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SZENEEditorialEditorial

SAP muss sparen

Peter M. Färbinger
Chefredakteur E-3 Magazin

Die Stimmung ist gedämpft, weil SAP-Finanzchef Luka Mucic den Rotstift 
ansetzt, um Christian Klein die Reparatur von Cloud und „Integration“ zu 

ermöglichen. Aber Reparaturdienstverhalten war noch nie eine gute Idee.

E
s gibt immer zwei Möglichkeiten: Ein 
berstendes Rohr kann man flicken, oder 
analysieren, warum es zu der Beschädi-

gung kam. Das Flicken des Lochs im Rohr ist 
notwendig – man nennt es singuläres Repa-
raturdienstverhalten, wenn es die einzige 
Aktion bleibt. Nach der Behebung des Scha-
dens ist es somit wichtig, zu analysieren, 
was der Auslöser der Katastrophe war: 
Überdruck, Materialfehler, falsche Bedie-
nung, Überalterung.

Bei SAP implodiert der Weg in die 
Cloud: Rise with SAP ist ein Desaster. Die 
SAP-Community erwartete ein Embrace 
2.0, ein Hana 3.0 oder ein runderneuertes 
S/4 mit dem logischen Namen R/4 Enter-
prise. Stattdessen präsentierte SAP-Chef 
Klein ein „Rise with one face to the custo-
mer“ und musste bereits wenig später 
wortreich zurückrudern. Christian Klein 
will seinen Bestandskunden die beschwer-
liche Reise in die Cloud so einfach wie 
möglich machen. Er versprach ein Konzept, 
einen Vertrag, eine Lizenz, eine Antwort 
auf tausend Fragen – und hinter alldem 
sollte SAP stehen.

Der Aufschrei der SAP-Partner-Szene 
ließ nicht lange auf sich warten. Sollten in 
Zukunft die Partner nur noch Handlanger 
für SAP sein und mit Reparaturdiensten in 
der zweiten Reihe stehen? In der aktuellen 
Geldnot ist naturgemäß eine Generalun-
ternehmerschaft für SAP ein möglicher 
Lottohauptgewinn, aber die Partner wer-
den nicht mitspielen, wie eine Online-
konferenz des angesagten Partnervereins 
IA4SP eindrucksvoll zeigte.

Nach einer weiteren Präsentation des 
Rise-with-SAP-Konzepts folgte in der 
IA4SP-Onlinekonferenz die logische  Frage 
nach der künftigen Rolle der Partner in der 
SAP-Community. Der SAP-Vortragende 
erklärte kurz ein paar Partnerprogramme, 
die einen Umsatz für alle Beteiligten in 
Aussicht stellen. „Gut“, war die Antwort 
eines Partners: „Aber was ist nun neu?“ 
Nochmals erklärte der SAP-Mitarbeiter 
geduldig die Partneroptionen. Wieder die 

Antwort: „Gut, aber all das machen wir 
Partner seit vielen Monaten und es funkti-
oniert auch, aber was ist jetzt neu an Rise 
with SAP?“ Schweigen, langes Schweigen, 
sehr langes Schweigen – so war es! Ein 
anderer Partner kam der düpierten SAP zu 
Hilfe und es begann eine amikale Diskussi-
on, wie man es in Zukunft vielleicht doch 
besser machen kann.

Zurück zum Thema: CFO Luka Mucic 
muss aktuell sparen, wo es nur geht! SAP-
Chef Christian Klein braucht jeden Euro, 
um seine beiden Baustellen, Cloud Compu-
ting und Cloud-Integration, mit Geld zu 
erschlagen – wie es ein SAP-Kenner aus 
Walldorf gegenüber dem E-3 Magazin 
formulierte. Die Stimmung bei SAP ist 
angespannt, weil Christian Klein sehr viel 
Geld braucht, um die Cloud-Probleme und 
die noch immer fehlende Integration aller 
SAP-Clouds aus der Welt zu schaffen.

SAP-Chef Klein ist momentan nicht zu 
beneiden, weil ihm der halbe Laden um die 
Ohren fliegt: Der Börsenkurs bewegt sich 
mehr seitwärts, statt wie beim Mitbewerb 
einen deutlichen Aufschwung aufs Parkett 
zu legen.

Mittlerweile geht es SAP so schlecht, 
dass bereits die Meldung über Alphabet als 
neuer FiBu-Kunde den Börsenkurs positiv 
beeinflusst. Die Nachricht, dass nun die 
interne Finanzabteilung des Google-Mut-
terkonzerns das Buchhaltungsprogramm 
von SAP einsetzt, ist etwa gleichbedeu-
tend mit der Erkenntnis, dass in China ein 
Sack Reis umgefallen ist. Das SAP’sche FI/
CO ist wahrscheinlich die beste Finanzsoft-
ware weltweit und somit tausendfach im 
Einsatz. Es ist umgekehrt beschämend, 
dass ein so erfolgreicher Konzern wie Al-
phabet erst jetzt auf die bestmögliche 
Finanzsoftware wechselt.

Einige Experten bezeichnen SAP-Soft-
ware als Buchhaltungsprogramm – nicht 
abschätzig, sondern aus der Erfahrung, 
dass SAP die beste Finanzbuchhaltungs- 
und Controlling-Software hat, sonst aber 
nur wenig anbieten kann.

Dazu muss man wissen, dass die dop-
pelte Buchhaltung im späten 15. Jahrhun-
dert vom italienischen Mathematiker 
und Franziskanermönch Luca Pacioli in 
Venedig erfunden wurde und SAP sich 
seit den Gründungstagen kontinuierlich 
mit führenden Finanzexperten umgab. Es 
gibt keine Herausforderung aus dem 
unendlichen Feld der Finanzbuchhaltung, 
die sich nicht mit SAP lösen lässt – und 
das weltweit. Warum aber der SAP-Akti-
enkurs steigt, weil Google das Gleiche 
tut, was zuvor schon Tausende erfolgrei-
che Konzerne vorlebten, bleibt ein Rätsel. 
Auch wenn Google prominent erscheint, 
dass dieses Namedropping den SAP-Akti-
enkurs beflügelt, ist irritierend.

SAP muss sparen, um das Reparatur-
dienstverhalten zu finanzieren, und die 
Presse und Analysten bejubeln das FiBu- 
Customizing bei Alphabet. Rise ver ärgert 
die Partner und verwirrt die Bestands-
kunden. Höchste Zeit, dass Christian 
Klein eine glasklare Ansage macht. Die 
kommende Hauptversammlung wäre 
eine gute Gelegenheit.

Wir wollen es wissen!

Wollen die SAP-Bestandskunden das 
Cloud Computing? Was treibt den Erfolg 
einer digitalen Transformation? Wo wird 
das „Intelligent Enterprise“ stattfinden?

Mit den Analysten von PAC/Teknowlo-
gy organisieren wir die größte Markt- 
und Meinungsforschung in der SAP-Com-
munity. Die Antworten werden Orientie-
rung und Erkenntnis für alle sein. Die 
Executive Summary wird von den 
PAC-Analysten geschrieben und exklusiv 
hier im E-3 Magazin veröffentlicht.

Ab Montag, 26. April, sind wir online. 
Bitte beteiligen Sie sich zu unserem ge-
meinsamen Vorteil an der Umfrage auf 
www.pac-survey.com

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin

http://www.pac-survey.com
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Die Analysten von PAC/ 
Teknowlogy befragen gemeinsam mit dem 

E-3 Magazin die SAP-Community, die Themen: Cloud Computing, Integration, 
Hyperscaler, Intelligent Enterprise, Hana, Analytics, Digitalisierung, S/4-Transformation ...

Wir wollen vieles in Erfahrung bringen, weil es um die Zukunft der SAP-Community geht. Diese Um-
frage von den PAC-Analysten ist eine wichtige und nachhaltige Standortbestimmung, an der sich 
bitte jedes SAP-Community-Mitglied beteiligen soll.

Wichtig? SAP-Bestandskunden, Partner und SAP selbst brauchen eine Standortbestimmung. 
In den kommenden Monaten sind wichtige Entscheidungen bezüglich ERP-Roadmap, AnyDB 
versus Hana und der digitalen Transformation zu fällen. Ohne Orientierung ist der nächste 
Schritt riskant. Die IT und das SAP-Angebot bieten unendliche Möglichkeiten, eine erfolgrei-
che Entscheidung kann nur auf fundiertem Wissen erfolgen. Letztendlich geht es in der 
Umfrage von PAC und dem E-3 Magazin um Erkenntnis. Wir wollen uns orientieren, wissen, 
wo wir stehen, und daraus Handlungsempfehlungen und Erkenntnisse für unseren eige-
nen Erfolg ableiten.

Nachhaltig? Die SAP-Community verändert sich. Die IT verändert sich. Die Nachfra-
ge und das Angebot verändern sich. Aus unseren Entscheidungen erwachsen neue 
Herausforderungen. Somit ist es gerechtfertigt, von Nachhaltigkeit zu sprechen, 
weil jeder Schritt neue Orientierung und neue Chancen bedeutet. Die S/4-Ha-
na-Roadmap ist nicht eindeutig festgelegt. Hybride Szenarien ermöglichen zahl-
reiche Lösungen. Die SAP-Community sollte die nächsten Schritte sehr sorgfäl-
tig setzen, dazu sind Orientierung, Wissen und Erkenntnisse notwendig. Ge-
meinsam mit den PAC-Analysten starten wir diese umfassende Befragung, 
um nachhaltig und vorausschauend agieren zu können.

pac-survey.com

Ab Montag, 26. April, findet unter dieses Webadresse die bisher größ-
te wissenschaftlich fundierte Umfrage der SAP-Community statt. Es 
geht um unsere Zukunft, um die Beantwortung der Frage, wie un-
sere ERP-Systeme in zehn Jahren aussehen sollen. Es geht um eine 
SAP-Agenda 2030. Deswegen ist Ihre Teilnahme sehr wichtig und 
ein wertvoller Baustein für den Erfolg der SAP-Community. Jede 
Stimme zählt!

Die Anzahl der Fragen ist in den vergangenen Monaten 
nicht weniger geworden, ein Beispiel: Anfang 2020 fragte 
ich SAP-Vorstand Jürgen Müller nach einer AnyDB-Strate-
gie. SAP hat damals die Wartungsverlängerung für ERP/
ECC 6.0 auf AnyDB bis 2027/2030 bekannt gegeben. 
Auch für den Java-Stack und NetWeaver wurde eine 
Roadmap veröffentlicht. Offen blieb die Frage nach 
einer AnyDB-Transformation. Sollte nun ein SAP-Be-
standskunde nicht nur auf S/4 wechseln, sondern 
dafür auch Cloud Computing nutzen wollen, ist 
der Weg zu Hana auf Intel Xeon fast zwingend 
vorgegeben. Hierbei muss der Bestandskunde 
gleich zwei Hürden nehmen: erstens die 
Transformation von Oracle, IBM DB2 oder 
SQL-Server auf Hana und zweitens eine re-
lativ schwache Hana-Performance mit 
viel und teurem Memory auf In-
tel-Xeon-Prozessoren. Wenn schon 
Hana, dann bitte mit IBM Power, ist 
eine Erkenntnis der vergangenen 
Monate. Und SAP kann noch immer 
keine Cloud-Exit-Strategie vor-
weisen (siehe Seite 15). Was ist 
also zu tun? Antworten liefert 
www.pac-survey.com. (pmf)

Hausmitteilung: www.pac-survey.com

Orientierung, Wissen und Erkenntnis
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E-3 Coverstory: Eine 
perfekte Roadmap 

Die S/4-Transformation kennt vie-
le hybride Wege. Zwischen On-

prem und Cloud Computing liegen 
viele  Lösungen. Den erfolgreichen 

Weg zeigen Tobias Hummel, Geschäfts-
führer Devoteam und Director SAP Devo-

team S Team sowie, Andreas Klinger, COO 
Devoteam Germany in der E-3 Coverstory. 

 Ab Seite 38

Tobias Hummel (l.) und
Andreas Klinger von Devoteam

Gestalter oder Verwalter? Unternehmen 
tun sich mit dem Generationswechsel von 

R/3 auf S/4 schwer. Wie lässt sich der Wan-
del aktiv gestalten? Seite 67

Michael Brecht, Nagarro ES

S/4-Lizenzen betreffen das Management: 
Beim Technologiewechsel auf S/4 Hana 

kommt das Kapitel Lizenzen mit dem größ-
ten Wert viel zu kurz.  Seite 18

 Johannes N. Szalachy, asap@itconsulting

Collateral Management System: Verlän-
gerte Deadline hin oder her, eine frühzeitige 
Migration auf und die Nutzung von SAP CMS 
lohnen sich auf jeden Fall. Seite 56

Madleen Harms, Innobis

Banken im digitalen Tiefschlaf: Immer 
noch verschlafen etliche Betriebe den digi-
talen Wandel. Derartige Transformationen 
gelingen nicht auf Knopfdruck. Seite 12

Myrko Rudolph, Exapture
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SAPanoptikumSZENE

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 der 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.

Innovationskraft statt 
Ressourcenfresser
Software wird in immer kürzeren Releasezyklen weiterentwickelt, 
allen voran bei SAP. Gründliches Testen bildet das stabile Fundament 
– vorausgesetzt, frischer Wind kommt ins Testvorgehen. 

Ohne gründliche Tests kann kaum ein Un-
ternehmen mit gutem Gefühl ein neues 
Softwarerelease durchführen – das gilt 
 gerade bei geschäftskritischen SAP-An-
wendungen. Doch wie werden die Testan-
strengungen nicht zum Ressourcenfresser, 
sondern unterstützen die Innovationskraft 
des Unternehmens? Folgende Tipps helfen 
bei der Beantwortung und Umsetzung die-
ser Frage. SAP verfolgt eine ehrgeizige, auf 
die Cloud fokussierte Innovationsstrategie. 
40 Prozent der Hybrid- und Cloud-Kunden 
ergreifen diese Chance und aktualisieren 
monatlich, 44 Prozent schon täglich. Wes-
sen Teststrategie nicht agil und schlank ge-
nug ist, um diese neue Realität zu unter-
stützen, kann entweder sein Innovations-
potenzial nicht ausschöpfen oder setzt sich 
einem extremen Geschäftsrisiko aus. Un-
ternehmen müssen in Bewegung bleiben 
und die Herausforderung annehmen – wer 
stillsteht, fällt zurück. Hinzu kommt, dass 
im Durchschnitt 67 Prozent der funktional 
durchgeführten Tests keinen Mehrwert 
bieten. Man kann sogar sagen, dass sie eine 
komplette Zeitverschwendung sind. Die 
gute Nachricht lautet: Unternehmen kön-
nen den Großteil ihrer Risiken mit nur we-
nigen Tests abdecken – dafür brauchen sie 
aber ein Skalpell, keine Axt. Schnelle Risiko-

bewertungen und strukturierte Methoden 
zum Test Case Design helfen dabei, zu be-
stimmen, welche Tests 80 Prozent der 
wichtigsten Geschäftsrisiken abdecken. 
Diese Tests sollten Unternehmen beibehal-
ten oder erstellen. Der Rest kann getrost 
weg und muss auch in Zukunft nicht er-
stellt werden.

Effizienteres SAP-Testing

Leogistics digitalisiert unter anderem 
Straßentransporte und bindet alle rele-
vanten Datenquellen zur Abbildung von 
Geschäftsprozessen ein. Mit der neuen 
Partnerschaft mit Veroo unterstreicht 
das Unternehmen den Anspruch seiner 
Werks- und Transportlogistikplattform 
Myleo/DSC: mehr Transparenz für alle 
Beteiligten in der Lieferkette durch eine 
ganzheitliche Integration aus Sen-
dungsverfolgung, Zeitfenster- und 
Yard-Management. Denn in dieser 
Kombination ergeben sich in der Praxis 
echte Vorteile für alle Beteiligten. Trotz 
Einsatz von Zeitfenstermanagement-
systemen wissen produzierende Unter-
nehmen oft nicht, wann Lkw am Werks-
gelände erscheinen. Verlade- und Entla-
deprozesse werden zum Glücksspiel. 
Hier setzt die Track-and-Trace-Lösung 
Myleo/TNT an, die ab sofort auch die 
GPS-Daten von Veroo einbindet: Mit 
Übernahme des Frachtauftrags kann 
der Lkw bereits im Zulauf getrackt wer-
den. Das System berechnet durch dyna-
mische Geofence-Bereiche, ob das ge-
plante Ankunftsdatum noch zu halten 
ist. Standzeiten innerhalb des Werksge-
ländes können so minimiert werden.

Leogistics und Veroo binden 
über 200 Telematiksysteme 
in Myleo/DSC ein.

Telematikservice

Flächendeckendes 
Lkw-Echtzeittracking

leogistics.com
veroo.io

Roman Zednik, Vice President 
Presales Solution Architects bei Tricentis 

tricentis.com

https://e-3.de/
https://www.leogistics.com/
https://www.veroo.io
https://www.tricentis.com/de/
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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

Über 4 Billionen US-Dollar für IT
Eine neue Studie prognostiziert einen Anstieg der weltweiten
IT-Ausgaben um 8,4 Prozent im Vergleich zu 2020, was einem 
Gesamtwert von 4,1 Billionen US-Dollar entspricht. 

Die finanziellen Mittel für neue Digital- 
Business-Initiativen kommen immer häu-
figer aus Fachabteilungen außerhalb der 
IT und werden als Umsatz- oder Herstel-
lungskosten (COGS) berechnet. „Die IT 
unterstützt nicht mehr nur den Unterneh-
mensbetrieb, wie es traditionell der Fall 
war, sondern ist vollständig an der Wert-
schöpfung des Unternehmens beteiligt“, 
sagt John-David Lovelock, Distinguished 

Research Vice President bei Gartner. „Zum 
einen befördert das die IT von der Hinter-
grundrolle an die Geschäftsfront. Zum 
anderen verlagert das die Finanzierungs-
quelle von einem Gemeinkostenaufwand, 
der gepflegt, überwacht und manchmal 
gekürzt wird, zu dem, was den Umsatz 
antreibt.“

Gartner-Prognose

gartner.com

Unterstützung für 
armutsgefährdete Kinder
cbs hat im Rahmen seiner jährlichen Sammelaktion Kids.ONE 
34.824 Euro für den Deutschen Kinderschutzbund gesammelt.

Das vergangene Jahr stand ganz im Zei-
chen der Coronapandemie. Vor allem Kin-
der leiden unter den Einschränkungen, die 
sie meist nicht einmal begreifen können. 
cbs möchte diese Kinder unterstützen und 
sammelte im Rahmen der traditionellen 
Spendenaktion Kids.ONE diesmal insge-
samt 34.824 Euro ein. Das ist ein neuer 
Höchstwert. Diese Summe, die von den 
cbs-Mitarbeitern und der Geschäftsleitung 
gespendet wurde, wird aufgeteilt und an 
die Orts- und Landesverbände des Deut-
schen Kinderschutzbundes (DKSB) in den 
Städten der deutschen cbs-Niederlassun-
gen (Heidelberg, München, Dortmund, 
Hamburg, Stuttgart, Rüsselsheim, Frei-
burg, Bautzen) verteilt. Der Ortsver-
band in Dortmund erhält dabei 
neun Prozent der Summe 
(3044 Euro). Heidelberg er-
hält knapp die Hälf-
te der Spendens-
umme (16.912 Euro). 

Ein Teil der Spende soll in Einkaufsgutschei-
ne fließen. Auch in München, wo der 
DKSB-Ortsverband 15 Prozent der Spende 
(5073 Euro) erhält, freut man sich sehr über 
das Geld. Die Bayern möchten damit unter 
anderem die Ausbildung der Mitarbeiter 
am Kinder- und Jugendtelefon finanzieren, 
so die stellvertretende Geschäftsführerin 
Sigrid Feller. Dort können Betroffene kos-
tenfrei und anonym anrufen, woraufhin 
die Beraterinnen und Berater ihnen zuhö-
ren und beim Lösen des jeweiligen Pro-
blems mit Rat zur Seite stehen.

Für den guten Zweck

cbs-consulting.com

https://www.seeburger.com/de/
https://www.gartner.com/en
https://www.cbs-consulting.com/
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Flexibel sein – egal, was kommen mag
Die Mehrheit der Konsumgüterunternehmen und Einzelhändler will ihre Supply-Chain-Strategie 
zukunftsorientierter und agiler gestalten, um für künftige Krisen besser gewappnet zu sein.

Eine Studie des Capgemini Research Insti-
tute hat die Beeinträchtigungen des vergan-
genen Jahres auf die Lieferketten von Kon-
sumgütern und Einzelhandel untersucht.  
66 Prozent der Unternehmen geben an, dass 
sie ihre Strategie in den nächsten drei Jahren 
erheblich ändern werden, um sich an die 
Auswirkungen der Pandemie anzupassen 
und die Resilienz ihrer Betriebsabläufe zu 
stärken. Nur 23 Prozent der Konsumgüter-
unternehmen und 28 Prozent der Einzel-
händler glauben, dass ihre Lieferkette agil 
genug ist, um den sich verändernden Ge-
schäftsanforderungen gerecht zu werden. 
Für die Studie wurden 400 Führungskräfte 

aus elf verschiedenen Ländern zwischen Au-
gust und September 2020 befragt. Covid-19 
war ein Weckruf: 85 Prozent der Konsumgü-
terunternehmen und 88 Prozent der Einzel-
händler geben an, dass sie mit Beeinträchti-
gungen konfrontiert waren. 63 Prozent der 
Konsumgüterunternehmen und 71 Prozent 
der Einzelhändler sagten, dass es drei Mona-
te oder länger dauerte, bis sich ihre Liefer-
ketten von den Störungen erholt hatten. 
Infolgedessen richten die Unternehmen ihre 
Strategien neu aus und legen den Fokus auf 
drei kritische Bereiche: Bedarfsanalyse, Lie-
ferkettentransparenz und Regionalisierung. 
Mehr als zwei Drittel der Unternehmen  

(68 Prozent) geben an, dass sie Schwierigkei-
ten bei der Bedarfsplanung hatten, weil ih-
nen genaue und aktuelle Informationen 
über die schwankende Kundennachfrage 
während der Pandemie fehlten. Inzwischen 
geben 54 Prozent an, dass sie Analytik mit 
künstlicher Intelligenz bzw. maschinellem 
Lernen für die Nachfrageprognose einset-
zen werden, um die Auswirkungen von  
Covid-19 zu meistern. Um die Agilität dafür 
zu entwickeln, sollten Hersteller die Trans-
parenz innerhalb ihrer Lieferkette optimie-
ren, empfehlen die Studienautoren. 

Zukunftsorientiert

Digitalisierungsschub durch Corona
In 95 Prozent der Unternehmen ist Digitalisierung wichtiger geworden, sechs von zehn Betrieben 
nutzen bereits Industrie-4.0-Anwendungen. Investitionen steigen oft trotz Coronakrise.

Die Coronapandemie trifft die deutsche 
Industrie mit voller Wucht, führt zugleich 
aber zu einem Digitalisierungsschub in den 
Unternehmen. So geben vier von zehn (42 
Prozent) Industrieunternehmen mit 100 
oder mehr Beschäftigten an, bislang sehr 
schlecht durch die Coronazeit gekommen 
zu sein, rund jedes vierte (23 Prozent) eher 
schlecht. Gleichzeitig sagen 95 Prozent, 
dass im Zuge der Coronapandemie die Di-
gitalisierung in ihrem Unternehmen an Be-
deutung gewonnen hat. Sechs von zehn 
Industrieunternehmen (63 Prozent) geben 

an, dass ihnen digitale Technologien hel-
fen, die Coronapandemie zu bewältigen. 
Und drei Viertel (77 Prozent) haben festge-
stellt, dass Unternehmen, deren Ge-
schäftsmodell bereits digitalisiert ist, bes-
ser durch die Krise kommen. Das sind Er-
gebnisse einer repräsentativen Studie zur 
Digitalisierung der deutschen Industrie im 
Auftrag des Digitalverbands Bitkom, für 
die 551 Industrieunternehmen ab 100 Be-
schäftigten im Februar und März 2021 be-
fragt wurden. Industrie 4.0 ist inzwischen 
für alle größeren Industrieunternehmen 

ein Thema. Fast zwei Drittel (62 Prozent) 
setzen bereits spezielle Anwendungen wie 
vernetzte Produktionsanlagen, Echtzeit-
kommunikation zwischen Maschinen oder 
intelligente Roboter ein. Das ist ein leichter 
Anstieg gegenüber dem Vorjahr (59 Pro-
zent), vor drei Jahren lag der Anteil gerade 
einmal bei 49 Prozent. Jedes fünfte (21 Pro-
zent) plant aktuell die Industrie-4.0-Nut-
zung. Weitere 16 Prozent unternehmen 
noch keine konkreten Schritte, können sich 
das aber für die Zukunft vorstellen. Erst-
mals gibt kein größeres Industrieunter-
nehmen mehr an, dass Industrie 4.0 kein 
Thema ist. Industrie 4.0 wird zugleich auch 
die Arbeit in den Fabriken verändern. So er-
warten sechs von zehn Unternehmen (57 
Prozent), dass neue Arbeitsplätze für gut 
ausgebildete Fachkräfte entstehen. Zu-
gleich gehen aber auch rund zwei Drittel 
(68 Prozent) davon aus, dass Arbeitsplätze 
für gering Qualifizierte wegfallen werden. 
Auf diesen Wandel stellt sich die Industrie 
bereits heute ein. Ebenfalls rund zwei Drit-
tel (68 Prozent) der Industrieunternehmen 
investieren bereits in die Weiterbildung ih-
rer Mitarbeiter rund um Industrie 4.0.

Industrie 4.0

Welche Bedeutung hat Industrie 4.0 für Ihr Unternehmen? Basis: Industrieunternehmen ab 100 
Mitarbeitern in Deutschland (2021: n=551, 2020: n=552, 2019: n=555, 2018: n=553), rundungsbedingt 
kann die Summe der Anteile von 100 Prozent abweichen. Quelle: Bitkom Research bitkom.org

capgemini.com

https://bitkom.org/
https://www.capgemini.com/de-de/?georedirect_none=true
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Zu smart gehört auch nachhaltig
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. veröffentlichte 
die Ergebnisse der Smart-Building-Studie.

Diese zeigen, welche Bedeutung Smart 
Buildings zukünftig für eine nachhaltige 
Stadtplanung besitzen. „Die Digitalisie-
rung einer solch grundlegenden Infra-
struktur ist ein großes Projekt und birgt 
viele Chancen und Möglichkeiten: von ef-
fizienteren Energielösungen über nach-
haltige Bauweisen bis hin zur Vernetzung 
mit der digitalen Lebenswelt“, erläutert 
BVDW-Geschäftsführer Marco Junk. Ne-
ben Kooperationen und dem Austausch 
zwischen Herstellern bei Schnittstellen 
ist eine zukunftsgerichtete Perspektive 
entscheidend. Da Gebäude in der Regel 
50 bis 150 Jahre stehen, muss voraus-
schauend geplant werden. „Es gibt in 
Deutschland bislang hinsichtlich der 
,Smartness‘ von Gebäuden keine Be-
standsaufnahme. Auch ein Modell für die 
Feststellung der verschiedenen Reifegra-
de fehlt“, manifestiert Junk. Die Studie 
schafft hier Abhilfe. 

Smart Buildings

Es gibt in Deutschland bislang 
hinsichtlich der ‚Smartness‘ 
von Gebäuden keine 
Bestandsaufnahme.
 
Marco Junk, BVDW-Geschäftsführerbvdw.org

Wie die S/4-Migration angehen?
Es gibt viele offene Fragen zu der Implementierung von
SAPs neuer Softwaregeneration. Bei einem digitalen Praxisforum 
finden Anwender Antworten.

Mit S/4 Hana hat SAP vor einigen Jahren 
die vierte Generation seiner Software- 
Suite auf den Markt gebracht. Unterneh-
men, die ERP-Systeme der SAP einsetzen 
und sich dazu entschlossen haben, diese 
entsprechend umzustellen, stehen vor 
der Herausforderung, einen möglichst 
fließenden Übergang zu realisieren. Wel-
che Möglichkeiten stehen für den Einsatz 
von S/4 zur Verfügung und wie lässt sich 
die Umstellung erfolgreich meistern? 
Was sind typische Stolperfallen bei der 
Implementierung und wie können diese 
vermieden werden?

Das digitale Praxisforum Einführung 
und Migration zu SAP S/4 Hana vermit-
telt am 9. und 10. Juni 2021 in kompri-
mierter Form das nötige Wissen für einen 
erfolgreichen Umstieg. Zahlreiche Exper-
ten und Praktiker diskutieren ganzheitli-

che Ansätze für ihr Unternehmen. Sie zei-
gen praktische Ansätze für den Einsatz 
hybrider Cloud-Architekturen auf und 
berichten, wie der Umgang mit Eigenent-
wicklungen und Erweiterungen gelingt. 
Darüber hinaus wird erläutert, was es bei 
der Einbindung der Fachabteilungen zu 
beachten gilt und wie ein effektives Ch-
angemanagement im Kontext von S/4 
realisiert werden kann. Des Weiteren ste-
hen Best-Practice-Vorträge für eine ef-
fektive Daten-Migration aus Bestands-
systemen im Fokus der Veranstaltung. 
Anhand interaktiver Formate, Inten-
siv-Workshops und Networking-Mög-
lichkeiten erhalten Teilnehmer mit der 
digitalen Eventplattform eine Gelegen-
heit, sich aktiv einzubringen.

Digitale Transformation

tacevents.com/s4hana2021

https://www.bvdw.org/
https://www.nagarro-es.com/de/
https://www.nagarro-es.com/de/ueber-uns
https://www.tacevents.com/de/events-de/einfuehrung-migration-zu-s4hana/
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Auf der Blockchain oder mit KI?
Der Digitalverband Bitkom wirft einen Blick darauf, wie elf 
Technologietrends künftig die Möglichkeiten von ERP-Systemen 
verändern werden.

In vielen Unternehmen sind Systeme für 
Enterprise Ressource Planning (ERP) die 
zentrale Datendrehscheibe und verbin-
den die unterschiedlichsten Anwendun-
gen miteinander. Damit kommt ihnen 
eine Schlüsselposition bei der Digitalisie-
rung zu. In dem Whitepaper „ERP-Trend-
Check 2021“ wirft der Digitalverband Bit-
kom einen Blick darauf, wie elf Technolo-
gietrends von Blockhain über KI und Inter-
net of Things bis zu No-Code/Low-Code 
und Process Mining künftig die Möglich-
keiten von ERP-Systemen verändern und 
erweitern und welchen konkreten Nutzen 
Anwender davon haben werden. Im Whi-
tepaper wird jede Technologie zunächst 
kurz vorgestellt, bevor der ERP-Bezug he-
rausgearbeitet wird. In einem dritten 
Schritt wagen die Autoren aus unter-
schiedlichen Unternehmen der ERP-Bran-
che eine Prognose für die künftige Bedeu-

tung. Besonders hilfreich für alle, die Ent-
scheidungen in den Unternehmen tref-
fen, ist die Einordnung des betriebswirt- 
schaftlichen Nutzenpotenzials der jewei-
ligen Technologie mit ERP. So ist etwa der 
Trend zu Mobile in ERP-Lösungen bereits 
weitverbreitet, zugleich ist das betriebs-
wirtschaftliche Potenzial hoch. Dagegen 
ist Process Mining noch eher selten in 
ERP-Lösungen vorhanden, obwohl das be-
triebswirtschaftliche Potenzial mindes-
tens ebenso hoch eingeschätzt wird. Neu-
ere Technologien und Trends wie Block-
chain oder No- bzw. Low-Code hingegen 
sind zum einen selten in ERP-Systemen 
vorhanden, zum anderen ist noch weitge-
hend ungewiss, welche betriebswirt-
schaftlichen Vorteile sich durch ihre Nut-
zung ergeben könnten.

ERP-Trend-Check 2021

bitkom.orggartner.com

Lange überfälliger Weckruf für uns alle
Die Blockade im Suezkanal durch das Containerschiff „Ever Given“ ist ein Weckruf für alle, die den 
Schuss noch nicht gehört haben.

Das riesige Containerschiff „Ever Given“ 
steckte im Suezkanal fest und blockierte 
damit eine der wichtigsten Schifffahrts-
routen der Welt. Die 120 Meilen lange Ver-
bindung zwischen dem Roten Meer und 
dem Mittelmeer wird im Durchschnitt 
täglich von rund 50 und jährlich von fast 
19.000 Schiffen durchfahren. Das macht 
etwa zwölf Prozent des gesamten Welt-
handels aus. Die Verzögerungen, die glo-
bale Lieferketten durch diesen Zwischen-
fall zu spüren bekommen haben und noch 
werden, werden weitreichende Folgen mit 
sich bringen. Von den Häfen über die 
Docks bis hin zu den Distributionszentren 
werden sämtliche Logistikprozesse er-
schüttert. Die Wahrscheinlichkeit von Stö-
rungen in Lieferketten lässt sich mit künst-
licher Intelligenz prognostizieren. Auch 
wenn keine KI der Welt dieses spezifische 
Ereignis vorhersagen konnte, ist Technolo-
gie dennoch ein essenzieller Bestandteil 

der Lösung. Sie kann minutenschnell da-
tenbasiert entscheiden und Warenströme 
umlenken, damit Lieferketten nicht voll-
ständig stillstehen. Händisch kann der 
Prozess des Umdisponierens bei einer so 
großen Störung wie dieser Havarie mehre-
re Manntage in Anspruch nehmen. Allein 
das Zusammentragen der notwendigen 
Daten ist sehr zeitintensiv. Mit KI lässt sich 
dieser Prozess automatisieren und alter-
native Beschaffungswege finden, ohne 
dass menschliches Eingreifen erforderlich 
ist. Unternehmen, die auf solche fort-
schrittliche Technologie setzen, haben 
also aufgrund der Geschwindigkeit der da-
tenbasierten Entscheidungen einen er-
heblichen Wettbewerbsvorteil. Sie tragen 
dazu bei, dass Bänder in Fabriken nicht 
stillstehen und Waren weiterhin lieferbar 
bleiben. Das Unternehmen Blue Yonder, 
das erst kürzlich von Gartner konkurrenz-
los für sein Luminate-Portfolio ausge-

zeichnet wurde, plädiert dafür, voraus-
schauend zu denken. Mit einer Investition 
in eine moderne Supply-Chain-Lösung lie-
ßen sich die sonst weit höheren Expedit-
kosten vermeiden.

Anfälligkeit der Supply Chains

blueyonder.com

10

(Digitale) Initiative 
ergreifen
CIOs planen, mehr 
Vollzeitmitarbeiter in der IT 
einzustellen.
Laut einer neuen Studie des Research- 
und Beratungsunternehmens Gartner 
planen 55 Prozent der CIOs, die Anzahl 
der Vollzeitstellen in der IT im Laufe des 
Jahres 2021 zu erhöhen. Das personelle 
Wachstum soll vor allem in den Berei-
chen Automatisierung, Cloud- und Ana-
lyseplattformen sowie Unterstützung 
für mobiles Arbeiten stattfinden. „Die 
entscheidende Rolle, die die IT bei der Re-
aktion der meisten Unternehmen auf die 
Pandemie spielte, scheint sich positiv auf 
die Personalplanung der IT ausgewirkt zu 
haben“, sagt Matthew Charlet, Re search 
Vice President bei Gartner. „Der anfäng-
liche Pessimismus in Bezug auf die Nach-
wuchssituation 2021, den viele CIOs Mit-
te 2020 äußerten, ist verschwunden.“

Vollzeit in die IT

https://bitkom.org/
https://www.gartner.com/en
https://blueyonder.com/
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Wir digitalisieren Ihre
Geschäftsprozesse
und managen
Ihre Dokumente!

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

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

info@xsuite.com
www.xsuite.com

Konsolidierungsdruck 
in der Industrie wächst
Laut neuer ISG-Studie erfordern Bau und Betrieb 
softwaregestützter Serviceplattformen die stärkere Vernetzung 
von Services und Lösungen für Smart Manufacturing.

Unter den Zulieferern der Fertigungsindus-
trie werden die Konsolidierungsbewegun-
gen der vergangenen Jahre noch einmal 
deutlich zunehmen. Dies meldet die neue 
Studie „ISG Provider Lens – Manufacturing 
Industry Services“ der Information Services 
Group (ISG). Die Studie untersucht die Rolle 
von Dienstleistern und Lösungsanbietern 
entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette des Manufacturing Engineering. Das 
beobachtete Spektrum reicht vom virtuel-
len Layout von Hallen und Fertigungsstra-
ßen über die IT/OT-Konvergenz in Logistik 
und Produktion bis zu Aftersales-Diensten, 
wie dem Einsatz von Augmented-Reali-
ty-Lösungen in der Instandhaltung oder 
der Arbeit mit digitalen Zwillingen im kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). 
Ein zentraler Bereich, in dem sich zusätzlich 
zu einer höheren Automatisierung auch 
eine stärkere Vernetzung beobachten lässt, 
ist die Produktionssteuerung. Im Bereich 
der „Production Automation Solutions“ be-
obachtet ISG, dass nun auch klassische 
MES-Strukturen über Industrial-IoT-Platt-
formen digitalisiert werden. Zu den wich-
tigsten Treibern zählten Verbesserungen in 
der Analysefähigkeit der eingesetzten Ro-
botik. Ziel sei es, die Steuerung und Über-
wachung von Produktionsanlagen noch 
stärker zu automatisieren, als dies ohnehin 

schon der Fall ist. Wesentlicher Use Case sei 
weiterhin die vorbeugende Instandhal-
tung. Dies geschehe in der Absicht, die Aus-
fallsicherheit der Anlagen sowie die Effizi-
enz der Instandhaltungsmaßnahmen wei-
ter zu erhöhen. Einen weiteren zentralen 
Use Case sieht ISG in der flexibleren Steue-
rung der Produktion. Beispielsweise mit 
dem Ziel, dass sich Aufträge in Echtzeit um-
leiten lassen, falls die ursprünglich vorgese-
henen Fertigungsressourcen nicht mehr 
verfügbar sind. Zudem gehe es darum, dass 
Produkthersteller ihre Fertigungsstruktu-
ren schneller und kostengünstiger umstel-
len können, sobald sich die Kundennachfra-
ge ändert. Im Zentrum dieser Optimie-
rungsarbeit stehe die verbesserte Integra-
tion der beteiligten OT- und IT-Systeme. 
Mit dem Konsolidierungsdruck geht auch 
eine wachsende Nachfrage nach Arbeits-
kräften einher. Das bedeutet, dass die 
Mehrheit der Unternehmen in den kom-
menden Monaten zusätzliche Arbeitskräf-
te einstellen will. Zugleich gehen viele Un-
ternehmen für das kommende Quartal von 
steigenden Preisen aus. In der Gesamtwirt-
schaft hat sich die Stimmung ebenfalls 
deutlich aufgehellt, aber wenige Industrien 
sind so gefordert wie Manufacturing. 

Manufacturing Services

isg-one.com

Im Marktsegment „Production Automation Solutions“ hat ISG insgesamt 23 Anbieter und ihre Lösun-
gen untersucht. Neun davon konnten sich als „Leader“ positionieren und einer als „Rising Star“.

mailto:info%40xsuite.com?subject=
mailto:https://www.xsuite.com/404?subject=
https://isg-one.com/DE
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Das aktuelle Stichwort…
Von Myrko Rudolph, Exapture

Myrko Rudolph, Geschäfts-
führer bei Exapture und 
Experte für Digitalisie-
rung im Bankwesen

Wer aber meint, dass mit neuen Techno-
logien auch eine digitale Arbeitsweise in 
der gesamten Unternehmenslandschaft 
Einzug hält, irrt sich. Ein Blick in die Reali-
tät zeigt: Immer noch verschlafen etliche 
Betriebe den digitalen Wandel. Mit dem 
bösen Erwachen kommt auch die Er-
kenntnis darüber, dass derartige Transfor-
mationen nicht auf Knopfdruck gelingen.

Um sich entsprechend zu rüsten, muss 
sich – neben dem Einsatz innovativer 
Systeme – auch die Vorstandsetage 
grundlegenden Veränderungen stellen. 
Sie benötigt insbesondere ein Change-
management, ganzheitliche Prozesse und 
ein neu ausgerichtetes Mindset. Denn nur 
umdenkende Führungskräfte, die ihr 
Unternehmen mit strategischem und 
agilem Management 4.0 leiten, erreichen 
das Ziel eines modernen Workspace.

Entscheider aller Branchen müssen 
sich daher in diesem Zusammenhang 
wichtige Fragen stellen: Wie wirkt sich 
die Digitalisierung auf unseren Betrieb 
aus? Welche neuen oder veränderten 
Wünsche hat unsere Zielgruppe an unse-
re Leistungen? Müssen wir unser grund-
legendes Geschäftsmodell anpassen und 
wenn ja, wie? Welche Chancen bieten 
uns die neuen Technologien und sind 
Prozesse optimal digitalisiert und auto-
matisiert?

Prozess der Umgestaltung 

Neu gestaltete Arbeitsabläufe verändern 
auch die Anforderungen an den Men-
schen. Schleppende Umsetzungen digi-

taler Arbeitsweisen lassen sich oftmals 
auch auf fehlende Akzeptanz der Mitar-
beiter zurückführen. Den meisten fällt es 
dabei schwer, gewohnte Arbeitsprozesse 
zu verlassen. Verursacht das Neue vor 
allem Ängste, flüchten sich Angestellte 
lieber ins Vertraute, was sie davon ab-
hält, sich auf notwendige Veränderun-
gen einzulassen.

Lösungen erstrecken sich hier zum 
Beispiel in den Einsatz dezentraler Scan- 
und Druckprozesse, die sich durch eine 
logische und einfache Handhabung 
auszeichnen. Zwar machen diese nur 
einen Teil eines Gesamtprozesses aus, 
doch bringen neue Anwendungen Ein-
fachheit und Freude mit sich und stei-
gern so auch die Akzeptanz intelligenter 
Arbeitsprozesse. Anpassungen an digita-
le Gegebenheiten ermöglichen es, bank-
interne Prozesse effektiver und kosten-
günstiger zu gestalten.

Banken sparen

Zurzeit heißt es nämlich sparen, sparen, 
sparen, und das nicht für Kunden, sondern 
für die Banken selbst. Aufgrund der niedri-
gen Zinsen lohnt es sich für Sparer näm-
lich kaum noch, ihr Geld anzulegen, oft-
mals erwarten sie sogar Minusgeschäfte 
infolge von Negativzinsen. Dies wiederum 
hinterlässt tiefe Spuren in den Bilanzen 
der Banken und erfordert ihrerseits Spar-
maßnahmen – aktuell mehr denn je.

Während sich die Art des Arbeitens 
verändert, stellen auch Verbraucher im 
Zuge der Digitalisierung neue Anforde-

rungen an Unternehmen. In naher Zu-
kunft begegnen uns vor allem hybride 
Kunden, die sowohl offline als auch 
online bedient werden wollen. Mit der 
zunehmenden digitalen Kompetenz von 
Bankkunden kommt auch der Wunsch 
nach einer möglichst bequemen digita-
len Kommunikation auf. Nichtsdesto-
trotz schätzen sie auch weiterhin die 
Möglichkeit der persönlichen Ansprech-
barkeit vor Ort.

Vom Offline- zum Online-Kunden

Neben herkömmlichem Onlinebanking 
müssen Finanzdienstleister zukünftig 
auch situativ abgestimmte digitale so-
wie analoge beratungsintensive Bank-
dienstleistungen zur Verfügung stellen. 
Sparkassen und Genossenschaftsbanken 
stehen dabei vor der Herausforderung, in 
Zeiten der Digitalisierung ihre tief ver-
wurzelten analogen und regionalen 
Kundenbindungen in der Anonymität 
des World Wide Webs nicht zu verlieren.

