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Sonja Telscher, Björn Dunkel und Volker Blöchl (nicht 
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SZENEEditorial

Nicht zuhören, 
sondern handeln

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur
E-3 Magazin

I
ch denke nicht, dass irgendein SAP-Be-
standskunde dem CEO Christian Klein ins 
Ohr geflüstert hat, bringe Qualtrics an 

die Börse, um etwas Schadensbegrenzung 
zu erlangen. Qualtrics ist ein Desaster für 
die SAP, die Partner und allen voran die 
Bestandskunden, die mit den hohen 
Cloud- und On-premises-Lizenzgebühren 
den Totalschaden finanzieren müssen. 
Wahrscheinlich war es die kalkulierende 
Um- und Weitsicht von Finanzvorstand 
Luka Mucic. Er hat schon eine Excel-Tabel-
le, die den Börsengewinn und Deckungs-
beitrag gegen den weit überzogenen Kauf-
preis aufrechnet. Seit vielen Jahren ist 
Mucic mit seinem Sinn für die Geldver-
mehrung der SAP-Felsen in der IT-Bran-
dung. Mag Hana sexy sein und S/4 innova-
tiv, der SAP-Finanzvorstand ist solide, 
weitdenkend und hat eine sehr geschickte 
Hand fürs liebe Geld.

In einem aktuellen SAP-Community- 
Call bezeichnete Vorstand Thomas Saue-
ressig die Funktionen der Qualtrics-Soft-
ware als wichtigen Bestandteil seiner 
Anwendungsentwicklung. Auch zukünftig 
soll nach Meinung von Saueressig diese 
zugekaufte Cloud-Software die anderen 
Komponenten des SAP-Universums er-
gänzen und dadurch ein integrierter Teil in 
den End-to-End-Prozessen sein. Unabhän-
gig davon ist das Vorhaben, Qualtrics als 
selbstständiges und börsennotiertes Un-
ternehmen in den USA zu positionieren.

Experten sprechen von Schadensmi-
nimierung: Ursprüngliche Schätzungen 
billigten Qualtrics bei einem möglichen 
Börsengang einen Marktwert von vier bis 
fünf Milliarden US-Dollar zu. SAP kaufte 
Qualtrics für etwa acht Milliarden US-Dol-
lar. Aus Sicht von SAP ist es verständlich, 
dass nach der gescheiterten Integration 
und vereitelter Konsolidierung in das SAP-
One-Domain-Modell zumindest die finan-
zielle Situation verbessert werden muss. Ein 
offensichtlicher Börsengang von Qualtrics 
könnte SAP ein paar Milliarden US-Dollar 
als Wiedergutmachung bescheren.

In dem Community-Call wurde SAP-Vor-
stand Thomas Saueressig auch gefragt, ob 
es noch eine Chance gäbe, Qualtrics auf 
die Hana-Datenbank zu bringen und somit 
eine Integration und Konsolidierung auf 
dieser Plattform zu erzielen. Trotz Wie-
derholung durch den Moderator überging 
Saueressig diese offensichtlich für SAP 
peinliche Frage.

Hintergrund: Die meisten anderen 
Cloud-Zukäufe haben nach vielen Jahren 
der Unsicherheit mittlerweile den Weg auf 
die Hana-Plattform gefunden. SAP-CEO 
Christian Klein hat vor einem Jahr vermu-
tet, dass Qualtrics sich nicht auf Hana brin-
gen lässt – und er hat recht behalten. Dafür 
betonte Thomas Saueressig mehrfach im 
SAP-Community-Call: „Qualtrics ist Teil der 
SAP-Familie.“

Tricksen ist erlaubt, aber bitte auf intel-
ligente Art! Sich gemütlich im Chefsessel 
zurücklehnen und auf Zurufe der SAP-Com-
munity warten, ist letztendlich zu billig. 
Es ist erbärmlich, wenn der SAP-Chef und 
seine Vorstandskollegen den Bestands-
kunden und Partnern zuhören müssen, um 
zu erfahren, wo die Bits und Bytes in Un-
ordnung sind, wo die Integration scheitert 
und welche Bereiche besser weiterverkauft 
werden, siehe auch SDI (SAP Digital Inter-
connect, eine ehemalige Sybase-Abteilung, 
die SAP 2010 aufkaufte).

Christian Klein, Thomas Saueressig und 
Jürgen Müller haben zahlreiche Experten 
und Top-Executives um sich geschart, die 
ihnen jederzeit und sehr präzise sagen 
sollten, wo die Baustellen sich befinden. In 
einem Akt gespielter Großzügigkeit nun 
die SAP-Bestandskunden in Geiselhaft zu 
nehmen und von diesen zu verlangen, die 
Strategie zu definieren, ist perfide! Nicht 
sich zurücklehnen und passiv den Ausfüh-
rungen einzelner Bestandskunden und 
Partner lauschen, sondern aktiv reparieren, 
instand setzen und erforschen, was der IT-
Markt und die SAP-Community brauchen. 
Der SAP-Vorstand muss aus seiner passiven 
Lethargie in ein aktives Wollen kommen.

Was will SAP-Chef Christian Klein von 
seinen Kunden hören, was er im tiefsten 

Herzen nicht schon weiß? Es ist ein 
rhetorischer Trick, wenn Klein sagt, jetzt 

hören wir auf unsere Bestandskunden.

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.
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Suite hält Ihre SAP-Daten im Fluss.

Geben Sie uns Ihre Integrationsaufgaben – 

wir lösen sie.
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In einem Interview für das Handelsblatt Online 
(19. August 2020) sagt André Bechtold, Head of Strategic und Corporate Ser-

vices bei SAP und „rechte Hand“ von Vorstandschef Christian Klein, dass er zuständig sei für das Er-
stellen der Content-Strategie für die verschiedenen Stakeholder innerhalb der Firma.

Zwei Fragen ergeben sich aus dieser Behauptung: Erstens, welche Strategie; zweitens, wer bei 
SAP ist nicht zuständig für die Content-Strategie. Beide Fragen hängen naturgemäß zusam-
men. Diese Eins-zu-eins-Beziehung besagt nichts anderes, als dass SAP keine Content-Stra-
tegie hat, sich für diese aber jeder verantwortlich fühlt – eine höfliche Umschreibung von 
Chaos.

Früher war alles besser? Nein, ganz im Gegenteil: Die „neue“ SAP unter Christian Klein 
ist ehrlich um Dialog, Verstehen und Entgegenkommen bemüht. Fast könnte der SAP 
eine Open-Door-Politik angedichtet werden. Christian Klein und alle Mitarbeiter sind 
offensichtlich davon überzeugt, dass es an der Zeit ist, den Bestandskunden zuzuhö-
ren. Das Bemühen um communitygerechte Kommunikation ist definitiv vorhanden.

Christian Klein ist das große Vorbild und er macht seinen Job perfekt. Mutig geht 
er auf jeden zu und scheut keine Diskussion. Er kann geduldig zuhören. Er weiß 
aber auch genau, was er will, was gut für SAP und was gut für die Community ist. 
Mitarbeiter aus seinem engeren Umfeld erzählen, dass er ein Arbeitstier sei, 
unermüdlich, konsequent und streng. Ältere Mitglieder der SAP-Community 
kennen all diese hervorragenden Eigenschaften von Ex-SAP-Vorstandsmit-
glied und aktuell Aufsichtsratsmitglied Gerd Oswald, bei dem Christian 
Klein auch in die Schule gegangen ist. Ende gut, alles gut!

Wo bleiben die Erfolge? Der SAP-Börsenkurs steigt und SAP wird im-
mer wertvoller – sicher das Ergebnis des klugen Handelns von Christian 
Klein und CFO Luka Mucic. Aber wo bleiben die Erfolge für die SAP-Com-
munity und die Bestandskunden? Alles ehrliche Bemühen hat bisher 
nur sehr wenig gebracht, weil eine Strategie fehlt – nicht nur eine 
Content-Strategie.

Beispiel Content-Strategie: Mit viel öffentlichem Lärm wurde 
zu Beginn dieses Jahres die Suite-7-Wartungsverlängerung (SAP 
Business Suite) verkündet. ERP/ECC 6.0 geht in die Verlänge-
rung bis 2027/2030. Es war ein notwendiger und richtiger 
Schritt! Kurz nach Veröffentlichung dieser Entscheidung 
fanden in Mannheim die DSAG-Technologietage statt und 
die Teilnehmer erwarteten sich von SAP-Technikvorstand 
Jürgen Müller weitere Details und präzise Angaben, denn 
vorerst gab es nur eine etwas längere Pressemeldung.

Wer Zugriff zu den SAP-Service-Notes hat, fand im 
Februar dieses Jahres zumindest eine NetWeaver- 
Roadmap passend zur Suite-7-Wartungsverlänge-
rung. Die große und vieles entscheidende Frage 
wurde jedoch nicht beantwortet: Wie steht es 
um AnyDB? Was passiert mit den Nicht-Ha-
na-Datenbanklizenzen nach 2025? Allen An-
wesenden war klar, dass rein technisch auch 
nach dem 31. Dezember die Oracle-, Micro-
soft- und IBM-Datenbanken noch ihren 
Dienst versehen werden. Was aber ist 
mit dem Support, der Pflege und den 
Lizenzen? Jürgen Müller versprach da-
mals in Mannheim eine zeitnahe 
Antwort auf das Thema AnyDB. Die 
Community wartet bis heute dar-
auf und viele Analysten und Jour-
nalisten sind müde geworden, 
danach zu fragen – aussitzen, 
oder? Auch eine Content- 
Strategie. (pmf)

Hausmitteilung:

Content-Strategie
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E-3 Coverstory: 
Supply Chain Excellence 

Sonja Telscher, Björn Dunkel und 
Volker Blöchl (Foto ab Seite 38) erklä-

ren Supply Chain Excellence als intelli-
gentes Add-on zu ERP. Das Beherrschen 

und die Optimierung von Lieferketten 
sind eine betriebswirtschaftliche, organi-

satorische und technische Kunst, die GIB 
zur Perfektion geführt hat. Ab Seite 38

Sonja Telscher und Björn Dunkel 
von SAP-Partner GIB

Aufruf zur Veränderung: Die einem 
SAP-System zugrunde liegende Technolo-

gie hat sich über die Jahre wenig verändert 
– ist das noch zeitgemäß? Seite 64

Ronny Fiebig, Devoteam S Team

Flexibilität in guten wie in schlechten Zei-
ten: Markus Wieser erklärt, warum Unter-

nehmen gerade jetzt in Workforce Ma-
nagement investieren sollten. Seite 36

Markus Wieser, Atoss

Das Problem der (fehlerhaften) Altdaten: 
Der Erfolg von Big Data und Digitalisierung 
hängt von der Qualität der Daten ab – auch 
der historischen. Seite 56

Thomas Failer, DMI

Genial einfach auch bei Aufträgen: Erfin-
dergeist trifft Digitalisierung – Tangro auto-
matisiert die Verarbeitung von Kundenauf-
trägen für die Fischer Gruppe. Ab Seite 27

Gesine Liskien, Tangro
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Grundstein für neue Akquinet-Firmenzentrale gelegt
Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde am 13. August 2020 der Grundstein für das Akquinet-
Haus in Hamburg an der Kreuzung von Werner-Otto-Straße und Bramfelder Chaussee gelegt. 

Ab Ende 2022 ziehen etwa 600 der aktuell 
rund 850 Mitarbeiter der Akquinet in den 
neuen Firmensitz in Hamburg-Bramfeld. 
Gemeinsam mit Hamburgs Finanzsenator 
Andreas Dressel sowie Vertretern des Pro-
jektentwicklers Evoreal und des Bauunter-
nehmens Aug. Prien legte Akquinet-Vor-
stand Thomas Muszal den Grundstein für 
das Gebäude an der Bramfelder Spitze. 
Andreas Dressel, Finanzsenator der Freien 
und Hansestadt Hamburg, bezeichnete das 
Vorhaben als „besten Hotspot der Stad-
tentwicklung, der hier in Bramfeld ent-
steht“. Thomas Muszal, Vorstand der Ak-
quinet, wies in seiner Ansprache darauf hin, 
dass Akquinet seit 18 Jahren wirtschaftli-
chen Erfolg und soziale Verantwortung 
miteinander vereine. Akquinet wurde auch 
2019 mit dem Hamburger Inklusionspreis 
ausgezeichnet.

Bramfelder Spitze

Am Grundstein stehend (v. l.): Andreas Dressel (Finanzsenator Hamburg), Frank Petersen (Ge-
schäftsführer Evoreal) und Thomas Muszal (Vorstand Akquinet).akquinet.com

Mit Blockchain zur sicheren digitalen Identität
Der Digitalverband Bitkom veröffentlicht das Infopapier

„Self Sovereign Identity Use Cases – von der Vision in die Praxis“.

Ob Shopping, Beratungsge-
spräch mit der Bank oder Kon-

takt mit der Verwaltung: 
Auch durch die Corona krise 

haben sich immer mehr 
Alltagstätigkeiten in die 

digitale Welt verlagert. 
Dabei rückt eine Frage 
immer stärker in den 
Mittelpunkt: Wie 
kann man digital die 

eigene Identität nach-
weisen? Und zwar 

schnell, komforta-
bel und sicher, 

sodass 
mög-

lichst wenige Informationen an Orten ge-
speichert werden, auf die der Einzelne kei-
nen Einfluss hat, und ohne dass Dritte es 
zum Beispiel erfahren, wenn wir uns ge-
genüber einer Stelle ausweisen. Eine mög-
liche Antwort auf diese Herausforderung 
bietet die Blockchain-Technologie und die 
sogenannte Self Sovereign Identity, die 
auch als dezentrale digitale Identität be-
zeichnet wird. Der Digitalverband Bitkom 
hat deshalb dazu ein Infopapier „Self Sover-
eign Identity Use Cases – von der Vision in 
die Praxis“ veröffentlicht, das das Konzept 
erläutert und vier konkrete Anwendungs-
fälle skizziert, in denen die Technologie her-
kömmlichen Lösungen überlegen ist.

Im Kern geht es bei dezentralen digita-
len Identitäten darum, dass der Nutzer sei-
ne digitale Identität selbst verwaltet, ohne 
von einem zentralen Identitätsdienstleis-
ter abhängig zu sein, bei dem zum Beispiel 
seine persönlichen Daten gespeichert sind. 

Stattdessen erhält der Nutzer einmalig von 
vertrauenswürdigen Stellen wie staatli-
chen Behörden digitale Bescheinigungen 
über bestimmte persönliche Identitäts-
merkmale wie Adresse oder Alter, die er 
dann ohne weitere Zustimmung durch den 
Aussteller zur Identifizierung und Authen-
tisierung nutzen kann. Die Blockchain wird 
dazu genutzt, die Legitimität der ausge-
stellten digitalen Bescheinigungen zu ga-
rantieren, die als solche keinen Rückschluss 
auf die Personendaten zulassen.

Das Bitkom-Papier stellt nach der Ein-
führung in die Funktionsweise vier Anwen-
dungsfälle von dezentralen digitalen Iden-
titäten vor. So können diese für die Zu-
gangsverwaltung von Gebäuden ebenso 
eingesetzt werden wie für die Ausstellung 
von Bildungszertifikaten und den Aus-
tausch von Stammdaten.

Digital Me

bitkom.org

6

https://akquinet.com/
https://bitkom.org/
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Portfolio- und 
Projektmanagement mit SAP
Auf der „Enterprise Portfolio- und Projektmanagement mit SAP“ 
werden die wichtigsten Fragestellungen rund um SAP im 
Projektmanagement beantwortet.

Themen wie Agilität, Innovationsgeschwin-
digkeit oder der Einsatz neuer Technologi-
en stellen Unternehmen und insbesondere 
das Projektmanagement vor neue Heraus-
forderungen. Referenten namhafter Un-
ternehmen wie Lanxess, Diebold-Nixdorf, 
Knorr-Bremse, Delivery Hero, Festo, Bun-
desministerium der Verteidigung, Ley-
bold, Windmöller & Hölscher, SAP u.v.m. 
vermitteln das nötige Rüstzeug für die er-
folgreiche Umsetzung eines SAP-gestütz-
ten Portfolio- und Projektmanagements. 
Im Fokus der diesjährigen Fachtagung ste-
hen Themen wie die Einführung und Migra-
tion von S/4 Hana, Erfahrungsberichte zum 
Einsatz von SAP in unterschiedlichen Pro-
jekttypen und Branchen sowie zu Third- 

Party-Integrationsszenarien. Weiterhin er-
warten Teilnehmer Updates aus dem SAP 
Product Management, Beiträge zum Ein-
satz von CPM, PPM, PS, HCM, IPD, Fiori, 
Ruum und CoPIN, zum Bauprojektma-
nagement, zur Einbindung agiler Metho-
den sowie zur Workflow-Steuerung mit 
SAP. Neben den abwechslungsreichen 
Fachvorträgen runden zahlreiche Live-De-
mos, Keynotes, Round-Table-Diskussionen 
sowie ein Get-together am Abend des ers-
ten Konferenztags das Programm ab. Soll-
ten Teilnehmer nicht persönlich vor Ort 
sein können, haben sie die Möglichkeit, 
das digitale Angebot zu nutzen.

8. und 9. Oktober, Berlin

sapprojects-conference.de

Hana Enterprise Cloud, 
Customer Edition
Mit der neuen Customer Edition der SAP Hana Enterprise Cloud 
mit HPE GreenLake können Kunden die Vorteile der Cloud im 
eigenen Rechenzentrum nutzen.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat Pläne 
angekündigt, in Partnerschaft mit SAP die 
Customer Edition der Hana Enterprise Cloud 
auf der Grundlage von HPE GreenLake als 
Dienstleistung vor Ort beim Kunden bereit-
zustellen – das kann das eigene Rechenzen-
trum, ein Colocation-Rechenzentrum oder 
ein sonstiger Firmenstandort sein. Kunden 
können damit ihre SAP-Anwendungen in 
ihren eigenen Gebäuden betreiben und 
gleichzeitig von Cloud-Vorteilen wie ver-
brauchsabhängiger Abrechnung, Flexibili-
tät und Schnelligkeit profitieren. Die neue 
Customer Edition der Hana Enterprise Cloud 
bedient eine zentrale Anforderung von 
SAP-Kunden. Mit HPE GreenLake kann SAP 
die Customer Edition der Hana Enterprise 

Cloud mit einer durchgängigen und auto-
matisierten Cloud-Nutzererfahrung und 
mit ihrem Abo-Dienstleistungsmodell be-
reitstellen. Die Cloud- und Compliance- 
Analysewerkzeuge von HPE GreenLake wer-
den SAP in die Lage versetzen, die Betriebs- 
und Applikationsdienstleistungen, für die 
die Hana Enterprise Cloud bekannt ist, vor 
Ort beim Kunden bereitzustellen. Diese 
Partnerschaft ist eine Erweiterung der jahr-
zehntelangen Zusammenarbeit von HPE 
und SAP. SAP entschied sich für HPE auch 
aufgrund der globalen Präsenz des Unter-
nehmens.

SAP und HPE

sap.com
hpe.com

https://empirius.de/
https://www.tacevents.com/de/events-de/enterprise-portfolio-und-projektmanagement-mit-sap-2020/
https://www.sap.com/germany/index.html
https://www.hpe.com/us/en/home.html
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Suse erhöht das Innovationstempo
Suse Cloud Application Platform 2.0 bietet eine vollständige Automatisierung des Lebenszyklus
von Anwendungen und ermöglicht es Unternehmen, ihre Releasezyklen von Monaten auf Minuten 
zu verkürzen.

Suse Cloud Application Platform 2.0 bietet 
einen neuen Kubernetes-Operator, der 
eine einfachere Bereitstellung und Verwal-
tung der Cloud-Foundry-basierten Platt-
form auf der Infrastruktur von Kubernetes 
ermöglicht. Installation, Betrieb und War-
tung von Suse Cloud Application Platform 
2.0 auf Kubernetes-Plattformen sind 
vereinfacht – On-premises und in Public 
Clouds. Anwender von Cloud Foundry ha-
ben einen beschleunigten, pragmatischen 
Weg für den Umstieg auf eine moderne, 
Kubernetes-basierte Architektur. Auch bie-
tet das neue Produkt eine verbesserte 

webbasierte Verwaltungskonsole. Admi-
nistratoren können Anwendungen einfa-
cher und sicherer verwalten. Die umfang-
reiche neue Workload-Ansicht bietet einen 
tieferen Einblick in Anwendungen und die 
Einstellungen für die Bereitstellung. Die Si-
cherheit wird durch Helm 3 garantiert – 
mit einer Verlagerung der Zugriffskontrol-
le direkt auf Kubernetes. Theoretische 
Angriffsmöglichkeiten werden reduziert 
durch den Wegfall von Tiller, der serversei-
tigen Komponente, die in Helm 2 verwen-
det wird. Entwickler erhalten kostenlosen 
Zugriff auf die Plattform über eine Anmel-

dung bei der Developer Sandbox – und er-
leben aus erster Hand die einfache, schnel-
le und effektive Anwendungsbereitstel-
lung. Plattform-Administratoren können 
das kostenlose, zeitlich begrenzte Accele-
rate-Innovation-Angebot von Suse nut-
zen. Es bietet den gesamten Container- 
und Application-Platform-Stack von Suse, 
einschließlich der Suse Cloud Application 
Platform, der CaaS-Plattform und Suse 
Enterprise Storage sowie Support, Schu-
lungen und Consulting.

Cloud Application Platform 2.0

suse.com

Ohne Daten läuft kaum etwas
85 Prozent der Unternehmen sehen eine große Bedeutung von Daten für ihr Geschäft – gleichzeitig 
fänden sie aber eine gesetzliche Verpflichtung zum Datenaustausch nicht hilfreich.

Daten werden für Unternehmen aller Bran-
chen immer wichtiger. Für 85 Prozent der 
Unternehmen in Deutschland mit 50 oder 

mehr Beschäftigten hat die Datennutzung 
bereits heute eine sehr große oder eher 
große Bedeutung. Und sogar 91 Prozent 
sind davon überzeugt, dass in zwei Jahren 
die Datennutzung von großer Bedeutung 
sein wird. Das ist das Ergebnis einer Umfra-
ge des Digitalverbands Bitkom unter 503 
Unternehmen mit 50 oder mehr Beschäf-
tigten. „Nur wer über Daten verfügt und sie 
vernünftig nutzt, wird künftig wirtschaft-
lich erfolgreich sein“, sagt Bitkom-Präsi-
dent Achim Berg. „Rechtliche Vorgaben 
beim Datenschutz und im Kartellrecht 
müssen so gestaltet sein, dass innovative 
Geschäftsmodelle auch Luft zur Entwick-
lung haben.“

Die große Mehrheit der Unternehmen 
sammelt, analysiert und nutzt Daten in-
tern, gerade einmal acht Prozent geben an, 
darauf zu verzichten. Allerdings werden 
diese Daten in der Mehrheit der Unterneh-
men nur für einfache Analysen verwendet. 
So sammeln, analysieren und nutzen drei 
Viertel (74 Prozent) der Unternehmen Da-
ten zur Unterstützung beim Personalein-
satz, zwei Drittel (64 Prozent) zur Finanz-
planung und Liquiditätssteuerung. Aber 

nur eine Minderheit von 27 Prozent setzt 
auf Daten zur vorbeugenden Wartung und 
nur 15 Prozent nutzen Daten für Simulatio-
nen von Betriebsabläufen oder Modell-
rechnungen, um Anpassungsprozesse vor-
anzutreiben. Und gerade einmal acht Pro-
zent nutzen Daten zu Forschungszwecken.

Nach Ansicht der Unternehmen gibt es 
vor allem zwei Wege, um die Datennut-
zung im eigenen Unternehmen zu erleich-
tern: zum einen Unternehmenskooperati-
onen (48 Prozent), zum anderen die Aus-
weitung von Open-Data-Ansätzen (42 Pro-
zent), bei denen die öffentliche Hand zum 
Beispiel vorhandene Wetter- oder Ver-
kehrsdaten zur Verfügung stellt. Jedes vier-
te Unternehmen (23 Prozent) würde sich 
den Aufbau eines europäischen Daten- 
Ökosystems wünschen, rund jedes fünfte 
(18 Prozent) den Ausbau und die Förderung 
von Datenmärkten. Schlusslicht bei den 
hilfreichen Maßnahmen ist die Einführung 
eines gesetzlich abgesicherten Anspruchs 
auf Zugang zu Daten anderer Unterneh-
men, die 13 Prozent befürworten.

Open Data

bitkom.org

Nur wer Daten vernünftig 
nutzt, wird wirtschaftlich 

erfolgreich sein. 

Achim Berg, Bitkom-Präsident

https://www.suse.com/de-de/
https://bitkom.org/
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Hohe Relevanz, 
zurückhaltende Umsetzung
Die Bedeutung des Finanzbereichs von Automobilherstellern wird 
erheblich zunehmen. Wo Unternehmen in Deutschland 
diesbezüglich stehen, zeigt eine Studie von MHP.

Die Unternehmen der Branche müssen ei-
nerseits finanzielle Mittel bereitstellen, um 
innovative Produkte, Services und Ge-
schäftsmodelle auf den Weg zu bringen. An-
dererseits müssen sie dauerhaft Liquidität 
und Rentabilität sicherstellen – wie wichtig 
das ist, zeigt die aktuelle Krise. Die verschie-
denen Finance-Disziplinen sind dafür die 
Grundlage. Die digitale Transformation bie-
tet die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit 
des Finanzbereichs zu steigern und für die 
anstehenden Herausforderungen fit zu ma-
chen. Wo OEMs und Zulieferer in Deutsch-
land diesbezüglich stehen, hat die Manage-
ment- und IT-Beratung MHP gemeinsam 
mit der Georg-August-Universität Göttin-
gen und der Universität Groningen unter-
sucht. Die Ergebnisse sind in der Studie „Die 
Digitalisierung des Finanzbereichs in der Au-
tomobilbranche“ veröffentlicht.

77 Prozent der Teilnehmer stimmen der 
Aussage zu, dass IT-Lösungen künftig eine 
größere Rolle im Aufgabenportfolio des Fi-
nanzbereichs spielen werden. Allerdings 
sind nur 48 Prozent mit der aktuellen techni-
schen Infrastruktur (der Hardware und den 

Netzwerken) zufrieden, 40 Prozent mit der 
Systemlandschaft (der Software). Wohl 
auch deshalb nutzen nur 27 Prozent der Stu-
dienteilnehmer digitale Technologien regel-
mäßig. Geeignet sind die Lösungen eher für 
einfachere Aufgaben wie die Bereitstellung 
von Daten (63 Prozent Zustimmung) oder 
deren Analyse (49 Prozent Zustimmung). 
Die Analyse von polystrukturierten internen 
und externen Daten ist dagegen lediglich 
bei elf Prozent der Teilnehmer möglich.

In der Studie, für die mehr als 100 Verant-
wortliche aus Automotive-Unternehmen – 
darunter sämtliche deutsche OEMs – be-
fragt wurden, werden die empirischen Er-
gebnisse übersichtlich dargestellt und nach 
unterschiedlichen Kriterien ausgewiesen. 
So lassen sich auch Abhängigkeiten erken-
nen und differenzierte Aussagen treffen. 
Die Beurteilung der Ziele einer digitalen 
Transformation hängt maßgeblich davon 
ab, ob eine digitale Strategie vorhanden ist. 
Wenn ja, werden sämtliche abgefragten 
Ziele positiver eingeschätzt.

Digitalisierung der Automobilbranche

Wie würden Sie die Qualität der finanzrelevanten Systemlandschaft Ihres Unternehmens beschrei-
ben? Unsere Systemlandschaft … – Gut erkennbar: Größere Unternehmen stehen vor größeren 
Herausforderungen in Bezug auf die Systemlandschaft. n = 95 (Quelle MHP)

mhp.com

https://www.snapconsult.com/
https://www.mhp.com/de/home
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KI-Anwendungen 
sind neuer Standard
Künstliche Intelligenz (KI) ist zum Standard geworden, wenn es um 
Kundeninteraktionen geht, so eine neue Studie des Capgemini 
Research Institute. 

Mehr als die Hälfte der Kunden (54 Prozent 
international) hat täglich KI-basierte Inter-
aktionen mit Organisationen – ein signifi-
kanter Anstieg gegenüber den 21 Prozent 
2018. „Der Durchbruch von der KI-basierten 
Technologien hat zu einer zunehmenden 
Digitalisierung der Beziehungen zwischen 
Unternehmen und Kunden geführt. Wir er-
leben derzeit eine sozial distanzierte Welt, 
in der Gesundheits- und Sicherheitsaspek-
te zu einem zusätzlichen Argument gewor-
den sind, in die Digitalisierung der Kunden-
interaktionen zu investieren“, sagt Hell-
muth Leinfellner, Digital-Customer-Expe-
rience-Experte bei Capgemini in Österreich.  

Die Studie zeigt die Faktoren auf, die we-
sentlich zur Akzeptanz von KI bei Kunden 
beigetragen haben. Hierzu zählen bei-
spielsweise der intensivere Einsatz in Un-
ternehmen, die Weiterentwicklung von 
KI-Technologien hin zu menschenähnlicher 
Interaktion und das zunehmende Kunden-
vertrauen. 

Covid-19 hat die Kundenakzeptanz kon-
taktloser KI-basierter Systeme, wie Sprach- 
assistenten und Gesichtserkennung, be-
schleunigt. Mehr als drei Viertel der Kun-
den (77 Prozent) gehen davon aus, dass sie 
während der Coronapandemie vermehrt 
berührungslose Schnittstellen verwenden 
werden, um direkte Interaktionen mit 
Menschen oder Touchscreens zu vermei-
den. 62 Prozent werden dies laut der Studie 
auch nach Covid-19 tun, in Deutschland (73 
Prozent) und Brasilien (71 Prozent) sogar 
noch mehr. Die Tatsache, dass kontaktlose 
Schnittstellen in einer gesundheits- und si-
cherheitsbewussten Welt zu einem integ-
ralen Bestandteil der Kunden erfahrung 
werden, wird auch von Organisationen an-
erkannt: 75 Prozent glauben, dass das stei-
gende Interesse der Kunden an kontaktlo-
sen Angeboten auch in der Welt nach einer 
Pandemie anhalten wird.

Das Vertrauen in die Technologie war in 
der Studie von 2018 noch ausbaufähig. Die 
jüngsten Untersuchungen zeigen, dass die 
Organisationen seitdem große Fortschritte 
gemacht haben. Mehr als zwei Drittel (67 
Prozent) der Kunden vertrauen den perso-

nalisierten Empfehlungen und Vorschlä-
gen, die durch KI-gestützte Interaktionen 
bereitgestellt werden. Darüber hinaus hält 
fast die Hälfte der Kunden (46 Prozent) 
KI-unterstützte Interaktionen für vertrau-
enswürdig im Vergleich zu 30 Prozent im 
Jahr 2018. Zeitgleich sank der Anteil der 
Kunden, die angeben, dass sie Maschinen 
nicht die Sicherheit und den Schutz ihrer 
persönlichen Daten anvertrauen, von 49 
Prozent im Jahr 2018 auf 36 Prozent. Die 
Kunden wünschten sich weiterhin mehr 
menschenähnliche Interaktionen und auch 
die Unternehmen haben Fortschritte ge-
macht: Insgesamt glauben 64 Prozent der 
Befragten, dass ihre KI-Interaktionen men-
schenähnlicher sind (im Vergleich zu 48 
Prozent im Jahr 2018). China (74 Prozent), 
Australien (72 Prozent) und die USA (70 Pro-
zent) sind führend in dieser Frage. 

Customer Experience

capgemini.com

Wir erleben eine sozial 
distanzierte Welt – Zeit, in 

die Digitalisierung der 
Kundeninteraktionen zu 

investieren. 

Hellmuth Leinfellner, 
Experte für Digital Customer 

Experience bei Capgemini

Partnerschaft
für Industrie 4.0
Kuka und T-Systems haben 
eine Partnerschaft 
geschlossen.

Kuka und T-Systems
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telekom.com

Die Coronapandemie treibt die Digita-
lisierung in allen Branchen voran. Auch 
der deutsche Mittelstand setzt ver-
stärkt auf Automatisierung und Digita-
lisierung. Kuka und T-Systems bieten 
kleinen Unternehmen und Mittelständ-
lern digitale Lösungspakete an. Damit 
profitieren Firmen der Fertigungsindus-
trie umgehend von der Digitalisierung. 
Michael Otto, Chief Sales Officer bei 
Kuka Robotics, und Frank Strecker, SVP 
Public Cloud Managed Services bei 
T-Systems, unterzeichneten in Augs-
burg eine gemeinsame Vereinbarung. 
Konkret bedeutet das für die Kunden: 
Kuka und T-Systems liefern für den Fer-
tigungsbetrieb die Roboter und ein digi-
tales Komplettpaket. Dies besteht aus 
modularer Hardware und flexibel wähl-
baren digitalen und gemanagten Ser-
vices. Das entlastet IT-Abteilungen. Und 
sorgt für einen schnellen Return on In-
vestment. Sämtliche Daten werden in 
der lokalen IT-Infrastruktur des Kunden 
verarbeitet. Auf Wunsch sind auch 
Cloud-Anbindungen möglich. Unter-
nehmen können so Automatisierungs-
lösungen zu planbaren Kosten einset-
zen. Auch für Firmen, die bereits Robo-
ter nutzen, bieten sich die Edge-Lösun-
gen von T-Systems an. Projektbasiert 
oder auch produktbezogen lässt sich die 
Herstellung ganz oder in Teilen auto-
matisieren und digitalisieren. Die Part-
nerschaft ist auch offen für Systeminte-
gratoren. Sie können eigene Services 
auf den Edge-Servern integrieren.

https://www.capgemini.com/
https://www.telekom.com/de
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Wie die Cloud 
Workloads schützt
Christian Hesse, Director EMEA for Cloud und Software bei 
NetApp, erklärt, welche Herausforderungen integrierte Cloud-
Backuplösungen mit sich bringen.

Lange betrachteten selbst große Unter-
nehmen die tägliche Datensicherung auf 
Tape als ausreichenden Schutz für ihr 
IT-Netzwerk. Durch die Backups von ge-
meinsam genutzten Datei- und E-Mail-Ser-
vern war zwar der Verlust einiger Doku-
mente oder E-Mails unangenehm, bedeu-
tete aber nicht das Ende des Geschäftsbe-
triebs. In allen Branchen wird allerdings 
zunehmend Software as a Service (SaaS) 
eingeführt und viele Firmen vertrauen ihre 
Messaging- und Collaboration-Workloads 
der Cloud an. Cloudbasierte Anwendungen 
bieten Vorteile – sie sind jedoch nicht im-
mun gegen Phishing-Angriffe, Ransom-
ware, Anwendungsfehler oder bösartige 
Insiderbedrohungen.

Heutzutage wird die Business Continui-
ty, also die Aufrechterhaltung des Ge-
schäftsbetriebs, als eine der drei wichtigs-
ten Erfolgsfaktoren im Wettbewerb und 
als zentrale Aufgabe des Managements 
betrachtet – die allerdings von der IT-Abtei-
lung erfüllt werden muss. Die kritische Re-
levanz der IT zeigt sich darin, dass bereits 
Unterbrechungen von wenigen Minuten, 
im Trading-Bereich sogar Sekunden, zu 
schweren Verlusten im fünfstelligen Be-
reich führen und dem Ruf des Unterneh-
mens schaden können. Darunter leidet 
wiederum das interne Ansehen der IT-Ab-
teilung.

In der Folge entwickelt sich die Applika-
tions- und Datensicherheit – sowie für den 
Worst Case das Disaster Recovery (DR) – 
ständig weiter und konzentriert sich zu-
nehmend auf die Cloud. Während immer 
mehr betriebliche Abläufe auf SaaS-Model-
le umgestellt werden, setzt sich die Annah-
me durch, diese Plattformen schlössen be-
reits ein Backup ein. Ein genauerer Blick auf 
die Verträge belegt jedoch oft einen eher 
lockeren Umgang bei der Speicherung von 
Geschäftsdaten. Die Office-Angebote von 
namhaften Unternehmen wie Microsoft 
und Google sowie Vertriebsverwaltungs-
software wie Salesforce verfügen alle über 
funktionale, aber einfache Richtlinien zur 
Datenspeicherung. Dabei handelt es sich 
nicht um ein Versehen der Anbieter, son-

dern um das Äquivalent der entsprechen-
den Serviceleistung von älteren On-pre-
mises-Technologien.

Auch wenn Software-as-a-Service-Lö-
sungen zuverlässig arbeiten, verhindern sie 
die häufigste Form des Datenverlusts 
nicht: das versehentliche Löschen. Wenn 
eine Datei oder ein Ordner gelöscht oder 
überschrieben wird, dann lassen sie sich 
meistens nur innerhalb eines kurzen Zeit-
raums wiederherstellen. Danach bleiben 
diese Dateien verschwunden. Bei einigen 
wenigen SaaS-Diensten ist eine Wieder-
herstellung zwar möglich, verursacht je-
doch einen mehrwöchigen Zeitaufwand 
und zusätzliche Kosten.

Große und kleine Hersteller reagieren 
darauf mit dem Ausbau ihres Backup- und 
DR-Angebots, um nicht nur Anwendungen 
und Daten on-premises, sondern auch in 
der Cloud zu schützen. Ein Beispiel für die-
sen Ansatz ist das NetApp-SaaS-Backup für 
Microsoft Office 365, das eine verschlüssel-
te, cloud-native Möglichkeit bietet, die Da-
ten für die Wiederherstellung zu erhalten, 
falls sie verloren gehen. Als Service inner-
halb des Cloud-Angebots von Microsoft 
oder AWS wird jeder Benutzer geschützt – 
unabhängig von seinem Standort oder 
dem verwendeten Gerät. Für Unterneh-
men, die eine zusätzliche Sicherheitsebene 
wünschen oder gesetzliche Richtlinien ein-
halten müssen, können die Daten lokal ge-
speichert werden.

Eine der wertvollsten Eigenschaften 
wird oft übersehen: die Fähigkeit, das Back-
up und die entscheidenden Wiederherstel-
lungsprozesse zu testen. SaaS-Backup für 
Microsoft Office 365 ist darauf ausgelegt, 
dass der IT-Administrator die Integrität des 
gesamten Datenspeichers routinemäßig 
testen und dabei einzelne Dateien, ganze 
Ordner und jahrelang gelöschte E-Mails 
mit nur wenigen Klicks wiederherstellen 
kann. Die Option stellt mehr als einen the-
oretischen Schutz dar: Sie ist essenziell und 
unterstreicht die Vorteile der Cloud für die 
Business Continuity.

Disaster Recovery

netapp.de

https://www.tangro.de/
https://www.netapp.com/de/index.aspx
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Das aktuelle Stichwort…
Von Andreas Mayer, SEP

Andreas Mayer 
ist Senior Marketing 
Manager bei SEP.

S
AP-Systeme und damit auch SAP-Da-
tensicherungslösungen sind system-
relevant! Nur wenn Datenverfügbar-

keit gewährleistet ist, ist Business Con-
tinuity sichergestellt – besonders in 
Corona zeiten und auch darüber hinaus. 

Backup ist häufig ungeliebt, aber hat in 
der IT aus einer Vielzahl an Gründen immer 
mehr an Bedeutung gewonnen. Rechtli-
che Anforderungen wie zum Beispiel die 
DSGVO sind immer wichtiger geworden. 
Zudem gefährdet drohender Datenverlust 
aufgrund verschiedener Ursachen (logi-
sche Fehler wie menschliches Versagen, 
Viren, Ransomware-Angriffe oder auch 
physische Fehler wie Stromausfall, Natur-
katastrophen usw.) Business Continuity. 
Stehen die Daten für den Wertschöpfungs-
prozess im Unternehmen nicht mehr zur 
Verfügung, kommt nahezu alles zum Erlie-
gen. Die Verfügbarkeit und der Schutz von 
Informationen stellen die betriebswich-
tigste Ressource im Unternehmen dar. 

Eine Studie der META Group zeigt, 
dass schon ein zehntägiger Ausfall von 
Schlüsselsystemen der IT (wozu auch 
SAP-Systeme gehören) ein Unternehmen 
so nachhaltig schädigt, dass es mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent in-
nerhalb von fünf Jahren vom Markt ver-
schwindet. Weitere Studien zeigen, dass 
93 Prozent der Unternehmen, die infolge 
eines Totalausfalls mindestens zehn Tage 
ohne Rechenzentrum und Daten aus-
kommen mussten, innerhalb eines Jahres 
Insolvenz anmelden. Dies ist besonders 
besorgnis erregend für SAP-Kunden, da 
CRM- und ERP-Systeme den Mittelpunkt 

von Unternehmen bilden. Sie sind daher 
business kritisch und bedürfen besonde-
ren Schutzes. 

Diese Systeme wie SAP, Salesforce etc. 
müssen mit großer Sorgfalt behandelt 
und abgesichert werden, damit Business 
Continuity gewährleistet werden kann. 
Finale Sicherheit, besonders bei logischen 
Fehlern, kann nur eine performante, kon-
sistente und zuverlässige Backup/Reco-
very-Lösung geben. Wichtig ist, dass die 
Datensicherungslösung in verschiedenen 
Umgebungen einsetzbar ist, das heißt 
für On-premises- und Cloud-Einsatz und 
physische sowie virtuelle Infrastrukturen. 
Idealerweise kann die Backup-Lösung 
mehrere Hypervisoren sichern, da häufig 
mehrere Virtualisierungsplattformen in 
einer Organisation eingesetzt und diese 
dann idealerweise mit einer Lösung gesi-
chert werden. Dies liefert die Flexibilität, 
CRM- und ERP-Systeme je nach Anforde-
rung einsetzen und auf Änderungen ein-
gehen zu können.

Business Continuity sichern

Bei der Speicherung von Daten in der 
Cloud ist darauf zu achten, dass die Re-
geln zum Datenschutz nach DSGVO ein-
gehalten werden. Aktuell bestehen viele 
Unsicherheiten nach dem EuGH-Urteil zur 
Privacy-Shield-Vereinbarung mit den USA, 
wo viele der Anbieter von Cloud-Diensten 
ihren Sitz haben. Daher empfehlen sich 
deutsche oder europäische Lösungen, 
welche über die Cloud-Thematik hinaus 
Rechtssicherheit bieten können und auch 

keine Backdoors implementiert haben.
Bei logischen Fehlern können die Daten 
nur mit einem funktionierenden Backup 
wiederhergestellt werden, um den Ge-
schäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. 

