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SZENEEditorialEditorial

NetWeaver und Rise

Peter M. Färbinger

SAP kann das Tricksen nicht lassen. Christian Klein glaubt, 100 Rise-
Kunden zu kennen. Diese Hybris könnte sich noch als böse Überraschung 

darstellen – SurpRISE with SAP wäre nicht das erste Mal.

I
ch verrate, wie ich vor vielen Jahren 
während einer NetWeaver-Recherche 
unseren beliebten Autor n/n kennen-

lernte, seit damals immer auf Seite 16: 
Der damalige SAP-Technikvorstand Shai 
Agassi präsentierte in New York City das 
„Programm“ NetWeaver. Anfangs war 
vollkommen unklar, was SAP damit be-
zweckte. Agassi war ähnlich wie sein 
damaliger Ziehvater Hasso Plattner ein 
Visionär. Die SAP-Bestandskunden 
kämpften mit mySAP ERP 2004/2005 
ums Überleben und hatten nur wenig 
Zeit für visionäre und disruptive ERP- 
Ideen.

Weil zu Beginn NetWeaver als Soft-
ware-Stack nicht viel hergab, packte SAP 
alle verfügbaren Werkzeuge, Engines und 
Add-ons in das virtuelle Angebot. Jeder 
SAP-Bestandskunde, der aus dem SAP- 
Werkzeugkasten mehr als drei Positionen 
nutzte, wurde ohne sein Wissen zum Net-
Weaver-Kunden. Wer also dabei war, das 
SAP-Portal zu cutomizen, die Ex change-
Infrastruktur nutzte und einen Java-Stack 
im Einsatz hatte, war laut SAP-Definition 
ein NetWeaver-Kunde.

So lernte ich n/n kennen: Eine Anfrage 
in der SAP-Pressestelle nach Referenzen 
für NetWeaver verschaffte mir eine klei-
ne Bestandskundenliste. Die meisten 
Anrufe in diesen IT-Abteilungen waren 
ernüchternd. Teile des SAP-Softwarean-
gebots waren sehr wohl im Einsatz, aber 
kaum jemand kannte NetWeaver. Ein CIO 
nahm sich damals Zeit für mich und er-
klärte mir die SAP-Community aus Be-
standskundensicht – daraus wurde die 
n/n-Kolumne in jeder E-3 Ausgabe auf 
Seite 16.

Rise with SAP ist ein Déjà-vu: Naturge-
mäß hat Christian Klein mit Rise nichts 
Neues erfunden, sondern Vorhandenes, 
siehe Embrace, mit Zugekauftem, siehe 
Start-up Signavio, kombiniert. Naturge-
mäß hat SAP die Mischung aus Alt und 
Neu vorab mit befreundeten Bestands-
kunden getestet. Naturgemäß spricht 

offiziell bei SAP niemand mehr über „run 
simple“, Embrace, Transformation oder 
Conversion, sondern es heißt ab sofort: 
Rise with one face to the customer! Somit 
ist Rise lediglich alte Software in neuer 
Verpackung und damit die Wiederholung 
des NetWeaver-Tricks.

SAP-Bestandskunden mit einem lau-
fenden Conversion-Programm, die nun 
Signavio Process Mining hinzugebucht 
haben, sind automatisch Rise-Anwender 
geworden. Alle Anwender aus der Rise-Pi-
lotphase werden ohnehin zum offiziellen 
Programm addiert. Damit konnte Christi-
an Klein während des Bilanzgesprächs 
zum ersten Quartal 2021 leichtgläubig 
behaupten, dass Rise jetzt schon ein 
 Gamechanger ist und mit mehr als 100 
Vertragsabschlüssen im ersten Quartal 
bereits große Erfolge erzielt worden sind. 
Und das soll erst der Anfang sein, glaubt 
Christian Klein.

Während SAP-Bestandskunden und 
Partner mit Embrace und Conversion 
beschäftigt sind, lobt Christian Klein sich 
selbst und glaubt, die Cloud-Integration 
abgeschlossen zu haben. Im Analystenge-
spräch zu den Q1-Zahlem meinte er, dass 
SAP im Besitz eines konsolidierten Daten-
modells und einer einheitlichen Platt-
form sei. Glaubt man dem Flurfunk in 
Walldorf, dann versuchen Christian Klein 
und CFO Luka Mucic jedes Euros habhaft 
zu werden, um diesen in die Reparatur 
das Cloud- und Integrationskonzepts zu 
investieren. Es wird bei SAP gespart, um 
Ressourcen für die Entwicklung und das 
Reparaturdienstverhalten zu bekommen. 
Aus dieser angespannten Arbeitsatmo-
sphäre erklärt sich auch die Unsichtbar-
keit der Vorstände Thomas Saueressig 
und Jürgen Müller – auch von Professor 
Hasso Plattner ist wenig zu hören. 

Der Kern von Rise sei immer die Busi-
ness Technology Platform, erklärte Chris-
tian Klein. Die SAP-Bestandskunden sol-
len auf diese Plattform bauen. Dieser 
Plattformgedanke ist prinzipiell korrekt 

und liegt in der Tradition des SAP’schen 
NetWeavers. Und Christian Klein will 
noch weiter gehen: Er plant den Aufbau 
eines B2B-Industrienetzwerks nach dem 
Vorbild der Automobilplattform Cate-
na-X. Was Christian Klein jedoch über-
sieht, ist der Umstand, dass Plattformen 
entweder aus kommerziellen Gründen 
oder aus einem Leidensdruck heraus 
entstehen. SAP will Industrieplattformen 
errichten, nicht weil man von industriel-
len B2B-Daten wie IIoT viel versteht, son-
dern weil man viel Geld verdienen will.

Wenn VW-Vorstandschef Herbert 
Diess anordnet, dass nach der Elektro-
mobilität gleich die nächste Revolution 
angesagt ist, geschieht das aus strategi-
schen Gründen, um den eigenen Leidens-
druck zu minimieren: Mit eigenen Chips 
will Diess das voll vernetzte und 
selbstlenkende Fahrzeug erschaffen. 
Diese Strategie soll den Konzern auf Au-
genhöhe mit Tesla und Apple heben. 
Letztendlich will auch VW gutes Geld 
verdienen, aber offensichtlich auf Basis 
der eigenen Kernkompetenzen und zum 
eigenen Vorteil.

Das SAP’sche Bestreben, industrielle 
Netzwerke und Plattformen für B2B-IIoT-
Daten aufzubauen, ist ähnlich zu veror-
ten, wie wenn Siemens versuchen würde, 
die beste FI/CO-Software zu schreiben 
oder ein eigenes ERP-System zu program-
mieren. SAP hatte ihre Chance, mit IIoT 
und M2M eine Vormachtstellung einzu-
nehmen, aber das Konzept „Leonardo“ 
von Ex-Technikvorstand Bernd Leukert 
wurde entsorgt – eine zweite Chance 
wird es auch für Christian Klein nicht 
geben.

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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Der deutsche Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas hat – so scheint es –  
einen Spiegel-Kommentar gelesen, nachgedacht und den Sheikh Zayed Book Award letztendlich 

abgelehnt, nachdem es zuvor schon eine Zusage gab. Respekt!

Mich fasziniert an dieser Episode die stringente Abfolge von Lesen, Nachdenken und Handeln. Mit 
Verweis auf meinen Beruf des Schreibens sage ich oft und gern, SAP-Chef Christian Klein arbeitet 
zu viel und liest zu wenig. Vor wenigen Tagen bestätigte mir ein SAP-Mitarbeiter wieder einmal, 
dass das Unternehmen in einer Echokammer lebt – vollkommen isoliert von der Außenwelt.

Im Sommer 2019 hatte ich mit Christian Klein ein Interview und sprach ihn auf den desola-
ten Zustand von Hana an: Die Patches kommen in immer kürzeren Abständen und der Sup-
port verweigert die Hilfe, wenn nicht alle Updates – bis zum letzten – eingespielt sind. Chris-
tian Klein konterte, dass er nur Gutes und Erfolgreiches von Hana höre.

Natürlich hatten wir beide recht: Meine Gesprächspartner sind Basisadministratoren 
wie auch CIOs und einem Journalisten, der nur wenig Ahnung hat, erzählt man manch-
mal auch die Wahrheit. Die Gesprächspartner von Christian Klein befinden sich über-
wiegend auf Vorstandsebene mit ihrer eigenen Echokammer. Wenn Echokammer auf 
Echokammer trifft, bleibt die Wahrheit auf der Strecke.

Die Entscheidung von Jürgen Habermas, einen 225.000-Euro-Preis aus den Ara-
bischen Emiraten zuerst zu akzeptieren und dann abzulehnen, soll jeder für sich 
bewerten. Eine Gruppe meint, dass damit der Dialog zwischen Okzident und 
Orient gefördert und damit die demokratische Entwicklung positiv beeinflusst 
werden kann. Dem gegenüber steht eine Gruppe, die befürchtet, dass die 
Preisverleihung ein Feigenblatt für ein antidemokratisches System werden 
könnte. Als Journalist muss ich mich auf die Seite der Befürworter eines 
Dialogs stellen. Im Fall von Hongkong und der dortigen Demokratiebe-
wegung scheint der Dialog mit China keine Spuren zu hinterlassen. Viel-
leicht dachte Jürgen Habermas letztendlich ähnlich.

Für alle gilt, dass der Akt des Lesens, des Nachdenkens und des 
Handelns von Habermas nahezu einzigartig ist. Lesen und danach 
denken, also das Aufgenommene reflektieren, um daraus Hand-
lungsanweisungen zu generieren, klingt logisch, ist aber kaum 
noch vorhanden. Ohne Sarkasmus muss daher die Frage gestellt 
werden: Was liest Christian Klein und worüber denkt er nach?

Momentan ist Klein in der SAP’schen Echokammer gefan-
gen. Bildhaft wurde es bei der Präsentation „Rise with SAP“: 
in einem virtuellen Raum, der hinsichtlich Geschmacklosig-
keit und Antiquiertheit kaum zu überbieten war (offener 
Kamin, Plüschteppich, unberührte Natur mit Andeu-
tung amerikanischer Nationalparks vor den Fenstern 
etc.). Wer diese Kritik nicht versteht, möge sich eine 
beliebige Apple-Präsentation von Tim Cook aus den 
vergangenen zwölf Monaten ansehen – und der 
SAP-Campus in Walldorf ist diesbezüglich der 
 Apple-Architektur definitiv gleichwertig.

Christian Klein arbeitet zu viel und vernach-
lässigt seine ungefilterten und nicht kontrol-
lierbaren Außenkontakte. Naturgemäß darf 
er nicht auf seine Personenschützer ver-
zichten, aber nur mit ausgewählten Be-
standskunden oder der Spitze des An-
wendervereins DSAG zu diskutieren ist 
zu wenig. Aus Dankbarkeit für einen 
neuen, offenen Dialog sollte die 
SAP-Community dann S/4-Lizen-
zen erwerben, genauso, wie wir 
jetzt, aus Respekt und Anerken-
nung, Jürgen-Habermas-Bü-
cher kaufen müssen. (pmf)

Hausmitteilung:

Lesen, nachdenken, handeln
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E-3 Coverstory: 
Algorithmen und 

Datenstrukturen 

Thomas Failer, Gründer und CEO von 
DMI, behält das Ganze im Fokus. Da-

ten und deren Strukturen sind die Basis 
für betriebswirtschaftlichen Erfolg mit 

IT. In der S/4-Transformation – Move, 
Conversion und Rise – ist eine verlässliche 

Datenstruktur der Rettungsring. DMI zeigt 
den richtigen Weg. Ab Seite 56

 Thomas Failer,

Data Migration International

Cybersecurity: Cyberkriminelle haben OT 
und IoT als lukrative Angriffsziele ent-

deckt. Viele Betriebe sind auf die Bedro-
hung nur wenig vorbereitet. Ein strukturier-

tes Vorgehen hilft.  Seite 78

Christian Koch, NTT Data

Ausgelassene Stimmung in der Digital-

branche: Das Geschäftsklima in der IT ist 
kräftig im Aufschwung. Auch SAP verzeich-

net im ersten Quartal gute Zahlen, nicht zu-
letzt dank Rise with SAP. Seite 70

Christine Tussing, DSAG

Planen, steuern und optimieren: Hohe 
Skalierbarkeit, ganzheitliche Steuerung und 
lückenlose Rückverfolgung sind bei Otto 
Fuchs Voraussetzung. Somit galt es zu digitali-
sieren. Seite 73

Udo Keller, Otto Fuchs

Microsoft und SAP: Eine himmelblaue 

Affäre: Anfang des Jahres verkündeten 
Microsoft und SAP den Ausbau ihrer Koope-
ration. Die Vorzüge dieser himmelblauen Af-
färe sind schnell angeführt. Seite 12

Alexander Brocksieper, BTC
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SAPanoptikum

Die durch die Pandemie getriebene Be-
schleunigung des digitalen Wandels 
und die daraus resultierenden agileren 
Arbeitsabläufe könnten ein Wertschöp-
fungspotenzial von 5,4 Billionen US-Dol-
lar erschließen. Dies ergibt eine neue 
Studie von Accenture. Auf der Grundlage 
einer Umfrage unter 1100 Führungs-
kräften auf Vorstands- und VP-Ebene, 
kombiniert mit extern validierten Fi-
nanzkennzahlen, analysiert die Studie, 
wie der Reifegrad von Betriebsabläufen 
die Performance von Unternehmen be-
einflusst. Die vier hierfür herangezoge-
nen Kriterien waren der Digitalisie-
rungsgrad sowie die Nutzung von künst-
licher Intelligenz (KI), Cloud und Data 
Analytics. Daraus wurden vier mögliche 
Stufen der Betriebsreife identifiziert – 
stabil, effizient, vorausschauend und zu-
kunftsfähig. Accentures Analysen zei-
gen, dass sich selbst in der aktuellen, von 
Unsicherheiten geprägten Wirtschafts-
situation eine Gruppe von Unterneh-
men herausgebildet hat, die eine fast 
doppelt so hohe Effizienz und eine drei-
mal höhere Rentabilität als ihre Mitbe-
werber erreicht. Für Deutschland wird 
erwartet, dass sich die Anzahl dieser zu-
kunftsfähigen Unternehmen bis zum 
Jahr 2023 von heute zehn Prozent aller 
Organisationen auf bis dahin 34 Prozent 
verdreifacht. Zukunftsfähige Unterneh-
men transformieren ihre Arbeitsabläufe 
mithilfe umfangreicher Datenanalysen 
als Entscheidungsbasis, der richtigen Mi-
schung aus menschlicher Arbeitskraft 
und künstlicher Intelligenz sowie durch 
agilen Personaleinsatz. Für die Untersu-
chung nutzte Accenture die Steuerungs-
größe des sogenannten Transformati-
onswerts – ein Konzept, das auf Model-
len, Untersuchungen und Erfahrungen 
beruht und quantitative und qualitative 
Kennzahlen zu seiner Ermittlung nutzt. 
Die Entwicklung eines Unternehmens 
hin zu einem zukunftsfähigen Zustand 
führt zu einer durchschnittlichen Effizi-
enzsteigerung von 13,1 Prozent, verbun-
den mit einer Profitabilitätssteigerung 
von 6,4 Prozent.

Eine Umfrage zeigt den 
Reifegrad der Organisationen 
in Deutschland.

Digitale Technologien

Ist Ihr Unternehmen 
zukunftsfähig?

accenture.de

In der Entwicklung von Quantencompu-
tern sieht die Mehrheit der Unternehmen 
einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor 
für die Zukunft. Mehr als die Hälfte (54 Pro-
zent) schreibt der neuen Technologie eine 
große Bedeutung für die künftige Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 
zu. Dabei erwartet jedes dritte Unterneh-
men (34 Prozent) eine eher große Bedeu-
tung und jedes fünfte (20 Prozent) eine 
sehr große Bedeutung. Das ist das Ergebnis 
einer repräsentativen Befragung von mehr 
als 600 Unternehmen ab 20 Beschäftigten 
im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.  
„Wer Quantentechnologien beherrschen 
und anwenden kann, wird sich maßgebli-
che Wettbewerbsvorteile sichern. Quan-
tencomputer können Probleme lösen, an 
denen Superrechner scheitern, etwa die 
Simulation der Wirksamkeit von Medika-
menten im Körper oder die Analyse und 
Prognose von Entwicklungen an den Fi-
nanzmärkten“, sagt Bitkom-Präsident 
Achim Berg. bitkom.org
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Transform into one Global Enterprise
cbs Corporate Business Solutions lädt ein zur
vierten Auflage seines Kundenkongresses Digital One.Con 2021
für die SAP Industry Community. 

Transform into one Global Enterprise on S/4 
Hana – unter diesem Motto steht die Veran-
staltung der Heidelberger Unternehmens-
beratung vom 29. Juni bis 1. Juli. An den drei 
Tagen erwarten die Teilnehmer 30 Vorträge 
in drei Kategorien: One Corporation, Enter-
prise Transformation und Digital Line of 
 Business. Auf dem Online-Event treffen sich 
SAP-Kunden, große und mittelgroße Kon-
zerne der internationalen Industrie, Welt-
marktführer und Hidden Champions. CIOs, 
IT-Manager, Technologie-Experten und 
SAP-Verantwortliche zeigen dabei reale Pro-
jekte aus ihren Unternehmen. Zentrales 
Thema: eine digitale Business-Plattform mit 
integrierten End-to-End-Geschäftsprozes-
sen. SAP-Anwenderfirmen verändern sich 
permanent durch Unternehmenswachs-

tum, Akquisitionen, Fusionen und globali-
sierte Märkte. Dazu betreiben sie vielschich-
tige Prozess- und Systemlandschaften mit 
zahlreichen ERP-Systemen. Gewachsene 
Strukturen, Prozesse und IT-Systeme gilt es 
permanent zu optimieren, dabei gehören 
Transformationsszenarien zum Tagesge-
schäft. Die One.Con 2021 ist der digitale 
Treffpunkt von Unternehmen, die diesen 
Herausforderungen mit den unterschied-
lichsten Ansätzen begegnen. Internationale 
Industriefirmen werden über aktuelle Pro-
jekte referieren. Die zahlreichen Vorträge 
liefern konkrete Antworten in Form von 
Best Practice Solutions und Success Stories. 
Die Teilnahme am Kongress ist kostenfrei.

One.Con 2021

cbs-consulting.com/digital-onecon2021

Entscheidender Wettbewerbsvorteil
Mehr als die Hälfte der Unternehmen rechnet laut
Bitkom mit einer großen Bedeutung von Quantencomputern für 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit.

Neue High-End-Rechner

Quantencomputer können 
Probleme lösen, an denen 
Superrechner scheitern.
 
Achim Berg, 
Bitkom-Präsident 

https://www.accenture.com/de-de
https://bitkom.org/
https://e-3.de/
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SEEBURGER   
beschleunigt  
Ihr Business
Geschäftsprozesse digitalisieren? 
Über Unternehmensgrenzen hinweg? 
Die SEEBURGER Business Integration 
Suite hält Ihre SAP-Daten im Fluss.

Geben Sie uns Ihre Integrationsaufgaben – 
wir lösen sie.

MFT
Sensible Daten übertragen –  

schnell, sicher und GDPR-konform.

API/EAI
Partner, Applikationen und Systeme  

in Echtzeit vernetzen.

B2B/EDI
Flexibler interagieren in komplexen 

Lieferketten.

IoT/Industrie 4.0
Innovative Geschäftsmodelle zügig  
realisieren durch Integration vorhan-

dener Ressourcen.

E-Invoicing
Mehr Tempo und Sicherheit für globale 
Finanzströme.

www.seeburger.de

Homeoffice

Die Suche nach flexiblen, sicheren und 
leicht skalierbaren Lösungen kurbelt die 
Migration in die Cloud an. Jedes zweite Un-
ternehmen wird 2021 den Fokus verstärkt 
auf Cloud-Services ausrichten. Dies ist ei-
nes der Ergebnisse der von Techconsult er-
stellten Studie „Krisensicher dank Cloud- 
Technologien“. Die veränderten Arbeits-
weisen im Homeoffice haben den Druck 
auf das IT-Operations-Management er-
höht. 43 Prozent werden mit erhöhten An-
forderungen an das Server- und Netzwerk-
management konfrontiert. 33 Prozent der 
Unternehmen fehlt es an Rechenleistung 
und 39 Prozent der Unternehmen stoßen 
mit ihren Speicherkapazitäten an Grenzen. 
Folglich rücken Cloud-Technologien mehr 
und mehr in den Fokus der Unternehmen. 
31 Prozent der Unternehmen haben sich 
durch die Coronakrise verstärkt mit cloud-
basierten IT-Betriebsmodellen befasst. Die 

Unternehmen lagern zunehmend ihre In-
frastruktur aus oder fahren hybride Be-
triebsmodelle. 28 Prozent der Unterneh-
men verlagern mehr Workloads und Appli-
kationen in die Public Cloud. Den Weg in die 
Private Cloud schlagen 27 Prozent ein. Und 
hybride Cloud-Migrationsprojekte werden 
von 22 Prozent der Unternehmen vorange-
trieben. Unternehmen, die sich der 
Cloud-Technologie breit öffnen, erzielen 
Wettbewerbsvorteile. IT-Ressourcen lassen 
sich nach Bedarf abrufen und somit effizi-
enter und gewinnbringender einsetzen. 
Fast jedes zweite Unternehmen schätzt die 
durch Cloud-Dienste gewonnene Flexibili-
tät. 37 Prozent der Unternehmen profitie-
ren von einer zeitnahen und einfachen Ska-
lierbarkeit der IT-Leistungen. Hinzu kommt 
Ausfallsicherheit.

Die pandemiebedingte flächendeckende Sicherstellung der 
Homeoffice-Arbeitsplätze hat den Druck auf IT-Entscheider 
verstärkt und das Interesse an cloudbasierten Lösungen erhöht. 

Krisensicher dank Cloud

techconsult.de

Process Mining ist relativ einfach erklärt: Bei 
dieser Methode des Business Process Ma-
nagement (BPM) erkennt und analysiert 
eine Software die Abläufe im Unterneh-
men. Anschließend werden diese auf ihre 
Effizienz analysiert und optimiert. Dazu 
wertet die Anwendung die Log-Dateien 
derjenigen IT-Systeme aus, die an einem Ge-
schäftsprozess beteiligt sind, und erstellt 
daraus ein Prozessmodell. Process Mining 
macht somit sichtbar, was tagtäglich tat-
sächlich in den Systemen – und damit im 
Unternehmen – abläuft. Einer der wesentli-
chen Unterschiede zu Business Process Ma-
nagement ist die Art der Erfassung der 
Ist-Prozesse. Anstatt diese in aufwändigen 
Workshops zu erfragen und zu dokumentie-
ren, bildet die Software den Status quo au-
tomatisiert aus den Log-Daten aller rele-
vanten Systeme ab. Das Process-Mi-
ning-Tool leitet daraus direkt die einzelnen 
Arbeitsschritte, Arbeits- und Wartezeiten 

ab und visualisiert sie in einem standardi-
sierten Flussdiagramm. Damit deckt Pro-
cess Mining mögliche Schwachstellen, Feh-
leranfälligkeiten und Engpässe auf. Zudem 
lässt sich damit die Einhaltung von Vor-
schriften und rechtlichen Vorgaben über-
prüfen. Es unterstützt also die Compliance. 
Insgesamt steigert das Verfahren die Quali-
tät der Abläufe, erhöht die Produktivität 
und senkt so die Prozesskosten. Bei Abläu-
fen, die eine Schnittstelle zu Kunden haben, 
lässt sich auch die Customer Experience ver-
bessern. Es gibt nicht allzu viele Vorausset-
zungen, die gegeben sein müssen für den 
Einsatz von Process Mining. Ein entschei-
dender Erfolgsfaktor aber liegt in den Da-
ten. Das beginnt beim Zugang zu den 
Log-Daten aller in einem Prozess involvier-
ten Systeme. Dazu kommt: Sie müssen stets 
einheitlich und vollständig sein.

Process Mining bringt Vorteile und Herausforderungen. Antworten 
zu einigen der dringlichsten Fragen gibt es hier.

Process Mining für Einsteiger

proalpha.com

Wer nicht fragt…

https://www.seeburger.com/de/
https://www.techconsult.de/
https://www.proalpha.com/de/
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Unternehmenskultur im Wandel
Automatisierung prägt den Servicemarkt für die Anwendungsentwicklung und -wartung deutlich. 
Zudem verzeichnet der Teilmarkt für DevSecOps besonders hohe Wachstumsraten. 

Dies meldet der neue „ISG Provider Lens 
Next-gen Application Development & 
Maintenance (ADM) Services Report Ger-
many 2020“ der Information Services 
Group (ISG). Bei den Lösungsangeboten für 
DevSecOps sei der Markt mittlerweile so 
unübersichtlich geworden, dass zuneh-
mend externe Berater den Produktdschun-
gel für die Unternehmen lichten müssen. 
„Automatisierung hat sich zu einem der 
wichtigsten Treiber für ADM-Services der 
nächsten Generation entwickelt“, sagt Hei-
ko Henkes, Director und Principal Analyst 
bei ISG. „Alle großen Anbieter haben hohe 
Investitionen in die eigene KI- und ML-Tech-
nologie getätigt. Manche bieten ihre Lö-
sungen zudem im As-a-Service-Modus klei-
neren Anbietern und Kunden an.“ Die Er-
wartungen seitens der Kunden seien hoch, 
könnten aber aufgrund der Komplexität 
der Systeme und der Aufgaben oft nicht er-
füllt werden. „Echte selbstheilende Soft-
ware und KI-gesteuerte Verbesserungen 
von Geschäftsprozessen sind noch Zu-
kunftsmusik“, so Henkes weiter. „DevSec-

Ops verschmilzt dabei immer mehr mit Au-
tomatisierung und dem kontinuierlichen 
Softwaretesten, um so einen integrierten 
Softwareerstellungsprozess zu bilden.“ 
Hinzu komme, dass DevSecOps nur zum 
Teil eine technologische Aufgabe darstelle. 
Genauso wichtig seien kulturelle Verände-
rungen im Unternehmen, zum Beispiel bei 
der Zusammenstellung und der Dauerhaf-
tigkeit von Teams. Dienstleister müssen 
deshalb den Analysten zufolge neben tech-
nologischem Know-how auch diesen kultu-
rellen Wandel gestalten können. ISG rech-
net damit, dass sich die Geschwindigkeit 
des Wandels im Servicemarkt für DevSec-
Ops weiter erhöht. Dementsprechend 
könnten Anbieter schnell an Marktanteilen 
gewinnen, aber genauso schnell wieder 
verlieren. Im Vorteil seien weniger die tra-
dierten Dienstleister, sondern Unterneh-
men, die ihre internen Strukturen schnell 
ändern und dadurch flexibel am Markt 
agieren können.

DevSecOps

Echte selbstheilende Software 
und KI-gesteuerte Geschäftspro-
zesse sind noch Zukunftsmusik.
 

Heiko Henkes, 
Director und Principal Analyst bei ISG isg-one.com

Risiko durch Smartness unterschätzt
Eine Umfrage unter 260 IT-Entscheidern belegt: Mangelhaftes Risikobewusstsein und eine unklare 
Verantwortlichkeit für IoT-Security herrschen immer noch vor.

Sie sind flächendeckend im Einsatz, aber 
das damit verbundene Sicherheitsrisiko 
wird unterschätzt: Die Rede ist von smarten 
Devices. 42 Prozent von 260 für den IoT-Si-
cherheitsreport 2021 befragten Unterneh-
men verfügen über keinerlei Compliance- 
Regeln für ihre IoT-Devices wie Router, 
 WiFi-Accesspoints, VoIP-Telefone, Netz-
werkkameras oder IoT-Geräte in der Pro-
duktion. Im April 2021 wurde die Umfrage 
auf Entscheiderebene bei deutschen Betrie-
ben unterschiedlicher Größenordnung 
durchgeführt. So verlassen sich 22 Prozent 
in puncto Gerätesicherheit auf vertragliche 
Regelungen seitens der Hersteller. Nur elf 
Prozent führen eine Bedrohungsanalyse 
durch, 28 Prozent setzen immerhin auf Pe-

netration Testing. Intrusion Detection fin-
det lediglich bei 37 Prozent der befragten 
Unternehmen statt. Ebenfalls kritisch ist 
das Vakuum, das rund um das Thema Ver-
antwortlichkeit für IoT-Sicherheit herrscht. 
Bei 15 Prozent der 260 Unternehmen liegt 
die Last auf dem CTO, bei 17 Prozent beim 
CIO. 17 Prozent haben die Verantwortung im 
Einkauf liegen, weitere 21 Prozent vertrauen 
auf externe Berater. Hacker haben es so 
leicht – das zumindest sagen auch die 260 
befragten Firmenvertreter. 85 Prozent be-
stätigen, dass Cyberkriminelle bereits einen 
Fokus auf IoT-Geräte gelegt haben. Als be-
sonders bedroht sehen die Befragten dabei 
Server, PCs und Industry-4.0-Anlagen. Me-
dizintechnik mit Netzwerkanschluss hinge-

gen halten nur 28 Prozent für gefährdet, 
IP-Telefone gar nur 14 Prozent. Das ist eine 
grobe Fehleinschätzung, die vielleicht vor 
zehn Jahren Gültigkeit hatte. 

IoT-Studie

iot-inspector.com

Wer ist bei Ihnen im Unternehmen für die Sicher-
heit Ihrer (I)IoT-Geräte verantwortlich? Quelle: 
(I)IoT-Sicherheitsreport 2021. n = 260

https://isg-one.com/DE
https://www.iot-inspector.com/
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Warum SAP Infrastruktur mühsam kaufen, wenn man überlegenen IBM Power 

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

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

schneller

Warum der Carve-out?
SAPs neues Financial-Services-Gemeinschaftsunternehmen wirft Fragen auf. Auch werden 
Forderungen der SAP-Anwenderunternehmen aus der Finanz- und Versicherungsbranche laut.

SAP geht mit dem neu gegründeten Ge-
meinschaftsunternehmen Financial Ser-
vices Industry (Projektname FSI) mit der 
Münchner Beteiligungsgesellschaft Dediq 
mit Start zum nächsten Geschäftsjahr 
marktorientiert neue Wege. Dies ist inso-
fern nachvollziehbar, als sich bei Finanz-
dienstleistern zunehmend Nischenanbie-
ter, Neo-Banken und entsprechend neue 
Dienstleister für Lösungen und Applikatio-
nen etablieren, auch beschleunigt durch 
die Pandemie. Die in das Joint Venture ein-
gebrachten Produkte, Services und Exper-
ten der SAP-Mutter sollen so flexibler, agi-
ler und innovativer werden. Fragen zum 
weiteren Ablauf, zur strategischen Planung 
und Organisation und insbesondere zum 
Schutz bisheriger Investitionen der 
DSAG-Mitglieder stehen nun im Fokus. Die 
bisher getroffenen, generellen Zusagen an 

Bestandskunden nehmen wir zur Kenntnis 
und vertrauen auf deren Einhaltung, ob-
wohl das neue Joint Venture zwar „SAP 
branded“ sein wird, aber als rechtlich ei-
genständige Einheit am Markt auftreten 
soll. Die Chance, in der neuen, schlankeren 
Unit mit Startup-Mindset bisher nicht da 
gewesene Potenziale zu heben und mit kla-
ren, einfacheren Strukturen schneller am 
Markt agieren und Kundenbedarfe schnel-
ler realisieren zu können, begrüßen wir 
sehr. Der Investitionsschutz für Bestands-
kunden muss jedoch im neuen Unterneh-
men dieselbe Priorität haben wie neue, in-
novative Services für Neo-Banken. Ange-
sichts der großen Bedeutung für uns 
SAP-Anwender bestehen wir deshalb da-
rauf, dass bereits miteinander abgestimm-
te Weiterentwicklungen sowie Wartung 
und Support eingehalten werden.

DSAG-Statement

Karin Gräslund ist Fachvorständin Finanzen bei 
der DSAG.

dsag.de

https://www.umb.ch/
https://dsag.de/
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Gekauft haben wir schon
Die IG SAP Schweiz ist heute die einzige unabhängige Vereinigung in der SAP-Community mit
Fokus auf rechtliche und kommerzielle Themen. Geleitet wird diese engagierte Truppe mit über
100 Mitgliedsunternehmen von Peter Hartmann. 

Von Peter M. Färbinger, E-3 Magazin

A
nfang Mai präsentierte Peter Hart-
mann die Ergebnisse einer Umfrage aus 
der Schweizer SAP-Community. Die Er-

kenntnisse von der Vereinigung IG SAP CH 
haben Gewicht, versammelt sich hier doch 
eine SAP-Lizenzsumme von über 600 Mio. 
Schweizer Franken, daraus ergeben sich 
Wartungskosten von etwa 120 Mio. Franken 
pro Jahr. Diese Interessengruppe ist somit 
eine sehr gewichtige Stimme in der deutsch-
sprachigen SAP-Community. Die IG SAP 
wurde im Jahr 2008 durch die Mitglieder 
des Ostschweizer CIO Circle gegründet und 
besteht aktuell aus C-Level-Management, 
SAP-CC-Leitern, SAP-Spezialisten, Rechts- 
und Lizenzexperten. Die Umfrage wurde 
durch die IG SAP im März bis April 2021 bei 
ihren Mitgliedern durchgeführt.

Loyal, aber nicht zufrieden

Die Ergebnisse der Schweizer Umfrage zei-
gen ein deutliches Bekenntnis zu SAP als 
ERP-Softwarelieferant, aber weniger eine 
Begeisterung für Cloud und nur differen-
ziert für die neuen SAP-Themen. Die subjek-
tive Einschätzung der E-3 Redaktion aus der 
Umfrage: Es gibt noch zu viele alte (Lizenz-)
Baustellen, bevor hier keine Antworten von 
SAP geliefert werden, kann sich der SAP-Be-
standskunde nicht auf neue Themen fokus-
sieren.

Im vergangenen Jahr wurde die War-
tungsverlängerung von ERP/ECC 6.0 bis 
2027 und erweitert bis 2030 angekündigt. 

Das dürfte zu einiger Entspannung bei den 
S/4-Migrationsvorhaben geführt haben, 
vermutet Peter Hartmann auf Basis der vor-
liegenden Antworten. S/4 Hana ist mittler-
weile seit 2015 im Markt. Im Jahr 2020 wa-
ren gemäß SAP-Quelle erst 8100 S/4-An-
wender von gesamt 440.000 produkiv. Der 
Blick auf die Umfrage zeigt, SAP-Bestands-
kunden tun sich immer noch schwer. Peter 
Hartmann führt als Gründe dazu an: zusätz-
liche Kosten, mangelhafte Integration, feh-
lender Business Case und der Zwang in Rich-
tung Cloud-Lösungen. In Summe verhin-
dert das bei vielen SAP-ERP-Stammkunden 
die S/4-Conversion, weil sie mit ihrem aktu-
ellen Zustand, SAP Business Suite 7, zufrie-
den sind. Digitale Transformation geht auch 
so – wie auch der deutschsprachige Anwen-
derverein DSAG schon vor vielen Jahren 
feststellte. Laut Peter Hartmann entsteht 
dadurch Unzufriedenheit bei den Bestands-
kunden, weil der Großteil der einbezahlten 
Wartungskosten von SAP in S/4 Hana inves-
tiert wird. Daraus folgt bei den Schweizer 
SAP-Anwendern schnell die Forderung, den 
Wartungssatz für das auslaufende System 
zu reduzieren.

In der aktuellen Transformationsphase 
scheint nicht nur die Unzufriedenheit, son-
dern auch die Orientierungslosigkeit groß 
zu sein. Einer der Studienteilnehmer kom-
mentiert folgend: „Bei SAP ändert sich mo-
mentan permanent fast alles: Technologie, 
Produkte, Bezeichnungen, Lizenzmodelle, 
(End-)Termine, Preise, Konditionen, SAP-An-

sprechpartner. Dabei ist in den vergange-
nen zwölf Jahren vieles nicht besser gewor-
den. Es ist insbesondere ein Problem, kom-
petente Ansprechpartner auf Augenhöhe 
zu finden – das ist äußerst anstrengend ge-
worden!“

Rise with SAP

Das Feedback der Schweizer SAP-Bestands-
kunden spricht eine klare Sprache. 97 Pro-
zent sind kritisch gegenüber der aktuellen 
SAP-Strategie eingestellt. „Cloud only“ 
kommt nicht gut an, erkennt Peter Hart-
mann, weil viele Anwender weiterhin auf 
ihre bewährten und kostengünstigeren 
On-prem-Systeme bauen. Hartmann meint 
dazu: Man könnte gut zum Schluss kom-
men, dass SAP die Bedürfnisse der Kunden 
nach mehr Transparenz, Verbindlichkeit 
und Orientierung nicht ernst nimmt. Mit 
der Rise-Initiative gab es aus Sicht der IG 
SAP noch mehr Verunsicherung. Dazu sind 
die Bestandskunden skeptisch, ob SAP auch 
ein Partner für Business Transformation 
sein kann.

Cloud first oder Cloud only scheint kein 
Erfolg in der SAP-Community zu werden, 
eine Stimme aus der Umfrage: „Mit den 
Cloud-Lösungen von SAP sind wir sehr ein-
geschränkt und sehr teuer unterwegs. Das 
macht aus der vorhandenen Erfahrung he-
raus für uns keinen Sinn. Intern bringen wir 
auch den Standard nicht weiter, was auch 
gegen eine Cloud-Variante spricht. Der gro-

Eine Studie aus der Schweiz über den Zustand der SAP-Bestandskunden

Theoretisch scheint die Schweizer SAP-Community auf die anstehende S/4-Transformation, ob nun mit Move, Conversion oder Rise, gut vorbereitet zu sein: 
Bei 46 Prozent der befragten Bestandskunden ist Hana im Einsatz – und wo läuft die SAP-Software? Cloud Computing scheint weniger beliebt zu sein.
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ße Ruck durch das Unternehmen, in Rich-
tung S/4 aufzubrechen, ist leider bis heute 
nicht spürbar – alle sind mit dem, was man 
an Möglichkeiten hat, ziemlich zufrieden.“

Die S/4-Conversion ist ins Stocken gera-
ten. Der französische Philosoph Voltaire 
(1694–1778) sagte es im Moralgedicht „La 
Bégueule“ deutlich: „Mein liebes Kind, 
nichts ist gefährlicher, als das Gute zu ver-
lassen, um es noch besser zu haben.“ Auch 
mit ECC 6.0 und einer On-prem-Architektur 
lässt sich die digitale Transformation meis-
tern – was naturgemäß nicht gegen eine 
hybride Infrastruktur spricht. Ein anderer 
Studienteilnehmer meint dazu: „Das neue 
SAP-Management forciert die Integration 
auf allen Ebenen. Wir hoffen, dass es ge-
lingt, die ambitionierte Zeitplanung einzu-
halten, und dass wesentliche Verbesserun-
gen bei der Implementierung von Zusatz-
produkten schnell sichtbar werden. Ob SAP 
bereits die Kapazitäten hat, um Rise umfas-
send zu liefern, sehen wir eher kritisch. Wie 
sich das Verhältnis zwischen S/4 Hana 
on-premises und Cloud entwickeln wird, 
bleibt abzuwarten.“

Mehrwert oder Abhängigkeit

Für die IG SAP Schweiz ist Fakt, dass der in 
„Rise with SAP“ enthaltene Ansatz einer 
gesamtheitlichen Sicht auf Geschäftspro-
zesse, Daten und Technologien bereits in 
vielen Bereichen in den Unternehmen eta-
bliert ist. Da kann ein integriertes Zusam-
menspiel mit SAP durchaus positiv angese-
hen werden. Wie auch eine Vereinfachung 
des komplexen Vertragswerkes durch den 
Single Point of Contact. Allerdings stehen 
dem große Vorbehalte der SAP-Anwender 
gegenüber – wegen zunehmender Abhän-
gigkeit von SAP durch Rise.

Eine Verlagerung von on-prem in die 
Cloud bringt gemäß der IG-SAP-Beurtei-
lung preislich keine Vorteile. SAP als ge-
samtheitlichen digitalen Dienstleister sieht 
man in der Schweiz eher nicht – auch wegen 
der noch höheren Abhängigkeit. Weiter 

fasst Peter Hartmann die Meinung der 
Schweizer SAP-Community zusammen: 
„Zudem ist die Integration von verschiede-
nen Lösungen nicht die Stärke von SAP. So, 
wie wir SAP wahrnehmen, sind sie auch 
nicht so organisiert, als dass sie als einheit-
licher Dienstleister auftreten könnten. Es 
gibt z. B. Account Manager für On-prem-Li-
zenzen, für Cloud-Lösungen, für Service 
und Beratung, die aber alle aus anderen Be-
reichen kommen. An diese 20 Prozent TCO- 
Reduktion glauben wir nicht, mir wäre kein 
Ansatz von SAP bekannt, der in diese Rich-
tung geht. SAP müsste Lizenzwartungen 
und SaaS-Gebühren markant senken, da-
mit wir als Kunde größere Einsparungen er-
reichen könnten. Helfen würde auch ein 

flexibleres Lizenzmodell für On-prem-Li-
zenzen. Die Barrieren, um sich von Lizenzen 
zu trennen, die man nicht mehr braucht, 
sind viel zu hoch.“

SAP-Bestandskunden sind im Dilemma: 
Warten auf Business Case oder einfach stra-
tegische Entscheidungen treffen in Rich-
tung S/4? Dazu weg von on-prem und nur 
noch Cloud? Damit (noch) mehr Abhängig-
keit von SAP in Kauf nehmen, aber dafür 
wieder an den Innovationen partizipieren, 
die vorwiegend in S/4 getätigt werden? 
Fakt ist, dass SAP-Strategie und Erwartun-
gen von SAP-Kunden divergieren. Zwar ist 
der Anteil an S/4-Anwendern in den vergan-
genen zwei Jahren leicht gestiegen, aber 
vieles bleibt unklar: Produkt-Roadmaps feh-
len, mangelnde Integration und Durchgän-
gigkeit der S/4-Produkte, ungenügendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis in den Wartungs- 
modellen und insbesondere Mängel in der 
Servicequalität.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen auch 
einen hohen Anteil an Hosting und Out- 
sourcing, aber, wie schon erwähnt, wenig 
Bereitschaft für Cloud Computing. Offen-
sichtlich will der Markt ein On-premises- 
Modell mit ausgelagertem Rechenzentrum 
– letztendlich ist es eine gute Idee, die Herr-
schaft über die eigenen Lizenzen zu behal-
ten: Man weiß nie, was kommt, oder?

e-3.de
Wie sehen die befragten Schweizer Bestandskunden das Momentum von S/4? Ein Großteil sieht in S/4 
eine sinnvolle Weiterentwicklung, strategische Bedeutung oder die Neugestaltung von Prozessen.

SAP-Chef Christian Klein sollte in die 
Schweiz blicken. Dort haben seine Be-
standskunden viele Lizenzen gekauft, sie 

sind aber nicht wirklich zufrieden. Dass 
Kunde und Lieferant unterschiedliche 

Auffassungen über die Preisgestal-
tung der Produkte haben, 

ist eine Sache, dass aber 
der SAP-Einsatz mit 
jedem neuen Produkt 
bei gleichem Nutzen 
teurer wird, kann aus 
Kundensicht nicht 
befriedigen. Die 
hochgepriesenen 
Cloud-Lösungen 
verteuern den 
SAP-Betrieb unnö-
tig. Kunden fordern 
Sicherheit und 
mehr Flexibilität 
für Lizenz- und 
Wartungskosten.

