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SAP-Chef Christian Klein (l.) und sein Finanzvorstand 
Luka Mucic wollen für die SAP-Community die Sonne 
aufgehen lassen. Aber Rise ist nach Asap, Run Simple 
und Conversion leider nur ein weiterer Versuch, mit ei-
nem IT-Werkzeugkasten Hana und S/4 zu retten. Den 
Releasewechsel wird es geben, doch SAP braucht auch 
eine tragfähige Vision und ERP-Story. Ab Seite 32
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SZENEEditorialEditorial

Deadlock

Peter M. Färbinger

Es ist mehr als ein Lockdown. In Walldorf versucht man die Quadratur
des Kreises und SAP wird scheitern. Der Übergang vom System 

McDermott zum System Klein hätte gewissenhafter geplant gehört.

H
ier werden keine Schulnoten vergeben 
oder Manager an den Pranger gestellt, 
weil es ausschließlich um die SAP-Com-

munity geht, um eine Roadmap für SAP-Be-
standskunden. Konstruktiv und wichtig 
war die Wartungsverlängerung für den 
S/4-Releasewechsel. Bis 2027/2030 sollten 
alle Antworten auf dem Tisch liegen, so-
dass ein Bestandskunde evaluieren kann, 
mit welchem ERP-System er die kommen-
den 25 Jahre arbeiten will. Michael Kroker 
schrieb in der Wirtschaftswoche vollkom-
men richtig: „Ein DAX-Gigant unter Druck. 
Einmal SAP, immer SAP? Diese Zeiten sind 
vorbei!“

Anders gesagt: Christian Klein hat mit 
analytischem Verstand versucht, für SAP 
die Quadratur des Kreises zu finden. Was 
beim Großen fermatschen Satz nach 350 
Jahren einigen brillanten Mathematikern 
gelang, werden wahrscheinlich die drei 
Musketiere – Christian Klein, Jürgen Müller 
und Thomas Saueressig – so schnell nicht 
hinbekommen. Nach der ruppigen Über-
gabe der SAP-Führung von Bill McDermott 
an Jennifer Morgan und Christian Klein 
erschien die Herausforderung noch relativ 
simpel – ähnlich wie der Satz von Pierre de 
Fermat aus dem 17. Jahrhundert.

Ausgangspunkt für Fermat war der je-
dem bekannte und vielfach angewendete 
Satz des Pythagoras: a2 + b2 = c2. Innerhalb 
weniger Minuten lässt sich der Satz des Py-
thagoras für jeden anschaulich beweisen. 
Vielleicht ähnlich einfach wie ein Green-
field-Customizing von Hana und S/4. Was 
Fermat tat, war nicht nur sehr anschaulich, 
sondern auf den ersten Blick sehr simpel 
– ähnlich wie die bekannte Formel von Bill 
McDermott: Run Simple.

Fermat ersetzte im Satz des Pythago-
ras die Quadratsymbole durch „n“ mit n 
ist gleich größer 2. Was nun? Gibt es eine 
Lösung für die Gleichung an + bn = cn? Nach 
350 Jahren wissen wir: Es ist nur möglich 
für n gleich 1 oder 2. Nun hat Christian 
Klein weder diese Zeit noch erscheint er 
als Teamspieler. Kurz nach der neuerlichen 

Doppelspitze bei SAP übernahm Klein das 
Ruder und SAP-Co-CEO Jennifer Morgan 
musste gehen. 

Konstruktiver Widerspruch ist in 
Walldorf nicht erwünscht. Bereits zuvor 
musste unter Bill McDermott der damalige 
Technikvorstand Bernd Leukert über Nacht 
gehen, weil er andere Vorstellungen von 
der Integration der Cloud-Zukäufe eines 
McDermotts hatte. Aktuell ist Leukert sehr 
erfolgreich als Technikvorstand bei der 
Deutschen Bank. Ein ähnliches Schicksal 
erfuhr Cloud-Pionier und SAP-Vorstand Rob 
Enslin. Auch seine Meinung war nicht ge-
fragt und er ging zu Google. Jennifer Morg-
an musste ebenso gehen wie SAP-Vorstän-
din Adaire Fox-Martin, die den weltweiten 
Vertrieb hervorragend leitete.

Große Herausforderungen lassen sich 
aber nur im Team lösen oder gemein-
sam mit einer Community, siehe Großen 
fermatschen Satz. Fraglich ist, ob sich 
überhaupt eine Lösung finden wird: Der 
Informatiker würde von Deadlock spre-
chen. Befriedigt SAP-Chef Klein seine Be-
standskunden, verliert er die Cloud-Story. 
Gibt sich Klein innovativ und kauft er ein 
Start-up wie das Berliner Unternehmen 
Signavio, dann feiern ihn die Analysten und 
die Presse, aber die Bestandskunden blei-
ben verwirrt zurück – ein ähnliches Produkt 
wie von Signavio steht seit vielen Jahren 
auf der SAP-Preisliste (PKL) und wird von 
Celonis geliefert.

Die Cloud-Story scheint momentan 
die größte Baustelle zu sein, weil neue 
SAP-Kunden naturgemäß zum anfangs 
preiswerten Cloud-Modell greifen. Aber 
finanztechnisch wäre es für SAP wichtig, 
nicht nur einen schnellen S/4-Release-
wechsel zu vollziehen, sondern ihre Be-
standskunden auch in die Cloud zu heben. 
Ein weiterer Deadlock: Cloud ist die Story, 
aber die langjährigen Anwender verharren 
im On-premises. Langfristig erscheint die 
Cloud als zu teuer und zu unflexibel. Und 
ähnlich, wie SAP keine Antwort auf AnyDB 
nach 2025 hat, gibt es auch keine überzeu-

gende Cloud-Exit-Strategie. Wer aber nicht 
weiß, wie er wieder rauskommt, will offen-
sichtlich auch nicht hinein – ein weiterer 
Deadlock.

Die Liste der Ungereimtheiten lässt 
sich fast beliebig fortsetzen: Den SAP-Be-
standskunden wird eine No-Code/
Low-Code-Anwendung nach der anderen 
präsentiert. Vor einigen Jahren beschloss 
SAP eine Übereinkunft mit der Sie-
mens-Tochter Mendix. Vergangenes Jahr 
präsentierte Technikvorstand Jürgen Mül-
ler Ruum als SAP-eigenes Low-Code-An-
gebot. Vor wenigen Wochen erklärte SAP-
Chef Christian Klein den SAP-Bestandskun-
den die Übernahme des Berliner Start-ups 
Signavio für den geplanten Schwerpunkt 
Process Mining, aber auch inklusive ei-
ner No-Code-Anwendung. Mitte Feb-
ruar verlautete SAP die Übernahme des 
No-Code-Entwicklers AppGyver. Somit soll-
ten sich im nächsten Quartal auf der PKL 
(Preis- und Konditionenliste) vier No-Code/
Low-Code-Anbieter wiederfinden – der 
SAP-Bestandskunde hat die Qual der Wahl.

Was zu Beginn der CEO-Karriere von 
Christian Klein noch einfach, wie der Satz 
des Pythagoras, aussah, entwickelte sich 
innerhalb kürzester Zeit zum Jahrhundert-
problem ähnlich dem Satz von Fermat. 
Wenn es in dieser Richtung weitergeht, 
wird SAP zum Stillstand kommen und der 
Deadlock ist endgültig. Hoffnung gibt 
jedoch der SAP-Vorstand als Ganzes. Die 
Mischung mit den Neuzugängen von 
Microsoft, Sabine Bendiek und Julia White, 
ist nahezu perfekt. Wenn jetzt Christian 
Klein auch noch ein Teamspieler wird, ohne 
übermäßige Lust am Controlling, könnte 
alles wieder gut werden.

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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In Zeiten der digitalen Transformation und S/4 Conversion eine berechtigte 
Frage. Aber wie enttäuscht wären Sie als SAP-Bestandskunde, wenn sich auf diese Frage und Ihr 

lukratives Angebot nur die Hälfte der verfügbaren Berater melden würde – nämlich ausschließlich 
die männlichen!

Zumindest für die ältere Generation in der SAP-Community ist es eine naturgemäße Vorausset-
zung, dass ein Berater das eigene Unternehmen berät – ganz unabhängig davon, ob diese Person 
männlich, weiblich oder divers ist, oder? SAP-Software ist komplex, wenn jetzt auch noch mit 
„Berater“ nur „männliche Personen“ gemeint sind, dann kann es kompliziert werden.

Die E-3 Redaktion ist nicht gegen das Gendern von Wörtern und das Aufbrechen und 
Hinterfragen von Traditionen. Ganz im Gegenteil: Wir stellen alles zur Diskussion, denn 
ERP-Leben ist Veränderung, ob technischer, organisatorischer oder betriebswirtschaft-
licher Releasewechsel. Wir wollen und werden aus unserer Wertegemeinschaft nie-
manden ausschließen – ob weiblich, männlich oder divers! Wir bitten lediglich darum, 
beim Lesen unserer komplexen Texte Verständnis zu entwickeln, dass wir auf erwei-
terte Herausforderungen naturgemäß verzichten wollen. Selbstverständlich mei-
nen wir immer die gesamte SAP-Community in allen ihren wunderbaren Ausprä-
gungsformen.

Auf Spiegel Online war unter der Überschrift „Kritik an der Gender-Sprache: 
Abenteuerliche Duden-Kreationen“ von Grammatikexpertin Gisela Zifonun 
vom Institut für Deutsche Sprache in Mannheim zu lesen: „Wenn ich eine 
Autorin eine der wichtigsten Schriftstellerinnen nenne, ist das ein viel klei-
neres Lob, als zu sagen: Sie ist einer der wichtigsten Schriftsteller – denn im 
zweiten Fall wird die Autorin mit allen Schreibenden verglichen.“

Auch die E-3 Redaktion will sich immer auf die gesamte SAP-Commu-
nity beziehen, somit ist sehr wohl zu hinterfragen, was hier eigentlich 
passiert. Sprachwissenschaftlerin Ursula Bredel erklärt es in dem zi-
tierten Spiegel-Online-Artikel: „Die Festlegung des grammatischen 
Genus Maskulinum auf das natürliche Geschlecht entspricht nicht 
der Systematik des Deutschen.“ Oder anders gesagt, mit den Wor-
ten des Wiener Philosophen Ludwig Wittgenstein: Es ist wahr, 
alles ließe sich irgendwie rechtfertigen. Aber das Phänomen 
der Sprache beruht auf der Regelmäßigkeit, auf der Überein-
stimmung im Handeln.

Wäre der Berater wirklich und ausschließlich männlich 
und eben nicht „nur“ ein grammatisches Genus Masku-
linum, dann wäre etwa eine Stellenausschreibung mit 
der Bezeichnung „Berater (m/w/d)“ grundlegend 
falsch, denn kann es einen männlichen Berater geben, 
der gleichzeitig weiblich oder divers ist? Nochmals 
Wittgenstein aus seinem Tractatus logico-philoso-
phicus: Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die 
Grenzen meiner Welt.

Es gibt auch andere Standpunkte: Im On-
line-Duden finden sich die neuen Wortschöp-
fungen „Gästin“ und „Bösewichtin“. Ob diese 
Neubildungen bei der Suche nach einer gu-
ten Gastgeberin helfen, kann hinterfragt 
werden. In der E-3 Redaktion schätzen wir 
sehr das Wissen der SAP-Berater und 
freuen uns über jede Expertin und je-
den Experten, jede Autorin und jeden 
Autor. Wir werden somit weiterhin 
einen geschlechtsübergreifenden 
Gebrauch der maskulinen Form in 
unseren Texten anwenden – 
und bitten dies zu berücksich-
tigen. Danke. (pmf)

Hausmitteilung:

Ist ein Berater verfügbar?
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SZENE SAPanoptikum

3480 Euro für den brasilianischen Regenwald
Datavard hat Spenden im Gesamtwert von 3480 Euro an die gemeinnützige Black Jaguar Foundation 
übergeben. Der Spendenerlös stammt aus einer standortübergreifenden Weihnachtsaktion.

Traditionell beendet Datavard das Jahr mit 
einer Weihnachtsaktion, bei der die Mitar-
beiter über eine selbst organisierte Aukti-
on gemeinsam Geld für einen guten Zweck 
sammeln. In den Vorjahren trafen sich die 
SAP-Experten in der Vorweihnachtszeit 
am Standort in Bratislava. Das war dieses 
Jahr coronabedingt nicht möglich. Deshalb 

veranstaltete Datavard die Auktion pas-
send zum Jahr 2020 einfach virtuell. Das 
hatte den Vorteil, dass Kolleginnen und 
Kollegen aus der ganzen Welt daran teil-
nehmen konnten, was auch einen größe-
ren Erlös als in den Vorjahren mit sich 
brachte. Sämtliche Preise wurden für diese 
besondere Auktion von Datavard-Mitar-

beitern gestiftet. Unter anderem hausge-
machte Weine und Honig, ein virtueller 
Zumba-Kurs oder ein Wochenendtrip in 
die Schweiz wurden beim Event verstei-
gert. Nach der erfolgreichen Tombola ver-
doppelte das Datavard Senior Manage-
ment den Erlös auf insgesamt 3480 Euro, 
die im Januar an die Black Jaguar Foundati-
on übergeben wurden. Die Black Jaguar 
Foundation ist eine Organisation, die sich 
der Rettung des brasilianischen Regenwal-
des widmet und schon seit 2011 immer 
wieder von Datavard unterstützt wird. Sie 
pflanzt einheimische Bäume zur Verwirkli-
chung des Araguaia Biodiversity Corridor, 
des längsten Naturkorridors der Erde. Die-
ser produziert 20 Prozent des weltweiten 
Sauerstoffs und 30 Prozent des sauberen 
Trinkwassers für den ganzen Planeten. Die 
Spende von Datavard ermöglicht das Pflan-
zen von 3480 Bäumen, die zur Verbesse-
rung der Biodiversität, der Abschwächung 
des Klimawandels, der Erhaltung wichtiger 
Wasserressourcen und der Kompensation 
der globalen CO2-Bilanz beitragen.

Spendenübergabe

Die Black Jaguar Foundation widmet sich der Rettung des brasilianischen Regenwalds. datavard.com

Digitalisierungskompetenz muss in die Geschäftsführung
Wer die digitale Transformation des eigenen Unternehmens erfolgreich vorantreiben will, sollte vor 
allem ein hohes Maß an Digitalisierungskompetenz in der Geschäftsführung verankern.

Unternehmen mit dem CIO in der Geschäfts- 
führung weisen einen überdurchschnittlich 
hohen Industrie-4.0-Reifegrad auf. Das ist 
eine zentrale Erkenntnis des Industrie-4.0- 
Barometers 2020, das die Management- 
und IT-Beratung MHP in Zusammenarbeit 
mit der Ludwig-Maximilians-Universität 
(LMU) München veröffentlicht hat. An der 
Umfrage, die im vergangenen Jahr bereits 
zum dritten Mal durchgeführt wurde, nah-
men über 200 Experten, insbesondere Füh-
rungskräfte aus IT- und Fachabteilungen, 
aus Unternehmen unterschiedlicher Indus-
triezweige im DACH-Raum teil. Im Fokus 
standen diesmal Cloud Services und die 
5G-Technologie. Im Vergleich zum Vorjahr 
gab es 2020 zwar sowohl beim Technologie-
einsatz als auch bei den IT-Infrastrukturen 
einen positiven Trend. Allerdings blieben die 

ganz großen Fortschritte aus. Besonders in 
der Automobilindustrie, die aufgrund neuer 
Antriebstechnologien und Mobilitätskon-
zepte aktuell ohnehin vor dem größten Um-
bruch ihrer Geschichte steht, stellt der 
wechselhafte Verlauf der Pandemie eine He-
rausforderung dar. Großes Potenzial für die 
Digitalisierung der industriellen Produktion 

sehen die Teilnehmer sowohl in Cloud Ser-
vices als auch in der 5G-Technologie. Beides 
kann die Basis für bereichsübergreifende 
Strukturen und Strategien bilden. Aller-
dings: Der Einsatz dieser Technologien 
steckt meist noch in den Kinderschuhen.

Industrie-4.0-Barometer 2020

mhp.com

Kapazitätsengpässe und veraltete IT-Infrastrukturen bremsen Industrie-4.0-Vorhaben (Quelle: MHP).

https://www.datavard.com/de/
https://www.mhp.com/de/home
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Digitalisierung im Mittelstand
Die Digital FutureCongress Virtual powered by Hessen Week 
beschäftigt sich mit Themen zur digitalen Datentransformation 
und Prozessoptimierung.

Die größte bundesweite Online-Kongress-
messe rund um Digitalisierung im Mittel-
stand richtet sich Ende März fünf Tage lang 
mit aktuellen Themen zur digitalen Daten-
transformation, Prozessoptimierung und 
neuen Geschäftsmodellen an Entscheider 
der ersten und zweiten Führungsebene in 
KMU und Industrie. DFC Virtual bietet als 
völlig neu entwickelte nationale Austausch- 
und Infoplattform ein vielfältiges Webcon-
ference-Programm. Ein zusätzliches Special 
aus Vorstellungen von Digitalisierungspro-
jekten in hessischen Wirtschaftsregionen 
erweitert das Event inhaltlich. Themen- 
schwerpunkte sind Online-Marketing und 
Vertriebsoptimierung, Prozessoptimierung 
und IT-Infrastruktur, Arbeit 4.0 und IT Future 

Thinking sowie Cybersecurity und Datensi-
cherheit. Ganz allgemein stehen die Digita-
lisierung und die Transformation des Mittel-
stands im Fokus. Das Publikum hat zudem 
die Möglichkeit, an virtuellen Aussteller-
ständen mit Speakern und Technologie-Pro-
fis beispielsweise per Live-Video chat in Kon-
takt zu treten, in einem Loungebereich mit 
anderen Teilnehmern (inter)aktiv zu netz-
werken, oder auf der Medienauslage bran-
chenrelevante Publikationen von vielen 
namhaften DFC-Kooperationspartnern he-
runterzuladen. Mit dem Rabattcode DFC-
VHW25 können Besucher ihr Wochenticket 
buchen und sparen dabei 25 Prozent. 

Digital FutureCongress Virtual

virtual.digital-futurecongress.de

forum-mobile-instandhaltung.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

Mobile, Predictive,
IoT und Drohnen
Das digitale Anwenderforum „Einsatz mobiler Lösungen und neuer 
Technologien in Instandhaltung und Service“ am 20. und 21. April 
2021 beschäftigt sich vorrangig mit Digitalisierung und Integration.

Die voranschreitende Digitalisierung er-
möglicht eine immer effizientere Planung, 
Abwicklung und Dokumentation von War-
tungsaufträgen sowie Instandhaltungs-
maßnahmen. Mittels intelligenter Daten-
analysen lassen sich potenzielle Störungen 
an Anlagen somit früher erkennen und ver-
meiden. Anhand mobiler Endgeräte gelingt 
es, die erforderlichen Informationen zur An-
lagenwartung ortsunabhängig zur Verfü-
gung zu stellen. Welche Möglichkeiten ste-
hen für den weiteren Aufbau eines moder-
nen Instandhaltungsmanagements zur 
Verfügung und wie lassen sich Prozesse 
schrittweise digitalisieren und mobilisie-
ren? „Einsatz mobiler Lösungen und neuer 
Technologien in Instandhaltung und Ser-
vice“ präsentiert Lösungsvorschläge für die 
Integration neuer Technologien in beste-
hende Strukturen und Abläufe. Teilnehmer 
lernen unter anderem Einsatzmöglichkei-

ten mobiler Lösungen in der Instandhaltung 
kennen. Darüber hinaus erfahren sie, wie 
ein effizienter Einsatz vorhandener Syste-
me auf dem Weg zur Smart Maintenance 
und die Prozessoptimierung durch maschi-
nelles Lernen und Data Analytics gelingen 
können. Erfahrene Experten namhafter Un-
ternehmen wie Nestlé, Schaeffler, SKF, 
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik 
und Automatisierung IPA, Energie Steier-
mark und viele mehr geben einen umfas-
senden Einblick in aktuelle Projekte und tei-
len ihre Erfahrungen, wie sie die Herausfor-
derungen auf dem Weg zur digitalen Zu-
kunft meistern. Ob Einsatz von Drohnen zur 
Inspektion von Anlagen, Fernwartung und 
Nutzung von Augmented Reality oder der 
Einsatz künstlicher Intelligenz – das Event 
gibt wichtige Anregungen für die Praxis.

Instandhaltung und Service

https://virtual.digital-futurecongress.de/de/
https://www.tacevents.com/de/events-de/einsatz-mobiler-loesungen-und-neuer-technologien-in-instandhaltung-service/
https://www.seeburger.com/de/
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Wachstum trotz Covid-19
2020 war eindeutig geprägt von der durch Covid-19 verursachten Wirtschaftskrise.
Dennoch sieht man auf dem IT-Markt eine sehr differenzierte Situation.

Während der Markt für IT-Beratung und    
Personaldienstleistungen/Mitarbeiterüber-
lassung stark geschrumpft ist, haben cloud-
bezogene Dienstleistungen fast die Wachs-
tumsdynamik der Vorkrisenzeit beibehal-
ten. Einerseits hat die Krise in vielen Bran-
chen einen enormen Kostendruck erzeugt, 
andererseits hat sie viele Unternehmen 
dazu veranlasst, ihre digitale Transformati-
on zu beschleunigen. Die Wachstumsthe-
men sind mehr oder weniger gleich geblie-

ben. Die stärksten Treiber für Wachstum 
und Wandel bleiben Cloud-Transformation 
sowie Analytics, KI (künstliche Intelligenz) 
und Automatisierung, unterstützt durch 
agile und DevOps-Modelle. Diese Hebel 
spielen eine Schlüsselrolle bei der digitalen 
Transformation. Insgesamt wird für 2021 
eine deutliche Erholung erwartet, ausge-
hend von einem niedrigen Vergleichsniveau. 
Auf weltweiter Ebene kann sowohl für Soft-
ware als auch für IT-Services eine ähnliche 

Wachstumsrate wie 2019 erwartet werden, 
wobei es wie schon 2020 erhebliche Unter-
schiede zwischen den Segmenten (Produkte 
und Services, Branchen, Themen, Länder 
und Regionen) geben wird. Die Cloud bleibt 
der wichtigste Wachstumstreiber. Ohne 
 Public IaaS/PaaS kann für den IT-Services-
Markt ein Wachstum von 3,2 Prozent erwar-
tet werden.

Es geht bergauf

Auf weltweiter Ebene wird für IT-Services eine ähnliche Wachstumsrate wie 2019 erwartet. Die Cloud bleibt der wichtigste Wachstumstreiber
(Quelle: Teknowlogy).

Prognosen für 2021
Für das Service Management bieten sich durch die Coronapandemie viele unerwartete Chancen.
Was es für IT-Entscheider im Jahr 2021 zu beachten gilt.

Mithilfe von Lösungen, die auf künstlicher 
Intelligenz basieren, lassen sich IT-Teams so 
optimieren, dass sie sich stärker auf die per-
sönlichen Bedürfnisse von Mitarbeitern 
konzentrieren können. Indem durch KI häu-
fig auftretende Prozesse automatisiert 
werden, sinkt die Zahl der Anfragen, um die 
die IT-Abteilung sich manuell kümmern 
muss. Dadurch bleibt den IT-Experten mehr 
Zeit, sich mit wirklich komplexen Proble-
men zu befassen. Aus diesem Grund wer-
den Investitionen in künstliche Intelligenz 
im Jahr 2021 nicht sinken, sondern sogar 
noch an Bedeutung gewinnen. Viele Unter-
nehmen sind mittlerweile außerdem von 
den zahlreichen Vorteilen einer No-Code-
Plattform, wie sie etwa auch Cherwell an-
bietet, überzeugt. Schließlich ermöglichen 
diese eine echte „Demokratisierung“ des 
Programmierens. Vielerorts sind diese Lö-

sungen mittlerweile im Einsatz. Doch die 
Verbreitung solcher No-Code-Plattformen 
bringt auch einige Risiken mit sich. Nicht 
richtig eingesetzt können Komplexität und 
Kosten für die IT steigen. Um Wildwuchs 
vorzubeugen, müssen IT-Abteilungen die 
Führung übernehmen und einen einheitli-
chen Standard etablieren. Andernfalls wird 
eine neue Schatten-IT geschaffen und Mit-
arbeiter werden Software verwenden, die 
nicht für eine offizielle Nutzung im Unter-
nehmen freigegeben wurde. Arbeiten die 
Mitarbeiter von zuhause aus, bieten sich 
für Unternehmen zusätzlich verschiedene 
Vorteile, wie etwa eine Kostenreduzierung 
bei den Immobilien oder die Möglichkeit, 
auch Talente außerhalb der eigenen Region 
zu gewinnen. Deshalb wird das Arbeiten im 
Homeoffice zumindest in einem bestimm-
ten Umfang höchstwahrscheinlich zum 

Dauerzustand werden. Die IT-Abteilung 
sollte sich daher besser daran gewöhnen. 
Die neuen Anforderungen sowie die weni-
ger einheitlichen Technologiebedürfnisse 
der Remote-Mitarbeiter werden die IT-
Teams dennoch belasten. Deshalb werden 
Dinge wie Collaboration-Tools, Self-Service 
und Weiterbildung eine zentrale Rolle bei 
den IT-Projekten im Jahr 2021 spielen. 

Service Management

Pierre-André 
Aeschlimann, 
Solution Strategist bei 
Cherwell

cherwell.com

https://www.sitsi.com/de
https://de.cherwell.com/
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www.snapconsult.comwww.snapconsult.com

TeamWork erweitert Portfolio
Ende 2020 ist TeamWork mit dem Aufbau der neuen
Business Unit Data & Analytics gestartet.

Die 1999 in Genf gegründete TeamWork- 
Gruppe ist mit 800 Mitarbeitenden als 
SAP-Goldpartner global tätig und verfügt 
schon länger über eine Business Unit Data 
& Analytics. Im deutschsprachigen Markt 
hat das Unternehmen bisher diesen Be-
reich nur am Rande bearbeitet. Ende 2020 
ist man mit dem Aufbau der neuen Busi-
ness Unit auch an den Standorten Bern 
und Zürich gestartet und bietet SAP-Kun-
den ab sofort Dienstleistungen rund um 
BW/4 Hana , BPC und SAP Analytics Cloud 
(SAC) an.

Das neue Team umfasst bereits mehr 
als zehn Personen und wird aufgrund der 
hohen Auslastung in den nächsten Mona-
ten weiter ausgebaut. Verantwortlich für 
die neue Business Unit ist Sascha Dreier, 
der außerdem als Mitglied der Geschäfts-
leitung für TeamWork tätig ist. Er ist seit 
mehr als 18 Jahren in der SAP-Beratung un-
terwegs, die vergangenen elf Jahre bei 
 Sopra Steria Schweiz. Von 2014 bis 2020 als 
Senior Executive Manager, davor verant-

wortete er dort den Bereich Business Intel-
ligence. Von 2005 bis 2009 war er zudem 
beim SAP-Partner Exsigno tätig.

Data & Analytics

teamwork-ch.net

Sascha Dreier, langjähriger SAP-Berater und Mit- 
glied der Geschäftsleitung bei TeamWork, wird 
die neue Business Unit Data & Analytics leiten.

Corona befeuert die Digitalisierung
Unternehmen investieren in Zeiten von Corona verstärkt in ihre 
Digitalisierung. Sie stoßen dabei aber auf einige Herausforderungen.

Der Fachkräftemangel, die Fragmentierung 
von Kunden-Touchpoints auf verschiedene 
Online- und Offline-Kanäle sowie der Kul-
turwandel hin zu einer agilen Arbeitsweise 
zählen zu den wichtigsten Hemmnissen, 
die es zu überwinden gilt. Budgets für Digi-
talisierungsprojekte sollen dennoch stei-
gen. Unternehmen möchten vor allem ihr 
bestehendes Produktangebot um digitale 

Services ergänzen: 88 Prozent der Teilneh-
mer geben an, punktuell digitale Mehr-
wertdienste wie Apps, Chatbots oder 
Customer Care Center aufzubauen. Eine 
bessere Integration der analogen und digi-
talen Vertriebskanäle steht für 83 Prozent 
der Studienteilnehmer im Fokus. 

Lünendonk-Studie

Frage: Welche der folgenden Strategien verfolgt Ihr Unternehmen bei der digitalen Transformation? 
Quelle: Lünendonk-Marktsegmentstudie 2020: Der Markt für Digital Experience Services

luenendonk.de

https://www.snapconsult.com/
https://teamwork-ch.net/
https://www.luenendonk.de/
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Markus Gerdenich ist Ver-
kaufsleiter des SAP-Part-
ners Snap Consulting.

KOMMENTAR
Von Markus Gerdenich, Snap Consulting

Warum kontaktlos besser ist
Die Coronapandemie hat die Welt verändert, die verordneten Maßnahmen 

haben unser aller Leben empfindlich eingeschränkt. Im Gegenzug ist das 
Bedürfnis nach Nähe und sozialen Kontakten merklich gestiegen. 

E
in Trend, der sich beim Einkaufen in 
die gegenläufige Richtung bewegt, 
boomt hier doch das bargeld- und 

kontaktlose Bezahlen. Eine Herausforde-
rung für SAP am Point of Sale. Nach einer 
aktuellen Studie des deutschen Digitalver-
bandes Bitkom haben von September bis 
November 2020 mehr als drei Viertel aller 
Deutschen mindestens einmal kontaktlos 
mit Karte, Smartphone oder Smartwatch 
bezahlt, 46 Prozent davon mehrmals pro 
Woche. Klassische Debit- oder Kreditkar-
ten sind am Point of Sale derzeit noch in 
der Überzahl, Smartphone und Smart-
watch gewinnen aber laufend dazu.

Diesen Trend zum bargeldlosen Zahlen 
hat eine neue gesetzliche Regelung noch 
verschärft: die mit 1. Jänner des Vorjahres 
in Kraft getretene Kassensicherungsver-
ordnung mit technischer Sicherheitsein-
richtung (KassenSichV/TSE). Sie schreibt 
vor, dass Kassenverkäufe durch geeignete 
Belege und digitale Erfassung zu doku-
mentieren sind. Einige Handelshäuser 
konnten diese Anforderungen auf Basis 
ihrer bestehenden Kassenlösungen be-
wältigen. Unternehmen, die SAP am Point 
of Sale einsetzen, stehen jedoch vor der 
Herausforderung, geeignete Lösungen in 
ihre selbstentwickelten Prozesse oder gar 
den SAP-Standard zu integrieren. Keine 
leichte Aufgabe, geht es doch darum, dem 
kontaktlosen Terminal am Verkaufstresen 
beizubringen, korrekt mit dem SAP-Sys-
tem zu kommunizieren. Was den Puls ei-
niger SAP-Kundiger beschleunigen dürfte, 
geht es doch dabei um Schlüsselbegriffe 
der Zahlprozesse im SAP wie „SD-Barver-
kauf“ und „SAP-Kassenbuch“.

Win-win-Szenario

Der Vorteil kontakt- und bargeldloser 
Bezahlsysteme liegt dabei auf der Hand, 
denn es gewinnen Kunden und Unterneh-

men. Ein Beispiel: Fleischliebhaber Stefan 
hat Lust auf ein saftiges Steak. Also zieht 
er los, holt sich ein schmackhaftes T-Bone 
aus dem Kühlregal und bezahlt es, ohne 
lange anzustehen, an der Self-Service- 
Kasse – und kann es schon wenig später 
in der Pfanne medium rare brutzeln. Der 
Händler wiederum freut sich über einen 
zufriedenen Kunden, den geringen Ser-
viceaufwand und seinen glücklichen 
Finanzsachbearbeiter, dem die automa-
tische Verbuchung und Auszifferung 
des Verkaufs im SAP, also die Auflösung 
des verwendeten Kartentyps, das Leben 
leichter macht. Und schließlich erfreut die 
fiskaltechnisch korrekte Erfassung auch 
die Finanzbehörden. Mehr Win-win geht 
kaum.

Kleine App im großen 
SAP-Universum

Solche komfortablen, kontaktlosen 
Transaktionen direkt am SAP Point of 
Sale ermöglicht der Snap Payment Agent. 
Das kleine Programm erledigt exakt die 
geforderte Aufgabe und ist Teil eines 
ständig wachsenden Katalogs smarter 
Softwarelösungen aus dem Hause Snap 
Consulting. Der Payment Agent und die 
snap WARE-Produktfamilie stehen dabei 
beispielhaft für den Trend zur kleinen App 
im großen SAP-Universum. Denn Unter-
nehmen wollen vermehrt kleine, smarte 
und gewartete Lösungen für ganz konkre-
te Anforderungen. Das zeigt nicht zuletzt 
auch der Launch des SAP Store. Auf dem 
digitalen B2B-Marktplatz können Kunden 
ebensolche Best-Practice-Lösungen für 
unterschiedlichste Bereiche finden.

Der kontaktlose Bezahlagent ist auch 
für klassische Produktionsbetriebe und 
Großhändler, ja sogar für Ämter die rich-
tige Wahl. Denn jedes Unternehmen und 
jede Organisation mit eigenem Abhol-

lager oder Direktverkauf an Endkunden 
und Mitarbeiter muss derartige Verkäufe 
laut KassenSichV/TSE digital erfassen. 
Dementsprechend sinnvoll ist es, diese 
Transaktionen kontaktlos mit einem Zah-
lungsterminal abzuwickeln und direkt 
an das hauseigene SAP ERP anzubinden. 
Für diesen Direkt- oder Rampenverkauf 
braucht es keine opulenten Kassensyste-
me, das können kleine Tools mit Karten-
zahlungsfunktion – wie der Snap Payment 
Agent – effizienter und sehr kostengüns-
tig erledigen.

Tschüss, Brieftasche!

Der Zeitpunkt, um die Bezahlprozesse 
am SAP Point of Sale auf bargeld- und 
kontaktlos umzustellen, war nie günsti-
ger. Neben gesundheitlichen Aspekten 
wie der reduzierten Ansteckungsgefahr 
und der in vielen Unternehmen bevorste-
henden Implementierung von S/4 Hana 
spricht kundenseitig auch das Thema 
Convenience dafür. Denn laut Bitkom- 
Studie steigen neben der Verwendung 
der klassischen Debit- und Kreditkarten 
am Kassenterminal auch die Zahlungen 
mit Smartphone und Smartwatch konti-
nuierlich an – acht Prozent der Befragten 
nutzen sie bereits täglich, 31 Prozent min-
destens einmal pro Woche. Als ständige, 
einfach zu nutzende Begleiter mit hohem 
(weil biometrischem) Sicherheitslevel 
sind sie optimal geeignet, um die gute 
alte Brieftasche abzulösen. Damit das 
klappt, braucht es natürlich eine funkti-
onierende Infrastruktur. Am besten mit 
direkter SAP-Anbindung.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 63

https://e-3.de/partners/snap_consulting/
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Wir digitalisieren Ihre
Geschäftsprozesse
und managen
Ihre Dokumente!

Rechnungen, Aufträge, 
Bestellungen und Auftrags-
bestätigungen. Vom Post-
eingang über Akten bis ins 
Archiv. Alles mit der xSuite®.

Unsere Topics
• S/4HANA
• XRechnung
• P2P-Prozesse aus
 der Cloud

info@xsuite.com
www.xsuite.com

Unternehmen priorisieren 
IT-Roadmap neu
Vor allem die Themen Supply Chain, E-Commerce und
Digital Workplace sind wichtiger als noch in Vor-Corona-Zeiten. 

Valantic und Techconsult haben Ende 2020 
über 200 deutschsprachige Unternehmen 
aus allen Branchen gefragt: Wie hat die Co-
ronapandemie die Digitalisierungsvorha-
ben und Projektprioritäten verändert? Mit 
dem Ergebnis: Anfangs ging es vor allem 
darum, die Geschäftstätigkeit zu sichern 
und die Gesundheit der eigenen Mitarbei-
ter zu schützen. Der Digital Workplace im 
Homeoffice, eine sichere Kommunikation 
und flexible, transparente Logistikprozesse 
waren wichtig. Langfristig hat Corona, so 

eines der Ergebnisse der Umfrage, drin-
gend notwendige Change-Prozesse be-
schleunigt. 46 Prozent der Umfrageteilneh-
mer haben neue, vorher nicht geplante Pro-
jekte gestartet, unter anderem aus den 
Bereichen Supply Chain Management, 
E-Commerce, Prozessoptimierung und Au-
tomatisierung. Studienteilnehmer waren 
IT-Leiter, IT-Fachbereichsleiter und Ent-
scheidungsträger.

Corona-Umfrage

valantic.com

Eine deutliche Mehrheit der Umfrageteilnehmer geht die Herausforderungen der Krise aktiv an. 
46 Prozent investieren in neue Digitalisierungsprojekte, die vor Corona nicht auf der Agenda standen 
(Quelle: Valantic).

SAP als Herausforderung
Laut einer aktuellen Umfrage sehen acht von zehn Unternehmen 
ihre SAP-Landschaft als komplex.