Bei aller Begeisterung für Hochverfüg-
barkeitslösungen und dem fast nahtlosen 
Umschalten auf ein anderes System, wenn 
das erste ausfällt, wird häufig vergessen, 
dass mit dieser Technologie nur physische 
Fehler abgefangen werden können (Disk-
Crash, Feuer etc.). Logische Fehler können 
damit aber nicht behoben werden, denn 
diese werden gleich auf das zweite Sys-
tem geschrieben, welches die Datenreplik 
enthält. In solchen Fällen kann nur ein Ba-
ckup helfen, die Daten wiederherzustellen 
und Business Continuity zu gewährleisten. 
Backup/Recovery im Allgemeinen und im 
Besonderen bei den businesskritischen 
SAP-Systemen kann im engeren und im 
weiteren Sinne als systemrelevant für 
alle Unternehmen bezeichnet werden, da 
schlussendlich nur dies die Verfügbarkeit 
der Daten sichern kann und somit auch 
das Business am Laufen hält. 

Gerade in Coronazeiten ist für system-
relevante Unternehmen die Brisanz noch 
größer, ein funktionierendes, zertifiziertes 
SAP-Backup zu haben.

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

SAP-Datensicherheit ist systemrelevant 
– nicht nur in Coronazeiten

STANDARDS Die Meinung der SAP-Community 

@e3magazin

https://e-3.de/partners/sep-ag/
https://twitter.com/e3magazin?lang=de
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Die Grenzen textbasierter Suche überwinden und 
mit Visual-Search den E-Commerce ankurbeln 
Was kann ein Unternehmen tun, damit ein Interessent ausgerechnet auf sein Angebot stößt,
selbst wenn dieser nicht gezielt nach dem Handelsnamen oder der Marke sucht?

Suchmaschinenoptimierte Texte und Au-
dio-Informationen reichen in der Regel 
nicht aus – dafür gibt es einfach zu viele 
Möglichkeiten, ein Produkt eineindeutig zu 
beschreiben, von der Bezeichnung über 
Funktionalitäten bis hin zu Angaben über 
Farbe und Form. Mit Visual-Search aller-
dings lassen sich die Chancen signifikant 
erhöhen, in den Weiten des Internets ge-
funden zu werden.

Mit Visual-Search verschmelzen 
On- und Offline-Welt im Handel 

Visual-Search ist vom Ansatz her für die 
Nutzer viel einfacher als eine textbasier-
te Suche, einerlei, ob es sich um geschrie-
benen oder gesprochenen Text handelt. 
Interessenten sehen beispielsweise un-
terwegs oder in einem Magazin ein Pro-

dukt, fotografieren es ab und oder laden 
ein Bild hoch. Schließlich fällt es zumeist 
viel leichter, ein Produkt zu zeigen, als es 
mit Worten zu beschreiben. Basierend 
auf Verfahren der künstlichen Intelligenz 
und neuronalen Netzwerken erkennen 
Visual-Search-Systeme die verschiede-
nen Objekte in Bildern und geben treffsi-
cher optisch ähnliche Produkte aus. Sie 
unterstützen damit die für den stationä-
ren und digitalen Handel so bedeutsa-
men Impulskäufe. 

Die Fotos müssen den 
Suchmaschinen gefallen

Einerlei, ob man die Visual-Search-Funktio-
nalitäten der großen Plattformen nutzt 
oder in die eigenen mobilen Apps einbindet 
– für Visual-Search haben die Fotos be-

stimmte Voraussetzungen zu erfüllen, 
etwa im Bereich der Metadaten oder in 
puncto Bildqualität. Mehr dazu verrät die 
Checkliste „Die 7 besten Tipps für die Opti-
mierung Ihres Webshops“. Kostenloser 
Download hier: arvato-systems.de/7tipps

Visual-Search

Arvato Systems

An der Autobahn 200
33333 Gütersloh
Telefon: +49 5241 80-70770
www.arvato-systems.de
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DevOps und Cloud-native prägen die Zukunft
Der Plattformmarkt wandelt sich: Cloud, Edge Computing und Kubernetes haben einen 
maßgebenden Einfluss darauf.

Das Marktanalyse- und Beratungsunter-
nehmen PAC hat den PAC Innovation Radar 
„Open Digital Platforms for the Industrial 
World in Europe 2020“ veröffentlicht, eine 
umfangreiche Analyse der Anbieterland-
schaft für neue Themen im Bereich digita-
ler Plattformen. PAC betrachtete 120 Platt-
formen und bewertete davon 61 in sieben 
verschiedenen Segmenten mit speziellen 
Schwerpunkten: Industrial Cloud, Indus-
trial Edge, Industrial Edge Cloud, 3D-Druck-
services, Connected Workers, Open-Sour-
ce-basierte Enterprise-IoT-Plattformen so-
wie Austausch und Monetarisierung von 
IoT-Daten. Je nach Schwerpunktgebieten 
wurden die Anbieter in einer oder mehre-
ren Analysen positioniert.

Das Ziel offener digitaler Plattformen 
ist, die sehr heterogene Welt industrieller 
Daten und Anwendungen zunehmend als 
ein integriertes, agiles digitales System 
zu managen. Sie gehen über industrielle 

IoT-Daten hinaus und orchestrieren con-
tainerbasierte Anwendungen nach Dev-
Ops-Art über vernetzte Geräte, Industrial 
Edge und die Cloud hinweg. Wie der neue 
Ausdruck „Edge Computing“ verdeutlicht, 
überdenken Unternehmen aktuell ihre 
IT-Architekturen in Fabriken und anderen 
Betriebsumgebungen. Die Zukunft der in-
dustriellen Welt ist zwar mit Sicherheit hy-
brid (Edge und Cloud in Kombination), 
jedoch beobachtet PAC verschiedene 
Konzepte am Markt, die miteinander kon-
kurrieren: das Industrial-Cloud-Konzept 
(Daten von Industrie im Edge-Bereich zu 
Anwendungen in der Cloud zu bringen, um 
sie zentral zu verarbeiten); das Indus trial-
Edge-Konzept (Anwendungen zum Zweck 
der lokalen Datenverarbeitung zu den im 
Edge-Bereich erzeugten Daten zu bringen); 
und das Industrial-Edge-Cloud-Konzept 
(die grundlegenden Aspekte ähneln dem 
Industrial-Edge-Konzept, allerdings mit ei-

ner Erweiterung: Dank Kubernetes werden 
Edge-Anwendungen skalierbarer, sogar bis 
in die Cloud).

Neben den genannten Kernkonzepten 
offener digitaler Plattformen für die Indus-
trie sieht PAC auch andere Arten von Platt-
formen am Markt, die spezielle Nischen 
adressieren. Sie helfen dabei, die Komplexi-
tät bestimmter Prozesse und Workflows zu 
reduzieren und gleichzeitig offener zu ge-
stalten, wodurch die Nutzer viel agiler und 
effizienter werden. Dazu gehören offene 
digitale Plattformen für 3D-Druckdienste, 
Connected Workers (AR) für Enterprise IoT 
und für den Austausch und die Monetari-
sierung von IoT-Daten. Mit diesen Platt-
formkonzepten sind Unternehmen bestens 
für die zunehmend digitalere Zukunft ge-
rüstet und können flexibel auf schnelllebi-
ge Marktveränderungen reagieren.

PAC Innovation Radar

teknowlogy.com

https://www.arvato-systems.de/loesungen-technologien/technologien/sap/c4hana/sap-commerce-cloud/7-tipps-fuer-visual-search
https://www.arvato-systems.de/arvato-systems
https://www.teknowlogy.com/
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Francisco Fernández 
Hansen ist Global 
Director Advisory bei 
Voquz.

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

SAP Digital Access ist (noch) nicht realisierbar

I
n seinem Blog-Artikel vom Mai 2019 beschrieb 
Christian Klein, CEO und Mitglied der Geschäftslei-
tung der SAP, wie die SAP auf die Sorgen von ihren 

Kunden eingeht, welche den digitalen Zugriff als 
erhebliches Geschäftsrisiko wahrnehmen und daher 
ein Discount-Programm für die Einführung von Digi-
tal Access etabliert haben. Dieses 90-Prozent-Ra-
battprogramm sollte eigentlich im April 2020 enden 
und wird nun mindestens bis Ende 2021 gültig sein.

Ist dies ein Schritt zurück vom Preismodell für 
Digital Access der SAP? Digital Access war die Reak-
tion von SAP auf die sich ändernde Technologieum-
gebung. Sowohl IoT als auch RPA gefährden das klas-
sische benutzerbasierte Lizenzmodell: Ein Roboter 
kann jetzt mehr als 500 Benutzer ersetzen und benö-
tigt im traditionellen Modell nur eine Benutzerlizenz. 
2000 IoT-Geräte würden einen technischen Benutzer 
verwenden und benötigen nicht einmal eine Einzel-
benutzerlizenz, da technische Benutzer kostenlos 
sind. Die Reaktion von SAP ist also verständlich und 
vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung – aber 
hier wollen wir die Position verteidigen, dass der digi-
tale Zugang noch kein ausgereiftes Preismodell ist.

SAP und die anderen großen Softwarehersteller 
haben seit Langem unbegrenzte Lizenzvereinbarun-
gen im Programm, die auf Kennzahlen wie der Anzahl 
der Mitarbeiter, dem Gesamtumsatz usw. aufbauen. 
Alle Hersteller haben schon immer nach Metriken ge-
sucht, mit denen sie ihre Gebühren an das Wachstum 
der Software-Nutzung durch den Kunden im Laufe 
der Zeit anpassen können. Es gibt offensichtlich kein 
perfektes Preismodell, und jedes von ihnen muss an 
die Situation und die geschäftlichen Besonderheiten 
jedes Kunden angepasst werden. Es liegt sowohl in 
der Verantwortung des Softwareherstellers als auch 
des Kunden, für jede Situation ein geeignetes Modell 
zu finden. Das Definieren und Anpassen bestimmter 
Metriken ist für eine erfolgreiche Geschäftsvereinba-
rung von entscheidender Bedeutung.

Was bedeutet das alles für SAP-Kunden? Obwohl 
die Gedanken von SAP verständlich sind und das 
Lizenzmodell mit IoT und RPA an die neue Technolo-

gieumgebung angepasst werden muss, schlagen wir 
der SAP vor, ein paar Änderungen vorzunehmen.

Zum einen sollte sie die Preise für den digitalen 
Zugriff so ändern, dass sowohl Dokumente als auch 
der SAV-Wert des Kunden (Summe des gesamten 
Lizenzwerts eines Kunden mit dem Namen SAP Ap-
plication Value) anstelle eines einfachen festen Do-
kumentpreises berücksichtigt werden. Es ist nicht 
akzeptabel, dass der digitale Zugriff auf den gleichen 
oder sogar einen höheren Betrag als der jährliche Ge-
samterwartungswert des Kunden anwachsen kann. 
Auch sollte erwogen werden, Benutzerlizenzen beim 
Verkauf von digitalem Zugang zu reduzieren. SAP 
präsentierte den digitalen Zugang immer als Mittel, 
um die neuen Technologien mit sinkenden Benutzer-
lizenzen und wachsendem digitalen Zugang wider-
zuspiegeln. Derzeit ist der digitale Zugriff jedoch nur 
eine zusätzliche und relevante Einnahmequelle für 
SAP und ein Kostenrisiko für ihre Kunden, wodurch 
Kunden für die Verwendung von EDI-, Nicht-SAP-
CRM-Systemen oder Nicht-SAP-Lagersystemen be-
straft werden. 

Außerdem sollte die Zählung von Folgedoku-
menten eliminiert werden – obwohl die technischen 
Teams von SAP bereits daran arbeiten, werden nach-
folgende Dokumente heute noch nicht korrekt aus-
geschlossen, was manchmal zu einer Vervielfachung 
der Kosten für den digitalen Zugriff führt.

Beachten Sie als Kunde, dass SAP immer noch 
daran arbeitet, digitale Zugriffsdokumente korrekt 
zu zählen, und dass sich dieses Preismodell einfach 
nicht an die Situation jedes Kunden anpasst. Fordern 
Sie daher von den Vertriebs- und Preisteams der SAP 
Flexibilität, um einen geeigneten Preis für Sie und 
Ihren spezifischen Anwendungsfall für den digitalen 
Zugriff zu finden, und betrachten Sie die Anzahl Ihrer 
Dokumente nicht als die einzige bestimmende Me-
trik für den digitalen Zugriff. Seien Sie entschlossen, 
einen Preis auszuhandeln, der für beide Parteien  
fair ist.

Seit mehr als fünf Jahren berechnet die SAP einigen Kunden Gebühren für die 
indirekte Nutzung. Erst 2018 wurden definierte Regeln offiziell veröffentlicht – 
wirklich realisierbar sind sie noch nicht. 

Von Francisco Fernández Hansen, Voquz

voquz.com

https://www.voquz.com/home/
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Lagerlogistik mit SAP – 
Start einer Evolution?
Nachdem die SAP SE das in vielen Unternehmen eingesetzte SAP Warehouse Management (SAP WM) 
für das Jahr 2025 abgekündigt hat, gab es lange nur das Nachfolgeprodukt SAP Extended Warehouse 
Management (SAP EWM) als Alternative. Das hat sich jetzt geändert.

D
enn die SAP SE hat ihren Kurs ange-
passt und bietet Unternehmen eine 
weitere Lösung an. Für Unternehmen 

eine Chance, ihre bestehenden Lösungen 
auf ein neues Level zu heben. 

In einer stetig weiter zusammenwach-
senden Welt spielen die Lagerlogistik und 
deren Netzwerke eine unternehmenskriti-
sche Rolle. Die Covid-19-Pandemie hat auf 
eindrucksvolle Weise gezeigt, welche Aus-
wirkungen Störungen auf den Ablauf glo-
baler Lieferketten haben, wenn Unterneh-
men nicht flexibel auf veränderte Rah-
menbedingungen reagieren können. 

Für Unternehmen ist es deshalb gera-
de jetzt wichtig, den strategischen Grund-
stein für den nächsten Schritt ihrer Lager-
logistik mit SAP zu legen. Das in der SAP-
Welt etablierte und vielfältig eingesetzte 
SAP WM ist am Ende des Lebenszyklus 
angekommen, und der Support sowie die 
Nutzungsrechte werden stufenweise ent-
zogen. Daher sind Unternehmen nun auf-
gefordert, ihre bestehenden Systeme und 
Prozesse in neue Lösungen zu transfor-
mieren. Lange Zeit war nur das SAP EWM 
eine mögliche Nachfolgelösung. Doch 
jetzt steht mit dem SAP Stock Room Ma-
nagement eine weitere Alternative zur 
Verfügung, die im S/4HANA-Kern inte-
griert ist und die Funktionen des SAP WM 
in einem S/4HANA-System weiterbetrei-
ben kann. 

Dabei werden aber die Funktionen des 
SAP WM teilweise reduziert, und es wird 
keine Weiterentwicklung dieser „SAP 
WM-lite“-Lösung mehr geben. Die eta-
blierten Lösungen müssen also nicht 
zwingend in ein SAP EWM konvertiert 
werden, sondern können auf die Kompati-
bilität mit dem SAP Stock Room Manage-
ment überprüft und systemkonform 
transformiert werden. Doch auch mit dem 
Stock Room Management bleibt die Frage: 
Welche Lösung ist die richtige Wahl?

Mit dem Vorgehensmodell der enowa 
AG treffen Sie die richtige Entscheidung 
für Ihre Unternehmensstrategie. Obwohl 
die derzeitigen Lösungen jahrelang ge-

wachsen, verbessert und bestmöglich der 
Umgebung angepasst worden sind, sind 
die meisten dieser Systeme schon vor der 
Abkündigung der SAP SE häufig an ihre 
Grenzen gestoßen. Gerade im Kontext 
von hochflexiblen Supply-Chain-Netzwer-
ken mit standardisierten Systemen und 
Prozessen sind viele davon nicht mehr zu-
kunftsfähig. Die Situation ist vergleichbar 
mit einer Evolution! Es ist jetzt die Chance 
und Möglichkeit für Unternehmen ge-
kommen, die über die Zeit entwickelten 
Fähigkeiten ihrer bestehenden Lösungen 
auf ein neues Level zu heben. 

Treffen Sie die 
richtige Entscheidung

Die enowa AG hat dazu ein dreistufiges 
Vorgehensmodell entwickelt, das Unter-
nehmen Inhalte und Möglichkeiten ver-
mittelt und eine Entscheidungsgrundlage 
für ihren spezifischen Weg in der Welt der 
Lagerlogistik bietet. Im ersten Schritt wer-
den mithilfe eines Fragebogens, in ge-
meinsamen Workshops mit den Stakehol-

dern, die nötigen Informationen zu den 
Prozessen und der Infrastruktur erarbei-
tet. Diese Daten werden im zweiten 
Schritt strukturiert, bewertet und aufbe-
reitet und den Stakeholdern vorgestellt. 
Im abschließenden dritten Schritt geben 
wir dem Unternehmen einen auf die Er-
gebnisse und Strategie abgestimmten 
Leitfaden mit Hinweisen für die nächsten 
Schritte mit.

Durch dieses Vorgehen gewinnen Un-
ternehmen Zeit, bestehende logistische 
Lösungen kritisch zu hinterfragen und die 
Weichen für eine moderne und zukunfts-
sichere Lösung zu stellen. 

Diese anstehende Evolution der aktuel-
len Lösungen für die Lagerlogistik mit SAP 
ist eine Chance für Unternehmen, einen 
Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Mithilfe 
des Vorgehensmodells der enowa AG ist 
es möglich, den Veränderungen als erfolg-
reiches Unternehmen mit einem flexiblen 
und zielgerichteten Weg in eine neue La-
gerlogistik entgegenzutreten. 

Die Situation ist vergleichbar mit den 
Evolutionstheorien von Charles Darwin: 
Lösungen sind nur dann von Bestand, 
wenn sie sich weiterentwickeln und an die 
Rahmenbedingungen anpassen. Daher 
seien Sie mutig und machen Sie den ers-
ten Schritt zur nächsten Evolutionsstufe. 
Gewinnen Sie Sicherheit in Prozessabläu-
fen und Flexibilität in der Ausführung mit 
einer standardisierten Lösung auf Basis 
von SAP für das „Survival of the Fittest“.

Neue Chancen am Horizont

enowa AG

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

Timm Mörsheim
Management Consultant

timm.moersheim@enowa.ag

https://enowa.ag/
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N
atürlich ist es journalistisch ein wenig überzo-
gen, zu schreiben, dass SAP letztendlich 
Qualtrics verkauft. SAP will Qualtrics in den USA 

an die Börse bringen, um so Schadensminimierung 
zu betreiben. Der Nutzen soll ein doppelter sein: SAP 
bekommt ein wenig Geld zurück und Qualtrics kann 
eigenständig seinen Erfolgslauf fortsetzen.

Die Kehrseite der Medaille: Die Integration dieser 
Cloud-Lösung in das SAP-Universum und die Trans-
formation auf die Hana-Plattform sind offensichtlich 
gescheitert. Es ist nicht gelungen, die Qualtrics-Algo-
rithmen zu bändigen und auf der Hana-Plattform zu 
beheimaten. Es ist eine bittere Niederlage für SAP!

Aber Christian Klein hat das Desaster schon ver-
gangenen Sommer gesehen, nur konnte er damals 
noch nicht reagieren. In der Zwischenzeit sind zahl-
reiche SAP-Bestandskunden den Qualtrics-Integra-
tionsversprechungen auf den Leim gegangen. Nun 
gilt es die bittere Pille zu schlucken: Qualtrics bleibt 
eigenständig. Einen End-to-End-Prozess wird es nur 
in homöopathischen und kosmetischen Versuchen 
mittels Fiori geben.

Das Qualtrics-Desaster wir nicht das einzige blei-
ben. Es gibt Anwendungen, die sich für das Cloud 
Computing eignen, und solche, die das nicht tun. Die 
Schlussfolgerung von Larry Ellison ist somit konse-
quent und richtig: ERP-Anwender brauchen ein neu-
es Cloud-Konzept, vielleicht auch ein neues Rechen-
zentrumskonzept, das über Hybrid Cloud hinausgeht. 
Oracle verteufelt nicht das Prinzip „Cloud“, bemän-
gelt aber die Umsetzung.

ERP ist eine intime Herausforderung, die nur in 
einem geschützten Bereich zur Ausführung kommen 
sollte. Ein modernes Rechenzentrum ist die natürli-
che Heimat eines ERPs. SAP-Bestandskunden haben 
jahrzehntelang an der Konsolidierung, Harmonisie-
rung und Virtualisierung geschraubt und gefeilt – es 
kann nicht alles falsch gewesen sein. 

Wir haben immer schon stark auf eigene Re-
chenzentren oder das Anmieten von RZ-Ressourcen 
gesetzt. Mit entsprechender Planung und langfris-
tigem Denken ergeben sich dadurch keine Nachteile 
gegenüber den Hyperscalern. Es ist eine Frage des 
Horizonts. Blickt der CIO nur bis zum nächsten Relea-

sewechsel, erscheinen die Angebote der Hyperscaler 
als sehr verlockend. Betrachtet der CIO hingegen das 
vorhandene Intellectual Property seines IT-Reichs, 
dann ergeben sich Bewertungskriterien, die On-prem 
und Cloud als fast ebenbürtig erscheinen lassen.

Oracle versucht mit einem neuen Cloud-Ansatz 
das Wertvolle eines On-prem-Ansatzes zu erhalten, 
ohne auf Skalierungseffekte des Cloud Computings 
zu verzichten. Ellisons Idee ist jedoch kein hybrider 
Ansatz nach dem Motto, man nehme von beidem 
nur das Beste. Oracle versucht von Grund auf zwei 
Konzepte zu verheiraten – in der Hoffnung, dass eins 
plus eins dann drei ergibt. Es scheint, dass hier eine 
neue IT-Klasse, eine On-prem-Cloud entsteht. Hier ist 
nicht nur SAP, sondern es sind auch die Hyperscaler 
gefordert.

Für SAP erwächst aus dem Oracle-Konzept eine 
große Gefahr, weil letztendlich die Cloud-only- und 
Cloud-first-Philosophie damit infrage gestellt wird. 
Rein betriebswirtschaftlich vegetiert SAP ohnehin 
zwischen den Hyperscalern. SAP braucht Verbünde-
te, kann aber keine eigene Kompetenz aufbauen. SAP 
braucht Partner, kann aber deren Preisen nichts ent-
gegensetzen. Es ist ein Dilemma für SAP, dessen ak-
tueller Ausweg unter anderem die Börsennotierung 
von Qualtrics darstellt. Daneben gibt es naturgemäß 
Anwendungen, die nur in der Cloud leben und über-
leben können: Eine Handelsplattform wie Ariba ist 
ein positives Beispiel. Aber die Personaldaten hätten 
die allermeisten CIOs lieber im eigenen Safe.

SAP ist unser ERP-Marktführer. SAP ist App-Inno-
vator und Leitkultur für die digitale Transformation. 
Aber SAP ist keine Cloud-Company – weder auf Basis 
einer spezifischen IT-Tradition noch auf Basis exis-
tierenden Wissens. Selten passte das Sprichwort 
„Schuster, bleib bei deinen Leisten“ besser auf SAP als 
in der momentanen Cloud-Hysterie. Sollte Oracle mit 
seiner neuen On-prem-Cloud Erfolg haben gegen-
über den Hyperscalern und anderen Hy brid-Cloud-
Konzepten, wird SAP zum Strategiewechsel gezwun-
gen – was nicht zum Nachteil für uns Bestandskun-
den sein muss.

Auf die Gefahr hin, dass mich meine Freunde bei SAP für verrückt erklären, ich bleibe 
bei meiner Meinung: Cloud Computing und ERP vertragen sich nicht. Die ersten 
Anzeichen: SAP verkauft Qualtrics und Oracle will in unser Rechenzentrum einziehen.

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.

On-prem-Cloud

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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Was wäre, wenn  

    Sie jederzeit  
wüssten, wie  

gut Sie Ihren  
      Job machen?

www.gib.world

Mit GIB SCX wird die Qualität  

Ihrer Supply-Chain-Prozesse sichtbar.

https://www.gib.world/
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Kay Müller-Jones
ist Leiter Consulting 
und Services Integra-
tion bei Tata Consul-
tancy.

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.

N
ur etwa jedes zehnte Unternehmen (11 Prozent) 
in Deutschland nutzt künstliche Intelligenz (KI). 
Dabei gilt: Je größer das Unternehmen, desto 

häufiger wird bereits KI eingesetzt. 17 Prozent der 
Firmen mit 500 Mitarbeitern oder mehr nutzen die 
Technologie. In Unternehmen mit 100 bis 199 Mitar-
beitern sind es jedoch nur acht Prozent. Zum Ver-
gleich: Fast acht von zehn Unternehmen (78 Prozent) 
setzen auf Cloud Computing, in kleinen Unterneh-
men sind es 76 Prozent. Das ist das Ergebnis einer 
repräsentativen Umfrage von Bitkom Research im 
Auftrag von Tata Consultancy Services (TCS).

Bei neuen Technologien ist es nicht ungewöhn-
lich, dass viele Firmen sie erst einführen, wenn der 
Wettbewerb damit bereits erfolgreich am Markt 
ist und sich Best Practices erkennen lassen. Aber 
diese Strategie ist im Falle von KI riskant. Sie ist kein 
bloßer Trend, sondern wird als entscheidend für 
die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen angese-
hen. Und mit jedem Tag des Abwartens wächst der 
Rückstand auf die führenden Firmen und der Druck 
des Marktes steigt.

Denn es gibt bereits vielfältige Anwendungs-
szenarien: von vorausschauender Wartung und 
der automatisierten Zustandsüberwachung von 
Maschinen und Geräten über ein optimiertes Ener-
giemanagement bis hin zur Vorhersage von Kun-
denbedürfnissen. KI-basierte Lösungen sind heute 
insbesondere schon in Bereichen anzutreffen, in 
denen ein hoher Grad an Automatisierung und 
damit verbundener Effizienzsteigerung erreicht 
werden kann. Ein Beispiel ist die Qualitätssicherung 
in der Produktion, bei denen mithilfe von Muster-
erkennung Fehler zuverlässig und schnell entdeckt 
werden können.

Um KI zu nutzen, braucht es aber Fachwissen 
und entsprechende Experten. Und beides fehlt 
häufig in den mittelständischen Unternehmen. 
Konzerne können ganze Abteilungen aufsetzen, die 
sich mit KI beschäftigen. Im Mittelstand müssten 
sich dagegen wenige Mitarbeiter um das gesam-
te Thema Digitalisierung kümmern – einschließ-

lich KI. Zwar betrifft der Fachkräftemangel auch 
Großunternehmen, aber diese sind aufgrund der 
Reputation oder des größeren Themenspektrums 
attraktivere Arbeitgeber. Je kleiner das Unterneh-
men, desto schwieriger ist es, Mitarbeiter mit den 
benötigten Fähigkeiten zu finden. 

Welchen Einstieg wählen?

Partnerschaften mit Technologieunternehmen 
oder auch Universitäten können wertvolle Diens-
te leisten. Auch sollten Unternehmen einen Blick 
auf KI-Plattformen werfen, die derzeit von Public- 
Cloud-Anbietern entwickelt werden. Sie ermögli-
chen die Nutzung leistungsfähiger und skalierbarer 
KI-Methoden, ohne dass im großen Umfang eigene 
Investitionen getätigt werden müssen.

Gerade für Mittelständler ist die Zusammen-
arbeit mit Branchen- und Interessenverbänden 
attraktiv, die häufig kostenfrei branchenspezifische 
Informationen und Services liefern. Denn es geht 
zuerst einmal darum, die Technologie zu verstehen 
und zu erkennen, welche Möglichkeiten sie bietet. 
Wie nähere ich mich dem Thema, um Daten gezielt 
nutzen zu können? Wo sind Anwendungsmöglich-
keiten auf Produkt- oder Prozessseite? Welchen 
Mehrwert bietet KI? Unternehmen brauchen nicht 
von Beginn an eine KI-Strategie. Was Unternehmen 
aber benötigen, wenn KI langfristig erfolgreich sein 
soll, ist Change Management. Also notwendige 
Veränderungen gegenüber der Belegschaft zu kom-
munizieren. Denn die Anforderungen an die Tätig-
keiten der Mitarbeiter ändern sich. Damit steigt 
auch die Bedeutung der ständigen Weiterbildung. 
So selbstverständlich wie Mitarbeiter heute Micro-
soft Office nutzen, werden sie zukünftig KI-Lösun-
gen einsetzen. Dieser Wandel muss durch geeignete 
Change-Management-Maßnahmen aktiv begleitet 
werden. Wer denkt, es genüge, neue Technologien 
einzusetzen, wird scheitern.

Während Cloud inzwischen in den Unternehmen angekommen ist, hinkt der 
Einsatz anderer digitaler Technologien wie künstliche Intelligenz im Mittelstand 
hinterher. Dabei ist gerade KI entscheidend für die künftige Wettbewerbsfähigkeit. 

Von Kay Müller-Jones, Tata Consultancy

tcs.com/de
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KÜNSTLICHE

INTELLIGENZ

Die Meinung der SAP-Community 

Bei KI darf Change Management nicht fehlen

https://www.tcs.com/de-de/home
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Die Meinung der SAP-Community 

Die digitale Transformation ist etwas Tolles und Herausforderndes! Das sagen nicht
nur die einschlägigen Berater und Verkäufer, sondern auch die meisten Anwender,
die sich der Digitalisierung ihrer Prozesse angenommen haben.  

Von Michael Kramer, IBM

Digitale Transformation für alle!

E
twas eint die Befragten: Sie gehören zu den grö-
ßeren Unternehmen und sie kommen (noch) nicht 
so häufig aus der Fertigungsindustrie. Anders ist 

es beim Unternehmen Pakic aus Elchingen nahe Ulm, 
das aus der metallverarbeitenden Industrie stammt.

Doch von Anfang an. Als ich mich mit Peter Fass-
binder von dem SAP-Partner SMS Business Software 
Solution traf, ging es um seine Ergänzung zu SAP 
Business One. Für mich eine Reise in meine Vergan-
genheit. Es war interessant zu sehen, wie sich die von 
meinem damaligen Team in Deutschland eingeführ-
te Lösung SAP Business One weiterentwickelt hat. 
Gleich geblieben ist der Ansatz von SAP, dass Kunden 
mit Zusatzlösungen von Partnern eine passgenaue 
Branchenlösung bekommen. Und so kommt dann 
auch die digitale Transformation in den SME-Markt. 
Zuerst fiel bei Pakic auf, dass nichts anders war. Der 
typische Geruch von Schmierstoffen und Geräusche 
von arbeitenden Maschinen und Kompressoren. 
Außer, dass wenige Mitarbeiter den ungewöhnlich 
großen Maschinenpark mit CNC-, Schweißtechnik-, 
Laserschneidmaschinen und mehr bedienen. Auch die 
große Anzahl von Robotern und Kobotern fällt auf. 

Beim Gang durch die Produktion klärten die In-
haber die Situation auf: „Information ist kein Herr-
schaftswissen“, so Belizar Pakic. „Jeder Mitarbeiter 
kann alle für die Produktion relevanten Informatio-
nen einsehen, auch die der Produktionsplanung. Da-
mit stimmen sich die Mitarbeiter über die Optimie-
rung der Auslastung selbst ab.“ Dann fielen mir die 
Tablets mit magnetischer Rückseite auf, die an allen 
Maschinen zur Verfügung stehen. Die Informatio-
nen zu verfügbaren Ressourcen, die noch notwen-
digen Fertigungsschritte und der Auftragsstatus 
sind dort abzulesen. Änderungen werden in Echtzeit 
angezeigt. „In Konkurrenz zu großen Unternehmen 
im Umkreis hilft uns die Eigenverantwortung der 
Mitarbeiter, sie zu halten und die Motivation zu 
erhöhen. Selbst ein Wiki ist vorhanden“, so Pakic. 
Das scheint die Mitarbeiter und die Geschäftsfüh-
rung gegenseitig anzuspornen. Relativ neu sind die 
schon erwähnten Koboter. Das „K“ steht für „koope-

rativ“. Kooperative Roboter arbeiten im engen Ver-
bund mit Menschen, haben eine deutlich bessere 
Sensorik, die sich an den Kräften orientiert, die ein 
Mensch auf ein Werkzeug oder Werkstück ausübt. 
Damit kann der Benutzer ohne Gefahren auch bei 
komplexen Aufgaben unterstützt werden. Die Pro-
grammierung soll so leicht sein, dass sie schnell und 
von jedermann erlernt werden kann. Ein wichtiger 
Bestandteil für die dezentrale und sich selbst opti-
mierende Steuerung der Produktion.

Die Kommunikation mit Kunden und Lieferan-
ten erfolgt über Business One und SMS. Mit nur 1,5 
Mitarbeitern erfolgt die gesamte Verwaltung. Die 
Anbindung an die Produktionsplanung und -erwar-
tung durch die Kunden wird durch eine EDI-Schnitt-
stelle ermöglicht. Die Kunden geben Zugriff auf 
ihre zu erwartenden Mengen, die aus ihrer Pro-
duktionsplanung kommen. Diese sind zwar nicht 
verbindlich, geben Pakic aber die Möglichkeit, auf-
grund ihrer Erfahrung und Auslastung der Maschi-
nen sowie von Lagerkapazitäten besser zu planen 
und effizient zu produzieren. Hier spielen neben 
der Geschäftsführung eben auch die Mitarbeiter 
eine große Rolle, die ihr Wissen und ihre Kapazität 
zur Verfügung stellen. „Heute arbeiten alle viel 
entspannter. Auch viele Innovationen und Verbes-
serungsvorschläge kommen von den Mitarbeitern. 
Sie sind Wissensträger und merken, dass sie ernst 
genommen und viele Ideen auch umgesetzt wer-
den“, so das Fazit von Damir Pakic. 

Die digitale Transformation fängt im Kopf an. 
Hier wurde die Chance genutzt, das auf viele Köpfe 
zu verteilen und die Mitarbeiter mitzunehmen. Dies 
betrifft auch die Weiterentwicklung der Software. 
Der Geschäftsführer des SAP-Partners geht von ei-
nem solchen Kundenbesuch nicht ohne eine Liste von 
Vorschlägen für Verbesserungen und Erweiterungen 
nach Hause. Auch das ist ein Effekt: Viele Köpfe ha-
ben viele Ideen, und die digitale Transformation ist 
ein sich permanent verbessernder Prozess.

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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eSport

Markus Breuer (Hrsg.), 228 Seiten, 2020
ISBN: 978-3-6582-9386-4, www.springer.com

Dieses Fachbuch bietet einen umfassenden Überblick 
über das Thema elektronischer Sport (E-Sport). Renom-
mierte Vertreter aus Wissenschaft und Praxis vermit-
teln die Perspektiven unterschiedlicher Stakeholder, 
darunter die Sichtweisen verschiedener Sport-
organisationen (Breitensportvereine, Verbände, Pro-
fi-Clubs) und der Games-Branche. E-Sport stellt eines 
der im Sportmanagement und in der Games-Branche 
am kontroversesten diskutierten Themen dar. Das 
Buch leistet einen wichtigen Beitrag zu einem tieferen 
Verständnis des Themas, denn die Frage nach dem 
Status des E-Sports ist schon längst keine rein akademi-
sche oder politische Frage mehr, sondern betrifft ganz 
real und tagtäglich Millionen von Spielern und E-Sport-
lern ebenso wie Hunderte Vereine und Unternehmen.
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Buchtipps • E-Sport

Videospiele sind schlecht? 
Das hat man über Rock ’n’ Roll 
auch gesagt.

Shigeru Miyamoto
ist einer der bekanntesten Entwickler bei Nintendo.

S
pätestens seit der Fortnite-Weltmeisterschaft 
2019, die dem Gewinner ein sechsstelliges Preis-
geld versprach, hat so gut wie jeder schon einmal 

von E-Sport gehört. Als Abkürzung für elektronischen 
Sport bezeichnet E-Sport den sportlichen Wettkampf 
mit Computerspielen. In der Regel wird der Wett-
kampf im Mehrspielermodus ausgetragen. Spieler 
müssen sowohl das Computerspiel beherrschen als 
auch die dafür nötigen motorischen und geistigen 
Anforderungen erfüllen (zum Beispiel räumliches 
Orientierungsvermögen, taktische Ausrichtung, 

Durchhaltevermögen). E-Sport wird nur in wenigen 
Ländern von den etablierten Sportverbänden als 
Sportart anerkannt, dennoch steht bereits jetzt eine 
milliardenschwere Industrie dahinter. Auch SAP 
mischt mit: Das Sponsoring von Team Liquid ist die 
erste Kooperation der SAP mit einer professionellen 
E-Sport-Organisation. SAP stellt dem Team die Da-
tenbank Hana für Analysefunktionen zur Verfügung. 
Mit so viel Unterstützung und Medienpräsenz ist es 
nur eine Frage der Zeit, bis E-Sport genauso breite 
Akzeptanz genießt wie traditionelle Sportarten.

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

https://amzn.to/32LgzHQ
https://www.springer.com/de
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Das Leben als Pro-Gamer

Caspar von Au
176 Seiten, 2018
ISBN: 978-3-5513-1641-7
www.carlsen.de

Ausverkaufte Hallen, Millionen Fans, siebenstellige 
Preisgelder – sie haben ihr Hobby zum Beruf gemacht und 
leben ihren Traum: Pro-Gamer. Doch wie verläuft der Weg 
vom heimischen PC zu einem Profi-Team und wie sieht das 
Leben eines Pro-Gamers tatsächlich aus?

Bildschirm-Athleten

Timo Schöber
504 Seiten, 2018

ISBN: 978-3-7528-3077-4
www.bod.de

E-Sport ist ein relativ junges Phänomen und auf dem Weg, 
zu einer der größten Sportarten der Welt zu werden. Dabei 
ist der E-Sport bisher noch nicht vollends in der Gesellschaft 
angekommen. Viele sind damit nicht vertraut – und genau 
für diese Menschen ist dieses Buch gedacht.

Eventforschung

Cornelia Zanger (Hrsg.)
295 Seiten, 2019

ISBN: 978-3-6582-7651-5
www.springer.com

Das Schwerpunktthema „Zehn Jahre Eventforschung“ wird 
mit vielfältigen wissenschaftlichen und praxisorientierten 
Beiträgen, unter anderem zur Digitalisierung, zur Arbeitssi-
tuation in der Branche, zum agilen Projektmanagement, 
zum Datenschutzrecht sowie zur Nachhaltigkeit, bearbeitet.

eSport, Netzwerkeffekte und Lindahl-Preise

Annika Sauer
127 Seiten, 2019
ISBN: 978-3-6582-6209-9
www.springer.com

Annika Sauer untersucht die Anwendung grundlegender 
mikroökonomischer Ideen in der Videospielindustrie. Sie 
zeigt, dass das Konzept des Free-to-Play in Verbindung mit 
nachgelagerten Mikrotransaktionen aus volkswirtschaft-
licher Sicht wohlfahrtsmaximierend sein kann.

https://amzn.to/3jmQ0yF
https://www.carlsen.de/
https://amzn.to/39ehGRP
https://www.bod.de/
https://amzn.to/3hovAUq
https://www.springer.com/de
https://amzn.to/3hgnxIU
https://www.springer.com/de
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Web Demo: Lernen Sie SPoT kennen -
Superkräfte für Ihr 

Stammdatenmanagement

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

zetVisions GmbH

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

   3. September 2020, 11.00 bis 11.30 Uhr
17. September 2020, 10.00 bis 10.30 Uhr 

zetVisions GmbH
Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg

Künstliche Intelligenz im Finanz- und 
Rechnungswesen sowie im Controlling

Wie kann Künstliche Intelligenz im Finanz- und 
Rechnungswesen, im Controlling sowie in der 
Unternehmenssteuerung eingesetzt werden? 
Was beudetet intelligente Automatisierung? 
Mit diesen und vielen weiteren Fragen 
beschäftigt sich ein Team aus hochkarätigen 
Vortragenden von EY, Deloitte, PwC, KPMG, 
Microsoft, SAP, Siemens, der Deutschen Post, 
E.ON, Uniper, der Raiffeisenbank International 
u.v.m.

Akademie 3 Seminar-
und Kongress GmbH

Reinlgasse 35/5
1140 Wien
Ansprechpartner: 
FH-Prof. Dr. Dieter Christian

16. bis 18. September 2020
Am Euro Platz 2, 1120 Wien

19. bis 21. Oktober 2020  
18. bis 20. November 2020 
Am Belvedere 4, 1100 Wien

Online-Variante (zeitunabhängig)

E3date.info

Wir leben alle unter dem gleichen Himmel,
aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.

Konrad Adenauer

Das E-3 Magazin

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community

Coverstory

Meinung der Community Szene

Human Resources
Wirtschaft

Management

Infrastruktur

E-3 – die Wissensplattform
für die SAP-Community

©
 Y
e
v
h
e
n
ii
_
C
h
u
lo
v
sk
yi
, S
h
u
tt
e
rs
to
ck
.c
o
m

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

https://www.zetvisions.de/de/events/web-demos/
mailto:sandra.ringwelski%40zetvisions.com?subject=
https://e-3.de/e-3-date/
https://e-3.de/
https://e3zine.com/
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Rethink! IT
Die Rethink! IT ist das Strategie Event
speziell für CIOs, IT Entscheider und Senior
IT Executives, um aktuelle Projekte, 
neueste Entwicklungen sowie innovative 
Technologien und Trends im Bereich Enterprise 
IT und digitale Transformation interaktiv zu 
diskutieren und weiterzuentwickeln. 
Networking und Benchmarking – Treffen Sie 
150+ CIOs und IT-Entscheider aus DACH.

we.CONECT Global Leaders GmbH

Reichenberger Straße 124
10999 Berlin
Ansprechpartner: Jana Gabler

30. September und 1. Oktober 2020

Titanic Chaussee Hotel
Chausseestraße 30
10115 Berlin

D/A/CHIT 

Enterprise Portfolio- und 
Projektmanagement mit SAP 2020

Auf der 21. Jahrestagung können Teilnehmer 
gemeinsam mit Experten von Unternehmen wie 
LANXESS, Diebold-Nixdorf, Knorr-Bremse, Delivery 
Hero, Festo, Bundesministerium der Verteidigung, 
SAP u.v.m. Lösungsansätze erarbeiten und ihre 
persönlichen Herausforderungen und Fragestel-
lungen im SAP EPPM-Umfeld diskutieren.

www.sapprojects-conference.de

T.A. Cook 

Leipziger Platz 1
10117 Berlin
Ansprechpartner: Nicole Riemann
n.riemann@tacook.com

8. und 9. Oktober 2020

Pullman Berlin Schweizerhof
Budapester Straße 25
10787 Berlin

FIR-Thementag „Supply-Chain-
Management“: Wertschöpfungs- 
netzwerke in turbulenten Zeiten

Am 20. Oktober öffnet das FIR an der RWTH 
Aachen erstmalig seine Türen für den Themen-
tag „Supply-Chain-Management“. Unter dem 
Motto „Wertschöpfungsnetzwerke in turbulen-
ten Zeiten“ erleben Sie die Möglichkeiten zur 
Gestaltung zukunftsfähiger, flexibler und 
robuster Supply-Chains.