So gilt es, bei allem Veränderungsbe-
darf die Stärken beizubehalten, sie mit in 
die Zukunft zu nehmen und in neue 
Konzepte zu integrieren. Dies bedeutet 
folglich, trotz der Adaptierung digitaler 
Arbeitsweisen auch klassische Werte mit 
in die neue Ära zu überführen. Denn fest 
steht: Banken, die ihr Geschäftsmodell 
heutzutage nicht an die digitalen Trans-
formationen anpassen, können mittel- 
bis langfristig nicht überleben.

Banken im 
digitalen Tiefschlaf

exapture.de

@e3magazin

https://www.exapture.de/
https://twitter.com/e3magazin?lang=de


13ONLINE - E-3  Mai 2021

SZENESAPanoptikum

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

Geschäftsklima erreicht Zweijahreshoch
Die Stimmung bei Unternehmen der IT und Telekommunikation ist so gut wie zuletzt vor der 
Coronakrise. Der Bitkom-ifo-Digitalindex stieg im März auf 26,5 Punkte.

Das Geschäftsklima in der Digitalbranche 
zeigt sich aktuell stark verbessert und ist 
auf den höchsten Stand seit zwei Jahren 
geklettert. Im März legte der Index für die 
aktuelle Geschäftslage um 4,5 Zähler auf 
31,9 Punkte zu. Noch stärker ging es bei den 
Geschäftserwartungen für die kommen-
den sechs Monate nach oben – plus 11,0 auf 

21,2 Punkte. Der Bitkom-ifo-Digitalindex, 
der sich aus der Einschätzung von Ge-
schäftslage und Geschäftserwartungen 
berechnet, stieg im Vergleich zum Vormo-
nat deutlich um 7,8 auf 26,5 Punkte. Höher 
lag der Digitalindex zuletzt im Mai 2019. 
„Während die dritte Infektionswelle 
Deutschland in Atem hält, herrscht in der 

Digitalbranche große Zuversicht. Mit der 
Beschleunigung der Impfkampagne und 
dem Ausblick auf sinkende Infektionszah-
len erwarten die Bitkom-Unternehmen 
starke konjunkturelle Impulse“, sagt Bit-
kom-Präsident Achim Berg. „Aktuell laufen 
die Geschäfte so gut wie noch nie in der Co-
ronakrise. Die Einschätzung der Geschäfts-
lage hat sich in den vergangenen zwölf Mo-
naten nahezu durchgehend gesteigert. Die 
Bitkom-Unternehmen helfen mit ihren Lö-
sungen anderen Branchen, Privatverbrau-
chern und Verwaltungen, besser durch die 
Krise zu kommen. Entsprechend stabil ist 
die Nachfrage trotz der pandemiebeding-
ten Einschränkungen.“ Das ifo-Geschäfts-
klima stieg um 8,5 auf 11,2 Punkte. Die Ge-
schäftslage verbesserte sich um 5,6 auf 12,0 
Punkte. 

Bitkom-ifo-Digitalindex

Bitkom-ifo-Digitalindex: Geschäftsklima, Geschäftslage und Geschäftserwartungen in der ITK-Bran-
che. Quelle: Bitkom, ifo bitkom.org

https://www.umb.ch/
https://bitkom.org/
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Zieht der deutsche Mittelstand mit?
Der deutsche Mittelstand scheint KI-Technologien noch verhalten gegenüberzustehen – das zeigt die 
aktuelle Studie „Künstliche Intelligenz im Mittelstand“.

S
o präsent die Begriffe „Deep Lear-
ning“, „Process Mining“ oder „Natu-
ral Language Processing“ in der Ar-

beitswelt mittlerweile auch sein mögen, 
der deutsche Mittelstand misst künstli-
cher Intelligenz (KI) keine besonders 
hohe strategische Relevanz zu. Für ihre 
aktuelle Studie hat Deloitte über 300 
Führungskräfte mittelständischer Unter-
nehmen zu den Herausforderungen, 
Chancen und Risiken von KI im Mittel-
stand befragt. 64 Prozent messen KI eine 
lediglich mittlere bis niedrige Relevanz 
für den Mittelstand als Ganzes bei. Auch 
in Bezug auf das eigene Geschäftsmodell 
sprechen ihr 58 Prozent eine niedrige Be-
deutung zu. Werfen die Befragten den 
Blick in die Zukunft, ändert sich das Mei-
nungsbild: 59 Prozent sind davon über-
zeugt, dass die Bedeutung von KI zuneh-
men wird. 

KI-Technologien stehen reihenweise 
bereit – doch welche haben für den Mit-
telstand die größte Bedeutung? 45 Pro-
zent der Befragten sehen regelbasierte 
Systeme in Sachen Relevanz an erster 
Stelle, gefolgt von Machine Learning (41 
Prozent) und Deep Learning (36 Prozent). 
Diese Priorisierung deckt sich mit den Po-
tenzialen, die sich die Unternehmen vom 
KI-Einsatz am ehesten versprechen, näm-
lich die Automatisierung von Prozessen 
(77 Prozent), die effiziente Nutzung von 
Daten (72 Prozent) und die Beschleuni-
gung von Prozessen (66 Prozessen). Le-
diglich 43 Prozent erhoffen sich von KI die 
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. 
Entsprechend gering fällt mit 26 Prozent 
auch der Anteil der Unternehmen aus, die 
Anwendungen selbst entwickeln – 34 Pro-
zent der Befragten nutzen KI als Produkt, 
30 Prozent als Service. 

Geht es um die idealen KI-Einsatzgebie-
te im Unternehmen, nennt eine Mehrheit 
von 65 Prozent den IT-Bereich als prädesti-
nierte Abteilung. Auch in der Logistik und 
in der Material- und Produktionswirt-
schaft machen die Teilnehmenden hohe 
Potenziale für den Gebrauch aus. Überra-
schend: Gerade solche Bereiche, in denen 
sich durch etablierte KI-Technologien ver-
gleichsweise rasche und unkompliziert re-
alisierbare Effizienzsteigerungen erzielen 
lassen – etwa im Controlling oder Rech-
nungswesen –, stufen die meisten Befrag-
ten als deutlich weniger KI-geeignet ein. 
Die ambivalente Haltung des Mittelstands 
zu KI spiegelt sich auch in dessen Einschät-
zungen zu möglichen Anwendungsrisiken 
wider: Ganze 47 Prozent der Unternehmen 
fürchten falsche Rahmenbedingungen für 
deren Einsatz – wie etwa ungenügende 
Datenqualität oder auch einfach fehlende 
Daten. 45 Prozent haben Bedenken, dass 
Aufwand und Ertrag nicht zusammenpas-
sen. Weitere 44 Prozent sehen das Risiko 
intransparenter Entscheidungen oder Ent-
scheidungswege. 

KI ist Chefsache

Wer hat im Unternehmen den KI-Hut auf? 
Bei knapp über der Hälfte der Teilnehmen-
den ist die organisatorische Verantwortung 
derzeit bei Abteilungen unterhalb der Ge-
schäftsleitung angesiedelt, beispielsweise 
bei der IT oder den operativen Bereichen, 
die KI direkt anwenden (jeweils 16 Prozent). 
Eine eigene KI-Abteilung kann nur ein Pro-
zent der Befragten vorweisen. 48 Prozent 
hingegen verorten die Verantwortung be-
reits beim Topmanagement. Eine ähnliche 
Zweiteilung lässt sich auch beim Thema 
Budget ablesen: Zwar beträgt bei der ge-
samten Stichprobe der Median für KI-Inves-
titionen rund 250.000 Euro pro Jahr. Aller-
dings investieren 41 Prozent sogar 500.000 
Euro und mehr, während 48 Prozent der Un-
ternehmen unterhalb des Medians bleiben. 
Bei elf Prozent liegt das KI-Finanzvolumen 
sogar bei unter 50.000 Euro jährlich. Im-
merhin: 38 Prozent der Befragten rechnen 
mit einem starken bzw. sehr starken An-
stieg der KI-Budgets für die Zukunft. 

Strategische Relevanz von KI

KI-Technologien stehen reihenweise bereit – doch welche haben für den Mittelstand die größte Be-
deutung? Die Mehrheit der Befragten sieht regelbasierte Systeme in Sachen Relevanz an erster Stelle, 
gefolgt von Machine Learning und Deep Learning. Quelle: Deloitte deloitte.com

https://www2.deloitte.com/at/de.html
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WIR SIND FÜR SIE DA!

NÄHE TUT GUT

AUCH MIT ABSTAND

www.cortility.de

KOMMENTAR
Von Peter M. Färbinger, E-3 Magazin

Peter M. Färbinger 
Chefredakteur 
E-3 Magazin

Cloud-Exit-Strategie

W
eil eine nachvollziehbare und finan- 
zier bare Cloud-Exit-Strategie noch 
immer im SAP-Cloud-Angebot fehlt, 

veröffentlichte ich auf unserem englisch-
sprachigen Portal e3zine.com einen Hin-
weis. Zu meiner großen Überraschung mel-
dete sich per Twitter der in der SAP- 
Community gut bekannte Analyst Josh 
Greenbaum. Ich kenne ihn von zahlreichen 
gemeinsamen SAP-Pressekonferenzen an-
lässlich der jährlichen SAP-Hausmesse Sap-
phire. Er gilt als einer der renommiertesten 
und erfahrensten SAP-Analysten im eng-
lischsprachigen Raum, umso größer war 
mein Erstaunen über seine Frage, was ich 
mit Exit-Strategie meine, und die Ergän-
zung, dass seines Wissens nach andere 
Cloud-Anbieter ebenso kein diesbezügli-
ches Angebot hätten: Wozu also eine 
SAP’sche Cloud-Exit-Strategie?

Angenommen: Mein komplettes SAP- 
System ist in der Cloud, bei Hyperscalern 
oder SAP selbst. Aus welchen Gründen auch 

immer kann ich eines Tages die Cloud-Sub-
skription (Gebühren) nicht mehr zahlen. 
Wenn ich nun die Daten aus meinem 
SAP-System herunterlade, also die Hana- 
Datenbank, habe ich die Abap-Tabellen auf 
meinem Schreibtisch, kann aber nicht damit 
arbeiten, weil meine SAP-Software-Lizenz in 
der Cloud verblieben ist. Ich kann eine kos-
tenfreie Hana-Instanz customizen und die 
Daten rudimentär verwalten, aber Auswer-
tung, betriebswirtschaftliche Abfragen 
oder Ähnliches sind mir aufgrund des Feh-
lens der SAP-Software nicht möglich.

Wenn ich nun drei Jahre später eine 
Steuerprüfung des Finanzamtes habe, ste-
he ich mit leeren Händen da: Die Daten in-
klusive Hana selbst sind auf meiner Fest-
platte, aber ich habe keine Software, um 
darauf zuzugreifen und Auswertungen zu 
erstellen. Wäre ich nicht in die Cloud ge-
gangen, hätte ich auf meiner Festplatte 
auch noch die Software selbst mit einer 
gültigen Lizenz, natürlich nicht mehr ge-

wartet und auf dem neuesten Stand, weil 
ich seit drei Jahren keine Pflegegebühr 
mehr zahlen kann – aber ich kann mit der 
Software noch immer die alten Daten be-
trachten, drucken, auswerten.

Es fehlt in der SAP-Szene eine Cloud- 
Exit-Strategie, sodass ich auch nach Verlas-
sen des Cloud-Systems meine Daten etwa 
für die Steuerbehörde analysieren und auf-
bereiten kann. Es gibt Unternehmen, die 
seit über zehn Jahren an der Abwicklung ei-
nes Konkurses arbeiten und somit aus Sicht 
des Konkursverwalters noch immer am Le-
ben sind. Hierbei ist der Verwalter im vollen 
Umfang auf ein funktionierendes SAP-Sys-
tem angewiesen. Dafür reicht ein einfaches 
On-prem-SAP-System ohne Wartungsver-
trag, aber mit gültiger Lizenz. Cloud Compu-
ting würde nur dann funktionieren, wenn 
sich ein Sponsor findet, der bis zur endgülti-
gen Abwicklung und dem Verfall aller recht-
lichen Fristen die Cloud-Subskription wei-
terzahlt, oder?

Im E-3 Magazin haben freie Autoren und ich oft über das Fehlen einer SAP’schen 
Cloud-Exit-Strategie geschrieben, sodass davon auszugehen ist, die Kenntnis über 

diesen Mangel im SAP-Angebot sollte bekannt sein.

https://cortility.de/
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E
s war eine graue und traurige Zeit. SAP hatte mit 
R/3 das beste Black-Box-ERP der Welt, aber keine 
Affinität zu Offenheit, Agilität und Master Data 

Management. Zusammengefasst wurde die Bunker-
mentalität mit der Frage: Verschläft SAP das Internet?

Die bunte Antwort der SAP war: mySAP.com. Es 
war naturgemäß keine Antwort, sondern lediglich 
ein billiger Marketinggag. Das mehrfarbige my-
SAP-Logo wurde auf Mousepads und Visitenkarten 
gedruckt. Die R/3 Enterprise nachfolgenden Release-
stände mySAP ERP 2004/2005 waren unbrauchbar. 
Der damalige Support aus Indien eine Katastrophe.

Für die jüngere Generation meiner Leser: Nach 
dem desaströsen mySAP ERP 2004 und 2005 konsoli-
dierte SAP das Chaos mit dem ECC 5.0 und dem heute 
noch in Verwendung stehenden ERP/ECC 6.0, auch 
genannt SAP Business Suite 7. Letztendlich versucht 
SAP diese schwierige Zeit aber vergessen zu machen, 
blendet sie aus und lässt auf R/3 nun S/4 folgen. Über 
das Dazwischenliegende wird gerne der Mantel des 
Schweigens ausgebreitet. Was wird aus der Suite 7 
mit AnyDB?

Meine Leser kennen mich als Manager-Maga-
zin-Abonnenten und Bewunderer von MM-Redak-
teurin Eva Müller. Nun hat Kollegin Christina Kyriaso-
glou im Manager Magazin ein Interview mit SAP-Top-
managerin Sindhu Gangadharan veröffentlicht, darin 
berichtet sie, wie sie als Chefin der SAP Labs Indien 
weitere Innovation für den Konzern antreiben will.

Gleich vorweg: Die Innovation, die Sindhu Gan-
gadharan als Beispiel anführt, war ein schauderhaf-
tes Déjà-vu. Vor über einem Jahr habe ich diese „In-
novation“ als TV-Werbung eines Optikers und im 
Internet gesehen – was hinlänglich beweist, dass SAP 
wieder einmal nicht innovativ ist, sondern dem 
Mainstream hinterherläuft, oder mit den Worten von 
Sindhu Gangadharan im MM-Interview: „Mit einem 
Start-up aus unserem Accelerator haben wir für eine 
Optikerkette das Einkaufen im Geschäft digital abge-
bildet. Mit Augmented Reality, AR, können die Kun-
den ihre neue Brille auf dem Sofa zu Hause auspro-
bieren. Für solche Zukunftstechnologien wie AR 
haben wir 2020 in Indien ein Innovation Center Net-
work eröffnet. Da schauen wir, wie wir neue Techno-

logien mit einem Entwicklungshorizont von drei bis 
fünf Jahren in unseren Produkten einsetzen können. 
Wir arbeiten etwa viel mit künstlicher Intelligenz.“

Nun mag es schon so sein, dass deutsche TV-Pro-
gramme in Indien nicht empfangbar sind, und man 
kann Sindhu Gangadharan nur raten, bei ihrem nächs-
ten Besuch bei SAP in Deutschland für ein paar Stun-
den im Hotelzimmer das TV-Gerät aufzudrehen. Es ist 
typisch für unsere SAP: ohne jede Not sich immer 
wieder zu blamieren! Damit bleibt Professor Hasso 
Plattner die wirklich alles überragende Persönlichkeit. 
Er scheint mit sehr weitem Abstand der einzige Inno-
vator zu sein und zu bleiben.

Einen Aspekt aus der Antwort von Sindhu Gangad-
haran könnten wir in der SAP-Community aber gut 
gebrauchen: Entwicklungshorizont von drei bis fünf 
Jahren. Ich und meine Freunde von der DSAG und 
ASUG würden uns über SAP-Roadmaps mit einem 
Horizont von drei bis fünf Jahren sehr freuen. Was 
passiert mit AnyDB und Hana bis 2027/2030 und wie 
geht es danach weiter mit S/4?

Verschläft SAP das Internet, Kryptowährungen, 
künstliche Intelligenz, Blockchain, Machine Learning, 
IIoT, Cloud und Edge Computing und vieles andere 
mehr? Ja. SAP beschäftigt sich mit all diesen Themen, 
aber lediglich aus zweiter Hand. In Form von Koopera-
tionen versucht man dem IT-Zeitgeist zu folgen. Origi-
näres ist aber bei SAP nicht zu finden, oder?

Die bislang letzte Innovation war Plattners In-me-
mory Computing. SAP machte daraus die Datenbank 
Hana. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang 
das vor zehn Jahren produzierte und inszenierte You-
tube-Video „Hasso on Hasso“. Am Ende prophezeit der 
Professor als nächste Informatikrevolution neue Pro-
grammiersprachen, was mit der No-Code/Low- 
Code-Entwicklung auch eingetreten ist. Und was 
macht SAP daraus? Lizenziert zuerst Mendix von Sie-
mens, erfindet dann Ruum, kauft Signavio und über-
nimmt AppGyver. Auf der SAP’schen PKL finden sich 
somit gleich vier Angebote für No-Code/Low-Code- 
Programmierwerkzeuge. Ist das ein vierfaches Mittel 
gegen Verschlafen? No answer.

Um die Jahrtausendwende war die SAP-Community in Sorge.
Die mySAP.com-Produkte sollten mit ihrem bunten Auftritt alles kaschieren, waren 
aber ein Desaster. Besser wurde es erst mit Hana von Professor Hasso Plattner.

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.

Verschläft SAP das Internet?

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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Mit beiden Beinen 
fest in der Basis, der 
Blick in die Cloud!

SAP Technical Basis Consultant, SAP Lead Technology Consultant for HANA 

and Hyper Scaler, SAP (on) Cloud Architect

Nichts passendes dabei? 

Dann bewirb Dich gerne initiativ bei uns:

Wir suchen: 

Möchtest Du mit uns in GCP, Azure oder 

AWS abheben? Dann bewirb Dich jetzt! 

de.devoteamcareers.com

https://www.devoteamcareers.com/
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S
owohl jüngere Entwicklungen als auch die aktu-
elle Pandemie zeigen, dass der Mensch mit dem 
steigenden Lebensstandard und Wohlstand in 

manchen Bereichen immer weniger widerstands-
fähig wird. Diese Erkenntnis kann man auch auf das 
Thema IT-Lizenzen übertragen. Die schnelllebige Zeit 
mit steigenden IT-Ansprüchen und komplexeren 
Softwarelösungen überfordert immer öfter das 
Management und die Unternehmen mit den jeweili-
gen Lizenzen. Diese Erfahrung habe ich nicht nur 
persönlich als IT-Manager gemacht, sondern auch als 
Berater bei anderen Projekten. Hierbei sind große 
Unterschiede zwischen den Lizenzen von US-ameri-
kanischen und europäischen IT-Firmen festzustellen. 
SAP, als Weltmarktführer im Bereich Enterprise Re-
source Planning (ERP), spielt dabei oftmals noch eine 
eigene Rolle. 

Der Technologiewechsel und Transformationspro-
zess durch die SAP als ERP-Marktführer wird seit 
sechs Jahren mit größtem Aufwand vorangetrieben. 
Aus Managementsicht wird jedoch das Thema Lizen-
zen vergleichsweise stiefmütterlich begleitet, was 
insofern verwunderlich ist, als es hierbei um das 
Kerngeschäft von SAP geht. Viele Führungskräfte 
haben das Gefühl, dass sie von SAP kaum aktiv infor-
miert werden, obwohl sie die Entscheider sind. Die 
notwendigen Detailinformationen zur Lizenztrans-
formation liefern vor allem spezialisierte SAP-Part-
ner, die DSAG und das E-3 Magazin.

Im Mittelpunkt stehen vor allem die neuen Lizen-
zen für die Hana-Datenbank, die S/4-Applikationen, 
die Cloud-Lösungen und neue Technologien. Durch 
das erweiterte Produktportfolio gibt es neue Lizenz-
modelle in verschiedenen Segmentierungen und 
juristischer Komplexität. Was sich nicht geändert 
hat, sind die Ziele der Kunden: Investitionssicherheit 
und flexible Lizenzmodelle zu günstigen Konditio-
nen.

SAP bietet für die S/4-Hana-Lizenzierung vorran-
gig die Varianten Product Conversion oder Contract 
Conversion an, wobei auch die Möglichkeit einer 
Lizenzoptimierung genutzt werden sollte.

Bei der Product Conversion bleibt im Wesentli-
chen der aktuelle SAP-Hauptvertrag bestehen und es 
werden nur die betroffenen R/3-Module und -Berei-
che durch die neuen S/4-Einzellizenzierungen (DB, 
On-premises und Cloud) ersetzt. Auch die Userkate-
gorien bleiben unverändert. Eine Anrechnung der 
einzelnen Altlizenzen ist möglich. 

Mit der Contract Conversion wurde der Beschaf-
fungsprozess viel komplexer gemacht und gleichzei-
tig auf eine strategische Ebene gehoben. Dabei spielt 
der Vertragszeitpunkt des Altvertrages für die indi-
rekte Nutzung eine große Rolle wie auch die Anrech-
nung des aktuellen Lizenzvolumens. Mit der neuen 
SAP-Cloud-Strategie wurden gleichzeitig auch Mietli-
zenzen (Subscription-Modell) etabliert, bei welchen 
sich Risiken im Kleingedruckten verbergen. Damit 
entstehen für viele Kunden erstmals auch hybride 
Lizenzmodelle, bestehend aus Kauf- und Mietlizen-
zen, die auch wirtschaftlich zu betrachten wären. Die 
Umwandlung auf den neuen S/4-Lizenzvertrag ist 
mit der internen SAP-Strategie für die nächsten drei 
bis fünf Jahre zwecks Ermittlung der notwendigen 
Softwarelösungen zu ergänzen. Gleichzeitig sollte 
ein Expertenteam aus den betroffenen Bereichen 
und Beratern den gesamten Beschaffungsprozess 
begleiten und eine Verhandlungsstrategie ausarbei-
ten. Diese ist erfahrungsgemäß entscheidend für den 
inhaltlichen und kostenseitigen Erfolg der Lizenzver-
handlungen. Dabei muss man SAP im Vergleich zu 
den US-amerikanischen IT-Firmen zugutehalten, dass 
das Unternehmen eine gewisse Flexibilität aufbringt.

Nach einer Erhebung der DSAG ist auch für viele 
Kunden die S/4-Lizenzierung bei der Projektumset-
zung ein massives Thema, weil durch die langen oder 
mehrjährigen Projektlaufzeiten die dreimonatigen 
Testlizenzen völlig unzureichend sind. Die Kunden 
müssen bereits auf den Projektsystemen mit hohen 
Lizenzkosten in Vorlauf treten. Nach letzten Informa-
tionen gibt es dazu aber schon Gespräche mit SAP für 
eine Lösung.

SAP unterstützt das Management beim Technologiewechsel auf S/4 Hana mit 
einer gewaltigen Maschinerie an Informationen, Veranstaltungen und Tools. Dabei 
kommt aber das Kapitel S/4-Lizenzen mit dem größten Wert viel zu kurz. 

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 Unter-
nehmen ist auf
S/4-Projektarbeit 
spezialisiert.

asapit.at
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Die Meinung der SAP-Community 

S/4-Lizenzen betreffen das Management

http://www.asapit.at/
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And the GIB SCM Award goes to…
Siegener SAP-Partner GIB kürte die Supply Chain Heroes 2021 im Zuge seiner GIB SCM Awards.

S
CM-Lösungsanbieter GIB rief auch in 
diesem Jahr seine Kunden auf, sich um 
den Award für die beste Optimierung 

der Bestände und Lieferbereitschaft zu be-
werben. Zwei Unternehmen stachen dabei 
besonders heraus: Landmaschinenherstel-
ler Krone und Waagenhersteller Bizerba SE 
& Co. KG.

Die Maschinenfabrik Bernard Krone 
GmbH & Co. KG überzeugte die Jury mit ih-
rer prognostizierten Bestandssenkung um 
2,2 Millionen Euro zum Inventurstichtag am 
31. Juli 2021. Gemeinsam mit der Münchner 
Unternehmensberatung und dem langjäh-
rigen GIB-Partner Emporias erarbeiteten 
Lukas Zumstrull, Prozessmanagement bei 
Krone, und Felix Paus, Werkscontrolling bei 
Krone, einen Projektplan, der es in sich hat-
te: Mit der Implementierung eines neuen 
Materialklassenkonzepts für die Dispositi-
on gelang es Krone, eine Vielzahl an Opti-
mierungen zu realisieren, zum Beispiel eine 

operative Beruhigung im Tagesgeschäft, 
erhöhte Materialverfügbarkeit, produkti-
onssynchrone Zulaufsteuerung der A-Teile 
sowie eine Ausweitung der Automatisie-
rung im Bereich Bestellabwicklung und 
Stammdatenpflege. Auch hier baute man 
auf die Transparenz und Aussagekraft des 
GIB Controlling. 

„Die Projekte von Bizerba und Krone sind 
Leuchttürme und hoffentlich Anreiz für vie-
le andere Supply-Chain-Verantwortliche, 
ihre Systeme und Prozesse zu überprüfen 
und zu optimieren“, erklärt Björn Dunkel, 
Geschäftsführer der GIB, die Entscheidung 
der Jury. „Mit unserem GIB SCM Award 
möchten wir eine Lanze für diejenigen bre-
chen, die sich der Herausforderung stellen, 
die Supply-Chain-Prozesse ihres Unterneh-
mens wettbewerbsfähig zu machen.“ Die 
GIB-Software sei dabei der Enabler. „Wir 
machen komplexe Supply-Chain-Prozesse 
beherrschbar“, zitiert Dunkel die GIB-Vision 

und er ergänzt: „Wir sehen uns als das 
Sprungbrett für die Supply Chain Heroes 
des 21. Jahrhunderts.“

Sehen und hören, weshalb die beiden 
Projekte ausgezeichnet wurden? Das kön-
nen Sie auf der Success-Days-Event-Platt-
form, die noch einige Wochen für Sie zur 
Verfügung steht. Dort finden Sie auch 
sämtliche Vorträge der Fachtagung, die in 
diesem Jahr unter dem Motto „aim – train  
– gain: Wie künstlich ist die Supply Chain 
von morgen?“ stand, als On-demand- 
Stream. Auf der Plattform erwarten Sie 
weitere spannende Interviews und Fach-
informationen. Einfach registrieren auf 
www.successdays.de.

Supply Chain Heroes 2021

Große Freude über den GIB SCM Award: Dr. Oliver Ohlen, Emporias Management Consulting 
GmbH & Co. KG (o. l.), sowie Felix Paus (o. r.) und Lukas Zumstrull (unten) von der Maschinen-
fabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG. Coronabedingt fand die Übergabe in einem digitalen 
Interview statt. Links: Gerlinde Comisel, GIB.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 73

https://e-3.de/partners/g-i-b-gesellschaft-fuer-information-und-bildung-mbh/
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Financial 
Services Industry
Regulatorische Anforderungen, Fachkräftemangel sowie  
kurze Innovationszyklen sind strategische Herausforderungen, 
denen sich Banken und Versicherungen gegenübersehen.

S
AP und die Beteiligungsgesellschaft 
Dediq haben den Abschluss einer Part-
nerschaft für die Finanzdienstleis-

tungsbranche bekannt gegeben. Die bei-
den Unternehmen werden das SAP-Portfo-
lio für Finanzdienstleister gemeinsam aus-
bauen und in neue branchenspezifische 
Lösungen investieren, um die Banken- und 
Versicherungsbranche, die sich derzeit in 
einem sehr raschen Wandel befindet, bes-
ser unterstützen zu können. Diese Lösun-
gen werden auf SAP-Software basieren 
und in das Portfolio und die Produkt-Road-
map von SAP integriert. Vorbehaltlich der 
Genehmigung durch die Aufsichtsbehör-
den werden SAP und Dediq gemeinsam 
eine Gesellschaft für die Finanzdienstleis-
tungsbranche (Financial Services Industry; 
FSI) gründen, an der beide Unternehmen 
beteiligt sein werden.

Dediq ist ein Unternehmerinvestor mit 
Fokus auf Informationstechnologie und di-
gitalen Unternehmen. Zusammen mit sei-
nen Portfoliounternehmen arbeitet Dediq 
daran, außergewöhnliche Produkte und 
Dienstleistungen zu entwickeln. Jede Betei-

ligung von Dediq erfolgt getrennt, 
unabhängig und mit einem unbe-
grenzten Zeithorizont.

Es ist nicht der erste Versuch von 
SAP, im Banken- und Versicherungsge-
schäft mit eigener Software zu punkten. 
Mit dem besten Buchhaltungsprogramm 
der Welt ist SAP schon seit der Version R/3 
ein IT-Lieferant bei den allermeisten Ban-
ken. Mit bankenspezifischer Software ist 
SAP aber fast immer gescheitert. Kleinere 
Zukäufe in den vergangenen 20 Jahren ha-
ben nie nachhaltigen Erfolg gebracht. Die 
Ablöse der großen Legacy-Systeme bei den 
Banken und Versicherungen gelang oft 
nicht einmal IBM. Die Finanzinstitute setz-
ten bereits massiv auf Informationstechnik, 
als der Begriff betriebswirtschaftliche 
Standardsoftware noch nicht etabliert war. 
Daraus entwickelte sich die Tugend, dass 
die allermeisten Banken ihre Software auf 
IBM-Großrechnern selbst entwickelten.

„Technologien und Plattformen verän-
dern das Financial-Services-Geschäft“, 
schreibt Mario Zillmann in der Lünendonk- 
Trendstudie „Cloud-Transformation. Stra-

tegien und Maß-
nahmen von Ban-
ken und Versiche-
rungen auf dem Weg 
in die Cloud“. Knapp zwei 
Drittel der Banken und Versicherungen se-
hen die hohe Geschwindigkeit der Innova-
tions- und Technologiezyklen als Heraus-
forderung. Es fehlt ihnen bei der Entwick-
lung digitaler Produkte und neuer Angebo-
te aufgrund historisch gewachsener 
Strukturen und Prozesse oft an Agilität 
und Flexibilität. Ebenso problematisch se-
hen etwa 70 Prozent der Unternehmen 
den Mangel an Digital-Experten. Neben 
diesen internen Faktoren stellt der Trend 
zu plattformbasierten Geschäftsmodellen 
eine der wichtigsten Hürden für die kom-

Digitalisierung in Banken und Versicherungen

Sehen Sie Ihr Unternehmen durch neue Wettbewerber bedroht, deren Angebote komplett digital sind (z. B. N26 für Banken, Wefox für Versicherungen)? 
Alle Unternehmen; Skala von 1 = „keine Bedrohung“ bis 5 = „sehr große Bedrohung“; n = 68 (Banken), 60 (Versicherungen)
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TRANSFORMATION IS 

NOT ABOUT TECHNOLOGY.

IT’S ABOUT MAKING 

IT WORK FOR YOU.

NTT DATA Business Solutions

We Transform. 

SAP® Solutions into Value

Die digitale Transformation hilft 
Unternehmen dabei, ihr volles 
Potenzial zu entfalten – sofern die 
verwendeten Technologien FÜR die 
Menschen arbeiten, die sie nutzen. 
Wir von NTT DATA Business Solutions 
planen, implementieren, steuern 
und entwickeln kontinuierlich SAP-
Lösungen für Unternehmen weiter – 
und im Sinne ihrer Mitarbeiter. 

Bereit für den nächsten Schritt?
www.nttdata-solutions.com

itelligence ist 

jetzt NTT DATA 

Business Solutions

Wir Transformieren. Sie Profi tieren.

menden Jahre dar. Gleichzeitig verfol-
gen 53 Prozent der Studienteilnehmer sehr 
konkrete Überlegungen, sich an Plattfor-
men zu beteiligen und Teil von Ökosyste-
men zu werden. Weitere 23 Prozent evalu-
ieren aktuell mögliche Ansätze. „Die 
Mehrheit der Banken und Versicherungen 
möchte zum Plattformanbieter werden, 
nicht zum Produktanbieter, und damit 
weiterhin die Kundenschnittstelle beset-
zen. Jedoch wird dies nur wenigen Markt-
teilnehmern langfristig gelingen“, berich-
tet Mario Zillmann, Autor der Studie und 
Partner bei Lünendonk und Hossenfelder.

SAP wird weiterhin SAP-Lösungen für 
Enterprise Information Management und 
Lösungen für Banken und Versicherungen 
verkaufen und Support dafür bieten. 
SAP-Kunden werden weiterhin SAP-Kun-
den bleiben. Die neue FSI-Geschäftseinheit 
wird verstärkt in Kernbereiche des Finanz-
dienstleistungssektors wie zum Beispiel 
das gewerbliche Kreditgeschäft, das Privat-
kundengeschäft, Kernprozesse von Versi-
cherungen sowie das Finanzwesen von Ver-
sicherungen und Banken investieren. Die 
neuen Lösungen werden als Teil der Indus-
try-Cloud-Lösungen von SAP entwickelt 
und auf SAP-Technologien und Anwendun-
gen aufbauen.

„Die Finanzdienstleistungsbranche 
steht heute vor der schwierigen Aufgabe, 
ein Gleichgewicht zwischen Flexibilität 
und Innovation einerseits und Risiko, Wi-
derstandsfähigkeit und Skalierbarkeit an-
dererseits zu gewährleisten. Mit dieser An-
kündigung reagiert SAP auf die Anforde-
rung ihrer Kunden, das Innovationstempo 

zu erhöhen und gleichzeitig 
weiterhin geschäftskritische 

Produkte und Services für Unter-
nehmen der Branche bereitzustellen“, sag-
te Jerry Silva, Vice President von IDC Finan-
cial Insights.

„Durch die Partnerschaft mit Dediq wer-
den wir die Digitalisierung von Kunden im 
Finanzdienstleistungssektor noch stärker 
unterstützen und schneller innovative 
Cloud-Lösungen bereitstellen, mit denen 
unsere Kunden ihre Unternehmen ganz-
heitlich transformieren können“, so SAP-
Chef Christian Klein. „Der Finanzsektor ist 
eine Schlüsselbranche für SAP. Dieser 
Schritt ist dafür der beste Beweis.“ Über 80 
Prozent der 1000 größten Banken und Ver-
sicherungen sind SAP-Kunden. Die neue 
FSI-Geschäftseinheit wird sich vollständig 
auf rasche Innovationen für Kernprozesse 
von Banken und Versicherungen sowie auf 
Lösungen konzentrieren, die speziell für 
diese Branche entwickelt werden. Damit 
sollen die Anforderungen von Finanzdienst-
leistern bezüglich digitaler Innovationen 
und Kosteneffizienz besser erfüllt werden.

„Der Markt für Finanzdienstleister eröff-
net uns riesige Chancen“, sagte Luka Mucic, 
Finanzvorstand der SAP. „Um dieses Poten-
zial besser zu heben, werden wir unsere ein-
zigartigen Kompetenzen konsequent nut-
zen und speziell zugeschnittene Unterneh-
menslösungen bereitstellen. Gemeinsam 
mit Dediq werden wir unser bestehendes 
Portfolio für Finanzdienstleister erweitern, 
um Prozesse im Bank- und Versicherungs-
wesen durchgängig abzubilden. Vorrangi-
ges Ziel der neuen FSI-Geschäftseinheit 
wird sein, Kunden durch digitale Innovatio-
nen und Cloud-Technologie zu mehr Flexi-
bilität zu verhelfen. Die neue Einheit wird 
sehr unabhängig und kundenorientiert 

https://nttdata-solutions.com/de/


22 ONLINE - E-3  Mai 2021

SZENE Financial Services Industry

agieren und ihre strategische Richtung 
selbstständig festlegen. Gleichzeitig wird 
sie ein starkes Mitglied der SAP-Familie sein. 
Kunden werden sowohl von der führenden 
SAP-Technologie als auch von der Agilität 
der FSI-Geschäftseinheit profitieren, die 
ganz auf die speziellen Anforderungen von 
Finanzdienstleistern ausgerichtet ist.“

Fast 90 Prozent der Banken und Versi-
cherungen werden daher 2021 und 2022 ihr 
Digitalisierungsbudget erhöhen. Jedes drit-
te Unternehmen steigert das Budget sogar 
um über zehn Prozent. Damit steigt das 
Budget noch stärker als in den vergangenen 
drei Jahren. Zudem befasst sich die Mehr-
heit der Finanzdienstleister mit unterneh-
mensübergreifenden digitalen Plattform-
ökosystemen. Digitalisierungsbudgets wer-
den daher aufgestockt. Das sind Ergebnisse 
der Lünendonk-Studie „Digital Outlook 
2025: Financial Services“.

Weiters heißt es in dieser Lünen-
donk-Studie: Die meisten befragten Banken 
forcieren in den kommenden Jahren ihre 
technologische Transformation der IT-Land-
schaft zu einer API-basierten IT-Plattform, 
die eine wichtige Voraussetzung für digitale 
Geschäftsmodelle darstellt. 63 Prozent der 
Banken wollen daher in den nächsten Jah-
ren in den IT-Umbau investieren. Gleichzei-
tig stehen vor allem die Verbesserung der 
Customer Experience entlang der Kun-
den-Touchpoints, eigene und nicht zwin-
gend plattformbasierte digitale Geschäfts-
modelle sowie die Prozessoptimierung mit-
hilfe der Digitalisierung im Fokus der Inves-
titionsplanungen. 

Die jüngste SAP-Partnerschaft mit Dediq 
bildet einen weiteren Meilenstein in der 
Umsetzung dieser Strategie. Diese neuen 
Lösungen sollen sämtliche Prozesse im Ban-
ken- und Versicherungsgeschäft abdecken 
und Unternehmen helfen, regulatorische 

Auflagen einzuhalten. Sie werden auf inte-
grierten Daten mit einheitlichen Datenmo-
dellen basieren und die Möglichkeit bieten, 
Prozesse rund um Finanzdienstleistungen 
auf die SAP Business Technology Platform in 
der Cloud zu verlagern. So werden beispiels-
weise Banklösungen für die Kreditvergabe 
jede Phase der Abwicklung umfassen, von 
der Anbahnung und der Beurteilung des 
Kreditrisikos über die Refinanzierung bis 
zum Bankmanagement, wobei alle zugehö-
rigen Daten an einem zentralen Ort hinter-
legt sind.

„Wir sind von der Strategie der neuen 
FSI-Geschäftseinheit fest überzeugt“, sagte 
Matthias Tomann, geschäftsführender 
Partner bei Dediq. „Für uns ist klar: Die Zu-
kunft von Softwarelösungen für die Finanz-
dienstleistungsbranche liegt in der Cloud. 
Die SAP-Plattform bietet unvergleichliche 
Möglichkeiten, wenn es darum geht, die 
Kernprozesse großer Unternehmen wie 
Banken und Versicherer zu unterstützen, 
aber auch neu entstehende Ökosysteme in 
dieser Branche mit den richtigen Lösungen 
zu versorgen. Diese Vision im Bereich der 
Finanzdienstleistungen Wirklichkeit wer-
den zu lassen ist für uns sehr spannend.“

Trotz dieser Veränderungsdynamik im Fi-
nanzdienstleistungsmarkt nehmen zwei 
Drittel der Lünendonk-Studienteilnehmer 
die Bedrohung für ihr Unternehmen durch 
Finanzdienstleister mit komplett digitalen 
Angeboten als gering bis gar nicht vorhan-
den wahr, ist in der Studie „Digital Outlook 
2025: Financial-Services-Strategien von Ban-
ken und Versicherungen für ihren Weg in 
eine digitale Zukunft“ zu lesen. Nur sechs 
Prozent der befragten Führungskräfte aus 
dem Bankensektor sehen eine „sehr große 
Bedrohung“ durch disruptive Angebote, wo-
gegen immerhin ein Drittel der befragten 
Versicherungsmanager (Banken: 26 %) eine 

„gewisse Bedrohung“ sieht. Die Einschät-
zungen der Mehrheit der von Lünendonk 
Befragten lässt den Schluss zu, dass sich 
Banken und Versicherungen für die Anpas-
sungs- und Veränderungsmaßnahmen 
durch die Digitalisierung als ausreichend gut 
aufgestellt sehen, um die Anforderungen 
ihrer Kunden an innovative Produkte, Custo-
mer Experience und digitale Geschäftsmo-
delle zukünftig zu erfüllen und ein Teil der 
digitalen Plattformökonomie zu werden. 
Lünendonk-Partner Mario Zillmann meint, 
diese Sichtweise überrasche vor dem Hinter-
grund der nur geringen Abdeckung von digi-
talen Geschäftsmodellen im Banken- und 
Versicherungssektor im deutschsprachigen 
Raum auf der einen Seite und der nahezu 
vollständigen Abdeckung von mobilen End-
geräten bei Internetgeschäften und einem 
daraus resultierenden Anstieg von Online-/
Mobile Banking und Onlineversicherungen 
auf der anderen Seite.

Zusammenfassend schreibt Mario Zill-
mann im Vorwort zu „Digital Outlook 
2025“, dass eine entscheidende Frage für 
die nächsten Jahre sein wird, Antworten 
auf die einsetzende digitale Plattformöko-
nomie zu finden sowie die Effizienz- und 
Kostenstrukturen nachhaltig zu verbes-
sern. Und Zillmann abschließend: „Ein 
wichtiger Baustein für die künftigen Strate-
gien von Banken und Versicherungen sind 
digitale Technologien wie Cloud Compu-
ting, Data Analytics sowie die intelligente 
Automatisierung mithilfe von künstlicher 
Intelligenz und Robotic Process Automati-
on (RPA). Aber auch dem Wandel der Unter-
nehmenskultur zu mehr Agilität und Inno-
vationsbereitschaft kommt eine große Be-
deutung zu. Viele Aufgaben also für die 
Zukunft.“ (pmf)

Welche Technologiefelder haben für Ihr Unternehmen in den kommenden 36 Monaten Priorität?; nur Banken; Skala von 1 = „bereits eingeführt“ bis 4 = 
„nicht relevant“; n = 51 bis 68

e-3.de

https://e-3.de/
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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.

Geben Sie 
Ihren Senf dazu!

Das E-3 Magazin

https://e-3.de/
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Buchtipps • Teamwork

Wenn alle zusammenarbeiten, 
kommt der Erfolg von selbst.

Henry Ford (1863–1947)
gründete Ford Motor Company und 
perfektionierte die Fließbandfertigung.

T
eamwork war schon immer entscheidend. Nicht 
umsonst ist Teamfähigkeit eine der am häufigs-
ten genannten Stärken bei Bewerbungsgesprä-

chen. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich in 
vielen Unternehmen die Zeit, die Vorgesetzte und 
Mitarbeiter mit Teamprozessen beschäftigt sind, 
verdoppelt. Unternehmen wählen neue Mitarbei-
ter verstärkt danach aus, ob sie andere Blickwinkel 
und frische Gedanken einbringen. Die Coronapan-
demie hat traditionelle Kollaborationsmodelle aber 
auf den Prüfstand gestellt. Aufgrund von Social 
Distancing und vermehrtem Homeoffice ist Zu-

sammenarbeit oft nur noch virtuell möglich. 
Kreatives, innovatives Arbeiten im Team wird ohne 
persönlichen Kontakt erschwert. Gerade neue 
Mitarbeiter tun sich manchmal schwer, den An-
schluss zu finden. Die vertanen Chancen sind groß, 
wenn begabte Mitarbeiter ihre Fragen, Bedenken 
und Ideen in Teamsituationen nicht einbringen. 
So werden Probleme nicht gemeldet und Verbesse-
rungsmöglichkeiten verpasst. Wie Teamwork ge-
fördert werden kann und die Zusammenarbeit 
auch virtuell klappt, erläutern die Autoren der dies-
mal vorgestellten Bücher.

