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SZENEEditorialEditorial

Embrace ist tot, es lebe Rise

Peter M. Färbinger

Stimmt nicht: Aus Embrace 2.0 wurde Rise with SAP. Zur großen 
Überraschung der SAP-Community (SurpRISE!) blieb das Konzept gleich, 

der Name änderte sich. Sollte es nicht umgekehrt sein?

I
m wirklichen Leben wird nach einem 
Totalschaden hinter den Projektnamen 
ein „2.0“ gesetzt und mit neuem Elan 

und Konzept weitergemacht. Nun sind 
naturgemäß Industrie 1.0 bis 3.0 keine 
Totalschäden, aber von Version 1 bis zur 
aktuellen Version 4 hat sich Dramatisches 
verändert – auch verbessert. Eine industri-
elle Revolution!

Nach der Cloud-Katastrophenstim-
mung im vergangenen Sommer erblickten 
Experten am Horizont bereits Embrace 2.0 
– die Hyperscaler Microsoft, AWS, Goo-
gle und Alibaba inklusive SAP schwiegen. 
Als dann bekannt wurde, dass Microsoft- 
Deutschland-Chefin Sabine Bendiek zum 
Jahreswechsel in den SAP-Vorstand beru-
fen wird, waren sich viele Mitglieder der 
SAP-Community einig: Unter Führung von 
Sabine Bendiek wird es ein runderneuer-
tes Embrace geben, eine Version 2.0.

Weit gefehlt: Sabine Bendiek zog mit 
viel Vorschusslorbeeren in den SAP-Vor-
stand ein und die renommierte Journalis-
tin Eva Müller bezeichnete Sabine Bendiek 
im Manager Magazin als SAP-Feuerwehr-
frau – offensichtlich gab es aber andere 
Brandherde und Baustellen.

Embrace entschlummerte sanft. Selbst 
Microsoft zog sich aus diesem Bereich 
weitgehend zurück und überließ Azure 
dem freien Spiel des Cloud-Marktes. Heu-
te spricht kaum noch jemand über Em-
brace und Embrace 2.0 scheint ohnehin 
eine Totgeburt zu sein. Embrace ist Ver-
gangenheit und die SAP-Bestandskunden 
sind gut beraten, für ihre Cloud-Strategie 
neue Partner zu wählen. (Redaktioneller 
Hinweis: Wir haben es am Anfang nicht 
glauben wollen, aber es fand sich in der 
SAP-Community niemand, der unsere Em-
brace-Kolumne weiterschreiben wollte.)

Dann kam Ende Januar überraschend 
SAP-Chef Christian Klein digital in unse-
re Büros und Homeoffices: Das virtuelle 
Event war eine Mischung aus Fkom und 
SurpRise. Unter normalen Umständen 
steht SAP zu Beginn jedes Jahres im Bann 

des Field Kick-off Meetings (Fkom). Weil 
aber SAP offensichtlich mehr als nur eine 
Baustelle hat, versuchte Christian Klein 
mit einer virtuellen Veranstaltung alle 
Antworten zu liefern. Und weil die Proble-
me bei SAP sich exponentiell vermehren, 
wurde nicht nur eine Top-Managerin von 
Microsoft zu Hilfe gerufen, siehe oben 
Sabine Bendiek, sondern noch eine zweite 
Top-Managerin aus der Microsoft-Zentra-
le Seattle. Julia White ist im SAP-Vorstand 
ab sofort verantwortlich für Marketing 
und Kommunikation.

Was aber wollte uns Christian Klein 
mit „Rise with SAP“ sagen? Die Meinun-
gen gehen auseinander, aber Fakt ist, 
die Cloud-Story Embrace ist tot, die neue 
SAP’sche Cloud-Story heißt: Rise with SAP. 
Andere Journalisten und Analysten haben 
es bereits mehrfach betont: Mit SurpRise 
will SAP abermals ihre Bestandskunden 
auf eine Cloud-Plattform locken. In einem 
komplexen ERP-Umfeld inklusive Indus-
trie 4.0, IIoT, Blockchain und E-Commerce 
kann es aber nur eine hybride Antwort 
geben.

Keine Cloud kann alle Bedürfnisse 
befriedigen. Niemand sollte die eigene 
IT-Kompetenz in einer On-premises-Infra-
struktur vernachlässigen. Die Zukunft ist 
zu ungewiss, um auch nur auf einen der 
vielen Cloud- und On-prem-Bausteine zu 
verzichten. Rise with SAP ist gut und rich-
tig, aber weder neu noch spektakulär. Der 
Name Embrace 2.0 wäre sinnvoller und 
klarer gewesen.

Wo also steht Christian Klein mit seiner 
SAP? Und was macht eigentlich Professor 
Hasso Plattner? Nach vielen Jahren der 
Schande und Schmach ist der SAP’sche 
Net Promoter Score wieder einmal po-
sitiv. Zu verdanken ist dieser erfreuliche 
Umstand sicher dem umgänglichen und 
sympathischen SAP-Chef Christian Klein. 
Würde sich auch der SAP-Aktienkurs nicht 
nur seitwärts bewegen, sondern ähnlich 
wachsen wie der Cloud-Mitbewerb, könn-
ten alle zufrieden sein. Weil aber mo-

mentan bei SAP mit Ausnahme des Net 
Promoter Score nichts im grünen Bereich 
ist, fragt sich die SAP-Community: Wo ist 
Professor Plattner und was macht er? Ich 
weiß es nicht, aber im zitierten Manager 
Magazin war zu lesen: „Der fleißige und 
sympathische Herr Klein hat seine Haus-
aufgaben bei der Integration erledigt [...] 
Doch grundsolide reicht nicht, nirgendwo 
und schon gar nicht in der Softwarewelt, 
die von der Imagination des Morgen lebt.“ 
Diese Imagination hat letztendlich immer 
Hasso Plattner gebracht – er fehlt uns!

Nicht schweigsam ist Larry Ellison. 
Der Oracle-Gründer machte sich über 
die Behauptung von Christian Klein und 
SAP-CFO Luka Mucic lustig, dass es näm-
lich keine ERP-Anwender gebe, die SAP an 
Oracle verloren hat. Anlässlich einer Ana-
lystenkonferenz präsentierte Ellison eine 
Liste mit 100 Namen von Unternehmen, 
die seinem Verständnis nach von SAP zu 
Oracle wechselten oder wechseln wollen. 
Also, übliches Marketing, auf das Julia 
White sicher gute Antworten findet.

Larry Ellison legte in dieser Analysten-
konferenz auch noch den Finger auf eine 
ganz andere SAP-Wunde und diesmal 
hatte er absolut recht: SAP wird niemals 
den Weg in die Cloud finden, weil die Soft-
ware dazu fehlt. Das SAP’sche ERP wurde 
niemals für das Cloud Computing runder-
neuert. Stimmt es? Ein SAP-Partner liefer-
te mir die Auflösung: „Im sogenannten 
neuen S/4 habe ich mich mit meinen alten 
On-prem-ECC-Kenntnissen sofort orien-
tieren können, weil sich prinzipiell nichts 
verändert hat.“

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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SAP hat unserer DSAG einen schlechten Dienst 
erwiesen. Die Personalabteilung in Walldorf hat den DSAG-Vorstand für 

Technik abgeworben. Persönliche Gratulation an Steffen Pietsch, der fachlich bestens geeignet 
erscheint für die neue Aufgabe. Für die SAP-Community ist es ein Armageddon.

Trotz Pandemie geht die digitale Transformation unaufhaltsam weiter, daraus resultiert auch ein 
gewisser Personalmangel bei Bestandskunden, Partnern und der SAP selbst. Aus der Perspektive 
der SAP-Personalabteilung ist das Abwerben des DSAG-Vorstands Steffen Pietsch von seinem 
bisherigen Arbeitgeber, Haufe-Lexware, ein logischer, wenn nicht sogar vernünftiger Schritt.

Steffen Pietsch hat in vielen DSAG-Vorträgen und in seiner Arbeit im Vorstand immer wieder 
seine Expertise unter Beweis gestellt. Fachlich sattelfest und sprachlich versiert war Steffen 
Pietsch ein Gewinn nicht nur für den Verein DSAG, sondern für die gesamte Community. Er 
selbst schreibt an die DSAG-Mitglieder: „In den letzten Wochen hat sich für mich die Option 
ergeben, zur SAP SE zu wechseln und dort Verantwortung für die weitere Gestaltung und 
das Produktmanagement der Business Technology Platform (BTP) zu übernehmen. Ich 
bin von der strategischen Notwendigkeit und Relevanz der BTP überzeugt und freue 
mich darauf, die Kunden- und Partneranforderungen in meiner künftigen Rolle noch 
direkter in die Ausrichtung und Prioritätensetzung einfließen zu lassen. Dieser Schritt 
ist mit gleichzeitiger Ausübung des DSAG-Vorstandsamts nicht vereinbar, sodass 
ich als Fachvorstand zurücktreten werde.“

Offensichtlich sind die herausragenden Fähigkeiten von Steffen Pietsch auch 
bei SAP in Walldorf zur Sprache gekommen – man konnte sich nicht beherr-
schen und unterbreitete ein lukratives Angebot inklusive Dienstwagen. Wäre 
es ein Einzelfall, eine einmalige Chance, ein Akt, der allen zum Vorteil gerei-
chen würde und nicht nur SAP, könnte die Community ein Auge zudrücken: 
Der Zweck heiligt die Mittel.

Die versuchte Unterwanderung und Steuerung der DSAG durch SAP 
hat hingegen langjährige Tradition. Was die Community hier sieht, ist 
nur die berühmte Spitze des Eisbergs. SAP hat nicht nur eine gute Fi-
nanz- und Controllingsoftware, sondern ist selbst auch ein „Kontroll-
freak“ – was manche Wegbegleiter über SAP-Chef Christian Klein 
sagen. Teamfähig müssen immer die anderen sein, selbst darf 
man kontrollieren bis zum Abwinken.

Naturgemäß hat SAP viele Möglichkeiten, den Verein und 
die GmbH DSAG zu steuern und zu kontrollieren. Schon die 
sehr intensive Abstimmung zwischen DSAG-Publikationen 
und SAP könnte ein Hinweis auf fehlende Unabhängigkeit 
sein. Es ist ein Grenzbereich, der zu oft im Graubereich en-
det. Ein ehemaliger DSAG-Vorstandsvorsitzender sagte 
es immer wieder: Zuerst wird mit SAP hinter verschlos-
senen Türen diskutiert und wenn es nennenswerte 
Ergebnisse gibt, öffnen sich die Türen.

Aus der Tatsache, einander wechselweise zu 
brauchen, entsteht zwischen DSAG und SAP ein 
gewisses Naheverhältnis – teils auch eine Ver-
trautheit und Freundschaft. In einer solchen 
Melange ist es für alle Beteiligten nicht leicht, 
die roten Linien zu sehen. Somit gibt es 
schon seit vielen Jahren die Forderung, die 
wichtige Arbeit des Vereins wesentlich of-
fener und transparenter zu gestalten. 
Aber gegen diese Transparenz spricht 
sich nicht nur der DSAG-Vorstand, 
sondern auch SAP selbst aus – letzt-
endlich profitieren beide Gremien 
von einer gewissen Verschwie-
genheit. Die Leidtragenden und 
Unwissenden sind die einfa-
chen DSAG-Mitglieder. (pmf)

Hausmitteilung:

DSAG: Verlängerte Werkbank der SAP
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OpenSAP erreicht Meilenstein
Flexibles Lernen zu jeder Zeit, an jedem Ort,
so lautet die Devise von OpenSAP – und sie wurde mit
fünf Millionen Kursanmeldungen belohnt.

Gestartet wurde OpenSAP im Jahr 2013. 
Das Ziel der Plattform war es, Einzelperso-
nen mit der SAP-Softwarelandschaft ver-
traut zu machen und die erforderlichen 
Fähigkeiten zu erwerben. Gehostet und 
betrieben wird OpenSAP vom Hasso- 
Plattner-Institut (HPI), das von Christoph 
Meinel geleitet wird.

Die jahrelange und enge Zusammenar-
beit mit dem HPI ist die Grundlage für 
eine erfolgreiche gemeinsame Entwick-
lung. „Heutzutage ist es wichtig, eine 
Lern umgebung zu schaffen, die für alle 
zugänglich ist“, sagte Professor Hasso 
Plattner, Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der SAP. „Angesichts der Pandemie, die zu 
Veränderungen in allen Lebensbereichen 
geführt hat und viele zu Telearbeit und 
Distanzlernen zwingt, ist es wichtiger 
denn je, die Zugangsbarrieren zu grundle-
gendem Wissen niedrig zu halten und Ler-
nenden die richtigen Tools und Ressour-
cen zur Verfügung zu stellen, damit sie 
ihre Fähigkeiten weiter ausbauen kön-
nen.“ In den vergangenen drei Jahren hat 
sich die Zahl der Kursanmeldungen auf 
der Onlinelernplattform verdoppelt. Die 
rund 250 verschiedenen Kurse verzeich-
nen durchschnittlich 20.000 Einschrei-
bungen pro Kurs, dies entspricht insge-
samt 1,2 Millionen Lernenden. Schulun-
gen zu Neuerungen und aktuellen The-
men wie S/4 Hana, Business Technology 

Platform, intelligente Integration, digita-
le Transformation und maschinelles Ler-
nen sind derzeit sehr gefragt. Aber auch 
ältere Kurse sind noch relevant und ver-
zeichnen immer wieder neue Teilnehmer.

Grund zum Feiern

Heutzutage ist es wichtig,
eine Lernumgebung zu schaffen,
die für alle zugänglich ist.
 
Hasso Plattner, 
Vorsitzender des SAP-Aufsichtsrats 

open.sap.com

Laut einer SAP-Concur-Studie freuen sich 
30 Prozent der deutschen Geschäftsrei-
senden auf ihren nächsten  Business-Trip. 
38 Prozent machen sich beim Gedanken 
an künftige Reisen allerdings auch Sor-
gen. Für eine vor allem sichere nächste 
Reise bietet TripIt jetzt neue Sicherheits-
funktionen. Hilfreiche Benachrichtigun-
gen und Aktualisierungen sorgen dafür, 
dass Geschäftsreisende gut vorbereitet 
auf den nächsten  Business-Trip gehen. 
Unterwegs können sie Risiken minimie-
ren und immer einen Schritt voraus sein. 
So werden Reisen einfacher und siche-
rer. Sobald eine neue Reise bei TripIt 
hinzugefügt wurde, können Nutzer 
wichtige Informationen für ihr Reiseziel 
abrufen. Verfügbar sind: Informationen 
zum aktuellen Infektionsgeschehen, 
Quarantänevorschriften, Testanforde-
rungen für die Einreise,  Gebiete mit 
Maskenpflicht, Ausgangssperre und 
Lockdown sowie weitere Reiserichtlini-
en. Mit der Funktion „In der Nähe“ kön-
nen Reisende außerdem Krankenhäu-
ser, Arztpraxen und Apotheken in der 
Nähe ihres Aufenthaltsorts finden. Ne-
ben Kontaktdaten und Öffnungszeiten 
können Reisende auch eine Wegbe-
schreibung abrufen.

Einreisebedingungen
ändern sich laufend. TripIt 
will hier Abhilfe schaffen.

Vorbereitet reisen

Mehr Sicherheit auf 
Geschäftsreisen

concur.de

Geben Sie 
Ihren Senf dazu!

Das E-3 Magazin Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community

Kommen Sie auf die E-3 Plattform. Das E-3 Magazin wird als Sonderausgabe 
im September dem Manager Magazin beigelegt. Wir werden den MM-Abonnenten  
in Deutschland, Österreich und Schweiz einen tiefen Einblick in die SAP-Community 
geben und damit neue Zielgruppen für unsere Themen gewinnen.
Geben auch Sie Ihren Senf dazu – der Call for Papers ist eröffnet. 
Nutzen Sie Ihre Optionen auf den Medienkanälen Manager Magazin und E-3 Magazin.

Das E-3 Magazin – im September beigelegt im Manager Magazin.

https://open.sap.com/
https://www.concur.de/
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Wachstumsstrategien für 
Software-Ökosysteme
Der European Workshop on Software Ecosystems geht mit Präsenta-
tionen über Forschung und Best Practices in die achte Runde.

Der European Workshop on Software Eco-
systems (EWSECO) ist eine jährlich stattfin-
dende Veranstaltung, die hochkarätige For-
scher und Fachleute aus der Wirtschaft im 
Bereich Software- und Plattform-Ökosys-
teme sowie Unternehmensnetzwerke zu-
sammenbringt. Auch für den achten Work-
shop sind wieder kurze Impuls-Präsentati-
onen über akademische Forschungsergeb-
nisse und Best Practices sowie lange 
Pausen, Diskussionen und Networking zwi-
schen den Teilnehmern aus der gesamten 
Softwareindustrie und der Wissenschaft 
geplant. Themenschwerpunkte sind Soft-
ware-Ökosysteme, Business-Netzwerke, 
Open-Source-Ökosysteme und Plattform- 
Geschäftsmodelle. In den vergangenen 
acht Jahren konnten Forscher von Universi-
täten wie beispielsweise Oslo, Utrecht, 
Dublin, Jyvaskylä, Stuttgart, München, 

Mannheim und Darmstadt gewonnen wer-
den. Ebenso werden Experten von AWS, 
Cisco, Corum M&A, Deutsche Telekom, 
FluidOperations, IA4SP, Netfira, Salesforce, 
SAP, Seeburger, Siemens, Synomic und vie-
len anderen mehr begrüßt. Die Vorträge 
und Inhalte werden von einem hochkaräti-
gen Programmkomitee aus Praxis und Uni-
versitäten ausgewählt. Der 8. EWSECO fin-
det dieses Jahr als hybrides Event in Heil-
bronn am Bildungscampus sowie virtuell 
statt. Die Onlineteilnehmer haben hierbei 
die Möglichkeit, an virtuellen Aussteller-
ständen mit Speakern und Technologie- 
Profis beispielsweise per Live-Videochat in 
Kontakt zu treten sowie in einem Lounge-
bereich mit anderen Teilnehmern (inter)
aktiv zu netzwerken.

Business-Netzwerke 

62,6 Milliarden Cyberangriffe
Laut einem Bericht von Trend Micro stieg die Zahl der 
Cyberangriffe um 20 Prozent auf über 62,6 Milliarden im Jahr 2020.

Aus dem Bericht geht hervor, dass das Un-
ternehmen im vergangenen Jahr 119.000 
Cyberbedrohungen pro Minute erkannte 
und blockierte. Die Angriffe setzten so-
wohl Privatanwender als auch Unterneh-
mensinfrastrukturen stark unter Druck. 
Laut Trend Micro befanden sich insbeson-
dere Heimnetzwerke im Visier von Cyber-
kriminellen. Diese suchten darüber ein Ein-
fallstor in Unternehmensnetzwerke oder 
hatten das Ziel, IoT-Geräte zu kompromit-
tieren und in Botnets einzubinden. Trend 
Micro fand heraus, dass die Zahl der An-
griffe auf Privathaushalte im Jahresver-

gleich um 210 Prozent auf fast 2,9 Milliar-
den anstieg. Die überwiegende Mehrheit 
(73 Prozent) dieser Angriffe waren Brute- 
Force-Attacken mit dem Ziel, die Kontrolle 
über einen Router oder ein Smart Device zu 
erlangen. Angriffe per E-Mail machten 91 
Prozent der 62,6 Milliarden Bedrohungen 
aus, die Trend Micro im vergangenen Jahr 
blockierte. Auf Deutschland entfielen etwa 
1,03 Milliarden dieser Attacken. Damit liegt 
es weltweit auf dem sechsten Rang der am 
stärksten betroffenen Länder. 

IT-Security

Aus dem Bericht von Trend Micro geht hervor, 
dass Behörden, Banken, die Fertigungsindustrie 
und das Gesundheitswesen am häufigsten 
Angriffen ausgesetzt waren.

31,906

22,082

17,071

15,701

4,917

4,578

4,216

3,702

Behörden

Banken

Fertigungsindustrie

Gesundheitswesen

Finanzwesen

Bildungssektor

Technologieunternehmen

Lebensmittelindustrie

ewseco.squarespace.com

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

trendmicro.com

http://ewseco.squarespace.com/
mailto:https://www.seeburger.com/de/?subject=
https://www.trendmicro.com/de_de/business.html
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Unternehmen lassen 
wertvolle Daten ungenutzt
Obwohl datengestützte Entscheidungsprozesse einer der 
wesentlichen Erfolgsindikatoren sind, zeigt eine neue Studie, dass 
Unternehmen das Potenzial ihrer Daten nicht erschließen.

Laut der Studie von Dimensional Research 
im Auftrag von Fivetran erschweren Unzu-
länglichkeiten in der Dateninfrastruktur 
den einfachen Zugriff auf Unternehmens-
daten für Analysen. 44 Prozent der befrag-
ten Datenexperten gaben an, dass zentrale 
Daten für die Entscheidungsfindung nicht 
herangezogen werden können. Weitere 68 
Prozent erklärten, dass zusätzliche Ge-
schäftseinblicke aus den vorhandenen Da-
ten extrahiert werden könnten, hätten sie 
mehr Zeit. Bei der Transformation der Da-
ten aus verschiedenen Systemen in ein ana-
lysebereites Format haben Data Engineers 

mit Schwierigkeiten bei der Bereitstellung 
der Daten zu kämpfen. Laut Umfrage ste-
hen Data Engineers vor vielfältigen Her-
ausforderungen. 98 Prozent der Befragten 
haben Probleme beim Bau von Pipelines für 
die Bereitstellung von Daten. 98 Prozent 
beklagen sich über unterbrochene Pipe-
lines; dabei berichten 51 Prozent der Be-
fragten, dass dies mehr als einmal im Mo-
nat vorkommt. Als Hauptgründe werden 
nicht verfügbare Datenquellen sowie Än-
derungen des Datenschemas angegeben. 

Umfrage deckt auf

Abhängigkeit von anderen Teams
(IT, Entwicklung, Marketing etc.)

Verschiedene Prioritäten
(andere Aufgaben, Supportanfragen etc.)

Unklare Datenstrategie
(kritische Quellen, Pipeline-Prioritäten etc.)

Ineffiziente Prozesse (inkonsistent, antiquiert etc.)

Welche Herausforderungen bestehen beim Bau neuer Pipelines aus Datenquellen?

fivetran.com

Die Zahlen stammen aus der 24. jährlich 
durchgeführten „Global CEO Survey“ 
von PwC, bei der im Januar und Februar 
2021 5050 CEOs in 100 Ländern und Re-
gionen befragt wurden. Der Prozentsatz 
der CEOs, die von Wachstum ausgehen, 
ist von 22 Prozent im Jahr 2020 auf 76 
Prozent gestiegen. Das ist der höchste 
Wert an Optimismus, seit die Umfrage 
2012 zum ersten Mal durchgeführt wur-
de. Der Optimismus der CEOs hinsicht-
lich des weltweiten Wirtschaftswachs-
tums ist in Nordamerika und Westeuro-
pa besonders ausgeprägt. 86 Prozent 
bzw. 76 Prozent der CEOs aus diesen Re-
gionen prognostizieren für das laufende 
Jahr ein verbessertes weltweites Wachs-
tum. Die CEOs blicken außerdem wieder 
optimistischer in die Zukunft ihrer Un-
ternehmen. Rund 36 Prozent der Befrag-
ten gaben an, „sehr zuversichtlich“ zu 
sein, was die Aussichten ihres Umsatz-
wachstums in den kommenden zwölf 
Monaten angeht. 2020 waren dies nur 
27 Prozent der CEOs. Auch wenn das 
weltweite Vertrauen gestiegen ist, gibt 
es große Unterschiede zwischen den 
einzelnen Branchen, was das unter-
schiedliche Ausmaß widerspiegelt, in 
dem das Verbraucherverhalten von der 
Pandemie beeinflusst wurde. CEOs aus 
dem Technologie- und Telekommunika-
tionssektor zeigen mit 45 Prozent bzw. 
43 Prozent das höchste Vertrauen. Die 
CEOs in den Bereichen Transport und Lo-
gistik (29 Prozent) sowie Hotel und Frei-
zeit (27 Prozent) glauben hingegen am 
wenigsten daran, dass sie in den nächs-
ten zwölf Monaten ihren Umsatz stei-
gern können. Bei der Frage nach ihren 
Ausgaben für die digitale Transformati-
on sieht fast die Hälfte der CEOs (49 Pro-
zent) eine Steigerung von zehn Prozent 
oder mehr vor. Weniger als die Hälfte 
der CEOs, die Mehrausgaben für digitale 
Investitionen planen, sehen auch eine 
Steigerung bei den Ausgaben für Cyber-
sicherheit vor. Gleichzeitig plant eine 
wachsende Zahl von CEOs (36 Prozent) 
den Einsatz von Automatisierung und 
Technologie.

Die Mehrheit der CEOs denkt, 
dass sich die Weltwirtschaft 
2021 erholt.

Don’t worry, be happy

Rekordniveau an 
Optimismus

Vom effektiven Umgang mit der Zeit
Empfehlungen zum Thema Timing gibt Prof. Dr. August-Wilhelm 
Scheer in seinem autobiografisch geprägten Buch.

Sein 80. Geburtstag ist in Sichtweite, doch 
Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer gestaltet 
nach wie vor sein Leben als Wissenschaft-
ler, Unternehmer, Politikberater und (Ama-
teur-)Jazz-Saxophonist. Der Umgang mit 
der Zeit, das Timing, erweist sich dabei oft 
als entscheidend für Erfolg oder vertane 
Chancen – und das gilt für jede seiner Rol-
len. Unterschiedliche Situationen und For-
men des Timings, Beispiele des guten, zu-
fälligen oder auch falschen Timings macht 
August-Wilhelm Scheer in seinem neuen 
Buch „Timing – vom effektiven Umgang 
mit der Zeit“ anhand eigener Erfahrungen 
unmittelbar erlebbar. Die Wahl des richti-
gen Zeitpunkts für Aktionen und die zeitli-
che Koordination verschiedener Aktivitä-
ten sind Scheers tägliches Brot. Ein falsch 

gewählter Zeitpunkt kann fatale Folgen 
haben, ein richtiger Zeitpunkt ist oft gar 
nicht bewusst gewählt, sondern das Ergeb-
nis besonderer Koinzidenzen. So lässt 
Scheer den Leser zum Beispiel beim Rück-
kauf der IDS Scheer Consulting an maxima-
ler Emotionalität und zwingendem Zeit-
druck teilhaben. Auch sein Engagement als 
Politikberater war geprägt vom Faktor 
Timing. Seine frühen Warnungen vor der 
Vernachlässigung der Digitalisierung wur-
den von Politik und Wirtschaft nicht ausrei-
chend aufgenommen. Für die Wirtschafts-
informatik sorgte er als Wissenschaftler 
mit seinen Konzepten zur Prozessoptimie-
rung für einen Innovationsschub.

Timing

scheer-group.com

https://www.concur.de/
https://fivetran.com
https://www.scheer-group.com/
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SAP-Kunden überdenken 
Migrationspläne
Corona führt teilweise zu Verzögerungen bei S/4-Hana-
Umstellungen. Die ERP-Modernisierung soll trotzdem mehrheitlich 
bis 2025 abgeschlossen sein.

S/4-Hana-Umstellungen werden auch 
während Corona hoch priorisiert und zu 
einem Großteil fortgesetzt – wenn auch 
mit verändertem Scope. 87 Prozent der 
SAP-Kunden möchten bis 2025 die Trans-
formation abgeschlossen haben. Die 
Cloud spielt dabei eine größere Rolle, als 
es in der Vergangenheit der Fall war. 39 
Prozent der befragten Unternehmen ha-
ben aufgrund der veränderten Rahmen-
bedingungen durch die Coronakrise ihre 
Pläne zur S/4-Umstellung verändert. 
Knapp die Hälfte (46 Prozent) von ihnen 
gab an, die Umstellung nach Ausbruch der 
Coronakrise verlangsamt oder die Projek-
te aus Kostengründen vorerst gestoppt zu 
haben. Die verbleibende Mehrheit der Un-
ternehmen will mithilfe von S/4 den neu-
en Anforderungen gerecht werden sowie 
technologische und prozessuale Fort-
schritte erzielen. Infolgedessen forcierten 
64 Prozent 2020 die Umstellung; vor al-
lem, um die ERP-Prozesse auf die verän-
derten Anforderungen der Fachbereiche 
neu auszurichten. Ein weiterer Aspekt in 
diesem Zusammenhang ist für 54 Prozent 
der Unternehmen die bessere Unterstüt-
zung beim Aufbau von digitalen Ge-
schäftsmodellen durch ein modernes 
ERP-System. Der Blick auf den Status der 
S/4-Umstellung zur Jahresmitte 2020 

zeichnet ein ambivalentes Bild: 44 Prozent 
der befragten Unternehmen haben ihre 
ERP-Umstellung bereits komplett oder 
teilweise abgeschlossen. Nur vier Prozent 
der Teilnehmer haben 2020 mit der Imple-
mentierung komplett neu begonnen – 
was auf eine geringe Zahl an Neukunden 
schließen lässt. Immerhin 31 Prozent der 
Unternehmen standen Mitte des Jahres 
2020 unmittelbar vor Start der Implemen-
tierung. Eine deutliche Mehrheit von 61 
Prozent der befragten Unternehmen, die 
mit ihren S/4-Planungen bereits weit fort-
geschritten sind, setzt für den ERP-Betrieb 
auf die Hybrid Cloud (2019: 14 Prozent). Ei-
nen reinen Betrieb von S/4 planen dage-
gen nur noch 21 Prozent der Unternehmen.

Hold the line

1%

5%

3%

12%

31%

4%

34%

10%

Wir warten noch ab und setzen auf eine Verlängerung der Wartung für  
die aktuelle Business Suite über das Jahr 2030 hinaus.  

Wir befinden uns aktuell in einer Vorstudie/Business-Case-Erstellung zu 
S/4 Hana

Die Strategie/Roadmap zur ERP-Umstellung wird aktuell entwickelt.

Die technische Umstellung auf die S/4 Hana-ERP-Version ist 
unternehmensweit bereits abgeschlossen. 

Die Strategie/Roadmap steht und die ERP-Umstellung hat begonnen.

Die technische Umstellung auf S/4 Hana ist in einzelnen Bereichen 
bereits abgeschlossen und wird unternehmensweit aktuell fortgesetzt.

Wir warten aus Kostengründen noch ab auf die Zeit nach der Covid-19- 
Krise bzw. bis zur Belebung der Konjunktur. 

Wir planen in den kommenden Jahren keine Umstellung auf S/4 Hana
und bleiben in der bisherigen SAP-ERP-Welt.

9 % 

Veränderte Business -
Anforderungen, die im ERP
abgebildet werden müssen 

38%
Modernisierung der IT-Landschaft
aufgrund hoher Komplexität und
veralteter Technologien  

38%

24%
Zeitdruck durch SAP zum Systemwechsel
auf S/4 Hana 

S/4-Hana-Transformation ist Teil der Busi-
ness-Transformation. Was ist der Haupttreiber 
für Ihr Unternehmen, die S/4-Hana-Umstellung 
durchzuführen? Quelle: Lünendonk 2021

S/4-Hana-Implementierungen werden nicht komplett gestoppt, aber sie scheinen sich länger zu 
ziehen. In welcher Phase befindet sich Ihr Unternehmen bei der Umstellung der bisherigen ERP- 
Systeme auf die neue ERP-Version von SAP? Quelle: Lünendonk 2021

luenendonk.de

https://www.luenendonk.de/
https://www.solutive.ag/
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Knapp ein Drittel der Unternehmen in 
Deutschland verzeichnet ein jährliches Da-
tenwachstum zwischen 31 und 60 Prozent, 
weitere sechs Prozent sogar deutlich mehr. 
Das zeigt eine Umfrage von IDC unter IT- 
und Business-Entscheidern aus 261 Unter-
nehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern in 
Deutschland. Die Marktforscher befragten 
die Teilnehmer im Dezember 2020 zu den 
Themen Storage, Datenmanagement und 
Data Governance. Der zentrale Kritikpunkt 
ist die unzureichende Datenqualität. 37 Pro-
zent der Befragten bemängeln, dass sie 
nicht in der Lage sind, eine hohe Datenqua-
lität zu gewährleisten. Darunter verstehen 
sie die Erfassung aller relevanten Daten und 
des Datenkontextes sowie die Bereiche 
Data Governance und Datensicherheit. Die 

sehr dynamische und heterogene Daten-
umgebung erfordert neue Lösungsansätze 
in den Unternehmen, zum Beispiel die Ein-
führung einer einheitlichen Datenmanage-
mentplattform.

Durch die Konsolidierung in eine Daten-
managementplattform müssen Unterneh-
men Daten nicht mehr mehrfach zwischen 
einzelnen Appliances kopieren. Datenver-
waltung, Sicherheit, Suche und Analysen 
werden viel einfacher, wenn sie auf einer 
Plattform erfolgen. Auch kann es helfen, die 
Datenarchivierung zu automatisieren. Um 
die Anforderungen der Datenminimierung 
zu erfüllen, können Backup-Administrato-
ren mit automatisierten Richtlinien Aufbe-
wahrungsfristen für Daten festlegen. Da-
ten können dann auf Basis dieser Richtlinien 

automatisch aufbewahrt und gelöscht wer-
den oder verfallen. Viele Unternehmen nut-
zen oder planen außerdem den Einsatz der 
Public Cloud für die Datenspeicherung. Die 
DSGVO schränkt jedoch die Liste der Stand-
orte und Anbieter ein, an die personenbezo-
gene Daten übertragen werden dürfen. 
Eine zentrale Plattform ermöglicht die 
Replikation von Daten über Cluster hinweg 
und in die Cloud sowie die Archivierung von 
Daten in der Cloud oder in einem beliebigen 
NFS- und S3-kompatiblen Speicher. Daten in 
der Cloud können verschlüsselt, indiziert 
und analysiert werden, um die Einhaltung 
der DSGVO unabhängig vom Standort si-
cherzustellen.

Eine Umfrage von IDC zeigt, dass unzureichende Datenqualität nach wie vor zu den größten 
Herausforderungen im Datenmanagement zählt. Es besteht Handlungsbedarf.

Data Governance

Frühjahrsputz angesagt

idc.com

Unternehmen überwinden Cloud-Angst
Bei der Cloudadoption gibt es deutliche Unterschiede zwischen Branchen. Insgesamt erkennen 
Unternehmen aber die Vorteile, auch wenn Herausforderungen bleiben.

Deutsche Unternehmen gelten als zöger-
lich in puncto Cloudmigration. Auch heute, 
im Jahr 2021, sind viele von ihnen noch im-
mer nicht vollumfänglich von der Cloud 
überzeugt: Jedes zehnte Unternehmen 
setzt überhaupt keine Cloud ein, fast ein 
Drittel arbeitet noch klassisch on-premises 
und verwendet nur punktuell die Cloud. 
Aber die Entwicklung hin zur Cloud nimmt 
in Deutschland definitiv an Fahrt auf. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Studie von 

Techconsult im Auftrag von Mimecast. Die-
se wurde im Dezember 2020 unter 200 Ent-
scheidern in deutschen Unternehmen 
durchgeführt. Wie weit Unternehmen bei 
der Cloudadoption sind, ist sowohl bran-
chen- als auch größenabhängig. Unterneh-
men mit bis zu 999 Mitarbeitern setzen zu 
68,7 Prozent überwiegend oder zu nahezu 
100 Prozent auf die Cloud. Damit liegen sie 
deutlich vor Unternehmen mit 1000 bis 
4999 Mitarbeitern, die zu 56,9 Prozent 

überwiegend oder fast vollständig die 
Cloud einsetzen. Bei größeren Konzernen 
sind es hingegen nur noch 47,5 Prozent. In 
Bezug auf die Branche hat die Telekommu-
nikation die Nase vorne und setzt zu 93,8 
Prozent überwiegend oder sogar zu 100 
Prozent auf die Cloud. Auf Platz zwei und 
drei folgen Industrie (69 Prozent) und der 
Handel (66,7 Prozent). Selbstverständlich 
ist der Prozess der Cloudmigration komplex 
und bedarf einer guten Planung. Große He-
rausforderungen sehen die Befragten in 
Bezug auf die mit der Adoption verbunde-
nen hohen Kosten (30 Prozent) und die Ab-
hängigkeit von einem Anbieter (30 Pro-
zent). Gerade zu Beginn können Initialkos-
ten höher sein, im Lauf der Zeit relativiert 
sich dies allerdings, da Investitionsausga-
ben für Hardware, Software und Wartung 
eingespart werden können. Die Furcht vor 
einem Vendor-Lock-in ist zunächst berech-
tigt. Indem Unternehmen allerdings schon 
bei der Wahl des Anbieters auf die Portabi-
lität des Services achten, kann diese Gefahr 
gering gehalten werden.

