
Information und Bildungsarbeit von und für die SAP®-Community

ONLINE - Das E-3 Magazin  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– E-3.de | E-3.at | E-3.ch  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Juli/August 2020

Die Hybrid-Cloud-Macher

Ganzheitliche
Fertigungsprozesse Seite 57

SAP - zeig(t)
Empathie Seite 10

Ein Leitfaden zur 
SAP-Datenintegration Seite 60

Peter Goldbrunner (l.) und Markus Pleier von Nutanix 
zeigen mit ihrer Hyperconverged Infrastructure, wie 
On-premises und klassisches Cloud Computing har-
monisiert werden: Goldbrunner und Pleier sind die 
Hybrid-Cloud-Macher der SAP-Community. Die 
Hana-S/4-Transformation wird nur mit hybriden, 
flexiblen und konsolidierten IT-Architekturen 
gelingen. Wie? Das zeigt diese E-3 Coverstory.
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SZENEEditorial

Basisarbeit

Peter M. Färbinger

Social Media können Spaß machen. Visionäre Entscheidungen sind eine 
befriedigende Herausforderung. Eine Keynote kann auch zufrieden machen. 

Aber alles ist ohne seriöse und gewissenhafte Basisarbeit nichts wert.

D
er deutsche Kohleausstieg ist eine 
visionäre Sache. Selten zuvor wurde 
für den „Umweltschutz“ ähnlich viel 

Geld in die Hand genommen. Viele der 
Akteure klopfen sich selbst auf die Schul-
ter und gratulieren sich gegenseitig für 
das innovative Konzept, das Industrie und 
Umweltschutz versöhnen soll. Aber schon 
gibt es die ersten Kollateralschäden, weil 
man zu sehr mit Visionen und Buzzwords 
beschäftigt war. Die Basisarbeit wurde 
vernachlässigt. Die Simulation eines dyna-
mischen Systems hat nie stattgefunden.

Weil der Tagebau von Braunkohle ein-
gestellt wird, gibt es zukünftig auch keine 
Kohlebriketts mehr, die sehr energieeffi-
zient und relativ wenig umweltbelastend 
sind. Im Zuge des Kohleausstiegs schließt 
der RWE-Konzern eine Brikettfabrik Ende 
2022, weil der Rohstoff ausgeht: „Ursache 
ist der Stopp des Tagebaus Hambach“, 
heißt es beim Energiekonzern. Die nachge-
lagerten Industriebetriebe müssen umge-
hend neue Energiekonzepte entwickeln, 
wenn die Briketts fehlen – oder wie die 
Brikettfabrik selbst zusperren. Es ist eine 
komplexe Geschichte, nachzulesen online 
im Handelsblatt unter „Der Kohleausstieg 
verursacht erste Kollateralschäden“.

Kurzfristiges Denken, schnelle Tweets 
und locker präsentierte Visionen findet 
man momentan in der Politik und Wirt-
schaft. Es scheint, dass sich kaum jemand 
mehr die Mühe einer seriösen, faktenba-
sierten und begründungsorientierten Ent-
scheidung und Strategie macht. Auf der 
einen Seite lässt SAP das Innovationskon-
zept „Leonardo“ sterben, auf der anderen 
Seite spricht man überall im Konzern vom 

„intelligenten“ Enterprise. SAP spricht im 
Rahmen einer digitalen Transformation 
von neuen Verkaufschancen, besseren 
und transparenteren Kundenbeziehun-
gen, optimalem Service und Nachbetreu-
ung, aber vom zwei Jahre alten Custo-
mer-Relationship-Managementkonzept 
C/4 hört der überraschte SAP-Bestands-
kunde nichts mehr. Ist nun neben Leonar-
do auch Hybris, also C/4, tot?

Twitter, Youtube, Facebook können 
wichtige Instrumente sein, aber ohne 
Basisarbeit verkommt jeder Kommunika-
tionskanal zu „viel Lärm um nichts“. Buzz-
words wie das „intelligente Enterprise“ 
sind kontraproduktiv ohne Basisarbeit. Ein 
paar bunte Powerpoint-Bilder und einjäh-
rige Roadmaps sind kein Beweis für ein 
hoffentlich vorhandenes ERP-Konzept. Die 
SAP’sche Wartungsverlängerung von Sui-
te 7 (inklusive AnyDB?) und die Zusage der 
Verfügbarkeit von S/4 sind wichtig und 
richtig – aber ersetzen nicht die notwendi-
ge Planungsarbeit.

Obwohl der SAP-Bestandskunde weiß, 
dass im Fall des Falles seine Suite 7 mit 
AnyDB, Abap und Java bis 2030 funktio-
nieren könnte, muss er dennoch seine pla-
nerische Basisarbeit machen, seine jähr-
lichen IT-Budgets der Geschäftsleitung 
vorlegen und den operativen ERP-Betrieb 
absichern. Wichtige, lebensnotwendige 
Aufgaben, zu deren Bewältigung die statt-
gefundene Sapphire nur wenig beigetra-
gen hat.

C/4 wurde schon erwähnt und ist lei-
der kein Einzelfall. Wer eigene Basisarbeit 
in das Thema „SAP Data Hub“ investiert 
hat, wird umdenken müssen: Das Konzept 

besteht überwiegend aus Buzzwords und 
White Papers. Offensichtlich wurde nie 
eine Simulation dieser dynamischen „Da-
tenschleuder“ durchgeführt, denn schon 
die einfachsten Berechnungen eines 
Mengengerüsts hätten gezeigt, dass das 
Konzept in der Praxis nicht funktioniert. 
Ein dynamisches Auskunftssystem er-
zeugt eben eine andere Computerlast als 
ein simpler Copy-Befehl. Das Ansinnen, in 
Zukunft keine Datendubletten mehr zu 
produzieren, war naturgemäß anspruchs-
voll und ehrenwert.

„Zurück zum Ursprung“ sollte auch in 
der IT gelten und nicht nur höchst erfolg-
reich von Biobauern verwendet werden. 
Zurück zum Ursprung und Basisarbeit 
leisten, bevor man den nächsten Tweet 
rausschickt, die nächste Sapphire-Keynote 
probt oder das nächste Buzzword auf die 
SAP-Bestandskunden loslässt. Es ist nicht 
so, dass SAP diese notwendige Basisarbeit 
nicht könnte. Es gibt genug hoch qualifi-
zierte SAP-Mitarbeiter, die auch die Simu-
lation dynamischer Systeme beherrschen 
und verifizieren, bevor sie an die SAP-Be-
standskunden mit neuen Ideen, Konzep-
ten und Produkten herantreten. In jedem 
Fall scheint Basisarbeit demnächst wieder 
sehr gefragt zu sein.

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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Wo bleibt die KI-Revolution? Ich stelle mir 
den technischen Fortschritt auch als einen Beitrag zum Umweltschutz 

vor. Nun scheint es, dass die Deutsche Post bei der Briefverarbeitung in neue Geräte investiert hat 
– das Ergebnis ist katastrophal.

Anfang dieses Jahres bekamen wir die überraschende Nachricht, dass die Deutsche Post nicht 
mehr in der Lage ist, unsere Adressetiketten auf dem E-3 Magazin zu lesen. Seit vielen Jahren 
verschicken wir das Magazin auf die gleiche Weise: Ein weißes Etikett mit Abonummer und 
Adresse wird auf das Cover geklebt.

Nun investierte die Deutsche Post in neue Scanner, die offensichtlich die Adressetiketten 
als solche nicht mehr erkennen und somit auch nicht lesen können. Zukünftig soll es rund 
um die Etiketten eine „Ruhe- und Lesezone“ geben, die in etwa ein Drittel der Fläche des 
Covers einnehmen würde. Wie mit diesen Vorgaben eine sinnvolle Covergestaltung er-
folgen kann, beantwortet die Deutsche Post natürlich nicht.

Als technisch ein wenig versierter Computernutzer staunt man über diese Vorgabe. 
Die Scanner der Deutschen Post brauchen fast eine Drittel-A4-Seite, um ein Adress-
etikett zu finden und zu lesen. Bei unseren Adressetiketten handelt es sich um eine 
Standardschrift, die jedes OCR-Programm am PC fast blind erkennt. Wahrscheinlich 
werden die Briefsendungen am Förderband mit sehr hoher Geschwindigkeit ge-
lesen, dafür gibt es aber Hochgeschwindigkeitskameras und OCR-Software mit 
KI-Algorithmen. Es ist nicht bekannt, welchen technischen Standard die Deut-
sche Post verwendet und ob die Scanner mit maschinellem Lernen ausgestat-
tet sind. Tatsache ist: In der Vergangenheit konnte die Post die Etiketten le-
sen, jetzt nicht mehr, oder?

Kurzfristig waren wir Anfang dieses Jahres gezwungen, das E-3 Maga-
zin mit einem weißen Deckblatt zu versehen, auf dem die Adresse ange-
druckt wurde, und dieses dann gemeinsam mit dem Magazin in Folie 
einzuschweißen. Fast die ganze Welt versucht, Plastik zu vermeiden, 
und wir werden durch die Deutsche Post gezwungen, Plastik in gro-
ßen Mengen zu verarbeiten. Naturgemäß hätte es eine Alternative 
gegeben: Belässt man es und liefert weiterhin das Magazin mit 
aufgeklebtem Etikett, muss man eine „Strafgebühr“ bezahlen. 
Die Logik dahinter hat sich uns nicht erschlossen.

Nachdem die neuen Versandprozesse aufgesetzt und sor-
tiert waren, nahmen wir ein Excel-Blatt zur Hand und vergli-
chen Strafgebühren mit Mehrkosten aus Deckblatt und Fo-
lie. Es kam zumindest für unsere Umwelt zu einem erfreu-
lichen Ergebnis: Papier mit Adresse und Folie ist bei un-
serer Auflage teurer als die postalische Strafgebühr. 
Somit versenden wir ab dieser Ausgabe das E-3 Maga-
zin wieder in der gewohnten Form – ohne Deckblatt 
und Folie. Natürlich hoffen wir noch immer, dass die 
digitale Transformation in Form von KI und ma-
schinellem Lernen auch bei der Deutschen Post 
ankommt. Intelligente Scanner zum Lesen von 
Adressetiketten sollten einen Mehrwert lie-
fern – aber ohne Mehrkosten für den Post-
kunden.

Die digitale Transformation darf auch 
von der Post nicht für versteckte Preis-
erhöhungen benutzt werden. Natürlich 
ist der falsche Verweis auf die unzu-
längliche Technik eine einfache Fin-
gerübung. Aber letztendlich wird es 
kontraproduktiv sein, denn die Al-
ternativen zu „Print“ existieren. 
Mit mehr KI könnte auch die 
Deutsche Post ihr Geschäfts-
modell absichern. (pmf)

Hausmitteilung:

Plastik oder maschinelles Lernen
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E-3 Coverstory: Die 
Hybrid-Cloud-Macher 

Nutanix bietet der SAP-Community 
ein flexibles und dynamisches Sys-

tem für aktuelle und zukünftige 
ERP-Architekturen. Leben ist Verände-

rung, auch bei den SAP-Bestandskunden. 
In der Transformation sind Flexibilität, 

Transparenz und Resilienz notwendig.
Ab Seite 40
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Dr. Markus Pleier, Nutanix
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SZENE SAPanoptikum

Schweren Herzens
Vor dem Hintergrund der Covid-19-Situation hat sich die
DSAG schweren Herzens entschieden, den Jahreskongress 2020 
in Leipzig als physische Veranstaltung abzusagen.

Die Gründe für die Entscheidung erläutert 
Mario Günter, Geschäftsführer der Deutsch-
sprachigen SAP-Anwendergruppe e. V.: „Die 
Entscheidung, den DSAG-Jahreskongress 
abzusagen, ist uns nicht leichtgefallen. Je-
des Jahr aufs Neue ist die Veranstaltung ein 
wichtiger Anlaufpunkt für Unternehmens- 
und Branchenvertreter, um sich über die 
neuesten Entwicklungen und Trends im 
SAP-Umfeld zu informieren und auszutau-
schen. Als Veranstalter haben wir jedoch un-
seren Mitgliedern sowie allen Teilnehmern 
und Ausstellern gegenüber eine Verantwor-
tung, die den Jahreskongress mit ihrem En-
gagement und ihrer Zustimmung zu einem 
der größten SAP-Anwendertreffen weltweit 
machen. Dieser tragen wir mit unserer Ent-
scheidung Rechnung. Vielen DSAG-Mitglie-

dern ist das Reisen unterneh-
mensseitig noch auf unbe-
stimmte Zeit untersagt, 
was die DSAG ebenfalls in ihre Entschei-
dung hat einfließen lassen. Insgesamt ist 
die Verunsicherung in der Community 
groß und somit das Umfeld zur Durchfüh-
rung des Kongresses in diesem Jahr nicht 
gegeben. Die eingehenden Rückmeldungen 
aus dem Kreis der DSAG-Funktionsträger, 
-Mitglieder und -Partner bestärken uns in 
dieser schwierigen Entscheidung. Der direk-
te Austausch vor Ort und das persönliche 
Netzwerken machen den DSAG-Jahreskon-
gress zu etwas Besonderem. Mit einem rein 
virtuellen Angebot können wir diesen 
Mehrwert nicht in gleicher Qualität bieten. 
Daher wird der DSAG-Jahreskongress auch 

nicht in dieser 
Form stattfinden. 
Dennoch möchten wir dem großen Infor-
mationsbedarf der DSAG-Gemeinschaft ge-
recht werden. Deshalb wird aktuell für die-
selbe Kalenderwoche des ursprünglich ge-
planten Kongresses (KW 42) für 2020 ein 
neues Format erarbeitet. Hierauf fokussie-
ren wir nun unsere Anstrengungen für unse-
re Mitglieder.“

DSAG-Statement zur Absage des Jahreskongresses

dsag.de

Digitaler Wandel erfordert Umdenken
Anlässlich des Digitaltags 2020 (19. Juni) kommentiert Ralf Peters, Fachvorstand Digitalisierung, 
Finance und Value Chain der DSAG, den Status quo der digitalen Transformation in Deutschland.

Ob schwaches Handynetz, langsames Inter-
net oder unumgängliche Behördengänge: 
Wenngleich für Deutschland als Indus-
triestandort eigentlich kein Weg an der digi-
talen Transformation vorbeiführt, so geht es 
bisher noch viel zu schleppend voran. In den 
Unternehmen im deutschsprachigen Raum 
sieht das nicht anders aus, wie sich jetzt im 
Zuge der Coronakrise deutlich zeigt. Obwohl 
die Unternehmen rein technologisch bereits 
einen hohen Digitalisierungsgrad erreicht 
haben könnten, zaudern sie, z. B. Zahlungs-
verfolgung, Lieferströme oder die Anpas-
sung der Produktion an neue Bedingungen 
und Zusammenarbeitsmodelle „digital“ zu 
denken und zu realisieren.

Diese Entwicklung sehen wir kritisch, da 
es keine Alternativen zum digitalen Wandel 
gibt. Wirtschaftlich birgt die digitale Trans-
formation enorme Potenziale und die Unter-
nehmen im deutschsprachigen Raum sind 
zu Innovationen durchaus fähig. Doch zuvor 
muss ein Umdenken stattfinden. Digitale 
Geschäftsmodelle gewinnen wie erwähnt 
an Bedeutung und können schon heute da-

rüber entscheiden, ob sich ein Unternehmen 
erfolgreich im Wettbewerb durchsetzt. Um 
den Industriestandort Europa zu stärken, ist 
die Erhöhung des Automatisierungsgrades, 
wie in der Industrie-4.0-Initiative beschrie-
ben, weiterhin sehr wichtig. Bisher begnü-
gen sich jedoch noch zu viele Unternehmen 
damit, bestehende Geschäftsprozesse zu 

automatisieren, statt einen umfassend stra-
tegischen Blick auf ihre Geschäftsmodelle 
zu werfen. Künstliche Intelligenz kann da 
allenfalls helfen, neue Wege und Ideen um-
zusetzen.

Besonders schwer tun sich kleine und 
mittlere Unternehmen. Das überrascht 
nicht, da der digitale Wandel ganzer Ge-
schäfts- und vielleicht sogar Produktions-
modelle teuer sein kann und viele Mitarbei-
ter benötigt. Hier macht sich jedoch der 
Fachkräftemangel bemerkbar. Um Deutsch-
land als Hightech-Standort zu stärken und 
die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Transformation zu meistern, muss aus Sicht 
der DSAG vor allem ein stärkerer (Wissens-)
Transfer zwischen Universitäten, For-
schungseinrichtungen und Wirtschaft erfol-
gen, um junge Talente praxisnah auszubil-
den. Parallel spielt die Entwicklung einer 
nachhaltigen Lernkultur und damit die kon-
tinuierliche Aus- und Weiterbildung beste-
hender Mitarbeiter eine wichtige Rolle.

Digitalisierung aus Sicht der DSAG

Ralf Peters, DSAG-Fachvorstand Digi-
talisierung, Finance und Value Chain

dsag.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.SAP Business One auf Suse Linux Enter-
prise Server ist eine integrierte Lösung, 
die kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen einen klaren Einblick in das ge-
samte Unternehmen und die Kontrolle 
über viele Aspekte des Betriebs ermög-
licht. Wichtige Geschäftsinformationen 
werden für den sofortigen Zugriff erfasst 
und tragen so zur Rationalisierung von 
Prozessen und profitablem Wachstum 
bei. „Vor zwei Jahren nutzten 6000 Kun-
den diese SAP-Lösung unter Suse Linux 
Enterprise“, sagt Paul Devlin, Chief Custo-
mer Officer von Suse. „Ein Sprung von 67 
Prozent in nur zwei Jahren ist ein bemer-
kenswertes Wachstum. Der Einsatz der 
SAP-Lösung für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen unter Linux kann die 
Verwaltung vereinfachen. Kunden haben 
dadurch mehr Freiraum, sich so auf ande-
re für ihr Geschäft wichtige Dinge zu kon-
zentrieren.“

Viele SAP-Channel-Partner im Suse- 
Partnerprogramm, darunter der SAP-Gold-
partner Versino, stellen mittelständischen 
Unternehmen SAP Business One auf Suse 
Linux Enterprise Server zur Verfügung. 
Viele Partner, wie Versino, setzen die Lö-

sung auch in ihren eigenen Unternehmen 
ein. „Das Reporting hat keine Auswirkun-
gen mehr auf unser Transaktionssystem“, 
so Werner Hölzl, CEO von Versino. „Wir er-
halten unsere Informationen jetzt in Echt-
zeit und können bessere und schnellere 
Geschäftsentscheidungen treffen.“ Wei-
tere Kunden wie die Startup Factory in 
Kunshan, China, nutzen SAP Business One 
unter Suse Linux Enterprise Server und 
profitieren dadurch von Vorteilen, die ihr 
Geschäftsergebnis beeinflussen.

Für Partner im Suse-Partnerprogramm 
stellt Suse vorkonfigurierte Software- 
Images zusammen mit technischen Schu-
lungen zu Linux für Unternehmen bereit, 
einschließlich branchenweit anerkannter 
Suse-Academy-Zertifizierungen. Weitere 
Vorteile des Programms sind: die Gewinn-
beteiligung durch Rabatte bei der Deal-
registrierung und der Zugriff auf den Su-
se-Installationsassistenten, ein leistungs-
starkes Automatisierungstool, das die 
Implementierung von SAP Business One 
für Hana unter Suse Linux Enterprise opti-
miert.

suse.com

10.000 Business-One-Kunden 
setzen auf Suse

Suse hat einen wichtigen Meilenstein bekannt gegeben:
10.000 SAP-Business-One-Kunden nutzen bereits Hana auf Suse 
Linux Enterprise Server.

Meilenstein

https://www.seeburger.com/de/
https://www.suse.com/de-de/
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SAP verspricht Unterstützung trotz Coronakrise
Unternehmen sind auf Technologien angewiesen, die ihnen zuverlässige Informationen bieten. SAP 
will sich der Verantwortung, dieser Anforderung gerecht zu werden, mit neuen Initiativen stellen.

Während einer (aufgrund von Covid-19) di-
gitalen Sapphire-Now-Pressekonferenz be-
stätigte SAP-Chef Christian Klein die Verant-
wortung des ERP-Giganten gegenüber sei-
nen Kunden: „Unsere Kunden bei dem Be-
trieb ihrer Systeme zu unterstützen hat 
natürlich weiter oberste Priorität, auch in 
Krisenzeiten. Wir lassen niemanden im Re-
gen stehen.“ Konkret will SAP das mit ver-
schiedensten Initiativen rund um mehr Be-
lastbarkeit und Nachhaltigkeit verwirkli-
chen.

Eine davon betrifft höhere Investitionen 
für Industrie 4.0 in der Lieferkette. SAP er-
möglicht mit der Industry-4.Now-Initiative 
bessere Einblicke, eine höhere Automatisie-
rung und Reaktionsfähigkeit. Diese Innova-
tionen helfen Unternehmen, intelligente 
Produkte und Anlagen zu entwickeln und zu 
fertigen, die die zunehmende Flut von Infor-
mationen von Sensoren in der gesamten Lie-
ferkette erfassen und analysieren können. 
Für Kunden wird dadurch Industrie 4.0 von 
einer Initiative, die auf Fertigungsstätten 
ausgerichtet ist, zu einer unternehmenswei-
ten Geschäftsstrategie.

Zusammen mit ihren Partnern bietet SAP 
außerdem branchenspezifische Cloud-Lö-
sungen an, um die durchgängigen Prozesse 
der intelligenten Suite von SAP zu erweitern 
und das Kerngeschäft von Kunden in ihrer 

Branche zu unterstützen. Die Strategie von 
SAP für die branchenspezifische Cloud wird 
innovative Branchenlösungen von SAP und 
ihren Partnern ermöglichen. Diese Lösun-
gen werden mit Technologien aus dem Port-
folio der Business-Technology-Plattform 
entwickelt und nutzen ein offenes API-Fra-
mework, ein offenes Prozessmodell, ein of-
fenes Domänenmodell und allgemeine Bu-
siness-Services, um Kunden und Nutzern 
nahtlose Abläufe zu bieten.

Ebenfalls hat SAP eine Strategie ange-
kündigt, die durchgängige Transparenz, hö-
here Effizienz und nahtlose Zusammenar-
beit in sämtlichen Lieferkettenprozessen si-
cherstellen soll. Durch die Schaffung eines 

Netzwerks intelligenter Unternehmen kann 
SAP Unternehmen bei der Digitalisierung 
unternehmensübergreifender Geschäfts-
prozesse unterstützen, um die Transparenz 
und Zusammenarbeit in gesamten Liefer-
ketten zu verbessern. Dies ist eine SAP-weite 
Initiative, die Erkenntnisse aus ERP-Syste-
men, komplexen Analysen und Netzwerklö-
sungen wie Ariba Network, SAP Asset Intel-
ligence Network, SAP Logistics Business 
Network und der SAP-Fieldglass-Lösung 
nutzt, um die kollektive Intelligenz über ein 
offenes und interoperables Geschäftsnetz-
werk nahtlos bereitzustellen.

Innovation und Pandemie

sap.com

Wir lassen niemanden 
im Regen stehen. 

Christian Klein, CEO von SAP.

Tangro spendet für 
Ärzte ohne Grenzen
Das Softwareunternehmen Tangro unterstützt Ärzte ohne Grenzen 
mit einer Spende von 5000 Euro.

Mit dieser Zuwendung fördert Tangro die 
Arbeit der humanitären Organisation, die 
Menschen in Not weltweit medizinische 
Hilfe bietet. „Mit der Spende wollen wir die 
wertvolle Arbeit von Ärzte ohne Grenzen 
unterstützen und eine schnelle, unbürokra-
tische Hilfe leisten zur Sicherstellung medi-
zinischer Grundversorgung sowie zur Ein-
dämmung der Coronapandemie“, sagt 
Tangro-Geschäftsführer Andreas Schu-
mann. Für Tangro ist gesellschaftliches En-
gagement integraler Bestandteil. Den Fo-

kus legt das Unternehmen dabei auf soziale 
und humanitäre Einrichtungen und Projek-
te. Ärzte ohne Grenzen bietet medizinische 
Hilfe dort, wo das Überleben von Menschen 
durch Konflikte, Epidemien oder natürliche 
Katastrophen gefährdet ist. Aktuell sind 
Teams der Hilfsorganisation in mehr als 70 
Ländern weltweit im Einsatz, um Menschen 
im Kampf gegen das Coronavirus zu unter-
stützten.

Soziales Engagement

Für Tangro ist gesellschaftli-
ches Engagement integraler 

Bestandteil. 

Andreas Schumann, 
Geschäftsführer von Tangro

tangro.de 
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Ein U, vielleicht ein V
Nach dem Covid-19-Schock wächst in der ITK-Branche die Zuversicht. Das Geschäftsklima hat sich laut 
Bitkom im Juni 2020 für die Unternehmen der Informationstechnik, Telekommunikation und 
Unterhaltungselektronik (ITK) im Vergleich zu den beiden Vormonaten deutlich aufgehellt.

F
ür 2020 erwartet der Digitalverband 
Bitkom für die Branche einen Umsatz-
rückgang von 3,3 Prozent auf 163,5 Mil-

liarden Euro. Im kommenden Jahr soll dies 
zum großen Teil wieder aufgeholt werden. 
2021 wächst der Markt laut Prognose um 
zwei Prozent auf 166,7 Milliarden Euro. Die 
Beschäftigtenzahl soll 2020 konstant bei 
1,2 Millionen bleiben und im Folgejahr um 
20.000 zusätzliche Jobs ansteigen. Das be-
richtet Bitkom auf Basis aktueller Berech-
nungen unter der Annahme, dass es nicht 
erneut zu einem flächendeckenden Lock-
down kommt. „Mitten in der Krise mit ih-
ren vielen Unbekannten bieten Prognosen 
vor allem Orientierungswerte. Sicher ist: 
Der Digitalisierungsschub bringt der 
ITK-Branche langfristiges Wachstum“, sagt 
Bitkom-Präsident Achim Berg.

„Viele der Kunden, mit denen ich mich 
unterhalten habe, fordern Flexibilität und 
eine schnelle Wertschöpfung. Durch die 
Coronakrise hat sich dies noch verstärkt“, 
erklärt SAP-CTO und Vorstandsmitglied 
Jürgen Müller. „Wenn beides erreicht wer-
den soll, kommt Technologie ein noch hö-
herer Stellenwert zu. Und SAP kann dabei 
helfen, diese Herausforderungen besser zu 
bewältigen. Wir haben alle wichtigen Kom-
ponenten unserer Business Technology 
Platform erheblich erweitert. So möchten 
wir unsere Kunden in allen Branchen dabei 
unterstützen, die Hindernisse zu überwin-
den, die durch die Datenflut, die Komplexi-
tät der IT und durch ein volatiles Geschäfts-
umfeld entstehen.“

Nach langen Jahren kräftigen Wachs-
tums bestimmten rückläufige Umsätze in 

der Informationstechnik das Minus auf 
dem Gesamtmarkt. Die Umsätze in diesem 
größten Teilmarkt sinken laut Bitkom-Pro-
gnose 2020 um 5,6 Prozent auf 88,2 Milliar-
den Euro. IT-Hardware schrumpft am kräf-
tigsten mit einem Minus von 7,5 Prozent 
auf 24,4 Milliarden Euro, was maßgeblich 
auf das zurückgehende Geschäft mit Halb-
leitern zurückzuführen ist. Andererseits 
werden aber etwa mehr Laptops, Headsets 
und weitere Produkte für das mobile Arbei-
ten verkauft. Ebenfalls rückläufig ist der 
Markt für IT-Services inklusive Projekt-
geschäft und IT-Beratung (38,7 Milliarden 
Euro, –5,4 Prozent) sowie Software (25,2 
Milliarden Euro, –4,0 Prozent).

„Die Sonderkonjunktur in einigen Be-
reichen, etwa bei Videokonferenzsoft-
ware, reicht nicht aus, um Rückgänge an 
anderer Stelle zu kompensieren. Unter-
nehmen in Kurzarbeit benötigen meist 
weniger IT-Ressourcen als unter Volllast“, 
sagt Berg. „Die Kunden von Softwarean-
bietern sind auf Liquiditätssicherung be-
dacht und reduzieren Ausgaben für Lizen-
zen und Wartungsverträge auf das Nö-
tigste. Die Rückgänge in diesem Bereich 
werden auch durch ein weiter kräftiges 
Wachstum des Cloud-Geschäfts nicht 
aufgewogen“, sagt Präsident Berg.

Im Juni beurteilten die ITK-Unterneh-
men ihre Geschäftslage deutlich besser 
als noch im April und Mai, wie Erhebun-
gen von Bitkom und ifo Institut zeigen. 
Der Index stieg um 9,3 Zähler auf 11,6 
Punkte. Im Durchschnitt beurteilen die 
Unternehmen die Geschäftslage tenden-
ziell eher positiv. 

Die Geschäftserwartungen für die kom-
menden sechs Monate kletterten um 12,3 
Zähler auf –8,0 Punkte. Der Bitkom-ifo-Di-
gitalindex, der sich aus Lage und Erwartun-
gen berechnet, dreht im Juni erstmals seit 
Februar wieder ins Plus und notiert mit 1,5 
Punkten nun 11,0 Zähler höher als im Vor-
monat. „Für die Unternehmen der Digital-
branche hat sich die Geschäftslage den 
zweiten Monat in Folge verbessert. Die 
Hoffnungen sind groß, dass der konjunk-
turelle Tiefpunkt der Coronakrise für die 
digitale Wirtschaft überwunden ist und 
der allgemeine Digitalisierungsschub die 
Nachfrage nach digitalen Lösungen ankur-
belt“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg.

In der Telekommunikation setzt sich 
der Trend moderaten Wachstums auch im 
Krisenjahr 2020 fort. Dieses Jahr wird eine 
Steigerung um 0,4 Prozent auf 67,1 Milli-
arden Euro erwartet. Mit Telekommuni-
kationsdiensten werden nach Bitkom-Be-
rechnungen 48,8 Milliarden Euro umge-
setzt, das entspricht einem Plus von 0,7 
Prozent. Das Geschäft mit Endgeräten 
geht auf 11,2 Milliarden Euro zurück (1,1 
Prozent). Die Investitionen in die Infra-
struktur steigen um 0,5 Prozent auf 7,1 
Milliarden Euro. „Die Telekommunikation 
ist der Stabilitätsanker der Branche. In der 
Coronakrise ist die Nachfrage nach Tele-
kommunikationsdiensten gestiegen. Ne-
gativ wirken sich vor allem sinkende Roa-
ming-Einnahmen aus, denn Auslandsrei-
sen bleiben aus“, sagt Berg. „Dennoch in-
vestieren die Netzbetreiber Milliarden in 
Frequenzen und in den Aufbau der 5G- 
und Breitbandnetze.“

Mittelfristig stehen die Zeichen für die 
Digitalbranche insgesamt wieder auf 
Wachstum. Bitkom-Präsident Berg appel-
liert an jene Unternehmen, die bislang 
keinen Grund sahen, in die digitale Trans-
formation zu investieren. Nach einer re-
präsentativen Bitkom-Studie plant nur 
jedes vierte Unternehmen quer durch alle 
Branchen (24 Prozent), in diesem Jahr in 
digitale Geschäftsmodelle zu investieren. 
„Die Wochen des Lockdowns sollten ein 
Weckruf gewesen sein, auch für Bremser 
und Bedenkenträger“, sagt Berg.

Digitalbranche sieht erste Silberstreifen

bitkom.orgUmsatz mit ITK-Produkten und -Diensten sowie Beschäftigungsentwicklung. Quelle: Bitkom

https://bitkom.org/
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SAP - zeig(t) Empathie
Sehr geehrter Herr Klein,

manchmal braucht es eine Krise, um sich 
seiner Stärken zu erinnern. In Zeiten der 
Coronapandemie zeigt sich, wer eine gute 
Führungskraft und ein guter Krisenmana-
ger ist und unternehmerische wie volks-
wirtschaftliche Verantwortung überneh-
men kann.

Das gilt für Kommunen und Regierun-
gen und selbstverständlich auch für globa-
le Unternehmen wie die SAP. Die Maßnah-
men, die Sie, Herr Klein, in der aktuellen 
Situation als alleiniger CEO treffen, erin-
nern an die glorreichen Zeiten der SAP. Vor 
knapp 48 Jahren wurde SAP mit einem 
klaren Ziel gegründet: die Abläufe der 
weltweiten Wirtschaft und das Leben von 
Menschen zu verbessern. Bis Ende der 
90er-Jahre ist das der SAP auch gelungen. 
Der Konzern war damals mehr als ein 
Software-Hersteller, bei dem man seine 
ERP-Software kaufte; er war ein Partner. 
Das galt auch für den internen Zusammen-
halt. Wer den Führungsstil von Hasso 
Plattner persönlich erlebt hat, weiß wovon 
ich rede. Daher freut es die Community, 
dass die SAP in der Coronakrise die Chance 
nutzt, um das Band zu Partnern und Kun-
den wieder zu stärken. Mit Ihrer Strategie, 
sich auf die Integration der zugekauften 
Software-Produkte in Zukunft zu konzent-
rieren, haben Sie, Herr Klein, sich zu Recht 
an die Spitze der SAP gesetzt.

Ein Reigen an Sofortmaßnahmen

Die Liste der Maßnahmen, die Sie bereits 
getroffen haben, ist lang und die hier 
genannten Beispiele ließen sich beliebig 
fortführen. Da sind die schnellen Maßnah-
men zum Schutz Ihrer Mitarbeiter und die 
Gewährleistung des weltweiten Betriebs 
und Supports, mit der die SAP ihrer Vor-
bildfunktion gerecht wurde.

Da ist die Unterstützung von Bund und 
Ländern mit kostenlosen Plattformen. Am 
12. März 2020 sorgte die SAP mit dem 
kostenlosen Zugang zu SAP Ariba Disco-
very und TripIt für Bestands-, Neu- und 
Nicht-Kunden („Offen für alle“) dafür, 
dass Lieferketten aufrechterhalten wer-
den konnten. Zu nennen ist auch der 
kostenlose Zugang zur Lernplattform 
openSAP. Über die „SAP Live Class“ können 
kostenfrei alle SAP-Schulungen im Home-
office belegt werden. Mit den Part-

nern EY und Qualtrics unterstützt die SAP 
Regierungen auf der ganzen Welt, damit 
diese „die dringlichsten Aufgaben im 
Umgang mit den Pandemiefolgen“ be-
wältigen können. Zu den angebotenen 
Tools gehört unter anderem „Covid-19 
Pre-Screening and Routing“, ein Online- 
Fragebogen für Menschen, die befürch-
ten, erkrankt zu sein. 

Erwähnt werden sollte auch die Umset-
zung der neuen Smartphone-App, um die 
Rückholaktion deutscher Urlauber zu 
unterstützen. Im Auftrag der Bundesregie-
rung nehmen Sie und die Deutsche Tele-
kom eine weitere wichtige Aufgabe mit 
der Entwicklung der „Corona-App“ wahr. 
Das schafft Vertrauen und Zuversicht.

Der Coronapandemie wird, so die Mei-
nung einiger Wirtschaftsexperten, eine 
weltweite Rezession folgen. Kurzarbeit 
und die Insolvenzen von zahlreichen Fir-
men sind schon heute an der Tagesord-
nung. Deswegen werden oder sind wahr-
scheinlich auch einige SAP-Kunden in 
finanzielle Schwierigkeiten geraten. Um 
nicht Insolvenz anmelden zu müssen, 
müssen deren Vorstände und Manager 
die Kosten schnell senken. Das ist ange-
sichts laufender Zahlungsverpflichtungen 
aus SAP-Verträgen aber nicht einfach. 
Darüber hinaus sind die Kunden der SAP 
weiterhin auf Rechtssicherheit angewie-
sen, um sich in diesen Zeiten nicht auch 
noch (ungewollt) strafbar zu machen.

Im Folgenden einige Ideen und Vor-
schläge, wie Sie, Herr Klein, Ihren Kunden 
in der Krise noch stärker helfen und die im 
Mai 2017 von Bill McDermott viel zitierte 
„Empathy to action“ zeigen könnten.

Weitere Corona-Unterstützung

Teilstilllegungen von Lizenzen sofort und 
uneingeschränkt ermöglichen: Verstärkt 
durch die Krise wird Software in einigen 
Branchen weniger genutzt beziehungs-
weise benötigt. Zusätzlich haben 
SAP-Kunden über die Jahre Shelfware in 
den Schrank gelegt, die sie bedingt durch 
die derzeitige Vertragspraxis der SAP nicht 
stilllegen können. Durch die bevorstehen-
de SAP S/4-Hana-Migration kön-
nen Kunden mittels der 
sogenannten 
„Con tract 

Conversion“ ihre Investitionen 1:1 in neue 
Produkte wandeln. Dazu gehört auch die 
Shelfware – selbst, wenn es sich um die 
„falschen“, zu teuren User-Lizenztypen 
handelt, die nie benötigt wurden. Ich 
schlage vor, das „Auflösen“ der Altlasten 
vorzuziehen und Kunden Teilstilllegungen 
jetzt sofort und uneingeschränkt zu er-
möglichen. Dadurch könnten die War-
tungskosten für aktuell nicht mehr benö-
tigte Lizenzen sofort gesenkt werden. 

Audits aussetzen: Wenn IT- und Basis- 
Administratoren wieder an ihren Arbeits-
platz zurückkehren, werden sie alle Hände 
voll zu tun haben, um den Betrieb ihrer 
SAP-Systeme sicherzustellen. Zeit und 
Nerven für ein Audit hat dann niemand. 
Durch die geringere Nutzung werden die 
Audits auch genau das feststellen. Daher 
schlage ich vor, den Audit-Zyklus bei allen 
Kunden einmal auszusetzen. Kunden, 
welche neue Projekte anfangen oder zu 
S/4 Hana migrieren wollen, werden das 
auch ohne Audit tun. Vertrauen Sie Ihren 
Kunden, Herr Klein, dann vertrauen Ihre 
Kunden auch Ihnen.

Rechtssicherheit verbindlich zusagen: 
Gerade in den letzten fünf Jahren hat das 
Ansehen der SAP meiner Wahrnehmung 
nach sehr gelitten. Das lag vor allem am 
aggressiven Auftreten zahlreicher Ac-
count Manager, die plötzlich und für viele 
Kunden oft nicht nachvollziehbar umfang-
reiche Nachlizenzierungen für Nutzungss-
zenarien gefordert haben, die nach dem 
Verständnis der betreffenden Kunden und 

Köln, 13. Mai 2020: Offener Brief an SAP-Chef Christian Klein von Guido Schneider, SLC365
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deren jeweiligen Rechtsabteilungen Be-
standteil der erworbenen Lizenzen sind. 
Die Preis- und Konditionenliste (PKL) ist an 
vielen Stellen unklar und lässt Raum für 
Interpretationen. Die Gewährleistung der 
Lizenz-Compliance ist auch für gewissen-
hafte und im SAM professionell aufge-
stellte Kunden in den letzten Jahren zum 
Roulette-Spiel geworden. Aus diesem 
Grund sind mindestens die folgenden 
Änderungen der PKL dringend empfohlen:

„SAP NetWeaver Foundation for Third 
Party Applications” ersatzlos streichen. 
Noch immer befindet sich dieser sachlich 
nicht gerechtfertigte Lizenztyp (Material-
nummer 7009523 und 7009524) in der 
aktuellen PKL. Unter SAP S/4 Hana wird es 
diesen Lizenztyp nicht mehr geben. 
On-premises-Kunden sollten auf diesen 
Lizenztyp nicht mehr verpflichtet werden. 

„SAP NetWeaver OpenHub“ (7009506) 
und „SAP OpenHub for S/4 Hana“ 
(7019816) sollten ersatzlos gestrichen 
werden. „Mit diesen Nutzungsrechten 
dürfen Daten aus SAP BW asynchron und 
nicht in Echtzeit in SAP-fremde Software-
anwendungen exportiert werden.“ (Quel-
le: PKL Germany Q2/2020). Wenn man 
sein SAP BW ordnungsgemäß lizenziert 
hat, dann soll man zusätzlich für den 
Export von Daten, welche man vorher 
selbst erzeugt hat, eine zusätzliche Lizenz 
erwerben. Diese Lizenzpflicht steht nach 
Meinung einiger namhafter Rechtsexper-
ten nicht im Einklang mit dem Urheber-
recht. Kunden, die diese Lizenz gekauft 
haben, könnten diese jetzt stilllegen und 
später im Rahmen der S/4-Hana-Migrati-
on wandeln.

Indirekte Nutzung und 
Digital Access

Die Listenpreise für den sogenannten 
„Digital Access“ müssen entfallen oder 
zumindest signifikant gesenkt werden. 
Das Thema indirekte Nutzung ist bekannt-
lich der Hauptgrund, warum die SAP-Com-
munity in den letzten Jahren verunsichert 
und verärgert wurde. Auch hier ist die 
rechtliche Sachlage kompliziert. Sowohl 
aus urheberrechtlichen als auch aus kar-
tellrechtlichen Gründen kann das Lizenz-
modell infrage gestellt werden. Urheber-
rechtlich wurden bislang Gerichtsurteile 
durch kaufmännische Einigungen vermie-
den. Kartellrechtlich ist aktuell eine Be-
schwerde des IT-Anwenderverbandes 
Voice vor dem Bundeskartellamt noch 
anhängig. Wenn SAP-Kunden Third-Par-
ty-Applikationen ohne funktionalen 
Mehrwert vor ihre SAP-Systeme schalten, 
nur um SAP-Lizenzkosten zu sparen, han-
delt es sich sicherlich um eine nicht zu 

akzeptierende Lizenzumgehung, die von 
SAP so selbstverständlich nicht hinge-
nommen werden muss. Dort, wo 
Third-Party-Applikationen einen funktio-
nalen Mehrwert für den Kunden liefern, 
ist deren Kommunikation mit der 
SAP-Software jedoch eine bestimmungs-
gemäße Nutzung der SAP-Software, für 
die keine gesonderten Lizenzgebühren 
anfallen sollten. Software muss nicht nur 
technisch, sondern auch wirtschaftlich 
interoperabel sein. „Interoperabilität“ ist 
in diesem Zusammenhang ein wichtiges 
Schlagwort. Mit Sicherheit wäre SAP-Soft-
ware auch ohne die Erhebung von geson-
derten Lizenzgebühren für die indirekte 
Nutzung wirtschaftlich erfolgreich am 
Markt, weil sie funktional überzeugt und 
technisch in der Lage ist, mit anderen 
Software-Komponenten Daten über Stan-
dardschnittstellen auszutauschen. Mit der 
PKL Q1/2017 hat die SAP den Preis für 
„ Sales & Service Order Processing“ um 
den Faktor 200 erhöht. Dabei ist dies das 
Pendant (Vorläufer) zum Digital Access. 
Jetzt wäre Gelegenheit, diese Preiserhö-
hung zurückzunehmen. Ändern Sie doch 
einfach den Block-Preis von 1000 auf 
200.000 Dokumente (Faktor 200). 

Das „Digital Access Adoption Program“ 
(DAAP) haben Sie bereits bis zum 31. De-
zember 2021 verlängert, ansonsten hätte 
ich Ihnen auch dieses empfohlen.

Sehr geehrter Herr Klein, ich war er-
freut, dass die eingangs erwähnten Maß-
nahmen an den Auftrag der SAP zum 
Zeitpunkt der Gründung erinnert haben. 
Mit einem Federstrich könnten Sie jetzt 
die Abläufe der weltweiten Wirtschaft 
und das Leben vieler Menschen verbes-
sern. Stellen Sie sich einmal diese Schlag-
zeile vor: „SAP zeigt Empathie in der Krise 
– und begeistert seine Kunden“. Wie viel 
Vertrauen würden Sie zurückgewinnen? 
Wie vielen Kunden könnten Sie damit aus 
der Krise helfen? Der finanzielle Schaden 
für die SAP würde vermutlich überschau-
bar bleiben und durch einen steigenden 
Aktienkurs möglicherweise sogar wieder 
ausgeglichen werden. Und Sie wären nicht 
nur ein guter Krisenmanager, sondern ein 
echter Held für die gesamte weltweite 
SAP-Community. Und darüber hinaus.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Guido Schneider

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 77

https://e-3.de/partners/slc365_ltd/
https://empirius.de/
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Das aktuelle Stichwort…
Von Monika Pürsing, ZetVisions

Monika Pürsing
ist CEO von Zetvisions.

U
nternehmen erkennen die Bedeu-
tung von Daten für ihre Geschäfts-
entwicklung und haben hohe An-

sprüche an ihre Nutzung. Gleichzeitig ist 
die Datenqualität unzureichend, das 
Vertrauen in die Daten fehlt. Ein wirksa-
mes Datenmanagement tut Not.

Seit einigen Jahren untersucht Expe-
rian, ein globaler Anbieter von Informa-
tionsdienstleistungen, den Status quo 
des „Global Data Management“. Der rote 
Faden in den Berichten 2018 bis 2020 
lässt sich so auf den Punkt bringen: Die 
Unternehmen stellen durchweg einen 
hohen Anspruch an die Nutzung ihrer 
Daten, die Wirklichkeit kann damit aber 
nicht Schritt halten. Die Fähigkeit, strate-
gische Entscheidungen zu treffen, Risiken 
zu reduzieren und innovative Produkte 
auf den Markt zu bringen, erfordert Da-
ten, die vertrauenswürdig sind. Aber sind 
sie das auch?

Es steht nicht infrage, dass die Unter-
nehmen die Bedeutung der Daten für 
ihre geschäftliche Entwicklung erkannt 
haben. 2018 heißt es in dem Experian-Be-
richt, Unternehmen sähen ihre Daten als 
primären Motor für Geschäftsmöglich-
keiten. 2020 sind 98 Prozent der Unter-
nehmen der Meinung, qualitativ hoch-
wertige Daten seien entweder extrem 
wichtig oder wichtig für das Erreichen 
ihrer Geschäftsziele. 85 Prozent der Un-
ternehmen betrachten Daten als eines 
ihrer wertvollsten Güter.

Ganz oben auf der Prioritätenliste 
steht die Verbesserung des Kundenerleb-
nisses, die von 60 Prozent der Befragten 
genannt wurde. Unternehmen haben 

Unmengen von Daten über ihre Kunden. 
Aber tragen die auch zu einem tieferen 
Verständnis ihrer Bedürfnisse und Mo-
tivationen bei? Allzu häufig ist das nicht 
der Fall. Daten sind unverändert in diver-
sen Silos vorhanden, und Datendoublet-
ten machen es fast unmöglich, eine einzi-
ge Quelle der Wahrheit zu haben. Schon 
seit ein paar Jahren beobachtet Experian 
einen verstärkten Fokus auf Initiativen, 
die eine einzige Kundensicht zum Ziel 
haben. Das Informationsvolumen und die 
Anzahl der Datenquellen stellten dabei 
für jeweils 36 Prozent der Unternehmen 
die wesentlichen Herausforderungen dar, 
hält Experian fest. 69 Prozent der befrag-
ten Unternehmen seien der Meinung, 
ungenaue Daten untergrüben ihre Fähig-
keit, ein hervorragendes Kundenerlebnis 
zu bieten.

Keine Frage, schlechte Daten sind 
schlecht fürs Geschäft. Das gilt nicht 
nur, wenn es darum geht, fundierte Ent-
scheidungen zu treffen, das Kundener-
lebnis zu verbessern oder Innovationen 
zu beschleunigen, sondern auch für die 
Einhaltung von Compliance-Richtlinien 
und gesetzlichen Verpflichtungen. Da ist 
es keine gute Nachricht, wenn laut den 
von Experian befragten Unternehmen in 
den Jahren 2017 bis 2020 im Durchschnitt 
rund 30 Prozent ihrer Kunden- und In-
teressentendaten ungenau sind. Das 
Ausmaß an schlechten Daten sei so allge-
genwärtig geworden, dass 2019 und 2020 
nur die Hälfte der Unternehmen den ak-
tuellen Zustand ihrer CRM- oder ERP-Da-
ten als sauber erachtete und daher in der 
Lage sei, sie vollständig zu nutzen. Den 

Unternehmen fehlt das Vertrauen in ihre 
eigenen Datenbestände. Tatsächlich sei 
ein Drittel der befragten Unternehmen 
der Meinung, eine der größten Heraus-
forderungen bei der Nutzung von Daten 
für Geschäftsinitiativen sei das mangeln-
de Vertrauen in die Daten.

