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Matthias Lemenkühler, CEO der xSuite Group, kennt 
das Epizentrum der digitalen Transformation. Die 
betriebswirtschaftliche Herausforderung ist eine 
Evolution der Geschäftsprozesse und insbesondere 
des Finanzwesens, denn E-Invoicing kann den Unter-
schied ausmachen. Ab Seite 24

  CLOUD, KI
     UND RISE
OPTIMIEREN
  PROZESSE

Vermessung 
der ERP-Welt Seite 38

Wer keine Historie hat, setzt
die Zukunft aufs Spiel  Seite 22

Beyond 
Brownfield Seite 40

https://www.cbs-consulting.com/


GIB S&D GmbH | www.gib.world

Basierend auf dem Experten-

wis sen über die Supply Chain 

Prozes se, bilden bei GIB 

Beratung und Soft ware 

eine einzigartige Symbio-

se. Unsere Software ist 

nativ in SAP integriert  und 

zertifiziert und umspannt die 

komplette Intralogistik. Profitie-

ren Sie von einer störungsfreien  

Kommunikation entlang Ihrer 

gesamten Wertschöpfungskette. 

Wir identifizieren unnötig ge-

bundenes Kapital, senken Ihre 

Prozesskosten und erhöhen so 

Ihre Liquidität. Damit gewinnen 

Sie den entscheidenden Wett-

bewerbsvorteil.

We make you an

SAP  
SUPPLY  

CHAIN  

HERO

Spannende Keynotes zum Thema

„künstliche Intelligenz in der 

Supply Chain“ sowie Interviews,

Vorträge und Diskussionen rund

um Digitalisierung, IoT und Cloud.

Außerdem: Einstieg in die

Supply Chain Steuerung mithilfe

der GIB Suite sowie Ausblick,

Neuerungen und Details!

QR-Code 

scannen 

und kostenfrei 

anmelden

https://gib.world/de/


3E-3  September 2021 3

SZENEEditorialEditorial

Vom Realtime zum 
Intelligent Enterprise

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur
E-3 Magazin

E
s galt, die Blackbox SAP R/3 und Busi-
ness Suite 7 zu sprengen, denn inner-
halb dieses ERP-Gefängnisses war kein 

Platz für Innovationen. In einer weitge-
hend statischen Wirtschaft, wo 7 x 24 die 
Ausnahme und nicht die Regel war, gab es 
keine bessere ERP-Software als SAP R/2 
und R/3, aber die Wirtschaft entwickelte 
sich zu „always online“.

Nun galt es, einen Wechsel vorzube-
reiten, der eine IT-Revolution sein muss-
te und dennoch die SAP-Bestandswerte 
nicht korrumpieren durfte. Vom Konzept 
her eine Revolution, vom Operativen aus 
betrachtet eine Evolution. Naturgemäß 
konnte diese Aufgabe niemand anderer als 
Professor Hasso Plattner lösen. Er erfand 
SAP neu, indem er das neue ERP auf einen 
Open-Source- Sockel, Linux als Betriebssys-
tem, setzte und darauf ein revolutionäres 
Datenbankkonzept entwickelte, das wiede-
rum Basis für Bestandswerte und Innovati-
onen gleichermaßen werden konnte.

Aber SAP hat die Idee von Plattner verra-
ten und vernichtet: Der ERP-Konzern expe-
rimentiert mit Cloud Computing, Busi ness-
Technology-Plattformen, KI, Blockchain 
und Process Mining – alles IT-Felder mit 
wesentlich kompetenteren und erfolgrei-
cheren Anbietern als SAP selbst und die 
SAP-Bestandskunden müssen nun Linux 
lernen und wissen nicht mehr, warum.

Mit der Datenbankplattform Hana/
Linux hat Hasso Plattner eine Entwicklung 
vorweggenommen und erkannt, was in 
einer disruptiven Welt überlebensnotwen-
dig sein wird: denken, analysieren, arbeiten 
und reagieren in Echtzeit.

Einst war bei SAP das „Realtime Enter-
prise“ das alleinige Ziel – rückblickend 
wissen wir, dass Hasso Plattner recht hatte. 
Globale Lieferketten oder lebensbedroh-
liche Pandemien sind nur beherrschbar, 
wenn unmittelbar – also in Echtzeit mit 
Real time Enterprise – die verifizierten 
Handlungsanweisungen auf dem Tisch 
liegen. Was ist zu tun, wenn die Chips in der 
Autofabrik ausgehen, wenn das Container-

schiff im Suezkanal feststeckt? Schöne 
und bunte Benutzeroberflächen sollen die 
anderen haben. Preiswerter Cloud-Speicher 
ist vorteilhaft. Die Analysen und Reparatu-
ren von Geschäftsprozessen können Res-
sourcen einsparen. Aber überleben werden 
wir nur, wenn wir in Echtzeit auf die anste-
henden Probleme verifizierte Antworten 
finden. Hasso Plattner wollte mit der Da-
tenbank Hana das Realtime Enterprise bau-
en, nun begnügt sich SAP mit dem intelli-
genten Enterprise – ein Allerwelts anspruch 
aus der IT-Gemeinde.

Wir sind uns einig, dass der CO2-Fußab-
druck reduziert werden muss. Aber nur Fri-
days for Future hat recht, weil diese Gruppe 
fordert, es muss jetzt geschehen, jetzt 
unmittelbar – in Echtzeit! Der Informatiker 
spricht von Echtzeit, wenn eine Antwort für 
ein Problem in dem Moment vorliegt, wenn 
sie lösungsrelevant ist, denn im Nachhinein 
wissen es alle anderen immer besser.

Das Realtime Enterprise liefert Ant-
worten in der Zeit höchster Not, wenn 
Lösungen überlebenswichtig werden. 
Professor Hasso Plattner baute diese Visi-
on mit der Realtime-Datenbank Hana auf 
Linux und einem darauf neuen ERP-System. 
Hana wurde am Hasso-Plattner-Institut 
in Potsdam geboren. In der SAP-Zentrale 
in Walldorf hat man die Idee des Realtime 
Enterprise nicht verstanden. Der SAP-Vor-
stand versucht auf einer Business-Techno-
logy-Plattform ein intelligentes Enterprise 
mit Process Mining vom Start-up Signavio 
zu errichten: Rise and Fall with SAP.

Weil die SAP-Community mit Partnern 
und den visionären Ideen eines Hasso 
Plattner sehr wohl weiterleben wird, gibt 
es diese Informations- und Bildungsplatt-
form, die Sie – sehr geehrte Leser des Ma-
nager Magazins – in den Händen halten. 
Über Ihr Engagement und eine Abonne-
mentbestellung würden wir uns sehr 
freuen. Wir berichten seit über zwanzig 
Jahren aus der und für die SAP-Commu-
nity und werden das noch lange genauso 
weiterführen.

SAP ist vor der digitalen Transformation 
falsch abgebogen, weil Realtime 

zugunsten von Intelligent aufgegeben 
wurde. Die Verpflichtung zur SAP-

Datenbank Hana hat keinen Vorteil mehr.

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 „mm21“

und kostenfrei fünf Ausgaben erhalten,

keine automatische Verlängerung.

https://e-3.de
https://e-3.de/abo/
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Wir berichten seit mehr als 20 Jahren aus der und 
für die SAP-Community. Damit schaffen wir eine Kommunikationsplattform, 
die SAP-Bestandskunden hilft, den maximalen Wert aus SAP-Software zu erwirtschaften.

Mit unserer Informations- und Bildungsarbeit erweitert sich die SAP-Wohlfühlzone. Unterstützen 
Sie unsere Arbeit und werden Sie Abonnent. Diese Beilage im Manager Magazin September 2021 
ist ein Leistungsbeweis der SAP-Community und eine Aufforderung, in Kontakt zu bleiben, ein 
E-3 Abonnement abzuschließen oder ein paar Ausgaben unverbindlich und ohne automatische 
Verlängerung zur Probe zu lesen – mit dem Web-Code „mm21“ auf e-3.de/abo.

Vor dem Hintergrund der großen Partner-Community kann SAP-Software mehr, als der 
Standard vermuten lässt. Wir sind die unabhängige Kommunikationsplattform für die-
sen Mehrwert. Wir erklären betriebswirtschaftlich, organisatorisch, technisch und li-
zenzrechtlich, wie und wo sich SAP-Software optimieren lässt. Der Standard ist über 
jeden Zweifel erhaben, der Mehrwert entsteht durch Individualisierung, Optimie-
rung und Orchestrierung.

Ein Mehrwert entsteht nicht durch ein Mehr an Kosten. Wir berichten regel-
mäßig über das SAP-Lizenzmanagement und die Einsparmöglichkeiten. Auf dem 
Weg in die Cloud gibt es viel Potenzial, um das zu realisieren, braucht es Infor-
mation und Wissen. Das E-3 Magazin versteht sich als Bildungsplattform für 
die SAP-Community.

Gegründet wurde das Magazin vor über zwanzig Jahren in Wien im Rah-
men einer SAP-R/3-Einführung bei einem familiengeführten Industrieunter-
nehmen in dritter Generation. Aus den damaligen Erkenntnissen entstand 
der Wunsch nach einer unabhängigen und offenen Kommunikationsplatt-
form für alle Mitglieder der SAP-Community. Nun ist das E-3 Magazin 
über seine Online- und Printkanäle gleichermaßen bei Anwendern, 
Partnern, Analysten, auf Hochschulen und bei SAP selbst präsent.

Die Kommunikationsplattform finanziert sich über Abonnements 
und Werbeeinschaltungen. E-3 ist vollkommen unabhängig von SAP 
und mit dem ERP-Konzern in keiner Weise organisatorisch oder 
wirtschaftlich verbunden. Mit einer Druckauflage von 35.000 
Stück und unseren Onlineangeboten erreichen wir weit über 
100.000 Mitglieder der SAP-Community pro Monat.

Mit dem Wissen und der Erfahrung aus dem deutsch-
sprachigen Kernbereich der SAP betreiben wir seit einigen 
Jahren auch sehr erfolgreich die globale englischsprachi-
ge Website e3zine.com. Die Themen sind ähnlich, aber 
nicht identisch. Das Informations- und Kommunikati-
onsbedürfnis ist ein anderes im Vergleich zum 
deutschsprachigen Markt mit seiner fast 50-jähri-
gen SAP-Erfahrung.

Der journalistische Anspruch ist auf allen unse-
ren Kommunikationskanälen derselbe: unabhän-
gig und ganzheitlich für den unternehmeri-
schen Erfolg eines SAP-Bestandskunden. Wir 
schreiben über betriebswirtschaftliche und 
technische Themen, aber ebenso über Sze-
nenachrichten und Gerüchte aus Walldorf. 
Wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit 
SAP-Vorständen und -Aufsichtsräten so-
wie zahlreichen SAP-User-Groups im 
deutschsprachigen Raum und global. 
Unser Anspruch: Wer ein SAP-Sys-
tem betreibt und dafür verant-
wortlich ist, sollte uns kennen und 
lesen – unterstützen Sie unsere 
Arbeit und Ihren Wissensvor-
sprung durch ein E-3 Abonne-
ment: e-3.de/abo (pmf)

Hausmitteilung:

Wir wollen Sie als Abonnenten
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E-3 Coverstory: 
Cloud, KI und Rise

optimieren Prozesse 

Das Aus- und Verbessern vor, wäh-
rend und nach der ERP-Transforma-

tion erscheint besonders im S/4-Ha-
na-Umfeld besonders wichtig zu sein. 

xSuite bietet mit eigenen Lösungen das 
Continuous  Improvement an und bringt 

damit den SAP-Erfolg. Ab Seite 24

Matthias Lemenkühler,
xSuite Group

Perspektiven einer neuen IT-Architek-
tur: Egal ob Neueinführung oder digitale 

Transformation, SAP S/4 Hana bietet dis-
ruptive Potenziale. Im Fokus steht Ihr Ge-

schäftserfolg.  Seite 42

Marc Trümper, Affinis

Blick über den Tellerrand: Viele Unterneh-
men sehen sich mit dem Dilemma der digi-

talen Transformation durch S/4 Hana kon-
frontiert, doch Wandel ist unerlässlich und 

immer eine Chance.  Seite 19

Jörg Dietmann, Nagarro ES

Endlich weg mit dem Papier! Integration 
ist elementarer Bestandteil einer erfolg-
reichen Digitalisierung, sagt der ERP-Trend-
Check 2021. Keine neue Erkenntnis, aber eine 
sehr spürbare. Seite 32

Andreas Ehret, Tangro Software Components

Continuous Cloud only: Viele Unterneh-
men haben Schwierigkeiten, mit dem Tem-
po der Veränderungen Schritt zu halten. 
 Einen Ausweg bietet Workday mit seinen 
Cloud-Lösungen. Seite 7

Chano Fernandez, Workday
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Ex-SAP-Chef Bill McDermott präsentiert die Professor-Hasso-Plattner-Innovation Hana, eine 
sogenannte In-memory-Computing-Datenbank. Hana ist funktional den anderen Datenban-
ken von IBM, Microsoft und Oracle ähnlich, aber die Daten werden nicht auf langsamen Fest-
platten, sondern im schnellen Hauptspeicher des Servers abgelegt. Dadurch zählt Hana zu den 
schnellsten Datenbanken, was wiederum die Existenz eines „Realtime Enterprise“ ermöglicht. 
Die Konzepte dafür entstanden an der Universität Potsdam am Hasso-Plattner-Institut. SAP hat 
die Innovationen nur teilweise übernommen, siehe auch Editorial auf Seite 3 dieser E-3 Ausgabe.

Digitalen Wandel mit EU-Geldern beschleunigen
Das EU-Coronahilfspaket mit seinen Digitalisierungsmilliarden bringt für Deutschland sowohl 
Chancen als auch Herausforderungen auf seinem Digitalisierungsweg.

Insgesamt stellt die EU den Mitgliedsstaa-
ten 750 Milliarden Euro zur Verfügung, die 
helfen sollen, die Coronakrise weiter zu 
 bewältigen. Nach Deutschland sollen rund 
26 Milliarden Euro fließen. Über die Hälfte 

der Summe soll nach derzeitigen Plänen für 
Digitalisierungsmaßnahmen und digitale 
Technologien genutzt werden, die insbe-
sondere für die Digitalisierung der öffentli-
chen Verwaltung geplant sind. Das über-
trifft den von der EU vorgegebenen Ziel-
wert, der derzeit nur 20 Prozent Digitalisie-
rungsanteil bei den ausgezahlten Geldern 
vorsieht. Otto Schell, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender bei der Deutschspra-
chigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG), 
kommentiert zur Ankündigung des EU- 
Coronahilfspakets: „Digitalisierung sollte in 
ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Wie 
intelligente Netzwerke geschaffen, umge-
setzt und genutzt werden können, das soll-
te im Fokus stehen. Wenn Deutschland die 
nun bereitgestellten Gelder der EU für wei-
tere Pilotprojekte zur Optimierung bereits 
bestehender Prozesse nutzt, ist das der fal-

sche Weg. Auch dass Deutschland plant, vor 
allem die öffentliche Verwaltung mit die-
sen Finanzmitteln zu unterstützen, ist ein 
Zeichen der Ohnmacht.“ Beispiele aus Ser-
bien oder Estland zeigten eindrucksvoll, wie 
sich die öffentliche Verwaltung entwickle, 
wenn sie erstens als Profit-Center geführt 
werde und zweitens Technologie im Sinne 
der Gemeinschaft einsetze, etwa für die 
Personen-Identifizierung im Gesundheits-
bereich oder die Steuerabwicklung. Die ge-
planten Investitionen müssten laut Schell 
daher in Programme gehen, die das Netz-
werk – also die Verbindung mehrerer Teil-
nehmer über Branchen und Ländergrenzen 
hinweg – am End-to-End-Modell beteiligen. 
Beispiele hierfür sind das Bildungs- oder das 
Gesundheitssystem. 

Deutscher Aufbau- und Resilienzplan (DARP)

Otto Schell, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender DSAG e. V. dsag.de

Lünendonk-Liste 2021

Wer ist deutscher 
Marktführer?
Lünendonk hat eine Liste der 
führenden IT-Dienstleister in 
Deutschland veröffentlicht.

Die 83 analysierten IT-Dienstleister stei-
gerten 2020 ihre Umsätze in Deutsch-
land um 2,7 Prozent auf ein Gesamtvo-
lumen von 25 Milliarden Euro (2019: 24,3 
Mrd. Euro). In das Ranking der Lünen-
donk-Liste „Führende IT-Beratungs- 
und Systemintegrationsunternehmen 
in Deutschland“ aufgenommen wur-
den Unternehmen, die mehr als 60 Pro-
zent des Umsatzes mit Management- 
und IT-Beratung, Systemintegration, 
Softwareentwicklung und -einführung 
erzielten. Marktführer ist weiterhin Ac-
centure. Auf dem zweiten Platz folgt 
IBM. In die Top 3 ist Capgemini aufge-
stiegen. T-Systems findet sich im Ran-
king auf dem vierten Platz wieder. Die 
Top 5 komplettiert NTT Data.

luenendonk.de

6
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Continuous Cloud only
Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, mit dem Tempo der 
Veränderungen Schritt zu halten, was durch die Ereignisse der 
vergangenen anderthalb Jahre nur noch verstärkt wurde.

„Ihnen fehlen letztlich die Tools, Systeme 
und Ressourcen, um die vor ihnen liegenden 
Chancen zu nutzen“, weiß Workday-Co-CEO 
Chano Fernandez aus zahlreichen Kunden-
gesprächen. „Wir sind der Meinung, dass 
eine neue Softwareklasse, die wir Enterprise 
Management Cloud nennen, benötigt wird, 
um Unternehmen erfolgreich zu machen. 
Sie baut auf einer reibungslosen Grundlage 
auf und ermöglicht datengesteuerte Ent-
scheidungsfindung und kontinuierliche 
Neukalibrierung, damit Unternehmen dem 
beschleunigten Wandel voraus sein kön-
nen.“ Auf der deutschen Website von Work-
day lautet die Frage: Warum sind wir an-
ders? „Um in dieser sich wandelnden Welt 
erfolgreich zu sein, ist es entscheidend, dass 
Unternehmen ein viel höheres Maß an Agi-
lität, Flexibilität und Resilienz aufweisen“, 
antwortet Chano Fernandez. „Dies kann 

durch ein modernes, cloudbasiertes System 
wie Workday erreicht werden, das nahtlos 
mit Unternehmen skalieren kann und die 
Echtzeiteinsichten liefert, die Kunden benö-
tigen, um fundiertere Entscheidungen zu 
treffen. Kunden können in einem einzigen 
System planen, ausführen und analysieren. 
Kundenservice ist ein zentraler Wert – zu-
sammen mit Innovation – und wir sind der 
Meinung, dass unsere 97-prozentige Kun-
denzufriedenheit eine weitere Bestätigung 
dafür ist, dass wir anders sind.“ Indirekt ad-
ressiert Workday-Co-CEO Fernandez genau 
die Anliegen vieler SAP-Bestandskunden 
und DSAG-Mitglieder. In einer aktuellen 
Umfrage hat der SAP-Anwenderverein fest-
gestellt, dass lediglich 37 Prozent zufrieden 
sind mit der Möglichkeit, Vertragsanpas-
sungen zum Beispiel bei der Nutzerskalie-
rung oder den Server-Ressourcen vorzuneh-

men. 63 Prozent waren eher negativ einge-
stellt. Flexibilität ist eine der Forderungen 
aus der SAP-Community. „Workday wurde 
in der Cloud entwickelt“, erklärt Fernandez, 
„was bedeutet, dass unser System im Kern 
flexibel bleibt, wenn wir neue Produkte und 
Funktionen hinzufügen, um die Anforde-
rungen unserer Kunden zu erfüllen. Dies er-
möglicht es unseren Kunden, in einer zu-
nehmend dynamischen Umgebung flexibel 
zu sein.“ (pmf)

Finanz- und HR-Systemanbieter Workday gehört zur Peer Group der SAP-Aktie

Das Risiko, nichts zu tun, 
ist einfach zu groß.

Als CFO wird immer mehr von Ihnen verlangt. Bei steigenden Erwartungen an 
Sie und Ihr Team sind die Kosten für den Status Quo einfach nicht mehr tragbar. 
Die Cloud-Lösungen von BlackLine für den Finanzabschluss helfen, manuelle 
Buchhaltungsprozesse zu automatisieren, um die Produktivität, Transparenz  
und Steuerung Ihres Finanzabschlusses zu verbessern.
 
Geben Sie Ihren Teams Zeit zurück, damit Sie sich auf das konzentrieren können, 
was Ihnen am wichtigsten ist.

Finden Sie heraus wie:  
blackline.com/de

Chano Fernandez, Co-CEO Workday

workday.com

https://www.blackline.com/de/
https://www.workday.com/de-de/homepage.html
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S
AP verfügt über eine besonders vielfältig ge-
wachsene Kundenstruktur, die verständlicher-
weise auf dem S/4-Transformationsweg Rich-

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

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

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

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

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

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

Von Johannes N. Szalachy, asap@itconsulting

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

Johannes N. Szalachy 

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

asapit.at
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Die Meinung der SAP-Community 

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

http://www.asapit.at/
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Deutschland, der 
Blockchain-Nachzügler
Eine Mehrheit der Unternehmen in Deutschland hält Blockchain 
für eine wichtige Zukunftstechnologie, aber nur eine Minderheit 
hat sich generell mit dem Thema beschäftigt. 

59 Prozent stimmen der Aussage zu, dass 
die Blockchain-Technologie eine der wich-
tigsten Zukunftstechnologien ist und den-
noch stark unterschätzt wird. Unter größe-
ren Unternehmen liegt der Anteil noch hö-
her und erreicht 74 Prozent bei denjenigen 
mit 500 bis 1999 Beschäftigten und 82 Pro-
zent bei denen ab 2000 Beschäftigten. 
Umgekehrt meinen nur 25 Prozent aller Un-
ternehmen, die Blockchain-Technologie 
werde überschätzt und sei für die Praxis 
untauglich. Das ist das Ergebnis einer re-
präsentativen Umfrage unter 652 Unter-
nehmen ab 50 Beschäftigten im Auftrag 
des Digitalverbands Bitkom. 

Nur 43 Prozent der Unternehmen geben 
an, dass sie sich mit der Blockchain-Techno-
logie generell beschäftigt haben – und nur 
jedes vierte (26 Prozent) sagt, dass man 
dem Thema Blockchain interessiert und 
aufgeschlossen gegenüberstehe. Jedes 
dritte (32 Prozent) sieht die Blockchain 
demgegenüber eher kritisch oder ableh-
nend. Die größten Herausforderungen 
rund um den Einsatz von Blockchain-An-
wendungen sehen die Unternehmen in 
fehlendem eigenen Know-how (87 Pro-
zent) und einem Mangel an qualifiziertem 
Personal (81 Prozent). An dritter Stelle wird 
von 79 Prozent beklagt, dass es keine be-
lastbaren Use Cases für den Blockchain-Ein-
satz gibt. Jeweils rund drei Viertel sehen 
eine ungenügende Standardisierung der 
Technologie (74 Prozent) sowie rechtliche 
Unsicherheiten beim Einsatz (73 Prozent). 

Verglichen mit der letzten Bitkom-Block-
chain-Befragung aus dem Jahr 2018 hat das 
Wissen über zentrale Blockchain-Fachbe-
griffe allerdings zugenommen. Doch dieses 
Know-how wird weiterhin nur selten in der 
Praxis genutzt. Neun von zehn Unterneh-
men (87 Prozent) haben sich noch nicht mit 
Einsatzmöglichkeiten der Blockchain im ei-
genen Unternehmen beschäftigt. Vor drei 
Jahren war der Anteil genauso hoch (86 
Prozent). Jeweils gerade einmal ein Prozent 
der Unternehmen gibt an, dass man Block-
chain-Technologie im Einsatz habe oder die 
Implementierungs- oder Testphase erster 
Projekte gestartet habe (2018: jeweils zwei 
Prozent). Zwei Prozent befinden sich in der 
Analyse- und Informationsphase (2018: 
zwei Prozent) und drei Prozent diskutieren 
den Blockchain-Einsatz, allerdings noch 
ohne konkrete Pläne (2018: zwei Prozent). 
Weitere vier Prozent haben die Nutzung 
diskutiert, sich dann aber dagegen ent-
schieden (2018: drei Prozent). 

Auch das Urteil über die deutsche Wirt-
schaft als Ganzes fällt beim Thema Block-
chain mäßig aus. Als weltweit führend oder 
in der Spitzengruppe sieht Deutschland 
niemand, die Hälfte (49 Prozent) verortet 
das Land im Blockchain-Mittelfeld und 
 jedes dritte Unternehmen (35 Prozent) un-
ter den Nachzüglern. 14 Prozent sehen 
Deutschland bei der Blockchain sogar ab-
geschlagen.

Kein Weiterkommen

bitkom.org

Die Mehrheit der Unternehmen hält Blockchain für eine wichtige Zukunftstechnologie. Grundlage 
der Angaben ist eine Umfrage von Bitkom Research. Dabei wurden 652 Unternehmen mit 50 und 
mehr Beschäftigten in Deutschland telefonisch befragt. Die Umfrage ist repräsentativ für die 
Gesamtwirtschaft.

mailto:https://bitkom.org/?subject=
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SZENE Interview mit Susanne Diehm und Alexander Kläger, beide SAP

Starthilfe für die 
digitale Transformation
Digitale Transformation ist mehr als die Cloud-Migration von IT-Systemen: Um Geschäftsprozesse 
nachhaltig zu verändern, braucht es Weitsicht und Visionen. SAP-Deutschland-Geschäftsführer 
Alexander Kläger und SAP-Deutschland-COO Susanne Diehm erklären im Interview, wie Unternehmen 
dieser Schritt mit Rise with SAP gelingt und wie sie dabei zu intelligenten Organisationen werden.

E-3: Herr Kläger, Frau Diehm, die 
Digitalisierung steht seit dem vergangenen 
Jahr unter neuen Vorzeichen. Was be-
schäftigt Ihre Kunden derzeit?
Alexander Kläger: Wenn 2020 das Jahr des 
Umbruchs war, dann ist nun das Jahr des 
Aufbruchs. Nach einer Phase der Neu-
orientierung nutzen jetzt viele Unterneh-
men die Erkenntnisse aus der Krise und 
gehen mit diesem Wissen in die konkrete 
Umsetzung von Transformationsprojek-
ten. Es hat inzwischen jeder verstanden, 
wie wichtig Investitionen in die Digitali-
sierung sind.
Susanne Diehm: Die krisenbedingten He-
rausforderungen in vielen Branchen haben 
noch einmal klar verdeutlicht, wie wichtig 
die Digitalisierung von Geschäftsprozessen 
für die Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit 
ist. Daran besteht mittlerweile kein Zweifel 
mehr. Daher ist für Unternehmen jetzt die 
richtige Zeit, um zu handeln. 

E-3: Wie können die  
nächsten Schritte aussehen?
Diehm: Jedes Unternehmen muss dafür 
seinen individuellen Weg finden. Viele un-
serer Kunden profitieren von der digitalen 
Vernetzung mit Geschäftspartnern, bei an-
deren braucht es wiederum intelligent ver-
knüpfte Prozesse. 

E-3: Reicht Transformation aus?
Kläger: Es gibt auch Fälle, in denen neue 
Geschäftsmodelle erforderlich sind, um 
weiterhin erfolgreich am Markt zu agieren. 
Fakt ist, dass nur die Unternehmen am 
Markt bestehen, die schnell und agil auf die 
Bedürfnisse der Kunden reagieren.

E-3: Um Unternehmen besser bei  
der Transformation zu unterstützen, 
haben Sie mit Rise with SAP im 
Januar ein umfangreiches 
Full-Service-Angebot aus der Taufe 
gehoben. Welche Idee steckt dahinter?