Besser als On-prem?

mimecast.de
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Hannover Messe goes digital
Welche Strategien, Maßnahmen und Partnerschaften sichern die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie? Antworten darauf bietet die 
Hannover Messe Digital Edition von 12. bis 16. April.

Die Hannover Messe Digital Edition basiert 
auf den Säulen Expo, Conference und Net-
working und ist konsequent auf die Bedürf-
nisse der Besucher zugeschnitten. Im Be-
reich Expo haben die Besucher direkten 
Zugriff auf die umfassenden Produktüber-
sichten der Aussteller. Via Best-Case-An-
wendungen, Videotutorials, Livestreams 
oder per Videochat können sie sich über 
konkrete Lösungsansätze für die Optimie-
rung ihrer Prozesse informieren und in den 
direkten Austausch mit den ausstellenden 
Unternehmen treten. Im Bereich Confe-
rence können sich Besucher von den Ideen 
und Visionen der Vortragenden inspirieren 
lassen und konkrete Maßnahmen für ihre 
Unternehmen ableiten. Zu den Vortragen-
den zählen KI-Legende Toby Walsh, Eugene 
Kaspersky, Gründer des IT-Sicherheitsunter-

nehmens Kaspersky Lab, oder Claudia Kem-
fert vom Deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung. Alle Besucher der Messe können 
außerdem direkt mit den Ausstellern, Spre-
chern und anderen Besuchern in Kontakt 
treten. Dabei unterstützt die personalisierte 
Einstiegsseite mit entsprechendem Dash-
board. Dort werden die für den jeweiligen 
Besucher relevanten Unternehmen, Top- 
Speaker und Teilnehmer angezeigt. Per Klick 
kann eine direkte Kontaktanfrage gestartet 
werden, um sich dann per Chat oder Video-
call auszutauschen. Zu den Topthemen zäh-
len digitale Plattformen, Industrie 4.0, IT- 
Sicherheit, CO

2
-neutrale Produktion, KI, 

Leichtbau sowie Logistik 4.0. Konferenzen 
und Foren ergänzen das Programm.

Innovation, Networking, Orientierung

hannovermesse.de

Acht Videoanrufe pro Tag
sind der Schnitt
Die Anzahl der Videocalls stieg seit Beginn der Coronapandemie 
stark an. Männern ist ihr Erscheinungsbild vor der Kamera dabei 
weniger wichtig als Frauen.

Seit rund einem Jahr arbeiten viele Men-
schen in Deutschland ganz oder teilweise 
im Homeoffice, Geschäftsreisen entfallen, 
Videokonferenzen ersetzen Meetings im 
Büro. Wer beruflich per Videocall erreich-
bar sein muss, macht derzeit acht solcher 
Anrufe am Tag. Sieben Videoanrufe sind 

beruflich veranlasst, einer erfolgt rein pri-
vat. Das ist das Ergebnis einer repräsentati-
ven Befragung unter 1003 Personen in 
Deutschland. Demnach hat ein Drittel der-
jenigen, die beruflich Videoanrufe tätigen 
(33 Prozent), einen bis fünf dienstliche Vi-
deocalls pro Tag, ein gutes weiteres Drittel 
(29 Prozent) dagegen sogar zwischen fünf 
und zehn. 27 Prozent machen sogar mehr 
als zehn Videoanrufe täglich. 73 Prozent 
achten auf einen aufgeräumten Hinter-
grund, wobei dies auf 78 Prozent der Frau-
en und 69 Prozent der Männer zutrifft. 
Zwei Dritteln (64 Prozent) ist außerdem 
wichtig, persönlich möglichst gut auszuse-
hen – auch hier sind Frauen aufmerksamer 
(69 Prozent) als Männer (60 Prozent). 

Im Zoom-Fieber

Jeder Vierte hat täglich mehr als zehn dienstliche 
Videocalls. Wie viele berufliche Videoanrufe 
tätigen Sie durchschnittlich pro Tag?
n = 218. Quelle: Bitkom 2021 bitkom.org

https://www.hannovermesse.de/
https://www.rit.at/
https://bitkom.org/
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Das aktuelle Stichwort…
Von Romana Klaus-Rohr, Rit EDV-Consulting

Romana Klaus-Rohr
ist Geschäftsführerin von 
Rit EDV-Consulting

D
er atemraubende Boom der Heim-
arbeit hat viele Bereiche im Busi-
nessleben verändert. Doch während 

alle Welt eifrig Videokonferenzen nutzt 
und kollaborativ arbeitet, sind Freigabe- 
und Unterschriftsprozesse auch in der 
neuen Arbeitswelt oft noch eine müh-
same Angelegenheit. Kaum eine Bestel-
lung oder Freigabe kann auf die Unter-
schriftsleistung verzichten, ist sie doch 
für die Gültigkeit von Rechtsgeschäften 
erforderlich. In der analogen Welt be-
deutet das, digital erstellte Dokumente 
auszudrucken, zu unterschreiben, auf 
dem Postweg an weitere Geschäftspart-
ner zu versenden und sie abschließend 
zwecks Dokumentation wieder zu digi-
talisieren. Der Medienbruch lässt grü-
ßen, zum „Goldfinger“-Szenario fehlt 
bloß noch die „Digitalisierung“ auf Mi-
krofilm.

Rasanter Anstieg durch 
Coronapandemie

Doch im Ernst: Was nach einem „James 
Bond“ von 1965 klingt, findet heute 
genauso tagtäglich in zahllosen Unter-
nehmen statt. Und das, obwohl wir 2021 
schreiben, die Smartphonedurchdrin-
gung orwellsche Dimensionen erreicht 
hat und Buzzwords wie Mobile, Cloud 
und Integrated Services in aller Mun-
de sind. Dabei ist die Nachfrage nach 
rechtssicheren digitalen Unterschriften 
seit Ausbruch der Coronapandemie ra-
sant angestiegen. Heise Online berichtet 
von einem beachtlichen Geschäftszu-
wachs für Bundesdruckerei, Post und 
Deutsche Telekom, immerhin drei der 
größten Zertifikatsanbieter für die qua-
lifizierte elektronische Signatur (QES) in 
Deutschland. Von der dreifachen Menge 
an Signaturen und einer Verdopplung 
der Kunden- und Absatzzahlen im ver-
gangenen Jahr ist die Rede.

Nicht zuletzt wegen der Zunahme an 
Cyberdelikten im Homeoffice machen 
Unternehmen aus der Not eine Tugend 
und gehen die Digitalisierung ihrer Do-
kumente und Freigabeprozesse jetzt 
tatsächlich an. Die gute Nachricht: Es 
gibt einfache Lösungen, die auch mit SAP 
optimal funktionieren. 

Das Thema an sich ist zwar nicht sim-
pel, aber auch nicht überkomplex: Es 
geht um den vertrauenswürdigen und 
gesicherten Datenaustausch zwischen 
Lieferanten, Kunden, Mitarbeitern und 
weiteren Parteien wie Behörden. Was 
es dazu braucht, ist ein hohes Maß an 
Rechtssicherheit und Nachvollziehbar-
keit. Dazu müssen alle beteiligten Per-
sonen und Unternehmen – natürliche 
wie juristische – eindeutig identifizier-
bar sein. Im Businessumfeld empfiehlt 
sich die Verwendung einer eindeutigen 
und entsprechend verifizierbaren Cor-
porate Identity wie Trust2Go, die etwa 
der  Anbieter Globaltrust zur Verfügung 
stellt. 

eIDAS gibt Rahmen für 
digitale Signaturen vor

Entsprechend dem benötigten Grad an 
Rechtssicherheit ist der erforderliche 
Sicherheitslevel und damit die geeig-
nete Signaturmethode auszuwählen. 
Beginnend bei der händischen Signatur 
auf einem SignPad (biometrische Si-
gnatur) über Softwarezertifikate, die 
im Windows Keystore gespeichert sind 
(fortgeschrittene Signatur), die Zeich-
nung mittels Smart Card bis zur mobilen 
Unterschrift (qualifizierte elektronische 
Signatur, QES). Die rechtliche Grundlage 
dafür ist die eIDAS-Verordnung des Eu-
ropäischen Parlaments und des Europäi-
schen Rates. Sie regelt seit 2014 europa-
weit den Einsatz von Vertrauensdiens-
ten und elektronischer Identifizierung 

und wurde im Vorjahr einem Review un-
terzogen. Die EU-Mitgliedsstaaten ha-
ben die Verordnung in nationales Recht 
übernommen und auch die Schweiz hat 
ihr entsprechendes Bundesgesetz an die 
eIDAS angelehnt.

Der rechtliche Bezugsrahmen steht 
also. Bleibt die Integration in bestehen-
de Workflows und Systeme. Etablierte 
Anbieter stellen mit Lösungen wie der 
digitalen Unterschriftenmappe die ge-
eignete Technologie bereit, um Doku-
mente zeit- und ortsunabhängig digital 
zu unterschreiben – rechtssicher und 
nachvollziehbar. Langjährige Erfahrung 
mit digitaler Signatur, Verifikation und 
Verschlüsselung erlaubt die einfache 
und sichere Anbindung an vorhandene 
Back-End-Systeme – neben SAP auch an 
Microsoft Sharepoint, Confluence von 
Atlassian und andere. Gemeinsam mit 
den Applikationen e-Sign 4 und e-Sign 
Agent steht damit ein Baukasten mit 
flexibel kombinierbaren Tools zur Ver-
fügung, um alle Arten digitaler Signatu-
ren benutzerfreundlich durchführen zu 
können. Neben einzelnen Unterschriften 
sind so innerhalb der etablierten Work-
flows auch Stapelsignaturen – und da-
mit ein erhöhter Automatisierungsgrad 
– möglich. 

Wir schreiben das Jahr 2021. Digitale 
Freigabe- und Unterschriftsprozesse 
sind auch im Homeoffice einfach, nach-
vollziehbar und rechtssicher möglich, 
wenn die digitale Transformation end-
lich nachhaltig angegangen wird . Mit 
dem richtigen Partner lassen sie sich 
rasch und effizient in Unternehmen je-
der Größe realisieren. Wahlweise in der 
Cloud oder On-premises und zu mode-
raten Kosten auf Basis unterschiedlicher 
Preismodelle – vom Einzelplatz bis zur 
Konzernlösung.

Compliant, praktisch, gut: 
zuhause digital unterschreiben

rit.at

https://www.rit.at/index.php/home
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SurpRISE
with SAP? 

Not with us.

e3zine.com

e3zine.com ist die Plattform für
Kommunikation und Bildungsarbeit in 
der weltweiten SAP-Community.
Als unabhängiger englischsprachiger 
Dienstleister zählt e3zine.com zu den 
meistbesuchten globalen SAP-Websites.

Deutschland unter Top-3-Märkten
Eine neue ISG-Studie zeigt, dass auch der deutsche Mittelstand verstärkt auf intelligente 
Automatisierung auf Basis künstlicher Intelligenz setzt.

Intelligente Automatisierung unter Einbin-
dung von künstlicher Intelligenz (KI) ge-
winnt zunehmend auch im deutschen Mit-
telstand an Akzeptanz. Zugleich weitet 
sich nicht zuletzt wegen der Coronapande-
mie die Automatisierung nun auch auf Pro-
zesse im Vertrieb, Marketing, Kundenser-
vice und bei den Lieferketten aus.

Dies meldet der neue „ISG Provider Lens 
Intelligent Automation – Solutions & Ser-
vices Report Germany 2020“ der Informa-
tion Services Group (ISG). Intelligente Au-
tomatisierung werde derzeit vor allem ge-
nutzt, um Kosten zu senken. Doch langfris-
tig wollten Unternehmen damit vor allem 
ihre Produktivität steigern und Risiken für 

den Geschäftsbetrieb minimieren. ISG 
zählt Deutschland beim Einsatz intelligen-
ter Geschäftsautomatisierung neben den 
USA und Großbritannien zu den Top-3-
Märkten weltweit. Von den hiesigen Un-
ternehmen, die bereits Automatisierungs-
lösungen unterhalten, hat ISG zufolge 
mehr als die Hälfte ihren Kundenservice 
automatisiert, dicht gefolgt von Vertrieb 
und Marketing, Finanz- und Rechnungswe-
sen sowie Supply-Chain-Funktionen. Au-
ßerdem hat ISG in letzter Zeit eine ver-
stärkte Implementierung von ML in Ge-
schäftsprozessen deutscher Unternehmen 
beobachtet, die damit die menschliche 
Entscheidungsfindung unterstützen wol-

len. NLP (Natural Language Processing) 
und intelligente Dokumentenverarbei-
tung stünden derzeit auf der Liste der ge-
planten Projekte ganz oben. ISG weist in 
der Studie auch auf die deutsche Beson-
derheit des Betriebsverfassungsgesetzes 
hin, das den Mitarbeitern über den Be-
triebsrat weitreichende Mitbestimmungs-
rechte bei Automatisierungsmaßnahmen 
einräumt.

ISG empfiehlt deshalb automatisie-
rungswilligen Unternehmen in Deutsch-
land, sich eng und fortlaufend mit dem 
 Betriebsrat abzustimmen, um ein 
reibungs loses Change Management und 
eine erfolgreiche Automatisierung der Ge-
schäftsprozesse zu gewährleisten. Aufsei-
ten der Anbieter von Automatisierungs-
services investieren die führenden Anbie-
ter derzeit deutlich in ihre Vor-Ort-Präsenz 
in Deutschland, so die ISG-Studie. Sie stel-
len demnach mehr lokales Personal ein, 
suchen aktiv nach Übernahmekandidaten 
und Partnerschaften in der Region, richten 
sogenannte „Innovation Labs“ in Deutsch-
land ein und arbeiten mit den hiesigen 
Hochschulen zusammen, um die Nach-
wuchsförderung zu unterstützen. Im Teil-
markt „Intelligent Business Automation“ 
untersuchte ISG insgesamt 21 Anbieter, 
wovon sich acht als „Leader“ und zwei als 
„Rising Star“ positionieren konnten.

Intelligente Automatisierung

Im „Leader“-Quadranten des Marktsegments „Intelligent Business Automation“ konnten sich acht 
Anbieter positionieren. isg-one.com

https://e3zine.com/
https://e3zine.com/
https://isg-one.com/DE
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Die Meinung der SAP-Community 

Digital Access: Jetzt wird es ernst

N
un, in diesem Fall ist „Caring“ gar nicht so gut: 
In ihrem aktuellen Anschreiben zur Vermessung 
an ihre Kunden weist SAP darauf hin, dass die 

indirekte Nutzung in den Fokus der Systemvermes-
sung gerät: „Die Vermessung umfasst alle Abap-ba-
sierten Produktiv- und Entwicklungssysteme, die im 
beigefügten SAP-Vermessungsplan aufgeführt sind. 
Abhängig von Ihren lizenzierten SAP-Produkten und 
Metriken können weitere Daten angefordert wer-
den. Sollte es während der Prüfung der übermittel-
ten Vermessungsergebnisse Hinweise auf ein mög-
liches Szenario der indirekten Nutzung geben, wird 
sich SAP gegebenenfalls mit Ihnen in Verbindung 
setzen, um den Sachverhalt zu klären.“ Nun, in Ver-
bindung mit Kunden setzen wird sich dann das 
Global-License-and-Audit-Team (GLAC), wenn auch 
nur ein Activity-Check anschlägt.

Was nun?

Wenn infolge eines Audits tatsächlich indirekte Nut-
zung nachgewiesen wird, könnte SAP gemäß AGB 
eine Nachlizenzierung zu Listenpreisen verlangen. 
Selbst aktuelle Sonderrabatte nach dem Digital Ac-
cess Adoption Model (mit immerhin bis zu 90 Pro-
zent Preisnachlass) sind dann schwer durchzusetzen. 
Ihre Verhandlungsposition wäre in dieser Situation 
mehr als schwach. Einmal auf Digital Access umge-
stellt, gibt es außerdem kein Zurück mehr. Haben Sie 
sich einmal für das dokumentbasierte Lizenzmodell 
entschieden (oder entscheiden müssen), gibt es 
keine Möglichkeit, auf andere Optionen der Lizenzie-
rung der SAP-Nutzung zurückzugehen. Das Digital 
Access Licensing Model wurde demnach nicht als 
kundenfreundliche Lösung für den indirekten Zugriff 
entwickelt, sondern vielmehr zur Monetarisierung 
der digitalen Transformation. 

Für SAP wurde es immer schwieriger, Lizenzge-
bühren für indirekten Zugriff zu rechtfertigen. Wir 
wissen das, da wir an zahlreichen erfolgreichen 
 Audit-Defenses für indirekten Zugriff mitgearbeitet 
haben. Klar war, dass durch aufkommende intelligen-

te Technologien wie RPA, KI und IoT die Nutzung von 
SAP zunehmend von angebundenen Systemen und 
nicht von Named-Usern kommen würde. Aus prakti-
scher Erfahrung auf Kundenseite können wir nur be-
stätigen, dass durch Digital Access bestehende kon-
forme Szenarien plötzlich kostenpflichtig werden.

Auf der anderen Seite haben wir genauso Fälle 
erlebt, in denen Digital Access für den Kunden die 
günstigere Alternative war. In unseren Digital-Ac-
cess-Analysen variierten die Ergebnisse von Fall zu 
Fall erheblich, ganz unabhängig von der Unterneh-
mensgröße. Es ist daher entscheidend, dass Sie die 
Analyse richtig durchführen, um die richtige Lösung 
für Ihr Unternehmen zu identifizieren. Das vermei-
det böse Überraschungen. Und jetzt ist definitiv der 
richtige Zeitpunkt zum Handeln.

Neue Reports ohne Ankündigung

Bisher wurden bei der Zählung und Schätzung durch 
SAP auch die Folgedokumente berücksichtigt, die 
nicht verrechenbare Wiederholungen von bereits 
gezählten Dokumenten sind. Aber auf help.sap.com 
ist diese Einschränkung zu sehen: „Sie schließen 
Nachfolgebelege nicht automatisch aus der Schät-
zung aus. Dies muss manuell erfolgen, nachdem die 
Reports gelaufen sind.“

Heimlich, still und leise hat SAP ihre Estimation 
Notes und Reports geändert. Für S/4 Hana und ECC 
gibt es neue Versionen der Notes und neue Reports 
unter neuen Namen. Die alten Hinweise sind nun als 
veraltet eingestuft, da sie durch neue Ankündigun-
gen ersetzt wurden. Zumindest für Finance wurden 
hier einige der oben erwähnten Folgebelege ausge-
schlossen, was die Anzahl der gezählten Dokumente 
im Finanzbereich im Schnitt um mehr als 60 Prozent 
senkt. Wir sind der Meinung, da geht noch mehr.  
Handeln müssen aber Sie selbst. Analysieren Sie 
selbst indirekte Nutzung und Digital Access, bevor 
SAP es tut.

Im SAP-Help-Portal ist bereits im Februar letzten Jahres offiziell verkündet worden, 
dass in der Vermessung ab 2020 den Digital-Access-Dokumenten besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden soll: Hypercare-Audits starten jetzt! 

Von Myrja Schumacher, USU

usu.com

Myrja Schumacher 

ist Produktmanager 
SAP bei USU.

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.usu.com/de-de/
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IA4SP e. V.

Gemeinsam stärker 
und erfolgreicher
Wir freuen uns, ab dieser Ausgabe über das E-3-Magazin mit den 
Partnern zu kommunizieren und regelmäßig über die Aktivitäten 
und Neuigkeiten aus dem Partnerverband IA4SP zu berichten. 

Von Isabella Rieger, Vorständin IA4SP e.V.

W
ir fördern insbesondere 
das Networking der 
Partner untereinander 

und bieten eine Plattform für 
produktive und mehrwert-
stiftende Business-Kooperationen. Wir ste-
hen als Verband in regelmäßigem Kontakt 
mit der SAP und ermöglichen Informations- 
und Wissenstransfer mit „Partner-Fokus“ 
sowie Zugang zu spezifischen SAP-Informa-
tionen und -Ansprechpartnern. In Arbeits- 
und Themenkreisen erarbeiten wir partner-
relevante Themen, fördern einen zielgerich-
teten Wissensaustausch und geben den 
SAP-Partnern eine gemeinsame Stimme. 

Für unsere Mitglieder haben wir vor Kur-
zem als regelmäßige Veranstaltungsreihe 
die IA4SP-Partner-Info-Sessions gestartet, 
handverlesene Vorträge zu ausgewählten 
Themen rund um SAP-Lösungen und -Tech-
nologien, Partnermanagement, Vertrieb 
und Marketing etc. Die Session zum Thema 
„Rise with SAP“, in der insbesondere auf Fra-
gen und Bedarfe der Partnerunternehmen 
in diesem Kontext eingegangen wurde, 
fand bereits im Februar statt. Axel Vetter 
von SAP stellte vor, was „Rise with SAP“ ge-
nau beinhaltet und für Kunden wie auch 
Partner bedeutet.

Vielzahl an Arbeitskreisen

Auch die Arbeitskreise, zu denen wir Interes-
sierte gerne zum Reinschnuppern einladen, 
haben trotz Lockdown ihre Arbeit in diesem 
Jahr erfolgreich aufgenommen. 

Der Arbeitskreis „Digitaler Vertrieb“ ist 
mit dem Thema „Messestand und Beyond 
– woher kommen die Neukunden-Leads?“ 
in das Jahr gestartet. Hierzu gewannen die 
beiden Arbeitskreissprecher Andreas Die-
trich (Prodato Integration Technology) und 
Andrea Grosse (Just4People) für den The-
menkomplex „virtuelle Messen“ Michael 
Müller von MLD Digits als externen Spre-
cher und kompetenten Diskussionspartner. 
Auch der Arbeitskreis „Digitale Transforma-

tion“ lud gemeinsam mit der 
Werte-Factory zum Workshop 
ein. Der Fokus: „Gezielte Trans-
formation in die neue Normali-
tät“. Themen waren hierbei un-

ter anderem die Auswirkungen der Pande-
mielage und -bekämpfung auf zukünftige 
Markt- und Geschäftsentwicklungen und 
wie Anbieter darauf reagieren können, z. B. 
mit neuen Formen gezielter Kooperationen 
im Partner-Ökosystem. Die intensive Dis-
kussion hat gezeigt, dass der gezielte Um-
gang mit den Folgen der Pandemie, einem 
pandemiebedingten neuen Level in der Di-
gitalisierung und der dadurch insgesamt 
enorm beschleunigten neuen Normalität 
für viele SAP-Partner und IA4SP-Mitglieder 
eine strategische Rolle spielt.

Themen- und Arbeitskreistage 

Ende März fand der virtuelle IA4SP-AK-Tag 
statt. Im Rahmen der Veranstaltung stellten 
die Sprecher der Arbeits- und Themenkreise 
den aktuellen Status aus ihren Gruppen vor. 
Ein weiterer Themenschwerpunkt lag auf 
vielfachen Wunsch seitens der Mitglieder 
erneut auf „Rise with SAP“. Christian Mehr-
tens (SAP) stellte die neue Partnerorganisa-
tion der SAP Deutschland vor und stand 
auch für Fragen dazu bereit. Außerdem 
konnte der Verband den Chefredakteur des 
E3-Magazins, Peter Färbinger, als Sprecher 
gewinnen, der gewohnt kompetent seine 
Einschätzung zum Programm „Rise with 
SAP“ darstellte.

Das IA4SP-Versprechen

Das Jahr 2021 ist mit einer Vielzahl kleinerer 
und größerer Herausforderungen gestar-
tet. Unser Ziel als Verband ist es, unsere 
Mitglieder verstärkt zu unterstützen, um in 
diesem veränderten Marktumfeld erfolg-
reich zu sein. 

Medienpartnerschaft IA4SP e. V. und E-3 Verlag B4Bmedia.net

ia4sp.org

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

www.e-3.de

https://www.ia4sp.org/de/
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N
atürlich kenne ich das Lied, sagt meine Frau ein 
wenig überrascht, weil es für sie eine Selbstver-
ständlichkeit ist. Meine Oma hat es mir beige-

bracht: „Maikäfer, flieg. Der Vater ist im Krieg. Die 
Mutter ist in Pommerland, Pommerland ist abge-
brannt. Maikäfer, flieg.“

Nun ist die Cloud abgebrannt, zumindest ein Teil 
davon, und wie in den Medien zu lesen war, gingen 
zeitweise damit über drei Millionen Websites offline. 
Naturgemäß befeuerte dieser RZ-Großbrand auch 
die Cloud-Diskussion an unserem SAP-Stammtisch.

Einige meiner Kollegen waren extrem nervös. Je-
der von uns am SAP-Stammtisch ist Herrscher über 
mehrere Rechenzentren. Von mir selbst als Head of 
CIO darf ich sogar behaupten, dass ich auf jedem 
Kontinent zumindest ein eigenes Rechenzentrum 
betreibe. Niemand von uns ist gegen eine solche 
Katastrophe vollkommen geschützt. Für uns ist es 
schwer vorstellbar, dass es in einem modernen, dem 
neuesten Stand der Technik entsprechenden und 
ordnungsgemäß geführten RZ zu einem Vollbrand 
und Totalausfall kommen kann. Genauere Untersu-
chungen werden sicher die örtlichen Behörden und 
im Eigeninteresse auch OVHcloud durchführen.

Die Diskussion über Security, Datenschutz und 
-sicherheit, Cloud versus On-premises, Hyperscaler 
oder Eigenverantwortung hat neue Nahrung be-
kommen. Niemand an unserem Stammtisch ist der 
Meinung, dass er besseren Brandschutz und besse-
re Security-Konzepte als die Hyperscaler inklusive 
OVHcloud besitzt. Dennoch ist die Diskussion wich-
tig und auch ergebnisorientiert. Halbzeitergebnis: 
Small is beautiful.

Es war ein interessantes Gespräch vor vielen Jah-
ren in St. Leon-Rot, dort im Industriepark, wo eines 
der großen SAP-Rechenzentren steht. Neben den 
Dieselaggregaten für die nachgelagerte Notstrom-
versorgung diskutierten wir die Herausforderung Da-
tensicherung. Einstieg in das Gespräch war die Fest-
stellung, dass bei der 7-x-24-Dynamik und Big Data 
keine klassischen Sicherungsfenster existieren. Als 
Auszubildender vor mehreren Jahrzehnten lernte ich, 
dass es einen RZ-Betrieb von 6.00 bis 22.00 Uhr gab. 
Dazwischen musste gesichert werden – schon damals 

eine große Herausforderung, weil die IBM-Bandlauf-
werke ihre Zeit brauchen. Aber die Programmierer mit 
ihren Lochkarten waren auch nicht schneller.

Das Gespräch in St. Leon-Rot drehte sich dem-
nach um ein optimales Datensicherungskonzept 
bei ununterbrochenem Betrieb mit extrem großen 
Datenmengen. Den Fakten geschuldet: Einige Da-
ten werden eben nicht mehr gesichert. Ähnliches 
scheint auch bei OVHcloud passiert zu sein. Erste 
Meldungen sprechen von unwiederbringlichem 
Datenverlust. Damit könnte nun aber der Diskurs 
über eine sichere Datenhaltung in der Cloud eine 
ganz neue Wende bekommen. Viele an unserem 
Stammtisch waren sich einig, dass eine Katastro-
phe im eigenen Bereich, mit eigener Versicherung, 
Mannschaft und Infrastruktur besser zu managen 
ist als die blinde Abhängigkeit von einem Hyper-
scaler, dessen Infrastruktur mehr im Nebel als in 
der Cloud liegt. Das Versprechen, die Daten bleiben 
DSGVO-konform in Europa, lässt sich nicht immer 
verifizieren.

In einem FAZ-Artikel schreibt Lotta Wieden sinn-
gemäß über das Maikäfer-Lied: Bei Musik versus 
Text handelt es sich um eine Dissonanz von fast 
schizophrenem Ausmaß. Die Begeisterung, mit der 
uns SAP-Chef Christian Klein in seine oder die Cloud 
der Hyperscaler heben will, erscheint mir nahezu fa-
natisch. Es gibt viele und gute Gründe für die Cloud, 
aber ebenso viele und überzeugende Argumente für 
On-premises. Solange mir Christian Klein keine um-
fassende Cloud-Exit-Strategie inklusive wartungs-
freier SAP-Lizenzen sowie vollständigen Datenzu-
griff erklärt und garantiert, bleibe ich gegenüber 
den SAP’schen Cloud-Versprechen sehr skeptisch. 
Pommerland kann überall abbrennen, auch bei uns 
oder bei SAP. Meine eigene Betriebsfeuerwehr ist 
jedenfalls für diesen Katastrophenfall mit den rich-
tigen Löschmitteln ausgestattet, sodass die Server-
hardware eine minimale Chance des Überlebens 
hat – wie die minimale Hoffnung, dass der Vater aus 
dem Krieg und die Mutter aus dem Pommerland 
zurückkommen.

In der ersten Märzhälfte brannte eines der größten europäischen Cloud-Rechen-
zentren. Der französische IT-Anbieter OVHcloud meldete den De-facto-Totalverlust 
seines RZ in Straßburg. Viele Daten scheinen unwiederbringlich verloren.

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.

Pommerland ist abgebrannt
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Die neue Referenz

Workfl ows von A bis Z!

Praxisnahe Beispiele für 
Ihren Projektalltag

505 Seiten, gebunden, 79,90 Euro

ISBN 978-3-8362-7826-3

So steuern Sie erfolgreich Ihre Geschäftsprozesse! Sie möchten Ihre Arbeitsabläufe 

im SAP-System koordinieren? Dieses umfassende Handbuch zeigt Ihnen, wie Sie 

mit SAP Business Workflow die Standard-Workflows von SAP konfigurieren, mit 

ABAP erweitern oder kundeneigene Workflows entwickeln. Zusätzlich lernen Sie 

die neuen Fiori-Apps und den Workflow Service der SAP Cloud Platform kennen.

www.sap-press.de/5170

Alle Bücher jederzeit auch als E-Book und Bundle:

https://www.rheinwerk-verlag.de/newsletter/anmelden/
https://www.rheinwerk-verlag.de/sap-business-workflow-management-erweiterung-entwicklung/
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D
ie schnelllebige Zeit der IT-Technologie würde die 
Erwartungshaltung zulassen, dass SAP S/4 nach 
sechs Jahren eine entsprechende Marktdurch-

dringung erreicht hat. Die SAP selbst wird mit der 
Anzahl tatsächlich live gesetzter S/4-Transforma-
tionsprojekte im Verhältnis zur globalen Kunden-
menge nicht zufrieden sein. Man muss der SAP aber 
zugutehalten, dass bei einer Neuentwicklung dieser 
Dimension, wo faktisch kein Stein auf dem anderen 
geblieben ist, vieles erreicht wurde. Die Gründe für 
manche Verzögerungen mögen vielfältig sein, aber 
diese Erfahrungen aus Projekten sollten den Leser 
besser vorbereiten.

Viele Kunden stellen sich zu Beginn des S/4-Trans-
formationsprozesses die Frage: Wie bekomme ich 
möglichst schnell und effizient alle notwendigen 
Informationen für einen guten Überblick zu diesem 
umfassenden Thema? Die wichtigsten Quellen da-
für sind mit SAP, Beratern, DSAG und auch dem E-3 
Magazin schnell identifiziert. Ab diesem Zeitpunkt 
beginnt die große Herausforderung.

Ein Grund dafür liegt in der begleitenden Infor-
mationsstrategie zum Thema S/4 Hana. Es mangelt 
nicht an der Menge oder Qualität, im Gegenteil, es 
gibt wahrscheinlich sogar einen Informationsüber-
schuss. Das Problem liegt an der Bereitstellung, ge-
bündelt auf einer zentralen Informationsplattform. 
Aus Kundensicht steht neben dem Tagesgeschäft 
praktisch kaum Zeit zur Verfügung, um alle wichti-
gen und notwendigen Fakten zum Projekt über  
SAP.com oder die anderen Quellen aufzubereiten. 
 Diverse Tools und Programme, wie der Adoption 
Starter, Move etc., unterstützen zwar die Planungs-
phase, lösen aber den Zeitaufwand der Informati-
onszusammenführung nicht. Eine der praktischen 
Lösungsvorschläge hört man immer wieder: Mit SAP 
Activate wurde eine bewährte Projektmanagement-
methode geschaffen, bei der auch schon Projekt-
informationen zur Verfügung stehen. Daher wäre 
es sinnvoll und effizient, nur diese Plattform als die 
zentrale S/4-Informationsplattform für die Kunden 
bereitzustellen. Neben der Bereitstellung bereitet 

den Kunden auch die fehlende Nachhaltigkeit der 
Informationsinhalte bei der Planung große Probleme. 
Überspitzt gesagt: Viele Informationen von heute 
gelten morgen teilweise nicht mehr. Auch wenn 
heute viel von Agilität gesprochen wird, verlangt eine 
erfolgreiche Planung Stabilität. Kurzlebige Lösungs-
ansätze haben nichts mit Agilität zu tun. Denn es ge-
nügt nicht, nur Teams neu zusammenzusetzen und 
agile Arbeitsweisen „von oben“ vorzuschreiben. 

Nach Aufbereitung aller notwendigen Informati-
onen empfehle ich, die Planung in zwei selbststän-
digen Phasen vorzusehen. Der wesentliche Grund 
dafür ist, dass für bestimmte Maßnahmen die not-
wendigen Informationen zu sehr unterschiedlichen 
Zeitpunkten verfügbar sein müssen. Die erste Phase 
dient dem gesamtheitlichen Überblick auf aggregier-
ter Managementebene, wo bereits wichtige Ent-
scheidungen getroffen werden müssen. Dazu gehö-
ren die Definition und Durchführung von notwendi-
gen Vorarbeiten für das folgende Hauptprojekt. 

Für das Gesamtbild muss das Management ent-
sprechend informiert und eingebunden werden. 
Das umfasst eine Abstimmung mit der Unterneh-
mens- und IT-Strategie wie auch die Durchführung 
des internen Genehmigungsverfahrens zur Freigabe 
des Projekts. Gleichzeitig sollten folgende Maßnah-
men unbedingt vorgezogen werden, weil sie viel Zeit 
kosten und Voraussetzung zur Durchführung des 
Umsetzungsprojekts sind: Dies betrifft vor allem die 
vielen Aufgaben unter dem Sammelbegriff Daten-
management. Aber auch das Arbeitspaket Personal 
mit den Themen Teambuilding, Ausbildung, Aufnah-
men und Nachfolgeplanung, weil der Mensch und 
das Wissen die wichtigsten sozialen Kompetenzen 
für ein erfolgreiches Projekt sind.

Die zweite Planungsphase umfasst das gesamte 
Projektmanagement für das S/4-Umsetzungsprojekt 
gemäß der bewährten Methode des SAP Activate 
und dessen Phasen mit Ausnahme der oben ange-
führten und vorgezogenen Maßnahmen.