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

Das aktuelle Stichwort…
Von Alexander Brocksieper, BTC

Alexander Brocksieper 
ist Head of SAP Business 
Development bei BTC

A
nfang des Jahres verkündeten Micro-
soft und SAP den Ausbau ihrer Koope-
ration, deren technische Details und 

der Umsetzungsfahrplan in Kürze zu er-
warten sind. Geplant ist unter anderem, 
dass Microsoft Teams integraler Bestand-
teil der Unternehmenslösungen von SAP 
wird. Benannt wurden bisher S/4 Hana, 
SuccessFactors, Sales Cloud und Analytics 
Cloud. Diese Integrationen sollen Mitte 
2021 zur Verfügung stehen. Die Verknüp-
fung von Kollaborations-Tools mit IT-ge-
stützten Geschäftsprozessen verspricht 
naheliegende Vorteile für den Ar-
beitsalltag, wie sich anhand des folgenden 
Beispiels kurz skizzieren lässt. 

Versetzen Sie sich einfach in die Lage 
eines Sachbearbeiters in der Fertigungs-
vorbereitung. Ihnen fällt auf, dass die 
letzte Lieferung unvollständig war und 
nun wichtige Materialien in der Produktion 
fehlen? Vermutlich würden Sie nun hek-
tisch die Informationen der letzten Liefe-
rungen und die Kontaktdaten des passen-
den Ansprechpartners suchen. Sind diese 
gefunden, erfolgt der Griff zum Hörer. 
Vieles in der beruflichen Lebenswirklich-
keit spricht dafür, dass der Ansprechpart-
ner – zumindest beim ersten Versuch – 
nicht erreichbar ist. Sie müssen es folglich 
noch einmal versuchen oder eine Nach-
richt zwecks Terminabsprache hinterlas-
sen. Dieser Aufwand und die Zeit lassen 
sich künftig sparen. Sie müssen einfach in 
Ihrem S/4 Hana einen Chatbot öffnen, der 
automatisch den richtigen Ansprechpart-
ner identifiziert, ihn kontaktiert, einen 
passenden Termin findet und über Micro-
soft Teams einrichtet. Anschließend muss 
nur noch mit einem Klick dem Teams-Mee-
ting beigetreten werden, um das Lieferpro-
blem zu beheben – ohne vorher wichtige 
Zeit für vergebliche Anrufe zu verlieren. 

Wirklich überraschen kann das jüngste 
Kooperationsunterfangen beider Soft-
ware-Schwergewichte nicht. Denn es 

knüpft an ähnlich gelagerte, fast schon 
vergessene Versuche in der Vergangenheit 
an, wie beispielsweise das Projekt Mendo-
cino mit der Software Duet. Der Erfolg 
blieb vergleichsweise überschaubar. Ein 
anderes Beispiel ist das im Jahr 2019 ge-
startete Embrace-Programm. Beide Unter-
nehmen arbeiten daran, die bestehende 
strategische Partnerschaft zur beschleu-
nigten Einführung von S/4 auf Microsoft 
Azure umfassend auszuweiten. Die Ernst-
haftigkeit und Erfolgschancen haben sich 
2021 nochmal deutlich erhöht, sind doch 
jüngst zwei Frauen in den SAP-Vorstand 
aufgenommen worden, die vorher beide 
bei Microsoft beschäftigt waren – Sabine 
Bendiek und Julia White. 

Die Ausgangslage ist heute viel- und 
erfolgsversprechender, zumal externe 
Bedingungen zu mehr Kooperation drän-
gen. Denn die Integration findet in der 
Cloud, konkret in Microsoft Azure, statt. 
Die Vorzüge dieser himmelblauen Affäre 
sind schnell angeführt: Im Vergleich zu 
den On-premises-Ansätzen werden Be-
trieb und Komplexität einer Integration 
mit der Verlagerung in die Cloud drastisch 
vereinfacht.

Die Integration spielt der SAP in die 
Karten ihrer Cloud-First-Politik: Im Rah-
men der neuen Kooperation soll das eige-
ne Lösungsportfolio, zuvorderst S/4, inten-
siver mit den Infrastruktur-Services von 
Azure verknüpft werden. Nüchtern be-
trachtet rechnen sich die Verantwortlichen 
an dieser Stelle aus, an dem Cloud-Erfolg 
von Microsoft zu partizipieren. Der 
US-amerikanische Konzern profitiert sei-
nerseits von den gesellschaftlichen Ent-
wicklungen im Kontext der Digitalisierung, 
die sich durch die Folgen der Covid-19-Pan-
demie potenzieren.

Unter dem Stichwort „New Work“ wer-
den künftige Arbeitswelten von der festen 
physikalischen Gebundenheit gelöst. Das 
im Zuge des Infektionsschutzgesetzes auf 

den Weg gebrachte Recht – und teilweise 
auch die Pflicht – im Homeoffice zu arbei-
ten, wird zur neuen Normalität. Die Flexibi-
lität und Effizienz einer virtuell angelegten 
Zusammenarbeit sind wesentlich höher als 
die von Präsenz-Meetings. Den leidigen, 
nunmehr obsoleten K(r)ampf um einen 
passenden Besprechungstermin und -raum 
wird kaum jemand missen. Voraussetzung 
für die neue Arbeitsweise und Organisation 
ist ein leistungsfähiger „Digital Workpla-
ce“, wie er von und mit Microsoft Teams 
umgesetzt werden kann. Für mehr Effizi-
enz im Arbeitsalltag ist allerdings noch ein 
weiterer Baustein vonnöten. Erst die Anbin-
dung von Geschäftsprozessen, also Unter-
nehmensanwendungen, an die Kollabora-
tions-Tools verspricht im Arbeitsalltag eine 
höhere Produktivität, wie sie das Eingangs-
beispiel kurz skizziert.

Lösen Microsoft und SAP das Leistungs-
versprechen ein, beide Umgebungen en-
ger miteinander zu koppeln, wird nicht nur 
ein echter Mehrwert für gemeinsame 
Kunden generiert. Sie würden zudem mit 
Blick auf „New Work“ reale, innovative 
Gestaltungskraft entwickeln. Neben der 
Verzahnung auf Geschäftsprozess- und 
Workflow-Ebene umfasst sie gemeinsame 
Funktionen für eine einfachere Inbetrieb-
nahme und Administration. 

Geplant sind zunächst einfache Integra-
tionsszenarien zu Terminfindung und 
Terminierung von Meetings sowie die 
Suche des richtigen Kunden-/Lieferanten-
kontakts. Später folgen dann tiefergehen-
de und sicher komplexere Verzahnungen. 
In wenigen Wochen werden wir Näheres 
erfahren, um das konkrete Ergebnis der 
himmelblauen Affäre zu bewerten.

Microsoft und SAP:
Eine himmelblaue Affäre

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 92

https://e-3.de/partners/btc-business-technology-consulting-ag/
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SurpRISE
with SAP? 

Not with us.

e3zine.com

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

Salto vorwärts statt Rolle rückwärts
Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) hat eine Umfrage zum Thema 
„Coronapandemie und Frauen: Karriere-Killer oder -Katalysator?“ durchgeführt. 

Befragt wurden Frauen aus der IT-Branche 
und dem SAP-Umfeld, die in der Initiative 
Women@DSAG aktiv sind, zu ihren Erfah-
rungen sowie zu den Auswirkungen auf 
ihre Karriere und die Arbeitslast in Pande-
miezeiten. Knapp 200 Frauen nahmen an 
der Onlineumfrage teil.

Auf die Frage nach der Arbeitslast ant-
worteten 46 Prozent der Frauen, dass sie 
während der vergangenen zwölf Monate 
mehr als vorher gearbeitet haben. Für 45 
Prozent ist die Situation gleich geblieben. 
Neun Prozent arbeiten weniger. An der Ar-
beitslast zeigt sich, dass die IT-Branche sta-
biler als so manch anderer Wirtschafts-
zweig durch die Pandemie gekommen ist. 

Wie sich die Coronakrise auf die Karriere 
und die Verantwortungsbereiche auswirkt, 
war ein weiteres Thema der Onlinebefra-
gung. 62 Prozent der Frauen gaben an, dass 
die Pandemie keine Auswirkungen auf ihre 

Karriere hat. Gut ein Fünftel der Teilneh-
merinnen musste Rückschritte hinnehmen. 
Aber: 17 Prozent aller Befragten sind trotz 
Pandemie beruflich vorangekommen oder 
sogar aufgestiegen. Eventuell liegen im 
IT-Bereich bessere Ausgangsbedingungen 
für Gleichberechtigung und Fairness als in 

anderen Branchen vor. Die Umfrageergeb-
nisse zeigen, dass Frauen mehr als üblich 
gearbeitet haben. Hier liegt eine gewisse 
Gefahr. Eine Frau wird schnell als fleißig 
wertgeschätzt. Ist dann aber erstens un-
entbehrlich und zweitens werden reine Ar-
beitstiere auch nicht zu Führungskräften 
befördert. Hier empfiehlt es sich, sich selbst 
einen Fokus zu setzen und persönliche Ent-
wicklungsziele zu verfolgen. Das heißt 
auch, proaktiv und offensiv Aufstieg als 
Lohn einzufordern. Wichtige Ziele, die an-
gesichts aktueller Entwicklungen und Stu-
dien weiter an Brisanz gewinnen. Denn laut 
dem aktuellen Gender Gap Report 2021 
wird es jetzt noch 136 Jahre anstelle knapp 
100 Jahre (2020) dauern, bis die Frauen den 
Männern weltweit gleichgestellt sind.

Coronapandemie und Frauen

dsag.de
Corona und Arbeitslast: Die Mehrheit der befragten Frauen musste in den vergangenen zwölf Mona-
ten mehr arbeiten als zuvor.

Wie sich die Coronakrise auf die Karriere und die Verantwortungsbereiche auswirkt, war ein großes 
Thema der Onlinebefragung.

https://e3zine.com/
https://e3zine.com/
https://dsag.de/
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Die Meinung der SAP-Community 

SAP überprüft verstärkt Ihre Audit-Ergebnisse

W
ie wir wissen, finden die Vermessungen regel-
mäßig in Form von Selbstauskünften mit den 
von SAP zur Verfügung gestellten Vermes-

sungstools statt (siehe AGB der SAP). SAP könnte 
auch Remote-Vermessungen durchführen, wenn die 
Selbstauskunft verweigert wurde. Von diesen Re-
mote- oder auch Vor-Ort-Vermessungen sieht die SAP 
jedoch in den meisten Fällen ab. Stattdessen fordert 
sie ihre Kunden auf, zusätzliche Daten zu liefern.

Mehr Daten, bitte!

In diesen Fällen verschickt die SAP bei der Aufforde-
rung zum Audit nicht nur den „Measurement Plan“, 
sondern auch ein Dokument namens „Measure-
ment Deliverables for SAP Software License Audit“. 
Darin wird Schritt für Schritt erklärt, was der Kunde 
zu tun und welche Daten er zu liefern hat. Man 
könnte dies auch ein Advanced Audit nennen.

In diesem Dokument wird am Anfang beschrie-
ben, bis wann der Kunde die Daten liefern soll und 
wo diese bei SAP hochgeladen werden sollen. Der 
Kunde soll den „Measurement Plan“ aktualisieren, 
was ich sehr empfehlen kann, denn gegen diesen 
Plan wird hinterher geprüft. 

Das Advanced Audit umfasst den alten Standard 
(License Audit Workbench Report), in dem alle 
Abap-basierten SAP-Systeme der Produktions- und 
Entwicklungsumgebung vermessen werden sollen. 
Gemeint ist, dass Kunden die von SAP zur Verfü-
gung gestellten Vermessungstools (USMM, LAW 
und LMBI für BO) ausführen sollen. Da immer mehr 
Kunden die Hana-Datenbank einsetzen, muss diese 
jetzt gemäß „SAP Hana Database, User’s Guide to 
Measurement“ vermessen werden.

Einige Engines werden nach Cores lizenziert. 
Früher sollte der Kunde diese in der Self-Declara-
tion-Form angeben. Heute sollen die Kunden die 
Anzahl der Cores nach Anleitung der SAP (Processor 
Core Worksheet) ermitteln. Hier sollte man besser 
genau hinschauen, denn bei Cluster-Installationen 
auf virtuellen Servern kommen manchmal mehr 

Cores zusammen, als man dachte. Alle anderen 
Engines, welche nicht vermessbar sind, werden 
weiterhin in der Self-Declaration-Form angegeben.

Weit mehr als eine Nutzungsanalyse 

Beim System Data Extract wird es spannend und 
richtig „Advanced“. Bei den Entwicklungssystemen 
möchte die SAP unter anderem wissen, wer das 
Berechtigungsobjekt „S_Develop“ zugewiesen 
hatte. Dabei geht es also nicht um die Veränderung 
von Code, sondern um Berechtigungen. In der Pro-
duktiv-Umgebung geht die SAP noch deutlich wei-
ter. Hier ein Ausschnitt der angefragten Tabellen/
Reports, aus denen die Kunden Daten liefern sollen: 
UST12, USRBF2, AGR_PROF, AGR_TEXTS, AGR_1251, 
USR11, SM37, WE21.

Nimmt man alles zusammen, fordert die SAP, 
dass der Kunde praktisch alles offenlegen muss, 
was lizenzierungsrelevant sein könnte: Berechti-
gungen, Nutzung, Schnittstellen, IDocs, Jobüber-
sicht und alle Repository-Objekte, die nicht von der 
SAP erstellt wurden. Das geht weit über eine Nut-
zungsanalyse hinaus und erweckt den Eindruck, 
dass SAP sich nicht mehr auf ihre eigenen Vermes-
sungstools verlässt oder dass deren Ergebnisse nicht 
mehr ausreichen. Diese Art der Abfrage könnte das 
neue „Normal“ beziehungsweise das neue Stan-
dard-Audit werden.

Nutzen Sie Advanced Audit!

Meine Empfehlung war bisher, die Klassifizierungs-
hilfe der SAP zu nutzen, bevor die Audit-Ergebnisse 
an SAP verschickt werden. Jetzt möchte es die SAP 
aber genauer wissen und vertraut ihren Kunden 
unter anderem bei der User-Klassifizierung nicht 
mehr. Überprüfen Sie daher alle Ihre Ergebnisse vor 
dem Versand. Eine Anleitung, wie das geht, hat die 
SAP ja mit ihrem Advanced Audit selbst geliefert. 
Nutzen Sie es, um für den nächsten Audit der SAP 
gewappnet zu sein.

Die Zeiten, in denen SAP Audit-Ergebnisse einfach akzeptiert hat, scheinen vorbei zu 
sein. Immer häufiger hinterfragt der Softwarekonzern die übermittelten Zahlen. Und 
es gibt eine weitere Neuerung: Die Daten, die abgefragt werden, haben es in sich. 

Von Guido Schneider, SLC365

Guido Schneider 

ist Gründer und 
Inhaber von 
Software License 
Compliance 365

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

Beachten Sie den Eintrag
Community-Info – Seite 92

https://e-3.de/partners/slc365_ltd/
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Qualität vor Quantität
Wachsende Datenmengen, enorme Rechenpower und leistungsfähige Analysetools
bieten Unternehmen ausgezeichnete Rahmenbedingungen zur Nutzung von Analytics,
Machine Learning und künstlicher Intelligenz.

D
amit verfügen SAP-Bestandskunden zu-
mindest in der Theorie über sehr gute 
Voraussetzungen, ihre Daten für die Op-

timierung interner Abläufe und zur Entwick-
lung neuer Geschäftsmodelle einzusetzen, 
um damit wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Dass die Realität hierzulande eine andere ist, 
zeigt die neue IDC-Studie zur aktuellen Da-
tensituation in Deutschland: Das Entwi-
ckeln innovativer Cases ist nicht trivial, so-
mit sind datengetriebene Innovationen für 
drei Viertel der deutschen Unternehmen 
aktuell kein Thema, weil gute Datenqualität 
ist für 37 Prozent der Entscheider eine der 
größten Herausforderungen beim Daten-
management. Aber 66 Prozent der Organi-
sationen sehen in der Cloud den zentralen 
Lösungsansatz für alle Datenthemen. IDC 
hat vergangenes Jahr in Deutschland IT- und 
Fachentscheider aus 261 Organisationen mit 
mehr als 100 Mitarbeitern befragt und da-
bei detaillierte Einblicke in die Umsetzungs-
pläne, Herausforderungen und Erfolgsfak-
toren bei Storage, Data Management und 
Data Governance erhalten.

Wachstum mit wenig Qualität

Die weltweite Datenmenge wird nach Ein-
schätzungen von IDC bis 2024 auf 143 Zetta-
byte anwachsen. Knapp ein Drittel der be-
fragten Unternehmen in Deutschland ver-
zeichnet ein jährliches Datenwachstum zwi-
schen 31 und 60 Prozent. Dieses sehr 
dynamische und heterogene Datenumfeld 
erfordert neue Lösungsansätze in den Un-
ternehmen. „Die wachsende Datenmenge 
und Datenvielfalt sind Fluch und Segen zu-
gleich. Das große geschäftliche Potenzial der 
Daten lässt sich mit den vorhandenen Lö-
sungen und Prozessen kaum erschließen 
und datengetriebene Geschäftsmodelle rü-
cken damit hierzulande in weite Ferne. Das 
kann sich allerdings kein Entscheider leis-
ten“, erläutert Matthias Zacher, Senior 
Consulting Manager und Projektleiter. Für  
37 Prozent der Befragten zählt die Sicherstel-
lung einer hohen Datenqualität zu den zen-
tralen Herausforderungen. Die Aspekte sind 
vielfältig und komplex und reichen vom Er-
fassen aller relevanter Daten über das Erfas-
sen des Datenkontexts bis hin zur Daten-Go-
vernance und Datensicherheit, siehe auch 

die aktuelle E-3 Coverstory in dieser Ausga-
be. Aus diesen Gründen zögern die Unter-
nehmen, ihre Daten End-to-End und für alle 
Geschäftsbereiche in der erforderlichen 
Qualität aufzubereiten und zu analysieren.

Flexibilität und Effizienz

Der Bedarf an cloudbasierten Speicherlö-
sungen steigt aktuell überproportional und 
das wenig überraschend sowohl bei Primary 
als auch bei Secondary Workloads. Mittel-
fristig werden die IT-Organisationen nach 
Einschätzungen von IDC auf unterschiedli-
che Lösungen setzen, wobei eine wachsen-
de Dominanz von cloudbasierten und hybri-
den Ansätzen zu sehen sein wird. So verbes-
sern die Unternehmen ihre Flexibilität und 
Agilität nachhaltig, und damit ihre Reakti-
onsfähigkeit auf Veränderungen am Markt 
und auf unerwartet komplexe Situationen.

In vielen Organisationen sind neben den 
klassischen Data-Management-Tools auch 
Lösungen für Data Governance und Data In-
telligence vorhanden, doch die Studie zeigt, 
dass die Durchdringungsrate noch viel zu ge-
ring ist. So nutzt nur gut ein Drittel der Un-
ternehmen Data-Mining-Tools beziehungs-
weise Master-Data-Management- Tools. Of-
fenbar besteht nach wie vor umfassender 
Erläuterungsbedarf bei vielen Entscheidern 
darüber, wie sie moderne Lösungen beim 
Datenmanagement nutzen können. Hier 
sieht IDC auch die Lösungsanbieter in der 
Pflicht, mit Best Practices und potenziellen 
Use Cases Überzeugungs- und Aufklärungs-
arbeit zu leisten. In der E-3 Coverstory über 
Data Migration International finden sich 
dazu zahlreiche Proof-of-Concepts.

Die Cloud entwickelt sich kontinuierlich 
zum integralen Bestandteil der IT-Land-
schaft. Viele IT- und Fachentscheider in allen 
Branchen, im Mittelstand und in großen Un-
ternehmen haben die Cloud als Teil- bezie-
hungsweise Kernelement ihrer Modernisie-
rungsstrategie definiert und setzen sie mit 
wachsendem Erfolg in immer mehr Ge-
schäftsbereichen ein. Das hat erhebliche Im-
plikationen für die Datennutzung. Die Da-
ten-Verantwortlichen erwarten zum einen 
Lösungsansätze für das Datenmanagement 
und für Datenauswertungen aus Cloud-na-
tiven Workloads und zum anderen passende 
Tools zur Datennutzung in den stark verbrei-
teten hybriden Szenarien. Der Weg in die 
Cloud ist immer stärker vorgezeichnet. Be-
reits heute sehen zwei Drittel der Befragten 
die Cloud als zentrale Instanz für alle Da-
tenthemen – eine Sichtweise, die sich mit 
den Einschätzungen von IDC deckt.

Integration, Automatisierung, die Nut-
zung moderner Tools über die gesamte Pro-
zesskette und eine kontinuierliche Optimie-
rung von Daten-Prozessen über alle IT- und 
Business-Domains hinweg sind der Schlüs-
sel zum Erfolg. Das muss das gemeinsame 
Ziel von Anbietern und Anwendern sein. Ge-
messen an der aktuellen Befragung haben 
die meisten Unternehmen in Deutschland 
die Herausforderungen nach IDC-Einschät-
zungen zwar in der Theorie erkannt, müssen 
aber an vielen Stellschrauben drehen, um 
für die Herausforderungen der digitalen 
Transformation gewappnet zu sein und ihre 
Daten umfassend für Innovationen einset-
zen zu können. (pmf)

Datenqualität, Erfassung und Klassifizierung bremsen datengetriebene Geschäftsmodelle aus

www.idc.com

12%

12%

16%

13%

15%

32%

Public Cloud Platform as a Service (PaaS)

Public Cloud Infrastructure as a Service
(IaaS)

Public Cloud Software as a Service (SaaS)

Private Cloud non-hosted

 Hosted Private Cloud - On-/Off-Premises

Traditional IT - On-Premises und Colocation

Die Daten wandern immer stärker in die Cloud. Wie verteilen sich die Daten Ihres Unternehmens 
prozentual auf folgende Bereiche? n= 168, Quelle: IDC

https://www.idc.com/de
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E
s ��t für mich erstaunlich, wie SAP von außen gese-
hen und verurteilt wird. Somit setze ich viel Hoff-
nung und Vertrauen in das neue Vorstandsmit-

glied Julia White. Sie kommt von Microsoft und soll für 
Marketing und Kommunikation verantwortlich sein. 
Ich hoffe, dass Frau White das Storytelling für SAP neu 
erfindet und das Bild des Konzerns in der öffentlichen 
Wahrnehmung nachschärft.

Capital-Kolumnist Bernd Ziesemer schrieb Mitte 
Mai nach der SAP-Hauptversammlung: „Die Selbst-
demontage des SAP-Denkmals. Deutschlands einziger 
globaler Softwarekonzern geht in eine schwierige 
Phase. Der Aufsichtsrat von SAP mit Hasso Plattner an 
der Spitze ist darauf nicht vorbereitet.“

Vielleicht musste Ziesemer für das Capital schnell 
einen SAP-Text hervorzaubern, weil der Mitbewerb – 
Handelsblatt und Manager Magazin – fast immer 
ganz hervorragende SAP-Analysen abliefert. Speziell 
die von mir sehr geschätzte MM-Redakteurin Eva 
Müller hätte einen ähnlich dummen Text niemals 
geschrieben. Ich sage, die kritische Phase der SAP und 
des gesamten IT-Marktes ist inkommensurabel mit 
der personellen Entwicklung des Konzerns.

Der mögliche Übergang von On-prem zu Cloud ist 
mehr als eine digitale Transformation. Die gesamte 
SAP-Community befindet sich hier betriebswirt-
schaftlich, organisatorisch, technisch und lizenzrecht-
lich in einer schwierigen Phase. Das Meistern dieses 
Medienbruchs erfordert viel Wissen, Weitsicht und 
Mut. Vollkommen richtig hat auch unsere DSAG dem 
kommenden Jahreskongress den sinnstiftenden Titel 
„Mut und Intelligenz“ gegeben.

Personell ist SAP besser aufgestellt als unter dem 
Vorgänger von Christian Klein. Der damalige SAP-Chef 
Bill McDermott regierte wie ein Sonnenkönig. Wichti-
ge Vorstände, wie Bernd Leukert und Rob Enslin, ver-
abschiedeten sich aus Walldorf. Auch unter Christian 
Klein gab es zwei schmerzhafte Abgänge: zuerst seine 
Co-Chefin Jennifer Morgan und dann Vorstandsmit-
glied Adaire Fox-Martin. Natürlich könnte man auch 
über die Berufung der sehr jungen SAP-Vorstandsmit-
glieder Jürgen Müller und Thomas Saueressig diskutie-
ren, weil es zu dieser Zeit zahlreiche, vielleicht bessere 
Anwärter für diese Positionen gab.

Capital-Kolumnist Bernd Ziesemer konzentriert 
sich in seiner Analyse auf Professor Hasso Plattner und 
dessen Wunsch, in den kommenden kritischen Jahren 
seiner SAP noch beistehen zu dürfen. In seinem Fokus 
auf Plattner übersieht er die Randbedingungen. Platt-
ner ist nicht allein, sondern an der Spitze einer wohl-
durchdachten und fein ausbalancierten Hierarchie. 
Das Konstrukt SAP-Aufsichtsrat und Vorstand steht 
auf sehr stabilem Fundament und scheint der kom-
menden kritischen Phase gewachsen zu sein.

Ziesemer schreibt: „Einer frühzeitigen Nachfolge-
planung verweigert sich der 77-Jährige.“ Aber die 
Würfel sind gefallen. Hasso Plattner hat es geregelt. 
Der Mann, der über weite Strecken die Ausbildung des 
jetzigen SAP-Chefs Christian Klein koordinierte und 
ihm noch immer mit viel Rat und Tat zur Seite steht, 
steht auch als Plattner-Nachfolger fest: Gerd Oswald.

Oswald ist langjähriges SAP-Vorstandsmitglied 
und hat fast alle Höhen und Tiefen des ERP-Weltkon-
zerns mitgemacht. Seit einigen Jahren sitzt Oswald 
neben Hasso Plattner im Aufsichtsrat und hat auch 
immer noch ein Büro in Walldorf gleich neben den 
Vorständen. Gerd Oswald ist auch der wichtigste 
Verbindungsmann zu Dietmar Hopp. Beide treffen 
sich gern im Fußballstadion. Der angenehme Um-
gangston und das brillante analytische Denken von 
Gerd Oswald öffnen ihm alle Türen. Manche intimen 
Kenner der Walldorfer Verhältnisse behaupten auch, 
dass es ohne Gerd Oswald keinen Christian Klein ge-
ben würde.

Auch ich habe keine Kristallkugel und es gibt keine 
Garantie für die aktuellen SAP-Pläne, aber zu schrei-
ben, dass SAP nicht vorbereitet sei, ist falsch. Innerhalb 
und außerhalb des Aufsichtsrats gibt es zahlreiche 
Persönlichkeiten, die bestens geeignet für die Heraus-
forderungen eines Vorsitzenden wären. Naturgemäß 
hat keiner von ihnen die visionäre Begabung eines 
Hasso Plattner, aber mit Sicherheit andere Qualitäten, 
die ebenso wichtig für SAP werden können. Sollte es 
sich wirklich abzeichnen, dass Gerd Oswald nicht das 
Amt von Hasso Plattner übernehmen wird, werde ich 
hier sehr gerne weiteres Namedropping betreiben.

Hasso Plattner, Gerd Oswald und Christian Klein können sich gut selbst verteidigen, 
weil ich aber kritischen Umgang mit Chefredakteur Färbinger nicht scheue, bringe 
ich meine Verwunderung über Capital-Kolumnist Bernd Ziesemer zum Ausdruck.

noname@e-3.de

Die Meinung der SAP-Community 

Hier schreibt eine bekannte
Person aus der SAP-Community,
die vieles weiß und alles sagt,
nur nicht den eigenen Namen.

Plattner, Oswald, Klein

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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S
A� v�rfügt über eine besonders vielfältig ge-
wachsene Kundenstruktur, die verständlicher-
weise auf dem S/4-Transformationsweg Rich-

tung Cloud nicht nur abgeholt, sondern auch be-
gleitet werden möchte. Hierfür gibt es eine Reihe 
unterschiedlicher Programme. Das aktuelle Prob-
lem der Kunden ist jedoch, dass diese Programme 
in den letzten Jahren bereits mit ähnlichen Leistun-
gen angeboten wurden. Ein Beispiel wäre Hana 
Enterprise Cloud oder die Transformation von Ad-
option Starter Programme in das S/4 Value Starter 
Programme. Neu dazugekommen ist die Fokussie-
rung auf Basistechnologien. Daher fragen sich viele 
SAP-Kunden, welche neuen Vorteile das Rise with 
SAP tatsächlich mit sich bringt.

Auf Basis erster Informationen sollte man die 
mit Rise with SAP verbundene Strategie näher 
betrachten und auf mögliche Auswirkungen bereits 
bekannter Inhalte hinweisen. Erfahrungsgemäß 
erfolgen nach jeder großen Ankündigung aber 
noch Kurskorrekturen in der Reifephase bis zur 
Umsetzung.

In der Bilanz der SAP zeigt die Unternehmens-
strategie eindeutig Richtung Cloud, wobei die Um-
satztreiber vor allem bei den Firmenzukäufen der 
vergangenen Jahre zu finden sind. Um diese Cloud- 
Strategie auch mit dem Core weiter zu steigern, 
muss SAP ihre vergangene Ausrichtung durch neue 
Rahmenbedingungen ergänzen. Es ist davon auszu-
gehen, dass der USP weiterhin auf Lizenzen einer 
vollintegrierten ERP-Lösung inklusive Branchen-
lösungen ausgerichtet sein wird, nur mit dem 
Schwerpunkt Cloud. Daraus ergibt sich die Schluss-
folgerung, dass das Wachstum weiterer Lizenzerlö-
se für applikatorische Cloud-Lösungen nur über die 
Basistechnologie führen kann. Aber die Themen 
Sourcing und Basistechnologie sind bekannterwei-
se bis dato „nicht die Welt“ von SAP. Daher stellen 
die Kooperationen mit Hyperscalern und die neue 
SAP Business Technology Platform die wichtigsten 
Bestandteile im Programm Rise with SAP dar. Ziel 
ist, das notwendige Wachstum durch Lizenzverkäu-

fe in der Cloud mit Rise with SAP sicherzustellen. 
Die Zielarchitektur dafür wird durch den bekannten 
„Burger“ schmackhaft gemacht.

Rise with SAP soll folgende einfache Fragestel-
lung der Kunden beantworten: Wie kommt man in 
die Cloud? Wobei hierbei jede mögliche Ausgangs-
lage der Kunden berücksichtigt werden soll. SAP 
fokussiert das neue Programm auf die private 
Cloud mit der Zielsetzung einer Kosteneinsparung 
von ungefähr 20 Prozent für die Kunden. Gleichzei-
tig übernimmt die SAP die Generalunternehmer-
schaft für die Kunden, was ein sehr mutiger Weg 
ist. Spannend wird auch das rechtliche Thema mit 
der geplanten SAP-Verpflichtung „one face to the 
customer“ im komplexen Vertrags- und Lizenzwe-
sen, das sich durch die vielen Varianten und die 
Einbindung der Hyperscaler zu einer eigenen Her-
ausforderung entwickeln könnte. Zusätzlich gibt es 
für viele On-prem-Kunden große Bedenken bei der 
einmaligen Konvertierung aller Lizenzen in das 
Subscription-Modell und die damit verbundene 
wirtschaftliche Abhängigkeit. Der neue technische 
Transformationsweg in die S/4 Hana Cloud mit 
dem „Business Transformation as a Service“ be-
steht teilweise aus bekannten Schritten, allerdings 
mit neuen Tools und Technologien, zum Beispiel 
dem „Business Process Redesign“ zur Aufbereitung 
aller Prozesse. SAP nützt damit gleichzeitig die 
Einbindung des jüngsten Zukaufs der Firma Signa-
vio. Mit dem Neuzugang soll eine schnellere Einbin-
dung der Geschäftsprozesse erreicht werden. Die 
anderen Phasen konzentrieren sich auf die umfang-
reichen und notwendigen technologischen Schritte 
bis hin zur produktiven Betriebsführung in der 
Cloud. Eines der angebotenen Services ist es, ein 
komplettes R/3-ECC-System mit allen Modifikatio-
nen und Eigenentwicklungen in die S/4 Hana Cloud 
zu konvertieren. Die ersten praktischen Erfahrun-
gen werden zeigen, ob diese „Mutation“ die Kun-
denerwartungen erfüllen kann.

Mit Rise with SAP sollen die S/4-Transformationsprojekte in die Cloud unter der 
SAP-Führung günstiger werden, was die Kunden aber noch nicht sehen. Für die SAP 
ist es das Ziel, die SAP-Cloud zu forcieren und damit die Lizenzerlöse zu steigern. 

Von Johannes N. Szalachy, asap@itconsulting

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

Johannes N. Szalachy 

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

asapit.at
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Die Meinung der SAP-Community 

Ist Rise with SAP nur eine Mutation für S/4?

http://www.asapit.at/
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Logo Veranstaltungstitel, Termine, Ort Inhalte Veranstalter

Webinar: Lernen Sie CIM kennen – 
Die SAP-basierte 

Beteiligungsmanagement-Lösung

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

zetVisions GmbH

Mittermaierstraße 31
69115 Heidelberg
www.zetvisions.de
Ansprechpartnerin: Andreas Stock
Telefon: +49 6221 33938656
andreas.stock@zetvisions.com
www.zetvisions.de

1. Juni 2021, 14.00 bis 14.45 Uhr
17. Juni 2021, 10.00 bis 10.45 Uhr

zetVisions Gmbh
Mittermaierstraße 31
69115 Heidelberg

Einführung und Migration 
zu SAP S/4HANA

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

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

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

29. und 30. Juni 2021 

Digital

 

Strategiegipfel Cyber Security
Krisenbewältigung und das Wissen um mög-
liche Zukunftsszenarien gehören inzwischen 
genauso in den Bereich der Cybersecurity-Stra-
tegie wie Prävention, Prozesse und Awareness. 
Cybersecurity muss dabei ganzheitlich gedacht 
und fest im Business verankert werden. Nur so 
können wir den immer neuen Herausforderun-
gen gerecht werden. Führungskräfte großer 
Unternehmen zeigen live auf der digitalen 
Bühne, wie sie die Themen dieser Zeit angehen.

project networks GmbH

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

30. Juni und 1. Juli 2021

Online-Event

DMEA 2021
Die DMEA als Europas wichtigstes Event 
für Digital Health findet – insgesamt 5 Tage –
vom 7. bis 11. Juni 2021 als rein digitale 
Veranstaltung statt und wird dabei 
wie gewohnt alle Facetten des digitalen 
Gesundheitswesens abbilden.

Messe Berlin GmbH

Messedamm 22
14055 Berlin
dmea@messe-berlin.de

7. bis 11. Juni 2021 
Vorprogramm ab 25. Mai 2021 

Digitales Event
www.virtualmarket.dmea.de

E3date.info

Connecting Digital Health
Vom 7. bis 11. Juni 2021 dreht sich auf der DMEA alles um die Digitalisierung des Gesundheitswesens. 

Die DMEA findet in diesem Jahr virtuell statt 
und bietet die Möglichkeit zum Austausch, 
zur Information und zur Weiterbildung. Das 
Fachpublikum erwartet ein umfangreiches 
Programm mit den Schwerpunkten Kon-
gress, Fortbildung und Networking – darun-
ter mehr als 100 Keynotes, Panels und Vor-
träge. Um dem Publikum die Auswahl zu 
erleichtern, unterteilen Thementracks das 
Programm nach Schwerpunkten: von Digi-
taler Medizin und Pflege, Technik und Inte-
roperabilität und Gesundheitsversorgung 

über Politik und Regulierung bis hin zu Per-
spektiven und Karriere. Eröffnet wird die 
DMEA in diesem Jahr mit einer Keynote von 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Zu 
den weiteren Höhepunkten zählen eine 
Keynote von Galia Barkai, Leiterin des Tele-
medicine Innovation Hub am israelischen 
Sheba-Krankenhaus, sowie eine Rückschau 
auf den Hackathon #WirvsVirus unter dem 
Gesichtspunkt Open Innovation. Weitere 
Themen sind die Digitalisierung im Kran-
kenhaus im Schlüsseljahr 2021 und ein Fazit 

nach einem halben Jahr Digitale Gesund-
heitsanwendungen (DiGA). Das DMEA-Vor-
programm startete bereits Ende Mai: Dabei 
präsentieren Unternehmen ihre Lösungen 
und Projekte in digitalen Rundgängen zu 
Themen wie Medizintechnik meets IT, Digi-
talisierung in der Pflege und KI im Gesund-
heitswesen. Das gesamte DMEA-Programm 
ist im Anschluss an die Veranstaltung für 
alle Ticketinhaber verfügbar.

DMEA

dmea.de

http://www.zetvisions.de/webinare
mailto:andreas.stock%40zetvisions.com?subject=
https://www.zetvisions.de/de/
mailto:a.fischer-werth%40tacook.com%0D?subject=
https://www.virtualmarket.dmea.de
https://e-3.de/e-3-date/
https://www.dmea.de/
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Die Meinung der SAP-Community 

KI irrt nie?

Digitale TRANSFORMATION

D
er Begriff KI wird sehr inflationär verwendet. 
Mit KI wird im Marketing gefühlt jedes zweite 
Produkt beworben. Es gibt verschiedene Defini-

tionen von KI, von denen ich hier die folgende ver-
wende. KI-Lösungen haben mindestens folgende 
drei Eigenschaften: Sie haben ein sogenanntes 
Domänenwissen, d. h. Informationen (Wissen) über 
ein bestimmtes Themengebiet und dazu gehörende 
Regeln. Damit (er)kennt die KI z. B. bestimmte Ge-
genstände und Situationen, kann Routen optimie-
ren, Abweichungen erkennen und Maßnahmen 
vorschlagen.

Um Daten aufnehmen zu können und Vorschläge 
zu machen, muss die KI als Zweites mit ihrer Umwelt 
agieren können. Das sind mindestens Schnittstellen 
zu weiteren Systemen (z. B. ERP, Verkehrsinformatio-
nen, Lagerbestände usw. oder auch Sensoren, die 
der KI direkt zuarbeiten). Für die Weitergabe der 
Ergebnisse und zunehmend auch die interaktive 
Kommunikation mit den Benutzern werden eben-
falls Schnittstellen benötigt.

Autonom, aber sensibel

Viele KI-Lösungen arbeiten ohne Kommunikation zu 
Menschen. Zunehmend – und da fällt es uns als 
Benutzer am stärksten auf – ist die Kommunikation 
mit uns über Text- oder Spracheingabe. Heutige 
Systeme können nicht nur blechern sprechen, son-
dern auch sprachliche Nuancen ausdrücken. Bei den 
von uns gesprochenen Informationen kann z. B. 
auch der Stresslevel ermittelt werden (ein erboster 
Anrufer kann dann direkt zu Callcenter-Mitarbeitern 
weitergeleitet werden). Auch können sie Wörter mit 
mehreren Bedeutungen (sogenannte Homonyme) 
wie „Bank“ als Geldinstitut, Sitzgelegenheit, Instanz 
beim Glücksspiel oder Geländeformation („Sand-
bank“) usw. richtig zuordnen.

Als Drittes hat eine KI auch lernfähig zu sein. Hier 
scheiden die meisten Lösungen, die als KI-gestützte 
Lösungen angeboten werden, aus. Ein Beispiel ist 
Supply Chain Insights von IBM, welches erfolgreiche 

Lösungen der Vergangenheit mit einem menschli-
chen Team „bespricht“ und die für eine Störung der 
Supply Chain gefundene Lösung in seinen Fundus 
aufnimmt. Oder Inbound-Callcenter, die über KI und 
Stimmein- und -ausgabe mit Kunden kommunizie-
ren (Sie glauben gar nicht, wie oft dies inzwischen 
eingesetzt wird) und die vom Kunden akzeptierte 
Lösung dann bevorzugt den nächsten Anrufern 
anbieten. Ähnlich die automatisierte Schadensbear-
beitung von Versicherungen, die immer mehr und 
teurere Schäden über KI regulieren.

Steigert KI den Umsatz?

In einer Studie von Forrester, „Overcome Obstacles To 
Get To AI At Scale“ (2020), wurde nach den wichtigs-
ten Zielen gefragt, was sich Kunden von der Einfüh-
rung von KI-gestützten Lösungen erwarten. Auf den 
ersten Plätzen waren Steigerung des Umsatzwachs-
tums, der Mitarbeiterproduktivität, der (positiven) 
Kundenerfahrung, der Profitabilität und der Effizienz 
der Geschäftsprozesse. Wie Sie sehen, ein breiter 
Strauß an Erwartungen, aber nachvollziehbar, da es 
sich um Werkzeuge handelt, die breit einsetzbar sind. 

Wenn wir den Stand bei der Einführung von KI-Lö-
sungen sehen, dann fällt auf, dass der Wille da ist und 
auch viele Unternehmen Initiativen dazu gestartet 
haben. In der Praxis sind die benötigten Daten die 
größte Hürde. Das betrifft die Datenqualität, die 
meist nicht gut genug ist, um KI-Systeme zu trainie-
ren oder bei denen nicht klar ist, ob sie für die benö-
tigten Zwecke genutzt werden dürfen. Dann ist die 
Integration der unterschiedlichen Datensilos zu nen-
nen. Die nächste Hürde ist das Verständnis, welche 
Daten für welches Ergebnis benötigt werden.

Die Einführung von KI-gesteuerten Lösungen ist 
kein Sprint, sondern ein „Dauerlauf“, der nie endet. 
Können KI-Lösungen auch irren? Leider ja. Allerdings: 
Je besser die Regeln, je besser das System lernt und je 
besser die Daten sind, desto optimaler die Ergebnisse.

Wenn IT- und Fachabteilungen nach begonnenen oder geplanten IT-Projekten 
gefragt werden, kommt das Thema KI an vorderer Stelle. Lassen Sie uns daher 
betrachten, was KI eigentlich ist und welche Erwartungshaltung dahintersteht. 

Von Michael Kramer, IBM

Twitter @michaelfkramer

Michael Kramer,

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

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

https://twitter.com/michaelfkramer
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Papier verschwindet
Die Pandemie hat den Blick der Unternehmen auf die Digitalisierung stark verändert.
Gut ein Jahr nach dem ersten Lockdown zweifeln nur noch zwölf Prozent aller Unternehmen mit 
20 oder mehr Beschäftigten am wirtschaftlichen Nutzen der Digitalisierung für ihr Unternehmen.

Zu Beginn der Pandemie vor einem Jahr ha-
ben noch 27 Prozent angegeben, ihnen sei 
der Nutzen unklar, vor zwei Jahren waren es 
sogar 34 Prozent. Das sind Ergebnisse einer 
repräsentativen Befragung von mehr als 
500 Unternehmen aller Branchen im Auf-
trag des Digitalverbands Bitkom. „Corona 
hat zu einem Digitalisierungsschub in den 
Köpfen geführt. Jetzt muss es uns gelingen, 
die Digitalisierung auch in der Praxis voran-
zutreiben“, sagt Bitkom-Präsident Achim 
Berg. „Wer sich digital aufstellt, kann nicht 
nur Krisenzeiten besser überstehen, son-
dern wird davon auch in einer Nach-Lock-
down-Zeit profitieren.“ Die aktuelle Studie 
zeigt, dass Digital-Office-Lösungen in der 
Breite der Unternehmen angekommen sind, 

es aber noch viel Potenzial beim Einsatz ein-
zelner Anwendungen gibt. So sagen 93 Pro-
zent, dass sie einzelne Lösungen wie CRM, 
ECM oder ERP nutzen, weitere vier Prozent 
planen oder diskutieren den Einsatz. Aller-
dings verwenden nur 48 Prozent digitale Lö-
sungen zur Digitalisierung von Dokumen-
ten, 44 Prozent ein Workflow-Management 
etwa für Freigabeprozesse und 41 Prozent 
ein elektronisches Archiv und Dokumenten-
management. Ein Output-Management 
etwa zur Generierung von Dokumenten set-
zen 35 Prozent ein, 27 Prozent haben digitale 
Lösungen zur bereichsübergreifenden Re-
cherche von Unternehmensinformationen 
eingeführt und 21 Prozent verwenden digi-
tale Signaturen.