Die Spurensuche nach den Ursachen 
für ungenaue Daten ergibt einen klaren 
„Sieger“: Die Hälfte der Unternehmen 
gab 2018 und 2019 an, menschliches 
Versagen sei die größte Ursache für die 
Ungenauigkeit von Daten. Trotz der 
steigenden Anforderungen, aus Daten 
Informationen und aus Informationen 
zuverlässiges Wissen für unternehmeri-
sche Entscheidungen generieren zu kön-
nen, hat Experian in den letzten Jahren 
keine Verbesserung des Reifegrades des 
Datenmanagements in den Unterneh-
men beobachten können. Um den ho-
hen Grad an ungenauen Informationen 
umzukehren und um Vertrauen in Daten 
aufzubauen, sei es für Unternehmen ent-
scheidend, über die richtigen Mitarbeiter, 
Prozesse und Technologien zur Verwal-
tung von Daten zu verfügen und sicher-
zustellen, dass diese solide, vollständig, 
gültig, genau und zuverlässig sind. Dieser 
Forderung von Experian ist nichts hinzu-
zufügen.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 78

Datenmanagement: Hohe Ansprüche, 
aber kein Vertrauen in die Daten

STANDARDS Die Meinung der SAP-Community 

@e3magazin

https://e-3.de/partners/zetvisions-ag/
https://twitter.com/e3magazin?lang=de
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SZENECloud Computing

Cloud Computing hoch im Kurs
Laut einer Umfrage von Bitkom nutzten drei von vier Unternehmen (76 Prozent) im Jahr 2019 
Rechenleistungen aus der Cloud – im Jahr davor waren es erst 73 Prozent. 

W
eitere 19 Prozent planen oder disku-
tieren den Cloud-Einsatz. Nur sechs 
Prozent wollen auch künftig auf die 

Cloud verzichten. Das ist das Ergebnis ei-
ner repräsentativen Umfrage von Bitkom 
Research im Auftrag von KPMG unter 555 
Unternehmen ab 20 Mitarbeitern in 
Deutschland. Cloud Computing bezeich-
net aus Sicht der Anwender die bedarfs-
gerechte Nutzung von IT-Leistungen wie 
beispielsweise Software, Speicherplatz 
oder Rechenleistung über Datennetze. 
Das Datennetz kann ein unternehmens- 
bzw. organisationsinternes Intranet (Pri-
vate Cloud Computing) oder das öffentli-
che Internet (Public Cloud Computing) 
sein. So nutzten im vergangenen Jahr fast 
drei von fünf der Unternehmen (58 Pro-
zent) Private-Cloud-Anwendungen, zwei 
von fünf (38 Prozent) setzten auf Pub-
lic-Cloud-Lösungen. Jedes dritte Unter-
nehmen (32 Prozent) betrieb bereits Mul-
ti-Cloud Computing.

Für die meisten Unternehmen bedeu-
tet Cloud Computing mehr, als nur skalier-
bare Rechenleistungen abrufen zu kön-
nen. Mehr als drei Viertel der Cloud-Nut-
zer (77 Prozent) sehen im Cloud-Einsatz 
einen großen Beitrag zur Digitalisierung 
des Unternehmens insgesamt. Für die Di-
gitalisierung interner Prozesse sagen dies 
69 Prozent und zwei von fünf (38 Prozent) 

geben an, dass Cloud Computing einen 
großen Beitrag für die Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle leistet. Wer Cloud-An-
wendungen nutzt oder damit plant, macht 
verschiedene Kriterien bei der Auswahl 
eines Cloud-Dienstleisters zur Vo raus-
setzung. Die Konformität mit der Daten-
schutzgrundverordnung ist dabei am 
wichtigsten, fast alle Unternehmen (96 
Prozent) geben dies an. Für 88 Prozent ist 
eine transparente Sicherheitsarchitektur 
eine Grundvoraussetzung, mehr als drei 
Viertel (77 Prozent) bestehen auf die Mög-
lichkeit, Cloud-Daten verschlüsseln zu kön-
nen. Auch der Datenspeicherort ist für vie-
le Cloud-Nutzer und -Planer ein wichtiges 
Thema. Für zwei Drittel (65 Prozent) darf 
das Rechenzentrum des Anbieters aus-
schließlich im Rechtsgebiet der EU stehen. 
Ähnlich viele (63 Prozent) wollen, dass der 
Hauptsitz des Cloud-Anbieters ebendort 
ist (63 Prozent).

Die allermeisten Unternehmen mit ei-
ner Public Cloud im Einsatz machen posi-
tive Erfahrungen. Fast acht von zehn (78 
Prozent) unterstreichen, dass der mobile 
Zugriff auf IT-Ressourcen erleichtert wird. 
Ähnlich viele (77 Prozent) berichten von 
einer schnelleren Skalierbarkeit ihrer 
IT-Leistungen. Jeder zweite Public-Cloud- 
Anwender (50 Prozent) beobachtet eine 
Zunahme der Datensicherheit und ein 

Viertel (24 Prozent) konnte seine IT-Kos-
ten insgesamt über die Public Cloud sen-
ken. Für drei von zehn Anwendern (30 Pro-
zent) hat der IT-Administrationsaufwand 
durch die Public Cloud aber auch zuge-
nommen.

Sicherheitsbedenken 
als Hemmschuh

Warum zögern Unternehmen, die Public 
Cloud zu nutzen? Unternehmen ohne Pu-
blic-Cloud-Lösungen haben vor allem Si-
cherheitsbedenken. Sieben von zehn 
Nichtnutzern (70 Prozent) fürchten einen 
unberechtigten Zugriff auf sensible Un-
ternehmensdaten. Für 60 Prozent ist die 
Rechtslage unklar, ähnlich viele (59 Pro-
zent) zweifeln an der Integration einer Pu-
blic Cloud in bestehende Lösungen. Und 
zwei von fünf Nichtnutzern (43 Prozent) 
fehlen die Ressourcen im Personal. Dabei 
ist die Public Cloud laut der Befragten we-
niger anfällig für Sicherheitsvorfälle als 
die eigene IT im Unternehmen und wird 
auch zunehmend sicherer. Nur gut ein 
Fünftel (22 Prozent) der Public-Cloud-Nut-
zer gibt an, dass es in den vergangenen 
zwölf Monaten zu Sicherheitsvorfällen 
gekommen ist.

Cloud als Digitalisierungsmotor

Inwieweit nutzt Ihr Unternehmen bereits Cloud Computing bzw. plant oder diskutiert den Einsatz? Basis: alle befragten Unternehmen (2019: n=555 | 
2018: n= 553 | 2017: n= 557) | Quelle: Bitkom Research

bitkom.org

https://bitkom.org/
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Guido Schneider 
ist Gründer und CEO 
von Software License 
Compliance 365.

SAP-Lizenzierung 
ist komplex und er- 
fordert technisches 
und juristisches 
Know-how. Nur 
wer seine Lizenzen 
optimiert hat, 
zahlt nicht mehr 
als notwendig 
oder riskiert teure 
Nachzahlungen.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag auf Seite 77
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Die Meinung der SAP-Community 

SAP und indirekte Nutzung: Preisentwicklung

L
aut SAP haben diejenigen SAP-Kunden, die noch 
nicht via Contract Conversion zu S/4 Hana ge-
wechselt sind beziehungsweise vor 2018 SAP- 

Lizenzen erworben haben, die Wahlmöglichkeit zwi-
schen den beiden Preismodellen für indirekte Nut-
zung. Das stimmt nur bedingt. Bestandskunden kön-
nen nur bei der „Sales & Services Order Processing/
Execution oder Purchase Order Processing/Execu-
tion“-Lizenzierung bleiben, wenn sie diese bereits vor 
April 2018 im Lizenzbestand hatten. Anderenfalls 
können sie für die indirekte Nutzung nur Na-
med-User-Lizenzen, wie zum Beispiel die „SAP Plat-
form User“-Lizenz, erwerben. Die Named-User-Listen-
preise haben sich seit 2015 nicht verändert.

Insbesondere bei der „Sales & Services Order Pro-
cessing“ gab es eine erhebliche Preiserhöhung. Bis 
Ende 2016 kosteten eintausend Bestellungen 100 Euro 
(Listenpreis). Ab 2017 waren für eintausend Bestellun-
gen 20.000 Euro (Listenpreis) fällig. Das ist eine Er-
höhung um den Faktor 200. Ab April 2017 hat die SAP 
den Preis nochmals verändert und dabei zwischen 
B2B- und B2C-Orders unterschieden. Es handelte sich 
hierbei immer um „ganze“ Bestellungen und nicht um 
Bestell-Positionen (Positionsdatensatz, wie es die SAP 
nennt). Bestellungen oder Aufträge werden dabei pro 
Jahr gezählt, aber nur, wenn der Person, welche den 
Auftrag/Bestellung angelegt hat, nicht ein Nutzungs-
recht (zum Beispiel SAP Professional User) als defi-
nierter Nutzer zugeordnet worden ist.

Beim Audit hat die Berechnung aus diesem Grund 
oft zu Verwirrungen geführt. Das Gleiche galt und 
gilt immer noch bei der Bestimmung der Named- 
User-Lizenzen für die indirekte Nutzung. Es gibt der-
art viele Ausnahmen bei der Berechnung, dass sich 
selbst Lizenzexperten uneinig bei der Interpretation 
der SAP-Preis- und Konditionenliste sind.

Um dem Abhilfe zu schaffen, hat die SAP im April 
2018 ihr neues Preismodell Digital Access eingeführt. 
Das neue Preismodell stellt, wenn man so will, eine 
Erweiterung der „Sales & Services Order Processing/
Execution oder Purchase Order Processing/Execu-
tion“-Lizenzierung dar. Die wesentlichen Unterschie-

de bestehen darin, dass nun teilweise Positionsdaten-
sätze gezählt werden und dass auch Belege zu lizen-
zieren sind, die von Mitarbeitern über eine Third-Par-
ty-Anwendung angelegt worden sind, die bereits 
Nutzungsrechte besitzen. Darüber hinaus werden 
neben Sales- und Purchase-Dokumenten auch Doku-
mente aus Invoice, Service und Maintenance, Manu-
facturing, Quality Management, Time Management, 
Financial und Material gezählt. Die beiden Letztge-
nannten werden beim Zählen mit 0,2 multipliziert, 
das heißt, fünf Financial- oder Material-Positions-
datensätze entsprechen einem Dokument.

Gerade diese Erweiterung auf Positionsdaten-
satz-Ebene sowie die Erweiterung der Dokumententy-
pen erschweren die Kostenabschätzung erheblich. Ge-
mäß der aktuellen Preisliste für Digital Access kosten 
eintausend Dokumente 500 Euro. Bei durchschnittlich 
vier Bestellpositionen pro Bestellung, entspricht das 
4000 Einheiten zu einem Gesamtlistenpreis von 2000 
Euro. Für den tatsächlichen Kaufpreis ist allerdings 
noch der Rabatt von zum Beispiel 90 Prozent, welchen 
die SAP im Rahmen ihres „SAP Digital Access Adoption 
Programm (DAAP)“ bis 31. Dezember 2021 gewährt, 
abzuziehen. Hinzu kommen dann noch die Lizenzge-
bühren für die anderen Dokumententypen, die über 
eine Third-Party-Anwendung von Mitarbeitern mit 
oder ohne Named-User-Lizenz sowie Partnern, Kun-
den oder Maschinen angelegt werden.

 Beim Preismodell Digital Access ist deshalb nicht 
außer Acht zu lassen, dass die Ausweitung der Lizen-
zierung auf die Positionsdatensätze und zusätzliche 
Dokumententypen sowie die Nichtberücksichtigung 
bereits lizenzierter SAP-Benutzer wahrscheinlich zu 
einer Erhöhung des Nutzungsvolumens und somit zu 
einer Verteuerung führen wird.

Welche Erfahrungen haben Sie und Ihr Unterneh-
men in den vergangenen fünf Jahren beim Thema 
SAP und indirekte Nutzung gemacht? Sind Sie zum 
neuen Preismodell Digital Access gewechselt oder 
überlegen Sie noch? Nehmen Sie an unserer Umfra-
ge teil und erhalten Sie die Umfrageergebnisse per 
E-Mail (PDF): http://da-survey.com

Die Preise für die Lizenzierung der indirekten Nutzung haben sich in den 
vergangenen fünf Jahren stark verändert. Neben Preisanpassungen hat die 
Änderung des Lizenzmodells darauf wesentlichen Einfluss. 

Von Guido Schneider, Software License Compliance 365

https://e-3.de/partners/slc365_ltd/
http://da-survey.com
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SZENEPagina

D
ie Digitalisierung hat die Art und Weise unseres 
Zusammenarbeitens verändert und Geschäfts-
prozesse und -modelle revolutioniert. Die Digi-

talisierung ist Alltag geworden. Und künstliche 
Intelligenz (KI) ist die neue Mode. Das Zauberwort 
heißt: Daten. Spätestens seit dem 25. Mai 2018 
(kleiner Tipp: Einführung DSGVO) haben wir alle 
verstanden, wie wertvoll Daten sind. Mit ihnen wird 
tagtäglich unser Verhalten als Konsument analy-
siert: Kaum surfe ich durchs Internet nach der Ta-
sche, die sich meine Frau so sehnlichst wünscht – 
schon ploppt auf all meinen Online-Kanälen Wer-
bung für neue Frauentaschen auf. Nur eines von 
vielen uns wohlbekannten Beispielen für Datenver-
wertung.

KI geht viel weiter: Potente Algorithmen verber-
gen sich hinter modernster Software und ziehen 
Korrelationen zwischen den brennenden Regen-
wäldern in Brasilien und einem potenziellen Terror-
angriff in Afghanistan. KI-Algorithmen erkennen 
Muster und ziehen daraus Schlüsse, etwa in Form 
von konkreten Handlungen oder Empfehlungen. 
Das heißt: Das, was eine der wichtigsten Teildiszi-
plinen von KI – Machine Learning (ML) – auszeich-
net, ist nicht nur das Erkennen von Mustern, son-
dern deren Fähigkeit, sich selbst Verhaltensweisen 
anzutrainieren. Ihre Funktionsweise geht deutlich 
über herkömmliche boolesche Operatoren hinaus: 
ML ist echtes Lernen auf Basis von Datensätzen.

Die Voraussetzungen sind heute so ideal wie nie 
zuvor. Verantwortlich dafür sind drei Umstände, 
allen voran Big Data. Betrachten wir die letzten drei 
Jahre, wurden mehr Daten generiert als in der ge-
samten Geschichte des Internets. Für das Jahr 2020 
geht man von 44 Zettabytes Daten aus – das sind 
1021 = 10 000 000 000 000 000 000 000 Byte. Das 
braucht natürlich eine Menge Rechenleistung. Mit 
dem mooreschen Gesetz im Hinterkopf wissen wir, 
dass die Rechenleistung seit Beginn der KI-Thematik 
im Jahr 1956 rasant zugenommen hat. Mein derzei-
tiger Taschenrechner hat mehr Rechenleistung als 
mein erster C64. Das letzte Thema betrifft Algorith-

men. Entwicklungsumgebungen wie Jupyter-Note-
book in Kombination mit Open-Source-Bibliotheken 
sind leicht zugänglich für jeden und stellen keine 
unüberwindbare Hürde mehr dar. 

Heute gibt es mehrere Ansätze für verschiedene 
Aspekte des Datenmanagements und des KI-Le-
benszyklus. Die Zusammenstellung und das Fitting 
für den eigenen Bedarf können jedoch ein heraus-
forderndes Erlebnis darstellen.

Aus diesem Grund haben wir das Digital Innova-
tion Lab ins Leben gerufen, das uns alle Vorausset-
zungen bietet, die es braucht, um Trends zu erken-
nen, zu testen und zu nutzen. Darin beleuchten, 
hinterfragen und testen wir Trendtechnologien bis 
aufs Äußerste. Denn es geht darum, mit den neuen 
Möglichkeiten den Status quo infrage zu stellen und 
zu eruieren, wie wir und unsere Kunden zielorien-
tiert und standardisiert arbeiten können. Wir sind 
SAP-Berater und werden es auch bleiben. Daher 
haben wir sämtliche Szenarien in SAP Data Intelli-
gence 3, das erst seit März 2020 für die Allgemein-
heit zur Verfügung steht, bereits getestet.

Wir brauchen die richtigen Daten, die richtige 
Quantität und die richtige Qualität an Daten, um zu 
den richtigen Ergebnissen zu gelangen – wie auch 
immer diese aussehen mögen. Diese kennen wir im 
Vorfeld nicht – unsere Kunden sind oft überrascht 
von ihren eigenen Datenergebnissen. Den Use Case 
und die Vision haben wir im Vorfeld festgelegt und 
behalten ein offenes Mindset für das, was kommt. 
Am Ende kann ich behaupten: Der ganze Prozess 
der Datenexploration und des Feature Engineering 
braucht viel Hirn. Obwohl bezüglich künstlicher 
Intelligenz oftmals das Gegenteil behauptet wird, 
ist man hier als Anwender wirklich gezwungen, 
selbst zu denken und sich nicht nur auf die KI zu 
verlassen. Das bedeutet, dass, auch wenn die Al-
gorithmen vorgegeben sind, für die Fachanwender 
gilt, über die resultierenden Insights nachzudenken 
und Handlungen abzuleiten. Künstliche Intelligenz 
schafft nicht das Denken ab, es hebt das Denken auf 
ein neues Level.

Künstliche Intelligenz ist ein fester und nützlicher Bestandteil unseres alltäglichen 
Lebens – und das Beste: Sie ist kein Hexenwerk. Künstliche Intelligenz unterstützt 
uns auf dem Weg zum Ziel, das wir alle anstreben, das Ziel der Process Excellence.  

Von Hauke Schaper, Enowa
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Die Meinung der SAP-Community 

Trotz KI nicht aufhören, selbst zu denken

Hauke Schaper
ist Senior Consultant 
bei Enowa.

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

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag auf Seite 72

https://e-3.de/partners/enowa/
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I
n den vergangenen Jahren war es ein erbärmli-
ches Spiel: Unser Verein DSAG forderte robuste 
und überprüfbare Roadmaps. SAP antwortete mit 

Powerpoint-Präsentationen und Jahresausblicken 
– das eine so wenig hilfreich wie das andere!

Eine bunte Präsentation ist kein White Paper. 
Ein Editorial von Chefredakteur Färbinger ist keine 
wissenschaftliche Arbeit. Wir bei der DSAG haben 
nie behauptet, dass es eine leichte Fingerübung 
ist, passende Roadmaps für die SAP-Community 
zu verfassen. Aber wir überweisen viel Geld nach 
Walldorf, sodass wir auch eine entsprechende Ge-
genleistung verlangen können.

Flexibilität, um den Herausforderungen des 
Berufslebens gerecht zu werden, ist wichtig. Diese 
Widerstandsfähigkeit unserer ERP-Systeme hoffen 
wir durch unsere Arbeit mit Unterstützung durch 
SAP zu erreichen. Resilienz ist damit ein wichtiger 
Faktor für die Arbeit der SAP-Bestandskunden. 
Christian Klein sollte uns dabei unterstützen. 

Wir werden Resilienz aber nicht erreichen, wenn 
mir SAP-Chef Klein etwas auftischt, von dem ich 
genauso wenig verstehe wie er selbst, und ich diese 
„Geschichten“ auch nicht verorten kann. Ich bezie-
he mich auf die virtuelle Sapphire-Keynote Chris-
tian Kleins: Wieder einmal wird ein Auto verkauft 
und Klein führt uns durch den Prozess der Auswahl, 
Produktion und Auslieferung. Soweit ich informiert 
bin, war Klein niemals Autoverkäufer. Wen will er 
mit dieser Geschichte beeindrucken? Ich fühle mich 
nicht besser oder widerstandsfähiger, weil Christi-
an Klein zu wissen glaubt, wie man Autos verkauft.

Im Sapphire-Vortrag Kleins fehlt es an Begrün-
dungspflicht! Der Pflicht, uns SAP-Bestandskunden 
zu sagen, warum uns ein fiktiver Autoverkauf in-
klusive Produktionsprozess besser auf die digitale 
Transformation vorbereitet, ist Klein nicht nachge-
kommen. Viele gute Freunde aus Walldorf erzählen 
mir, dass Christian Klein sehr engagiert, intelligent 
und bemüht ist, aber eine Begründung für seine 
fiktive Autogeschichte hat er nicht geliefert – 
sieht man von dem für SAP erfreulichen Umstand 
ab, dass nun Porsche ein Technologiepartner des 
ERP-Weltmarktführers ist.

Begründungspflicht ist ein juristisches Fach-
vokabular und ein wenig unangenehm in seiner 
Forderung: Letztendlich verpflichtet es eine Aus-
kunftsperson zur Verifizierung der gemachten 
Aussagen. Was für Richter und Staatsanwälte gilt, 
gilt letztendlich auch für Journalisten – lieber Chef-
redakteur Färbinger –, aber auch für Vorstandsvor-
sitzende und Vorstandssprecher.

Bis heute hat SAP nicht begründet, wie man 
sich die Suite-7-Wartungsverlängerung nach 2025 
praktisch vorstellt, denn es gibt keine verifizierten 
Aussagen zu AnyDB (mit Ausnahme einer SAP-Ser-
vicenote, in der steht, dass SAP sich des Themas 
annehmen wird). Wenn also SAP nicht begründen 
kann, was mit den DB2-, Oracle- und SQL-Server-Li-
zenzen nach 2025 geschehen wird, wird auch unse-
re Resilienz stark in Mitleidenschaft gezogen.

Hier schließt sich der Kreis: Jahresausblicke und 
bunte Powerpoint-Roadmaps taugen nicht für eine 
Fünfjahresplanung! Unsere DSAG hat recht, wenn 
sie immer wieder mittel- und langfristige Perspek-
tiven einfordert, und SAP liegt mit ihren einjähri-
gen Visionen daneben. Die SAP’schen Roadmaps 
und Sapphire-Vorträge sind keine Planungsgrund-
lage für uns Bestandskunden. Widerstandsfähig-
keit basiert nicht auf kurzfristigem Denken und 
amüsanten Geschichten. Christian Klein muss nach 
Jahren des Wachstums und der Innovation einer 
SAP’schen Begründungspflicht nachkommen – zu-
gegeben, keine leichte Aufgabe, hinter Ex-CEO Bill 
McDermott aufzuräumen. Professor Hasso Platt-
ner hat in einem Interview angedeutet, dass eine 
Kurskorrektur angesagt ist!

Würde sich Christian Klein an „Resilienz und 
Begründungspflicht“ orientieren und in einen 
ergebnisoffenen Diskurs mit uns SAP-Bestands-
kunden eintreten, dann sähe ich Chancen für eine 
erfolgreiche Zukunft in der SAP-Community auch 
jenseits von 2025. Die kommenden Jahre werden 
ein hartes Stück Arbeit für uns alle, wenn wir die 
digitale Transformation mit Hana und S/4 stem-
men wollen.

Zwei Buzzwords tauchen immer öfter im gesellschaftlichen Diskurs auf.
Resilienz und Begründungspflicht wären Ankerpunkte für SAP-Chef Christian Klein.
Wir brauchen Widerstandsfähigkeit und verifizierte Roadmaps.

noname@e-3.de

Die Meinung der SAP-Community 

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

Resilienz und Begründungspflicht

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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Von IBM AS/400 nach Azure
Die Voraussetzungen für eine durchgehende, globale Verfügbarkeit von SAP-Systemen lassen sich in 
der Cloud erreichen. Hans-Flex hat sich für Microsoft Azure entschieden und in Rekordzeit von nur 
wenigen Wochen sein ERP-System erfolgreich überführt. 

Von Maik Smuda und Markus Krenn, Arvato Systems

M
an stelle sich einen internationalen 
Konzern vor, der auf fünf Kontinenten 
in 42 Ländern insgesamt über 420 

Standorte unterhält und zudem zwanzig 
verschiedene SAP-Systeme im Einsatz hat. 
Selbst dann, wenn nur ein Bruchteil seiner 
4500 Mitarbeiter auf die SAP-Systeme zu-
greift, sind technische und personelle He-
rausforderungen in puncto 24/7-Verfügbar-
keit, Ausfallsicherheit und bedarfsgerech-
tem Skalieren vorprogrammiert. In dieser 
Situation war Hansa-Flex 2018. Man entwi-
ckelt und fertigt Hydraulikkomponenten 
und bietet Services an. 

Es war den Verantwortlichen bei Han-
sa-Flex bewusst, dass eine Cloud-Lösung 
das Rechenzentrum in Sachen Flexibilität 
und Sicherheit um Längen schlägt. Daher 
hatten sie in ihrer langfristig ausgelegten 
Digitalisierungsstrategie bereits festgelegt, 
die On-premises-Lösungen durch ein geeig-
netes Infrastructure-as-a-Service-Angebot 
(IaaS) abzulösen. Zunächst hatte man auch 
die Frage, ob der Betrieb einer Virtual Private 
Cloud (VPC) eine Alternative ist, ergebnisof-
fen untersucht. Dagegen sprachen letztend-
lich regulatorische Anforderungen an den 
Rechenzentrumsbetrieb, die hohen Be-
triebskosten sowie die komplexe und hoch-
integrative SAP-Applikationsarchitektur, die 
in der Cloud abzubilden ist. Dazu kamen 
noch komplizierte Hardware-Leasingverträ-
ge. Man entschied sich stattdessen dafür, 
die SAP-Systeme zukünftig bei einem 
Cloud-Anbieter zu hosten. Damit verfolgte 
man die Ziele, die eigene IT zu entlasten, 
durch die Pay-per-Use-Abrechnung die Be-
triebskosten zu senken und bei den Hard-
wareinvestitionen zu sparen.

Microsoft Azure ist die ideale Cloud-Platt-
form für Hansa-Flex. Auf der Habenseite 
stehen neben der technischen Performance 
die strategische Ausrichtung und die Markt-
durchdringung des Global Players. Außer-
dem lassen sich in der professionell gema-
nagten Umgebung von Microsoft sehr leis-
tungsfähige Sicherheits- und Backup-Szena-
rien umsetzen, die ein mittelständisches 
Familienunternehmen nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand reali-
sieren könnte. Die Plattform punktet zudem 

mit ihrer hohen Flexibilität und bedarfsori-
entierten Skalierbarkeit. Ende September 
2019 startete das Projektteam mit der Pla-
nung. Rund 30 Personen von Hansa-Flex 
und Arvato gehörten dazu. Bis zum Jahres-
wechsel sollten alle relevanten SAP-Systeme 
in der Cloud laufen. Mit dabei: eine 10 Tera-
byte große IBM DB2 mit etwa 80.000 Mate-
rialstammdatensätzen.

Ein Upgrade von R/3-ECC-EPH auf EHP8-
SPS-13 hat man direkt mit dem DMO-Ver-
fahren (Database Migration Option) umge-
setzt. Arvato hat dabei das AS/400-System 
komplett abgelöst und eine moderne, 
cloud basierte Umgebung aufgebaut. In nur 
15 Tagen kamen 1260 Testfälle auf den Prüf-
stand, 4700 Objekte wurden auf ihre Kom-
patibilität mit der Hana-Datenbank über-
prüft. Das machte es erforderlich, die Daten 
beim Umzug zu transformieren, neu zu or-
ganisieren und zu komprimieren. Für Flexibi-
lität sorgte Azure NetApp Files, ein im Okto-
ber 2019 neuer Service von Microsoft. Er 
lässt sich in verschiedenen Szenarien als zu-
grunde liegender freigegebener Dateispei-
cherdienst einsetzen – beispielsweise beim 
Migrieren von leistungsintensiven Compu-
ting-Infrastrukturen und Unternehmens-
webapplikationen. Außerdem lassen sich 
durch Snapshots sehr unkompliziert Sys-
temkopien erstellen – und das innerhalb von 
Sekunden. Die Datenbank hatte nach dem 
Umzug nur noch ein Drittel ihrer ursprüngli-

chen Größe. Die Teammitglieder sind sich 
rückblickend einig, dass die Skalierbarkeit 
von Azure NetApp Files das Backup be-
trächtlich vereinfacht hat. 

Hansa-Flex und Arvato haben mithilfe 
der Microsoft-Technik die bislang schnellste 
Migration von SAP-On-premises auf Azure 
erzielt. Als die Hansa-Flex-Belegschaft im 
Januar 2020 an ihre Arbeitsplätze zurück-
kehrte, war von der Umstellung nichts 
(mehr) zu merken – sieht man von einigen 
Anmeldefenstern einmal ab. Mittel- und 
langfristig sind zudem signifikante Kosten-
reduktionen zu erwarten. Schließlich sind 
die Cloud-Services flexibler und einfacher zu 
skalieren. Die Zeiten, in denen man Spei-
cherkapazitäten mehrere Jahre im Voraus 
kaufen musste, sind vorbei. Heute ist der Hy-
drauliksystemehersteller der größte deut-
sche Mittelständler, dessen SAP-Systeme 
auf Azure laufen. Und er war das erste deut-
sche Unternehmen, das Azure NetApp Files 
innerhalb eines SAP-Projekts eingesetzt hat, 
um in der Cloud hochperformante und la-
tenzempfindliche Workloads auszuführen.

Proof of Concept: Transformation eines SAP-Systems von Hans-Flex in die Cloud

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

Maik Smuda, SAP Architect, 
Arvato Systems

Markus Krenn, Customer Success 
Manager, Arvato Systems

https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
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Das Onlinezugangsgesetz
Welches Potenzial in digitalen Technologien steckt, zeigt sich in der Coronakrise eindrucksvoll.
Denn sie ermöglichen es uns, remote zu handeln. Die E-Government-Möglichkeiten sind bislang 
allerdings eher übersichtlich. 

Von Norbert Rheindorf, Nagarro Allgeier

W
ir können vom Homeoffice aus an 
unseren Projekten arbeiten, auf 
dem Sofa liegend Bücher, Kleidung 

und sogar Lebensmittel bestellen und ha-
ben Zugriff auf Unmengen an Filmen, Se-
rien und Musik. Grundsätzliche ließen sich 
auch zahlreiche Interaktionen zwischen 
Menschen und Unternehmen auf der ei-
nen Seite und Kommunen auf der anderen 
Seite digital aus der Distanz abwickeln. 
Die E-Government-Möglichkeiten – ge-
meint sind damit die über das Internet 
nutzbaren Angebote von Behörden und 
öffentlichen Einrichtungen – sind bislang 
allerdings eher übersichtlich. Und sie wer-
den auch eher unterdurchschnittlich ge-
nutzt.

Onlinezugangsgesetz soll 
Digitalisierung forcieren

Wie hoch der Nachholbedarf in Deutsch-
land ist – dafür gibt der „Digital Economy 
and Society Index“ (DESI) der EU einen ers-
ten Hinweis. Im DESI-Report 2019 liegt 
Deutschland im Bereich Digital Public Ser-
vices insgesamt und bei den einzelnen As-
pekten auf den hinteren Rängen. Ein ge-
naueres Bild der Lage zeichnet der „eGo-
vernment Monitor“, den die Initiative D21 
seit 2011 (mittlerweile gemeinsam mit 
dem Forschungsinstitut Fortiss) heraus-
bringt. Im Monitor für 2019 geben ledig-
lich 48 Prozent der befragten Personen in 
Deutschland an, in den vergangenen 
zwölf Monaten ein E-Government-Ange-
bot genutzt zu haben (plus 8 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr; 2012: 45 Prozent). 
In Österreich waren es 70 Prozent (minus 
4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; 2012: 
68 Prozent) und in der Schweiz 58 Prozent 
(plus 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; 
2012: 58 Prozent). Dominant ist dabei in 
allen drei Ländern die Suche nach Informa-
tionen auf den Internetseiten der Kommu-
nen. Dagegen werden kaum Führungs-
zeugnisse online beantragt oder Urkun-
den bestellt. Die größten Hindernisse sind 
aus Sicht der Menschen in Deutschland, 
dass der benötigte Service nicht angebo-

ten wird (45 Prozent), die Anschaffung zu-
sätzlicher Hardware notwendig ist (44 
Prozent) und die Struktur der Angebote 
undurchschaubar ist (43 Prozent).

Das Onlinezugangsgesetz (OZG), das 
2017 erlassen wurde und seitdem in Kraft 
ist, soll mehr Bewegung in die seit Jahren 
mehr oder weniger stagnierende Situati-
on bringen. Bund, Länder und Kommunen 
sind verpflichtet, ihre Verwaltungsleistun-
gen bis Ende 2022 über Verwaltungsporta-
le auch digital anzubieten. Konkretisiert 
wird das Gesetz durch den OZG-Umset-
zungskatalog, den der IT-Planungsrat, ein 
von Bund und Ländern eingesetztes Gre-
mium, erarbeitet hat. Definiert werden 
hier 575 Verwaltungsleistungen in 14 The-
menfeldern.

Administrative Hindernisse

Gerade in den Kommunen ist das Thema 
aber offenbar nicht so ganz angekommen. 
Das lässt sich aus einer Umfrage des Bera-
tungsunternehmens BearingPoint schlie-
ßen. Immerhin schätzen 42 Prozent der 
befragten Verwaltungsmitarbeiter die Be-
deutung des OZG für die bürgerfreundli-
che Gestaltung ihrer Kommune als „eher 

gering“ oder „gering“ ein. 39 Prozent sa-
gen, dass der Umfang, mit dem sich ihre 
Kommune der Umsetzung des OZG wid-
met, „eher gering“ oder „gering“ ist. Und 
das, obwohl noch einige To-dos auf der 
Agenda stehen. So ist für 81 Prozent der 
Befragten die Anpassung der bestehen-
den Prozesse und Organisationen eine der 
größten Herausforderungen, für 45 Pro-
zent ist es das Budget und für jeweils 42 
Prozent gehören die Mitarbeitermotivati-
on und die Verfügbarkeit von IT-Lösungen 
und IT-Infrastruktur zu den wesentlichen 
Hemmnissen. Hinzu kommt: Nur 16 Pro-
zent der Kommunen sind der Meinung, 
dass ihr aktueller IT-Dienstleister gut für 
die Umsetzung des OZG aufgestellt ist, 61 
Prozent stimmen dem nur teilweise zu, 23 
Prozent gar nicht.

Auch wenn bis zum im Gesetz vorge-
gebenen Termin noch etwa zweiein-
halb Jahre Zeit bleiben – richtig ermuti-
gend sind die aktuellen Einschätzungen 
nicht. Und dabei ist noch gar nicht be-
rücksichtigt, dass das OZG ausschließlich 
die Interfaces bzw. Schnittstellen zu den 
Menschen und Unternehmen in den Blick 
nimmt. Wie deren Integration in die Sys-
teme der Behörden und öffentlichen Ein-
richtungen gestaltet sein soll, bleibt of-
fen. Allerdings ist die strategische und 
operative Engführung von Backend und 
Frontend elementar, um einen digitalen 
End-to-End-Prozess zu etablieren, der 
tatsächlich zu mehr Effektivität 
und Effizienz bei allen Betei-
ligten beiträgt. Diese 
ganzheitliche Herange-
hensweise mag ange-
sichts der ohnehin 
schon erheblichen 
Aufgabe für die 
Kommunen zu-
nächst nach einer 
Mehrbelastung 
klingen, die nie-
mand gerne auf-
nimmt. Aus unserer 
Sicht ist das 
aber der 

Mehr Dynamik bei der digitalen Transformation der Kommunen: E-Government mit Suite 7 und S/4

Norbert Rheindorf, 
Leiter Suite4Public bei 

Nagarro Allgeier
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einzig sinnvolle Weg. Und in vielen Fällen 
bedeutet das auch nicht deutlich mehr 
Arbeit.

SAP als Fundament

Damit durchgängige Prozesse ohne Medi-
enbrüche entstehen können, sind nach 
unserer Erfahrung zwei Faktoren erfolgs-
kritisch: Die einzelnen Dezernate und Re-
ferate müssen zur Zusammenarbeit bereit 
sein. Und sie müssen gemeinsam alle eta-
blierten Strukturen, Prozesse und Systeme 
infrage stellen. Erst wenn das geschieht, 
lässt sich eine zukunftsfähige Architektur 
entwickeln. Das bedeutet übrigens nicht, 
dass die komplette Systemlandschaft bis 
Ende 2022 umgesetzt sein muss. Mit dem 
Ziel vor Augen lassen sich aber sinnvoll die 
einzelnen Schritte in einer Roadmap pla-
nen. Dabei können dann technologische 
Notwendigkeiten und gesetzliche Vorga-
ben gleichermaßen abgebildet werden.

Das technologische Fundament einer 
solchen Architektur ist im besten Fall ein 
auf kommunale Anforderungen ausge-

richtetes ERP-System. Heißt 
konkret: Das System 

sollte die spezifi-
schen Abläufe 

und rechtli-
chen Vorgaben von 
Behörden und öffentli-
chen Einrichtungen abbilden und 
es leicht ermöglichen, eventuell erforder-
liche Anwendungen für Fachverfahren 
einzubinden sowie flexibel Schnittstellen 
nach außen zu erstellen. Damit muss das 
ERP-System also Kriterien erfüllen, die an 

Unternehmen orientierte ERP-Systeme 
nicht unbedingt abdecken. Nach unserer 
Einschätzung leisten dies Suite 7 und S/4 
mit Public Sector Collection and Disburse-
ment (PSCD) als ein auf die öffentliche 
Verwaltung zugeschnittenes Modul für 
das Kassen- und Einnahmemanagement.

Onlinezugangsgesetz

Die SAP-Lösungen können gezielt durch 
Anwendungen von Partnern ergänzt wer-
den – vor allem im Bereich der Fachverfah-
ren für finanzwirksame Prozesse. Grund 
dafür sind die sehr ausdifferenzierten An-
forderungen: Diese unterscheiden sich 
nicht nur von Staat zu Staat, sondern in 
föderalen Systemen wie Deutschland 
auch von Bundesland zu Bundesland oder 
sogar von Kommune zu Kommune. Um 
Prozesse in der öffentlichen Verwaltung 
dennoch durchgängig und ohne Medien-
brüche abzubilden, bietet sich der Einsatz 
von Anwendungen an, die SAP-Partner 
bereitstellen und die die Lücken gezielt 
schließen.

Beispielsweise unsere Lösung Suite-
4Public. Diese ergänzt SAP PSCD mit der 
Musterlösung Doppik nicht nur um Funk-
tionen für das Kassen- und Einnahmema-
nagement, sondern auch um Fachverfah-
ren bzw. kommunale Anwendungen für 
die Bereiche „Grundbesitzabgaben“, „Ge-
werbesteuer“, „Hundesteuer“, „übrige 
wiederkehrende Einnahmen“, „Vollstre-
ckung“ und kritische Vorgänge. Solche 
Fachverfahren wie die unserer Suite4- 

Public für die finanz-

wirksamen 
Prozesse sind 

aus technolo-
gischer Sicht 

der Integrations-
punkt für die nach 

außen gerichteten 
E-Government-Angebo-

te: Zu einem neuen Hund er-
fasst die Besitzerin dann also alle 

Angaben online – zum Beispiel in einem 
Formular. Von dort gelangen die Daten 
automatisch in das Fachverfahren, wo sie 
verarbeitet werden. Die Rückmeldung an 
die Besitzerin samt den zu entrichtenden 

Steuern erfolgt dann wieder online. Die 
Kunst besteht bei all dem darin, die sehr 
heterogene Situation zu orchestrieren. 
Das startet aus unserer Sicht sinnvoller-
weise damit, sich die vier Schritte des Ge-
samtprozesses bewusst zu machen: Input, 
Datenübermittlung, Weiterverarbeitung 
und Output. Input und Output sind dabei 
unmittelbar vom OZG betroffen, Daten-
übermittlung und Weiterverarbeitung 
eher mittelbar.

Zu allen vier Schritten lässt sich identi-
fizieren, wie diese bislang abgebildet wer-
den oder künftig abgebildet werden sol-
len. Für die Umsetzung der OZG-relevan-
ten Aspekte gibt es beispielsweise von 
unterschiedlichen Anbietern unterschied-
liche Formular- oder Portallösungen. Kei-
ne dieser Lösungen bildet allerdings alle 
575 Verwaltungsleistungen ab. Daten-
übermittlung und Weiterverarbeitung er-
folgen zum Teil noch manuell bzw. mithil-
fe von Office-Tools. Wenn dezidierte 
IT-Lösungen zum Einsatz kommen, wäh-
len die einzelnen Dezernate und Referate 
diese gemäß ihren Vorstellungen aus.

Insofern sollten Kommunen ihre unter-
schiedlichen nicht technologischen und 
technologischen Ansätze ent-
lang der vier Schritte des 
Gesamtprozess in Be-
zug zueinander set-
zen. So wird 
deutlich, 
wo 

Medi-
enbrüche 

bestehen und 
wo sich eventuell 

Schnittstellen realisie-
ren lassen. Kommunen, 

die SAP als Kern verwen-
den, können sich dann sukzes-

sive daranmachen, einzelne Be-
standteile der Architektur durch SAP-ba-

sierte Komponenten zu ersetzen. Realisti-
scherweise wird das im Augenblick nicht 
vollständig übergreifend möglich sein. 
Sich konsequent an SAP zu orientieren 
führt aber dennoch Stück für Stück zu ei-
ner wirklich innovativen Kommune, die 
den Menschen und Unternehmen vor Ort 
den bestmöglichen Service bietet.

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

https://e-3.de/partners/allgeier-enterprise-services
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Die Meinung der SAP-Community 

Frosch 4.0

S
ie alle kennen das Beispiel von dem Frosch, der in 
einer Versuchsanordnung in zu warmes Wasser 
geworfen wird und sofort erkennt, dass das 

nicht gut für ihn ist, und wieder rausspringt. Wenn 
man ihn in kaltes Wasser setzt und langsam (!) er-
wärmt, erkennt er die sich verändernden Umweltbe-
dingungen nicht und bleibt darin. Die vorgegebenen 
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben 
zu einer Vielzahl von Erkenntnissen geführt: Die glo-
balen Supply Chains sind nicht transparent und abge-
sichert genug. Digitale Prozessketten werden nicht 
ausreichend genutzt und sind unterbrochen. Viele 
Kontakte zu Kunden werden bisher nur analog ge-
führt – es gibt leider noch eine Menge mehr Beispiele.

Im Moment sind viele Unternehmen noch mit 
dem Kampf ums Überleben beschäftigt. Da tritt die 
Frage, was kann ich zukünftig innovativer machen, 
erst einmal zurück. Diese Phase wird – hoffentlich 
und positiv entschieden – für viele Unternehmen 
bald vorbei sein. Dann wird es in eine von drei Rich-
tungen weitergehen: die „Wunden lecken“ und 
weiter wie bisher, sich krisenfester aufstellen, wozu 
auch ein höherer Digitalisierungsgrad gehört, oder 
zu den Innovatoren zu gehören, die die Inhalte und 
Geschwindigkeit ihres Umfeldes bestimmen. Hier 
waren wir in DACH – von Ausnahmen abgesehen – 
weiter, als wir es heute sind.

Wenn wir zumindest die Innovationen und Platt-
formen stärker nutzen, die uns helfen, unsere Ziele 
zu erfüllen, ist schon viel gewonnen. Das Nutzen von 
bestehender eigener IT-Infrastruktur und Überfüh-
ren der Daten und Applikationen in die Cloud ist ein 
erster Schritt. Neue Applikationen gleich „Born in the 
Cloud“ zu entwickeln dann der nächste. Grundsätz-
lich müssen wir eine technologie- und innovations-
freundlichere Kultur schaffen, die neben den Mitar-
beitern auch die Kunden und Lieferanten beinhaltet. 
Zu bedenken gilt allerdings auch, dass dies nicht bei 
jedem Unternehmen dasselbe bedeutet und auch 
gar nicht bedeuten kann. Nicht jedes Unternehmen 
kann es sich wie Amazon leisten, jeden Tag als den 
„Tag 1“ zu bezeichnen. Das ist der erste Tag eines 

Start-ups, in dem auch Fehler gemacht werden kön-
nen und jede Form der Innovation zugelassen wird, 
auch wenn sie später (teuer) wieder beerdigt wird. 
Selbst Alphabet (Google) hat die freie Zeit, die Mitar-
beiter für eigene Innovationen verwenden konnten, 
stark reduziert. 

Ein wichtiger Baustein ist Bildung. Mitarbeiter 
müssen geschult auf neue Technologien werden und 
verstehen, was mit den heutigen Lösungen in IT und 
Produktion möglich ist. Das erhöht die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen und schafft die Basis für 
Verständnis der Technologien, was wiederum die 
Innovationsfähigkeit in Unternehmen erhöht.

Beschränkt ist dies nicht nur auf die  Produktion 
und Unternehmensabläufe. Auch der Service in Un-
ternehmen ist oft noch sehr ausbaubar: Wenn ein 
Kunde über den gesamten Produktlebenszyklus 
vom Hersteller oder seinen Partnern unterstützt 
wird, wichtige Informationen frühzeitig erhält und, 
wenn es passt, gerne auch über „Digital Twins“, vo-
rausschauende Wartung, Vernetzung, zusätzliche 
Produkte und so weiter in permanenter Kommunika-
tion mit den Herstellern steht, dann baut sich dieser 
einen Wettbewerbsvorteil auf und erschließt zusätz-
lich weitere Umsatzkanäle.

Es würde allerdings schon sehr helfen, wenn mit 
einem CxO (CDO, CIO, CEO, CTO …) Themen bespro-
chen werden können, die eben nicht dem herkömmli-
chen Muster entsprechen. Und wenn es die Funktion 
eines Technology Scouts gibt, der an die Firmenlei-
tung berichtet. Wir benötigen mehr Innovationen, 
und der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Es gibt nicht mehr 
nur pure Begeisterung oder komplette Ablehnung, 
nicht nur Schwarz und Weiß. Jetzt kommt die Verän-
derung, Grau über Grau, ins Spiel, und wer auf diesen 
Zug nicht aufspringt, wird es schwer haben, in einer 
so digitalen Welt wie der unseren zu überleben. Der 
„alte“ Frosch kannte „Love it or Leave it“. Der Frosch 
4.0 beherrscht mit innovativem Verhalten auch das 
„Change it“. 

Es sind oft externe Einflüsse, die eine Organisation zu neuen Technologien und zu 
Innovation zwingen. Covid-19 kann ein solcher Einfluss sein. Wenn uns nicht ein 
solch einschneidendes Ereignis zu Änderungen bringt, was dann? 

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://twitter.com/michaelfkramer
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E3date.info
Webinar: Lernen Sie CIM kennen - 

Die SAP-basierte 
Beteiligungsmanagement-Lösung

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

Alle Informationen und weitere Termine erhalten 
Sie unter: https://www.zetvisions.de/webinare

zetVisions GmbH

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

15. Juli 2020, 14.00 bis 14.45 Uhr 

zetVisions GmbH
Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg

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

Big Data Minds
Von Leitern Data Analytics, Leitern BI zu Leitern 
IT. Von führenden Spezialisten in den Bereichen 
Predictive Analytics, Machine Learning & AI, 
Data Scientists zu Leitern Data Labs – 
wo auch immer Sie im Big Data Analytics 
Ökosystem stehen, das führende Data Analytics 
Branchentreffen bietet Ihnen höchst 
aufschlussreiche Inhalte. Seien Sie dabei und 
diskutieren Sie mit 200 der einflussreichsten 
Analytics Spezialisten in Berlin!

we.CONECT Global Leaders GmbH

Reichenberger Straße 124
10999 Berlin
Ansprechpartner: Simon Teichmann 
simon.teichmann@we-conect.com 
we-conect.com/de

21. und 22. September 2020 

Titanic Chaussee Berlin 
Chausseestraße 30
10115 Berlin

I‘M AI Von Applied AI und Machine Learning zu 
Enterprise Algorithmic Business und Cognitive 
Services Diskutieren Sie Strategien für prakti-
schen Einsatz von Machine Learning und AI im 
Enterprise Kon text. Diskutieren Sie Modelle und 
Methoden von Machine Learning und erfahren 
Sie mehr über ihre Potenziale für Ihr Business.

we.CONECT Global Leaders GmbH

Reichenberger Straße 124
10999 Berlin
Ansprechpartner: Simon Teichmann 
simon.teichmann@we-conect.com 
we-conect.com/de

21. und 22. September 2020 

Titanic Chaussee Berlin 
Chausseestraße 30
10115 Berlin

SAMS Europe
The annual industry show SAMS Europe 2020 
combines distinguished expert keynotes and 
interactive world café round tables, networking 
sessions and vendor-free audit debates.
Software Asset Management Strategies Europe 
will feature an unique mix of more than
200 software asset managers and IT procure-
ment managers from Europe’s top com panies
at the only end-user driven networking SAM 
event in Europe.

we.CONECT Global Leaders GmbH

Reichenberger Straße 124
10999 Berlin
Ansprechpartner: Simon Teichmann 
simon.teichmann@we-conect.com 
we-conect.com/de

28. und 29. September 2020 

Hotel Palace Berlin 
Budapester Straße 45
10787 Berlin

Instandhaltung mit SAP®
Hören Sie zukunftsweisende Best Cases namhaf-
ter Referenten zu unserem Kongressmotto „Im 
Spannungsfeld zwischen bewährten Lösungen 
und digitalem Wandel” und erfahren Sie von 
Prof. Dr. Karl Liebstückel und Markus Seidl, wie 
der aktuelle Stand und zukünftige Perspekti-
ven bei SAP in Bezug auf das Enterprise Asset 
Management sind (6 Workshops mit Live-Demos 
und 2 Fachforen -Basis / Fortgeschritten).