Die zunehmende Heterogenität der IT- 
Landschaft macht Unternehmen zu schaf-
fen. Für mehr als die Hälfte (59 Prozent) der 
Unternehmen liegt der Grund hierfür in der 
großen Anzahl an Integrationen von SAP- 
und Nicht-SAP-Systemen; hinzu kommen 
hybride Cloud-Systeme, die das Manage-
ment weiter erschweren. Für 88 Prozent 
der Unternehmen ist insbesondere die 
SAP-Landschaft zu komplex, wie eine aktu-
elle Umfrage von Avantra mit der amerika-
nischen SAP-Anwendergruppe ASUG zeigt. 
Die IT-Landschaft in Unternehmen welt-
weit wird zunehmend komplexer, da unter-
schiedliche Systeme verschiedener Anbie-
ter eingesetzt werden. Dies liegt vor allem 

an der Vielzahl an verschiedenen Syste-
men, die nicht integriert sind. Für 59 Pro-
zent der Unternehmen ist das der Haupt-
schmerzpunkt. Des Weiteren wird die Kom-
plexität durch mehrere Standorte (46 Pro-
zent), eine globale Präsenz (44 Prozent), die 
Unternehmensgröße (44 Prozent) oder das  
Alter des Unternehmens (39 Prozent) wei-
ter vorangetrieben. So sagen 88 Prozent 
der befragten Unternehmen, dass die 
SAP-Landschaft komplex sei; 11 Prozent sa-
gen sogar, dass sie extrem komplex sei. In-
ternes Wissen und Erfahrung mit SAP feh-
len vielerorts.

Zu komplex?

avantra.com

mailto:info%40xsuite.com?subject=
mailto:https://www.xsuite.com/?subject=
https://www.valantic.com/
https://www.avantra.com/de/
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Das aktuelle Stichwort…
Von Michael Rölli, Leogistics

Michael Rölli ist Global 
Pre-Sales Lead Digital 
Supply Chain bei  
Leo gistics.

D
ie Migration zu S/4 Hana im Bereich der 
operativen Logistik stellt Unternehmen 
vor große Herausforderungen – sowohl 

praktisch als auch zeitlich. Beim Wechsel 
von LE-WM und LE-TRA zu EWM und TM 
handelt es sich allerdings um keine echte 
Migration, sondern eher um eine Neuein-
führung.

Die Umstellung eröffnet auch die Chan-
ce zur Neuausrichtung: Es lohnt sich, den 
ganzheitlichen Blick auf die Supply Chain 
zu wagen, Partner einzubinden und sich 
mit innovativen Ansätzen einer State- 
of-the-Art-Logistiklösung anzunähern. 
Denn wer logistische Informationen trans-
parent nutzbar macht, hockt nicht etwa 
wie die Spinne im Datennetz, sondern 
schafft für Kunden Mehrwerte, erhöht das 
Servicelevel und spart sogar Kosten ein. Als 
Leitbild kann ein holistischer Supply Chain 
Control Tower dienen, den leider viele noch 
immer als Softwareprodukt verstehen – 
der aber vielmehr eine Philosophie ist, um 
die operative Logistik zu betrachten.

Die Offenheit gegenüber Neuem und 
der Optimierung logistischer Prozesse kann 
jedem Unternehmen helfen, entlang der 
gesamten Supply Chain flexibler zu han-
deln. Eine Neuausrichtung mit der Ein-
führung von S/4 und Hana im Bereich der 
operativen Logistik erfordert es jedoch zu-
nächst, ein Zielbild zu entwickeln. Dadurch 
fallen die Priorisierung von Ausbau stufen 
und die Erstellung eines realistischen Zeit-
plans leichter. Und: Automatisierungen in 
der Transportplanung, dem Frachtkosten-
management und integrative Aspekte in 
der Lagerlogistik ermöglichen Vorteile in 
der operativen Abwicklung und können zu 
verringerten Kosten führen.

Um an Informationen entlang der kom-
pletten Wertschöpfungskette zu gelan-
gen, diese zu visualisieren und mit Ge-
schäftslogik zu verknüpfen, sodass aktiv 
in die logistischen Prozesse eingegriffen 
werden kann, bedarf es der Vermeidung 

von Medienbrüchen. Hierzu ist es wichtig, 
monolithische IT-Systeme und Struktu-
ren aufzubrechen, um Geschäftsprozesse 
durchgängig integriert abbilden zu kön-
nen. Leider sieht die Realität häufig anders 
aus: Lager und Transport werden separat 
betrachtet, die Werkslogistik wird nur als 
Randprozess beleuchtet. 

Wettbewerbsvorteile schaffen 

Werden die Prozesse aufeinander abge-
stimmt, ergeben sich große Automatisie-
rungs- und Optimierungspotenziale: In 
einem ganzheitlichen Ansatz werden im 
S/4 TM Transportbedarfe aus verschiede-
nen Disziplinen gesammelt sowie kosten-, 
ressourcen- und zeitoptimiert geplant. 
Das Ergebnis wird automatisiert dem SAP 
EWM zur Verfügung gestellt und verarbei-
tet; die Kommunikation mit Dienstleistern 
findet in Echtzeit statt, Updates werden 
zentral verteilt. 

Die häufig als Randprozess deklarierte 
Werkslogistik gilt es hier aktiv einzubin-
den. Eine auf Transport- und Lagerkapa-
zitäten abgestimmte Zeitfensterplanung 
unterstützt die Abwicklung auf dem Hof 
und reduziert Durchlaufzeiten. ETA-ba-
siertes Track & Trace gibt frühzeitig Infor-
mationen darüber, ob sich Lkw verspäten, 
Torbelegungen umgeplant und Frachtauf-
träge automatisch neu priorisiert werden 
können. Peripherie- und hardwarege-
stützte Check-ins, kontaktlose Kommuni-
kation mit Fahrern sowie digitale Check-
listen und Transportdokumente führen zu 
Einsparungen bei Prozesskosten. Verlade-
dialoge sorgen für die richtige Beladung; 
Änderungen, welche durch Beschädigun-
gen oder Ähnliches entstehen, werden 
digital aufgenommen und im EWM und 
TM zurückgeschrieben. Dies sorgt für eine 
korrekte Bestandsführung und Frachtkos-
tenberechnung auf Basis der verladenen 
Fracht. Mittels Track-&-Trace-Informatio-

nen kann diese mit eventbasierten Kosten 
angereichert und in SAP FI/CO abgerech-
net werden.  

Daten gewinnbringend nutzen

Werden die Prozesse der operativen Logis-
tik ganzheitlich integriert abgebildet, vor- 
und nachgelagerte Systeme im Big Picture 
betrachtet, Lieferanten, Dienstleister, 
Kunden und weitere Partner eingebunden, 
können die Informationen in einem Supply 
Chain Control Tower visuell aufbereitet und 
sinnvoll genutzt werden. Dieser ist jedoch 
keine Standard-Software! Ein Supply Chain 
Control Tower ist kein Programm, sondern 
ein Zusammenspiel aus Technologie, Soft-
ware und Mindset. An der Einführung eines 
solchen Ansatzes ist durch die vertikale 
Prozessintegration eine Vielzahl Beteiligter 
involviert. Eine gute Kommunikations-
strategie ist hier der Schlüssel zum Erfolg. 
Einzelne Verbesserungen können so von 
jedem erkannt werden und die Anwender 
haben die Möglichkeit, sich an die verän-
derten Prozesse schrittweise anzupassen.

Immer wieder spüren wir bei Kunden 
jedoch Widerstand: Mangelnde Anreize für 
den Fachbereich sorgen dafür, dass die Di-
gitalisierung lieber ausgesessen wird, statt 
die Chance auf einen positiven Wandel an-
zunehmen. Leogistics hat dies erkannt und 
Methoden entwickelt, Barrieren abzubau-
en. Mit der 360°-Logistikplattform myleo/
dsc bieten wir ein Framework für einen 
ganzheitlichen Supply Chain Control Tower, 
der End-to-End-Prozesse über System- und 
Prozessgrenzen hinweg ermöglicht. TM 
und EWM sind dabei das Bindeglied zwi-
schen planerischer und operativer Ebene.

S/4 als Sprungbrett zum 
Supply Chain Control Tower

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 60
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SZENEInterview

Ein Marathon für die IT –
ein Halbmarathon für die Energiebranche
Im Jahr 1978 gründete Wolfgang Dörr mit Kommilitonen der Uni Karlsruhe sein erstes
IT-Unternehmen. Der Wirtschaftsingenieur der Fachrichtung IT entwickelte Lösungen vom 
Rechnungswesen bis zur Fertigungssteuerung auf Basis der IBM-Technologie.

Mit welchen Produkten sind Sie gestartet?
Wolfgang Dörr: Mit konkreten Produkten 
eigentlich weniger. Gestartet sind wir alle an 
der Uni mit der Univac 1108, also so ein alter 
„Vorkriegstrecker“. Wir haben Kundenlösun-
gen mit IBM-Midrange-Rechnern begin-
nend mit IBM/3 bis IBM/38 und dann über 
die AS/400 bis heute zur i5 entwickelt. Um 
es vorsichtig auszudrücken: Der Kunden-
kreis war nicht ganz so spendabel wie die 
Unternehmen, die im Großrechnerbereich 
unterwegs waren. Deswegen ist zum Bei-
spiel SAP eine ganz andere Erfolgsstory. Bei 
deren Kunden saß das Geld etwas lockerer. 
Das ist ein Riesenunterschied, damit kann 
man einfacher Produkte kreieren. Grund-
sätzlich hat die SAP nichts anderes gemacht 
als wir: Sie hat aus ihren Kundeninstallatio-
nen den Honig gesaugt und gesagt: Hurra, 
wir haben einen Standard. Wir haben dage-
gen Produkte auf Zuruf entwickelt, bei-
spielsweise eine Auftragsabwicklung. Ange-
fangen hat es mit dem Rechnungswesen, 
also Finanz- und Anlagenbuchhaltung, und 
dann war irgendwann das erste ERP-Modul 
an der Reihe für den Vertrieb, die Beschaf-
fung oder später die Produktionssteuerung.

Welche Herausforderungen bietet die 
jahrelange SAP-Zusammenarbeit?
Dörr: Die Größenunterschiede waren in den 
Achtzigerjahren nicht dramatisch, aber das 
Potenzial war bei uns mäßig im Vergleich zu 
dem, was SAP realisieren konnte. Deshalb 
gab es von unserer Seite auch niemals Be-
findlichkeiten gegenüber SAP. Wir hatten 
immer Hochachtung in Richtung Walldorf 
und deren Klasse-Job in einem anderen 
Marktumfeld anerkannt. Die Namen kannte 
man, wir waren ja in räumlicher Nähe, hat-
ten aber miteinander nie großartig Berüh-
rungspunkte bis zum Jahr 1995, als wir mit 
der SAP unseren Systemhausvertrag ausge-
handelt haben. Damals verhandelte etwa 
noch ein Dietmar Hopp mit uns. Wir haben 
damals einen der ersten Systemhausverträ-
ge mit SAP unterschrieben. Der Unterschied 
zu heute ist die klare Ansage. Man musste 
akzeptieren, dass der große Partner diktiert, 
welche Musik gespielt wird. Da konnten Sie 

nicht dran vorbei. Da braucht man nicht da-
rüber nachdenken, wer die Leitlinien vorge-
geben hat. Der Umgang mit Dietmar Hopp 
war aber immer von Fairness geprägt. Nicht 
der kumpelhafte Typ, um Gottes willen, das 
ist er bestimmt nicht; aber er hatte Ver-
ständnis für die Situation des anderen und 
hat auch mal nachgegeben. Das ist ein Un-
terschied zu heute, denn heute fällt es ganz 
schwer, das Wort „nachgegeben“ mit SAP in 
Verbindung zu bringen.

Worauf kommt es heute bei SAP an?
Dörr: Es ist wichtig, dass man bei den vielen 
Tausend Mitarbeitern ein paar Personen 
noch persönlich kennt, mit denen man sich 
im Zweifelsfall austauschen kann, wo man 
– wie heißt es so schön – auf dem kleinen 
Dienstweg auch mal was bewegen kann. 
Natürlich nicht an der Administration vor-
bei, sonst gibt es Ärger mit der Rechtsabtei-
lung. Ich habe von Anfang an gesagt: Wer 
mit dem Teufel isst, muss einen langen Löf-
fel haben. Dies gilt inzwischen wahrschein-
lich bei allen Großen, wenn man als Kleiner 
mit ihnen Geschäfte machen will. Als 
SAP-Partner sind wir auf deren Produkte an-
gewiesen und wir wollen mit den SAP-Kun-
den arbeiten. Demzufolge ist klar: Wir müs-

sen ein gutes Klima und Arrangement nach 
Walldorf herstellen. Grundsätzlich haben 
wir mit der Holding, der SAP SE, wenig zu 
tun, sondern wir arbeiten ja vorwiegend mit 
den Landesgesellschaften zusammen. Es 
gab jedoch eine Zeit, da stand bei der SAP 
der Profit absolut im Vordergrund. Aber 
wenn man die Partnerwelt „plattwalzt“, 
dann hat man letztendlich auch nichts da-
von. Das hat man inzwischen verstanden. In 
letzter Zeit ist die Zusammenarbeit wieder 
besser und einfacher geworden. 

Was sind denn die Besonderheiten 
Ihrer Unternehmensgruppe?
Dörr: Wir hatten anfangs sehr viele Studen-
ten von der Uni Karlsruhe eingestellt. Die 
hatten zuvor noch nie einen anderen Arbeit-
geber gehabt. Ein positives Signal und etwas 
Besonderes für sie war zu sehen, dass die 
Chefs richtig mitgearbeitet haben. Ein Dörr, 
der morgens spätestens um acht Uhr auf der 
Matte stand, an ihrem Schreibtisch, und ge-
arbeitet hat wie jeder andere auch. Das ist 
sicherlich ein Punkt, der offensichtlich bei 
anderen Unternehmen nicht so selbstver-
ständlich war. Hinzu kommen die Freiheits-
grade. Wir hatten von Anfang an Vertrau-
ensarbeitszeit. Wir haben diese Vorzüge in 
den Bewerbungsgesprächen schon immer 
deutlich adressiert.

Was waren die Gründe für den Aufbau des 
Bereichs Energie?
Dörr: Unsere Lösung, die auf der eigenen 
ERP-Lösung basierte, lief bis in die Neunzi-
gerjahre hinein, aber Zukunftschancen hat-
ten wir nicht. Wir hätten diese neu aufset-
zen müssen, aber das war wirtschaftlich 
nicht darstellbar. Die Frage war: Was ma-
chen wir mit unserem Know-how? Mit SAP 
haben wir uns für ein damaliges Wettbe-
werbsprodukt entschieden. Das hat sich an-
geboten, da wir ja einen Systemhausvertrag 
hatten. 1998 haben wir uns für IS-U nomi-
nieren lassen. 2001 sind wir mit dem ersten 
Kunden produktiv gegangen. Heute kann 
ich sagen: Die Entscheidung war richtig.

Danke für das Gespräch.

Ein sehr erfolgreiches Berufsleben in Parallelität zu SAP

Wolfgang Dörr, IT-Unternehmensgründer 
mit viel SAP-Erfahrung: „Langfristig zufrie-
dene Kunden – haben wir erreicht.“ 
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Die Meinung der SAP-Community 

Prokrastination im SAP-Lizenzmanagement? Wird teuer!

Z
weifelsfrei ist das Lizenzgeschäft im SAP-Be-
reich mehr als komplex. Keine Überraschung 
also, dass man diesem Thema mit großem Res-

pekt begegnet und es am liebsten immer vor sich 
herschiebt. Wo sich die „Large Enterprises“ die 
Funktion eines internen Lizenzmanagers leisten, 
steht der Mittelstand oft allein auf weiter Flur – es 
sei denn, man holt sich externe Unterstützung. 
Dass sich das schnell finanziell auszahlt, beweist 
die Praxis: Ein Kunde von q.beyond etwa hat nach 
einem intensiven Lizenz-Review durch User/
Use-Strukturierungen verschiedene Anpassungen 
vornehmen und letztlich eine mittlere sechsstellige 
Summe an Lizenzgebühren umgruppieren können. 

Sind Unternehmen unterlizenziert, drohen 
schmerzliche Nachforderungen; sind sie überli-
zenziert, zahlen sie zu viel. Grundsätzlich gilt wie 
im normalen Leben: Wenn man etwas nutzt, dann 
muss man es eben auch bezahlen. Hat man etwas 
doppelt, dann kann man es auch verkaufen. Hier 
beginnt das Problem, denn: Das will SAP nicht und 
legt Kunden diverse Steine in den Weg – die an-
deren Software-Hyperscaler sind aber auch nicht 
besser. 

Die gute Nachricht: Bei SAP gibt es die Mög-
lichkeiten der Extension Policies. Funktioniert 
vielleicht nicht immer zielführend, ist kompliziert, 
aber man kann seine Software konvertieren. Ein 
anderer Weg, mal wieder eine glatte Linie in seine 
SAP-Lizenzen zu ziehen, ist der Move hin zu S/4 
Hana.  Ein kompletter Relaunch in eine neue, ge-
ordnete SAP-Lizenzwelt ist möglich. 

Das Review der Lizenzen starten die SAP-Exper-
ten in der Regel mit einer Bestandsaufnahme: Wie 
viele und welche Lizenzen sind vorhanden und wie 
werden sie real und funktionell wirklich genutzt? 
Ist der im Rollenmodell dargestellte Usertyp an 
der Stelle seiner Verwendung überhaupt der rich-
tige? Mit Hinblick auf die Digitalisierung und/oder 
Pro zessänderungen gilt es zu erkennen, ob dieser 
Use(r)-Typ an dieser Stelle in der Zukunft noch kor-
rekt oder gar noch notwendig ist. Ein Prozess, der 

beispielsweise bis vor Kurzem noch von Mensch zu 
Maschine funktioniert hat, wird nun von Maschine 
zu Maschine abgedeckt. Mit einer Roadmap legen 
die Unternehmen gemeinsam mit den externen 
Beratern die nächsten Schritte fest, etwa für eine 
geplante Transformation auf S/4 Hana.

Notwendiger Weitblick

Das leidige Thema der indirekten Nutzung wird 
einem hier immer wieder begegnen. Es ist sicher-
lich aus Sicht der SAP verständlich, für eine grund-
sätzliche Nutzung ihres Systems eine Gebühr zu 
verlangen. Gerade wenn ein Endverbraucher oder 
ein Bot einen Prozess im System startet, den ges-
tern ein (zahlungspflichtiger) User gestartet hat. 
Aber ist eine Information, ein Datensatz im digita-
len Zeitalter auch immer der Start eines Prozesses? 
Ein unerschöpfliches, aber vor allem unübersichtli-
ches Minenfeld. Haben Unternehmen ihre Lizenzen 
unabhängig vom Zeitdruck der Nachvermessung 
optimiert, haben sie eine deutlich bessere Verhand-
lungsposition. Sie sind bestens vorbereitet und 
vermeiden teure Nachzahlungen ebenso wie hohe, 
unnötige Kosten in Folge von Überlizenzierungen. 

Bei alldem stets den notwendigen Weitblick zu 
haben, also idealerweise heute schon zu wissen, 
ob die Arbeit des Mitarbeiters X bis Ende des Jahres 
noch eine Professional-Lizenz braucht, ist durchaus 
nicht einfach. Dafür bedarf es einer ganzheitlichen 
Betrachtung – angefangen bei der Unternehmens-
strategie über die Prozesse bis hin zum Betriebs-
modell. Wie in einem Orchester braucht es dafür 
nicht nur die richtigen Instrumente und Methoden, 
sondern auch den richtigen Dirigenten. Fazit? Es 
lohnt sich sehr, den Prokrastinationskomplex zu 
überwinden und das Lizenzmanagement zu profes-
sionalisieren. Auch hier gilt eben wieder: Man muss 
es nur tun, denn auch der längste Weg beginnt mit 
dem ersten Schritt.

Dinge, die lästig sind, die von vornherein komplex, zeitraubend und unangenehm 
sind, schiebt man gern vor sich her. Doch Vorsicht: Beim SAP-Lizenzmanagement 
kann Prokrastination richtig teuer werden! 

Von Hans-Peter Holz, q.beyond

qbeyond.de

Hans-Peter Holz 

ist im Bereich SAP- 
Lizenzmanagement 
bei q.beyond tätig.

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

https://www.qbeyond.de/
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SZENEBusiness Process Management

Wie Baum und Zweig
Wozu soll ein Prozessmanagement gut sein? Ist nicht die Migration auf S/4 Hana kompliziert genug? 
Warum sich dann noch mit weiteren Funktionalitäten belasten? Wegen einer ungleich größeren 
Transparenz im Unternehmen. 

Von Klaus Neugebauer, basierend auf einem Gespräch mit Kai Krings, Intellior

W
er seine Prozesse kennt, sie modelliert 
und getestet hat, lernt seine eigene 
Company ganz neu kennen. Ist die 

Analogie zu einem Baum, seinen Ästen und 
Zweigen übertrieben? Das SAP-System mit 
seinen Standardprozessen wäre wie ein 
Baum. Eine flexible BPM-Lösung (Business 
Process Management) wie etwa die BPM- 
Suite von Intellior wären dann die Zweige, 
Blätter, Blüten, Früchte. Vielleicht ist der Ver-
gleich übertrieben. Dennoch: Es gibt in jeder 
Partnerschaft Unterschiede und Gemein-
samkeiten, die sich besonders gut ergänzen.

Prozessorientierung ist wirtschaftliche 
Kundenorientierung. Man liefert das, was 
der Kunde braucht und gewillt ist zu bezah-
len. Und dass man nebenbei auch noch com-
pliant sein muss, ist selbstverständlich. Nun 
kommt der SolMan ins Spiel, SAPs Organisa-
tionstalent, ein „Türsteher“ zwischen Borke 
und Ästen, der sich Format und Inhalt der 
Eintretenden kritisch anschaut. Der SolMan 
ist in vielen Anwendungsszenarien nutzbar, 
da er sehr generisch aufgebaut ist. Und SAP 
sagt, Prozessorientierung bedeute, dass Pro-
zesse selbstverständlich als BPMN-Prozess 
abgebildet und konfiguriert werden. Genau 
das macht die Standardprozesse aus, Prozes-
se und Konfigurationen im SAP werden mit 
dem SolMan verwaltet. Das sind zunächst 
die wichtigsten SAP-Aktivitäten/Funktio-
nen. Die meisten davon werden im speziel-
len Fall gebraucht, andere dagegen nicht. 
Nun ist die Bedienung des SolMan komplex 
und nicht gerade anwendungsfreundlich. 

Bei der Migration auf S/4 verschärft sich das 
Problem dadurch, dass sich die Aufwände in 
Brownfield-, Greenfield- oder Bluefield-An-
sätzen je nach Beratung erheblich voneinan-
der unterscheiden. Für viele IT-Verantwort-
liche ist ein Investment etwa in Brownfield 
unwirtschaftlich und schlicht zu teuer. Bei 
solcher Migration hätte man die Aufwen-
dungen der zuvor schon realisierten Anpas-
sung erneut. Man übernimmt Ballast, den 
man nicht braucht. Deshalb sagen viele 
IT-Verantwortliche, für S/4 nutzen wir 
Greenfield. Auch da besteht die Gefahr, den 
Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu se-
hen, wenn Funktionalität und Einfachheit 
nicht zur Anwendergruppe passen. Dann 
folgt in der Regel eine Gap-Analyse zur Klä-
rung von Lücken zwischen den operativen 

Soll- und Istzuständen, die zu der Überle-
gung führt: Was von den Referenzprozessen 
passt zu den vorhandenen Kundenprozes-
sen, was kann man brauchen, was nicht. 
„Wenn die BPM-Suite von Intellior im Spiel 
ist“, so Kai Krings, „kann man den Referenz-
prozess importieren, diskutieren und anpas-
sen und über den Konnektor wieder ins SAP 
synchronisieren.“ Das heißt, der Kollege, der 
mit dem SAP-Customizing beauftragt ist, 
hat eins zu eins den gleichen Prozess wie der 
Intellior-Suite-Anwender zur Verfügung. Er 
kann über die importierten Links auch auf 
das Anwenderportal springen, muss es aber 
nicht, sondern öffnet es über die SAP-Pro-
zessbibliothek. „Vor allem findet er seinen 
Prozess im SolMan besser“, so Krings weiter, 
„weil wir ihm die Ebenen der Prozessland-
karte mitgeben und im SolMan nachbilden, 
damit man nicht nur eine lange Prozessliste 
vor sich hat. Wir nennen das intelligente 
Synchronisation.“ Die Möglichkeiten reichen 
bis in differenzierte konfigurierbare Freiga-
ben des Prozesses. All das bietet der SolMan 
nicht.

„Wir können in der Ordnerstruktur ver-
schiedene Branchen abbilden“, so Kai Krings, 
„etwa SAP-Standard-Prozessstrukturen, ein 
vollständiges Referenzmodell wie Business 
Flows von bp-Experts und natürlich das ei-
gene Unternehmensprozessmodell, in dem 
am Ende die abgeleiteten und freigegebe-
nen Prozesse versioniert und publiziert wer-
den.“ Man hat also unterschiedliche Äste 
eines Baumes, auf die jeder Anwender mit 
seinen Nutzungsfällen direkt zugreifen 
kann. In der BPM-Suite sind die SAP-Prozesse 
also einfacher zu diskutieren, zu modellie-
ren, zu optimieren und zur Umsetzung zu 
bringen. Wenn der Prozess halbwegs stabil 
läuft, ist das SAP-Projekt nach einem Go-live 
und „hypercare“ in der Regel beendet. Hier 
spätestens beginnt die Verantwortung für 
die Steuerung und Verbesserung der Prozes-
se durch die Prozessverantwortlichen.

Process Mining, Prozessmanagement, Business Process Reengineering, die Megatrends in der SAP-Community

Kai Krings ist Vorsitzender des Vorstands 
der Intellior: „Referenzprozesse importie-
ren, diskutieren und anpassen.“ 

Stufen und Potenziale der Prozessorientierung.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 60
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B
evor ich meine monatliche Kolumne schrieb, 
musste ich am Frühstückstisch meinen Ärger 
kundtun. Meine liebenswerte Frau meinte nur: 

„Gib doch Christian Klein eine Chance, er ist noch jung 
und muss sich auch erst seine Hörner abstoßen.“ 
Meine Antwort: „Ja, natürlich gönne ich ihm seine 
grüne Spielwiese – Greenfield und Rise –, aber bitte 
nicht auf Kosten der Bestandskunden.“

Im Manager Magazin März ist somit auch zu lesen: 
„Der fleißige und sympathische Herr Klein hat, wie er 
selbst sagt, seine Hausaufgaben bei der Integration 
erledigt und die Zufriedenheit der Kunden auf Rekord-
wert gesteigert – plus zehn Punkte beim Net Promoter 
Score. Doch grundsolide reicht nicht, nirgendwo und 
schon gar nicht in der Softwarewelt, die von der Ima-
gination des Morgen lebt.“

Die digitale Transformation, Asap, Run Simple, Con-
version oder Rise sind notwendiges Reparaturdienst-
verhalten für die an die Wand gefahrene Hana- und 
S/4-Stratgie. Achtung, es folgt Copy-and-paste: Was 
wird aus den AnyDB-Lizenzen nach 2025? Wie ersetzt 
man große Oracle- und DB2-Datenbanken durch die 
In-memory-Computing-Technik der Hana-Plattform? 
Wahrscheinlich interessiert das keinen Journalisten 
und keinen Analysten mehr, auch unsere DSAG ist 
bei diesem Thema sehr schweigsam – aber für uns 
Bestandskunden ist die Antwort überlebenswichtig: 
lizenztechnisch und organisatorisch.

Vor über einem Jahr hat SAP-Technikvorstand 
Jürgen Müller uns eine Lösung für AnyDB versprochen 
– passiert ist nichts! SAP schweigt zur AnyDB-Conver-
sion, kauft aber weiter neue Unternehmen zu. Jetzt 
sollen die SAP-Bestandskunden die Aris-Tapeten durch 
bunte Schaubilder von Signavio ersetzen. Was frü-
her Business Process Reengineering hieß, wird heute 
Business Process Mining/Intelligence genannt. Aber 
Signavio ist nur ein weiterer Etikettenschwindel: Es 
gibt seit 25 Jahren hervorragende Werkzeuge, um 
„Process Mining“ nachhaltig durchzuführen – anders 
hätten die vielen Tausend SAP-Bestandskunden auch 
nicht überlebt.

Das mit SAP verbundene HPI-Spin-off Signavio, in 
dessen Beirat Ex-SAP-Chef Léo Apotheker sitzt, gilt 
im Geschäftsfeld der Prozessoptimierer allerdings als 

nachrangiger Spieler, schreibt das Manager Magazin 
in der März-Ausgabe. Es erwirtschaftet nur wenig Um-
satz bei hohen Verlusten. Führend ist der Münchner 
Konkurrent Celonis, der Pionier der Kategorie jedoch 
blockte alle Kaufanfragen ab – auch die von SAP, be-
richtet das Manager Magazin. Celonis steht aber seit 
vielen Jahren auf der SAP’schen PKL, ob das so bleiben 
kann und wird, konnten oder wollten meine Freunde 
in Walldorf nicht sagen. Das Manager Magazin analy-
siert demnach knallhart: „Mit dem Freemium-Ange-
bot Business Process Intelligence will SAP mehr Kun-
den in ein S/4-Abo locken und so den Umstieg auf das 
Cloudgeschäftsmodell weiter vorantreiben.“

Für mich ist Rise auch ganzheitlich ein Etiketten-
schwindel, der von den wahren Problemen ablenken 
soll. Nachdem Christian Klein der amerikanischen 
Anwendervereinigung Asug ein Exklusivinterview ge-
geben hat, das diese schamlos zur Mitgliederwerbung 
nutzte, lobt Asug das SAP’sche Rise in den Himmel. 
Letztendlich ist aber auch Rise nur ein IT-Werkzeug 
wie Asap, Run Simple oder Conversion. Irgendwie 
muss der Releasewechsel gelingen und hier lassen sich 
die jungen SAP-Vorstände Christian Klein, Jürgen Mül-
ler und Thomas Saueressig immer wieder etwas Neu-
es einfallen: eine gute Idee nach der anderen, oder?

Von der geliebten DSAG erwarte ich in Zukunft 
nicht viel: Der neue Vorstand muss sich erst finden 
und der DSAG-Jahreskongress wurde schon wieder 
abgesagt. Meine Hoffnung beruht auf den Ex-Micro-
soft-Executives: nachhaltige Kommunikation durch 
die neue Marketingvorständin Julia White. Und Inno-
vation, Visionen und Strategie durch Personalvorstän-
din und COO Sabine Bendiek – oder wie sie das Mana-
ger Magazin bezeichnete: als SAP-Feuerwehrfrau!

Microsoft hat den Kultur- und Technologiewandel 
hervorragend bewältigt, sodass die beiden Manage-
rinnen vielleicht auch bei SAP eine Chance sehen, den 
Karren aus dem Dreck zu ziehen. Andernfalls könnte 
unsere SAP ein ähnliches Schicksal wie IBM ereilen: 
Groß genug zum Überleben, aber ohne jede Hoffnung 
auf Erfolg, denn Hana und S/4 werden den ERP-Welt-
marktführer nicht retten.

SAP-Chef Christian Klein schafft die Wende nicht. Er hat hinter Léo Apotheker, Jim 
Snabe und Bill McDermott aufgeräumt, sortiert und konsolidiert. Aber das ist für 
Analysten zu wenig. Wir Bestandskunden können damit gerade noch leben.

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.

Eine gute Idee nach der anderen

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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Digitalisierung ist nichts für Feiglinge
Die Digitalisierung gilt als so hip, dass man sie auch ohne Fachkenntnisse gestalten kann.
Viele meinen, die IT-Leute seien dabei nur im Weg. Und viele IT-Leute meinen, alles oberhalb von 
Schicht 7 ginge sie nichts an. So kann es nicht weitergehen. 

Von Prof. Dr. Key Pousttchi

D
er Scherz des Jahres 2020 ging viral: 
„Wer treibt die digitale Transformation 
in Ihrer Firma voran? a) CEO b) CDO c) 

Covid-19“, c) natürlich dick rot angekreuzt. 
Haben wir gelacht. Die Medien allerdings 
nehmen das für bare Münze und sagen uns, 
die zehn Wochen im vergangenen Frühjahr 
hätten die digitale Transformation des Lan-
des mehr vorangebracht als die zehn Jahre 
zuvor. Sie und ich wissen, dass das nicht 
stimmt. Dass verkrustete Strukturen und 
Prozesse eben nicht dadurch zukunftsfähig 
werden, indem man sie plötzlich auf Zoom, 
Webex oder Teams auslebt. Warum aber re-
den wir über Digitalisierung in unserer Ge-
sellschaft mit so wenig Wissen, aber mit 
umso mehr Überzeugung? Das hat vor allem 
drei Ursachen.

Erstens verstehen nur wenige das The-
ma in der Tiefe. Kein Wunder: Digitalisie-
rung bildet ein Dreieck aus Technik, Wirt-
schaft und Mensch und Gesellschaft. Ohne 
Ahnung von der Technik hat keiner eine 
ernsthafte Chance, es zu verstehen. Und wir 
bestehen darauf, unsere Schulkinder zu per-
fekten Smartphone-Konsumenten zu ma-
chen, aber nicht in Informatik auszubilden. 
Aber selbst wer die Technik beherrscht, dem 
fehlen noch immer zwei Drittel des Drei-
ecks. Denn das Spannende erkennt man nur 
im Zusammenhang. Doch auch in Uni und 
Firmen achten wir darauf, dass die drei Silos 
immer schön getrennt bleiben.

Zweitens gibt es eine Menge Blender. Sol-
che, die das Spiel verstehen, und noch viele 
mehr, die es nur vortäuschen – beide haben 
überhaupt kein Interesse daran, ihr Wissen 
zu teilen. Weil sie nun allen anderen sagen 
können, dass das Thema viel zu komplex sei, 
um es zu erklären. Und sich durch Verspre-
chen, Schönreden oder Drumherumreden 
Vorteile sichern können, in der Politik eben-
so wie in großen Unternehmen. Oder sie 
schweigen, weil sie diejenigen sind, denen 
die Technologie gehört, für die sie ganz de-
zent die Regeln bestimmen. Und drittens 
wollen wir, das Volk, die Wahrheit gar nicht 
wissen. Damit wir die bequemen und ver-
führerischen digitalen Technologien sorglos 
weiter nutzen können. Dabei ist das schon 
jetzt kaum und in Zukunft – mit Sensoren im 

privaten und öffentlichen Raum sowie digi-
talen Implantaten – noch viel weniger mög-
lich, ohne dass die Folgen die Grundpfeiler 
von Wirtschaft und Gesellschaft erschüt-
tern. Denn es geht vor allem um eines: Kon-
trolle. Das Grundübel der digitalen Welt ist, 
dass jemand anders Ihnen seinen Willen 
aufzwingen kann. Und das 
auch macht. Auf der persön-
lichen Ebene ebenso wie zwi-
schen Unternehmen und 
zwischen Staaten. Die ah-
nungslosen Versuche, die 
Ungleichgewichte mit simp-
ler politischer Regulierung in 
den Griff zu bekommen, sind 
in ihrer Amateurhaftigkeit 
geradezu rührend: DSGVO, 
PSD2, „Netzwerkdurchset-
zungsgesetz“. Gut gemeint 
statt gut gemacht. Falls Sie 
sich nun an den deutschen 
Hauptstadtflughafen erin-

nert fühlen, bitte: Das Vorzeigeprojekt der 
Bundesregierung, die „IT-Konsolidierung 
Bund“, bewegt sich bei Kostensteigerung 
und zeitlicher Verzögerung langsam auf die 
Dimensionen des Berliner Flughafens (BER) 
zu. Wahrscheinlich müssen die zahllosen 
IT-Berater dort bald selbst Berater anstellen. 
Zum Rechnungenschreiben.

Das alles ist kein Zufall. Denn das Pro-
blem ist: Digitalisierung ist gar nicht das 
Problem. Sondern macht nur die Probleme 
sichtbar, die durch viele Jahre kurzsichtiges 
und opportunistisches Handeln entstanden 
sind. In der Digitalisierung gibt es, wie über-
all im Leben, keine Abkürzungen: Wer nach-
haltige Ergebnisse will, muss nachhaltig ar-
beiten. Wenn Digitalisierung funktionieren 
soll, ist sie kein Lifestylethema, sondern 
eine Ingenieuraufgabe – eine große und 
komplexe zwar, aber eine lösbare. Die 
schlechte Nachricht ist: Wer uns etwas an-
deres erzählen will, erzählt Märchen. Oder 
klickt sich Lösungen zusammen, die am 
Ende nicht vernünftig funktionieren.

Ich bin viel rumgekommen in der Welt, 
und dort kennt man Deutschland noch im-
mer als Ingenieurnation. Wollen wir wirk-
lich, dass eine Handvoll ausländischer Kon-
zerne bestimmt, wie wir leben? Hören wir 
nicht auf die Blender, sondern machen wir 
endlich unsere Hausaufgaben. Besinnen 
wir uns auf unsere Fähigkeiten und ziehen 
wir am selben Strang. Idealerweise noch in 
dieselbe Richtung. Dann können wir gegen 
die Googles und Amazons dieser Welt zu-

mindest noch ein Unent-
schieden herausholen.

Der Schein trügt

Prof. Dr. Key Pousttchi forscht seit mehr als 
20 Jahren zur Digitalisierung. Vorträge und 
Projekte führten ihn in 25 Länder der Erde, 
seine Forschung ist international vielfach 
ausgezeichnet. In seinem neuen Buch „Die 
verblendete Republik – warum uns keiner 
die Wahrheit über die Digitalisierung sagt“ 
erklärt er, wie die digitale Transformation 
funktionieren kann. 