Während der Coronapandemie nehmen 
viele Unternehmen Abschied vom Papier. So 
werden in 62 Prozent der Unternehmen we-
niger Dokumente ausgedruckt als noch vor 
einem Jahr, nur in acht Prozent sind es mehr. 
In 40 Prozent der Unternehmen halten sich 
papierlose und papierbasierte Prozesse 
etwa die Waage. „Digitale Prozesse etwa bei 
der Beschaffung, aber auch beim Urlaubs-
antrag oder der Krankmeldung sind unter 
anderem die Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Arbeit im Homeoffice, das in der Pan-
demie massiv an Bedeutung gewonnen 
hat“, so Berg. „Zum anderen sind digitale 
Prozesse die Grundlage dafür, Technologien 
wie künstliche Intelligenz oder Cloud-Ser-
vices einsetzen zu können.“ (pmf)

Unternehmen spüren wirtschaftlichen Nutzen der Digitalisierung

SAP: Innovation & 

Digitale Transformation

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

#SAPdigital21

Jetzt  anmelden

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

https://www.it-daily.net/sap/
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Greenfield++
SAP S/4HANA Transformation: Ein innovativer Ansatz maßgeschneidert für den Mittelstand.

Pragmatisch, effektiv, praxisorientiert
SPIRIT/21 ist seit über 20 Jahren in der SAP 
Welt zuhause. Auch für die neueste SAP 
Generation bietet SPIRIT/21 als ganzheitli-
cher IT-Dienstleister ein umfassendes, 
praxiserprobtes S/4HANA Beratungs- und 
Lösungsportfolio, mit dem Unternehmen 
Optimierungspotenziale unternehmens-
weit ausschöpfen können, gleich ob im 
IT-, im Prozess- oder Applikationsumfeld.
 
Lösungen für jede Phase des 
SAP S/4HANA Einführungsprozesses
Für den Umstieg bietet SPIRIT/21 maßge-
schneiderte Leistungspakete, die alle Pha-
sen des Transformationsprozesses abde-
cken – von der Analyse über die Strategie-, 
Konzeptions- und Roadmap-Entwicklung 
bis hin zu Implementierung, Betrieb und 
Support. Durch die Integration verschie-
dener Lösungsbausteine, wie SAP Best 
Practices, SAP Model Company, SAP Fiori 
und SAP Embedded Analytics, gelingt es, 
den Standardisierungs- und Harmonisie-
rungsgrad zu erhöhen. So können Sonder-

lösungen, Eigenentwicklungen und 
Schnittstellen erheblich reduziert, Risiken 
minimiert sowie Kostenvorteile generiert 
werden.
 
Mit Greenfield+ pragmatisch 
in die S/4HANA Welt 
Gerade mittelständische Unternehmen 
suchen Lösungen, mit denen sie ihre ge-
wachsene SAP Anwendungsumgebung 
kostengünstig, schnell und sicher auf SAP 
S/4HANA umstellen können. Speziell für 
dieses Anforderungsprofil hat SPIRIT/21 
einen pragmatischen Transformationsan-

satz entwickelt: Mit Greenfield+ lassen 
sich Komplexität und Aufwand deutlich 
reduzieren, Zeit und Kosten sparen. 
Greenfield+ ist ein innovativer Weg in die 
neue S/4HANA Welt – effektiv und praxis-
orientiert.

SPIRIT/21 GmbH

Otto-Lilienthal-Straße 36
71034 Böblingen
Telefon: +49 7031 2093333
info@spirit21.com
spirit21.comA
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Digitale Bildungsarbeit
Die Onlineveranstaltung SAPdigital21 vermittelt umfassende Antworten auf die 
betriebswirtschaftlichen, organisatorischen, technischen und lizenzrechtlichen Fragen im Rahmen der 
digitalen S/4-Transformation.

Es gibt bei SAP ein klares Bekenntnis zu Of-
fenheit, Interoperabilität und Standards. 
Mit diesem Schritt wurde das SAP-Angebot 
vergleichbar und es eröffnete den zahlrei-
chen SAP-Partnern ein weites Betätigungs-
feld. Auf SAPdigital21 kommen ausschließ-
lich SAP-Partner zu Wort, die ihr Wissen mit 
der Community teilen. Durch diese Bil-
dungsarbeit entsteht für SAP-Bestands-
kunden nachhaltige Orientierung – also 
eine Roadmap, aus der sich neue, bessere 
Geschäftsprozesse entwickeln. Ein Ur-
sprung des Wissens sind die ausgewählten 
SAP-Partner, die diesen einzigartigen On-
line-Event mit ihrem Fachwissen gestalten. 
Es ist ein kostenfreies Bildungsangebot an 
die SAP-Community, um die notwendige 
Transformation zu bewältigen. Die Heraus-
forderungen für SAP-Bestandskunden exis-
tieren auf verschiedenen Ebenen: Ein er-

folgreicher S/4-Move braucht eine optima-
le Infrastruktur. Hierbei stellt sich die Frage: 
Cloud, on-prem oder hybrid? Der Mehrwert 
eines technischen Releasewechsels ergibt 
sich nur aus dem Relaunch der Geschäfts-
prozesse. Die Welt hat sich verändert, was 
SAP mit dem Bekenntnis zu B2B2C – Busi-
ness to Business to Consumer – einst ver-
deutlichte. Wir lernen jeden Tag, in End-to-
End-Prozessen zu denken. Am Beginn muss 
der Endkunde bereits mitgedacht werden. 
Diese ganzheitliche Sicht bringt neue He-
rausforderungen für SAP-Bestandskunden, 
die Partner und SAP selbst mit sich. SAPdi-
gital21 wird auf diese umfassenden Frage-
stellungen präzise Antworten liefern. Zahl-
reiche SAP-Partner stehen bereit, um die 
Roadmaps für 2027/2030 zu finalisieren. 
Jetzt teilnehmen, weil Orientierung und 
Wissen ein Erfolgsgarant sind.

Wir vermitteln Orientierung, Informati-
on und Wissen in und aus der SAP-Commu-
nity. Die digitale Transformation ist eine 
komplexe Herausforderung. SAP-Software 
eröffnet unendlich viele Möglichkeiten. Die 
Deadline 2027/2030 ist gesetzt. Somit gilt 
es, richtungsweisende Entscheidungen zu 
fällen, sich zu informieren und zu orientie-
ren. Einzelentscheidungen sind abzuwägen 
gegenüber visionären Richtungsentschei-
dungen. Nachhaltigen Erfolg wird man nur 
auf Basis umfassender Information und 
Kommunikation erlangen. (pmf)

SAPdigital21 am 15. Juni 2021 – kostenfrei für die gesamte SAP-Community

it-daily.net/sap/anmeldung/?ref=e3

https://spirit21.com/
https://www.it-daily.net/sap/anmeldung/?ref=e3
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Order Management und Accounts Payable 
zertifiziert für SAP S/4HANA Cloud
Dr. Rafael Arto-Haumacher, Niederlassungsleiter Esker Deutschland, erläutert die SAP-Zertifizierung 
der Lösungen zur Automatisierung des Rechnungs- und Auftragseingangs.

Esker hat wieder die SAP-Zertifizierung 
für die Lösungen Order Management und 
Accounts Payable erhalten. 
Was bedeutet das für Sie?
Die (Re-)Zertifizierung hat für unsere Kun-
den eine große Bedeutung. Sie bürgt dafür, 
dass das Integrationsszenario durch SAP ge-
testet wurde und dass ein Standardset an 
Funktionen zur Verfügung steht. Auch bei 
Upgrades der SAP-Landschaft funktioniert 
die Integration weiterhin.

Was wird bei einer solchen 
Zertifizierung genau getestet?
Unter anderem werden die Art und Stabili-
tät der technischen Integration sowie die 
Konformität zu den SAP-Richtlinien getes-
tet. Funktioniert der Datenaustausch mit 
dem SAP-System? Für die Lösung zum Rech-

nungseingang z. B. heißt das: Daten zu Kre-
ditoren, Kontierungselementen und Bestel-
lungen. Abschließend wird das Posten einer 
Rechnung oder Bestellung in SAP getestet.

Warum haben Sie die Zertifizierung für die 
Plattform SAP S/4HANA® Cloud ange-
strebt, die noch nicht sehr verbreitet ist?
Esker führt seit mehr als 15 Jahren Imple-
mentierungen mit bekannten Integrations-
methoden wie BAPIs und RFCs durch. Bei der 
Cloudvariante von SAP S/4HANA basiert un-
sere Integration auf Web Services. Es ist uns 
wichtig, diese Methode für die Zertifizie-
rung zu berücksichtigen. Wir stehen hinter 
der SAP-Strategie, nach der die SAP S/4HA-
NA Cloud mit zukunftsweisenden Technolo-
gien wie künstlicher Intelligenz ausgestat-
tet und im Markt forciert wird. 

Dann gehen Sie davon aus, 
dass SAP S/4HANA Cloud sich 
langfristig durchsetzt?
Bei unseren Kunden in den USA sehen wir 
z. B. einen Trend zur Migration auf die 
Cloud-Variante. Aber ganz gleich, wie sich 
die Ablösung von SAP R/3 entwickelt: 
Esker ist für die Integration in die On-Pre-
mise-Variante ebenso gut aufgestellt wie 
für die beiden Cloud-Varianten von SAP 
S/4HANA.

Esker Software
GmbH

Dornacher Straße 3a,
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 7008870
info@esker.de 
www.esker.de A
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GREENFIELD  

ODER BEYOND 

BR WNFIELD?

Mit der passenden Strategie erfolgreich wechseln. 
Intelligent, schnell, kosteneffizient.

DIE VORAUSDENKER. 

DIE PROZESSOPTIMIERER. 

DIE LÖSUNGSENTWICKLER.

CONSILIO ist Experte für die Optimierung und Digitalisierung von Prozessen und 

Planungsstrategien im Bereich Supply Chain Management, die Realisierung von 

zukunftsweisenden Lösungen mit echtem Mehrwert für Finance, Produktion 

und Logistik sowie die Transformation von integrierten SAP Anwendungen nach 

S/4HANA. Seit 1999 vertrauen uns unsere Kunden anspruchsvolle und spannende 

SAP Projekte an. Weil wir sie verstehen.

Einsteinring 22  |  85609 Aschheim

T   +49 89 9605750  |  W  www.consilio-gmbh.de

Mehr zu BEYOND BROWNFIELD 

erfahren Sie beim SAP-Digitalevent 

am 15. Juni 2021 um 11:00 Uhr.

https://www.esker.de/
mailto:info%40esker.de%0A?subject=
https://www.esker.de/
https://www.consilio-gmbh.de/
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K��ne monatlichen SAP-Meldungen sollen außer Acht gelassen werden.  
Die Short Facts widmen sich den kleineren Neuigkeiten sowie den
scheinbar mehr oder weniger wichtigen Statements der Community.
Hier ist der Platz für SAP-spezifische Pressemitteilungen, die sonst gerne 
übersehen werden. Firmen und Personen sind nicht indexiert.  

Empfehlungen an: redaktion@e-3.de

SZENE Community Short Facts
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Community Short Facts
Abstimmung zwischen
Cybersecurity und Business
Trend Micro zeigt in einer 
neuen Studie, dass europäi-
sche Geschäfts- und IT-Leiter 
Cybersicherheit stärker als 
Business-Thema verstehen als 
ihre amerikanischen Pendants 
– wobei dennoch viel Raum 
nach oben für eine bessere 
Abstimmung besteht. Die 
Studie ergab, dass 73 Prozent 
der europäischen Befragten 
Cybersicherheit heute als 
geschäftsrelevantes Thema 
betrachten – in Nordamerika 
hingegen sind es nur 58 Pro-

zent. Darüber hinaus gaben 
80 Prozent der europäischen 
Unternehmen an, dass die 
meisten (47 Prozent) oder 
einige (32 Prozent) ihrer Vor-
standsmitglieder Wissen im 
Bereich Cybersicherheit ha-
ben. Die Gesamtsituation 
verbessert sich: 82 Prozent der 
Befragten gaben an, dass sich 
der Vorstand stärker mit dem 
Thema Sicherheit auseinan-
dersetzt als noch vor zwei 
Jahren. Darüber hinaus sind 
europäische Unternehmen 
ihren nordamerikanischen 
Pendants im Bereich Gover-
nance, Risk und Compliance 
(29 Prozent gegenüber 15 
Prozent) und Drittanbieter-Ri-
sikomanagement (22 Prozent 
gegenüber 13 Prozent) voraus. 

trendmicro.com

Cloudbasierte 
Komplettlösung
Die Leipziger Stadtwerke 
nutzen zukünftig eine cloud-
basierte Abrechnungsplatt-
form zur Abwicklung aller 
regulierten Prozesse im Zu-
sammenhang mit modernen 
Messeinrichtungen (mME). Im 
vergangenen Monat erfolgte 
die Produktivsetzung der 
neuen Systemlandschaft. Für 
die Stadtwerke ist das Projekt 
ein wichtiger Digitalisierungs-
schritt im Zuge des Smart-Me-
ter-Roll-outs. Das neue platt-
formbasierte Abrechnungs-
system löst die bisherige 
SAP-Landschaft ab. Zukünftig 
rechnen die Leipziger Stadt-
werke in ihrer Rolle als Mess-
stellenbetreiber dann 302.000 
Marktlokationen über die 
Branchenlösungen myBusi-

ness SmartEnergy und 
myBusi ness Supplier ab, die  
als Module der Arvato Energy 
Platform genutzt werden.

arvato-systems.de

Neuer Distributor 
von Google Glass
Tech Data hat seine Ernen-
nung zum autorisierten Ver-
triebspartner für Glass Enter-
prise Edition 2 in Europa be-
kannt gegeben. Durch diese 
Vereinbarung können Partner 
von Tech Data in der gesam-
ten Region Lösungen mit dem 
Wearable-Gerät Glass Enter-
prise Edition 2 erstellen und 
nutzen. Glass Enterprise Edi-
tion 2 ist darauf ausgelegt, die 
Produktivität und Echt-
zeit-Kommunikation von 
Mitarbeitern im direkten 
Kundenkontakt in einer Viel-
zahl von Branchen wie Einzel-
handel, Fertigung, Gesund-
heitswesen, Außendienst und 
Logistik zu verbessern. Mit der 
Software-Store-Plattform für 
Bereitstellung, Lizenzierung 
und Verlängerungen kann 
Tech Data seine Partner bei 
der Erstellung maßgeschnei-
derter Lösungen für die spezi-
ellen Geschäftsanforderungen 
von Endkunden unterstützen.

techdata.com
google.com/glass

Partnerschaft in 
Lateinamerika
Minsait, ein Unternehmen der 
Indra-Gruppe, und SNP 
Schneider-Neureither & Part-
ner, Anbieter von Software-
lösungen für digitale Transfor-
mationsprozesse und automa-
tisierte Datenmigrationen im 

SAP-Umfeld, kooperieren. 
Minsait hat einen Partner-
schaftsvertrag mit Silber-Sta-
tus unterzeichnet. Ziel der 
Kooperation ist es, SAP-An-
wenderunternehmen in La-
teinamerika mit der Plattform 
für Datentransformation von 
SNP, CrystalBridge, eine 
schnelle und sichere Daten-
migration bei komplexen 
Transformationsprojekten zu 
ermöglichen. Mit der Koopera-
tion baut SNP seine Marktpo-
sition in der Region Latein-
amerika weiter aus. Der Fokus 
der Partnerschaft liegt auf 
S/4-Hana-Migrationen und 
Umzügen von IT-Systemen in 
die Cloud. Kunden von Minsait 
sind Unternehmen aus allen 
Branchen in Argentinien, 
Kolumbien, Chile, Peru, Brasili-
en und Mexiko.

snpgroup.com
minsait.com

Cloud-ERP trifft Geschmack
All4cloud hat einen weiteren 
Kunden in die Cloud gebracht. 
Von dort grüßt das Unterneh-
men Franco Fresco – Hersteller 
der Gustavo-Gusto-Tiefkühl-
pizzen – nach dem erfolgrei-
chen Go-live nun mit seinen 
kultigen Sprüchen. Neben der 
Einführung von SAP Business 
ByDesign standen auch die 
Lager-App Scan4cloud, die 
SAP-Cloud-Plattform-Integra-
tion und das Applikationsma-
nagement-Paket Care4cloud 
auf dem Plan. Mit der Imple-
mentierung sind die Weichen 
für das Wachstum des Herstel-
lers gestellt.

all4cloudgroup.com
gustavo-gusto.de

Die Datenschutz- 
grundverordnung hat 
europäische Unterneh-
men zu einer engeren 
Zusammenarbeit 
zwischen Cybersecurity 
und Business 
gezwungen.

Richard Werner, 
Business Consultant bei 
Trend Micro

https://www.trendmicro.com/de_de/business.html
https://www.arvato-systems.de/
https://de.techdata.com/
https://www.google.com/glass/start/
https://www.snp-poland.com/de/
https://www.minsait.com/es
https://all4cloudgroup.com/
https://gustavo-gusto.de/
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Sechsfache Auszeichnung 
für Valantic
Mit der Diamant-Initiative 
würdigt SAP außergewöhnli-
che Leistungen und Branchen-
expertise von Partnern. Im 
Rahmen dieses Programms 
hat der Walldorfer Soft-
warekonzern Valantic gleich 
mehrfach ausgezeichnet: mit 
der Ernennung zum Partner 
des Jahres in der Branche DMI 
& Automotive, dem Special 
Award für die Line of Business 
Digital Supply Chain sowie mit 
einer Nominierung für das 
Partner Advisory Council zur 
engen Zusammenarbeit zwi-
schen SAP und Partnerunter-
nehmen. Daraus resultierend 
wurde Valantic zudem in den 
Branchen Diskrete Fertigung 
(DMI), Prozessindustrie/Life 
Science (PLI) und Service Provi-
der/Media als Fokuspartner 
anerkannt. Im Rahmen der 
„SAP Cloud Focus Partner 
Initiative 2021“ wurde Valantic 
von SAP außerdem als Key 
Cloud Focus Partner ausge-
zeichnet. Zu den strengen 
Prüfkriterien von SAP zählen 
zertifizierte Berater, nachge-
wiesene Expertise im SAP-
Cloud-Bereich sowie erfolg-
reiche Referenzprojekte.

valantic.com

Celonis gründet CEO Council
Celonis hat die Gründung des 
Business Execution CEO Coun-
cils bekannt gegeben. Die 
Gründungsmitglieder sind 
renommierte CEOs und Grün-
der. Dazu gehören Michael 
Dell, Vorsitzender und CEO 
von Dell Technologies; Keith 
Block, ehemaliger Co-CEO und 
Vorstand bei Salesforce; Mit-
chell Rales, Mitgründer, Direk-
tor und Vorsitzender des Exe-
cutive Committee der Dana-
her Corporation; und Stefan F. 
Heidenreich, ehemaliger CEO 
von Beiersdorf. Celonis hat 
den Business Execution CEO 
Council gegründet, um einen 
Standard für die Anwendung 
von Informationen und Daten 
in Unternehmen zu definieren 
und somit Execution-Exzel-
lenz zu erreichen. 

celonis.com

Great Place to Work
Swan hat mit Erfolg am „Great 
Place to Work“-Wettbewerb 
des gleichnamigen internatio-
nalen Forschungs- und Bera-
tungsinstituts teilgenommen. 
Das Projekthaus für SAP-Logis-
tik zählt zur Top-Liga der bes-
ten Arbeitgeber Bayerns sowie 
der besten ITK-Arbeitgeber 
deutschlandweit. Swans Trust 
Index von 88 Prozent hebt sich 
zudem deutlich vom Mittel-
wert von 61 Prozent ab, den 
der Großteil aller teilnehmen-
den Unternehmen von 2016 
bis 2020 erreichte. Die Aus-
zeichnungen resultieren zu 
drei Vierteln aus anonymen 
und repräsentativen Mitarbei-
terbefragungen zu den The-
men Vertrauen in Führungs-
kräfte, Teamgeist, Fairness, 
Wertschätzung, Respekt so-
wie Identifikation mit dem 
Unternehmen. Ein schriftli-
ches Kulturaudit vom Unter-
nehmens-Management rund 
um Maßnahmen und Pro-
gramme zur Gestaltung einer 
attraktiven Arbeitsplatzkultur 
macht das letzte Viertel aus.

swan.de

SAP Partner Excellence Award
GP Strategies, ein Partner für 
Lösungen zur Transformation 
von Arbeitskräften, freut sich, 

den SAP Partner Excellence 
Award für die Region Däne-
mark gewonnen zu haben. Mit 
den Partner Excellence Awards 
werden Top-Partner für ihre 
herausragenden Leistungen in 
den Bereichen Vertrieb, Inno-
vation, Technologie und Ser-
vices sowie in lösungsspezifi-
schen Bereichen ausgezeich-
net. Die Entscheidung von SAP 
fiel auf GP Strategies, weil das 
Unternehmen durch sein 
Engagement, seine Tatkraft 
und seine allgemeine Professi-
onalität überzeugte.

gpstrategies.com

3DExperience-Plattform
für die Cloud
Cenit erweitert das 3DExperi-
ence-Plattform-SAP-Integra-
tions-Portfolio und bietet ab 
sofort die Möglichkeit, cloud-
basierte und hybride Imple-
mentierungen zu integrieren. 
Mit „CenitConnect SAP Integ-
ration für die 3DExperience 
Cloud“ können Unternehmen 
ab sofort nicht nur ihren indi-
viduellen Lösungs-Mix zusam-
menstellen, sondern diesen 
auch in ihren individuellen 
Systemarchitekturen imple-
mentieren, ohne auf die 
durchgängige Prozess- und 
Datenintegration zu verzich-
ten.

cenit.com

Verbesserte Sicherheit
und Effizienz
Winshuttle unterstützt SAP 
S/4 Hana 2020 und S/4 Hana 
2020 Cloud EX ab sofort mit 
seinem Funktionsbaustein 
WFM 20.2. Das Modul ist als 
ein Add-on für SAP-Systeme 
konzipiert. Es ermöglicht den 
Einsatz des erweiterten Auf-
zeichnungsmodus von 
SAP-Transaktionen und ver-
bessert die Sicherheit und 
Effizienz von Skripten der 
Software Winshuttle Studio. 
Folgende Winshuttle-Produk-
te werden unterstützt: Evolve 
und Studio Manager 20.1 GA, 
12.1 .x Studio mit Connect,  
12.1 .x Studio mit Lizenzma-
nagement (LMS-only-Modus) 
und 12.1 .x Foundation und 
User Governance.

winshuttle-software.de

Ausspioniert
Avast hat untersucht, wie sich 
die Nutzung von Spyware- 
und Stalkerware-Apps in 
Deutschland seit Beginn der 
Pandemie und dem damit 
verbundenen Lockdown ver-
ändert hat. Dabei konnten die 
Sicherheitsexperten im Januar 
und Februar 2021 einen An-
stieg von 108 Prozent im Ver-
gleich zum gleichen Zeitraum 
2020 feststellen. Unethische 
Software wie Stalkerware 
ermöglicht einem Täter den 
Zugriff auf die persönlichen 
Fotos, Videos, E-Mails, Texte 
und die App-Kommunikation 
seines Opfers – und das ohne 
dessen Wissen oder Zustim-
mung. Auch das Abhören von 
Telefonaten und das heimliche 
Aufzeichnen von Gesprächen 
über das Internet sowie die 
Standortverfolgung sind 
durch Stalkerware-Apps mög-
lich. Alarmierenderweise 
scheint die Zunahme von 
Stalkerware ein Echo auf die 
steigende Anzahl von Fällen 
häuslicher Gewalt in ganz 
Deutschland zu sein. 

avast.com

Die Auszeichnungen 
werden wir als Ansporn 
nehmen, um weiter 
für unsere Kunden Gas 
zu geben.

Kai Kronauer, 
Director SAP Engagement bei 
Valantic

Stalkerware ist eine 
Form von technischem 
Missbrauch. 
Die Zunahme von 
Spy- und Stalkerware 
gibt Anlass zur Sorge.
 
Jaya Baloo, 
Chief Information 
Security Officer bei Avast 

https://www.valantic.com/
https://www.celonis.com/de/
https://www.swan.de/
https://www.gpstrategies.com/
https://www.cenit.com/de_DE.html
https://www.winshuttle-software.de/
https://www.avast.com/de-de/index#mac
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Online-Audio und
Podcast wachsen weiter
Die Werbeumsätze im Bereich 
Online-Audio sind 2020 wie 
vom Bundesverband Digitale 
Wirtschaft (BVDW) e. V. prog-
nostiziert auf rund 70 Millio-
nen Euro angestiegen. Im Jahr 
2019 lag der Umsatz noch bei 
63 Millionen Euro. Im Bereich 
Podcast fielen die Werbeum-
sätze noch größer als vermu-
tet aus: Statt der prognosti-
zierten 14 Millionen Euro lag 
der Umsatz im Bereich Pod-
cast bei rund 16 Millionen 
Euro. Durch die pandemiebe-
dingte Lockdown-Phase hat 
sich das Mediennutzungsver-
halten geändert, wovon vor 
allem der Podcast-Bereich 
profitiert. Es gibt mehr profes-
sionell produzierte Umfelder 
und eine verstärkte Nutzung. 
Für 2021 rechnet der BVDW 
damit, dass sich dieser Trend 
trotz der Auswirkungen der 
Coronapandemie fortsetzen 
wird. Für den Bereich On-
line-Audio wird ein Ge-
samtumsatz von 78 Millionen 
Euro erwartet. Davon werden 
20 Millionen Umsatz dem 
Bereich Podcast zugeordnet, 
was einer Steigerung von 
etwa 25 Prozent entspricht.

bvdw.org

Spitch tritt PartnerEdge-
Programm bei
Das Schweizer Unternehmen 
Spitch hat bekannt gegeben, 
dass es dem SAP-PartnerEdge- 
Programm beigetreten ist.  
Das Programm ermöglicht es 
Lösungsanbietern und unab-
hängigen Softwareherstel-
lern, ihre Anwendungen mit 
SAP-Technologie schnell zu 
entwerfen, zu entwickeln, zu 
integrieren und zu vermark-
ten. Die Lösung von Spitch 
bietet den Kunden zahlreiche 
Vorteile, die mit dem Einsatz 
von Sprachschnittstellen und 
natürlichsprachlichen Dia-
logsystemen verbunden sind, 
um das Endkundenerlebnis zu 
verbessern und Kosten zu 
senken. 

spitch.ch

Red Hat OpenShift 
Service on AWS
Amazon Web Services (AWS) 
und Red Hat haben die gene-
relle Verfügbarkeit von Red 
Hat OpenShift Service on AWS 
(ROSA) bekannt gegeben. 
ROSA ist ein neuer Managed 
Service, der über die 
AWS-Konsole verfügbar ist 
und es Kunden von Red Hat 
OpenShift erleichtert, con-
tainerisierte Anwendungen 
auf AWS zu erstellen, zu skalie-
ren und zu verwalten. Mit 
ROSA profitieren Unterneh-
men von einer einfacheren 
Erstellung von Kubernetes- 
Clustern unter Verwendung 
der vertrauten Konsole, Funk-
tionen und Werkzeuge von 
Red Hat OpenShift, ohne den 
Aufwand einer manuellen 
Skalierung und Verwaltung 
der zugrunde liegenden Infra-
struktur zu haben. ROSA ratio-
nalisiert das Verschieben von 
Red Hat OpenShift On-premi-
ses Workloads nach AWS und 
bietet eine engere Integration 
mit anderen AWS-Services.

redhat.com
aws.amazon.com

Lösungspakete für 
Umzug in die Cloud
SNP hat neue Lösungspakete 
für einen einfachen und kal-
kulierbaren Umzug von 
SAP-Landschaften in die Cloud 

entwickelt. Die „Cloud Migra-
tion Packages“ basieren auf 
der Plattform für Datentrans-
formation CrystalBridge, mit 
der SAP-Systeme automati-
siert und damit schnell und 
sicher in die Cloud migriert 
werden können. Die Pakete 
umfassen alle Aufwände, die 
für eine erfolgreiche Daten-
migration nötig sind, nämlich 
Softwarelizenzen und Bera-
tungsleistungen. Der Festpreis 
sorgt dabei für Planbarkeit. 
Zwischen dem Assessment 
und der Verfügbarkeit der 
migrierten SAP-Systeme in der 
Cloud liegen abhängig von 
Komplexität und Anforderung 
oft weniger als sechs Monate. 

snpgroup.com

Schnittstelle zu KNIME
In Zusammenarbeit mit der 
kostenpflichtigen Schnittstel-
le von Theobald Software 
können Daten jetzt aus unter-
schiedlichen SAP-Systemen 
wie S/4, ECC und BW inkre-
mentell ausgelesen und in 
KNIME weiterverarbeitet 
sowie visuell aufbereitet wer-
den. Dafür lassen sich mit dem 
Theobald Xtract Universal 
Connector sämtliche Daten 
aus SAP, wie zum Beispiel aus 
dem Einkauf, dem Vertrieb 
oder der Personalabteilung, 
extrahieren und in anderen 
Anwendungen nutzen. KNIME 
basiert auf visuellen Work-
flows, die Datenoperationen 
jeglicher Komplexitätsstufen 
ermöglichen.

theobald-software.com

SAP Pinnacle Award 2021
CNT Management Consulting 
wurde als erstes österreichi-
sches SAP-Beratungshaus mit 
dem SAP Pinnacle Award aus-
gezeichnet. Insgesamt wurden 
heuer 21 Partner mit dem SAP-
Award honoriert. CNT erhielt 
den Preis in der Kategorie 
Spend Management (Beschaf-
fungsmanagement). Die ver-
antwortliche CNT-Lead- Mana-
gerin Susanne Wagner freut 
sich mit ihrem ganzen Team. 

cnt-online.com

Darstellung der Zusammenarbeit von KNIME und Theobald Software 
Xtract Universal für die Extrahierung und Analyse von SAP-Daten.

Der SAP Pinnacle Award 
ist für uns Grund 
zum Feiern, aber 
auch Ansporn und 
Verpflichtung.

 
Susanne Wagner, 
Lead-Managerin 
Spend Management, CNT 

Die Umsätze im Be-
reich Online-Audio 
haben 2020 aufgrund 
der Coronapandemie 
nochmals zugelegt.

Tina Jürgens, 
Vorsitzende der Fokusgruppe 
Audio im BVDW

https://www.bvdw.org/
https://spitch.ch/de/
https://www.redhat.com/de
https://aws.amazon.com/de/
https://www.snpgroup.com/de/
https://theobald-software.com/
https://www.cnt-online.com/de/
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Monatlich alle SAP-Neuheiten:

www.sap-press.de/newsletter

Mit zahlreichen

Best Practices

Ihr Guide durch den 
Schnittstellendschungel

Inkl. SAP Integration Suite und 

SAP Process Orchestration

512 Seiten, gebunden, 79,90 Euro

ISBN 978-3-8362-7982-6

So beherrschen Sie die Schnittstellen Ihrer komplexen Systemlandschaft. Dieser 

praktische Leitfaden stellt Ihnen die Werkzeuge der hybriden Integrationsplatt-

form von SAP vor und führt Sie durch die Anwendung der Integration Solution 

Advisor Methodology (ISA-M). So entsteht eine kohärente Integrationsarchitektur 

aus Cloud- und On-Premise-Software.

www.sap-press.de/5217

Alle Bücher jederzeit auch als E-Book und Bundle:

https://www.rheinwerk-verlag.de/sap-schnittstellenmanagement-der-praktische-leitfaden-fuer-die-hybride-integration/
http://www.sap-press.de/newsletter
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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.

D
och 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 Grun� w�ten 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 Anzah� ��r 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

E
in 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.

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

SAP S/4HANA 
Integrationsproblem

Content

Integrationstechnologie

Integration Services

Beratung

Multi-Cloud

SEEBURGER Readiness Assessment schaff t Klarheit

SEEBURGER Readiness Assessment schaff t Klarheit

4 51 2 3

Analyse Dokumentation & Präsentation
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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 
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Cloud & Data 
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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
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schluss ��	 
rozesse 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/
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Zügig und sicher zur 
S/4HANA Role Conversion
Warum Berechtigungskonzept� ���r 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

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.

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 �usländischen �rmitt-
lungsbehörden unterbunden sin� (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
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Alles richtig machen! – Tipps für Ihre 
SAP S/4HANA Vertragsumstellung
Die Umstellun� ��r 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

S
AP 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.

N
eben 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 derartige� �rojekt 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

classmate DATA 

classmate CAD 

classmate FINDER

classmate PLAN

Gezielt Dubletten aufspüren.

Umfassendes Daten-Prozess-Management

info@simus-systems.com

www.simus-systems.com

classmate DATA

classmate CAD

classmate FINDER

classmate PLAN

classmate CLOUD
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Die 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.

G
erade 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� beis�����weise ob eine Green- oder 
eine Brownfi��� !ransformation 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/
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Die IT-Branche ist in "tändiger Bewegung und mit ihr#$%
Führungskräfte der Unternehmen. Wir stellen Ihnen hier 
jeden Monat Personen vor, die sich einer neuen beruflichen 
Herausforderung stellen. 

Personalmeldungen senden Sie direkt an die E-3 Redaktion, 
Telefon: +49 8654 771300 oder redaktion@e-3.deim Juni 2021
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Karrieresprünge

Kevin Thompson wird neuer CEO von Tricentis

Kevin Thompson wurde zum Vorstands-
vorsitzenden und Chief Executive Officer 
von Tricentis ernannt. Der bisherige CEO, 
Sandeep Johri, wird das Unternehmen 
verlassen, Tricentis jedoch weiterhin als 
Mitglied des Vorstands verbunden blei-
ben. Thompson verfügt über umfangrei-
che Erfahrung in der Führung globaler 
Technologieunternehmen und ist ein er-
fahrener Manager sowie Cloud-Software- 
Vordenker. Von 2006 bis 2010 war Thomp-
son CFO und COO bei SolarWinds und fun-
gierte dort anschließend von 2010 bis 
2020 als President und CEO. Vor Solar-
Winds war Thompson SVP und CFO des 
Analytics-Anbieters SAS sowie EVP und 
CFO des Softwareunternehmens Red Hat. 
Während seiner Zeit bei SolarWinds spiel-
te Thompson eine entscheidende Rolle 

beim Wachstum des Unternehmens so-
wie dem Weg zum Börsengang im Jahr 
2009. Auch an der Privatisierung im Jahr 
2016 und dem zweiten Börsengang im 
Jahr 2018 war er maßgeblich beteiligt. 
„Ich bin hocherfreut, einem Unterneh-
men beizutreten, welches das Potenzial 
hat, die Softwarebranche wirklich zu ver-
ändern und für Unternehmen weltweit 
einen immensen Mehrwert zu schaffen“, 
erklärt Thompson. „Der Einstieg als CEO 
bietet eine Chance, Tricentis in die nächs-
te Wachstumsphase zu führen, die Markt-
führerschaft des Unternehmens auszu-
bauen und weiterhin die führende KI-ge-
steuerte End-to-End-Continuous-Testing- 
Plattform bereitzustellen, um Software- 
bereitstellung und -innovationen zu be-
schleunigen.“ tricentis.com

Kevin Thompson kommt als neuer CEO zu Tricen-
tis, nachdem er maßgeblich am Wachstum und 
dem Börsengang von Softwareunternehmen 
wie SolarWinds beteiligt war.

Langjähriger SNP-Geschäftsführer übergibt Leitung

Stefan Lampl übernimmt die Funktion des 
Geschäftsführers der SNP in Österreich. Er 
folgt auf Gerald Huhn, der nach 24 Jahren 
in den Ruhestand wechselt. Lampl bringt 
mehr als 20 Jahre Beratungs- und Ver-
triebserfahrung im Technologiesektor und 
speziell im SAP-Umfeld sowie ein umfas-
sendes Marktwissen mit. Er verantwortete 
unter anderem große SAP-Projekte, Ge-
schäftstransformationen und Consul-
ting-Bereiche bei SAP und hatte diverse 
Vertriebsrollen bei österreichischen SAP-Li-
zenz- und Beratungspartnern inne. Michael 
Eberhardt, CEO der SNP, zeigt sich glücklich, 
einen geeigneten Nachfolger für den lang-
jährigen und geschätzten Geschäftsführer 
Gerald Huhn in den eigenen Reihen gefun-
den zu haben: „Gerald hat über zwei Jahr-
zehnte mit großer Leidenschaft und ein-

drucksvollem Erfolg für das Unternehmen 
gearbeitet und SNP als sympathischer Mar-
kenbotschafter nicht nur in Österreich zu 
großer Bekanntheit verholfen. Eine Unter-
nehmung der SNP-Gruppe zu leiten erfor-
dert enormes Fach- und Marktwissen so-
wie Fingerspitzengefühl. Außerdem muss 
man die ständig neuen Anforderungen der 
Unternehmen an uns aufgrund des techno-
logischen Wandels in Innovation umsetzen 
können. Stefan Lampl bringt diese Fähig-
keiten mit und wir freuen uns sehr, dass er 
die Geschicke der SNP Austria lenken wird.“ 
Stefan Lampl ist dankbar für das Vertrauen: 
„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe 
und darauf, als zukünftiger Geschäftsfüh-
rer einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg 
der SNP beitragen zu können.“

snpgroup.com

Stefan Lampl, ausgewiesener SAP-Experte, 
folgt als Geschäftsführer der SNP in Österreich 
auf Gerald Huhn, der nach 24 Jahren in den 
Ruhestand wechselt.

https://www.tricentis.com/de/
https://www.snpgroup.com/de/
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Michael Oberlaender wird zum neuen 
Chief Information Security Officer 
(CISO) von LogMeIn, Hersteller von 
Cloud-Lösungen für Remote Work, er-
nannt. Er besitzt langjährige Erfahrung 
in den Bereichen Sicherheit sowie Da-
tenschutz und verantwortet nun den 
Ausbau des Sicherheitsprogramms 
von LogMeIn. logmein.com

Jens Wollesen ist als Chief Operating 
Officer (COO) neben Reiner Heiken 
(CEO) und Martin Eberle (CFO) Mitglied 
des Vorstands von Hellmann World-
wide Logistics. In der neuen Vorstands-
position verantwortet er neben den vier 
Produktsegmenten Air, Sea, Road and 
Rail sowie Contract Logistics auch die 
Bereiche IT und Digital. hellmann.com

Der Vorstand von VDMA Robotik hat 
drei neue Vorstandsmitglieder beru-

fen. Andrea Alboni, Universal Robots, 
folgt seinem ehemaligen Kollegen Hel-
mut Schmid. Martin Kullmann, ABB 
Robotics, folgt Jörg Reger von ABB Ro-
botics. Mit Alexander Mühlens stellt 
die Firma Igus aus Köln erstmals ein 
Vorstandsmitglied. vdma.org

Mit Michael Ibe begrüßt Spectrami ei-
nen versierten Security Engineer als 
Technical and Pre-Sales Director Eu-
rope in seinen Reihen, der über 20 Jah-
re Branchenerfahrung mitbringt. In 
seiner neuen Position ist Ibe vorrangig 
für den Bereich Technologieberatung 
verantwortlich. spectrami.com

Dwayne L. Allen wird neuer Chief 
Technology Officer (CTO) und Senior 

Vice President of Solution, Innovation 
and Architecture von Unisys. In seiner 
Position wird Allen die Entwicklung in-
novativer Technologien in den Berei-
chen Cloud, End-User Experience und 
Enterprise Computing vorantreiben. 

unisys.de

Mark Nelson ist neuer Präsident und 
CEO von Tableau. Als eine seiner ers-

ten Amtshandlungen hat er seinen 
europäischen Einstand auf der Tab-
leau Live Europe gegeben. Internatio-
nale Themen und Möglichkeiten, wie 
Unternehmen am besten von Daten 
profitieren können, stehen auf seiner 
Agenda. tableau.com

Alexander Kremer wird 
zukünftig den Ge-
schäftsbereich Ad-
vanced Solutions bei 
Tech Data leiten und ge-
meinsam mit Country 
Manager Michael Se-
wald und seinem Ma-

nagement-Team die positive Entwicklung 
des Unternehmens weiter vorantreiben. 
Kremer verfügt über 30 Jahre Erfahrung in 
der Distribution und ist seit 2010 bei Tech 
Data, wo er zuletzt als Prokurist und Direc-
tor Channel Marketing tätig war. Der be-
geisterte Outdoor-Sportler (Wandern und 
Laufen) und Vespa-Freak zeichnet sich vor 
allem durch sein unternehmerisches Den-

ken und Handeln, seine Teamfähigkeit und 
seine Kundenorientierung aus. Das alles 
und seine Erfahrung und Expertise in der 
IT-Distribution verschafften ihm nun den 
nächsten Karriereschritt. Alexander Kre-
mer sieht seiner neuen Tätigkeit bei Tech 
Data sehr positiv entgegen: „Mich haben 
die neuen, innovativen Themen innerhalb 
der Tech Data immer schon begeistert und 
ich habe schon als Director Marketing vor 
allem Themen wie Cloud, Security, IoT und 
Edge Computing in den Vordergrund ge-
rückt. Gemeinsam mit meinem Team wer-
de ich nun in meiner neuen Funktion wei-
terhin innovative Themen vorantreiben 
und unsere Partner dahingehend bestmög-
lich unterstützen.“ techdata.at

Neue Führungsposition bei Tech Data

Dr. Kathrin Rüschenschmidt wurde in die-
sem Jahr im Rahmen der WomenPower 
während der Hannover Messe Digital Edi-
tion zur Engineer Powerwoman gekürt. Den 
Preis nahm sie nach Laudationen von Doro-
thea Bär, Staatsministerin im Bundeskanz-
leramt und Beauftragte der Bundesregie-
rung für Digitalisierung, und Angela Jo-
sephs, stellvertretende Vorsitzende des 
WomenPower-Kongressbeirates und Direc-
tor Corporate Communications bei Phoenix 
Contact, entgegen. Rüschenschmidt ist pro-
movierte Physikerin. Schon während ihres 
Studiums an der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster engagierte sie 
sich ehrenamtlich im Fachbereichsrat der 
Physik. Als Frauenbeauftragte begeisterte 

sie Schülerinnen für das 
MINT-Fach Physik und 
setzte sich für Studen-
tinnen und Doktoran-
dinnen ein. Seit 2019 
verantwortet sie beim 
Energietechnikherstel-
ler Emerson weltweit im 
Bereich Machine Automation das Projekt-
portfolio-Management für Neupro-
duktentwicklungen und koordiniert die 
Projektleiter. Vor ihrer Tätigkeit bei Emer-
son war Rüschenschmidt für die Infinion 
Technologies als Konstrukteurin und später 
als Projektleiterin im Einsatz. Auch gründe-
te sie das „Women in STEM Chapter Laat-
zen“.  hannovermesse.de

Kathrin Rüschenschmidt ist Engineer Powerwoman

Annette Murphy wurde 
von Lumen Technolo-
gies zum Managing Di-
rector für die Region 
EMEA (Europa, Naher 
Osten und Afrika) er-
nannt. Sie wird für das 
gesamte Geschäft von 

Lumen in dieser Schlüsselregion verant-
wortlich sein und die Kunden des Unter-
nehmens mit einem Customer-First-An- 
satz unterstützen, um deren Erfolg zu opti-
mieren. Sie wird maßgeblich dazu beitra-
gen, Kunden in die Lage zu versetzen, die 
Chancen der vierten industriellen Revoluti-
on zu nutzen, indem sie die Technologie-
plattform von Lumen einsetzen, um ihre 

Daten zu nutzen, Geschäftsanwendungen 
der nächsten Generation einzuführen und 
digitale Erfahrungen zu schaffen. Annette 
Murphy kommt von Zayo zu Lumen, wo sie 
mehrere leitende Positionen für Vertriebs-, 
Geschäfts- und Strategieteams innehatte. 
Zuletzt fungierte sie als Executive Vice Pre-
sident für Lit Services. Annette Murphy sagt 
zu ihrer Ernennung: „Ich freue mich darauf, 
die EMEA-Region für Lumen zu leiten, um 
unsere auf Transformation ausgerichtete 
Geschäftsstrategie weiterhin erfolgreich 
umzusetzen. Ich möchte unseren Wachs-
tumskurs in EMEA beschleunigen, während 
das Unternehmen weiterhin in seine Platt-
form investiert und seine Kundenerfolgs-
strategie verbessert.“ lumen.com

Lumen ernennt neuen Managing Director für EMEA

https://www.hellmann.com/de/austria
https://vdma.org/
https://spectrami.com/
https://www.tableau.com/
https://www.hannovermesse.de/
https://www.lumen.com/de-de/home.html
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Wie denken Ihre Mitarbeiter?
Die Erfahrungen von Mitarbeitern und Kandidaten,
also die Employee Experience, rücken immer mehr in den
Fokus von Unternehmen und Lösungsanbietern.