Management Circle AG

Düsseldorfer Straße 36
65760 Eschborn/Ts.
Telefon: +49 6196 4722-802
kundenservice@managementcircle.de

30. September und 1. Oktober 2020 

Van der Valk Airporthotel Düsseldorf
Am Hülserhof 57
40472 Düsseldorf

Strategiegipfel IT und 
Information Management

• Digitale Transformation Strategien und 
Prozesse für das Innovationsmanagement 
Digital Labs und Startups Daten

• Datenmanagement und Datenarchitektur CIO 
als Business-Berater

• Treiber und erster Ansprechpartner 
Dynamisierung der Geschäftsmodelle RPA, ML, 
Analytics, Augmented Intelligence

project networks GmbH

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

28. und 29. Oktober 2020 

Titanic Chaussee Hotel Berlin 
Chausseestraße 30
10115 Berlin

Sybit Expertenforum Service 
Excellence 2020

Wie sieht der erfolgreiche Service-Prozess 
der Zukunft aus? Wie können Service-Pro-
zesse digitalisiert werden? Wie gelingt eine 
durchgängige Customer Journey im Service? 
Passend zum Namen der Veranstaltung zeigen 
wir Ihnen, wie Sie Service Excellence erreichen. 
Mit den Lösungen der SAP C/4HANA Suite im 
Portfolio der SAP, wie unter anderem SAP FSM, 
und wertschöpfenden Geschäftsmodellen gibt 
es beachtliches Potenzial im Service.

Sybit GmbH

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

26. November 2020 

SAP WDF21 
Hasso-Plattner-Ring 7 
69190 Walldorf

 

https://e-3.de/e-3-date/
https://www.zetvisions.de/webinare
mailto:sandra.ringwelski%40zetvisions.com?subject=
http://digital-futurecongress.de/index.php/de/virtuell
mailto:office%40amc-media-network.de?subject=
mailto:simon.teichmann%40we-conect.com%0A?subject=
http://we-conect.com/de
mailto:simon.teichmann%40we-conect.com%20?subject=
http://we-conect.com/de
mailto:simon.teichmann%40we-conect.com%20?subject=
http://we-conect.com/de
mailto:kundenservice%40managementcircle.de?subject=
http://justus.habigsberg@project-networks.de
mailto:event%40sybit.de?subject=
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Ready Player One

Ernest Cline, 544 Seiten, 2017
ISBN: 978-3-5967-0242-8, fischerverlage.de

Im Jahr 2045 ist die Welt ein hässlicher Ort: Die 
Erdölvorräte sind aufgebraucht, ein Großteil der 
Bevölkerung lebt in Armut. Einziger Lichtblick ist die 
OASIS, eine virtuelle Ersatzwelt, in der man leben, 
arbeiten, zur Schule gehen und spielen kann. Die 
OASIS ist ein ganzes Universum, es gibt Tausende 
von Welten, von denen jede ebenso einzigartig wie 
fantasievoll ist. Und sie hat ein Geheimnis – bis 
Wade Watts den ersten wirklich brauchbaren Hin-
weis findet, um es zu lüften. Die Jagd ist eröffnet …
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Buchtipps • Technikromane

Wer in der Zukunft  
lesen will, muss in der 
Vergangenheit blättern.

André Malraux (1901–1976)
war französischer Schriftsteller,
Abenteurer und Politiker.

V
iele denken, dass niemand mehr liest und dass 
gerade junge Leute am Lesen mehr und mehr 
das Interesse verlieren. Mit Streaming-Services 

wie Netflix oder Amazon Prime und Internetplatt-
formen wie Youtube, Facebook und Instagram 
scheinen sie vollauf bedient zu sein. Erschwerend 
hinzu kommt noch, dass Lesen mittlerweile mehr 
mit Arbeit als mit Freizeit verbunden wird. Pflicht-
lektüre in der Schule, weiterbildende Literatur im 
Job – selbst wenn man leidenschaftlich bei der Sa-
che ist, kann der Zwang ermüdend wirken. Und 

dennoch: Lesen bleibt nun mal die zweitschönste 
Nebensache der Welt. Nicht verwunderlich deshalb, 
dass laut einer Umfrage der AWA neun Millionen 
der Befragten in Deutschland täglich ein Buch zur 
Hand nehmen, und zwölf Millionen lesen mehrmals 
die Woche. Ungefähr 18 Millionen lesen zumindest 
einmal im Monat. Damit Sie nicht ins Literatur-Hin-
tertreffen geraten, stellen wir Ihnen in dieser Aus-
gabe fünf Bücher als Sommerlektüre vor, die sich im 
(hoffentlich) klimatisierten Büro ebenso gut ma-
chen wie am sonnigen Sandstrand.

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

 https://amzn.to/2UKzwpj
https://www.fischerverlage.de/
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Die Maschinen

Ann Leckie
544 Seiten, 2015
ISBN: 978-3-4533-1636-2
randomhouse.de

Hinter einer weiblichen, menschlichen Fassade verbirgt 
Breq ihr wahres Ich: Sie ist eine perfekt konstruierte Ma-
schine, abgerichtet zum Erobern und Töten. Ihr Wunsch 
nach Freiheit wird immer stärker, bis sie den Entschluss 
fasst, es mit denen aufzunehmen, die sie geschaffen haben.

Kurze Antworten auf große Fragen

Stephen Hawking
255 Seiten, 2019

ISBN: 978-3-6089-6376-2
klett-cotta.de

In seinem letzten Buch gibt Stephen Hawking Antworten 
auf die drängendsten Fragen unserer Zeit. Seine Gedanken 
zu Ursprung und Zukunft der Menschheit sind zugleich eine 
Mahnung, unseren Heimatplaneten besser vor den Gefah-
ren unserer Gegenwart zu schützen.

Ausgebrannt

Andreas Eschbach
752 Seiten, 2008

ISBN: 978-3-4041-5923-9
luebbe.de

Als in Saudi-Arabien das größte Ölfeld der Welt versiegt, 
kommt es weltweit zu Unruhen, das Ende der Zivilisation 
bahnt sich an. Nur Markus Westermann glaubt an ein Wun-
der. Er glaubt, eine Methode zu kennen, wie man noch Öl 
finden kann, viel Öl, doch der Schein trügt.

Das Unsterblichkeitsprogramm

Richard Morgan
606 Seiten, 2004
ISBN: 978-3-453-31865-6
randomhouse.de

Was wäre, wenn man ewig leben könnte? Wenn das in 
einem Computer gespeicherte Bewusstsein immer wieder 
in einen neuen Körper transferiert wird? Was würde der Tod 
in einer Welt der Unsterblichen bedeuten? Privatdetektiv 
Takeshi Kovacs ist kurz davor, es herauszufinden.

 https://amzn.to/2AFq93B
https://www.randomhouse.de/
https://amzn.to/3fqRpS0
https://www.klett-cotta.de/home/
https://amzn.to/2YHMx4u
https://www.luebbe.de/
https://amzn.to/2YFiA53
https://www.randomhouse.de/
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S
ehr unterschiedliche, aber in ihrer Ko-
operation mit SAP und Microsoft sehr 
erfolgreiche IT-Anbieter hat das E-3 

Magazin an den runden Tisch gebeten. 
Thomas Herrmann von NetApp, Peter 
Höroldt von Libelle und Claus Siepler von 
T-Systems diskutieren mit Chefredakteur 
Peter M. Färbinger über die Herausforde-
rungen und Roadmaps eines SAP-Betriebs 
in der digitalen Transformation.

Lange Zeit hieß es bei SAP „Cloud first“ 
und manchmal auch „Cloud only“. Kann 
dieses Cloud-Paradigma für die ganze 
SAP-Community gelten, für alle Branchen, 
Funktionen und Szenarien? Was bedeutet 
Hybrid Cloud?
Thomas Herrmann, NetApp: Wie sich die 
SAP in den vergangenen zehn Jahren auf 
die Cloud fokussiert hat, sieht man bei-
spielsweise am Kauf von SuccessFactors für 
das Talent-Management, des E-Com-
merce-Spezialisten Hybris, der Reisekos-
tensoftware Concur und Qualtrics für das 
Experience Management. Diese Übernah-
men haben das Geschäft mit Unterneh-
menssoftware aus der Cloud gepusht. Al-
lerdings können nicht alle SAP-Kunden die-
se Cloud-Option ziehen, da im öffentlichen 
Sektor und in einigen Branchen Vorschrif-
ten gelten, die das Nutzen von Pub-

lic-Cloud-Services für bestimmte Anwen-
dungsfälle untersagen. Wer hingegen 
Cloud-Services bezieht, dessen Cloud-An-
wendungen müssen sich mit den lokalen 
Systemen und vor allem mit dem Core-ERP 
interagieren lassen. Deshalb kristallisieren 
sich hybride Szenarien als das Zukunftsmo-
dell für das moderne Unternehmen heraus.
Peter Höroldt, Libelle: Unserer Projekt- und 
Betriebserfahrung nach gibt es weder heu-
te noch morgen das eine Operationsmo-
dell, dem alle Unternehmen folgen möch-
ten. So unterschiedlich wie Unternehmen 
aufgestellt sind, so unterschiedlich stellen 
sich Anforderungen und nicht zuletzt auch 
Gefühlswelten der Entscheider dar. Wir ha-
ben vor einiger Zeit eine zugegebenerma-
ßen nicht repräsentative Studie mit Libel-
le-Kunden gemacht, die sich in Sachen 
Cloud für die kommenden drei Jahre eher 
zurückhaltend bis ablehnend geäußert ha-
ben. Vor allem gefiltert auf Unternehmen 
des gesamten Mittelstands von klein bis 
groß zeigte das Ergebnis, dass dabei weder 
Projektlast wegen z. B. Hana- oder S/4-Um-
stellungen noch funktionale oder techni-
sche Aspekte die größten Rollen spielten, 
sondern vielmehr Punkte wie „bereits ge-
tätigte Investitionen in Bestandssysteme“, 
„mangelndes Vertrauen in cloudbezogene 
Infrastrukturen“ sowie „fehlende Erfah-

rung“. Unserer Meinung nach werden Un-
ternehmen an dem cloudbasierten SAP-Be-
trieb langfristig jedoch nur sehr bedingt 
vorbeikommen, dafür sind die absehbaren 
Rahmenbedingungen der Applikationsher-
steller, aber auch die Vorteile eines 
Cloud-Betriebs einfach zu groß. Der Weg 
dorthin wird auf jeden Fall ein sehr weiter 
sein. Und deswegen haben aus unserer 
Sicht – zumindest Stand heute und bis auf 
Weiteres – gerade im SAP-Umfeld alle Ope-
rationsmodelle gleichberechtigte Gültig-
keit: reiner On-premises-Betrieb, reiner 
Cloud-Betrieb (wo bereits umsetzbar), 
Multi-Cloud-Betrieb und der hybride 
Cloud-Ansatz.
Claus Siepler, T-Systems: Wenn man in die 
„neue Welt“ einer SAP geht, dann kommt 
man an der SAP-Cloud-Plattform nicht vor-
bei. Der Digital Core, also die alte SAP-Busi-
ness-Suite-Welt, soll möglichst keine oder 
zumindest eine wenig individuelle Ausprä-
gung haben. Die Individualisierung, die ja 
jeder Kunde wünscht und braucht, findet in 
der SAP-Cloud-Plattform statt und damit 
ist die Cloud eine unabdingbare Kompo-
nente. Das trifft auch zu, wenn Prozesse 
anderer SAP-Anwendungen, wie zum Bei-
spiel der SAP Sales Cloud oder SuccessFac-
tors, integriert und individuell, mit agilen 
Methoden, erweitert werden sollen. Unter-

Cloud auf dem Prüfstand

Die Vorteile eines SAP-Betriebs in einer Microsoft-Azure-Cloud sind unbestritten –
aber die SAP-Community ist heterogen. Somit ist ein Diskurs über die Wege in die Cloud,
über hybride Modelle oder einen On-premises-Zwischenschritt notwendig.

Thomas Herrmann, NetApp, Peter Höroldt, Libelle, und Claus Siepler, T-Systems, im Cloud-Diskurs
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nehmensindividuelle Prozesse werden so 
als Ergänzung zu Standardprozessen in die 
Cloud verlegt. Damit hat man in aller Regel 
schon eine Mischung aus einer Private 
Cloud und einer Public Cloud, also eine hy-
bride Cloud. 

Die digitale Transformation in Richtung 
Hana, S/4 und auch Cloud oder Hybrid 
Cloud ist vielfach anerkannt. Wie steht es 
um Investment Protection, Intellectual 
Property, Risk Controll und Compliance?
Siepler: Entscheidend ist eine wasserfes-
te Digitalisierungs-Roadmap, die auch Ak-
tivitäten zur Absicherung von Intellectual 
Property, Compliance und Investitionen 
bzw. Vermeidung des Eintritts bekannter 
Risiken enthalten muss. In einer detaillier-
ten Vorstudie werden zusammen mit den 
Kunden die wesentlichen strategischen 
Eckpfeiler festgelegt, die Ist- und Zielsitu-
ation betrachtet und eine passende Road-
map erstellt. Somit ist es möglich, das 
Zielszenario unter Berücksichtigung der 
genannten Themen zu gestalten. Darüber 
hinaus gilt es, hier auch die Anforderun-
gen an Datenschutz und IT-Sicherheit zu 
berücksichtigen. 
Höroldt: Gerade Hybridansätze respektie-
ren bereits getätigte Investitionen und vor-
handene Infrastrukturen. Mit dem schritt-
weisen Umstieg von zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten abgeschriebenen Infrastruk-
turen zum Cloud-Betrieb lässt sich der klas-
sische Hardwarezyklus aufbrechen und 
 Capex in Opex umwandeln. Gerade in den 
frisch durchlebten Pandemiezeiten, in de-

nen bei vielen Unternehmen deutliche Zu-
rückhaltung in Sachen Investment und In-
vestmentplanung besteht, erweist sich 
dies als unglaublich vorteilhaft. Die Mög-
lichkeit eines dynamischen Rightsizing ent-
spannt ungemein. Für die Libelle-Kunden, 
die uns entsprechende Einblicke gewähren, 
kann ich nur sagen: Es funktioniert. Und 
wir sorgen dafür, dass der Kunde auch in-
nerhalb der Libelle-Automatisierungslö-
sungen von diesem Rightsizing profitieren 
kann. Auch das Thema Risk Control und 
Compliance ist sehr interessant: Wir sehen 
bei den großen Cloud-Anbietern Infra-
strukturen, physikalische Vorkehrungen, 
Zertifizierungen und Ähnliches, für deren 
Erreichung auch viele Enterprise-Kunden 
Investments in On-premises-Rechenzen-
tren betreiben müssten, die nur schwer zu 
stemmen sind. Korrigieren Sie mich gerne, 
aber die letzte Zahl, die ich z. B. von Micro-
soft im Kopf habe, ist eine Milliarde Euro für 
den Ausbau der Azure-Infrastruktur. Monat 
für Monat für Monat. Dazu habe ich seiten-
weise Folien gesehen mit den Zertifizierun-
gen aus allen Regionen der Welt sowie Do-
kumentationen und Bilder über Rechen-
zentren mit unglaublichen physikalischen 
Schutzmaßnahmen.
Herrmann: Die digitale Transformation ge-
schieht nicht von heute auf morgen. 
SAP-Kunden werden ihre bestehenden 
Umgebungen weiterhin betreiben und mit 
der neuen Cloud-Welt verbinden müssen. 
Sie stehen vor der Entscheidung, welche 
Informationen in die Cloud dürfen und 
welche nicht, womit wir bei Intellectual 

Property, Risk Control und Compliance in 
der Cloud sind. Das sind die wichtigsten 
Aspekte, die Unternehmen branchenüber-
greifend noch von der Cloud abhalten. Ein 
durchgängiges Sicherheitskonzept, erar-
beitet für eine hybride Landschaft, besei-
tigt Bedenken und ist die Cloud-Eintritts-
karte.
Höroldt: Gerade bei ohnehin cloudkriti-
schen Gesprächspartnern war dieses 
„Meine Daten sind dann noch nicht mal 
mehr bei mir im Haus, wie kann ich sicher 
sein, dass da niemand zusätzlich zugreift“ 
ein schwerwiegender Punkt, das zeigte 
sich ja auch in der vorhin zitierten Studie. 
Das sind natürlich relevante Bedenken, 
gerade bei solchen Unternehmen, die die-
se Art von Störungen bereits zu verkraften 
hatten. Die Libelle-Antwort darauf: Wenn 
solche Bedenken vorhanden sind, belas-
sen Sie Produktivsysteme derzeit on-pre-
mises, nutzen Sie aber die Vorteile des 
Cloud-Betriebs für nicht produktive Um-
gebungen und anonymisieren Sie ent-
sprechende Daten. Selbst wenn dann ein 
unberechtigter Zugriff oder Datenabfluss 
in der Cloud gegeben wäre, wäre es ärger-
lich, aber kein DSGVO-Verstoß. So etwas 
bietet sich dann z. B. auch für erste Schrit-
te in die Cloud an, um Erfahrung und Ver-
trauen aufzubauen. 

Was könnten in der digitalen Transfor-
mation für einen SAP-Bestandskunden 
„Quick Wins“ sein?
Herrmann: Es gibt in dem Sinne nur Vor-
teile. Am Ende zählen für Entscheider ein 

SAP und Azure - Interview
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schneller ROI, weniger Kosten, wachsen-
der Umsatz und steigender Gewinn, wo-
hin sie sich mit der digitalen Transforma-
tion eben über kurz oder lang hinbewe-
gen. SAP-Anwenderfirmen, die diesen 
Weg nicht gehen wollen, riskieren, dass 
die Konkurrenz an ihnen vorbeizieht.
Höroldt: Die konkreten Anwendungsfälle 
seitens Libelle: kurz mal neue Sandboxes 
hochziehen für einen wochenweisen Be-
trieb. Analyse- und Reporting-Systeme 
für quartalsweise Zwecke mit dann fri-
schen Daten versehen, für ein paar Tage 
voll aufdrehen, die rechenintensiven Pro-
zesse laufen lassen und dann den Rest 
des Jahres wieder auf kleiner Flamme 
weiterbetreiben oder ganz schlafen schi-
cken. Ähnliches für DR-Szenarien im hyb-
riden Betrieb, anstelle von Investments in 
doppelte Hardware an unterschiedlichen 
Standorten, die nie voll genutzt wird: pro-
duktive Systeme on-premises, DR-Syste-
me in der Cloud mit minimalen Ressour-
cen im Normalbetrieb, die im Falle eines 
Falles dynamisch hochgedreht werden. 
Natürlich mit einer Georedundanz gemäß 
BSI-Empfehlungen, was auch nicht für je-
des mittelständische Unternehmen ohne 
Weiteres on-premises aufzubauen ist. 
Und so vieles mehr.
Siepler: Die ersten Schritte in die digitale 
Welt sind in der Regel Vorbereitungen 
wie Housekeeping oder das Konsolidie-
ren gewachsener IT-Landschaften. Allein 
hier sind schon „Quick Wins“ realisierbar. 
Durch den Wechsel auf die SAP-S/4-Ha-
na-Plattform ergibt sich aufgrund der 
drastisch erweiterten Möglichkeiten der 
Nutzung von SaaS (Software as a Service) 
aus der Cloud ein enormer Gewinn, der 
schnell realisierbar ist.  

Ein „Releasewechsel“ in die Cloud kann bei 
wenig Abap-Modifikation noch ein über-
schaubarer Schritt sein, aber wie steht es 
um den operativen Betrieb mit Entwick-
lung, Qualitätssicherung, Tests und System 
Copy in Microsoft Azure?
Herrmann: Der Betrieb einer hybriden 
SAP-Landschaft mit Entwicklung, Qualitäts-
sicherung, Tests und System Copy wäre eine 
echte Herausforderung, wenn die beiden 
Welten, On-premises und Azure, als Insellö-
sungen realisiert sind. Das lässt sich kaum 
bewältigen. Nur eine cloudfähige Plattform 
wie die NetApp Data Fabric, welche On-pre-
mises-, Cloud- und Multi-Cloud-Szenarien 
integriert und das Datenmanagement ver-
einheitlicht, realisiert das flexible Hin- und 
Herschieben von Daten und sorgt so für ei-
nen reibungslosen Betrieb.
Siepler: In diesem Fall hängt es maßgeblich 
davon ab, welche Technologie man zur Er-
stellung von Systemkopien nutzt. Wenn 
man etwa Snapshot-Technologie zur Erstel-
lung der Kopie nutzt, ist das Verfahren nicht 
einfach so übertragbar. Das bedeutet: Man 
muss gegebenenfalls neue Verfahren imple-
mentieren. Der Hauptaufwand bei der Er-
stellung einer Systemkopie liegt allerdings 
in den Post-Copy-Aktivitäten. Diese sind 
aber automatisierbar, auch gibt es dafür fer-
tige Lösungen am Markt. Komplizierter wird 
es, wenn man Kopien über Cloud-Grenzen 
hinweg erstellen will, etwa aus der Private 
Cloud in eine Public Cloud. In diesem Fall 
muss man in aller Regel die Daten bei der Er-
stellung einer Kopie komplett von einer 
Welt in die andere übertragen, was bei gro-
ßen Systemen zu langen Laufzeiten führt 
und eine gewisse Netzwerkbandbreite vor-
aussetzt. Snapshot- und Cloning-Verfahren 
auf Hardwarebasis sind hier nicht möglich. 

Höroldt: Seitens Libelle reduzieren wir die-
ses gesamte Vorgehen ja bereits on-premi-
ses auf den sprichwörtlichen Knopfdruck 
mit minimalen manuellen Eingriffen, opti-
malerweise komplett automatisiert vom 
Start über die gesamten Vorarbeiten, die 
physikalische Kopie und alle Nacharbeiten, 
bei Bedarf inklusive DSGVO-konformer An-
onymisierung, bis zur Wiederfreigabe des 
refreshten oder neuen Systems. Nachtein-
satz? Wochenendeinsatz? Je nach Umge-
bung reicht im Extremfall gerne auch mal 
eine längere Mittagspause, zumindest aber 
gibt es eine mehr als deutliche Reduktion 
der Durchlaufzeiten. Unterstützt durch z. B. 
die Möglichkeiten der NetApp-Mittel, die 
die physikalische Kopie auch nochmals un-
gemein beschleunigen, lassen sich noch 
eindrucksvollere Effekte erzielen. Bei ei-
nem unserer Kunden, der badenIT in Frei-
burg, haben wir vor externem Publikum ein 
HR-System in netto 23 Minuten komplett 
refresht und anonymisiert. On-premises: 
ohne besondere Anpassungen. Das sind Re-
alwerte und nicht nur Marketing. Solche 
Zahlen sind gerade im Rahmen von Migra-
tionsprojekten eine Möglichkeit, um Test-
systeme oder auch ganze Testlandschaften 
parallel mit aktuellen Daten zu refreshen. 
So haben wir Kunden, die in Projekt- 
Crunchtimes mehrfache Refreshes pro Wo-
che machen, sowohl für die produktiven 
R/3-Umgebungen als auch für die im Auf-
bau befindlichen S/4-Landschaften, ein-
fach um jederzeit einen verlässlichen Aus-
gangsstand in den Umgebungen zu haben. 
Die SAP-Basis bzw. die Projektteams sorgen 
dabei mit unseren Mitteln ganz einfach 
und mit enorm schneller Reaktion und 
Durchlaufgeschwindigkeit für eine regel-
mäßige, saubere Basis für alle Entwickler 

Claus Siepler, 
Marketing SAP und Cloud bei T-Systems

Thomas Herrmann, Business 
Development Manager SAP bei NetApp

Peter Höroldt, Director Business Unit 
Marketing bei Libelle
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und Tester. Neben der Kompetenz der Pro-
jektpartner sind das unserer Meinung nach 
wichtige Bestandteile und beste Voraus-
setzungen für erfolgreiche Migrationsvor-
haben.
Siepler: Daher sollte man sich sehr wohl 
überlegen, ob und wie man die Systeme 
verteilt, um hier ein Optimum zu erreichen. 
Unser Ansatz ist es, durch standardisierte 
Schnittstellen zu den verschiedenen Clouds 
diese Themen im Rahmen des Multi- und 
Hybrid-Cloud-Managements beherrschbar 
und damit die verschieden ausgeprägten 
Cloud-Landschaften betreibbar zu ma-
chen. Damit erhalten Kunden einen ein-
heitlichen Service.  

Wie wenige oder viele Experten und 
Berater braucht der SAP-Bestandskunde 
für seine Hana- und S/4-Transformation 
in Richtung Hybrid Cloud und Microsoft 
Azure?
Siepler: Die Zielplattform der eigentlichen 
Transformation sollte letztendlich nur im 
Rahmen des Aufbaus des Cloud-Szenarios 
wichtig sein. Es werden also – genau wie 
bei einer Transformation in eine Private 
Cloud – OS-, DB- und SAP-Basis-Experten 
gebraucht, die die Vorbereitungen und 
Durchführung der Transformation suppor-
ten. Somit sollte sich diese Zahl nicht we-
sentlich verändern, die notwendigen Skills 
in Bezug auf die Cloud dazu schon.  
Höroldt: Na ja, wenn es um das rein techni-
sche Lift und Shift eines Bestandssystems 
eins zu eins auf das gleichartige Azure-Sys-
tem geht, sprechen wir von einer einmali-
gen Einrichtung der Migrate2Cloud-Lösung 
je System im Umfang von ein bis drei Tagen 
durch einen Berater. Danach kann beliebig 
oft der Knopf gedrückt werden, um Testa-
bläufe des Umzugs durchzuführen und da-
nach den ursprünglichen Stand wiederher-

zustellen. Das sind dann jeweils Aufwän-
de, die näher an Minuten als an Tagen lie-
gen. Natürlich unterstützen wir und 
unsere Partner dabei sehr gerne, aber es ist 
dann so gesehen eigentlich auch keine Ra-
ketenwissenschaft mehr, die richtigen 
Knöpfe zu finden. Solche Umzüge machen 
wir mit den Libelle-Werkzeugen seit nun-
mehr über 25 Jahren, dementsprechend 
gut funktioniert das mit unseren Tools. 
Wenn es um die Migration in Richtung 
Hana und S/4 geht, verweisen wir lieber 
auf die Kollegen, bieten aber gerne die vor-
hin beschriebenen Werkzeuge für aktuelle 
Testsysteme und Sandboxes an und natür-
lich für das Lift und Shift.

Aus Ihrer persönlichen Erfahrung und 
Expertise: Welchen Mehrwert könnten  
Sie einem SAP-Bestandskunden bei der 
Transformation in Richtung Hana, S/4  
und Azure versprechen? Und warum?
Höroldt: Was uns unsere Kunden berich-
ten: technische und kaufmännische Dyna-
mik, bessere Basis-Services gegenüber 
Fachbereichen, weniger Stress im Projek-
tablauf und im täglichen Betrieb, mehr 
Zeit für spannendere und mehrwertigere 
Aufgaben für hochbezahlte SAP-Profis.
Herrmann: Was wir in der Praxis bereits an 
Mehrwert sehen, lässt sich im Einzelnen 
für die Anwendergruppen wie folgt he-
runterbrechen: Hana-Anwender profitie-
ren von einer performanten Datenhaltung 
sowie der Verarbeitung und Analyse gro-
ßer Datenmengen nahezu in Echtzeit. Da-
neben stellen sich erhebliche Vereinfa-
chungen ein, etwa beim Datenmodell. In 
Summe wird das Unternehmen innovati-
onsfähiger. Bei S/4 stechen vor allem die 
kürzeren Innovationszyklen, die End-to- 
End-Prozess-Integration, weniger War-
tungen und somit geringere Betriebskos-

ten hervor. Wer sich hingegen für Azure 
entscheidet, für den rechnet sich nicht nur 
das „Pay as you go“-Modell, sondern der 
Zugang zu unbegrenzter Rechenleistung, 
die schnelle Bereitstellung von Ressourcen 
beziehungsweise Technologien auf Knopf-
druck. Diese Unternehmensgruppe kann 
schnell auf Marktveränderungen reagie-
ren, da ihre Projekte eine geringe Laufzeit 
aufweisen, sie einen besseren Zugang zu 
wichtigen Informationen hat und ihre Da-
ten überall sowie jederzeit mobil verfüg-
bar sind.
Siepler: Mit der neuen Plattform S/4 Hana 
in einer Azure-Cloud erhalten unsere Kun-
den den Zugriff auf eine riesige Auswahl 
neuer Services, sogenannte Microservices, 
die nahtlos an die SAP-Applikationen an-
gebunden werden können und deren Ser-
vice nach Nutzen verrechnet wird. Im rei-
nen Digital Core sind eher die Vereinfa-
chung bestehender Business-Prozesse 
und die Integration aller verfügbaren digi-
talen Innovationen – IoT, AI, Blockchain 
etc. – zu nennen. Last but not least natür-
lich auch die Performance und Skalierbar-
keit der Systeme. Aus Sichtweise der Infra-
struktur ist die quasi sofortige Verfügbar-
keit der Ressourcen sicherlich ein sehr gro-
ßer Vorteil der Public Clouds – und das an 
vielen Standorten. Über die verschiede-
nen Preismodelle kann man entscheiden, 
ob man die Ressourcen längerfristig benö-
tigt oder nur kurzzeitig, beispielsweise um 
ein neues Release zu testen oder eine Pro-
jektumgebung zu erstellen. Auch die Ver-
wendung von Templates zum Aufbau der 
Infrastruktur macht Sinn und vereinfacht 
die Umsetzung eigener Standards. 

Thomas Herrmann von NetApp, Peter 
Höroldt von Libelle und Claus Siepler  
von T-Systems – danke für das Gespräch.

Wir leben alle unter dem gleichen Himmel,

aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
Konrad Adenauer 
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Wollen Unternehmen künftig von den Möglichkeiten der SAP-Anwendungen umfassend profitieren, 
lohnt es sich für sie, zumindest mittelfristig auf hybride Cloud-Umgebungen zu setzen. 

Von Thomas Herrmann, NetApp; Peter Höroldt, Libelle und Claus Siepler, T-Systems

W
ie das in der Praxis funktioniert, lässt 
sich beispielsweise an der Transfor-
mation von SAP ERP auf S/4 Hana 

beziehungsweise von on-premises in eine 
hybride Multi-Cloud-Umgebung zeigen. 
Der Hybrid-Betrieb ist prädestiniert, sich 
Schritt für Schritt dem Cloud-Betrieb anzu-
nähern. Unternehmen sammeln so Erfah-
rung und gewinnen Vertrauen in eigene 
und externe Abläufe. In der Praxis zeichnen 
sich dafür zwei Vorgehensweisen ab: Zum 
einen verbleiben gewisse Systemlinien lo-
kal, während andere in der Cloud betrieben 
werden. Zum anderen lässt ein Anwender-
unternehmen produktive und andere kriti-
sche Systeme, etwa die für Reporting und 
Analyse, im eigenen Rechenzentrum oder 
in der Private Cloud beim Dienstleister lau-
fen. Die nicht produktiven Systeme wie 

Qualitätssicherung (QA), Test und Entwick-
lung (Dev) und andere bilden dynamische 
Ressourcen flexibel in der Cloud ab.

Allerdings sorgt sich so mancher 
SAP-Kunde, dass die eigene Unterneh-
mens-IT durch die Cloud zu komplex wer-
den könnte. Aber nach einer guten Pla-
nung, die ein detailliertes Betriebskonzept 
zur Workload-Verschiebung und Auslas-
tung beinhalten sollte, lassen sich diese Be-
fürchtungen ausräumen – und machen die 
IT fit für die Zukunft. In der geht es vor al-
lem darum, Microservices unterschiedli-
cher Hyperscaler und SAP je nach Ge-
schäftsbedarf einzubinden. Dazu gehören 
Internet-of-Things-(IoT)-Devices und An-
wendungen für Blockchain, Big-Data-Ana-
lysen und künstliche Intelligenz (KI). Das 
verlangt eine offene und flexible Architek-

tur, die sich effizient mit einer hybriden 
SAP-Landschaft darstellen lässt.

Hybride Umgebung wandeln sich

Es gibt keine „ideale“ individuelle hybride 
SAP-Umgebung. Die Möglichkeiten, die 
Cloud zu nutzen, sind vielfältig und variie-
ren gemäß den Unternehmensanforderun-
gen hinsichtlich Performance, Skalierbar-
keit, Redundanz und Compliance. SAP-Kun-
den, die zum Beispiel kein zweites Ausfallre-
chenzentrum betreiben, aber ein Desaster 
& Recovery-(DR)-Szenario als Service-Le-
vel-Agreement-(SLA)-Vorgabe haben, kön-
nen ihre Daten in die Cloud legen und im 
Desaster-Fall umschwenken. Daneben hat 
sich die Public Cloud vor allem für Entwick-
lungs- und Testzwecke bewährt. Aber die-

Als einer der strategisch wichtigsten 
Partner von SAP weltweit bietet Ne-
tApp, Marktführer im Bereich Cloud 
Data Management, Lösungen, die auf 
zertifizierten Designs basieren, etwa 
für eine konvergente Infrastruktur. 
SAP-Kunden profitieren so von All- 
Flash-Performance, Plug-&-Play-Im-
plementierung und nahtloser Skalier-
barkeit. Tausende von Kunden setzen 
Lösungen von NetApp als Basis für ihre 
SAP-Anwendungen ein. Im Fokus der 
SAP-Aktivitäten von NetApp steht eine 
nahezu unbegrenzt skalierbare Da-
ta-Fabric-Architektur, in der die Daten 

immer genau dort sind, wo sie benötigt 
werden. SAP-Kunden können so ihre 
Daten nahtlos und kostengünstig zwi-
schen on-premises- und Hybrid-Cloud- 
sowie Multi-Cloud-Umgebungen ver-
schieben. Als zentrale Managemento-
berfläche beim Hyperscaler stellt Ne-
tApp Cloud Volumes ONTAP oder Cloud 
Volumes Service bereit. Zu letzterem 
zählt Azure NetApp Files. Gemein ist 
diesen Diensten, dass sie ein ganzheit-
liches Datenmanagement etablieren, 
was Projekte beschleunigt, den Betrieb 
vereinfacht und SAP-Umgebungen zu-
kunftsfähig macht.

NetApp im SAP-Umfeld

Thomas Herrmann, Business 
Development Manager SAP bei NetApp

Hybride Cloud-Ansichten
SAP-Landschaften: der Hybrid-Cloud-Ansatz als Endausbaustufe oder Startpunkt
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ses Bild ändert sich komplett. Immer mehr 
wichtige Anwendungen werden in die 
Cloud verlagert und Cloud-native Applikati-
onen regeln ihre Verfügbarkeit selbst. Den 
Weg geht auch SAP, womit sich auch 
Cloud-kritische SAP-Kunden zwangsläufig 
arrangieren müssen. Das Umsetzen des hy-
briden Ansatzes bietet ihnen die Option, 
den Anschluss hinsichtlich Technologieein-
satz und Innovationsfähigkeit zu wahren.

Hürden der Umsetzung

Der Aufbau einer funktionierenden hybri-
den SAP-Umgebung kann vielerorts noch 
an der physikalischen Anbindung scheitern, 
weil die nötige Bandbreite fehlt. Andere ty-
pische Hindernisse stellen die Identifizie-
rung der passenden Systeme oder die de-
taillierte Planung dar. So sollte die strategi-
sche Cloud-Architektur nicht nur einen Hy-
pervisor (Vendor Lock-in) vorsehen. 
Außerdem gilt es, die gleichen Funktionali-
täten für on-premises als auch in der Cloud 
bereitzustellen und die Performance der 
eingesetzten Produkte zu garantieren. Zwei 
weitere Aspekte entscheiden, wie praxis-
tauglich die Hybrid Cloud wird: die von SAP 
unterstützte Freigabe und ihr Support so-
wie die Integration der externen Lösungen 
mit SAP-Applikationen.

Hybride Landschaften zu managen, ist 
herausfordernd. On-premises und in der 
Cloud greifen unterschiedliche SLAs und 
Betriebsmodelle. Die Daten aus dem Re-
chenzentrum in die Cloud und wieder zu-
rück zu verschieben, kostet Aufwand. Die 
Data Fabric von NetApp, Marktführer im 
Bereich Cloud Data Services, bringt diese 
zwei Welten zusammen, wobei die Be-
triebsmodelle gleichbleiben. Auf die Weise 
ist das Replizieren der Daten in die Cloud – 
und wenn gewollt wieder zurück – einfach, 
schnell und transparent. Dies gilt auch für 
Multi-Cloud-Szenarien.

Die Praxis

Wie Unternehmen das Ziel einer hybriden 
SAP-Landschaft erreichen können, lässt 
sich anhand der Transformation von SAP 
ERP/ECC 6.0 (Suite 7) nach S/4 beziehungs-
weise von on-premises zu einer hybriden 
oder auch Multi Cloud zeigen. In diesem 
Projektbeispiel begleitet T-Systems, füh-
render europäischer Digitaldienstleister für 
Informations- und Kommunikationstech-
nologie, den Migrationspfad, implemen-
tiert und bietet Managed Services, wäh-
rend Libelle, Spezialist für Automatisierun-
gen im SAP-Umfeld, und NetApp vor allem 
mit ihren Datenmanagement-Tools und 
-Services unterstützen.

Um individuelle Gegebenheiten zu be-
rücksichtigen, begleitet T-Systems den 
Transformationspfad, von der Planung 
über die Implementierung bis hin zum Be-
trieb auf Multi Clouds und anschließendem 
Applikations-Support. Für den Übergang 
auf eine Multi Cloud richtet T-Systems eine 
agile und flexible Plattform über SAP-Ap-
plikations-Templates, z. B. für S/4 Hana oder 
BW/4 Hana, ein. Die vordefinierten SAP 
Software Appliances werden in gewohnter 
Betriebsqualität auf einer SAP-zertifizier-
ten T-Systems Public Cloud bereitgestellt. 
Möglich sind AWS, Microsoft Azure und 
OpenStack mit der Open Telekom Cloud. Im 
Laufe des Jahres wird noch Google Cloud 
dazukommen. Dabei entlastet T-Systems 
die IT-Abteilung und übernimmt die 
Cloud-Orchestrierung sowie das sichere 
Managen und die Interaktion der Work-
loads zwischen den unterschiedlichen 
Cloud-Landschaften.

Die Tools der Libelle Master Data Ser-
vices Suite unterstützen das Housekeeping 
in den Stammdaten der Altsysteme, um die 
Systemlandschaft in kürzester Zeit zu ent-
schlacken. Danach erfolgen der Ende-zu- 
Ende-Aufbau und regelmäßige Refreshes 

der Testumgebungen für die ERP- und 
S/4-Umgebungen per Libelle SystemClone 
(LSCL) beziehungsweise Libelle SystemCo-
py (LSC) als weitere Lösungen aus dem Li-
belle Werkzeugkasten. Dieser beinhaltet 
auch die DSGVO-konforme Anonymisie-
rung für ein realitätsnahes Testen. Außer-
dem übergeben diese Lösungen anwen-
dungsbezogene Anpassungen an die jewei-
ligen Systeme in der Cloud-Infrastruktur. 
Das erstmalige Einrichten dieser En-
de-zu-Ende-Vorgänge reduziert sich auf 
Minuten bis wenige Stunden, die wieder-
holte Durchführung im Operativen oder 
Projektbetrieb auf einen simplen Knopf-
druck.

Die Vorteile für SAP-Anwender

Die Werkzeuge der NetApp Data Fabric 
replizieren die SAP-Systeme von on-premi-
ses in die Cloud durch inkrementelle Daten-
replizierung. Für die Migration zu Azure 
drängen sich die für Hana zertifizierten 
Azure NetApp Files (ANF) auf, welche für 
Microsoft konzipiert sind und aus NetApp 
Storage bestehen. Dieser Dienst bietet un-
ter anderem die Möglichkeit zu applikati-
onskonsistenten Backups, welche sehr 
schnell sind und sich sehr gering auf die 
Speicherkapazität auswirken und neutral 
für die Performance des Quellsystems sind. 
Per einfachem API-Befehl oder über das 
Azure-Portal können SAP-Kunden einen 
Klon erstellen, der auf einer solchen Ba-
ckup-Kopie aufbaut. Dieser Speicherklon 
ist in Sekunden erstellt und lässt sich auf 
einfachste Art und Weise in die Pre- und 
Post-Copy-Automation-Vorgänge des Li-
belle SystemCopy integrieren: Das Zusam-
menspiel von NetApp und Libelle ermög-
licht nahtlose Ende-zu-Ende-Refreshes 
quasi „out of the box“.

Das Beispiel „Systemkopien“ zeigt, 
wie die Integration von Best-Practice-

Libelle schenkt Verantwortlichen Zeit für 
mehrwertigere Aktivitäten. In diesem 
Sinne unterstützt der Automatisierungs-
spezialist bei vielen wiederkehrenden 
Themen. Die Anwendung von Libelle- 
Tools und -Expertise beruht auf 25 Jah-
ren Best Practices und zig-tausendfa-
chem Einsatz in Kundenumfeldern. Sie 
zielt auf den Aufbau von Sandboxes, ho-
mogenen SAP-Systemkopien, der DSG-
VO-konformen Anonymisierung nicht-
produktiver Umgebungen für SAP und 
Non-SAP-Systemen sowie der Automati-
sierung des gesamten Lebenszyklus von 
SAP-Stammdaten, des SAP-Prozess-Mo-

nitorings und des IDoc-Managements. 
Einen weiteren Schwerpunkt bilden inf-
rastrukturunabhängige DR-Szenarien, 
die auf Applikationsspiegelung basieren. 
Die Libelle-Tools, ob im Dauerbetrieb 
oder im Projekteinsatz, ermöglichen den 
Systemverantwortlichen in ihren jewei-
ligen Einsatzfeldern minimale Reakti-
onszeiten auf Anforderungen und Vor-
fälle. Die Werkzeuge optimieren zudem 
die Durchlauf-, Umschalt- sowie Lö-
sungszeiten und führen zu einer verläss-
lichen Qualität in den Ergebnissen. Die 
Implementierungszeiten betragen in 
der Regel einen bis drei Tage.

Libelle im SAP-Umfeld

Peter Höroldt, 
Director Business Unit Marketing bei Libelle
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Tools komplexe Abläufe von Tagen auf 
Minuten reduziert, sowohl im regulären 
Tagesgeschäft wie auch im Projektbe-
trieb – egal, ob on-premises oder in der 
(Hybrid-/Multi-)Cloud. Anwender profi-
tieren vom abgestimmten Vorgehen und 
der Erfahrung, welche die drei Partner 
NetApp, Libelle und T-Systems miteinan-
der verbindet. So übernimmt T-Systems 
für die komplette hybride SAP-Land-
schaft den End-to-End-Support und das 

Management, etwa als Managed SAP 
PaaS (Platform as a Service) mit Self-Ser-
vice-Portal und Pay-as-you-go-Preismo-
dellen. Dafür kommen zusätzlich die 
wichtigen Werkzeuge der anderen bei-
den Partner zum Einsatz. Die Herausfor-
derung, mehrere Plattformen parallel zu 
managen und ideal aufeinander abzu-
stimmen, entfällt für den SAP-Anwender-
kunden. Unternehmen erhalten so eine 
zuverlässige und sichere hybride Cloud- 

Umgebung, die neben ihren eigenen Inf-
rastruktur-Bestandteilen die richtigen 
Public- und Private-Cloud-Komponenten 
beinhaltet. Eine solche hybride SAP-Land-
schaft lässt sich flexibel anpassen, sobald 
sich der Markt verändert. Aus strategi-
scher Sicht wird für manche Unterneh-
men der hybride Cloud-Ansatz bereits die 
Endausbaustufe darstellen, anderen 
dient er hingegen als perfekter Start-
punkt in Multi-Cloud-Szenarien.

Folgende Erfolgsfaktoren haben wir für 
eine erfolgreiche SAP S/4HANA Conversi-
on definiert:
1. Eine abgestimmte IT-Strategie
2. Ein definiertes Zielbild der Prozesse und 

Funktionen des SAP S/4HANA Systems 
zum Zeitpunkt des geplanten Go-lives

3. Ein gut vorbereitetes Altsystem zum 
Startzeitpunkt des Umsetzungsprojek-
tes

4. Ein konsequenter Know-how Aufbau 
der Projektbeteiligten und informelle 
Einbindung alle Anwender 

Nach unserer Emp-
fehlung liegen alle oben 
genannten Punkte zeit-
lich vor der technischen 

Umsetzung des derzeitigen SAP Systems. 
Denn die strategischen und organisatori-
schen Maßnahmen tragen erheblich zu 
einem reibungslosen Projektablauf bei. 
Ein gut vorbereitetes Ausgangssystem ist 
der Garant für den Projekterfolg – unab-
hängig vom gewählten Ansatz. Wird z. B. 
eine Brownfield Conversion angestrebt, 
sollte schon heute dafür gesorgt werden, 
dass der technische Pflegezustand mög-
lichst aktuell ist. Darüber hinaus ist eine 
hohe Qualität der Stamm- und Bewe-
gungsdaten zu prüfen. Ein besonderes Au-
genmerk sollten hierbei auf den Kunden- 
und Lieferantenstammdaten liegen, da 
diese im zukünftigen System als Busi-
ness-Partner geführt werden und im Rah-
men der Customer-Vendor-Integration 
eine Harmonisierung erfahren. Um das 
Ziel einer effizienten und kostengünsti-
gen SAP S/4HANA Migration zu erreichen, 

ist eine gezielte Vorbereitung notwendig. 
Viele dieser Aufgaben zur Planung und 
Durchführung können mit Sycor als Ihrem 
Migrationspartner sofort gestartet wer-
den. Der Erfolg wird Ihnen Recht geben.

Weitere Informationen finden Sie un-
ter: https://sy.cr/s-hana-conversion

SYCOR GmbH

Heinrich-von-Stephan-Str. 1-5 
37073 Göttingen 
Telefon: +49 551 490-0 
info@sycor.de 
sycor-group.com

Starten Sie jetzt Ihr Projekt mit Sycor
Obwohl das Wartungsende für die SAP Business Suite 7 bis Ende 2027 verlängert wurde,
können Sie schon heute mit den Vorbereitungen für einen reibungslosen Umstieg beginnen –
die Sycor unterstützt Sie dabei.

SAP S/4HANA

Karsten Meuters,
Head of SAP S/4HANA 
Conversions
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T-Systems ist einer der weltweit führen-
den herstellerunabhängigen Anbieter 
digitaler Dienste mit skalierbaren SAP 
End-to-End-Lösungen. Ob Greenfield, 
System Conversion oder Landscape 
Transformation – mit standardisierten 
Transformationspaketen begleitet der 
Dienstleister mittelständige und große 
Unternehmen auf ihren Weg zu SAP S/4 
Hana. Der langjährige und zertifizierte 
SAP-Partner unterstützt seine Kunden 
bei der Erstellung der optimalen SAP- 
Transformationsstrategie und einer di-
gitalen Roadmap, basierend auf Best 
Practices und langjähriger Cloud-Erfah-
rung. T-Systems realisiert über 1000 er-

folgreiche SAP-Projekte im Jahr. T-Sys-
tems fokussiert seine Aktivitäten auf die 
Bereitstellung und das Management 
von Multi-Cloud-Plattformen, um das 
volle Potenzial von SAP-Lösungen aus 
einer Private, Hybrid und Public Cloud 
auszuschöpfen. SAP-Bestandskunden 
können ihre Cloud-Umgebung flexibel 
an neue Anforderungen anpassen und 
bestehende Prozesse erweitern, wobei 
ihre Plattform skalierbar bleibt. T-Sys-
tems orchestriert so ein Cloud-Eco-Sys-
tem zu einer „Data-Driven Economy“, 
die den Einstieg zu innovativen Techno-
logien wie SAP Leonardo, Big Data, 
Hadoop, Blockchain und IoT verschafft.

T-Systems im SAP-Umfeld

Claus Siepler, 
Marketing SAP und Cloud bei T-Systems

https://sy.cr/s-hana-conversion
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M 
it Verkündung der exklusiven Embrace-Initiative 
zwischen SAP und Microsoft am 21. Oktober 
2019 wurde ein neues Kapitel in der Zusammen-

arbeit zwischen SAP und Microsoft, aber auch mit 
SAP- und Microsoft-Partnern aufgeschlagen. Jetzt ist 
ein guter Zeitpunkt, einen kurzen Blick zurückzuwer-
fen und Erfahrungen zu teilen. 

Was ist das Besondere an Embrace? Einige Stim-
men meinten anfänglich, dass es sich um ein gemein-
sames Marketingprogramm von SAP und Microsoft 
handeln würde. Aber das ist weit gefehlt. Die Mission 
für beide Unternehmen war und ist, Innovation und 
digitale Transformation zusammen mit den SAP- und 
Microsoft-Partnern unserer Kunden zu ermöglichen 
und voranzutreiben. Hierbei spielen natürlich die 
Produkt- und Technologieportfolios von SAP und 
Microsoft eine wichtige Rolle und sind quasi die Inno-
vationsplattform. Aber das Besondere an dieser Inno-
vationsplattform ist, dass über die SAP Cloud Platform 
on Azure die Integration der Intelligent-Enterprise- 
Suite und Microsoft Azure bereitgestellt und verein-
facht werden, inklusive der Modern-Workplace-Lösun-
gen wie Microsoft Office und Microsoft Teams und 
anderer Microsoft-Produkte. Damit ergeben sich ganz 
neue und vielfältige innovative und integrierte Busi-
ness-Szenarien für Kunden. 

