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SZENEEditorialEditorial

Aufruf zum Ungehorsam

Peter M. Färbinger

Könnte die SAP-Community das Lizenzportfolio konsolidieren, dann 
würde SAP mehrere Millionen Euro an Gebühren weniger einnehmen. 

Finanzvorstand Luka Mucic müsste seine Wachstumspläne revidieren.

E
s ist eine simple Schlussfolgerung: 
Selbst SAP wird in den kommenden 
Jahren nicht annähernd so viele Neu-

kunden finden, um das prognostizierte 
Wachstum zu erreichen. SAP-Finanzvor-
stand Luka Mucic hat sich auf neue, hohe 
Umsatzziele festgelegt, aber im Detail 
nicht verraten, wo die Geldquelle liegt 
– nur so viel wollen SAP-Chef Christian 
Klein und Luka Mucic verraten: Die Cloud 
soll es richten!

Und anlässlich der virtuellen Haus-
messe Sapphire assistierte den beiden 
Vorständen der Aufsichtsratsvorsitzen-
de Professor Hasso Plattner: „Die ganze 
Idee der Cloud-Systeme bedeutet eine 
gigantische Verbesserung.“ Plattner war 
bisher der Mahner, Innovator und kon-
struktive Kritiker – niemals war er aber 
Träger und Verkünder einer SAP-Marke-
tingbotschaft.

Dieses Jahr war die SAP-Hausmesse 
nicht nur ein perfekt inszenierter On-
line-Event, sondern unter Leitung des 
neuen Vorstandsmitglieds Julia White 
auch eine großartige Werbeveranstal-
tung – ganz ohne Widersprüche und 
perfekt choreografiert. Den SAP-Be-
standskunden sollte diese Harmonie 
und Strahlkraft skeptisch machen.

Tatsache ist, dass SAP alle echten 
Werte und Errungenschaften der ver-
gangenen Jahre gelöscht hat und nun 
einen marketinggetriebenen Neuanfang 
probiert: Rise or Fall with SAP! Ein Bei-
spiel: Ex-Technikvorstand Vishal Sikka 
verkündete einst auf der Sapphire „real 
Realtime“ und bewarb damit ganz im 
Sinn von Hasso Plattner und seiner Ha-
na-Datenbank das Realtime Enterprise.

Die Vision des Realtime Enterprise 
hatte somit ein starkes Fundament, die 
Hana-Datenbank-Plattform. Christian 
Klein und seine Vorstandsmitglieder 
haben sich auf das Intelligent Enterprise 
eingeschworen – Basis für diese Vision? 
Fehlanzeige! Nachdem SAP das Pro-
gramm Leonardo de facto abgekündigt 

hat und die Partnerschaft mit Nvidia 
momentan im Sand verläuft, gibt es bei 
SAP keine Basis für das Intelligent Enter-
prise. Bei den Themen künstliche Intelli-
genz, Machine Learning, Blockchain und 
IIoT ist SAP auf Kooperationen und Zu-
käufe angewiesen – eigene Kernkompe-
tenz gibt es nicht.

Was macht Christian Klein grundsätz-
lich falsch? Er hat überall den Fuß in der 
Tür, aber keine eigenen Kompetenzfel-
der. Das überragende Alleinstellungs-
merkmal „Realtime Enterprise“ hat er 
leichtfertig aufgegeben. Selbst bei aner-
kannten Zukunftsthemen wie Quanten-
computing ist SAP nur stiller Mitläufer. 
Zwar ist SAP ein Gründungsmitglied des 
Quantum Technology and Application 
Consortium. Damit soll die Grundlage 
für eine erfolgreiche Industrialisierung 
des Quantencomputings in Deutschland 
und Europa geschaffen werden. Dem 
Konsortium gehören zum Zeitpunkt 
seiner Gründung die Unternehmen 
BASF, BMW Group, Boehringer Ingel-
heim, Bosch, Infineon, Merck, Munich 
Re, SAP, Siemens und Volkswagen an. 
Während die meisten Gründungsmit-
glieder mit euphorischen Pressemeldun-
gen an die Öffentlichkeit traten, ließ SAP 
eine Anfrage des E-3 Magazins, was man 
nun im Rahmen dieses Konsortiums 
plane, unbeantwortet.

Trotz fehlender Kernkompetenz und 
fehlenden Alleinstellungsmerkmals will 
SAP in den kommenden Jahren ein Um-
satzwachstum erreichen, das nach über-
einstimmender Analyse nicht mit Neu-
kunden zu erreichen ist – bleiben als 
zweite Geldquelle die Bestandskunden. 
„Rise with SAP“ soll demnach die gigan-
tische Gelddruckmaschine werden. Ex-
pertinnen und Experten aus der SAP- 
Community haben errechnet, dass bei 
einem technischen Releasewechsel von 
SAP Business Suite 7 auf S/4 Hana mit 
Cloud Subscription und Full User Equiva-
lent (FUE) – also bei einem Eins-zu-eins-

Übertrag – danach der jeweilige SAP-Be-
standskunde zwischen 20 und 50 Pro-
zent höhere Lizenzkosten trägt.

Diese Kalkulation, die hinter dem 
geplanten SAP-Wachstum von Luka 
Mucic steht, passt auf einen Bierdeckel: 
Die FUE-Transformation auf die SAP-
Cloud-Plattform soll den Umsatz deut-
lich erhöhen. Somit ist auch erklärbar, 
warum SAP das Embrace-Abkommen 
vorrangig mit Microsoft aufgekündigt 
hat. Eine Transformation mit den eige-
nen On-prem-Lizenzen in die MS-Azure-
Cloud hat keine positive Auswirkung auf 
den SAP-Umsatz selbst. 

FUE ist der Schlüssel für den zukünfti-
gen SAP-Erfolg. Aber die Bestandskun-
den können sich wehren und müssen 
keinen Eins-zu-eins-Übertrag akzeptie-
ren. Wer seine On-prem-Lizenzen konso-
lidiert und harmonisiert, kann mittels 
FUE bis zu 20 Prozent seiner Lizenzbasis 
einsparen. Klingt einfach, ist aber kom-
pliziert: Ein intensiveres Studium der 
FUE-Transformationsregeln ist die Vor-
aussetzung. Dieser Ungehorsam gegen-
über SAP wird den Konzern nicht umbrin-
gen, aber Luka Mucic wird seine Umsatz-
ziele adaptieren müssen.

Die Schweizer Großbank UBS hat Mit-
te Juni die Einstufung für SAP nach der 
mehrtägigen Sapphire auf „neutral“ mit 
einem Kursziel von 121 Euro belassen. 
UBS-Analyst Michael Briest blickt in einer 
Studie auf eine bevorstehende Analys-
tenveranstaltung, in der die wichtigsten 
Aussagen gegenüber den Kunden noch-
mals zusammengefasst und die für 2025 
gesteckten Finanzziele näher erläutert 
werden sollten: Rise or Fall with SAP!

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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Jedem sei eine Work-Life- 
Balance vergönnt und das Homeoffice ohnehin. 

Es gibt aber Situationen, wo das Verstecken hinter Anrufbeantworter, Webcam 
und Küchentisch kontraproduktiv wird. Die Corona-Erholung sollte auch die Sichtbarkeit erhöhen.

Die Nachrichten von der Weiterführung des Homeoffice, die Erlaubnis, beliebig den Arbeitsplatz 
wählen zu dürfen, beunruhigen mich. Die SAP-Community funktioniert seit vielen Jahren hervor-
ragend, weil Menschen miteinander in Kontakt stehen, kommunizieren und voneinander lernen. 
Das Homeoffice und moderne Techniken wie Videokonferenzen und Sprachboxen haben den 
lebendigen Austausch zum Erliegen gebracht. Die SAP-Community selbst braucht aber mehr 
Kommunikation und Information als jemals zuvor.

Was war geschehen? Vom Marktforschungsinstitut Lünendonk habe ich eine Studie über 
den IT-Beratungsmarkt in Deutschland bekommen. Wie immer in hervorragender journa-
listischer Qualität. Weil ich in meiner Reportage aber nicht nur Lünendonk zu Wort kom-
men lassen wollte, sondern auch die zahlreich erwähnten SAP-Partner, ging ich zu un-
serer Leiterin des Vertriebs und Marketings. Andrea Schramm kennt die Namen und 
handelnden Personen bei den SAP-Partnern besser als ich. Somit bat ich Andrea 
 Schramm um redaktionelle Hilfe: Sie sollte die etwa 20 Unternehmen anrufen und 
um eine Wortspende plus Foto bitten. Das Ergebnis war ernüchternd. In 90 Prozent 
war niemand erreichbar, nicht einmal das Telefon wurde abgehoben.

Die E-3 Plattform ist Teil der SAP-Community. Der Kontakt mit den SAP-Part-
nern – ob Geschäftsleitung, Marketing- oder Presseabteilung – ist uns sehr 
wichtig. Wir sehen uns gemeinsam mit den Partnern als Wertegemeinschaft, 
die Informations- und Bildungsarbeit für die SAP-Bestandskunden macht. 
Wenn nun die Kommunikationsverantwortlichen, ob Presse oder Marke-
ting, nicht mehr erreichbar sind, wird es schwierig, den Bildungsauftrag 
zu erfüllen.

Wir sind ein kleines Team und helfen uns gegenseitig. Ich habe keine 
Berührungsängste bei einem Diskurs mit Marketingverantwortli-
chen. Mein journalistisches Urteilsvermögen leidet nicht unter An-
zeigen- und Bannerbuchungen. Wir sind ein Special-Interest-Maga-
zin mit Fokus auf die SAP-Community und so wollen alle im E-3 
Verlag mit den SAP-Partnern kommunizieren. Marketingabtei-
lungen, die keine Telefonnummern preisgeben und nur allge-
meine E-Mail-Adressen haben, sabotieren diesen wichtigen 
Diskurs der SAP-Community.

Worum geht es? Das Ziel ist Information und Bildungs-
arbeit für die und mit der SAP-Community. Hierfür brau-
chen wir offene und transparente Kommunikationswe-
ge. Eine Layoutidee mit Köpfen aus der Community und 
passenden Statements wollen wir schnell und unbü-
rokratisch umsetzen können. Dafür muss aber ein 
Mindestmaß an Erreichbarkeit gewährleistet sein. 
Mit meinem Verständnis von Work-Life-Balance 
und Homeoffice will ich trotz allem mit den 
SAP-Partnern in Kontakt bleiben.

Es besteht durchaus die Gefahr einer Ent-
fremdung. Die Pandemie hat uns viele, zum 
Teil auch notwendige Beschränkungen auf-
erlegt. Wir sollten die beginnende Öff-
nung nutzen, einer weiteren Ent-
fremdung entgegenzuwirken. Andrea 
 Schramm (+43/8654-77130-15) und ich 
(+43/8654-77130-21) freuen uns über 
jede Kontaktaufnahme, Anregung 
und Idee, wie wir gemeinsam die 
E-3 Plattform noch besser auf die 
Wünsche und Bedürfnisse der 
SAP-Bestandskunden abstim-
men können. (pmf)

Hausmitteilung:

Corona-Erholung und Sichtbarkeit
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E-3 Coverstory: 
Cloud-Evolution 

Chano Fernandez ist beim Cloud- 
Anbieter Workday Co-CEO und hier 

Gesprächspartner für die E-3 Cover-
story. Der Vorteil liegt bei Workday auf 

dem konsequenten Cloud-nativen und 
Cloud-only-Ansatz. Daraus ergeben sich 

auch für SAP-Bestandskunden viele Optio-
nen und Chancen. Ab Seite 38

Chano Fernandez, Workday

Einfach, schnell und kostengünstig: Das 
Thema Low-Code/No-Code ist nicht erst 

seit den verschiedenen Akquisitionen von 
SAP auch in der SAP-Community in aller 

Munde. Ab Seite 62

Holger Bruchelt, Microsoft

Finale für den Libor: Die global wichtigs-
ten Geldmarktsätze für die meisten Wäh-

rungen stehen ab 2022 nicht mehr zur Verfü-
gung. Was bedeutet dies für Ihre SAP-Module 

TRM und CML? Seite 50

Thomas Büttner, Compiricus

Brownfield und Conversion: Um auch 
künftig international wettbewerbsfähig zu 
bleiben, hat sich SAP-Anwender KHS frühzei-
tig mit einer der wichtigsten Fragen ausei-
nandergesetzt. Ab Seite 52

Lars Neitzert, cbs

Übersetzer und Navigator: SAP ist streb-
sam und fleißig. Der ERP-Weltmarktführer 
präsentiert Innovationen am laufenden 
Band, was für viele SAP-Bestandskunden das 
Leben nicht einfacher macht. Ab Seite 28

Jörg Dietmann, Nagarro ES
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Potenzial bleibt ungenutzt
Das Potenzial neuer Services, die auf künstlicher Intelligenz basieren, ist in der Versicherungsbranche 
enorm. Doch ein Großteil der Versicherungen beginnt gerade erst damit, sie einzusetzen. 

Fast zwei Drittel der von Bearingpoint be-
fragten Versicherungen in Deutschland ha-
ben bisher noch keine produktiv nutzbaren 
KI-Services in der Prozessautomatisierung 
im Einsatz. Viele Unternehmen haben viel-
mehr gerade erst damit begonnen, experi-
mentelle Erfahrungen mit der KI-Technolo-
gie zu sammeln. Die Identifizierung und 
Detaillierung von Use Cases bereiten laut 
Bearingpoint noch vielen Unternehmen 

Schwierigkeiten. Der KI-Know-how-Aufbau 
ist noch deutlich verlangsamt und in vielen 
Fällen kann der Fachbereich die Potenziale 
zum Einsatz von KI-Services nicht erkennen. 
So geben 43 Prozent der Befragten eine un-
klare fachliche Abgrenzung oder Definition 
des Use Case als Herausforderung an. Die 
Studie empfiehlt daher dringend den KI-
Know-how-Aufbau in den Fachbereichen 
und in der unterstützenden IT-Organisati-

on. Für die gewünschten KI-Services fehlen 
auch oftmals die passenden Daten oder sie 
stehen nicht in der notwendigen Datenqua-
lität zur Verfügung, wie Bearingpoint un-
terstreicht. So geben 42 Prozent der Befrag-
ten an, dass die vorhandenen Daten quali-
tativ und quantitativ ungeeignet sind. Da-
her sollten schon im Vorfeld des Einsatzes 
von KI-Services die benötigten Datenbe-
stände erhoben und in hinreichender struk-
tureller und inhaltlicher Qualität bereitge-
stellt werden, so die Studie. Die Befragung 
hat außerdem ergeben, dass 70 Prozent der 
Versicherungen bisher ausschließlich eige-
ne Daten für den Aufbau von KI-Services 
nutzen. Jedoch stößt die Verwendung eige-
ner Daten immer öfter an ihre Grenzen. Oft-
mals stehen nicht hinreichend qualifizierte 
und quantifizierte Daten für qualitativ 
hochwertige KI-Services zur Verfügung. Im-
mer dann ist es laut Bearingpoint ratsam, 
externe Daten „zuzukaufen“, um Daten- be-
ziehungsweise Informationslücken zu 
schließen und so die Entwicklung von 
KI-Services voranzutreiben.

Prozessautomatisierung mit KI

bearingpoint.com
Die für KI-Services benötigte Datenqualität ist in vielen Unternehmen nicht gegeben. 
Quelle: Bearingpoint

Software Made in Germany
Das Gütesiegel „Software Made in Germany“ steht für 
praxisbewährte Lösungen. Umso größer ist die Freude bei SEP.

SEP erhält das Gütesiegel „Software Made 
in Germany“ vom Bundesverband IT-Mit-
telstand (BITMi e. V.). Die Datensicherungs-
lösung SEP Sesam entspricht den Kriterien 
und sichert eine Vielzahl an virtuellen Um-
gebungen, Betriebssystemen, Anwendun-
gen, Datenbanken und Cloud-Lösungen. 
Der Bundesverband IT-Mittelstand ist die 
Vertretung des IT-Mittelstands in Deutsch-
land und der IT-Fachverband, der aus-
schließlich mittelständische Interessen 
profiliert vertritt. Durch das Gütesiegel sol-
len die Qualität, der Service und die Zu-
kunftsfähigkeit von Software, die in 
Deutschland programmiert wird, eindeutig 
erkennbar sein. Es steht unter der Schirm-

herrschaft des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie. Vielen Unterneh-
men im deutschen Mittelstand ist es wich-
tig, dass die eingesetzte Branchensoftware 
von deutschen Anbietern entwickelt und 
vertrieben wird. Dabei spielen Faktoren 
wie Datenweitergabe- und -souveränität 
eine wichtige Rolle. „SEP Sesam wird seit 
1992 in Deutschland designt und program-
miert. Wir freuen uns, dass wir dies nun mit 
dem Siegel ‚Software Made in Germany‘ 
zeigen können“, sagt Georg Moosreiner, 
Vorstand und Mitgründer von SEP.

Qualitätssiegel

software-made-in-germany.org
sepsoftware.com

SEP Sesam wird seit 1992 
in Deutschland designt und 
programmiert.
 
Georg Moosreiner, 
Vorstand und Mitgründer von SEP

https://www.bearingpoint.com/de-de/
http://software-made-in-germany.org
https://sepsoftware.com/
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Europäische Unternehmen 
hinken hinterher
Um Führungskräfte dabei zu unterstützen, den ROI von KI 
voranzutreiben, hat ESI ThoughtLab eine weltweite Benchmarking-
Studie unter 1200 Unternehmen in 15 Ländern durchgeführt. 

In Europa befindet sich mehr als die Hälfte 
der befragten Unternehmen in der Früh-
phase der KI-Entwicklung und wird entwe-
der als Anfänger oder Implementierer ein-
gestuft. Führend sind zwölf Prozent der 
Befragten, wobei Großbritannien (18 Pro-
zent) und Deutschland (16 Prozent) an der 
Spitze liegen. Das rasante Wachstum von 
KI spiegelt sich in 33 Prozent der Unterneh-
men wider, die zu den Vorreitern gehören, 
knapp hinter den Spitzenreitern. Mehr als 
zwei Drittel der europäischen Firmen glau-
ben, dass KI entscheidend für die Zukunft 
ihres Unternehmens ist. Unternehmen in 
allen befragten europäischen Ländern se-
hen KI als wichtig an, insbesondere in Groß-
britannien und den skandinavischen Län-

dern, aber auch Deutschland liegt nicht 
weit dahinter. Bei der Umsetzung fast aller 
KI-Bereiche liegen die Unternehmen in Eu-
ropa hinter denen in Amerika und Asi-
en-Pazifik zurück. Sie hinken vor allem auf 
der Personalseite hinterher: Entwicklung 
und Rekrutierung von KI-Talenten, Nut-
zung des Ökosystems und die Koordinie-
rung von KI-Experten und Business-Teams 
bereiten Probleme. Der einzige Bereich, in 
dem europäische Unternehmen die Nase 
vorn haben, ist die Definition von Ge-
schäftsszenarien und Implementierungs-
plänen, was ihren wohlüberlegten Ansatz 
bei KI widerspiegelt.

Künstliche Intelligenz

econsultsolutions.com/esi-thoughtlab

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

Intelligente Lösungen 
für Instandhaltung
SAP-EAM-Teilnehmer erfahren am 14. und 15. September,
wie sie mithilfe der SAP-Technologien auf die steigenden 
Anforderungen an Instandhaltungsprozesse reagieren.

Um die laufenden Instandhaltungsprozes-
se abbilden und abwickeln zu können, bie-
tet SAP EAM Lösungen, die ein flexibles An-
lagenmanagement ermöglichen. Welche 
Neuerungen aus der EAM-Entwicklung 
gibt es? Welche Potenziale bietet das Intel-
ligent Asset Management für die Anlagen-
überwachung und -steuerung? Wie gelingt 
der Sprung zu S/4 Hana? Und welche An-
sätze verfolgen andere Unternehmen? 
Antworten auf all diese Fragen bietet die 
Veranstaltung SAP EAM am 14. und 15. Sep-
tember 2021 in Berlin. Ob vor Ort, vom Büro 
aus oder unterwegs – Teilnehmer erhalten 
die Möglichkeit, sich remote dazuzuschal-
ten und den Kongress live an ihrem Stand-
ort oder im Homeoffice zu erleben. Fach- 
und Führungskräfte nutzen die Plattform, 

um sich mit Verantwortlichen aus Technik 
und Instandhaltung, SAP-Projektleitern so-
wie Experten auszutauschen und zu The-
men rund um das SAP-gestützte Instand-
haltungsmanagement zu diskutieren. Ne-
ben aktuellen Trends werden sowohl be-
währte Anwendungsszenarien als auch 
neue Technologien aufgezeigt. Namhafte 
Unternehmen zeigen anhand von Praxis-
beispielen auf, wie sie ihre Prozesse rund 
um das technische Asset Management op-
timieren und weiterentwickeln. Im Fokus 
des diesjährigen Kongresses stehen unter 
anderem der Einstieg in Intelligent Asset 
Management sowie mobile Anwendungen 
in der Instandhaltungsabwicklung.

SAP EAM 2021

sap-eam.de

http://econsultsolutions.com/esi-thoughtlab/
https://www.seeburger.com/de/
https://www.tacevents.com/de/events-de/sap-eam-2021/
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EU für mehr Rechtssicherheit

Problematik bleibt bestehen
Die Europäische Union hat kürzlich Vorschläge für mehr Rechtssicherheit bei globalen Datentransfers 
präsentiert. Eine Bewertung durch den Digitalverband Bitkom.

Die EU-Kommission legt neue Standard-
datenschutzklauseln vor, die internationale 
Datentransfers rechtssicherer machen sol-
len. Hintergrund ist das Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH) aus dem Som-
mer 2020, das den sogenannten Privacy 
Shield, der den Datenaustausch zwischen 
der EU und den USA regelte, für ungültig er-
klärt hat und mit dem zusätzliche Vorgaben 
für internationale Datentransfers aufge-
stellt wurden. Die EU will mit den neuen 
Standarddatenschutzklauseln mehr Rechts-
sicherheit für Unternehmen mit einer Da-
tenverarbeitung in den USA oder anderen 
Drittstaaten schaffen. Das ist ein richtiger 
Schritt. Für global tätige Unternehmen ist es 

entscheidend, dass sie ihre Geschäftspro-
zesse und Datenströme rechtssicher abwi-
ckeln können. Die neuen Klauseln lösen je-
doch die Problematik der Einzelfallprüfung 
nicht. Zugleich stehen Unternehmen nun 
vor einem riesigen Umstellungsaufwand, 
ohne dass ihnen erspart wird, die Datenflüs-
se in die sogenannten Drittstaaten in jedem 
Einzelfall zu bewerten. Dazu kommen wei-
tere Unklarheiten in den neuen Regelungen: 
So sollen die Unternehmen zusätzliche 
Schutzmaßnahmen implementieren, um 
die Datenströme abzusichern – welche das 
genau sein sollen, bleibt aber der internen 
Bewertung überlassen. Das können viele 
Unternehmen kaum stemmen. Die häufig 

genannte Forderung, Daten einfach aus-
schließlich in Europa zu verarbeiten, ist da-
bei keine Lösung. Sie ist sowohl technisch als 
auch praktisch kaum umsetzbar. Vor allem 
für länderübergreifend oder global agieren-
de Unternehmen und Organisationen mit 
Standorten in verschiedenen Regionen ist 
der Datenaustausch für die tägliche Arbeit 
essenziell. Europäische Unternehmen aus 
dem Gesundheitsbereich mit Forschungs-
zentren in den USA oder Indien sind davon 
genauso betroffen wie IT-Unternehmen, die 
den 24-Stunden-Support global und damit 
über alle Zeitzonen absichern.

bitkom.org

SZENE

Während der Übernahmedruck im Bereich Enterprise-Service-Management-Tools weiter zunimmt, 
bietet der Beratermarkt viel Wachstumspotenzial auch für kleinere Anbieter.

Dank neuartiger Ansätze in den Bereichen 
künstliche Intelligenz, kognitive Automati-
sierung und Machine Learning entwickeln 
sich Enterprise-Service-Management-Lö-

sungen (ESM) zu einem der wichtigsten 
Mittel, um servicebasierte Geschäftspro-
zesse unternehmensübergreifend zu digi-
talisieren. Obwohl die Grundidee, die Orga-
nisationsprinzipien des IT-Servicemanage-
ments (ITSM) auch auf die Gestaltung von 
Nicht-IT-Abläufen anzuwenden, erst weni-
ge Jahre alt ist, verzeichnet der ESM-Markt 
bereits jetzt überdurchschnittlich hohe 
Wachstumsraten. Haupttreiber ist einmal 
mehr die Coronapandemie, die insbesonde-
re Großunternehmen dazu veranlasst, das 
Management geschäftskritischer Dienst-
leistungsprozesse auf ortsunabhängig 
nutzbare Webportale zu verlagern. Vor die-
sem Hintergrund birgt der ESM-Markt 
hohe Wachstumschancen sowohl für 
Tool-Anbieter als auch für Beratungshäu-
ser. Dies meldet die neue Vergleichsstudie 
ISG Provider Lens Enterprise Service Ma-
nagement Germany 2021. „Funktionieren-
de ESM-Plattformen lösen eines der Kardi-
nalprobleme vieler Digitalisierungsprojek-
te. Dieses besteht darin, nicht konsistent 
genug auf aktuelle Datenbestände zugrei-
fen zu können. Vor allem an dieser Stelle 
der IT-Wertschöpfung sorgt Enterprise Ser-
vice Management wirksam für Abhilfe“, 

sagt Heiko Henkes, Director und Principal 
Analyst bei der Information Services Group 
(ISG), und erläutert: „Mit hochautomati-
sierten Ende-zu-Ende-Abläufen etabliert 
ESM einen vielseitig nutzbaren Gestal-
tungsrahmen, um Mitarbeitern, Partnern 
und Kunden ausreichende Interaktions-
möglichkeiten zu bieten. Und zwar organi-
sationsübergreifend entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette. So zum Beispiel in 
den Bereichen Einkauf, Gebäudemanage-
ment, Kundendienst, Personalverwaltung 
und Rechnungswesen.“ Die wachsende 
Nachfrage führe jedoch zu divergierenden 
Marktentwicklungen aufseiten der unter-
schiedlichen ESM-Anbieter. Im Software-
bereich verzeichne man, so ISG, einen stark 
zunehmenden Konsolidierungsdruck. Ak-
tuell vergehe kaum noch ein Tag ohne 
Übernahmen und Zusammenschlüsse von 
Tool-Anbietern. Ziel sei es, die funktionale 
Reichweite des eigenen Produktportfolios 
permanent weiter auszudehnen. Demge-
genüber böte der Beratermarkt ausrei-
chendes Wachstumspotenzial für wesent-
lich mehr Unternehmen, so ISG weiter.

Wichtiges Digitalisierungswerkzeug
Enterprise Service Management

isg-one.com

Funktionierende ESM-Plattformen 
lösen eines der Kardinalprobleme 
vieler Digitalisierungsprojekte.
 
Heiko Henkes, 
Principal Analyst bei ISG 

https://bitkom.org/
https://isg-one.com/DE
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Ergebnisse liegen vor
Auch in diesem Jahr wurde im Rahmen des Cloud-Computing- 
Marktbarometers Deutschland 2021 der Status des deutschen 
Cloud-Computing-Marktes ermittelt.

Darüber hinaus wollten die Studienautoren 
von Grohmann Business Consulting wis-
sen, wie Cloud-Serviceprovider die weitere 
Entwicklung des deutschen Cloud-Com-
puting-Marktes und ihres eigenen Cloud- 
Computing-Business einschätzen. Die im 
vergangenen Jahr erstmals durchgeführte 
Corona-Special-Umfrage (zwei Umfragen 
im Frühjahr und im Herbst 2020) sowie die 
Gaia-X-Kurzumfrage zur europäischen Ini-
tiative für mehr digitale Souveränität euro-
päischer Cloud-Nutzer wurden dieses Jahr 
in die Gesamtstudie integriert. Aus den Er-
gebnissen des Cloud-Computing-Marktba-
rometers Deutschland 2021 haben die Stu-
dienautoren abgeleitet, dass der deutsche 
Cloud-Markt sich konsolidiert. Dies zeigt 
insbesondere die Entwicklung der Bewer-
tung des eigenen Geschäftsverlaufs in 
Schulnoten durch die befragten Cloud-Ser-
viceprovider im Zeitverlauf. Während die 
„Sehr gut“-Bewertungen in den vergange-

nen drei Jahren kontinuierlich zugenom-
men haben, sind die „Gut“-Bewertungen 
immer mehr gesunken. Darüber hinaus gab 
es dieses Jahr erstmals auch schlechtere 
Beurteilungen als in den vergangenen 
 Jahren. Werner Grohmann, Herausgeber 
des Cloud-Computing-Marktbarometers 
Deutschland, erklärt: „Das Ergebnis bestä-
tigt auch unsere eigene Marktbeobach-
tung. Mittlerweile haben es einige deut-
sche Cloud-Serviceprovider geschafft, ihr 
Cloud-Business auf eine solide Basis zu stel-
len. Dies gilt insbesondere für Anbieter von 
cloudbasierten Softwareanwendungen 
(Dokumentenmanagement, ERP, Zeiterfas-
sung, Projekt-Controlling) und IT-Infra-
strukturanbieter, die ihre Kunden dabei un-
terstützen, ihre On-premises-Systeme zu-
mindest teilweise in die Cloud zu verlagern 
und zu migrieren.“

Cloud Computing in Deutschland

grohmann-business-consulting.de

Mendix prognostiziert

„Low-CodeOps“ schafft 
mehr Effizienz
Die durch Marktveränderungen verstärkte Nutzung von Multi- 
und Hybrid-Cloud-Implementierungen schafft Möglichkeiten für 
die DevOps-Transformation mit Low-Code-Plattform-Tools.

Laut Mendix, Siemens-Tochter, wird das 
nächste Kapitel der Low-Code-Adoption 
die traditionellen DevOps-Praktiken für 
den IT-Betrieb – einschließlich Softwarebe-
reitstellung, -test, -sicherheit und -wartung 
– verändern und die Betriebs- und Kosten-
effizienz steigern. Die Führungskräfte von 
Mendix haben den Begriff „Low-Code Ope-
rations“ oder „Low-CodeOps“ geprägt. Die 
Begriffe beschreiben die Fähigkeit von 
Low-Code-Entwicklungsplattformen, den 
operativen Aufwand eines Unternehmens 
zu automatisieren und zu reduzieren. Un-
ternehmen setzen zunehmend auf infra-
strukturunabhängige Strategien, um um-
fangreiche Sicherheitsanforderungen in 

Branchen wie dem Finanzwesen, der Ver-
teidigungsindustrie und dem Gesundheits-
wesen zu erfüllen, während sie Cloud-Im-
plementierungen in neue geografische Re-
gionen ausweiten. Dieser Trend verschärft 
jedoch den Mangel an Softwareingenieu-
ren und IT-Spezialisten, die über das Fach-
wissen verfügen, um Software-Implemen-
tierungen auf Kubernetes-Clustern zu or-
chestrieren oder andere Anforderungen 
von Cloud-Workloads zu erfüllen. Diese 
Lücke füllt Low-CodeOps, da es auch Citi-
zen-Developern ermöglicht, sich im Unter-
nehmen gewinnbringend einzusetzen. 

mendix.com

https://www.nagarro-es.com/de/
https://www.grohmann-business-consulting.de/
https://www.mendix.com/
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C
ovid-19 hat nicht nur negative Auswirkungen 
durch diverse Ermüdungserscheinungen bei der 
Bekämpfung, sondern auch auf die „Hana-Ge-

müter“. Möglicherweise laden auch die Umstände 
von Homeoffice manche SAP-Kunden dazu ein, den 
Sinn des Lebens mit der S/4-Transformation noch-
mals zu hinterfragen. Dabei führen manche Diskussi-
onen bis zum Ursprung zurück, die rückblickend auch 
interessante Gedanken wieder in Erinnerung rufen.

Es war einmal Hana

Die technische Vision von Hasso Plattner war es, die 
massiven Performance-Einbußen der Lese- und 
Schreibvorgänge von Datenträgern zu lösen. Sein 
revolutionärer Ansatz der vertikalen Datenstruktur, 
die Datenhaltung im Arbeitsspeicher und die gleich-
zeitig massive Steigerung der CPU-Kapazitäten, hat 
zur legendären In-memory-Technologie geführt. 
Dies hat vor ungefähr sieben Jahren bei SAP auch die 
Hana-Transformation ausgelöst. Heute ist der dama-
lige Grund kaum mehr bekannt. Die ursprüngliche 
Zielgruppe waren eigentlich nur die Big-Data-Kun-
den, welche durch die In-memory-Technologie mas-
sive Performance-Verbesserungen erlangen und 
damit manche Geschäftsstrategien erfolgreicher 
umsetzen konnten. Alle anderen Kunden sind mit 
der Euphorie und sich entwickelnden Eigendynamik 
mitgeschwommen. SAP hat dies schnell erkannt und 
die restlichen Kunden mit den Neuentwicklungen 
unter der S/4-Technologie und der allgemeinen 
IT-Strategie in Richtung Cloud an sich gebunden.

In der Rückschau hinterfragen Kunden, welche 
der ursprünglich geplanten Ansätze und Strategien 
mit der Hana-Technologie bis heute tatsächlich 
erfolgreich umgesetzt werden konnten. Aufgrund 
des langwierigen Technologiewechsels gibt es 
gleichzeitig zumindest eine gewisse Verunsicherung 
bei der künftigen strategischen Ausrichtung. Dabei 
haben sich vor allem drei Themen herauskristalli-
siert. Das erste Thema betrifft die Performance mit 
den Fragestellungen: Gehören wir überhaupt zu der 

Zielgruppe mit der kritischen Datenmenge und 
haben wir Bereiche, wo die Performance überhaupt 
negative Auswirkungen auf das Business hat? Wo 
bringen schnellere Auswertungen wirklich geschäft-
liche Vorteile?

Die zweite Frage betrifft die Neuentwicklung der 
Applikationen und die Prozesse unter der S/4-Tech-
nologie: Brauchen wir diese neuen Entwicklungen 
wirklich, und was bringen sie für Vorteile? Viele 
neue Fiori-Entwicklungen mit UX und UI sind viel-
leicht für die Benutzer eine „schönere Usability“ 
und mobil nutzbar, aber rein wirtschaftliche Vortei-
le sind kaum messbar. Die durch die neu entwickel-
ten S/4-Applikationen geänderten Standardprozes-
se haben nicht immer Vorteile. Der unternehmens-
spezifische Ansatz hat sich nicht geändert: Passt 
man die Prozesse des Unternehmens der Standard-
software an oder erstellt man Eigenentwicklungen 
für die speziellen Unternehmensprozesse? Dabei 
sind mögliche Geschäftsvorteile den Mehrkosten 
wirtschaftlich gegenüberzustellen. Wobei die tech-
nologischen Fortschritte wie KI, Algorithmen und 
ähnliche Entwicklungen bei Notwendigkeit außer 
Frage stehen. 

Die Cloud als drittes Thema beschäftigt viele 
Kunden. Das Thema ist extrem breit gestreut. Es 
beginnt bei der Firmenkultur und geht über die 
IT-Strategie, die Security und die Kosten bis zu den 
Geschäftsvorteilen. 

Krisengedanken müssen schnell wieder über-
wunden werden. Ein Rückblick ist wichtig, aber man 
sollte sich trotzdem der Realität stellen und der 
Zukunft zuwenden. Der laufende IT-Technologie-
wechsel und die Transformation sind in vielen Berei-
chen weit fortgeschritten und nicht mehr aufzuhal-
ten. Es macht aber auf jeden Fall Sinn, die aufge-
frischten Themen mitzunehmen und im laufenden 
S/4-Hana-Transformationsprozess nicht aus den 
Augen zu verlieren, wie man die erwarteten Unter-
nehmenserfolge sicherstellen kann.

Die Pandemie scheint nach über einem Jahr bei manchen Kunden eine 
Identitätskrise hinsichtlich der S/4-Hana-Transformation ausgelöst zu haben.
Ob gerechtfertigt oder nicht, die Diskussionen und Überlegungen sind interessant. 

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 

Back to the Future mit Hana

http://www.asapit.at/
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Availability_
Überall steckt IT drin. UMB SAP Services mit IBM Power sind unglaublich zuverlässig und 

das IT in Ihrer Availability. Wir kreieren unseren Kunden mit einer ganzheitlichen Business- 

und Technologie-Transformation Zeit für Innovationen und mutige Geschäftsideen.  
umb.ch/sap

Internationale Beratungen dominieren Markt
Nach zehn Jahren Wachstum verzeichnen die 15 größten Managementberatungen mit Hauptsitz in 
Deutschland einen Umsatzrückgang, was hauptsächlich auf die Coronapandemie zurückzuführen ist. 
Aber auch andere Marktdynamiken haben das Ergebnis beeinflusst.

Im Geschäftsjahr 2020 gingen die Ge-
samtumsätze der 15 größten Manage-
mentberatungen im Mittel um 6,1 Pro-
zent zurück. Die führenden internationa-
len Beratungskonzerne hingegen legten 
im Geschäftsjahr 2020 um geschätzt  
1,6 Prozent leicht zu. Beratungsunterneh-
men mit einem heterogenen Leistungs-
spek trum oder Fokussierung auf Bran-
chen wie Banken und Versicherungen so-
wie öffentliche Hand kamen insgesamt 
besser durch die Pandemie. Im aktuellen 
Geschäftsjahr 2021 sollen die Wachs-
tumsraten der Vorkrisenzeit indes über-
erfüllt werden: Die Top 15 der deutschen 
Berater prognostizieren ein durchschnitt-
liches Wachstum von 8,7 Prozent, die in-
ternationalen Beratungseinheiten wol-
len im Mittel um 10,3 Prozent zulegen. 
Das sind erste Ergebnisse der neuen Lü-

nendonk-Studie, die im Juli veröffentlicht 
wird, in Kombination mit einer Liste der 15 
führenden Managementberatungen mit 
Hauptsitz und Mehrheit des Stammkapi-
tals in Deutschland. Auch im Jahr 2020 
blieb Roland Berger trotz Umsatzrück-
gangs das größte Beratungsunterneh-
men deutschen Ursprungs. Mit 590 Milli-
onen Euro Umsatz sank die Leistung zwar 
um 8,1 Prozent, dennoch lag die Anzahl 
der Beschäftigten konstant bei 2400. An 
zweiter Stelle folgt Simon-Kucher & Part-
ners mit einem Gesamtumsatz von 361,5 
Millionen Euro. Weiterhin zu den Top 3 
der deutschen Managementberatungen 
zählt Q_Perior mit einem Gesamtumsatz 
von 225 Millionen Euro. Der deutsche Ma-
nagementberatungsmarkt wird klar von 
den internationalen Beratungskonzernen 
dominiert. So erzielten die führenden in-

ternationalen Anbieter der Lünendonk- 
Liste im Jahr 2020 geschätzt 8,2 Milliar-
den Euro mit Beratungsdienstleistungen 
in Deutschland. Marktführer sind die bei-
den internationalen Strategieberatun-
gen McKin sey und Boston Consulting 
Group, gefolgt von den Advisory-Einhei-
ten der großen Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften Deloitte und Pricewater-
house-Coopers sowie der Consulting-Ein-
heit von Accenture. Vor diesem Hinter-
grund ist es daher wenig überraschend, 
dass jedes dieser Unternehmen von  
mindestens 25 Prozent der befragten Un-
ternehmen der Lünendonk-Studie 2021 
„Managementberatung in Deutschland“ 
als ein starker Wettbewerber genannt 
wird.

Lünendonk-Liste 2021

luenendonk.de

https://www.umb.ch/sap
https://www.luenendonk.de/
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Das aktuelle Stichwort…
Von André Schulte, Empleox

André Schulte ist Director 
Consulting bei Empleox.

W
enn SAP neben Softwareentwick-
lung eine Sache gut kann, dann ist 
das die Kreation von einprägsa-

mer Marketingsprache. Erst Anfang 
dieses Jahres stellte Christian Klein das 
Business-Transformation-as-a-Service- 
Angebot Rise with SAP vor. Die Anwen-
der sollen sich also künftig mithilfe des 
Technologieanbieters erheben – ein 
Wording, das an Selbstfindung und 
persönliche Entfaltung erinnert. Namas-
te. Tatsächlich aber geht es darum, den 
Weg zu S/4 Hana in der Cloud zu erleich-
tern. Dafür hat SAP ein Paket mit Lizen-
zen, Tools und Services geschnürt.

Im Windschatten der Rise-Initiative 
hat nun auch das Programm HXM Move 
– als Nachfolger von Upgrade2Success – 
Fahrt aufgenommen. Nach unserer Ein-
schätzung ist SAP damit nicht nur ein 
weiterer schicker Name eingefallen, 
sondern tatsächlich etwas, auf das viele 
Anwender im DACH-Raum gewartet 
haben. So gibt HXM Move eine konkrete 
Antwort auf eine Frage, die viele Unter-
nehmen seit einiger Zeit heftig umtreibt: 
Wie geht es bei den HR-Prozessen weiter?

Welche Neuerungen es gibt

Der Fokus liegt weiterhin auf SAP Suc-
cessFactors – seit einiger Zeit von SAP 
als HXM-Suite (ein neues Akronym des 
Softwareherstellers für Human Expe-
rience Management) geframt. Innovati-
onen wird es ausschließlich hier geben. 
Erfreulich für die Anwender: Über die 
SuccessFactors-HXM-Suite sollen auch 
solche Funktionen bereitgestellt wer-
den, die bislang fehlen oder nur rudi-
mentär ausgeprägt sind. Konkret sieht 
HXM Move vier Punkte vor: Core HR, 
Hybrid, Time Management und Payroll. 
Die ersten beiden Punkte beziehen sich 
auf den Ausbau von Employee Central, 
etwa im Bereich Tarifverträge oder Mas-

senbearbeitung, sowie auf die Verein-
heitlichung der Nutzungserfahrung 
zwischen den SAP-HR-Produkten. 

So weit, so gut, wenn auch nicht wirk-
lich konkret. Die für die meisten Kunden 
wichtigsten Punkte sind die anderen 
beiden. Erwähnenswert ist hier insbe-
sondere die Ankündigung, bei der Zeit-
wirtschaft „Feature Parity“ zwischen der 
alten Welt und SuccessFactors Time 
erreichen zu wollen. Hierzu hatte es in 
der Vergangenheit auch schon andere 
Stimmen gegeben. Des Weiteren soll die 
„Next Generation Payroll“ ab dem Ende 
der 2020er-Jahre mit ersten Länderversi-
onen an den Start gehen. Weniger er-
freulich: Bis die neue Entgeltabrechnung 
für Deutschland verfügbar ist, wird es 
wohl noch ein paar Jahre länger dauern, 
einen Zeitraum gibt es auf jeden Fall 
noch nicht. Anwender müssen sich bis 
dahin also noch etwas überlegen. 

Wie man dorthin kommt

SAP schlägt mit der Initiative HXM Move 
selbst verschiedene Migrationsszenari-
en vor. Sogenannte Transition Solutions 
stellen dabei eine Verbindung zwischen 
der alten On-premises-Welt (SAP ERP 
HCM und H4S4) und der neuen Cloud-
Welt dar. Welcher Wechsel zu welchem 
Zeitpunkt Sinn ergibt, hängt von vielen 
Faktoren ab. Vor allem davon, welche 
HR-Kernfunktionen ein Unternehmen 
benötigt. So kann der Weg entweder 
über die Transition Solutions – insbeson-
dere Employee Central Payroll – laufen, 
mit einer anschließenden sukzessiven 
und von der Verfügbarkeit abhängigen 
Verschiebung von Funktionalitäten in 
die HXM-Suite. Diese Option halten wir 
vor allem dann für attraktiv, wenn Suc-
cessFactors schon im Einsatz ist und SAP 
HCM im Wesentlichen nur noch wegen 
der Entgeltabrechnung benötigt wird, 

vielleicht noch mit sehr einfachen Zeit-
wirtschaftsfunktionalitäten. 

Wer hingegen noch eine umfangrei-
chere Installation von SAP ERP HCM im 
Einsatz hat, wird wohl an H4S4 (HR für 
S/4 Hana) nicht vorbeikommen. Der 
Wechsel hierhin soll als technische 
Migration immerhin vergleichsweise 
einfach ablaufen und die Wartungszusa-
ge gilt bis mindestens 2040. Es besteht 
also ausreichend Zeit, die Entwicklungen 
der HXM-Suite entspannt zu beobach-
ten. Auf dem bestehenden SAP-ERP-
HCM-System zu bleiben, halten wir für 
begrenzt sinnvoll. Bis zum Wartungsen-
de 2027 wird die HXM-Suite noch nicht 
alle benötigten Funktionalitäten abde-
cken. Und auf die erweiterte Wartung 
bis 2030 zu setzen wird ausschließlich 
teurer, ohne wirklich etwas an der Situa-
tion zu ändern.

Was sich jetzt schon sagen lässt
 

Unabhängig von all dem: Alle Funktionali-
täten, die SAP SuccessFactors für Talent 
Management, Recruiting und Learning 
anbietet, halten wir auch heute schon in 
den meisten Fällen für die erste Wahl. Die 
Cloud-Lösung ist schlichtweg innovativer, 
mitarbeiterzentrierter und von der gan-
zen Nutzungserfahrung moderner.