S
pätestens seit der SAP-Übernahme von 
Qualtrics vor fast drei Jahren ist Expe-
rience Management (XM) und damit 

auch Employee Experience in aller Munde. 
Führungskräfte haben aber immer noch 
nicht ausreichend Verständnis davon, was 
ihre Mitarbeiter von ihrem Arbeitsplatz er-
warten. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
aktuelle Umfrage von Unisys. So planen 
zwar 66 Prozent der Unternehmen in der 
EMEA-Region, künftig ein anderes Betriebs-
modell zu fahren als vor der Covid-19-Pan-
demie. Die Ansichten über die Ausgestal-
tung des neuen Arbeitens unterscheiden 
sich aber zwischen Führungskräften und 
Mitarbeitern.

New Way of Work

Die Mehrheit der befragten Unternehmen 
(61 Prozent) gibt an, durch neue Arbeitsmo-
delle die Sicherheit der Mitarbeiter gewähr-
leisten und eine höhere Produktivität (47 
Prozent) erreichen zu wollen. Für fast zwei 
Drittel (64 Prozent) ist eine insgesamt ver-
besserte Employee Experience der wich-
tigste Grund für einen „New Way of Work“. 
In der Praxis ist dieser Grundsatz noch nicht 
ausreichend verankert: Für 66 Prozent der 
Mitarbeiter sind familienfreundliche Ar-
beitsbedingungen wichtig, aber nur 49 Pro-
zent der Arbeitgeber halten diesen Punkt 
für bedeutsam. Noch größer ist die Diskre-
panz beim Punkt Mitarbeiter- und Teamför-
derung: 51 Prozent der Beschäftigten halten 
diese Themen für entscheidend für eine 
gute Employee Experience, bei den Füh-
rungskräften sind es nur 31 Prozent. Zum 
Vergleich: In Nordamerika fällt dieser Un-
terschied deutlich geringer aus mit 63 Pro-
zent der Mitarbeiter und 51 Prozent der Un-
ternehmen.

Auch rund um die praktische Umsetzung 
von Homeoffice haben Führungskräfte 
sehr viel mehr Bedenken als ihre Mitarbei-
ter. So befürchten 38 Prozent der Führungs-
kräfte, aber nur 24 Prozent der Beschäftig-
ten Probleme bei der Kommunikation und 
der Zusammenarbeit, wenn Teams im 
Home office arbeiten. 38 Prozent der Mana-
ger glauben, aufgrund von Homeoffice zu 
wenig Einblick in die Arbeit ihrer Teams zu 
haben, nur sieben Prozent der Mitarbeiter 

sind dieser Ansicht. 
Auch sehen 38 Prozent 
der Führungskräfte 
Schwierigkeiten beim 
Zugang zu Daten und 
Informationen, nur elf 
Prozent der Angestell-
ten teilen diese Sorge. 
Den Umgang mit un-
gewohnten und 
neuen Technologien 
aufgrund von Re-
mote Work sehen 41 Prozent der Bu-
siness-Leader, aber nur zehn Prozent der 
Beschäftigten als Herausforderung. 

Trotz aller Bedenken sagen zwei Drittel 
(66 Prozent) der EMEA-Führungskräfte, die 
Arbeit aus dem Homeoffice sei genauso 
produktiv – oder sogar produktiver – wie im 
Präsenzbetrieb. Darauf aufbauend planen 
42 Prozent der Unternehmen gezielte In-
vestitionen für mehr Wachstum und setzen 
dabei auf technische Innovationen, um 
nach der Coronapandemie durchstarten zu 
können. Die Ergebnisse der im Auftrag von 
Unisys erstellten Studie sind im IDC-White-
paper „Digital Workplace Insights: Seeking 
Digital and Experience Parity to Support 
the Hybrid Workforce“ zusammengefasst.

Wie Qualtrics das Problem löst

Um die Kluft zwischen der durch die Füh-
rungskräfte wahrgenommenen und der 
tatsächlichen Erfahrung der Mitarbeiter zu 
schließen, braucht es innovative Lösungen, 
um Employee Experience zu messen – vom 
ersten Touchpoint mit dem Unternehmen 
an. Eine neue Qualtrics-Lösung beispiels-
weise hilft, Fachkräfte zu gewinnen durch 
Experience-Optimierung von Recruiting, 
Bewerbung, Vorstellungsgespräch und 
Jobangebot. Mit Qualtrics Candidate Expe-
rience können Unternehmen ihr Ausschrei-
bungs-, Rekrutierungs- und Einstellungs-
verfahren optimieren, indem sie das Feed-
back der Kandidaten an mehreren Touch-
points einholen und direkt umsetzen. 
Denn: Eine positive Employee Experience 
beginnt bereits vor dem ersten Arbeitstag, 
beim Einstellungsprozess. Da aktuell ein 
Großteil der Arbeitnehmer im Homeoffice 
arbeitet, ist die Employee Experience wich-

tiger als je zuvor. Mit 
Qualtrics Candidate Ex-

perience lässt sich problemlos in Erfahrung 
bringen, welche Erfahrungen potenzielle 
neue Mitarbeiter in den einzelnen Phasen 
machen: von der Ausschreibung und dem 
Recruiting über das Vorstellungsgespräch 
bis hin zur Zusage und Einarbeitung. Die 
neue Lösung ermöglicht Unternehmen, 
schnell zu handeln und so die besten Kandi-
daten für sich zu gewinnen. Candidate Ex-
perience holt während des gesamten Pro-
zesses automatisch Feedback ein. Auf diese 
Weise erfahren Personalmanager, wie die 
Stimmung unter den Bewerbern ist. So kön-
nen sie gleich Maßnahmen ergreifen, um 
die Bedingungen für alle Kandidaten zu 
 optimieren, unabhängig vom Ausgang der 
Bewerbung.

Die mit Qualtrics gewonnenen Expe-
rience-Daten, wie die Rückmeldungen der 
Bewerber zum Rekrutierungs- und Einstel-
lungsprozess, lassen sich mit den operati-
ven Daten aus den Bewerber-Trackingsyste-
men kombinieren, zum Beispiel Zusage- 
und Absagequoten oder der Zeitraum bis 
zur Stellenbesetzung. Hieraus können bei-
spielsweise aggregierte Analysen oder Pro-
gnosemodelle erstellt werden. So wird 
nicht nur der Pool an Bewerbern optimiert, 
auch die Rekrutierungseffizienz, die Quali-
tät des Einstellungsprozesses und die Bin-
dung der Mitarbeiter können kontinuierlich 
verbessert werden. Gute Erfahrungen wäh-
rend des Einstellungsprozesses gewährleis-
ten darüber hinaus, dass die Stellenkandi-
daten ein positives Bild des Unternehmens 
weitergeben, ganz gleich, ob sie eingestellt 
werden oder nicht.

Employee Experience

qualtrics.com
unisys.de

https://www.qualtrics.com/de/?rid=langMatch&prevsite=en&newsite=de&geo=&geomatch=
https://www.unisys.de/
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ATOSS ist Anbieter von Technologie- und 
Beratungslösungen für professionelles 
Workforce Management.

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

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

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

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

HR Campus ist Ihr kompetenter Partner für 
SAP SuccessFactors, SAP Concur, SAP Fieldglass sowie 
SAP HCM Implementierungen und HR Services BPO in 
der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. 
Erfahrene Schweizer Senior-Berater und 
Payroll-Manager stehen Ihnen für Projekte, Services 
und Support zur Verfügung. Bei uns ist Ihre Schweizer 
Niederlassung in den besten Händen.

HR Campus AG
Kriesbachstrasse 3
CH – 8600 Dübendorf/Zürich

Telefon:  +41 (0) 44 215 15 20
E-Mail:  office@hr-campus.ch
Online: www.hr-campus.ch

Die msg treorbis ist ein SAP-Systemhaus und 
Mitglied der msg Gruppe. Als Lösungsanbieter im 
Bereich HR sind dies unsere Kernkompetenzen im 
Bereich SAP HCM (On Premise) und SAP 
SuccessFactors (Cloud): 

• Org. Management
• Abrechnungsverwaltung
• Personalkostenplanung
• Reisekostenmanagement

• Weiterbildung & Personalentwicklung
• Nachfolgeplanung
• Mitarbeitergespräche / Leistungsbeurteilung
• Talentgewinnung
• Digitale Personalakte
• Berichterstattung

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

Telefon: +49 40 3344150–0

HCM-Guide

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

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

Entwicklung, Applikationsbetreuung, BPO.

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

technischer Expertise und HR-Prozessverständnis. 

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

UKG Service Partner

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

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

Cloud für HR
(SAP SuccessFactors, Concur, 

UKG ehem. KRONOS)

User Experience
(User Centered Design,

SAP Fiori, SAPUI5)

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

AMS/BPO)

Templates + Tools
(Add-Ons von ABS Team)

Mehr Zeit für effektives Personalmanagement! GISA als 
erfahrener, zuverlässiger IT-Partner unterstützt Sie 
ganzheitlich bei der Optimierung Ihrer Personalprozesse. 

Unsere Kernkompetenzen:

• SAP ERP HCM on Premise
• SAP SuccessFactors
• Personalabrechnung
• HCM Prozesse und Formulare
• SAP Self Services
• SAP Fiori
• Digitale Personalakte
• SAP Concur
• Anwendungsservice und Betrieb

GISA GmbH
Leipziger Chaussee 191a
06112 Halle (Saale)

Telefon: +49 345 5850 
E-Mail: kontakt@gisa.de
Internet: www.gisa.de
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Compliance, Sicherheit und Effizienz
Digitalisierte Personalprozesse sind mittlerweile ein Muss.
Das sehen unter anderem auch BSH Hausgeräte, Fressnapf und Mewa so.

Die Digitalisierung in deutschen Unterneh-
men schreitet rapide voran. Das zeigt sich 
auch bei internen Prozessen im Personalbe-
reich. So verläuft die Erstellung von Entgelt-
abrechnungen mit Personalwirtschaftssys-
temen wie SAP HCM schon lange routiniert. 
Auch die damit verbundenen Prüf- und Kon-
trollprozesse werden bei immer mehr Un-
ternehmen automatisiert. Centric sieht 
steigende gesetzliche Anforderungen und 
hohe Erwartungen an die Effizienz der Per-
sonalabteilung als zentrale Treiber für die 

Einführung professioneller Kontrollsyste-
me. Das Unternehmen verzeichnet für sei-
ne Module zur Qualitätssicherung von 
HCM-Prozessen inzwischen über 400 Be-
standskunden aus allen Branchen. Mehr als 
fünf Millionen SAP-Abrechnungen werden 
regelmäßig mit den Tools von Centric ge-
prüft. Zu den Anwenderunternehmen, die 
ihre Prüfprozesse mithilfe der Centric-Tools 
PLK und PLX digitalisiert haben, gehören 
BSH Hausgeräte, Fressnapf und Mewa. So 
haben sie die Effizienz und Sicherheit ihrer 

Prozesse gesteigert. Zum Beispiel hat das 
nachhaltig wachsende Familienunterneh-
men Mewa mit den Tools seine Personal-
prozesse auf Basis von SAP HCM weitge-
hend automatisiert. Die Entgeltabrechnung 
mit derzeit 17 deutschen Gesellschaften 
verläuft heute effizient und transparent, 
und auch bei schnell wechselnden gesetz-
lichen Anforderungen ist Mewa immer auf 
dem aktuellen rechtlichen Stand.

Modernes HR

centric.eu

https://www.centric.eu/de/
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Z
u Beginn de& G'&präch& ()t CEO Tho-
ma& Failer erwähnte dieser die drei 
Begriffe: Resilienz, Flexibilität und In-

dividualität. Über Resilienz wird seit eini-
ger Zeit diskutiert. „Diese Resilienz muss 
alle Bereiche entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette betreffen“, sagt der 
Gründer und CEO von Data Migration In-
ternational, DMI. „Sie beginnt bei einer 
resilienteren IT-Infrastruktur, geht über 
die Sicherung der Liquidität bis zur wider-
standsfähigeren Gestaltung der Lieferan-
ten- und Kundenbeziehungen.“

Unternehmen, die ihre Kunden schon 
vor der Krise nicht nur persönlich, sondern 
auch über virtuelle Kanäle anzusprechen 
und zu binden in der Lage waren, hatten es 
in den vergangenen Monaten offenkundig 
leichter, beschreibt Thomas Failer die Situ-
ation. Genauso diejenigen Unternehmen, 
die bei der Umstellung auf das Homeoffice 
nicht bei null beginnen mussten, oder die-
jenigen, die über ein diversifiziertes Liefe-
rantennetz verfügten und dadurch ihre 
Lieferströme regional und überregional 
umlenken konnten.

Globalisierung und Resilienz

Die Globalisierung geht weiter, doch an-
ders als bisher, die Regionen werden wie-
der wichtiger. Ganz allgemein werde das 
Thema Versorgungssicherheit wieder an 
Bedeutung gewinnen, meint Failer. Das 
hat nicht nur Auswirkungen auf die Struk-
tur der Lieferketten, sondern auch die 
Verteilung der Produktionsstandorte 
weltweit. Das hat im Übrigen nicht unbe-
dingt etwas mit Egoismus oder Nationa-
lismus zu tun, im Gegenteil, sagt Thomas 
Failer: „Es hilft sogar, die Globalisierung 
mit mehr Gehalt zu füllen, zum Beispiel 
um auch weniger entwickelten Ländern 
den gleichen Zugang zu medizinischer 
Versorgung zu ermöglichen wie den ent-
wickelten. Und lassen Sie mich noch einen 
Punkt hinzufügen: Wir werden sicher in 
den kommenden Jahren noch mehr und 
noch mehr international abgestimmte 

Regulierungen sehen: dauerhafte Verän-
derungen entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette.“

Eine grundlegende Eigenschaft macht 
resilienter. „Wenn Sie Ihre Lieferketten so 
diversifiziert haben, dass der Ausfall selbst 
eines wichtigen Zulieferers oder gar einer 
ganzen Zulieferregion schnell kompensiert 
werden kann, sind Sie gegen Lieferausfälle 
oder -unterbrechungen durch Unfälle oder 
Naturkatastrophen besser gewappnet“, er-
klärt der DMI-CEO. Der Unfall im Suezkanal 
oder die Coronapandemie werden nicht die 
letzten und spektakulärsten ihrer Art ge-
wesen sein.

Resiliente Conversion

Auch wenn der Begriff Resilienz zur Zeit, als 
Informatikstudenten mit Pascal program-
mierten, noch nicht in Mode war, so sind 
seit damals die Prinzipien die gleichen ge-
blieben. Eine durchdachte und konsistente 
Datenstruktur macht den nachfolgenden 
Algorithmus widerstandsfähiger, was für 
den Informatiker bedeutet: weniger fehler- 
anfällig. Wie der Buchtitel von Professor 
Niklaus Wirth richtig suggeriert, sind die 
Begriffe Algorithmus und Datenstruktur 
nur die beiden Seiten einer Medaille. Kein 
SAP-Bestandskunde könnte mit den Daten 
aus den Abap-Tabellen allein etwas anfan-
gen. Naturgemäß braucht es den ERP-Algo-
rithmus. Aber eine stringente Datenstruk-
tur bringt Resilienz. Diese Widerstandsfä-
higkeit in Zeiten der Transformation und 
SAP’schen Conversion ist für SAP-Bestands-
kunden enorm wichtig. DMI liefert mit sei-
ner Plattform diese Resilienz.

Bemerkenswert ist der neue Fokus auf 
Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfä-
higkeit. „Die Pandemie hat Tendenzen und 
konvergente Technologietrends verstärkt 
und teilweise überhaupt erst ins Rampen-
licht gerückt, die schon vorher da waren, 
teilweise bereits seit mehreren Jahren. Am 
leichtesten nachvollziehbar ist das im Be-
reich der Kundenbeziehungen“, erklärt 
Thomas Failer. Die Hauptverbindung hin 

Ohne Datenstrukturen
geht nichts, oder?

Ich bin von meinem 
Informatikstudium geprägt

und der damit verbundenen 
Tätigkeit des Programmierens 

in der Sprache Pascal.
Pascal wurde von Professor 

Niklaus Wirth an der ETH Zürich 
entwickelt. Dazu gibt es das 

Standardlehrbuch „Algorithmen 
und Datenstrukturen“.

Im E-3 Gespräch mit dem
CEO und Gründer von Data 

Migration International, 
Thomas Failer, erwähnte er die 

Arbeiten von Niklaus Wirth. 
Data Migration International, 

DMI, baut damit auf ein 
erprobtes Fundament und 

erfindet die IT dennoch neu –
vielleicht: Rise with DMI. 

Von Peter M. Färbinger
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Menschenkenner, Motivator, Manager 
– Thomas Failer (54) weiß seit dem 
Generationswechsel von R/2 und R/3, 
wie sich das Problem der Altdaten 
und -systeme in Transformationspro-
jekten lösen lässt. Als Diplom-Infor-
matiker (FH) kennt er die Rolle und 
Bedeutung der Technik aus dem 
Effeff. Dass es in Projekten aber 
mindestens ebenso sehr darauf 
ankommt, die Komplexität zu 
beherrschen und vor allem die 
daran beteiligten Menschen mitzu-
nehmen und zu motivieren, weiß 
der gelernte Maurer schon aus 
seinen frühesten Berufsjahren als 
Leiter eines größeren Bauprojekts.

Datenstrukturen
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zum Kunden ist längst nicht mehr der sta-
tionäre Handel oder der Postweg allein. 
Kundenkommunikation, -einkauf und -bin-
dung haben sich bereits seit mehreren Jah-
ren stark ins Internet verlagert. Wer diesen 
Wechsel bereits vollzogen hatte, kam am 
besten durch die Krise. Der Erfolg der 
E-Commerce-Giganten ist ja kein Zufall.

Bei so viel Resilienz drängt sich der Ein-
druck einer eher abwehrenden, defensiven 
Haltung auf. Ist das wirklich zukunftszuge-
wandt oder innovativ gedacht? „Es wäre 
grundfalsch und schädlich, Resilienz mit 
Starrheit zu verwechseln, sich sozusagen 
einzuigeln, zu mauern und die Schläge von 
außen stoisch über sich ergehen zu lassen. 
Resilienz meint vielmehr, auszuweichen 
und dort, wo das nicht möglich ist, die Ein-
schlagsenergie umzuleiten oder sogar zum 
eigenen Vorteil in die eigenen Bewegun-
gen einfließen zu lassen.“

Flexibilität und Verfügbarkeit

Flexibilität ist der nächste Meilenstein nach 
Resilienz. „Davon bin ich überzeugt. Fangen 
wir mit dem Punkt der Umstrukturierungen 
an.“ Das Interesse eines Käufers geht weiter 
als gedacht und deckt sich im Fall von Aus-
gründungen sogar mit dem Interesse der 
ehemaligen Muttergesellschaft, etwa mit 
dem Ziel, einen Geschäftszweig als eigen-
ständiges Unternehmen an die Börse zu 
bringen, oder bei Management-Buy-outs. 
Dieses weitergehende Interesse verfolgt 
insbesondere zwei Ziele: „Wahlfreiheit 
beim künftigen ERP-System und Minimie-

rung der zu transformierenden operativen 
Daten. Überzogene erzwungene Investitio-
nen in überdimensionierte Systeme und 
Projekte können den Start stark behindern“, 
weiß DMI-CEO Failer aus vielen erfolgrei-
chen Kundenprojekten.

Die unterschiedlichen Interessen von 
Käufer und Verkäufer lassen sich unter dem 
Begriff Governance zusammenfassen und 
zur Deckung bringen. Um dem Käufer alle 
relevanten Daten und Dokumente zu über-
geben, müssen zum Teil immense Datenbe-
stände mit unterschiedlichen Strukturen 
durchsucht und im Anschluss sinnvoll selek-
tiert werden. Diese riesigen Mengen und 
verschiedenen Datenformate sind typisch 
für gewachsene SAP-Landschaften. ERP-Sys-
teme mit einem über zwanzig und mehr 
Jahre akkumulierten Datenbestand in über 
80.000 Tabellen, die drei Migrationen 
durchlaufen haben und daher entsprechend 
unterschiedliche Strukturen aufweisen, sind 
hier keine Seltenheit, weiß Thomas Failer 
aus seiner beruflichen Praxis. Entsprechend 
aufwändig ist die Selektion und Filterung 
der infrage kommenden Daten und Doku-
mente mit gängigen Methoden.

„Hinzu kommt“, betont Failer, „nicht alle 
für einen Verkauf relevanten Informationen 
befinden sich in der Onlinedatenbank des 
SAP-Systems. Viele SAP-Bestandskunden 
haben über die Jahre immer wieder Archive 
angelegt, sogenannte ADK-Dateien. Darin 
lässt sich jedoch keine Selektion auf der 
Ebene des einzelnen Datensatzes oder Do-
kuments vornehmen.“ Wahrscheinlich aber 
befinden sich darin Informationen, die laut 

Vertrag dem Käufer gehören. Damit dieser 
darauf zugreifen kann, muss er weiterhin 
Zugang zu diesen Archiven erhalten. Das 
führt zu umfangreichen Transitional Ser-
vice Agreements (TSA), die bis ins kleinste 
Detail die damit verbundenen Geheimhal-
tungs- und technischen Sicherheitsfragen 
regeln. Der Zeithorizont dieser Vereinba-
rungen kann sich sogar auf Jahrzehnte er-
strecken, zum Beispiel bei haftungsrelevan-
ten Informationen im Maschinen- und An-
lagenbau auf 30 Jahre und mehr. Da die In-
halte von ADK-Archiven nur über die 
zugehörige SAP-Applikation gelesen wer-
den können, müssen sich die Regelungen 
zum Zugriff von außen durch den Käufer 
auch auf die Applikationsebene beziehen.

TSA und ADK

„Die TSA-Problematik kann sogar anste-
hende Transformationsprojekte auf S/4 er-
schweren“, warnt CEO Thomas Failer. „Denn 
der Zugriff auf die ADK-Archive muss aus 
Käufersicht auch nach der Transformation 
gewährleistet sein.“ Dem Verkäufer bleibt 
in einem solchen Szenario nur, die betroffe-
nen ADK-Archive aufzulösen, die darin ent-
haltenen Daten und Dokumente zu trans-
formieren und den Teil, der den Käufer be-
trifft, herauszufiltern, um ihn zu überge-
ben. Mit klassischen Ansätzen ist das 
aufwändig und teuer. Aber Thomas Failer 
hat die Lösung: „Mit unserem Ansatz einer 
eigenen Datenschicht und Umgebung für 
das Management des gesamten Lebenszy-
klus von historischen Informationen gelingt 

Application Retirement
AXA Investment Managers spart Millio-
nenbetrag durch Systemstilllegungen: 
Unternehmen suchen ständig nach Ein-
sparpotenzialen mittels Umstrukturie-
rungen und Anpassungen ihres Ge-
schäftsmodells. Diese Veränderungen 
haben in der Regel Auswirkungen auf die 
IT-Landschaften. Systeme werden abge-
löst, neue Systeme eingeführt oder ver-
lagert. Doch die technischen, betriebs-
wirtschaftlichen und rechtlichen He-
rausforderungen beim Weiterbetrieb 
der Altsysteme, um den Zugriff auf die 
historischen Daten zu gewährleisten, 
bleiben. Um diese Herausforderungen 
zu meistern, hat sich die Immobili-
ensparte von AXA Investment Managers 
für die JiVS-Plattform des Schweizer Her-
stellers DMI und damit für den innovati-
ven Ansatz der Systemstilllegungen ent-
schieden. Dadurch spart das Unterneh-
men über einen Zeitraum von zehn Jah-
ren rund eine Million Euro, etwa ein 

Drittel der Betriebskosten für die SAP-Land-
schaft, und sorgt gleichzeitig zuverlässig für 
Rechtssicherheit. Denn der Zugriff auf die 
Altdaten ist für den gesetzlich vorgeschrie-
benen Zeitraum vollumfänglich gewährleis-
tet. „Über einen Zeitraum von zehn Jahren 
sparen wir rund eine Million Euro an Be-
triebskosten und das nach der Stilllegung 
nur eines Systems“, berichtet Urs Hutter, Se-
nior Project Manager, Real Assets IT bei der 
AXA Investment Managers Switzerland.

Das Unternehmen Benninger spart 80 Pro-
zent Betriebskosten mit JiVS IMP: Die Kom-
plexität zu reduzieren ist ein wichtiges un-
ternehmerisches Ziel, um die Agilität im glo-
balen und volatilen Wettbewerb zu erhö-
hen. Der Schweizer Textilmaschinenspezialist 
Benninger mit 160-jähriger Geschichte und 
weltweit exzellenter Reputation verfolgt 
deshalb seit mehreren Jahren die Strategie, 
sich auf die Kernkompetenzen zu konzen- 
trieren. Die hauseigene IT trägt insbesonde-

re seit 2013 ihren Teil zur Reduktion von 
Komplexität durch Konsolidierung und 
Harmonisierung der System- und Appli-
kationslandschaft bei. Seit 2020 wurde 
diese Strategie um das systemunabhän-
gige Management des Lebenszyklus von 
Legacy-Daten und -Dokumenten mittels 
JiVS IMP erweitert. Dadurch konnte das 
Unternehmen ein Altsystem in der Re-
kordzeit von drei Monaten stilllegen und 
spart seither rund 80 Prozent laufende 
Betriebskosten. Außerdem kann die IT in 
Zukunft auf das mit der Legacy-Lösung 
verbundene Spezialwissen verzichten – 
in Zeiten von Fachkräftemangel und de-
mografischem Wandel ein weiterer Bei-
trag zur Reduktion von Komplexität und 
Zukunftssicherung. „Aufgrund der Ge-
schwindigkeit und Qualität des Projekts 
bin ich begeistert. Auch das Arbeiten ist 
komfortabler als im Altsystem“, erklärt 
Alexander Rehbeck, eh. Head of IT bei der 
Benninger.
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da* hingegen um ein Vielfache* +,nfacher, 
schneller und günstiger. Hinzu kommt: Un-
sere Kunden können den Bestand an histo-
rischen Informationen aus allen Legacy-Sys-
temen, nicht nur aus Archiven, nach beliebi-
gen Kriterien selektieren, ob nach Kunden, 
Produkten, Lieferanten etc., und das immer 
wieder neu. Die Möglichkeiten gehen also 
weit über das eben beschriebene Szenario 
der Selektion der für einen Käufer relevan-
ten Informationen hinaus.“ 

Die Trennung der Daten- von der Appli-
kationsebene erscheint somit im Sinne von 
Algorithmen und Datenstrukturen als not-
wendig. Nicht überraschend war somit der 
Erfolg von Pascal in der Informatikausbil-
dung nach den „Spaghetticodes“ der Pro-
grammiersprachen Fortran, Basic und an-
derer mehr. Flexibler leuchtet ein, aber auch 
resilienter? „Wenn wir uns darauf einigen, 
dass resilienter meint, besser auf schnelle 
Änderungen, ob vorhersehbar oder nicht, 
antworten zu können, dann macht die Tren-
nung der Datenebene von der Applikations-
ebene widerstandsfähiger. Aber es erhöht 
auch die Flexibilität“, erklärt Thomas Failer.

Die Unternehmen stehen heute vor vie-
len Herausforderungen gleichzeitig. Sie 
müssen Kosten senken, agile Geschäftssze-
narien unterstützen, strategische Transfor-
mationsprojekte zum Beispiel in Richtung 
S/4 Hana vorbereiten, die Basis für digitale 
Geschäftsmodelle mittels qualitativ hoch-
wertiger Informationen legen und sich in die 
Lage versetzen, heutige wie künftige Regu-
larien zu erfüllen. „Das bedeutet“, erklärt 
Failer, „dass alles, was die IT-Verantwortli-

chen tun, um eine dieser Herausforderun-
gen zu meistern, von vorneherein so ange-
legt sein muss, die anderen Ziele nicht nur 
auch, sondern besser, einfacher, schneller 
und billiger zu erreichen. Vor diesem Hinter-
grund sind Maßnahmen dann flexibel, 
wenn sie dazu geeignet sind, ein ganzes 
Spektrum an Zielen zu unterstützen. Ob die-
se unterschiedlichen Ziele dann gleichzeitig 
oder nacheinander verfolgt werden, spielt 
demgegenüber eine nachrangige Rolle.“

Historie und Evolution

Die IT-Landschaften bei SAP-Bestandskun-
den sind gewachsen und deshalb komplex 
– und sie bestehen nicht nur aus SAP-Syste-
men. Thomas Failer weiß, dass die Aufgabe 
der IT, den Datenbestand zu bereinigen, zu 
optimieren und dauerhaft auf einem opti-
malen Niveau zu halten, dadurch nicht ein-
facher wird. SAP-Bestandskunden profitier-
ten über viele Jahre von der durchgängigen 
Unterstützung ihrer Wertschöpfungskette 
und Prozesse und damit zusammenhän-
gend von einer harmonisierten Daten-
schicht. Diese erlaubte wiederum eine um-
fassende Sicht auf Geschäftsobjekte wie 
Kunden, Lieferanten, Materialien, Produkte 
etc. „Agile Strategien und immer mehr 
Drittsysteme gefährden diesen Vorsprung, 
eine Situation, die auch SAP erkannt hat“, 
betont DMI-CEO Failer im E-3 Gespräch. 
„Die Walldorfer investieren dementspre-
chend massiv in die Integration sowohl in-
nerhalb ihres eigenen Portfolios als auch zu 
Drittlösungen on-premise wie in der Cloud.“

Was die SAP hier schon in sehr kurzer Zeit 
zustande gebracht hat, ist beeindruckend, 
lobt Thomas Failer, aber er erklärt: „Es reicht 
aber in der Tat nicht aus. Nicht weil SAP 
nicht genügend dafür tut, sondern weil die 
Welt sich verändert hat. Informationen 
stammen aus immer mehr und immer un-
terschiedlicheren Quellen. Denken Sie nur 
an das Internet der Dinge, das früher ge-
trennte Bereiche wie die Produktion in den 
Wirkungskreis der Unternehmens-IT inte- 
griert. Die Folge davon ist, dass es nicht nur 
auf korrekte Datenbestände ankommt, 
sondern gleichermaßen auf deren Harmo-
nisierung. Stammdaten zu Kunden, Liefe-
ranten, Produkten etc. liegen heute in der 
Regel in einer Vielzahl unterschiedlicher 
Strukturen vor, die mit der Zahl der Anwen-
dungen und Systeme, in denen sie gepflegt 
werden, korrespondiert. Selbst wenn die 
Stammdaten in einem dieser Systeme sau-
ber gepflegt sind, keine Fehler enthalten 
und vollständig sind, erhalten die Unter-
nehmen daraus noch lange keine Rundum-
sicht auf ihre Geschäftsobjekte, sondern 
nur eine partielle, beschränkt durch den 
speziellen Blickwinkel der jeweiligen An-
wendung. Erst eine harmonisierte Daten- 
struktur, gepflegt und optimiert oberhalb 
der Ebene der Einzelsysteme, erlaubt die er-
forderliche 360-Grad-Sicht. Und das gelingt 
am besten mit einer von der Applikationse-
bene unabhängigen Datenebene.“

Die Idee eines klassischen zentralen 
Data Store oder Data Lake setzt die Trans-
formation der Informationen aus den Ur-
sprungssystemen voraus. Und dabei geht 

Die DMI-Plattform JiVS IMP steht allen Datenquellen offen und konsolidiert damit weit über die SAP-Grenzen hinaus die gesamten Datenstrukturen.
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zumindest ein Tei- ./0 Geschäftskontexts 
verloren, in dem die Daten und Informatio-
nen entstanden sind, wie Failer aus zahlrei-
chen Kundenprojekten weiß. 

„Im Übrigen ist dieser Ansatz auch des-
halb nach meiner Definition nicht flexibel 
genug, weil er das Problem der Rechtssi-
cherheit nicht gleich mitlöst. Denn die in 
den Data Store einfließenden Informatio-
nen müssen aus rechtlichen Gründen für 
viele Jahre zusammen mit ihrem Geschäfts-
kontext revisionssicher aufbewahrt wer-
den. Deshalb brauchen Sie in diesem Szena-
rio auf jeden Fall weiterhin die Legacy-Sys-
teme, was Aufwand und Kosten verur-
sacht“, warnt der DMI-CEO. Folglich ist es so 
wichtig, zwischen der klassischen Transfor-
mation und der bereits angesprochenen 
Harmonisierung zu unterscheiden.

Durch die Trennung der Daten- von der 
Applikationsebene schafft Data Migration 
International eine zentrale Plattform für 
historisierte Informationen, das heißt für 
alle Daten und Informationen zusammen 
mit ihrem Geschäftskontext. Diese werden 
revisionssicher abgelegt und aufbewahrt. 
„Außerdem, und das ist ganz wichtig, lässt 
sich mit unserer Plattform der gesamte Le-
benszyklus der historischen Informationen 
bis zur gezielten Löschung auf der Ebene 
des einzelnen Datensatzes verwalten“, prä-
zisiert Thomas Failer. Das verlangt insbeson-
dere die europäische Datenschutz-Grund- 
verordnung, die EU-DSGVO. Dadurch er-
reicht DMI zwei zentrale Ziele: Rechtssi-
cherheit und massive Kosteneinsparungen, 
und das schon kurzfristig. Denn nach dem 
Überspielen der historischen Informatio-

nen auf die Plattform können die SAP-Be-
standskunden ihre Legacy-Systeme – so-
wohl von SAP als auch von anderen Herstel-
lern – komplett stilllegen und entsorgen. 
Das spart in der Regel 80 Prozent der laufen-
den Kosten im Vergleich zum Weiterbetrieb 
der Altsysteme.

Thomas Failer ergänzt: „Im Übrigen er-
höht unsere Plattform nicht nur die Rechts-
sicherheit, sondern leistet auch einen wich-
tigen Beitrag zu mehr IT-Sicherheit. Hacker 
wissen, dass die Unternehmen Mühe damit 
haben, ihre SAP-Systeme in kurzen Zeitab-
ständen, vor allem nach der Veröffentli-
chung eines Sicherheits-Patches, zu aktua-
lisieren. Das gilt erst recht für Altsysteme, 
für die teilweise gar keine Patches mehr be-
reitstehen.“

Rise with SAP

Somit stellt sich im E-3 Gespräch die Frage: 
Rise with Data Migration statt mit SAP? 
„Nein, einen solchen Gegensatz gibt es 
nicht. Vielmehr stellt unser Ansatz eine per-
fekte Ergänzung zu den Initiativen dar, die 
SAP zur Unterstützung der Kunden ins Le-
ben gerufen hat, um ihnen den Weg nach 
S/4 Hana zu erleichtern. Wir ergänzen mit 
unserem Ansatz sowohl das Movement- 
Programm als auch das Thema Rise with 
SAP“, definiert Thomas Failer die SAP- und 
seine Position

Das SAP’sche Movement-Programm ist 
eine Art Leitfaden, der durch alle Phasen 
des Transformationsprojekts führt, in ei-
nen kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess mündet und dabei alle Aspekte, nicht 

nur die technischen, sondern auch die stra-
tegischen und organisatorischen, erfasst. 
Ein wichtiger Punkt ist in diesem Zusam-
menhang die Unterscheidung zwischen 
operativen und historischen Daten. So rät 
SAP ihren Bestandskunden: Ähnlich dem 
Piloten eines Rennwagens müssen sie wis-
sen, wann Daten Treibstoff sind und wann 
Ballast. „Die Antwort darauf ist strategi-
scher Natur, also schon in Phase 1 des Mo-
vement-Programms angesiedelt, und be-
stimmt alle weiteren technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen“, erklärt der 
DMI-CEO.

Historische Daten sind definiert als ab-
geschlossene transaktionale Daten wie er-
ledigte und vollständig bezahlte Vertriebs- 
oder Wartungsaufträge und Bestellungen. 
Ferner gehören Dokumente wie Lieferschei-
ne dazu, selbst wenn sie nur Teillieferungen 
betreffen, der Auftrag selbst also noch 
nicht abgeschlossen ist. Diese historischen 
Daten dürfen aus rechtlichen Gründen 
nicht mehr verändert werden. Wenn die An-
wender aber nur noch mit Leserechten aus-
gestattet darauf zugreifen dürfen, er-
scheint es aus verschiedenen Gründen nicht 
mehr in jedem Fall sinnvoll, sie in die neue 
Softwarelandschaft zu übernehmen. Denn 
bei der Übernahme wird zwangsläufig ihre 
Struktur verändert, sodass sie ihre rechtlich 
geforderte Beweiskraft verlieren. Histori-
sche Informationen weisen also eine gewis-
se Trägheit auf, die nicht auf die Ebene der 
agilen Live-Systeme übergreifen sollte.

„Indem die historischen Daten in SAP im 
Standard abrufbar sind, ob wie im Original 
oder harmonisiert, werden sie aus einem 

Carve-out
JiVS-Plattform statt Altsysteme: Bühler 
spart 80 Prozent Betriebskosten:
Alles begann mit der Einführung eines 
zentralen SAP-Mandanten. Mittlerweile 
unterstützt das Unternehmen Bühler 
mithilfe der JiVS-Plattform neben der 
Stilllegung von Legacy-Systemen auch 
agile Geschäftsszenarien wie Mergers 
und Acquisitions und Carve-outs. Bühler 
spart dadurch 80 Prozent Betriebskosten 
im Vergleich zum Weiterbetrieb der Alt-
systeme. Und konnte in nur sechs Mona-
ten sämtliche Informationen einer aus-
gegründeten Geschäftseinheit an die 
neue eigenständige Gesellschaft über-
geben. Zurzeit prüft das in 140 Ländern 
tätige Unternehmen aus der Schweiz die 
Einführung von JiVS IMP als integralem 
Bestandteil seiner künftigen S/4-Land-
schaft. Damit hält Bühler das künftige 
zentrale ERP-System dauerhaft schlank 
und agil, während das Unternehmen die 

Gesamtbetriebskosten minimiert. „Die Ent-
scheidung für die JiVS-Plattform hat sich 
voll und ganz bezahlt gemacht. Als Lösung 
für die Übernahme von Legacy-Daten, die 
selektive Datenübergabe und Stilllegung 
von Altsystemen hilft sie uns, massiv Be-
triebskosten zu sparen. Diese liegen um 80 
Prozent niedriger, als wenn wir die Le-
gacy-Systeme weiterbetreiben müssten, 
nur um auf die darin enthaltenen Daten zu-
greifen zu können“, sagt Vidor Kapy, Head of 
Department Business Processes & Applica-
tions bei der Bühler.

Eine Historie des Erfolgs: Birr Machines 
weiß, wie man Elektromotoren baut:
Carve-outs stellen für die IT eine große He-
rausforderung dar. Denn alle Daten und Do-
kumente, die dem dabei neu entstehenden 
Unternehmen zuzuordnen sind und teilwei-
se Jahrzehnte zurückreichen, müssen aus 
den Systemen der ehemaligen Mutterge-

sellschaft herausgelöst und in die neue 
IT-Umgebung integriert werden. Das ist 
nicht nur ein technisch, sondern auch be-
triebswirtschaftlich anspruchsvolles 
Projekt. Mithilfe der JiVS-Plattform 
konnte Birr Machines Ltd. diese Heraus-
forderung in einer Rekordzeit von nur 
drei Monaten meistern. Das über Jahr-
zehnte erworbene und bewährte geisti-
ge Eigentum steht dem jungen Unter-
nehmen jetzt in vollem Umfang sowie 
einfach über Webbrowser zur Verfü-
gung und trägt seither aktiv zur Wert-
schöpfung in Service und Produktion bei. 
„Die Zeichen stehen ganz klar auf 
Wachstum. In unserer Historie liegen der 
Wert und die Zukunft von Birr Machines. 
Der Nutzen, den wir aus der JiVS-Platt-
form ziehen, liegt höher als jeder erdenk-
liche ROI-Wert“, kann Matthias Lemblé, 
Head of Supply Chain Management und 
IT, Birr Machines, bestätigen.
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Ballast zum Treibstoff auch der operativen 
Systeme. Die Basis für die Zukunft der SAP- 
Kunden, wie sie Phase 4 des Movement- 
Programms beschreibt, wird dadurch wei-
ter gestärkt“, beschreibt Thomas Failer das 
konsolidierte Vorgehen.

Diese konsequente Trennung klingt 
nach einem Plädoyer für einen Green-
field-Ansatz bei der Transformation nach 
S/4. „Es klingt vielleicht so, ist es aber nicht“, 
antwortet CEO Failer. „Denn es sind die 
SAP-Bestandskunden selbst, die am besten 
wissen, ob sie alle, nur Teile davon oder 
überhaupt keine Daten, Anpassungen und 
Geschäftsobjekte aus der Vergangenheit in 
die neue S/4-Umgebung übernehmen wol-
len.“ Doch aus diesem Wissen folgt nicht 
automatisch, dass die SAP-Bestandskunden 
die technischen Möglichkeiten haben, ih-
rem Wissen entsprechend frei und flexibel 
zu entscheiden. Wenn sie keine separate 
Plattform für die historischen Informatio-
nen haben, müssen sie die Legacy-Systeme 
parallel zum neuen S/4-System weiter-
betreiben. „Und wenn sie den Kosten- und 
Pflegeaufwand dafür minimieren wollen, 
stehen sie vor der schwierigen Frage, wie 
viele ihrer Altdaten und Anpassungen sie in 
die neue Umgebung übernehmen sollen, 
um deren Wert auch in der neuen Umge-
bung zu erhalten und optimal zu nutzen“, 
gibt Thomas Failer zu bedenken.