Wir stellen immer wieder in Gesprächen fest, dass 
Kunden Wunschszenarien äußern, aber sich nicht 
vorstellen können, wie einfach und schnell diese nun 
realisiert werden können, zum Beispiel die fast naht-
lose bidirektionale Integration von Prozessen über 
Microsoft Outlook in S/4 Hana. Oder die Integration 
von Daten aus der Microsoft-Umgebung in die Fiori- 
Anwendungen. Das sind Beispiele, die für viele Unter-
nehmen in jeder Industrie relevant sind. Was aber den 
großen Unterschied ausmacht und das Motto „Driving 
Innovation together“ für jeden Kunden spürbar wer-
den lässt, sind kunden- und branchenspezifisch inte-
grierte Prozesse, die Lösungen und Technologien aus 
beiden Unternehmen und von Partnern und Kunden 
einbe ziehen. Ein einfach nachvollziehbares Beispiel ist  
z. B. im Lager- und Bestellwesen ein Bestellvorgang, 

der mit Microsoft Azure AI (Cognitive Services) einen 
Artikel in einem Lager erkennt, die Artikelnummer 
identifiziert und einen Bestellvorgang über S/4 an-
stößt, oder im Bereich Recruitment, in dem Microsoft 
Hololens, Microsoft Teams und SuccessFactors für vir-
tuelle Bewerbergespräche und Recruitment genutzt 
werden. 

Hin und wieder kommt die Frage auf, wie wir mit 
konkurrierenden Produkten aus beiden Unternehmen 
umgehen. Meine Antwort als Alliance Manager – und 
damit verantwortlich für die Partnerschaft zwischen 
SAP und Microsoft – ist, dass wir als Erstes das Wort 
Wettbewerb gestrichen haben. Stattdessen bieten 
wir unseren Kunden Alternativen an. Und es ist dann 
die Aufgabe von den Lösungsarchitekten bei SAP, 
Microsoft, Partnern und Kunden, die jeweils beste 
und passende Architektur für die Business-Szenarien 
abzustimmen und das Beste und Passende aus beiden 
Produkt- und Technologiewelten zu verwenden. Und 
hierbei kommt unseren SAP- und Microsoft-Partnern 
eine besondere Rolle zu. Es ist kein Geheimnis, dass 
viele SAP-Partner auch Microsoft-Partner sind und 
daher über Kompetenzen in beiden Technologiewel-
ten verfügen. Aber mit Embrace haben viele Partner 
erkannt, dass es nicht reicht, beides zu kennen. Nein, 
die Mitarbeiter und die Expertise müssen zusam-
mengebracht werden. Daher haben viele SAP- und 
Microsoft-Partner echte oder auch virtuelle Embrace 
Practices aufgebaut und neben der Technologieexper-
tise diese mit Branchen-Know-how und Beratungsex-
pertise für digitale Transformation vervollständigt.

Basis und Startpunkt der „Digital Transformation 
Journey“ ist die Migration von ECC auf S/4 Hana on 
Azure mit SCP on Azure. Das ist sozusagen die Boden-
platte des Innovationshauses, das gemeinsam für 
Kunden und mit Kunden konzipiert und phasenweise 
realisiert wird. Und wie eine solche phasenweise Re-
alisierung aussehen kann, beschreiben die gemeinsa-
men industriespezifischen Market Approved Journeys 
von SAP und Microsoft.

Viele Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen. Digitale 
Transformation und Innovation sind von grundlegender Bedeutung. Wie kann 
Embrace Unternehmen dabei helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen? 

Von Rüdiger Meyer, Microsoft
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Die Meinung der SAP-Community 

Embrace: Innovation und Transformation

aka.ms/SAPandAzure

Rüdiger Meyer 
ist Senior Alliance 
Manager SAP und 
Embrace Lead bei 
Microsoft.

„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“.

https://azure.microsoft.com/de-de/
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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
Risikominimierte 
Cloud-Migrationen 
Datenplattformen in der 
Cloud betreiben und die dafür 
benötigten ETL-Prozesse be-
reitstellen, um Daten umfas-
send und DSGVO-konform 
auswerten zu können – dieses 
Ziel verfolgt eine neu ge-
schlossene Partnerschaft 
zwischen Cloud-Experte 
Snowflake und Datenintegra-
tionsspezialist IT-Novum. 
Kunden sollen von einer be-
sonders effizienten, schnellen 
und günstigen Datenaufberei-
tung für den Transfer in die 
Cloud profitieren. Mit der 
Kooperation versetzen IT-No-
vum und Snowflake Unter-
nehmen in die Lage, ihre Le-
gacy Data Warehouses in die 
Cloud zu heben, unterschiedli-
che Datenquellen miteinander 
zu integrieren und verschie-
densten Benutzerkreisen für 
Analysen zur Verfügung zu 
stellen. Die Datenplattform 
von Snowflake ermöglicht 
Unternehmen die einfache 
Modernisierung ihrer Data 
Warehouses. Als Dateninte-
grationsexperte unterstützt 
IT-Novum Kunden dabei, die 

für den Betrieb ihres Data 
Warehouse oder Data Lake 
nötigen Datenintegrations-
prozesse zu erstellen, um für 
eine reibungslose Migration 
von Daten aus jeglicher Art 
von Systemen zu sorgen. Die 
Partnerschaft hat besonders 
SAP-Kunden im Fokus: Unter-
nehmen, die SAP im Einsatz 
haben, sollen Zugang zu inte-
grierten Analysen von SAP- 
Daten und Nicht-SAP-Daten 
in der Cloud bekommen. 

it-novum.com
snowflake.com

Einzigartige SAP-Schnittstelle
Stadtwerke können jetzt di-
rekt aus ihrem SAP for Utilities 
(IS-U) ihre E-Mobilitäts-Ser-
vices verarbeiten und abrech-
nen. Dafür hat rku.it eine 
Schnittstelle entwickelt, die 
die branchenspezifische 
ERP-Lösung mit dem Ladesäu-
leninformationssystem von 
Ladenetz.de der Smartlab 
Innovationsgesellschaft ver-
bindet. Nach einem erfolgrei-
chen Pilotprojekt bei den 
Nordhorner Versorgungsbe-
trieben (NVB) profitieren Ener-
gieversorger und deren Kun-

den langfristig. Als Basis für 
die Fakturierungsprozesse 
wird SAP Convergent Invoicing 
eingesetzt. Da es vollumfäng-
lich in die Systemlandschaft 
von NVB integriert ist, kann 
weiterhin eine zentrale Platt-
form für die Abrechnungen 
genutzt werden. Mit der Inte-
gration in das SAP IS-U entfal-
len zudem Synchronisations-
vorgänge von Kundenstamm-
daten. Bereits eingepflegte 
Daten bleiben in hoher Quali-
tät bestehen, die Arbeit der 
doppelten Datenhaltung ist 
obsolet. Das hat weitreichen-
de Vorteile für den Verbrau-
cher. Denn ein zentrales Sys-
tem im Hintergrund bedeutet 
ein einziges Kundenportal und 
ein Login zur Übersicht aller 
Services.

rku-it.de

Digitaler Arbeitsplatz 
in der Fertigung
Weidmüller, Hersteller von 
Elektronik und elektrischer 
Verbindungstechnik, hat in 
seinem Shopfloor den digita-
len Arbeitsplatz für seine 
Werker entwickelt – auf Basis 
der SAP Digital Manufactu-
ring Suite. Umsetzungspart-
ner war der IT-Dienstleister 
Syntax. Weidmüller wollte in 
seinem thüringischen Werk 
Wutha- Farnroda die Ferti-
gungsprozesse digitalisieren 
– als Blaupause für weitere 
Weidmüller-Produktions-
standorte rund um den Glo-
bus. Ziel war es, die digitale 
Durchgängigkeit zu erhöhen, 
soweit wie möglich papierlos 
zu arbeiten, Transparenz in die 
Prozesse zu bringen sowie die 

Flexibilität von Mensch und 
Maschine zu maximieren. 
Dafür wurden die Maschinen 
mit Messzellen ausgestattet 
und über einen eigens entwi-
ckelten IoT-Con troller ange-
bunden. Zudem greift das 
eingeführte Manufacturing 
Execution System (MES) auf 
das ERP-System zu: Früher 
lagen die Daten noch an ver-
schiedenen Stellen in ihren 
Silos, heute sind sie zentral 
erfasst. In erster Linie profitie-
ren die Arbeiter vom neuen 
Digital Workplace. Anstelle 
eines Klemmbretts haben die 
Werker heute einen iPod in 
der Hand, auf dem sie alle für 
sie relevanten Daten ange-
zeigt bekommen. Die Werker 
sehen auf ihrem Display den 
aktuellen Status ihrer Maschi-
nen, die Auslastung und mög-
liche Probleme. Damit sparen 
sie sich die permanenten 
Kontrollgänge. Zudem lassen 
sich Sicht prüfungen jetzt von 
überall über den iPod doku-
mentieren, Mengen verbu-
chen oder Material einscan-
nen. Insgesamt sind die Wege 
in der Fertigung damit viel 
kürzer.

syntax.com

SAP stärkt Partnerprogramm
Partner der SAP können ab 
sofort weltweit kostenlos 
Demo-Umgebungen für Soft-
ware nutzen. Damit können 
sie in einem dynamischen 
Geschäftsumfeld ihre Kunden 
noch erfolgreicher unterstüt-
zen. Verschiedene Initiativen 
sollen den Partnern helfen, die 
Krise schnell zu überwinden 
und an frühere Erfolge anzu-

Als Cloud-Experte 
konzentrieren wir uns 

auf den Betrieb von 
Datenplattformen.

Lukasz Chlipala, Snowflake

https://it-novum.com/
https://www.snowflake.com/?lang=de
https://www.rku-it.de/
https://www.syntax.com/fit/de/home/
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knüpfen. Das Partner Delivery 
Quality Framework soll eine 
durchgängig hohe Projektqua-
lität sicherstellen und das 
Erlebnis von Partnern und 
Kunden verbessern. Dazu 
gehören Standardprozesse, 
Tools und Berichtsfunktionen, 
mit denen Partner ihre Pro-
jektmitarbeiter schulen und 
unterstützen sowie die Quali-
tät bei sämtlichen Projekten 
kontinuierlich überwachen 
können. Außerdem bietet SAP 
Zuschüsse für die Schulung 
von Beratern und Anreize für 
Investitionen seitens der Part-
ner, die besonders auf den 
Kundenerfolg einzahlen. SAP 
selbst wird verstärkt in Ange-
bote für die Schulung und 
Qualifikation von Partnern 
investieren. SAP-Partner erhal-
ten außerdem kostenlosen 
Zugriff auf eine integrierte, 
vorkonfigurierte Demo-Um-
gebung für Software, die 
helfen soll, Verkaufsgespräche 
voranzutreiben. Damit können 
Partner die gängigsten De-
mo-Szenarien für das intelli-
gente Unternehmen nutzen. 
In den kommenden Monaten 
sollen weitere Konstellationen 
bereitgestellt werden, mit 
denen Partner ihre Kunden auf 
dem Weg zum intelligenten 
Unternehmen unterstützen 
können.

sap.com

Co-Innovated with SAP
Das internationale Software- 
und Beratungsunternehmen 
für die Öl- und Gasindustrie, 
Implico, feiert einen Erfolg auf 
seinem Digitalisierungsweg. 
Die Anwendungen „Connec-
ted Truck“ und „Connected 
Depot 1.0“ sind jetzt SAP-zerti-
fiziert – basierend auf der 
SAP-Cloud-Plattform durch 
das Programm „Co-Innovated 
with SAP“. Die cloudbasierten 
Web-Services bieten Tankla-
gerbetreibern und ihren Ge-
schäftspartnern entscheiden-
de Vorteile wie eine effiziente-
re, zuverlässigere und transpa-
rentere Truck-Abfertigung von 
der Ankunft bis zur Abfahrt. 
Das Programm „Co-Innovated 
with SAP“ unterstützt Partner 
während des gesamten Ent-

wicklungszyklus, bis hin zu 
einer SAP-zertifizierten und 
nach SAP-Produktstandards 
getesteten Lösung. Die Apps 
„Connected Truck“ und 
„Connected Depot“ sind Teil 
der „Supply Chain United“ 
(SCU). Sie bieten Öl- und 
Gasunternehmen eine voll-
ständige Optimierung der 
operativen Prozesse sowie 
weitere Vorteile.

implico.com

Hydac vereinheitlicht 
logistische Vorplanung
Orbis aus Saarbrücken hat die 
Cloud-Lösung SAP Integrated 
Business Planning (SAP IBP) bei 
der Hydac-Firmengruppe mit 
großem Erfolg eingeführt. 
Dank der Kompetenz der  
Orbis, die bei Hydac bereits 
mehrere Projekte im SAP-Um-
feld durchgeführt hat, und  
der partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit aller Beteilig-
ten ging SAP IBP wie geplant 
im Juni 2019 in Betrieb. Mit  
der Einführung von SAP IBP 
schafft Hydac die Vorausset-
zung für eine einheitliche, 
konsistente und durchgängige 
logistische Vorplanung auf 
jeder beliebigen Aggregati-
onsstufe (Kunde, Werk, Liefe-
rant, Material). Das und die 
Tatsache, dass sich die in den 
einzelnen Fachbereichen 
durchgeführten Vorplanungen 
zu einer abgestimmten, be-
schaffungsrelevanten Vorpla-
nung konsolidieren lassen, 
sind ein echter Mehrwert. 
Dieser Demand-Plan kann 
direkt in das SAP-ERP-System 
bei Hydac repliziert und dort 
als Planprimärbedarf abgebil-
det werden. Umgekehrt wer-
den aus dem ERP-Back-End 
Daten für die Vorplanung in 
die Planungslösung geladen. 
Möglich ist dieser bidirektio-
nale Datenaustausch durch die 
Verknüpfung von SAP IBP und 
SAP ERP über die SAP Cloud 
Platform Data Services (CPI-
DS). Ein Excel-Add-in sorgt 
dafür, dass der Nutzer seine 
Planungen in der gewohnten 
Excel-Umgebung erledigen 
kann. Gegenwärtig wird SAP 
IBP in der Fertigungssteuerung 
eingesetzt, in einem nächsten 

Schritt soll die Anwendung an 
weitere Nutzergruppen wie 
den technischen Vertrieb und 
das Key Account Management 
ausgerollt werden.

orbis.de
hydac.com

Neue Zusatzlösung 
für SAP Concur 
Für Nutzer der Dienstreisema-
nagementsoftware SAP Con-
cur hat das Münchner 
IT-Dienstleistungs- und Bera-
tungsunternehmen Pro-
jekt0708 jetzt eine neue Zu-
satzlösung für SAP Concur 
entwickelt: „P78 Document & 
Review“ erlaubt den schnellen 
und direkten Zugriff aus der 
Filter-Maske auf Ausgaben 
und Belegbilder der Reisekos-
tenabrechnung. Die nötigen 
Dokumente für Vorsteuerrück-
erstattungen oder Audits 
können damit zeitsparend zur 
Verfügung gestellt und die 
Zugriffsrechte mittels der 
SAP-Berechtigungen verwal-
tet werden. Ein typischer und 
momentan besonders rele-
vanter Anwendungsfall ist die 
Vorsteuerrückerstattung für 
Reisebelege aus dem Ausland, 
denn Steuerrückerstattungen 
sind in der aktuellen Situation 
für viele Unternehmen eine 
wichtige Maßnahme zur Cash-
flow-Sicherung. Mithilfe von 
„P78 Document & Review“ 
lassen sich nicht nur Gesamt-
ausgaben und zu erwartende 
Rückerstattungen ermitteln, 
sondern auch alle Einzelbelege 
direkt anzeigen und sortiert in 
die eigene Ordnerstruktur 
extrahieren. Damit sparen 
Unternehmen Zeit und Res-
sourcen, ohne externe Dienst-
leister beauftragen zu müs-
sen.

projekt0708.com

Doppelauszeichnung für CNT
Nach zwei „SAP Partner of the 
Year“-Titeln überzeugte CNT 
Management Consulting jetzt 
auch bei den SAP Quality 
Awards EMEA (Europe, Middle 
East and Africa). Die im Sep-
tember vergangenen Jahres 
bereits auf nationaler Ebene 
mit SAP Gold Awards ausge-
zeichneten Unternehmen 

Porsche und Porr konnten sich 
mit ihren von CNT betreuten 
Digitalisierungsprojekten im 
weltweiten Vergleich gleicher-
maßen behaupten: Porsche 
gewann in der Kategorie „Fast 
Delivery“ Gold und Porr be-
kam einen SAP Award Silber 
Winner in der Kategorie 
„Cloud Transformation“ verlie-
hen. Bei den prestigeträchti-
gen SAP Quality Awards zeich-
net das Softwareunterneh-
men SAP jedes Jahr Betriebe 
aus, die Pionierarbeit in der 
Unternehmensdigitalisierung 
mit SAP geleistet und neue 
Maßstäbe in puncto Effizienz, 
Umsetzung und Effektivität 
gesetzt haben. In der Katego-
rie „Fast Delivery“ gewann das 
von CNT begleitete IT-Projekt 
zur strategischen Mehrjahres-
planung bei Porsche einen SAP 
Gold Award. Die neue digitale 
Plattform zur Kostenerstel-
lung wurde mit Unterstützung 
des Beratungsunternehmens 
so eingerichtet, dass die ein-
zelnen Porsche-Gesellschaf-
ten ihre Gewinnrechnungen 
und Unternehmensbilanzen 
vollautomatisiert in mehreren 
Versionen erstellen können. 
Eine zweite Auszeichnung 
ging an den CNT-Kunden Porr: 
Mit SAP Ariba Buying wurde 
dort eine digitale Lösung 
implementiert, die es ermög-
licht, den Prozess von der 
Materialanforderung über die 
Bestellung bis hin zur Liefe-
rung und Rechnung komplett 
elektronisch durchzuführen.

cnt-online.com

„Digitalisierung wird als ein ein-
heitlicher Begriff verwendet, doch 
der Bedarf ist grundverschieden“, 
erklärt Michael Seebacher, CNT.

https://www.sap.com/germany/index.html
https://www.implico.com/de/
https://www.orbis.de/
https://www.hydac.com/de-de/start.html
https://www.projekt0708.de/
https://www.cnt-online.com/de/
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Amazon Red Hat OpenShift
Red Hat und AWS erweitern 
ihre Zusammenarbeit und 
präsentieren Amazon Red Hat 
OpenShift, einen gemeinsam 
verwalteten und unterstütz-
ten Enterprise-Kubernetes- 
Service auf AWS. Amazon Red 
Hat OpenShift bietet Unter-
nehmen die Möglichkeit, 
Anwendungen in AWS auf der 
leistungsstarken Kuberne-
tes-Plattform von Red Hat 
schnell zu erstellen und bereit-
zustellen. Entwickler können 
mit dem neuen Angebot con-
tainerisierte Applikationen 
konzipieren, die sich in die 
mehr als 170 cloudnativen 
Services von AWS integrieren 
lassen. Mit Amazon Red Hat 
OpenShift können Unterneh-
men Red-Hat-OpenShift-Clus-
ter einführen und dabei wei-
terhin die bekannten 
AWS-Prozesse und -Vorteile 
nutzen, etwa im Hinblick auf 
die Cluster-Erstellung und 
-Verwaltung, das On-de-
mand-Abrechnungsmodell 
oder die Möglichkeit, AWS bei 
Supportanfragen zu kontak-
tieren.

redhat.com
aws.amazon.com

Förderbank setzt 
Digitalisierungsstrategie um
Innobis unterstützt die Bayeri-
sche Landesbodenkreditan-
stalt (BayernLabo) bei der 
Umsetzung ihrer Digitalisie-
rungsstrategie. Der abge-
schlossene Rahmenvertrag 
gilt zunächst für ein Jahr und 
ist bis 2023 verlängerbar. Die 
Aufgaben sind im Manage-
ment der fachlichen Anforde-
rung an die Kern-IT-Anwen-
dungen und in der fachlichen 

Testkoordination angesiedelt. 
Innobis konnte sich bei der 
europaweiten Ausschreibung 
neben insgesamt zwei weite-
ren Dienstleistern durchset-
zen. Jörg Petersen, Vorstand 
der Innobis, sagt: „Wir freuen 
uns sehr über das Vertrauen 
der BayernLabo. Der erneute 
Rahmenvertrag ist für uns 
eine Anerkennung unserer 
fachlichen Leistung und Quali-
tät.“ Die BayernLabo ist eine 
organisatorisch und wirt-
schaftlich selbstständige, 
rechtlich unselbstständige 
Anstalt innerhalb der Bayeri-
schen Landesbank (BayernLB). 
Sie hat den staatlichen Auf-
trag, im Rahmen der Woh-
nungspolitik und im Einklang 
mit den Beihilfevorschriften 
der Europäischen Union Vor-
haben natürlicher und juristi-
scher Personen des privaten 
und öffentlichen Rechts sowie 
sonstige Maßnahmen zur 
Verbesserung und Stärkung 
der Wohnungs- und Sied-
lungsstruktur Bayerns finanzi-
ell zu fördern. Zusätzlich führt 
die BayernLabo als Kommu-
nalbank des Freistaats Bayern 
Finanzierungen für bayerische 
Gebietskörperschaften durch.

bayernlabo.de
innobis.de

Produktkommunikation 
in SAP
Kurze Produktzyklen, ein gro-
ßes Produktportfolio und ein 
schneller Time-to-Market- 
 Prozess stellen viele SAP-An-
wender vor ein Problem: Wie 
bekomme ich schnell und 
effizient Anforderungen aus 
dem Marketing umgesetzt? 
Das reicht von grafisch an-
spruchsvollen Datenblättern 
über das Bedürfnis, diese 
automatisch zu generieren, bis 
hin zur Einbettung dieser 
Datenblätter auf der Website. 
Neben den häufig aufwändi-
gen und zeitraubenden Ansät-
zen, dies manuell oder mit 
bestehenden Formularfunkti-
onen umzusetzen, steht mit 
der Brandbox4SAP-Cloud eine 
neue Lösung zur Verfügung, 
um diese Anforderungen 
schnell und standardisiert 
umzusetzen. Konmedia hat 
mit der Brandbox4SAP-Cloud 
ein Add-on entwickelt, wel-
ches bisher nüchterne Daten-
blätter optisch gefällig gestal-
tet, gleichzeitig auch umfang-
reiche Tabellen automatisch 
generiert und in HTML bzw. 
PDF-Dateien umwandelt. Die 
Lösung ist in SAP integrierbar 
und selbstverständlich bereits 
S/4-fähig.

brandbox.de/sap 

Bereit für Industrie 4.0 
und S/4 Hana
Mit Sappy4x4 präsentiert 
Aimtec die neue Generation 
seiner SAP-ERP-Produkte. 
Grund für die Neuentwicklung 
ist neben dem bevorstehen-
den Ende der Übergangsfrist 
für SAP S/4 Hana der Wunsch 
vieler Kunden, mehr Prozesse 
zu automatisieren und neue 
Technologien zu integrieren. 

Die Produktreihe Sappy4x4 
liefert bewährte branchenspe-
zifische SAP-Vorlagen für 
Automobil- und Fertigungsun-
ternehmen ebenso wie Add-
ons mit weiteren Funktionen 
für S/4 für Warehouse Ma-
nagement, Manufacturing 
Management sowie die Quali-
tätskontrolle. Die neue Pro-
duktgeneration Sappy4x4 
vereint die Vorteile von SAP 
S/4 Hana, während es weiter-
hin an die Anforderungen 
spezifischer Prozesse in Auto-
mobil- (SappyCar) oder Ferti-
gungsunternehmen (Sappy-
Manufacturing) anpassbar 
bleibt. Ebenfalls aktualisiert 
wurden die Sappy-Add-ons zur 
Lagersteuerung und Materi-
alflussverwaltung (Sappy-
WMS), zum Fertigungs-Ma-
nagement und zur Datener-
fassung (SappyMES) sowie zur 
Messung, Verwaltung und 
Bewertung der Qualität (Sap-
pyQMS). Die wichtigste Ände-
rung, die Aimtec bei den Sap-
py-Produkten vorgenommen 
hat, ist die neue Architektur, 
oder genauer: der neue Core. 
Er erlaubt Anwendern, Sap-
py4x4 sowohl auf SAP ERP 6.0 
als auch auf S/4 Hana zu be-
treiben. Mit dem neuen Core 
können Anwender außerdem 
von den Vorteilen der Sap-
py4x4-Produkte profitieren 
und gleichzeitig auch die Risi-
ken bei zukünftigen Prozess-
änderungen verringern. Weil 
ihre Display-/Kommunikati-
onsschicht vollständig von 
ihrem Core (der laufenden 
Transaktion) getrennt ist, 
lassen sich die Sappy4x4-Pro-
dukte fortan auch mit neuen 
Technologien wie AR und VR 
verbinden.

aimtecglobal.com

Über den Webservice werden Produktdatenblätter erstellt und in der Cloud bereitgestellt.

Wir freuen uns sehr 
über das Vertrauen 

der BayernLabo.

Jörg Petersen, Innobis

https://www.redhat.com/de
https://aws.amazon.com/de/
https://bayernlabo.de/
https://www.innobis.de//
https://www.brandbox.de/loesungen-fuer/sap-datenblatt-generator/
https://www.aimtecglobal.com/de/
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SZENECommunity Short Facts

(Secure) Modern Workplace
Tech Data erweitert das 
Cloud-Solution-Factory-Ange-
bot um Modern-Workplace- 
Lösungen mit Microsoft Se-
cure Score. Dies ermöglicht die 
Messung des Sicherheitssta-
tus in Office-365-Umgebun-
gen mit regelmäßiger Durch-
setzung vordefinierter Sicher-
heitsrichtlinien. Mit dieser 
Ergänzung zu den Microsoft- 
Sicherheitsfunktionalitäten 
können Unternehmen ihre 
Sicherheitsstrategien einfa-
cher und nachhaltiger umset-
zen. Dieses neue Angebot von 
Tech Data ermöglicht u. a. die 
Verwendung anpassbarer 
Richtlinien für den bedingten 
Zugriff auch in Verbindung 
mit Multifaktor-Authentifizie-
rung (MFA). Neben der Unter-
stützung verschiedener Au-
thentifizierungsmethoden 
sind auch Benutzerausschlüs-
se sowie die Nutzung anderer 
sicherer Zugriffsmethoden 
möglich. Darüber hinaus kön-
nen damit Benutzerprofile für 
den Notfallzugriff – soge-
nannte Break-Glass-Accounts 
– und andere Authentifizie-
rungsanforderungen einge-
richtet werden.

techdata.at

Scheer setzt auf 
Microsoft Azure
Scheer hat ihre Managed 
Services für IT-Dienstleistun-
gen, die bisher immer in eige-
nen Rechenzentren liefen, in 
weiten Teilen auf Microsoft 
Azure umgestellt. Mit dieser 
grundlegenden Entscheidung 
über ihre künftige Cloud-Stra-
tegie etablieren sich die Pro-
zessexperten nun auch als 
Cloud Managed Services Pro-
vider. Scheer und Microsoft 
arbeiten Hand in Hand, um 
Kunden so neue Möglichkei-
ten im Betrieb und der Inte-
gration von SAP- und Non- 
SAP-Systemen auf der Micro-
soft-Azure-Plattform zu bie-
ten. Durch die Kooperation 
mit Microsoft kann Scheer 
nun allen Kunden eine schnel-
le, günstige und risikoarme 
Migration in die Microsoft 
Azure Cloud für das Jahr 2020 
anbieten. Damit ebnen die 

Experten der Scheer Gruppe 
ihren Kunden den Weg, auch 
in wirtschaftlich angespann-
ten Zeiten professionell auf 
anstehende Herausforderun-
gen reagieren zu können. 
Kunden aus vielen verschiede-
nen Branchen können nun von 
den höchsten Sicherheits- und 
Konformitätsstandards sowie 
der Integration der SAP-Pro-
dukte mit der Azure-Plattform 
profitieren. Auf Basis der 
Microsoft-Azure-Plattform 
und der Scheer-Expertise bei 
Prozessen und Technologie 
entstanden hieraus die 
„Scheer Intelligent Data  
Services“.

scheer-group.com 

Sicherheit im Homeoffice? 
Mangelware
Mehr als 50 Prozent der von 
zuhause arbeitenden Mitar-
beiter in Deutschland nutzen 
unsichere private Geräte für 
den Zugriff auf Unterneh-
menssysteme. Dieses Ergeb-
nis liefert die Untersuchung 
„Remote Work“, die Cyberark 
in Auftrag gegeben hat. Mit 
der verstärkten Nutzung von 
Homeoffice steigen auch die 
Gefahren für unterneh-
menskritische Systeme und 
vertrauliche Daten. Die neue 
Cyberark-Untersuchung „Re-
mote Work“ geht in Deutsch-
land, Frankreich, Großbritan-
nien und den USA der Frage 
nach, wie es um die Sicherheit 
steht, etwa im Hinblick auf 
die Verwendung von Passwör-
tern oder die Nutzung von 
Unternehmensgeräten durch 
Familienangehörige. In 
Deutschland nutzen 54 Pro-
zent der remote Arbeitenden 
nicht verwaltete, unsichere 
private Geräte für den gele-
gentlichen oder regelmäßigen 
Zugang zu Unternehmenssys-
temen. 31 Prozent setzen 
Kommunikations- und Kolla-
borationstools wie Zoom und 
Microsoft Teams ein, über 
deren Sicherheitsschwach-
stellen vor Kurzem berichtet 
wurde. Die Studie zeigt, dass 
vor allem berufstätige Eltern 
eine Gefahr für die Unterneh-
menssicherheit darstellen.

cyberark.de

cbs jetzt auch in Wien 
cbs Corporate Business Solu-
tions setzt seine Internationa-
lisierungsstrategie konse-
quent fort. Die Heidelberger 
Unternehmensberatung hat 
vor wenigen Wochen eine 
Niederlassung in Wien eröff-
net. Damit komplettiert cbs 
seine Präsenz im DACH-Ge-
biet, in Zürich verfügt cbs 
bereits seit Längerem über 
eine erfolgreiche Dependance. 
Unter der Überschrift „One 
Digital Enterprise on S/4 
Hana“ wird das Beratungs-
haus nun auch im österreichi-
schen Markt sein Komplettan-
gebot für die Unterneh-
menstransformation positio-
nieren. Leiter der 
Auslandsbüros ist Dalibor 
Kukic, der aus Wien stammt 
und mehr als zehn Jahre Erfah-
rung im Bereich SAP ERP und 
Industriegeschäftsprozesse 
mitbringt. Der 37-jährige In-
formatiker ist mit den Heraus-
forderungen der Unterneh-
men gut vertraut. Auch in 
Österreich besteht eine große 
Nachfrage nach umfassenden 
Transformationsprojekten. 
Wien ist nach Zürich, Barcelo-
na, Philadelphia, Detroit, Den-
ver, Singapur und Malaysia 
bereits der achte Auslands-
standort von cbs.

cbs-consulting.com

Vereinheitlichung  
von Etikettierung
Das globale Pharmaunterneh-
men Boehringer Ingelheim hat 
Nicelabel ausgewählt, um 
einen globalen standardisier-
ten Kennzeichnungsprozess zu 
schaffen. Zuvor hatte Boehrin-
ger Ingelheim entschieden, ein 
globales SAP-System an allen 

Standorten einzuführen, um 
Abläufe zu optimieren. Dazu 
musste ein globales Kenn-
zeichnungssystem implemen-
tiert werden, um eine nahtlo-
se ERP-Integration zu errei-
chen, Etikettenwechsel zu 
erleichtern und weitere be-
triebliche Effizienzsteigerun-
gen zu erzielen. Das Label-Ma-
nagement-System (LMS) von 
Nicelabel entsprach diesen 
Anforderungen. Boehringer 
Ingelheim nutzt das gesamte 
Funktionsspektrum des LMS, 
einschließlich des integrierten 
Etikettendesigners für die 
Gestaltung von Etikettenvor-
lagen. Das Dokumentenma-
nagementsystem des Tools 
ermöglicht dem Unterneh-
men, seine manuellen Quali-
tätskontrollverfahren durch 
einen vollständig digitalisier-
ten Qualitätssicherungspro-
zess zu ersetzen. Zunächst hat 
Boehringer Ingelheim LMS an 
seinen Produktionsstandorten 
in Ingelheim und Sant Cugat, 
Spanien, implementiert.

nicelabel.com

SAP Pinnacle Award
msg wurde für seine Leistun-
gen als SAP-Partner mit einem 
SAP Pinnacle Award 2020 in 
der Kategorie SAP Solution 
Extensions Partner of the Year 
– Digital Core ausgezeichnet. 
Mit den Auszeichnungen 
würdigt SAP jährlich Partner, 
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. Preisträger wurden in 
34 Kategorien ausgewählt. 

msg.group

Ich sehe für uns viele 
Möglichkeiten am 
österreichischen 

Markt.

Dalibor Kukic, cbs

https://at.techdata.com/
https://www.scheer-group.com/
https://www.cyberark.com/de/
https://www.cbs-consulting.com/de
https://www.nicelabel.com/de/
https://www.msg.group/
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Erfahrene IT-Managerin wechselt zu Forcam

Brigitte Falk verantwortet beim Indus trie-
4.0-Spezialisten Forcam ab sofort die in-
terne IT sowie das digitale Marketing zur 
Leadgenerierung. Die Stelle ist neu ge-
schaffen. Falk berichtet als CIO/COO an 
den Forcam-Geschäftsführer (Co-CEO) 
Oliver Hoffmann, zuständig für den welt-
weiten Vertrieb. Co-CEO Hoffmann zur 
neuen CIO/COO: „Wir freuen uns sehr, 
dass wir mit Brigitte Falk eine so erfahrene 
und empathische Kollegin für Forcam ge-
wonnen haben. Bei unseren ambitionier-
ten Wachstumsplänen wird Brigitte Falk 
uns maßgeblich unterstützen können, un-
sere IT sowie unser digitales Marketing 
mit Standorten auf drei Kontinenten noch 
effektiver auszurichten.“ Die Besetzung 
folgt unmittelbar auf die Bekanntgabe der 
neuen Doppelspitze bei Forcam mit  

Andrea Rösinger sowie Oliver Hoffmann. 
Brigitte Falk, Jahrgang 1963, ist eine inter-
national renommierte Managerin mit 
rund 25 Jahren Führungserfahrung in der 
IT-Branche. Ihre Schwerpunkte liegen im 
Innovationsumfeld, der Digitalisierung so-
wie der agilen Arbeitsweise. Zudem ist sie 
Expertin in der Entwicklung strategischer 
Zukunftsszenarien in der unternehmeri-
schen Zusammenarbeit mit Kunden und 
Lieferanten. Ihre berufliche Laufbahn be-
gann Brigitte Falk 1996 bei SAP als Pro-
duktmanagerin Öl und Gas. In den Folge-
jahren durchlief sie Stationen in der Unter-
nehmensentwicklung, dem Innovations-
management und im Eventmanagement. 
2004 übernahm sie als Marketing Director 
die Abteilung Business Operations.
 forcam.com

Als renommierte IT-Managerin mit rund 
25 Jahren Führungserfahrung übernimmt 
Brigitte Falk die interne IT sowie das digitale 
Marketing von Forcam.

Cesar Cernuda verstärkt NetApp als Präsident

Cesar Cernuda wurde zum Präsidenten von 
NetApp ernannt. Cesar Cernuda wird die 
globalen Vermarktungsaktivitäten in den 
Bereichen Vertrieb, Marketing, Dienstleis-
tungen und Support leiten. In seiner Rolle 
als NetApp-Präsident wird Cernuda die 
Vermarktungsstrategie und Organisation 
von NetApp weiterentwickeln. Sein Ziel ist 
es, das Wachstum zu beschleunigen, indem 
er den Prozess transformiert, wie NetApp 
an die sich verändernde Kundenlandschaft 
herantritt und neue Wachstumschancen, 
insbesondere in der Cloud, auftut. Bevor 
Cernuda zu NetApp kam, war er Präsident 
von Microsoft Lateinamerika und Corpora-
te Vice President von Microsoft. Dort war er 
für alle Produkte, Services und Support-An-
gebote von Microsoft in Lateinamerika ver-
antwortlich und beschleunigte die Trans-

formation des Unternehmens für die Ära 
„Mobile First, Cloud First“. Davor war Cer-
nuda Präsident von Microsoft Asia Pacific, 
wo er die kommerziellen und Verbraucher-
produkte sowie die Service- und Sup-
port-Angebote des Unternehmens leitete. 
Darüber hinaus war er als weltweiter Vize-
präsident für Vertrieb und Außendienst 
von Microsoft Business Solutions tätig. Er 
beaufsichtigte das weltweite Vermark-
tungsgeschäft von Microsoft ERP und CRM. 
Zuvor war er Vice President von Microsoft 
Business Solutions International, wo er für 
Vertrieb, Presales, Channel, Marketing, Pro-
dukt, Support und Dienstleistungen zu-
ständig war. Auch CEO George Kurian freut 
sich über den Neuzugang: „Cesars Erfah-
rung wird den Wert für unsere Aktionäre 
steigern.“ netapp.de

Cesar Cernuda wechselt von Microsoft zu 
NetApp, wo er als Präsident unter dem 
Credo „Mobile First, Cloud First“ die Ver-
marktungsstrategie und Organisation von 
NetApp weiterentwickeln wird.

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 Juli/August 2020
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Karrieresprünge

https://forcam.com/
https://www.netapp.com/de/index.aspx
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Silke Richter ist neue 
Global Vice President 
Human Resources (HR) 
beim Software- und Be-
ratungsunternehmen 
Datavard. Als globale 
Personalleiterin ist sie 
für die Regionen Europa 

und Amerika zuständig und verantwortet 
die weltweiten HR-Services. „Silke Richter 
verfügt über ausgewiesene Expertise und 
ein breites Netzwerk in der IT-Branche und 
hat internationale Managementerfahrung“, 
sagt Datavard-CEO Gregor Stöckler. „Wir 
kennen und schätzen uns schon seit mehre-
ren Jahren. Umso mehr freue ich mich, dass 
wir jetzt zusammenarbeiten.“ Aufgabe der 

neuen Personalleiterin ist es, das Wachstum 
und die Unternehmenstransformation zu 
begleiten und das globale HR auf die nächs-
te Stufe zu heben, um zukünftige Herausfor-
derungen international zu bewältigen. „Ich 
freue mich sehr auf die neue Herausforde-
rung“, so Silke Richter. „Ich verfolge Data-
vard schon seit mehreren Jahren und bin von 
dem Wachstum, der Internationalität und 
der Innovationskraft begeistert.“ Silke Rich-
ter kommt von Honeywell und bringt lang-
jährige Führungserfahrung mit. Bei dem 
Industrie konzern arbeitete sie zuletzt als Se-
nior HR Manager EMEA. Davor war sie Seni-
or HR  Manager beim mittelständischen 
Softwareunternehmen TeamViewer.

datavard.com

Silke Richter ist neue Personalleiterin bei Datavard

Michael Missbach baut 
die SAP-Kompetenzen 
von Rackspace DACH 
weiter aus. Rackspace 
startete Ende der 
1990er als Webhoster 
und ist heute ein IT- 
Services-Provider mit 

Hauptsitz in San Antonio, Texas. Das Un-
ternehmen zählt zu den größten Vertre-
tern seiner Branche, zu den Kunden zäh-
len beziehungsweise zählten beispiels-
weise GitHub, Vodafone und Mazda. Vor 
gut einem Jahr ist Michael Missbach als 
Head of SAP Competence Center bei 
Rackspace angetreten. Mit seinem Exper-
tenteam ist er dafür im Einsatz, SAP on 

Cloud bei Rackspace weiter voranzutrei-
ben. Bisher hat er den Auf- und Ausbau 
der Kapazitäten für die Implementierung 
und den Betrieb von SAP-Systemen auf 
Public-Cloud-Infrastrukturen umgesetzt. 
Aktuell beschäftigt sich Missbach vor al-
lem mit dem Wissenstransfer für Kunden 
über den praktischen Betrieb von Hana 
und S/4. In Zukunft soll sein Team sowohl 
personell als auch technisch wachsen. 
Missbach bringt langjähriges SAP-Know-
how in seine aktuelle Position mit und 
hat unter anderem das SAP Competence 
Center bei Cisco aufgebaut. Michael 
Missbach war zuvor außerdem Global 
SAP Architect bei Syntax.

rackspace.com

Michael Missbach baut SAP-Kompetenz bei Rackspace aus

Hinrich Mielke wurde von Adesso in das 
SAP Competence Center berufen. Mielke, 
langjährig erfahrener und vernetzter Ma-
nager im SAP-Consulting und gelegentli-
cher Autor im E-3 Magazin, wird künftig bei 
Adesso den SAP-Bereich in Süddeutschland 
von Walldorf aus verantworten. Adesso 
unterstützt seine Kunden mit Branchen-
Know-how, SAP-Know-how basierend auf 
ERP, CRM und Data Analytics sowie einer 
eigenen Line of Business zu Beratung und 
Entwicklung im Microsoft-Umfeld. Der Di-
plomingenieur Mielke arbeitete zuvor in 
Führungspositionen bei Devoteam Alegri 
und Realtech Deutschland und ist außer-
dem ehrenamtlicher Sprecher der DSAG-Ar-
beitsgruppe „SAP auf Microsoft Azure“. 

„Die Kombination aus 
Branchen-Know-how, 
fachlichem und archi-
tektonischem Wissen 
zu SAP-Produkten und 
die jahrelange Erfah-
rung im Microsoft- 
Azure-Bereich sind bei 
Adesso einzigartig. Die Embrace-Initiative 
von SAP und Microsoft zur Integration der 
jeweiligen Stärken von Microsoft und SAP 
unterstützt diese breite und zugleich tiefe 
Expertise. Ich freue mich auf die neue He-
rausforderung, das wachsende Team und 
den neuen Standort“, erläutert Mielke zu 
seiner Position im SAP Competence Center.
 adesso.de

Hinrich Mielke ins SAP Competence Center berufen

Monika Mack wird von Oxid eSales als 
neue Vertriebsleiterin an Bord geholt. 
Die studierte Diplomkauffrau wird 
künftig die Führung des Oxid-Ver-
triebsteams übernehmen und legt da-
bei ihren Fokus auf das Neukundenge-
schäft und die Umsetzung der Ver-
triebsziele, um die Präsenz des Unter-
nehmens zu stärken. oxid-esales.com

Bruce Engelmann wurde zum Chief 
Technology Officer von MSC Soft-
ware (MSC) ernannt. In seiner Rolle 
leitet Engelmann die Forschung und 
Entwicklung und ist verantwortlich 
für die Entwicklung von Spitzentech-
nologien und Lösungen in der gesam-
ten MSC-Produktfamilie.

mscsoftware.com

André Panné ist neues Mitglied der 
Geschäftsführung bei der GIS. Panné 

zeichnen 25 Jahre Führungsverantwor-
tung in der Unternehmensberatung 
und im Interim-Management für Un-
ternehmen der ITK-Industrie aus, in de-
nen er sich vor allem mit Digitalisie-
rung beschäftigt hat.

gis-systemhaus.de

Riad Gydien ist neuer Senior Vice Presi-
dent für die Region Europe, Middle 
East and Africa (EMEA) bei SAS. Gydien 
ist seit 2007 bei SAS, zuletzt als Leiter 
der Region Südeuropa. Er hat über 20 
Jahre Erfahrung als Führungskraft im 
Business Development und wird das 
Unternehmen stärken. sas.de

Darren Fields wurde mit April 2020 
zum Vice President, Networking 

EMEA von Citrix ernannt. Zuvor Regio-
nal Vice President, UK and Ireland bei 
Citrix, übernimmt Fields die Verant-
wortung für das Networking-Geschäft 
des Unternehmens in der gesamten 
EMEA- Region und baut Partnerschaf-
ten aus.  citrix.de

Anthony O’Mara wird VP Global 
 Sales bei Avast Business. Vor seinem 

Wechsel war O’Mara fünf Jahre bei 
Malwarebytes tätig. O’Mara begann 
seine Karriere im Bereich Finanzen, be-
vor er in fachlich übergreifende Ma-
nagementpositionen wechselte und 
schließlich in den Vertrieb von Avast.

avast.com/business

https://www.datavard.com/de/
https://www.rackspace.com/de
https://www.oxid-esales.com/
https://www.mscsoftware.com/de
https://www.gis-systemhaus.de/
https://www.citrix.com/de-de/
https://www.avast.com/business
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On-prem statt SAP Concur
Ab voraussichtlich 2022 können SAP-Kunden die On-premises-Reisekostenmanagement-Lösung Travel 
Management auch integriert in S/4 Hana betreiben, anstatt zu Concur in die Cloud wechseln zu 
müssen.

F
ür das Reisemanagement und die Ab-
rechnung geschäftlicher Reisen bietet 
SAP einerseits die Reiseplanungs- und 

Reisekostenabrechnungslösung SAP Con-
cur. Neben dem Wechsel zu Concur können 
Kunden andererseits noch bis Ende 2025 
die On-premises-Lösung Travel Manage-
ment im Rahmen des Compatibility-Packa-
ges im Kontext von S/4 Hana nutzen. An-
sonsten kann die Lösung innerhalb der 
 Business Suite (SAP ECC) bis 2027 bzw. 2030 
eingesetzt werden. Für diejenigen, die 
mehr Zeit benötigen, um in die Cloud zu 
wechseln, hat SAP jetzt ein neues Angebot 
geschaffen. So wird das On-premises-Tra-
vel-Management voraussichtlich ab 2022 
als Teil von S/4 Hana zur Verfügung ge-
stellt. „Aus Anwendersicht begrüßen wir 
diese Entscheidung sehr. Sie verschafft un-
seren Mitgliedern mehr Zeit, sich für die 
Zukunft aufzustellen und sich intensiv Ge-
danken über den Weg in die Cloud zu ma-
chen“, so Hermann-Josef Haag, DSAG-Fach-
vorstand Personalwesen und Public Sector.

Das von SAP angekündigte Produkt zur 
Fortführung der On-premises-Lösung in 
S/4 erhält keine funktionalen Innovatio-
nen und es werden nur die technischen 
Vorteile der zugrunde liegenden Ha-
na-Plattform genutzt. SAP plant jedoch, 
Migrations-Tools und -Services zur Verfü-
gung zu stellen, um eine Migration zu er-

möglichen. „Kommerzielle Details stehen 
noch aus, doch SAP hat versichert, dass die 
Investitionen der Kunden geschützt wer-
den“, erläutert Hermann-Josef Haag. Diese 
Investitionssicherheit ist der DSAG ein be-
sonderes Anliegen – insbesondere für An-
wenderunternehmen, die spezielle Anpas-
sungen vorgenommen haben, die nicht so 
einfach in die Cloud mitgenommen wer-
den können. Geäußert hatten die DSAG- 
Mitglieder den Wunsch, dass die On-pre-

mises-Lösung insbesondere in Bereichen 
des öffentlichen Dienstes für das Reise-
kostenmanagement über 2025 hinaus 
fortgeführt wird, im Rahmen des DSAG- 
Jahreskongresses 2019 in Nürnberg. „Zwar 
akzeptiert die DSAG die strategische Aus-
richtung von SAP in Richtung Concur. Doch 
insbesondere für die öffentliche Ver-
waltung ist die neue Lösung derzeit noch 
keine wirkliche Option“, erklärte Her-
mann-Josef Haag damals. Die Gründe da-
für sind vielfältig. Zum einen fehlen be-
stimmte Ausprägungen der Länderreise-
kostengesetze, aber auch der Trennungs-
geldverordnungen. „Zum anderen 
hinterfragen viele Kunden die Bereitstel-
lung der Software – das Deployment“, 
weiß Hermann-Josef Haag. Insbesondere 
für Personalprozesse im Beamtenbereich 
bewerten die DSAG-Mitglieder der öffent-
lichen Verwaltung ein Public-Cloud-De-
ployment unter den Punkten Compliance, 
Datenschutz und Security als noch nicht 
realisierbar. Es müsse bei einem Wechsel 
zu Concur sowohl sichergestellt sein, dass 
bisher getätigte Investitionen geschützt 
bleiben, als auch, dass sich der Busi-
ness-Case rechne. Das gelte insbesondere 
für Fälle, in denen bereits ein Datacenter 
existiert und beibehalten werden soll.

Reisekostenmanagement

SAP Fiori beschleunigt HR-Prozesse

Eine allgemeingültige Antwort kann es 
nicht geben. Wenn aber bereits konkrete 
Prozessverbesserungen anstehen, sind 
neue Ideen und tragfähige „Brückenlösun-
gen“ besser als Abwarten – diese Erfahrung 
machte man bei dm Tech, dem IT-Tochter-
unternehmen der Drogeriemarktkette dm. 
Seit Längerem schon suchte man hier nach 
einer zeitsparenden Lösung für die klassi-
schen HR-Prozesse wie etwa Arbeitszeit-
änderung oder unbefristete Übernahme. 