Für Anwender gibt es mit HXM Move 
auf jeden Fall nun etwas mehr Klarheit 
und eine Reihe von Möglichkeiten. Da-
bei, den besten Weg für die eigene Situ-
ation zu finden, unterstützen wir bei 
Empleox Anwender mit unserem Tech-
nologie-Know-how und unserer HR-Ex-
pertise.

Was es bei HXM Move 
zu beachten gibt

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 72

https://e-3.de/partners/empleox/


13ONLINE - E-3  Juli/August 2021

SZENESAPanoptikum

Woran es bei der Digitalisierung 
von Behörden krankt
Deutschland hinkt bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung hinterher. Warum dies so ist, 
erklärt Hermann-Josef Haag, Fachvorstand Personalwesen und Public Sector der DSAG.

Verwaltungen stehen grundsätzlich vor 
größeren Hürden als die Privatwirtschaft, 
wenn sie etwas umstellen wollen. Dies hat 
zum einen gesetzliche Gründe. Viele Geset-
ze sind schlicht schwer digitalisierbar, was 
sich gut am Onlinezugangsgesetz (OZG) 
beobachten lässt. Es musste dort erst ein-
mal eine verfahrenstechnische Grundlage 
geschaffen werden, um Vorgänge elektro-
nisch durchzuführen. Ein weiterer Punkt 
sind die komplexen Strukturen im öffentli-
chen Dienst, die spontane Änderungen 
nicht begünstigen. Es fehlen zudem Fach-
kräfte und die Zeit, um elektronische Ver-
fahren einzuführen, gerade in der Hoch-
phase der Pandemie, wo es am dringends-
ten notwendig gewesen wäre. Neue Tech-
nologien müssen auch ausgeschrieben 
werden, was schnelle Entscheidungen 
ebenfalls verlangsamt. Das Image der „ver-
staubten“ Verwaltung kennt man natürlich 
auch in anderen Ländern. In Deutschland 
kommt nun noch der Tatbestand eines fö-
deralen Systems hinzu. Ein Bürgeramt in 
Walldorf hat eigene Kompetenzen und ist 
nicht an Beschlüsse eines Amtes in Westfa-
len-Lippe gebunden. Die von Bundesland 
zu Bundesland unterschiedlichen Coro-
na-Öffnungsklauseln sind ein gutes Bei-
spiel dafür. Oder das OZG, wo man die Le-

benslagen (das heißt Verwaltungsleistun-
gen) auf alle Länder aufgeteilt hat. So gibt 
es aus jedem Bundesland ein Muster für 
eine Verwaltungsleistung, gleichzeitig ar-
beiten trotzdem viele Kommunen an ihrer 
eigenen Lösung. Die Kleinteiligkeit der Zu-
ständigkeiten macht es schwierig, in Fra-
gen der Digitalisierung einen übergeordne-
ten Konsens zu finden. Selbst auf Bundes-
ebene, in der höchsten Instanz also, gibt es 
das Ressortprinzip, was einheitliche Ent-
scheidungen extrem verlangsamt, wenn 
nicht sogar verhindert. Wie sollen ange-
sichts dieses Vorbilds dann die 14.000 Ge-
meinden in Deutschland eine durchgängi-
ge Bürgerleistung über OZG anbieten? Di-

gitalisierung ist nur dann effizient, wenn 
sie flächendeckend und standardisiert ein-
geführt wird. Man bräuchte also eine zen-
trale Strategie statt Hunderter kleiner Pro-
jekte, von denen viele scheitern, weil sie 
sich aus Kosten- oder Kapazitätsgründen 
nicht umsetzen lassen. Dennoch ist viel ge-
schehen: Corona war ein immenser Treiber 
zumindest für die grundlegende Digitalisie-
rung in der Verwaltung. Natürlich lässt sich 
in einem Jahr nicht aufholen, was in den 
vergangenen 15 Jahren versäumt wurde. 
Aber die Krise hat der Digitalisierung zumin-
dest einen gehörigen Schwung versetzt.

Öffentliche Verwaltung

dsag.de

Hermann-Josef Haag, DSAG-Fachvorstand 
Personalwesen und Public Sector der DSAG

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

Digital Access als blinder Passagier in S/4 Hana

N
eben der technischen Umstellung auf S/4 Hana 
sind SAP-Kunden auch gefordert, ihre vorhande-
nen SAP-Lizenzen in die neue Welt zu überfüh-

ren. Es muss ermittelt werden, welche Lizenzen vor-
handen sind, welche Produkte zukünftig benötigt 
werden und wie die Doppelnutzung während der 
Übergangsphase geregelt wird. Jeder Punkt für sich 
ist entsprechend aufwändig und kann kostspielige 
Folgen haben, wenn etwas übersehen wird.

Die Gefahr ist, dass das Thema indirekte Nutzung 
und Digital Access von SAP in den Vertrag einge-
bracht wird, ohne darüber explizit zu reden. Dabei 
handelt es sich um eine grundlegende Weichenstel-
lung für die Zukunft. Wer Digital Access lizenziert, 
stimmt vertraglich zu, dass Belege, die über Schnitt-
stellen in das SAP-System importiert werden, lizenz-
pflichtig sind. Bisher ist dieses Thema juristisch um-
stritten. Unter anderem liegen zwei Beschwerden 
beim Kartellamt gegen diese Forderung von SAP vor. 
War es bisher also möglich, die Lizenzpflicht der 
indirekten Nutzung grundsätzlich abzulehnen, kann 
man nach der Lizenzierung von Digital Access nur 
noch über die Anzahl streiten und über den Preis 
verhandeln.

Digital Access zu lizenzieren heißt, dass alle Bele-
ge, die nicht von Dialogusern angelegt wurden und 
nicht aus anderen SAP-Systemen stammen, lizenz-
pflichtig sind. Das sind auch Belege, die unterwegs 
von einem Vertriebsmitarbeiter über eine selbst 
geschriebene App auf dem Tablet erfasst werden, 
obwohl dieser Mitarbeiter auch eine User-Lizenz für 
die Arbeit mit S/4 Hana im Büro besitzt.

SAP wollte mit Digital Access das Thema indirek-
te Nutzung mit einer eindeutig messbaren Metrik 
transparent behandeln. Das wurde so umgesetzt, 
dass im Zweifel alles lizenzpflichtig ist, von dem 
nicht nachweisbar ist, dass der Beleg von einem 
Dialoguser stammt oder von einem anderen 
SAP-System übertragen wurde. Mit der SAP-Pass-
port-Technologie wollte SAP erreichen, dass letztere 
Belege identifiziert werden können. Leider funktio-
niert die Technologie nicht zuverlässig und setzt 

voraus, dass alle beteiligten Systeme einen moder-
nen Patchstand besitzen. Damit bleibt die Beweis-
pflicht, welche der gezählten Belege nicht lizenz-
pflichtig sind, beim Kunden.

Lizenzumstieg auf S/4 

Jeder, der sich auf Digital Access einlässt, sollte die 
extrem hohen Listenpreise deutlich herunterhandeln 
und auch zukünftige Preissteigerungen vertraglich 
begrenzen. Die Ermittlung nicht lizenzpflichtiger, 
aber gezählter Belege sollte nur glaubhaft nachvoll-
ziehbar sein, ein exakter Nachweis wird technisch oft 
nicht möglich sein. 

Um nicht in unkalkulierbare Lizenzpflichten zu 
kommen, ist es unerlässlich, eine Abschätzung der 
lizenzpflichtigen Belege vorzunehmen. Das Tool, 
welches SAP dazu bereitstellt, ist nur sehr begrenzt 
dazu in der Lage. Das hat zur Folge, dass die tatsächli-
chen Mengen unterschätzt werden. 

Spätestens mit Lizenzierung von Digital Access ist 
es sehr wichtig, sämtlichen Datenverkehr zum 
SAP-System zu analysieren, um ermitteln zu können, 
wie viele Beleg aus SAP-zu-SAP-Kommunikation 
resultieren. Jede neue Schnittstelle muss unbedingt 
vor der Realisierung lizenzrechtlich bewertet werden, 
um die Folgekosten zu berücksichtigen.

Die S/4-Migration ist eine Herkulesaufgabe für 
jedes Unternehmen. Wer jetzt nicht genug Ressour-
cen hat, um sich ausreichend um das Thema Digital 
Access zu kümmern, sollte einen S/4-Vertrag ohne 
dieses neue Produkt abschließen. Inzwischen lässt 
SAP das zu, da viele Kunden nicht bereit sind, die 
Risiken dafür einzugehen. Es gelten dann die alten 
Regeln mit allen Grauzonen und viel Raum für indivi-
duelle Vereinbarungen.

Wer die Fallstricke in der S/4-Lizenzierung kennt 
und diese jetzt in den Verhandlungen beachtet, 
vermeidet Risiken und stellt die vertragliche Zukunft 
mit SAP auf ein sicheres Fundament.

Viele SAP-Kunden transformieren ihre Lizenzen auf eine S/4-Vertragsbasis. Durch 
die Hintertür wird oft auch Digital Access für die indirekte Nutzung des Systems 
lizenziert. Wer nicht aufpasst, kann sich große Risiken für die Zukunft einhandeln. 

Von Wolfgang Stratenwerth, SAMtoa

samtoa.de

Wolfgang 

Stratenwerth 

ist Managing 
Partner SAP License 
Management bei 
SAMtoa.

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

https://samtoa.de/
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Testdaten: 
Datenschutz und Qualität
Ein wichtiger Aspekt, um ein Unternehmen an die Entwicklungen 
des Marktes und den Fortschritt der Technologie anzupassen, ist, 
technologische Neuerungen und neues Know-how zu integrieren.

D
azu ist es notwendig, eigene Entwick-
ler oder externe Fachleute auf das Ent-
wicklungssystem zuzulassen. Um qua-

litativ hochwertig entwickeln zu können, 
sind außerdem realitätsnahe und detail-
lierte Testdaten erforderlich.

Das Dilemma wird deutlich, wenn der 
Schutz sensibler Daten und die Möglich-
keit, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu 
erzielen, aufeinandertreffen.

Berechtigungen

Schutz der sensiblen Informationen kann 
bedeuten, dass ein Teil der Daten gelöscht 
werden muss. Dies hat allerdings eine Ver-
schlechterung der Qualität der Entwick-
lungsumgebung zur Folge. Diese Ver-
schlechterung kann bis zur Inkonsistenz 
des Systems führen. Eine hochwertige Ent-
wicklungsumgebung bereitzustellen kann 
andererseits zur Folge haben, dass sensible 
Informationen für Personen zugänglich 
werden, die nicht befugt sind, diese Infor-
mationen einzusehen. Wenn Daten aus 
dem SAP-ERP-System entfernt werden sol-
len, stehen verantwortliche Teams vor zwei 
großen Herausforderungen:

Erstens die Nachvollziehbarkeit von Än-
derungen im System. Ändern Fachanwen-
der die betroffenen Daten durch Standard-
transaktionen, protokolliert das System 
diese Änderungen und bewahrt damit die 
ursprünglichen Daten auf, zum Beispiel 
 Änderungsbelege für Lieferant und Kunde.

Zweitens die Interkonnektivität von 
ERP-Systemen. Löschen Fachanwender 
stattdessen die Datensätze direkt auf Ta-
bellenebene, führt das zu Inkonsistenzen 
im SAP-System. Zum Beispiel könnten Kun-
denaufträge auf einen Kundenstamm-
schlüssel referenzieren, der nicht mehr 
existiert.

Archivierung

Um diese beiden Probleme zu umgehen, 
bietet der SAP-Standard die Möglichkeit 
der Archivierung. Allerdings können mit der 

Archivierung nur Stammdaten verarbeitet 
werden, zu denen es keine offenen Vorgän-
ge mehr gibt, und das maximal beste Er-
gebnis ist die konsistente Löschung der Da-
ten, womit keine optimale Entwicklungs-
umgebung bereitgestellt werden kann. 

Das Dilemma

Ein eleganter Weg, das Dilemma zu über-
winden und detaillierte Daten in der Ent-
wicklungsumgebung in einer Weise bereit-
zustellen, die sensible Informationen 
schützt, ist die konsistente Maskierung die-
ser Datensätze. Im SAP-System werden Da-
ten teilweise in unterschiedlichen Tabellen 
abgelegt und in besonderen Fällen sind 
wichtige Informationen auch in Strings un-
tergebracht. Dies ist eine Eigenschaft, die 
es sehr schwer macht, alle Tabellen und Fel-
der ausfindig zu machen, die für die Daten-
maskierung relevant sind. Wenn die Spei-
cherorte dieser Daten identifiziert sind, ist 
noch sicherzustellen, dass die Maskierung 
konsistent und systemweit erfolgt.

Dies ist eine große Aufgabe, die einer-
seits detailliertes Know-how voraussetzt, 
das gegebenenfalls erst erarbeitet werden 
muss, und andererseits auch Ressourcen 
beansprucht, die an anderer Stelle und für 
andere Prozesse besser genutzt werden 
sollten.

Für den Fachanwender ist es schwer zu 
beurteilen, ob wirklich alle Speicherorte 
berücksichtigt wurden. Spezialisierte Un-
ternehmen wie Epi-Use Labs stellen Stan-
dardsoftware bereit, die speziell für die 
Datenmaskierung entwickelt wurde. Diese 
Software sollte flexibel genug sein, die Be-
sonderheiten im SAP-System eines Unter-
nehmens abbilden zu können.

Sensible Daten werden DSGVO-kon-
form geschützt und gleichzeitig wird eine 
effektive Entwicklungsumgebung bereit-
gestellt, die den hohen und sich stetig än-
dernden Anforderungen von Unterneh-
men gerecht wird.

Maskierung von Feldern und Tabellen in SAP-Systemen

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

www.e-3.de

e-3.de/abo

Ohhhhh!
Jetzt das E-3 Magazin abonnieren mit 

dem Promo Code „mag2107“

und kostenfrei fünf Ausgaben erhalten,

keine automatische Verlängerung.

epiuselabs.com

https://epiuselabs.com/de/
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R
ise with SAP könnte ein interessantes Angebot 
sein, wenn es für jeden Bestandskunden in der 
SAP-Community zugänglich wäre. Den Mutigen 

gehört die Welt! Der SAP-Bestandskunde unter-
schreibt einen FUE-Blankoscheck in Walldorf und ist 
am nächsten Tag mit optimierten Geschäftsprozes-
sen – Signavio – in der Cloud. Aber so war das nicht 
gemeint.

Christian Klein hat es verabsäumt, eine Win-win- 
Situation zu schaffen, somit ist die jüngste Initiative 
aus Walldorf für uns Bestandskunden ein „Rise and 
Fall with SAP“. Ich habe eine Statistik unserer Re-
leasestände erstellen lassen und diese zu meinem 
SAP-Stammtisch mitgenommen. Vereinfacht gesagt: 
Unser Konzern und meine lieben Stammtischschwes-
tern und -brüder erfüllen mit knapp 20 Prozent der 
operativen Systeme die Voraussetzung für Rise – der 
Rest fällt durch: Rise and Fall with SAP!

Offensichtlich hat sich niemand getraut, die be-
triebswirtschaftliche Wahrheit bezüglich Cloud 
auszusprechen: Es rechnet sich nur, wenn alles stan-
dardisiert ist und niemand aus der Reihe tanzt. Letzt-
endlich führt nur die Public Cloud zum unternehmeri-
schen Gewinn, siehe Workday, Salesforce und 
Qualtrics. Niemand weiß das besser als SAP selbst.

Natürlich sind Hana, Linux und die Business Tech-
nology Platform ein technisch sinnvoller Schritt, aber 
viel mehr profitiert SAP auf der betriebswirtschaftli-
chen und organisatorischen Seite. Nun müssen nicht 
mehr mannigfaltige Systemkonfigurationen im 
Support vorgehalten werden. Die Kombinationen 
aus Hardware, Betriebssystem und Datenbanken 
sind unter R/3 und ECC 6.0 nahezu unüberschaubar 
– eine Sisyphosaufgabe für den Walldorfer Support. 
Mit S/4 gibt es nur ein Betriebssystem und eine Da-
tenbank, was den Support vereinfacht und damit 
hochprofitabel macht. Nicht anders funktioniert 
AWS – keine Abweichungen, keine Sonderlösungen. 
Lieber auf ein Geschäft verzichten, bevor der Stan-
dard aufgeweicht wird.

Wer sich konsequent an dieses Public-Cloud-Kon-
zept hält, wird belohnt, siehe Qualtrics, AWS und 
Workday. Wer dem Standard konsequent folgt, erhält 
als Belohnung einen hohen Skalierungsfaktor, der 

sich unmittelbar betriebswirtschaftlich positiv aus-
wirkt. Finanzvorstand Luka Mucic hat es auch erkannt 
und beklagt sich in einem Interview bei Euro am 
Sonntag: „Mein Eindruck ist, dass SAP im Vergleich zu 
reinen Cloud-Anbietern wie Salesforce oder Workday 
an der Börse eine Art Konglomeratsabschlag für das 
bestehende Lizenzgeschäft bekommt. Zu Unrecht, 
denn auch dieses Geschäft ist hochprofitabel und, 
was den Wartungsumsatz angeht, gut planbar.“

Was Luka Mucic natürlich nicht sagt, dass SAP 
alles andere als standardisiert – nicht einmal konsoli-
diert – ist. Die Inkompatibilität zwischen den 
SAP-Cloud-Angeboten, zwischen R/3, ECC 6.0 und 
S/4, zwischen On-prem und Hybrid, Private und 
Public Cloud kostet den ERP-Weltmarktführer hohe 
Summen und drückt die Marge. Sowohl die Pflegege-
bühr im Lizenzgeschäft als auch die Cloud-Subskripti-
onen lassen sich mittlerweile gut planen, aber 
Walldorf ist weit entfernt von einem standardisier-
ten ERP-System. Die Hyperscaler wollen die wohl-
habenden SAP-Bestandskunden in ihrer Cloud. Sie 
kennen aber auch das Gefahrenpotenzial eines Wild-
wuchses bei den Releaseständen und im Z-Namens-
raum. Akzeptiert werden demnach nur SAP-Systeme 
mit neuestem Releasestand.

Wie SAP aus diesem Dilemma entkommen will, 
ist uns am SAP-Stammtisch vollkommen unklar. 
Offensichtlich träumt Finanzvorstand Mucic von 
einem Rise with SAP, was eine Lizenzierung (Full User 
Equivalent) in der Cloud mit 20 bis 50 Prozent höhe-
ren Kosten gegenüber existierenden On-prem-In-
stallationen bedeutet. Damit erklärt sich auch das 
von ihm prognostizierte SAP-Wachstum – Rise. Wer 
seine On-prem-Lizenzen konsolidiert, kann mit FUE 
vor dem Wechsel in die Cloud bis zu 20 Prozent an 
Lizenzgebühren einsparen – Fall. Wenn wir alle unse-
re Hausaufgaben machen, wird SAP weiterbestehen, 
aber am Boden bleiben müssen. Luka Mucic wird 
weiterhin neidvoll auf Qualtrics, AWS, Salesforce 
und Workday schauen und seinen Konglomerats-
abschlag bedauern. Der Aufwand sollte sich also 
lohnen – Rise or Fall?

Eine Existenzfrage: Rise or Fall with SAP? Die schöne neue SAP-Welt lässt sich nur 
mit dem neuesten Releasestand betreten, was nicht nur unlogisch, sondern für SAP 
auch kontraproduktiv wird. Versionswechsel sind eine schmutzige Angelegenheit.

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.

Akzeptiert mich mein Hyperscaler? Rise or Fall?

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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U
m die immer größeren Anforderungen bei der 
Prozessautomatisierung bewältigen zu können, 
sollte die Automatisierung intelligent sein. So 

nutzt beispielsweise das Konzept des Fully Auto-
mated Enterprises mehrere Komponenten und inte-
griert RPA mit fortschrittlichen Technologien wie 
künstlicher Intelligenz (KI) oder maschinellem Ler-
nen. Der Einsatz von KI ermöglicht dabei tiefere kog-
nitive Automatisierungen, die unter anderem Natu-
ral Language Processing oder Document Understan-
ding beinhalten und damit einen Beurteilungspro-
zess seitens der Software-Roboter erlauben. Denn 
ein gewöhnlicher Software-Roboter kann zwar be-
reits Daten aus strukturierten Quellen scannen, 
extrahieren und verarbeiten, aber ein KI-gestützter 
Software-Roboter geht einen Schritt weiter: Er kann 
diese Daten verstehen und entsprechend verarbeiten 
– selbst wenn diese unstrukturiert sind.

Diese weiterreichenden Möglichkeiten durch die 
Kombination von RPA und künstlicher Intelligenz 
können sich dabei besonders in komplexen Soft-
ware-Umgebungen wie SAP bezahlt machen. Im 
Zuge der digitalen Transformation unterliegen viele 
dem Fehlurteil, dass sie bestehende Systeme und 
Geschäftsanwendungen ersetzen müssen – eine 
Herkulesaufgabe, schaut man sich das SAP-Ökosys-
tem an. RPA ermöglicht es den Unternehmen jedoch, 
bestehende Infrastrukturen weiterhin zu nutzen, 
ohne ihr SAP-Ökosystem zu modifizieren oder zu 
verändern. So übernehmen intelligente Software-Ro-
boter eine Vielzahl hochkognitiver Aktionen, wie 
beispielsweise das Anmelden im SAP-System, die 
Verbindung über BAPI, die Automatisierung von 
Nutzereingaben über SAP WinGUI, das Extrahieren 
von Daten aus Dokumenten wie Rechnungen oder 
Kundenaufträgen und die Verarbeitung der extra-
hierten Daten im jeweiligen SAP-System.

Der Vorteil besteht darin, dass Automatisierung 
über alle SAP-Systeme und darüber hinaus imple-
mentiert werden kann. Auch die Integration von 
Dritt anwendungen und sogar Altsystemen ist ohne 
APIs möglich. So können durch Automatisierung 

beispielsweise Daten zwischen CRM-Systemen und 
internen ERP-Systemen ausgetauscht oder gar finan-
zielle Prognosen getroffen werden. Aber RPA kann 
auch den Wechsel hin zu neuen Systemen wie bei-
spielsweise S/4 Hana unterstützen, weil unter ande-
rem manuelles Aufbereiten von Daten und Struktu-
ren wegfällt. Durch den Einsatz von Software-Robo-
tern lässt sich so wertvolle Zeit – und damit auch 
Kosten – einsparen.

Des Weiteren können Unternehmen mittels RPA 
auch ihr SAP-Testing optimieren, das üblicherweise 
recht zeitaufwändig ist, da es oft durch das Tempo 
eines traditionellen Test- und Release-Plans für be-
nutzerdefinierte SAP-Änderungen begrenzt wird. 
Entsprechende Automatisierungsplattformen inte-
grieren zum Beispiel Testfunktionen, um Automati-
sierung in großem Maßstab voranzutreiben.

Eine Plattform für alles
 

Während bereits die unterschiedlichen Technologien 
und Tools einzeln Unternehmen viele Vorteile brin-
gen, bietet eine nahtlose Integration, die auf dem 
Automatisierungsplattformgedanken basiert, fast 
unendliche Möglichkeiten. Hierfür benötigen Unter-
nehmen jedoch eine umfassende Automatisierungs-
plattform, mit der Automatisierung im gesamten 
Unternehmen schnell und effizient skaliert werden 
kann und die den vollständigen End-to-End-Automa-
tisierungslebenszyklus berücksichtigt. Damit wird 
eine komplexere Automatisierung im Unternehmen 
möglich, die auch komplexere Analysen hinsichtlich 
der Auswirkungen der Automatisierung selbst sowie 
intelligente Software-Roboter, die Entscheidungen 
basierend auf Daten treffen können, umfasst. 

Der Einsatz von Automatisierung innerhalb der 
SAP-Umgebung ermöglicht Unternehmen eine Viel-
zahl an Möglichkeiten, mit denen sie wettbewerbs-
fähig bleiben, indem sie ihren Mitarbeitern Zeit für 
relevante Aufgaben verschaffen.

Vor einigen Jahren hat RPA die Automatisierungsbranche revolutioniert, seitdem 
kommen stetig neue Funktionen und Tools hinzu, die das Leben der Mitarbeiter 
vereinfachen sollen und immer komplexere Aufgaben übernehmen können.  

Von Annette Maier, UiPath

uipath.com
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Die Meinung der SAP-Community 

Warum Automatisierung intelligent sein sollte

Annette Maier 

ist Area Vice 
President Central & 
Eastern Europe bei 
UiPath.

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.

https://www.uipath.com/de/
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Inform, Support und Connect
Der Dachverband der SAP-Partner präsentiert sich mit runderneuertem Außenauftritt, erweitertem 
Leitmotiv – vor allem aber mit einem geschärften Profil. Mit den aktuellen Initiativen steckt die IA4SP 
viel Engagement in den weiteren Aufbau von nachhaltigem Mehrwert. 

Von Isabella Rieger, Vorständin, und Peter Höroldt, Mitglied des erweiterten Vorstands, beide IA4SP

E
ine der operativen Neuerungen der 
IA4SP ist ein neues Umfrageformat in 
der Gestalt des „IA4SP Trend-o-meter“. 

Die Ergebnisse unserer ersten Mitglie-
der-Umfrage zur Einschätzung der Markt-
lage zeigen: Die Mehrheit der Umfrageteil-
nehmer schätzt die Lage im IT-Markt im 
Allgemeinen und im SAP-Markt im Beson-
deren aktuell und auch für die Zukunft gut 
bis sehr gut ein und plant bis zum Jahresen-
de teilweise eine deutliche Vergrößerung 
der Mannschaftsstärke.

Krise als Chance

Für viele Mitgliedsunternehmen war die 
Coronakrise in wirtschaftlicher Hinsicht nur 
bedingt als solche zu erkennen. Viele Kun-
denunternehmen nutzten offensichtlich 
die vergangenen Monate, um Digitalisie-
rungs- und Umstellungsprojekte anzu-
schieben, was direkten positiven Einfluss 
vor allem auf die SAP-Service-Partner 
hatte. 

Die Partner, die es im Kun-
denumfeld erzwungener-
maßen etwas ruhiger 
angehen lassen 
mussten, ha-
ben die Zeit 

mehrheitlich genutzt, das eigene Portfolio 
neu zu strukturieren, auszubauen und ge-
plante interne Projekte umzusetzen. Zwar 
nicht pandemiebedingt, aber strategisch 
geplant, agierte auch der Verband ähnlich: 
In der ersten Jahreshälfte starteten Initia-
tiven, die eine weitere Professionalisierung 
und vor allem die klare Schärfung des 
Mehrwertes für Mitglieder und Kooperati-
onspartner der IA4SP zum Ziel haben. Und 
die ersten Ergebnisse sind nach innen wie 
nach außen sichtbar. Am augenscheinlichs-
ten ist das überarbeitete Verbandslogo 
und damit einhergehend ein neuer Außen-
auftritt in Form und Inhalt auf der IA4SP- 
Website und in Social Media. Kräftigere 
Farben und klarere Formen sollen die neue 
Zielsetzung der IA4SP unterstreichen: als 
einflussreicher Partner-Dachverband die 
Mitgliedsunternehmen engagiert und 
nachhaltig zu unterstützen und gemein-

sam innovative und kraftvolle Antwor-
ten auf die Heraus-

forderungen im 
Business zu erar-
beiten. Neuer 

„Lack“ sorgt aber 
noch nicht automa-
tisch auch für Ver-

änderungen unter 
der Motorhaube. 

Auf diese weist je-
doch der neue Slogan 

der IA4SP hin: Wo es 
bislang „Connecting 

SAP Partners“ hieß, lau-
tet unser erweiterter An-

spruch nun: Inform, Sup-
port und Connect. Diese 

drei Begriffe stellen die Säu-
len dar, auf denen das 
Mehrwert-Profil des Ver-

bands aufbaut.
Das, was die IA4SP quasi 

seit ihrer Gründung als Dach-
verband auf der Fahne stehen 
hat, sehen wir weiter als Grund-

lage und werden wir verstärken: 
Als Sprachrohr der Partner des 

SAP-Ökosystems die Kommunikation und 
die enge Zusammenarbeit mit SAP, mit der 

DSAG und weiteren relevanten Communi-
tys auszubauen und zu intensivieren. Auf 
dieser Basis stehen die drei Säulen: Inform, 
Support und Connect.

Inform

Diese Säule umfasst sämtliche Initiativen, 
die Expertenwissen und „Early Bird“-Infor-
mationen vermitteln. Dazu gehören Inno-
vation Days, bei denen mit klarem Partner-
fokus engagiert und kompetent über aktu-
elle Themen rund um SAP und Trends in der 
IT informiert und aktiv diskutiert wird. Der 
nächste Innovation Day findet parallel zur 
Veröffentlichung des E-3 Magazins statt. 
Die IA4SP-Partner-Infosessions sind ein dia-
logorientiertes Format, bei dem Vortragen-
de, Moderatoren und Teilnehmende mit 
fortschreitender Zeit vom Präsentations- in 
einen kritisch-konstruktiven Diskussions-
modus kommen sollen.

Support

Wir legen das Augenmerk auf die Unter-
stützung unserer Mitglieder mit kommerzi-
ellen und organisatorischen Offerings. Mit 
externen Tool-Anbietern und Dienstleis-
tern verhandeln wir Angebote und spezifi-
sche Konditionsvorteile. Eine breite Palette 
von ausgewählten „Partner2Partner-Ange-
boten“ bietet unseren Mitgliedern weitere 
interessante Möglichkeiten, ihr Business zu 
forcieren. Darüber hinaus unterstützen wir 
die Interessen unserer Mitglieder durch en-
gagierte Lobbyarbeit. 

Connect

Networking war immer ein zentraler Bau-
stein innerhalb der IA4SP. Mit den Mitglie-
derveranstaltungen (online wie Präsenz), 
dem Mitgliederforum und weiteren im Auf-
bau befindlichen Initiativen wollen wir die-
ses auch weiterhin intensiv fördern. Und wir 
freuen uns vor allem auch darauf, neben 
den digitalen Formaten bald auch wieder 
Präsenz-Veranstaltungen anzubieten.

Gemeinsam stärker und erfolgreicher – Neues aus dem Partnerverband IA4SP e. V.

ia4sp.org

https://www.ia4sp.org/de/
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Rise and Fall with SAP
Sapphire ist die Jahresbilanz der SAP gegenüber der Community. In den Keynotes wird analysiert und 
die Zukunft beschworen. Diesmal war es anders: Die Vergangenheit wurde nicht bilanziert, sondern 
verdrängt. Der visionäre Blick in die Zukunft war beherrschend. 

Von Simone Sailer und Peter M. Färbinger, E-3 Magazin

J
ede Rise-Transformation sollte mit ei-
ner datengetriebenen Analyse der Ge-
schäftsprozesse beginnen, hofft SAP. 

In einer Anfrage erklärte SAP: „Signavio 
Process Intelligence und SAP Process In-
sights sind die idealen Werkzeuge, um die-
se Reise zu beginnen. SAP Process Insights 
ist auf die Bedürfnisse einer S/4-Transfor-
mation zugeschnitten und nutzt unser tief-
greifendes Know-how darüber, wie Prozes-
se in S/4 ablaufen sollten. SAP BPI, das sich 
aus den Signavio-Lösungen und SAP Pro-
cess Insights zusammensetzt, ist die strate-
gische Wahl für jeden Kunden, der im Rah-
men von Rise in die Zukunft geht.“

Naturgemäß verwirren die jüngsten Ak-
tionen die SAP-Bestandskunden. Stand 
doch das Process-Mining-Werkzeug Celonis 
jahrelang auf der SAP-Preisliste (PKL). Celo-
nis wurde vor einigen Jahren von Professor 
Hasso Plattner in Potsdam selbst als zu-
künftiges Analysewerkzeug gelobt. „Celo-
nis ist kein SAP-Partner mehr“, heißt es jetzt 
anlässlich der Sapphire, „aber natürlich wer-
den wir die bestehenden Verträge honorie-
ren und erfüllen. Wir sehen jedoch einen 
klaren Vorteil für unsere Kunden in der Nut-
zung der BPI-Lösungen für die S/4- und Ri-
se-Reise und werden ihnen daher helfen, 
den Wechsel von Celonis zu unseren eige-
nen Tools reibungslos zu vollziehen.“

Wechsel und Visionen

Es war das zweite, inoffizielle Thema der 
Sapphire: Wechsel – was stört mich mein 
Geschwätz von gestern. SAP hat auf ihrer 
Kundenkonferenz das Business Network 
vorgestellt. Es soll den ersten Schritt zur 
Gründung neuer Business Communitys 
bilden. Das neue Netzwerk soll Unterneh-
men helfen, effizienter zu arbeiten, sich 
besser auf geänderte wirtschaftliche und 
geopolitische Rahmenbedingungen einzu-
stellen, und zu mehr Nachhaltigkeit beitra-
gen.

SAP hat also eine Reihe von Innovatio-
nen angekündigt, die Kunden helfen sollen, 
ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, ihre 
Leistungsfähigkeit zu verbessern und ihr 

gesamtes Potenzial auszuschöpfen. Die 
Frage, was in der Vergangenheit geschah, 
wurde ausgeblendet. Unternehmen sollen 
mit SAP Process Insights als Teil des Portfo-
lios Business Process Intelligence (BPI) ihre 
realen Geschäftsprozesse analysieren und 
verbessern. EY, Deloitte und Infosys Limi-
ted sind erste strategische Partner, die mit 
dem auf Signavio basierenden Portfolio BPI 
arbeiten, um Unternehmen bei ihrer Trans-
formation zu unterstützen.

Naturgemäß darf das Thema KI nicht 
fehlen: Eine neue Verify-Funktion, ein Ser-
vice von Concur, nutzt künstliche Intelli-
genz und maschinelles Lernen, um mögli-
che Probleme und Unstimmigkeiten in 
Spesenabrechnungen zu erkennen. Die 
KI-Modelle basieren auf der Analyse von 
Reisekosten in Höhe von mehr als einer 
Milliarde Euro und vielen Millionen Spe-
senbelegen.

Verify ist in der Lage, Spesenabrechnun-
gen zu genehmigen, die keine Probleme 
aufweisen, und gleichzeitig auf Unregel-
mäßigkeiten hinzuweisen. Durch diesen 
KI-gestützten Prozess verschwenden Audi-
toren keine Zeit mit der Prüfung von Spe-
senabrechnungen, die den Reisekosten-
richtlinien entsprechen, und können einfa-
cher Probleme bei der Einhaltung der Richt-
linien oder Betrugsfälle entdecken.

Auch eine weitere Mutation von Low-
Code/No-Code-Lösungen (LCNC) gab es auf 
der Sapphire. Nach der Aufnahme von Men-
dix (Siemens) vor vielen Jahren in die PKL, 
der Vorstellung von Ruum auf der  
SAP TechEd 2020, der Übernahme von Sig-
navio inklusive LCNC-Werkzeugen und der 
kurz danach erfolgten Übernahme von 
AppGyver (eine weitere LCNC-Lösung) nun 
also SAP Upscale Commerce, eine No-Code-
Lösung für den Onlinehandel, die es mittel-
ständischen Einzelhändlern ermöglicht, in-
nerhalb weniger Minuten ein nahtloses Ein-
kaufserlebnis über alle Kanäle hinweg zu 
schaffen. Wiederum mithilfe integrierter 
künstlicher Intelligenz können Einzelhan-
delsunternehmen personalisierte Angebo-
te erstellen. Die Grundlage dafür bilden 
Stimmungsanalysen in sozialen Medien 
und Einkaufsdaten, die ein umfassendes 
Bild der Kunden bieten. Dank Head-
less-API-Architektur können Händler ihren 
Kunden über sämtliche Kanäle Echtzeitin-
formationen zu ihrem Einkauf und zur Liefe-
rung zur Verfügung stellen. Upscale Com-
merce ist natürlich in S/4 integriert, sodass 
alle für Kunden sichtbaren Funktionen mit 
dem Finanzwesen sowie der Logistik und 
Auftragsabwicklung im Back-End verknüpft 
sind, um ein nahtloses Kundenerlebnis zu 
gewährleisten.

Sapphire-2021-Analyse: Viel Lärm um nichts! Was stört mich mein Geschwätz von gestern

Professor Hasso Plattner: „Cloud bedeutet 
eine gigantische Verbesserung.“ 

SAP-Chef Christian Klein: „Wir entwickeln 
keine Technologie um deren selbst willen.“ 
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Der Fokus der Sapphire lag aber eindeu-
tig auf Rise with SAP in die Cloud: „Während 
viele unserer Kunden eine Übergangszeit zu 
unserer Private Cloud haben werden, wird 
Rise ihre Reise beschleunigen. Wir hatten 
die Gelegenheit, mit einer beträchtlichen 
Anzahl von Kunden zusammenzuarbeiten, 
und in den meisten Fällen überwiegt die 
Gesamt-TCO-Reduzierung bei Weitem die 
Überschneidung mit den Lizenzgebühren 
während der kurzen Übergangszeit.“

Rise or Fall

Anlässlich der Sapphire kommentierte Jens 
Hungershausen, Vorstandsvorsitzender der 
Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe, 
die aktuellen Veröffentlichungen: „Rise 
with SAP verbindet den Ansatz von SAP, ihre 
Kunden in Cloud-Szenarien zu bringen, mit 
weiteren Angeboten, die mit dem Thema 
Business-Transformation abgedeckt wer-
den. Durch die Art und Weise, wie Business 
Process Intelligence verfolgt wird oder wie 
Geschäftsprozesse mittels bestehender 
 Business Networks wie Ariba umzusetzen 
sind, sollen die Kunden dieser Strategie fol-
gen. Für SAP-Anwender kann das durchaus 
den einen oder anderen positiven Anstoß 
geben, der sich in der Realität allerdings 
noch bewähren muss. Die geplanten Indus-
triepakete etwa für Automotive, Handel, 
Konsumgüter, Maschinenbau, Komponen-
tenfertiger und Energieversorgung klingen 
interessant. Gleiches gilt für die Erweiterun-
gen rund um das Personalwesen (Human 
Experience Management) und das modula-
re Cloud-ERP. Aber all dies sind auch Eingrif-
fe in bestehende IT-Landschaften, die nur 
möglich sind, wenn die angesprochenen 
Lösungen im gesamten SAP-Ökosystem 
verstanden und entsprechende Projekte 
anhand tragfähiger Business Cases umge-
setzt werden können. Wir sind gespannt 
auf die ersten Erfahrungen, die Unterneh-
men im DACH-Raum mit Rise machen wer-
den, und stehen SAP als Sparringspartner 
für Realitäts-Checks zur Verfügung“.

Professor Hasso Plattner war bei diesem 
SAP-Online-Event überraschend präsent 
und so äußerte er sich naturgemäß auch 
zum Thema BPI, das durch den Fokus auf 
Process Mining neuen Auftrieb bekam: 
 „Business Process Intelligence gibt es schon 
seit Jahrzehnten. Wir haben in den 
90er-Jahren mit Professor Scheer zusam-
mengearbeitet, um unsere Systeme kom-
plett mit dieser Technik zu modellieren, 
aber die Modelle waren statisch. Wir haben 
die Modelle immer noch in S/4 Hana, aber 
jetzt arbeiten wir auch mit der Firma 
Qualtrics zusammen, um Feedback von un-
seren Anwendern zu bekommen und es zu 
verarbeiten, und vor Kurzem haben wir  

Signavio übernommen – wenn man all die-
se Faktoren kombiniert, haben wir jetzt ak-
tive Modelle. Eine enorme Prozesstransfor-
mation ist nun möglich.“

Celonis versus Signavio

Offensichtlich will SAP mit Signavio aufho-
len, was mit Celonis verabsäumt wurde: die 
aktive und automatisierte Gestaltung ei-
ner Aufbau- und Ablauforganisation. „Wir 
bekommen das Feedback nicht mehr wie 
früher durch die Beobachtung von Men-
schen und deren Arbeitsweisen, sondern 
wir können das jetzt mit Programmen ma-
chen“, erklärte Hasso Plattner anlässlich 
der Sapphire. „Wir können das System mit 
Signavio analysieren und dann das Consul-
ting starten. Wir können es mit den Ergeb-
nissen anderer Kunden vergleichen und auf 
Basis dieser Erkenntnisse die Prozesse ver-
bessern […] SAP ist kein passiver Zuschauer. 
SAP sieht, was fehlt, und nimmt Änderun-
gen an der Software vor. […] SAP ist für die 
effektivste Implementierung der Software 
verantwortlich, sowohl was die Effizienz 
der Prozesse angeht, die wir einbringen, als 
auch die eigentliche Implementierung.“

Das neue Paradigma ist Transformation 
auf Basis von Rise. Das Vorstandsmitglied 
Julia White dazu: „Bei Rise mit SAP nehmen 
wir nicht einfach die gleichen Prozesse und 
transferieren sie in die Cloud. Wir helfen 
Kunden, ihr Geschäft zu transformieren. 
Das Feedback der Kunden hat gezeigt, dass 
sie mehr Funktionen in Rise benötigen.“ Ju-
lia White ist erst seit Kurzem bei SAP und 
kam von Microsoft. Ihr Auftritt bei der Sap-
phire und ihr perfektes Interview mit Hasso 
Plattner machten jedoch den Eindruck, als 
wäre Frau White ein SAP-Urgestein.

Zum Thema Transformation äußerte 
sich Julia White naturgemäß euphorisch: 
„SAP verfügt über Know-how in vielen ver-
schiedenen Branchen. SAP-Lösungen kön-

nen das Herzstück jeder Branche digital 
transformieren. […] Wir helfen unseren 
Kunden, Wettbewerbsvorteile durch unser 
umfassendes Geschäftsnetzwerk und un-
sere End-to-End-Prozesse zu erzielen. […] 
Disruption und neue Geschäftsmöglichkei-
ten zeigen sich schnell. Unternehmen, die 
bei der digitalen Transformation die Nase 
vorn haben, sind in einer besseren Position, 
um schnell zu reagieren und diese Chancen 
zu ergreifen, bevor sie vorübergehen.“

Auf den Kritikpunkt an der aktuellen Si-
tuation ging SAP naturgemäß nicht ein: SAP 
hat kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Fast 
alles, was SAP macht, ist irgendwie richtig 
und korrekt – aber andere IT-Anbieter kön-
nen es entweder genauso gut oder auch 
besser. Die Sapphire hat gezeigt, dass es 
nicht falsch sein muss, den weiteren ERP-
Weg mit SAP zu gehen – aber es gibt auch 
keine zwingenden Gründe dafür.

Gigantische Verbesserung

Abschließend dazu die Worte des SAP-
Chefs Christian Klein: „Wir entwickeln kei-
ne Technologie um der Technologie willen. 
Wenn Sie Ihre bestehende Systemland-
schaft in die Cloud verlagern, ändert sich 
nicht ein einziger Prozess. Hier kommt 
 Business Process Intelligence ins Spiel. Wir 
und unsere Partner haben so viel Wissen, 
so viel Expertise, und BPI bringt dieses Wis-
sen in ein Tool, das die Kunden nutzen kön-
nen, um ihre Prozesse zu verbessern. Es 
beginnt immer mit Business Process Intel-
ligence, und das ist auch der Grund, warum 
wir Signavio übernommen haben.“ Dem 
sind nur noch die Worte von Professor Has-
so Plattner hinzuzufügen: „Die ganze Idee 
der Cloud-Systeme bedeutet eine giganti-
sche Verbesserung.“ Also stimmt es: Rise 
and Fall with SAP.

sap.com

DSAG-Chef Jens Hungershausen: „Rise soll 
die SAP-Kunden in die Cloud bringen.“ 

SAP-Vorstandsmitglied Julia White: „Nicht 
nur Apps in die Cloud transferieren.“ 

https://www.sap.com/germany/index.html
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Führende IT-Dienstleister
in Deutschland
Lünendonk hat die Ergebnisse einer Marktstudie und die Listen der führenden IT-Dienstleister in 
Deutschland veröffentlicht. Auch dieses Jahr gibt es einige Überraschungen im Ranking.

D
ie Nachfrage nach IT-Dienstleistungen 
ist im Coronajahr 2020 wie erwartet 
nicht eingebrochen, liegt aber dennoch 

unter dem Niveau des Vorjahres. Die 83 
analysierten IT-Dienstleister steigerten 
2020 ihre Umsätze in Deutschland um  
2,7 Prozent auf ein Gesamtvolumen von 25 
Milliarden Euro (2019: 24,3 Mrd. Euro). 2019 
betrug das Wachstum noch 3,3 Prozent. Im 
Durchschnitt verbuchten die untersuchten 
IT-Dienstleister ein Wachstum von 4,9 Pro-
zent, und 65 Prozent der IT-Dienstleister 
konnten 2020 im Umsatz zulegen, was 

2019 noch 82 Prozent der IT-Dienstleister 
gelungen ist. Während die Nachfrage nach 
IT-Dienstleistungen aus den zwei wichtigs-
ten Branchen Industrie und Finanzdienst-
leistungen im Vergleich zu 2019 nahezu kon-
stant blieb, bauten die befragten IT-Dienst-
leister ihr Geschäft mit dem Handel sowie 
dem öffentlichen Sektor deutlich aus. Der zu 
Beginn der Coronapandemie eingesetzte 
 Digitalisierungsschub sorgte bei vielen 
IT-Dienstleistern vor allem ab dem dritten 
Quartal für volle Auftragsbücher: Branchen-
übergreifend dominierten Themen rund um 

die Entwicklung und Umsetzung digitaler 
und datenbasierter Geschäftsmodelle, 
IT-Modernisierung sowie die Migration von 
IT-Anwendungen in die Cloud. Vor allem 
aber investierten Unternehmen massiv in 
den Aufbau von Online-Vertriebskanälen, 
um den Wegfall physischer Absatzwege 
auszugleichen, wovon einige IT-Dienstleis-
ter besonders stark profitieren konnten.

