
Information und Bildungsarbeit von und für die SAP®-Community

ONLINE - Das E-3 Magazin  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– E-3.de | E-3.at | E-3.ch  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- September 2021

Andreas Stock von zetVisions und Jan Rich-
ter von KPMG beschreiben in der Coversto-
ry den Master-Data-Managementprozess 
hin zu Data Excellence – ohne Master Data 
Excellence wird die S/4-Transformation zu 
einem riskanten Projekt. Für SAP-Bestands-
kunden sind MDM und MDE somit ein 
Pflichtprogramm. Ab Seite 56

Master Data Excellence

ERP-Leben ist 
Veränderung Seite 70

Steigende Cloud- 
Akzeptanz Seite 20
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Besser mit GTW. 

www.gtw-mc.com/sap-brim

Gut vorbereitet  
in die Zukunft?

So individuell wie ihr Geschäftsmodell. Mit den SAP BRIM Lösungen von GTW können Sie flexibel und 
effizient auf die Abrechnungsszenarien der Zukunft reagieren. Abonnements, Pay per Use, Gebühren, 
Dynamic Pricing, ergebnisbasierte Modelle – SAP BRIM kennt keine Grenzen!

https://www.gtw-mc.com/sap-brim
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SZENEEditorialEditorial

Radikaler Wandel

Peter M. Färbinger

Kein IT-Unternehmen hat sich einem ähnlich radikalen Wandel wie SAP 
unterworfen. Der Übergang von Windows zu Office zu Cloud bei Microsoft 

erscheint dazu als harmloser Sonntagsspaziergang.

S AP hat zwanzig Jahre lang mit be-
triebswirtschaftlichen, organisatori-
schen und technischen Innovationen 

die IT revolutioniert – zu Beginn von SAP 
nannte man die IT noch DV/Org. An dieser 
Stelle muss der Vorgänger des E-3 No/ 
Names (Seite 16) erwähnt werden. Jahr-
zehntelang schrieb Sebastian Trauerwein 
als DV/Org-Leiter und später als Informa-
tion Resources Manager in der deutschen 
Computerwoche über IT und gegen IBM 
und SAP. Was beweist, dass SAP immer 
schon eine Herausforderung für Anwen-
der, Analysten und Journalisten war.

Das Fundament des ERP-Konzerns 
entstand durch zahlreiche IT-Innovatio-
nen, die damals ein Alleinstellungsmerk-
mal waren. Die Ausrichtung auf Software 
in einer Zeit, als IBM noch Milliardenum-
sätze mit Hardware machte, war auch der 
Grund, warum die fünf ehemaligen 
IBM-Manager ihrem Arbeitgeber kündig-
ten und SAP gründeten. Der Single Point 
of Truth als zentraler Datenbankserver in 
einem dreistufigen Client/Server-Modell 
war revolutionär, die vielen betriebswirt-
schaftlichen Algorithmen einzigartig.

Aktuell bemüht sich SAP, mit beliebi-
gen Allerweltsprodukten aus dem 
IT-Bauchladen seine Umsätze zu erzielen. 
SAP ist auf dem Weg zu Austauschbarkeit. 
Spätestens 2030 wird SAP kein einziges 
Produkt mehr besitzen, das ein Alleinstel-
lungsmerkmal besitzt! Dann werden die 
SAP-Bestandskunden die ERP-Angebote 
wechseln können, wie heute schon PCs, 
Tablets und Smartphones beliebig ausge-
wechselt werden.

Auch das Hana-Lock-in verliert bis 2030 
seine Gültigkeit. Noch immer wird S/4 nur 
auf „Hana“ zum Laufen kommen, aber 
Open Source, neues Silicon (siehe auch 
M1-Prozessor von Apple) und Simulations-
programme werden zahlreiche Hana-Clo-
nes hervorbringen, die wesentlich preis-
werter als das Original sein werden – und 
wahrscheinlich auch schneller und res-
sourcenschonender.

Gute Nachrichten für die SAP-Commu-
nity: eine offene und preiswerte Hard- 
und Software-Infrastruktur, Hana-kompa-
tible Datenbanken, zahlreiche ERP-Module 
von SAP, Partnern und Drittherstellern. 

Aber SAP wird seine Preise dem allge-
meinen Marktniveau anpassen müssen. 
SAP wird nicht mehr bestimmend in den 
ERP-Rechenzentren sein. Der Marktwert 
von SAP wird so weit sinken, dass eine 
Übernahme durch Google, Microsoft oder 
AWS wahrscheinlich wird – und das Kar-
tellamt wird nichts dagegen einwenden, 
weil die Bedeutung von SAP dann nur 
noch ein Bruchteil der aktuellen Vor-
machtstellung ist.

Und die SAP-Community? Weil Algo-
rithmen und Datenstrukturen transparen-
ter und preiswerter werden, wird die 
Community für Geschäftsprozesse und 
Organisation (siehe oben: DV/Org) expo-
nentiell wachsen. Die Herausforderungen 
werden in Zukunft nicht weniger, womit 
das betriebswirtschaftliche Standardwis-
sen der SAP-Algorithmen inklusive Z-Na-
mensraum nicht nur überlebenswichtig 
sein wird, sondern sich dynamisch weiter-
entwickeln wird. 

Das Narrativ von SAP-Chef Christian 
Klein ist naturgemäß ein anderes! Aber 
seine Botschaft verfängt sich nicht mehr 
in den Plänen der Investoren und Konzep-
ten der Bestandskunden. Anlässlich der 
Präsentation der Zahlen zum zweiten 
Quartal sprach SAP-Chef Christian Klein 
von einem „fantastischen Quartal“ – und 
ordentlichen Zahlen in Sichtweite für Ende 
dieses Jahres. Er und SAP-Finanzvorstand 
Luka Mucic zeigten mit den aktuellen 
Cloud-Diensten sowie einer leichten An-
hebung der Prognose einen gewissen 
Optimismus. Der verhaltene Aktienkurs 
widerspiegelt diesen Optimismus jedoch 
nicht. Die Zustimmung der Community ist 
vorhanden, aber viele SAP-Bestandskun-
den erwarten sich mehr von SAP.

Christian Klein und der gesamte 
SAP-Vorstand haben keine vorzeigbare 

Strategie, die über 2023 hinausgeht. Es 
gibt kein Narrativ, das die ERP-Welt jen-
seits von 2025 erklärt und skizziert, was 
mit S/4 nach 2030 passiert. Wer in den 
kommenden fünf Jahren auf S/4 migriert, 
der will auch wissen, wie das SAP’sche  
ERP-System in zehn Jahren aussieht. Die 
Bestandskunden brauchen Planungssi-
cherheit und bekommen als Antwort: 
Intelligent Enterprise. „Schön“ und „intel-
ligent“ sind wir ohnehin! Mit dem beliebi-
gen Versprechen eines intelligenten Enter-
prise-ERP erhöht Christian Klein den Dis-
kussionsbedarf, statt konkrete Antworten 
zu liefern. Es braucht viel Mut für einen 
S/4-Releasewechsel. Auf dem kommen-
den DSAG-Onlinekongress will Christian 
Klein erklären, was das Intelligente am 
Intelligent Enterprise werden könnte und 
wo in Zukunft die Alleinstellungsmerkma-
le von SAP zu finden sind.

Bleibt die Frage nach der Notwendig-
keit des radikalen Wandels und den Vor- 
und Nachteilen. Für SAP werden die kom-
menden Jahre eine Herausforderung 
darstellen in der Transformation vieler 
Alleinstellungsmerkmale der Vergangen-
heit hin zu standardisierten und damit 
austauschbaren Produkten. Inspiration 
kann sich SAP bei Microsoft holen, das 
einstige Windows- und Office-Unterneh-
men ist nun eine Cloud Company inklusive 
Open Source.

SAP sollte andere erfolgreiche IT-Unter-
nehmen nicht kopieren, sondern einen 
eigenen Weg finden, der auch einen radi-
kalen Wandel einschließen kann.

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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Wir sollten miteinander
reden, oder? Die digitale Transformation 

ist ein nettes Schlagwort, dahinter verbergen sich jedoch zahlreiche
Herausforderungen, die nur teilweise kommuniziert wurden – also, wir sollten reden!

In den vergangenen Wochen hatte ich einige Gespräche zum Thema Kommunikation. Mit fast allen 
Gesprächspartnern war ich mir einig, dass der Informations- und Kommunikationsbedarf selten 
zuvor so hoch war wie nun. Wir haben in den vergangenen Monaten mit Zoom, Teams und Webex 
wahrscheinlich mehr miteinander kommuniziert als jemals zuvor. Aber haben wir auch mitein-
ander geredet und haben wir uns verstanden?

Immer mehr wird deutlich, dass der Austausch von Informationen für das operative Arbei-
ten auch über Bildschirme ganz gut funktioniert. Parallel dazu haben mir aber viele Ge-
sprächspartner versichert, dass die Vermittlung von komplexen Inhalten trotz guter techni-
scher Möglichkeiten schwieriger geworden ist.

Viele SAP-Partner und SAP selbst werden naturgemäß gehört, aber versteht der Be-
standskunde auch deren Botschaft? Ein „Strategiegespräch“ braucht Raum in Form 
eines Round Table als Livestream oder einiger Seiten in einem Magazin oder einer 
Tageszeitung. Tiefer gehende Inhalte brauchen eine Plattform, die Vertrauen und 
Kompetenz besitzt.

Es gilt somit zu unterscheiden zwischen den notwendigen und schnellen Nach-
richtenkanälen, die für das operative Arbeiten und Reagieren unabkömmlich 
sind, und Kommunikationsplattformen, die der Informations- und Bildungsar-
beit dienen. Diese Kommunikationsräume sind offensichtlich verloren gegan-
gen. Viele meiner Gesprächspartner haben diese Räume aber eingefordert.

Ein bedingter Widerspruch! Nahezu jede Community hat das Bedürfnis 
nach Informationsaustausch und Kommunikation. Während viele Inter-
essensgemeinschaften gemeinsam mit den Anbietern diese Plattfor-
men etabliert haben, siehe Automobilindustrie, Maschinenbau, Kos-
metik- und Kleidungshersteller etc., verzichtet die IT-Industrie im pro-
fessionellen B2B-Geschäft weitgehend auf die Bereitstellung ent-
sprechender Ressourcen.

Auf der einen Seite steigt der Bedarf an Informations- und Bil-
dungsarbeit, auf der anderen Seite sinken die Marketingausga-
ben, um die Ressourcen für die notwendigen Kommunikations-
plattformen aufzubauen. Wie viele unterschiedliche Automa-
gazine würde es am Kiosk geben, wenn nicht die Industrie 
mit ihren zahlreichen Marketingaktivitäten diese Mei-
nungsvielfalt fördern würde?

Eine Kommunikationsplattform für die Vermittlung 
komplexer Inhalte braucht auch entsprechende Res-
sourcen. Strategiegespräche brauchen eine Plattform, 
auf der sie real stattfinden können. Ob Videostream 
oder Print, ist eine Geschmacksfrage. Kommunikati-
on ist eine Notwendigkeit. Zum Vorteil der gesam-
ten SAP-Community ist die Bereitstellung von 
Ressourcen für Informations- und Bildungsar-
beit ein Gebot der Stunde. Es gibt die von 
SAP-Partnern und SAP selbst eingeforderten 
Plattformen für Strategiegespräche und 
Aufklärung. Die Kommunikationsinfra-
struktur steht bereit. Mit den notwendi-
gen Marketingressourcen können wir 
für uns diese Strukturen auch gewinn-
bringend nutzen. Es ist ein gemeinsa-
mes Vorhaben zum Vorteil der 
SAP-Community. Die Mitarbeit je-
des Einzelnen ist gefordert. Für 
die Fortsetzung dieses Diskurses 
stehe ich sehr gerne jederzeit 
zur Verfügung. (pmf)

Hausmitteilung:

Strategiegespräche
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E-3 Coverstory: 
Master Data Excellence 

Saubere und konsistente Daten-
strukturen sind die Voraussetzung 

für eine erfolgreiche S/4-Conversion 
– unabhängig von der klassischen Far-

benlehre. Andreas Stock von zetVisions 
und Jan Richter von KPMG haben viel 

MDM-Erfahrung gesammelt und präsen-
tieren hier eine exzellente Roadmap für das 

eigene Datenmanagement.  Ab Seite 56

Andreas Stock, zetVisions, und 
Jan Richter, KPMG (v. l.)

Perspektiven einer neuen IT-Architektur: 
Egal ob Neueinführung oder Transformati-

on, S/4 bietet disruptive Potenziale. Im Fo-
kus steht Ihr Geschäftserfolg.  Seite 82

Marc Trümper, Affinis

Onboarding von Nachwuchsführungskräf-
ten: Fachkräftemangel setzt Firmen zu. Ein 

Konzept zum Einstellen von Führungskräften 
ist überfällig. Seite 54

Gerd Löffler, DGSv

Die legale Gelddruckmaschine: Finanzwe-
sen ist mehr als Buchhaltung und eine Tra-
dition bei SAP. Die Aufgaben eines CFO sind 
exponentiell gewachsen. Seite 73

Jasmina Cejan, Alexander Vogt, GTW

Einfacher geht immer: Der Cloud Foundry 
Summit, der auch dieses Jahr pandemiebe-
dingt virtuell stattfinden musste, hielt aller-
lei Überraschungen bereit. Seite 15

Chip Childers, Cloud Foundry Foundation
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SZENE SAPanoptikum

Die Große Koalition steuert auf das Ende 
der aktuellen Legislaturperiode zu, in der 
sie 82 Prozent ihrer Digitalvorhaben ganz 
oder teilweise umgesetzt hat. Der Digital-
verband Bitkom bezeichnete seine Bilanz 
der Digitalpolitik als „durchwachsen“, ver-
weist darin aber auch auf einige gute Bei-
spiele im Gesundheitswesen oder dem Bil-

dungssektor. Im internationalen Vergleich, 
den etwa die Verbraucherumfrage „Digital 
Sentiment Survey“ von McKinsey herstellt, 
hinkt Deutschland hinterher. Das Tempo 
der digitalen Transformation in Wirtschaft 
und Gesellschaft muss daher deutlich an-
ziehen, wenn Deutschland den Rückstand 
aufholen will, der sich unter anderem in ei-
nem schwach ausgeprägten digitalen Nut-
zungsverhalten der Deutschen (65 Prozent) 
gegenüber dem europäischen Durch-
schnitt (80 Prozent) äußert. 

Selbst beim Betrachten der Positivbei-
spiele trübt sich das Bild. Mit der Einfüh-
rung der elektronischen Patientenakte 
(ePA) und Gesundheits-Apps auf Rezept 
wurden Weichen für das digitale Gesund-
heitswesen gestellt. In der Vernetzung von 
Gesundheitseinrichtungen, bei Diagnosen 
von Krankheiten oder in der Telemedizin ist 
Deutschland aber weit hinter die USA und 
Spanien zurückgefallen, zeigt eine Umfra-
ge des Instituts für Demoskopie Allens-
bach. Auch Wirtschaft und Forschung, ge-
rade in Klimafragen, verlangen umfangrei-
che und nachhaltige Digitalisierungsmaß-
nahmen, die eine flächendeckende 5G- 

Versorgung voraussetzen. Ansonsten ver-
liert Deutschland in der digitalisierten Ar-
beitswelt komplett den Anschluss. Parallel 
gilt es sich resilient aufzustellen, damit Cy-
berattacken beim Staat und in den Unter-
nehmen ins Leere laufen.

It‘s Time to Build
Am 30. September und 1. Oktober 2021 dreht sich bei der Digital 
Edition des Handelsblatt Summit alles um künstliche Intelligenz.

KI ist in unserem privaten Alltag längst an-
gekommen. Anders sieht es bei Unterneh-
men aus. Obwohl 73 Prozent der Unter-
nehmen künstliche Intelligenz in all ihren 
diversen Formen für die wichtigste Zu-
kunftstechnologie halten, stehen viele 
Unternehmen noch völlig am Anfang. Der-
zeit setzen nur sechs Prozent der Unterneh-
men KI ein. Der Handelsblatt Summit als 
digitaler Treffpunkt bietet Ihnen am 30. 
September und 1. Oktober Lösungsansätze 
erfolgreicher Unternehmen rund um das 
Thema künstliche Intelligenz. Lassen Sie 
sich inspirieren und nutzen Sie den Aus-
tausch mit Experten. Erleben Sie unter an-
derem folgende Referenten: Daniel Abbou, 

Geschäftsführer, KI Bundesverband; Ka-
tharina Hölzle, MBA, IT-Entrepreneurship, 
Hasso-Plattner-Institut, Universität Pots-
dam; Valeria Klassen, Vice President Data 
Strategy and Products, Mediengruppe RTL 
Deutschland; und Thomas Sattelberger, 
Mitglied des Deutschen Bundestags. Für 
die Leser des E-3 Magazins hat Handels-
blatt exklusiv ein Kontingent an Gastti-
ckets reserviert.

Nehmen Sie jetzt an der Verlosung teil, 
mit etwas Glück sind Sie bei dem Experten-
treffen dabei (geben Sie unter „Zugangs-
code“ bitte ein: D2100842E3).

Handelsblatt Summit

veranstaltungen.handelsblatt.com

Zukunftsthemen thematisiert

Digitalisierung 
im Mittelstand
Vom 28. bis 30. September 
findet der Digital 
FutureCongress virtuell statt.
Die größte Online-Kongressmesse rund 
um die Digitalisierung im Mittelstand 
beschäftigt sich mit aktuellen Themen 
zu digitaler Transformation, Prozessopti-
mierung sowie neuen Geschäftsmodel-
len. Der Digital FutureCongress richtet 
sich vorrangig an die erste und zweite 
Führungsebene in Unternehmen im 
DACH-Raum und thematisiert Zukunfts-
themen durch ein virtuelles Medium. Die 
interaktive, 100-prozentig DSGVO-kon-
forme Austausch- und Informations-
plattform bietet ein vielfältiges Web-
konferenz-Programm mit impulsgeben-
den Keynotes, anwenderorientierten 
Vorträgen und praxisbezogenen Work-
shops zu den Schwerpunktbereichen 
Onlinemarketing und Sales; Prozessopti-
mierung und Kommunikation; neue Ar-
beitswelten; Cybersecurity, Datensicher-
heit und IT-Recht; sowie Digitalisierung 
und Transformation. Parallel können Be-
sucher in der virtuellen Ausstellung mit 
Lösungs- und Serviceanbietern bei-
spielsweise per Live-Videochat in Kon-
takt treten und sich von Technologiepro-
fis beraten lassen oder in einer separaten 
Networking-Area initiativ über eine Su-
che-biete-Funktion mit anderen Teilneh-
mern konstruktiv ins Gespräch kommen. 
Die Tickets sind kostenfrei.

6

virtual.digital-futurecongress.de

Woran deutsche Digitalpolitik scheitert
Bitkom zog eine durchwachsene Bilanz im Hinblick auf die bisherige Digitalpolitik der 
Bunderegierung. Abgesehen von ein paar Vorzeigebeispielen muss Deutschland im internationalen 
Vergleich dringend aufholen.

Durchwachsene Bilanz

netapp.de

Peter Hanke, Geschäftsführer Deutschland, 
NetApp

https://veranstaltungen.handelsblatt.com/kuenstliche-intelligenz/?referer=e3
https://virtual.digital-futurecongress.de/de/
https://www.netapp.com/de/
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SEEBURGER   
beschleunigt  
Ihr Business
Geschäftsprozesse digitalisieren? 
Über Unternehmensgrenzen hinweg? 
Die SEEBURGER Business Integration 
Suite hält Ihre SAP-Daten im Fluss.

Geben Sie uns Ihre Integrationsaufgaben – 
wir lösen sie.

MFT
Sensible Daten übertragen –  
schnell, sicher und GDPR-konform.

API/EAI
Partner, Applikationen und Systeme  
in Echtzeit vernetzen.

B2B/EDI
Flexibler interagieren in komplexen 
Lieferketten.

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

E-Invoicing
Mehr Tempo und Sicherheit für globale 
Finanzströme.

www.seeburger.de

Erfolgsfaktoren für 
die Transformation
Veränderung ist die neue Norm – unter dieses Motto
stellt Valantic ihre diesjährigen Customer Focus Days SAP
am 5. und 6. Oktober 2021.

Auf den Customer Focus Days SAP dreht 
sich alles um die aktuelle Marktlage, Erfah-
rungen von SAP-Anwenderunternehmen, 
Faktenchecks für optimierte Prozesse, neue 
Technologien und Anwenderbeispiele. Die 
Themenpalette reicht dabei von der besten 
Strategie für S/4-Einführungen über agile 
Projektmethoden, die beste Customer Ex-
perience, integrierte Planungsprozesse in 
der Supply Chain, künstliche Intelligenz im 
Recruiting und Business Analytics bis hin zu 
neuesten Entwicklungen rund um Cloud- 
Anwendungen. Rund 30 SAP-Kunden und 
Experten sprechen in 20 Experten-Talks 
und Deep Dives über Vorgehensweisen 
und konkrete Prozesse, die entscheidend 
sind für zukunftssicher aufgestellte Unter-
nehmen mit stabilen Wertschöpfungsket-

ten. Einige der Highlights: Glenn González, 
CTO bei SAP Deutschland, spricht über For-
meln für die digitale Transformation. Rüdi-
ger Hoffmann von Valantic skizziert eine 
erfolgreiche Roadmap für die Einführung 
von S/4 Hana und Jürgen Brunner von 
Hochland gibt Einblicke in sein Projekt 
 „S/4Future“, ein Livebericht aus der Praxis 
einer S/4-Transformation. Helena Reimer- 
Burgrova blickt hinter die Kulissen der 
deutschen Personalabteilungen und analy-
siert, wie künstliche Intelligenz im HR-Ma-
nagement gewinnbringend eingesetzt 
werden kann. Das Event findet virtuell 
statt und die Teilnahme ist nach vorheriger 
Registrierung kostenfrei.

Customer Focus Days

valantic.com

Elektronische Rechnung
bald verpflichtend?
Die EU überlegt, ob steuerliche Berichterstattungspflichten und 
die elektronische Rechnung europaweit einheitlich standardisiert 
werden sollten. Welche Auswirkungen wird dies haben?

Viele Finanzbehörden in Europa wollen 
mehr Daten von steuerpflichtigen Unter-
nehmen, und das in einem schnelleren 
Rhythmus: am liebsten jede Rechnung ein-
zeln und sobald sie ausgestellt wurde – und 
nicht wie heute erst zum Monatsende. Da-
mit soll die Mehrwertsteuerhinterziehung 
erschwert werden und die coronabedingt 
leere Staatskasse ohne unbeliebte Steuer-
erhöhungen wieder aufgefüllt werden. Ei-
nige Länder wie Italien und demnächst 
Frankreich und Polen verknüpfen diese er-
höhte Transparenz mit einer gleichzeitigen 
Effizienzsteigerung für ihre Wirtschaft 
durch die Einführung einer verpflichtenden 
elektronischen Rechnung, die für alle ein-

heitlich genormt ist. Die EU überlegt nun, 
ob diese steuerlichen Berichterstattungs-
pflichten und die elektronische Rechnung 
europaweit einheitlich standardisiert wer-
den sollten. Die Auswirkungen dieser mög-
lichen Verzahnung werden auf dem aktuel-
len E-Rechnungsgipfel am 20. und 21. Sep-
tember diskutiert. Dabei gibt es eine Vor-
tragsreihe von und mit international tätigen 
Unternehmen, Steuerberatungsunterneh-
men, EDI-Service Providern, Universitäten, 
Verbänden und Behördenvertretern, welche 
über die Konsequenzen dieses internationa-
len Trends sprechen.

E-Rechnungsgipfel 2021

e-rechnungsgipfel.de

https://www.seeburger.com/de/
https://www.valantic.com/veranstaltungen/customer-focus-days-sap/
https://www.e-rechnungsgipfel.de/
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Gerald Gerlich ist Gesell-
schafter von Snap Consul-
ting. Er hat die Teilappli-
kation Verpflegungs-
management des 
Generic Healthcare 
Template von SAP 
mitentwickelt.

KOMMENTAR
Von Gerald Gerlich, Snap Consulting

Smartere Verpflegung –
VPM mit SAP Fiori

Um gesund zu bleiben, muss sich der Mensch ausgewogen ernähren. Viele 
Großküchen setzen dazu das Verpflegungsmanagement-Tool (VPM) von SAP ein. 

SAP UI5 und Fiori ermöglichen eine flexiblere mobile Nutzung.

D as Coronavirus hat die Qualität der 
medizinischen Versorgung in den 
Fokus gerückt. Um auch bei steigen-

dem Kostendruck ein hohes Niveau halten 
zu können, müssen viele Krankenhäuser 
ihre Prozesse optimieren. Das betrifft 
auch Verpflegung und Küche. Täglich 
Tausende Menschen mit qualitativ hoch-
wertigem Essen zu versorgen, dabei indi-
viduelle Vorlieben und Diätpläne zu be-
rücksichtigen und auch noch wirtschaft-
lich rentabel zu sein ist eine beeindrucken-
de Leistung. Neben einer modernen 
Kücheninfrastruktur braucht es dazu eine 
ausgefeilte Logistik und optimal abge-
stimmte Abläufe. Das beschränkt sich 
nicht auf Krankenhäuser, sondern gilt 
gleichermaßen auch für Betriebsküchen in 
Unternehmen.

Das VPM-Tool von SAP unterstützt den 
gesamten Prozess der Verpflegung. Dies 
umfasst die Erstellung der Speisepläne, 
die Menüanforderung, die Auswahl der 
Rezepturen und die Beschaffung der Zuta-
ten sowie den eigentlichen Kochvorgang 
und die Portionierung und Ausgabe der 
Speisen. Indem das Programm Diätpläne 
mit Zutaten und Unverträglichkeiten 
abgleicht, schützt es Patienten davor, 
etwas Falsches zu sich zu nehmen. Zudem 
erfahren Mediziner und Ernährungsexper-
ten durch die entsprechende Protokollie-
rung, was tatsächlich gegessen wurde 
– und damit, welche Mengen an Kalorien, 
Fetten oder Nährstoffen eine Patientin 
oder ein Patient tatsächlich zu sich ge-
nommen hat. Ein Feature, das auch dem 
Trend zum Nachweis gesunder Ernährung 
Rechnung trägt – sei es aus gesundheitli-
chen Gründen oder aufgrund von Haf-
tungsfragen. Selbstverständlich werden 

die eingekauften und verarbeiteten Zuta-
ten korrekt dem Warenwirtschaftssystem 
zugeordnet und entsprechend verbucht. 

Neue Wege gehen
Um Prozesse zu optimieren, geht man 
auch neue Wege. Erhebliches Potenzial 
liegt in der Zubereitung der Speisen in 
dem, was danach mit ihnen passiert. Im-
mer mehr Großküchen setzen etwa auf 
das Konzept „Cook and Chill“. Dabei wer-
den fast fertig gekochte Mahlzeiten rasch 
abgekühlt und können dann für einige 
Tage gelagert werden. Kurz vor dem Ser-
vieren werden sie regeneriert (gewärmt) 
und für den Verzehr zubereitet. Dieses 
Verfahren erhöht die Haltbarkeit, was 
wiederum die Planung substanziell ver-
bessert. Ebenso verhält es sich beim Tief-
kühlsystem „Cook and Freeze“, bei dem 
die Speisen nach der Zubereitung schock-
gefroren werden. Und schließlich liebäu-
geln – meist privatwirtschaftlich organi-
sierte – Krankenhäuser mit À-la-carte-An-
geboten für eine betuchte Klientel. Um 
den Ertrag zu verbessern, operieren Groß-
küchen zunehmend auch als Caterer und 
versorgen neben dem eigenen Betrieb 
zusätzlich noch andere Einrichtungen, 
etwa Schulen oder Kindergärten. 

Die daraus resultierenden höheren 
Ansprüche und neuen Geschäftsfelder 
verlangen auch nach zielgruppenorien-
tierten, optisch ansprechenden Oberflä-
chen und Interfaces. Sei es bei der Aus-
wahl der angebotenen Menüs, dem Hand-
ling der Speisepläne, Zutaten und Rezep-
turen oder bei der Verwaltung von 
Ernährungsdaten. Die notwendige Anfor-
derung ergibt sich aus den Bedürfnissen 

des Kunden. Dank SAPUI5 und Fiori sind 
die benötigten (Web-)Oberflächen im 
VPM-Tool schnell und flexibel umsetzbar. 
Da sie responsive gestaltet werden kön-
nen, funktionieren sie plattformübergrei-
fend sowohl für Anwendungen auf dem 
Desktop als auch für mobile Endgeräte. 

Künftige VPM-Versionen reizen die 
Möglichkeiten des Designkonzepts Fiori 
voll aus. Via Karte oder Display stehen nur 
jene Speisen zur Auswahl, die für die ent-
sprechende Zielgruppe auch tatsächlich 
geeignet sind. Über ein Set aus Vorlagen 
lassen sich die angebotenen Speisen ein-
fach und ansprechend präsentieren. Dazu 
kommen noch effizientere Möglichkeiten 
für die Planung und den Einkauf sowie 
präzisere Auswertungen von Ernährungs-
plänen und ihren Parametern.

Bei der Verbesserung des Verpfle-
gungsmanagement-Tools hilft auch lau-
fendes Feedback aus der praktischen 
Anwendung. Hier zeigt sich eine weitere 
Besonderheit der Software – die solidar-
gemeinschaftliche Entwicklung. Entwick-
lungen durch Investitionen innerhalb der 
Community nützen allen Nutzern. Beste-
hen Kunden nicht auf exklusiven Lösun-
gen, fließen Neuerungen und Verbesse-
rungen  in das nächste Release ein und 
stehen dann allen Anwendern zur Verfü-
gung. Für die Entwicklung und Wartung 
zeichnet dabei SAP selbst verantwortlich. 
Operativ ist es das bewährte Kern-Ent-
wicklerteam von Snap Healthcare.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 92

https://e-3.de/partners/snap_consulting/
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Blockchain bedeutet 
Zusammenarbeit
Bei der Blockchain-Technologie setzen die Unternehmen in 
Deutschland auf Kooperationen. 74 Prozent arbeiten dabei mit 
externen Partnern zusammen. 

Die Erwartungen an die Blockchain sind 
hoch: Praktisch alle Umfrageteilnehmer (99 
Prozent) erhoffen sich von ihr, bestehende 
Produkte oder Dienstleistungen anpassen 
zu können. Interessanteste Kooperations-
partner rund um die Blockchain sind für die 
Unternehmen aktuell die eigenen Zuliefe-
rer oder Dienstleister (30 Prozent). Mit 
Blockchain-Initiativen arbeiten sieben Pro-

zent bereits zusammen, 23 Prozent haben 
es vor. Das ist das Ergebnis einer Umfrage 
unter 652 Unternehmen ab 50 Beschäftig-
ten im Auftrag des Bitkom. Allerdings be-
schäftigen sich auch erst sieben Prozent der 
Unternehmen in der Gesamtwirtschaft so 
konkret mit dem Blockchain-Einsatz.

Hohe Erwartungen

Bei der Blockchain sind Kooperationen die Regel. Arbeitet Ihr Unternehmen bei der Blockchain mit 
den folgenden externen Partnern zusammen oder plant dies? n=46

bitkom.org

Mut und Intelligenz – Jetzt!
Jetzt ist die Zeit, den Mut zur Veränderung aufzubringen und eine 
tatsächliche Geschäftsmodell-Transformation durchzuführen, 
findet die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG).

Vom 20. bis 24. September 2021 findet die 
zweite DSAGLive statt, der digitale Jahres-
kongress der DSAG. „Mut und Intelligenz – 

Jetzt!“ lautet das Motto. Entscheider sind 
aufgerufen, Prozesse zu vereinfachen und 
zu beschleunigen oder komplett neu zu 
denken. In vielen Unternehmen fehlt je-
doch das Verständnis, wie aus klassischen 
Abläufen intelligente Lösungen realisiert 
werden können. „Die mit S/4-Projekten 
verbundenen Veränderungen im Unter-
nehmen sind oft nicht agil und einfach, sie 
sind anstrengend, aufwands- und kosten-
intensiv. Aus diesem Grund sind viele unse-
rer Anwenderunternehmen noch zurück-
haltend“, fasst Jens Hungershausen, Vor-
standsvorsitzender der DSAG, zusammen.

DSAGLive

dsag.de
Jens Hungershausen, 
Vorstandsvorsitzender, DSAG

mailto:info%40empirius.de?subject=
https://empirius.de/
https://bitkom.org/
https://dsag.de/
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Manuelles Programmieren überflüssig
Manuelles Codieren beim Testen gehört mehr und mehr der Vergangenheit an. Mittels höherer 
Testautomatisierung ohne klassische Programmierungen lassen sich Zeit und Kosten sparen. Aber 
auch Erwartbares, etwa beim S/4-Einsatz, kann so ohne Stress besser abgesichert werden. 

Alle SAP-ECC- sowie S/4-Hana-Anwender 
haben sich mit dem Aufgabenfeld Testen 
auseinanderzusetzen. Aber auch all jene, 
bei denen nicht nur SAP-Software, sondern 
auch Non-SAP in Kombination mit SAP ver-
wendet wird. 

Softwaretests implizieren im SAP-Um-
feld auch die vom Walldorfer Softwarekon-
zern vorgegebene Aufteilung einer SAP- 
Landschaft in DEV-, PROD-, QA- und eben 
Testsysteme. Grundsätzlich hat das Soft-
waretesten in der IT- oder in der SAP-Histo-
rie eine lange Tradition. Gleichzeitig hat sich 
ein enormer Erfahrungsschatz in dieser Teil-
disziplin aufgebaut. Zum Einsatz bei Soft-
waretests kommen diverse nutzbare Tools, 
teils auch ganze Testpakete. Dennoch lässt 
sich festhalten, dass bei Softwaretests ein 

großes Stück weit manueller Test aufwand 
und obendrein ein wenig ausgeprägter  
Automatisierungsgrad vorherrschen. 

Durch einen hohen Automatisierungs-
grad im Bereich Softwaretests lässt sich vie-
lerlei gewinnen: von Zeit- und Kosten- so-
wie Ressourceneinsparungen, Fehlermini-
mierungen, Vereinfachung und Beschleuni-
gung bei der Fehlersuche bis hin zu einer 
Reduzierung der Komplexität sowie einer 
verbesserten Softwarequalität. 

Verschiedene Anbieter haben sich auf 
das Themenfeld Testautomatisierung (Re-
gressionstests) fokussiert und bieten hier-
für Lösungen an. So beispielsweise Quali-
brate mit der gleichnamigen Plattform, die 
von zahlreichen namhaften international 
tätigen Unternehmen genutzt wird, etwa 

von Heineken, Air France, Tommy Hilfiger, 
Akzo Nobel oder DXC Technology. SAP-Ba-
siskenner Empirius ist hierzulande als Ver-
triebspartner der Plattform tätig. 

Die Plattform erfüllt wichtige Anforde-
rungen an eine neuzeitliche und smarte 
Testautomations-Software, insbesondere 
im SAP-Umfeld. Ein Pluspunkt war bei der 
Entwicklung eine stringent verfolgte Ein-
fachheit bei der Nutzung. Sie lässt es zu, 
dass keine besonderen Programmierkennt-
nisse notwendig sind. Praktisch jeder kann 
ohne weitreichendes Wissen per Maus-
klicks Testabläufe gemäß zuvor festgeleg-
ten Testregeln einfach aufzeichnen und au-
tomatisiert ausführen.

Smarte Tests

empirius.de

Happy Birthday, Linux!
Vor dreißig Jahren wurde das Betriebssystem Linux von Linus Torvalds als
Hochschulprojekt veröffentlicht, das ist hinlänglich bekannt. Hier aber ein paar Dinge,
die Sie vielleicht noch nicht über Linux wissen.

Die Idee hinter Linux: Es sollte von Anfang 
an für jedermann kostenlos und frei zu-
gänglich sein  – abgesehen von den Kosten 

für die Disketten, um das Programm in der 
Open-Source-Gemeinschaft zu verbreiten. 
Linux war von Unix und GNU inspiriert, 
wurde aber von Grund auf neu entwickelt. 
Während in den Achtzigerjahren die soge-
nannten Unix-Kriege tobten, übernahm 
Linux fast unbemerkt die Vorreiterrolle, 
weil die Open-Source-Gemeinschaft sich 
gegen die Einschränkungen von Kommerzi-
alisierung und Lizenzmodellen stemmte. 
Der dynamische Open-Source-Gedanke 
hat sich bezahlt gemacht: Linux ist heute 
das meistinstallierte universelle Betriebs-
system – und es ist das Betriebssystem von 
über 90 Prozent aller Supercomputer welt-
weit. Selbst auf dem Mars läuft Ingenuity 
– der winzige Hubschrauber, der als erster 
auf einem anderen Planeten als der Erde 
flog – unter Linux. Gelegentlich wird Linux 
deshalb auch mit Luft verglichen: Man 
kann es nicht sehen, aber man kann darauf 
wetten, dass es da ist.  Linux selbst ist im 
Grunde genommen nur ein Kernel, der von 

Tausenden von Kernel-Entwicklern in Un-
ternehmen oder als Einzelpersonen entwi-
ckelt und gepflegt wird. Dieser Kernel be-
steht aus über acht Millionen Codezeilen, 
und an jeder neuen Version arbeiten über 
1000 Mitwirkende. Alle Anwendungen, die 
unter Linux laufen, stammen aus Distribu-
tionen, die von Open-Source-Firmen für 
spezifische Einsatzbereiche entwickelt 
werden. Mittlerweile ist Linux so prävalent 
wie nie zuvor: Soziale Medien, Spiele, Au-
tos, NASA-Rechner, Fernsehgeräte, Apple, 
Router, POS-Systeme, medizinische Geräte 
und intelligente Uhren laufen unter Linux. 
Es ist damit nicht nur ein Betriebssystem, 
sondern auch das größte Phänomen, das 
die IT-Branche je erfasst hat. Immer noch 
gibt es keine Anzeichen dafür, dass der 
Open-Source-Gedanke an Dynamik ver-
liert. Die Community besteht aus 56 Millio-
nen Mitwirkenden, Tendenz steigend.

Tux feiert Jubiläum

linux.org

Linux-Maskottchen Tux feiert sein Jubiläum mit 
einem bunten Microsoft-Kuchen und freut sich 
schon auf die nächsten 30 Jahre.

https://empirius.de/
https://linux.org/
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www.snapconsult.com

„Kein nachhaltiger 
digitalpolitischer Durchbruch“
Zum Ende der aktuellen Legislaturperiode zieht der Digitalverband 
Bitkom eine durchwachsene Bilanz der digitalpolitischen Arbeit der 
Großen Koalition.

Von den 135 im Koalitionsvertrag vereinbar-
ten konkreten Vorhaben mit Digitalbezug 
wurden 64 vollständig und 47 teilweise 
umgesetzt. Das entspricht einer Quote von 
82 Prozent der Vorhaben. 24 Initiativen (18 
Prozent) blieben jedoch auf der Strecke. 
„Die Große Koalition legt mit 82 Prozent 
ganz oder teilweise umgesetzter Digital-
vorhaben ein ordentliches Resultat vor – 
darunter aber leider kein nachhaltiger digi-
talpolitischer Durchbruch“, sagt Bitkom- 
Präsident Achim Berg. „Die Coronapande-
mie dürfte die Digitalisierung stärker be-
wegt haben als die Regierungen in Bund 

und Ländern. Und sie hat dargelegt, dass 
wir an vielen Stellen drastischen Nachhol-
bedarf haben, insbesondere bei der Digita-
lisierung der Ämter, Behörden und Schu-
len.“ Als eines der wichtigsten Projekte für 
die neue Bundesregierung sieht Bitkom 
zum Beispiel die Schaffung eines Digitalmi-
nisteriums. Hierzu brauche es ein eigenes, 
starkes Ressort, das sich voll und ganz der 
Digitalisierung verschreibt und die entspre-
chenden Aktivitäten der Bundesregierung 
leitet und koordiniert.

Bitkom-Bilanz

bitkom.org

Es lebe der Sport
Auch in der neuen Saison 2021/22 fungiert cbs als Hauptsponsor 
der Jugendabteilung 1. FC Mühlhausen 1927 e. V. 

Der Ort Mühlhausen liegt im westlichen 
Kraichgau, etwa 20 Kilometer südlich von 
Heidelberg. „Wir leben bei cbs von einem 
besonderen Teamspirit, deswegen ist es 
uns eine besondere Freude, die Nach-
wuchskicker in ihrem Mannschaftssport zu 
unterstützen und sie bei ihrer Entwicklung 
ein Stück weit zu begleiten“, sagt Harald 
Sulovsky, CEO von cbs. Die Heidelberger 
Unternehmensberatung fördert die Ju-
gendmannschaften der Kraichgauer, insge-

samt circa 300 Jugendliche, von den Bam-
binis bis zur A-Jugend. Das Sponsoring 
macht es möglich, alle Jugendteams des 1. 
FC einheitlich mit neuen Trikotsätzen aus-
zustatten. Die Jerseys sind mit dem Unter-
nehmenslogo von cbs beflockt. Darüber 
hinaus erhalten die Trainer eine einheitli-
che Grundausbildung, um eine moderne 
Spielphilosophie im Club zu etablieren.

Nachwuchsfußballer gesponsert

Die Nachwuchsfußballer des 1. FC Mühlhausen freuen sich über die Unterstützung durch cbs. Ganz 
rechts im Bild: Karl Klein, erster Vorsitzender des Vereins (r.), und Harald Sulovsky, CEO von cbs.

cbs-consulting.com

https://www.snapconsult.com/
https://bitkom.org/
https://www.cbs-consulting.com/
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Das aktuelle Stichwort …
Von Markus Büssecker, Windhoff Group

Markus Büssecker, 
Content Marketing 
Manager, 
Windhoff Group

Ein Mausklick, der Blick auf die 
Analyseergebnisse und schon steht 
der Content-Plan für 2021. 

Das ist für mich als Content Marketing 
Manager die Idealvorstellung, wie ich 
den vorhandenen Datenschatz bei mei-
nem Arbeitgeber nutzen könnte. 
Wo bleiben also meine Zugangsdaten 
zu SAP Analytics Cloud?

International sind sich Experten darü-
ber einig, dass Daten-Demokratisierung 
zu den wichtigsten Technologietrends 
der Gegenwart gehört. Das anerkannte 
US-amerikanische Research- und Bera-
tungsunternehmen Gartner listet Da-
ten-Demokratisierung beispielsweise 
auf dem dritten Platz bei den Top 10 
Strategic Technology Trends für 2020.