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

Agile Spielzüge

Andreas Steffen, 392 Seiten, 2020
ISBN: 978-3-6626-0377-2, www.springer.com

In diesem Sachbuch bietet Autor Andreas Steffen Füh-
rungskräften und Angestellten neue Impulse für The-
men wie Führung, Strategieentwicklung und Motiva-
tion. Die Parallelen zwischen dem Basketballsport und 
kleinen wie großen Unternehmen, Start-ups und 
Grown-ups, NGOs und anderen Institutionen sind 
vielfältig. Einige davon werden anhand unterschiedli-
cher Themen in diesem Buch vorgestellt, zum Beispiel 
Führung, Veränderungsfähigkeit, Teamwork und Em-
powerment sowie Werte und Vertrauen. Zahlreiche 
Beispiele aus dem Basketballsport ermöglichen einen 
Zugriff auf die einzelnen Themen, welche durch Prinzi-
pien und Modelle für die berufliche Praxis aufbereitet 
sind. Der Autor behandelt außerdem Fragen wie: Was 
braucht es, damit ein Team erfolgreich ist? 

https://e-3.de/buchtipps/
https://amzn.to/3rmXQex
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Arbeit in der digitalisierten Welt

Wilhelm Bauer,
Susanne Mütze-Niewöhner et al. (Hrsg.)
468 Seiten, 2021
ISBN: 978-3-6626-2214-8

www.springer.com

Im Rahmen des Förderschwerpunkts „Arbeit in der digitali-
sierten Welt“ des deutschen Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung wurden die Entwicklung und der Trans-
formationsprozess der Arbeitswelt analysiert, Lösungsan-
sätze entwickelt und diese wissenschaftlich begleitet.

Die Kunst der Online-Moderation

Ingrid Gerstbach
279 Seiten, 2020

ISBN: 978-3-4464-6684-5
www.hanser-fachbuch.de

Dieses Buch ist eine umfassende Ressource für Moderatoren, 
Trainer und Berater. Es beschreibt die Rolle eines Moderators 
und umreißt dessen Schlüsselelemente in der digitalen Welt. 
Es untersucht auch die Herausforderungen, denen sich 
Moderatoren in der virtuellen Umgebung gegenübersehen.

Collaboration mit Microsoft 365

Nicole Enders
509 Seiten, 2020

ISBN: 978-3-8362-7967-3
www.rheinwerk-verlag.de

Ob es um Online-Konferenzen geht, um Dokumenten-
management mit Teams oder Homeoffice – Collaboration- 
Expertin Nicole Enders führt durch die relevanten Features 
von Microsoft 365 und gibt Tipps und Tricks, mit denen der 
Einsatz im Unternehmen gelingt.

Besser coden

Uwe Post
388 Seiten, 2017
ISBN: 978-3-8362-4598-2
www.rheinwerk-verlag.de

Guter Code verhindert den Weltuntergang – und macht 
auch noch Spaß. Das beweist dieses Buch von Uwe Post. 
Mit seinen Insider-Tipps aus der Softwareentwicklung 
arbeitet man stetig an der Qualität des Codes. Und je 
übersichtlicher der Code, desto leichter das Teamwork.

https://amzn.to/3slXdDk
https://amzn.to/3rlayKH
https://amzn.to/3fesOD1
https://amzn.to/2QDSq28
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EmployeeXM for IT
SAP-Tochterunternehmen Qualtrics veröffentlichte eine neue 
Studie, wie sich die Prioritäten von IT-Führungskräften in Europa 
seit Ausbruch des Coronavirus verändert haben.

I
m Homeoffice hat sich die Employee Ex-
perience für viele Arbeitnehmer zur rei-
nen „IT Experience“ entwickelt. Ohne 

den Kontakt im Büro, in der Mittagspause 
oder auf Dienstreisen sind die bereitge-
stellten Laptops, Handys und Softwarean-
wendungen die einzige Verbindung zwi-
schen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. 
Laut der Qualtrics-Studie glauben 63 Pro-
zent der IT-Führungskräfte, dass mindes-
tens ein Viertel ihrer Belegschaft künftig 
dauerhaft im Homeoffice arbeiten wird. 
Zwar gaben 74 Prozent der Befragten an, 
bereits IT-Transformationsprojekte gestar-
tet zu haben, um das Feedback ihrer Mitar-
beiter umzusetzen. Doch nur 28 Prozent 
von ihnen waren der Meinung, für den 
IT-Bedarf nach Corona besonders gut ge-
rüstet zu sein.

CIOs, CTOs und andere IT-Führungskräf-
te stehen auf einmal im Zentrum der Auf-
merksamkeit: Sie müssen die vorhandenen 
technischen Infrastrukturen ausbauen und 
neue Systeme installieren, um die Telear-
beiter zu unterstützen. In der frühen Phase 
der Pandemie mag es kurzfristig so ausge-
sehen haben, als ob Datenschutz, Datensi-
cherheit, Cloud- und Netzwerkinfrastruk-
tur sowie zusätzliche Support-Dienste und 
-Mitarbeiter eine wesentliche Bedeutung 
hätten. Inzwischen ist klar, dass sich die Ar-
beitswelt dauerhaft verändert hat und ein 
Teil der Angestellten auch in nächster Zeit 
im Homeoffice bleiben wird.

Die IT-Infrastruktur ist als wichtiges In-
strument zur Schaffung einer optimalen 
Employee Experience ins Blickfeld der Füh-
rungsetagen gerückt. Sie liefert die Voraus-
setzungen für die Umsetzung neuer Ar-
beitsweisen und sorgt zudem für eine mo-
tivierte, engagierte und produktive Beleg-
schaft. Damit die virtuellen Teams effizient 
arbeiten können, zählen Investitionen in 
cloudbasierte Produktivitätstools (78 Pro-
zent) und Videokonferenztools (75 Prozent) 
in allen Unternehmen inzwischen zum 
Standard. Auch für Instant Messenger (68 
Prozent), E-Mail-Client-Anwendungen (60 
Prozent), Workflow-Automation (38 Pro-
zent) und Employee-Collaboration-Tools 
geben die Führungskräfte Geld aus. Um 
den sich verändernden Mitarbeiterbe-
dürfnissen in puncto IT gerecht zu werden, 

setzen viele Unternehmen inzwischen auf 
häufigere Umfragen. Ganze 70 Prozent 
der IT-Leiter haben die Frequenz ihrer Be-
fragungen bereits erhöht. Die Häufigkeit 
der Feedbackrunden ist ein besonders 
wichtiger Aspekt: Von ihr hängt es ab, wie 
schnell technische Lücken im Arbeitsalltag 
identifiziert und behoben werden, um 
auch in schwierigen Zeiten für eine gleich-
bleibende Produktivität zu sorgen. Ob-
wohl die meisten IT-Teams nun häufiger 
Befragungen durchführen, sind viele nicht 
sehr zufrieden mit dem Ergebnis. 83 Pro-
zent der IT-Verantwortlichen verknüpfen 
das gesammelte Feedback bereits immer-
hin mit zielgruppen- oder nutzerspezifi-
schen Zahlen, doch die Umsetzung in kon-
krete Maßnahmen und die Erfolgsmes-
sung stecken ihres Erachtens noch in den 
Kinderschuhen. 

Bei der Entscheidung über ein neues 
Softwaretool oder einen neuen Dienst fra-
gen lediglich 29 Prozent der Studienteilneh-
mer nach den Wünschen ihrer Kollegen. Da-
bei sind die Unternehmen am erfolgreichs-
ten, die die Stimme der Mitarbeiter in den 
Mittelpunkt von Technologieentscheidun-
gen und -transformationen rücken.

Darüber hinaus erfahren nach Ab-
schluss eines Support-Tickets bloß 44 Pro-
zent der IT-Teams, ob der Mitarbeiter mit 
der Bearbeitung zufrieden war. Auch der 
Prozentsatz an Teams, die mit Feed-
backsystemen nach dem Always-on-Prin-
zip arbeiten, ist mit 40 Prozent nicht be-
sonders hoch. Bei der Always-on-Metho-
de können die Angestellten spontane 
Rückmeldungen zu ihren Erfahrungen mit 
der eingesetzten Technik abgeben.

Um eine Technik-Experience zu ermög-
lichen, die Motivation und Produktivität 
der Beschäftigten fördert, hat Qualtrics 
EmployeeXM for IT auf den Markt ge-
bracht. Das Programm hilft den IT-Teams, 
technische Lücken im Arbeitsalltag zu 
identifizieren und zu schließen sowie stra-
tegisch sinnvolle Investitionen zu ermit-
teln. Wer hier die richtigen Voraussetzun-
gen schafft, kann das Engagement und die 
Produktivität der Mitarbeiter tiefgreifend 
beeinflussen. (pmf)

IT-Teams, die Arbeitswelt von morgen und Experience Management (XM)

Lernen Sie SAP Data Intelligence 

kennen! Mit dem Nachfolger von 

SAP Data Hub koordinieren und 

integrieren Sie Big Data, z. B. mit 

Machine Learning. Das Autoren-

team führt Sie Schritt für Schritt 

durch die Anwendungen und 

Funktionen.

611 Seiten, gebunden, 89,90 Euro

ISBN 978-3-8362-7724-2

www.sap-press.de
Mehr zu Ihren Themen:

Ihr smartes
Unternehmen

Alle Bücher jederzeit 

auch als E-Book 

und Bundle

qualtrics.com

https://www.rheinwerk-verlag.de/sap/
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Logo Veranstaltungstitel, Termine, Ort Inhalte Veranstalter

Strategiegipfel IT & Information 
Management

Helden der Krise - Verlierer der Zukunft? In 
der ersten Pandemie-Welle wurden IT-Chefs 
zu Helden, doch dieser Ruhm wird nicht 
ausreichen, die aktuellen und kommenden 
Herausforderungen zu meistern.
Das (Online-)Event ist eine Plattform, die es 
Ihnen ermöglicht, fokussiert in den Dialog mit 
ausgewählten Lösungspartnern und Unterneh-
mensentscheidern zu treten.

project networks GmbH

Stralauer Allee 2c
10245 Berlin
Ansprechpartner: Justus Habigsberg 
justus.habigsberg@project-networks.de
Telefon +49 30 609850-945

3. und 4. Mai 2021

Online-Event

zetKon 2021
Die Wissens-Konferenz für Beteiligungs- 

und Stammdatenmanagment

Wie intelligentes Beteiligungs- und Stammdaten-
management funktioniert und wie Sie es für sich 
nutzen können erfahren Sie auf der diesjährigen 
zetKon am 26. Mai 2021 in. Namhafte Top-Speaker 
warten auf Sie und verraten Ihnen, welchen An-
forderungen sich Ihr Stammdatenmanagement 
in Zeiten des digitalen Wandels stellen muss und 
wie Sie Ihre Prozesse im Beteiligungsmanage-
ment noch cleverer aufsetzen.
www.zetvisions.de/de/events/zetkon-2021/

zetVisions GmbH

Mittermaierstraße 31

69115 Heidelberg
www.zetvisions.de
Ansprechpartnerin: Vanessa Bredel
Telefon: +49 6221 33938687

vanessa.bredel@zetvisions.com

26. Mai 2021 

THE SQUAIRE Conference-Center
The Squaire 12 - West (Ebene 5)
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Einführung und Migration 
zu SAP S/4HANA

Zahlreiche Experten und Praktiker diskutieren 
ganzheitliche Ansätze für ihr Unternehmen. 
Sie zeigen praktische Ansätze für den Einsatz 
hybrider Cloud-Architekturen auf und berichten, 
wie der Umgang mit Eigenentwicklungen und 
Erweiterungen gelingt. Darüber hinaus 
wird erläutert, was es bei der Einbindung der 
Fachabteilungen zu beachten gilt.

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

Leipziger Platz 1

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

9. und 10. Juni 2021 

Digital

E3date.info

SAP: Innovation & 

Digitale Transformation

1 5 .  J u n i  2 0 2 1  |  D i g i t a l e v e n t

#SAPdigital21

Jetzt  anmelden

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

http://www.zetvisions.de/de/events/zetkon-2021/
mailto:vanessa.bredel%40zetvisions.com?subject=
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https://www.it-daily.net/sap/
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SZENE Erstes Quartal 2021

Heiter bis wolkig
Die jüngsten Bilanzzahlen von SAP für das erste Quartal dieses Jahres sind besser als befürchtet,
das hat dem Aktienkurs aus seiner Seitwärtsbewegung zu einem deutlichen Aufwärtstrend 
verholfen, auch wenn der Spitzenwert vom vergangenen Jahr noch weit entfernt ist.

S
AP hat nach einer ersten Durchsicht 
der Ergebnisse für das erste Quartal 
2021 (1. Januar bis 31. März) die vorläu-

figen Ergebnisse bereits Anfang April ver-
öffentlicht. SAP verbuchte ein deutliches 
Wachstum beim Cloud-Neugeschäft und 
hatte nach eigenen Angaben einen starken 
Start mit dem Angebot „Rise with SAP“, 
das Kunden helfen soll, die S/4-Hana- 
Transformation in der Cloud voranzutrei-
ben. Rise ist ein Angebot inklusive Einzel-
vertrag, das jedem SAP-Bestandskunden 
einen Weg zum intelligenten Unterneh-
men eröffnen soll, unabhängig von Start-
punkt oder Komplexität. Bei Angeboten 
auf Abonnementbasis gibt es einen einzi-
gen zuständigen Vertragspartner für Ser-
vice Level Agreement (SLA), Betrieb und 
Support, was den SAP-Umsatz weiter stei-
gern könnte, aber viele Partner im Unge-
wissen lässt. Dieser, aus SAP-Sicht, ganz-
heitliche Ansatz soll Unternehmen helfen, 
ihre Geschäftsprozesse grundsätzlich zu 
verändern. Er geht über eine technische 
Migration in die Cloud hinaus, um eine 
kontinuierliche Transformation zu ermög-
lichen.

„Wir verzeichnen ein sehr starkes Wachs-
tum bei allen unseren Anwendungen und 
stehen dabei erst am Anfang“, erklärte 
SAP-Chef Christian Klein bei der Präsenta-
tion der Q1-Zahlen. „Unser neues Angebot 
Rise with SAP wird mit unserer Plattform 
maßgeblich die Geschäftstransformation 
unserer Kunden beschleunigen. Zusam-
men mit unserem einzigartigen Netzwerk 
von mehr als 22.000 Partnern und einer 
starken Innovations-Pipeline für das Jahr 
liegen wir mit unserer Strategie genau auf 
Kurs, robustes Cloud-Wachstum zu erzie-
len.“

Bei den Softwarelizenzerlösen wurde 
währungsbereinigt ein starkes zweistelli-
ges Wachstum erzielt. Obwohl die welt-
weiten Reisebeschränkungen das Con-
cur-Geschäft weiterhin belasteten, ver-
zeichneten die SAP-Cloud-Erlöse im ersten 
Quartal ein robustes Wachstum von wäh-
rungsbereinigt 13 Prozent. Die Cloud-Erlö-
se aus den SaaS/PaaS-Angeboten der SAP, 
die nicht zu Intelligent Spend gehören, 
wuchsen währungsbereinigt um 24 Pro-
zent. SAP geht davon aus, dass die starke 

Entwicklung beim Cloud-Neugeschäft das 
Wachstum der Cloud-Erlöse in Zukunft 
weiter beschleunigen wird.

Luka Mucic, SAP-Finanzvorstand, bestä-
tigt: „Das erste Quartal 2021 war in vieler-
lei Hinsicht einzigartig. Wir hatten beim 
Auftragseingang für das Cloud-Geschäft 
und die Softwarelizenzen das höchste 
Wachstum seit fünf Jahren und verzeich-
neten beim Betriebsergebnis, Non-IFRS, 
und bei der operativen Marge, auch 
Non-IFRS, den stärksten Anstieg seit zehn 
Jahren. Mittelfristig wird die beschleunig-
te Umstellung der SAP auf das Cloud-Ge-
schäft das Umsatzwachstum beschleuni-
gen und unserem Unternehmen deutlich 
mehr Widerstandsfähigkeit und Planungs-
sicherheit verleihen.“ 

Während der Coronakrise betreut SAP 
die Bestandskunden mit einer Strategie, 
die einen integrierten virtuellen Vertrieb 
und Remote-Implementierungen ermög-
licht. Und SAP übt nach eigenen Angaben 
bei der Einstellung neuer Mitarbeiter und 
bei den kurzfristig anpassbaren Ausgaben 
weiterhin Kostendisziplin aus und nutzt 
gleichzeitig Einsparmöglichkeiten wie bei-
spielsweise weniger Geschäftsreisen, ge-
ringere Gebäudekosten und virtuelle Ver-
anstaltungen.

Das Vorjahr beinhaltete Kosten in Höhe 
von etwa 36 Mio. Euro im Zuge der Absage 
der jährlichen Hausmesse Sapphire und an-
derer Kundenevents sowie Reisekosten 
aufgrund normalen Geschäftsreiseverhal-
tens. Zusammen mit der starken Umsatz-
entwicklung führten diese Faktoren zu ei-
nem wesentlich höheren Betriebsergebnis, 
Non-IFRS sowie währungsbereinigt, und 
einer wesentlich höheren operativen Mar-
ge, die beide deutlich über den Markter-
wartungen lagen. SAP hat somit den Aus-
blick für das Gesamtjahr 2021 angehoben: 
Dieser spiegelt die starke Entwicklung 
beim Cloud-Neugeschäft wider, die das 
Wachstum der Cloud-Erlöse voraussicht-
lich weiter beschleunigen wird. SAP geht 
weiterhin von einem Rückgang der Soft-
warelizenzerlöse im Gesamtjahr aus, da 
sich mehr Kunden für das Subskriptionsan-
gebot Rise zur Abwicklung ihrer geschäfts-
kritischen Kernprozesse entscheiden sol-
len. Dieser Ausblick geht außerdem weiter 
davon aus, dass die Coronakrise langsam 
abklingen wird, während die Impfprogram-
me weltweit voranschreiten, sodass sich 
die globale Nachfrage im zweiten Halbjahr 
2021 allmählich verbessern könnte. (pmf)

SAP gelingt guter Start ins neue Jahr

Grund zur Freude? Ja, SAP-Chef Christian Klein (l.) hat konsolidiert und kann sich auf die Früchte seiner 
Arbeit freuen und SAP-Finanzvorstand Luka Mucic hat Qualtrics erfolgreich an die Börse gebracht.

sap.com

https://www.sap.com/germany/index.html
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… Kontrolle ist besser. Sie kennen das Sprichwort. In der heutigen komplexen Welt 
werden Transparenz und Fälschungssicherheit immer wichtiger. Dann helfen 
Lösungen, bei denen jeder die Informationen erhält, die für ihn relevant sind. 

Von Michael Kramer, IBM
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Die Meinung der SAP-Community 

Vertrauen ist gut,…

Digitale TRANSFORMATION

D
ie Diskussion um den Impfnachweis hat gezeigt, 
wie wichtig Technologien wie Blockchain heute 
sind. Wie funktioniert diese Technologie denn?  

Grundsätzlich ist eine Blockchain eine (meist) ver-
teilte öffentliche oder private Datenbank. Diese wird 
benutzt, um unterschiedliche Formen von Daten zu 
verwalten. Der Name kommt zum einen von den 
Einheiten (Blöcken), in denen jeweils eine Vielzahl von 
Daten zusammengefasst wird, und zum anderen von 
Chain (Kette), in der die Daten in chronologischer 
Reihenfolge hinzugefügt werden. Das beschreibt, was 
auch eine herkömmliche Datenbank leistet. Daher 
macht eine Blockchain nur dann Sinn, wenn sie weite-
ren Nutzen hat.

Zum einen ist das die Fälschungssicherheit. Wie 
schon angeführt, werden die Daten in ihrer histori-
schen Folge angefügt. Daten werden prinzipiell nicht 
gelöscht. Solange ein Block nicht voll ist, werden in 
ihm weitere Daten abgelegt, sonst wird ein neuer 
Block angelegt. Somit wird eine Blockchain immer 
länger, je mehr Daten entstehen und abgelegt wer-
den. Damit lässt sich die gesamte Historie der Transak-
tionen nachverfolgen. Die Verteilung auf mehrere 
Blockchains sorgt neben der Performance für mehr 
Sicherheit, da bei Manipulationen alle Blockchains 
gleichzeitig verändert werden müssten.

Das bringt uns zum nächsten Vorteil. Die Program-
mierer definieren, wer oder welche Gruppen welche 
Daten sehen dürfen. Es können beliebige Gruppen 
angelegt werden, die unterschiedliche Daten sehen 
dürfen, z. B. Hersteller, Verarbeiter, Zentraleinkauf, 
Händler, Kunde, Verbände oder staatliche Stellen wie 
der Zoll. Nehmen wir das Beispiel der Nahrungsmittel-
industrie anhand der Lösung FoodTrust auf Basis der 
Hyperledger Fabric von IBM. Sie können bei jedem 
beliebigen Produkt, wie Kaffee oder verderblicher 
Ware, alle relevanten Daten entweder direkt in den 
jeweiligen Datensatz der Blockchain laden oder in 
Verbindung mit Drittsystemen wie SAP Daten hinzu-
fügen. Das kann ein Datum sein, zu dem bestimmte 
Prozessschritte durchgeführt wurden, Rohstoffe, 
Temperaturbedingungen bei Lagerung und Transport 

oder Dokumente wie zum Beispiel Zertifikate und 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen. So kann aktiv 
jeder Schritt verfolgt werden und Daten können in 
den jeweiligen Systemen wie SAP hinterlegt werden. 
Auch können bei Abweichungen vom Soll entspre-
chende Prozesse gestartet werden. 

Am Ende der Prozesskette steht der Kunde, der 
beispielsweise am Regal oder direkt am Produkt den 
QR-Code scannt und die für ihn relevanten Produktin-
formationen auslesen kann. Dies erhöht die Sicherheit 
des Kunden, frische, authentische und originale Nah-
rungsmittel zu erwerben, und kann ihn mit (aktuellen) 
Zusatzinformationen unterstützen. Hersteller und 
Händler können durch die gewonnenen Daten ihre 
Effizienz erhöhen, Verluste verringern und ihr eigenes 
Ökosystem verbessern. Durch das Einbinden von 
Zertifikaten und Dokumenten wird das Informations-
management optimiert und Fälschungen erschwert. 

Wird die Blockchain ausgelesen, können Unregel-
mäßigkeiten oder fehlende Plausibilität erkannt wer-
den. Beispielsweise, dass mehr Produkte eingekauft 
wurden, als der jeweilige Hersteller überhaupt produ-
zieren kann. Auch können diese Daten der zukünftigen 
Optimierung der Supply Chain dienen. Beispiele sind 
bessere Einhaltung der Cold Chain, geringere Lagerhal-
tungszeiten oder optimierte Transportmöglichkeiten. 
Auch ist eine Blockchain optimal zum Nachweis, dass 
Standards eingehalten werden, zum Beispiel gegen-
über Behörden. Auch das Onboarden neuer Geschäfts-
partner und neuer Regeln wird bei einer solchen Lö-
sung einfach gestaltet. Beispiele sind sogenannte 
Smart Contracts, die über vordefinierte Geschäfts-
regeln und Bedingungen angebunden werden. Diese 
Regeln sind typischerweise nur für die beteiligten 
Geschäftspartner sichtbar und laufen daher in soge-
nannten privaten Kanälen. Einmal eingeführt, lassen 
sich solche Systeme beliebig erweitern. Auch aufgrund 
der geringen Kosten gehe ich davon aus, dass sich 
solche Systeme in allen Bereichen des B2B- und B2C- 
Umfeldes durchsetzen werden.

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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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
Zertifizierung für 
NetWeaver und S/4
Boomi erhält die Zertifizierung 
für die Integration mit SAP 
NetWeaver und S/4 Hana für 
seinen Connector Boomi aXis 
for SAP und den Boomi Enter-
prise Connector. Vorausset-
zung ist die Verwendung von 
Standard-Integrationstechno-
logien. Dabei hilft Boomi 
Unternehmen bei der Imple-
mentierung flexibler digitaler 
Integrationsplattformen, um 
Daten nach Bedarf aus SAP- 
und Drittanwendungen zu 
übermitteln. Mit dieser 
SAP-Zertifizierung erleichtert 
Boomi seinen Kunden nun die 
Nutzung der Daten zur Opti-
mierung von Geschäftsprozes-

sen und für kritische Entschei-
dungsfindung. Diese Aufwer-
tung der Boomi AtomSphere 
Platform gewährt eine lücken-
lose Konnektivität zu SAP, um 
wichtige Daten, wo immer 
nötig, bereitzustellen. Unter-
nehmen können ihre Systeme 
so auch mit den Anwendun-
gen von Drittanbietern verbin-
den und Integrated Experien-
ces, also die flexible Einbin-
dung von Personen in Prozesse 
und Workflows, über das 
gesamte IT-Ökosystem hin-
weg ermöglichen.

boomi.com

FC Bayern implementiert 
SuccessFactors
Der FC Bayern München hat 
SAP SuccessFactors Employee 
Central erfolgreich implemen-
tiert. Der Rekordmeister stan-
dardisiert und optimiert damit 
seine zentralen HR-Prozesse, 
um seinen rund 1000 Mitar-
beitern die Möglichkeit zu 
geben, ein motivierendes 
Arbeitsumfeld zu schaffen. 
Mit dem Service der SAP Mo-
del Company für eine be-
schleunigte Implementierung 
der Lösung profitierte der FC 
Bayern von vorkonfigurierten 
Prozessen und Best Practices. 
Mit der Implementierung von 
SAP SuccessFactors Employee 
Central werden manuelle 
Prozesse beim FC Bayern durch 
eine vollständig integrierte 
Plattform abgelöst. Sie er-
möglicht dem Verein zukünf-
tig konsistente und digitale 
HR-Prozesse mit einheitlichen 
Daten für Personalbeschaf-
fung und Onboarding. 

sap.de

Cortility setzt auf SAP
Komplett mit eigenen Res-
sourcen hat der Ettlinger 
IT-Dienstleister Cortility die 
historisch genutzte ERP-Eigen-
entwicklung durch S/4 Hana 
ersetzt. Die Einführung glie-
derte Cortility in die beiden 
Teilprojekte FI/CO sowie SD/
PS. Wesentliches Ziel bei der 
Einführung von SAP war für 
Cortility, eine zukunftsfähige 
IT zu bekommen. Aktuell ar-
beitet das Projektteam bei 
Cortility an der Einführung 
von SAP MM sowie der Erwei-
terung des elektronischen 
Rechnungsworkflows. Auch 
die Anlagenbuchhaltung so-
wie eine Optimierung der 
Oberfläche sind noch in Arbeit.

cortility.de

Sicher und einheitlich
NetApp kündigt die flächen-
deckende Verfügbarkeit von 
NetApp Astra, das zuvor als 
Projekt Astra bekannt war, an. 
Dabei handelt es sich um 
einen vollständig verwalteten 
anwendungsbasierten Daten-
management-Service, der 
speziell für Kubernetes- 
Workloads entwickelt wurde. 
NetApp Astra ermöglicht es 
Unternehmen, auf Kubernetes 
genutzte Applikationen zu 
schützen, wiederherzustellen 
und zu verschieben, ohne dass 
eine Software heruntergela-
den, installiert, verwaltet oder 
aktualisiert werden muss. So 
können sich Unternehmen auf 
die Entwicklung und Skalie-
rung ihrer Anwendungen 
konzentrieren und müssen 
sich keine Gedanken um das 
Management der Infrastruk-

tur machen. Mit Astra erwei-
tert NetApp seine branchen-
führenden Datenmanage-
ment-Services auf das Kuber-
netes-Ökosystem und 
unterstützt Unternehmen 
beim Management von cloud-
nativen Applikationen und 
klassischen Workloads. Net-
App Astra unterstützt derzeit 
Google Cloud und wird in 
Kürze auch Microsoft Azure 
und AWS-Public-Cloud-Umge-
bungen sowie On-premises 
unterstützen.

netapp.de

Suse launcht 
E-Learning-Plattform
Bei der IT-Weiterbildung der 
bestehenden Belegschaft 
kann Suse nun Unterstützung 
leisten. Mit Suse E-Learning 
steht Unternehmen ab sofort 
eine benutzerfreundliche 
digitale Plattform zur Verfü-
gung, die Zugang zu allen 
technischen Schulungen von 
Suse bietet. Die Plattform 
eignet sich als eigenständiges 
Training oder als Ergänzung zu 
einer Offline-Live-Schulung 
und bietet rund um die Uhr 
und das ganze Jahr über hoch-
wertige Videos von zertifizier-
ten professionellen Trainern 
sowie Fortschrittsberichte, die 
Nutzer beim Erreichen ihrer 
Ziele  im Bereich Fortbildung 
unterstützen sollen. Ein Abon-
nement bietet eine Methode 
zum Selbststudium, mit der 
Mitarbeiter wichtige Fähigkei-
ten auffrischen oder neue 
Fähigkeiten erlernen können. 
Sie können sogar einem genau 
definierten Schulungspfad 
folgen und auf die Inhalte 

Mit der SAP-Zertifi- 
zierung erhalten unsere 
Kunden das nötige 
Vertrauen in unsere 
Plattform.

Michael Pietsch, 
Head of DACH and CEE bei 
Boomi

https://boomi.com/
https://www.sap.com/germany/index.html
https://cortility.de/
https://www.netapp.com/de/
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zugreifen, die sie für eine 
Zertifizierung für Suse-Tech-
nologien benötigen, sofern 
dies gewünscht wird.

suse.com

Inventur via Drohne mit SAP
Enowa und das Start-up-Un-
ternehmen Doks.innovation 
gehen eine Kooperation im 
Bereich der Lagerlogistik  
ein: Der Einsatz der von  
Doks.innovation speziell für die 
Inventur entwickelten Drohne 
InventAIRy XL und der von 
Enowa geschaffenen Schnitt-
stellenanbindung zu S/4 Hana 
und SAP EWM ermöglicht es 
Unternehmen, Teile ihrer La-
gerprozesse vollständig zu 
automatisieren. Beide Partner 
arbeiten an weiteren innovati-
ven Technologien und Strate-
gien, um ihren Kunden im 
Bereich von logistischen Pro-
zessen wegweisende Lösungen 
anbieten zu können. Dabei ist 
das Zusammenspiel und der 
ganzheitliche, vorkonfigurierte 
Ansatz von Doks.innovation 
und Enowa einer der Schlüssel, 
um Prozesse in der Logistik 
zukünftig mit neuen Möglich-
keiten und Integrationen zu 
verbessern.

enowa.ag
doks-innovation.com

DT Swiss digitalisiert Vertrieb
Die Internationalisierung der 
Endkunden stellte die Ver-
kaufsabteilung von DT Swiss 
vor neue Herausforderungen 
und das Bedürfnis nach einem 
standardisierten, digitalisier-
ten Informationsfluss stieg. 
Nach einer ausführlichen 
Marktanalyse hat sich das 
Unternehmen für eine Soft-
ware entschieden, die seinen 
Bedürfnissen und Anforderun-
gen am besten entspricht. Mit 
der cloudbasierten Software-
lösung SAP C4C (Cloud for 
Customer) ist DT Swiss zufrie-
den. Die ganze Kundenhistorie 
ist auf einen Klick für sämtli-
che internen Stakeholder 
einsehbar. Zudem kann die 
Anzahl der Nutzer jederzeit an 
die Marktumstände angepasst 
werden. Innerhalb von sechs 
Monaten schaffte es DT Swiss 
gemeinsam mit SAP-Partner 
Sybit, das C4C-Programm zu 
implementieren und das Pro-
jektbudget zu unterschreiten.

sybit.de
dtswiss.com

Mit vereinten Kräften
Publicplan ist Teil der Allgei-
er-Gruppe im Segment Enter-
prise IT. Das bisherige Mutter-
unternehmen Cosinex hat 
seine Publicplan-Anteile in 
Höhe von 80 Prozent an den 
Softwareprojekt- und 
IT-Dienstleister aus München 
verkauft. Der Gründer und 
geschäftsführende Gesell-
schafter von Publicplan, Chris-
tian Knebel, bleibt an der 
Gesellschaft beteiligt. Die 
rund 80 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden bei glei-
chen Vertragskonditionen 
ebenfalls weiterhin für das 
Düsseldorfer Unternehmen 
tätig sein.

allgeier.com
publicplan.de

Vereinfachte Einführung 
von S/4 Hana
Durch einen neu entwickelten 
Projektbaukasten – das  
q.beyond S/4 Hana Transfor-
mation Launchpad – standar-
disiert der IT-Dienstleister 
komplexe Migrationsprojekte. 
Die Launchpad-Website skiz-

ziert 25 Projektbausteine mit 
Management Summary, Leit-
fragen und Vorgehensweise. 
Zusätzlich lassen sich Themen 
filtern, zum Beispiel danach, 
ob Unternehmen ein komplett 
neues SAP-System aufbauen 
oder ihre bestehende Lösung 
migrieren und modernisieren 
wollen. Interessenten wählen 
die für ihre Bedürfnisse rele-
vanten Themen aus und erhal-
ten daraufhin ein individuelles 
Angebot. Gleichzeitig bietet 
das Transformation Launch-
pad einen Schnellkurs in Sa-
chen S/4-Transformation und 
vereint zudem Aspekte des 
neuen Programms Rise with 
SAP, mit dem der Walldorfer 
Konzern Unternehmen beim 
Umstieg auf die neue Business 
Suite unterstützt. q.beyond ist 
autorisierter „Rise with 
SAP“-Partner.

qbeyond.de

CNT neuer Voyager für Kiefel
Kiefel, ein weltweit tätiger 
Hersteller von Maschinen für 
die Verarbeitung von Kunst-
stoffen mit Sitz in Freilassing 
(Bayern), hat die Wiener 
SAP-Beratung CNT Manage-
ment Consulting mit der Um-
stellung seiner Unterneh-
mensprozesse auf S/4 Hana 
beauftragt. An dem Prozes-
soptimierungsprojekt Voyager 
mit einem Auftragsvolumen 
im einstelligen Millionenbe-
reich sind über 110 Spezialisten 
auf beiden Seiten involviert, 
erklärt der verantwortliche 
CNT-Projektleiter Oliver Som-
mer. Bis zum Frühjahr 2022 
sollen – in mehreren länder-
übergreifenden Teilprojekten 
– insgesamt 5000 Beratertage 
investiert werden. Ziel und 
zentrale Aufgabe für die 
CNT-Berater ist es vor allem, 
die komplexen Abläufe des 
Sondermaschinenbaus in 
S/4-Hana-Templates abzubil-
den. Der erste Projektmeilen-
stein wurde nach zwölf Mona-
ten abgeschlossen und legte 
die Basis für die Template-Vor-
lagen, die nunmehr in der 
gesamten Kiefel-Gruppe ein-
gesetzt werden können.

kiefel.com/de
cnt-online.com

Business Execution 
der Zukunft
Celonis, IBM und Red Hat 
kündigten eine globale Part-
nerschaft an, welche die An-
zahl der Nutzer des Execu-
tion-Management-Systems 
(EMS) von Celonis erhöhen 
und Kunden mehr Flexibilität 
beim Einsatz der Technologie 
bieten soll. IBM Global Busi-
ness Services (GBS) stärkt mit 
der Einbindung der Celo-
nis-Software seinen Bera-
tungsansatz und unterstützt 
Kunden bei der Entwicklung 
neuer Lösungen mit Celonis 
EMS. Kunden aus allen Bran-
chen und Unternehmens-
bereichen können von einer 
schnelleren digitalen Trans-
formation und intelligenten 
Workflows profitieren. Darü-
ber hinaus setzt Celonis mit 
Red Hat auf eine offene Hy-
brid-Cloud-Strategie, um 
Kunden mehr Wahlmöglich-
keiten bei der Nutzung seiner 
Lösungen zu bieten. Die Soft-
ware soll in jeder beliebigen 
öffentlichen oder privaten 
Cloud-Umgebung anwendbar 
sein.  

celonis.com
ibm.com

redhat.com

Gemeinsam wollen wir 
den Wandel von analo-
ger zu intelligenter 
Business Execution 
vorantreiben.

Miguel Milano, 
Chief Revenue Officer von 
Celonis 

Aus einer gemeinsamen 
Idee konnten wir zwei 
Best-in-Class-Lösungen 
zusammenbringen.
 
Timm Mörsheim, 
Management Consultant  
bei Enowa

https://www.suse.com/de-de/
https://enowa.ag/
https://doks-innovation.com/de
https://www.sybit.de/
https://www.dtswiss.com/de
https://www.allgeier.com/de/
https://publicplan.de/
https://www.qbeyond.de/
https://www.kiefel.com/de
https://www.cnt-online.com/
https://www.celonis.com/de/
https://www.ibm.com/at-de
https://www.redhat.com/de
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Digitale Services für 
Schwarz-Gruppe
Die Schwarz-Gruppe hat Red 
Hat Ansible Automation Plat-
form für die zentrale Steue-
rung und Verwaltung seiner 
12.500 Filialen eingeführt. 
 Red Hat Ansible Automation 
Platform unterstützt die 
Schwarz-Gruppe mit einem 
Automatisierungsframework 
beim schnellen Roll-out neuer 
Läden, bei der globalen Bereit-
stellung digitaler Services und 
beim dezentralen Manage-
ment lokaler Märkte. Die 
Services sollen die Wettbe-
werbsfähigkeit der Lidl- und 
Kaufland-Märkte sicherstel-
len. Darüber hinaus kann die 
Gruppe neue Filialen schneller 
eröffnen. Back-End-Server und 
-Systeme können in weniger 
als 30 Minuten in Betrieb 
genommen und mit dem 
zentralen Betrieb synchroni-
siert werden. Das interne 
Schwarz-Team ist vollständig 
mit der Plattform und ihrer 
Funktionalität vertraut. Sys-
tem-Upgrades und die War-
tung der Plattform erfolgen 
einfach und nahtlos, anstatt 
Routineaufgaben zu werden.

redhat.com

Esker im IDC MarketScape
Esker gab bekannt, dass es als 
Leader im „IDC MarketScape: 
Worldwide SaaS and 
Cloud-Enabled Accounts 
Receivable Automation Appli-
cations for Midmarket 2020–
2021 Vendor Assessment“ und 
als Major Player im „IDC Mar-
ketScape: Worldwide SaaS 
and Cloud-Enabled Accounts 
Payable Automation Applica-
tions for Enterprise 2020–2021 
Vendor Assessment“ ausge-
zeichnet wurde. Diese Platzie-
rungen von Esker im IDC Mar-
ketScape sind eine klare Aner-
kennung für die KI-gestützten 
Lösungen für die Debitoren- 
und Kreditorenbuchhaltung 
des Unternehmens und für die 
wichtige Rolle, die Automati-
sierungslösungen bei Cash-
flow-Optimierung spielen.

esker.de

SER übernimmt 
Schweizer Unternehmen
SER (SER Group) hat Interact 
Digital (Interact) übernom-
men. Als Zeichen der Kontinui-
tät wird Richard Cop, CEO von 
Interact, in der Unterneh-
mensführung verbleiben und 
künftig gemeinsam mit Jair 
Godschalk, bislang Vice Presi-
dent Sales für die Region 
DACH bei der SER Group, als 
Co-CEO das Unternehmen 
führen. Auch Reinhard Am-
mann bleibt CFO und Mitglied 
des Verwaltungsrats von 
Interact. Im Verwaltungsrat 
wird er gemeinsam mit Stefan 
Zeitzen, CSO der SER Group, 
der dem Gremium als neues 
Mitglied beitritt, die strategi-
schen Entscheidungen steu-
ern. Die Transaktion ist abge-
schlossen. Weitere Details 
wurden nicht mitgeteilt.

sergroup.com
interact.ch

Durchbruch im 
Software-Testing
Fehler in Softwareprogram-
men sind eine der größten 
Herausforderungen der Soft-
wareindustrie. Bestehende 
Testlösungen sind unzurei-
chend, weil Software immer 
komplexer wird und diese 
Komplexität mit den verwen-

deten Ansätzen nicht umfas-
send von Menschen auf Fehler 
überprüft werden kann. Das 
österreichische Start-up Sym-
flower löst mit seinem auto-
nomen Testansatz zwei Prob-
leme: die Qualitätssicherung 
der Software und die Entlas-
tung von Fachkräften durch 
das Automatisieren von Routi-
netätigkeiten. Die dahinter-
stehende Technologie basiert 
auf künstlicher Intelligenz (KI) 
und mathematischen Model-
len, so wird bei der Generie-
rung von Testfällen nichts 
dem Zufall überlassen und 
redundantes Testen wird 
vermieden. Beim Unit-Test- 
Verfahren werden die  kleins-
ten Module eines Programms 
(sogenannte Units) einzeln 
getestet. Mit diesem innovati-
ven Verfahren erreicht Sym-
flower die höchstmögliche 
Unit-Testabdeckung.

symflower.com

Mehr Automatisierung 
und Transparenz 
Mit der ESM Suite 5 beschleu-
nigt Solutive das IT-Ser-
vice-Management (ITSM) 
sowie das Application Life-
cycle Management (ALM) für 
SAP-Produkte. Die resultieren-
de Automatisierung bei den 
Prozessen erhöht die Effizienz 
und optimiert SAP auch für die 
Nutzung aus der Ferne. Die 
Betriebssicherheit nimmt so 
zu und ist auf die Nutzung aus 
der Ferne oder über das 
 Homeoffice optimiert. Damit 
werden Probleme im Release-, 
Change- und Transport-Ma-
nagement nachhaltig gelöst 
und SAP-Produkte bis zur 
aktuellesten Version Hana 
bedarfs- und compliancege-
recht optimiert. Die weniger 
für innovative Nutzbarkeit 
bekannten SAP-Systeme profi-
tieren von einer kompatiblen 
Lösung wie der Solutive ESM 
Suite 5, die den Blindflug un-
terbindet und hilft, Investitio-
nen zu schützen.  Dadurch 
werden vorausschauendes 
Denken und  Zukunftssicher-
heit unterstützt und in der 
Unternehmenskultur veran-
kert.

solutive.ag

Erhöhter Wert von SAP-Daten
Qlik bringt eine Vielzahl neuer 
Features auf den Markt, damit 
Unternehmen ihre SAP-Daten 
besser nutzen und mehr Wert 
aus ihnen schöpfen können. 
Dazu gehört ein einheitlicher 
SAP-Connector, der den Ein-
satz der Qlik-Analytics-Platt-
form erweitert, um SAP-Daten 
in jeder SaaS- oder kundenei-
genen Umgebung besser für 
Analysen nutzbar zu machen. 
Zusätzlich hat Qlik erstmals 
eine Reihe von SAP-fokussier-
ten Daten- und Analytics-Ac-
celerators vorgestellt, die den 
ROI der Integration von 
SAP-Daten in moderne Ana-
lytics-Projekte verbessern. 
Dank der Anbindung der 
Qlik-Data-Integration-Platt-
form an alle führenden  bezie-
hungsweise gängigen 
Cloud-Plattformen verfügt 
Qlik nun über eine umfassen-
de Lösung, um den Zugriff auf 
sowie die Transformation und 
die Analyse von SAP-Daten für 
Active Intelligence und die 
datengesteuerte Entschei-
dungsfindung zu verbessern. 

qlik.com/de

Unsere neuen Konnek-
tor- und Accelerator- 
Lösungen helfen Unter-
nehmen, einfacher 
auf alle ihre SAP-Daten 
zuzugreifen.

