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SZENEEditorial

Nicht besser, aber weiter

Peter M. Färbinger

Ich fragte SAP-Chef Christian Klein, ob Suite 7 nicht zu perfekt sei,
um Platz für S/4 zu machen. Er meinte, dass es nicht um besser oder 

schlechter geht, sondern um schnelles Handeln und Weiterdenken.

D
ie digitale Transformation ist die 
Chance, weiter, über den bekannten 
Tellerrand hinaus, zu denken. Diese 

Erweiterung des ERP-Horizonts ist die 
Vision von SAP-Chef Christian Klein. Er 
motiviert Bestandskunden, Partner und 
die eigenen Mitarbeiter, ERP nochmals 
neu zu denken – vielleicht sogar neu zu 
erfinden. Sein Vorbild? Niemand Geringe-
rer als die fünf SAP-Gründer und deren 
Freigeist vor fast 50 Jahren.

Aus aktueller Sicht mag es fast trivial 
erscheinen, was die SAP-Gründer Diet-
mar Hopp, Hasso Plattner, Claus Wellen-
reuther, Klaus Tschira und Hans-Werner 
Hector damals vollbrachten: eine Daten-
bank als Single Point of Truth, kombiniert 
mit einigen Anwendungsmodulen und 
der Möglichkeit, aus jeder Situation durch 
Drill-down zum Originalbeleg zu gelangen 
(später funktionierte das bei R/3 mit meh-
reren Mausklicks).

Damals war es revolutionär, weil die 
vorherrschende Meinung darin bestand: 
DV/Org-Probleme werden mit Hardware 
gelöst! Das war auch der eigentliche 
Grund, warum Dietmar Hopp und seine 
Kollegen den Weltkonzern IBM verließen. 
IBM glaubte an die Kraft der Hardware, 
damals schon sahen Hasso Plattner und 
Kollegen die Zukunft in der Software. IBM 
hielt noch viele Jahre am Mainframe-Pa-
radigma fest, während kurz nach der 
Gründung von SAP in Walldorf bis heute 
die innovativste ERP-Software der Welt 
entsteht. Professor Henning Kagermann 
als erster SAP-Chef nach der Gründer- und 
Eigentümergeneration konnte diesen in-
novativen Geist einer betriebswirtschaft-
lichen Standard-Software noch weitertra-
gen. Léo Apotheker und Bill McDermott 
sahen ihren Mehrwert im aggressiven 
Vertrieb und wachsenden Umsatz. Das 
kurze Intermezzo mit der Doppelspitze 
Jim Hagemann Snabe und Bill McDermott 
konnte an der kommerziellen Ausrichtung 
des ERP-Weltmarktführers nicht viel än-
dern.

An Jahren jung, aber offensichtlich 
bereits mit viel Lebenserfahrung versehen 
beschreitet nun Christian Klein als SAP-
Chef neue Wege: „Ein Jahr SAP-Chef. Wie 
Christian Klein den Druck erhöht hat. Der 
40-Jährige trimmt den Dax-Konzern auf 
Kundenfreundlichkeit – und stellt ihn neu 
auf. Dabei nimmt er alte wie neue Füh-
rungskräfte in die Pflicht“, schreibt Chris-
tof Kerkmann im Handelsblatt folgerich-
tig. Und niemand zuvor hat bei SAP den 
Begriff „Kundenfreundlichkeit“ ähnlich 
umfassend und nachhaltig definiert und 
vorgelebt wie Christian Klein. Es ist nicht 
mehr das egoistische Streben, einen noch 
besseren Aktienkurs zu erzielen, sondern 
das Bestreben, den SAP-Bestandskunden 
eine sichere Zukunft mit SAP-Software 
zu garantieren. In der viel beachteten 
DSAG-Keynote von Mitte Oktober hat 
Christian Klein nicht nur das Zuhören 
betont, sondern auch das anschließende 
Handeln den Zuhörern angeboten und 
von seinen Mitarbeitern eingefordert – 
geht das?

Die DSAG-Keynote war am Montagvor-
mittag des 12. Oktobers. Unfreiwillig saß 
ich an diesem Tag noch kurz vor Mitter-
nacht im Büro und tippte unsere Umsatz-
steuervoranmeldung in das Elster-Pro-
gramm des Finanzamts Traunstein. Das 
Finanzamt hat ein Update von Elster-On-
line durchgeführt und SAP Business One 
Version 9.3 ist damit nicht mehr kompati-
bel (aktuelle Version ist seit knapp einem 
Jahr 10). Ich erinnerte mich an die Worte 
von Christian Klein und schrieb ihm eine 
kurze Mail: Ich brauche Hilfe!

Zwei Tage später meldete sich SAP-Ma-
nager Rainer Zinow bei mir, den ich nun 
mittlerweile auch schon über zehn Jahre 
sehr gut kenne, und er erklärte mir, dass 
SAP aus verständlichen Gründen für Ver-
sion 9.3 keinen Patch mehr liefern will 
– aber man würde sich sehr gerne eine 
pragmatische Lösung überlegen! Jour-
nalisten-Bonus, oder? Drei Tage nach der 
DSAG-Keynote am Donnerstag bekam 

ich folgende Mail: „Hallo Peter, die prag-
matische Lösung hat sich als umsetzbar 
erwiesen. Wir werden eine neue Version 
des Elster-Add-ons für B1 9.3 liefern. Wir 
brauchen zwei Wochen, um das Add-on 
zu aktualisieren und ausführlich mit un-
seren Local Product Experts zu testen. Wir 
informieren alle deutschen Partner über 
die Entscheidung in den nächsten Tagen. 
Viele Grüße, Rainer Zinow.“

Zuhören und handeln – besser hätte 
SAP die Worte ihres Chefs aus der Key-
note nicht unter Beweis stellen können. 
Es ist sehr beeindruckend, wie sich der 
ERP-Weltkonzern innerhalb weniger 
Monate wandeln konnte. Wenn auch 
der ganze Respekt dem jungen SAP-Vor-
standsteam Christian Klein, Jürgen Müller 
und Thomas Saueressig gehört, so müssen 
naturgemäß auch die vielen „väterlichen“ 
Tipps und Tricks von Hasso Plattner und 
Gerd Oswald mitberücksichtigt werden. 
Hasso Plattner hat sehr offen und selbst-
kritisch über die McDermott-Ära referiert 
und SAP-Aufsichtsrat Gerd Oswald beglei-
tet Christian Klein seit vielen Jahren auf 
dessen erfolgreichem Karrierepfad.

Nun liegt es an der SAP-Communi-
ty, die Vorstände Christian Klein, Jürgen 
Müller und Thomas Saueressig zu fordern, 
denn sie können nicht nur zuhören, son-
dern auch liefern. Ich würde mich über 
weitere Erfolgsmeldungen sehr freuen 
oder darüber, dabei mithelfen zu dürfen, 
wenn es einmal hakt. Nutzen Sie meine 
E-Mail-Adresse pmf@b4bmedia.net oder 
die Telefonnummer +49 160 4785121, um 
gemeinsam die SAP-Community erfolg-
reich und digital zu transformieren.

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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Am Markt vorbei ist auch daneben: Wir inves-
tieren nicht mehr in Printmedien? Es ist eine bekannte Tatsache, dass seit 

vielen Jahren die Auflagen der Tages-, Wochen und Monatspublikationen sinken. Daraus zu schlie-
ßen, dass es weniger Leser gibt, wäre ein sehr großer Irrtum!

In der E-3 Redaktion hören wir es oft: „Wir investieren nicht mehr in Printmedien!“ Diese Aussage 
ist dumm und kurzsichtig, weil hier Content mit Distribution verwechselt wird. Natürlich ist es 
begrüßenswert, wenn weniger Publikationen gedruckt werden, weil das unserer CO

2
-Bilanz sehr 

zugutekommt. Weniger Printprodukte bedeutet weniger gefällte Bäume, weniger Transport 
und weniger Altpapier. Aber weniger „Printjournalismus“ wäre fatal!

Auf der E-3 Plattform heißt es unverändert: Print first! Wir definieren damit einen Quali-
tätsanspruch, weil sich die Produktionsmethoden der vergangenen einhundert Jahre sehr 
bewährt haben: Recherchieren, Evaluieren, Schreiben, Lektorieren inklusive eines perfekten 
Korrektorats und dann ein leserfreundliches und informatives Layout – fertig ist das PDF!

Im Fall der E-3 Plattform wird das PDF-Monatsmagazin auch noch 35.000-mal ge-
druckt, weil die SAP-Community es will, verlangt und liest. Parallel zum Postversand 
steht das PDF auf unserer Website bereit, wo wir pro Woche etwa 33.000 Unique 
Visitors haben. Zusätzlich gibt es einen wöchentlichen Newsletter basierend auf 
der E-3 Content-Produktion an 10.000 Leser.

Wissensaufbereitung, Wissensvermittlung, Information und Kommunikati-
on haben somit primär nichts gemein mit Print. Jedoch ist es eine Tatsache und 
beruht auf unserer langjährigen Erfahrung, dass die SAP-Community sehr 
gerne Papier in die Hand nimmt und das E-3 Magazin in Ruhe liest.

Eine Erfolgsgeschichte ist die Wochenzeitung Die Zeit. Hier beweist sich, 
dass Printjournalismus gefragt ist und sich dennoch die Distributionswe-
ge ändern können. Der Verlag ist Vorbild vieler Redaktionen hinsichtlich 
Gewissenhaftigkeit, Seriosität und perfektem Journalismus. In den ver-
gangenen Jahren sank zwar die Druckauflage, was kein Nachteil für 
den CO

2
-Fußabdruck sein soll – gleichzeitig stieg die Zahl an Digital-

abonnements gewaltig. Das Geheimnis dieses Erfolgs ist Qualitäts-
journalismus, der auf bewährten Print-Produktionsprozessen be-
ruht. Damit ist die Aussage „Wir investieren nicht mehr in Print-
medien“ kontraproduktiv und irreführend.

Die Investition in Qualitätsjournalismus und damit in den 
Prozess bestehend aus Recherche, Evaluierung, Schreiben, 
Lektorat und Korrektorat sowie perfektem Layout ist 
 modern und notwendiger als jemals zuvor. Die SAP-Com-
munity braucht fundiertes Wissen und breit angelegte 
Bildungsarbeit. Den Herausforderungen der SAP-Be-
standskunden in der digitalen Transformation kann 
nur mit umfassendem Informationsfluss auf allen 
Distributionskanälen begegnet werden. Die E-3 
Plattform ist dafür die erste Wahl, weil hier das Pri-
mat des Contents und des Qualitätsjournalismus 
im Vordergrund steht. Wer nicht in Kommuni-
kation und Bildungsarbeit investiert, agiert 
am Markt vorbei. 

Die Herausforderung ist demnach die 
Verpflichtung, den Leser in den Mittel-
punkt zu stellen. Es gilt, an den Leser zu 
denken. Ein Diskurs über die Distributi-
onskanäle bleibt zweitrangig. Ob Pa-
pier oder Social Media – das Primat 
des Qualitätsjournalismus mit der 
SAP-Community-Aufgabe der Bil-
dungsarbeit ist definiert. Es ist 
eine wichtige Verpflichtung ge-
genüber allen SAP-Bestands-
kunden und Lesern. (pmf)

Hausmitteilung:

Am Markt vorbei
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SZENE SAPanoptikum

Markt für IT-Sicherheit bricht Umsatzrekorde
Der Markt für IT-Sicherheit ist auch im Pandemiejahr 2020 auf einem Allzeithoch:
So werden in Deutschland voraussichtlich 5,2 Milliarden Euro für Hardware, Software und Services in 
diesem Bereich ausgegeben.

Für das Jahr 2021 wird ein weiteres 
Wachstum um 9,3 Prozent auf 5,7 Milliar-
den Euro prognostiziert. Das zeigen Be-
rechnungen der Marktforscher von IDC 
im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. 
„Unternehmen und Behörden müssen 
sich gegen eine massiv steigende Anzahl 
von Cyberangriffen wappnen. Alles, was 
eine IP-Adresse hat, kann potenziell an-
gegriffen werden und muss geschützt 
werden“, sagt Susanne Dehmel, Mitglied 
der Bitkom-Geschäftsleitung. „Der Be-
darf an IT-Sicherheitslösungen und Bera-
tung hat während der Coronakrise nur 
wenig nachgelassen. Ohne die Pandemie 
wäre der Markt noch deutlich stärker ge-
wachsen. Die Ausgaben für IT-Sicherheit 
werden künftig weiter steigen.“

Mit 55 Prozent machen Dienstleistun-
gen den mit Abstand größten Anteil am 
Gesamtmarkt aus. Die Ausgaben belau-
fen sich im Jahr 2020 auf voraussichtlich 
2,8 Milliarden Euro, ein Plus von 6,8 Pro-
zent. Für IT-Sicherheitssoftware werden 
im laufenden Jahr 1,6 Milliarden Euro in 
Deutschland ausgegeben, das sind 3,8 
Prozent mehr als im Vorjahr. 750 Millio-
nen Euro entfallen auf Geräte und Hard-

ware (plus 4,9 Prozent). „Es reicht nicht 
mehr aus, dass sich allein IT-Fachabtei-
lungen um Cybersicherheit kümmern“, so 
Dehmel. „Die Cyberabwehr muss zur 
Chefsache werden. Nur die obere Füh-
rungsebene kann die Priorität der IT-Si-

cherheit festschreiben, entsprechende 
Strukturen schaffen und notwendige 
Budgets freigeben.“

Trotz Pandemie im Aufwind 

Ausgaben für IT-Sicherheit in Deutschland (in Mrd. Euro). Die Umsatzzahlen und Marktprognosen 
zum IT-Sicherheitsmarkt in Deutschland basieren auf Berechnungen des IT-Marktforschungsunter-
nehmens IDC im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

bitkom.org

Vertrauen und Problembewusstsein fehlen
Das Bewusstsein für ethische Fragestellungen beim Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) ist in 
Unternehmen und Verwaltungen gestiegen. Die diesjährige Handlungsbilanz fällt gemischt aus. 

Ein Grund: Nur 53 Prozent der Organisatio-
nen verfügen über eine Führungskraft, die 
für ethische und vertrauenswürdige KI-Sys-
teme verantwortlich ist. Zugleich sind im 
Vergleich zum Vorjahr mit 62 statt 76 Pro-
zent weniger Verbraucher der Ansicht, dass 
Unternehmen vollständig transparent of-
fenlegen, wie persönliche Daten verwen-
det werden. Zu diesen und weiteren Er-
kenntnissen kommt die Studie „AI and the 
Ethical Conundrum: How organizations 
can build ethically robust AI systems and 
gain trust“ von Capgemini. Sie hebt auch 
hervor, dass der Fokus auf ethische Aspekte 

entscheidend ist, um das transformative 
Potenzial von KI für Umwelt, Wirtschaft 
und Gesellschaft auszuschöpfen. Organi-
sationen sehen zunehmend den Hand-
lungsbedarf hinsichtlich ethischer KI-Syste-
me: 45 Prozent haben 2020 eine KI-Charta 
definiert (2019: 5 Prozent) und zwei Drittel 
(65 Prozent) der Führungskräfte sind sich 
bewusst, dass KI-Systeme potenziell zu dis-
kriminierenden Entscheidungen führen 
können. Viele öffentliche und private Insti-
tutionen haben zusätzliche KI-Technologi-
en eingeführt, um den Folgen der Corona-
pandemie zu begegnen. Entsprechend wird 

das Vertrauen der Verbraucher in KI-Inter-
aktionen künftig umso wichtiger. Insge-
samt 22 Prozent der Unternehmen wurden 
in den vergangenen drei Jahren von Kun-
den damit konfrontiert, dass sie KI-basierte 
Entscheidungen anzweifeln beziehungs-
weise die Entscheidungsfindung nachvoll-
ziehen wollen. Hierin liegt ein Erfolgsrisiko, 
da 45 Prozent der Kunden negative Erfah-
rungen mit ihrem Umfeld teilen und dazu 
anhalten, mit den entsprechenden Unter-
nehmen nicht zu interagieren.

Ethische KI

capgemini.com

https://bitkom.org/
https://www.capgemini.com/de-de/?georedirect_none=true
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Mit System zum Erfolg
Digitale Transformation ist das Gebot der Stunde.
Doch wie führt man Digitalisierungsvorhaben zum Erfolg?

Damit Digitalisierungslösungen einen 
nachhaltigen Digitalisierungsnutzen leis-
ten, müssen Unternehmen ihre Strategie, 
Prozesse und Infrastruktur anhand einer 
Digitalarchitektur ausrichten. Dabei gilt 
es, die strategischen Geschäfts- und Kun-
denanforderungen für die digitale Trans-
formation von Geschäftsmodellen, Pro-
dukten und Prozessen zu berücksichtigen. 
Impulse und Lösungsansätze erhalten In-
teressierte auf der CDO Aachen 2020 „Di-
gital Architecture Management – Mit Sys-
tem zum Erfolg“ am 12. und 13. November 
2020 im Cluster Smart Logistik auf dem 
RWTH-Aachen-Campus. Es wird unter an-
derem Fragestellungen zu drei breit gefä-
cherten Themen nachgegangen: der stra-
tegischen Ausrichtung von Business und IT 
(„Wie kann das Geschäft bestmöglich 

durch die IT im Unternehmen unterstützt 
werden?“); der Angleichung von Prozes-
sen und IT („Wie sieht die optimale Inter-
aktion von Prozessen und IT im Unterneh-
men aus?“); und der Abstimmung zwi-
schen Business und Technologie („Welche 
neuen Technologien, wie 5G und KI, kann 
ich einsetzen, um mein Geschäft gewinn-
bringend voranzutreiben?“). Besucher er-
fahren, wie sich Unternehmenskultur und 
eine nachhaltige Ausrichtung der IT-Land-
schaft beeinflussen, wie die passende Ar-
chitektur für das Zusammenspiel der IT- 
Systeme in der Auftragsabwicklung aus-
sieht, wie neue Technologien sinnvoll im 
Unternehmen eingesetzt werden und 
welche Use Cases es dafür gibt.

CDO Aachen 2020

cdo-aachen.de

SEEBURGER   
beschleunigt  
Ihr Business
Geschäftsprozesse digitalisieren? 
Über Unternehmensgrenzen hinweg? 
Die SEEBURGER Business Integration 
Suite hält Ihre SAP-Daten im Fluss.

Geben Sie uns Ihre Integrationsaufgaben – 
wir lösen sie.

MFT
Sensible Daten übertragen –  

schnell, sicher und GDPR-konform.

API/EAI
Partner, Applikationen und Systeme  

in Echtzeit vernetzen.

B2B/EDI
Flexibler interagieren in komplexen 

Lieferketten.

IoT/Industrie 4.0
Innovative Geschäftsmodelle zügig  
realisieren durch Integration vorhan-

dener Ressourcen.

E-Invoicing
Mehr Tempo und Sicherheit für globale 
Finanzströme.

www.seeburger.de

SAP startet Initiative 5 & 5 by ’25
Die Initiative 5 & 5 by ’25 unterstützt unter der Leitung von
SAP-Vorstandsmitglied Adaire Fox-Martin Sozialunternehmen.

Die SAP-Initiative 5 & 5 by ’25 zielt darauf 
ab, bis 2025 fünf Prozent der adressierbaren 
Ausgaben im Einkauf mit Sozialunterneh-
men sowie mit Unternehmen, die Vielfalt 
(engl. Diversity) fördern, zu tätigen. Mit 
diesem Ziel will SAP weltweit weitere Un-
ternehmen inspirieren, mehr Waren und 
Dienstleistungen von sozial engagierten 
Lieferanten zu kaufen und so einen positi-
ven Einfluss auf die Gesellschaften zu erzie-
len, in denen sie tätig sind. Nach Angaben 
der Weltbank beliefen sich die globalen Be-
schaffungsausgaben im Jahr 2019 auf min-
destens 14 Billionen US-Dollar. Indem sie 
einen Bruchteil dieser Ausgaben an zertifi-
zierte Sozialunternehmen weiterleiten, ha-
ben Organisationen die Chance, soziale 
und ökologische Probleme anzugehen.

Basierend auf ersten Pilotprojekten in 
ausgewählten Märkten schätzt SAP, bis 
2025 bis zu 60 Millionen US-Dollar der ad-
ressierbaren globalen Ausgaben pro Jahr an 
Sozialunternehmen und Diversity-Unter-
nehmen vergeben zu können. Bei den 
DAX-Unternehmen wird diese Zahl auf 

etwa 2,5 Milliarden Euro geschätzt, bei den 
US-amerikanischen Fortune-500-Unter-
nehmen auf bis zu 25 Milliarden US-Dollar. 

Soziale Unternehmen sind darauf aus-
gerichtet, die Welt positiv zu verändern. Sie 
ähneln anderen kommerziellen Unterneh-
men, jedoch mit drei entscheidenden Un-
terschieden: Sie werden auf der Grundlage 
eines klaren sozialen oder ökologischen 
Auftrags gegründet und geführt; sie ver-
wenden den Großteil ihres Gewinns wieder 
für diesen Zweck; und sie werden haupt-
sächlich vor dem Hintergrund dieses Auf-
trags geprüft. Eine auf Diversität fokussier-
te Lieferkette bevorzugt Unternehmen, die 
sich zu mindestens 51 Prozent im Besitz ei-
ner Einzelperson oder Gruppe befinden 
und von dieser betrieben wird, die Teil einer 
traditionell unterrepräsentierten oder be-
nachteiligten Bevölkerungsgruppe ist. Das 
sind z. B. Unternehmen im Besitz von Frau-
en, von Minderheiten oder von Ureinwoh-
nern, um nur einige zu nennen.

Soziales Engagement

sap.com

https://cdo-aachen.de/
https://www.seeburger.com/de/
https://www.sap.com/index.html
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Ungleiches Paar sucht gemeinsamen Aufbruch
Die Blockchain-Technologie gilt als eine Schlüsseltechnologie der Digitalisierung und
ist deswegen auch in der öffentlichen Verwaltung ein Thema.

Die Blockchain-Technologie ist als wichtiges 
Thema inzwischen bei vielen Bundes- und 
Landesbehörden angekommen. 52 Vorha-
ben lassen sich für Deutschland und die 
Bundesländer in den verschiedenen Digita-
lisierungsstrategien identifizieren. Doch 
noch immer befindet sich ein Großteil der 
Vorhaben zur Blockchain-Technologie und 
deren mögliche Anwendungsoptionen in 
der Ideenphase. Das zeigt eine neue Studie 
von Bearingpoint, in der alle aktuell laufen-
den Vorhaben und Projekte zur Block-
chain-Technologie in der öffentlichen Ver-

waltung in Deutschland identifiziert, analy-
siert und bewertet wurden. Die Studie 
zeigt, dass die Diskussion zur digitalen Inno-
vation Blockchain auf breiter Basis in der öf-
fentlichen Verwaltung in Deutschland ge-
führt wird. Viele Behörden sind sich inzwi-
schen der Bedeutung dieser digitalen Tech-
nologie bewusst und haben das wichtige 
Zukunftsthema angenommen, um eigene 
Leistungsangebote zukunftsorientiert aus-
richten zu können. Doch von den 52 Projek-
ten in Bund und Ländern befinden sich 31 
derzeit noch in der Ideen- bzw. Planungs-

phase. Der Sprung von der Idee und einer 
ersten Konzeption zu einem Piloten oder 
gar zu einem live geschalteten, für Bürge-
rinnen und Bürger erreichbaren System ist 
noch Zukunftsmusik. Somit liegt der Reife-
grad aller betrachteten Projekte und Vorha-
ben bei einer zehnstufigen Skala rechne-
risch im Mittelwert aktuell bei nur 2,42.

Für viele Projekte liegen Machbarkeits-
studien vor, doch Fachkonzepte für eine wei-
tere Umsetzung in der Praxis fehlen in der 
Regel noch. Der Bund steht im Mittel beim 
Reifegrad mit 2,84 für 19 Vorhaben dabei 
leicht besser da als die Länder mit 2,18 für 33 
Vorhaben. Wie die Bearingpoint-Studie 
zeigt, wird der Nutzen von Blockchain in der 
öffentlichen Verwaltung übergreifend vor 
allem in einer automatisierten Verifizierbar-
keit von Identitäten sowie in der Manipula-
tionssicherheit und Verfügbarkeit von Da-
ten erwartet. Organisatorisch besteht die 
größte Herausforderung darin, dass die Rei-
fe der Technologie als noch nicht ausrei-
chend bewertet wird, um eine Entscheidung 
zum Aufbau eines Verfahrens auf der Platt-
form einer Blockchain vorzunehmen.

Blockchain und Verwaltung

Wesentliche Erkenntnisse der Untersuchung zeigen, dass es überraschend viele Blockchain-Vor-
haben von Bund und Ländern gibt. Eine Einteilung der insgesamt 52 Blockchain-Vorhaben in drei 
Themenblöcke zeigt Fokusgebiete. Quelle: Bearingpoint. bearingpoint.com

SAP übernimmt CX-Unternehmen
SAP hat den Abschluss einer Vereinbarung zur Übernahme von Emarsys bekannt gegeben,
einem Anbieter von Omnichannel-Kundenbindungsplattformen in der Cloud.

Mit der Plattform von Emarsys können Un-
ternehmen persönlicher mit ihren Kunden 
in Kontakt treten. Durch die Erweiterung 
ihres Portfolios im Bereich Customer Expe-
rience ermöglicht SAP ihren Kunden künftig 
eine personalisierte Kontaktaufnahme mit 
Endkunden in Echtzeit – über alle Kommu-
nikationskanäle hinweg. Unternehmen 
werden so unterstützt, jede Interaktion mit 
ihren Kunden relevant und wirkungsvoll zu 
machen. „Emarsys in unser Customer-Expe-
rience-Portfolio mit aufzunehmen und mit 
S/4 Hana sowie Qualtrics zu kombinieren ist 
für diesen Markt ein großer Schritt nach 
vorne“, sagt Christian Klein, Geschäftsfüh-
rer der SAP. „Unser Ziel ist, ein ‚Commerce 
anywhere‘-Portfolio anzubieten, mit dem 

unsere Kunden über alle Kanäle und zu je-
der Zeit digital und personalisiert mit End-
kunden kommunizieren können.“ 

Emarsys wurde vom Aufsichtsratsvorsit-
zenden Josef Ahorner, Hagai Hartman und 
Daniel Harari in Wien gegründet. Das Un-
ternehmen soll Teil des Geschäftsbereichs 
SAP Customer Experience werden. Der Ab-
schluss der Transaktion wird vorbehaltlich 
der Zustimmung der Aufsichtsbehörden für 
das vierte Quartal 2020 erwartet. Der Kauf-
preis und andere finanzielle Rahmenbedin-
gungen der Transaktion werden nicht be-
kannt gegeben.

Neuer Schwung für CRM

emarsys.com
sap.com

Christian Klein, SAP-Vorstandssprecher

https://www.bearingpoint.com/de-de/
https://emarsys.com/de/
https://www.sap.com/index.html
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Klaus-Tschira-Medaille an 
Österreicherin verliehen
Die Klaus-Tschira-Stiftung und die Gesellschaft für Informatik 
haben die österreichische Informatikpionierin Christiane Floyd mit 
der Klaus-Tschira-Medaille ausgezeichnet.

Mit Christiane Floyd ehren die Gesell-
schaft für Informatik (GI) und die Klaus- 
Tschira-Stiftung (KTS) eine beeindru-
ckende Wissenschaftlerin und Informa-
tikpionierin, die erste und bahnbrechen-
de Impulse für ein vielfältiges Bild der 
Informatik gesetzt hat. Die nach dem 
SAP-Mitgründer benannte Medaille wird 
alle zwei Jahre an eine Persönlichkeit für 
ihre besonderen Verdienste um die Nut-
zung und Weiterentwicklung informati-
scher Methoden in unterschiedlichen An-
wendungsgebieten verliehen. 

Christiane Floyd studierte Mathema-
tik und Philosophie an der TU Wien. Nach 
ihrer Promotion zum Dr. phil. mit einer 
Arbeit über Algebra arbeitete sie an der 
Entwicklung eines Algol-60-Compilers 
bei Siemens in München. Nach weiteren 
Stationen an der Stanford University und 
bei Softlab in München übernahm sie 
1978 als erste Informatikprofessorin im 
deutschsprachigen Raum den Lehrstuhl 
für Softwaretechnik an der TU Berlin. 1991 
wechselte sie an die Universität Ham-
burg und blieb dort bis zu ihrer Emeritie-
rung. Unter ihrer Leitung wurde die bis-
lang ausschließlich auf technische und 

formale Aspekte fixierte Betrachtung der 
Softwareentwicklung auf soziotechni-
sche Fragestellungen erweitert. Bekannt 
wurde sie dabei mit „STEPS – Software-
technik für evolutionäre, partizipative 
Systementwicklung“, mit der sie die Idee 
des agilen Arbeitens bereits frühzeitig er-
forschte. Gleichzeitig setzte sie sich für 
eine ethische und philosophische Be-
trachtung technischer Systeme ein und 
forderte von jeher eine möglichst men-
schengerechte Gestaltung informati-
scher Systeme. 

1984 gründete Christiane Floyd zu-
sammen mit anderen Informatikerinnen 
und Informatikern das „Forum Informati-
kerInnen für Frieden und gesellschaftli-
che Verantwortung“ (FIfF). Als eine der 
Gründungsvorsitzenden des FIfF forderte 
sie, dass sich ihre Zunft mit Ethik ebenso 
beschäftigen muss wie mit Mathematik. 
Fortwährend setzte sie sich gegen den 
Missbrauch von Technologien wie künst-
licher Intelligenz ein und war auch damit 
ihrer Zeit voraus.

Besondere Verdienste in der Informatik

gi.de
klaus-tschira-stiftung.de

Hannes Federrath, Präsident der Gesellschaft für Informatik (l.), und Christiane Floyd bei der Ver-
leihung der Klaus-Tschira-Medaille.

https://empirius.de/
https://gi.de/
https://www.klaus-tschira-stiftung.de/
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Lünendonk-Liste 2020: Führende Anbieter von Digital Experience Services in Deutschland

 Platz Unternehmen
Umsatz in 

Deutschland

Digital Experience Service Portfolio –Umsatzanteile mit...

Digital Consulting Digital Agency Services Di. Technology Services

 1 Accenture GmbH, Kronberg *) 1) 2.400,0 •• •• •••
 2 IBM Deutschland GmbH, Ehningen (nur Umsatz mit IT-Beratung & Systemintegration)*) 1) 2) 1.450,0 • •• •••
 3 Capgemini Deutschland GmbH, Berlin *) 1.160,0 •• • •••
 4 Deloitte GmbH, München (nur Advisory Umsatz) 3) 993,0 ••• • ••
 5 PwC GmbH, Frankfurt am Main (nur Advisory Umsatz) 3) 900,0 ••• • ••
 6 Arvato Systems GmbH, Gütersloh 379,2 •• • •••
 7 Adesso SE, Dortmund 361,0 •• •• •••
 8 Cognizant Technology Solutions GmbH, Frankfurt am Main *) 350,0 • •• •••
 9 Reply AG, Gütersloh 271,3 •• •• •••
 10 KPS AG, Unterföhring 137,4 ••• ••• •
 11 Valantic GmbH, München 137,0 ••• •• ••
 12 Performance Interactive Alliance für digitales Marketing GmbH , Hamburg 4) 114,1 • ••• ••
 13 Plan.Net Gruppe für digitale Kommunikation GmbH & Co. KG, München 4) 102,0 •• •• •••
 14 Team neusta GmbH, Bremen 91,8 • •• •••
 15 Valtech GmbH, Düsseldorf 81,0 •• •• •••
 16 Diva-e Digital Value Excellence GmbH, Berlin 78,3 •• •• •••
 17 Publicis Sapient, München *) 65,0 •• •• ••
 18 FischerAppelt AG, Hamburg 4) 62,9 • ••• ••
 19 ]init[ AG für digitale Kommunikation, Berlin 58,7 •• ••• ••
 20 Syzygy AG, Bad Homburg *) 49,7 •• ••• ••

Umsatzanteil mit dem Digital Experience Portfolio
••• Anteil am Digital Experience Portfolio beträgt über 40 Prozent
•• Anteil am Digital Experience Portfolio beträgt zwischen 20 und 40 Prozent
• Anteil am Digital Experience Portfolio beträgt bis zu 20 Prozent
 *) Umsatzangaben sowie -anteile sind geschätzt
 1) Umsätze enthalten auch die Umsätze mit Managementberatung
 2) Umsatz bezieht sich auf IT-Beratung und Systemintegration
 3) Angaben beziehen sich auf das Advisory-Geschäft
 4) Umsatz stellt Honorarumsatz dar

In die Lünendonk-Liste „Führende Anbieter von Digital Experience Services in Deutschland“ werden Un-
ternehmen aufgenommen, die mindestens 60 Prozent ihres Umsatzes mit Dienstleistungen erzielen (z. B. 
Management und IT-Beratungen, Digitalagenturen) und eines der folgenden Kriterien erfüllen: Mindes-
tens 30 Prozent vom Gesamtumsatz wurden 2019 in den Bereichen Digital Consulting, Digital Agency 
Services und Digital Technology Services erwirtschaftet oder mindestens 100 Millionen Euro Umsatz wur-
den 2019 in Deutschland in den Bereichen Digital Consulting, Digital Agency Services und Digital Techno-
logy Services erzielt. Zudem müssen Unternehmen signifikante Umsätze in allen drei Teilbereichen Digital 
Consulting, Digital Agency Services sowie Digital Technology Services aufweisen. ®Lünendonk & Hossen-
felder GmbH

Digital Experience Services in Deutschland
Lünendonk veröffentlicht erstmals ein Ranking der führenden Anbieter von Digital Experience 
Services (DXS) in Deutschland.

Die neue Lünendonk-Liste „Führende An-
bieter von Digital Experience Services in 
Deutschland“ gibt erstmals für den deut-
schen Markt einen Überblick darüber, wel-
che Dienstleister ein ganzheitliches Portfo-
lio an Leistungen wie Digital Consulting 
Services, Digital Agency Services sowie Di-
gital Technology Services anbieten. Dabei 
wurden diejenigen Dienstleister betrach-
tet, die in diesen Bereichen signifikante 
Umsätze (mindestens 30 Prozent oder min-
destens 100 Millionen Euro Umsatz) erzie-
len. Die Kombination dieser drei Leistungs-
kategorien bezeichnet Lünendonk als Digi-
tal Experience Services.

Lünendonk hat über 30 Digitalagentu-
ren sowie IT- und Managementberatun-
gen identifiziert, die die Lünendonk-Krite-
rien für einen Anbieter von Digital Expe-
rience Services (DXS) erfüllen können, und 
zur Teilnahme an der Studie eingeladen. Im 
Rahmen eines mehrstufigen Evaluierungs-
prozesses haben 20 Dienstleister die Krite-
rien erfüllt und wurden in die neue Lünen-

donk-Liste aufgenommen. Als Kriterium 
für das Ranking hat sich Lünendonk für den 
in Deutschland erzielten Gesamtumsatz 
entschieden, da eine seriöse Darstellung 
von anteiligen Umsätzen mit Digital Expe-
rience Services aufgrund unterschiedlicher 
Definitionen und Abgrenzungen der ein-
zelnen Leistungsarten nicht möglich ist. 
Das Ranking zeigt dennoch, welche Dienst-
leister grundsätzlich ein breites DXS-Port-
folio haben, um Kunden bei Digital-Expe-
rience- Projekten unterstützen zu können, 
und als Full-Service-Anbieter in diesem 
Marktsegment am Markt tätig sind. Ergän-
zend hat Lünendonk dort, wo es aufgrund 
der vorliegenden Angaben der Dienstleis-
ter möglich war, den Anteil der einzelnen 
Kategorien von Digital Experience Services 
dargestellt.

Die erste Hälfte des Rankings wird auf-
grund des Gesamtumsatzkriteriums von 
großen Beratungs- und IT-Dienstleistern 
dominiert. So finden sich unter den Top 10 
Beratungskonzerne wie Accenture, Cogni-

zant, Deloitte, IBM und PwC, die mit ihren 
anteiligen Digital-Experience-Umsätzen 
inzwischen zu den weltweit größten Digi-
talagenturen gehören. Ebenfalls in den Top 
10 sind mit Arvato Systems, Adesso und 
Reply drei IT-Beratungen vertreten, die in 
den vergangenen Jahren sukzessive ihr Di-
gital-Experience-Portfolio ausgebaut ha-
ben. Die Unternehmen auf den Plätzen 1 bis 
11 erzielen mit Digital Experience Services 
nur einen Teil ihrer Umsätze und sind daher 
klassische hybride Dienstleister.

In der zweiten Hälfte des Rankings, ab 
Platz 12, finden sich Unternehmen, die ih-
ren Ursprung im Markt für Digitalagentu-
ren haben und ihre Umsätze überwiegend 
bis vollständig mit Digital Experience Ser-
vices erzielen. Mit PIA und der Service-
plan-Tochter Plan.net kommen zwei Digi-
talagenturen über die 100-Millionen-Eu-
ro-Grenze, gefolgt von den Digitalagentu-
ren Team Neusta, Valtech und Diva-e.

Lünendonk-Liste 2020

luenendonk.de

https://www.luenendonk.de/
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Warum SAP Infrastruktur mühsam kaufen, wenn man überlegenen IBM Power 

kombiniert mit geballtem UMB-Know-how einfach mieten kann? umb.ch/sap 

schneller
schneller
schneller
schneller
schneller
IBM Power __  powered by UMB.

schneller

Woran Innovationen im Unternehmen scheitern 
Die Unfähigkeit vieler Unternehmen, Innovationen im großen Stil umzusetzen, hindert sie daran, das 
Potenzial von Zukunftstechnologien zu nutzen – obwohl sie mehr denn je darauf angewiesen sind.

Dies geht aus der neuen Studie von Capge-
mini „Scaling Innovation – What’s the Big 
Idea?“ hervor, was erklärt, warum die meis-
ten Innovationen nicht erfolgreich ausge-
rollt werden.

Olivier Hervé, Leiter des Beratungsbe-
reichs Strategie bei Capgemini Invent, fasst 
die Ergebnisse folgendermaßen zusam-
men: „Die Skalierung von Innovationen 
muss als eigene Disziplin innerhalb der In-
novationsreise behandelt werden, weil sie 
grundlegend anders ist. Sie hat ihre eige-
nen Herausforderungen und ist typischer-
weise in einem Geschäftsbereich eines Un-
ternehmens angesiedelt, der von der Ide-
enfindung völlig getrennt ist, Skalierung 
erfordert auch eine andere Denkweise und 
andere Fähigkeiten. Indem sie Skalierung 
als eine spezifische und einzigartige Diszip-
lin behandeln, die richtige Governance ein-
führen und eine Kultur aufbauen, die bereit 

ist, harte Entscheidungen zur Skalierung 
von Innovationen zu treffen, können Un-
ternehmen dies mit einer Geschwindigkeit 
und der Gewissheit erreichen, bei der Kon-
kurrenten nur schwer mithalten können.“ 

Innovation und die erfolgreiche Skalie-
rung derselben sind zwei verschiedene 
Funktionen, die oft unterschiedliche Ein-
stellungen und Fähigkeiten erfordern. Nur 
wenige Unternehmen unterscheiden je-
doch zwischen dem Front-End der Innova-
tionserzeugung und dem Back-End der In-
novationsskalierung. Sie denken nicht an 
die Skalierung selbst – eine Disziplin, die 
sich in ihrem Zweck, ihren Anforderungen 
und Herausforderungen klar unterschei-
det. Obwohl die Skalierung in der nachge-
lagerten Phase des Innovationsprozesses 
erfolgt, ist sie oft zu gering und kommt zu 
spät. Durch die Betrachtung der Skalierung 
von Innovationen als eigenständige Diszi-

plin können Unternehmen sicherstellen, 
dass sie bereits zu Beginn der Ideenfin-
dungsphase Teams einsetzen, die sich stär-
ker auf die Durchführbarkeit und Machbar-
keit von Innovationen konzentrieren.

What’s the big idea?

capgemini.com

Olivier Hervé, Leiter 
des Beratungsbe-
reichs Strategie bei 
Capgemini Invent.

http://ump.ch/sap
https://www.capgemini.com/de-de/?georedirect_none=true
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Das aktuelle Stichwort…
Von Matthias Kraus, Leogistics

Matthias Kraus, 
Manager SAP EWM 
bei Leogistics.

D
ie Beratungs- und Projektarbeit in der 
SAP-Logistikbranche hat durch die 
kontinuierliche Veränderung und 

Anpassung von Prozessen auf Kundensei-
te einen gewaltigen Wandel durchlaufen: 
Immer spezifischere Prozesse sind als 
Reaktion auf Anforderungen von Fachbe-
reich und Geschäftspartnern entstanden 
und müssen im System abgebildet wer-
den. Neue Schnittstellen und eine tiefere 
Integration der Gewerke – gerade im 
Umfeld der Lagerautomatisierung – rufen 
nach einer Lösung, die zu den Anforderun-
gen passt und in Logistik-Standardproduk-
te wie SAP EWM eingebettet werden 
kann.

Speziellen Anforderungen 
begegnen

Im Projektalltag zeigt sich immer wieder, 
dass neu aufgesetzte Prozesse bereits bei 
Einführung individuell ausgeprägt sind 
und nicht mehr im Standard abgebildet 
werden. Ein Grund für überflüssige Er-
weiterungen ist, dass es Fachbereich und 
IT oftmals an der Bereitschaft mangelt, 
Prozesse aufgrund fehlender Akzeptanz 
des „Neuen“ und mangelhaften Change 
Managements anzupassen. Ähnliches gilt 
bei disruptiven Ansätzen zur Optimierung. 
Auch die Wahl des richtigen Partners ist 
ausschlaggebend für Qualität und Zu-
kunftssicherheit der Lösung: Mangeln-
de Prozess- und Lösungskenntnis kann 
ebenfalls zu überflüssigen Erweiterungen 
führen.

Es wird schnell ersichtlich: Zeit- und 
damit Kostendruck sind oft Treiber von 
vermeintlich „schnellen Lösungen“. Das 
Resultat ist dann ein brandneues System, 
welches bereits bei Inbetriebnahme der-
art stark modifiziert ist, dass es an vielen 
Stellen nicht mehr dem SAP-Standard 
entspricht und für den Kunden weder 
eigenständig wartbar noch releasefähig 

ist. So entsteht eine Abhängigkeit zum 
Dienstleister mit verpflichtenden Service-
verträgen, die direkten Einfluss auf ROI 
und Folgekosten haben.

Kunden merken einerseits an, dass ihr 
aktuelles System über Jahre sehr spezi-
fisch an ihre Prozesse angepasst wurde 
und dies nicht nur Probleme bei Erweite-
rungen und den folgenden Regressions-
tests nach sich zieht, sondern zunehmend 
Komplexität und Kosten verursacht. An-
dererseits wird während der Spezifikation 
der Prozesse im neuen SAP-System wieder 
versucht, dieselben Prozesse nachzubau-
en. An dieser Stelle sind spezialisierte 
Berater mit tiefer Kenntnis der Standard-
prozesse gefragt, um standardnahe Alter-
nativen aufzuzeigen. Dabei spielen neben 
der Kenntnis des Systems ebenso Erfah-
rungswerte verschiedenster Branchen 
eine Rolle. So kann es durchaus sein, dass 
ein klassischer Wareneingangsprozess 
eines Pharmakunden einen völlig neuen 
Impuls im Prozess eines Maschinenbauers 
geben kann. Dazu benötigt es sowohl Ab-
straktionsvermögen des Beraters als auch 
– und das ist noch wesentlich wichtiger 
– die Fantasie und das Commitment des 
Kunden mit dem dazugehörigen Pragma-
tismus und der Bereitschaft, Prozesse neu 
zu denken.