Diehm: Unser Business-Transformation- 
as-a-Service-Angebot bietet einen erst-
klassigen Business Value und die ent-
scheidende Vereinfachung. Wir begleiten 
unsere Kunden dabei und zeigen ihnen, 
wie sie Schritt für Schritt mithilfe von Rise 
with SAP alles aus der Transformation 
rausholen und einen maximalen Mehr-
wert erzielen. Auf diese Weise vereinfa-
chen wir den gesamten Transformations-
prozess und beschleunigen den Wandel 
zu einem intelligenten Unternehmen.

E-3: Diese Transformation ist teils auch 
ein organisatorischer und technischer 
Releasewechsel, oder?
Kläger: Bei unseren Kunden ist der Wech-
sel zu S/4 Hana immer wieder mit einer 
gewissen Unsicherheit verbunden, wes-
halb entsprechende Transformationspro-
jekte in der Vergangenheit gerne mal auf-
geschoben wurden. Mit Rise with SAP wir-
ken wir dem entgegen und begleiten die 
Kunden auf ihrem Weg zu einer moderni-
sierten IT-Landschaft mit individuellen 

Services und maßgeschneiderten Lösun-
gen – alles im Rahmen eines einheitlichen 
Abonnementmodells. 

E-3: Was verstehen Sie unter 
einem intelligenten Unternehmen?
Diehm: Intelligente Unternehmen sind 
dem Markt voraus und reagieren flexibel 
auf sich verändernde Marktbedingungen. 
Solche Organisationen weisen einen hohen 
Grad an Vernetzung, Automatisierung und 
Skalierbarkeit auf und schöpfen ihr Potenzi-
al aus intelligent miteinander verknüpften 
Prozessen. Sie erzielen so eine höhere Flexi-
bilität, Effizienz, schnellere Mehrwertreali-
sierung und profitieren letztendlich da-
durch auch von besseren betriebswirt-
schaftlichen Ergebnissen.
Kläger: Im Rahmen von Rise with SAP bietet 
unsere SAP-Business-Technology-Plattform 
eine gute Grundlage für diesen Wandel. Die 
integrierte Plattform erlaubt es, Anwen-
dungen zu erstellen, zu verwalten und be-
reitzustellen sowie Daten und Geschäfts-
prozesse miteinander zu verknüpfen.

SAP: „Viele Unternehmen sind jetzt zu größeren Veränderungen bereit“

Alexander Kläger übernahm im August 2020 
die Geschäftsleitung von SAP Deutschland. 

Susanne Diehm ist COO und Head of Cloud 
Business bei SAP Deutschland. 
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E-3: Welche SAP-Lösungen  
sind noch Teil des Pakets?
Diehm: Zunächst erhalten die Kunden mit 
SAP S/4 Hana Cloud unsere zentrale 
ERP-Lösung, die wir wahlweise in der Pri-
vate Edition oder Public Edition anbieten. 
Bei der S/4 Hana Cloud Private Edition ha-
ben unsere Kunden freie Wahl, bei wel-
chem Anbieter – Hyperscaler oder SAP – 
sie ihre Systeme hosten lassen möchten. 
Das gibt unseren Kunden die nötige Flexi-
bilität und unternehmerische Entschei-
dungsfreiheit, um wettbewerbsfähig zu 
sein. Für die Verschlankung und Verbesse-
rung der Geschäftsprozesse mithilfe von 
Analyse, Simulation und Überwachung 
können Unternehmen zudem unsere 
Busi ness Process Intelligence nutzen. Da-
rüber hinaus erhalten die Kunden u. a. Zu-
griff auf das SAP Business Network mit 
über fünf Millionen vernetzten Unterneh-
men in mehr als 200 Ländern. 

E-3: Und was ist das Ziel?
Kläger: Unternehmen vereinfachen ihre 
Transformation und ihren IT-Betrieb mit 
dem Angebot drastisch: Sie erhalten alle 
wichtigen Komponenten gebündelt von ei-
nem Vertragspartner – Software, Support, 
Infrastruktur und Managed Services kom-
men aus einer Hand. Wie das in der Praxis 
funktioniert, zeigt beispielsweise unser 
Kunde ElectronicPartner: Der IT- und Elek-
tronikgroßhändler hat mit Rise with SAP 
den Wechsel auf S/4 Hana realisiert und 
profitiert nun von deutlich flexibleren Ge-
schäftsprozessen. 

E-3: Mit dem Angebot rückt auch der 
Cloud-Schwerpunkt bei SAP weiter 
in den Mittelpunkt – gehen die Kunden 
diesen Schritt mit?
Diehm: Ich habe die Entwicklung von Rise 
with SAP in den vergangenen Monaten als 
sehr positiv wahrgenommen, das Interesse 

ist über alle Branchen hinweg groß. Unsere 
Kunden vertrauen uns und gehen mit uns 
zunehmend den Weg in die Cloud. Dass un-
sere Partner den Fokus auf Cloud-Lösungen 
unterstützen, zeigen nicht zuletzt auch die 
exzellenten Cloud-Ergebnisse im ersten 
Quartal. 
Kläger: Das gute Timing spielt für die posi-
tive Resonanz sicherlich auch eine wichtige 
Rolle. Viele Unternehmen sind zu größeren 
Veränderungen bereit und brauchen jetzt 
zuverlässige Unterstützung bei der Umset-
zung ihrer Projekte – das gilt vor allem für 
die Cloud-Migration. 

E-3: Im Zuge der Sapphire Now 
haben Sie mit Rise with SAP for 
Industries auch branchenspezifische 
Transformationspakete angekündigt.
Kläger: Mit Rise with SAP for Industries ge-
hen wir gezielt auf die individuellen Be-
dürfnisse verschiedener Industriezweige 
ein. Ein Automobilhersteller hat beispiels-
weise andere Anforderungen an seine 
IT-Services als ein Großhändler. Diese Un-
terschiede bilden wir mit den speziell auf 
verschiedene Branchen zugeschnittenen 
Transformationspaketen ab. 
Diehm: Die Kunden können das bestehen-
de Angebot auf diese Weise für ihre spezi-
fischen Geschäftsanforderungen erwei-
tern. Aktuell bieten wir Pakete für folgende 
Branchen an: Automobilindustrie, Handel, 
Konsumgüterindustrie, Geräte- und Ma-
schinenbau sowie Versorgungswirtschaft. 
Mit Rise with SAP for Modular Cloud ERP 
können die Anwender ihre Lösung zudem 
unkompliziert um Module für Human Re-
sources, Analytics, Beschaffung oder Iden-
tity Management erweitern. So ist es Un-
ternehmen möglich, noch gezielter auf die 
Bedürfnisse der Fachbereiche und Bran-
chen einzugehen.

E-3: Welche Entwicklung erwarten 
Sie in den nächsten Monaten mit 
Blick auf die neuen Services?
Diehm: Wir freuen uns auf die enge Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden und die 
Umsetzung von vielen spannenden Trans-
formationsprojekten. Der Service wird sich 
kontinuierlich weiterentwickeln und wird 
fortlaufend an die individuellen Bedürfnis-
se der Kunden angepasst.    
Kläger: Wir befinden uns durch den anhal-
tenden Digitalisierungsschub aktuell in ei-
ner sehr spannenden Phase, die viele Verän-
derungen mit sich bringen wird. Im Zuge von 
Rise with SAP werden wir diesen Wandel in 
der nächsten Zeit aktiv mitgestalten.

E-3: Danke für das Gespräch.

ElectronicPartner mit Hauptsitz in Düs-
seldorf gehört zu den größten europäi-
schen Verbundgruppen in den Bereichen 
Haushalts- und Unterhaltungselektro-
nik, IT, Multimedia und Telekommunika-
tion. SAP ist seit vielen Jahren die gesetz-
te Strategie für den Digital Core des 
 Unternehmens. Um Geschäftsprozesse 
flexibler und bedarfsgerechter verschie-
ben zu können, hat sich die Gruppe im 
vergangenen Jahr für die SAP S/4 Hana 
Cloud Private Edition entschieden. Mat-
thias Assmann, CIO der Verbundgruppe, 
hierzu: „Mit Rise with SAP konnten wir 

den Wechsel auf S/4 Hana aus eigener 
Kraft stemmen und somit deutlich mehr 
Flexibilität in unsere Geschäftsprozesse 
bringen.“ Auf Basis zusätzlicher Lösun-
gen aus dem SAP-Ökosystem, wie zum 
Beispiel Fieldglass, hat ElectronicPartner 
zudem weitere Aspekte seiner Digitali-
sierungsstrategie zeitnah umgesetzt. 
Matthias Assmann: „Im nächsten Schritt 
werden wir auf Basis der neuen Techno-
logie weitere State-of-the-Art-Prozesse 
für unsere Geschäftsabläufe entwickeln 
und auf diese Weise klare Akzente in der 
Branche setzen.“

Rise with SAP in der Praxis: Systemwechsel aus eigener Kraft

sap.com

https://www.sap.com/germany/index.html
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Das aktuelle Stichwort…
Von Simon Kaul, AFI Solutions

Simon Kaul, Projektleiter 
Kundenprodukte bei 
AFI Solutions

M
indestens 85 Prozent aller großen 
Unternehmen sollen bis Ende 2022 
Robotic Process Automation (RPA) 

einsetzen, schätzen die IT-Analysten von 
Gartner. Primär hat RPA zwar nichts mit 
Prozess optimierung zu tun, aber der Ein-
satz von Software-Robotern in SAP-Lö-
sungen ergibt trotzdem Sinn.  

RPA-Software-Roboter (Bots) imitie-
ren menschliches Verhalten und verarbei-
ten automatisiert immer wiederkehrende 
Aufgaben, die wahre Zeitfresser bei der 
täglichen Arbeit sind. Denn häufig sind 
Informationen über mehrere Systeme 
hinweg verteilt und werden vom Nutzer 
über unterschiedliche Anwendungen ab-
gerufen sowie zusammengeführt. Hier 
fungiert RPA als Schnittstelle und kann 
Anwendern sehr viel lästige Arbeit abneh-
men. Voraussetzung für den einfachen 
Einsatz von RPA ist, dass die Daten struk-
turiert sind und einen regelbasierten Pro-
zess durchlaufen.

Der Einsatz von RPA spart vor allem 
eine Menge Zeit, wie auch SAP auf Basis 
von Kundenbefragungen feststellt: Mit-
arbeiter gewinnen zwischen 15 und 30 
Prozent mehr Zeit für ihre Kernaufgaben. 
Das bestätigt auch eine Studie von Forres-
ter Consulting im Auftrag des RPA-Anbie-
ters UiPath aus dem Jahr 2018: Hier gaben 
sogar zwei Drittel der Befragten an, dass 
sich ihre bisherige Arbeit durch RPA neu 
strukturiert hat, sodass mehr Raum für 
strategisches Arbeiten geschaffen wurde. 
57 Prozent der befragten Entscheider be-

stätigten zudem, dass die Technologie 
manuelle Fehler reduziere. Darüber hi-
naus konnten 86 Prozent eine höhere Ef-
fizienz bei Mitarbeitern feststellen.

Das Einsatzspektrum von RPA ist ge-
nauso vielfältig, wie es strukturierte Pro-
zesse sind. RPA übernimmt den manuel-
len Aufwand innerhalb unveränderter, 
vorhersehbarer Geschäftsprozesse. Gera-
de Anwender in SAP haben oft einen ho-
hen Aufwand mit immer wiederkehren-
den manuellen Tätigkeiten und suchen 
sich Informationen aus unterschiedlichen 
Anwendungen, um sie dann wieder in SAP 
zusammenzuführen. Daher liegt es nahe, 
die RPA-Technologie für Prozesse rund 
um SAP einzusetzen. So ist es beispiels-
weise möglich, dass ein Software-Robo-
ter die Ermittlung von Steuerkennzeichen 
bei der Rechnungsbearbeitung über-
nimmt: Konnte im SAP-System kein Kenn-
zeichen ermittelt werden, dann über-
nimmt der Bot diese Aufgabe über vorde-
finierte Logiken, ermittelt das Steuer-
kennzeichen, setzt es im System ein und 
versucht, die Rechnung zu buchen. Funk-
tioniert der Vorgang nicht, dann setzt der 
Bot einen sichtbaren Hinweis zur manuel-
len Prüfung durch einen Mitarbeiter. Oder 
ganz schlicht, aber sehr effizient: Ein Soft-
ware-Roboter überträgt fehlerfrei und 
mehrfach täglich Informationen aus ei-
nem Excel-Dokument in eine SAP-Bestel-
lung. Funktioniert simpel, minimiert Tipp-
fehler und schafft eine große manuelle 
Entlastung.

Auch wenn RPA-Technologie Abläufe 
straffen sowie Fehler reduzieren kann, ver-
bessert die Technologie keine Geschäfts-
prozesse oder IT-Systeme. Vergleichbar mit 
medizinischen Diagnosen behandelt RPA 
die Symptome, aber nicht die Ursache eines 
Missstands. Ziel der Software-Roboter ist 
es also, Prozesse zu automatisieren, ohne 
dabei bestehende Systeme zu verändern.  
Bei der klassischen Prozessoptimierung 
stehen die grundlegende Optimierung und 
Veränderung des Ablaufs im Vordergrund. 
Daher sind vor dem Einsatz von RPA eine 
Prozessanalyse und eine saubere Prozess-
dokumentation ausschlaggebend, die auch 
die Menschen und eingesetzten Soft-
waresysteme miteinbezieht. 

Der Einsatz von RPA öffnet viele weitere 
Türen sowie Möglichkeiten, Abläufe zu au-
tomatisieren, und die Technologie lässt sich 
ausgezeichnet mit künstlicher Intelligenz 
erweitern. Es ist ein sehr spannendes Um-
feld: Wir sind hier selbst schon seit gerau-
mer Zeit in der Forschung dran. Momentan 
setzen wir beispielsweise bei einem unse-
rer großen Pharmakunden RPA großflächig 
ein und bekommen selbst Gänsehaut, 
wenn wir die Effekte in der Praxis erleben: 
Und die beweist, dass RPA mehr als nur ein 
Hype ist.

Warum RPA „dumm“ ist,
der Einsatz in SAP aber trotzdem schlau
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Big Data aus Sensoren
Die Logistik mit ihren komplexen Lieferstrukturen ist prädestiniert für den Einsatz künstlicher 
Intelligenz. Welche Aufgaben sind möglich? E-3 sprach mit Björn Dunkel, Managing Director der GIB, 
die Software für die Intralogistik anbietet und mit Expertenwissen und Beratung kombiniert.

E-3: KI ist in aller Munde und vor allem für 
die Industrie ein großes Zukunftsthema. 
Wie weit ist die Entwicklung von KI in 
Ihrem Geschäftsfeld, also der Intralogistik?
Björn Dunkel: Wenn wir uns das Supply 
Chain Management prinzipiell anschauen, 
dann gibt es in Teilbereichen schon sehr 
viel, wo wir über KI sprechen können. Zum 
Beispiel bei der Routenplanung, wo auf-
grund von Staus plötzlich die Route geän-
dert wird, weil eine vermeintlich längere 
Strecke jetzt die kürzere Fahrzeit bedeutet. 
Wir bei GIB befassen uns aber mit der inter-
nen Supply Chain, also allem, was die Intra-
logistik betrifft. Auch hier gibt es bereits 
Ansätze, wie beispielsweise Absatzprogno-
sen durch den Einsatz künstlicher Intelli-
genz bessere und zuverlässigere Aussagen 
treffen können. Mithilfe eines künstlichen 
neuronalen Netzes kann eine Software 
heute aus Fehlern lernen, sodass sie im 
Zeitverlauf immer bessere Ergebnisse er-
zielt. Da sind wir sicherlich heute noch ein 
Stück weit von entfernt, aber schon auf ei-
nem guten Weg.

E-3: In welchem Teilbereich der 
Intralogistik können Sie sich den Einsatz 
von KI vorstellen oder arbeiten vielleicht 
sogar schon damit?
Dunkel: Bei GIB bieten wir durch die Ver-
edelung des SAP-Standards eine auf die 
Supply Chain spezialisierte Software für Ab-
satzplanung, Produktionsplanung, Kollabo-
ration mit den Lieferanten, Materialbe-
darfsplanung, Bestandsmanagement und 

operative Disposition an. Gerade bei der 
Qualitätssicherung am Ende von Produkti-
onsprozessen gibt es schon Ansätze für den 
Einbau von KI. Nämlich dort, wo über eine 
Bilderkennung zwischen Gut- und Schlecht-
teilen unterschieden wird. Durch ein auto-
matisiertes Ausschlussverfahren gelangen 
nur Gutteile in die Weiterverarbeitung. Das 
ist ein großes Thema, weil dieses Ausschluss- 
verfahren in vielen Betrieben heutzutage 
immer noch manuell abläuft. Die Kopplung 
von 3D-Bilderkennung undkünstlichen neu-
ronalen Netzen bietet hier beispielsweise 
massive Optimierungsmöglichkeiten in der 
Qualitätssicherung. So können NIO-Teile di-
rekt im Produktionsprozess ohne menschli-
ches Zutun geprüft und automatisiert dem 
nächsten Produktionsschritt zugeordnet 
werden. Damit werden potenzielle Fehler-
quellen eliminiert, der Prozess zeitlich ge-
strafft und die Produk tion fehlerhafter Teile 
umgehend erkannt. 

E-3: Qualitätssicherung wäre demnach 
ein Einsatzbereich von KI. Wo setzen Sie 
bei GIB schon ganz konkret Berechnungen 
auf Basis neuronaler Netze ein?
Dunkel: Wir stehen mit dem Einsatz von KI 
in unserer Software noch ganz am Anfang. 
Und tatsächlich ist es das erste Mal, dass 
wir im Umfeld unserer Supply-Chain-Lö-
sung eine echte KI einsetzen, die fähig ist, 
durch ein Anlernen über neuronale Netze 
einen exakten Sicherheitsbestand zu er-
mitteln. Jetzt muss sich das System aller-
dings erst mal im echten Einsatz bewähren. 
Erst dann sehen wir, ob unsere KI auch im 
echten Leben funktioniert. Wir arbeiten 
aber bereits an weiteren Einsatzmöglich-
keiten für KI. Ein Entwicklerteam forscht 
bereits nach nutzenspendenden Einsatz-
möglichkeiten in der Absatzprognose.

E-3: Stichwort Big Data: Über den 
Einsatz von Sensorik werden heute 
gigantische Datenmengen generiert. 
Was geschieht damit?
Dunkel: Big Data ist natürlich nicht das Ziel, 
sondern maximal Mittel zum Zweck. Im 
Falle des Einsatzes von KI insofern ein Se-
gen, als eine KI nur dann erfolgreich arbei-

tet, wenn sie mit sehr vielen Daten und In-
formationen gefüttert wird. Beim Lernpro-
zess gilt tatsächlich: „Viel hilft viel“, zumin-
dest, wenn die formulierte Fragestellung 
richtig war und die Algorithmen gut funk-
tionieren. Dass wir heute in der Lage sind, 
diese gigantischen Datenmengen nicht nur 
zu erheben, sondern auch zu speichern und 
für die Weiterverwendung verfügbar zu 
machen, das ist der Raketenantrieb, der 
den Einsatz von neuronalen Netzen richtig 
ins Laufen gebracht hat.

E-3: Was geschieht also mit den 
Sensordaten, die in der Produktionsebene 
gesammelt werden? Wie löste man die 
Herausforderung bislang?
Dunkel: Bislang war die Auswertung der-
selben eher maschinennah. Das heißt, der 
Gesundheitszustand der Maschine konnte 
am System im Werk abgelesen werden. Hier 
herrschte eine strikte Trennung zwischen 
OT und IT, also zwischen Produktion und 
Geschäftsprozesssteuerung. Bessere Si-
cherheitskonzepte und -technologien ha-
ben mehr und mehr zu einer Öffnung der 
Produktions-IT geführt, nicht zuletzt auch 
deshalb, weil die Digitalisierung dies erfor-
derlich macht und die Möglichkeit einer ver-
tikalen Vernetzung der Supply-Chain-Pro-
zesse einen enormen Wettbewerbsvorteil 
bietet. Wir bei GIB haben eine Lösung ent-
wickelt, die in der Lage ist, aggregierte Sen-
sor-Informationen in das ERP-System zu 
bringen.  Damit digitalisieren wir die Ge-
schäftsprozesse nicht nur horizontal ent-
lang der Wertschöpfungskette, sondern 
sind auch in der Lage, die Produktionsebene 
digital abzubilden. Ich bin mir sicher, dass 
der gezielte Einsatz von KI gerade bei der 
sinnvollen Nutzung von Big Data einen ent-
scheidenden Erfolgsfaktor darstellen wird.

E-3: Wie wollen Sie denn Big Data 
mithilfe von KI besser nutzen? 
Dunkel: Daten ergeben nur einen Sinn, 
wenn man sie in einen Kontext setzt. Wenn 
ich durch die Fabrik laufe, dann möchte ich 
sehen, was in der ERP-Ebene geplant wor-
den ist, und proaktiv durch ein Endgerät wie 
etwa ein Handy darauf hingewiesen wer-

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

Ende April dieses Jahres fanden die GIB 
Success Days statt mit Keynotes zum 
Thema künstliche Intelligenz in der 
Supply Chain. Mehr Information zum 
Thema sowie spannende Vorträge und 
Diskussionen rund um Digitalisierung, 
IoT und Cloud finden 
Sie auf der Seite:
www.successdays.de
Kostenfrei registrieren 
und lossurfen. 

KI in der Supply Chain
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den, dass an der Maschine, vor der ich stehe, 
die Produktivität besonders hoch ist oder 
besonders niedrig ist. Aber diese Informati-
on allein nützt mir noch nichts, sondern ich 
muss sie in einen Kontext setzen. Es gibt in 
den Massendaten, die die Sensoren sam-
meln, Angaben zu Parametern, die meine 
Produktion beeinflussen können, so wie der 
Luftdruck, die Temperatur in der Halle oder 
die Luftfeuchtigkeit. Und wenn ich das jetzt 
kontextualisiere, weiß ich, welche Aufträge 
auf dieser Maschine zu der Zeit gelaufen 
sind. Ich weiß, welche Auslastung die Ma-
schine hatte, welche Artikel da drauf gefer-
tigt worden sind. Und wenn ich immer wie-
der feststelle, dass zu einem gewissen Zeit-
punkt irgendwie Qualitätsprobleme auftre-
ten, kann ich mir die Daten ansehen, die in 
gleicher Zeit auf der Shopfloor-Ebene ange-
fallen sind.

E-3: Was kann der Anwender 
daraus schließen?
Dunkel: Daraus lassen sich Ableitungen 
treffen. Mit Rechenschieber und Bleistift 
lassen sich solche Ableitungen und Zusam-
menhänge nicht verarbeiten. Es gibt zu vie-
le Variablen, die sich alle gegenseitig beein-
flussen. Eine KI könnte hier die Lösung sein. 
Die KI erkennt Muster und Korrelationen, 
bewertet die Situation in ihrer Gesamtheit 
und liefert bestmögliche Lösungen für den 
jeweiligen Adressaten, zum Beispiel für die 
beste Produktionsreihenfolge in der gege-
benen Situation. Insgesamt ist die Kontex-
tualisierung ein zentraler Punkt bei der Op-
timierung der Intralogistik. Wir nutzen 
gern den Ausdruck CLUI, der für context 
based, location based und user based infor-
mation steht. Unser Ziel ist es also, die rich-
tigen Infos richtig zu adressieren, und zwar 
genau dort, wo und wann man sie braucht.

E-3: Die Produktionsplanung kann also 
durch Big Data und KI optimiert werden?
Dunkel: Ja genau. Über Sensorik stehen un-
glaublich viele Daten zur Verfügung. Das 
heißt, wir haben einen Datenpool, den wir 
nutzen können. KI trifft automatisiert die 
Entscheidung, welcher Produktmix mit der 
für heute prognostizierten Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit oder anderen Parametern 
der optimale ist. So kann die Produktion von 
Schlechtteilen deutlich reduziert werden. 
Das sind Intelligenzen, wo wir gar nicht 
mehr so weit davon entfernt sind, weil die-
se Paarung an Know-how bereits da ist.

E-3: Wachsen so OT- und 
IT-Ebene zusammen?
Dunkel: Das kann man so sagen. Wir spre-
chen in diesem Zusammenhang gern vom 
„Y-Weg“, wir führen Operation Technology 
und Information Technology in einem Sys-

tem zusammen. Natürlich können nicht alle 
Shopfloor-Daten ins ERP-System einge-
speist werden. Die Terabytes an Datenma-
terial würden jedes ERP-System sprengen. 
Die Kunst liegt darin, auszuwählen, welche 
Daten für die digitale Abbildung der Produk-
tionsebene im ERP eine Rolle spielen; was ist 
also nötig, um den „Digital Twin“ zum Leben 
zu erwecken. Diese Daten ziehen wir dann 
in den Masse-Datenspeicher und können 
ihn später für Auswertungen und Interpre-
tationen nutzen, zum Beispiel mittels KI.

E-3: Ist es für Sie denkbar, dass in der 
 Zukunft dank KI ein Lager selbst seine 
Bestellungen an die Lieferanten sendet? 
Dunkel: Ja, absolut. Unser Tool Vendor Ma-
naged Inventory, VMI, geht als digitale 
Kopplung an den Lieferanten schon in die 
richtige Richtung. Man mag es gar nicht 
glauben, aber 90 Prozent der B2B-Bestel-
lungen an Lieferanten laufen heute immer 
noch über eine E-Mail. Das heißt, immer 
erst dann, wenn eine E-Mail kommt, weiß 
er, was der Kunde von ihm eigentlich 
braucht. Unsere Vendor-Managed-Inven-
tory-Lösung schafft Transparenz und Plan-
barkeit für den Lieferanten und entlastet 
gleichzeitig den Kunden in seiner Bedarfs-
planung. So kann der Lieferant jederzeit 
alle für ihn relevanten Informationen ein-
sehen und damit planen, zum Beispiel wel-
che Lieferabrufe geplant sind und welche 
Bestände bald aufgebraucht sein werden. 
Ein weiterer positiver Effekt ist, dass der 
Lieferant damit seine eigenen Prozesse 
wirtschaftlicher und kostengünstiger ge-
stalten kann. Das wiederum schlägt sich 
nicht selten positiv auf die Konditionen 
zum Abnehmer nieder.

E-3: Ist also der Meldebestand 
entscheidend?
Dunkel: Wenn wir also unsere bestehende 
VMI-Lösung dahingehend unter die Lupe 
nehmen, wo KI sinnvoll eingesetzt werden 
könnte, dann wäre der Meldebestand sicher 
ein guter Ansatzpunkt. Bezogen auf unser 
Klimabeispiel von vorhin könnten die Erfah-
rungswerte aus der Vergangenheit mit den 
externen Faktoren, wie Luftfeuchtigkeit, 
Druck und Temperatur, in Zusammenhang 
gebracht werden. Eine schlaue KI bewertet 
die aktuelle Situation, empfiehlt eine ange-
passte „Rezeptur“ für die Produktion und 
löst rechtzeitig den erforderlichen Liefer-
avis beim besten Lieferanten aus.

E-3: Kommen wir durch den Einsatz 
von KI der perfekten Lieferkette ein 
bisschen näher?
Dunkel: Das ist in der Tat unser Ziel. Wenn 
wir beispielsweise das Indikatorensystem 
unserer Supply-Chain-Excellence-Lösung, 

SCX, betrachten, dann geben wir dem Sup-
ply-Chain-Manager eine zentrale Kennzahl 
an die Hand, die ihm auf einen Blick verrät, 
wie gut die Prozesse in seiner Supply Chain 
sind. Diese Kennzahl fußt natürlich auf ei-
ner Vielzahl von Key-Performance-Indices, 
die wiederum auf dem SAP Data Core ba-
sieren, also Big Data. Aktuell wird unser 
Supply-Chain-Bewertungssystem durch 
viele komplexe Algorithmen gestaltet und 
da wir immer mehr Intelligenz und somit 
immer mehr Kennzahlen in die Betrach-
tung einfließen lassen, steigt auch die 
Komplexität des Systems enorm an. Wir 
werden mit dieser klassischen Art der Pro-
grammierung irgendwann an unsere Gren-
zen stoßen. Deshalb werden wir zukünftig 
einen Fokus darauf legen, hier mit künst-
licher Intelligenz ans Werk zu gehen.