James Fisher, 
Chief Product Officer bei Qlik 

Automatisierung ist 
von zentraler Bedeu-
tung für die Geschäfts-
prozesse von Unterneh-
men – auch bei der 
Schwarz-Gruppe.
 
Joe Fitzgerald, 
Vice President und 
General Manager bei Red Hat

https://www.redhat.com/de
https://www.esker.de/
https://www.sergroup.com/de/
https://www.interact.ch/de
https://symflower.com/de/
https://www.solutive.ag/
https://www.qlik.com/de-de/
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Wechsel in die Cloud
HCL Technologies (HCL) unter-
stützt nun Rise with SAP. Die-
ses Angebot von SAP hilft Kun-
den dabei, ihre geschäftsrele-
vanten Daten in die Cloud zu 
verlagern. Das beschleunigt 
die digitale Transformation 
und die Wertschöpfung aus 
ihren Investitionen auf dem 
Weg zu einem intelligenten 
Unternehmen. Die Partner-
schaft von HCL und SAP er-
möglicht es Unternehmen, auf 
das Cloud-SaaS-Modell von 
Rise with SAP umzusteigen 
und dabei die digitalen und 
anwendungsbezogenen Ange-
bote von HCL zu nutzen. 
Gleichzeitig können sie ihre 
bestehenden Investitionen in 
SAP-Konfigurationen und 
-Erweiterungen weiter einset-
zen. „Das Angebot Rise with 
SAP vereinfacht und beschleu-
nigt die Migration unserer 
Kunden in die Cloud“, sagt 
Uwe Grigoleit, Senior Vice 
President und General Mana-
ger S/4 Hana bei SAP. „Ge-
meinsam mit unserem starken 
Netzwerk unterstützen wir 
unsere Kunden dabei, die 
Weichen für ihre Transforma-
tion zu stellen.“

hcltech.com

Gartner Magic Quadrant 2021
Blue Yonder wird von Gartner 
als ein Leader im Magic Quad-
rant für Supply-Chain-Plan-
ning-Lösungen geführt. Die 
Positionierung basiert auf der 
Achse „Ability to Execute“, 
also der Stärke beim Umset-
zen der Supply-Chain-Pla-
nung, sowie der Achse „Com-
pleteness of Vision“. Im Lea-
ders Quadrant nimmt Blue 
Yonder den Spitzenplatz ein. 
Blue Yonder führt diese Posi-
tionierung auf sein Luminate- 
Planning-Lösungsportfolio 
zurück, das Lösungen zu KI- 
und Machine-Learning-basier-
ter Planung und Skalierbarkeit 
bietet. Blue Yonder ist einer 
von 18 Anbietern, die bewertet 
wurden. Die Platzierung des 
Unternehmens im Bereich 
„Ability to Execute“ reflektiert 
unter anderem die Akzeptanz 
am Markt, das Kundenport-
folio, Produkte und Services 
sowie die Nutzererfahrung für 
Kunden. 

blueyonder.com

TrendMiner jetzt für 
S/4 Cloud verfügbar
Die Software AG hat bekannt 
gegeben, dass ihre Software 
TrendMiner mit der Leistungs-
fähigkeit von S/4 Hana Cloud 
und SAP Digital Manufactu-
ring Cloud kombiniert wird. 
Als offene Technologie lässt 
sich die Software auch in 
verschiedene IoT-Stacks inte-
grieren, darunter Cumulocity 

IoT der Software AG, um die 
Vorhersage und Verbesserung 
der Produktqualität (Predic-
tive Quality Management) im 
digitalen Supply Chain Ma-
nagement zu unterstützen. 
TrendMiner ist im SAP Store 
verfügbar, dem digitalen 
Marktplatz für SAP- und Part-
nerangebote. 

softwareag.com

Die Zukunft der
SAP-Archivierung
Nextevolution hat eine voll-
ständige und einfach nutzbare 
SAP-Archivierungslösung als 
Container-Deployment im Red 
Hat Ecosystem Catalog für 
OpenShift-Systeme registriert. 
Den Kunden steht hier auf 
Knopfdruck eine mit der Best-
note A bewertete SAP-Archiv-
lösung für die Schnittstellen 
ArchivLink und BC-ILM zur 
Verfügung. Natürlich können 
die Softwaremodule ohne 
Abstriche auch in klassischen 
Kubernetes-Umgebungen 
verwendet werden. Nextevo-
lution ist auf IT-Beratung und 
Systemintegration im 
deutschsprachigen Raum 
spezialisiert. Mit den Leis-
tungsschwerpunkten Enter-
prise Information Manage-
ment, Case Management und 
Big Data schafft Nextevolu-
tion innovative Geschäftslö-
sungen für große und mittel-
ständische Unternehmen 
sowie den öffentlichen Dienst. 

nextevolution.de

Kalkulation und 
Arbeitspläne digitalisiert
Als global aktiver Entwickler 
und Hersteller von Maschinen, 
Anlagen und Gesamtlösungen 
für die Fisch-, Fleisch- und 
Geflügelverarbeitungsindus-
trie führt Marel die Soft-
ware-Suite Simus Classmate 
zur automatischen Kalkulation 
und Arbeitsplanerstellung ein. 
Die Produktionsstandorte 
Boxmeer und Dongen (Nieder-
lande) setzen die Lösung seit 
Januar 2021 erfolgreich ein. 
Noch im ersten Halbjahr 2021 
sollen Gainesville in Georgia 
(USA) und Gardabaer in Island 
folgen. 2019 begann eine 
Gruppe von Ingenieuren aus 
allen wichtigen Produktions-
standorten mit der Suche 
nach einer Software, die auf 
Basis von 3D-Modellen und 
Bauteilinformationen auto-
matisch Arbeitspläne und eine 
Kalkulation der zukünftigen 
Herstellkosten liefert, um 
Verbesserungspotenzial auf-
zuzeigen. Zahlreiche Work-
shops mit Konstrukteuren, 
Kosteningenieuren, Maschi-
nenbauern, der Beschaffung 
und dem neuen Partner Simus 
Systems fanden statt, neue 
Prozesse wurden definiert. Die 
IT-Abteilung von Marel hat 
Verbindungen zu SAP geschaf-
fen. Die Herausforderungen 
einer Multi-CAD-Umgebung 
wurden erfolgreich bewältigt. 

marel.com
simus-systems.com

In der Lösung Simus Classmate wird links die Klassifikation nach Warengruppen angezeigt, rechts die Stücklisten-
struktur mit 3D-Ansichten. 

Gemeinsam mit unse-
rem starken Netzwerk 
stellen wir die Weichen 
für Transformation.
 
Uwe Grigoleit, 
Senior Vice President und 
General Manager S/4 Hana  
bei SAP

https://www.hcltech.com/geo-presence/germany-switzerland-austria
https://blueyonder.com/
https://www.softwareag.com/en_corporate.html
https://www.nextevolution.de/de/
https://marel.com/
https://www.simus-systems.com/
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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 Mai 2021
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Karrieresprünge

SAP Schweiz besetzt Führungsposition neu

Sabrina Storck geht als COO der SAP 
Schweiz an den Start. In dieser Funktion be-
richtet sie direkt an Igor Kurkov, COO und 
Head of Cloud Business in der Region SAP 
Mittel- und Osteuropa (MEE). Zudem 
nimmt sie Einsitz in die Geschäftsleitung 
der Schweizer Landesorganisation. Seit ih-
rem Einstieg bei SAP vor 13 Jahren im Rah-
men eines Trainee-Programms hat Sabrina 
Storck verschiedene Funktionen in der Ver-
triebsregion DACH, in der globalen Part-
ner-Organisation und als Assistentin des 
Konzernvorstands wahrgenommen. Vor 
ihrer bisherigen Rolle war sie verantwort-
lich für die Vertriebsstrategie der MEE-Regi-
on. In den letzten drei Jahren leitete sie als 
Sales Operations Manager mit ihren Teams 
vorrangig die interne Strukturierung von 
Vertriebsprozessen sowie die Einführung 

neuer Tools und Technologien für die Re-
gion. Sie stärkte so auch Beziehungen zu 
 Geschäftspartnern, beriet regionale Füh-
rungsteams und fokussierte Kundennähe 
und Innovationsfähigkeit der Operations-
organisation. In den letzten Monaten über-
nahm sie zusätzlich zu ihrer eigentlichen 
Funktion erfolgreich erweiterte Führungs-
aufgaben in der MEE-Region, bei der ein be-
sonderes Augenmerk der Schweiz galt. 
Storck hat einen Bachelor in International 
Business Communication. In ihrer neuen 
Rolle verfolgt Sabrina Storck einen transpa-
renten und inklusiven Führungsansatz. Ein 
besonderes Anliegen ist ihr, durch Diversi-
tät Teams nachhaltig zu stärken und soge-
nannte Rebel Talents in allen Teams zu för-
dern, bis hinauf zur Führungsebene.

sap.com

In ihrer neuen Rolle als Chief Operating Officer 
der SAP Schweiz verfolgt Sabrina Storck einen 
transparenten und inklusiven Führungsansatz.

Neue Marketingchefin DACH bei Spitch

Carmen Keller wurde von dem Schweizer 
Unternehmen Spitch zur neuen Marke-
tingchefin für die DACH-Region ernannt. Sie 
zeichnet damit für sämtliche Marketingak-
tivitäten der Spezialfirma für Sprachsyste-
me in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz verantwortlich. Mit der Ernennung 
von Carmen Keller baut Spitch sein Engage-
ment in dieser Region weiter aus. Zu ihrer 
neuen Aufgabe gehört es, natürlich-sprach-
lichen Dialogsystemen zum Erfolg zu ver-
helfen. Man versteht darunter Sprachsyste-
me, mit denen man (beinahe) wie mit ei-
nem Menschen reden kann. Das Sprechen 
mit Computern gilt als das nächste große, 
erfolgversprechende Projekt für die Kom-
munikation zwischen Menschen und Ma-
schinen. „Sprechen fällt uns Menschen 
leichter als jede andere Form der Kommuni-

kation und stellt somit die einfachste Be-
nutzerschnittstelle dar“, sagt Carmen Keller 
und fügt hinzu: „Ich bin begeistert, bei einer 
der bedeutendsten technologischen Um-
wälzungen unserer Zeit eine Rolle spielen zu 
dürfen.“ Die neue Marketingchefin verfügt 
über mehr als 20 Jahre Erfahrung in leiten-
den Positionen in der ICT- und der Consu-
mer-Goods-Industrie. Damit ist sie bestens 
darauf vorbereitet, den Einzug von 
Sprachsystemen in die Industrie voranzu-
treiben. „Sprachdialogsysteme, mit denen 
man wie mit einem Menschen sprechen 
kann, werden künftig so selbstverständlich 
wie Touchscreens werden“, zieht Carmen 
Keller den Vergleich zu einer anderen 
Mensch-Maschine-Schnittstelle, die längst 
für Milliarden von Menschen zum selbst-
verständlichen Alltag gehört. spitch.ch

Carmen Keller, neue Marketingchefin DACH bei 
Spitch, ist begeistert, bei einer der bedeutends-
ten technologischen Umwälzungen unserer Zeit 
eine Rolle spielen zu dürfen.

https://www.sap.com/swiss/index.html
https://spitch.ch/de/
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Gerrit Kazmaier, ehemaliger SAP-Ma-
nager, wurde von Google Cloud zum 
General Manager für Datenbanken, 
Data Analytics und Looker ernannt. Zu-
letzt war Kazmaier President of Hana 
& Analytics bei SAP und leitete die 
 globalen Produkt- und Entwicklungs-
teams für Data Warehousing und Ana-
lytics. cloud.google.com

Michael Zitz rückt als neuer Vertriebs-
vorstand ins Management der All for 
One Group. Der 40-jährige Österrei-
cher ist Mitgründer der auf Customer 
Experience spezialisierten B4B Solu-
tions, die seit 2016 zur Gruppe gehört, 
und gilt als Experte rund um Digitali-
sierung und Customer Centricity.
 all-for-one.com

Lynne Doughtie wurde in den Vor-
stand von Workday gewählt. Dough-

tie verfügt über mehr als 35 Jahre Er-
fahrung. Sie begann ihre Karriere 1985 
bei KPMG. Zuletzt war sie als Chairman 
und CEO der Firma in den USA tätig 
und davor Mitglied des globalen Vor-
stands und des Executive Committee.

workday.com

Rick Scurfield wird bei NetApp die neu 
geschaffene Position des Chief Com-
mercial Officer übernehmen. Scurfield 
wird für den Direktvertrieb und die 
Channel-Abdeckung verantwortlich 
sein und die Transformation der digita-
len und virtuellen Vertriebsteams von 
NetApp vorantreiben. netapp.com

Alexander Seeliger wurde zum Chief 
Scientist bei Process Analytics Factory 

(PAF) ernannt. In dieser Rolle leitet er 
künftig den Bereich Research und In-
novation. Zu seinen Aufgaben gehört 
die Evaluierung ergänzender Techno-
logien wie KI, RPA und Machine Lear-
ning und deren Einbindung in Process 
Mining. pafnow.com

Udo Urbantschitsch wird künftig als 
Director Worldwide Technology Sales 

and Go To Market die Strategie und 
Ausrichtung von Red Hat maßgeblich 
mitbestimmen. Der internationale 
Manager hat zwei Studien abgeschlos-
sen und in seiner jungen Karriere be-
reits ebenso viele Unternehmen ge-
gründet. redhat.com

Jesus Martinez ist neuer 
Vice President Opera-
tions und Mitglied des 
europäischen Manage-
ment-Teams beim IT- 
Dienstleister Syntax. In 
seiner neuen Rolle ver-
antwortet Martinez 

den reibungslosen Ablauf aller Betriebsak-
tivitäten in Europa und berichtet an den 
europäischen CEO Ralf Sürken. Besonderen 
Fokus legt er auf die Anpassung der Pro-
dukt- und Servicestrategie von Syntax an 
die sich ändernden Markt- und Kunden-
anforderungen und die Mitgestaltung des 
global ausgerichteten Wachstumskurses. 
Der 54-jährige Diplom-Ingenieur kommt 

von KPN International, wo er in den letzten 
18 Jahren in verschiedenen Management-
positionen tätig war. Zuletzt trug er als Vice 
President Operations International, Gene-
ral Manager Germany und Managing Di-
rector für UK, Frankreich und Hongkong die 
Gesamtverantwortung für den Service, die 
Technik und den Betrieb des weltweiten 
ITK-Netzwerks. Er war außerdem als Mit-
glied des Managementteams am Verkauf 
des internationalen Festnetzbereichs von 
KPN an GTT Communications beteiligt. Vor 
seiner Tätigkeit bei KPN International war 
Martinez bei Ebone/KPNQwest als Direc-
tor Backbone Operations für den Netz-
betrieb in der DACH-Region zuständig.

syntax.com

Jesus Martinez verstärkt Syntax-Team

Mario Demez leitet künftig die italienische 
Niederlassung des SAP-Beratungshauses 
CNT Management Consulting. Der ausge-
bildete Wirtschaftswissenschaftler über-
nimmt das Team in Bozen als Managing 
Consultant von Blidmund Kristler, der sich 
in den Ruhestand verabschiedet. Der 
Standort Bozen wird damit künftig von Ma-
rio Demez und seinem Innsbrucker Kolle-
gen Christian Egger geleitet. Demez stieg 
nach Wirtschaftsstudien in Trient (Italien), 
Glasgow (Schottland) und Dresden 
(Deutschland) 2013 als Junior Consultant ins 
SAP-Business ein, seit 2019 ist er Senior 
Consultant bei CNT Italien. In dieser Funkti-
on hat er bereits mehrere größere SAP-Pro-
jekte für Kunden wie Boehringer Ingelheim, 

Humana Italia und Por-
tugal sowie Röfix feder-
führend umgesetzt. 
Blidmund Kristler streut 
seinem Nachfolger Ro-
sen: „Italienische Kun-
den sind für ihn so ver-
traut wie deutsche.“ 
CNT Italien hat seinen Betrieb 2018 mit ei-
nem fünfköpfigen Beraterteam aufgenom-
men, ein weiteres Wachstum wird forciert. 
CNT hat große Erwartungen an den Boze-
ner Standort. Zum einen kann das Team ita-
lienische Unternehmen betreuen. Zum an-
deren ist CNT auch Anlaufstelle für SAP-
Roll outs deutscher Unternehmen in Rich-
tung Italien. cnt-online.com

Mario Demez übernimmt Leitung von CNT Bozen

Pascal Redaoui wurde 
von der Process Ana-
lytics Factory (PAF) zum 
Chief Financial Officer 
(CFO) ernannt. Pascal 
Redaoui war seit 2020 
Executive Vice Presi-
dent Finance & Stra-

tegy und in dieser Funktion maßgeblich für 
die nachhaltige Expansion der PAF verant-
wortlich. In seiner neuen Rolle als CFO wird 
er zusätzliche Wachstumschancen verfol-
gen, um den Marktanteil der PAF zu erhö-
hen und die Verbreitung des Process-Mi-
ning-Tools global voranzutreiben. Redaoui 
hat International Business Administration 
an der Rotterdam School of Management 

studiert und anschließend seine Karriere 
bei Oppenheimer & Co. als Analyst in New 
York gestartet. In den letzten fünf Jahren 
vor dem Einstieg bei der PAF hat Redaoui 
als Technology Investment Banker bei 
Arma Partners in London und New York ge-
arbeitet, wo er schnell wachsende Soft-
wareunternehmen bei der Kapitalsuche 
und M&A-Transaktionen beraten hat. „Ich 
freue mich sehr darauf, die CFO-Rolle bei 
der PAF zu übernehmen und das Unterneh-
men dabei zu unterstützen, seinen strate-
gischen Plan weiter umzusetzen sowie das 
Wachstum zu beschleunigen. Ich freue 
mich darauf, weiterhin auf unser Momen-
tum aufzubauen“, so Pascal Redaoui.  
                                                                   pafnow.com

Process Analytics Factory ernennt neuen CFO

https://cloud.google.com/
https://www.all-for-one.com/
https://www.netapp.com/de/
https://pafnow.com/de/
https://www.redhat.com/de
https://www.syntax.com/
https://www.cnt-online.com/de/
https://pafnow.com/de/
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Pandemie verstärkt Nutzung 
cloudbasierter Personallösungen

I
SG befragte für die Studie 260 Unterneh-
men weltweit, wobei 46 Prozent angaben, 
dass sie Software-as-a-Servcie-(SaaS-)

Plattformen oder eine hybride Lösung für 
HR nutzen. Bei der Umfrage vor zwei Jahren 
waren es nur 20 Prozent. Mit Blick in die Zu-
kunft gaben 57 Prozent der befragten Un-
ternehmen an, dass sie davon ausgehen, 
dass sie bis 2023 eine SaaS- oder hybride Lö-
sung auf Abonnementbasis nutzen. 

„2020 hat die Covid-19-Pandemie die Ar-
beitswelt in unvorstellbarer Weise verän-
dert. Sie hat das Potenzial von SaaS-Techno-
logien für HR in den Mittelpunkt gerückt, 
um Mitarbeiter besser einzubinden, die Be-
legschaft auch außerhalb des Büros zu un-
terstützen, die Produktivität zu verbessern 
sowie ein agileres HR-Modell zu ermögli-
chen“, sagt Stacey Cardigan, Partner bei ISG 
HR Technology und Koautorin der Studie. 
„Unsere Studie zeigt, dass das Interesse an 
HR-SaaS-Plattformen zunimmt, da mehr 
und mehr Unternehmen feststellen, dass 
sie dank ihres cloudbasierten Ansatzes 
messbare Mehrwerte erzielen.“ Laut Studie 
geben 64 Prozent der Unternehmen an, 
dass ihre Investitionen in HR-SaaS-Plattfor-
men zu einem messbaren Mehrwert füh-
ren. Das sind 23 Prozentpunkte mehr als 
2019, als ISG diese Studie zuletzt durchführ-
te. Der geschäftliche Mehrwert bezieht sich 
dabei auf unterschiedliche Messgrößen, da-
runter Produktivität, Kostensenkungen und 
Mitarbeiterbindung.

Vorteile erzielen

Mit Blick auf Kosteinsparungen bei HR ga-
ben 70 Prozent der Befragten an, dass sie 
mit SaaS-Lösungen 10 Prozent oder mehr 
einsparen, während 37 Prozent der Befrag-
ten ihre Kostenreduktion sogar auf 20 Pro-
zent oder mehr bezifferten. „Die Pandemie 
ist eines der belastendsten Ereignisse der 
jüngeren Geschichte. HR steht dabei ganz 
vorn an der Front“, sagt Deb Card, Partner 
bei ISG HR Technology und Koautorin der 
Studie. „HR-Technologien unterstützen da-
bei deutlich, indem sie datengesteuerte 
 Entscheidungen in Echtzeit ermöglichen, 
den Zusammenhalt und die Kooperation 

zwischen Mitarbeitern in einer virtuellen 
 Arbeitsumgebung fördern, Leistung, Pro-
duktivität und Engagement überwachen 
sowie die virtuelle Mitarbeitersuche, das 
Onboarding und Offboarding ermöglichen.“ 
Viele führende SaaS-HR-Lösungen würden 
zudem nun Covid-spezifische Funktionen 
aufweisen, um neue personalrelevante Ge-
setze zu erfüllen, Covid-Fälle zu verfolgen 
oder die Rückkehr an den Arbeitsplatz zu 
managen, so Card. Die Studie stelle zudem 
einen starken Zusammenhang zwischen der 
Fähigkeit von Unternehmen fest, ihre Ge-
schäftsziele zu erreichen und ihr Betriebs-
modell und ihre Prozesse auf neue HR-Platt-
formen auszurichten.

Die Unternehmen sind aktuell ziemlich 
gleichmäßig in zwei Teile aufgeteilt: auf der 
einen Seite weiterhin die Anwender von in-
tern erbrachten Services, auf der anderen 
Seite die Nutzer von Outsourcing-Modellen. 
Doch verzeichnet die Studie im Vergleich zu 
den Umfragen von 2019 und 2017 einen kla-
ren Trend in Richtung Outsourcing. Insge-
samt wurden elf HR-Funktionen analysiert. 
Unter ihnen gab es in den Bereichen Ge-
haltsabrechnung und Management von 
 Gesundheits- und Wellnessleistungen den 
größten Umschwung hin zu ausgelagerten 
oder hybriden Betriebsmodellen.

Homeoffice wird bleiben

Im Zuge der Pandemie erwarten laut 
ISG-Studie fast sieben von zehn Unterneh-
men, dass ein deutlicher Anteil ihrer Mitar-
beiter, nämlich mehr als 20 Prozent, auch im 

Jahr 2022 und darüber hinaus von zu Hause 
aus arbeiten wird. Die meisten Unterneh-
men gaben diesbezüglich an, dass dies auf 
20 bis 40 Prozent der Mitarbeiter zutreffen 
wird. In der Folge würden größere Investiti-
onen in HR-Technologie, -Werkzeuge und 
-Richtlinien notwendig, die eine langfristige 
Strategie für das Arbeiten vom Home office 
aus unterstützen, so ISG. 

„Die Covid-19-Pandemie hat im Perso-
nalmanagement noch einmal verdeutlicht, 
wie wichtig Daten und Analysen für die Per-
sonalplanung sind, darunter auch Echtzeit-
daten zu Abwesenheiten, zur Mitarbeiter-
zufriedenheit sowie die Fähigkeit, Urlaube 
oder die Wiedereingliederung ins Büro zu 
planen und durchzuführen“, sagt Kelly Will, 
Director bei ISG HR Technology und Koauto-
rin der Studie. „Fast 40 Prozent der Unter-
nehmen geben an, dass sie beim Aufbau 
einer datengesteuerten Kultur in der Perso-
nalabteilung sehr erfolgreich waren. Ein 
weiteres Viertel der Befragten bezeichnete 
sich als ziemlich erfolgreich.“

Will fügt hinzu, dass die Fortschritte in 
der HR-Datenanalytik ermutigend seien. Al-
lerdings gebe es noch viele bislang unge-
nutzte Möglichkeiten, unternehmensweite 
HR-Kennzahlen zu nutzen: „Daten als Basis 
für Verbesserungsmaßnahmen zu nutzen 
erfordert ein Change Management, das 
entsprechendes Know-how und Routinen 
aufbaut, Datenanalysen in die tägliche Ar-
beit einbettet und die Vorteile neuer Analy-
semöglichkeiten nutzt.“

HR as a Service

isg-one.com

Welches HR-Technologiemodell verfolgt Ihr Unternehmen heute (2020) und in der Zukunft (2023) vor-
rangig? Die Covid-19-Pandemie hat den Trend zu cloudbasierten HR-Lösungen noch einmal verstärkt.

Laut einer neuen Studie hat sich der Wechsel auf cloudbasierte Plattformen für die Personalarbeit 
(Human Resources) während der Pandemie deutlich beschleunigt.

 Licensed software on-premise

 Hybrid 

 Licensed software hosted

 Internally Developed System 

 SaaS Subscription-based

18 %

39 %

19 %

23 %

1 %

2023

23 %

13 %

33 %

31 %

2020

https://isg-one.com/
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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)

Data Scientists bleiben Mangelware
Laut einer neuen Studie qualifizieren Serviceanbieter zahlreiche eigene Mitarbeiter für Data Science, 
um den Fachkräftemangel zu lindern.

Der Einsatz von Analytics-Lösungen in 
deutschen Unternehmen wird unter ande-
rem durch den Mangel an verfügbaren 
Data Scientists und Data Engineers ge-
bremst. Deshalb investieren Serviceanbie-
ter derzeit verstärkt in die entsprechende 
Qualifizierung ihrer Mitarbeiter. Dies mel-
det der neue „ISG Provider Lens Analytics 
– Solutions and Service Partners Report 
Germany 2020“ der Information Services 
Group (ISG). Data Scientists seien weiter-
hin gefragt, wenn es um die Übersetzung 
der Analytics-Fragestellungen in Algorith-

men und Werkzeuge gehe. Entsprechend 
dynamisch ist laut ISG-Studie der Teilmarkt 
der Data Science Services. Weiterhin wür-
den zahlreiche neue Anbieter in den Markt 
drängen, eine Konsolidierung stehe noch 
aus. Die führenden Anbieter müssten vor 
allem in der Lage sein, die richtigen Anwen-
dungsfälle innerhalb eines Unternehmens 
produktiv zu bekommen. Dies setze voraus, 
dass die Dienstleister bei der neutralen 
Auswahl von Software-Anbietern unter-
stützen können. Mit der zunehmenden 
Zahl an dezentralen Datenquellen ver-

zeichnet der ISG-Anbietervergleich auch 
eine steigende Nachfrage nach Data En-
gineering Services. Kunden seien dabei, 
große Datenspeicher aufzubauen, wo sie 
die Daten aus allen Teilen ihrer Netzwerke 
erfassen und in vorhandene Infrastruktu-
ren integrieren. Damit steige auch die 
Nachfrage nach entsprechenden Services. 
Data Engineers seien dadurch zu einer kri-
tischen Mangelressource für die Nutzung 
von Daten im Unternehmen geworden.

Data Analytics

isg-one.com

https://isg-one.com/
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E
RP ist immer eine ganzheitliche Be-
trachtungsweise. Wer den Betrieb von 
SAP Business Suite 7 mit AnyDB oder 

S/4 mit Hana auf ein technisches Niveau 
reduziert und lediglich den Diskurs zwi-
schen On-premise und Cloud Computing 
wahrnimmt, der hat die Komplexität aktu-
eller und zukünftiger ERP-Systeme im Rah-
men der digitalen Transformation nicht 
verstanden. Transformation ist Gestal-
tung von betriebswirtschaftlichen, organi-
satorischen und technischen Prozessen. 
Nur ein ganzheitlicher Ansatz für die Auf-
bau- und Ablauforganisation wird die ge-
setzten Erwartungshaltungen erfüllen. 
Mit S/4 und Hana kann diese Transforma-
tion gelingen, wenn die richtigen Mitar-
beiter, Experten und Partner an Bord sind. 
Der SAP-Partner  Devoteam hat es sich zum 
Ziel gesetzt, über den Tellerrand zu blicken 
und für SAP-Bestandskunden mit ganz-
heitlichen Konzepten nachhaltige Antwor-
ten auf Fragen der digitalen Transformati-
on zu finden. Mit Andreas Klinger, COO 
Devoteam Germany, und Tobias Hummel, 
Geschäftsführer Devoteam GmbH und Di-
rector SAP Devoteam S Team, sprach Chef-
redakteur Peter Färbinger.

In den vergangenen Jahren oszillierte die 
Frage nach dem bestmöglichen ERP immer 
zwischen Best of Breed und einer Black-Box 
wie R/3. Mit NetWeaver, SAP Data Hub, 
OData und anderen Werkzeugen haben 
sich die Ränder eines zentralen ERPs aufge-
weicht. „Wir können ganz klar beobachten, 

dass der reine On-prem-Betrieb für viele 
Unternehmen nicht mehr infrage 

kommt“, erklärt Andreas Klinger. 
„Selbstverständlich sind die Lösungen 

immer so unterschiedlich wie die 
Kunden, aber der Trend geht 

ganz klar hin zu hybriden Sze-
narien und vollständig in der 
Cloud befindlichen Systemen 

und Architekturen. Dabei ist 

eine Folge dieses Trends allerdings auch, 
dass man sich zunehmend von allumfas-
senden Lösungen verabschiedet und sich 
mehr auf die Verbindung von speziellen, auf 
die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenen 
Produkten zubewegt. Da kommt es selbst-
verständlich gelegen, dass Cloud-Plattfor-
men hochkomplexe Funktionalität aus der 
Steckdose ermöglichen.“

Zu Beginn dieses Jahres präsentierte 
SAP-Chef Christian Klein mit Rise die nächs-
te Transformationsstufe nach Embrace und 
Conversion: „Unternehmen, die ihre Ge-
schäftsprozesse schnell anpassen können, 
gehören zu den Gewinnern. SAP kann hel-
fen, hier erfolgreich zu sein. Genau darum 
geht es bei Rise with SAP: Wir helfen Kun-
den, Geschäftsabläufe in der Cloud neu zu 
erschließen und damit dem Wettbewerb in 
ihrer Branche voraus zu sein.“

Wie beurteilt Devoteam die Richtung 
von SAP mit Embrace, Conversion und Rise? 
„Insbesondere mit Blick auf Unternehmen, 
die vollständig auf SAP-Lösungen setzen, ist 
zum Beispiel Rise eine sehr umfassende Lö-
sung, die zentrale Aspekte und Wünsche 
vieler SAP-Kunden aufgreift und erfüllt“, 
beschreibt Tobias Hummel die aktuelle Si-
tuation. „Alles in allem darf aber auch nicht 
zu kurz kommen, dass auch Non-SAP-Kun-
den ein Bedürfnis nach umfassenden Lö-
sungen haben und diese auch anwenden 
wollen.“ Rise und Conversion können hier-
bei – je nach Unternehmen und Kunden – 
passende Antworten sein.

„Wir erleben alltäglich im Kundenkon-
takt, wie schwierig die genaue Einschät-
zung der benötigten Lösungen und der be-
reits implementierten Technologie ist. Da-
her muss auch für SAP-Bestandskunden 
am Anfang der Ausrichtung für die Zukunft 
der erste Schritt ein genaues Assessment 
der eigenen IT-Architektur sein – selbstver-
ständlich inklusive der Cybersecurity-Maß-
nahmen, Datenbanken und Applikatio-

Das Thema eines technischen 
Releasewechsels beherrschte 
lange Zeit den Diskurs in der 

SAP-Community. Die 
etablierten SAP-Partner waren 

das sich wiederholende 
Prozedere von neuem Release 
mit Testen, Testen und Testen 

gewohnt. Partner wie 
Devoteam, die nicht nur in der 

SAP-Community erfolgreich 
verankert sind, sondern auch 

andere IT-Partnerschaften 
erfolgreich pflegen, bringen 

neue Aspekte für SAP-
Bestandskunden. 

Von Peter M. Färbinger

Eine perfekte
Roadmap
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Tobias Hummel, 
Geschäftsführer Devoteam und 
Director SAP Devoteam S Team

Andreas Klinger, 
COO Devoteam Germany
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nen“, kann Tobias Hummel aus vielen er-
folgreichen Kundenprojekten berichten. 
Sobald der Ist-Zustand klar ist, können Zie-
le erarbeitet werden, die den weiteren 
Weg und die langfristige Digitalisierungs-
strategie darlegen.

Natürlich steht am Anfang die Frage 
nach den Prioritäten: Worauf sollten die 
SAP-Bestandskunden nach Meinung von 
Devoteam in der digitalen Transformation 
besonders Wert legen – auf die betriebs-
wirtschaftlichen, organisatorischen, techni-
schen oder lizenzrechtlichen Aspekte? Tobi-
as Hummel: „Zentral für eine funktionieren-
de und zukunftssichere digitale Transforma-
tionsstrategie ist eine stabile technische 
Basis. Sie stellt zugleich auch das Fundament 
für den betriebswirtschaftlichen Erfolg und 
eine funktionierende Organisationsstruktur 
und andere Rahmenbedingungen dar. Dem-
entsprechend sollten sich Unternehmen vor 
allem an der technischen Dimension ihrer 
Transformationsstrategie orientieren und 
damit als Basis planen. Darüber hinaus rü-
cken lizenzrechtliche Aspekte zunehmend in 
den Hintergrund. Ursache hierfür ist die ste-
tig zunehmende Zahl an Lizenzen, die auf 
das Pay-what-you-use-Modell umgestellt 
werden. Lizenzrechtliche Bedenken sollten 
daher immer weniger relevant für die weit-
reichenden Entscheidungen sein, die heut-
zutage getroffen werden müssen. Viel wich-
tiger sind hier die Aspekte im Rahmen der 
Cybersecurity und die zunehmende Fokus-
sierung auf eine agile Infrastruktur.“ (Zum 
Thema Cybersecurity siehe auch Seite 46 f. 
in dieser Coverstory.)

Aus Sicht von Devoteam: Ist die digitale 
Transformation mit SAP-Angeboten zu be-
wältigen oder braucht der SAP-Bestands-
kunde ergänzende Werkzeuge und Infra-
struktur? „Wenn wir uns die gesamte Band-
breite an technologischen Möglichkeiten 
ansehen, dann gibt es neben SAP auch eine 
Vielzahl anderer Produkte und Lösungen, 
auf die man achten sollte“, definiert 
Andreas Klinger die Bandbreite des aktuel-
len IT-Angebots und er betont im E-3 Ge-
spräch, dass auch hier gilt, dass man das 
große Ganze nie aus den Augen lassen sollte 
– ergänzende Werkzeuge und Kooperatio-
nen sind also definitiv eine Notwendigkeit. 
Das Schlagwort digitale Transformation 
deckt schließlich nicht nur einen Teilaspekt 
der Unternehmensstruktur ab. Unterneh-
men tun gut daran, holistische Konzepte zu 
entwickeln, um auch in Zukunft handlungs-
fähig zu bleiben.

Der Diskurs in der SAP-Community war 
in den vergangenen Monaten stark von 
der Divergenz zwischen On-prem und 
Cloud Computing geprägt: Ist die Entschei-
dung on On-prem, Cloud oder Hybrid eine 
strategische oder operative, die sich auto-

matisch aus den vorliegenden Parametern 
ergibt? „Dabei handelt es sich eindeutig 
um eine strategische Entscheidung“, ant-
wortet Andreas Klinger und er erklärt: 
„Man muss bedenken, wo will ich in fünf 
Jahren stehen?“

Mit AnyDB und ERP/ECC 6.0, Business 
Suite 7, geht es theoretisch noch bis 2030. 
Der SAP-Bestandskunde könnte das ERP 
wechseln oder auf S/4 Hana wechseln. Wie 
sieht Devoteam die Zukunft? Dazu Tobias 
Hummel: „Die IT muss dem Unternehmen 
das Rüstzeug an die Hand geben, die alltäg-
lichen Herausforderungen und Probleme zu 
meistern, und im Optimalfall zu einer Pro-
duktivitätssteigerung bei gleichzeitiger Re-
duzierung von Kosten führen.“

Hyperscaler sind wesentlich flexiblere 
Plattformen, als es jede On-prem-Lösung 
sein könnte. Andreas Klinger meint dazu, 
dass die Möglichkeiten, die diese bereits 
heute bieten, für althergebrachte IT-Archi-
tekten atemberaubend sind. Damit endet 
die Entwicklung jedoch nicht. Jedes Jahr 
kommen Hunderte neue Lösungen und 
nützliche Produkte aus der Steckdose hinzu, 
die die Bedürfnisse einer Vielzahl von Kun-
den befriedigen. „Man kann Hyperscaler 
also als regelrechte Innovationstreiber be-
zeichnen, an denen sich der restliche Markt 
orientieren muss – und die von den Unter-
nehmen als nützliche Partner im Blick be-
halten werden sollten!“, definiert Devo-
team-Manager Andreas Klinger.

Angesichts der vielfältigen Herausfor-
derungen für einen SAP-Bestandskunden 
stellt sich die Frage, ob es sein könnte, dass 
Bestandskunden versuchen, ein AnyDB- 
Suite-7-System möglichst lang am Leben zu 
halten, um dann auf den S/4-Nachfolger zu 
migrieren. „Das ist eine durchaus denkbare 
Situation, ja“, meint Tobias Hummel. 
„Wenn gegebenenfalls das Geschäftsmo-
dell nicht mehr vollständig im SAP-Umfeld 
aufgebaut werden soll und man sich für ei-
nen ausdifferenzierteren Weg entscheidet, 
kann es stimmig sein, den Status quo zu er-
halten, um auf diese Weise langfristige 
Strategien zu verfolgen.“ Dadurch bietet 
sich auch die Möglichkeit, die in der Vergan-
genheit aufgebauten Sonderlösungen zu-
rückzubauen oder spezielle Lösungen in die 
eigene Architektur einzubinden. Hierzu 
gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher An-
wendungsfelder: Etwa, dass Ariba genutzt 
wird, statt den Einkauf über ERP abzubil-
den. Ein BW on Hana statt eines integrier-
ten Reportings oder ServiceNow statt CS 
und SM im ERP sind weitere Beispiele, die 
Tobias Hummel und Andreas Klinger im E-3 
Gespräch nennen.

Aus der Erfahrung von Devoteam: Wo 
findet der SAP-Bestandskunde das beste 
Hana-System, on-prem oder in der Cloud? 

„Was für den einen Kunden eine optimale 
Lösung darstellt, kann für einen anderen 
Kunden eine enorme Verschlechterung 
darstellen“, versucht Andreas Klinge zu dif-
ferenzieren. „Wir vertreten die Philosophie, 
dass Lösungen immer maßgeschneidert 
sein müssen. Dementsprechend richten 
wir uns bei unserer Planung und der strate-
gischen Beratung unserer Kunden immer 
genau nach den Ergebnissen des gemeinsa-
men Assessments. Dabei müssen selbst-
verständlich auch immer die Fragen nach 
den gewünschten Kosten, der benötigten 
Flexibilität und der Dauer bis zum komplet-
ten Deployment geklärt werden. Erst da-
nach weiß man, welche Lösung optimal für 
den jeweiligen Fall ist.“

Leider ist das SAP-Cloud-Angebot noch 
nicht vollständig, was auch viel Verantwor-
tung auf die Partner abschiebt. Ist die Cloud 
nicht in jedem Fall ein großes Risiko für den 
SAP-Bestandskunden, solange es keine 
nachhaltige Exit-Strategie gibt? „Dieses Ri-
siko besteht ganz genauso, wenn man sich 
Lösungen ansieht, die auf Outsourcing 
oder On-prem basieren“, erklärt Tobias 
Hummel. „Auch hier sollte man immer auf 
den jeweiligen individuellen Fall schauen, 
da sich eine allgemeingültige Aussage 
schlicht und ergreifend kaum treffen lässt. 
Aber durch mögliche Vorgänge zur Stan-
dardisierung kann das Risiko innerhalb ei-
nes Assessments sogar gegebenenfalls ge-
ringer ausfallen“, erläutert Tobias Hummel.  

„Generell empfehlen wir hybride Lö-
sungsansätze“, meint somit Tobias Hum-
mel ergänzend. „Unserer Erfahrung nach 
sind diese sehr zukunftssicher und bieten 
die notwendige Flexibilität, um eine Viel-
zahl unterschiedlicher Bedürfnisse abzubil-
den.“ Aber auch hier stellt sich wieder die 
Frage: Was braucht der Kunde? Tobias 
Hummel: „Mit einem Hammer hat man 
Schwierigkeiten, ein Brett zu zersägen, und 
die wenigsten Nägel werden mit Sägen in 
die Wand geschlagen. Werkzeug und Lö-
sung sollten immer individuell zum jeweili-
gen Problem passen.“

Für einen ERP-Masterplan: Wo mangelt 
es an SAP-Antworten? Wo gibt es ausrei-
chende Informationen? Und wie hilft De-
voteam dem SAP-Bestandskunden bei sei-
nem persönlichen ERP-Masterplan? „Un-
sere Kunden erhalten bei uns sowohl eine 
spezifische SAP-IT-Strategieberatung als 
auch Informationen zu Cloud-Plattformen 
und Möglichkeiten unterschiedlichster In-
tegrationsszenarien“, verspricht Andreas 
Klinger. „Um genau diese Vorteile und Ein-
blicke zu bieten, nutzen wir unser breites 
Partnernetzwerk. In der Konsequenz ha-
ben unsere Kunden die Möglichkeit, auf 
innovative und stabile Lösungsansätze zu-
rückzugreifen.“
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#CreativeTechforBetterChange
Die digitale Transformation stellt für viele Unternehmen eine große Herausforderung dar und 
erscheint oftmals als Segen und Fluch gleichermaßen. 

Von Nina Rüger, Devoteam Alegri

E
inerseits verspricht die Digitalisierung 
von Unternehmensprozessen weitrei-
chende Steigerungen der Produktivi-

tät, andererseits sehen sich viele Verant-
wortliche und Entscheider einem unbe-
kannten, im Nebel befindlichen Terrain 
gegenüberstehend, das sie durchschreiten 
müssen, ohne über genaue Kenntnisse des 
Ziels und der zahlreichen Abzweigungen 
bis dorthin zu verfügen.

Naturgemäß sind Unternehmen daher 
auf Experten und Partner angewiesen, die 
ihnen einen sicheren Weg aufzeigen, wie 
sie ihre eigene passgenaue digitale Trans-
formation erfolgreich meistern können. 
Genau hier liegen die Schwerpunkte der 
Devoteam-Gruppe, die bereits auf eine Er-
folgsgeschichte von über 20 Jahren zurück-
blickt und in mehr als 18 Ländern als ver-
lässlicher und zukunftssicherer Dienstleis-
ter für ihre Kunden agiert. Mit ausgewähl-
ten strategischen Partnern aus der 
Technologie-, IT- und Digitalbranche steht 
die Devoteam-Gruppe ihren Unterneh-
menspartnern mit Rat und Tat zur Seite 
und unterstützt diese bei der holistischen 
Planung, Umsetzung und Evaluation aller 
Digitalisierungsprojekte.