Zeit ist heute ein rares Gut. Daher müssen die notwendigen Informationen für 
erfolgreiche Planungsansätze von so schwierigen IT-Projekten zeitnah und 
entsprechend strukturiert über eine zentrale Plattform angeboten werden. 

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 

Zentrale Informationsplattform für S/4

IBM Power __  

http://www.asapit.at/
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Warum SAP Infrastruktur mühsam kaufen, wenn man überlegenen IBM Power 

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

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

schneller

Zieht das ERP mit?
Das ERP-System als zentraler Hub der Digitalisierung ist nach wie vor mehr Wunschtraum als Realität, 
so eine Studie von Teknowlogy PAC und ProAlpha.

Die Umsetzung von Innovationen ist ein 
zentrales Thema der Digitalisierung. So ist 
beispielsweise die Digitalisierung der Sup-
ply Chain ein von vielen Firmen verfolgtes 
Innovationsziel. Diese Strategie ist durch-
aus empfehlenswert, da eine Verbesse-
rung der Supply Chain eine große Hebel-
wirkung auf die gesamte Wertschöp-
fungskette haben kann.

Die Pandemie und die daraus resultieren-
den Produktionsausfälle zeigen jedoch die 
Anfälligkeit von Lieferketten. Hier sind di-
gitale Ideen gefragt. Konzepte, die zudem 
auch vom ERP-System als zentralem Hub 
der Digitalisierung unterstützt werden 
müssen. Doch gerade in diesem Bereich ist 
noch Luft nach oben. Die Trendstudie 
„Mehrwerte schaffen für den Mittelstand 

durch ERP-Software“ hat untersucht, in-
wieweit sich Unternehmen bei der Reali-
sierung von Innovationsthemen auf ihr 
ERP-System verlassen können.

Laut Umfrage werden relativ neue The-
menfelder, beispielsweise KI, Indus trie 4.0, 
Predictive Maintenance oder Condition 
Monitoring, oft noch nicht ausreichend 
unterstützt. Interessanterweise erhalten 
ERP-Systeme von ihren Anwendern positi-
ve Bewertungen bezüglich derjenigen 
Themen, die pandemiebedingt von be-
sonderer Relevanz sind. So äußern drei 
Viertel der Befragten (74 Prozent), dass 
sie in der Transformation ihrer Warenlo-
gistik gute oder sehr gute Hilfestellung 
durch ihr ERP erhalten. Gleiches gilt für 
die Optimierung der Lieferkettensteue-
rung (68 Prozent).

Innovation im Mittelstand

proalpha.comWie gut unterstützt Ihr ERP-System folgende Themenfelder? n=100

https://www.proalpha.com/de/
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Buchtipps • Supply Chain

Eine gute Schwäche ist 
besser als eine schlechte Stärke.

Charles Aznavour (1924–2018)
war ein armenisch-französischer
Komponist und Schauspieler.

D
ie Relevanz einer transparenten Supply Chain 
hat in den vergangenen Monaten zugenom-
men. Die Informationsanforderungen an die 

Lieferketten sind vor dem Hintergrund der Corona-
pandemie sowie wachsender wirtschaftlicher Unsi-
cherheiten deutlich gestiegen. Die Komplexität 
innerhalb der eigenen Lieferkette wächst und Risi-
ken über den gesamten Produktions- und Vertriebs-
prozess lassen sich kaum kontrollieren. Außerdem 
bieten komplexe Lieferketten eine wachsende An-
griffsfläche für Cyberkriminelle, die sich gerne das 
schwächste Glied in den Unternehmensprozessen 

suchen. Trotz des gestiegenen Einsatzes von Tech-
nologien verzögern zahlreiche Hemmnisse die Be-
mühungen der Unternehmen, eine transparente 
Supply Chain zu realisieren – und das, obwohl die 
Coronapandemie eindrucksvoll bewiesen hat, dass 
Widerstandsfähigkeit und Flexibilität wichtige 
Kriterien sind. Die Autoren der diesmal vorgestell-
ten Bücher beschäftigen sich mit den Grundlagen 
des Supply Chain Management, nachhaltiger Kapa-
zitätsplanung und strategischer Beschaffung, damit 
Supply Chains nicht noch einmal auf dem falschen 
Fuß erwischt werden.

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

Kapazitätsplanung mit SAP

Ferenc Gulyássy und Binoy Vithayathil, 877 Seiten, 2020 
ISBN: 978-3-8362-7355-8, www.rheinwerk-verlag.de

Unternehmen antizipieren Absatzchancen zu produzieren-
der Güter, um nicht durch Über- oder Unterproduktion 
Verluste zu generieren. Der Prozess, in dem die Kapazität 
des Produktionsprozesses anhand erwarteter Absatzzah-
len geplant wird, wird als Kapazitätsplanung bezeichnet. 
Dieser kundige Ratgeber beantwortet alle Fragen rund um 
die Kapazitätsplanung mit SAP. Die Autoren erläutern die 
Kapazitätsplanung als integrierten Gesamtprozess und 
zeigen, welche Besonderheiten bei den verschiedenen 
Funktionsbereichen, Branchen und Prozessen berücksich-
tigt werden müssen. So lernt man die einzelnen Funktio-
nen für die lang- und kurzfristige Planung kennen.

https://e-3.de/buchtipps/
https://www.rheinwerk-verlag.de/
https://amzn.to/3sA48bI
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Logistik mit SAP S/4 Hana

Mario Destradi, Stephan Kiesel et al.
616 Seiten, 2019
ISBN: 978-3-8362-6671-0

www.rheinwerk-verlag.de

Neuerungen lassen sich kennenlernen, die S/4 Hana für 
Beschaffung, Distribution, Retail, Lager und Transport 
bereithält. Leser erfahren, in welchen Bereichen sich neue 
Möglichkeiten eröffnen und wo sie die gewohnten Trans-
aktionen weiterhin nutzen können.

Beschaffungskompetenzen 4.0

Erik Hofmann, Fabian Staiger
189 Seiten, 2020

ISBN: 978-3-6626-1837-0

www.springer.com

Obwohl der prozentuale Kostenanteil beschaffter Güter 
aufgrund des Outsourcing-Trends stetig zugenommen hat, 
wurde die Beschaffung lange Zeit vernachlässigt. Mit der 
vierten industriellen Revolution hat sie jedoch die einzig-
artige Möglichkeit, ihr volles Potential zu nutzen.

Strategische Beschaffung

Arjan J. van Weele, Michael Eßig
631 Seiten, 2017

ISBN: 978-3-6580-8490-5
www.springer.com

Dieses Buch bietet eine umfassende, anschauliche Darstel-
lung zu Grundlagen, Planung und Umsetzung einer moder-
nen Beschaffungsfunktion. Beschaffung und Supply Ma-
nagement werden dabei als wesentliches Bindeglied inner-
halb des Managementsystems betrachtet.

Supply Chain Management

Hartmut Werner
597 Seiten, 2020
ISBN: 978-3-6583-2428-5
www.springer.com

Das Supply Chain Management hat sich etabliert, und 
 Unternehmen wollen das Potenzial moderner Wertschöp-
fungsketten realisieren. Hartmut Werner beschreibt in die-
sem Buch die Grundlagen des Supply Chain Management 
sowie die Strategien zeitgemäßer Wertschöpfungsketten.

https://amzn.to/2PmnjYh
https://www.rheinwerk-verlag.de/
https://www.springer.com/de
https://amzn.to/2NNwVuF
https://www.springer.com/de
https://amzn.to/37ZlVkJ
https://amzn.to/3bSA6cm
https://www.springer.com/de
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Die Meinung der SAP-Community 

Auf die Kette gebracht

Digitale TRANSFORMATION

A
ltötting, eher bekannt als Wallfahrtsort mit 
Gnadenkapelle, hatte dem Rest von Deutsch-
land etwas voraus. Dort gibt man schon seit 

dem 22. Januar einen digitalen Corona-Impfnach-
weis aus. Laut Landrat Erwin Schneider möchte ein 
Großteil der Geimpften den Impfnachweis haben, 
auch wenn bisher noch nicht viel damit gemacht 
werden kann. Die Lösung, die vom Kölner Start-up 
Ubirch entwickelt wurde, basiert auf der Block-
chain-Technologie von IBM.

Ausgeschrieben wurde die Erstellung eines digi-
talen Impfnachweises inklusive der notwendigen 
Infrastruktur wie zusätzlicher Apps und Betrieb. Im 
Vergleich zur (nicht ausgeschriebenen) Corona-App 
liegt die Auftragssumme mit 2,7 Millionen Euro sehr 
weit darunter.

Wie funktioniert der 
digitale Impfnachweis? 

Sie gehen zur Impfung oder zum Testen auf negati-
ven PCR-Wert in ein Impfzentrum oder eine andere 
autorisierte Stelle. Ihre Daten werden erfasst. Dazu 
gehören Identifizierungsmerkmale wie kompletter 
Name und Geburtsdatum. Auch werden Datum 
und Impfstoff, die wievielte Impfung beziehungs-
weise beim Test die Testmethode und das Ergebnis 
hinterlegt. Die Eingabe kann über ein Web-In-
terface erfolgen, per Excel oder eventuell andere 
Medien. Dann wird ein eindeutiger Hash erzeugt, 
der als Ankerinformation für die Blockchain dient. 
Die Daten werden codiert, aber nicht verschlüsselt 
in einen QR-Code transferiert. Dieser wird Ihnen 
mitgegeben. Er kann von Ihnen in einer eigenen 
App oder einer Wallet-App gespeichert werden, er 
wird Ihnen als Mail zugeschickt oder Sie drucken 
ihn aus. Im Hintergrund wird nur der Hash auf einer 
oder mehreren Blockchains verankert. Zur Effizienz 
werden immer viele Hashs zu einer Merkle-Root 
kondensiert. Damit geben Sie nur den Hash aus 
den Händen, der keine personenbezogenen Daten 
enthält. 

Wenn Sie nun den Nachweis Ihrer Impfung oder 
des Tests vorzeigen müssen, passiert Folgendes: 
Ihre personenbezogenen Informationen werden 
sichtbar gemacht. Das kann inzwischen jedes mo-
derne Smartphone, wenn Sie mit der Kamerafunk-
tion auf den QR-Code halten. Aber nur, wenn die 
scannende Person (zum Beispiel am Flughafen) die 
passende App hat, wird im Hintergrund die Block-
chain abgefragt, ob der Hash valide ist. Da der 
QR-Code verändert wird, wenn jemand versucht, 
andere Daten einzugeben, stimmt auch der Hash 
nicht mehr und das Ergebnis wäre negativ. Gehen 
wir davon aus, dass die Prüfung positiv ist, also der 
QR-Code valide und Sie geimpft sind. Am Flughafen 
würden dann die Daten auf dem QR-Code mit Ihrem 
Ticket abgeglichen.

Die Lösung wurde in dieser Form auch aus Daten-
schutzgründen gewählt. Ich bin sicher, sie lässt sich 
in zukünftigen Versionen noch verfeinern. Zum Bei-
spiel das Verschlüsseln der Daten auf dem QR-Code. 
Dann ließe sich auch auswählen, wer bestimmte 
Daten sehen darf. Dann sieht der Türsteher vor der 
Disco weniger als die Security am Flughafen. Der 
einzige Nachteil, den ich sehe, ist, dass die Person, 
die den Code verifizieren möchte, einen Zugang 
zum Internet benötigt. Die Prüf-Apps lassen sich so 
erweitern, dass auch Impfnachweise anderer Länder 
gelesen werden können, da die Adressen der jewei-
ligen Datenbanken beziehungsweise Blockchains 
hinterlegt werden können. Für den deutschen Impf-
nachweis konnten Ubirch und IBM die Genossen-
schaft GovDigital sowie Bechtle gewinnen.

Für mich ist diese Form des digitalen Impfnach-
weises ein kleiner, aber wichtiger Schritt zu mehr 
digitaler Transformation. Er führt auch zur Akzep-
tanz von Technologien, die ich gar nicht mehr als 
neu bezeichnen möchte. Dass die Beteiligten ange-
kündigt haben, in deutlich kürzerer Zeit produktiv 
gehen zu wollen als in der Ausschreibung gefordert, 
ist darüber hinaus eine tolle Nachricht.

Diesmal ging alles schnell. Am Ende einer Angebotsfrist von nur wenigen Tagen 
entschied sich das Bundesgesundheitsministerium für eine Lösung auf Basis der 
Blockchain-Technologie, die für den Geimpften auch in Papierform nutzbar ist. 

Von Michael Kramer, IBM

Twitter @michaelfkramer

Michael Kramer,

Digital Transformation 
Enthusiast und 
Aufsichtsratsmitglied 
des E-3 Verlags 
B4Bmedia.net AG

Digitale Transfor-
mation ist nicht nur 
das Lieblingswort 
jedes Whitepapers 
und jeder Keynote, 
sondern auch ein 
großes Stück Arbeit! 
Um den SAP-Be-
standskunden die 
Herausforderung 
und den Wandel zu 
erleichtern, gibt es 
hier Tipps und Tricks.

https://twitter.com/michaelfkramer
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Webinar: Lernen Sie CIM kennen – 
Die SAP-basierte 

Beteiligungsmanagement-Lösung

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

zetVisions GmbH

Mittermaierstraße 31

69115 Heidelberg
www.zetvisions.de
Ansprechpartner: Andreas Stock
Telefon: +49 6221 33938656

andreas.stock@zetvisions.com

   7. April 2021, 11.00 bis 11.45 Uhr
21. April 2021, 14.00 bis 14.45 Uhr 

zetVisions GmbH
Mittermaierstraße 31

69115 Heidelberg

HANNOVER MESSE 
Digital Edition

Die Wissens- und Networking-Plattform für 
Industrie, Energie und Logistik. Sie basiert 
auf den drei Säulen Expo, Conference und 
Networking. Unter dem Leitthema „Industrial 
Transformation“ präsentieren Vordenker ihre 
Technologien und Ideen für die Fabriken, Ener-
giesysteme und Lieferketten der Zukunft. Zu 
den Top-Themen zählen digitale Plattformen, 
Industrie 4.0, IT-Sicherheit, KI und Logistik 4.0.

Deutsche Messe AG
Messegelände

30521 Hannover
Ticket Hotline: +49 511 8937777

hannovermesse@messe.de
12. bis 16. April 2021 

hannovermesse.de

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: 
http://www.zetvisions.de/webinare

zetVisions GmbH

Mittermaierstraße 31

69115 Heidelberg
www.zetvisions.de
Ansprechpartner: Andreas Stock
Telefon: +49 6221 33938656

andreas.stock@zetvisions.com

14. April 2021, 11.00 bis 11.30 Uhr 
28. April 2021, 14.00 bis 14.30 Uhr

zetVisions GmbH
Mittermaierstraße 31

69115 Heidelberg

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

European Workshop on 
Software Ecosystems

Schwerpunkte des 8. European Workshop on 
Software Ecosystems (EWSECO) sind Wachstums-
strategien und Geschäftsmodelle für Software 
Plattformen und Business Networks. Wissen und 
neue Erkenntnisse werden in Keynotes, u. a. vom 
CDO Rolf Schumann der Schwarz Gruppe und 
Vorträgen mit intensiven Diskussionen von 
Forschern, Praktikern & Teilnehmern ausgetauscht. 
Durch COVID-19 findet die Veranstaltung erstmalig 
als Hybrider Event, ONSITE und ONLINE statt.

Synomic GmbH

Im Pfarrgarten 2
64404 Bickenbach
Ansprechpartner: Ralf Meyer
ewseco@synomic.com

29. April 2021 

Bildungscampus Heilbronn Aula
(Building 6 AULA)
Dammstraße 1
74076 Heilbronn

E3date.info
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SurpRISE
with SAP? 

Not with us.

e3zine.com

e3zine.com ist die Plattform für
Kommunikation und Bildungsarbeit in 
der weltweiten SAP-Community.
Als unabhängiger englischsprachiger 
Dienstleister zählt e3zine.com zu den 
meistbesuchten globalen SAP-Websites.

https://www.zetvisions.de/de/events/webinare/
mailto:andreas.stock%40zetvisions.com?subject=
mailto:hannovermesse%40messe.de?subject=
https://www.hannovermesse.de/
https://www.zetvisions.de/de/events/webinare/
mailto:andreas.stock%40zetvisions.com?subject=
mailto:a.fischer-werth%40tacook.com?subject=
mailto:ewseco%40synomic.com?subject=
https://e-3.de/e-3-date/
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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
ECTR-Vollintegration
auf dem Vormarsch
Systemintegrator Cideon 
verzeichnet bei seinen Projek-
ten einen starken Trend zu 
CAD-Vollintegrationen mit 
SAP ECTR. Ohne eine Schnitt-
stelle zwischen den klassi-
schen Welten (kaufmännische 
und technische IT) wird das 
Product Lifecycle Manage-
ment (PLM) voll integriert. Für 
den Nutzer bieten sich mehre-
re Vorteile: Engineering-Pro-
zesse und CAD-Anwendungen 
lassen sich optimal in die 
Wertschöpfungskette inte-
grieren. Cideon entwickelt im 
Auftrag der SAP die Integratio-
nen zu den CAD-Systemen 
Inventor, AutoCAD, Solid-

works, Solid Edge sowie Eplan. 
Zugleich ist das Unternehmen 
Projektpartner bei der Einfüh-
rung dieser Lösungen bei 
anwendenden Unternehmen. 
Das Engineering Control Cen-
ter (ECTR) ist seit 2015 die 
ganzheitliche Standard-Integ-
rationsplattform der SAP und 
hat einen ausgereiften Ent-
wicklungsstand erreicht. Die 
Plattform bietet Anwendern 
mit Datenhandling per Drag & 
Drop, einer Windows-ähnli-
chen Benutzeroberfläche und 
Suchfunktionen wie bei gro-
ßen Suchmaschinen eine 
einfache und intuitive Nutzer-
erfahrung. SAP ECTR ist uni-
versell einsetzbar, unabhängig 
davon, ob On-premises-Instal-
lationen oder Cloud-Anwen-
dungen unter S/4 Hana einge-
setzt werden.

cideon.de

Top Supplier Retail 2021
Das EHI Retail Institute hat  
q.beyond mit dem diesjähri-
gen Reta-Award als besten 
Technologiezulieferer für den 
Handel ausgezeichnet. Den 
Preis in der Kategorie Enter-
prise Solutions erhält das 
Cloud-, SAP- und IoT-Unter-
nehmen gemeinsam mit dem 
Kunden Fressnapf für eine 
mobile Lösung zur digitalen 
Einzelhandelsfiliale. Für das 
prämierte Projekt steuert  
q.beyond digitale Technologi-
en bei, mit denen Fressnapf 
beispielsweise Verluste bei 
verderblicher Tiernahrung 
verringert und so die Nachhal-
tigkeit seiner Warenkreisläufe 
steigert. In der Fressnapf- 
Pilotfiliale am Hauptsitz in 

Krefeld erfassen Mitarbeiter 
die Mindesthaltbarkeit ver-
derblicher Waren mobil per 
App. Die Daten laufen im 
StoreButler zusammen: Über 
diese Cloud- und IoT-Plattform 
von q.beyond steuert Fress-
napf unter anderem auch die 
elektronischen Preisschilder. 
Innerhalb von Minuten aktua-
lisiert die Plattform alle Preis-
schilder in der digitalen Filiale.

qbeyond.de

Verarbeitung 
eingehender Rechnungen
Die Software Tangro IM (In-
voice Management) bietet 
nun noch mehr Optionen für 
ein direktes Buchen von einge-
henden Rechnungen in SAP. 
Damit wird die Verarbeitung 
von Rechnungsbelegen be-
schleunigt und der Automati-
sierungsgrad im Rechnungs-
wesen gesteigert. Tangro IM 
verarbeitet bestellbezogene 
Rechnungen unabhängig vom 
Eingangskanal auch direkt im 
Hintergrund, ohne dass Sach-
bearbeiter manuell eingreifen 
müssen. Unter welchen Vor-
aussetzungen Belege dunkel 
verbucht werden sollen, re-
geln verschiedene Customi-
zing-Optionen. Die Bandbreite 
dieser Einstellungsmöglichkei-
ten wurde nun noch einmal 
ausgebaut. So erlaubt die 
Lösung eine automatisierte 
Verarbeitung eingehender 
Rechnungen in Abhängigkeit 
vom Bruttobetrag. Damit 
kann festgelegt werden, dass 
alle Belege eines Lieferanten 
systembasiert gebucht wer-
den sollen.

tangro.de

Schweizer Newcomer 
des Jahres
Die SAP hat gewählt: Die 
Schweizer Cloud-Company 
All4cloud Schweiz ist der New-
comer des Jahres 2020. Die 
Cloudspezialisten haben mit 
der Softwarelösung SAP Busi-
ness ByDesign bereits im 
ersten Geschäftsjahr Erfolge 
erzielt und verschiedene 
Schweizer Unternehmen 
schnell und sicher in die Cloud 
geführt. Im vergangenen Jahr 
gingen bereits mehrere 
Schweizer Unternehmen 
mithilfe von All4cloud und 
SAP Business ByDesign in die 
Cloud, so etwa auch Kendox, 
die bei all ihren Gesellschaften 

Wir sehen ein starkes 
Bedürfnis nach 
zeitgemäßen 
Cloud-ERP-Lösungen 
im Schweizer Markt.

Wolfgang Kröner, 
CEO von All4cloud 

Dass die ECTR-Vollin- 
tegrationen so stark 
nachgefragt werden, 
verwundert nicht. Es 
stellt sich immer deutli-
cher ein Trend heraus.
Clemens Weis, 
CEO von Cideon

https://discover.cideon.de/start
https://www.qbeyond.de/
https://www.tangro.de/
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auf die Lösungen von SAP und 
All4cloud setzt. All4cloud hat 
2020 kurzfristig die SAP-Quali-
fied-Partner-Package-Lösung 
Medtec4cloud auf den Weg 
gebracht, damit Schweizer Un-
ternehmen auf die Herausfor-
derungen neuer Verordnun-
gen vorbereitet sind.

all4cloudgroup.com

SAP Partner 
of the Year 2020
Axians ICT Austria erhielt beim 
digitalen SAP-Partner-Kick-off 
den „Partner of the Year 
2020“-Award in der Kategorie 
SAP-Neukunden. Die digitale 
Ära hat die Taktfrequenz deut-
lich erhöht, mit geclusterten 
Silo-Lösungen sind die Anfor-
derungen für das künftige 
Business nicht mehr zu erfül-
len. Für das Intelligent Enter-
prise der Zukunft braucht es 
eine integrierte Lösung wie 
SAP. Eine Spedition mit 30 
Usern hat andere Anforderun-
gen als ein Retailer mit 2000 
Usern. Die Herangehensweise 
ist unterschiedlich, SAP bietet 
aber für alle die passende 
Plattform. Bei Axians ICT 
Austria gilt dabei das Prinzip 
„You get what you see“. Der 
Kunde kennt schon vor dem 
Abschluss das Team, das ihn 
betreuen wird. Die SAP- 
Mannschaft von Axians ICT 
Austria ist zur Gänze in Öster-
reich verortet. Dank des One-
Stop-Shops ist Axians die erste 
Adresse in Österreich, wenn es 
um das Thema SAP geht.

axians.at

Cloudera jetzt auf 
AWS und MS Azure
Cloudera kündigt die Verfüg-
barkeit der Cloudera Data 
Platform (CDP) Operational 
Database auf Amazon Web 
Services (AWS) sowie auf 
Microsoft Azure an. CDP Ope-
rational Database ist eine 
vollständig verwaltete  
cloudnative operative Daten-
bank mit guter Skalierung, 
Leistung und Zuverlässigkeit. 
Sie ist für den Einsatz an je-
dem beliebigen Ort und auf 
jeder Cloudplattform opti-
miert und passt sich der für 
das Unternehmen passends-
ten Strategie der Cloudinfra-
struktur an. CDP Operational 
Database wird sowohl über 
öffentliche und private 
Cloudumgebungen hinweg  
als auch on-premises einge-
setzt. Anwendungsentwickler 
können so in weniger als einer 
Stunde Prototypen in der 
Cloud ihrer Wahl bereitstellen.

cloudera.de

Daego im SAP Store erhältlich
Die Daego-Softwarelösung 
zur Identitätsprüfung von PXL 
Vision ist ab sofort im SAP 
Store erhältlich. Der SAP Store 
wurde kürzlich mit dem SAP 
App Center zusammengeführt 
und ist der digitale Marktplatz 
für die Produkte der SAP und 
ihrer Partner. Als das erste 
Produkt von PXL Vision im SAP 
Store ist Daego mit der Lösung 
SAP Fieldglass Contingent 
Workforce Management 
integriert und bietet Unter-

nehmen, die Drittanbieter 
einstellen wollen, eine hoch-
moderne Lösung zur Identi-
tätsüberprüfung. Daego ist 
eine eigenständige End-to-
End-Lösung zur digitalen 
Identitätsprüfung, die in jede 
bestehende SAP-Field-
glass-Umgebung integriert 
werden kann. Die Lösung 
sorgt für ein reibungsloses 
Benutzererlebnis während des 
Identitätsprüfungsprozesses, 
da es eine Benutzerführung 
bietet, die nur minimale Inter-
aktion erfordert. Dadurch 
können Kunden diesen Ab-
schnitt des Onboarding-Pro-
zesses schnell und reibungslos 
abschließen. 

pxl-vision.com

Optimierte 
Kubernetes-Nutzung
Mit OpenShift 4.7 wird die 
neueste Version der Enter-
prise-Kubernetes-Plattform 
von Red Hat vorgestellt. Sie 
basiert auf Kubernetes 1.20 
und wurde entwickelt, um die 
Anwendungsmodernisierung 
zu vereinfachen und zu be-
schleunigen. Damit werden 
IT-Teams entlastet, die traditi-
onelle Applikationen mit 
cloudnativen Entwicklungen 
verbinden wollen. Alle neuen 
Funktionen basieren auf der 
konsistenten Plattform, die 
Red Hat OpenShift in der 
offenen Hybrid-Cloud bietet. 

redhat.com

Positive Zahlen 
trotz Pandemie
Gegen den Trend war 2020 für 
cbs Corporate Business Solu-
tions ein gutes Jahr: Die inter-
nationale Unternehmensbera-
tung für digitale Transformati-
on und unternehmensweite 
Lösungen plante für 2020 rund 
100 Millionen Euro Umsatz in 
der Gruppe und erreichte 104 
Millionen Euro – ein Wachs-
tum von rund 13 Prozent ge-
genüber 2019 bei weiter über-
durchschnittlicher Profitabili-
tät. Zugleich steigerte sich die 
Zahl der Mitarbeiter um 16 
Prozent von 600 auf über 700. 
Die cbs-Gruppe hat heute 20 
Standorte weltweit.

cbs-consulting.com

Brückenschlag 
zwischen IT und OT
GIB stößt als SAP-Integrator 
und IIoT-Spezialist zum 
io-key-Ecosystem. Das io-key-
Netzwerk für die Fernüberwa-
chung verbindet 10.000 Sen-
soren von mehr als 200 Her-
stellern. GIB nutzt künftig die 
Konnektivität und Cloud-
umgebung des io-key für die 
Erfassung, Aggregierung und 
Übertragung von Sensordaten 
in die SAP-Umgebung. Damit 
lassen sich wichtige Daten 
über Anlagen- und Maschi-
nenzustände oder über den 
Materialfluss dezentral erfas-
sen und für die Optimierung 
betrieblicher Prozesse nutzen. 
Der io-key schließt die Kom-
munikationslücke zu den 
dezentralen Standorten. Da-
mit wächst die Zahl und Band-
breite möglicher Anwen-
dungsfälle erheblich. Die 
Lösung ähnelt in ihrem Prinzip 
dem On-premises-Workflow, 
den GIB schon für mehrere 
Anwendungsfälle realisieren 
konnte. Neu ist, dass Füllstän-
de, Temperaturen und andere 
Sensordaten über die Cloud in 
SAP-Module überführt und 
dort ausgewertet werden.

gib.world

Mit dem io-key 
können wir auf einer 
voll funktionalen 
Sensor-to-Cloud- 
Lösung aufsetzen.

Björn Dunkel, 
Geschäftsführer von GIB 

Jutta Schreder-Staudinger, Teamlead SAP Solution Sales (r.), und Markus 
Morell, Director Business Area SAP, Advanced Analytics und Artificial 
Intelligence, beide Axians ICT Austria, freuen sich über die Auszeichnung.

https://all4cloudgroup.com/
https://www.axians.at/
https://de.cloudera.com/
https://pxl-vision.com/
https://www.redhat.com/de
https://www.cbs-consulting.com/
https://gib.world/de/
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CNT beschleunigt Wachstum
Die SAP-Beratung CNT Ma-
nagement Consulting mit Sitz 
in Wien und Standorten in 
Deutschland, Schweiz, Belgi-
en, Italien, USA und Brasilien 
hat das Geschäftsjahr 2020 
mit einem Umsatzsprung auf 
67 Mio. Euro (ein Plus von 22,9 
Prozent) abgeschlossen. Die 
Zahl der Beschäftigten erhöh-
te sich auf 290 Mitarbeiter. Die 
Firmenzentrale im Saturn-To-
wer (Wien-Donaustadt) soll 
nun auf 1480 Quadratmeter 

Büroflächen ausgebaut wer-
den. Umsatzbringer sind vor 
allem große Umstellungen auf 
die neue SAP-Generation S/4 
Hana sowie länderübergrei-
fende Roll-outs. Wichtigster 
Fokus unternehmensintern 
sind für CNT die anhaltenden 
Anstrengungen zur Neuauf-
nahme von jungen Beraterta-
lenten. Dazu wird schon im 
Frühjahr ein weiteres Trainee- 
und Schulungsprogramm 
gestartet. Angesprochen 
werden Absolventen nahezu 
aller Fakultäten und Studien-
richtungen. 

cnt-online.com

Expansion nach China
Vor Kurzem erfolgte die offizi-
elle Eröffnung eines neuen 
Cenit-Standorts in Suzhou, 
China. Damit ist Cenit in neun 
Ländern weltweit vertreten. 
Im Fokus von Cenits Aktivitä-
ten in China steht die Erschlie-
ßung der Marktpotenziale auf 
den Gebieten Robotik und 
digitale Fabrik. Klar im Fokus 
stehen Aktivitäten rund um 
die Software Fastsuite Edition 
2, eine eigenständige und 
unabhängige 3D-Simulations-
plattform, die Produktionspro-
zesse für den gesamten Be-
reich der digitalen Fertigung 
abbildet – von Engineering bis 
hin zur Inbetriebnahme. Im 
Hinblick auf die Wettbewerbs-
situation beurteilt Cenit die 
Lage derzeit als günstig.

cenit.com

S/4 Hana Cloud 
Private Edition 
Das Göttinger IT-Dienstleis-
tungsunternehmen Sycor 
sieht in der durch SAP ange-
kündigten neuen ERP-Lösung 
Rise with SAP viel Potenzial für 
mittelständische Unterneh-
men. Denn: Die angekündigte 
„S/4 Hana Cloud Private Editi-
on“ bietet nicht nur einen 
leichteren Einstieg in die S/4-
Welt, sondern auch eine auf 
den Mittelstand zugeschnitte-
ne Lösung zur Transformation 
bestehender SAP-Umgebun-
gen. Über die neue Lösung 
können bisher On-premi-
ses-Kundensysteme auf eine 
subskriptionsbasierte Cloud-
abrechnung umgestellt wer-
den, ohne die Vorteile der 
funktionalen Lösung zu verlie-
ren. Die Lösung wird beste-
hende Angebote der SAP er-
gänzen und schließt die Lücke 
zwischen On-prem- oder 
Private-Cloud-Angeboten und 
der hochstandardisierten 
S/4-Cloud in den Versionen 
Essentials und Extended. 
Hinzu kommen neue Digitali-
sierungs- und Vernetzungs-
möglichkeiten mit der SAP 
Business Technology Platform.

sycor-group.com

Stammdaten 
nachhaltig nutzen
Simus Systems stellt mit dem 
Release 10.0 der Software-Sui-
te Simus Classmate wesentli-
che Neuerungen und Erweite-
rungen vor: Von der Datenbe-
reinigung über komfortable 
Suchmaschinen und nachhal-
tige Materialstamm-Anlage-
prozesse erstrecken sie sich bis 
zur Master Data Governance 
(MDG) mit ERP-Systemen. Der 
Leistungsumfang beinhaltet 
Routinen zur Bereinigung, 
Strukturierung und Klassifizie-
rung technischer Massenda-
ten. Nach einer grundlegen-
den Bereinigung und Struktu-
rierung des Datenkapitals 
werden die notwendigen 
Module implementiert. Diese 
Module integrieren sich in 
CAD-, PDM- und ERP-Systeme 
und unterstützen bei der 
weiteren Bearbeitung. 

simus-systems.com

Ausbau der SAP-Services
Der SAP-Goldpartner Team-
Work mit weltweit 800 Mitar-
beitenden erweitert seine 
globalen Services um ein 
deutschsprachiges Near-
shoring aus der Slowakei. 
Dafür wurde per Februar 2021 
die TeamWork Services Slova-
kia s.r.o. in Bratislava gegrün-
det. Das Office befindet sich in 
bester Lage im modernen 
NIVY Tower. Unternehmen, 
welche ihre Geschäftsent-
wicklung bei gleichbleibender 
Produktivität zu attraktiven 
Konditionen vorantreiben 
wollen, haben bei TeamWork 
die Möglichkeit, die SAP-Ser-
vices aus Bratislava kundenin-
dividuell zu beziehen. Das 
Leistungsangebot umfasst das 
gesamte Spektrum an 
SAP-Services inklusive IT-Ser-
vice-Desk. Den Aufbau verant-
wortet Sascha Dreier, CEO 
TeamWork Services Slovakia. 
Seit mehr als zehn Jahren 
unterstützt er Kunden erfolg-
reich beim Aufbau diverser 
X-Shoring-Lösungen in der 
Schweiz und ist bestens mit 
den Nearshoring-Anforderun-
gen vertraut.

teamwork-ch.net

Mit dem neuen Standort will Cenit die Potenziale des chinesischen Robo-
tik-Marktes wahrnehmen. Geschäftsführer der chinesischen Ausgründung 
Tobias Off (Mitte) sieht großes Potenzial in Suzhou.

Das SAP-Beratungsge- 
schäft wird immer mehr 
von der Nachfrage 
nach Cloudlösungen 
dominiert.

Andreas Dörner, 
CNT-Vorstand 

Die slowakische 
Tochtergesellschaft 
wird uns helfen, den 
Bedarf an SAP- 
Expertise zu decken.