Zwar standen die Antragsformulare im In-
tranet bereits digital innerhalb von MS 
 Sharepoint zur Verfügung. Eine Integration 
in das SAP-HCM-Backend-System war aber 
nicht gegeben. Umsetzungspartner war 
Projekt0708. Die neue Lösung musste vor 
allem mobilfähig sein. Bei dm Tech wollte 
man dafür ein Toolset nutzen, das in der 
SAP HCM Suite bereits enthalten ist: „Pro-
zesse und Formulare“. Die Prozesse bzw. 
Templates aus diesem Baukastensystem 

sind zunächst zu kopieren und auf die je-
weiligen Anwendungsfälle anzupassen. 
Standardmäßig können dafür Web Dynpro 
Abap oder auch Adobe Interactive Forms – 
und auch SAP Fiori – als Benutzeroberflä-
chen verwendet werden. Fiori war die Wahl 
von dm Tech und Anpassungen wurden 
von Projekt0708 vorgenommen.

dmtech.de
projekt0708.com

Mobile Apps für Einzelhandel
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dsag.de

Hermann-Josef Haag, 
DSAG-Fachvorstand Personalwesen 

und Public Sector

Für Nutzer der SAP HCM Suite ist ein Umstieg zum Personalmanagement in die HR-Cloud
eine Herausforderung. Wie sollte man diese Veränderung angehen?

https://www.dm-jobs.com/dmTECH/?locale=de_DE
https://www.projekt0708.de/
https://www.dsag.de/
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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
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• 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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Die Hybrid-Cloud-Macher

Konzepte in der digitalen 
Transformation gibt es viele. 

Die SAP-Bestandskunden haben 
jahrelange Erfahrung im 

operativen Betrieb und 
brauchen weniger Visionen, 

sondern konkrete Antworten 
für eine zukünftige IT-

Architektur. Nutanix liefert für 
die SAP-Community die 
notwendigen Konzepte, 
darüber berichten Peter 

Goldbrunner und Markus Pleier.

S
eit einigen Jahren hört man von SAP 
und Partnern ein Entweder-oder, was 
oft nicht der Realität in der SAP-Com-

munity entspricht. Es scheint, dass der 
SAP-Bestandskunde mehr an hybriden Sys-
temen interessiert ist. „Statt eines Entwe-
der-oder wird es ein Miteinander, gleich-
sam ein Verschmelzen von Rechenzen-
trums- und Public-Cloud-Infrastrukturen 
geben“, postuliert zu Beginn des E-3 Ge-
sprächs der Nutanix-Manager Peter Gold-
brunner: „Im Ergebnis entsteht eine Hybrid 
Cloud, die im Übrigen 87 Prozent der im ver-
gangenen Jahr von uns befragten IT-Ent-
scheider in Deutschland als das ideale Be-
triebsmodell ansehen.“ Damit einher geht 
eine Modernisierung in den Rechenzen-
tren, weg von traditionellen Infrastruktu-
ren, deren Anteil laut einer Nutanix-Studie 
in den kommenden drei bis fünf Jahren von 
fast 60 auf zwölf Prozent zurückgehen 
wird. Spiegelbildlich dazu planen die IT-Ent-
scheider, die Nutzung einer hybriden Cloud 
von elf auf dann 55 Prozent zu steigern. 
„Das machen wir mit unseren Lösungen 
möglich“, erklärt Goldbrunner.

„Eine echte Hybrid Cloud zeichnet sich 
dadurch aus, dass der Technologie-Stack 
der Public Cloud auch im Rechenzentrum 
implementiert wird, dass die Übergänge 

dazwischen gleichsam unsichtbar werden 
und sich das Management beider Welten 
inklusive App-Mobilität zentral steuern 
lässt“, beschreibt Markus Pleier das erfolg-
reiche Nutanix-Szenario. Dafür braucht es 
das Prinzip der Softwaresteuerung, die 
komplett von der darunter liegenden Hard-
ware abstrahiert. „Genau das ist in der Pu-
blic Cloud der Fall“, betont Nutanix-Mana-
ger Pleier. „Und genau das bringen wir mit 
unserer hyperkonvergenten Infrastruktur-
software in die Rechenzentren der SAP-Be-
standskunden.“

Im Ergebnis bedeutet diese Portierbar-
keit das Ende der IT-Silos, zu denen jede in 
sich abgeschlossene Umgebung und Infra-
struktur, einschließlich der Public Cloud, zu 
werden droht. Die Portierbarkeit gilt auch 
für die Lizenzen oder Abonnements, die 
SAP-Bestandskunden bei Nutanix erwer-
ben. „Aber lassen Sie mich noch einmal 
ganz grundsätzlich betonen, wie wichtig 
den Unternehmen das eigene Rechenzen-
trum ist“, betont Peter Goldbrunner in der 
E-3 Diskussion. „Einerseits sehen wir den 
bereits erwähnten Modernisierungsschub. 
Andererseits gaben 76 der von uns befrag-
ten IT-Entscheider an, Workloads aus der 
Public Cloud in die eigene Umgebung zu-
rückzuholen.“ Sicherheit, Compliance, aber 
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auch die Kosten und generell die Kontrolle 
werden von Experten aus der SAP-Commu-
nity als Gründe genannt. Es war und ist eine 
Illusion, zu glauben, dass langfristig alle 
Workloads in die Public Cloud abwandern 
werden. Warum? „Weil die Cloud kein Ort, 
sondern ein Betriebsmodell ist. Welchen 
Ort die Kunden für dieses Betriebsmodell 
am Ende wählen, wollen sie auf Basis ge-
schäftlicher Kriterien wie Schutz des geisti-
gen Eigentums oder Kosten entscheiden. 
Mit unseren Lösungen ermöglichen wir ih-
nen das“, antwortet Goldbrunner.

Resilienz

Auf dem Weg der digitalen Transformati-
on: Muss sich der SAP-Bestandskunde zwi-
schen Flexibilität und Starrheit entschei-
den, damit er Stabilität bekommt? „Wenn 
mit Stabilität Starrheit gemeint ist, dann 
müsste er sich tatsächlich für die Flexibili-
tät entscheiden. Der Grundsatz ,never 
touch a running system‘ gilt nicht mehr“, 
meint Peter Goldbrunner im E-3 Gespräch. 
Die Unternehmen müssen in der Lage sein, 
ihre IT schnell an die Veränderungen im Ge-
schäft anzupassen, und so meint Goldbrun-
ner, dass Stabilität und Flexibilität kein Ge-
gensatzpaar sind. Vielmehr ist eine flexible 
IT heute geradezu die Voraussetzung für 
geschäftliche Stabilität. Somit stellen sich 
folgende Fragen: War die IT in der gegen-
wärtigen Krise in der Lage, die Arbeit schnell 
und unter Beachtung der Leistungsanfor-
derungen und Regularien hinsichtlich Si-
cherheit und Compliance in das Homeof-
fice zu verlagern? Kann die IT flexibel ge-
schäftliche Maßnahmen wie Zu- und Ver-
käufe als Reaktion auf die Krise unterstüt-
zen? Kann die IT einen Beitrag zu allgemei-
nen Kostensenkungen leisten, um die 

Folgen der Krise zu meistern, ohne auf stra-
tegische Initiativen verzichten zu müssen 
oder bestimmte geschäftliche Anforderun-
gen nicht mehr unterstützen zu können? 
Ist die IT in der Lage, trotz anderslautender 
kurzfristiger Prioritäten das Ziel der digita-
len Transformation nicht aus den Augen zu 
verlieren? Und: Ist die IT flexibel genug, 
mithilfe der kurzfristigen Maßnahmen die 
Voraussetzungen für mittel- und langfristi-
ge Vorhaben zu verbessern? Das sind ent-
scheidende Fragen, die sich stellen, wenn 
man über das richtige Verhältnis zwischen 
Flexibilität und Stabilität nachdenkt. Peter 
Goldbrunner und Markus Pleier erklären 
gemeinsam: „Aus unserer Sicht gibt es ei-
nen Begriff, der beides zum Ausdruck 
bringt: Resilienz.“

Hana und S/4

Hana und S/4 sind für den klassischen 
SAP-Bestandskunden gewaltige Herausfor-
derungen: Für seine Suite 7 mit AnyDB und 
Abap/Java-Stack braucht er Robustheit, Ein-
fachheit und Automatisierung mit einer 
Option für die S/4-Zukunft. Klingt nach der 
Quadratur des Kreises. „Das kommt nur so 
lange einer Quadratur des Kreises gleich, 
wie es nicht gelingt, eine gemeinsame Basis 
für beide Welten, für die aktuelle Land-
schaft und die kommende S/4-Umgebung, 
zu schaffen“, sagt Markus Pleier und er 
zeigt: Solange für eine S/4- und Hana-Land-
schaft ein komplett neuer Stack inklusive 
Infrastruktur geschaffen werden muss, 
stellt die Transformation auf die neue Soft-
ware- und Datenbankgeneration aus der 
Sicht der IT eine Art Schock dar. „Deshalb 
braucht es eine neue, resiliente Infrastruk-
tur, die diesen Schock abfedert und Robust-
heit, Einfachheit und Automatisierung so-

wohl für bestehende als auch künftige 
SAP-Umgebungen und Digitalisierungsini-
tiativen bietet.“ Peter Goldbrunner: „Wir 
entlasten mit unserem Angebot nicht nur 
die SAP-Teams von zeitraubenden Infra-
strukturaufgaben, sondern helfen ihnen 
darüber hinaus, Kosten zu sparen. Denn 
statt umfangreiche Vorabinvestitionen leis-
ten zu müssen, um unsere Infrastruktur ein-
zuführen, können SAP-Bestandskunden sie 
einfach abonnieren. So verlagern wir die 
Kosten nach dem Vorbild der Public Cloud 
weg von Kapital- hin zu Betriebsausgaben.“

Bei allem Willen zur Veränderung: Der 
SAP-Bestandskunde will natürlich die Auf-
wände für Hana und S/4 so gering wie mög-
lich halten, dennoch aber eine maximale 
Wertschöpfung erzielen. „Die betriebswirt-
schaftlichen Vorteile, die unsere hyperkon-
vergente Infrastruktursoftware bietet, gel-
ten für jede Applikationslandschaft und 
-generation. Die Betriebsteams können Up-
dates auf Knopfdruck einspielen, ohne sich 
um Abhängigkeiten auf Infrastrukturebene 
kümmern zu müssen“, beschreibt Peter 
Goldbrunner das Nutanix-Universum. Die 
Releasezyklen werden kürzer, das Sicher-
heitsniveau steigt. Entwickler können aus 
Blueprints für Test- und Entwicklungsum-
gebungen auswählen und diese Umgebun-
gen auf Knopfdruck implementieren.

Hyperkonvergente Infrastruktur

„Unsere Infrastruktur skaliert linear“, be-
tont Markus Pleier. „Auch das kennt man 
aus der Cloud. Unsere Verwaltungssoft-
ware prognostiziert den künftigen Res-
sourcenverbrauch und macht Vorschläge 
zur Erweiterung. Auf dieser Basis fügt dann 
die IT einfach weitere Knoten, also Kombi-
nationen aus Rechen- und Speicherressour-

SAP NetWeaver Applications and RDBMS SAP HANA®

Business Suite/ ERP
Production 

BusinesSuite/ ERP
Non-Production 

SAP S/4HANA
App Severs

SAP S/4HANA App Severs

SAP HANA Production

SAP HANA Non-Production

Application
Servers 

CVM

CVM

CVM

Hypervisor Hypervisor AHV Virtualized or 
Bare Metal 
Appliance

CVM

Nutanix Cluster on NX, Lenovo HX, Fujitsu XF, HPE DX, Dell EMC XC, or Cisco Nutanix Cluster on DX,
HX, XF or XC

SAP HANA HCL
Appliance if >4.5TB 

Snapshots & Clones

Locality

Tiering

Flash
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e

Compression

Deduplication

Erasure Coding 
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nutanix.com

cen, hinzu, die den Ressourcenpool nahtlos 
erweitern. Möglich wird dies durch die ver-
teilte, ausfallsichere Architektur unserer 
Infrastruktursoftware.“ Details dazu sind 
im Nutanix-Beitrag von Bas Raayman auf 
Seite 46 nachzulesen. Weder für die Erwei-
terung bestehender Business-Suite-Land-
schaften noch für die Implementierung 
von S/4 und Hana muss eine neue Infra-
struktur installiert werden.

Digitalisierungsgewinne

Peter Goldbrunner kommt im Gespräch auf 
die aktuellen Herausforderungen zu spre-
chen: „Kurzfristig geht es sicher um die Kos-
ten, ferner um die Unterstützung der un-
mittelbaren geschäftlichen Prioritäten. 
Kurz- und mittelfristig besteht die Heraus-
forderung darin, schnelle Digitalisierungs-
gewinne zu erzielen, ohne dafür die kom-
plette Applikationslandschaft auswechseln 
oder alles in die Cloud verlagern zu müs-
sen.“ Goldbrunner und Pleier sind sich einig, 
dass es mittel- und langfristig schließlich 
um die Transformation auf Hana und S/4 
geht, die den kurzfristigen Zielen nicht ge-
opfert werden darf, weder zeitlich und tech-
nisch noch organisatorisch oder betriebs-
wirtschaftlich. Wenn die Transformation 
also aus naheliegenden Gründen zurückge-
stellt werden muss, geht es darum, diesen 
Zeitverlust später wieder wettzumachen, 
ohne Kostenexplosion oder zusätzlichen 
Personalbedarf.

Der SAP-Bestandskunde ist immer sehr 
auf Kontinuität, Stabilität und Investitions-
schutz bedacht. Peter Goldbrunner: „Mit-
tel- und langfristig stehen die Kunden vor 
der demografisch bedingten Herausforde-
rung, nur mit Mühe oder sogar nur teilweise 
den Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs 
decken zu können. Der Fokus muss bei 
SAP-Bestandskunden also ganz klar auf Pro-
duktivitätssteigerungen und einer Konzen-
tration auf Tätigkeiten mit hoher Wert-
schöpfung in der IT liegen.“ In der SAP-Com-
munity weiß man, dass es für eine hohe 
Wertschöpfung nicht nur die Technologie 
braucht, sondern auch Weiterbildung. 
„SAP-Bestandskunden können viele Aufga-
ben, die bislang nur ausgewiesene Spezia-
listen, zum Beispiel für Datenbanken oder 
für Speichermedien und -technologien, er-
ledigen konnten, mithilfe unserer Software 
automatisieren“, beschreibt Peter Gold-
brunner einen Lösungsweg. Das bedeutet, 
dass die Spezialisten im Rahmen der Moder-
nisierung für die Aufgaben der Zukunft fit 
gemacht werden müssen.

„Was den Investitionsschutz anbelangt, 
haben wir sehr gute Argumente“, weiß 
Goldbrunner. „Zum einen unterstützen wir 
über unser Partner- und Zertifizierungspro-

gramm die Hardwareplattformen zahlrei-
cher Anbieter, zum anderen müssen die 
SAP-Bestandskunden nicht gleichzeitig auf 
neue Softwaregenerationen von SAP um-
steigen, wenn sie sich für unsere HCI-Soft-
ware entscheiden.“ Der Nutanix-Investiti-
onsschutz wirkt langfristig. Mithilfe der 
Softwareplattform können Kunden die 
Schritte in Richtung Private oder Hybrid 
Cloud problemlos weitergehen, denn ge-
nau dafür wurde das Angebot gebaut.

ROI: 534 Prozent

Marktforscher IDC hat die Gesamtbetriebs-
kosten bei Nutanix-Kunden errechnet: Die-
se konnten mithilfe der Enterprise- 
Cloud-Software ihre Gesamtbetriebskos-
ten um 60 Prozent senken und einen Return 
on Investment von 534 Prozent über einen 
Zeitraum von fünf Jahren erzielen. Zudem 
haben Nutanix-Kunden den Zeitaufwand 
für die Administration ihrer IT-Landschaft 
um 60 Prozent und die Zahl ungeplanter 
Systemstillstände um satte 97 Prozent re-
duziert. „Der letztgenannte Wert belegt 
meiner Meinung nach eindrucksvoll die Sta-
bilität im Sinne von Resilienz, die SAP-Be-
standskunden mithilfe unserer Infrastruk-
tursoftware erreichen können“, betont Pe-
ter Goldbrunner.

SAP-Partnerschaft

„Nutanix ist ein SAP Global Technology 
Partner und weltweites Mitglied des SAP 
Co-Innovation Lab, kurz SAP COIL“, erklärt 
Markus Pleier. „Das gibt uns den direkten 
Zugriff auf eine vollständige Proof-of-Con-
cept-Umgebung, sodass wir alle Neuerun-
gen auch für SAP-Landschaften testen und 
optimieren können. Außerdem können wir 
dadurch kundenspezifische Anforderun-
gen bestmöglich adressieren.“ Wie eng die 

Zusammenarbeit mit SAP im Alltag ist, be-
legt die Tatsache, dass sich jede Woche 
Nutanix-Softwareingenieure mit SAP am 
Stammsitz in Walldorf abstimmen und per-
manent über fünf Nutanix-Cluster im 
SAP-Rechenzentrum laufen, auf denen ent-
wickelt, getestet und validiert wird.

„Darüber hinaus verbindet uns eine Ver-
einbarung zum gemeinsamen technischen 
Support von SAP-Bestandskunden“, er-
gänzt Goldbrunner. „Dadurch können wir 
verhindern, dass es Unstimmigkeiten oder 
Missverständnisse bei den Verantwortlich-
keiten gibt, ein aus Kundensicht extrem 
wichtiger Punkt. Gerade auf die Qualität 
unseres Supports sind wir sehr stolz.“

 Zukunft

„Ich denke, die größte Herausforderung be-
steht darin, den Umstieg auf eine neue 
ERP-Generation so einfach, schnell, rei-
bungslos und wirtschaftlich wie möglich zu 
gestalten“, betonen Pleier und Goldbrun-
ner. Das gilt auch für den Fall, dass SAP-Be-
standskunden die Transformation auf die 
neue Produktgeneration aus Walldorf kurz-
fristig zurückstellen. Denn dann müssen die 
gegenwärtigen Maßnahmen einen solchen 
Umstieg bestmöglich vorbereiten und dür-
fen ihn nicht nachträglich komplizierter ma-
chen und verteuern. Mit den Software-
lösungen von Nutanix bringen SAP-Be-
standskunden ihre kurzfristigen und lang-
fristigen Ziele in Einklang und schaffen eine 
optimale Grundlage für die Transformation. 
Goldbrunner: „Lassen Sie mich betonen, 
dass unsere Enterprise-Cloud-OS-Software 
für Hana, den S/4-Anwendungsserver, Net-
Weaver und auch relationale Datenbank-
managementsysteme auf NetWeaver zerti-
fiziert ist.“ (pmf)

Peter Goldbrunner verantwortet 
seit 2018 als Country Manager 
Deutschland und Österreich das 
Nutanix-Geschäft in den beiden 
Ländern und übernimmt dabei 
auch die Funktion eines Senior 
Regional Sales Director. Der ehe-
malige RES-Software- und 
Citrix-Manager ist zudem Mitglied 
des europäischen Management-
teams von Nutanix.

https://www.nutanix.com/de


43ONLINE - E-3  Juli/August 2020

COVERSTORYHyperkonvergente Infrastruktur

Der Alleskönner
Nutanix ist mit dem Anspruch angetreten, die Sichtweise auf die IT-Architektur zu revolutionieren 
und die operative IT-Infrastruktur zu modernisieren. Diese Automatisierung und Harmonisierung 
bringt dem SAP-Bestandskunden ganz neue, umfassende und nachhaltige Freiheitsgrade.

Herr Pleier, die gegenwärtige Krise hat die 
Wirtschaft hart getroffen, überall auf der 
Welt. Was ist aus Ihrer Sicht für die Unter-
nehmens-IT die wichtigste Lehre daraus?
Markus Pleier: Diese Krise und ihre Aus-
maße haben uns alle überrascht. Für ein sol-
ches Ereignis kann man nicht im Vorfeld bis 
ins kleinste Detail ausformulierte Pläne ent-
wickeln, die man dann im Falle eines Falles 
nur aus der Schublade ziehen muss und die 
alle Eventualitäten abdecken. Das ist 
schlicht nicht möglich. Dennoch lässt sich 
natürlich immer etwas besser machen. 
Wenn man eine allgemeine Lehre ziehen 
kann, dann lässt sie sich auf einen Begriff 
bringen: Resilienz.

Ich hätte eher das Wort 
Digitalisierung erwartet.
Pleier: Eine verstärkte Digitalisierung ist si-
cher eine der wichtigen und richtigen Ant-
worten auf die Frage, wie die Unternehmen 
und ganze Volkswirtschaften am besten 
aus der Krise herausfinden und auf ihren 
Wachstumspfad zurückkehren können. 
Doch die Fragilität unserer bisherigen Struk-
turen, die sich in der Krise offenbart hat, 
muss zuerst beseitigt werden. Wir brau-
chen eine neue stabile Basis, auf der wir auf-
bauen können, auf der wir dann mit der Di-
gitalisierung fortfahren können. Doch wir 
müssen aufpassen und ein Missverständnis 
von vornherein ausräumen: Stabilität wäre 
der falsche Begriff, wenn damit starre 
Strukturen gemeint wären. Deshalb spre-
che ich lieber von Resilienz.

Waren unsere bisherigen 
Strukturen zu starr?
Pleier: Ja, und das trifft für viele Bereiche zu. 
Ein Baum, der sich im Wind biegt, bricht 
nicht und verliert höchstens ein paar Äste. 
Lieferketten, die nicht verzweigt und regio-
nal diversifiziert genug waren, haben am 
meisten unter der Krise gelitten. Denn der 
einzelne Strang in der Kette war kein bieg-
samer Ast oder Stamm, sondern eine Säule 
aus Beton, die bei Erschütterung brechen 
musste und das gesamte Gebäude zum Ein-
sturz brachte. Das haben wir in Deutsch-
land zum Beispiel bei der Schutzausrüstung 
für das medizinische Personal gesehen. Un-
ternehmen, die nicht genügend Kapazitä-

ten und Flexibilität hatten, performante 
Homeoffice-Arbeitsplätze einzurichten, 
hatten mit Produktivitätsverlusten und mit 
erhöhten Sicherheitsrisiken zu kämpfen, da 
eine weniger effektive Verschlüsselung we-
niger Rechenleistung erfordert. Oder sie 
mussten in die Public Cloud ausweichen 
und dabei vielleicht interne oder externe 
Richtlinien und Regularien verletzen.

Was hätten die Unternehmen
denn anders machen können?
Pleier: Resilienz bedeutet, externe Schocks 
zu überstehen, ohne dass der Kern bricht, 
während Teile durchaus temporär beein-
trächtigt sein oder sogar ausfallen dürfen. 
Es geht also um Flexibilität, um Redundanz 
und um Ausfallsicherheit, und zwar in dem 
Sinne, dass partielle Ausfälle nicht das Gan-
ze in Gefahr bringen und zudem das Niveau 
der Ausfallsicherheit nicht sinkt. Das bedeu-
tet ferner, dass sich ausgefallene Kompo-
nenten wieder selbst reparieren oder an 
anderer Stelle ersetzen lassen, am besten 
automatisch. Regional diversifizierte Liefer-
ketten könnten füreinander einspringen, 
sodass ein Totalausfall vermieden wird. 
IT-Umgebungen, die nicht von einzelnen 
Komponenten abhängig, verteilt und re-
dundant aufgebaut sind, können die Res-
sourcenzuweisung für verschiedene Work-
loads flexibel steuern und anpassen, sodass 
sie ihre Kernaufgabe, die jeweiligen ge-

schäftlichen Prioritäten zu unterstützen, 
jederzeit erfüllen können. Mit der richtigen 
Infrastruktur können Unternehmen für Sta-
bilität sorgen, die gleichzeitig flexibel ist, 
für Ausfallsicherheit und Redundanz, die 
gleichzeitig bezahlbar sind, für Erweiterbar-
keit und Skalierbarkeit, die neue Abhängig-
keiten und Schwachstellen verhindern.

Das klingt sehr fordernd.
Pleier: Das ist richtig. Vor allem aber will ich 
Mut machen, damit wir in der IT die richti-
gen Lehren ziehen. Krise ist nämlich nicht 
gleichbedeutend mit Chaos, Zusammen-
bruch und Schuldzuweisungen. Krise be-
deutet im ursprünglichen Wortsinn einen 
Moment der Entscheidung, freilich nicht 
einer unwichtigen, beiläufigen, die keine 
großen Auswirkungen hat. Vielmehr geht 
es um eine Entscheidung, die in eine stabi-
lere Zukunft führt, welche wiederum auf 
Basis einer resilienteren Grundlage errich-
tet wird.

Sie fordern langfristiges Denken. 
Die Unternehmen haben aktuell aber  
eher kurzfristige Prioritäten.
Pleier: Da haben Sie recht. Und das muss na-
türlich so sein. Die Entscheider wissen aber 
auch, dass die kurzfristigen Prioritäten nicht 
zulasten der langfristigen Ziele gehen dür-
fen. Was nützen kurzfristige Kosteneinspa-
rungen, wenn damit einer wirklichen Digi-

E-3 Exklusivinterview mit Dr. Markus Pleier, Director Systems Engineering bei Nutanix

Dr. Markus Pleier leitet das Team 
der Nutanix-Techniker in Zentral-
europa und fungiert auch als Chief 
Technology Officer (CTO) der 
Region. Der Diplominformatiker 
mit Promotion in Medizin verfügt 
über mehr als 30 Jahre Erfahrung in 
der IT-Industrie und war in dieser 
Zeit bei namhaften Herstellern in 
leitenden Positionen tätig.
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talisierung, die zu mehr Automatisierung 
und Produktivitätssteigerungen führt, die 
Grundlage entzogen wird? Aus Unterneh-
menssicht war die beste Art, zu sparen, im-
mer schon, klug zu investieren.

Das hatten SAP-Bestandskunden mit der 
Transformation auf S/4 doch vor! Jetzt 
haben sie dieses wichtige Digitalisierungs-
projekt erst einmal verschoben.
Pleier: Das ist nur zu verständlich. Die IT-
Teams haben in der Tat zurzeit andere Sor-
gen. Schließlich ist die Transformation ein 
Projekt, das Zeit erfordert und viele perso-
nellen Ressourcen bindet. Im Augenblick 
heißt die Priorität Telearbeit, die in der Krise 
gekommen ist, um zu bleiben. Gleichzeitig 
müssen die IT-Abteilungen ihren Beitrag zu 
Kostensenkungen leisten. Doch damit sind 
wir wieder bei dem bereits angesprochenen 
Moment der Entscheidung: Werden diese 
kurzfristigen Projekte und Aktivitäten so 
geplant und realisiert, dass sie bereits heute 
die Grundlage für die nachfolgenden lang-
fristigen Initiativen legen und diese sogar 
vereinfachen und beschleunigen?

Worauf tippen Sie?
Pleier: Wenn die Krise eines zeigt, dann die 
Tatsache, dass es auf die Infrastruktur an-
kommt. In guten Zeiten nehmen wir sie 
nicht wahr, sie ist zwar da und funktioniert 
irgendwie, aber wirklich Notiz nehmen wir 
nicht von ihr. Das ist dann Sache der Infra-
strukturteams. Dass wir uns über den Kreis 
der Spezialisten hinaus der konkreten Aus-
gestaltung einer Infrastruktur bewusst 
werden, ist die Folge einer Ausnahmesitua-
tion. Um ein positives Beispiel jenseits der IT 
zu nennen: Unser Gesundheitssystem hat 
gehalten. Es war dezentral und flexibel ge-
nug, um die bereits stattliche Anzahl an In-
tensivbetten in kurzer Zeit weiter aufzusto-
cken. Dadurch konnte das Funktionieren 
des Gesamtsystems zu jeder Zeit aufrecht-
erhalten werden. Insgesamt hat sich das 
Gesundheitswesen als erstaunlich resilient 
erwiesen.

Und wie lässt sich das jetzt 
auf die IT übertragen?
Pleier: Bei allem, was die IT-Teams tun und 
langfristig vorhaben, sollten sie darauf ach-
ten, dass ihre Infrastruktur resilient ist. 
Denn nur wenn sie es ist, lassen sich die 
kurzfristigen Prioritäten und Effekte mit 
den langfristigen strategischen Zielen im 
Einklang halten. Mehr noch: Sie können die-
se sogar befeuern.

Könnten Sie das bitte konkretisieren?
Pleier: Sehr gerne. Die Erweiterung der Zahl 
der Heimarbeitsplätze ist nicht nur eine He-
rausforderung in Sachen Leistung, sondern 

auch eine Frage der Sicherheit. Patches 
müssen deshalb so schnell wie möglich ein-
gespielt werden. In traditionellen Infra-
strukturumgebungen ist das gar nicht so 
einfach. Die Zeiträume zwischen den einzel-
nen Updates können hier wegen der Viel-
zahl der Abhängigkeiten zum Beispiel zu 
einem bestimmten Hardwaretreiber oder 
der Betriebssystemversion einer Speicher-
ressource sehr lang sein, in vielen Fällen zu 
lang, um die immer abgefeimteren Atta-
cken der Cyberkriminellen zu vereiteln. 
Wäre es nicht besser, eine Infrastruktur zu 
haben, die Sicherheitsupdates automatisch 
und auf Knopfdruck einspielt?

Ist das aber nicht ein spezifisches 
Problem, das sich kurzfristig lösen lässt 
und keine besonderen langfristigen 
Auswirkungen hat?
Pleier: Ich meine nicht. Ich habe das Beispiel 
der Updates bewusst gewählt, weil es eine 
Dauerbaustelle für SAP-Teams ist. Natürlich 
lässt sich relativ zügig eine Infrastruktur für 
Telearbeitsplätze errichten, ohne Verbin-
dung zur SAP-Umgebung und wahrschein-
lich auch von anderen Teams als denen, die 
für die SAP-Applikationen und -Datenban-
ken zuständig sind. Doch hier ist der Mo-
ment der Entscheidung: Wäre jetzt nicht 
der Zeitpunkt, eine Infrastruktur einzufüh-
ren, die nicht nur das Update-Problem für 
das Homeoffice löst, sondern auch für die 
zentrale SAP-Umgebung? Vielleicht sogar 
eine gemeinsame Infrastruktur für die un-
terschiedlichsten Workloads inklusive SAP? 
Eine, die sowohl für SAP-NetWeaver- und 
AnyDB-Landschaften funktioniert als auch 
für SAP-Hana-Umgebungen?

Das klingt ein bisschen
nach eierlegender Wollmilchsau …
Pleier: Da haben Sie nicht unrecht. Doch bit-
te vergessen Sie nicht: Im Infrastrukturbe-
reich hat schon vor Jahren eine Revolution 
stattgefunden. Seither ist Infrastruktur 
Software, die direkte Verbindung zur Hard-
ware wurde gekappt, sodass zwei getrenn-
te Schichten entstanden und die einzelnen 
Infrastrukturkomponenten wie Rechenleis-
tung, Speicher, Netzwerk und Hypervisor zu 
Funktionalitäten ein und derselben Soft-
wareplattform verschmolzen sind. Das ha-
ben viele Unternehmen und IT-Teams bis 
heute nicht so richtig bemerkt, weil die Re-
volution in den Rechenzentren der 
Cloud-Anbieter passiert ist.

Ist dann nicht die Public Cloud die resilien-
te Komponente im Infrastrukturmix?
Pleier: Die Hyperscaler haben vielen Unter-
nehmen in der aktuellen Krise sicher sehr 
geholfen, um interne Engpässe zu überwin-
den. Der kurzfristige Effekt ist sicher äu-

ßerst positiv zu bewerten. Doch langfristig 
entstehen dadurch neue Komplexitäten 
und Abhängigkeiten. Unterschiedliche und 
nicht kompatible Technologiestacks erfor-
dern mehr Spezialwissen und mehr Koordi-
nierungsbedarf, führen also zu mehr Kom-
plexität und neuen Abhängigkeiten. Neue 
Schwachstellen entstehen, die das Funktio-
nieren des Gesamtsystems gefährden. Den-
ken Sie nur daran, was passiert, wenn aus 
Versehen ein Datenkabel durchtrennt wird. 
Das nenne ich nicht resilient.

Was wäre denn eine Alternative?
Pleier: Die Antwort ist naheliegend: Holen 
Sie die Cloud zu sich ins Rechenzentrum! 
Das gelingt mittels einer komplett von der 
darunter liegenden Hardware unabhängi-
gen Infrastruktursoftware, die sich zentral 
verwalten lässt und alle administrativen 
Aufgaben auf Knopfdruck automatisch 
ausführt. Sie ist vollständig virtualisiert 
und redundant ausgelegt. Fällt eine Hard-
warekomponente oder eine virtuelle Ma-
schine aus, führt das weder zu Unterbre-
chungen auf der Applikationsebene noch 
gehen Daten verloren. Auf einer solchen 
Softwareplattform lassen sich dann die 
verschiedensten Workloads betreiben: 
SAP-Anwendungen, NetWeaver-Middle-
ware, Datenbanken verschiedener Her-
steller einschließlich Sybase, Microsoft 
SQL Server, DB2, PostgreSQL, MySQL und 
Oracle, natürlich Hana, Test-, Entwick-
lungs-, Qualitätssicherungs- und Produk-
tivumgebungen für SAP, VDI, Drittanwen-
dungen etc. 

Aus der Sicht der SAP-Teams widerspricht 
das aber der reinen Lehre. Viele dürften 
auch Zweifel daran haben, dass ein 
SAP-Produktivsystem in einer virtualisier-
ten Umgebung performant genug läuft.
Pleier: Wir kennen diese Bedenken, sie sind 
jedoch unbegründet. Indem wir die Daten, 
auf die über eine virtuelle Maschine zuge-
griffen wird, in deren unmittelbarer Nähe 
und dazu noch im Arbeitsspeicher halten, 
minimiert das den Netzwerkverkehr. Bare 
Metal ist da wohl nicht schneller. Wir nen-
nen das Datenlokalität, das ist nur eines der 
Prinzipien, die in unserer hyperkonvergen-
ten Infrastruktursoftware gleichsam einge-
baut sind (siehe Artikel von Bas Raayman 
auf Seite 46). Unsere Softwareplattform 
bringt ihren eigenen Hypervisor gleich mit. 
AHV ist in unseren Lizenzen und Abonne-
ments ohne Aufpreis inbegriffen und für 
SAP-Umgebungen auf Basis von NetWea-
ver und Hana von SAP zertifiziert. Die Kun-
den können sich darauf verlassen, dass ihre 
Suite 7, aber auch S/4 problemlos auf Nuta-
nix laufen. Außerdem lassen sich damit 
massenhaft Lizenzkosten einsparen.
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Aber außer Leistung und Ausfallsicherheit 
hat die Cloud ja noch weitere Vorteile zu 
bieten. Wie sieht es denn damit aus?
Pleier: Beginnen wir beim Thema Skalier-
barkeit. Unsere Software prognostiziert 
den Ressourcenbedarf und schlägt Alarm, 
wenn Engpässe drohen. Dann lassen sich 
einfach Knoten, also Kombinationen aus 
Speicher, CPU und Netzwerk, hinzufügen. 
Bei der dafür notwendigen Hardware un-
terstützen wir eine sehr breite Auswahl an 
Herstellern. Dabei sind Dell EMC, Lenovo, 
Cisco, HPE und Fujitsu zu nennen. Außer-
dem bieten wir die Knoten auch im Abonne-
mentmodell an, sodass keine Vorabinvesti-
tionen zu tätigen sind. So lässt sich der fi-
nanzielle Aufwand von Kapital- zu Betriebs-
kosten verlagern. Auch das ist in der Cloud 
Usus. Schließlich bieten wir zahlreiche naht-
lose Verbindungen zu Hyperscalern an, soll-
ten Lastspitzen nur mithilfe externer Res-
sourcen abzufedern sein. Das ist ein echter 
hybrider Ansatz, der die Grenzen zwischen 
den Technologiestacks aufhebt und für die 
IT unsichtbar macht, weil alle nötigen An-
passungen zum Beispiel bei der Verlage-
rung eines Workloads vom eigenen Rechen-
zentrum in die Public Cloud, zu AWS, GCP 
oder Microsoft Azure automatisiert von un-
serer Software erledigt werden.

Ganz ohne Hyperscaler und Unterschiede 
in den Technologiestacks geht es also doch 
nicht, nicht wahr?
Pleier: Das ist nur zum Teil richtig. Sofern es 
Unterschiede gibt, machen wir diese un-
sichtbar. Zum anderen aber zählt zu den ex-
ternen Ressourcen in der Public Cloud auch 
unsere HCI-Software auf Bare-Metal-Ser-
vern von AWS. Dann ist der Technolo-
giestack jenseits der bloßen Hardware voll-
ständig aus einem Guss. Damit lassen sich 
auch beim Thema Elastizität zahlreiche 
Compliance-Bedenken ausräumen.

Führt das dann nicht doch wieder zu neuen 
Abhängigkeiten, dieses Mal von Ihrer 
Software?
Pleier: Es gibt einen Unterschied zwischen 
Nutzung und Abhängigkeit. Weder die da-
runter liegende Hardware noch die 
Workloads sind mit unserer Software fest 
verdrahtet. Sie können Ihre Umgebung je-
derzeit auf andere Plattformen portieren. 
Unsere Kunden haben nicht nur größere 
Freiheitsgrade bei der Wahl der Hardware, 
sondern auch bei der Wahl ihres Hypervi-
sors und ihrer Public Cloud. Außerdem sind 
die Lizenzen und Abonnements, die Kunden 
bei uns erwerben, ebenfalls portierbar, also 
vom eigenen Rechenzentrum in die Cloud 
und zurück. Diese Freiheitsgrade und Wahl-
möglichkeiten bieten wir, solange Kunden 
unsere Software nutzen.

Kommen wir auf den Aspekt Kurzfristig-
keit versus Langfristigkeit zurück. Was 
bietet Ihre Software SAP-Bestandskunden 
in dieser Hinsicht?
Pleier: Mithilfe unserer Softwareplattform 
können Unternehmen digitale Arbeitsplät-
ze in großer Zahl von der Bestellung bis zur 
Bereitstellung innerhalb weniger Tage rea-
lisieren. Auf derselben Plattform lassen sich 
aber auch eine Hana-Datenbank, eine Net-
Weaver-Umgebung oder die SAP Business 
Suite und S/4 betreiben. Für all diese Umge-
bungen ist unsere Plattform von SAP zerti-
fiziert. Das Wichtigste aber sind die Auto-
matisierung der administrativen Aufgaben 
und die Unterstützung des DevOps-Kon-
zepts. Das ist, was langfristig am meisten 
zählt.

Warum ist das so wichtig?
Pleier: Wenn die Digitalisierung gelingen 
soll, muss die IT agiler werden. Der Grund-
satz „never touch a running system“ kann 
dann nicht mehr gelten und die Zeitver-
schwendung mit Routineaufgaben muss 
ein Ende haben. Unternehmen strukturie-
ren um, kaufen und verkaufen, um auf die 
gegenwärtige Krise, aber auch auf techno-
logische Innovationen und die daraus er-
wachsende Konkurrenz durch Start-ups zu 
reagieren. Da kann es nicht sein, dass es 
Wochen oder Monate dauert, bis die not-
wendige Infrastruktur bereitsteht, um die 
Applikationslandschaft von gekauften Un-
ternehmen zu integrieren oder um neue 
Datenbankumgebungen bereitzustellen. 
Entwickler dürfen nicht mehr in ihrer Arbeit 
und Produktivität behindert werden, weil 
das Betriebsteam nicht hinterherkommt. 
Mit unserer Plattform zum Beispiel lassen 
sich Blueprints für SAP-Entwicklungs- und 
Testumgebungen erstellen. Entwickler kön-
nen dann im Selbstbedienungsmodell ei-
nen solchen Blueprint anklicken und die 
Umgebung steht in Sekunden oder Minu-
ten bereit. Außerdem lassen sich zu Test-
zwecken Daten aus dem Produktivsystem 
innerhalb von Minuten klonen. Das erhöht 
die Zuverlässigkeit der Testergebnisse um 
ganze Größenordnungen. Das kann einen 
Quantensprung in Sachen Produktivität 
auslösen.

Viele SAP-Bestandskunden sind aber ganz 
zufrieden mit ihren laufenden Umgebun-
gen. Warum sollen sie diese auf Ihre Platt-
form portieren?
Pleier: Aus zwei Gründen. Zum einen profi-
tieren sie von der höheren Agilität und Pro-
duktivität dank der höheren Automatisie-
rung. Zum anderen senken sie ihre Gesamt-
betriebskosten. Sie können bei den Lizen-
zen, bei Strom und Kühlung, beim 
Platzbedarf und bei den Administrations-

kosten sparen; insgesamt sinkt der Kosten-
aufwand für die Infrastruktur laut einer Un-
tersuchung um bis zu 60 Prozent. Außer-
dem können Kunden auf Knopfdruck eine 
komplette SAP-Landschaft mit Entwick-
lungs-, Test-, QA- und Produktivsystem für 
eine neue Geschäftseinheit oder zugekauf-
te Tochterfirma bereitstellen. Sie können 
schneller von bestehenden Datenbanken 
auf SAP Hana migrieren. Sie können beste-
hende Landschaften in Vorbereitung auf 
die große Transformation auf S/4 einfacher 
konsolidieren und harmonisieren. Ferner 
können sie auf Knopfdruck Updates ein-
spielen, ohne sich um Abhängigkeiten auf 
Infrastrukturebene kümmern oder Wo-
chenenden für geplante Systemstillstände 
opfern zu müssen. Und: Wir bieten einen 
„Zurück“-Knopf, sollte doch irgendetwas 
nicht so funktionieren wie gewünscht oder 
geplant.

Provozieren Sie gerade wegen dieser Ver-
einfachungen nicht den Widerstand vieler 
Spezialisten?
Pleier: Natürlich müssen wir hier bei den 
Kunden immer auch Überzeugungsarbeit 
leisten. Ja, wir machen unabhängiger von 
Spezialwissen und Spezialisten, entwerten 
aber nicht deren Können und Know-how. 
Denn alles, was unsere Software tut, lässt 
sich über Kommandozeilen steuern und auf 
Code-Ebene einsehen. Die IT-Teams geben 
also niemals die Kontrolle aus der Hand 
oder müssen einer Art Blackbox vertrauen. 
Aber wir vereinfachen radikal die tägliche 
Arbeit, auch für Nichtspezialisten. Dadurch 
erhöhen wir die Resilienz der gesamten IT. 
Ist ein Spezialist für diese oder jene Hard-
ware oder Datenbank im Urlaub oder krank, 
führt das mithilfe unserer Plattform nicht 
zu schmerzlichen Ausfällen. Aber hier er-
schöpft sich nicht das Resilienzargument.

Sondern?
Pleier: Denken wir nicht kurzfristig, son-
dern mittel- und langfristig. In den nächs-
ten zehn Jahren geht ein Großteil der Baby-
boomer in Rente. Es wird schwer bis un-
möglich, alle frei werdenden Stellen durch 
junge Kolleginnen und Kollegen zu erset-
zen. Außerdem brauchen wir unsere IT-Pro-
fis heute und in Zukunft vor allem für die 
Anwendungsentwicklung und -betreuung. 
Dem demografischen Wandel können wir 
nur durch höhere Produktivität und höhere 
Wertschöpfungsbeiträge der nachrücken-
den Generation begegnen, wenn wir die 
Wachstumsaussichten der Unternehmen 
langfristig erhalten und unseren Wohl-
stand insgesamt sichern wollen. Auch dazu 
kann unsere Software einen Beitrag leisten.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Der Blick unter die Haube
Viele Applikationsmanager im SAP-Umfeld schwören weiterhin auf Bare Metal als Nonplusultra für 
SAP-Umgebungen. Und sie hätten recht, wenn es bei hyperkonvergenten Infrastrukturen (HCI) nur 
um Virtualisierung ginge. Doch es geht um viel mehr. 

Von Bas Raayman, Principal Solutions Architect, Nutanix

D
ie Vorteile der Virtualisierung im SAP- 
Umfeld sind bekannt. Kostensenkun-
gen, kürzere Releasezyklen, eine höhe-

re Flexibilität und das Klonen selbst großer 
SAP-Systeme innerhalb von Minuten zur 
Vorbereitung und Implementierung von 
Upgrades etc. sind im Grunde unschlagba-
re Argumente. Und dennoch zweifeln viele 
App-Owner an deren Gewicht, da sie vor 
allem die Leistungsdaten im laufenden Be-
trieb und den Schutz vor Datenverlusten 
vor Augen haben. Und sie haben nicht un-
recht damit, denn schließlich kommt es 
entscheidend darauf an, dass die Anwen-
der produktiv mit den verschiedenen SAP-
Apps arbeiten und die geschäftlichen Auf-
gaben erfüllen können.

Eine virtualisierte SAP-Landschaft muss 
daher beweisen, dass die Bedenken der Ap-
plikationsverantwortlichen unbegründet 
sind. Das gilt auch für SAP-Systeme inklusi-
ve Hana-, S/4- und NetWeaver-Umgebun-
gen, die auf der HCI-Software von Nutanix 
aufsetzen. Es lohnt sich deshalb ein Blick 
sozusagen „unter die Haube“, um besser zu 
verstehen, dass die oben skizzierten Vortei-
le der virtualisierten SAP-Landschaften 
nicht zulasten der Performance im laufen-
den Betrieb gehen. In der Nutanix-Soft-
ware lassen sich beliebige Anwendungs-
kombinationen im eigenen Rechenzen-
trum betreiben und diese können zudem in 
Größenordnungen skalieren, wie sie an-
sonsten nur beim Betrieb in einer Public 
Cloud möglich sind. Dabei liefert die Platt-
form sehr hohe Werte in Bezug auf den 
Ein-/Ausgabedurchsatz (gemessen in IOPS, 
also Ein-/Ausgabeoperationen pro Sekun-
de) und gleichzeitig nur sehr geringe Verzö-
gerungen bei den Antwortzeiten.

Messungen bei Nutanix haben belegt, 
dass es besser ist, die Anzahl der virtuellen 
Maschinen (VMs) mit Datenbanken zu er-
höhen, um so alle Vorteile aus der Perfor-
mance der Plattform zu ziehen, anstatt eine 
große Anzahl von Datenbankinstanzen in 
einer einzelnen VM zum Einsatz zu bringen. 
Was den Ein-/Ausgabedurchsatz angeht, 
liefert Nutanix über seine „Distributed Sto-
rage Fabric“ (DSF) die nötigen Durchsatz-
werte und Transaktionsanforderungen 

selbst von sehr komplexen Transaktions- 
und Analytikdatenbanken inklusive Hana.

Skalierung und Datenlokalität

Die komplette Architektur der hyperkonver-
genten Softwareinfrastruktur von Nutanix 
folgt einem „Web-Scale“-Ansatz (vgl. Abbil-
dung 1, Seite 47): Es kommen Knoten mit 
sehr hoher Rechenleistung, sprich Server 
zum Einsatz. Auf den Knoten arbeiten Stan-
dard-Hypervisoren. Dazu zählen VMwares 
vSphere/ESXi, Microsofts Hyper-V oder der 
für NetWeaver, Hana und S/4 zertifizierte 
Hypervisor Nutanix AHV. Die Hardware ei-
nes derartigen Knotens besteht aus Prozes-
soren, Arbeitsspeicher und lokalen Speicher-
komponenten – das können Flash-basierte 
SSDs sein und/oder SATA-Festplatten sowie 
NVMe-Storage mit hohen Speicherkapazitä-
ten. Auf jedem dieser Knoten laufen virtuel-
le Maschinen, ganz so wie bei einem übli-
chen Hostsystem für VMs. Zudem ist aber 
noch eine Control-VM pro Knoten im Ein-
satz, die alle Nutanix-relevanten Funktionen 
bereitstellt.

Diese Zwischenschicht bildet die DSF 
und ist damit verantwortlich, dass alle lo-
kalen Storage-Komponenten allen Knoten 
sozusagen in Form eines einheitlichen 
Pools bereitgestellt werden. Man kann sich 

die DSF auch als eine Art virtuelles Spei-
chergerät vorstellen, das die lokalen SSDs 
und Festplatten allen Knoten (über das 
NFS- oder das SMB-Protokoll) für die Abla-
ge der Daten aus den verschiedenen VMs 
anbietet. Die einzelnen VMs in einem Clus-
ter schreiben die Daten in die DSF, als ob es 
sich dabei um einen normalen gemeinsa-
men Speicher handeln würde.

Dabei verfolgt die DSF eine wichtige 
Aufgabe: Sie legt die Daten immer mög-
lichst „nahe“ an der betreffenden VM ab. 
Das wird durch die möglichst lokale Spei-
cherung erledigt: Läuft eine VM auf dem 
Knoten A, werden üblicherweise auch die 
zugehörigen Daten von dieser VM auf dem 
Knoten A gespeichert. Das führt dazu, dass 
eine möglichst hohe Zugriffsgeschwindig-
keit auf die Daten erzielt wird, ohne dass 
dazu hohe Aufwände bei den Storage- 
Komponenten anfallen. Ergänzt wird die-
ses Prinzip der Datenlokalität um eine re-
dundante Datenhaltung, wenn die Daten 
hochverfügbar sein sollen und deshalb auf 
mehreren Knoten abgelegt werden.