Die verblendete Republik

Prof. Dr. Key Pousttchi
160 Seiten, 2020
ISBN: 978-3-947572-76-2

wi-mobile Publishing

https://amzn.to/3cXFq0h
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U
rsprünglich ist die SAP mit der R/3-Lösung zum 
erfolgreichen Weltmarktführer im Bereich 
ERP-Software geworden, einerseits mit der 

vollintegrierten Standardsoftware und andererseits 
mit der Möglichkeit, fehlende Funktionen durch 
Modifikationen oder Eigenentwicklungen zu ergän-
zen. Im Laufe der Jahre ist allerdings der Aufwand 
für die gewährten Modifikationen und Branchenlö-
sungen in der Softwareentwicklung sowie im 
SAP-Support explodiert. Weiters hat es die SAP 
verabsäumt, rechtzeitig die neuesten IT-Technologi-
en anzubieten. Schließlich führte der unglaubliche 
Innovationsgeist des SAP-Begründers Hasso Platt-
ner mit der Entwicklung der neuen „In-memory“- 
Datenbanktechnologie zu einem umfassenden 
Strategiewechsel. Auf Basis dieser Neuerung wurde 
die S/4-Strategie mit Schwerpunkt auf einem Tech-
nologiewechsel, der Simplifizierung und der Rück-
kehr zur Standardsoftware entwickelt. Gleichzeitig 
wurden für das organische Wachstum erstmals 
umfangreiche Zukäufe von ergänzenden Software-
lösungen mit neuen Entwicklungstechnologien 
getätigt. Dabei ist aber das ursprüngliche Alleinstel-
lungsmerkmal der Integration des gesamten Lö-
sungsportfolios auf der Strecke geblieben. Das 
haben auch der neue SAP-Chef Christian Klein und 
sein Team nach Intervention durch die DSAG er-
kannt und notwendige Maßnahmen unter dem 
Titel „das intelligente Unternehmen“ eingeleitet. 
Auch die „Cloud only“-Strategie wurde auf Druck 
der Kunden auf „Cloud first“ geändert, was die 
hybriden Systemlandschaften in den Mittelpunkt 
rückte. Zusammenfassend gesehen haben diese 
Änderungen große Auswirkungen auf Unterneh-
men, was die S/4-Hana-Projektstrategie aus Sicht 
der Produktreife betrifft. 

Die neuen S/4-Entwicklungen sind derzeit auf 
das Core-System (Cloud und on prem) fokussiert, 
trotzdem fehlen noch manche betriebswirtschaft-
lichen Funktionen. Weiters mangelt es auch noch 
an der gewohnten Stabilität im laufenden Betrieb. 
Die Entwicklungen der neuen Branchenlösungen 

unter S/4 werden priorisiert und überwiegend als 
Cloud-Lösungen angeboten. Die dafür noch feh-
lende Integration unter der neuen Business-Tech-
nology-Plattform stellt für viele Kunden ein großes 
Problem dar. Diese ist nämlich die zentrale Dreh-
scheibe der durchgängigen End-to-End-Prozesse zu 
den zugekauften Applikationen und neuen Bran-
chenlösungen wie auch die Verbindung der hybri-
den Systemarchitektur in die Cloud und zum zent-
ralen Stammdatenmanagement (SAP Master Data 
Governance). Die inhaltliche Zusammenführung 
der Teilprojekte in eine zeitliche Gesamtplanung 
hat gezeigt, dass für viele Kunden die Verfügbarkeit 
dieser Funktionen und Lösungen absolut notwendig 
ist, was auch die aktuelle S/4-Umsetzungsstatistik 
widerspiegelt.

Der Produktreifegrad der S/4-Lösungen ist vom 
geplanten Einführungszeitraum der Unternehmen 
abhängig. Bei der Festlegung dieses Einführungs-
zeitpunktes spielen allerdings weitere Kriterien mit 
positiven oder negativen Auswirkungen eine wichti-
ge Rolle. Bei einer allzu frühen Umstellung sind bei-
spielsweise folgende Nachteile zu beachten:
• Die notwendigen Berater sind zwar leichter verfüg-

bar, haben allerdings wenig Erfahrungen. 
• Vergleichbare Referenzprojekte für das Projekt ste-

hen noch nicht zur Verfügung. 
• Noch fehlende Funktionen müssen durch Eigenent-

wicklungen ersetzt werden.
• Unreife oder fehlerhafte Lösungen belasten den 

Betrieb und die Erwartungshaltung der Userinnen. 
• Die Vorteile bei einer späteren Umstellung lassen 

wiederum den Umkehrschluss der oben angeführ-
ten Beispiele zu. 

Persönliche Erfahrungen in diversen S/4-Road-
map-Projekten haben gezeigt, dass bei der Projekt-
planung in vielen Unternehmen die Produktreife für 
den richtigen Einführungszeitpunkt nur eine unter-
geordnete Rolle gespielt hat, was aber in der Folge zu 
großen Herausforderungen geführt hat.

Viele SAP-Kunden fragen sich, wann der richtige Einführungszeitpunkt für SAP S/4 
ist. Die Antwort führt über die IT-Strategie des Unternehmens und den geplanten 
Einführungszeitraum in Abstimmung mit der Produktreife der SAP-Lösung. 

Von Johannes N. Szalachy, asap@itconsulting

Die Migration 
nach S/4 Hana 
kennt viele Heraus-
forderungen. Erfolg 
stellt sich nur bei 
optimaler Projekt-
arbeit ein. Wie das 
Projektmanage-
ment zu organisie-
ren und zu leiten 
ist, erklären wir 
jeden Monat mit 
vielen Tipps.

Johannes N. Szalachy 

ist SAP-Berater und 
DSAG-Arbeitsgrup-
pensprecher Öster-
reich. Sein Unterneh-
men ist auf
S/4-Projektarbeit 
spezialisiert.

asapit.at
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Die Meinung der SAP-Community 

Die beste Zeit für die S/4-Bestzeit

http://www.asapit.at/
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Webinar: Lernen Sie SPoT kennen - 
Superkräfte für Ihr 

Stammdatenmanagement

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

zetVisions GmbH

Mittermaierstraße 31
69115 Heidelberg
www.zetvisions.de
Ansprechpartnerin: Sandra Ringwelski
Telefon: +49 6221 33938678
sandra.ringwelski@zetvisions.com

10. März 2021, 14.00 bis 14.30 Uhr
26. März 2021, 11.00 bis 11.30 Uhr 

zetVisions GmbH
Mittermaierstraße 31
69115 Heidelberg

DIGITAL FUTUREcongress 
virtual + Special Hessen

Die größte bundesweite Online-Kongressmesse 
rund um Digitalisierung im Mittelstand, 
richtet sich an (IT-)Entscheider aus KMU und 
bietet ein vielfältiges Webconference-Programm 
inklusive Special aus Vorstellungen hessischer 
Digitalisierungsprojekte. Besucher können an 
virtuellen Ständen mit Ausstellern z. B. per 
Live Video Chat interaktiv in Kontakt treten. 
25 Prozent vergünstigte Tickets gibt es mit dem 
Rabattcode DFCVHW25.

AMC Media Network GmbH & Co. KG

Otto-Hesse-Straße 19, Eingang T9
64293 Darmstadt
Tel. +49 6151 957577-0
office@amc-media-network.de 
virtual.digital-futurecongress.de/de

22. bis 26. März 2021 - Online

AMC Media Network GmbH & Co. KG 
Otto-Hesse-Straße 19, Eingang T9
64293 Darmstadt

Einsatz mobiler Lösungen und 
neuer Technologien in 

Instandhaltung und Service

Das Anwenderforum präsentiert Lösungs- 
vorschläge für die Integration neuer Technologien 
in bestehende Strukturen und Abläufe. Teilnehmer 
lernen u. a. Einsatzmöglichkeiten mobiler 
Lösungen in der Instandhaltung kennen. 
Sie erfahren, wie ein effizienter Einsatz vorhande-
ner Systeme auf dem Weg zur Smart Maintenance 
und die Prozessoptimierung durch maschinelles 
Lernen und Data Analytics gelingen kann.

T. A. Cook (powered by T|A|C Events) 

Leipziger Platz 1
10117 Berlin
Ansprechpartnerin:
Anne Fischer-Werth
Telefon: +49 30 884307-0
a.fischer-werth@tacook.com

20. und 21. April 2021 

Digital© ipopba, Adobe Stock

E3date.info
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Master Data Governance
Simus, ein Spezialist im Umgang mit Massendaten in der Industrie, stellte Neuerungen und 
Erweiterungen für Datenbereinigung vor: von Materialstammanlageprozessen bis zur Master Data 
Governance (MDG) mit ERP-Systemen. 

Wer seinen Datenbestand für weitere Digi-
talisierungsschritte aufbereiten will, findet 
im neuen Release Classmate 10.0 die not-
wendigen Mittel. Der Leistungsumfang be-
inhaltet Routinen zur Bereinigung, Struktu-
rierung und Klassifizierung technischer 
Massendaten. Nach einer grundlegenden 
Bereinigung und Strukturierung des Daten-
kapitals werden die notwendigen Module 
implementiert, um einen effizienten und 
nachhaltigen Umgang damit zu gewähr-
leisten. Diese Module integrieren sich in 
CAD-, PDM- und ERP-Systeme und stellen 
Werkzeuge zum Umgang mit Bauteilen, 
Stücklisten oder Materialstammdaten be-
reit. Sie unterstützen systemübergreifend 

bei der weiteren Bearbeitung. Dubletten 
und fehlerhafte Datensätze werden identi-
fiziert, wirksame Werkzeuge und Prozesse 
sorgen dafür, dass die Datenqualität erhal-
ten bleibt. So unterstützen effektive Such- 
und Vergleichsfunktionen Konstrukteure 
oder Einkäufer, schaffen Transparenz und 
fördern die kostenbewusste Wiederver-
wendung von Bauteilen. Classmate er-
schließt in verschiedenen automatischen 
Prozessen einen hohen Nutzen aus der er-
reichten Datenqualität. Ausgehend von 
CAD-Modellen werden automatisch Ar-
beitspläne für mechanische Bearbeitungen 
angelegt. Darauf aufbauend werden die 
Herstellkosten von Bauteilen und Baugrup-

pen – nun auch im 3D-Druck – kalkuliert. 
Aus eindeutigen Merkmalen der Stammda-
ten werden Materialkurztexte, Beschrei-
bungen und automatische Übersetzungen 
in Fremdsprachen generiert. Abteilungs-
übergreifende Prozesse der Material-
stammanlage lassen sich mit intelligenten 
Workflows automatisieren. Als Neuheit er-
leichtert die Lösung das Auffinden von Zoll-
tarifnummern und die Einreihung von Gü-
tern in den Zolltarif. In Verbindung mit 
ERP-Systemen wie jenen von SAP wird 
Classmate zum wirksamen Werkzeug der 
Master Data Governance.

Stammdatenmanagement mit nachhaltigem Nutzen

simus-systems.com

https://e-3.de/e-3-date/
https://www.simus-systems.com/
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Buchtipps • Digitales Marketing

Wer auf andere Leute wirken 
will, der muss in ihrer Sprache mit 
ihnen reden.

Kurt Tucholsky (1890–1935)
war ein deutscher Journalist und Schriftsteller.

D
igitales Marketing ist in den letzten Jahren immer 
mehr in den unternehmerischen Fokus gerückt. 
Gerade in einem Jahr, in dem fast alle Events, 

Großveranstaltungen und Seminare abgesagt wer-
den mussten, war Präsenz im Netz unabdingbar. 
Webinare, Bannerwerbung, Videos, Social-Media-Bei-
träge, Newsletter, Blogs – das Internet bietet zahlrei-
che Möglichkeiten, sein Produkt oder seine Firma zu 
vermarkten. Effizientes digitales Marketing erfordert 
eine Mischung aus Werbung, Content und Informa-
tions- und Bildungsarbeit. Doch wo setzt man am 

besten an? Wie findet man einen Zugang zu seiner 
existierenden Zielgruppe? Wie erreicht man neue 
Kunden? Und wie vermeidet man einen durch un-
überlegtes Posten hervorgerufenen Shitstorm in 
sozialen Netzwerken? Die Autoren der diesmal vorge-
stellten Bücher wagen sich in den teils unübersichtli-
chen Dschungel des digitalen Marketings. Sie erläu-
tern Begriffe und Buzzwords und definieren Best 
Practices für digitale Marketingkampagnen, mit de-
nen Firmen auch in Zukunft erfolgreich bleiben kön-
nen – ganz ohne bunte Messestände und Give-aways.

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

Digitales Marketing

Meike Terstiege (Hrsg.), 461 Seiten, 2020
ISBN: 978-3-6582-6194-8, www.springer.com

Im Marketing führt an neuen Medien und Instru-
menten wie sozialen Netzwerken, Storytelling 
oder Thought Leadership kein Weg mehr vorbei. 
Daher klären die Autoren in diesem Werk zunächst 
grundlegende Fragen wie: Was ist digitales Mar-
keting und wie kann man es nutzen? Anhand von 
Erfolgsgeschichten aus der Praxis leiten sie Hand-
lungsempfehlungen für die digitale Marketing-
kommunikation ab. Im zweiten Teil liegt der Fokus 
auf der Praxis: Best-Practice-Beispiele zeigen, wie 
erfolgreiches Online- und Social-Media-Marketing 
konzipiert, umgesetzt und bewertet wird. So 
werden Konzepte und Strategien durch Anschau-
ungsbeispiele verdeutlicht. Auf diese Weise liefert 
Ihnen dieses Digital-Marketing-Buch viele Ansät-
ze und Impulse, die sowohl renommierte Unter-
nehmen als auch Start-ups umsetzen können.

https://e-3.de/buchtipps/
https://amzn.to/31TZWbP
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Direktmarketing mit digitalen Medien

Torsten Spandl
68 Seiten, 2020
ISBN: 978-3-6582-9543-1
www.springer.com

Die E-Mail ist als Klassiker immer noch sehr relevant. Auch 
die sozialen Netzwerke sind ideale Dialogmarketing-Instru-
mente. Das Essential stellt die wichtigsten Grundsätze 
zusammen und versorgt Sie mit vielen Tipps und Tricks für 
digitales Direktmarketing.

Digitales Marketing für Dummies

Ryan Deiss, Russ Henneberry
345 Seiten, 2018

ISBN: 978-3-5277-1436-0
www.wiley-vch.de

Als Unternehmen kommt man kaum noch um digitales 
Marketing herum. Jedoch fehlt es Marketingabteilungen 
oft an Know-how. Sie erfahren, wie Sie Ihr Unternehmen in 
Social Media präsentieren, Webseiten gestalten, Likes und 
Follower generieren und so neue Kunden erreichen.

Digital denken

Christian Spancken
224 Seiten, 2018

ISBN: 978-3-4302-0242-8
www.ullstein-buchverlage.de

Wer im Netz heute nicht sichtbar ist, geht unter. Im Mittel-
stand und im B2B-Bereich wiegen sich viele Unternehmer 
dennoch in falscher Sicherheit. Christian Spancken zeigt, 
wie sehr das Thema unterschätzt wird und welch großes 
Potenzial in der Digitalisierung liegt.

Brand Design

Andreas Baetzgen (Hrsg.)
402 Seiten, 2017
ISBN: 978-3-7910-3917-6
www.schaeffer-poeschel.de

Ausgewiesene Experten erläutern in diesem Digital-Marke-
ting-Handbuch praxisnah und fundiert innovative Lösun-
gen und Best Cases aus den Bereichen Kommunikations-
design, Corporate Design, Experience Design, Screendesign 
und dem strategischen Markenmanagement.

https://amzn.to/31RLAsp
https://amzn.to/34AlkEW
https://amzn.to/37NKLEY
https://amzn.to/3owpndn
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Keine monatlichen SAP-Meldungen sollen außer Acht gelassen werden.  
Die Short Facts widmen sich den kleineren Neuigkeiten sowie den
scheinbar mehr oder weniger wichtigen Statements der Community.
Hier ist der Platz für SAP-spezifische Pressemitteilungen, die sonst gerne 
übersehen werden. Firmen und Personen sind nicht indexiert.  

Empfehlungen an: redaktion@e-3.de

SZENE Community Short Facts
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Community Short Facts
Zwei auf Draht
Itesys erhält den Zuschlag von 
Swissgrid für das Projekt 
„ERP Way Forward – System 
Management“ auf Basis von 
S/4 Hana. Das Ausschrei-
bungsvolumen beträgt  
2,3 Millionen CHF über eine 
Laufzeit von maximal zehn 
Jahren. Der SAP-Basis- 
Dienstleister konnte sich ge-
gen zwei Mitbewerber durch-
setzen und die Ausschreibung 
zum Swissgrid-Projekt für sich 
entscheiden. Im Rahmen 
dessen hat die nationale Netz-
gesellschaft den Auftrag ver-
geben, ihre heterogene 
ERP-Landschaft auf der Basis 
von S/4 Hana zu zentralisie-
ren. Itesys wurde als Partner 
im Bereich SAP-Systemma-

nagement (Private Cloud) 
gewählt. Itesys amtet für den 
neuen Kunden Swissgrid da-
mit als Partner für das System-
management und integriert 
Swissgrids S/4-Lösung in ihre 
speziell auf den Betrieb von 
SAP-Produkten realisierte 
SAP-Plattform samt Managed 
Services. Itesys realisiert damit 
die Umsetzung des Lifecycle- 
Managements der techni-
schen Infrastruktur, auf der die 
Applikation betrieben wird.

itesys.ch
swissgrid.ch

Neue Maßstäbe für 
Execution Management
Celonis kündigt Celonis Multi- 
Event Log an. Das Unterneh-
men bietet seinen Kunden 
damit eine Innovation, die 
durch die automatische Analy-
se und Optimierung der Inter-
aktionen zwischen miteinan-
der verbundenen Geschäfts-
prozessen einen neuen Maß-
stab im Bereich Execution- 
Management-Systeme setzt. 
Das System misst die aktuelle 
Execution Capacity, identifi-
ziert Execution Gaps und 
priorisiert im Anschluss die 
relevantesten Lücken. Das 
System gibt dann Handlungs-
empfehlungen oder schließt 
diese Lücken durch Automati-
sierungen in Echtzeit. Her-
kömmliches Process Mining 
bietet Kunden einen signifi-
kanten Mehrwert, indem 
Execution Gaps bei einem 
Prozess nach dem anderen 
identifiziert und beseitigt wer-
den. In vielen Unternehmens-
bereichen wirkt sich jedoch 
ein Engpass oder eine Lücke in 

einem Prozess wiederum auf 
andere vor- oder nachgelager-
te Prozesse aus. Gleichzeitig ist 
es mit einzelnen Prozess-Logs 
nahezu unmöglich, den Zu-
sammenhang zwischen meh-
reren Bestellungen und deren 
Auswirkungen auf wichtige 
Kundenkennzahlen nachzu-
vollziehen. Um die Execution 
Gap in einem Purchase-to-
Pay-Prozess zu schließen und 
den Cashflow umfassend zu 
optimieren, ist ein vollständi-
ges Bild erforderlich, das alle 
miteinander verbundenen 
Prozesse erfasst. Mit dem 
Multi-Event Log von Celonis 
ist das jetzt möglich. 

celonis.com

StoreButler aus der Cloud
Die Cloud- und IoT-Plattform 
StoreButler von q.beyond 
erleichtert Einzelhändlern den 
Einsatz digitaler Technologien 
in der Filiale. Anstatt jede 
neue Lösung separat mit der 
Unternehmens-IT verbinden 
und steuern zu müssen, über-
nimmt StoreButler den kom-
pletten Datenaustausch zwi-
schen Systemen, Endgeräten, 
Sensoren und Apps. Zum Start 
unterstützen Partner wie 
Neptune, Snabble, ReAct und 
Pricer die Plattform mit ihren 
Handelslösungen. Zudem 
stellt q.beyond selbst entwi-
ckelte Retail-Lösungen über 
die Plattform bereit. Basis  
des StoreButler ist eine Kom-
bination verschiedener bei  
q.beyond entwickelter Tech-
nologien aus den Bereichen 
Cloud und Internet of Things 
(IoT). Hauptbestandteile sind 
die Cloud-Technologie und ein 

Edge-Device in jeder Filiale, die 
StoreButler Box. Sie verbindet 
die lokalen Endgeräte und 
Sensoren mit der zentralen 
Steuerung in der Cloud. Über 
Standardschnittstellen ver-
sorgt der StoreButler die digi-
tale Filialinfrastruktur mit 
Produktdaten aus dem Waren-
wirtschaftssystem des Händ-
lers und verarbeitet die Sen-
sor- und Gerätedaten aus den 
Verkaufsstellen. 

qbeyond.de

Vistex bietet
Ergänzung zu SAP Cloud
Vistex gab bekannt, dass das 
Unternehmen seine Cloud-An-
gebote und sein Portfolio über 
das gesamte Spektrum der 
bedienten Branchen skaliert. 
Vistex hat auf den Fähigkeiten 
der SAP Cloud Platform aufge-
baut, um eine Reihe von Bran-
chenlösungen zu entwickeln, 
die komplexe Geschäftspro-
zesse wie Preis-, Incentivie-
rung-, Channel - sowie Rechte- 
und Lizenzgebührenmanage-
ment abdecken. Die Cloud- 
Lösungen von Vistex werden 
das Industry-Cloud-Portfolio 
von SAP für den Einzelhandel 
und die Konsumgüterindustrie 
erweitern und Unternehmen 
aus anderen Branchen wie 
dem Großhandel, Medien und 
Unterhaltung sowie der Pro-
zessfertigung bei ihrer digita-
len Transformation unterstüt-
zen. Als Komplettlösungsan-
bieter implementiert, verwal-
tet und berät Vistex, damit 
Kunden den vollen Nutzen aus 
ihren Programmen ziehen 
können.

vistex.com

Wir sind sehr stolz, 
dass wir Swissgrid mit 
unserer Private Cloud 
in die S/4-Hana-Welt 
begleiten dürfen.

Sascha Lioi, 
Managing Director bei Itesys.

https://www.itesys.ch/
https://www.swissgrid.ch/de/home.html
https://www.celonis.com/de/
https://www.qbeyond.de/
https://www.vistex.com/de/
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Tiroler Medienunternehmen 
setzt auf S/4
Wenn es um die effiziente 
Produktion und globale Ver-
marktung von digitalen Medi-
enprodukten geht, spielt die 
Tiroler Entertainment-Schmie-
de Koch Media in der obersten 
Liga. Damit dies auch weiter-
hin so bleibt, hat das Unter-
nehmen seine ERP-Software 
jetzt auf den neuen SAP-Level 
S/4 Hana getrimmt. Die Con-
version ist Grundlage für ge-
plante Erweiterungen des 
Systems und zugleich Boost 
für die Digitalisierung. Die 
SAP-Beratungsfirma CNT 
Management Consulting 
arbeitet bereits seit 2014 für 
Koch Media, das aktuelle 
Conversion-Projekt war daher 
ein weiterer logischer Schritt 
im digitalen Transformations-
prozess des Unternehmens. 
Die Ergebnisse lassen sich 
sehen: Die Systemlandschaft 
wurde zügig vereinheitlicht 
und bietet dazu verbesserte 
Transparenz und Effizienz. 
Koch Media plant daher be-
reits den ersten Rollout in eine 
kürzlich akquirierte Tochterge-
sellschaft. 

cnt-online.com
kochmedia.com

Avantra-Update für 
mehr Sicherheit
Die Zunahme von Cloud- und 
Hybrid-Umgebungen hat die 
IT-Komplexität erhöht. Um 
dem entgegenzutreten, stellt 
Avantra die neue Version 
Avantra 20.11, das neueste 
Release der AIOps-Plattform, 
vor. Mittels Avantra 20.11 pro-
fitieren Unternehmen, die SAP 
verwenden, von automatisier-
ten Kernel-Upgrades. Neu ist 
auch die native Unterstützung 
der SAP Cloud Platform Inte-
gration und der SAP Cloud 
Connector. Neben den erwei-
terten Sicherheitsfunktionen 
eliminiert die Lösung die Bear-
beitung sich wiederholender 
SAP-Operationen. Avantra 
20.11 bietet automatisierte 
Best Practices für das Manage-
ment der SAP-Umgebung. 
Darüber hinaus bietet Avantra 
20.11 Kunden, die Google 
Cloud Platform oder Microsoft 

Azure nutzen, eine erweiterte 
Unterstützung und Integrati-
on an, die jene für AWS er-
gänzt. Zusätzlich zu integrier-
ten Überprüfungen können 
Unternehmen den Zustand 
ihrer Systeme überwachen.

avantra.com

Turbo für die Digitalisierung
SAP-Kunden benötigen mehr 
Flexibilität, Geschwindigkeit 
und Wertorientierung auf 
ihrem Weg in die digitale 
Transformation. In einem 
offiziellen Positionspapier für 
ihre weltweite Kundschaft hat 
die SAP deshalb erstmals den 
softwaregestützten Selective- 
Data-Transition-Ansatz (SDT) 
als globalen Standard für den 
Umstieg auf S/4 Hana vorge-
stellt. Der SDT-Ansatz ist Teil 
des S/4-Move-Programms und 
ermöglicht eine neue Kunden-
orientierung: die maßge-
schneiderte Migration von 
Geschäftsprozessen und Da-
ten als selektiver Mittelweg 
zwischen Systemumstellung 
(Brownfield) und Neuimple-
mentierung (Greenfield). cbs 
ist Gründungsmitglied von 
SAP’s SDT-Experten-Commu-
nity und enger Partner der SAP 
für Industrieunternehmen. 
Mit der Transformationssoft-
ware cbs ET Enterprise Trans-
former ermöglicht cbs großen 
SAP-Kunden schnelle 
S/4-Migrationen in flexiblen, 
globalen Bezugs- und Liefer-
modellen.

cbs-consulting.com

SLES wird SAP Endorsed App
Suse gab bekannt, dass  
Suse Linux Enterprise Server 
(SLES) for SAP Applications 
jetzt eine von SAP empfohlene 
SAP Endorsed App ist und ab 
sofort über den digitalen 
Marktplatz SAP App Center  
verfügbar ist. Suse Linux 
Enterprise Server hat sich 
nachweislich im Einsatz be-
währt, wurde von SAP getes-
tet und hat in der Folge die 
SAP-Premium-Zertifizierung 
erhalten. Der Status als SAP 
Endorsed App für SLES ist das 
Ergebnis langjähriger Partner-
schaft, Innovation und der 
Wertschöpfung für gemeinsa-

me Kunden. Die intensivierte 
Zusammenarbeit mit SAP 
umfasst die Arbeit an Kuber-
netes-Containern im Rahmen 
des Projekts „Gardener“,  
eines von SAP geförderten 
Open-Source-Projektes.  
SAP En dorsed Apps sind Pre-
mium-zertifiziert von SAP und 
sorgen für zusätzliche Sicher-
heit durch tiefgehende Tests 
und Benchmark-Vergleiche 
mit anderen Lösungen. Suse 
Linux Enterprise Server for SAP 
Applications 15 Service Pack 2 
umfasst neue Funktionen zur 
Vereinfachung der Migration 
von Hana- und S/4-Services 
auf Cloud- und Hybrid-Imple-
mentierungen durch die auto-
matisierte Installation und 
Konfiguration des gesamten 
Software-Stacks, optimiert für 
Leistung und Ausfallsicher-
heit.

suse.com

Integration mit MS Teams
Camelot Innovative Technolo-
gies Lab (Camelot ITLab) gab 
die Erweiterung seines Lö-
sungsportfolios im Bereich 
Customer Relationship Ma-
nagement (CRM) bekannt. Die 
neue Lösung „Microsoft 
Teams Integration for SAP 
Customer Experience“ ermög-
licht es Unternehmen, die SAP 
Sales Cloud mit dem Kollabo-
rations-Tool Microsoft Teams 
zu verbinden und so die Pro-
duktivität und Zusammenar-
beit im Vertrieb zu verbessern. 
Die von Camelot ITLab entwi-
ckelte Lösung erlaubt es Un-
ternehmen, einen speziell für 
Vertriebsaktivitäten ausge-
richteten virtuellen Arbeitsbe-
reich in der Teams-Umgebung 
zu schaffen. Die Lösung steht 
ab sofort zur Verfügung. 

camelot-itlab.com

Arbeitsgruppe zu S/4 Hana
Die Migration auf S/4 Hana ist 
für SAP-Anwenderunterneh-
men unumgänglich. Aber wie 
sieht dieser Weg aus? Dafür 
gibt es mehrere Ansätze und 
die Entscheidung ist keine 
einfache. Die Arbeitsgruppe 
„SAP S/4 Hana Selective Data 
Transition Engagement“ bie-
tet SAP-Kunden gemeinsame 

Standards, Methoden und 
Prozesse für individuelle und 
sichere Migrationswege nach 
S/4. Zur Arbeitsgruppe gehö-
ren neben der SAP die Bera-
tungsunternehmen cbs, Data-
vard, Natuvion und SNP. Die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe 
arbeiten weiterhin eng mit 
ihren Kunden an deren spezifi-
schen Migrationsprojekten. 
Mit Fragenkatalogen und 
Analysen wird für jeden Einzel-
nen eine individuelle Strategie 
erarbeitet. Dabei hilft eine 
Vielzahl von Migrationsszena-
rien, die die Arbeitsgruppe 
gemeinsam definiert hat. Kun-
den auf der ganzen Welt er-
halten dadurch ein besseres 
Verständnis ihrer Optionen, 
der Möglichkeiten und Vortei-
le eines selektiven Migrations-
ansatzes. Durch konsequenten 
Wissensaustausch werden 
diese Szenarien stetig aktuali-
siert und ausgebaut. Das sorgt 
für kürzere Projekte, reduzier-
te Kosten und minimale Risi-
ken bei der Migration auf S/4 
– ohne auf Qualitätsstandards 
verzichten zu müssen. 

datavard.com

Unser Ziel ist es, eine 
wertvolle, aktive und 
vertrauenswürdige Ge-
meinschaft für unsere 
Kunden, SAP und die 
Mitglieder der Arbeits-
gruppe zu schaffen.
 
Gregor Stöckler, 
CEO von Datavard. 
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Expertise bestätigt
Nach einem erfolgreichen 
Audit ist Plusserver offiziell 
SAP Outsourcing Operations 
Partner. In dem erfolgreichen 
Partner-Audit wurde die Ex-
pertise von Plusserver beim 
Betrieb von SAP-Anwendun-
gen und speziell auch beim 
Betrieb von Hana in den Re-
chenzentrumsstandorten 
bestätigt. Im Rahmen des 
Programms wurde das Kölner 
Unternehmen mit den folgen-
den Zertifizierungen ausge-
zeichnet: SAP-Certified in 
Hosting Operations, SAP-Cer-
tified in Cloud and Infrastruc-
ture Operations sowie SAP- 
Certified in Hana Operations. 
In der bereits im März 2020 
gegründeten Plusserver-Basis 
hat die Plusserver-Gruppe ihr 
Geschäft und Angebot im 
Bereich Enterprise IT gebün-
delt. Die SAP-Spezialisten des 
Unternehmens haben sich auf 
den Betrieb der SAP-Basis 
spezialisiert. So können sie  
ein vollumfängliches SAP 
Outsourcing in der DSGVO- 
konformen Pluscloud anbie-
ten. Beratung, Implementie-
rung und S/4-Migrationen 
sowie hochqualitative Hana- 
Services sind ebenfalls Teil des 
Angebots.

plusserver.com

Neue StorageGrid-Lösung
NetApp bietet mit dem SG100 
eine neue Version seines Load 
Balancers SG1000 an, die sich 
speziell an die Bedürfnisse von 
mittelständischen Unterneh-
men richtet. Die StorageGrid- 
Lösung SG100 ähnelt dem 
großen Bruder in der Funktio-
nalität, hat jedoch kosten-
günstigere Prozessoren ver-
baut. Speziell für StorageGrid- 
Implementierungen der Ein-
stiegs- und Mittelklasse bietet 
NetApp den SG100 an. Auf 
diesem läuft die gleiche Soft-
ware wie auf dem SG1000 und 
er bietet die gleiche Funktio-
nalität sowie den gleichen 
1U-Footprint. Die Load Balan-
cer unterscheiden sich darin, 
dass im SG100 kostengünstige 
10-Kern-Prozessoren und vier 
10/25GbE-Schnittstellen ver-
baut sind.

netapp.com

Tricentis wächst
Tricentis verzeichnete 2020 
ein weiteres erfolgreiches 
Geschäftsjahr. Im vergange-
nen Jahr erzielte das Unter-
nehmen ein zweistelliges 
Wachstum der jährlich wie-
derkehrenden Umsätze (An-
nual Recurring Revenue, ARR), 
schloss wichtige Innovations-
partnerschaften, gewann 
neue namhafte Kunden, stell-
te Produkterweiterungen vor 
und erhielt Branchenauszeich-
nungen. Im Jahr 2020 hat 
Tricentis auch mehrere Mei-
lensteine erreicht und plant, 
ihre Bestrebungen in puncto 
Produktinnovation und Ex-
pansion weiter voranzutrei-
ben. Hierzu zählt auch die 
strategische Partnerschaft mit 
SAP. Diese hilft Kunden dabei, 
die größten Hindernisse bei 
der Einführung von Cloud und 
S/4 Hana zu überwinden und 
den Wandel hin zum intelli-
genten Unternehmen zu be-
schleunigen. Die Zusammen-
arbeit der beiden Unterneh-
men umfasst die gemeinsame 
Entwicklung von Projekten 
sowie das Reselling als SAP 
Solution Extension über das 
globale SAP-Vertriebsteam 
und den Channel. 

tricentis.com

EcoVadis-Goldmedaille 
für Esker
Esker gab bekannt, dass der 
Firmensitz im französischen 
Lyon von Lloyd’s Register Qua-
lity Assurance (LRQA), einem 
großen Anbieter unabhängi-
ger Bewertungsdienste, die 
Zertifizierung nach ISO 
14001:2015 für sein effektives 
Umweltmanagementsystem 
erhalten hat. Esker wurde 
außerdem mit der EcoVadis- 
Goldmedaille für seine Leis-
tungen im Bereich soziale 
Unternehmensverantwortung 
(Corporate Social Responsibili-
ty, CSR) ausgezeichnet. Damit 
gehört das Unternehmen zu 
den besten vier Prozent der 
von EcoVadis bewerteten 
Unternehmen. Diese Anerken-
nung ist Teil des kontinuierli-
chen Engagements von Esker 
für Umweltbelange und die 
Verbesserung der CSR. Die 
internationale Norm ISO 14001 
unterstreicht das langfristige 
Engagement von Esker für den 
Umweltschutz. Sie legt die 
Grundsätze eines effektiven 
Managementsystems fest, das 
den Best Practices in Sachen 
Umwelt folgt.

esker.de

Expertise zertifiziert
SAP hat erneut die Branchen-
expertise der T.Con im Bereich 
der sogenannten Mill Industry 
in Deutschland ausgezeichnet. 
Das Zertifikat „SAP Recogni-
zed Expertise in der Kategorie 
Mill Products für Germany“ 
belegt das Know-how des 
SAP-Gold-Partners T.Con beim 
Aufbau von Lösungen für 
diese Industrie auf Basis von 
SAP-Software. Zur Mill Indust-
ry zählen unter anderem Un-
ternehmen aus der Folien-, 
Papier-, Karton-, Vlies-, Textil- 
und Metallindustrie. Die Aus-
zeichnung SAP Recognized 
Expertise verleiht SAP regel-
mäßig, um die industrie- oder 
lösungsspezifische Expertise 
ihrer Partner zu würdigen. 
Aktuell gibt es weltweit über 
22.000 SAP-Partner, die sich 
auf unterschiedliche Anwen-
dungsfälle und Branchen 
spezialisiert haben.

team-con.de

SolMan neues Hacker-Ziel
IT-Experten warnen aktuell 
vor einer kritischen Sicher-
heitslücke im Solution Mana-
ger (SolMan) von SAP. Derzeit 
scannen Angreifer aktiv nach 
verwundbaren Versionen der 
System-Management-Soft-
ware und nutzen diese, um 
ohne die Eingabe von Anmel-
dedaten alle angebundenen 
SAP-Systeme zu kompromit-
tieren – darunter auch extrem 
kritische wie ERP, CRM und HR. 
Die Lücke erlaubt das Ein-
schleusen und Ausführen von 
Schadcode aus der Ferne. Zwar 
nutze SAP bei seinen Kunden 
den SolMan auch zum Lizenz-
management, doch das IT- 
Service-Management (ITSM) 
sowie das Application-Life-
cycle-Management (ALM) 
sollten besser über sichere 
Third-Party-Tools abgewickelt 
werden. Mit der ESM Suite 5 
kann ein Solutive-Produkt 
anstelle des SolMan das 
IT-Service-Management und 
das Application-Lifecycle- 
Management für SAP-Systeme 
übernehmen. Durch den rein 
lokalen Einsatz wird die Sicher-
heitslücke sofort geschlossen.

solutive.ag

Viele SAP-User realisie-
ren nicht, dass der Sol-
Man als unkontrollier-
bares Einfallstor in die 
gesamte SAP-System-
landschaft missbraucht 
werden kann.

Christian Steiger, 
CEO von Solutive.

Die Zertifizierungen  
zeigen, dass wir SAP- 
Leistungen auf hohem 
Niveau anbieten.