Sascha Dreier, 
CEO von TeamWork 
Services Slovakia 

https://www.cnt-online.com/de/
https://www.cenit.com/de_DE.html
https://sycor-group.com/de-de
https://www.simus-systems.com/
https://teamwork-ch.net/
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Rekordjahr trotz Corona
Ingentis blickt trotz Corona-
krise und zweier Lockdowns 
auf ein erfolgreiches Ge-
schäftsjahr 2020 zurück. So 
konnte das Nürnberger Soft-
warehaus seinen Umsatz um 
11 Prozent auf ein Rekorder-
gebnis von 9,5 Millionen Euro 
steigern (2019: 8,5 Millionen 
Euro). Besonders eindrucksvoll 
hat sich das Kanzleigeschäft 
im vergangenen Jahr entwi-
ckelt. Es stieg um 56 Prozent 
auf 1,3 Millionen Euro (2019: 
809.000 Euro). Einen stabilen 
Zuwachs verzeichnete auch 
Ingentis Org.Manager, das 
Hauptprodukt des IT-Dienst-
leisters. Der Umsatz erhöhte 
sich in diesem Bereich auf 5,7 
Millionen Euro und lag damit  
7 Prozent über dem Wert des 
Vorjahres (2019: 5,4 Millionen 
Euro). Die positive Unterneh-
mensentwicklung von Ingen-
tis lässt sich auch an den Mit-
arbeiterzahlen ablesen. Zum 
Jahresende 2020 beschäftigte 
das Unternehmen insgesamt 
83 Mitarbeiter. Verglichen mit 
dem Vorjahresstichtag hat 
sich die Zahl damit um elf 
erhöht (2019: 72 Mitarbeiter). 
Aktuell sind vor allem im Be-
reich Softwareentwicklung 
weitere Einstellungen geplant.

ingentis.com

Concur Tax Assurance 
by VATBox
Eine Lösung, die Unternehmen 
von der händischen Bearbei-
tung der Steuerrückforderun-
gen befreit, spart Zeit und 
Geld. Gleichzeitig beugt sie 
Verstößen gegen die Com-
pliance-Richtlinien vor. Einen 
digitalen Ansatz bietet die 
neue Lösung Concur Tax As-
surance by VATBox. Die An-
wendung entlastet Finanzver-
antwortliche und hilft ihnen, 
die Mehrwertsteuerrückfor-
derungen für ihr Unterneh-
men zu optimieren. Mit ausge-
feilten KI-Algorithmen und 
komplexem Steuerwissen 
digitalisiert die Lösung den 
Compliance-Prozess, maxi-
miert die Rückerstattung der 
gezahlten Mehrwertsteuer 
und reduziert das Risiko von 
Strafen aufgrund von Verstö-
ßen gegen die geltenden 
Richtlinien. Darüber hinaus 
sind sowohl inländische als 
auch ausländische Com-
pliance-Vorschriften in die 
Lösung integriert.

concur.de

Auf ins digitale Zeitalter
Nagarro ES hat mit dem Jah-
reswechsel die S/4-Konsolidie-
rung des deutschen Phar-
maunternehmens Klosterfrau 
Healthcare Group erfolgreich 
abgeschlossen. Nach knapp 
dreijähriger Projektlaufzeit 
erfolgte am 4. Januar dieses 
Jahres der Go-live in der Zen-
trale in Köln sowie an den 
Standorten in Berlin und 
 Lüchow. Hiermit wurde die 
Basis für die Roll-outs an den 
internationalen Standorten 
des Traditionsunternehmens 
geschaffen. Besonderes Au-
genmerk lag auf der Prozess- 
und Datenharmonisierung, 
der Datenmigration von zwei 
SAP-Systemen und einem 
Non-SAP-System sowie auf 
der Validierung des S/4-Sys-
tems mit den Fiori-Applikatio-
nen. Die Migration von R/3 
nach S/4 On-premises erfolgte 
nach dem Greenfield-Ansatz, 
für die Konzeptionsphase kam 
die agile Projektmethodik 
Scrum zum Einsatz. 

nagarro-es.com

SAP-Partnernetzwerk 
für den Einzelhandel
Um die Transformation der 
digitalen Filialinfrastruktur für 
Einzelhändler zu erleichtern, 
haben sich CAS, Be1Eye und 
Consult-SK zusammengetan. 
RetailOneSolution Network 
heißt das so entstandene 
Bündnis, das es sich zum Ziel 
gesetzt hat, für zufriedene 
Gesichter bei Endkunden, im 
Verkauf und in der Buchhal-
tung zu sorgen. Mit der Ver-
schmelzung von Kasse (SAP 
Customer Checkout) und Filial-
wirtschaft (SAP Fiori/SAP CAR) 
in Echtzeit – integriert bis ins 
Back-End hinein – schaffen 
CAS und Be1Eye eine solide 
Basis, um Einzelhändler für 
komplexe Customer Journeys 
zu rüsten. Omni-Channel-Wa-
renwirtschaft und Kundenma-
nagement sind jedoch nur 
eine Seite der SAP-Medaille, 
denn auch die Buchhaltung 
beschäftigt sich mit POS-Da-
ten, die sowohl für das interne 
Controlling als auch für die 
Finanzbehörden aufbereitet 
werden müssen. Hier kommt 
der dritten Netzwerkpartner 
ins Spiel: Consult-SK. Mit der 
Lösung Receipt4S bietet die 
CSK den zentralen Einstiegs-
punkt zur Auditierung, Ver-
waltung und Archivierung von 
Bondaten und des Gesamtpro-
zesses gemäß GoBD und Kas-
sensicherungsverordnung.

retailonesolution.com

Digitale Personalakte
Centric hat sein Portfolio um 
eine Anbindung an SAP HCM 
erweitert. Mit dem neuen 
Release der digitalen Personal-
akte kann diese auch in Ver-
bindung mit SAP HCM genutzt 
werden. Neu ist außerdem die 
Centric Payslip Box. Sie ermög-
licht es Unternehmen, ihren 
Mitarbeitern Entgeltabrech-
nungen, Sozialversicherungs- 
bzw. Lohnsteuerbescheinigun-
gen und andere Dokumente 
digital zur Verfügung zu stel-
len. Über standardisierte 
Schnittstellen sind ein Wech-
sel von SAP HCM zu Success-
Factors oder hybride Szenarien 
möglich.

centric.eu

Stadtwerk kooperiert 
mit Items
Die Stadtwerke Lübeck und 
Items aus Münster haben die 
Weichen für eine weitere 
gemeinsame Zukunft gestellt 
und eine langfristige Fortset-
zung der Zusammenarbeit 
vertraglich vereinbart. Seit 
dem Jahr 2001 baut der Lü-
becker Energieversorger be-
reits auf die IT-Kompetenz der 
Items. In der gemeinsamen 
Zusammenarbeit positioniert 
sich das Lübecker Unterneh-
men auch langfristig in der 
Kooperation mit weiteren 
Stadtwerken, die zum Netz-
werk der Items gehören. Hier 
bietet das Unternehmen eine 
Plattform zur gemeinsamen 
Entwicklung und Umsetzung 
von Prozessen in den Berei-
chen Vertrieb, Netz, Erzeu-
gung, Mobilität sowie Smart 
City. Die Leistungserbringung 
durch Items für die Stadtwer-
ke umfasst dabei die Bereit-
stellung der kompletten IT-In-
frastruktur inklusive der Ar-
beitsplatzhard- und -software, 
die gesamte SAP- und 
Non-SAP-Anwendungsland-
schaft sowie Digitalisierungs-
themen.

itemsnet.de

Ein zuverlässiger 
IT-Dienstleister ist für 
uns die Grundlage 
einer sicheren und 
leistungsfähigen IT.

Jens Meier, 
Geschäftsführer der 
Stadtwerke Lübeck 

Gerade in Australien 
konnten wir 
dank Partnerschaften 
zulegen.
 
Thomas Eichinger, 
Geschäftsführer von Ingentis

https://www.ingentis.com/
https://www.concur.de/
https://www.nagarro-es.com/de/
https://retailonesolution.com/
https://www.centric.eu/de/
https://itemsnet.de/
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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 April 2021
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Karrieresprünge

SAP-Spezialist wechselt zu HiSolutions

Lorenz Müller ist neuer Principal im Team 
von HiSolutions. Müller wird für den strate-
gischen Ausbau der IT-Management- sowie 
SAP-SAM-Lizenzierungsberatung tätig 
sein. Der Principal ist eine Autorität auf 
dem SAP-Gebiet. Er hat in der Vergangen-
heit gemeinsam mit seinen Mitarbeitern 
mehrfach Auszeichnungen und Preise er-
halten. Er ist Gewinner des CIO IT Excel-
lence Benchmarks sowie CIO des Jahres 
2009. Zudem ist Lorenz Müller Gründungs-
mitglied und langjähriges Mitglied des 
DSAG-CIO-Beirats sowie des CIO-Circle 
(heute Voice). Weitere Höhepunkte seiner 
Karriere bilden 15 Jahre Tätigkeit als IT-Lei-
ter und CIO für die Firmen HiPP und Bauer-
feind. Holger Bley, Director Service De-
velopment und Software Asset Manage-
ment bei HiSolutions, freut sich sehr über 

den Einstieg des neuen Kollegen: „SAM 
wird immer deutlicher ein strategischer Be-
standteil der Wertschöpfungsketten der 
Unternehmen. Lorenz Müller wird unsere 
strategische SAM-Beratung mit seiner Er-
fahrung auf CxO-Level ausbauen und den 
Wertbeitrag von SAM im Unternehmen 
steigern.“ Lorenz Müller möchte mit sei-
nem Wechsel einerseits die IT-Managem-
entberatung bei HiSolutions ausbauen so-
wie die SAM-Beratung im Bereich SAP wei-
terentwickeln. „Mit meinen langjährigen 
und internationalen Erfahrungen als CIO 
verstehe ich die Herausforderungen der 
Kunden gut und kann diese mit meiner Ex-
pertise effektiv beraten. So kann ich dabei 
helfen, Unternehmen zukunftsfähig zu ge-
stalten. Genau das macht den Unter-
schied“, erklärt Müller. hisolutions.com

Als erfahrener Berater mit langjährigen und 
internationalen Erfahrungen als CIO versteht 
Lorenz Müller die Herausforderungen der Kun-
den sehr gut und kann seine Expertise nun als 
Principal bei HiSolutions einbringen.

Apsolut verstärkt Vertrieb mit zwei Industrieexperten

Mit Ferhat Eryurt und Göktürk Simsekol 
stoßen zwei Experten aus Industrie und 
Managementberatung für den Vertrieb zu 
Apsolut. Beide nutzen ihre langjährige Ex-
pertise, um Kunden aus Pharma, Chemie 
und Utilities Industry bei der digitalen Ein-
kaufs- und Finanztransformation zu bera-
ten und Innovationen im Einkaufsumfeld 
voranzutreiben. Ferhat Eryurt ist als Part-
ner, Sales und Business Development Ma-
nager bei Apsolut eingestiegen. Der Di-
plom-Betriebswirt und MBA verfügt über 
internationale Erfahrungen in Einkauf und 
Supply Chain Management bei einem welt-
weit führenden Chemieunternehmen so-
wie in der strategischen Managementbe-
ratung im Chemie- und Pharmaumfeld. Mit 
dieser Kombination kann Eryurt Kunden 
in der Prozessindustrie einen deutlichen 

Mehrwert bieten. Als Partner wird Eryurts 
Fokus auf dem Ausbau der Segmente Che-
mie, Pharma und Utilities Industry liegen. 
Göktürk Simsekol ist als Associate Partner, 
Sales und Business Development Manager 
tätig. Der Diplom-Volkswirt war zuvor 20 
Jahre in der chemischen Industrie in ver-
schiedenen Finanz- und Managementposi-
tionen tätig. Dabei hat Simsekol mehrere 
globale Finanzprojekte und Prozess-Stan-
dardisierungen in enger Beziehung zur 
CFO-Funktion umgesetzt. Er entwarf Ei-
gendesigns im SAP-ERP-Umfeld, mit denen 
sich die Finanz- und Geschäftsprozesse sig-
nifikant verschlanken ließen. Für beide Ex-
perten markiert die neue Vertriebsposition 
bei Apsolut trotz unterschiedlicher Werde-
gänge einen Meilenstein in der beruflichen 
Laufbahn. ap-solut.com

Ferhart Eryurt 
ist Partner, Sales und 
Business Develop-
ment Manager bei 
Apsolut.

Göktürk Simsekol 
ist Associate Partner, 
Sales und Business 
Development Mana-
ger bei Apsolut.

https://www.hisolutions.com/
https://www.ap-solut.com/de/
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Matthias Koch, der als neuer geschäfts-
führender Gesellschafter der unter-
nehmerische Kopf von Forcont wird, ist 
seit mehr als 20 Jahren als Manager in 
der ECM-Branche im deutschsprachi-
gen Raum tätig. Eine seiner primären 
Aufgaben bei Forcont wird es sein, das 
ECM-Produkt- und Serviceportfolio 
auszuweiten. forcont.de

Janine Trinkaus verantwortet als neue 
Vice President People and Culture die 
Personalstrategie der SER. Die Mana-
gerin und überzeugte Personalerin 
verfügt über vielfältige Erfahrung im 
Bereich Human Resources. Sie setzt 
bei ihrer Arbeit auf Weiterentwick-
lung, Coaching und Förderung der 
Mitarbeiter. sergroup.com

Christiaan Carstens und Christian 
Piehler, langjährige Direktoren und 

Führungskräfte bei Leogistics, rücken in 
die Geschäftsleitung des Unterneh-
mens auf und werden neben CEO André 
Käber die operative und strategische 
Weiterentwicklung forcieren. Mit der 
Neuaufstellung verstärkt Leogistics 
sein Wachstum. leogistics.com

Sascha Dörr und Holger Geiger, Ge-
schäftsführer von Cortility, führen das 
Unternehmen in Zukunft als Doppel-
spitze. Nach dem Ausscheiden des 
Gründers Wolfgang Dörr verlässt nun 
Klaus Nitschke das Unternehmen. Der 
Generationswechsel in der Geschäfts-
führung ist abgeschlossen. cortility.de

Helko Kögel verstärkt das Conet-Ma-
nagement als Director Cyber Security. 

Mit dem bisherigen Bereichsleiter Joa-
chim Janz entsteht damit eine Doppel-
spitze. Der erfahrene IT-Sicherheits-
spezialist Kögel wird dabei mit seiner 
Expertise insbesondere die Weiterent-
wicklung neuer Service Offerings ver-
antworten. conet.de

Jamie Farrelly wurde von Commvault 
zum neuen EMEA Vice President Chan-

nel and Alliances ernannt. In seiner neu-
en Funktion wird er die EMEA-Partner-
organisationen von Commvault koordi-
nieren. Wichtigstes Aufgabenfeld wird 
dabei die Implementierung von Best 
Practices für die Einbindung von Ver-
triebskanälen sein. commvault.de

Robert Fiala ist ab so-
fort für den weiteren 
Ausbau des SAP-Pro-
jektgeschäfts des IT-Be-
ratungsunternehmens 
Capgemini in Österreich 
zuständig. Bereits seit 
2004 beschäftigt sich 

Fiala intensiv mit SAP-Themen: zunächst 
acht Jahre lang in der Abteilung SAP Fi nance 
Solutions bei A1, danach sieben Jahre als lei-
tender Berater für SAP Consulting Finance 
bei T-Systems Austria und zuletzt als Busi-
ness Process Manager S/4 Hana bei OMV 
Downstream. Mit einem derart großen Er-
fahrungsschatz ist Robert Fiala die Optimal-
besetzung als Head of SAP Consulting bei 

Capgemini in Österreich. „Meine Vision ist 
es, dass Capgemini bei unseren Kunden als 
verlässlicher Partner für die Transformation 
nach S/4 Hana wahrgenommen wird. Für 
meine Abteilung heißt das konkret für 2021, 
dass wir Projekte in diesem Bereich an Bord 
holen und sowohl mit der Beratung als auch 
Umsetzung noch in diesem Jahr beginnen“, 
so der gebürtige Wiener. Bei den Zielkun-
den fokussiert Robert Fiala vor allem auf In-
dustrie, Produktion und den Handel und 
möchte hier bei Transformationsprojekten 
zu S/4 den Kunden zur Seite stehen. Privat 
ist Fiala sportlich unterwegs: Der begeister-
te Wintersportler ist ausgebildeter Landes-
skilehrer und trainiert für seinen dritten 
Marathon. capgemini.com

Neuer Head of SAP Consulting bei Capgemini Österreich

Andreas Zipser wurde vom Aufsichtsrat der 
Easy Software zum Vorstandsvorsitzenden 
(CEO) der Gesellschaft bestellt. Der aktuel-
le Alleinvorstand Oliver Krautscheid wird 
sein Vorstandsamt ab der Vorstandserwei-
terung in der Funktion des CFO fortführen. 
Mit der Erweiterung des Vorstands soll den 
wachsenden Anforderungen bei der ge-
planten Weiterentwicklung der Gesell-
schaft Rechnung getragen werden. Der Di-
plom-Mathematiker und Betriebswirt 
Andreas Zipser trägt seit über 20 Jahren 
unter anderem als Geschäftsführer Verant-
wortung in den Bereichen Vertrieb, Ent-
wicklung, Business Development, Marke-
ting sowie Produktmanagement. Zuletzt 
setzte er beim britischen Softwareunter-

nehmen Sage als Execu-
tive Vice President und 
Managing Director Cen-
tral Europe den strategi-
schen Schritt von Li-
zenzprodukten in die 
Cloud erfolgreich um 
und leitete die Einfüh-
rung eines neuen Partnerprogramms zur 
Vermarktung der cloudbasierten Unter-
nehmenslösungen. „Bei der Suche nach ei-
ner Besetzung dieser Position haben wir 
viel Wert auf relevante Expertise gelegt. 
Wir freuen uns, dass wir Andreas Zipser ge-
winnen konnten“, berichtet Richard Wieg-
mann, Vorsitzender des Aufsichtsrats. 

easy-software.com

Andreas Zipser erweitert Vorstand von Easy Software

Volker Kirchgeorg über-
nimmt die Leitung von 
Siemens Digital Logis-
tics. Das Unternehmen 
ist Spezialist für die Di-
gitalisierung logisti-
scher Prozesse und posi-
tioniert sich mit ganz-

heitlichen Software- und Consulting-Lö-
sungen als IT-Dienstleister im globalen 
Supply Chain Management. Der Diplom- 
Maschinenbau-Ingenieur (TU München) 
Kirchgeorg verfügt über langjährige Erfah-
rung in der IT-Branche und war zuvor mehr 
als neun Jahre beim Walldorfer Unterneh-
men SAP tätig. Als Senior Vice President 
verantwortete er dort zuletzt das unter-

nehmensweite Quality-Management und 
steuerte unter anderem alle Softwareent-
wicklungsprozesse sowie das technische 
Partnermanagement. Zu den Karrierestati-
onen des gebürtigen Müncheners gehören 
zudem internationale Beratungshäuser. Die 
Logistikbranche befindet sich in einem tief-
greifenden Wandel, der in erster Linie von 
integrierten, digitalen Lösungen getrieben 
ist. „Siemens Digital Logistics stellt ihren 
Kunden ein Portfolio an cloudbasierten 
Software-Lösungen, Beratungs- und Imple-
mentierungs leistungen bereit. So werden 
Kunden auf ihrem Weg zu einer digitalen 
Value Chain unterstützt“, skizziert Kirchge-
org das Angebot.
 siemens-digital-logistics.com

Neuer CEO bei Siemens Digital Logistics

https://www.forcont.de/
https://www.sergroup.com/de/
https://www.leogistics.com/
https://cortility.de/
https://www.conet.de/
https://www.commvault.com/de-de/
https://www.capgemini.com/at-de/?georedirect_none=true
https://easy-software.com/de/
https://www.siemens-digital-logistics.com/home-de.html
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Die Job-Datenbank
Wer als SAP-Fachkraft den Arbeitgeber wechselt, sucht oft eine langfristige Perspektive.
Eine Personalberatung und eine Datenbank sorgen dafür, dass der Kandidat und der künftige 
Arbeitgeber gut zusammenpassen. 

Von Jürgen Frisch, freier IT-Autor

R
asant und zielgenau: „Mein neuer Ar-
beitsplatz als SAP-Spezialist liegt gera-
de einmal fünf Minuten von meiner 

Haustüre entfernt“, berichtet Deniz Cicek. 
„Gefunden habe ich die Stelle über Dueren-
hoff-Job-Matching. Bis zur Zusage des Ar-
beitgebers sind gerade einmal zwei Wo-
chen vergangen.“ Der 28-jährige Deniz 
Cicek hat an der Hochschule Hannover als 
Bachelor Wirtschaftsingenieur Maschinen-
bau studiert. Nach einigen Praktika ist die 
Festanstellung beim Logistikspezialisten 
Docking Solution und Service, die er am  
1. November 2020 angetreten hat, für ihn 
der Start ins Berufsleben. Docking Solution 
und Service bedient Fachhändler und Ser-
viceunternehmen mit Komponenten aus 
der Verladetechnik wie Ladebrücken, Verla-
deschleusen und Steuerungen und bietet 
Schulungen zum Umgang mit der Technik.

Optimales SAP-Matching

Grundsätzlich umfasst der Tätigkeitsbe-
reich des Neueinsteigers die Betreuung 
zahlreicher SAP-Module und anderer 
IT-Systeme. Die Projekte, mit denen Cicek 
zunächst befasst war, drehten sich zum 
Beispiel um Logistik-Module von SAP und 
um die Komponente SAP PI (Process Inte-
gration), die den Datenaustausch zwischen 
SAP und den Systemen von Drittanbietern 
steuert. „Die Kollegen haben mich mit of-
fenen Armen empfangen“, freut sich Cicek. 
„Ich kann dort selbstständig arbeiten und 
sofort Verantwortung übernehmen. Das 
finde ich als Einsteiger klasse!“

Auf das erwähnte Job-Matching ist 
Cicek über Suchmaschinen gekommen. „In 
diesem Portal musste ich nur wenige Fra-
gen beantworten, um dort mein Profil zu 
hinterlegen“, berichtet der Informatiker. 
„Kurz darauf hat sich eine Personalberate-
rin bei mir gemeldet und meine persönli-
chen Vorlieben abgefragt. Bereits der erste 
Vorschlag, den sie gemacht hat, war die 
Stelle, die ich angetreten habe.“

Über seine künftige Arbeitsstelle hatte 
Cicek zunächst keine konkreten Vorstellun-
gen. Wichtig war ihm vor allem, einen dy-
namischen Einstieg zu finden. Sofort eigen-

verantwortlich zu arbeiten, das erhofft er 
sich. Als Leistungssportler kam ihm ein Ar-
beitgeber in der Region entgegen. Diese 
Wünsche wurden prompt erfüllt. „Dass der 
Arbeitgeber fast vor meiner Haustüre liegt, 
gefällt mir ausgezeichnet“, berichtet der 
SAP-Spezialist. „Sogar die Reisen halten 
sich in überschaubarem Rahmen.“

Das Eingehen auf die persönlichen 
Wünsche eines Bewerbers ist für die 
Job-Matching-Beraterin eines ihrer Er-
folgsgeheimnisse: „Ich beginne meine Be-
ratung stets mit der Frage nach den per-
sönlichen Vorlieben. Erst dann kommen 
die Fähigkeiten und Stärken. So kann ich 
eine Bewerberin oder einen Bewerber in 
dem unübersichtlichen Dschungel von 
Stellenangeboten aus ganz Deutschland 
zielgenau beraten.“

Von klassischen Job-Datenbanken un-
terscheidet sich das Job-Matching durch 
die ausschließliche Fokussierung auf 
SAP-Fachkräfte. Während die Kandidaten 
in einer typischen Datenbank ihre Fähigkei-
ten, den Standort und einen Radius dazu 

angeben und sich dann selbst durch die 
 Angebote klicken, beraten hier die Vermitt-
ler aktiv. So stehen die Erfolgschancen auch 
dann gut, wenn die Qualifikation eines 
Kandidaten und die Anforderung eines 
Stellenprofils einmal nicht hundertprozen-
tig zusammenpassen. „Wir sehen nicht nur 
die Stellenausschreibung, sondern stehen 
mit 3500 Unternehmen im ständigen Kon-
takt“, weiß die Beraterin. „Wir kennen dort 
nicht nur die Personalchefs, sondern auch 
die SAP-Abteilung. Daher können wir auch 
einschätzen, wie gut ein Bewerber von sei-
ner Arbeitsmentalität her in ein Unterneh-
men passt. Wir wissen sehr gut, was in den 
Unternehmen alles geht, und manchmal 
eben auch, was dort nicht geht.“ Dieses 
Know-how der Berater vermeidet Fehlbe-
setzungen. Der Ablauf einer Vermittlung 
verkürzt sich deutlich, und der Kandidat 
und der zukünftige Arbeitgeber passen von 
Anfang an gut zusammen.

Migration und Fachkräfte

Die Migration auf S/4 Hana fegt den Markt 
für SAP-Spezialisten leer. Da SAP-Fachkräf-
te momentan überaus begehrt sind, sollte 
man meinen, dass sie eine Job-Vermittlung 
gar nicht nötig haben. Jeder Arbeitgeber 
wird sie gerne nehmen. Duerenhoff-Ge-
schäftsführer Martin Lange hält das für zu 
kurz gedacht: „SAP-Fachkräfte bekommen 
momentan tatsächlich überall sofort eine 
Stelle. Die Frage ist aber, ob sie auch überall 
glücklich werden.“ Gerade im Erfolg pas-
sierten vielerorts die meisten Fehler. „Viele 
Kandidaten wollen bei einem Stellenwech-
sel einen Karriereschritt mit langfristiger 
Perspektive machen. Mit einer Personalbe-
ratung sorgen sie dafür, dass dieser Schritt 
auf Anhieb sitzt.“

Der Bedarf von Unternehmen an SAP- 
Fachkräften spezialisiert sich laut Lange ge-
rade, und die Personalberater nehmen das 
vorweg: „Die Migration auf SAP S/4 Hana 
beginnt erst und wird in den nächsten Jah-
ren den Arbeitsmarkt für SAP-Professionals 
leer fegen.“

Job-Matching vermittelt die passende SAP-Stelle

e-3.de

Mein neuer Arbeitsplatz als 
SAP-Spezialist liegt gerade 
einmal fünf Minuten von 
meiner Haustüre entfernt.
 
Deniz Cicek fand mit Job-Matching 
sehr schnell und unkompliziert seinen 
Arbeitsplatz. 

https://e-3.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

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.

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)

Informatikbildung in Deutschland 
gleicht Flickenteppich
Mit dem Informatik-Monitor veröffentlicht die Gesellschaft für Informatik e. V. (GI) einen Überblick 
über den Stand der Informatikbildung in den allgemeinbildenden Schulen in Deutschland.

Mit dem Informatik-Monitor hat die Gesell-
schaft für Informatik einen vergleichenden 
Überblick über die Ausgestaltung des Infor-
matikunterrichts in Deutschland veröf-
fentlicht, der den Stand der Informatikbil-
dung von August 2020 wiedergibt. Sachsen 
und Mecklenburg-Vorpommern sind Spit-
zenreiter in Sachen Informatikunterricht in 
der Sekundarstufe I. Sachsen hat als erstes 

Bundesland 1992 ein Pflichtfach Informatik 
eingeführt und dies seit 2017 für alle Schul-
arten in den Klassenstufen 7–10 ausge-
weitet. Mecklenburg-Vorpommern ist seit 
2019 das einzige Bundesland, in dem ver-
bindlicher Informatikunterricht für alle 
Schülerinnen und Schüler durchgängig in 
den Jahrgangsstufen fünf bis zehn stattfin-
det. In nur drei Bundesländern gibt es in der 

Einführungsphase der Sekundarstufe II ver-
bindlichen Informatikunterricht: Bayern 
(zwei Wochenstunden), Mecklenburg-Vor-
pommern und Sachsen (je eine Wochen-
stunde). In 13 Bundesländern gibt es Ange-
bote für Informatikunterricht im Wahl-
pflichtbereich.

Große Unterschiede zwischen Bundesländern

gi.de

https://gi.de/
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ine gute und erprobte IT-Hand-
werkskunst in der SAP-Community 
nennt sich Customizing. Von Beginn an 

bestand die Idee, dass ein SAP- 
System eine halbfertige Ware ist, die 
mittels Abap-Tabellen customized wer-

den muss. Zu diesen Anfängen 
vor vierzig Jahren passte auch der Projekt-
ansatz Plan-Build-Run – aber auch IT-Leben 
ist Veränderung. „Plan, Build and Run wur-
de in einer Zeit etabliert, in der der Auf-
wand zu kommunizieren und zu kollaborie-
ren deutlich höher als heute war“, be-
schreibt Tobias Moosherr, Vorstand bei 
 Solutive, und er präzisiert im E-3 Gespräch: 
„Sich schnell mit den Beteiligten auf neue 
Dinge abstimmen, eine Websession hier, 
schnell per Instant-Messenger eine Nach-
richt verfassen, um neue Ideen und Bedürf-
nisse einzubringen: Das ist heute Realität.“

Ähnlich, wie es in modernen Rechenzen-
tren oder in der Cloud keine Sicherungs-
fenster mehr gibt, weil ein 7-x-24-Stunden- 

Betrieb die Norm ist, hat sich auch die 
Ausgangslage beim Customizing eines 
SAP-Systems verändert. „Monatelange 

Designphasen, um in geschütztem Um-
feld Dinge zu realisieren, deren 

Anforderungen sich vielleicht 
schon wieder überholt hat-
ten, das war lange die Nor-

malität“, weiß Tobias Moosherr 
aus eigener Erfahrung. „Nach der 

Abnahme wurde die Software dann 
praktisch zu einer Wand gebracht, mit 

der zwischen Entwicklung und Betrieb ge-
trennt wurde, darübergeworfen und ver-
gessen. Auf der anderen Seite wurde sie 
vollkommen entkoppelt in Betrieb genom-
men und als abstrakter Teil eines IT-Systems 
betrieben.“

Wände überwinden

Das Bild, das Moosherr hier 
zeichnet, ist typisch für die 
Anfänge der SAP-Community 

und ein Anwender sieht vor sei-
nem geistigen Auge auf dieser 

Wand wahrscheinlich noch meterlan-
ge „Aris-Tapeten“ für das Business Pro-

cess Management. Aber Plan-Build-Run 
und Aris von Professor Scheer sind Vergan-

genheit. „Um wettbewerbsfähig zu sein, gilt 
es, die Time to Market zu verkürzen“, postu-
liert Tobias Moosherr. „Dabei ist jede Mauer, 
jedes Silo ein großes Hindernis. Verändert 
hat sich aber neben der zunehmenden Mög-
lichkeit der Kommunikation auch die Ar-
beitsmethodik – und damit gibt es völlig 
neue Möglichkeiten.“ Solutive hat dazu auch 
die passenden Werkzeuge entwickelt.

Für den SAP-Bestandskunden hingegen 
gilt es genau hinzusehen und mit Partnern 
wie Solutive nicht nur die richtige Vorge-
hensweise, sondern auch die richtigen 
IT-Werkzeuge auszuwählen, siehe Aris. „Der 
Anschein, dass die klassische Technik wie 
der SAP NetWeaver nicht mithalten kann, 
ist nur bedingt richtig. Auch dieser Teil des 
Maschinenraums kann mit dem richtigen 
Feintuning sehr wohl Fahrt aufnehmen. 
Plan-Build-Run sollte heute einfach Teil ei-
nes iterativen Application Lifecycle sein.“ In 
einer moderneren Sprache ausgedrückt, 
heißt es: Pimp my SAP System!

Aber seit einigen Jahren scheint der ope-
rative SAP-Betrieb nicht mehr zur Ruhe zu 
kommen: Sind das Erscheinungsformen ei-
ner dynamischen Wirtschaft, komplexer 
Aufbau- und Ablauforganisationen oder 
einfach nur das Resultat schlechter Pla-
nung? Also eines falschen Plan-Build-Run- 
Projektmanagements? „Sowohl als auch“, 
meint Solutive-Vorstandskollege Christian 
Steiger. „Meiner Meinung nach wurde es 
versäumt zu verstehen, dass die Innovatio-
nen, die aus dem Geschäftsbetrieb kom-
men, immer mehr durch die stetig stärker 
werdende und zentrale Rolle der IT umge-
setzt werden müssen.“

Ein wenig argumentiert Christian Steiger 
gegen den Zeitgeist und gegen eine dezen-
trale IT-Organisation, wo die Fachabteilun-
gen ihre Cloud-Apps buchen. „Die IT ist – an-
ders als manchmal angenommen – ein sig-
nifikanter Innovationsbringer und muss als 
solcher auch die nötige Wertschöpfung er-
fahren“, weiß Christian Steiger von vielen 
erfolgreichen Solutive-Projekten.

Zentrale oder dezentrale IT, Cloud oder 
On-prem, Plan-Build-Run oder DevOps? 
Mittlerweile sind die digitalen Herausfor-
derungen umfassend, sodass es kaum eine 
Antwort auf alle Fragen geben kann. „In 
den vergangenen Jahren ist mir bei Kunden 

Nicht alles, was glänzt, ist Gold. 
Gut, wenn es Experten gibt,

die etwas Wertvolles noch 
wertvoller machen können. 

Tobias Moosherr und Christian 
Steiger verstehen sich auf das 

Veredeln von SAP-Systemen. 
Sie arbeiten im Standard und 

blicken über den Tellerrand.
Das Ergebnis überzeugt:

SAP-Systeme, die machen,
was der Anwender erwartet. 

Eine Empfehlung für jeden
SAP-Bestandskunden. 

Von Peter M. Färbinger  

Vereinfachen
und veredeln
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Christian Steiger ist Soft-
ware-Abenteurer und CEO der 
Solutive. Vor der Gründung 
seines eigenen Unternehmens 
war er lange bei der SAP AG in 
verschiedenen verantwor-
tungsvollen Positionen tätig.

Tobias Moosherr, heute COO 
der Solutive, war bereits 
während seines Informatik-
studiums für Dell und SAP 
tätig. Er verantwortet die 
konsequente Weiterent-
wicklung der ESM Suite.
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immer wieder das eine, aber auch das ande-
re begegnet. Der wichtige erste Schritt ist, 
sich selber und die Organisation ehrlich zu 
betrachten, ohne Angst zu haben, dass die 
eigenen Jagdgründe sich verändern. Der 
zweite Schritt ist, die Antworten auch hö-
ren zu wollen und neudeutsch ,blameless‘ 
aufzunehmen“, erklärt Christian Steiger im 
E-3 Gespräch und er ergänzt: „Häufig ist 
diese gefühlte Unruhe aber auch einfach 
eine Fragestellung der Arbeitsweise. Auch 
die ersten Schritte der Digitalisierung eines 
Business können zu sehr großer Unruhe im 
Betrieb führen, wenn alles ohne Ankündi-
gung und Einbeziehung der wichtigen 
Stake holder in den Abteilungen einfach 
über die magische Mauer geworfen wird.“

Wie bereits angedeutet, auch IT-Leben 
ist Veränderung, was momentan ganz be-
sonders für die SAP-Community gilt und die 
Nachfrage nach der Expertise und den 
Werkzeugen von Solutive schnell steigen 
lässt. Es gibt aktuell im SAP-Vorstand und in 
der Community einen Generationswechsel: 
Findet dieser auch in der Informatik statt? 
Also Hana- und S/4-Innovation versus 
R/3-Tradition? Abap versus Java? NetWea-
ver versus Container, Kafka etc.? Christian 
Steiger antwortet: „Ja, es ist ein Trend, der 
in den vergangenen Jahren vorherzusehen 
war. Als ich 2011 am SAP Train Race teilge-
nommen habe, von Paris nach Madrid zur 
TechEd, waren das Thema SAP-Gateway 
und die hybride Welt schon im Fokus. Aktu-
ell kommt es bei der Community verstärkt 
an und es gibt keinen Zweifel mehr, dass wir 
auch in Zukunft zunehmend ein Verschmel-
zen der Welten vorfinden werden. Dies 
lässt auch der SAP-Community immer 
mehr Spielraum und Souveränität bei der 
Wahl ihrer Lösungen und zielt unter ande-
rem auf einen Best-of-Breed-Ansatz ab.“ 
Vorstandskollege Tobias 
Moosherr meint 
dazu, dass dieser 
Generations-
wechsel 

aber nicht nur in der Community, im 
SAP-Vorstand oder in der Informatik statt-
findet. „Der maßgebliche Treiber dieses 
Umbruchs ist der Endkunde“, betont Moos-
herr. Es stellt sich somit die Frage: Wie kann 
ein SAP-Partner wie Solutive auf die Bedürf-
nisse der SAP-Bestandskunden reagieren? 
Und worauf muss der Fokus liegen – abseits 
der notwendigen Technologie?