Besonderheiten 
in der Lagerlogistik

Viele Prozesse in der Logistik sind von phy-
sischen Gegebenheiten und der Peripherie 
abhängig – aber auch dort sollte immer 
ein offenes Mindset vorhanden sein, um 
die Systemeinführung als Chance nutzen 
zu können. Der Implementierer benötigt 
als wichtigste Basis für ein erfolgreiches 
Projekt das Vertrauen des Kunden. 

Weil sich keine größere SAP-EWM-Im-
plementierung zu 100 Prozent im Stan-
dard abbilden lässt, ist es noch wichtiger, 

eben genau die Bereiche im Standard 
abzubilden, bei denen dies möglich ist. 
Gleichzeitig müssen die Alternativprozes-
se im Standard skizziert werden, um den 
Kunden bewusst zu sensibilisieren und 
ihm eine validierte Entscheidungsgrund-
lage zu geben. Parallel dazu sollten die 
aktuellen Prozesse immer auf den Prüf-
stand gestellt werden. Sehen Sie das As-Is 
als Grundlage des neuen, innovativen und 
zukunftsträchtigen Prozesses! Hinterfra-
gen Sie kritisch das Projektvorgehen und 
den Umfang dienstleisterspezifischer 
Plug-ins. Oftmals werden von Anbietern 
eigenentwickelte Lösungen genutzt, um 
die Aufwände zu reduzieren – was sich 
jedoch nach dem Projekt häufig durch Fol-
gekosten bei Anpassungen und Wartung 
relativiert.

Aktuell ist dieses standardorientierte 
Vorgehen gefragter denn je. Durch den 
Wechsel der ERP-Systeme auf die neue 
Softwaregeneration S/4 und die Daten-
bank Hana ändern sich viele Prozesse und 
wollen in ein EWM-Logistiksystem inte-
griert werden. Eine Standardintegration 
kann ihre Vorteile ausspielen, wenn die 
Prozesse mit dem entsprechenden inte-
grativen Weitblick eines erfahrenen Be-
raters aufgesetzt werden. Ein Berater mit 
spezieller Expertise, der alle Module aus 
einer Hand liefern kann, ermöglicht es Un-
ternehmen, zukunftssichere und im Stan-
dard integrierte Prozesse aufzusetzen, 
bei denen die Robustheit, Integration und 
Wartbarkeit des künftigen SAP-Systems 
genau dem entspricht, was sich der Kunde 
davon erhofft.

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

SAP-Standard
tut nicht weh!

STANDARDS Die Meinung der SAP-Community 

https://www.leogistics.com/


13ONLINE - E-3  November 2020

SZENEPagina

Digitalisierung

beyond
konventionell

qbeyond.de

Aus QSC wird q.beyond: Wir denken Digitalisierung neu. Mit pragmatischen Komplettlösungen 
aus clever vernetzten Bausteinen rund um die Themen Cloud, SAP und IoT. Innovativ, branchen-
spezifi sch, passgenau. Von Mittelstand zu Mittelstand. Expect the next!

https://www.qbeyond.de/
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D
ie Digitalisierung lässt sich nicht auf-
halten, auch wenn die Anforderungen 
steigen, wie 81 Prozent der Befragten 

einräumen. Der größte Handlungsbedarf 
zeichnet sich bei der Effizienzsteigerung 
bestehender Prozesse sowie der Entwick-
lung neuer digitaler Geschäftsmodelle und 
Services ab. Bei der Digitalisierung der 
Kernprozesse genießt SAP einen Vertrau-
ensvorsprung.

Laut der Online-Umfrage der DSAG im 
Sommer 2020 geht bei 74 Prozent der Be-
fragten der Umsatz stark zurück bzw. zurück 
und nur 19 Prozent nehmen keine Auswir-
kungen der Covid-19-Pandemie auf den Um-
satz wahr. Immerhin können sieben Prozent 
konstatieren, dass ihr Umsatz stark steigt 
bzw. steigt. Als Konsequenz von Corona auf 
die IT-Budgets rechnen 22 Prozent mit ei-
nem Rückgang um über 20 Prozent. Klar ist 
aber auch, dass die Anforderungen bezüg-
lich der Digitalisierung in den Unternehmen 
durch Corona prinzipiell zunehmen. Dem 
stimmen 81 Prozent der Befragten voll und 
ganz bzw. größtenteils zu. 

Marktforscher und Analyst Forrester pro-
gnostiziert, dass die Technologieausgaben 
in Deutschland, Großbritannien und Frank-

reich im Jahr 2020 in einem optimistischen 
Szenario zwischen fünf und sieben Prozent 
sinken werden im Vergleich zum Vorjahr. 
Gründe hierfür sind die Coronaviruskrise 
und die daraus resultierenden Rezessionen.

Nach dem größten Handlungsbedarf 
aufgrund der Coronakrise in Bezug auf die 
Digitalisierung im SAP-Kontext befragt, 
antworteten 72 Prozent der DSAG-Mitglie-
der mit der Effizienzsteigerung bestehender 
Prozesse. Als im vergangenen Jahr im Zuge 

der DSAG-Jahreskongress-Umfrage nach 
den Bereichen mit den größten Auswirkun-
gen durch die digitale Transformation ge-
fragt wurde, stand die Effizienzsteigerung 
noch mit 62 Prozent am höchsten im Kurs. 
Die Entwicklung neuer digitaler Geschäfts-
modelle und Services steht in diesem Jahr 
bei 36 Prozent und damit weiterhin an zwei-
ter Stelle. Eine flexiblere Beziehung zwi-
schen Kunden und Partnern im Rahmen ei-
ner Plattformstrategie sehen nur 24 Prozent 

DSAG und SAP

Digitalisierungsschub und
sinkende IT-Ausgaben
Starke Umsatzrückgänge und schrumpfende IT-Investitionsbudgets sind akute Folgen der 
Coronakrise. Das ergab eine Umfrage der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) unter 
ihren Mitgliedern in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

DSAG-Umfrage: Umsatz sowie IT-Investitionsbudgets rückläufig, Zustimmung zur SAP-Produktstrategie leicht gestiegen

Nicht nur der Hana- und S/4-Releasewechsel sowie der noch immer unbekannte Zustand von Business Suite 7 plus AnyDB treiben die digitale Transforma-
tion voran, auch Covid-19 ist der Auslöser vieler Paradigmenwechsel. Es bleibt zu hoffen, dass es nicht das letzte Jahr war – wie DSAG offensichtlich fragte.

Integration und ein

harmonisiertes Daten-

modell werden unser

Alleinstellungsmerkmal

in der IT-Szene. 

Christian Klein,
SAP-Vorstandssprecher,

anlässlich seiner DSAG-Keynote
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als wichtig an. „Es ist verständlich, dass die 
Effizienzsteigerung als klassisches Hand-
lungsfeld immer noch vorn liegt. Ich sehe 
darin eine klare Reaktion auf den geringeren 
Umsatz und die kleineren IT-Budgets“, so 
der ehemalige langjährige DSAG-Chef Mar-
co Lenck. Allerdings hat die DSAG bereits in 
ihrem Statement zu Corona darauf hinge-
wiesen, dass Unternehmen, die in Zukunft 
erfolgreich sein wollen, langfristig nicht nur 
ihre Geschäftsprozesse digitalisieren soll-
ten, sondern auch ihre Geschäftsmodelle 
verändern müssen.

Ein differenzierteres Bild im Vergleich zu 
Forrester zeichnet demnach der deutsche 
Marktforscher Lünendonk in einer Blitzum-
frage: Nach monatelanger Unsicherheit auf-
grund der Covid-19-Pandemie korrigieren 
die Business-to-Business-Serviceunterneh-
men (B2B) ihre Umsatzprognosen. Im Rah-
men einer Blitzumfrage des Marktfor-
schungsunternehmens Lünendonk und 
Hossenfelder rechnen 57 Prozent der 
B2B-Serviceunternehmen mit einer negati-
ven Umsatzentwicklung. Bei einer ersten 
Blitzumfrage im März gingen noch 89 Pro-
zent von einem Rückgang aus. Während 16 
Prozent aktuell mit stagnierenden Umsät-

zen 2020 planen, gehen 27 Prozent trotz Co-
rona von einem Umsatzwachstum aus. Am 
stärksten betroffen sind die Anbieter von 
Zeitarbeit und Personaldienstleistung, In-
dustrieservice und Managementberatung. 
Facility-Service- und IT-Unternehmen sowie 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bli-
cken optimistischer in die Zukunft.

Detailliert auf den IT-Markt sind die Ana-
lysten von Forrester eingegangen: Deutsch-
land wird im Jahr 2020 im Vergleich zu Groß-
britannien und Frankreich mit einem Rück-
gang der Technologieausgaben um 5,2 Pro-
zent weniger stark betroffen sein. Das 
wahrscheinlichste Szenario sieht einen Um-
satzrückgang bei Computerausrüstung um 
acht Prozent, bei technischen Beratungs-
diensten um sechs Prozent und bei Software 
um fünf Prozent. „Die Coronakrise hat ge-
zeigt, dass es ungeheuer wichtig ist, schnell 
auf neue Anforderungen reagieren zu kön-
nen. Das scheint noch nicht bei allen ange-
kommen zu sein. Da sehen wir uns neben 
SAP auch in der Pflicht, weiter Aufklärungs-
arbeit zu leisten“, kommentiert Lenck. 

Weiters berichtete der SAP-Anwender-
verein Mitte Oktober, dass von den verstärk-
ten Digitalisierungsbemühungen auch die 

S/4-Projekte der DSAG-Mitglieder profitie-
ren. Der Zug der Digitalisierung fährt, die 
Unternehmen haben erkannt, wie wichtig 
das Thema ist, und kommen voran. Dabei 
bewegen sie sich jedoch in einem Span-
nungsfeld aus sinkenden Umsätzen und 
massiv schrumpfenden IT-Budgets bei 
gleichzeitig höheren Anforderungen durch 
die Digitalisierung.

Bezüglich der SAP-Produktstrategie hat 
sich die Wahrnehmung unter den DSAG-Mit-
gliedern im Vergleich zum vergangenen Jahr 
nur leicht geändert. Für voll und ganz bzw. 
größtenteils belastbar und vertrauensvoll 
halten 31 Prozent die SAP-Produktstrategie 
und -Roadmaps, das sind sieben Prozent-
punkte mehr als 2019. Auf teilweise Zustim-
mung stößt die Aussage bei 42 Prozent, ein 
Rückgang von drei Prozentpunkten im Ver-
gleich zum Vorjahr. Weniger oder gar keine 
Zustimmung erhält SAP in diesem Punkt von 
27 Prozent. Das ist eine leichte Verbesserung 
gegenüber dem vergangenen Jahr. Sie zeigt, 
dass sich etwas getan hat und die Richtung 
stimmt. Aber das ist am Markt noch nicht in 
vollem Umfang angekommen. Hier besteht 
für SAP noch erheblicher und nachhaltiger  
Kommunikationsbedarf. (pmf)

DSAG und SAP

DSAG befragte in diesem Sommer die Mitglieder: Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund Ihrer Digitalisierungsaktivitäten folgende Aussage? Ich sehe 
die SAP-Produktstrategie und SAP-Roadmaps im Hinblick auf Investitionssicherheit und Planbarkeit als belastbar an und vertraue diesen.

Das SAP-Partner-Ecosystem am Beispiel der Hyperscaler aus dem Embrace-Programm: In der Vergangenheit haben es Amazon und Google im Vergleich 
zu Microsoft nicht geschafft, nennenswerte Relevanz zu erreichen. Selbst die vielen No-Name-SAP-Partner kommen auf eine höhere Relevanz.
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D
ie Vorstandsarbeit beim Anwenderverein DSAG 
zeichnet sich durch zwei wesentliche Parameter 
aus. Sie ist ehrenamtlich und zeitraubend.  DSAG 

e. V. gehört zu den größten IT-Anwendervereinen 
weltweit mit einem Millionenbudget. Neben der zu 
tragenden Verantwortung ist auch der notwendige 
Zeitaufwand herausfordernd.

Marco Lenck zählt nicht zu meinem engsten 
SAP-Freundeskreis. Wir sind uns nur ein paar Mal 
über den Weg gelaufen. Aus der Entfernung habe 
ich seine Arbeit für den Verein immer sehr geschätzt 
und wie mir meine DSAG-Freunde erzählten, war 
sein Einsatz stets vorbildlich. Letztendlich ist der 
Vorstandsvorsitzende eines Anwendervereins immer 
auch Mediator zwischen der Basis und dem Herstel-
ler. Diesen Spagat zwischen den DSAG-Mitgliedern 
als SAP-Bestandskunden und SAP selbst hat Marco 
Lenck vorbildlich orchestriert. Dafür gebührt ihm der 
Dank der ganzen SAP-Community.

Wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Somit will ich 
die Verabschiedung von Marco Lenck auch mit einem 
Wunsch meinerseits verbinden: Werdet seriöser und 
wissenschaftlicher! Markt- und Meinungsforschung 
im betriebswirtschaftlichen Umfeld sind kein Pony-
hof, wo man in die Menge ruft: Wer ist für und wer 
ist gegen Biogemüse?

Alle Umfragen der DSAG sind aus mathematischer 
und statistischer Sicht grauenerregend. Niemandem 
soll hier vorgeworfen oder zur Last gelegt werden, 
dass er keine wasserfesten Meinungsumfragen er-
stellen kann, denn letztendlich ist es höhere Mathe-
matik beziehungsweise Statistik. Die Beschäftigung 
mit Grundgesamtheit, Standardabweichung, Nor-
malisierung etc. ist nur der erste Schritt. Es gibt Spe-
zialisten und Institute, die jahrelange Erfahrung im 
Aufspüren der Bedürfnisse haben. Von diesen Markt-
forschern würde auch kein DSAG-Mitglied fordern, 
einen Entwicklungsantrag an SAP zu formulieren.

Selbst Chefredakteur Färbinger mit seinem un-
vollendeten Informatikstudium scheint sensibler zu 
sein. In den DSAG-Presseaussendungen wird regel-
mäßig die Veränderung von Prozentwerten falsch 
dargestellt: Wenn im vergangenen Jahr 24 Prozent 
und in diesem Jahr 31 Prozent der Befragten einer be-

stimmten Aussage zustimmen, dann ist die Zustim-
mung nicht um sieben Prozent gestiegen, sondern 
um sieben Prozentpunkte oder um etwa 29 Prozent, 
wenn 24 die Basis mit 100 Prozent ist.

Bei echter Markt- und Meinungsforschung geht 
es jedoch nicht um Prozentrechnung, die jeder gute 
Kaufmann beherrschen sollte, sondern schon zu 
Beginn um die wissenschaftliche und richtige Frage-
stellung: Befinden Sie Biogemüse für richtig und ge-
sund? Das ist eine nette und höfliche Frage. Die Ant-
wort wird aber kaum etwas über die Marktchancen 
von Biogemüse im Regal eines Discounters aussagen. 
Ähnlich ergeht es mir mit vielen Fragestellungen aus 
den zahlreichen DSAG-Umfragen.

Die Bewertung der SAP-Produktstrategie und 
-Roadmaps versuchte der Verein mit folgender Auf-
forderung zu erheben: „Wie bewerten Sie vor dem 
Hintergrund Ihrer Digitalisierungsaktivitäten folgen-
de Aussage? Ich sehe die SAP-Produktstrategie und 
Roadmaps im Hinblick auf Investitionssicherheit und 
Planbarkeit als belastbar an und vertraue diesen.“ 
Mein Eindruck: möglichst viele Schlagworte in eine 
Fragestellung, damit am Ende das Ergebnis in jede 
beliebige Richtung interpretiert werden kann. Hier 
stellt der Verein DSAG bei der Antwort „Stimme ich 
voll und ganz zu“ sowie „Stimme ich größtenteils zu“ 
eine Steigerung von 2019 (24 Prozent) auf 2020 (31 
Prozent) um „sieben Prozent“ fest, siehe DSAG-Pres-
semitteilung auf www.dsag.de. Natürlich wurde 
die Grundgesamtheit von 2019 und 2020 nicht nor-
malisiert und die „positiven“ Antworten wurden 
zu 100 Prozent aufsummiert, während die Antwort 
„Ich weiß nicht/keine Angaben“ nicht berücksichtigt 
wurde. Dieses Vorgehen grenzt an Manipulation, 
wenn eine mögliche Antwort ausgeschieden wird 
und die verbleibenden Antworten zu 100 Prozent der 
Grundgesamtheit gemacht werden. Schade um das 
ehrliche Bemühen, die Meinung von uns DSAG-Mit-
gliedern und SAP-Bestandskunden zu erfahren. Ich 
wünsche mir, dass der Nachfolger von Marco Lenck 
dieses wichtige DSAG-Vorhaben der Markt- und Mei-
nungsforschung in den Griff bekommt.

Gleichzeitig mit dem diesjährigen DSAG-Jahreskongress wurde auch ein neuer 
Vorsitzender für den Verein bestimmt. Grund genug für mich, dem scheidenden DSAG-
Chef ein herzliches Dankeschön auszusprechen und ein paar Wünsche anzumelden.

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.

Danke, Marco Lenck

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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David Weber
ist CEO und Mit-
gründer von Nooxit.

Andreas Breitrück
ist Innovation
Manager bei Gambit.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag auf Seite 71

E
in SAP-ERP-System ist schon heute eine echte 
Automatisierungs-Maschine. Warum aber sind 
viele Möglichkeiten bisher ungenutzt? Im Bereich 

Finance zum Beispiel gehen heute nahezu alle Rech-
nungen von Dienstleistern durch mindestens zwei 
Paar Hände. Oder die Logistik: Automatisch erzeugt 
ein System aus Planaufträgen gerade einmal 30 Pro-
zent aller Fertigungsaufträge einer Serienfertigung. 

Der Grund dafür ist oft, dass nach wie vor Diskre-
panzen zwischen dem System und der physikalischen 
Realität bestehen. Diese Diskrepanzen beeinträch-
tigen aber die Präzision der vom System ermittelten 
Vorschläge. So führen heterogene Materialstamm-
daten zum Beispiel zu Vorschlägen, denen die Dispo-
nenten misstrauen. Die Folge? Sie passen die Daten 
nach eigener Kenntnis und Erfahrung manuell an!

 Eine Lösung liegt in der Nutzung von KI-Assisten-
ten. Diese Assistenten nutzen nicht nur die vorlie-
genden, sondern auch historische Daten. In jedem 
ERP-System liegen Millionen solcher Daten vor – und 
diese Daten repräsentieren Muster. Die KI lernt aus 
diesen Mustern und kann die bestehenden Diskre-
panzen auf diese Weise verringern. So gibt es KI-Mo-
delle, die bei der Anlage oder Änderung von Stamm- 
oder Bewegungsdaten ermitteln, ob ein ähnlicher 
Vorgang in der Vergangenheit erfolgreich war. Oder 
sie prüfen, welche Entscheidung ein Mensch in ver-
gleichbarem Kontext in der Vergangenheit getroffen 
hat. Ein Teil der Erkenntnisse beruht dabei auf histo-
rischen Daten, ein anderer Teil der Daten ist nur tem-
porär vorhanden. Hier müssen die Daten mit unter-
schiedlichen Lösungsansätzen gesammelt werden. 
Und es gibt weitere Einsatzgebiete: KI-Assistenten 
können Anwender bei ihrer Arbeit durch das auto-
matisierte Vervollständigen von kritischen Daten wie 
Kontierungsinformationen unterstützen. Oder die 
Assistenten warnen einen Anwender noch vor dem 
Speichern eines Belegs aktiv vor einer absehbaren 
Ausnahmesituation – etwa dem fälschlichen Beglei-
chen einer Lieferantenrechnung. 

Viele Unternehmen kennen KI aus dem Bereich 
Predictive Analytics. Es gibt einige KI-Lösungen, 

die hier bereits erfolgreich funktionieren. Aber die 
Einsatzmöglichkeiten – das zeigen die Beispiele der 
KI-Assistenten – sind noch weit größer. Damit die As-
sistenten aktiv in einen laufenden Prozess eingreifen 
können, müssen allerdings wichtige Aspekte berück-
sichtigt werden: insbesondere Zeitpunkt, Datenver-
fügbarkeit und Reaktionsgeschwindigkeit. Letztere 
ist bereits heute enorm: Ein KI-Assistent zur Beleg-
validierung in der Finanzbuchhaltung benötigt für 
die Prognose weniger als 200 Millisekunden. Auch 
die Frage der Interaktion mit dem User muss beant-
wortet werden. Warnt der Assistent den User mit 
einem Warnton, macht er sogar Wertevorschläge? 
Unsere Assistenten zum Beispiel nutzen zunächst 
einen Silent Mode, in dem ein Assistent nur im Hin-
tergrund agiert und Vorschläge und Prognosen pro-
tokolliert. Diese definieren den Active Mode, in dem 
der Assistent mit dem Nutzer interagiert.

Wo geht die Reise hin? 

Nicht zuletzt bedingt der hohe Individualisierungs-
grad von ERP-Systemen Anpassungen. So müssen die 
KI-Modelle die Muster aus den individuellen Daten 
des Unternehmens lernen und sie müssen spezifisch 
justiert werden. Im sogenannten Feature Engineering 
liegt eine weitere Herausforderung: Schließlich ste-
hen nicht alle in Tabellen extrahierbaren Informatio-
nen im Moment der Belegbearbeitung zur Verfügung, 
da sie erst im Verbuchungsprozess generiert werden. 

Erste KI-Assistenten stehen jetzt zur Verfügung, 
um neue Potenziale in der Automatisierung und 
Wertschöpfung auch in operativen Prozessen zu 
erschließen. Und standardisierte S/4-Hana-Lösungen 
beschleunigen die Entwicklung solcher Assistenzsys-
teme gerade noch. Unternehmen sollten das Potenzi-
al der Automatisierungsmaschine SAP mit ihrer Hilfe 
jetzt voll nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben 
und sich einen Vorsprung in Sachen digitaler Trans-
formation zu verschaffen. Das Thema künstliche 
Intelligenz nimmt Fahrt auf, und Unternehmen tun 
gut daran, jetzt den ersten Schritt zu machen.

Predictive Analytics ist ein wichtiger Big-Data-Trend. Die Möglichkeiten von KI 
gehen aber noch weit darüber hinaus. Digitale Assistenten eröffnen neue Wege bei 
der Steuerung von Kerngeschäftsprozessen in SAP-Systemen.  

Von David Weber, Nooxit, und Andreas Breitrück, Gambit
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Die Meinung der SAP-Community 

Neue Wege mit digitalen KI-Assistenten

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

In meiner vorletzten Kolumne beschrieb ich, wie die mittelständische
Firma Pakic ihre digitale Transformation vorantreibt. Was sind die Faktoren,
die ein solches Projekt erfolgreich machen? 

Von Michael Kramer, IBM

Willkommen im neuen Kulturpalast

I
ch entlehne Bill Clintons Spruch „It’s the economy, 
stupid!“, den er während seiner Wahlkampagne 
1992 häufig einsetzte, und forme ihn zu „It’s the 

people, stupid!“ um. Der wichtigste Erfolgsfaktor für 
erfolgreiche innerbetriebliche Veränderungen sind 
motivierte Mitarbeiter. Dies ist bei der digitalen 
Transformation umso wichtiger, als beim Beginn des 
Weges den Mitarbeitern nicht klar sein kann, ob es 
ihre Rollen zum Ende des Projektes noch gibt bezie-
hungsweise welche Aufgaben sie zukünftig wahr-
nehmen werden. Daher sollte ihre Motivation intrin-
sisch sein, sie sollten über den Tellerrand hinausden-
ken können und offen für Neues sein. Auch sollten 
sie ausreichende Kenntnisse zumindest über die 
eigenen Geschäftsprozesse haben, besser noch über 
die Gesamtzusammenhänge. Da dies nicht immer 
vorausgesetzt werden kann, ist Kommunikations-
freudigkeit sehr vorteilhaft. 

Wie in jedem guten Projektteam helfen auch 
analytisches Denkvermögen sowie Kenntnisse von 
Methoden der Workshop- und Projektarbeit. Da 
es sich bei Projekten der digitalen Transformation 
auch um die Veränderung des Arbeitens vieler bezie-
hungsweise aller Kolleginnen und Kollegen handelt, 
müssen sie das Vertrauen dieser haben. Das hört sich 
erst mal nach sehr vielen Eigenschaften an, aber je 
näher die Mitarbeiter dieses Projektteams an diesen 
Eigenschaften sind, desto eher sind sie in der Lage, 
die richtigen Themen richtig aufzugreifen, vorzube-
reiten, umzusetzen und dann auch noch ihre Teams 
zu motivieren und zu überzeugen. Es werden also 
Mitarbeiter gesucht, die vergleichbar mit Key-Usern 
in IT-Projekten als sogenannte „Change Agents“ die 
Umsetzung in ihren Teams begleiten.

Revolutionäre Entscheidungen

Vonseiten der Geschäftsleitung müssen die entspre-
chenden Kompetenzen zugestanden werden. Hier 
gibt es vielfältige Methoden wie „Swim Lanes“, also 
eher weiche Beschreibungen, die flexibel zu handha-
ben sind und bei denen die vorgegebenen Grenzen 

gegen zunehmenden Widerstand überschritten 
werden können. Grenzen entstehen oft da, wo die 
bestehende Systemarchitektur betroffen ist, der 
Projektumfang in Budget und Risiko zu groß wird 
und/oder für das Unternehmen revolutionäre Ent-
scheidungen getroffen werden sollen. Wobei sich 
der Begriff „revolutionär“ auf das jeweilige Unter-
nehmen bezieht, da sowohl die Mitarbeiter als auch 
alle anderen Stakeholder das Ergebnis akzeptieren 
und leben sollen. Agile Unternehmen haben Vorteile 
gegenüber Unternehmen, die sich mit wenig ändern-
dem Geschäftsmodell und zusätzlich hierarchischer 
Organisation selten verändern. 

Weitere Player sind Unternehmensberatungen, 
die das Wissen mitbringen, welches ein Unterneh-
men entweder nicht hat oder aus Kapazitätsgründen 
nicht zur Verfügung stellen kann. Das fängt mit der 
Strategieberatung an, die in aller Regel eingesetzt 
wird, bevor Projekte zur digitalen Transformation 
entschieden werden. Hier ist es Aufgabe der Unter-
nehmensleitung, über das Management das Wissen 
der Teams, welche für die digitale Transformation 
notwendig sind, zu ermitteln und zur Verfügung zu 
stellen. Die Auswahl der Tools – falls neue Lösungen 
eingeführt werden sollen – kann in der strategi-
schen Phase stattfinden, besser aber in den Teams 
oder zumindest mithilfe der Teams, die später damit 
 arbeiten werden. 

Die meiste Zeit und die höchsten Kosten entste-
hen in der Umsetzung des Projektes gemeinsam 
mit einem Systemhaus, das nicht nur die Einführung 
beherrscht, sondern auch die branchentypischen 
Workflows kennt und damit zusätzlich Coach und 
Ideengeber für das Projektteam ist.

Es bedarf einer modernen Unternehmenskultur, 
um die vielschichtigen Projekte der digitalen Trans-
formation voranzubringen. Die „alten“ Kulturpaläs-
te, wie wir sie kannten, wurden umgewidmet oder 
abgerissen. Bringen und erhalten Sie die neue Kultur 
in Ihrem Unternehmen („Palast“).

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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SZENE Hilfe von Bots

D
ie Bedeutung von intelligenten virtuel-
len Assistenten im unternehmeri-
schen Kontext wächst. Experten se-

hen in ihnen ein Schlüsselelement für das 
Arbeiten in der Zukunft, da sie großes Po-
tenzial zur Generierung von Wettbewerbs-
vorteilen bieten. Gartner geht davon aus, 
dass bereits 2021 rund 25 Prozent der digital 
Arbeitenden täglich einen virtuellen Assis-
tenten nutzen werden. 2019 taten dies le-
diglich zwei Prozent.

Einfache Aufgaben 
automatisieren

Zwar gibt es im Unternehmensumfeld 
bisher noch keine zentralen Assistenten, 
die Alexa oder Siri vergleichbar wären. Je-
doch lässt sich auch hier eine Assistenz-
funktion durch die Kombination von zwei 
Arten von Bots erzielen: nämlich spezia-
lisierter Conversational Artificial Intel-
ligence (CAI) und Robotic Process Auto-
mation (RPA) Bots. Beide Bots-Arten wer-
den im Geschäftsumfeld bereits zur Au-
tomatisierung einfacher und häufig 
wiederkehrender Aufgaben und Anfra-
gen eingesetzt, unterscheiden sich aber 
in ihrer Funktion. So dient CAI zur Kom-
munikation mit dem Anwender in natür-
licher Sprache und bietet eine vereinfach-

te Benutzeroberfläche zum zentralen Zu-
griff auf die unterschiedlichsten Anwen-
dungen. Neben FAQ-Bots mit reinen 
Frage-Antwort-Funktionen werden CAI-
Bots auch als Informationsbots einge-
setzt. In Einkaufsorganisationen lässt 
sich damit zum Beispiel der Bearbei-
tungsstand einer Bestellung abfragen.

Bei RPA-Bots hingegen steht das weit-
gehend autonome Ausführen von Auf-
gaben im Vordergrund. Arbeiten, die bis-

her manuell von Menschen erledigt wur-
den, werden damit teilweise oder kom-
plett automatisiert. Beispiele dafür sind 
Stammdaten-Uploads in SAP Ariba, die 
Anlage von Belegen aus externen Appli-
kationen, wie Excel oder Outlook, sowie 
der Schnittstellen-Ersatz zu Fremdsys-
temen.

Der Einsatz von intelligenten Bots bie-
tet zahlreiche Geschäftsvorteile, allen vo-
ran deutliche Zeitgewinne durch ein hö-

Christoph Menne 
ist Partner bei Apsolut.

Jan Lipka, Solution Expert 
Intelligent Technologies bei Apsolut.

CAI- und RPA-Bots für SAP

Mit der Entwicklung innovativer Enterprise Assistants (EA) erhält der SAP-basierte Einkauf zentrale 
Zugriffspunkte, um Informationen aus verschiedenen Applikationen abzurufen und Routine-
Aufgaben zu automatisieren. 

Von Jan Lipka und Christoph Menne, Apsolut

SAP Procurement:
Enterprise Assistants
und der Weg zu Einkauf 4.0
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heres Bearbeitungstempo. Auch sind die 
Bots rund um die Uhr einsetzbar und stei-
gern die Daten- und Prozessqualität, da 
sie keine Fehler machen und keine Aufga-
ben oder Schritte vergessen. Bei Bedarf 
lassen sie sich flexibel skalieren und ko-
pieren. Hinzu kommt, dass sich die Mitar-
beiter auf Aktivitäten mit höherer Wert-
schöpfung konzentrieren können, was 
einerseits ihre Motivation steigert, ande-
rerseits dem Unternehmen einen direk-
ten finanziellen Nutzen beschert.

Potenzial für Einkaufsprozesse

Im SAP-basierten Einkauf werden einfache-
re Bots schon im Bereich der operativen Be-
schaffung für häufig sich wiederholende 
Vorgänge, wie die Lieferantensuche oder 
Genehmigungsprozesse, eingesetzt. Wer-
den RPA- und CAI-Bots in einem Enterprise 
Assistant miteinander verknüpft, kann sich 
ihr Potenzial jedoch auf die kompletten Ein-
kaufskernprozesse erstrecken, wie sich am 
Beispiel des Sourcing-Prozesses zeigt.

PR Processing Bot (RPA): Dieser Bot be-
arbeitet und kontrolliert eingehende Be-
stellanforderungen auf Materialgruppe, 
Accounting und Bezugsquelle. Wird keine 
passende Bezugsquelle gefunden, erstellt 
der Bot automatisch eine Ausschreibung 
und sendet diese an ausgewählte Liefe-
ranten.

Negotiation Bot (CAI): Dabei handelt es 
sich um einen Chatbot, der den Lieferanten 
durch den Prozess der Angebotsanlage 
führt. Die Verhandlungskomponente wird 
durch die Implementierung verschiedener 
Verhandlungsstrategien erreicht. 

Awarding Bot (RPA): Dieser Bot ver-
gleicht die eingegangenen Angebote, er-
teilt nach definierten Regeln den Zuschlag 
und legt ein Folgedokument an.

Zusammengesetzt zu einem EA, können 
diese drei Bots den Sourcing-Prozess voll-
ständig autonom ablaufen lassen. Dabei 
wird jeweils ein Prozessschritt durch einen 
Bot übernommen, dem sich nach Abschluss 
ein Folge-Bot anschließt. Da die Grenzen 
zwischen den Bots fließend sind, entsteht 
eine durchgängige Automatisierung. Zu-
sätzlich werden als „Treibstoff“ für die Bots 
verschiedene Machine-Learning-Algorith-
men (ML) eingesetzt. Muss der PR Proces-
sing Bot zum Beispiel in Freitextbestellun-
gen eine Materialgruppe bestimmen, ruft 
er dazu einen passenden Algorithmus auf. 
Dieser schlägt ihm anhand der Texte in his-
torischen Bestellanforderungen eine ge-
eignete Materialgruppe vor. Da der ML-Al-
gorithmus mit jeder neuen Bestellanforde-
rung dazulernt, kann er den PR Processing 
Bot im Laufe der Zeit immer effektiver un-
terstützen.

Mit der Entwicklung von Enterprise As-
sistants (EA) speziell für den SAP-basierten 
Einkauf beschäftigt sich Apsolut und kann 
dafür auf eine umfangreiche Use Case Li-
brary für RPA- und CAI-Bots zurückgreifen. 
Obwohl die vorhandenen Anwendungsfälle 
mit allen gängigen Technologien umsetz-
bar sind, empfiehlt es sich für Kunden, auf-
grund der nativen SAP-Integration auch auf 
die entsprechenden Produkte SAP CAI und 
SAP RPA zu setzen.

Mit diesen beiden Techniken hat Apsolut 
bereits Lösungen für typische Standard-An-
wendungsfälle, wie Stammdaten-Uploads, 
realisiert. Den SAP-Bestandskunden stehen 
dafür kleinere vorgefertigte Lösungsbau-
steine zur Verfügung, die direkt in die 
SAP-Einkaufsumgebung integriert werden 
können. Wollen die Einkaufsorganisationen 
jedoch höhere Effizienzgewinne erzielen 
und die Bots zur Vereinfachung komplexer 
Kernprozesse nutzen, müssen Lösungen in 
Form kundenindividueller Enterprise As-
sistants entwickelt werden. Dies erfordert 
strukturierte Einführungsprojekte, die man 
mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz 
begleitet und unterstützt.

Projektauftakt 
mit Prozessanalyse

Da es bei RPA,- CAI- und AI/ML-Einfüh-
rungsprojekten nicht so sehr auf die Tech-
nik, sondern auf gut definierte Einkaufspro-
zesse ankommt, steht eine Prozessanalyse 
am Anfang. Ziel ist es, Optimierungspoten-
ziale in den Abläufen und geeignete Ansatz-
punkte für den Bots-Einsatz auszuloten. Die 
Anforderungen an einen Bot können dabei 
gut in einer User-Story festgehalten und da-
mit Backlogs aufgebaut werden. Zugleich 
werden Alternativen geprüft: Ein Bot sollte 
nicht implementiert werden, nur um einen 
Bot implementiert zu haben. 

Für die schnelle Skalierung ist es sinn-
voll, die Bots in einem agilen Ansatz – zum 
Beispiel Scrum – zu erstellen. Die Erfah-
rung hat gezeigt, dass sich Bots recht 
schnell entwickeln lassen, somit sind diese 
auch ideale Entwicklungsobjekte in einem 
Sprint. Bei CAI-Bots sollte zudem darauf 
geachtet werden, dass diese jeweils eine 
einheitliche Persönlichkeit haben – das 
heißt in der Kommunikation identische 
Sprach,- Verhaltens- und Reaktionsmuster 
zeigen. Auf diese Weise lässt sich der Ein-
druck einer vollständigen Assistenzfunk-
tion verstärken.

Danach geht es in die Design- und Ent-
wicklungsphase. Um eine wirkliche Assis-
tenzfunktion zu erreichen, muss eine ge-
wisse kritische Masse an Bots kombiniert 
werden, die aufeinander abgestimmt sind 
und nahtlos ineinandergreifen. Je nach An-
forderung können die vorgefertigten Lö-
sungsbausteine aus der Use Case Library 
Verwendung finden, die meist jedoch kun-
denindividuell angepasst werden müssen. 
In anderen Fällen müssen neue Bots ent-
wickelt werden.

Mit RPA- und CAI-Bots können wieder-
kehrende Routine-Aufgaben im SAP-Ein-
kaufsumfeld automatisiert werden – 
schnell und einfach, ohne die bestehenden 
Anwendungen zu verändern. Kombiniert zu 
innovativen Enterprise Assistants, bilden 
die Bots einen wichtigen Baustein für die 
Digitalisierung der Beschaffung, Stichwort: 
Einkauf 4.0, die als zentraler Stellhebel für 
den künftigen Unternehmenserfolg gilt.

Suppliers

List of open 
Purchase 

Requisition (CP)

RFQ
Supplier 

Quotations

Contract

Purchase Order

Autonomous execution of a 
complete, complex sourcing 

process with three bots

If SOS is found assigned

If no SOS 
is found

Including support 
of ML algorithm

PR Processing Bot (RPA)
Quotation Comparison and 

Awarding Bot (RPA)

Including support 
of ML algorithm

Price Negotiation Bot (Chatbot)

Komplexität durch Automation beherrschen: Die Komplexität moderner ERP-Systeme wie der SAP 
Business Suite 7 und S/4 lässt sich kaum verhindern, aber mit KI, Machine Learning und Robotic 
Process Automation zumindest managen – Bots sind dabei eine wichtige Hilfe!

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

https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
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Buchtipps • Social Media

Ich trete nicht nur gegen Hil-
lary Clinton an, sondern gegen die 
verlogenen und korrupten Medien.

Donald Trump

ist amerikanischer Unternehmer und

der 45. Präsident der Vereinigten Staaten.

M
it einem einzigen Klick ist auf Social Media die 
ganze Welt zugänglich. Nachrichten und Repor-
tagen werden über soziale Netzwerke konsu-

miert, kommentiert, geteilt und verbreitet. Viele Jour-
nalisten haben es sich zur Angewohnheit gemacht, im 
digitalen Zeitalter über brandneue Entwicklungen di-
rekt auf Twitter zu berichten. Dass dies schnell zum 
Problem werden kann, hat uns mitunter die US-Präsi-
dentschaftswahl 2016 gezeigt: Russische Bots taten 
ihr Möglichstes, um Falschmeldungen zu verbreiten 
und Hass zu schüren – und viele Social-Media-Nutzer 

gingen in die Falle. Die Grenzen zwischen Wahrheit 
und Lügen verschwimmen zusehends, und aufgrund 
von neuen Technologien wird es immer schwerer, Fik-
tion von Realität zu unterscheiden. Die Stärke von so-
zialen Netzwerken ist gleichzeitig ihre größte Schwä-
che: In Sekundenschnelle können mehrere tausend 
Menschen erreicht werden. Aufklärungsarbeit und 
ehrlicher Journalismus sind wichtiger denn je, doch 
auch jeder einzelne Social-Media-Nutzer sollte kritisch 
hinterfragen und eigene Recherchen anstellen, bevor 
er weiterteilt.

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

Facebook – Weltmacht am Abgrund

Steven Levy, 688 Seiten, 2020
ISBN: 978-3-426-27728-7, www.droemer-knaur.de

Vom Start-up zur Weltmacht: Die dramatische Fir-
mengeschichte von Facebook zeigt, wie aus dem 
Konzern das international einflussreiche Tech-Imperi-
um werden konnte, von dem es heute heißt, es bedro-
he die Demokratie. Das sich gegen immer lautere 
Stimmen behaupten muss, die fordern, der Konzern 
habe zu viel Einfluss und gehöre zerschlagen. Das mit 
über 1,7 Milliarden täglichen Zugriffen von weltwei-
ten Nutzern über enorme Daten-Vorräte und eine 
Macht verfügt, die ihresgleichen sucht. Eine Macht, 
für die der Konzern heute immer deutlicher zur Re-
chenschaft gezogen wird. Steven Levy schreibt einen 
mitreißenden Bericht aus dem Inneren des Unterneh-
mens, der veranschaulicht, warum Facebook die Welt 
unumkehrbar verändert hat und dafür heute die 
Konsequenzen trägt.

https://www.droemer-knaur.de/
https://amzn.to/2Gl3iN1


23ONLINE - E-3  November 2020

SZENEBuchtipps

Speichern und Strafen

Adrian Lobe
256 Seiten, 2019
ISBN: 978-3-4067-4179-1
www.chbeck.de

Die schicken Gadgets der großen Tech-Konzerne führen 
laufend Protokoll über unser Getanes, Gesagtes und Ge-
schriebenes. Adrian Lobe zeigt, wie uns die Digitaltechnik in 
ein Datengefängnis führt, das wir selbst gebaut haben und 
so bald nicht wieder verlassen werden.

Was Google wirklich will

Thomas Schulz
336 Seiten, 2017

ISBN: 978-3-3281-0143-7
www.randomhouse.de

Thomas Schulz verfügt über exklusive Zugänge in das 
sonst so verschwiegene Unternehmen und zeigt, wie 
Google denkt, handelt und plant, woran Google forscht 
und warum. Sein Buch ist die Nahaufnahme eines 
Konzerns, der dabei ist, unsere Zukunft radikal zu verändern.

Digital Mensch bleiben

Volker Jung
136 Seiten, 2019

ISBN: 978-3-5326-2826-3
www.claudius.de

Gerade weil wir in der computerisierten Welt so viele neue 
Möglichkeiten haben, argumentiert Volker Jung, dass wir 
die Endlichkeit des Menschen wieder neu erkennen sollen 
und verstehen müssen, was ihn von Maschinen und künst-
lichem Leben unterscheidet.

Mythos Social Media

Jan Altehenger
128 Seiten, 2019
ISBN: 978-3-9631-7172-7
www.buechner-verlag.de

Für die meisten gehört der Blick auf das Smartphone mitt-
lerweile zum Alltag wie das Zähneputzen oder die Morgen-
toilette. So bauen sich völlig neue soziale Rollen und Kreise 
auf. Sie bilden Verbindungen und Konstrukte, die neue 
Zugehörigkeiten und Identitäten schaffen.

https://amzn.to/3mSFcu5
https://www.chbeck.de/
https://www.randomhouse.de/
https://amzn.to/36kUtOa
https://www.claudius.de/
https://amzn.to/36dw4u3
https://amzn.to/3mVYTB7
https://www.buechner-verlag.de/
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I
m Oktober 2019 wurde die gemeinsame Initiative 
Embrace von SAP und Microsoft öffentlich bekannt 
gegeben. Kernelemente dieser exklusiven gemeinsa-

men Initiative war, den Wechsel von ECC auf S/4 Hana 
in die Azure-Cloud zu vereinfachen, zu beschleunigen 
und Integration und Innovation voranzutreiben. Und 
das zusammen mit Systemintegratoren und unseren 
Kunden. Der Name der Initiative Embrace ist also auch 
sinnbildlich zu verstehen, da zusammen mit Partnern 
und Kunden insbesondere die Integrations- und Inno-
vationspotenziale durch die stark integrierten SAP- 
und Microsoft-Produktportfolios und Technologie-
stacks definiert und realisiert werden. Bisher einzig-
artig ist dabei auch, dass und wie SAP und Microsoft 
gemeinsam Partner unterstützt haben, ihre Unterneh-
men als „Embrace Practice“ aufzubauen. 