E-3: Danke für das Gespräch.

SCM-Interview mit Björn Dunkel, GIB

Beachten Sie den E-3 Online-Eintrag Community-Info

Managing Director Björn Dunkel  
im Exklusivinterview zum Thema 
„Big Data und KI optimieren SCM zur 
Supply Chain Excellence“. 
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L
eser des E-3 Magazins kennen mich, den Abon-
nenten des Manager Magazins stelle ich mich 
kurz vor: Ich bin Head of CIO für einen multinati-

onalen Konzern mit Zentrale in Deutschland. Ich lebe 
mit meiner Frau im Raum Düsseldorf und organisiere 
dort auch einen SAP-Stammtisch. Nicht alles, was ich 
hier wiedergebe, hat den Ursprung in meiner eige-
nen Arbeit. Viele Ideen und Anregungen kommen 
von meinen Stammtischschwestern und -brüdern.

Mich begleitet SAP fast ein ganzes Berufsleben. 
Begonnen hat die Verbundenheit klassisch auf einem 
IBM-Mainframe mit SAP R/2. Viele Jahre später lernte 
ich E-3 Chefredakteur Färbinger kennen und ich be-
gann, diese monatliche Kolumne zu schreiben. Nach 
der missglückten Präsentation Rise with SAP von CEO 
Christian Klein im Januar dieses Jahres kam ich zu 
folgender Erkenntnis: Rise or Fall with SAP. Chefre-
dakteur Färbinger machte für sich daraus „Rise and 
Fall“ – was für mich nach Aufstieg und Niedergang 
der SAP klingt.

Wir SAP-Bestandskunden wollen genau das Ge-
genteil: Wir wollen eine erfolgreiche und noch sehr 
lang agierende SAP. Momentan sind wir von der 
SAP-Strategie nicht überzeugt, auch wenn es objek-
tiv gesehen schon viel besser geworden ist. Christian 
Klein hört auf uns Bestandskunden, was unter sei-
nem Vorgänger Bill McDermott, heute ServiceNow, 
nur sehr selten der Fall war.

Es braucht viel Mut, um den Weg „Rise or Fall with 
SAP“ zu gehen. Unsere SAP-Anwendervereinigung 
DSAG e. V. hat somit folgerichtig den Jahreskongress 
unter das Motto „Mut und Intelligenz – Jetzt!“ ge-
stellt. Mit Rise versucht SAP noch einmal, vermutlich 
das letzte Mal, dem neuen ERP-Programm S/4 zu 
nachhaltigem Markterfolg zu verhelfen. SAP wird 
scheitern: Fall with SAP.

Die S/4-Technik und das Konzept sind fast zehn 
Jahre alt. Das Vorgängermodell, SAP Business Suite 
7, soll noch bis 2027/2030 durchhalten. Soll dann ab 
2030 jeder SAP-Bestandskunde auf einer nahezu 
20 Jahre alten Technologie arbeiten? Einige meiner 
Stammtischschwestern und -brüder sind bereits auf 
S/4 und der dazugehörigen Datenbank Hana – und 
sie sind zufrieden. Als CIO würde ich für meinen 

Konzern gerne einen Releasewechsel auf S/5 oder 
R/5 Enterprise vorbereiten und ab 2030 mit den mo-
dernsten Werkzeugen, Algorithmen und Datenstruk-
turen arbeiten – dann wäre es auch Zeit für mich, in 
den Ruhestand zu gehen.

Mit Rise versucht SAP zu retten, was noch zu 
retten ist. Mit dem Zukauf des Berliner Start-ups 
Signavio für eine Milliarde Euro betreibt man Repa-
raturdienstverhalten. Das auf Process Mining spe-
zialisierte Unternehmen ist nicht schlecht, aber die 
Kollegen aus München von Celonis sind besser, die 
waren aber auch nicht für eine Milliarde zu haben. 
Die Bewertung von Celonis dürfte aktuell bei etwa 
drei Milliarden liegen.

Rise with SAP ist demnach der Versuch, uns Be-
standskunden auf Linux, Hana und S/4 zu heben – 
geht es nach dem Wunsch von SAP, auch gleich in die 
Cloud. SAP-Finanzvorstand Luka Mucic hat ein sehr 
ambitioniertes Wachstum ausgegeben. Seine Ziele 
wird SAP nur mit den aktuell sehr hohen Cloud-Sub-
scription-Preisen erreichen. Wir Bestandskunden 
bleiben demnach in unseren eigenen Rechenzentren 
oder transferieren mit den vorhandenen SAP-Lizen-
zen zu den Hyperscalern AWS, Google, Microsoft 
oder Alibaba.

Wer am Ende am längeren Ast sitzt, ist noch 
vollkommen offen. Gemeinsam mit unserer DSAG 
wehren wir uns gegen die hohen Lizenzpreise in der 
Cloud, aber ein eigenes Rechenzentrum zu finanzie-
ren ist auch nicht einfach – in meinem Fall immer 
mehrere auf verschiedenen Kontinenten. Mit viel 
Mut auf beiden Seiten werden wir einen Kompromiss 
finden, denn „Rise or Fall“ gilt für uns alle.

Warum Rise? Es ist die leichtere Übung: Aufstei-
gen in die Cloud. Neue Lizenzen kaufen. Ein neues 
ERP auf der grünen Wiese einrichten. Was fehlt, ist 
die SAP’sche Cloud-Exit-Strategie. Aus diesem Grund 
gibt es kein „Fall with SAP“. Hier ist SAP der Commu-
nity eine Antwort schuldig: Wie kann ich in bestimm-
ten Situationen die Cloud mit all meinen Daten wie-
der verlassen? Vielleicht hat Chefredakteur Färbinger 
recht und es heißt: Rise and Fall with SAP.

Im Backoffice ist SAP-Software über jeden Zweifel erhaben. Betriebswirtschaftlich 
gesehen ist die Software das Maß aller Geschäftsprozesse. Aber SAP will mehr, hier 
beginnt der Diskurs über wahre Innovation, Geldgier und Marketing.

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.

Geben wir SAP eine Chance! Rise or Fall?
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17E-3  September 2021

SZENEKerntransformation

Erfolgsfaktor Umstieg
Viele Unternehmen nutzen die Möglichkeiten der Digitalisierung,
um die Kernprozesse zu optimieren. SAP erhöht die Veränderungsgeschwindigkeit
bei ihren Kunden durch den Wechsel auf S/4 sowie cloudbasierte Lösungen. 

Von Hinrich Mielke, Adesso Orange

H
inzu kommt eine Vielzahl von inhalt-
lichen und technischen Neuerungen 
wie beispielsweise bei der SAP Busi-

ness Technology Platform (BTP). Der 
Wechsel auf S/4 und Hana veranlasst 
Kunden dazu, einen kritischen Blick auf 
die Abbildung der eigenen Kernprozesse 
zu werfen: Denn die Umstellung bietet 
neue Möglichkeiten und eine tiefere 
Integra tion in andere Lösungen von SAP.

Ein solches Business-Reengineering- 
Projekt ist eine exzellente Chance, eta-
blierte Prozesse zu modernisieren, zu re-
novieren und zu standardisieren. Auf-
grund des unternehmensweiten Einflus-
ses braucht dieses Vorhaben die Unter-
stützung der Geschäftsführung. Alle 
Stakeholder einzubinden ist ein kritischer 
Erfolgsfaktor, denn besonders für die 
Fachabteilungen ist ein solches Projekt 
sehr fordernd. Key User benötigen daher 
entsprechende Unterstützung in Form 
von Ressourcen und Arbeitszeit, um den 
vollen Nutzen aus der Umstellung auf S/4 
für das Unternehmen zu ziehen.

Bewährte Methodik

Um den Umstieg effektiv und effizient zu 
bewältigen, ist ein strukturiertes Vorge-
hen in mehreren Phasen ratsam. Ein sol-
cher Rahmen vom Auftakt-Workshop bis 
zum Go-live ist die Basis für eine erfolg-
reiche Transformation. Mit der Adesso 
Active Transformation wurde eine Me-
thodik entwickelt, die diese Anforderun-
gen abdeckt. Der Einstieg ins Projekt er-
folgt im Interaction Room. Das Work-
shop-Format bringt alle Beteiligten in 
einen Raum, wahlweise physisch oder 
virtuell. Dort entwickeln sie ein gemein-
sames Verständnis für das Projekt und 
dessen Ziele.

Anschließend können Kunden, je nach 
Vorarbeit, in unterschiedlichen Phasen 
die Transformation starten. Diese Phasen 
können agil angegangen werden – insbe-
sondere da verschiedene Fachabteilun-
gen eine unterschiedliche Aufgabenviel-
falt aufweisen. Stets ist den Stakehol-
dern transparent, welche Aufgaben und 
Arbeitspakete noch abzuarbeiten sind. 
Aufgrund der Definition der Phasen kann 
effizient mit Templates und Checklisten 
gearbeitet werden, um die Belastung der 
Fachabteilungen zu minimieren. Die 
Adesso Active Transformation ist an die 
Methodik SAP Activate angelehnt und 
beinhaltet darüber hinaus User Interface 
Journeys und Delta-Schulungen.

Schritt in die Zukunft

Der notwendige Umstieg auf SAP S/4 bie-
tet Unternehmen großes Potenzial. Pra-
xiserprobte Methodiken helfen, dieses in 
einem Business-Reengineering-Projekt 
effizient und effektiv zu heben. Die Er-
gebnisse führen zu Wettbewerbsvortei-
len, denn mit S/4 und Hana lassen sich 
Prozesse durchgängig gestalten, Medien-
brüche eliminieren und die Agilität erhö-
hen. Darüber hinaus wird die Zufrieden-
heit der eigenen Mitarbeitenden erhöht, 
denn mit einem effektiven und optisch 
attraktiven System arbeitet es sich einfa-
cher und besser.

Adesso ist ein IT-Dienstleister im deutsch-
sprachigen Raum und fokussiert sich auf 
Beratung sowie Softwareentwicklung in 
den Kerngeschäftsprozessen von Unter-
nehmen und öffentlichen Verwaltungen. 
Die Strategie von Adesso beruht auf drei 
Säulen: dem tiefen Branchen-Know-how 
der Mitarbeitenden, einer umfangreichen 
Technologiekompetenz und erprobten Me-
thoden bei der Umsetzung von Software-
projekten. Adesso wurde 1997 gegründet 
und beschäftigt aktuell rund 5100 Mitar-
beitende. Etwa 500 davon sind spezialisiert 
auf die Beratung und Entwicklung im 
SAP-Bereich.

Mit SAP S/4 Hana die eigenen Kernprozesse modernisieren

Beachten Sie den E-3 Online-Eintrag Community-Info

Hinrich Mielke, SAP-Competence- 
Center-Leiter bei Adesso Orange

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

Kontakt intakt?

Digitale TRANSFORMATION

I
n längst vergangener Zeit war es der fahrende 
Händler, später waren es die Kataloge, wie die von 
Otto oder Neckermann. Natürlich auch der Händler 

vor Ort. Dies waren die Marktplätze von früher. Heute 
nicht mehr vorstellbar. In Zeiten, bevor wir von der 
Produktvielfalt geflutet wurden, haben wir die Pro-
dukte erworben, die wir und der Händler unseres 
Vertrauens kannten, die er auf Lager hatte oder zu-
mindest besorgen konnte.

Nun könnte man meinen, dass die Welt heute in 
Ordnung ist. Wir haben kostenfreie Suchmaschinen 
und somit höchstmögliche Transparenz über das 
Warenangebot. Nun, wenn im Internet ein Service 
kostenfrei angeboten wird, sind in der Regel wir res-
pektive unsere Daten die Ware. Dazu kommt, dass die 
hohe Transparenz nur eine scheinbare ist. Die Ent-
scheidung für ein Produkt oder einen Service hängt 
in der Regel nicht nur vom Preis ab, sondern auch von 
Qualität, Liefertreue, Service, Nachhaltigkeit und wei-
teren Faktoren. Dem gegenüber stehen die Zeit und 
andere Ressourcen, die ich für meine Entscheidung 
zur Verfügung stelle.

Seit einigen Jahren entstehen immer mehr Markt-
plätze, die selbst entweder nur einen Teil der verkauf-
ten Produkte anbieten oder als reine Marktplätze 
auftreten. Für die Kunden hat das einen mehrfachen 
Vorteil. Sie erhalten für ein spezifisches Produktset 
eine hohe Transparenz über das vorhandene Angebot. 
Über Blogs, Kommentare, Bewertungen oder sogar 
kuratierte Inhalte können sich solche Marktplätze 
dauerhaft zwischen Kunde und Hersteller etablieren. 
Dabei helfen ihnen spezifische zusätzliche Leistun-
gen. Ich unterstelle, wenn sich zum Beispiel die lo-
kalen Taxiverbände früh auf eine gemeinsame Bu-
chungsplattform geeinigt hätten, hätten es Uber und 
andere Anbieter deutlich schwerer. Auch die Deutsche 
Bahn oder andere Verkehrsunternehmen hätten sich 
eine Mobility-App vornehmen können, die auch ande-
re Mobilitätsanbieter hätte integrieren können.

Da ist das Beispiel der deutschen Anbieter Otto 
und Zalando. Beide mausern sich immer mehr zu 
softwareseitig hochgerüsteten Handelsplattformen. 

Zalando macht sich durch die Integration der Waren 
dritter Händler quasi selbst Konkurrenz. Nur schein-
bar, da das erweiterte Angebot durch andere Händler 
die Attraktivität der Zalando-Plattform steigert.  
Zalando fungiert für immer mehr Kunden als alleinige 
Plattform für Kleidung und (immer) mehr. Vor allem 
ist die Profitmarge für Fremdprodukte, bei denen 
 Zalando dazu kaum ein Risiko trägt, sehr hoch.

Weit gediehen ist diese Transformation bei Ama-
zon. Angefangen als Onlinehändler hat man inzwi-
schen eine beachtliche Veränderung des Geschäfts-
modells durchlebt. Der zweite Schritt war das Integrie-
ren dritter Händler in den Marktplatz: durch eine Reihe 
von Kundenbindungsprogrammen wie Amazon Prime, 
eine eigene Kreditkarte mit Rabatten auf der eigenen 
Plattform und vor allem ein hohes Serviceversprechen.

Damit hat Amazon zwei große Trümpfe in der 
Hand: eine große Bekanntheit und damit erste Wahl 
für Kunden bei der Suche nach Produkten; dazu eine 
schier unglaubliche Menge an Daten über das Ein-
kaufsverhalten dieser Kunden. Hinzu kommen auch 
noch weitere Dienstleistungen für Kunden und Händ-
ler wie Lösungen zu Logistik, Transparenz und Fäl-
schungssicherheit.

Der nächste große Schritt wird wohl Onlinewer-
bung sein. Kunden, die sich bei Amazon bewegen, 
nutzen dessen Suchmaschine. Neben den vom Händ-
ler bezahlten „Sponsored Ads“ hat Amazon selbst 
über „Amazon präsentiert“ die Macht über die Posi-
tionierung der Suchantworten. Amazon bestimmt 
das Ranking zum Beispiel durch die Vernetzung der 
Bewertungen von Produkten und Kunden, Liefer-
fähigkeit, -geschwindigkeit oder -treue, der Marge, 
Abverkaufsdruck und so weiter.

Was wäre, wenn Amazon den Weg des hochpro-
fitablen Geschäftsmodells von Alphabet, der Goo-
gle-Mutter, beschreitet? Bezahlte Positionierung der 
Waren wäre ein Selbstläufer, ohne eigenes Risiko und 
hochprofitabel. Wohl dem, der viele hochwertige und 
intakte Kontakte hat.

Ein Thema, das am besten in Unternehmen und Branchen funktioniert, die bereits 
in der digitalen Transformation weiter fortgeschritten sind. Es geht um den 
Kontakt zum Kunden, besser gesagt zum Entscheider. 

Von Michael Kramer, Transformationsexperte und ehemaliger SAP-Manager

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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SZENEInterview mit Jörg Dietmann, Nagarro ES

Blick über den Tellerrand
Viele Unternehmen stehen vor dem Dilemma: die digitale Transformation revolutionär vorantreiben 
oder das Erreichte bewahren und absichern. Hinzu kommen organisatorische und technische 
Herausforderungen im SAP-S/4-Releasewechsel.

E-3: Aus betriebswirtschaftlicher
und IT-Sicht: Was ist zu tun?
Jörg Dietmann: Aus meiner Sicht ist das ab-
solut kein Dilemma, denn Wandel ist uner-
lässlich und immer eine Chance. Nach dem 
vergangenen großen Wechsel von R/2 auf 
R/3 und ECC 6.0 sind bereits Jahrzehnte 
vergangen – Systeme und Prozesse, die im 
Zuge dessen implementiert wurden, hat-
ten also durchaus ihre Daseinsberechti-
gung. Aber jetzt sind wir an einem Punkt 
angekommen, an dem Unternehmen von 
neuen Technologien, Funktionen und End-
to-End-Prozessen profitieren können. Be-
triebswirtschaftlich gesehen gibt es viele 
Ansätze, die digitale Transformation für 
Einsparpotenziale zu nutzen – beispielswei-
se mit Everything-as-a-Service-Modellen 
auf Subskriptionsbasis und dem damit ver-
bundenen Wechsel von Capex zu Opex.

E-3: Letzteres ist eine  
Aufgabe für den CFO?
Dietmann: Viel spannender ist die IT-Sicht. 
Denn der Mehrwert durch digitale Transfor-
mation ist immens. Es wird einen Teil von 
IT-Angeboten geben, der in den Hinter-
grund rückt. Die großen Potenziale stecken 
in neuen Produkten, Services und Prozes-
sen. Insofern plädiere ich eindeutig für die 
Rolle der IT als Pionier und nicht als Nach-
lassverwalter. 

E-3: Die notwendige Transformation ist 
wessen Verantwortungsbereich?
Dietmann: Das betrifft alle C-Level-Ent-
scheider. Denn die digitale Transformation 
darf kein reines IT-Projekt sein. Einerseits 
sind viele Fachbereiche heutzutage ganz 
anders in Systeme und Prozesse eingebun-
den und mit dem Shift hin zu Employee- 
Self-Service sind auch die Mitarbeitenden 
viel näher an IT-Prozessen als noch vor  
20 Jahren. Andererseits wird alles mehr und 
mehr datengetrieben. Die digitale Transfor-
mation muss also als ganzheitliches Thema 
verstanden werden, das jedes Silodenken 
aufbricht. Nicht nur systemseitig, sondern 
auch zwischen Fachbereichen. Insofern 
rückt die IT in einen anderen Kontext, näm-
lich als Verbindungsglied der Fachbereiche.  

E-3: Wer ist der beste Partner in der 
digitalen Transformation?
Dietmann: Wichtiger ist, dass Unterneh-
men einen Partner für ihre Transformation 
finden, der sie auf Augenhöhe begleitet. 
Dieser Partner sollte nicht nur einen breiten 
Blick für das SAP-Portfolio haben, sondern 
auch darüber hinaus den Markt kennen. 
Denn die digitale Transformation betrifft 
nicht nur SAP-Landschaften. Ich empfehle 
einen Partner, der alles aus einer Hand 
anbietet: Hosting, Managed Services und  
Application Support genauso wie die ERP- 
Transformation. 

E-3: Das aktuelle Stichwort in der 
SAP-Community heißt Rise with SAP.
Dietmann: Rise with SAP ist ein Bundle für 
die digitale Transformation im Sinne von 
Business Transformation as a Service. In 
Rise werden mehrere Bausteine zu einem 

einzigen Subskriptionsmodell kombiniert, 
was speziell für Neukunden charmant sein 
kann. Die Botschaft ist simpel: SAP und die 
Partner managen die technische Komplexi-
tät, die Kunden konzentrieren sich auf ihre 
Anforderungen im Tagesgeschäft. 

E-3: Ein Ziel der Transformation soll das 
intelligente Enterprise sein. Wie erklären 
Sie einem CEO diese Herausforderung?
Dietmann: Das Intelligent Enterprise steht 
für die individuelle Vision von Unterneh-
men. Im Mittelpunkt steht die Integration 
von IT-Landschaften – SAP und Non-SAP –, 
um End-to-End-Prozesse zu schaffen. Die 
gewonnene Effizienz schafft dann Möglich-
keiten für Unternehmen, erfolgreich zu 
sein. Flexibilität und Individualität sind hier 
wichtig. Denn Erfolg definiert sich nicht 
mehr ausschließlich über Gewinn und Um-
satz – das zeigt nicht zuletzt die Pandemie. 

E-3: Und konkret: Wie führt Nagarro 
durch die digitale Transformation in 
 Richtung intelligentes Enterprise?
Dietmann: Wir verstehen unsere Rolle ei-
nerseits als Übersetzer und andererseits als 
Navigator für SAP-Themen und darüber 
 hinaus. Wir haben durch unsere Partner-
schaft nicht nur ein hervorragendes Netz-
werk nach Walldorf, sondern auch ein tiefes 
Verständnis für die Arbeitsweise und Spra-
che der SAP und den Blick über den Teller-
rand. In Richtung intelligentes Enterprise: 
die Integration von SAP- und Non-SAP-Land-
schaften. Hier setzen wir entweder mit 
 Roadmaps an oder wir gehen gemeinsam 
einen Schritt zurück und evaluieren durch 
einen toolgestützten Ansatz, wo sich das 
Unternehmen aktuell befindet. Denn das 
ist essenziell bei der digitalen Transforma-
tion: alle Prozesse und Systeme auf den 
Prüfstand zu stellen und zu sehen, wo wir 
ein Delta zwischen Ist und Soll haben. 

E-3: Danke für das Gespräch.

Im Interview: Jörg Dietmann, Vorstand bei Nagarro ES sowie SAP-Übersetzer und -Navigator

Beachten Sie den E-3 Online-Eintrag Community-Info

Jörg Dietmann, 

Vorstand 
Nagarro ES 

https://e-3.de/partners/nagarro
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SZENE BRIM-Interview mit Jasmina Cejan und Alexander Vogt, beide GTW

Die legale Gelddruckmaschine

E-3: In der Abkürzung BRIM steckt das Wort 
Innovation. Was kann an dem Vorgang 
„hier Geld, dort Ware“ innovativ sein?
Alexander Vogt: Das kommt ganz auf die 
Perspektive an, denn meiner Ansicht nach 
kommt der Innovationsfaktor erst mit dem 
richtigen Anwendungsfall zum Vorschein. 
Wenn man es etwas spitz formulieren möch-
te, ist SAP BRIM nur eine extrem skalierbare 
und vielseitig einsetzbare Softwarelösung 
zur Abrechnung vielerlei Services. Mit dem 
richtigen Know-how aber lassen sich über 
die gesamte BRIM-Kette vielfältige und in-
novative Anwendungsfälle umsetzen, und 
das branchenübergreifend. Wir reden hier 
insbesondere von neuen Miet- beziehungs-
weise abonnementbasierten Geschäftsmo-
dellen verschiedenster Dimensionen. Das 
reicht vom simplen Bike-Sharing bis hin zu 
der Zurverfügungstellung von Produk-
tionsmaschinen beziehungsweise derer Ka-
pazitäten, also insbesondere Opex-Model-
len. SAP BRIM ist somit nicht nur ein Abrech-
nungstool, sondern vielmehr die Grundlage 
zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und 
Business Model Innovation. Aus dieser Pers-
pektive betrachtet wird deutlich, warum das 
Wort Innovation in BRIM steckt.

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 richtig, 
wie so oft kommt es ganz auf die Ausgangs-
lage an. Nehmen wir einen unserer Kunden 
als Beispiel dafür, wie es aussehen kann, 
wenn exponentielles Wachstum die beste-
henden SAP-Lösungen an die Grenzen der 
Leistungsfähigkeit bringt. Wenn Sie irgend-
wann für einen Abrechnungslauf drei oder 
vier Tage ansetzen müssen, dann sind Sie in 
der Tat gezwungen, über neue OTC-Prozesse 
und Technologien nachzudenken. Mit BRIM 
können wir heute die gleichen Rechnungs-
läufe in wenigen Stunden umsetzen und pa-
rallel über die Implementierung neuer Ge-
schäftsfelder und Anwendungsfälle nach-
denken. Weiterhin ist mit BRIM eine Umset-
zung von allen Prepaid-, Postpaid- und 
Partnerbeteiligungsszenarien möglich, und 
das sogar bei einer extrem hohen Zahl von 
Transaktionen. 

Vogt: Neue Geschäftsmodelle müssen aber 
nicht zwingend auch neue Order-to-Cash- 
Prozesse erfordern, denn grundsätzlich han-
delt es sich im O2C immer noch um den Pro-
zess vom Eingang einer Kundenbestellung 
bis zur Bezahlung der offenen Forderung 
durch den Kunden. Der Unterschied, den 
man in der Vergangenheit sehen konnte, be-
steht darin, 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: Wo entstehen in der digitalen Trans-
formation neue Abrechnungsszenarien 
und wie werden diese aufgelöst?
Cejan: Die digitale Transformation bringt 
zurzeit in fast allen Industrien und Branchen 
neue Abrechnungsszenarien hervor, auch 
dort, wo man sich vor ein paar Jahren noch 
nicht hätte vorstellen können, Abo-, Ver-
brauchs- oder ergebnisbasierte Modelle ein-
zusetzen. Ein wirklich interessantes Beispiel 
dafür kommt aus der Agrarindustrie, wo 
Bayer Crop Science die SAP-BRIM-Lösung be-
reits erfolgreich einsetzt. Bayer Crop Science 
verkauft Saatgut und Pflanzenschutzmittel 
und setzt ein ergebnisbasiertes Preismodell 
fort, das mit mehreren US-amerikanischen 
Maisbauern erprobt wurde. Die digitalisierte 
Landwirtschaft ermöglicht es Bayer Crop, 
ein Vorhersagemodell und eine Ertragsme-
trik zu erstellen, wenn bestimmte Produkt-

kombinationen in einer bestimmten Ein-
satzfolge verwendet werden. Für die Land-
wirte wird auf diesem Wege das Input-Risiko 
gänzlich beseitigt, was ein ergebnisbasier-
tes Modell extrem attraktiv macht. Bayer 
Crop umgekehrt bindet die Landwirte fest 
an sich und hat eine klare Perspektive auf 
den Absatz aller Produkte über den Verlauf 
des Jahres hinweg. Weiterhin garantiert 
Bayer Crop den Landwirten feste Ertrags-
mengen und gleicht Verluste bei Nichterrei-
chen voll aus. Umgekehrt partizipiert Bayer 
Crop 50:50 an allen Erlösen über den garan-
tierten Betrag hinaus.

E-3: Finden sich im SAP’schen BRIM 
Antworten für alle denkbaren Order- 
to-Cash-Prozesse und wie gelangt man 
zu einer operativen Lösung?
Cejan: BRIM kennt keine Grenzen hinsicht-
lich der Abrechnung unterschiedlichster 
Geschäftsszenarien oder Order-to-Cash- 
Prozesse. Das vom SAP-Bestandskunden 
Trumpf entwickelte „Pay-per-Part-Modell“ 
ermöglicht es Kunden, eine Full-Service-La-
sermaschine zu nutzen, ohne das Gerät 
kaufen oder leasen zu müssen. Stattdessen 
zahlen Kunden für jedes durch die jeweilige 
Maschine produzierte Teil einen zuvor ver-
einbarten Preis, also immer nur genau das, 
was sie benötigen. Dadurch können Kun-
den ihre Produktionsprozesse flexibler ge-
stalten und schneller auf Marktverände-
rungen reagieren.

Billing and Revenue Innovation Management – SAP BRIM

Jasmina Cejan ist Principal Consultant beim 
SAP-Partner GTW. 

Alexander Vogt ist Business Development 
Manager beim SAP-Partner GTW. 