EICe Aachen GmbH Campus

Campus-Boulevard 55
52074 Aachen20. Oktober 2020 

Cluster Smart Logistik
auf dem RWTH Aachen Campus

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

DIGITAL FUTUREcongress
Die Kongressmesse für Digitalisierung im 
Mittelstand. Bei der größten bundesweiten 
(Netzwerk-)Plattform für Digitalisierung in 
NRW können (IT-)Entscheider aus KMU in der 
Gesamtausstellung Trends für die Optimierung 
digital gesteuerter Prozessabläufe erleben, Key-
notes und Vorträge hören sowie an Workshops 
teilnehmen. Viele weitere Programm-Specials 
bereichern zusätzlich den Event. 

AMC Media Network GmbH & Co. KG

Otto-Hesse-Straße 19
64293 Darmstadt
Tel. +49 6151 957577-0
office@amc-media-network.de

5. November 2020 

Messe Essen - Halle 3 
Messeplatz 1 
45131 Essen

Strategiegipfel Cyber Security IT und Information Security Management 
Mobile Security Cloud Security IT Security 
Monitoring Governance, Risk und Compliance 
Business Continuity Management Security 
Awareness IT-Audit Cybersecurity IT-Forensik 
Identity und Access Management 
Verschlüsselung Application Security 
Vulnerability Management Datenschutz

project networks GmbH

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

24. und 25. November 2020 hybrides Event

Mövenpick Hotel Berlin 
Schöneberger Straße 3
10963 Berlin und digital

Sybit Expertenforum 
Service Excellence

Wie sieht der erfolgreiche Service-Prozess der 
Zukunft aus?Wie können Service-Prozesse digi-
talisiert werden?Wie gelingt eine durchgängi-
ge Customer Journey? Wir zeigen Ihnen wie Sie 
die Service Excellence erreichen. Mit den Lösun-
gen der SAP Customer Experience Solutions 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 
maria.francese@sybit.de

26. November 2020 

Grenzhof
Grenzhof 9
69123 Heidelberg

E3date.info

mailto:https://www.tacevents.com/de/events-de/enterprise-portfolio-und-projektmanagement-mit-sap-2020/?subject=
mailto:n.riemann%40tacook.com?subject=
mailto:justus.habigsberg%40project-networks.de?subject=
mailto:justus.habigsberg%40project-networks.de?subject=
mailto:maria.francese%40sybit.de?subject=
https://e-3.de/e-3-date/
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Fundament für Integrationsszenarien
In den letzten Ausgaben wurde an dieser Stelle sehr viel über die Wege in die Cloud berichtet:
Das Vorgehen mittels Best Practices wurde beleuchtet, technologische Alternativen für den 
eigentlichen Betrieb besprochen. Ein Aspekt kam aber bis jetzt zu kurz. 

Von Markus Krenn, Arvato Systems

D
as unglaubliche Potenzial, das die Cloud 
gerade bei Integrationsszenarien bietet, 
ist ein nicht unerheblicher Faktor, der 

ebenso besprochen werden sollte wie die 
besten Tools für eine reibungs lose Cloud-
migration. Nahezu überall haben Firmen um 
ihre SAP-Anwendungen herum Applikatio-
nen hinzugekauft oder selbst gebaut. Dazu 
integrieren mehr und mehr Unternehmen 
Kunden und Lieferanten in ihre SAP-Land-
schaften. Einer der Retail-Kunden von Arva-
to Systems hat beispielsweise mehr als 360 
seiner Kunden an das zentrale S/4 Hana an-
gebunden, um seinen Bestellprozess zu au-
tomatisieren. 

Noch übernimmt SAP in vielen Unter-
nehmen die Funktion der zentralen Da-
tendrehscheibe. Ja, Sie haben richtig gele-
sen: noch – die Frage ist nur, wie lange. 

Welche Vorteile die Cloud für die Inte-
gration von Drittapplikationen sowie von 
Lieferanten und Partnern bietet und warum 
Daten immer häufiger den Ausschlag über 
den Betrieb von Applikationen geben, wol-
len wir uns im Folgenden genauer ansehen.

Integration mit Drittapplikationen

Mit der „Keep Your Core Clean“-Politik ver-
sucht SAP auf ein Problem aufmerksam zu 
machen, das die SAP-Anwender verfolgt, 
seitdem es SAP-Systeme gibt: Gemeint ist 
die Abkehr vom Paradigma, alles möglichst 
im Kern von SAP zu lösen. Ziel ist es, die Mo-
difikationen in der Kernanwendung auf ein 
notwendiges Minimum zu beschränken und 
damit die Problemanfälligkeit bei Upgrades 
zu verringern. Dazu werden alle spezifischen 
Entwicklungen in andere Lösungen, zum 
Beispiel in die SAP Cloud Platform oder zu 
Hyperscalern, ausgelagert. SAP verlagert 
damit faktisch Innovationen und Individua-
lisierungen in die Cloud. 

Das bedeutet zukünftig vermehrten Da-
tentraffic in hybriden Szenarien (On-premi-
ses S/4 Hana und SAP Cloud Platform zum 
Beispiel auf Azure) und zusätzliche Laten-
zen. Spätestens beim Thema Latenzen hört 
für viele Basis-Administratoren der Spaß 
auf. Wer will schon ständig Anwender am 
Telefon haben, die melden, dass „das Sys-

tem gerade so langsam ist“? Doch nicht nur 
das neue SAP-Design-Paradigma ist ein Indiz 
dafür, dass die SAP-Systeme zukünftig bes-
ser zum Beispiel auf Azure aufgehoben sind. 
Auch Partnerlösungen und Drittapplikatio-
nen wandern zunehmend in die Cloud oder 
werden schon heute ausschließlich in der 
Cloud angeboten. Beispiele dafür sind die 
Vertragsmanagementlösung Icertis, die Bu-
siness-Process-Mining-Anwendung von Ce-
lonis oder das Dokumentenmanagement-
system nScale von Ceyoniq. Das alles sind 
Systeme, die in SAP integriert werden und 
betriebstechnisch eine gewisse physische 
Nähe zu SAP erfordern. Insofern sollten sich 
Betriebsverantwortliche regelmäßig selbst-
kritisch die Frage stellen, ob eine hybride Ge-
samtarchitektur die bestmögliche Lösung 
für den Betrieb ist. Im Zuge von Modernisie-
rungsschritten bei den SAP-Systemen stellt 
ein Betrieb auf Azure vielleicht die bessere 
Alternative dar. 

Unsere Welt wird immer vernetzter. Das 
betrifft nicht nur die Anwendungen inner-
halb eines Unternehmens. Auch weit über 
die Unternehmensgrenzen hinweg können 
Kunden mittlerweile Bestände einsehen, 
Bestellungen aufgeben oder Verbräuche 
live durch IoT-Anwendungen gemeldet wer-
den. Gerade im Bereich der Innovationen 
haben sich die Geschäftsmodelle rapide ge-

ändert – oftmals ohne Anpassung ihrer Be-
triebsszenarien. Auch wenn die Innovations-
szenarien von Branche zu Branche verschie-
den sind, haben sie am Ende eines gemein-
sam: Der Datenaustausch zwischen den 
beteiligten Parteien steigt rapide an. Auch 
die Anforderungen an die Aktualität der Da-
ten dulden keine Neartime-Szenarien. Real-
time wurde von den Marktführern als neuer 
Standard ausgerufen. 

Integration von 
Lieferanten und Partnern

Viel Arbeit also für die IT-Abteilung, die ne-
ben der Anbindung selbst auch noch die 
Qual der Wahl hinsichtlich der einzusetzen-
den Technologie hat. SAP bietet neben SAP 
PI/PO mit der „SAP Cloud Platform Integra-
tion Suite“ ein weiteres Produkt für die Inte-
gration an. Im Rahmen der Embrace-Initiati-
ve kommt als dritte Produkteinheit Azure 
Logic Apps hinzu.

Auch hier zeigt sich: Alle neuen Integrati-
onsprodukte der Softwarehersteller sind in 
der Cloud geboren. Alle Anfragen über diese 
Tools an SAP führen daher zu einem „techni-
schen Kommunikationsoverhead“. Aus ei-
ner On-premises-Anfrage wandern die Da-
ten folglich einmal in die Cloud zur Lo-
gic-App, von dort wieder zurück zum SAP 
System On-prem – und die Ergebnisse dieser 
Anfrage laufen auf dem gleichen Weg wie-
der zurück. Effizienz sieht anders aus. Glei-
ches gilt für die Anfragen von Lieferanten 
und Partnern. 

Auch hier ergeben sich deutliche Vorteile 
in der Gesamtarchitektur, wenn nicht nur 
das Integrationstool, sondern auch die 
SAP-Systeme in der Cloud stehen. Genau aus 
diesem Grund haben wir bei Arvato Systems 
unsere SAP-PI/PO-Lösung, die wir für ver-
schiedene Kunden als gemanagte PaaS-Lö-
sung betreiben, schon vor einiger Zeit nach 
Azure geschoben. Bei sechs Millionen Trans-
aktionen monatlich läuft nun der Hauptteil 
unserer Kommunikation in der Cloud. 

Gerade beim direkten Vergleich von 
Cloud- vs. On-premises-Architekturen wer-
den oft Äpfel und Birnen gegenübergestellt 
und wesentliche Aspekte wie Verkürzung 

SAP on Azure

Markus Krenn  
ist Customer Success Manager

Azure Solutions bei Arvato Systems.
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von Projektlaufzeiten nicht oder nur unzu-
reichend bewertet. Oft werden auch die An-
forderungen an die Elastizität der Hardware 
unterschätzt, die bei SAP weniger im Mo-
natsverlauf zu sehen ist, sondern viel mehr 
im Wachstum, in Carve-Outs oder Akquisiti-
onen mit dem entsprechenden Bedarf an 
Systemharmonisierung.

Auf dem Weg zur unternehmens-
weiten Datenarchitektur

Auf die Frage, wo die Daten eines Unterneh-
mens liegen, werden wohl sehr viele Mitar-
beiter im Unternehmen mit SAP antworten. 
Doch ist das wirklich so? Bei Daten rund um 
Aufträge, Produktions- und La ger informa-
tionen sowie allen notwendigen Finanz-
kennzahlen ist die Sache klar. Kampagnen-
daten, Kaufinteressen, IoT oder Nutzungs-
daten liegen allerdings oft in fragmentier-
ten und isolierten IT-Systemen. Gerade 
diese Daten wachsen in den letzten Jahren 
exponentiell, können aber oft nur unzurei-

chend analysiert werden. Kunden berichten 
uns, dass die Daten so schnell wachsen, dass 
sie selbst in kurzen Hardwareaustauschzyk-
len von drei Jahren nicht mehr genügend 
Ressourcen bereitstellen können, um mit 
dem Wachstum Schritt zu halten. Beim The-
ma Storage bietet Azure zahlreiche Möglich-
keiten, sowohl die Performance als auch die 
Kosten an den individuellen Use Case anzu-
passen. In On-premises-Szenarien ist die 
Storageauswahl kleiner. So ist es oft kein 
Wunder, dass in vielen Firmen die Kosten für 
die Datenspeicherung nahezu explodieren. 
Folglich ist es auch keine Überraschung, dass 
viele Kunden beginnen, ihre vorhandenen 
Datenarchitekturen in die Cloud zu verla-
gern. In vielen Unternehmen wurde darüber 
hi naus eine Praxis entwickelt, um Daten aus 
Hana wieder zu entladen, damit die kosten-
intensive Speicherung der Daten dort auf 
ein Mindestmaß beschränkt werden kann. 
Auch dabei kann die Cloud mit intelligenten 
Lösungsansätzen helfen. Kostenvorteile im 
Betrieb von mehr als 50 Prozent sind hier kei-

ne Seltenheit. Vielen Firmen ist durchaus 
bewusst, dass ein klarer Handlungsbedarf 
besteht – lediglich über den optimalen Zeit-
punkt herrscht oft Ratlosigkeit. Neben den 
üblichen Szenarien wie Hardwaretausch 
oder Anhebungen und Hana-Migrationen 
ist als zusätzliches Argument für baldiges 
Handeln noch der End of Support von Hana 
1.0 zu erwähnen. Auch die viel genutzten 
Front end-Technologien Flash und Microsoft 
Silverlight laufen in den nächsten zwölf Mo-
naten aus der Wartung. Als Faustregel gilt: 
Wenn sich wesentliche Komponenten än-
dern oder Hardware neu angeschafft wer-
den muss, ist der ideale Zeitpunkt, für eine 
Migration in die Cloud zu planen. 
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Partnerschaftliche Partnerlösung
Das im Oktober vergangenen Jahres verkündete Embrace-Programm von SAP und Microsoft
soll Kunden die Cloud-Migration und -Adaption erleichtern und einen harmonischen Ansatz
für verschiedenste Technologie-Szenarien bieten.

Mit Novacapta und der Convista Consul-
ting, beide mit Stammsitz in Köln, haben 
sich zwei spezialisierte Microsoft- bzw. 
SAP-Partner zusammengeschlossen, um 
künftig Projekte gemeinsam durchzufüh-
ren. Mit Embrace stellen Microsoft und SAP 
umfassende Pakete mit einheitlichen Refe-
renzarchitekturen und Roadmaps sowie 
Best Practices zur Verfügung. Sie sollen Un-
ternehmen die schnelle Abbildung ihrer An-
forderungen in der Cloud ermöglichen. Für 
die konkrete Projektumsetzung und Bera-
tung braucht es dann erfahrene Partner.

„Unsere Kunden profitieren durch Em-
brace von einem einfacheren Lizenzmodell, 
reduzierten Betriebskosten und vor allem 
von den vielen neuen Möglichkeiten der 
einfacheren Integration von Microsoft 365 
und Azure mit SAP-Prozessen“, erklärt Tho-
mas Schönemeier, Managing Partner bei 
Convista. „Gemeinsam mit Novacapta kön-
nen wir alle Prozess- sowie Technologiefra-
gestellungen bestens abdecken und ganz-
heitlich beraten.“ 

„Für uns ist Embrace deutlich mehr als 
SAP on Azure. Geschäftsprozesse nahtlos 
miteinander zu verzahnen ist hier unser 

übergeordnetes Ziel“, sagt Eric Chall, Ge-
schäftsführer von Novacapta. Am Beispiel 
Microsoft 365 wird dies deutlich: Die Stärken 
der Plattform liegen darin, Zusammenarbeit 
im Team mit Tools und Anwendungen mög-
lichst intuitiv zu ermöglichen und zu verbes-
sern. Die dort erarbeiteten Ergebnisse kön-
nen dann wiederum in strukturierte SAP- 
Prozesse umgewandelt und genutzt wer-
den. „Wir können Microsoft ganzheitlich an-
bieten, egal ob Azure Cloud Services, Indivi-
dualentwicklung oder Low-Code-Anwen-
dungen mit der Power Platform.“

Diese Partnerschaft bietet SAP-Be-
standskunden eine skalierbare, integrierte 
Plattform für die ERP-Kernprozesse, die sie 
durch Cloud-Services wie KI, RPA oder IoT 
anreichern und auf der sie schnell agile Bu-
siness-Anwendungen erstellen können. In 
diesem Zuge lassen sich auch bisherige 
Schattensysteme (Access, Excel etc.) durch 
schnell designbare Low-Code-Anwendun-
gen mithilfe von Microsoft Power Apps er-
setzen. Es geht darum, den Kunden das Bes-
te aus beiden Welten zu bieten und diese zu 
vereinen. Je nach Kundenszenarium und 
Ausgangsbasis gilt es, die passende Lösung 

zu finden. Es gibt einige Überschneidungen 
im Leistungsangebot von Microsoft und 
SAP. Hier werden die beiden Unternehmen 
ihr Know-how in einer Webinar-Reihe teilen 
und die Unterschiede und Stärken der Pro-
dukte herausarbeiten. Damit soll Ordnung 
in den Dschungel der SAP-Microsoft-Mög-
lichkeiten gebracht werden.

Novacapta und Convista schaffen gemeinsam SAP/MS-Lösungen

novacapta.de
convista.com

Thomas Schönemeier, Convista, und Eric Chall, 
Novacapta, in korrekter Haltung für erfolgrei-
che SAP-Microsoft-Zusammenarbeit.

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

https://www.novacapta.de/
https://www.convista.com/de/
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I
m Rahmen von Embrace wurde Microsoft nun 
offiziell als präferierter Hyperscaler benannt. Eine 
klare Richtungsentscheidung, in deren Folge SAP 

weitere ERP- und S/4-Hana-Kunden sowie weitere 
ihrer eigenen SAP-Systeme in die Azure Cloud migrie-
ren wird. Dabei arbeiten insbesondere die Entwick-
lungs- und Supportteams beider Unternehmen noch 
enger zusammen und optimieren die Bereitstellung 
unternehmenskritischer Geschäftsanwendungen in 
der Cloud. Ziel der erweiterten Cloud-Partnerschaft 
und der Kooperation mit den Systemintegratoren ist 
es, Unternehmen umfassende Pakete mit einheitli-
chen Referenzarchitekturen und Roadmaps sowie 
Best Practices zu bieten, die ihnen einen einfachen 
und schnellen Weg in die Cloud ebnen. Dazu gehören 
zukünftige Rollouts sowie auch die Migration bisheri-
ger Kunden von Hana Enterprise Cloud, um die Hy-
perscaler-Infrastruktur zu nutzen. Gleichzeitig unter-
stützt SAP mit seinem Angebot auch weiter jene 
Kunden, die aufgrund ihrer Geschäftsanforderungen 
Alternativen wünschen, und bietet entsprechende 
Auswahlmöglichkeiten. 

So weit das Verständnis von Embrace aus Herstel-
lersicht. Wie kommen nun aber Kunden und Imple-
mentierungspartner ins Spiel?

Aus Optionen werden Leitfäden

Um die Reise der Kunden mit S/4 in die Cloud zu 
vereinfachen, arbeiten nicht nur die Account-Teams 
von Microsoft und SAP zusammen. Es werden auch 
industriebezogene Roadmaps und Referenzarchi-
tekturen entwickelt, die dann zusammen mit erfah-
renen Partnern aus dem gemeinsamen Netzwerk 
implementiert werden. Diese Partnerunternehmen 
mit ihrer Technologie- und Industrie-Expertise sind 
somit essenzieller Bestandteil des Embrace-Öko-
systems. 

Die Vorteile der Embrace-Initiative liegen somit 
auf der Hand. Durch die deutliche Zusammenarbeit 
von SAP und Microsoft, die Erfahrungen aus dem 
Eigenbetrieb und Use Cases für verschiedene Indus-

trien mitbringen, werden aus Optionen nun Leitfä-
den. Sowohl für die Unternehmen als auch für die 
Partner. Es entstehen zusammen funktionierende 
Kundenlösungen im Rahmen von Embrace, die auf 
den Services und Produkten beider Firmen basieren.

Der Partner bringt hierbei seine technologischen 
Fähigkeiten zu SAP und Azure in Verbindung mit 
seinem Industrie-Know-how in die Projekte beim 
Kunden ein. Sowohl Microsoft also auch SAP unter-
stützen dabei und bilden eine schlagkräftige Alli-
anz. Der Kunde profitiert von einer zukunftsfähigen 
Lösung, die auf Vorgaben und Erfahrungen von drei 
abgestimmten Partnern beruht. 

Dies wurde bereits in einigen Kundenprojekte 
erfolgreich umgesetzt. Und dennoch stoßen wir ab 
und an auf Zögern innerhalb der Embrace-Projekte. 
Sei es, dass das S/4-Projekt als Ganzes verschoben 
wurde, oder sei es, dass Use Cases noch auf der Busi-
ness Suite basieren sollen.

Ein Appell an Sie

Daher an dieser Stelle unser Appell: Liebe Unterneh-
men, nutzt die Spielregeln und Architektur-Blau-
pausen. Fordert aber auch ein klar definiertes Vor-
gehen eurer Partner, der SAP und auch bei uns als 
Microsoft ein. Besteht auf einem Projektplan, der 
eine gemeinsam einzuschlagende Richtung vorgibt, 
die den Kundenwünschen Rechnung trägt. 

Liebe Partner, lasst uns alle zusammen über Ihre 
Kundenprojekte sprechen. Sie haben die Berater, 
das Know-how und die Details zu den Anforderun-
gen des Kunden. Ein Partner wird nicht zu einem 
Embrace-Partner, weil er dazu „ernannt“ wird, son-
dern er ist es in den meisten Fällen bereits aufgrund 
seiner Expertise. Zumindest dann, wenn all das 
genannte Wissen und die Fähigkeiten im Portfolio 
sind. Falls nicht, sollten wir miteinander sprechen 
und überlegen, was noch zu tun ist, um fit für die 
Zukunft zu werden.

Microsoft und SAP arbeiten bekanntlich seit Jahrzehnten eng zusammen. Doch 
ohne den Dreiklang aus Microsoft, SAP und Systemintegrator funktioniert die Reise 
nach S/4 Hana oder in die Cloud nicht. 

Von Marcus Sommer und Harald Bolbach, beide Microsoft

©
 s
_
m
a
ri
a
, t
a
i1
1,
 S
h
u
tt
e
rs
to
ck
.c
o
m

Die Meinung der SAP-Community 

Liebe Partner, lasst uns zusammenarbeiten!

Marcus Sommer 
ist Business Lead Azure 
Infrastructure bei 
Microsoft.

Harald Bolbach ist SAP 
and Azure Lead Strate-
gic Partnerships Team 
DACH 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“. microsoft.com

https://www.microsoft.com/de-at/
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Genial einfach auch bei Aufträgen
Er ist das Symbol für Erfindergeist: der Fischer-Dübel. Eine geniale Idee, die das Baugewerbe 
revolutioniert hat. Und die ein Unternehmen hervorgebracht hat, das Weltformat aufweist.
Die Verarbeitung von Kundenaufträgen in SAP wurde mit Tangro-Software automatisiert. 

Von Gesine Liskien, Tangro

D
ie Fischer-Gruppe ist mit 5200 Mitar-
beitern und 49 Gesellschaften in 37 
Ländern weltweit vertreten. Hauptau-

genmerk legt das Unternehmen auf Innova-
tionskraft und Qualität, auch bei den inter-
nen Prozessen, die man kontinuierlich über 
Abteilungs-, Bereichs- und Ländergrenzen 
hinweg optimiert. „Wir wollen unsere Auf-
tragsbearbeitung möglichst zeitnah mit ei-
nem kompakten Team durchführen, und 
das natürlich so fehlerfrei wie möglich“, er-
klärt Michael Mader, Leiter Administration 
und Controlling.

Für Tangro hat man sich bei Fischer ent-
schieden, weil die Lösung in SAP eingebettet 
ist. „Die OCR-Erkennung läuft einfach im 
Hintergrund, ohne zusätzlichen Arbeitsplatz 
zur Vorerfassung. Der Sachbearbeiter sich-
tet und verarbeitet die eingegangenen Auf-
träge direkt an seinem Bildschirm“, sagt 
IT-Prozessmanager Thorsten Holl. „Die 
Oberfläche ähnelt dabei der gewohnten 
SAP-Umgebung, sodass sich die Anwender 
sehr einfach in dem System zurechtfinden. 
Das hat uns gut gefallen.“ Bei der Verarbei-
tung wird das Auftragsbild zusammen mit 
den vom System erkannten Inhalten ange-
zeigt. Das macht das Prüfen der Auftrags-
daten besonders einfach. Aus Sicht der IT 
war nicht zuletzt die S/4-Fähigkeit der 
Tangro-Lösung ausschlaggebend, denn 
nächstes Jahr beginnt die Umstellung auf 
das neue ERP-System.

Gestartet wurde die Automatisierung 
der Auftragsverarbeitung in der deutschen 
Vertriebsgesellschaft des Geschäftsbe-
reichs Fischer-Befestigungssysteme. Hier 
geht es vor allem um standardisierte Artikel, 
die über eine Artikelnummer ab Lager gelie-
fert werden. An Baumärkte, den Baustoff-
handel oder an den Produktionsverbin-
dungshandel, der wiederum Handwerks-
betriebe und Industriekunden mit den Fi-
scher-Befestigungssystemen versorgt. Ein 
Massengeschäft also, mit täglich hohem 
Auftragseingang. Und mit dem Anspruch 
der Tagfertigkeit und der schnellen Ausliefe-
rung: Alle Aufträge müssen am Tag des 
Eingangs verbucht sein. Wenn Sendungen 
noch am gleichen Tag das Haus verlassen 
sollen, muss die Verarbeitung sogar bis zur 

Cut-off-Zeit am frühen Nachmittag erledigt 
sein. Das geht nur, wenn die Auftragserfas-
sung schnell, reibungslos und möglichst feh-
lerfrei erfolgt.

Bei Aufträgen, die elektronisch per EDI 
(Electronic Data Interchange) eingehen, ist 
das kein Problem. Diese Bestellungen sind 
maschinenlesbar und werden daher direkt 
in SAP verbucht. Über 65.000 Auftragsbele-
ge im Jahr kommen bei Fischer aber nach 
wie vor per Fax oder E-Mail an. Die Inhalte 
dieser Bestellungen müssen erst einmal in 
SAP erfasst werden, was bei manueller Ein-
gabe und einem Umfang von bis zu 60 Posi-
tionen pro Beleg enorm viel Zeit kostet. Mit 
Tangro läuft nun auch dieser Vorgang elek-
tronisch ab: Rund 90 Prozent der Fax- und 
E-Mail-Aufträge verarbeitet die Software 
mittlerweile vollständig automatisch. 
„Durch die automatisierte Auftragsverar-
beitung mit Tangro haben wir einen enor-
men Zeitgewinn erreicht. Jetzt bekommen 
wir Tagfertigkeit noch besser hin“, sagt 
Thorsten Holl.

Tangro erfasst die relevanten Inhalte aus 
der Bestellung und befüllt die erforderlichen 
Feldwerte selbstständig mit den erkannten 
Daten. Dazu gehören zum Beispiel Kopfda-
ten wie Auftraggeber, Bestellnummer und 
Bestelldatum sowie das Lieferdatum und 
der bestellende Sachbearbeiter beim Kun-
den. Auf Positionsebene erkennt das System 
unter anderem die Positionsnummer, den 

Artikel, die Menge, die Mengeneinheit und 
den Gesamtpreis. Damit sind alle relevanten 
Daten vorhanden, die zur Verbuchung der 
Bestellung in SAP benötigt werden – ganz 
ohne manuellen Aufwand. „Die Mitarbeiter 
müssen nichts mehr abtippen“, so Thorsten 
Holl, „sondern können sich der Prüfung und 
dem Anlernen des Systems widmen.“ 

Das Antrainieren neuer Beleginhalte ist 
für die Auftragserfassung eine wichtige 
Funktion, weil der Vertriebsprozess damit 
ohne Stocken weiterlaufen kann. Vertriebs-
belege sind individueller als Buchhaltungs-
belege und haben wesentlich mehr Spezifi-
täten. Diese unterschiedlichen Layouts müs-
sen dem System antrainiert werden. Thors-
ten Holl: „Das Lernen neuer Auftragsbelege 
ist bei Tangro so einfach, dass die Sachbear-
beiter diesen Part übernehmen können, als 
Teil der täglichen Auftragsverarbeitung.“

Im Tangro-Eingangsbuch werden sämtli-
che Aufträge, die per Fax beziehungsweise 
E-Mail eingegangen sind, aufgelistet und je 
nach Vertriebsweg und Sparte weiterverar-
beitet. Gleiches gilt auch für Angebote und 
Retouren. Auch diese Belegarten werden 
mit Tangro automatisch erfasst. Die Auf-
tragsverarbeitung erhält damit einen weite-
ren Optimierungsschub: Wenn es zu einer 
Bestellung bereits ein zugehöriges Angebot 
gibt, erkennt Tangro dies sofort und erleich-
tert damit den Datenabgleich. So ist sicher-
gestellt, dass beispielsweise vereinbarte 
Konditionen in den Auftrag übernommen 
werden. Dazu Thorsten Holl: „Das ist das 
Schöne bei Tangro: Wenn ich mich auf das 
Angebot beziehe, sehe ich direkt die Preise 
und kann diese abgleichen.“

Die spezifischen Anforderungen bei Fi-
scher, etwa in Bezug auf die Selektionen im 
Eingangsbuch oder die Erkennung der un-
terschiedlichen Belegarten, konnten weit-
gehend über das Customizing abgedeckt 
werden. Nach dieser Erfolgsbilanz soll das 
System nun in weitere Landesgesellschaf-
ten ausgerollt werden, in Abhängigkeit da-
von, ob SAP im Einsatz ist und ob Mengen-
gerüst, Faxeingang und die Art der Aufträge 
eine ähnliche Struktur aufweisen.

Tangro Order Management (OM) bei Fischer Befestigungstechnik

tangro.de

Gesine Liskien, 
Marketing-Managerin bei Tangro.

https://www.tangro.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
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Community Short Facts
Archivierungslücken 
in SAP schließen 
Mit der neuen „LDox.SAP ERP 
Solutions“-Schnittstelle der 
EKS Informatik können Unter-
nehmen in SAP vorhandene 
Archivierungslücken schlie-
ßen. Da SAP von Haus aus die 
revisionssichere Ablage nicht 
unterstützt, lässt sich der 
gesetzeskonforme Umgang 
mit Belegen nur mit einem 
Dokumentenmanagement- 
System (DMS) gewährleisten. 
Bei der Entscheidung, welche 
Lösung die passende ist, bietet 
das Tool Flexibilität: Unter-
nehmen haben die Wahl zwi-
schen den DMS LDox.ECM 
Kendox InfoShare und 
 Comarch ECM iS. Bereits be-
stehende DMS-Installationen 
lassen sich dadurch einfach 
anbinden und die Anforderun-
gen an eine neue Lösung bes-
ser berücksichtigen. Mit dem 
jeweils integrierten LDox.
Client erhalten die Endanwen-
der zudem eine moderne, 
intuitiv zu bedienende Benut-
zeroberfläche zur Erledigung 
ihrer Aufgaben. 

eks-informatik.com

Recognized S/4 Expertise
Als eines von nur fünf Bera-
tungshäusern in Deutschland 
hält Abat nun die Auszeich-
nung „SAP Recognized Exper-
tise in SAP S/4 Hana“ in Hän-
den. Als Recognized-Exper-
tise-Partner hat sich Abat in 
diesem ausgezeichneten The-
mengebiet als besonders 
kompetenter Dienstleister 
gezeigt. SAP beschreibt Reco-
gnized Expertise als ein Pro-
gramm, das potenziellen Kun-
den dabei hilft, einen zuverläs-
sigen SAP-Partner mit Erfah-
rung und entsprechenden 
Fähigkeiten zu finden, und 
ihnen die Sicherheit gibt, in 
guten Händen zu sein. Zerti-
fizierte Partner haben ihre 
Expertise für spezielle SAP-Lö-
sungen und Branchen durch 
erfolgreiche Kundenprojekte 
unter Beweis gestellt.

abat.de

SAP-Partnerschaft ausbauen
Tricentis verstärkt seine strate-
gische Partnerschaft mit SAP. 
Die Plattform von Tricentis 
wird über den weltweiten 
SAP-Vertrieb und den Channel 
als SAP Solution Extension 
verkauft. Zudem wird sie in 
SAP-ALM-Angebote integriert 
sein. Darüber hinaus wird die 
Automatisierungsfunktionali-
tät auf Basisebene im SAP Solu-
tion Manager und in SAP Cloud 
ALM eingebettet sein. Die 
SAP-Partnerschaft von Tricen-
tis ermöglicht SAP-Anwender-
unternehmen, mit dem be-
schleunigten Tempo von 
SAP-Updates durch Continuous 
Testing Schritt zu halten.

tricentis.com

Auszeichnung durch SAP
Infomotion ist von SAP im 
Rahmen der Diamant-Initiati-
ve als SAP-Partner des Jahres 
für „Platform & Technologies“ 
ausgezeichnet worden. Damit 
prämiert SAP die Leistung, 
Kundenorientierung und das 
Know-how von Infomotion. 
Darüber hinaus hat das Unter-
nehmen den Status eines 
Fokuspartners im Bereich 
Platform & Technologies für 
alle Branchen erhalten. Das 
Beratungshaus mit insgesamt 
zehn Standorten in der Region 
DACH bekommt damit zum 
Beispiel Priorität bei Account-
abstimmungen und Zugang 
zu internen Vertriebsmeetings 
bei dem Walldorfer Soft-
warehersteller. Als Partner des 
Jahres für den gesamten Be-
reich „Platform & Technolo-
gies“ hat sich Infomotion für 
seine Leistungen im Jahr 2019 
nicht nur gegen mehr als 180 
andere Partner durchgesetzt, 
es hat auch den eigenen Erfolg 
vom Vorjahr übertroffen. Die 
im vergangenen Jahr durch 
SAP gestartete Diamant- 
Initiative basiert auf einer als 

„Diamant-Modell“ bezeichne-
ten Bewertungsmatrix von 
SAP, bei der fünf Leistungsdi-
mensionen berücksichtigt 
werden: Innovation, Expertise, 
Lösungen, Demand Genera-
tion und Joint Partner Revenue 
in Branchenprojekten.

infomotion.de

Swisscom und 
NetApp kooperieren
Swisscom hat eine Vereinba-
rung mit NetApp getroffen, 
wonach die seit über 15 Jahren 
bestehende Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Unter-
nehmen in Zukunft deutlich 
ausgebaut werden soll. Swiss-
com betreibt bereits seit vie-
len Jahren verschiedene 
Cloud-Dienstleistungen mit 
NetApp-Storage-Lösungen. 
Diese langjährige Partner-
schaft der beiden Unterneh-
men wird nun auf weitere 
Cloud-Umgebungen ausge-
dehnt. Dazu zählen Dienste 
für ganz unterschiedliche 
Workloads, wie etwa SAP und 
VMware. 

netapp.de
swisscom.ch

Kurt Krinner, EKS Informatik:  
„Wir bieten mehr Flexibilität bei 
rechtssicherer Archivierung.“

Infomotion bei der SAP-Preisverleihung. Von links: Ralf Deuster (SAP 
Deutschland), Hartmut Cordes (Infomotion), Harry Enns (Infomotion), 
Waldemar Kalisch (Infomotion) und Ramin Mirza (SAP Deutschland).

https://www.ldox.net/
https://www.abat.de/de/
https://www.tricentis.com/
https://www.infomotion.de/unternehmen/
https://www.netapp.com/de/index.aspx
https://www.swisscom.ch/de/privatkunden.html
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Koenig.Solutions 
etabliert sich
Koenig.Solutions weist seit 
ihrer Gründung ein dynami-
sches Wachstum auf. Jetzt 
feiert das Start-up sein drei-
jähriges Bestehen und hat sich 
damit erfolgreich im SAP-Be-
ratungsmarkt etabliert. Und 
auch trotz der aktuellen Co-
ronasituation plant die Unter-
nehmens- und IT-Beratung, 
weiter zu wachsen. Die beiden 
Brüder Artjom und Gottlieb 
König starteten die Unterneh-
mens- und IT-Beratung Koe-
nig.Solutions im Jahr 2017.  
Das Start-up schrieb sofort 
schwarze Zahlen. Und die 
Auftragslage verbesserte sich 
ständig. Zum einen konnte 
Koenig.Solutions in der Ener-
giewirtschaft eigene Kunden 
und Projekte gewinnen, zum 
anderen wurden die Partner-
beziehungen ausgebaut und 
mit diesen neue Projekte 
generiert. Koenig.Solutions ist 
ausschließlich im Umfeld von 
SAP-Lösungen tätig. Zu den 
Beratungsschwerpunkten 
zählen die Branchenlösung 
SAP for Utilities, Analytics, Sys-
tem-Transformation sowie 
SAP Information Lifecycle 
Management (ILM). Die 
Dienstleistungen bieten die 
SAP-Experten entlang der 
Wertschöpfungskette – von 
der SAP-Beratung über die 
Projektleitung bis zur Entwick-
lung. Dabei legt das Unterneh-
men Wert auf Innovation.

koenig.solutions

St. Galllen auf S/4 Hana
Zu SAP S/4 Hana zu migrieren 
– ohne die bestehenden 
IT-Strukturen und -Prozesse zu 
verändern –, dieses Ziel er-
reichte das Amt für Finanz-
dienstleistungen als Teil des 
Finanzdepartements des 
Kantons St. Gallen mit seinem 
anspruchsvollen Konvertie-
rungsprojekt. Dabei galt es, 
viele bestehende Applikatio-
nen auf das moderne ERP- 
System zu migrieren und 
lauf fähig zu machen. Die von 
Itelligence implementierte 
Anwendung SAP Invoice 
 Management by OpenText 
und die hauseigene Kassen-
lösung it.Kasse gehörten dazu. 
it.Kasse konnte vom Itelli-
gence-Team unkompliziert auf 
die neue Umgebung ausge-
richtet werden. Für die Migra-
tion von SAP Invoice Manage-
ment waren Upgrades und die 
Einführung der Business-Cen-
ter-Komponente erforderlich.

itelligencegroup.com

XRechnung mit SAP
Zum Stichtag 27. November 
2020 wird die XRechnung 
(alternative Bezeichnung: elek-
tronische Rechnung oder 
E-Rechnung) für Bundesbehör-
den, Landesbehörden sowie 
Gemeinden und Kommunen in 
Deutschland zur Pflicht. Alle 
Lieferanten sind ab diesem 
Datum gesetzlich dazu ver-
pflichtet, E-Rechnungen auf 
Basis UBL XML an deutsche 
Bundesbehörden zu versen-

den, und benötigen daher 
recht kurzfristig eine praktika-
ble Lösung zur Erstellung und 
Übermittlung dieser elektroni-
schen Rechnungen. Mit dem 
Einsatz der EPO-Software-Lö-
sung stellt Enowa eine Kom-
plettlösung für E-Rechnungen 
als SAP-Add-in zur Verfügung 
und unterstützt Unterneh-
men, die neuen gesetzlichen 
Vorgaben umzusetzen. EPO 
XRechnung umfasst optional 
auch Funktionalitäten für 
Eingangsrechnungen von 
Lieferanten, zum Beispiel ein 
Software-Modul zur Verarbei-
tung eingehender XRechnun-
gen sowie ein Rechnungsein-
gangsbuch (EPO RAB).

enowa.ag

Neuer SAP-Goldpartner
Durch die zwei bestehenden 
Hosting-Zertifizierungen „SAP 
Certified in Hosting Services“ 
und „SAP Customer Center of 
Expertise“ sowie die Funktion 
als „Provider Partner Managed 
Cloud“ (PMC) erfüllte rku.it 
bereits vor zwei Jahren alle 
Anforderungen zur Teilnahme 
am SAP-PartnerEdge-Run-Pro-
gramm. Im Rahmen dessen 
gelang es dem Herner Unter-
nehmen, das SAP-Partnerlevel 
Gold zu erreichen. rku.it ist 
damit eines von wenigen 
Unternehmen in ganz 
Deutschland mit dem SAP-
Run-Gold-Status.

rku-it.de

Integration mit S/4 Hana
Ferrari Electronic gibt bekannt, 
dass die OfficeMaster-Suite 7 
die SAP-Zertifizierung für die 
Integration mit S/4 Hana 
erhalten hat. Die Integration 
unterstützt Unternehmen bei 
der einfachen Aufrechterhal-
tung von Arbeitsabläufen 
durch den rechtssicheren 
Versand von Dokumenten per 
Fax. Mit der OfficeMaster- 
Suite versenden Kunden Be-
stellungen und Angebote auf 
Knopfdruck. SAP hat die Inte-
gration von OfficeMaster- 
Suite 7 mit S/4 Hana unter 
Verwendung der Standard- 
SMTP-Integrationstechnologie 
für den Faxversand zertifiziert.

ferrari-electronic.de

SAP-Diamant-Initiative
Salt Solutions wurde im Rah-
men der Diamant-Initiative 
von SAP als Fokuspartner für 
die Diskrete Fertigungsindus-
trie (Discrete Manufacturing 
Industries, DMI) ausgezeich-
net und bekommt somit die 
Möglichkeit, künftig bei der 
Digitalisierung von Unterneh-
men dieses Sektors noch en-
ger mit SAP Deutschland zu-
sammenzuarbeiten. Die Dia-
mant-Initiative hat SAP ins 
Leben gerufen, um die zielge-
richtete Zusammenarbeit mit 
ausgewählten Implementie-
rungs- und Lösungspartnern 
zu intensivieren.

salt-solutions.de

Für SolMan zertifiziert
UiPath Studio 2020.7 hat die 
Zertifizierung für die Integrati-
on mit SAP Solution Manager 
erhalten. Durch die Integrati-
on können Kunden den maxi-
malen Nutzen aus ihren Inves-
titionen in SAP-Software zie-
hen, da sie als Drehscheibe 
zwischen SAP Solution Mana-
ger für alle Aktivitäten des 
Testmanagements und UiPath 
Studio for Business Process 
Test Automation fungiert. Die 
Integration ermöglicht die 
Erstellung automatisierter 
Testfälle im gesamten Unter-
nehmen, einschließlich SAP- 
und Drittanbieteranwendun-
gen. So können Unternehmen, 
die SAP-Lösungen verwenden, 
Testfälle ausführen, komplexe 
Testdaten austauschen und 
die Funktionalität des Busi-
ness Process Change Analyzer 
(BPCA) für Automatisierungs-
projekte sicherstellen. Auch 
sind Reports verfügbar.

uipath.com
Das Team von Koenig.Solutions zum dreijährigen Jubiläum. Trotz der 
aktuellen Situation plant das Unternehmen, weiter zu wachsen.

Kerstin Stapelmann, Salt Solu-
tions, misst der Auszeichnung 
einen hohen Stellenwert bei. 

https://koenig.solutions/
https://itelligencegroup.com/de/
https://enowa.ag/
https://www.rku-it.de/
https://www.ferrari-electronic.de/startseite.html
https://www.salt-solutions.de/
https://www.uipath.com/
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Cisco-Topmanager wechselt zu SAP

Anuj Kapur, ehemaliger Chief Strategy Of-
ficer von Cisco, wurde zum President für 
Corporate Development und Strategy der 
SAP ernannt. Kapur soll helfen, Trends früh-
zeitig zu erkennen und Kunden noch größe-
ren Mehrwert zu liefern. Zudem ist Kapur 
für die bereichsübergreifende Umsetzung 
der Wachstumsstrategie der SAP verant-
wortlich. Er berichtet an SAP-Vorstands-
sprecher Christian Klein. Sein Dienstsitz 
bleibt im Silicon Valley. „Eine solche Verant-
wortung erfordert einen kreativen Denker 
und eine kompetente Führungspersönlich-
keit, die ein umfassendes Verständnis für 
globale und lokale Anforderungen hat“, 
sagte Klein. „In Anuj haben wir diese Per-
son gefunden. Kurshalten im heutigen vo-
latilen Umfeld kann herausfordernd sein. 
Mehr denn je sind wir daher unseren Kun-

den, Partnern, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sowie Aktionären eine klare Strate-
gie schuldig, die den Weg vorwärts weist. 
Wie bei unseren Lösungen ist eine ganz-
heitliche Strategie erforderlich, die SAP und 
die jeweiligen Ziele zusammenführt und 
widerspiegelt. Sie muss zudem die Brücke 
zwischen dem Heute und Morgen schla-
gen, eine klare Vision setzen und festlegen, 
wie sie sich erreichen lässt.“ Kapur ist in In-
dien, Kenia und Kanada aufgewachsen und 
lebt heute in San Francisco. Er hatte ver-
schiedene Funktionen bei Cisco inne, in de-
nen er die Strategie- und Geschäftsent-
wicklung vorantrieb, bevor er zum Chief 
Strategy Officer des Unternehmens er-
nannt wurde. Kapur hat einen Abschluss in 
Elektrotechnik der University of Waterloo.

sap.de

In seiner neuen Rolle bei SAP soll der frühere 
Cisco-Topmanager Anuj Kapur helfen, 
Trends frühzeitig zu erkennen und Kunden 
größeren Mehrwert zu liefern.