Was bedeutet Daten-Demokratisie-
rung? De facto verfügen Unternehmen 
heutzutage über so viele Daten wie nie 
zuvor. Allerdings werden diese Daten nur 
zu einem geringen Teil genutzt. Das liegt 
unter anderem daran, dass die Datensät-
ze in geografisch getrennten sowie per 
Zugangsberechtigung für einzelne Nut-
zergruppen beziehungsweise Unterneh-
mensteile zugängigen Speichern, soge-
nannten Datensilos, ihr Dasein fristen. 
Der Zugriff erfolgt in Form von standar-
disierten Abfragen und Reports über die 
zuständige IT-Abteilung. Ich muss mich 
also an den Fachkollegen wenden, um 
meinen Content-Plan mit datengestütz-
tem Leben zu füllen. 

Im Zuge der Daten-Demokratisierung 
würde sich das ändern: Ich hätte als 
Mitarbeiter den Zugang zu all den rele-
vanten Daten, die ich typischerweise für 
meine tägliche Arbeit brauche. Das wür-
de ebenso für Kollegen aus Vertrieb, 
Finanzen, Personalwesen, Recruiting, 
Marketing und mehr gelten. Die verfüg-
baren Daten könnten uns dann bei unse-
ren Arbeitsabläufen unterstützen, ohne 
dass Dritte involviert wären.

Das klingt doch super. Nach einiger 
Recherche wird leider deutlich, dass das 
so einfach mit der Daten-Demokratisie-
rung überhaupt nicht ist. Daten-Demo-
kratisierung ist an einige Voraussetzun-
gen geknüpft. Zunächst braucht sie eine 
passende IT-Infrastruktur. Da wären die 
erwähnten Datensilos, die verteilt sind 
und sich aus einzelnen Quellen speisen. 
Eine Möglichkeit, sämtliche Daten eines 
Unternehmens zu erfassen und Datensi-
los einzureißen, ist die Schaffung eines 
Data Lake. In diesem fließen strukturier-
te wie unstrukturierte Daten zusammen. 

Ein See an Daten allein macht noch 
nicht glücklich. Erst mit dem passenden 
Angelzeug kann ein lohnenswerter Da-
tensatz anbeißen. Konkret bedeutet das: 
Es braucht eine Analytics-Plattform wie 
die SAP Analytics Cloud und weitere 
Tools, damit man relevante Daten analy-
sieren kann. Am besten sind diese intui-
tiv zu bedienen und verfügen über Vi-
sualisierungsoptionen, die auch IT-Laien 
unterstützen. Im Zweifel sind hier Schu-
lungen durch Fachkollegen notwendig. 

Allerdings würde ich mit einem Dash-
board allein und dem zugehörigen Re-
porting lediglich an der Oberfläche krat-
zen, wie ich im Austausch mit unseren 
Inhouse-Experten erfahre. Self-Service-
BI benötigt nämlich nur einen Bruchteil 
der Datenmenge, die eine grundlegende 
Daten-Demokratisierung ermöglicht. 
Was das grundlegend heißt, wird an 
folgender Definition des Business Appli-
cation Center (BARC) deutlich: „Der Be-
griff Datendemokratie soll implizieren, 
dass möglichst viele Mitarbeiter die 
Autorität und die Fähigkeit bekommen, 
auf Unternehmensdaten zuzugreifen, sie 
zu verstehen und wertschöpfend nutzen 
zu können.“ Um bei meiner vorherigen 
Metapher zu bleiben: Aus der Angel-
schnur wird praktisch ein Schleppnetz, 
mit dem ich die tiefsten Regionen des 

Datensees ausschöpfen kann. Das 
Schleppnetz war bisher nur der IT-Abtei-
lung innerhalb des SAP Data Warehouse 
vorenthalten.

Ich könnte mithilfe des Schleppnetzes 
zum Beispiel eigene Datenmodelle er-
stellen und pflegen, Datenzuflüsse pla-
nen und vieles mehr. Damit meine Akti-
vitäten aber nicht in komplettes Chaos in 
Form einer Datenanarchie ausarten, gibt 
es Möglichkeiten, die Self-Service-Daten-
modellierung zu strukturieren. Dies kann 
zum Beispiel mithilfe der SAP Data 
Warehouse Cloud geschehen. Dazu wer-
den innerhalb der Cloud isolierte Daten-
räume (Spaces) eingerichtet. Letztere 
werden gemäß für die Abteilung rele-
vanten Vorgaben an Trust, Security so-
wie Governance eingerichtet. Sie beru-
hen auf Rohdaten, die weiterhin aus-
schließlich dem IT-Support im sogenann-
ten Data Layer zugänglich sind.

Zurück zu den Spaces: Diese enthalten 
alle für die jeweilige Zielgruppe, in mei-
nem Fall Marketing, relevanten Datenin-
frastrukturen, und zwar auf der Ebene 
eines sogenannten Business Layer für 
Anwender. Aus diesem Layer könnte ich 
dann alle Daten ziehen, um die notwen-
digen Reports für meinen Content-Plan 
2022 zu ziehen. Jackpot!

Unterm Strich bleibt für mich die 
Erkenntnis, dass der Weg zur Daten-De-
mokratisierung ein steiniger ist. Außer-
dem ist er eng mit einer Integration in 
die Unternehmenskultur verbunden. Wo 
starre Hierarchien herrschen, ist kein 
Platz für Demokratie. Dennoch glaube 
ich, dass Unternehmen an der Daten-De-
mokratisierung künftig nicht vorbeikom-
men werden. Die gezielte Nutzung von 
Daten generiert einen enormen unter-
nehmerischen Mehrwert – und für mich 
einen Content-Plan.

Daten-Demokratisierung: Daten 
für mich – und alle anderen

windhoff-group.de

GREENFIELD  
ODER BEY ND 
BROWNFIELD?

Erfahren Sie mehr bei unseren After Work Sessions #DSAGLIVE2021. 
Die ersten 250 Anmeldungen erhalten ein Gin-Tasting-Set.

DIE VORAUSDENKER. 
DIE PROZESSOPTIMIERER. 
DIE LÖSUNGSENTWICKLER.

Mit der passenden Strategie erfolgreich zu S/4HANA wechseln. 
Intelligent, schnell, kosteneffizient. 
CONSILIO ist Experte für die Optimierung und Digitalisierung von Prozessen und Planungs-
strategien im Bereich Supply Chain Management, die Realisierung von zukunftsweisenden 
Lösungen mit echtem Mehrwert für Finance, Produktion und Logistik sowie die Transfor-
mation von integrierten SAP Anwendungen nach S/4HANA. Seit 1999 vertrauen uns unsere 
Kunden anspruchsvolle und spannende SAP Projekte an. Weil wir sie verstehen.
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Hyperscaler auf der Überholspur
Laut neuer Studie avancieren hybride Lösungen zum präferierten Liefermodell für Cloud Computing. 
Treibender Faktor ist die verstärkte Integration von innovativen Public-Cloud-Services.

Im Zuge dieser Entwicklung nehmen die 
Unterschiede zwischen Managed-Hosting- 
und Managed-Services-Providern rasant 

ab. Gleichzeitig wächst die Bedeutung der 
Colocation-Anbieter, die ihr Kerngeschäft 
Schritt für Schritt ausbauen. Ziel ist es, die 

Wertschöpfungskette des Cloud Compu-
ting durchgängig abzudecken. Dies meldet 
die neue Studie „2021 ISG Provider Lens 
Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data 
Center Services & Solutions Germany“ der 
Information Services Group (ISG). Um 
marktgerechte Hybrid-Cloud-Lösungen 
aus einem Guss zu entwickeln und zu be-
treiben, kommt es der ISG-Studie zufolge 
immer stärker darauf an, die gesamte 
Wertschöpfungskette des Cloud Compu-
ting aus einer Hand zu betrachten und Ab-
hängigkeiten zu managen. Insbesondere 
der flexible Zugang zu den Public-Cloud-Hy-
perscalern werde zunehmend wichtiger. 
Entsprechend stark wächst die Bedeutung 
von Colocation-Anbietern, die leistungs-
starke Verbindungen in die Public-Cloud- 
Welt bereitstellen.

Hybrid-Cloud-Wandel

Im Marktsegment „Managed Services for Large Accounts“ hat ISG insgesamt 28 Anbieter untersucht. 
Zehn davon konnten sich als „Leader“ positionieren. isg-one.com

https://www.consilio-gmbh.de/
https://isg-one.com/DE


14 ONLINE - E-3  September 2021

©
 M

ak
si

m
 K

ab
ak

ou
, R

on
 D

al
e,

 S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Die Meinung der SAP-Community 

Fünf Fehler, die Sie Ihr Budget kosten können

Der erste Fehler betrifft reaktives Verhandeln 
erst kurz vor der Vermessung. Erst kurz vor 
dem Vermessungstermin mit Verhandlungen 

zu beginnen, ist denkbar ungünstig. Im Grunde 
stehen Sie dann mit dem Rücken zur Wand, denn 
ihr Account Manager weiß auch, dass die Zeit für 
Sie nun drängt. Um auf Augenhöhe zu verhandeln, 
brauchen Sie ausreichend Zeit und fundierte Infor-
mationen zu den wirklich notwendigen Lizenzty-
pen. Gehen Sie selbst rechtzeitig, proaktiv und mit 
konkreten Lizenzwünschen auf SAP zu. Sind Sie mit 
den Angeboten dann nicht zufrieden, müssen Sie 
sie nicht annehmen, sondern haben noch ausrei-
chend Zeit, sich anderweitig umzusehen. Das weiß 
auch der Account Manager und wird Ihnen eventu-
ell von sich aus ein verbessertes Angebot vorlegen.

 Nicht einfach kaufen, prüfen!
Der zweite Fehler ist ein unreflektierter Umstieg 
auf S/4 Hana. Der Umstieg auf S/4 bietet Unter-
nehmen nicht nur eine zukunftsorientiertere Ar-
beitsweise, sondern auch die Chance, die Lizenzie-
rung neu anzugehen. Denn die Einführung kann als 
Product Conversion oder Contract Conversion 
erfolgen. Bei der ersten Variante bleibt der beste-
hende Vertrag weitestgehend bestehen. Bei der 
Contract Conversion aber kann der SAP-Lizenzver-
trag komplett neu aufgerollt werden. So kann 
Kapital, das über viele Jahre in zu teure Lizenzen 
investiert wurde, wieder freigesetzt werden. Dazu 
müssen Sie aber wissen, was Sie wirklich brauchen. 
Sich an den Mappingtabellen der SAP zu orientie-
ren oder gar die SAP den Bedarf schätzen zu lassen, 
ist kein guter Weg: So nähern Sie sich Ihrem tat-
sächlichen Bedarf nur grob an und kaufen eventu-
ell zu viele oder falsche Lizenzen. Deshalb ist eine 
Analyse der tatsächlichen Benutzertätigkeiten 
sinnvoll. Zudem sollten Sie vor dem Kauf zunächst 
eine S/4-Testsimulation laufen lassen. So können 
Sie noch vor Vertragsabschluss bei den Lizenzen 
nachsteuern.

Der dritte Fehler betrifft den ungeprüften 
Nachkauf von Lizenzen. Prüfen Sie die vorhande-
nen Lizenzen regelmäßig anhand der tatsächlichen 
Benutzeraktivitäten. Nur so stellen Sie sicher, dass 
Sie das nachkaufen, was Sie auch wirklich brau-
chen. Manuell sind im Grunde nur Schätzungen 
möglich. Lassen Sie die Aktivitäten aber technisch 
ermitteln, erhalten Sie ein genaues Ergebnis darü-
ber, welche Lizenzen jeder Benutzer wirklich 
braucht und können dann die kostengünstigste 
wählen. So decken Sie den Bedarf ab, vermeiden 
Überlizenzierungen und sparen Kosten.

Auch sollte Digital Access nicht auf die lange 
Bank geschoben werden. Bereits seit Jahren berei-
tet SAP die flächendeckende Bepreisung von Digi-
tal Access vor, also den Zugriff von fremden Syste-
men auf SAP, und fordert diese zwischenzeitlich 
auch ein. Sofern noch nicht vertraglich geregelt, 
muss ein Fremdzugriff jetzt sicher bezahlt werden. 
Um dann nicht von teuren Rechnungen überrascht 
zu werden, ist es sinnvoll, sich bereits im Vorfeld 
über die eigene Digital-Access-Situation Klarheit 
zu verschaffen. Zum einen verhindern Sie so das 
böse Erwachen, zum anderen können Sie proaktiv 
mit SAP den richtigen Weg finden. Wer sich jetzt 
schon kümmert, kann mit einem großzügigen 
Entgegenkommen durch die SAP belohnt werden. 

Wer das Thema Digital Access noch nicht gere-
gelt hat, sollte nach Möglichkeit das Angebot des 
Digital Access Adaptation Program (DAAP) nutzen, 
um nicht den fünften Fehler zu begehen und das 
Programm ungenutzt zu lassen. Das Programm 
läuft noch bis Ende des Jahres 2021 und SAP lockt 
Kunden mit Sonderkonditionen, wenn sie bereits 
jetzt auf das neue dokumentenbasierte Lizenzmo-
dell umsteigen. Die benötigten Dokumente kön-
nen im Zuge des DAAP zum Beispiel mit einem 
Rabatt von 90 Prozent bezogen werden. Zudem 
wird die SAP auch auf Back Maintenance verzich-
ten. Wichtig zu wissen ist allerdings, wie viele 
Dokumente jährlich zu erwarten sind. Um das zu 
klären, ist eine genaue Analyse notwendig.

Die eine SAP-Lizenzierung gibt es nicht, jeder verfügt über andere Typen und 
Kombinationen. Das wird schnell unübersichtlich – und kann auch teuer werden.
Es gilt daher, grobe Schnitzer zu vermeiden. Hier die gängigsten fünf Fehler. 

Von Andreas Knab, Sivis

Andreas Knab 
Spezialist für 
SAP-Berechtigungen 
und Lizenzierung,
Sivis

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

Beachten Sie den Eintrag
Community-Info – Seite 92

smart · simple · safe

https://e-3.de/partners/sivis-gmbh/
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Einfacher geht immer
Der Cloud Foundry Summit 2021, der am 21. und 22. Juli auch dieses 
Jahr pandemiebedingt virtuell stattfinden musste, hielt allerlei 
Überraschungen bereit.

Auf dem Programm des Summits standen 
Neuigkeiten zur aktuellsten Version von cf-
for-k8s (Cloud Foundry für Kubernetes) so-
wie Nachrichten von Foundation-Mitglie-
dern.

cf-for-k8s v5
„Der erste Ansturm der Entwickler auf Ku-
bernetes war ein bisschen fehlgeleitet“, 
erklärte Chip Childers, Executive Director 
der Cloud Foundry Foundation, im Zuge 
einer Pressekonferenz am Tag vor dem 
Summit. „Kubernetes ist eine Infrastruk-
tur, die in vielerlei Hinsicht virtuellen Ma-
schinen ähnelt. Es ist absolut die nächste 
Version der Infrastruktur, es hat eine Men-
ge Potenzial – aber es ist Infrastruktur. Die 
Entwickler, die sich dafür entscheiden, di-
rekt mit Kubernetes zu interagieren, stel-
len fest, dass sie eine Menge Arbeit leisten 
müssen, um von ihrem Code zur laufen-
den Software zu gelangen. Es ist eine Prio-
rität der Cloud Foundry Foundation, das 

Leben der Entwickler auf dieser Infrastruk-
tur zu erleichtern.“ Die neueste Version 
von cf-for-k8s (v5) mit Aktualisierungen 
der Kernkomponenten von Cloud Foundry 
soll zu diesem Ziel beitragen. Die Lösung 
unterstützt jetzt kpack v0.3.1 und Istio 
v1.9.5 und kann auf Kubernetes-Clustern 
mit v1.18 bis v1.20 installiert werden. Das 
Projekt hat den Upgrade-Prozess für die 
zugrunde liegenden Istio-Service-Mesh- 
Networking-Komponenten deutlich ver-
bessert und wurde aktualisiert, um die 
neueste Generation von Paketo-Build-
packs zu unterstützen.

Was gibt es Neues?
Auch die Mitglieder der Foundation hat-
ten einige Neuigkeiten in petto. So kün-
digte Minio die Verfügbarkeit seiner Ob-
jektspeicher-Suite auf der OpenShift- 
Plattform und dem Marketplace von Red-
Hat an. Mit einer zertifizierten Red-Hat-
Lösung ist Minio nun auf jeder wichtigen 
Kubernetes-Distribution sowie bei jedem 
großen Cloud-Anbieter verfügbar. SAP hat 
sich ebenfalls engagiert: Das ERP-Unter-
nehmen hat die allgemeine Verfügbarkeit 
der neuen Bosh-Stammzelle für die Cloud- 
Foundry-Community bekannt gegeben. 
Zuvor wurde die Stemcell von einer ande-
ren Firma erstellt, gewartet und freigege-
ben. Da dieses Unternehmen beschloss, 
seine Arbeit an den Stemcells einzustellen, 
hat sich SAP bereit erklärt, die Community 
mit einem neuen Stemcell-Angebot zu un-
terstützen und Sicherheitsupdates für 
Tausende von virtuellen Maschinen (VMs) 
zu liefern. 

Auch VMware hat viel geleistet, vor 
 allem bei der Entwicklung der neuen tech-
nischen Governance-Struktur der CFF, die 
Transparenz und das Einbeziehen der 
Community-Aktivitäten zu ihren wich-
tigsten Zielen zählt. Das Unternehmen 
war ebenfalls federführend bei der Ent-
wicklung neuer Cloud-Foundry-Funktio-
nen, darunter die Unterstützung für 
HTTP/2- Routing. Außerdem hat VMware 
an der ersten allgemeinen Verfügbarkeit 
(GA) der Bionic-Stammzelllinie gearbeitet.

Kubernetes bleibt Thema

cloudfoundry.org

Der erste Ansturm der 
Entwickler auf Kubernetes war 
ein bisschen fehlgeleitet.
 
Chip Childers, 
Executive Director, 
Cloud Foundry Foundation

Intelligent Technologies

www.nagarro-es.com/
intelligent-enterprise

Digitalisierung mit
SAP S/4HANA

Intelligent Enterprise

https://www.cloudfoundry.org/
https://www.nagarro-es.com/de/
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Ja, wir bekennen uns zu SAP. Unser robustes Funda-
ment sind R/3 und ECC 6.0. Mit AnyDB haben wir 
Bestandskunden bei Microsoft, Oracle und IBM 

hinreichend gute Erfahrungen gemacht. Dem strategi-
schen Releasewechsel haben fast alle zugestimmt. 
Auch die jüngste Umfrage von ASUG und unserer 
DSAG bestätigt das Wohlwollen und die Bereitschaft, 
aber die Ergebnisse zeigen auch, dass im Detail es 
mehr Fragen als Antworten gibt, dass die Richtung 
stimmt, die Wege aber nicht klar und sicher sind.

Die ASUG-DSAG-Umfrage zeigt, dass die SAP-Be-
standskunden bereit sind, Hana und S/4 zu akzeptie-
ren – nur belässt SAP noch viele Fragen unbeantwor-
tet. Meine Befürchtung: Es ist kein Mangel an Respekt 
gegenüber uns Bestandskunden, sondern schlichtes 
Nicht-Wissen. Wir sind SAP, aber nicht bereit den 
sicheren Boden eines R/3 und ECC 6.0 für einen Aus-
flug in die Cloud und nach Hana und S/4 zu verlassen. 
Wir sind SAP, aber wir brauchen von SAP mehr als eine 
18-Monate-Vision und eine passende Perspektive.

Ich wäre glücklich, wenn ich kraft meiner Position, 
meiner Verbindungen zu unserem Verein DSAG und 
meiner Freundschaften in Walldorf bei SAP hier nun 
Rede und Antwort geben könnte. Aber ich weiß es 
nicht: Wie verlässt ein SAP-Bestandskunde die Cloud 
ohne On-prem-Lizenzen? Exitstrategie? Wie vermei-
det ein SAP-Bestandskunde doppelte DB-Gebühren 
während des S/4-Releasewechsels? Was sind die 
Auswirkungen von FUE, Full User Equivalent? Niedri-
gere oder höhere Cloud Subscription? Ist Signavio 
oder Celonis besser? Das eine steht, das andere stand 
in der PKL. Ist S/4 nach vielen Jahren am Markt noch 
ein hinreichend modernes ERP? Was wird aus meinen 
CCC-Managern und MaxAttention? Welche Zukunft 
hat das On-prem-Modell? Warum hat SAP den 
Cloud-Partner Microsoft kalt abserviert und koket-
tiert jetzt mit Google? Was kann Google, was Micro-
soft nicht kann? Wie gefährlich ist SAP? Diesen Som-
mer besuchten mich Berater von KPMG und wollten 
mir eine Versicherung für und gegen Lizenz-Malversa-
tionen verkaufen – sehr teuer, soll aber wirken!

Noch einmal: Wir sind SAP! Diese offenen Fragen 
und die Ergebnisse der ASUG-DSAG-Umfrage zeigen 
aber, dass SAP zu viele Probleme hat, um die kom-

menden Jahre heil zu überstehen. Hasso Plattner, 
Henning Kagermann, Werner Brandt, Gerd Oswald, 
Michael Kleinemeier und andere Executives haben 
gemeinsam mit uns Bestandskunden ein robustes 
und nachhaltiges Fundament errichtet, auf diesem 
gedeiht unser Geschäft. Die scheinbar aktuellen 
Erfolge von Christian Klein und Luka Mucic sind die-
sem gewaltigen Fundament geschuldet. Noch hat die 
neue und junge Generation nicht bewiesen, dass sie 
etwas ähnlich Nachhaltiges erschaffen hat. Christian 
Klein, Jürgen Müller und Thomas Saueressig haben 
viele Probleme gelöst, wenn auch nicht alle – aber das 
ist eine andere Geschichte. Ich hingegen meine Nach-
haltigkeit – also Produkte, Strategien und Visionen, 
aus denen wieder neue Produkte, Strategien und 
Visionen erwachsen. Ganz im Sinne der nachhaltigen 
Bewirtschaftung eines Waldes – angelegt für Genera-
tionen und immer wieder wachsen Bäume nach. Ist 
S/4 noch zeitgemäß? Wie schaut die nächste ERP-Ge-
neration aus? Was kommt aus Walldorf nach 2030?

Ich werde 2030 meinen Ruhestand mit meiner 
Frau genießen. Ich weiß aber, dass mein SAP-Reich 
und natürlich SAP selbst wie ein riesiges Tankschiff 
reagieren. Ein Drehen am Steuerrad wirkt sich erst ein 
paar Kilometer später aus. Der Bremsweg ist mehrere 
Kilometer lang. SAP sollte mir in den kommenden 
zwei bis drei Jahren ganz genau erklären, was jenseits 
des Horizonts 2030 auf uns Bestandskunden zu-
kommt. Wir sind und bleiben SAP, aber wir sehen kein 
Licht am Ende des Tunnels – um bei diesem Bild zu 
bleiben: Im Tunnel hat Christian Klein viele Hindernis-
se beseitigt, damit wir im Dunklen nicht stolpern und 
zu Fall kommen. Sehr gerne würden meine 
SAP-Stammtischschwestern und -brüder ein Licht – in 
Form eines neuen ERP – am Ende des Tunnels sehen.

Christian Klein sollte lernen, mit uns Bestandskun-
den zu kommunizieren – nicht durch den Filter unse-
rer DSAG, auf teuren und exklusiven Events oder 
durch eine perfekte Sapphire-Show. Christian Klein 
sollte die SAP’sche Echokammer verlassen.  Die 
SAP-Community hat zu viele offene Fragen, um auf 
offene Diskussion verzichten zu können.

Wir betrachten SAP mit Wohlwollen. Der Vorstand ist gut aufgestellt, auch wenn 
die Zusammenarbeit nicht friktionsfrei läuft. Im Detail gibt es Baustellen, 
Missverständnisse und Irrtümer. Die Konsolidierung ist noch nicht abgeschlossen.

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.

Wir sind SAP

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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IMPROVING DATA. BUILDING SUCCESS.

Lassen Sie Ihre Unternehmensprozesse nicht länger von fehlerhaften  

und redundanten Daten bestimmen. SPoT macht damit Schluss.  

Unermüdlich im Einsatz und mit außergewöhnlichen Fähigkeiten,  

erkennt er die Unruhestifter in Ihrer Datenherde und besiegt sie.  

Lernen Sie SPoT jetzt kennen!
WWW. ZETVISIONS. DE/SPOT

SPOT – DER DATENHÜTER
SUPERKRÄFTE FÜR IHR 
STAMMDATENMANAGEMENT

E3-MAGAZIN // ET: 30.08.2021
1/1 hoch  //  210 x 297 mm  //  3 mm Beschnitt, umlaufend

https://www.zetvisions.de/de/softwareloesungen/stammdatenmanagement/
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SAP hat bereits mit der erfolgreichen R/3-Strate-
gie erkannt, dass durch eine gut organisierte 
Betriebsführung bei den Kunden auch entspre-

chende Supportkosten eingespart werden können. 
Ein wichtiger Baustein dafür war die Einführung 
des SAP OSS  (Online-Service-System), der laufen-
den Onlineverbindung zu Kunden mit dem Schwer-
punkt Fehlerbearbeitung und -korrektur. Zur er-
folgreichen Umsetzung des gesamten Supportpro-
zesses waren aber auch entsprechende organisato-
rische Voraussetzungen in der SAP-Betriebsführung 
bei den Kunden notwendig. Das neu entwickelte 
Konzept unter dem Namen SAP Competence Cen-
ter bildete auch die notwendigen Prozesse zwi-
schen SAP und den Anwendern ab. In dieser Richtli-
nie wurden alle notwendigen Betriebsaufgaben 
strukturiert und die Prozesse beschrieben, damit 
die Zusammenarbeit möglichst effizient durchge-
führt werden konnte. Die Weiterentwicklung des 
SAP Customer Center umfasste die Einführung von 
Zertifizierungsstufen, die auch monetäre Vergüns-
tigungen für die Kunden beinhalteten. Das 
CCoE-Modell wurde unter Kagermann auch strate-
gisch positioniert, durch entsprechende Veranstal-
tungen begleitet und aktiv an die Kunden gebracht. 
Das führte vor allem im DACH-Raum zu einer ho-
hen Akzeptanz. Mit der globalen Entwicklung von 
SAP ist das Roll-out des CCoE-Konzepts in andere 
Länder vergleichsweise mäßig ausgefallen. Die 
Zusammenarbeit im CCoE zwischen SAP und den 
Kunden konnte in der Folge auf technischer Ebene 
durch die Entwicklung des Solution Manager ver-
stärkt werden. Die von Gerd Oswald ins Leben 
gerufene Lösung war eine Geburt mit vielen Höhen 
und Tiefen, ist aber heute ein voll anerkannter, 
umfangreicher und fester Bestandteil der SAP-Ba-
sis. Damit konnte sich das SAP CCoE bei den Kunden 
in allen Formen als Betriebsführungskonzept über 
viele Jahre sehr gut bewähren.

Durch das rasante und globale Wachstum von 
SAP ist das Thema SAP CCoE allerdings durch Zu-
käufe von neuen Technologien aus dem Fokus 

geraten. Spätestens mit der Transformation auf S/4 
Hana sollte das Thema SAP CCoE allerdings wieder 
in den Mittelpunkt rücken, würde man meinen. 
Warum das nicht der Fall ist, hat viele Gründe. Die 
Sinnhaftigkeit des SAP CCoE dürfte infolge der neu-
en Vorstände hängen geblieben zu sein. Durch die 
aktuelle Marktposition der SAP haben sich leider 
auch manche strategischen Themen zum Nachteil 
der Kunden verschoben. 

Aber warum ist das Thema SAP CCoE im Zusam-
menhang mit der S/4-Transformation als so wichtig 
anzusehen? Der ursprüngliche Grund hat sich nicht 
geändert – im Gegenteil. Durch die wachsende 
Komplexität der neuen Transformationstechnolo-
gien wird nicht nur ein erfolgreiches Projekt ge-
wünscht, sondern auch eine sichere Betriebsfüh-
rung gefordert. Einerseits ist ein in allen Bereichen 
angepasstes Projektmanagement für eine erfolgrei-
che S/4-Transformation Voraussetzung, anderer-
seits ist danach durch massive technologische Neu-
erungen weiterhin eine sichere Betriebsführung 
sicherzustellen. Beides kann nur durch ein aktuali-
siertes SAP CCoE gewährleistet werden.

Die zuständige Abteilung bei SAP arbeitet bereits 
an einer Aktualisierung des Leitfadens. Aufgrund 
vieler Kundenanfragen plant auch die DSAG, ein 
aktuelles Konzept anzubieten. Die Anforderungen 
sind technisch komplex und organisatorisch vielfäl-
tig, weil sich bei den Kunden über die Jahre ver-
schiedenste CCoE-Strukturen entwickelt haben: 
große und kleine, zentrale und dezentrale CCoEs mit 
On-prem, hybriden und reinen Cloud-Systemarchi-
tekturen.

Einen Erfolg kann allerdings nur eine neuerliche 
strategische Ausrichtung des SAP CCoE durch die 
neue SAP-Vorstandsgeneration bringen. Die Kunden 
erwarten sich auch eine operative Unterstützung 
insofern, als jede SAP-Landesorganisation eine 
aktive Roll-out-Funktion übernimmt und wieder 
monetäre Anreize angeboten werden.

Eine S/4-Transformation ist nur erfolgreich, wenn das Projekt und anschließend 
auch die laufende Betriebsführung sichergestellt werden können. Dafür müssen die 
CCoE-Organisationen rechtzeitig auf diese neuen Aufgaben ausgerichtet werden. 

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 Unterneh-
men ist auf
S/4-Projektarbeit 
spezialisiert.

asapit.at
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Die Meinung der SAP-Community 

Das CCoE ist unter S/4 keine Strategie mehr

http://www.asapit.at/
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Digitale Souveränität und Transformation
Digitale Souveränität wird dieser Tage von der Politik gerne als Schlagwort benutzt, um zu 
vermeintlich neuen Initiativen sowohl in einigen einzelnen Ländern wie Deutschland, der Schweiz, 
Österreich als auch auf EU-Ebene aufzurufen.

Die Abhängigkeit Europas von US-Anbietern 
ist ohne Zweifel beängstigend und alarmie-
rend. So mancher Mahner hat sich bereits 
vor vielen Jahren entsprechende Initiativen 
und ein größeres Problembewusstsein ge-
wünscht. Philipp Welte, Vorstand der Hu-
bert Burda Media, stellt zutreffend fest: 
„Wir leben in fest kartellierten Strukturen, 
weil es die Regierenden in Berlin und Brüssel 
über fast zwei Dekaden versäumt haben, die 
digitalen Märkte offenzuhalten.“ Die Bera-
tung PwC habe 2019 schon erkannt, dass die 
zunehmende Abhängigkeit von wenigen 
Softwareanbietern die digitale Souveräni-
tät der deutschen Bundesverwaltung er-
heblich gefährde, so Professor Michael Eßig, 
Inhaber des Lehrstuhls für BWL an der Uni-
versität der Bundeswehr in München. Einige 
Anstrengungen, auf Open Source zu setzen 

und eigene Cloud-Infrastrukturen wie 
Gaia-X aufzubauen, sowie Publikationen, 
etwa herausgegeben von Professor Hen-

ning Kagermann, sind beachtenswert. Ka-
germann im Vorwort zur Publikation „Digi-
tale Souveränität, Status quo und Hand-
lungsfelder“, herausgegeben von Actech 
(Deutsche Akademie der Technikwissen-
schaften): „Digitale Souveränität ist nicht 
nur eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit, 
sondern auch der politischen Selbstbe-
stimmtheit der Europäischen Union.“ Auch 
gibt es eine veränderte Wahrnehmung, den 
europäischen Grundsätzen mehr Ausdruck 
zu verleihen – wie dem hohen Stellenwert 
des Datenschutzes. Dazu resümiert Peter 
Ganten, Vorstandschef der OSB-Alliance, die 
Technologie zu Gaia-X beisteuert: „Die Re-
gierung hat erkannt, dass es hier ein Markt-
versagen gegeben hat.“ 

Souveränität: Politische Illusion oder praktische Perspektive?

Availability_
Überall steckt IT drin. UMB SAP Services mit IBM Power sind unglaublich zuverlässig und 
das IT in Ihrer Availability. Wir kreieren unseren Kunden mit einer ganzheitlichen Business- 
und Technologie-Transformation Zeit für Innovationen und mutige Geschäftsideen.  
umb.ch/sap

e-3.de

Professor Henning Kagermann hat bei Axatech 
ein White Paper zur digitalen Souveränität der 
Europäischen Union veröffentlicht.

https://www.umb.ch/sap
https://e-3.de/
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Steigende Cloud-Akzeptanz
Die Ergebnisse der ASUG–DSAG-Umfrage zeigen, dass es mit Hana und S/4 aufwärtsgeht.
Aber es gibt Vorbehalte gegenüber Cloud Computing und dem Cloud-Lizenzmodell.
Was fehlt, ist eine langfristige Perspektive – hierzu fehlt SAP offensichtlich der Mut.

E rst 40 Prozent der ASUG–DSAG-Mit-
glieder sind bereits produktiv mit SAP 
S/4 oder haben entsprechende Projek-

te gestartet, damit ist die Hälfte der enga-
gierten und aktiven SAP-Bestandskunden 
noch immer nicht dort angekommen, wo 
SAP ursprünglich 2025 sein wollte. Der Ge-
samtmarkt scheint diesen Zahlen hinter-
herzuhinken: Analysten und Marktkenner 
schätzen die S/4-Conversion auf gerade 
einmal ein Drittel. Das sind ernüchternde 
Zahlen für SAP.

Keine langfristige Strategie
Die Gründe für das schwache Abschneiden 
von SAP bei der diesjährigen Sommerum-
frage der beiden Anwendervereine ASUG 
und DSAG lassen sich auch in einer kürzlich 
in der Schweiz durchgeführten Studie bei 
etwa 100 CIOs mit SAP-Verantwortung 
nachlesen: Die SAP-Strategie und die Er-
wartungen von SAP-Bestandskunden di-
vergieren, schreibt Studienautor Peter 
Hartmann. Zwar ist der Anteil an S/4-An-
wendern leicht gestiegen, aber vieles 
bleibt für die Bestandskunden unklar. Die 
wesentlichen Punkte sind: Produkte und 
Roadmaps fehlen, mangelnde Integration 
und Durchgängigkeit der S/4-Produkte 
sind ungenügend, schlechtes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis in den Wartungsmodel-
len und insbesondere Mängel in der Ser-
vicequalität, die SAP-Lizenzierung ist in-
transparent und zu komplex, die PKL ist 
unverständlich. Ebenso fehlt Klarheit be-
züglich der Integration zwischen Cloud 
und On-prem, merkt Peter Hartmann in 
der Management Summary an.

Detailliert haben auch ASUG–DSAG das 
Verhältnis der SAP-Bestandskunden zum 
Thema Cloud Computing abgefragt sowie 
natürlich die Einstellung zu On-prem. Die 
generelle Einstellung der DSAG-Mitglieder 
zur Cloud ist nur tendenziell erfreulich, mit 
jedoch positiven Erfahrungen vor allem 
auch im Non-SAP-Bereich.

Langsames S/4-Wachstum
Nach Auswertung einer gemeinsamen 
Umfrage der Americas SAP Users’ Group 
(ASUG) und der deutschsprachigen SAP- 
Anwendergruppe (DSAG) vom April und 
Mai dieses Jahres nimmt die Verbreitung 
von S/4 und Hana unter den Mitgliedern 
beider Verbände weiter zu. Dabei domi-
niert bei den DSAG-Mitgliedern der S/4-
On-prem-Ansatz im direkten Vergleich 
deutlich. Einigkeit herrscht beim Thema 
Lizenzmodelle und -kosten, das alle Befrag-

ten als größte Herausforderung bei der 
Nutzung von Cloud-Diensten ansehen.

Die allgemeine Einstellung zum Cloud 
Computing ist bei 74 Prozent der ASUG-Mit-
glieder etwas bis sehr positiv. Bei den 
DSAG-Mitgliedern waren es nur 46 Pro-
zent. „Die Zustimmung für Cloud-Lösun-
gen nimmt im DACH-Raum weiter zu, 
wenn auch nicht in dem Maße wie bei der 
amerikanischen SAP Users’ Group“, kom-
mentiert Jens Hungershausen, Vorstands-
vorsitzender der DSAG. „Das könnte mit 
den Vorbehalten vieler Unternehmen im 
DACH-Raum zusammenhängen, sensible 
Firmendaten in die Cloud zu stellen. Hier 
braucht es noch tragfähige Konzepte und 
Überzeugungsarbeit.“ Diese Erkenntnis 
deckt sich auch mit den Ergebnissen von 
Peter Hartmann: „Natürlich haben wir ein 
Bekenntnis der Stammkunden zugunsten 
von SAP, aber wenig Begeisterung für 
Cloud-only. Wir erkennen eine klare Bevor-
zugung für On-prem-Systeme und weiter-
hin eine Unzufriedenheit mit der Preis- und 
Lizenzpolitik sowie Qualitätsmängel in 
Wartung und Services.“

Bei den Erfahrungen mit SAP-Cloud-Lö-
sungen sind 57 Prozent der ASUG-Mitglie-
der eher bis sehr zufrieden, aber nur 30 Pro-
zent der DSAG-Mitglieder. Eher bzw. sehr 
negativ eingestellt sind 21 Prozent der 
DSAG-Mitglieder und fünf Prozent der 
ASUG-Mitglieder. Im Non-SAP-Bereich er-
gibt sich ein anderes Bild. Hier sind es hin-

Der nordamerikanische (ASUG) und der deutschsprachige (DSAG) Anwenderverein haben eine Umfrage erstellt

3%

0%

9%

6%

37%

20%

24%

5%

1%

6%

13%

30%

21%

24%

ASUG DSAG

44% - 45%

Don't know/not sure

I have never heard of SAP S/4HANA.

We have no plans to be involved with SAP
S/4HANA at this time.

We are still deciding whether to move to
SAP S/4HANA.

We are planning to move to SAP S/4HANA but
have not started the process yet.

We are in the process of moving to SAP S/4HANA.

We are live on SAP S/4HANA.

On-premises Private cloud Hybrid cloud Managed Private 
cloud Public cloud 

27% 24% 22% 19%

9%

57%

23%

2%

12%
6%

ASUG DSAG

Nur etwa ein Viertel der Mitglieder von ASUG und DSAG ist mit S/4 in Teilen seiner ERP-Landschaft 
produktiv. Das ist ein erschreckendes Bild für SAP – aber eine S/4-Alternative ist nicht vorhanden.

Auch wenn es SAP nicht wahrhaben will: Die DSAG-Mitglieder sind mehrheitlich für das eigene Rechen-
zentrum (On-prem) – zu unsicher (Compliance) und zu teuer (FUE) erscheint das Cloud Computing.
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CONSILIO ist Ihr Partner für die Realisierung zukunftsweisender Lösungen mit 
echtem Mehrwert für Finance, Vertrieb, Supply Chain Management, Produktion 
und Logistik sowie die Transformation von integrierten SAP-Anwendungen nach 
S/4HANA. Wir unterstützen Unternehmen bei der Weiterentwicklung ihrer Ge-
schäftsstrategien, Optimierung Ihrer Prozesse und deren Digitalisierung in der 
Automobilindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau sowie der Prozessindustrie.
Am DSAGLIVE bieten wir Ihnen in After Work Sessions die Möglichkeit, in den 
direkten Austausch mit unseren Experten zu kommen. Fokusthemen sind die 
S/4HANA-Transformation, Integrated Business Planning, PP/DS, EWM, Sales & 
Operations Planning mit S/4HANA sowie S/4 Embedded Analytics und Margin 
Analysis im FI/CO. Die ersten 250 Anmeldungen erhalten ein Gin-Tasting-Set.

Consilio GmbH 

consilio-gmbh.de

gegen 65 (ASUG) und 60 Prozent (DSAG), 
die eher bzw. sehr zufrieden mit den einge-
setzten Cloud-Lösungen sind. Und lediglich 
zwei Prozent (ASUG) bzw. sieben Prozent 
(DSAG) sind negativ und eher negativ ein-
gestellt. „Dass nur rund ein Drittel der 
DSAG-Mitglieder mit Cloud-Lösungen im 
SAP-Bereich zufrieden ist, aber 60 Prozent 
mit Cloud-Lösungen im Non-SAP-Bereich, 
hat uns überrascht. Es zeigt, dass SAP of-
fensichtlich wichtige Themen wie Integra-
tion, Lizenzen und Sicherheit noch nicht 
zufriedenstellend gelöst hat. Da sind die 
Anbieter im Non-SAP-Bereich wohl deut-
lich weiter“, erläutert Jens Hungershausen. 

Skepsis gegenüber Cloud
Die größte Herausforderung bei der Nut-
zung von Cloud-Diensten sehen beide An-
wendergruppen (DSAG: 72 Prozent, ASUG: 
41 Prozent) beim Thema Lizenzmodelle und 
-kosten – gefolgt von Datenschutz und In-
formationssicherheit (DSAG: 53, ASUG: 25 
Prozent) und der fehlenden Integration 
(DSAG: 41, ASUG: 15 Prozent). „Das Ergebnis 
zeigt, wie wichtig beim Thema Lizenzen der 
einfache Zugang zu Cloud-Diensten und 
deren Preis- und Leistungsbeschreibungen 
sind. Diese Bedeutung wird aufgrund der 
vielen unterschiedlichen Metriken in den 
Produkten und der Abhängigkeiten von 
Cloud-Services untereinander weiter zu-
nehmen“, fasst Thomas Henzler, DSAG- 
Fachvorstand Lizenzen und Wartung, zu-
sammen. 

Das SAP-Lizenzmodel FUE, Full Use 
Equivalent, schwebt wie ein Damokles-
schwert über den SAP-Bestandskunden. 
Dass Kunde und Lieferant unterschiedliche 
Auffassungen haben über die Preisgestal-
tung der Produkte, ist eine Sache, fasst Pe-
ter Hartmann die Meinung der Schweizer 
CIOs zusammen – dass aber der SAP-Ein-
satz mit jedem neuen Produkt bei glei-
chem Nutzen teurer wird, kann aus Kun-
densicht nicht befriedigen.