Mit dem DMI-Ansatz einer separaten 
Plattform für historische Informationen be-
stehen diese Zielkonflikte hingegen nicht. 
Failer erklärt: „Die Altsysteme lassen sich 
komplett stilllegen, die Rechtssicherheit ist 
gewahrt, die SAP-Bestandskunden können 
frei den Anteil der zu übernehmenden his-
torischen Informationen unabhängig von 
den individuellen Anpassungen bestim-
men, den Transformationsaufwand durch-
aus halbieren und darüber hinaus ihre neue 
SAP-Landschaft dauerhaft schlank halten 
und dadurch deren Gesamtbetriebskosten 
um geschätzt 25 Prozent senken.“

Es geht also nicht darum, welche Farbe 
das Spielfeld hat. Vielmehr geht es darum, 
dass die SAP-Bestandskunden auf dem rich-
tigen Feld das Transformationsspiel austra-
gen. Deshalb spricht Thomas Failer in die-
sem Zusammenhang auch von einem Right 
Field Approach. „Wie gesagt unterstützen 
wir mit unserer Plattform auch Rise with 
SAP und ergänzen sie. Denn bei diesem 
durchaus bestechenden Angebot sind im 
Vorhinein ebenfalls strategische Grund-
satzfragen zu klären: ob und wie die Altsys-
teme abgeschaltet werden können, ob und 
wie sich die Rechtssicherheit dabei gewähr-
leisten lässt, welche und wie viele histori-
sche Informationen übernommen werden 
sollen, wie auch das neue System in der 
Cloud dauerhaft schlank gehalten werden 

kann und wie der Zugriff auf historische In-
formationen von der neuen SAP-Umge-
bung aus, aber auch von Drittsystemen aus 
zu gestalten ist. Auf alle diese Fragen kön-
nen die SAP-Bestandskunden mithilfe unse-
rer Plattform umfassendere und flexiblere 
Antworten geben, gerade auch in finanziel-
ler Hinsicht. Da sind sie wieder, die Aspekte 
Resilienz und Flexibilität.“

Intelligenz und Automatisierung

Intelligent bedeutet zuallererst automati-
siert und speziell aus der Sicht der SAP-Be-
standskunden integriert. Automatisierung 
heißt, dass die manuellen Schritte, die bei 
klassischen Ansätzen nötig sind, um eine 
sinnvolle und lohnende Reduktion des Da-
tenvolumens zu erreichen, so weit wie mög-
lich beseitigt werden. Automatisierung be-
deutet zudem, dass sich die Daten auf 
Knopfdruck aus der Online-Datenbank in 
eine eigene Umgebung überspielen lassen. 
Dort wird auch der Lebenszyklus der histori-
schen Daten und Dokumente vom Zugriff 
über Optimierung und Compliance-Ma-
nagement bis zu deren endgültigen Lö-
schung verwaltet. Zum Dritten bedeutet 
Automatisierung, dass diese Datenübernah-
me auf Knopfdruck auch bestehende Archi-
ve miteinbezieht. Integriert schließlich 
meint, dass eine Umgebung für intelligentes 
Rightsizing die bei den SAP-Bestandskun-
den vorhandenen SAP-Standardwerkzeuge 
nutzt und erweitert, nicht ersetzt.

„SAP-Chef Christian Klein leistet aus 
meiner Sicht hervorragende Arbeit“, be-
tont Thomas Failer. „Es ergibt technisch 
und gerade aus Kundensicht betriebswirt-
schaftlich absolut Sinn, das eigene Portfo-
lio stark miteinander zu integrieren und es 

in einfachen Verbrauchs- und Nutzungs-
modellen, die wir alle in der Cloud schätzen 
und lieben gelernt haben, bereitzustellen. 
Die S/4-Landschaft und ERP generell wer-
den bei den SAP-Bestandskunden auch 
weiterhin das Herz der IT bilden. Aber wie 
im Körper müssen die Arterien und Venen 
hin zum Herzen und davon weg offen sein, 
damit das Herz frei und der jeweiligen Situ-
ation angemessen, schnell und kräftig 
schlagen kann. Integration und Offenheit 
sind keine Gegensätze. Denn Integration 
meint nicht Verdrahtung, sondern Kopp-
lung und nahtlose Verbindung. Christian 
Klein, um im Bild zu bleiben, trainiert und 
stärkt das Herz und dazu leisten wir mit un-
serer Plattform und der zugrunde liegen-
den Architektur einen zu 100 Prozent kom-
plementären Beitrag.“

Klingt fast so, als ob die alte Frage, die 
Professor Niklaus Wirth in den 1970er Jah-
ren gestellt hat, ob die Daten oder die Algo-
rithmen die erste Geige spielen, neue Nah-
rung erhält? „Das kann ich verstehen. Daten 
sind unser Spezialgebiet, deshalb stehen 
wir ihnen natürlich näher“, definiert DMI-
CEO Failer. „Und richtig ist, dass die Themen 
Digitalisierung und Datensteuerung den 
Informationen eine wichtigere Rolle zuwei-
sen. Andererseits, wenn wir auf das schau-
en, was ich mit Individualisierung meine, 
findet auch auf der Ebene der Algorithmen 
eine Aufwertung statt. Aus Kundensicht 
stellt sich diese Frage damit vielleicht gar 
nicht. Beide Ebenen müssen Hand in Hand 
gehen, denn nur gemeinsam lässt sich das 
geschäftliche Potenzial der Digitalisierung 
erschließen. Allerdings muss das Zusam-
menspiel resilienter, flexibler und individu-
eller stattfinden, als das in der Vergangen-
heit der Fall war.“

Für jeden IT-Verantwortlichen ist die Harmonisierung der Kosten mit der notwendigen Innovation 
immer wieder eine Herausforderung: Plattformen wie JiVS sind dafür das optimale Werkzeug.



62 ONLINE - E-3  Juni 2021

COVERSTORY Datenstrukturen

A
uch wenn e1 günstige Cloud-Speicher 
für Massendaten gibt, gilt das nicht in 
gleichem Maße für großvolumige Da-

tenbanken von SAP-Bestandssystemen, im 
Gegenteil. Vor diesem Hintergrund ver-
spricht die gute alte Archivierung, zwei Flie-
gen mit einer Klappe zu schlagen: das heißt, 
die produktiven Datenbanken von SAP-Be-
standssystemen vor deren Verlagerung in 
die Cloud massiv zu verkleinern und da-
durch dauerhaft Kosten einzusparen. Das 
Problem ist nur: Traditionelle Archivie-
rungsansätze und die entsprechenden 
Funktionen dazu (z. B SAP ADK) stammen 
aus einer anderen Zeit, in der es vor allem 
um die Auslagerung auf kostengünstigere 
Medien statt um das Management des Le-
benszyklus von Daten ging.

Der Lebenszyklus entscheidet

Das Lebenszyklusmanagement ist mindes-
tens aus vier Gründen essenziell: Zum ei-
nen erfordern Regularien wie die europäi-
sche Datenschutz-Grundverordnung (EU- 
DSGVO) nicht nur das Aufbewahren, son-
dern auch das rechtssichere Löschen einzel-
ner Datensätze, wie sie in den Feldern von 

Datenbanktabellen abgelegt sind. Klassi-
sche Archive, die im Prinzip „nur“ jeweils 
ganze ADK-Files, nicht jedoch den Inhalt als 
solchen managen, erlauben diesen daten-
satzspezifischen Zugriff und Löschvorgang 
in der Regel nicht. Die Unternehmen setzen 
sich damit einem teuren und reputations-
schädigenden Rechtsrisiko aus.

Zum anderen besteht das Wesen des 
datengesteuerten Unternehmens gerade 
darin, sämtliche Daten und Dokumente in-
klusive der historischen, die für die Archi-
vierung infrage kommen, in diese Steue-
rung einzubeziehen. Das setzt aber eine 
weit größere Anzahl und Häufigkeit an Da-
tenzugriffen einerseits und Offenheit ge-
genüber Drittlösungen andererseits vor-
aus, als das bei klassischen Archiven der Fall 
ist. Denn diese wurden für das Auslagern 
spezifischer Applikationsdaten konzipiert 
und bleiben beim Zugriff eng mit diesen 
Anwendungen verbunden.

Das führt unmittelbar zum dritten 
Grund: Der Charme der Cloud hinsichtlich 
Performance, Skalierbarkeit und Elastizität 
resultiert zu einem Großteil aus dem zu-
grunde liegenden Architekturprinzip, das 
die Ebenen der Anwendungen und der Da-

ten voneinander trennt. Damit die Vorteile 
der Cloud auch bei der Archivierung erhal-
ten bleiben, müssen folglich die dafür ge-
eigneten Ansätze diesem Architekturprin-
zip ebenfalls folgen.

Schließlich gibt es noch einen vierten, 
rein praktischen Grund, dessen sich viele 
Firmen erst so richtig bewusst werden, 
wenn sie sich schon mitten im Archivie-
rungsprojekt befinden: das Problem der 
manuellen Nacharbeiten, die im Schnitt 
bei mehr als 30 Prozent der archivierten In-
formationen anfallen. Dieser Aufwand 
und das Problem des im Standard doch 
sehr eingeschränkten Datenzugriffs haben 
in vielen Unternehmen genau dazu ge-
führt, dass nur ein kleiner Teil der Daten 
archiviert und der größte Teil in der immer 
weiterwachsenden Online-Datenbank 
aufbewahrt wurde und wird. Da ist er, der 
Jo-Jo-Effekt beim Abnehmen mittels klas-
sischer Archivierung.

Angesichts dieser unbefriedigenden Si-
tuation ist klar: Ein neues, intelligentes 
Rightsizing ist gefragt, das alle genannten 
Einwände gegen klassische Archivierung 
als Herausforderungen begreift und diese 
löst. Eine für das intelligente Rightsizing 

Patente Powerdiät ohne Jo-Jo-Effekt
Bei der Verlagerung von SAP in die Cloud auch relationale Datenbanken mit
10, 15 oder 20 TB an Datenvolumen mitzunehmen ergibt aus Kostengründen keinen Sinn.
CIOs und SAP-Manager entdecken deshalb gerade ein altes Thema neu: die Archivierung. 

Von Peter R. Schönenberger, Data Migration International

SAP to the Cloud

Automatisiertes SAP-Rightsizing: Powerdiät ohne Jo-Jo-Effekt in drei Schritten
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von SAP-Systemen geeignete Plattform ist 
JiVS IMP, die Java-basierende und damit 
system unabhängige Plattform für Infor-
mationsmanagement der Schweizer Data 
Migra tion International. Sie überspielt 
sämtliche Daten und Dokumente aus der 
Online-Datenbank und ermöglicht dadurch 
einen vollständigen und rechtssicheren Zu-
griff auf die historischen Informationen im 
Lesemodus. Für diesen Transfer nutzt sie 
jedoch nicht die ArchiveLink-Schnittstelle, 
sondern geht dabei den Weg über das SAP 
Audit Information System (AIS), ohne aller-
dings einen Schattenindex aufzubauen.

Für immer schlank

Diese Methode bietet gleichzeitig den Vor-
teil, dass die historisierten Informationen 
anders als bei ADK nicht als Teil einer Aber-
tausende Belege umfassenden Einzeldatei 
auf der Plattform abgelegt werden. Viel-
mehr lassen sich mittels JiVS IMP alle Daten 
und Dokumente einzeln speichern, dank 
des eingebauten Retention Management 
über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg 
verwalten und bewirtschaften und schließ-
lich gezielt auf der Ebene des einzelnen Da-
tensatzes und Belegs löschen. Das gilt im 
Übrigen genauso für die Übernahme der 
Inhalte bereits bestehender ADK-Archive. 
Dabei kommt wie im Fall der Online-Daten-
bank der ADK-Konverter von JiVS IMP zum 
Einsatz, der die Informationen als Datensät-
ze auf die Plattform überspielt.

Der Rightsizing-Ansatz von JiVS IMP er-
laubt die Reduktion des Volumens einer 
umfassenden relationalen SAP-Datenbank 

mit 15 TB um 85 Prozent und mehr in nur drei 
bis vier Monaten. SAP-Bestandskunden, die 
in der Vergangenheit Erfahrungen mit klas-
sischen Archivierungsprojekten gesammelt 
haben, wissen, dass es sich hier um eine Ver-
besserung im Bereich ganzer Größenord-
nungen handelt. Die Plattform geht mit 
den Auflagen nach GoB und EU-DSGVO 
konform und sorgt für Rechtssicherheit, 
weil sämtliche historisierten Daten und Do-
kumente zusammen mit ihrem Geschäfts-
kontext den Anwendern revisionssicher 
stets zur Ansicht zur Verfügung stehen.

Wird das SAP-System nach dem Right-
sizing in die Cloud transferiert, lässt sich das 
Altsystem im Rechenzentrum komplett 
stilllegen. Im Vergleich zum Weiterbetrieb 
stellen sich hier in der Regel Betriebskosten- 
ersparnisse von 80 Prozent und mehr ein. 
JiVS IMP entkoppelt die Applikations- von 
der Datenebene bei den historischen Infor-
mationen konsequent. Das führt nicht nur 
dazu, dass SAP-Anwender von der Oberflä-
che ihrer Wahl – SAP GUI oder Webbrowser 
(JiVS IMP) – darauf zugreifen, als ob sich die 
Daten und Dokumente weiter in SAP befän-
den. Vielmehr eröffnet die Plattform damit 
auch die Möglichkeit, den Aufwand für den 
Umstieg auf die neue Softwaregeneration 
S/4 Hana zu halbieren. Denn weniger Da-
tenvolumen bedeutet weniger Transforma-
tions- und Migrationsbedarf – unabhängig 
davon, welchen Pfad SAP-Bestandskunden 
wählen, ob über das Conversion-Tool der 
SAP, das SAP Migration Cockpit, die SAP-Di-
rect-Migration-Funktionalität (Greenfield) 
oder selektive (Bluefield) und komplette 
Transformation (Brownfield).

JiVS IMP trägt dank nahtloser Integrati-
on zu einer dauerhaften Reduktion der Ge-
samtbetriebskosten von S/4 bei, ob die 
neue Softwaregeneration aus Walldorf nun 
in der Cloud oder im eigenen Rechenzent-
rum implementiert und betrieben wird. 
Denn mithilfe der Plattform lassen sich Da-
ten und Dokumente aus dem Produktivsys-
tem nach festen Kriterien – zum Beispiel für 
alle Transaktionen älter als drei Monate – 
kontinuierlich auf der Plattform historisie-
ren, was die Hana-Datenbank dauerhaft 
schlank hält. Einsparungen bei den Gesamt-
betriebskosten der neuen Umgebung von 
25 Prozent sind hier durchaus realistisch.

Angesichts der wegen der Pandemie an-
gespannten ökonomischen Situation muss 
auch die IT ihren Beitrag zum Liquiditätsma-
nagement leisten. Rightsizing und das Still-
legen von SAP-Systemen mittels JiVS IMP 
gehören definitiv dazu. Denn der ROI stellt 
sich bereits nach drei bis sechs Monaten ein. 
Die beste Art, zu sparen, war schon immer, 
intelligent zu investieren. JiVS IMP ist eine 
Powerdiät ohne Jo-Jo-Effekt. Sie führt kurz-
fristig zur Verbesserung der Liquidität und 
entlastet langfristig SAP-Budgets. Sie ist die 
perfekte Ergänzung auch zu aktuellen Initi-
ativen wie Rise with SAP.

Peter R. 
Schönenberger, 
Vice President 
Strategic Projects and 
Innovation der 
Data Migration 
International

Ob für den Umzug in die Cloud oder Umstieg auf ein neues System: Rightsizing sorgt unmittelbar für Kostenersparnisse, Zugriff auf historische Informati-
onen und mehr Rechtssicherheit
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Koppeln, harmonisieren, 
individualisieren
Mit Thomas Failer, Gründer und Group CEO der Data Migration International, führte E-3 Chefredakteur 
Peter M. Färbinger in der Schweiz vor herrlicher Kulisse ein ausführliches Gespräch über die Breite der 
Aufgaben, über Trends in der SAP-Community und auch über historische Entwicklungen.

E-3: Herr Failer, Sie sagen, die Lektion aus 
den zurückliegenden achtzehn Monaten 
für das Geschäftsleben lasse sich in drei 
Begriffe fassen: Resilienz, Flexibilität und 
Individualität.
Thomas Failer: Das ist richtig. Die drei ge-
nannten Begriffe gehören inhaltlich zu-
sammen. Und sie haben noch eine zeitliche 
Dimension, die sie miteinander verbindet. 
Die Unternehmen müssen resilienter, also 
widerstandsfähiger gegen äußere Schocks 
werden, und das schon kurzfristig. Flexibi-
lität und Individualität bauen darauf auf, 
können aber zeitlich nachgelagert betrach-
tet werden, sofern die Basis der Resilienz 
richtig gelegt wurde.
 
E-3: Das klingt danach, dass die 
Unternehmen sich dauerhaft auf massive 
Veränderungen einstellen müssen.
Failer: Da haben Sie völlig recht. Die erhöh-
te Anpassungsgeschwindigkeit, die aus der 
Notwendigkeit heraus geboren wurde, 
muss in eine deutlich gesteigerte Anpas-
sungsfähigkeit der Unternehmen über-
führt werden. Genau aus diesem Grund ist 
der zweite Begriff der Flexibilität so wich-
tig. Alle Maßnahmen und Investitionen, die 
kurzfristig auf eine höhere Resilienz ausge-
richtet sind, müssen zumindest mittelfris-
tig auch die Flexibilität erhöhen. Nur so 
entkommt ein CIO dem für ihn typischen 
Dilemma zwischen Kostenmanagement 
und Innovationsförderung.

E-3: Beispiele bitte.
Failer: Sehr gerne. Kaufen und Verkaufen 
von Firmen und Firmenteilen gehören 
mittlerweile zum agilen Werkzeugkasten 
der Automobilindustrie und anderer Bran-
chen. Was aber schon auf der Ebene der 
Verträge und der Prozesse wegen der damit 
verbundenen Komplexität eine Herausfor-
derung darstellt, ist für die IT ein echtes 
Problem. Denn sie erbt die IT-Landschaft 
der zugekauften Unternehmen oder Unter-
nehmensteile und muss sie integrieren. 

Und sie muss dafür sorgen, dass im Falle 
eines Verkaufs oder einer Ausgründung das 
geistige Eigentum gewahrt bleibt und der 
Käufer mit den übergebenen Informatio-
nen arbeiten kann.

E-3: Wie sieht das IT-Erbe bei Zukäufen 
und Fusionen, neudeutsch Mergers und 
Acquisitions, denn aus?
Failer: Bei M&As erbt die IT des Käufers 
eine historisch gewachsene IT-Landschaft 
mit einer Vielzahl unterschiedlicher Syste-
me und Applikationen verschiedenster 
Hersteller und in unterschiedlichen Relea-
seständen, deren Zahl schnell in die Hun-
derte geht. Die daraus entstehende Kom-
plexität ist enorm und muss so schnell wie 
möglich reduziert werden. Das gelingt in 
der Regel aber eher schlecht als recht. Die 
operativ benötigten Daten werden kurz-
fristig transformiert und migriert, die Alt-
systeme für die rechtlich vorgeschriebenen 
Aufbewahrungsfristen eingefroren. Der 
Zugriff auf die wertvollen historischen In-
formationen ist dadurch aber stark einge-
schränkt und liegt für das Tagesgeschäft 
außer Reichweite. So sieht nicht eine gute 
Lösung aus.

E-3: Das betrifft nicht nur die 
SAP-Community, oder?
Failer: Ja. Bedenkt man ferner, dass diese 
komplexe Situation in der Regel nicht nur 
auf die SAP-Welt beschränkt ist, sondern 
auch andere Systeme wie PLM- oder 
CAD-Lösungen betrifft, wird deutlich, dass 
hinter all diesen praktischen Herausforde-
rungen ein grundsätzliches Problem steckt: 
das der Bindung der operativ nicht mehr 
benötigten Daten und Dokumente an ihre 
Ursprungssysteme. Werden die Ebenen der 
Systeme und Informationen hingegen kon-
sequent voneinander getrennt, lassen sich 
die genannten Herausforderungen viel ein-
facher und schneller als bisher meistern. 
Das ist ein direkter Ansatzpunkt für die Un-
ternehmen, um nicht nur resilienter, son-

dern auch flexibler zu werden. Diese Tren-
nung ist der Kerngedanke, der unserem 
Angebot einer Plattform für Informations-
management zugrunde liegt.

E-3: Könnten Sie diesen Ansatz 
bitte im Detail erläutern?
Failer: Lassen Sie mich mit dem Aspekt be-
ginnen, den wir Harmonisierung nennen. 
Unsere Plattform für Informationsma-
nagement ermöglicht ein virtuelles, das 
heißt systemunabhängiges Stammdaten-
management, das alle unterschiedlichen 
Tabellenstrukturen und Attribute aus den 
Einzelsystemen auf den goldenen Standard 
der virtuellen Ebene mappt, damit ein ge-
meinsames Register für Geschäftsobjekte 
entsteht. Im Englischen trägt das Register 
den Namen Common Business Object Re-
cord. Für die Stammdatenharmonisierung 
durchsucht unsere Plattform alle infrage 
kommenden Systeme, extrahiert die Daten 
und speichert sie zentral ab. Automatisier-
te Prozeduren prüfen daraufhin Dubletten, 
Postleitzahlenfehler, Bankdaten etc. und 
nehmen auf der Basis von Regeln automa-
tisiert Korrekturen vor.

E-3: Die Anwender sehen aber auch die 
korrigierten Informationen nur in der 
Originalstruktur, nicht wahr?
Failer: Sie sprechen hier einen wichtigen 
Punkt an, der nicht nur den Bedienkomfort 
für die Fachanwender, sondern auch deren 
Produktivität betrifft. Unsere Plattform 
fungiert im Rahmen von Projekten zur Op-
timierung der Datenqualität als zentraler 
Sammelpunkt und Bereitstellungsraum 
oder „Data Staging Area“ für Unterneh-
mensinformationen. Der größte Vorteil ei-
ner Data Staging Area besteht darin, eine 
harmonisierte Stammdatenstruktur auch 
für Legacy-Daten zu schaffen, die der ent-
spricht, wie sie in den führenden operati-
ven Systemen existiert. Dieses „Technical 
Structure Mapping“ genannte Verfahren 
bedeutet, dass zum Beispiel die Stammda-

Die Zukunft des Datenmanagements und der Datenstrukturen
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ten zu einem Kunden oder Lieferanten, die 
ursprünglich in SAP ECC 6.0 oder irgendei-
nem Drittsystem angelegt wurden, so ab-
gefragt und angezeigt werden, als ob sie in 
S/4 entsprechend der Struktur des Ge-
schäftsobjekts Partner erzeugt worden 
wären, das bekanntlich nicht mehr zwi-
schen Kunde und Lieferant unterscheidet. 
Stellt sich bei diesem Mapping heraus, dass 
einzelne Datensätze fehlen, um eine echte 
360-Grad-Sicht zu erhalten, lassen sie sich 
aus Drittsystemen wie zum Beispiel Ver-
triebs- und Servicelösungen anreichern.

E-3: Aber es muss noch 
weiter gehen, richtig?
Failer: Diese Sichten auf Geschäftsobjekte 
lassen sich zudem selektiv gestalten und 
mit Bewegungsdaten verbinden. Entspre-
chende Filterregeln können dafür sorgen, 
dass die Anwender nur diejenigen Kunden 
angezeigt bekommen, zu denen in den zu-
rückliegenden fünf Jahren Aufträge vor-
handen sind. Da jedoch sämtliche Le-
gacy-Informationen auf die Plattform 
übernommen wurden, lassen sich die Fil-
terregeln jederzeit ändern und so zum Bei-
spiel auch diejenigen Kunden anzeigen, die 
vor zehn Jahren zum letzten Mal etwas ge-
kauft haben. Im Ergebnis können SAP-Be-
standskunden also jederzeit eine vollstän-
dige Sicht auf Geschäftsobjekte in der ak-
tuellen Datenstruktur des führenden Sys-
tems gewinnen. Darüber hinaus bietet 
unsere Plattform auch für das Value Map-
ping massive Vorteile.

E-3: Inwiefern?
Failer: Kunden, die auf SAP S/4 Hana trans-
formieren wollen, stellen im Projekt fest, 
dass sie 40 oder 50 verschiedene Auftrags-
arten in ihrem Altsystem haben, von denen 
sie aber in den vergangenen zwei Jahren 
nur vielleicht maximal zehn operativ ge-
nutzt haben. Deshalb wollen sie im neuen 
System nur diese zehn anlegen und damit 
arbeiten. Dadurch verlieren sie aber 
den Zugriff auf die historischen 
Auftragsarten und die damit 
zusammenhängen Daten und 
Dokumente aus dem neuen 
System heraus. Also was tun? 
Viele SAP-Bestandskunden 
übernehmen im Augenblick 
dann doch sämtliche histo-
rischen Artenfelder und be-

scheren sich damit ein riesiges und teures 
Mapping-Projekt, das zudem noch an vie-
len Stellen unsinnig ist, weil z. B. auf dem 
Lieferschein zu einem Altauftrag dann 
doch wieder Werte erscheinen, die im neu-
en System keine Entsprechung haben. Mit 
unserer Plattform können sich die Kunden 
jedoch die historischen Informationen zu 
nicht mehr benötigten Auftragsfeldern 
auch im neuen System anzeigen lassen, 
ohne dass ein Mapping erforderlich ist. Un-
sere Art, historische Informationen mit den 
operativen Systemen und Daten zu verbin-
den, ebnet den Weg zu einer selektiven 
und damit wesentlich schnelleren und kos-
tengünstigeren Transformation auf S/4 
Hana. Mit einem neuen, aber kleinen und 
feinen System können die Unternehmen 
dann so richtig durchstarten.

E-3: Es geht aber am Ende doch wieder 
um die Verbindung von historischen mit 
operativen Informationen?
Failer: Eindeutig ja, obwohl ich in techni-
scher Hinsicht eher von flexibler Kopplung 
sprechen würde. Aus geschäftlicher Sicht 
gehören beide natürlich untrennbar zu-
sammen. Aber gerade zu dem Zweck, histo-
rische Informationen für geschäftliche Zie-
le und deren dynamische Veränderung fle-
xibel nutzbar zu machen, sollten sie auf ei-
ner separaten Ebene angesiedelt sein und 
gemanagt werden.

E-3: Liegt in der neuen 
Softwaregeneration auch eine Chance?
Failer: Ja. Vor diesem Hintergrund ist die 
anstehende Transformation auf die neue 
Softwaregeneration aus Walldorf die gro-

Thomas Failer, Chef der 
Data Migration Inter-
national, agiert aus der 
Schweiz. Sein Ziel ist die 
globale SAP-Community 
und deren Anliegen: 
S/4-Transformation.
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ße Chance für die Datenharmonisierung, 
die sich am einfachsten, kostengünstigs-
ten und wirkungsvollsten erreichen lässt, 
wenn sie vor dem Umstieg auf S/4 erfolgt. 
Nur wenn die Datenharmonisierung un-
abhängig von den Einzelsystemen statt-
findet, kann sie ihre Rolle als Katalysator 
der Digitalisierung spielen. Denn mit ihrer 
Hilfe lässt sich nicht nur die Datenqualität 
optimieren, sondern auch das Reduktions-
potenzial der Daten vor ihrer Übernahme 
in neue zentrale Umgebungen ermitteln. 
Gleichzeitig können SAP-Bestandskunden 
damit die Filterregeln für die Datenüber-
nahme definieren und in einem neutralen 
Format für die anschließende Transformati-
on und Migration bereitstellen. So werden 
Informationen zur Übergabe an operative 
Systeme im Rahmen von Konsolidierungs-
projekten oder an Analytics-Lösungen für 
Digitalisierungsinitiativen aufbereitet.

E-3: Welche Vorteile ergeben sich 
daraus für die SAP-Bestandskunden?
Failer: Zum einen können sie Betriebskos-
ten in Höhe von 80 Prozent einsparen, 
wenn sie die Altsysteme komplett stillle-
gen. Hinzu kommt die Halbierung des 
Transformationsaufwands und die Sen-
kung der Gesamtbetriebskosten für die 
S/4-Hana-Umgebungen von 25 Prozent. 
Hinzu kommt aber noch ein weiterer As-
pekt: Auch wenn es günstige Cloud-Spei-
cher für Massendaten gibt, gilt das nicht in 
gleichem Maße für großvolumige Daten-
banken von SAP-Bestandssystemen, im 
Gegenteil. Ob nun eine gängige relationale 
Datenbank mit 10, 15 oder 20 TB an Daten-
volumen in die Cloud verlagert oder eine 
entsprechende Hana-Datenbank dort auf-
gebaut und befüllt werden soll, ist das Er-
gebnis einer solchen Überlegung immer 
dasselbe: Ernüchterung. Denn die Kosten 
sind höher als erhofft und erwartet. Gera-
de der Kostenvergleich, historische Infor-
mationen in In-memory-Systemen vorzu-
halten und zu managen oder dies auf un-
serer Plattform zu tun, ist dabei erhellend: 
Die Betriebskosten liegen bei unserer Lö-
sung um den Faktor 100 bis 1000 niedriger.

E-3: Aber kein neues Thema, oder?
Failer: CIOs und SAP-Manager entdecken 
deshalb gerade ein altes Thema neu: die 
Archivierung, die wir bereits unter dem 
Aspekt der Harmonisierung diskutiert ha-
ben. Denn es verspricht, zwei Fliegen mit 
einer Klappe zu schlagen. Das heißt, die 
produktiven Datenbanken von SAP-Be-
standssystemen vor deren Verlagerung in 
die Cloud massiv zu verkleinern und da-
durch dauerhaft Kosten einzusparen. Das 
Problem ist nur: Traditionelle Archivie-
rungsansätze stammen aus einer anderen 

Zeit, in der es vor allem um Datensiche-
rung statt um das Management des Le-
benszyklus von Daten ging. Deshalb 
kommt es auf eine modernere und intelli-
gentere Art der Archivierung an, auf das, 
was wir Historisierung nennen.

E-3: Können Sie denn die Nachteile der 
klassischen Archivierung im Nachhinein 
ungeschehen machen?
Failer: Das ist in der Tat möglich. Unsere 
Plattform erlaubt nach dem automatisier-
ten Kopieren – Stichwort Snapshot – des 
gesamten Daten- und Dokumentenbe-
stands aus der Online-Datenbank, das Re-
duktionspotenzial anhand des gewählten 
Kriteriums automatisch zu ermitteln. Da 
unsere Plattform mit SAP integriert ist, 
nutzt und optimiert unser Rightsi-
zing-Cockpit die ADK-Standardfunktionen 
und zeigt das Reduktionspotenzial pro 
ADK-Objekt an. Zudem erlaubt das Cock-
pit, offene Vorgänge, die nach der her-
kömmlichen Methode einzeln per Hand 
geschlossen werden müssten, automa-
tisch zum Abschluss zu bringen. Wo dies 
nicht möglich ist, bieten wir dem SAP-
Team die Wahl, eine Bereinigung vorzu-
nehmen oder je nach Ursachenbewertung 
das Problem zu ignorieren. Sämtliche offe-
nen Fälle werden dabei auf einmal und un-
abhängig vom jeweiligen ADK-Objekt an-
gezeigt. Ein Mausklick genügt und die ge-
wählte Lösungsvariante wird auf alle nicht 
automatisch bereinigten Fälle ange-
wandt. Die Zeit- und Kostenersparnis ist 
im Vergleich zu traditionellen Archivie-
rungsansätzen entsprechend groß. So 
lässt sich der angestrebte Wert einer Re-
duktion um 80 Prozent auch in der wirkli-
chen Welt erreichen. Auch das macht die 
Unternehmen wieder ein gutes Stück fle-
xibler (siehe Fachartikel von Peter Schö-
nenberger ab Seite 62).

E-3: Bleibt noch der Aspekt der
Individualität. Was verstehen Sie 
genau darunter?
Failer: In der digitalen Wirtschaft werden 
sich die Unternehmen immer stärker 
durch digitale Dienste unterscheiden, ob 
diese nun direkt beim Endkunden zum Tra-
gen kommen oder eine wichtige Rolle in 
der internen Wertschöpfungskette spie-
len. Der Bedarf wird so groß sein, dass sich 
nicht alles einkaufen lässt. Die IT rückt da-
mit definitiv in den Kernbereich der Wert-
schöpfung vor und entwickelt ihre Rolle in 
den traditionellen Branchen vom Kompar-
sen zum Hauptdarsteller weiter. Die aller-
meisten dieser Entwicklungen werden kei-
ne großen Anwendungspakete sein, son-
dern Funktionen und Funktionalitäten, die 
Cloud-nativ erstellt und als Container und 

Microservices bereitgestellt werden. Und 
damit je nach Kontext flexibel wiederver-
wendet werden können. So geht die Flexi-
bilität nahtlos in die Individualität über, 
dem stärksten Unterscheidungsmerkmal 
in der digitalen Plattform-Ökonomie. Vo-
raussetzung dafür ist jedoch, Offenheit 
sowohl auf der Ebene der Informationen 
als auch der Applikationen über die Unter-
stützung von Standards herzustellen und 
dauerhaft zu erhalten.

E-3: Wie meinen Sie das?
Failer: Auch wenn die IT strategischer 
wird, war sie noch nie so wenig Selbst-
zweck wie heute. Sie muss ihren betriebs-
wirtschaftlichen Wert und Nutzen bewei-
sen wie nie. Dazu gehört wesentlich die 
optimale Nutzung aller verfügbaren Res-
sourcen. Deren Verschwendung können 
sich die Unternehmen immer weniger 
leisten. Dazu gehören sogar die nur teil-
weise genutzten physischen Infrastruk-
turkomponenten wie NVMe-Storage oder 
Grafikkarten, die sich heute vollständig 
nutzbar machen lassen müssen, gerade 
weil sie so viel leistungsfähiger sind als 
ihre Vorgänger. Die Technik dafür ist im 
Entstehen begriffen. Die vormals fest ver-
drahteten physischen Komponenten von 
Servereinheiten oder Speicher-Arrays las-
sen sich voneinander entkoppeln und fle-
xibel miteinander kombinieren, um den 
Anforderungen des jeweiligen Workloads 
gerecht zu werden. Gartner hat dafür den 
Begriff der Composable Infrastructure ge-
schaffen.

E-3: Also ein Blick in die Zukunft.
Failer: Wir spinnen diesen Gedanken aber 
weiter und finden, dass der Begriff der 
richtige ist für alle Ebenen ab der Infra-
struktur aufwärts und erst beim Compo-
sable Enterprise endet. Das Composable 
Enterprise kann seine Strukturen und Pro-
zesse auf Basis gekoppelter Anwendungs-
bausteine, Analysefunktionen und Daten-
pakete ressourcen- und kostenoptimiert 
immer wieder neu zusammenstellen und 
weiterentwickeln und damit widerstands-
fähig, aber auch schnell und flexibel auf 
unvorhergesehene Veränderungen inklu-
sive externer Schocks antworten, ohne 
seine Existenz gefährdet zu sehen. Das ist 
dann Resilienz, Flexibilität und Individua-
lität in einem. Wir liefern mit unserer 
Plattform die dafür nötige gemanagte 
Data Fabric, und dies, wenn das Wortspiel 
erlaubt ist, nicht nur als Datenschicht, son-
dern auch als eine Art Datenfabrik. Das ist 
unser bescheidener Beitrag zur Industria-
lisierung der IT.

E-3: Danke für das Gespräch.
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Wertvoll, aber ungeschützt
Bei vielen SAP-Bestandskunden liegt ein Datenschatz auf den Datenbanken
der R/3- und ECC-6.0- sowie Legacy-Systeme. Teils aus rechtlichen Gründen müssen diese
Systeme trotz hohen Sicherheitsrisikos weiterbetrieben werden.

D
er C-Level im Bereich Sicherheits- und 
Risikomanagement muss mehrere 
Trends berücksichtigen, um eine schnel-

le Neugestaltung seines Unternehmens zu 
ermöglichen. Der Grund dafür liegt laut 
dem Research- und Beratungsunterneh-
men Gartner in der beschleunigten digita-
len Unternehmenstransformation sowie in 
Herausforderungen im Bereich Cybersecu-
rity. Peter Firstbrook, Research Vice Presi-
dent bei Gartner, erklärte: „Die erste He- 
rausforderung sind Qualifikationsdefizite. 
80 Prozent aller Unternehmen sagen, dass 
es ihnen schwer fällt, Sicherheitsfachkräfte 
zu finden und einzustellen. 71 Prozent sa-
gen, dass sich dies auch negativ auf die Um-
setzung von Sicherheitsprojekten in ihrem 
Unternehmen auswirkt.“

Altsysteme und Datenschätze

Die IT-Abteilungen der Unternehmen war-
ten und betreiben eine Vielzahl von Altsys-
temen, selbst wenn die Fachanwender in 
den allermeisten Fällen teilweise schon seit 
vielen Jahren nicht mehr darauf zugreifen. 
Das gilt auch und gerade für SAP-Bestands-
kunden mit ihren über viele Jahre und Re-
leasewechsel gewachsenen heterogenen 
System- und Anwendungslandschaften. 
Der Grund für diese unbefriedigende Situa-
tion ist einfach: Aus rechtlicher Sicht müs-
sen die darin gelagerten oder mit den Alt-
systemen und -anwendungen verknüpften 
Legacy-Daten in ihrer ursprünglichen Struk-
tur für viele Jahre, teilweise sogar für meh-
rere Jahrzehnte, revisionssicher aufbewahrt 
werden.

Aus der Perspektive der IT-Sicherheit ist 
das so lange ein beherrschbares Problem, 
wie die Legacy-Systeme und -Datenbanken 
vom Unternehmenswerk abgekoppelt sind. 
Doch das Problem dabei ist, dass den Unter-
nehmen damit ihr wertvollster Schatz und 
Vorteil gegenüber digitalen Newcomern 
verloren geht: ihr über Jahrzehnte erworbe-
nes geistiges Eigentum zu Kunden, Produk-
ten, Dienstleistungen, Lieferanten etc. – ein 
Schatz, den die Herausforderer gar nicht 
haben können!

Startpunkt für eine bessere Security ist 
eine höhere Sichtbarkeit in den Datenstruk-
turen. Oft wissen die Unternehmen gar 

nicht, welche Detailkomponenten sie in den 
Stammdaten haben, welche Softwareversi-
onen sie nutzen, welche Daten sie austau-
schen und welche Verbindungen nach au-
ßen zu Drittfirmen bestehen könnten. Doch 
was nicht bekannt ist, kann man auch nicht 
schützen. Die Kenntnis der eingesetzten 
Softwareversionen, Datenbanken, Kommu-
nikationsbeziehungen, externen Zugriffe 
und einiges mehr ist die Grundlage jeder 
Cybersecurity-Strategie. Experten empfeh-
len ein Cybersecurity-Framework, das aus 
vier Schritten besteht: Analyse, Bewertung, 
Umsetzung und Sicherung. Das Bewusst-
sein ist in den vergangenen Jahren gestie-
gen und die Unternehmen sind motiviert, 
mehr für die Security zu tun. Die Unterneh-
men fühlen sich allerdings oft überfordert 
und wissen nicht, wo sie beginnen sollen. 
Hier ist ein strukturiertes Vorgehen gefragt, 
das dem Unternehmen Orientierung gibt. 
Der SAP-Bestandskunde braucht ein Sicher-
heitskonzept, technische und organisatori-
sche Lösungen. Dabei geht es nicht um ma-
ximale Sicherheit, sondern um die für dieses 
Unternehmen passende Sicherheit. 

Immer mehr Unternehmen gehen des-
halb dazu über, mit entsprechenden Kon-
zepten den Datenschatz wieder auszugra-
ben. Was sich zur Zukunftssicherung und 
Stärkung der eigenen Wettbewerbsfähig-
keit mittels digitaler Transformation gera-
dezu aufdrängt, entpuppt sich in puncto 
Sicherheit jedoch als Problem. Denn viele 
der Altsysteme, auf die wieder häufig und 
durch Fachanwender zugegriffen werden 
muss, sind veraltet und zumindest zu einem 
Gutteil bereits aus der Wartung. Der Auf-

wand für Modernisierung und Patchen lässt 
sich damit betriebswirtschaftlich in der Re-
gel nicht mehr rechtfertigen, wenn denn 
technisch überhaupt noch die Möglichkeit 
dazu besteht.

Cyberkriminalität und Pandemie

Andererseits lässt sich das damit verbunde-
ne Risiko ebenfalls nicht vernünftig recht-
fertigen. Auch die Cyberkriminellen gieren 
nach diesem Schatz und verstärken schon 
jetzt ihre Angriffe für alle sichtbar zum 
Schaden der Unternehmen. Diese brauchen 
deshalb eine flexible Lösung, mit deren Hil-
fe sich alle Ziele zugleich erreichen lassen: 
Rechtssicherheit, umfassender Zugriff auf 
das geistige Eigentum und Risikominimie-
rung durch regelmäßiges Patchen und Nut-
zen moderner Software.

Dafür braucht es einen neuen Ansatz, 
der das geistige Eigentum aus den Le-
gacy-Systemen und -Datenbanken heraus-
löst und rechtssicher zusammen mit dessen 
Geschäftskontext im Ursprungsformat auf 
einer modernen und jederzeit patchbaren 
Plattform zur Verfügung stellt. Was die Un-
ternehmen brauchen, ist die Plattform für 
Informationsmanagement JiVS IMP.

Gartner hat die wichtigsten Technolo-
gietrends identifiziert, die digitale Innovati-
onen beschleunigen und Dienstleistungen 
optimieren oder transformieren können. 
Die Trends ergeben sich aus den Herausfor-
derungen, die die Pandemie mit sich bringt, 
und aus der Notwendigkeit flexibler Be-
triebsmodelle, die signifikante Veränderun-
gen unterstützen. (pmf)

Altsysteme sind ein IT-Sicherheitsrisiko für Datenschutz und Datensicherheit
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

adesso.de
mindbreeze.com

Umfirmierung

Unter gemeinsamer Marke in die Zukunft
Die beiden HR-Töchter der All for One Group, KWP Inside HR und TalentChamp,
treten am Markt zukünftig unter dem Namen Empleox auf.

Da beide Unternehmen schon zuvor eng 
zusammengearbeitet haben, bedeutet 
diese Konsolidierung vor allem eine Ver-
einfachung für Kunden und ein klareres 

Profil am Markt. „Mit der neuen Marke 
zeigen wir klar auf, wofür wir stehen: mit 
unseren Kunden die beste Employee-Ex-
perience für ihre Mitarbeiter zu gestalten 

und HR-Arbeit so zu einem Wettbewerbs-
vorteil zu machen“, sagt Kai Göttmann, 
Sprecher und einer der zukünftig drei Ge-
schäftsführer bei Empleox (zusammen 
mit Michael Plößer und TalentChamp- 
Gründer Christoph Gerhold). Im Zuge die-
ses neuen Markenauftritts wurde auch die 
separate Tochtergesellschaft der KWP In-
side HR, die KWP Professional Services, 
umbenannt. Der Anbieter von HR-Prozes-
sen als Outsourcing-Leistung wird zukünf-
tig als Empleox BPO geführt, aber weiter-
hin eigenständig als Tochtergesellschaft 
der Empleox agieren. Die Konsolidierung 
ist rein gesellschaftlich bedingt – auf ope-
rativer Ebene gibt es keine Veränderun-
gen, sämtliche Standorte und Bereiche 
bleiben bestehen.

Michael Plößer, Kai Göttmann und TalentChamp-Gründer Christoph Gerhold (v. l.) fungie-
ren als Geschäftsführer der neuen Marke Empleox.

Intelligentes Wissensmanagement

IT-Dienstleister bereichert Netzwerk
Mindbreeze, ein internationaler Anbieter von Cloud-Services im 
Bereich Information Insight, und Adesso arbeiten zusammen.