„Schon 2016 hatte ich mir auf einem Fo-
rum zur digitalen Transformation Folgen-
des notiert: In einer Welt der digitalen In-
teraktionen werden Organisationen ihre 
innovativen Geschäftsmodelle durch Soft-
ware liefern. Jedes Unternehmen wird ein 
Softwareunternehmen“, definiert Tobias 
Moosherr die Erkenntnis aus der Vergan-
genheit. „Ich denke, gerade im SAP-Umfeld 
ist diese digitale Disruption mittlerweile 
sehr präsent. Und die Unternehmen suchen 
die Antworten auf diese Herausforderun-
gen, explizit auch mit den bestehenden 
Systemen und Technologien in Kombinati-
on und nicht ersetzt durch völlig andere 
Technologien.“

„Wir sind Software“

Die digitale Disruption in der SAP-Commu-
nity hat viele Ausprägungen und die damit 
geforderte Agilität bedingt auch, viele bis-
her manuelle Schritte zu automatisieren. 
Das Ausrollen eines SAP-Systems muss im-
mer mehr durch passende Werkzeuge und 
Automatisierung vereinfacht werden. So-
mit gelang es auch einigen SAP-Bestands-
kunden, trotz Reiseverboten und Distance 
Customizing SAP-Systeme global produktiv 
zu setzen. Das Change Management hat of-
fensichtlich den Fokus beim Deployment 
verschoben: Welche Bedeutung hat etwa 
das Testmanagement? „Um der Geschwin-
digkeit des Marktes und der IT-gestützten 
Innovationen gerecht zu werden, ist es es-
senziell, ein gut funktionierendes Testma-
nagement zu etablieren“, spezifiziert Chris-
tian Steiger diesen für SAP-Bestandskun-

den sehr wichtigen Schritt zu einem er-
folgreichen System. „Denn wer auch 

in Zukunft noch weiter vorne da-
bei sein möchte, kommt um 

neue Methoden und schnel-
lere Softwarelieferungen 

nicht herum.“
Damit die Qualität, 

Wartbarkeit und Stabi-
lität im Betrieb aber auch 

weiter gewährleistet wer-
den können, bedarf es nach 

Meinung der Solutive- Vorstände 
Christian Steiger und Tobias Moosherr 

auch des nächsten Schritts: das automa-
tische Testen. „Hier spreche ich aber explizit 
nicht von den bisher bekannten Mitteln wie 

eCatts und diversen Robotic-Testing-Ansät-
zen“, beschreibt Christian Steiger die Situa-
tion. „Wir als Solutive haben einen Partner 
ins Boot geholt, der schon seit 2009 erfolg-
reich eine eigene KI Engine entwickelt hat. 
In Zukunft werden wir das automatisierte 
Testen über eine KI-gestützte Lösung auch 
in SAP abbilden.“ Es geht längst nicht mehr 
um das Ob, sondern nur um das Wann.

Fail fast, fail often

Nicht nur die Werkzeuge und die Art des 
Projektmanagements ändern sich aktuell 
in der SAP-Community, auch die mentale 
Einstellung gegenüber Fortschritt, Erfolg, 
Experimentieren und Scheitern wird neu 
vermessen. „Dank der massiven Erfolge 
von SpaceX und Tesla ist ,Fail fast, fail often‘ 
in aller Munde und scheinbar salonfähig“, 
bemerkt Tobias Moosherr mit Zufrieden-
heit. „Man könnte den Eindruck gewinnen, 
dass Testmanagement und dessen Motiva-
tion – das Finden von Fehlern bei möglichst 
wenig Aufwand – dadurch obsolet werden 
und Fehler sogar erwünscht sind.“

Dabei denkt Tobias Moosherr an den Ur-
sprung dieses Ansatzes: „Das Motto 
kommt aus dem Silicon Valley und den dort 
ansässigen Start-up-Schwärmen und wird 
häufig falsch verstanden. Das Ziel ist es 
eben nicht, zu ,failen‘, sondern zu iterieren. 
Um erfolgreich zu sein, muss eine Kultur 
des offenen Umgangs mit Fehlern beste-
hen.“ Aber das Ziel ist ganz eindeutig, aus 
den Fehlern zu lernen und Anpassungen 
vorzunehmen, zu justieren oder vielleicht 
auch neu zu gestalten. Genau hier sollte ein 
strukturiertes und integriertes Testma-
nagement ansetzen, meint Moosherr. 
„Heute lassen sich mithilfe unserer 
KI-Agenten oder Prüftools bereits früh im 
Entwicklungsprozess die ersten Fehler fin-
den und die Iteration früher beginnen“, er-
klärt der Solutive-Vorstand.

Continuous Improvement

Continuous Improvement klingt logisch, 
ununterbrochene Veränderungen bedeu-
ten aber auch fortlaufendes Lernen, Schu-
len, Testen – oder? Sind DevOps, Scrum etc. 
eine nachhaltige Herausforderung oder 
IT-Modetrends? „Natürlich sind diese An-
sätze gerade in aller Munde“, weiß Christian 
Steiger aus eigenen Beobachtungen. „Unse-
re ESM Suite ist ebenso ein Werkzeug, das 
all dies zulässt. Die Arbeitsweise muss sich 
dem allerdings auch anpassen, um das volle 
Potenzial ausschöpfen zu können. Hybride 
Ansätze sollten also auch nicht gescheut 
werden. Was ich an dieser Stelle anmerken 
möchte, weil es oft fälschlicherweise in ei-
nen Topf geschmissen wird: Flexibilität hat 
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aber auch rein gar nichts mit Agilität zu tun! 
Das darf man nicht verwechseln!“ (Siehe 
auch Fachbeitrag von Christian Steiger und 
Tobias Moosherr auf den folgenden Seiten.)

Zum reinen Selbstzweck auf Manage-
mentebene oder weil es gerade Trend ist, 
werden aus diesen Ansätzen dann schließ-
lich nachhaltige Herausforderungen. Aber 
Tobias Moosherr korrigiert: „Dabei ist ein 
anderer Blickwinkel sehr wichtig. Schon seit 
Anbeginn der Zeit waren die Menschen ei-
nem sich ständig verändernden Umfeld 
ausgesetzt, fortlaufendes Lernen ist der 
Schlüssel zur Anpassung gewesen. Dies gilt 
auch für Unternehmen, der Einsatz von agi-
len Methoden in Verbindung mit schlanken 
Techniken, Lean Startup, ermöglichte das 
schnelle Anpassen an Veränderungen.“

SolMans Grenzen

Wo stößt der SolMan beim Releasema-
nagement, Continuous Improvement, Tes-
ting und Transportmanagement an seine 
Grenzen? „Der SolMan kennt eben kaum 
Grenzen – und darin steckt das Problem“, 
umschreibt Christian Steiger diplomatisch 
geschickt das Thema. „Das Niveau an Ex-
pertise und Fachwissen, das der SolMan in 
der Tiefe benötigt, ist immens und über-
steigt vielfach die Möglichkeiten der Ent-
wickler und vor allem die Sinnhaftigkeit für 
einen reibungslosen Betrieb. Der Aufwand 
der IT ist enorm, um dieses Werkzeug zu 
beherrschen – was ja eigentlich nur ein 
Werkzeug sein sollte. Wir haben uns auf die 

wesentlichen Aspekte konzentriert – Relea-
semanagement, Continuous Improvement 
und Testing sowie Transportmanagement 
und alle diese Funktionen sicher, beherrsch-
bar und effizient in einer Lösung zusam-
mengefasst.“

Auch Vorstandskollege Tobias Moosherr 
schließt sich dieser Meinung an: „Wenn wir 
den SolMan betrachten, sehen wir nur we-
nige Grenzen – und genau das ist ein Pro-
blem. Denn mit grenzenlosen Möglichkei-
ten kommt auch die Problematik eines ver-
antwortungsvollen Umgangs. Zumal die 
Frage nach der Sinnhaftigkeit gestellt wer-
den muss, wenn das eigentlich zur Erleich-
terung angelegte Werkzeug nach dem 
klassischen Ansatz Plan-Build-Run arbeitet. 
Unsere ESM-Suite haben wir auf dem Best-
of-Breed-Ansatz entwickelt und damit eine 
innovative Standardsoftware geschaffen, 
die den Softwarelebenszyklus kontrolliert 
und beherrschbar begleitet.“

Im zurückliegenden R/3-Zeitalter war 
das Transportmanagement ein zentraler 
Bestandteil der IT-Architektur. Gilt das für 
eine DevOps-Umgebung auch noch? „Das 
Transportmanagement ist und bleibt ein 
signifikanter Bestandteil von SAP. Gerade 
die neu hinzukommenden Herausforde-
rungen wie z. B. eben DevOps rücken Trans-
porte wieder in den Fokus – da sich Abhän-
gigkeiten bei der Delivery nicht mehr aus-
schließen lassen“, weiß Christian Steiger 
aus vielen erfolgreichen Solutive-Projek-
ten. Sein Kollege Tobias Moosherr ergänzt: 
„Ja, auch in Zukunft werden Transporte 

noch grundlegender Teil der SAP-Architek-
tur sein. In einer auf Anpassung optimier-
ten Organisation und reduzierter Time to 
Cash darf aber genau dort nicht der Bot-
tleneck entstehen und kleinteilig auf Ein-
zeltransportebene und/oder manuell gear-
beitet werden. Hier gibt es häufig noch gro-
ßes Optimierungspotenzial, dem wir mit 
den Transport- und Simulationslösungen 
unserer ESM-Suite begegnen.“

Universalantwort: Templates

Templates waren einst eine Universalant-
wort: Wo positioniert man bei Solutive ak-
tuell das IT-Management mittels Tem-
plates? Christian Steiger: „Templates und 
ein Template Management sind zielführend 
und bringen in vielen Use Cases Mehrwert. 
Aber auch das ist keine Fire-and-Forget-Lö-
sung. Heutzutage muss ein Template eine 
gewisse Flexibilität mitbringen, auch wenn 
die Abweichungen zum Teil nur wenige Pro-
zent betragen. Auch gilt es, nach dem De-
ployment dieses Template bzw. Hochrisiko-
komponenten gegen ungewollte Änderun-
gen zu schützen. Eine flexible Gestaltung 
bei reduziertem Aufwand und der vollen 
Kontrolle über alle Änderungen ist ein ef-
fektiver Ansatz, um im Betrieb die Kosten 
deutlich zu drücken. Wir unterstützen gera-
de im Konzernumfeld mit unseren Lösun-
gen diesen Ansatz sehr erfolgreich.“

Traum und Wirklichkeit kommen bei 
den Themen Dynamik, Change und Agilität 
mit Compliance, Risk Management und 

Seit 2009 gibt es die Solutive. 
Basierend auf der langjähri-
gen Erfahrung mit SAP-Pro-
jekten arbeitet das Unter-
nehmen als Beschleuniger 
für SAP-Systemlandschaften.
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Governance in einen Konflikt. Fortlaufende 
Veränderungen versus Stabilität? Der 
SAP-Bestandskunde ist gefordert, wenn es 
gilt, einen stabilen Betrieb gegen die Inno-
vationen von SAP abzusichern. „Diese Her-
ausforderung sollte keine Kür, sondern die 
Pflicht sein“, betont Christian Steiger nach-
drücklich im Gespräch. „Immer wieder er-
fahre ich von unseren Kunden, dass es zwei 
Prozesse gibt: den designten und den ge-
lebten Prozess. Das ist ineffizient und unsi-
cher und zudem wird die Compliance mit 
Füßen getreten.“ Der Solutive-Vorstand ist 
somit überzeugt, dass Prozesse entspre-
chend der Compliance und Revisionssicher-
heit etabliert werden müssen, um einen 
Workaround zu vermeiden. Dazu sind End-
to-End-Prozesse nötig, um den Audit-Trail 
unterbrechungsfrei zu haben und völlige 
Transparenz zu bieten.

Best Practice und Agilität

„Wir unterstützen unsere Kunden bereits 
bei der Prozessdefinition, egal ob SOX, 
GAMP, FDA, DSGVO – in allen Bereichen ha-
ben wir Best Practices erarbeitet, auch teil-
weise mit den großen Wirtschaftsprü-
fungsunternehmen“, erzählt Christian Stei-
ger aus seinem Arbeitsalltag. „Mit welchen 
Tools dann die Realisierung stattfindet, 
dazu geben wir ebenso Empfehlungen. Im 
Kern muss es kein Kompromiss mehr sein, 
denn Dynamik, Agilität und hybride Ent-
wicklung können Hand in Hand mit Risk 
Management und Governance gehen. Auch 
zu diesem Thema sind wir im Bereich der KI 
gerade dabei, einen Digital CoWorker zu 
etablieren, der als Wächter für Revision, Go-
vernance und Compliance dienen soll.“ Und 
Vorstandskollege Moosherr ergänzt: „Rich-
tig, denn wichtig ist nach meiner Erfahrung 
die durchgängige Transparenz. Mit dem Ab-
bau von Inselprozessen und Informations-
silos und der breiten Streuung des Wissens 
um Compliance und Risk Management 
kann ein gemeinsames Bild über die Sinn-
haftigkeit gestaltet werden.“

Compliance und SolMan

Das Thema Dokumentation und Compli-
ance ist im E-3 Gespräch somit der nächste, 
logische Schritt: Fortlaufende Veränderun-
gen erleichtern nicht die Führung einer prä-
zisen IT-Dokumentation, oder? Braucht es 
hierfür dann vielleicht den SolMan? „Hier 
greife ich den Audit-Trail wieder auf“, er-
klärt Christian Steiger. „Etablierte digitale 
End-to-End-Prozesse sind der wichtigste 
Schritt für die Compliance. Die Dokumen-
tation ist damit automatisch an Bord und 
auch absolut belastbar. Auch der SolMan ist 
bei der Dokumentation ein etabliertes 

Tool.“ Für Solutive-Vorstand Steiger ist 
wichtig, dass die Unternehmensvision mit 
einer Strategie versehen wird, die sich in 
das gewohnte Arbeitsumfeld integriert. 
Denn aus Sicht von Solutive gibt es im lau-
fenden Betrieb kaum eine größere Heraus-
forderung, als ein Change Management 
der Arbeitsweise nur aus Compliance- 
Gründen durchführen zu müssen.

IT Service Management, ITSM, erscheint 
als universeller Problemlöser: Stimmt das? 
IT Service Management, sofern es vernünf-
tig und passend etabliert ist, hat die Eigen-
schaft, auf vielen Ebenen als Beschleuniger 
zu wirken. Das gilt besonders für Prozesse, 
die im operativen Business angestoßen 
werden, und wirkt sich bis ins Deployment 
aus. Aber damit verlassen wir etwas das 
SAP-Umfeld, meint Christian Steiger: „Doch 
grundsätzlich kann ITSM meiner Meinung 
nach als Turbo wirken. ITSM-Prozesse benö-
tigen Akzeptanz und Weitsicht, um sinnvoll 
implementiert zu werden.“

SAP-Deadline

Bis 2027/2030 sollten alle SAP-Bestands-
kunden auf Hana und S/4 konvertiert sein: 
Aus Sicht von Solutive, welche Herausforde-
rungen bezüglich Change Management, 
ITSM, Testen und Transport ergeben sich 
daraus? „Wir haben in den vergangenen 
Monaten noch signifikante Details in unse-
re ESM Suite einfließen lassen, um den Un-
ternehmen die Migration zu erleichtern“, 
beschreibt Christian Steiger die Situation. 
Die Umstellung bringt auch Chancen, auf 
schlankere Prozesse und einen Standard auf 
Basis der Best Practice. Nicht nur das Projekt 
S/4 muss dabei betrachtet und kalkuliert 
werden, sondern auch der Betrieb danach. 
Aber Christian Steiger weiß auch, dass die 
guten Ansätze oft nicht dem Arbeitsumfeld 
der Realität entsprechen und so die Nutzer 
nach der Umstellung sich selbst überlassen 
sind. Ein Beispiel ist der Requirement-to- 
Deploy-Prozess, dazu Christian Steiger: 
„Passt dieser nicht zu den aktuellen Prozes-
sen, ist eine Anpassung nur schwer möglich. 
Wir haben hier eine nachhaltige Lösung im 
Portfolio, die ein hohes Maß an Flexibilität 
beibehält, sich im Anschluss auch um die 
Operations kümmert und somit nachhaltig 
den Lebenszyklus begleitet. Gepaart mit ef-
fizienten und vereinfachten Prozessen sind 
das zwei Fliegen mit einer Klappe: das 
S/4-Projekt und der Betrieb danach.“

Aufgrund der hohen Kosten einer 
S/4-Landschaft wird häufig auch eine Kon-
solidierung vorgenommen. Aber worüber 
häufig nicht gesprochen werde, meint To-
bias Moosherr, sei die Gefahr durch einen 
Single Point of Failure. „Falls im Worst-Case 
früher ein System z.B. für ein Land nicht 

verfügbar war, konnten die anderen Syste-
me weiterlaufen und die anderen Standor-
te waren handlungsfähig. Was passiert 
aber, wenn es nur noch das eine One-SAP 
gibt?“, fragt sich Moosherr. „Ohne ein Um-
denken der Arbeitsweise und das Anpassen 
des Tool-Sets kann aus dem erhöhten 
Schutzbedürfnis schnell eine Verlangsa-
mung der Anpassungsfähigkeit der Organi-
sation resultieren. Die paradoxe Situation 
– Erkenntnisse in Echtzeit gewinnen, aber 
nur im Schneckentempo darauf reagieren 
können –, wer mag sich das gerne ausma-
len wollen?“

Digitale Transformation, oder?

Zum Abschluss des E-3 Gesprächs die unver-
meidliche Beurteilung des Gesamtbilds: 
Aus Sicht von Solutive, wo steht die 
SAP-Community beim Thema digitale 
Transformation? „Wir alle leben und lieben 
doch die digitale Transformation“, antwor-
tet Christian Steiger ganz spontan und er-
klärt: „Ich muss zugeben, eine Portion Ironie 
kann ich mir dabei nicht nehmen lassen. Ich 
glaube, wir kennen mittlerweile sowohl 
Vor-, aber auch die Nachteile. Eines muss 
immer klar sein: Keine Digitalisierung funk-
tioniert, wenn sich der IT-Leiter im gleichen 
Atemzug anhören muss, dass er bei den 
Budgets sparen muss. Digitalisierung be-
deutet Investitionen in die Zukunft, und 
zwar in die IT! Die IT ist für mich ein ganz 
klarer Innovationstreiber und gehört als sol-
cher auch in die Wertschätzung und nicht in 
den Maschinenraum, sondern ganz nach 
oben neben den Kapitän.“

Vorstandskollege Tobias Moosherr 
springt Christian Steiger zur Seite und be-
richtet: „Gerade ging Folgendes durch die 
Presse: Eppelheimer Capri-Sun-Chef – Yacht 
von Hans-Peter Wild krachte in Hafensteg 
auf Karibikinsel St. Martin. Schuld an der 
Havarie war offenbar eine Fehlfunktion in 
der Computersteuerung. Der Kapitän 
spricht von einer Fehlkommunikation zwi-
schen der Brücke, die mit 14 Computern be-
stückt sei, und dem Maschinenraum. Dieser 
Eindruck mag auch an manchen Stellen auf 
die SAP-Community zutreffen. Es darf nicht 
der Selbstzweck sein, der Aussagen heraus-
bringt wie: We need to become more agile. 
We’re not lean enough. I want to see our 
culture shift to fail fast, fail often. Richtiger 
ist meiner Meinung nach: ein gemeinsames 
Bild aller Beteiligen, was digitale Transfor-
mation für das Unternehmen konkret be-
deutet, und das Verständnis, auch mit 
SAP-Software eine Organisation aufbauen 
zu wollen, die schnell auf Anforderungen 
reagieren kann. IT muss und soll Innova-
tionstreiber sein und nicht nur ein Kosten-
faktor.“ Danke für das Gespräch.
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Pimp my SAP
Der edlere Mercedes ist ein AMG, der flottere BMW ein M-Modell und das bessere SAP geht Hand in 
Hand mit der ESM Suite von Solutive, dem Tuner für SAP. Die Enterprise Software Management Suite 
übernimmt zahlreiche Aufgaben wie das Transportmanagement innerhalb der Systemstruktur. 

Von Tobias Moosherr und Christian Steiger, Solutive

D
ie modular aufgebaute Software Suite 
von Solutive sorgt so für einen flexib-
len und effizienten Betrieb von 

SAP-Lösungen in Unternehmen. Dazu ver-
bindet das Enterprise Software Manage-
ment (ESM) das IT Service Management 
(ITSM) und Application Life Cycle Manage-
ment (ALM) innerhalb der SAP-Welt und 
bringt Unternehmen wie die Fluggesell-
schaft Swiss in der digitalen Transformati-
on mit SAP nach vorne.

Die Zeit für SAP-Anwender läuft, die 
Migration der Bestandssysteme auf S/4 
Hana ist nicht mehr zu umgehen. Die Um-
schichtung von IT-Budgets während der Co-
ronakrise hat allerdings zu Verzögerungen 
geführt – die sich später rächen können (sie-
he auch E-3 Kolumne Tipps4Success auf  
e-3.de und Seite 18). Hinzu kommen die zahl-
reichen Kurswechsel von SAP selbst, was 
den Wechsel auf die neue Plattform angeht.

Eine Vielzahl der Bestandskunden kann 
kaum noch nachvollziehen, welche Menge 
an Guidelines und anderen Anweisungen 
SAP in den vergangenen Jahren 
für den Releasewechsel aufge-
boten hat. Dabei liegt die Ant-
wort auf zahlreiche Fragen 
nahe – und das sogar 
räumlich gesehen: Solu-
tive sitzt auf Steinwurf-
weite zur SAP-Zentra-
le nahe Walldorf und 
betätigt sich als 
Softwaretuner 
für alle SAP-Lö-
sungen. Das 

Unternehmen bietet mit der zertifizierten 
und prämierten ESM Suite 5 ein Werkzeug 
für Enterprise Software Management 
(ESM). Verbunden werden so das IT Service 
Management (ITSM) sowie das Application 
Lifecycle Management (ALM) für SAP, die 
ESM Suite übertrifft damit dank intuitiver 
Bedienung die Fähigkeiten des Solution Ma-
nager von SAP. Die Installation ist in kurzer 
Zeit möglich und optimiert Automatisie-
rungsgrade, die Prozesseffizienz generell, 
die Erfüllung von Revisionsauflagen und 

steigert die Betriebssicherheit in 
SAP-NetWeaver-Landschaften. 

SAP hochverfügbar halten

In den vergangenen Jahren 
sorgten aus dem Ufer 

laufende SAP- 
Projekte für 

negative Presse, darunter Namen wie Lidl, 
Haribo oder das Handels- und Dienstleis-
tungsunternehmen Otto. Die Gründe zum 
Scheitern der Projekte sind vielfältig – zu 
hastig übergestülpte Strukturen, mangel-
hafte Vorbereitung und vieles mehr. Soluti-
ve hat dazu ein Best-Practice-Modell erar-
beitet, mit dem die SAP-Nutzung die höchs-
te Einsatzsicherheit und Hochverfügbarkeit 
erhält. Enterprise Software Management 
schützt Investitionen und erhöht die Wert-
schöpfung in den Unternehmen.

Transporte in SAP

In SAP stellen Transporte ein wesentliches 
Element dar. Software und Customi-
zing-Daten werden zum Einspielen zwi-
schen den einzelnen SAP-Systemen trans-
portiert. Die typische SAP-Landschaft be-
steht dabei aus drei Systemebenen – dem 
Entwicklungssystem, dem Qualitätssiche-
rungssystem und dem Produktivsystem, 
mit dem die Endanwender arbeiten. Der 
Weg von der Anforderung über die Ände-
rung bis zur ausgerollten Funktionalität ist 
hingegen nicht transparent und stringent 
vorgesehen, Probleme haben meist den 
völligen Systemstillstand zur Folge – was 
sich auch bei der Umstellung auf S/4 nicht 

SAP-Tuning: Mehr Leistung, mehr Sicherheit

Übersichtlich und intuitiv zeigen die Dashboards der ESM Suite 5 die relevanten Daten zum Release- 
Management.
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ändern wird. Die Expertise von Solutive im 
Release, Change und Transport Manage-
ment in Verbindung mit dem möglichen 
„Fast-Lane“-Service erlaubt Unternehmen 
innerhalb weniger Tage bereits die Nut-
zung des Enterprise Software Manage-
ments über die ESM Suite 5, die als Stan-
dardsoftware zur Verfügung steht. Damit 
beschleunigt Solutive als Enabler die Digi-
talisierung und den Nutzungsgrad von 
SAP-Software. Transparenz über Geschäfts- 
prozesse und umfassende automatisierte 
Prüfungen sind wesentliche Kernfunktio-
nen und sorgen für die Einhaltung der 
Compliance der einzelnen SAP-Lösungen.

Das Change Management bei der Flug-
gesellschaft Swiss nutzte einen eigenen 
Prozess – der allerdings für die gesamte IT 
galt und nicht spezifisch auf den Bereich 
SAP ausgerichtet war. Die Folge: eine be-
rüchtigte „Zettelwirtschaft“, die Freigaben 
und Approvals per E-Mail organisierte. Beim 
jährlichen externen Audit erforderte die 
Dokumentation dieser Schattenprozesse 
einen enormen händischen Aufwand – zum 
Teil waren diese schwierig wiederherstell-
bar und wurden im manuellen Prozess in-
transparent abgelegt. Damit gab es immer 
wieder „Findings“ im Audit des  Change- 
Management-Prozesses. 

Bei der Swiss-Konzernschwester, der 
Lufthansa LSG/Sky Chefs, war bereits vor-
her die ESM Suite von Solutive im Einsatz. 
Auch bei der Swiss wurde die Lösung imple-
mentiert, um den Change-Management- 
Prozess voll digital abbilden zu können. Der 
Anspruch umfasste auch eine Ad-hoc-Audi-
tierbarkeit zu jeder Zeit. Das Ziel: keine Fin-
dings mehr im Audit des  Change-Manage- 
ment-Prozesses. 

Das Resultat: Während der Prüfung 
wurden vor der ESM Suite per Stichprobe 20 
Changes überprüft und dazu auf die einzel-
nen Mitarbeiter im SAP CCC aufgeteilt. In 
Meetings mit einem Aufwand von bis zu 

drei Stunden wurden diese abgearbeitet. 
Durch den Einsatz der ESM Suite ist nun ein 
komplettes Audit in unter 60 Minuten 
durchführbar – anstelle von zehn Stunden. 
Diese Zeitersparnis gibt der IT-Abteilung 
den Freiraum, sich um weitere Digitalisie-
rungsaufgaben zu kümmern. 

Mergers und Acquisitions

Unternehmen müssen in der Lage sein, 
blitzschnell auf Veränderungen zu reagie-
ren. Technologische Entwicklungen, struk-
turelle Veränderungen im Unternehmen, 
Übernahmen und Aufkäufe gehören zum 
Alltag der Wirtschaft dazu. Auch Gesetzes-
änderungen können dazu führen, dass ein-
zelne SAP-Buchungskreise oder ganze 

SAP-Systeme aus dem produktiven Betrieb 
genommen werden müssen. Teilmigratio-
nen oder komplette Übernahmen der Da-
ten werden durch die ESM Suite erleichtert 
und abgesichert, neue Funktionen können 
eingespielt werden. 

Künstliche Intelligenz nimmt in allen 
IT-Bereichen eine wachsende Rolle ein – und 
auch im SAP-Umfeld laufen die Entwicklun-
gen, die digitale Transformation mit intelli-
genten Lernfunktionen auf Basis der Sys- 
tem intelligenz zu forcieren. Für Solutive be-
steht in erster Linie die Chance auf einen 
weiter wachsenden Automatisierungsgrad 
durch KI – Arbeitsabläufe werden verein-
facht und ein Geschäftsmodell bekommt 
eine solide Datenbasis. KI erlaubt schnellere 
Entscheidungen auf einer besseren Daten-
basis, erhöht die Anpassungsfähigkeit von 
Unternehmen auf Marktveränderungen 
durch Echtzeitinformationen sowie Vorher-
sagen jenseits menschlicher Fähigkeiten. KI 
schafft also auch für SAP-Lösungen mehr 
als Effizienz und ist ein Schlüssel zu erhöh-
ter Wettbewerbsfähigkeit.

Dynamik mit DevOps

Unternehmen, die SAP im Einsatz haben, 
tun gut daran, DevOps-Werkzeuge und 
Strategien einzusetzen. Dazu rät der 
Branchenanalyst IDC. DevOps ermöglicht 
es Unternehmen, die digitale Transforma-
tion zu beschleunigen und Innovationen 
voranzutreiben. Der Effekt ist nicht nur in 
agilen Ergebnissen spürbar, sondern baut 
auch ein neues Entwicklerumfeld auf und 
bricht mit den organisatorischen Silos. 
Mit DevOps kann die Systemlandschaft 
so ergänzt werden, dass agile Software- 
entwicklung und eine bereichsübergrei-
fende Zusammenarbeit stattfinden.

DevOps verbindet die Welten von „De-
velopment“ und „Operations“. Damit 
kann auch dem Mangel an qualifizierten 
SAP-Entwicklern begegnet werden – denn 
junge und fähige Absolventen sind nicht 
an das klassische Wasserfallmodell mit 
Minor and Major Releases gewöhnt. De-
vOps hingegen werden voll in die 
ITSM-Prozesse integriert. Statt nur Rad in 
einem Getriebe zu sein, sind alle Team-
mitglieder am gemeinsamen Erfolg orien-
tiert und auch beteiligt. Enger Kontakt 
bringt die Bereiche Entwicklung, Quali-
tätssicherung, Betrieb und Management 
zusammen und bildet eine neue Task-
force, die den Betrieb und das Produkt op-
timiert und gleichzeitig eine neue Ent-
wicklerkultur prägt. Prozess-Templates 
sind innerhalb der Unternehmenslösun-
gen von SAP über internationale Unter-
nehmensstandorte im Einsatz – stellen 
dabei aber gelegentlich einen Bruch der Ein digitalisiertes Software- und Release-Management schafft IT-Abteilungen zusätzliche Freiräume.

Tobias Moosherr 
ist Chief Operating Officer 
bei Solutive AG. 
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Compliance dar. Die Ursache: Lokale Nie-
derlassungen oder Abteilungen passen 
einzelne Templates ohne Wissen der Zen-
trale an. Das Ergebnis entspricht weder 
den Corporate-Vorgaben und im Extrem-
fall auch nicht den gesetzlichen Regeln. 
Diese Pro blematik trifft vor allem auf Un-
ternehmen mit mehreren Business Units 
und länderübergreifenden Standorten zu, 
tritt aber ebenso bei Firmenaufkäufen 
und den resultierenden Systemverknüp-
fungen zwischen mehreren SAP-Installa-
tionen auf. Mit einer Softwarelösung in-
nerhalb der eigenen ESM Suite integriert 
die Solutive AG ein Corporate Content 
Tracking (CCT). Damit können Änderun-
gen – mit bewussten Ausnahmen von lo-
kalen Erfordernissen, wie z. B. dem Mehr-
wertsteuersatz – nur vorgenommen wer-
den, wenn die entsprechenden Abteilun-
gen im Headoffice darüber Kenntnis 
haben und den Vorgang freigeben.

SAP Solution Manager

IT-Experten warnen aktuell vor einer kriti-
schen Sicherheitslücke im Solution Mana-
ger (SolMan) von SAP, die von Angreifern 
als Einfallstor in alle kritischen SAP-An-
wendungen wie SAP ERP, CRM und HR ei-
nes Unternehmens genutzt werden kann. 
Selten wird der SolMan dabei im Betrieb 
auf den sichersten Stand gepatcht: eine 
Lücke, die nicht sein muss – der nötige 
Neustart allerdings erzwingt stets eine 
Downtime, weshalb Unternehmen oft Ab-
stand vom Update halten. Mit der ESM 

Suite 5 ersetzt Solutive den Solution Ma-
nager und setzt das IT Service Manage-
ment und das Application Lifecycle Ma-
nagement für SAP-Systeme neu auf. Durch 
den rein lokalen Einsatz, ohne unkontrol-
lierten Zugriff von außen, ist die Sicher-
heitslücke sofort geschlossen. Das zentra-
le Tool dient als Single Source of Truth für 
die Bearbeitung und die Ablage aller chan-
ge-relevanten Informationen im komplet-

ten Systembetrieb von SAP-Landschaften. 
Die ESM Suite macht SAP nicht nur schnel-
ler, sondern auch sicherer. Die Software-
tuner aus der direkten Nachbarschaft zu 
Walldorf schaffen sofortige Ad-hoc-Com-
pliance und Revisionssicherheit mit einem 
ITIL-basierten Change, Release und Trans-
port Management. Automatisierte Sicher-
heits- und Stabilitätsprüfungen erhöhen 
die Stabilität der Systeme und gewähren 
die notwendige Sicherheit beim Umgang 
mit unternehmenskritischen Daten. Ein 
vereinfachtes Handling von SAP-Transpor-
ten durch Prozesssteuerung reduziert die 
Komplexität und erlaubt ein fokussiertes 
und schnelles Abarbeiten der täglichen 
Aufgaben bei Softwarewartung und Ent-
wicklung. Das gilt auch für SAP in der 
Cloud, einer immer beliebter werdenden 
Bestandsform der SAP-Anwendungen, die 
in der Cloud auch mit Non-SAP-Produkten 
verknüpft werden können. In der Zukunft 
steht die SAP Cloud für mehr Agilität und 
beschleunigte Entwicklungen, zumal erst-
mals damit auch kundenfreundliche und 
fortschrittliche Aufgaben erfüllt werden 
können. Auf der Plattform können beste-
hende Anwendungen erweitert und an 
das ERP-System angebunden werden – bis 
hin zu intuitiven Oberflächen für eine mo-
bile Nutzung. 

So treibt das SAP-Tuning die Digitalisie-
rung an: Erstmals haben die IT-Verant-
wortlichen in den Unternehmen wieder 
Zeit, sich der Zukunft zu widmen – und 
müssen nicht den Anschluss an die Ge-
genwart suchen.

Christian Steiger 
ist Chief Executive Officer 
bei Solutive AG. 

SAP-Anwender: Wüstenrot & Württembergische Gruppe
Drei Tage statt neun Monate: Wer zu 
Fuß geht, kommt nur schwer an ein ent-
ferntes Ziel. So ähnlich erging es der 
Wüstenrot & Württembergische Grup-
pe mit dem Solution Manager von SAP. 
In neun Monaten Pilotphase konnte das 
SAP-eigene Werkzeug keinen Proof of 
Value erzielen – die ESM Suite von Solu-
tive allerdings brauchte dafür nur drei 
Tage. Sechs Millionen Kunden vertrau-
en den mehr als 10.000 Mitarbeitern 
der Wüstenrot & Württembergische  
Gruppe ihre Vorsorge an. Absicherung, 
Wohneigentum, Risikoschutz und Ver-
mögensbildung sind die Kernthemen 
des Spezialisten. Zukunftssicherheit 
wird also großgeschrieben, und dazu 
gehört auch das eigene Software Ma-
nagement. Mit SAP vertraut W&W auf 
eine mächtige Lösung, mit der Be-
standslösung im SAP-Transportma-
nagement konnte W&W allerdings 

nicht zukunftssicher planen und kein sinn-
volles Release Management seiner SAP-An-
wendungen unterstützen.

Zukunftssicherheit und Stabilität: Wichti-
ge Kriterien für die Ablösung der Altlösun-
gen waren die Zukunftssicherheit, die Pro-
zessintegration zur Vorgangsverwaltung 
JIRA, der Grad der Automatisierung und 
die Anforderungen im Bereich Sicherheit 
und Stabilität.

