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ADD-ONS 2021 UND
S/4 CONVERSION

Auch das beste ERP braucht Add-ons und Werkzeuge zum Customizing. Hier präsentieren
ausgewählte SAP-Partner On-prem- und Cloud-Ergänzungen für ECC 6.0 und S/4 sowie den
zertifizierten Weg zu Hana und S/4 mit der SAP-Roadmap „Conversion“.
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Selektive Datentransition (SDT): Prozesse gezielt modernisieren und auf SAP S/4HANA migrieren

An den Schmerzpunkten
des Unternehmens orientieren

Noch immer hat nur die Minderheit der Unternehmen SAP S/4HANA im Einsatz.
Der Grund: hoher Aufwand und hohe Investitionen, verbunden mit einem – gefühlt –
zu geringen Mehrwert. Einen Kompromiss geht die selektive Datentransition (SDT).
Gerd Hagmaier, VP S/4HANA und Business Transformation, Capgemini

E

in Blick auf die Entwicklung von SAP
S/4HANA in Unternehmen zeigt: Nur
jedes fünfte mittelständischen Unternehmen (mit 500 bis 5000 Mitarbeitern)
hat bereits SAP S/4HANA im Einsatz. Bei
den Großunternehmen über 5000 Mitarbeitern sind es nach einer aktuellen Studie
von techconsult immerhin knapp die Hälfte. Die Gründe liegen darin, dass viele Unternehmen, die den Umstieg auf SAP
S/4HANA noch vor sich haben, eine lange
Umstellungszeit (42 Prozent) und hohe
Kosten (42 Prozent) befürchten. Hinzu
kommt, dass internes Know-how für die
neue Software fehlt (49 Prozent).

techconsult: SDT ist inzwischen
ein beliebter Weg zu S/4HANA
Ein Ansatz, der in den Unternehmen immer beliebter wird, ist die selektive Datentransition (SDT): Während bei einem
Brownfield-Ansatz die Prozess- und IT-Architekturstrukturen weitgehend erhalten
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bleiben und historische Daten weiter genutzt werden und sich der Greenfield-Ansatz nah am SAP-Standard orientiert, ist
die SDT eine Art Mittelweg. Dabei werden
etwa nur ausgewählte Prozesse von SAP
ECC auf SAP S/4HANA gebracht und in einem agilen Verfahren implementiert oder
aber ein neues System aufgesetzt, aber
Altdaten mitgenommen. Beim selektiven
Ansatz ist neben den Stamm- und Bewegungsdaten zu prüfen, wie mit kundeneigenen Anwendungen umgegangen wird.
Capgemini rät ihren Kunden dazu, eine
Systemarchitektur zu wählen, die Lösungen innerhalb wie auch außerhalb von
SAP unterstützt. Für die sogenannte Multi-Pillar-System-Architektur gibt es mehr
und mehr Kundenbeispiele, in denen ein
solches Set-up gewählt wurde – sogar vor
dem eigentlichen Umstieg auf S/4HANA.
Marktforscher Lündendonk fand noch vor
einem Jahr heraus, dass nur 18 Prozent der
Unternehmen das selektive Vorgehen bevorzugten, während die Mehrheit von 57

Prozent auf Brownfield gesetzt hat. Inzwischen, so zeigen Zahlen von techconsult aus diesem Jahr, setzen bereits
34 Prozent der Unternehmen, die den Umstieg auf SAP S/4HANA planen, auf die
selektive Datentransition. Von allen Unternehmen, die heute SAP S/4HANA im
Einsatz haben, sind es sogar 39 Prozent.
Selbst SAP spricht inzwischen davon, dass
jedes vierte Unternehmen auf SDT setzt.
Klar ist: Die selektive Datentransition hat
sich zu einer beliebten Migrationsstrategie gemausert.

Kleine Transformationspakete
statt Großprojekt
Für Führungsverantwortliche steht der Return on Invest im Vordergrund. Sie fordern
Planungssicherheit, geringes Risiko, kurze
Projektzyklen und dass sich die Investitionen möglichst schnell auszahlen. Ein SAP
S/4HANA-Projekt darf kein Großprojekt
à la Berliner Flughafen werden. Deshalb
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definiert Capgemini in der Regel kleinere
Transformationspakete mit konkreten und
messbaren „Deliverables“ – Einzelleistungen, die in geschlossenen Intervallen etwa
eine Migration mit SDT-Ansatz für Prozesse, Daten oder Organisationseinheiten vorsehen.
Wichtige Orientierungspunkte sind der
Total Cost of Ownership und die Time to
Value.
Total Cost of Ownership: Die Total Cost of
Ownership ist ein etablierter KPI in Digitalisierungsprojekten. Gegenüber GreenfieldProjekten, die eine komplette Neugestaltung aller Geschäftsprozesse erfordern,
sind nach Erfahrung von SAP-Partner Capgemini 80 Prozent geringere Kosten möglich. Der Grund liegt darin, dass nur jene
historischen Daten mitgenommen werden,
die wirklich gebraucht werden, Einsparpotenziale für Datenhaltung identifiziert und
so ein möglichst schlankes S/4HANA-System möglich werden. Zugleich werden historisch gewachsene Prozesse, die das Kerngeschäft unterstützen, wiederverwendet
und einzelne Prozesse – selektiv – neu gestaltet. Daumenregel: Können zwei Drittel
der bestehenden Prozesse mitgenommen
werden, erweist sich die selektive Datentransition als kostengünstigste Migrationsvariante.
Time to Value: Projektzeiten werden nach
Erfahrung von Capgemini um mehr als 50
Prozent gesenkt, die Time to Value entsprechend verkürzt. Da beispielsweise nur einzelne Prozesse migriert werden, verringern
sich Ausfallzeiten im Übergang von der alten in die neue Welt. Zudem sind Harmonisierungsprojekte nicht zwingend nötig,
denn Daten und Prozesse werden ja selektiv migriert. Weiteres Plus: Go-lives sind
nach und nach in Intervallen möglich. Der
neue Wert einer Migration wird damit nach
jeder Teiletappe schon spürbar.
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Quick-Assessment: Migrationsselektion per Schieberegler
Wie lässt sich herausfinden, ob eine selektive Datentransition gut zum Unternehmen passt? Selektive Datentransition heißt
für Capgemini zunächst die relevanten
Schmerzen im Unternehmen zu finden. Wir
setzen in einem ersten Schritt auf ein QuickAssessment, um zu ermitteln, welcher Weg
für das Unternehmen aus der Vogelperspektive der beste ist. Je mehr Wille zu Prozess-Reengineering und Daten in Echtzeitanwendungen sowie Offenheit für die
Cloud, je größer die Bereitschaft zu einer
standardisierten Systemlandschaft und
Go-lives in mehreren Schritten, umso stärker ist das Unternehmen für Greenfield geeignet. Je weniger ein Unternehmen diese
Wege einschlagen kann oder will, umso
mehr kommt Brownfield infrage. Wie auf
einem Schieberegler stellt sich damit he
raus, welche Migrationsstrategie zwischen
den Extremen Brownfield und Greenfield
tendenziell am besten passt. In der Mitte
dieser zwei Pole befindet sich die selektive
Datentransition.

Wieso Unternehmen auf die
selektive Datentransition setzen
In dieses „Beuteraster“ fiel auch ein Chemiekonzern, der von sich aus auf Capgemini zukam. Das Unternehmen war mit seiner
Bestandsführung unzufrieden und entschied sich für die selektive Datentransi
tion. Warum? Das komplette SAP-System
zu S/4HANA zu migrieren, bedeutete auch,
dass diverse Abteilungen mit betroffen
sein würden – und damit auch Finanzprozesse, die Produktplanung, das Qualitätsmanagement und die Stammdaten. Um
sich das zu ersparen, fokussierte sich das
Unternehmen selektiv auf die Prozesse, die

für die Bestandsführung relevant waren.
Die Bestände sanken und Millionen Euro
wurden eingespart, ohne dass das „große
Rad“ der unternehmensweiten S/4HANA-
Implementierung gedreht wurde. Ein anderes nicht ganz unwichtiges Thema sind Industrielösungen, die bisher wie das Dealer
Business Management als Add-on in SAP
ECC zuverlässig eingesetzt werden konnten, in S/4HANA allerdings nicht mehr. Die
Lösung für die Automobilindustrie deckt
diverse Prozesse des Automobilhandels
vom Vertrieb von Fahrzeugen über den
Ersatzteilshop bis hin zum Werkstattbetrieb ab. Die System Conversion wird für
das Add-on nicht unterstützt, im Greenfield-Ansatz müsste man die Prozesse
umgestalten – bleibt also nur die Datentransition. Ob Add-ons als Industrielö
sungen oder nicht: Es gibt immer mehr
dieser Beispiele der selektiven Datentransition, insbesondere weil es auch in großen Unternehmen mit der Umstellung
auf S/4HANA nun „ernst“ wird. Viele Unternehmen haben bisher eher unkritische
Prozesse auf S/4HANA migriert – das ändert sich gerade. Der Trend, das zeigen
Zahlen von techconsult, SAP und der amerikanischen SAP User Group ASUG, ist klar:
SDT wird wichtiger.

