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SAP S/4 Hana bringt auch 
die Supply Chain in Schwung
Von Benjamin P. Dewilde, CEO, Westernacher Consulting

S
AP S/4 Hana einführen oder nicht? 
Vieles spricht dafür – schließlich ist 
SAP S/4 Hana weit mehr als nur die 

ERP-Software der nächsten Generation. 
Ein wesentlicher Mehrwert der Suite ist, 
dass sie Unternehmen auch ein solides 
Fundament für innovative Anwendun-
gen, neue Geschäftsmodelle sowie intel-
ligente Supply Chains verschafft.

Aus Sicht von Westernacher Consul-
ting ist SAP S/4 Hana aktuell das Mittel 
der Wahl, um Unternehmensprozesse fit 
für die Zukunft zu machen. Warum wir 
das finden? Ganz einfach: Die Suite er-
möglicht eine nahtlose Integration von 
Topfloor bis Shopfloor, überwindet Da-
tensilos herkömmlicher IT-Landschaften 
und bietet durch die zugrunde liegende 
In-memory-Datenbank SAP Hana das 
Fundament für vereinfachte Prozesse, 
mobiles Arbeiten, hohe Wertschöpfung, 
spannende Innovationen und Effizienz-
steigerungen im Unternehmen. Darüber 
hinaus bildet sie eine solide Basis für die 
Integration und Nutzung von exponenti-
ell zunehmenden Datenquellen und In-
formationssystemen weit über die Unter-
nehmensgrenzen hinaus.  

Intelligente Prozesse 
nehmen Fahrt auf

Mit unserer Einschätzung sind wir übri-
gens nicht allein: Der Lünendonk-Studie 
„Mit S/4 Hana in die digitale Zukunft“ zu-
folge haben aktuell 87 Prozent der Unter-
nehmen das Thema SAP S/4 Hana auf der 
Agenda. Viele davon suchen händerin-
gend nach Prozess- und SAP-Experten, die 
sie beim Umstieg begleiten. Mit den auf-
einander aufbauenden Konvertierungs-
paketen „S/4 Prepare“ und „S/4 Convert“ 
und mehr als 650 SAP-Experten ebnet 
Westernacher seinen Kunden den Weg zu 
SAP S/4 Hana – von der rein technischen 
Migration bis hin zur vollständigen Neu-
ausrichtung der unternehmensweiten 
IT-Systeme und Prozesse. Zudem profitie-

ren SAP-S/4-Hana-Einführungen von un-
seren umfangreichen Kompetenzen im 
Supply-Chain-Umfeld. 

Ein wichtiger Vorteil. Schließlich schafft 
SAP S/4 Hana nicht nur eine stabile 
Grundlage für effiziente Unternehmens-
prozesse in den ERP-Kernfunktionen. Die 
Suite ermöglicht auch eine zukunftsorien-
tierte Ausrichtung der Supply Chain – und 
erschließt unseren Kunden so wichtige 
Wettbewerbsvorteile. Denn eine Erkennt-
nis hat sich aus der mehr als 50-jährigen 
SAP-Beratungspraxis von Westernacher 
Consulting herauskristallisiert: Flexible 
und belastbare Supply Chains tragen maß-
geblich zum Unternehmenserfolg bei. Wa-
rum? Weil für viele Unternehmen in der 
Supply Chain der größte Kostenhebel sitzt 
und die Supply Chain den vom Endkunden 
wahrgenommenen Servicelevel entschei-

dend mitbestimmt. Nur wenn in der Sup-
ply Chain alle Rädchen nahtlos ineinander-
greifen, können Kundenaufträge zuverläs-
sig und termingerecht bedient werden. 
Besonders deutlich wurde dies Anfang des 
Jahres, als es nach Ausbruch der Corona-
pandemie vielerorts zu Lieferengpässen 
kam. Vor allem der Mittelstand hatte da-
mit zu kämpfen: So waren laut einer 
McKinsey-Studie 73 Prozent der kleineren 
oder mittleren Unternehmen (KMU) von 
Covid-19-bedingten Ausfällen in der Liefer-
kette betroffen. 