Die Cloud-Lizenzlösungen (FUE) verteu-
ern den SAP-Betrieb unnötig. Somit for-
dern Bestandskunden mehr Sicherheit in 
den TCO und mehr Flexibilität für Lizenz- 

und Wartungskosten. Dauerbrenner, wie 
indirekte Nutzung und zu wenig Flexibili-
tät bei geschäftlichen Veränderungen, 
bleiben Hauptsorgen der SAP-Bestands-
kunden. Und noch etwas konnte Peter 
Hartmann in Erfahrung bringen: Die Pro-
duktwartung für ECC 6.0 wird laufend ab-
gebaut und Produkte, die im ECC 6.0 lizen-
ziert waren, müssen für S/4 wieder neu li-
zenziert werden oder die gleiche Funktion 
ist noch nicht verfügbar.

On-prem sehr beliebt
Sowohl bei den Schweizer CIOs als auch in 
der Umfrage von ASUG und DSAG war das 
Thema Cloud Computing versus On-prem 
ein zentrales Thema: Von denen, die hier 
eine Angabe gemacht haben, setzen mehr 
als doppelt so viele DSAG-Mitglieder (57 
Prozent) wie ASUG-Mitglieder (27 Prozent) 
S/4-On-premises ein oder planen dies zu 
tun. Bei den Cloud-Umgebungen ist der Pri-
vate-Cloud-Ansatz mit 23 Prozent (DSAG) 
bzw. 24 Prozent (ASUG) nahezu identisch. 
Auf eine Managed Cloud vertrauen zwölf 
Prozent (DSAG) bzw. 19 Prozent (ASUG). S/4 
in der Public Cloud spielt hingegen bisher 
noch eine eher untergeordnete Rolle.

Die Mehrheit der DSAG-Mitglieder setzt 
auch in Zukunft auf S/4-On-prem. Nur 
knapp die Hälfte der Befragten steht der 
Cloud positiv gegenüber, ein weiteres Vier-
tel neutral. Die größten Herausforderungen 

ergeben sich aktuell bei den Lizenzmodel-
len und -kosten. Weiter ausbaufähig ist das 
Wissen um Rise with SAP. Nur 33 Prozent der 
DSAG-Mitglieder sind damit bereits ver-
traut und nur zehn Prozent halten es aktuell 
für wahrscheinlich, dass Rise für sie in Be-
tracht kommt. Hier bedarf es noch viel Auf-
klärungsarbeit, sowohl vonseiten der SAP 
als auch der DSAG. Erhebungsgrundlage: In 
Nordamerika wurden 271 Teilnehmende an 
der Umfrage registriert, im DACH-Raum 172 
Teilnehmende.

Alle Fragen offen
Es bleibt noch viel zu tun. Peter Hartmann 
hat die Kommentare, Fragen und Wünsche 
der Schweizer CIOs zusammengetragen: 
SAP-Produkte sind zu teuer; Cloud-Lösun-
gen sind teurer als On-prem-Installatio-
nen; Cloud-Exit ist nicht gelöst; es gibt 
Überlizenzierung, die man nicht weg-
bringt; ein intransparentes Lizenzmodell 
und somit Unberechenbarkeit der zukünf-
tigen Kosten; Subscription Fees können in 
der Cloud massiv steigen; und eine Lizenz-
verwaltung mit SAP-Bordmitteln bleibt un-
möglich. Das Vertrauen der SAP-Bestands-
kunden, dass diese Fragen beantwortet 
werden und die Anregungen umgesetzt 
werden, ist noch vorhanden.

asug.com
dsag.de

= more than 20% difference

4%

14%
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41%

12%

19%

30%
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26%

19%

33%

53%

38%

72%

7%
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13%

15%

16%

20%
21%

22%

23%

24%

24%

25%

41%

41%

No challenges experienced.

Other challenges

Lack of training available from SAP

Integrations unavailable

Lack of support in general (unrelated to integration)

Lack of integration support

Governance

Integrations not working correctly

Unplanned downtime

Data migration

Standardization

Data protection and information security concerns

Lack of in-house knowledge to manage the solution(s)

Licensing model/costs

ASUG DSAG

Für die große Mehrheit der DSAG-Mitglieder sind die SAP-Cloud-Subskriptionen nicht nur zu teuer, 
sondern auch zu komplex: FUE, Full Use Equivalent, ist ein kompliziertes Lizenzmodell.

https://www.asug.com/
https://dsag.de/
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Buchtipps • Datenschutz

Sicher ist, 
dass nichts sicher ist. 
Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz (1883–1934)
war ein deutscher Schriftsteller und Kabarettist.

Mit zunehmender Cloud-Nutzung und vermehr-
tem Homeoffice wird Datenschutz immer 
wichtiger. Gerade Internetgiganten wie App-

le, Facebook und Co. stehen in der Pflicht, die per-
sönlichen Daten ihrer Nutzer zu schützen, doch 
gehen mit den Gesetzen bekanntermaßen relativ 
lasch um. So schrieb zum Beispiel der US-Sicher-
heitsexperte Patrick Wardle auf Twitter, dass Apple 
in das neue Betriebssystem MacOS Big Sur offenbar 
eine Möglichkeit eingebaut hat, Sicherheitsvorkeh-
rungen wie Firewalls und Virtual Private Networks 

(VPNs) zu umgehen. Zwar kann Firewall-Software 
Programme von anderen Herstellern blockieren, für 
Apple-Dienste gibt es aber Ausnahmen, so Wardle. 
Und wer wissen möchte, wie Facebook und andere 
soziale Netzwerke seine Daten verwenden, sollte 
dafür etwas mehr Zeit einplanen: Um die Richtlini-
en von TikTok zu lesen, braucht man im Durch-
schnitt 104,8 Minuten. Damit Ihrem Unternehmen 
keine derartigen Fehler passieren, stellen wir Ihnen 
fünf Bücher vor, die sich mit dem Thema Daten-
schutz auseinandersetzen.

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

Machtmaschinen

Thomas Ramge und Viktor Mayer-Schönberger, 
208 Seiten, 2020 ISBN: 978-3-8677-4651-9,
www.murmann-verlag.de

Digitalen Superstarfirmen ist es in den vergange-
nen zwanzig Jahren gelungen, die meisten Daten 
auf ihren Servern zu zentralisieren. Diese Daten-
monopole mögen zwar gut für die Aktionäre von 
Facebook, Amazon und Google sein, aber sie sind 
schlecht für den Fortschritt. Denn damit wir Alz-
heimer besiegen, die Bahn pünktlich machen und 
Armut erfolgreich bekämpfen können, müssen alle 
Zugriff auf Daten haben – vom Wissenschaftler 
über den Mittelständler bis zum Sozialarbeiter. 
Es wird also Zeit, die datenreichen Superstarfirmen 
zu verpflichten, ihre Datenschätze mit anderen zu 
teilen. Thomas Ramge und Viktor Mayer-Schönber-
ger machen sich stark für eine Datennutz-Grund-
verordnung, die für unseren Wohlstand so not-
wendig wie die Datenschutz-Grundverordnung 
für unsere bürgerlichen Rechte ist.

https://e-3.de/buchtipps/
https://www.murmann-verlag.de/
https://amzn.to/3wTuQOq
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Datenschutz im Betrieb

Axel von Walter (Hrsg.)
404 Seiten, 2018
ISBN: 978-3-6481-1138-3
www.haufegroup.com

Seit Mai 2018 gilt die neue EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (EU-DSGVO). In diesem Buch erfahren Sie, welche 
Regeln und Richtlinien Sie in der Personalarbeit und im 
Umgang mit personenbezogenen Daten beachten müssen. 
Mit Handlungsempfehlungen zur korrekten Umsetzung.

Homeoffice in der Praxis

Wolfram Gieseke
256 Seiten, 2020

ISBN: 978-3-9598-2229-9
www.mut.de

Autor Wolfram Gieseke zeigt auf, wie Sie Ihren Arbeitsplatz 
optimal fürs Homeoffice einrichten, welche Sicherheitslö-
sungen sinnvoll sind, wie Sie Dokumente unkompliziert 
austauschen oder gemeinsam bearbeiten und mit Kollegen 
und Kunden am besten kommunizieren.

The Unknown Is the New Normal

Harald R. Fortmann (Hrsg.),
Daniela Conrad (Hrsg.) 372 Seiten,

2020, ISBN: 978-3-9625-1093-0
www.fazbuch.de

Dieses Buch präsentiert das Unbekannte als Chance für 
Unternehmen ebenso wie Arbeitnehmer. Innovation durch 
Digitalisierung bringt Vorteile für alle. Die Krise soll als 
Anstoß für Wandel dienen und einen Leitfaden für die 
digitale Transformation bieten.

Datenschutz mit SAP

Volker Lehnert, Iwona Luther et al.
696 Seiten, 2020
ISBN: 978-3-8362-7111-0
www.rheinwerk-verlag.de

Entwickeln Sie ein Datenschutzkonzept, das den Anforde-
rungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
standhält. Dieses Buch erklärt Ihnen die rechtlichen Grund-
lagen und zeigt, wie Sie mithilfe von SAP-Lösungen die 
IT-Landschaft datenschutzkonform gestalten.

https://amzn.to/3wUDKeg
https://www.haufegroup.com/de/home
https://www.mut.de/
https://amzn.to/36SxaKK
https://fazbuch.de/
https://amzn.to/3eFqm7F
https://amzn.to/3ziv96T
https://www.rheinwerk-verlag.de/
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Mobile Apps flexibel 
entwickeln!

Apps für alle Fälle
Dieses Buch stellt Ihnen den kompletten Funktionsumfang der 
SAP Mobile Services vor. Ob Sie native Apps für iOS oder Android 
programmieren oder Ihren Mitarbeitenden Mobile Cards für 
den schnellen Zugriff auf Informationen bereitstellen möchten: 
Für alle App-Typen und SDKs finden Sie ausführliche Beispiele.

www.sap-press.de/5273
Alle Bücher jederzeit auch als E-Book und Bundle:

Herausforderung angenommen!
Im Bereich Ergebnisrechnung, der Copa-Welt, bietet SAP schon länger zwei Bereiche an:
Nämlich die kalkulatorische Ergebnisrechnung und die buchhalterische Ergebnisrechnung,
welche auch rein technisch getrennt sind.

Was SAP aber relativ neu im Portfolio hat, 
ist die sogenannte kombinierte Ergebnis-
rechnung. Diese kombinierte Ergebnisrech-
nung, wie der Name schon sagt, kombi-
niert die buchhalterische und kalkulatori-
sche Ergebnisrechnung. Das heißt einfach 
gesagt: Man kann in SAP nun Werte so-
wohl buchhalterisch auf eine Kostenart als 
auch im kalkulatorischen Sinne auf Wert-
felder, wie Erlös, Rabatt, Absatzmenge oder 
Ähnliches, buchen. Diese kombinierte Er-
gebnisrechnung von SAP verbindet also ge-
nau die beiden zuvor getrennten Welten.

Schnittstelle gesucht
Was von SAP bisher aber noch nicht ange-
boten wird, ist eine offizielle technische 
Schnittstelle in diese neue Copa-Welt der 
kombinierten Ergebnisrechnung. Denn die 
Bapis, die in anderen Bereichen des Con-
trolling-Moduls als externe Schnittstelle 
zum Buchen oder Auslesen von Daten ge-
nutzt werden können, gibt es dafür (noch) 
nicht. Als ein Kunde von Kern im März die-
ses Jahres gefragt hat, ob das Planungstool 
Allevo diese SAP-neue kombinierte Ergeb-
nisrechnung auch bedienen kann, stand die 
Entwicklung somit vor der Frage: „Was ma-
chen wir jetzt?“ Die Herausforderung wur-
de angenommen und eine Lösung entwi-
ckelt.

SAP bietet Funktionsbausteine zum Le-
sen oder auch Buchen von Daten an, die 
man ebenfalls als externe Schnittstelle ver-
wenden kann, die jedoch direkt im kunden-
eigenen SAP-System hinterlegt sind und 
auch nur beim Anlegen eines Ergebnisbe-
reichs speziell für den Kunden angelegt 
werden. Die Idee war, diese Funktionsbau-
steine zu nutzen, um eine Schnittstelle von 
Allevo an das kundeneigene SAP-System zu 
bauen. Demnach wurde ein „selbst ge-
schriebener“ Bapi (Bapi-Adapter) entwi-
ckelt, der dynamisch aufgerufen werden 
kann und dann diejenigen Daten ausliest 
oder verbucht, die gewünscht sind. Somit 
wurde eine Verbindung von einem Stan-
dard-Bapi an die Funktionsbausteine, die es 
von SAP schon gibt, geschaffen.

Win-win-Situation
Der große Vorteil des selbst entwickelten 
Bapi-Adapters von Kern ist der, dass die Fle-
xibilität und alle Funktionalitäten der Excel- 
SAP-integrierten Planungslösung Allevo 
vollumfänglich vom Kunden genutzt wer-
den können. Auch für künftige Kunden 
kann der Adapter verwendet werden. Denn 
er wurde so designt, dass das technische 
Grundgerüst in jedem anderen kundenei-
genen SAP-System integriert werden kann. 
Dabei muss nur an relativ wenigen Stellen 

auf den Kunden zugeschnitten etwas an-
gepasst werden. Das heißt, Kern kann die 
neue Lösung für die Ergebnisrechnung in 
SAP durchaus auch anderen Kunden anbie-
ten und diese mit relativ wenig Aufwand 
bedienen.

Auch SAP profitiert
Ebenfalls spannend während des Entwick-
lungsprojekts war, dass SAP zeitgleich in 
diesem Bereich weiterentwickelt hat und 
so die neu entwickelten Funktionsbaustei-
ne von SAP für den neuen Bapi von Kern di-
rekt Verwendung fanden. 

Auch SAP konnte von der Entwicklung 
des Kern-eigenen Bapi profitieren. Denn 
einige Fehler konnten in Abstimmung mit 
dem zuständigen SAP-Entwickler und 
Kern tatsächlich durch einen Test im Alle-
vo und dank der neu entwickelten Copa- 
Schnittstelle seitens SAP direkt praktisch 
getestet und bereinigt werden. Der ge-
meinsame Kunde selbst erhält somit ein 
besseres Produkt. Also eine waschechte 
Win-win-Situation.

Kombinierte Ergebnisrechnung

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 90

http://www.sap-press.de/5273
https://e-3.de/partners/kern-ag/
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SAP EAM 2021 – Einsatz intelligenter 
SAP-Lösungen für Instandhaltung & 

Technischen Service

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

T.A. Cook & 
Partner Consultants GmbH 

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

14. und 15. September 2021 

Hotel Berlin, Berlin
Lützowplatz 17
10785 Berlin
Remote-Tickets verfügbar!

Webinar: Lernen Sie CIM kennen – 
Die SAP-basierte 

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

zetVisions GmbH

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

14. September 2021, 10.00 bis 10.45 Uhr
23. September 2021, 15.00 bis 15.45 Uhr

zetVisions GmbH
Mittermaierstraße 31
69115 Heidelberg

E-Rechnungs-Gipfel 2021 • Die E-Rechnung als Ausgangspunkt zur 
Digitalisierung des gesamten Purchase- 
to-Pay bzw. Order-to-Cash Prozesses

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

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

• Praktische Tipps für die Implementierung von 
Continuous Transaction Controls

Vereon AG

Hauptstrasse 54
8280 Kreuzlingen
Schweiz
Ansprechpartner: Johannes von Mulert
info@vereon.ch

20. und 21. September 2021 

Dorint Kongresshotel
Selikumer Straße 25
41460 Neuss

DIGITAL FUTUREcongress 
virtual national

Die größte Online-Kongressmesse rund um die 
Digitalisierung im Mittelstand richtet sich an die 
1. und 2. Führungsebene deutschsprachiger 
Wirtschaftsunternehmen in D-A-CH. Die inter-
aktive Austauschplattform bietet Besuchern 
kostenfrei ein Webkonferenz-Programm mit 
Vorträgen und Workshops, eine virtuelle Ausstel-
lung mit Lösungs- und Serviceanbietern sowie 
eine Networking Area für alle Teilnehmer.

AMC Media Network GmbH & Co. KG

Otto-Hesse-Straße 19
64293 Darmstadt
Ansprechpartner:  Michael Mattis 
Tel. +49 6151 957577-0
office@amc-media-network.de

28. bis 30. September 2021 - Online

AMC Media Network GmbH & Co. KG 
Otto-Hesse-Straße 19, Eingang T9
64293 Darmstadt

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

Management Circle AG

Düsseldorfer Straße 36
65760 Eschborn
Telefon: +49 6196 4722-700
anmeldung@managementcircle.de

29. und 30. September 2021 

Van der Valk Airporthotel Düsseldorf
Am Hülserhof 57
40472 Düsseldorf

it-sa 2021
Die it-sa ist die größte Fachmesse für 
IT-Sicherheit in Europa und nimmt auch im 
globalen Vergleich eine Spitzenposition ein.
Congress@it-sa bietet Entscheidern und 
Experten zusätzliches Know-how. Das Ange-
botsspektrum der it-sa führt den Besucher 
entlang der Themen rund um die IT Sicherheit: 
Produkte & Lösungen, Dienstleistungen, Bera-
tung, Forschung sowie Physische IT-Sicherheit. 
www.it-sa.de

NürnbergMesse GmbH

Messezentrum
90471 Nürnberg
Tel. +49 911 86 06-0
info@nuernbergmesse.de

12. Oktober 2021, 9.00 bis 18.00 Uhr
13. Oktober 2021, 9.00 bis 18.00 Uhr 
14. Oktober 2021, 9.00 bis 17.00 Uhr

Messezentrum, NCC Ost
90471 Nürnberg

Immobilien- und Facility 
Management mit SAP

Unter dem Motto ‚Digital in die Zukunft – 
Nachhaltigkeit stärken‘ werden die wichtigsten 
Trends und Innovationen auf dem Kongress „Im-
mobilien- und Facility Management mit SAP“ am 
25. und 26. Oktober 2021 in Potsdam vorgestellt.

T.A. Cook & 
Partner Consultants GmbH 

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

25. und 26. Oktober 2021 

Potsdam Hotel Dorint
Sanssouci Jägerallee 20 
14469 Potsdam

Strategiegipfel IT & Information 
Management

CIOs als Vordenker | Der schmale Grat zwischen 
Differenzierung & Commodity | Women in 
Tech Welches zukünftige Portfolio muss der 
CIO in seiner Strategie berücksichtigen und 
welche Rolle spielen darin Themen wie neue 
Arbeitsmethoden und veränderte Organisati-
onsformen? Diskutieren Sie mit! Im Oktober 
auf dem Strategiegipfel IT & Information 
Management live in Berlin.

project networks GmbH

Stralauer Allee 2c
10245 Berlin
mail@project-networks.de

25. und 26. Oktober 2021

Radisson Blu Hotel
Karl-Liebknecht-Straße 3
10178 Berlin

E3date.info

mailto:a.fischer-werth%40tacook.com%0D?subject=
mailto:andreas.stock%40zetvisions.com%0D?subject=
mailto:https://www.zetvisions.de/de/?subject=
mailto:info%40vereon.ch?subject=
mailto:office%40amc-media-network.de?subject=
mailto:anmeldung%40managementcircle.de?subject=
https://www.it-sa.de/
mailto:info%40nuernbergmesse.de?subject=
mailto:a.fischer-werth%40tacook.com%20?subject=
mailto:mail%40project-networks.de?subject=
https://e-3.de/e-3-date/
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Keine monatlichen SAP-Meldungen sollen außer Acht gelassen werden.  
Die Short Facts widmen sich den kleineren Neuigkeiten sowie den
scheinbar mehr oder weniger wichtigen Statements der Community.
Hier ist der Platz für SAP-spezifische Pressemitteilungen, die sonst gerne 
übersehen werden. Firmen und Personen sind nicht indexiert.  

Empfehlungen an: redaktion@e-3.de

SZENE Community Short Facts
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Community Short Facts
Enterprise Application Testing 
Hersteller versorgen ihre Kun-
den in immer kürzeren Re-
lease-Zyklen mit Software- 
Updates, mit denen sie ihre 
Innovationskraft stärken 
können – vorausgesetzt, sie 
schaffen es, die Aktualisierun-
gen schnell zu testen und 
einzusetzen. Doch die Tes-
ting-Strategien vieler Unter-
nehmen sind dafür nicht effi-
zient und schlank genug. Wie 
gehen erfolgreiche Unterneh-
men das Software-Testing an 
und machen es zu einem Trei-
ber für Innovationen? Dieser 
Frage ist Tricentis im ab sofort 
jährlich erscheinenden Report 
„How the World’s Top Organi-
zations Test” auf den Grund 
gegangen. Befragt wurden 
Qualitätsmanager und IT-Ver-
antwortliche in 100 weltweit 

führenden Organisationen mit 
einem Umsatz von fünf Milli-
arden US-Dollar oder mehr – 
darunter Unternehmen der 
Fortune 500 (oder Äquivalen-
te weltweit) sowie Regie-
rungsstellen in Amerika, Euro-
pa und im asiatisch-pazifi-
schen Raum. Software-Tests 
und ihre Tücken werden im-
mens unterschätzt. Selbst bei 
scheinbar einfachen Anwen-
dungs-Updates gibt es eine 
hohe Anzahl unterschiedlicher 
Testansätze, Pfade, Bedingun-
gen oder Gerätekonfiguratio-
nen, die es vor dem Go-live zu 
testen gilt, um Fehlfunktionen 
oder Ausfälle zu vermeiden. 
Auf Unternehmensebene ist 
das Software-Testing noch 
immer die Hauptursache für 
Verzögerungen bei Roll-outs. 
Bisher sind im Schnitt nur 15 
Prozent der Tests automati-
siert und manuelles Testing ist 
nach wie vor weitverbreitet.

tricentis.com

Data Analytics in der Cloud
NetApp hat Data Mechanics 
übernommen. Das französi-
sche Start-up-Unternehmen  
ist ein Managed-Platform-An-
bieter für Big-Data-Verarbei-
tung und Cloud-Analytics mit 
Sitz in Paris. Data Mechanics 
unterstützt Unternehmen 
dabei, Apache Spark, ein Open-
Source- Unified-Analytics-
Framework zur Verarbeitung 
großer Datenmengen und für 
maschinelles Lernen, in Kuber-
netes zu nutzen. Finanzielle 
Details der Transaktion wur-
den nicht bekannt gegeben. 

netapp.de
datamechanics.co

Überwachung komplexer 
SAP-Systemlandschaften
Zusammen mit der ZHAW 
entwickelt Itesys, basierend 
auf dem SAP-Monitoring-Tool 
Scansor, eine lernende Soft-
ware mit künstlicher Intelli-
genz zur Überwachung kom-
plexer SAP-Landschaften. Das 
Projekt wird durch die Inno-
suisse, die Schweizer Agentur 
für Innovationsförderung, 
unterstützt. Itesys verfügt mit 
Scansor bereits über eine 
bewährte Softwarelösung für 
das Monitoring von SAP-Syste-
men. Unter dem Projektna-
men Scansor 2.0 erweitert das 
Frauenfelder Unternehmen 
zusammen mit der ZHAW die 
Software mit intelligenten 
Algorithmen zur Überwa-
chung der Zustände, aber auch 
zur frühzeitigen Erkennung 
von Fehlerzuständen. Die 
Monitoring-Lösung soll dazu 
mit künstlicher Intelligenz (KI) 
weiterentwickelt werden. Das 
Überwachungstool nutzt die 
Automatisierung intelligenten 
Verhaltens sowie maschinelles 
Lernen und ermöglicht dabei 
ein End-to-End-Monitoring im 
SAP-Umfeld. Das Projekt wur-
de im April 2021 gestartet und 
dauert 24 Monate.

itesys.ch
zhaw.ch

Rödl & Partner berät bei 
strategischer Partnerschaft
Unter der Gesamtprojektlei-
tung von Partner Florian Kai-
ser (M&A Tax) und Partner 
Jochen Reis (TVR) begleitete 
Rödl & Partner q.beyond um-
fassend bei steuerlichen und 
finanziellen Aspekten im 

Rahmen einer strategischen 
Partnerschaft mit Röhlig 
Logis tics. Im Rahmen dieser 
Partnerschaft bündelt der 
SAP-Dienstleister seine Aktivi-
täten in seiner vierten Fokus-
branche – der Logistik – nach 
Handel, produzierendem 
Gewerbe und Energie künftig 
in einer eigenen Gesellschaft. 
Rödl & Partner unterstützte 
q.beyond umfassend in finan-
ziellen und steuerlichen Trans-
aktionsfragestellungen. Dazu 
gehörte neben der Durchfüh-
rung einer Financial und Tax 
Due Diligence auch die umfas-
sende Begleitung bei der steu-
erlichen Strukturierung des 
Joint Venture sowie dessen 
Umsetzung in der Transakti-
onsdokumentation.

qbeyond.de
roedl.de

SNP und PwC kooperieren
SNP und die Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesell-
schaft PricewaterhouseCoo-
pers (PwC) haben einen Ko-
operationsvertrag unter-
zeichnet. Die beiden 
Unternehmen werden künf-
tig eng zusammenarbeiten, 
um ihren SAP-Kunden eine 
schnelle und sichere Daten-
transformation zu ermögli-
chen. Schwerpunkt der Zu-
sammenarbeit liegt zunächst 
auf S/4-Hana-Transformati-
onsprojekten sowie SAP-Um-
zügen, Migrationen und Con-
versions in die Cloud. Darüber 
hinaus ist geplant, gemein-
sam Transformationsprojekte 
jedweder Art zu begleiten.

pwc.com
snpgroup.com

Software-Tests und 
ihre Tücken werden 
immens unterschätzt.
Viktoria Praschl, 
VP Sales Central Europe, 
Tricentis

https://www.tricentis.com/de/
https://www.netapp.com/de/
https://www.datamechanics.co/
https://www.itesys.ch/
https://www.zhaw.ch/de/hochschule/
https://www.qbeyond.de/
https://www.roedl.de/
https://www.pwc.de/
https://www.snpgroup.com/de/
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Hyperscaler auf 
der Überholspur
Laut neuer ISG-Studie avan-
cieren hybride Cloud-Lösun-
gen zum präferierten Liefer-
modell für Cloud Computing 
in Deutschland. Treibender 
Faktor ist die verstärkte Integ-
ration von innovativen Public- 
Cloud-Services. So etwa von 
KI-Diensten, um Kosten, Pro-
duktivität und Kapazität der 
IT-Assets in eine optimale 
Balance zu bringen. Im Zuge 
dieser Entwicklung nehmen 
die Unterschiede zwischen 
Managed-Hosting- und Ma-
naged-Services-Providern 
rasant ab. Gleichzeitig wächst 
die Bedeutung der 
Colocation- Anbieter, die ihr 
Kerngeschäft Schritt für 
Schritt ausbauen. Ziel ist es, 
die Wertschöpfungskette des 
Cloud Computing durchgän-
gig abzudecken. Insbesondere 
der flexible Zugang zu den 
Public-Cloud- Hyperscalern 
werde zunehmend wichtiger. 
Entsprechend stark wachse 
die Bedeutung von Colocati-
on-Anbietern, die leistungs-
starke Verbindungen in die 
Public-Cloud-Welt bereitstel-
len. Vor diesem Hintergrund 

räumt ISG insbesondere auch 
solchen IT-Dienstleistern 
Marktchancen ein, die ihren 
Kunden mit branchenspezifi-
schen Best Practices Wettbe-
werbsvorteile verschaffen. 
Dabei gelte es, einen kontinu-
ierlichen Innovationsprozess 
zu etablieren, der es den Kun-
den erlaubt, sich an die Spitze 
ihrer Märkte zu setzen und 
dort auch zu halten. Entspre-
chend wichtiger werde es für 
die Dienstleister, die Ge-
schäftsprozesse und die Appli-
kationen des Kunden in ihrer 
ganzen Tiefe zu verstehen. 
Hierzu gehöre auch Know-
how darüber, wie sich die Kun-
den des Kunden verhalten 
und wie sich dessen Ökosyste-
me verändern.

isg-one.com

Nexus Thailand und SNP 
gewinnen Baumarkt
Nexus und SNP Transforma-
tions, ein Tochterunterneh-
men der SNP, haben eine Sil-
ber-Partnerschaft abgeschlos-
sen. Auf dem schnell wachsen-
den Markt Indochinas hat 
Nexus die Lizenz und den 
Vertrieb für die SNP-Software 
CrystalBridge erworben. Der 
Vertrag legt den Schwerpunkt 
auf Transformationen hin zu 
S/4 Hana und SAP Move to 
Cloud. Mit der Partnerschaft 
wurde auch ein strategisches 
SAP-Transformationsprojekt 
mit HomePro, einem großen 
Baumarkt in Thailand, erfolg-
reich gestartet. Der automati-
sierte Softwareansatz von 
Nexus und SNP ist der zentrale 
Treiber in der digitalen Trans-
formationsstrategie von 
HomePro, um in nur wenigen 
Monaten auf Hana anhand 
der Near-Zero-Downtime-Me-
thode zu wechseln und so die 
Geschäftsziele von HomePro 
im Einzelhandel der Region zu 
erreichen. Die SAP-Land-
schafts- und Datentransfor-
mation soll eine stabile und 
flexible Plattform bieten, um 
das Wachstum von HomePro 
mit Echtzeit-Analysefähigkei-
ten zu unterstützen.

homepro.co.th
nexus-sr.com

snpgroup.com

Digitales Reisemanagement
Orbis ist ab sofort zertifizier-
ter Consulting- und Imple-
mentierungspartner für SAP 
Concur. Damit zählt der Saar-
brücker IT-Dienstleister zum 
kleinen Kreis der IT-Unterneh-
men in Deutschland, die die 
Cloud-Lösung für das Reise- 
und Ausgabenmanagement 
beim Kunden einführen und 
ihn von der Anforderungsana-
lyse über die Prozessoptimie-
rung und die Implementie-
rung bis hin zum Go-live und 
zum Roll-out beraten und 
betreuen. Während der ge-
samten Projektdauer steht 
dem Kunden ein fester An-
sprechpartner von Orbis zur 
Seite.

orbis.de

Spatenstich für 
SAP-Forschungsstandort
SAP startet die Bauphase des 
neuen Forschungs- und Ent-
wicklungsstandorts auf dem 
Campus Garching der Techni-
schen Universität München 
(TUM). Zusammen mit dem 
Bayerischen Staatsministeri-
um für Wissenschaft und 
Kunst, der Stadt Garching und 
der TUM setzt Bauherr SAP 
den ersten Spatenstich für den 
19.000 Quadratmeter großen 
Neubau. Das neue Campus-
gebäude ist ein wichtiger 
Bestandteil der 2019 verein-
barten langfristigen For-
schungspartnerschaft zwi-
schen SAP und der TUM. 

sap.com
tum.de

Kundennutzen im Fokus
Der SAP-Logistik-Spezialist 
Swan und SSI Schäfer, Lö-
sungsanbieter für modulare 
Lager- und Logistiksysteme, 
bündeln ihre Kompetenzen in 
der Digitalisierung der Logistik 
und der engen technischen 
Integration automatisierter 
Lagertechnik. Swan über-
nimmt vollständig alle Mit-
arbeiter des SAP-Geschäfts-
zweigs von SSI Schäfer und 
integriert diese mit allen be-
stehenden Niederlassungen in 
das Unternehmen. Der Intra-
logistikspezialist SSI Schäfer 
wird Mehrheitseigner von 
Swan, die auch künftig eigen-
ständig am Markt agieren 
wird. Innerhalb der Partner-
schaft übernimmt Swan die 
Projektabwicklung der 
SAP-Sparte von SSI Schäfer. 
Durch diesen strategischen 
Zusammenschluss entsteht 
mit über 120 SAP-Experten ein 
umfassender Anbieter im 
Bereich der SAP-Logistik mit 
Automatisierungs-Know-how. 
Neben der eigenentwickelten, 
standardisierten Logistiksoft-
ware Wamas verstärkt SSI 
Schäfer im Rahmen der Part-
nerschaft seine Projekt-Exper-
tise bei der Umsetzung von 
Logistiklösungen mit SAP 
EWM, um seine Kunden ganz-
heitlich zu bedienen. Selbst-
verständlich werden Logis-
tiksysteme auch weiterhin 
vollumfänglich als General-
unternehmer angeboten.

swan.de
ssi-schaefer.com

Steffen Bersch, CEO der SSI-Schäfer-Gruppe (l.), und Alexander Bernhard, 
Geschäftsführer von Swan, freuen sich über die partnerschaftliche Stärkung 
der SAP-Kompetenzen beider Unternehmen.

In der DACH-Region 
sprechen wir noch 
immer von mehr als 
1000 IT-Dienstleistern – 
eine bemerkenswert 
hohe Zahl.

Heiko Henkes, 
Director und Principal Analyst, 
ISG

https://isg-one.com/DE
https://www.homepro.co.th/
https://nexus-sr.com/en/home/
https://www.snpgroup.com/de/
https://www.orbis.de/
https://www.sap.com/germany/index.html
https://www.tum.de/
https://www.swan.de/
https://www.ssi-schaefer.com/de-at
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Privatsphäre? Fehlanzeige!
Pegasus ist ein Remote-Ac-
cess-Tool (RAT) mit Spyware-, 
also Spionagesoftware-Eigen-
schaften. Seine Android-Vari-
anten können Daten von be-
liebten Messenger-Plattfor-
men wie WhatsApp, Facebook 
und Viber sowie E-Mail-Pro-
grammen und Browsern ex-
trahieren. Die Spyware ist in 
der Lage, den Bildschirm der 
Benutzer über Mikrofon und 
Kamera aus der Ferne zu über-
wachen, Screenshots zu erstel-
len, die Eingaben der Smart-
phone-Besitzer per Keylog-
ging aufzuzeichnen und so 
unwissende Personen auszu-
spionieren. Offensichtlich wird 
Pegasus sehr gezielt einge-
setzt, denn im Gegensatz zu 
Spyware, die oft weitverbrei-
tet ist, um massenhaft Nutzer-
daten abzugreifen, hat Pega-
sus eine geringe Verbreitung 
und wird nur bei wenigen 
Personen – offenbar zu Über-
wachungszwecken – einge-
setzt. Die minimale Verbrei-
tung der Spyware macht diese 
allerdings nicht weniger ge-
fährlich, denn für jeden Einzel-
nen, der überwacht wird, ist 
der Schaden für die Privat-
sphäre sicherlich enorm hoch.

avast.com

Klimaschutz aus der Cloud
Microsoft hat sich ehrgeizige 
Ziele im Kampf gegen den 
Klimawandel gesetzt. Schon 
ab 2030 will das Unternehmen 
CO2-negativ sein und bis 2050 
den gesamten CO2-Ausstoß 
aus der Atmosphäre zurück-
holen, den es seit seiner Grün-
dung 1975 verursachte. Um 
das zu erreichen, hat Micro-
soft jetzt umfangreiche neue 
Maßnahmen angekündigt. 
Die zentralen Elemente: mehr 
CO2-freier Strom und eine 
nachhaltige Cloud. Mit der 
Cloud for Sustainability hilft 
Microsoft seinen Kunden 
künftig dabei, CO2-Emissionen 
transparent zu machen und 
ihre Nachhaltigkeitsziele zu 
erreichen. Die nachhaltige 
Cloud-Lösung ermöglicht es 
Unternehmen beispielsweise, 
ihre Emissionen in Bereichen 
wie Heizungs- oder Klimaanla-
gen gezielt zu überwachen. 
CIOs können den CO2-Fußab-
druck ihrer Unternehmens-IT 
transparent machen – ein 
entscheidender Bereich, der 
bei den Nachhaltigkeitsbemü-
hungen der meisten Unter-
nehmen bisher kaum Berück-
sichtigung findet. Mit der 
Cloud for Sustainability kön-
nen Firmen ihren Kunden auch 
eine Nachhaltigkeits-Score-
card anbieten, um Fortschritte 
bei der CO2-Reduzierung zu 
verfolgen.

microsoft.com

Optimismus trotz 
Umsatzrückgang
Die führenden zehn Personal-
dienstleister für die Rekrutie-
rung, Vermittlung und Steue-
rung von IT-Freelancern mel-
den für das Geschäftsjahr 
2020 einen Umsatzrückgang 
von 2,1 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Damit liegt die 
Entwicklung der Top 10 nahe-
zu auf dem Niveau des Vorjah-
res. Auf das laufende und 
kommende Jahr blicken die 
Unternehmen laut Lünen-
donk-Studie optimistisch: Sie 
rechnen mit einem durch-
schnittlichen Umsatzanstieg 
von 11,9 Prozent für 2021 und 
sogar 12,9 Prozent für 2022.

luenendonk.de

Cloud-native 
Anwendungsentwicklung
Transports Publics Genevois 
(TPG) hat sich für Red Hat 
entschieden, um den Wechsel 
auf eine containerisierte, 
Kubernetes-basierte IT-Umge-
bung zu vollziehen. TPG hat 
sich für Red Hat OpenShift, die 
Kubernetes-Plattform für 
Unternehmen, und Red Hat 
Quay entschieden, um die 
Effizienz der Anwendungsent-
wicklung zu steigern, die An-
forderungen an die Software-
sicherheit besser zu erfüllen 
und die Verfügbarkeit von 
Diensten bei Nutzungsspitzen 
zu erhöhen. TPG ist das füh-
rende öffentliche Verkehrs-
unternehmen im Großraum 
Genf. Die Mission des Unter-
nehmens ist es, die Mobilität 
in der Region zu gestalten, 
indem es seinen Kunden Ser-
vice im Einklang mit den Prin-
zipien einer nachhaltigen 
Entwicklung bietet.

redhat.com

Mastercard und 
Seeburger kooperieren
Mastercard hat die Unter-
zeichnung einer Vereinbarung 
mit Seeburger bekannt gege-
ben. Ziel ist es, Privatpersonen 
und Unternehmen in ganz 
Europa mehr Auswahl, Flexibi-
lität und Kontrolle über eine 
Reihe von Echtzeit-Request- 
to-Pay-Lösungen der nächs-
ten Generation zu bieten, 
wobei der Schwerpunkt zu-
nächst auf Bill-Pay-Lösungen 
liegt. Die Parteien werden die 
auf Request to Pay basierende 
Technologie von Mastercard 
mit der Business Integration 
Suite von Seeburger zusam-
menführen und damit Unter-
nehmen ermöglichen, ihren 
Abrechnungs- und Inkasso-
prozess für Endkunden zu 
transformieren. Erweiterte 
Bill-Payment-Services eröff-
nen den Finanzinstituten auch 
zusätzliche Umsatzmöglich-
keiten. Die Vereinbarung sieht 
ein sechsmonatiges Pilotpro-
jekt vor, um die Lösung zu 
testen und zur Marktreife zu 
bringen.

seeburger.com
mastercard.de

Katastrophale IT-Sicherheit?
Nach einem schweren Cyber-
angriff hat der Landkreis An-
halt-Bitterfeld den Katastro-
phenfall festgestellt. Infolge 
des Angriffs lag die Verwal-
tung des Landkreises für zwei 
Wochen praktisch still. Viele 
Bürger litten direkt unter den 
kurzfristigen Folgen. Doch die 
mittel- und langfristigen 
Auswirkungen sind möglicher-
weise noch viel verheerender: 
Wenn solche elementaren 
Grundaufgaben nicht mehr 
erfüllt werden können, stellt 
dies die grundsätzliche Leis-
tungsfähigkeit des Staates 
infrage. Die Geschehnisse 
haben damit das Potenzial, 
das Vertrauen der Bürger 
empfindlich zu treffen. „Nach 
solchen Angriffen mögen 
manche reflexartig der Digi-
talisierung die Schuld geben. 
Das ist der falsche Ansatz: Wir 
werden zukünftig nicht mehr 
ohne digitale Prozesse aus-
kommen. Es ist aber an der 
Zeit, diese endlich richtig zu 
machen.“ 

trendmicro.com

Wir werden zukünftig 
nicht mehr ohne 
digitale Prozesse 
auskommen. Es ist an 
der Zeit, diese endlich 
richtig zu machen.
 
Dirk Arendt, 
Head of Government, 
Public and Healthcare, 
Trend Micro 

Die minimale 
Verbreitung der 
Spyware Pegasus 
macht diese nicht 
weniger gefährlich.
Jakub Vavra, 
Mobile Threat Analyst, 
Avast

https://www.avast.com/de-de/index#mac
https://www.microsoft.com/de-at/
https://www.luenendonk.de/
https://www.redhat.com/de
https://www.seeburger.com/de/
https://www.mastercard.de/de-de.html
https://www.trendmicro.com/de_de/business.html
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Wir leben alle unter dem gleichen Himmel,
aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.

Konrad Adenauer
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W urde die Pandemie anfangs als 
Impulsgeber oder Wecksignal für 
die digitale Transformation wahr-

genommen, um Prozesse zu vereinfachen 
und zu beschleunigen, so blieben doch am 
Ende oft nur zusammengebrochene Lie-
ferketten und stagnierende Umsätze. Die 
SAP-Anwenderunternehmen traf dies in 
einer ohnehin fragilen Zeit des Umbruchs. 
Aus Walldorf drängt es mit Macht in Rich-
tung neuer Produktgeneration und der 
Cloud. In der DSAG müssen wir jedoch 
feststellen: Viele Unternehmen haben 
noch kein rechtes Verständnis davon, wie 
sie aus ihren klassischen Abläufen mit 
einem S/4-Hana-Projekt hin zu intelligen-
ten Lösungen kommen sollen. SAP predigt 
Simplifizierung, aber die ist nicht so ein-
fach zu bekommen. Die damit verbunde-
nen Veränderungen sind oft eben nicht 
agil und einfach, sondern anstrengend, 
aufwands- und kostenintensiv. In Zeiten 
eingefrorenen Budgets ist das kein Mut-
macher.

Gerade deswegen braucht es jetzt Mut 
und Intelligenz zur Veränderung. Unter 
genau dieses Motto hat die Anwenderver-
einigung ihren dieser Tage stattfindenden 
Jahreskongress gestellt. Er findet pande-
miebedingt nochmals virtuell unter dem 
Namen DSAGLive statt, bis wir dann im 

nächsten Jahr hoffentlich wieder zu einer 
Präsenzveranstaltung zurückkehren, 
besser gesagt zu einem intelligenten Mix 
aus physischem und virtuellem Event.

Neue Geschäftsmodelle auf Basis der 
Digitalisierung entwickeln, um im Welt-
markt nicht abzufallen, erfordert in der 
Tat Mut und Intelligenz. Unternehmen 
benötigen einen starken Partner, der sie 
dabei unterstützt und mit seinen Produk-
ten und Lösungen das geeignete Instru-
mentarium bereitstellt. Rise with SAP ist 
für den Weg zur neuen Produktgeneration 
S/4 und in die Cloud ein erster Schritt aus 
der klassischen On-Premises-Sicht, also 
den ausschließlich im eigenen Haus instal-
lierten Softwaresystemen. 