Globale strategische Partner

Zu ebendiesem holistischen Ansatz gehö-
ren auch die Business- und IT-Strategiebe-
ratung, der innovative Creative-Tech-An-
satz und die dazugehörigen Trust- und Se-
curity-Expertenteams. Vonseiten der Part-
nerschaften, die die Devoteam-Gruppe 
unterhält, ermöglichen vor allem globale 
strategische Partner wie SAP, ServiceNow, 
Salesforce, aber auch Hyperscaler wie Goo-
gle, Microsoft und AWS entscheidende 

Vorteile für die Kunden von Devoteam. 
Für die SAP-Community nimmt besonders 
die Devoteam S Team GmbH eine he raus- 
ragende Stellung ein. Diese bündelt seit 
2012 die Expertise der Devoteam-Gruppe 
hinsichtlich innovativer SAP- und IT-Lösun-
gen und berät mehr als 200 Kunden in Be-
zug auf über 500 Projekte. Dabei ist das 
Unternehmen ein ausgewiesener SAP- 
Partner mit der zusätzlichen Auszeichnung 
für SAP-Recognized-Expertise für In-me-
mory Computing und SAP Database. Ne-
ben dem klassischen SAP-Service-Portfolio 
wie beispielsweise S/4-Hana-Migrationen, 
SAP Managed Services, SAP-IT-Strategiebe-
ratung und SAP-Applikationsberatung ver-
fügen die Experten von Devoteam S Team 
über weitreichende Expertise bezüglich 
der Themen Cloud, Konnektivität und Inte-
gration, die auch im SAP-Umfeld immer 
mehr an Bedeutung gewinnen.

Agilität und Skalierbarkeit

Dabei behalten die Spezialisten des Unter-
nehmens stets das große Ganze im Blick: 
Einerseits werden mehr und mehr SAP-
Workloads in die Cloud migriert, anderer-
seits müssen Geschäftsprozesse unterneh-
mens- und systemübergreifend weiter di-
gitalisiert und automatisiert werden. Nur 
so können Geschäftsanforderungen nach 
gesteigerter Agilität und Skalierbar-
keit der IT bei gleichzeitiger Kos-
teneffizienz erfüllt werden. 
Auch der anhaltende 
Trend, Produkte immer 
mehr mit digitalen 
Komponenten auszu-
statten bzw. alle Pro-
zesse um diese Produkte 

herum weiter zu digitalisieren, belegt an-
schaulich die Notwendigkeit der Themen 
Cloud, Konnektivität und übergreifender 
Integration. Daneben spielt auch eine um-
fassende Cybersecurity eine zentrale Rolle 
für viele Unternehmen und wird entspre-
chend von den Experten der Devoteam S 
Team GmbH mit in die gewünschte Pla-
nung integriert. Entscheidend für die Ar-
beit von Devoteam ist dabei – sowohl in-
nerhalb der gesamten Gruppe als auch bei 
Devoteam S Team –, dass die Experten als 
enge Partner der Kunden agieren und ge-
meinsam an zukunftsweisenden Strategi-
en arbeiten. Dabei stehen die Lösungen im 
Vordergrund, die dem Kunden schlussend-
lich dabei helfen, die bestmöglichen Ergeb-
nisse zu erzielen und die Kosten so gering 
wie möglich zu halten, und die sich ideal in 
die gesamte Unternehmensstrategie ein-
fügen. Devoteam S Team unterstützt Un-
ternehmen umfassend dabei, die digi-
tale Transformation erfolgreich in 
die Realität umzusetzen und den 
maximalen Nutzen zu erzielen. 
Auf diese Weise bleibt es 
ganz ohne Sorgen beim 
Segen der Digita-
lisierung.

Ein Hashtag für die digitale Transformation, denn Change Management ist eine wesentliche Komponente

Devoteam ist ein führendes Beratungs-
unternehmen, das sich auf digitale Stra-
tegie, Technologieplattformen und Cy-
bersecurity konzentriert. Durch die Kom-
bination von Kreativität, Technologie 
und Data Insights befähigen wir unsere 
Kunden, ihr Geschäft zu transformieren 

und ihre Zukunft zu gestalten. 
Mit 25 Jahren Erfahrung und 8000 Mit-
arbeitern in ganz Europa und dem Na-
hen Osten fördert Devoteam verantwor-
tungsvolle Technologien für Menschen 
und arbeitet daran, vorteilhafte Verän-
derungen zu schaffen.

Mit Devoteam S Team in Richtung digitale Transformation
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Erfolgreicher Kurswechsel
Gewachsene Systemarchitekturen haben bei vielen Unternehmen zu einem digitalen Wildwuchs 
geführt. Nun entscheidende Maßnahmen zu ergreifen, die eine Implementierung von S/4 Hana 
ermöglichen, erscheint Verantwortlichen oft enorm aufwändig. 

Dieter Bormacher, Devoteam S Team

E
in Containerschiff auf hoher See vom 
geplanten Kurs abzubringen ist mitun-
ter ein schwieriges Unterfangen. Was 

mit kleinen agilen Jollen in wenigen Minu-
ten problemlos zu bewerkstelligen ist, 
kann bei schweren Frachtschiffen einige 
Zeit in Anspruch nehmen und erfordert 
Vorbereitung, Planung und minutiöse Ge-
nauigkeit bei der Durchführung der einzel-
nen Arbeitsschritte.

Während sich Kapitäne von Container-
schiffen nur selten vor der Bewältigung 
außerplanmäßiger Kurswechsel sehen, 
steht die digitale Architektur vieler großer 
Unternehmen durch die digitale Transfor-
mation vor genau denselben Herausforde-
rungen. Gewachsene Strukturen, die sich 
lediglich bedingt durch einfache Manöv-
rierfähigkeit auszeichnen, müssen mög-
lichst schnell an die bestimmenden Bege-
benheiten des Marktes angepasst werden.

Dabei ist die digitale Transformation – 
und mit ihr auch die Implementierung zu-
kunftsfähiger Technologien und entschei-
dender Neuheiten – ein immenser Schatz, 
den es zu bergen gilt. Entscheidend ist 
hierbei, dass die strategische Herange-
hensweise aller Beteiligten der gewünsch-
ten Zielsetzung entspricht und dabei in der 
Planung auch mögliche künftige Entwick-
lungen und Wünsche miteingeschlossen 
werden. Wenig verwunderlich ist dabei, 
dass sich mit modernen Mitteln und stra-
tegischen Partnern ein wertvoller Vorteil 
zur gezielten Bewertung und Einschätzung 
aller notwendigen Schritte erreichen lässt.

Während sich viele Unternehmen be-
reits seit geraumer Zeit mit diversen Pro-
jekten zur digitalen Transformation be-
schäftigen, gaben im DSAG-Investitionsre-
port 2021 über die Hälfte der Befragten an, 
noch nicht sehr weit mit ihren Projekten 
vorangekommen zu sein oder noch gar 
nicht mit der Digitalisierungsarbeit ange-
fangen zu haben. Dabei bewegen sich viele 
Transformationsprojekte insbesondere 
während der ersten Schritte in unsicheren 
Gewässern.

Während zu Beginn einer umfassenden 
digitalen Transformation oftmals noch 
nicht klar ist, wie die vollständige Architek-

tur eines Unternehmens überhaupt aus-
sieht, müssen zur zielgerichteten Prozess-
orientierung mindestens drei große The-
menkomplexe geklärt werden: Auf welche 
Weise und wohin sollen die vorhandenen 
Datenbanken migriert werden? Welche Ap-
plikationen werden benötigt und müssen 
im Zuge der Neuausrichtung transformiert 
werden? Und auf welche Weise wird die Cy-
bersecurity der Zielumgebung gewährleis-
tet? Darüber hinaus stellt sich bei den meis-
ten Unternehmen auch noch die Frage, ob 
die Grundlage all dieser Entscheidungen 
schlussendlich ein On-premises-, ein cloud-
basierter oder ein hybrider Ansatz sein soll.

Bevor die zentralen Aspekte der digita-
len Transformation anvisiert werden kön-
nen, sollten Unternehmen zunächst klar 
definieren, mit welchen Mitteln aktuell be-
reits gearbeitet wird. Dadurch, dass man in 
vielen Unternehmen – insbesondere bei 
mittleren und großen Firmen – über eine 
lange Zeit gewachsene Strukturen vorfin-
det, die z. B. aus einer Vielzahl miteinander 
verknüpfter SAP-Tabellen bestehen, ist 
eine Einschätzung ohne eingehende Analy-
se oft nicht möglich.

Hinzu kommt, dass diese Systeme wei-
testgehend auf jahrzehntealter Technolo-
gie beruhen, die zwar weiterhin ihren 
Dienst erledigt, zukunftsträchtige Ver-
knüpfungen mit wichtigen Webanwen-
dungen allerdings nicht unterstützt. Diese 
Problemstellung wird oftmals durch einen 
regelrechten Wildwuchs unterschiedlicher 
Applikationen ergänzt, die innerhalb der 
jeweiligen Unternehmen über die Jahre ge-
nutzt wurden.

Aber auch frühere Projekte zur digitalen 
Transformation können dazu beigetragen 
haben, dass bereits Teilmodernisierungen 
stattgefunden haben, die nicht zwingend 
mit einer gewünschten künftigen Nutzung 
– etwa von S/4 Hana – kompatibel sind. 
Aufgrund dieser undurchsichtigen Gemen-
gelage möglicher Problemstellungen ist es 
also sinnvoll, sich zunächst einen Überblick 
über die digitale Manövrierfähigkeit des je-
weiligen Unternehmens zu verschaffen, 
bevor man mit dem tatsächlichen Transfor-
mationsprojekt startet.

Bei Devoteam S Team kommt an dieser 
Stelle das Assess-o-Meter zum Einsatz. Ziel 
dieses Ansatzes ist es, dass die genaue Be-
standsaufnahme sowie die geplanten Ziel-
maßgaben mit möglichst hoher Akkurates-
se durchgeführt werden. Bislang wurden 
zur genauen Einschätzung der tatsächli-
chen digitalen Architektur langwierige Ge-
spräche und eine Vielzahl an Kundentermi-
nen genutzt. Nach diesen offenbarte sich 
dann oft, dass die tatsächlichen Ergebnisse 
häufig durch fehlende, zurückgehaltene 
oder schlicht falsche Informationen ver-
zerrt waren. In der Konsequenz setzt das 
Assess-o-Meter auf einen intelligenten 
und – wo immer möglich – digitalisierten 
Prozess. Darüber hinaus wird es Unterneh-
men im Rahmen der Evaluation ermöglicht, 
zielgerichtet anzugeben, welche Infra-
strukturen, Cybersecurity-Lösungen und 
Applikationen schlussendlich innerhalb ih-
rer Architektur vorkommen sollen.

Auf Basis dieser drei Dimensionen kön-
nen Unternehmen innerhalb des Assess-o- 
Meters zusätzlich zielgerichtet auswählen, 
auf Grundlage welcher Anbieter und Tech-
nologie sie ihre künftige Architektur errich-
ten wollen. Dabei wird jeweils eine Analyse 
zu cloudbasierten Ziellandschaften und 
 potenzieller Umsetzung mittels SAP unter-
schieden. Auf Grundlage des dadurch eru-
ierten Umfangs und der Zielsetzung des 
jeweiligen Projekts wird im Anschluss ein 
Angebot erstellt, das die gewünschten Inf-
rastrukturprojekte umfasst und ein detail-
liertes Assessment der bisher genutzten 
Architektur beinhaltet. Entscheidet sich 
das jeweilige Unternehmen für den Einsatz 
des Asses-o-Meters, beginnt die Arbeit am 
Projekt.

Holistischer Ansatz

Da eine komplette Evaluation aller Aspek-
te der digitalen Infrastruktur eines Unter-
nehmens mehrere Monate in Anspruch 
nehmen kann und Fragebögen oftmals 
fehlerhaft ausgefüllt werden, greift man 
bei Devoteam S Team im Rahmen des As-
sess-o-Meters, wo immer möglich, auf au-
tomatisierte Mittel zurück. Besonders an-

Leinen los mit Kurs auf erfolgreiche digitale Transformation
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schaulich lässt sich dies anhand der Cyber-
security erkennen. Mithilfe moderner 
Softwarekomponenten können über be-
stimmte Zeiträume die genauen Verbin-
dungen innerhalb des Netzwerks erfasst 
und etwaige Anomalien, Sicherheitsver-
stöße oder potenzielle Probleme und Stör-
faktoren aufgezeigt werden. Ähnliche 
Werkzeuge und Software werden im Rah-
men des Assess-o-Meters überall dort ein-
gesetzt, wo dies technologisch machbar 
ist. Ergänzend hierzu werden die Teile der 
Architektur, bei denen dies aufgrund un-
terschiedlicher Herstellervorgaben nicht 
möglich ist, durch Experten anhand von 
zielgerichteten Untersuchungen evaluiert.

Dabei stellt die erfolgreiche Evaluation 
durch das Assess-o-Meter und die Exper-
ten von Devoteam S Team nur den ersten 
Schritt dar, der den gesamten restlichen 
Prozess einleitet. Sobald der Ist-Zustand 
sowie die Ziele geklärt sind, beginnt die 
digitale Transformation aller gewünsch-
ten und in der Roadmap erwähnten Pro-
jekte. Entscheidend hierbei ist, dass wäh-
rend dieses Prozessschrittes alle betroffe-
nen Abteilungen an Bord geholt werden 
und niemand vom Transformationspro-
zess ausgeschlossen bleibt. Begleitende 
Schulungen und Trainings sowie Zwischen- 
evaluationen sorgen dafür, dass der Pro-
zess auch vonseiten der Mitarbeitenden 
akzeptiert und mitgetragen wird.

Vor allem bei großen Projekten in Un-
ternehmen mit einer entsprechend um-
fangreichen Architektur kann es sich über 
mehrere Jahre hinziehen, bis die gesetzten 
Ziele erreicht sind. Deswegen ist es im 
Zuge des Transformationsprozesses ent-
scheidend, dass alle notwendigen und in 
der Roadmap vermerkten Schritte aus Pla-
nungssicht zuverlässig erledigt werden. 
Hierzu gehören nicht nur, dass veraltete 
Datenbanken, siehe AnyDB, oder Cyber-
security-Lizenzen fristgerecht gekündigt 
werden. Für eine zielführende digitale 
Transformation sind in Zeiten einer zuneh-
mend komplexen Marktsituation auch im-
mer die auslaufenden Support-Zeiten ein-
zelner Produkte entscheidend und sollten 
im Prozess berücksichtigt werden.

Segel setzen leicht gemacht

Die digitale Transformation ist ein Prozess, 
dessen Untiefen Unternehmen oft vor 
enorme Herausforderungen stellen kön-
nen. Daher ist es – insbesondere bei um-
fangreichen und über die Jahre gewachse-
nen Strukturen – sinnvoll, auf die Exper-
tise und die Planungskompetenzen von 
Partnern zu setzen. Entscheidend ist da-
bei, dass von den ersten Planungsschrit-
ten und der Evaluation der eigentlichen 

Architektur über die Umsetzung bis hin 
zum abgeschlossenen Projekt stets das 
Ziel im Auge behalten wird. Denn nur mit-
tels einer strategisch einwandfreien Pla-
nung und Organisation lassen sich auch 
große Architekturen erfolgreich manöv-
rieren. Aus einem Containerschiff wird da-
durch zwar noch keine wendige Jolle, aber 
auf diese Weise bleibt garantiert, dass das 

Manöver richtig ausgeführt wird und so 
Kurs auf eine digitale Zukunft gesetzt 
werden kann.

Digitalisierung
Herr Bormacher, die digitale 
Transformation von Prozessen und 
die Migration großer Datenmengen 
sind für viele Unternehmen 
Mammutaufgaben. Gibt es eine 
Blaupause, auf die man achten sollte?
Bormacher: Jedes Unternehmen hat sei-
ne eigene, über Jahrzehnte gewachsene 
Architektur, über die oft auch der Über-
blick fehlt. Deswegen muss auch die ent-
sprechende Lösung maßgeschneidert 
sein. Der Markt befindet sich momentan 
in einer immensen Umbruchphase und 
entwickelt sich rasant weiter. Daher er-
fordern Aussagen zur Zukunftsfähigkeit 
von bestimmten Systemen und Anwen-
dungen einen weitreichenden Einblick in 
die Entwicklung des Marktes und die 
Zielsetzungen der großen Player.

Was sollten Unternehmen im 
Rahmen der digitalen Transformation 
also beachten?
Bormacher: Für die Planung ist es ent-
scheidend, sich einen Überblick über die 
vollständige Architektur und alle Assets 
zu verschaffen. Gleichzeitig sollte man 
sich darüber Gedanken machen, wie 
das genaue Ziel aussieht: Möchte man 
sich bei der künftigen Architektur an 
S/4 Hana oder an anderen ERP-Syste-
men orientieren? Welche Lösung zur 
Datenbank soll verfolgt werden? Ist ein 
hybrider Ansatz sinnvoll, oder ergibt es 
mehr Sinn, auf Cloud-Anbieter zu set-
zen? Wichtig ist, dass Unternehmen 
nicht kopflos in die digitale Transforma-
tion einsteigen, weil sie Angst haben, 
sonst noch schneller ins Hintertreffen 
zu geraten. Dabei ist es essenziell, auf 
einen kompetenten und zuverlässigen 
Partner zu setzen, der in einer Zeit vieler 
Umbrüche und Neuerungen umfassen-
de Unterstützung bietet.

Welche Vorteile beinhaltet 
eine solche Partnerschaft?
Bormacher: Unternehmen wie Devo-
team und die Devoteam S Team haben 
hervorragende Kontakte zu vielen Play-

Interview mit Dieter Bormacher, Managing 
Consultant bei Devoteam S Team

ern im Bereich der digitalen Transforma-
tion, wodurch sich für die Kunden Vor-
teile bei Innovationsfähigkeit und gege-
benenfalls bessere Konditionen erge-
ben können. Darüber hinaus arbeiten 
wir eng mit den für den gewünschten 
Bereich spezialisierten IT-Architekten 
zusammen und können dadurch indivi-
duelle Lösungen realisieren. Wir sind 
nicht nur auf die digitale Transformati-
on, sondern auch auf die Migration gro-
ßer Datenmengen spezialisiert und ha-
ben durch unseren Erfahrungsschatz 
immer das große Ganze im Blick. Dazu 
gehören auch die Verwaltung von hybri-
den Systemlandschaften, die Bereitstel-
lung von befristeten Kapazitäten oder 
auch benötigte Mitarbeiterschulungen 
beispielsweise bezüglich Cybersecurity. 
Im Vordergrund steht für Devoteam, un-
sere Kunden umfassend und zielgerich-
tet zu betreuen – von der ersten Kon-
taktaufnahme über die Ist-Aufnahme 
auch komplexer Systemlandschaften 
beispielsweise über Assessments bis 
zum erfolgreichen Projektabschluss.

Danke für das Gespräch.

Das Assess-o-Meter der Devoteam S Team finden Sie hier:

http://www.devoteam-s-team.com/assess-o-meter
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Strategische Ingenieurskunst
Die digitale Transformation verlangt IT-Abteilungen einiges ab. Die notwendige Flexibilität wird durch 
viele Herausforderungen selten erreicht. Dies lässt sich jedoch ändern, wenn sich Verantwortliche ein 
Beispiel am modularen Aufbau der Digitalisierungsstrategie von Fabriken nehmen. 

Tobias Hummel, Devoteam S Team

F
ür Fabriken und Industrieunternehmen 
bedeutet die digitale Transformation 
vornehmlich eines: eine flexible Pro-

duktion, die durch ungehinderte Daten-
ströme und weitreichende Analysefunktio-
nen immer effizienter und besser dem Ziel 
einer weitgehend autarken Produktion 
nachkommt. Durch oftmals modular auf-
gebaute Anlagen lassen sich zudem neue 
Technologien einfach in bestehende Syste-
me integrieren und verschaffen innerhalb 
der Produktion auch bei künftigen Neue-
rungen wesentliche Vorteile.

Während die Produktion durch die di-
gitale Transformation besonders an Fle-
xibilität gewinnt, ist die Realität für gro-
ße IT-Architekturen in vielen Branchen 
eine andere. Investitionen in leistungs-
fähige, maßgeschneiderte Applikationen 
oder ganze IT-Landschaften können 
durch neue Rahmenbedingungen schnell 
zunichtegemacht werden. Künftige Ent-
wicklungen, die direkten Einfluss auf die 

Architekturen von Unternehmen haben, 
sind nur schwer abzuschätzen und kön-
nen langfristige Planungen erschweren.

Die alles entscheidende Frage ist da-
bei: Lassen sich die Vorteile der digitalen 
Transformation innerhalb der Produktion 
auch auf IT-Architekturen übertragen? 
Fest steht, dass die Ziele bei beiden For-
men der modernen Wertschöpfungsket-
te ähnlich sind. Einerseits sollen beste-
hende Kosten, wo immer möglich, ge-
senkt werden, andererseits soll die Pro-
duktivität mit jeder Neuerung am System 
steigen. Zentraler Unterschied ist aller-
dings, wie flexibel die verschiedenen Sys-
teme und ihre jeweiligen Anpassungen 
gestaltet werden können.

Der Traum vom grünen Feld

Wie auch in der Industrie unterscheidet 
man in der IT Greenfield- und Brown-
field-Projekte. Während neu geschaffene 

IT-Architekturen zunächst geplant wer-
den, um schlussendlich einem bestimm-
ten Ziel zu entsprechen – metaphorisch 
also auf einer grünen Wiese entstehen –, 
ist dieser Ansatz in der Realität allerdings 
meist nur ein Wunschgedanke. Viele Un-
ternehmen, insbesondere Mittelständler 
oder Hidden Champions, verfügen über 
IT-Architekturen, die bereits seit Jahr-
zehnten gewachsen sind und genau den 
Spezifikationen der jeweiligen Unterneh-
men entsprechen. Durch Investitionen, 
die über Jahre stattfanden und zu dieser 
Architektur beigetragen haben, kommt 
eine komplett neue Errichtung im Sinne 
eines Greenfield-Projekts aus mehreren 
Gründen oft nicht infrage.

So muss etwa der laufende Betrieb ge-
währleistet sein; entsprechende Kapazi-
täten der IT sind also meist gebunden. 
Zudem wirken hohe Kosten für eine kom-
plett neue Architektur für viele Unter-
nehmen abschreckend. Dies ist insbeson-

Flexible IT-Architekturen durch Managed Cloud Sourcing

SaaS, PaaS, IaaS etc.: Mit Weitsicht durch das Dickicht
SaaS, PaaS, IaaS, Server-less, Low-Code- 
Plattformen in der Cloud – die Reihe an 
modernen IT-Angeboten ließe sich fast 
endlos fortführen. IT-Verantwortliche 
und Entscheider stehen vor einer gro-
ßen Auswahl an Möglichkeiten, ihre ei-
gene Infrastruktur zu entlasten und bei 
Bedarf zusätzliche Dienste in Anspruch 
zu nehmen. Dabei finden sich auf dem 
Markt Angebote für jede Unterneh-
mensgröße und individuelle Bedürfnis-
se. Dieses zunehmende Dickicht an Lö-
sungen und Angeboten zu durchschau-
en stellt für einen Großteil der Unter-
nehmen eine enorme Herausforderung 
dar. Dabei ist es verständlich, dass auf-
grund des weitreichenden Angebots 
der verschiedenen Cloud-Anbieter 
schnell der Überblick verloren geht. Hin-
zu kommt, dass für manche Unterneh-
men auch Angebote von lokalen Re-
chenzentren entscheidende Vorteile 
bieten können. Dabei sind die Ziele der 

Verantwortlichen trotz der immensen Aus-
wahl meist recht ähnlich: Am Schluss soll 
eine redundante Lösung gefunden werden, 
die sich durch eine hohe Verfügbarkeit und 
ebenso hohe Geschwindigkeiten auszeich-
net. Der Dschungel moderner Angebote 
verändert sich dabei innerhalb kürzester 
Zeit. Große Cloud-Dienstleister passen ihr 
Portfolio regelmäßig an die neuen Entwick-
lungen im Markt an und führen so zu einer 
immer größeren Ausdifferenzierung der 
verfügbaren Lösungen. Preisliche Unter-
schiede sind oftmals nur schwer nachvoll-
ziehbar und hängen – beispielsweise im Fall 
eines hohen Auftragsvolumens – von un-
terschiedlichsten Faktoren ab. Für viele Un-
ternehmen kann es deswegen sinnvoll sein, 
auf die Expertise von Partnern im Bereich 
der Cloud-Services zurückzugreifen. Durch 
die Erfahrung dieser Experten hinsichtlich 
des Marktes und regelmäßige Anpassun-
gen der Anbieterportfolios werden somit 
kompetente Aussagen zur Planung und 

Strategie getroffen. Die genaue Beob-
achtung und der enge Kontakt zu rele-
vanten Rechenzentrumsanbietern, 
Cloud-Dienstleistern und Marktfüh-
rern ermöglichen darüber hinaus eine 
verlässliche Einschätzung künftiger Än-
derungen hinsichtlich der Angebots-
struktur. Zusätzlich sind die Einschät-
zungen entsprechender Experten hin-
sichtlich der Vielzahl an unterschiedli-
chen Pricing-Modellen eine Möglichkeit 
für Unternehmen, Kosten einzusparen 
und auf Modelle wie Pay as you use um-
zusteigen, anstatt eine starre Preispoli-
tik nutzen zu müssen. Strategische Pla-
nungen basieren dadurch auf einem 
soliden Fundament. Obwohl der 
Dschungel potenzieller As-a-Service- 
Lösungen weiterhin immer dichter 
werden wird, lassen sich auf diese Wei-
se Entscheidungen treffen, durch die 
Unternehmen eine zukunftsfähige Pla-
nung erreichen können.
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dere dann der Fall, wenn bereits hohe 
Summen in nunmehr aus der Mode ge-
kommene Systeme investiert wurden. 
Währenddessen schwebt über allem die 
Ungewissheit, dass ein entsprechendes 
Projekt, das mitunter mehrere Jahre in 
Anspruch nehmen kann, bereits während 
der Durchführung nicht mehr die avisier-
ten Ziele erreichen kann. Um diesem Di-
lemma zu entkommen, lohnt sich der 
Blick in die modulare Gestaltung von Pro-
duktionsanlagen.

Nutzung von Ressourcen

Inspiziert man etwa eine hochmoderne 
Brauerei, finden sich hier überwiegend 
Maschinen und Anlagen von bekannten 
Automatisierungsunternehmen. Dabei 
werden diese Anlagen und auch einzelne 
modulare Komponenten genau auf die 
Anforderungen der Brauerei zugeschnit-
ten, um exakt den gewünschten Vorstel-
lungen zu entsprechen. Auch für IT-Archi-
tekturen kann eine solche Herangehens-
weise eine Möglichkeit darstellen, mehr 
Flexibilität innerhalb der eigenen Archi-
tektur zu erreichen.

Durch Dienstleistungen wie das Ma-
naged Cloud Sourcing von Devoteam S 
Team kann auch innerhalb hochkomple-
xer IT-Architekturen eine höhere Flexibi-
lität erreicht werden. Durch diesen Ser-
vice wird eine Auslagerung von komple-
xen Prozessen an Experten ermöglicht, 
die die digitale Transformation für eine 
Vielzahl unterschiedlicher Unternehmen 
betreuen und steuern. Unternehmen ha-
ben durch diesen Service einen Partner 
an der Hand, der alle Belange der digita-
len Transformation überwacht und steu-
ert. Die weitreichende Kenntnis der Situ-
ation auf dem Markt für Digitalisierungs-
lösungen ist hierbei genauso ein Vorteil 
wie die Unabhängigkeit hinsichtlich ein-
zelner Lösungen. In der Konsequenz wer-
den Kunden bei der langfristigen strate-
gischen Planung durch umfassende Bera-
tung vor eventuellen Fehltritten be-
wahrt. Auf Augenhöhe können dann die 
bestmöglichen Ansätze für eine zu-
kunftsfähige IT eruiert werden.

Dabei ist ein zentraler Aspekt dieser 
Zusammenarbeit, dass die jeweiligen Lö-
sungen gemeinsam erarbeitet werden. 
Während beispielsweise die Brauerei und 
das Automatisierungsunternehmen ge-
meinsam die Anlage planen, sollten auch 
IT-Verantwortliche gemeinsam mit den 
entsprechenden Experten von Dienstleis-
tern wie Devoteam die notwendigen 
Schritte zur gewünschten Architektur 
planen. Auf diese Weise kann auch die 
Transformation von spezifischen Appli-

kationen eruiert und schlussendlich ein 
Umzug, etwa zu S/4 Hana, mit entspre-
chenden CPIs realisiert werden.

Zusätzlich ist auch die Kooperation 
mit einem kompetenten Partner eine 
Möglichkeit, die Migration von Daten-
banken in entsprechende Ziellandschaf-
ten einfacher und schneller durchzufüh-
ren. Daneben kann die zusätzliche Hu-
man-Power eines Dienstleisters auch 
eine wichtige Entlastung für die eigene 
IT-Belegschaft bedeuten.

Der modulare Ansatz von Produktions-
anlagen ist für die IT-Architektur vieler 
Unternehmen noch eine Utopie. Insbe-
sondere IT-Architekturen lassen sich oft 
nur mit großem Aufwand modernisieren 
und so produktiver und kosteneffizienter 
gestalten. Mit der Hilfe von Experten kön-
nen umfangreiche Projekte wesentlich 
besser gemanagt werden, sodass eine 
enorme Flexibilität als zentraler Aspekt 
der Industrie auch auf die IT übertragen 
werden kann.

Managed Cloud Sourcing aus Anwendersicht
Die Otto Group IT hat sich dazu 
entschlossen, ihre SAP-Landschaft 
in die Google Cloud zu migrieren. 
Was hat Sie dazu bewogen?
Bartschat: Bei der Otto Group IT haben 
wir schon seit geraumer Zeit auf ver-
schiedenste Konzernlösungen gesetzt, 
die sowohl standardisiert wie auch in-
dividuell an unsere Bedürfnisse ange-
passt sind. Dabei haben wir SAP- und 
Non-SAP-Systeme im Einsatz, um alle 
Aspekte der Application Services abzu-
decken. Getreu dem Motto „Wer ras-
tet, der rostet“, haben wir uns gemein-
sam mit Devoteam an die Planung für 
eine weiterhin zukunftsfähige Archi-
tektur unserer Systeme und Anwen-
dungen gemacht und hierzu im Jahr 
2019 einen Proof of Concept durchge-
führt. In der Folge haben wir durch eine 
Migration der SAP-Landschaft in die 
Google Cloud ein großes Potenzial hin-
sichtlich der technischen Leistungs-
stärke und Automatisierbarkeit von 
Aktivitäten für die SAP-Systeme ent-
deckt und zusätzlich eine höhere Flexi-
bilität.

Wie genau läuft die Migration 
ab und welche Rolle nimmt 
Devoteam S Team dabei ein?
Bartschat: Die konkrete Transition fin-
det seit März 2020 gemeinsam mit De-
voteam statt. Dabei werden die zu-
nächst extern gehosteten SAP-Land-
schaften in den Eigenbetrieb umgezo-
gen. Hinsichtlich der Umstellung der 
Systemarchitektur werden wir ebenso 
von Devotem unterstützt wie bei der 
Entwicklung von agilen Deployment- 
Methoden auf der Google-Cloud-Platt-
form. Sobald die Migration abgeschlos-
sen ist, hilft unser Partner uns auch da-
bei, die Mitarbeiter der Otto Group IT an 
die neue Systemarchitektur heranzu-
führen und sie mit den zukünftigen Auf-
gaben vertraut zu machen.

Interview mit Stefan Bartschat, Senior 
Expert Projekte und OCC Services bei der 
Otto Group IT

Warum haben Sie sich für 
Devoteam entschieden und was 
schätzen Sie im Rahmen der 
Zusammenarbeit besonders?
Bartschat: Bereits in den ersten Gesprä-
chen mit den Experten der Devoteam S 
Team GmbH wurde klar, dass es sich um 
Spezialisten handelt, die über ein au-
ßerordentlich hohes technisches Ver-
ständnis für Cloud-Anbieter und natür-
lich auch für SAP und Hana verfügen. 
Zudem war der durchdachte Ansatz von 
Devoteam für die Cloud-Migration von 
vornherein vielversprechend und hat 
alle involvierten Personen schlichtweg 
überzeugt. Bei einem solchen Projekt ist 
es für eine gute Zusammenarbeit wich-
tig, dass die jeweiligen Teams auf bei-
den Seiten nicht nur mit Sachverstand 
und Expertise, sondern auch mit Ein-
fühlungsvermögen vorgehen. Daneben 
sind auch der flexible agile Ansatz, den 
wir vonseiten Devoteam im Laufe der 
gesamten Migration erlebt haben, und 
die klare Roadmap für das Projekt wei-
tere Aspekte, die wir an der Zusammen-
arbeit sehr schätzen.

Danke für das Gespräch.



46 ONLINE - E-3  Mai 2021

COVERSTORY Eine perfekte Roadmap

G
anz gleich, ob es sich um internationa-
le Beziehungen zwischen Staaten han-
delt oder Wohnungen vor Einbrüchen 

und Unternehmensnetzwerke vor Cyber-
kriminellen geschützt werden sollen, Si-
cherheit spielt im alltäglichen Leben eine 
herausragende Rolle. Dabei gilt für Unter-
nehmensnetzwerke sogar eine ähnliche 
Prämisse wie für die eigene Haustür: Eine 
Garantie gibt es nicht und wer sich nicht 
konsequent mit der eigenen Sicherheit be-
schäftigt, der hat im schlimmsten Fall am 
Schluss das Nachsehen. Während die Fol-
gen eines Einbruchs in die eigene Wohnung 
allerdings weitestgehend absehbar sind – 
und zumeist auch von der Versicherung ge-
zahlt werden –, können eine nachlässige 
Planung und Durchführung der eigenen 
Cybersecurity bei Unternehmen schnell zu 
einem immensen Schaden und weitrei-
chenden Reputationsverlusten führen.

Dadurch, dass viele Unternehmen aktu-
ell im Rahmen ihrer digitalen Transforma-
tion daran arbeiten, neue Konzepte für die 
eigene IT-Architektur zu implementieren, 
rücken Cybersecurity-Fragen immer mehr 
in den Fokus der Verantwortlichen und 
Entscheider. Wird beispielsweise im Rah-
men eines Umzugs von bisher genutzten 
SAP-Systemen und Landschaften auf S/4 
Hana ein Teil der Applikationen und Daten-
banken auf herkömmliche Cloud- 
Anbieter umgestellt, entstehen auf natür-
liche Weise potenzielle Schwachstel-
len innerhalb der geplanten Archi-
tektur. Waren in der Vergan-
genheit beispielsweise alle 
Datenbanken und Appli-
kationen im Rahmen 
von On-premi-
ses-Lösungen 

innerhalb des eigenen Netz-
werks durch eine eigene Fi-
rewall geschützt, ergeben sich 
durch die Auslagerung und den 
Ausbau diverse Schwierigkeiten, die 
im Rahmen von Cybersecurity-Assess-
ments geklärt werden müssen. Eine beson-
ders kritische Situation ergibt sich, wenn 
im Unternehmen auch fremde Daten und 
personenbezogene Informationen verar-
beitet werden.

Die drei Säulen der Cybersecurity 
in hybriden Umgebungen

Um unerlaubte Zugriffe auf die eigene 
IT-Architektur und Infrastruktur zu vermei-
den, sollten sich die Verantwortlichen vor 
allem auf drei Säulen konzentrieren und 
entsprechende Strategien für die Einbin-
dung in den Prozess der digitalen Transfor-
mation erarbeiten. Da vonseiten der Cyber-

kriminellen alle verfügbaren Möglich-
keiten zum Kompromittieren eines 

Netzwerks genutzt werden, gilt es 
klare Authentifizierungsrichtlinien 

zu erarbeiten. Diese regeln die Kom-
munikation innerhalb und außerhalb 

der eigenen Infrastruktur und 
machen schlussendlich auch 

die Mitarbeiter durch regel-
mäßige Schulungen mit den 

Cybersecurity-Richtlini-
en vertraut.

Um sicherzustellen, 
dass nur berechtigte 

Personen Zugriff auf 
die Daten und Applikati-

onen innerhalb einer Organi-
sation haben, muss ein An-

satz gefunden werden, der ei-
nerseits die Arbeit der Angestell-

ten so wenig wie möglich durch 
wiederholte Anmeldevorgänge aufhält, 
andererseits sicher genug ist, dass eine tat-
sächliche Zugehörigkeit zum Unterneh-
men sichergestellt bleibt. Hier können bei-
spielsweise Single-Sign-on-Lösungen ein 
adäquater Ansatz sein.

Hinsichtlich des Datenstroms, der auch 
außerhalb des eigenen Unternehmens-
netzwerks stattfinden können muss, ge-
staltet sich die Auswahl an möglichen Lö-
sungen teilweise schwieriger. Fest steht 
allerdings, dass der Datenstrom jederzeit 
abgesichert sein muss und über eine En-
de-zu-Ende-Verschlüsselung verfügt. Ist 
etwa der Einsatz eines großen Cloud- 
Dienstleisters geplant, sind redundante 
WAN-Strukturen eine gute Lösung. Für Mit-
arbeiter, die dezentral arbeiten, können 
hingegen auch Ende-zu-Ende-verschlüssel-
te VPN-Tunnel eine passende Lösung dar-
stellen.

Bereits während diese beiden zentralen 
Säulen der Cybersecurity durch passende 
Strategien implementiert werden, sollten 
die Mitarbeiter fit für die neue technologi-
sche Infrastruktur gemacht werden. Neben 
regelmäßigen Mitarbeiterschulungen zum 
Thema Cybersecurity ist hier auch ein spezi-
elles Augenmerk darauf zu legen, dass alle 
Angestellten die Vorteile der neuen Appli-
kationen kennen und deren Funktionswei-
sen verstehen. Genau wie bei allen anderen 
Geschäftsfeldern gilt auch für die IT, dass 

Identity Management und Governance
Im Zuge der digitalen Transformation stehen Fragestellungen bezüglich Cloud-Anbietern,
On-premises-Migrationen und ROI im Vordergrund. In Anbetracht der steigenden Anzahl digitaler 
Angriffe sollte auch Cybersecurity nicht außer Acht gelassen werden. 

Von Ansgar Steinberg, Devoteam Alegri

Sicherheit geht vor: Hybride Szenarien vor Angreifern schützen
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Cybersecurity aus Anwendersicht
Herr Lindackers, seit einiger Zeit 
setzt die Barmer ein zentrales 
Identity Management System ein. 
Wie kam es zur Kooperation und 
welche Projekte wurden bereits 
gemeinsam umgesetzt?
Lindackers: Wir setzen auf eine umfas-
sende SAP-On-premises-Systemland-
schaft, in der mehrere Tausend Rollen 
und Mitarbeitende hinterlegt sind. Ein 
naheliegender Schritt war es daher, 
diese Systemlandschaft auch dazu zu 
nutzen, die Zugriffsrechte und allge-
meinen Berechtigungen mittels SAP 
Identity Management zu verwalten, 
um zentrale Cybersecurity-Aspekte 
abzudecken. Im Zuge einer Ausschrei-
bung kam es dann zu der Zusammen-
arbeit mit Angestellten der Devoteam. 
Seit 2016 haben wir sukzessiv die Rol-
len und Berechtigungsvergabe für alle 
Mitarbeitenden auf das zentrale SAP 
Identity Management portiert. 

Auf welche Schwierigkeiten 
sind Sie im Rahmen der Umstellung 
gestoßen?
Lindackers: In jedem Fall musste ge-
währleistet sein, dass wir ein hohes Maß 
an Sicherheit beim Umgang mit rele-
vanten Daten erreichen. Über das Orga-
nisationsmanagement leitet sich ein 
Großteil der Berechtigungen (z. B. Lauf-
werkszuweisungen und SAP-Rollen) au-
tomatisiert ab, dennoch mussten wir 
auch auf manuelle mehrstufige Geneh-
migungen durch Linienvorgesetzte und 
spezielle Funktionsträger bauen.

Welche Vorteile haben sich durch die 
Implementierung von SAP Identity 
Management für Sie ergeben?
Lindackers: Wo zuvor noch schriftliche 
Anträge in physischer Form bearbeitet 
wurden, können wir heute auf auto-

Interview mit Benjamin Lindackers, Teamleiter 
SAP Competence Center bei Barmer

matisierte digitale Workflows setzen, mit 
denen Genehmigungen schneller erteilt 
werden und allzeit die Unternehmens-
richtlinien eingehalten werden. Weiter-
hin haben wir einen Rezertifizierungspro-
zess etabliert, manuelle Zuweisungen 
müssen so nach einem Jahr erneut vali-
diert werden. Insgesamt haben wir also 
einiges erreicht und sind mit den Ergeb-
nissen sehr zufrieden – sowohl vonseiten 
des Managements als auch vonseiten der 
Mitarbeitenden.

Durch die Covid-19-Pandemie haben sich 
hier sicherlich auch noch weitere Heraus-
forderungen ergeben. Spielt im Zuge 
dessen auch das Thema Cloud eine zu-
nehmende Rolle bei Ihnen?
Lindackers: Die Pandemie hat wohl alle 
Branchen vor Herausforderungen ge-
stellt. Während sich der traditionelle Bü-
roalltag in kürzester Zeit ins Homeoffice 
verlagerte, liefen auch bei uns im Hinter-

grund die notwendigen Arbeiten an 
der Infrastruktur. Mit der Unterstüt-
zung unserer Partner haben wir es in-
nerhalb einer engen Frist geschafft, 
Berechtigungen für all unsere Mitarbei-
tenden einzurichten. Darüber hinaus 
gelang es uns auch, die Berechtigungen 
für Tools zur digitalen Kollaboration 
einzurichten und externe Mitarbeiten-
de in unsere digitale Infrastruktur ein-
zugliedern. In einer datenschutzsen-
siblen Branche wie der unseren sind 
Cloud-Anwendungen zunächst lange 
Zeit kritisch beäugt worden. Wir beob-
achten aber verstärkt durch die Pande-
mie ein Umdenken, auch durch die 
Verfügbarkeit von mehr und mehr si-
cheren Lösungen. Aufgrund der sen-
siblen Informationen und Daten, mit 
denen wir arbeiten, hat das Thema Cy-
bersecurity höchste Priorität. 

Welche Entwicklungen und Pläne 
bezüglich Cybersecurity hat die 
Barmer für die Zukunft?
Lindackers: Aufgrund unserer Erfah-
rungen der vergangenen Jahre ist die 
weitere Automatisierung innerhalb 
der Verwaltung von Berechtigungszu-
weisungen ein Kernanliegen. Wir wol-
len die manuellen Prozesse so weit wie 
möglich zurückfahren und auf diese 
Weise noch effizienter gestalten. Da-
rüber hinaus arbeiten wir aktuell da-
ran, unsere Entwicklungs- und Quali-
tätssicherungs-SAP-Systeme über eine 
eigene Instanz zum Identitätsma-
nagement abzuwickeln. Bei diesem 
Projekt bestehen nochmals eigene An-
forderungen hinsichtlich der Unter-
nehmensrichtlinien und Governance. 
Auch die Cloud-Migration ist ein Pro-
jekt, an dem wir verstärkt arbeiten.

Danke für das Gespräch.

die Mitarbeiter der Dreh- und Angelpunkt 
des geschäftlichen Erfolgs sind. Dem-
entsprechend sind sie auch hinsichtlich der 
Cybersecurity-Strategie eines Unterneh-
mens ein essenzielles Asset und dürfen bei 
den Planungen nicht außer Acht gelassen 
werden. Schlussendlich lassen sich auch nur 
durch die Mitarbeiter, die erfolgreich mit 
den entsprechenden Lösungen und Appli-
kationen arbeiten, die gewünschten Pro-
duktivitätssteigerungen erzielen.