Haben in der Vergangenheit Systemintegratoren 
als SAP- oder als Microsoft-Partner Kunden bei der 
Migration von ECC auf S/4 oder bei der Migration in 
die Azure-Cloud unterstützt, sind die Erwartungen der 
Kunden an Partner und den Mehrwert einer Migration 
von ECC auf S/4 on Azure gestiegen. Neben Kosten-
einsparungen im Betrieb werden auch Innovation 
und Unterstützung bei der digitalen Transformation 
erwartet. Die kontinuierlich enger integrierten Pro-
duktwelten von SAP und Microsoft erfüllen diese 
Erwartungen und neuen Anforderungen, sei es durch 
Möglichkeit der Definition von neuen Produkten und 
Dienstleistungen oder durch die Unterstützung durch 
digitale integrierte Prozesse oder neue Geschäftsmo-
delle und die digitale Transformation. Die Ausgangs-
situation und der Weg der digitalen Transformation 
zum Intelligent Enterprise in die Intelligent Cloud muss 
für jedes Unternehmen spezifisch festgelegt werden 
und gestaltet sich anders. Es gibt keine Embrace- 
Standardlösung out of the box, die das erfüllt, aber 
zahlreiche Referenzarchitekturen, die beschreiben, 
wie SAP und Microsoft-Produkte und -Technologien 
integriert werden. 

Aus diesem Grund ist es für Kunden von zentraler 
Bedeutung, entweder selbst die Expertise von Techno-
logien aufzubauen oder SAP- und Microsoft-Partner 

einzubinden, die über die erforderliche Expertise ver-
fügen und Kunden bei der digitalen Transformation 
helfen und begleiten können. In den vergangenen 
zwölf Monaten haben zahlreiche SAP- und Micro-
soft-Partner virtuelle Embrace Practices errichtet, ihre 
Expertise und Produkte durch Zukäufe vervollstän-
digt, um die wichtigsten Voraussetzungen, wie Ma-
nagementberatung, Industrie- und Prozessexpertise, 
Produkt- und Technologieexpertise über SAP (Intel-
ligent Enterprise Suite, SCP) und Microsoft (Azure, 
Modern Workplace) zu erfüllen. In den letzten Mona-
ten haben Partner und Kunden viele neue Ideen und 
Szenarien für integrierte Embrace Use Cases erarbei-
tet. Hierbei haben sowohl die Business- als auch die 
Cloud-Solution-Architekten von SAP und Microsoft 
unterstützt, diese Use Cases von der Idee bis zur Um-
setzung zu begleiten. 

Dabei wurde immer wieder deutlich, wie wichtig 
es ist, verschiedene Kompetenzen zusammenzubrin-
gen und zum Beispiel Azure AI, Azure IoT und Modern 
Workplace (Office365, Teams etc.) mit SAP-Produkten 
(ECC, S/4, SuccessFactors, Ariba, …) über die SAP Cloud 
Platform auf Azure zu verbinden und ganz neue Use 
Cases zu realisieren. Falls Sie als Partner oder Kunde 
ein spannendes und innovatives Szenario vor Augen 
haben und sich mit SAP und Microsoft hierzu aus-
tauschen möchten, können Sie gerne eine E-Mail an 
RunSAPonAzure@microsoft.com unter dem Stichwort 
„Embrace Use Case“ und mit einer kurzen Beschrei-
bung Ihres Use Cases senden. 

Im November findet die SAP Connect statt, wieder 
mit Microsoft als Gold-Sponsor und spannenden Bei-
trägen. Auch wenn die Veranstaltung virtuell stattfin-
det, werden SAP-Partner wieder die Möglichkeit ha-
ben, sich mit Microsoft-Experten auszutauschen und 
zu erfahren, warum und wie sie ein Microsoft-Partner 
werden, eine Embrace Practice aufbauen und vom 
Kundeninteresse an SAP on Azure profitieren können. 
Getreu dem Motto: Driving Innovation Together – the 
Intelligent Enterprise and the Intelligent Cloud.

Embrace feierte im Oktober 2020 seinen einjährigen Geburtstag. Weltweit haben 
sich namhafte Kunden für SAP und Microsoft mit Embrace entschieden, gemeinsam 
wurde die technologische Integration der Produkte massiv ausgeweitet. 

Von Rüdiger Meyer, Microsoft
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Die Meinung der SAP-Community 

Ein Grund zum Feiern

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

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

https://www.microsoft.com/de-at/
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Web Demo: Lernen Sie CIM kennen 
- Die SAP-basierte 

Beteiligungsmanagement-Lösung

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

www.zetvisions.de/de/events/web-demos/

zetVisions GmbH

Mittermaierstraße 31

69115 Heidelberg
www.zetvisions.de
Ansprechpartnerin: Sandra Ringwelski
Telefon: +49 6221 33938678

sandra.ringwelski@zetvisions.com

  4. November 2020, 14.00 bis 14.45 Uhr
12. November 2020, 10.00 bis 10.45 Uhr 

zetVisions GmbH
Mittermaierstraße 31

69115 Heidelberg
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Wir waren zwar nicht die Ersten 
auf dem Mond, 
dafür sind wir die Ersten,
die unabhängig
über SAP® berichten.

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.

E3date.info

SZENEDatenmanagement

Datenstrategie: Verschenkte Potenziale?
Um das volle Potenzial von Daten effektiv auszuschöpfen, benötigen Unternehmen nicht nur die 
passenden Technologien und Prozesse, sondern auch Fachkräfte mit den passenden Fähigkeiten.

Die Disziplin Data Science eröffnet neue 
Möglichkeiten, messbare Erkenntnisse und 
datengestützte Vorhersagen zu generieren. 
Damit hat sich die Datenwissenschaft als 
wichtiger Hebel positioniert, mit dem Un-
ternehmen Wettbewerbsvorteile sicher-
stellen können. In der Praxis jedoch sam-
meln viele Organisationen einfach mög-
lichst viele Informationen in riesigen Da-
tenpools, in der Hoffnung, datengesteuerter 
zu werden. Dass dies nicht funktionieren 
kann und welche Potenziale Unternehmen 
durch eine unzureichende Auswertung ih-
rer Daten verschenken, zeigen aktuelle 
 Studien. „Zwar birgt die Datenwissenschaft 
große Erkenntnis- und Effizienzpotenziale, 
aber ohne qualifizierte Mitarbeiter, Metho-
den und Prozesse ist der Umgang mit Daten 
in vielen Organisationen nicht wirklich ziel-
führend“, erklärt Andreas Rothkamp, VP 
DACH-Region bei Skillsoft. „Unternehmen, 
die mit- und vorausdenken, sollten sich da-
her die Zeit nehmen, ihre Strategie für den 
Umgang mit Daten zu überprüfen, damit 
sie dieses Potenzial nicht aufs Spiel setzen.“ 
Skillsoft erklärt, wie sich die Datenstrategie 
weiterentwickeln lässt.

Datenkontaminierung reduzieren. Heu-
te trägt fast jeder Mitarbeiter Daten zu den 
großen Datenströmen bei. Um Datenkon-
tamination zu minimieren, müssen Mitar-
beiter besser über nachgelagerte Daten-
prozesse informiert werden. Um den Nut-
zen zu erhöhen, müssen Daten besser be-

reinigt, relevante Daten definiert sowie aus 
ihren Silos befreit und für Analysen zu-
gänglich gemacht werden.

Transformative Technologie nutzen. Er-
kenntnisse aus vergangenen Geschäftspro-
zessen können eine wertvolle Grundlage 
für zukünftige Geschäftsentscheidungen 
liefern, wenn man die entsprechenden Da-
ten nutzbar macht. Ein wichtiger Schritt 
dazu ist es, Technologien wie maschinelles 
Lernen und künstliche Intelligenz für die 
Datenanalyse zu nutzen.

Datenrollen diversifizieren. Aufgrund 
der rasanten technologischen Entwicklung 
und der Mischung aus technischen Fähig-
keiten, Geschäftssinn und Kommunikati-
onsfähigkeit, die von Datenfachleuten ver-
langt wird, ist es eine Herausforderung, alle 
benötigten Rollen zu besetzen. Da aber 
nicht für jede Aufgabe Spezialisten mit ei-
ner langjährigen Ausbildung benötigt wer-
den, ist es sinnvoll, die Aufgaben frühzeitig 
zu spezifizieren, um auch intern entspre-
chende Fähigkeiten aufbauen zu können 
und nicht den Anschluss zu verlieren. 

Data Science

skillsoft.com

Andreas Rothkamp, 
VP DACH-Region bei Skillsoft.

https://e-3.de/e-3-date/
https://www2.skillsoft.com/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
Ade, AG, hallo, GmbH! 
Zetvisions hat einen Form-
wechsel von einer Aktienge-
sellschaft in eine GmbH vorge-
nommen. Grund für den Form-
wechsel sind vor allem gesell-
schaftsrechtliche 
Vereinfachungen. Das gegen-
über dem Grundkapital der AG 
unveränderte Stammkapital 
der GmbH liegt künftig in den 
Händen zweier Gesellschafter: 
AGUTH Holding, Heidelberg, 
und Euripides, Walldorf. Beide 
Unternehmen vertreten die 
Interessen der Familie eines 
SAP-Gründers.

zetvisions.de

Smart Data Check
Voraussetzung für einen er-
folgreichen Vertrieb, für effizi-
entes Marketing und für guten 
Kundenservice sind qualitativ 
hochwertige Daten. Wie eine 
Umfrage von Uniserv ergab, 
sind sich mehr als zwei Drittel 
aller deutschen Führungskräf-
te der Bedeutung von qualita-
tiv hochwertigen Geschäfts-
partnerdaten bewusst und 
empfinden auch eine ganz-
heitliche Sicht auf diese Daten 
als wichtig. Allerdings stimmt 
bei mindestens einem Viertel 
die Datenqualität nicht. Um 
Unternehmen die Möglichkeit 
zu geben, ihre Datenqualität 
professionell bewerten zu 
lassen, bevor sie Datenma-
nagement-Projekte angehen, 
bietet Uniserv ab sofort den 
Smart Data Check an. Der 
Smart Data Check bewertet 
die Qualität des Datenbe-
stands anhand von standardi-
sierten Dimensionen und 
Metriken. Persönliche Daten 
sowie Adress- und Kommuni-
kationsdaten werden mithilfe 
von erprobten Data-Quali-
ty-Lösungen unter anderem 
auf Vollständigkeit, Korrekt-
heit, Eindeutigkeit und Er-
reichbarkeit geprüft. Der 
Smart Data Check liefert Un-
ternehmen eine anschauliche 
Analyse und belastbare Ergeb-
nisse, die den Ist-Zustand der 
Datenqualität in einem trans-
parenten Prozess vor Augen 
führen. Diese können als 
Grundlage für die Entwicklung 
weiterer Maßnahmen zur 
Verbesserung der Datenquali-
tät genutzt werden.

uniserv.com

Vereinfachte 
Reisekostenabrechnung
KPS hilft Grundfos bei der 
Implementierung von SAP 
Concur, um die Reisekostenab-
rechnung einfacher und 
schneller zu machen. Die glo-
bale Lösung wurde in zwei 
Etappen für sechs Länder 
erfolgreich entwickelt und 
eingeführt. Parallel dazu er-
folgte der Knowledge-Transfer 
an das Grundfos-Team, sodass 
es den Roll-out der Lösung in 
die restlichen Länder nun 
selbst übernehmen kann und 
KPS nur noch eine unterstüt-
zende Rolle hat. Es wurde eine 
globale Lösung entwickelt, die 
in den ersten beiden Etappen 
in sechs Ländern erfolgreich 
eingeführt wurde. KPS führte 
einige Designworkshops vor 
Ort durch. Die Systemkonfigu-
ration und die Integration in 
Back-End-Systeme wurden 
von KPS-Concur-Beratern per 
Fernzugriff umgesetzt. Die 
Einführung wurde vom Grund-
fos Shared Service Centre in 
Budapest mit Unterstützung 
von KPS realisiert. Die Lösung 
wird im Laufe der nächsten 
Jahre vom Grundfos-Team in 
Budapest weltweit eingeführt 
werden.

kps.com
grundfos.com

ECM meets ERP
Windream hat ihre Integrati-
onslösung für das SAP-System 
abermals von SAP zertifizieren 
lassen. Nach erfolgreicher 
Durchführung der SAP-Test-
szenarien erhielt die Schnitt-
stelle Windream Link 7 for SAP 
ILM jetzt die offizielle Zertifi-

zierung „BC-ILM 3.1“ (für Net-
Weaver) und „S/4-BC-ILM 1.0“ 
(für S/4 Hana). Eine Zertifizie-
rung der Windream-Produkte 
für SAP-Applikationen besteht 
durchgängig seit 1994. Die von 
SAP erneut erteilten Zertifika-
te beziehen sich nun auf die 
aktuelle Version 7.0 der 
Schnittstelle. Diese verbindet 
das ECM-System Windream 
mit spezifischen SAP-Applika-
tionen im Bereich der elektro-
nischen Archivierung und des 
Enterprise Content Manage-
ments. Ein klassisches Beispiel 
ist die automatisierte und 
revisionssichere Ablage von 
Rechnungsdokumenten aus 
einem SAP-Workflow im Win-
dream-Archiv.

windream.com

Neuer SAP-Gold-Partner
Im September zeichnete SAP 
Prego Services als SAP-Part-
nerEdge-Gold-Partner aus. 
Prego Services ist auf die stra-
tegische Unternehmensbera-
tung, das Systemdesign, die 
Integration und die Projektim-
plementierung von SAP-Lö-
sungen und SAP-Modulen in 
der Energiebranche speziali-
siert. Für die Gold-Partner-
schaft wertet SAP im Rahmen 
eines Punktesystems Kompe-
tenz, strategische Ausrichtung 
sowie den unternehmenswei-
ten Leistungsstandard bei der 
Umsetzung und Anpassung 
von SAP-Lösungen aus. Die 
Auszeichnung als SAP-Part-
nerEdge-Gold-Partner mar-
kiert den höchsten Grad der 
Zusammenarbeit von SAP auf 
nationaler Ebene. Der Partner-
status Gold umfasst auch den 

Im Zuge des Formwechsels von 
AG zu GmbH verabschiedet sich 
Monika Pürsing, Zetvisions, vom 
Aufsichtsrat des Unternehmens.

https://www.zetvisions.de/de/
https://www.uniserv.com/
https://kps.com/de/de.html
https://www.grundfos.com/
https://www.windream.com/
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privilegierten Zugang zu Tools, 
Demo-Systemen und Entwick-
lungen für S/4. Darüber hinaus 
pflegen beide Seiten eine 
erweiterte Zusammenarbeit. 
Dadurch können die IT-Spezia-
listen in Ludwigshafen und 
Saarbrücken noch besser und 
schneller maßgeschneiderte 
Lösungen für die Energiebran-
che entwickeln.

prego-services.de

SAP Cloud Focus Award 
HR Campus ist der diesjährige 
Gewinner des SAP Cloud Focus 
Awards in der Kategorie Net 
New Names. Der Preis wurde 
für die Anzahl der gewonnenen 
Neukunden im Bereich SAP-
Cloud fürs erste Halbjahr 2020 
verliehen. Mit dem SAP Cloud 
Focus Award wird HR Campus 
für sein kontinuierliches En-
gagement im HR-Cloud-Busi-
ness geehrt. Für das HR-Bera-
tungsunternehmen aus 
Dübendorf hat die Promovie-
rung einen besonders hohen 
Stellenwert. Das Unternehmen 
wird damit nicht nur für seine 
Leistungen prämiert. Es ist 
auch eine Bestätigung der 
besonderen Art, dass ausge-
rechnet in dieser schwierigen 
wirtschaftlichen Situation ein 
solcher Preis entgegengenom-
men werden darf. Auch durch 
die schwierige wirtschaftliche 
Situation bedingt: Der Award 
wurde den Partnern der 
DACH-Region während der 
Cloud Focus Partner Virtual 
Roadshow virtuell überreicht.

hr-campus.ch

Neue Lösung zur
Zahlungszuordnung 
Esker gab die Einführung sei-
ner Lösung zur Zahlungszu-
ordnung bekannt, mit der 
Unternehmen die Effizienz 
und Automatisierung des 
Cash-Application-Prozesses 
durch Abgleich offener Rech-
nungen mit den erhaltenen 
Zahlungen steigern können. 
Als Teil der Esker-Debitoren-Fi-
nanzsuite (Rechnungstellung, 
Zahlungseingang, Forderungs-
management und Zahlungs-
zuordnung) ist die neue Lö-
sung von Esker vollständig 
in die Order-to-Cash-(O2C)-
Plattform integriert, verein-
facht die Zahlungszuordnung 
und macht die Verarbeitung 
eingehender Überweisungen 
leichter. Durch die Automati-
sierung des manuellen Prozes-
ses verbessert Esker die Ge-
schwindigkeit und 
Genauigkeit beim Erfassen 
und Lesen von Daten aus 
Überweisungen. Zahlungs-
ströme werden schneller 
zugewiesen und Unterneh-
men profitieren von einem 
optimierten Cashflow, einer 
verbesserten Forderungsüber-
sicht und einer effizienteren 
Inkassoabwicklung.

esker.de

SAP on Microsoft Azure
HCL Technologies (HCL) hat 
die „SAP on Microsoft Azure 
Advanced Specialization“ 
erworben. Diese Auszeich-
nung bestätigt profundes 
Wissen, umfangreiche Erfah-

rung und den nachweislichen 
Erfolg eines Microsoft-Service-
partners bei der Implementie-
rung von SAP-Lösungen auf 
Azure. Da der Mainstream- 
Support für die ECC-Plattform 
im Jahr 2027 ausläuft und die 
SAP-Kernprodukte für die 
Hana-Datenbank neu opti-
miert werden, suchen Unter-
nehmen einen Partner mit 
fortgeschrittenen Kenntnis-
sen, um ihre bestehende 
SAP-Umgebung in die Cloud 
zu migrieren. „SAP auf Micro-
soft Azure Advanced Specia-
lization“ bedeutet, dass HCL 
die höchsten Standards bei der 
Implementierung von SAP-Lö-
sungen und der Migration der 
Hana-Datenbank auf Micro-
soft Azure erfüllt.

hcltech.com

IKS für SAP HCM
Centric organisierte seinen 
Kundentag aufgrund von 
Covid-19 in Form eines halbtä-
gigen Webinars. Vorgestellt 
wurde das neue Cloud-Portfo-
lio, welches eine Integration 
von dokumentenintensiven 
Geschäftsprozessen in SAP 
HCM und SuccessFactors 
ermöglicht. Alle Produkte 
dieses Portfolios basieren auf 
der SAP Cloud Platform und 
können über ein Subskripti-
onsmodell bezogen werden. 
Neben fachlichen Innovatio-
nen stellte Centric auch sein 
neues Kundenportal vor, in 
dem Kunden schnellen Zu-
gang zu allen wichtigen Infor-
mationen erhalten.

centric.eu

Neuer Partner für Qualtrics
Itelligence | NTT Data Business 
Solutions bestätigt die Part-
nerschaft mit Qualtrics als 
globaler Markteinführungs-
partner. Itelligence | NTT Data 
Business Solutions eröffnet 
drei globale Exzellenzzentren 
für die Auslieferung der 
Qualtrics-Lösungen für Experi-
ence Management (XM). Das 
Beratungsunternehmen inte-
griert die Qualtrics-Lösungen 
für das digitale Kundenerleb-
nis in seine Branchen- und 
Produktpakete und ermöglicht 
es Unternehmen auf diese 
Weise, Kundenerlebnisdaten 
zusammengefasst zu analysie-
ren und durch das Erlebnisma-
nagement Wettbewerbsvor-
teile zu generieren. Während 
die digitale Transformation für 
immer mehr CEOs an Priorität 
gewinnt, sind Lösungen, die 
Unternehmen dabei helfen, 
das Online-Erlebnis bestehen-
der und zukünftiger Kunden 
zu verstehen, ein treibender 
Faktor für Wachstum. Itelli-
gence | NTT Data Business 
Solutions und Qualtrics wer-
den weltweit zusammenar-
beiten. Der Fokus der Markt-
einführungsaktivitäten liegt 
auf Australien, Deutschland, 
Finnland, Großbritannien, 
Malaysia, Norwegen, den 
Philippinen, Schweden, Thai-
land und den USA. In Europa 
konnte Itelligence | NTT Data 
Business Solutions im Rahmen 
laufender Qualtrics-Projekte 
bereits Erfahrungen sammeln.

itelligencegroup.com
qualtrics.com

Das Team von HR Campus freut sich über die Auszeichnung mit dem SAP 
Cloud Focus Award in der Kategorie Net New Names.

Wir haben uns bewusst 

dafür entschieden, mit 

Qualtrics eine Partner-

schaft auf der höchsten 

Ebene einzugehen. 

Norbert Rotter, 
Itelligence | NTT Data Business 

Solutions

https://www.prego-services.de/
https://www.hr-campus.ch/de/
https://www.esker.de/
https://www.hcltech.com/de-de
https://www.centric.eu
https://itelligencegroup.com/de/
https://www.qualtrics.com/de/?rid=langMatch&prevsite=en&newsite=de&geo=&geomatch=
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Run2S4 zertifiziert
SAP hat das Conversion-Paket 
Run2S4 des Wiener SAP-Bera-
tungshauses CNT Manage-
ment Consulting offiziell 
zertifiziert. Die CNT-Paketlö-
sung soll künftige S/4-Ha-
na-Umstellungen kostengüns-
tiger und effizienter realisie-
ren. Qualifizierte Partnerpa-
ketlösungen sind integrierte 
Lösungen, die SAP-Software 
mit dem Fachwissen von 
SAP-Partnern kombinieren. 
CNT als SAP-Lösungspartner 
bietet nun mit Run2S4 eine 
standardisierte Vorgangswei-
se für die Conversion an. Nach 
dem Motto „Don’t mix con-
version and innovation“ bringt 
CNT zunächst das zentrale 
ERP-System auf S/4 und 
nimmt dabei alle auf das je-
weilige Unternehmen zuge-
schnittenen Prozesse mit. Im 
ersten Paket analysiert CNT 
gemeinsam mit dem Kunden 
die aktuelle Situation und 
ermittelt die Schritte, die zur 
Umstellung erforderlich sind. 
Im zweiten Paket erfolgt die 
Konvertierung der System-
landschaft. Das beginnt mit 
der Identifizierung möglicher 
Hürden in der Sandbox-Con-
version, von der aus CNT in die 
tatsächliche Systemumge-
bung geht und die Schnittstel-
len zu Umfeld-Systemen ein-
bezieht. Die Generalprobe 
minimiert das Risiko und gibt 
Sicherheit über die erwartete 
Downtime, also die mögliche 
Stillstandszeit.

cnt-online.com

SAP für Stabilus
Orbis führt bei der Stabi-
lus-Gruppe im Geschäftsbe-
reich Industrial die Lösung SAP 
Sales Cloud aus der Custo-
mer-Experience-Suite (CX) ein. 
Stabilus, Hersteller von Gasfe-
dern und Hydraulikdämpfern, 
schafft mit SAP Sales Cloud als 
zentraler Drehscheibe eine 
Single Source of Truth für 
vertriebsrelevante Informatio-
nen und legt den Grundstein 
für digitale, harmonisierte 
Prozesse im Vertrieb. Über die 
einfach zu bedienende Web-
oberfläche von SAP Sales 
Cloud können die rund 340 
End-User alle Informationen, 
die sie für ihre Aufgaben benö-
tigen, per Knopfdruck über-
sichtlich visualisiert abrufen 
– am Desktop-PC sowie mobil 
per Smartphone oder Tablet.

stabilus.com
orbis.de

Erweiterte Partnerschaft 
HCL Technologies (HCL) und 
Google Cloud geben die Erwei-
terung ihrer strategischen 
Partnerschaft bekannt: Ziel 
der Kooperation ist es, das 
Actian-Portfolio von HCL, 
beginnend mit Actian Ava-
lanche, auf Google Cloud zu 
übertragen. Actian Avalanche 
ermöglicht einen nahtlosen 
Weg für die Migration älterer 
Data Warehouses, einschließ-
lich IBM Netezza und Oracle 
Exadata, zu Google Cloud 
durch ein hybrides Angebot. 

hcltech.com
cloud.google.com

KPI Cockpit for SAP 
Für das Finanzwesen in SAP 
hat Henrichsen ein Pro-
cess-Mining-Tool als SAP-Add-
on entwickelt: Das KPI Cockpit 
for SAP ist eine cloudbasierte 
Lösung in der Hana-Cloud. Sie 
sammelt Finanzdaten aus SAP, 
analysiert sie und verknüpft 
die gewonnenen Informatio-
nen anschließend zu konkre-
ten Transaktionen. Das neue 
Analysetool von Henrichsen 
bezieht sich aktuell konkret 
auf die Optimierung des Rech-
nungseingangsprozesses, der 
viele Schritte in unterschiedli-
chen Unternehmensbereichen 
(Wareneingang, Finanzbuch-
haltung, Einkauf) beinhaltet. 
Voraussetzung für seine Nut-
zung ist der Einsatz von SAP 
und der Rechnungsverarbei-
tungslösung xSuite Invoice. 
Aus diesen Anwendungen 
greift das Tool Daten ab, ana-
lysiert sie in Echtzeit und be-
rechnet daraus Kennzahlen.

henrichsen.de

Zertifiziert für NetWeaver 
Die Stammdatenmanage-
ment-Lösung von Stibo Sys-
tems wurde von SAP für die 
Integration mit der Technolo-
gieplattform NetWeaver zerti-
fiziert. Die Lösung für Multi-
domain Master Data Manage-
ment (Version 10.0) ist mit 
SAP-Lösungen kompatibel und 
ermöglicht Kunden den naht-
losen Austausch von Material-
stamm-, Kundenstamm- und 
Lieferantenstammdaten zwi-
schen der MDM-Plattform 
STEP und S/4. Dadurch werden 
bei den Kunden der Prozess zur 

Einführung neuer Produkte 
und die Markteinführungszeit 
verbessert. Dass die Stibo-Sys-
tems-MDM-Plattform STEP 
mit SAP NetWeaver integriert 
werden kann, wurde vom SAP 
Integration and Certification 
Center (SAP ICC) bescheinigt. 

stibosystems.com

Automatisierung 
auf dem Vormarsch 
UiPath veröffentlicht die Er-
gebnisse der Studie „Integra-
ting Process Automation and 
SAP S/4 Hana“. Die Studie 
zeigt, dass Unternehmen 
zunehmend Technologien zur 
Automatisierung einsetzen. 
Somit können Unternehmen 
die Vorteile der digitalen 
Transformation nutzen, die 
Prozesseffizienz maximieren 
und eine bessere Work-Life- 
Balance schaffen. Die Studie 
zeigt, dass 65 Prozent der 
SAP-Kunden derzeit Technolo-
gie zur Automatisierung ein-
setzen, wobei 56 Prozent 
davon RPA verwenden. Ro-
botic Process Automation 
ermöglicht es Mitarbeitern, 
sich auf die wichtigen Aufga-
ben zu konzentrieren und 
Prozesse im Rahmen geplanter 
S/4-Migrationen zu optimie-
ren. Die drei wichtigsten Ziele 
für SAP-Kunden sind: die Inte-
gration von Automatisierung 
in SAP- und Nicht-SAP-Syste-
men, die Standardisierung von 
Prozessen im Rahmen einer 
S/4-Migration und die Konfi-
guration und Ausführung von 
Software-Robotern zur Auto-
matisierung von Prozessen.

uipath.com

Das KPI Cockpit for SAP von Henrichsen.

Run2S4 basiert auf 

erprobten standardisierten 

Abläufen. So schaffen 

unsere Kunden die 

Umstellung mit 

größtmöglicher Sicherheit. 

Andreas Lechner, 
CNT-Partner

https://www.cnt-online.com/de/
https://www.stabilus.com/de/
https://www.orbis.de/
https://www.hcltech.com/geo-presence/germany-switzerland-austria
https://cloud.google.com/
https://www.henrichsen.de/
https://www.stibosystems.com/de/
https://www.uipath.com/de/


29ONLINE - E-3  November 2020

SZENECommunity Short Facts

Wertschöpfung 
aus SAP-Daten
Qlik präsentiert gemeinsam 
mit Google Cloud einen 
schnelleren Weg, um von 
Echtzeit-Analysen zu profitie-
ren. Die strategische Partner-
schaft eröffnet gemeinsamen 
Kunden die Chance, das Beste 
vor allem aus SAP-Daten zu 
ziehen. „SAP on Google Cloud 
Expertise“ automatisiert die 
Bereitstellung von Daten aus 
SAP-Systemen und beschleu-
nigt Echtzeit-Analysen auf 
Google BigQuery. Die Pro-
grammerweiterung umfasst 
Qlik Data Integration, eine 
benutzerfreundliche Lösung, 
um optimierte Analytics-Stra-
tegien in Unternehmen umzu-
setzen. Die schnellere Integra-
tion sowie Analyse und Visua-
lisierung von SAP-Daten kann 
Unternehmen aller Art und 
Größe entscheidend bei der 
digitalen Transformation 
unterstützen. Anwender spa-
ren nicht nur Zeit und Ressour-
cen, sondern können auch die 

Wertschöpfung von Daten 
besonders effektiv gestalten. 
Qlik ermöglicht außerdem ein 
schnelleres Cloud-Onboarding 
und kontinuierliche Daten-
replikation.

cloud.google.com
qlik.com

Dialoggestützte 
Nutzerschnittstellen
KPS und Cognigy schließen 
einen Partnervertrag. Die 
Unternehmen arbeiten bei 
Conversational Interfaces 
zusammen, die durch KI-ba-
sierte Spracherkennung und 
Dialogmanagement die Nut-
zererfahrung der Kunden 
verbessern. Beide Unterneh-
men erwarten in nächster Zeit 
einen wachsenden Bedarf für 
dialoggestützte Nutzer-
schnittstellen. Die Technologi-
en von Cognigy bieten dialog-
gestützte Services. Durch die 
Partnerschaft kann KPS dies 
seinen Kunden anbieten. 

kps.com
cognigy.com

Reporting der Zukunft
Axians ICT Austria forciert den 
Geschäftsbereich Advanced 
Analytics und künstliche Intel-
ligenz (KI). Im Fokus stehen 
dabei insbesondere Predictive 
Analytics. Die Prognosen 
werden durch die Auswertung 
von SAP-Daten möglich, die 
mit komplexen mathemati-
schen Algorithmen verknüpft 
werden. Dies erlaubt es Unter-

nehmen, auf zukünftige Ereig-
nisse schon vorausschauend 
zu reagieren. Damit können 
z. B. Produktionsmengen, 
Lagerbestände oder die Ein-
satzplanung der Mitarbeiter 
entsprechend geplant werden. 
Mit fortschrittlichen Verfah-
ren erstellt Axians für Kunden 
Umsatzprognosen, die exter-
ne Einflüsse berücksichtigen.

axians.at
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Das E-3 Magazin

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community

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

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

Konrad Adenauer
Coverstory

Meinung der Community Szene

Human Resources
Wirtschaft

Management

Infrastruktur

E-3 – die Wissensplattform
für die SAP-Community

Auf Basis historischer 

SAP-Daten des vergange-

nen Jahres können wir mit 

hoher Genauigkeit eine 

Woche in die Zukunft 

blicken. 

Markus Morell, 
Axians ICT Austria

https://cloud.google.com/
https://www.qlik.com/de-de/
https://kps.com/de/de.html
https://www.cognigy.com
https://www.axians.at/
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Gesellschaft für Informatik ernennt vier GI-Fellows

Susanne Boll, Wieland Holfelder, Andreas 
Oberweis und Simone Rehm wurden von 
der Gesellschaft für Informatik (GI) als 
GI-Fellows ausgezeichnet. Mit der Aus-
zeichnung werden Informatikerinnen und 
Informatiker geehrt, die durch exzeptio-
nelle wissenschaftliche oder praktische 

Leistungen das Ansehen der Informatik im 
In- und Ausland gemehrt haben. Mit Su-
sanne Boll ehrt die GI eine Wissenschaftle-
rin, die sich sowohl in der Verknüpfung von 
Grundlagenforschung und anwendungs-
orientierter Forschung als auch in vielfälti-
gen Positionen in der Wissenschaftsver-

waltung engagiert. Mit Wieland Holfelder 
zeichnet die GI einen renommierten Prak-
tiker aus, der Kernanliegen der deutschen 
Informatik (Datenschutz und Datensicher-
heit) innerhalb der weltweiten Entwick-
lungszentren von Google verankert hat. 
Mit Andreas Oberweis ehrt die GI einen 
Wissenschaftler und Netzwerker, der so-
wohl in der Wirtschaftsinformatik als auch 
beim Wissenstransfer von der Forschung 
in die Anwendung Akzente gesetzt hat. 
Mit Simone Rehm zeichnet die GI eine In-
formatikerin aus, der die Ausgestaltung 
und Anwendung ihrer Disziplin sowohl in 
der Wissenschaft als auch der Industrie 
und der Gesellschaft gleichermaßen wich-
tig ist. Rehm hat sich stets für eine nach-
haltige Förderung der Informatik einge-
setzt.     gi.de

V. l.: Susanne Boll, Wieland Holfelder, Andreas Oberweis und Simone Rehm.

Crate.io gewinnt Eva Schönleitner als CEO

Mit Eva Schönleitner holt Crate.io eine er-
fahrene Expertin ins Team, die bereits seit 
mehr als 20 Jahren international in den Be-
reichen Technologie und Industrie tätig ist. 
Nach Stationen bei globalen Technologie-
firmen wie Microsoft und VMware sowie 
den Unternehmensberatungsfirmen De-
loitte und IBM in den USA war Schönleitner 
zuletzt mehrere Jahre lang Leiterin der digi-
talen Partnerschaften beim globalen Indus-
trieunternehmen ABB. „In meinem Arbeits-
leben habe ich stets große Herausforderun-
gen gesucht und bin daher schnell sehr tief 
in den Themenkomplex der marktführen-
den Technologien eingetaucht. Ich habe 
beim Großkonzern ABB die Sichtweise und 
Anforderungen der Industrieunternehmen 
kennengelernt. Nun ist es Zeit, dieses Wis-
sen bei Crate.io anzuwenden, um die Lösun-

gen für die IIoT-Kunden perfekt abzustim-
men. Ich freue mich auf meine neue Tätig-
keit und darauf, gemeinsam mit den beiden 
Gründern Christian Lutz und Jodok Batlogg 
die Firma auf den nächsten Level zu trans-
formieren“, so Eva Schönleitner zu ihrer 
neuen Position. Schönleitner studierte an 
der Kepler-Universität Linz Chemie und Ma-
thematik und hält einen MBA der Emo-
ry-Universität in Atlanta,  Georgia, USA. Sie 
war 20 Jahre in den USA in leitenden Positi-
onen im Vertrieb, Marketing und Produkt-
management im Hightech-Bereich tätig. 
Zusätzlich gewann sie internationale Erfah-
rung in DACH und Osteuropa in Senior-Ma-
nagement-Rollen und baute seit 2017 bei 
ABB die globalen digitalen Partnerschaften 
als Teil der digitalen Strategie des Unter-
nehmens auf. crate.io

Eva Schönleitner, CEO von Crate.io, freut 
sich auf ihre neue Tätigkeit und darauf, die 
Firma zu transformieren.

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 November 2020

Menschen
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Karrieresprünge

https://gi.de/
https://crate.io/
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Daniela Bücker und Ralf Teufel verstär-
ken das Vorstandsteam von Fiducia & 
GAD IT. Daniela Bücker blickt auf mehr 
als zwanzig Jahre Berufs- und Füh-
rungserfahrung zurück, während Ralf 
Teufel als Bankbetriebswirt die prakti-
schen Bedürfnisse der Banken kennt. 

fiduciagad.de

Niko Hossain ergänzt als Sprecher der 
Geschäftsführung die Lobster Logi-
stics Cloud und verantwortet die Berei-
che Strategie, Vertrieb und Investor 
Relations. Gefragt nach seinen Zielen, 
nennt der neue Geschäftsführer den 
weiteren Ausbau der Logistics Cloud.

lobster-word.de

Fabian Stocker ist in die Partner-
schaft bei Valantic gewählt worden. 
In seiner neuen Position als Valan-
tic-Partner verantwortet er in erster 
Linie den Bereich Integrated Business 
Planning (IBP) bei der Digital-Solu-
tions-, Consulting- und Software-Ge-
sellschaft. valantic.com

Günter Sandmann wird SVP EMEA von 
Avantra. In seiner Funktion wird Sand-
mann den Vertrieb optimieren. Er 
bringt umfassende Kenntnisse des 
EMEA-Markts mit. Er hatte bereits 
mehrere Führungspositionen bei ver-
schiedenen Start-ups und Unterneh-
men inne. avantra.com

Jan Henrik Rüß und Torsten Bohlmann 
läuten eine neue Führungsära bei OSC 
(Teil der All for One Group) ein. Timm 
Nissen, Peter Duve und Dr. Dietmar 
Kamp, die bisherigen Vorstände, ste-
hen der neuen Riege für eine reibungs-
lose Übergabe bis 31. Dezember 2020 
beratend zur Seite. osc-ag.info

Alexander Trimborn und André Lan-
gensiepen übernehmen den neuen 
Ikor-Geschäftsbereich „Portals“. Die 
Kernleistungen des neuen Geschäfts-
bereichs umfassen User Experience 
Design und Implementierung. Dazu 
bindet Ikor alle gängigen Infrastruktu-
ren, wie z. B. SAP, an. ikor.de

Anna Kaiser wurde vom 
Präsidium des Bundes-
verbands Digitale Wirt-
schaft (BVDW) e. V. zur 
neuen Vizepräsidentin 
ernannt. Kaiser folgt 
auf Stephan Noller, der 
das BVDW-Präsidium 

aus beruflichen Gründen verlassen hat. Da 
nach dessen Ausscheiden das Präsidium 
nicht vollständig besetzt war, hat es von 
der satzungsgemäßen Möglichkeit der Ko-
optation Gebrauch gemacht und Anna Kai-
ser ins Präsidium berufen. Vor ihrer Beru-
fung durch das BVDW-Präsidium war Anna 
Kaiser bereits als Vorsitzende des Ressorts 
Arbeitswelt der Zukunft im Verband aktiv. 

Anna Kaiser ist Gründerin und Geschäfts-
führerin von Tandemploy, einer Enterprise- 
Software, die die eingefahrenen Struktu-
ren in Unternehmen aufbricht, indem sie 
Mitarbeitende für kollaborative Arbeits- 
und Lernformen vernetzt und aus ihren Si-
los holt. BVDW-Präsident Matthias Wahl: 
„Wir haben uns für Anna Kaiser entschie-
den, da New Work gerade seit Ausbruch der 
Coronapandemie an Bedeutung gewonnen 
hat. Ich freue mich auf die Arbeit mit ihr.“ 
Anna Kaiser sagt zur Ernennung: „Ich danke 
dem Präsidium des BVDW für das Vertrau-
en. Neue Konzepte von Arbeit sind nicht 
erst seit Corona wichtig für unsere Wirt-
schaft. Die digitale Transformation packen 
wir jetzt an.“ bvdw.org

Neue Vizepräsidentin im Präsidium des BVDW

André Heinz wird Chief People and Culture 
Officer von Celonis. Heinz ist eine angese-
hene HR-Führungskraft mit internationa-
lem Hintergrund. Sein Aufgabenbereich 
wird die Rekrutierung und Entwicklung 
von Spitzentalenten für Celonis umfassen. 
Darüber hinaus soll André Heinz das dauer-
hafte Management der besonderen Unter-
nehmenskultur sicherstellen, die das ra-
sante Wachstum von Celonis weltweit er-
möglicht. In dieser Position wird Heinz eine 
entscheidende Rolle bei der Umsetzung 
und Entwicklung des „Celonis Way“ spie-
len – einer Reihe von Werten und Verhal-
tensweisen, die dem Unternehmen und 
seinen Mitarbeitern bei allen Tätigkeiten 
als Kompass dienen. Diese Werte beein-

flussen alle Facetten 
des Unternehmens – 
von Marke, Technologie 
und Betrieb bis hin zu 
den Beziehungen zu 
Kunden und Partnern. 
Zuvor war Heinz als 
Chief Human Resource 
Officer bei Siemens Healthineers in Erlan-
gen tätig, wo er für die Entwicklung und 
Umsetzung einer globalen Personalstrate-
gie verantwortlich zeichnete. Er sieht die 
Mitarbeiter als das größte Vermögen von 
Technologieunternehmen und ist der fes-
ten Überzeugung, dass die Organisations-
kultur die betriebliche Effizienz bestimmt.

celonis.com

André Heinz wechselt zu Celonis

Wolfgang Braunmiller 
ist als Chief Operating 
Officer (COO) nun Teil 
der Geschäftsführung 
von Valantic und verant-
wortlich für das Compe-
tence-Center Valantic 
People mit Fokus auf 

SAP Human Capital Management (HCM). 
Der SAP-Experte will vor allem den Ausbau 
der operativen Teams in den Bereichen Per-
sonalabrechnung und Zeitwirtschaft vor-
antreiben. Darüber hinaus wird Braunmil-
ler Unternehmenskunden auf dem Weg zu 
integrativen Cloud-Szenarien in der Perso-
nalwirtschaft unterstützen. Dazu gehört 
auch der Einsatz neuer Technologien wie 

etwa sprachgesteuerte Chatbots und 
künstliche Intelligenz (KI). In seiner neuen 
Funktion will Wolfgang Braunmiller bei 
Valantic das Angebot für SAP HCM durch 
neue Services und Produkte weiter ausbau-
en. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der In-
tegration von Zukunftstechnologien wie 
künstlicher Intelligenz, Machine Learning 
und intelligenten Chatbots. Zudem soll die 
Weiterentwicklung von Valantic-Lösungen 
und deren Integration in Cloud-Umgebun-
gen vorangetrieben werden. Vor Valantic 
People war Braunmiller als IT-Leiter, SAP 
Consultant, Gründungsmitglied und Vor-
stand einer SAP-Beratung und als Senior 
Vice President für die Bereiche HCM und 
SuccessFactors tätig. valantic.com

Neuer Chief Operating Officer bei Valantic People

https://www.fiduciagad.de/startseite.html
https://www.lobster-world.com/de/
https://www.valantic.com/
https://www.avantra.com/de/
https://www.osc-ag.info/
https://www.ikor.de/
https://www.bvdw.org/
https://www.celonis.com/de/
https://www.valantic.com/
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SuccessFactors Learning 
oder Litmos Training?
Die digitale Transformation führt zu einem enormen Umbruch am Arbeitsmarkt:
Während vor allem immer mehr Routineaufgaben von der IT übernommen werden und
damit Jobs wegfallen, fehlt für neue Aufgaben qualifiziertes Personal. 

Von Christian Mayrhofer und Sara Penz, Talentchamp

U
m der sich wandelnden Situation ge-
recht zu werden, lohnt sich der Einsatz 
von Learning-Management-Systemen 

(LMS) – Lernprogramme lassen sich damit 
verwalten, Lerninhalte zentral und struk-
turiert konzipieren, Lernerfolge nachvoll-
ziehbar dokumentieren und Reports er-
stellen. SAP hat gleich zwei LMS im Ange-
bot: SAP SuccessFactors Learning und SAP 
Litmos Training. Die Wahl zu haben ist für 
Unternehmen natürlich grundsätzlich 
schön. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob 
wirklich beide Systeme zukunftsfähig 
sind. Gerade SAP-Anwender haben dies-
bezüglich schon unschöne Erfahrungen 
gemacht.