SAP und ihre Partner sind genau jetzt 
gefordert, hier Wege aufzuzeigen, wie 
hochgradig angepasste Systeme und 
Prozesse in S/4-Hana-Cloud-Umgebungen 
überführt werden können und was von 
Kundenseite dafür getan werden muss. 
Rise with SAP kann für die Unternehmen 
ein durchaus interessantes Angebot sein. 
Aktuell fehlen allerdings noch die konkre-
ten Modelle in Abstimmung mit den 
SAP-Partnern unter den DSAG-Mitglie-
dern. Hier nehmen wir derzeit eine gewis-
se Verunsicherung wahr. Rise with SAP ist 
ein Startpunkt, von dem ausgehend SAP 

sicher noch nachlegen muss. Gleichwohl 
hat der Konzern bereits abgeliefert und in 
der Vergangenheit eine Reihe von Forde-
rungen der DSAG umgesetzt, dies darf 
nicht verschwiegen werden. Tatsache ist 
auch, dass vieles aus der Walldorfer Ent-
wicklung noch nicht ausreichend in Kun-
denprojekte der Unternehmen durchgesi-
ckert ist. Transformation ist nicht nur 
technisch, sondern hat auch eine organi-
satorische Komponente. Hier kann SAP 
nur unterstützend wirken, dies müssen 
die Unternehmen selbst leisten – mit Mut 
und Intelligenz.

Die DSAG als Thinktank und Sprachrohr 
der SAP-Anwenderunternehmen im 
deutschsprachigen Raum weiß aus ihren 
zahlreichen Arbeitskreisen, dass vielleicht 
manches noch zu sehr im Alten verhaftet 
ist. Oft geht es vornehmlich um die Opti-
mierung bestehender Prozesse als um 
eine innovative Transformation. Mut und 
Intelligenz sind von allen gefragt: von SAP 
und Partnern ebenso wie von Anwender-
unternehmen und der DSAG. Wir dürfen 
nicht tatenlos zusehen, wie uns die USA, 
China und andere Player im Weltmarkt 
immer weiter enteilen. Transformation 
auf allen Ebenen, darum geht es. 
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Transformation auf allen Ebenen
Natürlich geht es den SAP-Anwenderunternehmen nicht mehrheitlich 

schlecht. Konstatieren lässt sich jedoch: Die letzten anderthalb Jahre haben bei 
vielen bisherige Defizite bei der Digitalisierung schonungslos aufgezeigt.

https://dsag.de/
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Jeder SAP-Anwender wird das 
Open-Source-Ökosystem nutzen
Von Peter Körner, Red Hat

D ie Digitale Transformation betrifft 
auch ERP-Systeme, in der DACH-Regi-
on natürlich vor allem die SAP-Welt. 

Eine Modernisierung ist zwingend erfor-
derlich. Und dabei geht es keineswegs nur 
um eine Migration auf die Linux-basierte 
SAP-HANA-Datenbank. Die Aufgabe lautet 
vielmehr: Nutzung eines umfassenden 
Open-Source-Ökosystems. Nur so können 
SAP-Anwender die Innovationskraft stär-
ken und wettbewerbsfähig bleiben.

SAP-Anwender stehen nicht nur vor der 
Herausforderung, auf SAP HANA und SAP 
S/4HANA migrieren zu müssen. Gleichzei-
tig müssen sie Innovationen vorantreiben 
und neue Geschäftsmodelle einführen, 
um in einem wettbewerbsintensiven Um-
feld eine schnelle Adaptions- und Reakti-
onsfähigkeit zu bewahren. Unverzichtbar 
ist dafür die Etablierung agiler End-to-
End-Prozesse. Doch wie ist der Stand der 
Dinge? Heutige SAP-Landschaften sind 
vielfach durch Fragmentierung mit meh-
reren ERP-Instanzen und statische Prozes-
se mit begrenzten Automatisierungs-
möglichkeiten gekennzeichnet. Laut einer 
aktuellen IDC-Untersuchung nennen des-
halb auch 53 Prozent der befragten SAP- 
Anwender die Konsolidierung der SAP- 
Anwendungslandschaft als einen der 
Hauptgründe für die Migration auf SAP 
S/4HANA (1). Die Problematik ist den 
SAP-Anwendern somit bewusst.

Mit einer solchen Migration ist es aller-
dings nicht getan. Die Digitale Transforma-
tion erfordert auch die Nutzung neuer An-
wendungen, Technologien und Architektu-
ren etwa in Bereichen wie künstlicher Intel-
ligenz (KI) und Machine Learning (ML), 
Industrie 4.0, IoT, Data Analytics, Big Data, 
RPA oder Container und Microservices. Und 
davon ist man aktuell noch weit entfernt. 
Laut der IDC-Untersuchung nutzen nur sechs 
Prozent der befragten SAP-Unternehmen 
Features wie ML oder IoT in ihrer ERP-Suite.

SAP-Anwender müssen somit mehrere 
Herausforderungen bewältigen. Sie müs-
sen die SAP-Philosophie „Keep the Core 
 clean“ und gleichzeitig Side-by-Side-Erwei-

terungen sowie die Integration von SAP- 
und Non-SAP-Lösungen in hybriden End-to-
End-Prozessen schnell umsetzen können.

Die einzige Antwort auf diese Heraus-
forderungen kann nur lauten: keine neu-
en Silos, sondern Nutzung eines Open- 
Source-Ökosystems, das schnelle, zu-
kunftssichere End-to-End-Integrationen 
und die Automatisierung aller IT-Prozesse 
unterstützt. Aus Anwendersicht muss zu-
dem eine maximale Flexibilität beim Be-
trieb gewährleistet sein: sei es in einer 
On-Premises- oder hybriden Multi-Cloud 
Umgebung. 

Wenn Unternehmen auf SAP S/4HANA 
migrieren, stehen sie zu Beginn vor der 
Entscheidung, was mit dem Source Code 
für die Eigenentwicklungen passieren 
soll. Der Custom Code ist typischerweise 
eng an den monolithischen Ansatz tradi-
tioneller SAP-ECC-Systeme gekoppelt. 
Eine Like-to-Like-Migration ist auch des-
halb kaum abbildbar und bietet überdies 
keine Mehrwerte. Bevor ein SAP-Anwen-
der deshalb sofort mit der Übernahme 
des ABAP-Codes beginnt, sollte er eine 
langfristige Integrationsstrategie definie-
ren, die keine neuen Abhängigkeiten 
schafft, etwa im Hinblick auf Limitierun-
gen oder hohe Kosten.

Das gilt sinngemäß auch für viele der 
SAP-Ecosystem-Partner. Auch sie müssen 
ihre Lösungen und Erweiterungen moder-

nisieren: Cloud-native Entwicklung, Con-
tainerisierung von Add-ons und Fachan-
wendungen stehen ganz oben auf der Prio-
ritätenliste und binden viele Ressourcen. 
Die Betriebsplattform hingegen folgt den 
Open-Source-Standards und kann flexibel 
und kompatibel implementiert werden –
ganz nach den individuellen Kundenanfor-
derungen.

Simplify – End-to-End- 
Automatisierung der IT-Prozesse

Die konkreten strategischen Aufgaben im 
Kontext der SAP-Migration und -Moderni-
sierung können unter den Gesichtspunkten 
„Simplify, Extend and Run“ betrachtet wer-
den. Simplify bedeutet die Realisierung ei-
ner einfachen und agilen IT-Umgebung. 
Wichtige Hilfsmittel sind die Automatisie-
rung mit Ansible und das Smart Manage-
ment. Mit einer End-to-End-Automatisie-
rung der IT-Prozesse kann – wo immer es 
geht – eine Brücke zwischen den Silos ge-
schlagen werden.

Mit Ansible ist es möglich, Prozesse 
über Server, Storage-Geräte, Netzwerk- 
Devices, Services, Container und Clouds 
hinweg zu automatisieren. Die Lösung Red 
Hat Ansible Automation Platform etwa 
kann mittels RESTful APIs und eines 
Self-Service-Portals einfach in vorhandene 
Tools und Prozesse integriert werden; sie 

Digitale Transformation

(1) vgl.: IDC, „Aufbau einer digitalen Plattform zur Entfesselung der Leistungsfähigkeit von SAP S/4HANA in Deutschland, Österreich und der Schweiz“

Quelle: Red Hat
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ist damit für den durchgängigen Einsatz im 
gesamten Unternehmen geeignet. Bezo-
gen auf die SAP-Landschaft ermöglicht 
Ansible eine schnelle, effiziente und zu-
verlässige Bereitstellung und Verwaltung 
von SAP-Workloads. Dadurch werden der 
Administrationsaufwand gesenkt, poten-
zielle menschliche Fehlerquellen elimi-
niert, sich wiederholende manuelle Tätig-
keiten beseitigt und eine konsistentere 
und stabilere Infrastruktur realisiert. 
Letztlich trägt das automatisierte Work-
flow-Management auch zu einer erhebli-
chen Kosteneinsparung bei.

Im SAP-Bereich wird Ansible konkret 
bei HANA-Deployments und -Konfigura-
tionen exakt nach SAP-Notes-Vorgaben 
genutzt. Auch bei Hybrid-Cloud-Deploy-
ments wird Ansible verwendet, also bei 
der automatisierten Bereitstellung und 
Verwaltung von traditionellen und neuen 
containerisierten SAP-Workloads sowie 
von Non-SAP-Anwendungen in hybriden 
Cloud-Umgebungen. Und Ansible kommt 
auch bei der Etablierung von DevOps-Pro-
zessen im SAP-Bereich zum Einsatz. Darü-
ber hinaus können auch die regelmäßigen 
sogenannten Day-2 Operations wie 
Patch- und Cluster-Management oder 
Testautomatisierungen mit Ansible zu-
verlässig abgebildet werden. Im Kontext 
von RISE with SAP werden zurzeit Hunder-
te Ansible Playbooks erstellt und Use 
 Cases abgebildet, viele davon innerhalb 
von Open-Source-Community-Projekten. 

Seit Neuestem ist es auch möglich, die 
Automatisierung von Prozessen in SAP- 
Anwendungen selbst zu adressieren. Da-

bei werden aus Ansible heraus Automati-
sierungen im laufenden SAP-Betrieb vor-
genommen, etwa mit der Verwaltung von 
Rechten, dem Anlegen von Nutzern oder 
auch dem Ausführen von Prozessen. Die 
Automatisierung endet folglich nicht bei 
der Infrastruktur oder Wartungstätigkei-
ten, sondern das „Housekeeping“ im lau-
fenden SAP-Betrieb steht verstärkt im Fo-
kus. Ein Beispiel hierfür ist etwa die 
SAP-GUI-Automatisierung direkt aus An-
sible heraus, die End-to-End-Prozesse in 
Echtzeit unterstützt. So werden Silogren-
zen und Medienbrüche überwunden und 
neue Self-Services bis in den Fachbereich 
hinein abbildbar. 

Die Möglichkeiten, die die Automatisie-
rung bietet, sind heute noch nicht ansatz-
weise ausgeschöpft. Allerdings belegen 
aktuelle Beispiele bereits die Leistungsfä-
higkeit. Die Schwarz-Gruppe etwa, die un-
ter den Marken Lidl und Kaufland über 
12.500 Filialen betreibt, führt schon heute 
pro Tag bis zu 5000 Jobs auf Red Hat An-
sible Automation Platform zur Verwal-
tung der Store-Server ihrer Filialen aus. 
Das schafft Betriebssicherheit und Frei-
räume für Innovationen.

Auch das Smart Management ist im 
Simplify-Kontext zu nennen. Das As-a- 
Service-Angebot von Red Hat unterstützt 
Anwender bei der proaktiven Erkennung, 
Analyse und Behebung einer Vielzahl po-
tenzieller Software-Sicherheits- und Kon-
figurationsprobleme mit über 600 Re-
geln speziell für SAP-Umgebungen. Als 
Resultat werden automatisiert die exakt 
passenden Ansible Playbooks generiert, 

die dann alle nötigen Anpassungen auf 
Wunsch vollautomatisch und sicher 
durchführen.

Extend – Integration von 
SAP- mit Non-SAP-Systemen

Im Zusammenhang mit Extend geht es da-
rum, zum einen dem SAP-Motto „Keep the 
Core clean“ zu folgen und zum anderen das 
SAP-Konzept Side-by-Side-Extensibility 
umzusetzen. SAP HANA und SAP S/4HANA 
bieten auf API-Basis viele neue Möglichkei-
ten der Integration und Erweiterung des 
digitalen Kerns, sodass auch Innovationen, 
hybride Cloud-Deployments und End-to-
End-Prozesse agil und zeitnah umgesetzt 
werden können.

Das Side-by-Side-Extensibility-Konzept 
von SAP zielt auf die Verbindung von SAP- 
Daten, -Prozessen und -User-Interface mit 
modernsten Programmierumgebungen, 
Continuous Integration und Continuous 
Delivery sowie DevOps-Methoden ab. So-
genannte Side-by-Side Extensions für 
S/4HANA-Systeme erlauben im Gegensatz 
zu klassischen ABAP-basierten Eigenent-
wicklungen die einfache Umsetzung von 
End-to-End-Prozessen und integrieren da-
mit die SAP-Landschaft auch mit Non-SAP- 
Systemen.

Run – Hybrid-Cloud-Plattform 
als Zielarchitektur

Der Themenkomplex Run schließlich führt 
zur Frage, welche Plattform genutzt wer-
den sollte, die die Verwaltung von SAP- und 

Quelle: Red Hat
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Non-SAP-Umgebungen innerhalb des Un-
ternehmens und in der Cloud ermöglicht. 
Bei der Entscheidung für eine Hybrid-Cloud- 
Plattform sollte ein SAP-Anwender darauf 
achten, dass sie eine einheitliche, Cloud-na-
tive Anwendungsentwicklung auf einer be-
liebigen Infrastruktur unterstützt, das heißt 
einen hybriden Multi-Cloud-Mix einschließ-
lich On-Premises-Implementierungen. Das 
Anforderungsprofil sollte kurz gesagt lau-
ten: Freiheit bei der Wahl der Plattform für 
heutige und zukünftige SAP-Workloads und 
kein Vendor-Lock-in in Bezug auf Cloud-Pro-
vider. Immer mehr Unternehmen setzen 
dabei auf die Enterprise-Kubernetes-Platt-
form Red Hat OpenShift.

Red Hat OpenShift enthält die erforder-
lichen Funktionalitäten und Services, um 
eine Container-Management-Plattform für 
vielfältige, geschäftskritische Anwendun-
gen auf verschiedensten Infrastrukturen 
zertifiziert zu betreiben. Dazu gehören 
etwa Aspekte wie SLAs, mehrere Sicher-
heits-Layer, die Automatisierung oder das 
Cluster-Management. 

Anwender können mit Red Hat Open-
Shift als Basis zum Beispiel containerisierte 
Applikationen unter Wahrung der Funktio-
nalität zwischen Clouds verschieben. Sie 
müssen nicht mehr darauf achten, dass ihre 
Workloads die proprietären Beschränkun-
gen einzelner Public Clouds unterstützen, 
sondern können Public-Cloud-Provider 
nach Kriterien wie der Verfügbarkeit oder 
der Kosteneffizienz auswählen.

Generell bietet Red Hat OpenShift ver-
schiedene Funktionen zur Anwendungs-
modernisierung und -migration. Dazu ge-
hören auch Modernisierungs-Tools für das 
Verschieben von Legacy-Anwendungen 
mitsamt ihren virtuellen Maschinen (VMs) 
in Red Hat OpenShift. Andere, proprietäre 
Virtualisierungslösungen werden nicht 
mehr benötigt. Durch die damit mögliche 
konsistente Verwaltung unterschiedlicher 
– traditioneller und Cloud-nativer – Appli-
kationen können Unternehmen die be-
triebliche Effizienz immens steigern, ohne 
die Innovation zu behindern.

Und als offene Hybrid-Cloud-Plattform 
unterstützt Red Hat OpenShift auch um-
fassende Edge-Implementierungen, also 
auch das Factory-Edge-Konzept, mit dem 
die produzierende Industrie die Ferti-
gungs- und Logistikprozesse entschei-
dend optimieren kann. Factory Edge mit 
der Bereitstellung von Rechenressourcen 
entfernt von zentralen Rechenzentren di-
rekt an einem Device wie einem Roboter 
in der Fabrikhalle ist derzeit ein Trendthe-
ma in der verarbeitenden Industrie. Zen-
trale Treiber dafür sind vor allem Indus-
trie-4.0-Projekte, etwa im Zusammen-
hang mit Themen wie IoT, künstlicher In-
telligenz, Robotik, Augmented und Virtual 
Reality, Digitalen Zwillingen oder 5G.

Doch was bedeutet das für SAP-An-
wender? Ganz einfach: In einer offenen 
Hybrid-Cloud- oder Multi-Cloud-IT-Infra-
struktur, die auf Containern, Kubernetes, 

KI und ML sowie Automatisierung basiert, 
können auch SAP-Anwendungen eine we-
sentliche Komponente agiler End-to-End-
Prozesse sein – und damit einer innovati-
ven Factory-Edge-Implementierung mit 
Echtzeitintegration in SAP-Transaktionen 
und -Daten.

Offene Hybrid-Cloud-Umgebungen 
werden inzwischen als Zielarchitektur für 
SAP- und Non-SAP-Workloads in immer 
größerem Maße genutzt, wie viele Bei-
spiele belegen. So hat etwa Atos in Red 
Hat OpenShift mehr als 2500 SAP BAPIs 
(Business Application Programming In-
terfaces) als RESTful-Endpunkte vordefi-
niert und bereitgestellt. Damit können 
Entwickler auch ohne ABAP-Kenntnisse 
SAP-Customizations als Microservices 
einfach erstellen, bereitstellen und inte-
grieren.

Insgesamt sollte jedes Migrations- und 
Modernisierungsprojekt im SAP-Bereich 
im Kontext einer Neukonzeption und Kon-
solidierung der gesamten IT-Landschaft 
gesehen werden. IT-Silos behindern Un-
ternehmen nach wie vor bei der flexiblen 
und zukunftsgerichteten Gestaltung der 
IT-Infrastruktur. Folglich muss eine ein-
heitliche technische Basis gewählt wer-
den, die eine nahtlose, Hyperscaler-unab-
hängige Verbindung vorhandener und 
neuer Applikationen und Services unter-
stützt. Und das Mittel der Wahl sind dabei 
bereits bei vielen SAP-Anwendern die 
Enterprise-Kubernetes-Plattform Red Hat 
OpenShift und das damit verbundene 
Open-Source-Infrastruktur- und Soft-
ware-Ökosystem. Das kann Einsparungen 
schon gleich zu Beginn der SAP-Moderni-
sierung bringen, oft sogar noch vor der 
Migration zu HANA und S/4HANA.

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

Peter Körner, 
Business Development 
Manager Open Hybrid 
Cloud SAP Solutions 
bei Red Hat

Prof. Dr. Alexander Zeier, Global Cloud 
Fellow & Global CTO SAP Accenture:
„Open-Source-basierte Multi-Cloud-Lö-
sungen von Red Hat sind Schlüsseltech-
nologien für das zukünftige Enablement 
im Rahmen der Digital-Cloud-Cou-
pling-Strategie von Accenture.“

Mark Potts, Global Managing Director – 
Accenture & IBM Red Hat Business Group:
„Für uns ist Red Hat ein sehr wichtiger 
Partner, der auch schon lange im Bereich 
des Distributed Computing tätig ist. Wir 
sehen Red Hat auch als Partner für Unter-
nehmen, die eine ‚Lift and Shift‘-Strate-
gie verfolgen und mit Red Hat Enterprise 
Linux in die Cloud migrieren, etwa im Be-
reich von SAP oder anderen Workloads 
dieser Art.“

Jochen Glaser, Global Head of
SAP Business, Red Hat:
„SAP ist seit mehr als zwei Jahrzehnten 
ein wichtiger strategischer Geschäfts-
partner von Red Hat. Seit dem 20-jähri-

gen Jubiläum dieser Partnerschaft im 
Jahr 2019 setzen wir auf eine offene Ba-
sis, um die führenden Anwendungen der 
SAP und ihrer Kunden mit Technologien 
zu unterstützen. So können sie ihr Ge-
schäft schneller, sicherer, stabiler und ef-
fizienter als jemals zuvor ausführen, ver-
einfachen und erweitern. SAP und Red 
Hat heißt ‚Intelligente Partnerschaft für 
das intelligente Unternehmen‘.“

Tanja Scheller, Direktorin IBM 
Innovation Center for SAP Solutions:
„Die lange Partnerschaft zwischen Red 
Hat und IBM hat SAP-Technologielösun-
gen hervorgebracht, welche die Moder-
nisierung von SAP-Landschaften mit ei-
ner skalierbaren, flexiblen und intelligen-
ten Basis für die Digitale Transformation 
und zukünftige Innovationen unterstüt-
zen. Unsere offenen, hybriden SAP-Lö-
sungen und die enge Kooperation unse-
rer Experten sind im IBM Innovation Cen-
ter for SAP Solutions in Walldorf live er-
lebbar.“

Stimmen aus der Branche

https://www.redhat.com/de
mailto:info%40redhat.de%20?subject=
https://www.redhat.com/de
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Ist Ihre Infrastruktur 
bereit für ein 
modernes SAP?

der Unternehmen in 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz modernisieren 
bereits ihr SAP - und fast alle 
auf neuen Plattformen49%

Nutzen Sie die Chancen Ihrer SAP-Modernisierung.

red.ht/idc-sap

Lesen Sie hierzu den 
aktuellen Infobrief von IDC:
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Digitaler Rechnungsworkflow in 
S/4HANA bei der Ober Scharrer Gruppe
Zeitgleich mit dem Wechsel von Microsoft Navision zu SAP S/4HANA hat der Spezialist für 
Augenheilkunde seine papierhafte, manuelle Rechnungsverarbeitung durch den digitalen 
Rechnungsworkflow der xSuite ersetzt. 

Von Dina Haack, xSuite Group

D ie Ober Scharrer Gruppe GmbH (OSG) 
zählt zu Deutschlands führenden An-
bietern in der Augenheilkunde mit 120 

Standorten, davon knapp 50 Operati-
onszentren. Über 300 Augenärztinnen und 
Augenärzte führen jährlich über 150.000 
IVOM- (Makuladegeneration) und Kata-
rakt- (grauer Star) Operationen durch. Dar-
über hinaus ist die OSG auch mit Tochter-
unternehmen in der Schweiz, den Nieder-
landen und UK tätig. 

Neben den „Blockbustern“ Katarakt und 
IVOM bietet die OSG das gesamte Spek-
trum der konservativen und refraktiven Au-
genheilkunde bis hin zu Spezialgebieten 
wie beispielsweise der Behandlung von 

Frühchen. Das Geschäft der OSG floriert 
und ist – angesichts einer älter werdenden 
Bevölkerung, deren Augenleistung natur-
gemäß nachlässt – weiter auf Wachstums-
kurs. Damit nimmt die Geschäftskorrespon-
denz zu und mit ihr auch die Eingangsrech-
nungen, welche täglich an einem der 120 
OSG-Standorte in Papierform eintreffen.

Grundlegende Digitalisierungskur
 

In einer derart verteilten Organisation 
Rechnungen manuell zu bearbeiten, sie von 
Prüfstelle zu Prüfstelle weiterzuleiten und 
schließlich buchen zu lassen ist äußerst 
aufwändig und durch den hohen manuel-
len Arbeitsanteil zuweilen auch fehleran-
fällig. Keine Transparenz über den Status 
des Rechnungseingangsvolumens, Doku-
mente bleiben ungewollt länger liegen, 
Mahngebühren und Skontoverluste dro-
hen – diese klassischen Nachteile analogen 
Arbeitens veranlassten Dr. Alexander 
Tkotz, Head of Corporate Development bei 
der OSG, das Unternehmen gemeinsam 
mit seinem Team einer grundlegenden „Di-
gitalisierungskur“ zu unterziehen, um es fit 
für die digitale Zukunft zu machen. 

Als „Inhouse Consultant“ deckt das Cor-
porate Development Optimierungspoten-
ziale bei internen Prozessen auf und erar-
beitet Lösungsvorschläge. Ein Ergebnis die-
ser Tätigkeit war im Jahr 2020 der Wechsel 
vom veralteten Microsoft-Navision-ERP 
auf SAP S/4HANA im Greenfield-Ansatz. 
Darunter fächerten sich weitere IT-Projekte 
auf: zusammen fast zehn IT-Systeme, die 
alle gleichzeitig live gehen mussten. 

Mehrere IT-Projekte 
liefen gleichzeitig 

Die Umstellung des bisher papierhaften, 
manuellen Rechnungsprozesses auf einen 
digitalen Workflow war somit nur eines 
von vielen neuen Projekten. Um die Imple-
mentierung zuverlässig durchführen zu 

können, wählte die OSG mit der xSuite 
Group einen Technologiepartner mit lang-
jährigen Branchenerfahrungen, dessen 
Lösung zudem so tief wie möglich in SAP 
integriert ist.

„Digitalisierung ist ein Thema, dem sich 
jedes Unternehmen stellen muss“, ist sich 
Alexander Tkotz sicher. Durch die ERP-Um-
stellung eröffnete sich der OSG ein sehr 
breites Spektrum an Digitalisierungsmög-
lichkeiten, darunter als zentrales Thema 
der bisherige, analoge Rechnungsbearbei-
tungsprozess. Mit dem Rechnungswork-
flow der xSuite digitalisierte das Unter-
nehmen nicht nur seine gesamte Rech-
nungsbearbeitung, sondern stellte sie in 
diesem Zuge auch vollständig um. Dafür 
musste man einen Prozess definieren, der 
für alle passt – angesichts langjährig ge-
wachsener Strukturen und großer Unter-
schiede zwischen den Standorten und zur 
Zentrale nicht eben trivial. Es galt festzule-
gen, wer künftig welchen Schritt ausführt. 
Hunderte bisher nicht gelistete lokale Lie-
feranten wurden identifiziert und in den 
Stammdaten neu angelegt. Vor allem 
mussten knapp 500 Beschäftigte – größ-
tenteils medizinisches Personal mit oft ge-
ringer Affinität für kaufmännische Prozes-
se – für die Arbeit mit dem digitalen Work-
flow geschult werden.  

Automatische 
Eskalationsstufen eingebaut

Inzwischen ist der komplette Prüfungsfrei-
gabeprozess digitalisiert. „Wir haben ihn 
maximal einfach gestaltet“, erklärt Alexan-
der Tkotz. Es gibt nur vier Stufen (die bei-
den ersten davon mandatorisch, Stufe drei 
und vier nur bei Beträgen über definierten 
Wertgrenzen). Jede Rechnung wird in Stufe 
eins sachlich geprüft, in Stufe zwei erteilt 
nach dem Vieraugenprinzip eine Führungs-
kraft am Standort ihre Zahlungsfreigabe. 
Im Workflow wurden verschiedene Eskala-
tionsstufen definiert: Bleibt eine sachliche 

Digitaler Rechnungsworkflow

Katarakt-Operation 
bei der Ober Scharrer Gruppe

36



37ONLINE - E-3  September 2021

ADVERTORIALDSAG Jahreskongress 2021

Prüfung vier Tage unbearbeitet, wird als 
Nächstes der Freigeber informiert, nach 
sechs Tagen geht der Vorgang automatisch 
an das Regionalmanagement, nach acht 
Tagen schließlich an den COO. So wird ein 
schneller Rechnungsdurchlauf gewährleis-
tet und möglichen Skontoverlusten sowie 
Mahnungen kann frühzeitig entgegenge-
wirkt werden.

Im Reporting der xSuite-Lösung hat die 
OSG drei Layer eingerichtet: Der erste zeigt 
KPIs für das Management wie Anzahl und 
Summe offener Rechnungen je Prozess-
schritt und die Höhe des gesamten aktuel-
len Belegvolumens. Auch ist sofort erkenn-
bar, welche Rechnungen mit besonders ho-
hem Betrag (ab 10.000 Euro) im Umlauf 
sind – wichtig vor allem zum Monatswech-
sel für die Abgrenzung. Der zweite Layer 
zeigt KPIs je Gesellschaft und Standort als 
Steuerungsinstrument für das Kreditoren-
team. Hier werden die offenen Rechnungen 
auf einzelne Standorte und einzelne Status 
heruntergebrochen. In der dritten Ebene 
schließlich finden sich nochmalige Details 
je Dokument, z. B. Durchlaufzeit, Skontoda-
tum und aktuelle Bearbeitungsstelle. 

Kürzere Durchlaufzeiten, 
höhere Transparenz 

Seit Januar 2021 sind Rechnungsprüfung 
und -freigabe bei der OSG vollkommen di-
gitalisiert. Das Resultat sind eine erhebli-
che Beschleunigung der Durchlaufzeiten 
sowie volle Transparenz über jeden Status 
jeder Rechnung. Den Prozess des Rech-

nungseingangs will die OSG ebenfalls in 
Kürze vollständig digitalisieren. Die Liefe-
ranten sollen möglichst keine Papierrech-
nungen mehr, sondern künftig nur noch 
digitale Rechnungen schicken. Diese las-
sen sich viel schneller in den Workflow 
einspeisen und sind praktisch frei von Feh-
lern. Anschließend findet dann die elek-
tronische Ablage im digitalen Archiv der 
xSuite statt.

Als nächsten großen Schritt wird die 
OSG ein Bestellsystem in SAP einrichten 
und mit dem Rechnungsworkflow verbin-
den, sodass durchgängige P2P-Prozesse 
möglich sind. Die automatische Rechnungs-
prüfung findet dann nach dem Three-Way-
Match statt: Stimmen Bestellung, Waren-
eingang und Rechnung überein, kann das 
System die Rechnung automatisch dunkel 
durchbuchen, ohne dass eine gesonderte 
Prüfung und Freigabe notwendig sind. Ak-
tuell lässt die OSG die digitale Archivierung 
durch ihre Wirtschaftsprüfer auditieren. Pa-
pierbelege können dann künftig nach er-
folgreichem Scannen vernichtet werden, 
ein weiterer Schritt weg von analogen hin 
zu effizient gestalteten digitalen Prozessen. 
Die Digitalisierung bei der OSG ist somit 
noch immer in vollem Gange. 

Veranstaltungshinweis: DSAGLIVE
 

Lernen Sie die Vorteile der elektronischen 
Rechnungsverarbeitung mit xSuite auf der 
DSAGLIVE auch für andere Branchen ken-
nen. Im Praxisbericht REMONDIS Main-
tenance & Services GmbH & Co. KG (am 
Dienstag, den 21. September 2021, um 15.30 
Uhr) erfahren Sie, wie die Einführung eines 
Invoice-Workflows mit S/4HANA und Fiori 
umgesetzt wurde.

xSuite Group GmbH
Hamburger Straße 12
22926 Ahrensburg
Telefon: +49 4102 88380
info@xsuite.com
www.xsuite.com

Wir digitalisieren Ihre
Geschäftsprozesse
und managen
Ihre Dokumente!

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

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

info@xsuite.com
www.xsuite.com

Dina Haack, 
Head of Marketing, 
xSuite Group

Digitalisierung ist ein Thema, 
dem sich jedes Unternehmen 
stellen muss.
 
Dr. Alexander Tkotz, 
Head of Corporate Development, 
Ober Scharrer Gruppe 

https://www.xsuite.com/
mailto:info%40xsuite.com?subject=
https://www.xsuite.com/
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Von Robert Kathmann, BlackLine 

W achstum ist das A und O in der 
Marktwirtschaft. Um dieses Ziel zu 
erreichen, setzen einige Unterneh-

men auf den Ausbau ihrer Kernkompetenz, 
andere dagegen auf die Diversifizierung ih-
res Angebots. Wer die Erweiterung oder 
Modifizierung seiner Produkte bzw. Dienst-
leistungen nicht aus eigener Kraft leisten 
kann, kauft diese in der Regel dazu. Genau 
diese Strategie ist einer der Gründe, wes-
halb es immer mehr Unternehmensüber-
nahmen und Fusionen gibt. Selbst wäh-
rend der Pandemie blieb das Übernahmein-
teresse hoch, wie Experten aus den Berei-
chen der Rechtsberatung, des Bankwesens 
oder des Private Equity berichten. Viele 
Fachleute teilen die Ansicht, dass Fusionen 
ein entscheidender Erfolgsfaktor sein kön-
nen. Rick Smith, Geschäftsführer des Insol-
venz- und Unternehmenssanierungs-Spe-
zialisten Forbes Burton, beispielsweise 
glaubt sogar, dass Fusionen eine besonders 
effektive Strategie sein können, die Coro-
na krise zu überstehen: „Die Vorteile liegen 
auf der Hand. Arbeitsplätze können gesi-
chert werden, das Geschäft wird weiterge-
führt und es ist eine großartige Möglichkeit 
für Geschäftsführer sich zurückzuziehen, 
wenn sie sich anderen Dingen widmen wol-
len.“

Eine Firmenübernahme ist aber nicht 
nur der Einkauf von Know-how oder Markt-
anteilen. Es werden auch eine bestehende 
Struktur, etablierte Prozesse und eine ge-

wachsene IT-Umgebung übernommen. 
Und gerade hier liegt das Problem, denn 
sowohl die Strukturen als auch Workflows 
müssen integriert werden. Ein besonderes 
Augenmerk gilt dabei der Finanzabteilung. 
Sie ist der Dreh- und Angelpunkt, denn hier 
laufen alle Unternehmensdaten zusam-
men. Doch jedes Unternehmen organisiert 
seine Buchhaltung etwas anders – hat un-
terschiedliche Tools und Prozesse für den 
Monatsabschluss, die Bilanzen oder das 
ERP im Einsatz. Wer also eine Fusion zum 
Erfolg machen will, sollte zuallererst die 
verschiedenen Buchhaltungs-Ecosysteme 
konsolidieren; alles andere ist auf lange 
Sicht zweitrangig. Warum? Weil Manager 
immer, aber vor allem nach einer Fusion 
schnell einen genauen Überblick über die 
konsolidierten Zahlen und Ergebnisse be-
nötigen, um die richtigen Weichen zu stel-
len. 

Die Krux mit den Finanzprozessen
Viele Fusionen erscheinen in den Nachrich-
ten atemberaubend. Wie selbstverständ-
lich berichten Unternehmensvertreter von 
hervorragenden Synergieeffekten, ausge-
zeichneten Marktchancen und Wachs-
tumsraten. Doch um dorthin zu kommen, 
bedarf es nicht etwa eines Quäntchens 
Glück, sondern vor allem eines soliden 
Übernahmekonzepts, das idealerweise in 
der Buchhaltung seinen Ausgangspunkt 

hat. Integration, Automatisierung und Di-
gitalisierung sind die Aufgaben, an denen 
niemand vorbeikommt, denn die Realität 
zeigt, dass Fusionen erstens oft auch daran 
kranken, dass die Systeme und Prozesse in 
den zusammenzuführenden Finanzabtei-
lungen zu unterschiedlich sind. Zweitens 
dürfen die Mitarbeiter und ihre Bedürfnis-
se nicht aus dem Blickfeld geraten. Dabei 
sind es nicht selten die Mitarbeiter und ihre 
Einstellung zur Übernahme, die einen ent-
scheidenden Einfluss auf den Erfolg oder 
Misserfolg des Unterfangens haben.  

Herkulesaufgabe: 
Fusion und manuelle Prozesse

Doch es kommt eine weitere Hürde hinzu: 
die manuellen Prozesse. Auch ohne die He-
rausforderung durch eine Fusion sind sie 
schon ein nicht zu unterschätzendes Prob-
lem. Schwierig sind sie nicht nur, weil wich-
tiges Wissen in den Köpfen einzelner Mit- 
arbeiter steckt und manuelle Prozesse feh-
leranfälliger sind. Sie nehmen auch un-
glaublich viel Zeit in Anspruch, sind vielfach 
frustrierend und verhindern ein agiles Han-
deln. In komprimierter Form findet man all 
diese Herausforderungen in Finanzabtei-
lungen, deren Strukturen noch auf traditio-
nellen Vorgehensweisen basieren: der An-
wendung von Tabellenkalkulationen, dem 
händischen Abgleich von Daten und deren 
manuellen Übertragungen in andere Syste-

Kritischer Faktor einer Fusion: 
die moderne Finanzabteilung 

M&A, Automatisierung, Modern Accounting, Continuous Accounting
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me. Das alles steht im diametralen Gegen-
satz zum sogenannten Modern Accoun-
ting, einem digitalen und durchgängigen 
Abschlussprozess, welcher der Finanzabtei-
lung ganz neue Möglichkeiten eröffnet. 
Denn worum geht es? Gerade große Unter-
nehmen, die nicht standardisierte lokale 
Daten und Zahlen weltweit in einem SSC 
(Shared Service Center) verarbeiten müs-
sen, haben mit manuellen Prozessen Prob-
leme: Sie sind langsam, nicht transparent, 
unsicher, kaum flexibel und fehleranfällig. 
Insbesondere bei einer Fusion kann das fa-
tale Folgen haben. Ohne tagesaktuelle, va-
lide Zahlen lässt sich in den heutigen dyna-
mischen Märkten kaum noch sinnvoll navi-
gieren. Ergo: besser heute einen Modern- 
Accounting-Prozess einführen als morgen.  

Erfolgreiche Integration und 
Standardisierung in fünf Schritten
Für eine straff geplante und schnelle Inte-
gration von Finanzprozessen und Syste-
men bei einer Fusion oder Übernahme gibt 
es fünf prinzipielle Erfolgsfaktoren: Ers-
tens, ein vereinheitlichtes System mit 
durchgängig gültigen Prozessen. Zweitens, 
eine größtmögliche Automatisierung ma-
nueller Prozesse. Drittens, die Herstellung 
durchgängiger Transparenz und Verfügbar-

keit von Finanzzahlen, um dem Manage-
ment eine solide Entscheidungsgrundlage 
zu bieten. Viertens, die kontinuierliche Ver-
besserung des Standardprozesses für die 
Organisations- und Finanzsysteme sowie 
Business-Lösungen. Der fünfte Aspekt be-
trifft die Mitarbeiter. Durch die hinzuge-
wonnene Zeit können sich die Finanzprofis 
mehr um Auswertungen und Prognosen 
kümmern, was sie zu wichtigen Partnern 
des Unternehmensmanagements macht. 

Für diese fünf Schritte ist es von Vorteil, 
wenn das übernehmende Unternehmen 
bereits eine intelligente Automatisierungs-
plattform implementiert hat, denn dann 
sind die Prozesse und Systeme bereits stan-
dardisiert und es herrschen Visibilität und 
Transparenz. Ein weiterer Pluspunkt: Ac-
counting-Plattformen gliedern sich dann 
nahtlos in ERP-Systeme wie von SAP oder 
anderen ERP-Anbietern ein. Sie überneh-
men Aufgaben, die klassisch von den 
ERP-Lösungen nicht geleistet werden. Aber 
was gilt es zu beachten?

Lösung für 
Flexibilität und Kontrolle

Es ist kein Geheimnis, dass viele F-und- 
A-Lösungen Unterstützung seitens tech-
nischer Berater oder der IT benötigen. Und 

genau das hindert die Buchhaltung daran, 
agil und reaktionsschnell zu sein.   Aber es 
geht auch anders: Mit Lösungen, etwa von 
BlackLine, können die Prozesse und Syste-
me von den Teams direkt in die Plattform 
des neuen Unternehmens integriert 
werden. Dabei kommen Best-Practices- 
Prinzipien zum Einsatz, Daten werden be-
reinigt und ineffiziente Arbeitsschritte 
werden reduziert. Eine zweckgebundene 
Automatisierung, etwa durch automati-
sches Lernen, hilft bei Aufgaben wie bei-
spielsweise dem Abgleich von Transaktio-
nen. Schwellenwerte für Abweichungen 
und Ausnahmen sind mit nur wenigen 
Klicks erledigt. Best-Practice-Vorlagen be-
schleunigen die Standardisierung, schaf-
fen Transparenz, sodass sich Berichtsfel-
der oder Dashboards on-the-fly ändern 
lassen, ohne dass ein technischer Berater 
konsultiert werden muss.

Einheitliche Plattform sorgt für 
Produktivität und Konsistenz

Zu viele Datensilos, unterschiedliche Be-
nutzererfahrungen und fragmentierte 
Workflows mindern die Leistung der 
Buchhaltung. Moderne und auf der Cloud 
basierende Accounting-Lösungen sorgen 
dafür, dass alle Finanzdaten und Prozesse 

Transformation zu Continuous Accounting
Eingebettete Automatisierung und Kontrolle im Tagesgeschäft

Transaktionsabgleich
Verhindert Fehler und ermöglicht 
ausnahmenbasiertes Management 
mit Hilfe von Geschäftsregeln, um 
Daten automatisch über mehrere 
Quellen hinweg abzugleichen. 

Maßnahmen & automatische 
Fortschreibung
Ergreifen von Maßnahmen auf der 
Grundlage aller vorangegangenen 
Analysen, Dokumentieren der Prozesse 
und automatische Fortschreibung 
für Continuous Accounting über alle 
Perioden hinweg. 

Kontenanalyse
Verbessert den Einblick 
in die Vollständigkeit 
und Integrität der Bilanz 
durch die Kategorisierung 
von Transaktionen zur 
Überprüfung und Analyse.

Korrektive 
Journalbuchungen
Erstellen von 
Journalbuchungen 
zur Erfassung der 
Abstimmungs-
ergebnisse im ERP.

VOLLSTÄNDIG 
AUTOMATISIERTES 

OPEN ITEM 
MANAGEMENT
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zentralisiert, vereinheitlicht und von 
überall zugänglich sind. Dieses harmoni-
sche Zusammenspiel macht Abschlüsse, 
Abstimmungen sowie Journalbuchungen 
leichter und den Finanzabschluss smar-
ter. Eine einheitliche Benutzeroberfläche 
bietet Dashboards, die einen Echtzeitein-
blick in den Finanzabschluss gewähren. 
Unkompliziert kann dann auf Abwei-
chungen, unvollständige Aufgaben oder 
überfällige Posten reagiert werden. Un-
übersichtliche, nicht zusammenhängen-
de Schnittstellen, mehrere Log-ins oder 
Tabellenkalkulationen sind Schnee von 
gestern.

