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Run, Move, Conversion und Rise

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin

„Run simple“ hat es einst bei SAP geheißen, aber daraus wurde nichts.
Die S/4-Transformation ist ein großes Stück Arbeit, wenn der

SAP-Bestandskunde es nicht bei einem technischen Releasewechsel belässt.

D ie Ankündigung des kommenden 
digitalen DSAG-Jahreskongresses 
trägt deutlich sichtbar das Wort 

„Mut“. Ja, es gehört auch viel Mut dazu, 
auf Hana und S/4 umzusteigen. Diese 
Conversion umfasst alle Schichten eines 
ERP-Systems. Es kann bei einem neuen 
Betriebssystem beginnen, denn Linux ist 
bekannt, aber nicht überall eingeführt. 
Hana als Datenbankplattform ist für alle 
SAP-Bestandskunden Neuland. S/4 mag 
vielleicht unter der Motorhaube zahlrei-
che Ähnlichkeiten zu ERP/ECC 6.0 haben, 
aber unterscheidet sich bezüglich Funktio-
nalität mitunter sehr deutlich von der SAP 
Business Suite 7. Naturgemäß musste SAP 
die S/4-Deadline von 2025 bis 2027/2030 
verlängern, weil der technische Release-
wechsel mit Run und Move fast Routine-
arbeit für den CCoE-Leiter ist, aber Conver-
sion und Rise die Geschäftsprozesse be-
rühren und somit die Verantwortung auf 
den C-Level ausdehnen. Noch nie zuvor 
war ein SAP-Releasewechsel eine ähnlich 
ganzheitliche Herausforderung. Gleichzei-
tig müssen betriebswirtschaftliche, orga-
nisatorische, technische und lizenzrechtli-
che Fragen beantwortet werden. Bei die-
ser digitalen S/4-Conversion sind der CEO, 
CFO und CIO gleichermaßen gefordert.

SAP liefert mit Run, Move, Conversion 
und Rise zahlreiche Hilfestellungen, aber 
auch wenn SAP-Chef Christian Klein bei 
der Rise-Präsentation das Prinzip „one face 

to the customer“ reklamierte, letztendlich 
wird nur eine starke SAP-Partnerszene den 
Transformationserfolg garantieren kön-
nen. Im E-3 Extra finden Sie die führenden 
Partner für eine erfolgreiche S/4-Roadmap.

Es läuft doch gut, hört man an vielen 
Stellen der SAP-Community. Ja, korrekt. 
Auch eine neue Marktstudie aus der 
Schweiz bestätigt den robusten Zustand 
der Bestandskunden. Aber man hört auch: 
Trotz SAP läuft es gut! Beim ganzheitlichen 
Erfolg der SAP-Community werden nur 
allzu oft der enorme Einsatz der Bestands-
kunden und das große Engagement der 
Partner übersehen. SAP-Software war 
immer gut, aber ein Großteil des Erfolgs 
entsteht unter der Aufsicht des CIO und 
IT-Leiters. Diese Experten an vorderster 
Front brauchen die Unterstützung und das 
Wissen der SAP-Partner. Dieses E-3 Extra 
liefert die Information und erbringt die 
notwendige Bildungsarbeit für einen 
nachhaltigen Erfolg der SAP-Community.

SAP-Software entwickelte sich in den 
vergangenen Jahrzehnten von einem be-
triebswirtschaftlichen Standardprogramm 
zu einem mächtigen Werkzeug und einer 
Plattform für die digitale Transformation. 
Damit gibt es nicht nur eine lebendige 
SAP-Community und die E-3 Plattform für 
Information und Bildungs arbeit, sondern 
auch einen C-Level in der Wirtschaft, der 
SAP-Software in seine strategische und 
operative Planung einbezieht.

Wer ernsthaftes Interesse an der digita-
len Transformation hat, wartet nicht, bis 
SAP das Programm Leonardo wiederbelebt 
und die fünfte No-Code/Low-Code-Ent-
wicklungsplattform nach Mendix, Ruum, 
Signavio und AppGyver präsentiert. Wie 
der Anwenderverein DSAG schon vor eini-
gen Jahren feststellte, lässt sich auch mit 
der Business Suite 7 und AnyDB eine gute 
Grundlage für die digitale Conversion 
schaffen. Das notwendige Wissen voraus-
gesetzt, lassen sich IIoT, KI/ML, Blockchain, 
Edge Computing und viele andere Heraus-
forderungen mit den Werkzeugen und Ser-
vices der Hyperscaler ganz hervorragend 
lösen. Und weil SAP sehr konsequent das 
OData-Modell (Open Data Protocol) ver-
folgt, ist für den konsolidierten Datenver-
kehr zwischen den Anwendungen gesorgt. 
Somit hat „Rise“ in der SAP-Community 
seine Berechtigung, eben nur nicht als Rise 
with SAP, sondern auch als Rise with Hy-
perscaler und Partnern. Das Digitalisie-
rungskonzept hat von SAP einen neuen 
Anstrich bekommen, unterscheidet sich 
aber kaum von Run Simple, Embrace, Move 
oder Conversion. Also besser gleich zu Rise 
with SAP-Partner.
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Wie Unternehmen mühelos mit SAP Add-Ons zu SAP 
S/4HANA wechseln – trotz komplexer Gesamtmigration
Laut einer Trendumfrage der DSAG planen etwa 39 Prozent der SAP-Kunden,
den Umstieg auf SAP S/4HANA zwischen 2022 und 2024 abzuschließen.

Doch was bedeutet das konkret für die 
Migration von Lösungen, die in SAP ERP 
integriert sind? Nehmen Unternehmen 

die automatisierte Verarbeitung ihrer Kun-
denaufträge oder Eingangsrechnungen au-
tomatisch mit in die neue SAP-S/4HANA-
Welt oder braucht es hier spezielle Schritte 
im Migrationsprozess?

Stefan Fellner, Produktmanager und 
Fach experte bei AFI Solutions, hat bereits 
zahlreiche Migrationen begleitet und kennt 
die Erfolgsfaktoren für einen gelungenen 
Umstieg.

1. Viele SAP-Lösungen, sprich 
SAP Add-Ons, sind nahtlos in SAP 
integriert. Müssen Unternehmen deren 
Migration zusätzlich mit einplanen?
Stefan Fellner: SAP Add-Ons sind ein Part 
des Migrationsprozesses zu SAP S/4HANA, 
die in der Projektplanung mit beachtet 
werden müssen. Es ist wichtig, den SAP- 
Add-On-Lieferanten frühzeitig bei einem 
anstehenden Umstieg mit ins Boot zu neh-
men – am besten gleich von Anfang an. 
Denn auch die Lieferanten müssen das ge-
meinsame Migrationsprojekt einplanen 
und können zusätzlich mit ihrer Erfahrung 
unterstützen. Nur dann ist sichergestellt, 
dass zum Beispiel die digitale Verarbeitung 
von Aufträgen, Eingangsrechnungen oder 

Auftragsbestätigungen auch in der neuen 
SAP-Welt von Anfang an einwandfrei funk-
tioniert.

2. Warum reicht es nicht, SAP Add-Ons 
später zu aktualisieren? Am Prozess der 
jeweiligen digitalen Belegbearbeitung 
ändert sich doch nichts, oder?
Unter SAP S/4HANA verhalten sich vorher 
etablierte Prozesse teilweise anders. Wir 
haben hier ein komplett neues System, in 
dem SAP einiges umgestellt hat. Ein simples 
Beispiel: Unter SAP S/4HANA wurden die 
bisherigen Debitoren und Kreditoren in 
 Business Partner migriert. Das ist ein kom-
plett anderes SAP-Element. Genau solche 
Parameter müssen Unternehmen berück-
sichtigen und vor allem testen, damit der 
entsprechende Belegprozess auch unter 
SAP S/4HANA reibungslos funktioniert.

War das SAP-System bei der Einführung 
eines SAP Add-Ons statisch, so ist es jetzt 
bei der Migration dynamisch. So hat jede 
Änderung im neuen System auch Auswir-
kungen auf die SAP Add-Ons.

3. Können Sie zur Veranschaulichung 
ein Beispiel aus der Praxis geben?
Nehmen wir etwa Kundenaufträge, deren 
Verarbeitung mit einem SAP Add-On opti-
miert wurde. Unter SAP ERP haben alle Räd-

chen optimal ineinandergegriffen, der Pro-
zess lief effizient ab. Jetzt beschließt das 
Unternehmen, zu SAP S/4HANA zu migrie-
ren und im gleichen Zuge auch die neuen, 
längeren Materialnummern einzuführen. 
Zum einen ändert sich jetzt für den Prozess 
das technologische Umfeld und zum ande-
ren eine weitere wichtige Variable wie die 
Materialnummern. Logisch, dass der alte 
Prozess unter SAP S/4HANA jetzt nicht 
mehr so funktionieren kann wie zuvor. Vie-
len Unternehmen ist klar, dass sie ihr SAP-  
Materialmanagement-(MM)- oder SAP- 
Sales-and-Distribution-(SD)-Modul durch-
testen müssen. Was jedoch oft nicht klar ist: 
Dasselbe gilt auch für die SAP Add-Ons. Sie 
sind zwar nur ein kleiner Teil im Prozess, je-
doch einer, der greifen muss, damit der Ab-
lauf von Anfang bis Ende funktioniert.

4. Das klingt kompliziert. 
Wie unterstützen Add-On-Lieferanten 
ihre Kunden beim Migrationsprozess 
zu SAP S/4HANA?
Ich kann hier nur für die AFI Solutions spre-
chen. Wir wissen nicht erst seit gestern, dass 
alle SAP-Kunden letztendlich zu SAP S/4HA-
NA migrieren müssen. Und das betrifft so-
wohl unsere jetzigen Kunden als auch Un-
ternehmen, die unsere Lösung nach wie vor 
für ihr SAP ERP neu einführen werden. Aus 

S/4HANA

Quelle:  SAP Konvertierung +  AFI Konvertierung, AFI Solutions GmbH
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diesem Grund wollten wir etwas entwi-
ckeln, das unseren Kunden die Migration der 
SAP Add-Ons zu SAP S/4HANA so einfach 
wie möglich gestaltet. Das Ergebnis ist un-
ser Simple-Move-Ansatz.

5. Wie genau hilft dieser Simple-Move- 
Ansatz bei der Migration der SAP Add-Ons?
Simple Move ist eine Schritt-für-Schritt- 
Dokumentation, die angelehnt ist an das 
Konvertierungsphasenmodell von SAP. 
Ähnlich wie bei SAP ist auch hier der Konver-
tierungsprozess in Phasen eingeteilt, die 
nacheinander abgearbeitet werden. Bei SAP 
gibt es eine Vorbereitungsphase, eine Reali-
sierungsphase und eine Phase für Nachar-
beiten. Simple Move ergänzt dieses Modell 
um wesentliche Schritte für die Migration 
der jeweiligen Add-Ons.

Dabei gibt das Simple-Move-Modell kla-
re Handlungsanweisungen und führt unse-
re Kunden sicher durch den Prozess. So ist 
dort beschrieben, welche Änderungen sie 
vornehmen müssen, wie sie individuelle 
Einstellungen und Eigenentwicklungen 
übernehmen können oder auch an welchen 
Stellen es weitere Anpassungen benötigt.

Simple Move ermächtigt Unternehmen, 
sich selbst optimal vorzubereiten und alle 
wichtigen Schalter auf „Go“ zu stellen. In 
der Realisierungsphase schalten wir uns 
dann aktiv mit dazu und begleiten den Kun-
den, bis das System umgestellt ist.

6. Lässt sich ungefähr abschätzen, wie viel 
Projektzeit es braucht, um ein SAP Add-On 
zu SAP S/4HANA zu migrieren?
Als Hersteller von Lösungen für SAP sind 
wir nicht der Taktgeber bei der Zeitpla-

nung der Migration. In der Regel gibt die 
IT-Abteilung des Unternehmens einen 
Projektplan heraus, der die zeitlichen Pha-
sen umfasst. Wir integrieren uns in die Pla-
nung und müssen gemeinsam mit allen 
involvierten Abteilungen sicherstellen, 
dass alles zeitlich und technisch nahtlos 
ineinandergreift.

Dann spielt es noch eine Rolle, ob ein Un-
ternehmen das Standardprodukt im Einsatz 
hat, bei dem der zeitliche Aufwand über-
schaubar ist, oder Sonderentwicklungen, 
bei denen die Projektzeit sehr individuell ist. 
Es kommt dann darauf an, wie kompatibel 
diese mit SAP S/4HANA sind. Das sollte vor-
her gemeinsam, etwa mit unserem Simple- 
Move-Ansatz, geprüft werden.

7. SAP S/4HANA bietet ja sehr viel mehr 
technologische Möglichkeiten als SAP 
ERP. Erweitert dies auch die technischen 
Optionen von SAP Add-Ons?
Definitiv können SAP Add-Ons die neue 
SAP-S/4HANA-Spielwiese nutzen. Wir, in-
dem wir vermehrt den App-Ansatz in Rich-
tung „Fiorisierung“ verfolgen. Gerade bei 
unserer Lösung für Kundenaufträge ent-
steht aktuell ein umfangreiches Ana-
lytics-Dashboard auf Basis von Fiori-Apps. 
Gleichzeitig entwickeln wir auch in weite-
ren Bereichen viel Neues.

8. Was sind zusammengefasst die 
bisherigen Learnings aus den SAP- 
S/4HANA-Migrationsprojekten?
Es gibt zwei Hauptfaktoren für einen er-
folgreichen Umstieg:
1. Das frühzeitige Miteinbeziehen des Liefe-

ranten für einen gemeinsam abgestimm-
ten Projektplan, um alle Rädchen im Sys-
tem sauber miteinander zu verzahnen.

2. Das Testen des Prozesses inklusive aller 
betroffenen Elemente. Je besser und um-
fangreicher die Tests, desto besser und 
fehlerfreier das Ergebnis. In allen bisheri-
gen Projekten war das ein ausschlagge-
bender Erfolgsfaktor.
Werden diese zwei Dinge beachtet, 

steht einer erfolgreichen Migration nichts 
im Wege!

AFI Solutions GmbH
Sigmaringer Straße 109
70567 Stuttgart
Telefon: +49 711 72842-100
info@afi-solutions.com
www.afi-solutions.com

Beide scheinen ohne  
optimale Vorbereitung  

unbezwingbar.

Wir helfen Ihnen, 
mit einem  

»Simple Move« den 
SAP-S/4HANA-Gipfel  

zu erreichen.