Capgemini
Potsdamer Platz 5
10785 Berlin
Telefon: +49 30 88703-0
www.capgemini.com

SIND SIE INNOVATIV, NUR
WEIL MAN MUSS?
ODER UM MEHR NÄHE
ZU IHREN KUNDEN
AUFZUBAUEN?
GET THE FUTURE
YOU WANT
E-3 Dezember 2020 / Januar 2021
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SAP S/4 Conversion mit zertifizierter Lösung für ein integriertes Supply Chain Management

Den Kunden als Enabler
mit in die neue Welt begleiten

Eigentlich ist noch bis 2027 Zeit, doch schon jetzt beschäftigen sich viele Unternehmen mit der SAP S/4
HANA Conversion. Obwohl die neue Plattform funktionale Verbesserungen im ERP-System verspricht
und Raum für Innovation bietet, bereitet der damit verbundene Aufwand Kopfzerbrechen.

K

lar ist: Ein ERP-System muss perfekt
funktionieren. Alle, die ihre Prozesse
mit der jetzigen SAP Business Suite abwickeln, fürchten, dass bewährte Funktionen in S/4 HANA nicht mehr zur Verfügung
stehen. Auch die GIB aus Siegen kennt diese
Sorgen der Anwender. Als Softwarehersteller und zertifizierter SAP Silver Partner hat
sich das Unternehmen auf das Optimieren
von Supply-Chain-Prozessen in SAP spezialisiert. Als SAP das neue Programmpaket
ankündigte, war GIB schnell von den Vorteilen für die Kunden überzeugt und wollte
sich als Conversion Enabler positionieren,
der die technologischen Vorzüge von S/4
mit den strategischen und operativen Vorzügen einer integrierten und ganzheitlichen Supply-Chain-Steuerung aus dem
Hause GIB kombiniert.

Es war kein ganz einfacher
Weg. Es gehört schon ein
gewisses Quäntchen Pioniergeist dazu, sich dieser
Herausforderung zu stellen.
Das gilt natürlich nicht nur
für die IT, sondern auch in
besonderem Maße für die
Kollegen aus der Software-Entwicklung. Mit
diesem Zertifikat ist klar:
Die GIB kann auch Cloud.

Bewährte Funktionalitäten
mitnehmen
Die GIB-Strategie zielt also ganz klar auf S/4
ab, und damit auf die Veredelung des digitalen Kerns. Felix Grab, Vice Director Development bei GIB: „Ab diesem Jahr wird ausschließlich in dieser neuen Welt entwickelt.
Was sich in die alte R/3-Welt sinnvoll übersetzen lässt, wird für die Kunden, die den
Umstieg noch nicht wagen, downgegradet.
Im Vordergrund steht dabei, dass alle bewährten Funktionalitäten der GIB Suite
auch in der S/4-HANA-Umgebung performant lauffähig sind, damit die Anwender
weiter zuverlässig mit der vertrauten Softwarelösung arbeiten können. Die GIB Suite
lässt sich somit ohne jeglichen Aufwand
von der R/3- in die S/4-Welt mitnehmen
(Brownfield) oder natürlich im Greenfield-Ansatz unter S/4 neu aufsetzen.“
Für innovationsfreudige Unternehmen,
die die Möglichkeiten der S/4-Welt voll ausschöpfen möchten, stellt die GIB seit diesem Jahr die neue Supply Chain Excellence
Suite (SCX) bereit. Die GIB SCX nutzt den
digitalen Kern von S/4 und die hochperformante HANA-Technologie zur End-to-EndBetrachtung der Supply Chain. Die zu-
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Stefan Theis, Manager Software
Logistics and Technology GIB.
kunftsweisende Softwarelösung bietet viel
Raum für weitere innovative Funktionen,
die den Arbeitsalltag deutlich optimieren.
So arbeitet GIB SCX mit einem aus
geklügelten Rollenkonzept, welches den
hochkomplexen Supply-Chain-Prozess
transparent und beherrschbar macht. Dem
Anwender werden alle relevanten Arbeitsschritte passgenau serviert. Das neue Tool
bringt ein neues Maß an Userfreundlichkeit und Simplifizierung mit und garantiert, dass im Arbeitsvorrat nichts übersehen wird. Darüber hinaus berechnet die
SCX Suite auf Basis der Live-Daten aus dem
SAP-S/4-System den Prozessreifegrad der
Supply Chain und der jeweiligen Teilprozesse und stellt diesen anhand eines innovativen Indikatoren-Modells dar. Basierend auf KPIs, die aus dem SAP Core, the
single point of truth, ermittelt werden,
wird damit die Qualität des gesamten
end2end-Prozesses sowie der Teilprozesse
Demand Planning, Manufacturing, Procurement, Inventory Management und Sales
& Distribution dargestellt.

Wechsel in die S/4-HANA-Welt
nur mit der GIB-Lösung
Die GIB SCX ist eine der ersten SAP-zertifizierten Lösungen in der S/4 HANA Cloud
weltweit. Obwohl SAP-seitig bei Onprem-Produkten nicht verpflichtend, setzt
GIB bereits seit 2005 auf eine durchgehende Zertifizierung, um allen Kunden die Sicherheit zu geben, dass die Softwareprodukte perfekt zusammenspielen. Bereits
seit 2018 ist die GIB Suite für die S/4 HANA
On Premise zertifiziert. „Wir standen bei
der Zertifizierung unserer neuen SCX-
Suite enorm unter Zeitdruck“, berichtet
Stefan Theis, Manager Software Logistics
and Technology GIB. Diese Dringlichkeit
beruhte auf dem Wunsch eines Kunden,
der bereits im laufenden Jahr eine CloudConversion auf S/4 HANA EX angehen
wollte und 2021 mit der Cloud extended
edition (EX) live gehen wird. Da im CloudFall eine SAP-Zertifizierung Grundvoraussetzung ist und der Anwender den Schritt
in die neue Welt auf gar keinen Fall ohne
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Im Vordergrund steht dabei,
dass alle bewährten Funk
tionalitäten der GIB Suite
auch in der S/4-HANA-Umgebung performant lauffähig sind, damit die Anwender weiter zuverlässig mit
der vertrauten Softwarelösung arbeiten können.

We make you an

Felix Grab,
Vice Director Development GIB.

seine bewährte GIB Supply Chain Suite gehen wollte, war die Zertifizierung der neuen GIB SCX in diesem Jahr Priorität beim
Siegener Softwarehersteller. Denn auf
„sein“ GIB Manufacturing wollte der Kunde, trotz der Vorzüge, die ihm die SAP-
Funktionalitäten im neuen S/4-System
bieten, keinesfalls verzichten.