Neun Monate SolMan: Eine neunmonati-
ge Pilotphase einer SolMan-7.2-ChaRM- 
Umgebung konnte die Kriterien nicht er-
füllen, eine Neubewertung der Situation 
war dringend nötig. Bei der folgenden Eva-
luierung wurde deutlich, dass der ganz-
heitliche DevSecOps-Ansatz der vollinteg-
rierten Sicherheitslösungen in der ESM 
Suite einen deutlichen Mehrwert gegen-
über dem Solution Manager bietet. Hier-

durch können erstmals Transportsi-
cherheit und Systemstabilität automa-
tisiert gewährleistet werden. 

Drei Tage für den Proof of Value: Die 
Einführung der DevSecOps-Lösung so-
wie die JIRA-Integration durch das ESM-
Standard-Plug-in wurden unkompli-
ziert und reibungslos in kürzester Zeit 
realisiert. „Der Proof of Value mit Solu-
tive hat in drei Tagen mehr Anforderun-
gen umgesetzt als neun Monate Pilot-
phase des Solution Managers“, sagt 
Rico Schneider, Prozessverantwortli-
cher SAP bei der W&W IT. Die ESM Suite 
vereinfacht zudem auch die Arbeit in-
terner und externer Mitarbeiter durch 
Transparenz und revisionssichere Do-
kumentation aller compliancerelevan-
ten Vorgänge – in Zeiten von Home-
office auch ein Kriterium, das bedacht 
werden sollte.
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

valantic.com

SAP-Cloudmigration

Cloud Move for Azure
SNP geht eine Allianz mit Microsoft ein, um SAP-Kunden einen 
einfachen und schnellen Weg nach SAP on Azure zu ermöglichen.

Nach der erfolgreichen Einführung von 
Cloud Move for Azure im vergangenen Jahr 
wird die SNP Schneider-Neureither & Part-
ner ihre Zusammenarbeit mit Microsoft in-
tensivieren. Die neue, eigenständige Soft-
warekomponente der SNP-Datentransfor-
mationsplattform CrystalBridge wurde im 
engen Austausch mit den Cloud-Experten 
von Microsoft entwickelt und bereits in 
Migrationsprojekten eingesetzt, wo sie 
schnelle Ergebnisse lieferte und die Assess-
ment-Phase beschleunigte. Das hat Micro-
soft dazu bewogen, die Zusammenarbeit 
mit SNP als bevorzugtem Partner für 
SAP-on-Azure-Migrationen auszubauen. 
Für SNP wiederum wird Microsoft der be-
vorzugte Cloud-Anbieter sein. Micro-
soft-Kunden, die den Wechsel in die Cloud 
planen, können ihre SAP-Systeme mit der 

neuen Software schnell und risikomini-
miert migrieren und profitieren auch zu-
künftig von den Ergebnissen der gemein-
samen Entwicklungs- und Projektarbeit. 
„Dass sich Microsoft für uns als Partner auf 
globaler Ebene entschieden hat, bestätigt 
unsere Arbeit“, sagt Michael Eberhardt, 
CEO von SNP. „Wir wiederum haben uns für 
Microsoft als bevorzugten Cloud-Anbieter 
wegen seiner Erfahrungen mit Unterneh-
menskunden, einem umfassenden Portfo-
lio für digitale Transformation und unserer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit in den 
vergangenen Monaten entschieden. Wir 
haben uns für die kommenden drei Jahre 
große Ziele gesetzt.“

microsoft.com
snpgroup.com

Wir haben uns für die 
kommenden drei Jahre 
große Ziele gesetzt.
 
Michael Eberhardt, 
CEO von SNP.

End-to-End

Gebündelte SAP-Kompetenz
Valantic und LinkIT Consulting schließen sich zu einem neuen 
Competence Center für ERP Consulting zusammen.

Valantic bündelt damit die breit gefächer-
ten Kompetenzen in den Bereichen SAP 
Enterprise Resource Planning (ERP) und SAP 
Finance für einen Komplettanbieterservice 
rund um digitale End-to-End-Prozesse in 
SAP. Für LinkIT Consulting geht dieser 
Schritt einher mit einem neuen Unterneh-
mensauftritt unter der Marke Valantic. Der 
Finanzexperte LinkIT Consulting ist seit 
Sommer 2019 Teil von Valantic. Mit dem 
Zusammenschluss wird nun auch der Mar-

kenauftritt vereinheitlicht. Rüdiger Hoff-
mann, Geschäftsführer im Valantic Com-
petence Center ERP Consulting, freut sich 
auf die gemeinsame Zukunft: „Unser 
Know-how rund um SAP Finance passte 
von Anfang an perfekt zu der Marke Valan-
tic. Jetzt werden unsere Kunden spürbar 
mehr von unserer Gesamtleistung in vielen 
Bereichen profitieren.“

Jetzt werden unsere Kunden 
mehr von unserer Gesamt-
leistung profitieren.
 
Rüdiger Hoffmann, 
Valantic Competence Center  
ERP Consulting.

https://www.valantic.com/
https://www.microsoft.com/de-at/
https://www.snpgroup.com/de/


41ONLINE - E-3  April 2021

WIRTSCHAFTFusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Neue Marktanforderungen

Diva-e investiert in Cloud-Kompetenz
Mit der Gründung der Diva-e Cloud vereint Diva-e seine 
Kompetenzen im Bereich der Cloud-Dienstleistungen.

Das betrifft die bisherigen Aktivitäten der 
Cloud-Bereiche Consulting, Hosting und 
Application Management. Damit reagiert 
Diva-e auf die schnell wachsenden Anfor-
derungen des Marktes. Prozesse wie das 
Einrichten von Private-, Public- und Hybrid- 
Cloudanwendungen, das Anpassen der An-
wendungen auf die Kundenbedürfnisse so-
wie umfassender Support werden weiter 
zusammengeführt. Unternehmen sind da-
mit nicht mehr nur auf Platform-as-a-Ser-
vice-Angebote oder das Zusammenspiel 
verschiedener Agenturleistungen angewie-
sen, sondern erhalten alle Services als Kom-
plettangebot. Dabei sollen die mehr als 
zehnjährige Erfahrung im Bereich DXP und 
Commerce sowie die Kooperationen mit 
Microsoft, Spryker, SAP, Adobe, Salesforce, 
First Spirit, Bloomreach und weiteren Part-
nern eine gute Betriebserfahrung garantie-
ren. „Für Support und Service steht speziell 
für die Anwendungen des jeweiligen Unter-
nehmens geschultes Personal bereit, das 
echte cloudnative Architekturberatung und 
systemkritischen Betrieb sicherstellt“, so 
Geschäftsführer Sascha Sauer. „Dieses auf 
die speziellen Unternehmensanforderun-
gen zugeschnittene Angebot unterscheidet 
uns von standardisierten Platform-as-a- 

Service-Anbietern.“ PaaS-Pauschalangebo-
te beinhalten nämlich meist nur den Sup-
port, der an kein bestimmtes Servicelevel 
(SLA) gebunden ist.

diva-e.com

Security-Management

q.beyond stärkt 
Cybersecurity-Angebot
Mit einer neuen Partnerschaft zu North-
wave baut q.beyond ihre Kompetenzen im 
Bereich Cybersecurity aus. Ziel der Partner-
schaft ist es, mittelständischen Unterneh-
men insbesondere in der akuten Phase ei-
nes möglichen Cyberangriffs erprobte 
Abwehrmechanismen bereitzustellen. 
Northwave ist auf dieses Gebiet speziali-
siert, sowie unter anderem auch auf das 
Thema Forensik, also der Untersuchung 
von Cyberattacken. Das Unternehmen mit 
Hauptsitz in Utrecht (Niederlande) zählt 
laut Financial Times aktuell zu den 1000 am 
schnellsten wachsenden Unternehmen in 
Europa (FT 1000). Genau wie q.beyond ist 
Northwave vor allem bei mittelgroßen 
Kunden aktiv. Die Partnerschaft zwischen 
q.beyond und Northwave folgt auf bereits 
gemeinsam erfolgreich abgeschlossene 
Kundenprojekte der beiden Unternehmen. 
Zum Leistungsangebot von Northwave 
 gehört unter anderem die Überwachung, 
Erkennung und Reaktion auf akute Cyber-
attacken. Dazu zählen auch forensische 
Untersuchungen, Security-Tests, Aware-
ness-Maßnahmen und Security-Manage-
ment-Services.

northwave-security.com
qbeyond.de

Siemens, IBM und Red Hat

Hybrid-Cloud-Initiative für Echtzeit-IoT
Siemens, IBM und Red Hat geben eine neue Kooperation bekannt, 
die eine offene Lösung für Echtzeit-Betriebsdaten bieten wird.

Durch eine gemeinsame Initiative wird Sie-
mens Digital Industries Software den offe-
nen Hybrid-Cloud-Ansatz von IBM anwen-
den, der auf Red Hat OpenShift aufbaut. So 
wird die flexible Einsetzbarkeit von Mind-
Sphere, der industriellen IoT-as-a-Service-
Lösung von Siemens, erweitert. Die Kun-
den können MindSphere dadurch sowohl 
on-premises als auch über die Cloud betrei-
ben. Während die Vor-Ort-Lösung für Ge-
schwindigkeit und Agilität im Fabrik- und 
Anlagenbetrieb sorgt, ist die Cloud-Varian-
te die Wahl für durchgängigen Produktsup-
port, Updates und die Vernetzung mit dem 
Unternehmen. „Die meisten Industrieda-
ten werden außerhalb der IT generiert – in 
der Fertigung, in der Lieferkette oder über 
vernetzte Produkte. Für die Nutzung digita-
ler Technologien standen die Hersteller je-

doch vor der Wahl, die Daten in die Unter-
nehmens-Cloud zu schicken oder die Tech-
nologie an den Ort des Geschehens zu brin-
gen“, sagt Manish Chawla, Industry General 
Manager, Energy, Resources and Manufac-
turing bei IBM. „Unsere Zusammenarbeit 
mit Siemens nutzt die Hybrid Cloud, um 
Herstellern das Beste beider Welten zu bie-
ten: Autonomie, Geschwindigkeit und Kon-
trolle über die auf dem Shopfloor verarbei-
teten Daten sowie eine durchgängige An-
bindung zum Unternehmen.“ Um die Um-
setzung zu unterstützen, werden Berater 
von IBM als Anbieter von Managed Services 
für MindSphere-Kunden fungieren.

ibm.com
new.siemens.com

redhat.com

Unsere Zusammenarbeit 
nutzt die Hybrid Cloud, 
um Herstellern das Beste 
beider Welten zu bieten.
 
Manish Chawla, 
Industry General Manager bei IBM.

Durch Diva-e Cloud 
unterscheiden wir uns von 
standardisierten PaaS-Anbietern.
 
Sascha Sauer, 
Geschäftsführer von Diva-e.

https://diva-e.com/de/
https://northwave-security.com/
https://www.qbeyond.de/
https://www.ibm.com/at-de
https://www.siemens.com/global/de.html
https://www.redhat.com/de
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Andreas Ehret 

ist Head of Sales bei 
Tangro.

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

Digitalisierung von der Pike auf

N
achdem viele Mitarbeiter quasi über Nacht ins 
Homeoffice gegangen sind, werden spätestens 
jetzt Digitalisierungslücken im Unternehmen 

offensichtlich. Flexibles Arbeiten von jedem Standort 
aus geht nur, wenn digitale Methoden und Werkzeu-
ge zur Verfügung stehen. Überall dort, wo noch pa-
pierbasiert gearbeitet wird, geraten Prozesse ins 
Stocken, weil der Zugriff auf Informationen fehlt.

Wie wichtig elektronische Prozesse für das Fi-
nanz- und Rechnungswesen gerade in der aktuellen 
Situation sind, zeigt auch die aktuelle Deloitte-Studie 
„Rechnungswesen in Zeiten von Covid-19“. Sie ver-
deutlicht, dass Unternehmen die Bedeutung auto-
matisierter Abläufe erkannt haben. Je digitaler gear-
beitet wird, desto ortsunabhängiger ist man bei der 
Ausübung der Tätigkeit, so die Erfahrung. Unter den 
Top 5 der dauerhaften Lösungen im Rechnungswe-
sen nennen die befragten Unternehmen daher unter 
anderem das Einscannen von Rechnungsbelegen, 
elektronische Freigabe-Workflows und die elektroni-
sche Ablage der Belege.

Wobei das Einscannen von Rechnungsbelegen 
lediglich der erste, kleine Schritt in eine digitale Rich-
tung ist. Intelligente Lösungen digitalisieren Prozesse 
im Rechnungswesen im Ganzen, indem sie Geschäfts-
belege elektronisch erkennen, prüfen und buchen. 
Ganz gleich, ob sie ursprünglich als Papierbeleg per 
Post, als PDF per E-Mail oder EDI eingegangen sind. 
Alle eingegangenen Dokumente werden in einem 
zentralen Rechnungseingangsbuch aufgelistet und 
sind damit auch im Homeoffice einsehbar und bear-
beitbar. Freigabe-Workflows laufen ebenfalls elektro-
nisch ab und können standortunabhängig über mobi-
le Endgeräte eingesehen und bearbeitet werden.

Eine solche digitalisierte Verarbeitung von Ein-
gangsrechnungen reduziert den manuellen Aufwand 
im Rechnungswesen und beschleunigt die Abwick-
lung von Zahlungen. Erfolgreich umgesetzt hat man 
dies beispielsweise bei Ricola, einem der innovativs-
ten Bonbonhersteller der Welt: Das Unternehmen 
hat im Rahmen der S/4-Hana-Implementierung im 
Greenfield-Ansatz die Chance genutzt, alte Prozesse 

zu überdenken und zu optimieren. Unter anderem 
auch die elektronische Verarbeitung von Kreditoren-
rechnungen. Mit Tangro-Software hat man hier nicht 
nur Durchlaufzeiten beschleunigt und Kosten redu-
ziert, sondern auch die Transparenz signifikant ver-
bessert. Im Eingangsbuch sieht das Finanzteam auf 
einen Blick den Status jedes einzelnen Beleges und 
weiß zu jedem Zeitpunkt, bei wem sich eine Rech-
nung zur Bearbeitung befindet. Direkt im Eingangs-
buch kann auch die Verarbeitung jedes Belegs und bei 
Bedarf ein Workflow gestartet werden. Die meisten 
Genehmiger greifen dann per Web-Workflow auf die 
zu genehmigenden Rechnungen zu.

Im Idealfall fallen sogar diese Schritte weg. Wer 
ganzheitlich denkt und methodisch vorgeht, erreicht 
Verbesserungen abteilungsübergreifend und über 
Prozessketten hinweg. Für das Rechnungswesen als 
abschließender Schritt im Beschaffungsprozess heißt 
das: Wenn die Vorprozesse gut organisiert sind und 
schon das Bestellwesen perfekt funktioniert, dann 
läuft die Buchhaltung am Ende reibungslos. Wenn 
schon Bedarfe im System erfasst sind und zu diesem 
frühen Zeitpunkt auch die Kontierung geklärt ist, 
dann wird der Anteil manueller Arbeit in der Rech-
nungsverarbeitung stark reduziert. Der Abgleich mit 
der Bestellung erfolgt automatisch. Stellt das Sys-
tem keine Abweichungen fest, kann die Rechnung 
direkt im Hintergrund gebucht werden, falls dies 
gewünscht ist.

Ganzheitlichkeit sollte auch technologisch ver-
standen werden. Digitalisierungslösungen im Fi-
nanzbereich integrieren sich sinnvollerweise in die 
Systemlandschaft des Unternehmens. Sind die Syste-
me harmonisiert, dann werden Daten innerhalb des 
Unternehmens gemeinsam nutzbar. So sieht man das 
auch bei Ricola: Bei der Evaluation des neuen Kredito-
ren-Verarbeitungstools stand deshalb unter anderem 
im Vordergrund, dass die Lösung komplett in SAP 
integriert ist und dass das Tool S/4-fähig ist. Anforde-
rungen, die Tangro erfüllt.

Digitalisierung hat durch Corona zusätzlichen Schub erfahren. Einer der Treiber ist der 
stark gestiegene Effizienzdruck – auch im Finanz- und Rechnungswesen. Routine-
prozesse werden in diesem zentralen Unternehmensbereich weiter verschlankt. 

Von Andreas Ehret, Tangro

https://www.tangro.de/
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Die DOAG Print und Digital:
Wir sind online für Sie da!
 
Um Sie auch weiterhin über aktuelle Informationen und 
Neuigkeiten aus der IT auf dem Laufenden zu halten, 
intensivieren wir unsere Aktivitäten im Print- und Onlinebereich.

News, Videos & Webinare
Online veröffentlichen wir News und Videos. Ein Blick in den 
Terminkalender lohnt sich weiterhin: Die DOAG plant eine 
Reihe Webinare und erweitert ihr Online-Angebot.

Magazine 
Zögern Sie nicht, in unsere Zeitschriften Red Stack 
(inklusive Business News) und Java aktuell zu stöbern – 
auch online. 

https://www.doag.org

https://www.doag.org/de/home/
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Big Data aus Sensoren
Die Logistik mit ihren komplexen Lieferstrukturen ist prädestiniert für den Einsatz künstlicher 
Intelligenz. Welche Aufgaben sind möglich? E-3 sprach mit Björn Dunkel, Managing Director der GIB, 
die Software für die Intralogistik anbietet und mit Expertenwissen und Beratung kombiniert.

KI ist in aller Munde und vor allem für die 
Industrie ein großes Zukunftsthema. Wie 
weit ist die Entwicklung von KI in Ihrem 
Geschäftsfeld, also der Intralogistik?
Björn Dunkel: Wenn wir uns das Supply 
Chain Management prinzipiell anschauen, 
dann gibt es in Teilbereichen schon sehr 
viel, wo wir über KI sprechen können. Zum 
Beispiel bei der Routenplanung, wo auf-
grund von Staus plötzlich die Route geän-
dert wird, weil eine vermeintlich längere 
Strecke jetzt die kürzere Fahrzeit bedeutet. 
Wir bei GIB befassen uns aber mit der inter-
nen Supply Chain, also allem, was die Intra-
logistik betrifft. Auch hier gibt es bereits 
Ansätze, wie beispielsweise Absatzprogno-
sen durch den Einsatz künstlicher Intelli-
genz bessere und zuverlässigere Aussagen 
treffen können. Mithilfe eines künstlichen 
neuronalen Netzes kann eine Software 
heute aus Fehlern lernen, sodass sie im 
Zeitverlauf immer bessere Ergebnisse er-
zielt. Da sind wir sicherlich heute noch ein 
Stück weit von entfernt, aber schon auf ei-
nem guten Weg.

In welchem Teilbereich der Intralogistik 
können Sie sich den Einsatz von KI vorstel-
len oder arbeiten vielleicht sogar schon 
damit?
Dunkel: Bei GIB bieten wir durch die Ver-
edelung des SAP-Standards eine auf die 
Supply Chain spezialisierte Software für 
Absatzplanung, Produktionsplanung, Kol-
laboration mit den Lieferanten, Material-
bedarfsplanung, Bestandsmanagement 
und operative Disposition an. Gerade bei 

der Qualitätssicherung am Ende von Pro-
duktionsprozessen gibt es schon Ansätze 
für den Einbau von KI. Nämlich dort, wo 
über eine Bilderkennung zwischen Gut- 
und Schlechtteilen unterschieden wird. 
Durch ein automatisiertes Ausschlussver-
fahren gelangen nur Gutteile in die Weiter-
verarbeitung. Das ist ein großes Thema, 
weil dieses Ausschlussverfahren in vielen 
Betrieben heutzutage immer noch manuell 
abläuft. Die Kopplung von 3D-Bilderken-
nung und künstlichen neuronalen Netzen 
bietet hier beispielsweise massive Optimie-
rungsmöglichkeiten in der Qualitätssiche-
rung. So können NIO-Teile direkt im Pro-
duktionsprozess ohne menschliches Zutun 
geprüft und automatisiert dem nächsten 
Produktionsschritt zugeordnet werden. 
Damit werden potenzielle Fehlerquellen 
eliminiert, der Prozess zeitlich gestrafft 
und die Produktion fehlerhafter Teile um-
gehend erkannt. 

Qualitätssicherung wäre demnach ein 
Einsatzbereich von KI. Wo setzen Sie bei 
GIB schon ganz konkret Berechnungen auf 
Basis neuronaler Netze ein?
Dunkel: Wir stehen mit dem Einsatz von KI 
in unserer Software noch ganz am Anfang. 
Und tatsächlich ist es das erste Mal, dass 
wir im Umfeld unserer Supply-Chain-Lö-
sung eine echte KI einsetzen, die fähig ist, 
durch ein Anlernen über neuronale Netze 
einen exakten Sicherheitsbestand zu er-
mitteln. Jetzt muss sich das System aller-
dings erst mal im echten Einsatz bewähren. 
Erst dann sehen wir, ob unsere KI auch im 
echten Leben funktioniert. Wir arbeiten 
aber bereits an weiteren Einsatzmöglich-
keiten für KI. Ein Entwicklerteam forscht 
bereits nach nutzenspendenden Einsatz-
möglichkeiten in der Absatzprognose.

Stichwort Big Data: Über den Einsatz von 
Sensorik werden heute gigantische Daten-
mengen generiert. Was geschieht damit?
Dunkel: Big Data ist natürlich nicht das Ziel, 
sondern maximal Mittel zum Zweck. Im 
Falle des Einsatzes von KI insofern ein Se-
gen, als eine KI nur dann erfolgreich arbei-
tet, wenn sie mit sehr vielen Daten und In-
formationen gefüttert wird. Beim Lernpro-

zess gilt tatsächlich: „Viel hilft viel“, zumin-
dest, wenn die formulierte Fragestellung 
richtig war und die Algorithmen gut funk-
tionieren. Dass wir heute in der Lage sind, 
diese gigantischen Datenmengen nicht nur 
zu erheben, sondern auch zu speichern und 
für die Weiterverwendung verfügbar zu 
machen, das ist der Raketenantrieb, der 
den Einsatz von neuronalen Netzen richtig 
ins Laufen gebracht hat. Was geschieht 
also mit den Sensordaten, die in der Pro-
duktionsebene gesammelt werden?

Wie löste man die 
Herausforderung bislang?
Dunkel: Bislang war die Auswertung der-
selben eher maschinennah. Das heißt, der 
Gesundheitszustand der Maschine konnte 
am System, im Werk abgelesen werden. 
Hier herrschte eine strikte Trennung zwi-
schen OT und IT, also zwischen Produktion 
und Geschäftsprozesssteuerung. Bessere 
Sicherheitskonzepte und -technologien ha-
ben mehr und mehr zu einer Öffnung der 
Produktions-IT geführt, nicht zuletzt auch 
deshalb, weil die Digitalisierung dies erfor-
derlich macht und die Vorteile einer vertika-
len Vernetzung der Supply-Chain-Prozesse 
einen enormen Wettbewerbsvorteil bieten. 
Wir bei GIB haben eine Lösung entwickelt, 
die in der Lage ist, aggregierte Sensor-Infor-
mationen in das ERP-System zu bringen. 
 Damit digitalisieren wir die Geschäftspro-
zesse nicht nur horizontal entlang der Wert-
schöpfungskette, sondern sind auch in der 
Lage, die Produktionsebene digital abzubil-
den. Ich bin mir sicher, dass der gezielte Ein-
satz von KI gerade bei der sinnvollen Nut-
zung von Big Data einen entscheidenden 
Erfolgsfaktor darstellen wird.

Wie wollen Sie denn Big Data mithilfe von 
KI besser nutzen? 
Dunkel: Daten ergeben nur einen Sinn, 
wenn man sie in einen Kontext setzt. Wenn 
ich durch die Fabrik laufe, dann möchte ich 
sehen, was in der ERP-Ebene geplant wor-
den ist, und proaktiv durch ein Endgerät 
wie etwa ein Handy darauf hingewiesen 
werden, dass an der Maschine, vor der ich 
stehe, die Produktivität besonders hoch ist 
oder besonders niedrig ist. Aber diese Infor-

Intelligentes Supply Chain Management: Big Data und KI für die perfekte Lieferkette nutzen

Am 27. und 28. April finden die GIB 

Success Days 2021 diesmal im digita-
len Format statt. Auf der Informa-
tions- und Networking-Plattform kön-
nen sich CIOs, Logistik-Leiter, SCM- 
Manager und SAP-Projektleader über 
das Hauptthema KI in der Supply 
Chain informieren und austauschen. 
Mehr Informationen über die Veran-
staltung sind verfügbar unter:
gib.world/success-days-2021

GIB Success Days

https://gib.world/success-days-2021/
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mation allein nützt mir noch nichts, son-
dern ich muss sie in einen Kontext setzen. 
Es gibt in den Massendaten, die die Senso-
ren sammeln, Angaben zu Parametern, die 
meine Produktion beeinflussen können, so 
wie der Luftdruck, die Temperatur in der 
Halle oder die Luftfeuchtigkeit. Und wenn 
ich das jetzt kontextualisiere, weiß ich, wel-
che Aufträge auf dieser Maschine zu der 
Zeit gelaufen sind. Ich weiß, welche Auslas-
tung die Maschine hatte, welche Artikel da 
drauf gefertigt worden sind. Und wenn ich 
immer wieder feststelle, dass zu einem ge-
wissen Zeitpunkt irgendwie Qualitätspro-
bleme auftreten, kann ich mir die Daten 
ansehen, die in gleicher Zeit auf der 
Shopfloor-Ebene angefallen sind.

Was kann der Anwender daraus schließen?
Dunkel: Daraus lassen sich Ableitungen 
treffen. Mit Rechenschieber und Bleistift 
lassen sich solche Ableitungen und Zusam-
menhänge nicht verarbeiten. Es gibt zu vie-
le Variablen, die sich alle gegenseitig beein-
flussen. Eine KI könnte hier die Lösung sein. 
Die KI erkennt Muster und Korrelationen, 
bewertet die Situation in ihrer Gesamtheit 
und liefert bestmögliche Lösungen für den 
jeweiligen Adressaten, zum Beispiel für die 
beste Produktionsreihenfolge in der gege-
benen Situation. Insgesamt ist die Kontex-
tualisierung ein zentraler Punkt bei der Op-
timierung der Intralogistik. Wir nutzen 
gern den Ausdruck CLUI, der für context 
based, location based und user based infor-
mation steht. Unser Ziel ist es also, die rich-
tigen Infos richtig zu adressieren, und zwar 
genau dort, wo und wann man sie braucht.

Die Produktionsplanung kann also durch 
Big Data und KI optimiert werden?
Dunkel: Ja genau. Über Sensorik stehen un-
glaublich viele Daten zur Verfügung. Das 
heißt, wir haben einen Datenpool, den wir 
nutzen können. KI trifft automatisiert die 
Entscheidung, welcher Produktmix mit der 
für heute prognostizierten Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit oder anderen Parametern 
der optimale ist. So kann die Produktion von 
Schlechtteilen deutlich reduziert werden. 
Das sind Intelligenzen, wo wir gar nicht 
mehr so weit davon entfernt sind, weil die-
se Paarung an Know-how bereits da ist.

Wachsen so OT- und IT-Ebene zusammen?
Dunkel: Das kann man so sagen. Wir spre-
chen in diesem Zusammenhang gern vom 
„Y-Weg“, wir führen Operation Technology 
und Information Technology in einem Sys-
tem zusammen. Natürlich können nicht alle 
Shopfloor-Daten ins ERP-System einge-
speist werden. Die Terabytes an Datenma-
terial würden jedes ERP-System sprengen. 
Die Kunst liegt darin, auszuwählen, welche 

Daten für die digitale Abbildung der Produk-
tionsebene im ERP eine Rolle spielen; was ist 
also nötig, um den „digital twin“ zum Leben 
zu erwecken. Diese Daten ziehen wir dann 
in den Masse-Datenspeicher und können 
ihn später für Auswertungen und Interpre-
tationen nutzen, zum Beispiel mittels KI.

Ist es für Sie denkbar, dass in der Zukunft 
dank KI ein Lager selbst seine Bestellun-
gen an die Lieferanten sendet? 
Dunkel: Ja, absolut. Unser Tool Vendor Ma-
naged Inventory, VMI, geht als digitale 
Kopplung an den Lieferanten schon in die 
richtige Richtung. Man mag es gar nicht 
glauben, aber 90 Prozent der B2B-Bestel-
lungen an Lieferanten laufen heute immer 
noch über eine E-Mail. Das heißt, immer 
erst dann, wenn eine E-Mail kommt, weiß 
er, was der Kunde von ihm eigentlich 
braucht. Unsere Vendor-Managed-Inven-
tory-Lösung schafft Transparenz und Plan-
barkeit für den Lieferanten und entlastet 
gleichzeitig den Kunden in seiner Bedarfs-
planung. So kann der Lieferant jederzeit 
alle für ihn relevanten Informationen ein-
sehen und damit planen, zum Beispiel wel-
che Lieferabrufe geplant sind und welche 
Bestände bald aufgebraucht sein werden. 
Ein weiterer positiver Effekt ist, dass der 
Lieferant damit seine eigenen Prozesse 
wirtschaftlicher und kostengünstiger ge-
stalten kann. Das wiederum schlägt sich 
nicht selten positiv auf die Konditionen 
zum Abnehmer nieder.

Ist also der Meldebestand entscheidend?
Dunkel: Wenn wir also unsere bestehende 
VMI-Lösung dahingehend unter die Lupe 
nehmen, wo KI sinnvoll eingesetzt werden 
könnte, dann wäre der Meldebestand sicher 
ein guter Ansatzpunkt. Bezogen auf unser 
Klimabeispiel von vorhin, könnten die Er-
fahrungswerte aus der Vergangenheit mit 
den externen Faktoren, wie Luftfeuchtig-
keit, Druck und Temperatur, in Zusammen-
hang gebracht werden. Eine schlaue KI be-
wertet die aktuelle Situation, empfiehlt 
eine angepasste „Rezeptur“ für die Produk-
tion und löst rechtzeitig den erforderlichen 
Lieferavis beim besten Lieferanten aus.

Kommen wir durch den Einsatz von KI der 
perfekten Lieferkette ein bisschen näher?
Dunkel: Das ist in der Tat unser Ziel. Wenn 
wir beispielsweise das Indikatorensystem 
unserer Supply-Chain-Excellence-Lösung, 
SCX, betrachten, dann geben wir dem Sup-
ply Chain Manager eine zentrale Kennzahl 
an die Hand, die ihm auf einen Blick verrät, 
wie gut die Prozesse in seiner Supply Chain 
sind. Diese Kennzahl fußt natürlich auf ei-
ner Vielzahl von Key Performance Indices, 
die wiederum auf dem SAP Data Core ba-

sieren, also Big Data. Aktuell wird unser 
Supply-Chain-Bewertungssystem durch 
viele komplexe Algorithmen gestaltet und 
da wir immer mehr Intelligenz und somit 
immer mehr Kennzahlen in die Betrach-
tung einfließen lassen, steigt auch die 
Komplexität des Systems enorm an. Wir 
werden mit dieser klassischen Art der Pro-
grammierung irgendwann an unsere Gren-
zen stoßen. Deshalb werden wir zukünftig 
einen Fokus darauf legen, hier mit künst-
licher Intelligenz ans Werk zu gehen.

Danke für das Gespräch.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 59

Managing Director Björn Dunkel bei GIB lädt zu 
den GIB Success Days 2021 ein und stand vorab 
dem E-3 Magazin für ein Exklusivinterview zur 
Verfügung: Big Data und KI optimieren SCM zur 
Suppy Chain Excellence.

https://e-3.de/partners/g-i-b-gesellschaft-fuer-information-und-bildung-mbh/
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Wimmelbild oder Daumenkino
Sehr geehrter Herr Färbinger, mit dem Schönheitspreis für die beste Modellierung und Visualisierung 
von Geschäftsprozessen setzen Sie Ihren Autor ganz schön unter Druck. Was sollte ein kleines Kerzlein 
aus dem südwestlichen Zonenrandgebiet schon gegen die hellen Lichter der Großstadt ins Feld führen? 

Von Eckhard Moos, Kern

N
och dazu, wenn sich die Gedanken 
des Verfassers auf Altvorderes wie 
den Betriebsabrechnungsbogen stüt-

zen. Zugestanden, die Sätze der Altgrie-
chen um Pythagoras gelten noch heute. 
Aber zu behaupten, die Prozessmodellie-
rung nach den visualisierten Gedanken 
von Subjekt, Prädikat und Objekt sei der 
Entscheidungsprozesskette und ihren De-
rivaten überlegen, das kann ja wohl nicht 
wirklich seriös sein!

Insofern ist es gewiss irrelevant, me-
thodisch und erkenntnisästhetisch anzu-
merken, dass der Entscheidungs- bezie-
hungsweise Prozessablauf von einer Akti-
vität zur nächsten etwas anderes sind als 
der Austausch von Informationen, die mit 
der Aktivität selbst entstehen. Kurz vor 

zwölf ziehe ich mich in den Prozess „Mit-
tagessen“ zurück und sehe: Der horizon-
tale Informationsfluss zwischen Mutter 
und Sohn ist tatsächlich etwas anderes 
als der vertikale Prozessablauf von Aktivi-
tät zu Aktivität. Von oben nach unten fal-
len die Entscheidungen, während zwi-
schen den beteiligten Spielern die Infor-
mationen fließen – und manchmal redet 
man sogar mit sich selbst. Nun bleibe ich 
knurrend am Schreibtisch sitzen, bemerke 
aber am Unterzucker, dass sich trotzdem 
nichts ändert: Dieses Beispiel aus der Kin-
derstube des Denkens kann wohl kaum 
ein Fingerzeig sein, dass erwachsene Pro-
zesse bei Stahlkochern, Pillendrehern, 
Kalkbrennern, Karbonbäckern, Silizium-
gießern ... mit genau diesem Muster treff-
genauer und verständlicher zu modellie-
ren sind als unter dem Label Process Mi-
ning oder Business Process Intelligence.

Mittlerweile frage ich mich, wie ich auf 
die verwegene Idee kam, der Anregung der 
Neuen Zürcher Zeitung zu folgen: „Der 
Kampf um das Wort ist der Kampf um den 
Gedanken.“ Und schon fällt der nächste 
Sinnspruch über mich her, denn weil „ein 
Bild mehr sagt als tausend Worte“, steigt 
der Maßstab für die Suche nach dem bes-
seren Erklärungsmodell weiter an.

Akzeptieren wir diese Prämissen als lei-
tend für Bewertungen, dann hat das E-3 
Magazin keineswegs den unernsten Con-

test um „Germany’s Next Process Model“ 
ausgerufen, sondern einen echten Wettbe-
werb im Sinne der Neuen Zürcher Zeitung. 
Übrigens auch im Sinne des schelmischen 
Zürcher Exilanten mit den fliegenden grau-
en Haaren: „Man muss die Dinge so einfach 
wie möglich machen. Aber nicht einfacher.“

In diesem Moment des Schreibens wage 
ich, Sir Karl Raimund Popper als Schieds-
richter im Videokeller der Wissenschafts-
theorie anzurufen: Theorien sind wissen-
schaftlich, wenn sie die Verhältnisse besser 
erklären. Eine wissenschaftliche Theorie 
liegt nur dann vor, wenn sie so klar und da-
bei systematisch artikuliert ist, dass sie fal-
sifiziert werden kann.

Ich weiß, ich drohe schon wieder ins 
ernste Fach abzugleiten, statt leichte Kost 
zu reichen. Aber, lieber Herr Färbinger, Sie 
laden nun mal ein zum Match mit Spielern, 
die als Beteiligte ihre Spielzüge machen, 
also Entscheidungen fällen und Aktivitäten 
ausführen, auf die dann Informationsflüsse 
folgen. Der handelnde Spieler (= Subjekt) 
führt seinen Spielzug aus (= Aktivität). Als 
Folge initiiert er einen Informationsfluss an 
den Empfänger, von dem die nächste Akti-
vität erwartet wird. Diverse Beteiligte (pas-
sive Mitspieler, Zuschauer, Schiedsrichter, 
Trainer, Scouts, Spieleragenten, spätere 
Entscheider) erhalten nachrichtlich Infor-
mationen. Von dem Empfänger (nur einer 
kann den Ball haben!) wird der nächste 

Eine Kulturgeschichte zum Business Process Management und Process Mining
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Das Daumenkino: Eine klare Ordnung, die 
strukturiert durch den Prozess führt, ist wesent-
lich schneller zu begreifen als die Wimmelbilder 
beim modernen Process Mining.
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Spielzug mit Entscheidung und Handlung 
erwartet. Auf einen Spielzug folgt der 
nächste; ein Spieler bringt den nächsten ins 
Spiel. Manchmal kickt ein Spieler sogar sich 
selbst die Vorlage, stellt sich also selbst die 
nächste Aufgabe. 