Sind Sie schon auf dem 
Weg nach oben?

www.afi-solutions.com

Was hat SAP S/4HANA  
mit dem Mount Everest 

gemeinsam?

S/4

SAP Add-Ons sind ein Part des 
Migrationsprozesses zu 
SAP S/4HANA, die in der 
Projektplanung mit beachtet 
werden müssen.
Stefan Fellner, Produktmanager und 
Fachexperte bei AFI Solutions

https://www.afi-solutions.com/
https://www.afi-solutions.com/
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Stunde der Spezialisten
Die Anzahl der gestarteten S/4HANA-Migrationsprojekte steigt kontinuierlich. Die Integration von 
S/4 mit anderen SAP-Lösungen, mit Drittsystemen und externen Partnern steht zwar oben auf der 
Liste der Projektaufgaben, wird aber zu spät konzipiert und realisiert. Integrations-Experten sollten 
frühzeitig mit an Bord geholt werden.

Von Dr. Martin Kuntz und Thomas Kamper, Seeburger

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von SAP 
R/3 und später ERP ECC ist, dass SAP 
frühzeitig Mechanismen für die Integra-

tion von Systemen, Daten oder Geschäfts-
partnern geschaffen hat. Ein Beispiel ist die 
Anbindung externer Partner über Drittsys-
teme, die tRFC und IDocs als Schnittstellen-
technologie nutzen. Über Jahrzehnte haben 
SAP-Anwender damit eine immense Anzahl 
von Prozess-Integrationen aufgebaut. Dies 
erweist sich nun als etwas schweres Erbe 
für die Migration: S/4 muss von Anfang an 
alle Systeme und Prozesse integrieren kön-
nen, die im Laufe der Jahre mit ERP ECC ge-
koppelt wurden. Projekterfahrungen mit 
S/4-Migrationen und Neueinführungen ha-
ben gezeigt, dass ohne frühzeitige Einbin-
dung von Integrationsspezialisten der ge-
plante Produktivstart ins Wanken gerät. Im 
Laufe der Zeit haben sich einige Systemspe-
zialisten des Themas „SAP-Integration“ an-
genommen und bieten Partnerlösungen 
und Beratungsleistungen für SAP-Kunden 
an, wie etwa der SAP-Partner Seeburger. Sie 
sind Garanten für den S/4-Projekterfolg, da 
sie das technische Projektrisiko Nummer 
eins reduzieren. 

SAP steht für ihre Kunden in der Bring-
schuld, integrierte Geschäftsprozesse auf 
der Grundlage ihrer Produkte und Cloud 
Services bereitzustellen. Und sie hat sich 
verpflichtet, dies für vier Kerngeschäftspro-
zesse zu tun. Die Integration von Fremdpro-

dukten anderer Hersteller steht verständli-
cherweise nicht im direkten Fokus von SAP. 
Niemand darf aus Walldorf zum Beispiel 
erwarten, die beste Salesforce-, Workday- 
oder Coupa-Integration zu liefern – und so-
mit die Nutzung von Wettbewerbsproduk-
ten so einfach wie möglich zu gestalten. Ein 
Dilemma – sagt doch SAP selbst – ist, dass 
ein Großteil der Integrationen durch exter-
ne Systemanforderungen erfolgt. 

SAP hat zuerst SAP im Blick
Vor allem der Erfolg von SAP-Alternativen 
im Bereich Cloud-basierter Business- 
Applikationen führt dazu, dass die IT-Land-
schaften immer stärker von Nicht-SAP-Sys-
temen durchdrungen werden. Um sich – 
auch technisch – diese Freiheit zur Anbie-
terauswahl langfristig zu bewahren, suchen 
viele SAP-Anwender heute beim Thema 
Integration herstellerunabhängige und 
leistungsfähige Plattformanbieter.  Spezia-
listen bieten hierzu oft jahrzehntelange 
Erfahrung, tiefes Know-how und Partner-
schaften mit Nicht-SAP-Herstellern. Darü-
ber hinaus führen manche Anbieter konfi-
gurierbare Applikations- und System- 
Konnektoren und einsatzbereite Schnitt-
stellen-Mappings in ihrem Lösungsport-
folio. Dies sichert den raschen Umset-
zungserfolg im Projekt und reduziert Risi-
ken, die auf Unerfahrenheit beruhen. Inte-

grationsanbieter befähigen ihre Kunden, 
sehr anspruchsvolle Integrationsprojekte 
mit einer sehr großen Anzahl von Ge-
schäftspartnern und Drittsystemen in 
kurzer Zeit durchzuführen, ohne dass die 
Kunden selbst Know-how aufbauen oder 
knappe Entwicklerkapazitäten vorhalten 
müssen. 

Gleichwohl ist es SAP gelungen, mit 
S/4HANA an einer wesentlichen Güte von 
SAP ECC festzuhalten: die grundsätzliche 
Offenheit des Systems durch das Bereit-
stellen ausgefeilter Schnittstellentechno-
logie. Somit gibt es kein technisches Risiko 
seitens SAP für Integrationsplattformen, 
die nicht aus Walldorf kommen. 

Lösungsangebote und Content 
Angesichts des Phänomens Multi-Cloud 
empfehlen Marktbeobachter wie Gartner 
sogenannte Hybride Integrations-Plattfor-
men (HIP), die je nach den individuellen 
und funktionalen Anforderungen des Kun-
den sowohl on-premises, als Cloud-basier-
te Lösung oder in hybrider Art und Weise 
genutzt werden können. Die Lösungsplatt-

Integration ist das technische Projektrisiko Nummer eins bei der Einführung von SAP S/4HANA

Nur ein Integrations-Spezialist kann die Heraus-
forderung in den Mittelpunkt stellen, da er alle 
Möglichkeiten bietet, das individuelle Kunden-
problem uneingeschränkt zu lösen.

Granular, 
synchrones Processing

Granular, 
Event-basiert

Batch & Bulk, 
asynchrones Processing

JCO
RFC
BAPI

OData

Business 
Events

ALE IDoc/trfc SOAP/SAP RM

Legacy Strategisch

Strategisch

OData
SOAP/SAP RM
Business Events

Legacy

JCO
BAPIs
RFC
ALE
IDocs

3rd Party 
Applikationen

B2B-Integration

Business 
Eco-Systeme

Analytics/BI

IoT

Public Cloud & 
Data Lakes

SAP-
Applikationen

SEEBURGER BIS

On-Premises
Hybrid
Cloud

SAP S/4HANA 
Integrationsproblem

Content

Integrationstechnologie

Integration Services

Beratung

Multi-Cloud

SEEBURGER Readiness Assessment schaff t Klarheit

1   Analyse der Integrationsfähigkeit
•  Vorhandene Schnittstellen
• Vorhandene Lösungen/Technologien
•  Unternehmensweit für 

A2A, B2B, B2G, B2C-Szenarien

2   Applikations-Landschaft
Vorhandene und geplante Landschaft inkl.
• SAP & Non-SAP-Anwendungen
• Cloud/Hybrid/Eigenbetrieb

3   Geschäftsinitiativen
Vorhaben im Umfeld:
• Neue Produkte/Märkte/Technologie
• Supply-Chain-Initiativen
• M&A oder andere Umstrukturierungen

4   Review & Aufbereitung
• Dokumentation der Erkenntnisse
• Zusammenfassung der Risiken & Chancen

5   Bericht & Empfehlungen

4 51 2 3
Analyse Dokumentation & Präsentation

Granular, 
synchrones Processing

Granular, 
Event-basiert

Batch & Bulk, 
asynchrones Processing

JCO
RFC
BAPI

OData

Business 
Events

ALE IDoc/trfc SOAP/SAP RM

Legacy Strategisch

Strategisch

OData
SOAP/SAP RM
Business Events

Legacy

JCO
BAPIs
RFC
ALE
IDocs

3rd Party 
Applikationen

B2B-Integration

Business 
Eco-Systeme

Analytics/BI

IoT

Public Cloud & 
Data Lakes

SAP-
Applikationen

SEEBURGER BIS

On-Premises
Hybrid
Cloud

SAP S/4HANA 
Integrationsproblem

Content

Integrationstechnologie

Integration Services

Beratung

Multi-Cloud

SEEBURGER Readiness Assessment schaff t Klarheit

1   Analyse der Integrationsfähigkeit
•  Vorhandene Schnittstellen
• Vorhandene Lösungen/Technologien
•  Unternehmensweit für 

A2A, B2B, B2G, B2C-Szenarien

2   Applikations-Landschaft
Vorhandene und geplante Landschaft inkl.
• SAP & Non-SAP-Anwendungen
• Cloud/Hybrid/Eigenbetrieb

3   Geschäftsinitiativen
Vorhaben im Umfeld:
• Neue Produkte/Märkte/Technologie
• Supply-Chain-Initiativen
• M&A oder andere Umstrukturierungen

4   Review & Aufbereitung
• Dokumentation der Erkenntnisse
• Zusammenfassung der Risiken & Chancen

5   Bericht & Empfehlungen

4 51 2 3
Analyse Dokumentation & Präsentation

Granular, 
synchrones Processing

Granular, 
Event-basiert

Batch & Bulk, 
asynchrones Processing

JCO
RFC
BAPI

OData

Business 
Events

ALE IDoc/trfc SOAP/SAP RM

Legacy Strategisch

Strategisch

OData
SOAP/SAP RM
Business Events

Legacy

JCO
BAPIs
RFC
ALE
IDocs

3rd Party 
Applikationen

B2B-Integration

Business 
Eco-Systeme

Analytics/BI

IoT

Public Cloud & 
Data Lakes

SAP-
Applikationen

SEEBURGER BIS

On-Premises
Hybrid
Cloud

SAP S/4HANA 
Integrationsproblem

Content

Integrationstechnologie

Integration Services

Beratung

Multi-Cloud

SEEBURGER Readiness Assessment schaff t Klarheit

1   Analyse der Integrationsfähigkeit
•  Vorhandene Schnittstellen
• Vorhandene Lösungen/Technologien
•  Unternehmensweit für 

A2A, B2B, B2G, B2C-Szenarien

2   Applikations-Landschaft
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• Zusammenfassung der Risiken & Chancen

5   Bericht & Empfehlungen
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form Business Integration Server (BIS) von 
Seeburger erfüllt diese funktionalen und 
non-funktionalen Anforderungen. Der See-
burger-Ansatz geht sogar weit darüber hi-
naus: Statt nur „Technologie“ für A2A, B2B, 
API, IoT, Secure File Transfer und sonstige 
Integrationsanforderungen anzubieten, 
stellt Seeburger Content, Dienstleistungen 
und Integration-as-a-Service bereit. Wich-
tig zu wissen ist, dass dabei die Mappings 
zwischen SAP-Systemen und Handelspart-
nern, zum Beispiel im Zusammenhang mit 
EDI oder IDocs, nicht jedes Mal neu aufge-
baut werden müssen. 

Seeburger-Kunden können auf eine 
Vielzahl von sofort einsatzbereiten Schnitt-
stellen-Mappings eines Mapping Reposito-
ry zurückgreifen, Großunternehmen eben-
so wie mittelständische Firmen aus vielen 
Branchen. Aus der Automobilindustrie, aus 
dem Handel oder aus der Energiewirt-
schaft. Seeburger stellt über 15.000 solcher 
plug&play Partner-Mappings zur Verfü-
gung, mit Varianten sogar ein Vielfaches 
davon. Möglich wird dies durch eine dop-
pelte Konvertierung mit einem kanoni-
schen Masterformat. So muss das Rad nicht 
immer wieder neu erfunden werden, son-
dern es können mit stark reduziertem Auf-
wand bereits bestehende Festlegungen 

und Mechanismen genutzt werden. Diese 
Inhalte gepaart mit bedarfsgerechten Ser-
vices minimieren den Zeitfaktor bei der 
Umsetzung von Integrationsthemen und 
damit auch die Kosten erheblich.

Harte und weiche Faktoren
Um den Sachverhalt etwas zu verdeutli-
chen, eine praktische Analogie: Wer eine 
Pizza über einen Lieferservice bestellt und 
diese genussvoll goutieren möchte, inter-
essiert sich wohl kaum, welcher Pizzaofen 
zum Einsatz kommt, wie lange er aufheizt 
oder wie viele Pizzen damit in einer Stunde 
fabriziert werden können. Was zählt, sind 
für ein wohltuendes Genusserlebnis und 
damit für den erwarteten und vereinbar-
ten Service harte und weiche Faktoren. 
Ähnlich verhält es sich mit den Seeburger 
Cloud Integration Services. Hier steht 
nicht die Lösung (Pizzaofen) im Vorder-
grund, sondern die Serviceorientierung 
(basierend auf einem Servicekatalog mit 
entsprechenden SLAs). So etwa Verfüg-
barkeit, Rückmeldungsfähigkeit, Qualität 
der Mitarbeiter, Kommunikation oder 
auch empathische Fähigkeiten, um auf in-
dividuelle Bedürfnisse einzugehen. Zu-
sätzlich bietet der langjährige SAP-Part-

ner Cloud-Services im Sinne eines One-
Stop-Shopping aus den Bereichen Consul-
ting, Support, Operation und Security. So 
entpuppen sich die Lösungsangebote von 
Seeburger Services als elementarer Pro-
jektbeschleuniger für S/4HANA-Projekte: 
Das Auslagern nicht differenzierender, 
aber notwendiger Integrationsanforde-
rungen an einen Spezialisten schafft den 
Freiraum, eigene Ressourcen auf das We-
sentliche im Projektkontext zu fokussie-
ren. Auch für SAP-Beratungshäuser.

Dr. Martin Kuntz,  
CCO – Chief Cloud 
Officer, Seeburger

www.seeburger.com

Damit Integration nicht zum Stolperstein 
Ihres S/4HANA-Projekts wird

  Integrationsspezialist mit 35 Jahren Erfahrung im SAP-Umfeld

   Umfassende Expertise für alle S/4HANA-Integrationsmöglichkeiten

   Projektunterstützung auch für Ihren ausgewählten S/4HANA-Implementierungspartner

SEEBURGER beschleunigt Ihr Business

SAP 
Apps

Public 
Cloud & Data 

Lakes

B2B-
Integration 

3rd Party 
Apps

EDI

E-Inv.