Durch den Prozess der digitalen Trans-
formation können Unternehmen einen 
immensen Mehrwert für die eigenen Mit-

arbeiter und Prozesse schaffen. Viele Ver-
antwortliche nehmen die Planung einer 
funktionierenden Cybersecurity-Strate-
gie allerdings auf die leichte Schulter und 
sind sich der möglichen Bedrohungen 
nicht bewusst. Im schlimmsten Fall wer-
den dadurch die gewonnenen Vorteile di-
rekt zunichtegemacht und über Jahre auf-
gebautes Markenvertrauen verspielt. Ab-
hilfe schaffen kann hier die Konzentration 
auf die drei wichtigsten Säulen der Cyber-
security. Daneben müssen sich Verant-
wortliche auch immer darüber bewusst 
sein, dass eine einmal aufgestellte Strate-

gie in wenigen Jahren schon nutzlos ge-
genüber neuen Angriffsformen sein kann, 
wenn diese nicht konsequent weiterent-
wickelt wird. Sich auf vermeintliche Er-
rungenschaften der Vergangenheit zu 
verlassen ist also im Zweifel genauso ge-
fährlich, wie die eigene Haustür weit of-
fen stehen zu lassen.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 72

https://e-3.de/partners/alegri-international-group/
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Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

E2E-Service im Stammdatenmanagement

Gebündelte Kompetenz
ZetVisions und KPMG haben eine Partnerschaft für das
SAP-Stammdatenmanagement vereinbart.

Mit der Bündelung der Kompetenzen von 
KPMG als Organisations- und Prozessbera-
ter und ZetVisions als Tool-Anbieter wollen 
die Partner Kunden eine Master Data Excel-
lence anbieten. Ausgehend von der Analy-
se, Definition und Implementierung der 
Prozesse über die Einrichtung des Soft-
ware-Tools bis hin zum folgenden Change 
Management sowie zu den Richtlinien für 
die Planung, Kontrolle und Bereitstellung 
von Daten (Data Governance) liefern die 
Partner einen lückenlosen End-to-End-Ser-
vice für das Stammdatenmanagement. Da-
rüber hinaus wollen die Partner Kunden 
dabei unterstützen, im Rahmen des 
Stammdatenmanagements die Migration 
zu S/4 Hana zu erleichtern. Mithilfe des im 
Rahmen der Zusammenarbeit von KPMG 
und ZetVisions eingesetzten Software- 

Tools können Unternehmen die für S/4 
zwingend erforderliche Datenumstellung 
für Kunden und Lieferanten schon jetzt 
vornehmen. Sie können also das neue Da-
tenmodell bereits nutzen – gleichzeitig 
aber auch das alte beibehalten, solange es 
noch gebraucht wird. „Die Partnerschaft 
mit KPMG passt zu unserer Strategie und 
zur forcierten Weiterentwicklung von Zet-
Visions sowie unserer Softwarelösungen. 
Gemeinsam können wir nun im Stammda-
tenmanagement das vollständige Leis-
tungsspektrum von der Stammdateninitia-
tive über die Software bis zur Data Gover-
nance anbieten“, kommentiert Monika 
Pürsing, Geschäftsführerin von ZetVisions. 

zetvisions.de
home.kpmg

Gemeinsam können wir nun im 
Stammdatenmanagement das 
vollständige Leistungsspektrum 
anbieten.
 
Monika Pürsing 
ist Geschäftsführerin von 
ZetVisions.

Erweiterte Expertise

Autonom, vernetzt, mobil
Mit der Übernahme von ESG Mobility baut Cognizant sein
Know-how in der Entwicklung für intelligente Mobilität aus.

Nach Abschluss der Akquisition von ESG 
Mobility werden rund 1000 Spezialisten zu 
Cognizant stoßen und sich auf die Innova-
tionszentren in Deutschland, USA und Chi-
na verteilen. Mit der Übernahme baut Cog-
nizant somit seine Expertise bei der Auto-
mobilentwicklung aus, insbesondere im 
Bereich vernetzte Fahrzeuge. „Die Automo-
bilindustrie durchläuft einen grundlegen-
den Wandel und setzt auf neue Mobilitäts-
konzepte, die sich stark auf Software, Kon-

nektivität und künstliche Intelligenz stüt-
zen“, erklärt Malcolm Frank, President of 
Digital Business and Technology bei Cogni-
zant, zur Akquisition. „ESG Mobility ist die 
ideale Ergänzung zu unseren bestehenden 
Angeboten für vernetzte, autonome Mobi-
lität und unserem innovativen globalen 
Liefermodell.“ 

esg-mobility.com
cognizant.com

Die Automobilindustrie 
durchläuft einen grundlegenden 
Wandel und setzt auf neue 
Mobilitätskonzepte.
 
Malcolm Frank ist President of Digital 
Business and Technology bei Cognizant.

https://www.zetvisions.de/de/
https://home.kpmg/de/de/home.html
https://esg-mobility.com/start
https://www.cognizant.com/de-de/
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Modernisieren und optimieren

Sicherer Wechsel in die Cloud
Mit der Kooperation wollen SNP und Rackspace den Wechsel in die 
Cloud ermöglichen sowie SAP-Landschaften optimieren.

Die Kooperation von SNP und Rackspace 
beinhaltet den Einsatz der SNP-Software 
CrystalBridge bei Kunden von Rackspace, 
die ihre SAP-Landschaft in die Cloud verla-
gern wollen. Das Know-how im Bereich 
Multi-Cloud von Rackspace gepaart mit 
dem Wissen zu Anwendungsmigrationen 
und -modernisierungen verschafft Kunden 
einen Vorteil und befähigt sie, ihren Weg in 
die Cloud erfolgreich zu meistern. Rack-
space wird die SNP-Software bei seinen 
Kunden einsetzen, um ihnen mithilfe auto-
matisierter Datenmigration einen schnel-
len Umzug in die Cloud zu ermöglichen. Im 
Rahmen der Partnerschaft haben die bei-
den IT-Unternehmen außerdem den Auf-
bau eines gemeinsamen Kompetenzzen-
trums beschlossen. Dort sollen Mitarbeiter 
von Rackspace von SNP-Experten zum Ein-
satz von CrystalBridge trainiert und zertifi-
ziert werden, um Kunden den besten Ser-
vice zu bieten. „Gemeinsam mit Rackspace 
wollen wir den Wechsel in die Cloud be-
schleunigen“, sagt Michael Eberhardt, CEO 
von SNP. „Durch die Kooperation und den 
Einsatz unserer Software CrystalBridge 
werden Unternehmen den Umstieg künf-
tig sicherer meistern.“ rackspace.com

snpgroup.com

Unter Dach und Fach

Neuer Full-Service-
IT-Dienstleister
Ikor und Matrix Technology bündeln unter 
der neuen Dachmarke X1F Lösungsangebo-
te für Systemintegration, Cloud-Architek-
tur und Plattformökonomie. Mit dem 
Schulterschluss werden die Partner die ge-
setzte Buy-and-Build-Strategie als Full-Ser-
vice-IT-Dienstleister weiter vorantreiben. 
Mit zusammengerechnet rund 500 Mitar-
beitern agieren die beiden Unternehmen 
nach wie vor eigenständig unter der Füh-
rung des bisherigen Managements. Neben 
ihren Aufgaben als Ikor- beziehungsweise 
Matrix-Vorstände werden Lars Ackermann, 
Stefan Mock und Sven Geilich die neue Hol-
ding führen. Ackermann, gleichzeitig 
Ikor-Vorstand, übernimmt die Verantwor-
tung als Sprecher der X1F-Geschäftsfüh-
rung und die Rolle als Lead Insurance & Pu-
blic Sector. Mock, zugleich Matrix-Vor-
stand, verantwortet bei X1F die Technolo-
gie als Lead Infrastructure & IT. Ikor-CFO 
Geilich wird Lead Finance, HR & Organizati-
on der neuen Holding. Der langfristige In-
vestor Ufenau in Pfäffikon, Schweiz, hatte 
sich im Sommer 2020 mehrheitlich sowohl 
an Matrix als auch an Ikor beteiligt. 

matrix.ag
ikor.de

Intelligent Process Automation

Für mehr RPA im 
europäischen Mittelstand
Syntax und UiPath schließen eine Partnerschaft
zur Stärkung von Robotic Process Automation (RPA) im 
europäischen Industriemittelstand.

Ziel der Zusammenarbeit von Syntax und 
UiPath ist der Einsatz von RPA als wichti-
ger Baustein der IT-Strategie. Dafür erhält 
Syntax von UiPath Zugriff auf wertvolle 
Hintergrundinformationen, besondere 
Einblicke in die Technologie und Trainings 
und wird Teil der UiPath-Community. Syn-
tax intensiviert damit sein Engagement 
im Bereich Intelligent Process Automation 
und baut eine RPA-Einheit auf. „Wir freuen 
uns über diese Partnerschaft mit UiPath, 
da sie uns ermöglicht, unsere Kunden bei 
anstehenden Herausforderungen, etwa 
der S/4-Transformation, intensiver zu un-

terstützen und dort die Fachbereiche zu 
entlasten sowie die IT skalierbarer zu ge-
stalten. Der klare Fokus der Unternehmen 
liegt auf dem bestmöglichen Einsatz der 
qualifizierten Mitarbeiter“, erklärt Jens 
Beck, Director IIoT, Analytics and Innova-
tive Cloud Services bei Syntax. „Wir haben 
uns intensiv nach einem geeigneten 
RPA-Partner umgesehen. UiPath ist aus 
unserer Sicht für unsere Kunden genau die 
richtige Wahl.“

syntax.com
uipath.com

Die Partnerschaft ermöglicht 
uns, unsere Kunden bei anste-
henden Herausforderungen 
intensiver zu unterstützen.
 
Jens Beck 
ist Director IIoT, Analytics,  
Innovative Cloud Services bei Syntax. 

Gemeinsam mit Rackspace 
wollen wir den Wechsel in die 
Cloud beschleunigen.
 
Michael Eberhardt 
ist CEO von SNP.

https://www.rackspace.com/de-de
https://www.snpgroup.com/de/
https://www.matrix.ag/
https://www.ikor.de/
https://www.syntax.com/de-de/
https://www.uipath.com/


50 ONLINE - E-3  Mai 2021

WIRTSCHAFT Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Einfaches Wachstum 
für Channel-Partner

Diese neu erweiterte Distributionspartner-
schaft zwischen Suse und Ingram Micro 
konzentriert sich auf Lösungen für Ma-
naged- und Cloud-Service-Provider (MSP 
und CSP) für den hocheffizienten Betrieb 
von SAP-Lösungen gepaart mit Skalierbar-
keit, unterbrechungsfreiem Geschäftsbe-
trieb sowie Kubernetes-Management. In-
gram Micro ist bereits Mitglied des One 
Partner Program, das einen einfachen Zu-
gang zum Produkt- und Serviceportfolio der 
 Suse-Technologie bietet. „Wir unterstützen 
unsere Channel-Partner mit Lösungen für 
Managed- und Cloud-Services. Daher freu-
en wir uns sehr, dass wir das Wachstum 
 unserer Partner mit dem Angebot von Suse 
nun besser unterstützen können“, sagt  
Eric Gitter, Executive Director Cloud, Securi-
ty & Software bei Ingram Micro in Deutsch-
land. „Besonders beim Ausführen von 
SAP-Anwendungen und dem Sicherstellen 
von Hochverfügbarkeit, kombiniert mit Lö-
sungen für das Kubernetes-Container-Ma-
nagement, werden Channel-Partner von 
diesen Lösungen profitieren.“ Damit Chan-
nel-Partner besser am Wachstum der Ma-
naged- und Cloud-Service-Provider-Ange-
bote teilhaben, bieten Ingram Micro und 
Suse Zugang zu Open-Source-Lösungen. 

Besonders beim Ausführen von 
SAP-Anwendungen werden 
Channel-Partner von diesen 
Lösungen profitieren.
 
Eric Gitter, 
Executive Director Cloud, 
Security & Software, Ingram Micro.

ingrammicro.de
suse.com

Managed Services

Suse und Ingram Micro bieten 
Partnern eine neue Möglichkeit, 
Suse-Lösungen zu integrieren.

Continuous Testing 
trifft auf Performance
Tricentis übernimmt Neotys, um den Bedarf an integrierten      
End-to-End-Ansätzen bei der Testautomatisierung zu adressieren.

Unternehmen haben zunehmend mit der 
gestiegenen Anzahl an cloudnativen, mo-
bilen sowie Enterprise-Anwendungspake-
ten zu kämpfen. NeoLoad, das Flaggschiff-
produkt von Neotys, wird in das Tricen-
tis-Portfolio integriert. Kunden erhalten so 
eine Performance-Testing-Lösung der 
Enterprise-Klasse, die Anwendungspakete 
wie SAP, Salesforce, Oracle, Microsoft, Ser-
viceNow, Snowflake und Workday auf 
höchstem Niveau abdeckt. Mit NeoLoad 
können Unternehmen Reaktionszeit, Ver-
fügbarkeit und Skalierbarkeit von Anwen-
dungen für mobile, webbasierte und ande-
re Anwendungspakete überprüfen. Test 
Design und Pflege der Lösung laufen auto-
matisiert ab und bieten Testern und Ent-
wicklern realistische Simulationen von 
Nutzerverhalten, schnelle Ursachenanaly-

sen sowie eine tiefe Integration entlang 
der gesamten DevOps-Entwicklungsum-
gebung. „Wir freuen uns, das Team von 
Neotys bei Tricentis willkommen zu hei-
ßen. Gemeinsam wollen wir die digitale 
Transformation von Unternehmen mit au-
tomatisierten Softwaretests beschleuni-
gen“, erklärt Sandeep Johri, Chief Execu-
tive Officer bei Tricentis. „Dank der Zusam-
menführung der beiden Unternehmen 
können Kunden über alle Software-Relea-
ses hinweg für gleichbleibende Qualität 
sorgen – mit einem standardisierten An-
satz für konstante Performance, Zuverläs-
sigkeit und Skalierbarkeit von der Entwick-
lung bis zur Produktion.“ 

Testautomatisierung

tricentis.com
neotys.com

Partner für den Mittelstand

Enowa wird Teil von ConVista
Mit dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen erweitert sich 
das Angebot an Dienstleistungen in der Versicherungswirtschaft.

Das Leistungsspektrum umfasst die Berei-
che Fachberatung, SAP-Beratung und Im-
plementierung, Softwareentwicklung, Ap-
plication Management sowie deutschspra-
chiges Nearshoring. Carsten Börner, Vor-
stand von Enowa, sagt zur Ankündigung: 
„Für unsere Kunden bedeutet der Zusam-
menschluss eine Erweiterung der Kompe-
tenz bei gleichzeitiger Stärkung unseres 
Qualitätsversprechens. Die Ansprechpart-
ner und die Teams, die unsere Kunden be-
treuen, bleiben dieselben.“ Durch die neue 
Größe und die Möglichkeit, auf zusätzli-
ches Potenzial an schlauen Köpfen in der 
Gruppe zurückgreifen zu können, so Börner 
weiter, biete man den Kunden neue For-
men der Zusammenarbeit. Die ConVista- 
Gruppe vereint Leistungen in sechs Fokus-
feldern: Core Insurance, Finance & Trea-
sury, Vertriebe von Versicherungen und 
Banken, Gesundheitswesen, Energiever-
sorger und Fertigungsindustrie. ConVista 
beschäftigt zusammen mit Enowa über 
1000 Mitarbeiter. convista.com

enowa.ag

Die Ansprechpartner, 
die unsere Kunden betreuen, 
bleiben dieselben.
 
Carsten Börner 
ist Vorstand von Enowa.

https://de.ingrammicro.eu/
https://www.suse.com/de-de/
https://www.tricentis.com/
https://www.neotys.com/de
https://www.convista.com/de/
https://enowa.ag/
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Die Meinung der SAP-Community 

Digitalisierung? Nur eine Übergangslösung

W
enn in deutschen Büros heute Papierbelege 
gescannt werden, sind viele Unternehmer 
schon ganz stolz: „Bei uns ist die Digitalisie-

rung in vollem Gange!“ Klar, eingehende Rechnungen 
können in digitaler Form besser verarbeitet werden. 
Trotzdem werden amerikanische Geschäftskollegen 
nur die Augenbrauen hochziehen angesichts dieser 
doch recht limitierten Auffassung von Digitalisierung. 
Denn was ist geschehen? Der Versender erzeugt sein 
Dokument in einem digitalen System, druckt es aus 
und versendet es – nur damit der Empfänger es dann 
wieder digitalisiert. In vielen Ländern weltweit ist 
man da schon viel weiter. Rechnungen müssen über-
haupt gar nicht mehr gescannt werden, denn sie 
treffen bereits in digitaler Form, zum Beispiel als 
E-Mail, PDF oder XML, ein. Auch in Deutschland müs-
sen wir deshalb jetzt endlich vorausdenken. Schlus-
sendlich geht es darum, digital zu arbeiten, also elekt-
ronisch und automatisiert. Die Digitalisierung als 
Mittel, um Papier in Bits zu verwandeln, sollte in dem 
Maße unwichtiger werden, in dem wir immer mehr 
von vornherein mit digitalen Dokumenten operieren. 
Digitalisierung ist eine Übergangslösung und sollte 
nun zum Auslaufmodell werden.

Digitales Arbeiten auf dem Vormarsch

Gerade die gegenwärtige Homeoffice-Situation hat 
es uns klar gezeigt: Papierhafte Prozesse funktionie-
ren schlichtweg nicht von zu Hause aus. Auch der 
Fachkräftemangel treibt das Thema „digitales Ar-
beiten“ voran. Können offene Stellen in Einkauf und 
Buchhaltung nicht nachbesetzt werden, verteilt sich 
die Arbeitslast auf weniger Schultern. Das kann nur 
funktionieren, wenn manuelle, aufwändige Routine-
tätigkeiten automatisiert werden. Man kann nur 
automatisieren, was digital ist. Wenn dafür Papier 
digitalisiert werden muss – schön. Wenn Papier gar 
nicht erst entsteht – umso besser! 

Die Berufseinsteiger von heute sind Digital Na-
tives und wollen gar nicht am Scanner stehen oder 
Rechnungen per Hand ins SAP abtippen. Sie haben 

keine Vorbehalte gegenüber digitalem Arbeiten, er-
warten es nachgerade von ihrem Arbeitgeber. Dieser 
profitiert auf ganzer Linie davon: Er spart nicht nur 
Aufwand, Zeit und Geld, sondern kann zudem digi-
tale Daten wesentlich besser auswerten als analoge, 
was wiederum wichtige Informationen liefert und 
Optimierungspotenziale erst aufdeckt.

Immerhin: Trotz Widerständen und Unsicherhei-
ten ist die E-Rechnung in der öffentlichen Verwal-
tung in Deutschland mittlerweile eingeführt – ein 
zentrales Thema, wenn es um dokumentenbasierte 
Geschäftsprozesse und durchgängig digitales Ar-
beiten geht. Dass dies recht schleppend verlief, mag 
vielerlei Gründe haben. In den Niederlanden, Italien 
und Spanien etwa können E-Rechnungen schon seit 
mehreren Jahren an Behörden geschickt werden. 
Wichtig ist allein, dass sich etwas bewegt.

Weiterdenken

In ihrer jüngsten Kundenumfrage hat die xSuite 
Group herausgefunden, dass auch hierzulande in 
den Unternehmen immer mehr Rechnungen digital 
eingehen. Der Trend weg vom Papier im Vergleich zu 
früheren Umfragen ist also unverkennbar. Wer nun 
denkt, damit hat sich die Sache, liegt weit daneben. 
Jetzt heißt es erst recht weiterdenken und umden-
ken, Neues wagen und experimentieren. Digitalisie-
rung ist schön und gut, aber Prozesse können so viel 
mehr. Warum nicht noch weiter gehen und die kom-
plette Lieferantenkommunikation digital abbilden, 
zum Beispiel mit einem cloudbasierten Lieferanten-
portal? So würden auch die Schritte vor der Rech-
nung durchgängig digital ausgeführt. Bestellungen 
könnten darüber digital verschickt werden, der Lie-
ferant direkt im selben System die Auftragsbestäti-
gung und später die Rechnung anlegen und ebenfalls 
wieder digital verschicken. Der komplette Dokumen-
tenaustausch im Zuge von Procure-to-Pay-Prozessen 
findet damit digital statt. Medienbrüche werden 
nicht nur überwunden, sondern abgeschafft. Und 
Digitalisierung brauchen wir nicht mehr.

„Medienbrüche überwinden“, heißt ein Zauberwort, um Prozessschritte besser 
miteinander zu verbinden. Es geht aber nicht weit genug: Wollen wir zu einem 
wirklich digitalen Arbeiten kommen, müssen wir Medienbrüche abschaffen. 

Von Matthias Lemenkühler, xSuite Group

Matthias 

Lemenkühler 

ist CEO der 
xSuite Group.

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.

Beachten Sie den Eintrag
Community-Info – Seite 77

https://e-3.de/partners/xsuite-group-gmbh/
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Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, beschloss Mann und Hummel,
die Unternehmenssteuerung zu verändern und ein weltweit einheitliches Steuerungsmodell
entlang von globalen Funktionen aufzubauen. 

Von Markus Mayr-Svec, cbs Corporate Business Solutions

D
er baden-württembergische Filterher-
steller Mann und Hummel hat seinen 
Konzern in den Jahren des globalen 

Wachstums sehr stark über Legaleinheiten 
und Regionen gesteuert. Aufgrund der 
heutigen Größe und den wachsenden in-
ternationalen Anforderungen sowie Kun-
den, die zunehmend global ausgerichtet 
sind, musste sich der Weltmarktführer Ge-
danken über eine geeignete Strategie hin 
zu einer noch besseren Marktpositionie-
rung machen.

Die globalen Business Units stehen 
nun im Mittelpunkt, um Kundenbedürf-
nisse und Interessen zu befriedigen. Die-

sen Einheiten werden Produkte aus dem 
globalen Produktions- und Logistiknetz-
werk effizient bereitgestellt. Zudem wer-
den sie durch ebenfalls global gesteuerte 
„Enabling Functions“ und „Shared Ser-
vices“ optimal unterstützt. Legaleinhei-
ten und Regionen spielen auf der zweiten 
Steuerungsebene eine weiterhin wichtige 
Rolle. Diese Veränderung machte es not-
wendig, alle Finanzprozesse und -systeme 
zu adaptieren. Schnell war klar, dass es 
galt, diese einmalige Gelegenheit auch 
dazu zu nutzen, alle Prozesse zu überprü-
fen und, wo immer möglich, zu vereinfa-
chen und zu standardisieren. Dafür wurde 

gemeinsam mit dem Beratungspartner 
cbs das umfassende Transformationspro-
jekt PACE aufgesetzt (Planning, Accoun-
ting and Controlling Excellence). Die Kon-
solidierung hat die Abläufe vereinfacht, 
die Transparenz erhöht und die Aufwände 
bei künftigen SAP-Rollouts deutlich redu-
ziert. 

Vereinfachen und standardisieren

Gleich zu Beginn ihres Vorhabens, das 
Geschäftsmodell sowie das Konzern- 
Steuerungsmodell umzustellen, kamen die 
Verantwortlichen zu dem Schluss, das Pro-
jekt zu erweitern. Folglich wurde zusätzlich 
beschlossen, eine Vereinfachung und Stan-
dardisierung der Prozesse im Finanzbereich 
anzugehen. Björn Wolf, Vice President Fi-
nance und Controlling: „Dies hat den Pro-
jekt-Scope stark erweitert und auch die 
Komplexität deutlich erhöht. Wir würden 
das aber jederzeit wieder so machen, denn 
die Gelegenheit, sowohl die Organisation 
umzugestalten als auch die notwendige 
Standardisierung gezielt voranzutreiben, 
ergibt sich in einem Konzern dieser Grö-
ßenordnung nur selten.“ 

Insgesamt wurden 60.000 Objekte auf 
einen neuen Standard umgestellt. Einst 
hatte Mann und Hummel fast 25.000 lo-
kale Konten, diese Zahl wurde reduziert 
auf 2200 Konten. Bei den Profitcentern 
ging es von 3000 runter auf nur noch 
500. Zu den weiteren Facts und Figures: 
Betroffen waren 45 Gesellschaften mit 

87 Werken weltweit. Die neu definier-
ten, einheitlichen Strukturen wurden 
rückwirkend eingeführt, sodass das Sys-
tem nun so wirkt, als wären die einheit-
lichen Strukturen schon immer vorhan-
den gewesen. Insgesamt waren es mehr 
als 300 Mitarbeiter weltweit, die an die-
sem Projekt mitgearbeitet haben.

Das Transformationsprojekt in Zahlen

Planning, Accounting und 
Controlling Excellence

SAP-Bestandskunde Mann und Hummel etabliert globale Finanzsteuerung 
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Mann und Hummel kam ursprünglich 
von einer durch Legaleinheiten geprägten 
Struktur mit einer EBIT-Verantwortung 
und globalen Geschäftsbereichen, also ei-
ner typischen Matrix-Organisation mit al-
len damit verbundenen Herausforderun-
gen. Der Vorteil: Das Unternehmen ver-
fügte bereits über eine einheitliche 
SAP-Plattform. Andernfalls wäre die Pro-
jekt-Komplexität noch einmal um ein Viel-
faches höher gewesen. 

Das Unternehmen wollte sich viel stär-
ker am Markt und an seinen Kunden orien-
tieren, um möglichst effizient mit der neu-
en Organisation auf die Herausforderun-
gen der Zukunft reagieren zu können. „Zu-
dem glauben wir, dass es zwingend 
notwendig war, ein solches Finance-Steu-
erungsmodell zu etablieren, um für die Zu-
kunft und anstehende Themen wie digita-
le Transformation und S/4-Migration ge-
rüstet zu sein“, erklärt Björn Wolf, Vice 
President Finance & Controlling bei Mann 
und Hummel. 

Struktur und Prozesse

Mit der Beratungsunterstützung und 
dem cbs Enterprise Transformer ging 
Mann und Hummel zunächst in das 
ERP-System, um Prozesse zu standardisie-
ren. Zwei Zeitschienen galt es dabei im 
Auge zu behalten, da es zwei große Trig-
ger für das Projekt gab: Etablierung neuer 
Unternehmensstrukturen mit neuen Pro-
zessen zum Geschäftsjahreswechsel, um 
so die Vereinheitlichung der Wertansätze 
sicherzustellen; und Einführung neuer, 
standardisierter IT-Systeme und Abläufe, 
rückwirkend im Verlaufe des Jahres. „Die 
Projektziele folgten zwei unterschiedli-
chen Zeitschienen, waren aber inhaltlich 
sehr eng miteinander verdrahtet und bau-
ten aufeinander auf“, so Raphael Haber-
stock, Projektleiter ERP von Mann und 
Hummel.

Für die Projektorganisation wurde ein 
eigener Ansatz gewählt. In der Konzept-
phase war der Aufbau sehr stark prozes-
sual und fachlich orientiert. Dabei haben 
sich die Verantwortlichen intensiv über 
den Kontenplan Gedanken gemacht so-
wie über die Kalkulationsstrukturen, die 
Profitcenter-Rechnung und die Verrech-
nung dahinter. 

Bei der Implementierung wechselte 
das Projektteam auf eine systemausge-
richtete Projektstruktur, aufgeteilt in die 
fünf Teilprojekte ERP FI/CO, Planning und 
Forecasting, Financial Consolidation, Re-
porting sowie Systems Data Architecture. 
Zentraler Punkt war die Umstellung auf 
einen global einheitlichen Kontenplan. 
Zunächst wurde zentral durch das Pro-

jektteam der neue operative Konten-
plan definiert und musste dann nach 
und nach um lokale Anforderungen 
und daraus resultierende Konten 
erweitert werden. Dies war nötig, 
um den legalen Anforderungen 
der Länder gerecht zu werden, 
etwa in Brasilien, Mexiko, Russ-
land oder der Türkei. Es gab rund 
40 Gesellschaften und 16 verschie-
dene Sprachen, die es im Rahmen 
der Kontenplanumstellung abzude-
cken galt. Hinzu kamen die Implemen-
tierung von New G/L und die Ablösung 
der klassischen Profitcenter-Rechnung 
(EC-PCA). Außerdem wurde die Neue An-
lagenbuchhaltung bereits im ERP einge-
führt, auch als Vorbereitungsschritt auf 
dem Weg nach S/4. Durch den Wechsel 
auf einen globalen Kostenrechnungskreis 
kann Mann und Hummel seine Ser-
vice-Center-Strukturen viel besser nut-
zen. Dadurch ergeben sich auch die Ska-
leneffekte. 

Zu den bereits genannten großen Ver-
änderungen wurde auch das Kalkulations-
schema weltweit standardisiert und ver-
einfacht. Die Bewertung der Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffe sowie der Handels-
ware wurde von Durchschnittspreisen auf 
Standardpreise umgestellt, um auch Ein-
kaufseffizienzen verfolgen zu können. 
Des Weiteren hat das Team die Profitcen-
ter und Kostenstellen angepasst. Hier gibt 
es jetzt einheitliche Namenskonventio-
nen, das heißt, es wurde ein Blueprint für 
eine Kostenstellenstruktur einer Gesell-
schaft definiert und weltweit umgesetzt. 
„Das war ein wichtiger Schritt für unseren 
Produktionsbereich, weil wir mit der ver-
einheitlichten Verrechnungsmethodik si-
cherstellen, dass wir weltweit die gleiche 
Standardpreiskalkulation haben“, erklärt 
Haberstock.

Big Bang ohne Verlust

Das Transformationsprojekt war durchweg 
erfolgreich. Die Umstellung mithilfe des 
cbs Enterprise Transformer erfolgte in ei-
nem herausfordernden Big Bang an einem 
Wochenende, ohne Reibungsverluste. Die 
operativen Bereiche haben von der Um-
stellung nichts bemerkt, im Hintergrund 
wurden die Strukturen des Finanzwesens 
und Controllings auf Standards konver-
tiert. Der operative Betrieb konnte nach 
dem Umstellungswochenende nahtlos 
weitergeführt werden.

„Wir haben sehr viel Zeit in die Kom-
munikation und das Change-Manage-
ment gesteckt. Das war der Schlüssel zum 
Erfolg“, bilanziert Wolf. Doch diese Initia-
tive müsse, so der Projektleiter, vom Pro-

jekt-Management kommen und täglich 
vorgelebt werden. Das Projektteam hatte 
jederzeit 100-Prozent-Support vom Vor-
stand und den Shareholdern – auch das 
war ein Erfolgsfaktor. Letztlich haben alle 
an einem Strang gezogen. „Das war ein 
Team! Wir haben es geschafft, dass inter-
ne Business-Kollegen, unsere IT und ex-
terne cbs-Berater vollkommen ohne 
Grenzen am gemeinsamen Ziel arbeiten“, 
lobt Wolf. 

Das Steuerungsmodell ist umgesetzt 
und funktioniert reibungslos, auch das Be-
richtswesen läuft optimal. „Wir haben un-
sere Prozesse im Finanzbereich teilweise 
drastisch reduziert und vereinfacht – das 
ist ein Riesenplus“, erläutert Wolf. Zudem 
ist das Unternehmen nun in puncto Struk-
turen und Prozesse im Finanzbereich bes-
tens auf den späteren Umstieg auf S/4 
vorbereitet. Der Automobilzulieferer hat 
durch die vielen Standardisierungen ein 
sehr hohes Maß an Transparenz gewon-
nen – der Global Player kann nun effizien-
ter arbeiten und agiler strategische Ent-
scheidungen treffen. Die durchgängige 
und aktuelle Transparenz macht das Un-
ternehmen besser: „Durch das neue Steu-
erungsmodell können wir viel schneller 
belastbare Informationen zur aktuellen 
Finanzsituation liefern und besser auf die 
vielfältigen Herausforderungen der Zu-
kunft reagieren“, erklärt Wolf.

Runderneuerte Finanzsteuerung

Markus Mayr-Svec 
ist Programm- 
Manager im Bereich 
Landscape Transfor-
mation bei cbs.
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Intelligente Geschäftsprozesse gestalten
Jedes Unternehmen hat das Potenzial, seine Prozesse zu verbessern. Neue Execution-Management-
Systeme bauen auf Process-Mining-Technik auf und stellen damit eine ganze Reihe von 
Anwendungen, Instrumenten und Plattform-Funktionen den Anwendern bereit.

C
elonis hat kürzlich den State of Busi-
ness Execution Benchmark Report 
2021 veröffentlicht, der die finanziellen 

Potenziale einer datengesteuerten und in-
telligenten Business Execution beziffert: 
Laut Report lassen sich damit bis zu 567 Mil-
lionen US-Dollar an Working Capital und 
105 Millionen US-Dollar an Kosteneinspa-
rungen für ein Unternehmen mit einem 
durchschnittlichen Umsatz von fünf Milli-
arden US-Dollar freisetzen.

„Die heutige dynamische Welt verlangt 
von allen Unternehmen, Geschäftsprozes-
se schnell an sich verändernde Marktbedin-
gungen anpassen zu können“, sagte Luka 
Mucic, Finanzvorstand der SAP, im Rahmen 
der Übernahme des Celonis-Mitbewerbers 
Signavio aus Berlin. „Ich kann nur immer 
wieder betonen: Für Unternehmen kommt 
es ständig darauf an, Geschäftsprozesse zu 
entwerfen, zu bewerten, zu verbessern und 
zu transformieren. Indem wir das Portfolio 
von Signavio mit unseren Lösungen im Be-
reich Business Process Intelligence kombi-
nieren, schaffen wir eine führende Suite für 
durchgängige Geschäftsprozesstransfor-
mation und geben damit unseren Kunden 
einen Wettbewerbsvorteil an die Hand.“

Execution Management

Celonis, der weltweit führende Anbieter 
im Bereich Execution Management, hat 
als Antwort eine Reihe neuer Executi-
on-Apps und Plattform-Erweiterungen 
vorgestellt, die Unternehmen dabei hel-
fen sollen, Ineffizienzen in Milliardenhöhe 
zu beseitigen. Celonis adressiert damit die 
größten Hindernisse bei der Behebung 
von Reibungsverlusten in zentralen Ge-
schäftsfunktionen. Mit den Plattform-In-
novationen sollen Unternehmen Prozess-
daten nutzen, die über mehrere Systeme, 
Apps und Geräte verteilt sind. Die Celonis 
Execution Apps verarbeiten diese Daten 
mithilfe von künstlicher Intelligenz und 
verknüpfen sie mit zentralen Geschäfts-
abläufen. „Die optimale Ausführung von 
Prozessen macht 99 Prozent des Ge-
schäftserfolgs von Unternehmen aus“, er-
klärt Alex Rinke, Co-CEO und Mitgründer 
von Celonis. „Wir beschäftigen uns seit 
Jahren mit der Verbesserung von Prozes-

sen. Daher gelingt es uns heute, sämtliche 
Prozessdaten in Unternehmen zu nutzen 
und damit eine intelligente Business Exe-
cution in Echtzeit voranzutreiben. Unter-
nehmen, die Daten in jede einzelne Ent-
scheidung einfließen lassen, können Inef-
fizienzen in Milliardenhöhe beseitigen, 
einen besseren Service für Kunden bieten 
und Ressourcen einsparen.“

ML und Process Intelligence

Business Process Intelligence ist ein wich-
tiger Bestandteil der neuen Angebote von 
Signavio, Celonis und Partnern. Ziele ist es, 
Unternehmen bei der ganzheitlichen digi-
talen Transformation zu helfen, wider-
standsfähig, agil und intelligent zu ma-
chen. Celonis und Signavio können den 
SAP-Bestandskunden eine ganzheitliche 
Suite flexibler Lösungen zur Prozesstrans-
formation anbieten, mit der Kunden ihre 
Geschäftsprozesse durchgängig anpassen 
können. Dazu gehören die Analyse, das 
Design und die Verbesserung von Ge-
schäftsprozessen sowie das Management 
von Prozessänderungen.

SAP und Signavio werden standardi-
sierte Out-of-the-Box-Prozess-KPIs, um-
fassende Benchmarking-Daten, Process 
Mining, User Behaviour Mining und Custo-
mer Experience Analysis zusammenfüh-
ren, um den Kunden eine 360-Grad-Sicht 
auf jeden Geschäftsprozess zu bieten. 
Gleichzeitig bekommen Kunden Werkzeu-
ge zum vollständigen Verständnis und zur 
Transfor mation der Prozesse an die Hand. 
Damit ergänzt dieses Angebot die bereits 
jahrelange und erfolgreiche Zusammenar-
beit von Celonis und SAP.

Die Celonis Execution Apps ermögli-
chen die Nutzung von mehr Daten und die 
 Integration von mehr Intelligenz in wichti-
gen Unternehmensbereichen wie Verkauf, 
Versand, Forderungen, Käufe und Zahlun-
gen – ohne die zugrunde liegenden Trans-
aktionssysteme auswechseln oder anpas-
sen zu müssen. Die Execution Manage-
ment Plattform unterstützt alle Aspekte 
der Business Execution, einschließlich 
 Datenerfassung in Echtzeit, Process und 
Task Mining, Planung und Simulation, Vi-
sual und Daily Management sowie Action 

Flows. Nun hat Celonis seine Execution 
 Management Plattform um neue Funktio-
nen erweitert, um seinen Kunden die Nut-
zung noch größerer Datenmengen sowie 
den Einsatz von mehr Intelligenz und Au-
tomatisierung zu ermöglichen. Zu den 
Highlights gehören der erweiterte Zugriff 
auf Prozessdaten durch die Einbindung 
von neuen Echtzeit- und Streaming-Da-
tenquellen von Snowflake, Coupa und Sa-
lesforce Platform Events. Mit dem neuen 
Low-Code- Extractor können Daten aus 
jedem API-basierten System eingebunden 
werden. Weiters wurde basierend auf 
KI-Algorithmen eine vertiefte Prozessin-
telligenz geschaffen. Mit dem neuen, auf 
Machine Learning basierenden Prozess-Si-
mulator können die Auswirkungen von 
Änderungen in Prozessen auf die Ge-
schäftsmetriken geplant und prognosti-
ziert werden. Eine weitere Innovation ist 
die intelligente Identifizierung, Kenn-
zeichnung und Eliminierung von doppel-
ten Rechnungen mit der neuen KI-fähigen 
Optical-Character- Recognition-
Technologie von Rossum. Ergänzt wurde 
der Workflow durch erweiterte Automati-
sierung und Action Flows. Mehr als 1000 
vorkonfigurierte Integromat-Automati-
sierungen und 10.000 Execution Actions 
ermöglichen quasi unbegrenzte Automa-
tisierungsmöglichkeiten. Mit führenden 
Cloud-Plattformen wie Workday, Docu-
sign und Coupa sowie Verbindungen zu 
On-premises-Systemen können Execution 
Barriers beseitigt werden.

„Die Celonis Procurement Execution 
App unterstützt uns dabei, unsere gesam-
te Beschaffung datengesteuert auszurich-
ten und als zentrale Schnittstelle zu fun-
gieren, die wichtige Erkenntnisse für das 
ganze Unternehmen liefert. So kommen 
wir unserer Vision – zum Co-Piloten der 
gesamten Organisation zu werden – ein 
ganzes Stück näher“, erläutert Alejandro 
Basterrechea, Head of Procurement Excel-
lence bei Zalando. (pmf)

Execution-Management-Innovationen, um Ineffizienzen in Milliardenhöhe zu beseitigen

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 71
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Collateral Management System
Mit der SAP’schen Deadline 2027/2030 ist die Notwendigkeit der Umstellung auf
CMS in die Zukunft gerückt. Welche Gründe sprechen jedoch bereits heute für eine Migration
und die Nutzung von SAP CMS? 

Von Madleen Harms, Innobis

M
it der SAP-Ankündigung, dass die 
Umstellung auf S/4 nicht wie ur-
sprünglich geplant bis Ende 2025 

durchgeführt werden muss, sondern bis 
2030 möglich sein wird, haben Banken und 
Kreditinstitute, die mit SAP arbeiten, Zeit 
gewonnen. Sie können sich intensiver auf 
die kommenden Änderungen vorbereiten. 
In diesem Zusammenhang ist auch die Not-
wendigkeit der Umstellung auf SAP CMS 
vorerst in die Zukunft gerückt.

Der Entfall der Objekt- und Sicherhei-
tenverwaltung in SAP CML (Consumer and 
Mortgage Loans) zugunsten einer Sicher-
heitenverwaltung im Modul CMS wurde 
als wichtigstes Ergebnis des S/4 Hana Rea-
diness Checks bei Banken und Kreditinsti-
tuten, die CML zur Darlehensverwaltung 
nutzen, identifiziert. Es empfiehlt sich 
demnach, die gewonnene Zeit einzusetzen, 
um sich mit den angebotenen Funktionali-
täten vertraut zu machen und die Heraus-
forderungen der Migration der CML-Objek-
te und -Sicherheiten aktiv anzunehmen. 

Was verbirgt sich hinter dem Modul 
CMS? Da die Ausgabe von Krediten für Ban-
ken mit Risiken versehen ist, wird in vielen 
Fällen mit den Kunden die Bestellung von 
Sicherheiten vereinbart. Diese Sicherheiten 
gilt es angemessen zu verwalten, unter an-
derem um ihre Gültigkeit zu überwachen 
sowie zur Einhaltung regulatorischer Vorga-
ben. CMS ist hierfür eine anforderungsge-
rechte und eigenständige IT-Lösung. Auf-
bauend auf den drei Entitätstypen Vermö-
gensobjekt, Sicherheitenvereinbarung und 
Geschäftswert ermöglicht das Modul eine 
umfangreiche und gleichzeitig strukturierte 
Sicherheitenverwaltung. Die Sicherheiten-
vereinbarung bildet den Kern der Anwen-
dung. Sie fungiert dabei als Bindeglied zwi-
schen den anderen beiden Säulen, indem sie 
die Lasten am Vermögensobjekt sowie den 
Sicherungsumfang in Bezug auf die Ge-
schäftswerte definiert.

Banken, die bisher CML zur Objekt- und 
Sicherheitenverwaltung genutzt haben, 
können neben den Sicherheitenvereinba-
rungen auch die dazugehörigen Vermö-
gensobjekte in CMS abbilden. Die Ge-
schäftswerte sind standardmäßig über 

CML angebunden. Alternativ ist es möglich, 
externe Systeme zur Verwaltung von Ob-
jekten, Geschäftswerten oder Geschäfts-
partnern anzuschließen, sodass ein bankin-
dividueller Gestaltungsspielraum besteht. 

Warum umsteigen?