Alle Services auch
in die Cloud bringen
Die GIB hat in den letzten zwei Jahren zahlreiche S/4 Conversions erfolgreich begleitet, doch das Cloud-Szenario stellte den
Software-Hersteller vor besondere Aufgaben. „Die Zertifizierung für die SAP Cloud
war mit einer Vielzahl an Änderungen am
Source-Code verbunden“, erklärt Florian
Lenz, Manager Development bei GIB. „Dabei war das Zeitfenster enorm eng! Wir
hatten uns bereits im Frühjahr intern entschieden, die GIB-Lösung für die Cloud zertifizieren zu lassen, aber leider stand der
finale SAP-Anforderungskatalog an eine
zertifizierbare Lösung für die Cloud erst im
Juli fest.“

Fiorisierte Oberflächen, um Prozesse noch effizienter abzubilden
Auch wenn die bewährten GIB-Funktionalitäten für das Supply Chain Management
in SAP S/4 HANA weiter bestehen, wurden
die Oberflächen fiorisiert. Dabei ging es
weniger um schicke Oberflächen, sondern
darum, den Anwender optimal dabei zu unterstützen, seine Arbeit gut und effizient
zu erledigen.
„Dass das Pilotprojekt so schnell und erfolgreich zertifiziert werden konnte, war
Ergebnis einer sehr guten und engen Zusammenarbeit zwischen unseren beteiligten GIB-Abteilungen und den Zuständigen
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im Hause SAP“, erklärt Stefan Theis. „Klar,
dass eine große Portion Pioniergeist und
höchste Flexibilität dazugehören. Nur so
kann zeitnah auf alle neuen Anforderungen reagiert werden.“ Der Erfolg gibt den
Protagonisten recht: Im September war der
Kraftakt unter Dach und Fach und die neue
GIB Suite von SAP zertifiziert. Auch der
partnerschaftliche Kontakt zum SAP-Zertifizierungsteam und natürlich das deutliche
Signal des Kunden, wie wichtig ihm die Lösung für seinen S/4 Launch ist, waren für
die rasante Geschwindigkeit des Zertifizierungsvorgangs ausschlaggebend. „Wir
wurden schon sehr frühzeitig in die Testund Erprobungsphase involviert. So konnten wir die Tools im neuen Umfeld ausprobieren und sehen, wie die Prozesse in der
Cloud laufen“, führt Stefan Theis aus.
Mit der Zertifizierung, die jährlich bei jedem neuen Cloud-Release erneuert werden muss, ist die GIB einen großen Schritt
in Richtung neue SAP-Welt gegangen. Laut
einer GIB-Umfrage aus diesem Jahr steht
die Migration für die meisten Unternehmen innerhalb der nächsten zwei Jahre an.
Höchste Zeit, um sich mit den Vorteilen der
GIB SXC in der neuen Welt zu beschäftigen.
Whitepaper zur Umfrage auf https://
gib.world/de/gib/blog/ anfordern.

SAP
SUPPLY
CHAIN

HERO
supply-chain-hero.gib.world

GIB Sales & Development GmbH
Martinshardt 19
57074 Siegen
Telefon: +49 271 238714000
de@gib.world
www.gib.world

www.gib.world
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Stressfreie Transformation zu S/4Hana

Der Weg zum S/4-Masterplan
Von Lars Fuchs, EPI-USE Labs GmbH

F

ür viele Unternehmen ist der Umstieg
auf die vierte Generation der SAP ERP
Suite S/4HANA das wichtigste und zugleich kritischste IT-Projekt, mit dem sie sich
konfrontiert sehen. S/4HANA erschließt
den Unternehmen neue Technologien und
Konzepte, wie z. B. simplifizierte Datenmodelle, cloudbasierte Apps, künstliche
Intelligenz, In-Memory-Echtzeit-Analysen
und vieles mehr. Diese sollen den Geschäftserfolg in einer rapide zunehmenden digitalen Zukunft sichern. Der Weg in
die schöne neue Welt kann aber auch ein
steiniger sein, denn es gibt einige Punkte
zu beachten, damit das Projekt auch zum
gewünschten Erfolg wird. Ein Masterplan
und dessen Evaluierung sind dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

S/4-Umstieg –
Planung ist das A und O
Es ist offensichtlich, dass der Umstieg auf
S/4 ein komplexes Projekt ist, vergleichbar
mit dem Bau eines Hauses. Man würde
nicht im Traum daran denken, ein solches
Unterfangen ohne Plan zu beginnen. In
der IT kann dies schon mal anders aussehen, da hier die Aufwände für einen (Fehl-)
Start, überspitzt ausgedrückt, nur die
Downloadzeit der aktuellen Software
version benötigen. Auch SAP selbst weist
deshalb ausdrücklich darauf hin, dass ein
Evaluierungsprojekt erforderlich ist, bevor
der eigentliche Umstieg erfolgt.
Analog zum Hausbau können erforderliche Anpassungen, die erst während der
Projektumsetzung erkannt werden oder
schlichtweg vergessen wurden, zu erheblichen Mehrkosten und Laufzeitverlängerungen führen. Im schlimmsten Fall kön-

28

nen bestimmte Korrekturen nachträglich
nicht mehr erfolgen und so bleiben Chancen des Umstiegs ungenutzt.

Fragestellungen für
Ihren Masterplan
Neben sicher bekannten Punkten, wie
der Kompatibilität von Coding (Custom
Code Migration), Implementierung der CVI
(Customer-Vendor-Integration) oder der
Notwendigkeit, auf Unicode umgestellt zu
haben, helfen Ihnen folgende Fragestel
lungen:
• Welcher der zu Verfügung stehenden
Migrationsansätze ist für Ihr System optimal und machbar?
• Wie kann ich meine Ziel-Systemgröße
optimal gestalten, sowohl im Bereich des
Produktivsystems als auch in den nicht
produktiven Systemen?
• Welche Applikationen belasse ich im ERP,
welche lagere ich aus (z. B. HCM, EWM)?
• Wie baue ich eine Systemlandschaft auf,
die gleichzeitig größere Änderungen
(S/4-Version-Upgrade) erlaubt und trotzdem in Notfällen korrekturfähig ist?
• Wie schütze ich sensible Daten in Testsystemen vor unbefugtem Zugriff?

Kritischer Erfolgsfaktor:
Evaluierung
Eine vorgelagerte Evaluierung ist, nachdem
der Plan erstellt ist, der nächste Schritt zum
Projekterfolg. Ein aussagekräftiger Test
kann aber nur mit dem eigenen System
stand erfolgen. Die Stolpersteine einer
S/4HANA Conversion liegen gerade in kundenspezifischen Entwicklungen, Modifikationen des SAP-Standards, ggf. vorhande-

nen Datenqualitätsproblemen oder genutzten Add-ons begründet. Die SAP kann
in Ihren S/4-Migrations-Routinen eben
nicht jede besondere Konstellation vorhersehen und berücksichtigen. Darum ist es
wichtig, mit einem Abbild des eigenen Systems zu testen, um genau diese Stolpersteine zu identifizieren.

Kosten der Evaluierung
unter Kontrolle halten
Das Evaluierungsprojekt kann viele wichtige Erkenntnisse für die Überprüfung und
den Feinschliff der eigenen Planung bringen, aber es kann mit erheblichen Kosten
verbunden sein. Sie können diese Kosten
unter Kontrolle halten, indem Sie die Kostentreiber kennen und diese in Ihrem Masterplan berücksichtigen. Ein wichtiger Faktor sind dabei die Kosten für S/4HANA-
kompatible Infrastruktur, denn es wird speziell zertifizierte Hardware benötigt. Durch
die In-Memory-Technologie, bei der die
Datenhaltung der HANA DB im Arbeitsspeicher erfolgt, benötigen diese Systeme
den annähernd identischen Arbeits- wie
auch Plattenspeicher. Dies ist der Kostenpunkt, den es zu kontrollieren gilt. Wer es
z. B. schafft, seine Datenbank von 3 Tera
byte auf 500 GB zu reduzieren, der spart
Hardwarekosten in einer Größenordnung
von 75 bis 80 Prozent. Aber wie kann dies
erreicht werden? Ein Bestandteil dessen ist
die sorgfältige Analyse des eigenen Datenbestands, um Verkleinerungspotenziale zu
identifizieren. Es überrascht oft, welche
Datenmengen an Änderungsbelegen, alten IDOCS, aber auch Applikationsdaten
von ganzen Buchungskreisen, die schon
längst nicht mehr in Nutzung sind, unnötig
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Lars Fuchs
ist Head of Services bei
EPI-USE Labs GmbH.