API

Thomas Kamper, 
 Leiter Strategisches 
Produkt-Manage-
ment, Seeburger

https://www.seeburger.com/de/
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Bewährtes und Neues
Welche Integrationsthemen zeigen sich im Projektalltag bei SAP S/4HANA-Einführungen und 
Migrationen? Welche möglichen Schwierigkeiten treten in Projekten auf? Welches Fachwissen ist 
vonnöten? Erfahrungen, Erkenntnisse und Ernüchterungen aus Projekten mit bekannten und neuen 
SAP-Integrationstechnologien. 

Von Thomas Kamper, Seeburger

O b noch bei der Planung oder mitten im 
Umstieg auf S/4HANA – S/4-Integrati-
onsthemen sind von SAP ECC-Anwen-

derunternehmen sowohl bei Migrationen, 
aber auch bei Neueinführungen zu berück-
sichtigen und verursachen Projekt- sowie 
Budgetaufwendungen. Grob unterteilt 
geht es um SAP-to-SAP- und SAP-to-Non- 
SAP-Integrationsaufgaben. 

Als Richtwerte aus der Seeburger-Praxis 
gilt für S/4HANA-Projekte:
• 70 Prozent der Integrationsaufgaben 

sind SAP-to-Non-SAP-Integrationen.
• 20–40 Prozent des Budgets werden für 

System- und Applikationsintegration 
aufgewendet.

• 60 Prozent der SAP-Anwender betrach-
ten Integration als sehr aufwendig und 
kostenintensiv.

• 40 Prozent der SAP-Anwender sehen die 
Unterschätzung von Integration als Risi-

ko, ihre S/4HANA-Projektziele bis 2025 
nicht zu erreichen.  

Die Tragweite der Integrationsheraus-
forderungen verdeutlicht bereits das einfa-
che Beispiel SAP-to-SAP: Die SAP-Commu-
nity hat mit Freude auf die SAP-Ankündi-
gung reagiert, für das Integrationsfeld 
„SAP ERP to SAP Cloud Applications“ in 
Summe vier Geschäftsprozesse als Integra-
tions-Content Out-of-the Box bereitzustel-
len. Da SAP derzeit nur knapp 300 Produkte 
und circa 200 Cloud Services im Portfolio 
führt, könnte man sagen: Das ist nicht 
nichts, aber auch nicht eben viel. Nach-
denklich macht, dass der Einsatz des bereit-
gestellten Integrations-Contents und der 
SAP-Technologie aktuell nur dann kosten-
frei ist, solange diese Integrationsszenarien 
ohne jegliche Anpassung im Standard ver-
wendet werden. Umsicht ist also auch für 
die laufenden Betriebskosten geboten.     

Bei einer S/4-Migration stehen eine Rei-
he von Neuerungen und Überraschungen 
an. So können Integrationen in einer vor-
handenen SAP ERP ECC-Umgebung nicht 
einfach mit der Hand am Ärmel in eine 
S/4-Umgebung überführt werden. Ver-
deutlichen lässt sich dies am einfachen Bei-
spiel der robusten und weitverbreiteten 
ALE-/IDoc-Schnittstelle: Die verfügbaren 
IDoc-Typen in S/4 haben im Vergleich zu 
ERP ECC Änderungen erfahren.

Details im Blick
 
Ferner ist die Anzahl an IDoc-Typen mini-
miert worden. Die Konsequenz: Jede beste-
hende und bislang über IDoc realisierte 
Schnittstelle ist zu analysieren und muss 
fast mit Sicherheit angepasst werden. SAP 
S/4HANA Cloud Essentials (Multitenant) 
stellt im Übrigen keine IDocs und ALE-Tech-

Erfahrungen und Herausforderungen aus dem Projektalltag von SAP S/4HANA-Migrationen mit Integrationsthemen

SAP S/4HANA-Implementierung erfordert eine große Anzahl von Integrationen.
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nologie mehr bereit. SAP-Integrations-
architekten zeigen sich im Rahmen von 
S/4-Projekten zunehmend zurückhaltend 
und stellen sich die Frage: Ist die IDoc- und 
ALE-Technologie zukunftsfähig? Ebenso 
altbekannte Verfahren wie JCO, BAPIs oder 
RFC. Alles, was bei ERP ECC zum Thema In-
tegration geübte Praxis war, steht bei S/4 
daher zunächst auf dem Prüfstand. Den-
noch gilt: Vor dem Erfahrungshintergrund 
realisierter S/4HANA-Großprojekte ist aus 
Sicht von Seeburger die robuste IDoc- 
Schnittstelle Stand heute nach wie vor sehr 
erfolgreich und effizient einsetzbar. Etwa 
bei S/4HANA On-premise-Projekten, in de-
nen das reduzierte Set ausreicht, um die 
Projektanforderungen abzudecken. Wenn 
nun aber jede Schnittstelle analysiert, an-
gepasst und getestet werden muss, sollte 
dann nicht besser überlegt werden, welche 
zukunftsfähigen und leistungsfähigen In-
tegrationsoptionen S/4 bietet? 

Mögliche Alternativen
Welche Alternativen stehen zur Wahl? Die 
OData-Schnittstelle bietet sich als syn-
chrone API-Schnittstelle als eine moderne 
und zukunftsfeste Alternative für alle In-
tegrationsanforderungen an. Ein Blick in 
den SAP API Business Hub führt aber lei-
der zu einer gewissen Ernüchterung: Die 
Verfügbarkeit dieser Technologie für eine 
breite Palette an Integrationsaufgaben 
ist noch stark ausbaufähig – wächst aber 
ständig. Ferner eignet sich diese synchro-
ne Schnittstelle nicht für alle Integrati-
onsszenarien. Sie stellt somit auch bei ei-

nem hohen Abdeckungsgrad in der Zu-
kunft keine universelle Lösung für alle 
Szenarien dar. 

Die proprietäre SOAP-Schnittstelle SAP 
RM (Reliable Messaging) bietet Asynchro-
nität und zudem einen höheren Abde-
ckungsgrad möglicher Schnittstellenanfor-
derungen. SAP RM stellt sich als interessan-
te Alternative zur ALE/IDoc-Technologie in 
S/4HANA dar: zum Beispiel, wenn es um 
dokumentenbasierte Integrationen wie 
etwa für EDI und B2B-Integrationen geht. 
Wie OData, so ist auch SAP RM als Techno-
logie für alle S/4-Optionen verfügbar. Für 
event-gesteuerte Integrationsszenarien, 
zum Beispiel für Stammdaten-Synchronisa-
tion, ist die Nutzung von Business Events 
die erste Wahl. Da Business Events seit 
2020 auch in SAP ECC verfügbar sind, eig-
nen sie sich auch sehr gut für Brown-
field-Projekte, um Datenkonsistenz zwi-
schen SAP ECC und S/4HANA zu gewähr-
leisten. Mit Spannung erwarten Integrati-
onsspezialisten die weitere Entwicklung 
und Nutzbarkeit des sogenannten „SAP 
One Domain Models“ sowie die Einführung 
von SAP Graph als wesentliche Schlüssel-
faktoren für Integrationsszenarien. So weit 
der Fokus auf die SAP S/4HANA-Welt.

Für Anwenderunternehmen stellt je-
doch die Integration der Non-SAP-Welt die 
größte Herausforderung dar: Die Palette 
erforderlicher Integrationstechnologien 
wird über vorhandene Legacy-Systeme, 
Analytics-Lösungen (beispielsweise der Pu-
blic-Cloud-Anbieter), Shopfloor-Systeme, 
IoT-Plattformen, Cloud-basierte Applikati-
onen von Drittanbietern wie Salesforce, 

Workday oder Coupa, anzubindende Markt- 
plätze und Shopsysteme oder Branchen- 
Plattformen und vieles mehr bestimmt. Er-
forderliche Integrationsmuster, die in Pro-
jekten zu stemmen sind, reichen von push 
& pull über Events bis zum real time oder 
Batch Processing. 

Zentrale Integrationsplattformen müs-
sen neben der Unterstützung der Techno-
logien (SAP und Non-SAP) und Integrati-
onsmuster die Aufgabe lösen, parallel das 
Processing von Bulk-Daten und Strea-
ming-Daten zu realisieren, ohne dabei das 
synchrone Abarbeiten granularer Informa-
tionsobjekte in real-time Prozessen zu be-
einträchtigen. An diesem Punkt wird sich 
die Spreu vom Weizen trennen – was vielen 
SAP-Anwenderunternehmen noch nicht 
bewusst ist. 

Wege zum Erfolg
Die bisherigen Erfahrungen aus dem Pro-
jektalltag bei S/4-Migrationen und Neu-
einführungen mit Integrationsthemen 
haben aus Sicht von Seeburger eindeutig 
gezeigt, dass zwei Punkte von zentraler 
Bedeutung für Projekterfolge sind: zum 
einen der Einsatz von erfahrenen Schnitt-
stellenexperten mit profundem und lang-
jährigem SAP-Know-how, zum anderen 
die Verwendung von leistungsfähigen In-
tegrationsplattformen, die möglichst alle 
Integrationserfordernisse berücksichti-
gen. Die Seeburger Business Integration 
Suite (BIS) ist das einzige umfassende Hy-
brid-Integration-Plattform-Angebot am 
Markt, das auf einer neutralen Plattform 
basiert, mit umfangreichem Content aus 
einer Hand und als Multi-Cloud-Variante 
sowie on-premises verfügbar ist. 

Entscheidungshilfe für die Auswahl der geeigneten Integrationstechnologie für S/4HANA.

Seeburger AG
Edisonstraße 1
75015 Bretten
Telefon: +49 7252 960
info@Seeburger.de
www.Seeburger.de

Thomas Kamper 
 Leiter Strategisches 
Produkt-Manage-
ment, Seeburger
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Von allgemeiner Verunsicherung 
zur individuellen „metromap“
Nach Embrace und RISE: Wie es SAP-Kunden und -Technologiepartnern mit der
SAP S/4HANA Strategie geht und was man aus der Situation machen kann. 

Von Matthias Knak, affinis AG

S/4HANA war nicht nur für End-User 
Neuland und die SAP hat nicht nur 
diese mit dem vielen „Hin und Her“ 

verunsichert. SAP-Beratungsunterneh-
men mussten viel abpuffern in der letzten 
Zeit und das eigene Vertrauen für die SAP 
herhalten, denn: S/4HANA ist gekom-
men, um zu bleiben – so oder so, für jeden 
Anspruch gilt es also einen geeigneten 
Weg zu S/4HANA zu finden.

RISE with SAP ist dabei die aktuellste 
Initiative der SAP. Ob und für wen RISE 
sinnvoll ist und in welchem Rahmen, 
muss sich aufgrund aktuell fehlender 
Transparenz noch zeigen. Ein spannender 
Projekttitel sollte hier nicht blenden. Die 

partnerschaftliche und oftmals langzeit-
liche Betreuung mit ganzheitlicher Sicht 
auf das Unternehmen und die Heteroge-
nität der IT-Landschaft haben auch ihre 
Vorzüge. Die R(e)ise zu S/4HANA muss 
Altlasten betrachten und unternehmens-
spezifische Werte berücksichtigen. Busi-
ness Transformation as a Service darf 
nicht nur Marketing-Getöse sein, es muss 
Wirkung zeigen.

Wir haben, nah am Kunden, seit eini-
ger Zeit die unglaubliche Verunsicherung 
wahrgenommen – manche Berater nen-
nen es auch gerne Orientierungslosigkeit. 
Immer, wenn man dachte, „jetzt gibt es 
klare Rahmenbedingungen, jetzt legen 
wir los“, änderte sich etwas SAP-seitig. 
Viele Gespräche, insbesondere viel Zuhö-
ren und die Sorgen ernst nehmen, Verwir-
rungen auffangen und Komplexität greif-
bar machen standen im Mittelpunkt der 
Beratungs- und Austauschgespräche mit 
Kunden und Partnern. Dabei trifft man 
auf unterschiedliche Typen: vom Early 
 Adopter über den Strategen zum Zögerli-
chen. Jeder Kunde hat seine ganz indivi-
duelle Ausgangssituation und es gilt die 
ganzheitliche Betrachtung in den Vorder-
grund zu rücken.

Erstes S/4 Fazit: Jeder hat eine 
individuelle Einstiegsstation

Aber was steht überhaupt am Anfang ei-
ner jeden Diskussion? 

Hier treffen wir insbesondere auf die 
Fragestellungen: Welchen realistischen 
Business Value kann ein Wechsel auf 
S/4HANA schaffen? Welchen Impact hat 
die Transition an sich auf Ressourcen und 
welche Dauer muss ich hier berücksichti-
gen? Jede Perspektive hat einen anderen 
Schwerpunkt im Blick. 

Natürlich gibt es keinen One-fits-all 
Ansatz, aber irgendwo muss man ja an-
fangen! Wichtig, hierbei gilt: Bestehendes 
neu denken.

Der Ansatz: Interdisziplinär für 
eine ganzheitliche Methodik

Ergebnis unseres internen S/4HANA-An-
gangs ist der mit Partnern und Kunden ge-
meinsam entwickelte Fahrplan „metro-
map“ zu S/4HANA. Dabei haben wir unse-
re Strategen gemeinsam mit unseren Pro-
zess- und Fachexperten sowie unserem 
Account Management interdisziplinär be-
auftragt, eine nachhaltige und ganzheitli-
che Methodik zu entwickeln. Diese be-
schreibt Fahrpläne für eine technische, 
betriebswirtschaftliche sowie organisato-
rische Perspektive, um zielgruppenge-
recht den Weg des Wechsels auf S/4HANA 
einzuleiten und zu begleiten. 

Von der Analyse bis zur Umsetzung de-
finieren wir gemeinsam mit dem Kunden 
die verschiedenen Meilensteine aus den 
jeweiligen Perspektiven – nur so, so sind 
wir überzeugt, können große Migrationen 
oder Transformationen nachhaltig und 
gewinnbringend gelingen. Denn noch 
heute ist (fast) jedes System ein Unikat 
und jeder Kunde bringt seine individuellen 
Herausforderungen mit in die Transfor-
mation. 

In jeder Phase der Einführungsmetho-
dik stellen wir eine Perspektive in den Mit-
telpunkt und „fahren“ mit ihr vom Status 
quo entlang der verschiedenen Stationen 
bis zum SOLL-Zustand. Wir nehmen jede 
Sichtweise mit und veredeln dies im Sinne 
des Gesamterfolgs mit unseren Change 
Experten gemäß Prosci®-Methodik. Ne-
ben der technischen Sicht und dem Pro-
jektmanagement legen wir viel Wert auf 
die menschliche Seite des Wandels. Denn, 
die wichtigste Botschaft ist: Eine erfolg-
reiche S/4HANA Transformation ist kein 
(reines) IT-Projekt. Diese Botschaft hat 
wahrscheinlich schon Jeder gehört, wir 
stellen jedoch immer wieder fest, dass die 
beiden Welten, Kernbusiness und IT, noch 
nicht überall die gleiche Endstation vor 
Augen haben. Natürlich geht es um eine 

S/4HANA:

Die Floragrad Vertriebs-GmbH mit 
Sitz in Oldenburg vertreibt seit 1919 
Blumenerden und -substrate und ist 
dabei im Verlauf der Zeit zu einem 
echtem Globalplayer lanciert. 