Die Infrastruktur auf Basis der HCI-Soft-
ware von Nutanix skaliert aufgrund dieses 
Konzepts linear von einer Konfiguration mit 
nur drei Knoten bis hin zu beliebig großen 
Knotenzahlen. Das bringt den Unterneh-
men große Vorteile, denn durch das Hinzu-

SAP-Virtualisierung

Bas Raayman ist Principal Solutions 
Architect im SAP-Team von Nuta-
nix und in dieser Funktion für das 
gesamte technische SAP-Produkt-
portfolio auf der Nutanix-Platt-
form mit verantwortlich. Der 
Diplominformatiker und ehemali-
ge SAP-Ingenieur kam vor über 
sieben Jahren als einer der ersten 
europäischen Mitarbeiter zu Nuta-
nix und wirkt seither aktiv an der 
Erfolgsgeschichte des Unterneh-
mens in der Region mit.
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fügen von weiteren Knoten kann mit nur 
wenigen Klicks der Verbund extrem weiter 
anwachsen, ohne dass man sich zusätzliche 
Überlegungen für die Verbindung der Kno-
ten untereinander machen müsste. Zudem 
bietet die DSF eine Vielzahl von wichtigen 
Datenverwaltungsfunktionalitäten, wie 
etwa das Cluster-weite „Data Tiering“, bei 
dem die Daten je nach Zugriffshäufigkeit – 
„hot data“ versus „cold data“ – auf schnelle-
re oder langsamere Speichergeräte automa-
tisch verlagert werden.

Datenfluss und 
Speicherfunktionen

Wer den Ein-/Ausgabepfad beim Zugriff auf 
die Daten in der DSF skizzieren möchte, der 
erkennt drei logische Bereiche: das OpLog, 
den Extent Store und den Content Cache 
(auch als Unified Cache bezeichnet; vgl. Ab-
bildung 2, Seite 48). Der OpLog-Bereich liegt 
sozusagen über der SSD- und NVMe-Spei-
cherebene, der Extent Store deckt einen Teil 
des SSD- sowie NVMe- und einen Teil des 
Festplattenspeichers ab. Der Content Cache 
dagegen liegt über dem SSD- sowie NVMe- 
und dem Arbeitsspeicherbereich.

Der Bereich des OpLogs agiert als ein 
Schreibpuffer für die Ein-/Ausgabeaufträge 
(vergleichbar mit einem Dateisystem-Jour-
nal), die zum Beispiel von den VMs auf ei-
nem Knoten ausgegeben werden. Diese 
I/O-Aufträge werden somit im Bereich des 
SSD-basierten Speichers abgelegt. Damit 
werden diese Schreibaufträge mit hoher 
Geschwindigkeit abgewickelt. Zudem wer-
den sie vom OpLog aus auch auf andere 
Knoten in einem Cluster repliziert. Das 
sorgt für zuverlässige Datenverfügbarkeit 
– auch wenn zum Beispiel ein Knoten kom-
plett ausfällt. Der OpLog-Bereich erlaubt es 
zudem, dass Burst-artige Random-Schreib-
aufträge angenommen und mit anderen 
Schreibaufträgen zusammengefügt wer-
den, um sie danach sequentiell an den „Ex-
tent Store“ zu übergeben. Dieser Bereich 

umfasst SSD-, NVMe- und Festplattenspei-
cher und hier werden auch alle Speicherak-
tionen ausgeführt. Im Extent Store befindet 
sich der ILM, der Information Lifecycle Ma-
nager. Dieser ist dafür verantwortlich, den 
optimalen Speicherplatz für die Daten zu 
finden. Diese Entscheidung wird abhängig 
vom Ein-/Ausgabeaktionsmuster und der 
Häufigkeit des Zugriffs getroffen. Ältere 
oder „erkaltete“ Daten, auf die nicht mehr 
oft zugegriffen wird, legt der ILM im Fest-
plattenbereich ab. Das macht Platz auf der 
teureren SSD- und NVMe-Ebene frei, hier 
können dann neuere – und „heißere“ – Da-
ten vorgehalten werden.

Der OpLog-Bereich lässt sich aber auch 
umgehen. Das ergibt Sinn, wenn Arbeitslas-
ten mit einem sequentiellen Zugriffsmuster 
(also keine „Random IOs“) auf den Speicher 
zugreifen. Hier würde ein Zusammenfassen 
von mehreren Schreibaufträgen keine Ver-
besserung bringen – daher wird dabei direkt 
auf den Extent Store geschrieben.

Im Lesepfad ist vor allem der Content 
Cache zu nennen. Er legt die Daten dedupli-
ziert ab – auch wenn verschiedene VMs auf 
dieselben Daten zugreifen, hält der Content 
Store folglich nur eine Instanz dieser Daten 
vor. Zudem liegt der Content Store zu einem 
Teil im Arbeitsspeicher und zum anderen Teil 
im SSD- sowie NVMe-Bereich. Dadurch las-
sen sich in der Regel alle Lesezugriffe auf die 
Daten erfüllen. Falls bei einer Leseoperation 
die Daten jedoch nicht im Content Cache lie-
gen, holt sie das System aus dem Extent Sto-
re und somit unter Umständen von den 
Festplatten. Bei jedem darauffolgenden Zu-
griff auf diese Datenbereiche wird der Lese-
zugriff dann aber aus dem Content Cache 
abgedeckt.

Eine wichtige Speicherfunktion ist die 
Kompression der Daten. Nutanix verwendet 
diese Funktionalität, um die Dateneffizienz 
auf den Laufwerken zu erhöhen. Dabei bie-
tet die DSF sowohl die Inline- als auch die 
Post-Process-Kompression an. Das führt 
dazu, dass je nach Anforderung der Applika-

tionen und der Datentypen die optimale 
Methode angewendet wird: Beim Inline-An-
satz werden sequentielle Datenströme oder 
große Ein-/Ausgabeblöcke im Arbeitsspei-
cher komprimiert, ehe sie auf die Festplat-
ten geschrieben werden. Dagegen werden 
bei der Post-Process-Kompression die Daten 
gewöhnlich zunächst unkomprimiert abge-
legt. Erst danach kümmert sich das auf dem 
MapReduce-Algorithmus basierende Cura-
tor-Framework des Nutanix-Knotens um 
eine Cluster-weite Datenkompression.

Valpak beschleunigt traditionelles 
und Onlinegeschäft
Nach dem Kauf von Savings.com 
durch Valpak benötigte das britische 
Compliance-Unternehmen eine 
einfachere und kosteneffektivere 
Infrastruktur, um Workloads wie 
SAP, Oracle und SQL Server zu unter-
stützen. Gleichzeitig sollte das IT-
Team nicht zu sehr anwachsen und 
agiler werden, ohne dass dies zulas-
ten der Stabilität ging. Außerdem 
sollte die Performance steigen. 
Durch die Nutzung der Infrastruk-
tursoftware von Nutanix konnte 
Valpak:
• seine Deployments um den 

Faktor 10 beschleunigen
• die Performance um den 

Faktor 8 steigern
• den Administrationsauf-

wand von monatlich  
180 Stunden auf lediglich 
2  Stunden reduzieren

• seine Investitionsaus-
gaben auf ein Zehn-
tel senken und seine 
IT-Infrastruktur 
seither bedarfs-
orientiert wach-
sen lassen

Nutanix-Kunde Valpak

Abbildung 1: Die Nutanix-Architektur skaliert linear.
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Wenn die Inline-Kompression bei wahl-
freien, also „Random“-I/O-Schreibzugriffen 
zum Einsatz kommt, schreibt das System 
die Daten zunächst in das OpLog. Dort wer-
den sie zusammengefasst und dann im Ar-
beitsspeicher komprimiert, ehe sie in den 
Extent Store geschrieben werden.

Ausfallsicherheit

Zu den wichtigen Speicherfunktionen ge-
hört zudem das redundante Ablegen von 
Daten: Sie müssen gegen den Ausfall eines 
Knotens geschützt und somit auf mehre-
ren Knoten abgelegt werden. Dazu gibt es 
bei Nutanix den Replication Factor, kurz: RF, 
der sich auch als Resilience Factor verste-
hen lässt. Zusammen mit einer Prüfsumme 
für die Daten wird garantiert, dass Daten-
redundanz und Hochverfügbarkeit selbst 
beim Ausfall von Knoten oder von Festplat-
ten vorliegen. Hier spielt das OpLog als per-
sistenter Schreibpuffer eine wichtige Rolle: 
Es agiert als Sammelpunkt für alle eintref-
fenden Schreibzugriffe auf den SSD-Be-

reich, der sich durch geringe Zugriffszeiten 
auszeichnet. Wenn Daten auf das lokale 
OpLog eines Knotens geschrieben werden, 
lassen sich diese Daten synchron an ein, 
zwei oder drei andere OpLogs auf CVMs an-
derer Knoten replizieren, je nachdem, wie 
hoch der RF eingestellt ist. CVMs sind die 
Controller-VMs von Nutanix, eine Steue-
rungszentrale der HCI-Software.  Erst wenn 
von diesen OpLogs eine Schreibbestäti-
gung kommt, gilt der Schreibzugriff als er-
folgreich absolviert. Auf diese Weise wird 
sichergestellt, dass die Daten mindestens 
in zwei oder mehreren unabhängigen Stel-
len vorliegen. Im Ergebnis wird damit das 
Ziel der Fehlertoleranz erreicht.

Der Replication Factor für die Daten 
wird mithilfe der Verwaltungskonsole 
Nutanix Prism konfiguriert. Alle Knoten 
werden bei der OpLog-Replikation mit ein-
bezogen, sodass es keine „besonders belas-
teten“ Knoten gibt – sprich die zusätzliche 
Schreiblast aufgrund der Replikation wird 
bestmöglich verteilt. Damit erzielt das 
komplette Konstrukt auch eine entspre-
chende lineare Skalierung in Bezug auf die 
Schreibperformance. 

Wenn die Daten in das OpLog geschrie-
ben werden, berechnet das System eine 
Prüfsumme für diese Daten und speichert 
diese Prüfsumme in den Metadaten ab. Da-
nach werden die Daten aus dem OpLog 
asynchron in den Extent Store gesendet und 
liegen anschließend dort vor – je nach ge-
wünschtem RF auch entsprechend oft repli-
ziert, da jedes OpLog seine Informationen in 
den Extent Store schreibt. Falls nun ein Kno-
ten oder auch nur eine Disk ausfällt, werden 
die Daten erneut unter den verbliebenen 
Knoten im Cluster repliziert, sodass der ge-
wünschte RF wieder eingehalten wird.

Beim Lesezugriff auf diese Daten wird 
die Prüfsumme berechnet und mit dem 
Wert verglichen, der in den Metadaten ge-
speichert ist. Sollte die Prüfsumme nicht 
passen, werden die Daten von einem ande-
ren Knoten gelesen – bei dem die Prüfsum-
me zu den gewünschten Daten passt. Diese 
Daten ersetzen dann die nicht passenden. 
Somit wird sichergestellt, dass es sich um 
valide Daten handelt.

Storage Tiering

Eine wichtige Aufgabe der DSF ist das Ag- 
gregieren der Speicherkapazität aller Kno-
ten in einem Cluster. Dabei wird der kom-
plette Speicherbereich für alle Knoten zur 
Verfügung gestellt. Ermöglicht wird dieses 
„Disk Tiering“ durch spezielle „Tiering“-Al-
gorithmen. Mit ihrer Hilfe stehen die SSDs 
und die Festplatten in einem Cluster für alle 
Knoten zur Verfügung und das Information 
Lifecycle Management (ILM) der DSF sorgt 
dafür, dass die Daten auf der SSD- oder Fest-
plattenebene abgelegt werden – je nach-
dem, wie häufig auf sie zugegriffen wird. 
Diese speziellen Storage Events werden au-
tomatisch ausgelöst und die Daten dann 
entsprechend verschoben.

Um beim Storage Tiering das Prinzip der 
Datenlokalität einzuhalten, gilt: Auch wenn 
alle SSDs in einem Cluster prinzipiell für alle 
Knoten im Verbund zur Verfügung stehen, 
so bekommt dennoch für die lokalen Ein-/
Ausgabeoperationen die SSD-Schicht im lo-
kalen Knoten die höchste Priorität. Erwei-
tert wird dieses Vorgehen, wenn ein defi-
nierter RF vorgibt, dass Daten hochverfüg-
bar – also auf mehreren Knoten – abzulegen 
sind. Da die DSF alle SSDs und Festplatten-
laufwerke zu einer Cluster-weiten Speicher-

ASM erstellt Berichte im Batch- 
Verfahren 5-mal schneller als vorher
ASM International mit Sitz in den 
Niederlanden ist ein führender An-
bieter von Anlagen zur Wafer-Her-
stellung in der Halbleiterindustrie. 
ASM suchte nach einem Ersatz für 
seine veraltete Infrastruktur, um die 
langsame Batch-Verarbeitung durch 
eine schnellere zu ersetzen. Au-
ßerdem sollte das IT-Betriebsteam 
von den ständigen Problemen mit 
der Hardware erlöst werden, die so 
verschiedene Anwendungen wie SAP 
ERP, CRM, SCM, PI, BW, BOBJ, PLM, 
SRM, PORTAL usw. unterstützt. Mit-
hilfe der Nutanix Enterprise Cloud 
hat ASM:
• die Geschwindigkeit der Batch-Ver-

arbeitung um den Faktor 5 gestei-
gert, um die wachsenden Markt-
anforderungen zu erfüllen

• den für den Betrieb erforder-
lichen Zeitaufwand auf fast 
ein Drittel reduziert

• seine Systemlandschaft je 
nach Bereich zwischen 50 
Prozent und 500 Prozent 
verbessert

• die virtuellen Maschi-
nen für SAP und Da-
tenbanken konsoli-
diert und dadurch 
Lizenzkosten 
eingespart

Nutanix-Kunde ASM

Abbildung 2: Ob sequentielle oder Random -I/O: Die HCI-Software sorgt für durchgängiges Ma-
nagement der Daten und deren Kompression.
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schicht zusammenführt, steht für jeden 
Knoten – egal ob lokal oder remote – prinzi-
piell die komplette aggregierte Speicherka-
pazität dieses logischen Speichers zur Verfü-
gung. Alle Aktionen im Zuge des ILM erfol-
gen zudem, ohne dass der Administrator 
explizit Aktionen ausführen muss.

Durch diese Technik garantiert die DSF, 
dass es zu einem einheitlichen und effizien-
ten Ausnutzen der Speichergeräte im Rah-
men der einzelnen Schichten kommt. Läuft 
der SSD-Bereich eines lokalen Knotens voll, 
balanciert die DSF die Geräteauslastung aus: 
Die weniger häufig zugegriffenen Daten 
werden von der lokalen SSD auf andere SSDs 
im Cluster verschoben. Damit wird auf dem 
lokalen Knoten wieder SSD-Bereich freige-
schaufelt. Damit kann der lokale Knoten er-
neut auf die lokalen SSDs schreiben und 
muss nicht über das Netzwerk auf den 
SSD-Bereich eines anderen Knotens gehen. 
Alle Controller-VMs und die SSDs unterstüt-
zen remote Ein-/Ausgabeoperationen. Da-
mit lassen sich Flaschenhälse vermeiden 
und man handelt sich keine Nachteile ein, 
wenn die Ein-/Ausgabeoperationen über 
das Netzwerk laufen müssen.

Leistung

Durch die Nutanix-Architektur und -Technik 
lassen sich auch in einer komplett virtuali-
sierten SAP-Landschaft höchste Leistungs-
daten erreichen, und zwar in ihrer Gesamt-
heit. Denn es geht auch nach Ansicht von 
SAP nicht um einzelne Parameter, sondern 
um die Gesamtleistung. Diese messen die 
Walldorfer in einer standardisierten Einheit, 
dem sogenannten SAP Application Perfor-
mance Standard (SAPS). Diese Einheit ist 
eine hardwareunabhängige Messgröße. Sie 
beschreibt die Leistung einer Systemkonfi-
guration in einer SAP-Umgebung und ist 
vom Sales and Distribution Benchmark ab-
geleitet. Nach diesem Benchmark sind 100 
SAPS als 2000 Auftragspositionen definiert, 

die in einer Stunde vollständig abgearbeitet 
werden. Um die Leistungsfähigkeit einer 
komplett virtualisierten SAP-Umgebung 
auf Basis von Nutanix im Vergleich mit her-
kömmlichen Implementierungsoptionen zu 
veranschaulichen, bietet sich die von der 
SAPS-Einheit abgeleitete Performance- 
Dichte an: So lassen sich mithilfe von hyper-
konvergenten Nutanix-Knoten pro Höhe-
neinheit im Rack 104.670 SAPS erzielen, 
während eine vergleichbar mit Rechen- und 
Speicherressourcen ausgestattete konver-
gente Lösung auf 30.058 SAPS pro Höhen-
einheit kommt. Mit anderen Worten: Um 
auf gleiche Leistung zu kommen, benötigt 
eine komplett virtualisiere SAP-Umgebung 
auf Basis von Nutanix nur ein Drittel des 
Platzes im Rechenzentrum (vgl. Abbildung 3, 
unten). Angesichts der bei Weitem nicht er-
schöpfend geschilderten Eigenschaften der 
Infrastruktursoftware von Nutanix erschei-
nen Bedenken gegenüber virtualisierten 

SAP-Umgebungen nicht mehr gerechtfer-
tigt. Dieser Befund gibt SAP-Entscheidern 
die Freiheit, ihre Infrastruktur strikt nach 
geschäftlichen Kriterien auszurichten. Nied-
rigere Infrastrukturkosten um bis zu 60 Pro-
zent, reduzierter Strom- und Kühlungsbe-
darf um bis zu 90 Prozent, eine radikale Sen-
kung des administrativen Aufwands mittels 
Automatisierung, höhere Freiheitsgrade bei 
der Wahl der Hardwareangebote und Kom-
patibilität mit den gängigen Public-Cloud- 
Stacks für hybride Szenarien etc. – all das 
sind wichtige Vorteile, die sich mit traditio-
nellen Infrastrukturen nur sehr einge-
schränkt erzielen lassen.

Virtualisierte SAP-Umgebungen auf Ba-
sis der HCI-Software von Nutanix helfen 
nicht nur, kurzfristig Kosten zu sparen, son-
dern die Gesamtbetriebskosten aktueller 
wie künftiger SAP-Umgebungen zu reduzie-
ren und den Umstieg auf die neue Pro-
duktgeneration aus Walldorf zu erleichtern.

Nutanix-Kunde: Multinationales Unternehmen aus der Ernährungsindustrie
Multinationales Lebensmittelunter-
nehmen modernisiert SAP-Landschaft
Ein bekanntes Lebensmittelunterneh-
men suchte nach Möglichkeiten, neue 
Geschäftsprojekte schneller als bisher 
zu realisieren. Der Zeitaufwand bei 
neuen Deployments auf der bestehen-
den Infrastruktur mit Workloads wie 
Electronic Data Interchange (B2BI), 
Order-to-Cash (SAP NetWeaver und 
B2BI), SAP Projekt Staging (CRM, 
BW-Applikationen) und anderen An-
wendungen war jedoch zu groß. Da-
durch ließen sich die immer ambitio-

nierteren geschäftlichen Ziele nicht mehr 
erfüllen. Darüber hinaus litt das Unter-
nehmen unter Platzmangel in seinen 
Rechenzentren, musste die laufenden 
Storage-Kosten in den Griff bekommen 
und suchte nach einer Lösung, mit deren 
Hilfe sich die Umsetzung der Cloud-Strate-
gie unmittelbar starten ließ. Das IT-Team 
nahm den Umbau seiner riesigen 
UNIX-Umgebung in Angriff und verwen-
dete dafür virtualisierte Linux-Server, die 
auf der Nutanix Enterprise Cloud laufen. 
Die Ergebnisse ließen nicht lange auf sich 
warten:

• um 40 Prozent niedrigere 
Gesamtbetriebskosten (TCO)

• massive Senkung des 
Footprints insgesamt

• ersatzloser Abbau der 
SAN-Infrastruktur

• agilere Implementierung 
und Verteilung neuer 
Deployments

• verschlankte 
Upgrade-Prozesse

• eine klare 
Cloud-Roadmap

30,058 SAPS / RU

Converged 
Solutions Enterprise Cloud Platform

VS

Up to 
104,670 SAPS / RU

3
0

U

VDX 6740

VDX 6740

(Switches only 

for HA)

2
U

8 x Blades = 901,760 SAPS

16 x E5-2699v4

96 x 3.84TB SSD

8 x Nodes = 837,000 SAPS 

10 x Nodes = 1,046,700 SAPS 
(expandable)

20 x E5-2699v4

96 x 3.84TB SSD

Abbildung 3: Nutanix ermöglicht eine mehr als 3-mal so hohe SAP-Leistungsdichte.
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Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Master Data Alliance

International trifft auf lokal
Unter dem Dach der Master Data Alliance starten die
IT-Beratungsunternehmen msg, Sigma IT, YellowGround und 
Micropole gemeinsam eine paneuropäische Zusammenarbeit.

Diese Zusammenarbeit konzentriert sich 
vor allem auf die Bereiche Master Data Ma-
nagement (MDM) und Project Information 
Management (PIM). Ziel der Partnerschaft 
ist es, Kunden in diesen Bereichen interna-
tional wettbewerbsfähige Lösungen kom-
biniert mit lokaler Marktexpertise anbieten 
zu können. „Mit der Gründung der Master 
Data Alliance möchten wir internationale 
Kunden mit noch wettbewerbsfähigeren 
Leistungen unterstützen“, erläutert Guido 
Göbel, Abteilungsleiter Master Data Ma-
nagement bei msg. „Alle vier Gründungs-
unternehmen der Master Data Alliance ka-
men zu dem Schluss, dass sowohl wir als 
auch unsere Kunden und Partner durch die 
europäische Zusammenarbeit in Bezug auf 

Fachwissen, Ressourcen sowie unsere Lei-
denschaft, Kundennutzen zu generieren, 
voneinander profitieren können.“ Die vier 
Unternehmen verfügen über eine lokale 
Präsenz in elf verschiedenen Ländern Zen-
traleuropas und Skandinaviens. Die Master 
Data Alliance bietet ihre Dienstleistungen 
in sechs unterschiedlichen Sprachen an. 
msg ist innerhalb der Master Data Alliance 
für den DACH-Raum zuständig. Zu den an-
gebotenen Dienstleistungen der Master 
Data Alliance zählen unter anderem Strate-
gieberatung sowie Umsetzung und War-
tungsleistungen.

Mit der Master Data 
Alliance möchten wir 

internationale Kunden 
unterstützen.

Guido Göbel, Abteilungsleiter 
Master Data Management bei msg.

msg.group

Rebranding

Neuer Name für Flexera
Die Sparte für Softwarehersteller, Flexera Software, heißt nun 
Revenera, um eine klarere Trennung zur Marke Flexera zu forcieren.

Die Lösungen von Revenera ermöglichen es 
Technologieunternehmen, ihre Software-
produkte in vollem Umfang zu monetari-
sieren und gleichzeitig ihr geistiges Eigen-
tum zu schützen. Zum Portfolio gehören 
die Software-Monetarisierungsplattform, 
die End-to-End-Plattform für Software 
Composition Analysis sowie die Produkt-
linien rund um Softwareinstallation. Unter 
der Marke Flexera unterstützt das Unter-
nehmen seine Kunden weiterhin bei der 

Optimierung von IT-Ausgaben und dem Li-
zenzmanagement. „Mit Revenera positio-
nieren wir uns unter neuem Namen als 
Partner für Softwareanbieter und IoT-Un-
ternehmen. Ziel des Rebranding ist es, den 
Service für unsere Kunden zu verbessern 
und den Mehrwert unserer Lösungen am 
Markt herauszustellen“, erklärt Jim Ryan, 
Präsident und CEO von Flexera.

Ziel des Rebranding ist es, 
den Service für unsere Kun-

den zu verbessern.

Jim Ryan, 
Präsident und CEO von Flexera.

revenera.de

masterdataalliance.com

https://www.msg.group/
https://www.revenera.de/
https://www.masterdataalliance.com/
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KPS und Celonis schließen Partnerschaft

Next-Level Process Mining
KPS ist ab sofort Certified Partner von Celonis. Damit profitieren 
KPS-Kunden auch von der Process-Mining-Technologie von Celonis.

Die Beratung durch KPS mit der Rapid- 
Transformation-Methode erfolgt End-to-
End. Das bedeutet, Prozesse werden vom 
ersten bis zum letzten Schritt über alle 
funktionalen Bereiche und Unter nehm-
ensgrenzen hinweg betrachtet und opti-
miert – von der Produktentwicklung über 
die Herstellung und Beschaffung bis zur 
Zustellung oder dem Kauf durch den End-
kunden beim Händler. Die Process-Mi-
ning-Technologie von Celonis beschleu-
nigt diesen Vorgang und wird von KPS zur 
Abbildung der neuen Prozesse und im Pro-
duktivbetrieb zur kontinuierlichen daten-
basierten Erfolgskontrolle genutzt. Kon-
kret bedeutet das: Zu Beginn eines Projek-
tes wird die bestehende Prozesslandschaft 
genau erfasst und Optimierungspotenzia-
le werden identifiziert. In der Planungs-

phase können Projektumfang, Kosten und 
Budget darauf basierend realistisch ge-
plant werden – das schützt vor bösen 
Überraschungen und Kostenexplosionen, 
für die IT-Projekte seit jeher anfällig sind. 
Mithilfe von Process Mining werden mög-
liche Schwachstellen schon im Pilotpro-
jekt identifiziert und noch vor dem Rollout 
beseitigt. Bastian Nominacher, Mitgrün-
der und Co-CEO bei Celonis, begrüßt die 
neue Partnerschaft: „Das umfassende 
Know-how der KPS-Berater in der System- 
und Prozessberatung kombiniert mit un-
serer Technologie eröffnet großes Poten-
zial für unsere beiden Unternehmen und 
unsere Kunden in deren Transformations-
initiativen.“

kps.com

Finance in the Cloud

Capgemini und Blackline 
bündeln Kompetenzen
Der kombinierte Einsatz von Process Mining und Robotic Process 
Automation soll digitale Geschäftsprozesse effizienter machen.

Capgemini gibt seine globale strategische 
Allianz mit Blackline bekannt. In der Ko-
operation konzentrieren sich beide Unter-
nehmen darauf, Finanz- und Buchhaltungs-
teams (F&A) zu unterstützen, die Ge-
schäftsprozesskosten zu senken und 
gleichzeitig die Effektivität und Effizienz 
der Abläufe zu optimieren. Durch die Zen-
tralisierung wichtiger Buchhaltungspro-
zesse auf der Blackline-Cloud-Plattform 
sind Unternehmen in der Lage, die erfor-
derlichen Finanzdaten kontinuierlich zu er-
fassen und zu validieren sowie zeitnah und 
präzise für die Berichterstattung bereitzu-
stellen. „Wir bauen unsere globalen Allian-
zen mit Partnern, die weltweit in der digita-
len Transformation des Finanzwesens füh-
rend sind, weiter aus“, sagte Marc Huff-
man, Chief Operating Officer von Blackline. 
„Gemeinsam werden wir Unternehmen 
helfen, die Transformation von den traditi-
onellen manuellen Buchhaltungsprozes-
sen hin zu einem modernen Accounting, 
das einheitlich, automatisiert und kontinu-
ierlich ist, zu erreichen.“

Digitale Transformation

Mphasis und SNP 
Group kollaborieren
Mphasis, ein Anbieter von IT-Lösungen, der 
sich auf Cloud- und kognitive Dienste spe-
zialisiert hat, gab seine Partnerschaft mit 
der SNP Group bekannt, um Kunden bei ih-
rem Digitalisierungsprozess zu unterstüt-
zen. Im Rahmen der Partnerschaftsverein-
barung wird Mphasis sein bewährtes Sys-
tem, seine Anwendung und seine Produkt-
fähigkeiten zum Aufbau eines digitalen 
Transformationszentrums für SNP in Pune, 
Indien, bereitstellen. Das Zentrum zielt da-
rauf ab, SNP-Kunden auf der ganzen Welt 
mit einer SAP-Transformationslösung zu 
versorgen. Im Rahmen dieser Partnerschaft 
stimmen Mphasis und SNP zu, die SNP-Soft-
ware CrystalBridge und den Bluefield-An-
satz von SNP zu nutzen, um ihren strategi-
schen Kunden kombinierte SAP-Transfor-
mationsangebote zu präsentieren und 
über die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg geschäftliche Werte zu bieten. 
„Wir sind begeistert, mit Mphasis zusam-
menzuarbeiten und Zugang zu den SAP- 
Kapazitäten von Mphasis zu haben“, sagt 
Michael Dirks, Geschäftsführer von SNP.

Die Partnerschaft
eröffnet großes Potenzial 

für unsere Kunden.

Bastian Nominacher,
Mitgründer und Co-CEO von Celonis.

Gemeinsam werden wir 
Unternehmen bei ihrer Fi-

nanztransformation helfen.

Marc Huffman,
Chief Operating Officer von Blackline.

mphasis.com
snpgroup.com

blackline.com
capgemini.com

https://kps.com/de/de.html
https://www.mphasis.com
https://www.snpgroup.com/de/
https://www.blackline.com/de/
https://www.capgemini.com/de-de/?georedirect_none=true
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Die Meinung der SAP-Community 

Ralph Weiss
ist GEO VP DACH bei 
Blackline.

CFO: Der Chief 
Financial Officer ist 
vom Zahlen- und  
Finanzmanager 
zum einflussrei-
chen Gestalter des 
digitalen Wandels 
geworden. In seiner 
Hand liegt es, 
Risiken frühzeitig 
erkennen und 
zentrale Visionen 
und Strategien für 
sein Unternehmen 
zu entwickeln.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag auf Seite 71

Digitaler (D)Ruck

U
m zu verstehen, wie die aktuelle Krise als Chan-
ce zu nutzen ist, hilft uns das Beispiel des Enron- 
Skandals in den Vereinigten Staaten. Anfang 

des Jahrtausends hat der Bilanzierungsbetrug für 
Furore gesorgt und dazu geführt, dass in den USA 
die Gesetzgebung zur Unternehmensberichterstat-
tung mit neuen Richtlinien überarbeitet wurde. Der 
seither bestehende Sarbanes-Oxley-Act (SOX) ist 
sehr streng und die Grundlage dafür, dass diejeni-
gen, die für Finanzergebnisse verantwortlich sind, 
ganz schnell mit einem Fuß im Gefängnis stehen, 
wenn die Zahlen nicht stimmen. Allein diese Tatsa-
che hat nach der Jahrtausendwende dazu geführt, 
dass sich Unternehmen in den USA die bestehenden 
digitalen Möglichkeiten für die Bilanzierung zunut-
ze gemacht haben, um sich abzusichern.

Sicherlich lässt sich der Enron-Skandal nicht 
eins zu eins mit der Coronapandemie vergleichen, 
denn Covid-19 ist kein Anlass für Bilanzbetrug mit 
nachfolgenden Gerichtsprozessen und drakoni-
schen Strafen. Eines aber haben beide Situationen 
gemeinsam: Sie bringen die Schwachstellen von 
Organisationsstrukturen zutage. War es damals die 
äußerst „kreative Buchhaltung“ der Enron-Mana-
ger, fördert die coronabedingte Situation gravie-
rende Mängel bei der Abwicklung der manuellen 
Accounting-Prozesse zutage. Das plötzlich verbrei-
tete Home office, Kurzarbeit und der gleichzeitige 
Bedarf an validen Zahlen in einer Situation, in der 
Unternehmen schnell und flexibel handeln müssen, 
um die Krise möglichst unbeschadet zu überstehen, 
stehen sich diametral gegenüber. Abstimmungen 
gestalten sich kompliziert, die Verfügbarkeit der 
Prozessbeteiligten ist schwieriger, der Aufwand 
größer und das Fehlerrisiko höher. Ergo: Wer auch in 
Krisenzeiten für einen validen Finanzabschluss sor-
gen möchte, sollte deshalb besser heute als morgen 
versuchen, den Abschlussprozess zu digitalisieren 
und automatisieren.

Die momentane Situation wird von den meis-
ten Unternehmen als Druck empfunden. Aber man 
kann es auch positiv sehen und die Krise zum Anlass 

für sinnvolle Veränderung nehmen – ähnlich wie es 
die USA als Folge des Enron-Skandals zwangsweise 
gemacht haben. 

Wer die Perspektive ändert, wird schnell fest-
stellen, dass die Digitalisierung mehr Chancen als 
Risiken bietet. Warum? Weil sich durch die Au-
tomatisierung und die Möglichkeiten der Cloud 
viele Probleme ganz von allein lösen. So haben 
Buchhaltungskräfte die Möglichkeit, ihren Teil des 
Abschlussprozesses aus dem Homeoffice heraus 
zu erledigen. Außerdem erübrigen sich individu-
elle und fehleranfällige Abstimmungsprozesse, 
weil die Daten innerhalb des Bilanzierungssystems 
weitergereicht werden. Das Beste daran: Man hat 
jederzeit Zugriff auf valide Zahlen – Accounting in 
Echtzeit.

Und besonders wichtig gerade jetzt: In Krisenzei-
ten gehören valide Zahlen und Informationen zum 
Cashflow zum A und O der Unternehmensführung. 
Nur wenn die Verantwortlichen jederzeit auf topak-
tuelle Kennzahlen zurückgreifen können, sind sie in 
der Lage, die richtigen Entscheidungen zu fällen und 
das Unternehmen durch den Sturm zu manövrieren. 

Krise als Chance 

Die Pandemie wirkt wie ein Brennglas: Sie verstärkt 
die Effekte – positive wie negative. Umso einfacher 
lässt sich jetzt erkennen, welche Änderungen ganz 
besonders dringend und welche zwar notwendig, 
aber nicht überlebenswichtig sind. Unternehmen, 
die auch in Zukunft eine tragende Rolle in ihrem 
Marktumfeld spielen wollen, sollten die  Chance 
nutzen und sich einen Ruck geben, überfällige 
Modernisierungen und Umstrukturierungen um-
zusetzen. Auch wenn ein zusätzlicher Wandel in 
schwierigen Zeiten für viele Verantwortliche wie 
eine schwer überwindbare Hürde erscheint, ist 
eines gewiss: Wer jetzt nicht aktiv wird, hat viel-
leicht schneller das Nachsehen, als ihm lieb ist. Die 
Notwendigkeit der Priorisierung und vor allem der 
Digitalisierung steht außer Frage.

Für diejenigen, die nach vorn schauen, bedeutet die bleibende Veränderung durch 
Covid-19 einen Ruck. Diejenigen, die dagegen die Digitalisierung weiter nur 
zögerlich umsetzen, werden noch größeren Druck verspüren. 

Von Ralph Weiss, Blackline

https://e-3.de/partners/blackline/
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D
en zehn größten IT-Serviceunterneh-
men gelang dagegen mit einer durch-
schnittlichen Umsatzentwicklung von 

1,9 Prozent zwar nur ein geringes Wachs-
tum, dies jedoch in einem Marktumfeld, 
welches sehr stark durch den Wandel zum 
Cloud-Sourcing und damit auch zu variable-
ren und teilweise geringeren Serviceeinnah-
men geprägt war. Dies zeigt die jährliche 
Analyse von Lünendonk & Hossenfelder 
zum IT-Beratungs- und IT-Service-Markt in 
Deutschland.

Im vergangenen Jahr wirkten sich der 
Handelskrieg zwischen den USA, der EU und 
China sowie eine damit verbundene kon-
junkturelle Abkühlung auf die Weltwirt-
schaft aus. Von dieser Entwicklung waren in 
Deutschland besonders die exportorientier-
ten Branchen wie die Automobilbranche 
und der Anlagen- und Maschinenbau be-
troffen. „Eine Folge dieser Entwicklungen 
waren rückläufige Budgets für Digitalisie-
rungsprojekte und gestoppte oder verscho-

bene Projekte, was die Wachstumsdynamik 
der IT-Dienstleister beeinflusste“, beschreibt 
Mario Zillmann, Partner bei Lünendonk & 
Hossenfelder, das Marktumfeld. Allerdings 
gab es auch eine ganze Reihe von Themen, 
die das Geschäft der IT-Dienstleister in 
Deutschland beflügelten. „Dazu gehörten 
beispielsweise die S/4-Hana-Umstellung, 
die Entwicklung und Einführung von neuer 
Software zur Umsetzung von Digitalisie-
rungsstrategien, die Modernisierung von 
IT-Landschaften oder auch die Migration 
von IT-Anwendungen und IT-Infrastruktur in 
die Cloud“, zählt Zillmann einige der Wachs-
tumsthemen der IT-Beratungen des vergan-
genen Jahres auf.

Obwohl gerade S/4-Hana-Transforma-
tionen oftmals aufwändig und teuer sein 
können, hatte die Coronakrise wenig Ein-
fluss auf geplante oder bereits gestartete 
IT-Projekte in diesem Bereich. „Die Einfüh-
rung von S/4 Hana ist kein Selbstzweck, man 
erwartet sich etwas davon, man will Prozes-

se modernisieren und effizienter machen“, 
schildert Holger von Daniels, CEO von Valan-
tic, die aktuelle Situation. „Diese Digitalisie-
rungsnachfrage überwiegt kurzzeitige kon-
junkturelle Verschiebungen.“

Für das aktuelle Jahr 2020 veröffentlicht 
Lünendonk & Hossenfelder nicht die über-
wiegend vor der Coronakrise getätigten Pro-
gnosen der befragten IT-Dienstleistungsun-
ternehmen, da derzeit verlässliche Aussa-
gen über die Geschäftsentwicklung in den 
nächsten Monaten kaum möglich sind. „Un-
sere Daten der letzten 30 Jahre zeigen je-
doch, dass eine hohe Korrelation zwischen 
der Entwicklung des IT-Dienstleistungs-
marktes und dem deutschen Bruttoinlands-
produkt (BIP) besteht“, so Zillmann. Bei ei-
nem prognostizierten Rückgang des BIP um 
6,5 Prozent laut der EU-Kommission im Mai 
2020 wird dies auch Auswirkungen auf 
die Geschäftsentwicklung der meisten 
IT-Dienstleister haben. Sobald die Konjunk-
tur wieder anspringt, wird dies auch den 
IT-Dienstleistungsmarkt wieder stärker be-
leben. „IT-Dienstleister, die mit einem brei-
ten Portfolio ihre Kunden bei der digitalen 
Transformation strategisch unterstützen 
und begleiten können, waren 2019 im Vor-
teil und werden es auch 2020 sein“, prognos-
tiziert Zillmann.

Aufnahmekriterium für das Ranking:
Mehr als 60 Prozent des Umsatzes werden mit Management 
und IT-Beratung, Systemintegration sowie Softwareentwick-
lung und -einführung erzielt.

* Umsatz- und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt
** Nur Unternehmen mit Hauptsitz bzw. der Mehrheit ihres
 Grund- und Stammkapitals in Deutschland
1 Umsätze enthalten auch die Umsätze mit
 Managementberatung
2 Anteilige Umsätze mit IT-Beratung und Systemintegration
3 Umfasst die Umsätze und Mitarbeiterzahlen aus der
 itelligence AG und NTT Data Deutschland GmbH
4 Umsatz- und Mitarbeiterzahlen der gesamten msg-Gruppe
5 Umsatz- und Mitarbeiterzahlen für 2019 inklusive der
 Übernahme von Luxoft
6 Zahlen aus 2019 inklusive der Übernahmen der
 Acando GmbH sowie der Scisys GmbH
7 Umsatz- und Mitarbeiterangaben inklusive
 Netcentric und Zone
8 Umsatz- und Mitarbeiterzahlen inklusive
 der Übernahme der Elbkind GmbH
9 Umsatz- und Mitarbeiterzahlen inklusive der
 Tochtergesellschaften Designit und Cellent
10 Umsatz- und Mitarbeiterzahlen inklusive der Übernahmen
 der PROC-IT GmbH, LINKIT Consulting GmbH, netz98 GmbH
 und der NEXUS Netsoft Group GmbH

Rangliste der 25 umsatzstärksten IT-Beratungs- und Systemin-
tegrationsunternehmen in Deutschland. Noch aus den Vorjah-
ren bekannt sind Vorreiter Accenture, NTT Data und Capgemini. 
Neu mit dabei ist Valantic auf Platz 24. Quelle: Lünendonk & 
Hossenfelder.

Unternehmen
Umsatz in 

Deutschland
in Mio. Euro

Mitarbeiterzahl
in Deutschland

Gesamtumsatz
in Mio. Euro **

2019 2018 2019 2018 2019 2018

1 Accenture GmbH, Kronberg – *, 1 2.400,0 2.250,0 9.700 9.000

2 T-Systems International GmbH, Frankfurt am Main – *, 2 1.600,0 1.500,0 5.000 4.500 2.200,0 2.000,0

3 IBM Deutschland GmbH, Ehningen – *, 1 , 2 1.450,0 1.400,0 7.000 7.000

4 Capgemini Deutschland GmbH, Berlin – *, 1 1.160,0 1.050,0 4.600 4.200

5 NTT Data, Bielefeld/München – *, 3 795,0 754,0 5.053 4.609

6 msg systems AG, Ismaning – 4 758,0 693,7 5.424 5.011 1.031,0 961,0

7 Atos Information Technology GmbH, München – *, 2 710,0 645,0 3.200 3.100

8 DXC Technology, Eschborn – *, 2, 5 610,0 470,0 2.000 1.360

9 Tata Consultancy Services Deutschland GmbH, Frankfurt/Main – * 583,0 525,0 1.800 1.800

10 Infosys Limited, Frankfurt am Main – * 550,0 500,0 1.800 1.750

11 MHP Management- und IT-Beratung GmbH, Ludwigsburg 488,7 418,1 2.460 2.100 507,7 431,1

12 Allgeier SE, München 485,9 481,5 2.812 3.220 784,2 688,0

13 Sopra Steria SE (Sopra Steria Consulting), Hamburg 461,0 462,5 2.796 2.775

14 CGI Deutschland B.V. & Co. KG, Leinfelden-Echterdingen – 6 436,0 329,0 4.200 3.600

15 Arvato Systems GmbH, Gütersloh 379,2 338,0 2.129 1.970 391,9 359,6

16 Adesso SE, Dortmund 361,0 308,7 3.415 2.904 449,7 375,7

17 Cognizant Technology Solutions GmbH, Frankfurt am Main – *, 7 350,0 290,0 1.900 1.800

18 All for One Group SE, Filderstadt-Bernhausen 306,5 284,5 1.420 1.289

19 Materna Information & Communications SE, Dortmund 282,0 249,6 2.043 1.896 322,0 288,6

20 ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, München 279,6 273,0 1.850 1.760 332,0 325,0

21 Reply AG, Gütersloh – 8 271,3 207,5 1.715 1.516

22 Lufthansa Industry Solutions Unternehmensgruppe, Norderstedt 254,0 225,4 1.629 1.543 270,0 240,0

23 Wipro Limited, Frankfurt am Main – *, 9 230,0 205,0 1.188 1.091

24 Valantic GmbH, München – 10 137,0 123,0 951 841 167,0 150,0

25 Senacor Technologies AG, Eschborn 136,0 137,0 477 498 146,0 143,0

Lünendonk-Liste 2020: Führende IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland

IT-Dienstleister bleiben auf Kurs
Obwohl im Jahr 2019 in einigen Branchen bereits erste Anzeichen einer konjunkturellen Abkühlung zu 
erkennen waren, konnten die umsatzstärksten 25 IT-Beratungen in Deutschland ihren 
Wachstumskurs fortsetzen.

The IT must go on

luenendonk.de

https://www.luenendonk.de/
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Stefan Gerum 
ist Head of Retail 
Innovation bei Allgeier.

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

B
is zum Beginn des neuen Jahrtausends wurde 
fast ausschließlich am stationären POS 
geshoppt, ergänzt um ein paar Bestellungen 

über Printkataloge. Seitdem sind immer mehr 
digitale Kanäle dazugekommen, über die immer 
mehr Umsatz realisiert wird.

Durch die Coronakrise hat der E-Commerce-Ein-
kauf noch einmal gehörig an Fahrt gewonnen und 
sich auf Segmente ausgedehnt, die bislang noch 
ziemlich analog waren. Das gilt vor allem für den 
Lebensmitteleinzelhandel. Kein Wunder – schließ-
lich bietet das digitale Shopping Vorteile, die 
auch die vielen „Hamsterkäufer“ (zwangsläufig) 
schätzen gelernt haben: Das Warten vorm Laden 
entfällt, Maske und Mindestabstand spielen keine 
Rolle, und eine Infektion ist beinahe ausgeschlos-
sen. Der Wunsch nach mehr Hygiene hat auch 
andere Themen ins Bewusstsein gerückt, die in 
Deutschland eher einen schweren Stand haben, 
wie das bargeldlose Bezahlen und das Bezahlen an 
Self- Service-Kassen.

Aus diesen Gründen haben Einzelhändler, die 
bereits vor der Krise ihre Produkte in einem On-
line-Shop angeboten haben, enorm profitiert. Zu-
mal dann, wenn sie analoge und digitale Aspekte 
pragmatisch miteinander verzahnt haben. Neben 
der Lieferung des online bestellten und bezahlten 
Produkts nach Hause sind vor allem die unter-
schiedlichen Click-&-Collect-Varianten in den Fo-
kus gerückt. Kunden bestellen Produkte online und 
holen sie dann selbst in einer Filiale ab.

Vor diesem Hintergrund drängt sich eine Frage 
auf: Hat die Coronakrise die Zerstörung des stati-
onären Einzelhandels eingeläutet? So weit würde 
ich nicht gehen. Denn analoge Läden mit analogen 
Menschen bieten spezifische Vorteile, die sich digi-
tal absehbar nicht verwirklichen lassen. Dazu ge-
hören vor allem der persönliche Kontakt, das hap-
tische Erlebnis und die zeitliche Unmittelbarkeit. 
Aber: Die Kunden haben in den zurückliegenden 
Wochen und Monaten Erfahrungen gemacht, die 
sie gewiss auch künftig nicht missen wollen. Die 

Büchse der Shopping-Pandora ist geöffnet. Inso-
fern stehen Händler, die noch keinen Schritt Rich-
tung E-Commerce gemacht haben, gehörig unter 
Druck, schleunigst nachzuziehen. Machen sie das 
nicht, droht zumindest ihnen die Zerstörung.

Unreflektierter Aktionismus ist trotz des funda-
mentalen Wandels nicht ratsam. Ganz im Gegen-
teil. Es lohnt sich zunächst ein Blick auf den Kern 
der Sache. Menschen kaufen aus rationalen und 
emotionalen Gründen und auf unterschiedliche 
Weise. Manchmal kaufen sie systematisch und 
manchmal ziemlich spontan. Bei all dem ist eines 
immer gleich. Kunden erwarten ein überzeugendes 
Einkaufserlebnis – oder eine herausragende Custo-
mer Experience, wie es im Marketing heißt. Konkret 
bedeutet das: Kunden möchten möglichst bequem, 
schnell und preiswert einkaufen, sie wünschen sich 
eine große Auswahl und eindeutige Informatio-
nen, der Service soll freundlich sein, die Beratung 
kompetent. Und das unabhängig davon, ob sie sich 
gerade analog oder digital bewegen.

Ein Multi- beziehungsweise Omni-Channel-An-
satz ist für die allermeisten Einzelhändler eine gute 
Idee, weil sich damit die unterschiedlichen Anfor-
derungen der Kunden optimal adressieren lassen. 
Im stationären Geschäft können Kunden die Pro-
dukte unmittelbar erleben, sich ausführlich dazu 
beraten lassen und den Einkauf sofort mitnehmen 
– ohne Versandkosten, ohne Lieferzeiten. Online 
gelten keine zeitlichen und räumlichen Einschrän-
kungen, das Sortiment ist größer und die Bequem-
lichkeit höher. Die Kombination von analog und 
digital geht übrigens in beide Richtungen: Händler, 
die ursprünglich ausschließlich stationär aufge-
stellt waren, bieten zusätzlich Online-Shops an.

Insofern können Einzelhändler die Coronakrise 
gleich doppelt als Chance nutzen: Einmal, um das 
Geschäftsmodell und die Services technologisch zu 
modernisieren. Zum anderen, um die Interessen der 
Kunden wirklich in den Mittelpunkt zu rücken und 
hinsichtlich der verkaufspsychologischen Maßnah-
men den Bogen nicht zu überspannen.

Wer heute einkauft, steht vor einer immensen Auswahl; nicht nur beim
„Was“ – allein ein Supermarkt hat rund 25.000 Produkte im Sortiment –,
sondern auch beim „Wie“ plagt den Kunden die Qual der Wahl. 

Von Stefan Gerum, Allgeier

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag auf Seite 76

https://e-3.de/partners/allgeier-enterprise-services
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Ganzheitliche Fertigungsprozesse
Design to Operate ist die Strategie der SAP für die ganzheitliche Darstellung der Softwarelösungen 
für die Fertigungsprozesse. Dabei bietet Design to Operate große Chancen, um Prozesse in der 
Fertigungsindustrie zu optimieren. 

Von Jakob Röhrenbach, Cenit

D
ie zentralen Prozesse eines jeden Unter-
nehmens lassen sich in die folgenden 
vier Bereiche eingruppieren: Source to 

Pay (alle Prozesse für das Finanzwesen); Hire 
to Retire (umfasst die Personalprozesse); 
Lead to Pay (Steuerungsprozesse für die 
Kundenbeziehungen); Design to Operate 
(die Prozesskette von der Entwicklung bis 
zum Betrieb).