Im Zuge eines virtuellen Pressegesprächs 
kommentierte Sebastian Hauptmann, CSO 
von Valantic: „Customer Experience und 
E-Commerce boomen. Teilweise auch aus 

Lünendonk-Listen 2021

Führende IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland.

 

(N

bz

2020 2019 2020 2019 

1 (1) Accenture GmbH, Kronberg *) 1) 2) 2.200,0 2.057,0 10.000 8.667 

2 (3) IBM Deutschland GmbH, Ehningen *) 1) 3) 1.500,0 1.450,0 6.500 7.000 

3 (4) Capgemini Deutschland GmbH, Berlin *) 1) 4) 1.450,0 1.160,0 7.600 4.600 

4 (2) T-Systems International GmbH, Frankfurt am Main *) 3) 5) 900,0 1.000,0 2.800 3.000 

5 (5) NTT Data, Bielefeld/München *) 6) 840,0 800,0 5.277 4.966 

6 (6) msg systems AG, Ismaning 7) 779,0 758,0 5.754 5.424 

7 (7) Atos Information Technology GmbH, München *) 3) 760,0 710,0 3.250 3.200 

8 (9) Tata Consultancy Services Deutschland GmbH, Frankfurt am Main *) 8) 657,0 583,0 1.800 1.800 

9 (8) DXC Technology, Eschborn *) 3) 9) 620,0 610,0 2.000 2.000 

10 (10) Infosys Limited, Frankfurt am Main *) 10) 600,0 550,0 1.800 1.500 

11 (14) CGI Deutschland B.V. & Co. KG, Leinfelden-Echterdingen 474,0 436,0 4.300 4.200 

12 (11) MHP Management & IT-Beratung GmbH, Ludwigsburg 11) 457,4 452,9 2.457 2.460 

13 (13) Sopra Steria SE, Hamburg 444,0 461,0 2.715 2.796 

14 (16) Adesso SE, Dortmund 12) 413,1 361,0 3.614 3.095 

15 (15) Arvato Systems GmbH, Gütersloh 400,8 379,2 2.239 2.129 

16 (17) Cognizant Technology Solutions GmbH, Frankfurt am Main *) 350,0 350,0 2.000 1.900 

17 (12) Allgeier SE, München *) 13) 334,7 360,5 2.104 2.250 

18 (20) ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, München 313,1 279,5 1.980 1.850 

19 (18) All for One Group SE, Filderstadt 306,9 306,5 1.445 1.420 

20 (19) Materna Information & Communications SE, Dortmund 14) 298,9 270,8 2.209 2.043 

21 (21) Reply AG, Gütersloh 270,6 271,3 1.775 1.715 

22 (23) Wipro Limited, Frankfurt am Main *) 15) 270,0 230,0 920 900 

23 (22) Lufthansa Industry Solutions Unternehmensgruppe, Norderstedt 223,5 254,0 1.732 1.629 

24 (-) Conet Technologies Holding GmbH, Hennef 16) 144,8 124,2 993 789 

25 (24) Valantic GmbH, München 17) 140,0 137,0 1.128 952 

Rang  

(Vorjahr) 

Unternehmen  Umsatz in Deutschland 

in Mio. Euro 

 Mitarbeiterzahl  

in Deutschland 
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der Not geboren, aber dieser Trend wird sich 
weiter durchziehen. Corona hat der Digitali-
sierung in allen Bereichen einen Boost gege-
ben. Mittlerweile hat, glaube ich, jeder Vor-
stand verstanden, dass das Thema digitale 
Transformation geschäftsentscheidend ist.“

IT-Beratung und 
Systemintegration

Dies sieht man auch in der Lünendonk-Liste 
„Führende IT-Beratungs- und Systeminte-
grationsunternehmen in Deutschland“. In 
das Ranking aufgenommen wurden Unter-
nehmen, die mehr als 60 Prozent des Um-
satzes mit Management- und IT-Beratung, 
Systemintegration, Softwareentwicklung 
und -einführung erzielten.

Marktführer ist weiterhin Accenture mit 
einem geschätzten Deutschland-Umsatz 
von 2,2 Milliarden Euro für das Jahr 2020. Auf 
dem zweiten Platz folgt IBM mit einem 
ebenfalls geschätzten Umsatz für das IT-Be-
ratungs- und Systemintegrationsgeschäft 
von 1,5 Milliarden Euro. In die Top 3 der aktu-
ellen Lünendonk-Liste ist Capgemini aufge-
stiegen. Der französischstämmige Bera-
tungs- und IT-Dienstleister hat seinen Um-
satz in Deutschland um geschätzt 25 Pro-
zent auf 1,45 Milliarden Euro erhöht. Die in 
der letztjährigen Lünendonk-Liste zweit-
platzierte T-Systems findet sich im aktuellen 
Ranking auf dem vierten Platz wieder; 
hauptsächlich verursacht durch die Ausglie-
derung der beiden Einheiten TC Services und 
Classified ICT von der T-Systems auf die Tele-
kom Deutschland. Die Top 5 komplettiert 
NTT Data. Innerhalb der Top 10 konnten ne-
ben Capgemini die beiden IT-Dienstleister 

Tata Consultancy Services (TCS) und Infosys 
überproportional in Deutschland zulegen. 
Eine große Veränderung gab es 2020 bei All-
geier: Das börsennotierte Unternehmen hat 
die 2011 erworbene Nagarro abgespalten 
und an die Börse gebracht. In Nagarro ES ist 
vor allem das Softwareentwicklungsge-
schäft gebündelt. Neu in der Lünendonk-Lis-
te ist Conet. Mit einem Umsatzplus von 16,6 
Prozent, unter anderem aufgrund der Über-
nahme der Procon IT, gelang dem Hennefer 
Unternehmen der direkte Einstieg auf Platz 
24. Damit sah diese Liste mehr grobe Verän-
derungen als die zweite veröffentlichte Lis-
te, die sich mit den führenden IT-Service-Un-
ternehmen befasst.

IT-Service

In das Ranking der führenden IT-Service-
unternehmen aufgenommen werden 
IT-Dienstleister, die mehr als 50 Prozent des 
Umsatzes mit IT-Outsourcing und Managed 
Services am externen Markt erzielen. Den 
Spitzenplatz hält T-Systems mit einem ge-
schätzten Umsatz von 2,2 Milliarden Euro.

Unverändert auf dem zweiten, dritten 
und vierten Platz folgen Atos, IBM sowie 
DXC. In die Top 5 konnte die Datagroup mit 
einem Umsatzsprung von 306,8 Millionen 
Euro auf 358,2 Millionen Euro aufsteigen, sie 
erzielte das höchste Wachstum innerhalb 
der Top 10. Damit tauscht Datagroup den 
Platz mit dem indischen IT-Dienstleister 
HCL, der im Jahr 2020 einen geschätzten 
Deutschland-Umsatz von 342 Millionen 
Euro erzielen konnte. Das Top-10-Ranking 
komplettiert q.beyond mit einem Umsatz in 
Deutschland in Höhe von 138,3 Millionen 

Euro. Mit 13,4 Prozent gelang dem Kölner 
IT-Dienstleister das zweitstärkste Umsatz-
wachstum innerhalb der Top 10.

Neu in diesem Jahr war die Markt-
stichprobe der zehn führenden internen IT- 
Dienstleister in Deutschland. Hierbei han-
delt es sich um konzerninterne Dienstleister 
von großen Unternehmen. Die Top 5 bele-
gen Allianz Technology, Finanz Informatik, 
Fiducia & GAD IT, DB Systel und BWI. BWI ist 
der IT-Dienstleister der deutschen Bundes-
wehr. Frank Leidenberger, Chief Digital Of-
ficer von BWI, beschreibt die Notwendigkeit 
des Unternehmens: „Historisch gab es eine 
Partnerschaft mit IBM und Siemens, aber 
2016 musste sich die Bundeswehr entschei-
den, wie es nach der Modernisierung der 
IT-Landschaft weitergeht. Damals wurde 
die BWI gegründet. Wir können die digitalen 
Skills, die hier gebraucht werden, zur Verfü-
gung stellen. Die BWI ist für die Bundeswehr 
ein essenzieller Bestandteil.“

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass die Coronapandemie einen nicht uner-
heblichen Einfluss auf den IT-Dienstleis-
tungsmarkt hatte, aber eher positiv als ne-
gativ. Der zunehmende Digitalisierungs-
druck zwang immer mehr Firmen, sich mit 
Themen wie Cloud, KI oder modernisierten 
Prozessen auseinanderzusetzen. Alleine 
wollte sich fast kein Unternehmen auf diese 
Reise machen – eine tolle Ausgangslage für 
Dienstleister. Und diese Transformations-
prozesse sind noch lange nicht abgeschlos-
sen. Auch in den nächsten Jahren werden 
IT-Dienstleister wahrscheinlich ein gutes 
Geschäft machen.

Marktstudie

luenendonk.de

Auch die Themen aus dem Jahr 
2020 werden 2021 und 2022 
relevant sein. 

Mario Zillmann, 
Partner bei Lünendonk & Hossenfelder 

2020 wurde endlich in die 
aufgeschobenen Technologien 
zur Digitalisierung investiert. 

Rolf Werner,  
Head of DACH bei Cognizant 

Unsere Aufgabe: mit breitem 
Portfolio die Digitalisierung im 
Mittelstand zu unterstützen. 

Michael Zitz, 
Mitglied des Vorstands, All for One Group 

https://www.luenendonk.de/


24 ONLINE - E-3  Juli/August 2021

©
 Jo

h
an

 S
w

an
ep

oe
l, 

Sh
u

tt
er

st
oc

k.
co

m

Buchtipps • Technikromane

Über jedem guten Buch muss 
das Gesicht des Lesers von Zeit zu 
Zeit hell werden.

Christian Morgenstern (1871–1914)
war ein deutscher Schriftsteller.

O
b Bilderbücher, Gedichte, Biografien, Romane 
oder Zeitungen: Lesen hat große Vorteile für die 
Gesundheit. Es stärkt die Konzentrationsfähig-

keit, verbessert das Erinnerungsvermögen und kann 
unter Umständen sogar zu einem längeren Leben 
verhelfen. Menschen sollten Lesen zu einer Gewohn-
heit machen, meint Uma Naidoo, Psychiaterin und 
Ärztin am Massachusetts General Hospital in den 
USA. „Wie für jede andere Aktivität, die gesund für 
unser Gehirn ist – zum Beispiel Essen, Schlafen oder 
Sport –, müssen wir für solche Aktivitäten Platz 
schaffen. Jeden Tag eine halbe bis ganze Stunde 

vorm Schlafengehen zum Lesen könnte ein guter 
Start sein“, rät Naidoo. Und in der Coronapandemie 
haben viele Menschen das Lesen als Alternative zu 
Netflix und dergleichen wiederentdeckt: Während 
Hotellerie und Gastronomie sowie der gesamte 
Kulturbetrieb unter den Folgen der Coronakrise 
ächzen, ist der lokale Buchhandel ganz gut durchs 
Jahr gekommen. Ob die neu entflammte Lust auf 
Literatur etwas mit den vorab erwähnten Vorteilen 
für die eigene Gesundheit zu tun hat oder ob Lesen 
einfach doch die zweitschönste Nebensache der 
Welt bleibt, sei dahingestellt.

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

Das Erwachen

Andreas Brandhorst, 736 Seiten, 2017
ISBN: 978-3-4920-6080-6, www.piper.de

Der ehemalige Hacker Axel setzt versehentlich 
ein Computervirus frei, das unzählige der leis-
tungsfähigsten Rechner auf der ganzen Welt 
vernetzt. Als sich daraufhin auf allen Kontinen-
ten Störfälle häufen und die Infrastruktur zum 
Erliegen kommt, die Regierungen sich gegensei-
tig die Schuld geben und die geopolitische Lage 
immer gefährlicher wird, stößt Axel gemeinsam 
mit der undurchsichtigen Giselle auf ein Ge-
heimnis, das unsere Welt für immer verändern 
wird: In den Computernetzen ist etwas erwacht, 
und es scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein … 
In „Das Erwachen“ nimmt sich Bestsellerautor 
Andreas Brandhorst eines der brandaktuellen 
Themen der Wissenschaft an: Wann werden die 
Maschinen uns übertrumpfen und was wird das 
für unser Leben bedeuten?

https://e-3.de/buchtipps/
https://www.piper.de/
https://amzn.to/3fZ2pYU
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The Loop

Ben Oliver
400 Seiten, 2020
ISBN: 978-3-5515-2118-7
www.carlsen.de

Wachen verschwinden, Insassen nehmen sich das Leben, 
ein Ausbruch aus dem Loop scheint möglich. Doch Gerüch-
ten zufolge kursiert draußen ein Virus, das Menschen in 
Killermaschinen verwandelt. Und plötzlich ist ungewiss, wo 
die größere Gefahr lauert.

Data Leaks

Mirjam Mous
408 Seiten, 2020

ISBN: 978-3-4016-0546-3
www.arena-verlag.de

Zwischen Regierung und Hackern tobt ein Kampf um die 
persönlichen Daten der Menschen. Zwei Geschwister wer-
den in das brisante Spiel hineingezogen, doch die Regeln 
sind undurchschaubar – und tödlich. „Data Leaks – 
Wer macht die Wahrheit?“ ist der Auftakt einer Trilogie.

Die Stimme

S. K. Tremayne
400 Seiten, 2020

ISBN: 978-3-4262-2738-1
www.droemer-knaur.de

Jo ist schockiert, als die digitale Home-Assistentin Electra 
sie ohne Aufforderung anspricht. Unmöglich kann eine 
harmlose Software vom Furchtbarsten wissen, das Jo 
jemals passiert ist! Doch Electra weiß nicht nur Dinge – 
sie tut auch Dinge, zu denen sie nicht in der Lage sein sollte.

Der Staat

Walter H. Sarau
334 Seiten, 2020
ISBN: 979-8-5549-0515-5
www.sarauverlag.at

„Wir sind die neue Ordnung! Wir sind der Staat!“, lautet die 
Botschaft, die eine neue, unsichtbare Macht an die gesamte 
Menschheit richtet. Was zunächst für eine leere Drohung 
gehalten wird, entwickelt sich zur größten Bedrohung, der 
sich die Menschheit je gegenübergesehen hat.

https://amzn.to/3uCiFEj
https://www.arena-verlag.de/
https://amzn.to/34vbZ0c
https://www.droemer-knaur.de/
https://amzn.to/3p7UegN
https://amzn.to/2RPrBsT
https://sarauverlag.at/
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Lizenztransformation
Das Thema SAP-Lizenzen kennt viele Baustellen: Interpretation der
PKL, indirekte Nutzung, Anwendung der Vermessungswerkzeuge,
Cloud Full User Equivalent, Historie der Lizenzkäufe und Releasestände.

I
n einem Exklusivinterview sprach das E-3 
Magazin mit Ayhan Aslan, Senior Manager 
im Bereich CIO Advisory und Lizenzma-

nagement bei der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft KPMG, über die Herausforderun-
gen für SAP-Bestandskunden. Kein anderes 
SAP-Thema ist mit ähnlich vielen Emotionen 
verbunden wie das Lizenzmanagement. 
Hier treten CFO und CIO gemeinsam gegen 
SAP an, weil es gilt, das eigene Unterneh-
men langfristig vor Schaden zu schützen.

E-3: Wo sehen Sie aus Sicht eines 
SAP-Bestandskunden den dringendsten 
Handlungsbedarf?
Ayhan Aslan: Aktuell bestehen für 
SAP-Kunden tatsächlich viele Herausforde-
rungen und Handlungsbedarfe im SAP-Li-
zenzmanagement. Erstens setzen sich Un-
ternehmen stärker denn je mit der digita-
len Transformation und der profitablen 
Einführung neuer Technologien auseinan-
der. Die Komplexität zeigt sich dabei nicht 
nur in der praktischen Umsetzung, sondern 
auch mit Blick auf technische, vertragliche 
sowie kaufmännische Risiken, die sich ent-
lang verschiedener Dimensionen auswir-
ken. SAP bietet Bestandskunden unter-
schiedliche Modelle für die Umwandlung 
der bestehenden Verträge und Lizenzen in 
neue Technologien an. Wichtig dabei ist, 
dass man seine Business-Anforderungen in 
einen passenden Vertrag umsetzen kann. 
Grundlage dafür bildet eine gute Vorberei-
tung der technischen Vermessung hinsicht-
lich aktueller Nutzung und Architektur, 
aktueller und zukünftiger Bedarfe, Trans-
parenz hinsichtlich Vertrags- und Lizenz-
rechten sowie Lizenzinventarliste. Das Zeit-
fenster für die Abstimmung mit SAP ist auf-
grund der derzeitigen Angebote sowie Ver-
handlungsbereitschaft günstig. Spannend 
bleiben der Ausblick und die Nachhaltigkeit 
des neuen Angebots Rise with SAP und da-
mit verbundene Fragestellungen im Zuge 
der digitalen Transformation. 

E-3: Was heißt das für den 
SAP-Bestandskunden in der Vorbereitung 
für eine Lizenzvermessung und Audit?
Aslan: Grundsätzlich ist eine umfassende 
Vorbereitung einer Vermessung oder eines 
Audits entscheidend für das spätere Ergeb-

nis – beginnend mit der Scope-Definition, 
Aufstellung der Vertrags- und Lizenzhierar-
chie sowie Ableitung der daraus resultie-
renden Nutzungsrechte. Im Anschluss kann 
die Vermessung gemäß den lizenzrechtli-
chen Bestimmungen umgesetzt werden.

E-3: Die Gefahr einer Unterlizenzierung 
ist faktisch immer gegeben, wenn der 
SAP-Bestandskunde nicht neue Software 
ordert oder in die SAP-Cloud geht, oder?
Aslan: Richtig, unter gewissen Vorausset-
zungen besteht für SAP-Kunden poten-
ziell immer die Gefahr einer Unterlizen-
zierung der genutzten Software. Dazu 
zählt vor allem die Tatsache, dass Themen 
der Vermessung oder der Audit-Vorberei-
tung in Unternehmen häufig als Ad-hoc- 
Aufgabe angesehen werden. Darüber hin-
aus ist auch der Weg in der Cloud nicht risi-
kofrei. Fälschlicherweise wird bei Cloud- 
Anwendungen vielfach angenommen, 
dass das Risiko einer Fehllizenzierung 
nicht mehr beziehungsweise nur noch in 
geringem Maße vorhanden sei. Tatsäch-
lich trägt jedoch weiterhin der Kunde die 
Verantwortung für die Sicherstellung der 
Compliance jeglicher Softwarenutzung in 
der Cloud.

E-3: Welche Fehler machen 
SAP-Bestandskunden immer wieder und 
wie lassen sich diese vermeiden?
Aslan: Organisatorisch betrachtet fehlt 
es, wie erwähnt, vor allem an der Planung 
und Implementierung eines ganzheitli-
chen SAM-Governance-Modells für eine 
kontinuierliche Umsetzung und Verbesse-
rung der Vermessungsabläufe zur Gene-
rierung von Mehrwerten. Die Umsetzung 
eines solchen Modells würde oftmals 
dazu führen, andere Fehlerquellen proak-
tiv auszuschließen. Aus technischer Sicht 
sind es häufig Details bei der Vermessung 
von Systemen, die zu abweichenden Er-
gebnissen führen. Dazu zählen das Ein-
spielen von aktuellen Notes, die fehlende 
Prüfung von LAW- und USMM-Dateien 
hinsichtlich der User Statistics und Trans-
aktionsanalyse, Mehrfachanmeldung, 
hohe Workloads, Anmeldezeiten, unge-
nutzte Accounts, Duplikate und Potenzia-
len für indirekte Nutzung und Digital Ac-

cess. Die Klassifizierung eines Developer 
oder Professional User für interne Mitar-
beiter und/oder externe Berater stellt 
Unternehmen vor eine schwierige Frage. 
Viele dieser Themen lassen sich durch or-
ganisatorische und prozessuale Maßnah-
men bei On-/Off-Boarding im Usermana- 
gement oder durch ein gutes Berechti-
gungsmanagement bereinigen.

E-3: Bei diesen bedrohlichen 
Szenarien, wie können Sie konkret einem 
SAP-Bestandskunden helfen?
Aslan: KPMG bietet einen SAM Professio-
nal Service an, welcher das komplette 
Aufgabenspektrum von der initialen Visi-
on und Roadmap über Bedarfs- und Kos-
tenplanung, Vermessungen und Lizenz-
strategie bis hin zur SAP-Verhandlung ab-
deckt. Weltweit einzigartig ist dabei die 
Möglichkeit, zusätzlich zum Professional 
Service eine Lizenz- und IoT-Garantie ab-
zuschließen. Diese wird exklusiv von 
KPMG in Kooperation mit Munich Re an-
geboten und sichert sowohl interne als 
auch externe Risiken im Auditfall herstel-
lerunabhängig ab. Dabei werden entste-
hende Kosten im Schadensfall vollständig 
inklusive aller Nach- und Strafzahlungen 
von KPMG übernommen. Dies ermöglicht 
es Unternehmen, sich bei vollständiger 
Kosten- und Planungssicherheit auf ihre 
Kernkompetenzen fokussieren zu können. 
KPMG ist seit mehr als 20 Jahren sowohl 
aus Prüfer- als auch aus Beratersicht im 
Lizenzmanagement tätig und garantiert 
stets Aktualität für alle gängigen Soft-
warehersteller. 

E-3: Danke für das Gespräch.

SAP-Lizenzmanagement als Vorbereitung eines Wegs in die Cloud

Ayhan Aslan, Senior Manager, 
CIO Ad visory/Lizenzmanagement bei KPMG 

home.kpmg

https://home.kpmg/at/de/home.html
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Webinar: Lernen Sie SPoT kennen - 
Superkräfte für Ihr 

Stammdatenmanagement

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

zetVisions GmbH

Mittermaierstraße 31

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

andreas.stock@zetvisions.com
www.zetvisions.de

   1. Juli 2021, 14.00 bis 14.30 Uhr
14. Juli 2021, 11.00 bis 11.30 Uhr

zetVisions GmbH
Mittermaierstraße 31

69115 Heidelberg

SAP EAM 2021 – Einsatz intelligenter 
SAP-Lösungen für Instandhaltung & 

Technischen Service

Um Instandhaltungsprozesse abbilden und abwi-
ckeln zu können, bietet SAP EAM Lösungen, 
die ein flexibles Anlagenmanagement ermög-
lichen. Auf dem unabhängigen Anwenderkon-
gress erfahren Teilnehmer, wie sie mithilfe der 
SAP-Technologien und Anwendungen auf die stei-
genden Anforderungen an Instandhaltungs- und 
Serviceprozesse reagieren. Ob vor Ort, vom Büro 
oder unterwegs – Remote-Teilnahme möglich.

T.A. Cook & 
Partner Consultants GmbH 

Leipziger Platz 1

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

14. und 15. September 2021 

Hotel Berlin, Berlin
Lützowplatz 17

10785 Berlin
Remote-Tickets verfügbar!

E-Rechnungs-Gipfel 2021
• Die E-Rechnung als Ausgangspunkt zur 

Digitalisierung des gesamten Purchase- 
to-Pay bzw. Order-to-Cash Prozesses

• Das Online-Zugangsgesetz (OZG) und die 
E-Rechnung gemeinsam umsetzen

• E-Invoicing im Spannungsfeld von Complian-
ce, Clearance und Komplexität

• Praktische Tipps für die Implementierung von 
Continuous Transaction Controls

Vereon AG

Hauptstrasse 54

8280 Kreuzlingen
Schweiz
Ansprechpartner: Johannes von Mulert
info@vereon.ch

20. und 21. September 2021 

Dorint Kongresshotel
Selikumer Straße 25

41460 Neuss

Instandhaltung mit SAP
20. Unabhängiger Management Circle 
Anwenderkongress 
Frei nach dem Motto „Im Spannungsfeld 
zwischen bewährten Lösungen und digitalem 
Wandel“ stehen bei diesem Kongress Themen 
wie Predictive Maintenance, mobiles Arbeiten 
mit SAP-PM durch Augmented Reality sowie 
die Neuerungen in SAP Fiori und SAP UI5 im 
Fokus. Profitieren Sie von parallelen 
Live-Demos, Fachforen sowie Round Tables.

Management Circle AG

Düsseldorfer Straße 36

65760 Eschborn
Telefon: +49 6196 4722-700

anmeldung@managementcircle.de

29. und 30. September 2021 

Van der Valk Airporthotel Düsseldorf
Am Hülserhof 57

40472 Düsseldorf

E3date.info

Quantencomputing
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Grundlage für erfolgreiche Industrialisierung
Gemeinsam gründeten zehn deutsche Konzerne – mit dabei auch SAP – das Quantum Technology 
and Application Consortium (QUTAC).

Ziel des Konsortiums ist die Weiterentwick-
lung der bestehenden Grundlagen des 
Quantencomputings in nutzbare industri-
elle Anwendungen. Konkret sollen indus-
trierelevante Anwendungen für die Bran-
chen Technologie, Chemie und Pharma, 
Versicherung und die Automobilindustrie 
zur Marktreife gebracht werden. Damit soll 
die Grundlage für eine erfolgreiche Indus-
trialisierung des Quantencomputings in 
Deutschland geschaffen werden. Dem 
Konsortium gehören die Unternehmen 

BASF, BMW, Boehringer Ingelheim, Bosch, 
Infineon, Merck, Munich Re, SAP, Siemens 
und Volkswagen an. QUTAC versteht sich 
als Handlungsplattform. Das Konsortium 
treibt Anwendungen des Quantencompu-
tings zum wirtschaftlichen Einsatz dieser 
Technologie voran, die in den Mitgliedsun-
ternehmen einen Mehrwert schaffen. Der 
Kreis von derzeit zehn Mitgliedern erlaubt 
einen pragmatischen Austausch und eine 
schnelle Entscheidungsfindung, um kurz- 
und mittelfristig praxisrelevante Lösungen 

zu entwickeln. Die Ergebnisse sollen dabei 
allen Teilnehmern des Ökosystems zugute-
kommen. Zunächst soll der Bedarf für 
Quantencomputing in der deutschen Wirt-
schaft aufgezeigt werden, um daraus die 
Grundlage für ein branchenübergreifendes 
Anwendungsportfolio zu schaffen. Aktuell 
werden mögliche Applikationen identifi-
ziert und ihr Potenzial für eine industrielle 
Umsetzung bewertet.

QUTAC

qutac.de

mailto:andreas.stock%40zetvisions.com%20?subject=
https://www.zetvisions.de/de/
mailto:a.fischer-werth%40tacook.com?subject=
mailto:info%40vereon.ch?subject=
mailto:anmeldung%40managementcircle.de?subject=
https://www.qutac.de/
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Übersetzer und Navigator
SAP ist strebsam und fleißig. Der ERP-Weltmarktführer präsentiert
Innovationen und Transformationen am laufenden Band, 
was für viele SAP-Bestandskunden das Leben nicht einfacher macht.

A
uf der Suche nach Orientierung und 
Roadmaps fand Jörg Dietmann, Vor-
stand Nagarro ES, Zeit für ein Inter-

view, um der SAP-Community eine Anlei-
tung an die Hand zu geben. Dieses E-3 In-
terview ist auch ein Update zur gemeinsa-
men Coverstory November 2020 mit dem 
Thema ERP-Conversion.

E-3: Sehr geehrter Herr Dietmann – 
aus Partnersicht, welches SAP’sche 
Transformationsprogramm 
empfehlen Sie den Bestandskunden: 
Move, Conversion oder Rise? 
Jörg Dietmann: Das ist eine Frage, auf die 
ich keine schnelle Antwort geben kann. Zu-
erst würde ich daher die Begriffe einord-
nen. Das SAP Movement ist ein Programm, 
um Kunden zu S/4 zu bewegen – dabei geht 
es um keine bestimmte Methode oder De-
ployment. Ziel ist einzig und allein der Weg 
zu S/4 Hana. Eine Conversion – teilweise 
auch Brownfield genannt – bezeichnet hin-
gegen eine Methode, das vorhandene ERP 
und die validierten und effizienten Prozes-
se auf SAP S/4 zu konvertieren. Rise with 
SAP ist das neueste Angebot in Bezug auf 
SAP S/4 Hana Cloud aus Walldorf und ist 
ein Bundle aus S/4 Cloud, BTP, SAP Business 
Network und Business Process Intelligence. 
So verschieden, wie jedes Unternehmen 
ist, so unterschiedlich ist auch der Weg zu 
S/4. Insofern gibt es auch viele unterschied-
liche Wege, deren spezifische Vorteile und 
Herausforderungen für jedes Unterneh-
men einzeln zu bewerten sind. Nur so viel 
ist klar: Wenn SAP-Kunden beim Anbieter 
bleiben wollen, ist S/4 Hana der nächste 
konsequente Schritt. 

E-3: Eine umfassende S/4-Transformation 
verändert nachhaltig die Aufbau- und 
Ablauforganisation der SAP-Bestands- 
kunden. Was ist das Angebot von Nagarro 
in diesem speziellen Releasewechsel?
Dietmann: Wir verstehen unsere Rolle ei-
nerseits als Übersetzer und andererseits als 
Navigator. SAP baut mit S/4 ihre langjähri-
ge Marktführung und Erfahrung im Bereich 
ERP auf neue moderne Technologie um, die 
es dadurch ermöglicht, neue Möglichkeiten 
für Unternehmen zu erschließen. Als 

SAP-Partner beschäftigen wir uns 
24 x 7 mit SAP und haben durch un-
sere enge Partnerschaft nicht nur ein 
hervorragendes Netzwerk nach 
Walldorf, sondern auch ein tiefes 
Verständnis für die Arbeitsweise und 
Sprache der SAP. Unser besonderer 
Mehrwert liegt dann aber auch im 
Blick über den SAP-Tellerrand, 
denn wir wollen Unternehmen in 
Richtung Intelligent Enterprise 
begleiten und zeigen, wohin der 
Weg gehen kann. Hier setzen wir 
entweder direkt mit Roadmaps 
an oder wir gehen gemeinsam ei-
nen Schritt zurück und evaluieren 
durch einen toolgestützten Ansatz 
erst einmal, wo sich das Unternehmen 
aktuell befindet. Denn das ist essenziell 
bei der digitalen Transformation: alle Pro-
zesse und Systeme auf den Prüfstand zu 
stellen und zu sehen, wo wir ein Delta zwi-
schen Ist und Soll haben.

E-3: Wo sehen Sie für einen klassischen 
ECC-6.0-Anwender die größten 
Herausforderungen? Im Betriebs-
wirtschaftlichen, Organisatorischen, 
Technischen oder Lizenzrechtlichen?
Dietmann: Wir betonen immer wieder, 
dass kein Unternehmen dem anderen 
gleicht. Insofern gibt es auch hier keine 
One-size-fits-all-Antwort. Die Herausfor-
derungen sind heterogen. Betriebswirt-
schaftlich gesehen hat ein Deployment in 
der Cloud Vorteile. Es gibt inzwischen viele 
Ansätze, die digitale Transformation auch 
für Einsparpotenziale zu nutzen – gerade 
mit Hinblick auf EaaS-Modelle auf Sub-
skriptionsbasis und den damit verbunde-
nen Wechsel von Capex zu Opex.

E-3: Das leitet über zu den 
Hyperscalern, oder?
Dietmann: Hyperscaler sind ein weiteres 
Trendthema. Wobei das nicht automatisch 
eine Kostenersparnis bedeutet, wenn ein 
Unternehmen seine gesamte Struktur auf 
Hyperscalern abbildet. Kunden sind gut 
beraten, mit einem Partner zusammenzu-
arbeiten, der einen ganzheitlichen Blick hat 
und das Beste aus allen Welten herausfil-

tert – kundenindi-
viduell. Aus technischer Sicht sind 
Unternehmen mit vollkommen neuen 

Möglichkeiten konfrontiert, die man mit 
S/4 als Grundlage nutzen kann, so wie Ma-
chine Learning, künstliche Intelligenz oder 
Robotic Process Automation. Durch auto-
matisierte Prozesse wiederrum werden 
Freiräume geschaffen, um sich anderen 
Themen zu widmen oder das Unterneh-
men neu aufzustellen.

E-3: Und jenseits der Technik, 
was ist noch zu beachten?
Dietmann: Getrennt von der technischen 
Argumentation für den Umstieg auf S/4 
Hana steht die lizenzrechtliche Diskussion 
mit ihren ganz eigenen Herausforderun-
gen. Zunächst einmal gehört das Thema 
SAP-Lizenzen in die Erarbeitung jeder 
S/4-Roadmap. Nicht zuletzt deshalb, weil 
es eine zentrale Kostenkomponente der 
Transformation nach S/4 Hana ist. Eine 
gründliche Abwägung bei der Auswahl der 
richtigen Lizenz-Conversion kann nicht nur 
potenziell Kosten sparen, sondern auch die 
Nutzung der SAP-Software deutlich opti-
mieren. Ob nun Product Conversion oder 
Contract Conversion sinnvoll ist, muss kun-
denindividuell beurteilt werden.

E-3: Ein SAP-Bestandskunde, der Sie bittet, 
das Intelligent Enterprise zu erklären, was 
sagen Sie? Ein Nagarro-Elevator-Pitch!
Dietmann: Das Intelligent Enterprise ist 
eine Vision für Unternehmen, niemals ein 
Zielzustand. Unternehmen, die in Richtung 

Interview mit Jörg Dietmann, Vorstand Nagarro ES und SAP-Community-Kenner
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Intelligent Enterprise gehen, 
fokussieren sich auf Integra-

tion, Effizienz und den Men-
schen im Mittelpunkt – sowohl 
Mitarbeitende als auch Kun-

den. Das Intelligent Enterprise 
schafft mehr Freiräume für neue 
Themen und mehr Zeit. Im Kern 
des intelligenten Unternehmens 
stehen integrierte End-to-End- 
Prozesse, die einen echten Mehr-

wert bieten. Die gewonnene 
Effizienz schafft dann 
neue Möglichkeiten für 
Unternehmen, neu zu 

denken. Flexibilität und In-
dividualität sind hier wich-

tig. Denn Erfolg defi-
niert sich nicht mehr 
ausschließlich über 
Gewinn und Umsatz – 

das zeigt nicht zuletzt die Pande-
mie. Vielmehr stehen Mitarbeitende 

samt Werten wie Nachhaltigkeit und sozi-
alem Engagement heutzutage im Fokus.

E-3: Wie beurteilen Sie die Notwendigkeit 
und Funktionalität von Process Mining?
Dietmann: Process Mining bietet eine voll-
ständige Transparenz über digitalisierte 
Geschäftsprozesse und ist geeignet für 
standardisierte Prozesse, die vollumfäng-
lich in digitalen Back-End-Systemen ablau-
fen. Insofern ist Process Mining sehr hilf-
reich bei der Identifizierung von ineffizien-
ten Prozessen. Die Notwendigkeit hängt 
aber davon ab, was man erreichen möchte. 
Natürlich kann man seine Prozesse auch 
durch Berater auswerten lassen. Dann aber 
nie mit der Geschwindigkeit und Transpa-
renz, wie man sie durch den toolgestützten 
Ansatz erreicht.

E-3: Wer ist besser: Celonis oder Signavio?
Dietmann: Das kann man nicht pauschal 
sagen. Sicherlich ist Celonis der Marktfüh-
rer und der Pionier im Bereich Process Mi-
ning. Signavio ist aber sehr viel breiter auf-
gestellt, was das Thema Business Process 
Management angeht, und ist durch die 
Übernahme durch SAP für unsere Kunden 
sicher momentan präsenter.

E-3: Aus der Schweiz gibt es eine Umfrage, 
nach der 40 Prozent der SAP-Bestands-
kunden auf Hana gewechselt sind, aber 
erst ein kleiner Teil von S/4 überzeugt ist: 
Sehen Sie eine ähnliche Situation oder wo 
steht die S/4-Hana-Transformation?
Dietmann: Meine subjektive Einschätzung, 
geprägt durch die vielen Gespräche mit un-
seren Kunden, wird durch die aktuelle Lü-
nendonk-Studie bestätigt. Wir sind hier an 
einem anderen Punkt. Die Pandemie hat 

vielleicht einige Unternehmen dazu ge-
zwungen, ihre S/4-Hana-Projekte zu pau-
sieren, trotzdem plant die Mehrheit der 
SAP-Kunden, ihre ERP-Modernisierung bis 
2025 vollständig abzuschließen.

E-3: Ihre persönliche Erfahrung aus den 
Gesprächen mit SAP-Bestandskunden?
Dietmann: Was ich persönlich zur digitalen 
Transformation und der Akzeptanz von SAP 
S/4 Hana noch sagen will: Die Implemen-
tierung von S/4 als neuer zentraler Kern der 
IT-Landschaft ist eine so komplexe Angele-
genheit für Unternehmen, dass die Not-
wendigkeit, die Belegschaft für die Trans-
formation zu begeistern, oft übersehen 
wird. Insbesondere der Faktor Mensch 
muss im Rahmen eines solchen Projekts be-
rücksichtigt werden – fehlendes Vertrauen, 
mangelnde Motivation oder geringe und 
veraltete Kompetenzen stehen hier oft im 
Mittelpunkt. Mitarbeitende – egal ob End-
anwender, Führungskräfte, Key User oder 
IT-Angehörige – sollen aktiv am Transfor-
mationsvorhaben mitwirken und fachlich 
wie auch kulturell in die neue Zeit begleitet 
werden.

E-3: Und das Ziel?
Dietmann: Nur so werden Akzeptanz und 
Know-how geschaffen und nebenbei auch 
eine größere Wirtschaftlichkeit des Pro-
jekts erreicht, indem die Probleme bei 
Schulungen oder sonstigen Informations-
flüssen schon vor der Entstehung vermie-
den werden.

E-3: Können Sie die größten Herausforde-
rungen für einen gelungenen S/4-Release-
wechsel in den kommenden Jahren bis 
2027/2030 skizzieren? Was gilt es zukünf-
tig zu beachten?
Dietmann: Die wichtigste Botschaft für 
Anwender ist sicher, wenn Sie sich als 
SAP-Kunde noch nicht mit S/4 Hana be-
schäftigt haben: Holen Sie das schnell 
nach. Die meisten Unternehmen unter-
schätzen den zeitlichen Aufwand, da es 
sehr viele Vorprojekte geben kann. Und 
inzwischen ist S/4 vom Reifegrad so ela-
boriert, dass es hier keine Bedenken mehr 
geben muss. Denn bedenken Sie: Der 
Beratermarkt wächst nicht und wer sich 
erst 2027 mit dem Thema beschäftigt, der 
wird sich fühlen wie samstags im Super-
markt um 22 Uhr an der Obsttheke.