Digital Supply Chain: 
Bausteine inklusive

Umso wichtiger ist es, jetzt die richtigen 
Weichen für eine konsequente Digitalisie-
rung der Supply Chains zu stellen. Denn 
Unternehmen, die auf digitale Supply 
Chains setzen, haben im Wettbewerb die 
Nase vorn. Das bestätigen nicht nur unse-
re Erfahrungswerte aus rund 250 Sup-
ply-Chain-Projekten. Die PwC-Studie 
„Connected and autonomous supply 
chain ecosystems 2025“ kommt zum sel-
ben Ergebnis. Demnach können „Digital 
Champions“ ihre Supply Chains nicht nur 
schneller und besser an neuen Gegeben-
heiten ausrichten. Sie konnten ihre Sup-
ply-Chain-Kosten im vergangenen Jahr 
im Schnitt auch um 6,8 Prozent reduzie-
ren und den Gesamtumsatz um knapp 
acht Prozent steigern. Zudem sind 84 Pro-
zent der „Digital Champions“ in der Lage, 
ihre Kunden pünktlich zu beliefern. Bei 
den „digitalen Novizen“ schaffen das ge-
rade einmal zwölf Prozent. Auch deshalb 
prognostizieren die PwC-Experten, dass 
die Supply Chains der Zukunft vernetzter 
und autonomer sein werden als je zuvor. 
SAP S/4 Hana schafft auch dafür die Vo-
raussetzungen. Die Softwaresuite er-
leichtert dank einer Vielzahl integrierter 
(embedded) Logistiklösungen den erfor-
derlichen Umbau der unternehmenswei-
ten Supply-Chain-Prozesse. 

Viel mehr als nur ein ERP-System

Benjamin Dewilde, Dipl.-Wirtschafts-
ingenieur & lic.rer.pol. internationale 
Wirtschaftsbeziehungen, ist seit über 
25 Jahren als Prozess- und SAP-Berater 
tätig. Er ist seit 2007 CEO der Wester-
nacher Gruppe und hat die Expansion 
von Westernacher zu einer globalen 
innovationsgetriebenen SAP-Beratung 
mit Präsenz in 18 Ländern mitgestaltet 
sowie weltweit Kunden in der Anwen-
dung von innovativen Prozessen, Tech-
nologien und IT-Strategie beraten. 
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Integrierte Werkzeuge 
für Fertigung und Intralogistik

So lassen sich beispielsweise Fertigungs-
prozesse mithilfe der Funktion Production 
Planning and Detailed Scheduling (PP/DS) 
in SAP S/4 Hana im Detail planen. Bislang 
mussten wir bei unseren Kunden hierfür in 
der Regel eine separate Komponente (SAP 
Advanced Planning and Optimization) im-
plementieren. Für die Produktionssteue-
rung lässt sich SAP S/4 Hana zudem an die 
neue Lösung SAP Digital Manufacturing 
Cloud anbinden. Das ermöglicht eine naht-
lose Integration zwischen Produktionspla-
nung und Shopfloor. Fertigungsunterneh-
men profitieren so von mehr Transparenz, 

höherer Produktivität, beschleunigten 
Entscheidungsprozessen sowie einer bes-
seren Kontrolle über die Produktion. Die 
Anwendung SAP Extended Warehouse 
Management (SAP EWM) wiederum stellt 
Unternehmen als vollständig eingebette-
te oder dezentrale SAP-S/4-Hana-Funktio-
nalität leistungsstarke Werkzeuge für 
eine innovative Lagerhaltungslösung zur 
Verfügung. Damit lassen sich Lagerpro-
zesse optimieren, Lagerhaltung reduzie-
ren und beispielsweise automatisierte La-
ger nahtlos integrieren. Mit der Lösung 
SAP S/4 Hana Supply Chain for EWM ver-
schaffen wir unseren Kunden den schnel-
len Zugang zu agilen Lagerprozessen und 
einem effizienten Warehouse Manage-

ment. Die Folge: Betriebskosten und Be-
stände sinken, Durchsatz und Lieferge-
schwindigkeit werden erhöht – Argumen-
te, die z. B. auch unseren Kunden Wind-
möller & Hölscher überzeugt haben. Dank 
der integrierten EWM-Anwendung konn-
te der Verpackungsmaschinenhersteller 
den aufwändigen Aufbau einer separaten 
EWM-Systemlandschaft und Schnittstel-
len vermeiden.

Messbarer Mehrwert 
für die Transportlogistik

Die Transport- und Lagerlogistik profi-
tiert derweil von den integrierten An-
wendungen SAP Yard Logistics for SAP 

     So gelingt der Umstieg auf SAP S/4 Hana

Der Umstieg auf SAP S/4 Hana beschäf-
tigt aktuell viele Unternehmen. SAP zu-
folge wollen 80 Prozent aller deutschen 
SAP- Kunden die neue Business Suite zeit-
nah einführen. Kein Wunder, schließlich 
gilt sie als Wegbereiter für eine verbes-
serte digitale Wertschöpfung. Trotzdem 
tun sich viele Unternehmen mit der Ein-
führung schwer – wohl auch, weil sie den 
Umstieg nutzen wollen, um Prozesse zu 
straffen und Mehrwerte zu realisieren. 