Auf den Kern gebracht zeigt das Modell 
in den Spalten die Spieler und deren Rollen 
im Geschehen. Die Aktivitäten sind in Zei-
len angeordnet. Der vertikale Prozessab-
lauf bildet die Abfolge der Entscheidungen 
und Aktivitäten ab. Der horizontale Infor-
mationsfluss visualisiert, wer mit wem in-
teragiert. Der Doppelklick auf eine Zeile 
führt in den Detailprozess zur Aktivität. 
Dort gibt es wieder Spieler und deren Akti-
vitäten; eine Abfolge von Entscheidungen 
und zwischen den Spielern fließende Infor-
mationen. Der Matchplan mit Spielern und 
Aktivitäten mit Drilldown zu Objekten und 
Sachkonten setzt sich fort über das Custo-
mizing bis zu den SAP-Tabellen. Dort Daten 
zu lesen und darüber zu berichten ist eine 
gute Sache – dann aber selbstverständlich 
nach den Regeln der International Business 
Communication Standards (IBCS). 

Ein guter Matchplan versteht sich als 
Sammlung von Spielzügen mit möglichst 
wenig Ecken und Kanten (vertikal visuali-
siert als Prozessablauf) und klaren Informa-
tionsflüssen zwischen den Beteiligten. Ein 
kluger Matchplan ordnet das Geschehen 
sequenziell, top-down in Spielabschnitte, 
wobei jede nachfolgende Sequenz demsel-
ben Muster folgt mit Spielern, handelnden 
(Subjekt) und empfangenden (Objekt) Be-
teiligten, Spielzügen (Entscheidung sowie 
Handlung) und Informationsflüssen. Ein 

effizienter Matchplan stellt Konsistenz si-
cher, sodass aus Wort und Bild sukzessive 
analoge sowie digitale Anweisungen für 
Mensch und Maschine werden. Ein effekti-
ver Matchplan führt zu einem erfolgrei-
chen Ergebnis. 

Die Kern-Methode ordnet das Gesche-
hen in zwei Flussgrößen: 1. Informations-
fluss mit den Informationstypen Nachrich-
ten (zum Beispiel Texte), Preis, Menge, 
Wert. 2. Prozessablauf als Schrittfolge von 
Aktivitäten mit Entscheidungen (and, or, 
xor) zur Durchführung der Aktivitäten. Die-
se Ordnung lässt sich leicht auf die SAP-
Welt anwenden, und plötzlich wird dieser 
Kosmos im Sinne von Einstein klar, einfach 
und schön. Das Prozessbild ist nach dem 
Muster Subjekt-Prädikat-Objekt geordnet. 
Jede Aktivität (Prädikat respektive Verb) 
zwischen Subjekt (Sender) und Objekt 
(Empfänger) lässt sich verfeinern. Der 
„Drilldown“ visualisiert den Mengenfluss, 
auf den via Sachkonten der Wertfluss folgt.

Mit diesem Leitgedanken schlage ich 
vor, die Satzbausteine unserer Wortspra-
che – Subjekt, Prädikat und Objektkonse-
quent – als Syntax einer Bildsprache für Ge-
schäfts- und Buchungsprozesse zu nutzen. 
Mit diesem Wort- und Bildmuster können 
wir einfach und klar, konsequent und 
durchgängig sprechen, visualisieren, mo-
dellieren, wer was macht und (dann) mit 
wem interagiert. Nun lässt sich prüfen und 
bewerten, ob eine Sammlung von Wim-
melbildern oder ein Daumenkino Erfolg 
versprechen hinsichtlich Klarheit, Intelli-
genz, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit. 

SAP verfolgt die alte und neue Devise, 
eine Lösung für integrierte betriebswirt-
schaftliche Prozesse anzubieten. Selbstver-
ständlich möchte niemand die Urzeiten von 
R/1, R/2 oder R/3 heraufbeschwören. Die 

Technik ist weit gesprungen, die Perfor-
mance ist atemberaubend, neue User-
Front ends eröffnen Gestaltungschancen 
für eine effiziente und einladende Usability, 
an allen Ecken und Enden kommt etwas „on 
top“. Aber im Kern geht es unverändert um 
das eine: Wie können wir miteinander in-
teragieren? Wie sprechen wir miteinander? 

Welche Personen, Instanzen, Kontie-
rungsobjekte, technischen Systeme sind an 
dem Prozess in welcher Rolle beteiligt? Wel-
che Aktivitäten und betriebswirtschaftli-
chen Vorgänge führen sie aus? Welche Ef-
fekte entstehen für Preise, Mengen, Werte, 
Nachrichten? Mit welchen Transaktionen 
werden die Aktivitäten ausgeführt? In wel-
chen Tabellen werden die Bewegungsdaten 
(Preise, Mengen, Werte) gebucht? 

Mit etwas Abstand und dann als Ganzes 
besehen ist die Kern-Methode als Modell 
für die Visualisierung von Geschäftsprozes-
sen selbstverständlicher Teil unseres All-
tags – wir denken und sprechen ja schon 
immer so. Dadurch gewinnt diese Methode 
ihre überlegene Fähigkeit, komplexe Ereig-
nisse reduziert nachzubilden, sprich: auf 
den Kern zu bringen.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 60

Eckhard Moos, 
Gründer und CEO der 
Kern AG.

Wohin geht die Information? Nett anzuschauen 
aber schwer nachzuvollziehen. Eine Matrix 
wirkt konventionell, ist aber übersichtlich.

Die Wimmelbilder des „modernen“ Process Mining sind komplizierter als die Aris-Tapeten von Prof. 
Scheer. Der stringente Ablauf eines Daumenkinos erhält über alle Ebenen hinweg die Struktur, siehe 
Grafiken auf der linken Seite – weniger Blickfänger, dafür aber klar und eindeutig.
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Purchase-to-Pay
Die Belegverarbeitung im Purchase-to-Pay hat Atlas Copco IAS durchgängig automatisiert – von der 
Auftragsbestätigung über den Lieferschein bis zur Rechnung. Die Optimierungsbestrebungen gingen 
ursprünglich vom Rechnungswesen aus. 

Von Gesinde Liskin, Tangro

I
m Rechnungswesen war das Belegauf-
kommen aufgrund des Wachstums so 
gestiegen, dass es sich mit herkömmli-

chen Methoden kaum noch bewältigen 
ließ. Als man das Automatisierungsprojekt 
in größerer Runde vorstellte, zeigte sich, 
dass es im Einkauf und Wareneingang ähn-
lich gelagerte Problematiken gab. Auch in 
diesen Bereichen ließ sich die Dokumen-
tenflut nur mit Softwarehilfe überwinden.

In der Tangro-Software fand man die 
geeignete Lösung. Die Inbound Suite um-
fasst unter anderem Module für die Verar-
beitung von Auftragsbestätigungen, Lie-
ferscheine und Rechnungen und bot daher 
den geforderten, umfassenden Ansatz. 
Gleichzeitig konnte das System ein weite-
res entscheidendes Kriterium erfüllen: die 
vollständige Integration in SAP. „Tangro ist 
SAP-embedded und damit direkt in SAP 
eingebunden. Das ist für uns ein Riesenvor-
teil. So haben wir in der Belegverarbeitung 
immer direkten Zugriff auf unsere SAP-
Stamm- und Bewegungsdaten“, sagt Maxi-
milian Schröder, Business Key User bei Atlas 
Copco IAS.

Atlas Copco IAS bietet unterschiedliche 
Fügetechnologien aus einer Hand. Zudem 
gehören die Analyse und Planung von Pro-
zessen zum Lösungsangebot des Brettener 
Unternehmens. Es ist nur konsequent, dass 
man Abläufe auch intern nahtlos gestaltet.

SAP-embedded

Durch die SAP-embedded-Eigenschaft ist 
die Lauffähigkeit auf S/4 gegeben. „Wir 
hätten kein Produkt in die engere Auswahl 
genommen, dass nicht S/4-Hana-tauglich 
ist“, so Maximilian Schröder. Pro Jahr verar-
beitet Atlas Copco IAS etwa 50.000 Liefer-
scheine, Auftragsbestätigungen und Rech-
nungen. Die Belege gehen per Post, Fax, 
E-Mail oder EDI ein und werden von der 
Software automatisiert erkannt, mit den 
SAP-Stamm- und Bewegungsdaten abge-
glichen und zur weiteren Prüfung oder Be-
arbeitung bereitgestellt. Teilweise fallen 
diese letzten beiden Schritte sogar völlig 
weg. Dann verarbeitet man die Belege voll-
automatisch im Hintergrund – ohne dass 

jemand eingreifen muss. Das ist beispiels-
weise bei Auftragsbestätigungen von be-
stimmten Lieferanten der Fall, deren Bele-
ge immer gleich aufgebaut sind und inhalt-
lich stimmen. Auch einige Rechnungen von 
speziellen Kreditoren werden sofort ver-
bucht. Das Layout dieser Belege ist eben-
falls immer gleich und damit eine sichere 
Erkennung gewährleistet. Niemand muss 
hier noch einmal kontrollieren. 

Bei den übrigen Auftragsbestätigun-
gen, Lieferscheinen oder Rechnungen se-
hen die Mitarbeiter alle wichtigen Inhalte 
sofort im System. Das sind bei Auftrags-
bestätigungen beispielsweise Bestellnum-
mer, Auftragsnummer, Preis, Menge und 
Liefertermin. Bei Lieferscheinen etwa Be-
legnummer, Liefermenge und Datum. Bei 
Rechnungen unter anderem Kreditor, Rech-
nungsnummer und Positionsdaten. Wenn 
alles stimmt, genügt ein Mausklick, dann 
sind auch diese Belege in SAP gebucht. Nur 
dann, wenn Unstimmigkeiten festgestellt 
werden oder Inhalte fehlen, bearbeiten die 
Sachbearbeiter den Beleg und ergänzen In-
halte beziehungsweise korrigieren Werte. 

Aber auch das geht schnell, weil das Be-
legbild zusammen mit den erkannten In-
halten und allen relevanten Transaktions-
daten am Bildschirm angezeigt wird. „Bei 
Tangro sind Belegbild und alle wichtigen 
Inhalte auf einen Blick zu sehen. Das macht 
die Bearbeitung und Buchung von Ein-
gangsbelegen sehr effektiv“, erklärt Maxi-
milian Schröder. „Und wir sparen uns die 
Zeit für die Dokumentation, weil mit der 
Verbuchung der Beleg sofort an den richti-
gen Vorgang angehängt wird.“

Unterm Strich ist die Belegverarbeitung 
bei Altas Copco IAS damit deutlich schnel-
ler und effektiver geworden. Bei Auftrags-
bestätigungen wurde die Verarbeitungsge-
schwindigkeit sogar verdreifacht: „Durch 
die Automatisierung mit Tangro haben wir 
die Verarbeitung von Auftragsbestätigun-
gen von drei auf eine Minute beschleu-
nigt“, sagt Maximilian Schröder. 

Bei Lieferscheinen ist man ebenfalls 
deutlich schneller: „Lieferscheine verarbei-
ten wir jetzt doppelt so schnell wie vorher. 
Statt vorher zwei benötigen wir jetzt nur 

noch eine Minute pro Beleg“, sagt Maximi-
lian Schröder. Gerade bei Lieferscheinen ist 
solch eine hohe Geschwindigkeit wichtig, 
weil der Wareneingang ohne Zeitverzöge-
rung in SAP erfasst werden muss. Es funkti-
oniert, weil die Verarbeitung in Echtzeit 
erfolgt: Sobald der Beleg gescannt ist, sieht 
der Sachbearbeiter das Belegbild des Lie-
ferscheins mit den dazugehörigen Transak-
tionsdaten sofort im System und kann den 
Wareneingang buchen. „Die Verarbeitung 
von Lieferscheinen in Echtzeit ist ein riesi-
ger Mehrwert, der uns eine enorme Effek-
tivitätssteigerung bringt.“ 

Die vorab erledigten Prüfungsvorgänge 
erleichtern die Rechnungsverarbeitung. 
Die Software erkennt und interpretiert 
auch hier alle wichtigen Inhalte und prüft 
diese gegen die vorhandenen Bestelldaten 
in SAP. Stellt die Software keine Abwei-
chungen fest, kann der Beleg per Mausklick 
verbucht werden. Auch hier werden somit 
Effizienzsteigerungen erzielt.

In allen Phasen der Belegverarbeitung 
sorgen die umfassende Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit für weitere Optimie-
rungseffekte. „Durch die direkte Ablage 
zum Vorgang haben wir stets die komplet-
te Prozesskette im Blick. Über die Bestell-
nummer oder eine Materialnummer kön-
nen wir uns den gesamten Purchase-to-Pay 
entlanghangeln und alle wichtigen Belege 
sofort einsehen. Von der Bestellung über 
die Auftragsbestätigung und den Waren-
eingang bis zur Rechnungstellung“, sagt 
Maximilian Schröder. „Mit Tangro kann 
man wirklich effektiver werden. Gleichzei-
tig ist die Automatisierung der Belegver-
arbeitung ein weiterer Schritt zur Digitali-
sierung und Industrie 4.0.“

Automatisierte Belegverarbeitung im Einkauf

tangro.de

Gesinde Liskin,
Kommunikations- und 
Marketingmanagerin 
bei Tangro.

https://www.tangro.de/
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Rechnungs-Workflow
Der weltweit tätige Automobilzulieferer Kirchhoff Automotive nutzt die
xSuite-Rechnungsverarbeitungslösung als Werkzeug zur Vereinheitlichung der Prozesse
in der Kreditorenbuchhaltung. 

Frank Zscheile, IT-Journalist

K
irchhoff Automotive ist ein global prä-
senter Entwicklungspartner der Auto-
mobilindustrie und Komplettanbieter 

für komplexe Metall- und Hybridstrukturen 
für Rohkarosserie und Fahrwerk. Um zu ei-
ner Prozessvereinheitlichung zu gelangen, 
führte das Unternehmen die Lösung zur Ein-
gangsrechnungsverarbeitung von xSuite 
ein. Sie wird Stück für Stück in den einzelnen 
Landesgesellschaften ausgerollt, neue 
Funktionen kommen hinzu. Das seit 1785 
bestehende Familienunternehmen gehört 
zur heutigen Kirchhoff-Gruppe. Mit 9000 
Beschäftigten und 26 Produktionswerken 
in elf Ländern stellt Kirchhoff Automotive 
den größten Bereich der Gruppe dar.

Bis vor einigen Jahren regelten die einzel-
nen Werke in den verschiedenen Ländern 
ihre Kreditorenbuchhaltung in Eigenregie, 
die Finanzabteilungen agierten mehr oder 
weniger autark. Die Unternehmensgruppe 
wächst stetig und erwirbt dabei neue Wer-
ke. Da bleibt es nicht aus, dass jeder Stand-
ort seine Rechnungsbearbeitung ein klein 
wenig anders handhabt, eigene Prozesse 
und Logiken etabliert.

Etwa im Bereich der Transportrechnun-
gen, wo die Prozesskette „Bestellanforde-
rung in SAP generieren – genehmigen – Be-
stellung und Lieferung – anschließende 
Rechnung“ teilweise unterschiedlich durch-
geführt wurde. Dies kann zu einem Mehr-
aufwand führen, speziell wenn keine 
SAP-Bestellungen vorhanden sind. Denn 
dann stellt sich oft die Frage, wer für die 
Rechnungsfreigabe überhaupt verantwort-
lich ist. Oft gab jemand Bestellungen per 
Telefon auf, die sich dann nicht in SAP wie-
derfanden. Die Folge: Waren wurden ange-
liefert, die keinen Bestellbezug hatten, und 
die Suche ging los, zu wem die Rechnung 
nun gehört. 

Im Zuge der Implementierung baute 
Kirchhoff auch ein Financial Shared Service 
Center in Portugal auf. „Das dortige Werk 
war Best Practice in den Prozessen. Dies 
konnten wir gut als Blaupause zur Verein-
heitlichung verwenden, um Synergie-Effek-
te zu nutzen“, erklärt Martin Jonczyk, der 
die Implementierung der Rechnungsbear-
beitungslösung von Beginn an koordinierte. 

Martin Jonczyk, Global Consultant für 
die xSuite-Lösung bei Kirchhoff: „Die 
Durchlaufzeiten, bis eine Rechnung ge-
bucht und freigegeben wurde, waren sehr 
unterschiedlich. Mit Implementierung der 
Rechnungseingangssoftware wurde daher 
ein Kennzahlensystem aufgebaut. Hiermit 
werden jetzt diese Prozesse in den jeweili-
gen Werken verglichen, mit dem Ziel, Ver-
schwendungen aufzudecken.“ 

75 Prozent der Rechnungen als PDF: Ende 
2020 war der Rechnungsworkflow in 13 Bu-
chungskreisen aktiviert. Verarbeitet wer-
den 250.000 Rechnungen pro Jahr welt-
weit, davon 80 Prozent bestellbezogene 
aus SAP MM, von denen wiederum 80 Pro-
zent direkt gebucht werden, sofern es keine 
Preis- oder Mengendifferenzen gibt. 75 Pro-
zent der Rechnungen treffen heute per 
E-Mail im PDF-Format ein und gehen an ein 
zentrales Postfach im Shared Service Cen-
ter. Dort liest die Software im ersten Schritt 
Kopfdaten aus und startet für die Kosten-
rechnungen aus SAP FI anschließend den 
Freigabeworkflow. An diesen sind weltweit 
mittlerweile 2000 Personen angeschlos-
sen. Sie kontrollieren die Rechnungen über 
ihren SAP-Account und geben sie anschlie-
ßend frei. Die Verbuchung übernimmt die 
Software nach der letzten Freigabe.

Die verbleibenden 25 Prozent in Papier-
form vorliegenden Rechnungen schicken 
die Lieferanten an das jeweilige Werk im 
Land, wo sie gescannt und an das Shared 
Services Center zur Weiterverarbeitung 
übermittelt werden. Lokale SAP-FI-Key-
User unterstützen in den Werken die End-

benutzer und treiben wichtige Verbesse-
rungen voran. Per Mausklick können sich 
die Accounting-Fachkräfte einen transpa-
renten Überblick verschaffen: Wie viele 
Rechnungen sind derzeit im Umlauf und 
wo befinden sie sich? Solche Informatio-
nen liegen heute standardisiert innerhalb 
des SAP-Systems vor. Aus diesen vorhande-
nen Daten wurde ein externes zentrales 
Kennzahlensystem entwickelt, mit wel-
chem Prozesse teilweise tagesgenau vergli-
chen und analysiert werden können.

Noch viel wertvoller ist deshalb die In-
formation, wie viel Arbeitsaufwand man in 
die Bearbeitung einer Rechnung stecken 
muss. Denn je einfacher der Prozess, desto 
mehr Rechnungen kann eine Person pro 
Stunde/Tag bearbeiten. Dies ist wichtig vor 
dem Hintergrund eines stetig wachsenden 
Rechnungsaufkommens, das Kirchhoff Au-
tomotive parallel zum wachsenden Ge-
schäftsvolumen seit Jahren verzeichnet. 

Ab Anfang 2021 will der Automobilzulie-
ferer auch seine Werke in Mexiko an den 
Workflow anschließen, danach folgen die 
Werke in den USA und China. Und tech-
nisch will Kirchhoff noch stärker auf XML- 
beziehungsweise EDI-Formate umsteigen. 
So lässt sich der Automatisierungsgrad 
steigern, die Validierung verbessert sich 
weiter.

Weltweiter Rollout eines Standards für die Rechnungsverarbeitung

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 63

Bei Kirchhoff Automotive gibt es Industrie 4.0 und einen Workflow auch im Backoffice.

https://e-3.de/partners/xsuite-group-gmbh/
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IT-Geschäftsmodell 2021
Ein kostengünstigeres Geschäftsmodell mit verbessertem Zugriff, Sicherheit und der Möglichkeit, 
flexibel auf wachsende oder schwankende Geschäftsanforderungen zu reagieren, war noch nie so 
wichtig wie heute. Cloud Computing ist die offensichtlichste Antwort auf diese Anforderungen. 

Von Udo Hannemann, Vistex

W
eshalb sich der Umstieg von On-pre-
mises auf S/4-Hana-Cloud lohnen 
kann: In der derzeitigen wirtschaft-

lichen Situation ist es für viele Unterneh-
men dringend notwendig, die Kosten 
niedrig zu halten und die zukünftigen lau-
fenden Kosten genau unter die Lupe zu 
nehmen. Mit einer Cloud-Lösung müssen 
Sie keine Hardware oder Software im Vo-
raus kaufen und haben auch keine Mehr-
kosten für eigenes Personal, welches die 
Rechenzentren betreibt.

Darüber hinaus werden Updates und 
Wartungsarbeiten vom Cloud-Service-Pro-
vider unterstützt. Cloud Computing von 
SAP ist eine Lösung für Unternehmen, bei 
denen sich die Hauptkosten von Capex (Ca-
pital Expenditure) zu Opex (Operating Ex-
penditure) verschieben, indem ein Abonne-
mentmodell verwendet wird. Für buchhal-
terische Zwecke ist Opex eine Ausgabe, die 
in dem Jahr, in dem sie getätigt wird, voll 
steuerlich absetzbar ist und bei der Berech-
nung von Gewinnen oder Verlusten von Ih-
ren Einnahmen abgezogen wird. Dies ist 
eine attraktive Option, wenn das Unterneh-

men einen begrenzten Cashflow hat, und 
bedeutet auch, dass Sie Ihre Finanzprogno-
sen stabil und vorhersehbar halten können.

2020 hat uns gelehrt, dass die einzige 
Gewissheit die Unsicherheit ist. cloudba-
sierte Dienste sind daher ideal in einer Um-
gebung, in der Unternehmen agil bleiben 
müssen. Außerplanmäßige Ressourcen wie 
zusätzliche Speicherkapazität oder Prozes-
soren können der S/4-Cloud hinzugefügt 
werden, um Hoch- oder Tiefpunkte bei Fi-
nanztransaktionen zu unterstützen, wenn 
diese entstehen. Das bedeutet, dass zusätz-
liche Funktionen mithilfe weiterer Anwen-
dungen bereitgestellt werden können, 
wann immer es das Geschäft erfordert. Der 
Opex-Ansatz für IT-Ausgaben, bei dem zu-
sätzliche Services bei Bedarf hinzugefügt 
werden können, gibt Unternehmen außer-
dem die Agilität und Flexibilität, die sie be-
nötigen, um mit dem sich ständig ändern-
den Geschäftsdruck Schritt zu halten. 

Da Arbeiten im Homeoffice zugenom-
men hat, ist es notwendig, von jedem Gerät 
und von jedem Ort der Welt auf Unterneh-
mensdaten zugreifen zu können. Mit der 

S/4-Cloud kann von jedem Endgerät, unab-
hängig von Desktops, Laptops oder Mobil-
telefonen, auf Daten zugegriffen werden. 
Ihr Cloud-Anbieter sorgt für alle Sicherheits-
aspekte, von der physischen Sicherheit über 
die Netzwerksicherheit bis hin zu Back up 
und Wiederherstellung mit der entspre-
chenden Compliance, Vertraulichkeit und 
Integration, sodass Ihre eigenen Mitarbei-
ter diese Aufgabe nicht erfüllen müssen. Ein 
weiterer Aspekt ist, dass Sie Ihre SAP-Apps, 
die sich derzeit auf der ERP-Plattform befin-
den, in die Cloud stellen können. Dadurch 
können Ihre Partner als externe Benutzer 
auf Ihre Apps zugreifen, ohne dass sie Zu-
griff auf Ihr gesamtes ERP-System erhalten. 

Der Wechsel zu einer Cloud-Umgebung 
ermöglicht es Unternehmen, komplexe Pro-
zesse einzuführen, während das Kern-ERP 
rein bleibt. Dies bedeutet, dass zukünftige 
Upgrades einfacher sind und Risiken redu-
ziert werden können, da ERP und Cloud un-
abhängig voneinander aktualisiert werden 
können. Cloud bietet dabei eine konsistente 
Lösung, die das gleiche Erscheinungsbild 
bietet, es aber ermöglicht, das System so-

Die vier wichtigsten Gründe für den Wechsel von On-premises zu S/4-Cloud 

Bereitstellung On-premises Cloud-Optionen

Deployment Option S/4 Hana on-premises
PCE 
(Private Cloud Edition)

S/4 Hana 
Cloud Extended (EX) 
Single Tenant Edition

S/4 Hana 
Cloud Essentials Edition 
Multi-Tenant Edition

Private/Public Cloud n/a Private Private Public

S/4 Hana Pricing Lizenz Abonnement Abonnement Abonnement

Infrastruktur

Eigenes Kunden- 
Rechenzentrum oder 
von Hyperscaler 
verwaltet

Kundenspezifisch bei 
einem Hyperscaler

SAP bietet Installation, Über-
wachung, geplante Upgrades 
und Wartungsdienste. 
Gehostet in der SAP Cloud 
Platform. Bereitgestellt in 
SAP-Rechenzentren 
(verwaltet von AWS)

SAP bietet Installation, Über-
wachung, geplante Upgrades 
und Wartungsdienste. 
Gehostet in der SAP Cloud 
Platform. Bereitgestellt in 
SAP-Rechenzentren 
(verwaltet von AWS)

Steuerung und 
Erweiterung

Der Kunde trägt die 
volle Verantwortung 
für die Verwaltung der 
Anwendungen und die 
Konfiguration von 
Erweiterungen

Der Kunde trägt die 
volle Verantwortung 
für die Verwaltung der 
Anwendungen und die 
Konfiguration von 
Erweiterungen 
(wie bei On-premises)

Der Kunde hat nur begrenzten 
Einfluss auf den Zeitpunkt 
des Upgrades, der Upgrade- 
Service ist im Abonnement 
enthalten, die Anpassungs-
möglichkeiten sind beschränkt. 
Upgrades halbjährlich

Keine Beteiligung des Kunden 
an der Applikationsverwal-
tung. Es gibt eine begrenzte 
Konfiguration und Anpassung. 
Upgrades vierteljährlich



wohl in SAP- als auch in Nicht-SAP-Umge-
bungen einzusetzen – ohne die Infrastruk-
turkosten einer On-premises-Lösung.

Die Sicherung des Maßes an Flexibilität, 
Sicherheit und Kostensenkung kann 
SAP-Bestandskunden helfen, die Heraus-
forderungen der sich ändernden Marktan-
forderungen in den kommenden Jahren zu 
meistern. Es ist wichtig, die Prioritäten zu 
identifizieren, damit die Entscheidung für 
die S/4-Cloud-Transformation valide ist. 
Mithilfe der Umsetzung einer umfassenden 
Bewertung der Unternehmensprioritäten 
und der Frage, wie gut die verfügbaren 
ERP-Lösungen jetzt und langfristig unter-
stützt werden, können die Entscheidungen 
für ein Upgrade der aktuellen Software-
landschaft getroffen werden.

SCP und Business Network

SAP erweitert seine vertikalen Lösungen, 
um die Lücke in seinem Portfolio mit indus-
triespezifischen Cloud-Lösungen zu füllen. 
Diese Lösungen nutzen die SAP Cloud Plat-
form (SCP) mit Technik wie Abap und Java 
und sind mit dem SAP Business Network 
und der Business Suite interoperabel. Vistex 
hat auf den Fähigkeiten der SCP aufgebaut, 
um eine Reihe von Branchenlösungen zu 
entwickeln, die komplexe Geschäftsprozes-
se wie Preis-, Incentivierung-, Channel- so-
wie Rechte- und Lizenzgebührenmanage-
ment abdecken. Die Cloud-Lösungen wer-
den das Industry-Cloud-Portfolio von SAP 
für den Einzelhandel und die Konsumgüter-
industrie erweitern und Unternehmen aus 
anderen Branchen wie dem Großhandel, 
Medien und Unterhaltung sowie der Pro-
zessfertigung bei ihrer digitalen Transfor-
mation unterstützen.

SAP-Bestandskunden haben die Mög-
lichkeiten, Lösungen on-premises, in der 
Cloud oder in einer hybriden Umgebung zu 
bekommen. Der Fokus liegt auf Lösungen, 
die den Wert der Industry Cloud von SAP er-
weitern und Unternehmen dabei unter-
stützen, Geschäftsprobleme zu lösen. Es 
wurden die Innovationsbemühungen be-
schleunigt, um sich auf unternehmenswei-
te Cloud-Lösungen zu konzentrieren, die 
speziell darauf ausgerichtet sind, das Indus-
try-Cloud-Portfolio von SAP zu ergänzen.

S/4-Hana-Transformation

vistex.com

Udo Hannemann 
arbeitet seit 2010 als 
General Manager 
EMEA für Vistex und 
widmet sich der Trans-
formation von Unter-
nehmen aus verschie-
denen Branchen.
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Conversion
Die Automobilindustrie ist geprägt von internationalen 
Herstellern und komplexen Wertschöpfungsketten. In globalen 
Märkten arbeitet die Branche hocheffizient.  

Von Matthias Uebel, MGM Consulting Partners

Der Automobilmarkt ist in den vergan-
genen Jahren erheblichen Veränderun-
gen unterworfen. Elektroautos, disrup-
tive Marktteilnehmer wie Tesla sowie 
völlig neue Mobilitätskonzepte wie die 
Sharing Economy führen zu einem im-
mer stärkeren Veränderungsdruck. Die 
Einführung von S/4 ist für Unternehmen 
eine wichtige Grundlage für die digitale 
Transformation, damit sie auf veränder-
te Marktgegebenheiten adäquat reagie-
ren und neue Geschäftsmodelle entwi-
ckeln können. Die damit verbundene 
Veränderung betrifft alle Player in der 
Automobilindustrie. Von der Entwick-
lung über die Produktion bis zum Ver-
trieb sind alle zentralen Bereiche betrof-
fen. Schließlich sind im Zuge von Elektri-
fizierung und Digitalisierung auch völlig 
neue Kompetenzen gefragt. Eine häufi-
ge Reaktion, die aus Unsicherheit resul-
tiert, ist eine Abwehrhaltung.

Es ist darauf zu achten, solche Ab-
wehrhaltungen nicht als etwas Negati-
ves wie Motivationsmangel oder Unfä-
higkeit zu deuten, sondern zu ergrün-
den, was hinter den Symptomen steckt. 
Diese Analyse lohnt sich. Denn nur so 
können komplexe Digitalisierungspro-
jekte mit geeigneten Change-Manage-
ment-Maßnahmen begleitet, Wider-
stände frühzeitig identifiziert und im 
Idealfall in einen positiven Antrieb um-
gewandelt werden. Mit der Einführung 
eines neuen ERP-Systems werden diese 
Automatismen erst einmal gestört. An-
wender müssen das System neu erler-
nen und haben – wenn sie nicht direkt 
Verbesserungen für ihren Arbeitsalltag 
erkennen – zunächst einmal Bedenken 
wegen des erhöhten Aufwands.

Der Widerstand beschreibt Abwehr-
haltungen, die (scheinbar) rational be-
gründet werden. Das ist beispielsweise 
die Ablehnung einer S/4-Transformation 
aufgrund von Erfahrungen aus anderen 
vergleichbaren Projekten oder aufgrund 
von schwer absehbaren Folgen für den 
Arbeitsplatz bzw. die Rolle des Einzelnen. 
Im Extremfall werden Veränderungsvor-
haben sabotiert und schlechtgeredet.

Warum ist S/4 eine Herausforderung für die Automobilbranche?

Auf der Unternehmensebene lässt sich 
Widerstand kulturell ableiten. Die für eine 
S/4-Einführung oft als notwendig erachte-
te agile Unternehmenskultur mit dezentra-
ler Verantwortung und Entscheidungsho-
heit, flachen Hierarchien sowie einer inter-
disziplinären Zusammenarbeit wird in der 
Automobilbranche als unterdurchschnitt-
lich bewertet.

Damit ist eine S/4-Einführung besonders 
in klassischen Organisations- und Führungs-
strukturen, wie wir sie im Automobilsektor 
beobachten, mit einem tiefgreifenderen 
kulturellen Wandel verbunden als in Unter-
nehmen mit agilen Strukturen. Dies gilt be-
sonders dann, wenn eine solche Einführung 
nicht nur als technologischer Change, son-
dern als umfassende Business-Transforma-
tion verstanden wird, die auch die Aufbau- 
und Ablauforganisation und die Art der Zu-
sammenarbeit betrifft.

Mitarbeiter haben beispielsweise fachli-
che Bedenken oder sehen skeptisch einer 
komplexen ERP-Einführung entgegen, weil 
sie sich nicht für ausreichend qualifiziert 
 halten. Eher weiche Faktoren beziehen sich 
auf eine eigene „hidden agenda“, die mit 
dem persönlichen Karriereweg oder der 
 Reputation in der bestehenden Organisati-
onsstruktur verknüpft ist. Gerade in großen 
Organisationen der Automobilindustrie 
kann dann ein Flickenteppich von vielen 
impro visierten Workarounds entstehen, 
welche die Wirksamkeit einer S/4-Transfor-
mation maßgeblich beeinträchtigen.

Matthias Uebel,  
MGM Consulting 
Partners
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Marc Kleff ist Director 
Solutions Engineering 
bei NetApp.

KOMMENTAR
Von Marc Kleff, NetApp

Pommerland ist abgebrannt
Der zweite Teil zur Brandkatastrophe in der Cloud kommt von Marc Kleff. 

Den ersten Teil hat E-3 Kolumnist NoName, Seite 16, geschrieben: ein Brand
im Rechenzentrum und die Lehre daraus – Fokus auf Business Continuity!

U
nzählige Server und Daten wurden in 
einem französischen Rechenzentrum 
durch ein Feuer zerstört. Doch Unter-

nehmen müssen einem solchen Ereignis 
nicht schutzlos ausgeliefert sein. Im Ge-
genteil, denn eine strategische Cloud- 
Migration lässt sich mit Disaster-Reco-
very- und Backup-Services so absichern, 
dass kein Geschäftsausfall droht.

Am Straßburger Standort des Cloud- 
Providers OVHcloud ist am 10. März dieses 
Jahres eines der vier Rechenzentren kom-
plett abgebrannt. 12.000 Server wurden 
völlig zerstört, samt Daten von zahlrei-
chen Firmen und Organisationen. Die 
Brandursache steht noch nicht fest. Klar 
ist hingegen, dass auch die Unternehmen 
selbst etwas unternehmen müssen, um 
auf solche Katastrophenfälle sowie kleine-
re Störungen vorbereitet zu sein. Im bes-
ten Fall ist eine Firma in der Lage, den 
letzten Stand ihrer Datenbanken, Applika-
tionen und Systeme sofort wieder einzu-
spielen, damit ihre geschäftskritischen 
Prozesse weiterlaufen.

Datenverantwortung

Das Rad lässt sich auch in der IT-Geschich-
te nicht zurückdrehen. Denn mit Cloud- 
Services und Cloud-Technologien können 
Fachabteilungen wesentlich effizienter 
Aufgaben lösen, neue Geschäftsmodelle 
entwickeln oder Prozesse automatisieren. 
Der Trend entwickelt sich hin zu vernetz-
ten Architekturen, wie etwa der Multi- 

Cloud, die aus der Kombination von meh-
reren Public-Cloud-Angeboten von Micro-
soft Azure, Google Cloud Platform, Ama-
zon Web Services oder anderen lokalen 
Providern besteht. Alternativ nutzt die 
firmeneigene IT sowohl Public Cloud Ser-
vices als auch Dienste aus ihrem lokalen 
Rechenzentrum, was eine Hybrid Cloud 
kennzeichnet.