Oliver Mauss, 
CEO von Plusserver. 

https://www.netapp.com/de/
https://www.tricentis.com/de/
https://www.esker.de/
https://www.team-con.de/
http://www.solutive.ag/
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Longhorn erweitert 
Edge-Szenarien
Suse stellt Longhorn 1.1 vor. 
Seit Oktober 2019 ist Longhorn 
ein Sandbox-Projekt der Cloud 
Native Computing Foundation 
(CNCF). Mit der allgemeinen 
Verfügbarkeit von Longhorn 
im Juni 2020 ist die Adaption 
seither um 235 Prozent gestie-
gen und das Projekt ist heute 
eine zentrale Größe, wenn es 
um Kubernetes und Storage 
geht. Die neue Version ermög-
licht Rancher-Anwendern die 
Nutzung einer Kubernetes- 
nativen Speicherlösung auf 
eingeschränkter Hardware in 
Edge-Umgebungen. Mit 
Longhorn 1.1 profitieren Dev-
Ops-Teams von der einfachen 
Verwaltung persistenter Da-
ten in beliebigen Kubernetes- 
Umgebungen sowie einem 
herstellerneutralen Ansatz für 
Cloud-nativen Speicher. Ran-
cher-Anwender erhöhen mit 
diesem neuen Update die 
Belastbarkeit ihrer Edge- 
Umgebungen, etwa durch 
ARM64-Unterstützung, neue 
Selbstheilungsfunktionen und 
verbesserte Transparenz in 
Sachen Performance von 
Longhorn 1.1. Longhorn ist 100 
Prozent Open Source, Micro-
services-zentriert und 
Cloud-nativer Speicher für 
Kubernetes-Anwendungen. Es 
ist deutlich unkomplizierter 
als andere Software-definier-
te Speicherlösungen.

suse.com

Compliance-Tool für 
HR-Abteilungen
Nexus/Enterprise Solutions 
(Nexus/EPS) hat ein neues 
Compliance-Tool für HR-Abtei-
lungen entwickelt. Arbeitge-
ber können damit die ihnen 
obliegenden Unterrichtungs- 
und Nachweispflichten (etwa 
zur Umsetzung besonderer 
Arbeitssicherheitsmaßnah-
men) automatisieren, anstatt 
sie wie bisher von Hand in 
lokalen Prozessen umzusetzen 
und zu dokumentieren. Als 
Add-on zur Nexus-Personalak-
te bietet das neue Tool darü-
ber hinaus verschiedene Tuto-
rials zu einzelnen Unterwei-
sungsinhalten und macht in 

der Personalakte per Zertifikat 
nachweisbar, dass diese er-
folgreich absolviert wurden. 
Digitale Compliance-Prozesse 
lassen sich mit Nachweis auf 
Knopfdruck zentral anstoßen. 
Über den Webbrowser werden 
sie den Beschäftigten dezen-
tral zugänglich gemacht. Ein 
automatisierter Erinnerungs-
prozess unterstützt die Mit-
arbeitenden dabei, ihre Ver-
pflichtungen zeitgerecht 
abzuschließen. Über die Rück-
kopplung mit den Personal-
stammdaten in SAP HCM holt 
sich das Tool die Informatio-
nen, welche Schulungsmaß-
nahmen für jeden einzelnen 
Beschäftigten durchzuführen 
sind. 
nexus-enterprisesolutions.de

WDT geht neue Wege
Mit Körber geht die Wirt-
schaftsgenossenschaft deut-
scher Tierärzte (WDT) durch 
die Errichtung des ersten, 
speziell auf die Tiermedizin 
ausgelegten Logistikzentrums 
große Schritte Richtung Zu-
kunft. Im Fokus steht die Eta-
blierung eines erweiterten 
Geschäftsmodells, das für 
Tierarztpraxen in ganz 
Deutschland nachhaltige 
Mehrwerte bieten wird. Un-
terstützt wird WDT durch die 
SAP-Beratungs- und Imple-
mentierungsexpertise von 
Körber. Seit über 100 Jahren 
widmet sich WDT der Herstel-
lung und dem Einkauf von 
Verbrauchsstoffen und Ge-
genständen des tierärztlichen 
Gewerbes. Das Unternehmen 
ist mit den hochwertigen 
WDT-eigenen Präparaten 
sowie Praxisbedarfsartikeln, 
Human- und Großhandelspro-
dukten der Grundversorger 
von Tierarztpraxen und somit 
mehr als nur ein Großhändler 
und Produzent. In Zukunft 
wird das Unternehmen umfas-
sende logistische Dienstleis-
tungen über die eigens ge-
gründete Logistikfirma Vet-
LogOne erbringen und sowohl 
Tierarztpraxen und -kliniken 
als auch weitere Firmen der 
Branche beliefern. 

wdt.de
koerber-supplychain.com

SAP Store und 
SAP App Center fusionieren
Das SAP App Center für Part-
nerlösungen und der SAP 
Store für SAP-Lösungen wur-
den zu einem digitalen Markt-
platz zusammengeführt. Der 
neue, konsolidierte SAP Store 
bietet Kunden, die den Wan-
del zum intelligenten Unter-
nehmen vollziehen, ein einfa-
cheres Einkaufserlebnis. Der 
konsolidierte SAP Store bietet 
neue Funktionen, zum Beispiel 
eine einheitliche Startseite 
und eine intelligente Suche, 
über die alle im SAP Store 
verfügbaren Lösungen mit 
mehr als 1700 Partner-Apps 
zusammengeführt werden, 
die zuvor im SAP App Center 
bezogen werden konnten. Der 
neue Marktplatz umfasst die 
zahlreichen Erweiterungen, 
die 2020 im SAP App Center 
bereitgestellt wurden, und 
baut darauf auf. SAP-zertifi-
zierte Partnerlösungen und/
oder SAP Endorsed Apps, mit 
denen sich SAP-Lösungen 
ergänzen und erweitern las-
sen, werden weiterhin optisch 
hervorgehoben. Diese Funkti-
onen machen es jetzt einfach, 
sich in dem großen Angebot 
an SAP- und Partnerlösungen 
zurechtzufinden, denn sie 
bieten die Möglichkeit, nach 
Branchen, Kategorien, 
SAP-Produkten und/oder 
Geschäftsbereichen zu su-
chen. Für jeden Kauf im SAP 
Store wird SAP außerdem 
einen Baum pflanzen.

sap.de

Verbesserte Produktivität 
in SAP
Ivanti Wavelink, die Supply 
Chain Business Unit von Ivanti, 
gab bekannt, dass Ivanti Velo-
city 2.1 und Ivanti Speakeasy 
1.0 die SAP-Zertifizierung für 
die Integration mit S/4 Hana 
und NetWeaver erhalten 
haben. Diese Integrationen 
plus die Unterstützung von 
SAP Extended Warehouse 
Management durch Ivanti 
tragen dazu bei, die mobile 
Benutzeranwendung inner-
halb der SAP-Umgebungen zu 
optimieren.

ivanti.com/wavelink

E.ON setzt auf SNP-Software
SNP Schneider-Neureither & 
Partner erhielt den Zuschlag 
für die Durchführung der 
Migration des größten S/4- 
Hana-Projektes bei einem 
deutschen Energieversor-
gungsunternehmen. E.ON hat 
sich dabei für die Datentrans-
formationsplattform Crystal-
Bridge mit ihren hochautoma-
tisierten Lösungen für sämtli-
che IT- und Geschäftstrans-
formationen sowie 
Cloud- Migrationen entschie-
den. Das Vertragsvolumen 
bewegt sich im unteren 
zweistelligen Millionenbereich 
und umfasst Lizenzen sowie 
dazugehörige Beratungs-
dienstleistungen. E.ON hatte 
bereits in der Vergangenheit 
auf Software und Beratung 
von SNP gesetzt, um SAP-Sys-
teme im Rahmen von Integra-
tionen und Desintegrationen 
zusammenzuführen oder zu 
splitten. Die jetzt vereinbar te 
Softwarelizenz führt diesen 
Ansatz erfolgreich fort und 
ermöglicht den Einsatz eige-
ner interner Ressourcen, um 
langfristig und nachhaltig 
Transformations-Know-how 
in der eigenen Organisation 
aufzubauen. 

snpgroup.com
eon.de

Den Zuschlag von 
E.ON zu bekommen 
bestätigt uns und 
unsere Arbeit.

Michael Eberhardt, 
CEO von SNP. 

https://www.suse.com/de-de/
https://nexus-enterprisesolutions.de/home
https://www.wdt.de/
https://www.koerber-supplychain.com/de/
https://www.sap.com/germany/index.html
https://www.ivanti.com/solutions/supply-chain
https://www.snpgroup.com/de/
https://www.eon.de/de/pk.html
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D
ie notwendigen Prozesse werden in drei 
standardisierten Schritten etabliert, die 
Ergebnisse mit ERP synchronisiert. Un-

ternehmen profitieren so von effizienten 
Prozessen und bei voller Datenhoheit der 
ERP-Systeme – zum Beispiel von SAP.

Wer suchet, der findet – eine alte Regel, 
die auch für Materialdaten gelten sollte. 
Doch in vielen Unternehmen geht dabei viel 
zu viel Zeit verloren. Konstrukteure zum 
Beispiel verbringen einen guten Teil ihrer 
Zeit mit der erfolglosen Suche nach Kompo-
nenten für ihr aktuelles Projekt. Unter Zeit-
druck konstruieren sie das Teil einfach neu 
– und blähen damit das Lager auf oder ver-
schwenden Fertigungskapazität. Jeder zu-
sätzliche Materialstamm kostet Geld und 
vergrößert zugleich das Problem: mangel-
hafte Datenqualität. 

Je aktueller, genauer und strukturierter 
die Materialstammdaten sind, desto schnel-
ler gelangt man zu verlässlichen Such-
ergebnissen. Teile, die nicht aufgefunden 
werden, sind dann tatsächlich nicht vorhan-
den. Ebenso braucht man sich keine Gedan-
ken zu machen, welcher von zwei gleichar-
tigen Datensätzen nun der gültige ist. 

MDG – der Weg zu hoher 
Datenqualität in drei Schritten

Um Master Data Governance standortüber-
greifend im Unternehmen zu etablieren, 
hat simus systems eine standardisierte Vor-

gehensweise in drei Schritten entwickelt. 
Eine hohe Datenqualität ist dabei als zent-
rales Ziel in jedem Prozessschritt verankert. 
Zunächst werden klare Regeln für Aufbau, 
Struktur und Klassifizierung der Daten er-
arbeitet. Diese lassen sich mit ausgereiften 
Werkzeugen automatisiert auf den vorhan-
denen Datenbestand anwenden. Darauf 
aufbauend werden Materialstamm-An-
trags- und Pflegeprozesse erarbeitet und 
Verantwortlichkeiten dafür eindeutig defi-
niert. Dank intelligenter Software-Module 
werden diese Prozesse automatisiert und 
abteilungsübergreifend etabliert. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die einmal erreich-
te Datenqualität weiter aufrechterhalten 
wird. ERP-Systeme wie jene von SAP lassen 
zwar die Definition von Workflows zu, das 
Streben nach hoher Datenqualität unter-
stützen sie dagegen nicht.

Erster Schritt: Automatische 
Stammdaten-Aufbereitung

Den ersten Schritt gehen Unternehmen am 
besten mit einem Projekt zur Strukturie-
rung und Klassifizierung der Material-
stammdaten. Projektteams des Kunden de-
finieren mit Beratern von simus systems 
Standards zur Datenstrukturierung als 
Grundlage für individuelle Regelwerke, wel-
che die Datenkonventionen des Unterneh-
mens festschreiben. Für zahlreiche Anwen-
dungsfälle existieren bereits anpassbare 

Basisregelwerke. Die Software simus class-
mate analysiert Datenbestände aus den un-
terschiedlichen internen Quellen wie CAD-, 
ERP- und PDM-Systemen. Anhand der Ana-
lyseergebnisse sowie des fertigen Regel-
werkes werden die vorhandenen Daten-
bestände automatisch sinnvoll aufbereitet 
und strukturiert. 

Zweiter Schritt: Materialstamm- 
Antragsprozess einrichten

Um die einmal erreichte Qualität der Mate-
rialstamm-Daten zu erhalten, wird im zwei-
ten Schritt ein Materialstamm-Antragspro-
zess für neue Teile implementiert. Mit der 
flexiblen Suche in simus classmate erhält 
der Anwender ein verlässliches Ergebnis, ob 
ein benötigtes Teil bereits im Bestand ist. Ist 
dem nicht so, können die Suchparameter als 
Vorlage genutzt und eine Neuanlage eines 
Materialstamms beantragt werden. Ein 
Stammdatenteam begutachtet die Materi-
alanträge. Findet sich tatsächlich keine ge-
eignete Lösung im Bestand und ist der An-
trag vollständig, wird das Material über 
simus classmate strukturiert in ERP-Syste-
men wie SAP angelegt. Dazu werden 
automatische Prozesse und Benachrichti-
gungen per E-Mail eingerichtet. Dies hat 
sich als wichtiger Schutz gegen Dubletten 
im Bestand und ein wirksames Mittel zur 
Reduzierung der Teilevielfalt erwiesen.

Einfache Integration in SAP

Die nahtlose Integration von simus class-
mate mit ERP-Systemen von SAP hat sich 
bei vielen Unternehmen bewährt. Sie profi-

Datenqualität schaffen und erhalten
Master Data Governance definiert in einem Unternehmen den Umgang mit Stammdaten aus 
strategischer, organisatorischer, methodischer und technologischer Sicht. simus systems setzt dieses 
Konzept mit einem konsequenten Fokus auf einer nachhaltig hohen Datenqualität um.

Master Data Governance

In drei Schritten zu dauerhaft gepflegten Mate-
rialstamm-Daten.

Vorhandene Teile schneller finden – dafür sorgt der classmate FINDER.
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tieren von der hohen Benutzerfreundlich-
keit, Flexibilität und Transparenz der mit 
den Modulen eingerichteten Prozesse, ohne 
die Datenhoheit des ERP-Systems aufzuge-
ben. Dazu werden alle Ergebnisse der si-
mus-Module in eine Datenbank geschrie-
ben, die für sämtliche Funktionen verwen-
det wird. In einstellbaren Intervallen erfolgt 
dann eine Synchronisierung der Ergebnisse 
mit dem ERP-System. So lassen sich Work-
flows unabhängig von SAP definieren – die 
Ergebnisse stehen jedoch zentral für alle 
Anwendungen wie Product Lifecycle Ma-
nagement oder Engineering Control Center 
(ECTR) zur Verfügung.

Dritter Schritt: Fehlerloser 
Materialstamm-Pflegeprozess

Auf diese Weise werden etwa viele Fach-
abteilungen an der Pflege von Material-
stämmen beteiligt. Von der Technik bis zum 
Marketing müssen viele Mitarbeiter darauf 
zugreifen können. Damit dies reibungslos 
funktioniert und alle Felder konform ausge-
füllt werden, bietet simus systems ebenfalls 
einen anpassbaren, automatisierten Pro-
zess. Dabei durchläuft jedes Material bis zur 
vollständigen Definition verschiedene Bear-
beitungsschritte. So wird beispielsweise ein 
Zeichnungsteil in der Technik definiert und 
mit Statuswechsel an die Arbeitsvorberei-

tung weitergereicht. Dort wird die Beschaf-
fungsart festgelegt, bei Kaufteilen ergänzt 
nun beispielsweise der Einkauf weitere Sich-
ten. Bis ein Material vollständig angelegt ist, 
haben sich zahlreiche Abteilungen an dem 
Prozess beteiligt. Auch hier sorgen automa-
tische Routinen dafür, dass die jeweiligen 
Aufgaben schnell und konzentriert abgear-
beitet werden. Für Sicherheit sorgt ein Be-
rechtigungskonzept, intelligente Voreinstel-
lungen reduzieren den Aufwand und ver-
hindern Fehleingaben. Der Prozess kann sich 
sogar über verteilte Standorte erstrecken 
und an unterschiedliche Abläufe, beispiels-
weise für verschiedene Materialarten, ange-
passt werden. Die intelligente Unterstüt-

zung bei Routineaufgaben beschleunigt die 
Durchlaufzeit, der Datenbestand bleibt ak-
tuell und hochwertig.

Master Data Governance mit simus 
classmate – Datenqualität im Fokus
In diesen Schritten lässt sich Master Data 
Governance mit simus classmate benutzer-
freundlich, sicher und flexibel umsetzen. 
Sowohl für die grundlegende Bereinigung 
als auch für die Beantragung und Pflege im 
laufenden Betrieb hält die Software-Suite 
mächtige Werkzeuge und komfortable 
Funktionen bereit, die gezielt für diese Auf-
gaben entwickelt wurden. Die höhere Be-
nutzerfreundlichkeit führt zu schnellen und 
fehlerfreien Abläufen nach geltenden Nor-
men und Regeln

Dieses Konzept der Master Data Gover-
nance mit seiner klaren, bewährten Metho-
dik eignet sich, um Qualitätsmängel von 
Stammdaten bei überschaubarem Auf-
wand dauerhaft zu eliminieren. Durch per-
manente Überwachung und automatische 
Korrekturmechanismen bringt es eine hohe 
Sicherheit in vielfältige digitale Prozesse 
und ist damit eine verlässliche Basis für um-
fangreichere Digitalisierungsprojekte.

Simus Systems GmbH

Siemensallee 84
76187 Karlsruhe 
Telefon: +49 721 830843-0
info@simus-systems.com
www.simus-systems.com

Schnittstelle: simus classmate integriert sich mit 
CAD, PLM und ERP.

Mit simus classmate lassen sich übergreifende Prozesse einrichten, die 
Anlage und Pflege von Materialstämmen erleichtern. 
Alle Bilder und Grafiken: simus systems GmbH, Karlsruhe.

Ein effizientes Daten- und Teilemanagement, das 

schnelle Aufspüren von Dubletten, ein standardisier-

ter, immer aktueller Stammdatenpool: drei Wünsche, 

die für Unternehmen immer wichtiger werden. Weil 

ihre Erfüllung Konstruktions- und Einkaufsprozesse 

optimiert. Und damit zu spürbaren Kostensenkungen 

führt. Mit classmate DATA gewinnen Sie das Spiel 

um die Datenqualität. Die Software analysiert, 

strukturiert, bereinigt und klassifiziert Ihre Daten. 

Automatisch, systemübergreifend und zuverlässig. 

Erfahren Sie mehr. Es lohnt sich.

info@simus-systems.com
www.simus-systems.com

classmate DATA 

classmate CAD 

classmate FINDER

classmate PLAN

Gezielt Dubletten aufspüren.

Umfassendes Daten-Prozess-Management

info@simus-systems.com

www.simus-systems.com

classmate DATA

classmate CAD

classmate FINDER

classmate PLAN

classmate CLOUD
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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 771300 oder redaktion@e-3.deim März 2021
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Karrieresprünge

Verstärkung für SAP-Unit der PTA-Gruppe

Tim Lessel verstärkt das SAP-Beratungsge-
schäft der Unternehmensberatung PTA mit 
Firmensitz in Mannheim. Ziel des neuen 
Head of SAP ist der konsequente Ausbau 
des SAP-Geschäftsbereichs im Kontext von 
S/4 Hana. Unter der Federführung von Les-
sel will die PTA-Gruppe zudem ihre Position 
als zuverlässiger Digitalisierungspartner im 
SAP-Markt festigen. „Wir freuen uns sehr, 
dass wir mit Tim Lessel einen erfahrenen 
SAP-Experten gewonnen haben. Sein be-
stehendes Netzwerk an Kunden und Part-
nern hilft uns dabei, die gesteckten Ziele in 
unserem SAP-Geschäftsfeld zu erreichen“, 
sagt Matthias Wossidlo, Geschäftsführer 
der PTA. Lessel blickt auf eine erfolgreiche 
Karriere als SAP-Consultant in führenden 
Positionen zurück und verantwortete zu-
letzt als Senior Manager eine Kompe-

tenz-Center-Unit im Bereich SCM bei der 
NTT Data Deutschland. In dieser Funktion 
war er maßgeblich am Auf- und Ausbau des 
SAP-Business beteiligt und bringt daher 
großes Know-how im Bereich Business De-
velopment und Strategien mit. Tim Lessel 
zu seinem Einstieg in die PTA: „Ich freue 
mich darauf, die Verantwortung des 
SAP-Beratungsgeschäfts zu übernehmen 
und zusammen mit einem starken Team 
auf dem Weg in die nächste Entwicklungs-
stufe begleiten zu dürfen. In vielen Vorge-
sprächen mit den Verantwortlichen konnte 
ich bereits das Potenzial und Know-how 
der PTA kennenlernen und bin überzeugt, 
dass wir in Zukunft eine wichtige Rolle bei 
der digitalen Transformation mithilfe von 
S/4 bei unseren Kunden spielen werden.“
 pta.de

Mit der Verpflichtung des SAP-Experten Tim 
Lessel will die PTA-Gruppe neues Wachstums-
potenzial in den zuständigen Teams entwickeln, 
Know-how konsequent auf- und ausbauen und 
die Wahrnehmung im SAP-Markt weiter erhöhen.

Neue Gesichter bei Celonis

Dave Peterson und Christian Flaccus wech-
seln zu Celonis. Peterson wird neuer Chief 
Marketing Officer und Flaccus wurde zum 
Chief Design Officer ernannt. Peterson ist 
Mitgründer von Play Bigger, einer Bera-
tungsfirma für Category Design, und 
Co-Autor des Buchs „Play Bigger: How Pi-
rates, Dreamers, and Innovators Create and 
Dominate Markets“. Dave Peterson bringt 
bei Celonis 30 Jahre Erfahrung in den Berei-
chen Business Operations, Marketing und 
Category Design mit ein. In seinen zehn 
Jahren bei Play Bigger haben Peterson und 
seine Partner mehr als 50 Business-Katego-
rien entworfen, Hunderte von Entrepre-
neuren gecoacht und ihren Kunden durch 
Category Design geholfen, zweistellige 
Milliardenbeträge an Unternehmenswert 
zu generieren. Der neue Chief Design Of-

ficer Christian Flaccus bringt 20 Jahre Er-
fahrung in der Entwicklung der Marken- 
und Digitalstrategien führender Unterneh-
men mit. Zuletzt war er als Managing Cre-
ative Director bei SNK tätig, einer 
renommierten Agentur für UX-Design und 
B2B-Kommunikation. Flaccus war auch Teil 
des Gründungsteams der erfolgreichen 
E-Commerce-Plattform Hybris, die später 
von SAP übernommen wurde. Nach der 
Übernahme leitete er mehr als 15 Jahre lang 
die Markenstrategie sowie deren Entwick-
lung und Umsetzung bei SAP Hybris. „Man 
benötigt besondere Fähigkeiten, um unse-
re Kategorie, unser Marketing und alle da-
mit verbundenen kreativen Prozesse vo-
ranzutreiben“, sagt Alexander Rinke, Mit-
gründer und Co-CEO von Celonis. „Dave 
und Christian sind Experten.“ celonis.com

Dave Peterson, Celonis

Christian Flaccus, Celonis

https://www.pta.de/
https://www.celonis.com/de/


29ONLINE - E-3  März 2021

HUMAN RESOURCESKarrieresprünge

Sascha Dörr und Holger Geiger sollen 
als neue Geschäftsführer von Cortility 
die Automatisierung und Digitalisie-
rung von Geschäftsprozessen bei Kun-
den vorantreiben. Sie bilden beim 
SAP-Partner zusammen mit dem lang-
jährigen Geschäftsführer Klaus Nitsch-
ke nun die Geschäftsführung.

cortility.de

Marc Schwarze ist als COO in das Füh-
rungsteam der Qvest Group berufen 
worden. Während seiner bisherigen 
Laufbahn begleitete Schwarze in ver-
schiedenen Führungspositionen zahl-
reiche Unternehmen auf dem Weg zur 
Digitalisierung und Cloudifizierung ih-
rer Medienproduktionskette.

qvestmedia.com

Ines Ben Brahim verstärkt das Sales- 
und Business-Development bei Cap-

gemini. Die gebürtige Wienerin ist ver-
siert im Auf- und Ausbau langfristiger 
Kundenbeziehungen. Sie bringt einen 
starken Hintergrund in den Bereichen 
Geschäftsentwicklung, B2B-Vertrieb 
sowie Partner-Management mit.

capgemini.com

Klaus Müer ist ab sofort Alleingesell-
schafter der WSW Software. Dazu hat 
Müer die von der SALT Solutions gehal-
tenen Geschäftsanteile in Höhe von 75 
Prozent übernommen. WSW Software, 
seit 2012 eine Tochtergesellschaft von 
SALT Solutions, steht damit wieder völ-
lig eigenständig da. wsw.de

Petri Wallenius übernimmt die Füh-
rung von Turnkey Consulting Germa-

ny. Wallenius, der seit 2012 in verschie-
denen Führungspositionen als SAP- 
und Compliance-Experte für Turnkey 
und Panasonic-Tochter Sanyo tätig 
war, tritt die Nachfolge des Firmen-
gründers Heinrich Wilking an.

turnkeyconsulting.com

Linda Haase verstärkt das Channel- 
Team bei Trend Micro. In ihrer neuen 

Funktion als Enterprise-Account-Ma-
nagerin MSP wird sie neue Partner ge-
winnen und bestehende Partnerschaf-
ten erweitern. Haase kann dabei auf 
ihre langjährige Erfahrung im Sales 
und Channel zurückgreifen.

trendmicro.com

Hannes Steiner ver-
stärkt das Team von 
Trend Micro in Deutsch-
land. Trotz Coronapan-
demie wächst das Un-
ternehmen weiter und 
freut sich über neue Un-
terstützung und Exper-

tise, da Hannes Steiner in seiner neuen 
Funktion als Vice President Germany die 
Verantwortung für die Geschäfte des japa-
nischen IT-Sicherheitsanbieters in Deutsch-
land übernimmt. Steiner, bereits seit 2016 
für Trend Micro als Senior Director Sales 
Germany tätig, leitet in seiner neuen Posi-
tion als Vice President Germany die Ge-
schäfte von Trend Micro in Deutschland. Er 

übernimmt diese Aufgabe von Frank 
Schwittay, der sich aufgrund des Unterneh-
menswachstums zukünftig auf seine Rolle 
als Vice President Europe konzentriert und 
bisher beide Positionen in Doppelfunktion 
innehatte. „Als Vice President Germany 
freue ich mich darauf, neben der strategi-
schen Führung von Trend Micro in Deutsch-
land auch die Geschäftsführungen und IT-
Teams unserer Kunden bei der Bewältigung 
neuer Sicherheitsanforderungen zu unter-
stützen. Die fortschreitende digitale Trans-
formation, die Verschmelzung von IT und 
OT sowie eine sich rapide verändernde Be-
drohungslandschaft erfordern ein durch-
dachtes und ganzheitliches Sicherheitskon-
zept“, so Hannes Steiner.  trendmicro.com

Trend Micro baut Deutschland-Präsenz aus

Brian Duffy, der seit 15 Jahren bei SAP tä-
tig ist, übernimmt die Leitung des Ge-
schäftsbereichs Rise with SAP als Presi-
dent of Cloud. In seiner neuen Position 
wird Duffy die globale Organisation lei-
ten, die für die unternehmensübergrei-
fende Zusammenarbeit verantwortlich 
ist, die erforderlich ist, um die Reise der 
Kunden in die Cloud voranzutreiben. 
Duffy hatte zahlreiche Führungspositio-
nen in verschiedenen Regionen und Funk-
tionen bei SAP inne. Seit 2017 war Duffy 
Präsident der SAP-Region EMEA Nord, wo 
er sich den Ruf erworben hat, die Kunden-
nähe zu fördern, sich auf Ergebnisse zu 
konzentrieren und das Partner-Ökosys-
tem für den Unternehmenserfolg zu nut-

zen. Aufbauend auf 
diesem Erfolg arbeitete 
Duffy an der Pilotie-
rung von Rise mit SAP 
und erzielte wegwei-
sende Vereinbarungen, 
die das neue Angebot 
prägen. Duffy wird an 
Scott Russell, SAP-Vorstandsmitglied für 
den Bereich Customer Success, berichten. 
„Brians umfassende Kundenorientierung 
und sein globaler Hintergrund geben uns 
großes Vertrauen, dass er die richtige Füh-
rungspersönlichkeit ist, um Rise with SAP, 
die neue Unternehmenstransformation 
als Service, für unsere Kunden bereitzu-
stellen“, so Russell. sap.de

Brian Duffy leitet Rise with SAP

Henrik Ljungström ist 
nun Managing Director 
der Geschäftseinheit 
Deutschland bei Cap-
gemini. Er folgt in die-
ser Rolle auf Michael 
Schulte, der seinerseits 
in das Capgemini Group 

Executive Board berufen wurde und dort 
für die neu geformte strategische Ge-
schäftseinheit Nord- und Zentraleuropa 
zuständig ist. Ljungström verantwortete 
zuletzt sechs Jahre lang das Geschäft mit 
der Automobilbranche, einer der größten 
Einheiten bei Capgemini in Deutschland. 
Davor bekleidete er verschiedene Füh-
rungspositionen im Management und auf 

IT-Projektebene sowohl in Deutschland 
als auch in den USA. Ljungström startete 
seine Capgemini-Karriere 1993 bei der da-
maligen Tochtergesellschaft sd&m. Der 
gebürtige Schwede studierte Wirtschafts-
informatik an der Universität Darmstadt. 
Michael Schulte war von 2018 bis 2020 
Managing Director der deutschen Ge-
schäftseinheit von Capgemini. Zuvor ver-
antwortete er den Bereich Application 
Services in Deutschland und hatte zudem 
Managementpositionen in der Strategie- 
und Managementberatung in Deutsch-
land sowie den USA inne. Er fand 1993 sei-
nen Einstieg ins Unternehmen über Gemi-
ni Consulting, heute Capgemini Invent.
 capgemini.com

Neuer Managing Director bei Capgemini

https://cortility.de/
https://www.capgemini.com/de-de/?georedirect_none=true
https://www.wsw.de/
https://www.turnkeyconsulting.com/de/
https://www.trendmicro.com/de_de/business.html
https://www.trendmicro.com/de_de/business.html
https://www.sap.com/germany/index.html
https://www.capgemini.com/de-de/?georedirect_none=true
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Diversität als Herausforderung für Führungskräfte
Die Diversität in Unternehmen nimmt zu, die Internationalisierung erreicht inzwischen auch die letzte 
Dorfschmiede. Sollte das Führungskräften zu denken geben? 

Theresia Volk, thv. Management Consulting

E
ine Führungskraft bemerkte mir ge-
genüber neulich: „Jetzt sind meine 
Mitarbeiter schon jünger als meine 

Kinder. Muss mir das zu denken geben?“ 
Sein Gesichtsausdruck verriet, dass es ihm 
durchaus ernst war mit der Frage. Ja, es soll-
te ihm zu denken geben, aber nicht etwa, 
weil er langsam zu alt ist – die Zeiten, als 
Ü50-Jährige höflich in den Vorruhestand 
komplimentiert wurden, sind längst vorbei. 
Es braucht heute alle, die Alten und die Jun-
gen, und noch etliche mehr. Diversität ist 
keine Managementmode mehr (falls sie 
das je war), sondern Alltag in zahllosen 
Konzernen, Mittelstandsbetrieben und 
Kleinstagenturen. Boomer gehen in Rente, 
erhalten aber nicht selten Anschlussverträ-
ge, weil Fachkräfte fehlen; die Azubis sind 
Teenager; die Bachelorabsolventen gerade 
mal Tweens. Fusionen wie Firmenaufspal-
tungen nehmen zu. Interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit ist allgegenwärtig und nöti-
ger denn je. 

Ja, es sollte Führungskräften zu denken 
geben, wie sie diese wachsende Diversität 
– in Alter, Nationalität, Sprache, Geschlecht, 
Profession und so weiter – angemessen 
moderieren, kultivieren und etablieren 
können. Nicht nur in ihren Linienabteilun-
gen, auch bei ihren Stakeholdern, in ihren 
Projekten, in den Business Units und Entitä-
ten, für die sie verantwortlich sind. Biswei-
len erklingen ja hübsche Diversity-Lobes-
hymnen: Vielfalt mache Teams kreativer, 
ihre Perspektivenvielfalt sei ein Wettbe-
werbsvorteil, ihre Kooperationsfähigkeit 
ein Asset. Aber das hält einer Alltagsprobe 
nicht stand, und, nebenbei, es konnte auch 
in wissenschaftlichen Untersuchungen 
nicht signifikant nachgewiesen werden. Im 
Gegenteil: Diversität erhöht die Komplexi-
tät, oft erhöht sie die Konflikte, nicht selten 
auch die Kosten. 

Variantenreichtum, nicht nur in der Au-
tobranche, gilt nicht umsonst als Rendite-
killer Nummer eins. Abhilfe schafft in den 
technischen Entwicklungen ein „Varianten-
management“, das hinter der glänzenden 
Modellvielfalt ein Baukastensystem ver-
steckt, das die immerselben Komponenten 
verbaut. Dieser Ansatz ist nun aber im 
 People Management nicht möglich und 
nicht wünschenswert. Weder technokrati-

sche Standardisierungsversuche noch Ide-
alisierungen helfen weiter, sondern nur 
eine realistische Diversitätsstrategie, die 
der Dynamik der Situation angemessen ist.

Dazu ein kleiner Exkurs über ein er-
schwerendes Phänomen: die Ingroup-/ 
Outgroup-Dynamik. Moderne Arbeitswel-
ten bieten immer weniger starke soziale 
Zugehörigkeiten an. Das hat paradoxe Aus-
wirkungen gerade im Hinblick auf Diversi-
tät. Organisationale Flexibilisierung führt 
gerade nicht automatisch zu verstärkter 
Toleranz und Interesse an anderen und An-
dersartigen, sondern im Gegenteil. Die ei-
gene (fragile) Zugehörigkeit wird aufge-
wertet durch das Abwerten von „den ande-
ren“. Diese Abgrenzung der „Ingroup“ von 
der „Outgroup“ – und infolgedessen nicht 
selten auch die Ausgrenzung – dient der 
Kompensation der eigenen sozialen Unter-
versorgung. Was also tun als Führungs-
kraft?

Grobe Fehler vermeiden

Wenn ein Team aus zwei in sich recht ver-
trauten, stabilen Untergruppen besteht  
(z. B. aus Alt-Abteilung A und Alt-Abteilung 
B), ist die Sollbruchstelle vorprogrammiert. 
Hier sind „Dritte“ wichtig, die den Dualis-
mus aufbrechen (z. B. Neueingestellte). 
Wenn in eine vertraute bestehende Gruppe 
exakt ein „Exot“ eingestellt wird – nicht sel-
ten eine Frau in das Männerteam –, dann ist 
das zu wenig. Eine Binnenkultur ändert sich 
nicht, nur weil ein neues Einzelelement hin-
zukommt. Stattdessen wird der Exotensta-
tus zementiert, die neuen Impulse neutra-
lisiert; nicht selten geht der/die Neue bald 
wieder. Falls Sie wirklich „Freaks“ einstellen 
wollen, um Ihren Betrieb ein wenig aufzu-
mischen, dann stellen Sie eine ganze Bande 
ein und geben ihnen ein Terrain, auf dem 
sie sich erstmal fachlich austoben dürfen. 
Die Integration der Ideenschmiede bleibt 
dann immer noch eine harte Management-
aufgabe, aber immerhin haben Sie nicht die 
Einzelleute verbrannt.

Leute einstellen, die kein offenes Mind-
set mitbringen, ist ein grober Fehler. Sie ha-
ben hoffentlich Diversity-Fähigkeit als Aus-
wahlkriterium implementiert. Fachliche 
Brillanz ersetzt nie fehlende Sozialkompe-

tenz. Letztere kostet immer mehr, als Erste-
re einbringt. Bei der Einstellung eines oder 
einer Externen in eine Topmanagement-
position erst handeln, wenn sich Schwierig-
keiten zeigen, ist nie ratsam. Investieren Sie 
stattdessen gleich mit Vertragsabschluss 
in eine Onboarding-Beratung. Die hat eine 
der besten Kosten-Nutzen-Bilanzen, die es 
gibt. Der Neuanfang in einer Topfunktion, 
sei es von innen oder außen, stellt ein 
enorm wertvolles und unwiederbringli-
ches Zeitfenster dar, das der oder die Neue 
nutzen muss. Eine zweite Gelegenheit gibt 
es nicht. 

Aktive Sozialpflege

„Gehöre ich dazu?“, „Ist mein Beitrag wich-
tig?“ – diese Fragen sind essenziell für jedes 
Teammitglied, auf jeder Ebene. Ohne sozi-
ale Zugehörigkeit und die Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit gibt es keine stabil 
funktionierende Arbeitskonstellation, kei-
nen Mehrwert, keine Performance. Akzep-
tiert und wirksam werden in der Organisa-
tions-Diversity ist heute nicht mehr nur ein 
Thema der „anderen“, sondern „die ande-
ren“ sind inzwischen alle: Diese Fragen 
stellt sich jede Leistungsträgerin, jeder Azu-
bi und jeder Senior; so auch für die ein-
gangs erwähnte Führungskraft: „Muss mir 
das zu denken geben?“ Ja. Denken hilft.

Nutzen Sie Ihre Meetings, Ihre Strategie-
klausuren, um in regelmäßigen Abständen 
von der Sachebene weg auf die Metaebe-
ne, die Sozialebene zu gehen und gemein-
sames Nachdenken zu stimulieren: Wie ar-
beiten wir zusammen? Wo sabotieren wir 
unsere Zusammenarbeit? Das geht oft mit 
externer Moderation einfacher. Wesentlich 
ist, dass Sie diese Sozialebene laufend im 
Blick behalten und nicht erst, wenn Konflik-
te entstehen.