Vernetzte Plattform
 

Daten fließen aus verschiedenen Anwen-
dungen, einschließlich ERP, Nebenbuch-
haltung, Steuern, Treasury, Ausgaben, Ge-
haltsabrechnung und externer Banksys-
teme, in der Buchhaltung zusammen. Da-
her ist eine direkte ERP-agnostische 
Integration essenziell. BlackLine beispiels-
weise ist in der Lage, mit über 100 ver-
schiedenen Systemen nahtlos zusam-
menzuarbeiten. Es unterstützt eine Viel-
zahl von Out-of-the-Box-Konnektoren zu 
SAP und Systemen anderer Anbieter, um 
Summen- und Detaildaten zu integrieren, 
beispielsweise um Journalbuchungen im 
Hauptbuch zu buchen.

Durchgängige Automatisierung 
reduziert Arbeitsbelastung

Viele Lösungen für den Finanzabschluss 
automatisieren zu wenig. Wichtige Mo-
natsabschlussaufgaben erfolgen erst am 
Monatsende, wodurch die Buchhaltung 
ins Hintertreffen gerät. Umso wichtiger ist 
eine höchstmögliche Automatisierung, 
denn nur sie sorgt für die erforderliche 
kontinuierliche Echtzeitverarbeitung und 
entlastet bei den zahlreichen Monatsab-
schlussaufgaben. Eine Modern-Accoun-
ting-Lösung, wie die von BlackLine, hilft 
aber nicht nur den Buchhaltern, sondern 
auch den Controllern, die so einen besse-
ren Überblick über die Finanzen haben. 

Schlüsselfaktor 
Modern Accounting

Die zu übernehmenden Unternehmen ha-
ben oft komplexe Systeme und Prozesse 
mit vielen risikoreichen, sehr alten Pos-
ten. Aber auf der Grundlage des Modern 
Accounting entstehen die benötigte Fle-
xibilität und Übersicht. Das hilft den Un-
ternehmen schon einmal grundsätzlich, 
aber vor allem, wenn es darum geht, Un-
ternehmensstrukturen zusammenzufüh-

ren. Wenn die Lücke zwischen den Syste-
men durch ein übergeordnetes Konzept 
und die entsprechende Technologie, das 
sogenannte Modern Accounting, ge-
schlossen wird, sind die Unternehmen in 
der Lage, ihre Workflows und Prozesse 
auf das nächste Level zu heben. Die Ziele 
sind klar gesteckt: Modern Accounting 
hilft bei der Bewältigung von F-und-A-He-
rausforderungen, beim Minimieren von 
Risiken und optimiert die Kapazitäten im 
Team. Es steht für die Modernisierung des 
Rechnungswesens und für einen weiteren 
wichtigen Schritt im Optimierungspro-
zess: das Continuous Accounting. 
Modern Accounting basiert auf 
vier wesentlichen Prinzipien:
• Der Harmonisierung der Daten, 

Aufgaben und Prozesse
• Der Automatisierung von 

Accounting-Aufgaben
• Der Bilanzierung und Kontoanalyse 

mit Risikoreduzierung
• Dem Analysieren der Daten inklusive 

der Berichterstattung
Modern Accounting reduziert die ma-

nuellen, Excel-gestützten Tätigkeiten und 
schafft Sichtbarkeit sowie Transparenz. 
Das Finanzteam konzentriert sich nur 
noch auf wertschöpfende Arbeit und 
kann als Geschäftspartner agieren.

Königsdisziplin 
Continuous Accounting

Das Continuous Accounting ist eine direkte 
Folge, die aus dem Modern-Accounting- 
Ansatz hervorgeht. Es löst die Probleme ei-
ner manuellen, risikobehafteten und vor 
allem zeitaufwändigen Buchhaltung, in-
dem es auf einen kontinuierlichen Prozess 
setzt. Es ist das Ziel des Continuous Ac-
counting, Buchungen, Kontenabstimmun-
gen, Analysen und Kontrollen nicht mehr 
am Ende des Monats, Quartals oder Jahres 
durchzuführen. Vielmehr werden die Bu-
chungen während der gesamten Abrech-
nungsperiode und mit tagesaktuellen Da-
ten vorgenommen – kontinuierlich. Trans-
aktionen und Konten werden unmittelbar 
zu dem Zeitpunkt erfasst und abgeglichen, 
wann sie tatsächlich passieren. Daraus er-
geben sich große Vorteile: Abweichungen 
werden nicht erst am Ende eines Bericht-
zeitraums entdeckt und können ohne Zeit-
druck beseitigt werden. Folglich können 
die Spezialisten aus den Finanzabteilun-
gen solide Analysen durchführen und 
Empfehlungen gegenüber der Geschäfts-
führung aussprechen – und zwar in Echt-
zeit. 

Möglich wird Continuous Accounting 
mithilfe leistungsfähiger Softwarelösun-
gen, etwa für die Kontenabstimmung, die 

Abweichungsanalyse oder den Transakti-
onsabgleich. Dies erleichtert das Schließen 
der Bücher, verteilt die Arbeit effizienter 
über die gesamte Periode hinweg und er-
höht sowohl Qualität als auch Transparenz.

Fazit: Die Zeit ist reif
 

Ob bei einer Firmenübernahme, einer Fu-
sion oder im Zuge einer generellen Mo-
dernisierung der Finanzabteilung – drin-
gend nötig ist ein gutes Change-Manage-
ment. Es braucht einen Verantwortlichen, 
der sich nicht nur mit den Prozessen einer 
Veränderung in einer Organisation aus-
kennt, sondern der auch tiefe Einblicke 
hat, welche Möglichkeiten heute mit un-
terschiedlichen Systemen bestehen. Das 
grundsätzliche Ziel muss eine Transfor-
mation sein, bei der unterschiedliche Sys-
teme und Prozesse zentral in eine Einheit 
überführt werden. Im Kontext einer Fusi-
on ist die Integration der Finanzsysteme 
sogar ein noch kritischerer Erfolgsfaktor 
als ohnehin schon. Denn eines darf man 
nicht vergessen: Spürt das Finanzteam 
des übernommenen Unternehmens, dass 
es ab sofort mit der bestmöglichen Unter-
stützung rechnen und den führenden Lö-
sungen arbeiten darf, wird es umso moti-
vierter den Wandel unterstützen. Exper-
ten raten deshalb dazu, die Planung der 
Umstellung in der Finanzabteilung sogar 
bereits im Rahmen der Due-Dili gence-
Phase zu initiieren. Wer mögliche Risiken, 
Chancen und Maßnahmen bereits im Vor-
feld analysiert und plant, ist klar im Vor-
teil und kann die Früchte einer Fusion 
schneller ernten. Warum also noch war-
ten mit der Einführung von Modern Ac-
counting?

BlackLine
The Squaire 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 204 578 39
Kontakt@blackline.com
blackline.com/de

Robert Kathmann, 
VP Digital 
Transformation, 
BlackLine

https://www.blackline.com/de/
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Zahlreiche Kunden präferieren beim SAP S/4HANA-Einsatz meist den Hybrid-Cloud-Betrieb.
Benötigt wird hierzu Softwareunterstützung, die einen umfassenden Technologie-Stack abdeckt 
sowie ein ausgefeiltes SAP Landscape Lifecycle Management unterstützt.  

Von Friedrich Krey, SUSE

Die Transformation vom klassischen SAP 
ERP ECC hin zum ERP-Technologienach-
folger SAP S/4HANA nimmt spürbar an 

Fahrt auf und klettert im fünfstelligen Be-
reich stetig weiter. Zugleich nehmen die SAP 
HANA-basierten Anwendungen zu. Damit 
sind vordergründig prozessuale oder an-
wendungsorientierte Themen verbunden. 
Gleichzeitig bedeutet die neuzeitliche 
SAP-Nutzung auch immer eine Neuorien-

tierung bei der IT-Infrastruktur sowie den 
verwendeten IT-Technologien. Im Blick ste-
hen dabei insbesondere Datenbank, Be-
triebssystem oder Betriebssystemplatt-
form sowie Server-Nutzung. Außerdem 
bedingt der SAP-Wechsel in Richtung SAP 
HANA oder SAP S/4HANA, sich mit einem 
passgerechten Hybrid Cloud Computing 
sowie Betriebskonzepten bei der IT-Infra-
struktur auseinanderzusetzen.

Zahlreiche SAP-Kunden haben bereits 
positive Erfahrung mit dem Bezug von 
 Infrastructure as a Service gemacht, bei-
spielsweise der Auslagerung von DEV- oder 
QS-Systemen in eine Public Cloud wie 
Microsoft Azure, Google GCP und Amazon 
AWS. In einem weiteren Schritt geht es nun 
darum, größere beziehungsweise SAP- 
Großsysteme nicht nur on-premises, son-
dern auch via Cloud zu nutzen, und zwar 
diverse Mission-critical-High-Availability- 
Systeme auf der Grundlage von Clustersys-
temen mit entsprechender Clustersoft-
ware. 

Jetzt größere Systeme
 

Derartige SAP-IT-Systeme unterliegen ei-
nem Landscape Lifecycle. Und es ist zwin-
gend darauf zu achten, dass sie mit ent-
sprechenden Technologien beziehungs-
weise Softwaresystemen untermauert  
wird, die eine Konzeption und eine einfa-
che, schnelle und sichere Umsetzung si-
cherstellen – sowohl on-premises wie in 
der Cloud.

Hierbei geht es um die Aufgabenreali-
sierung wie Provisioning, Deployment ge-
nauso wie Operating, Optimization, Trans-
formation sowie Monitoring und Repor-
ting. Und das alles hochautomatisiert. Zur 
Verfügung stellt SUSE hierfür ein Blueprint 
respektive einen nutzbaren Stufen-Projekt-

Projektplan und Plattform für Infrastruktur-Transformation/SAP Landscape Lifecycle

SAP in der Hybrid 
Cloud mit SUSE

SUSE ist die beste Wahl für Ihren 
Umstieg auf SAP S/4HANA
Die marktführende Plattform für SAP HANA-Bereitstellungen.

85 % der SAP HANA-
Implementierungen 
werden auf SUSE Linux 
Enterprise Server 
ausgeführt

• 100 % der Version 
 Business One for 
 SAP HANA
• Mehr als 300 
 Kundenreferenzen    

Mehr als 80 speziell 
geschulte SAP Cham-
pions weltweit

•  Priority-Support rund 
 um die Uhr mit SAP 
• 6 maßgeschneiderte 
 Global Service-
 Angebote 

ERFAHRUNG

1#
SUSE blickt auf mehr als 
20 Jahre technischer 
Zusammenarbeit mit 
SAP zurück 

• 20 Jahre gemeinsame 
 Entwicklung
• 10 Jahre Technologie-
 führerschaft 

EXPERTISE KOMPETENZ

2
JAHRE
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plan inklusive Lösungen für eine praxisge-
rechte Infrastruktur-Technologiezuord-
nung, um so Unterstützung für Aufbau und 
Verwendung eines SAP Landscape Lifecycle 
in der Hybrid Cloud zu bieten.

Mit anderen Worten: Diese Initiative er-
leichtert SAP-Kunden sowie Systeminte- 
gratoren die Transformation in die Hybrid 
Cloud wesentlich, da konkrete Handlungs-
anleitungen sozusagen vorgedacht respek-
tive vordefiniert sind. Die Arrondierung 
oder Evaluierung einzelner Lösungen und 
deren technologischer Nutzbarkeit sowie 
Sicherheit entfällt. Was wiederum Zeit-  
und Geldeinsparungen mit sich bringt.    

Beigesteuert werden hier vom Open- 
Source-Spezialisten und langjährigen SAP- 
Partner SUSE die beiden Lösungspakete 
SUSE Linux Enterprise Server for SAP appli-
cations (SLES for SAP) (15.2) und der SUSE 
Manager (4.2), beide tausendfach bei 
SAP-Kunden im Einsatz. 

Die Besonderheit beispielsweise im zu-
vor beschriebenen Zusammenhang mit 
SLES for SAP ist, dass darin Open-Source-
Standard-Tools enthalten sind oder sich 
nahtlos integrieren lassen. So etwa Salt für 
die Deployment Automation von SAP-IT-In-
frastrukturen. Ebenso wie etwa SUSE High 
Availability für die Nutzung von SAP-HANA- 
Cluster-Systemen sowohl on-premises wie 
in der Cloud. Oder MS Cloud Wizard, Live 
Patching, SAPtune, SAP Exporters, Pro-
metheus, Grafana und vieles andere mehr.  

Ein kurzer Blick auf Terraform und Salt: 
Terraform ist schlichtweg das am meisten 
verwendete Tool und gilt als Standard, um 
definierte Infrastrukturen zu provisionie-
ren, die dann von IaaS-Providern umge-
setzt werden; erhältlich über GitHub. Alle 
Cloud-SAP-Partner (Microsoft, Google, 
AWS oder Alibaba) berücksichtigen Terra-
form. Damit lassen sich auch Setups spei-
chern, um sie dann jederzeit wieder ver-
wenden zu können. Mit Terraform lassen 
sich beim Provisioning oder dem Deploy-
ment Aufwendungen signifikant minimie-
ren. Wobei spätere Anpassungen ebenso 
möglich sind.

Letzteres ist im Zusammenhang mit ei-
ner SAP S/4HANA-Transformation von 
nicht unerheblicher Bedeutung. Denn ein 
Teil der SAP-Kunden präferiert bei einer 
S/4-Transformation zuerst eine nahezu 
Eins-zu-eins-Umstellung, verglichen mit ih-
rem sich im Einsatz befindlichen ERP ECC. 
Erst später erfolgen hier Prozessoptimie-
rungen oder -innovationen auf Basis von 
S/4, etwa im Vertriebs- und Logistikbe-
reich. Sie haben dann in aller Regel Auswir-
kungen auf die IT-Infrastruktur oder die 
Cloud-Verwendung, die unter Umständen 
neu zu definieren ist oder neu aufgesetzt 
werden muss. 

Bei Salt, das in SLES for SAP inkludiert ist, 
stehen das automatisierte Deployment so-
wie Konfigurationen im Mittelpunkt. Ein 
Highlight: Mit Salt lassen sich auch kom-
plette Software Packages installieren und 
konfigurieren sowie deployen. 

Enabler für S/4-Einsätze
 

Wie bereits ausgeführt, stellt SUSE mit 
dem zuvor skizzierten Angebot einen Blue-
print respektive einen nutzbaren Stu-
fen-Projektplan inklusive Lösungen oder 
Lösungsempfehlungen für eine praxisge-
rechte Infrastruktur-Technologiezuord-
nung zur Verfügung. Damit wird SAP- 
S/4HANA-Kunden wertvolle Unterstüt-
zung für Aufbau und Verwendung eines 
SAP Landscape Lifecycles in der Hybrid 
Cloud an die Hand gegeben.

In diese SAP Landscape Lifecycle-Initia-
tive sind das jahrelange Know-how und 
der Erfahrungsschatz aus Tausenden von 
SAP-Installationen als enger SAP-Partner 
eingeflossen. Sowohl bei der Verwendung 
von SAP-Infrastrukturen on-premises wie 
in der Public Cloud beziehungsweise beim 
Hybrid-Cloud-Einsatz. Und zwar bei der 
Verwendung von SAP im Mittelstand 
ebenso wie bei großen und größten Unter-
nehmen aus allen Branchen weltweit. 

Grundsätzlich versteht sich SUSE mit 
den angebotenen „For SAP“-Open-Source- 
Lösungen als bevorzugter „Enabler für den 
SAP HANA S/4-Einsatz“. Begleitet wird er 
mit Lösungen, bei denen Einfachheit, Fle-
xibilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit im 
Vordergrund stehen. Und auch die SAP- 
Offensive hin zu einem „intelligenten 
 Unternehmen“ wird von SUSE engagiert 
unterstützt.
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Im Interview berichten Jörg Niopek, Business Development Manager SAP Infrastructure von Fujitsu, 
und Lawrence Wilcox, Director Strategic Alliances von Nutanix, über Skalierbarkeit, Agilität und 
Kostenreduzierung im SAP-Umfeld

Stichwort SAP-zertifizierte IT-Infrastruk-
tur bei der Migration auf SAP S/4HANA. 
Warum ist dies plus eine flexible und 
skalierbare IT-Infrastruktur von Vorteil?
Wilcox: Die Migration auf SAP S/4HANA 
erweist sich für nahezu ein jedes SAP-An-
wenderunternehmen als ein bedeuten-
des Projekt – sowohl auf Geschäfts- als 
auch auf Anwendungsebene. Infolgedes-
sen gibt es für die Anwender viele Unsi-
cherheiten, die im Vorfeld oft nicht be-
kannt sind. Daher kann eine Infrastruktur- 
ebene von Nutanix, die von Natur aus fle-
xibel und agil ist, helfen, diese Unwägbar-
keiten mit weniger Komplexität zu be-
wältigen. Kunden müssen zum Beispiel 
mehrere Testsysteme einsetzen, um be-
stimmte Funktionalitäten zu validieren. 
Sie sind sich vielleicht nicht sicher, was die 
Größenanforderungen angeht, und kön-
nen im Rahmen ihrer Nutanix-basierten 
Infrastruktur klein anfangen und wach-
sen, wenn sie mehr Ressourcen benöti-
gen. Eine Infrastruktur, die mit den Ge-
schäftsanforderungen wachsen kann und 

eine einfache Verwaltungsebene für 
mehrere Systeme bietet, vereinfacht zu-
dem die zugrunde liegende Infrastruktur, 
um den Migrationsprozess besser zu ver-
walten.

Warum bietet eine HCI
dabei die größten Vorteile?
Niopek: Die Hyperconverged Infrastruc-
ture (HCI) ist ein idealer Lösungsansatz 
für SAP-Kunden, weil auf einer gemeinsa-
men Betriebsplattform sowohl der SAP-
Workload als auch zum Beispiel die Micro-
soft-Anwendungen flexibel und einfach 
skalierbar abgebildet werden können.
Wilcox: Eine HCI auf der Basis der Nutanix 
Enterprise Cloud Software führt den ge-
samten Rechenzentrums-Stack zusam-
men – einschließlich Compute, Storage, 
Networking sowie Virtualisierung – und 
bietet dazu die Kontrolle des kompletten 
Stacks mithilfe einer einzigen Manage-
mentebene. Dies vereinfacht die Verwal-
tung, reduziert die Gesamtkosten und 
konsolidiert die Ressourcen. 

Es gibt doch viele SAP-Kunden, die einen 
hybriden Ansatz wählen. Welche Mehr-
werte bietet Fujitsu dort?
Niopek: Als wichtiger Baustein sei hier die 
Cloud Bridge von Fujitsu genannt. Sie ist 
der Wegbereiter, um automatisiert SAP-
Workloads, zum Beispiel ein SAP-Test-Sys-
tem, auf Knopfdruck in die Cloud zur Ver-
fügung zu stellen. Weitere wichtige Ein-
satzszenarien sind beispielhaft: Kopien 
von SAP-Systemen in die Cloud zu verla-
gern oder das Verschieben von SAP-Syste-
men von On-premises in die Cloud und 
wieder zurück. Dadurch ergibt sich eine dy-
namische Koexistenz für den SAP-Workload 
on-premises als auch in der Cloud, manuel-
le Aufwände werden ex trem minimiert 
und die TCO signifikant verbessert.

Welche Auswirkung hat das auf den 
Zeitaufwand für eine Migration?
Wilcox: Die Zeitersparnis in Migrations-
projekten, die Beschleunigung des Deploy- 
ments und das Management von Test- 
und Entwicklungssystemen können hel-

Accelerate your Business – 
vereinfachte SAP S/4HANA Transformation

Interview
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PRIMEFLEX 
for Nutanix 
Enterprise 
Cloud
Ihre Migration von SAP S/4HANA –  
so einfach wie nie zuvor

Mehr Informationen: 
www.fujitsu.com/de/primeflex-nutanix 
www.nutanix.com/de/solutions/sap

211061_FTS_NUTANIX_SAP_ANZ_RZ.indd   1211061_FTS_NUTANIX_SAP_ANZ_RZ.indd   1 01.07.2021   14:21:4301.07.2021   14:21:43

fen, die Gesamtzeit für das Testen zu re-
duzieren und oft das Risiko der Ausliefe-
rung von Systemen zu verringern, die auf-
grund fehlender Ressourcen und Zeit 
nicht vollständig getestet wurden. Ältere 
Legacy-Systeme bestehen aus separaten 
Speichern, Servern und Netzwerken. Die-
se Silos sind während des Migrationspro-
zesses unhandlicher und unflexibler in 
Bezug auf Verwaltung, Dimensionierung 
und Kosten, was manchmal zu Verzöge-
rungen bei solchen Migrationsprojekten 
führt. Neben dem verringerten Betriebs- 
aufwand und der geringeren Komplexität 
kommt es zu einer deutlichen Reduzie-
rung des Risikos und einer Verbesserung 
der Sicherheit beim Einsatz von SAP auf 
Nutanix. Automatisierte Software- und 
Firmware-Updates mit integrierter Kom-
patibilitätsprüfung reduzieren den Zeit- 
und Arbeitsaufwand drastisch, um eine 
Nutanix-Infrastruktur sicher und voll 
funktionsfähig zu halten.

Wie ergänzt sich die Kooperation 
von Nutanix und Fujitsu?
Niopek: Das SAP-Zertifizierungspro-
gramm für HCI sieht eine große Anzahl von 
strengen Tests vor, die gemeinsam in Ver-
bindung mit der Nutanix Enterprise Cloud 
Software zertifiziert werden. Fujitsu er-
gänzt das durch seine Best-Practise-Imple-
mentationservices und Integration Ser-
vices. Zusätzlich bietet Fujitsu für den ge-
samten Nutanix-Lösungsstack ein einheit-
liches Servicekonzept aus einer Hand an. 

Wie lassen sich die Cloud-Angebote zu SAP 
S/4HANA von SAP in den HCI-basierten 
Nutanix-Stack für SAP S/4HANA integrie-
ren? Beispielsweise eine Datenbank, das 
heißt HANA, auf Nutanix-Applikationen 
aus der SAP-Cloud?

Wilcox: Nutanix unterstützt die Stan-
dard-SAP-S/4HANA- und SAP-HANA-An-
gebote für On-premises-Rechenzentren. 
Darüber hinaus unterstützt Nutanix ei-
nen stärker integrierten, hybriden Ansatz 
für Kunden bei ihrer Migration und mit 
den SAP-Angeboten, die in der Public 
Cloud verfügbar sind. Die Zusammenar-
beit mit Fujitsu ermöglicht es uns auch 
gemeinsam einen servicebasierten An-
satz zu liefern, der sich auf die wichtigs-
ten Aspekte des Datenmanagements 
während solcher Migrationen konzen-
triert.

Wie hilft Fujitsu den Kunden auf dem 
Weg der SAP-S/4HANA-Transformation?
Niopek: Fujitsu unterstützt sie auf dem 
Weg der Migration oder auf der S/4HANA- 
Reise. Hierzu hat Fujitsu ein eigenes Tool 
entwickelt mit dem SAP System Inspec-
tion, das signifikante Mehrwerte gegen-
über den SAP-Tools bietet. Mithilfe des 
System Inspection werden die gesamten 
Daten der Infrastruktur-Landschaft, egal 
von welchem Hersteller, analysiert und 
des Weiteren die komplette SAP-Applika-
tionslandschaft vermessen. Auf Basis die-
ser fundierten Daten sprechen wir Hand-

lungsempfehlungen für das SAP-Zielsze-
nario der Zukunft aus. Zusätzlich bietet 
das Tool auch die Möglichkeit, Root-
Cause- Informationen zu generieren, Per-
formance- und Load-Peak-Probleme zu 
analysieren und zu bewerten. Das Ganze 
wird neuerdings auch ergänzt durch die 
Erweiterung mit HANA-Insight-Analytic- 
Metriken. Fujitsu kann den Kunden vom 
ersten Architekturworkshop, der Vorstu-
die, über die Implementierung bis zum 
Betrieb ganzheitlich unterstützen.
Wilcox: Die Migration ist ein komplexer 
Prozess und jedes Anwenderunterneh-
men sollte zusammen mit den richtigen 
Beratungsunternehmen und seinem eige-
nen, internen Team arbeiten, um dies zu 
erreichen. Nutanix bietet zwar Dienstleis-
tungen zur Unterstützung und Beratung 
bei der optimalen Gestaltung einer Nuta-
nix-Infrastruktur für SAP an, aber Kunden, 
die spezielle Migrationsdienstleistungen 
benötigen, sollten mit Fujitsu zusammen-
arbeiten, um eine Komplettlösung zu lie-
fern. Die Migration von Kerngeschäfts-
prozessen, Kernbereinigungsaufgaben 
erfordert in der Regel den Einsatz eines 
spezialisierten SAP-S/4HANA-Migrations-
teams eines zertifizierten Anbieters.

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

FUJITSU
Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
Telefon: +49 800 37210000
cic@ts.fujitsu.com
www.fujitsu.com/de/
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Der Umzug in die Cloud gestaltet sich insbesondere für komplexe Systeme wie SAP-ERP schwierig. 
Wie kann das Konzept von Managed Cloud Sourcing hier helfen und welche Vorteile bietet es?

Die Digitalisierung ist ohne die Cloud 
längst undenkbar geworden. Der digita-
le Wandel findet bei deutschen Unter-

nehmen nicht mehr nur in den Köpfen statt, 
sondern befindet sich in der konkreten Um-
setzung. Während die Verfügbarkeit im-
menser Rechenleistung und der passgenaue 
Zuschnitt von Applikationen auf die genau-
en Bedürfnisse der jeweiligen Abteilungen 
zunehmen, führt für viele Unternehmen 
kaum mehr ein Weg an den Vorzügen der 
Revolution in den IT-Abteilungen vorbei. Da-
bei steht für viele Verantwortliche und Ent-
scheider auch fest, dass sie nicht über die 
Kapazitäten verfügen, im Dickicht der mög-
lichen Technologien, Anbieter und Lösungen 
den richtigen Weg hin zu einer modernen 
IT-Infrastruktur zu finden.

Ein Assessment der eigenen Infrastruk-
tur und der gewünschten IT-Architektur, die 
am vorläufigen Ende der Reise steht, kann 
hier bereits einen ersten guten Überblick 
über stimmige Strategien zur Erreichung der 
Ziele geben. Unternehmen und Dienstleis-
ter wie Devoteam können darüber hinaus 
allerdings auch dabei unterstützen, die ge-
wünschte Migration weit greifend umzu-
setzen und zugleich die bestmöglichen Er-
gebnisse für das Daily Business zu erreichen. 
Unter dem Strich sollte für die Verantwortli-
chen aber auch immer ein Mehrwert stehen 
– sei es durch Unterstützung bei der strate-
gischen Planung, Hilfe bei Migration zur ge-
wünschten Cloud-Architektur, Training-on-
the-Job für die Mitarbeitenden oder eben 
einem ausführlichen Assessment.

Wo steht der Markt?
 

Insbesondere beim Trend-Thema Cloud 
und allen damit verbundenen Fragestel-
lungen haben sich in den letzten Jahren 
für jede Nische eigene Anbieter entwi-
ckelt. Dementsprechend stellt sich für vie-
le Unternehmen nach der ersten Eingren-
zung einer Strategie für das eigene Cloud- 
Projekt zunächst die Frage, welche Art von 
Anbieter schlussendlich die gewünschten 
Leistungen erbringen kann – oder ob über-
haupt ein Anbieter allein die entscheiden-
den Kapazitäten mitbringt, den gesamten 
Weg zu beschreiten. Eine kürzlich erschie-
nene Forrester-Studie macht hier vor al-
lem vier Typen von Anbietern mit jeweils 
unterschiedlichen strategischen Vor- und 
Nachteilen aus, die für Unternehmen und 
deren Cloud-Strategie relevant und inter-
essant sind.

Diese grundlegenden Formen und An-
gebote des Marktes lassen sich allerdings 
noch um eine zusätzliche Kategorie erwei-
tern, die insbesondere für komplexe IT-An-
wendungen wie SAP relevant sind. Oftmals 
wollen Unternehmen schnell und kos-
tenoptimal bestehende SAP-Systeme in die 
Cloud migrieren und dabei die Vorzüge der 
Kapazitäten, die sich durch diese Infra-
struktur ergeben, bestmöglich gemeinsam 
mit ihren Kunden nutzen. Hier ist das Ma-
naged Cloud Sourcing, das als erweiterte 
Form von Managed Services gelten kann, 
die optimale Lösung. Zusätzlich zu den Vor-
teilen der MSPs vereint dieses Konzept zu-
dem die Erfahrung von CI und GSI. Mithilfe 
dieser weitreichenden Erfahrungen und 

Managed Cloud Sourcing: 
Umfassende Beratung und 

Betreuung durch weitreichende 
Expertise – sowohl bei 

klassischen Systemlandschaften 
wie auch innerhalb moderner 

Cloud-Architekturen. Zudem die 
Kapazitäten und das Knowhow 

bei der Migration von SAP-
Systemen in die Cloud.

Managed Service 
Providers: Strategische 

Beratung, klassische 
Application-Maintenance 
und die gezielte Migration 

in die Cloud ist das 
Fachgebiet dieser 

Dienstleister.

Global System Integrators: 
Große Reichweite und eine 
internationale und breite 

Ausrichtung zeichnen diese 
Anbieter aus. Neben der 

Cloud-Strategie unterstützen 
sie Kunden auch bei 

klassischen 
Systemlandschaften

Telekommunikations- und 
Infrastrukturanbieter: 

Ursprünglich vorrangig auf 
dem Gebiet der klassischen 

Dienstleistungen bieten 
diese Anbieter auch immer 
mehr Beratung hinsichtlich 

der Cloud-Strategie an.

Cloud Sepcialists: 
Dienstleister, die sich 

bereits seit ihrem 
Aufkommen mit der Cloud 

beschäftigen und daher 
über eine entsprechende 

Expertise auf diesem 
Gebiet verfügen. 

Wolkig mit Aussicht
auf Management

Managed Cloud Sourcing
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Expertise erhalten Kunden, die auf Ma-
naged Cloud Sourcing setzen, eine genaue 
Planung hinsichtlich der zu erwartenden 
Kosten. Zudem können sie von den finanzi-
ellen Vorteilen, die die Cloud schlussendlich 
zu bieten hat, profitieren.

Wissen as a Service
 

In Zeiten des Fachkräftemangels, der die 
IT-Abteilungen vieler Unternehmen be-
sonders hart trifft, sehen sich Unterneh-
men, die sich für eine Migration komple-
xer Infrastrukturen in die Cloud entschie-
den haben, vor essenziellen Herausforde-
rungen. Spezialisten, die sich um eine 
Cloud-Migration kümmern könnten, sind 
– insbesondere bei Unternehmen, die erst 
vor Kurzem eine Strategie ausgearbeitet 
haben – oftmals noch nicht vorhanden 
und die Ausbildung der eigenen Experten 
gestaltet sich schwierig. Hinsichtlich der 
Marktsituation und der geschäftlichen 
Konkurrenz baut sich allerdings zeitgleich 
immer mehr Druck auf, die gewählte 
Cloud-Strategie zu verfolgen, um nicht ins 
Hintertreffen zu geraten.

Dieser Punkt wird durch das Managed 
Cloud Sourcing abgemildert. Unterneh-
men wie Devoteam, die sich hier bereits 
früh positioniert haben, verfügen über 
entsprechende Spezialisten, die den Fach-
kräftemangel bei Unternehmen ausglei-
chen können und so – entweder mittel- 
oder langfristig – eine Unterstützung bei 
der Migration und den ersten Schritten 
vom SAP-System in der neuen Cloud- 
Umgebung leisten können. Aus diesem 
Grund wird es ab November bei Devoteam 
eine eigene Akademie geben, die den 
IT-Spezialisten vor Ort das Rüstzeug an die 
Hand gibt, um künftig auch auf die benö-
tigte Expertise zurückzugreifen.

Ressourcen flexibel nutzen
 

Einer der zentralen Vorteile von cloudba-
sierten IT-Infrastrukturen ist deren Flexi-
bilität. Während On-premises-Lösungen 
langfristig geplant sein wollen und daher 
oftmals für Auslastungsspitzen weitge-
hend ungenutzte Kapazitäten mitgeplant 
(und gezahlt) werden müssen, können 
Cloud-Architekturen unkompliziert an die 
jeweils benötigten Kapazitäten angepasst 
werden. Geschäftlich bedingte Aktionen, 
etwa durch einen Quartalsabschluss, spezi-
elle Retail-Aktionen wie den Black Friday 
oder die Einführung eines neuen Produktes 
– also jedwede Form periodischer oder re-
gelmäßiger auftretender ungeplanter Aus-
lastungsspitzen für die IT –, lassen sich mit-
tels Managed Cloud Sourcing problemlos 
planen und kostengünstig umsetzen.

Neben diesen periodischen Faktoren 
kann allerdings auch granular auf den tag-
täglichen Geschäftsbetrieb geblickt und 
damit ein ressourcenschonendes Kapazi-
tätsmanagement ins Auge gefasst wer-
den. Kritische Systeme, die für die Mitar-
beitenden jederzeit verfügbar sein müs-
sen, sind für Unternehmen essenziell. Ne-
ben diesen produktiven Systemen, die 
24/7 verfügbar sein müssen, sind aller-
dings auch Projektsysteme, Sandboxes 
und partiell benötigte Systeme zu nennen. 
Üblicherweise laufen diese Systeme nur zu 
bestimmten Zeiten – oder eben, wenn Mit-
arbeiter für geplante und künftige Projek-
te auf sie zugreifen müssen. Managed 
Cloud Sourcing und die dadurch entste-
henden flexiblen Cloud-Systemlandschaf-
ten können Unternehmen dabei helfen, 
kostenoptimal zu arbeiten. Gezahlt wird in 
diesem System schlussendlich nur, was 
auch tatsächlich genutzt wird.

Fazit
 

Insbesondere für Unternehmen, die sich 
am Beginn ihrer Cloud-Reise befinden, ist 
das Angebot von Cloud-Dienstleistungen 
und möglichen Strategien oftmals unüber-
sichtlich. Die Entscheidung, auf die Exper-
tise von unterschiedlichen Spezialisten auf 
dem Markt zu vertrauen, ist daher nahe-
liegend – insbesondere für IT-Systeme wie 
SAP, die eine genau auf sie zugeschnittene 
Strategie benötigen. Mittels Managed 
Cloud Sourcing lassen sich dabei die ent-
scheidenden Vorteile der einzelnen Spezia-
listen des Cloud-Marktes optimal kombi-
nieren. In der Folge können Unternehmen 
für die eigene IT und geschäftskritische An-
wendungen einen entscheidenden Nutzen 
aus der Cloud-Technologie ziehen und zu-
gleich die eigene Flexibilität erhalten – so-
wohl hinsichtlich der am Projekt beteilig-
ten (externen) Experten als auch bezüglich 
der anfallenden Kosten. Setzen Sie sich ger-
ne mit unseren Experten in Verbindung, 
um zu erfahren, wie auch Sie vom Managed 
Cloud Sourcing profitieren können:
de.devoteam.com/SAPManagedServices

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

Warum Sie unbedingt auf einen 
Anbieter mit Managed Services 
setzen sollten:

• Planbare IT-Kosten
• Forecasting
• Compliance & Sicherheit
• Effizienz durch neueste 

Technik
• Cloud, die Alternative zu 

Infrastruktur Hosting
• Assessments und 

Masterpläne

Optimieren Sie Ihre IT mit aus- 
gelagerten, vollständig verwal- 
teten Services und konzentrie-
ren Sie sich auf Ihr Geschäft. 
Devoteam hilft Ihnen Ihre Busi-
ness Lösungen agil, sicher und 
kosteneffizient aufzusetzen.

Creative tech for Better Change

Warum gerade jetzt? 

Wie Managed Services Ihre 
Business Lösungen verbes-
sern.

Jetzt kostenfrei Angebot anfragen:
de.devoteam.com/sapmanagedservices

ADVERTORIAL

https://de.devoteam.com/SAPManagedServices
https://qpcm.eu/
http://de.devoteam.com/sapmanagedservices
http://de.devoteam.com/sapmanagedservices


48 ONLINE - E-3  September 2021

ADVERTORIAL DSAG Jahreskongress 2021

Künstliche Intelligenz als Türöffner? 
Erwartungshaltung vs. Realität
Von Marian Spohn, AFI Solutions GmbH

I n den Medien ist der Begriff künstliche 
Intelligenz (KI) ein gern gesehener Topos, 
da er sowohl Laien wie Experten polari-

siert. Oft wird KI als Innovationstreiber und 
Allheilmittel für verschiedenste Probleme 
gehandelt, doch genauso häufig als Gefahr 
für die Menschheit dargestellt. 

Gegenwärtig arbeiten künstliche Intel-
ligenzen noch relativ oft im Verborgenen 
und deshalb von vielen Anwen-
dern unbemerkt, 
etwa in der 

Steuerung von Roboterarmen in der Auto-
mobilindustrie, in medizinischen Assis-
tenzsystemen, in Spielzeugrobotern oder 
in der Cloud der AFI Solutions beim Trai-
ning mit Rechnungsbelegen. Doch nicht 
überall waren oder sind sie erfolgreich, so 
eine IDC-Studie. Gescheiterte Experimen-
te sind häufig und existieren durch alle 
Branchen sowie Zielvorgaben hinweg. 
Auch der Mensch spielt dabei eine ent-
scheidende Rolle.

Künstliche Intelligenz 
ist nicht per se schlau
Dass KI-Systeme oder intelli-

gente Maschinen, so wie sie 
heute eingesetzt werden, 

in der Lage sind, die 
Weltherrschaft zu über-
nehmen, darf also stark 
angezweifelt werden. 

Dazu sind sie bis dato 
noch zu sehr von ih-
ren menschlichen 
Lehrern abhängig, 
die ihnen die Fra-
gestellung, das 
Ziel oder ihren 
Zweck vorgeben. 
Es sind außerdem 

diese Lehrer, die sie 
mit ausgewählten, 

stark an die Aufgabe 
gebundenen Datensät-

zen füttern, mit denen sie innerhalb von 
eng determinierten System- und Parame-
tergrenzen trainieren dürfen. Bei zu viel 
Spielraum für die KI lassen sich ansonsten 
die Ergebnisse nur noch schwer bis gar 
nicht mehr auswerten. Auch beim Thema 
Ergebnis benötigt es wieder den Men-
schen, den Data Scientist beziehungswei-
se auf Daten spezialisierten Analysten, 
der die Ergebnisse der KI erst interpretie-
ren und so nutzbar machen muss. 

Schaut man sich nach KI-Projekten um, 
sind die heutigen Anwendungsfälle vor al-
lem im B2B-Umfeld eher ernüchternd oder 
zumindest stark an einen speziellen An-
wendungsbereich gebunden. Die beiden 
von IBM entwickelten KI-Systeme „Deep 
Blue“ (1996 Sieger im Schach gegen Gary 
Kasparow) und dessen Weiterentwicklung 
„Watson“ (2011 Gewinner im Jeopardy ge-
gen zwei menschliche Gegner) sind bei-
spielsweise nur innerhalb einer bestimm-
ten Regelwelt oder mit entsprechend trai-
nierten Datensätzen „intelligent“. Kom-
plexere Aufgaben sind für künstliche 
Intelligenzen noch schwer zu lösen. Oft 
mangelt es in B2B-Projekten auch an Res-
sourcen und der für ein umfassendes Trai-
ning notwendigen Datenmenge.

KI kann auch anders
 

Es existieren einige KI-Projekte mit eher 
beunruhigenden Ergebnissen. In einem 
Kommunikationsexperiment eines be-
kannten Social-Media-Riesen unterhiel-
ten sich zwei KI-gestützte Chatbots plötz-
lich in einer „Geheimsprache“, die die 
menschlichen Forscher nicht mehr verste-
hen konnten. Dazu entwickelten die bei-

den Bots eine effizientere Sprache aus 
den menschlichen Begriffen, um 
schneller verhandeln zu können. Durch 
KI optimierte Sprachen sind aber in 
der Forschung keine Seltenheit. Die 
Geheimsprache war auch nicht der 
Grund für den Abbruch des Experi-
ments. Da die KI in ihrem späteren 
Einsatzgebiet mit Menschen inter-
agieren sollte, musste sie hierfür 

Mehr Mut
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selbstverständlich die menschliche Spra-
che verwenden. Die Wissenschaftler hat-
ten es jedoch versäumt, diese entschei-
dende Einschränkung für die beiden Bots 
festzulegen. 

Mehr Mut zu 
Experimenten mit KI

Letztendlich handelt es sich bei dem oben 
angeführten Beispiel um eine Ver-
suchsanordnung unter Laborbedingun-
gen, in denen sowohl Möglichkeiten als 
auch Grenzen intelligenter Systeme und 
Maschinen ausgelotet werden. Und diese 
Experimente sind wichtig, weil hier oft 
überraschende Ergebnisse herauskom-
men, die uns zum Teil unsere eigenen 
Denkprozesse und menschlichen Schwä-
chen vorführen.

Die Aufgabenstellung für eine wie auch 
immer geartete künstliche Intelligenz ist 
klar formuliert: Sie soll Maschinen dazu 
befähigen, Lernprozesse selbstständig in 
Gang zu setzen, adäquat auf neue Infor-
mationen zu reagieren und Aufgaben zu 
erfüllen, die menschenähnliches Denken 
sowie einen menschlichen Wertekanon 
voraussetzen. Eine wesentliche Rolle 
spielt das Training der KI-gesteuerten Sys-
teme, vergleichbar mit dem menschlichen 
Lernprozess. So entscheidet sich, wie gut 
eine intelligente Maschine unter den 
 vorgegebenen Rahmenbedingungen per-
formt – oder eben nicht. Dazu werden 
Technologien wie Machine und Deep Lear-
ning, natürliche Spracherkennung usw. 
eingesetzt, um wiederkehrende Muster zu 
erfassen und nach bestimmten Wahr-
scheinlichkeiten zu ordnen, sprich: Die KI 
lernt. Doch erst wenn eine entsprechend 
große Datenmenge zur Verfügung steht, 
mit der trainiert werden kann, lassen sich 
in diesen Daten auch verlässliche Paradig-
men erkennen, die interpretiert werden 
können. Hier beginnt dann sozusagen der 
Verständnis- beziehungsweise der auto-
nome Lernprozess.

Wer hat denn die neuen 
Umsatzsteuerwerte angepasst?

Im Juli 2020 kam es zu einer Umstellung 
hinsichtlich der bestehenden Mehrwert-
steuersätze von 19 auf 16 und von 7 auf 5 
Prozent. Nach diesen Änderungen muss-
ten Firmen teilweise fünf verschiedene 
Steuersätze berücksichtigen (zusätzlich 
noch die 0 Prozent), je nachdem, ob die 
Rechnungen vor oder bereits nach der An-
passung ausgestellt wurden. Sowohl Un-
ternehmen als auch deren Dienstleister 
befürchteten neue Aufwände in der Rech-
nungsverarbeitung.