Im Fall von SuccessFactors Learning 
und Litmos Training besteht nach unserer 
Einschätzung allerdings keine Gefahr, dass 
SAP eine der beiden Lösungen in absehba-
rer Zeit aufgibt. Litmos Training kam im 
Zuge der Akquise des Cloud-CRM-Anbie-
ters Callidus Software 2018 eher zufällig 
ins Portfolio, war also kein strategischer 
Zukauf. Darüber, weshalb SAP die Lösung 
als LMS neben SuccessFactors Learning 
betreibt, lässt sich zwar nur mutmaßen. 
Die diesjährige Free-Trial-Initiative, um-
fassende Funktionsupdates sowie der 
kontinuierliche Ausbau der enthaltenen 
Lerninhalte sprechen aber eher dafür, dass 
SAP an einer weiten Verbreitung interes-
siert ist. Auch für SuccessFactors Learning 
wurde in diesem Frühjahr ein großes Up-
date veröffentlicht. Dieses bringt tiefgrei-
fende Verbesserungen bei der Lear-
ning-Administration mit. Damit hat SAP 
eine technologische Lücke zu anderen Suc-
cessFactors-Modulen geschlossen, die seit 
dem Kauf der Software 2012 bestand. 
Ohne eine langfristige Perspektive wäre 
ein solcher Schritt schwer nachvollziehbar.

Dass SAP beide Lösungen dauerhaft be-
treibt, ergibt mit Blick auf die jeweiligen 
Stärken und Schwächen und die damit ad-
ressierten Zielgruppen durchaus Sinn. 
SuccessFactors Learning ist vor allem dann 

interessant, wenn Unternehmen die Wei-
terqualifizierung als Teil eines ganzheitli-
chen Talent Managements verstehen. Das 
deshalb, weil sich das Learning-Modul 
nahtlos an die übrigen SuccessFactors- 
Module anbinden lässt. Auf diese Weise 
werden komplexere Szenarien möglich: 
Empfehlungen zu Lerninhalten könnten 
beispielsweise auf Basis des Kompetenz-
profils eines Mitarbeiters erstellt werden 
und mit Entwicklungs- bzw. Zielvereinba-
rungen verknüpft werden.

Im Gegensatz dazu ist Litmos Training 
als Cloud-Stand-alone-Lösung mit offe-
nen Schnittstellen konzipiert. Unterneh-
men müssen also kein SAP-System im Ein-
satz haben, um das LMS zu nutzen. SAP- 
Anwender müssen sich nicht zwingend 
um eine Integration kümmern. Vorteilhaft 
ist auch, dass SAP Litmos Training sehr 
rasch und ohne großen Aufwand einge-
führt ist. Zugreifen können auf die Lösung 
sowohl interne Mitarbeiter als auch exter-
ne Stakeholder – was tatsächlich der Ur-
sprung des LMS ist. Und: Litmos Training 

stellt aktuell über 200 Kurse kostenlos be-
reit, das Angebot ist in letzter Zeit stetig 
gewachsen und dürfte dies künftig weiter 
tun. Allerdings ist der thematische Fokus 
recht eng. Ein Großteil der kostenlosen 
Trainings richtet sich im weiteren Sinne an 
den Vertrieb und Kundenservice. Hinzu 
kommen Inhalte zu den Themen persönli-
che Weiterentwicklung, Führung oder Pro-
jektmanagement.

Bevor sich Unternehmen für Success-
Factors Learning, Litmos Training oder ein 
anderes LMS entscheiden, sollten sie in je-
dem Fall vorher eine grundsätzlichere Ent-
scheidung treffen: Welche Lernkultur soll 
künftig im Unternehmen herrschen? Nur 
wenn der Weiterqualifizierung eine hohe 
Bedeutung zuerkannt wird und wenn für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer entsprechende Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, kann ein Learning- 
Management-System sein volles Potenzial 
entfalten.

Weiterqualifizierung mit SAP

Christian Mayrhofer  
ist Senior Consultant bei 

Talentchamp.

Sara Penz  
ist HCM Consultant bei 

Talentchamp.

talentchamp.com

https://www.talentchamp.com/
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HCM-Guide

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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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

  SAP HCM On-Premise
  SAP SuccessFactors
  SAP Fiori Apps

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

T.CON GmbH & Co. KG

Straubinger Straße 2
94447 Plattling

Telefon: +49 9931 981 100

E-Mail: info@team-con.de
Web: www.team-con.de

ONLINE - E-3  November 2020

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

HR Campus, kompetenter Partner für SAP Success- 
Factors, SAP Concur, SAP Fieldglass sowie SAP HCM 
Implementierungen und HR Services BPO in der 
Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Erfahrene 
Schweizer Senior-Berater und Payroll-Manager stehen 
Ihnen für Projekte, Services und Support zur Verfügung. 
Bei uns ist Ihre Schweizer Niederlassung in den 
besten Händen.

HR Campus AG
Kriesbachstrasse 3
CH – 8600 Dübendorf/Zürich

Telefon:  +41 (0) 44 215 15 20

E-Mail:  office@hr-campus.ch
Online: www.hr-campus.ch

Die msg treorbis ist ein SAP-Systemhaus und 
Mitglied der msg Gruppe. Als Lösungsanbieter im 
Bereich HR sind dies unsere Kernkompetenzen im 
Bereich SAP HCM (On Premise) und SAP 
SuccessFactors (Cloud): 

• Org. Management
• Abrechnungsverwaltung
• Personalkostenplanung
• Reisekostenmanagement

• Weiterbildung & Personalentwicklung
• Nachfolgeplanung
• Mitarbeitergespräche / Leistungsbeurteilung
• Talentgewinnung
• Digitale Personalakte
• Berichterstattung

msg treorbis GmbH
www.msg-treorbis.de · info@msg-treorbis.de

Telefon: +49 40 3344150–0

Mehr Zeit für effektives Personalmanagement! GISA als 
erfahrener, zuverlässiger IT-Partner unterstützt Sie 
ganzheitlich bei der Optimierung Ihrer Personalprozesse. 

Unsere Kernkompetenzen:

• SAP ERP HCM on Premise
• SAP SuccessFactors
• Personalabrechnung
• HCM Prozesse und Formulare
• SAP Self Services
• SAP Fiori
• Digitale Personalakte
• SAP Concur
• Anwendungsservice und Betrieb

GISA GmbH
Leipziger Chaussee 191a
06112 Halle (Saale)

Telefon: +49 345 5850 
E-Mail: kontakt@gisa.de
Internet: www.gisa.de
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Datenbasierte Analysen
im Beratungsprozess unverzichtbar
In den vergangenen zehn Jahren wuchsen Managementberatungsunternehmen oftmals zweistellig.
Ein Grund war die deutlich steigende Nachfrage der Kunden im Zuge der digitalen Transformation. 

Dabei halfen die Beratungsunternehmen 
ihren Kunden, Prozesse zu digitalisieren 
und neue Geschäftsmodelle zu etablieren. 
In dieser Zeit haben sich jedoch nicht nur 
die Kundenunternehmen verändert, son-
dern auch die Beratungsunternehmen 
selbst und deren Projekt- und Serviceleis-
tungen. So hat sich die Diversität der Bera-
tungsmannschaft und der Qualifikationen 

maßgeblich erhöht, Softwarelösungen ge-
winnen im Beratungsprozess stark an Be-
deutung und die Art der Projektumsetzung 
wandelt sich. Hierauf haben Beratungs- 
und Softwareunternehmen reagiert und 
die Entwicklung von Analysetools vorange-
trieben. Durch diese Werkzeuge sind Bera-
tungsunternehmen in der Lage, für ihre 
Kunden schnelle Analysen zu erstellen und 

Verbesserungen über den Zeitraum des 
Projekts oder sogar darüber hinaus zu über-
wachen. Das ist das Ergebnis der Lünen-
donk-Studie „Managementberatung in 
Deutschland“, die das Marktforschungsun-
ternehmen Lünendonk & Hossenfelder 
jährlich durchführt.

Digitalisierung verändert Managementberatung

luenendonk.de

https://www.luenendonk.de/
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ERP-Conversion
Die Welt der Wirtschaft und 

Finanzen ist in Bewegung 
gekommen. Die SAP-Community 

wurde ohne Planung und 
naturgemäß ohne Wissen um 

eine Zukunft mit Covid-19 
schon vor einigen Jahren auf die 

Reise geschickt. Als „digitale 
Transformation“ noch kein 

Buzzword war, begann bereits 
der Wandel: Den Start 

verantwortete Professor
Hasso Plattner mit seinem 

revolutionären Konzept einer 
In-memory-Computing-

Datenbank. Es folgten S/4 und 
zahlreiche Cloud-Konzepte.

Der „Releasewechsel“ oder die 
ERP-Conversion hatte die

SAP-Community fest im Griff. 
Eine gewaltige Herausforderung 

für die SAP-Partner. Mit einem 
bekannten, sehr erfolgreichen 

und nun neu erfundenen 
Partner sprach Peter Färbinger.

A
us Allgeier ES wird Nagarro Enterprise 
Services, Nagarro ES. Unter kompeten-
ter Leitung von Jörg Dietmann und Mi-

chael Schmidt wird hier ein bekannter und 
sehr erfolgreicher Partner durch Transfor-
mation ein international führendes System-
haus in der globalen SAP-Community. Aus 
Sicht der SAP-Community ist der Zeitpunkt 
optimal gewählt: SAP selbst orientiert sich 
neu und SAP-Chef Christian Klein hat bereits 
nach einem Jahr im Amt eine glasklare Stra-
tegie: zuhören und handeln!

Jörg Dietmann und Michael Schmidt, die 
Geschäftsführer von Nagarro ES, gehen im 
Gleichschritt mit SAP-Chef Christian Klein, 
der in seiner DSAG-Keynote von Mitte Okto-
ber sein Zukunftskonzept darlegte: Aufbau-
en auf den Erfolgen der Vergangenheit, das 
Wertvolle bewahren und gleichzeitig weit in 
die Zukunft blicken über den SAP-Tellerrand 
hinaus. Genauso handeln auch Jörg Diet-
mann und Michael Schmidt, wenn sie auf 
den Erfolgen von Allgeier ES nun eine neue 
Kompetenz für die SAP-Bestandskunden 
aufbauen.

Christian Klein weiß genau um den 
Mehrwert eines vollständig integrierten 
ERPs, wie es einst R/2 und R/3 waren und wie 
es heute noch die SAP Business Suite 7 ist. 
Gleichzeitig weiß er, dass diese erprobten 
Lösungen für die Zukunft nicht reichen wer-
den. Der SAP-Community versprach SAP-
Chef Klein während seiner DSAG-Keynote, 
weiterzugehen und weiterzudenken, damit 
in Zukunft SAP- und Non-SAP-Produkte voll-
ständig integriert sind. Den alten Mehrwert 
will Christian Klein in ein agiles End-to-End-
Konzept wandeln. Für diese Vorhaben hat er 
zusammen mit seinen Vorstandskollegen 
Jürgen Müller und Thomas Saueressig bei 
SAP eine perfekte Mannschaft aufgebaut – 
auch das sagte er in der DSAG-Keynote: dass 
hier viel Change Management notwendig 
war. Und Christian Klein wird für seine Zu-
kunftsvision erfolgreiche Partner wie Jörg 
Dietmann und Michael Schmidt von Nagar-
ro brauchen.

Das Narrativ von Christian Klein führt so-
mit zu der Frage: Ist der Weg nach S/4 ein 
weiterer Releasewechsel oder eine holisti-
sche Neuorientierung des ERPs? „Das hängt 
stark von der Ausgangssituation ab“, weiß 
Jörg Dietmann aus seiner langjährigen und 
erfolgreichen Karriere in der SAP-Communi-
ty. „Wer seine Prozesse solide und effizient 
in ERP abgebildet hat, für den wirkt es eher 
wie ein technischer Releasewechsel – was es 

aber tatsächlich nicht ist. SAP baut mit S/4 
Hana ihre langjährige Marktführung und 
Erfahrung im Bereich ERP auf neue, moder-
ne Technologie um, die es ermöglicht, neue 
Potenziale für Unternehmen zu erschlie-
ßen.“ Sein Geschäftsführerkollege Michael 
Schmidt ergänzt: „Wer starke Veränderun-
gen in Geschäftsprozessen und im Ge-
schäftsmodell erlebt hat, für den ist es eher 
eine Neuorientierung. Mit SAP S/4 Hana im 
Kern einer Unternehmensarchitektur kann 
daraus eine holistische Betrachtung wer-
den. Aus unserer Sicht kann es beides sein.“

Unternehmen sollten aber nicht bei der 
Gegenüberstellung ERP-Conversion versus 
holistisches Change Management stehen 
bleiben, denn das Versprechen des 
SAP’schen Intelligent Enterprise geht über 
Technik und betriebswirtschaftliche Be-
trachtungen weit hinaus – ähnlich wie es 
SAP-Chef Christian Klein in der DSAG-Key-
note postuliert hat. Der zentrale Punkt ist, 
meint Michael Schmidt: „Wie gelingt es Un-
ternehmen, Menschen und ihre Arbeit 
durch innovative Technik und Funktionen 
besser zu unterstützen? Oder: Wie kann ein 
Unternehmen die richtigen Dinge richtig 
angehen, sodass Arbeiten und Aufgaben 
leichter, einfacher, angenehmer erledigt 
werden können?“

„Dass nur das ERP in den Mittelpunkt 
gerückt wird – ohne die Möglichkeiten, 
die sich auch außerhalb beispielsweise 
durch Analytics bieten –, ist unserer 
Meinung zu eng gedacht“, betont Jörg 
Dietmann und erklärt: „Der Weg muss 
über S/4 und Hana hinausführen. Wir 
haben Kunden, die sich genau aus 
diesem Grund schon jetzt für SAP 
S/4 Hana entschieden haben, weil 
sie wissen, dass bei ihnen Innovati-
onen über die Eigenentwicklun-
gen stattfinden, das klassische 
ERP in den SAP-Grenzen diese 
Innovationskraft aber für die 
Zukunft nicht bereithält.“

Dadurch, dass einige 
SAP-Bestandskunden pro-
zessseitig schon sehr gut 
aufgestellt waren, konnte 
Nagarro ES oft eine 
schnelle Conversion, 
also Brownfield, umset-
zen. Dietmann erklärt: 
„Der Kunde ist nach 
zehn Monaten auf S/4 
und hat jetzt völlig 

ERP-Conversion
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 Mit der neuen Marke 

wollen wir nicht nur unsere 

Zukunftsfähigkeit ausdrücken. 

Wir wollen unseren Kunden 

und Partnern auch signalisieren, 

dass wir an unsere 

Vergangenheit anknüpfen und 

für Kontinuität stehen.

Michael Schmidt,
Geschäftsführer Nagarro ES

 Unsere Kunden profitieren 

erheblich davon, dass wir 

unsere Kräfte unter dem 

Dach von Nagarro bündeln.  

Wir forcieren unsere 

internationale Ausrichtung 

weiter und stellen weltweit 

unsere Expertise bereit.

Jörg Dietmann, 
Geschäftsführer Nagarro ES 
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neue Optionen durch eine Refokussierung 
auf den Standard und die Innovationskraft, 
die er jetzt schon über Machine-Lear-
ning-Szenarien erreicht.“

Die anstehende digitale Transformation 
bereitet vielen CEOs, CFOs und CIOs umfas-
sende Herausforderungen – und jetzt auch 
noch die ERP-Datenbank, das ERP-System 
selbst und vielleicht auch das Betriebsmo-
dell von On-prem auf Cloud ändern? Viele 
Aufgaben gleichzeitig, oder bewirkt die digi-
tale Transformation wechselseitig die Con-
version auf S/4? „Es gibt ehrlicherweise sehr 
viele Aufgaben – allerdings sind das alles 
Themen, die entweder durch Altlasten und 
Innovationsstau in der Vergangenheit ent-
stehen, fehlende Dokumentation, fehlende 
Strategie etc., oder die als Grundlagen not-
wendig für eine Weiterentwicklung sind“, 
weiß Michael Schmidt aus seiner berufli-
chen Praxis. „Jetzt gibt es die Chance, das, 
was in der Vergangenheit zu kurz gekom-
men ist, aufzuarbeiten.“

Globale Herausforderungen

Nagarro-ES-Geschäftsführer Jörg Dietmann 
berichtet aus dem eigenen Unternehmen: 
„Wir haben für uns beispielsweise festge-
stellt, dass wir nur mit einer tragfähigen 
IT-Infrastruktur für globale Herausforderun-
gen gewachsen sind. Das hat Covid-19 deut-
lich gezeigt. Wir haben uns bereits 2016 da-
für entschieden, S/4-Hana in der Cloud ein-
zuführen, und eine Cloud-First-Strategie 
eingeschlagen. Wir sind aber damals auch 
auf der grünen Wiese gestartet, nachdem 
wir die Allgeier ES gegründet haben. Jetzt, 
fast vier Jahre später, 600 Mitarbeiter mehr 
und mit Corona vor der Tür, können wir sa-
gen, dass wir die richtige Entscheidung ge-
troffen haben. Denn wir konnten unsere 
Mitarbeiter über Nacht ins Homeoffice schi-
cken – wenn sie es denn nicht schon waren 
– und wir hatten ganz konkret durch die An-
bindung der SAP Analytics Cloud, SAC, an 
unser ERP die Möglichkeit, tagesaktuell den 
Cashflow einzusehen und so zu reagieren.“

Nagarro-ES-Geschäftsführer Michael 
Schmidt ergänzt im E-3 Gespräch: „Dass wir 
die Cloud-Mentalität schon so früh adap-
tiert haben, hat uns relativ unbeschwert 
weiterarbeiten und auch im Lockdown in-
ternationale Projekte durchführen lassen – 
ganz konkret haben wir drei internationale 
Roll-outs durchgeführt; alle mit mehr als 20 
Ländern. Ein Projekt davon war direkt bei 
Nagarro, die wir in die Lage versetzt haben, 
komplett digital zu agieren: bei 8400 Mitar-
beitern in einer globalen Organisation, und 
das mit S/4 Hana Cloud.“ 

Jörg Dietmann meint dazu: „Ganz klar 
ist auch: Unser Weg passt zu uns und kann 
nicht als Blueprint einfach auf andere Un-

ternehmen mit ganz anderen Anforderun-
gen übertragen werden. Mit den Möglich-
keiten im Deployment, On-premises, Cloud, 
Hy brid, IaaS im Hosting oder bei Hypersca-
lern beziehungsweise als SaaS direkt bei 
SAP oder als Varianten der Lizenzierung als 
Cap Ex oder OpEx-Modell sind CEOs, CFOs 
und CIOs mit der maximalen Entschei-
dungskraft ausgestattet, um das Beste für 
ihre individuellen Anforderungen auszu-
wählen.“ Was das sein kann? Dazu brau-
chen die meisten Unternehmen dann einen 
verlässlichen Partner wie Nagarro ES, der 
nicht nur in eine Richtung denkt, sondern 
das große Ganze im Blick hat – von On-pre-
mises über Hyperscaler bis in die Cloud, als 
CapEx oder OpEx.

Kompetenz und Full Service

Nagarro verfügt über viele SAP-Spezialis-
ten – nach Kompetenz und Einsatzmög-
lichkeiten: Wie ist die Klassifizierung hin-
sichtlich betriebswirtschaftlicher, organi-
satorischer, technischer und lizenzrechtli-
cher Beratung? „In den Branchen und 
Themen, auf die wir uns fokussiert haben, 
sind wir als Full-Service-Provider aufge-
stellt“, definiert Michael Schmidt und sein 
Kollege Jörg Dietmann erklärt: „Das be-
ginnt mit der Beratung hinsichtlich SAP-Li-
zenzen und Wartung, Planung und Pro-
zessberatung bis hin zur Implementie-
rungsberatung. Im Nachgang stehen wir 
als Managed Service Partner aber auch für 
Optimierungen und Innovationen als Part-
ner auf Augenhöhe zur Verfügung.“

Aus Sicht von Managed Services bringt 
Nagarro drei Dinge mit, die dem jungen 
Unternehmen auf dem Weg zum IT-Full- 
Service-Provider international helfen 
werden: zusätzliche Kompetenzen, Kapa-
zitäten und Reichweite. „So ist die Bran-
chenkompetenz im Bereich Manufactu-
ring eine sehr gute Ergänzung, aber auch 
die agile Entwicklung von Applikationen 
für Web-, Mobile- und Cloud-Umgebun-
gen als Teil der Nagarro- DNA“, beschreibt 
Jörg Dietmann die aktuelle Situation. Da-
mit öffnen sich dem Ma naged-Services-
Team von Nagarro ES Möglichkeiten, zu-
künftig noch mehr Branchen expertise 
und auch SAP-Speziallösungen besser ab-
decken zu können. Strategisch ist auch ein 
Management von Applikationen außer-
halb des SAP-Umfelds eine wichtige Aus-
richtung, wie auch SAP-Chef Christian 
Klein in seiner DSAG-Keynote betonte. 
Mit den international aufgestellten Kapa-
zitäten der Nagarro ergeben sich neue 
Möglichkeiten in der Flexibilisierung von 
Liefermodellen (Stichwort „Bestshore“) – 
und einem noch besser auf die Bedarfe 
des Kunden ausgerichteten Zuschnitts. 

„Die globale Reichweite erleichtert En-
gagements mit 24/7-Reichweiten“, weiß 
Michael Schmidt.

Die Entwicklung von Applikationen auf 
der SAP-Cloud-Plattform ist ein Zukunfts-
feld, das nicht nur aus Entwicklerperspekti-
ve eine neue Dynamik mit sich bringt, son-
dern auch zu neuen Lösungen mit echten 
Mehrwerten für die Kunden führt. „Dafür ist 
der Blick durch die SAP-Brille keine zwingen-
de Voraussetzung“, meint im E-3 Gespräch 
Jörg Dietmann. „Das Cloud-Team wird die 
Erfahrung und die Entwicklungskompetenz 
der Nagarro für sich nutzen und seinerseits 
Erfahrungen mit den internationalen Ent-
wicklern gewinnbringend teilen können. Er-
folgsfaktor dafür sind schnelle, einfache 
Wege zwischen der internationalen Nagarro 
und der deutschen Nagarro ES, die eine Zu-
sammenarbeit fördern und transparente 
Entscheidungen ermöglichen.“

Die Coronapandemie mag zu Einbrüchen 
in vielen Branchen geführt haben. Die Phar-
maindustrie gehört sicherlich nicht dazu. 
Mit dem laufenden Geschäft in der Che-
miebranche und geplanten Initiativen in der 
Nahrungs- und Genussmittelindustrie 
bleibt die Auslastung im Team Process In-
dustry hoch, erklären beide Nagarro-ES-Ge-
schäftsführer. Neben der Internationalisie-
rung und ihren Möglichkeiten liegen Poten-
ziale für Nagarro Enterprise Services in einer 
Erweiterung des Fokus: „Leistungskern ist 
und bleibt die SAP-Integration“, betonen 
Dietmann und Schmidt. „Wie sich die Erfah-
rungen und Kompetenzen der Nagarro für 
neue oder ergänzende Leistungen zum Bei-
spiel in einem so zentral wichtigen Bereich 
wie Research und Development der Phar-
maindustrie gezielt nutzen lassen, ist ein 
spannendes Entwicklungsfeld.“

Passend für S/4 und Hana

Die Zukunft von Nagarro ES erklärt Michael 
Schmidt: „Dass der gemeinsame Antritt 
mit Nagarro, iQuest und Objectiva Potenzi-
al hat, ist für das Team Transformation Ser-
vices keine Frage. Entscheidend wird sein, 
wo es sich am besten realisieren lässt. Bei 
Produkten und Services wird eine Stoßrich-
tung sein, ergänzende komplementäre Lö-
sungen zu finden oder gemeinsam zu ent-
wickeln, die zum S/4-Ansatz passen. Mit 
einem schrittweisen Ausbau des Teams 
wachsen Freiräume dafür. Größere Res-
sourcen und gesteigerte Reichweite sind 
vor allem unter dem Aspekt der Skalierbar-
keit von Projekten interessant.“

Wie genau Kapazitäten der Nagarro ef-
fektiv und im Sinne eines echten Mehr-
werts für Kunden nutzbar werden, ist noch 
zu entwickeln. „Gerade in größeren S/4- 
Transformationsprojekten können zum Bei-
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spiel zusätzliche Ressourcen helfen und als 
verlängerte Werkbank für Projekte einge-
setzt werden“, weiß Jörg Dietmann aus vie-
len erfolgreichen Kundenprojekten. Die 
weltweite Präsenz der Nagarro-Kollegen 
lässt auch einen Follow-the-Sun-Service 
denkbar werden, der Kunden einen 24/7-Zu-
gang zu bestimmten Services ermöglicht. 
„Neben den Potenzialen durch ergänzendes 
Know-how, zusätzliche Ressourcen und den 
Zugang zu einem neuen Kundenkreis bietet 
aus Sicht der Delivery aber auch der ge-
meinsame Antritt im Marketing und Ver-
trieb neue Chancen, alle Units bestmöglich 
zu unterstützen“, ergänzt Michael Schmidt.

Den Vorteil lokaler Nagarro-Präsenz 
nutzen, um international Kundenanforde-
rungen besser gerecht zu werden, ist na-
turgemäß ein Ziel der beiden Geschäfts-
führer. Jörg Dietmann sagt dazu: „Dabei 
ist für das Retail-Team Deutschland mit 
seiner starken Kundenbasis und dem Fo-
kus auf große Bestandskunden immer der 
Ausgangspunkt. Eine gezielte Ausweitung 
in andere Märkte ist erst der übernächste 
Schritt. Zuvor gilt es, die Zusammenarbeit 
mit Nagarro zu etablieren und nahelie-
gende Synergien, wie zum Beispiel bei der 
zukünftigen Positionierung in den Märk-
ten, zu realisieren.“

Speziell in der deutschsprachigen SAP- 
Community ist ein wichtiges Thema, Kom-
munen bei der Abbildung ihrer Geschäfts-
prozesse zu unterstützen und passende 
Lösungen zu liefern. „Was auch immer 
heißt, ihre besonderen Anforderungen zu 
berücksichtigen“, betont Dietmann, denn 
zu den länderspezifischen Regularien und 
Verfahren für eine internationale Perspek-
tive ist eine Delivery near- oder offshore 
keine Option. Die Frage, wie die Zusam-
menarbeit mit Nagarro für eine höhere 
Marktdurchdringung in Deutschland ge-
nutzt werden kann, ist dagegen hoch rele-
vant. „Die Nagarro ist in Deutschland im 
Public Sector aktiv und erwirtschaftet ver-
gleichbare Umsatzgrößen. Ein abgestimm-
ter und koordinierter Antritt kann die Prä-
senz im Markt nur stärken und neue Kun-
den überzeugen“, freuen sich die Nagar-
ro-ES-Geschäftsführer Jörg Dietmann und 
Michael Schmidt auf zukünftige Erfolge.

Nagarro und die SAP-Spezialisten von 
Nagarro ES werden einen nachhaltigen 
Mehrwert lokal und global in die SAP-Com-
munity einbringen. „Mit SAP als führen-
dem Player im ERP-Bereich ist es für Nagar-
ro wichtig, hier die Kompetenzen zu stär-
ken. Da kommen wir mit unserer langjähri-
gen und erfolgreichen SAP-Erfahrung ins 
Spiel“, erklärt Jörg Dietmann als ehemali-
ger Vorstand von Allgeier ES. „Wir sind als 
Nagarro ES die globale Business Unit SAP 
und bieten Nagarro den wichtigen Zugang 

zum deutschen Mittelstand insbesondere 
mit internationaler Ausrichtung. Umge-
kehrt profitieren wir zukünftig von einer 
unschlagbaren globalen Präsenz und Ska-
lierbarkeit.“

Conversion und Cloud-Pionier

Zum anstehenden Jahreswechsel gilt es 
nach den Zielen und Roadmaps bis 2025, 
der Transformationsphase 2027/2030 und 
einer reinen S/4-Hana-Epoche zu fragen. 
„Wir planen weiterhin ein zweistelliges 
Wachstum YoY“, sind sich beide Nagar-
ro-ES-Geschäftsführer einig und Michael 
Schmidt präzisiert: „Als Cloud-Pioniere 
werden wir aus Deutschland heraus für 
globale Unternehmen der innovative Part-
ner auf Augenhöhe sein. In diesen Kontext 
passt auch unsere Akquisition der Maihiro 
Products im September 2020. Mit dem 
CX-Wissen, das wir dadurch hinzugewin-
nen, haben wir eine Win-win-Situation ge-
schaffen und untermauern unseren An-
spruch an ein breites Portfolio mit tiefem 
Wissen. Die Skalierbarkeit stellen wir über 
unsere Delivery-Center near- und offshore 
sicher – die Cloud im Two-Tier-Ansatz ist 
hierfür ein optimales Beispiel.“ Geschäfts-
führerkollege Jörg Dietmann ergänzt: „Mit 
der zunehmenden Internationalität durch 
die Nagarro und die Nearshore- und 
Offshore-Kompetenz werden wir selbst-
verständlich auch hybride und On-prem- 
Lösungen für größere Unternehmen bie-
ten. Dazu stehen wir weiterhin mit Conver-
sion Factories für Kunden im Mittelstand 

zur Verfügung, im klassischen Brownfield 
oder der Selective Data Transition.“ Und 
konkret die Frage: Welche Pläne hat Nagar-
ro ES für 2021, von denen ein SAP-Bestands-
kunde wissen sollte? Jörg Dietmann: „Als 
Teil der Nagarro bieten wir Kunden von 
jetzt an eine noch stärkere internationale 
Perspektive, die weltweite Expertise von 
Top-Softwareentwicklern und Zugang zu 
neuen innovativen Softwarelösungen an 
den Schnittstellen zu SAP und darüber hin-
aus.“ Und Michael Schmidt erklärt: „Als Teil 
der Nagarro stehen uns die erwähnten Res-
sourcen zur Verfügung, die uns zukünftig 
erweiterte und neue Lösungen ermögli-
chen – abgestimmt auf den Bedarf der Kun-
den. Wir bieten von jetzt an eine noch stär-
kere internationale Perspektive mit Stand-
orten der Nagarro in 25 Ländern. Sie sind 
Beleg dafür, dass wir als Global Player agie-
ren können. Mit dem Zugang zu den Res-
sourcen der Nagarro und neuen Möglich-
keiten in der Delivery stärken wir unsere 
Flexibilität und bieten Kunden neue, be-
darfsgerechte Optionen.“ Jörg Dietmann 
formuliert es nochmals visionär: „Für uns 
ist Entfernung irrelevant, denn wir bringen 
das Wissen der besten Köpfe unabhängig 
vom Standort zum Kunden.“ (pmf)

Jörg Dietmann (l.) und Michael Schmidt sind die Geschäftsführer von Nagarro ES (Enterprise Ser-
vices). Aus Sicht von Managed Services bringt Nagarro drei Dinge mit, die dem Unternehmen auf 
dem Weg zum IT-Full-Service-Provider international helfen werden: zusätzliche Kompetenzen, 
Kapazitäten und Reichweite.

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

https://e-3.de/partners/nagarro
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Michael Brecht ist  
Senior Solution Architect 
bei Nagarro ES  
und zertifizierter  
Intel ligent Enterprise  
Ambassador der SAP

KOMMENTAR
Von Michael Brecht, Nagarro ES

Wie hängen Intelligent Enterprise 
und Unternehmenserfolg zusammen?

Seit geraumer Zeit wird der Begriff „Intelligent Enterprise“ vom SAP-Marketing 
in den Vordergrund gestellt. Bei Unternehmen wirft das vor allem Fragen auf, 

denn aktuell ist am Markt noch unklar, ob es sich hierbei um ein Produkt handelt. 

U
nd was sagt der Begriff „Intelligent 
Enterprise“ über die Unternehmen 
aus, die sich nicht mit dem „Intelli-

gent Enterprise“ auseinandersetzen 
– sind die dann nicht zukunftsfähig? Es 
hilft, sich auf die Wurzeln des eigenen 
Unternehmenserfolgs zu besinnen: Der 
speist sich bekanntlich aus unterschiedli-
chen Quellen – Systemen, Prozessen, 
Kultur, Produkten und Services – und hat 
ein bestimmtes Ziel – beispielsweise 
Umsatz, Nachhaltigkeit oder Mitarbei-
terzufriedenheit. Das Unternehmen an 
sich ist dabei immer so gut wie seine 
Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter auszu-
wählen, auszubilden, aktiv in die Unter-
nehmensentwicklung mit einzubinden 
und in ihrer Tätigkeit im Unternehmen 
bestmöglich zu unterstützen ist also 
vorrangige Aufgabe der Unternehmens-
führung und damit der Schlüssel zum 
Unternehmenserfolg.

SAP’scher Technik-Stack

Wo es um die Unterstützung der Mitar-
beiter durch IT geht, kommen dann auch 
der stark erweiterte Technik-Stack der SAP 
und die neu aufgesetzten ERP-Systeme 
ins Spiel. Diese IT-Komponenten können 
einen enormen Beitrag bei der digitalen 
Transformation leisten. Das Intelligent 
Enterprise setzt jetzt an dieser Stelle an. 

Wie gelingt es Unternehmen, Menschen 
und ihre Arbeit durch innovative Technik 
und Funktionen besser zu unterstützen? 
Wie kann ein Unternehmen die richtigen 
Dinge richtig angehen, sodass Aufgaben 
leichter, einfacher, angenehmer erledigt 
werden können?

Transparenz und Analytics

Die Entscheidungsgrundlage zu optimieren 
und eine höhere Transparenz für den Ent-
scheidungsträger zu schaffen war bereits 
die Aufgabe der Business-Intelligence- 
Ansätze der vergangenen zwanzig Jahre. 
Heute spricht man von Analytics. Mit der 
innovativen Architektur von S/4 Hana, Em-
bedded Analytics und KI-Algorithmen hat 
der Mitarbeiter einen wesentlich breiteren 
Entscheidungshorizont. Denn die integ-
rierten Analysefunktionen greifen wieder 
direkt auf die Transaktionsdaten zu. Da-
mit ist der Weg hin zum Arbeiten mit den 
Prozessdaten kürzer und Planung sowie 
Vorhersagen können ebenso einfach mit 
eingebunden werden. 

Es wäre fahrlässig, die SAP-Lösungen 
als eine Insel zu betrachten. Vielmehr sind 
sie eingebunden in eine Systemlandschaft 
und kommunizieren mit der gesamten 
IT-Umgebung. Erst so entstehen End-to-
End-Prozesse, E2E, die wiederum erst eine 
E2E-Transparenz ermöglichen und eine ziel-

genaue Steuerung der Prozesse gewähr-
leisten. Verbesserte Integration z. B. durch 
optimierte Schnittstellen, die wesentlich 
leichter zu implementieren und zu betrei-
ben sind, ermöglicht erst diese E2E-Be-
trachtung. Aus Benutzersicht entfallen ma-
nuelle Nacharbeiten und Medienbrüche, 
Fehlererkennung und Fehlerbehandlung 
sind viel einfacher und Prozessmonitoring 
ist integriert. Dadurch entsteht eine deut-
lich höhere Prozessqualität.

IT-Systemlandschaften

Es geht darum, die schwerfälligen Struktu-
ren in der IT-Systemlandschaft aufzubre-
chen, um schneller, zielgerichteter und agil 
auf die Herausforderungen zu reagieren. 
Erfolg hat viel damit zu tun, die Mitarbeiter 
zu befähigen, die richtigen Dinge einfach 
und effizient zu tun. Ob man dazu den 
Titel „Intelligent Enterprise“ führen muss 
oder sich ein anderes Bild als Leitmotiv 
auswählt, ist nachrangig. Essenziell ist, 
sich an den Charakteristika des Intelligent 
Enterprise zu orientieren und die Herange-
hensweise als Vision mit aufzunehmen. So 
finden Unternehmen auf jeden Fall indivi-
duelle Ansatzpunkte, um sich erfolgreich 
für die Zukunft aufzustellen. Nicht immer 
müssen sich Unternehmen nämlich radikal 
neu erfinden. Und genau das ist auch das 
Wertversprechen des Intelligent Enterprise.

©
 S

e
rg

e
y 

N
iv

e
n

s,
 S

h
u

tt
e

rs
to

ck
.c

o
m

Man kann versuchen, SAP®-Probleme 
durch Meditieren zu lösen. 
Einfacher ist es jedoch, 
das E-3 Magazin zu abonnieren.
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Cloud-Delta
Cloud hat in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung gemacht. Zahlen des Cloud-Monitors, 
den Bitkom Research und KPMG veröffentlichen, veranschaulichen: 2011 war die Public Cloud für
87 Prozent der befragten Unternehmen kein Thema. 2019 sahen das nur noch 31 Prozent so. 

Von Stefan Rother und Mathias Keifel, Nagarro ES

N
ach den jüngsten Zahlen nutzten be-
reits 38 Prozent die Public Cloud, 30 
Prozent planten den Einsatz. Blickt 

man allerdings tiefer, dreht sich auch bei 
der Cloud alles um physische Server, auf de-
nen Systeme betrieben werden. Was ist 
denn aber dann der Unterschied zwischen 
den oft genannten Public Clouds und Pri-
vate Clouds? Und in welchem Zusammen-
hang stehen die Hyperscaler?

Bei Nagarro ES sieht man die Differen-
zierung vor allem in der Frage nach der Ver-
antwortung und der Skalierbarkeit.

Public Cloud: IT-Infrastrukturen sind 
über das Internet zugänglich und machen 
eigene Investitionen in Hardware über-
flüssig. Services werden über Infra struc-
ture as a Service bereitgestellt und als Sub- 
skription abgerechnet. Die Services ste-
hen über eine Multi-tenant-Struktur meh-
reren Anwendern/Unternehmen zur Ver-
fügung. 

Private Cloud: Wenn Unternehmen ihre 
Systeme in einer exklusiven Umgebung ha-
ben wollen, können sie die Systeme entwe-
der selbst hosten (On-premises) oder an 
einen Partner auslagern (Hosting). Im Ge-
gensatz zur Public-Cloud-Variante ist bei 
einer Private Cloud ein hohes Maß an Kon-
trolle durch den Anbieter gegeben, jedoch 
ist nicht immer die Flexibilität, die Public- 
Cloud-Anbieter ermöglichen, vorhanden. 

Hyperscaler: Werden Public-Cloud-Ser-
vices von Cloud-Computing-Anbietern be-
zogen, spricht man von Hyperscaling. Der 
Vorteil ist eine hohe Flexibilität und Skalier-
barkeit. Im SAP-Kontext sind Microsoft 
Azure, Amazon Web Services, die Google 
Cloud Platform und Alibaba für S/4 Hana 
zertifiziert. Zusätzlich bieten die Public- 
Cloud-Anbieter Serverless-Anwendungen, 
die über ein Subscription-Modell genutzt 
werden können.

Dass sich inzwischen auch SAP zu einer 
Cloud-Strategie bekannt hat, dürfte darauf 
begründet sein, dass sich die anfänglich un-
terstellten Nachteile einer Public Cloud, die 
sich insbesondere auf Security-Aspekte be-
zogen, nicht bestätigt haben. Die Vorteile 
im Bereich Skalierbarkeit wurden dafür 
sehr deutlich erkennbar. So gibt es S/4 in-

zwischen in allen möglichen Bereitstel-
lungsvarianten, die einige Unterschiede 
sowohl in der Lizenzierung, aber auch im 
Funktionsumfang aufweisen.

Was Hyperscaler betrifft, zeigt die Er-
fahrung, dass die Experimentierfreude 
mit den Public-Cloud-Plattformen durch-
aus groß ist, aber die Erwartungshaltun-
gen an Kosteneinsparung gerade durch 
gezieltes An- und Abschalten oder Bereit-
stellung nur nach Bedarf in der Realität 
mit produktiven Umgebungen und gerade 
mit SAP sich nicht bezahlt machen. Spezi-
ell im Bereich Hana wird deutlich, dass die 
volle Skalierbarkeit bei Hana-Memory 
nicht immer gegeben ist. Die oftmals feh-
lende Granularität, aber auch die Flexibili-
tät mit Erweiterung führt zwangsläufig zu 
höheren und sprungfixen Kosten vergli-
chen mit Private-Cloud-Anbietern, da bei 
den Hyperscalern die Instanzgrößen fest 
vordefiniert sind und nur innerhalb dieser 
Vorgaben ausgewählt werden können. Im 
Vergleich dazu bietet Nagarro ES bei-
spielsweise den Kunden die volle Flexibili-
tät bei den Instanzgrößen.

Der Mehrwert von Hyperscalern ent-
steht für die Kunden dann, wenn alles aus 
einer Hand bereitgestellt und gemanagt 

wird. Zudem entstehen große Vorteile, 
wenn die von den Public-Cloud-Anbietern 
bereitgestellten serverlosen Dienste mit 
den eher dediziert betriebenen SAP-Syste-
men kombiniert werden. Die hybride Um-
gebung muss für den Endkunden wie eine 
geschlossene Systemlandschaft wirken. 
Das gilt technisch wie organisatorisch bis 
hin zu der vollständigen Security und 
Compliance. 

Die Antwort auf heutige Installations-
szenarien bei größeren Systemlandschaf-
ten kann aktuell nur ein hybrides Szenario 
sein, das für den Kunden den besten Nut-
zen technisch wie wirtschaftlich darstellt. 
SAP-Systeme und speziell S/4 Hana sind 
nach wie vor in einer Private-Cloud-Umge-
bung sehr gut aufgehoben und lassen sich 
für Sandboxen, Projektsysteme, die nur 
temporär genutzt werden sollen, und an-
dere Anforderungen optimal durch Public- 
Cloud-Installationen ergänzen.

Im Bereich der vielen Applikationen au-
ßerhalb von SAP stehen die Türen für Pub-
lic-Cloud-Installationen viel weiter offen 
und oftmals ist nur in Einzelfällen durch 
technische oder regulatorische Rahmen-
bedingungen On-premises zu empfehlen. 
Wie entscheiden Sie sich?

Erkenntnisse aus den Buzzwords: Hyperscaler, Public Cloud und Private Cloud

Stefan Rother, Executive Director 
Managed Services, Nagarro ES

Mathias Keifel, Senior Manager 
Platform Services, Nagarro ES
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In den vergangenen Jahren ist nicht nur das Volumen an verfügbaren Daten rasant gestiegen.
Auch die Anzahl der Konzepte zum Umgang mit Daten und die Menge an dazu geeigneten 
Technologien haben enorm zugenommen. 

Stefan Berghaus, Nagarro ES

V
or dem Hintergrund „Data-Driven“ 
entfaltet sich eine Debatte, die reich 
ist an Buzzwords: von Artificial Intelli-

gence über Natural Language Processing 
bis Robotic Process Automation. Das alles 
wirkt zwar schnell wie ein Hype. Allerdings 
hat der Hype in diesem Fall tatsächlich Sub-
stanz. Unternehmen können aus Daten auf 
unterschiedliche Weise einen enormen 
Nutzen ziehen.

Kompetenzen und Technologien

Die Tatsache, dass ein immenses Potenzial 
vorhanden ist, das bislang aber noch nicht 
vollumfänglich genutzt wird, legt aus un-
serer Sicht den Schluss nahe, dass Unter-
nehmen rasch in zwei Dimensionen inves-
tieren müssen, um ihre Daten optimal zu 
nutzen und sich so Wettbewerbsvorteile 
zu verschaffen: in Kompetenz und Tech-
nologie. 

Kompetenz auf der einen Seite ist not-
wendig, um Daten zielführend zu analysie-
ren. Das setzt zunächst einmal ein tiefes 
mathematisches und ein breites Busi-
ness-Verständnis voraus. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter müssen also beispielswei-

se in der Lage sein, Hypothesen zur Kun-
denzufriedenheit zu bilden und diese mit-
hilfe der Daten zu verifizieren bzw. zu falsi-
fizieren. Oder ihnen muss es gelingen, aus 
den in den Daten erkannten Mustern 
schlüssige Interpretationen für das Busi-
ness abzuleiten. 