E-3: Danke für das Gespräch.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 75

Jörg Dietmann, Vorstand Nagarro ES

https://e-3.de/partners/nagarro
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Keine monatlichen SAP-Meldungen sollen außer Acht gelassen werden.  
Die Short Facts widmen sich den kleineren Neuigkeiten sowie den
scheinbar mehr oder weniger wichtigen Statements der Community.
Hier ist der Platz für SAP-spezifische Pressemitteilungen, die sonst gerne 
übersehen werden. Firmen und Personen sind nicht indexiert.  
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Community Short Facts
Innovativ und einheitlich 
NetApp stellt eine neue Versi-
on seiner Software Ontap vor, 
die Datenservices on-premises 
und in der Cloud unterstützt. 
Zu den Erweiterungen der 
Ontap-Datenservices gehö-
ren: flexible Grundlagen für 
die Hybrid Cloud, FlexPod und 
einfaches und einheitliches 
Datenmanagement über die 
gesamte hybride Cloud-Infra-
struktur hinweg. Der NetApp 
Cloud Manager und erweiter-
te Management-Services 
automatisieren außerdem die 
Datenservices von Ontap, um 
Data Protection zu vereinfa-
chen.

netapp.de

SAP Quality Award 2021
In diesem Jahr konnte sich das 
Chemieunternehmen Röhm 
den begehrten SAP Quality 
Award in der Kategorie Busi-
ness Transformation mit dem 
Kundenprojekt HR4Future 
sichern. Die Jury zeichnete das 
Unternehmen dafür aus, dass 
es gemeinsam mit dessen 
Implementierungspartner 
Swiss Post Solutions (SPS) in 
kürzester Zeit neue HR-Prozes-
se mit SAP HCM aufsetzte und 
erfolgreich in der SAP Payroll 
Factory von SPS realisierte. 
Auslöser dafür war die Aus-
gliederung der Röhm aus 
Evonik Industries im Jahr 2019. 
Die Neuaufstellung der HR-IT-
Landschaft führte letztlich zu 
einer Vereinfachung und Au-
tomatisierung der HR-Prozes-
se, die wiederum nachhaltig 
zu signifikanten Kostenein-
sparungen führt.

swisspostsolutions.com
roehm.com

Beumer setzt 
auf Private Cloud
Beumer, internationaler Her-
steller von Intralogistiksyste-
men, setzt auf S/4 Hana in der 
Private Cloud und für das 
Hosting auf den IT-Service- 
und Managed-Cloud-Anbieter 
Syntax. Syntax betreibt das 
globale ERP-System im eige-
nen Rechenzentrum und stellt 
SAP als Software as a Service 
(SaaS) rund um die Uhr zur 
Verfügung. Die Umstellung 
auf S/4 erfolgte aufgrund der 
immer stärkeren internationa-
len Ausrichtung von Beumer 
und des Wandels vom reinen 
Produkt- hin zum Systeman-

bieter und Servicepartner.  
Nach der gemeinsamen Pla-
nung einer individuellen Um-
zugsstrategie kümmerte sich 
Syntax um die Migration be-
stehender Interimssysteme 
und des Produktivsystems.

beumergroup.com
syntax.com

All-in-One-Low-
Code-Plattform
Siemens-Tochter Mendix hat 
den offiziellen Release von 
Mendix 9 bekannt gegeben. 
Die erste branchenweite 
All-in-One-Low-Code-Platt-
form weitet die zentralen 
Low-Code-Prinzipien der Abs-
traktion und Automatisierung 
auf Datenintegration, künstli-
che Intelligenz, Workflow und 
Prozessautomatisierung aus.

mendix.com

Koch Pac-Systeme ist
neuer MobileX-Kunde
MobileX hat Koch Pac-Syste-
me als neuen Kunden für 
MobileX-CrossMIP, die Ser-
vice-App für Techniker, und 
MobileX-Dispatch, die Soft-
ware zur Einsatzplanung, 
gewonnen. Koch Pac-Systeme 
ist ein Spezialist für individuel-
le Blister-Verpackungstechno-
logien im Bereich Konsumgü-
ter, Medizintechnik und Kon-
taktlinsen und Teil der Uhl-
mann Group. Mit der 
Einführung der Field-Ser-
vice-Management-Lösungen 
möchte das Unternehmen die 
Serviceprozesse durchgehend 
digitalisieren sowie die ge-
nutzten IT-Systeme innerhalb 
der Uhlmann Group verein-
heitlichen. Bisher dokumen-

tierten die Techniker von Koch 
Pac-Systeme ihre Serviceauf-
träge und -berichte auf Papier. 
Diese wurden dann vom 
Teamleiter unterschrieben 
und eingescannt. Auch die 
Zeiterfassung erfolgte papier-
basiert. Mit der Einführung 
der MobileX-Lösungen ent-
steht nun ein medienbruch-
freier Serviceprozess, der die 
Fehleranfälligkeit verringert 
und die Durchlaufzeiten von 
Aufträgen von der Meldung 
bis zur Rechnungsstellung 
beschleunigt.

mobilexag.de
koch-pac-systeme.com

q.beyond erschließt 
Logistikmarkt
q.beyond erschließt mit der 
Logistik eine weitere mittel-
ständisch geprägte Branche. 
Zielgruppe sind die knapp 
15.000 kleinen und mittel-
ständischen Logistikunterneh-
men in Deutschland. Diesen 
wird q.beyond schlüsselfertige 
IT-Services bereitstellen. Im 
Mittelpunkt steht dabei der 
vollständig ausgestattete 
digitale Arbeitsplatz, der in-
nerhalb weniger Stunden 
inklusive branchenspezifischer 
Anwendungen weltweit be-
reitsteht. q.beyond bündelt 
ihre Aktivitäten in ihrer vier-
ten Fokusbranche nach Han-
del, produzierendem Gewerbe 
und Energie künftig in einer 
eigenen Gesellschaft. Sie 
bietet das gesamte Leistungs-
spektrum eines IT-Service-Pro-
viders – vom SAP-Consulting 
bis zum Betrieb weltweiter 
Cloud-Infrastrukturen.

qbeyond.de

Eine hybride 
Cloud-Strategie ist 
entscheidend, damit 
Unternehmen sich im 
Wettbewerb erfolg-
reich durchsetzen.
Kim Stevenson, 
Senior Vice President bei 
NetApp

https://www.netapp.com/de/
https://www.swisspostsolutions.com/de
https://www.roehm.com/de/roehm-gmbh-methacrylat-produkte
https://www.beumergroup.com/de/
https://www.syntax.com/
https://www.mendix.com/
https://www.mobilexag.de/de
https://koch-pac-systeme.com/
https://www.qbeyond.de/
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Neues Nearshore-Angebot 
für SAP-Consulting
SAP-Beratungsunternehmen 
haben zunehmend Schwierig-
keiten, für Kundenprojekte 
passendes Personal zu finden. 
In diese Lücke stößt Resity 
Technologies mit Hauptsitz in 
Belgrad und Niederlassungen 
in Zagreb, Kroatien, und Frank-
furt am Main. Resity ist ein 
Tochterunternehmen der 
serbischen Delta Holding. 
Delta setzt SAP im Konzern 
großflächig ein und hat aus 
dem Mangel an Senior SAP 
Consultants am freien Markt 
ein eigenes starkes Part-
ner-Ökosystem aus SAP-Fach-
kräften in Serbien und Kroati-
en aufgebaut. Dies führte zur 
Gründung von Resity. Basie-
rend auf dem Partner-Ökosys-
tem von Delta bietet das Un-
ternehmen SAP-Consulting-
firmen in Westeuropa Fach-
kräfte für verschiedene 
Themen auf Projektbasis an: 
Senior-SAP-Berater mit lang-
jähriger Erfahrung in verschie-
denen Branchen ergänzen 
Junior-SAP-Berater aus einem 
eigenen Ausbildungspro-
gramm an der Resity SAP 
Academy, über die der wach-
sende Bedarf an SAP-Beratern 
gedeckt wird.

resity.net

Mobile Instandhaltung 
digitalisiert
MobileX hat EBM-Papst als 
neuen Kunden für MobileX- 
CrossMIP, die mobile App für 
Instandhalter, gewonnen. 
EBM-Papst ist ein weltweiter 
Hersteller von Ventilatoren 
und Antrieben. Mit der Einfüh-
rung der App möchte das Un-
ternehmen die mobilen In-
standhaltungsprozesse in 
seinen Werken digitalisieren 
und optimieren. Ziel des Pro-
jekts ist es auch, die Auftrags-
bearbeitung von Wartungsauf-
trägen zu professionalisieren 
und die Datenqualität zu ver-
bessern. In einem Pilotprojekt 
sollen die ersten 15 Instandhal-
ter im Werk Mulfingen im Juni 
2021 mit MobileX-CrossMIP 
starten. Die weiteren Standor-
te in Deutschland, die alle über 
ein eigenes SAP-System verfü-
gen, folgen anschließend.

mobilexag.de
ebmpapst.at

Finalist der SAP 
Pinnacle Awards 2021
Valantic wurde als Finalist der 
SAP Pinnacle Awards in der 
Kategorie CX Midmarket aus-
gezeichnet. Die SAP Pinnacle 
Awards werden jährlich an 
Partner verliehen, die sich um 
die Entwicklung und den Aus-
bau ihrer Zusammenarbeit mit 
SAP verdient gemacht haben 
und Kunden erfolgreich bei 
der Umsetzung ihrer Ziele 
unterstützen. Die Gewinner 
und Finalisten der SAP Pinnac-
le Awards wurden in 30 Kate-
gorien auf der Grundlage von 
Vorschlägen von SAP-Ver-
triebsmitarbeitern, Feedback 
der Kunden und verschiede-
nen Leistungskennzahlen 
ausgewählt. Valantic hat die 
gesteckten Lizenzumsatzziele 
2020 deutlich übertroffen.

valantic.com

Integrierter Support mit KI
SAP hat verbesserten inte-
grierten Support für SAP-Lö-
sungen angekündigt und will 
somit eine höhere Benutzer-
freundlichkeit auf Anwender-
seite verwirklichen. Mithilfe 
von künstlicher Intelligenz und 
maschinellem Lernen unter-

stützt der Built-in-Support von 
SAP direkt in der Anwendung. 
Ein integrierter digitaler Sup-
portassistent, der Kontextin-
formationen nutzt, verein-
facht und beschleunigt dabei 
die Interaktion mit Kunden. 
Um Kunden passend abzuho-
len, bietet der Built-in-Support 
Werkzeuge und Live-Support 
von Experten in noch weniger 
Schritten. Ermöglicht wird 
dieses Kundenerlebnis durch 
künstliche Intelligenz und 
maschinelles Lernen. Diese 
ermöglichen eine hohe Benut-
zerfreundlichkeit, wie sie 
Nutzer von Smartphones 
gewohnt sind, während 
robuste SAP-Technologie die 
zugrunde liegenden Interakti-
onen steuert.

sap.com

Revolution durch 
XR Process Experience
Mitarbeiter durch Verände-
rung zu inspirieren und gleich-
zeitig neue Wege mitgestal-
ten zu lassen ist entscheidend 
für digitale und unterneh-
menskulturtechnische Trans-
formationsvorhaben. Mit der 
SAP-Software-Komponente 
Extended Reality Cloud (XR 
Cloud) können Geschäftspro-
zesse erlebbar gemacht und 
aktiv mitgestaltet werden und 
sind für die interessierte Com-
munity von überall verfügbar. 
Als Co-Innovationspartner 
beteiligt sich BearingPoint an 
der sogenannten XR Process 
Experience, um Prozessverän-
derungen in virtueller Realität 
zu ermöglichen und Mitarbei-
terbegeisterung nachhaltig zu 
entfesseln. Extended Reality 
(XR) unterstützt Simulationen 
und macht Lösungen und 
Produkte bereits vor Inbetrieb-
nahme erlebbar. Mitarbeiten-
de können in ihre Umgebung 
virtuell eintauchen und aktiv 
darin arbeiten, während Kolle-
gen und Berater die Szene in 
Echtzeit begleiten und die 
Mitarbeiter coachen. Dies 
verstärkt das inhaltliche Ver-
ständnis und führt zu einer 
hohen Akzeptanz neuer Pro-
zesse, Rollenprofile und 
IT-Systeme.

bearingpoint.com

S/4 bekommt KI-Starthilfe
Mit einem Pilotprojekt inner-
halb der ESM Suite bringt 
Solutive gemeinsam mit dem 
Cognitive-Business-Ro-
botics-Anbieter AI4BD 
Deutschland künstliche Intelli-
genz in SAP-Landschaften und 
erhöht so den Automatisie-
rungsgrad. Davon sollen nicht 
nur gescheiterte oder aus dem 
Ruder gelaufene SAP-Projekte 
profitieren, sondern jede 
bereits vorhandene Installati-
on und jede stattfindende 
Migration. Mit einer inhaltli-
chen, komplexen Musterer-
kennung der SAP-Objekttypen 
soll zum Beispiel eine Konsis-
tenzprüfung zur Definition 
einer konsistenten Transport-
strategie vorgenommen wer-
den. Dazu wird vorab eine 
semantische Klassifikation der 
Objekte und deren Inhalte 
vorgenommen. Über die ei-
gentliche Migration hinaus 
steht das damit gewonnene 
Wissen innerhalb des Produkts 
für den Betrieb des 
S/4-Systems zur Verfügung.

solutive.ag

Kunden erhalten von 
Resity stabile Near-
shore-Kapazität auf 
einer langfristigen Basis.

Aleksandar Mitic, 
Director of Strategic 
Partnerships bei Resity

Insbesondere bei 
SAP-Kunden mit 
hohem Individualisie-
rungsgrad ist die 
Komplexität enorm. 
Unsere KI-Lösung 
nimmt diese Hürde 
für Unternehmen.

Christian Steiger, 
CEO von Solutive 

https://resity.net/
https://www.mobilexag.de/de
https://www.ebmpapst.at/de/
https://www.valantic.com/
https://www.sap.com/germany/index.html
https://www.bearingpoint.com/de-de/
https://www.solutive.ag/
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Swan punktet bei 
Great Place to Work
Swan gehört sowohl bayern-
weit als auch national zu den 
Top-Arbeitgebern. Beim Wett-
bewerb Great Place to Work 
des gleichnamigen internatio-
nalen Forschungs- und Bera-
tungsinstituts hat das Projekt-
haus für SAP-Logistik gute 
Platzierungen für seine Ar-
beitsplatzkultur erhalten. So 
zählt Swan in der Größenklas-
se 50 bis 100 Mitarbeiter zu 
den 14 besten ITK-Arbeitge-
bern deutschlandweit und 
belegt in derselben Klasse 
unter den besten Arbeitge-
bern Bayerns Rang 16. Der 
Wettbewerb setzt sich zum 
Großteil aus anonymen und 
repräsentativen Mitarbeiter-
befragungen zu den Themen 
Vertrauen in Führungskräfte, 
Teamgeist, Fairness, Wert-
schätzung, Respekt sowie 
Identifikation mit dem Unter-
nehmen zusammen. Ein 
schriftlicher Kulturaudit vom 
Unternehmensmanagement 
über Maßnahmen und Pro-
gramme zur Gestaltung einer 
attraktiven Arbeitsplatzkultur 
rundet den Wettbewerb ab.  
85 Prozent der Swan-Mitarbei-
ter stellten sich freiwillig der 
unabhängigen Prüfung des 
Instituts und bescherten dem 
SAP-Projekthaus die guten 
Platzierungen durch ihr positi-
ves Feedback.

swan.de

Partner für 
SAP-Lizenzmanagement
Atos hat die IKB Deutsche 
Industriebank als Neukunden 
gewonnen. Das Unternehmen 
wird von Atos mit einer maß-
geschneiderten Lösung unter-
stützt, die die Wartung der 
SAP-Applikationen und ein 
flexibles Lizenzmanagement 
über einen Zeitraum von zu-
nächst sieben Jahren beinhal-
tet. Atos entwickelt dafür eine 
skalierbare, flexible und auf 
die Bedürfnisse der IKB zuge-
schnittene Lösung in Form 
einer SAP Partner Managed 
Cloud, die auf Abonnementba-
sis bereitgestellt wird. Mit der 
maßgeschneiderten Lösung 
ist die IKB, die den deutschen 
Mittelstand mit Krediten 
sowie Kapitalmarkt- und Bera-
tungsdienstleistungen unter-
stützt, in der Lage, den Um-
fang der SAP-Lizenzen flexibel 
an ihren spezifischen Bedarf 
anzupassen. So kann die IKB 
nun von einem starren 
On-premises-Modell auf die 
neue Cloud-basierte Lösung 
umsteigen.

atos.net
ikb.de

KPS erhält Auszeichnung
KPS gibt seine Auszeichnung 
mit dem weltweit anerkann-
ten SAP Pinnacle Award in der 
Kategorie Customer Experien-
ce bekannt. Die SAP Pinnacle 
Awards sind eine begehrte 

Auszeichnung durch SAP und 
machen auf jene Partner auf-
merksam, die durch ihre be-
sonderen Leistungen, ihr En-
gagement und ihre Teamar-
beit sowie außergewöhnlich 
innovativen Beiträge Kunden 
dabei unterstützen, Projekte 
erfolgreich umzusetzen. Von 
über 20.000 SAP-Partnern 
weltweit wurden im Jahr 2021 
nur 21 Partner für einen SAP 
Pinnacle Award ausgewählt. 
KPS ist Gewinner in der Kate-
gorie Customer Experience 
Midmarket. Trotz der Corona-
pandemie konnte KPS mehre-
re erfolgreiche Commerce- 
Cloud-Migrationen, inter-
nationale Roll-outs, neue 
Kundenprojekte und die Im-
plementierung von Innova-
tionsprojekten realisieren.

kps.com

Schnellere Einblicke
Qualtrics gibt die Einführung 
von Spotlight Insights be-
kannt. Die neue Lösung spart 
den Unternehmen Zeit und 
Geld: Auf der Basis von Echt-
zeit-Mitarbeiterfeedback 
liefert sie Erkenntnisse, die 
sich in konkrete Maßnahmen 
umsetzen lassen. Spotlight 
Insights ermittelt automatisch 
die Employee-Experience-Be-
reiche, die optimiert werden 
sollten – und liefert die emp-
fohlenen Maßnahmen gleich 
mit. Die Lösung generiert in 
wenigen Minuten automa-
tisch Erkenntnisse, mit denen 
sich die vielversprechendsten 
Ansätze für eine Optimierung 
der Employee Experience 
ermitteln und priorisieren 
lassen – zum Beispiel in den 
Bereichen Diversität, Inklusi-
on, Managementeffektivität 
und Führungskommunikation. 
Spotlight Insights gibt Auf-
schluss über die Gründe einer 
Zu- oder Abnahme der Mitar-
beitermotivation oder über 
Diskrepanzen in der Wahrneh-
mung von Leistungsträgern 
und anderen Mitarbeitern. Mit 
Spotlight Insights lassen sich 
die Themen in Erfahrung 
bringen, die den Mitarbeitern 
am meisten am Herzen liegen, 
und Veränderungen einleiten. 

qualtrics.com

SAP Pinnacle Partner 
of the Year Award 2021
BlackLine wurde mit dem SAP 
Pinnacle Partner of the Year 
Award 2021 in der Kategorie 
Solution Extensions ausge-
zeichnet und damit für seine 
Leistungen als SAP-Partner 
gewürdigt. SAP vergibt diese 
Auszeichnungen jährlich an 
Partner, die sich bei der Ent-
wicklung und dem Ausbau der 
Partnerschaft mit SAP beson-
ders hervorgetan haben und 
gleichzeitig ihren Kunden 
helfen, besser zu arbeiten. Die 
Gewinner und Finalisten in 28 
Kategorien wurden auf Basis 
von Empfehlungen von SAP, 
von Kundenfeedback und auf 
Basis von Leistungsindikato-
ren ausgewählt. BlackLine ist 
ein SAP-Platin-Partner mit 
einem globalen Reseller-Ver-
trag, in dem die Cloud-basier-
ten Lösungen von BlackLine 
als SAP Solution Extensions 
angeboten werden. Mit dem 
Award wird BlackLine als 
SAP-Partner gewürdigt, der 
eine gute Cloud-Lösung ge-
schaffen hat, die SAP-Techno-
logien ergänzt und Unterneh-
men somit einen echten 
Mehrwert bietet.

blackline.com

SAP und BlackLine 
stehen bereit, die 
digitale Transformation 
in Kundenunternehmen 
voranzutreiben.

Marc Huffman, 
CEO von BlackLine 

Swan-Geschäftsführer Alexander Bernhard freut sich über die Auszeich-
nung Great Place to Work, die dem Projekthaus deutschlandweit eine gute 
Platzierung als Toparbeitgeber attestiert.

https://www.swan.de/
https://atos.net/de/deutschland
https://www.ikb.de/
https://kps.com/at/de.html
https://www.qualtrics.com/de/?rid=langMatch&prevsite=en&newsite=de&geo=&geomatch=
https://www.blackline.com/de/
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Exklusiver Partner
Centrica, ein internationales 
Unternehmen für Energie-
dienstleistungen und -lösun-
gen, hat Cognizant als alleini-
gen Partner für Technologie-
dienstleistungen ausgewählt, 
um die SAP-Umgebung zu 
verwalten und zu transformie-
ren, die den Betrieb in Großbri-
tannien unterstützt. Die Kon-
solidierung des SAP-Unterneh-
menssystems unter Cognizant 
wird Centrica in die Lage ver-
setzen, die Geschäftsprozesse 
zu straffen und schneller auf 
Markt- und Gesetzesänderun-
gen zu reagieren, was sowohl 
die betriebliche Effizienz als 
auch die Benutzerfreundlich-
keit verbessert. Das mehrjähri-
ge Engagement baut auf der 
langjährigen Beziehung von 
Cognizant zu Centrica auf.

cognizant.com
centrica.com

Verbesserter Auftrags-
verarbeitungsprozess
Die italienische Niederlassung 
des internationalen Medizin-
technikunternehmens Sie-
mens Healthineers automati-
siert ihren Auftragsverarbei-
tungsprozess mit der Lösung 
von Esker. Die zeitnahe Ab-
wicklung von Aufträgen ist für 
Zulieferer in jeder Branche von 
entscheidender Bedeutung. 
Die Produkte im Bereich In-vi-
tro-Diagnostik, die Siemens 
Healthineers an medizinische 
Einrichtungen liefert, müssen 

schnell und präzise gehand-
habt werden, um die best-
mögliche Versorgung der 
Patienten zu gewährleisten 
und die Patientenerfahrung zu 
verbessern. Der bisherige 
umständliche Auftragserfas-
sungsprozess beruhte auf der 
manuellen Eingabe von Auf-
tragspositionen. Um die Ar-
beitsbelastung im Kunden-
dienst zu verringern und Feh-
ler zu vermeiden, wandte sich 
Siemens Healthineers an 
Esker, um eine Lösung zu fin-
den, die den Auftragsverarbei-
tungsprozess automatisieren, 
standardisieren und straffen 
sollte. Nach den Ergebnissen, 
die in Italien erzielt wurden, 
hat Siemens Healthineers die 
Partnerschaft mit Esker ausge-
weitet und implementiert die 
Auftragsverarbeitungslösung 
nun auch in Niederlassungen  
in den USA, in West- und Ost-
europa sowie in Südafrika.

esker.de
corporate.siemens- 

healthineers.com

Großhandelssupermarkt-
kette wandert in die Cloud
SNP LATAM erhielt kürzlich 
den Zuschlag für ein umfang-
reiches S/4-Hana-Cloud-Pro-
jekt. Der Auftraggeber Super-
mercados Mayoristas Yaguar 
mit Hauptsitz in Buenos Aires 
ist führend auf dem Großhan-
delsmarkt, landesweit mit 
einem Kundenportfolio mit 
mehr als 75.000 Unterneh-

men präsent und bedient 
unter anderem Selbstbedie-
nungsläden, Kaufhäuser, 
Discounter, Parfümerien, 
staatliche Einrichtungen, 
Restaurants und Hotels. Die 
Implementierung von S/4 
Hana Private Cloud Edition for 
Retail bedeutet eine digitale 
Transformation, die eine er-
hebliche Investition in die 
Technologie und Infrastruktur 
sowie in die Organisation und 
das Management der Ar-
beitsteams darstellt. Mit die-
sem Projekt hat Supermer-
cados Mayoristas Yaguar 
somit einen digitalen Trans-
formationsprozess angesto-
ßen, mit dem sich das Unter-
nehmen auf seine anvisierte 
Zukunft ausrichtet.

snpgroup.com
yaguar.com.ar

German Innovation Award
Die SAP-Ingenieure der IGZ 
wurden in der Kategorie Logi-
stics & Infrastructure mit dem 
German Innovation Award in 
Gold ausgezeichnet. Damit 
wurde der patentierten Pick-
by-Robot-Lösung Luke2 das 
Potenzial attestiert, den Markt 
der vollautomatisierten Ein-
zelteile-Kommissionierung 
nachhaltig zu verändern. Bei 
Luke2 handelt es sich um den 
bislang einzigen mobilen, 
alternierend oder alternativ 
zum Werker einsetzbaren 
Pick-Roboter. Darüber hinaus 
ist die Automatisierungs-

lösung direkt in SAP EWM als 
Komplettlösung integriert. 
Der Roboter hat sämtliche 
Technik und Sensorik an Bord, 
wird mit nur einem Kabel 
angeschlossen und ist inner-
halb von wenigen Minuten 
einsatzbereit. Verliehen wurde 
der renommierte Preis aus 
aktuellem Anlass ausnahms-
weise virtuell.

igz.com 
german-innovation-award.de

Ihr individuelles SQL 

Data Warehouse

Flexibles Daten -
management mit SQL
Dieses umfassende Handbuch zeigt Ihnen, wie Sie ein SQL Data Warehouse 

auf SAP HANA aufbauen. Von der Entwicklung einer geeigneten Architektur 

über die Datenmodellierung bis hin zur Beladung des SQL Data Warehouse 

erfahren Sie anhand zahlreicher Beispiele, wie Sie vorgehen sollten.

www.sap-press.de/5167
Alle Bücher jederzeit auch als E-Book und Bundle:

Mechanisch simplen 
und nachrüstbaren 
Lösungen, die in kurzer  
Zeit produktiv gesetzt 
werden, gehört 
die Zukunft.
Johann Zrenner, 
Mitgründer und 
Geschäftsführer der IGZ 

https://www.cognizant.com/de-de/
https://www.centrica.com/
https://www.esker.de/
https://www.corporate.siemens-healthineers.com/de
https://www.corporate.siemens-healthineers.com/de
https://www.snp-poland.com/en/
https://yaguar.com.ar/
https://www.igz.com/
https://www.german-innovation-award.de/
https://www.rheinwerk-verlag.de/sql-data-warehousing-mit-sap-hana/
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Die IT-Branche ist in ständiger Bewegung und mit ihr die 
Führungskräfte der Unternehmen. Wir stellen Ihnen hier 
jeden Monat Personen vor, die sich einer neuen beruflichen 
Herausforderung stellen. 

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

cbs ernennt drei neue Geschäftsführer

Auf dem Wachstumspfad hat cbs Corpo-
rate Business Solutions seine Unterneh-
mensführung erweitert. Neben Harald Su-
lovsky als CEO agieren nun Rainer Witt-
wen, Holger Scheel und Stefan Risse als 
Geschäftsführer der cbs Corporate Busi-
ness Solutions Unternehmensberatung 
mit Sitz in Heidelberg. Holger Scheel, seit 
2009 als Mitglied der Geschäftsleitung bei 
cbs, repräsentiert die Marktperspektive 
für kundenorientierte Lösungen und Ser-
vices. „Das erfolgreiche Wachstum von cbs 
basiert auf langjährigen und partner-
schaftlichen Beziehungen mit heute über 
300 aktiven Kunden. Wir kombinieren Be-
ratung, Best Practice und Software für er-
folgskritische Unternehmensprojekte und 
komplexe Transformationen. Auf dieser 
Basis werden wir unsere Marktpräsenz 
global erweitern und unsere Marktdurch-
dringung im Kerngeschäft erhöhen“, be-
tont der Geschäftsführer. Rainer Wittwen, 
seit 2010 Mitglied der Geschäftsleitung bei 
cbs, hat fundierte Erfahrung in der Ma-

nagementberatung für globale Verände-
rungsprojekte im Industriekundenumfeld. 
„cbs ist strategischer Berater in der Ferti-
gungsindustrie – wir arbeiten mit unseren 
Kunden auf Augenhöhe zusammen, mit 
Leidenschaft für unternehmensweite Ge-
schäftsprozesslösungen“, so Wittwen. 
„Dieses international etablierte Geschäft 
will cbs in den nächsten Jahren zur globa-
len Marktführerschaft ausbauen.“ Stefan 
Risse, seit 2014 Mitglied der Geschäftslei-
tung bei cbs, bündelt fachliche Beratungs-
expertise für SAP-Produkte mit Qualitäts-
führerschaft über Software-Generationen 
von R/2 bis S/4. Als Wirtschaftsinformati-
ker und Berater beschäftigt er sich mit in-
novativen Technologielösungen wie Digi-
tal Architecture oder Cloud, Customer Ex-
perience, Global Trade Services. Im Jahr 
2025 will cbs mit 1000 Beratern in interna-
tionalen Märkten und neuen Branchen 
eine Viertelmilliarde US-Dollar Umsatz er-
zielen. Harald Sulovsky, Gründer und CEO: 
„Das Wachstum von cbs und unsere Vision 

2025 stellen neue Anforderungen an die 
Unternehmensführung. Die intensive Zu-
sammenarbeit und Aufgabenteilung mit 
den drei neuen Geschäftsführern ist folge-
richtig und wichtig für die weitere globale 
Geschäftsentwicklung der cbs.“ Die ambi-
tionierten Ziele sind verknüpft mit großer 
Nachfrage im Kerngeschäft: Unterneh-
mensweite Geschäftsprozesslösungen für 
mittelständische Konzerne und Hidden 
Champions in der Fertigungsindustrie so-
wie softwaregetriebene Transformations-
lösungen (Enterprise Transformation Solu-
tions) auch für globale SAP-Großkunden. 
„Die digitale Transformation und der 
Wechsel der Kernprozess-Plattform sind 
zentrale Herausforderungen für unsere 
Kunden. cbs liefert die Gestaltung globaler, 
digitaler End-to-End-Geschäftsprozesse in 
hybriden Systemlandschaften. Zudem er-
öffnet die unternehmenseigene innovative 
Standardsoftware cbs ET Enterprise Trans-
former weitere Marktpotenziale“, so Su-
lovsky weiter. cbs-consulting.com

Um das weitere Firmenwachstum zu sichern, hat cbs die Geschäftsführung um drei Mitglieder erweitert: Holger Scheel, Rainer Wittwen und Stefan Risse 
(v. l.) werden CEO Harald Sulovsky tatkräftig unterstützen.

https://www.cbs-consulting.com/
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Sven Schlünzen und Miklós Hegybíró 
rücken in die Geschäftsführung zweier 
Ikor-Töchter auf: Schlünzen übernimmt 
die Geschäftsführung bei Ikor Finsure; 
Hegybíró führt ab sofort die Geschäfte 
von Ikor Products. Beide Manager ha-
ben ihre Geschäftsbereiche für system-
agnostische Integration und SAP-Add-
ons strategisch geprägt. ikor.de

Sven Behrendt, bislang Chief Operating 
Officer und Mitglied der Geschäftsfüh-
rung, wurde zum Chief Executive Of-
ficer und damit zum Vorsitzenden der 
Geschäftsführung der SER Group beru-
fen. Er folgt damit auf Kurt-Werner Siko-
ra, der seine Aktivitäten ausschließlich 
auf die Arbeit im Beirat der SER Group 
konzentrieren wird. sergroup.com

Frank Theisen ist neuer Geschäfts-
führer der IBM Deutschland für den 

Bereich Technology. Er verfügt über 
umfassende Forschungs- und Entwick-
lungskompetenz in Daten- und KI- 
Technologien sowie über langjährige 
Führungskompetenz in den Bereichen 
Vertrieb, Service und Geschäftsent-
wicklung. ibm.com

Omesh Agam wurde zum Chief Infor-
mation Security Officer von Celonis er-
nannt. Er verfügt über 20 Jahre Erfah-
rung im Security-Umfeld, welche er 
nutzen wird, um die Informationssi-
cherheit, die globale Strategie, die Be-
triebsabläufe sowie die technische Um-
setzung zu verantworten. celonis.com

Mit Hans Rauwolf begrüßt All4Cloud 
Schweiz einen neuen COO in ihren Rei-

hen. Rauwolf bereichert mit seinen 
über 20 Jahren ERP-Erfahrung das 
Team und soll helfen, das bisherige 
Wachstum des SAP-Partners fortzu-
führen. In den vergangenen Jahren 
sammelte er Erfahrungen in Digitalisie-
rungsprojekten. all4cloudgroup.com

Vanessa Candela wird Chief Legal 
 Officer von Celonis. In dieser neu ge-

schaffenen Funktion wird Candela ab 
sofort weltweit den Bereich Legal von 
Celonis leiten und sämtliche juristi-
schen Belange des Unternehmens ver-
antworten. Candela ist eine Führungs-
persönlichkeit mit mehr als 20 Jahren 
Erfahrung. celonis.com

Romain Picard wurde 
von Cloudera zum Vice 
President EMEA beför-
dert. In seiner neuen 
Funktion wird Picard alle 
operativen und strategi-
schen Maßnahmen des 
Unternehmens in der 

EMEA-Region leiten und dabei an Scott 
Aronson, Chief Operating Officer, berich-
ten. Romain Picard wechselte im Jahr 2014 
von SAP zu Cloudera, wo er die SEMEA-Regi-
on (Südeuropa, Mittlerer Osten und Afrika) 
verantwortete. Unter seiner Führung als Re-
gional Vice President SEMEA verzeichnete 
die Region ein starkes Wachstum und Auf-
schwung. Als Vice President EMEA wird er 

mit den regionalen Unternehmensleitun-
gen zusammenarbeiten, um die großen 
Wachstumschancen für Public, Multi- und 
Hybrid Cloud in der EMEA-Region zu för-
dern. Außerdem wird er die Entwicklung der 
Services und Produkte von Cloudera auf die 
aktuellen Bedürfnisse der Kunden abstim-
men, um diese nachhaltig zu unterstützen. 
„Unternehmen befinden sich in einem 
ständigen Prozess der Evaluierung und Wei-
terentwicklung. Die digitale Transformati-
on ermöglicht neue Geschäftsmodelle und 
Chancen. Um diese zu nutzen, müssen Un-
ternehmen über die richtige Datenstrategie 
verfügen. Sie entscheidet darüber, ob man 
zum Marktführer wird oder das Schlusslicht 
bildet“, erklärt Picard. cloudera.de

Cloudera ernennt neuen Vice President EMEA

Güner Aksoy wurde zum Head of DACH bei 
Qualtrics berufen. Als das Gesicht von 
Qualtrics im deutschsprachigen Raum ver-
antwortet er den Sales-Bereich. Seine 
wichtigste Aufgabe besteht darin, die 
 Experience-Management-Kategorie in der 
DACH-Region noch bekannter zu machen. 
Er berichtet an Stephanie Barton, Mana-
ging Director EMEA. Aksoy kommt von 
Pure Storage zu Qualtrics, wo er fünf Jahre 
lang für das Geschäft in Deutschland und 
Österreich verantwortlich war, zuletzt als 
Vice President Central Europe. In dieser Zeit 
verzehnfachte er die Anzahl der Mitarbei-
ter und etablierte das Unternehmen als 
Marktführer. Die Stationen davor zeichnen 
ein ähnliches Bild: Sowohl als Leiter der 

VCE-Einheit (Joint Ven-
ture aus EMC, Cisco und 
VMWare) als auch in 
den fast acht Jahren bei 
der EMC Deutschland 
führte er seine Teams 
zum Erfolg. Der studier-
te Betriebswirt blickt 
auf über 25 Berufsjahre zurück, primär im 
IT-Infrastruktur- und Speicher-Bereich. 
Doch nicht nur die reinen Fakten sprechen 
für Aksoy, auch sein Umgang mit Men-
schen überzeugt. Mit seinen Herzensthe-
men Menschenführung und Zufriedenheit 
im Job trifft er nicht nur den Nerv der Zeit, 
sondern auch den One-Team-Gedanken 
von Qualtrics. qualtrics.com

Teamplayer Güner Aksoy neu bei Qualtrics

Michael Loth hat die 
Leitung von Profit Sys-
temhaus, ein hundert-
prozentiges Tochterun-
ternehmen der Cpro In-
dustry, übernommen. 
Zusammen mit dem bis-
herigen Geschäftsführer 

Ludger Janiak bildet Michael Loth die neue 
Doppelspitze des Willicher SAP-Fertigungs-
spezialisten. Mit fast 27 Jahren Berufserfah-
rung, davon 20 Jahre im SAP Account Ma-
nagement, besitzt Michael Loth umfassen-
des IT-Branchen-Know-how. Zuletzt war er 
als Geschäftsführer von Axians Lynx tätig. 
Der Wechsel vom Konzern in den Mittel-
stand hat für ihn einen besonderen Reiz: 

„Mit Cpro Industry als Muttergesellschaft 
steht Profit Systemhaus in den Startlöchern, 
um ihre Präsenz in der deutschen Ferti-
gungsindustrie stärker auszubauen. Dafür 
werde ich gemeinsam mit Ludger Janiak die 
nötigen Strukturen schaffen. Besonders 
freue ich mich auf die schnellen Wege, den 
Pragmatismus und die Kommunikation auf 
Augenhöhe im Mittelstand.“ Michael Loth 
wird die Ressorts Marketing und Sales ver-
antworten, Ludger Janiak kümmert sich um 
die Auftragsrealisierung sowie den gesam-
ten kaufmännischen Bereich. „Mit der Tan-
demlösung sehen wir das Unternehmen 
bestmöglich aufgestellt, um sich in der Zu-
kunft erfolgreich weiterzuentwickeln“, freut 
sich Ludger Janiak. cpro-ips.com

Doppelspitze für Profit Systemhaus

https://www.ikor.de/
https://www.sergroup.com/de/
https://www.ibm.com/at-de
https://www.celonis.com/de/
https://all4cloudgroup.com/
https://www.celonis.com/de/
https://de.cloudera.com/
https://www.qualtrics.com/de/?rid=langMatch&prevsite=en&newsite=de&geo=&geomatch=
https://cpro-ips.com/
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Gehälter im Realitäts-Check
IT- und Ingenieur-Kandidaten mit Berufsausbildung oder akademischem Abschluss haben häufig 
völlig andere Vorstellungen von einer angemessenen Vergütung als die Unternehmen.

Z
u Beginn ihrer Karriere sind die Ge-
haltserwartungen von MINT-Talenten 
vergleichsweise weit von denen der 

Unternehmen entfernt. Das ist eines der 
Ergebnisse einer Studie der Deutschspra-
chigen SAP-Anwendergruppe e.V. (DSAG) 
und Get In, die Talent Marketplaces im 
MINT-Sektor betreibt. Befragt wurden pa-
rallel 255 Unternehmen sowie 2200 Fach-
kräfte aus der IT und dem Ingenieurwe-
sen. Im Mittelpunkt standen die gegensei-
tigen Gehaltsvorstellungen von Bewer-
bern und Arbeitgebern.

Niedrigerer Abschluss, 
größeres Konfliktpotenzial

Die Befragung deckt einen interessanten 
Widerspruch in den Gehaltswünschen der 
Berufsanfänger auf: Young Professionals 
aus der IT und dem Ingenieurwesen über-
schätzen die zu erwartenden Gehaltsspan-
nen vor allem dann, wenn sie nach einer 
Berufsausbildung auf den Arbeitsmarkt tre-
ten. Auch die Gruppe der Informatik-Berufs-
starter mit Bachelor-Abschluss hat Gehalts-
erwartungen, die weit über das hinausge-
hen, was die Unternehmen ihnen zu bieten 
bereit sind. Informatik-Absolventen mit ei-
nem Master-Abschluss hingegen kommen 
mit den Vorstellungen der Unternehmen 
besonders häufig auf denselben Nenner. 
Masteranden aus dem Ingenieurwesen ten-
dieren sogar dazu, die Zahlungsbereitschaft 
der Unternehmen zu unterschätzen.

Eine besonders starke Diskrepanz zei-
gen die erhobenen Daten zwischen den 
Gehaltsvorstellungen von Arbeitgebern 
im Vergleich zu Professionals mit einer 
 Berufsausbildung und mindestens drei 
Jahren Berufserfahrung. Dies gilt sowohl 
für die Gruppe der IT- als auch der Inge-
nieur-Professionals. So machen mehr als 
60 Prozent der befragten Unternehmen 
den IT-Professionals ein Gehaltsangebot, 
das unter 50.000 Euro pro Jahr liegt. Diese 
Arbeitgeber müssen damit rechnen, dass 
rund 55 Prozent der potenziellen Kandida-
ten abwinken werden. Etwa ein Viertel der 
befragten IT-Professionals wünscht sich 
ein Jahresgehalt zwischen 50.000 und 
59.000 Euro. Ganze 30 Prozent liegen mit 
ihrer Wunschvorstellung deutlich über 
60.000 Euro.

Unternehmen, die Ingenieur-Professio-
nals unter gleichen Vorzeichen einstellen 
möchten – berufserfahren und mit einem 
Ausbildungsabschluss –, müssen sich 
ebenfalls auf Gehaltserwartungen ein-
stellen, die kaum Spielraum für Kompro-
misse lassen: 66 Prozent der Befragten 
wünschen sich ein Jahresgehalt oberhalb 
von 50.000 Euro. Diesem Wunsch ent-
spricht jedoch nur ein Drittel der Unter-
nehmen. Bei Ingenieur-Professionals mit 
einem Master-Abschluss zeichnet sich da-
gegen ein umgekehrtes Bild: Hier liegt die 
Gehaltserwartung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit sogar unterhalb der Zah-
lungsbereitschaft der Unternehmen.

Wettbewerb verschärft sich

Im Jahr 2020 waren deutschlandweit 
86.000 Stellen für IT-Expertinnen und 
-Experten unbesetzt. Das ist der zweit-
höchste jemals gemessene Wert, den der 
Bitkom in einer repräsentativen Umfrage 
ermittelt hat. Auf dem Ingenieur-Arbeits-
markt ist die Nachfrage nach bau- und 
IT-nahen Qualifikationen laut Ingenieur-
monitor 2020/IV recht stabil geblieben, 
während es in industrienahen Fachberei-
chen einen stärkeren Rückgang an Stel-
lenangeboten gab.

„Verstärkt durch die Coronapandemie 
werden die Digitalisierungswelle sowie 
der demografische Wandel den Wettbe-
werb um qualifizierte MINT-Fachkräfte 

insgesamt weiter zuspitzen“, ist sich Rai-
ner Weckbach, Geschäftsführer von Get 
In, sicher. Vor diesem Hintergrund will die 
gemeinsame Studie von DSAG-Academy 
und Get In zu mehr Transparenz auf dem 
MINT-Arbeitsmarkt beitragen. Personal-
verantwortliche profitieren nicht nur da-
von, dass sie die Anforderungen der IT- 
und Ingenieur-Talente besser verstehen. 
Sie bekommen gleichzeitig ein Gefühl da-
für, wie sich der Markt entwickelt und wel-
che Hebel der Wettbewerb einsetzt, um 
Nachwuchs für sich zu gewinnen.

Herrmann-Josef Haag, DSAG-Fachvor-
stand Personalwesen und Public Sector 
 sowie fachlicher Sprecher der DSAG-Aca-
demy, sagt zu den Ergebnissen: „Es ist er-
schreckend, wie weit in einigen Bereichen 
die Erwartungshaltungen auseinanderlie-
gen. Das heißt aber nicht, dass Arbeitgeber 
den zum Teil völlig überzogenen Gehalts-
vorstellungen jederzeit nachkommen 
müssen. Viele können dies auch gar nicht. 
Wichtig ist aber, gerade Berufsanfängern 
– die sich fast ausschließlich am Gehalt ori-
entieren – diesbezüglich Entwicklungsper-
spektiven aufzuzeigen. So steht man auch 
in Verhandlungen besser da. Wer schon 
Berufserfahrung hat, für den spielt wiede-
rum das Umfeld eine wichtige Rolle: flexi-
ble Arbeitszeiten, Homeoffice und gute 
fachliche Entwicklungsmöglichkeiten.“

Erwartungen gehen auseinander

dsag.de
get-in-it.de

Gehaltserwartungen der Professionals mit Master-Abschluss im Ingenieurwesen.

https://dsag.de/
https://www.get-in-it.de/


37ONLINE - E-3  Juli/August 2021

HUMAN RESOURCESHybrid Work

ONLINE - E-3  Juli/August 2021 37

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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IT-Organisationen als Brückenbauer
Mit dem Trend zu Hybrid Working sind Unternehmen gefordert, neue Prozesse der Zusammenarbeit 
zu etablieren. Doch wer soll die Strategie dafür maßgeblich vorantreiben?

Allein diese Einstiegsfrage macht deutlich, 
dass die einzelnen Verantwortungsberei-
che für ein nachhaltig funktionierendes 
Setup – HR, IT und Management – flexibler 
digitaler Arbeitsplätze eng kooperieren 
müssen. Digital Employee Experience 
(DEX) ist hier das Stichwort. Dabei kommt 
der IT-Organisation eine neue, zentrale 
Rolle in der Kommunikation mit dem Mit-
arbeiter zu, die es zu erkennen und zu ent-
wickeln gilt. Für die häufig mit heißer Na-
del gestrickten IT-Strukturen für Home-
office und Remote Working heißt es nun, 
tragfähige technische Lösungen für Hy-

brid Working zu finden – praktikabel aus 
Mitarbeitersicht, sicher aus IT-Sicht und 
produktiv aus Managementsicht. Denn 
wie der aktuelle Nexthink Pulse Report 
zeigt: Mit dem kollektiven Wechsel ins 
 Homeoffice hat die Anzahl der Tickets im 
IT-Helpdesk deutlich zugenommen. Mehr-
heitlich schätzten die befragten Unter-
nehmen die Steigerungen auf bis zu 50 
Prozent. Gleichzeitig steigt die Bedeutung 
einer guten digitalen IT-Erfahrung für Mit-
arbeiter. Hybrid Working ist in der Praxis 
noch mit einigen Unwägbarkeiten behaf-
tet. Moderne und innovative IT-Organisa-

tionen können allerdings die Anwender-
seite pragmatisch unterstützen, wenn sie 
IT-Technologie und -Qualität aus Sicht ih-
rer Kunden betrachten und bewerten. 
Ausgestattet mit den nötigen Analyse- 
und Kommunikationswerkzeugen ist jede 
IT in der Lage, Störungspotenziale am digi-
talen Arbeitsplatz transparent zu machen. 
Eine wesentliche Grundlage, um erfolgrei-
che Hybrid-Working-Modelle – die jedes 
Unternehmen für sich individuell gestal-
ten muss – etablieren zu können.

Nexthink-Guideline

nexthink.com

https://www.nexthink.com/de/
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Cloud-Evolution
A

uf der Website von Workday ist die 
Rede von den „Fesseln traditioneller 
ERP-Systeme“. Welche Fesseln müssen 

abgeworfen werden? „Traditionelle ERP- 
Systeme sind komplex, starr und langsam. 
Sie können immer nur eine fragmentierte 
Sicht auf Daten bieten“, erklärt Chano Fern-
andez zu Beginn des E-3 Gesprächs. „Und 
obendrein erfordert jede Änderung an ei-
nem ERP-System eine Reihe von Ressour-
cen, Budget und Monate oder Jahre für die 
Implementierung.“

Die SAP-Community kennt das Problem: 
Angesichts der zunehmenden Geschwin-
digkeit von Veränderungen müssen An-
wender in der Lage sein, schneller zu agie-
ren, eine einheitliche Sicht auf das Unter-
nehmen in Echtzeit zu erhalten und mit 
datengesteuerter Präzision zu handeln. 
„Um diese Herausforderungen zu meistern, 
müssen Führungskräfte von traditionellen, 
veralteten ERP-Systemen auf moderne, 
Cloud-basierte Technologien umsteigen, 
die genug Agilität aufweisen, um mit dem 
kontinuierlichen Wandel Schritt zu halten“, 
definiert Fernandez.

Experten innerhalb und außerhalb von 
SAP sind sich einig, dass die digitale Trans-
formation eine neue ERP-Architektur 
braucht. Bei SAP versucht man es mit einem 
Redesign von ECC 6.0 auf Basis der In-me-
mory-Datenbank (IMDB) Hana. S/4 soll bis 
2030 die Bestandskunden in die Cloud füh-
ren – nur dann ist dieses ERP-System auch 
schon wieder über zehn Jahre alt. Somit fra-
gen sich viele SAP-Bestandskunden, ob ein 
Wechsel auf diese „alte“ ERP-Technik noch 
zeitgemäß ist. Bei Workday verwendet man 
den Begriff Enterprise Management Cloud. 
Inwiefern unterscheidet sie sich von ERP? 
„Der Begriff ERP wird oft mit langwierigen, 
komplexen Projekten assoziiert, die nicht 

die Geschwindigkeit oder die Erkenntnisse 
liefern, die man braucht, um in der heuti-
gen, sich schnell verändernden Welt erfolg-
reich zu sein“, beschreibt Chano Fernandez 
den aktuellen Status. „Wir sehen die Enter-
prise Management Cloud als die Antithese 
zu ERP. Es geht darum, unseren Kunden eine 
echte digitale Transformation zu ermögli-
chen, indem wir Finanzwesen, Ausgaben-
management, Personalwesen, Planung und 
Machine-Learning-gestützte Analytik in ei-
ner einzigen Cloud zusammenbringen.“

Antithese zu ERP

Viele Unternehmen haben heute Schwie-
rigkeiten, mit dem Tempo der Veränderun-
gen Schritt zu halten, was durch die Ereig-
nisse der vergangenen anderthalb Jahre nur 
noch verstärkt wurde. „Ihnen fehlen letzt-
lich die Tools, Systeme und Ressourcen, um 
die vor ihnen liegenden Chancen zu nut-
zen“, weiß Workday-Co-CEO Fernandez aus 
zahlreichen Kundengesprächen. „Ich habe 
die Grenzen des traditionellen ERP-Systems 
ja bereits erörtert. Wir sind der Meinung, 
dass eine neue Softwareklasse, die wir 
Enterprise Management Cloud nennen, be-
nötigt wird, um Unternehmen erfolgreich 
zu machen. Sie baut auf einer reibungslosen 
Grundlage auf und ermöglicht datenge-
steuerte Entscheidungsfindung und konti-
nuierliche Neukalibrierung, damit Unter-
nehmen dem beschleunigten Wandel vo-
raus sein können.“

Was sagen Workday-Bestandskunden? 
„Mit Workday können wir kritische Ge-
schäftsprozesse auf eine Weise bereitstel-
len, die mit unserem bisherigen Ökosystem 
undenkbar gewesen wäre. Der virtuelle Go-
live gestaltete sich absolut nahtlos. Wir 
konnten unseren Leistungs- und Gehalts-

Was mir auffällt:
Ein Cloud-nativer Anbieter wie 

Workday geht das Thema 
Transformation wesentlich 

ruhiger und souveräner an als 
ERP-Weltmarktführer SAP.