vorgehalten werden. Neben der Größe und
damit verbundenen Kosten ist die Bedeutung dieser Daten aus Datenschutzperspektive (DSGVO) ein Faktor, den es zu berücksichtigen gilt. Hier können ebenfalls
Synergien im Kontext des S/4-Umstiegs
erzielt werden, wenn im Zuge des Projektes
sensible Altdaten bereinigt werden.
Um dieses zu bewältigen, ist die Verwendung von leistungsfähigen Testdaten-Tools
notwendig. Gegenüber einer Standard-System- oder Mandantenkopie können z. B.
durch Zeitschnitte oder Buchungskreisfilter
die Datenbankgröße der Alt- und Testsysteme erheblich reduziert oder sensible Datenbestände maskiert werden. Wichtig ist hierbei jedoch, dass die verkleinerten Systeme
und maskierten Daten immer noch konsistent sind (Belegketten vollständig und z. B.
maskierte Bankdaten stimmig). Ein solches
Toolset ist beispielsweise die Data Sync Manager Suite von EPI-USE Labs.
Dieses Vorgehen führt zur Erkenntnis,
welche tatsächliche Systemgröße beim Umstieg auf S/4 zu erwarten ist. Entsprechend
ist es von Vorteil, die neue S/4-Hardware
erst zu beschaffen, wenn die konkrete Zielgröße feststeht. Ein cloudbasiertes Sandbox-System ist hier von Vorteil, da schnell
verfügbar und flexibel. Wichtig: Es müssen
aber Ihre Daten und Kundespezifika für einen aussagekräftigen Test enthalten sein.
Eine Model Company Sandbox erfüllt dieses
Kriterium nicht, sondern ist eher geeignet,
um sich mit den neuen S/4-Referenzgeschäftsprozessen vertraut zu machen.

dort ebenfalls Vorteile. Ein reibungslos laufender und kosteneffektiver Aufbau von
Testsystemen ist offensichtlich ein wesentlicher Vorteil für eine erfolgreiche S/4 Conversion. Je farbenfroher der gewählte Ansatz ist (egal ob Grün, Blau, Braun oder
doch eine andere Farbe), desto wahrscheinlicher ist die Anwendung eines iterativen
Vorgehens hin zur Produktivmigration.
Jede Iteration bedingt dabei einen Neu
aufbau der Testlandschaft als Vorbereitung
des nächsten Testzyklus.
Für den späteren Betrieb ist es ebenfalls
von immensem Vorteil, wenn Sie Ihre Testund Sandboxsysteme – durch eine Größenreduktion auf kleiner skalierten S/4-Instanzen – betreiben können, ohne dabei Kompromisse in der Testdatenqualität einzugehen. Auch die Maskierung von sensiblen
Daten ist längst gesetzlich vorgeschrieben
und nicht optional.
Eine sorgsame Planung unter Zuhilfenahme effektiver Tools ist der Schlüssel
zum Erfolg sowohl bei der S/4HANA Conversion als auch beim Hausbau. Einen allgemeingültiger Masterplan, der alle individuellen Bedürfnisse abdeckt, gibt es nicht.
Dafür sind die Industrien und Branchen der
SAP-Anwenderunternehmen zu vielfältig
und spezifisch. Die genannten Evaluierungspunkte sind universell anwendbar,
somit führt Sie der Masterplan zu Ihrem
Projekterfolg.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Synergien der Evaluierung für
S/4-Projekt und -Betrieb
Der Aufwand, der nun in das Evaluierungsprojekt und ggf. in die Implementierung
eines Toolset fließt, ist keinesfalls nur für
selbiges anzusehen. Das Vorgehen kann
genauso im später folgenden Konvertierungsprojekt und im Betrieb der Systemlandschaft angewandt werden und schafft
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SAP S/4HANA-Tranformation: Green-, Blue- and Orange- oder Brownfield?

Vorstudie schafft Transparenz
Die Frage nach der angemessenen SAP S/4HANA-Transformationsstrategie brennt vielen SAP-Anwendern unter den Nägeln. Ein Analyseverfahren mit Scoring-Modell im Vorfeld hilft bei der Beantwortung.
Die Entscheidungsfindung stützt sich dadurch auf klar herleitbaren Fakten und baut Komplexität ab.
Von Alexander Brocksieper, BTC Business Technology Consulting

D

ie Frage nach ihrem künftigen ERPSystem können Anwender mit SAPSoftware im Einsatz gewöhnlich
schnell beantworten: Die Zukunft heißt
S/4HANA! Weniger eindeutig fällt die
Antwort nach dem besten Weg einer
S/4HANA-Implementierung aus. Laut einer aktuellen Studie der DSAG – der
Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe – sucht noch ein Drittel der Firmen den
aussichtsreichsten Transformationsansatz für die eigene Organisation. Dabei
stehen grundsätzlich zwei Verfahren für
den Übergang zur Wahl: Wer in S/4HANA
als digitalen Kern die Chance für eine
komplette Neuausrichtung von Geschäftsfeldern und -prozessen sieht, landet in seinen Überlegungen schnell bei
einer Neuimplementierung auf der grünen Wiese (Typ Greenfield). Wer eine stabile System- und Prozesslandschaft weiterhin bewahren möchte, wird dagegen
den Weg einer technischen Systemkonvertierung mit überschaubaren, schrittweisen Modifikationen (Typ Brownfield)
einschlagen. Mitunter werden beide Ansätze auch kombiniert als selektive Datentransition (Typ Blue- oder Orangefield), wenn beispielsweise im Rahmen
einer technischen Migration gleichzeitig
eine System- oder Prozesskonsolidierung
angegangen wird. Oder es werden „Greenfield“-Prozesse selektiv mit einer Auswahl
von Altdaten, Prozessen und Eigen
entwicklungen beziehungsweise Add-ons
zusammengefügt. Aus „Hubschrauber“
-Perspektive schwingt bei der Wahl des
Transformationsansatzes die Frage mit,
ob die Einführung der neuen ERP-Generation primär als Business-Project- oder als
IT-Vorhaben behandelt respektive gehandelt wird. Mithin: Wie stark soll mit der
Migration auf S/4HANA bereits in die Digitalisierung des Unternehmens eingezahlt werden? Beziehungsweise: Mit welchem Aufwand sind die implementierten
Prozesse mit der neuen SAP-Welt zu harmonisieren? Die individuell gewachsenen
Prozess- und Systemlandschaften in Unternehmen als auch die Branchen-Spezifi-
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Alexander Brocksieper,
Head of SAP Business Development,
BTC Business Technology Consulting.
ka bedingen, dass die Wahl des Migrationspfads individuell zu treffen ist. In den
meisten Firmen gibt es auch schon eine
gewisse Vorstellung im Groben – sprich
ein Bauchgefühl – über den passenden
Transformationsansatz und Aufwand.
In Anbetracht der Bedeutung und
Tragweite der SAP-Software-Transition
sollte sich jedoch niemand allein auf sein
Bauchgefühl verlassen müssen. Es ist daher ratsam, diese Entscheidung auf Basis
eines klar herleitbaren, objektiven Analyseergebnisses zu fällen. Um den passenden Transformationsansatz für die Organisation eines Unternehmens zu identifizieren und damit den Lösungsraum für
die Berechnung eines detaillierten Business Cases zu reduzieren, wendet BTC ein
Scoringmodell an.
Dabei werden im Rahmen einer mehrstufigen Vorstudie die installierte Systemlandschaft sowie die vorhandenen
Geschäftsprozesse und die Kundenbedürfnisse als auch die unternehmenseigene Risikobereitschaft systematisch erfasst und analysiert. Den Kern bildet eine

Matrix, die technische und prozessuale
Grundlagen des Unternehmens aufnimmt und mithilfe eines Scoring-Modells in ihrer Relevanz gewichtet. Die so
entstehenden Punktwerte verdichten
sich zu einem an Fakten orientierten
Transformationsprofil. Auf dieser Basis
lässt sich dann ein präziser Business Case
für die avisierte S/4HANA-Transformation entwickeln.
Dass eine sorgfältige Planung im Vorfeld vor so manch böser Überraschung
schützt und Schlüssel zum Projekterfolg
ist, muss nicht extra betont werden. Vor
dem Kick-off zur eigentlichen Vorstudie
der S/4HANA-Einführung empfiehlt es
sich daher zusätzlich, Klarheit über die
grundlegenden Aspekte der Migration zu
gewinnen. Kurzum: Es gilt die klassischen
W-Fragen – wer, was, warum, wie, wann
– zu beantworten, die den Rahmen jedes
Projektvorhabens bilden (sollten). Das
heißt, neben dieser ersten Zielsetzung
soll auch ein Eindruck gewonnen werden,
welche Aufgaben anfallen und welche
Änderungen auf die eigene Organisation
zukommen. Folgende Schritte machen
das Vorprojekt aus:

Bestandsaufnahme
und Vorarbeiten
Nach der Klärung der grundlegenden
Ausrichtung wird die eigentliche Analyse
vorbereitet, die detaillierte Bestandsaufnahme. Die vorhandene System- und Prozesslandschaft wird auf ihre S/4HANA-
„Readiness“ gecheckt. In dieser Phase
wird beispielsweise geprüft, ob das vorhandene SAP-ERP-System bereits mit
einem S/4HANA-kompatiblen ReleaseStand arbeitet und den Unicode-Zeichensatz unterstützt. Ebenso werden erste
Eckdaten bezüglich des Zuschnitts der
Ziel-Systemlandschaft (Server, Datenbanken oder Cloud) definiert. Breiten
Raum nehmen zugleich anwendungsbezogene Fragestellungen ein. Gestartet
wird mit vergleichsweise einfachen Arbeiten, etwa der Überprüfung, ob indivi-

E-3 Dezember 2020 / Januar 2021

Add-ons 2021 und S/4 Conversion

ADVERTORIAL

Projektplan: Vorstudie SAP S/4HANA

Startphase
Scoping

1

2

3

4

Kick
Off

Abschluss
Workshop-Phase

Ergebnis
Präsentation

Projektende

SAP S/4HANA Vorstudie
Phase „Prozessanalyse technische Machbarkeit“

Phase
„Ergebnisse“

Phase „Prozessanalyse fachliche Machbarkeit“

Folgeprojekt
Transformation
SAP S/4HANA

Workshops, Module, Schnittstellen, AddOns und Einzelthemen
Vorgehensweise – Prozessanalyse
Aufnahme
Kernprozesse
Projektvorbereitung

GAPAnalyse

Summary

Zusammenführung der
Ergebnisse;
Ableitung von
notwendigen
und sinnvollen
Vorprojekten

Projektmanagement / Querschnittsfunktionen / ILM / Datenschutzkonformität

Projektabschluss

*begleitet durch SAP Analysewerkzeuge Business Scenario Recommendation (BSR), Fiori Apps
Recommendation, SAP Readiness Check, Simplification Item Check, Custom Code Check

duelle Kundenentwicklungen unter dem
neuen ERP-System noch lauffähig sind.
Daneben ist es hilfreich, die Qualität der
Stammdaten zu validieren und gegebenenfalls zu bereinigen. Mit Blick auf die
Migration hilft dies, den Aufwand für die
anstehende Datenübernahme zu verschlanken und gleichzeitig Systemressourcen zu sparen. Unerlässlich ist außerdem die Kontrolle, ob die im aktuellen
ERP-System eingerichteten Prozess- und
Objekt-Strukturen sich in S4/HANA überhaupt wiederfinden. Neue Objekte wie
der zentrale Geschäftspartner mit der
obligatorischen Debitoren-/Kreditorenintegration (CVI) oder das zentrale
Hauptbuch legen nahe, auch bisherige
Finanz- und Logistikstrukturen zu hinterfragen. Das gilt ebenso für Summen- und
Index-Tabellen, die infolge der HANA-InMemory-Technik nicht mehr benötigt
werden und – falls erforderlich – den
Wechsel als „Sichten“ überstehen.
Der buchhalterische Charakter der Bestandsaufnahme mag ein wenig lästig
wirken. Sie ist jedoch fundamental, um
die gewachsene System- und Prozesslandschaft einer Organisation mit dem
Funktionsumfang von S/4HANA zu vergleichen. Erfreulicherweise stellt SAP
eine Reihe von Werkzeugen bereit, die die
S/4HANA-„Fähigkeit“ einer Umgebung
aufwandsschonend auf unterschiedlichen Ebenen analysieren und bewerten.
Das Tool Simplification Items Check listet
beispielsweise die Objekte einer System
umgebung auf, die in der neuen Software-Generation nicht oder nur in veränderter Form verfügbar ist. Der Custom
Code Check ermittelt wiederum, welche
individuell entwickelten Add-ons oder
Modifikationen für S/4HANA geeignet
sind. Und der Report zum Transaction
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Usage gibt Hinweise darauf, für welche
Aufgaben den Anwendern Fiori-Apps bereitgestellt werden sollten.
Die unter dem Dach der S/4HANA-
Checks gebündelten Tools bedienen zuvorderst technisch angelehnte Fragestellungen. Der BSR-Report (Business Scenario Recommendations) behandelt dagegen prozessbezogene Aspekte, wie sie in
der Regel von Mitarbeitern der Fachabteilungen nachgefragt werden. So sammelt
das Tool in der vorhandenen Landschaft
typische Leistungsdaten (KPIs) zu betriebswirtschaftlichen Aufgaben: etwa
„Anlegen eines Bestellvorgangs“ oder
„Zahlungsziele“. Diesen werden dann die
Optimierungsoptionen der Best Practices
im neuen System gegenübergestellt
(Benchmark zur Branche inklusive).
Damit sind alle notwendigen Informationen für die Analysephase verfügbar. In
einem gemeinsamen Workshop können
nun die Mitarbeiter der Fachabteilungen
und die SAP-Experten des IT-Betriebs jeden wichtigen Prozess einer Fit und GapAnalyse unterziehen und wesentliche Änderungen, insbesondere Verbesserungen
durch die neue ERP-Generation, veranschaulichen. Für jeden Prozess werden die
Relevanz und der Grad der Abweichung
zum Standard festgehalten, um den notwendigen Änderungsumfang detailliert
zu bestimmen. Abschließend führt das
Projektteam auf aggregierter Ebene die
Erkenntnisse für unternehmenskritische
Prozesse, Status quo, Änderung und Benefit durch SAP S/4HANA zusammen.
In der darauffolgenden Bewertungsphase werden die in der Analyse ermittelten technischen und prozessualen Grundlagen gemäß ihrer Relevanz sowie des
Aufwandes für das Unternehmen bewertet und gewichtet. Dabei steht die Ent-

scheidungsfindung zu einem Greenfieldoder Brownfield-Ansatz im Mittelpunkt.
Alle Ergebnisse der analysierten Themenbereiche fließen unmittelbar in das Scoringmodell ein, um die Entscheidung zum
finalen Transformationsansatz aktiv zu
unterstützen. Die ermittelten Punktwerte in der Scoring-Matrix ergeben ein Entscheidungsmuster auf unterschiedlichen
Ebenen – differenziert nach Systemlandschaft, Geschäftsprozessen, Schnittstellen, Stamm- und Bewegungsdaten, Addons/Modifikationen. Das Resultat der
Vorstudie ist ein verständliches Transformationsprofil für das jeweilige Unternehmen – präzise priorisiert und gewichtet
nach Greenfield- oder Brownfield-Typ.
Das Ergebnis des Workshops – also das
an den realen Bedarfen abgeleitete Transformationsprofil – bildet eine erstklassige
Grundlage, das avisierte SAP S/4HANA-Transformationsprojekt zu konkretisieren. Unternehmen werden damit befähigt, einen an Fakten orientierten Business-Plan schlüssig darzulegen, inklusive
aller Chancen und Risiken. Bevor der zugehörige Implementierungsplan aufgestellt
wird, das Scoping, sollte die Gelegenheit
ergriffen werden, sich noch einmal grundlegende Gedanken zum Transformationsprojekt zu machen. Dazu zählt auch, die
Frage zu beantworten, wie mutig die eigene Organisation aktuell ist beziehungsweise sein kann, Etabliertes zu hinterfragen und zu verändern. Mit dem Wissen
aus der Vorstudie können sich durchaus
– entgegen der ursprünglichen Zielsetzung – fallbezogen die Gewichte verschieben. Dadurch erst entscheidet sich, ob
sich der Greenfield- oder der BrownfieldAnsatz empfiehlt oder, anders gesagt, ob
ein Business Project oder ein IT-Vorhaben
umgesetzt werden soll.
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Interview