Technologie ist auf der anderen Seite un-
verzichtbar, weil nur mit dedizierten Lösun-
gen Daten verarbeitet werden können. Das 
betrifft nicht nur die reine Analyse der Da-
ten, sondern auch die vorher erforderlichen 
Schritte – Erfassung, Harmonisierung und 
Verarbeitung. Technologie schlägt somit 
die Brücke zur Kompetenz, wenn beispiels-
weise Augmented Analytics in der SAP Ana-
lytics Cloud eine Datenaufbereitung zur 
Verfügung stellt, die Mitarbeiter durch 
 Machine-Learning-Szenarien befähigt, 
schnelle, datenbasierte Entscheidungen 
zu treffen, ohne diese selbst langwie-
rig und subjektiv selbst aufarbeiten 
und interpretieren zu müssen.

Data Democratization 
mit der Analytics Cloud
SAP hat in den vergange-
nen Jahren das datenori-
entierte Produktportfo-
lio erheblich aktualisiert 
und bietet nun für alle 
Disziplinen innovative 
Lösungen an. Zentral 
ist dabei zum einen 

Stefan Berghaus, Executive Director 
Consulting Services, Nagarro ES

Damit Data-Driven 
Wirklichkeit wird

Analytics mit SAP

ONLINE - E-3  November 2020



41

COVERSTORYERP-Conversion

SAP Hana. 
Die In-me-

mory-Da-
tenbank, die 

OLTP und OLAP 
kombiniert, ist 

mittlerweile Be-
standteil der SAP-An-

wendungen.
Zum anderen 

nimmt die SAP Ana-
lytics Cloud (SAC) eine 

dominante Stellung ein, 
die als Software as a Ser-

vice ebenfalls auf der Ha-
na-In-memory-Datenbank 

basiert. Mit der SAC kann der 
Zugriff auf die zu analysieren-

den Daten auf zwei Arten 
stattfinden: Bei der Import 

Data Connection werden sie aus 
einem Quellsystem in die Cloud 

geladen und dort ausgewertet. Bei 
der Live Data Connection erfolgt 

keine Replikation der Daten in der 
Cloud. Stattdessen arbeitet die SAC 

auf dem Quellsystem.
Die SAC deckt funktional die Bereiche 

Reporting, Analyse, Planung und Predic-
tive Analytics ab. Hinzu kommen die Mög-
lichkeiten der Komponente Application De-
sign, mit der sich Dashboards erstellen las-

sen. Die einzelnen Bereiche sind hervor-
ragend integrierbar, wodurch Brüche im 
Workflow vermieden werden, die in der 
Vergangenheit beim Einsatz unterschiedli-
che Insellösungen die Regel waren.  

Insgesamt zeichnet sich die SAP Ana-
lytics Cloud durch ein ausdifferenziertes 
Nutzerkonzept aus. So lassen sich Analysen 
nicht nur von Experten aus der IT-Abteilung 
oder dem Controlling durchführen – wie es 
bislang fast immer der Fall war. Self-Ser-
vices erlauben es auch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aus den Fachbereichen 
sowie dem Management (Citizen Data 
Scientists), Daten eigenständig auszuwer-
ten und zu visualisieren. Erst im Zuge dieser 
Data Democratization werden daten- bzw. 
erkenntnisbasierte Entscheidungen fest im 
Business-Alltag verankert. Auf dem Weg 
zum Intelligent Enterprise ist das ein wich-
tiger Schritt – denn so findet out of the box 
Data Science Anwendung in den Fachberei-
chen, auch ohne tiefgreifende Datenanaly-
se-Kompetenz.

SAP Analytics Cloud

Dass die SAP Analytics Cloud sich sehr gut 
eignet, legt „The BI Survey 19“ des Analys-
ten und Marktforschers Barc nahe. Darin 
wurde die SAC in 34 Kriterien mit einer Rei-
he von anderen Tools verglichen – auf Basis 
einer Anwenderbefragung – und schnitt 
dabei hervorragend ab. So würden bei-
spielsweise 97 Prozent der Teilnehmer die 
SAC weiterempfehlen. 91 Prozent von ihnen 
bewerten die Funktionen zum Erstellen von 
Dashboards als ausgezeichnet oder gut. 
Und 88 Prozent halten die Fähigkeiten von 
SAP, die Bedürfnisse des Unternehmens zu 
verstehen, für sehr gut oder gut.

Dieses hervorragende Abschneiden 
der SAP Analytics Cloud können wir auf-
grund unserer Erfahrungen aus Kunden-

projekten absolut nachvollziehen. Die Pro-
jekte bei den Kunden haben uns aber auch 
gezeigt, dass bei der Einführung ein paar 
Punkte erfolgskritisch sind. Deshalb hat 
Nagarro ES, angelehnt an SAP Activate, ein 
Vorgehen entwickelt, das die Berücksich-
tigung aller relevanten Aspekte sicher-
stellt (siehe Kasten).

SAP Data Intelligence

SAP positioniert die Analytics Cloud als 
zentrale Lösung. Dennoch lohnt sich auch 
ein Blick über die SAP Analytics Cloud hin-
aus, um den Anforderungen gerecht zu 
werden, die Data Scientists an eine Tech-
nologie stellen. Für ihre anspruchsvollen 
Vorhaben dürfte das Potenzial der SAC in 
der Regel nicht ausreichen. Besser eignet 
sich für sie SAP Data Intelligence. Die Lö-
sung läuft auf der SAP Cloud Platform 
(SCP), verbindet die etwas konservativere 
Geschäftswelt mit der Open-Source-Welt 
und ist für entsprechende Anwendungen 
offen: zum Beispiel für Jupyter Notebooks 
von Project Jupyter, für Python und für Py-
thon-basierte Frameworks für maschinel-
les Lernen wie pandas, scikit-learn oder 
TensorFlow. Die damit erstellten Daten-
modelle lassen sich mit SAP Data Intelli-
gence in die SAP-Umgebung übernehmen, 
dort weiterverarbeiten, automatisiert tes-
ten und schließlich in eine hochverfügbare 
und skalierbare Produktivlandschaft aus-
liefern – samt anschließendem Monitoring 
der Performance. Und, ganz wichtig im 
 Business-Kontext: KI-Szenarien lassen sich 
auditieren, sodass sie beispielsweise den 
Anforderungen einer Wirtschaftsprüfung 
genügen.

Mehr zu Analytics: Hier 
geht es zu unseren 
Webinaren im November

Discover
Fitting Workshop: Diskussion von 
grundsätzlichen Fragen; Erfassung der 
Ist-Situation; Formulierung der Soll-Si-
tuation; Definition der SAC-Architektur 
Jam (Reporting/Planung): Austausch 
über Geschäftsprozesse und Anforde-
rungen; Abstimmung von Kenntnissen 
und Erfahrungen aus erfolgreichen 
SAC-Projekten.

Prepare
Entwicklung eines ersten SAC-Proto-
typs als Proof of Concept (PoC).

Explore
Design von Anwendungen; Einrichtung 
einer Live-Verbindung zum Testsystem; 
grundlegende Ausrichtung einzelner 
Aspekte der SAC – etwa Klärung von 
Sicherheitsfragen und Zuschnitt von 
Benutzerzugängen.

Realize
Einrichtung der SAP Analytics Cloud; 
Implementierung von Anwendungen 
und Berechtigungen; Validierung von 
Daten, Einrichtung einer Live-Verbin-
dung zum Produktivsystem.

Einführung der SAC in vier Phasen

ONLINE - E-3  November 2020
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E
rheblich diverser ist die Lage im 
Handel. Eine ganze Reihe von 
großen, mittleren und kleinen 

Handelsunternehmen verfügt ak-
tuell über keine oder nur rudimen-
täre E-Commerce-Komponenten 
und hat in den zurückliegenden 
Jahren voll auf den stationären 
Point of Sale gesetzt. Gegenwär-
tig ist das für sie ein erheblicher 
Nachteil. Im Vorteil sind dieje-
nigen, die es ihren Kunden er-
möglich, über digitale Kanäle 
einzukaufen. Das gilt auch 
für den Food-Bereich. In 
Deutschland hat hier 
E-Commerce vor der Krise 
kaum eine Rolle gespielt.

Dabei forciert die Co-
ronapandemie eine Ent-
wicklung, die schon vor 
vielen Jahren begon-
nen hat. Der E-Com-
merce-Anteil am Um-
satz ist kontinuier-
lich gestiegen. On-
line einzukaufen 
gehört für viele 
Menschen längst 
zur Routine. Vor 
diesem Hinter-
grund hat sich 

ein Konsorti-
um dazu ent-

schlossen, 
mit 

„Knowledge4Retail“ (K4R) eine digitale 
Plattform zu realisieren, über die Handels-
unternehmen unter anderem mithilfe 
von künstlicher Intelligenz die analoge 
und die digitale Welt verbinden können. 
Zu den Partnern gehört neben unter-
schiedlichen wissenschaftlichen Einrich-
tungen und der Drogeriemarktkette dm 
auch Nagarro ES.

Integration ins Back-End

Die Rolle von Nagarro ES im Konsortium 
besteht zu guten Teilen darin, für die Inte-
gration bzw. die Integrationsfähigkeit der 
Plattform in die Back-End-Systeme der An-
wenderunternehmen zu sorgen. Das 
klingt nicht besonders aufregend, ist da-
für aber unbedingt erforderlich. Denn je-
der bereits existierende oder noch zu 
 kreierende Use Case wird nur dann erfolg-
reich sein, wenn er als End-to-End-Prozess 
gedacht und entsprechend durch IT unter-
stützt wird.

Zum Beispiel: Eine Shopping App mit 
herausragender User Experience und aus-
gefeiltem KI-Support bringt gar nichts, 
wenn keine Anbindung an die kaufmänni-
schen und logistischen Daten vorhanden 

ist. Denn damit bleibt beispielsweise of-
fen, ob das gewünschte Produkt vorrätig 
ist und wann es geliefert werden kann. 
Und online zu bezahlen wäre ohne Inte-
gration natürlich auch nicht möglich.

Aktuell beschäftigt sich Nagarro ES 
zum einem mit Fragen zur IT-Architektur: 
Welche Quell- und welche Zielsysteme 
sind relevant? Welche Formate und Proto-
kolle sind relevant? Und was müssen 
Schnittstellen leisten? Zum anderen setzt 
man sich mit einzelnen Szenarien ausein-
ander – auch um Annahmen zu Infrastruk-
tur anzuwenden und zu überprüfen.

Intelligente Kommissionierung

Dabei kann Nagarro ES auf Erfahrungen 
zurückgreifen, die bereits in Projekten von 
Nagarro ES und Allgeier gesammelt wur-
den. So etwa im Rahmen der Kooperation 
mit Livello. Das Food- und Tech-Start-up 
hat einen Smart-Kiosk entwickelt, der mit-
hilfe unterschiedlicher innovativer Tech-
nologien den Verkauf von Lebensmitteln 
und anderen Produkten vollständig auto-
matisiert. Dadurch werden diese Artikel 
für Kunden jederzeit und an jedem Ort zu-
gänglich – sei es direkt am Arbeitsplatz, im 
Hotel oder als Shop-in-Shop. Verfügbar ist 
der Micro Market als Kühl- bzw. Tiefkühl-
schrank oder als intelligentes Regal.

Allgeier ES hat die Integration dieses 
Point of Sale in ein SAP-Umfeld und die Au-
tomatisierung aller nachgelagerten Pro-
zesse übernommen. Zuletzt hat man neue 
Features ergänzt: Beispielsweise wird über 
den Livello-Kühlschrank eine elektronische 
Anzeige ausgespielt, wenn sich Kunden an-
melden oder Ware entnehmen.

Gemeinsam mit SES-Imagotag, einem 
Anbieter für elektronische Preisschilder, 
hat Allgeier ES schon 2019 ein Omni-Chan-
nel-Szenario umgesetzt, das exakt die An-
forderungen erfüllt, die sich aktuell für 
viele Einzelhändler ergeben. Durch die 
Verbindung zwischen Front-End und SAP-
Back-End gestaltet man den Kommissio-
nierungsprozess effizienter und entlastet 
damit die Mitarbeiter: Bestellen Kunden 
Waren im Webshop eines Einzelhändlers, 

E-Commerce-Konsortium
Die Coronapandemie macht sehr deutlich, welche Chancen digitale Technologien eröffnen.

Und sie deckt zum Teil sehr kompromisslos auf, wohin ein bislang eher mäßiges Tempo bei der 
digitalen Transformation führen kann. 

Von Stefan Gerum, Nagarro ES

Knowledge4Retail: Neue Szenarien im Handel

Stefan Gerum, Head of SAP Retail 
Innovation Team, Nagarro ES 
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Templates für die Prozessindustrie
SAP S/4 Hana bringt einen Mehrwert. So auch für Unternehmen aus der Prozessindustrie mit
Fokus auf Chemie, Pharma und Life Science. Besonders plakativ ist der Mehrwert vor allem wegen
der integrierten Analysefunktionen und der Auswertung von Echtzeitdaten. 

Von Stefan Freitag, Nagarro ES

Die richtige Mischung für Chemie-, Pharma- und Life-Science-Unternehmen

löst das automatisch Aktionen am statio-
nären POS aus. Den Mitarbeitern in der Fi-
liale bzw. im Lager wird mit unterschied-
lich farbigen Lichtern angezeigt, welche 
Produkte in den Warenkorb eines Kunden 
gehören (Pick-by-Light), was das Zusam-
menstellen erheblich beschleunigt. Zudem 
ist ein Prozess für das Kundenbeschwerde-
management eng integriert.

Omni-Channel

Natürlich wissen wir nicht, wie sich die 
Pandemie weiterentwickelt. Wir sind aber 
absolut überzeugt davon, dass es in Sa-

chen Omni-Channel-Verkauf kein Zurück 
mehr gibt. Die allermeisten Menschen er-
fahren gerade noch einmal eindrucksvoll, 
worin der Charme der Remote-Fähigkeit 
besteht. Und diejenigen, die dem Einkauf 
im Internet eher skeptisch begegnet sind, 
werden nun zumindest die Nützlichkeit er-
kannt haben. „Online only“ wird sich aber 
in absehbarer Zeit aus mehreren Gründen 
dennoch nicht durchsetzen. Stattdessen 
wird es immer mehr hybride Formen ge-
ben, die die Vorteile von analogen und di-
gitalen Touchpoints kombinieren. Wir sind 
optimistisch, dass Handelsunternehmen 
aller Größen die gegenwärtige Entwick-

lung als Motivati-
on verstehen, 
neue Wege zu ge-
hen. Wer dabei 
die Pflicht erfüllt 
und sich frühzeitig 
um die Integration 
kümmert, der über-
zeugt seine Kunden 
zur richtigen Zeit mit 
der Kür – ob das nun 
ein smarter Kühl-
schrank ist oder vielleicht 
ein sprachgesteuerter di-
gitaler Shopping-Assistent.

T
emplates für die Prozessindustrie be-
fähigen die Anwender schneller, fak-
tenbasierte Entscheidungen zu tref-

fen. Durch Fiori ist zudem auch das Thema 
Usability überarbeitet – im neuen Look 
and Feel unterstützt das User Interface 
Anwender intuitiv und übersichtlich bei 
ihren alltäglichen Aufgaben.

Unternehmen wollen S/4 so effizient 
wie möglich implementieren, das volle Po-
tenzial ausschöpfen und vor allem konfor-
me Prozesse aufsetzen. Im S/4-Hana-Pro-
jekt stehen damit drei Punkte im Mittel-
punkt: eine agile Projektmethodik (bei-
spielsweise durch SAP Activate), die 
richtige Balance zwischen der Orientie-
rung am SAP-Best-Practice-Standard und 
der Individualisierung erfolgskritischer 
Prozesse und eine Prozessdokumentation 
gemäß den rechtlichen Vorgaben (beson-
ders in Bezug auf die Validierung in der 
Pharmaindustrie).

Mehr als branchenorientierte 
Prozesse

Diese Aspekte haben wir bei der Konzepti-
on unserer Branchentemplates für die Che-
mieindustrie mit Fit4Chemicals sowie für 
Pharma- sowie Nahrungs- und Genussmit-
telindustrie mit Fit4LifeScience berücksich-
tigt. Dazu haben wir die im SAP-Standard 
enthaltenen Best-Practice-Prozesse auf 
mehr als 320 Industrieprozesse erweitert, 

die wir in kürzester Zeit als Sandbox bzw. 
als Entwicklungssystem zur Verfügung 
stellen können. Der Vorteil für die Unter-
nehmen? Der komplette Prozessumfang 
steht damit sofort zur Evaluierung bereit.

Bei der Konfiguration unserer Tem-
plates für die Life-Science-Industrie folgen 
wir konsequent den gesetzlichen Validie-
rungsrichtlinien. Die erforderliche Doku-
mentation haben wir für Prozessbeschrei-
bungen, Konfiguration- und Testpläne 
entsprechend den gesetzlichen Anforde-

rungen im SAP Solution Manager vorge-
nommen. Die Dokumentation zum Tem-
plate stellen wir mit einer eigenen Lösung 
für Dokumentation, Test und späteren Be-
trieb von SAP S/4 Hana als Single Point of 
Truth zur Verfügung. Das erleichtert die 
Erfüllung der pharmazeutischen Anforde-
rungen und sichert die Qualität der imple-
mentierten Lösung bei gleichzeitiger Re-
duktion von Kosten und Projektdauer.

Einsparung bei Kosten und Zeit

Das alles bringt eine Reihe von Vorteilen 
mit sich. Anwenderunternehmen verfü-
gen über eine vollumfassende Branchen-
lösung mit erprobten Best-Practice-Pro-
zessen. Unser Standard in den Templates 
ermöglicht die Gestaltung passgenauer, 
individueller Lösungen für erfolgskritische 
Prozesse. Die gesetzlichen Anforderun-
gen, zum Beispiel GxP oder Reach, sind ab-
gedeckt. Unsere Vorgehensweise führt 
strukturiert durch das Projekt und stellt 
sicher, dass alle wesentlichen Anforderun-
gen die nötige Aufmerksamkeit erhalten 
und die neuen IT-Prozesse sich an den Un-
ternehmenszielen ausrichten. So kann ge-
genüber einem herkömmlichen Imple-
mentierungsansatz sichergestellt werden, 
dass die Projektressourcen effizient einge-
setzt werden, und beim Projektaufwand 
und bei der Projektdauer können bis zu 30 
Prozent eingespart werden.

Stefan Freitag, Senior Director Process 
Industry, Nagarro ES
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Fertigung und Logistik

Accenture übernimmt Technologieberatung
Accenture hat eine Vereinbarung über den Erwerb der deutschen 
Technologieberatung Salt Solutions abgeschlossen.

Das in Würzburg ansässige Unternehmen 
Salt Solutions implementiert und wartet 
IT-Systeme für Logistik, Fertigung und Be-
trieb bei führenden Unternehmen der 
deutschen Automobil-, Verarbeitungs-, 
Konsumgüter- und Chemieindustrie. Mit 
der Übernahme fokussiert sich Accenture 
auf den Aufbau cloudbasierter Industrial- 
Internet-of-Things-Plattformen. Diese sol-
len die Fertigung und Logistik der Kunden 
künftig beschleunigen sowie Qualitäts- 
und Entsorgungsprobleme entlang der ge-
samten Lieferkette minimieren. Organisa-
torisch schließt sich Salt Solutions Accen-
ture Industry X an. In diesem Bereich un-
terstützt das Unternehmen Kunden dabei, 
ihre Betriebsabläufe in Produktionsstätten 
und Anlagen zu optimieren. Salt Solutions 
stellt ein Team von über 500 hochqualifi-
zierten Fachleuten mit umfassenden 

Kenntnissen in Fertigungs- und Lieferket-
tensystemen – einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf SAP-Lösungen. Mit der 
Übernahme erweitert Accenture seine 
Kompetenzen in den Bereichen Cloud-Lö-
sungen und Enterprise-Resource-Plan-
ning-Systeme. Maximilian Brandl, CEO von 
Salt Solutions, führt aus: „Durch den Zu-
sammenschluss mit Accenture Industry X 
können wir unseren Kunden einen ganz-
heitlichen Ansatz für ihre digitale Transfor-
mation von Fertigung und Logistik ermög-
lichen. Damit steigern wir zusätzlich den 
Mehrwert entlang der gesamten Liefer-
kette.“ Accenture hat außerdem zur Stär-
kung von Industry X in Deutschland bereits 
einige Übernahmen durchgeführt.

Wir steigern den 

Mehrwert entlang der 

gesamten Lieferkette.

Maximilian Brandl,  
CEO von Salt Solutions accenture.de

salt-solutions.de

SAP Logistics Business Network

Unterstützung für Verlader
Shippeo und SAP arbeiten im Rahmen einer Partnerschaft daran, 
europäische Lieferketten transparenter zu gestalten.

In Zeiten immer komplexer und fehleran-
fälliger werdender Supply Chains profitie-
ren Verlader von der Shippeo-Plattform für 
Lieferkettentransparenz, die sie gerade im 
Lkw-Frachtverkehr unterstützt. „Wir freu-
en uns, mit SAP zusammenzuarbeiten, um 
das Leben von Kunden, die Marktexpertise 
auf europäischer Ebene benötigen, einfa-
cher zu machen“, kommentiert Lucien Bes-
se, COO von Shippeo. „Viele Unternehmen 
können nur gewinnen, wenn sie die Zusam-

menarbeit untereinander ausbauen. Wir 
sehen Transparenz im Transportwesen hier 
als eine der Schlüsseltechnologien, um sol-
che Kooperationen zu ermöglichen.“ Ship-
peo bietet eine Standardintegration seines 
Service-Portfolios in das SAP Logistics Busi-
ness Network, um Echtzeittransparenz bei 
Lkw-Lieferungen in Europa zu ermöglichen. 

Viele Unternehmen können 

nur gewinnen, wenn sie die 

Zusammenarbeit unter-

einander ausbauen.

Lucien Besse, COO von Shippeoshippeo.com
sap.com

https://www.accenture.com/de-de
https://www.salt-solutions.de/
https://www.shippeo.com/de
https://www.sap.com/germany/index.html
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Gesund in der Cloud oder On-prem

Partnerschaft für SAP-Kliniklösung
GITG und Plusserver haben sich zusammengetan, um Kliniken in 
der Cloud und On-prem mit einer SAP-Kliniklösung zu unterstützen.

Die Anforderungen an den Klinikbetrieb 
sind in den vergangenen Jahren stetig ge-
stiegen. Eine Entwicklung, der die GITG mit 
ihren SAP-Softwarelösungen für Akut- und 
Rehakliniken Rechnung trägt. Die GITG ist 
seit 2012 SAP-Partner. Gesundheitsträger 
profitieren von branchenspezifischen Lö-
sungen, die ihnen die Verwaltung des klini-
schen Tagesgeschäfts abnehmen. Durch 
die Partnerschaft mit Plusserver wird die 
passende digitale Infrastruktur in Form der 
Cloud mitgeliefert. Eine Installation in be-
reits bestehende IT-Architektur ist auch 
problemlos möglich. „Wir sind schon lange 
im Bereich SAP tätig und haben nun mit 
GITG einen Partner für SAP-Umgebungen 
für das Gesundheitswesen gefunden. Die 
Kombination unserer beiden Expertisen 
wird vielen Klinikleitungen den Weg in die 
Digitalisierung erleichtern, denn sie birgt 

großes Entlastungspotenzial – sei es hin-
sichtlich der Wettbewerbsfähigkeit oder 
aber des Verwaltungsaufwands“, so Igor 
Altach, Geschäftsführer der Plusserver Ba-
sis. Plusserver ist mit den unterschiedlichen 
Anforderungsprofilen vertraut und bietet 
die Installation und Konfiguration der 
SAP-Basis mit anschließender Betreuung 
im klinikeigenen Rechenzentrum an. Noch 
komfortabler wird es mit der zweiten Opti-
on, der DSGVO-konformen Pluscloud. Plus-
server installiert und konfiguriert die 
SAP-Umgebung in der Pluscloud, über-
nimmt im Anschluss jedoch auch Wartung 
und Betreuung der digitalen Infrastruktur 
sowie die Ressourcenverwaltung und not-
wendige Sicherheitsvorkehrungen.

Supply Chain Management

Gebündelte Kräfte in der Logistik
Ortec und Transporeon haben eine Kooperation geschlossen. 
Kunden profitieren dabei von dem gemeinsamen Portfolio.

Ortec ist mit seinen Logistiklösungen vor 
allem im Bereich der Transportplanung, 
also der strategischen und taktischen Tou-
ren- und Laderaumoptimierung, aktiv. 
Transporeon ermöglicht seinen Kunden mit 
cloudbasierten Transport-Management- 
Plattformen die Beschaffung und die Orga-
nisation von Transportvorgängen. „Als zwei 
der großen Technologieunternehmen im 
Tech-Umfeld von Logistik und Supply Chain 
Management haben wir schon seit vielen 
Jahren eine gemeinsame Kundenbasis“, er-
läutert Stefan Huntemann, Managing Part-
ner bei Ortec. Die jetzt gestartete Koopera-
tion ist das Resultat der Überzeugung, dass 
die zwei Unternehmen ganzheitliche Lö-
sungen anbieten können, die für Kunden 
einen Mehrwert haben. So können gemein-
same Kunden die Logistik-Planungssoft-
ware von Ortec nutzen, um Ladeeinheiten 
und Touren zu optimieren, bevor sie die am 
besten geeigneten Dienstleister für alle lo-
gistikbezogenen Operationen über die 
Transporeon-Cloud auswählen und steu-
ern. Dazu ist künftig auch die Zusammen-
führung der Anwendungen beider Unter-
nehmen in einer integrierten Lösung vor 
allem im SAP-Umfeld angedacht.

Alternative zu Mendix

Allisa schließt
OEM-Vertrag mit SAP
Allisa und SAP schließen eine Partner-
schaft. Inhalt des OEM-Vertrags ist die Inte-
gration der SAP Cloud Platform Services in 
Allisa. Dank der Partnerschaft können Alli-
sa-Kunden die Low-Code-Plattform mit 
Standardwerkzeugen und -lösungen des 
SAP-Cloud-Platform-Portfolios in ihre 
SAP-Systemlandschaft integrieren, die mit 
ihr konfigurierten Prozesse ohne Program-
mieraufwand einbinden und auf ihre 
SAP-Daten, -Prozesse und -Schnittstellen 
zugreifen. Allisa wird ihre Low-Code-Platt-
form zukünftig auch im Bundle mit be-
stimmten SAP-Modulen anbieten, um ihre 
Vermarktung zu erleichtern. Die direkte 
Ausführbarkeit der konfigurierten Anwen-
dungen ist das wesentliche Unterschei-
dungsmerkmal der Allisa-Plattform gegen-
über anderen Low-Code-Umgebungen. 
Allisa war bereits seit November 2019 
Open-Ecosystem-Build-Partner der SAP 
und erhielt dementsprechenden Support 
im Umgang mit der SAP Cloud Platform. 
Die Ernennung zum OEM-Partner binnen 
weniger Monate ist für das Unternehmen 
ein Riesenerfolg.

Die Kombination unserer 

beiden Expertisen wird vielen 

Kliniken den Weg in die 

Digitalisierung erleichtern.

Igor Altach, 
Geschäftsführer der Plusserver Basis

Die Kooperation ist das 

Ergebnis unserer 

jahrelangen gemeinsamen 

Kundenbasis.

Stefan Huntemann, 
Managing Partner bei Ortec

sap.com
transporeon.com  

ortec.com

gitg.de
plusserver.com

allisa.software

https://www.sap.com/germany/index.html
https://www.transporeon.com/de/
https://ortec.com/de-de
https://gitg.de/
https://www.plusserver.com/
https://allisa.software/
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Obwohl ein Großteil der Unternehmen 
weltweit aufgrund der Coronapandemie 
Umsatzrückgänge verzeichnet, investieren 
neun von zehn Firmen weiter in die Digita-
lisierung. So berichten mehr als zwei Drittel 

der Unternehmen (68 Prozent) von niedri-
geren Einnahmen und fast ebenso viele (67 
Prozent) sehen innerhalb des nächsten Jah-
res keine Rückkehr zum Niveau vor der Kri-
se. Trotz dieser ernüchternden Zahlen be-
halten 66 Prozent der Unternehmen ihr 
Budget für die digitale Transformation bei, 
weitere 25 Prozent erhöhen es sogar. Das ist 
das Ergebnis einer Umfrage von Tata Con- 
sultancy Services (TCS). Dabei investieren 
Unternehmen vor allem stärker in Techno-
logien, um die Arbeit im Homeoffice zu er-
möglichen. Dazu zählen Kollaborations- 
Tools (65 Prozent), Cybersicherheit (56 Pro-
zent) und Cloud (51 Prozent).
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Geschäftsklima stabilisiert sich
Die Geschäftslage der IT-Unternehmen verbessert sich weiter:
Der Bitkom-ifo-Digitalindex stieg im August 2020 auf 12,4 Punkte.

In der Digitalbranche hat sich die Stim-
mung nach dem zwischenzeitlichen Ein-
bruch im Zuge der Coronakrise weiter sta-
bilisiert. Im August bewerteten die IT- und 
Telekommunikationsunternehmen die 
aktuelle Geschäftslage erneut besser als 
im Vormonat. Der Lage-Index stieg um 3,9 
Zähler auf 19,6 Punkte. Damit setzt sich 
die positive Entwicklung der vergangenen 
Monate fort. Minimal rückläufig sind 
demgegenüber die Erwartungen der Un-

ternehmen für die kommenden Monate. 
Der entsprechende Index ging um 1,6 Zäh-
ler auf 5,4 Punkte zurück. Insgesamt hat 
sich die Stimmung im August aber leicht 
verbessert. Der Bitkom-ifo-Digitalindex, 
der sich aus der Einschätzung von Ge-
schäftslage und Geschäftserwartungen 
berechnet, legte im Vergleich zum Vormo-
nat um 1,1 Zähler auf 12,4 Punkte zu.

Digitalindex

bitkom.org

bitkom.org

Der Digitalindex basiert auf der monatlichen ifo-Konjunkturumfrage und bildet sich aus dem 
geometrischen Mittel des Index der Geschäftslage und des Index der Geschäftserwartungen. 
Befragungszeitraum war von 2. bis 24. August 2020.

Unternehmen investieren 
weiter in Digitalisierung
Obwohl Unternehmen weltweit niedrigere Umsätze verzeichnen, 
investieren 90 Prozent wie bisher in die digitale Transformation.

Trotz Umsatzrückgang und Coronavirus

Kryptowerte wie Bitcoin könnten in Eu-
ropa nach Ansicht des Digitalverbands 
Bitkom deutlich an Fahrt gewinnen, 
wenn der kürzlich veröffentlichte EU- 
Regulierungsentwurf umgesetzt wird. 
So sollen unter anderem für Kryptower-
te einheitliche Regeln für Emittenten, 
Verwahrer und Handelsplattformen ge-
schaffen werden. Für sogenannte signi-
fikante Stablecoins wie Libra dürften die 
Auflagen hingegen deutlich strenger 
ausfallen. So soll hierfür unter anderem 
die Aufsicht von den nationalen Auf-
sichtsbehörden auf die europäische Ebe-
ne (EBA) übertragen werden. „Die EU 
harmonisiert den bestehenden Regulie-
rungsflickenteppich bei Kryptowerten 
und kann damit eine weltweite Vorrei-
terrolle einnehmen“, sagt Patrick Han-
sen, Bereichsleiter Blockchain beim Bit-
kom. „Angesichts des hohen Tempos, in 
dem sich der Kryptomarkt entwickelt, 
muss es jetzt darum gehen, diesen Regu-
lierungsvorschlag möglichst schnell in 
geltendes Recht umzusetzen.“ Der Regu-
lierungsentwurf sieht zudem vor, ein so-
genanntes Pilotregime für bestimmte 
Infrastrukturen mit Distributed-Ledger- 
Technologie zu ermöglichen. So könnten 
regulatorische Ausnahmen für Kryptoh-
andelsplätze und Verwahrer von Securi-
ty Token ermöglicht werden. Und für 
Kryptowerte, die bereits als Finanzinst-
rumente nach EU-Recht gelten, soll es 
gesetzliche Anpassungen sowie Klarstel-
lungen geben, um für mehr Rechtssi-
cherheit zu sorgen. „Diese Rechtssicher-
heit, verbunden mit einem einheitlichen 
EU-Binnenmarkt, in dem nationale Li-
zenzen in der ganzen EU gelten und 
übertragbar sind, könnte zahlreiche 
Kryptounternehmen nach Europa lo-
cken. Die EU kann mit ihrer Regulierung 
weltweite Standards setzen und sich ei-
nen globalen Standortvorteil aufbauen“, 
so Hansen. „Wichtig wird dabei aber 
sein, dass bei konkreten Maßnahmen die 
regulatorischen Anforderungen nicht so 
hoch gesetzt werden, dass ein Wettbe-
werbsnachteil entsteht oder innovative 
Start-ups ausgeschlossen werden.“

Kryptoregulierung

EU übernimmt
weltweite Vorreiterrolle
Bitkom begrüßt Vorschläge 
für Rechtssicherheit bei 
Kryptowerten.

Das Beratungsunternehmen TCS hat im Juli 
2020 eine Umfrage unter 300 Führungskräften 
in Nordamerika, Europa und Asien durchge-
führt, die steigende Investitionen in verschiede-
ne Teilbereiche der Digitalisierung verzeichnete. tcs.com

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

Überzeugt S/4 Hana Banking for Complex Loans?

I
m Bereich Core Banking ist S/4 Hana Banking for 
Complex Loans ein Standardprodukt. Die Soft-
ware bietet die effiziente Bearbeitung von struk-

turierten Finanzierungen. Im Einzelnen ermöglicht 
sie die Verarbeitung und Überwachung von komple-
xen Finanzierungsstrukturen einschließlich der 
darin enthaltenen Syndizierungen, Stammdaten, 
Konditionen, Regeln (für Ziehungen, Zahlungssteu-
erung und Zahlungsketten), Covenants sowie die 
erforderlichen Geschäftsvorfälle (z. B. bei Rücktrit-
ten, Verzichten, Rückzahlungen, Prolongationen 
und Schuldnerwechseln). Technisch fußt sie als 
Add-on auf dem SAP Loans Management for Ban-
king ERP (ehemals SAP FS-CML) und nutzt die 
S/4-Technologie.

Der Kern der SAP-Komponente ist der Finanzie-
rungsarbeitsplatz (Financing Workplace), der allen 
Personen von Belang einen gemeinsamen Einstieg 
zum Anlegen und Bearbeiten von Finanzierungen 
und Syndizierungen bereitstellt. Die so entstande-
nen Finanzierungselemente werden im Back-End 
als Verträge der Darlehensverwaltung oder andere 
Konten abgelegt. Im Detail: Der Finanzierungsar-
beitsplatz ermöglicht es, alle Bestandteile der Fi-
nanzierung gemeinsam abzubilden und zu bearbei-
ten, quasi wie mit einer Excel-Tabelle, in der in jeder 
Zeile ein Darlehen gezeigt wird, sodass die Finan-
zierungsbestandteile übersichtlich dargestellt sind. 
Mittels Regelwerken können Konditionen automa-
tisch abgeleitet und ergänzt werden. 

Zu den Weiterentwicklungen der Software 
gehören eine angepasste User Experience sowie 
optimierte Workflows und ein erhöhter Automati-
sierungsgrad. Gerade im Hinblick auf das bisherige 
SAP Loans Management for Banking sind die Verän-
derungen augenfällig. 

Die Oberflächen basieren auf dem Designkon-
zept von Fiori. Durch intuitive Masken und Erfas-
sungshilfen ist eine leichte Dateneingabe möglich. 
Die User Experience gewinnt zudem durch eine 
vertragsnahe Darstellung komplexer strukturierter 
und syndizierter, aber auch bilateraler Kredite über 

die Abbildung in einer dreistufigen Hierarchie (Fi-
nanzierung – Tranche – Ziehung). Der Nutzer kann 
sich anhand der wichtigsten Informationen in ver-
gleichsweise kurzer Zeit eine gute Übersicht über 
die Finanzierung verschaffen.

Des Weiteren bekommt der Anwender Unter-
stützung durch Workflow- und Monitoring-Prozes-
se, die beispielsweise in Freigabeprozessen bei Än-
derungen am Kreditvertrag, bei Covenants-Prüfun-
gen, beim Ablauf von Inanspruchnahmefristen oder 
der Fälligkeit von impliziten Optionen zum Einsatz 
kommen. Vorteilhaft in der Handhabung sind auch 
die Möglichkeit der Vererbung von Konditionen in 
Ziehungen und die Option, mit Kopien von struktu-
rierten Finanzierungen verschiedene Vertragsände-
rungen zu simulieren. In puncto Automatisierung 
lässt sich festhalten, dass die Kreditbearbeitung 
mit einer Vielzahl von bekannten oder zusätzlichen 
neuen Geschäftsvorfällen deutliche Unterstützung 
erfährt. 

Jetzt stellt sich für Kunden natürlich die Frage: 
Überzeugt die Software? S/4 Hana Banking for 
Complex Loans ist eine durchdachte Lösung für 
strukturierte Finanzierungen mit hohem Einspar-
potenzial in der laufenden Bearbeitung wie auch 
im Rückbau der bisherigen IT-Eigenentwicklungen. 
Die Funktionalitäten und die neuen Oberflächen 
liefern einen hohen Mehrwert für die Bank. Die 
enge Zusammenarbeit mit dem Fachbereich lässt 
sich an der Oberfläche und den dort unterstützen 
Funktionalitäten zur Erfassung erkennen. Mit der 
Basis SAP Loans Management für Datenhaltung und 
Berechnungen wird zudem ein ausgereiftes Stan-
dardprodukt von SAP genutzt. In der Theorie zeigt 
sich die neue Lösung äußerst smart – sie besticht 
durch wesentliche technische Verbesserungen für 
eine effiziente Arbeitsweise im Fachbereich. Eine 
Voraussetzung, die man allerdings bedenken muss: 
Die Software fordert beinahe zwingend den Um-
stieg auf das neue ERP-System S/4 Hana, denn die 
Einführung eines Parallelbetriebs mit einer hybriden 
Lösung wäre unrentabel.

In vielen Banken wird zur Bearbeitung von strukturierten Finanzierungen das
SAP Loans Management for Banking herangezogen. Die Prozesse sind dabei oft 
ineffizient. S/4 Hana Banking for Complex Loans kann eine Lösung sein. 

Von Volker Behnke und Frauke Boller, Innobis

Volker Behnke  
ist Manager Consulting 
Services bei Innobis.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag auf Seite 72

Frauke Boller  
ist Senior Consultant 
bei Innobis.

https://e-3.de/partners/innobis-ag/
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Qualtrics im Vergleich
2018 meldete SAP die Akquise des Softwareunternehmens Qualtrics für acht Milliarden Dollar. 
Qualtrics ist eine Experience-Management-Lösung (XM) mit Customer, Employee, Brand sowie Product 
Experience, die XM-Daten mithilfe von Umfragen in den relevanten Nutzergruppen generiert. 

Von Gabriele Roth-Dietrich und Markus Leketas, beide Hochschule Mannheim

E
s stellt sich die Frage, wie sich Qualtrics 
hinsichtlich Funktionsumfang oder an-
derer Differenzierungsmerkmale von 

den bereits reichlich vorhandenen Um-
frage-Tools abhebt und ob die Besonder-
heiten von Qualtrics den hohen Kaufpreis 
rechtfertigen.

Experience Management

Je weiter Globalisierung und Markttrans-
parenz voranschreiten und je homogener 
Produkte und Serviceangebote dadurch 
werden, umso schwerer fällt Unterneh-
men die Differenzierung gegenüber Wett-
bewerbern. Die ganzheitliche Orientierung 
an den Bedürfnissen der Kunden und die 
Förderung positiver Kundenerlebnisse bie-
ten einen Ausweg aus diesem Problem-
kreis. Customer Experience (CX) vereinigt 
dazu die Gesamtheit aller subjektiv wahr-
genommenen direkten und indirekten In-
teraktionen zwischen einem Konsumen-
ten und einem Anbieter sowie deren ko-
gnitive und affektive Bewertung, sei es 
vor, während oder nach dem Kauf über alle 
Kundenkontaktpunkte (Customer Touch-
points) in der Customer Journey hinweg. 
Eine erfolgreiche CX bleibt einem Kunden 
in Erinnerung und löst in ihm den Wunsch 
nach Wiederholung und Weiterempfeh-
lung aus. Ein gelungenes CX-Management 
will Kunden durch positive Erfahrungen 
loyal an das Unternehmen binden, die 
Kundenbeziehung weiterentwickeln, die 
Kundenzufriedenheit durch übererfüllte 
Erwartungen erhöhen und so letztlich Um-
satz und Unternehmenswert steigern. Es 
fokussiert auf die Sicht der Kunden, ihre 

Emotionen und subjektiven Eindrücke. Di-
verse Key Performance Indicators (KPIs) 
messen die Effektivität von CX-Maßnah-
men. Der Net Promoter Score bestimmt 
zum Beispiel die Kundenloyalität über die 
Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit 
Kunden Unternehmen oder Produkt wei-
terempfehlen würden. Die Erhebung wei-
terer KPIs und deren Kombination erhöhen 
die Genauigkeit der CX-Messung.

Auch Mitarbeiter sammeln verschiede-
ne Erfahrungen im Arbeitsalltag. Als wich-
tigste Unternehmensressource zählt zu 
den priorisierten Unternehmenszielen das 
Verstehen ihrer Bedürfnisse und das 
Schaffen einer angenehmen, motivieren-

den Arbeitsatmosphäre, die sich positiv 
auf Mitarbeiterperformance, Unterneh-
mensreputation und gegebenenfalls auf 
die Qualität der Kundenkontakte der Mit-
arbeiter auswirkt. Employee Experience 
(EX) beschreibt die Wahrnehmungen und 
Arbeitserlebnisse eines Mitarbeiters aus 
Interaktionen entlang des gesamten Em-
ployee Lifecycle.

Employee Experience

Die Verbesserung der EX führt dazu, dass 
Mitarbeiter von ihrem Unternehmen 
überzeugt sind, sich mit ihm identifizie-
ren, ihre Erfahrungen mit anderen teilen 
und so die Außendarstellung beeinflus-
sen. Zufriedene Mitarbeiter, die sich wert-
geschätzt fühlen, sind motivierter und 
gehen länger und intensiver ihrer Tätig-
keit nach. EX-KPIs wie der Employee- 
Satisfaction-Index messen die Zufrie-
denheit der Mitarbeiter über Fragen zu 
Managementunterstützung, Organisati-
onkultur und Arbeitsbedingungen. In 
360-Grad-Feedbacks beurteilt das Um-
feld aus Vorgesetzten, Kollegen, Team-
mitgliedern oder Kunden eine Fach- oder 

Experience-Management- und Survey-Tools-Untersuchung: Gesucht wird die beste Software für Umfragen

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

Wirtschaftsinformatik-Institut.
Markus Leketas,

Hochschule Mannheim.

Erkenntnisse
durch Auswertung
von O-Data

Was ist geschehen?

Wie können
wir reagieren
und Einfluss

nehmen?

Erkenntnisse
durch Auswertung

von X-Data

Warum ist es geschehen?

Abbildung 1: Erkenntnisse aus O-Data und X-Data.
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Führungskraft. Pulse-Umfragen richten 
sich mit kurzen, wiederkehrenden Fragen 
meist an alle Mitarbeiter. Die Zusammen-
führung der Rückmeldungen gibt Unter-
nehmen ein Bild über die Gesamtperfor-
mance, die Zufriedenheit und das Wohler-
gehen der Mitarbeiter. Bei regelmäßigen 
Befragungen erkennen Unternehmen 
Probleme frühzeitig und können passen-
de Maßnahmen ergreifen.