SAP verliert Deutschland-Chef

Daniel Holz, der seit Anfang 2017 das 
Deutschland-Geschäft der SAP leitete, 
wechselt zu Google, wo er ab Oktober 2020 
das Cloud-Geschäft des Internet-Konzerns 
in Europa leiten soll. Der Grund für seinen 
Weggang ist unklar, es hieß lediglich, dass 
er SAP „auf eigenen Wunsch“ verlasse. Der 
50-Jährige war rund ein Jahrzehnt bei Euro-
pas größtem Softwarehaus beschäftigt ge-
wesen. Der promovierte Wirtschaftswis-
senschaftler hatte zuvor unter anderem bei 
IBM und Oracle gearbeitet. Auf Daniel Holz 
folgt Alexander Kläger, der als Geschäfts-
führer der SAP Deutschland die Verantwor-
tung für die Vertriebsorganisation im Land 
übernimmt. Alex Kläger ist seit 2012 bei SAP 
in verschiedenen Führungsrollen tätig. Zu-
letzt war er Chief Operating Officer und 
Head of Cloud für die Region Mittel- und 

Osteuropa (MEE). In dieser Funktion ver-
antwortete er den strukturellen Aufbau, 
die Steuerung der internen Organisation, 
die Optimierung geschäftsrelevanter Pro-
zesse und das gesamte Cloud-Geschäft in 
MEE. Zuvor gehörte er sechs Jahre der Ge-
schäftsleitung der SAP Deutschland an, wo 
er den Vertrieb für die Prozess-, Konsumgü-
ter- und Services-Industrie verantwortete. 
Nach seinem Studium der technischen BWL 
an der Fachhochschule für Technik und 
Wirtschaft in Reutlingen begann Kläger 
seine Karriere bei Volkswagen in Mexiko.   
„Alex Kläger ist mit dem Geschäft und un-
seren Kunden in Deutschland eng ver-
traut“, sagt Hartmut Thomsen, Präsident 
der Region MEE. „Ich bin überzeugt, dass er 
die Arbeit von Daniel Holz erfolgreich wei-
terführen wird.“                                              sap.de

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

Personalmeldungen senden Sie direkt an die E-3 Redaktion, 
Telefon: +49 8654 77130-00 oder redaktion@e-3.deim September 2020
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Karrieresprünge

Daniel Holz, 
ehemaliger SAP-
Deutschland-Chef, 
wechselt zu Google.

Alexander Kläger  
ist ab sofort Ge-
schäftsführer der  
SAP Deutschland.

https://www.sap.com/germany/index.html
https://www.sap.com/germany/index.html
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Peter Hermann wurde 
von NetApp zum Coun-
try Manager in Öster-
reich ernannt. Hermann 
blickt auf bald 20 Jahre 
Berufserfahrung in der 
IT-Branche zurück. Er 
war lange Jahre bei 

Microsoft in verschiedensten Vertriebspo-
sitionen tätig. Dort war er zuletzt Director 
Public Sector und danach Enterprise Part-
ner Group Lead. Seine letzte Station war bei 
VMware, wo er vier Jahre den Lead für den 
Public Sector innehatte. Peter Hermann 
sieht die neuen Herausforderungen posi-
tiv: „Ich sehe meinen neuen Aufgaben als 
Country Manager Austria mit großer Freu-

de entgegen. NetApp ist aktuell in ver-
schiedenen Geschäftsbereichen Marktfüh-
rer in Österreich. Ich freue mich darauf, die-
sen Weg weiterzugehen und die Stellung 
von Net App im Markt zu festigen.“ Sein 
Vorgänger Peter Hanke, nunmehr Senior 
Director in Deutschland, streut seinem 
Nachfolger Rosen: „Peter Hermann hat als 
langjähriger Vertriebsexperte einen enor-
men Erfahrungsschatz gesammelt, der ihn 
für die Position des Country Manager in 
 Österreich prädestiniert. Peter Hermann 
hat sich immer als Teamplayer ausgezeich-
net und war bei seinen Kollegen und 
 Mitarbeitern hochgeschätzt. Ich bin froh, 
dass wir ihn für diese Position gewinnen 
konnten.“ netapp.com

Neuer Country Manager bei NetApp Austria

Markus Schwarz wurde in den Aufsichtsrat 
des Software- und Beratungsunterneh-
mens Datavard gewählt. „Wir freuen uns 
sehr, mit Markus Schwarz einen SAP-Exper-
ten mit für das Unternehmen unschätzbar 
wertvollem Know-how und jahrelanger in-
ternationaler Management-Erfahrung für 
uns zu gewinnen. Gemeinsam mit dem Vor-
stand unterstützt er die strategische Trans-
formation von Datavard“, erklärt Aufsichts-
ratsvorsitzende Stefan Elßer. CEO Gregor 
Stöckler ergänzt: „Seit unserer gemeinsa-
men Zeit bei SAP kenne und schätze ich 
Markus Schwarz sehr. Umso mehr freue ich 
mich auf die künftig enge Zusammenar-
beit.“ Markus Schwarz wurde zum Som-
mersemester 2020 als Professor für Außen-

handel und Digitale Glo-
balisierungsstrategien 
an die Hochschule Karls-
ruhe – Technik und Wirt-
schaft berufen. Zuvor 
war er 26 Jahre lang in 
diversen Führungsposi-
tionen bei SAP beschäf-
tigt. Zuletzt zeichnete er als Chief Customer 
Officer für die weltweiten Bestandskunden 
verantwortlich und war Mitglied des Seni-
or-Executive-Teams der SAP. Er studierte Be-
triebswirtschaftslehre mit den Schwer-
punkten Marketing und Industriebetriebs-
lehre in Deutschland und den USA und pro-
movierte dann berufsbegleitend an der 
Universität Mannheim. datavard.com

Datavard beruft SAP-Executive in den Aufsichtsrat

Philipp Rösler, vormali-
ger Wirtschafts- und 
Technologieminister so-
wie Vizekanzler der Bun-
desrepublik Deutsch-
land, wird in den Auf-
sichtsrat von Brainloop 
berufen. Brainloop, Pre-

mium-Anbieter von hochsicheren Cloud- 
Lösungen zur Gremienkommunikation und 
für den Austausch hochvertraulicher Doku-
mente, baut mit dieser personellen Ver-
stärkung ihre Expertise in den Bereichen 
Datenschutz sowie Modern Governance im 
deutschsprachigen Markt weiter aus. Die 
internationale Erfahrung von Rösler ist eine 
große Bereicherung für Brainloop. Nach-

dem Rösler als Bundesgesundheitsminister 
(2009–2011) beziehungsweise Bundeswirt-
schafts- und Technologieminister sowie 
Vizekanzler (2011–2013) tätig war, brachte 
ihn seine erste Station nach der aktiven Po-
litik im Jahre 2014 zunächst als Geschäfts-
führer und Vorstandsmitglied zum Welt-
wirtschaftsforum (WEF) nach Genf. Da-
nach wurde er CEO einer gemeinnützigen 
Organisation mit Fokus auf Bildung und 
Gesundheit in New York, die er bis Anfang 
2019 leitete. Seitdem konzentriert er sich 
auf seine internationalen Mandate. Rösler 
verfügt über weitreichende Expertise im 
Rahmen seiner aktuellen Tätigkeit in meh-
reren Unternehmen und Stiftungen.
 brainloop.com

Philipp Rösler wird neuer Brainloop-Aufsichtsrat

Du bist
SAP HCM Payroll/ 
Zeitwirtschaft 
Consultant?

Wir suchen erfahrene und 

aufgestellte SAP HCM Payroll 

und Zeitwirtschaft Berater zur 

Verstärkung unserer Crew in der 

Schweiz.

Drei Dinge machen das Arbeiten 

bei HR Campus so besonders: 

eine familiäre Kultur, hohe 

Entscheidungskompetenzen und 

eine offene Kommunikation.

Hast Du auch Lust auf die HR-

Cloud Welt, auf Wandern oder 

Skifahren in unseren traumhaften 

Alpen und auf einen Tesla als 

Poolfahrzeug? 

Dann bist Du bei uns gerade 

richtig - nimm Dir ein paar Minuten 

und schick uns Deine Online-

Bewerbung. 

hr-campus.ch/join-us

https://www.netapp.com/de/
https://www.datavard.com/de/
https://brainloop.com/de-de/
https://www.hr-campus.ch/de/join-us/
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Alter HCM-Wein in neuen 
PCC-Schläuchen

B
ereits vor längerer Zeit ergänzte SAP ihr 
Produktportfolio im Bereich Personal-
management durch das Cloud-Tool Suc-

cessFactors. Seither können Kunden die 
umfangreichen Funktionalitäten der Suc-
cessFactors-Komponente Employee Central 
nutzen, wie etwa die Kommunikations-
plattform SAP Jam, Workforce Planning 
oder Talent Management. Die zentrale 
HCM-Funktionalität für Personalabrech-
nung verbleibt jedoch weiterhin in SAP ERP 
ECC. Neben der HCM-Funktionalität kön-

nen Personalabrech-
nungsprozesse ebenfalls über das SAP 
Success Factors Employee Central Payroll 
(ECP) gesteuert werden. Nun erneuert SAP 
auch den so wichtigen Bereich der Perso-
nalabrechnung durch den Einsatz des neu-
en Payroll Control Centers (SAP PCC). Dieser 
ruft zwar im Kern weiterhin die bewährte 
HCM-Abrechnungslogik auf, unterscheidet 
sich darüber hinaus aber deutlich in Hand-
habung und Gesamtprozess. Es stellt sich 
also die Frage nach den Unterschieden zwi-
schen SAP HCM und dem Add-on SAP PCC 
und wie PCC die Herausforderungen der 
Personalabrechnung unterstützt.

Herausforderungen in 
der Personalabrechnung

Aufgrund der Auswirkung vieler Rechts-
normen, Gesetze und verschiedener ande-
rer Bedingungen gestaltet sich die Perso-

nalabrechnung 
sehr komplex. Für die 
Durchführung einer Personalabrechnung 
sind beispielsweise betriebswirtschaftli-
che und tarifliche Kenntnisse notwendig, 
die angesichts sich ergebender Gesetzes-
änderungen und Neuerungen stets aktu-
alisiert werden müssen. Diese Besonder-
heiten stellen in Deutschland viele Unter-
nehmen vor große Herausforderungen. 
Denn fehlerfreie Entlohnungen und 
pünktliche Gehaltszahlungen sind unab-
dingbar und vom Arbeitgeber sicherzu-
stellen. Ebenso müssen Unternehmen 
den Mitarbeitern die Entgeltnachweise 
konform zur Entgeltbescheinigungsver-
ordnung zur Verfügung stellen. Um diese 
Herausforderungen bewältigen zu kön-
nen, setzen viele Unternehmen weltweit 
auf die ERP-HCM-PY-(Payroll-)Lösung, 
über die sie ihre gesamten Personalab-
rechnungsprozesse abwickeln.

Unternehmen müssen zeitnah alle No-
vellierungen in der sich jährlich oder teil-
weise sogar monatlich ändernden Geset-
zeslage und damit einhergehende Anpas-
sungen der Personalabrechnung berück-
sichtigen. All dies ist nur durch das 
integrierte Zusammenspiel von Personal-
stammdaten, Personalabrechnung, Zeit-
wirtschaft, Rechnungswesen und der Be-
hörden, wie z. B. das Finanzamt oder die 
Krankenkassen, zu bewerkstelligen. Die 
Integration mit den Personalstammdaten 
ist beispielsweise notwendig, um nach 
Geburt eines Kindes die korrekten Zu-
schläge zu generieren, ohne dass die Per-
sonalabteilung diese manuell anpassen 
muss. Die Daten der Zeitwirtschaft erlau-

Ein Vergleich von SAP HCM Payroll und SAP PCC (Payroll Control Center)

Prof. Dr. Gabriele Roth-Dietrich,
Hochschule Mannheim, 

Wirtschaftsinformatik-Institut
Filip Matisic, 

Consultant bei MHP

Zentrale HCM-Funktionalität 
verbleibt in SAP ERP/ECC 6.0, 
aber neben diesen HCM-
Funktionen können 
Personalabrechnungsprozesse 
auch über das SuccessFactors 
Employee Central Payroll (ECP) 
gesteuert werden. 

Von Gabriele Roth-Dietrich,
Hochschule Mannheim, und 
Filip Matisic, MHP
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ben stundengenaue Abrechnungen sowie 
die Berücksichtigung von Arbeitsstunden, 
Abwesenheiten oder Krankheiten in der 
Personalabrechnung. Die FI-Integration 
sorgt für die problemlose Entlohnung al-
ler Empfänger wie Mitarbeiter, Ämter 
oder Versicherungen. Folgeaktivitäten 
beinhalten die Übermittlung der notwen-
digen Informationen an die Sozialversi-
cherung oder das Finanzamt. Auch die  
Erstellung von Entgeltnachweisen und 
DEÜV-Meldungen ist enthalten. Die digi-
tale Datenübertragung erspart dabei viel 
Arbeit und Zeit.

SAP reagiert auf Fehler und Gesetzes-
änderungen, die zu Prozessanpassungen 
führen, mit Hinweisen für Fehlerkorrektur 
und Adaption der Legal Changes. Hierzu 
stellt SAP zum Jahreswechsel ein großes 
Update bereit. Standardanwendungsfäl-
le, wie etwa die Bruttofindung, die Netto-
berechnung oder die Abrechnung mit An-
bindung an FI, setzt SAP bereits im Stan-
dard um. Aufgrund unterschiedlichster 
Gründe kommt es innerhalb der Personal-
abrechnung in SAP dennoch zu vielen Feh-
lern, die vermieden werden können. Oft-
mals sind dies einfache Pflegefehler der 
Personalabrechnungssachbearbeiter 
oder untergangene Hinweise und manu-
elle Prozesse, die nicht oder fehlerhaft im-
plementiert wurden.

Payroll Control Center, 
die innovative Abrechnung

Das Payroll Control Center (SAP PCC) ist 
ein SAP-Add-on, das SAP seit März 2014 
mit dem Release von HR Renewal 2.0 aus-
liefert. PCC ist eine webbasierte Lösung, 
die die Effizienz der Personalabrechnung 
sowohl in der Cloud als auch On-premises 
steigert. Mit PCC können Unternehmen 
Personalabrechnungsprozesse ausfüh-
ren, steuern und kontrollieren. Vor allem 

die intuitive Benutzeroberfläche des Sys-
tems lässt Personalabrechnungen rei-
bungsloser und schneller abwickeln und 
einfacher überwachen. Die Anbindung an 
das Fiori Launchpad vereinfacht dabei die 
Navigation durch separierte Kacheln für 
die unterschiedlichen PCC-Prozesse oder 
um SuccessFactors ECP anzusprechen.

Zwei Benutzerrollen dominieren die 
Nutzung von PCC, Payroll Process Mana-
ger und Payroll-Administrator. Einem 
übergeordneten Payroll Process Manager 
stehen für verschiedene Bereiche, wie  
z. B. unterschiedliche Abrechnungskreise 
oder Abteilungen, der Personalabrech-
nung mehrere Payroll-Administratoren 
gegenüber. Der Payroll Process Manager 
ist für den gesamten Abrechnungspro-
zess verantwortlich. Er startet den Pro-
zess und führt ihn von Anfang bis Ende 
durch. Der Payroll-Administrator ent-
spricht einem Sachbearbeiter oder Buch-
halter der Personalabrechnung und ist 
jeweils für einen fachlich oder organisa-
torisch abgegrenzten Bereich zuständig. 
Er verantwortet die fehlerfreie und kor-
rekte Ausführung der Abrechnung. Der 
Prozess über die Payroll-Administrator- 
Rolle beginnt, sobald die Meldung eines 
Fehlers vom Payroll Process Manager er-
geht. Diese Aufteilung der Zuständig- 
keiten klärt Verantwortlichkeiten und 
macht den gesamten Abrechnungspro-
zess transparenter.

Verbesserung der Usability

Ein weiterer großer Fortschritt innerhalb 
des PCC ist die Verbesserung der Usability. 
Eine webbasierte Benutzeroberfläche 
sorgt für eine intuitivere und benutzer-
freundlichere Bedienung im Vergleich 
zum Back-End-Prozess. Selbst mit gerin-
gerem Vorwissen ist es dem Nutzer des 
PCC möglich, eine Personalabrechnung 

auf der Benutzeroberfläche durchzufüh-
ren. Das PCC besteht dabei aus mehreren 
webbasierten und konfigurierbaren An-
sichten auf Basis von SAPUI5, die einen 
guten Überblick über den laufenden Ab-
rechnungsprozess gewähren und Aus-
kunft über Status und Fehlersituation ge-
ben. Farbliche Markierungen heben Ände-
rungen und Status der jeweiligen Prozes-
se hervor. Der Anwender hat im Front-End 
die Möglichkeit, Anpassungen über die 
Konfigurationskomponenten selbst vor-
zunehmen. Das Customizing der grundle-
genden Abrechnungsprozesse selbst, die 
Einrichtung des technischen Kontextes 
und die inhaltlichen Einstellungen erfol-
gen allerdings weiterhin über das Back-
End-System.

Um eine bessere Übersicht zu schaffen, 
können die verschiedenen Sichten als Ka-
cheln im SAP Fiori Launchpad dargestellt 
werden. In der Konfiguration des SAP Fiori 
Launchpads werden die einzelnen Kacheln 
angelegt und dabei mit den URLs der Sich-
ten und Funktionen versehen.

Die von SAP definierten Design-Prinzi-
pien für Fiori gelten daher uneinge-
schränkt auch für das PCC:

Mitarbeiter sehen und nutzen nur An-
wendungen, die für ihr Aufgabengebiet 
relevant sind (rollenbasiert). 

Die einfach zu nutzenden Funktionen 
auf der webbasierten Benutzeroberfläche 
ermöglichen eine intuitive und schnelle 
Prozessbearbeitung. 

Die unterschiedlichen Komponenten 
und Sichten im Front-End basieren auf ei-
nem Konzept und agieren miteinander, 
sodass die UX deutlich steigt (Kohärenz). 

Abbildung 1 stellt die Prozessmanage-
ment-Sicht des Payroll Process Managers 
dar mit allen aktiven, anstehenden und 
abgeschlossenen Prozessen. Der Payroll 
Process Manager hat so alle Prozesssta-
tus, -fortschritte und Fälligkeitsdaten im 

Abbildung 1 stellt die Prozessmanagement-Sicht des Payroll Process Managers mit allen aktiven, anstehenden und abgeschlossenen Prozessen dar.
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Blick. Innerhalb eines Prozesses kann er 
die einzelnen Prozessschritte ausführen, 
wie beispielsweise den Vorabrechnungs-
prozess in Abbildung 3. Unterhalb des Pro-
zessstatus erscheint die aktuelle Anzahl 
an Alerts, die sich in der Sicht Alert-Ma-
nagement anzeigen und beheben lassen. 
Bei einer Vielzahl an Prozessen besteht 
darüber hinaus die Möglichkeit, diese zur 
besseren Übersichtlichkeit zu filtern.

Verbesserungen der 
Abrechnungsfunktionalität

Eine wichtige Erweiterung innerhalb des 
PCC ist die verbesserte Funktion der Vor-
abrechnung. Mitarbeiter in der Personal-
abrechnung können bereits vor Beginn der 
Lohnabrechnung die Ergebnisse genaues-
tens betrachten und überprüfen. Alerts 
(engl.: Meldungen) geben Hinweise auf 
Fehler innerhalb der Personalabrechnung, 
wie z. B. fehlende Daten in den Stammda-
ten oder Abweichungen von Richtlinien. 
Hierbei lassen sich die Alerts individuell 
für die jeweiligen Herausforderungen an-
legen und anpassen. Die Vorabrechnung 
reduziert somit die Fehlerwahrscheinlich-
keit, da Personalsachbearbeiter bereits 
vor der Produktivabrechnung alle Fehler 
beseitigen können, sodass die Produktiv-
abrechnung einwandfrei durchlaufen 
werden kann.

Durch den zeitlichen Druck, unter  
dem Personalabrechnungssachbearbeiter 
während der Produktivabrechnung im 
Hinblick auf das Fälligkeitsdatum der Per-
sonalabrechnung stehen, erleichtert dies 
den Abrechnungslauf für die Personal-
sachbearbeiter spürbar. Nach Durchlaufen 
der Vorabrechnung und Korrektur aller 

aufgetretenen Abrechnungsfehler kann 
die Produktivabrechnung mit ihren Folge-
aktivitäten risikolos starten. Neben der 
Vorabrechnung ermöglicht das PCC einen 
komplett kundeneigenen individuellen 
Abrechnungslauf. Unternehmen gestal-
ten mit PCC alle durchzuführenden Pro-
zesse nach Bedarf und kundeneigenen Kri-
terien. Ein Beispiel für einen typischen Ab-
rechnungslauf, der aus mehreren Phasen 
besteht, visualisiert Abbildung 2 als BPMN- 
Prozessmodell.

Abbildung 3 zeigt die webbasierte Be-
nutzeroberfläche für die Vorabrechnung 
zu einem im Customizing implementier-
ten kundenindividuellen Personalabrech-
nungslauf, der aus vier einzelnen Prozess-
schritten besteht. PCC startet jeden Pro-
zessschritt separat. Sobald ein Fehler in 
einem der Schritte auftaucht, erscheint 
eine entsprechende Meldung, die der Pay-
roll-Administrator bearbeiten kann. Wur-
de ein Schritt erfolgreich abgeschlossen, 
kann er nach Bedarf wiederholt oder be-
stätigt werden. Nach Bestätigung des vor-
herigen Prozessschritts kann der folgende 
starten. Der Audit Trail dokumentiert alle 
ausgeführten Schritte sowie eventuelle 
Prozessänderungen.

Integration von 
Personalkomponenten

PCC verbessert auch das integrierte Zu-
sammenspiel der unterschiedlichen SAP- 
Personalmanagementkomponenten so-
wohl innerhalb des Personalabrechnungs-
prozesses als auch für die Nutzung weite-
rer Prozesse. Kundenindividuell lassen sich 
beispielsweise nicht nur Infotypen inner-
halb der Personalabrechnung korrigieren, 

sondern ebenso Fehler in den Datensät-
zen von Zeitwirtschaft oder Personalad-
ministration. Auch bei gesetzlichen Ände-
rungen, die durch Hinweise eingespielt 
werden, kann das PCC bei Unstimmigkei-
ten an die jeweilige Fehlerstelle navigie-
ren und zur Korrektur anleiten. Somit ist 
das PCC nicht nur für Personalabrech-
nungsprozesse relevant und nutzbar, son-
dern auch für allgemeine, kundeneigene 
Prüfungen, wie z. B. die Stammdatenprü-
fung, die Prüfung von Änderungen inner-
halb eines Infotypen oder den Vergleich 
einzelner Daten.

PCC eine SAP-HCM-Ergänzung

Mit dem PCC hat SAP eine Lösung geschaf-
fen, die viele bestehende Funktionen wei-
ter ausgestaltet und neue Funktionalitä-
ten ergänzt, um eine Personalabrechnung 
wesentlich einfacher und automatisierter 
abzuwickeln. Neben der Nutzung des Per-
sonalabrechnungsprozesses auf dem 
Front-End ist die Möglichkeit der Cloud-An-
bindung eine wichtige Neuerung.

Ein weiteres Beispiel für verbesserte 
Funktionalität sind die Validierungsre-
geln, die die korrekte Abrechnungsaus-
führung unterstützen und Fehler im Vor-
feld zu vermeiden helfen. Der Payroll Pro-
cess Manager kann mithilfe der definier-
ten Validierungsregeln vor Beginn der 
Abrechnung prüfen, ob beispielsweise die 
Stammdaten korrekt sind. Nach Abschluss 
der Personalabrechnung erlauben die Va-
lidierungsregeln eine Verifizierung der Ab-
rechnungsergebnisse. Die Validierungsre-
geln verbessern daher die Qualität und 
gewährleisten eine korrekte Ausführung 
der Personalabrechnungsprozesse, sodass 

Abbildung 2: ein Abrechnungslauf, der aus mehreren Phasen besteht, visualisiert als BPMN-Prozessmodell.
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der manuelle Aufwand zur Ausführung 
sinkt. Treten Fehler in der Personalabrech-
nung auf, sind die Payroll-Administratoren 
dafür zuständig, diese zu beheben.

Der Payroll Process Manager startet die 
Personalabrechnungsprozesse, die die Vali-
dierungsregeln automatisch auswerten 
und gegebenenfalls über das Alert-Ma-
nagement automatisiert Alerts an die Pay-
roll-Administratoren weitergeben. Sind die 
Payroll-Administratoren für fachlich abge-
grenzte Gebiete zuständig, so teilen sich 
die Alerts nach Personalbereichen oder -ab-
teilungen auf, sodass ein Payroll- Adminis-
trator beispielsweise für die Abrechnungen 
in der Marketingabteilung, ein anderer für 
die Personalabrechnung der IT-Abteilung 
zuständig ist. Bei organisatorischer Auftei-
lung der Verantwortungsbereiche der Pay-
roll-Administratoren gibt es Zuständige 
etwa für Fehler in Bezug auf Steuern oder 
Probleme mit Prämien.

Administration und 
Alert-Management

Die Payroll-Administratoren können die 
Fehler im Alert-Management einsehen 
und beheben. Optional kann die Validie-
rungsregel bereits Lösungsvorschläge 
enthalten, sodass sich für die Payroll-Ad-
ministratoren die Fehlersuche erübrigt 
und sie stattdessen direkt zur Fehlerbehe-
bung ins Back-End-System springen kön-
nen. Die Anpassung von Validierungsre-
geln erlaubt es der Personalabteilung 
auch, zeitnah auf gesetzliche Änderungen 
zu reagieren und Daten gemäß den aktu-

ellen Vorgaben zu prüfen. Das IKS-Werk-
zeug (internes Kontrollsystem) im PCC do-
kumentiert alle Abläufe und Prozesse revi-
sionssicher. Die Komponente Audit Trail 
protokolliert jeden Prozessstart, jede Pro-
zessanpassung und alle Alerts automa-
tisch mitsamt den Aktivitäten der Pay-
roll-Administratoren im Zusammenhang 
mit der Fehlerbehebung. Dies erleichtert 
auch die Zusammenarbeit der Payroll-Ad-
ministratoren, da diese bei gemeinsamer 

Alert-Bearbeitung oder nach Übernahme 
eines Alerts jederzeit nachvollziehen kön-
nen, was bereits erledigt wurde. Zudem 
kann ein Auditor am Jahresende alle 
Schritte der Personalabrechnungen im 
Detail prüfen.

Das PCC verfügt außerdem über die 
Möglichkeit, Key Performance Indicators 
(KPIs) zu definieren und anhand dieser in-
nerhalb der Personalabrechnung Statisti-
ken in grafischer Form auszuwerten. 
Kennzahlen zur Gesamtbruttoabrech-
nung, den Gesamtsteuern oder dem Ge-
samtnettolohn lassen sich anzeigen, be-
vor die Produktivabrechnung ausgelöst 
wird. Weitere Beispiele für mögliche Ana-
lysen betreffen die Anzahl der abgerech-
neten Mitarbeiter in der aktuellen oder 
vergangenen Abrechnungsperiode, die 
Anzahl an Rückrechnungen oder den Zu-
wachs an neu eingestellten Mitarbeitern.

Schließlich verbessert PCC auch die 
Möglichkeit der Automatisierung der ein-
zelnen Prozesse und Abrechnungsschritte. 
Bereits im Vorfeld kann bestimmt werden, 
an welchem Tag genau die jeweiligen Per-
sonalabrechnungsprozesse in PCC gestar-
tet werden sollen.

Das PCC ist eine innovative Lösung für 
die Ausführung von Personalabrechnun-
gen. Für viele Unternehmen wird es auf 
lange Sicht unausweichlich sein, auf PCC 
umzusteigen und die Personalabrech-
nung zukünftig darüber zu steuern. Da-
bei bietet das PCC umfangreiche Verbes-
serungen, die etwa durch Integration 
eines IKS eine revisionssichere Personal-
abrechnung sicherstellen. Validierungs-
regeln sorgen dafür, dass die Personalab-
rechnung bereits im Vorabrechnungs-
prozess Alerts anzeigt und anhand kon-
figurierbarer Lösungen beseitigt. Durch 
die Automatisierung entfallen viele ma-
nuelle Eingriffe im SAP-System über den 
GUI, sodass die Personalabrechnung 
vom Beginn des Vorabrechnungsprozes-
ses bis hin zum Entsenden der Beitrags- 
und Entgeltnachweise auf der webba-
sierten Benutzeroberfläche des PCC in 
Fiori erfolgt. Durch die Möglichkeiten, 
kundeneigene Validierungsregeln und 

KPIs zu implementieren, sind die Unter-
nehmen in der Lage, ihr PCC individuell 
und nach Bedarf einzurichten.

Im Zuge der Weiterentwicklung be-
stehender IT-Prozesse geht SAP mit 
dem PCC einen großen Schritt voran in 
Richtung Automatisierung der Perso-
nalabrechnungsprozesse. Das PCC ist 
bereits in SuccessFactors ECP integriert 
und aufgrund des cloudbasierten An-
satzes gut für die Zukunft gewappnet. 
In Zukunft werden Cloud-Anbindung 
und Digitalisierung weiter an Bedeu-
tung gewinnen. PCC beschleunigt Ab-
rechnungsschritte durch Möglichkei-
ten der Vordefinition von Aktivitäten 
und Reaktionen und reduziert damit 
den Verwaltungsaufwand der Perso-
nalabteilungen, die statt einer Vielzahl 
operativer Tätigkeiten Freiraum für die 
Verlagerung ihres Fokus auf strategi-
sche Entscheidungen und deren Um-
setzung erhalten.

Fazit

Abbildung 3 zeigt die webbasierte Benutzeroberfläche für die Vorabrechnung zu einem im Custo-
mizing implementierten Personalabrechnungslauf.

hs-mannheim.de

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

https://www.hs-mannheim.de/
https://e-3.de/partners/mieschke-hofmann-und-partner-mhp-a-porsche-company/
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Flexibilität in guten wie 
in schlechten Zeiten
Das schrittweise Hochfahren der Wirtschaft stellt Organisationen vor Herausforderungen.
Was Unternehmen jetzt brauchen, ist digitales Workforce Management.

A
lle Befragten wünschen sich gerade in 
der aktuellen Situation mehr Spiel-
raum rund ums Personal und effizien-

te Planungsinstrumente für eine bedarfs-
gerechte Besetzung der Arbeitsplätze. 
Markus Wieser, Executive Director Product 
Management bei Atoss, erklärt, wie digita-
les Workforce Management Unternehmen 
Flexibilität schaffen kann.

Wie kann Workforce Management in der 
aktuellen Krisensituation unterstützen?
Markus Wieser: In dieser schwierigen Situ-
ation sind aus meiner Sicht zwei Dinge be-
sonders wichtig. Zum einen muss das In-
fektionsrisiko minimiert werden, indem 
man Mitarbeiter ins Homeoffice schickt 
oder eine Split-Organisation beziehungs-
weise Schichtplanung mit physischer Dis-
tanz einzelner Teams aufbaut. Gleichzeitig 
muss jedoch, und das stellt eine große He-
rausforderung dar, die Überlebensfähigkeit 
des Unternehmens gesichert werden. Da-
bei ist trotz aller gebotenen Eile eines ganz 
wichtig: Diese fundamentale Prozessände-
rung muss bedacht und nachhaltig erfol-
gen, um nicht zusätzliches Chaos zu erzeu-
gen. Mit mobilem Workforce Management 
und intuitiven Self-Services lassen sich Re-
mote-Working-Prozesse effizient und si-
cher in die Praxis umsetzen, ob Zeiterfas-
sung von zu Hause, Krankmeldung oder 
Beantragung und Genehmigung von Ab-
wesenheiten. Gleichzeitig entsteht Trans-
parenz über Zeitkonten und Urlaubssalden.

Welche technologischen Assets sollte eine 
Workforce-Management-Software mit-
bringen?
Wieser: Tatsache ist, dass On-premises- 
Systeme viele neue Technologien, zum Bei-
spiel KI oder Big Data Analytics, gar nicht 
unterstützen. Deshalb liegt auch bei digita-
lem Workforce Management die Zukunft 
in der Cloud. Da HR-Daten jedoch hochsen-
sibel sind, sollten Software, Managed Ser-
vices und Hosting aus einer Hand kommen. 
So sind Sicherheit, Datenschutz, Skalierbar-
keit und Hochverfügbarkeit garantiert. 
Und wenn IT-Chefs ihre HR-Kollegen so 

richtig glücklich machen wollen, ist die 
neue Software absolut intuitiv zu bedienen 
und lässt sich nahtlos in die vorhandene 
Systemlandschaft integrieren. So wie das 
beispielsweise bei Atoss Workforce Ma-
nagement und SAP SuccessFactors der Fall 
ist. Im Sinne von Best-of-Breed entsteht so 
eine durchgängige HR-Plattform, die mit 
allen Anforderungen mitwächst. 

Gibt es bei der Digitalisierung von Zeit-
wirtschaft und Personaleinsatzplanung 
gesetzliche Vorgaben zu berücksichtigen?
Wieser: Zum einen kommen die oben ge-
nannten Datenschutzgesetze ins Spiel, 
zum anderen das Arbeitsgesetz und bran-
chenspezifische Tarife sowie individuelle 
Regelungen. Und in Zeiten von Corona ha-
ben natürlich auch Hygienevorschriften 
und Distanzregeln höchste Priorität. Alle 
diese Vorgaben kann eine Software pro-
blemlos berücksichtigen, seien es entkop-
pelte Einsatzpläne, Arbeitszeit- und Ar-
beitsruheregelungen, Höchstarbeitszeiten 
oder Pflegepersonaluntergrenzen im Ge-
sundheitswesen. Eine digitale Verarbei-
tung, Speicherung und Archivierung perso-
nenbezogener Daten, im Falle von Work-
force Management sind das Stamm- und 
Bewegungsdaten von Mitarbeitern, erfüllt 
die Anforderungen der DSGVO.

Es sieht fast so aus, als ob Workforce 
 Management gerade jetzt an Bedeutung 
gewinnt.
Wieser: Das ist richtig. Die Erfahrungen, die 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber jetzt sam-
meln, werden in Zukunft zu einer höheren 
Akzeptanz und Nutzung von mobilen Ar-
beitsplätzen und flexiblen Arbeitszeiten 
führen. Das stellt Unternehmen auch vor 
technische Herausforderungen. Eine „Post 
Corona“-Workforce-Management-Soft-
ware wird Self-Services und mobile Apps 
mit einer Lernschwelle von nahezu null an-
bieten müssen. Das kann beispielsweise 
über natürlichsprachliche User Interfaces 
erreicht werden. Eines steht fest: unsere 
Gesellschaft und die Art, wie wir miteinan-
der leben und arbeiten, werden sich verän-
dern. Und das müssen auch unsere Lösun-
gen abbilden, wenn sie die neue Normalität 
unterstützen sollen.

Danke für das Gespräch.

Workforce Management

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

Markus Wieser, Executive Director 
Product Management bei Atoss.

https://e-3.de/partners/atoss-software-ag/
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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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SUPPLY
Funktionierendes Supply Chain 

Management war und ist 
immer eine optimierte 

Kombination aus Human Skills 
und intelligenten Maschinen. 

Wer es schafft, eine effiziente 
Arbeitsteilung aufzubauen, 

kann auf den vielfach 
beschworenen Mehrwert 

hoffen. GIB baut konsequent 
auf dem SAP-ERP-System auf 

und ergänzt dieses 
regelkonform durch jahrzehnte-

lange Erfahrung. Mit Björn 
Dunkel und Volker Blöchl von 
GIB sprach E-3 Chefredakteur 

Peter Färbinger.

Z
u den Anforderungen und Herausforde-
rungen rund um Logistik und Supply 
Chain zählen Smart Factory, Automati-

sierung, künstliche Intelligenz und Robotik. 
Was die verwendeten Techniken angeht, 
kennt die IT-Entwicklung keine Grenzen. Es 
ist ein evolutionärer Weg und kein disrupti-
ves Customizing. Basierend auf dieser Er-
kenntnis entstand in den vergangenen Jah-
ren bei GIB ein einzigartiges SAP-basiertes 
System, das jahrzehntelanges Wissen aus 
den Bereichen Disposition, Logistik und Sup-
ply Chain in sich trägt.

Aus der Dynamik und Lernfähigkeit der 
GIB Supply Chain Excellence gehen große 
Vorteile hervor: Flexibilisierung, Qualitäts-
verbesserung und Präzisierung sorgen für 
eine Leistungssteigerung. Allerdings soll 
Software den Anwender nicht ersetzen, 
sondern unterstützen. Im GIB-Kontext 
spielt die Kooperation der technischen und 
menschlichen Komponente die entschei-
dende Rolle. 

Globale Lieferketten werden auch zu-
künftig die Produktion, Logistik, Supply 
Chain bis hin zur Distribution bestimmen. 
Die verschiedenen Prozesse müssen noch 
stärker aufeinander abgestimmt werden. 
Um die Supply-Chain-Komplexität in den 
Griff zu bekommen, sei eine intelligente 
Steuerung aller teilnehmenden Anwender 
in der Prozesskette nötig, was eine koopera-
tive Netzwerkstruktur erfordert. Außerdem 
sollten diese Wertschöpfungsketten ganz-
heitlich betrachtet werden, was ein netz-
werkorientiertes Management beinhalte.

„Der effektive Aufbau von kooperativen 
Beziehungen wird für die Zukunft auch wei-
terhin als einer der Megatrends in der Sup-
ply-Chain-Management-Umsetzung ange-
sehen. Die Koordinationskomplexität 
nimmt zu, bedingt durch eine weit vorange-
triebene Arbeits- und Standortverteilung, 
Internationalisierung bis hin zur Globalisie-
rung oder vertikalen Desintegration. Insbe-

sondere für die Prozesssynchronisation sind 
die unternehmensübergreifenden Material- 
und Informationsflüsse über den gesamten 
Wertschöpfungsprozess zu koordinieren“, 
schreibt Ronald Poppe, Autor des Buchs „Ko-
operationsplattformen für das Supply Chain 
Management“ (Springer Gabler Verlag).

Wer beherrscht die Supply Chain besser? 
Der vernetzt denkende Mensch oder die Al-
gorithmen von GIB SCX? „So komplex diese 
Frage sich darstellt, so simpel ist die Antwort 
darauf“, meint Björn Dunkel, einer der GIB- 
Geschäftsführer. „Der GIB-Suppl-Chain- 
Excellence-Indikator schafft ein Pro blem-
bewusstsein. Systemimmanente Intelligenz 
macht die Komplexität einer End-to-End-
Supply-Chain-Planung beherrschbar.“

Das APEO-Prinzip, Analyze, Plan, Execute 
und Optimize, der GIB simplifiziert, indem 
es die richtigen Informationen richtig adres-
siert, und zwar im richtigen Umfang an den 
richtigen Orten zur richtigen Zeit: CLUI, 
Context based, Location based, User based 
Information. „Der Mensch wird hierdurch 
befähigt, schnell und gezielt die richtigen 
Dinge in der richtigen Priorität zu tun. So 
bleibt es der vernetzt denkende Mensch, 
der das System und somit die Supply Chain 
beherrscht“, erklärt Björn Dunkel. Immer 
wieder durchläuft der Anwender das 
APEO-Prinzip. Dabei analysiert er mithilfe 
der Software regelmäßig seine Planungs-
güte und kann im nächsten Planungspro-
zess noch genauer planen. Die Simulation 
und das Speichern von Szenarien helfen da-
bei, sich dem optimalen Ergebnis anzunä-
hern. Erst dann wird die Planung in die Tat 
umgesetzt. Das operative Tagesgeschäft 
wird übersichtlich. Ziel ist es, dem Anwen-
der möglichst viel Komfort und Sicherheit 
zu geben. Der vierte und letzte Schritt im 
APEO-Prinzip stellt die Optimierungsphase 
dar, in der Ist und Soll verglichen und die 
notwendigen Schritte zur Verbesserung ab-
geleitet werden.

EXCELLENCE
CHAIN
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Das Geschäftsführerduo Volker Blöchl (r.) 
und Björn Dunkel will erfolgreiche Unter-
nehmen noch erfolgreicher machen.

Es gibt somit viele positive Wettkämpfe 
zwischen Menschen und Maschinen: Im 
Schachspiel und Go hat der Mensch schon 
verloren, beherrscht er noch ERP und SCM? 
GIB-Geschäftsführer Björn Dunkel im E-3 
Gespräch: „ERP und SCM unterscheiden sich 
von Schach und Go durch die Tatsache, dass 
das eine im spielerischen Kern und rein zum 
Vergnügen die Aufgabe verfolgt, seinen 
Gegner zu dominieren und zu besiegen, 
während ERP und im Speziellen SCM ja das 
Verketten von Prozessen zum Steuern und 
Planen eines gemeinsamen Erfolgs zum Ziel 
haben! Der Kern des Vergleichs ist hierbei 
also lediglich die IT als kleinster gemeinsa-
mer Nenner und dient am Ende in beiden 
Fällen dazu, den Menschen in seinem Tun zu 
fördern.“

Das Tun des ERP-Anwenders ist mitunter 
chaotisch bis disruptiv – nicht absichtlich, 
aber mehr als sieben Parameter zu kontrol-
lieren und zu steuern gelingt nicht jedem. 
Der Mensch neigt zum „Reparaturdienstver-
halten“ – erkennt er einen Fehler, stürzt er 
sich mit viel Engagement auf diesen. Besser 
wäre es, das System ganzheitlich zu analy-
sieren. Wollen Sie dieses Verhalten mit SCX 
erzielen? „Genau das ist die Idee“, betont 
Björn Dunkel. „Eine Supply Chain ist nur so 
stark wie ihr schwächstes Glied. Allerdings 
gibt sie uns zahlreiche Warnsignale, bevor 
sie endgültig reißt.“

Das „A“ im APEO-Prinzip steht für Analy-
se und Björn Dunkel erklärt, dass die 
GIB-SCX-Prozessindikatoren den jeweiligen 
Prozessreifegrad zeigen: angefangen beim 
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Demand- über den Manufacturing-, den 
Procurement-, den Inventory- bis hin zum 
Sales- und Distribution-Planning-Prozess. 
„Alle diese Prozesse greifen auf filigrane Art 
und Weise ineinander“, weiß Björn Dunkel 
aus praktischer Erfahrung.