Wie sich Unternehmen auf die
S/4HANA-Umstellung vorbereiten können
Fünf Fragen an Tim Austermann
Wie ist SAP-Strategie für die
kommenden Jahre?
Die Mission der SAP ist es, Unternehmen
intelligenter werden zu lassen, indem sie
ereignisgesteuert und mit Echtzeitabläufen arbeiten. Die Migration auf S/4HANA
verbessert und automatisiert Abläufe, orchestriert Daten in der gesamten Anwendungslandschaft und bietet Kunden individuelle Erlebnisse auf Basis intelligenter
Technologien und Analysefunktionen. Die
Strategie der SAP besteht also aus zwei
Säulen. Mit SAP S/4HANA wird SAP einen
Großteil seiner Lösungen auf die Vorteile
der HANA-Technologie ausrichten und umstellen. Die zweite Säule ist der Aus- und
Aufbau des cloudbasierten Produktportfolios. Beide Säulen werden für SAP-Kunden
relevant sein: Neue Funktionalitäten, auch
für das Kern-ERP SAP S/4HANA, werden zunehmend in der Cloud entwickelt und für
die entsprechenden Varianten zuerst zur
Verfügung gestellt.
Worin liegen jetzt die Herausforderungen
für Unternehmen?
Wir empfehlen, zwei grundsätzliche Fragen zu stellen: Wie sieht eine zukunftsfähige SAP-Architektur für uns aus und welchen Nutzen ziehen wir daraus? Wichtige
Aspekte für Kunden auf SAP ECC bei der
Umstellung auf SAP S/4HANA sind: Können die bestehende Systemlandschaft und
der Umfang an Schnittstellen verschlankt
werden? Kann man Prozesse effizienter
gestalten und im neuen System abbilden?
Dabei stellt sich immer auch die Frage nach
dem Betriebsmodell: cloudbasiert oder hybrid? Wir als Dienstleister verstehen uns
dabei als Integrator verschiedener möglicher Lösungen.
Warum sollten Unternehmen gerade jetzt
aktiv werden? Ist es angesichts der
wirtschaftlichen Belastungen der CoronaPandemie nicht ratsam, mit der Digitalisierung erst einmal kürzerzutreten?
Der Druck auf die IT-Budgets lässt sich nicht
abstreiten. An dem steigenden Bedarf, zu
digitalisieren, ändert das nichts. Zum einen
wird weiterhin der Druck von außen an das
Unternehmen herangetragen, von Kunden,
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dem Weg in die SAP-Zukunft zu begleiten.
So sehen wir beispielsweise den Early Mover, der in Nutzenbetrachtung und Planung
bereits fortgeschritten ist, oder den Late
Mover, der einer Umstellung eher zurückhaltend gegenübersteht. Nach einer sorgfältigen Bestandsaufnahme bieten wir für
die verschiedenen Profile abgestimmte Beratungspakete an: Vom Programm- über
Change- und Projektmanagement sowie
Projektdurchführung bis hin zum Betrieb
der neuen Landschaft. Wir verstehen uns
dabei nicht nur als technischer Umsetzer,
sondern als Partner. Denn mit der Umstellung auf SAP S/4HANA stellen Sie die Weichen für die nächsten zehn Jahre.

Tim Austermann
Managing Director bei BTC –
Business Technology Consulting AG.
Lieferanten oder Wettbewerbern. Zum anderen setzt die Corana-Pandemie selbst die
Unternehmen unter Zugzwang, sich intensiv mit der Digitalisierung ihrer Strukturen
auseinanderzusetzen. SAP-Technologie
kann dabei der technische Kern der digitalen Transformation sein. Wir empfehlen
deshalb, ein SAP S/4HANA-Umstellungsprojekt stets als Business-Projekt aufzusetzen und es nicht allein auf die technischen
Aspekte zu reduzieren. Dadurch realisiert
man nicht nur das funktional-technologische Potenzial, sondern auch das organisatorisch-prozessuale. So ein Vorhaben beansprucht mehr Zeit als rein technische Migrationen. Unternehmen sollten daher spätestens in den kommenden zwölf Monaten
mit der Planung und Umsetzung beginnen.
Wie helfen Sie Unternehmen
bei der Umstellung?
Wer von der Digitalisierung seines Unternehmens wirklich profitieren will, muss bei
der Planung strategisch vorgehen. Denn
nur wer das Ziel kennt, kann den Weg dorthin effizient planen. BTC hat hierfür erfahrungsbasierte Vorgehensmodelle entwickelt, um verschiedene Kundenprofile auf

Welche Bedeutung hat S/4HANA
für die Digitalisierung?
SAP S/4HANA ist bildlich gesprochen der
Motor, der das Fahrzeug „Digitalisierung“
in Bewegung bringt und hält. Hier stehen
Technologien und Verfahren zur Verfügung, die es ermöglichen, die Grenzen eigenen Handelns weit über den Unternehmensrand hinaus zu verschieben, beispielsweise durch die Verwertung unstrukturierter Daten oder die Anbindung digitaler
Entitäten jeglicher Art. Erweitert mit cloud
basierten Standardlösungen der SAP, wie
die SAP Cloud Platform oder SAP Analytics
Cloud, ergeben sich Möglichkeiten, die mit
dem heutigen Standard nicht oder nur mit
sehr großem Aufwand möglich waren.
Und: Eine gut durchdachte Digitalisierungsstrategie hilft, das Potenzial der neuen SAP-Produkte für das eigene Business zu
erschließen.

BTC
Business Technology
Consulting AG
Escherweg 5
26121 Oldenburg
Telefon: +49 441 3612 0
office@btc-ag.com
www.btc-ag.com
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RUN WITH US
Faktencheck statt Bauchgefühl: Lernen Sie jetzt unser BTC
Scoring-Modell kennen, das Ihnen eine wertvolle Orientierung
und somit einen optimalen Einstieg in die neue Welt von
SAP S/4HANA bietet. Entkoppeln Sie gemeinsam mit uns Ihr
volles digitales Potential - und schöpfen die Chancen und
Geschwindigkeit der neuen IT-Architektur der SAP voll aus.
Starten Sie Ihren Lauf Richtung Zukunft!
www.btc-ag.com/SAP/sap-s4-hana/ready-steady-go
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Networker-CUNO/4-Vertragsmanagement im SAP

Automatisierung von Finanzprozessen auf
der Grundlage von digitalisierten Verträgen
Lesen Sie in diesem Artikel beispielhaft, wie networker, solutions (SAP Add-on CUNO-CLM) – für einen
Teil der Finanzprozesse bei DEKRA – die laufenden Änderungen von nahezu 10.000 Miet- und Leasing
verträgen konzernweit, mit über 300.000 Buchungen jährlich, digitalisiert und automatisiert hat.

D

igitalisierung und Automatisierung ist
mittlerweile ein Thema, über das vielschichtig und mit Bezug zu Schlagworten wie „Blockchain“ oder „künstlicher Intelligenz“ heiß diskutiert wird. Aber wie
viel Automatisierung ist heute realistisch
möglich? … und in Unternehmen – mit den
bestehenden Notwendigkeiten – in der
Praxis schon umsetzbar? Können digital
vorliegende Vertragsdaten und deren laufende Veränderungen durch Fachbereiche
zur Automatisierung und Optimierung
(End-to-End-Prozesse) der Geschäftsvorfälle, auch bis tief in die Finanzbuchhaltung
hinein, heute schon verwendet werden?

Konzernweite Einführung
des IFRS-16-Standards – eine
Herausforderung nicht nur
für den Accounting-Bereich.
Yvonne Bolach,
EVP Group Accounting, DEKRA SE.

Ja!
Ein wesentlicher Unterstützer der Einführung von networkers SAP Add-on
CUNO war bei DEKRA der IT-Einkauf. Vor
über 10 Jahren erkannte Martin Spitz –
Vice President und Leiter des IT-Einkaufs
im Global Procurement – das Potenzial
der in SAP integrierten Vertragsdaten.
Schrittweise wurde CUNO als strategisches Vertragsdaten-Repository in der Organisation etabliert und weitere Abteilungen involviert. Insbesondere das Corporate Real Estate Management nutzt
das Vertragsmanagement, mit relativ wenigen Mitarbeitern, intensiv und detailliert. Die Abteilung ist bereits viele Jahre,
unter der Leitung von Klaus Kleinert, verantwortlich für über 3000 Mietverträge
und deren korrekte kaufmännische Abwicklung. Dank Pamela Puscher ist hier,
über Jahre hinweg, ein qualitativ hochwertiger Immobilien-Vertragsbestand im
SAP-System aufgebaut worden. Damit
war bereits im Jahr 2016, als der neue Accounting Standard IFRS 16 veröffentlicht
wurde (erstmals zum 1. Januar 2019 anzuwenden), viel Vorbereitungsarbeit für die

CUNO Web
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heutige Digitalisierung und Automatisierung der Miet- und Leasingverträge im Finanzsystem bei DEKRA geleistet worden.