Brand Experience

Brand Experience (BX) umfasst Gefühle 
und Verhaltensreaktionen, die ein Kunde 
mit einer Marke verbindet, hervorgerufen 
durch Interaktionen mit der Marke, zum 
Beispiel durch Social-Media-Auftritte, Fir-
menveranstaltungen oder Logos. Im Ge-
gensatz dazu fasst Product Experience (PX) 
die emotionalen Erfahrungen der Mensch- 
Produkt-Interaktion zusammen, etwa bei 
Produktnutzung, Berührung des Produkts 
oder durch Erwartungshaltungen dem 
Produkt gegenüber. PX kann sich auf das 
Produktdesign auswirken, das verschiede-
ne menschliche Sinne anspricht, und hilft 
dabei, den Produkten eine persönliche 
oder symbolische Bedeutung zu geben 
und so Emotionen hervorzurufen.

Experience Management Tools

Operative Daten (O-Data) beschreiben und 
analysieren die Unternehmenssicht mit 
Verkaufs-, Finanz- und Personaldaten aus 
ERP- oder CRM-Systemen anhand objekti-
ver Zahlen und Fakten. Um die verschiede-
nen XM-Arten effektiv zu steuern, benöti-
gen Unternehmen jedoch zusätzlich Expe-
rience-Daten (X-Data) zu den Erlebnissen 
an den Touchpoints, die den menschlichen 
Faktor mit Emotionen, Absichten und 
Wahrnehmungen abbilden und die das Un-
ternehmen ausschließlich durch Kontakt zu 
den betreffenden Personen, etwa über On-
line-Umfragen, Social-Media-Plattformen 
oder Online-Foren, erhält.

Die Sammlung und Auswertung von 
X-Daten und die Integration mit O-Daten 
in XM-Tools können wertvolle neue Er-
kenntnisse liefern, aktuelle Situationen 
begründen, zukünftige Entwicklungen 
prognostizieren und Handlungsoptionen 
aufzeigen (siehe Abbildung 1).

XM-Tools enthalten typischerweise 
zwei Bereiche, einerseits die lange be-
kannte Survey-Funktionalität, anderer-
seits spezielle XM-Module. Im Folgenden 
werden einige XM-Werkzeuge näher be-
trachtet, die bekannte Softwarereview- 
Webseiten sowohl über Seiten- als auch 
über Userratings bewerten und die füh-
rend in den Rankings auftauchen. Die Un-

tersuchung konzentriert sich dabei auf 
die XM-Tools Qualtrics, SurveyMonkey 
und SoGoSurvey.

 Survey-Funktionalität

Die Vergleichskriterien für die Gegenüber-
stellung der Survey-Funktionalität umfas-
sen die Umfrage-Features, die Repor-
ting-Möglichkeiten sowie allgemeine Kri-
terien wie Integration, Usability, Support 
und Datenschutz. Der Gesamt-Score er-
rechnet sich aus einer Gewichtung der Ein-
zelbewertungen eines Tools. Kostenfrei 
bereitgestellte Test-Accounts, die darin 
freigeschalteten Funktionsumfänge und 
deren praktische Erprobung liefern die Da-
tengrundlage für den Survey-Vergleich. Ta-
belle 1 zeigt die Übersicht über alle Bewer-
tungskriterien, die Bepunktung sowie die 
errechneten Score-Werte. Mit 3 Punkten 
honoriert das Scoring das beste Tool im 
Vergleich und vergibt darunter abgestuft 2 
oder 1 Punkt(e). Bei 0 Punkten hat die Soft-
ware das Kriterium nicht erfüllt. In Summe 
kommt Qualtrics mit 9,6 Punkten auf die 
höchste Gesamtwertung und belegt im 
Ranking somit den ersten Platz. Es folgen 
SurveyMonkey mit insgesamt 7,9 und 
 SoGoSurvey mit 6,9 Punkten. 

Im Einzelnen überzeugt Qualtrics Core-
XM, der Survey-Bereich von Qualtrics, vor 
allem in der Kategorie Features, unter an-
derem durch die große Vielfalt an Sur-
vey-Logiken, die den Weg eines Teilneh-
mers durch die Umfrage spezifizieren, zum 
Beispiel durch Methoden wie Skip oder 
Display Logic, um abhängig von einer Ant-
wort Fragen zu überspringen oder spätere 

Fragen ein- oder auszublenden. Piping- 
oder Carry-Forward-Funktionen überneh-
men Antwortteile zur Personalisierung in 
spätere Fragen- und Antworttexte. Em-
bedded Data sind benutzerdefinierte Fel-
der, die entweder vom Umfrageteilneh-
mer gefüllt oder aus den Kontaktdaten 
abgeleitet werden. Auf diese Weise nimmt 
jeder Nutzer einen individuellen Weg 
durch die Umfrage. Der Survey-Flow zeigt 
dazu die Logik ganzer Frageblöcke über-
sichtlich in einer Baumstruktur an. Eine 
weitere Stärke von Qualtrics sind die um-
fangreichen Möglichkeiten, die Umfragen 
mit Scripts, HTML- und CSS-Elementen zu 
customizen. Auch die Übersetzung der 
Umfragen durch die angebundene Goo gle-
Translate-API erzielte im Test bessere Er-
gebnisse als die Bing-API von SoGoSurvey. 
SurveyMonkey enthält keine automati-
sche Übersetzung. Neben manueller Um-
frageprüfung kann Qualtrics automatisch 
Daten für den Umfragetest generieren.

Predictive AI

SurveyMonkey besticht durch die Art und 
Vielfalt der Survey-Templates und den 
 Survey Builder, dem User Interface zum 
 Einrichten neuer Umfragen. Zwar verfügt 
SurveyMonkey über keine Antwortbiblio-
thek wie Qualtrics oder SoGoSurvey, kom-
pensiert dies jedoch durch eine Predictive 
AI zur Questiontype- und Frageerkennung. 
Qualtrics und SurveyMonkey überprüfen 
die Umfragequalität AI-gestützt und un-
terbreiten Änderungsvorschläge. Alle drei 
Tools unterstützen die üblichen Distributi-
onswege, wie Versand per Mail, Direktlink 

Vergleichskriterien Gewichtung

Features 35 % 21 14 16

Survey-Templates 1 2 3

Survey Builder 2 1 3

Questiontypes 3 2 1

Survey Logic 3 2 1

Customizing 3 2 2

Survey-Übersetzung 3 2 1

Testing 3 1 2

Distribution 3 2 3

Reporting 10 % 9 8 7

Analyse 3 1 1

Berichterstellung 3 3 1

Export 3 2 3

Dashboard 0 2 2

Integrationen 10 % 2 1 3

Usability 25 % 1 2 3

Support 10 % 3 2 1

Datenschutz / Security 10 % 6 4 4

Datenschutzstandards 3 2 3

Accountsecurity 3 2 1

Gesamtwertung 9,6 6,9 7,9

Tabelle 1: Vergleich der Survey-Funktionalität.
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oder Einbettung in eine Webseite. Bei 
Qualtrics und SurveyMonkey sind auch 
Offline-Umfragen über hauseigene Smart-
phone-Apps möglich. Alle Anbieter stellen 
darüber hinaus einige Zusatz-Features be-
reit (siehe Tabelle 2), Qualtrics etwa die 
Versionsverwaltung von Umfragen, SoGo-
Survey zum Beispiel einen Survey-Kalender 
für die Terminplanung.

Reporting und Analyse

Im Reporting überzeugt Qualtrics mit um-
fangreichen Analysefunktionen, mit der AI 
Stats IQ für automatische statistische Be-
rechnungen und Beziehungsanalysen so-
wie mit frei konfigurierbaren Kreuztabel-
len, mit denen SoGoSurvey und Survey-
Monkey nicht mithalten können. Alle drei 
Werkzeuge integrieren eine AI zur Analyse 
und Stimmungserkennung von Freitext-
eingaben. Während Qualtrics den Nutzern 
das Anlegen von Berichten frei überlässt, 
kommt SoGoSurvey mit einer breiten Pa-
lette vorgefertigter Reports daher. Dash-

boards decken alle drei Werkzeuge nur un-
zureichend ab. SoGoSurvey und Survey-
Monkey schränken die Konfiguration und 
Informationsdarstellung der Dashboards 
stark ein, Qualtrics schaltet bei Erwerb der 
Survey-Lizenz gar keine Dashboards frei.

In Bezug auf Integrationsmöglichkeiten 
bietet SurveyMonkey mit über 100 ver-
schiedenen Apps die größte Vielfalt. Aller-
dings binden alle Tools den Integrations-
dienst Zapier ein, der automatisierte Work-
flows durch Integration von über 2000 
verschiedenen Apps und Services erzeugt. 
SurveyMonkey dominiert auch im Bereich 
Usability. Nutzer loben die einfache Bedie-
nung des Survey Builder und der Repor-
ting-Funktionen. Bei Qualtrics hingegen 
berichten Anwender über verbesserungs-
fähige Nutzerfreundlichkeit und hohen 
 Einarbeitungsaufwand, was Qualtrics an-
dererseits durch das größte Hilfsangebot, 
Anleitungen zur Nutzung der Plattform, 
eine Support-Seite, ein Community-Form 
sowie das Basecamp mit Videoanleitungen 
zu den einzelnen Funktionen kompensiert.

Im Bereich Datenschutz und Security 
verfügen alle Tools über die industrieübli-
chen Zertifizierungen wie ISO 27001, Maß-
nahmen zur Einhaltung der DSVGO und 
Datenverschlüsselung, im Falle von SoGo-
Survey allerdings mit dem veralteten 
SSL-Protokoll, bei Qualtrics und Survey-
Monkey State of the Art mit TLS. Im Bereich 
Account Security arbeiten alle Anbieter mit 
Aktivitätsprotokollen, SoGoSurvey und 
Qualtrics ergänzen dazu eine 2-Faktor-Au-
thentifizierung. Qualtrics hebt sich zusätz-
lich mit selbst festlegbaren Passwortrege-
lungen und Maßnahmen wie Session- 
Timeouts hervor.

Vergleich der XM-Module

Die Untersuchung der XM-Funktionalität 
gestaltete sich schwieriger, da alle Soft-
ware-Provider in ihren Test-Accounts die 
XM-Module exkludieren. So schaltet 
Qualtrics zum Beispiel im Trial-Account 
 keine Survey-Templates für die verschiede-
nen XM-Arten oder Dashboards für Über-
sichten über die XM-KPIs frei. Aus diesem 
Grund basiert die Analyse im Folgenden 
ausschließlich auf Webseiten und Webina-
ren der Hersteller, ergänzt durch Review- 
und Ratingseiten.

Den XM-Bereich CX adressieren alle drei 
Anbieter, unter anderem mit einer Closed- 
Loop-Funktion, um mit Tickets an den Custo-
mer Service direkt auf Survey-Feedback von 
Kunden zu reagieren. In vorbereiteten rol-
lenbasierten Dashboards für KPIs finden sich 
weitere Analysefunktionen. Alternativ er-
stellen Anwender individuell eigene Dash-
boards. Qualtrics bündelt außerdem CX- 
Themen mit Umfragen, Reports und Dash-
boards in XM-Solution-Automated-Projects.

XM und CRM

Durch Integration mit CRM-Systemen las-
sen sich diese Umfragen automatisieren. In 
einer Online-Reputationsmanagement-
plattform sammelt Qualtrics relevante 
Kommentare, Bewertungen und Forenein-
träge aus diversen Online-Plattformen und 
gibt Mitarbeitern so Einblick in aktuelle 
Meinungstrends, um schnell auf Negativ-
entwicklungen reagieren zu können. Die AI 
Voice iQ von Qualtrics erhöht die Reichwei-
te durch Einbindung von Telefondaten, ex-
trahiert Themen und Meinungen aus 
Sprachanrufen und leitet daraus verschie-
dene Trends ab. Analytische Funktionen 
wie etwa Churn Prediction bei Qualtrics 
und SoGoSurvey zur Abschätzung der Ab-
wanderungswahrscheinlichkeit von Kun-
den runden das Angebot ab. Insgesamt ist 
Qualtrics im Feld CX den anderen beiden 
Tools deutlich überlegen.

zusätzliche Features

Versionierung
Collaboration

Dateibibliothek
Kontaktmanagement

Collaboration
Dateibibliothek

Kontaktmanagement
Survey-Kalender

Collaboration
Kontaktmanagement

Tabelle 2: Zusätzliche Features (Auswahl).

Die Nutzung von XM-Methoden gene-
riert vielerlei Vorteile für das Kunden- 
und Mitarbeitermanagement. Der Ver-
gleich zeigt, dass alle untersuchten 
Tools die Umfragefunktionalität als Ba-
sis für das XM betrachten, die sie teils 
durch spezielle XM-Module für Analyse 
und Visualisierung ergänzen. Obwohl 
alle drei Werkzeuge einen soliden Funk-
tionsumfang für Umfragen bereitstel-
len, sticht Qualtrics in vielen Aspekten 
durch Funktionsvielfalt und -tiefe her-
vor, erreicht meist höhere Wertungen 
als die Vergleichs-Tools und nimmt da-
her eine Führungsposition in diesem 
Vergleichsrahmen ein. Unternehmen, 
die lediglich ein Basiswerkzeug für Um-
fragen benötigen, können ihren Bedarf 
mit jedem der untersuchten Tools de-
cken. Sind dezidiertere Anforderungen 
vorhanden, so ist Qualtrics vorzuziehen, 
vor allem wenn Nutzer vorbereitete Be-
reiche für alle unterschiedlichen XM-Ar-
ten mit vorkonfigurierten Dashboards 
und den typischen KPIs erwarten. Ledig-
lich SurveyMonkey kann bei EX und PX 
eine Alternative darstellen. 

Allerdings sollten Unternehmen bei 
einer Auswahlentscheidung die hier 
untersuchte begrenzte Liste von Ver-
gleichskriterien je nach Einsatzkontext 
individuell ergänzen, etwa bezüglich 
Erweiterbarkeit oder Robustheit der 
Software. Auch der Preis wird regelmä-
ßig in die Entscheidungsfindung ein-
fließen. Neue Einsatzszenarien können 
weitere Anforderungen hervorbringen, 
die mit einer anfänglich ausreichenden 
Grundfunktionalität nicht abzudecken 
sind, jedoch den Stellenwert des Tools 
steigern und höhere Lizenzausgaben 
rechtfertigen. Die Gewichtung der hier 
untersuchten Kriterien ist ebenfalls 
nicht als allgemeingültig zu betrachten 
und ist unternehmensintern abzustim-
men. Schließlich empfiehlt sich vor ei-
ner Entscheidung ein praktischer Ver-
gleich der jeweiligen XM-Funktionali-
tät, der aufgrund der Limitierung der 
Test-Accounts leider nicht möglich war. 
Die hier dargestellte Überlegenheit von 
Qualtrics ist daher eher als Moment-
aufnahme und nicht als endgültiges 
Urteil zu betrachten.

Fazit
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Den Bereich EX unterstützt Survey-
Monkey durch Engage, ein vollautomati-
siertes Tool zur Messung des Employee 
 Engagements, das nach Import der Mitar-
beiterlisten einen umfangreichen Umfra-
geplan mit Pulse-Surveys in bestimmten 
Zeitintervallen zu Themen wie Arbeits-
zufriedenheit, persönliches Engagement 
und Teamdynamik erstellt und die Umfra-
gen anhand vorgefertigter Reports und 
Dashboards mit je separaten Scores aus-
wertet.

Auf einer persönlichen Homepage ana-
lysieren Mitarbeiter ihre Daten, filtern ei-
gene Stärken und Schwächen heraus und 
können jederzeit, abseits der geplanten 
Umfragen, Feedback abgeben.

Qualtrics bietet zu allen großen Mei-
lensteinen des Employee Lifecycle vorge-
fertigte Programme zur Erfassung und 
Analyse von Mitarbeitererfahrungen in 
Dashboards und Reports, etwa ein um-
fangreiches Employee-Engagement-Pro-
gramm mit über 80 verschiedenen Fra-
gen, Programme zur Einarbeitung und 
zum Austritt von Mitarbeitern, zur 
Work-Life-Balance oder zur Arbeitsplatz-
sicherheit.

Neben den Analysen durch die bereits 
erwähnten iQ-Technologien sehen Füh-
rungskräfte Guidelines zur Verbesserung 
bestimmter Schwachstellen der EX, um 
Maßnahmenpläne zu erstellen und nach-
zuverfolgen. SoGoSurvey beschränkt sich 
auf ein EX-Dashboard, enthält jedoch 
 immerhin 14 verschiedene EX-Templates. 
Insgesamt liegen SurveyMonkey und 
Qualtrics bei EX nahezu gleichauf.

Markenbewusstsein und 
-wahrnehmung

Bei BX dominiert Qualtrics. Verschiedene 
XM Solution Automated Projects messen 
Markenbewusstsein und -wahrnehmung 
und analysieren diese durch die AI Insights. 
Um den Erfolg von Werbekampagnen 
noch vor Veröffentlichung abzuschätzen, 
erhalten verschiedene Umfrageteilneh-
mer jeweils andere Kampagnenvarianten 
und werden anschließend zur Wirksamkeit 
befragt. SurveyMonkey und SoGoSurvey 
lassen ein BX-Modul vermissen, bringen 
aber Templates zum Markenbewusstsein 
mit und können Kampagnen durch A/B-
Tests bewerten.

PX von Qualtrics unterstützt die Ab-
stimmung der Produkte auf die Zielgruppe, 
etwa durch einen Konzepttest, in dem Um-
frageteilnehmer verschiedene Produkt-
konzepte sehen und ihren Eindruck rück-
melden. Die AI Driver iQ analysiert die 
wichtigen Umfrageergebnisse durch Re-
gressionsanalysen, verdeutlicht Erfolgs-
faktoren, schlägt automatisch Verbesse-
rungen vor und stellt daraus das optimale 
Produktkonzept zusammen. Eine Conjoint- 
Analyse simuliert verschiedene Zusam-
mensetzungen von Produktmerkmalen 
und ermittelt die erfolgversprechendste 
Merkmalskombination.

SurveyMonkey arbeitet mit Audience- 
Umfragen, die verschiedene Bereiche von 
Produkttests abdecken, zum Beispiel Kon-
zepttests, Logodesign-, Markennamen- 
und Produktdesignanalysen. AI-Funktio-
nen leiten daraus direkt Schlüsselerkennt-
nisse ab. SoGoSurvey bietet keine spezielle 
PX-Lösung, aber Umfrage-Templates zu 
Produktfeedback und -evaluation. Damit 
gewinnt Qualtrics knapp vor SurveyMon-
key im Bereich PX.

hs-mannheim.de

Travel Allowance Service
Der Dschungel aus spezifischen Erstattungssätzen, Steuern und Vorschriften, an die Reisekosten-
systeme kontinuierlich angepasst werden müssen, macht das Reisemanagement komplexer und 
aufwändiger denn je. Auch Geschäftsreisende erleben diese Komplexität im Reisealltag. 

Wird das den Mitarbeitern zur Verfügung 
gestellte Reisemanagement-Tool den tägli-
chen Anforderungen nicht gerecht, ent-
steht Frust, Mitarbeiter werden nachlässig 
und weichen von Reiserichtlinien ab. Für 
Kunden von Concur Expense ist ab sofort 
ein neuer Travel Allowance Service verfüg-
bar, der den administrativen Aufwand 
 reduziert und die Compliance erhöht: Der 
neue Service bietet neben einer flexiblen 
Baustein-Konfiguration aus Best Practices 
und länderspezifischen Pauschalenberech-
nungen erstmals die automatisierte Aktu-
alisierung gesetzlich vorgegebener Pau-
schalbeträge. „Unser neuer Travel Allo-
wance Service bietet eine global ein-
setzbare Lösung mit länderspezifischen 
Pauschalenberechnungen, die sowohl Ge-
schäftsreisenden als auch Unternehmen 
den Prozess der Reisekostenabrechnung 
und -weiterbearbeitung erleichtert“, sagt 
Pierre-Emmanuel Tetaz, SVP und General 
Manager der SAP-Concur-Organisation. 

„Diese Lösung bietet deutlich mehr Flexibi-
lität und ermöglicht auch die Abbildung 
komplexer Reiserichtlinien. Wir freuen uns, 
unsere Kunden mit dieser neuen zeitspa-
renden Funktion unterstützen zu können.“

Der Travel Allowance Service steht allen 
Neukunden zusammen mit der aktualisier-
ten Benutzeroberfläche zur Verfügung. Er 
vereinfacht die Erstellung und Einreichung 
von Reisekostenabrechnungen sowie die 
Genehmigungen vor Reiseantritt. Die aktu-
alisierte Benutzeroberfläche basiert auf 
Design-Best-Practices und einer modernen 
Architektur, die sich leichter anpassen lässt. 
Reisekostenpauschalen wie etwa der Ver-
pflegungsmehraufwand unterliegen regel-
mäßig gesetzlichen Änderungen – in 
Deutschland vom Bundesfinanzministeri-
um. Zudem unterscheidet sich die Höhe der 
gesetzlich vorgesehenen Erstattungsbeträ-
ge von Land zu Land. Unternehmen, die die 
gesetzlichen Pauschalen abbilden, können 
mit dem Travel Allowance Service gänzlich 

auf die manuelle Eingabe von Änderungen 
verzichten – sie werden von Concur gema-
nagt und automatisiert eingespielt. Durch 
vorgefertigte Länderkonfigurationen so-
wie die automatische Aktualisierung der 
gesetzlichen, länderspezifischen Pauscha-
len werden gleich zwei mitunter zeitauf-
wändige und fehleranfällige Prozesse digi-
talisiert. Neben den gesetzlichen Pauscha-
len können Unternehmen mit dem neuen 
Service auch komplexe, unternehmensspe-
zifische Reisekostenpauschalen problem-
los in Concur Expense hinterlegen. Der Ser-
vice ist zusätzlich in Concur Request integ-
riert. Ob gesetzlicher Standard oder indivi-
duell: Die Verpflegungspauschalen werden 
schon im Antrag berechnet und von dort 
automatisch in die Reisekostenabrechnung 
überführt. Die neu gewonnene Transpa-
renz sorgt für eine verbesserte Kostenkon-
trolle und Planbarkeit.

Mehr Komfort im Reisemanagement für Concur Expense und Request 

concur.de
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SAP Global Trade Services (GTS) sorgt für Rechtssicherheit im Zoll und Außenhandel.
Die Software lässt sich in unterschiedlichen Modellen betreiben, mit verschiedenen Stärken je nach 
Anforderungsprofil. 

Von Siegfried Klein, PwC Deutschland

S
anktionslisten, Präferenzabkommen, 
Dual-Use-Güter: Die Bestimmungen 
des Zoll- und Außenhandelsrechts sind 

komplex. Die Gefahr ist groß, ungewollt und 
unbemerkt dagegen zu verstoßen – und sich 
hohe Bußgelder einzuhandeln oder zoll-
rechtliche Vereinfachungen aufs Spiel zu 
setzen. Unternehmen sind also gut beraten, 
ein Exportkontrollsystem aufzubauen. Die 
Aufgaben umfassen unter anderem die Prü-
fung von Sanktions- und Embargolisten und 
den Aufbau entsprechender Kontrollstruk-
turen. Je nach Größe des Unternehmens 
und Anzahl der Import- und Exportaktivitä-
ten stellt das Firmen mitunter vor große He-
rausforderungen. Mit der digitalen Zoll- und 
Außenhandelssoftware SAP GTS lassen sich 
wichtige Prozesse automatisieren. 

Die Einführung bleibt jedoch ein komple-
xes Unterfangen. Denn zunächst muss iden-
tifiziert werden, welche Funktionen und 
Umfänge die GTS-Lizenz abdecken muss. 
Dabei sollten auch künftige Anforderungen 
im Blick behalten werden. Dann stellt sich 
die Frage, ob das System auf eigenen Ser-
vern oder in einem externen Rechenzen-
trum gehostet werden soll. Im Falle des Ei-
genbetriebs ist zu klären, ob die bestehen-
den Server über die entsprechenden Leis-
tungsparameter verfügen, damit alle 
Prozesse stabil laufen. Weitere Herausforde-
rungen liegen im Schnittstellenmanage-
ment und in der Schulung der jeweiligen 
Anwender. 

Zudem basieren die Prozesse auf Daten, 
die sich im Zoll und Außenhandel schnell 
ändern. So müssen zum Beispiel Zolltarife, 

Drittlandszollsätze, offizielle Sanktionslis-
ten oder Präferenzregeln regelmäßig über 
Datenprovider beschafft und im System 
eingepflegt werden. Um Produkte ein-
deutig für Import und Export identifizier-
bar zu machen, müssen sie mit statisti-
schen Warennummern klassifiziert wer-
den, was entsprechendes Know-how er-
fordert. Und nicht zuletzt werden eine 
Kommunikationsverbindung zum Zoll und 
ein Konverter benötigt, um die im Zollsys-
tem erzeugten Dokumente in die entspre-
chende Zollsprache zu übersetzen. 

Aufgrund der Komplexität der Aufgaben 
ist es daher ratsam, sich gründlich mit den 
unterschiedlichen Betreibermodellen für 
GTS auseinanderzusetzen – und gegebe-

nenfalls einen externen Dienstleister hinzu-
zuziehen, der bei Hosting und Betrieb der 
Software unterstützt und bei Fragen zur 
Verfügung steht. 

On-premises

Selbstbetrieb mit voller Kontrolle über das 
System: Das Unternehmen nutzt SAP GTS 
on-premises, also mit der eigenen IT-Infra-
struktur, und kümmert sich auch um das 
Management der Lizenzen. Damit hat es die 
volle Kontrolle über das System. Es kann 
 Daten lokal speichern und hat die gesamte 
IT-Infrastruktur in den eigenen Händen. Der 
On-premises-Betrieb verursacht jedoch er-
heblichen Aufwand. Es muss geprüft wer-
den, ob die IT-Infrastruktur alle Anfor de-
rungen für GTS erfüllt. Auch die Daten-
sicherheit liegt in der eigenen Verantwor-
tung. Installation und Betrieb erfordern 
Investitionen in Hardware, Lizenzen und 
Wartung. Das Lizenzmanagement bean-
sprucht Zeit, denn jeder Nutzer benötigt 
eine solche Lizenz. Auch erfolgen Updates 
nicht automatisch. Das Unternehmen muss 
den Datencontent selbst pflegen und Sank-
tions- und Embargolisten kontinuierlich im 
System aktualisieren. Der On-premises-Be-
trieb bindet Ressourcen in der eigenen 
IT-Abteilung und darüber hinaus. Die dafür 
erforderlichen Experten, zum Beispiel Zoll- 
und Außenhandelsfachkräfte oder SAP-Ex-
perten, sind schwer zu bekommen und 
dementsprechend teuer. Das stellt beson-
ders kleine und mittlere Unternehmen vor 
Probleme. Zudem entsteht durch die unter-

Siegfried Klein, Sales Lead SAP GTS 
bei PwC Deutschland.

 

Trade-Komplexität perfekt meistern
SAP GTS – welches Betreibermodell ist das richtige?
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schiedlichen Aufgaben und Anforderungen 
schnell eine Vielzahl an Verträgen mit exter-
nen Anbietern und Dienstleistern, zum Bei-
spiel für den Hardware-Einkauf, die Imple-
mentierung des Systems, für die zollrechtli-
che und -fachliche Beratung oder die Pflege 
des Datencontents.

Bring your own license

Eigene Lizenz, externes Rechenzentrum: 
Bei dieser Variante stellt das Unternehmen 
die GTS-Lizenz, bezahlt für den Betrieb je-
doch einen Dienstleister, der je nach Ver-
trag unterschiedliche Services erbringt – 
zum Beispiel die Pflege des Datencontents 
oder die Anbindung an die Zollsysteme. Der 
Kunde zahlt dafür eine monatliche Basisge-
bühr plus weitere Gebühren für erbrachte 
Leistungen. Für den Betrieb der Software 
gibt es dann zwei verschiedene Varianten: 
Entweder läuft sie in einem unterneh-
menseigenen Rechenzentrum oder in ei-
nem Datacenter eines externen Anbieters. 
Mit einem externen Rechenzentrum bin-
det man sich an einen Anbieter und ist da-
durch ein Stück weit abhängig. Dafür bietet 
es in der Regel maximale Sicherheit sowie 
höchste Performance und Verfügbarkeit. 
Die eigene IT-Abteilung wird entlastet und 
kann sich auf ihr Kerngeschäft konzentrie-
ren. Zudem lassen sich die benötigten Res-
sourcen im externen Rechenzentrum meist 
flexibel skalieren. Insgesamt bietet der ex-
terne Betrieb langfristig Kostenvorteile.

On-demand

Nur zahlen, was man nutzt: Bei diesem 
Software-as-a-Service-Modell bezieht das 
Unternehmen Software und Lizenz in ei-
nem Gesamtpaket von einem externen An-
bieter. Das Unternehmen kann alle Funkti-
onen und Prozesse von GTS nutzen, aber 
auch einzelne oder mehrere auswählen 
und so den Umfang an seine Anforderun-
gen anpassen. Dieses Modell gewährt dem 
Nutzer volle Kostenkontrolle. Ein Vorteil 
gerade für kleine und mittlere Unterneh-
men, die GTS nur punktuell benötigen. Sie 
zahlen eine einmalige Gebühr für die Ein-
richtung des Systems, einen monatlichen 
Basisbetrag, der die Kosten für den System-
betrieb, die Pflege des Datencontents und 
die Kosten für die EDI-Anbindung, also für 
den elektronischen Datenaustausch, ab-
deckt. Ansonsten bezahlt der Kunde nur 
noch nutzungsabhängige Gebühren, je 
nach Anzahl der tatsächlich durchgeführ-
ten Transaktionen, zum Beispiel der getä-
tigten Exportanmeldungen. Diese werden 
je nach Anbieter in Paketen mit unter-
schiedlichem Umfang gestaffelt und bein-
halten die anteiligen Lizenzgebühren. Die-

se Konditionen werden möglich, weil der 
Anbieter mehrere Kunden auf einer ge-
meinsamen Systemlandschaft anlegt. Die-
se werden technisch voneinander getrennt, 
sodass alle Daten geschützt sind und nicht 
von anderen eingesehen werden können. 
Dies wird durch einen VPN-Tunnel zwi-
schen dem Kunden- und dem On-De-
mand-System realisiert.

Partner Managed Cloud

Individuell bei niedrigen Gesamtkosten: 
Dieses Modell ist dem On-Demand-Modell 
sehr ähnlich und ermöglicht ebenfalls eine 
nutzungsabhängige Bezahlung bei niedri-
gen Gesamtbetriebskosten. Das Unterneh-
men bezieht die Lizenz bei einem externen 
Dienstleister, der auch die Software hostet. 
Dabei wird nur ein Kunde auf einem System 
betrieben. Das Nutzungsrecht orientiert 
sich am Standard-Lizenzmodell von SAP, so-
dass sich der Kunde für einen oder mehrere 
SAP-GTS-Prozesse entscheiden kann, zum 
Beispiel Exportkontrolle und elektronische 
Exportzollanmeldung, Importmanage-
ment oder die Verwaltung von Handelsprä-
ferenzen. Auch bei diesem Modell behält 
der Kunde die volle Kostenkontrolle und 
kann den Softwareumfang nach seinen Be-
dürfnissen ausrichten. Ähnlich wie beim 
On-Demand-Modell zahlt er eine einmali-
ge Gebühr für die Implementierung des 
Systems, einen monatlichen Basisbetrag 
für den Systembetrieb, die Pflege des Da-
tencontents und die Kosten für die EDI- 
Anbindung. Dieser beinhaltet bereits alle 
genutzten Transaktionen. Dies bietet vor 
allem für Unternehmen mit vielen Trans-
aktionen Vorteile. SaaS-Modelle wie die 
Partner Managed Cloud und das On-De-
mand-Modell haben zudem den Vorteil, 
dass hohe Investitionsausgaben (CapEX) 
vermieden werden. An ihre Stelle rücken 
Betriebsausgaben (OpEX), das Einsparpo-
tenzial liegt bei bis zu 50 Prozent. 

Zollrechtliche Beratung

Neben dem Support bei Implementierung 
und Betrieb von SAP GTS lohnt es sich zu-
dem häufig, sich in zollrechtlichen und 
-fachlichen Fragen beraten zu lassen, so-
fern diese Kompetenz nicht im eigenen 
Hause vorliegt. Dafür bieten Beratungsun-
ternehmen wie PwC schon seit Jahren ent-
sprechende Dienstleistungen an. Wie bei 
den unterschiedlichen Betreibermodellen 
empfiehlt es sich, dabei auf die angebote-
nen Service Level Agreements zu achten 
und diese passend zu den eigenen Bedürf-
nissen auszuwählen.

pwc.com

Man kann versuchen,

SAP®-Probleme

durch Meditieren zu lösen.
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IBM Power9 und SAP S/4 Hana
Bei Hoffmann Neopac kommt Hana in einer Private Cloud mit IBM Power Systems und IBM 
FlashSystem zum Einsatz, um die IT-Landschaft zu modernisieren und vorhandene Daten noch besser 
für die Optimierung von Geschäftsprozessen nutzen zu können. 

Von Daniel Ruffet, IBM

H
offmann Neopac ist ein Spezialist 
für Verpackungstechnologie aus der 
Schweiz. Mit Produktionsstandorten in 

fünf Ländern und über 1000 Mitarbeitern 
weltweit stellt das Familienunternehmen 
Dosen und Tuben für Kunden aus den Berei-
chen Pharmazie, Kosmetik und Lebensmit-
tel her. Frank Werdermann, CIO bei Hoff-
mann Neopac, erklärt: „Unsere Verpackun-
gen müssen funktional und schön sein. Und 
gleichzeitig alle relevanten Hygienevor-
schriften erfüllen. Unser Anspruch ist es, 
Verbrauchertrends frühzeitig zu erkennen 
und heute schon an den Innovationen zu 
arbeiten, die künftige Anforderungen unse-
rer Kunden perfekt lösen. Schnell und agil 
auf Änderungen reagieren zu können, gute 
Vorhersagen zu treffen und zielsichere Lo-
gistikplanung sind ausschlaggebend für un-
seren geschäftlichen Erfolg. Wir wollten in 
der Lage sein, zu jeder Zeit auf die Sekunde 
Einblicke in unsere Kennzahlen zu haben, 
um mit diesen Erkenntnissen unsere Pro-
duktion zu optimieren, den Ausschuss zu 
reduzieren, Kosten zu sparen und vor allem 
auch die Nachhaltigkeit unseres Unterneh-
mens zu steigern.“

Seit über 20 Jahren vertraut Hoffmann 
Neopac auf SAP ERP und IBM Power Sys-
tems. Jedoch wurde es für das Unterneh-
men immer schwieriger, Analysen in Echt-
zeit durchzuführen, um Geschäftsprozesse 
kontinuierlich weiter zu optimieren. Das 
Unternehmen entschied sich nach aus-
führlicher Evaluation mehrerer Optionen 
für die Einführung von SAP S/4 Hana. Dabei 
wurde bewusst nicht der Weg einer Migra-
tion gewählt, sondern ein komplett neues 
System „auf der grünen Wiese“ aufgebaut. 
Frank Werdermann erklärt die Entschei-
dung: „Unser Kriterienkatalog für die Aus-
wahl umfasste mehr als 150 Fragen. Am 
Ende hat sich S/4 Hana als integrierte Lö-
sung eindeutig durchgesetzt. Mit Blick auf 
unsere über Jahrzehnte gewachsene 
ERP-Umgebung erschien uns eine Neu-
implementierung von Grund auf schneller 
und einfacher als eine Migration der vor-
handenen Systeme.“

Hoffmann Neopac hat im Zuge dieser 
Überlegungen auch den kompletten Be-
trieb der SAP-Landschaft an den IBM-Gold- 
Business-Partner Wagner ausgelagert. Die 
neue Lösung wurde gleich direkt in der 
Wagner Power Cloud auf IBM-Power-Sys-
tems-Servern mit IBM-FlashSystem-Spei-
cher in Rechenzentren in der Schweiz im-

plementiert. Für Hoffmann Neopac hat da-
bei auch die Infrastruktur selbst eine Rolle 
bei der Entscheidung gespielt. CIO Werder-
mann beschreibt den Auswahlprozess: „Wir 
haben uns verschiedene Angebote mit un-
terschiedlichen Technologien angeschaut. 
Dass die Lösung von Wagner auf Technolo-
gie von IBM setzt, war da schon ein wichti-
ger Faktor für uns. Schließlich kennen wir 
die IBM-Power-Systems-Plattform aus un-
serem eigenen Rechenzentrumsbetrieb 
sehr gut und wissen, wie zuverlässig und 
performant die Lösung ist.“

In der Wagner Power Cloud kommen für 
Hoffmann Neopac IBM-Power-System- 
E950- und Power-System-S922-Server zum 
Einsatz. Die Systeme sind mit IBM Power-
VM komplett virtualisiert, S/4 und Hana 
laufen auf Suse Linux Enterprise Server for 
SAP Applications. Frank Werdermann ver-
deutlicht die Vorteile dieser Plattform: 
„Die Gesamtbetriebskosten von SAP S/4 
Hana auf IBM Power Systems sind deutlich 
geringer als auf der x86-Architektur. Wir 
benötigen 40 IBM-Power9- Prozessorkerne 
für den Betrieb, auf anderen Plattformen 
würden wir 540 Prozessorkerne auslasten. 
Das sind 90 Prozent weniger Hardwareinf-
rastruktur, was sich auch auf Softwareli-
zenzkosten positiv auswirkt. Wir haben es 
durchgerechnet und die IBM-Infrastruktur 
verbraucht dazu noch rund 15-mal weniger 
Energie als andere Architekturen.“

Realtime Computing

Alle geschäftskritischen Daten werden auf 
zwei IBM FlashSystem 900 redundant ge-
speichert, die über IBM Spectrum Virtualize 
auch virtualisiert sind. Der hohe Daten-
durchsatz und die geringe Latenz der Lö-
sung ermöglichen einen verzögerungsfrei-
en Zugriff auf Geschäftsdaten und schaffen 
so die Grundlage für Analysen in Echtzeit. 
Die Kombination aus Power Systems und 
FlashSystem kann ihre Stärken zum Beispiel 
beim Neustart von Hana-Systemen voll 
ausspielen. Während dies mit einfachen 
Festplatten schon einmal zehn Minuten 
dauern kann, benötigt ein Hana-Neustart 
mit Flashspeicher nur 30 Sekunden.

Mehr Effizienz und neue Erkenntnisse machen Verpackungen besser

Daniel Ruffet, Leiter Server Solutions 
bei IBM Schweiz.

Hana on Power – die E-3 Coverstory im vergan-
genen Mai 2020. Zum Nachlesen sind dort alle 
Insider-Tipps von Katharina Probst und Andreas 
Klaus Span, beide IBM – auf e-3.de
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Hana on Power

Der Servicevertrag mit Wagner deckt 
auch einen flexiblen Parallelbetrieb von 
SAP ERP und S/4 ab. Dazu stellt Frank Wer-
dermann klar: „Wir sind ein Verpackungs-
hersteller, kein IT-Unternehmen. Für mit-
telständische Unternehmen ist der Perso-
nalaufwand für den Basisbetrieb einer 
SAP-Landschaft mit dem nötigen Exper-
tenwissen schlichtweg zu hoch. Durch die 
Zusammenarbeit mit Wagner kann unser 
IT-Team auf die Applikations- beziehungs-
weise Businessseite fokussieren und so 
echten Mehrwert schaffen. Dank der flexi-
blen Vereinbarung mit Wagner profitieren 
wir von der Expertise von Spezialisten, die 
den ganzen Tag nichts anderes tun, als Sys-
teme für Kunden wie uns zu betreiben. 
Dieser Ansatz hilft uns dabei, die Transfor-
mation von SAP ERP auf S/4 Schritt für 
Schritt gemeinsam voranzutreiben und 
immer mehr Bestandssysteme abzulösen.“

Mit der Infrastruktur von IBM und dem 
Service von Wagner hat Hoffmann Neo-
pac durchgehend, über alle Produktions-
stätten in fünf Ländern und zehn Zeitzo-
nen hinweg eine im Service Level Agree-
ment (SLA) garantierte Verfügbarkeit von 
99,9 Prozent und garantierte Antwortzei-
ten von unter 350 Millisekunden. Tatsäch-
lich sind die existierenden SAP-ERP-An-

wendungen aber noch schneller mit Ant-
wortzeiten von 100 Millisekunden für 90 
Prozent aller Anfragen. 

Nächster Schritt: S/4

In der Vergangenheit war es für Hoff-
mann Neopac schwierig, Spezialwissen 
und IT-Fachkräfte für einen zuverlässigen 
24-Stunden-Betrieb vorzuhalten. Mit 
dem Komplettservice des Partners Wag-
ner ist das kein Thema mehr. Die Zusam-
menarbeit senkt die Gesamtbetriebskos-
ten und entlastet das interne IT-Team. 
Frank Werdermann führt abschließend 
aus: „Mit S/4 Hana auf Power Systems 
analysieren wir alle Daten in Echtzeit und 
können so unsere Kennzahlen schneller 
und genauer messen. Durch den Umstieg 
auf S/4 werden wir auch Verbraucher-
trends schneller erkennen. Mit diesem 
Wissen können wir schnel- ler auf den 
Markt und neue gesetzli-
che Vorgaben reagieren. 
Unterm Strich können 
wir unsere strategische 
Planung auf eine bessere 
Datenbasis stützen und 
damit intelligentere Ent-
scheidungen treffen.“

Strategie versus Cloud
Unsere Erfahrung zeigt, dass sich Unternehmen mit wenigen SAP-Anwendern sträuben, ihre 
Infrastrukturen in die Cloud auszulagern. Das Tagesgeschäft verhindert strategische Gedanken.

Das Beispiel des SAP-Bestandskunden Hars 
und Hagebauer auf Seite 65 dieser Ausga-
be zeigt ein Unternehmen, das trotz gerin-
ger Anzahl an SAP-Anwendern sich der 
Cloud-Herausforderung gestellt hat und 
die Modernisierung der Infrastruktur in 
Angriff genommen hat. Als Digitalisie-
rungs- und Value Partner von Hars und 
Hagebauer haben wir die Anforderungen 
des Unternehmens aufgenommen und 
mit unserem Konzept gesichert. Der Fokus 
gilt nicht nur der Kosteneffizienz, sondern 
sämtlichen Optimierungspotenzialen und 
integrierten Businessprozessen. Bei Hars 
und Hagebauer wurden die Optimierungs-
möglichkeiten im Bereich Netzwerkinfra-
struktur und Performance betrachtet, um 
kundenindividuelle Schwerpunkte und 
Treiber bestmöglich zu bedienen und die 
End-to-End-Journey in den Bereichen 
Integration, Innovation und Datenaggre-
gation aus verschiedensten Quellen im 
Cloud Ecosystem des Kunden abzurunden. 
Unser Managed-Cloud-Serviceportfolio ist 

für die nächsten Jahre essenziell, um die 
Mehrwerte der Cloud flächendeckend zu 
nutzen und somit den Weg in die Cloud 
oder hybride Landschaften weiter auszu-
bauen. Am Ende ist nicht die Architektur 
oder Technologie das Ziel, sondern den 
Kunden in die Lage zu versetzen, seine 
Vision und Strategie in nachhaltige Prozes-
se zu transformieren, die durch Technolo-
gie ermöglicht und durch die komplette 
Organisation getragen werden. 