Finanzwesen ist naturgemäß mehr als Buchhaltung. Die Aufgaben eines CFO sind exponentiell 
gewachsen. Über Order-to-Cash, Billing und Revenue sprach das E-3 Magazin mit Alexander Vogt und 
Jasmina Cejan vom SAP-Partner GTW.
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SZENEBRIM-Interview mit Jasmina Cejan und Alexander Vogt, beide GTW

E-3: Wer treibt, wer konzipiert, wer 
profitiert von Billing and Revenue 
Innovation Management?
Vogt: BRIM bietet die Grundlage für die 
Monetarisierung im White Space. Die Co-
ronakrise hat sehr deutlich gezeigt, wie 
wichtig es ist, sich extrem schnell auf neue 
Marktbedingungen einstellen zu können. 
Wer in der Lage ist, neue Geschäftsmodelle 
innerhalb kürzester Zeit auf den Markt zu 
bringen, steigert nicht nur seine Wettbe-
werbsfähigkeit, sondern auch den Unter-
nehmenswert nachhaltig.

E-3: Ist BRIM für den Vertrieb eine Chance 
oder eine Bürde?
Vogt: Für den Vertrieb bietet SAP BRIM ein 
enormes Potenzial, da grundsätzlich alle 
möglichen Arten von Geschäftsmodellen 
und Abrechnungsvarianten realisiert wer-
den können. Als Vertriebsvorstand auf 
C-Level ist es extrem wichtig, die Markt-
trends und die Wünsche der Kunden zu 
verstehen und entsprechend reagieren, 
oder besser noch: proaktiv agieren zu kön-
nen. BRIM bietet hier viele interessante 
Mehrwerte, das eigene Geschäft nachhal-
tig auszubauen und erweitern zu können. 
Allen voran die nutzungsbasierten Abrech-
nungsmodelle in Kombination mit Busi-
ness Analytics lassen ganz neue Perspek-
tiven auf das Verhalten der Kunden zu. In 
investitionsintensiven Capex-getriebenen 
Umfeldern lassen sich mit BRIM neue 
Opex-Modelle implementieren, die vor-
nehmlich auf die Vermietung oder die Zur-
verfügungstellung beispielsweise von Pro-
duktionskapazitäten in einem As-a-Ser-
vice-Ansatz abzielen. Auf diese Weise las-
sen sich aus vertrieblicher Sicht hohe 
Eingangsbarrieren in Form von Investitio-

nen in überschaubare, aber langfristige 
Betriebsausgaben wandeln und das kann 
sogar zu einer deutlichen Verkürzung des 
Sales-Cycles führen.

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 wer-
den die SAP-Manager, System- beziehungs-
weise Enterprise-Architekten oder die CFOs 
mit in die Gespräche integriert. Wird BRIM 
als ein strategisches Thema identifiziert, 
dann ändert sich der Kreis der Gesprächs-
partner und es nehmen vornehmlich die 
Geschäftsführung, CIO und CFO oder auf 
C-Level unterstützende Stabsfunktionen 
mit Fokus auf die Themen Digitalisierung 
und Innovation an den Gesprächen teil.

E-3: Wo sehen Sie die Stärken von BRIM in 
einer Hana- und S/4-Infrastruktur?
Cejan: Die größte Stärke von BRIM in SAP S/4 
Hana ist das neue Add-on für Customer 
 Management. In einer konventionellen 
SAP-Systemlandschaft ist das CRM mit dem 
ERP über Middleware verbunden. Durch die 
Transformation und Verlagerung des tradi-
tionellen SAP CRM nach S/4 CM ist keine 
Middleware mehr erforderlich. Die System-
landschaft ist dadurch erheblich verein-
facht, Probleme beim Datenaustausch ent-
fallen und die Betriebskosten des Unterneh-
mens werden vermindert.

E-3: SAP BRIM wird zugeschrieben, für 
effizientere Umsatzgenerierung sorgen zu 
können. Wie funktioniert es?

Cejan: BRIM ermöglicht die Abrechnung al-
ler Arten von wiederkehrenden Modellen, 
und das branchenübergreifend und für jede 
Art von Dienstleistung: Abonnements, Nut-
zung, Verbrauch, Gebühr, dynamische Preis-
gestaltung, Ergebnisse, Kosten, Belohnun-
gen, Umsatzbeteiligung. Unter anderem 
auch Shared-Service-Plattformen für Mul-
tisource-, High-Volume-Rechnungen und 
Forderungen, bei denen komplexe, regelba-
sierte mehrseitige Auszahlungen an Part-
ner und Marktteilnehmer getätigt werden 
müssen. Die Lösung unterstützt alle Zah-
lungsmöglichkeiten, die bei den Verbrau-
chern für große Zahlungsflexibilität und 
eine größere Warenkorbumwandlung sor-
gen. 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. Die Markteinführungszeit verkürzt 
sich stark, Kosten für Preisgestaltung und 
Angebotsverwaltung reduzieren sich, Rech-
nungs-, Inkasso- und Betriebskosten sinken, 
Umsatzverluste reduzieren sich, der Cash-
flow erhöht sich, IT-Ausgaben reduzieren 
sich. Sogar Kundenanrufe und Beschwer-
den reduzieren sich aufgrund der Transpa-
renz und des flexiblen Managements im 
Kundenlebenszyklus.

E-3: Danke für das Gespräch.

Beachten Sie den E-3 Online-Eintrag Community-Info

GTW
Billing.Future

Order-to-Cash ist ein langer Weg mit vielen Herausforderungen: Mit dem SAP’schen Billing and Revenue Innovation Management kann es gelingen.

Billing and Revenue Management – Add-ons für die End-to-End-Aufgaben des CFO

https://e-3.de/partners/gtw_gmbh
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Wer keine Historie hat, 
setzt die Zukunft aufs Spiel
Die Zukunft liegt in den Daten. Der Digitalisierungsschub der vergangenen Monate legt davon ein 
eindrucksvolles Zeugnis ab. Doch wer seine Historie vernachlässigt, wird auch die Zukunft verspielen. 

Von Thomas Failer, Data Migration International

H
omeoffice, E-Commerce, die forcierte 
Digitalisierung bei Behörden, im 
Schulwesen, aber auch in der Produk-

tion und Logistik – pandemiebedingt hat 
Deutschland einen Modernisierungs-
schub im Zeitraffer erfahren. Und doch 
greift die Diskussion darüber zu kurz. Ge-
räte und Tools für die digitale Zusammen-
arbeit sind wichtig. Die alles entscheiden-
de Frage aber lautet: Können die Unter-
nehmen die erhöhte Anpassungsge-
schwindigkeit, die aus der Notwendigkeit 
heraus geboren wurde, in eine deutlich 
gesteigerte Anpassungsfähigkeit über-
führen? Dafür sind drei Dinge nötig: Resi-
lienz, Flexibilität und Individualität.

Resilienz
 

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

Die Pandemie hat Tendenzen und kon-
vergente Technologietrends verstärkt und 
ihnen endgültig zum Durchbruch verhol-
fen. Am leichtesten nachvollziehbar ist 
das im Bereich der Kundenbeziehungen. 
Die Hauptverbindung hin zum Kunden ist 
längst nicht mehr der stationäre Handel 
oder der Postweg. Die Kundenbeziehun-
gen haben sich vielmehr seit mehreren 
Jahren ins Internet verlagert. Wer diesen 
Wechsel bereits vollzogen hatte, kam am 
besten durch die Krise. Der Erfolg der 
E-Commerce-Giganten ist ja kein Zufall. 
Die Lehre daraus lautet: Resiliente Unter-

nehmen sind in der Lage, kurzfristig auszu-
weichen und dort, wo das nicht möglich ist, 
die Einschlagsenergie umzuleiten oder so-
gar zum eigenen Vorteil in die eigenen Be-
wegungen einfließen zu lassen. Resiliente 
Unternehmen zeichnen sich also durch ein 
höheres Maß an Flexibilität aus. Alle Maß-
nahmen und Investitionen, die kurzfristig 
auf eine höhere Resilienz ausgerichtet sind, 
müssen daher zumindest mittelfristig auch 
die Flexibilität erhöhen. Nur so entkom-
men Manager in Deutschland dem Dilem-
ma zwischen Kostenmanagement und In-
novationsförderung.

Flexibilität
 

Auf Managementebene ist die erhöhte 
Flexibilität bereits Realität. Gerade die Au-
tomobilbranche, die einem enormen An-
passungs- und Innovationsdruck ausge-
setzt ist, kann ein Lied davon singen. Die IT 
jedoch, die als treibende Kraft hinter die-
sen Anpassungen und Innovationen ste-
hen sollte, scheint bisweilen hinterherzu-
hinken. Ein Beispiel: Kaufen und Verkau-
fen von Unternehmen und Unternehmens-
teilen gehören mittlerweile zum agilen 
Werkzeugkasten der Manager. Was aber 
schon auf der Ebene der Verträge und der 
Prozesse eine Herausforderung darstellt, 
ist für die IT ein echtes Problem. Denn sie 
erbt die zugekaufte IT-Landschaft und 
muss sie integrieren. Und sie muss dafür 
sorgen, dass im Falle eines Verkaufs oder 
einer Ausgründung das geistige Eigentum 
gewahrt bleibt.

Größte Herausforderung ist dabei, dass 
die geerbte IT-Landschaft historisch ge-
wachsen ist. Sie besteht in der Regel aus 
einer Vielzahl unterschiedlicher Systeme 
und Applikationen verschiedenster Her-
steller und in unterschiedlichen Release-
ständen, deren Zahl schnell in die Hunder-
te geht. Die daraus entstehende Komple-

xität ist riesig und muss so schnell und 
weit wie möglich reduziert werden. Das 
gelingt in der Regel eher schlecht als recht. 
Die im Tagesgeschäft benötigten Daten 
werden kurzfristig transformiert und 
migriert, die Altsysteme für die Dauer der 
rechtlich vorgeschriebenen Aufbewah-
rungsfristen eingefroren. Der Zugriff auf 
die wertvollen historischen Informatio-
nen ist dadurch stark eingeschränkt und 
liegt für das Tagesgeschäft außer Reich-
weite. So sieht keine gute Lösung aus.

Hinter all diesen praktischen Herausfor-
derungen steckt ein grundsätzliches Pro-
blem: das der Bindung der operativ nicht 
mehr benötigten Daten und Dokumente an 
ihre Ursprungssysteme. Werden die Ebenen 
der Systeme und Informationen hingegen 
konsequent voneinander getrennt, lassen 
sich die genannten Herausforderungen viel 
einfacher und schneller als bisher meistern. 
Das ist ein direkter Ansatzpunkt für die Un-
ternehmen, um nicht nur resilienter, son-
dern auch flexibler zu werden.

Trennen, um zusammenzuführen

Durch die Trennung der Daten- von der 
Applikationsebene können Unternehmen 
eine zentrale Plattform für Informationen 
schaffen und sie dort revisionssicher ab-
legen und aufbewahren. Außerdem kön-
nen sie dadurch deren gesamten Lebens-
zyklus bis zur gezielten Löschung auf der 
Ebene des einzelnen Datensatzes verwal-
ten. Das verlangt insbesondere die euro-
päische Datenschutz-Grundverordnung, 
die EU-DSGVO. Dadurch erreichen sie zwei 
zentrale Ziele: Rechtssicherheit und mas-
sive Kosteneinsparungen, und das schon 
kurzfristig. Denn nach dem Überspielen 
der historischen Informationen auf die 
Plattform können die Unternehmen ihre 
Altsysteme – ob von SAP oder anderen 
Herstellern – komplett stilllegen und ent-

So sieht der Weg zum resilienten, flexiblen und individuellen Unternehmen aus

Algorithmen und Datenstrukturen
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sorgen. Das spart gegenüber dem Weiter-
betrieb in der Regel 80 Prozent der laufen-
den Kosten.

Im Übrigen erhöht eine solche zentrale 
Plattform nicht nur die Rechtssicherheit, 
sondern leistet auch einen wichtigen Bei-
trag zu mehr IT-Sicherheit. Hacker wis-
sen, dass die Unternehmen Mühe damit 
haben, ihre Systeme in kurzen Zeitab-
ständen, vor allem nach der Veröffentli-
chung eines Sicherheits-Patches, zu aktu-
alisieren. Das gilt erst recht für Altsyste-
me, für die teilweise gar keine Patches 
mehr bereitstehen. Eine zentrale Platt-
form für Unternehmensinformationen 
löst dieses Problem.

Zudem schafft sie eine einfache Mög-
lichkeit, die für historische Informations-
bestände typischen Fehler zu beheben 
und mit Zusatzinformationen anzurei-
chern. Nur mithilfe korrekter und umfas-
sender Informationen erhalten Unterneh-
men die für digitale Geschäftsmodelle ge-
forderte 360-Grad-Sicht auf Kunden, Lie-
feranten, Partner, Produkte etc. Der 
Schlüssel dazu ist eine harmonisierte 
Stammdatenstruktur, die dafür sorgt, dass 
sich zum Beispiel die Stamm-
daten zu einem Kunden 
oder Lieferanten in einer 
Unternehmensappli-
kation wie S/4 Hana 
abfragen und anzei-
gen lassen, als ob sie 
dort erzeugt wurden, 
auch wenn sie in 
Wahrheit aus Altsys-

temen stammen. Das bedeutet zudem, 
dass sich mithilfe einer solchen Plattform 
auch die historischen Informationen zu 
nicht mehr benötigten Auftragsfeldern im 
neuen System anzeigen lassen, ohne dass 
ein Mapping erforderlich ist. Das reduziert 
den Transformations- und damit Projekt-
aufwand bei der Einführung neuer Soft-
waregenerationen massiv.

Gleichzeitig schafft ein optimal ge-
pflegter Datenbestand auf einer separa-
ten Plattform für Informationsmanage-
ment die Voraussetzung dafür, neue Soft-
waregenerationen wie zum Beispiel SAP 
S/4 Hana dauerhaft schlank zu halten und 
die Migration in diese neue Softwarewelt 
einfacher, schneller und kostengünstiger 
zu gestalten. Während sich der Migrati-
onsaufwand halbieren lässt, sinken die 
Gesamtbetriebskosten realistischerweise 
um ein Viertel. So gehen die voneinander 
getrennten Ebenen der Daten und Anwen-
dungen auch betriebswirtschaftlich eine 
perfekte Symbiose ein.

Diese Symbiose stellt jedoch kein ge-
schlossenes System dar, im Gegenteil: Of-
fenheit ist ihr Kennzeichen, eine Grundbe-
dingung für das datengesteuerte Unter-

nehmen. Das bedeutet, dass nicht nur 
die operativen, sondern auch die his-

torischen Informationen in diese 
Steuerung und die damit einher-
gehende Analyse miteinbezogen 
werden müssen. Das setzt aber 
eine weit größere Anzahl und 
Häufigkeit an Datenzugriffen ei-

nerseits und Offenheit gegen-

über Drittlösungen andererseits vo raus. 
Auch diese Voraussetzung lässt sich mit ei-
ner separaten Plattform für Informations-
management am besten erfüllen.

Individualität
 

Dies ist schon allein deshalb nötig, weil 
das Angebot an Funktionalitäten Dritter 
für diese Verarbeitung und Analyse von 
Daten steigt. Die Unternehmen nehmen 
es gerne an, speziell in Branchen, die wie 
die Automobilindustrie einem enormen 
technologischen Transformationsdruck 
ausgesetzt sind. Sie müssen schnell han-
deln und werden nutzen, was der Markt 
ihnen bietet und ihre Probleme löst.

Und sie werden auch wieder selbst 
mehr entwickeln. Denn sie werden sich in 
Zukunft immer stärker durch digitale 
Dienste unterscheiden. Der Bedarf wird so 
groß sein, dass sich nicht alles einkaufen 
lässt. Die IT rückt damit definitiv in den 
Kernbereich der Wertschöpfung vor und 
entwickelt ihre Rolle in den traditionellen 
Branchen vom Komparsen zum Hauptdar-
steller weiter. Die allermeisten dieser Ent-
wicklungen werden keine großen Anwen-
dungspakete sein, sondern Funktionen 
und Funktionalitäten, die sich je nach Kon-
text flexibel wiederverwenden lassen. So 
geht die Flexibilität nahtlos in die Indivi-
dualität über, das stärkste Unterschei-
dungsmerkmal in der digitalen Platt-
form-Ökonomie.

jivs.com

Thomas Failer, Gründer und Group-CEO, 
Data Migration International AG

Algorithmen und Datenstrukturen

https://jivs.com/
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Die Herausforderung für 
nachhaltigen Erfolg – also 

Continuous Improvement – ist 
eine ganz andere Aufgabe als 

ein ERP-Releasewechsel, 
Datenbank-Upgrade oder ein 

Umzug in die Cloud. Die digitale 
Transformation ist der 

kontinuierliche Relaunch der 
Geschäftsprozesse. Es ist der 

Dominoeffekt. Eines ergibt das 
andere und der SAP-

Bestandskunde sollte für diese 
Reise einen verlässlichen 

Partner an der Seite haben.

M
it Matthias 
Lemenkühler, 
CEO der xSuite 

Group, sprach E-3 
Chefredakteur Peter 
Färbinger über die 
anstehenden Herausforderungen in der 
SAP-Community. „Die Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen ist eine stetige Ent-
wicklung im Unternehmen“, erklärt Mat-
thias Lemenkühler gleich zum Einstieg. „Ge-
rade im Zeitalter schneller Technologie-
wechsel und -neuerungen ist ein solcher 
Prozess ständigen Optimierungen unter-
worfen. Genauso wichtig ist eine klare Ziel-
definition, was mit der Digitalisierung er-
reicht werden soll. Die Wahl der Darrei-
chungsform ist dabei zweitrangig. Natürlich 
können hierbei die Nutzung von Cloud-Ser-
vices und S/4 Hana ideal unterstützen.“

Viele SAP-Bestandskunden sind noch 
auf der Suche nach der richtigen Roadmap. 
SAP hat der Community mit der Adaptie-
rung der ERP-Deadline auf 2027/2030 ein 
wenig Luft verschafft, aber im wirklichen 
Leben bleibt die Zeit nicht stehen. Wo fin-
den sich Roadmaps, Blaupausen und Refe-
renzen für die eigene Digitalisierung? „Im 
Einkauf zum Beispiel, wo Untersuchungen 
zufolge bereits zwei Drittel der deutschen 
Unternehmen dabei sind, ihre operativen 
Einkaufsprozesse nahezu komplett zu au-
tomatisieren“, erklärt CEO Lemenkühler 
und präzisiert: „Wenn wir als xSuite hier in 
Kundenprojekten nun obendrauf digitale 
Rechnungsprüfungs- und -freigabeprozes-
se implementieren, kommt man bereits zu 
durchgängigen Procure-to-Pay-Prozessen. 
Diese können dann durchaus als Blaupause 
für andere Fachbereiche herhalten.“

In einem Top-down-Ansatz stellt sich 
die Frage, ob für die SAP-Community die 
anstehende Digitalisierung eine betriebs-
wirtschaftliche, organisatorische, techni-
sche oder speziell im Fall von SAP eine li-
zenzrechtliche Herausforderung ist. Mat-
thias Lemenkühler meint, dass die Digitali-

sierung von Unternehmensanwendungen 
immer mehr voranschreite, auch gerade 
mit cloudbasierten Lösungen. Diese for-
ciert nicht nur die SAP. „Auch wir sehen die 
Cloud klar als Modell der Zukunft“, defi-
niert der xSuite-CEO. Mit Cloud Computing 
werden sich immer mehr flexible, nut-
zungsabhängige Preismodelle durchset-
zen, bei denen sich der Preis für die Soft-
warenutzung etwa nach der Anzahl verar-
beiteter Dokumente bemisst und nicht 
danach, auf wie vielen Arbeitsplätzen sie 
installiert ist. „Lizenzrechtliche Fragestel-
lungen sehe ich daher in der Zukunft weni-
ger“, beschwichtigt Lemenkühler. „Wenn, 
dann ist die Digitalisierung, zumindest in 
Deutschland, eher noch eine kulturell-psy-
chologische Herausforderung. Auch müs-
sen Geschäftsprozesse teilweise neu ge-
dacht werden, um die Vorteile der Digitali-
sierung voll nutzbar zu machen. Standardi-
sierung ist hier nur ein Schlagwort.“

SAP-Chef Christian Klein sagte dazu An-
fang dieses Jahres: „Unternehmen, die ihre 
Geschäftsprozesse schnell anpassen kön-
nen, gehören dabei zu den Gewinnern. SAP 
kann helfen, hier erfolgreich zu sein. Genau 
darum geht es bei Rise with SAP: Wir helfen 
Kunden, Geschäftsabläufe in der Cloud neu 
zu erschließen und damit dem Wettbe-
werb in ihrer Branche voraus zu sein.“

Die Covid-19-Pandemie hat viele Ver-
säumnisse offengelegt und viele IT-Projek-
te beschleunigt. Wo steht die Wirtschaft 
im deutschsprachigen Raum mit der Errei-
chung von digitalen Prozessen? Dass 
Deutschland bei der Digitalisierung keines-
wegs zu den weltweiten Vorreitern gehört, 
kann man jeden Tag in der Zeitung lesen, 
das muss auch Matthias Lemenkühler zur 
Kenntnis nehmen. „Natürlich wurde hier in 
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den vergangenen anderthalb Jahren pan-
demiebedingt viel aufgeholt, aber das ist in 
anderen Ländern auch der Fall“, analysiert 
der CEO und er meint, dass die Umset-
zungsstrategie „Digitalisierung gestalten“ 
der Bundesregierung uneingeschränkt zu 
begrüßen sei, nur müssten die dortigen 
Maßnahmen auch schnell und unbürokra-
tisch in der Praxis umgesetzt werden. 
„Wenn man sich ansieht, wie zögerlich die 
Mittel des Digitalpakts Schule abgerufen 
werden, wenn man den mitunter irrlich-
ternden Widerstand gegen 5G betrachtet, 
während zugleich in manchen struktur-
schwachen Gegenden Homeoffice wegen 
mangelnder Netzabdeckung gar nicht 
möglich ist, dann verwundert es nicht, 
dass Deutschland insgesamt noch nicht so 

weit ist, wie es sein könnte oder müsste“, 
beobachtet Lemenkühler. Und auch das 
wichtige Thema des Datenschutzes sollte 
an mancher Stelle überdacht werden, um 
die Digitalisierung besser zu unterstützen. 
Es gilt hier Hilfestellung zu leisten und 
nicht IT-Projekte zu erschweren oder zu 
verhindern, ist der xSuite-CEO im E-3 Ge-
spräch überzeugt.

„Geopolitische Spannungen, ökologi-
sche Herausforderungen und die anhalten-
de Pandemie zwingen Unternehmen dazu, 
sich schneller als je zuvor mit Veränderun-
gen ihrer Geschäfte auseinanderzusetzen“, 
sagte SAP-Chef Christian Klein anlässlich 
seiner Präsentation von Rise with SAP. SAP 
und die verbundenen Hyperscaler weisen 
dem SAP-Bestandskunden den Weg in die 

Cloud. Für langjährige Anwender ist die 
Frage, ob On-prem oder Cloud, noch nicht 
ausdiskutiert. Somit bleibt zu klären: Wel-
chen Einfluss hat die Systemarchitektur auf 
erfolgreiche digitale Prozesse? Wie ent-
scheidend ist es, ob Cloud, hybride Systeme 
oder On-premises zum Einsatz kommt? 
„Erfolgreiche digitale Prozesse sind solche, 
die sich sowohl der Cloud als auch On-pre-
mises-Technologien bedienen“, antwortet 
Matthias Lemenkühler und ergänzt: „Hier-
bei ist immer der jeweilige Anwendungsfall 
entscheidend. KI-Ansätze aus der Cloud 
zum Beispiel mit hochspezifischen, bran-
chenrelevanten Systemen im eigenen Un-
ternehmen: Solche hybriden Szenarien, so-
genannte 2-Tier-Strategien, stellen oft den 
idealen Mittelweg dar. Der gleichzeitige 
Einsatz von cloud- und On-premises-be-
triebenen Systemen sollte also regelrecht 
als Zielarchitektur angestrebt werden, da-
mit digitale Prozesse erfolgreich sind.“

Cloud-Modell-Auswahl: 
Private und Public

Die Cloud-Frage ist momentan für die 
SAP-Community entscheidend, denn der 
S/4-Releasewechsel steht an und Rise with 
SAP ist eine Option. „Es müssen die unter-
schiedlichen Cloud-Modelle betrachtet 
werden“, meint CEO Lemenkühler. Insbe-
sondere die Unterscheidung zwischen der 
Private- und der Public-Multitenant-Cloud 
ist für Matthias Lemenkühler wichtig. SAP 
bietet aktuell unterschiedliche Modelle für 
das Cloud Computing ihres ERP-Systems 
an, wobei einige sicherlich Übergangstech-
nologien darstellen. Zu nennen sind hier 
die HEC (Hana Enterprise Cloud), die S/4 

Warum E-Rechnungen für jedes Unternehmen von Bedeutung sind: Den Wirtschaftsprüfer wird’s freuen

Das Thema E-Rechnung hat in den ver-
gangenen zwei bis drei Jahren deutlich 
an Fahrt aufgenommen. Und damit 
sind nicht etwa PDFs gemeint, die zwar 
per E-Mail verschickt, aber auf Empfän-
gerseite dann gegebenenfalls doch wie-
der ausgedruckt werden. Vielmehr geht 
es um maschinenlesbare Rechnungen 
in einem strukturierten elektronischen 
Format, das ihre automatische Verar-
beitung ermöglicht. XRechnung und 
ZUGFeRD sind solche Rechnungsforma-
te. Spätestens, seitdem der Bund die 
E-Rechnung Ende 2020 verpflichtend 
gemacht hat und andere Formate nicht 
mehr annimmt, setzen sich nun auch 
Unternehmen damit auseinander. Die 
Vorteile eines digitalen Rechnungsaus-
tausches sind auf Versenderseite ge-

sparte Papier- und Portokosten, schnellerer 
Versand und damit potenziell schnellere 
Bezahlung. Empfänger profitieren ebenso 
von zeitnaher Bearbeitung, höherer Trans-
parenz in der Buchhaltung, Skontoerträ-
gen, Vermeiden von Mahngebühren etc.

Die wahren Vorteile der elektronischen 
Rechnungen liegen in der automatisierten 
Verarbeitung. Denn digital heißt nicht per 
se automatisch, weshalb genau hier ange-
setzt werden sollte: Sind Prozesse wie die 
Rechnungsprüfung bereits digital, sollte 
man die Chance nutzen und sie auch gleich 
automatisieren. Der Softwarehersteller 
xSuite Group hat sich auf solche Anwen-
dungen für die Automatisierung dokumen-
tenbasierter Geschäftsprozesse speziali-
siert. Kernkompetenz ist die Eingangsrech-
nungsverarbeitung innerhalb von SAP für 

Mittelstand, Konzerne und öffentliche 
Auftraggeber. Zudem bietet xSuite 
durchgängige Lösungen für Einkaufs- 
und Auftragsprozesse sowie für die Ar-
chivierung.

Digital zu arbeiten bedeutet zum 
einen mehr Flexibilität, weil man 
standortunabhängig ist (Homeof-
fice!), und zum anderen eine gewisse 
Unabhängigkeit von den klassischen 
Bürozeiten. Auch spart Automatisie-
rung darüber hinaus Zeit, weil ein Do-
kument nach Abschluss eines Arbeits-
schrittes sofort und automatisch beim 
nächsten zuständigen Bearbeitenden 
liegt. Und weil digital auch automa-
tisch protokolliert werden kann, steigt 
die Transparenz: Den Wirtschaftsprü-
fer wird’s freuen.

Unternehmen, die ihre 
Geschäftsprozesse schnell 
anpassen können, gehören 
zu den Gewinnern. Genau 
darum geht es bei Rise 
with SAP.

 
Christian Klein, 
Vorstandsvorsitzender 
SAP 
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Hana Cloud Extended Edition und die S/4 
Hana Cloud. „Die beiden zuerst genannten 
fallen in den Bereich der Private Cloud, letz-
tere stellt eine wirkliche Public Cloud im 
Mehrmandantenbereich dar“, erklärt Le-
menkühler. Hier stehen aber noch nicht alle 
Funktionen zur Verfügung und der Kunde 
muss bereit sein, Prozesse zu standardisie-
ren. „Es bleibt also noch einiges zu tun“, 
stellt der xSuite-CEO fest.