Erläuterung IFRS 16
In diesem Standard werden die Grundsätze für den Ansatz, die Bewertung, die
Darstellung und die Angabe von Mietund Leasingverhältnissen dargelegt. Dieser Standard führte insbesondere zu einer Abbildung künftiger Miet- und Leasingverhältnisse in der Bilanz sowie der
Gewinn-und-Verlust-Rechnung der Unternehmen. Diese Informationen ermöglichen den Abschlussadressaten eine Beurteilung, wie sich Miet- und Leasingverhältnisse auf die Vermögens-, Finanz- oder
Ertragslage und die Cashflows eines Unternehmens auswirken.

Über CUNO-CLM
Seit vielen Jahren unterstützt CUNO-CLM
(Contract Lifecycle Management der Firma networker, solutions GmbH – www.
networker-solutions.de) das Vertragsmanagement in Unternehmen. Nicht nur das
Bild eines Vertrages wird dabei im SAP
hinterlegt, sondern auch die Vertragsinformationen.
Digitalisierte Vertragsdaten helfen bei
der Einhaltung von Vertragsregeln (z. B.
Termine und Fristen), unterstützen Geschäftsprozesse und bilden mit ihren
Auswertungen und Informationen die
Grundlage bei der Entscheidungsfindung. Plan-/Ist-Vergleiche liefern laufend
Informationen über den Status quo der
Verträge. Die Plandaten im Vertrag sind
die Grundlage für Bilanzreports im Zusammenhang mit Quartals- oder Jahresabschlüssen. Darüber hinaus können Risiken der Verträge überwacht und gesetzliche Anforderungen (unter anderem
D SGVO, ADV Auftragsdatenverarbeitung, …) oder Qualitäts-Checks des internen Kontrollsystems in den Verträgen
hinterlegt werden.
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Ein einziger verpasster
Kündigungstermin eines
Vertrages kann ein
Vermögen kosten.

Verträge im SAP-System
Vertraglich geregelte Transaktionen hinterlassen in SAP ihre Spuren. In Einzelbelegen (Bestellungen, Kunden-Aufträge,
Rechnungen, Zahlungen u. a.) werden die
Geschäftsvorfälle in SAP abgebildet. Gebucht wird letztlich im FI/CO Modul.
CUNO übernimmt dabei die Rolle des
„networkers“ und verknüpft die Vertragsdaten (als eigenen SAP-Beleg) mit
dem SAP-Belegfluss und den Organisationsdaten im SAP-System. So ermöglicht
CUNO-CLM ein umfassendes vertragsbezogenes Reporting.

Ausgangslage
Nach ersten Analysen im Jahre 2017 wurde
im DEKRA HQ in Stuttgart, in einer mehrere Abteilungen übergreifenden Projektgruppe, unter der Leitung von DEKRA
Group Accounting, mit der Umsetzung des
IFRS-16-Standards im Konzern begonnen.
Das Regelwerk des IFRS 16 ist komplex.
Auf die Bewertung jedes einzelnen Vertrages haben Kauf- und Verlängerungsoptionen, Kündigungsfristen, Zinssätze, Änderung der Konditionen, Rückbauverpflichtungen usw. einen entscheidenden Einfluss.
Es war bereits zu Beginn des Projektes
klar, dass ohne eine automatisierte Lösung
das zusätzliche manuelle Buchungsvolumen immens sein würde. Außerdem würde die Abstimmung, mit den weltweit verteilten lokal agierenden Finanzabteilungen, mit unterschiedlichsten Finanzbuchhaltungssystemen, weitere Ressourcen
binden. Eine „fertige“ Standard SAP-IT-Lösung zur Abbildung von IFRS 16, welche die
Anforderungen von DEKRA abgedeckt hätte, war am Markt nicht verfügbar. Einer der
Anbieter war die networker, solutions
GmbH. Der von networker vorgestellte
„nachhaltige“ Ansatz zur Problemlösung
deckte sich in großen Teilen mit den Vorstellungen der DEKRA. Auch Gesellschaften, die ihre Finanzbuchhaltung nicht in
SAP führen, können ihre Verträge mit
CUNO vollständig in SAP integrieren. Entscheidend für die Auswahl von CUNO-IFRS
war das Gesamtkonzept. CUNO ist komplett in die SAP-Landschaft der DEKRA –

E-3 Dezember 2020 / Januar 2021

ADVERTORIAL

mit allen Stamm- und Grunddaten, Berechtigungen etc. – integriert. Durch eine
automatische Ableitung der Geschäftsvorfälle – direkt aus dem weltweiten Vertragsbestand – kann eine standardisierte,
nachhaltige und einheitliche Lösung umgesetzt werden. So würden relevante Änderungen eines Vertrages durch den Fachbereich zukünftig automatisch zu einer
entsprechenden Buchung führen. Ein manueller Eingriff durch die Finanzbuchhaltung in der Zentrale wäre dann nicht mehr
erforderlich. Lediglich die zentrale Qualitätssicherung, Überwachung und Konsolidierung verblieben in der Konzernzentrale
in Stuttgart.
So weit zur Theorie. Aber wie gelang die
Umsetzung?

Nur wer seine Verträge
kennt, kann sein Geschäft
auch steuern!

Das Projekt
Die erste große Herausforderung war es,
die auf fünf Kontinenten verteilten Mietund Leasingverträge zu digitalisieren. Die
zweite eine einheitliche Oberfläche (SAP
Fiori-WEB) zur Erfassung und eine standardisierte Excel-Datei zum Laden von Vertragsdaten bereitzustellen, da allein die
Konditionen durchaus mehr als zwei ExcelDimensionen haben können. Die dritte
und weitaus größte Herausforderung war
dann, die Inhalte von bestehenden Verträgen (tw. bis zu 30 Jahre Historie) zu validieren und den letzten gültigen Stand der Vereinbarung im neuen Datenmodell abzubilden. Ein langwieriger, schwieriger Prozess
für die Fachbereiche. Die anschließende

Erfassung in den optimierten SAP Fiori
CUNO-Web Masken dauerte dann nur
wenige Minuten. Während dieser Migrationsphase profitierten Gesellschaften
und Fachbereiche, die bereits über viele
Jahre mit CUNO ihre Verträge strukturiert erfasst hatten. Ihnen blieben nur
Adjustierungen der IFRS-16-spezifischen
einzelnen Felder.

CUNO-Web
Bewährt hat sich aus dieser Phase ein optimierter „customizbarer“ Erfassungsprozess über CUNO-Web, der mittlerweile ein fester Bestandteil der neuen CUNO-
Web Oberfläche geworden ist. Über eine
konfigurierbare Klassifizierung wird der
User über mehrere Ebenen (z. B. Gesellschaft, Warengruppe, ggf. weitere Cluster/Differenzierungen) geleitet, um einen Vertrag neu zu erfassen. Hinter den
Ebenen liegen bereits beliebig vordefinierte Parameter (z. B. Vertragsverantwortliche, Zinssätze, Einkäufergruppen
etc.), die automatisch in den Vertrag
übernommen werden können. Nur individuelle Parameter eines Vertrages (Bezeichnung, Termine, Konditionen etc.)
sind dann in der Folge vom Fachbereich
noch zu ergänzen.
Im CUNO-Web ist für jeden Vertrag
ein Aktivitäts-Monitor verfügbar, über
den die Prozesse am Vertrag gesteuert
und überwacht werden können. Jeder
Mitarbeiter hat ein eigenes kleines konfigurierbares Dashboard („Meine Verträge“), über das die Aktivitäten, Favoriten-Verträge, Termine usw. bearbeitet
und kontrolliert werden können. Das Reporting vom Einzelvertrag bis zu konzern
übergreifenden Auswertungen – je nach
Berechtigung – ist über CUNO-Web konfigurierbar und für jeden Nutzer über
CUNO-Web verfügbar.