Um jedoch das Potenzial neuer Da-
tenmodelle sowie innovativer Prozesse 
und Anwendungen zu erschließen,  
reicht eine technische Migration nicht 
aus. Vielmehr gilt es, neben der IT-Land-
schaft auch die Unternehmensorganisa-
tion neu auszurichten. Vor diesem Hin-
tergrund überrascht es nicht, dass Un-
ternehmen die Anforderungen, die mit 
einer Umstellung auf SAP S/4 Hana ver-
bunden sind, für eine der größten He-
rausforderungen ihrer strategischen 
IT-Roadmap halten. 

An dieser Stelle kommen die risiko-
armen, kostengünstigen und schlüssel-
fertigen Time-to-Value-Lösungen von 
 Westernacher ins Spiel. Sie basieren im 
Wesentlichen auf zwei aufeinander auf-
setzenden Bausteinen – einer schnellen 
Sandbox-Konvertierung, die ausschließ-
lich auf die technische Migration abzielt, 
sowie einer vollständigen Umstellung 
der unternehmensweiten Systeme und 
Prozesse. Das zweistufige Lösungskon-
zept ermöglicht Unternehmen, das 
„Next-Generation-ERP“ von SAP zu-
nächst technisch sicher und effizient 
einzuführen und die neue Plattform an-

schließend für Geschäfts- und Prozess-
transformationen zu nutzen. Die Ent-
kopplung dieser beiden Schritte redu-

ziert die Implementierungskosten und 
ermöglicht eine störungsfreie Umstel-
lung im laufenden Betrieb.

Der Westernacher-Ansatz im Überblick
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Basis-Konvertierung: „S/4 Convert“

Während die rein technische Um-
stellung an sich nur begrenzte ge-
schäftliche Vorteile bringt, bietet sie 
das erforderliche Fundament, um das 
Gesamtpotenzial der intelligenten 
ERP-Suite von SAP zu erschließen. Die 
 Westernacher-Basislösung „S/4 Con-
vert“ setzt auf dem Schnellstartpaket 
„S/4 Prepare“ auf und ermöglicht den 
vollständigen Roll-out des neuen Sys-
tems innerhalb eines halben Jahres.

Unternehmen profitieren 
dabei davon, dass 
• der direkte Roll-out der konvertierten 

Sandbox die Digitalisierung sämtlicher 
Bereiche beschleunigt,

• unternehmensweite Prozessverbesserun-
gen zeitnah umgesetzt werden können,

• die Umstellung einer klar definierten 
Digitalisierungsstrategie folgt,

• Unternehmensressourcen gezielt einge-
setzt werden, um SAP S/4 Hana als Inno-
vationsplattform an den Start zu bringen.

Umsetzungsvorbereitung: „S/4 Prepare“

Das Westernacher-Schnellstartpaket 
ermöglicht SAP-ECC-Kunden den si-
cheren und schnellen Sandbox-Um-
stieg auf SAP S/4 Hana in nur rund 13 
Wochen. Der Lösungsansatz fokus-
siert ausschließlich technische Aspek-
te und splittet die erforderlichen Um-
stellungsmaßnahmen in kleinere, un-
abhängig voneinander handhabbare 
Schritte. So geht es zunächst darum, 
durch Unicode-Konvertierung und ein 
Archivierungskonzept die erforderli-
chen Voraussetzungen für die Migra-
tion zu schaffen. Anschließend wird 
das vorhandene ERP-System in eine 

Unternehmen profitieren 
dabei davon, dass 
• das Konversionsprojekt von der produk-

tiven Landschaft entkoppelt wird, 
• die Geschäftskontinuität gesichert ist, 
• wichtige Projektaktivitäten parallel 

vorangetrieben werden können, 
• Geschäftsressourcen weniger beein-

trächtigt werden und 
• das Gesamtbudget geschont wird.