Das Modul bietet Vorteile gegenüber der 
derzeitigen Abbildung von Sicherheiten in 
CML, die sich Banken und Kreditinstitute 
bereits heute zunutze machen können. 
Dazu zählen unter anderem die gebündel-
te, prozessorientierte Sicherheitenverwal-
tung innerhalb eines Moduls, die detaillier-
te Abbildbarkeit und Berechnung komple-
xer Sicherheitenkonstellationen sowie die 
enthaltenen Optionen für das interne so-
wie das externe Reporting. Diese Aspekte 
tragen maßgeblich zu einer effizienten und 
effektiven Sicherheitenverwaltung bei und 
sind somit unabhängig von einer mittel- bis 
langfristig notwendigen Umstellung auf 
CMS für Banken und Kreditinstitute inte-
ressant und relevant. Eine frühzeitige Um-
stellung der Sicherheitenverwaltung ge-
staltet sich nach unserer Einschätzung da-
mit lohnend und unterstützt zudem die 
weitere Umstellung auf S/4. Im Gegensatz 
zur Erfassung von Sicherheiten in CML, die 

im direkten Zusammenhang mit der Anla-
ge eines Darlehens erfolgt, lassen sich die 
Sicherheiten in CMS bereits unabhängig zu 
einem bestehenden Geschäftswert anle-
gen und dadurch von vornherein besser 
einschätzen. Der Fokus liegt auf der Sicher-
heit selbst und nicht auf dem zu besichern-
den Geschäftswert. Entsprechend der eta-
blierten Prozesssicht in CMS sind die Sicher-
heiten während ihrer Laufzeit und bis zu 
ihrer Freigabe oder alternativ ihrer Verwer-
tung im Modul bearbeitbar. Als Unterstüt-
zung für die Verwaltung der Sicherheiten 
stellt CMS den Nutzern ein Framework zur 
Prozesskonfiguration zur Verfügung. Pro-
zesse werden mithilfe von betriebswirt-
schaftlichen Aktivitäten abgebildet. Diese 
stellen eine bedeutende Steuerungsebene 
dar. Beispielsweise kann auf Aktivitätsebe-
ne ein Statuskonzept hinterlegt werden. 
Weiterhin lässt sich einstellen, welche Be-
rechtigungen für bestimmte Nutzergrup-
pen vorliegen und welche Ansichten er-
laubt sein sollen. Die Freigabe-Prozesse 
werden über SAP-Workflows abgebildet. 

Das Modul bietet durch eine Vielzahl an 
vorhandenen Eingabefeldern in der Work-
bench eine umfassende Informationsbasis 
zu den erfassten Entitäten. Neben rein in-
formatorischen Feldern dienen zahlreiche 
Dateneingaben als Grundlage für die inte-
grierte und umfangreiche Berechnung von 
Sicherheiten, die CMS stets auf Basis der 
aktuellen Angaben liefert. Es werden unter 
anderem Beleihungswerte, -grenzen und 
-räume angegeben, die zur Ermittlung des 
Sicherungswertes beitragen, sowie Anga-
ben zu dessen Verteilung auf die verknüpf-
ten Geschäftswerte gemacht.

Darüber hinaus wird die verbleibende Si-
cherungslücke ausgewiesen. Für eine exakte 
und gleichermaßen nachvollziehbare Be-
rechnung verschiedener sicherheitenrele-
vanter Werte ist der Einsatz detaillierter 
Stellschrauben notwendig. Dies trifft insbe-
sondere dann zu, wenn die Sicherheiten in 
Abhängigkeit zur Anzahl der involvierten 
Entitäten komplexe Konstellationen anneh-
men. Die Stellschrauben sind an den Schnitt-
stellen zwischen der Sicherheitenvereinba-
rung und dem Vermögenswert sowie dem 

Sicherheitenverwaltung in Collateral Management System (SAP CMS) frühzeitig umstellen: Es lohnt sich!

Madleen Harms, studierte Betriebswirtin (Mas-
ter of Arts in Betriebswirtschaftslehre), ist als SAP 
Consultant für Innobis tätig und bearbeitet 
intensiv das Thema Collateral Management (SAP 
CMS) im Kontext der Umstellung auf S/4 Hana.
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Geschäftswert angegliedert. Die erfassten 
Lasten und Sicherungsumfänge können mit 
Ordnungskriterien, unter anderem Rang- 
und Reihenfolge sowie Priorität und Rang-
klasse, belegt werden. Diese Kriterien defi-
nieren eine Ordnung unter den Entitäten, 
die wiederum bei der Bildung und bei der 
Verteilung des Sicherungswertes innerhalb 
der Berechnungslogik Anwendung findet. 
Um das Modul effektiv zu nutzen, ist es hilf-
reich, die technische Umsetzung der SAP zur 
Berechnung vorab einmal durchzugehen. 

Internes und externes Reporting

Da die Sicherheiten nicht starr sind, sondern 
Vereinbarungen zum Beispiel ablaufen kön-
nen, liefert CMS Reports zur Überwachung 
der Sicherheiten. Die Laufzeitüberwachung 
zur Bestimmung der Gültigkeit von Sicher-
heiten ist einer dieser Reports, die standard-
mäßig vorliegen. Ein weiterer Report be-
zieht sich auf die Prüfung der Sicherungslü-
cke. Veränderungen an dieser, die beispiels-
weise durch die fortlaufende Tilgung eines 
besicherten Geschäftswertes, die Neube-
wertung eines angebundenen Vermögens-
objektes oder durch eine Veränderung in 
der Konstellation der Entitäten entstehen, 
lassen sich hierüber leicht auswerten.

Neben diesen internen Angeboten zur 
Überwachung der Sicherheiten liefert das 
Modul ebenfalls Unterstützung, um exter-
ne Reporting-Anforderungen zu erfüllen. 
Über die Datenextraktion lassen sich rele-
vante Daten entnehmen, die ein anforde-
rungsgerechtes Reporting zum Beispiel 
nach Basel II ermöglichen. Dadurch sind we-
niger Eigenentwicklungen zur Datenerhe-
bung notwendig.

Die Einführung von CMS bedarf einer ge-
nauen Planung insbesondere in Bezug auf 
das benötigte Customizing und das Migra-
tionskonzept für die Daten. Darüber hinaus 
ist es empfehlenswert, genügend Zeit für 
die Einführung des Moduls einzuplanen. Die 
späteren Anwender sollten sich intensiv mit 
den Funktionalitäten und der Bedienung 
von CMS vertraut machen können, um das 
Potenzial dieser Lösung vollständig auszu-
schöpfen. Indem das Modul sämtliche In-
formationen zu den Sicherheiten kompakt, 
aber detailliert inklusive einer integrierten 
Berechnungsfunktion und anforderungs-
gerechter Reports vereint, bietet die Einfüh-
rung von SAP CMS die Chance auf eine Op-
timierung der Abbildbarkeit und Verwal-
tung von Sicherheiten.

MANAGEMENT

Mit Managed Services 
sicher durch die Krise
Für 78 Prozent der Unternehmen stellen Managed Services eine 
große Hilfe in der Coronapandemie dar. Doch wie erfüllen die 
eingesetzten Services die Anforderungen der IT-Experten?

W
ie zufrieden sind deutsche Unter-
nehmen mit den eingesetzten 
Services und den Dienstleistern 

und in welchen Bereichen besteht drin-
gender Handlungsbedarf? Das Analys-
tenhaus Techconsult stellte die Ergeb-
nisse des „Professional User Rating: Ma-
naged Services 2021“ vor und zeigte, wie 
Dienstleister und ihre Managed Ser-
vices von IT-Experten bewertet werden.

Das vergangene Jahr hat den Unter-
nehmen vor Augen geführt, wie essen-
ziell eine anpassungsfähige und flexible 
IT-Infrastruktur ist. Der Wandel zu mo-
dernen Arbeitsplatzmodellen und digi-
talen Geschäftsprozessen führte in vie-
len Unternehmen zu einer deutlichen 
Überlastung der IT-Abteilungen. Als Ge-
bot der Stunde dürfte für viele IT-Ver-
antwortliche der Einsatz von Managed 
Services zu sehen sein. So planen 62 Pro-
zent der Unternehmen, ihre Ausgaben 
für Managed Services in den kommen-
den zwölf Monaten zu erhöhen.

Für Unternehmen stellen Innovatio-
nen und Digitalisierungsprojekte eine 
wichtige Rolle in der Erhaltung ihrer 
langfristigen Wettbewerbsfähigkeit 
dar. Doch dies gelingt nur, wenn die 
IT-Mitarbeiter von Routineaufgaben 
entlastet werden und ihre Kernkompe-
tenzen auf diese Projekte konzentrieren 
können. Hier kommen Managed Ser-
vices ins Spiel und helfen dabei, die 
IT-Abteilungen aktiv zu unterstützen. 
Die Dienstleister schneiden insgesamt 
sehr positiv ab, jedoch herrscht insbe-
sondere im Bereich der Pre-Sales-Bera-
tung Nachholbedarf.

Die befragten IT-Verantwortlichen 
bewerten die Managed Services und 
ihre Provider über alle Bereiche hinweg 
überwiegend mit der Note gut. Auf An-
bieterebene stechen insbesondere die 
im Vorfeld zur Verfügung gestellten 
Leistungsdefinitionen positiv hervor. So 
bewerten 55 Prozent die eindeutigen 
Beschreibungen der Managed Services 
und 54 Prozent die genaue Definition 
des Leistungsumfangs mit gut bis sehr 

User Rating in der Pandemie

gut. Diese Kriterien sind überaus wichtig, 
um eine exakte Planung und Aufteilung der 
Aufgaben innerhalb der Unternehmens-IT 
durchführen zu können.

Aus den Ergebnissen lassen sich jedoch 
auch Bereiche mit Verbesserungsbedarf er-
kennen. So liegt die Zufriedenheit mit der 
strategischen Beratungskompetenz der 
Provider bei 42 Prozent und nur 41 Prozent 
sind mit den Informationen über finanziel-
le Aspekte und Vorteile im Rahmen der Be-
ratung zufrieden.

Die Managed Service Provider müssen 
die Vorteile ihrer Leistungen stärker quan-
tifizieren und den Unternehmen konkret 
die Kosteneinsparungspotenziale deutlich 
machen. TCO-Analysen und das Aufzeigen 
konkreter KPIs, zugeschnitten auf die Be-
darfslage des jeweiligen Kunden, sind ein 
Muss. Hier sind insbesondere die Anbieter 
von Managed Application Services gefragt. 
Nur knapp ein Drittel der IT-Verantwortli-
chen sieht in dieser Service-Kategorie die 
Provider in ihrer strategischen Beratungs-
kompetenz gut aufgestellt.

Die befragten IT-Verantwortlichen sind 
insgesamt mit den bezogenen Managed 
Services zufrieden. Knapp 80 Prozent be-
stätigen den hohen Nutzwert ihrer Ma-
naged Services – in Bezug auf die Sicher-
stellung einer reibungslosen IT – in der Co-
ronapandemie.

Durch die jahrelange Expertise können 
Serviceprovider den Unternehmen auch in 
unerwarteten Marktsituationen mit Rat 
und Tat zur Seite stehen und durch flexible 
Servicemodelle den Bedarfen der Kunden 
nachkommen. Damit einhergehend erwar-
ten 43 Prozent der befragten IT-Verant-
wortlichen eine Erhöhung und 19 Prozent 
eine deutliche Erhöhung der Ausgaben für 
unterschiedliche Managed Services in den 
kommenden zwölf Monaten. Diesen Trend 
bestätigen auch die lediglich zwei Prozent 
der Befragten, die eine Reduzierung der 
Ausgaben für derartige Services im Unter-
nehmen erwarten, und 35 Prozent, die kei-
ne Änderungen planen.
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Rollenbasierte Arbeitsprozesse 
und Bestandsplanung
Unternehmen mit mehreren Produktionsstandorten sind durch die globalisierten Logistikprozesse 
mehr gefordert. Die Bestandsplanung und die Unsicherheiten bei Angebot und Nachfrage stellen 
hohe Anforderungen an das SCM. 

Von Claudia Ballhause, IT-Journalistin

E
s ist unerlässlich, die Logistik zu verein-
heitlichen und zu zentralisieren. 
SAP-Bestandskunde Karl Mayer, ein in-

ternationaler Hersteller von Textilmaschi-
nen, hat sein bisheriges System um eine 
SAP-basierte Lösung erweitert, um die von 
SAP gesteuerten Prozesse zu optimieren. 
Die Rule Workbench (RWB) und das Role Ad-
ministration Cockpit (RAC) aus dem Hause 
GIB sorgen seitdem für verbesserte Bestän-
de und reduzieren operative Bearbeitungs-
zeiten durch rollenbasierte Arbeitsprozesse. 
Das Maschinenbauunternehmen hat sich 
seit seiner Gründung 1937 zu einer interna-
tionalen Unternehmensgruppe entwickelt. 
Als innovativer Marktführer im Textilma-
schinenbau bietet der Hersteller Lösungen 
für die beiden wichtigsten Maschenbil-
dungsverfahren, Wirken und Stricken, so-
wie für die Bereiche Technische Textilien, 
Kettvorbereitung Weberei und Digitalisie-
rung. Heute hat das Unternehmen Nieder-
lassungen in den USA, England, Indien, Ita-
lien, Hongkong, Japan, China, Bangladesch 
und in der Schweiz.

Globale Logistik

Das internationale Wachstum war eine He-
rausforderung für die logistischen Prozesse. 
Es gab unternehmensweit keine allge-
meinen Regeln, wie ein Sicherheitsbestand 
zu berechnen ist. Die Sicherheitsbestände 
wurden nicht in regelmäßigen Abständen 
geprüft, sondern nur, wenn eine offene 
Bestell anforderung vorlag. Zusätzlich orga-
nisierten die Disponenten den Tagesablauf 
nicht nach einheitlichen Vorgaben.

„Mit dieser Bestandsplanung bestand 
ein hohes Risiko zu geringer oder zu hoher 
Lagerbestände und damit auch das Risiko 
einer verzögerten Produktion“, erinnert sich 
Sonja Meyrose, Fachgruppenleiterin Materi-
alwirtschaft bei Karl Mayer. „Uns wurde klar, 
dass wir eine einheitliche Lösung im Unter-
nehmen brauchen, um den Tagesablauf der 
Disponenten besser zu strukturieren und so 

das Arbeiten effizienter zu machen. Die neu 
gewonnenen Zeitressourcen können dann 
zum Beispiel darauf verwendet werden, die 
Sicherheitsbestände professioneller zu pla-
nen, ebenfalls mit einer Software“, so Mey-
rose zur Ausgangssituation. Da man bereits 
seit einigen Jahren erfolgreich mit den Mo-
dulen GIB Operations und GIB Controlling 
arbeitete, wurde auf den gleichen Entwick-
ler gesetzt. SAP-Partner GIB hat sich auf die 
Optimierung logistischer Prozesse speziali-
siert und die Module Rule Workbench (RWB) 
sowie Role Administration Cockpit (RAC) 
sollten als ergänzende Lösung die Prozesse 
in der Logistikabteilung optimieren. 

Diese Lösungen, die von SAP und seinen 
Partnern auf einer offenen Platform as a 
Service entwickelt werden, helfen Kunden 
dabei, schnell Innovationen in ihrer IT-Land-
schaft einzuführen. „Unternehmen sind 
heute auf Technologie angewiesen, um 
schnell und flexibel agieren zu können“, sag-
te Peter Maier, SAP-President für Industries 
und Customer Advisory. „Innovative Unter-
nehmen schaffen mit Erfolg ein Gleich-
gewicht zwischen der Optimierung ihrer 
bestehenden Geschäftsprozesse und Inno-
vationen für neue branchenspezifische Ge-
schäftschancen, um neue Einnahmequellen 
zu identifizieren und zu erschließen. Unser 
Branchen-Cloudportfolio bietet Lösungen, 
mit denen sich Unternehmen profitabel und 
nachhaltig neu ausrichten können und sich 
unsere Kunden somit auf veränderte Markt-
bedingungen einstellen können.“

Durch die Kompatibilität mit den bereits 
vorhandenen Lösungen sparte Karl Mayer 
bei der Implementierung Zeit. Lediglich 
sechs Monate vergingen vom Projektstart 
bis zum Go-live an den Standorten. Bis auf 
ein paar wenige Anpassungen verlief die 
Umsetzung reibungslos. Heute arbeiten 
rund 100 Anwender mit GIB Operations, 
Controlling und RAC, und das an sämtlichen 
Standorten weltweit. Die Anwender waren 
von der Anwenderfreundlichkeit der Modu-
le positiv überrascht. Die Benutzung ist an-

nähernd selbsterklärend, sodass die Schu-
lungsdauer für den Tätigkeitsnavigator rund 
einen halben Tag betrug. Operations ist et-
was intensiver, erfordert ein bis zwei Tage 
Einweisung, sodass Mitarbeiter auch diese 
Lösung nutzen können. Ausländische Stand-
orte wurden entweder vor Ort oder per Vi-
deokonferenz geschult. 

Rollenbasiertes Cockpit

Die Einführung hat positive Effekte für die 
Arbeitsabläufe erzeugt. Besonders durch 
das Role-Administration-Cockpit fällt Su-
chen und Navigieren im SAP-System weg 
und es ermöglicht, Aufgaben in Rekordzeit 
abzuwickeln. Das RAC blendet ungenutzte 
Funktionen aus und erleichtert so die Navi-
gation. Einmalig müssen regelmäßig wie-
derkehrende Aufgaben wie mit einem elek-
tronischen Organizer geplant werden, da-
mit der User in der personalisierten Maske 
alle To-dos sieht, die mit einem Doppelklick 
aufgerufen werden können. Ein großer Ge-
winn für das Tagesgeschäft, findet Mey-
rose: „Die Schaffung einheitlicher Stan-
dards in der Disposition bringt viel Transpa-
renz, eine gewisse Austauschbarkeit bei 
Krankheit oder Urlaub und vor allem er-
leichtert sie das tägliche Doing, da jedem 
Disponenten klar vor Augen geführt wird, 
welche Tätigkeiten zu erledigen sind.“ 

Die Bestandsplanung hat sich deutlich 
verbessert, bezüglich der Fehlteildarstel-
lung, die komplett von Excel in GIB über-
führt wurde. Die einheitliche Nutzung der 
Module an allen Standorten hat die Trans-
parenz in der Disposition gesteigert, weil 
sich die Disponenten konzernweit einen 
Überblick über Bestände verschaffen und 
diese so auch besser optimieren können.

Supply Chain Management im Maschinenbau mit SAP
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D
ie Umstellung auf die In-memory-Technologie 
mit S/4 Hana bringt viele Aspekte mit sich, wie 
zum Beispiel die Stilllegung der Altsysteme, 

das Sichern der Daten und die Überführung eben-
dieser in das neue System. Darüber hinaus gibt es 
auch strukturelle Anforderungen, die bedacht und 
integriert werden müssen, die ERP-Prozesse müs-
sen an die veränderten Anforderungen von den 
Fachbereichen mit vermehrt digitalen Geschäfts-
prozessen angepasst werden. Bei den SAP-Anwen-
dungen wird der Einsatz von Cloud eine zuneh-
mend größere Rolle spielen; dies ist bei der Pla-
nung ebenfalls zu berücksichtigen. Die Coronakrise 
spielt bei der Umstellung auch eine Rolle, da diese 
Verlangsamung und zum Teil eine Verschiebung 
der Projekte sowie die Anpassung an Homeoffice- 
Anforderungen mit sich bringt.

Eine zuverlässige, zertifizierte Datensicherungs-
lösung für die unternehmenskritischen SAP-Syste-
me ist sowohl vor als auch nach der Umstellung 
unerlässlich, sodass die Datensicherung und -wie-
derherstellung nach einer Katastrophe ermöglicht 
wird. Die SAP-Systeme erfordern einen umfassen-
den Business-Continuity-Plan, der sich auf Reco-
very Point Objectives (RPO) und Recovery Time 
Objectives (RTO) basierend auf den Bedürfnissen 
und Richtlinien des Unternehmens konzentriert. 

Eine zertifizierte hybride Backup- und Bare- 
Metal-Recovery-Lösung ist ein wichtiger Bestand-
teil eines soliden Business-Continuity-Plans. So 
wird sichergestellt, dass die SAP-Daten vor der Um-
stellung gesichert sind und bei der Umstellung aus 
welchen Gründen auch immer nicht verloren ge-
hen. Nur mit einer Backup-Lösung können bei 
logischen Fehlern die Daten wiederhergestellt 
werden, da nur damit auf den letzten nicht korrup-
ten Datenbestand zugegriffen werden kann, was 
mit einer Hochverfügbarkeitslösung nicht möglich 
ist.

Mit der Umstellung sind die neuen Anforderun-
gen miteinzubeziehen, zum Beispiel wie die Pro-
zesse aussehen müssen, on premises und/oder in 

der Cloud, physische und/oder virtuelle Umgebun-
gen, Service Level Agreements (SLAs) und rechtli-
che Anforderungen (DSGVO). Wichtig hierbei ist, 
dass die Datensicherheit Schritt halten kann, das 
heißt, dass eine Backup-Lösung gewählt wird, die 
alle Anforderungen abdecken kann. Hervorzuhe-
ben ist, dass die Backup-Lösung SAP-zertifiziert 
sein sollte, denn nur so wird der originale SAP-Sup-
port gewährleistet. Darüber hinaus empfiehlt sich 
eine Lösung, die idealerweise die gesamte IT-Infra-
struktur sichern kann, sodass alles mit einem 
Backup- Tool gesichert werden kann, was das Ma-
nagement erheblich vereinfacht. Häufig sind in 
Unternehmen mehr als eine virtuelle Plattform 
vertreten, sodass eine geeignete Backup-Lösung 
auch mehrere Hypervisoren unterstützen sollte, 
damit hier alles aus einer Hand gesichert werden 
kann.

Die Cloud-Fähigkeit der Backup-Lösung darf 
ebenfalls nicht vergessen werden. Selbst wenn 
aktuell die Cloud noch nicht genutzt wird, so ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass dies in nächster Zeit 
auch im SAP-Bereich geschehen wird, da hier eine 
zunehmende Tendenz zur Cloud sichtbar ist. Es 
geht oft sogar noch einen Schritt weiter, indem 
Lösungen von Managed-Service-Providern (MSP) 
für die SAP-Anwendungen und deren Backup in 
Betracht gezogen werden. Aufgrund der neuen 
Umstände nach dem EuGH-Urteil zur Privacy- 
Shield-Vereinbarung mit den USA muss darauf 
geachtet werden, dass die Regeln zum Daten-
schutz nach DSGVO eingehalten werden, was am 
sichersten mit deutschen oder europäischen An-
bietern gewährleistet wird. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt bei der Datensicherheit von Backup-Lösun-
gen ist, dass in der Software keine Backdoors im-
plementiert sind (wie es die USA von amerikani-
schen Anbietern fordern können). Es gibt deutsche 
und europäische Backup-Anbieter wie SEP, die 
garantieren, dass die Software keine Backdoors 
beinhaltet und BSI-konform ist – ein wichtiger 
Aspekt bezüglich Rechtssicherheit.

In den nächsten Jahren stehen aufgrund des kommenden Supportendes nach 
Schätzungen über 50.000 S/4-Hana-Umstellungsprojekte allein in Deutschland an. 
Dabei gibt es einige Herausforderungen auch im Bereich der Datensicherung. 

Von Andreas Mayer, SEP
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Die Meinung der SAP-Community 

Datensicherheit im Blick

Andreas Mayer 

ist Senior Marketing 
Manager bei SEP.

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

Latenz, Nachhaltigkeit 
und Strompreise
Der anhaltende Boom bei Rechenzentren und deren inzwischen hohe Relevanz für die Weltwirtschaft 
erschweren die Standortsuche. Lünendonk hat den Beitrag von Facility-Service-Unternehmen zur 
effizienten RZ-Bewirtschaftung zusammengestellt.

Q
uo vadis, Rechenzentrum? Die Lünen-
donk-Studie zu Rechenzentren „zwi-
schen Wachstum und Regulierung“ 

geht sowohl auf die Veränderungen der 
Rahmenbedingungen als auch deren Aus-
wirkungen auf die Standortwahl ein. Das 
39-seitige Whitepaper richtet sich an Inves-
toren und Betreiber sowie Unternehmens-
verantwortliche für die Standortwahl von 
Rechenzentren und steht ab sofort auf 
Deutsch und Englisch unter luenendonk.de 
und cbre.de zum kostenfreien Download 
bereit.

Die Standortsuche liegt im Spannungs-
feld von Latenz, Nachhaltigkeit und Strom-
preisen. Neue Anwendungen wie IIoT, 
Blockchain und Hybrid Cloud Computing 
benötigen zusätzliche Rechenzentren in 
den Zentren und an der Peripherie. Neben 
der Nähe zu Internetknoten und den dort 
knapper werdenden Flächen sind die Ver-
fügbarkeit von Strom sowie die räumliche 
Nähe zu Abnehmern der Abwärme inzwi-
schen ebenso wichtige Faktoren bei der 
Standortsuche wie die Kapazitätsgrenzen 
bei den Backbone-Glasfaserleitungen.

„Für die Standortsuche von Rechenzen-
tren wird auch das Bewirtschaftungskon-
zept wichtiger. Die Akzeptanz eines Re-
chenzentrums hängt inzwischen immer 
mehr auch mit Nachhaltigkeit und zukünf-
tig auch mit der produktiven Verwendung 
von Abwärme zusammen, um die gesell-
schaftliche Akzeptanz von Rechenzentren 
zu erhöhen – sowohl auf kommunaler Ebe-
ne als auch in der breiten Öffentlichkeit. 
Damit steigt die Relevanz eines professio-
nellen und zukunftsorientierten Facility 
Managements weiter“, sagt Thomas Ball, 
Partner bei Lünendonk und Hossenfelder. 
Die meisten langjährigen SAP-Bestands-
kunden kommen aus der Tradition des Be-
sitzes eines eigenen Rechenzentrums. Hier 
erfolgte über viele Jahre eine nachhaltige 
Konsolidierung und Optimierung, sodass 
bei einer Gesamtschau auf die Kosten der 
betriebswirtschaftliche Vorteil eines Hy-
perscalers marginalisiert – umso wichtiger 
wird nun eine ganzheitliche Betrachtungs-

weise, wofür die Lünendonk-Studie eine 
wichtige Basis darstellt. Im Vorwort der 
Studie steht: Unternehmen, die heute ein 
Rechenzentrum wirtschaftlich und zu-
kunftssicher planen möchten, müssen so-
wohl den Nutzungszweck als auch die 
wahrscheinliche Marktentwicklung be-
rücksichtigen. Ein wesentlicher Teilaspekt 
ist die Suche nach geeigneten Standorten. 
Je nach beabsichtigtem Ziel kann der initi-
ale Suchradius sehr groß sein oder ist be-
reits von vorn herein begrenzt. Die Stand-
ortwahl ist oft ein Kompromiss zwischen 
Latenz, Verfügbarkeit von Flächen, Strom-
versorgung und immer öfter auch Nachhal-
tigkeit. Neben der Standortwahl ist das Be-
wirtschaftungskonzept entscheidend für 
den störungsfreien und wirtschaftlichen 
Betrieb. In einem dynamischen Markt kann 
die Zusammenarbeit mit einem Ser-
vice-Partner Zeit- und Kostenvorteile brin-
gen, wenn Standortsuche, Transaktionen, 
Betriebskonzepte und operative techni-
sche und infrastrukturelle Leistungen ge-
bündelt werden.

Die meisten Rechenzentren erfordern 
Nähe zu einem internationalen Netzwerk-
knoten wie dem DE-CIX in Frankfurt am 
Main oder dem AMS-IX in Amsterdam. So 
wird die Distanz, die Informationen über 
Glasfaserleitungen zwischen Ursprungs- 
und Empfängerpunkt überwinden müssen, 
möglichst gering gehalten. Das gilt zumin-
dest für alle Rechenzentren, die Empfänger 
an mehreren unterschiedlichen Punkten in 
Europa und der Welt miteinander verbin-
den. „Gerade dort sind aber auch die geeig-
neten Grundstücke knapp und teuer. Befin-
den sich die zu erwartenden Nutzer mehr-
heitlich in einer Region, kann für die meis-
ten Betreiber ein regionaler Knotenpunkt, 
der an die Backbone-Netze angeschlossen 
ist, deswegen eine gute Alternative sein“, 
ergänzt Anna Klaft, Business Development 
Manager für Data Centre Solutions beim 
Imobiliendienstleister CBRE.

Internet of Things, eingebettet in Smart 
Home und Smart City, Industrie 4.0 und an-
dere Anwendungen wie autonomes Fahren 

werden aber auch in der Peripherie statt-
finden. Unter anderem durch die voran-
schreitende Verbreitung von 5G-Mobil-
funk, der hinsichtlich Datenraten und La-
tenz deutliche Fortschritte gegenüber 
LTE/4G bringt, werden diese Anwendun-
gen den Bedarf nach kleineren Rechenzen-
tren in der Fläche steigern. „Seit rund fünf 
Jahren ist eine deutliche Zunahme von so-
genannten Edge-Rechenzentren, die nahe 
am Entstehungsort von Daten platziert 
werden, zu beobachten. Bis 2025 könnte 
der Anteil des in Edge-Rechenzentren ge-
speicherten und verarbeiteten Datenvolu-
mens auf 75 Prozent ansteigen. Diese Ent-
wicklung ist jedoch keine Alternative zu 
den großen Rechenzentren, sondern eine 
Ergänzung“, sagt Klaft.

Nachhaltigkeit durch Abwärme

Die Umweltbilanz von Rechenzentren lässt 
sich nicht nur durch den Bezug umwelt-
freundlich erzeugten Stroms verbessern, 
sondern auch durch die Anschlussverwen-
dung der anfallenden Abwärme. Diese 
kann dazu beitragen, an anderer Stelle 
Strombedarf und damit Emissionen einzu-
sparen. Unternehmen, die zukünftig ein 
neues Rechenzentrum planen, können da-
her Standorte wählen, die eine Einspeisung 
der Abwärme in das lokale Nah- und Fern-
wärmenetz ermöglichen.

Das Beratungsunternehmen Techconsult 
hat im Rahmen einer aktuellen Studie zu-
sammen mit Gridscale untersucht, wie Un-
ternehmen die Modernisierung ihrer IT-Inf-
rastrukturen vorantreiben. Die hieraus re-
sultierende Studie bietet tief gehende Einbli-
cke, mit welchen Herausforderungen sich 
die Unternehmen bei ihrer Transformation 
konfrontiert sehen, wie eine zukunftssiche-
re Cloud- und Rechenzentrumsstrategie 
umgesetzt werden soll, und zeigt die zentra-
len Anwendungsfälle, Nutzen und Vorge-
hensmodelle hyperkonvergenter Infrastruk-
turen auf. Die vollständige Studie ist ab so-
fort unter gridscale.io/HybridCloud verfüg-
bar. Die Studie „Gut gerüstet? Hybride 

On-premises oder Cloud Computing: Facility Services in einem dynamischen Markt
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Cloud-Infrastrukturen im deutschen Mit-
telstand“ wurde von Techconsult im Auf-
trag von Gridscale durchgeführt und ist in 
Partnerschaft mit dem Branchenverband 
EuroCloud Deutschland e.V. entstanden. 
Hierzu wurden 150 Anwenderunterneh-
men aus verschiedensten Branchen ab 50 
Mitarbeitern zu Einsatz szenarien, Vorge-
hensmodellen und Status quo von Hybrid 
Cloud und hyperkonvergenten Infrastruk-
turen (HCI) im IT-Betrieb der nächsten Ge-
neration befragt.

Hyperkonvergente 
Infrastrukturen

Die Studienergebnisse zeigen eindeutig, 
dass die mittelständischen Unternehmen 
die Zeichen der Zeit erkannt haben und 
sich ein Großteil der Unternehmen abso-
lut bewusst ist, dass nur die Fortentwick-
lung starrer, veralteter IT hin zu einer dy-
namischen, flexiblen und leistungsfähi-
gen IT-Infrastruktur dazu beiträgt, den 
steigenden Anforderungen innerhalb ei-
ner „digitalen Welt“ gerecht zu werden. 
Cloud Computing hat sich dabei zum 
wichtigen Bestandteil der IT-Strategien 
entwickelt. Der zukünftige Fokus der Un-
ternehmensverantwortlichen liegt klar in 
der Nutzung hybrider und Multi-Cloud-In-
frastrukturen.

Künftig wollen 40 Prozent der Unterneh-
men – unter großen Unternehmen immer-
hin bereits jedes zweite – durch den Einsatz 
gemischter Cloud-Modelle die Flexibilität 
und Agilität ihrer IT-Infrastruktur deutlich 
erhöhen. Hybride Cloud-Infrastrukturen 
werden aber schnell zu einem komplexen 
Unterfangen und führen nicht selten zu Er-
nüchterung. So sind 43 Prozent der Unter-
nehmen mit der fehlenden Providerunab-
hängigkeit unzufrieden und für jeweils circa 
ein Drittel der Unternehmen stellen sich 
Management und Verwaltung, Zugriffs- 
und Rechtekontrolle (IAM) und fehlendes 
internes Know-how und Ressourcen nicht 
minder problematisch im Betrieb ihrer hyb-
riden Cloud-Infrastrukturen dar. Die Folge: 
Die eigentlichen Ziele wie Agilität, Flexibili-
tät, Skalierbarkeit, weniger Manage-
mentaufwand, erhöhte Sicherheit und Kos-
tenvorteile bleiben auf der Strecke.

„Ohne den Einsatz externer Experten, 
Automatisierungstools oder innovativer 
Technologien wie HCI sind diese Probleme 
nur schwer zu lösen. Die Modernisierung 
der Infrastruktur unter Einbindung von hy-
perkonvergenten Lösungen bietet mittel-
ständischen Unternehmen die Möglich-
keit, IT-Infrastruktur und Rechenzentren 
zukunftssicher und flexibel aufzustellen 
und gleichzeitig der Komplexität hybrider 
Infrastrukturen Herr zu werden“, so Frank 

Schmeiler, Senior Analyst der Techconsult. 
Eine schnelle Bereitstellung und einfache 
Verwaltung bieten alle Vorzüge der Cloud, 
ohne auf die Vorteile einer eigenen IT-Infra-
struktur verzichten zu müssen. So ist es 
auch wenig verwunderlich, dass sich be-
reits nahezu zwei Drittel der Unternehmen 
mit hyperkonvergenten Infrastrukturen 
beschäftigen und diese entweder bereits 
Teil der IT-Infrastruktur sind, innerhalb der 
nächsten zwölf Monate geplant oder 
grundsätzlich als Alternative in Erwägung 
gezogen werden. Die Vorteile, die sich Un-
ternehmen dabei versprechen, bestehen 
insbesondere in einer höheren Skalierbar-
keit, einem verbesserten Datenmanage-
ment und Datensicherung sowie in der 
Steigerung von Effizienz und Profitabilität. 
Ein weiterer wesentlicher Faktor ist für die 
Befragten darüber hinaus eine einheitliche 
Managementoberfläche, mit der sich hy-
bride Cloud-Infrastrukturen leichter admi-
nistrieren, überwachen und steuern lassen. 
Hierdurch entfällt die Notwendigkeit sepa-
rater Managementlösungen für Server, 
Speichernetzwerke, Speicher, Virtualisie-
rung sowie die einzelnen Cloud-Services, 
wodurch deutliche Effizienzgewinne er-
reicht und Ressourcen für höherwertige 
Aufgaben frei werden. (pmf)

Moderne Rechenzentren verstecken sich nicht mehr im Keller, sondern sind hochkomplexe Architekturen, die eingebunden sind in einer umfassenden 
IT-Infrastruktur und somit weitgehend autonom funktionieren. (Quelle: Lünendonk)

e-3.de

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

Migration als Chance zur Optimierung nutzen

D
ass Migrationsprozesse bei der SAP-Modernisie-
rung eine komplexe Angelegenheit sind, steht 
außer Frage – allein schon im Hinblick auf den 

Abap Custom Code. Etliche SAP-Anwender verfügen 
über eine große Menge an einem solchen kunden-
spezifischen Code. Vielfach ist er veraltet, nicht mehr 
für heutige Anforderungen in puncto Sicherheit, 
Performance oder Wartbarkeit konzipiert und oft in 
den neuen S/4-Umgebungen nicht mehr lauffähig. 
Eine Like-to-Like-Migration ist somit kaum abbildbar 
und bietet zudem keinen Mehrwert.

Bei den erforderlichen Migrationen sollten Unter-
nehmen aber nicht nur die Schwierigkeiten sehen, 
sondern auch die neuen Chancen zur Konsolidierung, 
Modernisierung und Optimierung – mit einer konse-
quenten Ausrichtung auf künftige Anforderungen. Bei 
Migrationsprojekten kann es also nicht nur um das 
Verschieben von Anwendungen und Daten von A nach 
B gehen, sondern es muss gleichzeitig die digitale 
Transformation adressiert werden, die die Nutzung 
neuer Architekturen, Plattformen, Frameworks, An-
wendungen und Technologien erfordert. Wichtige 
Aspekte sind dabei integrierte hybride Multi-Cloud- 
Plattformen, Cloud-native Anwendungen und service-
basierte Architekturen.

So werden beispielsweise moderne Anwendun-
gen in Bereichen wie künstliche Intelligenz und Ma-
chine Learning, Industrie 4.0, IoT, Data Analytics, RPA 
oder Virtual und Augmented Reality häufig Cloud- 
nativ entwickelt und betrieben. Die Cloud-native 
Anwendungsentwicklung ist deshalb auch für 
SAP-Anwender auf dem Weg zum intelligenten, 
integrierten Unternehmen eine unverzichtbare Kom-
ponente. Diese SAP-Vision zielt auf die Automatisie-
rung von Unternehmensprozessen, die schnelle und 
flexible Einführung neuer Geschäftsmodelle und 
letztlich auf die Etablierung von intelligenten End-to-
End-Workflows ab.

In diesem Kontext dürfen SAP-Landschaften künf-
tig auch nicht mehr isoliert betrachtet werden, son-
dern unter Berücksichtigung des Side-by-Side-Extensi-
bility-Konzepts von SAP. Dabei geht es um die Verbin-

dung von SAP-Daten, -Prozessen und -User-Interface 
mit modernsten Programmierumgebungen, Conti-
nuous Integration und Continuous Delivery oder 
anderen DevOps-Methoden. 

Darüber hinaus werden laut Marktforscher IDC 
zwei weitere wichtige Entwicklungen künftige SAP- 
Landschaften prägen: die Containerisierung und die 
Nutzung lokaler und Cloud-Umgebungen. Dieser 
Ausblick korrespondiert mit den Strategien und Lösun-
gen von Red Hat. Eine Kernkomponente ist dabei Red 
Hat OpenShift als Kubernetes-Plattform.

Ohne Zweifel schlägt auch SAP den Weg in Rich-
tung Containerisierung ein. SAP-Business-Anwendun-
gen werden zunehmend containerisiert. Beispiele sind 
Ariba, Concur und SuccessFactors, aber auch Hana und 
S/4. Red Hat arbeitet bereits seit 2019 in einem ge-
meinsamen Team mit SAP aktiv an der Entwicklung 
der Containerisierung für SAP. Zu den bereits containe-
risierten Anwendungen gehört etwa SAP Data Intelli-
gence. Die Datenmanagement- und Orchestrierungs-
lösung läuft auf Red Hat OpenShift und bietet Unter-
nehmen die Möglichkeit, Daten von außerhalb der 
SAP-Landschaft in eine SAP-Anwendung zu integrie-
ren. Außerdem ist im SAP-Ökosystem ein Trend in 
Richtung Hybrid-Cloud-Architektur zu erkennen. 
SAP-Anwender werden künftig verstärkt einen Mix 
aus On-premises-, Private- und Public-Cloud-Services 
nutzen – nicht nur für SAP-, sondern auch für Nicht-
SAP-Workloads. Bezogen auf SAP werden sie in Ergän-
zung zu S/4 weitere SAP-Applikationen zukünftig 
sowohl als SaaS beziehen können als auch in containe-
risierter Form für eine On-premises-Bereitstellung.

Angesichts dieser anstehenden Entwicklungen 
sollten SAP-Anwender eine Plattform nutzen, die eine 
einheitliche Cloud-native Anwendungsentwicklung 
und -bereitstellung für heutige und zukünftige 
Workloads auf einer beliebigen Infrastruktur unter-
stützt – von Multi-Cloud-Umgebungen bis hin zu 
On-premises-Implementierungen. Nur so sind eine 
maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit gewähr-
leistet. Und eine Lösung für diese Anforderungen 
steht mit Red Hat OpenShift zur Verfügung.

Die anstehenden Migrationen auf Hana und S/4 stellen Unternehmen vor 
erhebliche Herausforderungen. Sie sind aber gleichzeitig eine Chance für 
Optimierungen, etwa für die Gestaltung einer zukunftssicheren Infrastruktur. 

Von Wolfgang Bausch, Red Hat

Linux ist eine 
Plattform für R/3 
bis ECC 6.0 und 
das alleinige Be-
triebssystem für 
Hana. Linux ist die 
Speerspitze für 
Open Source bei 
SAP. Diese Kolumne 
widmet sich vorwie- 
gend Linux/Hana- 
Architekturen.

Wolfgang Bausch 

ist Senior Manager 
SAP Business De-
velopment EMEA bei 
Red Hat.

Beachten Sie den Eintrag
Community-Info – Seite 76
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W
ie bereits angedeutet, liegt die Zweckmäßig-
keit der Werkzeuge im Bereich der Testauto-
matisierung. Der SAP Solution Manager wird 

in seiner Grundinstallation mit CBTA (Component 
based Test Automation) ausgeliefert, mit dessen 
Hilfe automatisierte Tests angelegt und ausgeführt 
werden können. CBTA unterstützt allerdings aus-
schließlich SAP-basierte UI-Technologien auf gängi-
gen Browsern. Mit TTA (Tricentis Test Automation) 
wird das von CBTA unterstützte Technologieportfolio 
um diverse neue SAP-Applikationen (Ariba, Success-
Factors, Concur, C4C) erweitert und um das Testen 
dieser in der SAP-Cloud ergänzt.

Der große Bruder von TTA ist ECT (Enterprise 
 Con tinuous Testing), mit der über 160 automatische 
Non-SAP-Applikationen-Testfälle angelegt und aus-
geführt werden können. Aus der Tricentis-Familie 
kommen CIA (Change Impact Analysis) und LT (Load 
Testing) ergänzend hinzu, die jeweils die Test-Suite 
wie folgt erweitern: CIA erweitert vor allem den 
BPCA um die Änderungserkennung im Bereich 
ChaRM auf Grundlage verschiedener Ereignisse und 
Entwickleraktionen. Dem LT steht das SAP Perfor-
mance Monitoring gegenüber, das seine Stärke in der 
browser- und protokollbasierten Performanceanaly-
se mitbringt. 

Welches Werkzeug passt?

Für Kunden mit der SAP-Enterprise-Support-Lizenz 
fallen sowohl für CBTA als auch für TTA keine weite-
ren zusätzlichen Lizenzkosten an. Hingegen müssen 
für ECT, CIA und LT bei der SAP oder direkt bei Tricen-
tis entsprechende Zusatzlizenzen erworben werden. 
Neben der Anschaffung sollten üblicherweise ent-
sprechende Aufwände für die Mitarbeiterschulung, 
die Erstellung der Testfälle sowie die Wartung dieser 
nicht außer Acht gelassen werden. 

Die Auswahl zwischen den zuvor erwähnten 
Werkzeugen scheint auf den ersten Blick schwierig, 
allerdings nur in einem bestimmten Fall: Nur dann, 
wenn Sie sich noch für kein Testautomatisierungs-

werkzeug entschieden haben und Sie Ihr heutiges 
SAP-System ausschließlich on-premises behalten 
wollen, haben Sie die Qual der Wahl.

TTA und ECT können dank TAF (Testautomation 
Framework) nahtlos an die Lösungsdokumentation 
des Solution Manager angebunden werden. Die 
Anlage eines Testfalls erfolgt dann analog in CBTA 
über die Testkonfiguration. Für die Aufnahme der 
Benutzeraktivitäten zur automatischen Erzeugung 
von Testfällen bietet TTA den ARA-Recorder an.