Zugehörig und wirksam

Theresia Volk, 
Inhaberin der 
thv. Management 
Consulting

theresia-volk.de

https://theresia-volk.de/
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ATOSS ist Anbieter von Technologie- und 
Beratungslösungen für professionelles 
Workforce Management.

Ob klassische Zeitwirtschaft, intuitive 
Self Services, mobile App, anspruchsvolle 
Personaleinsatzplanung, präzise Bedarfs- 
ermittlung oder strategische Kapazitäts- 
planung, ATOSS hat die passende Lösung – 
in der Cloud oder On Premises.

Die modularen Produktfamilien zeichnen 
sich durch eine browserbasierte High End 
Technologie aus und lassen sich nahtlos in SAP 
SuccessFactors Employee Central integrieren.

ATOSS Software AG
internet@atoss.com | www.atoss.com

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

HR Campus ist Ihr kompetenter Partner für 
SAP SuccessFactors, 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

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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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
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HCM-Guide

Hat Ihr Unternehmen einen Schwerpunkt 
im HCM (Human Capital Management)? 
Mit dem E-3 HCM-Eintrag geben Sie dem 
Leser die Möglichkeit, Ihr Unternehmen 
schnell und gezielt zu finden.

Recruiting in der Pandemie
Auch in Pandemiezeiten steht der Wettlauf um qualifizierte Mitarbeiter nicht still.
Um Bewerber zu gewinnen, brauchen Unternehmen jetzt mehr denn je schnelle digitale Prozesse.

Die Coronakrise hat der Digitalisierung ei-
nen Schub versetzt. In vielen Unternehmen 
sind Homeoffice und digitale Zusammenar-
beit mittlerweile selbstverständlich gewor-
den. Wenn persönliche Kontakte nicht 
möglich sind, wirkt sich das auch auf das 
Recruiting aus. Wie eine Stepstone-Studie 
zeigt, fanden im Mai 2020 bereits 60 Pro-
zent aller Bewerbergespräche per Video-
chat statt. So können sich Kandidaten und 
Unternehmen in Zeiten von Social Distan-
cing zumindest virtuell kennenlernen. Viele 
HR-Abteilungen haben festgestellt, dass 
das hervorragend funktioniert, und werden 

Live-Videointerviews sicher auch nach der 
Pandemie weiter einsetzen. Denn die Tech-
nik trägt dazu bei, den Bewerberprozess 
schneller und einfacher zu gestalten. Digi-
tale Interviews sind ein weiterer Schritt auf 
dem Weg zu einem vollständig digitalen 
Bewerberverfahren. Bewerberverfahren 
müssen nicht nur schnell sein, sondern auch 
einen positiven Eindruck beim Kandidaten 
hinterlassen. Das ist gleich in doppelter Hin-
sicht wichtig: einerseits, um erfolgreich 
zum Vertragsabschluss zu kommen, und 
andererseits, um die Arbeitgebermarke zu 
stärken. Umgekehrt kann sich eine schlech-

te Candidate Experience negativ auf das 
Employer Branding auswirken. So ergab 
eine CareerBuilder-Studie, dass mehr als die 
Hälfte der Bewerber nicht mehr bei einem 
Unternehmen einkaufen würden, bei dem 
sie schlechte Erfahrungen während einer 
Bewerbung gemacht haben. Der Schlüssel 
zum Erfolg liegt in einem Recruiting-An-
satz, der den Kandidaten in den Mittel-
punkt stellt und versucht, in allen Phasen 
der Candidate Journey für einen positiven 
Eindruck zu sorgen.

Digitaler und bewerberzentrierter

aconso.com

WIR für HR! ABS Team ist Ihr SAP-Partner für die digitale 
Personalwirtschaft: Analyse, Konzeption, Implementierung, 

Entwicklung, Applikationsbetreuung, BPO.

Hinter jedem Bereich unseres Leistungsportfolios steht ein 
erfahrenes Beraterteam mit der richtigen Mischung aus 

technischer Expertise und HR-Prozessverständnis. 

SAP HCM Recognized Expertise, SAP Service Partner
SAP SuccessFactors Partner, Concur Partner

UKG Service Partner

ABS Team GmbH
Mühlenweg 65, 37120 Bovenden/Göttingen, +49 551 82033-0

Potsdamer Str. 155, 33719 Bielefeld, +49 521 98638-200
E-Mail: info@abs-team.de | Web: www.abs-team.de

Cloud für HR
(SAP SuccessFactors, Concur, 

UKG ehem. KRONOS)

User Experience
(User Centered Design,

SAP Fiori, SAPUI5)

SAP HCM/HXM
(SAP Integration On-Prem- 
ise/Hybride HCM-Systeme, 

AMS/BPO)

Templates + Tools
(Add-Ons von ABS Team)

mailto:internet%40atoss.com?subject=
https://www.atoss.com/de-at
mailto:office%40hr-campus.ch?subject=
https://www.hr-campus.ch/de/
mailto:kontakt%40gisa.de?subject=
https://www.gisa.de/
https://www.msg-treorbis.de/
mailto:info%40msg-treorbis.de?subject=
https://www.aconso.com/
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SAP hat wieder einmal eine 
überraschende Vorstellung 

gegeben, wie die digitale 
Transformation nach Hana und 

S/4 letztendlich gelingen soll. 
Die allermeisten 

Bestandskunden haben 
aufgehört mitzuzählen,

wie viele Konzepte, Regeln und 
Anweisungen SAP in den 

vergangenen Jahren für den 
anstehenden S/4-Release-

wechsel erfunden hat. Mit der 
Conversion-Methode, 

vermuteten viele Anwender, 
sei das Ei des Kolumbus 

gefunden, aber nun 
präsentierte Christian Klein 

surpRISE with SAP. 

Von Peter M. Färbinger

SurpRISE
llen SAP’schen S/4-Transfor-
mationen ist eines gemein-
sam: Sie entspringen einem 
Start-up-Gedanken, sind ge-
nial bis innovativ und funk-
tionieren ganz hervorra-
gend auf der grünen Wie-
se. Nachteil: Die wenigs-
ten SAP-Bestandskunden 
haben die betriebswirt-

schaftlichen, technischen, organisatori-
schen und finanziellen Mittel, um diesen 
Greenfield-Ansatz zu fahren. Brownfield ist 
die Exit-Strategie, wenn der Releasewechsel 
sein muss. Aber Brownfield ist mehr Zu-
stand als Strategie. Somit hat SAP-Langzeit-
partner SNP einen Bluefield-Ansatz entwi-
ckelt, der bei genauerer Betrachtung das 
Reparaturdienstverhalten widerspiegelt, 
das aktuell niemand braucht. Es gilt eben 
nicht, singuläre Fragen zu beantworten, Lö-
sungen aneinanderzureihen und für jede 
Baustelle wieder ein neues Werkzeug her-
vorzuholen. Ob Green, Brown oder Blue, ist 
für den SAP-Bestandskunden irrelevant. Die 
Frage lautet: Warum soll ein monolithisches 
ERP durch ein anderes monolithisches ERP 
ersetzt werden?

Finanzvorstand Luka Mucic erklärt den 
ganzheitlichen Nutzen eines monolithi-
schen Systems sehr genau am Thema Busi-
ness Intelligence und Process Mining. Mit-
hilfe der IT-Werkzeuge des von SAP über-
nommenen Start-ups Signavio gelang es 
dem Finanzvorstand Mucic, im eigenen Wir-
kungsumfeld den Cashflow und die liquiden 
Mittel deutlich zu erhöhen – ein positiver 
Umstand, der sicher auch jeden SAP-Be-
standskunden sehr freuen würde. Somit 
war es nur konsequent, dass Luka Mucic an-
lässlich der Rise-Präsentation auch die Vor-
teile von Signavio im SAP-Verbund darlegte. 
In der folgenden Bilanzpressekonferenz er-
klärte Mucic: „In einem besonders schwieri-
gen Umfeld war 2020 in jedem einzelnen 
Quartal und im Gesamtjahr ein Rekordjahr 
beim Cashflow. Die besser als erwartete 
Umsatzentwicklung und unsere schnelle 
Reaktion auf der Kostenseite sorgten für ein 
starkes Betriebsergebnis. Die beschleunigte 
Umstellung der SAP auf das Cloud-Geschäft 
wird langfristiges, nachhaltiges Wachstum 
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sichern und unserem Unternehmen deut-
lich mehr Widerstandsfähigkeit und Pla-
nungssicherheit verleihen.“

Ex-SAP-Chef Bill McDermott hat mit Sim-
ple Finance klein angefangen und dann im-
mer mehr Cloud-Lösungsanbieter hinzuge-
kauft. Es galt, das alte ERP-Monopol wieder-
zuerlangen. Was R/2 und R/3 in den Rechen-
zentren der SAP-Bestandskunden waren, 
sollte S/4 in der Cloud werden – Cloud Only 
war die Vision von Bill McDermott. Strate-
gisch und technisch arbeitete SAP an dieser 
Vision. Zum Ausdruck kommt dieses Stre-
ben im „Business Partner“. Es soll nicht mehr 
differenziert werden, sondern ein monolit-
hischer Datensatz soll das ganze Geschehen 
abbilden und beherrschen. Der „Business 
Partner“ ist die IT-gewordene Inkarnation 
eines allumfassenden Machtanspruchs. 
Warum die technische Entwicklung der ver-
gangenen Jahre negieren? Die Conversion 
von einem monolithischen System zu 
einem anderen verspricht kei-
nen betriebswirtschaftli-
chen, technischen oder fi-
nanziellen Mehrwert. Ob 
das ERP-Monopol auf 
AnyDB oder Hana be-
ruht, ist nebensäch-
lich. Aber will die 
Community von ei-
nem Monopol zu 
einem Polypol?
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SurpRISE with SAP war ein gewaltiger 
und bestens orchestrierter Auftritt von 
SAP-Chef Christian Klein (l.) und Finanz-
vorstand Luka Mucic. Aber für Bestands-
kunden war es nur ein lauwarmer Auf-
guss bekannter Transformationsprozesse 
wie Asap, Run Simple, Conversion und 
nun eben Rise. Um die Community zu 
überzeugen, müssen sich Klein und 
Mucic mehr einfallen lassen.

33
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Monopol oder Polypol? Die Frage lässt 
sich mittlerweile sehr leicht beantworten, 
weil die SAP-Szene auf eine innovative und 
vielfältige Entwicklung hinsichtlich Technik 
und Betriebswirtschaft zurückblicken kann. 
Ein Beispiel: Für einen Automobilzulieferer 
war es in der Vergangenheit eine zwingende 
Voraussetzung, ein SAP-System zu betrei-
ben, weil fast alle Autokonzerne auch mit-
tels SAP-Software arbeiten. Die Kompatibi-
lität der Zulieferer zu den großen Abneh-
mern war ein Wettbewerbsvorteil. Am Bei-
spiel von SEG Automotive aus Stuttgart lässt 
sich ablesen, dass interne IT-Organisation 
und externe Kompatibilität auch anders 
hergestellt werden können. Michael Kroker 
berichtete in der Wirtschaftswoche, dass 
SEG Automotive 2019 von SAP zu Infor 
wechselte. Der Autozulieferer bleibt somit 
dem ERP-Gedanken treu, verzichtet aber auf 
die Aura des Weltmarktführers. Im Rahmen 
einer stattfindenden S/4-Evaluierung wird 
die SAP-Community noch öfter von solchen 
Entscheidungen hören. Aber darf man dann 
noch von der SAP-Community reden?

Die SAP-Community ist eine einzigartige 
Wertegemeinschaft, die einen konsolidier-
ten, harmonisierten und dynamischen 
ERP-Ansatz inklusive CRM, SCM etc. ver-
folgt. Der Kern sind betriebswirtschaftliche 
Standardprozesse, die synchron arbeiten. 
Vor vielen Jahren war diese „Kybernetik“ nur 
durch ein monolithisches R/2, R/3 oder ECC 
6.0 zu erreichen. Open Source, Plattformen 
und hybride Architekturen haben den einst 
notwendigen monolithischen Gedanken 
konterkariert. Mit einer entsprechenden 
Plattform, wie sie etwa der SAP-Partner See-
burger anbietet, kann jeder ERP-Anwender 
zu jedem anderen unmittelbar und direkt 
kompatibel sein. Es besteht somit keine 
Notwendigkeit mehr, ein monolithisches 
SAP-System an das nächste zu reihen.

„Rise with SAP“ ist nach „Run Simple“ ein 
Angebot, das jedem Bestandskunden einen 
Weg zum intelligenten Unternehmen eröff-
nen soll, unabhängig von Startpunkt oder 
Komplexität. Der ganzheitliche Ansatz von 
SurpRISE soll Unternehmen helfen, ihr Ge-
schäft grundsätzlich zu verändern. Er geht 
über eine technische Migration in die Cloud 
hinaus, um eine kontinuierliche Transforma-
tion zu ermöglichen. Gemeinsam mit einem 
starken Partnernetzwerk will SAP ihre An-
wender in mehreren Schritten durch die 
Transformation ihres Geschäfts führen.

SurpRISE with SAP

Anlässlich des SAP-Strategie-Events „Rise 
with SAP“ kommentierte Jens Hungershau-
sen, Vorstandsvorsitzender der Deutsch-
sprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. 
(DSAG), die Ankündigungen hinsichtlich S/4 
Public und Private Cloud. „Die Anforderun-
gen an Unternehmen hinsichtlich Ge-
schwindigkeit, Effizienz und intelligenter 
Prozesse wachsen kontinuierlich. Deshalb 
benötigen sie passende Software und Tech-
nologien. S/4 Hana aus der Public oder Priva-
te Cloud kann ein Mittel der Wahl sein. Doch 
die IT-Landschaften der Unternehmen sind 
heterogen, weshalb eine Technologiestrate-
gie für alle nicht funktioniert.“ SurpRISE soll 
nach Meinung von Jens Hungershausen 
SAP-Bestandskunden auf ihrem individuel-
len Weg in die Cloud unterstützen. Es er-
scheint wichtig, dass die globale SAP-Com-
munity nicht als monolithischer Block gese-
hen wird, sondern als Zusammenschluss 
vieler individueller Unternehmen. Als Kritik 
bleibt naturgemäß im Raum der historische 
Diskurs.

Die Initiative Rise with SAP soll Unterneh-
men auf ihrem individuellen Weg in die 
Cloud unterstützen. Für Steffen Pietsch, 

DSAG-Fachvorstand Technologie, ein inter-
essanter und spannender Ansatz, der grund-
sätzlich zu begrüßen sei und helfen könne, 
Hürden beim Übergang zu S/4 und in die 
Cloud zu überwinden. Voraussetzung ist je-
doch, dass Unternehmen eine echte Trans-
formation gelingt und sie nicht nur bei ei-
nem Lift und Shift ihrer Bestandssysteme in 
die Cloud unterstützt werden. In Bezug auf 
die Cloud ist die SAP Business Technology 
Platform ein zentraler Baustein, um hybride 
SAP-Systemlandschaften zu integrieren und 
zu erweitern. Um architektonische Fehler zu 
vermeiden, brauchen Kunden deutlich mehr 
Orientierungshilfen, meint Pietsch.

Ob Run Simple, Conversion oder Rise hier 
einen Beitrag zu der Farbenlehre der digita-
len Transformation leisten werden, kann 
sich bis 2027 entscheiden. Weiterhin spielt 
Standard-Software eine wichtige Rolle als 
Baustein zur Optimierung von Prozessen 
und um die Effizienz von Unternehmen zu 
steigern. Plattformen, ob von den Hypersca-
lern oder von SAP-Partnern wie Seeburger, 
ermöglichen jedoch die Verwendung ver-
schiedener Standards und Software-Quel-
len. Um am Markt erfolgreich zu agieren, 
müssen ERP-Anwender sich vom Wettbe-
werb unterscheiden. Dabei sind den Konfi-
gurationsmöglichkeiten einer Standard- 
Software natürliche Grenzen gesetzt.

„Seit fast 50 Jahren helfen wir gemein-
sam, Unternehmen besser zu führen, aber 
wir sind jetzt an einem Wendepunkt ange-
langt“, beschreibt Christian Klein in seiner 
Rise-Präsentation die momentane Situation 
und schweift schnell ins Allgemeine ab: 
„Nachhaltigkeit wird zum entscheidenden 
Faktor, denn Kunden und Partner werden 
darauf achten, wie ernst wir den Klimawan-
del nehmen.“ Christian Klein meint auch, 
dass die Transformation in ein intelligentes 
Unternehmen noch nie so wichtig war wie 
heute. „Bevor wir unser neues Angebot ent-
worfen haben, war es für uns entscheidend, 
unseren Kunden zuzuhören, um zu verste-
hen, was sie brauchen“, erklärt Christian 
Klein. „Und die zentrale Herausforderung 
für viele Unternehmen ist: Wie transfor-
miert man nachhaltig?“ Rise soll nun nach 
Run Simple ein SAP-Angebot auf die Frage 
sein, wie ein Bestandskunde sein Unterneh-
men ganzheitlich transformieren kann – 
Green, Brown oder Blue? DSAG-Technolo-
gievorstand Steffen Pietsch ergänzt: „Wir 
sehen das enorme Potenzial und die Vorteile 
cloudbasierter Lösungen – und gleichzeitig 
die Herausforderungen, vor denen SAP-Kun-
den stehen. Mit Rise möchte SAP den Weg 
für ihre Kunden in die Cloud und zu S/4 eb-
nen.“

Die Chancen und gleichzeitig Herausfor-
derungen beim Wechsel von der Business 
Suite zu S/4 liegen in der damit einherge-

Thomas Saueressig, SAP-Vorstand, will 
SolMan und Business Process Intelligence 
mit Signavio harmonisieren. 

Jürgen Müller, SAP-Vorstand, will nach 
Leonardo der KI-Idee im Rahmen von Rise 
eine neue Chance geben. 
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Dieser lückenlose Überblick ist auch wichtig, damit sich der Kunde mit dem Schritt in die Cloud und der Umwandlung seiner Lizenzen in eine Subscription 
dem Hersteller nicht ausgeliefert fühlt. Da er faktisch keine Lizenzen mehr besitzt, sondern nur noch ein Mietverhältnis eingeht, sind die Folgen im Falle 
einer Kündigung der Cloud-Dienste Stand heute noch ungewiss. Denn: Sollte sich aus irgendwelchen Gründen die Cloud als die falsche Entscheidung 
erweisen, müssen auch die möglichen Wege zurück in die On-premises-Welt klar vorgezeichnet sein. Hier sieht Thomas Henzler, DSAG-Fachvorstand für 
Lizenzen und Wartung, noch großen Bedarf an transparenten Prozessen für den Schritt von der Kauflizenz in die Subscription und gegebenenfalls zurück, 
die z. B. anhand eines Leitfadens klar nachvollzogen und umgesetzt werden können.

henden Business-Transformation und der 
Anpassung von Geschäftsprozessen. Stef-
fen Pietsch meint, dass SAP gemeinsam mit 
Partnern gefordert ist, Wege aufzuzeigen, 
wie sie hochgradig angepasste Systeme und 
Prozesse in S/4-Cloud-Umgebungen über-
führen wollen, und darüber zu informieren, 
welche Unterstützung auf Kundenseite 
hierzu erforderlich ist. Gleiches gilt für die 
Transformation komplexer Eigenentwick-
lungen und Drittsystemintegrationen, die, 
so wie sie gebaut wurden, nicht cloudkom-
patibel sind, de facto aber in vielen Kunden-
systemen existieren und fachlich weiterhin 
erforderlich sind. „Diese Umstellung ist kei-
ne technische Migration, sondern eine 
Transformation, die die inhaltliche Ausein-
andersetzung mit fachlichen Anforderun-
gen und einen ganzheitlichen Blick auf die 
Systemlandschaft erforderlich macht“, defi-
niert Technikvorstand Pietsch.

Wenn dieser Übergang mit Run Simple, 
Conversion und Rise gelingt, kann das Ziel-
bild jenseits 2027 attraktiv sein. „Vor allem 
dann, wenn es sich um eine echte Cloud- 
Landschaft und kein Hosting handelt“, 
meint Steffen Pietsch. Am Ende zählt die be-
triebswirtschaftliche Total-Cost-of-Owner- 
ship-Betrachtung aus Kundensicht. Derzeit 
liegen jedoch noch zu wenige Informatio-
nen vor, um die Tragfähigkeit des SurpRISE- 
Modells bewerten zu können, lautet eine 
Aussage des Anwendervereins DSAG. Um 
die digitale Transformation erfolgreich zu 
meistern, braucht es das richtige grüne, 
braune oder blaue Handwerkszeug. Um Ver-
änderungsgeschwindigkeit und Innovati-

onskraft zu erhöhen, bildet die Cloud die 
passende Grundlage. Um den Umstieg in die 
Cloud zu ermöglichen, zählt Wirtschaftlich-
keit. Lizenzmodelle und Migrationsaufwand 
müssen im Einklang mit dem zu erzielenden 
Mehrwert stehen. Hier muss SAP für Klar-
heit sorgen, fordert der Verein DSAG, sodass 
die Kunden auf der Basis von Produktvisio-
nen und Roadmaps bewusste Entscheidun-
gen treffen können. Nur so lassen sich 
IT-Strategien und die Evolution des SAP- 
Portfolios in Einklang bringen. Bei allem Zu-
spruch für die Cloud behalten On-premi-
ses-Lösungen mittelfristig ihre Relevanz, er-
kennt DSAG in der SAP-Community, da nicht 
alle Kunden den Weg in die Cloud gehen 
können oder wollen. DSAG steht daher wei-
terhin für Cloud First und nicht Cloud Only.

Business Process Intelligence

SAP-Chef Christian Klein verspricht viel: Das 
erste Element von Rise ist Business Process 
Intelligence, die soll den Bestandskunden 
ermöglichen, auf Best Practices und Daten 
von über 20.000 Kunden zuzugreifen, um 
Intelligenz nahtlos in ihre Systeme einzubet-
ten. Das zweite Element sind Tools und Ser-
vices. „Wir und unsere Partner werden Sie 
dabei unterstützen, auf den Standard zu-
rückzugreifen und Ihre Datenquellen zu har-
monisieren“, verspricht Klein. Das dritte Ele-
ment sind Infrastruktur und Betrieb: „Hier 
bieten wir Ihnen die maximale Auswahl und 
die niedrigsten Kosten. Wir bieten eine Sys-
temverfügbarkeit von bis zu 99,9 Prozent. 
Sie erhalten eine TCO-Reduktion von bis zu 

20 Prozent im Vergleich zu bestehenden 
Landschaften, wenn Ihre Systeme auf unse-
rer eigenen Cloud oder bei Hyperscalern lau-
fen“, prognostiziert der SAP-Chef. „Unsere 
Business Technology Platform ist die Grund-
lage für Ihre Geschäftstransformation und 
gewährleistet eine semantische Daten-
schicht, die der Schlüssel zu qualitativ hoch-
wertigen Daten ist.“

Thomas Henzler, DSAG-Fachvorstand für 
Lizenzen und Wartung, kommentiert diese 
SAP-Ankündigung: „Grundsätzlich ist das 
Angebot Rise with SAP ein weiterer Schritt in 
die richtige Richtung. Da sich die Kunden da-
mit jedoch noch stärker in die Hände von 
SAP begeben, braucht es einen transparen-
ten Prozess über die kompletten Inhalte des 
Angebots. Dies fängt bei einem transparen-
ten Übergang der On-premises-Lizenzen in 
eine Cloud-Subscription an und geht über 
einheitliche, transparente und schlanke 
Cloud-Verträge ohne versteckte Kosten bis 
hin zu einem möglichen Exit-Konzept aus 
der Cloud. Das ist für die DSAG eine Voraus-
setzung, damit das Angebot erfolgreich 
funktioniert und breiten Zuspruch findet. 
Rise with SAP darf keine Einbahnstraße sein. 
Sollte sich im Rahmen einer Cloud-Transfor-
mation herausstellen, dass ein On-pre mise-
Produkt doch besser zu einem Anwen-
dungsfall passt, sollte im Vorfeld klar sein, 
wie ein Weg zurück möglich ist.“

Nach Run Simple und Conversion wirbt 
Christian Klein laut für das neue Transforma-
tionskonzept: „Wir haben unseren Plan nicht 
einfach auf ein Whiteboard gezeichnet und 
gesagt: Los geht’s, das ist unser neues Ange-

S/4-Lizenzstrategie
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bot. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, 
die Bedürfnisse unserer Kunden in Bezug auf 
die Business Transformation zu verstehen. 
Wir haben bereits einige Tausend Kunden in 
der S/4 Hana Cloud. Das Ziel von Rise with 
SAP ist es, mehr als nur eine technische 
Migration durchzuführen. Mit Rise können 
wir sicherstellen, dass die Kunden echte Ge-
schäftsergebnisse sehen. Wir hatten schon 
immer das Wissen, aber jetzt haben wir die 
Intelligenzschicht, die wir brauchen, um un-
sere Kunden an die Hand zu nehmen und sie 
durch diese Reise zu führen.“

Modellieren und simulieren

Alle in der SAP-Community wissen, dass 
Komplexität nicht mit Powerpoint-Präsen-
tationen überwunden werden kann – es 
braucht Fakten. „Mit dem neuen Angebot 
haben wir Fakten, wir haben Daten, wir kön-
nen modellieren, wir können simulieren, 
und die Geschäftsleitung kann erkennen, 
dass es wertvoll ist, zu transformieren“, be-
schwört Christian Klein in seiner Rise-Prä-
sentation die SAP-Community.

Unternehmen arbeiten in komplexen 
IT-Umgebungen und müssen alle ihre Sys-
teme und Anwendungen integrieren. Auch 
SAP-Technikvorstand Jürgen Müller sieht 
Rise als Problemlösung: „Mit unserer Busi-
ness Technology Platform helfen wir, die 
Komplexität zu reduzieren und die Kosten 
für die Integration zu senken. Wir liefern be-
reits trainierte KI, und diese wird viel genau-
er, wenn wir sie zusätzlich mit den Daten 
des Kunden trainieren. Wir liefern also et-
was, aber die Daten des Kunden werden zu-
sätzlich hinzugefügt.“ Nach dem geschei-
terten Versuch des SAP-Leonardo-Werk-
zeugkastens soll nun die SAP’sche KI-Initia-
tive unter SurpRISE wiederbelebt werden. 
„Wir integrieren KI-Fähigkeiten in unsere 

End-to-End-Prozesse, um echte Intelligenz 
und auch eine umfassende Differenzierung 
zu erreichen. Wir bringen Enterprise-Fähig-
keiten in KI und maschinelles Lernen ein“, 
erklärte Jürgen Müller anlässlich der Rise- 
Präsentation. Sein SAP-Vorstandskollege 
Thomas Saueressig erklärte, was nun nach 
der überraschenden Übernahme des Ber-
liner Start-ups Signavio aus dem SolMan im 
Rise-Universum werden soll. „Es wird ein 
komplementäres Angebot sein; wir werden 
Signavio in den BPI-Layer integrieren“, skiz-
ziert Thomas Saueressig. „Wir wollen der 
vertrauenswürdige Partner auf dieser Reise 
sein. Wir können sofort mit dem Umstieg in 
die Cloud starten und dann auf dem Weg 
dorthin mit der Transformation von Unter-
nehmen und der Neugestaltung von Pro-
zessen beginnen.“

Zum schwierigen Thema SAP Leonardo 
merkte Christian Klein an: „Leonardo war KI, 
aber sie war nicht wirklich in unsere Anwen-
dungen eingebettet. Wenn Kunden zu SAP 
kommen, wollen sie keine KI kaufen, son-
dern Unternehmenssoftware.“ Und zur 
Hana Enterprise Cloud: „HEC ist ein Soft-
ware-as-a-Service-Angebot“, definiert SAP-
Chef Klein, „und es ist gut, aber was wir mit 
Rise machen, ist, dass wir das Geschäft in 
den Vordergrund stellen. HEC ist eingebet-
tet, aber Rise ist so viel mehr als das. Es ist ein 
Angebot zur Unternehmenstransformati-
on.“ Run Simple, Conversion oder Rise – 
letztendlich gibt es nur eine Herausforde-
rung für die SAP-Bestandskunden. Christian 
Klein: „Ich höre manchmal, dass die Adopti-
on von S/4 Hana schneller sein könnte. 
Wenn man sich nur das vierte Quartal an-
schaut, ist dies die schnellste Migrationskur-
ve, die wir je für ein SAP-ERP-Release gese-
hen haben. Die Cloud wächst stark und S/4 
Hana Cloud ist das am schnellsten wachsen-
de Cloud-Produkt. Einige behaupten, dass 

Kunden von SAP abwandern könnten – wir 
haben das überprüft, wir haben wirklich nie-
manden gefunden, der abwandert. Wir ma-
chen große Fortschritte, und wir sind sehr 
zufrieden mit unseren Ergebnissen.“ Vor-
standskollege Jürgen Müller merkte dazu 
auf den DSAG-Technologietagen dieses Jahr 
an: „Wir haben den technischen Bauplan zur 
Integration unserer Cloud-Anwendungen 
konsequent umgesetzt. Auch haben wir ei-
nen CIO-Guide für hybride Ansätze zur Ver-
fügung gestellt.“

Unternehmenstransformation

Abschließend meint Christian Klein: „Wir 
werden nicht nur die Art und Weise, wie Un-
ternehmen arbeiten, neu erfinden. Mit un-
serem neuen Angebot werden Anwender in 
der Lage sein, ihre ganzheitliche Unterneh-
menstransformation voranzutreiben. Ich 
freue mich sehr, Rise with SAP – Business 
Transformation as a Service auf den Markt 
zu bringen.“ Aber neben der herrschenden 
Unsicherheit kann auch die Integrationsfä-
higkeit eine Investitionsentscheidung, in die 
eine oder andere Richtung, beeinflussen. 
Heutige IT-Landschaften sind typischerwei-
se hochintegriert. „Bei einem Umstieg in die 
Cloud erwarten die Kunden eine reibungslo-
se Integration zwischen SAP-Produkten. 
Hier sind wir bei Weitem noch nicht am Ziel, 
aber es gab mittlerweile deutliche Fort-
schritte seitens SAP. Der eingeschlagene 
Weg ist definitiv der richtige“, ist DSAG-Tech-
nikvorstand Steffen Pietsch überzeugt und 
weist gleichzeitig darauf hin, dass IT-Land-
schaften aus mehr als SAP bestehen. Ge-
wachsene Drittsystemintegrationen oder 
die Kommunikation mit Maschinen führen 
zu teils aufwändigen Umbauarbeiten beim 
Weg in die Cloud. Das erschwert Kunden 
den Umstieg zusätzlich.

Steffen Pietsch, DSAG-Technikvorstand: 
Architektonische Fehler müssen jetzt 
vermieden werden. 

Jens Hungershausen, DSAG-Vorstandsvor-
sitzender: Nur eine Strategie für alle wird 
nicht funktionieren. 

Thomas Henzler, DSAG-Fachvorstand für 
Lizenzen: Es braucht auch Exit-Strategien 
aus der Cloud heraus. 
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Christian Klein hat das neue SAP-Angebot „Rise with SAP“ angekündigt. Es bewirbt, alles zu vereinen, 
was Sie für die Umgestaltung Ihres Unternehmens benötigen. Die Vereinfachung der digitalen 
Transformationsprozesse wird versprochen, was meine Aufmerksamkeit gefunden hat.

D
ie XaaS-Welt ist um einen Begriff rei-
cher. Nach On-premise kam IaaS (In-
frastructure as a Service), gefolgt von 

PaaS (Platform as a Service) und dann SaaS 
(Software as a Service). „Rise with SAP“ 
wird als Transformation as a Service be-
worben, also TaaS gewissermaßen. 

Grundsätzlich eine gute Idee. SAP bün-
delt eine Reihe eigener Produkte und Ser-
vices gemeinsam mit denjenigen aus dem 
Partner Ecosystem, die eigene Produkte 
und Services beisteuern. Auf SAP-Seite 
sind das u. a. die Business Process Intelli-
gence, SAP BTC und die S/4 Hana Cloud. 
Auch dazu gehört die Cloud-Infrastruktur 
nach Wahl (der beteiligten Anbieter). Hier 
arbeitet SAP mit den führenden Hypersca-
lern zusammen, der Kunde behält hier eine 
gewisse Flexibilität. Damit akzeptiert SAP, 
dass viele Kunden in der realen Welt schon 
bestehende Infrastrukturen wie Azure, 
AWS, IBM Cloud oder andere nutzen. 

So weit, so einfach. Im cloudbasierten 
Software Stack der SAP ist der Kunde aller-
dings (noch?) eingeschränkt. Ariba ist Teil 
von Rise, aber zum Beispiel nicht Success-
Factors, Concur, Fieldglass oder Qualtrics. 

Rise wird laut SAP aus einem einzigen 
Angebot und Vertrag bestehen. Das klingt 
charmant, richtet sich aber eher an die Ein-
kaufsabteilung der Rise-Kunden und weni-
ger an die IT oder die Fachabteilungen.

Wer die heutigen SAP-Verträge kennt, 
wird sich fragen, wie noch mehr unter-
schiedliche Leistungen in einem einzigen 
Vertrag und einer Subscription gebündelt 

werden können. Was wird mit bereits ge-
kauften Lizenzen von Teilen der Lösung 
passieren? SAP verspricht eine hochflexib-
le und doch einfache Nutzermetrik. Und 
was ist mit dem noch nicht gelösten The-
ma der indirekten Lizenzierung, welches 
viel Vertrauen gekostet hat? 

Dazu verspricht SAP um bis zu 20 Pro-
zent geringere Gesamtbetriebskosten. Al-
lerdings beziehen diese sich nicht auf ei-
nen Vergleich mit einer Nicht-Rise-Einfüh-
rung, sondern zu einer On-premise-Imple-
mentierung. Es ist also keine Aussage, ob 
und wie Rise günstiger sein kann als eine 
herkömmliche Implementierung in der 
Cloud.

Der grundsätzliche Ansatz ist aus mei-
ner Sicht richtig. SAP akzeptiert, dass Kun-
den den Weg der digitalen Transformation 
gehen. Egal, ob dies ohne oder mit SAP ge-
schieht. Mit Rise positioniert sich SAP wie-
der mehr in die Mitte des Geschehens. Ob 
Kunden das Angebot annehmen, hängt 
auch davon ab, wie die SAP-Partner Rise 
annehmen werden. Mit der momentanen 
engen Bindung an die SAP-Angebote ist 
außerhalb der Cloud-Wahlmöglichkeit die 
Individualisierung noch gering. Damit ist 
die Notwendigkeit der Kunden wie der 
Partner hoch, sich an die von SAP vorgege-
bene Konformität anzupassen. Die 
SAP-Kunden sind bisher eine hohe Anpas-
sung ihrer ERP-Lösungen an ihre Kernpro-
zesse gewohnt. Die neue Rise-Welt kann 
zu einem möglichen Druck zur Standardi-
sierung führen. Was sich auch nicht er-

schließt, ist der mögliche Weg zurück. Ei-
nen „Vendor-Lock-in“, also das Entstehen 
hoher Wechselkosten oder anderer Wech-
selbarrieren, sollten Kunden tunlichst ver-
meiden.

Cool wäre es gewesen, wenn SAP „nur“ 
das Framework geschaffen hätte und die 
Partner unterschiedlichste Lösungen über 
zertifizierte Rise-Schnittstellen anbieten 
könnten.

Das Ganze erinnert mich an den Ver-
gleich zwischen Windows-Lösungen und 
der Apple-Welt. Vielfalt und Individualität 
auf der einen Seite, die mit etwas mehr 
Aufwand bezahlt werden. Eine homogene 
(und bei Apple appetitlich designte) Welt 
auf der anderen Seite, die dann am besten 
funktioniert, wenn der Kunde alles aus ei-
ner Hand nimmt. (Auch) hier ist der Weg 
wieder zurück, sagen wir mal, etwas kom-
plex.

Ein „Rising Star“ ist noch auf dem Weg 
aufzugehen. Insofern kann Rise ein großer 
Wurf werden, wenn er erst am Anfang und 
nicht schon im Zenit seiner Bahn ist.

Twitter @michaelfkramer

Michael Kramer,
Digital Transformati-
on Enthusiast und 
Aufsichtsratsmitglied 
des E-3 Verlags 
B4Bmedia.net AG

The „Rising Star“
Die vielleicht ultimative Conversion

https://twitter.com/michaelfkramer
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Neue Partnerschaft

S/4 Hana im Handel voranbringen
Vereinte Kompetenzen für die Digitalisierung des Handels –
unter diesem Motto steht die Partnerschaft von q.beyond und CAS.

Q.beyond und CAS arbeiten künftig bei 
SAP-Projekten im Einzelhandel eng zusam-
men. Q.beyond bringt ihre Expertise bei der 
IT-Transformation von Handelsunterneh-
men ein. Der IT-Dienstleister unterstützt 
Händler etwa bei SAP-Innovationsprojek-
ten sowie mit Lösungen aus den Bereichen 
Cloud und Internet of Things. Das Bera-
tungshaus CAS steuert seine Expertise für 
die Omnichannel-Plattform SAP CAR bei, 
die das Einkaufserlebnis der Konsumenten 
verbessert. „Die Transformation des Han-
dels vollzieht sich parallel auf vielen Tech-
nologiefeldern, beispielsweise beim Um-
zug der Handels-IT in die Cloud, bei smar-
ten, digitalen Lösungen in den Filialen oder 
bei der persönlichen Ansprache von Kun-
den über alle Vertriebskanäle hinweg. Zu-

sammen mit CAS bieten wir ganzheitliche 
Lösungen, die die Prozesswelt des Handels 
fit für die digitale Zukunft machen und das 
Einkaufserlebnis für die Kunden verbes-
sern“, sagt Thorsten Raquet, Mitglied der 
Geschäftsleitung von q.beyond. Im Mittel-
punkt der Partnerschaft stehen Projekte im 
Handel, die auf die neuesten Technologien 
von SAP setzen: S/4 Hana und das soge-
nannte Customer Activity Repository – kurz 
SAP CAR. Damit ermöglichen die SAP-Lö-
sungen Händlern, das Einkaufsverhalten 
ihrer Kunden über alle Verkaufskanäle hin-
weg digital zu modellieren und Medienbrü-
che zu vermeiden. 

c-a-s.de

Zusammen mit CAS bieten wir 
Lösungen, die den Handel fit für 
die digitale Zukunft machen.
 