Die IT-Infrastruktur unter der Ver-
antwortung von Roger Schöning wird 
seit 2009 durch die affinis (vorher 
PTS) betreut. 

„Die affinis betreut uns seit inzwi-
schen mehr als zehn Jahren verlässlich 
in den Bereichen Hosting, SAP Basis 
und Datensicherung. Die partner-
schaftliche Zusammenarbeit sowie 
die verlässliche Qualität in der Leis-
tung haben uns bisher nie an einer 
Fortsetzung zweifeln lassen – und das 
ist ein großes Kompliment, schließlich 
ist das SAP System quasi unser ,Herz-
stück‘. Dieses liegt nach wie vor ver-
trauensvoll bei der affinis.“

Roger Schöning, IT Leiter
Floragard Vertriebs-GmbH

Über Floragard
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zukunftsfähige Ausrichtung der IT, aber es 
geht auch (und insbesondere) um das kri-
tische Auseinandersetzen mit heutigen 
Prozessen und Geschäftszielen. Je nach 
Zielsetzung gilt es, einen individuellen 
Fahrplan in Richtung S/4HANA zu entwi-
ckeln und alle Perspektiven einzubezie-
hen, um darauf basierend den geeigneten 
Weg zu S/4HANA via Greenfield, Brown-
field oder Selective Data Transition zu kre-
ieren. Neben technischen Umständen gilt 
es auch zukünftige Geschäftsmodelle, 
Marktumgebung und Innovationskraft zu 
betrachten.

Gemeinsam „einfach mal machen“
Um möglichst schnell viele Mannschafts-
mitglieder in die neue Welt eintauchen zu 
lassen, haben wir gemeinsam mit dem 
langjährigen Kunden Floragard den ersten 
Anlauf getan und getreu dem Motto „ein-
fach mal machen“ „die Ärmel hochge-
krempelt“ und „losgelegt“.

Roger Schöning, IT-Leiter des Hidden 
Champions, gehörte sicher zu denjenigen, 
die sich bereits frühzeitig und mit mehr 
Neugierde als Sorge dem Thema S/4HANA 
näherten. Nach einem gemeinsamen Kick-
off Workshop war die Richtung schnell 
klar – die „metromap“ muss in die Praxis 
umgesetzt werden. Der Ansatz wurde in 
intensiven Gesprächen mit Vertretern von 
Floragard von allen Seiten als sehr geeig-
net empfunden, das Vertrauen in das Vor-
gehensmodell dadurch geschaffen. Insbe-
sondere die S/4HANA Veränderungen aus 
der Perspektive der betroffenen Mitarbei-
ter von Anfang an zu sehen hat sehr beein-
druckt. Angefangen mit einer gemeinsa-

men Personalentwicklungsstrategie führ-
te unser Projekt zu einer erfolgreichen 
Umstellung auf S/4HANA.

Ohne Vertrauen geht’s nicht – 
die grundlegende Basis

Vertrauen ist dabei der Schlüssel zum Er-
folg bei einer solch umfassenden und zu-
kunftsweisenden Business Transformati-
on. Es ist nicht sinnvoll, noch länger mit 
dem Wechsel zu warten. Das System ist in 
mehreren Releases gereift und SAP veröf-
fentlicht Innovationen nur noch auf 
S/4HANA. In Summe heißt das, S/4HANA 
vereint inzwischen Verlässlichkeit und In-
novation und bietet damit einen Innovati-
onsvorteil gegenüber R/3-Usern. Über das 
Ende der Wartung – aktuell 2027 – brau-
chen wir nicht sprechen. Es gibt Hinweise, 
die darauf deuten lassen, dass eine erwei-
terte Wartung über 2030 hinaus passieren 
kann, denn vor nicht allzu langer Zeit hat 
Christian Klein im Interview mit ASUG da-
rauf hingewiesen, dass SAP keinen Kunden 
zurücklassen will. Aus „Cloud first“ soll 
„Customer first“ werden und dazu gehört 
es auch, „hybride Szenarien“ zu bedienen. 

Der Weg zu S/4 ist für viele gesetzt, 
das Wie ist oft noch offen. Mit unserer 
„ metromap“ steigen wir mit unseren Kun-
den zusammen in die gewählte Linie ein. 
Gemeinsam buchen wir ein Ticket zu hö-
herer Automatisierung, besserer Entschei-
dungsunterstützung und als Zielstation 
das intelligente Unternehmen mit klarem 
Fokus auf erweiterte Geschäftsmodelle.

Wir haben nun einen klaren Fahrplan, 
der hilft, Perspektiven zusammenzufüh-
ren und den Weg greifbar und erfolgreich 
zu machen. Steigen Sie ein …

affinis AG
Flughafenstraße 52
22335 Hamburg
info@affinis.de
www.affinis.de

Seit mehr als 20 Jahren navigieren 
wir unsere Kunden durch die Reise 
der Digitalisierung. Die Komplexität 
der IT wächst und dem begegnen wir 
erfolgreich mit einer starken Mann-
schaft sowie der ganzheitlichen Be-
trachtung unserer Kunden sowie der 
jeweiligen Individualsituation. Wir 
schaffen Lösungen aus einer Hand 
und vertrauensvolle Kundenbezie-
hungen. Damit sind unsere Kunden 
für ihre Herausforderungen aus Sys-
tem- und Prozesssicht gut gewapp-
net und können sich auf ihr Kernge-
schäft konzentrieren. 

Matthias Knak, Lead Business 
Development affinis AG, 
ist seit über 15 Jahren im 
SAP-Beratungsumfeld tätig

Über affinis

Matthias Knak, 
Lead Business 
Development, 
affinis AG

LÖSEN SIE 
IHR TICKET 
ZU SAP 
S/4HANA!

Kostenloser KickOff für Ihren individuellen Fahrplan

www.affi nis.de

TICKET

JETZT BUCHEN

VON R/3
ZU S/4HANA

https://www.affinis.de/
https://www.ptsgroup.de/
https://www.affinis.de/
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D ie Welt verändert sich sehr schnell. Es 
gibt neue Geschäftsmodelle, neue 
Technologien, Zusammenschlüsse von 

Unternehmen oder Marktverschiebungen, 
inklusive der daraus entstehenden Chan-
cen. Eine Finanz- und Buchhaltungsfunkti-
on im Unternehmen muss effizient und 
produktiv sein, um mit den Veränderungen 
eines Unternehmens Schritt zu halten und 
um als tragende Säule für Business-Ent-
scheidungen zu dienen. Transparenz sowie 
tagesaktuelle und valide Finanzdaten sind 
dann gewährleistet, wenn im gesamten Fi-
nance und Accounting möglichst viele Pro-
zesse automatisiert und Fehlerquellen eli-
miniert sind. Dies gilt auch für Unterneh-
men, die SAP S/4HANA in Finance einset-
zen oder sich für diese Plattform 
vorbereiten. Denn eine gezielte und umfas-
sende Automation zum Beispiel im Finanz-
abschlussbereich schließt den Medien-
bruch zwischen SAP S/4HANA und den 
 unerwünschten manuellen Aufgaben, die 
nach wie vor weitverbreitet sind. 

An Prozessautomatisierung 
geht kein Weg vorbei

SAP-ERP-Lösungen sind mächtige Instru-
mente und bieten Unternehmen eine Viel-
zahl an Möglichkeiten der Steuerung und 
Kontrolle. Allerdings haben auch ERP-Syste-
me sogenannte White Spaces, also Berei-
che, die den End-to-End-Prozess nicht voll-
ständig oder nur in begrenztem Umfang 

abdecken. Dazu zählen beispielsweise die 
Analyse offener Posten mit hohem Risiko 
und hohem Alter sowie der Abgleich von 
Konten und die Vorbereitung von Journa-
len, die bis heute in vielen Unternehmen 
manuell und mit Excel erfolgen. Manuelle 
Prozesse haben gravierenden Nachteile. 
Medienbrüche, Übertragungsfehler oder 
zeitraubende Abgleiche bergen hohe Feh-
lerrisiken und behindern eine tagesaktuelle 
Aufbereitung der Finanzdaten. Wenn man 
sich in einer komplexen Umgebung mit 
verzweigten Prozessen bewegt, dann ist es 
mehr als ambitioniert, mit Tabellenkalkula-
tionen eine hochwertige Qualität der Fi-

nanzergebnisse oder der Prognosen zu lie-
fern. Es besteht ein enormer Aufwand da-
rin, die Ergebnisse zu kontrollieren und zu 
validieren – sprich Fehler zu finden und zu 
beheben. 

Eine internationale Studie von BlackLine 
von Ende 2020 untermauert diese Tatsa-
che: Nur etwa die Hälfte (56 Prozent welt-
weit und 50 Prozent in Deutschland) des 
Unternehmensmanagements bestätigt, 
volles Vertrauen in die Genauigkeit der Fi-
nanzdaten ihres Unternehmens zu haben. 
Auf die Frage nach den Gründen für das 
mangelnde Vertrauen nannten 37 Prozent 
der weltweit und 38 Prozent der deutschen 
Befragten die anhaltende Abhängigkeit 
von unflexiblen Tabellenkalkulationen und 
veraltete Prozesse, welche die Finanzteams 
bis zum Monatsende im Dunkeln tappen 
lassen. Mit einer Lösung zur Automation 
dieser Prozesse, die auf das ERP-System 
nahtlos aufsetzt, kann dieses Vertrauens-
problem gelöst werden. 

Automatisierung von Anfang an
Die ERP-Architektur von SAP S/4HANA 
wurde so entwickelt, dass moderne In-Me-
mory-Technologien optimal nutzbar sind 
und die Grenzen zwischen Transaktions-, 
Analyse- und Planungssystemen entfal-
len. Wertvolle Analysen über alle Dimen-
sionen und Daten hinweg sind somit prin-
zipiell von Grund auf möglich. Allerdings 
sind gerade beim monatlichen Finanzab-

1 + 1 = 3
Von Robert Kathmann, BlackLine

BlackLine und SAP S/4HANA ist mehr als nur die Summe zweier Lösungen

ADVERTORIAL



39ONLINE - E-3  Juni 2021

ADVERTORIALS/4 Hana Migration und Conversion

schluss die Prozesse so komplex, dass im-
mer noch manuelle Arbeiten notwendig 
und somit potenzielle Fehlerquellen nicht 
automatisch beseitigt sind. Daher bietet 
es sich an, diese manuellen Prozesse zu be-
leuchten, zu bewerten und auf einer Platt-
form zusammenzubringen. Erst damit 
kann die Lücke geschlossen und der ge-
samte End-to-End-Prozess standardisiert 
und auch automatisiert werden. Das Er-
gebnis bringt mehr Transparenz in den Ab-
schlussprozess, und bietet gleichzeitig 
mehr Zeit für die Accountants, um sich auf 
Ausnahmen zu fokussieren und als Busi-
ness Partner zu fungieren. Die Frage, ob 
der zusätzliche Einsatz einer Plattform 
sinnvoll ist, sollten sich die Verantwortli-
chen in Unternehmen bereits vor der Um-
stellung auf SAP S/4HANA stellen. 

Automatisierung, egal zu welchem 
Zeitpunkt, will gemanagt werden

Die Automatisierung von manuellen Pro-
zessen beim Finanzabschluss erfolgt meist 
in zwei unterschiedlichen Situationen: 
nachträglich, wenn bereits SAP ECC vor-
handen ist und die Prozesse optimiert wer-
den sollen, oder im Zuge eines kompletten 
Upgrades auf SAP S/4HANA in Verbindung 
mit einer zusätzlichen Automatisierungs-
lösung. 

Es ist wichtig, schon bei der Planung der 
Migration auf SAP S/4HANA alle Prozesse 
kritisch zu hinterfragen und gegebenen-
falls neu zu organisieren. An dieser Stelle ist 
neben der IT insbesondere auch die Sicht 
der Finanzexperten in die strategische Pla-
nung aktiv mit einzubeziehen. Die digitale 
Transformation ist nicht nur Aufgabe der 
IT-Fachleute, sondern auch die der Exper-
ten aus den Fachabteilungen.

Die Automatisierung der bisher manuel-
len Aufgaben in Finanzabteilungen vor 
 einem ERP-Upgrade ist empfehlenswert. 
Die Potenziale liegen hier vorwiegend im 
Bereich der Konten-, Intercompany- und 

Transaktionsabstimmungen. Hierdurch 
lässt sich der Aufwand bei Abschlusspro-
zessen in der Abteilung reduzieren. Dabei 
sind die Vorteile eines deutlich minimier-
ten Fehlerrisikos und einer signifikant hö-
heren Aktualität der Finanzdaten erheb-
lich. So haben die Finanz-Experten mehr 
Zeit, die Migration zu planen und gemein-
sam die Unternehmensprozesse so zu ge-
stalten, dass der gewünschte Zustand er-
reicht wird. 

Fazit: 1 + 1 = 3
Durch die Umstellung auf SAP S/4HANA in-
klusive der Lösung von BlackLine lassen sich 
manuelle Schritte automatisieren und so-
mit besser kontrollieren. Lösungen wie von 
BlackLine schließen die Lücke zwischen 
ERP- bzw. S/4HANA Finance und CPM/
EPM-Lösungen mit zuverlässigen und si-
cheren Automatisierungsprozessen. 

Heute bietet BlackLine die einzigen auf 
dem Markt erhältlichen SAP Solution Ex-
tentions für den Finanzabschluss – ohne 
Medienbrüche, in der Cloud und spezifisch 
für das Finanz- und Rechnungswesen kon-
zipiert. SAP-Kunden berichten über bis zu 
70 Prozent schnellere Abschlusszyklen, 
eine Verdopplung der Buchhaltungseffizi-
enz sowie zufriedenere und motivierte 
Mitarbeiter in Finanzabteilungen und der 
Buchhaltung. 