Sandbox kopiert und dort auf SAP S/4 
Hana upgedatet. Das konvertierte Sand-
box-System dient am Ende als Basis für 
die Tests und den Roll-out in die Produktiv-
landschaft.
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S/4 Hana sowie SAP Transportation Ma-
nagement (SAP TM). Als führender SAP- 
Partner für Yard Logistics in der Automo-
bilindustrie, im Einzelhandel, in der 
Landwirtschaft sowie im Maschinenbau 
und in der Logistik wissen wir, dass eine 
konsequente Digitalisierung gerade in 
diesen Bereichen großen Mehrwert bie-
tet. Mit SAP Yard Logistics for SAP S/4 
Hana behalten Unternehmen z. B. sämt-
liche Lastwagen, Anhänger oder Eisen-
bahnwaggons, die sich innerhalb des 
Werksgeländes bewegen, mühelos im 
Blick, terminieren Docktermine proaktiv 
und vermeiden Staus bei der An- und 
Ablieferung. Spediteure können ihre An-
kunft selbst registrieren, Lagerverant-
wortliche Be- und Entladetätigkeiten 
per Knopfdruck koordinieren. 

Das in SAP S/4 Hana eingebettete SAP 
TM erleichtert Planung, Einkauf, Steue-
rung und Abrechnung der gesamten 
Transportlogistik und erschließt Unter-
nehmen damit weitere Innovations-
möglichkeiten. Bislang erfolgt die Pla-
nung und Durchführung von Waren-
transporten vielerorts noch komplett 
manuell. Das kostet nicht nur jede Men-
ge Zeit und Geld, sondern ist auch hoch-
gradig intransparent. Während Privat-
kunden minutengenau verfolgen kön-
nen, wo ihre Bestellung gerade steckt, 
tut sich das B2B-Segment mit exakten 
Status-Updates weiterhin schwer. Das 
muss nicht sein. Wir helfen unseren 
Kunden, die Werkzeuge von SAP, wie 
etwa SAP TM, SAP EWM und SAP Lo-
gistics Business Network, zu nutzen, um 
auch B2B-Sendungen auf Straße, Schie-
ne und Seeweg lückenlos nachzuverfol-
gen. Und damit nicht genug: Auch die 
Planung, Beschaffung, Durchführung 
und Abrechnung von Transportdienst-
leistungen läuft dank SAP TM wie am 
Schnürchen. 

Potenzial für Aftermarket 
und Asset Management 

Für das Ersatzteilgeschäft (Aftermarket) 
empfiehlt sich SAP S/4 Hana Supply Chain 
for extended service parts planning. Das 
Planungsmodul wird den hochkomplexen 
Anforderungen der Ersatzteillogistik mit 
mehrstufigen Lieferketten, steigender 
Teilevielfalt bei gleichzeitig kurzer Ver-
fügbarkeit sowie einer effizienten Retou-
renabwicklung problemlos gerecht. So 
lassen sich geforderte Servicelevels ein-
halten, ohne dass dabei die Kosten aus 
dem Ruder laufen. 

Zu guter Letzt reduziert SAP S/4 Hana 
Asset Management das Risiko technisch 
bedingter Störungen innerhalb der Sup-
ply Chain. Das Tool sorgt dafür, dass Pro-
duktionsgeräte, Förderbänder, Gabel-
stapler, Lastwagen und Co. jederzeit 
reibungslos funktionieren. Die Digitali-
sierung aller Anlagenstammdaten, ge-
koppelt mit entsprechender Sensorik 
und Predictive Analytics, bildet die Leit-
planke für eine vorausschauende, proak-
tive Wartung (Predictive Maintenance). 
Ungeplante Ausfälle gehören damit der 
Vergangenheit an. Denn drohende De-
fekte lassen sich beheben, noch bevor 
sie Schaden anrichten können. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass Unter-
nehmen bei der Einführung von SAP S/4 
Hana nicht nur von klassischen ERP-Funk-
tionen, sondern auch von transparenten 
Supply-Chain-Prozessen sowie der Echt-
zeitverarbeitung wichtiger Supply-Chain- 
Daten profitieren. So können sie bei-
spielsweise agil und zeitnah auf Nachfra-
geschwankungen, Lieferprobleme oder 
Transportengpässe reagieren, Kosten re-
duzieren sowie Kunden mit verlässlichen 
Auskünften zum aktuellen Transportsta-
tus ihrer Bestellung begeistern. Darüber 
hinaus lässt sich SAP S/4 Hana mithilfe 

angebundener Cloud-Lösungen aber 
auch problemlos um hochperformante 
und funktionsstarke Zusatzfunktionen 
erweitern – zum Beispiel in den Berei-
chen Planung (SAP Integrated Business 
Planning for Supply Chain), Einkauf (SAP 
Ariba Supply Chain), Fertigung (SAP Digi-
tal Manufacturing Cloud) sowie Internet 
of Things (SAP Internet of Things und 
SAP Cloud Platform) und Analytics/Das-
hboarding (SAP Analytics Cloud). Das ist 
wichtig. Denn im intelligenten Unter-
nehmen verschwimmen Zuständigkei-
ten und Abteilungsgrenzen, müssen In-
formationen bereichsübergreifend und 
konsistent in Echtzeit bereitstehen, neue 
Geschäftsmodelle schnell entwickelt 
und umgesetzt werden – nicht zuletzt 
entlang der Supply Chain.  