Auf Basis eines ausgereiften 
Cloud-only-Ansatzes bietet 

man den Anwendern eine 
wohldurchdachte Evolution. 

Naturgemäß agil und resilient, 
nicht disruptiv und hektisch. 

SAP zaubert halbjährlich neue 
Konzepte aus dem Zylinder,

was Bestandskunden irritiert: 
Es fehlt an Orientierung! 

Die notwendige Orientierung 
in der Cloud liefert 

diese E-3 Coverstory, 
entstanden gemeinsam mit 

Chano Fernandez und 
Jens Krüger von Workday. 

Von Peter M. Färbinger
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Chano Fernandez verantwortet als 
Co-CEO bei Workday den gesamten 
Bereich Customer Relationship, der 
Akquise, Services, Customer Success und 
Kundensupport umfasst. Er ist außer-
dem Mitglied im Board of Directors des 
Unternehmens. Zuvor war Fernandez als 
Co-President bei Workday tätig und war 
vor dieser Zeit Executive Vice President 
für den globalen Vertrieb sowie Presi-
dent für EMEA und APJ. 
Bevor er 2014 zu Workday kam, war er 
sieben Jahre lang als Senior Vice Presi-
dent und Head of Innovation Sales bei 
SAP EMEA tätig. Davor war er als Vice 
President of EMEA Sales bei Infor für 
globale Großkunden zuständig. Fernan-
dez war außerdem Gründungspartner 
und General Manager von Blue C sowie 
Senior Consultant bei McKinsey & Com-
pany. Fernandez hat einen Master of 
Business Administration vom Instituto 
de Empresa und einen Bachelor in Physik 
der Universität Salamanca.
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planungszyklus ohne Unterbrechung ab-
schließen und einen neuen Ansatz für das 
Performancemanagement einführen – alles 
mit Workday“, berichtete Paul Davies, Head 
of People Operations bei GE. Mit einem 
Cloud-nativen und Cloud-only-Ansatz er-
gibt sich eine neue Herangehensweise an 
die digitale Transformation, die aber nicht 
nur die Technik selbst umfasst, sondern die 
gesamte Aufbau- und Ablauforganisation 
positiv beeinflusst.

Workday ist anders

Auf der deutschen Website von Workday 
lautet die Frage: Warum sind wir anders? 
„Um in dieser sich wandelnden Welt erfolg-
reich zu sein, ist es entscheidend, dass Un-
ternehmen ein viel höheres Maß an Agili-
tät, Flexibilität und Resilienz aufweisen“, 
antwortet Chano Fernandez. „Dies kann 
durch ein modernes, Cloud-basiertes Sys-
tem wie Workday erreicht werden, das 
nahtlos mit Unternehmen skalieren kann 
und die Echtzeiteinsichten liefert, die Kun-
den benötigen, um fundiertere Entschei-
dungen zu treffen. Kunden können in ei-
nem einzigen System planen, ausführen 
und analysieren. Kundenservice ist ein zen-
traler Wert – zusammen mit Innovation – 
und wir sind der Meinung, dass unsere 
97-prozentige Kundenzufriedenheit eine 
weitere Bestätigung dafür ist, dass wir an-
ders sind.“

Indirekt adressiert Workday-Co-CEO 
Fernandez genau die Anliegen vieler 
SAP-Bestandskunden und DSAG-Mitglie-
der. In einer aktuellen Umfrage hat der 
SAP-Anwenderverein festgestellt, dass le-

diglich 37 Prozent zufrieden sind mit der 
Möglichkeit, Vertragsanpassungen zum 
Beispiel bei der Nutzerskalierung oder den 
Server-Ressourcen vorzunehmen. Jedoch 
waren 63 Prozent eher negativ eingestellt. 
Den Überblick über ihre subskribierten 
Cloud-Dienste in Bezug auf Kostentranspa-
renz, Vertragslaufzeit, Änderungen an Ser-
vices etc. halten 65 Prozent für eher positiv. 
„Die mehr als zwei Drittel, die insgesamt 
eher unzufrieden sind, bemängeln unter 
anderem, dass die Metriken nur nach oben 
wachsen können und die Einstiegshürden 
oftmals zu hoch sind. Der Wunsch nach 
möglichen kleinen Schritten ist weitver-
breitet unter den Umfrageteilnehmen-
den“, fasst DSAG-Fachvorstand Lizenzen 
und Wartung, Thomas Henzler, zusammen. 
Wo es Sinn ergibt, dynamisch zu skalieren, 
muss jedoch von Produkt zu Produkt be-
wertet werden. Am Ende sollten die An-
wender entscheiden können, ob sie sich für 
bessere Konditionen über längere Zeit zur 
Abnahme bestimmter Dienste verpflichten 
oder ob sie es vorziehen, Dienste bezie-
hungsweise einzelne Lizenzen auch kurz-
fristig reduzieren zu können.

Flexibilität ist eine der aktuellen Forde-
rungen aus der ERP- und SAP-Community. 
Wie reagiert demnach Workday auf diese 
Herausforderung? „Workday wurde in der 
Cloud entwickelt“, beschreibt Chano Fer-
nandez die Ausgangslage, „was bedeutet, 
dass unser System im Kern flexibel bleibt, 
wenn wir neue Produkte und Funktionen 
hinzufügen, um die Anforderungen unse-
rer Kunden zu erfüllen. Darüber hinaus 
führen wir wöchentlich und zweimal im 
Jahr Updates beziehungsweise Upgrades 

durch, um die neuesten Innovationen zeit-
nah zugänglich zu machen. Dies ermög-
licht es unseren Kunden, in einer zuneh-
mend dynamischen Umgebung flexibel zu 
sein.“

Larry Ellison von Oracle hat gesagt, dass 
SAP-Systeme nicht schlecht sind, aber sie 
sind nicht für die Cloud geeignet und wer-
den es auch nie sein. Workday als Cloud-na-
tives Unternehmen ist anders, oder? „Ich 
weiß nicht, ob ich Larry Ellisons Aussage 
hundertprozentig zustimmen würde“, sagt 
Chano Fernandez im E-3 Gespräch, „aber 
ich denke, es ist definitiv einfacher, wenn 
man ohne Altlasten in die Cloud gehen 
kann. Als wir bei Workday anfingen, unsere 
Cloud-Applikation zu entwickeln, hatten 
wir noch keinen einzigen Kunden. Somit 
gab es auch keine Altsysteme, die transfor-
miert werden, und keine Kompromisse, die 
wir mit unseren Bestandskunden aushan-
deln mussten. Somit konnten wir uns wirk-
lich darauf konzentrieren, wie die ideale 
Cloud-Applikation für Human Resources 
und später Finance aussehen sollte.“

Das Ergebnis aus diesen Überlegungen 
erklärt Fernandez wie folgt: „Wenn man 
schon für die Cloud programmiert, dann 
gibt es keinen Custom Code. Meiner Mei-
nung nach sind Unternehmen, die von An-
fang an Cloud miteinbeziehen in ihre Pla-
nung, besser dran bezüglich Innovations-
geschwindigkeit, Agilität und Flexibilität.“

Cloud-only und virtuell

Im Zuge der Pandemie stellte Workday im 
März 2020 seine Implementierungen und 
Schulungen fast vollständig auf virtuelle 
Prozesse um. Als Cloud-native Plattform 
konnte Workday diesen Umstieg innerhalb 
weniger Tage und mit minimalen Disrupti-
onen für geplante Go-lives vollziehen – ein 
enormer Vorteil für seine internationale 
Kundenbasis. Aufgrund der erfolgreichen 
Deployments in einer Vielzahl von Bran-
chen und Regionen konnten Workday-Kun-
den vom Mittelständler bis zum Weltkon-
zern mit über 500.000 Arbeitnehmenden 
ihre digitalen Transformationsinitiativen 
vorantreiben und dabei die Kontinuität der 
operativen Abläufe aufrechterhalten.

Gibt es geschäftliche und organisatori-
sche Voraussetzungen für den Einsatz von 
Workday, die ein SAP-Bestandskunde erfül-
len sollte? „Natürlich kann es schwierig 
sein, sich für die Ersetzung von Altsystemen 
einzusetzen, denn es sind bis dato hohe In-
vestitionskosten entstanden“, weiß Jens 
Krüger, Chief Product Architect bei Work-
day, um ein gewisses Beharrungsvermögen 
der SAP-Community. Aber Cloud-Produkte 
sind in den meisten Unternehmen und 
Branchen etabliert, vermeldete Ende Juni 

Das Ergebnis der DSAG-Um-
frage zeigt, wie wichtig der 
einfache Zugang zur Cloud 
und zu den Preis- und Leis-
tungsbeschreibungen ist.

 
Thomas Henzler, 

DSAG e. V. Fachvorstand
Lizenzen und Wartung  



41ONLINE - E-3  Juli/August 2021

COVERSTORYCloud-Evolution

dieses Jahres der Deutschsprachige SAP- 
Anwenderverein. Zu den wichtigen Details 
dieser DSAG-Umfrage zählt etwa die Forde-
rung nach mehr Transparenz in der Preisge-
staltung. Nur rund ein Drittel ist zufrieden 
mit der Flexibilität der SAP-Cloud-Dienste. 
Als ausreichend beurteilen die Befragten 
den Überblick über ihre subskribierten 
Cloud-Dienste.

Cloud wird Standard

Den Einsatz von Cloud-Anwendungen hal-
ten aber 91 Prozent der befragten DSAG- 
Mitglieder generell für möglich. Aber be-
kannte Themen wie Datenschutz und  
-sicherheit, auch in Verbindung mit der ak-
tuellen Rechtsprechung, werden noch als 
Hindernisse erkannt. Gleiches gilt für die In-
tegration mit Drittanwendungen wie zum 
Beispiel Computer-Aided-Design-(CAD-)
Anwendungen. Von den Unternehmen, die 
Cloud-Lösungen bereits einsetzen, nutzen 
63 Prozent entsprechende Cloud-Dienste 
von SAP, wie zum Beispiel Ariba, SuccessFac-
tors, S/4 Cloud oder die Business Technolo-
gy Platform (früher SAP Cloud Platform).

„Neue Technologien bieten Unterneh-
men die Möglichkeit, Prozesse neu zu be-
werten und zu überarbeiten“, weiß Jens 
Krüger aus vielen erfolgreichen Projekten. 
„Wenn Kunden sich für Workday entschei-
den, dann ist es nicht nur ein Wechsel von 
On-prem zur Cloud. Wer sich für den Kauf 
einer Workday-Lösung entschieden hat, hat 
eine Vision für Veränderungen. Es braucht 
in erster Linie eine transformatorische 
Denkweise – also digitales Mindset – und 
das Verständnis, Geschäftsprozesse zu ver-
ändern, um das volle Potenzial einer Cloud-
basierten Software, wie sie Workday anbie-
tet, auszuschöpfen. Seit Beginn hat sich 
Workday darauf konzentriert, einfache und 
updatesichere Konfigurationsmöglichkei-
ten zu bieten, als Alternative zu kostspieli-
gen Anpassungen von Altsystemen.“

Agilität und Flexibilität

Beim Erfolg von Cloud Computing spielen 
viele Faktoren eine Rolle. „Wir bieten mo-
derne Technologie, ein angenehmes User 
Interface und die Agilität und Flexibilität, 
Prozesse ganz einfach an gegebene Struk-
turen anzupassen“, beschreibt Chano Fer-
nandez den Workday-Marktzugang. „Wir 
kommunizieren klar und offen mit unseren 
Kunden über den Wert, den bestimmte In-
novationen bringen. Wir helfen ihnen dabei 
zsu entscheiden, ob sie diese Innovation im-
plementieren wollen oder ob das über-
haupt für ihre Branche relevant ist. Unsere 
Community war und ist hier eine große Hil-
fe. Da beinahe alle Kunden durch die häufi-

gen Innovationszyklen auf demselben Re-
lease-Stand sind, ist es sehr einfach, rele-
vante Informationen zu finden. Das hat sich 
bewährt, um unsere Kunden dabei zu un-
terstützen, sich auf neue Workflows einzu-
stellen und vorzubereiten.“

Der Einsatz von Cloud-Produkten ist 
über alle Branchen und Unternehmensgrö-
ßen hinweg mittlerweile eine feste Größe, 
bestätigt die aktuelle DSAG-Umfrage. Be-
züglich der generellen Transparenz der 
Preisgestaltung halten sich Pro und Contra 
ungefähr die Waage. Unzufriedenheit 
herrscht vorrangig bei den angebotenen 
Metriken. Und last, but not least wünschen 
sich SAP-Bestandskunden einen konsoli-
dierten und einheitlichen Blick auf all ihre 
Cloud-Subskriptionen mit entsprechenden 
Reporting-Möglichkeiten. 

Ist somit Best-of-Breed wieder in Mode 
und ist die Wahl von Workday durch einen 
ERP-Anwender ein Best-of-Breed-Ansatz? 
„In einem Spektrum, in dem das voll inte-
grierte, aber unflexible ERP auf der einen 
Seite und der flexible, aber nicht integrierte 
Best-of-Breed-Ansatz auf der anderen Seite 
steht, kann Workday dazwischen verortet 
werden“, erklärt Jens Krüger. Ein ERP-Sys-
tem versucht, möglichst viele Funktionen 
integriert abzudecken, während Best-of-
Breed sich auf einzelne, dedizierte Funktio-
nen konzentriert. „Im Gegensatz dazu fo-
kussiert Workday auf bestimmte Domänen 
und bündelt alle Funktionen innerhalb die-
ser, um den Sweetspot zwischen Integrati-
on und Flexibilität zu finden“, beschreibt 
der Chief Product Architect Krüger den 
Workday-Ansatz. Die Fakten hinter diesem 
Domänenfokus bei Workday: Geschäfts-

domänen sind untereinander unterschied-
lich im Fortschritt der Digitalisierung; Pro-
zesse finden meist innerhalb einer Ge-
schäftsdomäne statt; Berichte und Analy-
sen sind hauptsächlich domänengesteuert; 
und Aktionen werden innerhalb der Domä-
ne ausgeführt. „All dies führt dazu, dass die 
nächste Generation von Unternehmens-
software aus einem Verbund von domä-
nenspezifischen SaaS-Lösungen bestehen 
wird – aber nicht als die nächste Version ei-
nes ERP-Systems existiert“, erklärt Jens Krü-
ger die Vision von Workday.

Visionen und Alternativen

Die digitale Transformation wurde durch 
die Pandemie befeuert, somit sind diese 
 Visionen eines kommenden ERP-Systems 
auch in den Fokus der SAP-Bestandskun-
den gerückt, die immer öfter evaluieren, ob 
der Schritt in Richtung S/4 aktuell nicht zu 
spät kommt und eine ERP-Alternative die 
bessere Lösung für einen Horizont jenseits 
von 2030 wäre. „Die Pandemie hat Unter-
nehmen gezeigt, dass es immer schneller 
gehen muss, und Innovationen im System 
müssen sich dieser rapiden Marktge-
schwindigkeit anpassen“, sagt dazu Co-
CEO Chano Fernandez. „Die meisten Unter-
nehmen – um nicht zu sagen alle – haben 
mittlerweile realisiert, dass sie digital 
transformieren müssen. Die wichtigsten 
Ressourcen in Unternehmen sind Mitarbei-
ter und Geld, also HR und Finance. Diese 
Prozesse zu transformieren war für viele 
eine Priorität. Als Enterprise Management 
Cloud ist Workday ideal positioniert, um 
Kunden hier zu unterstützen.“

Der Hauptgrund, warum 
Cloud Computing so erfolg-
reich ist, hat einfach mit 
Innovationsgeschwindigkeit 
und Flexibilität zu tun.

 
Chano Fernandez, 

Co-CEO 
Workday
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Die Vergangenheit der SAP-Bestands-
kunden besteht aus R/2- und R/3-Rechen-
zentren. Der Wechsel von On-prem auf 
Cloud Computing ist eine technische und 
mentale Herausforderung. Wie resilient ist 
Cloud Computing gegenüber dem eigenen 
Rechenzentrum? „Wenn sich ein Unterneh-
men für Cloud entscheidet, spielt die Archi-
tektur eine wichtige Rolle – Legacy-Infra-
struktur, hybride Cloud oder eine native 
Cloud“, weiß Jens Krüger. So bauen bei-
spielsweise die Cloud-nativen Workday-An-
wendungen auf einer einheitlichen Archi-
tektur auf, was Vorteile bietet: „Alle arbei-
ten auf einer aktuellen Softwareversion, es 
gibt eine durchgängige und einheitliche 
Benutzerbedienung auf unterschiedlichen 
Geräten, eine Datenquelle für Analysen und 
Berichterstellung mit einem einheitlichen, 
in allen Anwendungen gemeinsam genutz-
ten Objektmodell. Und es gibt ein einheit-
liches Sicherheitsmodell“, definiert der 
Workday Chief Product Architect.

Resilienz und Elastizität

Bezogen auf die Resilienz, Elastizität und In-
novation, bietet Cloud Computing den Vor-
teil, dass Anwendungen schneller und ein-
facher zu aktualisieren sind. Bei einer 
Cloud-nativen Anwendung ist zum Beispiel 
jede Änderung der zugrunde liegenden 
Plattform weitgehend unsichtbar für den 
Endanwender. Und Jens Krüger betont: 
„Hier ist zu klären, was denn unter Cloud 
verstanden wird, denn der Begriff wird sehr 
vielfältig eingesetzt – wenn wir es mit SaaS 
gleichsetzen, bietet Cloud nicht nur einen 
Zugriff auf die aktuellste Softwareversion, 
sondern der Service als Ganzes ist entschei-
dend – hier kommen dann die Vorteile von 
höherer Agilität, Flexibilität und kontinuier-
liches Update von neuesten Innovationen 
ins Spiel.“

Viele bestehende SAP-Kunden bevorzu-
gen Cloud Computing auf AWS, Google 

oder Azure, wenige gehen direkt in die SAP-
Cloud. Was bietet die Workday-Cloud ge-
genüber den Hyperscalern und SAP? „Wenn 
Sie Ihr On-premises-System auf einen Hy-
perscaler verlagern, der eben nur die Infra-
struktur bereitstellt, haben Sie als Kunde 
nur die Vorteile auf der Infrastrukturebene 
gewonnen“, antwortet Workday Chief Pro-
duct Architect Krüger. „Aber auf der Soft-
ware-Ebene ist es immer noch das alte ERP. 
Das bedeutet, dass das Unternehmen mit 
den bestehenden Prozessen arbeitet, aber 
die wirklichen Vorteile von SaaS – wie es 
Workday anbietet – wie Agilität, Flexibilität 
und Innovation nicht nutzen kann.“

Die SAP-Community lebt zu einem gro-
ßen Teil vom Vertrauen unter den Markt-
teilnehmern. Wie schafft Workday das nö-
tige Vertrauen, damit Kunden ihre Prozes-
se in die Cloud transformieren? Co-CEO 
Fernandez meint dazu, in den vergange-
nen Jahren im ERP-Markt sei zu beobach-
ten gewesen, dass Unternehmen der Cloud 
immer mehr vertrauen, auch mit ihren HR- 
und Finanzprozessen.

„Workday setzt außerdem auf die Suc-
cess Stories unserer Bestandskunden“, er-
klärt Chano Fernandez. „Wir empfehlen je-
dem Interessenten, sich mit Workday-Kun-
den in Verbindung zu setzen und über unse-
re Lösungen zu beraten. Damit meinen wir 
nicht ausgewählte Kunden, die wir ihnen 
vorstellen, sondern einfach alle Bestands-
kunden, die zu einem Gespräch bereit sind. 
Bei diesen Gesprächen wird nicht rauskom-
men, dass wir perfekt sind – niemand ist 
das. Wir hoffen, dass durch die Success Sto-
ries unserer Kunden klar wird, dass wir un-
ser Bestes geben und uns für den Erfolg un-
serer Kunden einsetzen. Unsere Unterneh-
menshistorie zeigt deutlich, dass Kunden-
zufriedenheit und Glaubwürdigkeit für uns 
an erster Stelle stehen: Wir tun genau das, 
was wir sagen, wir halten uns an Zeitplan 
und Budget und wir nehmen das Feedback 
unserer Kunden an.“

Viele SAP-Bestandskunden stehen vor 
der Herausforderung einer Hana- und 
S/4-Transformation. Auch wenn vielleicht 
S/4 der logische Nachfolger von ERP/ECC 
6.0 ist, sind die Kosten des Releasewechsels 
und die notwendige DB-Transformation 
von AnyDB zu Hana eine gewaltige Heraus-
forderung. Wie könnte die Alternative von 
Workday aussehen, also ein Releasewech-
sel von ERP/ECC 6.0 auf Workday? „Es han-
delt sich nicht um ein reines Soft-
ware-Upgrade und ist in diesem Fall nicht 
einfach ein Eins-zu-eins-Austausch des Alt-
systems, wie es in seiner bisherigen Form 
besteht“, beschreibt Jens Krüger eine mög-
liche Roadmap. Die Workday Enterprise 
Management Cloud ist Teil einer föderier-
ten SaaS-Landschaft.

Private versus Public Cloud

Der Umstieg auf S/4 Hana ist manchen 
SAP-Bestandskunden zu teuer, so dass sie 
sich nach Alternativen am Markt umsehen. 
Wechseln SAP-Kunden zu Workday? „Die 
meisten unserer Kunden migrieren von 
Altsystemen, das heißt SAP oder Oracle“, 
antwortet Chano Fernandez. „Wenn Kun-
den von On-premises-Systemen wie ECC 
6.0 in eine Private Cloud wechseln, würden 
sie in Bezug auf Innovationsgeschwindig-
keit und Agilität wieder stecken bleiben. 
Ein Wechsel in die Enterprise Management 
Cloud bringt hier Vorteile.“

Abschließend: Was hat Workday für die 
nahe Zukunft geplant? Workday-Co-CEO 
Chano Fernandez: „Wir sehen eine riesige 
Chance für uns am Markt. Wir werden wei-
terhin mit den Prozessen arbeiten, die wir 
bereits haben – Finance, HCM, Analytics. 
Im Moment planen wir keinen Vorstoß in 
andere Bereiche. Wir werden weiter in den 
oben genannten Bereichen sehr innovativ 
unterwegs sein und damit unsere Kunden 
bei ihrer digitalen Transformation unter-
stützen.“

Aus einer aktuellen DSAG-Mitgliederumfrage: Cloud wird von den Befragten akzeptiert und angenommen. 91 Prozent bekennen sich zu einem möglichen 
Einsatz. Mehr als die Hälfte der DSAG-Mitglieder findet kein passendes Lizenzmodell (Metrik) und viele scheitern an der funktionalen Anpassung.
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Der Cloud-Kunde im Mittelpunkt
Workday ist von Grund auf anders als andere große Cloud-Plattformen. Als wir die ursprüngliche 
Architektur von Workday entwarfen, betrachteten wir Agilität als eine grundlegende Anforderung. 

Von Jens Krüger, Chief Product Architect bei Workday

W
ir mussten sicherstellen, dass die 
 Architektur flexibel genug ist, um 
technologische Änderungen, das 

Wachstum unseres Kundenstamms und re-
gulatorische Änderungen zu berücksichti-
gen, ohne unsere Benutzer zu beeinträchti-
gen. Daraus entstand der Kern unserer 
Multi-Tenant-Architektur: Wir bieten allen 
Kunden eine Softwareversion, eine einheit-
liche Benutzeroberfläche, eine zentrale Da-
tenquelle, ein einheitliches Sicherheits-
modell und eine einzige Community.

Cloud-nativ und SaaS

Workday investiert mehr als fünfzig Prozent 
der Entwicklungsarbeit in die zugrunde lie-
gende Technologie und die Plattform. Die 
Architektur, unser Konzept von Software als 
Service und die Gestaltung als konsumen-
tenfreundliche Plattformen sind unser 
Hauptunterscheidungsmerkmal gegenüber 
dem Mitbewerb. Daraus ergibt sich, dass die 
Architektur und die Lösungen von Workday 
im Kern Cloud-nativ und global sind. 

Vieles wird unter dem Begriff Cloud zu-
sammengefasst, zum Teil auch Altes in neu-
er Cloud-Verpackung. Aus der Perspektive 
der Unternehmenssoftware verstehe ich 
Cloud als gleichwertig mit Software as a 
Service (SaaS). Im Wesentlichen geht es um 
beides: die Software und den Service. 

SaaS-Anbieter, die aus der Cloud hervorge-
gangen sind, haben ein Betriebsmodell, das 
darauf ausgerichtet ist, dem Kunden den 
besten Service zu bieten. Der Erfolg des Kun-
den steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten 
von SaaS-Anbietern, die Software ist Mittel 
zum Zweck und muss vom ersten Tag an da-
für architektonisch ausgelegt sein.

Neben Flexibilität und Schnelligkeit ha-
ben SaaS-Lösungen auch den Vorteil, dass 
IT-Abteilungen Kosten und Zeit einsparen 
können bei Softwareentwicklung und -war-
tung. Um diese Vorteile zu nutzen, sind je-
doch neue Arbeitsgewohnheiten und Denk-
weisen erforderlich. Wir bei Workday glau-
ben an „kompromissloses SaaS ohne Aus-
nahmen“, was bedeutet, dass wir wirklich 
Cloud-native Software schreiben. Software, 
die für den On-premises-Einsatz geschrie-
ben wurde, kann nicht in Cloud-native Soft-
ware umgewandelt werden, da dies eine 
komplett neue Architektur erfordern würde.

Kein „fertig“ bei SaaS

Für Workday ist Continuous Delivery ein Cre-
do: Es geht nicht darum, Software-Produkte 
fertigzustellen, sondern unsere Entwickler 
sind ständig innovativ. Das bedeutet, dass 
wir unseren Code regelmäßig aktualisieren, 
neue Funktionen verpacken und diese zwei-
mal im Jahr ohne zusätzlichen Installations-

Fachkommentar: Das kundenzentrierte Konzept von Workday als Cloud-nativ und True-Cloud

Dr. Krüger verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der 
Unternehmenssoftwarebranche und kam von 
McKinsey im März 2019 zu Workday. Vor seiner 
Position bei McKinsey & Company war Jens 
Krüger bei SAP als Senior Vice President verant-
wortlich für die Entwicklung der Produkte im 
Bereich Finanzen und leitete das Innovation 
Center in Potsdam. Davor war er in verschiede-
nen Entwicklungs- und Technologieberatungs-
rollen unterwegs, bevor er im Jahre 2006 zum 
Lehrstuhl von Prof. Hasso Plattner kam und dort 
Teil des Gründungsteams von Hana war. Jens 
Krüger hat den Doktortitel in Informatik des 
Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam sowie 
einen Universitätsabschluss in Betriebswirt-
schaftslehre der Freien Universität Berlin.

Echtzeit-Zugriff
auf zuverlässige

Daten  

Smarte
Technologien
(KI, ML, RPA)

Cloudbasierte
Technologien 

Klare
Kommunikations-

wege im gesamten
Unternehmen  

Weiter-
qualifizierung/

Umschulung und/
oder Neueinstellung

Zugriff auf Markt-
informationen

in Echtzeit 

Flexible
Teamstrukturen 

Eine Workday-Umfrage: Welche Faktoren haben sich als wichtigste Treiber zur Implementierung eines kontinuierlichen Planungsmodells erwiesen? 
Aus der globalen Workday-Studie „Unternehmensweite Agilität: Roadmap für die digitale Beschleunigung“ (2021), Seite 9.
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aufwand für unsere 
Kunden bereitstel-

len. Die Kunden kön-
nen dann entscheiden, 

welche Funktionen sie wann 
nutzen möchten. Dieser nahtlose Über-

gang zu neuen Funktionen ist besonders 
wichtig für Unternehmenssoftware, insbe-
sondere in den Bereichen Finanzen, Planung 
und Personalwesen, die Workday anbietet. 
Die Anpassung und Aktualisierung von Soft-
ware ohne aufwändige Updates oder Re-
leasewechsel ist für uns die Grundlage von 
SaaS. Zudem erhalten Workday-Kunden je-
den Freitag Sicherheitsupdates. Darüber hi-
naus haben wir Workday auf objektorien-
tierter Datenbanktechnologie aufgebaut, 
die unbegrenzte Drill-down-Möglichkeiten 
bietet, vordefinierte Datenbankbeziehun-
gen überflüssig macht und den Kontext der 
Geschäftslogik nie verliert. Unserem Kreis-
lauf folgend mit „Planen – Ausführen – Ana-
lysieren“ erweitern wir unsere fachliche 
SaaS-Anwendung mit einer einzigen Soft-
ware, anstatt mehrere unterschiedliche und 
getrennte Anwendungsmodule miteinan-
der zu verbinden.

Kundenzufriedenheit

Ähnlich wie bei anderen Cloud-basier-
ten Unternehmen und Organisationen, die 
abonnementbasierte Dienste ihren Kun-
den anbieten, ist bei Workday die Zufrie-
denheit unserer Kunden unser wichtigster 
Leistungsindikator (KPI) und nicht der Um-
satz. Daher gehen wir proaktiv auf die Kun-
den zu, um herauszufinden, welche Ände-
rungen wir an unserer Software vorneh-
men können, um ihre Wünsche noch bes-
ser zu erfüllen. Dazu gehört nicht nur eine 
optimale Kundenbetreuung vor dem Ver-
kauf, sondern auch nach dem Verkauf 
 unterstützen unsere Customer-Success- 
Teams alle Kunden und stellen sicher, dass 
sie ihren unternehmerischen Mehrwert 
erlangen. Eine hohe Kundenzufrieden-
heitsrate von 97 Prozent zeigt, dass Work-
day hier auf dem richtigen Weg ist.

Das Feedback unserer Kunden unter-
stützt uns bei der Feinabstimmung und bei 
der Schaffung von Mehrwert. Wir haben 
uns zum Ziel gesetzt, Innovationen im 
B2B-Umfeld voranzutreiben. Adoption 
Analytics helfen uns dabei, ein schnelles 
Feedback darüber zu liefern, wie Kunden 
die Funktionen nutzen, während wir sie 
kontinuierlich bereitstellen. Im Vergleich 
zu traditionellen Software-Release-Zyklen 
erhalten wir so viel schnelleres Feedback.

Dieser Ansatz gilt auch, wenn zer-
tifizierte Partner Workday für unsere 

Kunden implementieren. Wir beobachten 
die Kundenbedürfnisse sehr genau, und 
jede neue Produktversion basiert auf der 
detaillierten Analyse von Kundenerfahrun-
gen und -nutzung. Als Abonnement-Anbie-
ter ist es für uns essenziell, einen langfristi-
gen Mehrwert für unsere Kunden zu bie-
ten, da diese zu anderen Anbietern wech-
seln könnten. Das unterscheidet uns 
grundlegend von Anbietern eines klassi-
schen Softwaremodells, das auf dem Ver-
kauf einer Lizenz und auf die Einhebung 
einer wiederkehrenden Wartungsgebühr 
basiert.

Echte Cloud-Architektur

Es existiert eine Vielzahl von Begriffen 
rund um Cloud Computing, wobei Cloud 
als Tool, als Plattform oder einfach als stra-
tegisches Unterscheidungsmerkmal be-
zeichnet werden. Alle von uns, die in den 
erfolgreichen Tagen von On-premises da-
bei waren, wissen, welchen Einfluss die Ar-
chitektur auf die Einsatzmöglichkeiten der 
Software hat. Auch bei Cloud-basierten 
Softwarelösungen, die als Service genutzt 
werden, ist die Architektur entscheidend. 
Wir sprechen daher von einer „True Cloud“ 
– einer echten Cloud, die CIOs und deren 
Teams hilft, auf sich ändernde Anforderun-
gen rasch zu reagieren. 

Das vergangene Jahr hat gezeigt, kom-
plexe IT-Projekte müssen sich in Tagen und 
nicht in Wochen reibungslos umsetzen las-
sen. IT-Abteilungen erwarten heute, dass 
Software ein digitales Erlebnis bietet, das 
mit der Zeit immer besser wird, ohne Stö-
rungen oder lange Wartezeiten, und die 
kontinuierliche Innovation unterstützt. 
CIOs brauchen Lösungen, die vom IT-Team 
selbst gut angepasst werden können, statt 
externer Services oder kostspieligen Re-En-
gineering-Projekte.

Diese echte Cloud-Architektur wird ent-
lang der folgenden fünf Schlüsselparame-
ter definiert: Sie muss belastbar und ska-
lierbar, konfigurierbar und langlebig, offen, 
einbindend und agil sein. Diese fünf Eigen-
schaften zeichnen eine echte Cloud-SaaS-
Lösung aus, die die Ziele des CIOs in Bezug 
auf nachhaltige Geschäftskontinuität, 
schnelle Bereitstellung von Innovationen 
und Schaffung einer vertrauenswürdigen 
und ansprechenden Mitarbeitererfahrung 
unterstützt.

Alle Kunden haben automatisch Zugang 
zur Workday-Community – einer inspi-
rierenden, interaktiven Plattform für 
Zusammenarbeit und Support. Da alle 
Bestandskunden dieselbe Version von 
Workday nutzen, können mehr als 
150.000 Community-Mitglieder Erfah-
rungen, Best Practices und Ideen für 
neue Funktionen austauschen. Und für 
die Weiterentwicklung des Produktes 
sind inzwischen mehr als 2500 Anregun-
gen abgegeben worden.

„Es gibt diese großartige Online-Com-
munity, in der man dazu angeregt wird, 
neue Ideen einzubringen. Deshalb waren 
wir uns nicht nur sicher, mit der Auswahl 
des besten Tools einen hervorragenden 
ersten Schritt gemacht zu haben. Wir 

waren auch davon überzeugt, dass die-
ses Tool der Konkurrenz eine ganze Zeit 
lang um einiges voraus sein würde“, zeigt 
sich Denis Sacré, ehemalige Vice Presi-
dent der HR-Abteilung bei Sanofi, begeis-
tert. In mehreren Hundert regionalen 
oder produkt- und interessenbezoge-
nen Benutzergruppen kann man sich 
mit Branchenkollegen, Partnern und 
Experten vernetzen, um Antworten auf 
ihre Fragen zu erhalten, Konfigurati-
onslösungen zu finden und zu erfah-
ren, wie andere Kunden ihre Ziele um-
gesetzt haben. Zusätzlich entscheidet 
die Workday Community aktiv mit, 
welche neuen Funktionen weiterent-
wickelt werden sollen, und macht Ver-
besserungsvorschläge.

Auch Workday hat eine Community
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Immer wieder taucht die Frage auf, 
wie die ERP-Landschaft der nächsten Ge-
neration aussehen wird. Die meisten 
ERP-Systeme wurden in den frühen 
2000er-Jahren implementiert und errei-
chen früher oder später ihr Lebensende, 
während sich der Markt für Unterneh-
menssoftware im letzten Jahrzehnt dra-
matisch verändert hat und die Auswahl 
viel komplexer geworden ist als je zuvor. 
Früher war das monolithische ERP die ers-
te Wahl, später entwickelten sich Best-
of-Breed-Lösungen und schließlich reifte 
SaaS zu umfassenden domänenorientier-
ten Lösungen. Darüber hinaus macht es 
eine Vielzahl von Begriffen rund um 
Cloud Computing noch schwieriger, eine 
Strategie zu definieren.

Ich glaube, dass die Kombination einer 
Reihe von echten Cloud-Domain-spezifi-
schen SaaS-Lösungen das ERP der Zu-
kunft sein wird. Diese Landschaft basiert 
auf der Tatsache, dass erstens die Mehr-
heit der Prozesse hauptsächlich inner-
halb einer Domäne bleibt, zweitens fast 
alle Berichte und die meisten Analysen 
auf den Daten innerhalb einer Domäne 
basieren und drittens abgeleitete Aktio-
nen innerhalb der Domäne ausgeführt 

werden. Aus geschäftlicher Sicht erleich-
tert so eine Landschaft die unterschiedli-
chen Transformationsgeschwindigkei-
ten, die jeden Bereich vorantreiben, und 
ermöglicht gleichzeitig organisatorische 
Agilität innerhalb der Geschäftsbereiche 
aufgrund der integrierten Natur der Pro-
zesse und Daten.

Cloud-ERP-Evolution

Die Ablösung des traditionellen monolit-
hischen ERP wird jedoch nicht über Nacht 
geschehen. Die Änderung der Unterneh-
mensarchitektur ist eine Reise, nicht das 
Ziel. Echte Cloud unterstützt auch die Un-
ternehmenstransformation, aber das 
kann nur mit einem kompletten System-
wechsel und einer Transformation der Ar-
beitsgewohnheiten erreicht werden. Der 
Versuch, eine reine Softwarelösung um 
des SaaS willen zu implementieren, wird 
nicht erfolgreich sein.

Uns ist bewusst, dass viele Unterneh-
men ein hybrides System – Cloud-basierte 
SaaS in Kombination mit On-premises – in 
Erwägung ziehen, da Teile der Anwen-
dungslandschaft mangels Nutzen nicht 
migrationswürdig sind. So ein hybrides 

Set up ist für die meisten unserer Kunden 
ein Zwischenschritt. Nur ein „Full SaaS“ 
hilft den Kunden, vollständig in die Cloud 
zu migrieren und von den Vorteilen zu pro-
fitieren: Vom Ende der arbeitsintensiven 
Software-Wartung und kostenintensiven 
Implementierungen über Flexibilität bis 
hin zur Möglichkeit, die Unternehmens-
transformation zu beschleunigen. 

Fazit

Unternehmen müssen sich auch auf die or-
ganisatorische Agilität konzentrieren, um 
auf Marktveränderungen reagieren zu kön-
nen. Dazu müssen sie ihren anfänglichen 
Widerstand gegen die Einführung neuer Ar-
beitsmethoden überwinden, was insbeson-
dere die Abkehr von der langfristigen Pla-
nung und den mehrjährigen Release-Zyklen 
bedeutet, die für die meisten Unternehmen 
immer noch zur zweiten Natur geworden 
sind. Während das Verständnis für den 
Wert von SaaS und echter Cloud wächst, 
zeigen meine Gespräche, dass es für eta-
blierte Unternehmen noch viel Raum gibt, 
um den Mehrwert zu nutzen.

Die Workday-Cloud-Welt der fünf Elemente
Ausfallsicher und skalierbar
Die Cloud-Lösung muss nicht nur an-
passungsfähig, sondern auch vertrau-
enswürdig, belastbar und skalierbar 
sein. Das ist eine Grundvoraussetzung, 
um den IT-Teams Geschäftskontinuität 
zu bieten, unabhängig vom Umfang der 
Änderungen. Viele Cloud-Systeme ver-
sprechen Zuverlässigkeit und Skalier-
barkeit oder behaupten, dass sie neue 
Innovationen einbringen können. Eine 
echte Cloud-Architektur ermöglicht es, 
Technologien im Laufe der Zeit anzu-
passen, die Skalierbarkeit zu erhöhen, 
belastbarer zu werden und die besten 
Betriebs-, Sicherheits-, Innovations- 
und Benutzererfahrungen zu nutzen, 
ohne die Geschäftskontinuität zu be-
einträchtigen.

Konfigurierbar und langlebig
Die Architektur muss so konzipiert sein, 
dass sie schnell konfigurierbar ist, und 
diese Änderungen müssen dauerhaft 
sein. Damit ist gemeint, dass das IT-
Team eng mit dem Business zusam-
menarbeitet und Änderungen an der 
Lösung vornehmen kann, die keine 
 teure kundenspezifische Entwicklung, 
langwierige Serviceverpflichtungen 

oder gar eine Neuprogrammierung erfor-
dern. Dieses Konzept der Konfigurierbar-
keit und Selbstbedienung ist der Schlüssel 
für eine IT-Organisation, die innerhalb von 
Tagen, nicht Monaten, auf sich schnell än-
dernde Geschäfts-, Benutzer- und Sicher-
heitsanforderungen reagieren kann.

Offen
Jede Organisation hat mehrere Cloud- und 
Legacy-Lösungen, die ihr Geschäft unter-
stützen. Um geschäftliche Veränderungen 
zu ermöglichen und ein ansprechendes Er-
lebnis zu schaffen, ist eine Cloud-Lösung 
erforderlich, die grundsätzlich offen ist und 
den Informationsfluss und die Orchestrie-
rung von Prozessen über diese Systeme 
hinweg unterstützt, während sie für den 
Benutzer nahtlos erscheint.

Ansprechend
Eine Cloud-Architektur muss ein anspre-
chendes, vertrauenswürdiges und offenes 
Erlebnis bieten, das auf einer Daten- und 
Analysegrundlage aufbaut, die es den Ent-
scheidungsträgern auf sichere Weise er-
möglicht, zeitnahe Erkenntnisse zu gewin-
nen und bei jedem Schritt mit leistungs-
starken Tools für die Zusammenarbeit und 
Analyse unterstützt zu werden. Entschei-

der erhalten so Echtzeit-Einsichten, die 
den Wert ihrer Urteilsfähigkeit deutlich 
erhöhen. Ohne das System zu verlassen, 
bleibt man handlungsfähig und effizi-
ent, zusätzlich gestärkt durch maschi-
nelles Lernen.

Agil
Eine echte Cloud-Architektur basiert 
auf den Prinzipien von Cloud-nativen 
Technologien und Prozessen. Sie entwi-
ckelt sich kontinuierlich weiter, wenn 
neue Technologien auftauchen oder 
eine Business Transformation stattfin-
den. Service-Nutzer profitieren von ei-
ner kontinuierlichen, das heißt wö-
chentlichen Bereitstellung von Innova-
tionen und entscheiden selbst über den 
Zeitpunkt des Einsatzes. Da alle Anwen-
der immer mit demselben Software-Re-
lease arbeiten, gehören veraltete Syste-
me der Vergangenheit an. Grundlegend 
für eine echte Cloud-Architektur ist die 
ständige Weiterentwicklung der zu-
grunde liegenden Technologie, um die 
Kundenbasis und -größe sowie den An-
wendungs-Footprint der Lösung zu ska-
lieren. Zusätzlich muss die Architektur 
kontinuierlich ein Höchstmaß an Sicher-
heit und Datenschutz bieten.

workday.com

https://www.workday.com/de-de/homepage.html
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Implementierung mit exakten
Zeit- und Budgetplänen
Ein wesentliches Kriterium bei der Entscheidung für oder gegen einen Software-Anbieter ist, ob die 
Einführung und Bereitstellung termingerecht, im vereinbarten Budgetrahmen und mit wenig Risiko 
erfolgen können. Diese Anforderungen stehen besonders bei mittelständischen Unternehmen im Fokus.

D
er Einsatz neuer Technologie, die sich 
auf das eigene Kerngeschäft auswir-
ken und gleichzeitig das Denken und 

die Arbeitsweise im Unternehmen grund-
legend verändern können, braucht sorgfäl-
tige Recherche und Evaluierung, um einen 
innovativen Anbieter zu finden, der derzei-
tige und zukünftige Geschäftsanforderun-
gen erfüllt und eine Deployment-Methode 
mit kontinuierlichem Kundensupport, 
Schulungen sowie regelmäßigen Updates 
bieten kann.

Eine neue Cloud-Technologie kann die 
Arbeitsweise der Mitarbeiter in der Auf-
bau- und Ablauforganisation grundlegend 
verändern. Nachdem die Wahl auf einen 
Anbieter und einen Implementierungs-
partner gefallen ist und die externen Res-
sourcen geklärt sind, gilt es interne Teams 
zusammenzustellen. Funktionale und tech-
nische Experten unterstützen das Deploy-
ment mit ihren Sachkenntnissen, während 
„Internal Champions“ die Akzeptanz bei 
den Mitarbeitern fördern, indem sie die 
Vorteile kommunizieren. Der Executive 
Sponsor sichert die Unterstützung dieses 
Change-Management-Projekts durch das 
Führungsteam, entwickelt den Eskalations-
pfad und hält die Unternehmensleitung 
auf dem Laufenden.

Am Anfang steht demnach ein ausführ-
licher Analyseprozess durch Workday oder 
einen Partner, um Einblicke in die Anforde-
rungen und vorhandenen Daten und Syste-
me zu gewinnen. Kunden erhalten einen 
vorkonfigurierten Mandanten, der auf den 
Erkenntnissen aus dem Analyseprozess 
und auf Best Practices basiert, was die Pla-
nung beschleunigt und kostspielige An-
nahmen vermeidet. Die Kundendaten wer-
den im Vorfeld in den Mandanten geladen 
und stehen in Echtzeit zur Verfügung. Im 
Anschluss können die vorkonfigurierten 
Prototypen erweitert und verfeinert, und 
so optimal an die Kundenanforderungen 
angepasst werden.

Prozessdesign und Daten

Workday und der Deployment-Partner un-
terstützen beim Prozessdesign und der Da-
tenaufbereitung für die neue Lösung: Eine 
gründliche Bestandsaufnahme und Konso-
lidierung zahlen sich aus. Zuerst sollten 
jene Daten ermittelt werden, die bei der 
Migration höchste Priorität haben. Projekt-
umfang sowie Zeit- und Budgetrahmen 
sollte man stets im Blick haben, denn Über-
schreitungen bei einem Punkt wirken sich 
immer auf alle Faktoren aus.