Das, was SAP und BlackLine gemeinsam 
anbieten, ist um ein Vielfaches besser als 
das, was beide Unternehmen einzeln an-
bieten könnten. Dies liegt in der einheitli-
chen Strategie und Roadmap und dem glei-
chen Verständnis von Abschluss- und Bilan-
zierungsprozessen begründet. Eins und 
eins ist manchmal mehr als nur die Summe.

BlackLine
The Squaire 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 204 578 20
Kontakt@blackline.com
blackline.com/de
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Robert Kathmann, 
VP Finance 
Transformation, 
BlackLine.

https://akquinet.com/
https://www.blackline.com/de/
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Zügig und sicher zur 
S/4HANA Role Conversion
Warum Berechtigungskonzepte über Erfolg und Dynamik der S/4HANA-Transformation entscheiden 
können, erklären Roozbeh Noori-Amoli und Alina Demuth von SAST SOLUTIONS am Beispiel ihres 
Berechtigungsprojektes bei PUMA SE, dessen Herausforderungen, Lösungen und Learnings. 

P UMA SE ist ein internationales Unter-
nehmen mit ca. 14.000 Mitarbeitern in 
50 Ländern, vielen länderspezifischen 

Eigenentwicklungen und Schnittstellen so-
wie hohen Compliance-Anforderungen. 
Das Projektvorhaben beinhaltete den Start 
der Migration mit 4 Ländern und unter-
schiedlichen SAP-ERP-Systemen auf S/4HA-
NA. Aufgrund u. a. vieler Organisationsein-
heiten, verteilter Prozesse, kritischer Län-
derspezifika ergab sich die Herausforde-
rung, ein globales Berechtigungskonzept zu 
erstellen, das anschließend auf Länder-
ebene „in die Tiefe“ ausgerollt werden kann. 
Besonders wichtig war PUMA dabei die 
Wahl eines Partners, der mit der Dynamik 
und Zielstrebigkeit des Unternehmens mit-
halten kann: „PUMA steht für forever faster. 
Das leben wir auch in unseren Prozessen 
und Projekten. Als schnellste Sportmarke 
brauchen wir auch im Bereich IT Security 
den passenden Partner, der flexibel agiert. 
Diesen haben wir im SAST SOLUTIONS Team 

gefunden“, so Karsten Krebs, Business Solu-
tion Manager. Zielsetzung war neben der 
Einführung eines neuen länder- und unter-
nehmensübergreifend einheitlichen Kon-
zepts die Implementierung neuer Prozesse 
unter der Maßgabe „Fiori first!“.

Ansatz, Vorgehensweise und 
Wahl des Berechtigungskonzepts

Zunächst standen grundlegende Entschei-
dungen an: Green-, Brown- oder Bluefield, 
klassisches oder agiles Projektmanage-
ment? Aufgrund der Zielsetzungen wurden 
ein Greenfield-Ansatz und agiles Projekt-
management gewählt. Alina Demuth, SAP 
S/4HANA Consultant SAST SOLUTIONS, be-
tont: „Häufig richtet sich die Wahl des Be-
rechtigungskonzepts nach dem Vorschlag 
eines einzelnen Beraters oder einem Best-
Practice-Ansatz ohne Bezug auf das Unter-
nehmen und projektspezifische Bedürfnis-
se. Dabei ist es unerlässlich, sich die Vor- 
und Nachteile der verschiedenen Berechti-
gungskonzepte bewusst zu machen, die 
alle je nach Situation ihre Daseinsberechti-
gung haben. Wird hier eine falsche Wahl 
getroffen, erkennt man dies häufig erst, 
nachdem im Rahmen der Implementierung 
etliche Tage aufgewendet wurden, oder 
schlimmer noch, wenn sich die negativen 
Effekte später im Alltag zeigen. Eine nach-
trägliche Korrektur kann dann mit hohen 
Aufwänden und Kosten verbunden sein.“

Vielfalt der 
Berechtigungskonzepte

Für diese Entscheidung müssen also von 
Beginn an zahlreiche Aspekte berücksich-
tigt werden: Wie ist der tatsächliche Unter-
nehmensbedarf, was sind die Projektziele 
und wie hoch ist das Sicherheitsbedürfnis? 
Wie sind Budget sowie zeitliche und perso-
nelle Ressourcen bemessen? Limitierende 
Faktoren wie die bestehenden organisato-
rischen Strukturen und Prozesse, die An-
zahl der SAP-User sowie grundsätzlich die 
Art und Architektur des Systems geben ei-
nen festen Rahmen vor. Die Priorisierung 

der Ziele wird von der jeweiligen IT-Strate-
gie bestimmt. Die Wahl des „richtigen“ Be-
rechtigungskonzepts ist somit letztlich 
eine Abwägung zwischen dem Bedürfnis 
nach hoher Sicherheit mit passgenauen Be-
rechtigungen und dem Wunsch nach mini-
malem Administrationsaufwand. Als Ziel-
konflikt lässt sich also die minimale Verga-
be von Berechtigungen vs. die Vereinheitli-
chung von Prozessen festhalten.

Roozbeh Noori-Amoli, Deputy Head SAP 
Consulting bei SAST SOLUTIONS, führt eini-
ge Szenarien an, in denen ein bestimmtes 
Konzept Sinn macht: „Bei einer internatio-
nalen Organisation mit vielen gleichen Un-
ternehmensteilen und wiederkehrenden 
Prozessen funktionieren der Template-Rol-
lenansatz mit Ableitungen nach organisa-
torischen Einheiten oder das Menu/
Value-Rollenkonzept. Bei einem sehr ho-
hen Sicherheitsbedürfnis und dem Wunsch 
nach einer präzisen Vergabe der Berechti-
gungen, einer niedrigen Anzahl verwende-
ter Transaktionen je User und einem Sys-
tem mit wenigen, aber unterschiedlichen 
Prozessen empfiehlt sich hingegen das 
Konzept 1 Transaktion – 1 Rolle.“

 Projektszenario PUMA: Heraus-
forderungen und Learnings

„Wir haben uns mit PUMA schließlich für 
prozessuale Einzelrollen mit funktionalen 
Arbeitsplatz-Sammelrollen entschieden“, 
so Demuth, „weil es viele Einheiten gibt, die 
ähnlich sind, zentral verwaltet, mit zentra-
ler Revision und einem einheitlichen Kon-
zept mit Sonderrollen sowie Ableitungen 
über Organisationsebenen.“ Dass dieses 
Konzept aber längst nicht für jeden die rich-
tige Wahl ist, betont Noori-Amoli: „So wur-
de bei einem anderen Projekt auf dringli-
chen Wunsch des Kunden ebenfalls genau 
dieses Konzept gewählt. Dabei wurde je-
doch in den Workshops mit den Fachberei-
chen schnell klar, dass es nur bedingt mög-
lich war, Benutzer in homogene Gruppen 
zu separieren und eine klare Trennung der 
einzelnen Prozesse zu implementieren. 
Hier war ein hybrides Berechtigungskon-

Mit der richtigen Strategie S/4HANA-Berechtigungsprojekte agil und flexibel meistern 

„Mit SAST SOLUTIONS haben wir das richtige 
Team mit den richtigen Werkzeugen zusam-
mengestellt, um agil auf unsere Dynamik 
reagieren zu können.“ Karsten Krebs, 
Business Solution Manager bei PUMA SE
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zept vorzuziehen, um besser auf die Gege-
benheiten der Länder- und Abteilungsspe-
zifika eingehen zu können.“ 

Durch den Wechsel auf S/4HANA än-
dern sich Prozesse und Arbeitsplatzbe-
schreibungen. Unternehmen müssen ent-
scheiden, welchen Ansatz sie hinsichtlich 
der User Experience wählen. „Die Enduser 
wissen nicht, was durch S/4HANA auf sie 
zukommt und was sich ändert. Es muss 
folglich mit Widerständen gegen die neuen 
Technologien und Prozesse gerechnet wer-
den“, so Alina Demuth. Die Learnings aus 
dem PUMA-Projekt: Es gilt, das Beste aus 
beiden Welten zu identifizieren und zu 
übernehmen. Der Prozess sollte im Vorder-
grund stehen, nicht die User-Experience- 
Strategie. Wichtig sind die frühzeitige Ein-
bindung aller Projektbeteiligten, eine offe-
ne Projektkommunikation und Schulun-
gen, um die Vorteile aktiv zu bewerben und 
für Neuerungen zu sensibilisieren.

Agiles Management und neue 
S/4HANA-Transaktionen

Mit der Migration gehen der Umzug der Ei-
genentwicklungen und die Implementie-
rung eines neuen Berechtigungskonzeptes 
einher. Integrations-, Regressions- und Be-
rechtigungstests werden nicht separat be-
trachtet, sondern parallel durchgeführt. 
Denn die Motivation der Enduser sinkt, 
wenn es viele Änderungen gibt und man 
bei den Funktionstests auf einen Berechti-
gungsmangel trifft. Die Learnings fasst 
Noori-Amoli zusammen: „Vor allem ist aus-
reichend Zeit für das Testing einzuplanen. 
Daneben muss zwischen dem Test-, dem 
Schulungsmanagement und dem Berechti-
gungsteam eine detaillierte Abstimmung 
sichergestellt werden. Hilfreich ist eine 
Tool-Unterstützung etwa durch die SAST 
SUITE, um Prozess-Tests zu gewährleisten. 
Wichtig ist, die SU24-Werte der S/4HANA- 
Standard-Transaktionen zu aktualisieren 
und die Entwickler zu sensibilisieren, dass 
diese auch in den Eigenentwicklungen ge-
pflegt sein müssen. Und die komplexe 
Busi ness-Partner-Thematik muss frühzei-
tig gemeinsam mit den Fachbereichen an-
gegangen werden. Schließlich gilt es, fach-
bereichsübergreifende Entscheidungen 
hinsichtlich der Berechtigungsrollen-Inhal-
te zu treffen.“

Authorization Management und 
„Fiori first!“

Analog zur Transformation soll auch ein 
Wandel in den Köpfen der Mitarbeiter 
stattfinden: „Think global!“ erfordert, dass 
Prozesse harmonisiert werden, damit es 
identische Berechtigungen über das ge-

samte Unternehmen geben kann. Die Lear-
nings, so Alina Demuth: „Weg vom Berech-
tigungsteam, hin zu je einem Verantwort-
lichen in den Fachabteilungen. Sinnvoll ist 
auch hier eine Tool-Unterstützung etwa 
durch die SAST SUITE. Benötigt werden 
Standard-Templates für Vorschlags-Rollen 
zum Testen sowie saubere und SoD-freie 
Rollen. Berechtigungen dürfen nicht nur 
auf Funktionalität getestet, sondern es 
sollten auch Negativ-Tests absolviert wer-
den. Ein unterbrechungsfreies Tagesge-
schäft wird dann durch einen Safe-go-live-
Ansatz gewährleistet.“

Viele Unternehmen fokussieren sich 
mit der Einführung von S/4HANA auf eine 
Fiori-Strategie. Darauf, wie diese dann aber 
in der Praxis gelebt wird und wie man die 
neue Oberfläche als „Fremdkörper“ in be-
stehende Prozesse integriert, haben viele 
Faktoren einen Einfluss: etwa die Schaf-
fung eines neuen Mindsets, die Konfigura-
tion der Architektur, die Konzeption der 
Berechtigungen und das Ausrollen der 
neuen Business-Prozesse in die einzelnen 
Units. Fiori ist zudem vonseiten der SAP 
noch nicht durchgängig umgesetzt und 
nicht alle Prozesse werden abgedeckt. Da-
raus resultieren unschöne Medienbrüche, 
da teils mit Fiori und teils mit Backend ope-
riert werden muss. Die Learnings fasst 
Noori-Amoli so zusammen: „Fiori sollte 
nur da zum Einsatz kommen, wo es einen 
echten Mehrwert bietet und Dinge verein-
facht. Wichtig ist, mehr Zeit und Ressour-
cen einzuplanen, denn den Fachbereichen 
fehlt vielfach das Prozess-Know-how und 
das Wissen, wie sie in S/4HANA arbeiten 
wollen. Das Thema kann nicht einfach ne-
ben dem Tagesgeschäft umgesetzt wer-
den. Es gilt, kundeneigene Kataloge und 
Gruppen zu erstellen, um nicht auf den 
überladenen SAP-Standard zurückgreifen 
zu müssen.“

Dynamisch, agil und passgenau: 
das Berechtigungsprojekt bei PUMA
Ein erfolgreiches hochdynamisches und 
agiles S/4HANA-Berechtigungsprojekt ist 
mit entsprechender Expertise eines Part-
ners, passgenauen Tools und sorgfältiger 
Planung möglich, die Wahl des Berechti-
gungskonzeptes hängt grundlegend von 
den Faktoren Kosten, Zeit und Scope ab. Da-
bei sind Bedürfnisse der Stakeholder und 
Projektziele unbedingt im Vorfeld zu be-
stimmen. S/4HANA-Berechtigungsprojekte 
unterliegen aufgrund ihrer anfänglich oft 
ungeklärten Gesamtstrategie und der sich 
häufig ändernden Anforderungen erfah-
rungsgemäß einer starken Dynamik. Die 
SAST SOLUTIONS SAP-Experten verfolgten 
bei PUMA SE daher einen agilen Projekt-
management-Ansatz, der zielgenau auf die 
Komplexität der Herausforderungen und 
die Erwartungen des Kunden abgestimmt 
wurde, so Karsten Krebs, PUMA SE: „Mit 
SAST SOLUTIONS haben wir das richtige 
Team mit dem richtigen Software-Tool zu-
sammengestellt, um agil auf unsere Dyna-
mik reagieren zu können. So haben wir ge-
meinsam ein globales Security- und Berech-
tigungskonzept für unsere S/4HANA-Sys-
temlandschaft erfolgreich umgesetzt.“

SAST SOLUTIONS by 
akquinet AG
Paul-Stritter-Weg 5
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 88173-109
mail@sast-solutions.de
sast-solutions.de

DIVERSITÄT DER BERECHTIGUNGSKONZEPTE

Unterschiedliche
konzeptionelle Ansätze
für den Aufbau der  
SAP-Berechtigungen

Rein benutzerbezogene oder rollenbasierte Berechtigungskonzepte

      Template-Rollenansatz mit Ableitungsprinzip

            Funktionale oder prozessuale Rollen

                Arbeitsplatzrollenansatz

                Strukturelles Rollenkonzept

                Menu / Value-Rollenkonzept

            Ergonomische Rollen für Personen oder Personengruppen

      1 User – 1 Rolle oder 1 Transaktion – 1 Rolle

Hybride BerechtigungskonzepteZielkonflikt bei der Wahl des Berechtigungskonzepts: minimale Vergabe von Berechtigungen vs. 
Vereinheitlichung von Prozessen.