Bernd Kullen, KI-Experte bei AFI Solu-
tions, hat in dieser Beziehung ein überra-
schendes Phänomen im Cloud-Service der 
AFI Solutions festgestellt: „Im cloudba-
sierten AFI DocumentHub werden Belege 
mithilfe unserer AFI KI verarbeitet. Bei un-
seren Kunden haben wir dort festgestellt, 
dass die Mehrwertsteuersätze bereits 
richtig erkannt wurden, obwohl die Er-
gänzung der neuen Sätze in der Erken-
nung noch gar nicht vorgenommen wur-
de.“ War hier etwa die künstliche Intelli-
genz am Werk? 

„Dadurch, dass wir im DocumentHub 
unsere AFI KI im Einsatz haben, gibt es für 
viele Rechnungen Kandidaten, die sich 
auch für die Erkennung von Rechnungs-
summen anwenden lassen“, so Kullen. 
„Dort werden keine Inhalte gespeichert, 
sondern geografische Informationen – 
also was befindet sich wo auf dem Doku-
ment. So können sich die Inhalte eines 
trainierten Werts unterscheiden bezie-
hungsweise ändern, was eben zu dieser 
automatischen Übernahme der neuen 
Mehrwertsteuersätze geführt hat.“ Ein 
überraschendes Ergebnis: Keiner hat der 
AFI KI gesagt, dass sie das tun soll. Aber 
über das automatische Belegtraining im 
AFI DocumentHub hat sie es sich einfach 
selbst beigebracht. 

Dank solcher Ergebnisse erhalten künst-
liche Intelligenzen eine Daseinsberechti-
gung und liefern gleichzeitig Argumente 
dafür, auch bei anderen Kunden oder in 
weiteren Produkten und Anwendungsbe-
reichen eingesetzt zu werden. Nicht um-
sonst gilt die KI als Schlüsseltechnologie, 
um Türen für künftige Entwicklungen wie 
etwa selbstfahrende Autos oder intelligen-
te Operationsroboter zu öffnen.

AFI Solutions GmbH
Sigmaringer Straße 109
70567 Stuttgart
Telefon: +49 711 26892-0
info@afi-solutions.com
www.afi-solutions.com

KI mit Köpfchen
benötigt den richtigen 

Input. Das übernehmen 
wir für Sie. 

Ihr Nutzen:
In der AFI Cloud  

verarbeitet unsere KI 
Ihre SAP-Belege.  

Sicher, transparent  
und unschlagbar schnell.  

www.afi-solutions.com

Marian Spohn
Redakteur,
AFI Solutions GmbH

https://www.afi-solutions.com/
https://www.afi-solutions.com/
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Viele unserer Kunden stehen im Moment vor der Frage, wie sie ihre über viele Jahre gewachsene
SAP-Landschaft auf die neue technologische Plattform S/4HANA überführen können. scc berät und 
unterstützt Sie bei Analyse, Planung und Umsetzung Ihrer Transition in die S/4HANA Welt. 

Von Robert Resch, scc EDV-Beratung

D ie Rahmenbedingungen, unter denen 
die Einführung von S/4HANA stattfin-
den kann, sind von Unternehmen zu 

Unternehmen unterschiedlich. Veränderte 
Geschäftsmodelle und -prozesse, Integrati-
onen bis auf Shop-Floor-Ebene, Anbindung 
der Installed Base, Internationalisierung, 
unternehmensübergreifende Szenarien 
oder der Einsatz von künstlicher Intelligenz 
bei wiederkehrenden Tätigkeiten sind nur 
einige der Herausforderungen, vor denen 
unsere Kunden häufig stehen. Neben Fak-
toren wie diesen bringt die gesamtheitli-
che Betrachtung aber auch ganz andere 
Fragestellungen auf: „Wie kann man so ein 
Vorhaben sicher gestalten?“, „Welche Kos-

ten werden entstehen?“, „Wie kann man 
den optimalen Nutzen herausarbeiten?“ 
Schließlich handelt es sich für viele Betriebe 
auch um eine Operation am Nervensystem 
des Unternehmens. Ein stabiles ERP-Sys-
tem ist heute natürlich unabdingbar, Vor-
aussetzung und Basis für die Gestaltung 
vieler Abläufe im Unternehmen.

Dem gegenüber steht SAP mit einem 
in den letzten Jahren deutlich erweiterten 
und auch stark in Richtung Cloud ausge-
richteten Lösungsportfolio. In dessen 
Kern befindet sich mit S/4HANA die neue 
ERP-Plattform, die mit zahlreichen inno-
vativen Ansätzen Antworten auf die oben 
gestellten Fragen geben kann. Neben 

S/4HANA hat sich eine Reihe von Lösun-
gen, wie zum Beispiel IBP, SAC, Success-
Factors, DMC, Ariba etc., etabliert, die in 
Kombination eine Vielzahl von Lösungs-
varianten gestaltbar machen.

How to convert
 

Wir bei scc sehen unsere Rolle genau „in der 
Mitte“. Für Ihre individuellen Anforderun-
gen die passende Umsetzung zu gestalten 
ist unsere Kompetenz. 

Dies gilt natürlich auch insbesondere für 
die Transformation in die S/4HANA Welt. 
Dafür haben wir entsprechende Formate 
und Angebote entwickelt. Im Zentrum un-
serer Überlegungen steht dabei immer 
standardisierte und erprobte Konzepte ei-
nerseits zu verwenden, andererseits diese 
aber so zu gestalten, dass sie an Ihre indivi-
duelle Situation angepasst sind. Wir sind 
davon überzeugt, dass jede Transformati-
on eine deutliche kundenindividuelle Aus-
prägung haben wird.

Mittels Roadmap zum 
detaillierten Migrationsplan

Stehen Sie am Beginn Ihrer Überlegungen, 
so können wir Sie mit unserem „Road-
map“-Ansatz in der Findung der passenden 
Conversion-Methode unterstützen. Wir 
betrachten dabei gemeinsam mit Ihrem 
Team den Zustand Ihrer aktuellen System-
landschaft, zeigen die neuen Möglichkei-
ten im S/4HANA auf und diskutieren mit 
Ihnen die Auswirkungen, die sich daraus für 
Sie ergeben. Ergebnis der gemeinsam er-
stellten Roadmap sind eine Empfehlung zur 

So gelingt Ihre SAP S/4HANA Migration 
Brownfield / Greenfield
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Art der Conversion, die Definition der wich-
tigsten Arbeitspakete auf dem Weg zur 
Umstellung, ein Zeitplan, der Ihnen für die 
nächsten Monate die Planung ermöglicht, 
sowie eine Betrachtung der zu erwarten-
den Kosten und internen Aufwände. 

Sollten Sie bereits eine Entscheidung 
über die Methode der Conversion getrof-
fen haben, so können wir Sie in allen gängi-
gen Ansätzen entsprechend unterstützen.

Brownfield-Factory-Ansatz 
 

Zur „Brownfield Conversion“, mittels der 
ein bestehendes ECC-System 1:1 in ein 
S/4HANA System umgesetzt wird, haben 
wir mit unserem Partner NTT DATA Busi-
ness Solutions AG einen Factory-Ansatz für 
den österreichischen Markt adaptiert. Da-
bei konnten wir auf die Erfahrung von über 
80 weltweit durchgeführten S/4HANA 
Brownfield-Migrationen zurückgreifen. scc 
ist so in der Lage, einerseits die lokale Ex-
pertise der Applikationsspezialisten von scc 
mit den internationalen Ressourcen von 
NTT DATA Business Solutions zu kombinie-
ren. Die gesamte Koordination des Vorha-
bens von der Angebotsphase über die Um-
setzung bis zur finalen Abnahme wird vom 
lokalen scc Team durchgeführt. Dieses 
Team besteht aus einem erfahrenen Pro-
jektleiter, den fachlichen Consultants für 
die inhaltlichen Themen sowie aus der ent-
sprechenden Vertretung im Steering Com-
mittee durch das scc Management. NTT 
DATA Business Solutions liefert die Experti-
se für die technische Umsetzung. Erfolg-
reich angewendet wurde dieser Ansatz zu-
letzt bei der Wolfram Bergbau und Hütten 
AG: In einer Durchlaufzeit von nur sechs 
Monaten wurde dabei das bestehende 
ECC-System erfolgreich konvertiert.

Greenfield mittels 
Activate-Methode

Sollten Sie sich für eine Neuimplementie-
rung, den sogenannten „Greenfield-An-
satz“, entscheiden, empfehlen wir eine Vor-
gehensweise nach der Activate-Methode. 
Diese greift im Wesentlichen auf die beste-
henden SAP-Best-Practice-Prozesse zurück. 
Diese haben wir bei scc an mehreren Stel-
len um eigene Tools und vorgefertigte Lö-
sungen erweitert. Darauf aufbauend wer-
den Fit-Gap-Analysen für die einzelnen Be-
reiche und ein gesamtheitliches Lösungs-
design durchgeführt. Dieser Ansatz hat 
den Vorteil, gemeinsam mit Ihren Key-
Usern sehr schnell am System arbeiten zu 
können und so die passenden Prozesse zu 
gestalten. Im Gegensatz zu klassischen rei-
nen Wasserfall-Projektansätzen kann so 
sichergestellt werden, dass das Look-and-
Feel sowie die Abläufe der neuen Lösung 
bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt im 
Projekt für alle beteiligten Projektmitarbei-
ter greifbar werden. Dies führt in der Regel 
neben kürzeren Projektdurchlaufzeiten 
und damit optimierten Aufwänden auch 
zu einer deutlich höheren Akzeptanz bei 
den Anwendern. Mehrere bereits produk-
tiv umgesetzte S/4HANA Greenfield-Pro-
jekte wie zum Beispiel bei Mayr-Melnhof 
Holz Leoben, der Wiener Wohnen Hausbe-
treuung GmbH, Plasser & Theurer oder bei 
der MRB Guss GmbH garantieren hier be-
reits eine große Erfahrung im Umgang mit 
den neuen Lösungen.

Kombinierter Lösungsansatz
 

Immer wieder ergibt sich auch die Situati-
on, dass sich eine Kombination der Brown-
field- und Greenfield-Methode als sinn-

voller Ansatz darstellt. Insbesondere 
dann, wenn sich nur Teile der Geschäfts-
prozesse verändert haben oder bestimm-
te (Alt-)Daten nicht in das neue System 
mitgenommen werden sollen, auf der an-
deren Seite aber große Teile des beste-
henden Systems nach wie vor passend 
sind. In diesem Fall sind eine detaillierte 
Analyse und Planung der neuen Lösung 
unabdingbar.

Auf den Gebieten der Systemtrennun-
gen, selektiven Übernahme von Daten 
und insbesondere auch der Archivierung 
von nicht mehr benötigten Systemteilen 
können wir bei scc auf eine mittlerweile 
jahrzehntelange Erfahrung zurückgrei-
fen, sodass wir Sie in der Gestaltung sol-
cher Lösungsansätze optimal unterstüt-
zen können.

scc EDV-Beratung AG
Wambachergasse 10
1130 Wien
Telefon: +43 1 87041
office@scc.at
www.scc.at

Robert Resch, 
Business Development, 
Manager Lines of 
Business und S/4HANA 
Experte, 
scc EDV-Beratung

scc EDV-Beratung AG.
HR Force EDV-Beratung GmbH. 

XIT-cross information technologies GmbH.
Wambachergasse 10, A-1130 Wien, T. +43-1-87041

Wir wachsen, so wie wir es verkraften. Und gute Leute verkraften wir immer. 

scc Gruppe – der SAP Komplettlösungsanbieter.  

www.scc.at www.hrforce.at www.crossit.at

Join us!

https://www.scc.at/stories
https://www.scc.at/stories
https://www.hrforce.at/de
https://crossit.at/de/
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Die IT-Branche ist in ständiger Bewegung und mit ihr die 
Führungskräfte der Unternehmen. Wir stellen Ihnen hier 
jeden Monat Personen vor, die sich einer neuen beruflichen 
Herausforderung stellen. 

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

Mendix verstärkt Sales-Team in der DACH-Region
Thomas Renk verantwortet als Sales Direc-
tor für den nicht industriellen Bereich seit 
Anfang Mai den Vertrieb der Mendix-Low-
Code-Plattform im deutschsprachigen 
Raum. In seiner Rolle als Director Enter-
prise Sales bei Mendix zeichnet er für den 
kontinuierlichen Ausbau des Vertriebs im 
nicht-industriellen Bereich in der DACH-Re-
gion verantwortlich. Damit hat der Anbie-
ter für professionelle Low-Code-Entwick-
lung für Unternehmen einen erfahrenen 
Vertriebler an Bord geholt. „Vor allem Un-
ternehmen in Bereichen wie Retail, Logis-
tik oder Finance sowie Organisationen im 
öffentlichen Sektor können enorm von der 
Low-Code-Technologie profitieren“, er-
klärt Renk. „Dort liegt großes Potenzial, 
das es noch zu heben gilt. Ich freue mich, in 
meiner neuen Rolle dazu beizutragen, die-

se Branchen bei ihrer digitalen Transfor-
mation zu unterstützen.“ Der studierte 
Wirtschaftsinformatiker und Computer-
techniker begann seine Karriere Anfang 
der Neunzigerjahre bei Comparex Infor-
mationssysteme, wo er Hard- und Soft-
ware-Entwickler ausbildete. In den darauf-
folgenden Jahren bekleidete er zahlreiche 
Leitungspositionen in Vertrieb und Service 
namhafter Software-Unternehmen, da-
runter SPSS, Broadvision und i:FAO. Bei 
ComScore baute er außerdem die Digital- 
Analytics-Sparte mit auf und trieb das 
EMEA-Geschäft maßgeblich voran. Zuletzt 
war Renk bei Adobe für den Vertrieb der 
Customer-Experience-Lösungen in den Be-
reichen Einzelhandel, E-Commerce, Mode 
und Maschinenbau sowie dem öffentli-
chen Sektor zuständig. mendix.com

In seiner Rolle als Director Enterprise Sales bei 
Mendix zeichnet Thomas Renk für den kontinu-
ierlichen Ausbau des Vertriebs im nicht industri-
ellen Bereich in der DACH-Region verantwortlich.

T-Systems stellt neuen Gaia-X-Vorsitzenden
Maximilian Ahrens, Chief Technology Of-
ficer von T-Systems, ist zum Vorsitzenden 
des Board of Directors der Gaia-X-Initiative 
gewählt worden. Die Deutsche Telekom 
gehört mit ihrer IT-Services-Einheit T-Sys-
tems zu den 22 Gründungsmitgliedern des 
Projekts. „Wir als Deutsche Telekom sind 
stolz darauf, Teil von Gaia-X zu sein. In en-
ger Zusammenarbeit mit unseren Part-
nern wollen wir ein europäisches Daten- 
Ökosystem aufbauen und so die europäi-
sche Datensouveränität sicherstellen“, 
sagte Maximilian Ahrens und ergänzte: 
„Der neue Vorstand wird die weitere Ent-
wicklung der Gaia-X-Dienste und die Struk-
tur der Organisation maßgeblich mitge-
stalten.“ Die Mitgliedsunternehmen nah-
men an einer elektronischen Abstimmung 
teil, bei der insgesamt 26 Vorstandsmit-

glieder aus einer Liste von 64 Kandidaten 
gewählt wurden. Die Amtszeit beträgt zwei 
Jahre. Maximilian Ahrens folgt auf Hubert 
Tardieu, der den Gründungsprozess der 
Gaia-X-Organisation leitete. Das Board of 
Directors entscheidet über wichtige Ange-
legenheiten der Gaia-X-Association, wäh-
rend CEO Francesco Bonfiglio und sein Ma-
nagement-Team das Tagesgeschäft der 
pan europäischen Initiative führen. Gaia-X 
verpflichtet ihre Mitglieder zur Schaffung 
gemeinsamer Standards und zum Aufbau 
einer quelloffenen, souveränen digitalen 
Infrastruktur für Europa. Sie wurde im Okto-
ber 2019 von den Wirtschaftsministerien 
Deutschlands und Frankreichs angekün-
digt, im Januar 2021 wurde die Association 
for Data and Cloud (AISBL) offiziell ge-
gründet. telekom.com

Gaia-X verpflichtet ihre Mitglieder zum Aufbau 
einer quelloffenen, souveränen digitalen Infra-
struktur für Europa. Als neuer Vorsitzender des 
Board of Directors wird Maximilian Ahrens hier 
federführend mitwirken.

https://www.mendix.com/de/
https://www.telekom.com/de
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Wolfgang Leindecker bekleidet ab so-
fort die Position des STU (Specialist 
Technical Unit) Lead bei Microsoft Ös-
terreich. Als Leiter des Lösungsver-
triebs begleitet er österreichische Un-
ternehmen auf ihrem Weg zum digita-
len Wandel. Der Familienvater blickt 
auf 20 Jahre Managementerfahrung 
zurück. microsoft.com

Claire Valencony ist neues Vorstands-
mitglied bei Esker. Valencony, die der-
zeit als Senior Director of Global Stra-
tegic Alliances tätig ist und in dieser 
Funktion die weltweiten indirekten 
Channel-Initiativen von Esker leitet, ist 
nun Mitglied des Vorstands. Ihr Ziel ist 
der Ausbau des Partnerschaftsöko-
systems von Esker. esker.de

Jordi Botifoll wurde zum neuen Vice 
President von NetApp für Iberien und 

Lateinamerika ernannt. Während sei-
ner mehr als 20-jährigen Tätigkeit bei 
Cisco hat er in verschiedenen Positio-
nen die Strategie des Technologierie-
sen entwickelt. Er ist bekannt für sei-
nen Führungsstil, der auf Förderung 
von Innovationen basiert. netapp.com

Die Cloud Foundry Foundation grün-
det ein Technical Oversight Commit-
tee, das sich aus Jan von Löwenstein 
(SAP), Eric Malm (VMware), Stephan 
Merker (SAP), Lee Porte (Gov.UK) und 
David Stevenson (VMware) zusam-
mensetzt und die Aufsicht von Projek-
ten verantwortet. cloudfoundry.org

Konrad Pfeilsticker scheidet als Ge-
schäftsführer der Novatec aus. Er war 

seit 2015 Mitglied der Geschäftsfüh-
rung und verantwortete Business Area 
Consulting sowie den Aufbau der Inno-
vationsfelder. Seine Aufgaben über-
nehmen die weiteren Geschäftsführer 
Rita Ehses, Dominik Meyer und Micha-
el Schuchart. novatec-gmbh.de

Die Physikerin Regina Tschernko- 
Fleischner wird aufgrund ihrer außer-

ordentlichen Projektmanagementfä-
higkeiten Senior Project Manager bei 
der Wiener SAP-Beratungsgesellschaft 
CNT. Die gebürtige Kärntnerin ist seit 
2007 beim Unternehmen und hat seit-
her erfolgreich Implementierungspro-
jekte umgesetzt. cnt-online.com

Mit Thorsten Sydow 
holt WSW Software ei-
nen erfahrenen Ver-
triebs- und Marketing-
experten für die neu 
geschaffene Funktion 
des Chief Sales and Mar-
keting Officer in die Ge-

schäftsleitung. Der IT-Dienstleister aus 
Gauting passt mit diesem Schritt seine 
Führungsstruktur an künftige Wachstums-
pläne an. Das Kerngeschäft von WSW 
Software ist die Entwicklung und der Ver-
trieb von IT-Lösungen für die Produktion, 
die Logistik, den Zoll und Außenhandel so-
wie für Business Analytics. Thorsten Sydow 
verantwortet unter anderem den Ausbau 

des Neugeschäfts, den Markteintritt in 
neue Industrien und die Stärkung der Be-
ziehungen zu Bestandskunden. Der IT- 
Branche ist Thorsten Sydow seit über 20 
Jahren verbunden. In seiner Laufbahn war 
er bei namhaften Unternehmen wie SAP, 
IDS Scheer und Salt Solutions in Führungs-
positionen tätig. Weiterhin engagiert er 
sich seit vielen Jahren aktiv bei Bitkom, ak-
tuell als Vorsitzender des AK Marketing & 
Events. Sydow selbst sagt zu seiner neuen 
Position: „Ich habe WSW Software seit 
2012 als Tochter von Salt Solutions ken-
nen- und schätzen gelernt. Daher freue ich 
mich ganz besonders, jetzt den Wachs-
tumskurs der WSW zu unterstützen.“
 wsw.de

WSW Software verstärkt Geschäftsleitung

Uta Ernst-Diarra ist neuer Managing Di-
rector bei Workday in Deutschland. In der 
neuen Position berichtet sie an Rudi Rich-
ter, Regional Vice President für Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz. Seit Fe-
bruar 2019 ist Ernst-Diarra bei Workday als 
regionale Vertriebsleiterin für den Mittel-
stand tätig. Die Absolventin der ESLSCA 
Busi ness School Paris war davor von 2014 
bis 2019 bei Dassault Systèmes. Weitere 
Karrierestationen führten Ernst-Diarra zu-
vor zu Computacenter, HanseNet Tele-
kommunikation und TIM (ehemals Tele-
com Italia Mobile). „Ich freue mich sehr, in 
dieser neuen Funktion das Wachstum für 
Workday in Deutschland zu forcieren. Ge-
meinsam mit meinem Team und unserem 

Partnernetzwerk un-
terstützen wir Unter-
nehmen und Organisa-
tionen, ihre digitale 
Transformation inten-
siv voranzutreiben“, so 
Ernst-Diarra. „Wenn ihr 
etwas ganz besonders 
am Herzen liegt, dann ist das der gemein-
same Erfolg. Mit Uta Ernst-Diarra haben 
wir eine herausragende Mitarbeiterin da-
zugewonnen. Ich schätze ihren großen 
Einsatz für die Kundenzufriedenheit und 
kann mir niemand Besseren als Managing 
Director für Workday in Deutschland vor-
stellen“, ergänzt Rudi Richter.
 workday.com

Zuwachs bei Workday in Deutschland

Claus Heinrich, lang-
jähriger SAP-Vorstand, 
stößt zum Verwaltungs-
rat von SNP. Die auch in 
diesem Jahr nur virtuell 
abgehaltene ordentli-
che Hauptversammlung 
wählte alle fünf Kandi-

daten mit sehr großer Mehrheit in ihr neues 
Amt. Gleich im Anschluss an die Aktio-
närsversammlung ernannte der Verwal-
tungsrat in seiner konstituierenden Sitzung 
Claus Heinrich zu seinem neuen Vorsitzen-
den. Der Heidelberger Unternehmer erklärt 
stellvertretend für das neue Verwaltungs-
ratsgremium: „Wir möchten uns bei allen 
Aktionären für das Vertrauen bedanken, 

das sie uns mit ihrer Wahl entgegenge-
bracht haben. Die SNP hat sich in den ver-
gangenen Jahren rasant entwickelt und 
ihre Software ist auf dem Weg, Standard für 
komplexe digitale Transformationsprozes-
se zu werden. Gemeinsam wollen wir jetzt 
das Unternehmen erfolgreich in die nächste 
Wachstumsphase führen.“ In seiner ersten 
Sitzung hat der Verwaltungsrat zudem ei-
nen Prüfungsausschuss eingerichtet. Einer 
der Schwerpunkte seiner Tätigkeit ist die 
Überwachung und Prüfung der Rechnungs-
legung des Unternehmens. Daneben wird 
er sich unter anderem mit der Wirksamkeit 
des internen Kontrollsystems, des Risiko-
managementsystems sowie der Abschluss-
prüfung befassen.  snpgroup.com

SNP wählt neuen Verwaltungsrat

https://www.microsoft.com/de-at/
https://www.esker.de/
https://www.netapp.com/de/
https://www.cloudfoundry.org/
https://www.novatec-gmbh.de/
https://www.cnt-online.com/de/
https://www.wsw.de/
https://www.workday.com/de-de/homepage.html
https://www.snpgroup.com/de/


54 ONLINE - E-3  September 2021

HUMAN RESOURCES Recruiting

Onboarding von 
Nachwuchsführungskräften
Der Arbeitsmarkt hat sich sehr dynamisch entwickelt. Unternehmen klagen immer mehr über 
Fachkräftemangel. Ein Konzept zum Einstellen (und Halten!) von Nachwuchsführungskräften ist 
längst überfällig. 

Von Gerd Löffler, DGSv

D er Bedarf an gut qualifizierten und ge-
eigneten Führungskräften ist groß. 
Neben der SAP selbst gibt es noch eine 

Vielzahl an Beratungsunternehmen, die die 
SAP-Software in Lizenz verkaufen, diese 
implementieren, hierzu beraten und den 
Support dafür anbieten. Eine gute Füh-
rungskraft kann maßgeblich zum Erfolg ei-
nes Unternehmens beitragen. Deshalb soll-
te besonders der Start in eine solche Füh-
rungsrolle bestmöglich begleitet werden. 
Es geht darum, eine Nachwuchsführungs-
kraft gut in das Unternehmen einzubinden 
und auf lange Sicht im Unternehmen zu 
halten.

Der Onboarding-Prozess
 

Nachdem eine Nachwuchsführungskraft in 
einem geeigneten Auswahlverfahren ge-
funden wurde, sollte diese Person einen 
definierten Onboarding-Prozess durchlau-
fen. Dieser Prozess sollte auf die jeweilige 
Rolle, die die Nachwuchsführungskraft ein-
nehmen soll, angepasst sein. Es macht ei-
nen Unterschied, ob es sich um eine Person 
handelt, die schon Führungserfahrung ge-
sammelt hat oder über keine Führungser-
fahrung verfügt. Wichtig ist, dass der Pro-
zess nicht starr festgelegt wurde, sondern 
individuell auf die entsprechende neue 
Nachwuchsführungskraft zugeschnitten 
wird. Hierfür ist ein ergänzendes Coaching 
denkbar, bei der externe und entsprechend 
qualifizierte Berater den Nachwuchsfüh-
rungskräften helfen, durch Reflexion ihren 
Weg zu finden und ihre Potenziale auszu-
schöpfen und zu nutzen.

In der alltäglichen beruflichen Praxis 
werden die Nachwuchsführungskräfte oft 
zu schnell in die neue Rolle oder Aufgabe 
geworfen und nicht oder nur kurz unter-
stützt. Nicht selten scheitert ein solches 
Vorgehen. Sei es, dass die Nachwuchsfüh-
rungskraft resigniert und aufgibt oder dass 
es zu Verwerfungen (Kündigungen, Un-

stimmigkeiten) bei den unterstellten Mit-
arbeitern kommt. Diese Störungen können 
sich negativ auf den gesamten Arbeitspro-
zess auswirken.

Ein gelungener Onboarding-Prozess hin-
gegen hat viele positive Auswirkungen für 
das Unternehmen. Die Führungsphiloso-
phie des Unternehmens kann effektiv ver-
mittelt werden. Die Nachwuchsführungs-
kraft fühlt sich wertgeschätzt und gese-
hen. Unsicherheiten und Zweifel der neuen 
Führungskraft können aufgegriffen und 
zeitnah bearbeitet werden. Durch den Pro-
zess kann die Nachwuchskraft gezielt an 
die geforderten Erwartungen herange-
führt werden. Hierzu sollten regelmäßige 
Feedbacks stattfinden. In diesem Zusam-
menhang sollte die Nachwuchsführungs-
kraft die Möglichkeit bekommen, ihr Han-
deln in einem begleitenden Beratungspro-
zess zu reflektieren. Eine begleitende Bera-
tung dient unter anderem dem Zweck, 
Feedback aufnehmen, verstehen, akzeptie-
ren und Folgerungen daraus für das Füh-
rungshandeln ziehen zu können.

Nachwuchsführungskräfte 
begleiten

Auch das Team, welches die Nachwuchs-
führungskraft anleitet, sollte in den On-
boarding-Prozess eingebunden sein, zum 
Beispiel durch Feedback-Meetings oder 
auch in Einzelgesprächen. So lassen sich 
frühzeitig aufkommende Probleme und 
Missverständnisse erkennen und diese be-
arbeiten, bevor es zu größeren Verwerfun-
gen oder Reaktionen von Mitarbeitern 
kommen kann.

Oft stellt sich die Frage, wie lange ein 
Onboarding-Prozess dauern sollte. Die 
Dauer eines solchen Prozesses wird von 
den mitgebrachten Erfahrungen der Nach-
wuchsführungskraft beeinflusst. Erfah-
rungsgemäß dauert ein Onboarding-Pro-
zess mindestens sechs Monate; denn Er-

fahrungen müssen gemacht, besprochen, 
verwertet und im Alltag umgesetzt wer-
den können. Nach den ersten sechs Mona-
ten sollte die Nachwuchsführungskraft bei 
Bedarf weiterhin auf individuelle Unter-
stützung zugreifen können. Die Unterstüt-
zung sollte niederschwellig abrufbar sein.

Der menschliche Faktor
 

In SAP-Beratungsunternehmen wird an die 
Führungskräfte eine Vielzahl von Anforde-
rungen gestellt. Die Führungskräfte neh-
men oft mehrere Rollen parallel wahr. Sie 
führen Teams mit einer hohen Diversität, in 
einem Umfeld von Internationalisierung, 
einem enormen Leistungs- und Kosten-
druck und immer kürzer werdenden Pro-
jektlaufzeiten.

Nicht selten werden Nachwuchsfüh-
rungskräfte in den ersten Monaten über-
fordert. Gerade in der Beratungsbranche 
sind die Anforderungen an die Autonomie 
der Mitarbeiter sehr hoch. Kommt es mit 
der neuen Führungskraft zu Konflikten, ge-
hen die Mitarbeiter schnell in Widerstand 
zur Führungskraft, wechseln innerhalb des 
Unternehmens oder sie verlassen das Un-
ternehmen. Demzufolge ist ein gut gestal-
teter Onboarding-Prozess nicht nur für eine 
Nachwuchsführungskraft persönlich ent-
scheidend, sondern für den Unterneh-
menserfolg insgesamt. Deshalb lohnt sich 
die Investition in einen individuellen On-
boarding-Prozess.

New Work

dgsv.de

Gerd Löffler, 
M.A. Supervisor, 
DGSv

https://www.dgsv.de/


55ONLINE - E-3  September 2021

HUMAN RESOURCESDigital Workplace

ONLINE - E-3  September 2021 55

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

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

HR Campus AG
Kriesbachstrasse 3
CH – 8600 Dübendorf/Zürich

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

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

• Org. Management
• Abrechnungsverwaltung
• Personalkostenplanung
• Reisekostenmanagement

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

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

Telefon: +49 40 3344150–0

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

Entwicklung, Applikationsbetreuung, BPO.

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

technischer Expertise und HR-Prozessverständnis. 

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

UKG Service Partner

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

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

Cloud für HR
(SAP SuccessFactors, Concur, 

UKG ehem. KRONOS)

User Experience
(User Centered Design,

SAP Fiori, SAPUI5)

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

AMS/BPO)

Templates + Tools
(Add-Ons von ABS Team)

Mehr Zeit für effektives Personalmanagement! GISA als 
erfahrener, zuverlässiger IT-Partner unterstützt Sie 
ganzheitlich bei der Optimierung Ihrer Personalprozesse. 
Unsere Kernkompetenzen:
• SAP ERP HCM on Premise
• SAP SuccessFactors
• Personalabrechnung
• HCM Prozesse und Formulare
• SAP Self Services
• SAP Fiori
• Digitale Personalakte
• SAP Concur
• Anwendungsservice und Betrieb

GISA GmbH
Leipziger Chaussee 191a
06112 Halle (Saale)

Telefon: +49 345 5850 
E-Mail: kontakt@gisa.de
Internet: www.gisa.de

an
 N

TT
 D

AT
A 

Bu
si

ne
ss

 S
ol

ut
io

ns
 C

om
pa

ny

Hat Ihr Unternehmen
einen Schwerpunkt im HCM 

(Human Capital Management)?
Mit dem E-3 HCM-Eintrag

geben Sie dem Leser die 
Möglichkeit, Ihr Unternehmen 

schnell und gezielt zu finden.

HCM-Guide

Der Modern Workplace hat Schwächen
Eine Workday-Umfrage über die Stimmung und Prioritäten am Arbeitsmarkt zeigt,
dass besonders die Gruppe der 18- bis 34-Jährigen mit der Pandemie zu kämpfen hat.
Workday veröffentlicht die Ergebnisse einer 
Studie zur Stimmung am europäischen Ar-
beitsmarkt hinsichtlich der Auswirkungen 
der Covid-19-Pandemie auf Leadership, Kar-
riere, Motivation und Homeoffice. Für eini-
ge Mitarbeitende geht die abrupte Umstel-
lung auf Heimarbeit mit verlorenen Karrie-
re-Chancen einher. Das gilt insbesondere für 
Mitarbeitende zwischen 18 und 34 Jahren, 
von denen in Deutschland 40 Prozent ihre 
Möglichkeiten, im vergangenen Jahr neue 
Verantwortlichkeiten und Fähigkeiten zu er-
langen, verringert sehen. Deutlich geringere 

Befürchtungen hegen die 34- bis 55-Jährigen 
sowie die Altersgruppe darüber. Hier sehen 
sich nur 25 beziehungsweise 17 Prozent in ih-
rer beruflichen Entwicklung ausgebremst. 
Im europäischen Vergleich ist die Stimmung 
in Deutschland damit insgesamt am posi-
tivsten. In den neun untersuchten Märkten 
arbeiteten im vergangenen Jahr 61 Prozent 
von zu Hause aus. Während die Homeof-
fice-Zahlen in der Schweiz dem europäi-
schen Durchschnitt entsprechen, belegt das 
Vereinigte Königreich mit 71 Prozent den 
Spitzenplatz. Im Vergleich dazu befand sich 

in Deutschland gerade einmal jeder Zweite 
in Heimarbeit. Am wahrscheinlichsten war 
dies für Mitarbeitende in den Branchen 
Technologie und Telekommunikation (87 
Prozent) sowie Mitarbeitende von Finanz-
dienstleistern (74 Prozent). Inzwischen pla-
nen zwei von drei deutschen Unternehmen 
auch über die Pandemie hinaus den Home-
office-Betrieb. Vorreiter ist auch hier die 
Technologie-Branche, ebenso wie Unter-
nehmen mit über 5000 Beschäftigten.

Die Folgen der Coronapandemie

workday.com

https://www.workday.com/de-de/homepage.html
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Die Bedeutung von Master Data Ma-
nagement hat sich nicht zuletzt mit 
Blick auf die Erfordernisse der fort-

schreitenden Digitalisierung gewandelt, 
sagt Andreas Stock von zetVisions zu Be-
ginn des E-3 Gesprächs. „Um es auf den 
Punkt zu bringen: MDM ist noch wichtiger 
geworden. Seitdem erstmals Daten gesam-
melt, gespeichert und verarbeitet wurden, 
ist die Datenqualität ein ständiges Problem 
in der Geschäftswelt. Das Thema ist also 
nicht neu. Neu ist in den vergangenen Jah-
ren, dass Daten mit Blick auf die Erfordernis-
se der digitalen Transformation mehr und 
mehr ins Zentrum des unternehmerischen 
Interesses rücken.“

Laut dem DataIQ-Research-Report gibt 
ein Drittel der befragten Unternehmen an, 
dass die Datenqualität für den Erfolg ihrer 
digitalen Transformation von grundlegen-
der Bedeutung ist, 54 Prozent sehen sie als 
eine der Kernkomponenten an. Während 87 
Prozent der Unternehmen verstehen, dass 
Datenqualität eine grundlegende oder be-
deutende Komponente für den Erfolg ihrer 
digitalen Transformation ist, stimmen 
gleichzeitig 68 Prozent der Aussage, schlech-
te Datenqualität wirke sich negativ auf die 
digitale Transformation aus, sehr zu oder zu.

„Im digitalen Zeitalter, in dem Daten 
zunehmend als Produktionsfaktor zu se-
hen sind, steigt der Druck, dauerhaft qua-
litativ hochwertige Daten vorzuhalten“, 
betont Andreas Stock. Von den wachsen-
den Herausforderungen für die Datenqua-
lität müsse man sich nur eine einzige Ab-
folge merken, um den erforderlichen 
„Sense of Urgency“ zu entwickeln, erklärt 
der zetVisions-Manager: „Falsche Daten 
führen in datengetriebenen Umgebungen 
zu falschen Informationen und damit zu 
falschen Entscheidungen.“

Darüber hinaus gebe es, so Marktfor-
scher BARC, Aspekte, die Organisation zu 
zwingen, für zuverlässige Daten zu sorgen. 
Dazu gehöre die Notwendigkeit, auf dyna-
misch sich ändernde Marktanforderungen 
mit Transaktionen flexibel zu reagieren. Ein 
effektives Stammdatenmanagement kön-
ne dabei der entscheidende Faktor für die 
Minimierung der Integrationskosten sein. 
Darüber hinaus seien immer mehr abtei-
lungsübergreifende Analysen von integrier-
ten Datensätzen gefordert. Andreas Stock 
ergänzt: „Insbesondere datengetriebene 
Unternehmen sind auf qualitätsgesicherte 
Stammdaten angewiesen, um Geschäfts-

prozesse optimieren und neue – datenge-
steuerte – Dienstleistungen und Produkte 
entwickeln zu können.“

Jan Richter von KPMG sieht die größten 
Herausforderungen für ein erfolgreiches 
MDM im Organisatorischen bei den Unter-
nehmensstrukturen. „Organisatorische Ver-
änderungen sind schwierig und Mitarbeiter 
trennen sich ungern von – lieb gewonnenen 
– Routinen, auch wenn diese ineffizient 
sind.“ Als zweite Herausforderung sieht 
Richter das technische Konstrukt von Unter-
nehmen: „Je größer die Organisation, desto 
größer in aller Regel auch die Anzahl der 
Systeme, Datenflüsse.“ Drittens verweist er 
auf die betriebswirtschaftlichen Prozesse: 
„Wenn das organisatorische Buy-in sowie 
der Wille zu technischer Veränderung da 
sind, dann können die Prozesse nachgezo-
gen werden, um die neue Realität widerzu-
spiegeln. Ich würde diese Herausforderung 
als zeitlich nachgelagert und unabhängig 
von den anderen beiden betrachten sowie 
auch nicht auf demselben Level bewerten. 
Der Grund liegt darin, dass man sich erfah-
rungsgemäß schnell einig wird bei überge-
ordneten Fragestellungen, wie der strategi-
schen Bedeutung und wofür Stammdaten 
genutzt werden sollen. Durch einen syste-
matischen Ansatz kann oftmals ein qualita-
tives Zielbild schnell definiert werden.“

Bewährte Standardpflegeprozesse so-
wie Standardrollen und -profile helfen da-
bei, eine zukunftsfähige MDE-Organisation 
mit effektiven Governance-Strukturen auf-
zubauen. „Die Herausforderung besteht im 
Wesentlichen im Umstellungsprojekt“, be-
tont Jan Richter. „Zuerst gilt es in einem hin-
reichenden Maße zu verstehen, wer alles in 
MDM-Prozesse involviert ist, was die spezi-
fischen Anforderungen des jeweiligen Ge-
schäftsbereichs sind und an welcher Stelle 
es Abweichungen vom bislang definierten 
Standard gibt – und weshalb. Natürlich ist 
es eine weitere Herausforderung, die Trans-
formation auf Gruppenebene statt Ge-
schäftsbereichsebene zu begleiten. Denn 
oftmals liegt es im Detail zu verstehen, was 
der Impact ist, wenn man von heute auf 
morgen das MDM umstellt, und vorherzu-
sehen, wie die Nutzer darauf reagieren, 
wenn beispielsweise ein bestimmtes Feld 
nicht mehr in herkömmlicher Weise ge-
nutzt werden kann.“ Im Klartext heißt das 
nach  KPMG-Manager Richter: Wo werden 
bestimmte Informationen zukünftig hin-
terlegt, welche Auswirkung hat die Verän-

Master Data Excellence
Es ist nicht die erste Coverstory 

über den Wert und die 
Bedeutung von Daten, aber es 

ist die umfassendste und 
detaillierteste. Die langjährigen

SAP-Partner zetVisions und 
KPMG erklären nicht nur den 

Wert von Unternehmensdaten 
an sich, sondern auch, wie 

dieser Wert zustande kommt 
und wie dieser zu nutzen und 

zu pflegen ist. Master Data 
Excellence bedeutet ein Master 

Data Management für die
gesamte Aufbau- und 

Ablauforganisation eines 
Unternehmens. Andreas Stock 
von zetVisions und Jan Richter 

von KPMG erklären die
Master Data Excellence. 

Von Peter M. Färbinger
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Andreas Stock verfügt über langjährige Vertriebser-
fahrung im Stammdatenmanagement. Bei zetVisions 
ist er seit 2006 an Bord. Als Head of Marketing and 
Presales leitet er nicht nur die Marketingaktivitäten, 
sondern agiert auch als Schnittstelle zwischen Interes-
senten, Partnern und dem Produktmanagement im 
Rahmen des Auswahlprozesses einer MDM-Lösung.

Jan Richter ist KPMG-Partner im Bereich Consulting und 
Performance Transformation. Er beschäftigt sich seit 17 Jahren 
mit den zahlreichen Facetten des Themas Organisationsent-
wicklung und Aufbau zukunftsfähiger Strukturen sowie der 
Begleitung der digitalen Transformation und deren Erfolgsfak-
toren wie beispielsweise dem Thema Datenqualität. Er betreut 
DAX-Konzerne und internationale Mittelstandsunternehmen.
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derung auf vor- und nachgelagerte Systeme 
und Prozesse? Zu einem erfolgreichen MDM 
gehört also auch immer eine ausführliche 
Schulung aller betroffenen Mitarbeiter.

Tatsache ist, dass Master Data Excel-
lence weit über ein Management der Da-
tenstrukturen innerhalb eines ERP-Systems 
hinausgeht, das hat auch die jüngste Studie 
des VDMA (Industrieverband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau e. V.) aufge-
zeigt: Eine zentrale Maßnahme zur Opti-
mierung vertrieblicher Maßnahmen und 
Sicherstellung einer höheren Kundenbin-
dung stellen die Digitalisierung der Prozes-
se und der gezielte Einsatz betrieblicher An-
wendungssysteme dar. Die aktuelle Studie 
zeigt, dass die mit Abstand größte Heraus-
forderung für Unternehmen in diesem Zu-
sammenhang die Datenpflege zur Sicher-
stellung einer hohen Datengüte darstellt: 
84 Prozent der Umfrageteilnehmer schät-
zen den damit verbundenen Aufwand  zur 
Eingabe, Suche und Pflege von Daten als 
hoch ein. Dieser Aspekt ist besonders rele-
vant, da die Pflege von Daten einen direk-
ten Effekt auf die Datenqualität und die 
Nutzbarkeit von IT-Lösungen hat. „Hier  
sollten Unternehmen ansetzen, denn nur 
mit einer hohen Datenqualität ist ein effizi-
enter Einsatz der Systeme gewährleistet“, 
sagt Professor Claus Oetter, Geschäfts-
führer des VDMA Software und Digitalisie-
rung.