Kunden des IT-Dienstleisters Adesso profi-
tieren nun von innovativem und intelligen-
tem Wissensmanagement kombiniert mit 
technologischer Kompetenz und fachli-
chem Branchen-Know-how. Mindbreeze 
InSpire kombiniert traditionelle Suchtech-
nologien mit den neuesten technologi-
schen Entwicklungen aus dem Bereich der 
künstlichen Intelligenz, um Unternehmens-
informationen zu interpretieren und Ant-
worten auf wichtige Geschäftsfragen zu 
liefern. „Mit Adesso konnten wir einen star-

ken Partner im deutschsprachigen Raum 
gewinnen. Durch die Zusammenarbeit mit 
dem Unternehmen erreichen wir noch 
mehr Unternehmen in Deutschland und 
können gemeinsam die steigende Nach-
frage nach intelligentem Wissensmanage-
ment professionell erfüllen“, erklärt Daniel 
Fallmann, Gründer und Geschäftsführer 
von Mindbreeze.

Mit Adesso konnten wir einen 
starken Partner im deutsch-
sprachigen Raum gewinnen.
 
Daniel Fallmann, 
Geschäftsführer von Mindbreeze.

empleox.com

https://www.adesso.de/de/
https://inspire.mindbreeze.com/de
https://www.empleox.com/
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Human Resources

Meilenstein in internationaler Expansion
Infoniqa gibt die Übernahme des Schweizer Geschäfts der
Sage-Gruppe bekannt, inklusive der lokalen Produkte.

Durch die Übernahme wird sich der Um-
satz der Infoniqa-Gruppe auf insgesamt 
60 Millionen Euro jährlich nahezu verdop-
peln und die Mitarbeiteranzahl auf insge-
samt 410 steigen. Der Zukauf stärkt insbe-
sondere die Positionierung im strategisch 
wichtigen Segment der kleinen und mit-
telständischen Unternehmen. Das Pro-
duktportfolio wird um ERP-Lösungen, Fi-
nanzmanagement-Software sowie auf 
Schweizer Anforderungen spezialisierte 
Payroll- und HCM-Lösungen ergänzt. Auf-
grund der hohen Produktkompatibilität 
ergeben sich attraktive Synergiepotenzi-
ale. „Wir freuen uns sehr, mit der Unter-
stützung unserer Eigentümer Warburg 
Pincus Global Growth und Elvaston Capi-
tal unsere nächste Akquisition bekannt zu 
geben. Mit der Übernahme der Sage 
Schweiz setzen wir unsere Wachstums-
strategie konsequent fort und treiben die 
internationale Expansion von Infoniqa 
weiter voran“, fasst Léon Vergnes, Ge-
schäftsführer von Infoniqa, zusammen. 
Der Kauf umfasst die Produkte Sage Start, 
Sage 50 Extra und Sage 200 Extra, die 
auch in Zukunft kontinuierlich weiterent-
wickelt und von erfahrenen Mitarbeitern 
lokal betreut werden.

Analysebereit

SAP-Daten 
für die Cloud
Qlik hat gemeinsam mit Snowflake eine 
neue Lösung entwickelt und vertieft damit 
die bestehende Partnerschaft mit dem 
Data- Cloud-Unternehmen. Durch eine 
schnellere Erstellung von Datenpipelines 
und kontinuierliches Datastreaming mit 
Qlik Data Integration ermöglicht die Lö-
sung einen beschleunigten Dateneingang 
sowie das Onboarding von analysefähigen 
SAP- Daten in Snowflake. Die Lösung profi-
tiert von Qliks Expertise in der SAP-Daten-
integration und -Analyse und unterstützt 
alle SAP-Kernfunktionen und branchenspe-
zifische SAP-Module. Durch die kontinuier-
liche und echtzeitnahe Aufnahme von 
SAP-Daten in die Snowflake-Plattform, ein-
schließlich der Dekodierung von SAP-eige-
nen Datenstrukturen, können Kunden 
SAP-Daten nun wie jede andere Datenquel-
le behandeln – dank der agnostischen und 
automatisierten Datenpipeline-Erstel-
lungsfunktionen von Qlik Data Integration. 
Dies ermöglicht Analysen für bisher schwer 
zugängliche Daten aus älteren On-premi-
ses-Umgebungen oder solchen, die bereits 
auf eine Cloud-Plattform migriert wurden. 

snowflake.com
qlik.com

profit-systemhaus.de
cpro-ips.com

sage.com
infoniqa.com

Diskrete Fertigung

Cpro übernimmt Profit Systemhaus
Profit Systemhaus, ein auf die diskrete Fertigung spezialisierter
SAP-Partner, wurde zu 100 Prozent von Cpro Industry übernommen.

Profit Systemhaus wird künftig als eigen-
ständige Tochtergesellschaft unter der Lei-
tung des bisherigen Geschäftsführers Lud-
ger Janiak weitergeführt; eine Integration 
seitens der Cpro ist derzeit nicht geplant. 
Die Übernahme eröffnet dem Unterneh-
men zusätzliche Wachstumsperspektiven 
sowie eine höhere regionale Präsenz im 
nachfragestarken deutschen Westen. „Wir 
sind vom großen Potenzial von Profit Sys-
temhaus und ihrer Mitarbeiter überzeugt. 
Der Firmenkauf versetzt uns in die Lage, 
unseren Kundenstamm besonders im 
westlichen Nordrhein-Westfalen weiter 
auszubauen und den eingeschlagenen 
Wachstumskurs fortzusetzen“, erklärt 
Claudius Seja, Geschäftsführer der Cpro. 
Die Mutter-Tochter-Konstellation schafft 
für beide Seiten eine klassische Win-win-Si-

tuation. „Mit der Cpro als starke Mutterge-
sellschaft können wir nun auch große Pro-
jekte über das gesamte SAP-Lösungsport-
folio hinweg abwickeln“, freut sich Ludger 
Janiak, Geschäftsführer von Profit System-
haus. Der Verkauf hatte für ihn auch per-
sönliche Gründe: „Die Übernahme durch 
die Cpro regelt perspektivisch meine Nach-
folge. Mir ist es wichtig, für eine sichere 
 Zukunft von Firma und Mitarbeitern zu sor-
gen.“ Nach der Übernahme der Untersee 
AG im Jahr 2016, den Ausgründungen Cpro 
Conlog und Cpro IoT Connect im selben 
Jahr sowie der Cpro Strategy Process & In-
tegration im Jahr 2019 ist Profit System-
haus das fünfte Tochterunternehmen.

Der Firmenkauf versetzt uns in 
die Lage, unseren Kundenstamm 
in Nordrhein-Westfalen weiter 
auszubauen.
 
Claudius Seja, 
Geschäftsführer der Cpro.

Wir freuen uns sehr, 
unsere nächste Akquisition 
bekannt zu geben.
 
Léon Vergnes, 
Geschäftsführer von Infoniqa. 

https://www.snowflake.com/
https://www.qlik.com/de-de/
https://www.profit-systemhaus.de/
https://cpro-ips.com/
https://www.sage.com/de-at/
https://www.infoniqa.com/
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WIRTSCHAFT Digitalindex

Ausgelassene Stimmung in der Digitalbranche
Das Geschäftsklima bei Unternehmen der IT und Telekommunikation ist kräftig im Aufschwung. 
Auch SAP verzeichnet im ersten Quartal gute Zahlen, nicht zuletzt dank Rise with SAP.

D
as Geschäftsklima in der Digitalbranche 
verbessert sich weiter und erreicht den 
höchsten Stand seit 30 Monaten. Ähn-

lich positiv gestimmt zeigte sich die Branche 
zuletzt im November 2018. Im April stieg der 
Index für die aktuelle Geschäftslage um 5,6 
auf 38,1 Punkte. Auch die Geschäftserwar-
tungen für die kommenden sechs Monate 
verbesserten sich um 4,6 auf 25,5 Punkte.

Der Bitkom-ifo-Digitalindex, der sich aus 
der Einschätzung von Geschäftslage und 
Geschäftserwartungen berechnet, stieg im 
Vergleich zum Vormonat deutlich um 5,0 
auf 31,7 Punkte. Er liegt damit höher als vor 
Beginn der Coronapandemie. Das liegt laut 
Bitkom daran, dass die Geschäfte in der Di-
gitalbranche so gut liefen wie lange nicht 
mehr. Die beschleunigte Impfkampagne 
und die Aussicht auf eine weitere Erholung 
der deutschen Wirtschaft stimmten die Un-
ternehmen auch für den weiteren Jahresver-
lauf sehr zuversichtlich. Die Bitkom-Branche 
zeigt sich resistent gegenüber kurzfristigen 
Konjunkturrückschlägen, wie sie viele ande-
re Branchen in der Coronakrise mehrfach 
erleben mussten. Die Pandemie schiebt die 
Digitalisierung in allen Bereichen an, und so-
bald sich andere Wirtschaftszweige erho-
len, erwartet Bitkom zusätzlichen Schwung 
bei den Investitionen.

Angesichts des positiven Geschäftskli-
mas suchen die Unternehmen verstärkt 
nach Arbeitskräften. Die Beschäftigungs-
entwicklung verspricht eine ähnliche Dyna-
mik wie die Umsätze: Die entsprechenden 
Erwartungen legten deutlich zu, um 6,0 auf 
23,3 Punkte. Das bedeutet, dass die Mehr-
heit der Unternehmen in den kommenden 
drei Monaten zusätzliche Arbeitskräfte ein-
stellen will. Der Preisindex hingegen gab ge-
genüber dem Vormonat leicht um 1,3 auf 13,2 
Punkte nach.

In der Gesamtwirtschaft blieb die Stim-
mung gegenüber dem Vormonat nahezu 
unverändert. Das ifo-Geschäftsklima legte 
leicht um 0,3 auf 11,5 Punkte zu. Die Ge-
schäftslage verbesserte sich um 2,3 auf 14,4 
Punkte. Die Erwartungen gingen um 1,6 
Punkte zurück, liegen mit 8,7 Punkten aber 
weiterhin im positiven Bereich.

Die Geschäftszahlen der SAP im ersten 
Quartal fügen sich perfekt in dieses Bild ein. 
Das schnelle Wachstum beim Cloud-Neu-
geschäft steigerte den Current Cloud Back-
log währungsbereinigt um 19 Prozent auf 
7,6 Milliarden Euro. Der Current Cloud Back-
log von S/4 Hana Cloud stieg währungsbe-
reinigt um 43 Prozent und unterstreicht da-
mit den beschleunigten Umstieg der SAP in 
die Cloud. Das sei nicht zuletzt auf das neue 
Transformationsangebot Rise with SAP 
zurückzuführen, betont Geschäftsführer 

Christian Klein. „Rise ist schon jetzt ein 
Game changer. Mit mehr als 100 Vertragsab-
schlüssen im ersten Quartal haben wir be-
reits große Erfolge erzielt. Und das ist erst 
der Anfang. Denken Sie daran: Wir haben 
Rise erst Ende Januar eingeführt“, sagte er 
während des Analyst Call zu den Quartals-
zahlen. „Wenn wir Altsysteme ersetzen, ist 
Rise das ideale Angebot, um das Geschäft 
wirklich zu transformieren. Es geht also um 
unsere existierende Basis, aber auch um ei-
nen hohen Anteil an Netto-Neukunden.“

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass 
Rise with SAP die Community als neuestes 
Buzzword noch eine Zeit begleiten wird. Das 
sieht auch die Deutschsprachige SAP-An-
wendergruppe e.V. (DSAG) so. Anlässlich der 
Veröffentlichung der SAP-Geschäftsent-
wicklung im ersten Quartal 2021 kommen-
tiert Christine Tussing, DSAG-Fachvorstän-
din für Transformation: „Die Business-Trans-
formation und die notwendige Anpassung 
von Geschäftsprozessen sind die zentralen 
Herausforderungen und ein erster Schritt 
auf dem Weg in die Cloud. Auch einer rein 
technischen Migration werden in viele Un-
ternehmen teilweise hochgradig angepass-
te Systeme und Prozesse sowie Eigenent-
wicklungen und Drittsysteme entgegenste-
hen. Das Verständnis dafür, wie eine Trans-
formation in Richtung Cloud und eines 
intelligenten Unternehmens erfolgen kann, 
muss an vielen Stellen für die Kunden noch 
deutlicher und greifbarer dargestellt wer-
den. Insbesondere auch im Hinblick auf die 
verschiedenen Transformationsoptionen 
wie Public oder Private Cloud und die ent-
sprechenden Services.“

Sie fügt hinzu: „Bezüglich der Signavio- 
Akquisition bleibt abzuwarten, wie die 
durchgängige Integration in die bestehen-
den Business-Process-Intelligence-Lösun-
gen aussehen wird und wie die Kunden hier 
einen nachhaltigen Nutzen generieren kön-
nen. Wir erwarten von SAP, dass sie die 
Transformationsherausforderungen der 
Kunden versteht, klare Wege aufzeigt und 
ganzheitliche Unterstützung leistet. Denn 
klar ist auch: Die eigentliche Prozess-Trans-
formation muss durch die Kunden und na-
türlich auch mithilfe der Partner durchge-
führt werden.“

Im Aufschwung

dsag.de
bitkom.org

Der Digitalindex basiert auf der monatlichen ifo-Konjunkturumfrage und bildet sich aus dem geo-
metrischen Mittel des Index der Geschäftslage und des Index der Geschäftserwartungen.

Wir erwarten von SAP, dass sie 
die Transformationsherausfor-
derungen der Kunden versteht.
 
Christine Tussing, 
Fachvorständin Transformation, DSAG. 

https://dsag.de/
https://bitkom.org/
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D
er Tren2 zur Industrie 4.0 ist längst in den größe-
ren Industrieunternehmen angekommen: Be-
reits 62 Prozent setzen Anwendungen wie ver-

netzte Produktionsanlagen, Kommunikation zwi-
schen Maschinen in Echtzeit oder intelligente Robo-
ter ein. Weitere 21 Prozent der Unternehmen planen 
die Nutzung dieser Technologien, so eine aktuelle 
Umfrage des Bitkom. Wer zukünftig Schritt halten 
will, setzt auf Digitalisierung. 

Daten wertschöpfend nutzen

Die intelligente Automatisierung und der reibungs-
lose Informationsaustausch in vernetzten Systemen 
– von Maschine zu Maschine, aber auch zwischen 
den internen Abteilungen und zu Geschäftspart-
nern – erfordern eine konsistente und hochwertige 
Datenbasis. Für die Umsetzung von Industrie-4.0- 
Szenarien in modernen Fertigungsbetrieben wer-
den Stammdaten somit zum entscheidenden Er-
folgsfaktor.

Die Masse an Daten ist heute in vielen Betrieben 
kaum noch überschaubar, denn Daten entstehen im 
gesamten Unternehmen und werden an zahlreichen 
Stellen verarbeitet. Mit zunehmendem Datenvolu-
men und der Vielzahl an beteiligten Fachabteilun-
gen steigt auch das Fehlerrisiko in der Datenpflege. 
Dubletten, Tippfehler oder die Verwendung veralte-
ter Daten sind die Folgen. Dies erzeugt oft hohe 
Kosten und führt zu Ineffizienz.

Um Stammdaten wertschöpfend zu nutzen, ist 
ein unternehmensübergreifendes und digitales 
Master Data Management essenziell. Festgelegte 
Verantwortlichkeiten in der unternehmensweiten 
Datenpflege und der Einsatz eines Stammdaten- 
Tools verbessern die Datenqualität signifikant. Pass-
genaue automatisierte Workflows machen manuel-
le und undurchsichtige Prozesse via E-Mail oder 
Excel überflüssig. Dadurch wird die Datenpflege 
beschleunigt, die Abstimmung zwischen Abteilun-
gen vereinfacht und die Einhaltung von Com pliance-
Vorgaben gewährleistet. Und: Die Potenziale zur 

Automatisierung können im gesamten Unterneh-
men vollständig genutzt werden. Ein Praxisbeispiel: 
Ein Konstrukteur benötigt eine neue Komponente 
zur Verwendung in Stücklisten. Diese muss im 
SAP-System als Material angelegt werden, damit sie 
beim Lieferanten beschafft und in SAP verarbeitet 
werden kann. Die beteiligten Abteilungen arbeiten 
nach einem definierten Workflow mit mehreren 
Genehmigungsstufen, der im ERP-System eingerich-
tet wurde.

Der Konstrukteur fordert das neue Material über 
ein vordefiniertes Web-Formular in SAP an und 
erfasst unkompliziert die benötigten Informationen. 
Im nächsten Schritt pflegt das Stammdaten-Team 
die allgemeinen Sichten. So erhält jedes im SAP-Sys-
tem angelegte Material eine eindeutige Bezeich-
nung, was die spätere Suche im System vereinfacht, 
fehlerhafte Klassifizierungen vermeidet und Materi-
alstammduplikate verhindert. Bei der Neuanlage 
von Materialien kann über vordefinierte Regeln ein 
Großteil der Materialstammfelder automatisch 
vorbelegt werden – in der Praxis oft bis zu 90 Pro-
zent. Dadurch werden der Bearbeitungsaufwand 
und das Risiko für Fehleingaben reduziert. Anschlie-
ßend erfolgen die Pflege der Buchhaltungs-, Ein-
kaufs- und Außenhandelssichten durch die entspre-
chenden Fachabteilungen. Auch hier beschleunigt 
das Stammdaten-Tool die Datenpflege und mini-
miert Fehlerpotenziale. Nach Abschluss des Work-
flows wird der Konstrukteur per E-Mail über die 
erfolgreiche Material-Anlage benachrichtigt.

Die Datenqualität entscheidet

Die Datenqualität entscheidet, ob ein Unternehmen 
Industrie-4.0-Szenarien erfolgreich umsetzen kann. 
Ein Stammdaten-Tool automatisiert die konsistente 
Anlage, Pflege und Verwaltung von Daten im ge-
samten Unternehmen und erhöht die Datenqualität 
signifikant. Moderne Fertigungsbetriebe legen so 
den Grundstein für die erfolgreiche Digitalisierung 
und den Einsatz innovativer Technologien.

Es ist kein Geheimnis, dass Stammdaten über den Erfolg von Industrie-4.0-Szenarien 
entscheiden, denn sie bilden die Basis für den vernetzten Informationsaustausch.
Nur wer eine hohe Datenqualität sicherstellt, kann Prozesse nachhaltig digitalisieren. 

Von Wolfgang Ebner, FIS Informationssysteme

Wolfgang Ebner 

ist Geschäftsführer 
von FIS Informations-
systeme.

Industrie 4.0 ist 
der zentrale Be-
griff für den Digital 
Tsunami, der auf 
Industrie und 
Handel zukommt. 
Die Kolumne setzt 
sich mit den aktu-
ellen Entwicklun-
gen, Trends und 
Strategien des 
industriellen IoT 
auseinander.

Beachten Sie den Eintrag
Community-Info – Seite 88
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Datenqualität als Erfolgsfaktor für digitale Prozesse

https://e-3.de/partners/fis-informationssysteme-und-consulting-gmbh/
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MANAGEMENTManufacturing Execution System

Planen, steuern und optimieren
Hohe Skalierbarkeit, ganzheitliche Steuerung und lückenlose 
Rückverfolgung sind beim Unternehmen der NE-Metallindustrie 
Otto Fuchs Voraussetzung. Somit galt es zu digitalisieren.

I
nfolge einer erfolgreichen Projektzusam-
menarbeit bildet der NE-Metallverarbei-
ter heute alle Prozesse der Produktion am 

Standort Meinerzhagen über sämtliche Fer-
tigungsstufen in SAP ERP/ECC 6.0 ab, und 
das ohne Medienbrüche vom Warenein-
gang der Komponenten bis zur Auslieferung 
des fertigen Produktes. Das im Jahre 1910 
gegründete Unternehmen ist ein führender, 
international tätiger Anbieter in der NE- 
Metallindustrie. Die Geschäftsbeziehungen 
sind weltweit, wobei die Kunden insbeson-
dere Unternehmen der Luft- und Raum-
fahrt-, Automobil- sowie Bauindustrie als 
auch der Industrietechnik sind. Die Nachfra-
ge nach Leichtbau-Komponenten für Elek-
trofahrzeuge wächst. „Doch stellt die Ferti-
gung von Baugruppen im Bereich E-Mobili-
tät vielfältige Anforderungen an unsere 
IT-Systeme“, erklärt Udo Keller, Global Head 
of IT bei Otto Fuchs. „Mit den nun verfügba-
ren Prozessen sehen wir uns bestens für die 
Zukunft gerüstet.“

Mit der zunehmenden Vernetzung von 
Maschinen und IT-Systemen gewinnt die 
Entwicklung jedoch eine neue Qualität. 
Ohne Shopfloor-Funktionen und ohne zen-
trales Steuerungselement und Bindeglied 
geht es nicht. Die einzelnen Module für das 
Planen, Steuern und Optimieren von kom-
plexen Produktionsumgebungen sind zwar 
außerhalb vom SAP ECC 6.0, jedoch vom 
Start weg konsequent auf SAP abgestimmt.

Die Baugruppe, die Otto Fuchs auf der 
neuen Produktionslinie am Standort in 
Mein erzhagen herstellt, besteht aus mehre-
ren serialisierten und chargengeführten 
Komponenten. Diese Komplexität aus meh-
reren logischen Ebenen in der IT abzubilden 
war die anspruchsvolle Aufgabe des SAP- 
Consultingpartners. Gemeinsam mit der in-
ternen IT wurden die Anforderungen aller 
beteiligten Fachbereiche aufgenommen. Im 
Rahmen der Prozessberatung folgte eine 
Machbarkeitsanalyse, bevor eine Grob- und 
Feinkonzeption erstellt wurden.

Da die notwendige Infrastruktur mit 
SAP-Standardobjekten, Betriebsdatenerfas-
sung und mobilen Anwendungen bereits 
vorhanden war, konnte schnell ein erster 
Prototyp erstellt werden. Über Individual-
programmierungen zur Erweiterung des 
Standards gelangten die Projektpartner 
zum Ziel. „Das Projekt lief einfach klasse“, 

berichtet Volker Schröders, Leiter IT-ERP bei 
Otto Fuchs. „Die Randbedingungen waren 
herausfordernd. Umso schöner, dass wir das 
Projekt so reibungslos und erfolgreich um-
setzen konnten.“

Alle mit der Herstellung verbundenen 
Prozesse – vom Wareneingang der Kompo-
nenten bis zum Warenausgang des fertigen 
Produktes – werden ohne Medienbrüche in 
ECC 6.0 abgebildet. Im Vordergrund des Pro-
zess-Designs stehen dabei die Rückverfolg-
barkeit bis auf die unterste Komponenten-
ebene sowie die Skalierbarkeit in Bezug auf 
die Anzahl von Baugruppen beziehungswei-
se Montagestufen. Die Lösung lässt sich pro-
blemlos auf andere Werke ausrollen. Zudem 
bietet das neue System beste Voraussetzun-
gen für die geplante Migration auf S/4.

Mit der Lösung gelingt Otto Fuchs die 
ganzheitliche Überwachung und Steuerung 
der Produktion in Echtzeit. Dazu gehören 
beispielsweise die Plausibilitätsprüfungen 
der eingesetzten Komponenten und Hilfs-
stoffe. Nicht zuletzt ist die Erstellung der er-
forderlichen Dokumente aus einem System, 
wie zum Beispiel des Abnahme-Prüfzeug-
nisses, ein entscheidender Aspekt.  (pmf)

Industrie 4.0: Die Anforderungen der Fertigungsebene an die IT sind komplex

otto-fuchs.com

Mit den nun verfügbaren 
Prozessen sehen wir uns bestens 
für die Zukunft gerüstet.
 
Udo Keller, 
Global Head of IT bei Otto Fuchs. 

Wer nichts  

weiß,  
muss alles  

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

www.e-3.de
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Mehr Cashflow
54 Prozent der erstattungsfähigen Mehrwertsteuer werden weltweit nicht zurückgefordert.
Doch warum lassen sich Unternehmen gerade jetzt den dringend benötigten Cashflow entgehen? 
Immerhin können einige Unternehmen Hunderttausende Euro zurückfordern. 

M
ehrwertsteuerrückerstattungen sind 
aufwändig, komplex und fehleranfäl-
lig. Es gibt nicht nur immer mehr Rege-

lungen und Compliance-Verpflichtungen, 
zusätzlich haben sich diese Regelungen zu-
letzt international stetig verändert. Allein 
im vergangenen Jahr haben 24 Länder eine 
vorübergehende Änderung ihrer Mehrwert-
steuer umgesetzt. Es ist nahezu unmöglich, 
in der aktuellen Situation auf dem Laufen-
den zu bleiben. Zusätzlich fragen Steuerbe-
hörden immer mehr Daten rund um die 
Transaktionsprozesse an. Die manuelle Prü-
fung eingereichter Belege und Abrechnun-
gen kann daher sehr aufwändig und kosten-
intensiv werden – insbesondere, wenn Re-
ports von den Steuerbehörden abgelehnt 
werden.

Unternehmen haben angesichts dieses 
regulatorischen Sumpfs außerdem Sorge, in 
die Compliance-Falle zu treten. Eine aktuelle 
SAP-Concur-Studie zeigt, dass 39 Prozent der 
deutschen Unternehmen künftig noch häu-
figere Kontrollen und mehr Bußgeldzahlun-
gen bei Compliance-Verstößen erwarten. 
Denn auch die Steuerbehörden digitalisie-
ren zunehmend ihre Prüfprozesse – Fehler in 
den Angaben der Unternehmen sind da 
schnell gefunden, empfindliche Strafen ein 
steigendes Risiko. Für Anwender von Concur 
Expense gibt es seit diesem Jahr eine intelli-
gente, KI-basierte Lösung, die mit dem SAP- 
Partner und VATBox angeboten wird. Die 
Anwendung erweitert das cloudbasierte 
Concur-Reisekostenmanagement um den 
Prozess zur Mehrwertsteuerrückerstattung 
in einen fortlaufenden, automatischen End-
to-End-Prozess aus einer Hand: von der Be-
legeinreichung bis zur Abrechnung der Spe-
sen und Reisekosten.

Wie kann künstliche Intelligenz bei der 
Mehrwertsteuerrückerstattung helfen? Im 
ersten Schritt rekonstruiert das Tool jeweils 
die gesamte Reise, um sie im zweiten Schritt 
ihrem Kontext entsprechend zu interpre-
tieren. Transaktionen mit Erstattungs-
potenzial werden identifiziert, eingereichte 
Belege auf ihre Gültigkeit und Vollständig-
keit hin überprüft. Jede einzelne Informati-
on auf den Belegen wird untersucht. Dafür 
integriert und aktualisiert die Lösung fort-
laufend sämtliche globalen Steuervor-

schriften. Die Überwachung und Aktualisie-
rung globaler Steueränderungen werden 
somit digital optimiert und die Compliance 
für verschiedene Rechtssysteme und Orga-
nisationseinheiten sichergestellt. Die 
künstliche Intelligenz lernt basierend auf 
den Daten der über 4,6 Millionen bei VAT-
Box registrierten Anbieter und Dienstleis-
ter, Muster zu erkennen. So wird der Validie-
rungsworkflow ständig verfeinert.

Volatile und komplexe Regeln 
 

Compliance, Cashflow, Entlastung: drei 
Quick Wins mit einer Lösung. Aufgrund der 
automatisierten Verarbeitung werden bei 
der Einreichung und Prüfung der Belege 
deutlich weniger Fehler gemacht, sodass – 
trotz der zunehmend volatilen und komple-
xen Regelungen – die Compliance deutlich 
erhöht wird. Das Tool schützt vor Bußgel-
dern seitens der Steuerbehörden. Unterneh-
men holen die Rückerstattung heraus, wäh-
rend gleichzeitig der Erstattungsprozess 
vereinfacht und beschleunigt wird.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ent-
lang des gesamten Erstattungsprozesses 
werden entlastet. Das gilt sowohl für reisen-
de Kolleginnen und Kollegen, die nur noch 
die Spesenabrechnungen oder Belege ein-

reichen müssen, als auch für die Finanzab-
teilung, da das Tool automatisch alle rele-
vanten Informationen ergänzt und validiert. 

Die Datenquellen sind in einem Work-
flow integriert. Die Anwender können die 
Prozessschritte in einem Dashboard abru-
fen, analysieren und visualisieren. Damit 
sind sie nicht nur jederzeit auf Audits und 
behördliche Prüfungen vorbereitet. Das 
Dashboard schafft auch Transparenz über 
jeden Prozessschritt hinweg, sodass häufige 
Fehlerquellen aufgedeckt und Ausgaben ef-
fizient gesteuert werden können – und zwar 
während sie entstehen. Nahezu die Hälfte 
der nicht erstattungsfähigen Belege geht 
auf fälschlich eingereichte Duplikate oder 
fehlende Belegdaten wie eine vergessene 
Firmenanschrift zurück. Solche vermeidba-
ren Fehler werden dank der übersichtlichen 
Aufbereitung der Daten aufgedeckt und 
können zukünftig verhindert werden. 

Der beschriebene Prozess läuft im Hin-
tergrund ohne zusätzlichen Arbeitsauf-
wand für Finanzverantwortliche ab. Ver-
schiedene API-Schnittstellen und Extrakti-
onsskripte ermöglichen die automatische 
Integration der Daten aus Concur Expense 
mit nur einem Klick. (pmf)

KI-basierter Service vereinfacht Rückerstattung von Mehrwertsteuer

concur.com

Ein Dashboard für den Status der Mehrwertsteuerrückvergütung und Reiseabrechnung.

https://www.concur.de/
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Die Meinung der SAP-Community 

Experience Management: 2B or not 2B?

D
ie Hintergründe der B2B2C-Marktentwicklung 
sind schnell erklärt: Der Aufstieg der Millennials, 
der Zugriff auf direkte Konsumentendaten, tiefe 

Einblicke in die Customer Experience und unmittel-
bare E-Commerce-Umsätze motivieren B2B-Unter-
nehmen, sich neu auszurichten. Laut einer Prognose 
von Frost & Sullivan kommt der B2B-E-Commerce 
auf eine Marktgröße von fast sieben Billionen 
US-Dollar. In Zeiten zunehmender Digitalisierung 
wecken solche Zahlen Begehrlichkeiten und eröff-
nen eine weitere strategische Business-Perspektive 
mit einer neuen Herausforderung: Kundenzufrie-
denheit und -loyalität gekonnt zu orchestrieren.

Die Wertschöpfung in der B2B-Industrie war 
früher klar geregelt: Der Hersteller produziert, der 
Handel verkauft und kümmert sich um die Kunden 
und deren Zufriedenheit. Mit der digitalen Transfor-
mation verschieben sich die Marktgegebenheiten: 
Die Automobilindustrie bietet ihre neuen, meist 
elektrischen Modelle online an, noch bevor sie beim 
Händler im Showroom stehen. Großkonzerne schi-
cken ihre Kosmetika direkt im Abonnement in das 
Badezimmer treuer Markenbotschafter. Und die 
Mode- und Foodindustrie sucht schon lange den 
direkten Kontakt zum Kunden, um Produkte zu 
optimieren. Rasend schnell wurde aus B2B immer 
mehr ein B2B2C – das Experience Management spielt 
eine immer wichtigere Rolle, schließlich soll die 
Kundschaft auch weiterhin zufrieden sein. Markt-
disruptionen dürfen die Kundenloyalität nicht ge-
fährden.

Sollen Firmen hybrid Gas geben oder gleich ganz 
auf neue Energien setzen? Eine transformative Fra-
ge, die sich die Autoindustrie stellt, lässt sich auch 
auf B2B2C-Unternehmen projizieren: 2B or not 2B? 
Welche Rolle spielt „2B“, also der Handels- und Ser-
vicepartner, zukünftig im B(2B)2C-Modell – vor al-
lem bei der Customer Experience? Wer antwortet 
dem Kunden, wenn dieser seine Erwartungen und 
Erfahrungen teilt? Wer gibt in den sozialen Medien 
Feedback, wer im Web und wer in der App? Woher 
weiß der Kunde, ob, wann und wie schnell er eine 

Rückmeldung bekommt? Die Customer Experience 
verwandelt sich in ein immer komplexeres Hand-
lungsfeld.

Die größte Herausforderung beim Experience 
Management liegt im Umgang mit den Daten und 
dem Close-the-Loop-Prozess. Viele Jahrzehnte galt 
in der B2B-Industrie der Zwischenhändler oder Ser-
vicepartner als Umsatztreiber, Multiplikator und 
ultimativer Touchpoint zum Kunden. Das hatte 
Gründe: B2B-Firmen verkauften nicht direkt. Beim 
Vertrieb und Kundendienst setzten sie aufgrund 
logistischer, skalierungstechnischer und risikomini-
mierender Motivation auf Partner. So liegen die 
Kundendaten nun im Handel, obwohl sich jedes 
B2B-Unternehmen wünscht, mit dem Kunden direkt 
zu interagieren.

Die persönliche Kundenbeziehung vom Partner 
zum Endkunden wurde in B2B-Unternehmen mit 
Partnerprogrammen manifestiert und galt als unan-
tastbar. Da ein Kunde heute Produkte, Ersatzteile 
oder Serviceleistungen direkt im Onlineshop beim 
Hersteller oder Partner bestellen kann, aber Monate 
später in einer NPS- oder CSAT-Befragung per E-Mail 
oder App oder sofort in sozialen Medien sein Feed-
back hinterlassen kann, müssen klare Regeln her. 
Wer bearbeitet das Feedback, wie verläuft der 
 Datenaustausch und welcher aktionsgetriebene 
Closed- Loop-Workflow soll den Kunden zufrieden-
stellen? Ein „Vielen Dank für Ihr Feedback – in drin-
genden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händ-
ler“ wird von den Menschen kaum akzeptiert. Jedes 
Kunden-Feedback kostet Zeit und sollte eine ent-
sprechende Wertschätzung erhalten. 

In der Erlebniswelt der Millennials, die zuneh-
mend an Entscheidungsprozessen beteiligt sind und 
in Entscheiderpositionen sitzen, dienen digitale 
Touchpoints der Echtzeitkommunikation. Die Leute 
wollen sofort Feedback. Wie man es prozessual in 
B2B2C regelt, ist keine Philosophie, sondern smartes 
Experience Management.

E-Commerce verwandelt immer mehr B2B- in B2B2C-Unternehmen. Aber was heißt 
das für die Customer Experience? Wem gehören die Kundendaten, wer reagiert auf 
Feedback? Und wer sorgt kanalübergreifend für zufriedene Kunden? Ein Denkanstoß. 

Von Martin Meyer-Gossner, Qualtrics

qualtrics.com

Martin 

Meyer-Gossner 

ist Customer 
Experience (CX) 
Solution Strategy 
Lead DACH bei 
Qualtrics.

B2B2C, Busi ness
to Business to 
Consumer, umfasst 
sämtliche Handels-
kanäle vom Roh-
stoff bis zum End-
konsumenten. Mit 
den SAP-Akquisen 
(Hybris, Concur, 
Ariba, Fieldglass, 
SuccessFactors) 
sind Beschaffung 
und E-Commerce 
zunehmend ins 
Blickfeld gerückt.

https://www.qualtrics.com/de/
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Nachhaltige3 45rtschaften beginnt i6 75nkauf. Wer künftig im Wettbewerb bestehen will,
mus3 35ch bereits bei der Lieferantenauswahl an ökologischen und sozialen Aspekten orientieren. 
Digitale Werkzeuge helfen dabei.  

Von Ferhat Eryurt, Apsolut, und Moritz Lehmkuhl, ClimatePartner

A
m Thema Nachhaltigkeit kommt kein 
Unternehmen mehr vorbei. Von ge-
setzlicher Seite aus wächst der Druck, 

Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbe-
lange zu berücksichtigen, die Menschen-
rechte zu achten und die Korruptionsbe-
kämpfung zu unterstützen. Beispiele da-
für sind die CSR-Richtlinie (Corporate So-
cial Responsibility) der EU, die von den 
großen kapitalmarktorientierten Unter-
nehmen regelmäßige Nachhaltigkeits-
berichte einfordert, sowie der European 
Green Deal, der die Unternehmen in der 
EU bis 2050 zu klimaneutralem Wirt-
schaften verpflichtet.

Hinzu kommt, dass sich das Nachhal-
tigkeitsengagement für die Unterneh-
men selbst in barer Münze auszahlt. Zahl-
reiche Studien belegen, dass damit die 
Innovationskraft und Produktivität ge-
steigert sowie Wettbewerbsvorteile ge-
neriert werden können. Bei den Verbrau-
chern gilt schon längst nicht mehr nur 
„Hauptsache, günstig!“ – das zeigt sich 
nun ähnlich in der B2B-Welt, also den Ge-
schäftsbeziehungen zwischen Unterneh-
men. Längst fließt die Nachhaltigkeit 
auch als Indikator in die Bewertung der 
Finanzmärkte ein.

Mit zahlreichen Schnittstellen zu inter-
nen und externen Partnern ist der Einkauf 
ein zentraler Schlüssel für die nachhaltige 
Gestaltung der Lieferkette. Damit er dieser 
Rolle gerecht werden kann, muss er von sei-
nen Lieferanten die Einhaltung definierter 
Standards für Umweltschutz, Geschäfts-
ethik, Arbeitsbedingungen und Menschen-
rechte verlangen. Bereits 2014 haben dies 
vierzehn der weltweit größten Automobil-
konzerne erkannt und ihre Zulieferer auf 
eine Charta für mehr Nachhaltigkeit ver-
pflichtet. Durch die zunehmende Klima-
erwärmung und die sich häufenden Wirt-
schaftsskandale hat sich das Problem seit-
her zugespitzt. Dennoch haben es viele Un-
ternehmen bis heute versäumt, eine klar 
definierte Nachhaltigkeitsstrategie in ihr 
Warengruppen-, Sourcing- und Lieferan-
tenmanagement zu integrieren. 

Einkauf als zentraler Schlüssel

Dies liegt vor allem daran, dass das Thema 
äußerst komplex ist und bei den Einkäu-
fern noch viele Unsicherheiten erzeugt. 
Daher sollte das Top-Management schleu-
nigst die Initiative ergreifen und eine klare 
Orientierung bieten: Es gilt, eine überge-

ordnete CSR-Strategie zu entwickeln, die 
den individuellen Nachhaltigkeitsrisiken 
eines Unternehmens Rechnung trägt. Da-
mit erhält auch der Einkauf eine Basis, um 
verbindliche ökologische und soziale An-
forderungen an die Zulieferer zu formulie-
ren und durch verfügbare Industriestan-
dards und Vorschriften zu untermauern. 
Gerade im Bereich strategischer Produkte 
und Lieferanten sollten die definierten An-
forderungskriterien als Auswahlmaßstab 
für jede Einkaufsentscheidung herangezo-
gen werden.

Tools durchforsten das Internet

Doch wie können die einkaufenden Unter-
nehmen sichergehen, dass die Lieferanten 
tatsächlich so nachhaltig wirtschaften, 
wie es ihren CSR-Anforderungen ent-
spricht? Einen innovativen Lösungsansatz 
bieten Plattformen, die ein 24/7-Monito-
ring der Zulieferer in Echtzeit ermöglichen. 
Diese Tools schöpfen täglich aus Millionen 
von Informationsquellen weltweit und 
werten dabei Milliarden an Nachrichten 
aus, die über einen Lieferanten im Internet 
zugänglich sind: von Social Media und In-
fluencer-Blogs über Nachrichtenmagazine 

Corporate Social Responsibility (CSR) und European Green Deal: Nachhaltigkeit im Einkauf

Augen auf bei der Lieferantenwahl
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bis hin zu Verlautbarungen von internatio-
nalen Behörden, NGOs, Experten und eige-
nen Mitarbeitern. Treten dabei Unregel-
mäßigkeiten oder Reputationsrisiken zuta-
ge, werden die Unternehmen automatisch 
informiert und können sich direkt nach al-
ternativen Lieferanten umschauen: Inte-
grierte KI-Funktionen helfen bei der Suche 
nach Alternativen. 

Um den Einkäufern noch mehr Transpa-
renz zu ermöglichen, setzen viele Platt-
form-Anbieter zusätzlich Fragebögen zur 
Selbstauskunft der Lieferanten ein. Gleich-
zeitig werden deren Nachhaltigkeitszerti-
fikate in einer Datenbank gesammelt. Ande-
re Anbieter erstellen Ratings mit Kennzah-
len zu den CSR-Leistungen der Zulieferer, die 
bei der Identifizierung und Umsetzung von 
Verbesserungspotenzialen helfen.

CO2-Fußabdruck im Visier

„Wir unterstützen Unternehmen jeder Grö-
ße und aller Branchen dabei, die CO2-Emis-
sionen ihrer betrieblichen Abläufe und ihrer 
Lieferketten bis hinab auf die Ebene einzel-
ner Produkte zu ermitteln, indem wir die 
entsprechenden Funktionen in unsere zen-
tralen Unternehmenssoftwaresysteme in-
tegrieren“, erläuterte SAP-Chef Christian 
Klein Ende April dieses Jahres. „Im Rahmen 
unserer Zusammenarbeit mit dem World 
Business Council for Sustainable Develop-
ment und anderen Vordenkern werden wir 
gemeinsam nach neuen Möglichkeiten su-
chen, wie Unternehmen Daten zum ökolo-
gischen Fußabdruck ihrer Produkte erfas-
sen und ihren Kunden und Verbrauchern 
zur Verfügung stellen können. Damit profi-
tieren sie von echten Wettbewerbsvortei-
len und leisten zugleich einen Beitrag zur 
weltweiten Dekarbonisierung.“ Einer davon 
ist ClimatePartner, Lösungsanbieter für den 
Klimaschutz in Unternehmen.

ClimatePartner konzentriert sich auf die 
klimarelevanten Aspekte von CO2-Emissio-
nen und unterstützt Einkaufsorganisatio-
nen bei der Auswahl klimaneutraler Liefe-
ranten und Produkte. Dafür arbeitet das 
Beratungshaus direkt mit den Zulieferfir-
men zusammen und hilft ihnen im Rahmen 
eines Labeling-Verfahrens, ihre CO2-Emissi-
onen zu berechnen und zu reduzieren, etwa 
durch Recycling, weniger Materialver-
brauch oder Nutzung von Ökostrom. Unver-
meidbare Emissionen werden über aner-
kannte Klimaschutzprojekte kompensiert. 
Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Lie-
feranten das ClimatePartner-Label „Klima-
neutrales Produkt“ und eine eindeutige ID 
zur Nachverfolgung. 

Einkaufenden Unternehmen bietet die-
ses Labeling-System den Vorteil, dass sie 
klimaneutrale Produkte in ihren Beschaf-

fungskatalog aufnehmen und dem operati-
ven Einkauf tagesaktuell zur Verfügung 
stellen können. Sie brauchen keine eigenen 
Recherchen zu betreiben und haben doch 
vollständige Transparenz über die 
CO2-Emissionen der eingekauften Waren. 
Darüber hinaus können die Einkäufer Klima-
schutzprojekte auswählen und ihre Zuliefe-
rer auffordern, die Klimaneutralität in die 
Produkte einzupreisen. Damit ist es mög-
lich, von diesen Lieferanten klimaneutrale 
Waren einzukaufen.