Allerdings sollte jedem Unternehmen, 
das Workloads in die Cloud verlagert, die 
eigene Verantwortung für die Datensi-
cherheit bewusst sein. Denn diese liegt 
nicht nur allein bei den Cloud-Providern. 
Wer keine Backup-Dienste bei seinem 
Provider bucht oder keine eigenen Siche-
rungen vornimmt, so wie es in Frankreich 
bei vielen Cloud-Kunden geschehen ist, 
kommt seiner Verantwortungspflicht 
nicht nach und riskiert Datenverluste mit 
hohen Folgekosten. Für Unternehmen ist 
es deshalb ratsam, seine Cloud-Migration 
strategisch anzugehen und mittels eines 
Data-Fabric-Konzepts umzusetzen.

Backup und Recovery

Eine Data Fabric ist eine Architektur und 
eine Sammlung von Datenservices glei-
chermaßen. Herzstück ist eine Datenma-
nagement-Software, die das Verwalten 
der Daten in allen Umgebungen, ob nun 
Multi-, Hybrid-, Privat-Cloud oder On-pre-
mises, vereinheitlicht. An diese Manage-
ment-Software stellt sich die Anforde-
rung, konsistente Datenservices einzubin-

den, damit das IT-Team eines Unterneh-
mens stets die volle Kontrolle über die 
Daten hat und auf diese zugreifen kann.

Unerlässlich ist dabei ein Disaster-Re-
covery-Service. Dieser sollte danach aus-
gewählt werden, wie dieser das Backup-, 
Restore- und Klonmanagement über 
verschiedene Applikationen und Infra-
strukturen hinweg vereinfacht. Dann 
lassen sich Daten zwischen lokaler Spei-
cherung und der Cloud risikofrei verschie-
ben, sie stehen cloudübergreifend zur 
Verfügung. Außerdem können so ganze 
Rechenzentren virtuell in der Cloud ab-
gebildet werden.

Cloud-Migration

Business Continuity hat für jedes Unter-
nehmen oberste Priorität. Dies darf jedoch 
bei einem Brand wie in dem französischen 
Rechenzentrum nicht zu der Schlussfolge-
rung führen, die Cloud-Nutzung zu ver-
meiden.

Vielmehr besteht die Aufgabe darin, 
durch eine Data-Fabric-Strategie sowie ein 
intelligentes Backup- und Recovery-Kon-
zept die eigenen Cloud-Aktivitäten abzu-
sichern. Spezialisten stehen bereit, Unter-
nehmen in der Konzeptionierung und 
Umsetzung zu unterstützen. Wer jedoch 
untätig bleibt, verliert den Anschluss an 
den Wettbewerb oder riskiert den Verlust 
seiner Daten.

netapp.com
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auf dem Mond, 
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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.

https://www.netapp.com/de/


53ONLINE - E-3  April 2021

INFRASTRUKTURBerechtigungswesen

Arbeitsorganisation
Die Definition und Zuweisung von Rollen und Berechtigungen ist entscheidend für ERP-Systeme,
damit können Zugriffsbefugnisse nicht nur formal vergeben, sondern fest in die 
Unternehmensprozesse und den Workflow implementiert werden. 

Von Philipp Latini, Sivis

F
ür Organisationen und Mitarbeitende 
bedeutet das ein hohes Maß an Klar-
heit und Sicherheit – zumindest theo-

retisch. Denn in der Praxis zeigt sich, dass 
das Berechtigungsmanagement in vielen 
Unternehmen eher unstrukturiert ge-
handhabt wird und so zur Ursache ernster 
Sicherheitsprobleme werden kann. Dass 
trotz solcher Gefahren häufig nichts unter-
nommen wird, liegt schlicht daran, dass 
eine sorgfältige Überprüfung sämtlicher 
Rollen und Berechtigungen aufgrund des 
hohen Arbeitsaufwandes auf herkömmli-
chem Wege kaum zu leisten wäre. Neue 
intelligente Software-Tools nehmen sich 
dieses Problems jetzt an und eröffnen für 
Unternehmen die realistische Chance, ihr 
Berechtigungsmanagement mit über-
schaubarem Aufwand und nachhaltig zu 
optimieren.

Alte und neue Rollen

Allein in SAP gibt es zirka 150.000 Transak-
tionen, die einzelnen Nutzern, Nutzgrup-
pen, Rollen oder auch Sammelrollen zuge-
wiesen werden können. Die Praxis zeigt, 
dass zwar regelmäßig neue Nutzer, Rollen 
und Berechtigungen hinzugefügt werden, 
die bestehenden aber selten überprüft und 
allenfalls dann reduziert werden, wenn ein 
Mitarbeitender das Unternehmen verlässt.

Überraschend ist das nicht, denn in Sys-
temen, die teils zehn oder fünfzehn Jahre 
gewachsen sind, wäre die Überprüfung 
sämtlicher Berechtigungen auf herkömmli-
chem Wege eine kaum zu bewältigende 
Herkulesaufgabe, zumal in vielen Unter-
nehmen bisher noch nicht einmal ein soge-
nanntes Tracing eingesetzt wird, mit dem 
nachverfolgt werden kann, welcher Nutzer 
welche Berechtigungen wie häufig nutzt. 

Gleichzeitig sind aber die Sicherheits-
probleme, die durch mangelhafte Berechti-
gungskonzepte entstehen können, kaum zu 
überschätzen. Da ist der Einkaufsmitarbei-
ter, der in die Buchhaltung wechselt, sich im 
Anschluss selbst als Lieferanten registriert 
und dann quasi seine eigenen Rechnungen 
bezahlt, noch ein minder schwerer Fall. 

An Brisanz gewinnt das Problem auch 
durch die pandemiebedingte Forcierung 
der Arbeit im Homeoffice. Denn bei der 
Öffnung interner Systeme für Fernzugriffe 
sollten sämtliche Berechtigungen korrekt 
und konsistent sein. 

Nur so lassen sich unbefugte Zugriffe 
auf kritische Informationen ausschließen 
und Fehler aufgrund der Intransparenz 
 eines mangelhaft gepflegten Berechti-
gungskonzeptes vermeiden.

Darüber hinaus kann das Berechti-
gungschaos auch zu erhöhten Kosten füh-
ren, wenn etwa Lizenzen für Nutzer be-
zahlt werden, die die entsprechenden Pro-
gramme weder brauchen noch nutzen. 
Und schließlich gewinnt das Thema Be-
rechtigungskonzept auch bei der Wirt-
schaftsprüfung mehr und mehr an Bedeu-
tung.

Höchste Zeit also, das eigene Berechti-
gungskonzept mal gründlich aufzuräu-
men. Die gute Nachricht ist, dass es neue 
intelligente Lösungen gibt, um auch un-
übersichtliche Berechtigungssituationen 
wieder in den Griff zu bekommen.

Die Basis ist das Tracing

Um festzustellen, welche Nutzer welche 
Berechtigungen, Rollen und Inhalte wie 
häufig nutzen, sollte zunächst ein Zu-
griffs-Tracing implementiert werden. Hier 
werden alle Aktionen und Zugriffe aufge-
zeichnet. Nachdem dieses Tracing etwa ein 
halbes oder ein Jahr aktiv war, liefert es 
eine gute Datenbasis zur Überprüfung der 
tatsächlich benötigten Berechtigungen 
und Rollen.

Intelligente neue Software-Lösungen, 
wie zum Beispiel der Sivis Reduction Mana-
ger, checken auf der Grundlage der Tra-
cing-Daten sämtliche Aktionen automa-
tisch. Alle Rollen oder Inhalte, die im 
 Tracing-Zeitraum nicht genutzt wurden, 
werden dann den verantwortlichen Mitar-
beitern zur Überprüfung angezeigt. Das-
selbe gilt für Rollen-Konstellationen, die 
inkonsistent erscheinen, etwa parallele 
Rechte für Einkauf und Buchhaltung. Auch 

sie werden zur Prüfung vorgeschlagen. Der 
große Vorteil ist, dass nicht alle existieren-
den Berechtigungen gecheckt werden 
müssen, sondern nur die, bei denen Anlass 
zu der Annahme besteht, dass sie nicht auf 
dem aktuellen Stand sind. Gleichzeitig 
schließen die persönliche Prüfung und Ent-
scheidung aus, dass Berechtigungen verse-
hentlich entzogen werden. Schließlich 
kann es gute Gründe dafür geben, dass be-
stimmte Zugriffsrechte in einem Zeitraum 
nicht genutzt wurden.

Automatische Vorschläge

Qualität, Transparenz und Konsistenz des 
Berechtigungskonzeptes sind sowohl aus 
Sicherheits- als auch aus Kostengründen 
unverzichtbar. Bestehende Systeme neu zu 
konzipieren war bisher aufgrund des ho-
hen Arbeitsaufwandes dennoch kaum zu 
leisten.

Innovative Softwarelösungen bieten 
die Möglichkeit, sämtliche Berechtigungen 
automatisch zu scannen und auf ihre Kon-
sistenz zu überprüfen. Auffällige Konstel-
lationen werden dann angezeigt und kön-
nen von den verantwortlichen Mitarbei-
tenden im Einzelfall nachgeprüft werden. 
So lässt sich der Arbeitsaufwand erheblich 
reduzieren. Einige Anbieter wie die Sivis 
GmbH bieten auch eine Kombi aus Soft-
ware-Lösung und Service an, sodass für 
Unternehmen der Prüfungsaufwand noch 
einmal deutlich vermindert wird.

Innovative Tools und Services optimieren das Rollen- und Berechtigungsmanagement

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 62
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Philipp Latini, 
Geschäftsführer 
Sivis.
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OPEN SOURCE

Die Meinung der SAP-Community 

Cloud Foundry im Wandel

D
er Begriff Cloud Foundry steht seit vielen Jahren 
für eine produktionsreife Technologie, um große 
Anwendungsplattformen zu erschaffen. Die 

untrennbar mit Cloud Foundry assoziierte „cf push“- 
Erfahrung ist dabei ein wesentliches Merkmal dieser 
Technologie. Sie liefert Entwicklern eine bequeme 
Schnittstelle, um Anwendungssysteme in Eigenregie 
zu betreiben. Gleichzeitig erlaubt Cloud Foundry aber 
auch großen Organisationen einen effizienten Be-
trieb (Bosh) sowie die Etablierung von Unterneh-
mensstandards (Buildpacks).

Während die Benutzererfahrung über die Jahre 
hinweg mit einer relativ hohen Einheitlichkeit und 
Stabilität die Adaption der Technologie in Groß-
konzernen begünstigte, fand sich das Innere Cloud 
Foundrys in konstantem Wandel. Als die ersten Ge-
spräche rund um eine Kombination von Kubernetes 
mit Cloud Foundry aufkamen, war eine Integration 
von Kubernetes als Container-Orchestrator nahe-
liegend. Die Vermählung von Kubernetes und Cloud 
Foundry zieht aber weitere Kreise und endet nicht bei 
der Verwaltung von App-Containern. Um die Impli-
kationen aufzuzeigen, ruft man sich noch einmal ins 
Gedächtnis, dass die Infrastruktur-Unabhängigkeit, 
Stabilität und – bei großen Umgebungen – geringen 
Betriebsaufwände nicht aus Cloud Foundry selbst 
herrühren, sondern aus der Schwester-Technologie 
Bosh. Bosh ist eine eher wenig verbreitete und un-
terschätzte Technologie, die das Orchestrieren von 
zustandsbehafteten, virtuellen Maschinen so sys-
tematisch und verlässlich beschreibbar macht, wie 
das Cloud Foundry für zustandslose Anwendungs-
systeme schafft. Das Benutzerinterface ist dabei 
allerdings weit weniger einfach und erfordert eine 
gewisse Einarbeitung. Mit dem Aufkommen von 
Kubernetes war es also zunächst denkbar, dass sich 
der Cloud-Foundry-Stack nicht weit verändern muss. 
Der Betrieb könnte weiterhin mit Bosh erfolgen und 
Kubernetes wird als Container-Scheduler integriert 
(Projekt Eirini). Das enorme Momentum von Kuber-
netes stoppt aber nicht beim Betrieb von zustands-
losen Anwendungen, wie das Cloud Foundry pflegt. 

Durch die Einführung von StatefulSets ist Kubernetes 
auch in der Lage, mit zustandsbehafteten Anwen-
dungslasten umzugehen. 

Dies weckt die Sehnsüchte einstiger OpenStack- 
Enthusiasten, die eine freie und standardisierte 
Schnittstelle für die Orchestrierung von virtuellen 
Infrastrukturen (VMs) erträumen. Die Hoffnung 
keimt, dass Kubernetes sich zu dieser generischen 
Technologie entwickelt und somit von den impe-
rativen und proprietären Infrastruktur-APIs von 
öffentlichen sowie On-premises-Cloud-Anbietern 
abstrahiert. Die Begeisterung hierfür ist so groß, dass 
man mit unbeirrbarem Glauben auch Nachteile, wie 
zum Beispiel die deutlich geringere Isolation, in Kauf 
nimmt, die Container gegenüber virtuellen Maschi-
nen mit sich bringen. Ein Nachteil, der sich gerade bei 
der Kollokation von Datenbanken auf einem Kuber-
netes-Node durch wechselseitige Beeinflussung 
äußern kann. So verwundert es auch nicht, dass sich 
Cloud Foundry weiter an Kubernetes anpassen wird. 
Ein Architekturentwurf von SAP widmet sich bei-
spielsweise der Frage, ob eine Kubernetes-basierte 
Cloud-Foundry-Umgebung die großen Umgebungen 
des klassischen Stacks 1:1 abbilden könnte, und stellt 
dies eher infrage. Zu groß sind die Einschränkungen 
auf beiden Seiten. Statt die Gigantomanie einzelner 
Umgebungen zu fördern, wird eher auf Föderalismus 
gesetzt. Eine Trennung der Cloud Control Plane be-
stehend aus API und UI vom Container-Subsystem 
(Eirini) könnte helfen, Cloud-Foundry-Umgebungen 
schlanker zu machen und so die Einstiegshürde für 
kleine CF-Umgebungen herabzusetzen. Eine Cloud 
Foundry Control Plane könnte dann beispielsweise 
viele Kubernetes-Cluster oder verschiedene Kuber-
netes-Cluster mit dedizierten Aufgaben bedienen. 

Die Zeit wird zeigen, welche Architekturansätze 
zur Umsetzung kommen und wie stark die Adaption 
durch die Benutzer sein wird. Der Architekt denkt, 
der Anwender lenkt. In jedem Fall gibt es spannende 
Veränderungen zu beobachten. 

Kubernetes hat die Welt von virtuellen Maschinen (VMs) und Containern
stark verändert. So wird auch Cloud Foundry (CF) durch die Gravitation von 
Kubernetes (k8s) verformt. 

Von Julian Fischer, Anynines

anynines.com

Julian Fischer 

ist CEO von Anynines.

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

https://www.anynines.com/de
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SZENEDas Letzte

Hana stirbt
Es steht schlecht um die SAP’sche Datenbank Hana. Das Konstrukt selbst wird weiterhin 

S/4 On-prem und in der Cloud begleiten – aber der Geist und die Seele sind tot.

Was war das für ein Enthusiasmus, 
eine Begeisterung, fast ein Volks-
fest, als Hasso Plattner, Alexander 

Zeier und Vishal Sikka die In-memo-
ry-Computing-Datenbank Hana präsen-
tierten. Die Idee war revolutionär und die 
SAP-Community war beseelt von einem 
Aufbruch zu neuen Ufern. Kaum eine Wo-
che verging, in der der damalige SAP-Tech-
nikvorstand  Vishal Sikka nicht wieder eine 
neue Erfolgsmeldung vorzuweisen hatte.

Hana schien das Totenglöckchen der 
etablierten SQL-Datenbanken von IBM, 
Microsoft und Oracle zu werden. Somit zö-
gerte SAP auch nicht, den Mitbewerber als 
„AnyDB“ zu bezeichnen und für das neue 
ERP die Datenbank Hana als das einzig 
Wahre zu proklamieren.

S/4 und Hana sollten das Dreamteam 
werden und S/4 werde niemals fremd-
gehen. Damit stand den SAP-Bestands-
kunden nicht nur ein ERP-Releasewechsel 
ins Haus, sondern auch noch die Migrati-
on auf eine neue, unbekannte Datenban-
karchitektur. Vishal Sikka verstand diese 
Herausforderung entsprechend in Szene 
zu setzen, siehe Illustration. S/4 mit dem 
Zusatz „Hana only“ ist eine gewaltige He-
rausforderung. Technisch analysiert ist 

Hana auch nur eine SQL-Datenbank und 
steht damit logisch auf einer Stufe mit 
IBM DB2, Microsoft-SQL-Server und Orac-
le. Unter der Motorhaube ist Hana eine 
Revolution, das kann Fluch und Segen zu-
gleich sein.

Technikbegeisterte SAP-Bestandskun-
den lieben Hana, aber heiraten will sie 
niemand. Von der anfänglichen Begeiste-
rung für die In-memory-Computing-Tech-
nik ist kaum etwas geblieben. Anstatt 
Hana zur Hausherrin eines neuen ERPs zu 
machen, ist sie heute nur Dienstmagd für 
die digitale Transformation. Vishal Sikkas 
Enthusiasmus ist Vergangenheit – die Re-
volution frisst ihre Kinder. Im Schaupro-
zess werden die einstigen Freunde IBM, 
Microsoft und Oracle abgeurteilt.

Aber SAP hat Hana vernachlässigt, sich 
selbst überlassen und ihr keine tragfähige 
Roadmap vermacht. Ein Karriereende steht 
kurz bevor. Naturgemäß muss Hana das 
AnyDB-Gesinde beseitigen und eine neue 
Ordnung in das ERP-Haus bringen – aber 
die Ablöse geschieht ohne Begeisterung.

Ein Aufbruch zu neuen Ufern schaut an-
ders aus. Als noch Technikvorstand Vishal 
Sikka der Beschützer von Hana war, ver-
ging kaum ein Monat ohne Jubelmeldun-

gen, neue Erkenntnisse und spannende 
Projekte. Hana setzte sogar an, die Welt 
außerhalb der SAP-Community zu erobern.

Hana-Geburtshelfer Professor Alexan-
der Zeier war sich mit Professor Hasso Platt-
ner einig, Hana sei die nächste Computerre-
volution, und Intel leistete eifrig Beistand. 
Sollte doch die Hana-Architektur maßge-
schneidert für die Prozessoren von Intel 
sein. Die Allianz aus Software von SAP und 
Hardware von Intel durchkreuzte aber IBM 
mit der Power-Server-Architektur. Damit 
war schnell allen Beteiligten klar, dass die 
Hana-Story nicht so konsistent ist, wie 
 Vishal Siakka sie gerne präsentierte. Mo-
mentan scheint Hana eine Bürde für die 
S/4-Conversion zu sein. Ein offenes S/4 mit 
Kompatibilität zu der In-memory-Compu-
ting-Technik von IBM, Oracle und Microsoft 
wäre wahrscheinlich schon weiter.

Aber S/4 ist an Hana gefesselt und 
schleppt diese Verantwortung wie einen 
Mühlstein um den Hals. Dass es auch an-
ders sein könnte, deutete vor vielen Jah-
ren Ex-SAP-Technikvorstand Bernd Leu-
kert an.  Wer nun S/4 sagt, muss immer 
Hana mitdenken – das ist für die digitale 
Transformation eine deutliche Bremse. 
(pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) in der E-3 Ausgabe Mai 2014 veröffentlicht. Der damalige SAP-Technikvorstand 
Vishal Sikka war nicht nur der lauteste Hana-Fürsprecher, sondern auch ein großer Fan der Beach Boys. Sikka wollte Hana ganz groß herausbringen und 
weit über die Grenzen der SAP-Community hinaus bekannt machen – wie heute jeder feststellen kann, kam es anders: Help me, Hana!
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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/
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https://e-3.de/partners/atoss-software-ag/
https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
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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 ein führender SAP-Systemintegrator 
für die Digitalisierung von Wertschöpfungsketten. 
Wir begleiten Unternehmen in der Transformation ihrer 
Value-Chain-Prozesse und IT-Ökosysteme mit einem 
starken Fokus auf Supply Chain Management, Logistik, 
Data & Analytics, Customer Experience und ERP. Camelot 
ITLab ist langjähriger Partner der SAP – mit gemeinsamen 
Co-Entwicklungsinitiativen – und bietet sowohl maßge-
schneiderte SAP-Implementierungen als auch eigene, 
disruptive Lösungen.

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 GmbH

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 55487800

Telefax: +49 40 55487809

info@cuag.de
www.cuag.de

Circle Unlimited GmbH
bietet branchenübergreifende Softwarelösungen für
• Dokumentenmanagement
• Vertragsmanagement
• Lizenzmanagement

SAP basiert und in Microsoft integriert.

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

Marienstraße 60

32427 Minden
Telefon: +49 571 783435-0

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

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

CTH Consult TEAM Hamburg GmbH

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

Telefax: +49 40 226360260

info@cth.de
www.cth.de

Kompetenz in SAP ERP HCM
und SuccessFactors

 
Implementierung/Customizing

Individualentwicklung
Hotline/Support

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. 

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.

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.
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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.

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 mit-
tels schlanker Software migriert und archiviert.
Mit „tia®“ – the intelligent archive – hebt kgs Archivierung auf 
eine neue, intelligente Technologie, die auch andere Applika-
tionen 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 

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
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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 Business Solutions AG

Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Telefon: +49 800 4808007

info-solutions-de@nttdata.com
www.nttdata-solutions.com/de

Die digitale Transformation hilft Unternehmen, ihr Potenzial voll 
zu entfalten. Vorausgesetzt, die Technologie arbeitet FÜR die 
Menschen, die sie nutzen. Wir von NTT DATA Business Solutions 
planen, implementieren, steuern und entwickeln kontinuierlich 
SAP-Lösungen für Unternehmen weiter – und dies im Sinne der 
Mitarbeiter. 
We Transform. SAP® Solutions into Value

NTT DATA Deutschland GmbH

Hans-Döllgast-Straße 26

80807 München
Telefon: +49 89 99360

Telefax: +49 89 99361854

info_de@nttdata.com
de.nttdata.com

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und 
IT-Lösungen. Der japanische Konzern ist in mehr als 
50 Ländern vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen 
Kundenbeziehungen: Dazu kombiniert NTT DATA globale 
Präsenz mit lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige 
Dienstleistungen von der Beratung und Systementwicklung 
bis hin zum Outsourcing.
Das SAP Angebot umfasst traditionelle SAP Anwendungen 
und neue Technologien wie SAP HANA, Mobility, Cloud und 
deckt den Solution Lifecycle ab.

Nutanix Germany GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
Telefon: +49 89 25552897

contact-de@nutanix.com
www.nutanix.de

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

ORACLE

Altrottstraße 31

69190 Walldorf
Telefon: +49 711 72840369

thomas.l.schuele@oracle.com
www.oracle.com/us/solutions/sap/cloud

Oracle bietet ein umfassendes und komplett integriertes Portfolio 
an Cloud-Anwendungen sowie Plattform-Services und Engineered 
Systems für SAP Kunden.
Oracle ist in 145 Ländern aktiv und bedient in einer Vielzahl von 
Branchen mehr als 400.000 Kunden. Oracle stellt ein komplettes 
Technologie-Portfolio, sowohl für die Cloud als auch für Rechen-
zentren, zur Verfügung. Die führenden Cloud- und On-Premise- 
Lösungen bieten viele Vorteile, wie Anwendungsintegration, 
fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohe Verfügbarkeit, 
Skalierbarkeit, Energieeffizienz und Leistung sowie geringe Total 
Cost of Ownership.

ORBIS AG

Nell-Breuning-Allee 3-5

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

Telefax: +49 681 9924222

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

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

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

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

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

Logistik, Variantenkonfiguration und Produktkostenkalkulation
• Über 1.500 erfolgreiche Kundenprojekte
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PBS Software GmbH

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

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

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

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

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

Red Hat

Werner-von-Siemens-Ring 11-15

85630 Grasbrunn
Telefon: +49 89 205071-0

info@redhat.de
www.redhat.com/de

Red Hat, weltweit führender Anbieter von Enterprise-Open- 
Source-Lösungen, folgt einem von der Community getrie-
benen Ansatz, um zuverlässige, leistungsstarke Linux-, 
Hybrid-Cloud-, Container- und Kubernetes-Technologien be-
reitzustellen. Red Hat unterstützt Kunden bei der Integration 
neuer und bestehender IT-Anwendungen, der Entwicklung 
Cloud-nativer Applikationen, der Standardisierung auf dem 
branchenführenden Betriebssystem und der Automatisie-
rung, Sicherung und Verwaltung komplexer Umgebungen.

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

Vorsetzen 41

20459 Hamburg
Telefon: +49 40 30039670

Telefax: +49 40 30039673

info@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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https://e-3.de/partners/sybit-gmbh/
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Lösung für März 2021: MINING, 
als Teil des Process Mining von Signavio.

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community
? ? ?

Waagerecht
1 Das Wort für C aus SAP BCM
8 Erstes Wort aus ESS
10 Offizielle Abk. für B1
12 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)
13 Fehlendes Wort der SAP-Lernplattform: Learning-?
14 Abk. für Adobe-Dokumentenformat
15 Name eines BI-OLAP-Clients, beginnt mit SAP BusinessObjects
17 SAP-Dokumentenaustauschformat
19 Abk. aus der Kombination von MDM und GRC
20 Alter Begriff für MES oder eine DMTF-Abk.
22 Ein standardisiertes Datenübertragungsformat
23 Cloud-Nachfolger des On-prem-APO
25 Aktuelle SAP-Abk. für „CIM“
27 Weltweite SAP-Anwenderdachorganisation
29 Abk. für eine Bibliothek von Anwendungsfunktionen
30 Erstes Wort des SAPscript-Nachfolgers
32 Vergabe von Leistungen an Dritte
35 Abk. für das Repository der SAP
36 Eine Kategorie eines Datentyps
37 Erstes Wort aus TCO

Senkrecht
1 SAP-Produktname für Machine Learning
2 Abk. für ERP in der Fertigung
3 Abk. SAP-Modellunternehmen
4 Abk. eines Web-Servers für J2EE und Abap
5 SAP-Werkzeugkasten für Predictive Analytic Apps
6 Abk. für systemnahen Speicher
7 Angebote (SAP CPQ) werden damit erstellt
9 Engl. Abk. für definierte Geschäftsfelder
11 Zweites P aus P2P
13 Abk. für das SAP-Institut in Potsdam
15 Abk. für SAP-Virtualisierungs-Werkzeug
16 Abk. für Alarmmeldung von geschäftskritischen Problemen
18 Abk. für einen Archivierungsprozess im SAP BW
19 Alte Bezeichnung für BI-Cockpit
21 Engl. Abk. für geistiges Eigentum
24 DB2-Zusatz für In-memory Computing
25 Erster Wortteil für Datenbanken mit mehr als 
 einem DB-Container
26 Das dritte Wort aus PAM
27 Abk. für IT-Konsolidierung
28 Abk. eines SAP-Moduls für Umwelt-, 
 Gesundheits- und Arbeitsschutz
31 Letztes Wort aus EWA
33 Abk. eines externen IBM-Storages für MaxDB
34 Erstes Wort aus der SAP-Abk. OGSD

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

samer Zeitvertreib während des 
Wartens auf das nächste Meeting 

ist dieses Kreuzworträtsel gedacht. 
Für einige sollte es mittelschwer 

sein, für Rätselbegeisterte außerhalb 
der deutschsprachigen SAP-Community 

könnte es unmöglich werden, die richtigen 
Wörter zu finden.

Das Lösungswort hat sieben Buchstaben und ist 
ein bekannter Name aus dem Open-Source-Bereich. 

Die SCP (SAP Cloud Platform) mutierte zur SAP BTP 
 (Business Technology Platform) und basiert auf einer 

Cloud-Umgebung, deren Name im Rätsel versteckt ist.
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 Mai 2021

RED/ANZ: 6. April
DUS: 12. April
EVT: 26. April

 Coverstory: Ein SAP-System ist im-
mer nur so gut wie die implementierten 
Geschäftsprozesse. Die Frage nach 
Cloud oder On-prem ist betriebswirt-
schaftlich vielleicht interessant, aber 
weniger für eine optimale Aufbau- und 
Ablauforganisation. Der Business Pro-
cess bestimmt aber den Erfolg in der di-
gitalen Transformation. Gemeinsam 
mit Devoteam zeigen wir den Weg zum 
optimierten SAP-System.

 Human Resources: SAP hat das  
in Wien gegründete Softwarehaus 
Emarsys übernommen. Experten loben 
die Software, aber seit der SAP-Über-
nahme ist es still geworden. Eine Analy-
se soll das Potenzial aufzeigen.

 Management: Embrace 2.0 ist tot.
Kann Rise der Nachfolger sein? Welche 
Bedeutung hatten und haben diese 
Cloud-Konzepte für internationale Roll-
outs? Das Intelligent Enterprise entsteht 
demnach nicht von selbst.

 Infrastruktur: Die Datenbank Hana 
läuft besonders performant auf IBM 
 Power. Warum eigentlich? Und die Be-
deutung von KI/ML für S/4 Hana.

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:
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

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 Sup-

portkonzepte; 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:
Diversität als Chance; datengetriebene HR/HCM; 

Mitarbeiterqualifikation im Bereich Datenschutz 
und DSGVO; Concur- und Emarsys-Roadmap.

Management:
E-Invoicing; Intralogistik 4.0; Predictive Maintenance mit 

SAP PM und EAM; Business Process Automation und RPA; 
adaptive Logistik und Industrie 4.0.

Infrastruktur:
Development und UI-Technologien: SAP UI5 und Fiori; Hana- 

Hochverfügbarkeit;  SAP UI5 Roadmap; Systemkopien und Back-
ups.

Schwerpunktthemen der SAP-CommunitySeptember 2021

RED/ANZ: 9. August
DUS/EXT: 9. August
DUS: 16. August
EVT: 30. August

65

DSAG-Jahreskongress 2021. 
Mitten in einem Transforma-
tions- und Conversion-Pro-
zess gilt es die Übersicht 
zu bewahren. Der DSAG- 
Kongress als Leuchtturm 
wird Orientierung ge-
ben. Die SAP-Partner 
präsentieren ihre Lö-
sungen und Konzep-
te für das Customi-
zing von S/4 sowie 
die wichtigsten 
Add-ons.
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Digi Plus: Das E-3 Magazin gibt es 
neben der Druckausgabe ebenso als 
E-Paper im Web und auf den Tablet- 
und Smart-Phone-Plattformen 
Apple iOS und Google Android. 

Die digitalen E-3 Ausgaben werden 
fallweise mit Multimedia-Inhalten 
angereichert und die Anzeigen- 
sujets sind mit den Web-Adressen 
der Anbieter verlinkt.

Das E-3 Magazin als Download-PDF 
ist ausschließlich für private 
Aufgaben nutzbar. Eine gewerbliche 
Nutzung bedarf der kostenpflichti-
gen Freigabe durch den Verlag.

* Die mit Stern gekennzeichneten Einschaltungen
    sind Advertorials innerhalb eines Sonderthemas.
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TOP 1001

COMPUTERWELTSPEClAL2020

INNOVATIVES ÖSTERREICH
Die heimische IKT-Branche hat 2019 das größte Umsatzwachstum 
seit 2010 hingelegt. Einen neuen Rekord gab es zudem bei 
Patentanmeldungen aus Österreich.

Der tägliche Newsletter der 
COMPUTERWELT bringt die 
aktuellen IT Nachrichten aus 
Österreich und dem Rest der 
Welt. Wer immer up to date sein 
will, bestellt den kostenlosen 
CW Newsletter https://computer-
welt.at/newsletter/ und ist damit 
jeden Tag schon am Morgen am 
neuesten Informationsstand.

TOP 1001 ist Österreichs größte 
IT-Firmendatenbank. Mit einer 
Rangliste der umsatzstärksten IT- 
und Telekommunikations-Unter-
nehmen. Die Datenbank bietet 
einen Komplettüberblick der TOP 
IKT-Firmen und ermöglicht die 
gezielte Abfrage nach Tätigkeits-
schwerpunkten, Produkten und 
Dienstleistungen.

Im Archiv von computerwelt.at 
kann man einfach stöbern aber 
auch ganz gezielt nach Informati-
on suchen. Seien es die mehr als 
100 White Paper zu den unter-
schiedlichsten Themen, die Know 
How Beiträge von anerkannten IT 
Experten oder sonstige Hinter-
grundberichte. Einfach Suchbe-
griff  eingeben und los.

In Österreichs umfangreichs-
ter IT-Termindatenbank gibt es 
Termine für IT-Events wie Mes-
sen, Konferenzen, Roadshows, 
Seminare, Kurse und Vorträge. 
Über die Suchfunktion kann man 
Thema und Termin suchen und 
sich bei Bedarf auch gleich an-
melden. Mit Terminkoordination 
und Erinnerung per E-Mail.

Hier sind laufend aktuelle IT Job-
angebote zu fi nden. In Zusammen-
arbeit mit derStandard.at/Karriere, 
dem Jobportal der Tageszeitung 
Der Standard fi ndet man auf die-
ser Plattform permanent hunderte 
off ene Stellen aus dem Bereich IT 
und Telekom. Eine aktive Jobsu-
che nach Tätigkeitsfeld und Ort ist 
natürlich möglich.

Auf https://computerwelt.at/tag/
roundtable sind die Videos der 
COMPUTERWELT Experten Round 
Table zu fi nden. Diese Round 
Table fi nden regelmäßig statt und 
werden live übertragen. Die The-
men reichen von Cyber Security, 
ERP über Cloud Computing und 
Künstliche Intelligenz bis zu Cus-
tomer Experience Management. 

https://computerwelt.at/
http://computerwelt.at /top-1001
https://computerwelt.at/
https://computerwelt.at/events
https://computerwelt.at/jobs
https://computerwelt.at/video
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AIM ·TRAIN ·GAIN!

Wie künstlich ist die Intelligenz

der Supply Chain von morgen? 

Lassen Sie sich remindern, 

sobald eine Registrierung möglich ist.

GIB Success Days – die Fachtagung rund um Themen 

der Supply Chain. Wir informieren Sie über Lösungs-

ansätze im Prozessmanagement der Intralogistik, über 

neue Technologien und Trends sowie neue Features und 

Entwicklungen aus unserem Hause. Wir zeigen Ihnen 

auf, wo Sie Unterstützung für Ihre Prozesssteuerung er-

halten, wie Sie Transparenz schaffen, Abläufe beschleu-

nigen und die Kommunikation entlang der gesamten 

Prozesskette sicher stellen und ausbauen. Finden Sie 

Kosteneinsparpotenziale, entdecken Sie unnötig gebun-

denes Kapital und räumen Sie mit Überbeständen und 

Bodensätzen auf.

TOP-THEMA IN DIESEM JAHR: aim-train-gain. Wie 

künstlich ist die Intelligenz der Supply Chain von mor-

gen? Was verbirgt sich wirklich hinter dem gehypten Be-

griff? Kann KI überhaupt Nutzen für die Supply Chain 

stiften? Steckt bereits heute mehr KI in unserem Alltag 

als wir glauben? Was ist ein neuronales Netz und wozu 

brauchen wir es? Wie sehen Unternehmer und Wissen-

schaftler zukünftig den Einsatz von KI?

Schalten Sie sich auf, informieren Sie sich und diskutie-

ren Sie mit.

mailto:de%40gib.world?subject=
https://gib.world/de/