Buchautor Ronald Poppe: Eine verstärkte 
Kooperation und Vernetzung von Unterneh-
men wird sowohl durch die wirtschaftlichen 
Entwicklungen als auch informationstechni-
sche Innovationen kontinuierlich forciert. 
Durch die zunehmende Globalisierung wer-
den die potenziellen Märkte vergrößert und 
gleichzeitig der Wettbewerb verschärft. Der 
erhöhte Wettbewerbs- und Kostendruck, 
verbunden mit der dynamischen Verände-
rung der Marktnachfrage hin zu stark verän-
derlichen Leistungen mit erhöhter Produkt-
komplexität und Variantenvielfalt, führt 
dazu, dass kooperative Formen mit ihren 
arbeitsteiligen Austauschbeziehungen ge-
eigneter zur Bewältigung der unternehme-
rischen Herausforderungen werden. Ent-
wicklungen in der Informationstechnik er-
möglichen und beschleunigen zudem den 
Aufbau und die Etablierung kooperativer 
Unternehmensnetzwerke. (Springer Gabler, 
ISBN 978-3-658-16369-3)

Reparaturdienstverhalten

„Was ist das Ziel jeder Supply-Chain-Pla-
nung?“, fragt demnach GIB-Geschäftsfüh-
rer Dunkel im E-3 Gespräch und antwortet: 
„Die Kundenwünsche in Zeit und Menge zu 
100 Prozent bedienen zu können! Ist der Sa-
les- und Distribution-Planning-Prozess nur 
bei 73 Prozent, liegt der Fehler in der Regel in 
den vorgelagerten Prozessschritten. Dank 
der Prozessindikatoren des GIB SCX hat der 
Anwender nun ein klares Bild, wo Hand-
lungsbedarf entsteht. Somit kann er seinem 
Reparaturdienstverhalten nachkommen.“

GIB SCX unterstützt mittels einer perso-
nalisierten Guiding-Funktion: Das System 
zeigt dem Anwender, in welchem Prozess 
und an welcher Stelle im Prozess der Fehler 
passiert ist. SCX gibt Handlungsempfehlun-
gen und öffnet die SAP-Transaktion, mit der 
der Fehler behoben werden kann. Der ganze 
Prozess geschieht in Echtzeit aufgrund von 
SAP-Stamm- und -Bewegungsdaten, die 
durch eine GIB-eigene Heuristik bewertet 
werden.

Wie definiert man die optimale Supply 
Chain? Volker Blöchl: „Ich könnte mit vielen 
KPIs aus unterschiedlichsten Bereichen 
punkten. Vielleicht wären manche Leser so-
gar fasziniert oder beeindruckt, wie viele 
KPIs es gibt. Aber macht es wirklich Sinn, un-
zählige Kennzahlen ans schwarze Brett zu 
heften und zu hoffen, das sei Ansporn ge-
nug, um eine Verbesserung der Supply- 
Chain-Prozesse zu bewirken?“

Volker Blöchl erklärt im E-3 Gespräch: 
„Gerade wenn wir über die Supply Chain in 
Gänze sprechen, dann brauchen wir eine 
Messgröße, die den gesamten Prozess 
misst. Nur so wirken wir dem Silodenken 
und -handeln entgegen. Stellt man sich bei-
spielsweise die Frage, was denn nun die op-
timale Bestellmenge für das Unternehmen 
ist, wird schnell klar, dass eine Antwort nur 
funktionsübergreifend gefunden werden 
kann. Wir glauben, mit dem SCX-Indikator, 
der basierend auf den einzelnen Prozessen 
berechnet und ausgewiesen wird, für unse-
re Kunden die richtige Sichtweise auf die 
SCM-Kette zu geben. Natürlich gibt es Un-
ternehmen in unserem Kundenumfeld, die 
sich bereits lange mit der Optimierung der 
SCM-Kette beschäftigen. Viele von diesen 
Kunden haben unsere GIB-Suite im Einsatz, 
um von der Absatzplanung über die Pla-
nung von finiten Kapazitäten bis hin zum 
Controlling die Prozesse fest im Griff zu ha-
ben. Aber ich bin überzeugt, auch diese Un-
ternehmen brauchen unser SCX, denn die 
Anforderungen an die Supply Chain ändern 
sich ständig.“

KPIs und SCX-Indikator

Für den SAP-Bestandskunden sind Verfüg-
barkeit und Quantität wichtige Entschei-
dungskomponenten: Warum findet der 
ERP-Anwender mit KPIs aus seinem S/4-Ha-
na-System nicht das Auslangen? „In allen 
modernen ERP Systemen werden wir über-
flutet von KPIs“, weiß Volker Blöchl aus vie-
len erfolgreichen Kundenprojekten. „Wenn 
wir uns die moderne Supply Chain anschau-
en, werden wir in allen Bereichen viele Kenn-
zahlen finden. Wenn wir uns aber die Frage 
stellen, ob wir erfolgreich sind, reicht es 
nicht, nur in einem Abschnitt der Prozess-
kette einen tollen KPI zu haben. Erst mit der 
Verknüpfung und Gewichtung verschiede-
ner KPIs wird die Aussage richtig spannend. 

Sollte es nicht unser Bestreben sein, ganz-
heitlich im Prozess besser zu werden?“ 
Letztendlich geht es um dynamische Prozes-
se und vernetzte Systeme, sodass statische 
Zustandsgrößen nur bedingt helfen.Die He-
rausforderung besteht in der Optimierung 
von End-to-End-Prozessen. GIB-Geschäfts-
führer Volker Blöchl meint dazu: „Verstehen, 
Gestalten und Optimieren. Dieses Verste-
hen ist die notwendige Grundlage, um ge-
stalten und optimieren zu können. Mit unse-
rem SCX-Indikator und den fünf Prozess-
indikatoren stellen wir einfach und plakativ 
den aktuellen Zustand dar. Wir halten dem 
SAP-Anwender den Spiegel vor. Wir wollen 
aber nicht nur die Ist-Situation visualisieren, 
sondern die Anwender mit einer intelligen-
ten Navigation zu den kritischen Prozessen 
führen. Wir bieten somit den strategisch- 
ganzheitlichen Blick und das operative Han-
deln.“

Der SCX-Anwender kann wählen, ob er 
über die Prozessindikatoren navigieren 
möchte oder den Prozess-Explorer nutzt, 
der je nach Rolle des Mitarbeiters im Unter-
nehmen ohne Umwege direkt zu den drin-
gend zu bearbeitenden Transaktionen 
führt. Nur wenn die Supply-Chain-Mana-
ger wieder den Prozess in den Fokus be-
kommen und nicht die wertvolle Zeit damit 
vergeuden, das System zu managen, kann 
der Optimierungsprozess starten und ge-
lingen. „Ansonsten bleiben wir alle Feuer-
wehrmänner“, betont Volker Blöchl, „und 
wer will schon täglich die Welt retten? Also 
lassen Sie die Systeme die Arbeit machen, 
um so unsere Optimierung in der SCM vo-
ranzutreiben.“

Digital Twin

In der SAP-Community wurden in den ver-
gangenen Jahren vielfach der Nutzen und 
die Intelligenz von Digital Twins diskutiert. 
Allgemein lässt sich sagen, dass das Erstellen 

Wenn wir über die Supply 
Chain in Gänze sprechen, 
dann brauchen wir eine 

Messgröße, die den gesamten 
Prozess misst. 

Volker Blöchl, Geschäftsführer GIB
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eines Digital Twins ohne vorgefertigte Soft-
warekomponenten eine Sisyphusaufgabe 
ist, den Nutzen eines funktionierenden Digi-
tal Twins kaum jemand aber infrage stellt. 
Nun kann man GIB Supply Chain Excellence 
auch aus der Perspektive eines Digital Twins 
der digitalen Lieferkette sehen, oder? Volker 
Blöchl ist anfangs von der Frage überrascht: 
„Ich muss gestehen: SCX ist gleich einem Di-
gital Twin – so habe ich das noch gar nicht 
gesehen. Aber ich würde ganz klar Ja sagen.“

Zum Digital Twin gehört naturgemäß 
auch das Informatikthema „Simulation dy-
namischer Systeme“: „Bezüglich der Simula-
tion möchte ich gern anmerken, dass diese 
in den vergangenen Jahren das Schattenda-
sein bei vielen unserer Kunden verloren hat 
und aus Prozesssicht nicht mehr wegzuden-
ken ist. What if? Das haben wir bereits seit 
vielen Jahren in unserer Welt fest veran-
kert“, erklärt Volker Blöchl.

Simulation und Transparenz

In der Medizin heißt es mitunter der „glä-
serne Mensch“, würden Sie bei GIB SCX von 
der gläsernen Supply Chain sprechen? 
„Beim ,gläsernen Menschen‘ habe ich die 
Verknüpfung zu der Volkszählung 1982. Das 
war eigentlich das erste Thema, das für 
mich sehr politisch war und in Gänze rauf 
und runter diskutiert wurde“, erinnert sich 
GIB-Geschäftsführer Volker Blöchl. „Mitt-
lerweile kursiert der Begriff auch ganz 
stark in der digitalen Welt. Besonders wenn 
es um Datenschutz geht. Wie viel wollen 
wir von unseren persönlichen Daten preis- 
und in andere Hände geben, die irgendet-
was damit tun. Das können wir nur schwer 
bis gar nicht überblicken.“

Und bezogen auf das eigene Unterneh-
men stellt Volker Blöchl fest: „Ja, mit unse-
ren Werkzeugen werden unsere Kunden in 
ihrer Supply Chain transparent. Aber – und 
das ist der Kern – um möglichst effizient an 

ihren wichtigen Prozessen zu arbeiten und 
gleichzeitig mit dem gewonnenen Ver-
ständnis für den ganzheitlichen Prozess und 
durch ganzheitliche Optimierung immer 
besser zu werden. Und das alles mit Feed-
back, indem der SCX-Indikator die Verbesse-
rungen direkt dokumentiert.“

„Transparenz und die daraus resultieren-
de Entscheidungssicherheit sind die Basis 
für ein erfolgreiches Supply Chain Manage-
ment“, betont nochmals Björn Dunkel. „Wir 
haben über 800 SAP-Supply-Chain-Projekte 
in unterschiedlichsten Industrien geleitet. 
Auf Basis dieses Wissens haben wir eine Lö-
sung in den digitalen Kern von SAP S/4 Hana 
integriert, die einen Best-Practice-End-to-
End-Planungsprozess unterstützt.“

GIB SCX ist mit einem Aufwand von 50 
Projekttagen installiert, auf das Kundensys-
tem eingestellt, geschult und in Betrieb ge-
nommen. Bereits nach der Installation sind 
der GIB-SCX-Indikator und die weiteren Pro-
zessindikatoren auslesbar. „Somit schaffen 
wir dank höchstmöglicher Transparenz di-
rekt ein Problembewusstsein, an welcher 
Stelle der Handlungsbedarf am größten ist. 
Somit kann jeder SAP-Bestandskunde zu-
sammen mit den Spezialisten der GIB seinen 
Supply-Chain-Prozess gezielt optimieren“, 
weiß Björn Dunkel aus vielen Projekten.

Kybernetik

Die „Steuermannskunst“ war im antiken 
Griechenland eine hochangesehene Kunst 
der Seeleute, wenn es galt, ein Schiff sicher 
über das Meer zu navigieren. Es ist bekannt, 
dass Odysseus zwanzig Jahre unterwegs 
war, das hatte aber auch andere Gründe. Die 
moderne Kybernetik beschäftigt sich mit 
den Regelkreisen und der systemischen 
Steuerung von komplexen Organismen und 
Maschinen. Ist GIB SCX ein kybernetisches 
System für SCM und Logistik? Beherrscht 
heute die Maschine mit S/4 Hana und GIB 

SCX diese Steuermannskunst? „Dieser Ver-
gleich gefällt mir in der Tat sehr gut“, meint 
Björn Dunkel im E-3 Gespräch. „Wir sprechen 
bei der GIB über die horizontale Digitalisie-
rung. Dies dient dazu, Geschäftsprozesse zu 
verketten und somit Geschwindigkeit in die 
Steuerung dieser Prozesskette zu bringen. 
Dank der Architektur eines SAP-S/4-Hana-
Systems ist dieses Orchestrieren und Auf- 
Geschwindigkeit-Bringen möglich. SCX ist in 
dieser Analogie also das Steuerrad. Ein Steu-
errad der neuesten Generation. Mit allen 
Hilfsmitteln, um auch bei Sturm und Nebel 
sicher und zielgerichtet zu navigieren. Unse-
re Software ist damit das kybernetische Sys-
tem und der Anwender der Kybernetiker, 
also der Steuermann. Wir sorgen somit 
durch Simplifizierung für eine bessere Be-
herrschbarkeit der Prozesse und machen so-
mit erfolgreiche Unternehmen noch erfolg-
reicher.“

Experte und Manager

Somit bleibt eine abschließende Frage: Ist 
GIB SCX das Werkzeug für die Experten ent-
lang der Supply Chain oder für das strategi-
sche Management eines Unternehmens? 
„Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf 
unsere Vision zu sprechen kommen: Wir 
machen Supply-Chain-Prozesse beherrsch-
bar“, betont GIB-Geschäftsführer Volker 
Blöchl. „Das funktioniert sicher nicht, wenn 
man die strategische Flughöhe nicht ver-
lässt und die Ärmel hochkrempelt!“

Der große Nutzen der SCX liegt in der 
Kombination aus strategischem Blickwin-
kel und anwenderfreundlichem Handeln 
und natürlich der Interaktion beider Ansät-
ze. „Unser Anspruch ist es, genau das in den 
Markt zu tragen, um so jeden Anwender in 
einem genau abgegrenzten Bereich bis hin 
zum Experten, der über alle Prozesse in der 
Supply Chain unterwegs ist, zu erreichen“, 
definiert Volker Blöchl. „Unsere Werkzeuge 
können über die Rollendefinition der An-
wender im Unternehmen individuell be-
stimmt werden. So können wir die Anwen-
der, die nur einen kleinen Bereich in der 
Wertschöpfungskette bedienen, mit Funk-
tionen und Oberflächen ganz auf ihre Pro-
zessaufgaben abstimmen.“ Durch die intel-
ligente SCX-Navigation wird der Mitarbei-
ter in seinen Prozessen geführt, um mit den 
richtigen Daten eine richtige Entscheidung 
zu treffen. „Simpel und praxisnah, wie un-
sere Vision es verspricht“, betont Volker 
Blöchl. „Weg von endlosen Transaktions-
aufrufen, weg von Excel-Auswertungen, 
die kaum noch einer überblicken kann, weg 
von Schattensystemen wie Access und an-
deren, hin zu effektiven Werkzeugen. Egal, 
in welchem Bereich der Supply Chain wir 
uns befinden.“ (pmf)

Transparenz und die daraus 
resultierende Entscheidungs-
sicherheit sind die Basis für 

ein erfolgreiches Supply 
Chain Management. 

Björn Dunkel, Geschäftsführer GIB
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Herr Müller 

    räumt auf   

Ein Blick in die Kalku-
lation zeigt dem Supply 
Chain Manager, nennen 

wir ihn Herrn Müller, 
dass die auf Lager 

produzierten Güter in 
der Herstellung teurer 
waren als der heutige 
Marktpreis, der erzielt 

werden kann. 

Seine Recherche 
zeigt zudem, dass ein 

Großteil des Lagers mit 
Lagerhütern verstopft 

ist, die bereits seit 
Jahren unangetastet 

Platz wegnehmen und 
Kosten verursachen. 

Überhaupt stellt er sich 
die Frage, ob alle an-

gemieteten Lagerhallen 
notwendig sind. 

Er nimmt sich also 
 die Absatzplanung 

�vor.�Dort�findet�
er ein  komplexes 

Konstrukt  von 
Excel-Tabellen,  die 
alle mit undurch-
 sichtigen Formeln 

 und Logiken   
verknüpft sind.

Ein paar Antworten 
erhält Müller dann 

doch, nämlich, 
dass die Werbe-
aktivitäten des 

Marketings keine 
Berücksichtigung 

finden,�da�man�mit�
dem zuständigen 
Abteilungsleiter 

nicht so gut kann.

Auch die CEO 
wundert sich, 

dass die Marge 
immer geringer 

wird, obwohl 
doch alles  

reibungslos läuft.

Aus dem Leben eines
Supply Chain Managers 

Eigentlich läuft in der Firma Wert GmbH alles 
ganz gut:  Die Kunden sind zufrieden, es wird 
stets in ausreichen der Menge produziert, das 

Lager ist voll und die  benötigten Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe für die Produkti on lassen keinen 

Engpass entstehen. Alle sind entspannt.

Dennoch merkt 
der Vertrieb, 

dass  sich 
immer�häufiger�
Kunden für die 

 Konkurrenz 
entscheiden, 

weil die  billiger 
ist bei gleicher 

Qualität. 

Eine zuverlässigere 
 Absatzplanung könnte 

 helfen, die Bedarfe 
 besser im Voraus zu 
 bestimmen und dann 
 punktgenau zu  pro-
duzieren. Der Effekt 

 wäre im Erlös sichtbar 
 und ließe Herrn Müller 

gut dastehen. 

Leider ist der 
Kollege, der sich 
damit auskennt, 

3 Wochen im 
Urlaub, weshalb 

aktuell keine 
Aussagen und 
Anpassungen 

getroffen werden 
können. 
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Müller glaubt, das Kernpro-

blem für den sinkenden Ertrag, 

liegt darin, dass der Wett-

bewerber günstiger herstellt.  

Er ist überzeugt, dass die 

Ursachen in der Produktion 

und in der Beschaffung liegen. 

Auf der Suche nach Quick-

Wins wendet er sich zunächst 

dem Beschaffungsmanage-

ment zu. 

Da es keine Ausweich-

lieferanten gibt und die 

entsprechenden Mate-

rialien einen Engpass-

faktor in der Produktion 

darstellen, hat sich der 

zuständige Material-

bedarfsplaner voraus-

schauend für einen  

großen Sicherheits-

bestand entschieden. 

Der Planer weist  

zudem darauf hin, dass 

das Materialspektrum 

pro Disponent  

derart umfangreich ist, 

dass die Disponenten 

keine Transparenz über 

notwendige Sicher-

heitsbestände, Wieder-

beschaffungszeiten 

oder Möglichkeiten der 

Transportkortkosten-

optimierung haben. 

Müller sucht nach 

weiteren Einspa-

rungsmöglickeiten 

und besucht den 

Produktionsleiter. 

Hier erfährt er, dass 

die vom Planer zu-

gesendeten Informa-

tionen bei Schicht-

beginn oft nicht mehr 

aktuell sind. 

Sobald eine Maschine still-

steht, die Krankmeldungen 

des Tages eintrudeln oder 

der Vertriebsleiter mit einem 

ganz wichtigen Kundenauf-

trag dasteht, wird wieder 

alles mit Bauchgefühl und 

Erfahrung gemacht. Für 

wichtige Kundenaufträge wird 

dann spontan umgerüstet. 

„Da sind wir in der Produktion 

super�flexibel“,�berichtet�der�
Produktionsleiter stolz. 

Müller will wissen, 

weshalb bestimmte 

Rohstoffe in enormen 

Mengen gelagert 

werden und erfährt, 

dass der strategische 

Einkauf mit einem 

Lieferanten aus einem 

politischen Krisenge-

biet günstige Konditio-

nen ausgehandelt hat.

Das hatte Müller sich anders vorgestellt. 

 Wieso überhaupt Excel, wo doch die 

 gesamte Supply Chain über SAP gesteuert 

 wird? Medienbrüche sind immer eine  

Gefahr  für die Zuverlässigkeit und Genau-

igkeit von  Aussagen. „Gibt es da keine 

anderen��Lösungen?“,�fragt�sich�Müller.

Immerhin�fließen��die�Vertriebsaus-

sagen  in die Planung ein. Allerdings 

ohne Bewertung der Realisierungs-

wahrscheinlichkeit.

Leider können auch besondere Ereignisse, die den 

Absatz�als�externe�Faktoren�beeinflussen,�z.B.�eine�
Fußball-WM oder eine angekündigte Hitzewelle, nicht 

berücksichtigt werden, da diese Komplexität nicht in 

die Excel integriert werden kann. Zudem birgt jede 

Anpassung der Excel-Kalkulation eine große Fehler-

gefahr, was dazu führen könnte, dass völlig abstruse 

Planungsergebnisse ausgeworfen würden.

Damit in der Produktion 

nichts anbrennt, plant 

jeder Disponent eher 

großzügig. Gern würde 

man die Maximen von 

Just-In-Time oder Just-In-

Sequence-Delivery leben, 

aber ohne Transparenz 

und echter Kontrolle über 

das eigene Aufgaben-

spektrum, sind solche 

Ansätze nicht möglich.

Auch in der Maschinen-

wartung läuft alles super. 

Er sorge höchstpersön-

lich dafür, dass alle 

Verschleißteile an den 

Maschinen regelmäßig 

ausgetauscht werden 

und damit es wirklich 

rundläuft, ließe er diese 

bereits VOR�dem�offi-

ziell vorgesehenen Aus-

tauschdatum wechseln.   
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Zeichnung: Julian Irlich // Text: Sonja Telscher

Müller nickt. Da gibt es wohl
einiges zu optimieren, sowohl in jedem 
 Teilprozess, als auch über die gesamte 

 Wertschöpfungskette hinweg. 

Die CEO ist beeindruckt   
und beauftragt Müller  
eine  Softwarelösung  

einzukau fen, die schnitt-
stellenfrei ins bestehende 

SAP-System  integriert 
werden kann und  alle diese 

Punkte  strategisch  
und operativ  realisiert.

„Und sehen Sie 
zu,  dass die 

Beratungs kom-
petenz top, die 
 Einführungszeit 

 möglichst kurz und 
die  Zukunftsfähig-
keit  gesichert ist. 
 Schließlich wollen 

wir  in einigen 
Jahren auf  S/4 

umstellen.“

Absatzplanung ver-
bessern durch Einbe-
zug aller verfügbaren 
und relevanten Infor-
mationen. Technische 

Schnittstellen und 
Inselwissen abschaf-
fen. Zuverlässigkeit 

und Transparenz der 
Planung elementar 

verbessern.

In der Produktion eine 
rollierende Planung und 

Work-In-Progress einführen. 
Produktion auf Zuruf vermei-
den und Simultionsmöglich-
keiten schaffen. Rüstzeiten 
durch geschickte Planung 

optimieren und Kosten 
sparen in der Instandhal-
tung und Wartung durch  
Zustandsüberwachung, 

vorausschauende Wartung 
und intelligentes Ersatz- und 
Verschleißteilmanagement. 

„Und das ist nur 
die Spitze des 

Eisbergs“,�meint�
Müller. Die 

Optimierungs-
möglichkeiten in 
der Supply Chain 

sind enorm. 

Mittlerweile hat sich 
die Produktionspla-

nerin  dazugesellt, die 
um  Fassung ringt. Mit 
 simulativen Planungs-

 möglichkeiten und 
 Work-In-Progress 

wären  diese Zustände 
 abzufangen. 

Wenn man einfach 
 unvorhergesehene 

 Änderungen in 
die Planung 

 einfügen könnte, 
 vielleicht sogar per 

Drag-and-drop, 
um  den daraus 
 resultierenden 
angepassten 

 Produktionsplan 
 weitergeben zu 

 können, das wäre 
 fantastisch. 

Eine auftragsbezogene simulative Planung  von  
Maschinen- und Personalkapazitäten,  das wäre  

ein echter Schritt nach vorn. Auch  eine Zustandsüber-
wachung an den  Maschinen würde bares Geld  

einsparen:  Vermeidung von Ausfällen und Stillständen, 
 Einsparung bei Ersatz- und Verschleißteilen.  

Für die CEO fasst Müller die Fakten zusammen: Liefer-
bereitschaft halten, Bestände senken. Lagerhüter elimi-
nieren. Bodensatz und Sicherheitsbestände überprüfen 
und Senkungspotenziale ausschöpfen. Lagerkapazitä-

ten und damit verbundene Kosten senken.

Im Beschaffungsmanage-
ment mehr Transparenz 
über die Materialverfüg-
barkeit und die Wieder-

beschaffungszeiten 
einrichten. Informationen 
benutzerspezifisch�und� 

benutzerfreundlich  
anbieten. Transportkosten 

optimieren durch intelli-
gente Bestellbündelungen 

und das Lieferanten-
netzwerk transparent und  

risiko bewusst steuern. 

„Nichts leichter 
als�das“,�denkt�
Müller, weiß er 
doch längst, 
dass erfolg-

reiche Supply 
Chain Manager 
mit der GIB in 

Siegen zusam-
menarbeiten.  
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Die Leiche im Keller
GIB hat keinen Patentprozess, sondern spürt die Leichen in der Supply Chain auf.
Es geht somit im Wesentlichen um die Schaffung eines Problembewusstseins. 

Von Sonja Telscher, GIB

E
ine Frage wurde bei der Vorstellung der 
neuen SCX-Suite im vergangenen Jahr 
von Supply-Chain-Managern, Werks-

leitern und Produktionsplanern immer 
wieder gestellt: „Wie kommt ihr bei der GIB 
eigentlich dazu, uns Supply-Chain-Exper-
ten zu sagen, wie wir unsere Prozesse bes-
ser machen können?“ Die Antwort der GIB 
darauf ist denkbar einfach: „Wir geben 
euch keinen Patentprozess, wir spüren nur 
die Leichen in eurem Keller auf.“ Und da je-
der Verbesserungsprozess mit der Erkennt-
nis beginnt, dass es etwas zu verbessern 
gibt, setzt das neue Indikatoren-Modell der 
GIB genau dort an, bei der Schaffung eines 
Problembewusstseins.

Die GIB-Supply-Chain-Experten wollten 
die Ursachen aufspüren, statt Symptome 
zu kurieren, also den Finger in die Wunde 
legen. Anstatt in gewohnter Manier SAP-
Big-Data zu nutzen, um neue Hilfsmittel, 
Sichtweisen und Analysen zu erstellen, 
wollte man die Daten nutzen, um Lücken 
aufzuzeigen, Informationsmissstände auf-
zudecken und Prozesse zu hinterfragen.

Wie sind die Experten nun vorgegan-
gen? Was waren die wesentlichen Phasen, 
die zum neuen Indikatoren-Modell geführt 
haben? Volker Blöchl, Geschäftsführer der 
GIB S&D, spricht in diesem Zusammen-
hang von fünf maßgeblichen Schritten.

Fünf Schritte zur Besserung

Schritt 1, Formulierung eines idealtypi-
schen Supply-Chain-Prozesses: Keine ein-
fache Aufgabe, wenn man bedenkt, dass es 
berechtigte unternehmens- oder bran-
chenspezifische Prozesse gibt. Wie soll ein 
Prozess gültig sein für Serien- und Fließfer-
tigung, für diskrete und Prozessindustrie? 
„Die Kernprozesse und die Kernproblema-
tiken sind stets ähnlich“, erklärt Volker 
Blöchl. „Ob Teddybär- oder Flugzeugher-
steller – wir haben in all den Jahren immer 
wieder erlebt, dass die Probleme der Sup-
ply-Chain-Experten im Kern sehr ähnlich 
sind.“ Dabei ging es immer wieder um un-
genaue Absatzplanungen, um mangelhaf-
te Stammdaten, um Bodensatz, Lagerhü-
ter, Sicherheitsbestände, Lieferservicegrad 
und Lieferrückstände, um nur einige 

Schlagworte zu nennen. „Wir haben einen 
hohen Abstraktionsgrad gewählt, um eine 
Vergleichbarkeit zu erreichen, und decken 
Schmerzpunkte auf, die diskutiert werden 
müssen“, erklärt der Supply-Chain-Experte.

Schritt 2, potenzielle Schwachstellen de-
finieren: Nachdem der idealtypische Pro-
zess formuliert war, wurden die einzelnen 
Prozessabschnitte einer genauen Analyse 
unterzogen. Was geschieht in der Phase 
des Bestandsmanagements, welche Tätig-
keiten und Planungen sind elementar im 
Beschaffungsmanagement, welche Kriteri-
en können die Absatzplanung bewerten? 
Diese und viele weitere Fragen haben die 
Experten der GIB diskutiert und analysiert. 
„Wir hatten unsere versierten Prozess- und 
SAP-Berater im Boot“, erzählt Volker Blöchl, 
der mit seinem tiefen Praxiswissen als ehe-
maliger Betriebs- und Dispositionsleiter 
zahlreiche Denkanstöße geben konnte. Im-
mer wieder wurden die identifizierten 
Kenngrößen auf den Prüfstand gestellt: Ist 
die Tätigkeit für alle Branchen relevant? Ist 
die Tätigkeit für den betrachteten Prozess-
abschnitt aussagekräftig? Und nicht zu-
letzt lassen sich Daten im SAP-System fin-

den, die diese Tätigkeit betreffen? Immer 
wieder mussten die Experten Ideen und 
Erkenntnisse verwerfen, um den selbst ge-
setzten Maximen gerecht zu werden.

Schritt 3, Kennzahlen bilden: Die Exper-
ten einigten sich auf fünf Prozessschritte, 
nämlich Demand Planning, Manufactu-
ring, Procurement, Inventory Management 
und Sales und Distribution, und bildeten 
Kennzahlen, die die Qualität im jeweiligen 
Abschnitt messbar machen. „Das war ins-
besondere im Demand Planning eine große 
Herausforderung“, weiß Volker Blöchl, 
denn wie sollte die Qualität einer Planung 
gemessen werden, wenn die ursprüngliche 
Planung im Zeitverlauf angepasst und 
überschrieben wird. „In unserer GIB-Suite 
haben wir dieses Problem längst gelöst. 
Wir arbeiten mit Versionen und speichern 
die Historie. Aber unser SCX-Indikato-
ren-Modell soll unabhängig von unserer 
Suite einsetzbar sein. Wir greifen aus-
schließlich auf die originären SAP-Daten zu. 
Nur so schaffen wir einen neuen Standard“, 
führt er aus. Die Experten einigten sich auf 
die Bewertung der als planbar ermittelten 
Materialien und Artikel, deren Planungsho-

Die SCM-Experten der GIB wollen die Ursachen aufspüren, statt Symptome zu kurieren

Sonja Telscher, 
Director Go-to-Market/Operations GIB
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rizont, die Vorplanung ohne Rückstand so-
wie den Anteil der geplanten Materialien 
am gesamten Materialspektrum.

Schritt 4, Kennzahlen verdichten und 
gewichten: Das Ergebnis zeigt, dass die 
Experten der GIB erfolgreich waren: Für 
jeden Prozessschritt konnten Kennzahlen 
determiniert werden. Aber wie sind diese 
zu gewichten? Ist der Lieferservicegrad 
wichtiger als der Lieferrückstand? Ist die 
Termintreue höher zu bewerten als die 
Mengentreue? „Alles greift ineinander“, 
erklärt Blöchl. „Man muss kein Genie sein, 
um zu wissen, dass eine Kette nur so stark 
ist wie ihr schwächstes Glied.“ Aus diesem 
Grund haben sich die Experten dafür ent-
schieden, jede Kennzahl mit gleichem Ge-
wicht in die Bewertung des jeweiligen Pro-
zessschritts einfließen zu lassen.

„Wir haben uns auf eine prozentuale 
Darstellung der Qualität geeinigt. Ein indi-
viduelles Bewertungsschema hätte stets 
einer Erklärung bedurft“, erklärt er. So 
wäre beispielsweise bei einer Sechser-
skala die Frage gewesen, ob nun nach 
Schulnotensystem die Eins das beste Er-
gebnis ist oder ob gilt: je mehr, desto bes-
ser. Auch hätte der Maximalwert stets mit 
angegeben werden müssen; geht die Ska-
la bis zehn oder bis achtzig usw. „Wir ha-
ben uns die Maxime Simplicity in all unse-
ren Produkten auferlegt“, meint Blöchl, 
„deshalb war schnell klar, wir brauchen et-
was, das intuitiv und international ver-
standen wird.“

Schritt 5, Vergleichbarkeit schaffen: Ein 
zentraler Punkt des Indikatoren-Modells 
ist die Vergleichbarkeit von Prozessen in 
der eigenen Supply Chain oder im Ver-
gleich mit anderen Unternehmen. Liegt 
der Prozess-Indikator für Manufacturing 
bei 20 Prozent und der Kollege aus dem In-

ventory Management hat einen Indikator 
von 95 Prozent, hat der Erste einiges falsch 
und der Zweite ganz sicher vieles richtig 
gemacht. Weitergedacht: Liegt das Manu-
facturing in Werk 1 bei 90 Prozent und in 
Werk 2 desselben Unternehmens bei 50 
Prozent, sollten sich die Produktionspla-
ner dringend darüber austauschen, wes-
halb das so ist.

Diese Vergleichbarkeit funktioniert 
auch unternehmensübergreifend: Zwei 
Materialbedarfsplaner aus unterschiedli-
chen Firmen werden sicher ein interessan-
tes Fachgespräch über den jeweiligen Lie-
ferrückstand oder den Lieferservicegrad 
führen, wenn ihr SCX stark voneinander 
abweicht. „Ich freue mich schon auf den 
Tag, an dem einer unserer Kunden einen 
anderen mit der Frage begrüßt ,Wie hoch 
ist eigentlich Ihr SCX?‘“, prophezeit Blöchl.

Bewertungsschemata

Was bringt nun die Erkenntnis, dass die ei-
gene Supply Chain mit 70 Prozent bewer-
tet wird? Welcher Nutzen steckt in einer 
Bewertung der einzelnen Supply-Chain- 
Prozessschritte?

Erstes Beispiel: Eine schlechte Bewer-
tung im Demand Planning zeigt, dass viele 
Artikel und/oder Materialien nicht oder 
nur unzureichend geplant werden. Eine 
häufige Antwort ist in diesem Fall, dass 
das Materialspektrum zu groß oder eine 
Planung gar nicht möglich ist. Aber ein 
Blick in den Forecast zeigt häufig, dass le-
diglich die Prognoseverfahren nicht opti-
mal passen, dass ein gutes Planungser-
gebnis bereits mit der Beplanung der rele-
vanten und planbaren Artikel erzielt wer-
den kann oder dass ganz einfach mehr 
Informationen in das Planungssystem ein-

fließen müssen (z. B. aus Vertrieb und 
Marketing), um eine realitätsnahe Prog-
nose zu erstellen. 

Zweites Beispiel: Ein schlechter Sales- 
und Distribution-Indikator kann darauf hin-
deuten, dass eine Schieflage im Lieferser-
vicegrad herrscht. Strebt ein Unternehmen 
stets die Erfüllung des Wunschliefertermins 
an, bevorratet sich das Unternehmen gege-
benenfalls mit einem wirtschaftlich nicht 
sinnvollen Bestand an Fertigprodukten. Ein 
schlechter Wert im Sales- und Distributi-
on-Prozess könnte auch aus mangelnder 
Lieferfähigkeit trotz eines vollen Lagers re-
sultieren. Ursache dafür könnte eine 
schlechte oder gar fehlende Absatzplanung 
sein, die dazu führt, die falschen Produkte 
zu produzieren und zu bevorraten.

„Wichtig ist, über die Zahlen und über 
die Ursachen zu sprechen“, resümiert Vol-
ker Blöchl. „Wir steigen gern in die Diskus-
sion ein. Oft treffen wir auf Aussagen wie 
,Das haben wir schon immer so gemacht‘ 
oder ,Das macht bei uns keinen Sinn‘. Im 
Gespräch zeigt sich dann, dass sich Dinge 
eingeschlichen haben oder dass Prozesse 
aus Zeitmangel nie auf den Prüfstand ge-
stellt wurden.“ Weiter führt er aus, dass er 
es in seiner 34-jährigen Berufslaufbahn 
mit über 200 Kundenprojekten niemals er-
lebt habe, dass es keinen Optimierungsbe-
darf in den Supply-Chain-Prozessen gege-
ben hat. „Es gibt immer eine Leiche im Kel-
ler“, witzelt er. „Und wir stöbern sie auf.“

Prozessindikatoren

SCX Indikator

KPIs

DPLX1

Demand Planning

SAP Data

MFGX1

Manufacturing

SAP Data

PROX1

Procurement

SAP Data

INVX1

Inventory Management

SAP Data

SLSX1

Sales & Distribution

SAP Data

SCX1 
Indikator

Prozess-Indikatoren: Die Indikatoren unterstützen Unternehmen darin, noch erfolgreicher zu werden, indem sie einfach und plakativ anzeigen, an 
welcher Stelle im Supply-Chain-Prozess Nachjustierungsbedarf besteht. 

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

https://e-3.de/partners/g-i-b-gesellschaft-fuer-information-und-bildung-mbh/
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Handeln müssen Sie selbst!
Informationsbrüche und Zielkonflikte entlang der Supply Chain behindern die Optimierung
des Gesamtprozesses und schmälern die gesamtwirtschaftliche Leistung.  

Von Sonja Telscher, GIB

D
ie provokante Aussage „Mit unse-
rer Software verwalten wir das 
Elend“ stammt aus dem Jahr 

2006. Damals hatte GIB das 
Modul Operations entwickelt, 
eine Softwarelösung, die die 
operativen Tätigkeiten in 
der Disposition und des Ma-
terialmanagements unter-
stützt. Michael Schuster, 
damaliger Geschäftsführer 
der GIB, erklärte, dass das 
richtige Werkzeug zwar 
Vorteile bringt, dass aber die 
Prozesse im Unternehmen 
stimmig sein müssen, um 
nachhaltig einen großen Schritt 
nach vorne zu machen.

Bereits damals zeigte sich in 
zahlreichen Kundenprojekten, dass 
entlang der internen Supply Chain Kom-
munikations- und Informationsbrüche 
herrschten, dass die Abteilungen und Be-
reiche stets ihre eigenen Ziele optimierten, 
selbst wenn diese kontraproduktiv zum 
Gesamtprozess und damit zur gesamt-
wirtschaftlichen Leistung des Unterneh-
mens standen. Aus diesem Dilemma ha-
ben sich die Schlagworte Silodenken und 
Inseloptimierung entwickelt.

Mehr als Plug and Play

„Uns war sofort klar, dass wir nicht einfach 
eine Software Plug and Play ausliefern 
können. Wir mussten auch mit unseren 
Kunden über ihre Prozesse sprechen und 
ihnen helfen, das neue Werkzeug gewinn-
bringend einzusetzen“, erinnert sich Volker 
Blöchl, der 2008 seine Tätigkeit als Seni-
or-Berater in der GIB aufnahm.

Als SAP-Implementierungspartner, war 
das Know-how über die Supply-Chain-Pro-
zesse und darüber, wie diese in SAP ge-
steuert werden können, bereits im Unter-
nehmen verankert. So wurde zur Software 
ein Beratungspaket geschnürt, das dem 
Kunden auf schnellstem Wege zeigen soll-
te, wie er die Informationen und Erkennt-
nisse, die er aus der Software ziehen konn-
te, zur Optimierung seiner Tätigkeiten und 
Prozesse einsetzte.

Heute begleiten die Lösungen und Leis-
tungen der GIB den Supply-Chain-Prozess 
End to End, von der Absatzplanung über 
die Produktionsplanung, das Bestands- 
und Materialmanagement bis hin zur Lie-
ferantensteuerung. Auf diesem Weg 
hat das Unternehmen aus Siegen eine Ex-
pertise über die Supply-Chain-Prozesse 
unterschiedlichster Branchen aufgebaut. 
„Ob Flugzeug- oder Reifenhersteller, ob 
Schiffsbauer oder Bierproduzent, in der 
Beratung geht es darum, die richtigen Fra-
gen zu stellen. Es ist von unschätzbarem 
Wert, Leiden und Lösungen aus anderen 
Branchen zu kennen, darzulegen und zu 
hinterfragen. Damit stoßen wir einen in-
tensiven Denkprozess an und brechen 
manche verkrustete Struktur auf“, meint 
Blöchl. 

„Immer häufiger sind wir in Projekten 
aufgefordert worden, die Supply Chain un-
serer Kunden unter die Lupe zu nehmen, 
Lücken und Störfaktoren zu identifizieren 
und den Unternehmen aufzuzeigen, wo 
und wie sie ihre Prozesse optimieren“, be-

richtet er und Björn Dunkel, ebenfalls 
Geschäftsführer der GIB S&D, fügt 

ergänzend hinzu: „Ich erinnere 
mich an viele Gespräche, in de-

nen die Supply Chain Manager 
meinten, dass wir bei der GIB 

ihnen doch sagen müssten, 
wie sie ihre Prozesse opti-
mieren sollten. Schließlich 
seien wir die Spezialisten.“

In der neuen SCX-Suite 
on S/4 Hana ist dieser 
Wunsch nun umgesetzt 

worden. Das Konzept um-
fasst eine strategische und 

eine operative Ebene. Auf der 
strategischen Ebene werden die 

Planungsprozesse analysiert und 
mittels eines iterativen Simulati-

onsprozesses optimiert.
Auf der operativen Ebene fließen dann 

die Planungsergebnisse in die Prozesssteu-
erung ein und werden hier abgearbeitet.

Top-down-Sicht

Die Prozessindikatoren zeigen dabei in 
 Realtime an, wie gut der jeweilige Bereich 
(Produktion, Bestands- und Materialma-
nagement etc.) performt. Per Klick auf den 
Prozessindikator gelangt der Anwender zu 
den Key Performance Indices (KPIs), die 
aufzeigen, an welcher Stelle im Prozess es 
hakt. Ein weiterer Klick auf den KPI führt 
zur jeweiligen Transaktion, wo die Miss-
stände direkt identifiziert und behoben 
werden können.

Im täglichen Arbeiten erscheint es eher 
umständlich, wenn sich der Disponent oder 
der Produktionsplaner jeden Tag durch die 
Indikatoren und KPIs klicken muss, um zu 
seinem Tätigkeitsbereich zu gelangen.

Deshalb bietet die Software einen rol-
lenbasierten Einstieg an. Hier findet der 
User direkt seinen Wirkungsbereich vor, 
hat alle relevanten Fakten und Aufgaben 
auf einen Blick dargestellt und kann sofort 
mit der Arbeit durchstarten. Dabei wird 
ihm angezeigt, ob er sich gerade in der Ana-
lysephase, in der Planungsphase, in der ei-
gentlichen Durchführung oder bereits in 
der Optimierungsphase befindet.