Mit unserem Kunden haben wir in die-
sem Fall gemeinsam festgestellt, dass ein 
sofortiger Wechsel auf S/4 Hana noch nicht 
sinnvoll ist, jedoch entschieden, die Grund-
lagen jetzt zu schaffen. Es braucht Vertrau-

en unserer Kunden in uns – dieses Beispiel 
zeigt, wie wir die Schrittlängen so konzep-
tionieren, dass es individuell passt und der 
Kunde sich wiederfindet. „One fits all“ gibt 
es aus unserer Sicht für das Tempo der 
Digitalisierung nicht. Als Partner sehen wir 
uns aktuell stark in der Pflicht, vermeintli-
che Ängste und Sorgen zu nehmen und 
dem Konstrukt SAP und Azure sowie Cloud 
im Allgemeinen Klarheit und Transparenz 
zu geben. Bei vielen Kunden sehen wir hier 
Aufarbeitungs- oder Aufklärungsbedarf, 
um vertrauensvoll und selbstbewusst das 
eigene Unternehmen nachhaltig auf die 
Cloud vorzubereiten, um dann auch den 
Weg sicher zu gehen. Wir haben in diesem 
Zusammenhang früh die Bedeutung des 
Adoption und Change Managements er-
kannt und legen unseren Kunden dies auch 
immer nahe, denn nur so kann eine nach-
haltige und erfolgreiche Implementierung 
langfristig sichergestellt werden.

Kommentar von Raoul Menges, Specialist Cloud Infrastructure Services, bei der PTS Group
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Andrea Rösinger 
ist Co-CEO und Chief 
Technology Officer von 
Forcam.

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.

Bitte beachten Sie auch 
den Community-Info- 

Eintrag auf Seite 71

D
igitalisierung ist kein Selbstzweck. In der Ära 
des industriellen IoT hat die digitale Transfor-
mation in Fabriken die Aufgabe, Unternehmen 

dabei zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit 
wiederzuerlangen und zu sichern. Es geht um nach-
haltig höhere Effizienz in Produktion und Planung, 
um nachhaltig gesicherte Profitabilität. Im Ausnah-
mejahr 2020 verschärfen Shutdowns und Umsatz-
einbrüche die Lage. Manager stehen vor der dop-
pelten Herausforderung, sofort die Fixkosten zu 
senken und gleichzeitig die Weichen so zu stellen, 
dass das Unternehmen mittelfristig wieder profita-
bel und wettbewerbsfähig wird.

Die besten Chancen, diese Herausforderung 
erfolgreich zu meistern, bietet die Digitalisierung. 
Deshalb ist die Notwendigkeit, die technologischen 
Möglichkeiten des industriellen IoT zu nutzen, grö-
ßer denn je. Die Vernetzung von Produkten, Ma-
schinen, Systemen, Prozessen und Standorten ist 
das Fundament für eine zukunftsfähige Fertigung 
und für die Fabrik der Zukunft. 

Wertschöpfung findet in der Fabrik statt. Im 
digitalen 21. Jahrhundert gelten dafür drei Schlüs-
selprinzipien, wie die McKinsey-Studie „Industry 
4.0 – Capturing Value at Scale in Discrete Manu-
facturing“ analysiert: sich auf Wertschöpfung zu 
fokussieren, den Menschen in den Mittelpunkt zu 
stellen und eine neue integrative Infrastruktur zu 
etablieren. Das dritte Schlüsselprinzip bildet die 
Voraussetzung für die beiden ersten: Nur eine in-
tegrative IT-Lösung gewährleistet, dass ein Unter-
nehmen sich auf Wertschöpfung fokussieren kann, 
weil es Investitionen in vorhandene IT schützt und 
gleichzeitig benötigte neue Systeme integrieren 
kann. Und nur eine integrative Lösung gewährleis-
tet, dass ein Unternehmen seine Teams mit dem 
modernsten Werkzeug ausstattet, damit sie eigen-
verantwortlich arbeiten können. Ein Unternehmen 
wird nur Erfolg haben, wenn es seine Mitarbeiter in 
den Mittelpunkt stellt und befähigt, ihre Aufgabe 
zur Sicherung der Wertschöpfung eigenverant-
wortlich zu erfüllen. 

Eine integrative IT-Architektur ermöglicht es, 
dass Fabrikteams heute praktisch alle marktbe-
kannten Apps auch in der Fabrik nutzen können 
– ob Teams, Trello oder Twitter. Die Werker bauen 
neue Echtzeit-Workflows zur sofortigen Fehler-
behebung mit Apps, die sie aus dem privaten All-
tag kennen. Das ist ein großer Schritt in Richtung 
Nahe- null-Fehler-Fabrik und bedeutet eine neue 
Ära für die Smart Factory. 

Eine integrative IT-Architektur weist drei Merk-
male auf, die sich gegenseitig ergänzen. Das erste 
Merkmal ist Transparenz durch Konnektivität. In 
der Fabrik der Zukunft ist Transparenz die Voraus-
setzung für effiziente Prozesse. Dazu bedarf es 
einer umfassenden horizontalen wie vertikalen 
Konnektivität. Es gilt, die Signale aus Industrie-Ma-
schinen unterschiedlichster Hersteller und Jahrgän-
ge sowie von Geräten, Sensoren, Eingaben durch 
Werker und Aufträge aus dem Topfloor digital auf 
einer Plattform anzubinden, zu sammeln und zu 
normieren. 

Das zweite Merkmal betrifft Effizienz durch 
digitale Zwillinge in der Produktion. Die Fabrik der 
Zukunft arbeitet mit einer für alle Systeme gültigen 
Datenquelle. Dazu erzeugt eine zentrale Intelligenz 
aus den normierten Daten ein einheitliches Pro-
duktionsdaten-Modell in Echtzeit. Dieser digitale 
Zwilling steht als „Single Source of the Truth“ im 
ganzen Unternehmen zur Verfügung: Mit dem Pro-
duktionsdatenmodell analysieren und planen alle 
IT-Systeme – im Shopfloor wie im Topfloor (ERP).

Das dritte Merkmal ist Flexibilität durch freie 
Komposition und Kollaboration. Smart sein heißt 
offen sein: In der Fabrik der Zukunft können Unter-
nehmen ihre eigene IT-Architektur kreieren. Eine 
IIoT-Lösung muss offene Webschnittstellen bieten 
(Open API), damit Unternehmen die Freiheit erhal-
ten, vorhandene und benötigte IT-Systeme frei zu 
komponieren und untereinander kollaborieren zu 
lassen. Nur durch technologische Offenheit kreiert 
jedes Unternehmen seine individuell benötigte 
IT-Architektur.

Nur eine frei erweiterbare IT-Architektur unterstützt fertigende
Unternehmen dabei, den Weg zurück zur Profitabilität zu finden.
Es geht darum, sich in allen Projekten auf Wertschöpfung zu fokussieren. 

Von Andrea Rösinger, Forcam
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Christian Garske 
ist Associate Director 
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Solutions.

IT-Security:  
Sensible Unterneh-
mensdaten, auch 
in SAP-Systemen, 
sind ein attraktives 
Angriffsziel für 
Hacker. Wie können 
sich Unternehmen 
am wirksamsten 
vor den neuesten 
Methoden der 
Cyberkriminellen 
schützen?

D
as BKA hat in seiner Sonderauswertung zu Cy-
bercrime in der Coronakrise eine signifikante 
Zunahme von Phishing-Kampagnen und Angrif-

fen auf Remote-Verbindungen festgestellt. Dabei 
konnten sich die IT-Sicherheitsexperten auch schon 
ohne Pandemie über zu wenig Arbeit nicht beklagen. 
Laut Bundeslagebericht 2019 des BKA hat die Anzahl 
der polizeilich bekannten Taten einen neuen Höchst-
stand erreicht. Gerade Ransomware, also Erpres-
sungssoftware, kann eine existenzielle Bedrohung 
für Unternehmen oder Einrichtungen sein, denn 
nahezu jedes Unternehmen ist mittlerweile von IT 
abhängig. IT-Sicherheit ist von daher unabdingbar für 
den Unternehmenserfolg. Fahren Unternehmen ihre 
IT-Kapazitäten krisenbedingt an dieser Stelle herun-
ter, wird es sehr schnell sehr gefährlich. Der ohnehin 
schon starke Trend steigender Cyberangriffe auf 
Unternehmen – sowohl was die Häufigkeit, die Inten-
sität als auch die Qualität der Angriffe betrifft – wird 
durch die Krise zusätzlich verstärkt.

Keine Schwäche zeigen

Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jah-
ren bereits Schritte unternommen, ihre IT besser zu 
schützen. Die meisten deutschen Unternehmen sind 
jedoch noch immer nicht auf dem Niveau, auf dem 
sie eigentlich sein müssten. Diese Defizite fallen in 
der Krise noch deutlicher ins Gewicht, wenn Unter-
nehmen kurzfristig auch noch völlig neue Wege ge-
hen müssen. Ein Beispiel hierfür ist das Homeoffice. 
Was in vielen Branchen bislang undenkbar war, ist 
heute vielfach die einzige Option zur Aufrechterhal-
tung der Produktion. Damit dies nicht zum Risikofak-
tor wird, brauchen Unternehmen eine konsequente 
Überwachung der hierfür eingesetzten Technolo-
gien, eng mit der IT-Sicherheitsorganisation verzahn-
te Prozesse, aber auch eine entsprechende Sensibili-
sierung der Mitarbeiter.

Was sollten Unternehmen nun tun, um der wach-
senden Gefahr entgegentreten zu können? Wichtig 
ist vor allem, dass sie sich schnell und fachgerecht 

auf die neuen Rahmenbedingungen einstellen, denn 
Angreifer nutzen jede verfügbare Schwäche aus. 
Insbesondere jetzt sollte auf das Wissen von IT-Si-
cherheits- und Digitalisierungsexperten zurückge-
griffen werden, die die aktuellen Standards und Best 
Practices kennen. Sind diese intern nicht verfügbar, 
dann sollte externe Hilfe genutzt werden.

Die technischen Aspekte von Cyberangriffen sind 
vielfältig und überwältigend komplex. Deshalb darf 
sich digitaler Schutz nicht auf Auswahl und Konfigu-
ration der Technologien und Services allein beschrän-
ken. Es geht um viel mehr als Tools und Gadgets. 
Nötig ist ein Umdenken in der gesamten Unterneh-
menskultur über alle Abteilungsgrenzen hinweg. 
Denn da digitale Attacken auf praktisch jeden Unter-
nehmensbereich ausgeführt werden können, muss 
IT-Security unternehmensweit gewährleistet sein. 

Angreifern die Arbeit schwer machen

Ist bereits ein Informationssicherheitsmanagement-
system etabliert, muss es überprüft und justiert 
werden. Ist dies nicht vorhanden, empfiehlt sich zur 
kurzfristigen Verbesserung der IT-Sicherheit die Um-
setzung eines priorisierten Bottom-up-Ansatzes. Im 
Fokus stehen dabei diejenigen Applikationen und 
IT-Systeme, die besonders sensible Informationen 
verarbeiten beziehungsweise kritisch für die Auf-
rechterhaltung der Produktion sind. Es gilt der alte 
Grundsatz: „Schütze zuerst und am besten, was 
am wichtigsten ist.“ Zusätzlich sind auch offensive 
Überprüfungen – sogenannte Penetrationstests – 
sinnvoll, um mögliche Schwächen zu erkennen. Je 
robuster das System wird, desto schwerer wird es für 
den Angreifer und umso mehr Zeit gewinnt die Ver-
teidigung, ihn unschädlich zu machen. Das richtige 
Datensicherungskonzept hilft zusätzlich gegen Da-
tenverlust. Ein regelmäßiges Daten-Backup gehört 
dabei zu den Pflichtaufgaben. Nur so können Daten 
vor Verlust und Beschädigung geschützt werden.

Die Firmen plötzlich im Remote-Modus und die Defence Line in Kurzarbeit:
Ist dies das Schlaraffenland für Cyberkriminelle? Tatsächlich verzeichnet das 
Bundeskriminalamt (BKA) eine hohe Zunahme von Cyberangriffen. 

Von Christian Garske, Lufthansa Industry Solutions

lufthansa-industry-solutions.com
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Cyberkriminalität auch in der Krise keine Chance geben

https://www.lufthansa-industry-solutions.com/
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INFRASTRUKTUR S/4-Workshop

Das Große und Ganze
S/4-Vorstudien gibt es an jeder Ecke. Die Krux: Passen die Ideen der IT überhaupt zu den Zielen des 
Managements? Wer schnellstmöglich zu einem passenden Projektvorschlag kommen will, muss sein 
Gesamtsystem mit allen Elementen untersuchen. 

Von Nina Seiler, cbs

S
/4 ist das alles beherrschende Thema, 
aber für viele ist es nicht greifbar. Und 
tatsächlich ist der anstehende Um-

stieg in die neue SAP-Welt vielleicht erst 
mal nur der Anlass, um endlich einmal fun-
diert und analytisch über das große Ganze 
nachzudenken. Das Ziel ist One Digital 
Enterprise mit weltweit einheitlichen 
Strukturen und integrierten, digitalen 
End-to-End-Geschäftsprozessen. Jedes Un-
ternehmen sucht die Corporate Business 
Solution 2025.

Die IT weiß: Dass es aktuell an vielen 
Stellen hakt, hat nichts mit der Software zu 
tun. Die Ursachen liegen viel tiefer, etwa in 
heterogenen Strukturen, in Prozessdefiniti-
onen, in Regelwerken und nicht richtig ge-
pflegten Stammdaten. Daher ist es wichtig, 
den Kreis größer zu ziehen. Es geht nicht 
um singuläre Aspekte, es geht um das ge-
samte System und den systemischen Zu-
sammenhang, den es zu beleuchten gilt.

Ausgehend von diesem Verständnis hat 
cbs einen Intensiv-Workshop für Industrie-
unternehmen entwickelt. Überschrift: „S/4 
Hana Strategy“. Der Workshop funktio-
niert auch remote. Es geht um Prozesse, 
Globalisierung, unternehmensweite Ein-
heitlichkeit, Apps, Daten, IT-Systeme, die 
gesamte Architektur, Governance, Ressour-
cen, Kosten und um Zeit – alle Bereiche 
werden betrachtet und in ihren Abhängig-
keiten zueinander bewertet. Jedes Element 
in diesem Verbund ist gleich wichtig. Es soll 
das System der Corporate Business Solu-
tion, einer weltweit harmonisierten Unter-
nehmenslösung, für den Kunden ganzheit-
lich erschlossen werden. Es geht also nicht 
nur um eine reine Diagnose, es geht auch 
um einen Therapieplan, also um konkrete 
Handlungsempfehlungen.

Speed als Schlüsselfaktor

Ziel: eine erste Indikation in puncto S/4 zu 
erhalten, denn die Zukunft ist ohne S/4 
nicht denkbar. Es gibt Antworten auf diese 
Fragen: Wie komme ich schnellstmöglich 
und wertschöpfend unternehmensweit 
nach S/4? Wie wird mein Vorhaben in der 
Realität aussehen? Greenfield, Brownfield 

oder ist auch eine Zwischenlösung denkbar, 
ein selektiver Umstieg? Und: Wie viel Zeit 
muss ich einplanen?

Ein Schlüsselfaktor ist: Speed! Wie kann 
ich die Projektlaufzeit drastisch verkürzen? 
Kein Unternehmen kann sich heute noch 
ein unternehmenskritisches Projekt leis-
ten, das mehrere Jahre dauert.

Nach zwei Tagen Workshop gibt es ei-
nen ersten Programm-Plan (High Level) 
und es gibt Klarheit bezüglich der voraus-
sichtlich benötigen Zeit für den S/4-Um-
stieg. Zudem bekommen die Verantwort-
lichen Antworten auf die Frage: Was ist 
jetzt als Nächstes zu tun, was sind die 
nächsten Schritte? Natürlich sprechen wir 
auch konkret über einen passenden Transi-
tion Approach: Wie kommt S/4 in die Un-
ternehmenswelt – im Big Bang oder als 
klassisches Rollout-Programm? Und wie 
soll die neue Plattform laufen – on-premi-
ses oder in der Cloud? Wir bauen eine Risi-
ko- und Potenzial-Matrix auf. Um alles, was 
in den zwei Tagen Workshop untersucht 
wird, bewerten zu können. 

Grundsätzlich hilft es, wenn auch die 
C-Level-Ebene mit am Tisch sitzt, das Top-
management wird daher auch bewusst zu 
diesem Termin eingeladen. Wo möchte 
man in fünf Jahren stehen? Gibt es eine 
Agenda 2025? Wie kann S/4 helfen, die be-

stehenden Pain Points aufzulösen? Jedes 
Unternehmen sollte sich diese strategi-
schen Fragen am Anfang stellen.

Trends verändern die Prozesswelt

Die meisten Unternehmen, die sich mit 
der S/4-Transition befassen, schauen zu-
erst auf ihre IT-Landschaft: SAP-Template, 
Architektur, Applikationen etc. Doch vor 
einer so grundlegenden Transformation 
gilt es, sich zunächst die Business-Prozesse 
genau anzusehen. Drum herum gibt es 
derzeit viele Trends und Treiber, die die 
Prozesswelt verändern: Kunden, Lieferan-
ten, Stakeholder, neue Technologien, in-
novative Geschäftsmodelle, der Wettbe-
werb. In der Vorbereitungsphase ist es 
wichtig, diese Impacts zu sehen. Und 
gleichzeitig die strategischen Eckpunkte 
des Unternehmens zu kennen.

Bedarf an Governance

Auch die Governance Organisation ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Unterneh-
mensführung. Wie hoch ist der Bedarf an 
Governance, der künftig notwendig ist? Ist 
das, was sich das Unternehmen vorgenom-
men hat, mit der aktuellen Organisation zu 
stemmen? Am Ende wissen die Verant-
wortlichen Bescheid: Was soll getan wer-
den, um die bestehende Prozess- und Sys-
temwelt auf eine One Global Corporation 
auf Basis von S/4 zu bringen. Wer sich so 
einen Überblick verschafft, erhält eine Fak-
tengrundlage für alles Weitere. Er kann fo-
kussiert vorgehen und dreht an den richti-
gen Stellschrauben. Der klare Blick auf die 
Realität vereinfacht auch das Business 
Align ment. Die Ziellandschaft lässt sich prä-
ziser ableiten, der Abstimmungsaufwand 
mit den Process-Ownern reduziert sich.

S/4-Hana-Transition-Strategy: In zwei Tagen zur Unternehmenslösung 2025

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag auf Seite 69

Nina Seiler 
ist Senior Manager bei cbs.

https://e-3.de/partners/cbs-corporate-business-solutions/
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Philipp Blomeier 
ist Senior Consultant 
(SAP HCM und 
SuccessFactors) 
bei ABS Team.

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 68

S
AP-HCM-Kunden mit langjähriger Erfahrung aus 
den klassischen Modulen wünschen größtmögli-
che Flexibilität für individuelle Systemausprä-

gungen und entscheiden sich daher durchaus auch 
gegen Software-as-a-Service-Lösungen wie Success-
Factors. Denn statt dem Motto „Geht nicht gibt’s 
nicht“ gelten mit dem Wechsel zu Cloud-Technolo-
gien neue Leitplanken, wie Standardprozesse out of 
the box oder Zugänge nur für zertifizierte Berater im 
Back-End-System. Auch das Customizing verändert 
sich: Es wird ohne Programmierung, kundenindividu-
elle Anpassungen oder definierte Integrationsszena-
rien gearbeitet. Die SAP Cloud Platform bietet Suc-
cessFactors-Kunden aber Möglichkeiten, durch eige-
ne Prozesse und neue Features umfangreiche Indivi-
dualisierungen in die SuccessFactors-Standardwelt 
einzubinden. Prozesse und Formulare, kunden eigene 
Infotypen oder Felder sowie eigene Anwendungen 
stehen in sogenannten Extensions zur Verfügung 
und können individuell aufgesetzt werden. 

Praktische Beispiele

Mit SuccessFactors Recruiting will es SAP in Zeiten 
des Fachkräftemangels und demografischen Wan-
dels leichter machen, die besten Talente zu finden, 
um sie anschließend von ihrem Unternehmen zu 
überzeugen. SuccessFactors Recruiting bietet eine 
tolle Möglichkeit, mittels Career Site Builder eine ex-
terne und eine interne Karriereseite aufzusetzen, um 
Kandidaten zielgerichtet anzusprechen und zur Be-
werbung zu motivieren. Leider scheitert es aber oft 
an dem Bewerbungsprozess, denn dieser ist aus Nut-
zersicht häufig zu aufwändig. Zudem kann ohne ein 
aktives Benutzerkonto keine Bewerbung gestartet 
werden. Diese Hürde ist abschreckend, kann aber mit 
einer Extension über die SAP Cloud Platform besei-
tigt werden. Mit der Erweiterung wird eine Schnell-
bewerbung ohne Kandidatenkonto ermöglicht und 
somit die Akzeptanz der Anwendung erhöht.  
Im SAP SuccessFactors Learning Management wiede-
rum bietet der Systemstandard nur rudimen täre und 

hinsichtlich der Usability wenig überzeugende Mög-
lichkeiten für Mitarbeiter, die Teilnahme an externen 
Schulungen zu beantragen. Eine Nachbearbeitung 
und -verfolgung durch die Führungskräfte und das 
Schulungsmanagement steht im Standard ebenfalls 
nicht zur Verfügung. Auch in diesem Szenario helfen 
individuelle SCP-Extensions dabei, Leistungsfähigkeit 
und Akzeptanz von SuccessFactors unmittelbar zu 
erhöhen, denn pauschale Verweise auf die Roadmap 
der SAP und den halbjährlichen Release-Zyklus inklu-
sive möglicher Software-Add-ons helfen im laufen-
den Projekt nicht weiter. 

Durch die Möglichkeit der SCP-Extension kann die 
Akzeptanz für das neue System bei Mitarbeitern und 
Kandidaten (ein elementarer Erfolgsfaktor) unmit-
telbar erzielt werden. SuccessFactors bietet mit einer 
Fülle an oData-APIs und in Kombination mit der Ent-
wicklungsumgebung der SAP-Cloud-Integration eine 
zeitgemäße und zukunftsweisende Ausrichtung der 
SAP in Richtung des digitalen Personalwesens.

Damit dies gelingt, sollte eine konkrete Planung 
und Konzeptionierung die Grundlage bilden, ge-
folgt vom Prototyping und der Umsetzung in einem 
iterativen Ansatz. Die individuellen Anwendungen 
können anschließend in SuccessFactors eingebunden 
und aufgerufen werden. In diesem Zusammenhang 
hilft der Identity Authentication Service (IAS) als 
neues zentrales Werkzeug für die Nutzerautorisie-
rung (Identity-Management-System) über die unter-
schiedlichen Systemwelten hinweg. Ob Anmeldung 
via Azure AD, Google Identity und anderen oder 
direkt per IAS – im Sinne einer Corporate Identity 
identifiziert der IAS die User zentral über sämtliche 
SAP-Anwendungen (Concur, Qualtrics, People Ana-
lytics etc.) hinweg und ermöglicht eine durchgängige 
User Experience.

SuccessFactors wird mit diesem Ansatz zügig zu 
einer vollumfänglichen Human-Experience-Manage-
ment-Suite ohne zusätzliche Anmeldungen und mit 
schlüssiger Nutzerführung durch die Systemumge-
bung in Kombination mit individuellen Erweiterun-
gen und SCP-Extensions.

Manche SAP-HCM-Kunden sind skeptisch, was SuccessFactors betrifft.
Kombiniert mit der SAP Cloud Platform wird die Cloud-Lösung aber zu einer 
vollumfänglichen HXM-Suite. 

Von Philipp Blomeier, ABS Team

CLOUD COMPUTING©
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SuccessFactors-Systemstandards individuell erweitern

http://www.abs-team.de
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SAP S/4 Hana hält die Welt in Atem – zumindest die SAP-Welt.
Schon seit ein paar Jahren kreist fast alles um die Transformation zu der neuen Echtzeit-ERP-Suite. 
Deren Potenziale wurden vielfach beschrieben. 

Von Christina Gröger und Katarina Preikschat, MHP 

G
reenfield und Brownfield sind längst im 
Wortschatz all derjenigen angekom-
men, die auch nur entfernt etwas mit 

dem Umstieg zu tun haben – auch wenn die-
se „Farbenlehre“ mittlerweile etwas über-
holt ist. Passiert ist allerdings noch recht we-
nig. Im DSAG-Investitions report 2020 gaben 
lediglich zehn Prozent der befragten Unter-
nehmen an, bereits S/4 im Einsatz zu haben. 
Neun Prozent planen den Umstieg für dieses 
Jahr. Das ist im Vergleich zu den Vorjahren 
zwar ein deutlicher Zuwachs. Aufgrund der 
Auswirkungen von Covid-19 dürfte die lang-
sam aufkommende Dynamik aber wieder 
etwas nachlassen.

Core oder Cloud

Nach unserer Erfahrung halten die Unter-
nehmen unterschiedliche Gründe von einer 
raschen Transformation ab. Ein wesentli-
cher Aspekt ist dabei eine kommunikative 
und faktische Widersprüchlichkeit, die SAP 
selbst erzeugt: Denn einerseits inszenieren 
die Walldorfer S/4 als multifunktionalen 
Digital Core. Anderseits stresst SAP die Idee 
des „Intelligent Enterprise“, das End-to-
End-Prozesse mithilfe einer Reihe von spe-
zifischen, oft in der Cloud betriebenen und 
nicht zwingend von SAP stammenden Ap-
plikationen abbildet. Auf was also sollen 
Unternehmen setzen?

Klar ist, dass man beides im Blick haben 
muss! Bei einem Einsatz kommt es dann 
darauf an, die jeweiligen Stärken optimal 
zu nutzen und der SAP-Produktstrategie 
letztendlich Rechnung zu tragen. Die Stär-
ke von S/4 Hana besteht vor allem darin, 
die zentralen Finanz- und Logistikprozesse 
optimal abzubilden und sie in Echtzeit mit 
Daten zu versorgen. Online-Transaction- 
Processing (OLTP) und Online Analytical 
Processing (OLAP) werden eng miteinander 
verzahnt, was in dieser Form ein echtes 

 Novum ist. Dass SAP sich auch künftig dar-
auf beschränkt, mit S/4 die Kernprozesse zu 
unterstützen, lässt sich aus einer Reihe von 
Akquisitionen der vergangenen Jahre able-
sen: Allein 2018 wurden Contextor (RPA), 
Qualtrics (Experience Management), Core-
systems (Field Service Management), Calli-
dus Software (Sales Management) sowie 
Recast.AI (Bots und maschinelles Lernen) 
übernommen. Fester Bestandteil der SAP-
Welt sind mittlerweile frühere Übernah-
men – unter anderem Concur (Reisema-

Christina Gröger, Business Develop-
ment Manager SAP S/4 Hana bei MHP.

Katarina Preikschat, Blockchain 
Portfolio Developer bei MHP.

Die richtige Balance
zwischen Core und Cloud

Transformation: S/4-Hana-Core-Roadmap



61ONLINE - E-3  November 2020

INFRASTRUKTURTechnische Richtungsentscheidung

nagement), Ariba (Einkaufsmanagement) 
und SuccessFactors (Human Resources Ma-
nagement). Die meisten der so erworbe-
nen Technologien wurden nicht in den 
Code von S/4 integriert, sondern werden 
weiterhin als eigenständige Anwendungen 
mit ihren jeweiligen Vorteilen betrieben 
und lassen sich über die SAP Cloud Platform 
(SCP) recht komfortabel an den digitalen 
Kern anbinden.

Geplanter Umstieg

Beim Umstieg auf S/4 Hana ergibt sich da-
raus für Unternehmen die Notwendigkeit zu 
entscheiden, was sie im digitalen Kern abbil-
den und was über Cloud-Applikationen be-
ziehungsweise über die SAP Cloud Platform 
läuft – wobei sichergestellt sein sollte, Pro-
zesse wirklich End-to-End zu betrachten und 
durchgängig zu unterstützen. Grundsätzlich 
bestehen bei einer Transformation zu SAP 
S/4 drei Ansätze, wie sich mit bestehenden 
kundenindividuellen Applikationen auf dem 
abzulösenden SAP ECC umgehen lässt:

Wollen Unternehmen vor allem ihre In-
vestitionen in die aktuellen Prozesse und 
Funktionen, Anpassungen und Eigenent-
wicklungen schützen, können sie diese 
möglichst vollständig aus ERP/ECC 6.0 nach 
S/4 Hana übertragen und lediglich an die 
neue technologische Umgebung anpassen. 
Das setzt voraus, auch unter S/4 den Stan-
dard umfassend anzupassen. Die Innovati-
onspotenziale von S/4 bleiben in diesem Fall 
weitgehend ungenutzt. Haben Unterneh-
men ein Interesse daran, einerseits Investi-
tionen zu schützen, anderseits aber auch 

von digitalen Innovationen zu profitieren, 
empfiehlt sich eine detaillierte Evaluie-
rung sämtlicher Objekte: Welche Entwick-
lungen lassen sich sinnvoll auf Cloud- 
Applikationen beziehungsweise die SCP 
auslagern? Und welche sollten im Stan-
dard von S/4 abgebildet werden – auch 
wenn der dafür angepasst werden muss?

Geht es Unternehmen in erster Linie 
 darum, sich für einen vollständigen Wech-
sel in die Cloud vorzubereiten, und wollen 
sie den Wartungsaufwand minimieren, 
sollten sie ein S/4-Hana-On-premises-Sys-
tem so nah wie möglich am Standard aus-
richten. Alles, was eine umfassende An-
passung erfordert, wird in die Cloud aus-
gelagert.

Was für ein Unternehmen der beste 
Weg ist, hängt ganz von der konkreten Si-
tuation ab – vor allem davon, welche Pro-
zesse und Funktionen von Eigenentwick-
lungen unterstützt werden. An einer ge-
nauen Analyse führt aus unserer Sicht kein 
Weg vorbei.

Core-Cloud-Spagat

So ist zum Beispiel ein Automobilhersteller 
vorgegangen: Gemeinsam mit MHP hat der 
OEM zunächst seine über 1500 in SAP ECC 
realisierten Eigenentwicklungen daraufhin 
analysiert, ob eine Abbildung in der SAP 
Cloud Platform sinnvoll ist.

Die Beurteilung erfolgte anhand eines 
Kriterienkatalogs, der unter anderem die 
Datenquellen und das Datenvolumen, die 
Form des Zugriffs und die erforderlichen 
Funktionen berücksichtigte. Anschließend 

haben wir eine Reihe von Use Cases defi-
niert, die als Piloten auf der SCP verwirklicht 
wurden, um auf diese Weise Erfahrungen 
mit den neuen Technologien und Services 
zu sammeln. Zum Teil waren das bereits be-
stehende Szenarien, zum Teil aber auch neu 
konzipierte Anwendungsfälle.

Unter anderem haben wir den Prototyp 
einer Contract-Management-Anwendung 
konzipiert und realisiert. Diese hat zum Ziel, 
den bisherigen intransparenten Vertrags-
prozess zu verschlanken und nachvollzieh-
bar zu dokumentieren. Zudem sollte ein 
Konsens zwischen den Vertragspartnern 
über die Echtheit und Unveränderlichkeit 
von ausgetauschten Dokumenten geschaf-
fen werden. Für die Umsetzung haben wir 
eine Reihe von SAP-Services genutzt, die in 
dieser Form im Standard der SAP Cloud Plat-
form verfügbar sind – etwa den Hana-Ser-
vice, den Document Service, Forms by  Adobe 
und das UI Development Toolkit SAP UI5.

Blockchain

Darüber hinaus wurde der „Hyperledger 
Fabric Blockchain as a Service“ verwendet, 
um eine Blockchain als Vertrauensebene zu 
integrieren. Der Service stellt nicht nur die 
Infrastruktur und Frameworks bereit und 
beschleunigt damit erheblich die proto-
typische Realisierung einer Blockchain- 
Applikation. Die SCP ermöglicht außerdem 
eine sichere Integration der Blockchain in 
die SAP-Systemlandschaft und damit eine 
abgesicherte Schnittstelle zur Außenwelt. 
Damit lassen sich beispielsweise Daten aus 
SAP Extended Warehouse Management 
(SAP EWM) über die Blockchain vertrauens-
würdig externen Partnern zur Verfügung 
stellen. Oder es kann – wie im Fall der Con-
tract-Management-Anwendung des Auto-
mobilherstellers – die Integrität der Daten 
in zentralen Speichern wie der Hana DB 
verlässlich gewährleistet werden. Diese In-
tegritätsfunktion garantiert den Vertrags-
partnern also die Unveränderlichkeit von 
Vertragsdokumenten, ohne dass dafür ein 
Intermediär erforderlich ist. Die unverän-
derbaren Regeln auf der Blockchain – soge-
nannte Smart Contracts – sorgen auch 
dafür, dass Prozesse eingehalten und 
gleichzeitig fälschungssicher dokumen-
tiert werden. Dubiosen Handlungen und 
Täuschungsversuchen wird damit präven-
tiv entgegengewirkt.

Übergeordnete Unternehmensziele 
(etwa in Bezug auf Qualität, Kosten, Fle-
xibilität, Geschwindigkeit und Abhängig-
keit) vergegenwärtigen und daraus die 
Leitplanken für die Transformation ablei-
ten: Was ist der USP des Unternehmens 
und was macht es erfolgreich am Markt? 
Was soll durch die Transformation er-
reicht werden? Kommt es vor diesem 
Hintergrund eher auf eine hohe Innova-
tionsfähigkeit an oder auf den Bestands-
schutz für etablierte Applikationen?

Capabilities entlang der End-to-End-
Prozesse identifizieren: Welche Anforde-
rungen müssen künftig erfüllt werden 
und welche Funktionen sind dafür er-
forderlich? Welche Funktionen sind be-
reits im bestehenden System verfügbar, 
welche davon werden auch in Zukunft 
benötigt und welche sind obsolet? Wel-
che neuen Funktionen müssen hinzu-
kommen?

Validieren, welche der künftig erfor-
derlichen Funktionen im Standard (im 
Digital Core) abbildbar sind und was auf 
(Cloud-)Satelliten ausgelagert werden 
muss. Den definierten Funktionsumfang 
mit der Roadmap von SAP abgleichen: 
Werden aktuell im Standard fehlende 
 Capabilities durch ein zukünftiges Re-
lease des Digital Core oder eine Cloud- 
Applikation abgedeckt sein?

Das konkrete Zielbild, den Zielbebau-
ungsplan, die Zielarchitektur und die 
Road map definieren.

Entlang dieser Schritte entwickeln 
Unternehmen nicht nur eine Roadmap, 
die sie bei einer zielgerichteten Transfor-
mation unterstützt. Sie gewinnen auch 
Klarheit darüber, wie sie sich in einer digi-
talen Zukunft überhaupt positionieren 
wollen. Für den künftigen Erfolg ist das 
noch wichtiger als die Entscheidung für 
Core oder Cloud oder beides.

In 5 Schritten zur Digital-Core-Roadmap

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

https://e-3.de/partners/mieschke-hofmann-und-partner-mhp-a-porsche-company/
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Die Digitalisierung der Wirtschaft ändert die Arbeitsprozesse fundamental und geht an keiner 
Branche und keinem Aufgabenbereich vorbei. Dabei handelt es sich keinesfalls nur um eine 
technologische Umwälzung. 

Von Rene Leppich, Arvato Systems

V
ielmehr definiert der digitale Wandel 
die Beziehungen in der Arbeitswelt 
völlig neu, sowohl innerhalb der Or-

ganisationen als auch zu Stakeholdern 
wie Kunden und Lieferanten. Es geht dar-
um, die Abläufe in den Unternehmen neu 
zu denken und eine strategische Verän-
derungsbereitschaft bei allen Beteiligten 
zu erreichen.

Mut haben zum 
Paradigmenwechsel

Für ihre mittel- und langfristige Wettbe-
werbsfähigkeit müssen Unternehmen 
sehr agil auf Änderungen des Marktes re-
agieren und die Akteure auf jeder Ebene 
miteinander vernetzen, damit alles – vom 
Handeln der Mitarbeiter über die einge-
setzten Technologien bis hin zu den Be-
triebsprozessen – dem Erreichen der stra-
tegischen Unternehmensziele dient. Da-
für benötigen sie ein sehr leistungsfähiges 
ERP-System, wie etwa SAP S/4 Hana. Mitt-
lerweile haben zahlreiche SAP-Kunden auf 
S/4 umgestellt. Arvato Systems hat viele 
von ihnen in diesem Transformationspro-
zess begleitet und umfangreiche Erfah-
rungen gesammelt, die sich in den nach-
folgenden acht Tipps widerspiegeln.

Der digitale Wandel erschöpft sich kei-
nesfalls in der Einführung entsprechender 
Softwaresysteme, sondern ordnet vor al-
lem Geschäftsbeziehungen, Unterneh-
mensabläufe und Wertschöpfungsketten 
völlig neu. Die entsprechende Software 

 unterstützt beziehungsweise beschleunigt 
diesen Weg – ist jedoch in erster Linie Mit-
tel zum Zweck. Die Business Transformati-
on betrifft alle Funktionen, Handlungswei-
sen und Bereiche im Unternehmen. Firmen 
sind darum gefordert, nicht nur bewährte 
Strukturen und Geschäftsmodelle auf den 
Prüfstand zu stellen, sondern auch beste-
hende Prozesse, Technologien und Denk-
weisen zu hinterfragen.

Die Einführung von S/4 bietet dafür die 
beste Gelegenheit. Sie sollte daher keines-
falls als reines IT-Vorhaben verstanden wer-
den, sondern als ein Change-Projekt, das das 
gesamte Unternehmen betrifft. Die Füh-
rungskräfte sind dabei gefordert, den Mitar-
beitern Freiräume für kreative Ideen zu las-
sen. Das Management muss sich klar dazu 
bekennen, prinzipiell offen für neue Lö-
sungsansätze zu sein. Nicht zuletzt muss je-
des Silodenken im Unternehmen der Ver-
gangenheit angehören.

Gerade in der Kommunikation lassen 
sich besonders viele Fehler machen: Es wird 
nicht ausreichend, zu spät oder auf fal-
schem Weg kommuniziert. Change lässt 
sich nur dann effektiv und effizient umset-
zen, wenn Unternehmen Mitarbeiter von 
Beginn an einbeziehen. Je transparenter 
dabei die interne Kommunikation erfolgt 
und Ziele wie Herausforderungen gleicher-
maßen vermittelt werden, desto größer ist 
die Bereitschaft der Arbeitnehmer, mitzu-
wirken. Sowohl die Inhalte als auch die For-
mate müssen zur jeweiligen Zielgruppe 
passen. Um von den Kompetenzen der ein-

zelnen Mitarbeiter umfassend zu profitie-
ren, sollte man nicht nur auf eine Top- 
Down-Kommunikation setzen, sondern 
den vertikalen Informationsaustausch in-
nerhalb der Belegschaft fördern.

Skepsis in Engagement wandeln

Die Einführung neuer Software ist fast im-
mer mit Vorbehalten verbunden. Was habe 
ich im Arbeitsalltag wirklich davon? Wie 
kompliziert wird das Programm zu hand-
haben sein? Muss ich mit zusätzlichem Ar-
beitsaufwand rechnen? Bei der digitalen 
Transformation und der damit verbundenen 
Automatisierung von Abläufen kommt bei 
manchem noch die Sorge um den eigenen 
Arbeitsplatz dazu. Mit Realismus und Trans-
parenz lassen sich diese Befürchtungen je-
doch zumeist ausräumen, indem man den 
Teams, aber auch dem Einzelnen aufzeigt, 
wie sich sein Arbeitsplatz konkret verändern 
wird und welche neuen Möglichkeiten sich 
ihm damit bieten. Gerade, wenn es um S/4 
Hana geht, profitieren eben auch die Fach-
bereiche von den standardisierten Prozes-
sen und konsistenten Daten der Plattform. 
So kann etwa das Controlling sicher sein, mit 
einheitlichen und stets aktuellen Daten zu 
arbeiten. Auf der Habenseite stehen weiter-
hin flexible, hoch performante Analyse- und 
Reporting-Funktionen. Zudem kann man 
nun Entscheidungen besser und schneller 
treffen, da die Informationen in Echtzeit vor-
liegen. Oder nimmt man als weiteres Bei-
spiel Digital Manufacturing: Im Fertigungs-

S/4 Hana Lessons Learned
Tipps für eine effiziente und profitable S/4-Hana-basierte Business Transformation
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bereich liegt der Fokus darauf, die Produk-
tion zu flexibilisieren, damit man reaktions-
schneller ist und die Produktionszyklen 
verkürzt. Das gelingt S/4, das dafür unter 
anderem die Produktionsplanung mit dem 
ERP-System verknüpft und über integrierte 
Funktionen zu Bestandsverwaltung, Mate-
rialbedarfs- und Terminplanung verfügt.

Insellösungen vermeiden

Aufgrund der umfangreichen Funktionali-
täten zur Datenverarbeitung sind die Fach-
abteilungen in der Lage, unterschiedlichste 
Anwendungen direkt auf der Hana-Platt-
form zu erstellen. 

Das Rollout von S/4 Hana ist hochkom-
plex. Nicht nur, da sehr viele Nutzer betrof-
fen sind und es strikte Zeit- und Budgetvor-
gaben sowie hohe Qualitätsanforderungen 
gibt, sondern auch, weil man die Störungen 
des laufenden Geschäftsbetriebs so gering 
wie möglich halten will. Zudem darf es in 
puncto ERP-Software keine Panne geben. 
Eine sehr gute strategische und organisato-
rische Vorbereitung ist deshalb gefragt. So 
sind alle Grundsatzentscheidungen bereits 
im Vorfeld zu treffen, etwa die Frage „Make 
or Buy“: Schließlich muss man Prozesse, die 
outgesourct werden, gar nicht erst auf die 
neue Plattform migrieren. Weiterhin sollte 
man vorab jeden relevanten Vorgang, die 
gesamte Unternehmensstruktur und alle 
grundlegenden Richtlinien daraufhin prü-
fen, ob sie wirklich stringent auf die Unter-
nehmensziele einzahlen und wo Optimie-
rungspotenziale bestehen. Was möglich ist, 
sollte man bereits vor dem eigentlichen Um-
stieg abarbeiten. Dazu gehört unter ande-
rem, die Stammdaten in Ordnung zu brin-
gen und Altdatenbestände zu archivieren.

Dass es sich um eine innovative, gut 
durchdachte Lösung handelt, reicht als Kri-
terium, eine Cutting-Edge-Technologie wie 
KI (künstliche Intelligenz) einzuführen, 
nicht aus. Man muss sie für den Fachbe-
reich mit realen Use Cases nutzbar machen. 

Zudem muss das Aufwand-Nutzen-Ver-
hältnis stimmen. KI zum Beispiel kann die 
Buchhaltung von Routineaufgaben entlas-
ten, etwa, wenn sie Kostenstellen auf Ano-
malien prüft oder die automatisierte Rech-
nungseingangsverarbeitung übernimmt, 
indem sie auf Basis von Vergangenheits-
daten kontiert. 

Die Anforderungen an die IT-Abteilung 
haben sich stark geändert. Sie ist nicht mehr 
nur interner technologischer Dienstleister, 
der dafür sorgt, dass die Informations- und 
Kommunikationstechnik reibungslos funk-
tioniert, Effizienzgewinne durch IT erreicht 
werden und Datenschutz und -sicherheit 
gewährleistet sind. Zunehmend findet sich 
das IT-Team in der Rolle als Ideengeber für 
neue, digitale Geschäftsmodelle wieder. Es 
soll sich als zentrales Gestaltungselement 
der Unternehmensentwicklung verstehen 
und Impulse für die strategische Ausrich-
tung geben. Dafür müssen die Mitarbeiter 
sensibilisiert und geschult werden. Ihr er-
weitertes Aufgabengebiet und seine Bedeu-
tung sind innerhalb der Organisation klar zu 
kommunizieren.