Erfolgskriterien und 
passende Werkzeuge

„So banal es klingt: Die richtige Vorberei-
tung ist entscheidend“, antwortet Matthias 
Lemenkühler auf die Frage, was die Erfolgs-
kriterien für einen erfolgreichen Cloud-Be-
trieb von S/4 und Hana sind. Wer hier be-
reits viele Maßnahmen im Vorfeld durch-
führe, habe später weniger Aufwand bei 
der Umstellung, meint Lemenkühler und 
erklärt: „SAP und auch Partnerunterneh-
men stellen dazu ein breites Set an Werk-
zeugen bereit. Es ist sinnvoll, auf Beschrei-
bungen (Was ist zu tun?) und Tools zurück-
zugreifen, wie zum Beispiel Transforma tion 
Navigator oder Readiness Check, und au-
ßerdem auch auf eine Stammdatenbereini-
gung und Harmonisierung zu achten. Da 
gäbe es sicher noch sehr viel mehr zu sagen. 
Auch sind Schnittstellen zu anderen Syste-
men genau zu betrachten. Hier kann ein 
vorzeitiger Wechsel auf cloudbasierte Lö-
sungen den Umstieg erleichtern.“

Digitale Transformation und 
Cloud Computing

Die Bestrebungen von SAP, die Community 
für das Cloud Computing zu begeistern, er-
öffnen auch den Diskurs, ob digitale Trans-
formation und Cloud Computing einander 
bedingen. „Die Digitalisierung wird durch 
das Cloud Computing ideal unterstützt“, 
antwortet Matthias Lemenkühler spontan. 
Er präzisiert: „So kann von raschen Techno-
logiewechseln und neuen Technologie-
trends schnell profitiert werden, da auf-
wändige Updateprojekte entfallen. Auch 
die Möglichkeit, Geschäftsprozesse weiter 
zu standardisieren, wird durch das Cloud 
Computing beschleunigt und geradezu ge-
fordert. Es ergibt sich die Chance, Prozesse 
neu zu denken, statt immer nur zu versu-
chen, die alten Abläufe mit neuen Techno-
gien abzubilden.“

SAP-Finanzvorstand Luka Mucic erklärte 
anlässlich der Übernahme des Berliner 
Start-ups Signavio durch SAP: „Die heutige 
dynamische Welt verlangt von allen Unter-
nehmen, Geschäftsprozesse schnell an sich 
verändernde Marktbedingungen anpassen 
zu können. Ich kann nur immer wieder be-

tonen: Für Unternehmen kommt es stän-
dig darauf an, Geschäftsprozesse zu ent-
werfen, zu bewerten, zu verbessern und zu 
transformieren. Indem wir das Portfolio 
von Signavio mit unseren Lösungen im Be-
reich Business Process Intelligence kombi-
nieren, schaffen wir eine führende Suite für 
durchgängige Geschäftsprozesstransfor-
mation und geben damit unseren Kunden 
einen Wettbewerbsvorteil an die Hand.“

Wie wichtig ist demnach SAP-Software, 
um mit digitalen Prozessen letztendlich Er-
folg zu haben? „Anders als viele Konkur-
renz-ERP-Produkte bietet SAP zum einen ein 
integriertes System mit sehr großen Erwei-
terungsmöglichkeiten. Außerdem sind die 
Produkte aus Walldorf viele Jahre oder so-
gar Jahrzehnte in der Wartung. Damit lässt 
sich planen und sie haben einen guten ROI. 
Daher würde ich sagen: Unter der Maßga-
be, digitale Prozesse fachbereichsübergrei-
fend im gesamten Unternehmen ganzheit-
lich zu etablieren, ist SAP ein sehr guter Part-
ner, um mit diesem Erfolg zu haben“, ant-
wortet xSuite-CEO Matthias Lemenkühler.

Rechtzeitig handeln 
bedeutet gewinnen

Gewinner und Verlierer durch die Digitali-
sierung: Wo gewinnt und wo verliert die 
SAP-Community? Wenn man sich die digi-
tale Transformation zunutze macht, ge-
winnt man als Unternehmen, ob man nun 
SAP oder nicht SAP einsetzt, ist Matthias 
Lemenkühler überzeugt und meint im E-3 
Gespräch: „SAP unterstützt die Digitalisie-
rung umfassend und mit zahlreichen Funk-
tionen. SAP sollte in jedem Fall mehr Au-
genmerk auf die Herausforderung der Kun-
den und deren Geschäftsprozesse legen. 
Hier ist es wichtig, schlüsselfertige Lösun-

gen zu liefern, welche einfach und zeitspa-
rend implementiert werden können. Kom-
plexe Technologien sollten durch den Soft-
warehersteller vereinfacht und verständ-
lich in Lösungspaketen dargereicht werden. 
Hier stellt sich das Portfolio der SAP oft 
 etwas sperrig und technologielastig dar, 
ohne den eigentlichen Geschäftsprozess 
im Mittelpunkt zu sehen. Gerade bezüglich 
der User Interfaces besteht hier weiter 
Nachholbedarf.“

Mit Digitalisierung beginnen

Und wie fängt man an? Was soll ein 
ERP-Anwender unternehmen, um digitale 
Prozesse zu lokalisieren und mit deren Um-
setzung zum Erfolg zu gelangen? „Grund-
sätzlich sind zunächst die wesentlichen Ge-
schäftsprozesse im jeweiligen Unterneh-
men zu beschreiben und zu strukturieren“, 
antwortet xSuite-CEO Lemenkühler ab-
schließend. Hier sind die administrativen 
Tätigkeiten, wie zum Beispiel der Einkauf, 
der Verkaufsprozess oder auch Personal-
prozesse, bestens geeignet. Im nächsten 
Schritt sollten diese Prozesse, wo möglich, 
vereinfacht und standardisiert werden. 
Hierbei können darauf spezialisierte Unter-
nehmen ideal unterstützen. Dann sagt 
Matthias Lemenkühler noch: „Und ganz 
am Ende ist eines immer wichtig: einfach 
mit der Digitalisierung beginnen. Es stellt 
sich nicht die Frage, ob, sondern wie man 
am besten beginnt.“ Danke für das Ge-
spräch. (pmf)

Die dynamische Welt verlangt 
von allen Unternehmen, 
Geschäftsprozesse schnell an 
sich verändernde Marktbedin-
gungen anpassen zu können.

 

Luka Mucic, 

Finanzvorstand 
SAP

Beachten Sie den E-3 Online-Eintrag Community-Info

https://e-3.de/partners/xsuite-group-gmbh/
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D
urch die Einführung einer Lösung der 
xSuite Group für automatisierte, SAP- 
integrierte Rechnungsbearbeitung ist 

der Erfolg gelungen: Schnellere Durch-
laufzeiten und damit höhere Skontoerträ-
ge, eine Liquiditätsverbesserung sowie die 
Einsparung von Ressourcen sind das Resul-
tat. Der Klinikverbund hat außerdem eine 
revisionssichere Archivierung eingeführt.

Die Asklepios Kliniken betreiben ein 
medizinisches Cluster mit rund 160 Ge-
sundheitseinrichtungen in 14 Bundeslän-
dern und mehr als 2,5 Millionen behandel-
ten Patienten pro Jahr. Die im Jahr 2020 
übernommenen Rhön Kliniken behandeln 
an fünf Standorten zudem mehr als 
850.000 Patienten jährlich. Asklepios 
zählt mit 66.000 Beschäftigten zu den 
führenden Krankenhausbetreibern in 
Deutschland und deckt die gesamte Ver-
sorgungsbandbreite ab.

Jede Einrichtung, jedes Cluster hatte 
bislang eine eigene Buchhaltung. Dort frei 
werdende Stellen wieder adäquat zu be-
setzen war nicht immer einfach. Um dem 
Fachkräftemangel frühzeitig gegenzu-
steuern, wurde 2016 ein zentrales Finan-
cial Shared Service Center eingerichtet. So 
ließ sich die Kreditorenbuchhaltung zen-
tralisieren und standardisieren. 

Konsequentes Monitoring 
drohender Skontoverluste 

Die Fachkräfte im Shared Service Center 
arbeiten seit geraumer Zeit mit der Lö-
sung für die automatisierte Rechnungsbe-
arbeitung von xSuite, die in das SAP-Sys-
tem von Asklepios integriert ist. Hafid Rifi, 
Chief Financial Officer der Asklepios Klini-
ken: „Wir haben damit ein Werkzeug zur 
Erhöhung unserer Skontorealisierungs-
quote eingeführt, können Durchlaufzei-
ten exakt messen und profitieren von hö-
herer Transparenz und Prüfungssicherheit 
über den gesamten Prozess der Rech-
nungsbearbeitung.“ Durch den Wegfall 
manueller Tätigkeiten verringert sich die 
Fehlerquote, Abläufe in Finanzwesen und 
Einkauf (Purchase-to-Pay-Prozess) sind ef-
fizienter und sicherer. Und die Zahl auto-
matisch verbuchter Belege (Dunkelver-
buchungsquote), die bislang bei null lag, 

konnten die Asklepios Kliniken seit Einfüh-
rung der Lösung stetig steigern. Die Kon-
trolle verschiedener KPIs erlaubt es, die 
mit Einführung der Lösung avisierten Ziele 
engmaschig zu überwachen. Zum Beispiel 
wird registriert, wie lange ein Beleg liegt, 
bis er vorerfasst ist, wie lange er beim fi-
nanziellen Freigeber verbleibt oder wie 
viele Rechnungen insgesamt im Vorrat 
sind.

Rechnungsworkflow in 
Zeiten von Homeoffice

Im Vergleich zu 2014 (77 Prozent) kann der 
Klinikverbund heute 99 Prozent einge-
räumter Skonti realisieren. Steigend ist auch 
der Anteil an E-Mail-Rechnungen: Nach 19 
Prozent im Jahr 2017 (jährliches Belegvolu-
men: 281.000) ist man 2020 bereits bei 54 
Prozent (294.000) angelangt. Die Dunkel-
verbuchungsquote beträgt mittlerweile 71 
Prozent. „Durch die Dunkelbuchung können 
wir effizienter arbeiten, als wir es je zuvor 
getan haben“, sagt Hafid Rifi. 

Effizienzsteigerung ist für den CFO ein 
wichtiges Thema. Sie resultiert bei den 
Asklepios Kliniken unter anderem daraus, 

dass sich durch Einsatz der Rechnungs-
bearbeitungslösung jederzeit nachvollzie-
hen lässt, was tatsächlich an Zahlungs-
strömen zirkuliert und wann welche Aus-
gaben getätigt werden. Insbesondere in 
Zeiten eines durchgehenden Homeof-
fice-Betriebs zeigte sich der besondere 
Nutzen einer standortunabhängigen Ver-
arbeitung von Rechnungen.

S/4 Greenfield und xSuite

Vor Kurzem haben die Asklepios Kliniken 
ihr SAP-System auf die neue Produktgene-
ration S/4 Hana im Greenfield-Ansatz 
migriert. Da die xSuite-Rechnungsbear-
beitung voll integriert in S/4 ist, konnte sie 
nahtlos weitergeführt werden. „E-Invoi-
cing macht einen Unterschied“, ist Hafid 
Rifi überzeugt. Wie schnell Informationen 
aus Rechnungen abgefragt und Rechnun-
gen bezahlt werden können, stellt für den 
CFO einen bedeutenden Wettbewerbs-
vorteil dar. „Die Arbeit mit einem automa-
tisierten, digitalen Rechnungsworkflow 
wie von xSuite kann im Rechnungswesen 
einen entscheidenden Schritt nach vorn 
bedeuten.“ (pmf)

E-Invoicing macht den Unterschied
Um eine bestmögliche Krankenversorgung bieten zu können, ist es das Ziel der Asklepios Kliniken,
mit ihren IT-Anwendungen im organisatorischen und kaufmännischen Bereich größtmögliche 
Effizienz zu schaffen.

Lösung von xSuite für automatisierte SAP-Eingangsrechnungsbearbeitung erfolgreich im Einsatz bei den Asklepios Kliniken

Durch die Dunkelbuchung 
können wir effizienter 
arbeiten, als wir es je 
zuvor getan haben.
 

Hafid Rifi, 

CFO und stellvertretender CEO, 
Asklepios
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Hybride Architekturmodelle
Im aktuellen E-3 Kurzinterview nimmt xSuite-CEO Matthias Lemenkühler Stellung zu den Aufgaben 
der Digitalisierung während der Pandemie, zu den Fragen „Cloud first“ oder „Cloud only“ und wie es 
um unser papierloses Arbeiten wirklich steht.

E-3: Die Digitalisierung hat durch die 
Pandemie einen enormen Schub erhalten.
Können Sie dies bestätigen?
Matthias Lemenkühler: Auf jeden Fall. In 
vielen Unternehmen stockten im Frühjahr 
2020 mit dem abrupten Wechsel eines 
Großteils der Belegschaft ins Homeoffice 
erst einmal wichtige Geschäftsprozesse – 
eben deshalb, weil sie noch in Papierform 
abliefen und viel manuell bearbeitet wurde. 
Wenn eine Rechnung in der Dokumenten-
mappe auf dem Schreibtisch im Büro liegt, 
dann kann sie dort schlicht und ergreifend 
nicht geprüft und freigegeben werden. In 
Windeseile, und auch mit vielen Work-
arounds, haben Firmen dann versucht, die-
se Prozesse zu digitalisieren, sofern sie sich 
nicht ohnehin schon in entsprechenden 
 Planungen befanden.

E-3: Wird das so bleiben?
Lemenkühler: Digitalisierung und Cloud ha-
ben durch die Pandemie enorm an Akzep-
tanz gewonnen. Auch wenn sich die Situati-
on  entspannt hat, denke ich nicht, dass sich 

die Uhren wieder komplett zurückdrehen 
werden. Dafür ist der Nutzen einer Digitali-
sierung jetzt nur allzu deutlich geworden.

E-3: Sollen Unternehmen jetzt 
vollständig auf die Cloud setzen?
Lemenkühler: Wer wirklich durchgängig di-
gital arbeiten möchte, auch im Austausch 
mit Geschäftspartnern, kann dies nur unter 
Einbezug der Cloud. Status quo ist aber, dass 
die Cloud heute noch nicht der vorherr-
schende Standard ist. Bei unseren Kunden 
finden wir eigentlich immer die Situation 
vor, dass es bestehende Prozesse und im ei-
genen Haus installierte Systeme gibt, man 
spricht hier auch von „On-premises“. Gera-
de im Bereich der Unternehmenssoftware, 
also bei den ERP-Systemen, existieren über 
Jahre gewachsene Strukturen, die auch gar 
nicht radikal abgelöst werden müssen.

E-3: Was empfehlen Sie?
Lemenkühler: Es empfiehlt sich ein hyb-
rider Betrieb, also Mischmodelle aus On- 
premises und Cloud. Dort setzen wir an 

und helfen Unternehmen, ihre dokumen-
tenbasierten Geschäftsprozesse einfa-
cher, flexibler, schneller zu gestalten – 
 indem sie bestimmte Services aus der 
Cloud hinzunehmen. Unsere Strategie 
lautet: „Cloud first, aber nicht Cloud 
only“.

E-3: Bedeutet die Nutzung eines 
ERP-Systems automatisch 
papierloses Arbeiten?
Lemenkühler: Schön wäre es. Natürlich 
möchte man Arbeitsabläufe von der Be-
schaffung bis zur Zahlung innerhalb sei-
nes ERP-Systems durchführen. Das bedeu-
tet aber nicht, dass sie damit automatisch 
schon vollständig papierlos ablaufen. Die 
Digitalisierung übernehmen dabei idea-
lerweise Workflow- und Prozesslösungen 
wie die der xSuite Group. Sie sorgen zu-
gleich dafür, dass dokumentenbasierte 
Prozesse durchgängig automatisiert im 
ERP abgebildet werden.

E-3: Danke für das Gespräch.

Der Diskurs in der SAP-Community pendelt zwischen On-prem, Cloud und hybriden Lösungen

Was ist dran am Hype um KI und Machine Learning? 

Rechnungen werden geschrieben, ge-
prüft und bezahlt, seitdem Menschen 
Geschäfte miteinander betreiben. Ein 
althergebrachtes Vorgehen also, das 
dennoch Veränderungen unterworfen 
ist – in jüngerer Vergangenheit vor al-
lem durch digitale Technologien.

Digitalisierung in der Rechnungsprü-
fung, das klingt fortschrittlich. Doch ver-
stehen in Deutschland viele darunter 
noch immer nur, eingehende Papier-
rechnungen zu scannen und elektro-
nisch weiterzuverarbeiten. Etliche Län-
der weltweit sind da schon weiter. Rech-
nungen müssen nicht mehr gescannt 
werden, denn sie treffen bereits in digi-
taler Form, per E-Mail oder PDF, ein.

Inzwischen ist allerdings auch hier-
zulande der Trend weg vom Papier, hin 
zur E-Rechnung unverkennbar. Wer 
von Anbeginn an digital arbeitet, kann 
seinen Fokus mehr auf die eigentliche 
Automatisierung der Prozesse lenken. 

Das heißt zum einen: digitale Work-
flows für Prüfung und Freigabe von Rech-
nungen. Zugleich unterstützen Techniken 
für künstliche Intelligenz (KI) den weite-
ren Ausbau der Automatisierung. KI ist 
hier kein ominöses Hype-Thema, sondern 
lässt sich konkret einsetzen, um Mitarbei-
tende aus Einkauf und Buchhaltung von 
Routineaufgaben zu entlasten. Eine Rech-
nungslösung zum Beispiel liest die Inhalte 
einer Rechnung nicht nur aus, sondern 
„versteht“ sie und kann bereits Vorschläge 
unterbreiten, wer der Kreditor ist, welche 
Kontierung infrage kommt etc. Unter 
diesen Alternativen muss man dann nur 
noch auswählen, ohne alle Kontierungen 
auswendig wissen oder nachschlagen zu 
 müssen. 

Um gute Vorschläge unterbreiten zu 
können, müssen KI-Anwendungen lernen. 
Machine Learning funktioniert umso bes-
ser, je mehr Datensätze dafür herangezo-
gen werden. Deshalb werden KI-Technolo-

gien gerne in Public-Cloud-Lösungen 
eingesetzt. Diese sind in der Regel für 
eine Vielzahl von Mandanten ausge-
legt. Auch wenn die Daten der einzel-
nen Kunden logisch und physisch ge-
trennt sind, hat das System doch die 
Möglichkeit, alle Datensätze als Lern-
menge zu verwenden.

Man kann KI auch für Analysen ver-
wenden: Welche sind die zuverlässigs-
ten Lieferanten oder günstigsten Preise, 
wann ist der beste Bestellzeitpunkt? All 
dies kann KI aus Rechnungsdokumen-
ten ableiten und so wertvolle Tipps ge-
ben. Mithilfe von künstlicher Intelligenz 
lassen sich zudem Betrugsversuche au-
tomatisch erkennen: Wo fallen auffällig 
viele Rechnungen an oder solche mit 
überdurchschnittlich hohen Summen? 
So hebt KI die Prozesse noch einmal auf 
ein ganz anderes Level, nicht nur in Be-
zug auf Automatisierung, sondern auch 
was Analysen betrifft.
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Wimmelbild oder Daumenkino
Mit einem Schönheitspreis für die beste Modellierung und Visualisierung von Geschäftsprozessen wird 
hier der Autor ordentlich unter Druck gesetzt. Was sollte ein kleines Licht aus dem südwestlichen 
Zonenrandgebiet schon gegen die grellen Scheinwerfer der Großstadt ins Feld führen? 

Von Eckhard Moos, Kern

N
och dazu, wenn sich die Gedanken des 
Verfassers auf Altvorderes wie den Be-
triebsabrechnungsbogen stützen. Zu-

gestanden, die Sätze der alten Griechen um 
Pythagoras gelten noch heute. Aber zu be-
haupten, die Prozessmodellierung nach den 
visualisierten Gedanken von Subjekt, Prädi-
kat und Objekt sei der Entscheidungspro-
zesskette und ihren Derivaten überlegen, 
das kann ja wohl nicht wirklich seriös sein!

Insofern ist es gewiss irrelevant, metho-
disch und erkenntnisästhetisch anzumer-
ken, dass der Entscheidungs- beziehungs-
weise Prozessablauf von einer Aktivität zur 
nächsten etwas anderes ist als der Aus-
tausch von Informationen, die mit der Akti-
vität selbst entstehen. Kurz vor zwölf ziehe 
ich mich in den Prozess „Mittagessen“ zu-
rück und sehe: Der horizontale Informati-
onsfluss zwischen Mutter und Sohn ist tat-
sächlich etwas anderes als der vertikale Pro-
zessablauf von Aktivität zu Aktivität. Von 
oben nach unten fallen die Entscheidungen, 
während zwischen den beteiligten Spielern 
die Informationen fließen – und manchmal 
redet man sogar mit sich selbst. Nun bleibe 
ich knurrend am Schreibtisch sitzen, bemer-
ke aber am Unterzucker, dass sich trotzdem 
nichts ändert: Dieses Beispiel aus der Kin-
derstube des Denkens kann wohl kaum ein 

Fingerzeig sein, dass erwachsene Prozesse 
bei Stahlkochern, Pillendrehern, Kalkbren-
nern, Karbonbäckern, Siliziumgießern, ... mit 
genau diesem Muster treffgenauer und ver-
ständlicher zu modellieren sind als unter 
dem Label Process Mining oder Business 
Process Intelligence.

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

Akzeptieren wir diese Prämissen als lei-
tend für Bewertungen, dann hat das E-3 Ma-
gazin keineswegs den unernsten Con test 
um „Germany’s Next Process Model“ ausge-
rufen, sondern einen echten Wettbewerb 
im Sinne der Neuen Zürcher Zeitung. Übri-
gens auch im Sinne des schelmischen Zür-
cher Exilanten mit den fliegenden grauen 
Haaren: „Man muss die Dinge so einfach wie 
möglich machen. Aber nicht einfacher.“

In diesem Moment wage ich, Sir Karl Rai-
mund Popper als Schiedsrichter anzurufen: 
Theorien sind wissenschaftlich, wenn sie die 
Verhältnisse besser erklären. Eine wissen-

schaftliche Theorie liegt nur dann vor, wenn 
sie so klar und dabei systematisch artikuliert 
ist, dass sie falsifiziert werden kann.

Ich drohe wieder ins ernste Fach abzu-
gleiten, statt leichte Kost zu reichen. Aber, 
lieber Herr Färbinger, Sie laden nun mal ein 
zum Match mit Spielern, die als Beteiligte 
ihre Spielzüge machen, also Entscheidungen 
fällen und Aktivitäten ausführen, auf die 
dann Informationsflüsse folgen. Der han-
delnde Spieler (= Subjekt) führt seinen Spiel-
zug aus (= Aktivität). Als Folge initiiert er ei-
nen Informationsfluss an den Empfänger, 
von dem die nächste Aktivität erwartet 
wird. Diverse Beteiligte (passive Mitspieler, 
Zuschauer, Schiedsrichter, Trainer, Scouts, 
Spieleragenten, spätere Entscheider) erhal-
ten nachrichtlich Informationen. Von dem 
Empfänger (nur einer kann den Ball haben!) 
wird der nächste Spielzug mit Entscheidung 
und Handlung erwartet. Auf einen Spielzug 
folgt der nächste; ein Spieler bringt den 
nächsten ins Spiel. Manchmal kickt ein Spie-
ler sogar sich selbst die Vorlage, stellt sich 
also selbst die nächste Aufgabe. 

Auf den Kern gebracht zeigt das Modell 
in den Spalten die Spieler und deren Rollen 
im Geschehen. Die Aktivitäten sind in Zeilen 
angeordnet. Der vertikale Prozessablauf bil-
det die Abfolge der Entscheidungen und Ak-

Eine Kulturgeschichte zum Business Process Management und Process Mining
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Das Daumenkino: Eine klare Ordnung, die strukturiert durch den Prozess führt, ist wesentlich schneller zu begreifen als die Wimmelbilder (siehe Grafik auf 
der rechten Seite) beim modernen Process Mining mit einem Kollaborationsdiagramm.
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tivitäten ab. Der horizontale Informations-
fluss visualisiert, wer mit wem interagiert. 
Der Doppelklick auf eine Zeile führt in den 
Detailprozess zur Aktivität. Dort gibt es wie-
der Spieler und deren Aktivitäten; eine Ab-
folge von Entscheidungen und zwischen 
den Spielern fließende Informationen. Der 
Matchplan mit Spielern und Aktivitäten mit 
Drill-down zu Objekten und Sachkonten 
setzt sich fort über das Customizing bis zu 
den SAP-Tabellen. Dort Daten zu lesen und 
darüber zu berichten ist eine gute Sache – 
dann aber selbstverständlich nach den Re-
geln der International Business Communi-
cation Standards (IBCS). 

Ein guter Matchplan versteht sich als 
Sammlung von Spielzügen mit möglichst 
wenig Ecken und Kanten (vertikal visuali-
siert als Prozessablauf) und klaren Informa-
tionsflüssen zwischen den Beteiligten. Ein 
kluger Matchplan ordnet das Geschehen se-
quenziell, top-down in Spielabschnitte, wo-
bei jede nachfolgende Sequenz demselben 
Muster folgt mit Spielern, handelnden (Sub-
jekt) und empfangenden (Objekt) Beteilig-
ten, Spielzügen (Entscheidung sowie Hand-
lung) und Informationsflüssen. Ein effizien-
ter Matchplan stellt Konsistenz sicher, so-
dass aus Wort und Bild sukzessive analoge 
sowie digitale Anweisungen für Mensch 
und Maschine werden. 

Die Kern-Methode ordnet das Gesche-
hen in zwei Flussgrößen: 1. Informations-
fluss mit den Informationstypen Nachrich-
ten (zum Beispiel Texte), Preis, Menge, Wert. 

2. Prozessablauf als Schrittfolge von Aktivi-
täten mit Entscheidungen (and, or, xor) zur 
Durchführung der Aktivitäten. Diese Ord-
nung lässt sich leicht auf die SAP-Welt an-
wenden, und plötzlich wird dieser Kosmos 
im Sinne von Einstein klar, einfach und 
schön. Das Prozessbild ist nach dem Muster 
Subjekt/Prädikat/Objekt geordnet. Jede Ak-
tivität (Prädikat respektive Verb) zwischen 
Subjekt (Sender) und Objekt (Empfänger) 
lässt sich verfeinern. Der Drill-down visuali-
siert den Mengenfluss, auf den via Sachkon-
ten der Wertfluss folgt.

Mit diesem Leitgedanken schlage ich vor, 
die Satzbausteine unserer Wortsprache – 
Subjekt, Prädikat und Objekt – konsequent 
als Syntax einer Bildsprache für Geschäfts-
prozesse zu nutzen. Mit diesem Wort- und 
Bildmuster können wir klar, konsequent und 
durchgängig sprechen, visualisieren, model-
lieren, wer was macht und (dann) mit wem. 
Nun lässt sich prüfen und bewerten, ob eine 
Sammlung von Wimmelbildern oder ein 
Daumenkino Erfolg verspricht hinsichtlich 
Klarheit, Intelligenz, Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit. 

SAP verfolgt die alte und neue Devise, 
eine Lösung für integrierte betriebswirt-
schaftliche Prozesse anzubieten. Selbstver-
ständlich möchte niemand die Urzeiten von 
R/2 oder R/3 heraufbeschwören. Die Technik 
ist weit gesprungen, die Performance ist 
atemberaubend, neue User-Front ends er-
öffnen Gestaltungschancen für eine effizi-
ente und einladende Usability. Aber im Kern 

geht es unverändert um das eine: Wie kön-
nen wir miteinander interagieren? Wie spre-
chen wir miteinander? Welche Personen, 
Instanzen, Kontierungsobjekte, technischen 
Systeme sind an dem Prozess in welcher Rol-
le beteiligt? Welche Aktivitäten und be-
triebswirtschaftlichen Vorgänge führen sie 
aus? Welche Effekte entstehen für Preise, 
Mengen, Werte, Nachrichten? Mit welchen 
Transaktionen werden die Aktivitäten aus-
geführt? In welchen Tabellen werden die Be-
wegungsdaten gebucht? 