DIVERSITÄT DER BERECHTIGUNGSKONZEPTE

Unterschiedliche
konzeptionelle Ansätze
für den Aufbau der  
SAP-Berechtigungen

Rein benutzerbezogene oder rollenbasierte Berechtigungskonzepte

      Template-Rollenansatz mit Ableitungsprinzip

            Funktionale oder prozessuale Rollen

                Arbeitsplatzrollenansatz

                Strukturelles Rollenkonzept

                Menu / Value-Rollenkonzept

            Ergonomische Rollen für Personen oder Personengruppen

      1 User – 1 Rolle oder 1 Transaktion – 1 Rolle

Hybride Berechtigungskonzepte

https://akquinet.com/
https://sast-solutions.de/
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Strukturierter/unstrukturierter 
Content (ERP/ECM)
Digitalisierung ist mit der digitalen Transformation nicht gleichzusetzen, sie ist ein Teil davon.
Was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert, und was automatisiert werden kann, wird auch 
automatisiert! Und was bedeutet diese Erkenntnis nun für mein Unternehmen und die Mitarbeiter? 
Welche Plattformen können mich dabei unterstützen?

H eutzutage haben die meisten Unter-
nehmen und Behörden in spezielle Un-
ternehmenssoftware investiert – bei-

spielsweise Enterprise Resource Planning 
(ERP), Customer Relationship Management 
(CRM) oder Supply Chain Management 
(SCM) – um ihre geschäftlichen Kernpro-
zesse zu standardisieren, wie etwa Kun-
denbeziehungspflege, Anlagenbuchhal-
tung, Rechnungswesen, Lohnbuchhaltung, 
Lieferketten-Management und, und, und. 
Diese Anwendungen eignen sich hervorra-
gend zur Verwaltung hoch strukturierter 
Transaktionsdaten und Informationen wie 
Adressen, Artikel, Kundennummern, Perso-
nalnummern oder Auftragsnummern, wel-
che einen Geschäftsprozess eindeutig 
kennzeichnen.

Allerdings ignorieren diese Spezialan-
wendungen die Tatsache, dass viele Pro-
zesse von unstrukturiertem Content aus-

gelöst werden, mit diesem verbunden 
sind oder diesen unter Umständen sogar 
erzeugen. Solche Inhalte sind beispiels-
weise E-Mails, technische Dokumentatio-
nen, Chatverläufe, Verträge, Fotos, Le-
bensläufe, Urkunden, Produktdatenblät-
ter und vieles mehr. Infolgedessen haben 
viele Unternehmen und Institutionen 
Enterprise-Content-Management-(ECM-)
Lösungen eingeführt, um eben diesen un-
strukturierten Content zu koordinieren 
und zu steuern. ECM hilft den Nutzern mit 
einer Vielzahl von Funktionen den Con-
tent zu erstellen, gemeinsam zu bearbei-
ten, auszutauschen, zu speichern, aufzu-
finden und zu archivieren bzw. letztend-
lich auch wieder zu vernichten.

Hilft mir ECM als Siloapplikation nun 
wirklich weiter? Nur eingeschränkt, denn 
nicht selten existieren die Welten der 
strukturierten Geschäftsprozesse und 

des unstrukturierten Contents immer 
noch getrennt nebeneinander. Unterneh-
men und Institutionen jeder Größenord-
nung sehen darin mittlerweile eine 
schwerwiegende Problemursache. In fast 
jedem kunden- oder partnerzugewand-
ten Prozess werden umfangreiche un-
strukturierte Unterlagen ausgetauscht. 
Zum Zeitpunkt, an dem eine Unterlage 
ankommt oder erstellt wird, sind der Au-
tor und der Empfänger mit dem Kontext 
und der Bedeutung (Relation) noch bes-
tens vertraut. Doch die Erinnerung ver-
blasst bald und die Informationen, welche 
teilweise immer noch mehr oder weniger 
wahllos auf Schreibtischen, gemeinsa-
men Festplatten oder in isolierten Com-
puterprogrammen oder „dunklen Archi-
ven“ abgelegt wurden, gehen dem Unter-
nehmen de facto verloren. Selbst wenn 
sich jemand an ihre Existenz und deren 

Das Beste aus zwei Welten
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Ablageort noch erinnert, gibt es so gut 
wie keine Informationen mehr, was den 
Inhalt zum ursprünglichen Kontext des 
Geschäftsprozesses wieder ins Gedächt-
nis rufen kann. Mitarbeiter verschwenden 
somit wertvolle Zeit mit der Recherche, in 
welchem Kontext die Unterlage relevant 
oder eben nicht mehr relevant war. Feh-
lende oder falsch zugeordnete Informati-
onen können zudem zu einem juristischen 
Risiko werden.

Nach Einschätzungen von Analysten 
liegen rund 90 Prozent aller Informatio-
nen in unstrukturierter Form vor – Um-
fang massiv steigend. Dennoch entziehen 
sich unstrukturierte Informationen wei-
terhin der systematischen Verarbeitung 
in Unternehmen. Durch die fehlende Inte-
gration in den Kontext führender Anwen-
dungen, wie z. B. SAP, Successfactors, 
Sales force oder Microsoft Office365, ent-
stehen weitere isolierte Content Reposi-
tories (Ablageorte). Die in die Jahre ge-
kommene n:1-Anlagenverknüpfung hilft 
hier nur sehr bedingt weiter. 

Ein geniales Konzept 
schafft Abhilfe

Nutzen wir also einfach das Konzept der 
Datenbankmodellierung als Vorlage und 
„werfen“ die jeweils identischen Unter-
lagentypen in einen gemeinsamen „virtu-
ellen Topf“ – selbstverständlich versehen 
mit einigen wichtigen Metafeldern. Dann 

modellieren wir intelligent und flexibel 
die Verknüpfungsregeln, bringen diese zu 
den strukturierten Daten der führenden 
Applikation und voilà … es entsteht für je-
den Geschäftsprozess wie aus Geister-
hand der entsprechende digitale Work-
space aus strukturiertem und unstruktu-
riertem Content.

Was versteht man unter Extended 
ECM und wie funktioniert es?

Extended ECM orientiert sich an den Busi-
ness-Objekten der führenden Applikatio-
nen, welche die Businessprozesse im Un-
ternehmen abbilden und steuern. Für je-
den der Business-Objekttypen wird ein 
Template des digitalen Workspace mit 
entsprechender Ordnerstruktur und den 
darin befindlichen Vorlagen (z. B. Word- 
templates, PDF-Anhänge usw.) definiert 
und zugeordnet. Es entsteht somit ein di-
gitaler „Content-Zwilling“, der bei jeder 
Anlage z. B. eines Kundenstammdatensat-
zes automatisch erstellt und verknüpft 
wird. Extended ECM reichert diesen „Con-
tent-Zwilling“ nun mit unstrukturierten 
Daten aus E-Mails, dem Posteingang oder 
anderweitigen Applikationen wie z. B. 
CAD-Systemen an. Somit entsteht ein zen-
traler Ort, an dem alle Dokumenten- und 
Informationsströme zusammenfinden 
und zentral im Zugriff stehen – egal von 
wo auch immer auf der Welt mittels Web-
browser zugegriffen wird. 

Jahrzehntelange Entwicklungs- 
partnerschaft von SAP und OpenText
Wenig bekannt ist, dass die beiden Unter-
nehmen auf eine 25-jährige Entwicklungs-
partnerschaft zurückblicken können. Somit 
ist die Integration nicht nur sehr durchdacht 
konzipiert, sondern insbesondere zukunfts-
sicher … steht ein neues Release von SAP be-
reit, steht zeitnah bereits auch schon die 
Partnerlösung zur Verfügung. Dies zeigt 
sich auch in den SAP Pinnacle Awards. Im 
zwölften Jahr in Folge wurde OpenText der 
Solu tion Extension Award überreicht. SAP 
vergibt diese Awards an Top-Partner, die 
sich durch eine enge Partnerschaft mit SAP 
auszeichnen und ihre Kunden unterstützen, 
um mit den SAP-Produkten effektiver zu ar-
beiten. Den wenigsten Kunden der SAP ist 
jedoch bewusst, dass diese Lösungen auch 
„aus einer Hand“ direkt von SAP oder einem 
Partner wie der iXenso AG zu beziehen sind. 

Um die Herausforderungen auf dem 
Weg zur digitalen Transformation zu be-
wältigen, sprechen wir mit unseren Kunden 
nicht über einzelne Produkte, sondern über 
eine Plattform-Strategie zur Technologie- 
Konsolidierung. Denn der Mangel an Tech-
nologiespezialisten wird sich in den kom-
menden Jahren vermutlich eher noch ver-
schärfen denn verbessern. Dem kann unter 
anderem auch mit einer konsequenten 
Cloud-Strategie entgegengewirkt werden, 
sofern diese mit europäischem Daten-
schutzrecht vereinbar ist und unverhältnis-
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mäßige Zugriffe von ausländischen Ermitt-
lungsbehörden unterbunden sind (u. a. USA 
PATRIOT Act).

ECM Cloud „runs at Germany“
Seit letztem Jahr stellt die Schwestergesell-
schaft der iXenso AG, die iXenso CS GmbH, 
über einen SAP PMC (Partner managed 
Cloud) Vertrag und den langjährigen Part-
ner Telekom diese ECM Services auch aus 

der Cloud bereit und bindet diese Services 
an die Kundensysteme an, egal ob es sich 
um ein reines Archiv, OCR, Outputma-
nagement oder eben Extended ECM han-
delt. Einer der größten Kunden ist die 
 powercloud GmbH, ein marktführender 
Cloudservice-Anbieter im Energiesektor. 
In diesem Cloud-Umfeld wird auch der 
von der iXenso AG entwickelte xECM En-
abler für SAP Business ByDesign Kunden 
betrieben. Mittels standardisierter Abläu-

fe wird SAP Business ByDesign um ECM 
Services bzw. die digitalen Workspaces 
erweitert.

iXenso Group
Die iXenso Group ist Digitalisierungsexper-
te & Reseller für Enterprise Content Ma-
nagement und Enterprise Resource Plan-
ning. Die internationale Unternehmens-
gruppe implementiert seit mehr als zwei 
Jahrzehnten erfolgreich Lösungen zur Op-
timierung von Geschäftsprozessen, auf Ba-
sis der SAP und OpenText Technologien. 
Das Team übernimmt die gesamte Projekt-
abwicklung, von der Lizenzbereitstellung 
und der Implementierung bis zum Support. 
Hauptsitz ist Freiburg im Breisgau mit 
Standorten in München, Hannover und Tu-
rin (IT). Aus der Praxis für die Praxis: Die 
Gruppe ist fast vollständig „digital unter-
wegs“ und hat in Folge der digitalen Trans-
formation auch die Organisationsstruktur 
und Prozesse flexibel und agil implemen-
tiert. Hierfür wurde die iXenso AG unter an-
derem von der Wirtschaftswoche mit dem 
„Digital Champion Award“ ausgezeichnet.

iXenso AG
Munzinger Straße 1
79111 Freiburg
Tel. +49 761 590324-0
sales@iXenso.com
www.iXenso.com

https://www.ixenso.com/
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https://de-de.facebook.com/pg/iXenso/posts/
https://www.ixenso.com/
mailto:sales%40iXenso.com%0D?subject=
https://twitter.com/ixenso
https://linkedin.com/company/ixenso


46 ONLINE - E-3  Juni 2021

ADVERTORIAL S/4 Hana Migration und Conversion

Alles richtig machen! – Tipps für Ihre 
SAP S/4HANA Vertragsumstellung
Die Umstellung der SAP-Verträge auf S/4HANA ist ein großer Einschnitt in die Beziehungen von
SAP zu seinen Kunden. Wer jetzt alles richtig macht, kann für viele Jahre einen Nutzen daraus ziehen. 
Lernen Sie von den Erfahrungen anderer SAP-Kunden. 

Von Wolfgang Stratenwerth, Geschäftsführer und SAP-Lizenzexperte, SAMtoa GmbH

SAP läutet das Ende seiner erfolgreichen 
R/3-Software ein. Die Standardwartung 
für diese Software endet 2027. Spätes-

tens zum Ende des Extended Supports im 
Jahr 2030 muss jeder SAP-Kunde auch seine 
Lizenzverträge für das Nachfolgeprodukt 
S/4HANA umgestellt haben. Dies umfasst 
eine oft jahrzehntelange Vertragshistorie, 
die aufgearbeitet werden muss.

Um die bereits getätigten Investitionen 
in SAP-Software zu retten, bietet SAP ihren 
Kunden zwei Wege an: Die Product Conver-
sion und die Contract Conversion. Für wen 
eignet sich welcher Weg? Wie stelle ich die 
Weichen für die Zukunft richtig?

Product Conversion – 
Vertragsumstellung „light“ 

Die Product Conversion ist die einfachste 
Form, Ihre Bestandslizenzen in die S/4-
Welt zu überführen. Dazu muss das Pro-
dukt „S/4HANA Enterprise Management 
for ERP Customers“ erworben werden. Da-
durch bleiben alle alten Nutzungsverträge 
für SAP-Software auch in der S/4HANA- 
Umgebung gültig. SAP gewährt sogar für 
den gesamten Migrationszeitraum ein 
„Dual-Use-Right“. D. h., man darf die Li-
zenzen bis zum lizenzierten Umfang so-
wohl in der R/3-Umgebung als auch in der 
S/4-Umgebung nutzen.

Eine Umwandlung auf S/4-Lizenzen ist 
nur für die Produkte notwendig, für die es in 
der neuen Welt keine Entsprechungen gibt. 
Beispielsweise wird das R/3-Produkt „SAP 
EHS Management, product safety“ in das 
neue Produkt „SAP S/4HANA for product 
compliance“ umgewandelt. Der gezahlte 
Vertragspreis wird für die Lizenzierung des 
neuen Produktes zu 100% angerechnet. 
Hier kommt es darauf an, den Rabatt für die 
Nachfolgeprodukte so zu verhandeln, dass 
keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Tipp 1: Wenn das S/4HANA-Nachfolge-
produkt Ihnen keinen zusätzlichen Nutzen 
bringt, bestehen Sie darauf, dass der Rabatt 

für dieses Produkt dazu führt, dass Sie 
nichts zusätzlich zahlen müssen.