Gegen ein Silodenken und gegen Inseloptimierung

o
p
tim

ise            analys
e
               plan                

exec
u
te

APEO

Auf der strategischen Ebene werden die Pla-
nungsprozesse analysiert und mittels eines 
iterativen Simulationsprozesses optimiert.
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Alles beginnt mit dem Absatzplan, mit 
dem Demand-Plannig-Prozess: Zunächst 
muss sichergestellt werden, dass die richti-
gen, nämlich die relevanten Materialien 
geplant werden. Der Planungshorizont 
wird auf zwölf Monate berechnet. Idealer-
weise werden störende Schiefstände im 
System, z. B. fehlende Verrechnungshori-
zonte und veraltete Bedarfe, transparent 
gemacht und später bereinigt. So entsteht 
ein exzellenter Demand-Planning-Prozess.

Diese Absatzprognose fließt sodann in 
die Produktionsplanung (Manufacturing) 
und gleichzeitig in die Lieferantensteue-
rung (Purchasing) ein. So wird die Absatz-
prognose für alle Folgeprozesse nutzbar 
gemacht.

Was es bedeutet ...

Was bedeutet das für die Produktionspla-
nung, Manufacturing? Wenn man heute 
weiß, was Kunden in der Zukunft kaufen, 
dann kann man einen stabilen Produkti-
onsplan erstellen. Der Planer berücksich-
tigt weiterhin seine spezifischen Themen 
und Herausforderungen, hat aber die nöti-
ge Transparenz und Informationsbasis, um 
mit den vor- und nachgelagerten Prozess-
abschnitten Hand in Hand zu arbeiten (End 
to End).

Was bedeutet das für die Lieferanten-
steuerung, Purchasing? Wenn man heute 
weiß, was Kunden in der Zukunft kaufen, 
dann kann man mit einem Lieferanten ge-
zielt verhandeln. Man kann einen Absatz-
plan partiell transparent machen und so 
Preise, Konditionen und Kontingente kos-
tensparend makeln, Wiederbeschaffungs-
zeiten verkürzen oder Lose verkleinern.

Was bedeutet dies für das Bestands-
management (Inventory Planning)? Wenn 
man heute weiß, was Kunden in der Zu-
kunft kaufen werden, dann kann man Be-
vorratungsstrategien, z. B. Make to Stock 
und Make to Order, festlegen. Darüber hin-
aus können strategische Ziele für die Be-
standskennzahlen festgelegt werden, die 
dann über intelligente Regelwerke auto-
matisch gepflegt werden. Solche Regel-
werke automatisieren zusätzlich die Pflege 
von dynamischen Materialstammdaten, 
falls gewünscht.

Ohne Inseloptimierung

Die Software steuert den Informations-
fluss und garantiert, dass jeder Teilnehmer 
Zugriff auf die Informationen hat, die für 
seine Tätigkeit relevant sind, unabhängig 
davon, in welchem Prozessschritt die Infor-
mationen gesammelt oder erstellt werden.

Mehmet Kozan von Baier und Schnei-
der, die bereits seit Jahren mit den GIB-Lö-
sungen arbeiten, formuliert es wie folgt: 
„Ich würde den größten Nutzen in der 
Transparenz sehen. Sowohl fachabtei-
lungsübergreifend als auch innerhalb der 
Fachabteilungen; dass die Disposition 
weiß, wie eine Vertriebsabsatzplanung 
funktioniert, oder dass die Produktionspla-
nung die Vertriebsabsatzplanung ver-
steht.“ 

Transparenz

Transparenz und Kommunikation sind of-
fensichtlich zentrale Erfolgsfaktoren im 
Supply Chain Management, doch welchen 
Nutzen bietet das GIB-Angebot darüber hi-
naus? Das Indikatoren-Modell zeigt die 
Schwachpunkte im Prozess auf. Erst das 
Wissen um den konkreten Schwachpunkt 
macht sinnvolles Handeln möglich.

Die Softwarelösung bietet jedem User 
genau die Informationen an, die er für sein 
tägliches Handeln benötigt. Damit ist der 
Tätigkeitsbereich übersichtlich und leicht 
zu bedienen. Gleichzeitig priorisiert das 
System die Handlungsfelder, sodass alle 
Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet wer-
den können.

Die GIB-Lösung macht Erfolg mess- 
und vergleichbar. So kann einer vom ande-
ren lernen. Die Lösung sichert den Kom-
munikationsfluss. Damit gehören Siloden-
ken und Inseloptimierung der Vergangen-
heit an. Wenn sich alle Prozessbeteiligten 
von der Furcht freimachten, dass jemand 
in ihren Töpfen rührt, wenn also jeder be-
reit wäre, zu kooperieren und zu kommu-
nizieren, dann funktionierte die Supply 
Chain wirtschaftlich und zielorientiert; 
dann handelten die Beteiligten im Interes-
se des Unternehmens. Eine Software-
lösung kann hier unterstützen, aufdecken 
und anleiten – handeln müssen die Akteu-
re selbst.
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DER SCX1 PROZESS
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INVENTORY
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* TÄTIGKEITEN (MANUFACTURING) 
– Material technisches Problem 

– Material Qualitätsproblem 

– Datum Wiedervorlage 

– Planaufträge Fertigung 

 

– rückständige Kundenaufträge 

– rückständige Fertigungsaufträge 

– Fehlteile Fertigung 

– …
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…

Eine branchenübergreifende Expertise im Umfeld der Supply Chain, so wie GIB sie bietet, 
ändert den Blickwinkel auf festgefahrene Prozesse. Es werden Denkanstöße gegeben. 
Die Indikatoren helfen, potenzielle Problembereiche auf einen Blick zu identifizieren.

Wenn ich heute weiß, was 
meine Kunden in der Zu-

kunft kaufen werden, dann 
komme ich am Ende zu 

einem exzellenten Sales- 
und Distribution-Prozess. 

Und das unter Berücksichti-
gung des optimalen Be-

stands und der optimalen 
Produktionsfeinplanung.



49ONLINE - E-3  September 2020

COVERSTORYSupply Chain Excellence

17. - 19. November in Nürnberg und online

2020.doag.org

Eventpartner:

Early  

Bird Tickets 

im September

https://2020.doag.org/de/home/
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Orbis und DMI

Vereinfachte S/4-Hana-Migration
Orbis und Data Migration International (DMI) haben eine 
Partnerschaft rund um S/4 Hana vereinbart.

Dazu wird Orbis im Rahmen dieser Partner-
schaft die systemunabhängige Informati-
onsmanagement-Plattform JiVS IMP von 
DMI an mittelständische und große SAP- 
Anwender in Deutschland vertreiben und 
sie implementieren. JiVS IMP bietet Funkti-
onalitäten, mit deren Hilfe sich sämtliche 
Daten und Dokumente aus einem SAP-ERP-
System oder der SAP Business Suite hoch-
automatisiert extrahieren und auf die von 
Wirtschaftsprüfern zertifizierte Plattform 
überspielen lassen. In JiVS IMP werden die 
Daten rechtssicher verwaltet, vor einer 
Migration auf S/4 beziehungsweise C/4 
Hana bereinigt und optimiert sowie zu-
gleich nicht mehr benötigte Altdaten von 
den relevanten Daten separiert. „Orbis ist 
ein idealer Partner für uns. Denn das Unter-
nehmen verfügt nicht nur über jahrzehnte-

lange Projekterfahrung, sondern setzt kon-
sequent auf das Thema Digitalisierung und 
die zugehörigen innovativen Technologien. 
Die Zukunft gehört hochautomatisierten 
und datengesteuerten Geschäftsprozes-
sen und -modellen, die von Customer En-
gagement bis zur Smart Factory reichen. 
Dazu sind höchste Datenqualität und der 
Zugriff auf den gesamten Informationsbe-
stand inklusive der historischen Daten er-
forderlich“, betont Thomas Failer, Gründer 
und Group CEO der Data Migration Interna-
tional. „Wir freuen uns auf die Zusammen-
arbeit und Partnerschaft mit Orbis und sind 
überzeugt, dass wir den Weg in die digitale 
Zukunft deutlich beschleunigen können.“

Die Zukunft gehört 
hochautomatisierten, 

datengesteuerten 
Geschäftsprozessen.

Thomas Failer, 
Gründer und CEO von DMI.

orbis.de
jivs.com

Kubernetes-Management

Open-Source-Innovatoren fusionieren
Suse ist eine definitive Vereinbarung zur Übernahme von Rancher 
Labs und dessen Kubernetes-Management-Plattform eingegangen.

Melissa Di Donato, CEO von Suse, sagt zur 
Übernahme: „Dieser Zusammenschluss 
zweier Open-Source-Unternehmen stellt 
einen außergewöhnlichen Schritt für unse-
re Branche dar. Allein die Kombination von 
Suse und Rancher wird die Tiefe eines glo-
bal unterstützten und zu 100 Prozent ech-
ten Open-Source-Portfolios bewerkstelli-
gen, um unsere Kunden bei der nahtlosen 
Innovation in ihrem gesamten Unterneh-
men zu unterstützen – vom Edge- über den 

Core-Bereich bis hin zur Cloud.“ Suse und 
Rancher werden mit der neuesten KI-Tech-
nologie und der nahtlosen Implementie-
rung containerisierter Workloads Compu-
ting in allen Bereichen bereitstellen. Nach  
dem Abschluss der Übernahme werden die 
Kunden beider Unternehmen von einem 
Best-in-Class-Portfolio sowie von der ge-
steigerten globalen Präsenz profitieren.

Wir wollen unsere 
Kunden unterstützen – 

vom Edge- über den 
Core-Bereich bis zur Cloud.

Melissa Di Donato, CEO von Suse.
suse.com

https://www.orbis.de/
https://jivs.com/
https://www.suse.com/de-de/
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Conversion/4

Abo für S/4-Hana-Conversion
Mit Conversion/4 bieten die All for One Group und SNP SAP-
Anwenderunternehmen ein neuartiges Betreuungskonzept.

Drei konfigurierbare Abopakete zum mo-
natlichen Festpreis erleichtern Unterneh-
men den Umstieg auf S/4 Hana. Das kleins-
te Paket „Base“ enthält die Conversion ei-
nes SAP-ECC-6.0-Systems auf SAP S/4, zu-
sätzlich ein Release-Upgrade, Support und 
die komplette Hardware wie Infrastruktur. 
Die beiden größeren Pakete „Move“ und 
„FastForward“ beinhalten zudem Pro-
zess-Transformationen. In einem Konfigu-
rator können Kunden dabei festlegen, wel-
che Prozesse transformiert werden sollen. 
Die technologische Grundlage liefern die 
SNP-Software-Suite CrystalBridge und die 
SNP-Transformationsmethode Bluefield, 
auf deren Basis S/4-Hana-Conversionen 
teilautomatisiert durchgeführt werden. 
Um diesen Ansatz für den Mittelstand spe-
zifisch anzupassen, hat die All for One 
Group mit SNP einen Kooperationsvertrag 

abgeschlossen. Der Betrieb der S/4-Syste-
me erfolgt auf Microsoft Azure. Auf dieser 
Cloud-Plattform betreut die All for One 
Group bereits mehrere Hundert SAP-An-
wenderunternehmen und folgt damit der 
Strategie von SAP und Microsoft. Lars Land-
wehrkamp, CEO der All for One Group: 
„Viele unserer Kunden müssen in den 
nächsten Jahren ihre SAP-Landschaft auf 
S/4 Hana transformieren. Häufig bedeu-
tet das eine riesige Herausforderung mit 
vielen offenen Fragen. Mit unserem Con-
version/4-Abo nehmen wir unseren Kun-
den diese Sorgen – plus der technischen 
Conversion auf S/4 Hana, die wir dank 
 unserer Partnerschaft mit SNP besonders 
effizient anbieten können.“

snpgroup.com

Gebündelte SAP-HCM-Kompetenz

Aus Proc-IT wird Valantic People
Der SAP-Human-Capital-Management-Spezialist Proc-IT firmiert in 
Valantic People um.

Vor rund einem Jahr hatte sich die auf Per-
sonalabrechnung, Zeitwirtschaft und Ser-
vices spezialisierte Proc-IT der Consulting- 
und Software-Gesellschaft Valantic ange-
schlossen. Im Rahmen der Umfirmierung 
wird die ehemalige Proc-IT noch stärker in 
die Valantic-Welt integriert. Kunden der 
Valantic People profitieren so neben der 
ausgewiesenen Expertise im Bereich per-
sonalwirtschaftlicher Software-Lösungen 
vor allem auch von ganzheitlicher Beratung 
und einem erweiterten Lösungsangebot. 
Der Schritt ist mehr als eine Namensände-
rung, wie Thomas Schwarz, Partner und 
Geschäftsführer bei Valantic, verantwort-
lich für das Competence Center Valantic 
People, erklärt: „Vor fast einem Jahr sind 
wir die Partnerschaft eingegangen und ich 
kann rückblickend sagen: Alles, was wir uns 
von diesem Zusammenschluss verspro-
chen haben, wurde auf allen Ebenen erfüllt. 
Der neue Name ist nun der nächste logi-
sche Schritt in Richtung ,One Brand‘-Strate-
gie. Dadurch können unsere Kunden noch 
stärker von der Expertise und den Ressour-
cen der gesamten Valantic im Bereich der 
Personalwirtschaft profitieren.“

Anwendungsbasierte Infrastrukturen

NetApp schließt 
Übernahme von Spot ab
NetApp gibt bekannt, dass das Unterneh-
men die Übernahme von Spot, einem Un-
ternehmen für Compute-Management 
und Kostenoptimierung in der Public Cloud, 
abgeschlossen hat. Die neue Marke Spot by 
NetApp liefert anwendungsbasierte Infra-
strukturen (ADIs), also Cloud-Infrastruktu-
ren, die Analytics und maschinelles Lernen 
nutzen, um sich kontinuierlich an die An-
forderungen von Applikationen anzupas-
sen. Dadurch werden Cloud-Ressourcen in 
Echtzeit, sowohl für Compute als auch für 
Storage, optimiert. ADIs liefern automa-
tisch die Verfügbarkeit, Performance und 
Kapazität, die Anwendungen benötigen, zu 
geringen Kosten und beschleunigen so die 
Bereitstellung und Innovation von Applika-
tionen. Mit ADIs können IT-Teams die Ent-
wicklungszyklen verkürzen und mehr An-
wendungen in der Cloud ihrer Wahl aus-
führen. Kunden können unter Einhaltung 
von SLAs und SLOs bis zu 90 Prozent ihrer 
Ausgaben für Compute- und Storage-Infra-
strukturen einsparen. Das Portfolio reicht 
von Compute- bis Storage-Services, welche 
die Anforderungen von Applikationen 
überwachen und analysieren.

netapp.de

Mit unserem 
Conversion/4-Abo 

nehmen wir unseren 
Kunden die Sorgen.

Lars Landwehrkamp,
CEO der All for One Group.

Der neue Name ist 
der nächste logische 
Schritt in Richtung 

‚One Brand‘-Strategy.

Thomas Schwarz, Partner und 
Geschäftsführer bei Valantic.

valantic.com

all-for-one.com

https://www.snpgroup.com/
https://www.netapp.com/de/index.aspx
https://www.valantic.com/
https://www.all-for-one.com/
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Die Erfolgsstory geht weiter
Data Migration International, Schweizer Spezialist für Informationsmanagement, erzielte das
beste Quartalsergebnis der Firmengeschichte und profitiert von anhaltend starker Nachfrage,
einem wachsenden Partner-Ökosystem und der intensiven Zusammenarbeit mit SAP.

D
ata Migration International (DMI) hat 
im ersten Quartal 2020 das beste Er-
gebnis der Firmengeschichte erzielt 

und das zweistellige Wachstum von 2019 
hinsichtlich Umsatz und Zahl der Mitar-
beitenden fortgesetzt. Zwar liegt die Pri-
orität der Kunden zurzeit auf Kostensen-
kungen, doch bleiben die Projektpläne für 
Digitalisierung und Automatisierung wei-
terhin gültig. Sowohl zu den kurzfristigen 
als auch langfristigen Vorhaben leistet 
das auf radikale Vereinfachung ausgeleg-
te DMI-Angebot einen entscheidenden 
Beitrag. Entsprechend hoch ist das Inte-
resse an der Informations-Management- 
Plattform JiVS IMP – von Kunden und 
Partnern in Europa wie den USA. Die Zei-
chen stehen weiterhin auf Wachstum im 
zweistelligen Bereich, Ausbau des Part-
nernetzes und einer verstärkten Zusam-
menarbeit mit SAP.

Eine beschleunigte Digitalisierung und 
Automatisierung weisen den Weg aus der 
gegenwärtigen Krise. Denn sie verspre-
chen zu Recht Kosteneinsparungen, eine 
höhere Produktivität, neue und besser 
auf die Kundenwünsche zugeschnittene 
Produkte und Services – die Grundlage für 
stabiles Wachstum in der Zukunft. Den 
Unternehmen ist bewusst, welche zentra-
le Rolle dabei die Qualität ihrer Daten – 
insbesondere der historischen, in denen 
das geistige Eigentum und das Wissen 
über die Kundenhistorie liegen – und der 
einfache Zugriff darauf spielen.

„Zusätzlich zu den operativen sowie 
Customer-Experience-Daten entscheiden 
die historischen Informationen über den 
gegenwärtigen wie künftigen Wert der 
Unternehmen. Das Lebenszyklusmanage-
ment dieser Informationen radikal zu ver-
einfachen und zu verbilligen hilft nicht 
nur kurzfristig, Kosten zu sparen und ak-
tuelle geschäftliche Initiativen wie Mer-
gers & Acquisitions oder Carve-outs viel 
flexibler als bisher zu unterstützen. Viel-
mehr entsteht dadurch eine solide, tech-
nisch moderne und wirtschaftlich attrak-
tive, kurz: resiliente Basis für alle großen 
Digitalisierungsvorhaben. Dazu zählen 
zum Beispiel die Transformation auf SAP 
S/4 Hana oder auf Big Data aufbauende 
Geschäftsprozesse und -modelle, die auf 

höchste Datenqualität angewiesen sind“, 
erklärt Thomas Failer, Gründer und Group 
CEO der Data Migration International.

Das Wissen, wie man Fahrzeuge effizient 
und mit gleichbleibend hoher Qualität baut, 
ist älter als das Design eines Elektroautos 
und der entsprechenden Steuerungssoft-
ware und verliert nicht an Wert. Der 
menschliche Körper, seine Größe und Masse 
unterliegen nicht denselben Veränderun-
gen wie der Zuschauergeschmack bei Serien 
und Filmen; sogar Schnittmuster aus den 
1950er-Jahren gehören deshalb weiterhin 
zum wertvollen geistigen Eigentum eines 
Textilunternehmens. Maschinen und Anla-
gen wiederum haben einen Lebenszyklus 
von mehreren Jahrzehnten, sodass nicht nur 
Baupläne, sondern auch Wartungsberichte 
über diesen Zeitraum wertvolle Erkenntnis-
se bereithalten. Diese können einen großen 
Dienst bei der Entwicklung künftiger Pro-
dukte leisten, auch wenn der Softwareanteil 
daran oder an ihrer Herstellung in Zukunft 
ungleich größer sein wird.

Gut gefüllte Pipeline und 
positiver Ausblick

Das Wertschöpfungspotenzial, das in his-
torischen Unternehmensinformationen 
steckt, erklärt das weiter steigende Interes-
se an JiVS IMP. So haben die seit 2019 ver-
stärkten Marketingmaßnahmen inklusive 
Sponsoring im Rennsport die Zahl der Leads 
deutlich erhöht. Rund die Hälfte der im ver-
gangenen Jahr gezählten 1500 Leads ent-
fällt dabei auf Großunternehmen, die an-
dere Hälfte auf KMU. „Das ist ein sehr er-
freuliches Ergebnis und hat neben der rei-
nen Quantität zur Folge, dass auch die 
Qualität unserer Pipeline an Vertriebsop-
portunitäten so hoch wie nie ist. Die Maß-
nahmen haben also gefruchtet und unsere 
Bekanntheit in den Zielmärkten Schweiz, 
Deutschland und USA massiv gesteigert. 
Das erklärt zu einem wesentlichen Teil die 
Tatsache, dass große Namen wie SAP, aber 
auch Autoren von Managementbüchern 
auf uns aufmerksam geworden sind und 
mit uns zusammenarbeiten und publizie-
ren“, analysiert Thomas Failer. „Außerdem 
machen wir es unseren Kunden mit unse-
rem Abonnementmodell auch betriebs-

wirtschaftlich so einfach wie nie, sich für 
unsere Plattform JiVS IMP zu entscheiden. 
Das reduziert zwar die Umsatzhöhe pro 
Auftrag, wird unserem Geschäft aber zu-
sätzlichen Schub verleihen. Der Ausblick ist 
also positiv, sodass wir an unseren Wachs-
tumszielen im zweistelligen Bereich fest-
halten.“

Corona und die aktuelle Situation

Seit dem Lockdown im März setzt DMI auf 
digitale Formate und veranstaltet regelmä-
ßig Webinare im deutschsprachigen Raum 
und in den USA, deren Teilnehmerzahl je-
weils in die Hunderte geht. Daraus ergibt 
sich eine gut gefüllte Pipeline an möglichen 
Kaufinteressenten. Die von diesen geplan-
ten Projekte zielen auf die Stilllegung von 
Altsystemen ab sowie auf Geschäftsszena-
rien wie Mergers & Acquisitions, aber auch 
immer häufiger auf die Optimierung der 
Datenqualität. Dazu Thomas Failer: „Dieser 
Trend zeichnete sich aufgrund starker 
Marktbewegungen und -turbulenzen in 
Branchen wie der Automobilindustrie 
schon vor Corona ab, verstärkte sich aber 
noch einmal während der Krise.“

In keinem Fall aber wollen die Interessen-
ten, dass diese eher kurzfristigen Initiativen 
zulasten ihrer langfristigen strategischen 
Digitalisierungsvorhaben gehen, im Gegen-
teil: Sie suchen bei allem, was sie aktuell pla-
nen und tun, gleichzeitig nach neuen We-
gen, um die digitale Transformation einfa-
cher und mit weniger Aufwand zu meistern. 
„Zwar verschieben sie die entsprechenden 
Projekte teilweise auf das kommende Jahr“, 
stellt Thomas Failer fest. „Doch durch die 
positiven Erfahrungen, die Kunden mit JiVS 
IMP im Rahmen ihrer aktuellen Vorhaben 
machen, lässt sie sehr schnell erkennen, 
welche Potenziale sie mithilfe unserer Platt-
form auch in anderen Anwendungsszenari-
en bis hin zu digitalen Transformationspro-
jekten erzielen können.“

Weltweiter Move mit SAP

Um SAP-Bestandskunden die Transforma-
tion auf S/4 Hana zu erleichtern und die 
entsprechenden Projekte zu beschleuni-
gen, hat SAP das Programm SAP S/4 Hana 

Data Migration International
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Movement ins Leben gerufen. Das Move-
ment-Programm unterscheidet vier Haupt-
phasen bei der S/4-Hana-Transformation, 
angefangen von der Strategiefindung über 
die konkrete Ausgestaltung des Projekts 
und die Wahl der dazu passenden Techno-
logien, Ansätze und Lösungen bis zur 
 kontinuierlichen Optimierung der neuen 
Umgebung und der darauf aufbauenden 
Prozesse. Insbesondere aufgrund des ho-
hen Automatisierungsgrads und Vereinfa-
chungspotenzials – insbesondere durch die 
automatisierte Separierung der operativen 
von den historischen Daten – unterstützt 
JiVS IMP sämtliche Phasen des Movement- 
Programms. Darüber hinaus bleibt der mit-
hilfe der Plattform erzielbare Nutzen kein 
Einmaleffekt, sondern lässt sich in einen 
kontinuierlichen Optimierungszyklus inte-
grieren.

Internationalisierung

Neben den Innovationen auf Produktebe-
ne unterstützt die im vergangenen Jahr 
eingeführte und auf Internationalisierung 
ausgerichtete neue Unternehmensstruk-
tur von DMI die weltweite Zusammenar-
beit mit SAP. So wurde 2019 nicht nur die 
internationale Unternehmensgruppe, son-
dern mit der Data Migration International 
Americas mit Sitz in Dallas auch die erste 
Auslandstochter gegründet, die ein schlag-
kräftiges Vertriebsteam vor Ort beschäf-
tigt. Außerdem wurde das Management-
team um ausgewiesene Branchenexperten 
und neue Rollen wie die des Chief Opera-
ting Officer (COO) oder Chief Marketing 
Officer (CMO) erweitert. Letzterer ist in 
den USA angesiedelt und steuert von dort 
die weltweiten Marketingaktivitäten.

Das Potenzial, das im End-to-End-Ma-
nagement von historischen Daten und Do-
kumenten liegt, erkennen auch immer 
mehr Dienstleister. Zurzeit führt DMI jede 
Woche vertiefte Gespräche mit drei bis vier 
potenziellen Partnern zum Ausbau des 
Partner-Ökosystems. Insgesamt arbeitet 
das Schweizer Unternehmen aktuell mit 
über zwanzig Dienstleistern in Kundenpro-
jekten zusammen. Mit fünf von ihnen ist 
DMI bereits eine formelle Partnerschaft 
eingegangen, darunter im deutschsprachi-
gen Raum jüngst mit dem SAP-Partner Or-
bis aus Saarbrücken oder in Südafrika mit 
der Data Management Partner. (pmf)

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 70
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Europäische Sourcing-
Ausgaben sinken
Als Reaktion auf Covid-19 senken Unternehmen ihre Ausgaben 
für Managed Services. Es besteht aber weiter starke Nachfrage 
nach Cloud-Services, die verteiltes Arbeiten ermöglichen.

Im Zuge der Covod-19-Pandemie hat sich 
die Outsourcing-Nachfrage im zweiten 
Quartal 2020 in Europa, dem Nahen 
 Osten und Afrika (EMEA) stark abge-
kühlt, insbesondere bei traditionellen 
Ma naged Services, die um 21 Prozent zu-
rückgegangen sind. Dies meldet der ak-
tuelle EMEA ISG Index auf Basis der neu-
esten Zahlen der Sourcing-Branche.

Der EMEA ISG Index erfasst Outsour-
cing-Abschlüsse der Privatwirtschaft mit 
einem jährlichen Vertragsvolumen (An-
nual Contract Value, ACV) von mindes-
tens 5 Millionen Euro. Der aktuelle Index 
zeigt, dass der gesamte As-a-Service- 
und Managed-Services-Markt des zwei-
ten Quartals im Jahresvergleich um 
9 Prozent auf insgesamt 3,9 Milliarden 
Euro zurückgegangen ist. Damit ver-
zeichnet die EMEA-Region zum ersten 
Mal seit 2018 zwei aufeinanderfolgende 
rückläufige Quartale. Klassische Ma-
naged Services haben die Ergebnisse des 
Gesamtmarkts nach unten gezogen. Das 
Vertragsvolumen gab um 21 Prozent auf 
2,3 Milliarden Euro nach. Innerhalb des 
Managed-Services-Segments schrumpf-
te das IT-Outsourcing (ITO) um 19 Pro-
zent auf 1,9 Milliarden Euro, während das 
Business-Process-Outsourcing (BPO) um 
31 Prozent auf 346,4 Millionen Euro ab-
sackte. 

Zugleich verzeichnete die EMEA-Regi-
on eine verstärkte Nachfrage nach 
Cloud-Services als Basis für verteiltes Ar-
beiten und die Verbesserung der Daten-
sicherheit. Im zweiten Quartal nahm das 
Gesamtvolumen der As-a-Service-Ver-
träge um 13 Prozent auf 1,7 Milliarden 
Euro zu. Dabei entfällt auf Infrastructure 
as a Service (IaaS) ein Plus von 23 Prozent 
auf 1,2 Milliarden Euro, während Soft-
ware as a Service um 8 Prozent auf 419 
Millionen Euro zurückging.

EMEA startete gut ins Jahr 2020, be-
vor die Region im März von der Pande-
mie getroffen wurde. Die frühe Dyna-
mik in der Region spiegelt sich in ihrer 
Halbjahresbilanz wider, die trotz des ra-
piden Nachfragerückgangs wegen der 

Covid-19

Pandemie auf etwa demselben Niveau der 
beiden Vorjahre lag. Das Vertragsvolumen 
des gesamten Marktes lag im ersten Halb-
jahr mit 8,3 Milliarden Euro um 2 Prozent 
unter den Rekordwerten des ersten Halb-
jahres 2019. Im ersten Halbjahr 2020 stieg 
As-a-Service um 9 Prozent auf 3,5 Milliarden 
Euro, während Managed Services im Ver-
gleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres 
um 9 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro zu-
rückgingen. „Covid-19 hat dazu geführt, 
dass alle Unternehmen die Art ihres Arbei-
tens komplett restrukturiert haben. Dies 
hat die Nachfrage nach Public-Cloud-Ser-
vices und Infrastructure as a Service nach 
oben getrieben“, sagt Barbara Florschütz, 
Geschäftsführerin der Information Services 
Group (ISG) Germany. „Die Cloud ermög-
licht drei Dinge: widerstandsfähig zu wer-
den für das, was als Nächstes kommt; agiler 
zu werden, um die Nachfrage je nach Bedarf 
auszuweiten oder einzuschränken; und sich 
durch flexible Verträge wirtschaftlich risi-
kominimierend aufzustellen.“

Für den globalen Sourcing-Markt rech-
net ISG im dritten und vierten Quartal 2020 
mit einem leichten, fortlaufenden Wachs-
tum. Für das gesamte Jahr sagt das Unter-
nehmen ein Minus von 7,5 Prozent für den 
Managed-Services-Markt voraus.

isg-one.com

Barbara Florschütz 
ist Geschäftsführerin der ISG Germany.
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SAP beabsichtigt Börsengang von Qualtrics
Kurz vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2020 hat 
SAP bekannt gegeben, dass sie den Börsengang von Qualtrics in den USA beabsichtigt. 

S
AP beabsichtigt, Mehrheitsaktionär 
von Qualtrics zu bleiben. Der Börsen-
gang hat als vorrangiges Ziel, Qualtrics 

zu stärken und damit das volle Marktpoten-
zial von Experience Management besser 
auszuschöpfen. Diese größere Unabhängig-
keit soll Qualtrics in die Lage versetzen, in-
nerhalb des SAP-Kundenstamms und weit 
darüber hinaus erfolgreich zu wachsen.

„Die Übernahme von Qualtrics durch 
SAP ist ein großer Erfolg, sie hat mit Cloud- 
Umsatzwachstum von über 40 Prozent im 
Jahr 2019 alle Erwartungen übertroffen. 
Dies zeigt das herausragende Leistungs-
vermögen des aktuellen Setups“, sagte 
Christian Klein, Vorstandssprecher der SAP. 
Im zweiten Quartal 2020 wuchsen die Erlö-
se im Segment Qualtrics um 34 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr auf 168 Millionen 
Euro (währungsbereinigt bedeutet dies ei-
nen Anstieg um 32 Prozent). Etsy, Blue 
Cross and Blue Shield of Alabama, Kendra 
Scott Design, Tableau und andere Unter-
nehmen haben sich im zweiten Quartal für 
Qualtrics entschieden. 

Weiters erklärt Klein: „Wir sind gemein-
sam zum Schluss gekommen, dass ein Bör-
sengang die besten Chancen für Qualtrics 
bietet, das Wachstum der Kategorie Expe-
rience Management weiter zu beschleuni-

gen, näher am Kunden zu agieren, eine ei-
gene Akquisitionsstrategie zu verfolgen 
und weiter attraktiv für die besten Talente 
zu sein. SAP bleibt auch nach einem Bör-
sengang der größte und wichtigste Go-to-
Market- und Entwicklungspartner von 
Qualtrics. Gleichzeitig erhält Qualtrics eine 
größere Unabhängigkeit, um mit Partner-
schaften ein eigenes Ökosystem für Expe-
rience Management aufzubauen.“

Als Teil des SAP-Cloud-Portfolios hat 
Qualtrics schon bisher weit selbstständi-
ger operiert als zuvor akquirierte Unter-
nehmen von SAP. Der Gründer Ryan Smith 
und das derzeitige Managementteam lei-
ten Qualtrics auch künftig. Doch was ist 
mit der Integration in SAPs Kernsysteme? 
Christian Klein versichert: „Es gibt keine 
Nachteile, da wir Qualtrics weiter in unse-
re Strategie des Intelligent Enterprise ein-
betten werden. Im Rahmen unserer Pro-
duktstrategie haben wir uns neben dem 
Human Experience Management vier wei-
tere Kategorien ausgedacht, die wir in den 
nächsten Quartalen auf den Markt brin-
gen werden und die wir auch gemeinsam 
verkaufen werden. Es gibt also keine Ver-
änderung durch den teilweisen Börsen-
gang.“ Auch Ryan Smith, Gründer und CEO 
von Qualtrics, beteuert: „Wenn über-
haupt, dann intensivieren wir unsere Part-
nerschaft dadurch. SAP hat wirklich eine 
phänomenale Arbeit geleistet, um die 
Gründer und das ursprüngliche Team von 
Qualtrics hierzubehalten, was all dies erst 
möglich macht.“

SAP hält derzeit 100 Prozent der Aktien 
von Qualtrics. Es besteht keine Absicht, 
diese Mehrheitsbeteiligung auszugliedern 
oder anderweitig zu veräußern. Ryan 
Smith beabsichtigt, der größte Einzelakti-
onär seiner Firma zu werden. SAP bleibt 
engster und wichtigster Innovations- so-
wie Go-to-Market-Partner von Qualtrics.

Eine endgültige Entscheidung über den 
Börsengang, die Konditionen und den Zeit-
plan steht noch aus und ist abhängig vom 
Marktumfeld. Während eines Analys-
ten-Webcast zu den Ergebnissen des Halb-
jahres und des zweiten Quartals 2020 be-
tonte CFO Luka Mucic: „Was die Größenord-
nung des Börsengangs betrifft, so wissen 
wir es ehrlich gesagt noch nicht genau. Ich 
meine, wenn Sie die Benchmark betrachten, 

die für US-Tech-IPOs typisch ist – sie schwebt 
bei einer Rate von irgendwo zwischen zehn 
und 15, vielleicht eine Stufe darüber. Und wir 
werden nicht meilenweit davon entfernt 
sein. Es ist also klar, dass die SAP auch nach 
dem Börsengang die klare Mehrheit der Ak-
tienanteile halten wird. Was die Verwen-
dung der Erlöse betrifft, verfolgen wir hier 
zwei Hauptziele. Erstens wollen wir sicher-
stellen, dass Qualtrics gut kapitalisiert wird, 
sodass sie ihre Investitionspläne verfolgen 
und die Chancen, die sich auf dem Markt 
bieten, richtig nutzen können. Aber wir er-
warten natürlich auch, dass nach Erfüllung 
dieses Zwecks Erlöse an SAP fließen werden. 
Und diese Erlöse werden wir zur Förderung 
unserer eigenen strategischen Wachstum-
sprioritäten verwenden, sei es organisch 
oder vielleicht auch durch selektive M&A- 
Aktivitäten. Und was den Zeitpunkt einer 
Börsennotierung betrifft, so ist das wirklich 
etwas, was wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
kommentieren können.“

SAP wird als Mehrheitsaktionär Qualtrics 
weiterhin vollständig konsolidieren. Es sind 
daher keine Auswirkungen der Transaktion 
auf die finanziellen Ziele von SAP für 2020 
oder darüber hinaus zu erwarten.

Integration ade?

sap.de

Es gibt keine 
Veränderung durch den 
teilweisen Börsengang. 

Christian Klein, 
Vorstandssprecher der SAP.

SAP wird auch nach dem 
Börsengang die klare Mehr-

heit der Aktienanteile halten. 

Luka Mucic, 
Chief Financial Officer der SAP.

https://www.sap.com/germany/index.html
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Die Meinung der SAP-Community 

Prozess-Automatisierung ist wichtiger denn je

B
ei einer Umfrage des DIHK (Deutscher Industrie- 
und Handelskammertag e. V.) gaben von rund 
8500 befragten Unternehmen 77 Prozent an, 

dass sie für das Jahr 2020 einen Umsatzrückgang als 
Folge des Coronavirus erwarten. Mehr als ein Drittel 
der Betriebe plant weniger Investitionen. Der 
DIHK-Hauptgeschäftsführer meint dazu: „Dabei 
brauchen wir angesichts der enormen Herausforde-
rungen bei Digitalisierung und Energiewende Inno-
vationen und Investitionen hierzulande, um auch 
nach der Krise wettbewerbsfähig zu sein.“

Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit geht auch 
die Finanzabteilungen von Unternehmen an, wenn 
es gilt, Prozesse zu verschlanken und dadurch lang-
fristig Kosten zu senken. Wenngleich im Finanzbe-
reich ERP-basiert gearbeitet wird, belasten aufwändi-
ge, manuelle Prozesse noch immer den Arbeitsalltag 
und verursachen überflüssige Ausgaben.

Darüber hinaus werden seit der Finanzkrise nicht 
nur aufgrund regulatorischer Anforderungen die Ab-
schlussprozesse immer komplexer. So kann beispiels-
weise der IFRS9-Jahresabschluss einer Versicherung 
in Zukunft leicht mehr als 50 Prozessschritte umfas-
sen, die von verschiedenen Abteilungen, Personen 
und Anwendungen ausgeführt werden. Ein solches 
Maß an Komplexität kommt für den Prozessverant-
wortlichen ohne Unterstützung durch ein passendes 
Tool einer Sisyphosarbeit gleich. Insofern stellt sich 
auch die Frage der Transparenz, um beispielsweise 
bei Verzögerungen eines Prozessschrittes rechtzeitig 
handeln zu können. Zudem ist die Sicherstellung der 
Qualität über den gesamten Prozess bei manuellen 
Eingriffen ohne Toolüberwachung nicht leicht zu 
gewährleisten.

Die Vorteile der Prozessautomatisierung mittels 
geeigneter Software sind offensichtlich, wenn man 
bedenkt, dass die meisten Prozessschritte in ERP-Sys-
temen das simple manuelle Ausführen von Program-
men in der richtigen Reihenfolge sind, wo nur in den 
seltensten Fällen Fehler entstehen. Neben der Effizi-
enzsteigerung kann zusätzlich eine höhere Transpa-
renz über die Verarbeitungszeiten erreicht werden. 

Darüber hinaus sind neue Prüfungsschritte leicht zu 
implementieren, diese können gegebenenfalls in der 
Nacht automatisch durchgeführt werden und damit 
kann die Qualität der Prozesse auch innerhalb eines 
ERP-Systems deutlich verbessert werden. Des Weite-
ren sind in solchen Anwendungen oftmals Daten von 
bereits durchgeführten Prozessen verfügbar, sodass 
nicht zuletzt verbesserte Recherchemöglichkeiten 
bei der Optimierung von Geschäftsprozessen helfen 
können. Dennoch haben längst nicht alle Unterneh-
men entsprechende Anwendungen zur Automatisie-
rung von komplexen Geschäftsprozessen im Einsatz.

Dabei bieten moderne ERP-Systeme, wie S/4 
Hana, bereits heute viele Möglichkeiten, Programme 
zu automatisieren und zu parallelisieren. Wie bei je-
dem Softwareauswahlprozess sollten die Unterneh-
men, die sich mit der Beschaffung und Einführung 
eines Automatisierungstools auseinandersetzen, 
ihre Mindestanforderungen an die Lösung vorab 
beschreiben. Dabei könnten unter anderem folgende 
Aspekte von Bedeutung sein.

Die Anwendung sollte Prozesse übersichtlich 
darstellen können. Zum Beispiel könnten auf der 
Startseite für den jeweiligen Nutzer alle relevanten 
Prozesse und ihr jeweiliger Status als eine Art Cock-
pit abgebildet sein, sodass der Anwender auf einen 
Blick Probleme erkennen kann. Die Anwendung sollte 
außerdem in der Lage sein, unterschiedliche Prozesse 
sowie Prozessvarianten pro Unternehmenseinheiten 
abbilden zu können. Zudem sollten mehrere Prozess-
schritte (Standardprogramme, kundenindividuelle 
Prüfungen, manuelle Tätigkeiten etc.) automatisch 
und parallel in Abhängigkeit von anderen Prozess-
schritten startbar sein. Mit einer modernen, zum 
Beispiel SAP-UI5-Benutzeroberfläche der Software 
kann das Prozessmanagement nicht nur zur Siche-
rung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen, sondern 
auch bei den Anwendern die notwendige Akzeptanz 
erreichen, um komplexe Prozesse stärker automati-
siert zu bearbeiten.

Derzeit steigt krisenbedingt für viele Unternehmen der Kostendruck. 
Effizienzsteigerungsmaßnahmen können unabdingbar sein.
Dabei lohnt ein Blick auf die Geschäftsprozesse in den Finanzbereichen. 

Von Jens Zschuppe, Compiricus

Jens Zschuppe 
ist Prokurist bei 
Compiricus.

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

https://www.compiricus.de/
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Das Problem der (fehlerhaften) Altdaten
Der Erfolg von Big Data und allgemein der Digitalisierung hängt von der Qualität der (Stamm-)Daten 
ab. Ist sie mangelhaft, ist der Nutzen der Daten für Geschäftsprozesse und -modelle zweifelhaft. 
Diese Herausforderung ist umso größer, je älter die Datenbestände sind. 

Von Thomas Failer, Data Migration International

D
aten sind der Treibstoff der digitalen 
Wirtschaft. Ob wir unsere Fitness mit-
tels mobiler Apps und der Cloud mes-

sen und überwachen, ob wir mittels Algo-
rithmen unseren Energieverbrauch zu Hau-
se optimieren oder wir schon bald dem 
Computer in unserem Auto das Fahren 
überlassen – alles hängt von den Daten ab 
und ihrer Qualität! Das gilt für die moder-
nen Geschäftsmodelle der digitalen New-
comer genauso wie für etablierte Unter-
nehmen in traditionellen Branchen und 
Bereichen.

Wunsch und Wirklichkeit

Die Realität sieht bei vielen SAP-Bestands-
kunden jedoch ganz anders aus: Ein Kunde 
(oder Lieferant, Produkt, Material etc.), vie-
le Datensätze. Eine typische Situation, die 
sich fast zwangsläufig entwickelt hat. Ein 
Kunde ruft an, meldet eine Störung und sei-
ne Daten werden in einem System erfasst. 
Ein anderes Mal reicht er eine Beschwerde 
ein und wird ein zweites Mal erfasst. Leider 
aber schreibt der zuständige Mitarbeiter 
im Service den Kundennamen falsch auf. 
Beim dritten Kontakt mit dem Unterneh-
men bestellt der Kunde ein Produkt, ist 
aber mittlerweile umgezogen. Da er unter 
der neuen Adresse nicht gefunden wird, 
legt der Vertrieb einen neuen Datensatz 
an. Und schon gibt es nicht nur drei Daten-
sätze zu ein und derselben Person, sondern 
drei unterschiedliche Kunden. Das macht 
es den Unternehmen nicht nur bei Auswer-
tungen, sondern auch im Tagesgeschäft 
sehr schwer bis unmöglich, die richtigen 
Beziehungen zwischen den Datensätzen 
herzustellen.