Diese vier Kernprozesse basieren im Ide-
alfall auf einer einheitlichen Technologie-
plattform. SAP nennt diese „Intelligent 
 Suite“, die aus dem zentralen Baustein S/4 
besteht und ergänzt wird durch intelligente 
Technologien wie maschinelles Lernen, ana-
lytische Modelle und Big Data. Die Intelli-
gent Suite kann sowohl über das klassische 
Betriebsmodell, also on-premises, oder in 
innovativen Betriebsmodellen, also Cloud- 
oder Hypridmodellen, genutzt werden.

Exzellente Produktionsabläufe

Neue Produkte entstehen aus einer Idee für 
etwas grundlegend Neues oder der Opti-
mierung einer bestehenden Lösung. In der 
Entwicklung werden zahlreiche Informatio-
nen und Anregungen konsolidiert. Gemein-
sam mit Kunden und Partnern werden be-
reits in der Frühphase erste Prototypen ent-
wickelt und kontinuierlich bis zur Produkt-
reife geführt. Nach der Entwicklung der 
Produktideen müssen all diese Einzelkom-
ponenten produziert und später montiert 
werden. Anschließend gilt es, die hergestell-
ten Produkte nun möglichst schnell auszu-
liefern. Dafür braucht es stabile Logistikpro-
zesse. Einmal in Betrieb genommen, sind die 
Produkte und Anlagen über einen möglichst 
langen Zeitraum betriebssicher zu halten, 
um eine hohe Auslastung zu ermöglichen 
und dabei dem Kunden einen optimalen 
Service zu bieten. Da heutzutage in der Fer-
tigungsindustrie jedoch nichts ohne durch-
gängige Prozesse und leistungsfähige Soft-
ware konstant funktioniert, kommen hier 
die Softwareprodukte und Lösungsansätze 
von SAP und Cenit ins Spiel.

Fertigungsunternehmen müssen heute 
flexibel auf Veränderungen am Markt re-
agieren, eine hohe Vielzahl an Produktvari-

anten in kleinen Losgrößen produzieren 
sowie mit einem kontinuierlichen Verbes-
serungsprozess neue Innovationen in er-
folgreiche Produkte überführen. Hierbei 
bietet Closed Loop Engineering das Poten-
tial, die Digitalisierung über alle Schritte 
der Produktentstehung hinweg digital ab-
zubilden. Entwicklung, Planung und Konst-
ruktion werden hierbei ebenso wie der Ein-
kauf und das Controlling eingebunden. Die 
Daten aus Fertigung und Montage ermög-
lichen dem Service eine optimale Betriebs-
sicherung beim Kunden vor Ort.

Closed Loop Engineering

Exzellenz in der Produktion wird ermög-
licht, da alle diese Bereiche im Design-to- 
Operate-Prozess integriert sind. Eine ho-
mogene Systemlandschaft basierend auf 
der SAP-Standardsoftware unterstützt die 
Bereitstellung digitaler Informationen so-
wie die Synchronisation der Produktions-
abläufe.

Anhand idealtypischer Rollen stelle ich 
die jeweiligen Aufgaben und Abhängigkei-
ten im Design-to-Operate-Prozess in ei-
nem produzierenden Unternehmen bei-
spielhaft dar. 

Begonnen beim Kundenfeedback, den 
Rückmeldungen aus dem Vertrieb sowie 
von Partnern werden erste Produktinnova-
tionen hergeleitet. Bei der Entscheidung, 
die Anforderungen im Projekt umzusetzen, 
übernimmt der Produkt- oder Programm-
manager die genauere Vorspezifikation, 
startet das Projekt, kalkuliert den Kosten-
rahmen und bezieht den Systemingenieur 
mit ein, welcher die Spezifikationen prüft. 
Der Konstrukteur bildet die neuen Kompo-
nenten mechanisch, elektrisch oder soft-
wareseitig ab und zieht die benötigten Lie-
feranten hinzu. 

Der Programmmanager behält den Pro-
jektverlauf kontinuierlich im Blick und er-
kennt Abweichungen frühzeitig. Die Kon-
formität gemäß internen und externen 
Spezifikationen wird geprüft und freigege-
ben, sodass die Prozesse zur Fertigung auf 
ihre Machbarkeit hin geprüft werden und 
die Fertigungsplanung durchgeführt wer-
den können. Sobald die Fertigung abge-
schlossen ist, kann das Produkt ausgelie-
fert werden, der Programmmanager been-
det das eigentliche Projekt.

Synchronisierung der Prozesse

Nun ist der Kundenservice am Zug, um den 
Betrieb der Anlage oder des Produktes ge-
mäß der Kundenanforderung zu gewähr-
leisten. Notwendige Wartungen, Reparatu-
ren und Umbaumaßnahmen werden wäh-
rend des Produktlebenszyklus beim Kun-
den vor Ort durch den Servicetechniker 
vorgenommen. Die Rückmeldungen vom 
Kunden fließen wiederum direkt in weitere 
Verbesserungen und Optimierungen der 
Anlage oder des Produktes ein. Das Closed 
Loop Engineering bietet damit ein ganz-
heitliches Konzept aus einer Hand von SAP 
und Cenit.

Die Digitalisierung kaufmännischer Un-
ternehmensabläufe hat in modernen Fer-
tigungsunternehmen einen sehr hohen 
Reifegrad erreicht. Vor 50 Jahren begann 
der Erfolg standardisierter ERP-Lösungen 
(Enterprise Resource Planning) in Großun-
ternehmen. Seit den Neunzigerjahren sind 
hiervon abgeleitete spezifische Branchen-

Design to Operate und Closed Loop Engineering

Jakob Röhrenbach 
ist Premium Account Executive 
Digital Supply Chain SAP, Cenit.
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lösungen auch bei mittelständischen Be-
trieben etabliert. Dabei stehen die Planung 
und Verwaltung der Geschäftsvorgänge 
betriebswirtschaftlicher und logistischer 
Art, vom Angebot an den Kunden bis zur 
Rechnungsstellung (Lead-to-Cash-Prozes-
se), im Vordergrund. 

Ganz anders stellt sich die aktuelle Situ-
ation bei den Produktionsprozessen dar. Bis 
heute haben sich in der Fertigung dezen-
trale Datenstrukturen und fragmentierte 
Prozessabläufe erhalten. Die Differenzie-
rung vom Marktumfeld und die Generie-
rung neuer Geschäftschancen werden je-
doch erst möglich, wenn neben dem be-
reits digitalisierten Lead-to-Cash-Prozess 
auch ein durchgängig abgebildeter De-
sign-to-Operate-Prozess umgesetzt ist. Die 
Synchronisierung dieser zentralen Unter-
nehmensprozesse muss daher elementarer 
Bestandteil einer ganzheitlichen Digitali-
sierungsstrategie sein.

Der Kunde im Mittelpunkt

Unternehmen, welche die beiden maßgeb-
lichen Unternehmensprozesse digital ver-
zahnen, schaffen die Voraussetzung, um 
den Kunden in den Mittelpunkt aller Akti-
vitäten zu stellen. Die Technologie dahinter 
ist das Closed Loop Engineering: Die durch-
gehende Digitalisierung ermöglicht die Op-
timierung des Produkts und seiner Prozesse 
im geschlossenen Kreislauf. Die Produkte 
von Cenit im Gesamtkontext Design to 
Operate stellen genau diesen ganzheitli-
chen Ansatz dar und bieten ein modulares 
Lösungsportfolio zur Ergänzung von SAP 
ERP. Die Basis des Prozesses bildet bereits in 
der Frühphase des Produktlebenszyklus der 

digitale Zwilling. Dieser digitale Zwilling 
wird mit jedem Schritt im Design to Ope-
rate mit Daten angereichert und dokumen-
tiert somit transparent die physisch voll-
zogenen Fertigungsschritte.

Zusammenfassung

Design to Operate ist zentraler Bestandteil 
des Angebots der SAP für das intelligente 
Unternehmen. Damit deckt SAP auch die 
Anforderungen der Fertigungsindustrie 
ganzheitlich ab. Mit der Verfügbarkeit von 
skalierbarer SAP-Standardsoftware und 
dem Closed-Loop-Engineering-Konzept 
der Cenit erhalten erfolgreiche Fertigungs-
unternehmen die Möglichkeit, modernste 
Fertigungsprozesse zu implementieren. 

Unternehmen, die ihre Kunden in den Mit-
telpunkt all ihrer Aktivitäten stellen, haben 
die Chance, sich zukünftig klar vom Markt-
umfeld zu differenzieren. Über alle Ferti-
gungsschritte hinweg werden die entste-
henden Daten konsolidiert und parallel 
zum physischen Produkt auch dessen digi-
taler Zwilling geschaffen. Somit werden 
neue Geschäftsmodelle und attraktive Ni-
schenmärkte erschlossen.

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

Eine weitere Variante von Industrie 4.0, denn nicht nur IIoT gehört dazu, sondern auch Prozesse 
und Regeln für eine ganzheitliche Fertigung und Produktion. 

Schnell und zertifiziert

Ebenfalls vorgestellt wurde die Initiative 
SAP Endorsed Apps, die Kunden helfen soll, 
ihre geschäftlichen Herausforderungen zu 
bewältigen und sich zu einem intelligenten 
Unternehmen weiterzuentwickeln. „Ziel 
ist es, das Erlebnis unserer Kunden zu ver-
bessern. Gleichzeitig unterstützen wir un-
sere Partner bei der Entwicklung und er-
folgreichen Vermarktung ihrer Anwendun-
gen, Erweiterungen und Lösungen“, erklärt 
SAP-Vorstandsmitglied Adaire Fox-Martin, 
die für den Bereich Customer Success ver-

antwortlich ist. Im App Center stehen mehr 
als 1500 Partnerlösungen zur Verfügung. 
Über ein Cockpit können Partner den ge-
samten Prozess managen – vom ersten 
Kontakt bis zum Vertragsabschluss. Grund-
lage für diese Erweiterungen und Verbesse-
rungen bilden SAP-Technologien wie die 
Lösungen des Portfolios SAP Commerce 
Cloud, das Open-Source-Projekt Spartacus, 
die Laufzeitumgebung Kyma für SAP Cloud 
Platform Extension Factory und der Service 
SAP Cloud Platform Integration.

Erweiterungen für das SAP App Center und die Initiative SAP Endorsed Apps

SAP hat erweiterte Funktionen für das App Center angekündigt, 
über das Kunden Partneranwendungen auf Basis von SAP 
kennenlernen, testen und kaufen können. 
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E-Commerce Back- und Frontoffice
Schon heute nutzen mehr Kunden Online-Marktplätze für ihre Produktsuche als Suchmaschinen.
Das Potenzial ist riesig und der steigende Erfolg stellt Handelsunternehmen vor die große 
Herausforderung eines schnellen, effizienten und zentral agierenden Verkaufsprozesses. 

Von Anna-Lena Eswein, Autorin bei Wordfinder

W
ie sich die Anbindung des 
SAP-Systems an FIS/Trade-
Flex realisieren lässt, zeigt 

das Projekt auf Fnac, einem großen 
Marktplatz in Frankreich. Es steht 
außer Frage, dass Marktplätze viele 
Vorteile sowohl im B2C als auch im 
B2B realisieren. Trotz vieler Vorteile 
gibt es Herausforderungen, die mit 
Standardlösungen des SAP-Systems 
kaum zu bewältigen sind.

Die Retail International (Re-In) be-
treibt seit 2008 verschiedene On-
line-Shops in den Bereichen Unterhaltungs-
elektronik, Haushaltsgeräte, Modellbau und 
Technik. Auf Frankreichs bekanntem Markt-
platz Fnac, der eine ähnliche Mechanik auf-
weist wie der weltbekannte Marktplatz 
Amazon, listet Re-In über TradeFlex von FIS 
rund 45.000 Angebote.

Zentrale Bereiche im E-Commerce lassen 
sich mit dem ERP-System von SAP gut abwi-
ckeln. Geht es jedoch an den Handel auf 
Marktplätzen, stoßen viele Aggregatoren 
an ihre Grenzen. „Die größte Herausforde-
rung liegt vor allem darin, dass es bisher 
nicht möglich ist, Marktplätze über SAP- 
Standardprozesse direkt anzubinden,“ weiß 
Florian Kohler, Head of Data Analytics bei 
Re-In. Oft werden Schnittstellen in Eigenre-
gie konzipiert, was natürlich enorme Ent-
wicklungs-, aber auch nachgelagerte Be-
treuungskapazitäten bindet. Die Folge ist, 
dass ab einer gewissen Anzahl an Anbin-
dungen der weitere Ausbau des bestehen-
den Marktplatzportfolios nicht mehr ohne 
Weiteres möglich ist, ergo die Skalierbarkeit 
darunter leidet. Ohne Schnittstellen kann 
auch ein direkter Informationsfluss nicht 
gewährleistet werden. Wie wichtig jedoch 
ein dynamischer Echtzeit-Datenfluss ist, 
zeigt der Bereich der übertragenen Bestän-
de: Laufen weitere Bestellungen bei bereits 
leeren Beständen ein, müssen diese wieder 
storniert werden, was negative Bewertun-
gen nach sich zieht und für Unzufriedenheit 
beim Kunden sorgt. 

Für die Re-In stand fest, dass eine digitale 
Lösung gefunden werden muss, um die Ver-
kaufsprozesse, ohne zusätzliche Entwickler-
ressourcen, für weitere Marktplätze auto-

matisiert abwickeln zu können. Zusammen 
mit FIS wurde ein Pilotprojekt gestartet, bei 
dem das SAP-System über die cloudbasierte 
Middleware TradeFlex an den Marktplatz 
Fnac angebunden wurde. TradeFlex agiert 
dabei als Schnittstelle zwischen Marktplatz 
und SAP-System und steuert alle anfallen-
den Prozesse des Verkaufs.

Wichtig für Verkäufer ist die durchgängi-
ge Anbindung der Marktplätze an das 
ERP-System. Alle Schritte im Verkaufspro-
zess müssen sich so automatisieren lassen, 
und das ohne eigenen Entwicklungsauf-
wand, um der hohen Anzahl an Bestellun-
gen gerecht zu werden. Nur mit einem di-
rekten Informationsfluss und der wechsel-
seitigen Kommunikation ist es heute mög-
lich, den Herausforderungen als Verkäufer 
auf einer Online-Handelsplattform zu be-
gegnen. Die tiefe Integration der Markt-
plätze mit dem SAP-System sorgt für eine 
End-to-End-Prozessabdeckung.

Informationen können direkt aus SAP ge-
wonnen und diesem ebenso im Umkehr-
schluss zur Verfügung gestellt werden. Die 
wechselseitige Kommunikation läuft voll-
kommen automatisiert, ohne Entwickler-
kapazitäten binden zu müssen. So werden 
Aufträge direkt von den Marktplätzen ab-
geholt, in der Cloud abgekapselt gespei-
chert und das komplette Verwaltungsma-
nagement Richtung SAP-System übernom-
men. Das Starten von Jobs im herkömmli-
chen SAP-System entfällt damit gänzlich.

Mit der Übertragung der Aufträge aus 
der Cloud werden diese durch Aufruf der 
OData-Services in SAP angelegt, sofern es 
zu einer Bestätigung der abgefragten Auf-
tragsmenge kommt. Direkt erfolgt die Rück-

kommunikation mit Übertragung der Auf-
tragsnummer an die Cloud, die diese spei-
chert. Die Cloud-Lösung kommuniziert wie-
derum mit dem Marktplatz und kann die 
Adressdaten abrufen, um diese anschlie-
ßend direkt ins SAP-System zu leiten. Beson-
ders smart ist die Integration einer Liefer-
sperre, mit der im ersten Schritt ein Auftrag 
nach Abholung vom Marktplatz versehen 
wird. Erst wenn die Adresslieferung vom 
Marktplatz in die Cloud kommt, wird diese 
entfernt und es geht weiter in die Logistik.

Dem angeschlossen sind weitere Folge-
prozesse, wie Lieferung, Faktura bis hin zum 
Retoureneingang in SAP, welche durch die 
APIs ebenso vollkommen automatisiert ab-
laufen. Zudem hat eine solche Schnittstelle 
mit tiefer Integration in das SAP-System den 
Vorteil, dass alle Informationen zu einem 
Posten, wie unter anderem Rechnungen, in 
der Cloud hinterlegt sind. Sobald am Markt-
platz eine Auszahlung an den Verkäufer 
 erfolgt, werden die offenen Posten im SAP- 
System ausgeglichen. Da eine Zahlung vom 
Marktplatz an den Verkäufer in der Regel 
zahlreiche Posten enthält, sparen Verkäufer 
durch die automatisierte Zuordnung und 
den Ausgleich der offenen Posten manuel-
len Aufwand in der Buchhaltung. Die Rech-
nungsnummer ermittelt TradeFlex dabei 
selbst und übermittelt diese ans SAP- System 
passend zur Auftragsnummer. 

Die anfänglichen Herausforderungen der 
Integration lagen vor allem in der einheit-
lichen Gestaltung der kompletten Abläufe, 
die zunächst marktplatzunabhängig be-
trachtet wurden. Von Wichtigkeit war es, die 
Parameter so zu steuern, dass sich diese bei 
zukünftigen Marktplätzen von selbst erge-
ben. Der Marktplatz Fnac ist das Pilotprojekt 
in der Zusammenarbeit von TradeFlex und 
Re-In und wurde mit großem Erfolg zur Zu-
friedenheit aller abgeschlossen.

Verkaufsprozesse für Marktplätze: Cloud-Lösung verbindet Online-Plattformen mit SAP

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

Im E-3 Special „E-Com-
merce“ auf e-3.de/e-3-
specials finden Sie 
weiterführende Texte 
zu diesem Thema, unter 
anderem von Hendrik 
van Laaten von der 
Medienwerft/FIS. Der 
PDF-Download von 
e-3.de ist kostenfrei.

https://e-3.de/partners/fis-informationssysteme-und-consulting-gmbh/
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IT-Security:  
Sensible Unterneh-
mensdaten, auch 
in SAP-Systemen, 
sind ein attraktives 
Angriffsziel für 
Hacker. Wie können 
sich Unternehmen 
am wirksamsten 
vor den neuesten 
Methoden der 
Cyberkriminellen 
schützen?

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag auf Seite 77

I
n der coronabedingten Lockdown-Phase der 
letzten Monate haben die Cybercrime-Delikte 
weiter zugenommen. Neben E-Mails zu ver-

meintlichen Sicherheitsupdates (mit der Aufforde-
rung zur Eingabe oder Aktualisierung von Daten) 
arbeiteten Kriminelle vermehrt mit gefälschten 
Rechnungen, Erpresserschreiben und Phishing. Sie 
machten sich dabei fehlende Sicherheitskonzepte 
und schlecht bis gar nicht abgesicherte Heimar-
beitsplätze zunutze. „Derartige Fälle ließen sich 
verhindern, wenn wir eine durchgängige Authen-
tifizierungsinfrastruktur hätten“, erklärt der Wie-
ner Security- und Datenschutzexperte Dr. Hans 
Zeger von Globaltrust dazu. „Dem Mangel an Si-
cherheit und Vertrauen, der bei elektronischer 
Kommunikation herrscht, wäre durch eine verbind-
liche digitale Signatur für E-Commerce-Angebote 
einfach beizukommen“. Um das auf den Weg zu 
bringen, sei allerdings ein gesetzlicher Anstoß auf 
EU-Ebene nötig, so Dr. Zeger, der auch an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Wien Vorlesungen zu Datenschutzfragen in 
E-Commerce und Internet hält. (Apropos, wollten 
Sie nicht schon lange Ihrem Abgeordneten schrei-
ben?)

Nun, die geforderte Authentifizierungsinfra-
struktur ist prinzipiell verfügbar. Als SAP-Imple-
mentierungspartner bauen wir für unsere Kunden 
laufend zuverlässige Prozesse in den Bereichen 
Signatur und Verschlüsselung auf. Für den eindeu-
tigen Identitätsnachweis der beteiligten Stake-
holder kommen Zertifikate (für Personen) und 
Siegel (für Unternehmen) zum Einsatz. Weil gerade 
im SAP-Umfeld oft über potenziell unsichere Wege 
(zum Beispiel E-Mails) geschäftliche Dokumente 
wie Bestellungen, Rechnungen oder andere Ver-
träge ausgetauscht werden, bringen wir häufig 
zusätzliche Sicherheitsmerkmale – vergleichbar 
mit jenen auf Banknoten – an. Damit können Emp-
fänger sicher sein, ihre Nachricht unverändert und 
vom tatsächlichen Absender erhalten zu haben. 
Und dabei muss man nicht einmal dem Sender ver-

trauen – ein unabhängiger Vertrauensdienst (wie 
Globaltrust) kann für zusätzliche Sicherheit sor-
gen, indem er die Identität des Senders überprüft 
und bestätigt.

Ein einfaches Beispiel für wirkungsvollen Betrug 
ist die simple Fälschung von IBAN-Nummern auf 
Rechnungsdokumenten. Dabei wird das PDF-Doku-
ment auf dem elektronischen Weg zum Empfänger 
abgefangen und verändert. Sind die Stammda-
tenprozesse beim Empfänger nicht entsprechend 
abgesichert, geht die geänderte IBAN durch und 
es wird freiwillig Geld auf das Konto der Betrüger 
überwiesen (auch wenn Sie jetzt schmunzeln, das 
kommt häufiger vor, als Sie denken). Wäre das Do-
kument signiert gewesen, hätte die automatische 
Integritätsprüfung die Veränderung bemerkt und 
den Betrug verhindert. 

Nahtlos einsetzbar mit S/4 Hana

Bei sehr sensiblen Daten, wie etwa Überweisun-
gen und Gehaltszetteln, lässt sich technisch auch 
sicherstellen, dass nur der gewünschte Empfän-
ger diese überhaupt entschlüsseln kann. Eine 
derartige Verschlüsselung von Dokumenten und 
Datenbeständen lässt sich nahtlos in Geschäfts-
prozesse integrieren und in S/4 Hana oder SAP ERP 
durchführen. Viele dieser Prozessschritte, die für 
mehr Sicherheit sorgen, sind automatisierbar und 
können nachvollziehbar und revisionssicher direkt 
am Geschäftsobjekt abgelegt werden. Im Fall des 
Falles verfügen Sie damit über bessere, technische 
Beweise für die Compliance ihres Unternehmens 
und können nachweisen, dass die notwendigen 
Sorgfaltspflichten erfüllt wurden. 

Darüber hinaus kommt ein proaktiver Zugang 
unter dem Motto „Vertrauen ist gut, Nachweis ist 
besser“ auch dem Firmenimage zugute. Denn nie-
mand steht gerne als Opfer von Sicherheitslücken 
und Datendiebstählen in der Zeitung. Noch viel 
weniger möchte man das seinen Kunden und Part-
nern erklären müssen.

Die Palette bei Cyberangriffen reicht vom manuellen Hacking und 
Phishingaktivitäten über den Einsatz von Ransom- und Schadsoftware bis hin zum 
CEO-Fraud. Dabei gibt es für viele Angriffe längst Abhilfe. 

Von Christian Knell, Snap Consulting

©
 p
ix
u
s,
 a
d
ik
e
, S
h
u
tt
e
rs
to
ck
.c
o
m

Die Meinung der SAP-Community 

Vertrauen ist gut, Nachweis ist besser
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Ein Leitfaden zur SAP-Datenintegration
Softwareentwicklung kostet Zeit, daher muss man die Lösung planen, bevor die
ersten Kunden überhaupt danach fragen. Als ich Hana Smart Data Integration (SDI) erfunden habe,
hat noch niemand so eine Lösung auf dem Radar gehabt – ETL-Tools waren gut genug. 

Von Werner Dähn, rtdi.io

H
eute wird SDI bei allen Hana-Lösungen 
eingesetzt und ist für Kunden selbst-
verständlich. Mit der nächsten Evoluti-

onsstufe wollte ich Daten- und Prozessinte-
gration in einer noch nicht da gewesenen 
Art zusammenbringen. Die Technik war 
endlich weit genug, um die beiden Pro-
duktkategorien zusammenführen zu kön-
nen. Das ist aber mit der Organisations-
struktur von SAP kollidiert und wurde nicht 
aufgegriffen. Heute ist das Integrations-
thema bis zum Vorstand hochgekocht und 
das Ergebnis nicht gerade überzeugend. 
Schlimmer noch, ich sehe viele SAP-Be-
standskunden, die dieses Problem der Inte-
gration für sich selbst auf clevere Art und 
Weise lösen, also bereits weiter als SAP 
selbst sind. Den letzten Schliff bekommen 
diese Kunden von der Open-Source-Lö-
sung, die meine Firma zur Verfügung stellt.

In weiterer Folge möchte ich Sie mit auf 
die gedankliche Reise nehmen, welche Er-
kenntnisse diese Pioniere hatten und wo 
wir sie noch verbessert haben.

System vs. Datenintegration

Betrachtet man das Produktportfolio von 
SAP, gibt es eine scharfe Trennung zwischen 
Prozessintegration und Data-Integration. 
Einmal möchte man das ERP-System mit ei-
ner anderen Applikation verbinden, im an-
deren Fall Tabelleninhalte von A nach B über-
tragen. Fragt man einen Applikationsent-
wickler, so spricht dieser von „Entities“ wie 
dem Business-Partner. In der Datenintegra-
tion ist man eine Ebene tiefer unterwegs, 
den Tabellen. Diese Trennung gibt es in der 
Big-Data-Welt nicht. Dort können alle Pro-
dukte mit tief verschachtelten Objekten um-
gehen und eine Datenbanktabelle ist nur ein 
besonders einfaches Objekt. Daraus ergibt 
sich die erste Schlussfolgerung: Vergessen 
wir lieber Datenbank-Tools und sehen wir 
uns besser bei den Big-Data-Produkten um.

Batch vs. Realtime

Als Nächstes gibt es Tools, die Massendaten 
im Batch-Verfahren übertragen, und ande-
re sind für Realtime gebaut. Diese Trennung 

hat technische Gründe, rein logisch be-
trachtet ist aber Realtime eine Obermenge 
der beiden. Im Batch kann man niemals die 
Daten in beliebig kurzen Abständen über-
tragen. Mit einem Realtime- System ist je-
doch eine Batch-Verarbeitung möglich. Das 
sieht dann so aus, als würde in einer Quelle 
stundenlang nichts passieren und als wür-
den dann plötzlich – für ein kurzes Intervall 
– sehr viele Daten erzeugt werden. Dazu 
muss das Realtime-Tool aber mit Massen-
daten umgehen können – womit wir erneut 
im Big-Data-Portfolio gelandet wären.

Betrachtet man die Lösung aus der Fra-
gestellung heraus, welche Systeme mit wel-
chen gekoppelt sind, so war das in der Ver-
gangenheit eher eine Eins-zu-eins-Bezie-
hung. Die SAP-ERP-Daten gehen nach SAP 
BW. Die Daten der Zeiterfassung landen als 
Buchungen im SAP-HCM-Modul. Und ge-
nau so sind die SAP-Werkzeuge gebaut. War 
diese Annahme früher schon nicht unbe-
dingt richtig, sind heute an jedes Quellsys-
tem sehr viele konsumierende Systeme an-
geschlossen – Tendenz steigend. Beispiels-
weise gehen die ERP-Daten ins SAP BW, in 
ein Data Lake, an Ariba, Salesforce und un-
zählige weitere Intelligent-Enterprise-Apps.

Damit kommt man auch mit einer Da-
tenorchestrierung, wie bei allen SAP-Werk-
zeugen üblich, nicht weit. Es macht mehr 

Sinn, wenn jeder Konsument sich an den 
Daten beliebig bedienen kann, also eine 
Datenchoreografie. In solch einem Setup 
gibt nicht mehr der Dirigent vor, wer wann 
was zu tun hat, sondern es gibt für jedes 
Objekt einen Kanal, in dem Systeme Ände-
rungen publik machen und andere Systeme 
die Änderungen nach Gutdünken konsu-
mieren können.

Beispielsweise würde das ERP bei jeder 
Änderung eines Business-Partner-Eintrags 
die neueste Version veröffentlichen und 
das BW konsumiert diese einmal am Tag in 
einem Rutsch. Eine andere Applikation wie-
derum hört ständig auf Änderungen in die-
sem Topic und kann diese mit einer Latenz 
im Millisekundenbereich in die eigene Ap-
plikation integrieren.

Apache Kafka

Nimmt mal all diese Gedanken zusammen, 
landet man unweigerlich bei Apache Kafka. 
Nicht nur deswegen wird Kafka inzwischen 
von allen großen Firmen eingesetzt und 
setzt sich immer weiter als Standard durch. 
Wenn das für die Big-Data-Welt funktio-
niert, können wir das sicherlich auch für die 
operativen Daten gut gebrauchen, oder?

Apache Kafka besteht im Kern aus „To-
pics“, welche den Datenkanal darstellen. 
Jedes dieser Topics kann in sich partitioniert 
werden, um eine Parallelisierung der Mas-
sendaten zu ermöglichen. Und jede Ände-
rungsnachricht hat ein Schema mit den zu-
gehörigen Daten. Es gibt also in unserem 
Beispiel ein Schema „Business-Partner“ mit 
den Stammdaten wie Vorname und Nach-
name und darin sind alle Adressen des Kun-
den verschachtelt. Betrachtet man das aus 
der Datenintegrationssicht, sind das die 
SAP-ERP-Tabellen KNA1 mit den zugehöri-
gen ADRC-Adressdaten. In der Prozessinte-
gration verwendet man die verschachtelte 
Struktur, etwa über SAP IDocs oder Bapis.

Das bedeutet zwar einen Mehraufwand 
für den einen (!) Producer, dafür haben es 
aber die vielen Consumer viel leichter. In ei-
ner Welt, in der es für jeden Bereich viele 
Consumer gibt, ist das insgesamt der kos-
tengünstigere Weg.

Diskurs: Wenn Kunden eine Softwarefirma mit besseren Ideen vor sich hertreiben, ist das ein Super-GAU.

Werner Dähn, 
Data Integration Specialist und 

Geschäftsführer von rtdi.io
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Jetzt ist es aber nicht damit getan, ein-
fach z. B. jede IDoc an Kafka zu übergeben 
– und hinter mir die Sintflut. Wenn schon, 
sollte das volle Potenzial mobilisiert wer-
den. Eine dieser Chancen dreht sich um Än-
derungen der Struktur – der Tod jeder aktu-
ellen Integrationslösung. Weder ist es 
gangbar, alle Producer und Consumer syn-
chron anzupassen, noch ist es sinnvoll, 
mehrere Versionen der Struktur gleichzei-
tig vorzuhalten. Darum folge ich dem Kon-
zept der Schema-Evolution, also die Fähig-
keit, ein Schema zu erweitern, ohne dass 
etwas kaputtgeht. Der einfachste Fall ist 
leicht erklärt: Angenommen, es gibt zwei 
Producer und zehn Consumer für Business- 
Partner-Stammdaten. Der eine Producer, 
das SAP-System, hat heute ein Z-Feld zu-
sätzlich bekommen. Der SAP-Producer fügt 
dieses in das offizielle Schema ein und gibt 
ihm einen Default-Wert <null>. Von nun an 
kann das SAP-System auch dieses Feld mit-
versenden. Der andere Producer verwen-
det die nächsten 20 Minuten weiter die vor-
hergehende Schemaversion, bis er sich neu 
synchronisiert. Das Umschalten auf das 
neue Schema bringt ihn aber nicht aus dem 
Tritt, denn dieses Feld gibt es für ihn nicht, 
also füllt er es nicht, also bleibt es auf 
<null>. Es muss nichts an diesem Producer 
geändert werden, er läuft einfach weiter 
wie gehabt.

Bekommen die Consumer das erste Mal 
die neue Schemavariante, wird ab jetzt die-
se zum Lesen aller Nachrichten verwendet. 
Somit ist das zusätzliche Feld immer vor-
handen. Wird eine alte Nachricht über das 
neue Schema gelesen, ist das Z-Feld nicht in 

den Daten und daher <null>. Auch in die-
sem Fall gibt es also keine Komplikationen.

Die Consumer wiederum können selbst 
entscheiden, wie sie mit dem neuen Feld 
umgehen. Ein Applikations-Consumer holt 
sich aus dem Schema sowieso nur die Fel-
der, die er wirklich benötigt, und das Z-Feld 
hat im Moment gar keine Entsprechung in 
der Zielapplikation. Ein Data Lake Consu-
mer erweitert wahrscheinlich die Zielstruk-
tur um dieses zusätzliche Feld automatisch, 
um nie Information zu verlieren.

Die Schema-Evolution erlaubt somit das 
sukzessive Anpassen des offiziellen Sche-
mas über die Zeit. Dann gibt es noch Fälle, 
in denen der Producer technische Informa-
tionen mitschicken möchte. Dafür hat je-
des Schema einen Extension-Bereich reser-
viert.

Überhaupt beinhaltet das Schema noch 
einige weitere Informationen, die später 
interessant sein können: Was ist das Quell-
system der Nachricht? Welchen Transfor-
mationen wurden die Daten unterzogen? 
Wie ist die Datenqualität des Satzes einzu-
schätzen?

Message Queue vs. 
Kafka Transaction Log

Der Fall, bei dem ein Consumer das zusätz-
liche Feld gesehen hat, aber nicht verwen-
den konnte, zeigt ein anderes, ungelöstes 
Problem auf: Wie bekommt man die be-
reits geladenen Daten nochmals? Vor der 
Zeit von Kafka hätte man Message Queues 
verwendet und dort ist die einzige Möglich-
keit, alle Daten nochmals zu bekommen, 

sie nochmals von der Quelle produzieren zu 
lassen. Damit fließen sie jedoch durch alle 
Consumer, selbst solche, die daran gar kein 
Interesse haben. Wird der nächste Consu-
mer angepasst, müssen wieder alle Daten 
produziert werden. Was für ein Horror. Da-
rum haben sich Message Queues auch nie 
so durchgesetzt, wie man ursprünglich er-
wartet hat.

Die Prämisse unserer Lösung war jedoch, 
dass der Consumer entscheiden kann, was 
er wann liest. In diesem Fall sollte er auch 
die Möglichkeit haben, schon einmal gele-
sene Daten nochmals lesen zu können. 
Praktisch würde man diesen Consumer wie 
gewünscht verändern und bei dessen Neu-
start sagen, er möge die  Daten der vergan-
genen sieben Tage bitte nochmals lesen. 
Anders als Message  Queues schmeißt Kaf-
ka die Daten nicht sofort weg, sondern ist 
als Big-Data-Tool dafür gebaut, die Ände-
rungsnachrichten eine Weile oder sogar für 
immer vorzuhalten.

Diese Option ist für zahlreiche weitere 
Situationen ein immenser Gewinn. Zum 
Beispiel kann der Entwickler die gleichen 
Tests beliebig oft wiederholen und be-
kommt die gleichen Änderungsdaten. Oder 
ein neuer Consumer fängt nicht ohne Da-
ten an, sondern bekommt beim ersten Auf-
ruf gleich eine große Menge an Daten. 

Sollten Sie ebenfalls eine günstige, offe-
ne und zukunftsweisende Lösung für die 
Integration Ihrer verschiedenen Applikati-
onen suchen, können Sie sich auf meiner 
Website inspirieren lassen.

rtdi.io

Rückgrat der digitalen Transformation

Während sich der Bedarf an Rechenleis-
tung durch die anhaltende Digitalisierung 
von Wirtschaft und Gesellschaft in den ver-
gangenen zehn Jahren verzehnfacht hat, 
ist der Energiebedarf pro Gigabit in Rechen-
zentren heute zwölfmal niedriger als noch 
im Jahr 2010. Gleichzeitig sinken europa-
weit die CO

2
-Emissionen von Rechenzent-

ren. Bis 2030 ist mit einer Absenkung der 
CO

2
 Emissionen um 30 Prozent zu rechnen. 

Zu diesen Erkenntnissen kommt der Vorab-
auszug einer Studie des Eco-Verbandes für 
die Allianz zur Stärkung digitaler Infra-
strukturen in Deutschland.

„Die Digitalisierung in Wirtschaft, Verwal-
tung und Gesellschaft schreitet voran und 
damit auch die Anforderungen an Rechen-
leistung in Rechenzentren. Diese Entwick-
lung bedingt einen moderaten Anstieg des 
Energieverbrauchs. Das bedeutet aber 
nicht, dass dementsprechend auch die 
CO

2
-Emissionen von Rechenzentren in Eu-

ropa gleichermaßen in die Höhe geschnellt 
sind“, sagt Klaus Landefeld, stellvertreten-
der Eco-Vorstandsvorsitzender. Weitere Ef-
fizienzpotenziale ergeben sich auch durch 
die wachsende Bedeutung von Cloud Com-
puting. Vorteile wie Flexibilität, Skalierbar-

keit, geringer Administrationsaufwand 
oder keine Investitionskosten führen dazu, 
dass immer mehr Organisationen sich da-
für entscheiden, Cloud-Technologien zu 
nutzen, und so ihren Strombedarf um bis 
zu 84 Prozent senken können. Wie die Stu-
die zeigt, liegt Europa allerdings bei der 
Nutzung von Cloud Services in Unterneh-
men im Vergleich zu anderen Teilen der 
Welt zurück. So nutzten im Durchschnitt 
nur 26 Prozent der EU-Unternehmen im 
Jahr 2018 bezahlte Cloud Services.

Eco-Studie: Rechenzentren sind Garant für nachhaltige Digitalisierung in Europa

Rechenzentren sind Teil des digitalen Infrastrukturökosystems und gleichzeitig Garant einer 
ökologisch nachhaltig ausgelegten Digitalisierung in Europa. Sie können ihren Beitrag zum Erreichen 
der Klimaziele in Deutschland und Europa leisten.
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Das Kerngeschäft im Visier behalten
Der Kollege hat sein Passwort vergessen. Oder ein Mitarbeiter wird eingestellt und muss als Benutzer 
angelegt werden: In der Regel beschäftigt sich ein SAP-Support-Basisteam mit den Tickets, die aus 
solchen Anfragen in Bezug auf Berechtigungen und Benutzer entstehen. 

Von Philipp Latini, Sivis

Z
u besonderen Zeiten, wie nach dem 
Sommerurlaub oder zum Jahresan-
fang, wird ein deutlich höheres Auf-

kommen erzeugt und führt damit nicht 
selten zu einer großen Belastung der Ab-
teilungen. Genau hier bieten die Applica-
tion Management Services – kurz: AM Ser-
vices – eine externe Unterstützung, um 
das interne Team in den „heißen Phasen“ 
oder bei Mitarbeiterengpässen professio-
nell zu unterstützen.

Einen User zurückzusetzen, einen neuen 
User anzulegen oder ein Passwort in SAP zu 
generieren, das ist meist mit zwei, drei 
Klicks erledigt. Was jedoch viel Zeit in An-
spruch nimmt, sind die anfallenden Prozes-
se, die die Anfrage selbst erzeugt: Ein Ticket 
muss gelesen und beantwortet werden. 
Rückantworten gehen oft verzögert ein und 
den Status zu setzen kostet zusätzlich Zeit.

Wenn ein Mitarbeiter selbst nach Tagen 
keine neue Berechtigung erhält, wirkt sich 
das negativ auf die Arbeit selbst aus. Denn 
ohne eine Berechtigung gibt es keinen Zu-
griff auf das System. Gleichzeitig entsteht 
Unzufriedenheit, sowohl beim Mitarbei-
ter, der die Anfrage stellt und die langen 
Wartezeiten „aussitzen“ muss, als auch 
beim Support-Mitarbeiter, der durch die 
doppelte Arbeitsbelastung überfordert ist.

Dazu kommen die schnellen Verände-
rungen bei SAP selbst. Mit der stetigen 
Weiterentwicklung sind Support-Mitar-
beiter fast täglich mit neuen Anfragen 
konfrontiert, die es gestern in der Form 
noch gar nicht gab. Das bedeutet wieder-
um zusätzliche Einarbeitungszeit in die 
Materie. Diese Zeit fehlt wieder an anderer 
Stelle.

Als externe Dienstleistung können AM 
Services eine wesentliche Entlastung für 
Mitarbeiter und SAP-Teams in der Basis 
oder in Fachbereichen bringen.

Bei den standardisierten AM Services 
übernehmen externe Spezialisten die Be-
nutzer- und Berechtigungsverwaltung in 
SAP und kümmern sich professionell um 
die Beantwortung der Tickets in Remote – 
und das Fulltime. Die Experten sind dabei 
auf dem neuesten Entwicklungsstand von 
SAP und können auf neue Problemstellun-

gen und Ticketanfragen fachkompetent 
reagieren. Mit der Auslagerung erreichen 
Unternehmen eine deutliche Entlastung 
der Support-Mitarbeiter, die sich so auf 
wesentliche Projekte ihrer Fachbereiche 
konzentrieren können, was bei dem heuti-
gen Fachkräftemangel wohl wichtiger 
denn je ist. Wie bei allen Unternehmens-
prozessen müssen auch AM Services mit 
einer geeigneten Methodik in das Unter-
nehmen integriert werden.

Analysephase: Am Anfang steht eine 
Analysephase an, die den Bedarf erfasst 
und die grundsätzlichen Rahmenbedin-
gungen festlegt. Dabei stellen sich Fragen 
wie: Um welche SAP-Module geht es? Wie 
gestaltet sich der Umfang? Wie ist die zeit-
liche Vorstellung?

Transitionsphase: In der sogenannten 
Transitionsphase steht das Kennenlernen 
im Vordergrund. Ein Berater vor Ort analy-
siert die Systemumgebung, nimmt die 
SAP-Landschaft unter die Lupe, verschafft 
sich einen Überblick über Rollen sowie An-
sprechpartner und erarbeitet eine umfas-
sende Dokumentation. Auch die techni-
sche Betriebsvorbereitung gehört dazu.

Umsetzungsphase: In der Umsetzungs-
phase übernehmen nun die ausgewiese-
nen Spezialisten den 1st and 2nd Level Sup-
port für das Unternehmen in dem zuvor 

festgelegten Umfang. Vorfälle werden an-
genommen und bearbeitet, Änderungsan-
forderungen festgestellt. Regelmäßig er-
folgen ein Feedback, ein Reporting und 
Zeitenrückmeldungen an den Kunden.

Auswertungsphase: Mit einem regel-
mäßigen Monitoring sorgen die externen 
Dienstleister zusammen mit den Unter-
nehmen für eine zielführende Zusammen-
arbeit und können evaluieren, wie sich die 
AM Services entwickeln und wie hoch der 
aktuelle Bedarf ist.

Dabei wird oft schon an einigen Stellen 
sichtbar, wo es im SAP-System besonders 
hakt. Hier kann geprüft werden, ob der Ein-
satz von Softwarelösungen, wie beispiels-
weise ein „Identity Manager“, geeignet ist, 
um das Support-Team dauerhaft zu entlas-
ten. Mit dem Modul werden alle SAP-Sys-
temzugänge und Berechtigungen elektro-
nisch verwaltet und zentral dokumentiert. 
Auch der „Role Manager“ kann durch die 
zentrale Verwaltung aller Rollen einer 
SAP-Systemlandschaft für weniger Ar-
beitsaufwand sorgen, sodass sich das Ti-
cketaufkommen in Bezug auf Berechtigun-
gen und Benutzer langfristig senken lässt.

Der Bedarf an externen Lösungen wird 
in den nächsten Jahren weiter steigen. AM 
Services leisten in vielerlei Hinsicht eine 
grundlegende Unterstützung des Sup-
port-Teams und bringen Entlastung im Ar-
beitsalltag. Da sich hochspezialisierte 
Fachkräfte in Vollzeit um das Ticketauf-
kommen kümmern, wird der Service nicht 
nur quantitativ, sondern auch qualitativ 
deutlich verbessert.

In Hinblick auf das immer größere Ar-
beitsaufkommen bei gleichzeitigem Fach-
kräftemangel ist es essenziell, dass die 
Mitarbeiter von SAP-Bestandskunden ihre 
begrenzten Kapazitäten auf die wesentli-
chen Arbeiten und Projekte lenken.

Application Management Services zur Unterstützung von Support-Teams

Philipp Latini, 
Geschäftsführer bei Sivis, Karlsruhe

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 77

smart · simple · safe
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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 73

D
ie Coronakrise stellte Unternehmen, die bislang 
restriktiv im Umgang mit Homeoffice-Regelun-
gen waren, vor große Herausforderungen. In 

kürzester Zeit musste das Arbeiten im Homeoffice 
organisiert werden: von der Beschaffung und Ein-
richtung entsprechender Rechner für die Mitarbei-
ter/innen über die Schaffung der technischen Infra-
struktur, zum Beispiel VPN-Zugang, bis hin zur Klä-
rung von Fragen zum Datenschutz, Arbeitsschutz 
und Arbeitsrecht.

Bei Anwendungen, die auf Basis einer klassischen 
Client/Server-Architektur betrieben werden, hängt 
ein praktikables Arbeiten außerhalb des Unterneh-
mensnetzwerks unter anderem vom Funktionieren 
und der Performanz des VPN (Virtual Private Net-
work) ab. Hier kann es – ganz abgesehen vom Inter-
netzugang selbst – zu Bandbreiteneinschränkungen 
und Verbindungsproblemen kommen. Arbeitet 
plötzlich eine ungewöhnlich hohe Zahl von Mitar-
beitern im VPN, wird es langsamer. Jeder, der in der 
Coronakrise zu Hause arbeitete, wird ein Lied davon 
singen können.

Cloud-Anwendungen haben hier aufgrund ihrer 
Architektur die Nase vorn. Sie benötigen in aller Regel 
lediglich einen Rechner mit Betriebssystem, einen 
Internetzugang und einen Browser, über den auf 
die Anwendung zugegriffen wird. Nicht einmal den 
klassischen Client benötigt man hier. Genau genom-
men ist damit sogar ein Arbeiten vom privaten Rech-
ner aus möglich – Datensicherheitsfragen einmal 
ausgeklammert. Das ermöglicht maximal flexibles 
Reagieren auf Situationen, in denen schnelles Han-
deln bei unvorhergesehenen Herausforderungen des 
dezen tralen Arbeitens nötig ist – so wie es etwa in 
der Coronakrise der Fall war.

Ein gutes Beispiel ist die Erfassung von Rechnun-
gen in der Kreditorenbuchhaltung. Hier werden ein-
gehende Rechnungen erfasst, kontiert, mit Bestel-
lungen und Wareneingängen abgeglichen und eine 
fachliche wie finanzielle Freigabe eingeholt. In vielen 
Unternehmen werden dafür gesonderte,  SAP-nahe 
Anwendungen eingesetzt, die im Hintergrund 

Stammdaten mit SAP austauschen und durch Erken-
nungsmechanismen sowie künstliche Intelligenz den 
Erfassungs- und Freigabeprozess von Rechnungen 
erleichtern.

Die Buchhaltung ist keine Abteilung, die es übli-
cherweise gewohnt ist, im Homeoffice zu arbeiten. 
Sollte also die Notwendigkeit bestehen, die Rech-
nungserfassung dort auszuführen, hat eine Cloud- 
Anwendung den unbestreitbaren Vorteil, dass mit ihr 
von jedem Rechner aus gearbeitet werden kann, ohne 
dass individuelle Installationen oder eine besonde-
re Infrastruktur nötig wären. Das Gleiche gilt für die 
Rechnungsfreigabe. Auch wenn häufig mobile Apps 
zur Rechnungsfreigabe eingesetzt werden – womit 
man sich durchaus schon in der Cloud bewegt –, hat 
nicht jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, eine App zu 
nutzen. Auch hier erfolgt die Rechnungsfreigabe vom 
PC oder Notebook aus schnell und unkompliziert. Ist 
Single-Sign-on eingerichtet, ist – selbst in der Cloud – 
noch nicht einmal eine gesonderte Anmeldung in der 
Anwendung nötig. So lässt sich gerade in turbulenten 
Zeiten sicherstellen, dass Lieferanten pünktlich ge-
zahlt und Skontofristen eingehalten werden.

Die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, 
Business Continuity, ist in nahezu allen Geschäfts-
prozessen eines Unternehmens von immenser Be-
deutung. Das hat vor allem die Coronakrise wieder 
eindeutig bewiesen. Alte Strukturen wurden aufge-
brochen, neue Prozesse implementiert. Im Namen 
der Business Continuity wurde Cloud Computing 
weitläufig akzeptiert. Ob Finanzprozesse oder auch 
Vertriebsprozesse, Stichwort Auftragserfassung, HR 
oder Controlling – cloudbasierte Anwendungen kön-
nen nicht nur sicherstellen, dass in Pandemiezeiten 
nahezu unterbrechungslos weitergearbeitet werden 
kann. Ebenso erleichtern sie das Arbeiten von lokal 
verteilten Teams und unterstützen moderne Arbeits-
formen. Damit bilden solche Anwendungen einen 
wesentlichen Baustein in künftigen Digitalisierungs-
offensiven rund um das Thema Arbeit 4.0, was einen 
Wettbewerbsvorteil, mehr Umsatz und zufriedene 
Mitarbeiter bedeutet.

Ob im Homeoffice oder unterwegs – da Cloud-Anwendungen keine komplexe 
Arbeitsinfrastruktur brauchen, bilden sie einen wesentlichen Baustein in künftigen 
Digitalisierungsoffensiven. 