Über DEKRA
Seit mehr als 90 Jahren arbeitet DE
KRA für die Sicherheit: Aus dem 1925 in
Berlin gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V.
ist eine der weltweit führenden Ex
pertenorganisationen geworden. Die
DEKRA SE ist eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft des DEKRA e.V.
und steuert das operative Geschäft
des Konzerns.
Im Jahr 2019 hat DEKRA einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro erzielt.
Fast 44.000 Mitarbeiter sind in rund
60 Ländern auf allen fünf Kontinenten

im Einsatz. Mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie für die Sicherheit im
Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause.
Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die
Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die
Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr
2025 lautet: DEKRA wird der globale
Partner für eine sichere Welt.
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Erster Automatisierungsschritt:
Die Erstbewertung
Auf der Produktseite musste die neu geschaffene Kalkulation CUNO-IFRS alle Varianten von möglichen Vertrags- und globalen Parametern berücksichtigen, um
den ROU-Asset/die Leasingverbindlichkeit des Mietobjekts korrekt aus den zukünftigen Zahlungsströmen unter Berücksichtigung von Tilgungen, Abschreibungen und Zinsen zu errechnen.
Projekte, deren Ziel es ist, Prozesse zu
automatisieren, benötigen viele Teilschritte und Entwicklungen, bevor man
einen Erfolg in der Gesamtheit sehen
kann. Für Auftraggeber, Projektverantwortliche und Projektmitarbeiter eine
Geduldsprobe und ein gemeinsamer Entwicklungsprozess. Entsprechend ist eine
transparente Kommunikation voller Vertrauen erforderlich.
Validierungen bei der Vertragserfassung plausibilisieren und prüfen frühzeitig die Qualität der Daten. Die Verbesserung und Verfeinerung der Validierung
von Daten ist ein ständiger Prozess, der
diese automatisierte Verbindung immer
begleiten wird und auch begleiten muss.
An dieser Stelle wurden die ersten Vo
raussetzungen geschaffen, um eine automatisierte Verbindung der Produktionsund Finanzprozesse zu schaffen.

CUNO-IFRS
Die Grunddaten der Verträge – unter anderem Beginn, Ende, Verlängerungen,
Kündigungsfristen, Optionen, periodische- und Einmalzahlungen, Rückbauverpflichtungen usw. – werden automatisch
für die Überleitung vom CUNO-Core
(Grundmodul des CUNO-CLM) in das
CUNO-IFRS verwendet. Im CUNO-IFRS erfolgt dann anschließend die Bewertung
der Verträge nach den vorgegebenen Regeln (bei DEKRA nur IFRS 16). Die Festschreibung der Erstbewertung dieser
Grunddaten zur Kalkulation erfolgt und
endet mit dem erfolgreichen Buchungs-
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lauf des Buchungsvorschlags aus dem
CUNO-IFRS. Ist das buchende System ein
SAP FI, so erfolgt die Festschreibung mit
der positiven Rückmeldung der Buchung
aus dem SAP. Ist das buchende System
nicht ein SAP-System (Non-SAP), so erfolgt die Festschreibung nach erfolgreicher Generierung einer (.csv)-Datei mit
dem entsprechenden Buchungsvorschlag.

Zweiter Automatisierungsschritt:
Die Folgebewertung
Um nachhaltig und dauerhaft das Regelwerk des IFRS 16 umzusetzen, war es nach
der Erstbewertung der Verträge zum 1.Januar 2019 erforderlich, auch die laufenden Vertragsänderungen (Verlängerungen, Konditionsanpassungen, Kündigungen usw.) automatisch pro Vertrag zu
identifizieren und entsprechend zu buchen.
Im CUNO-IFRS ist die Bewertungs- und
Buchungslogik von über 60 unterschiedlichen Geschäftsvorfällen hinterlegt. Monatlich analysiert CUNO jeden Vertrag
und ordnet dann automatisch den ermittelten Geschäftsvorfall zu.
Mit Geduld – und dem Vertrauen des
Managements – arbeiteten sich die Projektbeteiligten Schritt für Schritt durch
die Logik der einzelnen Geschäftsvorfälle. Bei DEKRA waren dies insbesondere
die Mitarbeiter des Group-Accounting-
Teams von Frau Bolach; federführend die
Projektleiterin (Vesna Bartolcic) und der
fachliche Projektleiter (Velizar Dinev).
Beide waren neben ihrer Projektarbeit
auch noch in ihrem sonstigen Tagesgeschäft eingebunden. Ihr unermüdlicher
Einsatz, mit der Unterstützung des gesamten Projektteams, war letztlich entscheidend für den Erfolg des Projektes.
Eine erhebliche Doppelbelastung, die beide großartig gemeistert haben. Sie detaillierten kontinuierlich die fachlichen
Zusammenhänge der einzelnen Geschäftsvorfälle bis zur finalen Buchung
im SAP FI und testeten pausenlos.

Wie geht es jetzt weiter?
Grundsätzlich ist ein Prozess aufgesetzt
worden, der kontinuierlich die Qualität der
Vertragsdaten verbessern soll und die Abläufe optimiert. In einem dynamischen
Konzern wie DEKRA sind auch sich regelmäßig ändernde Rahmenbedingungen zu
berücksichtigen. Die nächsten Schritte
sind u. a. die Überführung des systemseitigen Monitorings der IFRS-16-relevanten
Informationen an die weltweiten Finanzverantwortlichen. Dadurch werden korrekte Bilanzierungsinformationen durch
die „dezentralen“ Verantwortlichen gewährleistet. Ebenso sind ein Ausbau und
die Verbesserung der Analyse- und Reportingmöglichkeiten – zur finanziellen Performance-Optimierung im Rahmen der
Miet- und Leasingverträge – geplant.

Fazit: Der automatisierte
Finanzprozess aus Verträgen
Ziel erreicht!
Der Fachbereich pflegt die Vertragsdaten im CUNO-CLM. Jede relevante Änderung führt automatisch zu einer entsprechenden Buchung im SAP.
Grundsätzlich ist die Automatisierung
von Prozessen eine akribische Detailarbeit,
in der schrittweise die fachliche Logik und
das Regelwerk der einzelnen Abläufe von
allen Beteiligten tief durchdrungen werden muss. Architektur und Umsetzung der
IT-Systeme müssen, wie im CUNO-CLM,
eine Konfiguration der unterschiedlichsten Varianten zulassen, um zukunftssicher
und robust auf Veränderungen reagieren
zu können.
Je nach Komplexität der Transaktionen
benötigt die Umsetzung von Automatisierungen in Finanzprozessen Zeit und die
volle Unterstützung des Managements.
Insbesondere die automatisierte Abbildung von End-to-End-Prozessen, welche in
die Finanzbuchhaltung münden, erfordert
die Involvierung von Mitarbeitern verschiedener Fachbereiche in ein solches Projekt, um gemeinsam das Ziel zu erreichen.

Über networker, solutions GmbH
Seit fast 20 Jahren arbeitet die networker, solutions GmbH aus Hamburg für
die Optimierung des Vertragsmanagements im SAP … denn „nur wer seine
Verträge wirklich kennt, kann auch sein
Geschäft vernünftig steuern“. Sicherheit und die Steuerung von Risiken verlangen – nicht nur im Vertragsmanagement –, immer einen Schritt vorauszu-
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denken. Deshalb haben wir 2020 – im
Jahr der Unsicherheit – unsere Mannschaft verdoppelt und einen weiteren
Unternehmensbereich aufgebaut. Cyber Security! Unter dem Motto „Vor
beugen, erkennen und abwehren“ widmen sich unsere IT-Forensiker aus einem
sehr aktuellen Blickwinkel ebenfalls
dem Thema „Sicherheit“.

networker, solutions
GmbH
Tibarg 31
22459 Hamburg
Telefon: +49 40 228666-40
info@networker-solutions.de
www.networker-solutions.de
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„Nur wer seine Verträge kennt,
kann sein Geschäft steuern.“

www.bi-crawler.de
Metadaten-Analyse für BI-Systeme
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www.networker-contract.de

www.networker-security.de

Vertragsmanagement in SAP

IT-Sicherheit und Cyber-Schutz
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