Vorteilhaft ist diese Form der Vertrags-
umstellung für alle Kunden, die sehr viele 
„günstige“ Nutzertypen verwenden. Viele 
Nutzertypen für die eingeschränkte Nut-
zung des SAP-Systems, wie Worker User, 
Project User, Logistics User, gibt es in der 
S/4-Preisliste nicht mehr. Mit einer Pro-
duct Conversion darf man diese weiter 
nutzen und auch nachlizenzieren. Auch 
alle vertraglich eingeräumten Sonder-
rechte bleiben bei der Product Conversion 
erhalten. 

Tipp 2: Analysieren Sie Ihre Vertragshis-
torie inklusive aller Nebenabreden auf 
wichtige Sonderrechte. Wenn Sie diese 
nicht verlieren wollen, schließen Sie eine 
Product Conversion ab oder sorgen Sie da-
für, dass SAP Ihnen diese Rechte auch nach 
einer Contract Conversion gewährt.

Bezüglich der „indirekten Nutzung“ des 
SAP-Systems verändert sich Ihre rechtliche 
Position bei der Product Conversion nicht. 
Sie sind nicht verpflichtet dazu, das Lizenz-
modell „Digital Access“ zu akzeptieren. Ei-
nerseits bleibt damit die Unsicherheit be-
stehen, inwieweit SAP berechtigt ist, für 
indirekte Nutzungen des Systems, z. B. 
durch Schnittstellen zu Lieferanten, Dienst-
leistern oder Kunden, Lizenzgebühren zu 
verlangen. Andererseits können Sie sich 
noch gegen diese Forderungen wehren und 
andere Vereinbarungen mit SAP schließen, 
um konkrete Nutzungsszenarien lizenz-
rechtlich abzusichern.

Tipp 3: Überprüfen Sie Ihr Risiko bezüg-
lich der indirekten Nutzung und ermitteln 
Sie Ihren aktuellen und zukünftigen Lizenz-
bedarf für das Modell „Digital Access“. Auf 
dieser Basis entwickeln Sie eine Verhand-

lungsstrategie, um die indirekte Nutzung 
möglichst kostengünstig und zukunftssi-
cher zu lizenzieren.

Contract Conversion – viele 
Risiken, aber auch viele Chancen

Die Contract Conversion ist tatsächlich der 
harte Schnitt mit der Vertragshistorie. Alle 
Altverträge werden mit dieser Vereinba-
rung beendet und durch einen neuen Ver-
trag abgelöst. Diese Vertragskonsolidie-
rung kann man auch im Rahmen der Pro-
duct Conversion durchführen, bei der Con-
tract Conversion ist dieser Schritt jedoch 
eine Voraussetzung. 

Bei der Contract Conversion werden zu-
nächst die gezahlten Vertragspreise für die 
Altprodukte addiert. Die Summe wird dann 
zu 100 Prozent auf den Kaufpreis der neuen 
S/4HANA-Produkte angerechnet. Der Vor-
teil liegt bei diesem Verfahren darin, dass 
damit auch nicht genutzte Altprodukte mit 
angerechnet werden und damit „Shelf-
ware“ in wieder nützliche Produkte ge-
tauscht werden kann.

Eine große Herausforderung bei der 
Contract Conversion ist die Definition der 
neuen S/4HANA-Bill-of-Material. Die in der 
R/3-Welt genutzten Funktionalitäten sind 
in der S/4HANA-Preisliste auf verschiedene 
Produkt verteilt worden. Es ist eine detail-
lierte Analyse der Bedarfe notwendig, um 
die richtige Konfiguration festzulegen. 
Werden hier Funktionen übersehen, die nur 
durch zusätzliche Produkte abzubilden 
sind, kann sich die Kostenkalkulation dra-
matisch ändern.

Tipp 4: Beziehen Sie rechtzeitig die nut-
zenden Fachbereiche in die Vertragsvorbe-
reitung mit ein, um ein vollständiges Bild 

Wie hole ich das Beste aus der Vertragsumstellung auf S/4HANA heraus?
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über die benötigten Funktionen und damit 
die zu lizenzierenden S/4-Produkte zu er-
halten.

Eine Nebenbedingung ist bei dieser 
Conversion noch zu beachten. Die Anrech-
nung der Altprodukte erfolgt nur auf maxi-
mal 90% der neuen Vertragssumme. D. h., 
die Wartungsbasis muss sich bei der Con-
tract Conversion um mindestens 10% erhö-
hen. Für Kunden, die nicht vorhaben, ihr 
SAP-Engagement auszubauen, ist diese 
Vertragsumstellung daher selten sinnvoll.

Mit der Contract Conversion ändern sich 
auch die verfügbaren Nutzertypen. Für die 
Named-User-Lizenzierung stehen nur noch 
vier Typen zur Verfügung: Professional Use, 
Functional Use, Productivity Use und De-
veloper Access. Bisherige Umstellungspro-
jekte haben gezeigt, dass die neuen User- 
Typen zu höheren Lizenzkosten führen, da 
viele günstige Nutzertypen wegfallen und 
dann oft der Professional Use benötigt wird. 
Seit Ende 2020 sind allerdings die Rechte für 
„Display Use“ und „Approval Use“ bereits im 
günstigsten Nutzertyp „Productivity Use“ 
enthalten. SAP-Kunden, die viele User ver-
wenden, die nur lesend zugreifen oder Frei-
gaben im SAP-System durchführen, können 
hier erhebliche Einsparungen erwarten.

Tipp 5: Analysieren Sie das Nutzungs-
verhalten Ihrer SAP-User und schätzen Sie 
möglichst genau ab, wie viele Lizenzen Sie 
je Nutzertyp aus der S/4HANA-Preisliste 
benötigen. Der Einsatz eines Simulations-
tools kann hier wertvolle Hilfe leisten.

Mit der Contract Conversion will SAP 
auch dem Lizenzmodell „Digital Access” 
zum Durchbruch verhelfen. Da viele Kun-
den aus diesem Grund keine Contract Con-
version durchführen wollten, ist SAP in Ein-
zelfällen bereit, darauf zu verzichten. Es 
gelten dann die alten Regelungen zur indi-
rekten Nutzung.

Wer „Digital Access“ lizenziert, stimmt 
vertraglich zu, dass SAP das Recht hat, für 
jeden Beleg (jede Belegzeile), der nicht über 
einen SAP-Dialog angelegt wurde, zusätzli-
che Lizenzgebühren zu verlangen. Ausge-
nommen sind nur Belege, die aus anderen 
SAP-Applikationen (Concur, CRM, Ariba …) 
übertragen wurden. Die Lizenzpflicht ent-
steht auch, wenn der Beleg im Fremdsys-
tem durch einen User angelegt wurde, der 
eine gültige Named-User-Lizenz besitzt.

Bisher gibt es nur unzureichende und 
fehlerbehaftete Möglichkeiten, die Anzahl 
der lizenzpflichtigen Dokumente zu ermit-
teln. Das macht es schwierig, die aktuellen 
und zukünftigen Kosten für „Digital Ac-
cess“ abzuschätzen. Die Listenpreise für 
„Digital Access“ sind abstrus hoch und SAP 
hat schon immer Rabatte oberhalb von 
90% darauf gewährt. Als Kunde hat man 
zusätzlich wenig Einfluss auf das Beleg-

wachstum. Gerade die Digitalisierung wird 
dazu führen, dass immer mehr Prozesse 
über Schnittstellen mit SAP-Systemen 
kommunizieren, sodass ein exponentielles 
Wachstum erwartet werden kann.

Tipp 6: Versuchen Sie mit geeigneten 
Hilfsmitteln die lizenzpflichtige Anzahl „Di-
gitaler Dokumente“ zu ermitteln. Sichern 
Sie sich hohe Rabatte bei diesem Produkt 
und begrenzen Sie Möglichkeiten zur 
Preissteigerung nach Ablauf der Rabattver-
einbarung. Legen Sie vertraglich fest, wie 
die Anzahl der Belege ermittelt wird, solan-
ge SAP keine zuverlässige Vermessung ge-
währleisten kann. Sichern Sie sich Rück-
trittsklauseln für dieses Produkt, falls Ge-
richte der Lizenzierung der indirekten Nut-
zung widersprechen.

 
Wie sieht der ideale Weg zur 
Vertragsumstellung aus?
1. Analyse der Altverträge
 (Produkte, Vertragspreise, Sonderrechte)
2. Ermittlung der zukünftigen Bedarfe
 in der S/4-Preisliste (neue Nutzertypen, 
 Engines, Digital Access)
3. Festlegung der Verhandlungsziele für 
 a. Contract Conversion
 b. Product Conversion
4. Verhandeln mit SAP

Falls kein akzeptables Angebot für eine 
Contract Conversion verhandelt werden 
kann, kann eine Product Conversion abge-
schlossen werden. Zu jedem Zeitpunkt 
kann auch später noch die Contract Con-
version durchgeführt werden. Manchmal 
lassen sich wichtige Forderungen zu einem 
späteren Zeitpunkt besser durchsetzen. 
Mit den Erfahrungen aus vielen Umstel-
lungsverhandlungen unterstützt SAMtoa 
Sie gerne auf Ihrem Weg nach S/4HANA.

SAMtoa GmbH
Am Pfeilshof 14L
22393 Hamburg
Tel.: +49 4046 8978420
info@SAMtoa.de
www.samtoa.de

Wolfgang 
Stratenwerth, 
Geschäftsführer und 
SAP-Lizenzexperte, 
SAMtoa GmbH.

www.SAMtoa.de

DIE INNOVATIVE 
SAM 

BERATUNG
FÜR IHRE 

DIGITALE  ZUKUNFT

https://samtoa.de/
https://samtoa.de/
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Sicherheit für den Systemwechsel
Die Migration von Daten aus einem Altsystem in eine neue IT-Umgebung gilt als kritische Hürde vor 
einem Systemwechsel. Simus systems erreicht als Spezialist und Software-Anbieter dabei beste 
Ergebnisse – wie die Migration von Piller Blowers & Compressors auf S/4HANA zeigt.

Neben der unternehmensweiten Migrati-
on auf ein neues ERP-System gibt es vie-
le Anlässe für größere Projekte der Da-

tenmigration: Unternehmensakquisitionen, 
Eingliederung von Betriebsteilen, Zuliefe-
rern oder Auslandstöchtern gehören ebenso 
dazu wie die Integration von PLM- oder 
E-Commerce-Systemen. Die Herausforde-
rungen stellen sich in drei Dimensionen: der 
schieren Datenmenge, den unglaublich vie-
len Details wie Feldlängen, Datenformaten, 
Sprachen, Einheiten oder Nummernkreis-
läufen, die bei einer Übertragung zum Teil 
erst aufwändig konvertiert und dann richtig 
zugeordnet werden müssen, und schließlich 
neuen Anforderungen, die mit alten Daten-
beständen erfüllt werden sollen.

Software und 
Best Practices entwickelt

Diese Herausforderungen geht simus sys-
tems mit der Software-Suite simus class-
mate an, zu der das Programm classmate 
DATA gehört. In einem ersten Projektschritt 
werden die Altdaten eines Kunden hier ein-
gelesen, analysiert, strukturiert und berei-
nigt. CSV- oder TXT-Dateien mit unstruktu-
rierten Daten aus ERP- oder PDM-Systemen 
werden über integrierte, anpassbare Regel-
werke systematisch verdichtet, angerei-
chert und strukturiert.

Mit dem Kunden und einem eventuell 
beteiligten Systemhaus werden für jede 
Datengruppe Mapping-Tabellen erar-
beitet, welche die Datenver-
teilung auf die jeweiligen 
Zielfelder im neuen Sys-
tem festlegen. Simus sys-
tems implementiert diese 
Regeln anschließend in 
simus classmate und be-
ginnt mit ersten Tests. 
Schließlich werden die 
Mapping-Informationen 
vollständig berechnet 

und pro Objektart in eine Datenbank ge-
schrieben. Damit entsteht eine flexible, 
unabhängige Datenbasis, die sich für Be-
reinigung und Modifikation von Material-
stämmen, Dokumenten, Equipments und 
Arbeitsplänen ebenso nutzen lässt wie zur 
Erfüllung neuer Anforderungen. Je nach 
Objektart und Ziel-SAP-System werden 
diese Daten entsprechend aufbereitet. 

Mittels der classmate SAP-Schnittstel-
len gelingt dann die selektive Übertra-
gung der Daten zur Anlage oder Ände-
rung im neuen SAP-System. Abschließend 
werden zur Qualitätskontrolle Fehlerpro-
tokolle ausgewertet, Mengenprüfungen 
durchgeführt und der Prozess dokumen-
tiert.

Einführung oder Anpassung 
einer Klassifikation

Im zweiten Schritt sollte man dafür sorgen, 
dass die Daten langfristig auch gut geord-
net und auffindbar bleiben. Dafür sind die 
Anpassung, Erweiterung oder Einführung 
einer Klassifikation sinnvoll, welche in der 

Regel in Workshops mit dem Kunden er-
arbeitet wird. Classmate DATA unterstützt 
Standards wie eCl@ss ebenso wie fir-
menspezifische Klassensysteme. Der 
Hauptvorteil aus dem Einsatz der Software 
besteht darin, dass die Klassifizierung nicht 
nur theoretisch hergeleitet, sondern auf 
Basis der vorhandenen Daten und Inhalte 
wirklich bewertet aufgebaut wird. Ein 
branchenspezifisches Best-Practice-Klas-
sensystem, von simus systems als Essenz 
aus zahlreichen Projekten entwickelt, kann 
als Basis genutzt werden. 

Nicht nur bei der Neuanlage, sondern 
auch bei notwendigen Optimierungen 
und Anpassungen lassen sich Merkmale 
und Klassen über die simus classmate 
Schnittstelle definieren. Die Objekte kön-
nen automatisch klassifiziert und bewer-
tet sowie auf Konformität mit SAP ge-
prüft werden. Ebenso sind manuelle Ein-
griffe möglich. 

Die erwähnten classmate SAP-Module 
eröffnen auch lesenden und schreiben-
den Zugriff auf Strukturdaten wie Klas-
sen, Merkmale und Beziehungswissen. 

Datenmigration

Alle Bilder simus systems GmbH, Karlsruhe
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Anwendungsbeispiel 
Piller-Kompressoren

Wie ein derartiges Projekt in der Praxis ab-
läuft, zeigt sich bei der Piller Blowers & 
Compressors GmbH. Simus systems hat 
den international aufgestellten Hersteller 
von Gebläsen bei dem Aufbau einer Klassi-
fikation beraten und die Stammdaten für 
eine Migration des ERP-Systems zu SAP 
S/4HANA vorbereitet.