Die Problemlösung heißt Master Data 
Excellence. Jan Richter: „Master Data Excel-
lence beschreibt einen bewährten, ganz-
heitlichen Ansatz und besteht aus den fol-
genden fünf Dimensionen: erstens Vision, 
Strategie und Metrik, zweitens Data Gover-
nance, drittens Data Model, viertens Pro-

zessen und schließlich fünftens technologi-
scher Infrastruktur.“ Und im E-3 Gespräch 
ergänzt Andreas Stock: „Der vielleicht ent-
scheidende Unterschied ist, dass es sich bei 
dem gemeinsamen Angebot von KPMG und 
zetVisions zu Master Data Excellence nicht 
allein um eine Softwarelösung handelt, 
sondern um ein erweitertes Dienstleis-
tungsangebot rund um das Management 
von Stammdaten. Ausgehend von der Ana-
lyse, Definition und Implementierung der 
Prozesse über die Einrichtung des Soft-
ware-Tools bis hin zum folgenden Change 
Management sowie zu den Richtlinien für 
die Planung, Kontrolle und Bereitstellung 
von Daten – Data Governance – liefern die 
Partner einen lückenlosen End-to-End-Ser-
vice für das Stammdatenmanagement.“

MDM-Angebote scheint es fast wie Sand 
am Meer in unendlicher Ausprägung zu ge-
ben. Gibt es hier Klassifikationen und Spezi-
alisierungen? „MDM-Angebote lassen sich 
grundsätzlich danach unterscheiden, ob 
es sich um Singledomain- oder um Multi- 
domain-Lösungen handelt“, antwortet 
Andreas Stock. Laut der Aberdeen Group ist 
das prägendste Charakteristikum der bei 
MDM führenden Unternehmen die Fähig-
keit, mehrere Datendomänen simultan zu 
managen. Multidomain-MDM verbessert 
die Dateneffizienz gleich in mehrfacher 
Hinsicht: Zum einen sind die Genauigkeit 
der Daten um 8,7 Prozent und die Vollstän-
digkeit um 11,9 Prozent besser als bei 
Non-Multidomain-MDM. „Noch sehr viel 
deutlicher werden die Vorteile von Multido-
main-MDM aber bei den – nicht zuletzt für 
wirkungsvolle BI wichtigen – Kriterien Time 
to Information und Accuracy of Decisions“, 
erklärt zetVisions-Manager Stock. Beim Ein-

satz von Multidomain-MDM sehen 64 Pro-
zent Verbesserungen bei Time to Informa-
tion gegenüber lediglich 35 Prozent bei 
Non-Multidomain.

Unternehmen mit nur einer Version der 
„Wahrheit“ und einem Master Data Record 
für jede Schlüsseldomäne verbringen weni-
ger Zeit damit, Informationen zu suchen 
oder die Verlässlichkeit vorhandener Daten 
zu bestätigen, und haben mehr Zeit für re-
levante Analysen. „Multidomain-MDM 
zentralisiert das gesamte Stammdatenma-
nagement. Alle relevanten Daten vom Ein-
kauf bis zum Verkauf laufen in einem zen-
tralen System zusammen. So lässt sich ein 
Golden Record für zum Beispiel Kunden, 
Produkte, Lieferanten bilden sowie Verbin-
dungen und Korrelationen zwischen diesen 
Domänen erkennen“, beschreibt Andreas 
Stock die Herausforderungen.

Master Data Management ist eine eige-
ne Disziplin und ein Golden Record ist das 
Ziel von MDM. „Es geht darum, einen einzi-
gen Punkt der Wahrheit zu haben“, sagt 
Andreas Stock und erklärt, dass es nicht um 
Stammdaten gehe, die in diversen Silos 
über die gesamte Organisation verstreut 
seien und mal mehr, mal weniger Abwei-
chungen aufwiesen. „Dabei geht es oft ge-
nug schon um Kleinigkeiten, die Verwirrung 
stiften, Zusatzarbeiten erfordern, Prozesse 
verlangsamen – und Kosten erzeugen“, 
weiß Andreas Stock aus zahlreichen erfolg-
reichen Kundenprojekten. Die Frage, ob 
eine Kundin „Bianca Peterhans“ oder „Bian-
ca Hanspeter“ heißt, ist eben nicht egal, 
ebenso wenig ob die Adresse „Osterbekstr. 
90” oder „90c” ist. Solche Beispiele lassen 
sich für sämtliche Stammdatenkategorien 
problemlos und sehr zahlreich aufführen. 

Partnerschaft: zetVisions und KPMG
„Nach einer gemeinsamen Historie in 
der Projektarbeit und bei Expertenge-
sprächen rund um das Thema Stamm-
datenmanagement haben wir uns ent-
schlossen, diese Zusammenarbeit zu 
vertiefen und eine strategische Partner-
schaft einzugehen“, erklärt zetVi sions-
Manager Andreas Stock. „Unsere Part-
nerschaft entstand aus der gemeinsa-
men Wahrnehmung, dass mit Blick auf 
die Erfordernisse der digitalen Transfor-
mation Daten und ihre Qualität mehr 
und mehr ins Zentrum des unterneh-
merischen Interesses rücken. In vielen 
Unternehmen erfüllen die meisten Da-
ten jedoch nicht die Voraussetzungen, 
um die Herausforderungen der digita-
len Transformation zu erfüllen. Hierfür 
passgenaue Tools und Lösungen anzu-
bieten ist der Ansatzpunkt unserer 

wegweisenden Zusammenarbeit. Die Part-
nerschaft mit KPMG passt zu unserer Stra-
tegie und zur forcierten Weiterentwick-
lung von zetVisions sowie unseren Soft-
warelösungen.“

„Der Mehrwert ergibt sich für unsere 
Kunden daraus, dass wir das gesamte 
Spektrum der Master Data Excellence ab-
decken“, beschreibt Jan Richter von KPMG 
die Situation. „Wir bieten für jede Phase 
die passende Unterstützung und die not-
wendige Expertise, sodass ein Unterneh-
men nicht mit einer Vielzahl von Dienst-
leistern agieren muss. So können die Un-
ternehmen von der breiten Erfahrung aus 
einer Vielzahl von Projekten profitieren 
und in den Genuss von Best Practices kom-
men. Insbesondere für SAP-Bestandskun-
den, die sich mit der Migration zu S/4 Hana 
beschäftigen, ist unser Angebot interes-

sant. Die Konvertierung eines beste-
henden ERP-Systems, Brownfield- 
Ansatz, setzt eine hohe Stammdaten-
qualität voraus und bedarf beispiels-
weise hinsichtlich der Integration von 
Kunden- und Lieferantenstammdaten 
aufgrund veränderter SAP-Datenmo-
delle – bisher: Debitor und Kreditor, 
künftig: Geschäftspartner – entspre-
chender Anpassungen.“

Andreas Stock: „Mithilfe der von uns 
eingesetzten Software-Tools können 
Unternehmen die für S/4 zwingend er-
forderliche Datenumstellung für Kun-
den und Lieferanten schon jetzt vorneh-
men. Sie können also bereits das neue 
Datenmodell für die Stammdatenpfle-
ge nutzen, gleichzeitig aber auch das 
alte im operativen System noch beibe-
halten, solange es gebraucht wird.“
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„Die Kosten schlechter Datenqualität sind 
signifikant“, warnt der zetVisions-Manager.

Durch Master Data Excellence werden 
unternehmensweite Zusammenhänge 
und Wechselwirkungen sichtbar und infol-
gedessen ergibt sich einerseits nicht selten 
ein beträchtliches Einsparungspotenzial 
bei Zeit und Kosten. Andererseits entste-
hen erfolgskritische Informationen für un-
ternehmerische Entscheidungen. Entschei-
dungseffizienz ist ein wichtiger Vorteil des 
erwähnten Multidomain-Ansatzes im 
Stammdatenmanagement. Damit wird 
dieser zu einem wesentlichen Erfolgsga-
ranten, wenn es darum geht, durch BI Ent-
scheidungen auf Fakten zu stützen und 
bessere Entscheidungen zu treffen.

Zum richtigen Zeitpunkt, um mit dem 
Master Data Management zu beginnen, 
sagt Jan Richter von KPMG: „Wie bereits in 
der Schule ist jederzeit der richtige Zeit-
punkt, seine Hausaufgaben zu machen. In 
der Praxis bietet sich – wie auch zu Schulzei-
ten – an, ein externes Momentum zu nut-
zen. Dieses Momentum ist im MDE-Kon-
text das eines Transformationsprojekts,   
z. B. die S/4-Transformation, oder weiterer 
Digitalisierungsinitiativen mit Stammda-
tenbezug wie z. B. Predictive Forecasting 
und Predictive Planning. In der Praxis sehen 
wir insbesondere die folgenden drei Trigger, 
die eine MDE-Initiative begünstigen: zuerst 
die Feststellung, dass die aktuelle Daten-
qualität zu hohen Opportunitätskosten z. B. 
durch verpasste Geschäftschancen führt. 
Oft sind schlicht die Datenpflegeprozesse 
ineffizient und dadurch kostenintensiv 
durch Nacharbeiten und Aufräumarbeiten.“

Grundsätzlich lässt sich für den richtigen 
Zeitpunkt zusammenfassen, dass, sobald 
die Datenmenge und Anzahl der betroffe-
nen Systeme eine gewisse Masse erreicht 
haben, sich die Auswirkungen nicht mehr 
simultan einfangen lassen. Die High-Le-
vel-Antwort ist also laut Jan Richter: „So-
bald bestimmte Daten – z. B. Produktname, 
Kundennummer, Lieferantenadresse – in 
mehreren Systemen verwendet werden, 
aber nicht zentral eingegeben werden, d. h. 
nicht immer von derselben Person, und/
oder die Eingabe in verschiedenen Syste-
men erfolgt, ist es nur noch eine Frage der 
Zeit, bis ein großes Datenchaos entsteht.“

„Die Umstellung auf S/4 Hana stellt kei-
nen Ersatz für ein Stammdatenmanage-
ment-System dar“, weiß Andreas Stock aus 
seiner erfolgreichen beruflichen Praxis. 
„Nachhaltigkeit lässt sich nicht allein mit 
Harmonisierung und Konsolidierung von 
ERP-Systemen erreichen. Gerade wenn sich 
die Daten in einer heterogenen System-
landschaft befinden. In einer One-ERP-
Landschaft mag das auf den ersten Blick 
zunächst einfacher erscheinen.“ Dass Soll- 

und Ist-Zustand bei der Datenqualität im 
ERP weit voneinander entfernt sind, hat be-
reits vor ein paar Jahren eine Studie der 
Omikron Data Quality belegt. Demnach 
entspricht nur bei einem Drittel der mehr 
als 200 befragten ERP-Anwender der tat-
sächliche Status in der Datenqualität den 
Anforderungen für die betriebswirtschaft-
lichen Applikationen. 29 Prozent stellen ge-
wisse Abweichungen fest und 39 Prozent 
der Befragten geben sogar große Diskre-
panzen zu Protokoll.

„Vor diesem Hintergrund gibt es in Un-
ternehmen einen Harmonisierungs- und 
Konsolidierungstrend mit dem Ziel, durch 
weniger Systeme Komplexität, Fehlerquel-
len und Kosten zu reduzieren sowie die Da-
tenqualität zu verbessern“, betont Andreas 
Stock im Gespräch. Dieses Ziel glaubt man 
mit One-ERP-Projekten erreichen zu kön-
nen. One-ERP bezeichnet das Vorhaben, die 
heterogene ERP-Landschaft durch ein einzi-
ges ERP-System zu ersetzen. Das möge auch 
kurzfristig helfen, meint Andreas Stock: „In 
jedem Fall ist für die Datenqualität ein 
ERP-System besser als viele ERP-Systeme, 
mittel- bis langfristig fehlen aber die Vali-
dierungsprozesse und Datenqualitätsprü-
fungen, also gerade die Aspekte, die eine 
Stammdatenmanagement-Lösung ausma-
chen und die notwendig sind, um Daten-
qualität nachhaltig zu sichern. Den Auf-
wand für eine solche Lösung scheuen je-
doch manche.“

Beim MDM fallen vor allem die Schritte 
zur Prozessoptimierung ins Gewicht, da 
bei einer Stammdateninitiative automa-
tisch auch die Geschäftsprozesse evalu-
iert und angepasst werden, wie auch 

SAP-Finanzvorstand Luka Mucic immer 
wieder betont. Diese Prozessanalyse und 
-beratung sind durchaus ressourceninten-
siv, denn erst wenn die Prozesse klar sind 
und jeder weiß, wer die Datenhoheit hat, 
wer welche Daten pflegt, welche Daten 
bei wem liegen, erst dann rückt die 
MDM-Software in den Fokus. „Sie bildet 
letztlich nur das ab, was zuvor prozesssei-
tig festgelegt wurde. Dies verdeutlicht ei-
nen wesentlichen Unterschied zwischen 
einem One-ERP-Projekt und einer Stamm-
dateninitiative: Letztere analysiert die 
vorhandenen Prozesse, passt sie dem er-
forderlichen Soll-Zustand an und defi-
niert Abläufe, Regeln und Standards für 
das Datenmanagement; Ersteres konsoli-
diert zwar mehrere ERP-Systeme zu ei-
nem einzigen, belässt aber die Prozesse in 
der Regel, wie sie sind, und legt keine ver-
bindliche Data Governance fest“, erklärt 
Andreas Stock.

Der SAP-Bestandskunde ist aufgefor-
dert, in Algorithmen und Datenstrukturen 
zu denken. Wer sich mit Stammdatenma-
nagement auseinandersetzt, der erkennt: 
One-ERP hat viele Vorteile, nachhaltige Da-
tenqualität lässt sich aber mit einer Harmo-
nisierung diverser ERP-Systeme allein nicht 
bewerkstelligen. „Dazu bedarf es einer 
MDM-Lösung“, betont zetVisions-Manager 
Stock, „die vor allem dem Data-Governan-
ce-Aspekt Rechnung trägt. Ist One-ERP 
noch nicht realisiert und weiterhin eine he-
terogene ERP-Landschaft vorhanden, stellt 
sich die Frage, ob nicht eine MDM-Lösung 
etabliert wird, weil sich damit alle vorhan-
denen ERP-Systeme hinsichtlich einheitli-
cher Stammdaten steuern lassen.“

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

Algorithmen und Datenstrukturen: Beim MDM fallen vor allem die Schritte zur Prozessoptimierung 
ins Gewicht, da bei einer Stammdateninitiative automatisch auch die Geschäftsprozesse evaluiert 
und angepasst werden, wie auch SAP-Finanzvorstand Luka Mucic immer wieder betont. 
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Inkonsistente Daten 
kosten schlicht Geld
Unternehmensdaten können das neue Gold sein. In jedem Fall verursacht schlechtes Daten-
management hohe Kosten – unabhängig davon, ob ein S/4-Releasewechsel ansteht oder nicht. Stefan 
Riess und Hendrik Becker über Datenqualität und was Unternehmen tun können, um sie zu sichern.

E-3: Alle reden von Datenqualität, 
aber was ist das eigentlich genau?
Hendrik Becker, KPMG: Datenqualität be-
deutet, zu jeder Frage eine richtige Ant-
wort zu erhalten. Das setzt voraus, dass 
Daten ständig auf Fehlerhaftigkeit, Re-
dundanz und Nutzbarkeit geprüft wer-
den. Neben der Vermeidung von Fehlern 
und Lücken geht es also auch darum, Da-
ten verschiedenen Adressaten in einheit-
licher Weise zur Verfügung zu stellen und 
sie möglichst einfach nutzbar zu machen.

E-3: An welchen Parametern 
kann man Datenqualität festmachen?
Becker: Datenqualität kann anhand von 
Merkmalen beurteilt werden. Zu diesen 
Merkmalen zählen die intrinsische Daten-
qualität – beispielsweise Glaubhaftigkeit, 
Genauigkeit, Objektivität, Reputation –, 
die kontextuelle Datenqualität – bei-
spielsweise Mehrwert, Relevanz, Zeitnä-
he, Vollständigkeit, Datenmenge –, die 
repräsentative Datenqualität – etwa In-
terpretierbarkeit, Verständlichkeit, Kon-
sistenz der Darstellung, Prägnanz – sowie 
die Zugriffsqualität – zum Beispiel Ver-
fügbarkeit, Zugriffssicherheit.

E-3: Welchen Einfluss hat die
fortschreitende Digitalisierung?
Stefan Riess, KPMG: Mit der Digitalisie-
rung hat sich das unternehmerische Han-
deln in den letzten Jahren deutlich ge-
wandelt. So sind mittlerweile viele zu-
kunftsweisende Geschäftsmodelle wie 
E-Commerce, Onlinebanking oder E-Pro-
curement entstanden. Doch auch in den 
Unternehmen selbst hat die Digitalisie-
rung zu tiefgreifenden Veränderungen 
geführt. Eine stärkere interne und exter-
ne Vernetzung, neue Arbeitsmodelle oder 
wachsende Investitionen in Data Ana-
lytics sind nur einige Beispiele dafür. Die 
Grundlage all dieser Entwicklungen sind 
Daten. Ohne sie kann der Einkauf keine di-
gitalen Lieferantenlisten führen, das Mar-

keting keine digitalen Kampagnen planen 
und das Unternehmen keine Datenanaly-
sen durchführen oder Prozesse digitalisie-
ren. Aufgrund dieses enormen Einflusses 
ist auch die Qualität der genutzten Daten 
von hoher Bedeutung.

E-3: Was hat das Ganze
mit Stammdaten zu tun?
Becker: Ob digitalisierte Geschäftspro-
zesse im Einkauf, in der Produktion oder 
im Vertrieb – Stammdaten sind relevant 
für alle Unternehmensbereiche. Ein wirk-
sames Stammdatenmanagement ist die 
Basis für Digitalisierungsinitiativen in je-
der Organisation. Gute Stammdatenqua-
lität ist dabei kein Selbstzweck, sondern 
ermöglicht es dem Unternehmen, effizi-
enter zu wirtschaften und Ressourcen 
wirksamer einzusetzen.

E-3: Welche typischen Probleme hat
schlechte Datenqualität zur Folge?
Riess: Inkonsistente Daten kosten schlicht 
Geld. Wenn beispielsweise ein Kunde 
oder ein Lieferant im System mehrfach 
vorhanden ist und verschiedene Konditio-
nen hinterlegt sind, kann man sich die Fol-
gen leicht vorstellen. Schlechte Daten-
qualität bindet zudem interne Ressourcen 
und verlangsamt Prozesse. Unplausible 
Daten müssen regelmäßig aufs Neue 
überprüft werden, von dieser Überprü-
fung sind häufig mehrere Abteilungen 
betroffen, wie Vertrieb, Procurement, Fi-
nance sowie IT, und dennoch ist die finale 
Klärung oft nicht möglich. Unzuverlässige 
Datenquellen können des Weiteren zu 
fehlerhaften Managemententscheidun-
gen oder Markteinschätzungen und damit 
zum Verlust von Marktanteilen führen. 
Schließlich besteht bei unzureichender 
Datenqualität ein erhöhtes Compli ance-
Risiko durch die mangelhafte Erfüllung re-
gulatorischer Anforderungen oder die un-
zureichende Transparenz und Rückverfol-
gung operativer Prozesse.

E-3: Was sind aus Ihrer Sicht wichtige 
Vorteile einer hohen Datenqualität?
Becker: Eine hohe Datenqualität sichert 
durch automatisierte Workflows und In-
formationsflüsse eine schnellere Daten-
bereitstellung für die Geschäftsbereiche. 
Unternehmen verfügen über verlässliche 
operative Prozesse und eine gesicherte 
Grundlage für geschäftliche Entscheidun-
gen. Durch die Harmonisierung von Pro-
zessen und Schnittstellen lassen sich ma-
nuelle und nachträgliche Fehlerbereini-
gungen in Stammdatensätzen langfristig 
reduzieren. Das gilt ebenso für bilateralen 
Abstimmungsaufwand im Rahmen der in-
ternen und externen Datenübermittlung. 
Last but not least ist eine hohe Datenqua-
lität eine wichtige Voraussetzung für er-
folgreiche Digitalisierungsinitiativen.

E-3: Worin liegen die Gründe für
unzureichende Datenqualität?
Becker: Das Problem beginnt schon da-
mit, dass oft keine Transparenz hinsicht-
lich der tatsächlichen Datenqualität vor-
handen ist. Die Gründe für unzureichende 
Datenqualität sind zahlreich. Einerseits 
steigt der Umfang der Datensätze immer 
weiter  – beispielsweise hat ein Produkt in 
der Lebensmittelindustrie bis zu 450 At-
tribute, etwa zu Inhaltsstoffen, Allerge-
nen, Preisempfehlungen und Logistikin-
formationen –, gleichzeitig nimmt die An-
zahl der Quellen und Verantwortungsbe-
reiche für Daten stetig zu. Andererseits 
führt dies zu Abteilungen mit abweichen-
den Interessen an gleichen Datenobjek-
ten, zu viele „Entscheider“ werden einge-
bunden, es gibt „gefühlte“ Vetorechte im 
Dateneingabeprozess. Das Berechtigungs-
konzept ist entweder lückenhaft oder gar 
nicht erst vorhanden, es fehlen klare Ver-
antwortlichkeiten und Eskalationsstufen. 
Die manuelle Datenpflege und der manu-
elle Datenaustausch führen zu inkonsis-
tenten, fehlerhaften oder unzureichenden 
Informationen.

Ein Gespräch mit Stefan Riess und Hendrik Becker, beide von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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E-3: Welche Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein, um eine hohe Datenqualität 
zu etablieren?
Riess: Zunächst muss man sich darüber 
im Klaren sein, dass Datenqualität kein 
rein technisches Problem ist, sondern vor 
allem ein organisatorisches und prozes-
suales. Durch den bereichs- und system- 
übergreifenden Charakter von Daten be-
darf es einer übergeordneten und trans-
parenten Verantwortlichkeit für Daten-
qualität, beispielsweise in Form einer 
Data Governance. Klare Governance- 
Strukturen mit definierten Rollen und 
Verantwortlichkeiten sowie eine Eskala-
tionsfunktion im Datenmanagement 
sind für die effiziente Datengenerierung 
und -nutzung durch unterschiedliche In-
teressengruppen unabdingbar. Darüber 
hinaus bedarf es wirksamer, „gelebter“ 
Datenmanagement-Prozesse, möglichst 
getrennt von den operativen Prozessen 
und technisch unterstützt durch bei-
spielsweise Workflows oder MDM-Tools. 
Schließlich kann Datenqualität flankiert 
werden von einem einmaligen Data 
Clean sing, gegebenenfalls Tool-unter-
stützt. Langfristig muss es aber organisa-
tional in Angriff genommen werden.

E-3: Womit sollten Unternehmen bei 
einer Stammdateninitiative starten?
Becker: Zur Analyse des Ist-Zustands 
empfiehlt sich die Durchführung einer 
Reifegradanalyse. Mithilfe von standardi-
sierten Fragebögen und Workshops kön-
nen sich die Verantwortlichen zunächst 
einen Überblick über den Status quo ver-
schaffen und Verbesserungsansätze er-
kennen. Diese Bestandsaufnahme kann 
mit einem systemgestützten Datenqua-
litätscheck kombiniert werden, der ein 
Benchmarking ermöglicht.

E-3: Welchen Beitrag können 
Softwarelösungen für das 
Stammdatenmanagement leisten?
Becker: In der Stammdatenpflege ist das 
richtige Gleichgewicht zwischen Komple-
xität und Effizienz entscheidend. Prozes-
se zur Anlage, Änderung und Deaktivie-
rung von Stammdaten sind so einfach 
und schlank wie möglich, aber so kom-
plex wie nötig zu gestalten, um entspre-
chende Datenqualität sicherzustellen. 
MDM-Tools können hierbei auf vielfältige 
Art und Weise unterstützen.

E-3: Wie können Lösungen für mehr 
Datenqualität beispielhaft aussehen?
Riess: Der Weg zu mehr Datenqualität 
führt über Zentralisierung, Standardisie-
rung und externe Prüfservices, um den 
internen und externen Anforderungen an 

Stammdaten zu begegnen. Ein Beispiel 
für Produktstammdaten ist die Einfüh-
rung eines zentralisierten und automati-
sierten Produktstamms. Hierdurch lassen 
sich manuelle und nachträgliche Ressour-
cenaufwände zur Pflege der Produkt-
stammdaten erheblich reduzieren. Das 
Ergebnis: die zentrale Bereitstellung ver-
schiedener Daten aus multiplen und oft 
auch globalen Quellen und unterschiedli-
chen Verantwortungsbereichen.

E-3: Was bringt
Stammdatenmanagement in Zahlen?
Becker: Als Anhaltspunkte können hierzu 
die Ergebnisse eines Beispielprojekts von 
KPMG in Deutschland aus dem Jahr 2020 
herangezogen werden. Danach verfügte 
das beteiligte Unternehmen über ein ver-
bessertes Datenmodell, nachdem 68 Pro-
zent der fehlerhaften, veralteten und 
doppelten Dateneinträge korrigiert wer-
den konnten. Die Effizienz des Datenma-
nagement-Prozesses konnte um 50 Pro-
zent gesteigert werden, während die An-
zahl von Personen, die in den Stammda-
tenprozess involviert sind, von mehr als 
1000 auf nur noch 50 reduziert wurde. 
Eine fest verankerte Data Governance si-
chert darüber hinaus die Daten- und Pro-
zessqualität dauerhaft.

E-3: Datenqualität ist kein 
statischer Zustand. Wie kann 
Datenqualität gemessen und dauerhaft 
gesichert werden?
Riess: Zunächst – Datenqualität kann 
nicht eindimensional gemessen werden. 
Hier bietet es sich zum Beispiel an, einen 
multidimensionalen Kennzahlenbaum – 
ähnlich den (Finanz-)Controllinginstru-
menten – zu nutzen. Er berücksichtigt zu-
nächst die Ausprägungen der Datenqua-
lität und bricht sie auf einzelne Kennzah-

len herunter, darunter Anzahl der 
Dubletten, Anzahl der Inkonsistenzen 
und Anzahl der nicht gefüllten Datenfel-
der. Diese Informationen werden multidi-
mensional mit weiteren Informationen 
zur Ursachenanalyse verknüpft. Weitere 
Dimensionen sind beispielsweise der Un-
ternehmensbereich, in dem der Fehler 
entstanden ist, das betroffene Datenob-
jekt, das System oder der Prozess, in dem 
die Daten angelegt oder verwendet wer-
den. Auch der Aufbau eines zentralen 
Stammdatenmanagement-Systems soll-
te überlegt werden. Transparenz hierbei 
schafft eine Informationslandkarte, mit 
der die Datenlandschaft und Speicheror-
te abgebildet werden. Mit modernen Da-
tenmanagement-Systemen sind regel-
mäßige Daten- und Prozessqualitätsana-
lysen vorprogrammiert. Sie lassen sich 
mit den vorhandenen Business-Intelli-
gence-Systemen verbinden und werden 
so zum festen Bestandteil des Unterneh-
menscontrollings.

E-3: Danke für das Gespräch.

Die Roadmap zu Master Data Excellence, MDE: Letztendlich unterliegt die Qualitätssicherung des 
Master Data Management einem Continuous Improvement. Konsistente Daten sind keine Moment-
aufnahme, sondern fortlaufendes Bemühen, um Kosten zu minimieren.

Stefan Riess, 
Senior Manager 
Digital Finance 
bei der KPMG

Hendrik Becker,  
Manager, Consulting
CISA Digital Finance 
bei der KPMG
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Das Modell wird Realität
Wurden die Schritte von der Ist-Bewertung von Potenzialen bis zur Entwicklung des
MDE-Betriebsmodells abgeschlossen, folgt die Implementierung.
Für die Umsetzung eines MDM-Betriebsmodells gibt es grundsätzlich zwei Herangehensweisen. 

Von Andreas Stock, zetVisions

W ir empfehlen, nicht gleich mit allen 
Stammdatendomänen – Kunden, 
Lieferanten, Material, Geschäfts-

partnern etc. – zu starten, sondern erst ein-
mal nur mit einer Domäne. Für die Auswahl 
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man 
kann die Domäne mit den größten Quali-
tätsproblemen zuerst angehen oder jene, 
die entweder die größte Bedeutung für das 
Unternehmen besitzt oder die schnellsten 
Erfolgserlebnisse verspricht. Das ist eine in-
dividuelle Entscheidung. Nach dem Start 
mit einer Domäne erfolgt der Ausbau auf 
die weiteren Domänen.

Data Governance und 
Prozessoptimierung

Das Thema Master Data Excellence ist in 
erster Linie kein technologisches und daher 
auch kein reines IT-Thema. Es muss in Un-
ternehmen gemeinsam von den Fachberei-
chen und von der IT getrieben werden. Un-
sere Erfahrungen haben gezeigt, dass unter 
anderem die Unterstützung durch das Ma-
nagement, strukturierte und zielgerichtete 
Data Governance sowie Prozessoptimie-
rung zu den Erfolgsfaktoren für MDM-Be-
triebsmodelle gehören. Nur so kann sicher-

gestellt werden, dass die Bedeutung hoher 
Stammdatenqualität für die Geschäfts- und 
Kostenentwicklung von allen Mitarbeitern 
verstanden wird. Unternehmensinterne 
Richtlinien für den Umgang mit Daten sind 
zwingend erforderlich.

Die Data Governance definiert einheitli-
che Regeln, Prozesse und Verantwortlich-
keiten für Dateneingabe, -freigabe und 
-pflege sowie Datenqualitäts-KPIs. Dabei 
sind nicht nur die Kernprozesse im Unter-
nehmen zu berücksichtigen, wie Einkauf, 
Produktion oder Vertrieb. Auch die Stamm-
datenprozesse rund um das Anlegen, Pfle-
gen oder Löschen von Daten müssen opti-
miert werden. Ein MDM-Betriebsmodell 
greift in überkommene Strukturen, Prozes-
se und „Hoheitsgebiete“ ein. Daher gehört 
ein begleitendes Change Management zu 
den Erfolgsfaktoren, um die Betroffenen zu 
Beteiligten zu machen und sie in die neue 
Welt „mitzunehmen“. Eine professionelle 
Softwarelösung schließlich kann stets nur 
unterstützend wirken. Erst nachdem Pro-
zesse und Befugnisse für die Datenpflege 
und -freigabe klar definiert sind, kann eine 
IT-Unterstützung erfolgen.

Multi-Domain-Lösung
 

Unabhängig von unserer Empfehlung, zu-
nächst mit einer Domäne zu starten, soll-
ten Unternehmen eine Multi-Domain- 
MDM-Lösung einsetzen. Dabei handelt es 
sich um eine Stammdatenlösung, die meh-
rere Stammdatendomänen abdeckt und 
das gesamte Master Data Management in 
einer Plattform zentralisiert. Das eröffnet 
neue Perspektiven auf den Geschäftspro-
zess. Unternehmensweite Zusammenhän-
ge und Wechselwirkungen werden sichtbar 
– und damit nicht selten ein beträchtliches 
Einsparpotenzial bei Zeit und Kosten. Ein 
Multi-Domain-MDM schafft somit die 
„eine Wahrheit“ für unterschiedliche 
Stammdatendomänen über den gesamten 
Geschäftsprozess.

Neben der integrierten unternehmens-
weiten Datenhaltung können Multi-Do-
main-MDM-Systeme mit Datenqualitäts-

regeln und Lebenszyklusprozessen auch 
Data Governance unterstützen, also ein-
heitliche und verbindliche Rahmenbedin-
gungen, Workflows und Verantwortlich-
keiten für den Umgang mit Daten, ihre 
Pflege, Verteilung etc. Bei der Nutzung von 
diversen Single-Domain-Datensilos ist es 
naturgemäß schwierig, die unternehmens-
weite Einhaltung definierter Standards si-
cherzustellen. Gibt es dagegen nur eine 
Quelle für Stammdaten, haben die Nutzer 
erheblich weniger Autonomie bei der Ent-
wicklung von Definitionen und Regeln für 
Daten, da die domänenübergreifende Da-
tenarchitektur verbindlich und transparent 
ist. Das Ergebnis: wirksame Gover nance-
Prinzipien und funktionsübergreifende Zu-
sammenarbeit zwischen Abteilungen. Bei-
des zusammen führt zu mehr Prozesseffizi-
enz und besserer Ressourcenallokation.

Fragen stellen
 

Neben der Beachtung der eingangs be-
schriebenen Erfolgsfaktoren kommt es da-
rauf an, erst einmal die richtigen Fragen zu 
stellen. Das hat uns die Erfahrung aus zahl-
reichen Kundenprojekten gezeigt. Hierzu 
gehören die folgenden Fragen: Was bedeu-
ten Stammdaten in unserem Kontext? Wie 
werden diese Stammdaten definiert? Wel-
che Stammdaten müssen angeglichen, 
welche sollen überhaupt initial übernom-
men werden? Was sind globale oder lokale 
Stammdaten? Welche Überschneidungen 
dieser Stammdaten mit den bestehenden 
Datenpools gibt es? Wie müssen die Soll- 
Prozesse aussehen? Welche Systeme sollen 
angebunden werden? 

Im Ergebnis führt die Beantwortung 
dieser Fragen im Wege der Implementie-
rung einer Stammdatenmanagement-Lö-
sung zu Unterstützung der Data Gover-
nance. Da alle Systeme dieselbe Version der 
Stammdaten nutzen, wird die Datenquali-
tät „automatisch“ besser, die „richtigen“ 
Daten liegen stets tagesaktuell vor. Schlan-
ke Prozesse ohne redundante, manuelle 
Dateneingabe in den verschiedenen Syste-
men – und den damit verbundenen Ab-

Master Data Excellence, MDE: die Implementierung des MDM-Betriebsmodells

Intelligentes Multi-Domain 
Master Data Management
• Eine zentrale Datenbasis für 

alle Stammdatendomänen
• Klare Data Governance
• Gesteigerte Datenqualität
• Reduzierung von Fehlerquellen 

durch automatisierte Datenpflege
• Maßgeschneiderte 

Benutzeroberflächen 
• Individuelle Anpas-

sung von Datenmo-
dellen

• Flexibler Daten- 
transfer an SAP- und 
Non-SAP-Systeme

zetVisions SPoT 
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stimmungsaufwand zwischen den Abtei-
lungen – reduzieren Komplexität und sen-
ken Kosten.

Anlage- und Änderungsprozesse
 

Anhand der im MDE-Betriebsmodell defi-
nierten Prozesse und Data-Governance- 
Richtlinien erfolgt im Rahmen des Einfüh-
rungsprojekts der Stammdatenmanage-
ment-Lösung das Design der erforderlichen 
Anlage- und Änderungsprozesse. Work-
flowbasierte Prozesse dienen einerseits zur 
Sicherstellung der Data Governance und 
andererseits zur Sicherstellung der rei-
bungslosen abteilungsübergreifenden Zu-
sammenarbeit bei der Anlage oder Ände-
rung eines Stammsatzes über mehrere Ab-
teilungen oder Systeme hinweg. So können 
diese auch über die Systemgrenzen hinaus 
Abläufe über unterschiedliche Systeme 
verbinden.

Bei einem internationalen Unterneh-
men, das auf die Herstellung von Glas und 
Glaskeramik spezialisiert ist und zetVisions 
SPoT für den Anlageprozess für konfigurier-
bare Produkte einsetzt, werden die Kun-
dendaten sowie die individuelle Produkt-
anfrage zunächst im CRM-System erfasst. 
Von dort aus werden die Grunddaten an 
zetVisions SPoT übertragen und dort als 
konfigurierbares SAP-Material vorerfasst. 
Nach der Vervollständigung aller vom 
ERP-System benötigten Daten über Abtei-
lungen wie Produktion und Produktma-
nagement wird der Stammdatensatz in das 
SAP-System übertragen.

Die Datenübertragung über vorkonfigu-
rierte Schnittstellen beschränkt sich jedoch 
nicht nur auf die SAP-Welt. So werden in 
einem anderen Anwendungsbeispiel im 
SPoT-System eines Motorrad- und Sport-
wagenherstellers erfasste Händlerdaten 
(beispielsweise Namen und Adressen) an 
ein Con tent-Management-System übertra-
gen, um Kunden auf der Unternehmens-

website eine Händlersuche zu ermögli-
chen. Weiterhin sorgen Prozesse für die 
nötige Transparenz über den Status der An-
frage bis zur Freigabe eines Stammsatzes, 
da die Anfrage in einzelne Prozessschritte 
zerlegt wird und über Workflow-Mecha-
nismen jederzeit ersichtlich ist, in welcher 
Phase sich der Prozess gerade befindet.

Zum Betriebsmodell eines MDM-Sys-
tems gehört auch die Integration von ex-
ternen Services, die es ermöglichen, die 
Stammdaten auf Vollständigkeit und Kon-
sistenz zu prüfen. Beispiele hierfür sind: die 
Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer, Adressprüfungen sowie die Em-
bargolistenprüfung. Diese Prüfungen kön-
nen per Webservice eingebunden werden. 

Generell findet ein Implementierungs-
projekt in mehreren Schritten statt, wobei 
jede Phase mit einem Meilenstein abge-
schlossen wird, bevor die nächste Projekt-
phase beginnt. Innerhalb einer Projektvor-
bereitungsphase wird der Projektumfang 
spezifiziert und ein detaillierter Projekt-
plan erstellt. Ein Kick-off-Meeting inklusive 
Teamtraining holt alle Beteiligten ins Boot. 
In der anschließenden Soll-Konzept-Phase, 
die den Grundstein für den Erfolg eines 
Stammdatenprojekts legt und somit die 
wichtigste Phase darstellt, werden in Work-
shops und Gesprächen individuelle Zielset-
zungen definiert; zudem wird ein bedarfs-
gerechtes Konzept für die IT-gestützte Ab-
bildung der unternehmensspezifischen 
Data-Governance-Aspekte, Berechtigun-
gen und die damit verbundenen Prozesse 
erarbeitet. Auch die Definition der Daten-
modelle sowie der Schnittstellen sollte in 
dieser Phase erfolgen.

Die Entscheidung, welche Stammdaten 
im zentralen System geführt werden sol-
len, ist ebenfalls Bestandteil dieser Phase. 
Parallel dazu wird das MDM-System auf der 
Systemlandschaft installiert. In der darauf-
folgenden Implementierungsphase wer-
den die einzelnen durch zetVisions erstell-

ten Fachkonzepte in die Tat umgesetzt. Ge-
gebenenfalls kann hier auch eine initiale 
Datenübernahme in das MDM-Tool vorbe-
reitet werden. Weiterhin besteht auch die 
Gelegenheit, die Einstellungen oder Anpas-
sungen des neuen Systems ausgiebig zu 
testen. Während der Produktionsvorberei-
tung unterstützt zetVisions bei der Go-live-
Planung. In diese Phase fällt auch die Schu-
lung der Mitarbeiter. Sie sollen das System 
nicht nur handhaben können, sondern in 
der Lage sein, selbst Anpassungen am Sys-
tem (Customizing) durchzuführen.

Überwachen und optimieren
 

Nach der erfolgreichen Implementierung 
des MDE-Betriebsmodells ist dessen Über-
wachung im Rahmen eines kontinuierli-
chen Verbesserungsprozesses notwendig. 
zetVisions und KPMG bieten hierzu die ge-
eigneten Maßnahmen und Lösungen an. So 
ist in zetVisions SPoT das laufende Monito-
ring der implementierten Prozesse über das 
integrierte Prozess-Monitoring möglich. 
Daraus können Optimierungspotenziale an 
Prozessen ermittelt werden.

Das Monitoring der Datenqualität kann 
über den zetVisions SPoT Data Quality Ana-
lyzer (DQA) erfolgen – ein flexibles Werk-
zeug für Analyse und Monitoring der Da-
tenqualität in SPoT. Mit dem DQA können 
KPIs und Qualitäts-Scores zur Messung der 
Datenqualität respektive der Erreichung 
von individuellen Datenqualitätszielen er-
stellt und jeweils unterschiedlich gewichtet 
werden. Die Auswertung der Datenquali-
tätsziele, über frei definierbare Zeiträume 
hinweg, erfolgt grafisch und tabellarisch in 
Data Quality Dashboards.

• Projektvorbereitungsphase: Spezifi-
kation des Projektumfangs, Erstellung 
des Projektplans, Kick-off-Meeting in-
klusive Training.

• Soll-Konzept-Phase: Definition indivi-
dueller Zielsetzungen in Workshops 
und Gesprächen. Erarbeitung eines 
bedarfsgerechten Konzepts für die IT 
gestützte Abbildung der unterneh-
mensspezifischen Data-Governance -
Aspekte und die damit verbundenen 
Prozesse, Installation der Stammda-
tenmanagement-Lösung auf der Sys-
temlandschaft des Kunden.

• Implementierungsphase: Umsetzung 
der Fachkonzepte, Customizing der 
Datenmodelle und Prozesse, gegebe-
nenfalls Vorbereitung der initialen Da-
tenübernahme, ausgiebige Tests und 
Abnahme.

• Produktionsvorbereitung: Unterstüt-
zung bei der Go-live-Planung, Schu-
lung der Mitarbeiter.

• Go-live-Phase: finale Projektabnah-
me, Produktivsetzung des Systems 
(inklusive Roll-out), Übergabe des Pro-
jekts an den Support und die lokale 
SAP-Basis.

Die fünf Phasen eines MDM-Projekts

Andreas Stock, 
Head of Marketing und Presales, 
zetVisions 
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Kein Selbstzweck
Zu den Daten, mit denen sich jedes Unternehmen beschäftigen muss, gehören die Stammdaten,
also die statischen Grunddaten oder Referenzdaten zu betriebsrelevanten Objekten wie beispielsweise 
Produkten, Materialien, Lieferanten, Kunden, Mitarbeitern und Finanzen. 