Thorsten Raquet, 
Mitglied der Geschäftsleitung, 
q.beyond

Digitale Transformation

Tech Data kooperiert mit AWS in Europa
Im Rahmen der Vereinbarung wird Tech Data lokale AWS- 
Vertriebs- und -Technikteams in europäischen Ländern installieren.

Tech Data hat einen neuen Vertrag über 
eine strategische Kooperation mit Amazon 
Web Services (AWS) abgeschlossen. Der 
Vertrag sieht gemeinsame Investitionen 
von Tech Data und AWS in Ressourcen und 
Expertise vor, um Unternehmen in die Lage 
zu versetzen, ihre eigene digitale Transfor-
mation zu beschleunigen. Lokale Mitarbei-
ter werden mit einem starken zentralen 
Team aus Lösungsarchitekten, Serviceex-
perten sowie Fachleuten für Marketing und 
Projektmanagement zusammenarbeiten. 

Patrick Zammit, President Europa bei Tech 
Data, erklärt dazu: „Das ist eine bahnbre-
chende und transformative Vereinbarung. 
Das gemeinsame Ziel von AWS und Tech 
Data ist es, KMU in der gesamten Region 
digitale Technologien bereitzustellen, da-
mit sie schneller wachsen, Innovationen 
einführen und ihren Kunden einen besse-
ren Service anbieten können.“

aws.amazon.com
at.techdata.com

Das gemeinsame Ziel ist es, KMU 
in der gesamten Region digitale 
Technologien bereitzustellen.
 
Patrick Zammit, 
President Europa, 
Tech Data 

qbeyond.de

https://www.c-a-s.de/
https://aws.amazon.com/de/
https://at.techdata.com/
https://www.qbeyond.de/
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Smart Factory

Strategische Partnerschaft
Valantic und UBH versprechen Turbo auf dem
Weg zur digitalen Transformation. 

Valantic geht eine Partnerschaft mit der 
UBH ein, einem Automationsanbieter für 
Intralogistik, IT-Business-Lösungen für 
Handel und Großhandel und für Speziallö-
sungen im Sondermaschinenbau. Ziel der 
Partnerschaft ist es, Lösungskompeten-
zen in der Systemintegration für den Pro-
duktions- und Logistiksektor sowie für 
SAP EWM zu bündeln und Innovations-
technologien, insbesondere bei der Integ-
ration von Smart-Factory-Lösungen, zu 
entwickeln. Von diesen Synergien profitie-
ren Kunden vor allem in den Bereichen 
Projektexpertise und Intralogistik. Bei 
klassischen Intralogistikprojekten bieten 
Valantic und UBH künftig sämtliche Pro-
dukte und Leistungen aus einer Hand an. 
Um funktionale Lücken im SAP-Ökosys-
tem zu schließen, stellt UBH ihre originä-
ren Softwarelösungen AVA (Availability) 
und SAM (Support and Maintenance) zur 
Verfügung. Beide Produkte werden künf-
tig auch als SAPUI5-Variante einsatzbereit 
sein. Valantic bringt die Eigenentwicklung 
Magellan in die Kooperation ein – ein 
cloud basiertes Tool für die 3D-Lagerpla-
nung, Simulation und Emulation, das ein 
kollaboratives Arbeiten aller Projektteil-
nehmer ermöglicht. Ende des Jahres steht 
bereits eine erste „Sprintstaffel“ für 
Valantic und UBH an. valantic.com

ubh-group.net

Kubernetes-native Sicherheit

Red Hat übernimmt 
StackRox
Red Hat plant die Übernahme von Stack-
Rox, einem Spezialisten für Container- und 
Kubernetes-native Sicherheitslösungen. 
Dank der Integration von StackRox in Red 
Hat OpenShift steht Unternehmen eine 
ganzheitliche, offene Hybrid-Cloud-Platt-
form zur Verfügung, über die sie nahezu 
jede Anwendung sicher entwickeln, bereit-
stellen und betreiben können.

Red Hat OpenShift verfolgt einen mehr-
schichtigen Ansatz zur Absicherung von 
Containern. Mit der Übernahme von Stack-
Rox baut Red Hat die nativen Kontrollen der 
Kubernetes-Plattform aus und verlagert 
die Sicherheit in die Container-Build- und 
CI/CD-Phase, um eine kohärente Lösung 
für mehr Security im gesamten IT-Stack 
und über den gesamten Lebenszyklus zur 
Verfügung zu stellen. Die StackRox-Soft-
ware bietet Transparenz über alle Kuberne-
tes-Cluster hinweg, indem sie Komponen-
ten für Enforcement und Deep Data Collec-
tion direkt in die Kubernetes-Cluster-Infra-
struktur implementiert, was den Zeit- und 
Arbeitsaufwand sowie die Kosten für die 
Implementierung von Sicherheit und ande-
ren relevanten Lösungen in diesem Bereich  
reduziert.

stackrox.com
redhat.com

S/4-Hana-Conversion

Verstärkte internationale Präsenz
All for One Group will die Mehrheit an SNP Poland übernehmen. 
Die Übernahme ist für das erste Quartal 2021 geplant.

Für die vollständige Übernahme beab-
sichtigen All for One Group und SNP 
Schneider-Neureither & Partner wechsel-
seitige Kauf- bzw. Verkaufsoptionen ab-
zuschließen, die ab Ende 2023 ausübbar 
sein sollen. Durch die geplante Übernah-
me der SNP Poland wird die im S/4-Ha-
na-Conversion-Umfeld bestehende enge 
Zusammenarbeit zwischen der All for One 
Group und SNP weiter gestärkt. Beide Un-
ternehmen sehen sich dabei zukünftig als 
enge und wichtige Partner der SNP Poland 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
und dem gemeinsamen Fokus auf eine 
S/4-Conversion-Factory. „SNP Poland soll 
ganz klar den Wachstumskurs der All for 
One Group unterstützen. Allem voran mit 

ihrer Umsetzungspower rund um die 
technische S/4-Conversion, die wir für un-
sere große SAP-Kundenbasis in den 
nächsten Jahren verstärkt benötigen, 
aber auch bei der Durchführung interna-
tionaler Großprojekte, die für unsere 
Gruppe zunehmend eine größere Rolle 
spielen. In diesem internationalen Um-
feld bringt SNP Poland mit ihren 400 Ex-
perten nicht nur Manpower, sondern 
auch langjährige Erfahrung mit“, erläu-
tert Lars Landwehrkamp, CEO der All for 
One Group, die Gründe für die geplante 
Übernahme.

all-for-one.com
snpgroup.com

SNP Poland bringt mit 
ihren 400 Experten nicht 
nur Manpower mit.
 
Lars Landwehrkamp, 
CEO der All for One Group

Die strategische 
Partnerschaft mit UBH ist 
für unsere Kunden wie ein 
Turbo auf dem Weg zur 
digitalen Transformation.

Markus Schneider, 
Segmentleiter Advanced  
Logistics bei Valantic 

https://www.valantic.com/
https://www.valantic.com/
https://ubh-group.net/
https://ubh-group.net/
https://www.stackrox.com
https://www.redhat.com/de
https://www.all-for-one.com/
https://www.snpgroup.com/de/
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Digitalisierung fördert Innovationen

Corona befeuert Amazons Cloud-Geschäft

Die Entwicklung von Innovationen, neuer Geschäftsmodelle sowie die Operational Excellence sind 
priorisierte Themen von IT-Verantwortlichen in den kommenden zwei Jahren. 

Laut neuer ISG-Studie heizt die Pandemie den noch jungen Markt
für SAP in der AWS-Cloud weiter an.

Für die Umsetzung ihrer strategischen Zie-
le wollen 51 Prozent der Befragten in der 
neuen Lünendonk-Studie entweder eige-
ne Plattformökosysteme aufbauen oder 
Teil bestehender Plattformen werden. In 
diesem Kontext wollen 48 Prozent der Un-
ternehmen ihre Kompetenzen bei der Da-
tenanalyse stärker ausbauen und sich zu 
datengetriebenen Organisationen wan-
deln. Um den veränderten Herausforde-
rungen bei der Digitalisierung zu begeg-
nen, erhöhen die Unternehmen ihre An-
strengungen in der Innovationsentwick-
lung. Knapp die Hälfte der befragten 
Unternehmen legt bei der Entwicklung 
von Innovationen den Fokus auf Kosten-
senkung/Effizienzsteigerung (51 Prozent) 

sowie auf die Erhöhung der Flexibilität (49 
Prozent). „Viele Unternehmen reagierten 
damit auf eine bessere Kostenstruktur 
und einen höheren Digitalisierungsgrad 
des Wettbewerbs, aber auch auf die Platt-
formökonomie mit ihren teilweise sehr 
erfolgreichen digitalen Geschäftsmodel-
len“, so Mario Zillmann, Partner bei Lünen-
donk und Studienautor. „Diese basieren 
auf einer hohen Prozesseffizienz, einer 
konsequenten Datenanalyse, dem Einsatz 
von KI und der Cloud sowie einer hohen 
User Centricity.“ Der Austausch von Daten 
über Systemgrenzen hinweg über schnitt-
stellenoffene IT-Systeme zur Entstehung 
durchgängiger Prozesse (End-to-End) ist 
eine wichtige Voraussetzung für die Digi-

talisierung von Prozessen und die Ent-
wicklung digitaler Geschäftsmodelle. 
Mehr als jedes zweite Unternehmen (56 
Prozent) ist bereits in einer eher oder sehr 
fortgeschrittenen Phase bei der Nutzung 
von Open-Source-Tools in der IT. Machine- 
to-Machine-Kommunikation (M2M) nut-
zen zwar nur 19 Prozent der befragten Un-
ternehmen, allerdings planen 32 Prozent 
deren Einführung. Darüber hinaus bezie-
hen 56 Prozent der Unternehmen neue 
Software überwiegend als Software-as-a-
Service und 49 Prozent bilden bereits be-
stimmte Geschäftsprozesse komplett in 
der Cloud ab.

Auch in Deutschland beflügelt die Co-
vid-19-Pandemie nicht nur das Cloud-Ge-
schäft von Amazon Web Services (AWS), 
sondern auch das Business der auf AWS 
spezialisierten Dienstleister. Vor allem die 
Fähigkeit, Systeme schnell und flexibel zu 
skalieren, spielt den großen sogenannten 
Hyperscalern wie AWS und ihren Service-
anbietern in die Karten. Dies meldet der 

neue ISG Provider Lens AWS Ecosystem 
Partners Report Germany 2020 der Infor-
mation Services Group (ISG). Der Trend 
hin zu cloudbasierten Lösungen hat nun 
auch den noch jungen Markt für SAP in 
der AWS-Cloud erfasst, so die ISG-Studie. 
Auch SAP selbst setze mittlerweile ver-
stärkt auf die Bereitstellung ihrer Dienste 
aus der AWS-Cloud und nehme für das 

Wachstum in diesem Markt sogar vorü-
bergehend deutliche Gewinnrückgänge 
in Kauf. Auch die schnelle Erweiterung 
des SAP-Produktportfolios durch AWS 
führe dazu, dass Unternehmen immer 
größere Teile ihres Arbeitsvolumens in 
der Cloud abbilden können. Wegen seines 
dynamischen Wachstums verzeichnet der 
„SAP-Workloads“-Markt für AWS weiter-
hin zahlreiche neue Anbieter, sodass der 
Wettbewerbsdruck steigt, so der ISG-An-
bietervergleich. Die Analysten stellen zu-
gleich fest, dass vor allem jene Anbieter 
die Nase vorn haben, die ein möglichst 
breites Spektrum an SAP-/AWS-Dienst-
leistungen bereitstellen. In der Regel wür-
den Kunden diese Services bevorzugt aus 
einer Hand beziehen. Zudem erwarteten 
sie, dass der jeweilige Anbieter über aus-
reichende Vor-Ort-Ressourcen und -Spezi-
alisten verfügt und alle wichtigen AWS- 
Zertifizierungen aufweist. Insgesamt hat 
die Reife des Marktes in den vergangenen 
Monaten wegen der stark erhöhten Nach-
frage deutlich zugenommen.

Prozesse digitalisieren und Wachstum ermöglichen

Auf dem Vormarsch

Alle Dienstleister aus dem AWS-Ökosystem: Die Amazon-Cloud hat viele Freunde inklusive SAP.

luenendonk.de

isg-one.com

https://www.luenendonk.de/
https://isg-one.com/DE
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Wer nichts  

weiß,  
muss alles  

glauben!
Marie von Ebner-Eschenbach

Alles, was die SAP-Community wissen muss,  

finden Sie monatlich im E-3 Magazin.

Ihr Wissensvorsprung im Web, auf iOS und Android

sowie PDF und Print : e-3.de/abo

www.e-3.de
SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.
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End of APO
Der Lebenszyklus von SAP APO endet voraussichtlich in fünf 
Jahren. Für die Planung der Supply Chain können Anwender auf 
den Nachfolger SAP IBP zurückgreifen. Doch es gibt Alternativen.  

Von Gabriel Werner und Alan Duncan, Blue Yonder

W
orin liegen die Unterschiede? Und 
inwieweit können Unternehmen 
durch die Auswahl eines Non-SAP- 

Planungstools profitieren? Das Supply- 
Chain-Planungssystem SAP Advanced 
Planning and Optimization (APO) wird 
branchenübergreifend weltweit einge-
setzt. Voraussichtlich im Jahr 2025 wer-
den die Wartung und der Support für die 
Lösung eingestellt. Spätestens dann müs-
sen sich Anwender nach einer Alternative 
umsehen.

In Betracht kommt natürlich die cloud-
basierte Nachfolge-Lösung SAP Integrated 
Business Planning (IBP). Das neue Produkt 
funktioniert jedoch nur im Zusammenspiel 
mit S/4 Hana. Deshalb wird der End of Life 
von APO mit einem großen Migrationsauf-
wand verbunden sein. Viele Unternehmen 
sind unschlüssig, ob sie diesen Aufwand für 
ein Produkt betreiben wollen, das am Markt 
noch nicht etabliert ist, jedoch für ge-
schäftskritische Prozesse eingesetzt wird. 

Wer also überlegt, sich nach einer reife-
ren Lösung umzuschauen, sollte sich beei-
len. Allein das Umschauen und das Spezifi-
zieren der Anforderungen nimmt sehr viel 
Zeit in Anspruch. Das gilt auch für das Im-
plementieren der neuen Lösung. Sollte es 
nach einem möglichen Rollback auf APO 
hierfür keinen Support mehr geben, ent-
steht ein Risiko.

SAP Integrated Business Planning soll 
mehr Performance bieten und die Lücke 
schließen, die sich aus dem End of Life von 
APO ergibt. Die Nachfolge-Lösung ersetzt 
jedoch nicht alle früheren APO-Module. 
So haben die Walldorfer einige zentrale 
Funktionen für die Feinplanung und Auf-
tragsterminierung (Order Promising) her-
ausgenommen und in S/4 integriert. Le-
diglich die Module für Bedarfsplanung 
sowie für Beschaffung, Produktion, Ver-
trieb und Transport von Materialien fin-
den sich in überarbeiteter Form in IBP 
wieder.

IBP und S/4

Anwender müssen sich mit der Frage aus-
einandersetzen, welche Funktionen der 
bestehenden APO-Plattform sie künftig 
in S/4 und welche in IBP vorfinden. Zudem 
könnte sich die Aufspaltung der Funkti-
onsbereiche nachteilig auf die Abstim-
mung zwischen verschiedenen Akteuren 
innerhalb des Supply-Chain-Manage-
ments eines Unternehmens auswirken. 
Die Verteilung der Leistungsmerkmale 
über verschiedene Applikationen bedeu-
tet eine Fragmentierung. Der Trend im 
Markt geht jedoch zu integrierten End-to-
End-Plattformen. Diese ermöglichen 
nicht nur einen ganzheitlichen Blick auf 

die Supply Chain. Sie ermöglichen das 
Analysieren, Planen und das Ausführen 
von Prozessen innerhalb derselben Pro-
duktfamilie.

Blick über den Tellerrand

Spätestens jetzt lohnt also der Blick über 
den Tellerrand: Welche Alternativen zu IBP 
als APO-Nachfolge-Lösung sind denkbar? 
In Betracht kommt beispielsweise die Lu-
minate-Technologie von Blue Yonder. Das 
ursprünglich deutsche Unternehmen, ein 
KI-Spezialist aus Karlsruhe, wurde im Jahr 
2018 von JDA Software übernommen, dem 
Anbieter von Supply-Chain-Management- 
Software. 2020 erfolgte die Rückumbenen-
nung in Blue Yonder. Die Umbenennung 
von JDA in Blue Yonder trägt dem Umstand 
der wachsenden Bedeutung von Cloud- 
und KI-Lösungen Rechnung. Die bisherigen 
Lösungen von JDA sind aufgrund der End-
to-End-Planung, der Integration von Sup-
ply Chain Planning und Execution, der Mo-
dellierungsfunktionen oder der Control 
Tower schon lange als Alternative zu APO 
am Markt anerkannt. Die nun verfügbaren 
KI-Funktionalitäten bieten zusätzlichen 
Mehrwert. 

So entwickelt das Unternehmen paten-
tierte Machine-Learning-Algorithmen und 
baut diese gleich in entsprechende Applika-
tionen ein. Das Ergebnis sind ganzheitliche 
Machine-Learning-Lösungen. Die größte 
Herausforderung besteht darin, Machine 
Learning zuverlässig und wiederholbar in 
Geschäftsprozesse zu integrieren. Andere 
Anbieter sind hier noch nicht so weit: Sie in-
tegrieren lediglich in eine vorhandene Sys-
temumgebung trainierte Machine-Lear-
ning-Algorithmen, deren Output sich dann 
im Prozess verwenden lässt. Das bedeutet, 
sie stellen eine KI-Plattform bereit, auf wel-
cher der Kunde seine eigene Machine-Lear-
ning-Anwendung selber entwickeln muss.

Das Besondere an der Luminate-Techno-
logie ist, dass die Algorithmen im Sinne von 
Advanced Analytics bereits auf Geschäfts-
prozess-Ebene greifen. Somit ermöglichen 
sie nicht nur sehr zuverlässige Prognosen, 

Der Lebenszyklus von SAP APO endet – für die SCM-Planung kommt SAP IBP
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sondern auch das Vorhersagen und Auflö-
sen von Störungen oder dem Einstellen ver-
schiedener Parameter entlang der Supply 
Chain, neben weiteren Merkmalen. Dabei 
lässt sich deren Erzeugung insoweit skalie-
ren, dass sie auch im Umfeld großer Enter-
prise-Anwendungen umsetzbar sind.

Machine Learning für SCM

Zudem wird das Ergebnis der Machine-
Lear ning-Auswertungen durch den unmit-
telbaren Bezug zum Geschäftsprozess bes-
ser erklär- und interpretierbar, was die Ak-
zeptanz und das Vertrauen der Anwender 
in die Technologie erhöht. Entscheidend ist 
also, dass die Machine-Learning-Applika-
tion zuverlässig und wiederholbar den je-
weiligen Geschäftsprozess zum Vorteil der 
Business-User unterstützt.

Die Unterstützung besteht in der Auto-
matisierung von Prozessen. Gerade bei 
sich wiederholenden Entscheidungen, die 
in hoher Frequenz getroffen werden müs-
sen, ist die Maschine dem Menschen über-
legen. Sie ist schneller, präziser und weni-
ger fehleranfällig.

Es lassen sich jedoch nicht nur Bestell- 
und Dispositionsprozesse automatisie-
ren. Auch Störungen entlang der Supply 
Chain lassen sich schnell erkennen und 
Gegenmaßnahmen automatisiert einlei-
ten. Hängt beispielsweise eine Warenlie-
ferung auf dem Seeweg fest, ist das Sys-
tem in der Lage, allein zu entscheiden, 
woher die nun fehlenden Teile alternativ 
beschafft werden können, unter Berück-
sichtigung von Transportkosten und -we-
gen sowie zeitlichen und anderen rele-
vanten Faktoren.

Die Algorithmen lernen aus aktuellen 
und historischen Daten. Sie treffen Pro-
gnosen über die Wahrscheinlichkeit des 
Eintretens eines Ereignisses. Auf diesen ba-

sieren alle nachfolgenden Entscheidungen 
und die Kette an Business-Prozessen, die 
aufgrund der Prognose in Gang gesetzt 
wird. Diese können das einfache Umleiten 
eines Lkw sein, aber auch ein Anpassen von 
Produktionsplänen in Fabriken mit Folgen 
für die nachgelagerten logistischen Pro-
zesse. Je mehr Daten vorhanden sind und 
je besser sie gepflegt sind, desto höher ist 
die Datenqualität. Dies hat direkte Aus-
wirkungen auf die Qualität der Prognosen 
und somit auf die Entscheidungen und die 
Business-Prozesse.

Datenvielfalt und Algorithmen

Woraus resultieren die großen Daten-
mengen, mit denen die Algorithmen ar-
beiten? In Betracht kommen nicht nur in-
terne Daten aus dem ERP-System, son-
dern auch solche aus externen Quellen, 
sogenannte Externalitäten. Dazu zählen 
Informationen über das zu erwartende 
Wetter, anstehende Feiertage, Ferien 
oder auch lokale Standortdaten. Eine gute 
Machine-Learning-Anwendung sollte ei-
nen Großteil dieser externen Daten gleich 
mitliefern. Relevant sind darüber hinaus 
auch Informationen, welche die Kunden 
selbst zur Verfügung stellen. Im Bereich 
der industriellen Produktion sind das his-
torische Daten zu den Auslastungen von 
Maschinen, Bestellmengen, Liefervolumi-
na, aber auch Daten zur Nachfrage be-
stimmter Produkte.

Möchten klassische ERP-Anwender nun 
ein Planungstool eines Drittanbieters nut-
zen, sollte der Aufwand für die Anbindung 
und das Customizing nicht größer sein als 
beim Einsatz von IBP. Blue Yonder etwa hat 
in seine Luminate-Plattform Schnittstellen 
und Adapter integriert, mit denen sich 

Stammdaten aus dem SAP-ERP-System 
nahtlos in die eigene Planungslösung 
übernehmen lassen. So ist jederzeit ein 
fließender Echtzeit-Datenaustausch zwi-
schen beiden Systemwelten gewährleis-
tet. Anwender können dabei klassische 
ERP-Aufgaben wie Warenwirtschaft, Ein-
kauf, Buchhaltung, Kostenrechnung oder 
Controlling über ihr SAP-System abdecken.

Typische SCM-Aufgaben wie strategi-
sche- und Feinplanung sowie Transport- 
und Warehouse Management lassen sich 
dann über Luminate abwickeln. Zusätz-
lich sorgt der integrierte Control Tower 
für optimale Transparenz über die gesam-
te Lieferkette. Möchten SAP-Anwender 
dennoch nicht auf IBP verzichten, ist auch 
eine Hybrid-Lösung denkbar. In diesem 
Fall können Kunden Basisfunktionen aus 
IBP nutzen und flexibel Features aus Lu-
minate als Software as a Service hinzu-
buchen.

Das voraussichtliche End of Life von 
SAP APO 2025 zwingt Anwender zum 
Handeln. Um weiterhin performante 
Supply-Chain-Prozesse zu gewähr-
leisten, müssen sich Unternehmen 
rechtzeitig für eine geeignete Nach-
folge-Lösung entscheiden. Als sinn-
volle Alternative zu SAP IBP kommen 
dabei Systeme von Drittanbietern, 
wie etwa Luminate von Blue Yonder, 
in Betracht. Die darin integrierten 
Machine-Learning-Fähigkeiten er-
möglichen feingranulare Prognosen, 
automatisieren Prozesse entlang der 
Supply Chain und optimieren die Be-
darfsplanung.

APO-Fazit

blueyonder.com

Alan Duncan, 
Senior Director 
Industry Strategy  
bei Blue Yonder.

Gabriel Werner, 
Vice President, EMEA 
Solutions Advisory  
bei Blue Yonder.

Introducing Blue Yonder’s Luminate Platform: Eine ganzheitliche Plattform für das Supply Chain 
Management verhindert eine Fragmentierung über verschiedene Lösungen hinweg.

https://blueyonder.com
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D
er Geschäftsführer eines süddeutschen Mittel-
ständlers hat mich vor einiger Zeit spontan 
gefragt: „Wie sollen wir denn das Thema IoT/

Industrie 4.0 bei uns im Unternehmen am besten 
angehen?“ Nicht in einem geschäftlichen Kontext, 
und da ich zum Fragenden um zwei Ecken auch einen 
privaten Kontakt hatte, war ich – auch als Sales Di-
rector IoT – sehr um eine neutrale Antwort bemüht. 
Ich wollte ihn aus Rücksicht auf die private Verbin-
dung nicht zu einem Lead entwickeln. Über das Un-
ternehmen an sich wusste ich nicht viel: Es gab ein 
gut funktionierendes SAP ERP und laut Aussage 
meines Gesprächspartners waren Abläufe und Pro-
zesse so weit sauber orchestriert. Und jetzt wollte 
man eben das Thema IoT/Industrie 4.0 angehen – 
bloß, wie?

Ein guter Anfang ist wahrscheinlich, sich erst ein-
mal die eigenen Beweggründe bewusst zu machen. 
Ist es die Angst, ins Hintertreffen zu geraten, weil 
Wettbewerber in diesem Bereich schon weiter sind? 
Ist es die (intrinsische) Begeisterung für Technologie 
und neue Möglichkeiten bei einzelnen Mitarbeitern? 
So gut externe Impulse auch sein können, so sehr ist 
es doch zu empfehlen, erst einmal auf das eigene Un-
ternehmen zu schauen und sich der eigenen Stärken 
und Schwächen bewusst zu werden. 

IoT zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass 
mittels Technologie Prozesse optimiert und auto-
matisiert, eben smart gemacht werden können. Also 
sollte man sich fragen: Bei welchen Abläufen haben 
wir derzeit die größten Effizienzverluste, die gravie-
rendsten Unzulänglichkeiten? Kurzum: Wo drückt 
der Schuh im eigenen Unternehmen am meisten? 
Wo können mittels IoT Verbesserungen erreicht wer-
den? Ob die Daten über vernetzte Sensoriklösungen 
generiert oder aus Steuerungen ausgelesen werden, 
ist dabei zweitrangig, die Technologie sowieso. Weg 
von den Buzzwords, hin zu echten Mehrwerten.

Im zweiten Schritt sollte man sich mit seinen Ideen 
und Ansätzen an jemanden wenden, der mit IoT aus-
reichend Implementierungserfahrung hat, um diese 
einer Machbarkeitsanalyse zu unterziehen; an jeman-

den, der einen gewissen Überblick hat, was empirisch 
funktioniert (und was nicht). Es ist weiter ratsam, 
eine Komplexitätsreihenfolge zu erstellen, um die mit 
dem jeweiligen Konzept verbundenen Aufwände ab-
schätzen, bewerten und vergleichen zu können. 

Klein anfangen und lernen

Auf Basis einer daraus resultierenden Roadmap kann 
man sich dann fundiert überlegen, ob man mit Blick 
auf die eigene Ressourcenverfügbarkeit beziehungs-
weise -auslastung ein Projekt im Bereich IoT/Industrie 
4.0 in Eigenregie oder mit einem Partner angehen 
will. Für den Anfang sollte man ein kleines, agiles Pro-
jekt wählen – und daran lernen. Anschließend lassen 
sich die nächsten Schritte definieren und umsetzen. 
Oft wird als Einstiegsszenario Condition Monitoring 
gewählt, also die Zustandsüberwachung entweder 
von Maschinen und Anlagen in der eigenen Fertigung 
oder von Produkten, die beim Kunden im Einsatz 
sind. So kommt man an die relevanten Daten, kann 
das Projekt nachjustieren, evaluieren und bei Bedarf 
ergänzen. Je mehr Daten anfallen, desto besser kön-
nen Zusammenhänge, etwa zwischen bestimmten 
Betriebsparametern und Ausfällen, erkannt werden.

Sind ausreichend Daten gesammelt, ist es sinn-
voll, sich mit Algorithmen beziehungsweise künst-
licher Intelligenz zu beschäftigen, damit einem die 
Daten nicht nur retrospektive Zusammenhänge 
aufzeichnen, sondern vorausschauend (wahrschein-
liche) Entwicklungen vorhersagen. Zudem kann man 
beginnen, die bis dato gesammelten technischen 
Daten über die Kombination mit ERP-Daten in einen 
betriebswirtschaftlichen Kontext zu setzen. Denn so 
lassen sich auch neue Services und Geschäftsmodelle 
erschließen.

Das war in etwa meine Antwort. Der Kontakt 
zu meinem Gesprächspartner besteht noch immer, 
inzwischen auch beruflich. Wahrscheinlich kann ich 
eben doch nicht ganz aus meiner Haut.

Industrie 4.0 ist ein absolut strategisches Thema, an dem kaum ein Unternehmen 
vorbeikommt. Trotzdem, oder gerade deshalb, herrscht Unsicherheit darüber,
wie man es angehen soll. Über ein Vertriebsgespräch, das keines sein sollte. 

Von Götz Häußler, All for One Group

iot.all-for-one.com/de/

Götz Häußler 

ist Sales Director 
IoT bei 
All for One Group.

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.
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Die Meinung der SAP-Community 

Wie IoT und Industrie 4.0 angehen?

https://iot.all-for-one.com/de/
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S/4 steht heute bei vielen Unternehmen im Fokus. Die Suche nach dem richtigen Weg für den 
Umstieg bleibt die spannende Frage: New Implementation oder System Conversion waren bisher die 
einzigen Varianten.  

Henning Krug, Corporate Business Solutions

V
iele Industriekunden bewerten die 
beiden Transformationsansätze – 
Neuimplementierung oder Konvertie-

rung – und sagen: „Keiner der beiden passt 
in unser Strategie- und Innovationskon-
zept, uns fehlt der Business Case für be-
triebswirtschaftlichen Mehrwert.“ Einer-
seits möchte man bewährte Prozesse mit-
nehmen, andererseits wertbringende Inno-
vationen im Unternehmen etablieren, 
Produktions- und Logistikabläufe ver-
schlanken und dabei betriebswirtschaftli-
chen Mehrwert stiften. Über allem 
schwebt der Faktor Zeit.

Eine S/4 Conversion hat meist eine Lauf-
zeit von einem Jahr – dafür mit deutlich ge-
ringerem Innovationsanteil. SAP-Bestands-
kunde Viessmann zeigte schon 2019, wie es 
anders geht: überschaubare Projektlauf-
zeit mit Innovationsmaßnahmen sowie 
Mitnahme historischer Daten und ausge-
reifter Prozesse. Der selektive Weg beein-
druckte mit dem bisher weltweit größten 
S/4-Projekt in Rekordzeit.

In S/4-Umstiegsprojekten wächst die 
Zahl der Stakeholder: IT, Finance, Produk-
tion, Logistik, neue Kundenschnittstellen 
und Geschäftsmodelle. Bei manchen Un-
ternehmen bleibt die IT der Treiber – gera-
de, wenn bereits ausgereifte Lösungen vor-
handen sind und schnell auf S/4 als digitale 
Plattform gewechselt werden soll, um 
nächste Schritte mit den Geschäftsberei-
chen zu gehen. In anderen Fällen fordern 
Funktionsbereiche, wie Sales oder Service, 
die schnelle Digitalisierung ein. Im Konzert 
der IT-Projekte geht es nicht um das eine 

S/4-Projekt, sondern um Digitalisierungs- 
oder Transitions-Programme – mit dem 
S/4-Umstieg als Teil.

Selective S/4-Transition hat sich heute 
vom Kompromiss zum Königsweg entwi-
ckelt. Man teilt große Programme in kleine 
Pakete und hebt die Organisation mit Inno-
vationen auf eine digitale Plattform. Mit 
der Aussicht von diesem Plateau läuft das 
restliche Programm. Unternehmen verste-
hen heute, dass dieser erste Innovations-
hub weitere Etappen gut vorbereitet. Alles 
andere dauert zu lang, den meisten geht 
vor dem Gipfel die Luft aus. Für das Volu-
men des Wandels kommt die 80/20-Regel 
zum Tragen: Themen identifizieren, die 
wirklich Mehrwert stiften, viele Pain-
Points lösen und vor allem immer noch glo-
bal anzugehen sind.

So lassen sich Projektlaufzeiten von Mo-
naten statt Jahren und ein Big Bang reali-
sieren. Die innovative Software Enterprise 
Transformer ist für die Datenmigration in 
solchen Projekten erfolgskritisch: Die User 
lassen in der Produktion freitags ein ange-
fertigtes Teil zurück und kommen mon-
tags, um das Teil weiterzubauen, als wäre 
nichts gewesen.

Was sehen wir nun, nachdem SAP-Be-
standskunden den selektiven Weg nach 
S/4 gegangen sind? Zuerst, dass es wenige 
Neuimplementierungen oder Systemkon-
vertierungen gibt. Die meisten Unterneh-
men schauen auf Leuchtturmprojekte und 
möchten in absehbarer Zeit die gleichen 
Erfolge erzielen mit optimierten Geschäfts-
abläufen und innovativer Technologie. Das 

Ergebnis muss die Kosten rechtfertigen, 
der selektive Ansatz bietet das beste Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis. Viessmann ist im-
mer noch ein Vorzeigeprojekt für diesen 
Weg: Mit 6000 Usern und 30 Milliarden 
Datensätzen war das Projekt in 18 Monaten 
abgeschlossen.

Neben diesem Weg gibt es heute, auch 
bedingt durch neue SAP-Angebote, neue 
Referenzprojekte für die digitale Innovation 
im Industrieumfeld aus den USA: CBS hat 
für Steel and Pipe Supply die Transformati-
on von ERP On-premises in die S/4 Private 
Cloud erfolgreich vollzogen. Die selektive 
Transition fokussierte sich auf das wirklich 
Notwendige und gezielte Innovation: den 
Finanzbereich transformieren, Prozesse und 
historische Daten auswählen, reduzieren 
und integrieren. Erste Kundengespräche 
bestätigen uns, dass der Trend, diese Syste-
me in der Cloud zu betreiben, nicht nur ein 
amerikanischer Weg bleiben wird. 

Henning Krug, 
Transformationsex-
perte und Consulting 
Director, cbs Corporate 
Business Solutions.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 57

Selective
Königsweg zu S/4 Hana im Industrieumfeld

https://e-3.de/partners/cbs-corporate-business-solutions/
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Die Arbeitsbelastung in Einkaufs- und Buchhaltungsabteilungen steigt seit Jahren stetig an.
Oft können offene Stellen nicht nachbesetzt werden, die bestehenden Teams müssen bei gleicher 
Personalstärke immer mehr Vorgänge bearbeiten. 

Von Dina Haack, xSuite Group

H
inzu kommen gestiegene Compli ance-
Anforderungen und das Thema ver-
schiedener Unternehmensstandorte 

oder auch die Notwendigkeit der Home-
office-Tätigkeit. Digitalisierung und Auto-
matisierung schaffen hier Abhilfe.

Der Einkauf ist dabei schon recht weit: 
Einer jüngeren Untersuchung des Bundes-
verbandes Materialwirtschaft, Einkauf und 
Logistik e.V. (BME) zufolge werden zwei 
Drittel der Unternehmen ihre operativen 
Einkaufsprozesse mittelfristig nahezu 
komplett automatisiert haben. Nimmt 
man hier die Rechnungsprüfungs- und Zah-
lungsprozesse hinzu, wird von Procure- to-
Pay gesprochen oder kurz P2P, das heißt 
von durchgängigen Prozessen, die von der 
Erstellung einer Bedarfsmeldung bis zur re-
visionssicheren Rechnungsablage reichen.

Nicht nur papierlos 

In der SAP Business Suite beziehungswei-
se mit S/4 Hana sollten sich solche ganz-
heitlichen P2P-Arbeitsabläufe möglichst 
direkt innerhalb des Systems durchführen 
lassen. Dies bedeutet aber keineswegs, 
dass sie damit automatisch schon gänz-
lich papierlos stattfinden. Häufig sind die 
Abläufe im Detail sehr viel weniger digital 
beziehungsweise automatisiert, als man 
vermuten würde. Dies liegt auch daran, 
dass Einkaufs- und Buchhaltungsabtei-
lungen gut organisiert sind und die Pa-
pierprozesse bereits bis zum Äußersten 
optimiert wurden. Dank Fachkräften, die 
versiert und gründlich arbeiten, sind auch 
die Prozessabläufe weitgehend gesichert.