Die Business Transformation hat sehr vie-
le Dimensionen – von einem Change in der 
prinzipiellen Herangehensweise und in Ar-
beitsabläufen über ein geändertes Bezie-
hungsgeflecht bis hin zum Rollout der Soft-
ware-Systeme. Zahlreiche Komplexitätstrei-
ber, wie die Balance zwischen Standardisie-
rung und Individualisierung oder die neuen 
Modelle für die Zusammenarbeit zwischen 
IT und Fachabteilungen, machen den Trans-
formationsprozess nicht einfacher. Da ist es 
hilfreich, ihn mithilfe einer Roadmap zu pla-
nen und gut zu strukturieren.

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

Rene Leppich, 
Manager SAP Enterprise 
Transformation bei 
Arvato Systems.
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BlueCopy 
loves Hana
Die Version 10.1 der in der Community 
weitverbreiteten Software für die Er-
stellung von SAP-Systemkopien von 
Empirius namens BlueCopy wartet mit 
neuen Funktionen und mehr Flexibilität 
auf. Zu den Neuerungen zählt beispiels-
weise ein erweitertes Benutzer- und Be-
rechtigungskonzept mit einer optimier-
ten Granularität. Es lässt zu, dass der 
Kreis für in Unternehmen zuständige 
Mitarbeiter für SAP-Systemkopien ein-
fach, sicher und zuverlässig erweitert 
werden kann.

Die Dokumentation kann direkt in 
der GUI aufgerufen werden. Ferner wird 
die Doku auf dem BlueCopy-Server ge-
speichert und beim Download neuer 
Versionen automatisch aktualisiert.

Auch wurde die GUI selbst überarbei-
tet, um SAP-Systemkopien noch einfa-
cher und damit schneller zu erstellen. So 
wurde der Reiter „Quelle und Ziel“ um 
die Möglichkeit erweitert, Applikations-
instanzen zu spezifizieren, die gestoppt 
oder gestartet werden sollen – oder bei 
der Erstellung einer Sandbox, die mit der 
Empirius-Lösung BlueClone dupliziert 
werden soll. Der Reiter „Kopiereinstel-
lungen“ beinhaltet weitere neue Funkti-
onen. Damit können im Rahmen einer 
Systemkopie auch Datenbank-Updates 
oder Kernel-Updates auf dem Zielsys-
tem durchgeführt werden.

Für Hana und S/4 gibt es permanent 
Erweiterungen. Hana-Restore-Exit un-
terstützt immer mehr Backuptools. Spe-
ziell für Microsoft Azure wird Recovery 
Services Vault für MS-SQL und Hana 
 unterstützt.

Weitere Neuerungen: Kopier-Tem-
plates für BlueCopy und BlueClone, Ha-
na-Kernel-Update im Rahmen der 
Systemkopie, flexibles Handling für zu-
sätzliche Instanzen, Wiederherstel-
lung von Hana-Datenbank-Passwör-
tern, drei neue User-Exit-Typen (Check-
point-, Transport- und SQL User Exits) 
oder Übergehen von typischen respek-
tive unkritischen BDLS-Fehlern.

Systemkopien für NW und S/4

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

https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
https://e-3.de/partners/empirius-gmbh/
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Gregor 
Rex-Lawatscheck 
ist Geschäftsführer 
bei Mpex.

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

Die Meinung der SAP-Community 

Open Source als ideale Basis für SAP Commerce

S
AP gehört heute zu den Standardlösungen in 
großen und mittelständischen Unternehmen. 
Dazu gehört auch SAP Commerce. 

Die Shop-Plattform bietet die Vorteile einer nahtlo-
sen Integration in SAP in Kombination mit den Vorzü-
gen von Open Source. Denn die Shop-Lösung basiert 
auf quelloffenem Java-Code und ist damit ideal für 
den Einsatz bei Hostern geeignet, deren Infrastruktur 
auf Open Source aufbaut.

Die Online-Apotheke Mycare.de mit Hauptsitz in 
der Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt hat 
diesen Weg eingeschlagen. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: Einerseits sorgt die erprobte SAP-Lösung 
für einen professionellen Shop, der auch im Backend 
den Wünschen des Arzneimittelversenders erfüllt. 
Auf der anderen Seite sorgt die Open-Source-Um-
gebung des Berliner Business-Hosters Mpex für den 
stabilen, zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb 
der Shop-Plattform. „Für uns eine gute Lösung. Mit 
Mpex haben wir einen erfahrenen Partner an der 
Seite, der uns die Vorteile von Open Source für die 
Shop-Infrastruktur bietet“, bestätigt Matthias Buse, 
EDV-Leiter bei Mycare.de.

Zuverlässig und flexibel

Linux-Anwendungsserver, beispielsweise Apache 
Tomcat, bieten ideale Voraussetzungen für SAP 
Commerce. Mit entsprechender Software sorgen 
sie für hohe Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit. 
Dazu gehört ein zuverlässiges Betriebssystem, etwa 
Debian Linux mit integrierter Kernel-basierter Virtu-
alisierung (KVM). In Verbindung mit einem intelli-
genten Loadbalancing (Haproxy) und einem Daten-
bank-Cluster (Percona mySQL) wird der reibungslose 
Betrieb auch bei Lastspitzen sichergestellt.

Mit der Mpex-Business-Hosting-Plattform nimmt 
Mycare.de gleich mehrere Hürden: Erstens ist die 
Business Continuity zu einem Höchstmaß gewähr-
leistet. Zweitens kann eine Skalierung beim Hoster 
dynamisch und je nach Ausbau der Geschäftstätig-
keiten erfolgen. Extreme, planbare Lastspitzen lassen 

sich zusätzlich mithilfe der Mpex-Cloud realisieren. 
Drittens ist für den Kunden jederzeit das gewünschte 
Einkaufserlebnis sichergestellt.

Wirtschaftlichkeit mit Sicherheit

Auf Open Source basierendes Hosting und SAP Com-
merce sind auch deshalb eine gute Kombination, weil 
sie sich für Shop-Betreiber in besonderer Ausprägung 
rechnet. Bei proprietären Hosting-Plattformen fallen 
automatisch Lizenzkosten an. Da aus Sicherheits- 
und Verfügbarkeitsgründen immer mehrere Server 
im Einsatz sind, können Lizenzen, wie beispielsweise 
für Microsoft-Betriebssysteme, spürbare finanzielle 
Folgen haben. Nicht so in der Open-Source-Umge-
bung. Hier fallen keine Lizenzkosten an. Mycare.de 
bezahlt lediglich die Einrichtung der Umgebung und 
die Services, die in direktem Zusammenhang mit 
dem Business-Hosting stehen.

Die Vorteile einer Lösung aus SAP Commerce und 
Hosting auf Basis quelloffener Umgebungen liegen 
zudem in der Sicherheit und der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung der Open-Source-Lösungen. 
Während bei proprietärer Software immer nur der 
Hersteller die Pflege und Weiterentwicklung voran-
treibt, ist im Open-Source-Umfeld eine weltweite 
Community, zu der auch Mpex gehört, mit dieser 
Aufgabe betraut. Dies hat den Vorteil, dass Updates 
oder Sicherheits-Patches nicht nur schneller zur Ver-
fügung stehen, sondern auch von einer unabhän-
gigen Gruppe von Experten getestet und optimiert 
wurden. Diese Transparenz steigert die Verlässlich-
keit und Sicherheit der Hosting-Infrastruktur. Beides 
ist für Shop-Betreiber enorm wichtig, denn Ausfälle 
oder Sicherheitsrisiken können schnell und unmittel-
bar zu wirtschaftlichen Einbußen führen.

Einzigartige Open-Source-Bestandteile heben den 
Einsatz von SAP Commerce auf ein neues Level. Es 
findet also zusammen, was zusammengehört: SAP 
Commerce und Open Source Business Hosting.

Shop-Betreiber benötigen zuverlässige und sichere IT-Lösungen. Die Kombination 
aus SAP Commerce und Open Source Business Hosting erfüllt diese Anforderung 
und bietet darüber hinaus ein Plus an Wirtschaftlichkeit. 

Von Gregor Rex-Lawatscheck, Mpex

mpex.de

https://www.mpex.de/
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Erst Cloud, später S/4
Die Entscheidung für eine Migration der SAP-Systeme in die Cloud kann auf verschiedenen Treibern 
beruhen. In gemeinsamen Gesprächen haben Hars und Hagebauer und PTS die Rahmenparameter 
und die Roadmap für einen erfolgreichen Weg in die Cloud definiert.

E
in erforderliches Systemupgrade bei 
Hars und Hagebauer wurde zum An-
lass genommen, die aktuelle Bereit-

stellung und den Betrieb zu überprüfen. In 
der gemeinsamen Analyse führten vor al-
lem die vielfältigen Mehrwerte im Bereich 
der Optimierung des Betriebskonzeptes 
mit hoher Flexibilisierung und Kostenein-
sparpotenzialen innerhalb eines neuen 
IaaS-Modells dazu, den Weg in die Azure 
Cloud zu gehen. Das Projekt wurde ange-
setzt für das Frühjahr 2020 und enthielt 
neben der Cloudmigration auch ein EHP- 
Upgrade. Im E-3 Interview gibt Philip 
 Fischer von Hars und Hagebauer weitere 
Details bekannt.

Welchen Herausforderungen mussten 
Sie sich in der Covid-19-Pandemie stellen 
und welche Auswirkungen sehen Sie auf 
Ihr Geschäft noch zukommen?
Philip Fischer: Obwohl frisches Obst und 
Gemüse nur bedingt für Hamsterkäufe 
geeignet ist, stieg insbesondere für Zitrus-
früchte und Äpfel die Nachfrage in den 
Monaten März und April deutlich an. Die 
Sicherstellung der Warenversorgung er-
forderte einen hohen Einsatz aller Mitar-
beiter. Parallel hatten wir den sorgfältigen 
und aufwändigen Test aller Funktionalitä-
ten unseres SAP-Systems im Zuge des 
Upgrades auf EHP8 zu bewältigen. Dabei 
waren auch wir mit Quarantänezeiten von 
Urlaubsrückkehrern konfrontiert. So 
mussten die anstehenden Aufgaben teil-
weise im Homeoffice erledigt werden. Die 
dafür erforderlichen technischen Voraus-
setzungen standen glücklicherweise zur 
Verfügung. Die Migration in die Cloud ver-
lief reibungslos.

Die Beziehung zwischen Ihnen und der 
PTS Group besteht schon seit vielen Jah-
ren. Hatten Sie sich vor der Initiative 
durch die PTS schon Gedanken über die 
Cloud gemacht?
Fischer: Die grundlegendere Entschei-
dung, in die Cloud zu gehen, war, unser 
SAP-System nicht mehr auf eigenen Ser-
vern zu betreiben, sondern in das Rechen-
zentrum der PTS Group zu verlagern. Diese 
hatten wir bereits vor vielen Jahren ge-

troffen. In Bezug auf SAP on Azure sind wir 
den Empfehlungen der PTS als unserem 
langjährigen Partner gefolgt. Als vorteil-
haft haben wir die Möglichkeit wahrge-
nommen, kurzfristig für einen bestimm-
ten Zeitraum zusätzliche Hardware-Res-
sourcen dazubuchen und nutzen zu kön-
nen. Das war im Projektverlauf vor allem 
in der Testphase hilfreich und versetzte 
uns in die Lage, die Downtime des Produk-
tivsystems während des Upgrades deut-
lich zu verkürzen. Im Vergleich zu früheren 
Releasewechseln waren die Einschränkun-
gen auf die auch an Wochenenden erfor-
derliche Kundenauftragsbearbeitung mi-
nimal.

Was würden Sie anderen SAP-Anwendern 
entgegnen, die sich aktuell noch gegen 
eine Migration in die Cloud aussprechen?
Fischer: Wer bereits die Entscheidung ge-
troffen hat, die ERP-Systeme nicht auf ei-
genen Servern zu betreiben, sondern in 
externe Rechenzentren zu verlagern, soll-
te auch vor der Migration in die Cloud 
nicht zurückschrecken. Entscheidend sind 
die zur Verfügung stehenden Ressourcen 
und die Zuverlässigkeit. Unsere Erfahrun-
gen während der Migration und dem lau-
fenden Betrieb in den ersten Monaten 
sind positiv.

Sie sind mit Ihren Standorten in Hamburg 
und Berlin mit vergleichsweise wenigen 
SAP-Anwendern unterwegs. Welcher 
Mehrwert liegt in SAP-Systemen in der 
Cloud?
Fischer: Eine Zielsetzung für die nächsten 
Jahre ist der Ausbau der Digitalisierung. 
Das betrifft einerseits den Datenaus-
tausch mit wichtigen Kunden mittels EDI, 
aber auch den Zugriff auf Daten unserer 
Lieferanten über die an uns gelieferten 
Waren mithilfe der Blockchain-Technolo-
gie. Darüber hinaus streben wir auch die 
Digitalisierung der Prozesse im Bereich 
Partieverwaltung an. 

Im Zuge des Migrationsprojektes wurde 
mit dem EHP-Upgrade das aktuelle ECC 
6.0 für eine S/4-Migration vorbereitet. 
Warum kam jetzt noch keine S/4-Migra-
tion für Sie infrage?
Fischer: Auch in der Vergangenheit gehör-
ten wir niemals zu den ersten Anwendern, 
die den Wechsel auf den neuesten Re-
leasestand vorgenommen haben. Mit die-
ser Vorgehensweise sind wir bisher gut 
gefahren und sahen daher keine Veranlas-
sung, schon in diesem Jahr zu S/4 Hana zu 
migrieren. In unserer Entscheidung wur-
den wir durch PTS bestärkt, die uns aktuell 
auf prozessualer Ebene, aber auch aus 
Kosten-Nutzen-Erwägungen nicht zu S/4 
raten konnte.

Mit Rückblick auf den Projektverlauf: Was 
empfehlen Sie anderen SAP-Anwendern?
Fischer: Rückblickend hat es sich bewährt, 
die Migration zur Cloud mit dem EHP-Up-
grade zu verbinden. Dadurch fiel der erheb-
liche Testaufwand nur einmalig an. Es hat 
sich auch gezeigt, dass man genügend Zeit 
für den Test der neuen Umgebung inklusive 
aller angebundenen Systeme und Hard-
ware reservieren sollte. Bei der Ablaufpla-
nung von Migration und Upgrade kann 
man durch gezielten Einsatz von zusätzli-
chen Hardwareressourcen die Downtime 
des Produktivsystems minimieren.

Danke für das Gespräch.

Dr. Philip Fischer 
CEO von Hars und Hagebauer.

Interview: SAP und Azure ist nicht nur für große Unternehmen lohnenswert

harshagebauer.de

http://www.harshagebauer.de/
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Die Meinung der SAP-Community 

Linux-Management und darüber hinaus

W
er IT-Systeme nutzt, kommt nicht umhin, 
möglichst alle sich im Einsatz befindlichen 
Komponenten zu verwalten, zu kontrollieren 

und zu steuern beziehungsweise zu managen. 
Auch proaktiv. Die Verwendung sogenannter Sys-
temmanagement- oder Enterprise-Management- 
Software hat sich in vielfacher Hinsicht bewährt. 
Und die Mächtigkeit respektive die Funktionsviel-
falt derartiger Software steigen praktisch ständig 
– um etwa auf einen Blick die „gesundheitliche“ 
Befindlichkeit einer IT-Systemumgebung zu che-
cken, um mögliche Fehler oder Downtimes zu iden-
tifizieren und diese in einer Art „Selbstheilung“ zu 
beheben, um Compliance-Guidelines samt Securi-
ty-Vorgaben zu erfüllen, um die Assets stets zu 
überschauen oder auch um Kosten durch eine 
bereitgestellt Automatisierung einzusparen.

Suse Manager

Als Suse im Frühjahr 2011 die Systemmanage-
ment-Software namens Suse Manager in der 
Version 1.2 auf der Basis der Open-Source-Lösung 
Spacewalk präsentierte, stand die Überwachung 
oder das Monitoring von Linux-Systemen wie Suse 
Linux Enterprise Server (SLES) stark im Fokus. Ver-
gleicht man die aktuelle Version 4.1 mit jener von 
damals, so wird man feststellen, dass das Funk-
tions- oder Leistungsspektrum weit über ein reines 
Linux-(auch Linux-Cluster-)Systemmanagement 
hinausreicht. 

Wie „gesund“ ist Hana?

Davon profitieren auch SAP-Anwenderfirmen. 
Komfortabel und nutzenbringend lässt sich Suse 
SLES for SAP Applications, eine Hana-Linux-Be-
triebssystemplattform inklusive spezifischer 
Funktionalität für den SAP-Einsatz, mit dem Suse 
Manager automatisiert verwalten, kontrollieren 
und steuern (managen), um einen reibungslosen 
produktiven Betrieb zu ermöglichen. 

Dabei werden beispielsweise Linux-Server-
systeme, VMs sowie Container, aber auch SAP- 
Linux-Cluster-Systeme oder Hana-Dashboards 
selbst mit einbezogen. Entweder direkt oder indi-
rekt über Partnerlösungen. Und auch eine Einbin-
dung in den SAP Solution Manager ist problemlos 
möglich. Darüber hinaus können SAP-Anwender 
eigene Skripts mit spezifisch benötigter Funkti-
onalität entwickeln und nutzen. Wobei der Suse 
Manager sowohl für den On-premises- wie für den 
Cloud-Einsatz ausgelegt ist. 

Grundsätzlich deckt der Suse Manager automa-
tisiert und End-to-End von einer zentralen Stelle 
(Konsole) aus das Asset Management, Orchestrie-
rung/Provisionierung/Deployment, das Software- 
und Package-Management sowie das Patch-Ma-
nagement ab. Zugeordnet werden alle Systemma-
nagement-Aufgaben den drei Themenblöcken: 
Health, Compliance und Security. 

Nahtloses Zusammenspiel

Der Suse Manager spielt auch bei der Verringe-
rung von Downtimes eine gewichtige Rolle. Und 
zwar im Zusammenspiel mit Suse Linux Enter-
prise Server for SAP Applications inklusive der 
sogenannten High Availability Extension (HAE, 
Cluster-Software) und der von Suse entwickelten 
Live-Patching-Technologie (Patching ohne System-
unterbrechungen). 

Hintergrund ist, dass bei der frühen Hana-Ent-
wicklung SAP und Suse innerhalb der „Hana Data 
Center Readiness“ das Thema High Availability mit 
Disaster Recovery (DR) aufgegriffen wurde. Suse 
unterstützt SAP-Kunden nunmehr seit Jahren mit 
bereitgestellten High-Availability-Lösungen und 
-Features, die speziell für die SAP-Nutzung aus-
gerichtet sind und SAP-Downtimes nachweislich 
reduzieren. Und obendrein zusätzlich für ERP ECC 
und Hana inklusive etwa S/4 oder anderer Soft-
wareapplikationen, Funktionen und Erweiterun-
gen einsetzbar sind.

Die Hana-Nutzung schreitet weiter munter voran. Und damit für viele SAP-
Anwenderfirmen die Verwendung von Linux als Betriebssystemplattform. Mit eine 
zentrale Rolle spielt dabei der Einsatz von Systemmanagement-Software.  

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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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

adesso SE

Adessoplatz 1
44269 Dortmund
Telefon: +49 231 70007000

hinrich.mielke@adesso.de
www.adesso.de/sap

adesso ist einer der führenden IT-Dienstleister im deutsch-
sprachigen Raum und konzentriert sich mit Beratung sowie 
individueller Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftspro-
zesse von Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. 

Die Strategie von adesso beruht auf drei Säulen: einem 
umfassenden Branchen-Know-how der Mitarbeitenden, 
einer breiten, herstellerneutralen Technologiekompetenz und 
erprobten Methoden bei der Umsetzung von Softwareprojek-
ten. adesso ist SAP Gold Partner und berät holistisch.

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.

apsolut GmbH

Oelmühlenstraße 30

33604 Bielefeld
Telefon: +49 521 1639090

info@ap-solut.com
www.ap-solut.com

apsolut ist ein SAP & SAP Ariba Partner für On-Premise-, 
Cloud- und Hybrid-Beschaffungslösungen. Unsere Expertise 
reicht von SAP Ariba und SAP Fieldglass bis hin zu 
SAP S/4HANA. Gegründet im Jahr 2005 haben wir uns schnell 
einen Namen als Pionier im SAP-basierten eProcurement 
gemacht. Wir sind SAP Gold Partner, mehrfach ausgezeich-
neter SAP Ariba MEE Partner of the Year, Entwicklungs- und 
Innovationspartner von SAP sowie Mitglied von United VARs, 
der globalen Allianz führender SAP-Lösungsanbieter.

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/abs-team-gmbh/
http://www.abs-team.de
https://e-3.de/partners/adesso-se
https://e-3.de/partners/adesso-se
https://e-3.de/partners/adventas-consulting-gmbh/
https://e-3.de/partners/adventas-consulting-gmbh/
mailto:info%40afi-solutions.com?subject=
http://www.afi-solutions.com
https://e-3.de/partners/afi-solutions-gmbh/
https://e-3.de/partners/afi-solutions-gmbh/
https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
https://e-3.de/partners/atoss-software-ag/
https://e-3.de/partners/atoss-software-ag/
https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
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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.

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.

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/basis_technologies/
https://e-3.de/partners/basis_technologies/
https://e-3.de/partners/blackline/
https://e-3.de/partners/blackline/
https://e-3.de/partners/btc-business-technology-consulting-ag/
https://e-3.de/partners/btc-business-technology-consulting-ag/
mailto:office%40btc-ag.com?subject=
https://www.btc-ag.com/
https://e-3.de/partners/camelot-itlab-gmbh/
https://e-3.de/partners/camelot-itlab-gmbh/
mailto:office%40camelot-itlab.com?subject=
https://www.camelot-itlab.com/en/
https://e-3.de/partners/cbs-corporate-business-solutions/
https://e-3.de/partners/cbs-corporate-business-solutions/
http://www.cenit.com/en_EN/plm/sap-solutions.html
https://e-3.de/partners/cenit-ag/
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https://www.circle-unlimited.de/
https://e-3.de/partners/circle-unlimited-ag/
https://e-3.de/partners/circle-unlimited-ag/
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Consult-SK GmbH

Marienstraße 60

32427 Minden
Telefon: +49 571 783435-0

stephan.kaup@consult-sk.de
www.consult-sk.com 

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

CTH Consult TEAM Hamburg GmbH

Christoph-Probst-Weg 2
20251 Hamburg
Telefon: +49 40 2263600

Telefax: +49 40 226360260

info@cth.de
www.cth.de

Kompetenz in SAP ERP HCM
und SuccessFactors

 
Implementierung/Customizing

Individualentwicklung
Hotline/Support

Data Migration International

Zelgstrasse 9
8280 Kreuzlingen
Telefon: +41 71 686 91 39

info@dm-international.com
www.dm-international.com

Fast Move To Your Digital Core

Schnellster Wechsel nach
SAP S/4HANA mit der

JiVS Information Management Platform (IMP)

www.jivs.com

Datavard AG

Rudolf-Diesel-Straße 9
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 87331-0

info@datavard.com
www.datavard.com

Datavard ist innovativer Anbieter von 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. 

https://e-3.de/partners/
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enowa AG

Ostring 2-4

97228 Rottendorf
Telefon: +49 9302 98797-1000

Telefax: +49 9302 98797-1019

info@enowa.ag
www.enowa.ag

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 

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.

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/enowa/
https://e-3.de/partners/enowa/
https://e-3.de/partners/esker-software-gmbh/
https://e-3.de/partners/esker-software-gmbh/
https://www.fis-gmbh.de/de/?utm_medium=offline&utm_source=e-3Magazin&utm_campaign=e3-firmenprofil-2020_spm&utm_content=qr-code
https://e-3.de/partners/fis-informationssysteme-und-consulting-gmbh/
https://e-3.de/partners/fis-asp/
https://e-3.de/partners/fis-asp/
mailto:info%40forcam.com%20?subject=
mailto:https://forcam.com/?subject=
https://e-3.de/partners/forcam-gmbh/
https://e-3.de/partners/forcam-gmbh/
https://e-3.de/partners/fujitsu/
https://e-3.de/partners/fujitsu/
https://e-3.de/partners/gambit/
https://e-3.de/partners/gambit/


 

QR-Code Unternehmen Adresse Dienstleistungen

72 ONLINE - E-3  November 2020

E3community.info

GIB Sales & Development GmbH 

Martinshardt 19 
57074 Siegen
Telefon: +49 271 238714000

de@gib.world
www.gib.world

THE SUPPLY CHAIN OPTIMIZER

GIB Suite:

§	Softwarelösung zum Optimieren der Supply Chain 

§	SAP-zertifiziert | Für Mittelstand und global Player

GIB SXC:

§	Supply Chain Excellence-Lösung für S/4 HANA

§	Top-Down-Tracking der Prozess-Qualität

GIB Shop Floor Integration:

§	Intelligente Datenintegration vom Sensor bis ins ERP-System

§	Prozessdatenintegration z. B. für automatisierte Rückmeldungen

WIR MACHEN SIE ERFOLGREICH!

GISA GmbH

Leipziger Chaussee 191a
06112 Halle (Saale)
Telefon: +49 345 5850

kontakt@gisa.de
www.gisa.de

IT-Komplettdienstleister

• Strategie
• Beratung
• Implementierung
• Betreuung und Betrieb

Mehrfach zertifizierter SAP-Partner.
Mehr als 25 Jahre Erfahrung.

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.

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. 

Kern AG

Wentzingerstraße 17

79106 Freiburg
Telefon: +49761 791 878 197

sales@kern.ag
www.kern.ag

Die Kern AG ist ein Softwareanbieter mit Fokus auf die 
Unternehmensplanung, vor allem in den Bereichen Cont-
rolling, Finanzen, Vertrieb und Logistik. Seit über 20 Jahren 
steht dabei die vollständige Integration von Excel in SAP im 
Mittelpunkt. Die dafür verwendeten Technologien sind die 
Grundlage für die Planungs- und Controlling-Tools Allevo und 
Cycles. Das Add-in Sparks ist ein Reporting-Tool, das sämtliche 
Zahlen und Fakten als Excel-Diagramme schnell, einfach und 
IBCS-konform aufbereitet.

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 

mgm consulting partners gmbh

Holländischer Brook 2
20457 Hamburg
Telefon: +49 40 80812820-0

Telefax: +49 40 80812820-388

info@mgm-cp.com
www.mgm-cp.com

Als Managementberatung für Digitalisierung arbeitet mgm 
consulting partners leidenschaftlich für viele namhafte 
Kunden und Branchen. Wir sind Experten für CIO Advisory, 
Organisationsentwicklung und Change-Management. 
Gemeinsam befähigen wir IT, Business und Organisation, die 
Chancen der digitalen Transformation umzusetzen. 
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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.

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 ES

Westerbachstraße 32

61476 Kronberg im Taunus
Telefon: +49 6173 3363000

info@nagarro-es.com
www.nagarro-es.com

Nagarro ES ist ein führender deutscher IT-Full-Service- 
Provider für kritische Unternehmensapplikationen und 
komplexe ERP-Landschaften in der digitalen Transformation.
Mit mehr als 600 Mitarbeitern ist Nagarro ES einer
der leistungsfähigsten und innovativsten SAP-Partner für
den deutschen Mittelstand und Großkunden mit interna-
tionaler Ausprägung. Dafür stehen unsere erfolgreichen 
Projekte vieler mittelständischer Unternehmen und bei 
13 der 30 DAX-Unternehmen.

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.
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ORBIS AG

Nell-Breuning-Allee 3-5

66115 Saarbrücken
Ansprechpartnerin: Andrea Klein 
Telefon: +49 681 9924282

Telefax: +49 681 9924222

andrea.klein@orbis.de
www.orbis.de

ORBIS ist seit 1986 Spezialist für SAP-Dienstleistungen für die Branchen 
Automobil- und Bauzulieferindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, 
Elektro- und Elektronikindustrie, Logistik, Metallindustrie, Konsumgüte-
rindustrie und Handel. Wir bieten:

• IT-Strategie, Implementierung und Prozess-  
optimierung entlang der Wertschöpfungskette

• Kernkompetenzen in CRM (On-Premise & Cloud), ERP, SCM,  
EWM / LES, MES, Business Analytics, PLM und SAP S/4HANA

• Globale SAP Rollouts (Europa, China, USA)
• Lösungen voll integriert in SAP für MES, Industrie 4.0,  

Logistik, Variantenkonfiguration und Produktkostenkalkulation
• Über 1.500 erfolgreiche Kundenprojekte

PBS Software GmbH

Schwanheimer Straße 144 A
64625 Bensheim
Telefon: +49 (0) 6251/1740

Telefax: +49 (0) 6251/174-174

info@pbs-software.com
www.pbs-software.com

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

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

SAST SOLUTIONS der akquinet AG

Paul-Stritter-Weg 5
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 88 173-109

E-Mail: sast@akquinet.de
www.sast-solutions.de

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

SEEBURGER AG

Edisonstraße 1
75015 Bretten
Telefon: +49 7252 960

Telefax: +49 7252 962222

info@seeburger.de
www.seeburger.de

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

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/orbis/
https://e-3.de/partners/orbis/
mailto:andrea.klein%40orbis.de?subject=
http://www.orbis.de/
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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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.

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

https://e-3.de/partners/
https://www.smserp.de/de
https://e-3.de/partners/sms_gmbh/
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/
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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

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

Mittermaierstraße 31

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

www.e-3.de

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

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP® Community

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

Das E-3 Magazin
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STANDARDSDas Letzte

Von Simple zu Intelligent
Nach „Run Simple“ kommt das „Intelligent Enterprise“. Zu befürchten ist, dass SAP die Road- 

maps der Buzzwords fortsetzt. Aber da gab es noch die DSAG-Keynote von Christian Klein.

Ex-SAP-Chef Bill McDermott hat sei-
nen Lieblingsspruch so oft wieder-
holt, dass nun „Run Simple“ wirklich 

jeder in der SAP-Community kennt. Ob die-
ses SAP’sche Buzzword eine Eigenerfindung 
war oder ob man sich bei den englischen 
Comedians Monty Python bediente, ist 
nicht mehr evaluierbar. Das Buzzword ver-
liert an Strahlkraft und Bill McDermott ar-
beitet nicht mehr für SAP.

Eine sehr junge Truppe, bestehend aus 
den Vorständen Christian Klein, Jürgen Mül-
ler und Thomas Saueressig, hat dieses Buzz-
word sowie viele andere Baustellen geerbt. 
Natürlich versuchen diese drei SAP’schen 
Musketiere im übertragenen Sinn einen 
einfachen Lauf respektive eine einfache 
 Roadmap auf das glatte IT-Parkett zu legen. 
SAP ist nicht kompliziert, bestenfalls kom-
plex, oder? Eine Vereinfachung, Konsolidie-
rung und Integration aller Ideen und Wün-
sche war und ist somit wünschenswert. Ein 
agiles und einfaches ERP-System ist damit 
im Sinne aller SAP-Bestandskunden.

Naturgemäß sind die schlichte Einfach-
heit und die Reduktion auf das Wesentliche 
nur nach langer Meditation zu erreichen. Die 
drohenden Releasewechsel bei Hana und 
S/4 lassen kaum genug Zwischenzeit für Be-
sinnung und Reflexion. „Run Simple“ bleibt 
somit als Metapher in der SAP-Cloud beste-
hen. Viele SAP-Bestandskunden sind glück-
lich, wenn das System läuft – ob simple, laut 
oder mit stetig steigenden Lizenzkosten.

Weil sich nun bei allen Anstrengungen 
und Anleihen bei Monty Python aus „Run 
Simple“ keine simplen Roadmaps ergaben, 
musste ein neues Buzzword die verschreck-
ten SAP-Bestandskunden beruhigen: Intel-
ligent Enterprise. Was bisher einfach, sim-
pel und dumm war, soll nun intelligent wer-

den. Nicht die Software wird fehlerfrei, der 
Support zuvorkommender, die Preisliste 
verständlicher und die Aussagen des Vor-
stands konkreter – nein, das gesamte Enter-
prise soll intelligenter werden – durch Zau-
berhand? Vielleicht wird aus dem „simple 
run“ ein Beschwörungstanz (siehe Bild 
oben) und das SAP’sche ERP verwandelt sich 
in pure Intelligenz.

Wahrscheinlich bleibt das Intelligent 
Enterprise eine Fata Morgana, so wie das 
„Run Simple“ keine tragfähige Roadmap 
ist. Buzzwords bestimmen den Lauf der 
IT-Geschichte. Aber es gibt Ausnahmen: 
DSAG- 
Keynote von SAP-Vorstandssprecher Chris-
tian Klein von Mitte Oktober dieses Jahres!

SAP-Chef Christian Klein präsentierte 
eine Vision, die weder ein „Run Simple“ ist 
noch das Beiwort „Intelligent“ braucht. Sei-
ne Vision erstrahlt glasklar 
und stringent zugleich: eine 
Kombination aus „Zurück 
zum Ursprung“ und Integra-
tion über den Tellerrand hin-
aus. Das ist ein sehr schlauer 
Plan! Die Stärke von SAP kam 
aus dem Integrationsgedan-
ken, aus dem Single Point of 
Truth, aus einer zentralen Da-
tenbank, in der jeder Beleg zu 
finden ist.

Um diese Datenbanken 
scharten sich zuerst R/2-, 
später R/3-Anwendungs-Mo-
dule und heute zahlreiche 
Cloud- und On-prem-Apps 
rund um Hana. Was schlau 
und brauchbar war, integrier-
te SAP in die „Blackbox“ R/3. 
Die notwendige Integration 

ergab sich aufgrund des ERP-Designs. Be-
ziehungen zur Außenwelt waren damals 
nur rudimentär vorhanden und notwendig.

Diesen automatisierten Integrationsge-
danken will Christian Klein wieder mit Le-
ben füllen. Während seiner diesjährigen 
DSAG-Keynote hat Christian Klein angekün-
digt, dass er auf diesem Integrationspfad 
aber noch weitergehen und -denken will: In 
Zukunft sollen auch Nicht-SAP-Produkte 
und die Zukäufe in das SAP’sche ERP einge-
bunden werden, sodass der Anwender in 
jedem Fall eine End-to-End-Beziehung vor-
findet. Die Integration auf Basis eines 
SAP-Systems soll sich somit über die gesam-
te IT-Infrastruktur erstrecken. Dann stimm-
te „Run Simple“ vielleicht wirklich, wenn der 
Anwender integriert in einem End-to-End-
Prozess SAP- und Non-SAP-Apps bedient. 
(pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platzgummer (1975 
bis 2016) in der E-3 Ausgabe Oktober 2014 auf Seite 11 veröf-
fentlicht. Hier ein Ausschnitt aus der Seite, der Bill McDermott 
beim „Run Simple“ zeigt. Der Weg ist das Ziel, oder war es bei 
SAP umgekehrt? Christian Klein jedoch hat eine Vision.
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STANDARDS Walldorfrätsel

Lösung für Oktober 2020: SAPTERM steht für 
www.sapterm.com und erklärt SAP-Begriffe.

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community

? ? ?

Waagerecht
1 Erfinder von PDF
4 Abk. für Produktionssteuerungssysteme
7 Abk. für SAP-Transportmanagement
8 Abk. für ein Prinzip bei Transaktionen
9 Abk. für Ethik, Risiko und Gesetzmäßigkeit
10 Abk. für Produktlebensverwaltung
11 Abk. für Benutzeroberfläche
13 Ein standardisiertes Datenübertragungsformat
14 SAP-Web-Entwicklungsplattform für Fiori (Abk.)
16 Abk. für Kontrollprogramm zur SW-Erneuerung
17 Abk. für BW-Daten-Import
18 Abk. eines Web-Servers für J2EE und Abap
19 Jährliche Lizenzkosten heißen auch
23 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)
24 Was trennt bei SAPUI5 die View von Model Logic
26 Abk. einer Abk. für IT-Pflege
29 Programmiersprache für SAP Graph Engine
30 Aktuelle SAP-Abk. für „CIM“
31 Eine Hana-Funktion einer Nicht-SQL-Datenbank
32 Tech. Begriff in Englisch für Schicht/Ebene
35 Abk. einer Hana-Library zur analytischen Vorhersage
36 Abk. für „Datenautobahn“ einer SOA
37 Abk. für SAP-Modul Unternehmenscontrolling 
 und Konsolidierungssystem
38 Abk. für Formula Extension Code für Hana und SAP BPC

Senkrecht
1 Wofür steht A-Check (siehe ATP)
2 Das O aus SOX
3 Abk. unternehmensweite Anlagenverwaltung
4 Abk. aus der Kombination von MDM und GRC
5 Der jüngste Hana-Server-Anbieter
6 Abk. für In-memory Computing Engine
7 Noch immer beliebtes Social Media in der 
 SAP-Community
12 Wort für die letzten 2 Buchstaben von ASUG
15 Erstes Wort aus GTS
16 Abk. für sicheres Netzwerkprotokoll
20 Abk. für geldmäßiges Lieferkettenmanagement
21 Teil des NW zur Geräte- und Plattformanbindung
22 Gegenteil von Software
25 Online-Hub für Softwareprojekte inkl. Download
27 Erstes Wort aus SOAP
28 Erstes Wort aus der SAP-Abk. OGSD
31 Abk. für weltweites Handelsservice
33 Abk. für die Amazon Cloud
34 Abk. für Entwicklungsumgebung

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 sieben Buch staben und ist 
das erste Wort einer neuen SAP-3-Buchstaben-Ab-

kürzung: CDP. Mitte Oktober hat SAP auf einer Veran-
staltung eine neue Kundendatenplattform vorgestellt 

und dort die Abkürzung präsentiert.
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 Dez. ’20 / Jan. ’21

RED/ANZ: 9. November 2020

DUS: 16. November 2020

EVT: 30. November 2020

 Coverstory: Datenmanagement und 
Konsolidierung in hybriden IT-Architek-
turen erfordern umfassende Konzepte, 
weil Terabyte an ERP-Daten nicht in Se-
kunden bewegt werden. NetApp und 
Partner haben dazu Konzepte entwi-
ckelt, wie Daten nicht nur ausfallsicher, 
sondern auch hybrid abgelegt werden.

 Human Resources: Mit Concur, Field-
glass und SuccessFactors synchron ar-
beiten. End-to-End-HCM-Prozesse in Hy-
brid-Cloud-Architekturen.

 Management: Das neue E-Com-
merce mit Emarsys und der SAP-Kunden-
datenplattform CDP will sich als Spezi-
allösung im CRM-Markt positionieren – 
offensichtlich ist C/4 (exklusive Hybris) 
abgekündigt, oder?

 Infrastruktur: Die Zukunft des SAP 
Data Hub ist ungewiss, weil das Konzept 
theoretisch gut, in der Praxis aber nicht 
performant ist. Open-Source-Modelle 
für Big Data sind effizienter und preis-
werter. Globalization und internationale 
Roll-outs sind in Zeiten einer Pandemie 
eine technische Herausforderung: Tipps 
und Tricks zum Gelingen.

E-3 Extra: Dez. 2020 / Jan. 2021

Add-ons 2021 und S/4 Conversion – 
Customize me! Agilität setzt Anpas-
sungsfähigkeit 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:
Diversität als Chance, Vielfalt als Herausforderung 

für Führungskräfte; datengetriebene HR; Mitarbei-
terqualifikation im Bereich Datenschutz

Management:
Elektronische Rechnungen in SAP automatisch verarbei-

ten, E-Invoicing; Intralogistik 4.0; Predictive Maintenance 
mit SAP PM und EAM; Smart-BPM/Business Process Auto-

mation; Adaptive Logistik und Industrie 4.0

Infrastruktur:
Data Warehousing mit BW/4; Hochverfügbarkeit: geschäftskriti-

sche Anwendungen auf Hana in einer On-prem- und Cloud-Infra-
struktur; AnyDB-Transformation und Stammdatenmanagement

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityMärz 2021

RED/ANZ: 8. Februar
DUS: 15. Februar
EVT: 1. März

E-3 Extra: S/4- und Hana- 
Transformation und Con-
version
Es gibt viele Wege und Kon-
zepte, um von SAP Busi-
ness Suite 7 mit AnyDB 
nach Hana und S/4 zu 
gelangen. Abap-Modi-
fikationen gilt es zu 
berücksichtigen; 
Stammdaten soll-
ten bereinigt wer-
den etc. Das E-3 
Extra sagt, wie.

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

Human Resources:
HR/HCM als klassische On-prem-Lösung, Mul-

ti-Cloud-Konzepte für alle HCM-Aufgaben; Reisema-
nagement und Controlling aus der Cloud

Management:
Change Management für Master- und Transaktionsdaten; 

betriebswirtschaftliche und organisatorische Roadmaps 
für den Releasewechsel; Hybrid-Systemlandschaften für 

 Homeoffice und New Work.

Infrastruktur:
Die Zukunft von AnyDB; Abap-Modifikation und der Z-Namens-

raum auf der Hana-Plattform; Low-Code/No-Code-Konzepte für 
die SAP Cloud Platform (SCP); Hana-Cloud-Server auf Intel-Xeon- 

und IBM-Power-Basis im Vergleich.

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityApril 2021

RED/ANZ: 8. März
DUS: 15. März
EVT: 29. März
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Mehr Informationen und Anmeldung unter: 
www.fujitsu.at/fujitsuforum

Fujitsu Forum 
München 2019

6.-7. November, ICM München

#thinktransformation

Accelerating 
Business in Realtime

axians.at

09.10.2019| eUr 3,80www.computerwelt.at

erP & CrM 

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

ERP-Lösungen
Ramsauer & Stürmer Software GmbH | www.rs-soft.com
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iM ZeiChen Von CloUd Und Ki 

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

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

Fujitsu Forum 
München 2019

6.-7. November, ICM München

23.10.2019| eUr 3,80www.computerwelt.at

oKToBer 2019

Hands-on
Nutanix

Lernen mit dem HCI-Technologie-Leader. 

Nutanix Bootcamp for Experts am 12.11.2019.

bacher.at/events

Wie digital
ist Ihr Betrieb?

Ermitteln Sie Ihren digitalen
 Index und decken Sie

 versteckte Potentiale auf!

www.ubit-stmk.at

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

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

in der Praxis – erfahren Sie mehr in unserem 

kostenlosen Seminar am 20.11.2019.

bacher.at/events
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erP-erFolGSFAKToren

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

Hyperkonvergente Infrastruktur Hyperkonvergente Infrastruktur 

in der Praxis – erfahren Sie mehr in unserem 

kostenlosen Seminar am 20.11.2019.

bacher.at/events

06.11.2019| eUr 3,80www.computerwelt.at

noVeMBer 2019

ETC TRAININGS VOUCHER
– SPAREN ZUM FIXPREIS

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

DIE AKADEMIE 

DER BILDENDEN KURSE.

Deutsche

Alternative zu

US-Cloud-Plattformen
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WAS KoSTeT DIe IT?

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

www.computerwelt.at

www.hatahet.eu
www.hatahet.ai

www.office365blog.at

20.11.2019 | EUr 3,80www.computerwelt.at

sMart hoME – sMart CitY

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

Deutsche

Alternative zu

US-Cloud-Plattformen
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sMart nEW World

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

EUr 3,80www.computerwelt.at

sMart hoME – sMart CitY

#thinktransformation

Accelerating 
Business in Realtime

axians.at

04.12.2019| eUr 3,80www.computerwelt.at

deZeMBer 2019

Die Cloud-Telefonanlage, 
mit der Sie unter einer Nummer

erreichbar sind. Immer und Überall.

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

www.bacher.at/cloud
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dIeSe It-trendS PrÄGen 2020
Gemeinsam mit rund 50 heimischen Experten hat die COMPUTERWELT in
die IT-Zukunft geblickt und die wichtigsten Trends für 2020 identifi ziert.

jetzt abonnieren!

abo@computerwelt.at

www.computerwelt.at

https://computerwelt.at/
http://abo@computerwelt.at
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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/