Mit Abstand und als Ganzes besehen ist 
die Kern-Methode als Modell für die Visuali-
sierung von Geschäftsprozessen selbstver-
ständlicher Teil unseres Alltags – wir denken 
und sprechen ja schon immer so. Dadurch 
gewinnt diese Methode ihre überlegene Fä-
higkeit, komplexe Ereignisse reduziert nach-
zubilden, sprich: auf den Kern zu bringen.

Process Intelligence

Beachten Sie den E-3 Online-Eintrag Community-Info

Eckhard Moos, 
Gründer und CEO, 
Kern AG
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Kollaborationsdiagramme als Wimmelbilder des „modernen“ Process Mining sind komplizierter als die Aris-Tapeten von Prof. Scheer. Aber der stringente 
Ablauf eines Daumenkinos erhält über alle Ebenen hinweg die Struktur, siehe Grafik auf der linken Seite – klar und eindeutig.

https://e-3.de/partners/kern-ag/
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Endlich weg mit dem Papier!
Integration ist elementarer Bestandteil einer erfolgreichen Digitalisierung, sagt der ERP-Trend-Check 
2021 des Bitkom-Verbandes. Werden Prozesse ganzheitlich abgebildet, dann entsteht eine 
durchgängige Automatisierung, und Daten werden systemübergreifend genutzt. 

Von Andreas Ehret, Tangro

K
eine neue Erkenntnis, aber eine sehr 
spürbare: Digital gut aufgestellten 
Unternehmen fällt es in Krisenzeiten 

wesentlich leichter, ihr Geschäft erfolg-
reich weiterzuführen. Als typisches Bei-
spiel für digitale Abläufe im ERP nennt die 
Studie die automatisierte Verarbeitung 
von Rechnungen. Das automatisierte Emp-
fangen und Buchen von eingehenden 
Rechnungsbelegen ist ein wichtiger Schritt 
zur Digitalisierung. Doch der Weg, so den-
ken wir bei Tangro, geht weiter. Zwar ist 
das Rechnungswesen oft der Ausgangs-
punkt für die Optimierung dokumenten-
basierter Prozesse. Bei genauerem Hinse-
hen eröffnet sich aber ein wesentlich grö-
ßeres Verbesserungspotenzial. 

Als beispielsweise unser Kunde Atlas 
Copco IAS die Rechnungsverarbeitung au-
tomatisieren wollte, zeigte sich sehr schnell, 
dass die Dokumentenflut auch im Einkauf 
und Wareneingang manuell kaum noch zu 
bewältigen war. Das Unternehmen, Anbie-
ter innovativer Fügetechnologien, ent-
schied sich deshalb für einen ganzheitlichen 
Ansatz. Nicht nur Rechnungen, sondern 
auch vorangehende Lieferscheine und Auf-
tragsbestätigungen werden jetzt mit 
Tangro automatisiert verarbeitet. Die Bele-
ge gehen per Post, Fax, E-Mail oder EDI ein 
und werden von der Software automati-

siert erkannt und mit den SAP-Stamm- und 
Bewegungsdaten abgeglichen. So haben 
sich umfassende Optimierungseffekte er-
geben: „Die Verarbeitung von Auftragsbe-
stätigungen haben wir von drei auf eine Mi-
nute beschleunigt. Lieferscheine verarbei-
ten wir jetzt doppelt so schnell wie vorher“, 
sagt Maximilian Schröder von Atlas Copco 
IAS. Die vorab erledigten Prüfungsvorgänge 
erleichtern außerdem die Rechnungsver-
arbeitung als abschließenden Schritt.

Purchase-to-Pay
 

Umfassende Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit sorgen für zusätzliche Verbesserun-
gen im Purchase-to-Pay. Durch die direkte 
Ablage zum Vorgang bleibt die komplette 
Prozesskette im Blick – von der Bestellung 
über die Auftragsbestätigung und den Wa-
reneingang bis zur Rechnungsstellung. Fazit 
von Maximilian Schröder: „Die Automatisie-
rung der Belegverarbeitung ist ein weiterer 
Schritt zur Digitalisierung und Industrie 4.0.“

Digitalisierung kann im Purchase-to-Pay 
noch weitergehen. Intelligente Lösungen 
wie Tangro unterstützen eine Prozessopti-
mierung End-to-End. Schon Bedarfe erfasst 
die Software elektronisch und klärt damit 
frühzeitig Genehmigung und Kontierung 
ab. Die Bestellung wird direkt angelegt. So 

reduziert sich der manuelle Anteil in der 
Rechnungsverarbeitung weiter – oder fällt 
völlig weg, wenn dies gewünscht ist. Stellt 
das System keine Abweichungen zur Bestel-
lung fest, wird die Rechnung direkt im Hin-
tergrund gebucht. 

Ganzheitlichkeit verstehen wir bei 
Tangro auch technologisch – ganz so, wie es 
die Bitkom-Studie propagiert. Tangro ist 
vollständig in die SAP Business Suite und 
SAP S/4 Hana eingebunden und greift di-
rekt auf SAP-Daten zu. Ein Riesenvorteil 
auch für Atlas Copco IAS. Ein weiterer Mehr-
wert: Durch die SAP-embedded-Eigen-
schaft kann die Umstellung auf S/4 mit we-
nig Aufwand erfolgen. Den Wandel hin zu 
einer durchgängigen Prozessunterstützung 
mit gleichzeitiger Modernisierung der Soft-
ware-Infrastruktur gestalten wir damit 
denkbar reibungslos.

Echtes End-to-End: Vom Bedarf bis zur Rechnung digital

Andreas Ehret, 
Head of Sales, 
Tangro Software 
Components.

tangro.de

https://www.tangro.de/
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Das hat sich SAP-Partner Rödl & Partner gefragt und zusammen mit dem Analysten Lünendonk eine 
Studie aufgesetzt. Rödl & Partner berichtet, auf welche Herausforderungen Bestandskunden bei der 
S/4-Hana-Transformation stoßen und wie diese bewältigt werden. 

 Von Jens Hinkelmann und Markus Merk, Rödl & Partner

E-3: Laut Studie hat die Pandemie für 
mehr als jedes dritte Unternehmen Aus-
wirkungen auf die S/4-Umstellung, oder?
Jens Hinkelmann: Aus unserer Erfahrung 
sind die Auswirkungen branchenabhängig. 
Branchen, die die Auswirkungen der Pande-
mie extremer spürten, haben ihre Projekte 
bewusst pausiert oder den Zeitrahmen für 
die Umsetzung nach hinten verschoben. 

E-3: Unternehmen müssen sich mit dem 
Migrationsansatz Brownfield, Greenfield 
oder Colourful auseinandersetzen. Laut 
Lünendonk hat sich die Zahl der Unterneh-
men mit Brownfield-Ansatz im Vergleich 
zum Vorjahr knapp halbiert. Warum? 
Hinkelmann: Der Migrationsansatz sollte 
auf Grundlage der Unternehmensanforde-
rungen gefällt werden. Beim Brownfield- 
Ansatz handelt es sich um ein Software- 
Upgrade; bestehende Prozesse, Daten wer-
den in das neue System übertragen. Green-
field dagegen ist die Einführung von S/4 
ohne Berücksichtigung der historischen Pro-
zess- und Systemstrukturen – das System 
wird komplett neu aufgesetzt. Colourful 
verbindet Brown- und Greenfield.

E-3: Wie steht es da um die Altlasten?
Hinkelmann: Der Business Case, bekannte 
und im Unternehmen akzeptierte Prozes-
se auch im neuen System abzubilden, 
birgt das Risiko, historisch gewachsene 
Prozesse weiterzutragen und so die Gele-
genheit zu verpassen, eine schlanke und 
effiziente Prozesslandschaft zu gestalten. 
Viele Unternehmen nutzen den Technolo-
giewechsel für eine Überprüfung ihrer ge-
samten Prozesskette. Einer der großen An-
treiber ist die Rückkehr zum Best-Practice- 
Standard. Bei konsequenter Anwendung 
passt Brownfield nicht.

E-3: Die Sicht auf den SAP-Betrieb oder 
die Private Cloud wird beim Wechsel von 
R/3 zu S/4 oftmals vergessen, oder?

Markus Merk: Dieses Thema wird häufig 
unterschätzt. Der Wechsel kann zweistufig 
erfolgen: Plattformreadiness Hana gefolgt 
von der Migration in die Zielarchitektur SAP 
S/4 oder in einer neu aufgesetzten System-
landschaft.

E-3: Was ist dann der erste Schritt?
Merk: Im ersten Schritt findet bei der zwei-
stufigen Variante ein Wechsel der Techno-
logie von einer oder mehreren AnyDB mit 
Konsolidierung auf eine Hana-DB-Platt-
form statt. Die Vorteile, wie bessere Per-
formance von Hana, sind nutzbar; etwaige 
Wartungsentgelte für AnyDB entfallen. Die 
Plattform ist ready für das eigentliche Pro-
jekt, das bedeutet, die Fokussierung auf 
Prozesse, Organisation und Applikation 
tritt in den Vordergrund. In der Projektpla-
nung besteht somit die Möglichkeit, selek-
tiv oder parallel zwischen den Welten SAP 
R/3 und S/4 vorzugehen und zu planen. 

E-3: Und was ist mit Cloud Computing?
Merk: Zusätzlich zur Plattform ist die 
Cloud readiness ein wichtiger Faktor. Hier-
für sind aber nicht nur Vorgehensmodelle, 
wie Rise with SAP, relevant. SAP-Provider 
am Markt unterstützen Unternehmen in 
beiden Schritten: Sie haben Erfahrungen 
mit Schnittstellen und unterschiedlichen 
Versions- und Release-Ständen, aber auch 
Erfahrung, wie man die ebenso wichtigen 
Non-SAP-Applikationen anbindet. 

E-3: Wofür steht Rödl & Partner? 
Hinkelmann: Rödl & Partner hat seinen Ur-
sprung in der Rechts- und Steuerberatung 
sowie Wirtschaftsprüfung. Durch strategi-
schen Ausbau kamen die Bereiche Unter-
nehmens- und IT-Beratung, IT-Audit und 
Business Process Outsourcing hinzu. Die 
Kernkompetenzen sind unter anderem Au-
ditierung, Beratung in Finanz- und Steu-
erthemen, Bewertungen, Governance, Risk 
und Compliance. 

E-3: Wo liegt Ihre Kernkompetenz 
als IT- und SAP-Berater?
Unsere Kernkompetenz liegt in den Finanz-
prozessen und deren Abbildung in ERP-Sys-
temen wie SAP oder Microsoft Dynamics. 
Hinzu kommen die Themen Business Intel-
ligence sowie der Umstieg von R/3 zu S/4. 
Bei der Beratung unserer Kunden nutzen 
wir den Best-Practice-Ansatz. Wir weichen 
nur vom Software-Standard ab, wo der 
Kunde ein Alleinstellungsmerkmal und so-
mit Wettbewerbsvorteil generiert. Den 
Projekterfolg sichern Rödl-&-Partner- IT-
Auditoren. Sie machen unabhängig trans-
parent, dass sowohl gesetzliche Vorgaben 
als auch vertraglich vereinbarte Bestand-
teile eingehalten werden. Zusätzlich stel-
len wir den Betrieb und das Management 
hybrider Cloud- und Managed-Service- 
Welten bereit. Mit Rechenzentren und 2nd 
Level Support direkt aus Deutschland 
 bieten wir maximale Sicherheit, Stabilität 
und Verfügbarkeit. Wir bieten IT-Consul-
ting – made in Germany.

E-3: Danke für das Gespräch.

roedl.de/consulting

Markus Merk, 
Geschäftsführer 
Rödl IT Operation, 
Rödl & Partner.

Jens Hinkelmann, 
Leiter Geschäftsfeld 
Unternehmens- und 
IT-Beratung, 
Rödl & Partner.

SAP-S/4-Hana-Transformation
Wo stehen deutsche Unternehmen? 

https://www.roedl.de/dienstleistungen/unternehmensberatung-it-beratung/
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Berater der Weltmarktführer
Mit dem Erfolgsmodell Corporate Business Solutions und der Hochleistungskultur der Kunden 
schreibt cbs eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte mit strategischen Wettbewerbsvorteilen auf 
dem Weg zum globalen Marktführer.

S
trategische Ausrichtung auf einen de-
finierten Zielmarkt, absolute Kunden- 
und Leistungsorientierung, hohe Inno-

vationskraft, fachliche Exzellenz, Ehrgeiz 
eines Qualitätsführers, starke Unterneh-
menskultur, die unternehmerisches Den-
ken, offene Kommunikation, Verantwor-
tung und Vertrauen in individuelle Gestal-
tungskraft fördert und fordert, sind das 
Alleinstellungsmerkmal von cbs. Dazu ein 
einzigartiges Lösungsportfolio, das die He-
rausforderungen der Kunden zu Prozessen 
und Betriebswirtschaft, zu Digitalisierung 
und Technologien umfassend bedient.

Mit klarem Kompass gestaltet cbs die 
Zukunft seines expandierenden Bera-
tungsgeschäfts. Globale Industriekunden 
brauchen unternehmensweite Business- 
Lösungen, die digitale Wertschöpfungs-
ketten und hybride Systemarchitekturen 
übergreifend abbilden und exzellente, in-
novative Geschäftsprozesse mit der je-
weils besten am Markt verfügbaren Soft-
ware schaffen.

Geschäftsprozessberatung
 

Wenn im alten Jahrtausend jemand das 
Büro mit dem Schild „microsap“ durch die 
schwere und laute Eisentür betrat, zuckten 
die Mitarbeiter der kleinen Beratungsfirma 
im Heidelberger Industriegebiet Rohr-
bach-Süd zusammen. Nach dem Keller in 
Rauenberg und einem kleinen Büro in Hei-
delberg war dies der dritte Standort der 
1995 gegründeten Firma. Mitgründer und 
CEO Harald Sulovsky hatte bei SAP interna-
tionale Konzerne beraten, dort gab es nur 
so viel Beratung wie nötig – nicht genug für 
Sulovsky.

Die Vision für sein junges Unternehmen 
wurde schnell Realität – die Basis für markt-
führenden Erfolg: strategische Geschäfts-
prozessberatung und globale Lösungen für 
innovative Industrieunternehmen – die 
Weltmarktführer der Fertigungsbranche. 
Berater müssen ebenso viel über Digitali-
sierung wie über betriebswirtschaftliche 
Prozesse wissen – Business und IT zielge-
richtet verbinden, um globale Organisatio-
nen und Wertschöpfungsketten weiterzu-
entwickeln. Erste Schritte in die Welt nam-

hafter Kunden machte die Firma auf Emp-
fehlung: neben Projekten für Otto Bock, 
Nokia und Heidelberger Druckmaschinen 
auch der Aufbau der global verteilten 
R/3-Systemarchitektur bei Procter und 
Gamble.

Beim Maschinenbauer Dürr führten sie 
erstmals SAP-Systeme und Daten in einer 
Migration auf Datenbankebene zusammen 
– Meilenstein für die Software „Enterprise 
Transformer“. „Wir haben Grenzen ver-
schoben“, beschreibt Urgestein Rainer 
Wittwen die Grundsteinlegung für System 
Landscape Transformation. Als der finni-
sche Chemiekonzern Kemira eine Strategie 
suchte, weltweite Lieferketten abzubilden, 
war die Transformation der Systemland-
schaft ein innovatives Projekt mit hoher 
Kundenzufriedenheit – doppelt so schnell 
und halb so teuer wie Vergleichsangebote. 
„Sie sagten, für Mission-critical-Projekte 
nehmen wir künftig euch“, erinnert sich 
Wittwen. 

„cbs Corporate Business Solutions“ 
klingt arriviert – als Eigentümer steht heute 
Materna, weltweit tätiger IT-Dienstleister 
für Digitalisierung und innovative IT, im 
Hintergrund. cbs definiert seine Unterneh-
mensstrategie eigenständig und setzt die-
se langfristig konsequent um. Harald Su-
lovsky hat als CEO freie Hand, die Berater 
sind global „angekommen“: Präsenz in Sin-
gapur, Malaysia, Japan, USA, Spanien, 
Schweiz, Österreich und Finnland – dazu 
zehn Standorte in Deutschland. Seit 2018 
sitzt cbs im Heidelberger Hauptquartier. Zu 
den Kunden gehören Marktführer wie 
Schott, MAN, Salzgitter, Trumpf, B. Braun, 
Hella, Mann + Hummel, Claas oder Roche 
– mit Projekten für globale Restrukturie-
rung, One Finance, S/4 Hana oder SAP-Roll-
outs. Managementteam und Experten, die 
die Firma seit ersten Tagen und heute als 
Führungskräfte begleiten, stehen für die 
Unternehmenskultur der Beratung.

Die Entwicklung ist beeindruckend: 
Nach Jahren stetig zweistelligen Umsatz-
wachstums erzielte cbs auch 2020 – gegen 
den Trend und trotz der Pandemie – mit ei-
nem Umsatz von 104 Millionen Euro ein 
Wachstum von rund 13 Prozent zu 2019, bei 
überdurchschnittlicher Profitabilität. Zu-

gleich wuchs die Zahl der Mitarbeiter von 
600 auf 700 – cbs rekrutiert für internatio-
nale Teams in allen Märkten. „Wir haben 
unsere Ziele für 2020 übertroffen. Auch die 
neueren Niederlassungen liefern nach kur-
zer Investitionsphase positive Erträge – au-
ßergewöhnlich im Beratungsmarkt“, be-
tont Sulovsky.

Für den nachhaltigen Erfolg hat cbs sei-
ne Unternehmensführung erweitert. Ne-
ben Harald Sulovsky sind nun auch Rainer 
Wittwen, Holger Scheel und Stefan Risse 
Geschäftsführer der cbs Corporate Busi-
ness Solutions Unternehmensberatung. 
„Konsequente Fortsetzung des profitablen 
Wachstums und die Erschließung neuer 
Märkte stellen neue Anforderungen. Die 
Aufgabenteilung mit den drei Geschäfts-
führern ist wichtig für Kundennähe und 
Geschäftsentwicklung, die wir im Manage-
ment gemeinsam mit Markus Geib, Oliver 
Dorsner und Jürgen Remmert steuern“, so 
der CEO.

Industriespezifisch
 

Rainer Wittwen hat Erfahrung in der Ma-
nagementberatung für globale Verände-
rungsprojekte: „cbs ist Hochleistungsbera-
ter in Fertigungsindustrien – wir arbeiten 
global mit erfolgreichen Kunden eng und 
auf Augenhöhe zusammen, mit Leiden-
schaft für unternehmensweite Geschäfts-
prozesse.“ Holger Scheel repräsentiert die 
Marktperspektive für kundenorientierte 
Lösungen: „Mit unseren über 300 aktiven 
Kunden verbindet uns viel: Wir treffen ihre 
Erwartungen für partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit, Kundenorientierung und 
Ergebnisqualität. Wir teilen substanzielle 
Werte, die Kultur, die langfristige Orientie-
rung – und den Erfolg.“ Stefan Risse bün-
delt Beratungsexpertise mit Qualitätsfüh-
rerschaft über Software-Generationen 
von R/2 bis S/4: „cbs begleitet globale Roll-
out-Strategien mit innovativen Technolo-
gien für digitale Architekturen in neuer 
Qualität von Prozessen, Produkten und Lö-
sungen.“

Die ambitionierten Ziele sind verknüpft 
mit großer Nachfrage im Kerngeschäft: 
 unternehmensweite Geschäftsprozesslö-

Globale und digitale End-to-End-Geschäftsprozesslösungen für die Champions der Fertigungsindustrie
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Die cbs-Geschäftsführung, v. l.: Stefan Risse, Globalization, Customer Experience und Cloud Solutions, Harald Sulovsky, Mitgründer und CEO, 
Rainer Wittwen, Landscape Transformation, Financials und Business Intelligence, und Holger Scheel, Corporate Sales und Marketing.

sungen in Fertigungsindustrien und soft-
waregetriebene Transformation auch für 
globale SAP-Großkunden. „Die Digitalisie-
rung und der Wechsel der Kern-Plattform 
in SAP sind zentrale Herausforderungen für 
Industrieunternehmen – für Wertschöp-
fung über SAP-Applikationsgrenzen hin-
weg. Die unternehmenseigene innovative 
Standardsoftware cbs ET Enterprise Trans-
former eröffnet Marktpotenziale“, sagt 
Wittwen. Holger Scheel ergänzt: „Innova-
tionsprojekte in großen Unternehmen 
müssen vieles intelligent integrieren: digi-
tale End-to-End-Geschäftsprozesse und 
Daten, hybride System- und Anwendungs-
landschaften und IT-Plattformen.“ Die in-
haltliche Kompetenz, branchenspezifische 
Beratung mit Software und Best Practice 
zu kombinieren und maßgeschneiderte Lö-
sungen für individuelle Fachbereichsanfor-
derungen in globalen Organisationen zu 
liefern, macht den Unterschied.

Leuchttürme belegen dieses Können: 
Bei der 2019 für Viessmann abgeschlosse-
nen Migration hat cbs 28 Produktionsein-
heiten in 34 Ländern und weltweit 78 Ver-
triebsorganisationen in Rekordzeit von 
R/3 auf S/4 Hana umgestellt. Das rei-
bungslose Go-live mit 30 Milliarden Da-

tensätzen, 6000 Usern und 190 Buchungs-
kreisen war der Durchbruch des „Selec-
tive“-Ansatzes: Fokus auf relevante 
 Prozessinnovation und selektive Daten-
transformation für deutlich kürzere Pro-
jektlaufzeit. 2020 realisierten die Berater 
für das Stahlunternehmen SPS Companies 
in den USA eine der weltweit ersten Trans-
formationen von ERP On-premises zur S/4 
Hana Private Cloud. Erneut war „Selec-
tive“ ein guter Start für die Migration: Da-
ten und Historie auswählen, Finanzbe-
reich transformieren, Kosten- und Pro-
fit-Center harmonisieren.

Betriebswirtschaftlich
 

„cbs ist für künftige Marktanforderungen 
mit betriebswirtschaftlichem und tech-
nologischem Beratungsportfolio für digi-
tale Transformation und unternehmens-
weite Lösungen bestens aufgestellt“, er-
klärt Harald Sulovsky: „Rise with SAP steht 
für Business Transformation as a Service 
– und SAP Business Process Intelligence 
bestätigt das Unternehmenskonzept von 
cbs, Geschäftsprozesse unternehmens- 
und weltweit zu gestalten, zu optimieren 
und zu digitalisieren.“

Für die Zukunft der Beratungsfirma gibt 
die „Vision 2025“ eine klare Orientierung: 
Im Jahr 2025 will cbs mit 1000 Beratern in 
internationalen Märkten und Projekten 
eine Viertelmilliarde US-Dollar Umsatz er-
zielen – eine Verdopplung zum Jahr 2020, 
organisch und mit M&A-Aktivitäten. „Wir 
werden uns noch stärker auf Unterneh-
mensprozesse fokussieren und unser Port-
folio über SAP-Lösungen hinaus weiter aus-
bauen, um die Digitalisierung in der immer 
komplexeren Wirtschaftswelt als Chance 
zu ergreifen: Da braucht es Berater – Part-
ner mit den richtigen Lösungen für komple-
xe Fragen.“ Rainer Wittwen zeichnet das 
Zielbild: „2025 wird cbs auch global einer 
der wichtigsten Partner der SAP und ein un-
abhängiger Berater für internationale, 
wachstumsstarke Industriekunden sein – 
ein Weltmarktführer für digitale und glo-
bale End-to-End-Geschäftsprozesslösun-
gen für Weltmarktführer in produzieren-
den Industrien.“

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


36 E-3  September 2021

Werner Dähn,

Data Integration 
Specialist, ehemaliger 
SAP-Manager und nun
Geschäftsführer
von rtdi.io

Zwei Buzzwords 
prägen die SAP- 
Szene: Big Data und 
Integration – natür-
lich soll das sehr 
„smart“ geschehen. 
Aufgrund der Viel-
falt an Werkzeugen 
und Konzepten eine 
Herausforderung 
für den SAP-Be-
standskunden. Aber 
Hilfe ist da – von 
einem Ex-SAP-Mit-
arbeiter und Insider 
für Big Data und 
Smart Data 
Integration.

E
chtzeit funktioniert in SAP S/4 nur, wenn die Daten 
in einem zentralen Enterprise-Resource-Planning- 
(ERP-)System liegen – das ist immer seltener der 

Fall. Dank Cloud Computing ist es einfach, eine weitere 
Applikation anzumieten. Die IT-Landschaft in Unter-
nehmen fragmentiert sich immer mehr. Auch in der 
Vergangenheit hat man diese Datenintegration be-
nötigt, um wenige große Systeme zu verbinden. Die 
Synchronisierung in Echtzeit erfolgte aus Kosten-
gründen einmal am Tag und nur ganz punktuell.

Das klingt nach dem genauen Gegenteil von dem, 
was man heute als überlebenswichtig bezeichnen 
würde. Ein anderer Plan muss her! Folgender Gedan-
ke liegt nahe: Das ERP-System spiegelt den aktuellen 
Stand wider. Es wurde jetzt etwas verkauft, also hat 
sich jetzt der Lagerbestand reduziert, die Rechnung 
wird jetzt in den offenen Posten geführt. Eine Historie 
wird nicht gewünscht, denn sie kostet nur Geld (ist 
aber stellenweise aus rechtlichen Gründen nötig).

Diesem ERP-System stellt man einen „Partner“ zur 
Seite, in dem wirklich jede Änderung protokolliert 
wird. Das ist aufgrund der Datenmengen nicht mach-
bar und wäre viel zu teuer, oder? Vor ein paar Jahren 
konnte das mit einer klassischen Datenbank nicht 
umgesetzt werden. Nun verwenden Unternehmen 
keine Datenbank, sondern Apache Kafka. Bleibt zu 
klären, welcher Nutzen aus dieser Dualität eines Echt-
zeit-SAP-S/4- und eines Log-Protokollsystems zu zie-
hen ist und was die tatsächlichen Kosten sind.

Für Fragen nach dem Ist-Zustand bleiben S/4 und 
die SAP-Datenbank Hana ganz klar der bessere Ge-
sprächspartner: Hat der Kunde die Rechnung bezahlt? 
Das kann Hana sofort beantworten. Die anderen 
Systeme können das SAP-System alle paar Sekunden 
fragen. So funktioniert ein Großteil der Datenintegra-
tion. Das ist okay für tägliche Datenübernahmen, aber 
ineffektiv, wenn die Daten schnell in anderen Syste-
men landen müssen. Nutzt man aber das Log-System, 
muss sich jeder Datenkonsument nur merken, wann 
er das letzte Mal nachgesehen hat, und kann dann aus 
dem Log die Änderungen der letzten Sekunde lesen. 
Das ist trivial und effizient.

Dieses Log-System wird S/4 und Hana auch viel 
Last abnehmen. Man könnte 50 Datenkonsumen-
ten als zusätzliche Benutzer haben, die nonstop das 
ERP-System mit Abfragen quälen. Werden diese Abfra-
gen aber vom Log-System beantwortet und das auch 
noch effektiver, gewinnen alle Beteiligten.

Diese Dualität erleichtert die Einführung neuer 
Anwendungen. Unternehmen gewinnen an Agilität. 
Musste der Anwender um die Daten des ERP betteln 
gehen, kann er sich in der neuen Architektur aus dem 
Log-System bedienen. Der IT-Betrieb ist dafür verant-
wortlich, dass die Anwender ungestört die Buchungen 
durchführen können. Jeder zusätzliche Datenkonsu-
ment stört den Ablauf. Die Daten zur Verfügung zu 
stellen bedeutet Mehrarbeit.