Doch längerfristig wird ein effizientes 
Arbeiten im Grunde nur noch möglich sein, 
wenn man operative Geschäftsprozesse 
vollständig digitalisiert und automatisiert. 
SAP-integrierte Workflow- und Prozess-
lösungen wie die der xSuite Group können 
dies übernehmen. Sie sorgen dafür, dass 
dokumentenbasierte Prozesse durchgän-
gig automatisiert in SAP abgebildet wer-
den. Damit beschleunigen und vereinfa-
chen sich Vorgänge, die Arbeitsergebnisse 
verbessern sich und gesteckte Zielvorga-
ben werden leichter erreicht. Einkauf und 
Buchhaltung erfahren eine deutliche Ent-
lastung. Zahlreiche Ansatzpunkte für eine 
Digitalisierung und Automatisierung fin-
den sich in den vielen kleinteiligen, opera-
tiven Arbeitsschritten, die im gesamten 
P2P-Prozess anfallen. Dies schließt die in-
volvierten Personen, Abteilungen und Ar-
beitsabläufe ein.

Bei der Bedarfserfassung zum Beispiel. 
Mit ihr beginnt jeder Beschaffungspro-
zess. In der Praxis heißt das: Wer eine 
Ware oder Dienstleistung benötigt, füllt 
entweder ein Formular aus oder fragt 
formlos bei einer höheren Instanz an, ob er 
den Beschaffungsprozess anstoßen kann. 
Hier ergibt sich schon die erste Herausfor-
derung: Man muss wissen, wer zuständig 
ist. Das können Vorgesetzte, Abteilungs-
leitung oder Kostenstellen- beziehungs-
weise Budgetverantwortliche sein. 

Bei einer formlosen Anfrage, zum Bei-
spiel per E-Mail, geschieht es nicht selten, 
dass in ihr noch nicht alle Informationen 
enthalten sind, die der Einkauf benötigt. So 
kommen regelmäßig Rückfragen auf. Sollte 

es ein papierhaftes Antragsformular ge-
ben, stehen die Chancen zwar besser, dass 
alle relevanten Informationen direkt er-
fasst werden, doch bringt dies auch alle 
Nachteile von Papier mit sich: Der Zeich-
nungsberechtigte muss das Dokument 
physisch in die Hand bekommen und kann 
sowohl die Freigabe als auch die Weiterlei-
tung an den Einkauf nicht flexibel jederzeit 
und von überall aus durchführen.

Weg von Copy-and-paste

Im nächsten Schritt geht die Anfrage, nach 
hoffentlich nicht allzu langer Wartezeit und 
vielen Rückfragen, an den Einkauf. Dieser 
muss die Daten ins SAP-System übertragen, 
damit eine Bestellung erzeugt werden 
kann. Je nachdem, welche Form die Anfrage 
hat, heißt das Copy-and-paste oder manu-
elles Abtippen. Gibt es keine weiter zu klä-
renden Punkte oder fehlende Freigaben, 
kann die Bestellung in SAP ausgelöst wer-
den. Sie wird entweder ausgedruckt und per 
Post oder eventuell bereits digital als PDF 
per E-Mail an den Lieferanten ge sendet. 

Ein langwieriges Verfahren also, das 
sich mit einer Workflowlösung abkürzen 
lässt. Die Anfrage wird dann digital er-
stellt, wahlweise über einen Webclient 
oder eine SAP-Fiori-App. Für den routi-
nierten SAP-User ist auch die Eingabe di-
rekt im SAP GUI möglich. Davon profitiert 
der Einkauf, denn die Bedarfsmeldung 
geht bereits digital ein und alle Informati-
onen liegen standardisiert und zentral 
vor: kein zeitraubendes, manuelles Zu-
sammentragen von Informationen, keine 

Procure-to-Pay
Wo im P2P-Prozess mit der Digitalisierung ansetzen?
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lästigen Rückfragen mehr. Auch die 
nächsten Schritte – Weiterleiten der An-
frage zur Prüfung beziehungsweise Frei-
gabe – können mittels Workflow automa-
tisiert werden. 

Nach der Freigabe geht die Bedarfsan-
forderung automatisch an den Einkauf, der 
sie prüft; das System generiert in der Folge 
automatisch im Hintergrund die Bestel-
lung aus der Anforderung. Weitere manu-
elle Arbeitsschritte sind nicht mehr nötig, 
die Bestellung kann an den Lieferanten ge-
sendet werden. 

Der nächste Schritt im P2P-Prozess ist 
es, dass der Lieferant auf die Bestellung mit 
einer Auftragsbestätigung antwortet. 
Auch an dieser Stelle kommen Digitalisie-
rung und Automatisierung sinnvoll zum 
Zug. Als Erstes lassen sich die Daten aus der 
eingehenden Bestätigung automatisiert 
nach SAP übernehmen. Dies gilt gleicher-
maßen für papierbasierte sowie digitale 
Dokumente, von PDF- bis XML-Dateien. Be-
leglesetechnologie erfasst die Bestäti-
gungsdaten aus den Dokumenten und 
überträgt sie in das entsprechende Feld des 
SAP-Systems. Manuelles Abtippen oder 
Copy- and-paste entfallen. 

Eine Automatisierungslösung kann da-
rüber hinaus auch die inhaltliche Prüfung 
übernehmen und (farblich hervorgehobe-
ne) Warnhinweise ausspielen, falls ein 
Wert aus der Bestätigung von der Bestel-
lung abweicht. Das erleichtert die Überprü-
fung deutlich.

Zeitraubende Routinen 
entdecken und abschaffen 

Der nächste Schritt, der sich digital automa-
tisieren lässt, ist die Bearbeitung der einge-
henden Rechnungen. Diese treffen digital 
oder in Papierform ein, an zentraler Stelle 
oder zu Händen einer bestimmten Person. 
Ähnlich wie bei der Verarbeitung eingehen-
der Auftragsbestätigungen bieten sich auch 
hier verschiedene Möglich keiten der Auto-
matisierung. Darunter das Auslesen der Da-
ten aus der Rechnung und die Übertragung 
in die dafür vorgesehenen SAP-Felder. Da-
mit entfällt eine aufwändige, zeitraubende 
Routinetätigkeit. Es ist nur noch der prüfen-
de Blick des Bearbeiters zur Validierung der 
Beleglesungsergebnisse erforderlich.

Bei Rechnungen mit Bestellbezug kann 
auch der inhaltliche Abgleich automati-
siert werden. Die Software prüft, ob die 
Angaben von Rechnung und Bestellung 
übereinstimmen und der Wareneingang 
beziehungsweise die Leistungserfassung 
bereits gebucht wurde. Ist dies der Fall, 
gibt es einen sogenannten 3-Wege- 
Match. Dies gewährleistet ein besonders 
hohes Niveau an Sicherheit: Alles ist kor-

rekt. Ein manueller Abgleich zwischen 
diesen drei Punkten ist nicht mehr erfor-
derlich, der Prozess läuft vollautomati-
siert ab und Fehler beziehungsweise Be-
trugsversuche werden nahezu immer 
frühzeitig entdeckt. Für die Buchhal-
tungsabteilung reduziert sich damit der 
Aufwand dramatisch, wenn er nicht sogar 
gegen null geht. Den 3-Wege-Match im 
manuellen Prozess zu überprüfen ist sehr 
aufwändig und damit in der Praxis kaum 
umsetzbar. Sind die P2P-Prozesse hinge-
gen digitalisiert, lässt sich diese Prüfung 
automatisch durchführen. Damit steigert 
eine Workflowlösung deutlich die Sicher-
heit der Prozesse.

Auch wenn kein Bestellbezug vorliegt, 
lassen sich viele Arbeitsschritte bei der Ver-
arbeitung einer eingehenden Rechnung 
automatisieren. Die Datenerfassung in das 
SAP-System lässt sich auch in diesem Fall 
mittels Beleglesungs- und Datenextrak-
tionstechnologie automatisieren. Das ma-
nuelle Abtippen entfällt, es muss lediglich 
ein Validierungsschritt erfolgen, um sicher-
zustellen, dass die Software alles korrekt 
ausgelesen und übertragen hat. 

Automatisierte Prüfung 
und Freigabe 

Weiteres Optimierungspotenzial ergibt 
sich bei den Prüf- und Freigabeprozessen. In 
sie sind immer mehrere Personen invol-
viert, in der Regel aus verschiedenen 
Fachabteilungen. Durch Digitalisierung 
und Automatisierung fällt zum einen der 
Transport der Dokumente von einem 
Schreibtisch zum nächsten weg, dadurch 
verkürzen sich die Durchlaufzeiten. Zum 
anderen sorgt ein digitaler Workflow für 
die Einhaltung von Freigaberichtlinien und 
-prozessen, weil diese systemseitig hinter-
legt sind. Sie können dadurch nicht mehr 
umgangen werden, sei es bei der Bedarfs-

erfassung oder bei der Bestellung, Prüfung 
und Freigabe einer Rechnung. Zusammen 
mit der Reminder-Funktion sowie der auto-
matischen Protokollierung und Archivie-
rung entlastet die Software die Beschäftig-
ten auch von einer gewissen Prozessdis-
ziplin.

Über die gesamte P2P-Prozesskette las-
sen sich also viele Arbeitsschritte automa-
tisieren. Notwendige Voraussetzungen da-
für sind die Digitalisierung eingehender 
Dokumente, die Extraktion der Daten aus 
ihnen und deren automatische Übertra-
gung ins ERP-System. Das funktioniert für 
eingehende Auftragsbestätigungen eben-
so wie für Rechnungen. Resultat jeweils: 
Ein großer manueller Aufwand für das Ab-
tippen der Daten entfällt.

Neben der Ersparnis von Zeit und Auf-
wand sprechen für eine workflowgestütz-
te Automatisierung der P2P-Prozesse na-
türlich weitere handfeste Gründe: mehr 
Transparenz, bessere Auswertbarkeit, um 
Optimierungspotenziale zu entdecken, so-
wie höhere Sicherheit. Sogar unmittelbare 
monetäre Vorteile ergeben sich daraus, 
zum Beispiel in Form von Skontogewinnen: 
Denn Automatisierung führt zu schnellerer 
Verarbeitung, die wiederum eine frühere 
Bezahlung der Lieferanten ermöglicht.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 63

Dina Haack, 
Produktmarketing 
Manager, 
xSuite Group.

Eine Automatisierungslösung kann auch die inhaltliche Prüfung übernehmen und Warnhinweise 
ausspielen, wenn ein Wert aus der Bestätigung von der Bestellung abweicht.

https://e-3.de/partners/xsuite-group-gmbh/
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Rollenbasierte Arbeitsprozesse
Unternehmen mit Produktionsstandorten in verschiedenen Ländern sind durch die globalisierten 
Logistikprozesse immer mehr gefordert. Die internationale Bestandsplanung und die Unsicherheiten 
bei Angebot und Nachfrage stellen hohe technische Anforderungen an das Supply Chain Management. 

Von Claudia Ballhause, IT-Journalistin

D
aher ist es unerlässlich, die Logistik zu 
vereinheitlichen und zu zentralisieren. 
Karl Mayer, der internationale Herstel-

ler von Textilmaschinen, hat sein bisheriges 
System um eine SAP-basierte Lösung erwei-
tert, um die von SAP gesteuerten Prozesse 
zu optimieren. Die Rule Workbench (RWB) 
und das Role Administration Cockpit (RAC) 
von SAP-Partner GIB sorgen seitdem für ver-
besserte Bestände und reduzieren operative 
Bearbeitungszeiten durch rollenbasierte Ar-
beitsprozesse. Dieses deutsche Maschinen-
bauunternehmen hat sich seit seiner Grün-
dung 1937 zu einer internationalen Unter-
nehmensgruppe entwickelt. Heute hat das 
Unternehmen Niederlassungen in den USA, 
England, Indien, Italien, Hongkong, Japan, 
China, Bangladesch und der Schweiz.

Das internationale Wachstum war eine 
Herausforderung für die logistischen Pro-
zesse. Es gab unternehmensweit keine all-
gemeinen Regeln, wie ein Sicherheitsbe-
stand zu berechnen ist. Die Sicherheits-
bestände wurden nicht in regelmäßigen 
Abständen geprüft, sondern nur, wenn eine 
offene Bestellanforderung vorlag. Die Dis-
ponenten organisierten den Tagesablauf 
nicht nach einheitlichen Vorgaben. 

„Mit dieser Bestandsplanung bestand 
ein hohes Risiko zu geringer oder zu hoher 
Lagerbestände und damit auch das Risiko 
einer verzögerten Produktion“, erinnert sich 
Sonja Meyrose, Fachgruppenleiterin Materi-
alwirtschaft bei Karl Mayer. Ziel: Tagesab-
lauf der Disponenten strukturieren und Be-
standsplanung optimieren. „Uns wurde klar, 
dass wir eine einheitliche Lösung im Unter-
nehmen brauchen, um den Tagesablauf der 
Disponenten besser zu strukturieren und so 
das Arbeiten effizienter zu machen. Die neu 
gewonnenen Zeitressourcen können dann 
zum Beispiel darauf verwendet werden, die 
Sicherheitsbestände professioneller zu pla-
nen, ebenfalls mit einer Software“, so Mey-
rose zur Ausgangssituation. Da man bereits 
seit einigen Jahren erfolgreich mit den Mo-
dulen GIB-Operations und Controlling ar-
beitete, wurde auf den gleichen Entwickler 
gesetzt. Der SAP-Partner hat sich auf die Op-
timierung logistischer Prozesse spezialisiert 
und die Module Rule Workbench (RWB) so-

wie Role Administration Cockpit (RAC) soll-
ten als ergänzende Lösung die Prozesse in 
der Logistikabteilung optimieren.

Lediglich sechs Monate vergingen vom 
Projektstart bis zum Go-live an den Standor-
ten. Bis auf ein paar wenige Anpassungen 
verlief die Umsetzung reibungslos. Heute 
arbeiten rund 100 Anwender mit Opera-
tions, Controlling und RAC, und das an sämt-
lichen Standorten weltweit. RWB wird aktu-
ell nur in Deutschland eingesetzt. Ein Rollout 
nach China ist in Planung. Die User waren 
von der Anwenderfreundlichkeit der Modu-
le positiv überrascht. Die Benutzung ist an-
nähernd selbsterklärend, sodass die Schu-
lungsdauer für den Tätigkeitsnavigator rund 
einen halben Tag betrug. Operations ist et-
was intensiver, erfordert ein bis zwei Tage 
Einweisung, sodass Mitarbeiter auch diese 
Lösung nutzen können. Ausländische Stand-
orte wurden entweder vor Ort oder per Vi-
deokonferenz geschult. 

Die Einführung hat positive Effekte für 
die internen Arbeitsabläufe erzeugt. Durch 
das Role Administration Cockpit fällt Suchen 
und Navigieren im SAP-System weg und es 
ermöglicht, Aufgaben in Rekordzeit abzuwi-
ckeln. Das RAC blendet ungenutzte Funktio-
nen aus und erleichtert so die Navigation 
durch das System. Einmalig müssen regel-
mäßig wiederkehrende Aufgaben wie mit 
einem elektronischen Organizer geplant 

werden, damit der User in der personalisier-
ten Maske alle To-dos sieht, die mit einem 
Doppelklick aufgerufen werden können. Ein 
großer Gewinn für das Tagesgeschäft, fin-
det Meyrose: „Die Schaffung einheitlicher 
Standards in der Disposition bringt viel 
Transparenz, eine gewisse Austauschbarkeit 
bei Krankheit oder Urlaub und vor allem er-
leichtert sie das tägliche Doing, da jedem 
Disponenten klar vor Augen geführt wird, 
welche Tätigkeiten zu erledigen sind.“ 

Die Bestandsplanung hat sich ebenfalls 
deutlich verbessert, vor allem bezüglich 
der Fehlteildarstellung, die komplett von 
Excel in GIB überführt werden konnte. Die 
einheitliche Nutzung der Module an allen 
Standorten hat die Transparenz in der Dis-
position erheblich gesteigert, weil sich die 
Disponenten nun konzernweit einen Über-
blick über Bestände verschaffen und diese 
so auch besser optimieren können. „Wir 
möchten die neuen Module nicht mehr 
missen, weil die Disponenten jetzt deut-
lich organisierter arbeiten können. Der Er-
folg ist in allen Bereichen spürbar“, resü-
miert Sonja Meyrose.

SCM im Maschinenbau mit SAP

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 59
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nternetverbindungsprobleme, unerklärbare Ein-
brüche der Performance, oder der E-Mail-Server 
befindet sich auf einer Blacklist – seit dem vierten 

Quartal 2020 häufen sich Fälle, in denen deutsche 
Nutzer von Windows-Computern über unspezifi-
sche Auffälligkeiten berichten. Gootkit, ein altbe-
kannter Banking-Trojaner, ist zurück und hat es 
insbesondere auf deutsche Anwender abgesehen. 
In den meisten Fällen bemerken die Opfer nicht, 
dass ihre Rechner kompromittiert wurden, bis sie 
im besten Fall eine Meldung über ihren Internet 
Service Provider erhalten, dass eines ihrer Geräte 
mit einem Botnetz kommuniziert. Die danach 
durch den Nutzer erfolgten Überprüfungen mittels 
Antivirenprogrammen zeigen überwiegend keine 
Infektion, sodass die Ratlosigkeit groß ist. 

Bei Gootkit handelt es sich um einen seit 2014 
bekannten Banking-Trojaner. Dieser verfügt über 
zahlreiche bösartige Funktionen, um Informati-
onen von den Rechnern seiner Opfer zu stehlen. 
Hierzu gehört eine Keylogger-Funktionalität wie 
auch die Fähigkeit der Videoaufzeichnung des Bild-
schirms oder auch der Remote Access für die An-
greifer. In einigen Fällen wurden zusätzlich unge-
wollte Weiterleitungsregelungen in E-Mail-Postfä-
chern eingerichtet, um diese zum Beispiel für nach-
folgende Phishingkampagnen abfließen zu lassen. 
Nach einer einjährigen Pause ist dieser Trojaner mit 
einer neuen Tarnung zurück.

Die Weiterentwicklung dieses Trojaners er-
laubt nach Erlangen der Persistenz eine dateilose 
Existenz auf dem Rechner seines Opfers. Er liegt 
somit nicht als eine selbstständige Datei auf der 
Festplatte vor, sondern agiert lediglich im Arbeits-
speicher. Damit er auch einen Neustart des Com-
puters übersteht, liegt sein obfuskierter Code in 
variierenden Schlüsseln der Windows-Registrie-
rungsdatenbank. So gelingt es dem Trojaner, sich 
vor einigen Intrusion-Preven tion-Lösungen und 
Antivirenprogrammen erfolgreich zu verstecken. In 
der aktuellen Bedrohungswelle missbrauchen Kri-
minelle fremde Webserver mit Sicherheitslücken, 

um potenziellen Besuchern mittels SEO Poisoning 
gefälschte, speziell auf deren Anliegen zugeschnit-
tene Forenbeiträge anzuzeigen. Dies hat zur Folge, 
dass bei einer Internetsuche, insbesondere nach 
Vorlagen und Mustern, das Opfer auf einen dyna-
misch erstellten, hilfreich klingenden Forumsbei-
trag trifft, in welchem sich eine Datei mit der pas-
senden Vorlage zum Download befindet. Hierbei 
kann man bemerken, dass diese Datei die Suchbe-
griffe des Opfers im Dateinamen trägt, um attrak-
tiv und unverdächtig zu klingen.

Aktiv mitdenken

Wird diese Datei heruntergeladen und anschlie-
ßend ausgeführt, nimmt die Infektion ihren Lauf. 
Das in der Datei enthaltene JavaScript-Programm 
stellt unbemerkt eine Verbindung zu seinem Com-
mand-&-Control-Server her und lädt ein weiteres 
Skript herunter, das die eigentliche Schadsoftware 
beinhaltet. In den meisten Fällen handelt es sich 
um die dateilose Variante des Trojaners Gootkit. In 
einigen Fällen wurde jedoch eine Verteilung einer 
ebenfalls dateilosen Variante der Ransomware RE-
vil beobachtet. REvil, auch als Sodinokibi bekannt, 
wird als Ransomware as a Service (RaaS) distribu-
iert und gehört zu den Verschlüsselungstrojanern 
mit zusätzlicher Erpressung durch Datenabfluss 
und -veröffentlichung. Wurde ein Rechner mit 
einer solchen dateilosen Schadsoftware infiziert, 
sollte umgehend professionelle Hilfe in Anspruch 
genommen werden, um das Ausmaß des Schadens 
und die Auswirkungen der Schadsoftware ein-
schätzen zu können. Nur so können anschließend 
die richtigen Maßnahmen zur Bereinigung durch-
geführt werden. 

Um es nicht erst zu einer Infektion kommen 
zu lassen, muss der Anwender aktiv mitdenken. 
Können die Herkunft und die Plausibilität eines 
E-Mail-Anhangs oder des Downloads zweifelsfrei 
festgestellt werden? Ist man sich nicht sicher, so 
gilt generell: Mauszeiger weg von der Datei!

Cyberkriminelle finden neue Wege, um an sensible Daten ihrer Opfer
zu gelangen – unerkannt mittels dateiloser Schadsoftware. CERT-Bund und 
zahlreiche Sicherheitsforscher warnen vor diesen Angriffen. 

Von Silvana Rößler, Networker, Solutions
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Die Meinung der SAP-Community 

Der unsichtbare Feind

Silvana Rößler 

ist Head of Security 
Incident Response bei 
Networker, Solu-
tions.

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?
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B
ei der Erneuerung der Infrastruktur soll-
te der Fokus auf Wertschöpfung vor Ort 
liegen, bevor global skaliert wird. Denn, 

so die McKinsey-Studie „Industry 4.0 – Cap-
turing Value at Scale in Discrete Manufactu-
ring“: Viele Anwendungsfälle liefern ihren 
Wert über die Infrastruktur vor Ort.

Allerdings stellt schon die Anforderung 
„Infrastruktur erneuern mit Fokus auf Wert-
schöpfung vor Ort“ viele Unternehmen vor 
eine zentrale Herausforderung. So verlangt 
die digitale Transformation der Produktion 
nach einer integrierten IT/OT-Architektur – 
zum Beispiel die Industrie 4.0 Solution Blue-
print von SAP. Gleichzeitig sind die Voraus-
setzungen für Maschinenkonnektivität und 
Datenerfassung in jeder Fertigung unter-
schiedlich. Der Grund ist, dass üblicherweise 
Maschinen, Anlagen, Steuerungen und Sen-
soren unterschiedlichen Alters sowie unter-
schiedlicher Hersteller zum Einsatz kom-

men, berichtet die weitere McKinsey-Studie 
„Industrielles IoT“. Daher sind spezielle Lö-
sungen erforderlich, die sorgfältig zu Clus-
tern zusammengeführt werden müssen. 
Weiter heißt es: Ohne Konnektivität geht im 
digitalen Raum nichts. 

Brownfield anbinden

Weil in den allermeisten Fabriken rund um 
den Globus Unternehmen mit älteren Ma-
schinen oder gar einem komplett alten Ma-
schinenbestand arbeiten, dem sogenann-
ten Brownfield, lautet die eine zentrale Fra-
ge: Wie bindet man sowohl moderne und 
neue als auch vorhandene ältere Maschinen 
digital an? Die Antwort darauf treibt viele 
Firmen um. In Umfragen gibt eine Mehrheit 
der Unternehmen an, dass sie rund 30 Pro-
zent ihres bestehenden Anlagenbestands 
im Zuge einer digitalen Transformation aus-

wechseln müssten. Das aber hieße gerade 
für große Fertigungsunternehmen, dass sie 
Investitionen in Maschinen und Anlagen in 
Milliardenhöhe abzuschreiben hätten. Das 
grenzte an betriebswirtschaftlichen Irrsinn.

Strategisch aber gilt es, getätigte Inves-
titionen zu schützen und benötigte Innova-
tionen zu ermöglichen. Daher muss schon 
für den entscheidenden ersten Schritt der 
digitalen Reise eine passende und mög-
lichst einfach zu implementierende Lösung 
gefunden werden. Nur mit einer umfassen-
den Brownfield-Konnektivität selbst für 
Maschinen, die lange vor dem digitalen 
Zeitalter ausgeliefert wurden, können die 
weiteren Stationen der digitalen Reise fol-
gen: Visibilität, Transparenz, Vorhersagbar-
keit und Anpassungsfähigkeit, wie es die 
deutsche Akademie der Technikwissen-
schaften (Acatech) definiert.

Konnektivität muss von Anfang in einer 
ganzheitlichen IT/OT-Architektur wie das 
Herz- Kreislaufsystem für den Datenfluss 
mitgedacht und eingebunden werden. For-
cam und SAP bieten eine solche ganzheitli-
che Architektur in der DMC (Digital Manu-
facturing Cloud). Mit Forcam Force Edge 
können Brownfield-Anlagen angebunden 
und umfassend in Level 0 bis 2 im SAP Indus-
trie 4.0 Blueprint abgebildet werden.

Die Edge-Lösung bietet Ausfallsicherheit 
und überträgt gleichzeitig alle relevanten 
Daten in weiterführende Systeme wie DMC 
oder SAP ME/MII, wo die gesammelten und 
normierten Maschinendaten nahtlos an alle 
relevanten Folgeprozesse integriert werden 
können. Dazu Mani Pirouz, Global Head of 
Partner Innovation bei SAP: „Mit Forcam  Stufen des Industrie-4.0-Entwicklungspfads (Quelle: FIR e. V. an der RWTH Aachen).
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Digitalisierung Industrie 4.0

Konnektivität

Wie kann autonom reagiert werden?
„Selbst-optimierend“

Was wird passieren?
„Vorbereitet sein“

Warum passiert es?
„Verstehen“

Was passiert?
„Sehen“

Sichtbarkeit Transparenz Adaptierbarkeit

Prognose-

fähigkeit

1 2 3 4 5 6

Schlüsselanforderung 4.0

Für die digitale Transformation gibt es viele Rezepte. So gelten laut McKinsey drei Schlüsselprinzipien: 
Fokus auf die wichtigsten Werttreiber, Befähigung der Menschen sowie die Erneuerung der 
Infrastruktur hin zu einer integrierten Technologieplattform. 

Von Andrea Rösinger, Forcam

Konnektivität für alle Maschinen, alte wie neue
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Force Edge können Kunden ihr Brownfield 
mit SAP-Lösungen verbinden und in 
SAP-Prozesse integrieren, sodass sie die Vor-
teile von digitalen Zwillingen voll ausschöp-
fen können.“

Digitaler Zwilling

Die Fabrik der Zukunft arbeitet mit einem 
präzisen und einheitlichen Echtzeit-Daten-
modell in Produktion und Planung. Für einen 
solchen digitalen Zwilling der Produktion ist 
Konnektivität die Basis. Der digitale Zwilling 
der Produktion entsteht, wenn die Shop- 
floor-Daten zu Informationen verdichtet 
werden, also die eingesammelten Maschi-
nensignale in eine einheitliche digitale Spra-
che normiert und semantisch zugeordnet 
werden. Big Data werden zu Smart Data. 
Erst dann können alle IT-Systeme in Shop–
floor und Topfloor mit einer einzigen Quelle 
der Wahrheit arbeiten, der „Single Source of 
Truth“. Auch diese Normierung und seman-
tische Zuordnung übernimmt die Lösung 
Force Edge. Jedes Signal erhält die richtige 
Bedeutung.

Ein Exkurs in den Shopfloor zeigt: Die He-
terogenität der Maschinenparks in fertigen-
den Unternehmen aller Branchen ist groß. 
Doch lassen sich drei grundsätzliche Ansät-
ze der digitalen Anbindung unterscheiden.
Erstens, einfache und/oder ältere Maschi-
nen haben keine netzwerkfähige Steue-

rung. Ihre internetfähige Anbindung erfolgt 
über den Direktabgriff von Signalen und Zu-
ständen direkt aus der Maschine mittels ei-
nes Wandlers, einer I/O-Box. Übliche Signa-
le sind: Maschine ein oder aus, Produktion 
oder Stillstand, Menge und Störung.

Zweitens, neuere Maschinen besitzen 
eine netzwerkfähige Steuerung. Bei ihnen 
werden die Signale über Plug-ins aus der 
Steuerung ausgelesen. Diese Plug-ins ste-
hen in Force Egde für die gängigsten Steue-
rungstypen zur Verfügung.

Drittens, moderne Maschinen sowie 
komplette Bearbeitungszentren arbeiten 
mit den Kommunikationsprotokollen wie 

OPC, MTConnect oder MQTT. Diese Anlagen 
erzeugen in der Regel ein standardisiertes 
Datenpaket, welches sich zur Weiterverar-
beitung eignet, ohne eine direkte Signalum-
wandlung aus der Steuerung vorschalten zu 
müssen. Die Herausforderung besteht in 
den inhomogenen Datenstrukturen der Da-
tenpakete und den unterschiedlichen Ma-
schinentypen. 

Edge- und Cloud-Infrastrukturen

Zurück auf die strategische Ebene: Unter-
nehmen benötigen für die Ära des IIoT eine 
Lösung, die gewünschte Innovationen er-
möglicht und getätigte Investitionen 
schützt. Sie brauchen flexible und integrati-
ve IT-Architekturen, welche die Transforma-
tion in die globale Welt digitaler Liefer- und 
Serviceketten ermöglichen. Diese Anforde-
rung lässt sich technologisch nur über hybri-
de Lösungen aus Edge- und Cloud-Infra-
strukturen digital abbilden. Das gilt insbe-
sondere für Fertigungsnetzwerke, die in 
Echtzeit international und multimandan-
tenfähig arbeiten. Hybriden Edge- und 
Cloud-Infrastrukturen gehört daher in der 
Industrie die Zukunft. Eine solche flexible 
Edge- und Cloud-Lösung für Shopfloor-Kon-
nektivität und Kollaboration in weiterfüh-
renden Systemen bieten Forcam und SAP.

Der Begriff Industrie 4.0 wurde 2011 ge-
prägt und beschreibt seitdem die weit-
reichende Integration von Informations- 
und Kommunikationstechnologien im 
industriellen Umfeld. Der Begriff wird 
seitdem jedoch teilweise missinterpre-
tiert und fokussiert sich zu häufig ledig-
lich auf technologische Elemente. Unter-
nehmen müssen jedoch auch deren or-
ganisatorische Strukturen und die Kultur 
transformieren. Ziel ist es, ein lernendes, 
agiles Unternehmen zu werden, das sich 
einer ständig ändernden Umwelt flexi-
bel anpassen kann. Der Acatech Indus-
trie 4.0 Maturity Index gibt den Unter-
nehmen ein Werkzeug in die Hand, um 
die Transformation in ein lernendes, agi-
les Unternehmen zu unterstützen. Der 
Index beschreibt sechs Entwicklungsstu-
fen für die vier Strukturelemente eines 
jeden Unternehmens. Jede Stufe ermög-
licht dem Unternehmen einen zusätzli-
chen Nutzen. Der Index kann dazu be-
nutzt werden, eine individuelle digitale 
Roadmap zu entwickeln, um Industrie 
4.0 in allen Unternehmensbereichen 
einzuführen. Aufbauend auf den Er-

kenntnissen und dem entwickelten Mo-
dell können zukünftig Werkzeuge zur 
konkreten Ausgestaltung der Transfor-
mation in Unternehmen entwickelt wer-
den. Hierbei empfiehlt sich, ein spezifi-
sches Vorgehen für einzelne Industrie-
domänen zu entwickeln, um möglichst 
konkrete Handlungsempfehlungen ge-
ben zu können und den Unterschieden in 
den einzelnen Industrien Rechnung zu 
tragen. Hierzu sind die Eigenheiten ver-
schiedener Industriezweige und Ge-
schäftsbeziehungen im Rahmen weite-
rer Validierungen zu untersuchen. Das 
Modell lebt, ganz im Sinne des kontinu-
ierlichen Lernens, von zusätzlichen Infor-
mationen. Diese ergeben sich nicht nur 
aus Validierung, sondern auch durch den 
Austausch mit interessierten Industrie- 
und Forschungspartnern.

Quelle: Industrie 4.0 Maturity Index. 
Die digitale Transformation von Unter-
nehmen gestalten. Eine Acatech-Studie 
von Günther Schuh, Reiner Anderl, 
 Jürgen Gausemeier, Michael Hompel, 
 Wolfgang Wahlster (Hrsg.). Download: 
www.acatech.de/publikationen

Acatech-Studie: Industrie 4.0 Maturity Index
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Andrea Rösinger 
ist Co-CEO/CTO beim 
Smart-Factory- 
Spezialisten Forcam.

Notwendige Fähigkeiten im Gestaltungsfeld Ressourcen (Quelle: Acatech-Studie).

Digitale Befähigung

Digitale Kompetenzen vorhalten Bedarfsgerechte Schnittstellengestaltung

Strukturierte Kommunikation

Rückmeldedaten
automatisiert erzeugen Effiziente Kommunikation

Nutzung eingebetteter
Systeme 

https://e-3.de/partners/forcam-gmbh/
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enerali Schweiz hat sich das Start-up 
Nexoya an die Seite geholt, das auf 
maschinelles Lernen und künstliche 

Intelligenz für datengestützte Voraussa-
gen setzt. Auf dieser Basis optimiert das 
Marketing Multi-Channel-Kampagnen 
und Budgetzuteilung – und ist so der 
Konkurrenz einen Schritt voraus.

Das SaaS-Start-up ist zertifizierter 
SAP-Partner. Im SAP-App-Center ist die 
Lösung Nexoya Marketing Analytics ver-
fügbar. Anwender können mit SAP Mar-
keting Cloud im Einsatz ihre Daten mit 
der Lösung von Nexoya auslesen und zu-
sammen mit den dort erhobenen Daten 
verarbeiten. So lässt sich die zukünftige 
Performance digitaler Marketing-Maß-
nahmen einschätzen, lassen sich die 
Kampagnen optimieren und die Budgets 
auf Grundlage von datengestützten Vor-
hersagen ausrichten. Durch die Integrati-
on erhalten Marketing-Experten per 
Mausklick Analysen von Informationen 
aus ganz unterschiedlichen Quellen. 
Hierbei werden auch Daten aus Drittsys-
temen wie Google Analytics und exogene 
Faktoren wie Wetterdaten verarbeitet. 

Generali ist eine der größten Versiche-
rungs- und Vermögensverwaltungsge-
sellschaften der Welt. Das 1831 gegründe-
te Unternehmen beschäftigt fast 72.000 
Mitarbeiter und betreut 61 Millionen 
Kunden in 50 Ländern; in der Schweiz 
rund eine Million Kunden. Anders als die 
meisten Akteure der Branche entwickelt 
Generali Schweiz innovative Lösungen 
für Produkte genauso wie für interne Pro-
zesse. Und das aus gutem Grund: Auf 
dem Markt herrscht ein hoher Wettbe-
werbsdruck. Hier den Überblick zu behal-
ten und schnell auf Veränderungen zu 
reagieren ist eine enorme Herausforde-
rung. Für die Versicherer wird es daher 
immer wichtiger, die Kunden zum richti-
gen Zeitpunkt auf dem richtigen Kanal 
mit der richtigen Botschaft anzuspre-
chen. Bei Generali Schweiz folgte daher 
die Umsetzung einer Always-on-Strate-
gie in Zusammenarbeit mit der Me-
dia-Agentur Dentsu Aegis Network und 

der Kreativ-Agentur TBWA. Mit einer aus-
gefeilten Zielgruppen-Strategie mittels 
Audience-Analysen auf Google Analytics 
360 werden Nutzer in Echtzeit mit kon-
textabhängigen Botschaften auf ver-
schiedenen Kanälen und Endgeräten an-
gesprochen.

KI steigert Effizienz

Im Sommer 2020 hat sich Generali 
Schweiz das Zürcher Start-up Nexoya an 
die Seite geholt, das für seine Lösung auf 
maschinelles Lernen und künstliche Intel-
ligenz setzt. Das Marketing ist so in der 
Lage, die zukünftige Performance einzu-
schätzen, die Kampagnen zu optimieren 
und die Budgets auf Grundlage von KI-ba-
sierten Vorhersagen ideal auszurichten. 
Bei der Auswahl war es für Generali 
Schweiz entscheidend, dass die Lösung 
auch beim Einsatz modernster Technolo-
gien der hohen Datenschutzrichtlinie ent-
spricht. Nexoya erfasst ausschließlich 
nicht personalisierte Daten, die in zertifi-
zierten Schweizer Rechenzen tren liegen. 
In einer ersten Simulation ermöglichte 
eine gezielte Cross-Channel-Optimierung 
zwischen Google Display Netzwerk 
(GDN), Programmatic, Facebook und Ins-
tagram eine Effizienzsteigerung von 24 
Prozent.

Analytik und exogene Faktoren

60 Prozent der Unternehmen nutzen für 
die tägliche Entscheidungsfindung be-
reits künstliche Intelligenz. Im On-
line-Marketing leistet die auf KI basieren-
de Automatisierung weit mehr, denn 
Marketingverantwortliche erhalten 
durch den Einsatz von prädiktiver Analy-
tik tiefe Einblicke in ihre Daten. Diese be-
rechnet auf Basis der historischen Perfor-
mance, wie sich jede einzelne Kampagne 
und jedes einzelne Asset in der Zukunft 
verhalten werden. Zusätzlich berücksich-
tigt die KI für ihre Vorhersagen exogene 
Faktoren wie etwa Wetterdaten. Auf 
Grundlage der so vorhergesagten Perfor-

mance berechnet der Algorithmus die op-
timale Ausrichtung der einzelnen Budgets 
über viele verschiedene Kanäle und Kam-
pagnen hinweg. Das Marketing hat zu-
dem die Chance, kanalübergreifend die 
Effizienz zu steigern: KI aggregiert und 
verarbeitet problemlos riesige Mengen 
von Daten verschiedener Kanäle und 
deckt auf dieser Basis Erkenntnisse und 
Zusammenhänge auf, die zu einem signi-
fikant besseren Return on Investment 
führen.