Neue Technologie bieten die Möglich-
keit, interne Prozesse neu zu bewerten und 
zu überarbeiten, bedingen aber eine Prü-
fung der unternehmensweiten Auswirkun-
gen. Das Ziel sollte sein, die Datenkonsis-
tenz zu verbessern und gleichzeitig zu ver-
einheitlichen und vereinfachen, ohne dass 
Workflows grundlegend geändert werden 
müssen. Idealerweise werden die internen 
Prozesse an die neuen Technologie ange-
passt, während Sie neue Funktionen und 
Leistungsmerkmale schrittweise einführen.

Mit dem sorgfältig selektiertem Part-
ner-Netzwerk stellt Workday eine erfolg-
reiche Einführung sicher. Aktuell werden 
über 75 Prozent der Einführungen von den 
Consulting-Partnern betreut. Dazu zählen 
gleichermaßen kleine, regionale Unter-
nehmen wie auch große, global agierende 
Systemintegratoren und externe Prozess- 
Outsourcing-Anbieter. Aufgrund dieser 
großen Bandbreite kann Workday jedem 
Kunden genau die Unterstützung bieten, 
die er benötigt. Jeder Partner Consultant 
durchläuft ein strenges Zertifizierungs-
verfahren.

Wie bei jedem Change-Projekt sorgen 
IT-Implementierungen und die Verlage-
rung in die Cloud in der Regel für Unruhe in 
Unternehmen und benötigen daher zum 

Workday Deployment – oder wie der SAP-Bestandskunde sagen würde: das Customizing

Analysieren Abonnieren

Zusätzliche
Funktionen

bereitstellen 

In der Community
zusammenarbeiten

Lernen und
umsetzen 

Beobachten,
verbessern

und optimieren 

Initiale Einführung

Nutzen schaffenNutzen ermitteln Nutzen erhöhen

Das evolutionäre Deployment von Workday ohne Disruption und Deadlocks: dem Anwender nachhaltige Orientierung geben.



47ONLINE - E-3  Juli/August 2021

COVERSTORYCloud-Evolution

einen viel Erklärung und Training entspre-
chend der jeweiligen Unternehmenskultur. 
Zusätzlich müssen komplexe Themen und 
veränderte Arbeitsweisen in einer für alle 
verständlichen Sprache kommuniziert und 
Techniken und Tools erklärbar gemacht 
werden. Reine Informationsvermittlung 
reicht oft nicht aus, eine Kommunikations-
strategie und aktive und dialogorientierte 
Kommunikation und internes Marketing 
helfen bei der Umstellung und erhöhen 
entscheidend die Akzeptanz und Zufrie-
denheit aller Anwender.

Dynamisches Go-live

Das Go-live ist nur der Anfang eines Um-
stellungsprozesses. Entscheidend ist es, 
eine Dynamik aufrechtzuerhalten, die die 
sukzessive Einführung von neuen Funktio-
nen und Funktionsbereichen erleichtert, 
um sie den sich wechselnden geschäftli-
chen Anforderungen rasch anzupassen. 
Workday und Partner stellen zudem einen 
Customer Success Manager zur Seite, der 
mit Business Reviews, Schulungsempfeh-
lungen sowie bei Supportbedarf unter-
stützt, um das Know-how in Bezug auf die 
Lösung zu verbessern und die Abhängigkeit 
von externen Ressourcen zu reduzieren.

Ein Go-live mit Workday bedeutet: Vor-
konfigurierte Standardpakete aus vergan-
genen Deployments ermöglichen eine ra-
sche und risikoarme Einführung innerhalb 

von vier bis sechs Monaten. Naturgemäß 
keine versteckten Zusatzkosten und Bud-
getüberschreitungen und kontinuierlicher 
Mehrwert und ROI durch umfassende Wei-
terbildungs- und Enablement-Lösungen.

Im Rahmen der standardisierten Accele-
rated-Deployment-Methode bietet Work-
day über 270 vorkonfigurierte Geschäfts-
prozesse, die als Ausgangspunkt für eine 
individuelle Einführung genutzt werden 
können. Durch iteratives Prototyping ha-
ben Kunden die Möglichkeit, diese Prozesse 
für ihre konkreten Anforderungen zu opti-
mieren. Dieser Ansatz ermöglicht eine für 
alle Kunden einheitliche Einführung und 
erleichtert die Kommunikation innerhalb 
des Netzwerks. Die Vorteile dieser Metho-
de sind eine schnellere Amortisierung, eine 
bessere Abstimmung auf die individuellen 
Besonderheiten von Unternehmen und 
eine kontinuierliche Wertschöpfung nach 
dem Go-live.

Die Framework-for-Success-Serie ist 
Bestandteil des Abonnements. Es handelt 
sich dabei um eine Reihe von Onlineange-
boten, mit denen sich Kunden auf die pro-
duktive Nutzung vorbereiten können. Um 
den bestmöglichen Nutzen aus der Lö-
sung zu gewinnen, erhalten Kunden in der 
Vorbereitungsphase Informationen zur 
Administration, wie zum Beispiel über die 
erforderlichen Schlüsselrollen, und Vor-
schläge zur Gestaltung einer Supportorga-
nisation. Unter dem Thema Updates wird 

Schritt für Schritt beschrieben, was zu tun 
ist, wenn Workday seine Anwendungssui-
te aktualisiert.

Das Premiumservice Delivery Assurance 
für den Go-live ist ein Rundum-sorglos-Pa-
ket, mit diesem können Kunden ihre Konfi-
gurationen und Integrationen bereits in 
den verschiedenen Implementierungspha-
sen von Produktexperten aus dem Netz-
werk bewerten lassen.

Project Plan Review

Eine erfolgreiche Implementierung wird 
über folgende Schritte gesichert: Im Project 
Plan Review wird der Projektplan im Hin-
blick auf wichtige Aufgaben und Meilen-
steine überprüft, um die rasche Einführung 
gemäß der Accelerated-Deployment-Me-
thode sicherzustellen. In einem weiteren 
Modul wird das Prozessdesign bereits ganz 
zu Beginn des Projekts überprüft. Dadurch 
soll sichergestellt werden, dass bereits vor-
handene Best Practices für die anschließen-
de Konfiguration berücksichtigt werden.

Sobald das erste Design sowie die ent-
sprechende Konfiguration als Prototyp er-
stellt sind, werden diese evaluiert. Dies er-
folgt vor dem ersten Systemtest, um even-
tuell später auftretende Probleme bereits 
frühzeitig zu erkennen. Im Integration 
Build Review werden die Programmierung 
und die Systemkonfiguration in allen Ein-
zelheiten unter die Lupe genommen. 
Schließlich werden vor dem Produktions-
start Design und Konfiguration ein letztes 
Mal geprüft.

Das Wissensmanagement sorgt für op-
timal geschulte Anwender. Auch nach der 
Einführung bietet Workday einen umfas-
senden Service: eine große Auswahl an 
Schulungsmöglichkeiten – angepasst in 
Methode und Inhalt an die jeweilige Ziel-
gruppe. Das Adoption-Toolkit ermöglicht 
Angestellten und Führungskräften eine 
schnelle und einfache Einarbeitung. Zu den 
Toolkits gehören ein Moderatoren-Leitfa-
den, Guides, FAQs sowie Demovideos.

In Präsenz-Trainings werden Kernpro-
jektteams und Administratoren zur Konfi-
guration und Nutzung geschult. Techni-
sche Teams, Power-User und Administra-
toren erhalten in Virtual Classrooms 
Kenntnisse über die Einrichtung und Ver-
waltung von Sicherheitsmechanismen, die 
Definition von Geschäftsprozessen sowie 
die Nutzung der Reporting- und Integrati-
onslösungen. Im On-Demand-Unterricht 
werden aktuelle und neue Mitarbeiter 
nach Bedarf mit den Prozessen vertraut 
gemacht, die sie für die Erledigung ihrer 
Aufgaben benötigen.

workday.de

Workday-Bestandskunde Puma: „Das 
weltweite Deployment war in sieben 
Monaten erledigt.“ Im Dezember 2017 
entschied sich Sportartikelhersteller 
Puma für Workday Human Capital Ma-
nagement, Recruiting, Talent, Perfor-
mance, Compensation und Learning in 
45 Ländern. Darüber hinaus führte Puma 
das Workday Payroll und Absence Ma-
nagement in 30 Ländern sowie Workday 
Time Tracking in zwölf Ländern ein.

„Das Projekt wurde von vier speziell 
dafür abgestellten Mitarbeitern gelei-
tet. Zusätzlich arbeiteten vier regionale 
Teilzeitkräfte an dem Projekt, wobei sie 
die wechselseitige Kommunikation mit 
den Märkten unterstützten, um die ver-
schiedenen Stakeholder in Bezug auf 
das Deployment auf dem Laufenden zu 
halten“, erklärt Dietmar Knoess, Global 
Director Human Resources and Central 
Services bei Puma.

Nach etwas mehr als einem Jahr ver-
zeichnet das Unternehmen bereits die 
ersten positiven Ergebnisse des Work-

day-Deployments. Puma ist es gelun-
gen, die Anzahl der Schnittstellen zwi-
schen HR- und externen Lösungen zu 
verringern, während das Vertrauen in 
die Verfügbarkeit und Performance der 
Lösung aufgrund der Bereitstellung 
über die Cloud unternehmensweit er-
höht werden konnte. Dietmar Knoess 
betont zudem, dass Führungskräfte 
überall und jederzeit auf Echtzeitdaten 
zugreifen können. Auch stehen Mitar-
beitern und Managern verbesserte Self-
service-Funktionen zur Verfügung, 
während alle Mitarbeiter uneinge-
schränkte Einblicke in ihre Personalda-
ten erhalten.

„Das Deployment war in sieben Mo-
naten erledigt. Mit Workday ist Puma 
für den Weg in die Zukunft gerüstet.“ 
Dietmar Knoess ist begeistert: „Work-
day erleichtert ein einheitliches Vorge-
hen und hat die Art und Weise, wie wir 
arbeiten, grundlegend verändert.“ „Die 
Lösung macht das Leben unserer Mitar-
beiter und Führungskräfte leichter.“

Schnelles Deployment in 45 Ländern

https://www.workday.com/de-de/homepage.html
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Platform Management

SAP-Migration im Retail
Lebensmitteleinzelhandel Coop Norge und Nagarro ES haben 
einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet.

Konkret geht es um die Lieferung und den 
Betrieb einer neuen, hochmodernen In-
frastruktur und technischen Plattform für 
die geschäftskritische SAP-Landschaft 
von Coop. Nach einer anfänglichen Über-
gangsphase, in der Nagarro die neue In-
frastruktur in den Coop-eigenen Rechen-
zentren lieferte und einrichtete, wurden 
die SAP-Landschaft und ihre mehr als  
80 Systeme durch das Nagarro-Team auf 
eine brandneue und voll skalierbare Platt-
form migriert. Das Migrationsprojekt 
wurde in weniger als sechs Monaten, in-
nerhalb des geplanten Zeitplans, mit ab-
solutem Fokus auf Qualität und ohne Be-
einträchtigung des Geschäftsbetriebs des 
norwegischen Einzelhändlers durchge-
führt. Der anschließende laufende Be-
trieb und die künftige Transformation der 

gesamten SAP-Handelsplattform werden 
in einer Zusammenarbeit zwischen den 
technischen SAP-Experten von Coop und 
Nagarro erfolgen. „Wir sind sehr stolz, 
dass Coop Norge Nagarro als strategi-
schen Partner für die Transformation und 
den Betrieb ihrer SAP-Landschaft gewählt 
hat. Wir sind davon überzeugt, dass unse-
re Expertise sowie unser Engagement zu 
den Zielen von Coop passen. Während wir 
für Coop technologische Durchbrüche er-
zielen, wird diese Partnerschaft Nagarro 
den Weg ebnen, ein Akteur auf dem nor-
wegischen SAP-Markt zu werden“, sagt 
Michael Schmidt, Mitglied des Vorstands 
von Nagarro ES.

coop.no
nagarro-es.com

Diese Partnerschaft ebnet 
Nagarro den Weg, ein Akteur 
auf dem norwegischen 
SAP-Markt zu werden.
 
Michael Schmidt, 
Vorstandsmitglied bei 
Nagarro ES

Systemintegration

Internationale Ergänzung im Partnerkreis
Valantic partnert mit Systema, einem eigentümergeführten 
Systemintegrator, der sich auf MES-Integration spezialisiert hat.

Die Lösungsportfolien von Systema und 
Valantic ergänzen und verstärken sich. 
Durch die strategische Partnerschaft zwi-
schen den beiden Unternehmen profitie-
ren Kunden von integrativen Gesamtsze-
narien. „Mit Systema haben wir einen Part-
ner gefunden, der es uns erlaubt, die Pro-
duktion noch enger als bisher mit der 
Planungsebene und der Logistics-Execu-
tion-Ebene zu verzahnen. Unsere Kunden 
beschäftigen sich zusehends mit Fragestel-
lungen, wie man Materialtransportprozes-

se in der Fertigung mit SAP EWM abdecken 
kann oder wie Echtdaten aus der Manufac-
turing Execution für zukünftige Planungen 
verwendet werden können. Wir wollen un-
sere Kunden nicht nur beraten, sondern 
auch funktionsfähige Gesamtlösungen an-
bieten und integrieren“, erläutert Markus 
Schneider, Vice President Advanced Logis-
tics bei Valantic.

systema.com
valantic.com

Wir wollen unsere Kunden nicht 
nur beraten, sondern auch funk- 
tionsfähige Gesamtlösungen 
anbieten und integrieren.
 
Markus Schneider, Vice President 
Advanced Logistics bei Valantic

https://coop.no/
https://www.nagarro-es.com/de/
https://www.systema.com/
https://www.valantic.com/
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Strategische Option

Möglicher Verkauf nicht ausgeschlossen
q.beyond prüft neben anderen strategischen Optionen den Verkauf 
ihres bestehenden Colocation-Geschäfts IP Exchange.

Seit dem 1. Januar 2021 ist das Housing- und 
Hosting-Geschäft des IT-Dienstleisters in 
der 100-prozentigen Tochtergesellschaft IP 
Exchange konzentriert. Dieses Unterneh-
men verfügt über drei Rechenzentren in 
München und Nürnberg. Ziel der Ausgrün-
dung war es, die strategischen Optionen in 
dem investitionsintensiven Geschäftsfeld 
zu erweitern und sich insbesondere für 
Partnerschaften oder einen Verkauf zu öff-
nen. Da die Entscheidung für eine dieser 
strategischen Optionen die Kenntnis we-
sentlicher Marktgegebenheiten erfordert, 
hat der Vorstand beschlossen, einen struk-
turierten Prozess einzuleiten, um die Po-
tenziale eines möglichen Verkaufs zu er-
mitteln. Die Zustimmung zu einer mehr-
heitlichen oder vollständigen Veräußerung 
der 100-prozentigen Tochter setzt dabei 
sehr attraktive Bedingungen voraus. 
q.beyond-Vorstand Jürgen Hermann be-
gründet die Entscheidung: „Das Colocation- 
Geschäft liefert seit Jahren solide Umsätze 
und Ergebnisbeiträge und wir haben kei-
nen Handlungsdruck. Die Synergiebeiträge 
zu unserem Cloud-, SAP- und IoT-Geschäft 
sind jedoch gering und die zusätzliche Li-
quidität würde den Spielraum für Akquisi-
tionen noch einmal vergrößern.“ qbeyond.de

Esker und KPMG

Strategische 
Partnerschaft
Esker, Anbieter der gleichnamigen globalen 
Cloud-Plattform, ist mit dem Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungsunternehmen 
KPMG Frankreich eine strategische Part-
nerschaft eingegangen. Sie soll Unterneh-
men bei der Umstellung auf die elektroni-
sche Rechnungsstellung unterstützen. Die 
Partnerschaft bündelt die jeweiligen Ex-
pertisen beider Unternehmen, um Verwal-
tungs- und Finanzabteilungen bei der digi-
talen Transformation zu begleiten. Frank-
reich ist derzeit dabei, die elektronische 
Rechnungsstellung im B2B-Bereich ab 2023 
verbindlich vorzuschreiben. Um Unterneh-
men bei der Umstellung auf die elektroni-
sche Rechnungsstellung zu unterstützen, 
wandte sich KPMG Frankreich an Esker. Das 
Know-how von KPMG im Bereich Busi-
ness-Performance und -Resilienz, gepaart 
mit der Technologie von Esker, gibt Unter-
nehmen die Tools an die Hand, die sie benö-
tigen, um die Einführung der elektroni-
schen Rechnungsstellung souverän anzu-
gehen. Die Partnerschaft baut auf einer 
ersten Allianz zwischen Esker und KPMG 
Niederlande aus dem Jahr 2019 auf.

esker.de
home.kpmg

Corporate Planning

Erweitertes Portfolio
ProAlpha, Anbieter von ERP-Software, baut sein Angebot in 
Richtung einer umfassenden Innovationsplattform aus.

Mit CP Corporate Planning holt sich die 
 Unternehmensgruppe einen Softwarean-
bieter für die Unternehmenssteuerung im 
 Mittelstand an Bord und ergänzt sein Ange-
bot um Lösungen für das Financial Perfor-
mance Management. Das Unternehmen 
mit Hauptsitz in Hamburg bietet seit mehr 
als 30 Jahren anwenderfreundliche und 
flexi ble Software für operatives Cont-
rolling, integrierte Finanz- und Erfolgspla-
nung sowie Konsolidierung. „Wir freuen 
uns, mit Corporate Planning ein Unterneh-
men für unser Portfolio zu gewinnen, das 
unseren Weg zur Innovationsplattform klar 
unterstreicht“, kommentiert Eric Verniaut, 
CEO der ProAlpha-Unternehmensgruppe, 
die Akquisition. „Damit zahlt die Übernah-
me direkt auf unsere Unternehmensstrate-
gie ein, die Best of Breed mit Best of Suite 

verbindet und Kunden den notwendigen 
Wettbewerbsvorsprung im fortwährenden 
Transformationsprozess verschafft.“ Die Ef-
fizienz der Planungsprozesse durch schnel-
les Forecasting sowie Szenarioberechnun-
gen und eine integrierte, belastbare Be-
richterstattung stellt in der heutigen Zeit 
ein wichtiges Rückgrat für mittelständische 
Unternehmen dar, die sich robust und dyna-
misch aufstellen müssen. Die Integration 
der Produkte von Corporate Planning stellt 
ProAlpha-Kunden künftig eine professio-
nelle Lösung für die Unternehmensplanung 
mit vielfältigen Funktionalitäten für mul-
tidimensionale Analysen und individuelles 
Enterprise Reporting zur Verfügung. 

corporate-planning.com
proalpha.com

Die Übernahme zahlt direkt auf 
unsere Unternehmensstrategie 
ein, die Best of Breed mit Best of 
Suite verbindet.
 
Eric Verniaut, 
CEO von ProAlpha

Das Colocation-Geschäft liefert 
solide Umsätze. Wir haben 
keinen Handlungsdruck.
 
Jürgen Hermann, 
Vorstand von q.beyond

https://www.qbeyond.de/
https://www.esker.de/
https://home.kpmg/de/de/home.html
https://www.corporate-planning.com/de/
https://www.proalpha.com/de/
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Die Meinung der SAP-Community 

Finale für den Libor

W
ahrscheinlich sind die meisten Anwender eines 
TRM- oder CML-Systems davon betroffen: Die 
Umstellung der Referenzzinsen im Zuge der 

Benchmarkreform auf Sätze im Tagesgeldbereich 
macht eine Reihe von Anpassungen in den Modulen 
notwendig, um auch in Zukunft variabel verzinsliche 
Wertpapiere, Geldmarktgeschäfte oder Derivate 
verwalten zu können. Da die Libor-Sätze bis auf die 
US-Dollar-Strukturen – hier wird die Übergangsfrist 
bis zum Juni 2023 verlängert – ab Januar 2022 nicht 
mehr veröffentlicht werden, drängt zudem die Zeit.

Vorausgesetzt, es gelingt die entsprechende Ver-
tragsänderung mit dem Kontrahenten im Rahmen 
der im Markt zur Verfügung stehenden Fallback-Klau-
seln, lassen sich bestehende Geschäfte noch ohne 
große Änderungen im System anpassen. Hier sind 
lediglich die betroffenen Zinskonditionen anzupassen 
und die Marktdatenversorgung um die benötigten 
Fallback-Raten zu ergänzen.

Sollen aber Finanzgeschäfte in Ihren SAP-Syste-
men verwaltet werden können, die auf den neuen 
Geldmarktreferenzen basieren, stehen umfangrei-
chere Umstellungen an. Die bisherige Version der 
SAP-Finanzmathematik (FiMa) und die bislang für die 
betroffenen Produktarten zur Verfügung stehenden 
Konditionseinstellungen können die zukünftig als 
Benchmark verwendeten Tagesgeldsätze, wie zum 
Beispiel den SOFR für den US-Dollar oder den Sonia 
für den britischen Währungsraum, nicht korrekt ab-
bilden und müssen daher aktualisiert werden.

Leider ist dies nur über das Einspielen von zahlrei-
chen Hinweisen möglich, wobei die tatsächliche An-
zahl der Hinweise von Ihrem Systemstand abhängt. 
Haben Sie die Migration auf S/4 Hana für Ihr TRM- 
oder CML-Modul bereits durchgeführt, reduziert sich 
der entsprechende Aufwand signifikant. Nach unserer 
Projekterfahrung ist zum Beispiel für das Update eines 
sich auf ERP 6.0 EhP 8 befindlichen SAP-TRM-Systems 
mit einem Aufwand von zwei bis drei Tagen zu rech-
nen. Dabei sei angemerkt, dass die Hinweise und die 
damit verbundenen Änderungen bislang nur die we-
sentlichen, von der Umstellung der Referenzzinsen 

betroffenen Produkttypen abdecken: Anleihen (040), 
Geldmarktgeschäfte (550/580) und Swaps (620) in 
SAP TRM sowie alle Produktarten in SAP CML (3*0).  
Für die im US-Markt häufigen ABS/MBS-Transaktio-
nen (042) ist seitens SAP eine entsprechende Lösung 
in TRM für den frühen Herbst 2021 avisiert.

Im nächsten Schritt sind die neu implementierten 
Funktionalitäten zu aktivieren, unter anderem be-
trifft dies die Produktarten bezüglich der FiMa und 
der parallelen Konditionen, sowie die Feldstatus-Steu-
erung für die neu zur Verfügung stehenden Eingabe-
parameter. Ist dies abgeschlossen, ist Ihr SAP-System 
im Prinzip in der Lage, Finanzinstrumente mit variab-
len Zinsbindungen im Tagesgeldbereich vollumfäng-
lich zu verarbeiten.

Gehen Sie es an!

Allerdings zeigt die Praxis, dass zur Produktivsetzung 
der Umstellungen noch ausführliche Tests notwendig 
sind. Die eben beschriebene Erweiterung des 
TRM-Systems stellt eine Vielzahl von neuen Möglich-
keiten zur Gestaltung von Zinskonditionen zur Verfü-
gung, die ihrerseits die Zahlungsflüsse des abgebilde-
ten Finanzinstruments beeinflussen. Hier ist gründ-
lich zu prüfen, ob die im SAP-System erzeugten Fi-
nanzströme auch mit den entsprechenden Cashflows 
auf der Seite des jeweiligen Kontrahenten überein-
stimmen – sollte dies nicht der Fall sein, drohen für 
jedes variable Zinsgeschäft in Ihrem System ständige 
Abweichungen beim Abgleich der ein- und ausgehen-
den Zahlungen.

Kurzum: Die Abschaffung der Libor-Referenzen 
erfordert eine Anpassung Ihrer SAP-Module, und 
diese Anpassung lässt sich nicht ohne Aufwand 
durchführen. Trotzdem sollten Sie die Umstellung 
nicht scheuen, denn die seitens SAP bereitgestellten 
Updates und deren Implementierung können inzwi-
schen als Best Practices angesehen werden. Gehen 
Sie es also an.

Wie bereits 2017 angekündigt, stehen mit den Libor-Sätzen die global wichtigsten 
Geldmarktsätze für die meisten Währungen ab 2022 nicht mehr zur Verfügung. 
Was bedeutet dies für Ihre SAP-Module TRM und CML? 

Von Thomas Büttner, Compiricus

Thomas Büttner 

ist Director bei 
Compiricus.

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

https://www.compiricus.de/
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Wir leben alle unter dem gleichen Himmel,
aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.

Konrad Adenauer
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Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community

e-3.de | e3zine.comSAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.
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und kostenfrei fünf Ausgaben erhalten,

keine automatische Verlängerung.
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https://e3zine.com/
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Um auch künftig international wettbewerbsfähig zu bleiben, hat sich SAP-Anwender KHS frühzeitig 
mit der Frage auseinandergesetzt, wie man am schnellsten und effizientesten sowie ohne große 
Reibungsverluste auf S/4 umsteigen kann. 

Von Lars Neitzert, cbs Corporate Business Solutions

B
estandskunde KHS ist ein international 
tätiger Hersteller von Abfüll- und Ver-
packungsanlagen mit Hauptsitz in 

Dortmund. Das Traditionsunternehmen ist 
weltweit tätig und verfügt über eine Ex-
portquote von mehr als 90 Prozent. Der Ma-
schinenbauer betreibt Werke in Deutsch-
land, in den USA, Mexiko, Brasilien, Indien 
und China. KHS ist in der Lage, in praktisch 
jedem Land der Welt Maschinen zu verkau-
fen und aufzubauen. Für die S/4-Conversion 

war für die Verantwortlichen klar, dass es 
eine Systemkonvertierung mit Brown-
field-Ansatz werden soll. Gemeinsam mit 
cbs hat KHS die technische Umstellung 
sorgfältig vorbereitet, verschiedene Vor-
projekte abgearbeitet und den Switch in die 
neue SAP-Welt im Rekordtempo von nur 
zwölf Monaten realisiert. Der Big-Bang-Go-
live verlief erfolgreich. 

KHS ist Teil der Salzgitter AG. Der Kon-
zern hat vor zwei Jahren ein umfassendes 
Roadmap-Programm aufgesetzt, um die 
bestehenden elf unterschiedlichen 
SAP-Systeme zu konsolidieren. Durch Zu-
käufe und Übernahmen einiger Unterneh-
mensteile war in der Vergangenheit ein 
Wildwuchs an Systemen vorhanden, die 
nicht harmonisiert sind. Ziel war es nun, 
im Rahmen der S/4-Strategie diese 
ERP-Landschaft auf vier plus eins zu kon-
solidieren. Das Zielbild: je ein SAP-System 
für die Geschäftsmodelle Stahl, Mannes-
mann, Handel und Technologie sowie ein 
übergeordnetes für die Zentralfunktio-
nen. Dabei sollen Prozesse Salzgitter-weit 
über diese fünf Systeme hinweg harmoni-
siert werden, dazu gehören FI-Systeme 
mit ähnlichen Kontenplänen, Einkaufspro-
zesse und die Maßgabe, zentrale Stamm-
daten im kompletten Konzern zu nutzen. 
Das gesamte Programm ist auf mehrere 

Jahre angelegt. Ziel ist es, dass im Jahr 
2025 alle Systeme konsolidiert und 
migriert sind und auf S/4 laufen.

Optimierung im S/4

Die Maßgabe für KHS war, die Konvertie-
rung schnell abzuwickeln und dann im 
Nachgang das S/4-System zu optimieren. 
Warum plant KHS den Umstieg ein biss-
chen anders und deutlich schneller? Das 
liegt daran, dass das Unternehmen welt-
weit aktiv ist. „Wir sehen uns als Frontrun-
ner. Und eine Vorgabe war, dass wir die 
Konzerntöchter der KHS weltweit in unser 
neues S/4-System migrieren möchten. 
Das heißt, alle Auslandsgesellschaften sol-
len künftig mit unserem ERP-System ar-
beiten, was viele Vorteile mit sich bringt“, 
erläutert Martin Resch, Vorstand Finanzen 
und IT bei KHS. 

Zusammen mit cbs startete KHS zu-
nächst ein Vorprojekt. Dabei ging es um die-
se Fragen: Was ist unsere Basis, von der wir 
kommen? Und: Wo wollen wir überhaupt 
hin? Das oberste Ziel war, sofort Tempo ins 
Projekt zu bringen, Komplexität rauszuneh-
men und die Stresskurve für die Organisati-
on so flach wie möglich zu halten. „Also be-
schlossen wir, unser bestehendes ECC-Sys-
tem einfach nach S/4 zu konvertieren und 

Die Dortmunder KHS GmbH ist füh-
rend im internationalen Markt für 
Abfüll- und Verpackungsanlagen für 
die Getränke-, Food- und Non-Food- 
Industrie. KHS wird vor allem bei in-
novativen Turnkey-Gesamtanlagen, 
Einzelmaschinen und Umbauten ge-
schätzt. Der Konzern erzielte im Jahr 
2019 mit mehr als 5000 Mitarbeitern 
einen Umsatz von 1,16 Mrd. Euro. Das 
Unternehmen ist 1993 aus dem Zu-
sammenschluss von Holstein & Kap-
pert und der Seitz-Werke in Bad 
Kreuznach entstanden. Die KHS ist 
heute eine 100-prozentige Tochter 
des Salzgitter-Konzerns.

KHS

Brownfield und Conversion
SAP-Bestandskunde KHS realisiert S/4-Hana-Umstieg in nur zwölf Monaten
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zunächst so wenig Anpassungen wie mög-
lich in den Prozessen oder an den Systemen 
zu machen“, erklärt Mathias Offermann, 
Vice President IT bei KHS. 

Ein wichtiger Punkt waren die Berechti-
gungen. Das SAP-ECC-6.0-System, das KHS 
betreibt, war schon in die Jahre gekommen, 
es war seit 20 Jahren im Einsatz. Es waren 
mehrere halb angefangene Berechtigungs-
konzepte im System aktiv. Diese wollte KHS 
auf keinen Fall mit nach S/4 nehmen. Es 
hatten sich etwa 12.000 Sammelrollen in 
diesem System angehäuft, diese Masse 
war nicht mehr zu handhaben. Also galt es, 
das alte Berechtigungskonzept massiv zu 
verschlanken. Am Ende hat man das Sys-
tem auf 300 Businessrollen reduziert. „Die-
se Rollen repräsentieren ungefähr die 
Funktionen bei uns im Unternehmen. Da-
her ist das schon eine massive Reduzierung, 
die uns im Tagesgeschäft weiterhilft“, er-
klärt Offermann. 

Vorprojekte minimieren 
den Aufwand

Im ersten Vorprojekt ist KHS auf eine Ha-
na-Datenbank umgestiegen. Offermann 
ist sicher: „Hätten wir unmittelbar vor dem 
S/4-Umstieg noch eine normale SQL-Da-
tenbank gehabt, wäre das deutlich mehr 
Aufwand gewesen. Daher kann ich nur je-
dem empfehlen: Migrieren Sie vorher auf 
die Hana-DB und im zweiten Schritt dann 
auf S/4, um den Gesamtaufwand zu stre-
cken und die Komplexität aus der eigentli-
chen Migration rauszunehmen.“ 

Des Weiteren haben die Verantwortli-
chen frühzeitig den Business Partner live 
gesetzt. Der Business Partner lief bereits im 
Hintergrund mit, im ECC. Gleichzeitig hat 
KHS mit Debitoren und Kreditoren weiter-
gearbeitet. Das Thema BP war ein gewisser 
Aufwand, denn KHS hat ihn nicht nur im 
ERP im Einsatz, sondern auch im SAP CRM 
und in der Sales Cloud von SAP. Bei dieser 
Synchronisierung über verschiedene Sys-
temgrenzen hinweg gab es noch die eine 
oder andere Hürde zu nehmen. „Aber wir 
hatten einen guten Ansprechpartner bei 
der SAP, der uns hier unterstützt hat“, sagt 
Offermann. 

Ein weiteres Vorprojekt: die Einführung 
der neuen Anlagenbuchhaltung (FI-AA). Sie 
dient innerhalb des SAP-Systems zur Ver-
waltung des Sachanlagevermögens. Im 
Rechnungswesen fungiert sie als Neben-
buch zum Neuen Hauptbuch (New G/L).

Der größte Punkt im Vorprojekt: KHS 
hat zusammen mit cbs ein S/4-Entwick-
lungssystem aufgebaut, als Kopie des Pro-
duktivsystems, und hat dann mit dem cbs 
Enterprise Transformer dieses System sys-
tematisch verschlankt. Im ersten Schritt 

wurden alle Stamm- und Belegungsdaten 
mitgenommen und anschließend viele alte 
Daten eliminiert. „Wir hatten dann ein neu-
es Entwicklungssystem mit ausgewählten 
Stammdaten, mit unserem Coding, unse-
ren Prozessen, aber schon auf S/4“, berich-
tet Offermann. 

Genau dort begann KHS dann frühzei-
tig, die Codingstellen mit dem Abap Test 
Cockpit (ATC) S/4-fähig zu machen. Das 
Thema Code Adoption ist nicht zu unter-
schätzen. Das alte KHS-System besteht seit 
20 Jahren und es „lebt“. „Wir haben sehr 
viel Z-Coding – alles, was man sich vorstel-
len kann“, sagt Offermann. „Das alles muss 
man auch prüfen und entsprechend anpas-
sen, um es S/4-ready zu machen, wenn es 
noch benötigt wird.“ Eine Fleißaufgabe für 
die Entwickler bei KHS.

Frühzeitig ging KHS in die ersten Tests 
mit dem Business. Die Geschäftsfelder hat-
ten sehr viel Aufwand reingesteckt, um 
entsprechende Test-Cases aufzubereiten, 
die dann durchgespielt werden konnten. 
Die 400 Tester aus dem Business wurden 
dabei mit den neuen Berechtigungen aus-
gestattet. Im Rahmen der neuen Sammel-
rollen wurden eigens verschiedene Test-
user definiert, also Testeinkäufer, Testver-
käufer, Testproduktionsleiter, Testkon-
strukteur usw. Am Ende gab es wertvolles 
Feedback und eine Reihe von Verbesse-
rungsvorschlägen, die dann umgesetzt 
wurden für die nächste Testphase. Es gab 
einen Experten von cbs, der sich um fast 
nichts anderes gekümmert hat, als die Tes-
ter an den fünf deutschen Lokationen und 
den drei ausländischen Standorten zu koor-
dinieren. Wer soll wann was testen? Es ging 
darum, Schnittstellen abzustimmen und 
festzulegen, wann diese zur Verfügung ste-
hen. „Das ist ein immenser Aufwand, den 
wir hier betrieben haben, gerade weil es 
über so viele Standorte hinweg ging. Die 
verschiedenen Zeitzonen kamen noch hin-
zu“, berichtet IT-Leiter Offermann.

Mit Big Bang auf S/4

Aufgrund des reibungslosen Ablaufs wäh-
rend der frühen Test- und Konvertierungs-
phasen entschied sich das Projektteam so-
gar, die Systemumstellung um einen Mo-
nat vorzuziehen, entgegen der initialen 
Planung. Beim erfolgreichen Go-live wur-
den insgesamt acht Produktionsstandorte, 
34 Buchungskreise in vier Ländern sowie 
weltweit 39 Verkaufsorganisationen im  
Big Bang auf S/4 konvertiert. Mehr als 4500 
User waren von der weltweiten Umstel-
lung betroffen. Das System umfasste alle 
SAP-Module (FI, CO, MM, WM, PP, SD, CS 
etc.) und wurde mit dem SAP Software Up-
date Manager (SUM) „in-place“ an einem 

regulären Wochenende konvertiert. Ge-
nutzt wurde der SUM Downtime Standard 
Approach, der an vielen Stellen optimiert 
und verkürzt wurde, sowohl bei der Sys-
temperformance als auch mit vielen Auto-
matismen im Cutover Management. 

Alles verlief optimal. „Bei einer solchen 
Migration ist die Kontinuität der Busi-
ness-Prozesse das A und O. Vor diesem Hin-
tergrund war es eine perfekte Umstellung 
für uns. Alle Kernprozesse in S/4 funktio-
nierten von Anfang an reibungslos – die 
Downtime war letztlich minimal“, erklärt 
Vorstand Martin Resch. Die User konnten 
am Montagmorgen im neuen S/4-Hana- 
System genau dort an Bestellungen, Liefe-
rungen, Fakturen oder Projekten weiter-
arbeiten, wo sie vor dem Go-live-Wochen-
ende aufgehört hatten.

Grundlage für 
digitale Transformation

„KHS ist auf einem guten Weg in Richtung 
digitale Transformation, die Grundlage für 
die KHS-Gruppe ist nun gelegt“, meint Fi-
nanz- und IT-Vorstand Resch. Jetzt können 
die noch ausstehenden Landesgesellschaf-
ten nach und nach in das S/4-System von 
KHS einziehen. Die Erfolgsfaktoren für den 
schnellen Switch liegen auf der Hand: die 
sorgfältige, individuelle Projektplanung 
inklusive der Vorprojekte, die hohe Akzep-
tanz der Mitarbeiter, die durchgängige Un-
terstützung vonseiten des Topmanage-
ments und die aufwändigen Testphasen. 
Zudem blieb man deutlich unter dem im 
Vorfeld veranschlagten Budget. Aus-
schlaggebend für das Gelingen der Um-
stellung war am Ende auch die gute Zu-
sammenarbeit mit den cbs-Beratern. „In 
einem derartigen Projekt entstehen im-
mer wieder neue komplexe Herausforde-
rungen. Hier haben wir stets offen kom-
muniziert und auf Augenhöhe diskutiert. 
cbs war dabei ein kompetenter und kon-
struktiver Partner, der immer die optimale 
Lösung für uns im Fokus hatte“, bilanziert 
IT-Chef Offermann.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 71

Lars Neitzert, 
Product Owner
S/4 Conversion bei 
cbs Corporate Business 
Solutions

https://e-3.de/partners/cbs-corporate-business-solutions/
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Filialmanagement 3.0

S
icherlich hat sich in der heutigen Zeit einiges 
getan, um für jeden Digitalisierung erlebbar zu 
machen, sei es durch Video-Sessions, soziale 

Netzwerke oder Ähnliches. Doch wie weit sind die 
Arbeitsabläufe denn wirklich? Welche Errungen-
schaften gibt es denn überhaupt für Mitarbeiter in 
den Filialen der Händler?

Elektronische Regaletiketten, Self-Check-out- 
Lösungen, Digital Signage sind bekannte Themen, 
aber sicherlich noch nicht vollumfänglich überall im 
Einsatz, außerdem immer mit dem Schwerpunkt 
Richtung Kunden. Doch was ist mit dem Kernbusi-
ness? Die Warenwirtschaft, das Beraten von Kun-
den oder aber auch das klassische Abkassieren? Wie 
gestalte ich meine Filiale in den internen Arbeitsab-
läufen angemessen und mit integrierten, flexiblen 
Lösungen?

Die Erfahrungen aus dem Handel zeigen hier 
einiges an verschiedenen Ausprägungsstufen. Da 
gibt es proprietäre Kassen eines Herstellers, inklusive 
der Software, oder aber die klassischen MDEs (mobi-
len Datenerfassungsgeräte) mit einer fest verdrahte-
ten dezentralen Filialwarenwirtschaft. Die Kasse 
steht dabei an einem festen Ort, die Filialwarenwirt-
schaft wird mit dem MDE genutzt, Mails, Kommuni-
kation oder Tagesabschlussarbeiten sind oftmals im 
Backoffice verortet. Natürlich gibt es auch schon 
mobile Lösungen auf Smart Devices oder ähnlichen 
Geräten, aber von Durchgängigkeit aller Prozesse 
kann oft noch nicht die Rede sein.

In einer Filiale ist es oftmals für Mitarbeiter ein 
munteres Hin und Her zwischen Backoffice-Tätig-
keiten, klassischem Checklisten-Abhaken, Waren-
handling, Kundenberatung, und das alles mal mit 
technischer Unterstützung oder sogar ohne. Muss 
das noch sein? Wie wäre es, wenn ich nicht mehr 
dezentrale Lösungen nutze, sondern cloudbasierte 
Ansätze aus einem Guss? Alles im Zugriff auf einem 
Ta blet als Beispiel? Das ist möglich – ob Kasse, Filial-
warenwirtschaft oder viele weitere Kombinationen 
(CRM-Infos integrieren, Preissteuerung, Forecas-
ting, Arbeitslisten etc.).

Mit einer durchgängigen Filiallösung, die zudem 
als Plattform dient und weiteren Services gegen-
über offen ist, erreicht man nicht nur eine erhöhte 
Mitarbeiterzufriedenheit, sondern am Ende auch 
einen besseren Service für die Kunden. Und das zu 
jeder Zeit an Ort und Stelle des Einsatzes, ohne an 
einen festen Punkt gebunden zu sein.

Ein praktisches Beispiel: Der Mitarbeiter einer 
Filiale bucht mit dem Tablet oder Smart Device 
seiner Wahl einen Wareneingang, dabei wird er von 
einem Kunden zu einem Artikel befragt bezüglich 
Lagerbestand einer anderen Ausprägung. Der Filial-
mitarbeiter ruft eine entsprechende Funktion auf 
und gibt, dank integrierter Echtzeitbestände aus 
einem zentralen System (beispielsweise SAP Custo-
mer Activity Repository, SAP CAR), die Auskunft, 
dass die gewünschte Größe vorhanden ist. Nun 
kann er sogar mit einer weiteren Funktion den Kun-
den direkt abkassieren oder die Ware reservieren. 
Diese jeweilige Bestandsveränderung führt dazu, 
dass in Echtzeit die nicht mehr verfügbare Ware in 
allen Prozessen Berücksichtigung findet, bis hin zu 
einem möglichen Ship-from-Store-Prozess aus dem 
Onlineshop heraus.

Die Erfahrung, welche wir im RetailOneSolution- 
Netzwerk gemacht haben, zeigt, dass es beim Ab-
bilden der Prozesse so gut wie keine Grenzen gibt. 
Digitale Kassenbonaufrufe, weil zum Beispiel ein 
Wirtschaftsprüfer vor Ort in der Filiale eine Prüfung 
vornimmt, sind ebenso kein Problem wie das Auf-
rufen von Kundeninfos aus dem zentralen CRM- 
System.

Eine intelligente Filialplattform bietet dabei allen 
denkbaren Services ein Zuhause. Dies wird über 
einen zentralen Bereitstellungs- und Zugangsweg 
ermöglicht, ist dabei flexibel und mobil einsetzbar, 
unter Verwendung verschiedener Cloud-Kompo-
nenten oder Hybrid-Ansätze. Das ist Filialmanage-
ment 3.0! Digitalisierung in der Filiale für alle, die 
morgen nicht zu spät sein wollen.

Oft wird von Digitalisierung gesprochen. Definitionen dieses Begriffs
gibt es in vielerlei Hinsicht. Doch was ist Digitalisierung? Und wie spiegelt sich 
Digitalisierung in einer Filiale wider? 

Von Jürgen Werner, CAS

c-a-s.de

Jürgen Werner 

ist Branchenbe-
reichsleiter Retail 
bei CAS.

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.c-a-s.de/
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Billing and Revenue Innovation Management
Mit dem richtigen Know-how lassen sich mittels Billing and Revenue Innovation Management 
vielfältige und innovative Anwendungsfälle umsetzen – und das branchenübergreifend. Oder ist 
SAP BRIM nur eine skalierbare Lösung zur Abrechnung vielerlei Services?

M
it Billing and Revenue Innovation 
Management (BRIM) hat SAP die 
herkömmliche Abrechnung weiter-

entwickelt. Die Software zeichnet sich 
durch Flexibilität und Geschwindigkeit 
aus: BRIM ist auf Massenprozesse mit ho-
hen Transaktionsvolumina ausgelegt und 
bietet eine Integration mit vorhandenen 
Abrechnungssystemen. Es soll Unter-
nehmen die digitale Transformation er-
leichtern. Das E-3 Magazin interviewte 
Jasmina Cejan und Alexander Vogt vom 
SAP-BRIM-Spezialisten GTW.

E-3: Wie sehen Sie den Transformations-
prozess, BRIM ermöglicht neue Geschäfts-
modelle oder neue Geschäftsmodelle 
bedingen neue Order-to-Cash-Prozesse?
Jasmin Cejan: Beide Aussagen sind rich-
tig, wie so oft kommt es ganz auf die Aus-
gangslage an. Nehmen wir einen unserer 
Kunden als Beispiel dafür, wie es ausse-
hen kann, wenn exponentielles Wachs-
tum die bestehenden SAP-Lösungen an 
die Grenzen der Leistungsfähigkeit bringt. 
Wenn Sie irgendwann für einen Abrech-
nungslauf drei oder vier Tage ansetzen 
müssen, dann sind Sie in der Tat gezwun-
gen, über neue OTC-Prozesse und Techno-
logien nachzudenken. Mit SAP BRIM kön-
nen wir heute die gleichen Rechnungsläu-
fe in wenigen Stunden umsetzen und pa-
rallel über die Implementierung neuer 
Geschäftsfelder und Anwendungsfälle 
nachdenken. Weiterhin ist mit BRIM eine 
Umsetzung von allen Prepaid-, Postpaid- 
und Partnerbeteiligungsszenarien mög-
lich – und das sogar bei einer extrem ho-
hen Zahl von Transaktionen. 
Alexander Vogt: Neue Geschäftsmodelle 
müssen aber nicht zwingend auch neue 
Order-to-Cash-Prozesse erfordern, denn 
grundsätzlich handelt es sich im O2C im-
mer noch um den Prozess vom Eingang 
einer Kundenbestellung bis zur Bezah-
lung der offenen Forderung durch den 
Kunden. Der Unterschied, den man in der 
Vergangenheit sehen konnte, besteht da-
rin, dass es sich bei der Bestellung nicht 
nur um eine physische Ware oder eine 
Dienstleistung handelt, sondern um kom-
plexe Produktpakete, die verschiedenste 
Konfigurationen beinhalten können.