Berücksichtigt man die verschiedenen 
Archive und Legacy-Systeme, die im Alltag 
nicht oder nur sehr selten genutzt werden, 
in dieser Betrachtung, wird deutlich, dass 
das Phänomen die gesamte gespeicherte 
Unternehmenshistorie durchzieht. Diese 
aber ist das größte Pfund, mit dem etablier-
te Unternehmen in traditionellen Branchen 
beim Wettrennen in die digitale Zukunft 
wuchern können. Denn in den historischen 
Informationen liegt ein für die künftige 

Wertschöpfung ungeheuer wertvoller 
Schatz: das geistige Eigentum und die His-
torie ganzer Generationen von Kundenbe-
ziehungen – etwas, das die Newcomer und 
Herausforderer in diesem Maße noch gar 
nicht haben können. Doch dieser Schatz ist 
nur schwer zu heben, wenn er sozusagen 
unter Datenmüll vergraben ist.

Digitalisierung und Big Data bis hin zu 
IoT – mehr denn je kommt es nicht nur auf 
korrekte Datenbestände an, sondern auf 
ihre Harmonisierung. Stammdaten zu 
Kunden, Lieferanten, Produkten etc. lie-
gen heute in der Regel in einer Vielzahl 
unterschiedlicher Strukturen vor, die mit 
der Zahl der Anwendungen und Systeme, 
in denen sie gepflegt werden, korrespon-
dieren. Selbst wenn die Stammdaten in 
einem dieser Systeme sauber gepflegt 
sind, keine Fehler enthalten und vollstän-
dig sind, erhalten die Unternehmen dar-
aus noch lange keine Rundumsicht auf 
ihre Geschäftsobjekte, sondern nur eine 
partielle, beschränkt durch den speziellen 
Blickwinkel der jeweiligen Anwendung. 
Erst eine harmonisierte Datenstruktur, 
gepflegt und optimiert oberhalb der Ebe-
ne der Einzelsysteme, erlaubt die erfor-
derliche 360-Grad-Sicht.

Konsolidierung allein reicht nicht

Diese Herausforderungen zu meistern ist 
jedoch alles andere als einfach. Denn die 
IT-Landschaften von SAP-Bestandskunden 
sind gewachsen und legen Zeugnis von der 
Firmengeschichte ab. Die daraus resultie-
rende Komplexität droht dabei so groß zu 
werden, dass sie auf Dauer weder tech-
nisch noch personell und finanziell be-
herrschbar ist. Aus diesem Grund inves-
tieren Unternehmen seit Jahren in Pro-
jekte zur Konsolidierung und Harmo-
nisierung der IT-Landschaft. Am Ende 
steht die Vision eines einzigen zentra-
len Systems weltweit, speziell im 
ERP-Bereich.

Die in den Altsystemen enthalte-
nen Daten und Dokumente müssen 
jedoch während der gesetzlich vorge-
schriebenen Aufbewahrungsfristen 

unverändert vorgehalten werden. Deshalb 
betreiben die meisten Unternehmen ihre 
Legacy-Systeme auch im Rahmen von Kon-
solidierungsprojekten weiter. Die Komple-
xität bleibt dadurch weiterhin hoch und 
bindet zu viele personelle und finanzielle 
Ressourcen. Diese fehlen aber für echte In-
novationsprojekte. Ein zentrales ERP-Sys-
tem für sämtliche Mitarbeiter und Abtei-
lungen weltweit soll schließlich den mo-
dernsten Stand der Unternehmensprozes-
se und -strukturen widerspiegeln und die 
Basis bilden, von der aus die Zukunft ge-
staltet wird. Diese erweist sich aber umso 
brüchiger, je schlechter die Qualität der aus 
den Altsystemen übernommenen Infor-
mationen ist und je weniger diese harmo-
nisiert sind. Mangelnde Datenqualität und 
Komplexität bedingen und verstärken sich 
somit gegenseitig. Was SAP-Bestandskun-
den deshalb benötigen, sind Technologien, 
mit deren Hilfe sie nicht nur die Qualität 

Digitalisierung und Big Data

Thomas Failer, 
Group CEO von  
Data Migration 

International.
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der Daten optimieren, sondern auch ihre 
Struktur harmonisieren können. Am Ende 
sollte eine Art virtuelles, weil systemunab-
hängiges Stammdatenmanagement ent-
stehen, das alle unterschiedlichen Tabel-
lenstrukturen und Attribute aus den Einzel-
systemen auf den goldenen Standard der 
virtuellen Ebene mappt, damit ein gemein-
sames Register für Geschäftsobjekte (com-
mon business object record) entsteht.

Bühne frei für 
harmonisierte Daten

Diesen Technologien liegt ein völlig neuer 
Ansatz zugrunde: Für die Stammdatenhar-
monisierung sollten alle infrage kommen-
den Systeme durchsucht, die Daten extra-
hiert und auf einer neutralen Plattform 
abgespeichert werden. Dort lassen sie sich 
auf Dubletten, Konsistenz und Korrektheit 
hin analysieren. Automatisierte Prozedu-
ren prüfen Dubletten, Postleitzahlenfehler, 
Bankdaten etc. und nehmen auf der Basis 
von Regeln automatisiert Korrekturen vor.

Eine solche Plattform fungiert im Rah-
men von Projekten zur Optimierung der 
Datenqualität als zentraler Sammelpunkt 
und Bereitstellungsraum oder Data Sta-
ging Area für Unternehmensinformatio-
nen. Mit ihrer Hilfe lässt sich nicht nur die 
Datenqualität optimieren, sondern auch 
das Reduktionspotenzial der Daten vor ih-
rer Übernahme in neue zentrale Umgebun-
gen ermitteln. Gleichzeitig können SAP-Be-
standskunden damit die Filterregeln für die 
Datenübernahme definieren und in einem 
neutralen Format für die anschließende 

Transformation und Migration der Infor-
mationen zur Übergabe an operative Syste-
me im Rahmen von Konsolidierungsprojek-
ten oder an Analytics-Lösungen im Rah-
men von Digitalisierungsinitiativen bereit-
stellen.

Der größte Vorteil einer Data Staging 
Area besteht jedoch darin, eine harmoni-
sierte Stammdatenstruktur auch für Le-
gacy-Daten zu schaffen, die der entspricht, 
wie sie in den führenden operativen Syste-
men existiert. Dieses „Technical Structure 
Mapping“ genannte Verfahren bedeutet, 
dass zum Beispiel die Stammdaten zu ei-
nem Kunden oder Lieferanten, die ur-
sprünglich in SAP ECC 6.0 oder irgendei-
nem Drittsystem angelegt wurden, so ab-
gefragt und angezeigt werden, als ob sie in 
SAP S/4 Hana entsprechend der Struktur 
des Geschäftsobjekts Partner erzeugt wor-
den wären, das bekanntlich nicht mehr 
zwischen Kunde oder Lieferant unterschei-
det. Stellt sich bei diesem Mapping heraus, 
dass einzelne Datensätze fehlen, um eine 
echte 360-Grad-Sicht zu erhalten, lassen 
sie sich aus Drittsystemen wie zum Beispiel 
Vertriebs- und Servicelösungen anreichern.

Diese Sichten auf Geschäftsobjekte las-
sen sich zudem selektiv gestalten und mit 
Bewegungsdaten verbinden. Entsprechen-
de Filterregeln können dafür sorgen, dass 
die Anwender nur diejenigen Kunden ange-
zeigt bekommen, zu denen in den zurück-
liegenden fünf Jahren Aufträge vorhanden 
sind. Da jedoch sämtliche Legacy-Informa-
tionen auf die Plattform übernommen 
wurden, lassen sich die Filterregeln jeder-
zeit ändern und so zum Beispiel auch die-

jenigen Kunden anzeigen, die vor zehn Jah-
ren zum letzten Mal etwas gekauft haben. 
Im Ergebnis können SAP-Bestandskunden 
also jederzeit eine vollständige Sicht auf 
Geschäftsobjekte in der aktuellen Daten-
struktur des führenden Systems gewinnen.

Digitale Zukunft

Vor diesem Hintergrund ist die anstehende 
Transformation auf die neue Software-
generation aus Walldorf die große Chance 
für die Datenharmonisierung, die sich am 
einfachsten, kostengünstigsten und wir-
kungsvollsten erreichen lässt, wenn sie vor 
dem Umstieg auf S/4 Hana erfolgt. Nur 
wenn die Datenharmonisierung unabhän-
gig von den Einzelsystemen stattfindet, 
kann sie ihre Rolle als Katalysator der Digi-
talisierung spielen.

Mit diesem Ansatz und einer entspre-
chenden Lösung, wie sie die systemun-
abhängige und von Wirtschaftsprüfern 
zertifizierte Plattform für Informations-
management JiVS IMP verkörpert, ist der 
Weg in die digitale Zukunft auch für etab-
lierte Unternehmen und SAP-Bestands-
kunden mit historisch gewachsenen und 
heterogenen Applikations- und System-
landschaften frei.

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

Intelligente Datenoptimierung legt den Grundstein für erfolgreiche Digitalisierungsprojekte und spart kurzfristig Geld.

https://e-3.de/partners/dms/
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B2B2C, Busi ness
to Business to 
Consumer, umfasst 
sämtliche Handels-
kanäle vom Roh-
stoff bis zum End-
konsumenten. Mit 
den SAP-Akquisen 
(Hybris, Concur, 
Ariba, Fieldglass, 
SuccessFactors) 
sind Beschaffung 
und E-Commerce 
zunehmend ins 
Blickfeld gerückt.

Die Meinung der SAP-Community 
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Moderner E-Commerce: It’s all about simplicity!

D
as Kernziel jedes Unternehmens ist mehr Um-
satz und gesteigerte Produktivität. Wie lässt 
sich das erreichen? Indem zum einen der tech-

nologische Ansatz überdacht und zum anderen 
längst eingestaubte Prozesse neu konzipiert wer-
den. Betrachtet man diese beiden Punkte, so lässt 
sich feststellen, dass gerade durch die Digitalisie-
rung viele Probleme zu lösen sind. Und dabei geht 
es um mehr als Automatisierung und Geschwindig-
keit: Das wichtigste Ziel ist Vereinfachung. 

Dies ist – wie so oft – leichter gesagt als getan 
und die gewünschte Einfachheit wirkt zunächst 
schwer. Festgefahrene Meinungen und Heran-
gehensweisen müssen überwunden und Mut für 
neue Prozesse gefasst werden. Denn wir brauchen 
Lösungen, die Menschen dabei unterstützen, ihre 
Arbeit bestmöglich zu tun, ihre Ziele zu erreichen 
und ihre Kernkompetenzen voll auszuspielen – auf 
Mitarbeiter- wie auf Kundenseite. Recherchen, 
Datenpflege, Reportings und sonstige administra-
tive Tätigkeiten gehören sicher nicht zu den Aufga-
benbereichen, die unnötig verkompliziert werden 
sollten. Dies können und sollten wir leistungsfähi-
gen digitalen Tools überlassen. Das gilt aber auch 
für die Vielzahl von simplen Einzelaufgaben, die in 
ihrer Gesamtheit wieder komplex sind. 

Einfachheit hat also viele Dimensionen. Viele 
Dimensionen ergeben ein Universum. Und dieser 
Begriff steht in vielen Köpfen für unendliche Wei-
ten und unmessbare Größe – was uns wieder zu 
der Behauptung bringt, dass Vereinfachung zu-
nächst sehr schwer erscheint. Doch der Wandel des 
E-Commerce zum digitalen Evolutionsbeschleuni-
ger zeigt sehr deutlich, dass sich aus diesem Anfor-
derungsuniversum ganz schnell ein selbstregulie-
render Mikrokosmos entwickeln lässt.

Der heutige, moderne E-Commerce ist nicht nur 
ein technisch-prozessualer Ansatz, sondern lebt 
auch von einem umfassenden Servicegedanken. 
Durch digitale Technologien sind neue Services 
möglich, die die Wertschöpfungsketten der Un-
ternehmen deutlich erweitern: So wird durch die 

intelligente Auswertung von Nutzungsdaten und 
die Vernetzung von Kunden- und E-Commerce-Sys-
tem aus dem schlichten Onlineshop ein digitales 
Vertriebszentrum. Aber erst, wenn ein Service eine 
komplexe Aufgabe oder eine Entscheidung deutlich 
vereinfacht, schafft er für Nutzer einen ausreichen-
den Mehrwert. 

Bei den heutigen E-Commerce-Systemen geht es 
nicht um das am attraktivsten erscheinende Ge-
samtpaket, sondern um die Kompatibilität zu Dritt-
systemen und Technologien, die Nutzerinteraktion 
und -service im Fokus haben. Also moderne Infra-
strukturen, die als Framework eine Anpassung an 
die jeweiligen Kundenprozesse unterstützen. Dazu 
gehören Performance, Zuverlässigkeit, ein Mobile- 
First-Ansatz sowie ein intelligentes Schnittstel-
lenkonzept unter Verwendung von Webservices. 
Insbesondere Konnektivität und Mobilität sind 
entscheidend für die Realisierung smarter, vernetz-
ter Anwendungen, die sich immer und überall so 
einfach nutzen lassen wie eine Fitness-App.

Technologie ist damit der Enabler. Einfachheit im 
Sinne produktivitätssteigernder Services ist aber 
vor allem ein Thema für die Produktentwicklung 
beziehungsweise das Service-Design. Nur mit dem 
methodischen Know-how, wie sich – auf der Basis 
des jeweiligen Geschäftsmodells und der Struk-
turen – Bestehendes radikal vereinfachen lässt, 
schafft man wirklich nützliche und damit wertvolle 
Services. Die eigentliche Komplexität besteht also 
darin, wertschöpfende Services zu entwickeln, die 
die Nutzerbedürfnisse genau verstehen und um-
setzen.Die einzelnen Services ergeben, wie zuvor 
beschrieben, ein Universum, einen eigenen Mikro-
kosmos, den es zu verstehen und zu meistern gilt. 
Von der anfänglichen Komplexität darf man sich 
nicht abschrecken lassen. Denn meistert ein Unter-
nehmen diese Komplexität, können schlichte, digi-
tale Services ein Wachstumsmotor für das Unter-
nehmen und der Schlüssel zur Einfachheit sein.

Warum einfach, wenn’s auch schwer geht? Das scheint bei manchen E-Commerce-
Konzepten das Motto zu sein. Unternehmen sollten sich von Strukturen lösen, die 
Standardprozesse zum Zeitfresser mutieren lassen – mehr Flexibilität ist gefragt. 

Von Tim Hahn, Netz98

netz98.de

https://www.netz98.de/
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Industrie 4.0 ist 
der zentrale Be-
griff für den Digital 
Tsunami, der auf 
Industrie und 
Handel zukommt. 
Die Kolumne setzt 
sich mit den aktu-
ellen Entwicklun-
gen, Trends und 
Strategien des 
industriellen IoT 
auseinander.simus-systems.com

D
ie Digitalisierung kommt in der deutschen Wirt-
schaft offenbar nur langsam in Gang: Laut einer 
Studie des Digitalverbandes Bitkom geben 58 

Prozent der 502 befragten Geschäftsführer und Vor-
stände an, dass ihr Unternehmen noch ein Nachzüg-
ler sei. In einer anderen Studie des Marktforschungs- 
und Beratungsunternehmens Lünendonk beurteilen 
60 Prozent der Teilnehmer die Datenqualität in ihren 
Unternehmen als mittelmäßig. Die gleiche Studie 
stellt einen Zusammenhang zwischen diesen beiden 
Fakten her. Danach können durch eine hohe Stamm-
datenqualität nicht nur bis zu fünf Prozent der Ar-
beitszeit eingespart werden – auch digitale Ge-
schäftsmodelle sind nur möglich, wenn die Unter-
nehmen ihre Stammdaten im Griff haben.

Dies lässt sich nachvollziehen: Für eine maschinel-
le Verarbeitung reichen Aktualität, Richtigkeit und 
Vollständigkeit nicht aus. Erst die Konformität der 
Daten mit spezifischen Regeln lässt eine Verarbei-
tung in verschiedenen Systemen zu. Die Daten müs-
sen widerspruchsfrei, also konsistent und möglichst 
einzigartig sein: Dubletten blähen den Datenbestand 
unnötig auf, sorgen für Mehraufwand, bilden eine 
potenzielle Fehlerquelle und treiben die Prozesskos-
ten in die Höhe. 

Doch erreicht der Datenbestand in verschiedenen 
IT-Systemen ein neues Level der Datenqualität, das 
den Anforderungen der Digitalisierung und Industrie 
4.0 entspricht? Die meisten Systeme – einschließlich 
der ERP-Systeme von SAP – unterstützen dieses Be-
streben nicht. Oft fehlen auch unternehmensweite 
Prozess- und Organisationsstrukturen mit klaren Re-
geln und Verantwortlichkeiten. Deswegen empfeh-
len wir eine standardisierte Vorgehensweise in drei 
Schritten, die wir auf Basis zahlreicher erfolgreicher 
Projekte entwickelt haben.

Den ersten Schritt gehen Unternehmen am 
besten mit einem Projekt zur Strukturierung und 
Klassifizierung der Materialstammdaten. Projekt-
teams des Kunden definieren mit unseren Beratern 
Standards zur Datenstrukturierung als Grundlage 
für individuelle Regelwerke, welche die Datenkon-

ventionen des Unternehmens festschreiben. Für 
viele Anwendungsfälle existieren bereits anpassbare 
Basisregelwerke. Mit einer von uns über die Jahre 
entwickelten Software werden Datenbestände aus 
den unterschiedlichen internen Quellen analysiert, 
um sie anschließend automatisch zu strukturieren 
und aufzubereiten. 

Im zweiten Schritt wird ein Materialstamm- 
Antragsprozess in der Organisationsstruktur einge-
führt, um die einmal erreichte Qualität der Materi-
alstamm-Daten zu erhalten. Finden sich benötigte 
Materialien nicht im Bestand, wird die Neuanlage 
eines Materialstamms beantragt. Ein Stammdaten-
team begutachtet die Materialanträge, bevor das 
neue Material angelegt wird. 

Im dritten Schritt wird ein automatisierter Pfle-
geprozess für Materialstämme eingeführt, der un-
ter Mitwirkung der betroffenen Fachabteilungen 
schnell zu fehlerlos ausgefüllten Feldern führt. Für 
eine feingranulare Zugriffssteuerung sorgt ein Be-
rechtigungskonzept, intelligente Voreinstellungen 
reduzieren den Eingabeaufwand und verhindern 
Fehleingaben. 

Der Prozess kann sich sogar über verteilte Stand-
orte erstrecken und an unterschiedliche Abläufe, 
beispielsweise für verschiedene Materialarten, ange-
passt werden. 

Wer diese drei Schritte geht, bekommt sein 
Stammdatenmanagement in den Griff und schafft 
damit die Voraussetzungen für eine digitale Trans-
formation. Dadurch wirkt sich die neue Qualität der 
Stammdaten in verschiedenen Bereichen positiv aus: 
Eine bessere Unternehmenssteuerung aufgrund von 
Analysen, die Verkürzung von Durchlaufzeiten in der 
Produktion und der Supply Chain, realistischere Wie-
derbeschaffungszeiten, optimierte Losgrößen und 
Mindestbestellmengen sowie weniger gebundenes 
Kapital werden als Effekte genannt. Letztlich freuen 
sich auch die Anwender über transparente und leicht 
aufzufindende Daten!

Digitalisierungsprojekte der Industrie 4.0 stellen hohe Anforderungen an die 
Datenqualität. Diese lassen sich in drei konsequenten, aufeinander aufbauenden 
Schritten erfüllen. Dabei sollten effizientere Werkzeuge das ERP-System ergänzen. 

Von Arno Michelis, Simus Systems
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Die Meinung der SAP-Community 

Digitalisierungshürde Datenqualität

https://www.simus-systems.com/
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Die Enterprise-Cloud
Die Oracle Cloud Generation 2 unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht signifikant von Amazon AWS, 
Microsoft Azure oder Googles GCP. Unterm Strich bieten sich für Kunden so mehrere Vorteile, bis hin 
zu geldwerten Nutzeneffekten. Das Besondere der Oracle Cloud Gen2 im Überblick. 

Von Thomas Schüle, Oracle

D
ie Coronapandemie nahm Fahrt auf. 
Videokonferenzen- und Audio-Chats 
legten geradezu exorbitant zu. Beim 

US-Unternehmen Zoom als einem der pro-
minenten und beliebten Cloud-Mee-
ting-Plattformanbieter schossen die User-
zahlen durch die Decke. Was Zoom veran-
lasste, die genutzten Cloud-Infrastruktur-
dienste von AWS und Azure auszubauen. 
Zoom nahm auch Gespräche mit Oracle 
auf, mit dem Ziel, in kurzer Zeit bedarfsge-
rechte Cloud-Infrastrukturdienste nutzen 
zu können, respektive sehr hohe Workloads 
samt Storage-Kapazitäten vom Cloud-Pro-
vider Oracle zu beziehen. Zoom und Oracle 
einigten sich in Sachen Cloud-Nutzung in 
kurzer Zeit, und das Miteinander erfuhr 
weltweit eine immens hohe mediale Auf-
merksamkeit. Auch im deutschsprachigen 
Raum berichteten TV, Wirtschaftsmedien 
und Fachzeitschriften – Print wie online. 
Aufgrund der Oracle Cloud konnte Zoom 
die weltweite Userzahl von 20 Millionen 
problemlos auf über 300 Millionen stei-
gern, und die Oracle Cloud Gen2 zeigte 
über die reine Fachszene hinaus, was sie zu 
leisten vermag. Kurze Zeit später entschied 
sich die auch in den USA ansässige Vi-
deo-Meeting-Plattform namens 8X8 eben-
falls für die Oracle Cloud Gen2.

Cloud Gen2

Wie die Bezeichnung „Cloud Gen2“ aus-
drückt, stellt diese Oracle Cloud mit der 
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) eine Wei-
terentwicklung dar. Ebenso wie bei AWS, 
Azure oder GCP hatte Oracle seine Cloud 
aus technisch grundsätzlicher konstruktiver 
Sicht alle Vorteile der Gen1 Cloud ebenfalls 
implementiert; da man aber wusste, dass 
man mit dem Markteintritt hinter den 
Wettbewerbern lag, bekamen die Entwick-
ler folgenden Auftrag: Fehler, die bei 
Gen1-Cloud-Plattformen gemacht worden 
waren, zu eliminieren. Und: eine komplett 
neue Architektur aufzusetzen, die eben mit 
der Gen2 Cloud realisiert wurde.

Im Vordergrund einer Gen1-Cloud steht 
beispielsweise: eine fast ausschließliche ge-
meinsame Nutzung virtueller Maschinen, 

die mit elastischen Ressourcen und einer 
ausreichenden Skalierbarkeit ausgestattet, 
somit im Self Service verwendbar sind, sich 
also durch eine benutzerfreundliche Cloud- 
Services-Konsumierung auszeichnen. Dies 
hat aber Performance-Einbußen und auch 
sogenannte „Noisy Neighbors“ zur Folge, 
bis hin zu Problemen von Sicherheits- und 
Compliance-Aspekten.

Vorgestellt wurde die komplett neu auf-
gesetzte Oracle Gen2 erstmals auf der welt-
weiten Kundenveranstaltung Oracle Open 
World 2018 in San Francisco. Beibehalten 
wurde Gutes oder wenig Optimierbares der 
ersten Generation – mit einem konzeptio-
nell grundsätzlichen Neuaufbau plus Hin-
zufügung von zahlreichen Optimierungen. 
Und zwar vorrangig hinsichtlich von Not-
wendigkeiten von Großunternehmen in 
puncto Sicherheit und Leistung. 

Performance wie on-prem

Grob skizziert gibt es bei Clouds der ers-
ten Generation keine Trennung von Be-
nutzer-Computer und Cloud-Steuer-Com-
puter. Das bedeutet, dass hier jeder, der 
Zugriff auf die Cloud-Steuerungs- oder 
Management-Mechanismen hat, auch in 

der einen oder anderen Art und Weise auf 
Kundendaten zugreifen kann. Anders bei 
der Oracle Cloud Gen2. Hier stellen sich 
Benutzer-Computer und Cloud-Steue-
rungs-Computer als verbundene, aber 
dennoch getrennte Einheiten dar. Das be-
deutet, dass es keinen direkten Zugriff 
von Cloud-Steuer-Computer auf Benut-
zer-Computer gibt und somit Kundenda-
ten von Oracle faktisch nicht einsehbar 
sind. Hinzu kommt, dass die Steuer-Com-
puter eine eigene CPU beinhalten (neben 
RAM- und Flash-Speicher).

Gen1 versus Gen2

In Sachen Leistung weist Oracle Cloud Gen2 
gegenüber den Anbietern der ersten Gene-
ration ebenfalls Unterschiede auf. Und 
zwar insbesondere aufgrund der Tatsache, 
dass Oracle hier ausschließlich (Intel-)Bare- 
Metal-Shapes oder -Server als Basis ihres 
Infrastructure as a Service bereitstellt. Hin-
zu kommt, dass Oracle schnellere Kompo-
nenten als andere Cloud-Plattformen ver-
wendet. Jeder Cloud-Kunde nutzt damit 
sozusagen sein eigenes Bare-Metal-Sys-
tem. Gleichzeitig wird mehr verfügbare 
Netzwerkbandbreite zwischen den Kompo-
nenten zur Verfügung gestellt. Zum Einsatz 
kommt auch ein RDMA-Netzwerk, welches 
die Performance zusätzlich steigert. 

Gegenüber Clouds der ersten Genera-
tion entsteht auch kein sogenanntes 
„VM-Noising“ mit teils erheblichen Latenz-
zeiten oder Performanceverlusten. On top 
lassen sich natürlich VMs verwenden (ne-
ben GPUs oder Containern). Zum Thema 
Performance lässt sich grundsätzlich fest-
halten, dass die Oracle Cloud Infrastructure 
das gleiche Niveau wie on-premises bietet 
– oder ein sogar noch besseres. Was auch in 
Tests oder in Vergleichen etwa mit AWS be-
stätigt wurde.

Gleichwohl stellt Performance zwar ei-
nen wichtigen, aber nicht den einzigen As-
pekt beim Rückgriff auf eine Cloud oder bei 
der Nutzung von Cloud-IaaS-Services dar. In 
den Blick genommen werden sollte auch 
das Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier kann 
die Oracle Cloud Gen2 mit der Oracle Cloud 

Oracle Cloud Gen2 ist fundamental anders aufgebaut als AWS, Azure oder Googles GCP

Thomas Schüle, Business 
Development Manager bei Oracle.
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Infrastructure ebenfalls gegenüber bei-
spielsweise AWS glänzen. Allgemein lässt 
sich sagen, dass Kunden für weniger Geld 
mehr Leistung erhalten. Sowohl beim 
Cloud-Bezug von Compute-, Storage- als 
auch Netzwerkleistungen. 

In einem Vergleich kosten beispielsweise 
Standard-VM-Instanzen bei einer anderen 
Cloud (der ersten Generation) knapp 50 Pro-
zent mehr als bei Oracle. Bei Bare-Me-
tal-Standardsystemen sind es etwa 45 Pro-
zent und bei GPU-Instanzen sind es circa 26 
Prozent. Auch beim Blockspeicher ist eine 
andere Cloud teurer (plus 7900 Prozent), 
ebenso im Bereich Datenarchiv (plus 35 Pro-
zent) oder beim ausgehenden Internet-Da-
tenverkehr (plus 1300 Prozent).

Ganzheitliche Cloud-Services

Wie bereits ausgeführt, ist die Oracle Cloud 
gemacht für den Enterprise-Einsatz. In die-
sem Zusammenhang werden komplette 
und sehr umfassende Cloud-Services für In-
frastructure as a Service (IaaS), Database as 
a Service (DaaS), Platform as a Service 
(PaaS) sowie Software as a Service (SaaS) 
offeriert. Alle Angebote aufzuführen, wür-
de den Rahmen hier schlicht sprengen. Au-
ßerdem bietet Oracle End-to-End-Infra-
struktur-SLAs an für Verfügbarkeit, Perfor-
mance und Verwaltungsfreundlichkeit, was 
AWS, Azure und GCP in dieser Art und Weise 
nicht offerieren.

Wichtig zu wissen: Über den Oracle 
Cloud Marketplace sind auch zahlreiche 
Partnerlösungen aus einem breiten Ökosys-
tem zu beziehen, auch jene beispielsweise 
von VMware oder Microsoft (SQL-Server 
oder Windows). Wobei VMware und Azure- 
direct-Link generell für OCI freigegeben 
sind. Allerdings besteht für SAP-NetWea-
ver-Applikationen, die in diesem Szenario 
einen Sonderfall darstellen, bislang keine 
Zertifizierung. 

Aber grundsätzlich setzt Oracle bei der 
Gen2 Cloud auf Offenheit mit der Einbezie-
hung verschiedener Partner. Und: Ähnlich 
wie im Datenbank-Umfeld versteht sich 
Oracle als eine Art Premium-Anbieter mit 
einer Hochleistungs-Enterprise-Cloud, die 
allerdings unterm Strich kostengünstigere 
und bessere Services bietet als die Cloud der 
ersten Generation. Der Auf- und Ausbau der 
Oracle Cloud (Stand Juli 2020: 25 Regionen, 
weitere 13 geplant) schreitet weltweit zügig 
voran. 

SAP in der Oracle Cloud

SAP-NetWeaver- oder SAP-Legacy-Kunden, 
die zum Beispiel viele Anpassungen (Custo-
mizing) ihrer SAP Systeme auf ihre jeweili-
gen Bedürfnisse implementiert haben, sind 

in der Lage, schon seit längerer Zeit auf 
IaaS-Services der Oracle Cloud Infrastruc-
ture (OCI) als Element der Oracle Gen2 zu-
rückzugreifen. Grundlage hierfür ist eine 
SAP-Zertifizierung für OCI. 

Etliche SAP-Kunden, die die marktfüh-
rende Datenbank von Oracle seit Jahren 
oder Jahrzehnten im Einsatz haben, ma-
chen davon Gebrauch und haben teils gan-
ze SAP-Rechenzentren in die Oracle Cloud 
verlagert, um beispielsweise den Rücken 
frei für Innovationen zu haben oder auch 
Oracle-Innovationen nutzen zu können. Ein 
größeres Unternehmen aus dem techni-
schen Handel etwa hat sein SAP-Rechen-
zentrum inklusive SAP-Anwendungen in 
nicht einmal acht Wochen in die Oracle- 
Cloud überführt (unter Verwendung spezi-
eller Oracle-Cloud-Prozesse und zum Bei-
spiel Terraform-Skripten) und berichtet von 
deutlichen Performancesteigerungen so-
wie Kosteneinsparungen gegenüber dem 
On-prem-Betrieb. 

Durch die SAP-Ankündigung der Verlän-
gerung der SAP-Klassik-Unterstützung 
(2027/2030) geht Oracle davon aus, dass 
SAP-Oracle-NetWeaver-Kunden verstärkt 
auf die Oracle Cloud zurückgreifen. Auch 
jene, die beispielsweise auf die Oracle Exa-
data Database Machine für die SAP-Infra-
struktur vertrauen. Oder jene, die angehal-
ten sind, einen turnusmäßigen Hardware 
Refresh für ihre noch länger anvisierte 
SAP-Klassik-Nutzung durchzuführen.

Ebenso möglich in Verbindung mit der 
Oracle Cloud: der Betrieb von sogenannten 

Hybrid-Ansätzen. Dadurch, dass Oracle der 
führende Datenbank-Anbieter bei SAP-Be-
standskunden war und ist, lassen sich damit 
einige SAP-Instanzen oder -Module, oder 
Test/Dev versus Produktion, sowohl weiter 
im eigenen Rechenzentrum (on-prem) als 
auch in der Oracle Cloud Infrastructure be-
treiben.

Cloud harmoniert mit on-prem

Wichtig für SAP-Kunden ist die Tatsache, 
dass faktisch kein Unterschied zwischen 
Cloud und on-prem existiert. Vorteil da-
durch: Applikation, Datenbank, Betrieb, 
Fachwissen oder bisherige Erfahrungen – 
alles kann weiter genutzt werden wie bis-
her. Außerdem können Oracle Engineered 
Systems, wie auch zum Beispiel Exadata – 
und damit die bekannten und oft genutz-
ten Oracle-Features RAC (Real Application 
Clusters) und ASM (Automatic Storage Ma-
nagement) –, hochverfügbar und sicher 
sowohl on-prem als auch in der Cloud ver-
wendet werden. Außerdem sind Anbin-
dungen an andere Cloud-Plattformen 
möglich und somit die Realisierung einer 
Multi-Cloud-Strategie.

Grobskizzierung Unterschied zwischen Clouds der ersten Generation und Oracle Cloud Generation2.

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

Gen1 Clouds
Shared Computers

Oracle Cloud Infrastructure
Separate Cloud Control Computers

Customer 
Network

Intel CPU

User Code

RAM & Flash Storage

Network Port

Non-Intel CPU

RAM & Flash Storage

Cloud Control Computer

“Bare Metal” User Computer

Customer 
Network

Customer 
Network

Customer 
Network

Intel CPU

User Code + Cloud Control Code

Shared CPU, Memory, Storage

Shared Network Port

Shared User + Cloud Control Computer

Oracle kann keine Kundendaten
einsehen, User können nicht auf

Cloud-Control-Computer zugreifen.

Cloudanbieter können Kundendaten
einsehen, User können auf

Cloud-Control-Code zugreifen.

https://e-3.de/partners/oracle/
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Winfried Althaus 
ist CEO von 
KGS Software.

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
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CLOUD COMPUTING

Die Meinung der SAP-Community 

Löschen im Auftrag von Mensch und Natur

S
ieht man Bilder von den neuen gigantischen 
Rechenzentren, die auf der ganzen Welt ent-
stehen, verschlägt es einem leicht den Atem: 

mehrere Tausend Quadratmeter geballte Energie, 
die die qualmenden Fabriken der ersten und zwei-
ten industriellen Revolution fast lieblich aussehen 
lassen. Und wozu? Um unsere digitale Welt 24/7 
anzufeuern und die gesamte Datenproduktion in 
Clouds zu lagern. Cloud, das klingt leicht und luftig 
– doch das sind die massiven Farmen bei Weitem 
nicht. Weltweit müssen Milliarden Server gekühlt 
und Rechner mit Strom versorgt werden. 

Speichern auf Teufel komm raus

Noch schämen sich die wenigsten, wenn sie fleißig 
Dateien und Dokumente mehrfach duplizieren und 
vor allem niemals etwas löschen. Doch stellen im-
mer mehr Umweltschützer fest: „Klickscham“ ist die 
neue „Flugscham“. Und das alles, weil nicht gelöscht 
wird. Aber warum fällt es vielen so schwer, sich von 
ihren Dokumenten zu trennen? Weil wir verlernt 
haben, wie das geht. War es früher noch notwen-
dig, sich auf das Wesentliche zu beschränken, weil 
Speichermedien in ihren Ausmaßen begrenzt und 
Speicherplatz teuer war, hat sich das Blatt in den 
vergangenen Jahren gewendet. Nachrichten, Do-
kumente, Akten und Fotos verschwinden – weil es 
so einfach ist – in der Cloud, teilweise auf Nimmer-
wiedersehen. Das führt vor allem für Unternehmen 
neben der Umweltfrage noch zu weiteren Proble-
men. Jede einzelne Datei benötigt Speicherplatz, 
was Kosten in den Unternehmen verursacht, aber 
obendrein – und das kann langfristig noch viel ent-
scheidender sein: Dokumentenmassen führen dazu, 
dass in der täglichen Arbeit das Relevante im Nebel 
des Irrelevanten kaum mehr zu sehen ist.

An dieser Frage forscht auch die Universität 
Bamberg unter dem Motto „Dare2Del“. Einer der 
Grundpfeiler ihrer Forschung ist das Wissen, dass 
digitale Daten, die überflüssig geworden sind, die 
Suche nach Informationen erschweren, Entschei-

dungen verzögern und von anstehenden Aufga-
ben ablenken. Professorin und Projektleiterin Uta 
Schmid schlussfolgert: Sinnvoll zu löschen erhöhe 
die Arbeitsleistung. Doch auch wenn das Löschen 
ins Bewusstsein rückt, die Forscher wissen, die 
wenigsten Menschen möchten sich während ihrer 
Arbeit Gedanken um die Archivierung machen. 
Aufheben oder löschen? Dies sollte möglichst un-
auffällig im Hintergrund passieren – zuverlässig, 
intelligent und natürlich nachhaltig. 

Autonome Archivierung

Steffen Holzmann, Green-IT-Experte bei der Deut-
schen Umwelthilfe, rät: alte E-Mails löschen. Sich 
von nicht benötigten Newslettern abmelden. Aber 
das genügt im Unternehmensumfeld natürlich 
nicht. Vor allem die täglich erstellten Dokumente 
sind eine Herausforderung in Sachen Gigabyte-Gi-
gantismus. Wenn wir mit dem Thema Archivierung 
umwelt- und leistungsbewusst umgehen wollen 
und die manuellen Überlegungen der Mitarbei-
tenden minimieren wollen, müssen wir auf intel-
ligente Software zählen. KGS nennt diese Archi-
vierungslösung „Tia“ – The Intelligent Archive. 
Das Ziel: eine autonome Archivierung, die Muster 
selbst erkennt und „Predictive Archiving Services“ 
bietet. So macht das intelligente Archiv Löschvor-
schläge, reorganisiert übervolle Archive, entlastet 
teure Speicherplätze und nutzt günstigen Speicher 
sinnvoll aus. Machine Learning heißt das Zauber-
wort: Das System lernt und unterscheidet. Ein 
rechtlich relevantes Dokument wird anders „gela-
gert“ als eine Alltagsnotiz.
Ein Dokument, das keine Aufbewahrungsfrist 
enthält, jahrelang nicht auf den Bildschirm geholt 
wurde, doppelt oder dreifach verfügbar ist, wird 
als zu löschender Datenmüll angezeigt – oder für 
die ganz geheilten Datenmessies: direkt automa-
tisch entsorgt. Ja, es rebelliert das Sammlerherz in 
uns. Doch Mensch und Natur brauchen dringend 
Luft zum Atmen.

In Zeiten von Nachhaltigkeit und Green IT steht es schlecht um Datenmessies und 
Sicherheitsfreaks. Wer wahllos alles in der Cloud speichert, läuft nicht nur Gefahr, 
den Überblick zu verlieren, sondern auch, als Umweltsünder beschimpft zu werden.  

Von Winfried Althaus, KGS Software

https://e-3.de/partners/kgs-software-gmbh-co-kg/


63ONLINE - E-3  September 2020

INFRASTRUKTURCloud-Studie 2020

Die Cloud-Evolution geht weiter 
Nie war mehr Cloud als heute. Fast jeder Workload kann in die Cloud verschoben oder aus der Cloud 
bezogen werden. Diese Vielfalt bietet Chancen, denn Unternehmen haben bewiesen, dass die Cloud 
und digitalisierte Prozesse das Fundament für den Erfolg sind. 

D
ie Cloud in ihren verschiedenen Evolu-
tionsstufen ist seit fünfzehn Jahren 
verfügbar. Lösungen, Techniken und 

Betriebsmodelle entwickeln sich mit Dyna-
mik. Die Nutzung der Bezugsmodelle von 
IT und der Technologie selbst hat sich in 
den vergangenen Jahren immer stärker 
ausdifferenziert. Dieser Trend wird sich 
ganz ohne Frage in den kommenden Jah-
ren weiter fortsetzen. Aktuell befinden 
sich hierzulande 46 Prozent der Unterneh-
men in einer fortgeschrittenen Phase der 
Cloud-Nutzung, das heißt, sie nutzen die 
Cloud umfassend über mehrere Workloads 
auf Basis einer modernisierten Architektur, 
übertragbarer Lösungsansätze und umfas-
sender Policies sowie unter Hinzuziehung 
eines entwickelten Provider-Manage-
ments. „Die Cloud existiert nicht neben 
der IT, sondern sie entwickelt sich immer 
stärker zum integralen Bestandteil der 
IT-Landschaft“, betont Matthias Zacher, 
Senior Consulting Manager beim Markt-
forscher IDC.

Transparenz und Agilität

IDC hat im Juni dieses Jahres in Deutsch-
land IT- und Fachentscheider aus 200 Or-
ganisationen mit mehr als 100 Mitarbei-
tern befragt, um detaillierte Einblicke in 
die aktuellen Umsetzungspläne, Heraus-
forderungen und Erfolgsfaktoren hinsicht-
lich Cloud zu erhalten. Alle befragten Un-
ternehmen haben sich umfassend mit 
Cloud-Services und Cloud-Technologie be-
schäftigt: Transparenz, Flexibilität und 
Agilität ohne die Cloud? Nicht mehr vor-
stellbar in deutschen Unternehmen 

Der Erfolg und die Akzeptanz der Cloud 
hängen in hohem Maße davon ab, wie gut 
Business-Initiativen unterstützt werden. 
35 Prozent der Befragten erwarten von der 
Cloud eine höhere Skalierbarkeit der Infra-
struktur, 33 Prozent die schnellere Bereit-
stellung von Lösungen und 32 Prozent ver-
sprechen sich eine verbesserte IT-Sicher-
heit. Das Thema Security ist damit offen-
bar endlich keine wirkliche Hürde mehr, die 
es zu nehmen gilt.

Die Hybrid Cloud hat in den vergange-
nen zwei Jahren rasch Einzug in Unterneh-
men in Deutschland gefunden. Sie bietet 

eine optimale Umgebung, um regulatori-
sche Anforderungen mit der Private Cloud 
zu erfüllen, und ermöglicht es gleichzeitig, 
von der Flexibilität und Skalierbarkeit der 
Public Cloud zu profitieren.

IDC beobachtet, dass die Entwicklung 
unaufhaltsam in Richtung multiple 
Clouds geht. Immer mehr Unternehmen 
nutzen unterschiedliche Cloud-Typen be-
ziehungsweise die Services verschiede-
ner Cloud-Anbieter. 87 Prozent der Be-
fragten geben an, Multi-Cloud-Umge-
bungen zu betreiben oder deren Betrieb 
zu planen. Es steht damit außer Frage, 
dass sich die Multi Cloud zum dominie-
renden Modell entwickeln wird und jedes 
Unternehmen gut beraten ist, sich das 
entsprechende Know-how über ein Mul-
ti-Cloud-Management aufzubauen.