Im Unterschied zu einfacher Automati-
sierung von Prozessen lernen KI-Algorith-
men über verschiedene Muster und ver-
bessern ihre Ergebnisse kontinuierlich. 
Auf diese Weise lassen sich Kampagnen 
laufend optimieren und die Kosten um bis 
zu 30 Prozent reduzieren. Das Potenzial 
steigt, wenn Marketingverantwortliche 
die Kampagnenoptimierung mit Al-
ways-on-Marketing verbinden. So konnte 
Generali Schweiz dank des Wechsels zu 
einer modernen Always-on-Strategie in 
Kombination mit dem Einsatz von künst-
licher Intelligenz die CPL, also die Kosten 
pro Lead, um bis zu 90 Prozent reduzieren. 
„Bei Generali Schweiz ist der Einsatz von 
KI-basierten Ansätzen zur Kampagnenop-
timierung nichts Neues. Die meisten Lö-
sungen sind jedoch kanalspezifisch ge-
baut und eine holistische Sicht fehlte 
nach wie vor. Mit Nexoya haben wir den 
idealen Partner gefunden, um unsere KPIs 
kanalübergreifend zu prognostizieren 
und auf deren Basis datengetriebene Bud-
get-Anpassungen vorzunehmen“, sagt 
Maurizio Miggiano, Head of Customer 
Journey bei Generali Schweiz.

Manuel Dietrich 
ist CEO und Mitgründer 
von Nexoya. Nach 
dem Studium der 
Informatik an der ETH 
in Zürich folgte noch 
ein Studium der
Betriebswirtschaft.

nexoya.com

Generali Schweiz geht neue Wege: Statt auf das in der Versicherungsbranche übliche
Marketing setzt sie auf die Zusammenarbeit mit Start-ups und auf innovative technische Lösungen. 
Eine Always-on-Strategie garantiert die zielgenaue Kundenansprache. 

Von Manuel Dietrich, Nexoya

Aus Daten lernen
Marketing bei Generali Schweiz: KI optimiert Kampagnen und Budgets

Machine Learning

https://www.nexoya.com/de/
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Joachim Paulini, Director of 
Engineering for SAP bei 
Snow Software

KOMMENTAR
Von Joachim Paulini, Snow Software

Technology Intelligence 
und SAP-Lizenzen

In der SAP-Community ist man leidgeprüft, was kurzlebige Buzzwords,
gefühlt im Monatsrhythmus geänderte Produktbezeichnungen der SAP oder 

neue Technologietrends angeht.

A
ber hinter dem englischen Begriff 
Technology Intelligence verbirgt sich 
ein Trend, den SAP-Verantwortliche 

im Blick haben sollten. Konkret auf einen 
SAP-Bestandskunden angewendet bedeu-
tet diese Aktivität nicht nur, absehbare 
Technologietrends im Markt für Enterprise- 
Software zu bewerten und die Planung 
daran auszurichten, sondern auch konse-
quent aktuell verfügbare Technologien zu 
nutzen, um den eigenen IT-Betrieb zu opti-
mieren. Wie beim sprichwörtlichen Schus-
ter, der selbst die schlechtesten Schuhe 
trägt, nutzen IT-Abteilungen leider allzu oft 
nicht die am Markt verfügbaren IT-Tools, 
um ihre Ziele zu erreichen.

In einem typischen SAP-Betrieb machen 
oftmals weder die Hardware- noch die 
Personalkosten den größten finanziellen 
Einzelposten aus – es sind die SAP-Lizenz-
kosten. Dieser Trend wird sich sogar noch 
verstärken, denn es werden immer mehr 
Funktionen in die Cloud verlagert. Heute 
existiert jedoch überwiegend noch eine 
Vielzahl von On-premises-SAP-Systemen. 
Und die Lizenzkosten setzen sich bei SAP 
zusammen aus den Kosten für Named User 
und Engines (offiziell auch Packages ge-
nannt) plus den Kosten der indirekten 
Nutzung der SAP-Systeme. Der Einsatz 
eines geeigneten Tools kann sich hier 
schnell bezahlt machen.

SAP-Verantwortliche sollten sich regel-
mäßig die Frage stellen, ob sich in ihrem 
System nicht „tote“ User-Accounts verber-
gen, die Lizenzkosten verursachen, aber 
nicht (mehr) genutzt werden. Die Erfah-
rung zeigt leider, dass es trotz scheinbar 
vollständig implementierter und doku-
mentierter interner Prozesse nicht gelun-
gen ist, diese User zu eliminieren. Auch eine 
falsche Klassifizierung eines Users ist leider 

keine Seltenheit. Der enorme Preisunter-
schied zwischen den Lizenztypen und die 
komplizierte Ermittlung der tatsächlichen 
Nutzung des Systems durch einen User 
bergen einerseits erhebliches Potenzial für 
Einsparungen – andererseits ein hohes 
Risiko wegen Nichteinhaltung der Lizenz-
bedingungen. Auch bei der jährlichen 
SAP-Systemvermessung schlummern 
Potenziale, die vorhandenen Ressourcen 
effektiver zu nutzen und Hektik sowie 
daraus resultierende schlechte Ergebnisse 
zu vermeiden. Dies schützt auch vor bösen 
Überraschungen bezüglich der indirekten 
Nutzung, denn mit Digital Access wird SAP 
irgendwann jeden Kunden hierzu befra-
gen. Tools unterstützen auch bei der Pla-
nung einer S/4-Hana-Migration, indem sie 
Informationen zur Nutzung gegenwärtiger 
SAP-Komponenten und Lizenzen liefern.

Aber nicht nur der einmalige, auch der 
langfristige Einsatz eines solchen Tools ist 
sinnvoll. Neben der erheblichen Zeiterspar-
nis bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Systemvermessung wird es ohne ein 
kontinuierliches Monitoring und Gegen-
steuern mithilfe eines spezialisierten Tools 
zu einer raschen Verschlechterung des 
Zustands kommen: SAP-Benutzer scheiden 
aus, neue werden eingestellt und beste-
hende wechseln Aufgaben und Tätigkeiten. 
SAP-Funktionalitäten kommen hinzu oder 
werden außer Dienst gestellt, Unterneh-
mensteile werden verkauft, stillgelegt oder 
hinzugekauft. Ohne konstante Überwa-
chung kommt es damit zu einem schlei-
chenden Kontrollverlust und unbekannten 
Risiken bei der nächsten Begegnung mit 
der SAP-Auditabteilung. Es ist ein bisschen 
wie im Hafen der Heimatstadt Hamburg 
des Autors: Wird dieser nicht regelmäßig 
ausgebaggert, kommt es zur Verschlickung 

– und der Hafen müsste seinen Betrieb 
irgendwann einstellen.

Oft hört man das Argument, SAP stelle 
bereits die Vermessungsprogramme LAW 
und USMM zur Verfügung. Warum solle 
man da noch zusätzliche Tools einsetzen? 
Dieses Argument kann man leicht entkräf-
ten, wenn man sich detailliert die Fähigkei-
ten der Software anschaut. Die SAP-Ver-
messungsprogramme bieten schlichtweg 
nicht die notwendige Tiefe der Analyse und 
die Automatisierungsmöglichkeiten, die 
ein guter Technology-Intelligence-Ansatz 
und ein Software-Asset-Management-Tool 
bieten. USMM und LAW können nur die 
Frage nach dem Ist-Zustand beantworten. 
Aber nur sehr begrenzt, ob dies auch der 
richtige Zustand ist. Und nicht das „War-
um?“ und nicht das „Wie komme ich zum 
richtigen und optimalen Zustand?“.  

Der Kürze halber konnte hier auch nur 
ein Bruchteil der Fähigkeiten eines guten 
Tools angerissen werden. Ein solches kann 
zum Beispiel auch helfen, die SAP-Verträge 
zu managen, Compliance-Analysen zu 
erstellen, Kostenverrechnungen durchzu-
führen, automatisch zu warnen, wenn 
bestimmte Lizenzbestände überschritten 
sind, und vieles mehr. Dies alles geht dann 
weit darüber hinaus, was die SAP-Vermes-
sungsprogramme ermöglichen. Es ist je-
doch sehr wichtig, die SAP-Umgebung 
nicht nur zu monitoren, sondern diese 
  auch gut verwalten zu können, insbeson-
dere im Hinblick auf die Komplexität der 
SAP-Lizenzstruktur.
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Die Meinung der SAP-Community 

Linux-Premium-Zertifizierung als SAP Endorsed App

I
nfrastrukturen im Allgemeinen und Betriebssyste-
me im Besonderen haben beim Aufbau und der 
Nutzung von SAP-Lösungen seit jeher eine besonde-

re Rolle gespielt. Und noch immer stellen sie ein zen-
trales Element dar. Im Zusammenhang mit der Hana-
isierung hat SAP bekanntlich die Welt der Betriebs-
systeme konsolidiert. Das Maß der Dinge heißt Linux. 
Vorgegeben für Hana und alle Hana-basierten SAP- 
Lösungen. Unabhängig davon, ob SAP-Lösungen in 
der Cloud oder on-premises betrieben werden oder 
im Rahmen von As-a-Service-Cloud-Solutions Ver-
wendung finden.

Dabei sitzt Suse als enger und langjähriger 
SAP-Partner schon länger sozusagen in der ersten 
Reihe. Geschätzt 85 Prozent aller Hana- oder Hana- 
basierten SAP-Anwendungslösungen bei Kunden 
setzen Suse Linux Enterprise Server (SLES) for SAP 
Applications ein. Und eine ebenfalls hohe Prozent-
zahl im NetWeaver-Umfeld (SAP-Klassik). Wobei sich 
SLES for SAP und natives Suse Linux Enterprise Server 
(SLES) insbesondere dadurch unterscheiden, dass SLES 
for SAP wichtige und wertvolle Funktionen speziell 
für den SAP-Einsatz aufweist, die in Zusammenar-
beit mit SAP entwickelt wurden. Seit 1999 – mit der 
Gründung des SAP Linux Lab – gibt es zwischen SAP 
und Suse ein enges Miteinander. Auf der Basis dieser 
Partnerschaft gingen zahlreiche gemeinsame Ent-
wicklungen (wie zum Beispiel Deployment Automati-
on) hervor, um Open-Source-Lösungen für den Missi-
on-critical-SAP-Einsatz zu etablieren. Was mit Bravour 
gelang. Etwa auch mit der Cluster-Lösung für Hana 
mit der Bezeichnung Suse High Availability Extension 
(HAE) oder der Systemmanagement-Software Suse 
Manager. 

Nun gibt es einen weiteren wichtigen Meilenstein 
in der Zusammenarbeit, der eine Art Ritterschlag 
darstellt: Seit Kurzem ist nämlich SLES for SAP mit 
dem weltweit gültigen Premium-Zertifikat SAP En-
dorsed App versehen und ab sofort über den digitalen 
Marktplatz via SAP Store verfügbar. Endorsed Apps 
sind Premium-zertifiziert von SAP und sorgen für 
zusätzliche Sicherheit durch tiefgehende Tests und 
Benchmark-Vergleiche mit anderen Lösungen.

Gleichzeitig stellt dieses Zertifikat eine Emp-
fehlung mit Mehrwert für SAP-Kunden dar. Dies 
beinhaltet unter anderem, dass SLES for SAP und 
SAP-Solutions in idealer Art und Weise aufeinander 
abgestimmt sind, dass sie sich sicher, schnell und ef-
fizient nutzen lassen beziehungsweise Unternehmen 
Geschäftsmodelle und Geschäftsabläufe vorteilhaft 
optimieren können. Unabhängig von der Branchen-
zugehörigkeit und unabhängig davon, ob es sich um 
ein mittelständisches oder um ein Großunternehmen 
handelt. 

Umfangreiche und tiefgehende Tests sowie Ver-
gleiche mit anderen Lösungen zeichnen das Zerti-
fizierungs-Level Endorsed App aus. Das Besondere 
dabei außerdem: Man kann sich für eine Endorsed 
App nicht bewerben, sondern SAP lädt dazu ein. Ein-
geführt und bekannt gegeben wurde dieses Premi-
um-Zertifikat von SAP im vergangenen Jahr im Rah-
men des abgehaltenen SAP Global Partner Summit 
Online. 

Mit den Technologielösungen von Suse und SAP 
können Kunden ihre Geschäftsmodelle und -abläufe 
also optimieren. Ein weltweit agierendes Unterneh-
men der Bau-, Konstruktions- und Fertigungsbranche 
verwendet seine SAP-Anwendungen beispielsweise 
dafür, seine 46.000 Mitarbeiter pünktlich und kor-
rekt zu bezahlen. Durch die Implementierung der 
integrierten Hochverfügbarkeitslösung in Suse Linux 
Enterprise Server for SAP Applications wurde eine 
Verfügbarkeit von 99,995 Prozent für die Hana-Da-
tenbanksysteme erreicht. In vier Jahren verzeichne-
te das Unternehmen nur zwei Stunden ungeplante 
Ausfallzeiten.

Natürlich geht die gemeinsame Reise weiter. Zu 
nennen ist beispielsweise die enge Zusammenarbeit 
beim Thema Kubernetes-Container. Und zwar beim 
Projekt namens Gardener, das von SAP als Open-
Source- Projekt forciert wird. Kernpunkt dabei ist die 
Verwaltung und Steuerung von Kubernetes-Services 
im Hyperscale-Umfeld. Spezialisten von Suse und SAP 
arbeiten hier intensiv zusammen, um etwa die Ent-
wicklung von Deployment-Tools und die Backend-In-
tegration für On-premises-Kunden zu unterstützen. 

Suse bietet nun eine Endorsed App für SAP-Software an: Suse Linux Enterprise 
Server for SAP Applications. Was es mit dieser Premium-Zertifizierung auf sich hat.                 

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.

Sabine Söllheim 

ist SAP Global 
Alliance Manager 
bei Suse.
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SZENEDas Letzte

Überraschung
Völlig unnötig und überraschend präsentierte SAP-Chef Christian Klein ein weiteres 
Werkzeug, um den Schritt in Richtung S/4 zu setzen. Eine Runde Golf wäre sinnvoller.

Es hat bei SAP Tradition, nahezu aus 
dem Nichts vollkommen sinnlose 
Produkte und Strategien zu präsen-

tieren. Der jüngste SAP’sche Zaubertrick lau-
tet auf den Namen Rise und wurde von 
Christian Klein und seinen Vorstandskolle-
gen Jürgen Müller und Thomas Saueressig in 
einem virtuellen Studio unter Beteiligung 
von Partnern wie Microsoft und Bestands-
kunden wie Siemens präsentiert.

Ja, diesmal war es nicht ganz so peinlich 
wie bei der legendären S/4-Präsentation in 
New York City an der Börse. Damals standen 
Professor Hasso Plattner, SAP-Chef Bill Mc-
Dermott, Technikvorstand Bernd Leukert 
und der CFO des Chemieriesen Bayer, ein 
langjähriger SAP-Bestandskunde, auf der 
Bühne. Während Plattner, McDermott und 
Leukert versuchten, die Notwendigkeit ei-
nes Releasewechsels von ERP/ECC 6.0 (SAP 
Business Suite 7) auf Hana und S/4 zu ver-
deutlichen, schwärmte der Bayer-CFO von 
R/3: Nach zehn Jahren des Customizings 
habe nun SAP-Anwender Bayer ein globales 
R/3-System und damit ein perfektes Repor-
ting ohne Excel. Dieser CFO war ein wirklich 
glücklicher SAP-Bestandskunde – aber sein 

enthusiastischer und ehrlicher Vortrag war 
auch die größte Themenverfehlung. Ziel war 
die übernächste Generation!

Der aktuelle SAP-Chef Christian Klein hat 
nun Ende Januar diese SAP-Tradition der ge-
floppten Ankündigungen weitergeführt. 
Überraschung: Er präsentierte eine Lösung, 
deren Problem vielen Bestandskunden seit 
Langem bekannt ist – sonst wären sie nicht 
erfolgreich. Vielleicht sind die Aris-Tapeten 
der IDS Scheer nicht die optimale Lösung, 
aber Professor Scheer hat das Konzept wei-
terentwickelt und somit die meterlangen 
Tapeten gezähmt. Wer erst später auf die 
Herausforderung des Business Process 
Reengineering stieß, fand im Unternehmen 
Celonis schon vor vielen Jahren einen guten 
Lösungspartner, der nicht nur von SAP geför-
dert wurde, sondern sich auch auf der SAP- 
Preis- und -Konditionenliste wiederfindet.

Christian Klein präsentierte zur Überra-
schung der Community die Übernahme des 
Berliner Start-ups Signavio zum Thema Pro-
cess Mining. Was nun, Herr Klein? Celonis 
customizen, weil es auf Ihrer Preisliste steht, 
oder Signavio eine Chance geben, weil Sie es 
für viel Geld übernommen haben?

Gut gemeint ist nicht gut genug und mit 
billigen Zaubertricks haben sich die SAP-Be-
standskunden noch nie zufriedengegeben. 
Bereits unter Léo Apotheker, Jim Hagemann 
Snabe (siehe Illustration) und Bill McDer-
mott wurden immer wieder vermeintliche 
Sensationen aus dem Zylinder hervorgezau-
bert. Konkrete Antworten wie etwa auf die 
Frage nach dem zukünftigen Lizenzstatus 
von AnyDB nach einem Wechsel auf Hana 
und S/4 bleiben hingegen seit Jahren unbe-
antwortet. Selbst der Anwenderverein 
DSAG kapitulierte vor dieser Frage und hat 
sich offensichtlich mit dem Schweigen aus 
Walldorf abgefunden.

Die Bestandskunden und die SAP-Com-
munity sind unzufrieden, weil Rise nach Run 
Simple, Asap und Conversion keine finale 
Antwort ist. Die Analysten und Journalisten 
sind unzufrieden, weil eine Zukunftsstory 
fehlt. Die Aktionäre sind unzufrieden, weil 
der Aktienkurs der Mitbewerber stetig 
steigt, während SAP eine deutliche Seit-
wärtsbewegung aufweist. Ex-SAP-Chef Bill 
McDermott hat bei ServiceNow seit dem 
Corona-Crash im März vergangenes Jahr 
den Aktienkurs nahezu verdoppelt. (pmf)

Erstmals wurde die 
Karikatur von Robert 
Platzgummer (1975 bis 
2016) in der E-3 Ausgabe 
November 2012 veröf-
fentlicht. Der SAP-Co-
CEO Jim Hagemann 
Snabe war gemeinsam 
mit Bill McDermott ein 
hervorragender Zauber-
künstler für immer neue 
ERP-Wendungen, wäh-
rend der Frust der Be-
standskunden ohne 
verbindliche Roadmap 
immer größer 
wurde.
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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, 
UKG ehem. 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 72842-100
info@afi-solutions.com
www.afi-solutions.com

Die AFI Solutions ist führender Lösungsanbieter zur Digitali-
sierung 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.

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.

https://e-3.de/partners/abs-team-gmbh/
https://e-3.de/partners/abs-team-gmbh/
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/
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/
https://e-3.de/partners/basis_technologies/
https://e-3.de/partners/basis_technologies/
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BDF EXPERTS

Zollhof 4
40221 Düsseldorf
Telefon: +49 211 3015550
Telefax: +49 211 30155511
info@bdfexperts.de
www.bdfexperts.de

Building Digital Future- BDF EXPERTS
BDF EXPERTS ist führend im Bereich digitaler Backbone Kon-
zepte. Mit diesen Konzepten können Geschäftsprozesse End 
to End durchgängig digital realisiert werden. 

Grundlage für die Implementierungen sind:
SAP PLM, SCM, SAM und Corporate Finance & Treasury auf 
Basis von S/4 HANA und SAP ERP. Der Fokus liegt auf der 
Optimierung von Datenmodellen und der IT-Architektur, auf 
Basis einer ganzheitlichen Kosten- und Prozessbetrachtung. 

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 on S/4HANA

cbs ist Qualitätsführer unter den Unternehmensbera-
tungen für globale Industriekunden. Als Prozessberater 
und SAP-Spezialisten unterstützen wir internationale 
Konzerne und Hidden Champions. Mit dem einzigartigen 
Selective S/4HANA Transition Angebot und der Standard-
software cbs Enterprise Transformer realisiert cbs die 
ONE Digital Enterprise der Zukunft.

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. 

CONSILIO GmbH

Einsteinring 22
85609 Aschheim/Dornach
Telefon: +49 89 9605750
Telefax: +49 89 96057510
info@consilio-gmbh.de
www.consilio-gmbh.de

CONSILIO ist Experte für die Optimierung und Digitalisierung 
von Prozessen und Planungsstrategien im Bereich Supply Chain 
Management, die Realisierung von zukunftsweisenden 
Lösungen mit echtem Mehrwert für Finance, Produktion und 
Logistik sowie die Transformation von integrierten 
SAP-Anwendungen nach S/4HANA.
Seit 1999 vertrauen uns unsere Kunden aus den Branchen 
Automotive, Maschinenbau und der Prozessindustrie an-
spruchsvolle SAP-Projekte an – weil wir sie verstehen.

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.
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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

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.

Empirius GmbH

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

SAP-Systemkopien - perfekt automatisiert! 

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

Schnell – einfach – zuverlässig – transparent. 

enowa AG

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

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

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).
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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

Datengetriebene Fertigung durch flexible IT-Plattform-
Lösung für das industrielle Internet der Dinge (IIoT):
Das IIoT lässt neue Geschäftsprozesse entstehen.
FORCAM unterstützt Unternehmen durch datengetriebene 
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 schlüssel-
fertig alle wichtigen MES Apps und ermöglicht freie IT-Kolla-
boration und -Komposition durch offene Web-Schnittstellen.

FUJITSU

Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
Telefon: +49 800 37210000
cic@ts.fujitsu.com
www.fujitsu.com/de/

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

GAMBIT Consulting GmbH

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

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

GIB Sales & Development GmbH 

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

THE SUPPLY CHAIN OPTIMIZER

GIB Suite:

§	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

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.
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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.

intellior AG

Zettachring 12
70567 Stuttgart
Telefon: +43 711 686893-0
Telefax: +43 711 686893-299
info@intellior.ag
www.intellior.ag

Intellior als vielfach ausgezeichneter BPM-Lösungspartner 
unterstützt die ganze Bandbreite an Herausforderungen zum 
Thema Geschäftsprozessmanagement mit Software und 
Beratung aus einer Hand.
Mit unserer BPM-Suite Aeneis liefern wir seit > 25 Jahren mit 
>1000 Kunden das „Operating System“ für eine prozessori-
entierte Organisation von der Digitalen Transformation bis 
zum Integrierten Managementsystem bei sehr guter User 
Experience und hoher Skalierbarkeit.

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 Unter-
nehmensplanung, vor allem in den Bereichen Controlling,
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 das Planungs- und Controlling-Tool Allevo. 
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
Telefax: +49 40 298126899
info@leogistics.com
www.leogistics.com

Mit unseren Ideen verändern wir die Welt des Transportma-
nagements sowie der Werks-, Bahn- und Lagerlogistik. Unsere 
anerkannte Beratungskompetenz in der Logistik gepaart mit 
unseren eigenen innovativen Technologien ermöglicht es 
unseren Kunden, den Weg hin zu einer vernetzen, digitalisier-
ten Logistik der Zukunft erfolgreich zu gestalten.
Neben der Geschäftsprozess- und Anwendungsberatung im 
SAP-Umfeld bieten wir mit der myleo / dsc eine innovative 
360°-Logistikplattform an.

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 
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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. 

MHP - A Porsche Company

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

MHP ist eine weltweit agierende und führende Management- 
und IT-Beratung. Über 3.000 Mitarbeiter*innen entwickeln 
an 16 Standorten wegweisende Mobility- und Manufactu-
ring-Lösungen für internationale Konzerne, gestandene Mit-
telständler und disruptive Start-ups. Unser Beratungsansatz 
ist einzigartig: Wir verbinden ganzheitliche IT- und Technolo-
gie-Expertise mit tiefgreifendem Management-Know-how.
SAP ist Teil unserer DNA. Als ausgezeichneter SAP Gold Part-
ner führen wir unsere Kunden erfolgreich und sicher in die 
digitale Zukunft. MHP: DRIVEN BY EXCELLENCE

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.

networker, solutions GmbH

Tibarg 31
22459 Hamburg
Telefon: +49 40 228666-40
info@networker-solutions.de
www.networker-solutions.de

Wir verstehen uns als networking Unternehmen, deren 
Mission auf den Grundlagen IT-Sicherheit, Digitalisierung 
und Automatisierung beruht.
networker, solutions ist Spezialist mit langjähriger 
Erfahrung für die drei Fachbereiche: SAP-basiertes 
Vertragsmanagement, Metadaten-Analyse für 
SAP BI-Systeme und Cyber-Security/Incident Response.

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.

https://e-3.de/partners/mgm_gmbh/
https://e-3.de/partners/mgm_gmbh/
https://e-3.de/partners/mieschke-hofmann-und-partner-mhp-a-porsche-company/
https://e-3.de/partners/mieschke-hofmann-und-partner-mhp-a-porsche-company/
https://e-3.de/partners/msg-treorbis-gmbh/
https://e-3.de/partners/msg-treorbis-gmbh/
https://e-3.de/partners/nagarro
https://e-3.de/partners/nagarro
https://e-3.de/partners/networker-solutions-gmbh/
https://www.networker-solutions.de/
https://e-3.de/partners/ntt-data-deutschland-gmbh/
https://e-3.de/partners/ntt-data-deutschland-gmbh/
https://e-3.de/partners/nutanix-gmbh/
https://www.nutanix.com/de
https://e-3.de/partners/oracle/
https://e-3.de/partners/oracle/


62 ONLINE - E-3  März 2021

E3community.info

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 vollum-
fänglich vor Hackerangriffen, Spionage und Datendiebstahl. 
Als starker und kompetenter Partner bieten wir ganzheitliche 
SAP Cyber-Security- und Access-Governance-Lösungen.

SEEBURGER AG

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

SEEBURGER beschleunigt Ihr Business.
Die SEEBURGER Business Integration Suite hält Ihre SAP-Daten im 
Fluss. Geben Sie uns Ihre Integrationsaufgaben – wir lösen sie.

§	MFT - Sensible Daten übertragen – sicher & GDPR-konform

§	API/EAI - Partner, Applikationen & Systeme in Echtzeit vernetzen

§	B2B/EDI - Austausch von Geschäftsdokumenten nach Standards

§ IoT/Industrie 4.0 - Geräte, Produkte & Anwendungen integrieren

§	E-Invoicing - Digitalisierung der Eingangs- & Ausgangsrechnungen

SEP AG

Konrad-Zuse-Straße 5
83607 Holzkirchen
Telefon: +49 8024 46331-0
Telefax: +49 8024 46331-666
info@sep.de
www.sep.de/de/loesungen/sap/

Grenzenlose Datensicherung und Wiederherstellung
in jeder IT-Infrastruktur - „Made in Germany“

§ SAP zertifiziert

§ Schützt SAP HANA 1 und 2, SAP NetWeaver, SAP ASE, etc.

§ Bare Metal Recovery für Linux & Windows

§ 9 Virtualisierungs-Plattformen werden unterstützt

§ Zuverlässige Sicherung aller gängigen Betriebssysteme, 
 Anwendungen und Datenbanken

§ Deutsche Qualitäts- und Produktstandards und 
 24 x 7 Hersteller Support

§ Attraktives Preis-Leisungsverhältnis

smart · simple · safe

SIVIS GmbH

Grünhutstraße 6
76187 Karlsruhe
Telefon: +49 721 6659300
vertrieb@sivis.com
www.sivis.com

Wir sind die Experten für Berechtigungen, Compliance und 
Rezertifizierung in SAP!
Ca. 200 zufriedene Kunden vertrauen bereits auf die intuitiv 
bedienbare SIVIS-Software. Unabhängig von der Branche oder 
Größe Ihres Unternehmens können auch Sie sich das Leben 
mit unseren Software-Lösungen erleichtern!

Software License Compliance 365 Ltd.

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

Lizenzberatung

SMS Business Software Solution 
GmbH

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

SMS ist ein kompetenter IT-Partner für mittelständische 
Unternehmen der Branchen Metallverarbeitung, Maschinen-
bau und Stahl- und Metallhandel. Auf Basis von SAP Business 
One erarbeiten wir individuelle Lösungen, die exakt auf die 
Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.
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Snap Consulting - Systemnahe 
Anwendungsprogrammierung und 
Beratung GmbH
Kölblgasse 8-10/2.OG, 1030 Wien
Telefon: +43 1 6175784-0
office@snapconsult.com
www.snapconsult.com 
linkedin.com/company/snap-consulting-gmbh
xing.com/companies/snapconsultinggmbh

SAP Beratungsunternehmen mit hoher
Umsetzungskompetenz in D-A-CH

Wir begleiten Ihre S/4HANA Roadmap in den Bereichen 
Logistik (insb. Einkauf, Transportmanagement, Instandhal-
tung), Healthcare und SAP Technologie. Rasche Umsetzungs-
ergebnisse 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.

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-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.
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Man kann versuchen, SAP®-Probleme 
durch Meditieren zu lösen. 
Einfacher ist es jedoch, 
das E-3 Magazin zu abonnieren.
e-3.de/abo

e-3.de | e3zine.com

Das E-3 Magazin

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community

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

Lösung für Februar 2021: RISE, das neue Lift and 
Shift für die S/4-Hana-Cloud

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community

? ? ?

Waagerecht
1 Alternative Web-Services zu SOAP
3 Engl. Begriff für eingebunden in Analytics, EWM, BW etc.
8 Abk. für ERP in der Fertigung
10 Abk. für einen Hana-Datensilo zur
 Konsolidierung von Vertriebskanälen
12 Abk. für die Amazon Cloud
13 R aus RIA (Web-Begriff)
16 Bezeichnung der freien Hana-Edition
19 Erstes Wort aus GTS
20 Abk. für das Repository der SAP
22 Beliebtes Tabellenkalkulationsprogramm
25 Zweites Wort aus SLO
26 Erstes Wort des SAPscript-Nachfolgers
28 Oracles Antwort auf SAP Hana
30 Run simple: Einfachheit auf Englisch
34 Zweites P aus P2P
35 Zweites Wort eines Open-Source-Frameworks
36 Abk. für das SAP-Portal aus EhP 5
37 Abk. der modernisierten Hana-Datenbank-Views
38 Drittes Wort aus SOX
39 Erstes Wort aus EGI
Senkrecht
1 Abk. für SAP-Funktionsaufruf
2 Abk. für SAP-Transportmanagement
4 Server-Abk. aus XI und MDM
5 Abk. für anderen NW-Namen eines BW
6 Das vierte Wort des ACID-Prinzips (SAP-Transaktion)
7 Abk. SAP-Cloud für BI und Big Data
9 Abk. für Plattformdienste per Web
11 Zweites Wort von SAP F&R
14 Alte Abk. für HCM
15 Fachausdruck (beginnt mit Scheduling) 
 für Aufträge im SD
16 Das E aus EWA
17 Abk. für SAP-Modul Unternehmenscontrolling und 
 Konsolidierungssystem
18 Das Pendant zu Syntax
21 Letztes fehlendes Wort von: SAP Fiori Apps Reference
23 SAP-Produktname für Machine Learning
24 Abk. für die SAP’sche IT-Infrastruktur-Organisation
27 Abk. für eine Bibliothek von Anwendungsfunktionen
29 Abk. für Datenbank
30 Engl. Abk. EU-Zahlungsverkehr
31 Abk. für den Hana-Kern
32 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)
33 Das zweite Wort aus der Abk. ByoD
34 P aus Business ByDesign FP 2.5

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 sechs Buch staben und ist 
das zweite Wort eines Gattungsbegriffs für die Busi-

ness-Process-Reengineering-Nachfolge. SAP hat dafür 
ein Start-up übernommen. Was macht dieses junge Un-

ternehmen aus Berlin?
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 April 2021
RED/ANZ: 8. März

DUS: 15. März
EVT: 29. März

 Coverstory: Der Weg in die Cloud ist 
für die meisten S/4-Neukunden ein Spa-
ziergang auf der grünen Wiese – Green-
field. Was aber machen SAP-Bestands-
kunden mit einer langjährigen R/3- und 
ECC-6.0-Tradition? Brownfield? Viel-
leicht, aber mit welchen Werkzeugen? 
Alle Antworten exklusiv recherchiert 
von der E-3 Redaktion.

 Human Resources: Für ein modernes 
HCM braucht die Personalleitung wie 
viele Cloud-Systeme? Multi- und Hy-
brid-Cloud sind technisch beherrschbar, 
ob sie auch im HR-Bereich sinnvoll sind?

 Management: Change Manage-
ment ist wieder aktuell. Betriebswirt-
schaftlich und organisatorisch sind 
SAP-Bestandskunden beim Release-
wechsel in Richtung Hana und S/4 ge-
fordert. Optimales Projektmanagement 
ist Voraussetzung. Was bietet die 
SAP-Community?

 Infrastruktur: Die alten Werte beste-
hen immer noch – Abap, SolMan, Net-
Weaver und AnyDB. Alle Exit-Strategien 
und Roadmaps für den technischen Re-
leasewechsel und für eine optimale 
Hana- und S/4-Infrastruktur.

E-3 Extra: Juni 2021

S/4 Hana: Migration und Conversion
Es gibt viele Wege, um von Suite 7 mit 
AnyDB nach Hana und S/4 zu gelangen. 
Abap-Modifikationen gilt es zu berück-
sichtigen; Stammdaten sollen bereinigt 
werden etc. Migration, Transformation 
oder Conversion? Führende Partner prä-
sentieren die richtigen Konzepte.

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
DUS/EXT = Druckunterlagenschluss E-3 Extra | EVT = Erstverkaufstag

Human Resources:
Predictive HR Analytics; Qualtrics Roadmap; 

SAP Hana und SuccessFactors; Distance Learning; 
SAP Payroll Controll Center.

Management:
Robotic Process Automation und Business Process Re-

engineering; KI-Geschäftsprozesse und Machine Learning; 
E-Commerce-Management.

Infrastruktur:
IoT-Architekturen und Edge Computing;  Wartung- und Support-

konzepte; Globalisierung und Deployment; Cloud-Evolution.

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityJuni 2021
RED/ANZ: 10. Mai
DUS/EXT: 10. Mai
DUS: 17. Mai
EVT: 31. Mai

S/4 Hana: Migration und Con-
version. Es gibt viele Wege, um 
von Suite 7 mit AnyDB nach 
Hana und S/4 zu gelangen. 
Abap-Modifikationen gilt 
es zu berücksichtigen; 
Stammdaten sollen 
bereinigt werden etc. 
Migration, Transfor-
mation oder Conver-
sion? Führende 
Partner präsentie-
ren die richtigen 
Konzepte.

Human Resources:
CX-Newsletter und mehr mit Emarsys; War of 

Talents; Recruiting on-prem und cloudbasiert; 
Mitbestimmungsaspekte und Lernsysteme bei 

SuccessFactors.

Management:
Globale Roll-outs und Cloud Computing; Intelligent 

Enterprise, Hyperscaler und Embrace 2.0; SAP Analytics 
Cloud; Datenmanagement.

Infrastruktur:
Roadmap von Abap und Java; SAP Hana auf Intel und Power bei 

den Hyperscalern; Data-Hub-Implementierungen; GitHub für 
SAP-Bestandskunden; Machine Learning mit Leonardo und Nvidia.

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityMai 2021
RED/ANZ: 6. April
DUS: 12. April
EVT: 26. April

Human Resources:
Hana-Schulungsangebote; Blockchain für Concur; 

E-Recruiting mit der SuccessFactors HCM Suite; Ein-
satz von Callidus, Qualtrics und Emarsys

Management:
Altdaten-Management und Digitalisierung; Datenschutz, 

Sicherheit und DSGVO; internationale Roll-outs und Globa-
lisierung; Supply Chain Management mit S/4 oder als Add-

on; Beteiligungsmanagement mit S/4-Add-ons

Infrastruktur:
Hana-Cloud-Server auf Intel-Xeon- und IBM-Power-Basis im Ver-

gleich; SAP-Schnittstellen On-prem (NetWeaver) und in der SCP, 
Abap und Microservices

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityJuli/August 2021
RED/ANZ: 14. Juni
DUS: 21. Juni
EVT: 5. Juli
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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.



Thought Leadership

Die neue Dimension des IT-Wissens.

Jetzt neu www.it-daily.net

https://www.it-daily.net/


Und sorgen so für Effizienzsteigerungen  
in Ihrer kompletten Supply Chain.
Jürgen Löhle, Geschäftsführer der CONSILIO GmbH

WIR  

MACHEN  

KURZEN  

PR ZESS!

DIE VORAUSDENKER. 

DIE PROZESSOPTIMIERER. 

DIE LÖSUNGSENTWICKLER.

www.consilio-gmbh.de

VIESSMANN und CONSILIO 

am 27. April 2021 auf dem 

SAP-Infotag SCM Planung

CONSILIO ist Experte für die Optimierung und Digitalisierung von  

Prozessen und Planungsstrategien im Bereich Supply Chain Management, 

die Realisierung von zukunftsweisenden Lösungen mit echtem Mehrwert 

für Finance, Produktion und Logistik sowie die Transformation von  

integrierten SAP Anwendungen nach S/4HANA. Seit 1999 vertrauen uns 

unsere Kunden anspruchsvolle und spannende SAP Projekte an.

Weil wir sie verstehen.

https://www.consilio-gmbh.de/