Unternehmen mit dem Ziel der Ressour-
censchonung durch Abfallvermeidung kön-
nen die Geschäftsprozesse hinsichtlich öko-
logischer Aspekte durchleuchten. So kann 
zum Beispiel ein Indikator für den CO2-Aus-
stoß festgelegt werden, der sich dann auf 
dem Weg zum umweltbewussteren Unter-
nehmen als Vergleichswert heranziehen 
lässt. „Die Welt verändert sich“, sagt Stefan 
Luckert, Leiter des Bereichs Services Sus-
tainability Solutions bei SAP. „Wir möchten 
ganzheitliche Lösungen anbieten, die Fir-
men auf allen Etappen hin zu nachhaltiger 
Unternehmensführung unterstützen.“

Integration in 
SAP-basierten Einkauf

Mit diesem Fokus auf dem Produc–t Carbon 
Footprint empfahl sich ClimatePartner als 
idealer Partner für Apsolut, Spezialist für die 
SAP-basierte Beschaffung sowie zertifizier-
ter SAP- und Ariba-Partner. So waren die 
Apsolut-Beratungsteams in den vergange-
nen Jahren verstärkt gefordert, SAP-basier-
te Einkaufsorganisationen bei der Umset-
zung von „Green Procurement“ und „Sus-
tainable Procurement“ zu unterstützen. Da 
sich diese Aufgabe mit den herkömmlichen 
SAP- und Ariba-Einkaufssystemen aktuell 
noch nicht lösen lässt, vergrößerte Apsolut 
das vorhandene Ökosystem Schritt für 
Schritt um spezialisierte CSR-Lösungsanbie-
ter. So kann die SAP-Systemwelt um zahlrei-
che innovative Tools wie die oben beschrie-
benen erweitert werden, um die Nachhal-
tigkeitsbemühungen der Lieferanten zu 
überwachen, zu überprüfen und zu verbes-
sern. Ein Beispiel ist das Katalogmanage-
ment mit SAP Ariba. Werden bei der Erstel-
lung von Produktkatalogen Informations-
attribute wie der Product Carbon Footprint 
und die Klimaneutralität im System hinter-
legt, erhält der Einkauf Klarheit über das 
ökologische Engagement eines Lieferanten. 

Dabei zahlt es sich aus, dass langjähriges 
SAP- und Ariba-Know-how mit Prozess- und 
Industriekompetenzen kombiniert werden. 
Damit ist in jedem Kundenprojekt gewähr-
leistet, dass genau diejenigen Tools in die 
SAP-Systemumgebung eingebunden wer-
den, mit denen sich die Nachhaltigkeitsan-

forderungen einer Einkaufsorganisation 
individuell erfüllen lassen. Die Kunden wie-
derum profitieren von einem Lösungspaket 
aus einer Hand, das einfach zu handhaben 
ist und große Sicherheit bietet.

Thema muss Chefsache werden

Obwohl der Einsatz von Monitoring- und 
Rating-Tools ein wichtiger Schritt zu einem 
nachhaltigen Einkauf ist, müssen die Unter-
nehmen zusätzlich strukturelle Weichen 
stellen. So sollte das Lieferantenmanage-
ment zur Chefsache gemacht und in einer 
eigenen Organisation abgebildet werden, 
die direkt an das C-Level berichtet. Denn nur 
durch eine Abgrenzung zur klassischen Ein-
kaufsabteilung ist gewährleistet, dass das 
Thema Nachhaltigkeit nicht durch die übli-
chen Kostenargumente ausgebremst wird. 
Wo es um Umweltschutz, Arbeitsethik und 
Menschenrechte geht, kann nicht mehr län-
ger nur der Preis maßgeblich für eine Ein-
kaufsentscheidung sein. 

Zudem können mit einem separat auf-
gestellten Lieferantenmanagement die 
Ressourcen wirksamer gebündelt und ein-
gesetzt werden, die für die Auswahl und Be-
treuung nachhaltiger Lieferanten erforder-
lich sind. Dazu zählt, dass sich die Lieferan-
tenmanager regelmäßig auch vor Ort über 
das Nachhaltigkeitsengagement einer Zu-
lieferfirma informieren: Wie gestalten sich 
die Arbeitsbedingungen in der Produktion, 
werden die Umweltschutzbestimmungen 
eingehalten? Für den Fall, dass reale Besich-
tigungen einmal nicht möglich sind, sollte 
das Recht auf virtuelle Werksrundgänge un-
bedingt in die Lieferantenverträge aufge-
nommen werden.
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Moritz Lehmkuhl, 
Managing Director bei 
ClimatePartner.

Ferhat Eryurt, 
Partner bei Apsolut.
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Cyberkriminelle haben OT und IoT als lukrative Angriffsziele entdeckt. Viele Betriebe sind auf die 
Bedrohung nur wenig vorbereitet. Ein strukturiertes Vorgehen hilft, Risiken zu minimieren.  

Von Christian Koch, NTT Data 

A
ngriffe auf Wasserversorgungssyste-
me, manipulierte Mischungsverhältnis-
se von Medikamenten bei Pharmaun-

ternehmen, Ausfälle der Anzeigetafeln im 
öffentlichen Nahverkehr: Hacker entdecken 
zunehmend die Operational Technology 
(OT) und das Internet der Dinge (IoT) als lu-
kratives Angriffsziel. Während den meisten 
Menschen inzwischen klar ist, dass sie nicht 
auf dubiose Mails voller Rechtschreibfehler 
klicken sollten, sind Maschinen und Anlagen 
oft ungeschützt. 

Lange Zeit hatten Cyberkriminelle kein 
Interesse an OT, weil Produktionsanlagen 
oder Versorgungssysteme für Strom, Was-
ser und Gas nicht mit anderen IT-Systemen 
verbunden waren und sie so kaum Schäden 
anrichten konnten oder Angriffe sehr kom-
plex waren.

Vernetzte Produktion 
lockt Kriminelle

Die Fertigungsindustrie digitalisiert ihre Ge-
schäftsprozesse entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette, von der Virtualisie-
rung im Produktentstehungsprozess über 
flexiblere Service- und Geschäftsmodelle 
bis zu neuen Herstellungsverfahren wie Ad-
ditive Manufacturing. Durch die Anbindung 
der Produktionsanlagen und Maschinen an 
interne Systeme zur Produktionssteuerung 
oder immer mehr auch an die Cloud steigt 
das Risiko für Malware und Cyberangriffe. 
Dabei versuchen die Cyberkriminellen, eine 
Anlage zu stören und Lösegeld zu erpressen 
oder im Auftrag von meist ausländischen 
Wettbewerbern oder Staaten an Betriebs-
geheimnisse zu kommen. Dann tauchen 
Monate später Kopien von Autoersatzteilen 
auf, die nicht einmal ein Servicetechniker 
vom Original unterscheiden kann.

Dass die Sicherheit von OT dem Stand in 
der IT so weit hinterherhinkt, liegt daran, 
dass OT von Ingenieuren geplant wird, die 
fachliche Anforderungen der Produktion un-
ter Kostendruck und in kurzer Zeit umsetzen 
müssen, für die aber in der Vergangenheit 

Cybersecurity nie ein Thema war. Sie entwi-
ckeln eine Anlage rein nach funktionalen 
Gesichtspunkten.

Bei neuen Risiken durch Cybersecurity 
müsste die Software der Anlagen eigentlich 
gepatcht werden. Doch das ist in der OT nor-
malerweise nicht vorgesehen. Never touch 
a running system, gilt in der OT noch mehr 
als in der IT. Meist ist auch keine Zeit, um 
Patches aufzuspielen. Selbst wenn das Up-
date vielleicht nur einige Minuten dauert, 
kann es zum Stillstand einer ganzen Produk-
tion führen und ein langwieriges Wieder-
anfahren nach sich ziehen, insbesondere da 
meist auch Funktionstests nötig sind. Also 
muss man auf ohnehin geplante Wartungs-
fenster ausweichen, die aber selten sind. In 
Anlagen der chemischen Produktion etwa 
kann es mehrere Jahre dauern, bis sich ein-
mal die Gelegenheit für ein Update inklusive 
aller funktionalen Tests ergibt. 

Als Komplementärmaßnahme empfiehlt 
sich oft als Erstes eine Netzwerksegmentie-
rung. Dabei trennt man Teile einer Anlage je 
nach Risikolevel und Kritikalität von anderen 
Systemen ab. Hierzu müssen der Detailauf-
bau und die Kommunikation der Anlage be-
kannt sein. Es empfiehlt sich, auch Altsyste-
me, die manchmal Jahrzehnte alt sein kön-
nen und für die es keine Updates mehr gibt, 
von neuen Teilen zu trennen und separate 
Sicherheitsstrategien anzuwenden. Doch 
nicht nur Hersteller und Betreiber einer An-
lage sind gefordert, für eine hohe Security 
müssen auch die Instandhalter mit im Boot 
sein. Bei Fernwartung greifen sie über eine 
VPN-Verbindung meist auf einen Jump-Ser-
ver zu. Über solche Verbindungen gelingt es 
Hackern hin und wieder, Schad- und Spiona-
gesoftware zu platzieren, die dann ganze 
Anlagen und Werke befallen kann, insbe-
sondere wenn der Zugriff auf den Jump- 
Server oder die VPN-Authentifizierung nur 
schwach geschützt ist. Um solche Risiken zu 
vermindern, braucht es eine bessere Archi-
tektur. Manche Security-Dienstleister emp-
fehlen dazu ein Audit mit einem Penetration 
Test, das Schwachstellen in der IT- und 

OT-Infrastruktur aufdecken soll. Vermutlich 
findet man jede Menge Schwachstellen, 
doch der Erkenntnisgewinn ist gering, insbe-
sondere wenn keine Security in die OT-Sys-
teme implementiert wurde. Viel besser ist 
es, erst einmal Maßnahmen umzusetzen 
und diese dann mit einem Audit zu prüfen. 
Startpunkt für eine bessere OT-Security ist 
eine höhere Sichtbarkeit in den OT-Netzen. 
Oft wissen die Unternehmen gar nicht, wel-
che Detailkomponenten sie in den Anlagen 
haben, welche Softwareversionen sie nut-
zen, welche Daten sie austauschen und 
 welche Verbindungen nach außen zu Dritt-
firmen bestehen. Doch was nicht bekannt 
ist, kann man auch nicht schützen. Die 
Kenntnis der eingesetzten Software-Versio-
nen, Kommunikationsbeziehungen, exter-
nen Zugriffe, Zonierungen im Netzwerk und 
einiges mehr ist die Grundlage jeder Cyber-
security-Strategie.

Viele Unternehmen, die nach Unterstüt-
zung für OT-Security fragen, haben bereits 
einen Sicherheitsvorfall hinter sich oder ken-
nen Unternehmen in ihrem Umfeld, die so 
einen Vorfall hatten. Das Bewusstsein ist in 
den vergangenen Jahren gestiegen und die 
Unternehmen sind motiviert, mehr für die 
Security zu tun. Die Unternehmen fühlen 
sich allerdings oft überfordert und wissen 
nicht, wo sie beginnen sollen. Hier ist ein 
strukturiertes Vorgehen gefragt, das dem 
Unternehmen Orientierung gibt.

Christian Koch, 
Vice President Cyber-
security und Lead für 
IoT/OT bei NTT Data.
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U
nter den Automatisierungstechnologien steht 
Robotic Process Automation (RPA) häufig im-
mer noch im Schatten von Machine Learning. 

Der Einsatz von RPA, also eines Softwareroboters 
(Bot), für die vollautomatisierte und systemüber-
greifende Bearbeitung von Prozessen ist jedoch für 
viele Unternehmen sehr erfolgversprechend.

Der Einsatz empfiehlt sich insbesondere dort, wo 
sehr zeitaufwändige und sich (täglich) wiederho-
lende Aufgaben durch Mitarbeiter ausgeführt wer-
den müssen, etwa beim Abruf von Bestellungen 
oder bei der Produktplanung. Die Vorteile von Ro-
botic Process Automation für Unternehmen sind 
dabei unumstritten: Einsparung von Ressourcen, 
Erhöhung der Geschwindigkeit von Prozessabläu-
fen, Steigerung der Qualität sowie der gesamten 
Prozesseffizienz.

Beziehung zwischen RPA und Mitarbeitern

In der vorherrschenden Meinung werden Automati-
sierungstechnologien wie RPA und Machine Lear-
ning oftmals gleichgesetzt mit dem Potenzial, Ar-
beitsplätze einzusparen. Das kann so sein, muss 
aber nicht. Denn jenseits des Einsparungspotenzials 
von „human resources“ und des Konflikts zwischen 
neuer Technologie und Mitarbeitern sehe ich – gera-
de was die typischen Einsatzgebiete von Robotic 
Process Automation angeht – einen ganz anderen, 
maßgeblichen Aspekt, der aus meiner Sicht zu häu-
fig außer Acht gelassen wird: Wie oft reden wir 
darüber, dass ein wesentlicher Erfolgsfaktor die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihren Aufgaben 
und dem Unternehmen ist? In Zeiten eines eklatan-
ten Fachkräftemangels benötigen Unternehmen 
mehr denn je engagierte, motivierte und service-
orientierte Mitarbeiter.

Was das mit RPA zu tun hat? Ganz einfach: Die 
Technologie setzt ja gerade bei den Tätigkeiten an, 
die regelmäßig anfallen, redundant sind und dabei 
oft sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das sind 
bei den meisten Mitarbeitern beileibe keine Tätig-

keiten, die deren Motivation und Zufriedenheit 
besonders steigern. Im Gegenteil: Genau jene Auf-
gaben, die klassischerweise durch RPA übernom-
men werden können, werden als lästig und von der 
eigentlichen Arbeit ablenkend empfunden. RPA 
kann hier also den Mitarbeiter entlasten und er-
möglicht ihm den Fokus für komplexere Tätigkeiten, 
die auf seine Motivation und seine Zufriedenheit 
einen positiveren Einfluss haben.

RPA steigert Kundenzufriedenheit

Und das Ganze können wir noch weiterdenken, 
nämlich in Richtung Kunden: Stellen Sie sich bei-
spielsweise einen Mitarbeiter an der Service-Hot-
line vor, der eine komplexe und dringende Kunden-
anfrage erhält. Ein Fall für RPA, das intelligente 
Prozesse für Anfragen erstellt, im Hintergrund Kun-
denanfragen selbstständig bearbeitet und quasi 
zum „Kollegen“ des Mitarbeiters wird: eine klassi-
sche Win-win-Situation, in der der Mitarbeiter 
durch RPA in die Lage versetzt wird, dem Kunden 
zügige Rückmeldungen zu geben, und dieser wiede-
rum schnelle Serviceleistungen erhält.

Wenn wir also Robotic Process Automation und 
seine Möglichkeiten ansehen, dann können wir aus 
meiner Sicht folgende wesentliche Messages mit-
nehmen, die uns helfen werden, Robotic Process 
Automation etwas besser zu verstehen: Neben den 
technischen und organisatorischen Voraussetzun-
gen braucht es für den wirkungsvollen Einsatz der 
Technologie der Robotic Process Automation unbe-
dingt die Akzeptanz und Unterstützung der Mitar-
beiter! Ohne diese wird die Implementation nicht 
gelingen. Diese zu erlangen, dürfte kein Ding der 
Unmöglichkeit sein, gerade wenn das Potenzial von 
Robotic Process Automation im Sinne eines „Kolle-
gen“ deutlich wird. Denn anstelle eines Ersatzes für 
den Mitarbeiter tritt eine Symbiose zwischen 
Mensch und Technologie, ganz im Sinne unseres 
Firmenmottos bei Enowa: „Digital wird analog 
entschieden.“

Regelmäßig anfallende Tätigkeiten werden von den meisten Mitarbeitern als 
lästige Pflichtaufgaben empfunden. Als „Kollege“ kann RPA hier einspringen und 
steigert damit deren Motivation und folglich auch die Zufriedenheit der Kunden. 

Von Adrian Baumann, Enowa
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Die Meinung der SAP-Community 

RPA bietet mehr als nur Einsparungspotenzial

Adrian Baumann 

ist Senior SAP Consul-
tant und Developer 
bei Enowa.

Künstliche  
Intelligenz (KI), 
auch bekannt  
unter Artificial 
Intelligence (AI), 
ist die Wissen-
schaft, Maschinen 
beizubringen, 
menschenähnlich 
zu denken. Ein für 
B2B/ERP wichtiges 
Spezialgebiet ist 
Machine und 
Deep Learning.
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OPEN SOURCE

Die Meinung der SAP-Community 

Wie SAPs Gardener die Digitalisierung beschleunigt

V
iele Unternehmen haben bereits begonnen, 
ihre Anwendungen und Dienste auf Cloud- 
native Technologien umzustellen. Oder sehen es 

bereits konkret in ihren verabschiedeten Digitalisie-
rungsstrategien in den kommenden Jahren vor.  
Die Umsetzung erfolgt häufig auf Basis des Open-
Source- Systems Kubernetes. Dieses hat sich als 
De-facto-Standard für die Automatisierung der Be-
reitstellung, Verwaltung und Skalierung von con-
tainerbasierten Anwendungen und Microservices 
etabliert. Mehr als drei Viertel aller Unternehmen 
setzten bereits 2019 auf Cloud Computing. Mit deut-
licher Tendenz zur Nutzung einer Hybrid- und/oder 
Multi-Cloud-Strategie, also der Bereitstellung dersel-
ben Anwendung auf einer Mischung aus Private und 
Public Clouds häufig über verschiedene Cloud Service 
Provider hinweg, gegenüber einer reinen Private- 
Cloud-Strategie. Durch diese Strategie wird die Re-
dundanz erhöht sowie die Wahrscheinlichkeit von 
Ausfällen reduziert und eine bessere Verteilung der 
Ressourcen bei voller Auslastung ermöglicht. Die 
Nutzung spezieller Dienste von spezifischen Public- 
Cloud-Anbietern wird so möglich. Nach dem Cloud 
Monitor 2020, einer Studie von Bitkom Research im 
Auftrag von KPMG aus Mitte 2020, nutzt bereits 
jedes dritte Unternehmen eine Multi-Cloud-Infra-
struktur. Dies zeigt sich auch durch die in letzter Zeit 
stark steigenden Kundenanfragen zu diesem The-
menbereich bei 23 Technologies, einem auf Cloud- 
native Technologie spezialisierten Unternehmen. 
Multi-Cloud-Umgebungen sind jedoch unglaublich 
schwierig zu konfigurieren, zu warten und zu über-
wachen.

Vor der Herausforderung „Multi-Cloud“ stand die 
SAP aus Walldorf bereits am Anfang des Jahres 2017. 
Kubernetes sollte Public-Cloud-übergreifend in gro-
ßem Umfang bei niedrigem Total Cost of Ownership 
(TCO), vollständiger Automatisierung in allen Berei-
chen, 24/7-Verfügbarkeit und hoher Qualität für alle 
SAP-internen Teams bereitgestellt werden. Nach 
intensiver Überprüfung der damaligen Möglichkei-
ten am Markt, einschließlich der Sondierung mögli-

cher Akquisitionen, entschloss man sich für die Ent-
wicklung einer eigenen Lösung unter dem Leitsatz 
„Universal Kubernetes at scale“. Das Projekt Garde-
ner war geboren und steht seit Januar 2018 als 
Open-Source-Software unter der Apache-Lizenz 2.0 
auf GitHub zur Verfügung.

Gardener ist eine quelloffene, Kubernetes-native 
Erweiterung, die auf der Aggregationsebene des 
Orchestrierers aufsetzt. Quelloffen und SAP in einem 
Satz? Das scheint fast ein Paradox; denn immerhin 
fließen 77 Prozent aller Umsätze der globalen Wirt-
schaft über ein proprietäres ERP-System von SAP. 
Auch wenn die Idee einer quelloffenen SAP-Platt-
form noch nicht überall angekommen sein sollte, ist 
das Unternehmen schon länger mit Open-Source-Lö-
sungen unterwegs und ist damit bisher auch sehr gut 
gefahren. Bei Gardener handelt es sich im Wesentli-
chen um einen Kubernetes-nativen Server für Erwei-
terungs-APIs, der mit einem Paket benutzerdefinier-
ter Controller verbunden ist.

Mit Gardener ist heute die Verwaltung homoge-
ner Kubernetes-Cluster auf Public Clouds wie AWS, 
Azure, Google oder Open Telekom Cloud möglich. 
Private-Cloud-Lösungen wie OpenStack oder VM-
ware werden ebenfalls vollumfänglich unterstützt. 
Day-1- sowie Day-2-Operations sind integraler Be-
standteil von Gardener und ermöglichen die Über-
wachung der Cluster, deren Aktualisierung, automa-
tische Skalierungen, Hibernation und vieles mehr. 
Durch die aktive Teilnahme der SAP an Gaia-X sowie 
am Catena-X Automotive Network hat Gardener das 
Potenzial, sich als offener, kohärenter und erweiter-
barer Standard für seinen Einsatzzweck zu etablieren. 
Dies zeigt sich auch in einem sehr gut entwickelten 
Ökosystem kommerzieller Anbieter, etwa dem auf 
Gardener spezialisierten Anbieter 23 Technologies 
aus Stuttgart. Deren Produkte 23KE und 23REP, basie-
rend auf den Open-Source-Projekten Gardener und 
Kyma, ermöglichen die Nutzung von Cloud-nativer 
Technologie für den industriellen Einsatz.

Dass Cloud Computing der Motor der stattfindenden digitalen Transformation ist, 
ist hinlänglich bekannt. Eine wichtige Komponente davon – Cloud-native 
Technologie – ist mit SAPs Gardener gegeben. 

Von Christian Berendt und Lothar Gesslein, 23 Technologies

23technologies.cloud

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

https://23technologies.cloud/
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Hybride Cloud-Architekturen
Das Beratungsunternehmen Techconsult hat im Rahmen einer aktuellen Studie untersucht,
wie mittelständische Unternehmen, nicht erst seit der Coronapandemie, die Modernisierung ihrer 
IT-Infrastrukturen vorantreiben.

D
ie Studie bietet Einblicke, mit welchen 
Herausforderungen sich die Unterneh-
men bei ihrer Transformation konfron-

tiert sehen, wie eine zukunftssichere Cloud- 
und Rechenzentrumsstrategie umgesetzt 
werden soll, und zeigt die zentralen Anwen-
dungsfälle, Nutzen und Vorgehensmodelle 
hyperkonvergenter Infrastrukturen auf. Die 
Studienergebnisse zeigen, dass sich ein 
Großteil der Unternehmen absolut bewusst 
ist, nur die Fortentwicklung starrer, veralte-
ter IT hin zu einer dynamischen, flexiblen 
und leistungsfähigen IT-Infrastruktur trägt 
dazu bei, den steigenden Anforderungen 
innerhalb einer digitalen Welt gerecht zu 
werden.

Die anhaltend hohe Nachfrage nach IT- 
Lösungen für ortsunabhängiges Arbeiten 
sowie Speicherung und Auswertung gro-
ßer und sensibler Datenmengen sorgt für 
stabiles Wachstum auf dem Markt für pri-
vate und hybride Cloud-Dienste. Die Band-
breite der Anwendungsfälle nimmt rasch 
zu. Sie reicht von der Ablage und Auswer-
tung digitaler Patientenakten über die Ver-
arbeitung industrieller Massenprodukti-
onsdaten oder E-Commerce-Kundendaten 
bis zu Scale-out-Solutions im Kontext von 
SAP Hana. Um performante Services zeit- 
und ortsnah bereitzustellen, steigt insbe-
sondere auch der Bedarf an Coloca tion-
Leistungen, die über modulare Standards 
und breitbandige, latenzarme Car rier-

Konnektivität verfügen. Der Kerngedanke 
dieser Angebote liegt darin, dass Unterneh-
men ihre Server in Rechenzentren ausla-
gern, in denen sie in Eigenregie oder von 
anderen Service-Providern umfassend be-
trieben werden. Dies geht auch aus der Stu-
die „ISG Provider Lens Next-Gen Pri vate/
Hybrid Cloud – Data Center Services und 
Solutions Report Germany 2020“ der Infor-
mation Services Group hervor.

Cloud Computing hat sich damit zum 
wichtigen Bestandteil der IT-Strategien ent-
wickelt. Der zukünftige Fokus der Unter-
nehmensverantwortlichen liegt klar in der 
Nutzung hybrider und Multi-Cloud-Infra-
strukturen. Künftig wollen 40 Prozent der 
Unternehmen – in großen Unternehmen 
immerhin bereits jedes zweite Unterneh-
men – durch den Einsatz gemischter Cloud- 
Modelle die Flexibilität und Agilität ihrer 
IT-Infrastruktur deutlich erhöhen. Eine der-
artige IT-Infrastruktur ist, insbesondere in 
Zeiten der Covid-19-Pandemie, eine essen-
zielle und notwendige Eigenschaft, um auf 
unerwartete Ereignisse und Entwicklungen 
schnell und zielgerichtet reagieren zu kön-
nen. Hybride Cloud-Infrastrukturen werden 
aber schnell zu einem komplexen Unterfan-
gen und führen nicht selten zu Ernüchte-
rung. So sind 43 Prozent der Unternehmen 
mit der fehlenden Providerunabhängigkeit 
unzufrieden und für jeweils circa ein Drittel 
der Unternehmen stellen sich Management 

und Verwaltung, Zugriffs- und Rechtekont-
rolle (IAM) und fehlendes internes Know-
how und Ressourcen nicht minder proble-
matisch im Betrieb ihrer hy briden Cloud-In-
frastrukturen dar. Die Folge: Die eigentli-
chen Ziele wie Agilität, Flexibilität, Skalier- 
barkeit, weniger Managementaufwand, er-
höhte Sicherheit und Kostenvorteile blei-
ben auf der Strecke.

Hyperkonvergente 
Infrastrukturen

„Ohne den Einsatz externer Experten, Au-
tomatisierungstools oder innovativer Tech-
nologien wie HCI sind diese Probleme nur 
schwer zu lösen. Die Modernisierung der 
Infrastruktur unter Einbindung von hyper-
konvergenten Lösungen bietet mittelstän-
dischen Unternehmen die Möglichkeit, 
IT-Infrastruktur und Rechenzentren zu-
kunftssicher und flexibel aufzustellen und 
gleichzeitig der Komplexität hybrider Infra-
strukturen Herr zu werden“, so Frank 
Schmeiler, Senior Analyst der Techconsult.

Eine schnelle Bereitstellung und einfa-
che Verwaltung bieten alle Vorzüge der 
Cloud, ohne auf die Vorteile einer eigenen 
IT-Infrastruktur verzichten zu müssen. So 
ist es auch wenig verwunderlich, dass sich 
bereits nahezu zwei Drittel der Unterneh-
men mit hyperkonvergenten Infrastruktu-
ren beschäftigen und diese entweder be-
reits Teil der IT-Infrastruktur sind, innerhalb 
der nächsten zwölf Monate geplant oder 
grundsätzlich als Alternative in Erwägung 
gezogen werden. Die Vorteile, die sich Un-
ternehmen dabei versprechen, bestehen 
insbesondere in einer höheren Skalierbar-
keit, einem verbesserten Datenmanage-
ment und Datensicherung sowie in der 
Steigerung von Effizienz und Profitabilität.

Ein weiterer wesentlicher Faktor ist für 
die Befragten eine einheitliche Manage-
mentoberfläche, mit der sich hybride 
Cloud-Infrastrukturen leichter administrie-
ren, überwachen und steuern lassen. Hier-
durch entfällt die Notwendigkeit, eigene 
Managementlösungen für Server, Speicher, 
Virtualisierung und Cloud-Services ge-
trennt vorzuhalten. (pmf)

Hyperkonvergente Infrastrukturen erwachen aus dem Dornröschenschlaf 

Auf was bei der Cloud-Strategie zu achten ist: die fünf wesentlichen Baustellen hybrider Architektur. techconsult.de

https://www.techconsult.de/
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Mit der SAP Sales Cloud hat der Schweizer Maschinen- und Werkzeughändler Walter Meier die 
optimale CRM-Lösung gefunden, um besonders Außendienst und Vertriebsleitung im Bereich
Sales und Kundenbetreuung zu unterstützen.

D
ie Fertigungslösungen des Schweizer 
Unternehmens Walter Meier sind zu-
geschnitten auf die Bedarfe des Kun-

den. Der Maschinen- und Werkzeughänd-
ler kümmert sich um alle Belange, von der 
Beratung, Projektierung und Fertigung bis 
hin zu Schulungen und Service sowie regel-
mäßiger Betreuung durch den Außen-
dienst. Diese Aktivitäten und der dafür not-
wendige Aufwand wollen gut geplant sein. 
Nachdem der Bereich Fertigungslösungen 
2015 aus dem Walter-Meier-Konzern her-
ausgelöst und selbstständig wurde, stand 
mit der Anpassung der IT-Infrastruktur 
auch die Verbesserung des Customer-Rela-
tionship-Management-Systems (CRM) 
ganz oben auf der Agenda. Damals war be-
reits ERP/ECC 6.0 im Einsatz, in der Ange-
bots- und Auftragserstellung wurde aber 
teilweise noch mit Excel-Listen gearbeitet. 
Für den CRM-Bereich gab es eine separate 
Softwarelösung, die aber nicht mehr den 
aktuellen Anforderungen entsprach. Eine 
differenziertere Einteilung der Kunden 
nach Umsatz und Potenzialen etwa ließ 
sich damit nicht abbilden, es fehlten zudem 
wichtige Reportingfunktionen. Mit mehr 
Transparenz sowie einfachen und klaren 
Auswertungsmöglichkeiten sollten Ver-
triebs- und Service-Management besser 
unterstützt werden.

Hackerangriff und Relaunch

Mitten in dieser Planungsphase traf das 
Unternehmen 2019 ein Hackerangriff. 
Nach der Cyberattacke mussten die Daten 
über Wochen in Quarantäne genommen 
werden, die CRM-Datenbank hätte neu in-
stalliert werden müssen – mit den entspre-
chenden Kosten. In dieser Situation ent-

schloss sich das Schweizer Unternehmen 
für den sofortigen Umstieg auf ein neues 
System. SAP-Partner FIS hatte bereits die 
Ausgliederung des ERP-Systems aus der 
früheren Konzernstruktur umgesetzt. Für 
das CRM stellten die Experten die SAP Sales 
Cloud vor, ergänzt durch das SAP Field Ser-
vice Management. Die cloudbasierte 
CRM-Lösung überzeugte Herbert Sohm, 
Leiter der Vertriebsentwicklung bei Walter 
Meier: „Das war genau, was wir suchten: 
ein CRM-System auf dem neuesten Stand 
und gleichzeitig sehr gut in die bestehende 
SAP-Landschaft zu integrieren. Zudem fle-
xibel anpassbar – kleinere Änderungen 
können wir als Anwender hier sogar selbst 
vornehmen. Damit eröffneten sich ganz 
neue Möglichkeiten.“ Die Entscheidung für 
die SAP Sales Cloud war somit gefallen. 
Herbert Sohm übernahm die interne Pro-
jektleitung. Im Januar 2020 fand bereits der 
Projekt-Kick-off statt.

Schwerpunkt Außendienst

Im neuen CRM-System sollten die vier Un-
ternehmensbereiche abgebildet werden: 
Maschinen- und Werkzeughandel, Werk-
zeug- und Formenbau und Ausbildungsma-
schinen. Das galt es zu berücksichtigen und 
auch das Rechte-Management entspre-
chend anzupassen. Insgesamt aber wurde 
ein klassisches CRM-System benötigt, das 
vor allem im Außendienst genutzt wird: 
alle Kundendaten, Vertriebsaktivitäten, 
Termine, Berichte einschließlich Bilddaten 
und Anhänge zusammengefasst auf einer 
Plattform, mobil und auch im Offline-Mo-
dus verfügbar. Ausgewählte Daten waren 
mit dem ERP-System zu synchronisieren, 
die Kalenderdaten mit MS Outlook. Wich-

tig für die Beurteilung der Verkaufsoppor-
tunitäten waren Übersichts- und Auswer-
tungsfunktionen. Bearbeitungsstatus und 
Eintrittswahrscheinlichkeit der einzelnen 
Aufträge sollten ersichtlich sein, dazu ka-
men Auswertungen nach Kennzahlen so-
wie die Klassifizierung von Kunden. Die Da-
tenqualität sollte durch entsprechende 
Pflichtfelder sichergestellt werden. „Mit 
einigen wenigen Anpassungen ließen sich 
alle Anforderungen bereits im SAP-Stan-
dard gut abbilden“, erläutert Mirko 
Dechant, Projektleiter bei FIS.

Datenstruktur und Qualität

Die Herausforderungen lagen auf einem 
anderen Gebiet: Die benötigten Daten 
konnten nicht einfach extrahiert und über-
nommen werden, sondern mussten aus 
den Backup-Dateien, überwiegend in Form 
von Listen, zunächst zusammengefasst, 
mit den SAP-Stammdaten abgeglichen und 
nach Vertriebsstrukturen aufgeteilt wer-
den. Für die Überprüfung und den Abgleich 
der Daten war entsprechendes internes 
Wissen nötig. Auf das Team um Herbert 
Sohm kam somit zunächst jede Menge Ar-
beit zu. Gemeinsam mit FIS konnte diese 
Hürde genommen werden, sodass im Er-
gebnis sauber strukturierte Daten zum Ein-
spielen in die SAP Sales Cloud bereitstan-
den.

Distance Learning

Im Frühjahr dann die nächste Schwierig-
keit: Mit der Coronapandemie und dem da-
mit verbundenen Lockdown waren plötz-
lich keine physischen Treffen mehr mög-
lich, dabei standen Besprechungen und 

CRM aus
der Cloud

SAP Sales Cloud im Schweizer Maschinenbau
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Schulungen noch an. „Es war uns von An-
fang an ein Anliegen, unsere internen An-
wender für das neue System zu gewinnen“, 
sagt Herbert Sohm, „dazu hatten wir Schu-
lungen und Feedback-Gespräche vorgese-
hen“. Auch in diesem Fall fand sich eine Lö-
sung: Noch während der Testphase begann 
die Schulung der Key User in Form von vir-
tuellen Meetings.

Die Key-User-Teams schulten jeweils 
weitere Mitarbeiter, Feedback und Fragen 
wurden dann an FIS zurückgespielt und an-
schließend besprochen. Parallel arbeitete 
das Projektteam intensiv an der techni-
schen Umsetzung. Mitte Oktober 2020 
wurde das neue System wie geplant in Be-
trieb genommen. Dass alles so schnell ging, 
lag an der guten Zusammenarbeit und dem 
Einsatz seitens Walter Meier, wie Mirko 
Dechant betont: „Die Projektleitung war 
hier durchgehend für Fragen und Entschei-
dungen verfügbar; das ist ganz entschei-
dend in solchen Projekten.“ 

Die neue CRM-Lösung bietet klare Vor-
teile: ein durchgängiges, zentral verwalte-
tes System, bessere Datenqualität, eindeu-

tige Zuständigkeiten. Auch die differenzier-
te Kunden-Klassifizierung mit neun Kun-
densegmenten konnte wie gewünscht 
umgesetzt werden. Die kaum verzichtba-
ren, aber auch kostenaufwändigen Außen-
dienst-Einsätze lassen sich nun viel besser 
steuern. Es braucht etwas Zeit und ein 
 Umdenken, bis alle Beteiligten diese neue 
Transparenz richtig nutzen können, doch: 
„Letztlich hilft es auch den einzelnen Au-
ßendienstmitarbeitern, die eigenen Res-
sourcen optimal einzusetzen“, wie Herbert 
Sohm erläutert.

CRM und mehr: 
Kampagnenmanagement

Nach dem Go-live wurde bereits das Kam-
pagnenmanagement in der Sales Cloud 
umgesetzt: Sales-Verantwortliche können 
mit wenigen Klicks unter ihren Kunden Ad-
ressaten für spezielle E-Mailings und News-
letter auswählen, diese in Zielgruppen or-
ganisieren und anschreiben. Im System 
wird automatisch die entsprechende Auf-
gabe zum telefonischen Nachfassen gene-

riert und es ist beispielsweise ersichtlich, 
welche Kunden das Mailing geöffnet ha-
ben. Weitere Auswertungsmöglichkeiten, 
wie die Leadverfolgung, sind schon in Pla-
nung. Im nächsten Schritt ist nun die Ein-
führung eines Reportings sowie die Lösung 
für das Kundenservice, SAP Field Service 
Management in Kombination mit der SAP 
Service Cloud, geplant. Letztere ermöglicht 
über ein integriertes Ticketsystem auch 
eine genauere Steuerung bei Reparaturen 
und Wartungen. Das Schweizer Unterneh-
men ist von der SAP Sales Cloud und FIS als 
Partner überzeugt. Vor allem auch deshalb, 
weil die Lösung kontinuierlich weiterentwi-
ckelt wird. „Neue Entwicklungen und stän-
dige Verbesserungen, das entspricht dem 
Zeitgeist. Für uns ist es das richtige System 
– mit dem richtigen Partner“, so Herbert 
Sohm. (Nicola Hauptmann, Wordfinder PR)

End-to-End-Multicloud
Der Ansatz von Rackspace wurde auf Basis des Cloud-nativen Gedankens entwickelt und präsentiert 
ein Servicemodell, das Kunden beim Aufbau und Betrieb von Cloud-Umgebungen unterstützen soll. 

Herkömmliche Cloud-Managed-Services 
haben einen festgelegten Umfang und 
konzentrieren sich auf den Betrieb der In-
frastruktur. Elastic Engineering wird die 
drei Hyperscaler Amazon Web Services, 
Microsoft Azure und Google Cloud Plat-
form unterstützen. Anwender profitieren 
am meisten von Cloud-Technologien, 
wenn Workloads, Teams und Prozesse auf 

ein Cloud-natives und agiles Betriebsmo-
dell umgestellt werden. Das Herzstück des 
Elastic-Engineering-Modells sind Experten 
bestehend aus Cloud-Architekten und In-
genieuren, die sich auf das Cloud-Enginee-
ring fokussieren. Dieses Bereitstellungs-
modell sorgt für eine hohe Kundenaffini-
tät und ermöglicht es den Experten, als 
Erweiterung des Kundenteams zu agieren 

und gleichzeitig transformative, auf Best 
Practices basierende Engineering- und 
Operations-Services zu erbringen. Da im-
mer mehr Kunden einen Cloud-nativen An-
satz verfolgen, stellen ihre Teams zuneh-
mend auf DevOps-fokussierte Betriebs-
modelle um. Mit DevOps-Ansätzen sind 
die Grenzen zwischen Infrastruktur und 
Anwendungen oder „Build“ und „Operate“ 
zunehmend verschwommen. Gleichzeitig 
sind große monolithische Outsour-
cing-Verträge nicht in der Lage, Flexibilität 
für die moderne Cloud-Nutzung zu bieten, 
was zu Stagnation und ineffizienter Nut-
zung von Cloud-Technologien führt. Als 
Reaktion auf diese Trends fordern Unter-
nehmen von ihren Partnern mehr maßge-
schneiderte Engineering- und Betriebs-
funktionen. Elastic Engineering hat diesen 
Umbruch erkannt und bietet ein neues 
Modell für eine fortlaufende Partnerschaft 
mit Kunden. Das Modell baut auf dem Fun-
dament von agilen DevOps-Disziplinen auf 
und wird durch jahrzehntelange Expertise 
gestützt.

Elastic Engineering ermöglicht neue Cloud-Services

rackspace.com
Bei Rackspace heißen zukünftig die Cloud-Expertengruppen Pod und sollen im Abo-System dem 
Anwender rund um die Uhr zur Verfügung stehen – ob das die Cloud-Akzeptanz fördert?

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 88

https://www.rackspace.com/de-de
https://e-3.de/partners/fis-informationssysteme-und-consulting-gmbh/
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Die Meinung der SAP-Community 

Entwickeln aus einem Guss

N
ahezu jedes Unternehmen will die Geschwindig-
keit in der Anwendungsentwicklung zu mög-
lichst geringen Kosten deutlich erhöhen. Eine 

Projektlaufzeit von einem Jahr von der Idee bis zur 
entwickelten Applikation mit Kosten in Höhe von 
mehreren Millionen Euro dürften nur noch die we-
nigsten Unternehmen in Kauf nehmen. Das Ziel 
lautet vielmehr: Von der Idee bis zur Produktion in 
nur einem Tag. 

Mittels Open-Source-Technologien und Cloud-na-
tiver Entwicklungsmodelle können SAP-Anwender 
sowohl Innovationen und neue End-to-End-Prozesse 
mit SAP integrieren als auch Abap-Eigenentwicklun-
gen containerisieren. Zum einen sind Open-Source- 
Technologien die Basis für die erfolgreiche Moderni-
sierung. Als der zentrale Innovationstreiber haben sie 
sich bereits in zahlreichen Bereichen wie Big Data, KI 
oder IoT herauskristallisiert. Auch SAP geht seit ge-
raumer Zeit verstärkt den Open-Source-Weg, etwa 
mit Linux bei Hana oder mit Kubernetes bei SAP Data 
Intelligence Deployments. Zum anderen sind Hybrid- 
Cloud-Umgebungen die ideale Plattform für SAP- 
und Nicht-SAP-Entwickler. Sie unterstützen die auto-
matisierte Bereitstellung und Verwaltung sowohl 
von traditionellen und neuen containerisierten SAP-
Workloads als auch von Nicht-SAP-Anwendungen. 
Solche Infrastrukturen sind für SAP-Anwender auf 
dem Weg zum intelligenten, integrierten Unterneh-
men deshalb unverzichtbar. 

Hybrid-Cloud-Umgebungen und Cloud-native 
Entwicklungen zeichnen sich im Wesentlichen durch 
die Microservice-basierte Architektur, API-basierte 
Kommunikation, Container-basierte Infrastruktur 
und DevOps-Prozesse aus. Service-basierte Architek-
turen wie Microservices ermöglichen den Aufbau 
modularer, lose gekoppelter Dienste und damit eine 
Beschleunigung der Anwendungserstellung. Die 
Services werden über leichtgewichtige, Technolo-
gie-agnostische APIs bereitgestellt, die die Komplexi-
tät und den Aufwand beim Deployment sowie bei 
der Skalierung und Wartung reduzieren. Cloud-nati-
ve Anwendungen basieren zudem auf Containern, 

die einen Betrieb in verschiedenen Technologieum-
gebungen ermöglichen. Nicht zuletzt folgt die An-
wendungsentwicklung bei Cloud-nativen Ansätzen 
agilen Methoden mit DevOps-Prinzipien.

Solche Szenarien mit offenen Hybrid-Cloud-Um-
gebungen als Zielarchitektur für SAP- und Nicht-SAP-
Workloads sind schon lange keine Fiktion mehr, sie 
sind inzwischen längst Realität, wie viele Beispiele 
belegen. So gibt es etwa Integration-Gateway-Lö-
sungen auf Basis von Red Hat OpenShift, die mehr als 
2500 SAP BAPIs (Business Application Programming 
Interfaces) als Restful-Endpunkte bereitstellen. Da-
mit können Nutzer SAP-Customizations als Microser-
vices einfach erstellen, bereitstellen und integrieren.

Die Vorteile einer Cloud-nativen Architektur sind 
für SAP- und Nicht-SAP-Entwickler weitreichend: Sie 
können einfacher SAP-Upgrades durchführen und 
neue Business Services entwickeln; neue Lösungen 
sind oft in wenigen Minuten integrierbar. Dabei 
besteht nur noch eine geringe Abhängigkeit von 
Abap, es ist also kein spezifisches Abap-Entwick-
lungs-Know-how erforderlich. Ein erheblicher Vorteil 
für Entwickler ist zudem, dass sie ihre eigene Infra-
struktur und bevorzugte Programmiersprache wie 
Java oder Python nutzen können. Nicht zuletzt profi-
tieren beide Benutzergruppen von einer agilen Ent-
wicklungsmethodik. So ist auch das DevOps-Konzept 
durch die Entkopplung der End-to-End-Prozesse vom 
SAP-Kern problemlos anwendbar. Auch bei der Mo-
dernisierung vorhandener Abap-Eigenentwicklungen 
lohnt der Umstieg – schlanker, moderner und we-
sentlich sicherer Code ist das Ergebnis.