Von Rafael Arto-Haumacher, Esker
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Cloud-Anwendungen unterstützen flexibles Arbeiten
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Eine Cloud für SAP
Microsoft bietet mit Azure eine Cloud-Plattform an. Deren Services können in Kombination mit der 
SAP Cloud Platform eingesetzt und als Infrastruktur für den Betrieb von SAP-Cloud-Lösungen 
verwendet werden. 

Von Holger Bruchelt, Microsoft

D
ie Abbildung auf Seite 65 zeigt die 
verschiedenen Modelle für den 
Cloud-Betrieb. Bei dem Modell Soft-

ware as a Service (SaaS) bekommt der An-
wender alles aus einer Hand: Infrastruk-
tur, Applikation und Betrieb werden di-
rekt vom Hersteller geliefert. Azure ist 
ebenso wie die SAP Cloud Platform ein 
Beispiel für das Modell „Platform as a Ser-
vice“ (PaaS). Hierbei werden die Infra-
struktur und die Laufzeitumgebung eben-
falls vom Hersteller zur Verfügung ge-
stellt, aber als Kunde hat man die Mög-
lichkeit, darauf eigenen Applikationen zu 
entwickeln. Daneben spielt Microsoft 
auch im Bereich Infrastructure as a Ser-
vice (IaaS) eine Rolle. In IaaS-Szenarien 
stellt der Hersteller „nur“ die Infrastruk-
tur zur Verfügung. Im Gegensatz zum 
On-premises-Betrieb oder klassischen 
Hosting-Angeboten umfasst IaaS aber 
deutlich mehr. Durch die Skalierungs-
effekte bieten sich neue Möglichkeiten 
und eine große Flexibilität und Agilität. 

Die Cloud-Infrastruktur zur Bereitstel-
lung von Microsoft Azure verteilt sich 
über zahlreiche Datacenter-Regionen, die 
sich über die ganze Welt erstrecken. Meh-
rere solcher Regionen befinden sich in 
Europa, weitere in den USA oder Asien. 
Insgesamt gab es im Juni 2020 über 60 
dieser Regionen. Für Unternehmen im 
deutschsprachigen Raum sind dabei die 
Regionen Germany West Central (Stand-
ort: Frankfurt), Germany North (Berlin), 
Switzerland West (Genf), Switzerland 
North (Zürich) sowie West Europe 
(Amsterdam) und North Europe (Dublin) 
die interessantesten. 

Eine einzelne Azure-Region besteht aus 
mehreren Rechenzentren. Diese Rechen-
zentren sind innerhalb der Region teilwei-
se über mehrere Kilometer voneinander 
räumlich getrennt und bestehen jedes für 
sich aus Tausenden von Servern. Um eine 
Ausfallsicherheit zu gewährleisten, sind 
die Rechner auf verschiedene Availability 
Sets oder Availability Zones verteilt. Damit 
können Sie Ihre Installationen so aufteilen, 

dass sich verschiedene Rechner in unter-
schiedlichen Brandabschnitten befinden 
und unterschiedliche Strom- oder Netz-
werkzuleitungen haben. 

Verfügbarkeit

Natürlich muss Microsoft immer wieder 
Fehler an der Infrastruktur beheben und 
neue Patches einspielen. Viele dieser 
Patches können inzwischen online durch-
geführt werden, ohne dass die virtuelle 
Maschine davon betroffen ist. Der Betrieb 
geht einfach weiter. Damit auch im Falle ei-
nes Neustarts der virtuellen Maschine wei-
ter ein Cluster-Setup betrieben werden 
kann, gibt es zusätzlich zu den Availability 
Sets sogenannte Fault Domains. Eine In-
stallation von verschiedenen Servern in 
diese Fault Domains führt dazu, dass nie 
zwei virtuelle Maschinen gleichzeitig ge-
stoppt werden müssen, wenn ein Patchen 
notwendig wird. Auch damit kann ein kon-
tinuierlicher Betrieb sichergestellt werden. 

Alle Azure-Regionen sind mit Netzwerk-
kabeln untereinander verbunden. Im Ge-
gensatz zu anderen Cloud-Anbietern ge-

hört dieses Netzwerk Microsoft, sodass 
Service Level Agreements (SLAs) oder 
Durchsatzraten ganz anders behandelt 
werden können. Sie können also Ihr SAP- 
System in Europa installieren und Benut-
zern in den USA über das Azure-Netzwerk 
Zugriff auf dieses System geben. 

Platform as a Service

Azure besteht aus zahlreichen PaaS-Lösun-
gen, die es erlauben, einfache Services wie 
Szenarien für Machine Learning, künstliche 
Intelligenz oder Internet der Dinge zu ver-
wenden. Analog zur SAP Cloud Platform 
können Sie diese Services aufrufen und ver-
wenden, ohne dazu Software on-premises 
installieren zu müssen. Dadurch können Sie 
z. B. sehr einfach mobile Applikationen ent-
wickeln oder Web-Anwendungen durch 
neue Funktionalität erweitern. Besonders 
durch eine Kombination von Funktionen, 
die SAP (z. B. über die SAP Cloud Platform) 
und Microsoft (über Azure) anbieten, kön-
nen interessante und neuartige Lösungen 
entstehen. So könnte man sich beispiels-
weise Szenarien vorstellen, bei denen 

Integration: Betrieb von SAP-Software auf Microsoft Azure

Holger Bruchelt ist technologi-
scher Berater für das Thema 
SAP auf Azure bei Microsoft.
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SAP-Fiori-Cloud-Lösungen über die SAP 
Web IDE auf der SAP Cloud Platform entwi-
ckelt werden und dabei Funktionen wie die 
Authentifizierungen über das Azure Active 
Directory oder eine Bilderkennung über die 
Azure Cognitive Services nutzen. 

Infrastructure as a Service

Zusätzlich zu diesen Lösungen bietet Azure 
auch IaaS-Funktionen an. Mit IaaS hat man 
die Möglichkeit, sehr einfach auf virtuelle 
Maschinen zuzugreifen. Das bietet große 
Flexibilität und Kostenersparnisse. Diese 
IaaS-Funktionalität ist auch im SAP-Umfeld 
sehr interessant. In den Anfangsjahren von 
Azure wurden diese virtuellen Maschinen 
nur für Sandbox- oder Entwicklersysteme 
verwendet. Inzwischen bietet Azure die 
größte Bandbreite an verfügbaren Maschi-
nen an – z. B. bis zu 20 TB für Hana-Systeme 
– und hat sich damit auch für den produkti-
ven Einsatz von SAP-Systemen etabliert. 

Viele Unternehmen entscheiden sich im 
ersten Schritt dafür, ihre SAP-Systeme ein-
fach nur auf virtuellen Maschinen in der 
Azure Cloud zu betreiben. Für den Basisad-
ministrator ändert sich dadurch gar nichts. 
Der einzige Unterschied ist, dass das SAP 
GUI sich jetzt mit einem Server in der Azure 
Cloud verbindet. Andere Unternehmen la-
gern auch den Betrieb der SAP-Landschaft 
an einen Partner aus. Der Vorteil für den 
Kunden ist, dass er problemlos den Partner 
wechseln kann, ohne die Landschaft migrie-
ren zu müssen. Im klassischen Hosting-An-
satz war das nicht machbar: Ein Wechsel 
des Partners war meist nur mit einer Migra-
tion des Hosting-Rechenzen trums möglich 
und damit relativ aufwändig. 

Auch die Hana Enterprise Cloud können 
SAP-Kunden auf Azure beziehen. Damit 
können sie beispielsweise ihren SAP-Be-
trieb an SAP auslagern, andere Nicht-SAP- 
Applikationen aber trotzdem aus der glei-
chen Infrastruktur (Azure) beziehen. Der 

SAP-Bestandskunde kann damit nicht nur 
von der globalen Präsenz von Azure, son-
dern auch von kürzen Latenzzeiten, mehr 
Sicherheit und Netzwerkvorteilen profitie-
ren. 

Test- und Sandbox-Systeme

Ein wichtiges Einsatzgebiet der Azure-In-
frastruktur sind Sandbox-, Trainings- und 
Schulungssysteme der SAP Cloud Appli-
ance Library. Ein solches System kann in-
nerhalb von Minuten aufgesetzt und für 
die Bereitstellung mehrerer Trainingssyste-
me vervielfältigt werden. SAP stellt dazu 
über die Cloud Appliance Library zahlreiche 
vorkonfigurierte Systeme zur Verfügung. 
Im Rahmen des Einrichtungsvorgangs er-
teilt man der SAP Cloud Appliance Library 
die Erlaubnis, in der Azure Cloud eine virtu-
elle Maschine anzulegen, diese zu starten 
oder zu stoppen. 

Will der SAP-Bestandskunde nicht nur 
Test- oder Sandbox-Systeme in einer virtu-
ellen Maschine auf Azure betreiben, wird 
ein anderer Aspekt wichtig: der Support 
von SAP. Es ist nicht nur notwendig, dass 
die Product Availability Matrix (PAM) von 
SAP die Kombination aus Betriebssystem 

und Datenbank vorsieht. Zudem muss die 
Infrastruktur von SAP freigegeben und un-
terstützt werden, sodass geschäftskriti-
sche Prozesse betrieben werden können. 
Genauso wie im Umfeld von Windows-Ser-
ver und SQL-Server arbeitet Microsoft bei 
dieser Zertifizierung sehr eng mit SAP zu-
sammen. Die aktuelle Liste der freigegebe-
nen virtuellen Maschinen findet man im 
SAP-Hinweis 1928533. Diese Liste wächst 
ständig und umfasst heute schon zahlrei-
che virtuelle Maschinen von ganz kleinen 
bis zu ganz großen.

Bereitstellung von Hardware

Im Gegensatz zu anderen Cloud-Anbietern 
weist Azure eine Besonderheit auf: Micro-
soft bietet nicht nur voll flexible virtuelle 
Maschinen an, sondern auch dedizierte 
Hardware. Dadurch können Kunden „klei-
ne“ Maschinen mit bis zu 12 TB Arbeitsspei-
cher virtuell betreiben, gleichzeitig aber 
auch für größere Hana-Systeme bis auf 20 
TB Arbeitsspeicher gehen. Für die meisten 
anderen Datenbanksysteme (AnyDB) rei-
chen die virtuellen Maschinen der soge-
nannten D- und E-Serien aus. Die E-Serie 
startet bei zwei virtuellen Central Proces-
sing Units (vCPU) und 16 GB RAM (die soge-
nannte E2v3) und reicht bis 64 vCPUs und 
432 GB RAM. Die M-Serie ist unter anderem 
für Hana-Systeme interessant. Sie startet 
bei 192 GB Arbeitsspeicher und geht bis auf 
12 TB hoch. 

Der große Vorteil dieser virtuellen Ma-
schinen ist, dass man diese minutengenau 
verwenden kann. Für Trainingssysteme 
kann das ebenso interessant sein wie für 
Lastspitzen. Im SAP-Umfeld kann der SAP- 
Bestandskunde bei Bedarf weitere Applika-
tionsserver zur Landschaft hinzufügen und 
damit eine bessere Lastverteilung errei-
chen. Man spricht dann von einer dynami-
schen Skalierung.
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Dieses Buch ist ein praktischer Leitfaden 
für Integration, Datenaustausch und 
Betrieb. Die Autoren Holger Bruchelt 
und Thomas Hucke erklären, welche 
Technologien für die Kommunikation 
zum Einsatz kommen können, und be-
werten deren Vor- und Nachteile abhän-
gig von Ihren spezifischen Anforderun-
gen. Ob SAP Gateway, RFC und .NET 
Connector, SOAP oder von SAP bereitge-
stellte Standardschnittstellen – zu allen 
Technologien finden Sie praxisnahe Bei-
spiele und Empfehlungen. 374 Seiten, 
gebunden. www.sap-press.de/4603

Integration von SAP und Microsoft – Der praktische Leitfaden

Wer kann was? Die Tabelle zeigt einen Funktionsvergleich der verschiedenen „as-a-Service“ und 
erklärt teilweise, warum welcher Service verfügbar und kostenpflichtig ist.

microsoft.com

http://www.sap-press.de/4603
https://www.microsoft.com/de-at/


66 ONLINE - E-3  Juli/August 2020

INFRASTRUKTUR Business Integration Suite

Digitale Omnipräsenz
Über Märkte und Absatzkanäle allerorts steuert der Reifenhändler Pneuhage mit hoch digitalisierten 
Prozessen den vielschichtigen Verkauf von Reifen und Felgen. Als schwungvolles Rad fungiert eine 
zentrale Business-Integration-Datendrehscheibe.  

Von Gottfried Welz, Fachjournalist

D
ie Unternehmensgruppe Pneuhage ist 
mit den Firmen Pneuhage Reifendiens-
te, Erhardt Reifen und Autoservice und 

First Stop im Einzelhandel sowie mit Inter-
pneu im Großhandel tätig. Das 1953 gegrün-
dete Unternehmen mit Stammsitz in Karls-
ruhe verkauft heute über vier Millionen Rei-
fen sowie über 400.000 Alufelgen pro Jahr. 
IT-infrastrukturseitig fungiert bei der Un-
ternehmensgruppe die Business Integra-
tion Suite (BIS) von Seeburger als zentraler 
Baustein. „Konkret steuert sie als zentrale 
Datendrehscheibe beim Verkauf der Pneu-
hage-Produkte alle damit einhergehenden 
Prozesse über alle Märkte und Absatzkanä-
le hinweg. Komplett intern administriert 
wickelt BIS fast 20 Millionen Dateiverarbei-
tungen aus ganz unterschiedlichen Unter-

nehmensgeschäftsprozessen pro Jahr ab“, 
erklärt Ralf Brauer, Leiter IT und TK von 
Pneuhage Management, die auch für die 
gesamte Unternehmensgruppe IT-seitig 
verantwortlich zeichnet. Zu den Vertriebs-
wegen zählen neben dem klassischen 
EDI-Business der Direktverkauf in Filialen, 
selbstständige Vertriebspartner, nationale 
wie internationale Branchenportale sowie 
der eigene Webshop. Erfreulicherweise hat 
sich mit dem Einstieg von Pneuhage in den 
Onlinegroßhandel der B2B-Webshop der 
Firma Interpneu als stärkster Absatzkanal 
entwickelt.

Wie er weiter zu Protokoll gibt, nutzen 
auch die Filialen den Shop. Suchmaschinen 
sowie Vergleichsportale vervielfachen 
ebenfalls den Umsatz. Sie verlinken auf das 

Standardsortiment, das die Unternehmens-
gruppe über diverse Branchenportale ver-
kauft. Das gesamte Reifen-Business läuft 
digital, angefangen mit dem starken 
B2B-Großhandel. Der Webshop von Inter-
pneu für Reifen, Felgen und Kompletträder 
basiert auf einem eigens dafür entwickelten 
Räderkonfigurator. Dieser ermöglicht, alle 
passenden verfügbaren Kombinationen von 
Fahrzeug, Reifen und Felge für sogenannte 
Komplettradbestellungen in Sekunden-
schnelle anzuzeigen und zu bestellen. 

Der Konfigurator ist unabdingbares 
Hilfsmittel für die Vertriebspartner, jedem 
Kunden jederzeit individuelle Räder für sein 
spezifisches Auto anzubieten. Verschiedene 
Plausibilitätsprüfungen fangen aus über 
vier Millionen Anbaukombinationen „Fahr-

Eine zentrale Plattform für das digitalisierte B2B- und B2C-Business beim Reifenhandelsspezialisten Pneuhage

BIS

EDI-
Business-
Partner
> 590 Vertriebs-
partner,  
Lieferanten, 
Speditionen und 
sonstige Partner

Bestände, 
Lieferungen, 
Trackingdaten

Kundendaten, 
Retouren

Produkt- 
daten

Produktdaten, 
Bestellungen, Rechnungen

Bestände, 
Bestellungen, 
Trackingdaten

Markt- 
plätze 
> 50 Portale

Zeiterfassung RetourenmanagementDezentrale Warenlager  
& Logistik

Zeiterfassungsdaten

Produktdaten, 
Bestellungen, Rechnungen

Pneuhage-Webshop 
für Endkunden und 
> 160 Filialen

Interpneu- 
Räderkonfigurator 
> 670 Vertriebspartner

KFZ- 
Service- 
software

Produkt- 
daten- 
bank

Business Integration Suite bei Pneuhage: zentrale Plattform für die interne IT und alle weltweiten Webshops sowie die EDI-Kommunikation.
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zeug-Felge“ ungültige Zusammenstellun-
gen ab, sodass keine Fehlbestellungen ent-
stehen. 

Die Zuordnungen werden über die 
 Business Integration Suite geregelt und 
durch Synchronisierung mit dem zentra-
len SAP-System mit den Modulen FI, CO, 
HR, MM, SD und WM stets aktuell gehal-
ten: Materialnummern werden einmal 
täglich, Preise stündlich und Bestände im 
Fünf-Minuten-Takt aktualisiert. Auch die 
passenden Bilddateien werden je nach ge-
wählter Kombination zur Anzeige ge-
bracht. Daraus resultierende Bestellungen 
erhalten umgehend ihre Bestellbestäti-
gung sowie im Anschluss entsprechende 
Lieferscheine und Trackingdaten. 

Dem eigenen Pneuhage-Webshop, der 
für Endkunden und Filialen zugänglich ist, 
liegt der Konfigurator ebenfalls zugrunde. 
Auf über 50 nationalen und internationa-
len Branchenportalen, wie beispielsweise 
Tyre24, listet Pneuhage zusätzlich sein Rei-
fen- und Felgensortiment. An diese Platt-
formen werden aus den gleichen Systemen 
über die Business Integration Suite alle be-
nötigten Informationen wie Bild, Preis, Pro-
dukt und Verfügbarkeit übermittelt, um 
von der starken Reichweite dieser Portale 
zu profitieren und neue, auch globale Kun-
den zu erreichen.

Klassische EDI-Bestellungen von B2B- 
Partnern sind ebenso nahtlos integriert. 
Auch Lieferanten bindet Pneuhage her-
kömmlich über den elektronischen EDI-Da-
tentransfer an. Grundlage hierfür sind circa 
700 Mappings, die die Warenströme sowohl 
zum Kunden als auch Lieferanten regeln. 
Wenn derart viele Bestellungen und Kun-
dendaten aus unterschiedlichen Touch-
points zusammentreffen, braucht es eine 
stabile Integrationsplattform, die die Daten 
orchestriert, synchronisiert und aktualisiert. 
Gerade der Bestandsabgleich über mehrere 
Warenlager hinweg spielt eine wichtige Rol-
le in puncto Produktverfügbarkeit und Kun-
denzufriedenheit. Er erfolgt zentral über die 
Business Integration Suite. 

Rücksendungen werden ebenso über die 
BIS-Plattform geprüft und abgewickelt. Im 
Falle einer Retourenbestellung wird keine 
Buchung für SAP erzeugt, sondern eine Da-
tenweiterleitung an das angebundene Re-
klamationsmanagement, das die Rücksen-
dungen verwaltet. Alles in allem werden bei 
Pneuhage über die zentrale Business-Inte-
gration-Plattform BIS ganz unterschiedliche 

Daten in verschiedenen Dateiformaten ver-
arbeitet: so zum Beispiel Aufträge, Auftrags-
bestätigungen, Portaldateien, Bild dateien, 
Verfügbarkeitsinformationen, Lieferavise, 
Trackingdaten, Ausgangs- und Eingangs-
rechnungen, Bestellungen/Bestellbestäti-
gungen, Speditionsdaten, Paketdienstda-
ten, Zeiterfassungsdaten und vieles andere 
mehr. 

Der Kunde profitiert: Niemand wartet 
gerne auf den passenden Reifen. Bei Unfall, 
Schaden oder Abnutzung ist ein schneller 
Reifenersatz notwendig, um die Mobilität 
des Kunden wiederherzustellen. Auch der 
regelmäßige Austausch von Sommer- oder 
Winterrädern muss reibungslos vonstatten-
gehen, um mobil zu bleiben.

Rund um Oktober und Ostern brummt 
bei Pneuhage das Geschäft. Saisonale 
 Peaks bestimmen das Reifen-Business. Der 
Wechsel auf Sommer- oder Winterräder 
sorgt für verstärkte Nachfrage und über-
durchschnittlich hohe Bestellspitzen, die 
IT-technisch durch die skalierbare Integrati-
onsplattform BIS sicher und zuverlässig ge-
meistert werden. Diese sorgt für aktuellste 
Bestandsinformationen auf allen Ver-
triebskanälen. So muss kein Kunde lange 
Lieferzeiten in Kauf nehmen.

Pneuhage bietet Kunden zudem vielfälti-
ge Service-Dienstleistungen an. Mit einem 
von BIS integrierten Online-Terminbu-
chungssystem können Kunden Filialen on-
line finden, um Rad- und Reifendienstleis-
tungen auch online rund um die Uhr zu bu-
chen. Dazu gehören neben Radwechsel und 
Reifenmontage Services wie Reparatur, Aus-
wuchten, Waschen oder Einlagern.

„Die Business Integration Suite als ge-
schäftskritisches System ermöglicht uns, 
sowohl unsere Geschäftspartner als auch 
alle relevanten Business-Systeme auf einer 
leistungsstarken ausgereiften Plattform zu 
integrieren“, resümiert Pneuhage-IT- und 
TK-Leiter Brauer. „Mit der zentralen Platt-
form können wir sämtliche Geschäftspro-
zesse entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette abbilden und omnipräsent unse-
re Marktposition kontinuierlich ausbauen.“

 Funktionalität
 Skalierbarkeit
 Systemperformance
 Flexibilität
 Sicherheit
 Nachvollziehbarkeit

Vorteile der Business Integration Suite Business Benefits für Pneuhage

 Individualisierte Produktdaten je Bestellung
 Omnichannel E-Commerce
 Stabiles EDI-Business
 Auskunft über aktuelle Bestände und Preise
 Sichere Abwicklung saisonaler Peaks
 Integrierte Warenlager an vier Standorten

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 77
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Die Meinung der SAP-Community 

Linux-Themen und virtuelle Kundenveranstaltungen

N
atürlich war man bei SAP und Suse im Vorfeld 
gespannt darauf, wie die etablierten globalen 
Kundenveranstaltungen Sapphire Now und 

Susecon als reine virtuelle Events in diesem Jahr 
bedingt durch die Coronakrise in der SAP-Communi-
ty ankommen. 

Allgemein lässt sich im Nachhinein der Veranstal-
tungen schon mal festhalten: Es hat sich gelohnt, 
ein virtuelles Format mit einem zugegebenermaßen 
eingeschränkten Veranstaltungsprogramm zu nut-
zen und die Events stattdessen gänzlich abzusagen. 
Selbst wenn hier und da die Technik nicht zu hundert 
Prozent mitspielte. 

Suse konnte für die Susecon ein Vielfaches der 
Anmeldungen verbuchen und Tausende nahmen und 
nehmen noch teil. Bei SAP dürfte sich geschätzt eine 
größere mittlere fünfstellige Personenzahl zu dem 
virtuellen Event Sapphire Now Converge angemeldet 
und ihre Kontaktdaten hinterlassen haben.       

Projekte bleiben

Für die Community, und insbesondere für SAP-An-
wender ist klar: Covid-19 hat vielerorts IT-Projekte 
gestoppt. Allerdings nicht gänzlich. Und: Geplante 
Projekte sind zwar möglicherweise verschoben, aber 
nicht aufgehoben.

Innovationen, Neuausrichtungen, Zukunftsinves-
titionen oder Fortschritt bleiben; weil die Technolo-
gien als eine Basis für SAP-IT-Betriebsoptimierungen 
oder für Steigerungen der betriebswirtschaftlichen 
Effizienz ja existieren und zum Vorteil von Unterneh-
men genutzt werden können. Wenn nicht jetzt, dann 
sicherlich später. 

Es ist nun mal ein Faktum: Kunden, Partnern oder 
Interessierten aus der SAP-Community ist viel da-
ran gelegen zu wissen, was läuft; in welche Richtung 
die Strategien und Lösungen gehen; oder: welche 
existierenden konkreten Partnerlösungen bereits bei 
welchen Kunden wie oder in welcher Ausprägung 
vorteilhaft eingesetzt werden. SAP ist das Herzstück 
vieler Systemlandschaften, und Kunden brauchen 

aktuelle und hilfreiche Informationen sowie De-
monstrationen, damit ihre wichtigen Systeme auch 
weiterhin reibungslos laufen. Auch eine globale Krise 
ändert daran nichts, was virtuelle Bildungsarbeit 
unabdingbarer macht.

Abruf on demand

Im Rahmen der Susecon Digital gab es insgesamt 
31 Sessions mit SAP-Bezug, von denen die meisten 
(praktisch jederzeit) on demand abgerufen werden 
können.  

Etliche Sessions adressieren oder behandeln die 
Nutzung beziehungsweise den Einsatz des führen-
den und empfohlenen Betriebssystems Suse Linux 
Enterprise Server (SLES) for SAP Applications für Hana 
und Hana-basierte Lösungen wie etwa den Busi-
ness-Suite-Technologienachfolger S/4 Hana. 

So etwa innerhalb eines Onlinevortrags einer zeit-
reduzierten und mit geringer Downtime verbunde-
nen Migration bei der bekannten dm-Drogeriemarkt-
kette in Richtung Hana respektive S/4 und von IBM 
AIX (und Power) zu Suse SLES for SAP als Hana-Be-
triebssystemplattform. Oder die Verwendung von 
S/4 mit SLES in Verbindung mit Nutanix HCI. Oder 
– ohne Hana-Bezug – auch Aufbau und Nutzung 
einer NetWeaver-basierten SAP-Klassik-Lösung in der 
AWS-Cloud mit SLES for SAP für SAP-Kunden, die den 
neuen erweiterten 2027–2030-SAP-Klassik-Support 
verwenden möchten.

Die Verwendung von SLES for SAP in einer hybri-
den Betriebsumgebung mit On-premises und der 
Nutzung einer Public Cloud lässt sich übrigens auf 
den SAP-Seiten der Sapphire Now Converge, speziell 
im SAP Business Technology Platform Channel, abru-
fen. Hier wirkte Suse als Sponsor mit. Und zwar unter 
anderem in Form eines Videointerviews mit einem 
französischen SAP-Anwender namens Engie, der 
sowohl On-prem- als auch Public-Cloud-seitig SLES 
for SAP Applications für Hana- und S/4-Projekte ge-
winnbringend einsetzt und von dessen Erfolg andere 
Kunden lernen können.     

Sapphire Now Converge und Susecon Digital 2020 wurden als 
Kundenveranstaltungen coronabedingt virtuell im Netz abgehalten. Aktuelle Linux-
Themen kamen nicht zu kurz. 

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 78

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

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

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

Ansbachstraße 32a
74889 Sinsheim
Telefon: +49 7261 68190 0
Telefax: +49 7261 68190 50
info@2bits.de
www.2bits.de

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

ABS Team GmbH

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

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

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

Ihr SAP-Partner für die digitale Personalwirtschaft:

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

• Innovative SAP-Softwarelösungen mit zuverlässiger 
Funktionalität und hoher Nutzerfreundlichkeit

ADventas Consulting GmbH

Kattjahren 8
22359 Hamburg
Telefon: +49 40 60559401
Telefax: +49 40 60559400
info@adventas.de
www.adventas.de

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

AFI Solutions GmbH

Sigmaringer Straße 109
70567 Stuttgart
Telefon: +49 711 72842100
info@afi-solutions.com
www.afi-solutions.com

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

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 30011 4679
Telefax: +49 30 30011 4520
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.

ecosio InterCom GmbH

Leoprechtingstraße 32
81739 München
Telefon: +49 89 1250323-60
contact@ecosio.com
ecosio.com

ecosio ist führender Anbieter im Bereich B2B-Integration, 
spezialisiert auf elektronischen Datenaustausch (EDI), 
Supplier Relationship Management (SRM) und e-Rechnung. 
Die Fully Managed Lösung ermöglicht eine direkte 
Integration in SAP ERP und S/4HANA, wobei auch bestehende 
Middleware wie SAP PI/PO und SAP Cloud Platform 
Integration unterstützt werden. Damit haben SAP-Anwender 
die Möglichkeit, den Zustand einer Nachricht direkt im SAP zu 
sehen – inklusive Volltextsuche in allen Nachrichten.

Empirius GmbH

Klausnerring 17
85551 Kirchheim
Telefon: +49 89 4423723-26
Telefax: +49 89 4423723-11
haselbeck@empirius.de 
www.empirius.de

SAP-Systemkopien - perfekt automatisiert! 

BlueCopy steht für end-to-end-Automation von 
Systemkopien. Alle Schritte einer Systemkopie laufen voll 
automatisch ab inklusive BDLS.
Im Zielsystem relevante Einstellungen bleiben erhalten. 
UserExits geben Spielraum für individuelle Automations-
schritte, bspw. den Restore der Datenbank oder für 
Anonymisierung, bspw. Personal- oder Patientendaten.

Schnell – einfach – zuverlässig – transparent. 
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enowa AG

Ostring 2-4
97228 Rottendorf
Telefon: +49 9302 98797-1000
Telefax: +49 9302 98797-1019
info@enowa.ag
www.enowa.ag

Digital wird analog entschieden!
Die enowa AG ist eine mittelständische, hochspezialisierte 
Unternehmensberatung. Wir kombinieren ausgewiesene 
Branchenexpertise, fundiertes Prozessverständnis und
technologisches Know-how mit innovativem Spirit!
Als SAP Silver Partner beraten wir unsere Kunden hinsicht-
lich der digitalen Transformation in deren Geschäftsfeldern, 
unterstützen sie bei der Konzipierung und Umsetzung neuer 
Geschäftsprozesse und betreuen (SAP-)Projekte mit einem 
ganzheitlichen Ansatz.

Esker Software GmbH

Dornacher Straße 3a,
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 7008870
Telefax: +49 89 70088770
info@esker.de 
www.esker.de

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

FIS Informationssysteme und 
Consulting GmbH

Röthleiner Weg 1
97506 Grafenrheinfeld
Telefon: +49 9723-91880
Telefax: +49 9723-9188100
info@fis-gmbh.de
www.fis-gmbh.de

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH 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.

FORCAM GmbH

An der Bleicherei 15
88214 Ravensburg
Telefon: +49 751 36669-0
Telefax: +49 751 3666988
info@forcam.com
www.forcam.com

Datengestützte Fertigung durch flexible IT-Plattform-Lösung 
für das industrielle Internet der Dinge (IIoT):
Das IIoT lässt neue Geschäftsprozesse entstehen. FORCAM 
unterstützt Unternehmen durch datengestützte Fertigung 
(Data-driven Manufacturing), Produktivität und Planung 
messbar zu optimieren. Die prämierte IIoT-Plattform-Lösung 
erzeugt ein einheitliches Datenmodell von der Fertigung 
bis zum Finanzenwesen, enthält schlüsselfertig alle 
wichtigen MES Apps und ermöglicht freie IT-Kollaboration 
und -Komposition durch offene Web-Schnittstellen. 

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.
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GIB Sales & Development GmbH 

Martinshardt 19 
57074 Siegen
Telefon: +49 271 238714000
de@gib.world
www.gib.world

THE SUPPLY CHAIN OPTIMIZER

GIB Suite:

§	SAP-zertifizierte Softwarelösung zur Optimierung von
 Supply Chain Prozessen in SAP

§	Optimierung von Dispositions- und Logistikprozessen

§	Für Mittelstand und Global Player gleichermaßen geeignet

GIB Shop Floor Integration:

§	Intelligente Datenintegration vom Sensor bis ins ERP-System

§	Prozessdatenintegration z. B. für automatisierte Rückmeldungen

§	Aktivierung von Folgeaktivitäten, wie etwa Wartungsszenarien

WIR MACHEN SIE ERFOLGREICH!

GISA GmbH

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

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

member of itelligence group

GTW 
Management Consulting GmbH

Prinz-Eugen-Straße 72, Top 1.2
1040 Wien
Telefon: +43 1 718034910
Telefon: +43 1 718034920
office@gtw-mc.com
www.gtw-mc.com

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

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

GTW
Billing.Future

HEISAB GmbH

Dr.-Mack-Straße 83
90762 Fürth
Telefon: +49 911 8100500
Telefax: +49 911 81005081
info@heisab.de
www.heisab.de

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

HR Campus AG

Kriesbach Straße 3
8600 Dübendorf/Zürich
Telefon: +41 44  2151520
office@hr-campus.ch 
www.hr-campus.ch

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

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

Bei uns ist Ihre Schweizer Niederlassung in den besten Händen.

IBM Deutschland GmbH

IBM-Allee 1
71139 Ehningen
Telefon: +49 800 225 5426
halloibm@de.ibm.com
www.ibm.com/de

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

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.
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io-DigitalSolutions GmbH

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

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.

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
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mobileX AG

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

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

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
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PBS Software GmbH

Schwanheimer Straße 144 A
64625 Bensheim
Telefon: +49 (0) 6251/1740
Telefax: +49 (0) 6251/174-174
info@pbs-software.com
www.pbs-software.com

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

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

SAST SOLUTIONS der akquinet AG

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

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

SEEBURGER AG

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

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!

Software License Compliance 365 Ltd.

Anglesea House, 63 Carysfort Avenue
Blackrock A94 XY36,
Co. Dublin, Ireland
Telefon: +44 7538 136310 oder
 +49 163 7199077
Guido.Schneider@slc365.com
www.slc365.com

Lizenzberatung

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.

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/pbs-software-gmbh/
https://e-3.de/partners/pbs-software-gmbh/
mailto:info%40pbs-software.com?subject=
https://www.pbs-software.com/
https://e-3.de/partners/sast-solutions-ag/
https://sast-solutions.de/
https://www.seeburger.com/de/
https://e-3.de/partners/seeburger-ag/
https://e-3.de/partners/sep-ag/
https://e-3.de/partners/sep-ag/
https://e-3.de/partners/sivis-gmbh/
https://e-3.de/partners/sivis-gmbh/
mailto:vertrieb%40sivis.com?subject=
http://www.sivis.com/
https://e-3.de/partners/slc365_ltd/
https://e-3.de/partners/slc365_ltd/
https://e-3.de/partners/snap_consulting/
https://e-3.de/partners/snap_consulting/
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Snow Software

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

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

SUSE Software Solutions 
Germany GmbH

Maxfeldstraße 5
90409 Nürnberg
Telefon: +49 911 740530
Telefax: +49 911 7417755
kontakt-de@suse.com
www.suse.com

SUSE ist der weltweit agierende Softwarehersteller für die 
führende SAP HANA Plattform dem SUSE Linux Enterprise 
Server for SAP Applications.  
Der SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications erfüllt 
alle an eine im SAP Umfeld gestellten Anforderungen im Bezug 
auf Betriebsstabilität und ist damit zum Standard im SAP 
Umfeld gereift.
Die besten Unternehmen betreiben Ihre SAP-Lösungen
bereits mit SUSE - gehören auch Sie dazu.

Swisscom (Schweiz) AG

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

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

Sybit GmbH

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

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

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 GmbH

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.

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/snow-software/
https://e-3.de/partners/snow-software/
https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
https://e-3.de/partners/swisscom_ag/
https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/angebot/sap.html?campID=SC_sap
https://e-3.de/partners/sybit-gmbh/
https://e-3.de/partners/sybit-gmbh/
https://e-3.de/partners/t-con-gmbh-co-kg/
https://www.team-con.de/
mailto:info%40t-systems.com?subject=
https://www.t-systems.com/de/de
https://e-3.de/partners/t-systems-international-gmbh/
https://e-3.de/partners/t-systems-international-gmbh/
https://e-3.de/partners/xsuite-group-gmbh/
https://e-3.de/partners/xsuite-group-gmbh/
mailto:info%40zetvisions.com?subject=
https://www.zetvisions.de/
https://e-3.de/partners/zetvisions-ag/
https://e-3.de/partners/zetvisions-ag/
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Rekordfieber vs. Pioniergeist
SAP-Chef Christian Klein hat in seiner Ansprache zur virtuellen Sapphire 2020 sehr 

anschaulich und enthusiastisch von der Transformation des Autoverkaufs erzählt.

A
nalogien zum Auto sind in der IT 
so alt, wie diese selbst ist. Immer 
wieder musste der Alltagsgegen-

stand „Automobil“ herhalten, um komple-
xe Sachverhalte aus der Computertechnik 
zu verdeutlichen. SAP-Chef Christian Klein 
wählte zum Thema digitale Transformation 
das Beispiel eines Verkaufsprozesses beim 
Autohersteller Porsche.

Die Software von SAP bietet hervorra-
gende Möglichkeiten, um Prozesse neu und 
effizienter zu gestalten. Und es wird noch 
besser! Was für den Laien noch Zukunft ist, 
existiert in Ansätzen bereits bei SAP. Chris-
tian Klein zeigte diese Transformation an-
hand einer fiktiven Autobestellung, der Pro-
duktion und Auslieferung des Autos.

Sein Vortrag war auch deshalb sehr an-
schaulich und lehrreich, weil Christian Klein 
sich auf den Prozess selbst und die Wünsche 
eines fiktiven Autokäufers konzentrierte. 
Das neue Verkaufserlebnis wird naturge-
mäß nur mit SAP-Software auch ein realer 
Erfolg. Diesen Umstand erwähnte der SAP-

Chef zwar, er überstrapazierte aber nicht 
die Nerven der Zuhörer durch fortlaufende 
Erwähnung von Produktnamen und 
IT-Fachbegriffe. Somit war es ein stringen-
ter, allgemeinverständlicher Vortrag der 
den SAP śchen Pioniergeist zeigt und weni-
ger das effekthascherische Rekordfieber – 
siehe Illustration.

End gut, alles gut? Leider nein, denn 
Christian Klein hielt seinem Vortrag nicht in 
der Fußballarena von Hoffenheim, wo sich 
bald wieder tausende Fans nicht nur über 
das nächste Tor freuen, sondern manche 
sich vielleicht Gedanken über das nächste 
Auto machen. Er hielt seinen Vortrag vor ei-
nem virtuellen Publikum, das überwiegend 
aus SAP-Bestandskunden bestand.

Ein jeder dieser erfolgreichen SAP-Be-
standskunden weiß genau, wie ein Ver-
kaufsprozess funktioniert, wie er funktio-
nieren könnte und welche Stellschrauben 
zu drehen sind, damit die digitale Transfor-
mation funktioniert. Virtuelle und reale Bei-
spiele gibt es und die allermeisten SAP-Be-

standskunden wissen um ihre Defizite und 
Optionen. Die wenigsten Anwender brau-
chen Nachhilfe auf ihrem eigenen Gebiet. 
Die Autoverkäufer kennen ihre Optionen 
und ein Verkaufsprozess in der Chemie- und 
Pharmaindustrie unterscheidet sich davon 
deutlich. Alle SAP-Bestandskunden zusam-
men brauchen aber eine stabile ERP-Platt-
form, eine S/4-Roadmap und verlässliche 
Werkzeuge  – davon sprach Christian Klein 
nur im geringen Umfang.

Der beste Vortrag wird nicht zum Erfolg, 
wenn er das Zielpublikum nicht ins Herz 
trifft. Das schnellste Auto, um einen Berg zu 
umrunden, hilft nicht, wenn der Anwender 
den Berg besteigen will. Verkaufen ist eine 
Kunst, aber diesen Prozess wollen die we-
nigsten SAP-Bestandskunden von Christian 
Klein lernen. Sie wollen von ihm die Werk-
zeuge, um das eigene Können und Wissen 
zu multiplizieren. Die SAP-Bestandskunden 
wollen mit IT effizienter und erfolgreicher 
werden, die Kernkompetenz ihrer Branch 
haben sie bereits. (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) in der E-3 Ausgabe Februar 2014 veröffentlicht. SAP war damals „verliebt“ in die 
eigene Hana-Technik. Datenbankrekorde von Ex-Technikvorstand Vishal Sikka zählten mehr als ein praktischer Nutzen für den SAP-Bestandskunden.
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Dieses Rätsel können Sie auch online unter www.E-3.de spielen.

Lösung für Juni 2020: POWER, aus der Abkür-
zung HoP, die IBM Power-Server für Hana.

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community

? ? ?

Waagerecht
1 Der Mitbewerber zu Suse Linux
4 Erstes Wort des SAPscript-Nachfolgers
6 Englische Abk. für künstliche Intelligenz
7 Abkürzung für eine Abap-Testumgebung
8 Zwischen Hard- und Software
12 Fehlendes Wort der SAP-Lernplattform: Learning-?
14 Anderes Wort für Informationsportal (Visualisierung)
16 Abk. für SAP-Virtualisierungs-Werkzeug
17 Die Recheneinheit eines Servers
21 Drittes Wort aus SOX
23 Abk. für Adobe-Dokumentenformat
24 Abk. für SAP-Hintergrundverarbeitungs-Tool
25 Erster Name eines Doppelnamens und
 prominenten SAP-HW-Partners
27 SAP-Tochter für Reisekostenabrechnung
28 Zweites Wort von BW
31 Abk. für Plattformdienste per Web
33 SAP-Gateway ins Internet
34 SCM-Abk. für Beschaffung auf Basis von Lieferplänen
35 BEx-Werkzeug für Anwendungsentwicklung
36 Abk. für den SAP-Preiskonfigurator und Angebotserstellung
37 Das zweite Wort aus der Abk. ByoD

Senkrecht
1 Abk. für die Automatisierung von Geschäftsprozessen
2 Abk. SAP-Cloud für BI und Big Data
3 Abk. für Alarmmeldung von
 geschäftskritischen Problemen
4 Abk. globales Systemverzeichnis
5 Abk. einer Anwendungsschnittstelle
6 Abk. für die SAP/Sybase-Datenbank
9 Erstes „D“ aus UDDI
10 Eng. Abk. für definierte Geschäftsfelder
11 Erstes Wort von RFID
12 Erstes Wort der SAP-Gesundheitslösung
13 Abk. der Analyse von Geschäftsprozessänderungen
14 Abk. für Datenbank
15 Abk. für die Amazon Cloud
18 Abk. für gemeinsame FI/CO-Planung
19 Alternative DB-Verbindung im NetWeaver AS Abap
20 Testphase für SAP-Produkte
22 Staatliches Web-Technologie-Programm
26 Abk. für anderen NW-Namen eines BW
27 Eine Open-Source-Speicherlösung, freigegeben für SAP
29 Abk. für ein Prinzip bei Transaktionen
30 Erstes Wort für eine sehr einfache Programmentwicklung
32 Abk. für einen Hana-Datensilo zur 
 Konsolidierung von Vertriebskanälen
34 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)

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 sechs Buch staben und ist eine 

Open-Source-Unternehmung, die einen Werkzeugkas-
ten für Datenströme erstellt. Damit auch eine Alternative 

zum glücklosen SAP Data Hub.
Wir verlosen dreimal ein E-3 Taschenmesser. Lösungswort in die 

Betreffzeile schreiben und an raetsel@e-3.de senden. Die Verlosung er-
folgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen. Über die 
Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden per E-Mail verstän-
digt. Das exklusive E-3 Taschenmesser verschicken wir per Post. Viel Erfolg!

https://e-3.de/walldorfraetsel/
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Vorschau September 2020
RED/ANZ: 10. August 2020

DUS: 17. August 2020
EVT: 31. August 2020

 Coverstory: Industrie 4.0 ist ein 
wichtiger und strategischer Fachbegriff, 
hinter dem sich ein komplexes Univer-
sum aus Logistik, IoT und ERP verbirgt. 
Industrie 4.0 ist gesetzt und kaum ein 
SAP-Bestandskunde wird daran vorbei-
kommen. Gemeinsam mit dem SAP- 
Partner GIB werden wir zentrale Aspek-
te aus Industrie 4.0 aufgreifen.

 Human Resources: Spielt KI im Be-
reich HR/HCM eine Rolle? Die Bedeu-
tung von künstlicher Intelligenz wird in 
kaum einem Bereich so unterschiedlich 
diskutiert wie im Personalmagement. 

 Management: Business Process Ma-
nagement und Robotic Process Automa-
tion haben speziell im ERP-Bereich der 
SAP ihre Berechtigung. Die Integration 
ist nicht trivial und der Mehrwert stellt 
sich nicht immer sofort ein. Wie also die 
BPM- und RPA-Projekte beginnen und 
finanzieren?

 Infrastruktur: Die Hochverfügbar-
keit von Hana ist wesentlich. Ist On-pre-
mises oder Cloud der bessere Weg? Und 
alles zur SAP-UI5-Roadmap.
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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:
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.

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:
Integration S/4, Concur, Fieldglass und SuccessFac-

tors; Citizen Data Scientists; HR/HCM-Service mit 
Fiori; KI-Zukunft der Arbeit; On-prem-HCM-System; 

DSVG ILM

Management:
Power Designer als Process Management Tool; E2E-Prozes-

se; mobile Transaktionen; E-Procurement; Hybrid Cloud; 
Data Governance; Process Orchestration

Infrastruktur:
SAP Data Hub: Orchestrierung und Datenintegration; Hyperkon-

vergenz; Open Source Management; Big Data; Hochverfügbarkeit; 
Disaster Recovery; Globalization

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityDez. 2020 / Jan. 2021
RED/ANZ: 9. November
DUS: 16. November
EVT: 30. November

1

E-3 SPECIALDSAG 2020

E-3  September 2020

DSAG
JAHRESKONGRESS

2020

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP®-Community

SpecialSpecial
Information und Bildungsarbeit von und        für die SAP®-Community

Das E-3 Magazin  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– E-3.de | E-3.at | E-3.ch  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– September 2020

E-3 Special: September 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 
dürfen 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 
angereichert und die Anzeigensujets 
sind mit den Web-Adressen der Anbie-
ter verlinkt.
 

Das E-3 Magazin als Download-PDF ist 
ausschließlich für private Aufgaben 
nutzbar. Eine gewerbliche Nutzung 
bedarf der kostenpflichtigen Freigabe 
durch den Verlag.
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Man kann versuchen, SAP®-Probleme 
durch Meditieren zu lösen. 
Einfacher ist es jedoch, 
das E-3 Magazin zu abonnieren.
e-3.de/abo

e-3.de | e3zine.com

Das E-3 Magazin

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community

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



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

Fujitsu Forum 
München 2019

6.-7. November, ICM München

#thinktransformation

Accelerating 
Business in Realtime

axians.at

09.10.2019| EUR 3,80www.computerwelt.at

ERP & CRM 

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

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

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

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

Fujitsu Forum 
München 2019

6.-7. November, ICM München

23.10.2019| EUR 3,80www.computerwelt.at

OKTOBER 2019

Hands-on
Nutanix

Lernen mit dem HCI-Technologie-Leader. 

Nutanix Bootcamp for Experts am 12.11.2019.

bacher.at/events

Wie digital
ist Ihr Betrieb?

Ermitteln Sie Ihren digitalen
 Index und decken Sie

 versteckte Potentiale auf!

www.ubit-stmk.at

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

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

in der Praxis – erfahren Sie mehr in unserem 

kostenlosen Seminar am 20.11.2019.

bacher.at/events
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ERP-ERFOLGSFAKTOREN

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

Hyperkonvergente Infrastruktur Hyperkonvergente Infrastruktur 

in der Praxis – erfahren Sie mehr in unserem 

kostenlosen Seminar am 20.11.2019.

bacher.at/events

06.11.2019| EUR 3,80www.computerwelt.at

NOVEMBER 2019

ETC TRAININGS VOUCHER
– SPAREN ZUM FIXPREIS

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

DIE AKADEMIE 

DER BILDENDEN KURSE.

Deutsche

Alternative zu

US-Cloud-Plattformen
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WAS KOSTET DIE IT?

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

www.computerwelt.at

www.hatahet.eu
www.hatahet.ai

www.office365blog.at

20.11.2019 | EUR 3,80www.computerwelt.at

SMART HOME – SMART CITY

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

Deutsche

Alternative zu

US-Cloud-Plattformen
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SMART NEW WORLD

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

EUR 3,80www.computerwelt.at

SMART HOME – SMART CITY

#thinktransformation

Accelerating 
Business in Realtime

axians.at

04.12.2019| EUR 3,80www.computerwelt.at

DEZEMBER 2019

Die Cloud-Telefonanlage, 
mit der Sie unter einer Nummer

erreichbar sind. Immer und Überall.

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

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

jetzt abonnieren!

abo@computerwelt.at

www.computerwelt.at

https://computerwelt.at/
mailto:abo%40computerwelt.at?subject=


SAP S/4HANA TRANSITION

w w w. c b s - c o n s u l t i n g . c o m

PROCESSES SYSTEMS DATA DURATION BIG BANG

THE RIGHT MIX 
FOR SAP S/4HANA
Wir  kennen  d ie  Reg le r,  d ie  S ie  in  Ih rem Unte rnehmen be -
wegen  müssen ,  dami t  Ih r  Trans fo rmat ionspro jek t  w i r t -
scha f t l i ch  e r fo lg re i ch  w i rd .  M i t  e ine r  k lugen  Aus r i ch tung , 
e ine r  deut l i chen  Besch leun igung  und  dem r i ch t i gen  Maß 
scha f fen  S ie  max ima len  Mehr wer t .
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https://www.cbs-consulting.com/