Statt zu sagen, welche Daten benötigt werden, 
kann in dem neuen Modell aus dem Log-System 
geschöpft werden. Das macht es leichter! Es ist die 
Grundvoraussetzung, um datengetriebene Anwen-
dungen auszuprobieren. Hat sich die Idee bewährt, 
wunderbar, das neue System wird weiter die Daten 
vom Log-System holen, oder man schaltet es ab. Dem 
Log-System ist das egal.

Man wechselt von einer Orchestrierung der Daten, 
bei der alle mitspielen müssen, denn sonst gibt es 
Disharmonien, hin zu einer Choreografie, bei der jeder 
weiß, was er machen muss, und sich alles von allein zu 
einem harmonischen Ganzen zusammenfügt.

Aufgrund der technischen und organisatorischen 
Vorteile wird klar, warum viele Unternehmen Apache 
Kafka als Log-System im Einsatz haben. Was bleibt, 
sind nur zwei Fragen: Wie bekommt man die Daten 
von SAP nach Apache Kafka und was kostet Apache 
Kafka? Die zweite Frage ist einfach zu beantworten: 
Apache Kafka ist Open Source und kostet gar nichts. 
Es fallen keine Lizenzkosten an und der Betrieb der 
Lösung ist günstig. Um Daten von SAP nach Kafka zu 
bringen, gibt es inzwischen zahlreiche Lösungen. Mei-
ne persönlichen Anforderungen sind dabei sehr hoch, 
weil ich den maximalen Nutzen erzielen möchte.

SAP hat die Zeichen der Zeit erkannt und im ERP-System S/4 umgesetzt:
Geschäfte müssen in Echtzeit aktiv gesteuert werden. Provokant gesagt:
Was nützt es einem, heute zu erfahren, was man gestern hätte machen sollen? 

Von Werner Dähn, rtdi.io
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Die Meinung der SAP-Community 

SAP-Datenintegration in Zeiten wie diesen

rtdi.io

https://rtdi.io/


37E-3  September 2021

MANAGEMENT

M
oderne Konzepte und innovative 
Technologien können in der Buch-
haltung kleine Wunder vollbringen 

und ungeahnte Aha-Effekte auslösen. 
Fakt ist, dass die Ergebnisse, Bilanzen, 
Analysen und Prognosen, die der CFO von 
seinen Accounting-Spezialisten erhält, 
Optimierungspotenzial haben – sowohl 
was deren Qualität als auch ihre Verfüg-
barkeit in Echtzeit betrifft. Eine Studie, die 
das unabhängige Marktforschungsinsti-
tut Censuswide im Auftrag von BlackLine 
unter Führungskräften und Fachleuten 
aus dem Finanz- und Rechnungswesen 
durchgeführt hat, belegt, dass lediglich  
29 Prozent der Befragten von der Korrekt-
heit ihrer Finanzdaten überzeugt sind. Da-
rüber hinaus bemängelt eine hohe Anzahl 
der Studienteilnehmer die beschränkte 
Verfügbarkeit von Echtzeitdaten und da-
mit das Verständnis darüber, ob das Un-
ternehmen seine Business-Ziele erreicht 
– weltweit und in Deutschland ist rund ein 
Drittel der Befragten dieser Meinung. 

Die Digitalisierung der Finanzbuchhal-
tung scheint mehr als überfällig. Aber wie 
lassen sich Spreadsheet-Abgleiche auto-
matisieren? Welche Möglichkeiten gibt 
es, den Echtzeitfaktor der Finanzzahlen zu 
erhöhen? Wie kann die Qualität der Er-
gebnisse verbessert werden? Durch Sicht 
auf die ganzheitlichen Prozesse und die 
Implementierung innovativer Lösungen. 
So hat beispielsweise BlackLine, der SAP 
Pinnacle Award Partner of the Year für So-
lution Extensions, die Methode des Cont-
inuous Accounting entwickelt. Damit 
können Unternehmen einen durchgängi-
gen Buchhaltungsprozess unter Einbezie-
hung der Aktivitäten außerhalb des ERP 
etablieren und dafür sorgen, dass Zahlen 
mehrheitlich in Echtzeit zur Verfügung 

stehen. Es entsteht eine neue Art von Un-
ternehmensagilität, die außerdem das 
Fehlerrisiko, den Aufwand und die Kosten 
nachhaltig reduziert.

Continuous Accounting
 

Wer einen Continuous-Accounting-Prozess 
einführen möchte, muss zunächst für eine 
Homogenisierung der operativen Prozess-
ebene sorgen. Am besten lässt sich das 
durch die Einführung eines Systems errei-
chen, das die Prozesse über die unter-
schiedlichen Quellsysteme miteinander 
harmonisiert. Um den bestehenden Fi-
nanzabschlussprozess zu modernisieren, 
werden wiederkehrende Routinetätigkei-
ten automatisiert und, wenn möglich, über 
globale Vorlagen standardisiert. Diese Vor-
gehensweise sorgt dafür, dass nach und 
nach ein agiler Digitalisierungsprozess ent-
steht, bei dem alle Vorgänge nur noch 
workflowbasiert oder vollautomatisiert 
gelöst werden. Dadurch werden deutliche 
Qualitätsverbesserungen spürbar. An-
schließend weitet man die Vorgehenswei-
se aus und entzerrt den Monatsabschluss, 
indem man die verschiedenen Aufgaben 
über den Monat verteilt und nicht mehr 
erst zum Periodenende bearbeitet. Das hat 
zwei Effekte: Es entlastet die Buchhaltung 
und sorgt dafür, dass bereits zu einem viel 
früheren Zeitpunkt als üblich aussagekräf-
tige Zahlen in Echtzeit zur Verfügung ste-
hen. Das wiederum ist die Voraussetzung 
für validere Analysen und Prognosen. 

Die neue Rolle des CFO
 

Infolgedessen erweitern sich auch der 
Wissensstand und die Beratungskompe-
tenz der CFOs. Sie haben jetzt vielfältige-

re und flexiblere Möglichkeiten, das vor-
handene Zahlenmaterial zu analysieren 
und zu interpretieren. Das macht sie zum 
wertvollen Sparringpartner. Gerade vor 
dem Hintergrund, dass Unternehmen im-
mer agiler auf Marktveränderungen re-
agieren müssen, erhält die Position eines 
CFO, der Finanzdaten in Echtzeit zur Ver-
fügung stellen kann, immer mehr an Ge-
wicht. Laut der Censuswide-Studie geben 
40 Prozent der Finanzspezialisten an, 
dass sie zunehmend aufgefordert wer-
den, an Szenarioplanungen mitzuwirken. 
Kein Wunder, ist doch knapp ein Drittel 
der Auffassung, dass die Neugestaltung 
von Kerngeschäftsprozessen überfällig 
ist, um sich veränderten Marktverhält-
nissen anzupassen.

Kurz gesagt: Man sollte die Möglich-
keiten moderner Konzepte und innovati-
ver Technologien nutzen, um den Kurs 
eines Unternehmens bestmöglich vorzu-
geben und gegebenenfalls kurzfristig zu 
korrigieren. Warum also nicht eine Ge-
heimwaffe wie das Continuous Accoun-
ting einsetzen, um im Kampf um die 
Marktmacht zu überzeugen.

Beachten Sie den E-3 Online-Eintrag Community-Info

Ralph Weiss, 
Geo VP DACH, 
BlackLine

Machen ist besser als Wollen
Wer sein Unternehmen für die Zukunft rüsten will, sollte besser heute als morgen
die Digitalisierung vorantreiben. Das gilt insbesondere für die Buchhaltung – traditionell ein eher 
konservativer Unternehmensbereich, der gerne an bewährten Abläufen festhält. 

Von Ralph Weiss, BlackLine

CFO-Agenda: Continuous-Accounting-Prozesse und Homogenisierung der operativen Prozesse

https://e-3.de/partners/blackline/
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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 Unternehmen langfristig 
vor Schaden zu schützen.

F
rüher waren SAP-Lizenzen eine rein 
budgetäre Herausforderung, nun be-
schäftigt das Thema Heerscharen von 

Juristen und Techniker. Jeder SAP-Be-
standskunde ist gut beraten, sich auf die-
sem glatten Parkett externe Expertise zu 
holen. Mit Ayhan Aslan, Senior Manager 
im Bereich CIO-Advisory und Lizenzma-
nagement bei der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft KPMG, führten wir folgendes 
Interview.

E-3: Das Thema SAP-Lizenzen kennt viele 
Baustellen: Interpretation der Preisliste, 
indirekte Nutzung, Anwendung der Ver-
messungswerkzeuge, Historie der Lizenz-
käufe, Releasestände etc. Wo sehen Sie 
Handlungsbedarf?
Ayhan Aslan: Aktuell bestehen für SAP- 
Kunden tatsächlich viele Herausforderun-
gen und Handlungsbedarfe im SAP-Lizenz-
management. Unternehmen setzen sich 
stärker denn je mit der digitalen Transfor-
mation und der profitablen Einführung 
neuer Technologien wie IoT, Industrie 4.0, 
AI, RPM, Bots oder Machine Learning ausei-
nander. Die Komplexität zeigt sich dabei 
nicht nur in der praktischen Umsetzung, 
sondern auch mit Blick auf technische, ver-
tragliche und kaufmännische Risiken. Be-
reits bei der Vision sowie der Zielarchitektur 
sollten sich die Unternehmen damit be-
schäftigen, welches zukünftige Vertrags- 
und Lizenzmodell sich am besten für die 
 digitale Transformation eignet.

E-3: Was kann von SAP erwartet werden?
Aslan: 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, ak-
tueller und zukünftiger Bedarfe, Transpa-
renz hinsichtlich Vertrags- und Lizenzrechte 
sowie Lizenzinventarliste.

E-3: Die Vermessung ist der Startpunkt?
Aslan: Auf Basis dieser Informationen erfol-
gen eine Kostensimulation und eine Fest-
legung der Lizenz- sowie Verhandlungsstra-
tegie. Zusätzlich besteht für Unternehmen 
Entscheidungsbedarf bezüglich der Lizen-
zierung von indirekten Nutzungsszenarien 
entsprechend dem alten Lizenzmodell oder 
Digital Access.

E-3: Was bedeutet indirekte Nutzung?
Aslan: Damit sich die neuen Technologien 
horizontal und vertikal in der Infrastruktur 
einbinden können, sind die dafür erwarte-
ten Nutzungsrechte erforderlich. 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. 

E-3: Was heißt das für den SAP-Bestands-
kunden in der Vorbereitung für eine
Lizenzvermessung und Audit?
Aslan: Grundsätzlich ist eine umfassende 
Vorbereitung einer Vermessung oder eines 
Audits entscheidend für das spätere auch 
finanzielle Ergebnis – beginnend mit der 
Scope-Definition, Aufstellung der Vertrags- 
und Lizenzhierarchie sowie Ableitung der 
daraus resultierenden Nutzungsrechte. Im 
Anschluss kann die Vermessung gemäß den 
lizenzrechtlichen Bestimmungen umge-
setzt werden. Zunächst ist festzustellen, 
welches der Scope der Audit-/Lizenzver-
messung ist und auf welchen Vertrag sich 
die SAP bei der Aufforderung bezieht. An-
schließend sind die Vertrags- und Lizenz-
hierarchie zu bestimmen sowie die daraus 
resultierenden Nutzungsrechte, die für die 
Vermessung führend sind, abzuleiten. Auf 
Grundlage dieser Erkenntnisse kann die Ver-
messung effizienter erfolgen. Aufgrund von 
kaufmännischen Lizenzmetriken, wie zum 
Beispiel Umsatz oder Mitarbeiterzahl, sind 
die für die Bearbeitung der SAP Self-Decla-
ration benötigten Informationen aus den 
entsprechenden Fachbereichen einzuholen.

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 potenziell 
immer die Gefahr einer Unterlizenzierung 

Vermessung der ERP-Welt
CFO/CIO: Lizenzmanagement und die Stabsstelle „License Management Office“
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der genutzten Software. Dazu zählt vor al-
lem die Tatsache, dass Themen der Vermes-
sung oder der Audit-Vorbereitung in Unter-
nehmen häufig als Ad-hoc-Aufgabe ange-
sehen werden. Um Risiken jedoch effektiv 
steuern und mildern zu können, bedarf es 
eines strukturierten SAP-SAM-Governance- 
Modells, das den Software-Lifecycle-Pro-
zess begleitet.

E-3: Und der Weg in die Cloud?
Aslan: Auch der Weg in die Cloud ist nicht 
risikofrei. Fälschlicherweise wird bei Cloud- 
Anwendungen vielfach angenommen, dass 
das Risiko einer Fehllizenzierung nicht mehr 
beziehungsweise nur noch in geringem 
Maße vorhanden sei. Tatsächlich trägt je-
doch weiterhin der Kunde die Verantwor-
tung für die Sicherstellung der Compliance 
jeglicher Softwarenutzung in der Cloud. 
Ferner führen Cloud-Lizenzen zwar zu mehr 
Flexibilität, gleichzeitig jedoch auch zu ei-
nem gesteigerten Bedarf und zusätzlichen 
Kosten, die kontinuierlich zu überwachen 
und zu managen sind.

E-3: Welche Fehler machen SAP-Bestands-
kunden immer wieder und wie lassen sich 
diese vermeiden?
Aslan: Organisatorisch betrachtet fehlt es, 
wie erwähnt, vor allem an der Planung und 
Implementierung eines ganzheitlichen 
SAM-Governance-Modells für eine konti-
nuierliche Umsetzung und Verbesserung 
der Vermessungsabläufe zur Generierung 
von Mehrwerten. Die Umsetzung eines sol-
chen Modells würde oftmals dazu führen, 
andere Fehlerquellen proaktiv auszuschlie-
ßen. Aus technischer Sicht sind es häufig 
Details bei der Vermessung von Systemen, 
die zu abweichenden Ergebnissen führen. 
Dazu zählen das Einspielen von aktuellen 
SAP-Notes, die fehlende Prüfung von LAW- 
und USMM-Dateien hinsichtlich der User 
Statistics und Transaktionsanalyse, Mehr-
fachanmeldung, hohe Workloads, Anmel-
dezeiten, ungenutzte Accounts, Duplikate 
und Potenziale für indirekte Nutzung und 
Digital Access. 

E-3: Laut SAP werden auch die Anwender 
in verschiedene Klassen unterteilt.
Aslan: Die Klassifizierung eines Developer 
oder Professional User für interne Mitarbei-
ter und/oder externe Berater stellt Unter-
nehmen vor schwierige Fragen. Viele dieser 
Themen lassen sich durch organisatorische 
und prozessuale Maßnahmen bei On-/
Off-Boarding im User-Management oder 
durch ein gutes Berechtigungsmanage-
ment bereinigen. Ferner können auch eine 
fehlende Qualitätssicherung der bereinig-
ten Ergebnisse mittels des SAP-LAW-Result-
Finders oder durch LUI/LUP sowie zukünftig 

die Prüfung der Compliance aus Berechti-
gungsperspektive eine Rolle spielen. Beim 
Einsatz eines Drittanbieter-Tools ist darauf 
zu achten, dass das Tool die vertraglichen 
Gegebenheiten korrekt einhält und die Da-
tenqualität den Anforderungen an die Li-
zenz-Compliance gerecht wird. 

E-3: Das Thema SAP-Lizenzen ist betriebs-
wirtschaftlich, organisatorisch, juristisch 
und auch technisch so komplex, dass es 
ohne externe Beratung kaum zu bewälti-
gen ist, oder?
Aslan: Das Lizenzmanagement ist als tech-
nisches, kaufmännisches und juristisches 
Bindeglied zwischen verschiedenen Fach-
bereichen in der Tat sehr komplex und stellt 
eine große Herausforderung für kleine und 
große Unternehmen dar. Trotzdem er-
scheint mir ein Chief Licensing Officer nicht 
als die sinnvollste Lösung. Vielmehr wäre 
die Schaffung einer Stabsstelle „License Ma-
nagement Office“ interessant, welche di-
rekt an den CIO oder CFO berichtet. Neben 
dem Hersteller SAP sollte sich das License 
Management Office primär um die strategi-
schen Softwarehersteller (Vendormanage-
ment) kümmern. Bei der Sicherstellung der 
Lizenz-Compliance für die Vielzahl von wei-
teren Softwareherstellern sollten die Unter-
nehmen aus der Perspektive der vorhande-
nen Ressourcen, Skills, Risk und strategi-
schen Ausrichtung entscheiden, ob das ope-
rative Lizenzmanagement und die Com - 
pliance- Sicherstellung durch eigene Res-
sourcen oder durch Dritte gemanagt wer-
den sollen – Make- or-Buy. 

E-3: Weil es keine SAP-Cloud-Exit- 
Strategie gibt, sollte der SAP-Bestands-
kunde seine Lizenzen nicht in jedem Fall 
behalten und beschützen? Einige Exper-
ten behaupten, dass alte SAP-Lizenzen 
viel wert sind, weil sie viele Leistungen 
inkludieren. Stimmt das?
Aslan: Dass alte SAP-Lizenzen noch einen 
hohen Wert aufweisen, ist richtig, diese 
deswegen jedoch dauerhaft zu halten ist 
aus mehreren Gründen nicht zu empfehlen. 
Ein Wechsel in die Cloud sollte immer Teil 
einer umfassenden und vor allem langfris-
tigen Cloud-Strategie sein und nicht darauf 
abzielen, nach nur wenigen Jahren rückgän-
gig gemacht zu werden. Ungenutzte Lizen-
zen können unternehmensintern zwar voll-
ständig abgeschrieben sein, die kontinuier-
liche Wartung belastet allerdings weiterhin 
– zusätzlich zu den neu erworbenen Lizen-
zen – die Profitabilität des Unternehmens. 
Des Weiteren muss man sich die Frage stel-
len, warum man auf alte Technologien set-
zen sollte, wenn diese sogar weiterhin Kos-
ten verursachen. Mögliche Optionen für die 
Vermeidung von Doppelbelastungen wä-

ren a) die Weiterveräußerungen der Lizen-
zen an Dritte und b) die Nutzung SAP-eige-
ner Anrechnungsregeln. Ersteres ist mit 
Blick auf zukünftige Verhandlungen und die 
Partnerschaft mit SAP kritisch zu sehen. 
Letzteres ermöglicht es, die bestehenden 
Altlizenzen auf Grundlage der Cloud Exten-
sion Policy (Anrechnung der Wartungsbasis 
in der Cloud) oder der On-premise Extensi-
on Policy (bis zu hundertprozentige Anrech-
nung) anzuwenden.

E-3: Bei diesen bedrohlichen Szenarien – 
wie können Sie konkret einem 
SAP-Bestandskunden helfen?
Aslan: KPMG bietet einen SAM Professional 
Service an, welcher das komplette Aufga-
benspektrum von der initialen Vision und 
Roadmap über Bedarfs- und Kostenpla-
nung, Vermessungen und Lizenzstrategie 
bis hin zur SAP-Verhandlung abdeckt. Welt-
weit einzigartig ist dabei die Möglichkeit, 
zusätzlich zum Professional Service eine Li-
zenz- und IoT-Garantie abzuschließen. Die-
se wird exklusiv von KPMG in Kooperation 
mit Munich RE angeboten und sichert so-
wohl interne als auch externe Risiken im 
Auditfall herstellerunabhängig ab. Dabei 
werden entstehende Kosten im Schadens-
fall vollständig inklusive aller Nach- und 
Strafzahlungen von KPMG übernommen. 
Dies ermöglicht es Unternehmen, sich bei 
vollständiger Kosten- und Planungssicher-
heit 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.

home.kpmg

Ayhan Aslan, Senior Manager, CIO Advisory/ 
Lizenzmanagement, KPMG 

https://home.kpmg/at/de/home.html
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Beyond Brownfield
Der Beyond-Brownfield-Ansatz von SAP-Partner Consilio soll nicht nur frühere Investitionen sichern, 
sondern will durch die passende Prozess- und Systemoptimierung nach der Conversion auch echten 
Mehrwert im Unternehmen schaffen. 

Von Jürgen Löhle, Consilio

D
ie digitale Transformation, verbunden 
mit der zunehmenden Komplexität 
der Prozesse und Wertschöpfungsket-

ten, oder neue Technologien, wie IoT, Auto-
matisierung sowie Artificial Intelligence, 
zeigen schnell die Grenzen des Altsystems 
auf. Vor diesem Hintergrund sind Unter-
nehmen dazu angehalten, auf SAP S/4 und 
die Datenbank SAP Hana zu wechseln. 
Doch der Umstieg gilt als aufwändig und 
anspruchsvoll, da er nahezu jeden Ge-
schäftsbereich tangiert. Hinzu kommt, 
dass mehrere Migrationsstrategien zur 
Auswahl stehen. Unternehmen sollten sich 
daher einige grundsätzliche Gedanken in 
strategischer, taktischer und operativer 
Hinsicht machen, bevor sie sich für eine der 
angebotenen Migrationsstrategien ent-
scheiden.

Der Greenfield-Ansatz beschreibt eine 
vollumfängliche Neuimplementierung von 
SAP S/4. Dabei werden sämtliche Prozesse, 
Organisation, Stammdaten und Systeme 
neu konfiguriert und installiert. Für viele 
Unternehmen ist dies ein sehr aufwändi-
ges und nicht zwingend notwendiges Sze-
nario. Der Grund: Der maßgebliche Funkti-
onsumfang in S/4 und Hana für die Kun-
denauftragsabwicklung, Bestellungen und 
Fertigungsaufträge hat sich nur unwesent-

lich verändert. Besteht die Hoffnung, wert-
volle, individuelle Systemanpassungen, die 
es dem Unternehmen in der Vergangenheit 
erlaubten, Arbeitsabläufe zu optimieren 
oder gar Wettbewerbsvorteile zu erzielen, 
zurück in den Standard zu führen, so wer-
den Anwender oftmals enttäuscht. Auch in 
S/4 fehlen passende Funktionalitäten. Pas-
sen also die im Einsatz befindlichen Ge-
schäftsprozesse überwiegend zu den aktu-
ellen Anforderungen, so ist durch einen 
Greenfield-Ansatz kein großer Nutzen zu 
erwarten. Im Gegenteil. Etablierte Anwen-
dungen und Prozesse müssen unter Um-
ständen 1:1 neu nachgebildet und getestet 
werden. Es ist somit äußerst fraglich, ob 
das dafür aufgewendete Budget den erziel-
ten Mehrwert rechtfertigt. 

ERP-Wartungsfähigkeit
 

Ein Greenfield empfiehlt sich deshalb nur 
für Unternehmen, deren SAP-Systeme nach 
vielen Jahren sehr schwer zu warten sind, 
häufig mit Ausfällen kämpfen oder wenn 
die Geschäftsprozesse nicht mehr den ak-
tuellen Anforderungen entsprechen. Typi-
sche Gründe können veränderte Produkte 
oder Absatzkanäle sein. Oftmals trifft die-
se Situation auch für Carve-outs zu. Bei-

spielsweise, weil das vom Mutterunterneh-
men mitgegebene SAP-System nicht mehr 
zum aktuellen Geschäftsmodell der Toch-
ter passt.

Doch die Realität sieht anders aus. Bei 
den meisten Unternehmen deckt die aktu-
elle SAP-ERP-Lösung die zentralen Ge-
schäftsprozesse sehr gut ab. Eine Neuim-
plementierung von S/4 würde also über das 
Ziel hinausschießen, da sie keine wesentli-
chen Vorteile in Bezug auf Prozessverbes-
serungen brächte. Vor diesem Hintergrund 
empfiehlt sich der Brownfield-Ansatz, der 
den Bruchteil eines Greenfields kostet. 

Unter einem Brownfield-Projekt ver-
steht man im Allgemeinen die Überfüh-
rung des SAP-ERP-Systems ähnlich einem 
Releasewechsel nach S/4. Die Qualität 
des Ergebnisses hängt vom Weitblick der 
vo rangestellten, strategischen Überle-
gungen ab. Liegt der Fokus auf einem 
schnellen Umstieg oder einem möglichst 
schlanken Ergebnis? Vieles lässt sich bes-
ser kalkulieren, wenn man sich vor der 
Konvertierung bereits Gedanken über das 
„Beyond“ macht.

Im Rahmen der Brownfield Conversion 
müssen durch SAP vorgegebene Simplifica-
tions umgesetzt werden. Außerdem wird 
dringend empfohlen, überflüssige Altlas-

Der S/4-Umstieg ist zwar alternativlos, aber ist Greenfield immer die beste Lösung?

 S/4-Hana-Umstieg: Je nachdem, welche Varianten – Brownfield, Crossfield oder Greenfield – ein Unternehmen beim Umstieg wählt, steigen die Kosten 
und der damit verbundene Aufwand des Projekts.
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ten zu bereinigen. Durch Analysen werden 
nicht mehr notwendige Erweiterungen 
und Modifikationen des SAP-Standards 
identifiziert. Dieser Ballast, der sich über 
Jahre oder gar Jahrzehnte angesammelt 
hat – dazu gehören obsolet gewordene 
Entwicklungen, Daten oder Customizing –, 
wird konsequent eliminiert. Die verblei-
benden unternehmensspezifischen Ent-
wicklungen werden bei der Conversion in 
S/4 übernommen. Mithilfe einer Archivie-
rung lassen sich veraltete und nicht mehr 
notwendige Stamm- und Bewegungsda-
ten ebenfalls entfernen.

Clean Digital Core
 

Nach der Transformation kommen die be-
stehenden Prozessabläufe, Funktionen und 
deren Customizing auf den Prüfstand. Bei 
dem Beyond-Brownfield-Ansatz von Consi-
lio führen Spezialisten im Nachgang eine 
Prozess- und Systemoptimierung durch. 
Dadurch wird das System noch schlanker 
und für die zukünftigen Innovationen in 
S/4 vorbereitet – clean Digital Core!

Der Crossfield-Ansatz ist ein Mix aus 
beiden Welten. Der wesentliche Vorteil zu 
einem Brownfield ist die Möglichkeit, Ge-
schäftsprozesse, Organisationsstrukturen 
und Systeme umfassend anzupassen. Spe-
zielle Transformation Tools übernehmen 
dabei die historischen Daten und, falls bei 
einzelnen Prozessen keine Veränderungen 
notwendig sind, auch selektiv das Customi-
zing sowie Erweiterungen.

Ein solches Szenario ist vor allem für glo-
bale Systemlandschaften mit Buchungs-
kreisen im zwei- bis dreistelligen Bereich 
interessant, bei denen Brownfield auf-
grund von Umfang und Risiko nicht reali-
sierbar ist. In der Praxis haben sich bei die-
ser Variante unterschiedliche Szenarien in 
einer sinnvollen und idealerweise ge-
schäftsprozessunabhängigen Reihenfolge 
und Bündelung bewährt. Somit ist der 
Brownfield-Ansatz für die meisten Unter-
nehmen der richtige Weg. Mit dem Beyond- 
Brownfield-Ansatz von Consilio lassen sich 

alle Potenziale der anderen Transformati-
onsansätze erschließen, nur schneller und 
kostengünstiger.

Mit dem Brownfield-Ansatz in Kombi-
nation mit dem Beyond-Gedanken von 
Consilio sichern Unternehmen also nicht 
nur die getätigten Investitionen, sondern 
investieren ihr Budget ergebnisorientiert in 
die Bereinigung des Systems und die tat-
sächlichen Innovationen von S/4.

Am Ende profitieren alle Geschäftsbe-
reiche des Unternehmens von den State- 
of-the-Art-Anwendungen in SAP S/4, mit 
denen sie den ROI nachhaltig steigern und 
den TCO erheblich senken können. Ein paar 
Beispiele verdeutlichen das Potenzial: Im 
Finanzbereich profitieren die Verantwortli-
chen durch Advanced Financial Closing von 
einem flexiblen, effizienten und über alle 
Einheiten hinweg konsistenten Abschluss-
prozess hoher Transparenz und verbesser-
ter Compliance, da sich beispielsweise wie-
derkehrende Abschlussaktivitäten indivi-
duell nach Berichtsanlass definieren lassen 
und so die Planung, Durchführung, Über-
wachung und Analyse von Aufgaben im 
Rahmen der Finanzabschlüsse nachhaltig 
vereinfacht werden.