IT-Silos behindern Unternehmen nach wie vor bei 
der flexiblen und zukunftsgerichteten Gestaltung 
der IT-Infrastruktur. Ein klarer Trend ist deshalb die 
Suche nach einer einheitlichen technischen Basis, die 
eine nahtlose Verbindung vorhandener und neuer 
Applikationen und Services unterstützt – und das 
ohne Anpassung in allen Cloud-Plattformen und 
gleichzeitig on-premises. Das Mittel der Wahl ist 
dabei die von SAP zertifizierte Enterprise-Kuber-
netes-Plattform Red Hat OpenShift.

SAP-Anwendungen auf der einen Seite und sonstige IT-Systeme auf der anderen 
Seite waren aus Entwicklerperspektive bisher oft getrennte Welten.
Open-Source-basierte Hybrid-Cloud-Plattformen überwinden diese Parallelwelten. 

Von Peter Körner, Red Hat

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

Peter Körner 

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

Beachten Sie den Eintrag
Community-Info – Seite 91

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

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

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

https://e-3.de/
https://e-3.de/
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ABS Team GmbH

Mühlenweg 65
37120 Bovenden/Göttingen 
Telefon: +49 551 820330

Potsdamer Straße 155
33719 Bielefeld
Telefon: +49 521 98638-200

info@abs-team.de, www.abs-team.de

Ihr SAP-Partner für die digitale Personalwirtschaft:

• Spezialisiertes Beraterteam mit der richtigen 
Mischung aus umfassendem HR-Prozessverständnis und 
technischer Expertise 
(SAP SuccessFactors, SAP HCM/HXM, Concur, 
UKG ehem. Kronos)

• Innovative SAP-Softwarelösungen mit zuverlässiger 
Funktionalität und hoher Nutzerfreundlichkeit

adesso SE

Adessoplatz 1
44269 Dortmund
Telefon: +49 231 70007000
hinrich.mielke@adesso.de
www.adesso.de/sap

adesso ist einer der führenden IT-Dienstleister im deutsch-
sprachigen Raum und konzentriert sich mit Beratung sowie 
individueller Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftspro-
zesse von Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. 

Die Strategie von adesso beruht auf drei Säulen: einem 
umfassenden Branchen-Know-how der Mitarbeitenden, 
einer breiten, herstellerneutralen Technologiekompetenz und 
erprobten Methoden bei der Umsetzung von Softwareprojek-
ten. adesso ist SAP Gold Partner und berät holistisch.

ADventas Consulting GmbH

Kattjahren 8
22359 Hamburg
Telefon: +49 40 60559401
Telefax: +49 40 60559400
info@adventas.de
www.adventas.de

ADventas Consulting ist seit mehr als 10 Jahren 
SAP-Dienstleister der Handelsbranche. Unsere 
Dienstleistungen reichen von strategischer IT Be-
ratung über Projektmanagement bis zur Einfüh-
rung und Weiterentwicklung von SAP S/4HANA 
On-Premises oder in der Cloud.

AFI Solutions GmbH

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

Die AFI Solutions ist führender Lösungsanbieter zur Digitali-
sierung und Optimierung von Dokumentenprozessen rund 
um SAP. Ihre Lösungen decken den gesamten Purchase-to-Pay- 
und Order-to-Cash-Prozess ab. 
Der AFI Full Service beginnt bei der Beratung und geht über 
die Konzeption und Umsetzung bis hin zur Produktschulung 
und einem Hotline-Service. 
Mit Standorten in Hamburg, Köln, München und Stuttgart 
betreut die AFI mehr als 800 zufriedene Kunden mit über 
150.000 Anwendern weltweit.

Arvato Systems GmbH

An der Autobahn 200
33333 Gütersloh
Telefon: +49 5241 8070770
sap-solutions@bertelsmann.de
www.arvato-systems.de/commerce

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt 
Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der 
Digitalen Transformation.
Mehr als 2.800 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten 
stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how 
und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse.
Arvato Systems verbindet eine enge Partnerschaft mit SAP - 
unser Gold-Status sowie zahlreiche Zertifizierungen werden 
regelmäßig bestätigt.

ATOSS Software AG

Rosenheimer Straße 141 h
81671 München
Telefon: +49 89 42771345
Telefon: +49 89 42771100
internet@atoss.com
www.atoss.com

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und 
Beratungslösungen für digitales Workforce Management. 
Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, präzise Perso-
nalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder 
strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die 
passende Lösung – in der Cloud oder On Premises. 
Die modularen Produktsuiten zeichnen sich durch browser-
basierte High End Technologie aus und lassen sich nahtlos in 
SAP SuccessFactors EC bzw. SAP ERP HCM PT integrieren.

apsolut GmbH

Oelmühlenstraße 30
33604 Bielefeld
Telefon: +49 521 1639090
info@ap-solut.com
www.ap-solut.com

apsolut ist ein SAP & SAP Ariba Partner für On-Premise-, Cloud- 
und Hybrid-Beschaffungslösungen. 
Unsere Expertise reicht von SAP Ariba und SAP Fieldglass 
bis hin zu SAP S/4HANA. Gegründet im Jahr 2005 haben wir 
uns schnell einen Namen als Pionier im SAP-basierten 
eProcurement gemacht. Wir sind SAP Gold Partner, mehrfach 
ausgezeichneter SAP Ariba MEE Partner of the Year, Entwick-
lungs- und Innovationspartner von SAP sowie Mitglied von 
United VARs, der globalen Allianz führender 
SAP-Lösungsanbieter.

Basis Technologies

Potsdamer Platz 10, Haus 2
10785 Berlin
Telefon: +49 30 30011 4679
Telefax: +49 30 30011 4520
kontakt@basistechnologies.com
www.basistechnologies.de

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

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

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

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

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

BlackLine

The Squaire 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 204 578 20
Kontakt@blackline.com
blackline.com/de

BlackLine ist Anbieter von Lösungen für das Management 
von Finanzabschlussprozessen, Accounting Automation und 
Intercompany Governance. Die Cloud-basierten Lösungen 
für F&A sind ein integraler Bestandteil des Lösungsportfolios 
von SAP Financial Close und unterstützen Unternehmen 
aller Branchen, um schneller mit vollständigen und präzisen 
Ergebnissen abzuschließen. Das Unternehmen ist Pionier und 
anerkannter Marktführer im Gartner Magic Quadrant 2019 
für Cloud Financial Close Solutions.

BTC 
Business Technology Consulting AG

Escherweg 5
26121 Oldenburg
Telefon: +49 441 3612 0
Telefax: +49 441 3612 3999
office@btc-ag.com
www.btc-ag.com

Die BTC Business Technology Consulting AG ist eines der 
führenden IT-Consulting-Unternehmen in Deutschland mit 
Niederlassungen in der Schweiz, der Türkei, Polen, Rumänien 
und Japan. BTC hat ein ganzheitliches, auf Branchen aus-
gerichtetes IT-Beratungsangebot und damit eine führende 
Position in den Bereichen Energie, Telekommunikation, 
Industrie und Dienstleistungen und Öffentlicher Sektor. 
Das Dienstleistungsangebot umfasst Beratung, Systemin-
tegration sowie Applikations- und Systemmanagement. Ein 
weiterer Fokus liegt auf energienahen Softwareprodukten.

Camelot ITLab GmbH

Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Telefon: +49 621 86298800
Telefax: +49 621 86298850
office@camelot-itlab.com
www.camelot-itlab.com

Camelot ITLab ist ein führender SAP-Systemintegrator 
für die Digitalisierung von Wertschöpfungsketten. 
Wir begleiten Unternehmen in der Transformation ihrer 
Value-Chain-Prozesse und IT-Ökosysteme mit einem 
starken Fokus auf Supply Chain Management, Logistik, 
Data & Analytics, Customer Experience und ERP. Camelot 
ITLab ist langjähriger Partner der SAP – mit gemeinsamen 
Co-Entwicklungsinitiativen – und bietet sowohl maßge-
schneiderte SAP-Implementierungen als auch eigene, 
disruptive Lösungen.

cbs
Corporate Business Solutions GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 9
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 33040
Telefax: +49 6221 3304200
kontakt@cbs-consulting.de
www.cbs-consulting.com

ONE Digital Enterprise on S/4HANA

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

Celonis SE

Theresienstraße 6
80333 München
Telefon: +49 8941 6159670
Telefax: +49 8941 6159679
info@celonis.com
www.celonis.com

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

CONSILIO GmbH

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

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

Circle Unlimited GmbH

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 55487800
Telefax: +49 40 55487809
info@cuag.de
www.cuag.de

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

SAP basiert und in Microsoft integriert.
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Consult-SK GmbH

Marienstraße 60
32427 Minden
Telefon: +49 571 783435-0
stephan.kaup@consult-sk.de
www.consult-sk.com 

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

CTH Consult TEAM Hamburg GmbH

Christoph-Probst-Weg 2
20251 Hamburg
Telefon: +49 40 2263600
Telefax: +49 40 226360260
info@cth.de
www.cth.de

Kompetenz in SAP ERP HCM
und SuccessFactors

 
Implementierung/Customizing

Individualentwicklung
Hotline/Support

Datavard AG

Rudolf-Diesel-Straße 9
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 87331-0
info@datavard.com
www.datavard.com

Datavard ist innovativer Anbieter von cleveren Software- 
Lösungen und Consulting Services für SAP Datenmanage-
ment und SAP Transformationen wie S/4 Hana oder 
BW/4 Hana, Data Warehouse Modernisierung, re-organisa-
torische Transformation (M&A, Carve-outs, Harmonisierung) 
Stilllegung von Altsystemen, Integration von SAP Daten in 
Big Data und bietet umfassende Managed Services für alle 
Bereiche. Datavard hat seinen Hauptsitz in Heidelberg und 
Niederlassungen in EMEA, den USA und Asien.

Devoteam S Team GmbH

Gutenbergstraße 10
64331 Weiterstadt
Telefon: +49 6151 6291443
Telefax: +49 6151 6291443-9
www.devoteam-s-team.com

Devoteam S Team GmbH ist ein branchenunabhängiges, auf 
SAP-spezialisiertes Beratungshaus mit Fokus auf SAP Techno-
logieberatung sowie BPM Beratung mit strategischer Ausrich-
tung für SAP on Multicloud. Das Leistungsportfolio umfasst 
die Konzeption von IT-Archi tekturen, -Strategien sowie die 
Umset zung, den Betrieb und die Wartung von IT-Systemen. 
Im Fokus stehen zuverlässige, innovative und funktionale 
Lösungen und Services auf höchstem Qualitätsniveau.
Devoteam S Team ist ein Mitglied der Devoteam-Gruppe.

Empirius GmbH

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

SAP-Systemkopien - perfekt automatisiert! 

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

Schnell – einfach – zuverlässig – transparent. 

enowa AG

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

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

Esker Software GmbH

Dornacher Straße 3a,
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 7008870
Telefax: +49 89 70088770
info@esker.de 
www.esker.de

Esker bietet als Cloud-Pionier im SAP-Umfeld globale Automa-
tisierungslösungen, welche  EDI, E-Mail, Fax, Clearing-Anbin-
dung oder Marktplatzintegration umfassen. 
• Auftragserfassung
• E-Rechnungen mit internationaler Compliance
• Rechnungserfassung/-freigabe
• Bestellwesen
• Fax Services und Fax Server
• Druckservice für Dokumente aus SAP und anderen Applikationen
• Archivierung on Demand

FIS Informationssysteme und 
Consulting GmbH

Röthleiner Weg 1
97506 Grafenrheinfeld
Telefon: +49 9723-91880
Telefax: +49 9723-9188100
info@fis-gmbh.de
www.fis-gmbh.de

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH bietet seit über 
25 Jahren passgenaue Lösungen für alle SAP-Themen. Der SAP Gold 
Partner unterstützt Unternehmen von der Beratung und Implemen-
tierung bis zum Systembetrieb und Support, unter anderem mit:
• SAP S/4HANA und der Warenwirtschaft für den Technischen 

Großhandel,

• SAP Customer Experience Anwendungen,
• zahlreichen Geschäftsbereichslösungen (z. B. HR, Lagerlogistik)
• sowie SAP-Optimierungen 

(z. B. Stammdaten- und Dokumentenmanagement).
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FIS-ASP Application Service Providing
und IT-Outsourcing GmbH

Röthleiner Weg 4 
97506 Grafenrheinfeld 
Telefon: +49 9723 9188500
Telefax: +49 9723 9188600
info@fis-asp.de
www.fis-asp.de

FIS SAP/HANA CLOUD-Service
• Zero Outage
• Streched Data-Center Option
• Comprehensive Services: Hybrid Cloud Orchestration 

(BIG DATA, IoT)
• Consulting und Remote Hosting
• SAP PMC (Partner Managed Cloud)

FIS steht seit 1992 für umfassende SAP Services, 
für Applikation und Betrieb.

FORCAM GmbH

An der Bleicherei 15
88214 Ravensburg
Telefon: +49 751 36669-0
Telefax: +49 751 3666988
info@forcam.com
www.forcam.com

Datengetriebene Fertigung durch flexible IT-Plattform-
Lösung für das industrielle Internet der Dinge (IIoT):
Das IIoT lässt neue Geschäftsprozesse entstehen.
FORCAM unterstützt Unternehmen durch datengetriebene 
Fertigung (Data-driven Manufacturing), Produktivität und 
Planung messbar zu optimieren. Die prämierte 
IIoT-Plattform-Lösung erzeugt ein einheitliches Datenmodell 
von der Fertigung bis zum Finanzenwesen, enthält schlüssel-
fertig alle wichtigen MES Apps und ermöglicht freie IT-Kolla-
boration und -Komposition durch offene Web-Schnittstellen.

FUJITSU

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

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

GIB Sales & Development GmbH 

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

THE SUPPLY CHAIN OPTIMIZER

GIB Suite:

§	Softwarelösung zum Optimieren der Supply Chain 

§	SAP-zertifiziert | Für Mittelstand und global Player

GIB SXC:

§	Supply Chain Excellence-Lösung für S/4 HANA

§	Top-Down-Tracking der Prozess-Qualität

GIB Shop Floor Integration:

§	Intelligente Datenintegration vom Sensor bis ins ERP-System

§	Prozessdatenintegration z. B. für automatisierte Rückmeldungen

WIR MACHEN SIE ERFOLGREICH!

GISA GmbH

Leipziger Chaussee 191a
06112 Halle (Saale)
Telefon: +49 345 5850
kontakt@gisa.de
www.gisa.de

IT-Komplettdienstleister

• Strategie
• Beratung
• Implementierung
• Betreuung und Betrieb

Mehrfach zertifizierter SAP-Partner.
Mehr als 25 Jahre Erfahrung.

GTW 
Management Consulting GmbH

Prinz-Eugen-Straße 72, Top 1.2
1040 Wien
Telefon: +43 1 718034910
Telefon: +43 1 718034920
office@gtw-mc.com
www.gtw-mc.com

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

GTW
Billing.Future

HR Campus AG

Kriesbach Straße 3
8600 Dübendorf/Zürich
Telefon: +41 44  2151520
office@hr-campus.ch 
www.hr-campus.ch

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

HR Campus, kompetenter Partner für SAP SuccessFactors, SAP 
Concur, SAP Fieldglass sowie SAP HCM Implementierungen und 
HR Services BPO in der Schweiz und im Fürstentum Liechten-
stein. Erfahrene Schweizer Senior-Berater und Payroll-Manager 
stehen Ihnen für Projekte, Services und Support zur Verfügung.

Bei uns ist Ihre Schweizer Niederlassung in den besten Händen.

innobis AG

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 554870
Telefax: +49 40 55487499
info@innobis.de
www.innobis.de

SAP-Banking in Perfektion seit 1990 

Die innobis AG ist seit 30 Jahren IT- und SAP-Dienstleister für 
Banken und andere Finanzdienstleister. Unser Serviceport-
folio reicht von der Beratung über die Softwareentwicklung 
bis hin zum Application Management. Unser Team verant-
wortet dabei den gesamten Prozess unter Berücksichtigung 
aller bankfachlichen, organisatorischen, rechtlichen und 
regulatorischen Vorgaben.
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intellior AG

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

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

Kern AG

Wentzingerstraße 17
79106 Freiburg
Telefon: +49761 791 878 197
sales@kern.ag
www.kern.ag

Die Kern AG ist ein Softwareanbieter mit Fokus auf die Unter-
nehmensplanung, vor allem in den Bereichen Controlling,
Finanzen, Vertrieb und Logistik. Seit über 20 Jahren steht 
dabei die vollständige Integration von Excel in SAP im 
Mittelpunkt. Die dafür verwendeten Technologien sind die 
Grundlage für das Planungs- und Controlling-Tool Allevo. 
Das Add-in Sparks ist ein Reporting-Tool, das sämtliche 
Zahlen und Fakten als Excel-Diagramme schnell, einfach und 
IBCS-konform aufbereitet.

KGS Software GmbH

Dornhofstraße 38 A
63263 Neu-Isenburg
Telefon: +49 6102 8128522
Telefax: +49 6102 8128521
info@kgs-software.com
www.kgs-software.com

Die KGS Software GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg ist für 
Top-Unternehmen weltweit seit über 20 Jahren der digitale 
Archivspezialist. Daten und Dokumente aus SAP werden mit-
tels schlanker Software migriert und archiviert.
Mit „tia®“ – the intelligent archive – hebt kgs Archivierung auf 
eine neue, intelligente Technologie, die auch andere Applika-
tionen anbindet.Seit 2005 zertifiziert kgs für die SAP weltweit 
ArchiveLink® und ILM-Schnittstellen und ist globaler SAP 
Value Added Solutions Partner.

leogistics GmbH

Borselstraße 26
22765 Hamburg
Telefon: +49 40 298126890
Telefax: +49 40 298126899
info@leogistics.com
www.leogistics.com

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

mgm consulting partners gmbh

Holländischer Brook 2
20457 Hamburg
Telefon: +49 40 80812820-0
Telefax: +49 40 80812820-388
info@mgm-cp.com
www.mgm-cp.com

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

MHP - A Porsche Company

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

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

msg treorbis GmbH

Bei dem Neuen Krahn 2
20457 Hamburg
Telefon: +49 40 3344150-0
Telefax: +49 40 3344150-99
info@msg-treorbis.de
www.msg-treorbis.de

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

Nagarro ES

Westerbachstraße 32
61476 Kronberg im Taunus
Telefon: +49 6173 3363000
info@nagarro-es.com
www.nagarro-es.com

Nagarro ES ist ein führender deutscher IT-Full-Service- 
Provider für kritische Unternehmensapplikationen und 
komplexe ERP-Landschaften in der digitalen Transformation.
Mit mehr als 750 Mitarbeitern ist Nagarro ES einer
der leistungsfähigsten und innovativsten SAP-Partner für
den deutschen Mittelstand und Großkunden mit interna-
tionaler Ausprägung. Dafür stehen unsere erfolgreichen 
Projekte vieler mittelständischer Unternehmen und bei 
13 der 30 DAX-Unternehmen.
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networker, solutions GmbH

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

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

NTT DATA Business Solutions AG

Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Telefon: +49 800 4808007
info-solutions-de@nttdata.com
www.nttdata-solutions.com/de

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

NTT DATA Deutschland GmbH

Hans-Döllgast-Straße 26
80807 München
Telefon: +49 89 99360
Telefax: +49 89 99361854
info_de@nttdata.com
de.nttdata.com

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

Nutanix Germany GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
Telefon: +49 89 25552897
contact-de@nutanix.com
www.nutanix.de

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

ORACLE

Altrottstraße 31
69190 Walldorf
Telefon: +49 711 72840369
thomas.l.schuele@oracle.com
www.oracle.com/us/solutions/sap/cloud

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

ORBIS AG

Nell-Breuning-Allee 3-5
66115 Saarbrücken
Ansprechpartnerin: Andrea Klein 
Telefon: +49 681 9924282
Telefax: +49 681 9924222
andrea.klein@orbis.de
www.orbis.de

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

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

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

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

Logistik, Variantenkonfiguration und Produktkostenkalkulation
• Über 1.500 erfolgreiche Kundenprojekte

PBS Software GmbH

Schwanheimer Straße 144 A
64625 Bensheim
Telefon: +49 (0) 6251/1740
Telefax: +49 (0) 6251/174-174
info@pbs-software.com
www.pbs-software.com

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

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

Red Hat

Werner-von-Siemens-Ring 11-15
85630 Grasbrunn
Telefon: +49 89 205071-0
info@redhat.de
www.redhat.com/de

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

Paul-Stritter-Weg 5
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 88 173-109
E-Mail: sast@akquinet.de
www.sast-solutions.de

AKQUINET ist das größte unabhängige und eigentümer- 
geführte IT-Unternehmen im deutschsprachigen Raum. 
Für SAP ERP- und SAP S/4HANA-Systeme sind wir der 
Spezialist. Das SAST SOLUTIONS-Portfolio umfasst neben der 
eigenentwickelten Software Suite auch Consulting-Leistungen 
sowie Managed Services und schützt SAP-Systeme so vollum-
fänglich vor Hackerangriffen, Spionage und Datendiebstahl. 
Als starker und kompetenter Partner bieten wir ganzheitliche 
SAP Cyber-Security- und Access-Governance-Lösungen.

SEEBURGER AG

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

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

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

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

§	B2B/EDI - Austausch von Geschäftsdokumenten nach Standards

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

§	E-Invoicing - Digitalisierung der Eingangs- & Ausgangsrechnungen

SEP AG

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

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

§ SAP zertifiziert

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

§ Bare Metal Recovery für Linux & Windows

§ 9 Virtualisierungs-Plattformen werden unterstützt

§ Zuverlässige Sicherung aller gängigen Betriebssysteme, 
 Anwendungen und Datenbanken

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

§ Attraktives Preis-Leisungsverhältnis

smart · simple · safe

SIVIS GmbH

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

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

Software License Compliance 365 Ltd.

13/15 Rathfarnham Road,
Terenure, Dublin D6W DK49, Ireland
Telefon: +44 7538 136310 oder
 +49 163 7199077
Guido.Schneider@slc365.com
www.slc365.com

Lizenzberatung

SMS Business Software Solution 
GmbH

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

SMS ist ein kompetenter IT-Partner für mittelständische 
Unternehmen der Branchen Metallverarbeitung, Maschinen-
bau und Stahl- und Metallhandel. Auf Basis von SAP Business 
One erarbeiten wir individuelle Lösungen, die exakt auf die 
Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.

Snap Consulting - Systemnahe 
Anwendungsprogrammierung und 
Beratung GmbH
Kölblgasse 8-10/2.OG, 1030 Wien
Telefon: +43 1 6175784-0
office@snapconsult.com
www.snapconsult.com 
linkedin.com/company/snap-consulting-gmbh
xing.com/companies/snapconsultinggmbh

SAP Beratungsunternehmen mit hoher
Umsetzungskompetenz in D-A-CH

Wir begleiten Ihre S/4HANA Roadmap in den Bereichen 
Logistik (insb. Einkauf, Transportmanagement, Instandhal-
tung), Healthcare und SAP Technologie. Rasche Umsetzungs-
ergebnisse bieten unsere snapWARE Best-Practice Lösungen.
Unsere hohe Umsetzungskompetenz u. a. in den Bereichen 
Fiori, SAP Cloud Platform und ABAP beschleunigen den 
Know-How Aufbau in Ihrem SAP CCOE.

Snow Software

Vorsetzen 41
20459 Hamburg
Telefon: +49 40 30039670
Telefax: +49 40 30039673
info@snowsoftware.com
www.snowsoftware.de

Snow Software verändert die Art und Weise, wie Unter-
nehmen die Nutzung und den Verbrauch von Technologien 
erfassen und verwalten.
Unsere Technology Itelligence Plattform ermöglicht Unter-
nehmen eine umfassende Transparenz und weitreichende 
Erkenntnisse über Software, SaaS, Hardware und Cloud 
Anwendungen.
Mit Snow können IT Leiter ihre Ressourcen effizient einset-
zen, die Performance verbessern und operative Agilität in 
einer Hybriden Welt schaffen.
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SUSE Software Solutions 
Germany GmbH

Maxfeldstraße 5
90409 Nürnberg
Telefon: +49 911 740530
Telefax: +49 911 7417755
kontakt-de@suse.com
www.suse.com

SUSE ist mit der marktführenden Plattform für SAP S/4HANA-
Bereitstellungen die beste Wahl für Ihren Umstieg auf SAP 
S/4HANA. Der SUSE Linux Enterprise Server for 
SAP applications, empfohlen von der SAP, erfüllt alle an eine im 
SAP Umfeld gestellten Anforderungen besonders im Bezug auf 
Betriebsstabilität. Mit SUSE führen Sie Ihre SAP-Applikationen 
schneller, einfacher, leistungsstark und zuverlässig aus. 
Die besten Unternehmen betreiben Ihre SAP-Lösungen bereits 
mit SUSE - gehören auch Sie dazu.

Sybit GmbH

Sankt-Johannis-Straße 1-5
78315 Radolfzell
Telefon: +49 7732 9508-2000
sales@sybit.de
www.sybit.de

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

T-Systems International GmbH

Hahnstraße 43d
60528 Frankfurt am Main
info@t-systems.com
www.t-systems.de

T-Systems ist die Großkundensparte der Deutschen Telekom. Auf Ba-
sis einer weltumspannenden Infrastruktur aus Rechenzentren und 
Netzen betreibt das Unternehmen Informations- und Kommunika-
tionstechnik (kurz ICT) für multinationale Konzerne und öffentliche 
Institutionen. Mit Niederlassungen in über 20 Ländern und globaler 
Lieferfähigkeit betreut die Telekom-Tochter Unternehmen aus allen 
Branchen. T-Systems bietet seine Leistungen aus einer Fabrik und 
überzeugt mit hoher Qualität bei komplexen ICT-Projekten. 
T-Systems ist weltweit führend, wenn es darum geht, Kunden mit 
SAP dynamisch skalierbar zu bedienen (Cloud Computing). 
Weitere Informationen unter www.t-systems.de/sap

TeamWork (Schweiz) AG

Sempachstrasse 22
3014 Bern
Telefon: +41 31 3319430
bruno.kuratli@teamwork.net
www.docbuilder.tw

DocBuilder
Einfach Dokumente aus SAP erstellen

USU

Spitalhof
71696 Möglingen
Telefon: +49 7141 4867-0
info@usu.com
www.usu.com

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

valantic

Ainmillerstraße 22
80801 München
Telefon: +49 89 200085910 
info@muc.valantic.com
www.valantic.com

Als SAP Gold Partner schafft valantic vernetzte Prozesse 
entlang der Wertschöpfungskette. Wir begleiten 
Unternehmen auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise 
von der Strategie bis zur Umsetzung. Über 1.000 Kunden 
vertrauen bereits auf valantic.
Unsere Leistungen: SAP S/4HANA, SAP Digital Supply Chain, 
SAP Customer Experience, SAP Finance, SAP HCM, 
SAP Analytics und SAP Add-ons für Finance, HCM, Logistik, 
Security sowie Berechtigungs- und Stammdatenmanagement.

xSuite Group GmbH

Hamburger Straße 12
22926 Ahrensburg
Telefon: +49 4102 88380
Telefax: +49 4102 883812
info@xsuite.com
www.xsuite.com

Als Softwarehersteller bieten wir mit der Produktfamilie 
xSuite® standardisierte, SAP-integrierte Lösungen für Unter-
nehmensprozesse. Realisiert werden Projekte für die digitale 
Posteingangs-, Rechnungs-, Bestell- und Auftragsverarbei-
tung. Alle Daten/Dokumente fließen in ein SAP-zertifizier-
tes Archiv, das auch als Cloud Service bereitgestellt wird. 
Für Qualitätsstandard sorgen die SAP-Zertifizierungen 
„Integration with SAP S/4HANA Cloud”, „Integration with 
SAP S/4HANA” und „Powered by SAP NetWeaver“.
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Man kann versuchen, SAP®-Probleme 
durch Meditieren zu lösen. 
Einfacher ist es jedoch, 
das E-3 Magazin zu abonnieren.
e-3.de/abo

e-3.de | e3zine.com

Das E-3 Magazin

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community

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

weiß,  
muss alles  

glauben!
Marie von Ebner-Eschenbach

Alles, was die SAP-Community wissen muss,  

finden Sie monatlich im E-3 Magazin.

Ihr Wissensvorsprung im Web, social media

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

www.e-3.de
SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.
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e-3.de/abo

Ohhhhh!
Jetzt das E-3 Magazin abonnieren mit

dem Promo Code „mag2106“

und kostenfrei fünf Ausgaben erhalten,

keine automatische Verlängerung.
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Schrödingers Katze
Es folgt ein Gedankenexperiment und keine Tierquälerei. Wie sich SAP-Bestandskunden 

fühlen, die für ein ERP zwei Datenbanklizenzen bereitstellen müssen, bleibt unbeantwortet.

Der Physiker und W?==@nschaftstheo-
retiker Erwin Schrödinger ist einer 
der Begründer der Quantenmecha-

nik und erhielt 1933 den Nobelprei= für Phy-

sik. Für eine Erklärung der Divergenz klassi-
scher Physik von der Quantenphysik nutzte 
er ein Gedankenexperiment. Quanten ent-
ziehen sich unserem gewohnten Erfah-
rungshorizont.

Schrödingers Katze sitzt in einer Kiste 
und die Wahrscheinlichkeit, das= =?@ =ter-
ben wird, liegt bei genau 50 Prozent. Eine 
ebenfall= ?n der Kiste befindliche physikali-
sche Apparatur beobachtet ein radioaktives 
Atom und dessen Wahrscheinlichkeit, in-
nerhalb einer Stunde zu zerfallen, liegt bei 
jenen 50 Prozent. Der ZerfalA würde eine 
Kettenreaktion auslösen, an deren Ende die 
Katze sterben mus= � <A=B k<ufe niemals 
eine Katze im Sack, siehe Illustration.

Das Gedankenexperiment beruht auf 
der Wahrscheinlichkeit eine= zu erwarten-

den Ereignisses. Bevor wir nicht die Schach-
t@A öffnen und nachschauen, also messen, 
ist unsere Katze theoretisch zu 50 Prozent 
lebendig und ebenso tot – aufgrund der 

Wahrscheinlichkeit des Zerfalls des radio-
aktiven Atoms. So weit die Quantenphysik. 
Rein praktisch ist die <rme Katze natürlich 
zu 100 Prozent das eine oder das <ndere.

Han< ?=t tot. Ich meine damit nicht das 
Produktende der Datenbank, denn die Ha-

na-Plattform wird noch für den S/4-Re-

leasewechseA gebraucht. Niemand be-
kommt leuchtende Augen, eine aufgeregte 
Stimme und =teigenden Puls, wenn von der 
Datenbank Han< C?@ R@C@ ?=t.

Hana A@bt, wenn <uch <us ganz <nderen 
Gründen: ohne Han< kein S/4-Release-
wechsel! Eine aktuelle Umfrage aus der 
Schweiz zeigt, dass etwa 40 Prozent der Be-
standskunden bereit=<uf Han< gewechselt 
sind – wahrscheinlich in Vorbereitung auf 
S/4 und somit mehr zwangsweise al= frei-
willig. Die Bege?=terung für diese Innovati-
on von Professor Hasso Plattner ist beschei-
den, wa= ?n meiner Feststellung mündet: 
Alle lieben Han< (zwangsläufig), aber heira-
ten wilA =?@ niemand!

Der Quantenphysiker würde nun sagen, 
Han< befindet sich in einer Superposition – 
in einem Überlagerungszustand zwischen 
lebendig und tot. Solange die Kiste mit der 
Katze aus Schrödingers Gedankenexperi-

ment nicht geöffnet ist, ist die Katze zu 50 

Prozent DBD und zu 50 Prozent A@bendig. Wir 
haben noch nicht nachgemessen, ob Hana 
eine Überlebenschance hat. Wir haben die 
Kiste noch nicht geöffnet! Natürlich kann 
die arme Katze nur einen von beiden Zu-
ständen einnehmen und nicht wie ein 
Quantenobjekt gleichzeitig mehrere Zu-
stände besitzen, siehe auch Doppelspaltex-
periment.

Im wirklichen Leben gibt es keine Super-
position wie in der Quantenphysik. Schrö-
dingers Katze ist keine Tierquälerei, son-
dern bleibt ein Gedankenexperiment. Mit 
der fehlenden Hana-Roadmap quält aber 
SAP ihre Bestandskunden, die müssen in ei-
ner Art von Superposition leben.

Bestandskunden müssen während des 
Releasewechsels gleichzeitig Lizenzgebüh-
ren für AnyDB, also IBM DB2, Oracle oder 
MS-SQL-Server, und Hana zahlen. Das zu 
transformierende ERP-System hat zwei Zu-
stände: AnyDB und Hana. Es ist nicht die 
Qual der Wahl, sondern eine technische 
Notwendigkeit, dass ein einzelner Release-
wechsel eventuell während eines Wochen-
endes vollzogen werden kann, dass aber ein 
ganzheitlicher Releasewechsel für eine 
ERP-Landschaft aus vielen ECC-Systemen 
auch mehrere Jahre dauern kann. In dieser 
Zeitspanne müssen beide Datenbanksyste-
me – die alte AnyDB und das neue Hana – 
parallel zur Verfügung stehen.

Offiziell gibt es zu dieser DB-Superposi-
tion von SAP-Technikvorstand Jürgen Mül-
ler keine Antwort. Es fehlt an einer Ha-
na-Roadmap für die S/4-Transformation. 
Inoffiziell verzichtet SAP auf die Lizenzge-
bühr während der Übergangszeit. Dazu 
muss der SAP-Bestandskunde aber mit Li-
zenzwissen gut gerüstet und unter maxi-
maler Vertraulichkeit verhandeln – es 
lohnt sich, um nicht die Katze im Sack zu 
kaufen. (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) im E-3 März 2016 veröffentlicht. Damals war Professor Hasso Plattner sehr engagiert, 
um seine Datenbankinnovation Hana in der SAP-Community zu etablieren. Mittlerweile ist es ein hinreichender Erfolg, wenn auch nicht immer freiwillig.
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SZENE Walldorfrätsel

Lösung für Mai 2021: MACGYVER, der TV-Seri-
enheld und die No-Code-App SAP AppGyver 

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community

? ? ?

Waagerecht
2 Altes Gemeinschaftsprodukt von SAP und MS
4 P aus Business ByDesign FP 2.5
6 Abk. der NetWeaver-Entwicklungsumgebung
7 Abk. für Datenbank
8 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)
11 Abk. der Verwendung des eigenen Smartphones
13 R aus RIA (Web-Begriff)
15 Wort für verschiedene Service-Stufen
16 Abk. für Alarmmeldung von geschäftskritischen Problemen
17 Was trennt bei SAPUI5 die View von Model Logic
19 Abk. für Hana Extended Application Services
20 Anderes Wort für Lizenzen bei Cloud-Nutzung
24 Abk. für End-to-End-Prozesse
25 Name eines GPL-Hypervisors
26 Abk. für BW-Daten-Import
27 Zweites, englisches Wort des digitalen Zwillings
28 Abk. für ein Prinzip bei Transaktionen
29 Das beste SAP-Geheimnis ist eine Liste (engl. Wort)
31 Abk. für systemnahen Speicher
33 Erstes Wort einer OData-Channel-Funktion
 für Ausnahme-Create
35 Abk. für Meldungen/Aufträge beim
 Druck von Arbeitspapieren
36 Erstes Wort des SAPscript-Nachfolgers
37 Abk. für ein E2E-BI-Tool im Bereich SCM
38 Abk. für den Hana-Kern

Senkrecht
1 Zweites Wort aus der Abk. VoIP
3 Zweites Wort von BEx
4 Zweites P aus P2P
5 Deutsche Abk. für Artificial Intelligence
7 Drittes Wort aus NWDI (NetWeaver)
9 Abk. für SAP-Komponente zur Qualitätssicherung
10 Letztes Wort von IoT
11 Eine spezifische S/4-Transformationsmethode
 eines SAP-Partners
12 Abk. für einen Archivierungsprozess im SAP BW
14 Abk. für eine SAP-Internet-App zur Preisfindung und
 Konfiguration
18 Erstes Wort des Begriffs für XM, siehe Qualtrics
20 Abk. für Lieferanten-CRM
21 Abk. für Business Explorer
22 Das erste Wort aus CMS
23 SAP-Partner fürs Datenmanagement in der Hybrid Cloud
30 Abk. für Infrastruktur aus der Wolke
32 Abk. für sichere LAN/WAN-Kommunikation (SAProuter)
33 Abk. für Datenmanagement mit ILM-Bezug
34 Abk. für Anwendungszusammenführung

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

samer Zeitvertreib während des 
Wartens auf das nächste Meeting 

ist dieses Kreuzworträtsel gedacht. 
Für einige sollte es mittelschwer 

sein, für Rätselbegeisterte außerhalb 
der deutschsprachigen SAP-Community 

könnte es unmöglich werden, die richtigen 
Wörter zu finden.

Das Lösungswort hat sieben Buch staben und ist 
der Name einer neuen SAP-Ausgründung für den 

 Finanzdienstleistungssektor. Auf der SAP-Hauptver-
sammlung dieses Jahr gab es Kritik, weil SAP an diesem 

wichtigen Unternehmen nur eine Minderheitsbeteiligung hält.
Wir verlosen dreimal ein E-3 Taschenmesser. Lösungswort in die 

Betreffzeile schreiben und an raetsel@e-3.de senden. Die Verlosung erfolgt 
unter Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen. Über die 
Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden per E-Mail ver-
ständigt. Das exklusive E-3 Taschenmesser verschicken wir per Post. Viel Erfolg!
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Vorschau Juli/August 2021
RED/ANZ: 14. Juni

DUS: 21. Juni
EVT: 5. Juli

 Coverstory: Viele SAP-Bestandskun-
den schauen seit einigen Jahren über 
den Tellerrand des SAP-Universums. 
Durch offene Schnittstellen, Kompatibi-
lität und Open Source lassen sich 
SAP-Systeme sowohl on-prem als auch 
in der Cloud nachhaltig erweitern. Ein 
wichtiger Anbieter in der SAP-Commu-
nity für Rechnungswesen, Unterneh-
mensplanung und Personalwesen ist 
Workday. Gemeinsam mit diesem er-
folgreichen Cloud-Anbieter diskutiert 
die E-3 Redaktion die Erweiterung des 
ERP-Horizonts.

 Human Resources: Online-Recruit-
ment und HCM-Suites sind die aktuellen 
Themen in den Personalabteilungen. 
Eine Bestandsaufnahme und Bewer-
tung schafft Orientierung für SAP-An-
wender.

 Management: Altdatenmanage-
ment ist eine Herausforderung im Rah-
men von Move, Conversion und Rise.

 Infrastruktur: Immer mehr Hana- 
Server wandern in die Cloud: Vor- und 
Nachteile. Plus die aktuelle Abap-Strate-
gie und Roadmaps der SAP.

E-3 Extra: September 2021

DSAG-Jahreskongress 2021. Mitten in 
einem Transformations- und Conversi-
on-Prozess gilt es die Übersicht zu be-
wahren. Der DSAG-Kongress als Leucht-
turm wird Orientierung geben. Die 
SAP-Partner präsentieren ihre Lösungen 
und Konzepte für das Customizing von 
Hana und S/4 sowie die wichtigsten 
Add-ons und Managementkonzepte.

Diese und weitere Themen sind für die kommenden E-3 Ausgaben geplant. Änderungen sind möglich: Die tatsäch-
liche Berichterstattung ist abhängig von den Trends und Ereignissen in der SAP-Community und vom Engagement 
der Partner und Bestandskunden. www.e-3.de

RED = Redaktionsschluss / ANZ = Anzeigenschluss | DUS = Druckunterlagenschluss
DUS/EXT = Druckunterlagenschluss E-3 Extra | EVT = Erstverkaufstag

Human Resources:
Best Practice für Emarsys, Qualtrics und Callidus; 

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

Management:
Digital Twins; Fertigung im Anlagenmanagement; Web-

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

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

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

versus Open-Source-Angebote.

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityOktober 2021
RED/ANZ: 6. September
DUS: 13. September
EVT: 27. September

Human Resources:
Diversität als Chance; datengetriebene HR/HCM; 

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

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

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

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

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

Schwerpunktthemen der SAP-CommunitySeptember 2021
RED/ANZ: 9. August
DUS/EXT: 9. August
DUS: 16. August
EVT: 30. August

Human Resources:
Fieldglass Roadmap; Qualtrics in Kombination mit 

Emarsys; Design-Thinking-Ausbildungen; SAP SF 
 Learning Management; operative Personalkostenpla-

nung.

Management:
Adaptive Logistik und Industrie 4.0; Stammdatenmana- 

gement und Big Data; SAP Ariba; Berechtigungsmanage-
ment; SAP Digital Boardroom; Core-Apps.

Infrastruktur:
Datenmodellierung und Stammdatenmanagement; SAP Cloud 

Platform und Graph; S/4-Hana-Sizing; Abap auf der SCP; IoT und 
SCM; SAP IDM.

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityNovember 2021
RED/ANZ: 4. Oktober
DUS/EXT: 4. Oktober
DUS: 11. Oktober
EVT: 25. Oktober

SCM, Logistik, E-Commerce und 
CX-Management. Mit dem Kon-
zept von E2E-Prozessen ent-
steht die Herausforderung der 
Integration und die Aufgabe 
eines Business Process Re- 
engineerings für Logistik, 
Web-Shops, Supply Chain 
Management, E-Com-
merce, Survey-Tools, 
Customer Experience 
und Finance. SAP- 
Partner präsentie-
ren Konzepte.
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DSAG-Jahreskongress 2021. 
Mitten in einem Transforma-
tions- und Conversion-Pro-
zess gilt es die Übersicht 
zu bewahren. Der DSAG- 
Kongress als Leuchtturm 
wird Orientierung ge-
ben. Die SAP-Partner 
präsentieren ihre Lö-
sungen und Konzep-
te für das Customi-
zing von S/4 so-
wie die wichtigs-
ten Add-ons.
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Digi Plus: Das E-3 Magazin gibt es 
neben der Druckausgabe ebenso als 
E-Paper im Web und auf den Tablet- 
und Smart-Phone-Plattformen 
Apple iOS und Google Android. 

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

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

* Die mit Stern gekennzeichneten Einschaltungen
    sind Advertorials innerhalb eines Sonderthemas.
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INNOVATIVES ÖSTERREICH
Die heimische IKT-Branche hat 2019 das größte Umsatzwachstum 
seit 2010 hingelegt. Einen neuen Rekord gab es zudem bei 
Patentanmeldungen aus Österreich.

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

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

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

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

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

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

https://computerwelt.at/
http://computerwelt.at /top-1001
https://computerwelt.at/
https://computerwelt.at/events
https://computerwelt.at/jobs
https://computerwelt.at/video


SAP-Anwenderunternehmen verändern sich permanent durch Unternehmenswachstum, 

Akquisitionen, Fusionen sowie globalisierte Märkte. Dazu betreiben sie vielschichtige Prozess- 

und Systemlandschaften mit meist zahlreichen ERP-Systemen. Das bedeutet nicht nur, dass 

gewachsene Strukturen, Prozesse und IT-Systeme permanent optimiert werden müssen 

sondern auch, dass diverse Transformationsszenarien zum Tagesgeschäft gehören. Und das in 

hoher Schlagzahl und auf multiplen Ebenen wie Organisationsstrukturen, Geschäftsprozessen, 

IT-Systemen und Daten. 

Die ONE.CON 2021 ist der Treffpunkt von Unternehmen, 

die diesen Herausforderungen mit den unterschied-

lichsten Ansätzen begegnen.  Vor welchen Heraus-

forderungen Sie auch immer stehen, die ONE.CON 

2021 wird Ihnen Antworten in Form von Best Practice 

Solutions und Success Stories der SAP Industry 

Community liefern. 

Melden Sie sich heute noch an
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