Plattform für 
vielfältige Innovationen

Auch dafür stellt SAP S/4 Hana die richti-
gen Weichen. Denn die Business Suite 
verbindet Kunden, Lieferanten, Produk-
te, Materialien, Produktions- und Ar-
beitspläne, Maschinen, Finanzen, kurz: 
sämtliche Bestandteile der unternehme-
rischen Wertschöpfungskette. So schafft 
SAP S/4 Hana als Innovationsplattform 
die Grundlage für die Entwicklung inno-
vativer Geschäftsmodelle, Produkte und 
Dienstleistungen, die allesamt eines ge-
meinsam haben: Sie fußen auf einem 
hohen Digitalisierungsgrad, der Echt-
zeitauswertung von Massendaten sowie 
der Fähigkeit, Informationen aus unter-
schiedlichen Quellen zuverlässig und 
konsistent zu verbinden und sie genau 
dort bereitzustellen, wo sie einen Mehr-
wert im Prozess bieten.

Westernacher Consulting GmbH

Im Schuhmachergewann 6
69123 Heidelberg, Deutschland
Telefon: +49 6221 18762-0
info@westernacher.com
westernacher-consulting.com

1969 in Karlsruhe gegründet, ist Wes-
ternacher Consulting (Hauptsitz Hei-
delberg) heute in Europa, Asien, Nord-
und Südamerika aktiv. Mittelständi-
sche bis große Unternehmen und Kon-
zerne vertrauen auf Westernacher als 
zuverlässigen Partner für Innovation 
und operative Exzellenz. Die Basis da-
für schafft das fundierte Know-how 
der weltweit mehr als 650 Berater in 
Prozess- und SAP-Beratung, Design 

und Implementierung. Westernacher 
Consulting betreut globale Roll-outs 
ebenso wie komplexe IT-Systeme, 
übernimmt Changemanagement und 
Training. Seit mehr als 50 Jahren treibt 
der SAP Gold Partner die Digitalisie-
rung und Automatisierung der Wirt-
schaft an vorderster Front voran. Heu-
te zählt Westernacher zu den weltweit 
führenden Marken für technologiege-
triebene Innovation. 

Über Westernacher Consulting

https://westernacher.com/


33

E-3 SPECIALDSAG 2020

E-3  September 2020

SAP S/4HANA: 
Zwei Pakete für den 
sicheren Umstieg.

Zu SAP S/4HANA gibt es viele Meinungen, 
viele Fragen und auch einiges an Unsicherheit. 
Will man an den Vorteilen der neuen digitalen 
Welt mit Analytics, arbeiten in Echtzeit und 
IoT teilhaben, kommt man an der neuen SAP 
Business Suite jedoch nicht vorbei. 

Um Unternehmen den Einstieg zu erleichtern 
und den Umstieg sicher und reibungslos zu 
gestalten, haben wir die S/4 Migration in zwei 
kompakte Time-to-Value-Lösungen gepackt. 
Das Einstiegspaket S/4 Prepare: Eine schnelle 
Sandbox-Konvertierung, die ausschließlich 
auf die technische Migration abzielt. Und S/4 
Convert: Mit ihr erhalten Sie die vollständige 
Umstellung Ihrer unternehmensweiten Systeme 
und Prozesse. 

Das zweistufige Lösungskonzept ermöglicht 
Ihnen, das „Next Generation-ERP“ von SAP 
im ersten Schritt technisch sicher und 
e� izient einzuführen und im zweiten Schritt 
die neue Plattform für Geschäfts- und 
Prozesstransformationen zu nutzen. Die Ent-
kopplung dieser beiden Schritte reduziert die 
Implementierungskosten und ermöglicht eine 
reibungslose Umstellung im laufenden Betrieb.

Setzen Sie beim Umstieg auf SAP S/4HANA auf 
die S/4 Experten von Westernacher Consulting. 

www.westernacher.com

https://westernacher.com/