Dabei wurde der gesamte Material-
stamm grundlegend überarbeitet, massiv 
reduziert und die Datenqualität dadurch 
deutlich angehoben. Zur Klassifizierung 
und Stammdatenpflege wurde simus class-
mate eingeführt: Benutzerfreundliche 
Werkzeuge synchronisieren die Daten seit-
dem direkt mit dem ERP-System. 

Als weltweit aktives Familienunterneh-
men entwickelt und fertigt Piller Hochleis-
tungs-Gebläse für die Prozessindustrie. Als 
der Technologieführer 2016 beschloss, das 
vorhandene ERP-System durch SAP S/4HA-
NA abzulösen, wurden die Stammdaten auf 
Migrationsfähigkeit untersucht. „Rund 
360.000 Materialstämme wurden anhand 
von Kurztexten gesucht und gefunden“, be-

richtet CIO Thomas Henzler. „Da diese Texte 
in SAP S/4HANA auf eine geringe Zeichen-
zahl beschränkt sind, war eine komplette 
Neuorientierung notwendig.“ 

Im ersten Quartal 2017 begann ein Pro-
jekt mit zwei Zielen: der Aufbau einer spe-
zifischen Klassifikation zur besseren Wie-
derauffindbarkeit und die Verbesserung 
der Datenqualität zur Migration auf 
S4HANA. Als Dienstleister wurde simus 
systems ausgewählt: „Zum einen haben 
uns das hohe technologische Verständnis 
und der Schatz an Projekterfahrungen der 
Maschinenbau-Ingenieure von simus be-
eindruckt“, erklärt Thomas Henzler. „An-
dererseits haben sie mit simus classmate 
optimale Werkzeuge zum direkten Einsatz 
im SAP-Umfeld mitgebracht.“

Es wurde mit allen Fachbereichen eine 
kundenspezifische Klassifikation mit 
Sachmerkmalen erarbeitet. Der Da-
tenstamm wurde so lange getestet und 
optimiert, bis ein optimaler Stand erreicht 
war. Dabei konnte die Anzahl der Materi-
alstamm-Sätze fast auf die Hälfte redu-
ziert werden. 

Mit der Unterstützung von simus sys-
tems wurde die Datenmigration pünktlich 
zum Go-live am 2. 3. 2020 abgeschlossen. 
„Simus kennt die SAP- Datenstrukturen im 
Detail und konnte uns als neuen Anwen-
der bestens unterstützen“, freut sich 
Henzler. „Unter anderem mit dieser Erfah-
rung haben wir die Datenmigration ge-
schafft.“ Ein automatisierter Material-
stamm-Anlageprozess sorgt nun dafür, 
dass möglichst nur vollständige und feh-
lerfreie Stammsätze in das neue ERP-Sys-
tem gelangen. Während der Projektzeit 
fiel auch die Entscheidung, einige Werk-
zeuge von simus classmate im Unter-
nehmen einzuführen: „Die Lösungen wie 

classmate FINDER arbeiten superschnell, 
transparent und benutzerfreundlich“, 
meint der CIO. „Nachdem wir uns die glei-
chen Prozesse im ERP-System angesehen 
haben, stand unsere Entscheidung fest.“ 
Von der gewonnenen Datenqualität profi-
tieren nun alle Anwender des neuen 
ERP-Systems. „Die Ergebnisse der grafi-
schen Analysewerkzeuge von S/4HANA 
entsprechen immer der zugrunde liegen-
den Datenqualität“, berichtet Thomas 
Henzler. „Ein Bestelltrend nach Waren-
gruppen bringt also nur echte Erkenntnis-
se, wenn die Warengruppen richtig ge-
pflegt werden.“

Breiter Kundenstamm 
in der Industrie

So wie bei Piller verlaufen zahlreiche Pro-
jekte mit simus systems, die aufgrund in-
tensiver Kenntnisse der Prozesse in den 
Branchen des verarbeitenden Gewerbes 
und der SAP-Systeme erfolgreich abge-
schlossen werden können. Mit der Erfah-
rung aus über 18 Jahren und einem kompe-
tenten Mitarbeiterstamm werden neue 
Herausforderungen gerne angenommen.

Simus Systems GmbH
Siemensallee 84
76187 Karlsruhe 
Telefon: +49 721 830843-0
Telefax: +49 721 830843-77
info@simus-systems.com
www.simus-systems.com

Ein effizientes Daten- und Teilemanagement, das 
schnelle Aufspüren von Dubletten, ein standardisier-
ter, immer aktueller Stammdatenpool: drei Wünsche, 
die für Unternehmen immer wichtiger werden. Weil 
ihre Erfüllung Konstruktions- und Einkaufsprozesse 
optimiert. Und damit zu spürbaren Kostensenkungen 
führt. Mit classmate DATA gewinnen Sie das Spiel 
um die Datenqualität. Die Software analysiert, 
strukturiert, bereinigt und klassifiziert Ihre Daten. 
Automatisch, systemübergreifend und zuverlässig. 

Erfahren Sie mehr. Es lohnt sich.

info@simus-systems.com
www.simus-systems.com
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Gezielt Dubletten aufspüren.

Umfassendes Daten-Prozess-Management
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Die Prozesslandschaft in Unternehmen verändert sich kontinuierlich – sei es durch den strategischen 
Wechsel von ‚On-Premises‘-Systemlandschaften in die Cloud, zusätzliche Software-Lösungen oder 
Veränderungen in der Unternehmensstruktur etwa durch Übernahmen.

Gerade im Zuge einer S/4HANA-Migra-
tion stehen Verantwortliche vor der 
Herausforderung, ihre Abläufe nicht 

nur zu verstehen, sondern auch effizienter 
zu gestalten, um das Projekt mit einem 
positiven ROI abzuschließen. Doch eine 
fragmentierte IT-Systemlandschaft, die 
meist nicht nur aus ERP-Systemen be-
steht, erschwert diese Aufgabe. Das Celo-
nis Execution Management System, das 
als zusätzliche intelligente Ebene die klas-
sischen Transaktionssysteme wie zum Bei-
spiel ERP, SCM und CRM ergänzt, liefert 
einen enormen Mehrwert, der weit über 
den des klassischen Process Minings hi-
naus geht. Das zeigt auch das Beispiel der 
weltweit führenden Brauerei Anheu-
ser-Busch InBev, die Celonis unter ande-
rem zur Vorbereitung ihrer S/4HANA- 
Migration nutzt. Vini Cardoso, Global Tech 
Director in Finance bei AB InBev, zeigt sich 
begeistert: „Wir betrachten den Einsatz 
dieser Technologie als Wendepunkt für 
unser gesamtes Unternehmen.“ 

Mehrwert aus komplexen 
Prozessen schöpfen

Effiziente Geschäftsprozesse sind zentral 
für die digitale Transformation. Doch 
selbst Prozesse in der Kreditoren- oder 

Debitorenbuchhaltung, dem Einkauf 
oder dem Auftragsmanagement durch-
laufen während ihrer Ausführung stark 
verteilte Landschaften aus verschiede-
nen Technologien, Systemen, und An-
wendungen. Process Mining hat sich in 
den letzten Jahren bei Tausenden Unter-
nehmen als eine Art „Röntgengerät“ be-
währt, um komplexe Abläufe sichtbar zu 
machen, Probleme zu identifizieren und 
zu verbessern. Basierend darauf kann ein 
Execution Management System (EMS) 
Unternehmen helfen, ihr Geschäft daten-
gesteuert und intelligent kontinuierlich 
zu optimieren. Das EMS umfasst Techno-
logien zur Prozessanalyse, zur Planung 
und Simulation sowie zur Automatisie-
rung von Prozessabläufen.

Process Mining, Simulation und 
Automatisierung aus einer Hand

Die Praxis zeigt, dass Prozesse selten klar 
trennbar und isoliert voneinander stattfin-
den, sondern stark miteinander interagie-
ren. So hängen beispielsweise Einkauf, Be-
stellwesen und Rechnungsstellung eng 
zusammen. Nur durch die Verarbeitung 
von Multi-Event-Logs im Rahmen einer 
umfänglichen Process-Mining-Lösung las-
sen sich übergreifende Erkenntnisse erzie-

len und entsprechende Optimierungs-
maßnahmen ergreifen. Mithilfe von Pro-
zess-Planung und -Simulation lässt ein 
EMS Unternehmen außerdem in die Zu-
kunft blicken. Sie können so analysieren, 
wie sich Veränderungen in den Abläufen 
auf die Geschäftsziele auswirken – egal, ob 
für die S/4HANA-Transformation oder zur 
allgemeinen Geschäftsoptimierung. 

Ein EMS ermöglicht außerdem eine Pro-
zessautomatisierung über alle Quellsyste-
me hinweg. Beispielsweise können Aufträ-
ge automatisiert priorisiert werden, ohne 
dass Daten umständlich aus unterschied-
lichsten Systemen zusammengetragen 
werden müssen. Die Verbindung von Echt-
zeit-Daten-Analyse, Intelligenz und Auto-
matisierung ermöglicht einen reibungs-
losen Prozessablauf und die Optimierung 
des Geschäfts insgesamt. 

Auch bei der S/4HANA-Transformation 
ist der Einsatz dieser Technologie elemen-
tar, um den wirklichen Mehrwert dieser 
komplexen Projekte zu identifizieren und 
letztlich zu generieren. Celonis hilft Unter-
nehmen bereits in der Planungsphase ein 
umfangreiches Verständnis für die Daten-
basis und zugrunde liegenden Prozesse zu 
erhalten. Diese datenbasierten Einblicke 
liefern im Rahmen der Migration die 
Grundlage für elementare Entscheidun-

Mit datengesteuerter, intelligenter 
Prozessoptimierung mehr aus SAP herausholen

Execution Management

ADVERTORIAL
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gen, beispielsweise ob eine Green- oder 
eine Brownfield-Transformation die richti-
ge Wahl ist.

Diese Erfahrung hat auch die weltweit 
führende Brauerei Anheuser-Busch InBev 
(AB InBev) gemacht.

Driving Change bei 
Anheuser-Busch InBev

Mit mehr als 170.000 Mitarbeitern und 
bekannten Marken wie Budweiser, Stella 
Artois und Corona kennt das Unterneh-
men die Herausforderungen von rasan-
tem Wachstum. Mit der Zeit hatte AB In-
Bev im Zuge von Übernahmen und organi-
schem Wachstum Dutzende von IT-Syste-
men erworben oder selbst entwickelt und 
sich zum Ziel gesetzt, diese komplexe 
IT-Landschaft zu vereinheitlichen. Allein 
im ERP-Bereich gab es mehr als 30 ver-
schiedene Systeme, die im Rahmen des 
SAP S/4HANA- Projektes konsolidiert wer-
den sollten – ein mehrjähriger und kom-
plexer Prozess, der viele Herausforderun-
gen mit sich bringt. 2018 wandte sich An-
heuser-Busch InBev an Celonis, um eine 
erfolgreiche Migration zu gewährleisten 
und seine globalen Geschäftsprozesse von 
Grund auf neu aufzusetzen. 

Mit Celonis die 
S/4HANA-Migration unterstützen

Das Unternehmen startete den Einsatz der 
Celonis-Technologie in den Bereichen 
Purchase-to-Pay, Order-to-Cash und Audi-

ting in Brasilien. „In den Workshops gab es 
viele Überraschungen, da unsere Mitarbei-
ter die Prozesse nun so sehen konnten, wie 
sie wirklich abliefen – und nicht so, wie sie 
es erwartet hatten“, sagt Vini Cardoso, Glo-
bal Tech Director in Finance bei AB InBev.

Mit der KI-gestützten Software von Ce-
lonis konnten nicht nur die Abweichungen, 
sondern auch die Ursachen hierfür aufge-
zeigt werden. Daraufhin entwickelten und 
überprüften die Mitarbeiter mehr als 60 
Hypothesen. Dies resultierte in etwa 100 
Prozessänderungen, die in die Migration 
und das neue Prozessdesign der SAP S/4HA-
NA-Landschaft einbezogen wurden. Diese 
betrafen beispielsweise die Automatisie-
rung, Änderungen der Systemkonfigurati-
on oder der Mitarbeiterpraktiken, die bis-
lang zusätzlichen manuellen Aufwand ver-
ursacht hatten. „Heute können wir auf un-
terschiedlichen Dashboards den Status 
unserer Key-Performance-Indikatoren kon-
tinuierlich sehen, und überprüfen, wie sich 
Änderungen in den Prozessen auf unsere 
Unternehmensperformance auswirken“, 
so Damián Terenzi, Global Tech Director of 
Process Efficiency bei AB InBev.

Globaler Rollout der Technologie
Überzeugt von den Erfahrungen in Brasili-
en begann AB InBev die gleichen Prozesse 
in Europa, den USA und Mexiko zu analy-
sieren. Die Manager identifizierten schnell 
Kosteneinsparungspotenziale in Millio-
nenhöhe, und das ist nur „ein Kratzen an 
der Oberfläche“, so Cardoso. Inspiriert 

durch die bisherigen Ergebnisse hat AB In-
Bev ein Center of Excellence (CoE) einge-
richtet, um weitere Verbesserungsmög-
lichkeiten im Bereich Prozesseffizienz und 
Compliance im gesamten 47-Milliarden- 
Dollar-Konzern zu identifizieren und vo-
ranzutreiben. Im CoE werden sämtliche 
Process-Mining-Kenntnisse und -Ressour-
cen in einer zentralen Anlaufstelle im Un-
ternehmen gebündelt und somit die er-
folgreiche Implementierung über die ver-
schiedenen Abteilungen und Regionen 
hinweg sichergestellt.

Ob AB InBev, die Hager Group oder 
Endress + Hauser – unzählige Beispiele be-
legen, wie Unternehmen, die sich mit ihrer 
Prozesslandschaft beschäftigen, sei es im 
Rahmen einer S/4HANA-Migration oder 
der allgemeinen Digitalisierung, mithilfe 
des Execution Management Systems von 
Celonis enorm viel erreichen können – von 
einer faktenbasierten Transparenz bis hin 
zu Einsparungen in Milliardenhöhe.

Celonis SE
Theresienstraße 6
80333 München
Telefon: +49 8941 6159670
info@celonis.com
www.celonis.com

Systemvergleich Pre- und Post-Migration – mit Celonis alle datenbasierten Fakten auf einen Blick.

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