Mit dem Predictive Accounting können 
bereits bei Erfassung des Kundenauftrags 
die Auswirkungen auf die Finanzbuchhal-
tung analysiert werden. Bisher war dies erst 
nach Lieferung und Fakturierung möglich. 

Advanced Available to Promise erhöht 
beispielsweise intern und extern die Kun-
denzufriedenheit und Planungssicherheit, 
indem realistische Liefertermine für Pro-
dukte anhand einer Verfügbarkeitsprü-
fung unternehmensübergreifend ermit-
telt werden. Mit S/4 embedded PP/DS lie-
fert SAP erstmals eine integrierte Lösung 
zur Produktions- und Feinplanung. Em-
bedded PP/DS schafft Transparenz in allen 
Prozessschritten, wodurch Unternehmen 
eine hohe Planungssicherheit gewinnen. 
Dank dynamischer Alerts erkennen sie 
Probleme schnell. Simulationen helfen, 
Optimierungsmöglichkeiten zu finden, 
bevor es zu Störungen kommt. Genaue 

Terminplanung ermöglicht einen besseren 
Kundenservice. Alle Planungsschritte fin-
den in nur einem einzigen System statt. 
Embedded PP/DS ersetzt die Anbindung 
von externen Produktionsplanungs- und 
Optimierungslösungen.

Analytics und KPIs
 

Mit Embedded Analytics steht Unterneh-
men ein leistungsstarkes, operatives Echt-
zeit-Reporting zur Seite. Auch dann, wenn 
Anwender weder über eine Datenkonsoli-
dierung noch über ein Data Warehouse 
verfügen. Smart Business KPIs ermögli-
chen dem End-User eine rollenbasierte Ar-
beitsweise und helfen, schnellere und bes-
sere Entscheidungen zu treffen. Die vor-
konfigurierten Apps erlauben einen un-
mittelbaren, transparenten Zugriff auf 
Informationen in Form von KPI-Cockpits 
und sind flexibel modifizier- und erweiter-
bar. Für die Mehrzahl der SAP-Anwender 
ist Brownfield die beste Wahl, da diese ei-
nerseits ihren Wettbewerbsvorteil behal-
ten, andererseits – im Sinne des Beyond- 
Brownfield-Gedankens von Consilio – na-
hezu alle Defizite einer Conversion elimi-
nieren. Der Beyond-Brownfield-Ansatz ga-
rantiert einen sauberen digitalen S/4 Core, 
der die Grundlage für weitere Innovatio-
nen bildet. Das Budget lässt sich dadurch 
zielgerichtet für Prozessverbesserungen 
und Innovationen einsetzen.

Beachten Sie den E-3 Online-Eintrag Community-Info

Beyond Brownfield: Die Prozess- und Systemoptimierung nach der Transformation erschließen den Mehrwert des Digital Core von S/4 Hana.

Jürgen Löhle, 
Gründer und 
Geschäftsführer, 
Consilio

https://e-3.de/partners/consilio-it-solutions-gmbh/
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Perspektiven einer
neuen IT-Architektur
Der Generationswechsel von der SAP Business Suite 7 auf S/4 Hana ist mehr als nur ein IT-Projekt. 
Doch egal ob Neueinführung oder digitale Transformation, SAP S/4 bietet disruptive Potenziale.
Im Fokus steht Ihr Geschäftserfolg. 

Von Marc Trümper, Affinis

W
ir befinden uns in einer Umbruch-
phase – der Wechsel vom SAP-Alt-
system stellt viele Unternehmen 

vor eine weitreichende Entscheidung. 
Wie die WirtschaftsWoche im Februar 
dieses Jahres schrieb, bröckelt das Motto 
„Einmal SAP, immer SAP“. Betrachtet man 
dabei noch die Agilität im Börsenkurs so-
wie die allgemeine Stimmung unter vie-
len SAP-Bestandskunden, so kann man 
schon mal in die Diskussion gehen: Wenn 
ich schon alles aufräume, lohnt sich die 
weitere Journey mit SAP dann überhaupt 
noch? Unbestreitbar ist sicherlich, dass 
der Zeitpunkt für einen Anbieterwechsel 
im Zusammenhang mit dem Auslaufen 
von ERP/ECC 6.0, der SAP Business Suite, 
kaum günstiger wäre. Denn Fakt ist lei-
der: Viele SAP-Bestandskunden tun sich 
aktuell mit einem Wechsel zu S/4 und 
Hana sehr schwer.

Doch warum ist das so? Zum einen liegt 
dies in der lange intransparenten Cloud- 
und allgemeinen Lösungsstrategie des 
Platzhirschs. Zum anderen verlangt der Ein-
stieg oder Wechsel auf S/4 auch einiges von 
Ihren Fachseiten ab. Das Ziel ist die Aus-
gestaltung von flexiblen, effizienten und 
möglichst intelligenten selbstlernenden 
Prozessen. Dies bedingt ein ganzheitliches 
intensives Auseinandersetzen mit den Alt-
lasten: Unternehmen sind eingeladen, je-
den Baustein der aktuellen Infrastruktur 
und Prozesslandschaft zu analysieren und 
Optimierungspfade zu entwerfen. Viele 
Prozesse und Strukturen sind historisch ge-
wachsen und oft nicht mehr zeitgemäß. Ein 
schnelles Reagieren auf unvorhersehbare 
Ereignisse ist kaum möglich (siehe Pande-
mie oder geopolitische Konflikte mit Ein-
fluss auf Lieferketten). Nur wer hier schnell 
reagieren kann, ist erfolgreich.

Natürlich kann eine derartige ganzheit-
liche Transformation nicht im Big Bang von 
heute auf morgen erfolgen. Diese ist durch 
einen umfassenden Change zu begleiten! 
Es ist eine Chance, vor dem Hintergrund der 
anliegenden strategischen Geschäftsziele, 
aber auch akuten operativen Einflussfakto-
ren den Wechsel auf S/4 als mehr zu ver-
stehen als das bloße Upgrade oder die sim-
ple Neuimplementierung eines ERP-Sys-
tems.

Intelligentes Unternehmen

So weit haben wir festgestellt, dass der Ge-
nerationswechsel in der SAP-Welt eine 
Trendwende darstellt. Unternehmen müs-
sen sich den wegweisenden Leitfragen stel-
len. Mit den Antworten lässt sich eine ganz-
heitliche IT-Architektur als Gehilfe der stra-
tegischen Ziele implementieren.

Mehr aus Ihren Prozessen herausholen: Businesspotenziale einer SAP-S/4-Hana-Transformation

Die verprobte SAP-S/4-Methodik Metromap: Business-Strategen, Prozess- und Fachexperten haben interdisziplinär eine nachhaltige und ganzheitliche 
Methodik entwickelt. Diese beinhaltet S/4-Fahrpläne für eine technische, betriebswirtschaftliche sowie organisatorische Perspektive.
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Dieses Zielbild muss in seiner Konse-
quenz das Potenzial dort heben, wo ein Un-
ternehmen in seiner Einzigartigkeit be-
steht: die Mannschaft. Der Wechsel eines 
ERP-Systems oder das Redesign von Ge-
schäftsprozessen verlangen zwei elemen-
tare Dinge: die Adoption dieser neuen Tech-
nologie sowie den Change in der Firmen-
kultur. Arbeitsweisen werden sich ändern, 
und das ist gut so.

Wichtig ist, die jeweiligen internen Trei-
ber des Innovations- und Wachstumspo-
tenzials mitzunehmen und die Organisati-
on als Enabler der technologischen Strate-
gie frühzeitig einzubinden. Ja, wir reden hier 
von Change Management – der menschli-
chen Seite des Wandels. Das Management 
muss sich vor Augen halten, welche Proble-
me in der Vergangenheit im Zuge der Imple-
mentierung neuer Lösungen vorlagen. Alle 
Faktoren gilt es einzubeziehen, um die 
Chance einer durchdachten Neuaufstellung 
sinnvoll und nachhaltig zu nutzen.

Die IT als Enabler

Wenn das Management die Businessziele 
setzt und ihre Treiber in Bezug auf Wachs-
tum, Geschäftserfolg, Innovation und 
Mannschaftsstärke sowie die „Ermögli-
cher“ des Ganzen, die internen Technikex-
perten, miteinbezieht, so steht einer nach-
haltigen, zeitgemäßen und zukunftsfähi-
gen Unternehmensausrichtung nichts im 
Weg. Die Rolle der IT ändert sich von der 
reinen umsetzenden zur beratenden und 
technologisch-versierten Einheit des Wan-
dels. Die IT als Enabler der Businessziele.

Wer heute an S/4 denkt, der sollte nicht 
an eine einfache Systemmigration denken, 
sondern vielmehr an die Reise zu einem 
vollumfassenden, intelligenten Unterneh-
men. Moonshot Thinking: Echtzeit-Daten 
und tiefreichende Insight-to-Action-Analy-
sen, weitgehende End-to-End-Prozesse und 
Best Practices sowie die Anbindung von 
Partnernetzwerken und Integration von 
Drittanbietern klingen schon fast nach ei-
nem Wunschlos-glücklich-Paket.

S/4 verschafft, auch mit dem neuen An-
gebot Rise with SAP, den erforderlichen 
Weitblick. SAP macht den Weg frei, durch 
die nahtlose Integration von Partnernetz-
werken echte Mehrwerte in der Supply 
Chain zu schaffen. Denn auch Ihre Dienst-
leister und Lieferanten sollen netzwerkar-
tig vom neuen Potenzial profitieren. Die an-
gebundenen Business-Netzwerke ermögli-
chen die vorausschauende Optimierung 
von Beschaffungsprozessen, der Supply- 
Chain-Transparenz oder auch der ganzheit-
lichen Abbildung und Performance-Über-
sicht ihres digitalen Zwillings (vom IoT-Sze-
nario bis zur vorausschauenden Wartung).

Ein Wechsel zu S/4 hat das Zeug, Unter-
nehmen, wie sie heute aufgestellt sind, tief-
greifend zu verändern. Die In-memory- 
Datenbank Hana und der neue Netzwerk-
gedanke sind dabei auch nur Teile des neu-
en Systems. S/4 und Hana können ein 
echter Single Point of Truth mit verkürzten 
und direkten Prozessen sein. Das Ergebnis: 
Kollaboration auf allen Ebenen, verkürzte 
Time-to-Market und insgesamt die Befähi-
gung, veränderte Businessprozesse auch 
schnell und flexibel ERP-seitig abzubilden.

Transformationsszenarien

Die Transformation auf S/4 und Hana ist zu 
grundlegend und zu richtungsweisend, um 
sie als reines IT-Projekt zu setzen. Prozes-
sexzellenz wird mit S/4 zum neuen Stan-
dard. Wir empfehlen, den Systemwechsel 
ganzheitlich und nicht als reines IT- oder 
SAP-Projekt zu sehen. Es ist der nachhaltige 
Weg, um eine zukunftsfähige Prozessland-
schaft zu gestalten, die effizient darauf aus-
gerichtet ist, die gesetzten Geschäftserfol-
ge zu ermöglichen. Diese bevorstehende 
Transformation bietet nun die Gelegenheit, 
über bestehende Prozesse und Strukturen 
zu reflektieren, und ebnet den Weg für eine 
technologische, prozessuale und organisa-
torische Neuaufstellung. 

Nebeneffekt dieser Neuaufstellung 
kann eine Modernisierung sein, basierend 
auf Automatisierung, Standardisierung und 
damit einer umfassenden Digitalisierung 
(Anmerkung: eine Digitalisierung, wie sie 
vor 20 Jahren nicht vorstellbar war). Rise 
with SAP ist die aktuellste Initiative der SAP. 
Ein spannender Projekttitel sollte jedoch 
nicht blenden. Der realistische Business 
Value steht im Vordergrund, einen „One fits 
all“-Ansatz gibt es nicht.

Ergebnis unserer Erfahrungen aus 
S/4-Projekten ist die mit Partnern und Kun-
den gemeinsam verprobte Methodik Me-
tromap für S/4 Hana. Business-Strategen, 

Prozess- und Fachexperten haben gemein-
sam und interdisziplinär eine nachhaltige 
und ganzheitliche Methodik aus Kunden-
sicht entwickelt. Diese beinhaltet Fahrpläne 
für eine technische, betriebswirtschaftliche 
sowie organisatorische Perspektive, um 
zielgruppengerecht den Weg des Wechsels 
auf S/4 einzuleiten und zu begleiten. 

Von der Analyse bis zur Umsetzung sind 
die verschiedenen Meilensteine aus den je-
weiligen Perspektiven enthalten. Nur so – 
so sind wir überzeugt – können große 
Transformationen nachhaltig und gewinn-
bringend gelingen. Denn noch heute ist 
(fast) jedes System ein Unikat und jeder 
Kunde bringt seine individuellen Herausfor-
derungen mit in die Transformation. 

In jeder Phase der Einführungsmethodik 
werden alle festgelegten Perspektiven in 
den Mittelpunkt gestellt und im Sinne des 
Gesamterfolges mit Elementen der aner-
kannten Change-Methodik Prosci angerei-
chert. Neben der technischen Sicht und 
dem Projektmanagement wird viel Wert 
auf die menschliche Seite des Wandels ge-
legt. Denn die wichtigste Botschaft ist: Eine 
erfolgreiche S/4-Hana-Transformation ist 
kein (reines) IT-Projekt. Neben technischen 
Umständen gilt es auch zukünftige Ge-
schäftsmodelle, Marktumgebung und In-
novationskraft zu betrachten.

Seit mehr als 20 Jahren helfen wir Kun-
den, durch die Untiefen der Digitalisierung 
zu navigieren. Unsere starke Mannschaft 
unterstützt dabei, die sich stellenden He-
rausforderungen ganzheitlich zu lösen und 
die immer weiter steigende Komplexität 
der IT in den Griff zu bekommen. Dabei ent-
stehen Lösungen aus einem Guss und damit 
auch vertrauensvolle und intensiv gelebte 
Kundenbeziehungen. In einer disruptiven 
und komplexen Welt unterstützen wir da-
bei, genau die Entscheidungen zu treffen, 
die Sie nach vorn bringen.

affinis.de

Marc Trümper ist Vorstand 
Vertrieb bei Affinis. Er hat in 
über 20 Jahren Expertise in 
der IT-Strategie und der 
SAP-Beratung gesammelt. In 
Fachkreisen sind seine klaren 
Positionen und der kritische 
Diskurs zur Lösungsfindung 
im Kontext Time, Budget 
und Quality geschätzt.

https://www.affinis.de/
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B
eim Systemwechsel hin zu S/4 stehen 
grundsätzlich drei Verfahren zur Aus-
wahl – neben den bekannten Optionen 

Brownfield und Greenfield bietet NTT Data 
Business Solutions (ehemals Itelligence) zu-
sammen mit Natuvion auch den sogenann-
ten Allfield-Ansatz an.

S/4 ist die moderne Business-Plattform 
der SAP und bietet ihren Nutzern viele Vor-
teile gegenüber ihren Vorgängerversionen: 
So gewährleistet sie beispielsweise Echt-
zeitdatenzugriff, was leistungsstarke Ana-
lysen, bessere Entscheidungen und innova-
tive Geschäftsmodelle ermöglicht. Auch 
disruptive Technologien wie Machine Lear-
ning sind mit S/4 leicht in Prozesse inte-
grierbar. Wer im globalen Wettbewerb wei-
terhin die Nase vorn haben möchte, sollte 
also in den nächsten Jahren auf das moder-
ne SAP-ERP umsatteln – zumal SAP nur noch 
bis spätestens 2027 die Wartung für seine 
älteren Systeme wie R/3 aufrechterhält, da-
bei aber vier von fünf Kunden bereits 2024 
technisch die S/4-Hana-Transition abge-
schlossen haben müssen.

Doch wie gelingt nun der Umzug zum 
smarten ERP der Zukunft? Am bekanntes-
ten sind die beiden Ansätze Greenfield und 
Brownfield. Während bei Greenfield der 
Umzug als Re-Implementierung „auf der 
grünen Wiese“ erfolgt und das neue S/4- 
System parallel zum zunächst weiterlaufen-
den Alt-ERP implementiert wird, wird beim 
Brownfield-Ansatz ein vorhandenes ERP- 
System im Zuge einer System-Conversion in 
ein S/4-System umgewandelt. Brownfield 
bietet sich also vor allem für Unternehmen 
an, die bewährte Prozesse erhalten möch-
ten oder nicht auf historische Daten ver-
zichten können. Greenfield hingegen ist für 
alle eine Option, die den S/4-Transfer dazu 

nutzen möchten, alte Prozesse neu aufzu-
setzen und zum Ballast gewordene histori-
sche Daten abzuwerfen. 

Die smarte Alternative
 

Doch was, wenn weder der ERP-Neuanfang 
noch die Conversion infrage kommen? Ei-
nen intelligenten Mittelweg zwischen den 
beiden Optionen stellt der Allfield-Ansatz 
dar, eine Variante der sogenannten Selec-
tive Data Transition. Das Ziel dieses Ansat-
zes ist es, eine Balance zu ermöglichen zwi-
schen dem Beibehalten und dem Bereini-
gen bestehender Daten, Prozesse und 
Strukturen. Das funktioniert mit zwei we-
sentlichen Schritten: 

Der erste Schritt beim Allfield-Ansatz ist 
die Shell Creation: Dabei wird eine zunächst 
noch leere Systemhülle erzeugt, die ledig-
lich das Customizing sowie die relevanten 
kundeneigenen Programmierungen aus 
dem laufenden alten SAP-System beinhal-
tet. Stamm- und Transaktionsdaten sind 
hingegen noch nicht hinterlegt. Der Hinter-
grund dieses Vorgehens: Die Migration auf 
S/4 sowie Anpassungen am Customizing 
der Prozesse oder Organisationsstrukturen 
sind ohne Stamm- und Bewegungsdaten 
leichter vorzunehmen.

Umzug selektiver Daten
 

Im zweiten Schritt erfolgt der Datenumzug 
in das neue, auf S/4 laufende System. Die Be-
sonderheit ist hier, dass der Kunde entschei-
den kann, welche Daten aus dem Altsystem 
übertragen werden sollen. Möglich ist es 
dabei auch, die Datentransition in mehreren 
Etappen zu vollziehen, Daten aus verschie-
denen ERP-Systemen im neuen System zu-

sammenzuführen oder Daten beim Transfer 
zu bereinigen und zu harmonisieren. Ange-
boten wird der Allfield-Ansatz von NTT Data 
in Kooperation mit Natuvion. Wer sich für 
diesen goldenen Mittelweg zwischen 
Greenfield und Brownfield entscheidet, pro-
fitiert nicht nur von einer kosteneffi zienten 
und weitgehend unterbrechungsfreien 
ERP-Systemumstellung. Das Projekt bleibt 
auch von Anfang an transparent im Blick, 
denn die von Natuvion bereitgestellte Da-
tenkonvertierungssoftware skizziert für 
jede Transition einen intelligenten Weg zu 
S/4 vor. Eine spezielle Cutover-App ermög-
licht außerdem, die Workflows während des 
Projekts sowie Projektstand und -fortschritt 
stets in Echtzeit im Blick zu behalten. Kom-
biniert wird dies mit der von NTT Data mit-
gebrachten jahrelangen SAP-Expertise und 
Erfahrung mit mittlerweile weit über 100 
Projekten, in denen der Umstieg auf SAP S/4 
Hana geplant wird und zum Beispiel der pas-
sende Transition-Weg, ein Transition-Pro-
jektplan sowie Budget- und Meilensteinpla-
nung hergeleitet werden. So steht dem Start 
ins neue S/4-System nichts mehr entgegen.

Beachten Sie den E-3 Online-Eintrag Community-Info

Lorenz Beckmann, 
Principal Solution 
Expert and Advisor  
for SAP S/4 Hana, 
Installed Base S4Move 
und Solution Design, 
NTT Data Business 
Solutions

Allfield!
Moderne ERP-Systeme wie SAP S/4 Hana vereinen nicht nur smarte Softwarelösungen für 
verschiedenste Geschäftsbereiche in sich, sondern sind auch die technologische Basis einer 
erfolgreichen Transformation zum intelligenten Unternehmen. 

Von Lorenz Beckmann, NTT Data Business Solutions

 Das SAP-Leben ist bunt! Von links: Allfield, Brownfield und Greenfield – der intelligente Weg der S/4-Migration

https://e-3.de/partners/ntt-data-business-solutions-ag
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Das Letzte

… früher hat SAP mehr gerockt!
Vielleicht, die SAP-Preisliste hingegen ist aktuell ein Feuerwerk an Innovationen und Visionen. 

Früher war alles konsistenter und stringenter – Professor Plattner konnte rocken!

I
n der digitalen Transformation den 
alten, geordneten Zuständen nach-
zutrauern wirkt kontraproduktiv. 

Die wirkmächtige Disruption ist überfäl-
lig. Der Erfolg macht satt und selbstver-
liebt: SAP sollte aus der eigenen Echokam-
mer ausbrechen und es wieder rocken las-
sen – klar, eindeutig und verständlich.

Als 2001 Professor Hasso Plattner in 
Lissabon auf der Bühne der SAP-Haus-
messe Sapphire stand, war es eine uner-
freuliche Zeit für den ERP-Weltmarktfüh-
rer. Das damalige Programm R/3 war be-
triebswirtschaftlich über jeden Zweifel 
erhaben, aber den Anschluss an die New 
Economy hatte SAP verschlafen. Die Ver-
anstaltung in Lissabon war ein Erfolg, weil 
die Bestandskunden treu zu SAP stehen. 
Die Treue der Anwender ist geblieben, 
aber die Technik sowie die betriebswirt-
schaftlichen und organisatorischen He-
rausforderungen haben sich gewandelt. 
SAP hat mit zahlreichen Innovationen und 
einer respektablen Personalfluktuation 

im Vorstand versucht, am Ball zu bleiben 
– aber das Spiel ist schneller und komple-
xer geworden.

Die Konstante in der SAP’schen Positions-
bestimmung und Wegfindung ist Hasso 
Plattner. Die vier anderen SAP-Mitgründer 
verabschiedeten sich früh. Der Vorstand be-
stand neben dem fast alles überragenden 
Gerd Oswald aus nur wenigen Dauerläufern. 
Im Jugendzimmer des SAP-Bestandskunden 
finden sich zwei Technikvorstände: Shai 
Agassi, oben rechts, und zweimal Vishal Sik-
ka (links), einmal mit Hasso Plattner und der 
Ex-SAP-Doppelspitze Bill McDermott und 
Jim Hagemann Snabe und einmal gemein-
sam mit den Beach Boys beim Vortrag des 
adaptierten Lieds „Help me Hana“ – Hana ist 
der Name der SAP-Datenbank, die von Platt-
ner am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam 
entwickelt wurde und heute die einzige 
Plattform für SAP S/4 ist.

Shai Agassi, Vishal Sikka, Bill McDermott, 
Jim Hagemann Snabe und die beiden eben-
falls abgebildeten Ex-SAP-CEOs Professor 

Henning Kagermann (unten) und Léo Apo-
theker (oben) sind schon lange nicht mehr in 
Amt und Würden. Eine neue Generation hat 
das Ruder übernommen und den Weg der 
Tugend verlassen.

Der Rock ’n’ Roll der früheren Jahre be-
stand im Alleinstellungsmerkmal der SAP- 
Software. Statt die einzigartigen Merkmale 
weiter zu pflegen, begann unter dem dama-
ligen SAP-CEO Bill McDermott ein neues 
Denken und Handeln: Eigenständiges Den-
ken wurde hintangestellt, beraten von den 
Analysten dieser Welt wollte man sein wie 
die anderen IT-Weltmarktführer. SAP kaufte 
wahllos Cloud-Firmen, Start-ups und „Inno-
vatoren“. Innerhalb kürzester Zeit wurde 
SAP zum IT-Gemischtwarenhändler, wo kein 
Angebot zum anderen passte oder dieses 
sinnvoll ergänzte – der Rock ’n’ Roll ver-
stummte. Zu hören waren nur noch die 
Wehklagen der Bestandskunden.

Der aktuelle SAP-CEO Christian Klein ver-
sucht Harmonie und Wohlklang zu erzeu-
gen, scheitert aber noch an den Altlasten – 
ob diese vernichtet oder saniert werden, ist 
noch nicht entschieden. Es wird noch dau-
ern, bis Klein ähnlich rockt wie Plattner. Die 
SAP-Preisliste ist umfangreicher denn je, 
weil CEO Klein es jedem recht machen will. 
Aber Rock ’n’ Roll geht anders, ist elitärer 
  und lauter. (pmf)

SZENE
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SZENE Walldorfrätsel

Lösung: ___      ___      ___      ___

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community

? ? ?

Waagerecht
1 Abk. alte SAP-Schnittstelle mit letzter Ver-Nr. 4.8
2 Meistgenutzte DB für klassische SAP-Systeme
5 BEx-Werkzeug für Anwendungsentwicklung
7 Alte Abk. für Unternehmensanalyse
9 Erstes Wort aus HCM
11 Deutsche Abk. für Artificial Intelligence
12 Abk. für alte Datenautobahn einer SOA
15 SAP-Ex-CEO und Teil einer Doppelspitze
17 Abk. für SAP-Anwendervereinigung
18 Abk. für BW-Daten-Import
19 SAP-Produktname für Machine Learning
20 Ein standardisiertes Datenübertragungsformat
21 Ein Hana-Controller für Datenzugriff im Hadoop-Cluster
22 Abk. für anderen NW-Namen eines BW
23 Abk. für Analyseprogramm der 
 Unternehmens- und Finanzleistung
25 Sybase-Bezeichnung für Mobile Platform
27 Eine Hana-Plattform für Rapid Development
28 Anderer Begriff für Enterprise (engl.)
31 Abk. NetWeaver-Entwicklungsumgebung
32 Drittes Wort von RFC
34 Alte SAP-Abk. für SOA
35 Das erste Wort aus SSO
36 Abk. für Produkthistorie

Senkrecht
1 DB2-Zusatz für In-memory Computing
2 Drittes Wort aus TCO
3 Abk. für ein Framework zur Datenarchivierung
4 Abk. für End-to-End-Prozesse
5 Das dritte Wort aus WWW
6 Abk. für Datenbank
8 SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)
9 Neue Abkürzung für HR
10 Zwischen Hard- und Software
13 Social-Media-System von SAP
14 Das L aus LSA for BW (Data Warehousing)
16 Vergabe von Leistungen an Dritte
17 Open-Source-Containervirtualisierung, 
 auch von SAP eingesetzt
18 Erstes Wort von EM, Teil von SCM
24 M aus CIM (Bereich: SLO/SLD)
26 Abk. für das Repository der SAP
29 Manufacturing-Abk. für Nettoeffizienz von Maschinen
30 Abk. für schnelles SAP-Customizing
31 Abk. für systemnahen Speicher
33 Englische Abk. für künstliche Intelligenz

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

samer Zeitvertreib im Homeof-
fice oder während des Wartens auf 

das nächste Meeting ist dieses 
Kreuzworträtsel gedacht. Für einige 

sollte es mittelschwer sein, für Rätsel-
begeisterte außerhalb der SAP-Commu-

nity könnte es unmöglich werden, die rich-
tigen Wörter zu finden.

Das Lösungswort hat vier Buch staben und ist der 
momentan meistgenannte Begriff eines neuen 

SAP-Angebots für die Bestandskunden auf ihrem Weg 
nach S/4. Naturgemäß präsentieren wir diesmal zeit-

gleich die Lösung. Wer nicht schummelt und das richtige Wort 
findet, darf an der Verlosung teilnehmen.

Wir verlosen zehn 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. Das exklusive E-3 Taschenmesser verschicken wir per Post.



Wer nichts  

weiß,  
muss alles  

glauben!
Marie von Ebner-Eschenbach

Alles, was die SAP-Community wissen muss,  

finden Sie monatlich im E-3 Magazin.

Ihr Wissensvorsprung im Web, social media

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

www.e-3.de
SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.
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Ohhhhh!
Jetzt das E-3 Magazin abonnieren mit

dem Promo Code „mm21“

und kostenfrei fünf Ausgaben erhalten,

keine automatische Verlängerung.

https://e-3.de/abo/
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