Colocation und Hosting

Colocation und Hosting erhöhen die Flexi-
bilität der Cloud-Nutzung und können kla-
re Mehrwerte liefern. Dabei beschränken 
sich Colocation-Ressourcen nicht mehr auf 
die Core-Komponenten Space, Power und 
Netzwerk, sondern wurden um Plattfor-
men für den Betrieb hybrider Infrastruktu-
ren und die Nutzung von Multi Cloud er-
weitert. Damit treffen sie auf einen hohen 
Bedarf vieler Unternehmen. 59 Prozent der 
Befragten nutzen oder planen Colocation- 
Ressourcen. Hosting Services stellen in ei-
nem Cloud-Bezugsmodell eine außeror-
dentliche Zahl unterschiedlicher Services 
bereit. Die Spanne reicht von reiner Infra-
struktur wie Bare Metal Server und Sto rage 
über orchestrierte Umgebungen, Netz-
werk-Hosting und Lösungskomponenten 

wie Back-up Solutions, Datenbanken und 
Data Cluster bis hin zu Web-Angeboten 
und vollständigen Infrastrukturanwendun-
gen. Die Grenzen zu Public-Cloud-Angebo-
ten sind dabei häufig fließend. 67 Prozent 
der Befragten nutzen aktuell Hosting Ser-
vices oder planen deren Nutzung.

Compliance, Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit

Die Cloud in ihren unterschiedlichen Facet-
ten hat sich vor allem durchgesetzt, weil 
sie die Fragen nach Compliance, Sicherheit, 
Wirtschaftlichkeit, Skalierbarkeit, Agilität 
und Kundenzufriedenheit beantwortet. 
Die Cloud steht für fast alle Workloads zur 
Verfügung und unterstützt Business und 
IT in nahezu allen Bereichen. Unterneh-
men profitieren mit der Cloud sowohl in 
der Prozessoptimierung als auch bei Inno-
vation, das unterstreichen die Ergebnisse 
der aktuellen IDC-Studie eindeutig. Die ak-
tuelle Anforderung besteht für Unterneh-
men explizit darin, aus der kontinuierlich 
wachsenden Zahl der Angebote und der 
rasanten technologischen Entwicklung die 
passenden Lösungen für den jeweiligen 
Workload auszuwählen. IDC ist davon 
überzeugt, dass in der IT der nächsten Ge-
neration Funktionen immer stärker in Busi-
ness-Plattformen abgebildet werden. Das 
muss das gemeinsame Ziel von Anbietern 
und Anwendern sein. Gemessen an der ak-
tuellen Befragung ist der deutsche Markt 
nach IDC-Einschätzungen gut aufgestellt 
für die Herausforderungen, die da kom-
men.

IDC-Studie zu Cloud Computing

idc.com

Colocation und Hosting erhöhen die Flexibilität der Cloud-Nutzung. Dabei beschränken sich Colo-
cation-Ressourcen nicht mehr auf die Core-Komponenten Space, Power und Netzwerk, sondern 
wurden um Plattformen für den Betrieb hybrider Infrastrukturen erweitert.

https://www.idc.com/
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Aufruf zur Veränderung
Die einem SAP-System zugrunde liegende Technologie hat sich in den vergangenen Jahren nicht 
verändert. Sie besteht aus einem Betriebssystem, einem Haufen ausführbarer Dateien und einer 
Datenbank. Ist das noch zeitgemäß? 

Von Ronny Fiebig, Devoteam S Team

D
ie SAP-Kunden sind unzufrieden, über 
das Wie und Warum wurden schon 
viele Zeilen geschrieben. Aufgezwun-

gene Wartung, hohe Lizenzgebühren und 
unklare Roadmaps sind nur einige der 
Punkte, die immer wieder genannt werden. 
Leistet aber nicht gerade in der jetzigen 
Zeit die Zunft der Technologieberater einen 
wichtigen Beitrag?

Die einem SAP-System zugrunde liegen-
de Technologie hat sich in den vergangenen 
Jahren nicht verändert. Sie besteht aus ei-
nem Betriebssystem, einem Haufen aus-
führbarer Dateien und einer Datenbank. 
Das ist so, das war so und das wird auch erst 
einmal so bleiben. Auch der Trend zu Cloud 
und S/4 wird daran erst einmal nichts än-
dern. Ein SAP-System bleibt ein SAP-System.

Gute Voraussetzungen

Die Software wird nach wie vor von vielen 
Unternehmen, egal ob Inhouse oder Bera-
tung, Schritt für Schritt manuell installiert. 
Automatische Tools nutzen nur die wenigs-
ten und wenn, dann für gutes Geld. Open-
Source-Tools und deren Möglichkeiten wer-
den nicht genutzt. Gerade in Deutschland 
scheinen gute Lösungen immer etwas kos-
ten zu müssen. Ist das noch zeitgemäß? 
Oder müssen wir den nächsten Schritt ge-
hen? Docker existiert seit 2013, Ansible be-
reits seit 2012, Kubernetes seit 2015. Nichts-
destotrotz scheint oftmals die SAP-Techno-
logie dem Trend zu mehr Agilität und Flexi-
bilität hinterherzulaufen. Die automatische 
Bereitstellung ist rudimentär ausgeprägt, 
der Rolling Kernel Switch wird selten ge-
nutzt. Infrastructure as Code und Containe-
ring scheinen bis jetzt an SAP komplett vor-
beigegangen zu sein. Dabei bietet ein 
SAP-System eigentlich gute Voraussetzun-
gen, um einen solchen Ansatz zu imple-
mentieren. 

Es stellen sich also ganz simple Fragen: 
Haben wir alle einfach nur geschlafen? Kön-
nen wir nicht heute schon SAP-Systeme au-
tomatisch deployen? Und wie tief integriert 
ist das automatische Deployment bereits? 
Lassen Sie uns doch einfach mal einen Blick 
auf verschiedene Aspekte eines SAP-Sys-

tems werfen. Am Anfang eines SAP-Lebens 
steht immer die Frage nach Aufbau und 
Konfiguration: Wie viele Benutzer arbeiten 
auf dem System? Wie viele Systeme binde 
ich an meinem SAP-System an und wie? 
Brauche ich nur ein Produktionssystem 
oder werden Test und Entwicklung auch 
benötigt? Gerade im Mittelstand läuft es 
meist auf eine 3-System-Landschaft hin-
aus, bestehend aus einer Kombination aus 
Datenbank und Applikationsserver. Oft 
wird auch nur mit einem Applikationsser-
ver gerechnet, auch um Kosten zu reduzie-
ren. Im Hinblick auf Hana wird zuhauf Spitz 
auf Knopf kalkuliert und hauptsächlich auf 
die Kosten geachtet. Viele Unternehmen 
planen aktuell dabei noch mit eigenen Re-
chenzentren oder Hardware im Outsour-
cing.

Dabei werden oftmals die Möglichkei-
ten rechts und links des Mainstreams über-
sehen. Stellen Sie sich einmal folgendes 
Szenario vor: Sie sind ein mittelständisches 
Handelsunternehmen, welches sein SAP 
ECC 6.0 EHP 7 von AnyDB zukunftssicher 
auf Hana migrieren möchte. Die Sizing-Re-
ports geben Ihnen einen Speicherbedarf 
einer Hana-Instanz von 1,5 TB an und es sol-
len weltweit rund 500 Benutzer auf dem 
System arbeiten. Da Sie weltweiten Handel 

betreiben, wollen Sie natürlich Ihr Produk-
tivsystem hochverfügbar ausgelegt wis-
sen. Die Entwicklung haben Sie bereits ex-
tern vergeben und die Kollegen arbeiten 
sowieso nur zu normalen Geschäftszeiten. 
Sie könnten natürlich nun eine neue Virtu-
alisierungslösung implementieren und 
entsprechende Hardware anschaffen. Da-
ten, Aufbau und Wartung liegen in Ihrer 
Hand. Gegebenenfalls haben Sie noch ei-
nen externen Partner hinzugezogen, um 
sich Unterstützung zu holen. 

Unvorhergesehen kam in Ihrer Fachab-
teilung der Wunsch nach einem Business 
Warehouse System auf. Dafür war Ihre 
Hardware aber überhaupt nicht ausgelegt. 

Was tun? Weiterdenken!

Option 1: Sie schaffen neue Hardware an. 
Der Beschaffungsprozess wird Sie einige 
Zeit kosten und Sie benötigen den entspre-
chenden Platz im Rechenzentrum. 

Option 2: Sie bauen die Systeme extern 
auf. Sie werden sich auf jeden Fall den lang-
wierigen Hardware-Beschaffungsprozess 
sparen und geben die Verantwortung für 
die Hardware in andere Hände. Egal ob nun 
Amazon Web Services, Microsoft Azure, 
Google-Cloud-Plattform oder ein anderer 
Host, die Hardwareverantwortung liegt wo-
anders. Viele Hoster nehmen Ihnen auch 
noch die Verantwortung für das Betriebs-
system und die Datenbank ab. Herzlichen 
Glückwunsch, Sie sind im Servicedschungel 
angekommen. Sie dürfen das System nur 
noch benutzen und jede Änderung benötigt 
einen eigenen Change.

Option 3: Sie denken weiter. Sie haben Ihr 
ERP-System bisher mit einer System Replica-
tion betrieben und wollen diese auch zwin-
gend beibehalten. Wie wäre es, wenn Sie die 
Replikationsseite in die Cloud auslagern? 
Damit erhalten Sie Platz für das gewünschte 
Business Warehouse und können gleichzei-
tig noch von den Vorteilen der Cloud profi-
tieren. 

„Aber die Kosten!“, werden jetzt sicher 
einige denken. Cloud ist nicht günstig, kei-
ner der Big Three wird Ihnen Infrastruktur 
kostenlos zur Verfügung stellen und will na-

Aufgezwungene Wartung, unklare Roadmaps

Ronny Fiebig 
ist stellvertretender Leiter Managed 

Service bei Devoteam S Team.
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türlich noch etwas verdienen. Wenn Sie nun 
aber die System Replication ohne Memory 
Preload nutzen, bezahlen Sie zuerst einmal 
nur für ein relativ kleines virtuelles System 
und den Datenbankspeicher. Im Falle eines 
Ausfalls der Hauptdatenbank kann die 
Cloud Virtual Machine innerhalb von Sekun-
den automatisiert angepasst und hochge-
fahren werden. Erst jetzt zahlen Sie für die 
gesamte Größe der Hana-Datenbank.

Wenn wir die Idee noch etwas weiterver-
folgen, könnte man doch auch gleich noch 
Applikationsserver und eine hochverfügba-
re ASCS-Instanz realisieren. Wenn wir diese 
noch global verteilen, werden sich die Mitar-
beiter in Japan und den USA auch über gerin-
gere GUI-Laufzeiten freuen. Natürlich kann 
man weitere Varianten noch ewig skizzie-
ren, man landet jedoch leider relativ schnell 
in Regionen, die für einen Mittelständler 
nicht mehr tragbar und verwertbar sind.

In einem Unternehmen treten immer 
wieder Zeiträume auf, in denen sich der 
End anwender mehr Leistung des Systems 
wünscht. Das schnelle Hinzuschalten eines 
Applikationsservers ist dabei sicher eine ein-
fache, aber effektive Lösung. Die nötigen 
Schritte sind überschaubar, aber selbst ver-
sierte Techniker sind mit Bereitstellung, In-
stallation und Konfiguration schon einen 
Tag beschäftigt. Wie wäre es denn, wenn 
man einen Großteil der Bereitstellung und 
Installation automatisieren könnte? 

Geht nicht? Geht doch! 

Infrastructure as a Code, Ansible und Unat-
tended Installation sind die Zauberwörter. 
Das Ganze ist dabei nicht auf einen der Hy-
perscaler beschränkt, sondern kann auch 
ganz einfach auf jedem ESXi mit VSphere 
ausgeführt werden.

Fangen wir doch einfach mal beim Erstel-
len der virtuellen Maschine an. Auf VMware 
wird die VM meist aus einer anderen per 
 Cloning-Verfahren oder aus einem Template 
erstellt. Anschließend erstellt man die nöti-
gen SCSI Controller und Festplatten und bin-
det sie im Betriebssystem ein. Egal ob mit 
Befehlen oder Yast, man ist zwei bis drei 
Stunden allein mit diesem Schritt beschäf-
tigt. Mit einer Automatisierung mit Ansible 
können wir diesen ersten Schritt schon in 
wenigen Minuten erledigen. Zusätzlich kön-
nen wir im gleichen Schritt bereits unsere 
Installationsmedien für den Applikations-
server von einer zentralen Datenablage la-
den und den Software-Provisioning-Mana-
ger starten. Es schadet dabei auch nicht, in 
die GitHub Repositories von Google und 
Amazon zu schauen. Hier kann man sich für 
eigens gebaute Skripte sicher das eine oder 
andere abschauen. Die Skripte sind im Falle 
von Linux kein Hexenwerk und jeder, der 

sich bereits einmal damit beschäftigt hat, 
wird damit klarkommen. Das Herunterladen 
und Konfigurieren der benötigten SLES-Pa-
kete wird somit zum Beispiel zu einem sehr 
kurzen Shell Skript. Auch die Bereitstellung 
der nötigen Mount-Punkte bzw. Volume 
Groups und Logical Volumes ist in wenigen, 
den meisten Linux-Kennern geläufigen 
Kommandos getan. Windows und auch 
Linux haben uns die hübschen und bunten 
GUIs anerzogen, dabei könnte man viele Sa-
chen in wenigen Kommandos abhandeln. 
Da man diese auch noch speichern und kom-
binieren kann, werden zukünftige Bereit-
stellungen immer schneller.

Stolpersteine

Nachdem nun die VM bereitgestellt und das 
Betriebssystem konfiguriert ist, werden die 
benötigten Installationsmedien sowie der 
SWPM heruntergeladen. Im Falle der Goo-
gle-Cloud-Plattform legen wir die benötig-
ten Daten organisiert in einem Cloud Bucket 
ab und können die Daten nun über einfache 
gsutil-Befehle aus dem Cloud Bucket auf die 
neue VM laden. Diese Vorgehensweise 
funktioniert natürlich auch mit AWS und 
Azure sowie als einfacher NFS Mount im 
VMware-Umfeld.

Nach dem Platzieren und dem Entpacken 
des Software Provisioning Managers (fol-
gend SWPM) geht es auch schon an den Auf-
ruf. Hier lauern kleinere Stolpersteine, die 
man umschiffen muss. Zuerst benötigen wir 
ein sogenanntes inifile.params sowie die  
instkey.pkey-Datei. Die inifile.params bein-
haltet den Content und mit welchen Medien 
und Passwörtern installiert werden soll. Die 
Passwörter sind mit dem Schlüssel aus der 
instkey.pkey verschlüsselt. Um beide Datei-
en zu erhalten, muss initial die Installation 
manuell durchgeführt und in der Installati-
onsübersicht der SWPM angehalten wer-
den. Anschließend speichern Sie beide Da-
teien und heben diese gut auf. Für Folgesys-
teme können Sie die inifile.params einfach 
verändern und so Installationen und vor al-
lem Systemkopien deutlich schneller durch-
führen. Als zweiten wichtigen Punkt benöti-
gen Sie die Product ID des zu installierenden 
Systems. Diese finden Sie wiederum in der 
inifile.params und sie ist, wie der Name 
schon sagt, produktspezifisch. 

Nun wissen wir, dass es möglich ist, mit 
dem SWPM Systeme automatisch zu instal-
lieren. Aber was bringt uns das im täglichen 
Betrieb? Kommen wir doch einmal zurück zu 
unserem initialen Fallbeispiel, der Entschei-
dung, was mit dem neuen BW und dem al-
ten ERP nun geschehen soll. Wir nehmen 
einfach an, dass die ERP-Systeme während 
der Hana-Migration gleich noch zu einem 
der drei großen Cloud-Provider migriert 

werden sollen. Wenn wir uns den Aufbau ei-
nes SAP-Systems in Erinnerung rufen, kön-
nen wir das Wissen nutzen, um die Migrati-
on nach Hana deutlich zu beschleunigen.

Deployments automatisieren 

Ein SAP-System besteht grundlegend aus 
ein paar ausführbaren Dateien, den benö-
tigten Profilen und einer Datenbank mit den 
Versionsinformationen. Für eine erfolgrei-
che Migration muss nur der Kernel zu den in 
der Datenbank gespeicherten Informatio-
nen passen und unser System läuft auf der 
neuen Hardware bzw. Datenbank. Ziel muss 
es sein, die Cloud-Systeme möglichst schnell 
per automatischen Deployment zu installie-
ren. Anschließend kann er durch einen Da-
tenbankrefresh per Export/Import in das 
entsprechende Quellsystem gewandelt 
werden.

Die Bereitstellung der Systeme können 
wir natürlich noch weiter automatisieren. 
So sind die Ansible Playbooks eine lohnens-
werte Beschäftigung für die aktuelle Krise. 
Selbst für einen erfahrenen SAP-Berater 
wird dieses Thema erst einmal völliges Neu-
land sein, aber die Community und Red Hat 
haben die wichtigsten Funktionen vollum-
fänglich dokumentiert. 

Die grundlegenden Funktionen zur Be-
reitstellung eines Systems werden in einem 
Playbook definiert. Umgangssprachlich ist 
es eine Sammlung von Aufgaben, die auf 
dem entsprechenden Host ausgeführt wer-
den sollen. Von der Anlage von Volume- 
Gruppen über die Erstellung von Nutzern 
und Gruppen bis hin zum Start von Skripten 
ist quasi alles möglich. Ohne weiteres Zutun 
können wir so Systeme oder Applikations-
server installieren, Systemkopien durchfüh-
ren oder auch Dinge deinstallieren.

Wie Sie sehen, habe ich Ihnen hier keine 
vollständige Anleitung zum automatischen 
Deployment von SAP-Systemen gegeben. 
Das ist auch nicht möglich, da jede System-
landschaft und jede Anforderung anders ist. 
Der Weg und die Entscheidung, in die Cloud 
zu transformieren, sind so individuell, wie es 
Möglichkeiten gibt. Alle beschriebenen 
Möglichkeiten sind auch in Ihrem eigenen 
Rechenzentrum und mit VMWare möglich 
und bedürfen keiner großen Cloud-Infra-
struktur. Letztendlich wird es wie so oft die 
hybride Systemlandschaft sein, die wir vor-
finden.

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

https://e-3.de/partners/alegri-international-group/
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Die Meinung der SAP-Community 

Frische Linux-Wegmarke

E
s war für das Gros der SAP-Community 1999 
eher eine Art Randnotiz, als SAP bekannt gege-
ben hatte, dass SAP R/3 künftig auch auf dem 

Betriebssystem Linux läuft. Eigens für die R/3-Linux-
Nutzung war das SAP Linux Lab, eine eigene Einheit 
in der SAP-Entwicklungsdivision, gegründet wor-
den. Und anfänglich fristete Linux im SAP-Umfeld 
eher eine Art Mauerblümchendasein: „Warum ein 
neues Betriebssystem in Verbindung mit R/3 nut-
zen?“, hatten sich die SAP-Kunden gefragt. Zumal 
es ja funktionierende „SAP-Betriebssysteme“ gege-
ben hatte: mehrere Unix-Derivate wie IBM AIX oder 
HP-UX, OS/400 oder Windows. Auch hatte SAP 
damals eine R/3-Variante für die Kombination aus 
HP-3000-Maschinen und dem Betriebssystem MPE 
unterstützt. 

„Zoo“ domestiziert

Diese Art von „Zoo“ wurde bekanntlich domesti-
ziert. Insbesondere durch immer leistungsfähigere 
Standardprozessoren (anstelle proprietärer) – und 
durch die Verfügbarkeit von hochperformanten und 
funktional sehr leistungsfähigen Linux-Systemen für 
immens große Mission-critical-SAP-Einsätze, forciert 
durch SAP und Partner wie Suse.

Mittlerweile gibt es V 15 von Suse Linux Enter prise 
Server (SLES) for SAP Applications, und zwar in der 
neuesten Version 15 SP2. Mit dem Release 15 wurden 
von Suse Deployments/Transitions von businesskri-
tischen Workloads und Anwendungen in erweiterter 
Form auf Public-Cloud-Umgebungen verfügbar ge-
macht. Ferner wurden im Major Release 15 erstmals 
sogenannte multimodale Prinzipien berücksichtigt. 
Ziel dabei: traditionelle Infrastrukturen, software-
definierte Infrastrukturen (SDI) und anwendungs-
orientierte Architekturen auf der Grundlage einer 
einheitlichen Code-Basis in Koexistenz zu betreiben. 
Außerdem verbindet SLES for SAP Applications 15 
containerisierte und traditionelle Entwicklungsum-
gebungen, inklusive der Kombination von Legacy- 
Anwendungen und Microservices. 

Die neue Version 15 SP2 steht sowohl für den 
On-premises- wie für den Public-Cloud-Einsatz basie-
rend auf einer einheitlichen Technologiekonsistenz 
zur Verfügung. Zum Tragen kommen hier beispiels-
weise eine noch größere Automatisierung sowie ein 
optimiertes Monitoring, um etwa Downtimes und 
Recovery-Zeiten weiter deutlich zu minimieren oder 
Verfügbarkeiten für Hana und NetWeaver-basierte 
Anwendungen zu steigern. Das Enterprise-Betriebs-
system für professionell genutzte Desktops und Ser-
ver ist für die Architekturen x86_64, ARMv7, ARMv8 
sowie IBM Power, IBM Z Systems und die Linux One-
Plattform ausgelegt.

SLES und Suse Manager

Diese Automatisierung ist in Komponenten be-
rücksichtigt, die von den unterschiedlichsten Front-
Ends, wie zum Beispiel von Terraform, YaST oder 
auch Suse Manager, aufgerufen werden können. 
Nebenbei bemerkt wird der Suse Manager als Ma-
nagement-Software in Verbindung mit SLES for SAP 
Applications gerade im SAP-Umfeld in steigendem 
Maße genutzt.

Ein Fokus wurde bei der Entwicklung von SLES 
for SAP Applications 15 SP2 auf eine optimierte Pu-
blic-Cloud-Nutzung gelegt. So wurden in der neuen 
Version Mechanismen integriert, um auch große 
SAP-Umgebungen mit konsistenten und jederzeit 
gleichen Ergebnissen schnell zu installieren, zu kon-
figurieren und in den Betrieb zu überführen. Zur Ver-
wendung kamen hierbei dann Terraform und Salt. 

Damit lassen sich in kurzer Zeit komplette 
S/4-Hana-Software-Stacks inklusive High-Avai-
lability-(HA-)Funktionalität in die Tat umsetzen, 
wovon letztendlich alle S/4-Kunden bei der Public- 
Cloud-IaaS (Infrastructure as a Service) oder der 
On-premises-Nutzung profitieren. Der Rückgriff auf 
IaaS-Public-Cloud-Dienste wird von Unternehmen 
im Zusammenhang mit dem S/4-Einsatz in einem 
immer stärkeren Maße wahrgenommen und liegt 
voll und ganz im Trend.

Suse Linux Enterprise Server for SAP Applications in der Version 15 SP2 ist da und 
weist sowohl für den On-premises- als auch den Cloud-Einsatz als frische Linux-
Wegmarke zahlreiche Neuerungen auf.  

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 76

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
sap-solutions@bertelsmann.de
www.arvato-systems.de/commerce

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt 
Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der 
Digitalen Transformation.
Mehr als 2.800 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.

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. 
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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 cleveren Software- 
Lösungen und Consulting Services für SAP Datenmanage-
ment und SAP Transformationen wie S/4 Hana oder 
BW/4 Hana, Data Warehouse Modernisierung, re-organisa-
torische Transformation (M&A, Carve-outs, Harmonisierung) 
Stilllegung von Altsystemen, Integration von SAP Daten in 
Big Data und bietet umfassende Managed Services für alle 
Bereiche. Datavard hat seinen Hauptsitz in Heidelberg und 
Niederlassungen in EMEA, den USA und Asien.

Devoteam S Team GmbH

Gutenbergstraße 10
64331 Weiterstadt
Telefon: +49 6151 6291443
Telefax: +49 6151 6291443-9
www.devoteam-s-team.com

Devoteam S Team GmbH ist ein branchenunabhängiges, auf 
SAP-spezialisiertes Beratungshaus mit Fokus auf SAP Techno-
logieberatung sowie BPM Beratung mit strategischer Ausrich-
tung für SAP on Multicloud. Das Leistungsportfolio umfasst 
die Konzeption von IT-Archi tekturen, -Strategien sowie die 
Umset zung, den Betrieb und die Wartung von IT-Systemen. 
Im Fokus stehen zuverlässige, innovative und funktionale 
Lösungen und Services auf höchstem Qualitätsniveau.
Devoteam S Team ist ein Mitglied der Devoteam-Gruppe.

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. 

enowa AG

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

Als mittelständische Unternehmensberatung begleiten wir 
internationale IT-/SAP-Projekte, v. a. in den Branchen Chemie, 
Retail und Fertigungsindustrie. Dabei kombinieren wir ausge-
wiesene Branchenexpertise und fundiertes Prozessverständnis 
mit technologischem Know-how.  
Unser IT- und SAP-Leistungsspektrum umfasst:
• Beratung 
• Business Process Management
• Systemimplementierung
• Hosting/Support 
• Training/Change Management 
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Esker Software GmbH

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

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

FIS Informationssysteme und 
Consulting GmbH

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

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

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

Lagerlogistik)
• sowie SAP-Optimierungen (z. B. Stammdaten- und 

Dokumentenmanagement).

FIS-ASP Application Service Providing
und IT-Outsourcing GmbH

Röthleiner Weg 4 
97506 Grafenrheinfeld 
Telefon: +49 9723 9188500
Telefax: +49 9723 9188600
info@fis-asp.de
www.fis-asp.de

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

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

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

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: +49 800 37210000
cic@ts.fujitsu.com
www.fujitsu.com/de/

Seit fast 50 Jahren unterstützt Fujitsu als vertrauenswürdiger 
SAP Global Partner weltweit Tausende von Kunden 
erfolgreich bei der Vereinfachung, Transformation und 
Digitalisierung ihrer SAP-Landschaften.
Die End-to-End-Expertise unserer weltweit über 
3.000 Beratern, kombiniert mit tiefgreifender 
Branchen- und Technologie-Erfahrung, wird unsere Kunden 
auf dem schnellsten und effektivsten Weg zu Innovation und 
Wachstum führen. 

GAMBIT Consulting GmbH

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

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

GIB Sales & Development GmbH 

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

THE SUPPLY CHAIN OPTIMIZER

GIB Suite:

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

§	Optimierung von Dispositions- und Logistikprozessen

§	Für Mittelstand und Global Player gleichermaßen geeignet

GIB Shop Floor Integration:

§	Intelligente Datenintegration vom Sensor bis ins ERP-System

§	Prozessdatenintegration z. B. für automatisierte Rückmeldungen

§	Aktivierung von Folgeaktivitäten, wie etwa Wartungsszenarien

WIR MACHEN SIE ERFOLGREICH!
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GISA GmbH

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

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

member of itelligence group

GTW 
Management Consulting GmbH

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

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

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

GTW
Billing.Future

HEISAB GmbH

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

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

HR Campus AG

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

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

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

Bei uns ist Ihre Schweizer Niederlassung in den besten Händen.

IBM Deutschland GmbH

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

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

innobis AG

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

SAP-Banking in Perfektion seit 1990 

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

io-DigitalSolutions GmbH

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

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

Film- und Medienzentrum
Königsallee 49
71638 Ludwigsburg
Telefon: +49 7141 78560
info@mhp.com
www.mhp.com

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

mobileX AG

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

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

Nutanix Germany GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
Telefon: +49 89 25552897
contact-de@nutanix.com
www.nutanix.de

Als führender Anbieter von Cloud-Software und Pionier im 
Bereich hyperkonvergenter Infrastrukturlösungen macht 
Nutanix Computing überall unsichtbar. Kunden weltweit 
profitieren von der Software des Anbieters, um von einer zen-
tralen Plattform aus jede App an jedem Ort – in privaten und 
hybriden wie in Multi-Cloud-Umgebungen – zu managen 
und beliebig zu skalieren. 

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

SMS Business Software Solution 
GmbH

Carl-Zeiss-Straße 27-29
73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon: +49 7021 92804-00 
office@smserp.de 
www.smserp.de

SMS ist ein kompetenter IT-Partner für mittelständische 
Unternehmen der Branchen Metallverarbeitung, Maschinen-
bau und Stahl- und Metallhandel. Auf Basis von SAP Business 
One erarbeiten wir individuelle Lösungen, die exakt auf die 
Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.

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

SAP Beratungsunternehmen mit hoher
Umsetzungskompetenz in D-A-CH

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

Snow Software GmbH

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

Snow Software verändert die Art und Weise, wie Unter-
nehmen die Nutzung und den Verbrauch von Technologien 
erfassen und verwalten.
Unsere Technology Itelligence Plattform ermöglicht Unter-
nehmen eine umfassende Transparenz und weitreichende 
Erkenntnisse über Software, SaaS, Hardware und Cloud 
Anwendungen.
Mit Snow können IT Leiter ihre Ressourcen effizient einset-
zen, die Performance verbessern und operative Agilität in 
einer Hybriden Welt schaffen.

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
sales@sybit.de
www.sybit.de

Die Sybit GmbH ist der Partner für ganzheitliches Customer 
Experience Management. Als langjähriges SAP Beratungs-
haus und Top 20 Digitalagentur in Deutschland bildet Sybit 
sämtliche End-to-End Prozesse der Customer Journey ab. 
Die Leistungen des SAP Platinum-Partners reichen von der 
Analyse und Strategieplanung, über Design und Implemen-
tierung bis hin zu umfassenden Application Management 
Services auf Basis der SAP Customer Experience Suite. 
Sybit ist seit 2018 Teil der Itelligence AG.

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

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/snap_consulting/
https://e-3.de/partners/snap_consulting/
https://e-3.de/partners/snow-software/
https://e-3.de/partners/snow-software/
https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
https://e-3.de/partners/swisscom_ag/
https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/angebot/sap.html?campID=SC_sap
https://e-3.de/partners/sybit-gmbh/
https://e-3.de/partners/sybit-gmbh/
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/
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valantic

Ainmillerstraße 22
80801 München
Telefon: +49 89 200085910 
info@muc.valantic.com
www.valantic.com

Als SAP Gold Partner schafft valantic vernetzte Prozesse 
entlang der Wertschöpfungskette. Wir begleiten 
Unternehmen auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise 
von der Strategie bis zur Umsetzung. Über 1.000 Kunden 
vertrauen bereits auf valantic.
Unsere Leistungen: SAP S/4HANA, SAP Digital Supply Chain, 
SAP Customer Experience, SAP Finance, SAP HCM, 
SAP Analytics und SAP Add-ons für Finance, HCM, Logistik, 
Security sowie Berechtigungs- und Stammdatenmanagement.

xSuite Group GmbH

Hamburger Straße 12
22926 Ahrensburg
Telefon: +49 4102 88380
Telefax: +49 4102 883812
info@xsuite.com
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 GmbH entwickelt und imple-
mentiert State-of-the-Art-IT-Lösungen für das Beteiligungs- 
und Stammdatenmanagement. Nutzer profitieren dabei 
gleichermaßen vom langjährigen Erfahrungsschatz sowie dem 
starken Kundenfokus der zetVisions und von einer Vielzahl an 
Best Practices, welche in den Lösungen abgebildet sind. Heute 
nutzen 200 Kunden in Europa, darunter zahlreiche DAX- und 
MDAX-Konzerne und mittelständische Unternehmen, 
Lösungen von zetVisions.

zetVisions – Improving data. Building success.

LICENSE TO ILL
Kopfschmerzen vor dem Lizenzaudit?
Dagegen hilft die doppelte 
E-3 Wissensprophylaxe: mit den 
Wirkstoffen der Kolumnen „Lizenzen“ 
und „Lizenztransformation“.

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP® Community

Das E-3 Magazin
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www.e-3.deSAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.
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We secure IT
IT Security 2020 Digitalevent

01. Oktober 2020

www.it-daily.net/wesecureit/

Die virtuelle, interaktive Konferenz mit Live Vorträgen, 
Diskussionsrunden und Interviews zu den Themen:

� Cybersecurity

� IAM

� Threat Protection

� IoT und KI

� Security Awareness

� C-IAM

Jetzt anmelden

https://www.it-daily.net/wesecureit/
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STANDARDSDas Letzte

Saueressigs Zuckerguss
SAP-Vorstand Thomas Saueressig sieht Fiori als Integration für End-to-End-Prozesse. 

Letztendlich bleibt es aber ein Zuckerguss über Unverträgliches und nicht Integrierbares.

I
n Walldorf nichts Neues! Bereits 
2005 versuchte man den Schein zu 
wahren und mit Zuckerglasur das 

R/3-Konglomarat zu kaschieren. Eine 
Enterprise Service Architecture sollte Ord-
nung in die SAP-Landschaft bringen und 

die Bedienung der unterschiedlichen 
R/3-Module konsolidieren. Der damalige 
SAP-Chef Professor Henning Kagermann 
wurde nicht müde, von den neuen zucker-
süßen und blühenden Landschaften zu be-
richten, in denen sich zukünftig die 
SAP-Bestandskunden bewegen sollten – 
auf einheitlichen, standardisierten und 

sicheren Pfaden.
Naturgemäß kam es anders: Die 

erste Katastrophe war mySAP 
ERP 2004 mit ECC 5.0 und 

SAP Web AS (Application 
Server) 6.40 – Sehr ge-

ehrte Vorstände, 
Thomas Saueressig, 
Jürgen Müller und 
Christian Klein, er-
innern Sie sich 

noch? Wenig später 
brachte ERP/ECC 6.0 als 
Kern der SAP Business 

Suite 7 den gestress-
ten Bestandskun-
den eine Atempau-
se, die nun bis 2030 

verlängert wurde: 
Never change a run-

ning system!

Thomas Saueressig ringt in der Anwen-
dungsentwicklung noch immer um Konso-
lidierung und Harmonisierung. Die zahlrei-
chen Cloud-Zukäufe mit sehr unterschied-
lichen Systemarchitekturen machen ihm 
das Leben nicht einfach. Der Zuckerguss-
trick lebt immer noch, wenn auch nicht 
mehr in Form von Excel-CSV-Dateien, oder? 
Vor wenigen Jahren war die Schnittstelle 
zwischen ERP/ECC 6.0 und der Ariba-Platt-
form ein CSV-Dateitransfer mittels PI/XI 
des NetWeaver-Stacks.

Vieles im SAP-Universum hat sich ge-
bessert: Einige Cloud-Applikationen konn-
ten auf die Datenbankplattform Hana um-
ziehen. Somit wurde der oberflächliche 
Zuckerguss durch eine technische Daten-
bankintegration ersetzt. Ganz zu Recht be-
merkte aber Thomas Saueressig, dass ein 
nachhaltiger Mehrwert erst aus einem 
konsolidierten End-to-End-Prozess er-
wachsen kann.

Da aber stammdatenbasierte End-to-
End-Prozesse keine triviale Aufgabe sind – 
alle Geschäftspartner-Entitäten müssen 
harmonisiert werden –, griff SAP tief in die 
Trickkiste und verwendet Fiori als Konsoli-
dierungswerkzeug. Nun betätigt sich Tho-
mas Saueressig als Zuckerbäcker und 
schafft optische End-to-End-Prozesse von 
Cloud bis on-premises. Wohl bekomm’s!

Der Ausweg aus dem Dilemma: Die von 
SAP-Chef Christian Klein versprochene 
End-to-End-Integration erfolgt nicht auf 
syntaktischer Datenbank-Ebene – also ba-
sierend auf Datenmodellen und Algorith-
men, wie es klassische SAP-Bestandskun-
den aus dem Bereich ERP/ECC 6.0 kennen 
–, sondern auf semantischer Ebene. Ein 
Fiori-Zuckerguss wird wie bei einer Torte 

über alle geleert. Damit schmeckt alles 
süß und einheitlich – eine inhaltliche Kon-
sistenz ist aber nicht hergestellt!

Das aus R/3-Zeiten berühmte Drill-
down bis zum echten Beleg wird mit dieser 
Fiori-Integration wohl nicht mehr möglich 
sein, damit ist auch der SAP’sche Mehr-
wert verloren gegangen. Der SAP-Be-
standskunde wird sich im Fall von Qualtrics 
nun fragen, warum er nicht gleich eine 
ausgereifte Customer-Experience-Soft-
ware etwa bei Adobe gekauft hat, auch 
diese Software lässt sich über eine hüb-
sche und süße Oberfläche – Fiori – in die 
SAP Business Suite 7 integrieren. (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) in der E-3 Ausgabe April 2005 
veröffentlicht. Bereits damals versuchte SAP den Spagat zwischen Systemerweiterung und Har-
monisierung sowie Konsolidierung – mit ESA, der Enterprise Service Architecture.
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STANDARDS Walldorfrätsel

Lösung für Juli/August 2020: APACHE, 
als Open-Source-Data-Hub für SAP-Anwender

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community

? ? ?

Waagerecht
1 Zweites Wort aus CAS
4 Abk. für die Amazon Cloud
6 Abk. für den Hana-Kern
8 Abk. für private Kanäle im Internet
9 Abk. für schnelles SAP-Customizing
11 SAP-BI-OLAP-Reporting-Tool
12 Abk. für eine ITS-Komponente
14 Drittes Wort aus TCO
15 Abkürzung für den ERP-Kern
16 Abk. NetWeaver-Entwicklungsumgebung
18 SAP Middleware (Basis)
19 US-Pendant zur DSAG
21 Zweites Wort aus der Abk. VoIP
22 Logistik-Abk. für flexible Fertigungsplanung
23 Abk. für Treasury
25 Erstes Wort aus UWL (SAP-Portal)
27 Abk. für Datenbank
29 Abk. für SAP-Transportmanagement
30 Anderes engl. Wort für Version
31 Abk. für das SAP-Institut in Potsdam

Senkrecht
1 Wort des ersten Begriffs aus APO
2 Das D aus DSP
3 SAP-Web-Oberflächentechnologie
4 FI steht bei SAP für zwei Wörter, gesucht ist das zweite
5 Familienname des ARIS-Erfinders
6 SAP-Gateway ins Internet
7 Engl. Abk. für ereignisgesteuerte
 Echtzeitanalyse (Sybase)
9 Letztes Wort aus SOA (auf Deutsch)
10 Erstes Wort aus ACC
13 Alter Begriff für MES oder eine DMTF-Abk.
16 Das Wort für NL aus SAP BW NLS
17 Dt. Abk. für das Berechtigungskonzept
20 Abk. für Bildschirmoberfläche
21 Abk. einer IS für Öl- und Gashandel
22 Abk. lieferantenverwaltetes Lager
24 Erster Wortteil für Datenbanken mit
 mehr als einem DB-Container
26 Abk. für SAP Business Suite mit Hana
28 Alternative Abk. für BI

Nicht als Vertrieb von SAP-Pro-
dukten, sondern als unterhalt-

samer Zeitvertreib während des 
Wartens auf das nächste Meeting 

ist dieses Kreuzworträtsel gedacht. 
Für einige sollte es mittelschwer 

sein, für Rätselbegeisterte außerhalb 
der deutschsprachigen SAP-Community 

könnte es unmöglich werden, die richtigen 
Wörter zu finden.

Das Lösungswort hat acht Buch staben und ist der 
Gattungsbegriff eines einst sehr engagierten 

SAP-Projekts zu den Themen IoT, KI, Blockchain etc. 
Überraschenderweise wurde das Projekt unter dem ge-

suchten Namen eingestellt.
Wir verlosen dreimal ein E-3 Taschenmesser. Lösungswort in die 

Betreffzeile schreiben und an raetsel@e-3.de senden. Die Verlosung erfolgt 
unter Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen. Über die 
Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden per E-Mail ver-
ständigt. Das exklusive E-3 Taschenmesser verschicken wir per Post. Viel Erfolg!
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Vorschau Oktober 2020
RED/ANZ: 7. September

DUS: 14. September
EVT: 28. September

 Coverstory: Der S/4-Transforma-
tionsprozess im Speziellen und der 
ERP-Releasewechsel im Allgemeinen er-
fordern gewissenhafte Projektplanung 
und viel Fachwissen zur Qualitätssiche-
rung. Dazu gehören selbstverständlich 
umfassende Testszenarien sowie Sys-
temkopien und anonymisierte Testda-
ten. Die Planung ist der halbe Erfolg!

 Human Resources: Fieldglass ist eine 
erfolgreiche, aber wenig sichtbare SAP-
Cloud-Lösung. Auf einem disruptiven 
Arbeitsmarkt kann ein solches IT-Werk-
zeug ein wenig Ordnung schaffen, denn 
Freelancer und Outsourcing sind Be-
standteil jeder IT-Organisation.

 Management: E-Commerce braucht 
nicht nur ein sympathisches Front-End, 
sondern auch ein leistungsstarkes Back-
End. Der Erfolg entsteht unter der Ober-
fläche in den nachgelagerten ERP-Struk-
turen und Lieferketten.

 Infrastruktur: Bei Green-, Blue- und 
Brownfield-Projekten geht es immer 
auch um die Stilllegung von Altsyste-
men und um zukünftige Roadmaps wie 
etwa NetWeaver 7.5 inkl. Abap/Java. 

E-3 Extra: November 2020

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? Kommunizieren Sie Ihr Know-
how an die Leser dieses E-3 Extras.
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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:
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

Human Resources:
Candidate Relationship Management; Fieldglass 

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

wicklung

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:
Die Vielfalt der HR/HCM-Lösungen im SAP-Univer-

sum; Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten für die SAP-Berater-Karriere; Programmierspra-

chen lernen für S/4; Hana-Schulungsangebote.

Management:
Logistik als Managementherausforderung; Zukunft von 

Predictive Analysis und Predictive Maintenance; Digital 
Twins im Management-Cockpit; Relaunch des Business Pro-

cess Re-engineerings; Geschäftsmodellmodellierung mit Sol-
Man und Add-ons.

Infrastruktur:
Cloud Computing im eigenen Rechenzentrum; optimierte Server für 

Hana, Backups und Disaster Recovery; Add-ons in der SAP-Cloud.

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityFebruar 2021
RED/ANZ: 11. Januar
DUS: 18. Januar
EVT: 1. Februar
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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.

* Die mit Stern gekennzeichneten Einschaltungen
    sind Advertorials innerhalb eines Sonderthemas.



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=


JiVS.COM

SIMPLIFY
THE TRANSFORMATION TO 
YOUR AGILE & INTELLIGENT 
ENTERPRISE

NEXT GENERATION

End to End Information 

Management Powered 

by JiVS IMP

reduction of IT 

operational costs

80%

access to historical 

data (compliant)

100%

cost reduction for

data migration

50%

https://jivs.com/