E-3: GTW ist einer der führenden 
SAP-BRIM-Lösungspartner. 
Mit wem in einem Unternehmen 
diskutieren Sie das Thema?
Vogt: Dies ist in der Tat abhängig davon, 
wie konkret das Verständnis von BRIM in-
nerhalb eines Unternehmens ausgeprägt 
ist. Je nach Größe eines Unternehmens 
werden die SAP-Manager, System- bezie-
hungsweise Enterprise-Architekten oder 
die CFOs mit in die Gespräche integriert. 
Wird BRIM als ein strategisches Thema 
identifiziert, ändert sich der Kreis der Ge-
sprächspartner und es nehmen vornehm-
lich die Geschäftsführung, CIO und CFO 
oder auf C-Level unterstützende Stabs-
funktionen mit Fokus auf Digitalisierung 
und Innovation an den Gesprächen teil.

E-3: Wo sehen Sie die Stärken von 
BRIM-, Hana- und S/4-Infrastruktur?
Cejan: Die größte Stärke von BRIM in SAP 
S/4 Hana ist das neue Add-on für Custo-
mer Management. In einer konventionel-
len SAP-Systemlandschaft ist das CRM 
mit dem ERP über Middleware verbun-
den. Durch die Transformation und Verla-
gerung des traditionellen SAP CRM nach 
S/4 CM ist keine Middleware mehr erfor-
derlich. Die Systemlandschaft ist dadurch 
erheblich vereinfacht, Probleme beim Da-
tenaustausch entfallen und die Betriebs-
kosten des Unternehmens werden ver-
mindert.

E-3: SAP BRIM wird zugeschrieben,  
für effizientere Umsatzgenerierung 
sorgen zu können, wie funktioniert es?
Cejan: SAP BRIM ermöglicht die Abrech-
nung aller Arten von wiederkehrenden 
Modellen, und zwar branchenübergrei-
fend und für jede Art von Dienstleistung. 
Unter anderem auch Shared-Service-Platt-
formen für Multisource-, High-Volume- 
Rechnungen und Forderungen, bei denen 
komplexe, regelbasierte mehrseitige Aus-
zahlungen an Partner und/oder Marktteil-
nehmer getätigt werden müssen. Die Lö-
sung unterstützt alle gängigen Zahlungs-
möglichkeiten, die bei den Verbrauchern 
für große Zahlungsflexibilität und eine 
größere Warenkorbumwandlung sorgen. 
Auch das hohe Transaktionsvolumen in 
 Direct-to-Consumer-Modellen stellt für 
die Lösung kein Problem dar. Man könnte 
sagen, BRIM öffnet neue Möglichkeiten für 
innovative, effiziente Geschäftsmodelle 
und schnell wachsende Unternehmen und 
sorgt damit für bessere Umsatzgenerie-
rung und verkürzte Markteinführungszei-
ten, Rechnungs- und Inkassokosten sinken.

Danke für das Gespräch.

Prozesse der digitalen Transformation: Order to Cash

Jasmina Cejan ist Principal Consultant beim 
SAP-Partner GTW. 

Alexander Vogt ist Business Development 
Manager beim SAP-Partner GTW. 
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Die Ankündigung von Advanced Shipping and Receiving ist aus unserer Sicht die größte und
spannendste Neuheit. Hinter dem Namen ASR verbirgt sich die lang ersehnte Möglichkeit zur
TM-/EWM-Integration. 

Von Jens Arndt und Frank Meier, Leogistics

S
eit 24. Februar 2021 ist das neue FPS01 
von S/4 2020 verfügbar. Wer bisher in 
einem S/4-Projekt an einem ASR-Pro-

jekt mitgewirkt hat, kennt die Fallstricke. 
SAP verspricht mit einem überarbeiteten 
Konzept Abhilfe: Das EWM-Dokument 
„Transporteinheit“ ist obsolet und auch im 
EWM wird nun mit dem Frachtauftrag ge-
arbeitet. Es gibt ein neues UI, welches TM- 
und EWM-Prozesse abbildet. Die Möglich-
keiten von Dropshipping und Multipick 
werden angegangen und sollen in den 
nächsten Releases möglich sein. Direkte 
Kommunikation zwischen TM und EWM 
ohne LDAP Message wird möglich.

Sendungszusammenfassung

Spannend ist auch ein neues Dokument, 
die sogenannte Consignment Order. Dieses 
kann genutzt werden, um Transportanfor-
derungen zu gruppieren. Die Consignment 
Order wird ähnlich wie eine Frachteinheit 
dem Frachtauftrag zugeteilt. Aus Kosten-
berechnungs- und Abrechnungssicht ist es 
spannend, dass die Kostenberechnung nun 
entweder auf dem Frachtauftrag oder dem 
Consignment berechnet werden kann. Die 
Abrechnung über Letzteres wird vor allem 
im Bereich von Stück- und Sammelgut Vor-
teile bringen, da man so eine Abgrenzung 
zum physischen Transport, welcher immer 
noch mit Frachtauftrag abgebildet wird, 
geschaffen hat.

Nutzer, die nun befürchten, dass ihre 
bisherige Anwendung obsolet wird, kön-
nen sich entspannt zurücklehnen: SAP kün-
digte an, dass die Integration über die 
Transporteinheit und die neue Lösung ne-
beneinander im System laufen können. 

Vorläufig ist Advanced Shipping and Recei-
ving (ASR) nur bei der „embedded“-Nut-
zung möglich. Eine dezentrale Lösung ist 
laut Roadmap für 2022 vorgesehen.

Basic TM und EWM

Eine weitere Hürde ist dank des FPS01-Re-
lease ebenfalls Geschichte: die Notwendig-
keit, beide Advanced-Lizenzen für eine 
TM-/EWM-Integration zu erwerben. Nun 
ist zumindest eine Lösung mit Basic TM und 
Basic EWM vorgesehen. Leider gibt es aktu-
ell noch keinen Report, der ausgibt, ob die 
vom Anwender genutzten Features und 
Einstellungen der Basic- oder Advanced-Li-
zenz zugehörig sind. Im SAP EWM ist diese 
Prüfmöglichkeit schon lange über einen Re-
port möglich. Der Report im TM soll noch 
dieses Jahr ausgerollt werden.

Für die Bereiche Planung und Abrech-
nung halten wir folgende Neuigkeiten für 
relevant: Lagerladestopps, diese werden 
jetzt spezifischer in den Frachtaufträgen 
und Frachteinheiten inklusive der Mög-
lichkeit der Ladetordarstellung angezeigt. 
Dies ist bei EWM-Integrationen hilfreich 
und vereinfacht die Abbildung von Lager-
häusern.

Planungsregeln

Loadplanner, ein neues Druckdokument, 
erlaubt es, die 3D-Ansichten des Loadplan-
ners als PDF zu drucken. Außerdem wurde 
eine neue Planungsregel implementiert, 
welche die Stapelanzahl bei der Planung 
reduziert. Die Planungsregel sorgt dafür, 
Lademeter zu sparen, indem die Ware 
gleichmäßig aufgestapelt wird. Dispute 

Management, in Streitfällen soll es eine 
neue Möglichkeit geben, den Dienstleister 
zu kontaktieren bzw. Änderungen zu emp-
fangen (SOAP-Nachricht). Hier sehen wir 
vor allem bei Kunden, die mit Gutschrift-
verfahren arbeiten, eine Hilfe, um Ände-
rungen schneller und für alle Seiten trans-
parenter zu kommunizieren.

Carrier Collaboration, eine neue App, 
gibt Spediteuren die Möglichkeit, direkt 
Ausschreibungen in Excel beantworten zu 
können. Die Spediteure müssen für den 
Zugriff und die Beantwortung kein SAP 
TM nutzen.

Neue Funktionen für S/4 EWM

Auch auf der anderen Seite der Lagertore, 
also im EWM, gibt es einen Schwung inte-
ressanter Erweiterungen. So adressiert SAP 
manch wichtigen Punkt, über den wir bis-
her gestolpert sind: Die erleichterte Zu-
sammenarbeit durch die verbesserte Da-
tensynchronisation zwischen TM und EWM 
unter dem Stichwort ASR haben wir oben 
bereits beschrieben. Die Replizierung der 
Frachtaufträge als Transporteinheiten ist 
damit nicht mehr nötig. Stattdessen kön-
nen wir direkt auf dem TM-Frachtauftrag 
arbeiten. Im ersten Schritt ist dies aber nur 
auf einem „embedded“-System möglich. 
Spannend wird es 2022, wenn diese Objekt-
teilung auch auf Stand-alone-Systemen 
laufen soll.

Im Handling der Trucks wirkt sich die 
Nutzung des Frachtauftrags („Freight Or-
der“) so aus, dass ein Truck an einer Lade-
stelle nun sowohl ent- als auch beladen 
kann. Die Freight Order kann zudem nun 
auch einen EWM- und zeitgleich einen 

TM- und EWM-Integration
Fachkommentar: SAP TM und EWM mit verbesserter Schnittstellenkommunikation
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MM-IM-verwalteten Lagerort beinhalten, 
um etwa Produktionsstandorte bedarfsge-
recht zu beliefern. Beide Lagerorte teilen 
sich in dem Szenario eine Ladestelle. Bu-
chungstätigkeiten können Lagerlogistiker 
über neue beziehungsweise angepasste 
User Interfaces durchführen. Dabei ver-
spricht SAP nicht nur passende GUI- und 
Fiori-Transaktionen, um etwa ein Tor zuzu-
weisen, sondern auch neue RF-Transaktio-
nen für die weiterhin beliebten MDE-Gerä-
te. Durch die Bearbeitung der Frachtaufträ-
ge im Lager werden diese Objekte zudem 
mit EWM-spezifischen Feldern erweitert, 
um den Aufgaben der Lagermitarbeiter ge-
recht zu werden. Alle relevanten Verände-
rungen sind durch die Bearbeitung auf dem 
Frachtauftrag auch direkt im TM einsehbar.

Kombination mit ERP und QM

Das FPS01 2020 hilft dem EWM nicht nur bei 
der Kommunikation mit dem TM, sondern 
auch mit dem ERP und dem QM. SAP scheint 
hier auf vielerlei Wünsche ihrer Kundschaft 
eingegangen zu sein, die auch wir aus unse-
rem Projektgeschäft kennen. Die Standard-
transaktion MIGO bucht zukünftig zu einer 
externen Beschaffung synchron einen Wa-
reneingang im EWM. Wenn diese Buchung 
auf einen Fehler läuft, taucht dies nicht 
mehr in der Queue auf, sondern wird dem 
Mitarbeiter direkt in der MIGO als Fehler-
meldung ausgegeben. Clever ist hierbei 
auch die Möglichkeit, den Wareneingang in 
einen MM-IM-Lagerort mit einem EWM-La-
gerort in einer Buchung zu mischen.

Nutzer der Logistics Execution können 
sich darüber freuen, dass durch die direkte 
Synchronisierung die genauen Liefermen-

gen aus dem EWM fortgeschrieben wer-
den. So sehen die Endanwender bereits bei 
der Mengenanpassung die entsprechende 
Änderung im System und nicht wie bisher 
erst bei der Buchung des Warenausgangs.

Chargenverwaltung

Für das Qualitätsmanagement auf dezen-
tralen EWM-Systemen kommt jetzt ein 
Feature, das bisher nur auf „embedded“- 
Systemen lief: „Auf Kostenstelle verschrot-
ten“ und „Als Musterverbrauch ausbu-
chen“ können nun als Folgeaktion für Ver-
wendungsentscheide definiert werden.

Die folgenden Erweiterungen sollen die 
Chargenverwaltung im dezentralen EWM 
erleichtern und die Datenkonsistenz zwi-
schen ERP und EWM verbessern: Zum einen 
werden neu angelegte und geänderte 
Chargenstämme direkt über das ALE- 
Framework ohne die Verwendung von Än-
derungszeigern verteilt. Anstoß für die Ver-
teilung ist die Änderung auf der Datenbank 
selbst und nicht die Transaktion oder der 
Job, wo die Charge bearbeitet wird.

Die integrative Chargenbearbeitung 
wird noch weiter aufgebohrt: Im EWM 
werden die Transaktionen MSC1N und 
MSC2N zum Anlegen und Ändern von Char-
genstämmen bereitgestellt. Endlich kön-
nen Lagermitarbeiter bei der Inventur eine 
neue Charge aufnehmen, die zuvor noch 
nicht im System vorhanden war – natürlich 
mit einer Synchronisierung in den ERP- 
Chargenstamm.

Wer sich schon einmal mit Packspezifi-
kationen beschäftigt hat, wird sich auch 
über folgenden Punkt freuen: Mit dem neu-
en Feature Pack können endlich Massenän-

derungen an den PackSpecs vorgenommen 
werden. Die zermürbenden Wiederholun-
gen von Hunderten identischen Eingaben 
gehören damit der Vergangenheit an.

Insgesamt sehen wir die neuen Features 
als sinnvolle und praxisnahe Erweiterun-
gen für SAP TM und EWM. Sowohl Neuim-
plementierungen, Prozessanpassungen als 
auch das Tagesgeschäft profitieren. Vor al-
lem das Advanced Shipping and Receiving 
wird großen Einfluss auf künftige Projekte 
haben. SAP passiert damit einen wichtigen 
Meilenstein in der Entwicklung und Ver-
schmelzung von Transport- und Lagerpro-
zessen und geht den nächsten Schritt zur 
integrierten Supply Chain.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 74
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Die Evolution des SAP’schen Transport Management (TM) und Extended Warehouse Management (EWM) aus der Supply Chain Management Suite.
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So werden Altdaten nicht zur Last
Anlässe wie eine Fusion oder Übernahme, ein Systemwechsel oder Systemerneuerungen wie etwa
die Umstellung auf S/4 erfordern einen prüfenden Blick auf Kunden- und Geschäftspartnerdaten und 
fast immer eine entsprechende Überarbeitung. 

Von Matthias Förg, Uniserv

V
iele Unternehmen stehen beim Daten-
management vor der großen Heraus-
forderung. Es gilt, die Kunden- und Ge-

schäftspartnerdaten so zu pflegen, dass sie 
konsolidiert, harmonisiert und hochwertig 
sind. Bis zu 50 Prozent Dubletten können in 
den Kundendatenbeständen von Unter-
nehmen zu finden sein. Das Zusammen-
führen von Datensätzen birgt die Gefahr, 
doppelte oder fehlerhafte Datensätze zu 
erzeugen, etwa durch unterschiedliche En-
titäten oder auch nur unterschiedliche 
Schreibweisen, wie Müller und Mueller 
oder Str. und Straße.

Hinzu kommen die Datenänderungen 
auf der Seite der Adressanten selbst: Pro 
Jahr ziehen in Deutschland laut einer Stu-
die mehr als neun Millionen Menschen um, 
zum Teil sogar mehrfach. Hochzeiten und 
Scheidungen sind mit Namensänderungen 
verbunden, Straßen- und sogar Ortsnamen 
ändern sich ebenso wie Bankverbindungen 
oder auch Vertragsvereinbarungen. Schnell 
entstehen dadurch zu einer einzigen Per-
son mehrere digitale Identitäten, die Un-
terschiede in den jeweiligen Datensätzen 
aufweisen. Diese belasten nicht nur die Da-
tenbestände und erschweren das Daten-
management, sondern verursachen auch 
schlicht und ergreifend unnötige Kosten.

Falsche, fehlerhafte und veraltete Kun-
dendaten können dazu führen, dass Unter-
nehmen ihre Kunden und Geschäftspart-
ner nicht mehr eindeutig identifizieren 
können. Dies verursacht nicht nur monetä-
re, sondern auch non-monetäre Defizite. 
Mögliche Folgen können unter anderem 
Vertrauens- und Loyalitätsverlust durch 
eine falsche Ansprache sein: Schreibfehler 
im Namen, die falsche Anrede oder 
schlimmstenfalls die Ansprache bereits 
Verstorbener – zu Recht fühlen sich Kunden 
damit nicht nur schlecht, sondern bekom-
men auch das Gefühl, dass sie (und ihre Da-
ten) nicht bestmöglich, sondern nachlässig 
behandelt werden.

Folgen falscher Daten

Ins Leere laufende Aussendungen: Werden 
Angebote und andere Mailings nicht zu-
stellbar verschickt, da die Adresse oder der 
Name veraltet sind, treibt das die Marke-
ting- und Versandkosten genauso in die 
Höhe wie mehrfache Mailings an ein und 
dieselbe Person, deren Dubletten im Da-
tenbestand nicht korrigiert werden. Die 
postalische Zusendung mehrerer Kataloge 
an verschiedene Personen, die alle in einem 
Haushalt leben, ist ebenso unnötig – ein 

Umstand, der über eine Haushaltsabbil-
dung mithilfe der richtigen Datennutzung 
umgangen werden kann.

Fehlerhafter Kundenservice durch nicht 
eindeutig zugeordnete Vertragsdaten: 
Sind in verschiedenen Abteilungen eines 
Unternehmens verschiedene Verträge zu 
einer Person gespeichert und die Daten 
dazu nicht kontinuierlich abgeglichen, ist 
es schwer möglich, hier etwa individuell zu-
geschnittene Angebote zu generieren oder 
Cross-Selling für neue Vertragsabschlüsse 
zu betreiben.

Insgesamt können durch doppelte und 
fehlerhafte Daten Brüche in sonst einge-
spielten Prozessen entstehen, die zu 
schlechten Kundenerfahrungen führen 
und die Kundenbindung aufs Spiel setzen.

Frühjahrsputz

Wenn es nötig ist, Daten von einem beste-
henden System in ein neues zu übertragen, 
wie dies etwa bei der Umstellung bestehen-
der SAP-Systeme nach S/4 der Fall ist, kom-
men Unternehmen nicht umhin, ihre Kun-
den- und Geschäftspartnerdaten aufgrund 
des geänderten Datenmodells zu überar-
beiten. Denn durch die neue In-memo-
ry-Datenbanktechnik ist eine Eins-zu-eins-
Übertragung nicht möglich. Werden in die-
sem vorbereitenden Schritt die Altlasten 
gleich eliminiert, kann sich die maximale 
Wertschöpfung aus den Daten und auch 
aus der SAP-Lösung entwickeln. Die folgen-
den Tipps können dabei helfen, die Daten-
migration möglichst effizient und gewinn-
bringend zu gestalten.

Entitäten im Datenmodell richtig zuord-
nen: Nicht erst bei einer Migration ist es 
wichtig, die Entitäten im Kundendatensatz 
richtig zuzuordnen. Sind hier Einträge schon 
innerhalb eines Unternehmens in verschie-
denen Abteilungen unterschiedlich zuge-
ordnet, führt dies zu fehlerhaften Daten-
sätzen und Dubletten. Bei einer Migration 
nach S/4 können sich die Systematiken so-
gar verändern: Haben die auslaufenden Le-
gacy-ERPs von SAP noch zwischen Debitor, 
Kreditor und Geschäftspartner unterschie-
den, die jeweils Eigenschaften wie Perso-

Vor dem Systemwechsel: Konsolidieren und harmonisieren für den Golden Record

Aktueller Status und Farbenleh-
re der S/4-Transformation: Etwa 
ein Drittel der Bestandskunden 
bevorzugen Greenfield, ein 
Drittel wählen Brownfield. Der 
Rest will es bunt.
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Aus den SAP R/3 Debitoren und Kreditoren werden bei der Transformation nach S/4 Hana die bekannten Geschäftspartner – ein Datenmodell, 
das sich durch alle SAP-Applikationen zieht und damit Konsistenz gewährleistet, wenn die Datenqualität stimmt.

uniserv.com

nen- und Adressdaten, Buchungskonten, 
Bankverbindungen oder Rollenbezeichnun-
gen besitzen, befinden sich diese nun auf 
einer neuen Abstraktionsebene als Metain-
formation auf einem einheitlichen Ge-
schäftspartnerdatenstamm. Um eine Über-
arbeitung kommen Unternehmen vor der 
Migration also nicht herum.

Die Migrationsstrategie beeinflusst die 
Datenüberarbeitung: Je nach vorhandener 
Software- und IT-Architektur sowie Aus-
gangskonfiguration bieten sich für Unter-
nehmen unterschiedliche technische und 
konzeptionelle Migrationsstrategien an, die 
sich auf das Bearbeiten der Daten auswir-
ken. Anwender des klassischen R/3 und der 
SAP Business Suite 7 (ERP/ECC 6.0) können 
die komplette Systemlandschaft nach dem 
Brownfield-Ansatz schrittweise migrieren.

Wenn keine Drittsysteme oder Le-
gacy-Datenbanken involviert sind, kann 
dieser Ansatz empfehlenswert sein, denn 
vorher getroffene, individuelle Anpassun-
gen können erhalten bleiben. Laut einer von 
Uniserv beauftragten Befragung von 
SAP-Verantwortlichen in 122 deutschen Un-
ternehmen verfolgen 33 Prozent der Befrag-
ten den Brownfield-Ansatz. Hier sollten die 
Verantwortlichen vorab auf Altlasten in den 
Datensätzen prüfen, denn bei dieser Strate-
gie besteht die Gefahr, dass unnötige, feh-
lerbehaftete Daten im System verbleiben.

Ein weiteres Drittel der Befragten ver-
folgt den Greenfield-Ansatz, bei dem S/4 
auf der grünen Wiese implementiert und 
das vorherige System vollständig ersetzt 
wird. Auch Nicht-SAP-Systeme lassen sich in 
die neue ERP-Suite überführen, müssen 
aber entsprechend angepasst und konver-
tiert werden. Dieser Neustart bietet die 
enorme Chance, alte, verwachsene Struktu-
ren zu standardisieren. Im Zuge dessen kön-

nen die Verantwortlichen genau prüfen, 
welche Daten wirklich noch gebraucht wer-
den, und die Altlasten entsprechend elimi-
nieren.

Komplexere Bestandssysteme aus meh-
reren Software-Plattformen mit voneinan-
der getrennten Datensilos sind mit dem 
Bluefield-Ansatz gut beraten. Die aufwän-
dige Migration wird durch die Selective 
Data Transition erleichtert, denn hier wird 
System für System technisch übertragen 
und entschieden, welche Daten ins neue 
Zielsystem übernommen werden sollen. Da 
hier die Systeme losgelöst von den Daten 
betrachtet werden, kann eine technische 
Transformation, etwa der Schritt in die 
Cloud, parallel umgesetzt werden.

Datenqualitätssicherung

Es wird deutlich, dass unabhängig von der 
Migrationsstrategie die Qualität der Quell-
daten stimmen muss. Wenn das nicht der 
Fall ist, kann weder das volle Potenzial eines 
neuen Systems noch das der Daten maxi-
mal ausgeschöpft werden. Ganz nach dem 
Motto „Crap in, Crap out“. Bei der Uni-
serv-Umfrage stuften jedoch nur 53 Pro-
zent der SAP-Verantwortlichen die im Un-
ternehmen vorhandene Datenqualität als 
„sehr oder eher hoch“ ein. 75 Prozent gaben 
an, mit veralteten Daten zu kämpfen. 83 
Prozent wiederum beklagten sich nach der 
bereits erfolgten Migration – ohne eine 
Optimierung der Datenqualität vorgenom-
men zu haben – über Probleme aufgrund 
mehrfach vorhandener Daten. Setzen Un-
ternehmen das Thema Datenqualität je-
doch frühzeitig auf die Agenda, können 
Prozesse sogar weitreichend automatisiert 
und vereinfacht werden. Spätestens der 
Zeitpunkt vor der Migration sollte dafür ge-

nutzt werden, mithilfe professioneller 
Werkzeuge eine fehlertolerante, automati-
sierte Massenprüfung auf Korrektheit, Be-
reinigung und Vervollständigung der Da-
ten durchzuführen.

Mehrwert der Daten

Korrekte, vollständige und aktuelle Daten-
sätze bieten unabhängig von einer Syste-
mumstellung geschäftsentscheidende Vor-
teile. Daten von dieser Qualität lassen sich 
aus verschiedenen Datenquellen konsoli-
dieren und zu einem Golden Record zusam-
menführen. Dieser schafft eine einheitliche 
360-Grad-Sicht auf den Geschäftspartner, 
die wiederum Grundlage für eine reibungs-
lose Customer Journey und Customer Expe-
rience ist. Auf Basis der Analysen aus korrek-
ten Daten lassen sich datengestützte Ge-
schäftsentscheidungen treffen, neue Busi-
nessmodelle erarbeiten und zielgerichtete 
Marketingmaßnahmen entwerfen. Die Si-
cherung und die Pflege der Datenqualität 
müssen als fest etablierter und kontinuier-
licher Prozess im Unternehmen verstanden 
werden. Das ist nicht nur für den Geschäfts-
betrieb unerlässlich, der mit belastbaren 
Analysen unterstützt wird, auch komplexe 
Projekte, wie ein Systemwechsel oder eine 
Fusion, sind so schneller zu bewältigen.

Matthias Förg, 
Head of Sales und
dem Schwerpunkt SAP, 
Uniserv

https://www.uniserv.com/
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Die Meinung der SAP-Community 

Träumen Quantencomputer von elektronischen Schafen?

Digitale TRANSFORMATION

B
evor sich das E-3 Magazin in die kurze, aber ver-
diente Sommerpause verabschiedet, ein Blick 
nach vorn und zurück zugleich. Mark Twain wird 

das Zitat „Prognosen sind äußerst schwierig, vor 
allem wenn sie die Zukunft betreffen“ zugeschrie-
ben. Das sollten wir berücksichtigen, wenn wir uns 
zunächst einige Zitate anschauen, die – nicht immer 
zu Recht – einigen Vordenkern der IT zugeschrieben 
werden. Sie kennen sie von Vorträgen, Zitate wie: 
„Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 
fünf Computer gibt“ von Thomas Watson, ehemali-
ger CEO von IBM, 1943. Oder: „640 kB sollten genug 
für jedermann sein“ von Bill Gates 1981.

Beiden Aussagen gemein ist, dass sie nur die je-
weils aktuelle Situation betrachtet haben und nicht 
die Disruption, die aus der neuen Technologie entste-
hen kann. Mit dem Quantencomputer befinden wir 
uns vielleicht wieder am Anfang einer solchen Dis-
ruption. Vor Jahrzehnten lernten die staunenden 
Schüler Bytes und Bits kennen und binär zu rechnen. 
Zukünftige Generationen werden verstehen, was 
Quantenbits (Qubits) sind und wie sie eingesetzt 
werden. Kurz: Bits können mit „0“ und „1“ genau 
einen dieser beiden Zustände einnehmen – nicht zur 
gleichen Zeit. Qubits dagegen – Sie ahnen es schon – 
können unendlich viele Zustände annehmen. Diese 
können durch Messung nicht immer sicher bestimmt 
werden, sodass heute oft die Anzahl der Ergebnisse 
bei beliebig vielen Messungen das häufigste Ergeb-
nis als Lösung ermittelt. Um ein Ergebnis zu stabili-
sieren, sind darüber hinaus heute noch konstante 
Umweltvariablen wie niedrigste Temperaturen und 
das Vermeiden jeglicher Schwingung nötig. Ein biss-
chen näher kommen Sie Quantencomputing auch, 
wenn Sie sich auf das Gedankenexperiment von 
Schrödingers Katze einlassen.

Doch zurück zu den Einsatzmöglichkeiten. Ich 
erinnere mich an die Zeit, als die SAP-Gründer noch 
im Vorstand waren und Hasso Plattner dem stau-
nenden Publikum gerne erklärte, dass SAP oft Lö-
sungen entwickelte, die zu dem Zeitpunkt aufgrund 
fehlender leistungsfähiger Hardware noch nicht 

einsetzbar waren. Es fügte sich dann immer, dass 
die HW-Hersteller pünktlich zum Releasestart mit 
passender Hardware aufwarten konnten. Mich 
faszinierten vor allem seine Ausführungen gegen-
über uns Hardware-Herstellern zum Grid-Compu-
ting. Das existierte zu der Zeit noch nicht, kam zeit-
nah mit Rack-basierten Systemen auf den Markt, 
zusammen mit Betriebssystemen, die Multiprozes-
soren unterstützten, wie Wolfpack für Windows-
NT- basierte Systeme.

Und nun Quantencomputer. Die klassischen heu-
tigen Einsatzzwecke von reinen ERP-Lösungen sind 
gut abgedeckt. Wo sich Unternehmen heute aber 
noch schwertun, sind Aufgaben mit hoher Komplexi-
tät. Dazu zählen Optimierungsaufgaben in der Logis-
tik und der gesamten Supply Chain, um die optimale 
Lagerhaltung, Lagerpositionierung, Risikominimie-
rung, optimale Strecke unter Berücksichtigung vieler 
Variablen und vieles mehr zu berechnen. Energeti-
sche Optimierungen in Büros und Fabriken oder 
komplexe Simulationen jeglicher Art, auch in Berei-
chen wie Marketing, sind ebenfalls noch nicht greif-
bar. Auch IT-nähere Themen wie Kryptografie als 
verschlüsselte Kommunikation oder Datenhaltung 
sind zu betrachten. Und so können wir Herrn C. Duell, 
Chef des amerikanischen Patentamts, nicht zustim-
men, der 1899 prognostizierte: „Alles, was erfunden 
werden kann, wurde bereits erfunden.“

Ich halte es für wichtig, dass wir uns alle mit den 
kommenden Möglichkeiten der Quantencomputer 
beschäftigen, denn neben den behebbaren techni-
schen Herausforderungen würden wir sonst an der 
eigenen Ignoranz, nämlich fehlendem Wissen, feh-
lenden Visionen und nicht vorhandenen Fachleuten, 
scheitern. Dann hätte er 120 Jahre später noch recht 
behalten, als 1901 der große Autopionier Gottlieb 
Daimler meinte: „Die weltweite Nachfrage nach 
Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschrei-
ten – allein schon aus Mangel an verfügbaren 
Chauffeuren.“

Das Fraunhofer-Institut und IBM haben unter Beteiligung von Politik und Wissen-
schaft Europas zurzeit leistungsstärksten Quantencomputer eingeweiht. Werden 
Quantencomputer tatsächlich die Art, wie wir IT-Lösungen einsetzen, revolutionieren? 

Von Michael Kramer

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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Wenn man als global tätiger DAX-Konzern über 50 produktive SAP-Systeme
mit 30.000 Usern weltweit den Überblick behalten will, hilft nur eine neue
Komplettabsicherung mit einem Dashboard.

D
er global tätige DAX-Konzern Linde mit 
über 50 produktiven SAP-Systemen 
mit 30.000 Usern weltweit muss den 

Überblick behalten, wenn es um die Sicht-
barkeit kritischer Ereignisse in Echtzeit 
geht. Hier hilft eine neue Komplettabsi-
cherung, wie sie Linde mit den Security-Ex-
perten von Sast Solutions realisierte hat. 
Die Erkenntnis: Ausgereifte Dashboards 
sind dabei unverzichtbarer Bestandteil. 

Härtung aller Landschaften

Das Team von Sast Solutions nutzte eine 
dreistufige Vorgehensweise: Zunächst er-
folgte eine Analyse aktueller Schwachstel-
len. Im zweiten Schritt wurden die Lücken 
geschlossen. Dank agilen Prozessmanage-
ments mit fünf parallel arbeitenden Teams 
erfolgte die Härtung aller Landschaften in 
nur 16 Monaten – von der Konfiguration 
über die Bereinigung sämtlicher RFC- 
Schnittstellen, vom Gateway-Hardening 
bis zur Beseitigung der kritischen Basis-Be-
rechtigungen. Schließlich musste im drit-
ten Schritt gewährleistet werden, dass kei-
ne neuen Sicherheitslücken entstehen. Den 
Abschluss bildete daher die Einrichtung der 
Sast Suite zur Echtzeit-Überwachung inklu-
sive der Standard-Anbindung eines ausge-

reiften Security Dashboards. Das Security 
Dashboard visualisiert zielgruppengerecht 
Informationen über die Vielfalt der ver-
schiedenen Systeme und Zuständigkeiten 
sowie über Abweichungen und ermöglicht 
einen einheitlichen Top-down-Blick auf 
den erreichten Sicherheits- und Compli-
ance-Standard – und zwar in Echtzeit. Zu-
dem kann die Lösung nicht nur zeigen, wo 
es ein Problem gibt, sondern auch gleich-
zeitig eine Handlungsempfehlung liefern. 
Dazu Ralf Kempf, CTO von Sast Solutions: 
„In der Praxis muss ein Kunde etwa täglich 
das Ergebnis von 2000 Einzelprüfhandlun-
gen aus 300 SAP-Systemen überwachen 
und dabei Schwachstellen durch kritische 
Konfigurationen und auffällige Nutzung 
erkennen. Dies ist auf einfache Weise und 
in Echtzeit nur mit einem Dashboard reali-
sierbar, das die Möglichkeit bietet, über di-
verse Ebenen bis zu den Details der Alarm-
meldung zu navigieren.“ So muss das Secu-
rity Dashboard ermöglichen, die Daten je 
nach Situation zu kombinieren, egal aus 
welchem Bereich, und sowohl das Repor-
ting für den IT-Security-Bereich als auch für 
Systemverantwortliche visualisieren.

Ralf Kempf erklärt: „Gerade ein Sys-
temverantwortlicher benötigt auf der ers-
ten Ebene eine einfache Übersicht mit nur 

zwei Ampeln: eine für den Bereich Konfi-
guration und Berechtigungen, die zweite 
für SIEM/Echtzeitüberwachung. Er orien-
tiert sich dann ganz einfach an diesen In-
formationen, weiß sofort, in welchem Be-
reich er aktiv werden muss – und erhält 
auf einen Klick Details zu den Vorfällen 
und entsprechende Handlungsempfeh-
lungen in Echtzeit.“ Die Praxis zeige, so 
Spezialist Kempf, dass auch große Kunden 
durchaus mit nur wenigen Mitarbeitern 
sämtliche SAP-Systeme weltweit in Echt-
zeit überwachen können, wenn sie Kom-
plettlösungen wie die Sast Suite in Kombi-
nation mit einem Dashboard nutzen. Für 
Linde haben sich der transparente Über-
blick und die umfangreichen Analysemög-
lichkeiten sofort bewährt, wie Andreas 
Feistl, Team Lead – GRC Operations bei Lin-
de, feststellt: „Wir konnten die Eintritts-
wahrscheinlichkeit kritischer Events deut-
lich reduzieren. Und wir sind jetzt in der 
Lage, auf Ereignisse wesentlich schneller 
zu reagieren.“

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 76

Security mit Dashboards
Warum SAP-Bestandskunde Linde künftig auf Dashboards setzt

https://e-3.de/partners/sast-solutions-ag/
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Low-Code/No-Code ist nicht erst seit den verschiedenen Akquisitionen von SAP auch in der SAP-
Community in aller Munde. Durch LCNC werden neue Personengruppen befähigt, notwendige 
Applikationen nicht nur schneller, sondern auch kostengünstiger zu entwickeln.  

Von Holger Bruchelt, Microsoft

S
chon vor einigen Jahren hatte Gartner 
über den enormen Engpass an Appli-
kationsentwicklern berichtet, und vie-

le Firmen hatten im eigenen Unternehmen 
festgestellt, dass die notwendigen Ent-
wickler fehlen beziehungsweise die Warte-
zeit für die Entwicklung einer neuen Appli-
kation extrem lang ist.

Für mich wurde das in den vergangenen 
Monaten bei zwei Kunden greifbar: Zu-
nächst ist hier exemplarisch die Mitarbeite-
rin aus dem Customer Office in einem in-
ternationalen Unternehmen zu nennen, 
die nach jedem Company-Meeting alle Fra-
gen in einer Excel-Tabelle konsolidiert. An-
schließend erzeugt sie daraus ein Word-Do-
kument mit den Frequently Asked Ques-
tions, macht daraus eine PDF-Datei und 
stellt diese Datei im Intranet bereit – und 
das nach jedem Company-Meeting.

Die Lösung: Die Mitarbeiterin nimmt 
Power Apps, baut damit ein Formular, in 
das die Fragen vor und während des Mee-
tings direkt eingegeben werden können, 
beantwortet dort die Fragen und pflegt die 
Antworten ein, sodass sie für alle Kollegen 

immer sofort verfügbar sind. Kein Excel, 
Word, PDF. Einfach zu verwenden, passen-
de Berechtigungen für Mitarbeiter und Edi-
toren, immer aktuell und mit deutlich we-
niger Wartungsaufwand.

IT-Ressourcen und Workarounds

Beim zweiten Beispiel geht es um die Mitar-
beiter aus dem Einkauf: Die Anforderungen 
für eine neue App, die den Wareneingang 
erfassen soll, sind da. Aber die IT hat mitge-
teilt, dass die notwendigen Ressourcen zur 
Entwicklung frühestens in sechs Monaten 
verfügbar sein werden. Man komme ein-
fach nicht mehr hinterher. Also werden aus 
der Not heraus fehleranfällige Work-
arounds gebaut und die Daten werden an-
schließend „von Hand“ ins SAP-System 
übertragen. Die vorhandenen Mittel gehen 
dann meist vorbei an Security, Qualitätsma-
nagement und an den eigentlichen Prozes-
sen. Dies bringt teils große Risiken mit sich, 
bis hin zum Verlust von Daten. Keiner ist 
glücklich mit der Situation – „aber man 
kann halt nichts machen“. 

Wahrscheinlich hat sich auch deshalb 
bei vielen Firmen ein „Business-kritisches 
Excel“ etabliert, mit dem Unternehmen pa-
rallel zu ihrer SAP-Umgebung arbeiten 
(müssen). 

Dank OData lassen sich die Daten zwar 
inzwischen relativ einfach mit dem „Single 
Source of Truth“-SAP-System synchron hal-
ten und mit zahlreichen Excel-Makros zu-
dem komplexere Abläufe abbilden – aber 
das war eigentlich nie Sinn und Zweck die-
ser Programme.

Dank SAP Ruum, SAP Intelligent RPA, 
SAP Conversational AI oder dem neuen 
AppGyver haben SAP-Anwender inzwi-
schen verschiedene Tools an die Hand be-
kommen, die sie selbst ermächtigen sollen, 
neue Benutzerinterfaces zu entwickeln 
und Prozessabläufe zu automatisieren. Der 
SAP Store for iRPA bietet hier zum Beispiel 
einen hervorragenden Ansatzpunkt und 
zeigt, wie sich SAP-Prozesse nun leichter 
automatisieren lassen.

Neben diesen neuen Tools von der SAP 
gibt es zahlreiche andere Anbieter, die sich 
schon deutlich länger auf dem LCNC-Markt 

Einfach, schnell und
kostengünstig

Fachkommentar Low-Code/No-Code: LCNC – Microsoft Power Platform und SAP
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tummeln. So bietet Microsoft mit der Po-
wer Platform eine umfassende Low-Code-/
No-Code-Umgebung, die sogar kürzlich 
von Forrester mit einer Top-Bewertung im 
Leader-Quadranten für Low-Code-Plattfor-
men ausgezeichnet wurde.

Anders als die oben genannten Tools 
spricht die Microsoft Power Platform dabei 
nicht den Hardcore-SAP-Anwender an, der 
sich, ans SAP GUI gewohnt, schnell mit 
Ruum, iRPA und CAI zurechtfinden kann, 
sondern adressiert eher den Benutzer, der 
aus der Office-Welt kommt und schnell 
 Daten aus dem SAP-System braucht und 
zurückschreiben möchte.

Ruum versus Power Automate

Das fängt beispielsweise mit den soge-
nannten Flows von Power Automate an. 
Diese können direkt aus Excel heraus er-
stellt und angestoßen werden. So kann bei-
spielsweise ein Benutzer Änderungen in 
einer Excel-Datei entweder automatisch 
oder über einen manuellen Trigger in Excel 
direkt anstoßen und damit Informationen 
ins SAP-System schreiben beziehungsweise 
Daten lesen.

Andere populäre Beispiele kommen aus 
dem Outlook-Bereich: Hier können über 
Power Automate Desktop einfache Schritte 
mit wenigen Klicks oder sogar komplexere 
Prozesse automatisiert werden. Das kön-
nen Prozesse sein, die angestoßen werden, 
wenn die E-Mail vom Chef kommt oder 
eine Nachricht von einem wichtigen Part-
ner oder Lieferanten. Dies kann sogar so 
weit gehen, dass von dort eine Bestellung 
aus der angehängten PDF-Datei automa-
tisch mittels des verfügbaren AI Builders 
ausgewertet und ein Workflow im SAP-Sys-
tem gestartet wird.

Ist noch nicht klar, welche Prozesse op-
timiert werden können, so hilft der einge-
baute Process Advisor, diejenigen Schritte 
zu identifizieren, die im Unternehmen viel 
Zeit benötigen und verschlankt und auto-
matisiert werden können.

Mit Power Apps lassen sich wie im ers-
ten Beispiel beschrieben recht einfach 
neue Applikationen bauen, ohne dass Pro-
grammierkenntnisse erforderlich sind. 
Fast schon wie unter Power Point – mit 
etwas Wissen wie aus der Excel-Mak-
ro-Welt – können Nutzer so beispielswei-
se mit wenig Aufwand Daten anzeigen 
und durchsuchbar machen oder Eingabe-
masken schreiben. 

Selbst wenn wenig oder kein Wissen 
über Makros vorhanden ist, können Anwei-
sungen auch als normaler Text beschrieben 
und über künstliche Intelligenz in die 
entsprechenden Befehle „übersetzt“ wer-
den. Aus einem „Zeig mir die Kunden aus 

Deutschland, deren Abo abgelaufen ist“ 
wird dann ein Filter(Customers, ‚Address 1: 
Country/Region‘ = „DE“ and ‚Subscription‘ 
= „Expired“). Business-Anwender können 
sich so wirklich auf die Applikation, nicht 
auf die Technologie konzentrieren.

Der Power Virtual Agent hilft bei der Er-
stellung von Bots. Ob die Bereitstellung von 
Chats im Support- und Servicebereich oder 
als Hilfewerkzeug für Mitarbeitende, um 
den letzten Gehaltszettel oder Urlaubsan-
trag abzurufen oder einfach um zu erfah-
ren, was es heute in der Kantine zu essen 
gibt: Ein kurzer Chat kann hier schnell Ant-
worten liefern, und das nicht nur in einem 
Browser oder über WhatsApp, sondern 
selbstverständlich auch in Microsoft 
Teams. Apropos: Um eben nicht (nur) den 
Hardcore-SAP-Anwender anzusprechen, 
können alle Teams-Anwender die Power 
Platform direkt aus Teams heraus aufrufen. 
Damit können wir neue Technologie an 
eine bestehende Nutzergruppe heranbrin-
gen – ohne weitere Schulungen.

Automate, Apps und Agents

Das Überzeugende an Power Automate, 
Power Apps und Power Virtual Agent ist, 
dass alle drei Produkte auf dem gleichen 
Framework aufbauen. Die Konnektoren, 
die für Power Automate vorhanden sind, 
können genauso in Power Apps oder Vir-
tual Agent verwendet werden. Dadurch er-
geben sich extrem schnell Synergieeffekte. 
Ist erst einmal die Verbindung zum SAP-Sys-
tem, zu SharePoint oder zur Datenbank 
hergestellt, können mit nur wenigen Klicks 
ganz neue Anwendungen erstellt werden.

Oft wird der LCNC-Ansatz von „echten“ 
Entwicklern belächelt. Die Power Platform 
vereint jedoch beide Welten, denn es wer-
den die Stärken der jeweiligen Gruppen be-
tont. Der Fachexperte kann seine einfa-
chen, aber erforderlichen Anforderungen 
toolgestützt und mit allen Aspekten im 
Qualitätsmanagement umsetzen, wäh-
rend der Entwickler entlastet wird und sich 
um die komplexeren technischen Anforde-
rungen kümmern kann. Business-User kön-
nen den erstellten Code exportieren und 
der „echte“ Entwickler kann das Projekt in 
VSCode weiterbearbeiten. Die Integration 
in GitHub ist ebenfalls möglich und erlaubt 
es, skalierbare Projekte zu fahren. So ist die 
„Fusion of Teams“, das Zusammenführen 
von unterschiedlichen Kompetenzen, ein 
zentrales Thema der Power Platform.

Die Angst vor Schatten-IT oder die Sorge 
um Datenverluste wird über ein Center of 
Excellence adressiert. Die Power Platform 
bringt entsprechende Mechanismen mit, 
sodass der Einsatz auch in hochkritischen 
Unternehmensbereichen möglich ist.