Fazit zum Werkzeugkasten

Testautomatisierung ist kein wirklich neues Thema, 
aber mit der zunehmenden Popularität, dem immer 
schnelleren Fortschritt in der KI-Welt und der Wei-
terentwicklung der Werkzeuge in diesem Gebiet 
gewinnt auch die Testautomatisierung immer mehr 
an Aufmerksamkeit in Unternehmen. Die Gründe 
liegen hierzu auf der Hand: Zunehmende Soft-
warekomplexität und teilweise hoher Aufwand bei 
manuellem Testing gehen Hand in Hand mit der 
Agilität und immer kürzer werdenden Software- 
Releasezyklen. Zukünftig sollte sich jedes Unterneh-
men die Frage nach einer möglichen Testautomati-
sierung – zumindest für klar definierte Szenarien – 
stellen. Nur so kann ein nachhaltig agiles und auf 
Dauer erfolgreiches Unternehmen garantiert wer-
den. Auch kann die bessere Vorbereitung auf zu-
künftige Krisen als positiver Faktor genannt werden, 
da Testautomatisierung Firmen flexibler und damit 
weniger anfällig für plötzliche Ressourceneinbrüche 
macht.

Alles in allem sicher eine technische Bereicherung 
mit vielen prüfenswerten positiven Optionen für das 
eigene Unternehmen. Wenn dann auch noch der 
jeweilige Mitarbeiter über die entsprechenden pro-
zessualen Kenntnisse seiner Fachdomäne verfügt, 
steht der erfolgreichen Testautomatisierung nichts 
mehr im Wege.

Im Sommer 2020 war es so weit: SAP und Tricentis gaben ihre
Partnerschaft bekannt und erweiterten damit den Kreis der SAP-zertifizierten 
Testautomatisierungswerkzeuge auf drei. 

Von Arthitaya Kosolkamolmas, Blueworks

blue.works
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Die Meinung der SAP-Community 

Partnerschaft mit Vorzügen

Arthitaya

Kosolkamolmas ist 
SAP ALM Consultant 
bei Blueworks.

Der SAP Solution 
Manager – oder 
SolMan, wie er 
liebevoll von der 
SAP-Community 
genannt wird – ist 
der zentrale Punkt 
für Service und 
Wartung. In einer 
hybriden IT-Archi-
tektur – on premises 
und on demand – 
gewinnt Main-
tenance nochmals 
an Bedeutung.

https://www.blue.works/de/
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Code-Modernisierung
Für SAP-Anwender stehen die Migration und Modernisierung der Infrastruktur an:
Vor allem die Umstellung auf Hana und S/4 stellt für viele Unternehmen eine große Hürde dar – 
gerade im Hinblick auf den Custom Code im Z-Namensraum. 

Von Peter Körner, Red Hat, und Stefan Hetges, SmartShift

M
it einer intelligenten Code-Moderni-
sierung und einer adäquaten Ziel-
architektur kann ein Unternehmen 

auch komplexe Transformationsprojekte 
relativ einfach, schnell und kostenopti-
miert durchführen. Die Aufgaben für SAP- 
Bestandskunden sind klar umrissen: Zum 
einen müssen sie auf Hana und S/4 migrie-
ren; zum anderen müssen sie gleichzeitig 
neue Technologien und Architekturen nut-
zen, um die Modernisierung im Rahmen 
der digitalen Transformation konsequent 
voranzutreiben – etwa im Hinblick auf die 
schnelle und flexible Einführung neuer Ge-
schäftsmodelle.

Eine erhebliche Herausforderung bei der 
Migration stellt vor allem der Abap Custom 
Code in Altsystemen dar. Unternehmen, 
die bereits seit Langem SAP-Systeme ein-
setzen, verfügen über eine große Menge an 
kundenspezifischem Code, der im Laufe 
der Zeit entwickelt wurde, um das Wachs-
tum und die sich ständig ändernden Ge-
schäftsanforderungen zu unterstützen. 
Dabei geht es auch um Code für strategi-
sche Geschäftsprozesse, den Unterneh-
men implementiert haben, um Wettbe-
werbsvorteile zu erlangen.

Ein Großteil dieses Codes kann im Laufe 
der Zeit veraltet sein, da er nicht mit Blick 

auf die heutigen Anforderungen konzipiert 
ist, etwa hinsichtlich Sicherheit, Perfor-
mance oder Wartbarkeit. Außerdem ist der 
Code in den neuen S/4-Umgebungen viel-
fach nicht mehr lauffähig. Der Abap 
Custom Code steht damit der Innovation 
im Wege, indem er Modernisierungspro-
jekte und Upgrades behindert.

Containerisierung

Ganz allgemein zielt der Modernisierungs-
prozess im SAP-Kontext auf die Containeri-
sierung und Modifizierung von Applikatio-
nen im Hinblick auf Funktionsverbesserun-
gen und eine Upgrade-Unterstützung ab. 
Schwierigkeiten bereitet dabei der Custom 
Code, da er typischerweise eng an den mo-
nolithischen Ansatz traditioneller SAP-ERP/
ECC-6.0-Systeme gekoppelt ist. Eine Like- 
to-Like-Migration ist kaum abbildbar und 
bietet keine Mehrwerte. Die Aufgaben lau-
ten folglich, zunächst eine Bestandsauf-
nahme des Custom Codes zu machen, 
mehrdeutige Abhängigkeiten zu identifi-
zieren und Schnittstellen zwischen Anwen-
dungskomponenten bereitzustellen. Das 
Ergebnis dieser Tätigkeiten sind eine er-
höhte Transparenz, einfachere Wartung 
und Beseitigung von Regressionen.

Custom-Code-Modernisierung

Eine Modernisierung des Custom Codes er-
folgt im Grundzug in den vier Phasen Ana-
lyse, Dekomposition, Integration und Kon-
zeption der Zielarchitektur.

Im ersten Schritt geht es um die 
Code-Analyse und die Identifizierung der-
jenigen Teile vorhandener Systemapplika-
tionen, die für eine Transformation in 
Microservices und eine containerbasierte 
Architektur geeignet sind. Die Analyse er-
gibt in aller Regel auch, dass in SAP-Syste-
men Code vorhanden ist, der nicht mehr 
genutzt wird und der somit nach einer Prü-
fung eliminiert werden kann; der Anteil 
dieses ungenutzten Codes am gesamten 
existierenden Code in einem System kann 
bei bis zu 60 Prozent liegen. Die Analyse 
identifiziert potenzielle Kandidaten, die 
durch das Aufzeigen von Abhängigkeiten 
zwischen Objekten entkoppelt werden 
können. Darüber hinaus werden Quell-
code-Verletzungen identifiziert, um die Ge-
schäftsprozesse in einer S/4-Umgebung 
ausführbar zu machen.

Zweiter Schritt: In der Dekompositions-
phase erfolgt dann eine iterative Konzep-
tion von Komponenten, die die vorhandene 
Code-Basis erneuern und als Building 

Vom Abap Custom Code zu Microservices in einer hybriden Cloud

Von der Analyse bis zur Zielarchitektur mit der SmartShift-Automation.
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Blocks für neue Entwicklungen dienen. Die 
Komponenten unterstützen eine moderne 
Stateless-Protokoll-Kommunikation, soge-
nannte Microservices. 

Der dritte Schritt umfasst die Integrati-
on mit einer Verbindung der Komponenten 
für den Echtzeit-Austausch von Daten und 
Prozessen. Dabei sollte eine Plattform zum 
Einsatz kommen, die eine lose Kopplung 
unterstützt und API-Konnektoren, eine er-
eignisgesteuerte Programmierung sowie 
eine asynchrone Synchronisation für die 
Verbesserung der Fehlertoleranz nutzt.

Der letzte Schritt betrifft die Ausgestal-
tung der eigentlichen Zielarchitektur, die 
idealerweise containerbasiert ist. Konkret 
geht es dabei zum Beispiel um die Abde-
ckung von Skalierungsanforderungen oder 
die Prozessunterstützung mittels Automa-
tion im Hinblick auf Upgrades, Monitoring 
oder Testing.

Hybrid-Cloud-Plattform

Neben der genutzten Methodik ist für 
eine erfolgreiche Migration vor allem auch 
die Zielarchitektur von ausschlaggeben-
der Bedeutung. Und dabei hat sich inzwi-
schen eine ideale Zielplattform heraus-
kristallisiert. Will ein Unternehmen Inno-
vationsthemen adressieren, ist im Hin-
blick auf die Zielarchitektur klar, dass an 
der Nutzung neuer Plattformen, Frame-
works, Anwendungen und Technologien 
kein Weg vorbeiführt: Integrierte hybride 
Multi-Cloud-Plattformen, Cloud-native 
Anwendungen, Container, Microservices 
und APIs sind dabei die entscheidenden 
Komponenten.

Die Entwicklung ist dabei auch im 
SAP-Bereich klar vorgezeichnet: Hybrid- 
Cloud-Plattformen und die Cloud-native 
Anwendungsentwicklung werden die Zu-

kunft nachhaltig prägen. Das SAP- 
Ökosystem wird in Richtung Hybrid-Cloud- 
Architektur modernisiert und SAP-Be-
standskunden werden damit künftig ver-
stärkt einen Mix aus On-premises-, Private- 
und Public-Cloud-Services nutzen – nicht 
nur für SAP-, sondern auch für Nicht-SAP-
Workloads. Zudem werden Cloud-native 
Laufzeitumgebungen zum dominierenden 
Deployment-Muster werden, da sie der dy-
namischste Treiber für Innovationen sind.

Eine besondere Bedeutung in der SAP-
Welt der Zukunft nimmt die API-basierte 
Kommunikation ein. Offene APIs sind die 
technische Basis für die Vernetzung von 
Daten, Applikationen und Geräten und da-
mit auch für die Umsetzung von Innovatio-
nen, ohne dass neue IT-Silos entstehen.

Offene APIs

Die Nutzung offener APIs ist gerade auch 
hinsichtlich des Side-by-Side-Extensibili-
ty-Konzepts von SAP nahezu unverzicht-
bar. Es zielt ab auf die Verbindung von 
SAP-Daten, -Prozessen und -User-Interface 
mit modernen Programmierumgebungen, 

Continuous Integration und Continuous 
Delivery sowie DevOps-Methoden. Soge-
nannte „Side-by-Side Extensions“ für 
S/4-Systeme erlauben im Gegensatz zu 
klassischen Abap-basierten Eigenentwick-
lungen die einfache Umsetzung von End-
to-End-Prozessen und integrieren damit 
die SAP-Landschaft auch mit Nicht-SAP- 
Systemen. Dieses Konzept kann komforta-
bel auf Basis der Enterprise-Kubernetes- 
Plattform Red Hat OpenShift realisiert 
werden. Dadurch bestehen für einen An-
wender Wahlfreiheit bei der Infrastruktur 
und die Möglichkeit einer Multi- oder Hy-
brid-Cloud-Nutzung.

Für die einfache und schnelle Umset-
zung des Side-by-Side-Erweiterungskon-
zepts sind Integrations- und Manage-
ment-Lösungen vonnöten. Moderne API- 
Management-Lösungen, wie sie etwa mit 
der Enterprise-Version 3scale-API-Ma-
nagement zur Verfügung stehen, sind 
modular, hochskalierbar und verifiziert 
mit den APIs der SAP-Cloud und mit 
 vielen IT-Systemen von Drittanbietern. 
Zudem ist eine agile Integrationslösung 
erforderlich, mit der Entwickler eine bi-

Microservices

Agile Integration von SAP- und Nicht-SAP-Workloads.

Das Side-by-Side-Extensibility-Konzept von SAP.
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direktionale Kommunikation mit Hana 
und Anwendungen herstellen können. 
Hier bieten sich vor allem das Open-
Source- Framework Apache Camel oder 
Red Hat Fuse an.

Side by Side

Ist ein Side-by-Side-Konzept umgesetzt, ist 
auch eine komfortable Nutzung von Auto-
matisierungslösungen wie Ansible mög-
lich. Ansible unterstützt SAP-Anwender 
etwa bei Hybrid-Cloud-Deployments, das 
heißt bei der automatisierten Bereitstel-
lung und Verwaltung von traditionellen 
und neuen containerisierten SAP-Work-
loads sowie von Nicht-SAP-Anwendungen 
in hybriden Cloud-Umgebungen. Ansible 
bietet darüber hinaus DevOps-Automati-
sierung im SAP-Bereich, also eine Unter-

stützung bei der automatisierten Entwick-
lung, Bereitstellung, Produktivnahme und 
Verwaltung von SAP-Plattformen.

Insgesamt bietet eine neue, moderne 
Hybrid-Cloud-Systemarchitektur dem 
SAP-Anwender zahlreiche Vorteile. Dazu 
gehören unter anderem:
• die einfache und schnelle Umsetzung 

neuer Anforderungen,
• die Reduzierung manueller Fehlerquellen 

durch einen hohen Automatisierungs-
grad,

• die schnelle Integration neuer Prozesse,
• die Etablierung einer agilen Entwick-

lungsmethodik,
• die DevOps-Nutzung durch die Entkopp-

lung der End-to-End-Prozesse vom SAP-
Kern.

Mit der richtigen Methodik, die eine in-
telligente Automatisierung beinhaltet, und 

der adäquaten Zielplattform können 
SAP-Anwender Transformationen schnell, 
risiko- und kostenoptimiert durchführen. 
Die Automatisierung sollte dabei flexible 
Services zur Analyse, Performance-Opti-
mierung, Code-Konvertierung und Konso-
lidierung beinhalten. Und bei der Auswahl 
der Plattform ist zu beachten, dass sie eine 
einheitliche Cloud-native Anwendungs-
entwicklung und -bereitstellung auf einer 
beliebigen Infrastruktur unterstützt – von 
Multi-Cloud-Umgebungen bis zu On-pre-
mises-Implementierungen. Viele SAP-An-
wender setzen hierbei auf die Enterprise- 
Kubernetes-Plattform Red Hat OpenShift, 
große Unternehmen, etwa aus dem Auto-
mobilsektor, haben dieses Konzept bereits 
exakt so umgesetzt.

End-to-End-Architektur im SAP-Kontext.

Stefan Hetges 
ist Gründer und 
Geschäftsführer von 
SmartShift.

Peter Körner 
ist Business Develop-
ment Manager Open 
Hybrid Cloud SAP 
Solutions bei Red Hat.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 76

Der komplexe SAP-Migrations- und Mo-
dernisierungsprozess erfordert einen 
methodischen Ansatz, der auf eine ma-
ximale Automatisierung abzielt. Eine 
solche Automatisierung, wie sie etwa 
SmartShift auf Basis seiner Intelligent 
Automation Platform ermöglicht, sollte 
hinsichtlich der SAP-Code-Analyse und 
-Transformation folgende Lösungskom-
ponenten und -schritte beinhalten:

• Die automatische Extraktion techni-
scher Informationen wie Programme, 
Datendefinitionen und Nutzungsda-
ten aus dem Quellsystem; die Kon-
zeption eines sprachunabhängigen 
Metamodells aus dem Code im Quell-
system

• Eine Rule Engine, die im Metamodell 
alle Code-Probleme im Hinblick auf 
die Zielversion identifiziert und auto-
matisch behebt

• Eine Abhängigkeitsanalyse, um wech-
selseitige Beziehungen der Objekte 
untereinander zu verstehen und um 
Schnittstellen zwischen Domänen zu 
bestimmen

• Die Bereitstellung von Rest-APIs für 
identifizierte Objekt-Cluster und die 
Integration in die Zielplattform

• Die Erstellung eines vereinfachten, 
modernisierten und leicht zu warten-
den Codes

• Das automatische Hochladen des mo-
dernisierten und vereinfachten Codes 
in das Zielsystem

Automatisierung der Code-Modernisierung

https://e-3.de/partners/redhat/
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A
ktuell dominiert die Nachfolge das Geschehen: 
In den Führungsetagen folgt die Generation X 
auf die Babyboomer, bei den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern übernehmen die Millennials. Und 
bei der Unternehmens-IT löst S/4 Hana Business 
Suite oder sogar R/3 ab. Bemerkenswert dabei: 
Während alle immer wieder davon sprechen, dass 
wir unbedingt innovativ sein müssen und uns stän-
dig neu erfinden sollen, tun wir uns mit dem natür-
lichen Generationenwandel denkbar schwer.

Dabei könnte es so einfach sein – eine neue 
Generation von Menschen prägt eine neue Genera-
tion von Software. Stattdessen zeigt die Lage am 
Markt aktuell, dass historisch gewachsene Struktu-
ren weiter fortbestehen und eine hohe Komplexi-
tät aufweisen, was eine Transformation zu einer 
ziemlich anspruchsvollen Aufgabe macht. Wie also 
lässt sich diese Komplexität aufbrechen und damit 
der Wandel aktiv gestalten, statt lediglich den 
Produktzyklus von SAP reaktiv zu verwalten?

Dafür bietet SAP gleich mehrere Ansätze, „Rise 
with SAP“ ist die aktuellste Initiative aus Walldorf. 
Kombiniert werden hier mehrere Intelligent-Enter-
prise-Bausteine zu einem einzigen Subscription- 
Modell. Die Botschaft ist simpel: SAP und Partner 
managen die technische Komplexität, die Kunden 
konzentrieren sich auf ihre Business-Herausforde-
rungen. Rise ist ein Angebot inklusive Einzelver-
trag, das jedem Kunden einen Weg zum intelligen-
ten Unternehmen eröffnet, unabhängig von Start-
punkt oder Komplexität. Bei Angeboten auf Abon-
nementbasis gibt es einen einzigen zuständigen 
Vertragspartner für Service Level Agreement (SLA), 
Betrieb und Support. Der ganzheitliche Ansatz hilft 
Unternehmen, ihr Geschäft grundsätzlich zu ver-
ändern. Er geht über eine technische Migration in 
die Cloud hinaus, um eine kontinuierliche Transfor-
mation hin zum Intelligent Enterprise zu ermög-
lichen.

Dabei ist das Intelligent Enterprise kein fertiges 
Produkt, sondern vielmehr eine holistische Heran-
gehensweise für die Etablierung einer Systemarchi-

tektur, die die Erkenntnisse der Fachbereiche für 
alle transparent macht. Den End-to-End-Ansprü-
chen der Unternehmen gerecht zu werden, obwohl 
die Daten in Silos liegen – das ist die Herausforde-
rung. Die Informationen auf Knopfdruck visuell 
prägnant auf allen Kanälen zur Verfügung zu stel-
len ist eine klare Erwartung der Anwender.

In diesem Zusammenspiel können eine neue 
Generation von IT-Leitern und eine neue Genera-
tion von SAP-Anwendern mit innovativen Techno-
logien andere Herangehens- und Arbeitsweisen 
gestalten. Und es ist genau diese Kombination, die 
den Wandel ausmacht. Arbeiten im Instagram- 
Style setzt ein Smartphone voraus, Google- 
ähnliche Antwortzeiten setzt In-memory-Techno-
logie voraus, End-to-End-Denken akzeptiert keine 
Hürden durch Systemgrenzen mehr.

Neu sind auch die Möglichkeiten des Intelligent 
Enterprise in Bezug auf das Wertverständnis, das 
eine neue Generation mit sich bringt. Denn Erfolg 
definiert sich heute nicht mehr ausschließlich über 
Umsatz und Gewinn – das zeigt nicht zuletzt Coro-
na. Vielmehr stehen die Mitarbeiter samt Werten 
wie Nachhaltigkeit und soziales Engagement (Cor-
porate Social Responsibility) im Fokus. Denn – und 
das ist, was uns alle umtreibt – was nutzt die ganze 
Technologie, wenn kein Mehrwert für den Men-
schen entsteht? Wenn IT-Leiter mit dem Wertver-
ständnis eines Millennials den Mensch und die 
Nachhaltigkeit in den Fokus rücken, kann aus der 
Vision des Intelligent Enterprise Realität werden. 
Eine neue Generation Mitarbeiter will mehr, die 
neue Generation Software kann mehr! 

Der Knackpunkt ist also: Für das Intelligent 
Enterprise gibt es keinen Blueprint. Es ist vielmehr 
eine Komposition von Innovationen, Kreativität 
und Wertefokus. Eine Antwort auf: Was will ich 
sein? Wie kann ich das erreichen? An dieser Stelle 
wird der IT-Leiter vom Verwalter zum Gestalter. 
Was es dafür braucht, ist Mut, Menschen, Mitein-
ander – und wenn uns die neue Technologie hilft, 
dann immer her damit.

Unternehmen tun sich mit dem natürlichen Generationenwandel von 
Babyboomern auf Millennials oder von R/3 auf S/4 Hana schwer. Wie lässt sich 
diese Komplexität aufbrechen und der Wandel aktiv gestalten? 

Von Michael Brecht, Nagarro ES

CLOUD COMPUTING©
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Die Meinung der SAP-Community 

Gestalter oder Verwalter?

Michael Brecht 

ist SAP Solution 
Architect bei 
Nagarro ES.

Cloud Computing
ist das flexible
und dynamische 
Bereitstellen von 
IT-Ressourcen, 
wie Hard- und 
Software, an 
externe Service- 
anbieter mittels 
Netzwerken.

Beachten Sie den Eintrag
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https://e-3.de/partners/nagarro
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Die Meinung der SAP-Community 

Deployment-Automation für die Hybrid-Cloud-Nutzung

A
us einem Kundengespräch mit einem Infra-
strukturverantwortlichen eines mittelgroßen 
Konzerns: Zuerst sprachen wir über die erfolg-

reich durchgeführte S/4-Conversion und den Pro-
jektverlauf sowie die dabei gut funktionierende 
S/4-On-premises-Infrastruktur. In der zweiten 
Hälfte des Meetings richtete sich der Fokus inhalt-
lich auf das Hybrid-Cloud-Computing. Speziell 
handelte es sich um den Bezug von Public-Cloud-In-
frastructure-as-a-Service, und zwar via Microsoft 
Azure. Etliche Vorarbeiten dazu wurden vom Ope-
rationsteam bereits geleistet, gleichfalls wurde 
eine Reihe von Cloud-Systemen zum Test genutzt. 

Nun ging es darum, größere SAP-Systeme zu 
verwenden, auch High-Availability-Systeme. Wich-
tig zudem: Es sollte die Möglichkeit gegeben sein, 
in hoher Automation mit einem optimierten Provi-
sioning und Deployment sowie mit unterschied-
lichsten Systemen aufzusetzen. Anvisiert wird nun, 
dass ein Suse-Blueprint zum Tragen kommt – eine 
SAP-Environment-Transformation mit Suse in vier 
Schritten: Automation, Manage, Evolution, Opera-
tion. Im Folgenden geht es um Schritt 1: Automa-
tion für Provisionierung und Deployment.

Terraform und Salt

Der Infrastrukturverantwortliche zeigte sich äu-
ßerst angetan von der Tatsache, dass mit dem 
Linux-Operating-System Suse Linux Enterprise 
Server (SLES) for SAP Applications in der Version 
15.2 das Open-Source-Standard-Tool Salt für das 
Deployment von SAP-Infrastrukturen in Public 
Clouds paketiert ist. Ebenso Terraform, das für das 
automatisierte Provisioning genutzt werden kann. 
SLES for SAP Applications wird in Verbindung mit 
S/4 bereits eingesetzt.

Um was geht es bei Terraform und Salt? Verein-
facht ausgedrückt, stellt die Open-Source-Software 
Terraform sicher, dass definierte Infrastrukturen 
provisioniert und von IaaS-Providern wie vorgege-
ben umgesetzt werden. Ferner können Setups 

gespeichert werden, um diese praktisch jederzeit 
wieder verwenden zu können. Auch sind spätere 
Anpassungen möglich. Diverse Aufwände, die an-
sonsten beim Provisioning sowie Deployment an-
fallen, werden mit Terraform drastisch minimiert. 
Partner von Terraform sind diverse Public-Cloud- 
Anbieter wie AWS, Google, Microsoft und andere 
mehr. 

Kompletter Lifecycle

Andererseits stehen bei dem prämierten 
Open-Source-Automationstool Salt das Deploy-
ment sowie die Konfiguration im Mittelpunkt. 
Allerdings können mit Salt auch ganze Soft-
ware-Packages installiert und konfiguriert sowie 
deployt werden.    

Terraform und Salt sind Elemente der Initiative 
„SAP Environment Lifecycle with Suse“, die vier 
Themenfelder abdeckt: Automation mit Provisio-
ning und Deployment, Manage mit Operate, Evolu-
tion mit Optimize und Transform, Operation mit 
Monitoring und Report. Terraform kommt beim 
Provisioning, Salt beim Deployment zum Tragen. 
Lösungsseitig kommen SLES for SAP Applications 
und der Suse Manager zum Zug. Zudem Microsoft 
Cloud Wizzards; Suse High Availability und SAP-
tune unterfüttern den Automationsschritt mit 
Provisionierung und Deployment. 

Eingeflossen sind in die Initiative die langjährige 
Zusammenarbeit mit SAP sowie die dabei notwendi-
gen Erfordernisse bei der Verwendung von SAP-Inf-
rastrukturen sowohl on-premises wie auch verstärkt 
bei der Cloud-Konsumierung. Suse gibt damit 
SAP-Anwendern Lösungen und Technologien an die 
Hand, um ihre SAP-Hybrid-Cloud-Konzepte verein-
facht, zuverlässig, effizient und kostensparend – 
samt einem hohen Automationsgrad – wirkungsvoll 
und mit Nutzenvorteilen in die Tat umzusetzen. 
Dem vorher ausgelegten Blueprint folgend, steht 
einem unterbrechungsfreien Betrieb der System-
landschaft mit SAP und Suse nichts mehr im Wege.

Viele S/4-On-premises-Kunden greifen verstärkt auf Public-Cloud-Services zurück. 
Zwar sind Infrastruktur-Services für ein SAP-Environment schnell gebucht, doch 
dessen Aufsetzen und der Betrieb erfordern ausgefeilte Software. 

Von Friedrich Krey, Suse

Linux ist eine 
Plattform für R/3 
bis ECC 6.0 und 
das alleinige Be-
triebssystem für 
Hana. Linux ist die 
Speerspitze für 
Open Source bei 
SAP. Diese Kolumne 
widmet sich vorwie- 
gend Linux/Hana- 
Architekturen.

Beachten Sie den Eintrag
Community-Info – Seite 77

Friedrich Krey 

ist Director 
SAP Market EMEA 
bei Suse.

https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
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Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community.
Das E-3 Magazin erscheint 10 x im Jahr auf Papier,
Apple iOS, Android und Web-PDF.

Werden Sie Partner der SAP-Community 
und bauen Sie mit Ihrem Know-how Brücken
in die IT-Szene.

Mit Ihrem Unternehmenseintrag im 
E-3 Magazin erreichen Sie die SAP-Bestandskunden.

https://e-3.de/
https://e-3.de/
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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 
ausgezeichneter SAP Ariba MEE Partner of the Year, Entwick-
lungs- und Innovationspartner von SAP sowie Mitglied von 
United VARs, der globalen Allianz führender 
SAP-Lösungsanbieter.

Basis Technologies

Potsdamer Platz 10, Haus 2
10785 Berlin
Telefon: +49 30 30011 4679

Telefax: +49 30 30011 4520

kontakt@basistechnologies.com
www.basistechnologies.de

Basis Technologies ist Anbieter der einzigen vollständig
automatisierten SAP DevOps und Testing Plattform.
Unsere Kunden profitieren von einer verbesserten und 
äußerst konkurrenzfähigen Agilität. Sie können schneller auf 
Marktmöglichkeiten reagieren, wobei sie sowohl Kosten als 
auch Risiken minimieren. Wir entwickeln Automatisierungs-
technologien, die den Zeit- und Arbeitsaufwand reduzieren, 
der benötigt wird, um Änderungen und Tests im SAP System 
durchzuführen.

https://e-3.de/partners/abs-team-gmbh/
https://e-3.de/partners/abs-team-gmbh/
https://e-3.de/partners/adesso-se
https://e-3.de/partners/adesso-se
https://e-3.de/partners/adventas-consulting-gmbh/
https://e-3.de/partners/adventas-consulting-gmbh/
https://e-3.de/partners/afi-solutions-gmbh/
https://e-3.de/partners/afi-solutions-gmbh/
https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
https://e-3.de/partners/atoss-software-ag/
https://e-3.de/partners/atoss-software-ag/
https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
https://e-3.de/partners/basis_technologies/
https://e-3.de/partners/basis_technologies/


71ONLINE - E-3  Mai 2021

E3community.info

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.

Celonis SE

Theresienstraße 6
80333 München
Telefon: +49 8941 6159670

Telefax: +49 8941 6159679

info@celonis.com
www.celonis.com

Celonis ist der weltweit führende Anbieter in den Bereichen 
Process Mining und Execution Management. Mit seinem 
Execution Management System baut das Unternehmen auf 
seiner marktführenden Process-Mining-Technologie auf.
Die Celonis Execution Management Plattform unterstützt 
alle Aspekte der Business Execution, einschließlich Datener-
fassung in Echtzeit, Process und Task Mining, Planung und Si-
mulation, Visual und Daily Management sowie Action Flows.

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/
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https://www.btc-ag.com/
https://e-3.de/partners/camelot-itlab-gmbh/
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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 ist Ihr Partner für die Abrechnung von Subskriptions- 
modellen, Verbräuchen und Produkten mit SAP BRIM 
(FI-CA, CI, CC, SOM) und S/4HANA Public Cloud, Subscription 
Billing & Cloud Platform Integration.
Billing.Future steht dabei für Innovation und den fortschrei-
tenden globalen Wandel in Richtung einer Subscription Eco-
nomy. Wir unterstützen Sie mit unserer Expertise im Bereich 
Abrechnung neuer und skalierbarer Geschäftsmodelle, vom 
Startup bis zum Branchenführer.

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.

mgm consulting partners gmbh

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

Telefax: +49 40 80812820-388

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

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

MHP - A Porsche Company

Film- und Medienzentrum
Königsallee 49

71638 Ludwigsburg
Telefon: +49 7141 78560

info@mhp.com
www.mhp.com

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

msg treorbis GmbH

Bei dem Neuen Krahn 2
20457 Hamburg
Telefon: +49 40 3344150-0

Telefax: +49 40 3344150-99

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

msg treorbis - .consulting .solutions .partnership
msg treorbis ist SAP Systemhaus und Mitglied der msg-Grup-
pe. Als einer der führenden Anbieter für SAP Variantenkonfi-
guration profitieren Sie von den Vorteilen der SAP-basierten 
Variant Add-ons und dem msg S/4 DMI Branchenpaket für 
die diskrete Fertigung. Abgerundet wird unser Portfolio durch 
modulübergreifende SAP Beratung in den Bereichen HCM, 
SuccessFactors, Analytics sowie Finance und PLAUT Finance. 
Auch SAP Application Management Services und SAP-Hosting 
in Form von Managed Services bieten wir Ihnen an.
Mehr unter www.msg-treorbis.de
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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

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.

https://e-3.de/partners/nagarro
https://e-3.de/partners/nagarro
https://e-3.de/partners/networker-solutions-gmbh/
https://www.networker-solutions.de/
https://e-3.de/partners/ntt-data-business-solutions-ag
http://www.nttdata-solutions.com/de
https://e-3.de/partners/ntt-data-deutschland-gmbh/
https://e-3.de/partners/ntt-data-deutschland-gmbh/
https://e-3.de/partners/nutanix-gmbh/
https://www.nutanix.com/de
https://e-3.de/partners/oracle/
https://e-3.de/partners/oracle/
https://e-3.de/partners/orbis/
https://e-3.de/partners/orbis/
mailto:andrea.klein%40orbis.de?subject=
http://www.orbis.de/
https://e-3.de/partners/pbs-software-gmbh/
https://e-3.de/partners/pbs-software-gmbh/
mailto:info%40pbs-software.com?subject=
https://www.pbs-software.com/
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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.

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.

mailto:info%40redhat.de%20?subject=
https://www.redhat.com/de
https://e-3.de/partners/redhat/
https://www.redhat.com/de
https://e-3.de/partners/sast-solutions-ag/
https://sast-solutions.de/
https://www.seeburger.com/de/
https://e-3.de/partners/seeburger-ag/
https://e-3.de/partners/sep-ag/
https://e-3.de/partners/sep-ag/
https://e-3.de/partners/sivis-gmbh/
https://e-3.de/partners/sivis-gmbh/
mailto:vertrieb%40sivis.com?subject=
http://www.sivis.com/
https://e-3.de/partners/slc365_ltd/
https://e-3.de/partners/slc365_ltd/
https://www.smserp.de/de
https://e-3.de/partners/sms_gmbh/
https://e-3.de/partners/snap_consulting/
https://e-3.de/partners/snap_consulting/
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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 mit der marktführenden Plattform für SAP S/4HANA-
Bereitstellungen die beste Wahl für Ihren Umstieg auf SAP 
S/4HANA. Der SUSE Linux Enterprise Server for 
SAP applications, empfohlen von der SAP, erfüllt alle an eine im 
SAP Umfeld gestellten Anforderungen besonders im Bezug auf 
Betriebsstabilität. Mit SUSE führen Sie Ihre SAP-Applikationen 
schneller, einfacher, leistungsstark und zuverlässig aus. 
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 9508-2000

sales@sybit.de
www.sybit.de

Die Sybit GmbH hat sich auf kundenzentrierte Lösungen ent-
lang der Customer Journey spezialisiert, bei denen sämtliche 
End-2-End-Prozesse digital abgebildet werden, vom Vertrieb 
über E-Commerce und Service bis hin zum Marketing. Als 
langjähriges SAP-Beratungshaus bietet Sybit seinen Kunden 
eine ganzheitliche Prozessberatung von der Analyse und 
Strategieplanung, über Design und Implementierung bis hin 
zu umfassenden Application Management Services auf Basis 
der SAP Customer Experience Solutions.

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

TeamWork (Schweiz) AG

Sempachstrasse 22

3014 Bern
Telefon: +41 31 3319430

bruno.kuratli@teamwork.net
www.docbuilder.tw

DocBuilder
Einfach Dokumente aus SAP erstellen

USU

Spitalhof
71696 Möglingen
Telefon: +49 7141 4867-0

info@usu.com
www.usu.com

USU (ehemals Aspera) hilft Ihnen, die Herausforderungen 
bei der SAP®-Lizenzierung zu meistern. Unsere Software 
Asset Management-Lösung stellt die SAP®-Compliance sicher, 
analysiert die S/4HANA-Migration, vergleicht Indirect Access 
mit Direct Access und evaluiert SAP® SaaS-Optionen. 
USU hat über 40 Jahre Erfahrung in SAP®-Lizenzmanagement 
und der -Optimierung. Über 50 Global Fortune 
500-Unternehmen weltweit nutzen unsere Lösungen und 
Services, um Lizenzkosten und Auditrisiken zu minimieren.

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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https://e-3.de/partners/snow-software/
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ECC müsste längst tot sein
Die SAP Business Suite 7 mit AnyDB, also ERP/ECC 6.0, sollte aufgrund der SAP-Pläne 

keine nennenswerte Rolle mehr spielen. Das Gegenteil ist der Fall.

Ich werde niemals die kuriose Situation 
an der New Yorker Stock Exchange ver-
gessen, als vor sehr langer Zeit Profes-

sor Hasso Plattner, Ex-SAP-Chef Bill McDer-
mott und Ex-SAP-Technikvorstand Bernd 
Leukert das damals neue ERP S/4 auf Basis 
von Hana präsentierten. Es war eine solide 
Präsentation. Aber SAP wollte nicht allein 
über die eigenen Verdienste reden. Als Gast-
sprecher wurde der damalige CFO des Che-
mieriesen Bayer eingeladen. Bayer war be-
reits zu dieser Zeit ein langjähriger und treu-
er SAP-Bestandskunde. Der Kundenvortrag 
begann auch ganz im Sinne von Hasso Platt-
ner und der SAP. Der CFO bedankte sich für 
die gute und sehr erfolgreiche Zusammen-
arbeit. Mit Fortgang des spannenden Vor-
trags entstanden aber Zweifel am Thema 
selbst: Die anwesenden Analysten und Jour-
nalisten erwarteten einen Vortrag über das 

aktuelle SAP-Release Business Suite 7 und 
die Vorfreude auf S/4. Aber der CFO lobte 
R/3 über alles. Er erzählte von seiner komfor-
tablen Situation, dass nach zehn Jahren des 
Customizings nun alle weit über 100 Landes-
stellen von Bayer flächendeckend mit R/3 
arbeiten, dass es nun keine Excel-Blätter mit 
veralteten Daten mehr gebe und er somit 
endlich keine Sorgen mehr bezüglich Kos-
tenwahrheit und Konsistenz habe. Es war 
ein Loblied auf R/3, wie man es sich besser 
nicht hätte vorstellen können.

Schon damals hätte SAP erahnen kön-
nen, dass der Releasewechsel auf S/4 nicht 
vor 2030 abgeschlossen sein wird – zu ei-
nem Zeitpunkt also, an dem das technische 
IT-Konstrukt von S/4 schon lange wieder 
veraltet ist. Während also SAP das erfolgrei-
che R/3 am liebsten vergessen machen und 
Suite 7 totreden wollte, grätschte der 

Deutschsprachige SAP-Anwenderverein da-
zwischen und erklärte die SAP Business 
 Suite 7 mit AnyDB als ausreichende und 
taugliche Plattform für die anstehende di-
gitale Transformation. SAP hat dann auch 
gute Miene zum bösen Spiel gemacht und 
das Wartungsende von ERP/ECC 6.0 mit 
AnyDB von 2025 auf 2030 verschoben. Aber, 
so scheint es, die Rechnung ohne den Wirt 
gemacht. Im Jahr 2030 wird S/4 technolo-
gisch vollkommen veraltet sein. Viele 
SAP-Bestandskunden werden weiterhin die 
stabile Suite 7 mit Oracle, IBM DB2 oder 
SQL-Server betreiben, aber nur wenig Moti-
vation verspüren, auf eine dann mehr als 
zehn Jahre alte Technik zu migrieren – dann 
lieber gleich wirklich etwas Neues auspro-
bieren. SAP wird nicht umhinkommen, zeit-
nah eine Roadmap 2040 mit einem 
S/4-Nachfolger zu präsentieren. (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von 
Robert Platzgummer (1975 bis 2016) 
in der E-3 Ausgabe Dezember 2012/
Januar 2013 veröffentlicht. Schon 
damals versuchte die SAP-Doppel-
spitze Jim Hagemann Snabe und Bill 
McDermott das erfolgreiche R/3 aus 
der Welt zu schaffen und durch S/4 
mit Hana zu ersetzen.



80 ONLINE - E-3  Mai 2021

SZENE Walldorfrätsel

Lösung für April 2021: FOUNDRY, 
auf der SCP befindet sich die Cloud Foundry.

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community

? ? ?

Waagerecht
1 Erstes Wort aus der Abk. SAP OEE
4 Abk. für Sprachkommunikation per Internet
7 Abk. für Ethik, Risiko und Gesetzmäßigkeit
9 Abgekündigte SCM-Komponente/Datenbank
11 Zweites P aus P2P
13 Abk. für Lieferkettenverwaltung
14 Erfinder von PDF
15 Drittes Wort aus BYOD
16 Abap Push Channels (APC) brauchen einen TCP
18 Das erste Wort der Abk. ERP
21 Abk. für Hana Extended Application Services
22 Infrastrukturkomponente zwischen 
 Web-Client und Applikationsserver
24 Familienname des ARIS-Erfinders
26 Big Data mit Abap durch Internal Tables oder?
27 Erstes Wort aus RPA
29 SAP-IS für Oil und den gesuchten Begriff
31 Engl. Begriff für Werkzeug
32 Erstes Wort von EM, Teil von SCM
34 Zweites Wort des Open-Source-Frameworks RoR
36 Alte Bezeichnung für BI-Cockpit
37 NetWeaver-Abk. für Datenkonsolidierung

Senkrecht
2 Name der EU-Währung
3 Abk. für eine BW-Referenzarchitektur
4 Abk. der NetWeaver-Entwicklungsumgebung
5 Abk. für Übersicht der Produktverfügbarkeit
6 Standard-Abk. für Sicherheit bei IT-Architektur
8 Erstes Wort aus dem alten SAP-Slogan „Simple“
10 Zweites Wort von BW
11 Name spezieller Graph-Netze für SW-Entwicklung
12 Das zweite Wort aus der Abk. BYOD
13 Abk. für IT-Konsolidierung
16 Das Pendant zu Syntax
17 Erstes Wort aus EGI
19 Name des Linux-Maskottchens
20 Zweites Wort aus QIM
22 Das vierte Wort des ACID-Prinzips (SAP-Transaktion)
23 Erstes Wort aus der Abk. ChaRM (Bereich SolMan)
25 Das E aus EWA
28 Suchmaschine der SAP
30 Einmalige Portalanmeldung
31 Abk. eines externen IBM-Storages für MaxDB
33 Abk. für SAP-Transportmanagement
35 Abk. für Meldungen/Aufträge beim 
 Druck von Arbeitspapieren

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 acht Buch staben und ist der 
Name eines US-TV-Serienstars, dessen Name teil-

weise ein kleineres IT-Start-up verwendet, das vor ein 
paar Wochen von SAP übernommen wurde.

Wir verlosen dreimal ein E-3 Taschenmesser. Lösungswort in 
die Betreffzeile schreiben und an raetsel@e-3.de senden. Die Ver-

lo- sung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahmeberechtigt sind 
alle Personen. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner 
werden per E-Mail verständigt. Das exklusive E-3 Taschenmesser verschicken wir per 
Post. Viel Erfolg!
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Vorschau Juni 2021
RED/ANZ: 10. Mai

DUS/EXT: 10. Mai / DUS: 17. Mai
EVT: 31. Mai

 Coverstory: Was definiert eine er-
folgreiche ERP-Transformation? Ge-
schäftsprozesse oder Daten? Professor 
Niklaus Wirth von der ETH Zürich setzte 
mit seinem legendären Buch „Algorith-
men und Datenstrukturen“ den Anfang 
einer bis heute andauernden Diskus-
sion. Gemeinsam mit Data Migration 
International (DMI) werden wir in der 
Coverstory diesen Diskurs über Daten- 
strukturen fortsetzen.

 Human Resources: Distance Lear-
ning war vor etwas mehr als einem Jahr 
noch eine Option, nun ist es Notwendig-
keit. Was macht die SAP-Community da-
raus? Und wie haben sich die Roadmaps 
von Qualtrics, Concur und SuccessFac-
tors dazu angepasst?

 Management: Robotic Process Auto-
mation und Business Process Reen-
gineering sind angesagt und lernen mit 
KI, das eröffnet neue Perspektiven. Auch 
das E-Commerce-Management profi-
tiert von Machine Learning.

 Infrastruktur: IIoT und Edge Compu-
ting finden immer mehr Beachtung in 
der SAP-Community, daraus folgen 
auch neue IT-Architekturen.

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:
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

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; Daten-

schutz, Sicherheit und DSGVO; internationale Roll-outs 
und Globalisierung; 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:
Best Practice für Emarsys, Qualtrics und Callidus; 

Freelancer und Fieldglass; SAP Model Company for 
HR; Cloud-Lösungen fürs Talentmanagement.

Management:
Digital Twins; Fertigung im Anlagenmanagement; Web-

Shops und E-Commerce mit Hybris, Callidus und Qualtrics; 
GTS und International Trade.

Infrastruktur:
Archivierung und Back-up mit den Hyperscalern; SAP-Systeme 

stilllegen; Testautomatisierung; DevOps; Security; Abap/Java-En-
vironment im NetWeaver; Data Hub und Smart Data Integration 

versus Open-Source-Angebote.

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityOktober 2021
RED/ANZ: 6. September
DUS: 13. September
EVT: 27. September
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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 so-
wie die wichtigs-
ten Add-ons.
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