Wie anfangs erwähnt, erfolgt der Ein-
stieg häufig über Office. Die Daten kom-
men allerdings nicht nur aus SharePoint, 
Office oder Azure. Hunderte von Konnek-
toren erlauben es, auf zahlreiche Systeme 
auch außerhalb der Microsoft-Plattform 
zuzugreifen. Diese Konnektoren von Dritt-
anbietern spielen die Stärken der Power 
Platform aus und erlauben es, Daten nicht 
nur aus einem System, sondern aus ver-
schiedenen Welten zusammenzuführen, 
zu analysieren und zu verwenden.

SAP-Konnektoren

Einer der wichtigsten Konnektoren ist die 
Verbindung in die SAP-Welt. Da die 
Schnittstellen zu SAP trotz SAP Graph oder 
SAP API Business Hub noch immer recht 
komplex sind, sehen wir häufig bei Kun-
den, dass es einen SAP-Experten gibt, der 
entsprechende Konnektoren für einzelne 
SAP-Funktionen zur Verfügung stellt. Ab 
diesem Zeitpunkt müssen sich die Anwen-
der nicht mehr darum kümmern, wie der 
Zugriff auf Daten aus dem SAP-System 
funktioniert. Jetzt geht es einzig darum, 
die Informationen über Bestellungen, 
Rechnungen, Produkte oder HR-Informati-
onen zu bekommen.

Wichtig dabei ist natürlich die Authen-
tifizierung – nicht nur aus Berechtigungs- 
oder Auditierungsgründen, sondern auch 
unter lizenzrechtlichen Aspekten. Die Po-
wer Platform ermöglicht ein echtes Single 
Sign-on, was bedeutet, dass der (über 
Azure Active Directory) an der Power Plat-
form angemeldete Benutzer auch 1:1 ei-
nem Benutzer im SAP-System entspricht. 
Dadurch ist in vielen Fällen die Lizenzfrage 
geklärt, da der Unterschied, ob dieser Be-
nutzer die SAP-Daten über ein SAP Fiori, 
SAP GUI oder SAP Portal anzeigt, häufig 
dem Zugriff über die Power Platform 
gleichzusetzen ist. Natürlich kann es hier 
noch kundenspezifische Unterschiede ge-
ben, aber SSO kann die lizenzrechtliche Si-
tuation deutlich vereinfachen.

Der Weg über den Desktop

Welche Verbindungen in die SAP-Welt gibt 
es? Der einfachste Weg, existierende 
SAP-Anwendungen zu automatisieren 
und in die Power Platform zu integrieren, 
ist Power Automate Desktop. Darüber las-
sen sich „normale“ Klicks und Eingaben 
auf der Tastatur simulieren. Ob dadurch 
ein Excel gestartet wird, ein anderes Pro-
gramm unter Windows, ein Browser oder 
eben das SAP GUI, spielt keine Rolle. Na-
türlich können darüber ebenfalls SAP- 
Skripte gestartet und Prozesse automati-
siert werden. Komplexe SAP-Transaktio-
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nen lassen sich so automatisch ausfüllen 
und ausführen. Das Beste: Die Verwen-
dung von Power Automate Desktop ist für 
Windows-10-Benutzer sogar kostenlos. 
Analog zu iRPA ist der Weg über BAPIs/
RFCs noch immer eine der populärsten 
Optionen.

Schneller: BAPIs und RFCs

So schön und einfach der Weg über die 
Desktop-Automatisierung auch ist, richtig 
performant und skalierbar ist das nicht. Der 
Zugriff über APIs ist hier schon deutlich 
besser. Wie seit Jahrzehnten üblich, ist der 
Weg über BAPIs/RFCs den meisten SAP-An-
wendern ein Begriff. Mit dem zertifizierten 
SAP ERP Connector wird dem SAP-versier-
ten Benutzer der Zugriff auf BAPIs und RFCs 
ermöglicht – direkt über die Power Plat-
form. Dem Benutzer werden dabei ver-
schiedene Hilfen angeboten (RFCs können 
gesucht werden, die Strukturen werden 
 automatisch geladen etc.), jedoch bedarf 
es trotzdem eines gewissen SAP-Verständ-
nisses, um auf die RFCs zuzugreifen. 

Der neue und präferierte Weg ist sicher-
lich der Weg über die OData-Schnittstelle. 
Dank SAP Fiori gibt es inzwischen Tausende 
von standardisierten OData Services. Viele 
davon sind im SAP API Business Hub doku-

mentiert – und sollten welche fehlen, kön-
nen diese über das SAP Gateway oder über 
CDS Views erzeugt werden.

Besser: SAP und OData

Die Power Platform ist den Kinderschuhen 
längst entwachsen und wird bei zahlrei-
chen Unternehmen produktiv – auch und 
vor allen – im SAP-Umfeld eingesetzt. Fir-
men wie zum Beispiel ZF Group, T-Mobile, 
SBB, PayPal, Ikea Schweden oder Coca-Cola 
verwenden alle Komponenten der Power 
Platform und profitieren dabei von immer 
neuem Mehrwert für ihre getätigten Inves-
titionen. In diesem Zuge haben sich oft spe-
zielle SAP- und Power-Platform-Abteilun-
gen gebildet. Diese Experten arbeiten an 
den notwendigen OData Services, BAPis, 
RFCs und so weiter und erstellen Konnekto-
ren für die Power Platform. Ab diesem Zeit-
punkt können die Anwender auf diese Ver-
bindungen zugreifen. Von dort an geht es 
um Bestellungen, Produkte, Mitarbeiter – 
und nicht mehr um technische Integratio-
nen in die SAP-Welt hinein.

Das Feedback ist ganz klar: Auf einmal 
wird die SAP-IT-Abteilung entlastet. Die Ant-
worten sind nicht mehr: In sechs Monaten 
haben wir Entwickler frei, die an den neuen 
Applikationen arbeiten können, sondern die 

SAP-IT-Abteilung hat die Entwicklung dieser 
Applikationen an das Business „outge-
sourct“. Hier kommt es zu einem echten 
Win-win. Die SAP-IT-Abteilung ist glücklich, 
da sie sich nicht mehr um die Entwicklung 
von Apps kümmern muss. Gleichzeitig hat 
sie die volle Kontrolle darüber, wer wann 
und wie oft auf das SAP-System zugreift. Die 
Mitarbeiter aus dem Business sind froh, da 
sie nun endlich sofort auf SAP-Daten zugrei-
fen können und ihre eigene App bauen kön-
nen: wann und wie sie wollen!

API-Management

Genau das habe ich glücklicherweise bei 
dem frustrierten Kunden aus meiner Einlei-
tung gesehen: Nachdem wir dort mit der 
SAP-Abteilung ein SAP-API-Management 
eingeführt und den Zuständigen gezeigt 
hatten, wie sie nun den Zugriff auf ihr 
SAP-System freigeben und gleichzeitig 
schützen können, wurde dort ein Kollege 
für die Power Platform zugeordnet. Dieser 
Mitarbeiter kümmert sich jetzt um die Be-
reitstellung der OData Services. Die Mitar-
beiter aus dem Business können über das 
API Management die verfügbaren Services 
abrufen und durchforsten und dann völlig 
eigenständig damit anfangen, neue Appli-
kationen zu schreiben. Sollte der Zugriff 
auf bestimmte SAP-Daten noch nicht ver-
fügbar sein, kann über eine App ein ent-
sprechender Antrag gestellt werden. Das 
Beste: Auch diese App wurde von den Busi-
ness-Usern selbst in wenigen Tagen durch 
eine Power App erstellt.

Rise with Power Platform

Viele Partner haben die Möglichkeiten er-
kannt und Power Platform Practices aufge-
baut. Einige Partner haben schon umfang-
reiche Projekte umgesetzt und zeigen, wie 
sich die Power Platform mit SAP-Systemen 
beim Kunden verbinden lässt. Gerade im 
Kontext von Rise with SAP und S/4 geht es 
vermehrt darum, die Standardprozesse der 
SAP außerhalb des Kerns zu erweitern (keep 
the core lean) und schnell und einfach 
Mehrwert umzusetzen. Hier zeigen sich die 
Stärken einer Kombination von SAP und der 
Power Platform.

microsoft.com

Holger Bruchelt, 
Technical Solution 
Professional für SAP 
auf Azure (Cloud) bei 
Microsoft

Gartners Magic Quadrant für Enterprise-Low-Code-App-Plattformen. SAP bietet vier verschiedene 
Möglichkeiten in der PKL an: Mendix von Siemens, Ruum, AppGyver und ein Signavio-LCNC-Angebot.

https://www.microsoft.com/de-at/
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E
ines steht fest: Die Nutzung von Cloudlösungen 
macht das Leben perspektivisch leichter. Sie 
sind einfach einzuführen, anzuwenden und 

skalierbar. Egal, ob aus Administratoren- oder An-
wendersicht: Die Cloud ist die Technologie der 
Stunde und großer Digitalisierungstreiber zugleich. 
Doch so smart moderne Cloudanwendungen auch 
sind, sie erzeugen und verarbeiten wichtige Unter-
nehmensdaten, die in jedem Fall zuverlässig und 
sicher archiviert werden müssen. Zwar werden die 
in den Anwendungen erzeugten Daten durch die 
Cloudanbieter in der Regel gespeichert, aber rein 
rechtlich gesehen liegt die Verantwortung für 
Langzeitarchivierung beim Unternehmen.

(K)ein Drahtseilakt ohne Sicherung

Unternehmen sollten daher die Route den Wolken 
entgegen lieber nicht ohne vorherige Absicherung 
klettern. Ein Sicherungssystem in diesem Fall be-
deutet, eine cloudfähige Archivierungslösung ein-
zuführen – denn eine solide Archivierung ist die 
Datenversicherung eines jeden Unternehmens. 
Kommen traditionelle Versicherungen im Schadens-
fall für die Folgen und Kosten auf, so greift der 
Schutzmechanismus einer Archivierungslösung 
früher und breiter: Er sorgt dafür, dass Schäden 
aufgrund von Datenverlust, Revisionsverletzungen 
oder sonstigen DSGVO-Verstößen gar nicht erst 
entstehen. 

Das ist sowohl aus Sicherheitsaspekten von zen-
traler Bedeutung als auch aus rechtlicher Sicht. 
Denn Unternehmen müssen gewährleisten, dass 
ihre Daten doppelt abgesichert sind. Auch wenn sie 
automatisch in der Cloud gespeichert werden, soll-
ten die Verantwortlichen ein Backbone einführen, 
um auf Nummer sicher zu gehen.

Moderne Archivierungslösungen bieten hier 
attraktive Möglichkeiten, die weder teuer noch 
aufwändig sind. Insbesondere wenn es sich um 
intelligente Archivierungskonzepte handelt. Sie 
sorgen für eine schlanke Archivierung, die sich am 

führenden ERP-System orientiert und in die Unter-
nehmensumgebung integriert.

Backbone für SAP-Daten
 

SAP beispielsweise verfügt über eine Funktion, mit 
der sich Daten, die nicht mehr in SAP im Online-Zu-
griff benötigt werden, über einen Massendatenex-
port aus der SAP-Datenbank entfernen lassen. Wer 
diesen Schritt einleitet, muss sichergehen, dass diese 
Daten auch nach der Archivierung auswertbar blei-
ben. Derzeit werden diese Daten via SAP-ArchiveLink 
exportiert und dann archiviert. Die Technologie der 
Zukunft allerdings sind Content Management Inter-
operability Services (CMIS). CMIS ist auch die Basis 
zur generellen Archivierung von Clouddaten, be-
rühmtes Beispiel: S/4 Hana. Die Archivierung von 
heute muss demnach mehrere Sprachen sprechen 
können und, beispielsweise wie Tia von KGS, den 
Wechsel von ArchiveLink auf CMIS nur als einen 
weiteren Handgriff ermöglichen, ohne eine neue 
Kletterroute aufmachen zu müssen.

Wagen wir einen Ausblick: Optimistisch gesehen 
werden in fünf Jahren etwa 80 Prozent der Unter-
nehmen, die derzeit mit SAP arbeiten, S/4 im Ein-
satz haben. Und auch grundsätzlich ist davon aus-
zugehen, dass die überwiegende Mehrheit der 
Unternehmen auf Cloudlösungen setzen wird. Da-
mit wird automatisch die CMIS-Schnittstelle zum 
Dreh- und Angelpunkt für Dokumente und damit 
für die Archivierung. Wer jetzt den richtigen Grip 
anstrebt, der sollte auf reine Archivierungslösungen 
setzen. Sie sind eine echte Alternative zu raumgrei-
fenden, kostenintensiven Dokumentenmanage-
mentsystemen, die dem führenden ERP häufig eher 
im Weg stehen, als es zu ergänzen. Der Grund: Die 
Lücke im Lebenszyklus von Dokumenten und Daten 
besteht meist nur in der Archivierung. Das Sicher-
heitsgefühl wird im Cloudumfeld dabei nicht von 
der Anzahl unterschiedlicher Seile à la Marionet-
tentheater, sondern von der Stärke und Flexibilität 
der einen Sicherung bestimmt.

Es scheint, als würde sich mit der Expansion der Cloud der Irrglaube breitmachen, 
dass man sich über die Archivierung seiner Daten keine Gedanken machen muss. 
Doch wer so agiert, kann auch gleich ohne Sicherungsseil zum Klettern aufbrechen. 

Von Winfried Althaus, KGS

CLOUD COMPUTING©
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Die Meinung der SAP-Community 

Freeclimbing in der Cloud? Lieber nicht

Winfried Althaus 

ist CEO von KGS.

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.

Beachten Sie den Eintrag
Community-Info – Seite 74

https://e-3.de/partners/kgs-software-gmbh-co-kg/
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Integriert läuft’s besser

D
ie Gilgen Door Systems ist mit 1100 Mit-
arbeitenden ein führender Anbieter von 
Antriebssystemen und Komplettanla-

gen für Tür- und Torsysteme. Als ERP Lösung 
ist eine SAP-ECC-6.0-Landschaft im Einsatz. 
Der Anlagenbauer schreibt umfangreiche, 
hoch individualisierte und teils sehr komple-
xe Angebote. Diese wurden bis anhin außer-
halb von SAP in MS-Word erstellt. Das war 
sehr zeitaufwändig, fehleranfällig und die 
Integration in SAP war nicht gegeben. Neu 
sollten die Angebote auf der Grundlage des 
SAP-Moduls SD erstellt werden. Dafür wur-
de vom SAP-Partner TeamWork ein Offert-
tool entwickelt, welches die umfangreichen 
Anforderungen abdecken kann.

Für die Generierung der Angebotsdoku-
mente kommt der DocBuilder von Team-
Works zum Einsatz. Diese Standardlösung 
ist bei mehreren SAP-Bestandskunden im 
Einsatz und greift sowohl auf SAP als auch 
auf Drittdatenquellen zu. Im Falle von Gil-
gen erstellt der DocBuilder, direkt aus SAP 
mit Beizung verschiedener Datenquellen, 
MS-Word-Angebotsdokumente in DocX 
oder PDF bzw. PDF/A-Dateiformat.

Die Formularvorlagen sind als MS- 
Word-Templates ähnlich einem Serienbrief 
aufgebaut, als Datenquellen werden aber 
die Felder von SAP beziehungsweise Dritt-
lösungen verbunden. Dank dieser Word- 
Standardtechnologie sind Formularanpas-
sungen ohne Entwicklerwissen 

durch die Fachabteilungen 

möglich. Ganz ähnlich funktioniert der Ver-
sand der Angebote. Dafür werden die Kun-
dendaten aus SAP an MS-Outlook überge-
ben, mit vordefinierten Texten ergänzt und 
das Angebot wird als PDF-Datei ange-
hängt. Der gesamte Offertprozess läuft 
heute benutzerfreundlich, automatisiert 
und effizient ab.

In einem ersten Schritt mussten die Vor-
aussetzungen für die komplexe Angebots-
erstellung in SAP geschaffen werden. Eine 
Offerte besteht bei Gilgen aus vielen Einzel-
komponenten, Varianten, Positionen und 
die Erstellung muss dreisprachig sowie in 
unterschiedlichen Versionen möglich sein. 
Die Hauptherausforderungen bestanden 
aus der benutzerfreundlichen Erstellung 
komplexer Angebote in SAP, den Kunden-
ansprüchen an das Design der Angebotsdo-
kumente sowie dem automatisierten Ver-
sandprozess per E-Mail. Der DocBuilder ist 
vollständig in die SAP-Umgebung wie auch 
in MS-Word integriert und nutzt die Vorteile 
beider Welten. 

Dank der SAP-Integration kann die Preis-
kalkulation aus SAP SD genutzt werden. 
Ganz wichtig sind auch das Erzeugen und 
Verwalten unterschiedlicher Versionen und 

Komplexe Angebote direkt aus SAP erstellen

Für die Generierung komplexer Angebotsdokumente kommt beim SAP-Bestandskunden
Gilgen Door Systems in der Schweiz der DocBuilder von TeamWorks zum Einsatz.
Diese Standardlösung greift sowohl auf SAP-Daten als auch auf Drittdatenquellen zu. 

Von Stefan Weiss, TeamWork Schweiz
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Varianten eines Angebots, die Bearbei-
tungszuweisung und Trackingfunktionen 
sowie die Integration in die bestehende Do-
kumentenmanagementlösung. Der Offert-
prozess läuft heute sehr schlank und stan-
dardisiert ab. Mit dem DocBuilder konnte 
Gilgen sowohl die Effizienz im Angebotspro-
zess als auch die Qualität deutlich steigern. 

Der DocBuilder bietet flexible Formular-
generierung aus allen SAP- und vielen Non- 
SAP-Systemen. Dies können auch Cloud- 
Systeme wie SuccessFactors, Ariba, Work-
day, Salesforce oder andere sein. Dabei kön-
nen Daten aus verschiedensten Systemen 
auf einem Formular dargestellt werden.  Der 
DocBuilder macht sich die bekannte Funkti-
onalität der Serienbrieffelder von Microsoft 
Word zunutze. Die Lösung ist intelligent und 
kann wichtige Objekte wie Bilder, If-then- 
Abfragen, Tabellen, Barcodes, Unterschrif-
ten, Textbausteine, verschiedene Sprachen 
und Umgangsformen im Standard umset-
zen. Die Ausgabe erfolgt in Word, Adobe 
PDF oder in E-Mail-Vorlagen auf Wunsch mit 
direkter Integration in MS Exchange und/
oder ein Archiv.

Die Gesamtlösung besteht aus drei 
Hauptkomponenten: Erstens, der DocBuil-
der an sich – das Herzstück der Lösung – wird 
als Add-on für SAP Abap auf dem SAP- Net-
Weaver-System installiert. Das Add-on wird 
im TeamWork-eigenen Namensraum aus-
geliefert, wodurch keine Konflikte mit be-
stehendem Code entstehen können. Mittels 
des Add-ons werden die Daten aus dem 
SAP- oder anderen Quellsystemen be-
schafft, aufbereitet und den Dokument- 
Tags zugewiesen. Der DocBuilder übergibt 
die aufbereiteten Daten und das Template 
als XML-Datei per http(s)-Protokoll an den 
Doc Renderer und empfängt und speichert 

das fertige Dokument. Die zweite Kompo-
nente ist der DocRenderer, ein Java EE Ser-
vlet. Diese generiert aus den im DocBuilder 
aufbereiteten Daten, dem Rezept und dem 
Template das eigentliche Dokument und lie-
fert dies wiederum als XML-Datei per htt-
p(s) zurück an den DocBuilder. Der DocBuil-
der speichert das Dokument in ein Doku-
mentenarchiv und/oder gibt dieses als 
Word- oder PDF-Dokument aus. 

Der dritte Teil ist der DocModeler. Auch er 
wird als Add-on für SAP Abap ausgeliefert. 
Dieses ermöglicht es dem Fachbereich, über 
einen Webbrowser die auf Microsoft Word 
basierenden Templates zu pflegen, Textbau-
steine zu definieren und mit Zusatzdaten 
anzureichern. Der DocModeler umfasst zu-
dem ein Microsoft-Word-Add-in, das die in 
SAP gepflegten Tags in Word anzeigt und es 
ermöglicht, diese vereinfacht als Serien-
brieffeld einzufügen. Als Benutzeroberflä-
che verwendet der DocBuilder das SAP GUI 
für die Bereitstellung der Variablen im Re-
zept, Word für die Erstellung der Templates 
sowie einen beliebigen Webbrowser zur Ad-
ministration der Templates.

Aktuell arbeitet TeamWork an einer vier-
ten Komponente, welche die Einbindung 
von digitalen Signaturen via Skribble auto-
matisiert. Damit können dann Dokumente 
direkt in rechtsgültige digitale Signaturläufe 
eingebunden und somit auch die Unter-
schriftenprozesse automatisiert werden. 

Voraussetzung für die Installation sind 
ein SAP-System ab Release ECC 6.0 EhP 4 mit 
NetWeaver-Stack ab Release 7.2 sowie eine 
Java-Komponente (J2EE-kompatibler Server 
ab Java 1.6). DocBuilder ist seit 2017 auch im 
S/4-Hana-Umfeld bei mehreren Kunden im 
Einsatz. Die Erstellung der Templates erfolgt 
in Microsoft Word ab Version 2003, für die 

Generierung der Dokumente ist keine 
Word-Installation erforderlich. Die Lizenzie-
rung erfolgt nach Unternehmensgröße, An-
zahl der SAP-Produktivsysteme sowie Ein-
satzbereich unabhängig der Anzahl der User 
und die Lösung ist von SAP Indirect Access 
nicht betroffen. Die Installation und Grund-
konfiguration wird in der Regel gemeinsam 
mit dem Kunden innerhalb weniger Tage ge-
macht. Für die Bereiche SAP HCM und SAP 
RE-FX wird eine umfangreiche Rezeptur mit 
hoher Standardausprägung ausgeliefert, für 
andere SAP- Module und Lösungen wird die 
Rezeptur kundenspezifisch erstellt. Je nach 
Anwendungsbereich und Ausprägung kön-
nen weitere Anpassungen notwendig sein. 

Aktuell ist immer ein NetWeaver-Stack 
Voraussetzung für die Installation. Team-
Work wird in den nächsten Monaten eben-
falls eine Cloud-Version auf den Markt 
bringen. Die Zielgruppen für diese Lösung 
sind vielfältig und können SAP-Cloud-Kun-
den (Business by Design, S/4 Hana Cloud, 
SuccessFactors usw.) wie auch reine Non-
SAP-Kunden (Workday, Microsoft, Oracle 
usw.) sein.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 77

Stefan Weiss, 
Sales Director und 
Partner bei 
TeamWork Schweiz

Die Angebotsdaten inklusive der Positi-
onen werden im SAP-Offerttool durch 
die Kundendienstzentrale von Gilgen DS 
eingegeben. Dafür wird das von Team-
Work entwickelte Offerttool auf Basis 
von SAP SD verwendet.

Die Dokumentengenerierung erfolgt 
automatisch aus SAP mit Beizug dritter 
Datenquellen (Bilder, technische Unter-
lagen etc.) über TW Solutions DocBuil-
der in den MS-Word-Templates.

Das MS-Word kann von den Mitar-
beitenden der Kundendienstzentrale 
angepasst werden. Sobald geprüft und 
freigegeben, wird automatisch ein 
PDF-Dokument generiert.

Das PDF-Dokument wird vom TW 
 Solutions DocBuilder versandfertig an 

MS-Outlook inklusive E-Mail-Adresse, 
Betreff und Mailtext übergeben und 
kann direkt versendet werden.

Der Angebotsprozess läuft wie folgt:

Die Angebote von Anlagebau-
ern sind komplex und es werden 
Daten wie auch Bilder sowohl 
von SAP als auch aus Drittsyste-
men gezogen. Das Projekt 
Gilgen DS zeigt, dass diese 
komplexen Anforderungen auch 
vollständig aus SAP gelöst 
werden können. Man muss bei 
Digitalisierung nicht immer an 
RPA, AI und andere Schlagworte 
denken, sondern kann auch mit 
kleinen Schritten erhebliche 
Mehrwerte erzielen.

Bruno Kuratli, 
Product Manager bei TeamWork 

https://e-3.de/partners/teamwork-schweiz-ag/
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Die Meinung der SAP-Community 

Brückenbauer gesucht

D
ie Automatisierung zählt laut Gartner zu den 
Top-Technologietrends. Eine entscheidende 
Rolle nimmt dabei Ansible ein. Mit Ansible kön-

nen Prozesse über Server, Storage-Geräte, Netz-
werk-Devices, Services, Container und Clouds hin-
weg automatisiert werden. Auch im SAP-Bereich ist 
Ansible längst angekommen. Ansible unterstützt in 
der SAP-Landschaft eine schnelle, effiziente und 
zuverlässige Bereitstellung und Verwaltung von 
SAP-Workloads. So wird Ansible zum Beispiel bei 
Hana-Deployments und -Konfigurationen exakt 
nach SAP-Notes-Vorgaben genutzt. Auch bei Hy brid-
Cloud-Deployments wird Ansible verwendet, also 
bei der automatisierten Bereitstellung und Verwal-
tung von traditionellen und neuen containerisierten 
SAP-Workloads sowie von Nicht-SAP-Anwendungen 
in hybriden Cloud-Umgebungen. Und Ansible 
kommt auch bei der Etablierung von DevOps- 
Prozessen im SAP-Bereich zum Einsatz.

Der Anfang ist somit gemacht, aber die Entwick-
lung bleibt nicht stehen. Zum einen werden die 
regelmäßigen sogenannten „Day-2 Operations“ wie 
Patch- und Clustermanagement oder Testautomati-
sierungen mit Ansible zuverlässig abgebildet. Zum 
anderen wird zunehmend die Automatisierung von 
Prozessen in SAP-Anwendungen selbst adressiert. 
Dabei können aus Ansible heraus Automatisierun-
gen im laufenden SAP-Betrieb vorgenommen wer-
den, etwa mit der Verwaltung von Rechten, dem 
Anlegen von Nutzern oder auch dem Ausführen von 
Prozessen. Die Automatisierung endet folglich nicht 
bei der Infrastruktur oder Wartungstätigkeiten, 
sondern das Housekeeping im laufenden SAP-Be-
trieb steht verstärkt im Fokus. Ein Beispiel hierfür ist 
auch der Einsatz von RPA-Technologien in Kombina-
tion mit Ansible. Eine SAP-GUI-Automatisierung 
direkt aus Ansible heraus erlaubt somit ganz neue 
Ende-zu-Ende-Prozesse in Echtzeit. Dadurch werden 
Silogrenzen und Medienbrüche überbrückt und 
neue Self-Services bis in den Fachbereich abbildbar.

Eine weitere Entwicklung zeichnet sich im 
SAP-Bereich ab: der KI-gestützte Betrieb. AIOps, also 

Artificial Intelligence for IT Operations, nutzt künst-
liche Intelligenz für die Vereinfachung des Manage-
ments von IT-Operationen. Dabei geht es unter 
anderem um die beschleunigte und automatisierte 
Problemlösung in komplexen modernen IT-Umge-
bungen. Und bei der Automatisierung kommt wie-
derum Ansible ins Spiel. Auch Red Hat Insights ist in 
diesem Kontext von zunehmender Bedeutung. Das 
As-a-Service-Angebot von Red Hat unterstützt An-
wender bei der proaktiven Erkennung, Analyse und 
Behebung einer Vielzahl potenzieller Software-Si-
cherheits- und Konfigurationsprobleme mit über 
600 Regeln speziell für SAP-Umgebungen. Als Resul-
tat werden automatisiert die exakt passenden  
Ansible Playbooks generiert, die dann alle nötigen 
Anpassungen auf Wunsch vollautomatisch und 
sicher durchführen. Die Kombination von AIOps, 
Ansible und Insights im SAP-Umfeld reduziert Feh-
lerbehebungszeiten drastisch, verkürzt Wartungs-
fenster und erhöht somit die Sicherheit durch häufi-
ge und schnelle Updates.

Die Möglichkeiten, die die Automatisierung bie-
tet, sind heute bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. 
Allerdings belegen aktuelle Beispiele bereits die 
Leistungsfähigkeit. Was mit Automatisierung mög-
lich ist, zeigt die Schwarz-Gruppe, die unter den 
Marken Lidl und Kaufland über 12.500 Filialen be-
treibt. Sie führt schon heute pro Tag bis zu 5000 
 Jobs auf Red Hat Ansible Automation Platform zur 
Verwaltung der gesamten IT-Landschaft aus.

Die Entwicklung ist also vorgezeichnet. Die Auto-
matisierung wird im SAP-Umfeld weiter Fahrt auf-
nehmen. Ganz aktuell wird auch hier Open Source 
eine wesentliche Rolle spielen. Und auch dabei geht 
es nicht nur um klassische Themen wie Deployment, 
Installation oder Provisioning, sondern zum Beispiel 
auch um Network, Storage oder Security Automati-
on. Mit der so absehbaren End-to-End-Automatisie-
rung werden auch Rechenzentren zunehmend ent-
lastet, sodass sie sich auf neue Tätigkeiten konzen-
trieren können. Es bleibt spannend und macht ein-
fach Spaß!

Die Automatisierung gehört auch im SAP-Bereich zu den zentralen Themen.
Es geht nicht mehr nur um initiale Deployment- oder Migrationsszenarien,
sondern vor allem auch um die Automatisierung im laufenden Betrieb. 

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 76

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/
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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/
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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.

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. 

https://e-3.de/partners/blackline/
https://e-3.de/partners/blackline/
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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.

Innovativ. Einfach. Effizient.

Empleox GmbH

Ferdinand-Braun-Straße 24

74074 Heilbronn
Telefon: +49 7131 7499-0

kontakt@empleox.com
www.empleox.com

EMPLEOX ist ein Komplettanbieter von HR & IT Dienstleis-
tungen im SAP Umfeld. Wir bieten Ihnen Transformations-
beratung, unser umfassendes HR-Portal HR HEUTE sowie 
Digitalisierungskompetenz in HR Kernprozessen, Recruiting, 
Talent Management oder Reisekosten. Dazu kommen unsere 
Angebote zur operativen Entlastung durch Outsourcing gan-
zer HR Prozesse oder der IT-Betreuung. Dies alles macht uns 
zu Ihrem „One-Stop-Shop“ Anbieter für die Transformation 
Ihrer Personalprozesse und -organisation.

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.

munich enterprise software GmbH

Industriestraße 29-31

82194 Gröbenzell
Telefon: +49 89 2154689-80

info@munich-enterprise.com
www.munich-enterprise.com

Ihr SAP-Partner für digitale Prozesse: 
Mit dem MailCenter, der zertifizierten E-Mail-Lösung für SAP, 
verwandeln wir alte, manuelle Arbeitsweisen in moderne, 
digitale Prozesse. 
Weniger Arbeit, mehr Produktivität. Diese Software bewirkt 
wahre Wunder – auch in Ihrem Unternehmen.

mgm consulting partners gmbh

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

Telefax: +49 40 80812820-388

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

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

MHP - A Porsche Company

Film- und Medienzentrum
Königsallee 49

71638 Ludwigsburg
Telefon: +49 7141 78560

info@mhp.com
www.mhp.com

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

msg treorbis GmbH

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

Telefax: +49 40 3344150-99

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

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

Westerbachstraße 32

61476 Kronberg im Taunus
Telefon: +49 6173 3363000

info@nagarro-es.com
www.nagarro-es.com

Nagarro ES ist ein führender deutscher IT-Full-Service- 
Provider für kritische Unternehmensapplikationen und 
komplexe ERP-Landschaften in der digitalen Transformation.
Mit mehr als 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.

networker, solutions GmbH

Tibarg 31

22459 Hamburg
Telefon: +49 40 228666-40

info@networker-solutions.de
www.networker-solutions.de

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

NTT DATA Business Solutions AG

Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Telefon: +49 800 4808007

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

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

NTT DATA Deutschland GmbH

Hans-Döllgast-Straße 26

80807 München
Telefon: +49 89 99360

Telefax: +49 89 99361854

info_de@nttdata.com
de.nttdata.com

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

Nutanix Germany GmbH

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

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

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

ORACLE

Altrottstraße 31

69190 Walldorf
Telefon: +49 711 72840369

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

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

ORBIS AG

Nell-Breuning-Allee 3-5

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

Telefax: +49 681 9924222

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

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

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

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

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

Logistik, Variantenkonfiguration und Produktkostenkalkulation
• Über 1.500 erfolgreiche Kundenprojekte

PBS Software GmbH

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

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

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

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

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

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


76 ONLINE - E-3  Juli/August 2021

E3community.info

Red Hat

Werner-von-Siemens-Ring 11-15

85630 Grasbrunn
Telefon: +49 89 205071-0

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

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

SAST SOLUTIONS der akquinet AG

Paul-Stritter-Weg 5
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 88 173-109

E-Mail: sast@akquinet.de
www.sast-solutions.de

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

SEEBURGER AG

Edisonstraße 1
75015 Bretten
Telefon: +49 7252 960

Telefax: +49 7252 962222

info@seeburger.de
www.seeburger.de

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

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

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

§	B2B/EDI - Austausch von Geschäftsdokumenten nach Standards

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

§	E-Invoicing - Digitalisierung der Eingangs- & Ausgangsrechnungen

SEP AG

Konrad-Zuse-Straße 5
83607 Holzkirchen
Telefon: +49 8024 46331-0

Telefax: +49 8024 46331-666

info@sep.de
www.sep.de/de/loesungen/sap/

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

§ SAP zertifiziert

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

§ Bare Metal Recovery für Linux & Windows

§ 9 Virtualisierungs-Plattformen werden unterstützt

§ Zuverlässige Sicherung aller gängigen Betriebssysteme, 
 Anwendungen und Datenbanken

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

§ Attraktives Preis-Leisungsverhältnis

smart · simple · safe

SIVIS GmbH

Grünhutstraße 6
76187 Karlsruhe
Telefon: +49 721 6659300

vertrieb@sivis.com
www.sivis.com

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

Software License Compliance 365 Ltd.

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.
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Snow Software

Vorsetzen 41

20459 Hamburg
Telefon: +49 40 30039670

Telefax: +49 40 30039673

info@snowsoftware.com
www.snowsoftware.de

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

SUSE Software Solutions 
Germany GmbH

Maxfeldstraße 5
90409 Nürnberg
Telefon: +49 911 740530

Telefax: +49 911 7417755

kontakt-de@suse.com
www.suse.com

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

Sybit GmbH

Sankt-Johannis-Straße 1-5

78315 Radolfzell
Telefon: +49 7732 9508-2000

sales@sybit.de
www.sybit.de

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

T-Systems International GmbH

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

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

TeamWork (Schweiz) AG

Sempachstrasse 22

3014 Bern
Telefon: +41 31 3319430

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

DocBuilder
Einfach Dokumente aus SAP erstellen

USU

Spitalhof
71696 Möglingen
Telefon: +49 7141 4867-0

info@usu.com
www.usu.com

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

valantic

Ainmillerstraße 22

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

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

xSuite Group GmbH

Hamburger Straße 12

22926 Ahrensburg
Telefon: +49 4102 88380

Telefax: +49 4102 883812

info@xsuite.com
www.xsuite.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“.

https://e-3.de/partners/snow-software/
https://e-3.de/partners/snow-software/
https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
https://e-3.de/partners/sybit-gmbh/
https://e-3.de/partners/sybit-gmbh/
mailto:info%40t-systems.com?subject=
https://www.t-systems.com/de/de
https://e-3.de/partners/t-systems-international-gmbh/
https://e-3.de/partners/t-systems-international-gmbh/
https://e-3.de/partners/teamwork-schweiz-ag/
https://e-3.de/partners/teamwork-schweiz-ag/
https://e-3.de/partners/usu/
https://www.usu.com/de-de/
https://www.valantic.com/
https://e-3.de/partners/valantic
https://e-3.de/partners/xsuite-group-gmbh/
https://e-3.de/partners/xsuite-group-gmbh/
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SZENEDas Letzte

Potemkinsche Cloud
Ist für einen SAP-Bestandskunden die Cloud real? Ja, manchmal – in vielen Fällen aber 
unerreichbar. Cloud Computing ist nicht das Thema. Mehr Lizenzgebühren sind das Ziel.

Es ist langjährige SAP-Tradition, dass 
die ERP-Infrastruktur nur wenig Auf-
merksamkeit bekommt. Während 

R/2 bis ECC 6.0 konnte der SAP-Bestands-
kunde beliebig aus Servern, Betriebssyste-
men und Datenbanken wählen. Sehr wohl 
sollten die einzelnen Komponenten von 
SAP zertifiziert sein, aber Kaufempfehlun-
gen gab es kaum. Letztendlich wuchs und 
finanzierte sich SAP über die Lizenzgebüh-
ren. Eine absehbare Marktsättigung erfor-
derte eine Neuorientierung.

Nun scheint SAP ihre Liebe für das Cloud 
Computing zu finden. Die Kooperationen 
mit den Hyperscalern und eigene Angebote 
wie die Business Technology Platform 
könnten den Eindruck erwecken, SAP wolle 
eine Cloud Company werden. So ist es aber 
nicht! Kein Grund zur Panik, es hat sich 
nichts geändert: alles beim Alten. Auch zu-
künftig wird SAP kein Interesse an der 
ERP-Infrastruktur haben – darum sollen sich 
die SAP-Bestandskunden selbst kümmern. 
Ob On-prem oder Cloud, SAP ist es egal.

Die neue SAP kennt nur ein The-
ma: höhere Umsätze. Es geht 
ausschließlich um ein Um-
satzwachstum, um die Aus-
weitung der Marktbeherr-

schung. Die SAP’sche Cloud ist ein Potem-
kinsches Dorf. Die neuen Lizenzmodelle 
sind real. Das Ziel von SAP lautet, in den 
kommenden Jahren mit dem Umsatz deut-
lich über dem Marktwachstum zu liegen. 
Diese ambitionierten Ziele des SAP-Finanz-
vorstands Luka Mucic sind nur mit höheren 
Lizenzpreisen zu erreichen – für Bestands-
kunden und Neukunden.

Der Trick von Luka Mucic ist genial: Er 
täuscht eine Cloud-Strategie vor. Er errich-
tet eine Potemkinsche Cloud und in den 
Übersiedlungskosten – Conversion – ist die 
Preiserhöhung versteckt, unabhängig von 
Produkt- oder Kontrakt-Conversion, die 
SAP-Community geht von 20 bis 50 Prozent 
Mehrkosten aus, wenn ein Bestandskunde 
von On-prem in die Cloud migriert.

Der Weg ist das Ziel, das gilt auch bei 
SAP. Bevor sich der Bestandskunde auf die-
sen Weg begibt, muss er jedoch sein Alt-
system auf den jüngsten Releasestand he-
ben. Das Rise-with-SAP-Programm akzep-

tiert nur neueste ECC-6.0-Versionen. Hier 
wird der Bestandskunde vorab schon ein-
mal zur Kasse gebeten.

Gibt es eine Medizin gegen CPEA-Credits 
(Cloud Platform Enterprise Agreement) und 
SAP FUE (Full User Equivalents)? Gibt es ei-
nen Zauberspruch gegen die Mehrkosten in 
der Potemkinschen Cloud? Ja, der SAP-Be-
standskunde kann sich gegen die realen Ge-
fahren in der virtuellen Cloud zur Wehr set-
zen: vor der Reise gilt es das Marschgepäck 
zu konsolidieren. Müssen wirklich alle User 
und Engines mit auf die Reise? Vielleicht 
gab es im Unternehmen in den vergange-
nen Jahren Optimierungen und Reorganisa-
tionen, sodass nun weniger oder andere 
User-Typen notwendig sind? Vielleicht hat 
die indirekte Nutzung (Digital Access Adop-
tion Program, DAAP) zu einer Reduktion der 
NetWeaver-Engines geführt? Wer einen 
kleinen Rucksack für den Weg ins Potem-
kinsche Dorf packt, wird auch bei den 
Cloud-Kosten dafür positiv belohnt. Erste 

Berechnungen zeigen im 
Durchschnitt eine Kos-

tenreduktion von bis 
zu 20 Prozent. (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) in der E-3 Ausgabe April 2015 veröffentlicht. Damals gab es in der SAP-Community 
einen Diskurs über Wert und Preis der Hana Enterprise Cloud (HEC) – viel verändert hat sich aber mit der Business Technology Platform (BTP) nicht.
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SZENE Walldorfrätsel

Lösung für Juni 2021: FIONEER ist der Name des 
SAP-Dienstleisters für die Finanzindustrie.

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community
? ? ?

Waagerecht
1 Online-Hub für Software-Projekte inkl. Download
4 Abk. für HW/SW-BI-Beschleunigung
6 Abk. für ein Prinzip bei Transaktionen
8 Zweites P aus P2P
9 Abk. für Lieferanten-CRM
11 Manufacturing-Abkürzung für die
 Nettoeffizienz von Maschinen
12 Erstes Wort aus MDS (z. B. Releasewechsel)
14 Erstes Wort von RFID
16 Abk. für SBO-Schnittstelle zu R/3
19 Weltweite SAP-Anwenderdachorganisation
20 Abk. einer Hana-Library zur analytischen Vorhersage
21 Engl. Abk. für geistiges Eigentum
22 Engl. Bezeichnung für Produktfahrplan
24 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)
25 Abk. der Analyse von Geschäftsprozessänderungen
26 Abk. für Analyseprogramm der 
 Unternehmens- und Finanzleistung
27 Zweites Wort aus GTS
30 tech. Begriff Web-Services
32 Abk. für „Datenautobahn“ einer SOA
33 Meistgenutzte DB für SAP-Systeme
35 Erstes Wort aus HCM
36 Abk. für Testen und Optimierung
37 Alternative Web-Services zu SOAP

Senkrecht
1 Abk. für weltweites Handelsservice
2 Abk. eines externen IBM-Storages für MaxDB
3 Abk. für Geschäftsfunktionserweiterungen in Abap (Get & Call)
4 Abk. der Verwendung des eigenen Smartphones
5 Abk. einer Anwendungsschnittstelle
7 Zweites Wort aus IDES
10 Abk. für attraktive Web-Applikationen
12 Erstes Wort der Abk. MDM (Sybase)
13 Die nächste Stufe zur Standard Maintenance
14 SolMan-Add-on für die Verwaltung von Basisanforderungen
15 Abk. eines SAP-Lizenzmodells für indirekte Nutzung
17 Abk. der unabhängigen SAP-Partnerorganisation
18 Abk. für Netzwerkprotokoll zum Datenaustausch
23 Englische Abk. für künstliche Intelligenz
24 Abk. für den Hana-Gattungsbegriff
25 DB2-Zusatz für In-memory Computing
28 Abk. für schnelles SAP-Customizing
29 Abk. für BW-Daten-Import
31 Abk. für Datenmanagement mit ILM-Bezug
34 Abk. für HR-Selbstbedienung
35 Alte Abk. für HCM

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 diesmal nur vier Buchstaben 
und ist die Abkürzung für ein Cloud-Lizenzmodell 

der SAP. Mit diesen Credits kann der SAP-Bestandskun-
de sehr individuell Leistungen aus der SAP-Cloud monat-

lich abrechnen – nicht verwechseln mit SAP FUE.
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!



81ONLINE - E-3  Juli/August 2021

Vorschau September 2021

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

EVT: 30. August

 Coverstory: Stammdatenmanage-
ment und das damit verbundene Betei-
ligungsmanagement sind wesentliche 
Bausteine einer digitalen Transformati-
on. Hier geht es um inhaltliche Weichen-
stellungen einer zukünftigen Aufbau- 
und Ablauforganisation. Gemeinsam 
mit SAP-Partner ZetVisions werden wir 
Stammdatenmanagement und Beteili-
gungsmanagement vor dem Hinter-
grund SAP diskutieren.

 Human Resources: Datengetriebe-
nes HR/HCM basiert auch auf KI und 
Machine Learning. Welche Vor- und 
Nachteile bieten die neuen Algorith-
men? Plus den Schwerpunkt Mitarbei-
terqualifikation bei der DSGVO.

 Management: Business Process Au-
tomation und Robotic Process Automa-
tion stehen durch den Fokus auf Process 
Mining wieder vermehrt im Diskurs. 
Geht so der Weg zum intelligenten 
Enterprise?

 Infrastruktur: Die Hochverfügbar-
keit von Hana-Plattformen ist möglich. 
Was ist möglich? Und: Systemkopien 
und Back-ups sind wichtiger denn je.

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:
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-Community

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:
HR/HCM-Service mit Fiori; KI-Zukunft der Arbeit; 

On-prem-HCM-System; Experience Management 
und Survey-Tools.

Management:
Green- und Brownfield-Kick-off 2022; Datenschutzkon-

zepte, DSGVO und Security; Projektmanagement; SAP Digi-
tal Access; E2E-Prozesse bei Logistik und SCM; E-Procure-

ment und Commerce; Hybrid Cloud Management; Data Go-
vernance.

Infrastruktur:
SAP Data Hub; Open-Source-Orchestrierung und Datenintegration; 

Hyperkonvergenz; Big Data; Hochverfügbarkeit; Disaster Recovery; 
Globalization.

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityDez. 2021 / Jan. 2022

RED/ANZ: 8. November
DUS: 15. November
EVT: 29. November

81

November 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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