Von Andreas Stock, zetVisions, und Jan Richter, KPMG

Nicht wenige Unternehmen haben mit 
der Qualität ihrer Stammdaten ihre 
liebe Not. Da schlechte Datenqualität 

unter anderem Geschäftsprozesse beein-
trächtigen, zu falschen Entscheidungen 
führen und die Einhaltung von Gesetzen 
und Richtlinien (Compliance) erschweren 
kann, wird Unternehmen regelmäßig ge-
raten, ein professionelles Stammdaten-
management aufzusetzen. Das kostet na-
türlich Geld und wirft daher die Frage 
nach dem Return on Investment auf. Wel-
chen Erfolg im Verhältnis zum eingesetz-
ten Kapital das Stammdatenmanagement 
bringt, ist in „harten“ Zahlen nicht so 
leicht zu beantworten, aber es gibt Erfah-
rungswerte aus Projekten und Einschät-
zungen von Prozessbeteiligten, die es er-
lauben, Aussagen zur Kapitalrendite zu 
treffen.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die 
typischen Probleme, mit denen Unterneh-
men zu kämpfen haben. Die Anlage von 
Kunden- und Lieferantenstammdaten ist 
in der Regel langwierig, Medienbrüche in 
den Prozessen sind eher die Regel als die 
Ausnahme. Eine hohe Fehlerquote bei Da-
tenanlage und -pflege zieht häufige Ände-
rungen insbesondere bei Adressdaten und 
Bankverbindungen nach sich. Eine Dublet-
tenprüfung findet oftmals nicht statt. Da 
ein Überblick über „Lieferantengruppen“ 
und „Kundengruppen“ regelmäßig fehlt, 
wird die Verhandlungsposition im Einkauf 
und im Verkauf geschwächt. Mangelhafte 
Datenqualität führt zu Fehllieferungen 
und zu Rückläufern beim Postversand 
(Mailings, Rechnungen etc.).

Bei Materialstammdaten bedeutet al-
lein schon die Tatsache, dass ein Materi-
al-Stammdatensatz im SAP MM (Material 
Master) bis zu 1000 Einzelfelder haben 
kann, eine besondere Herausforderung. 
Natürlich sind nicht immer 1000 Felder 
belegt, aber 150 bis 200 können es durch-
aus sein (je nach Firma und Material un-
terschiedliche). Neben den globalen 
Stammdaten, die für alle gleich gelten, 
gibt es werksabhängige Daten, die die Da-
tenmenge erhöhen. Darüber hinaus sind 

viele Abteilungen in den Stammdatenpro-
zess für Material eingebunden (Einkauf, 
Verkauf, Disposition etc.). Damit gibt es 
sehr viele Prozessbeteiligte und die Kom-
munikation und Koordination nehmen – 
ohne Stammdatensystem und ohne Data 
Governance – sehr viel Zeit in Anspruch.

Viele Unternehmen erlauben es zudem, 
dass Hunderte „Gelegenheitsnutzer“ Ma-
terialstammdaten anlegen dürfen; für sie 
sind die Anlage und die Pflege umfangreich 
und unübersichtlich. Daher setzt ein pro-
fessionelles Stammdatenmanagement da-
rauf, die Anzahl der Nutzer zu reduzieren – 
und damit auch die Anzahl der potenziellen 
Fehlerquellen. Mit dem Stammdatenma-
nagement wird der Versuch unternom-
men, gezielter zu berechtigen und damit zu 
erlauben, wer überhaupt Stammdaten an-
legt, anreichert, ändert und freigibt.

Ein genauerer Blick auf die Kosten 
schlechter Datenqualität und die Konse-
quenzen langer Durchlaufzeiten bei der 
Anlage von Stammdaten macht deutlich, 
wo die „Stellschrauben“ sind und welche 
Potenziale das Stammdatenmanagement 
birgt.

Kosten schlechter Datenqualität
 

Erfahrungsgemäß ist kaum ein Unterneh-
men in der Lage, die Kosten schlechter Da-
tenqualität mit harten Fakten, also mit 
Zahlen, zu belegen. Was sie gleichwohl 
wissen, ist, dass ihnen bei fehlerhaften 
Kunden- und Lieferantenstammdaten bei-
spielsweise Kosten für Fehllieferungen 
und -bestellungen, Porto- und Arbeitskos-
ten für Mailingrückläufer und hoher Ar-
beitsaufwand für Bereinigung und Fehler-
korrekturen entstehen. Zudem haben sie 
oftmals keinen Überblick über das Bestell-
volumen bei demselben Lieferanten, was 
zu hohe Preise im Einkauf zur Folge hat. 
Mangelhafte Materialstammdaten erzeu-
gen Kosten etwa durch zu niedrig ausge-
wiesene Rechnungsposten aufgrund feh-
lerhafter Stücklisten und zu hohe Logistik-
kosten durch falsche Gewichte. Vermehr-
te Reklamationen wegen fehlerhafter 

Lieferungen, falsche Materialbestellun-
gen und Produktionsstillstände wegen 
fehlender Materialien sind weitere Kos-
tentreiber.

Lange Durchlaufzeiten bei der Anlage 
von Kunden- und Lieferantenstammdaten 
führen zu verspäteten Bestellungen, bei 
der Anlage von Materialstammdaten zu 
einem verspäteten Go to market. Wenn 
ein Unternehmen nicht weiß, wann ein 
Material im System „fertig“ ist, um die 
Produktion starten zu können, wird am 
Ende die Markteinführung verzögert. Un-
abhängig von der Stammdatendomäne 
führen lange Prozesslaufzeiten zu verspä-
teten Auslieferungen, wenn ein Produkt 
nicht zeitgerecht bestellt werden kann. 
Die Unzufriedenheit von Mitarbeitern 
kommt hinzu, wenn sie nicht wissen, 
wann „ihr“ Material so weit ist, dass sie 
weiterarbeiten können, oder wenn sie lau-
fend Fehler korrigieren müssen; die Pro-
duktivität der Mitarbeiter sinkt. Schließ-
lich droht Kundenunzufriedenheit, wenn 
keine verlässliche Aussage dazu getroffen 
werden kann, wann was geliefert wird, 
wenn nicht bekannt ist, wo der Geschäfts-
prozess gerade steht.

Grundsätzlich schafft Stammdaten-
management Mehrwert auf zwei Ebenen: 
zum einen in den administrativen Berei-
chen, beispielsweise durch effizientere 
Stammdatenpflege-Prozesse oder auch 
bei IT-Projekten; zum anderen durch er-
höhte Transparenz in den operativen Be-
reichen und dadurch verbesserte Steue-
rungsfähigkeit – Turning Data into In-
sights into Value.

Der Nutzen im Rahmen von Stammda-
tenpflege-Prozessen und IT-Projekten 
zeigt sich unter anderem an einem gerin-
geren Aufwand für die Datensuche, einem 
geringeren internen Abstimmungsauf-
wand sowie ausbleibenden Doppelarbei-
ten bei Datenänderungen oder Ersteinträ-
gen. Ferner bilden saubere Stammdaten 
die Grundlage für skalierbare Automati-
sierungsmöglichkeiten und reduzieren 
den Aufwand für Migrationen etwa bei 
S/4-Hana-Umstellungen.

Zum ROI von Stammdatenmanagement in Master Data Excellence (MDE)
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Der Nutzen von MDM in den adminis-
trativen und operativen Bereichen sowie 
für Compliance steigert am Ende die Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen. Eine 
gute Datenqualität sichert zudem nicht zu-
letzt die Zufriedenheit von Kunden, Liefe-
ranten und Mitarbeitern.

Return on Investment
 

Will man den Nutzen von Stammdatenma-
nagement in Zahlen ausdrücken, ist man auf 
Erfahrungswerte angewiesen. Zu den we-
sentlichen Einflussfaktoren auf den ROI zäh-
len sowohl bei Kunden- und Lieferanten-
stammdaten als auch bei Materialstamm-
daten die Anzahl der Stammdatenanlagen 
und Aktualisierungen, die Dauer der Durch-
laufzeiten und des manuellen Koordinati-
onsaufwands sowie die Folgekosten bei 
fehlerhaften Daten und Dubletten. Bei Ma-
terialstammdaten kommt die Anzahl der 
Fertigungsstätten mit werkspezifischen 
Materialstammsichten hinzu.

Beteiligte an Stammdatenmanagement- 
Projekten schätzen, dass durch ein MDM-
Tool die Bearbeitungs- oder Durchlaufzei-
ten um bis zu 50 Prozent reduziert werden 
können. Ein deutlich geringerer Abstim-
mungsaufwand trägt dazu bei. Ein schnel-
lerer Go to Market lässt sich zwar schwer-
lich exakt angeben, folgendes Beispiel 
lässt aber das Potenzial erahnen: Wenn 
ein Unternehmen berichtet, es bräuchte 
70 Tage, bis ein neues Material im System 
vollständig angelegt ist, und man das 
hochrechnet auf die Anzahl von Teilen, die 
in einem Produkt verbaut sind, dann ge-
winnt man eine Vorstellung davon, was 
mit einem System erreicht werden kann, 
das die Materialanlage von 70 auf wenige 
Tage (bspw. zwei bis drei Tage in einem 
konkreten Fall) reduziert.

Ein weiterer Erfahrungswert besagt, 
dass die Fehlerkosten, die durch Prozessin-
transparenz entstehen, um 80 bis 90 Pro-
zent verringert werden können. Der Grund: 
Das Stammdatenmanagement sorgt für 
vollständige Transparenz entlang der ge-
samten Prozesskette, sodass jederzeit be-
kannt ist, wo der Stammdatenprozess 
steht. Laut Schätzungen lassen sich 53 Pro-
zent der Daten schneller und einfacher fin-
den. Zu der Frage nach dem ROI von Stamm-
datenmanagement liefert KPMG ergän-
zend folgende Zahlen zu spezifischen Ge-
schäftskennzahlen:

Drei bis acht Prozent reduzierte Prozess-
zykluszeit: geringerer Aufwand für die Da-
tensuche, reduzierter Aufwand für den Da-
tenabgleich, keine Doppelarbeit bei der 
Dateneingabe, verringerter Abstimmungs-
bedarf, Möglichkeiten zur Prozessautoma-
tisierung.

Zwei bis fünf Prozent geringeres Ausga-
benvolumen: effiziente Bündelung von 
Einkaufsvolumina, bessere Verhandlungs-
position bei Einkäufen, analysierbare Gläu-
bigerstruktur und Stammbäume; verbes-
sertes Warengruppenmanagement, um 
zu wissen, was von wem bezogen wird; 
Informationen, um die Lieferanten zu be-
werten; schnelleres Onboarding von Liefe-
ranten, wenn der Prozess für Stammdaten 
vorhanden ist.

Vier bis sieben Prozent niedrigere IT-Pro-
jektkosten: weniger Datenmigrationsauf-
wand, da bei M- und A-Aktivitäten oder 
Systemharmonisierungen weniger Proble-
me auftreten, weil Daten erst über das 
Stammdatensystem ins ERP kommen; we-
niger Datenbereinigungsaufwand; weni-
ger Systemkomplexität, weil ein Stammda-
tensystem die Stammdaten übergibt; und 
sinkender Wartungsaufwand.

Ein bis zwei Prozent verbessertes Um-
satzwachstum: bessere Verhandlungsposi-
tion, transparente, einheitliche Preiskondi-
tionen, auswertbare Kundenstammdaten 
und Stammbäume, verbesserte Identifika-
tion von Cross-Selling-Potenzialen.

Fünf bis zehn Prozent weniger Betriebs-
kapital: effiziente Lagerverwaltung und 
geringere Inventarkosten, wenn beispiels-
weise bekannt ist, dass zehn Materialien, 
die nur eine geringfügige Abweichung bei 
den Stammdaten aufweisen, eigentlich ein 
Material sind, und folglich der erforderliche 
Bestand nur für ein Material vorgehalten 
werden muss (weniger Doppelbevorra-
tung); verbesserte Rechnungsprüfung, ef-
fizientes Revenue- und Forderungsma-
nagement.

Neben diesen quantitativen Vorteilen 
des Stammdatenmanagements benennt 
KPMG auch einige qualitative Vorteile. 
Dazu zählen reduzierte Risiken durch gerin-
gere Datenschutzverstöße, weniger Risiken 
bei Zöllen und Steuern (Compliance) und 
reduzierte Kreditrisiken. Auch bei Analytics 
bietet Stammdatenmanagement nicht nur 
Vorteile, sondern ist unerlässlich. Wer bei-
spielsweise Predictive Mainte nance anbie-
tet, der muss seine Stammdaten schon so 
im Griff haben, dass er das Objekt auch fin-
det, das gerade Wartungsbedarf meldet. 
Weitere Vorteile sieht KPMG bei der He-
bung von Automatisierungspotenzialen, 
wenn man weiß, was man aus den Stamm-
daten ableiten kann, und in einer verbesser-
ten Reputation durch reibungslose Liefe-
rungen, weniger Reklamationen und eine 
korrekte Kundenansprache.

Fazit
 

Stammdatenmanagement ist kein Selbst-
zweck, sondern hat vielmehr mittelbaren 
und unmittelbaren Einfluss auf den Wert 
des Unternehmens und kann zu einem 
wettbewerbsdifferenzierenden Faktor wer-
den. Dies gilt insbesondere bei neuen oder 
modifizierten Ge-
schäftsmodellen, 
wie etwa bei der 
Anreicherung tradi-
tioneller Geschäfts-
modelle um ser-
vicefokussierte Ge-
schäftsbereiche.

V. l.: Jan Richter, Partner Consulting bei KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Andreas Stock, Head 
of Marketing und Presales bei zetVisions

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

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften
Data Integrity

Eine Akquise kommt selten allein
Nach der Übernahme von Infogix im Juni 2021 nimmt Precisely
nun das nächste Unternehmen für eine Akquise ins Visier.
Precisely will Winshuttle übernehmen. Die 
Ankündigung folgt dem Abschluss von Pre-
ciselys Akquisition des Data-Governance- 
Software-Providers Infogix. Die finanziel-
len Details beider Vereinbarungen wurden 
nicht offengelegt. Mit Winshuttle erwirbt 
Precisely einen Hersteller von Software für 
umfassende Prozessautomatisierung und 
Stammdatenmanagement. Damit lassen 
sich große Mengen an Daten über verschie-
dene Systeme, inklusive SAP ERP, hinweg 
managen, transferieren und validieren so-
wie hohe Standards an Compliance- und 
Normen-Management einhalten. „Mit 
dem gemeinsamen Ansatz, die höchste Pri-
orität auf Kundenzufriedenheit zu legen 
sowie Fach- und IT-Abteilungen in die Lage 
zu versetzen, effektiv zusammenzuarbei-

ten, ist Precisely geradezu prädestiniert für 
unsere Mission, das Geschäft auf der 
Grundlage von Daten voranzutreiben, und 
ein ideales Haus für unser talentiertes 
Team“, ergänzt John Pierson, CEO von 
Winshuttle. „Sowohl Preciselys Rolle im 
 Bereich Datenintegrität als auch dessen Fo-
kus auf zuverlässige Daten ergänzen Win-
shuttles Softwareportfolio und Branche-
nexpertise perfekt. Unsere Kunden können 
aus einer Position der Stärke operieren, um 
ihre Produkte schneller auf den Markt zu 
bringen, agiler zu handeln und zuverlässi-
gere und zeitnahe Geschäftsentscheidun-
gen zu treffen.“

Precisely ist ein ideales Haus 
für unser talentiertes Team.
John Pierson, 
CEO, Winshuttle 

Cybersecurity

Cloud-nativ ist halb gewonnen
Die Kooperation von Microsoft und Trend Micro umfasst die 
Entwicklung Cloud-nativer Cybersecurity-Lösungen.
Die Zusammenarbeit der beiden Unterneh-
men verfolgt das Ziel, die gemeinsame 
Kundenbasis wirkungsvoller zu schützen, 
und beinhaltet sowohl die Entwicklung von 
cloudbasierten Cybersicherheitslösungen 
auf Microsoft Azure als auch die Schaffung 
von Co-Selling-Möglichkeiten. Die umfas-
sende Sicherheitsexpertise von Trend 
Micro, gepaart mit der Cloud-Computing- 
Plattform von Azure, soll gemeinsamen 
Kunden dabei helfen, ihre digitale Transfor-
mation weiter voranzutreiben. „Die Ankün-

digung markiert einen weiteren Meilen-
stein in unserer langjährigen Zusammenar-
beit mit Microsoft. Gemeinsam haben wir 
schon eine Vielzahl von Unternehmen da-
bei unterstützt, ihre Systeme sicher in die 
Cloud zu migrieren“, so Kevin Simzer, Chief 
Operation Officer bei Trend Micro. Trend- 
Micro-Lösungen sind nun über den Azure 
Marketplace zugänglich.

trendmicro.com
microsoft.com

Die Ankündigung markiert 
einen weiteren Meilenstein 
in unserer langjährigen 
Zusammenarbeit.
 
Kevin Simzer, 
Chief Operation Officer, Trend Micro 

winshuttle.com
precisely.com

https://www.trendmicro.com/de_de/business.html
https://www.microsoft.com/de-at/
https://www.winshuttle-software.de/
https://www.precisely.com/de
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Cybersecurity

Wachsende 
Bedrohungen
Information Services Group (ISG) hat einen 
weltweit tätigen Geschäftsbereich für Cy-
bersecurity ins Leben gerufen. Die Einheit 
soll Kunden dabei unterstützen, die wach-
sende Bedrohung durch Cyberattacken in 
zunehmend vernetzten und verwundba-
ren Technologie-Umgebungen zu meis-
tern. ISG Cybersecurity ist eine hersteller-
unabhängige Geschäftseinheit, die Unter-
nehmenskunden dabei unterstützt, die 
exponentielle Zunahme von Cyberangrei-
fern sowie die wachsende Komplexität der 
Cybersecurity-Betriebsmodelle zu bewälti-
gen. Zum nun ausgebauten Angebot gehö-
ren dedizierte Cybersicherheitsexperten, 
die in den weltweit wichtigsten Märkten 
tätig sind. Das ISG-Angebot im Bereich Cy-
bersicherheit umfasst Strategie und As-
sessments, Entwurf und Implementierung 
von Betriebsmodellen, Sicherheitsarchitek-
tur, Lösungsdesign und -auswahl. Die Cy-
bersecurity-Lösungen des Unternehmens 
nutzen dabei branchenführende Bench- 
mark-Daten aus der Praxis realer Kunden-
projekte. ISG Cybersecurity greift auf ein 
Ökosystem globaler Partner zurück. Bei Be-
darf können diese die zuvor mit ISG defi-
nierten Lösungen implementieren.

isg-one.com

Neue Wachstumschancen

Remote-Work-Spezialist akquiriert
q.beyond erwirbt ein spezialisiertes Collaboration-Unternehmen. 

Datac setzt vor allem auf Microsoft-Pro-
dukte wie Office 365 und Teams, um seine 
Kunden in Digital-Work-Initiativen zu un-
terstützen. q.beyond erweitert mit der 
Übernahme ihre bestehende Kompetenz 
rund um den digitalen Arbeitsplatz, ge-
winnt mit Augsburg einen Standort in ei-
nem attraktiven wirtschaftlichen Umfeld 
hinzu und baut so ihre starke Stellung in 
diesem hochdynamischen Markt weiter 
aus. q.beyond-CEO Jürgen Hermann er-
klärt: „Der digitale Arbeitsplatz ist der 
Dreh- und Angelpunkt für das moderne 
Mobile Office und damit ein Schlüsselele-
ment jeder digitalen Transformation. Die 
Pandemie und die damit einhergehende 
Anforderung an Unternehmen, ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern die passen-
den Tools für das Arbeiten im Homeoffice 

bereitzustellen, haben die Nachfrage nach 
diesen Lösungen zusätzlich verstärkt.“ 
Schon heute betreuen die beiden Unter-
nehmen zusammen mehr als 150.000 digi-
tale Arbeitsplätze. Hermann betont: „Mit 
Datac haben wir genau das richtige Unter-
nehmen gefunden, um unser Microsoft- 
Geschäft auszubauen und den digitalen 
Wandel unserer Kunden voranzutreiben.“ 
Mit den vereinten Kompetenzen auf die-
sem Gebiet plant q.beyond den Aufbau ei-
nes Microsoft Excellence Center. Gemein-
sam wollen die beiden Unternehmen ihre 
Vertriebsaktivitäten ausbauen und Kun-
den umfassend bei der Digitalisierung ihrer 
Arbeitsplätze unterstützen.

qbeyond.de
datac.de

Der digitale Arbeitsplatz 
ist ein Schlüsselelement jeder 
digitalen Transformation.
 
Jürgen Hermann, 
CEO, q.beyond 

Entwicklungsperspektive

Stärkung der Enterprise IT
Open Source wird durch den zunehmenden Fokus auf 
Zukunftsthemen wie IoT und Prozessautomation immer wichtiger. 
Auch Allgeier ist sich dessen sicher. Des-
halb übernimmt das SAP-Partnerunter-
nehmen den Open-Source-Spezialisten 
IT-Novum von KAP. Mit der Akquisition 
schärft Allgeier ihr Profil in den Feldern 
Open-Source-basierte Softwarelösungen 
und öffentliche Auftraggeber und treibt 
Innovationsthemen wie Smart City, IoT, di-
gitale Prozesse und Robotic Process Ma-
nagement voran. „Die Kombination aus 
innovativen Open- Source-Technologien, 
attraktiven Kunden aus Public Sector und 
freier Wirtschaft und tiefgreifenden Pro-
zesskenntnissen von Lösungen rund um 
wesentliche Innovations- und Wachstum-
sthemen hat uns sehr gereizt“, sagt Hu-
bert Rohrer, Vorstand von Allgeier. „Unser 
Ziel ist es, für unsere Kunden moderne, da-
tengetriebene Digitalisierungsthemen an-
zubieten, um dem hohen Bedarf nach Lö-
sungen zur digitalen Transformation noch 
besser zu begegnen. Dafür sind die Pro-
dukte und Leistungen von IT-Novum eine 
perfekte Erweiterung unseres umfassen-
den IT-Dienstleistungs- und Softwareport-
folios.“ Für die Kunden des akquirierten 
Unternehmens ändert sich durch die Über-
nahme nichts. IT-Novum bleibt nach wie 
vor Ansprechpartner für Support- und Im-
plementierungsfragen.

Unser Ziel ist es, für unsere 
Kunden moderne Digitalisie-
rungsthemen anzubieten, um 
dem hohen Bedarf nach Lösun-
gen zur digitalen Transforma-
tion zu begegnen.
 
Hubert Rohrer, 
Vorstand, Allgeier

allgeier.com
it-novum.com

https://isg-one.com/DE
https://www.qbeyond.de/
https://datac.de/
https://www.allgeier.com/de/
https://it-novum.com/
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WIRTSCHAFT Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

SNP baut nach dem erfolgreichen Start die 
Partnerschaft mit All for One aus Fil-
derstadt aus. All for One unterstützt als 
Consulting- und IT-Gruppe über 2500 Kun-
den aus Deutschland, Österreich und der 

Schweiz bei der Unternehmenstransfor-
mation und dem Ausbau ihrer Wettbe-
werbsfähigkeit mittels Digitalisierung. Der 
jetzt unterzeichnete Vertrag hat ein Volu-
men an zusätzlichen Softwarelizenzen im 

mittleren einstelligen Millionenbereich 
und zielt auf das Segment gehobener Mit-
telstand ab. Mit der zusätzlich erworbenen 
SNP-Software will All for One künftig auch 
Unternehmen ab 1000 SAP-Usern einen 
schnellen und sicheren Wechsel nach S/4 
Hana ermöglichen. Neben der Erweiterung 
der Zielgruppe wird zudem das Angebots-
spektrum erweitert und es werden nun 
auch M&A-Projekte bedient. Die Vertrags-
laufzeit beträgt weiterhin acht Jahre. Thilo 
Nagler, Managing Director und Vice Presi-
dent of Sales CEU von SNP, erklärt: „Unsere 
Partnerschaft mit All for One ist ein Erfolg. 
Nach nur einem Jahr blicken wir auf zwölf 
große Projekte zurück, darunter einige 
spannende Leuchtturmprojekte. Unsere 
Leistungsangebote und unser Verständnis 
kundenorientierten Arbeitens, stets mit 
dem Blick auf die individuellen Bedürfnisse 
unserer Kunden, ergänzen sich optimal.“

Bilanz nach einem Jahr

SNP und All for One bauen Partnerschaft aus
Die Partnerschaft beinhaltet die Erweiterung der gemeinsamen Projekte auf den gehobenen 
Mittelstand sowie den Erwerb zusätzlicher SNP-Software durch All for One.

snpgroup.com
all-for-one.com

Thilo Nagler, Managing Director und Vice President of Sales CEU von SNP (l.), und Michael Zitz, 
Vertriebsvorstand von All for One, unterschreiben den erweiterten Partnervertrag.

Finanztransformation

Gemeinsame Wege gehen
Durch C-Level-Expertise in der Digitalisierung von Finanzprozessen 
bringt Verovis ein komplementäres Lösungsportfolio in Valantic ein.
Innerhalb von sechs Jahren hat sich Verovis 
zum Trusted Partner auf CFO-Ebene entwi-
ckelt. Im Vergleich zu Mitbewerbern diffe-
renziert sich Verovis durch einen ganzheitli-
chen Beratungsansatz und begleitet Projek-
te von der Konzeption der Steuerungslogik 
bis zur Implementierung unternehmens-
weiter Datenbank- sowie Software-Lösun-
gen, die inzwischen weit über den klassi-
schen Finance-Bereich hinausgehen. Dabei 
arbeitet das Unternehmen mit Produkten 
von SAP, CCH Tagetik und Microsoft. Zusätz-
lich werden eigenentwickelte Vorhersage-
modelle angeboten, um mithilfe von künst-
licher Intelligenz Finanzprozesse wie die Li-
quiditätsplanung zu automatisieren.  „Wir 
haben mit Verovis einen neuen Partner ge-
wonnen, der unsere Expertise und unsere 
Lösungskompetenz auf CFO-Level weiter 
verstärkt. Unsere multinationalen Kunden 
und der gehobene Mittelstand werden da-
von profitieren“, betont Holger von Daniels, 
CEO und Partner bei Valantic. verovis.com

valantic.com

Unsere multinationalen Kunden 
und der gehobene Mittelstand 
werden davon profitieren.
 
Holger von Daniels, 
CEO und Partner, Valantic 

Fokus auf Nordamerika

Syntax verstärkt 
SAP-Kompetenz
Syntax übernimmt das kanadische Bera-
tungsunternehmen für SAP-Systeminte-
gration und -management Illumiti. Der 
SAP-Platin-Partner hat seinen Hauptsitz in 
Toronto. Durch die Akquisition und die da-
mit gebündelte Expertise profitieren Kun-
den künftig von einer umfassenden techni-
schen und funktionalen Integration ihrer 
eingesetzten SAP-Lösungen. Illumiti wird 
als eigenständiges Tochterunternehmen 
agieren und alle Lösungen aus dem Portfo-
lio von Syntax anbieten. Und über eine Illu-
miti-Niederlassung in Zürich baut Syntax 
auch sein Geschäft in Europa aus. Die Kun-
den von Illumiti haben ab sofort direkten 
Zugriff auf das Angebotsportfolio von Syn-
tax – von Infrastruktur- und Application- 
Managed-Services (ITIM und AMS) bis hin 
zu Services rund um Industrial Internet of 
Things (IIoT) und digitale Fertigung.

syntax.com
illumiti.com

https://www.snpgroup.com/de/
https://www.all-for-one.com/
https://verovis.com/
https://www.valantic.com/
https://www.syntax.com/de-de/
https://illumiti.com/
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SNP übernimmt SAP-Datenspezialisten
Ob S/4-Migration oder digitale Transformation, Daten sind unabdingbar – solange die Qualität 
stimmt. Sie zu transformieren und aufzubereiten stellt so manches Unternehmen vor ein Problem. 
SNP hat nun die Lösung.

S NP Schneider-Neureither & Partner 
hat einen Vertrag über den Erwerb von 
100 Prozent der Anteile an Datavard 

unterzeichnet. Das Software- und Bera-
tungsunternehmen ist auf Transformatio-
nen und Datenmanagement in SAP-Land-
schaften spezialisiert und erwirtschaftete 
im Geschäftsjahr 2020 mit rund 170 Mitar-
beitern einen Gesamtumsatz von 17,6 Mil-
lionen Euro.

Die Übernahme von Datavard spielt 
eine wichtige Rolle in der Umsetzung der 
Plattformstrategie von SNP; hierbei kön-
nen Unternehmen mittels nur einer Soft-
warelösung eine maximale Wertschöp-
fung aus ihrer Datentransformation gene-
rieren. Gregor Stöckler, Mitgründer und 
CEO von Datavard, wird das Gremium der 
geschäftsführenden Direktoren der SNP als 
neuer Chief Operating Officer (COO) ver-
stärken. Er wird dabei die Vertriebsregio-
nen USA und UK-Ireland, global die Berei-
che Analytics, Plattformstrategie, Techno-
logy Partner sowie das Partner-Marketing 
verantworten.

„Mit dieser Akquisition erweitern wir 
unser Softwareportfolio um die Lösungen 
der Datavard in den Bereichen SAP-Daten-
management und Analytics. Sowohl im 
Software- als auch im Beratungsgeschäft 
ergänzen sich beide Portfolios optimal. Bis-

her agierten SNP und Datavard am Markt 
als Wettbewerber und Partner; zukünftig 
werden wir die neu gewonnene Stärke aus 
dem Zusammenschluss beider Unterneh-
men dazu nutzen, unsere Kunden und Part-
ner umfassender bedienen zu können“, 
sagt Michael Eberhardt, CEO von SNP.

Kerngeschäft stärken 
und erweitern

Datavard ist seit mehr als 20 Jahren am 
Markt aktiv und fokussiert sich auf Trans-
formationen und Datenmanagement in 
SAP-Landschaften. Im Bereich Transfor-
mation begleitet Datavard Unternehmen 
bei der Migration nach S/4 Hana, bei der 
Modernisierung der Data-Warehouse- 
und Analytics-Landschaft sowie bei Über-
nahmen und Fusionen, Carve-outs und 
Firmensplits. Im Bereich Datenmanage-
ment bietet Datavard Lösungen für das 
Data-Lifecycle-Management, Business In-
telligence und Analytics sowie Cloud- 
Connectivity-Lösungen, die es Kunden er-
möglichen, SAP-Daten in Anwendungen 
für künstliche Intelligenz, Machine Lear-
ning und Internet of Things zu integrieren 
und zu nutzen.

„Das haben die Spatzen schon von den 
Dächern gepfiffen, dass da was kommt“, 
erklärt der SNP-CEO. „Beide Unternehmen 
sind seit Jahren in der ‚Selective Data Tran-
sition‘-Initiative der SAP. Und wir kennen 
uns, arbeiten seit Jahren zusammen. Jetzt 
war die Zeit reif für eine Übernahme.“

Gregor Stöckler, Gründer und CEO von 
Datavard, sieht das ähnlich: „Die industriel-
le Logik der Übernahme drängt sich förm-
lich auf. Wir sind extrem stolz darauf, dass 
wir zur Nummer eins in unserem Markt da-
zustoßen und trotzdem noch Synergien in 
unserem Fokusbereich anbieten können. 
So machen wir das Spielfeld für eine ge-
meinsame SNP breiter.“

Neben dem Hauptsitz in Heidelberg ver-
fügt Datavard über zwei große Standorte 
in der Slowakei und einen starken Standort 
in der Schweiz. Darüber hinaus ist Datavard 
auch in den USA vertreten. „Wir freuen uns 
auf die neuen Mitarbeiter, die unser Kern-
geschäft stärken und erweitern“, so Heiner 
Diefenbach, CFO von SNP.

Als Gegenleistung für den Erwerb sämt-
licher Aktien von Datavard sind eine Bar-
komponente von rund 20 Millionen Euro 
sowie die Ausgabe von 173.333 jungen Aktien 
aus einer Sachkapitalerhöhung vorgesehen. 
Eine unabhängige Bewertung hat die Ange-
messenheit des Gesamtkaufpreises bestä-
tigt. Unter Berücksichtigung der zweistelli-
gen Wachstumserwartungen von Datavard 
für das laufende Jahr entspricht der Kauf-
preis dem Fünfzehnfachen des aktuell er-
warteten operativen Ergebnisses für 2021 
von Datavard. Die neuen Aktien werden an 
Gregor Stöckler sowie zwei weitere Anteils-
eigner von Datavard ausgegeben, die alle 
drei im Unternehmen verbleiben.

Digitale Transformation in vollem Gange

snpgroup.com
datavard.com

Michael Eberhardt (l.), CEO, und Heiner Diefenbach (r.), CFO, begrüßen nach der Übernahme Gregor 
Stöckler (M.), ehemals CEO von Datavard, als neuen Chief Operating Officer (COO) bei SNP.

Die industrielle Logik der Über-
nahme drängt sich förmlich auf.
Gregor Stöckler, 
Gründer und CEO, Datavard

https://www.snpgroup.com/de/
https://www.datavard.com/de
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ERP-Leben ist Veränderung
War das Zeitalter der Industrialisierung bis spät in das 20. Jahrhundert geprägt von berechenbaren 
Märkten, Produktstandards sowie Wettbewerb, so haben sich mit dem Eintritt in das digitale Zeitalter 
die Rahmenbedingungen signifikant verändert. 

Von Matthias Übel und Anna Medkouri, MGM Consulting Partners

G lobale Märkte mit hoher Individualisie-
rung von Kundenansprüchen, verbun-
den mit atemberaubender Beschleuni-

gung technologischer Entwicklungen durch 
Big Data und Plattformtechnik, mit dis-
ruptiver Wirkung auf konventionelle Ge-
schäftsmodelle, sorgen für Handlungs-
druck in den Unternehmen. Eine Steigerung 
von Innovationsfähigkeit ist notwendig, 
aber nicht hinreichend. Es braucht neue Ge-
schäftsmodelle und eine neue Art und Wei-
se, wie in Unternehmen gearbeitet wird 
und Werte für die Kunden geschaffen wer-
den. Das erfordert einen starken Fokus auf 
die Kunden, deren Ansprüche sich immer 
schneller und in weniger berechenbarer 
Weise verändern. Mit zunehmender Bedeu-
tung unternehmerischer Innovations-, Ent-
wicklungs- und Vertriebspartnerschaften 
steigen die ökonomischen Verflechtungen 
und damit insgesamt die Dynamik und 
Komplexität der Märkte. 

SAP spielt dabei eine wesentliche Rolle, 
denn über die Hälfte der deutschen Firmen 
nutzen derzeit SAP-Produkte. Dabei wächst 
die Produktlandschaft ständig weiter und 
bildet in der Regel je nach Branche 50 bis 80 
Prozent der Unternehmensprozesse ab. Da-
mit bleibt SAP auch in Zukunft eines der be-

herrschenden Themen in den meisten deut-
schen Unternehmen, und das erfolgreiche 
Meistern der Projekte wird eine der Erfolgs-
faktoren für eine gelungene digitale Trans-
formation sein.

SAP hat für S/4 und Hana eine Schlüssel-
rolle in der Zukunft vorgesehen. Es handelt 
sich dabei um das Kernsystem (Digital Core 
oder System of Records), mit dem SAP den 
Sprung in die Digitalisierung des 21. Jahr-
hunderts vollzieht. Oft wird die Frage nach 
dem messbaren Mehrwert von S/4 gestellt, 
doch um eine verlässliche Analyse der Bene-
fits vorzunehmen, muss die Betrachtung 
auf die gesamte IT-Landschaft ausgedehnt 
werden. Erst in der Kombination von S/4 
und Hana als Kernsystem mit anderen Pro-
dukten wie zum Beispiel MES für die Pro-
duktion, Ariba für den Einkauf oder 
CRM-Applikationen wie Salesforce oder das 
SAP’sche C/4 für Vertrieb und Marketing 
wird der tatsächliche Benefit ersichtlich. 

Rise and Roadmap with SAP
Die Wahl einer richtigen S/4-Implementie-
rungsstrategie und einer klugen Roadmap 
in Abhängigkeit von der Ausgangssituation 
ist vor diesem Hintergrund von großer Be-

deutung. Nach unserer Schätzung entschei-
det sich in etwa ein Drittel der Unterneh-
men für einen Grüne-Wiese-Ansatz (Green-
field), ein weiteres Drittel für eine Konver-
tierung (Brownfield) und häufig treffen wir 
auch die Mischvarianten, beispielsweise 
selektive Migration (Bluefield), je nach Rei-
fe und Effizienz der betroffenen Geschäfts-
prozesse.

Wenn eine Konvertierung, die oft von 
Unternehmen mit bereits optimierten Ge-
schäftsprozessen gewählt wird, eine vor 
allem technische Maßnahme darstellt und 
mit überschaubaren Investitionen und Ri-
siken verbunden ist, können andere For-
men der S/4-Migration einen gewaltigen 
Kraftakt für das Unternehmen bedeuten. 
Insbesondere die Greenfield-Strategie 
führt oft zu Herausforderungen in drei Be-
reichen: fachlich und insbesondere prozes-
sual, implementierungsseitig, aber auch 
strategisch. Hier ist der Aufwand für eine 
S/4-Migration durchaus mit einer Neuein-
führung vergleichbar. 

So ein Projekt muss von Anfang an als 
strategischer Schritt business- und IT-seitig 
verstanden werden und setzt eine gewis-
senhafte Ausarbeitung der IT-Strategie so-
wie – im Vorfeld – der digitalen Strategie 

S/4 und Hana als Hebel für die gelungene digitale Transformation
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Der amerikanische (ASUG) und deutschsprachige (DSAG) SAP-Anwenderverein haben nach dem Vertrauen in SAP im Allgemeinen und in die neue Initiative 
Rise gefragt: Während fast die Hälfte der DSAG-Mitglieder einer SAP irgendwie vertrauen, sind diese von Rise (or Fall) with SAP  weniger überzeugt.
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und ein gemeinsames Verständnis im Vor-
stand, beim CIO oder CDO voraus. Das erfor-
dert ein Review der Kernkompetenzen des 
Unternehmens, womit sich viele Unterneh-
men schwertun, insbesondere mit dem Ab-
wägen des Aufwandes gegenüber Business 
Benefits mitten in wirtschaftlich unsiche-
ren Zeiten.

Komplexität und Dynamik
Es ist vor allem die Komplexität der Verän-
derung, die dem S/4-Releasewechsel eine 
abschreckende Wirkung verleiht. Es sind die 
strukturellen, kulturellen und technologi-
schen Wechselwirkungen, die zusammen 
mit einer hohen Dynamik des Marktumfel-
des zu unübersichtlichen Verhältnissen füh-
ren. Auch die Vorteile digitaler Produkte 
und neuer Technologien sind nicht von 
vornherein berechenbar. Investitionsent-
scheidungen müssen auf einer risikobehaf-
teten Grundlage getroffen werden. Sicher 
ist allein, dass schon vor Beginn mit den Vor-
bereitungen erhebliche Ressourcen in Busi-
ness und IT gebunden werden, die dann im 
Tagesgeschäft fehlen. All das führt zu ge-
wissem Unbehagen bei Entscheidern und 
allen anderen Mitarbeitern. 

Die meisten deutschen CxO fragen sich 
daher zu Recht, welcher Value Case hinter 
der Nutzung von S/4 steckt, was die Busi-
ness Impacts sind, und was die Alternati-
ven. SAP liefert dazu nicht immer ausrei-
chende Informationen, und in wirtschaft-
lich unsicheren Zeiten führt es oft zu langen 
Entscheidungswegen. In Teilen mögen sich 
Manager von dem machtvollen Technolo-
gieprovider zu millionenschweren Entschei-
dungen gedrängt fühlen. Gerhard Göttert, 
ehemaliger Vorstand Anwendungsportfo-
lio bei der Deutschsprachigen SAP-Anwen-
dergruppe, formulierte: „Aus Sicht der 
DSAG ist die Tatsache erfreulich, dass Kun-
den grundsätzlich ein schrittweiser Über-
gang aus der bestehenden ERP-Welt in SAP 
S/4 Hana ermöglicht wird. Wir erwarten in 
diesem Zusammenhang, dass die Kunden 
beim notwendigen Transformationspro-
zess von SAP begleitet werden. Auch hier, 
wie in anderen Bereichen, ist es wichtig, 
dass SAP den Business-Mehrwert von S/4 
Hana anschaulich darstellt. […] Die DSAG 
vertritt nach eigenen Angaben mehr als 
3500 Unternehmen und ist schon deshalb 
ein wichtiger Ansprechpartner für Deutsch-
lands IT-Vorzeigekonzern. Umso stärker 
wiegt die Kritik. 30 Prozent der befragten 
DSAG-Mitglieder haben wenig oder gar 
kein Vertrauen in SAP als Digitalisierungs-
partner. Die Mehrheit sei unsicher. Nur ein 
knappes Viertel vertraut demnach der Stra-
tegie von SAP.“ (Siehe Grafik bezüglich aktu-
eller Zahlen von Asug und DSAG.)

In diesem unsicheren Umfeld nimmt 
eine umsichtige, aber auch konsequente 
Transformationsbegleitung einen zentra-
len Platz ein. Denn der Erfolg ist erreichbar 
unter der Berücksichtigung wichtiger Er-
folgsfaktoren. Eine nachhaltige Betrach-
tung der zukünftigen IT wird durchgeführt: 
wie das Unternehmen technologisch mit-
halten kann, welche Rolle dabei die SAP 
spielt und wie eine Roadmap für die nächs-
ten drei bis fünf Jahre aussieht. Mit der tech-
nologischen Transformation sind neue 
Kompetenzen in Business und IT zu entwi-
ckeln. Dies ist nicht allein mit Frontal-Schu-
lungen zu schaffen, sondern mit einem 
langfristigen Lernkonzept im Sinne einer 
lernenden Organisation. Hier kommen un-
terschiedliche und individuell wirksame 
Methoden zum Einsatz, die das Lernen und 
Teilen von Erfahrungen im Team bereichs-
übergreifend und kontinuierlich ermögli-
chen. Damit kann erst die Effektivität der 
S/4-Transformation ermöglicht und die Ar-
beitseffizienz gesteigert werden.

Muss es SAP sein?
Eine erfolgreiche Transformation berück-
sichtigt die Erfolgsfaktoren bereits in einem 
frühen Projektstadium und zeigt Maßnah-
men in Form einer Roadmap auf, die eine 
S/4-Transformation in klar definierte Ent-
wicklungsphasen und Ergebniserwartun-
gen aufteilt und damit – nicht allein die tech-
nologische Implementierung im Blick – Res-
sourcenaufwände und Kosten planbar 
macht. Es bleibt die Frage: Wann sollte man 

beginnen? Sowohl Dringlichkeit als auch 
zeitlicher Umfang der Transformation hän-
gen individuell von Strategie und Status 
quo ab. Dennoch, bereits nachzudenken und 
langsam ins Handeln zu kommen schadet 
nicht. Zum richtigen Timing gehören eine 
Grobplanung, notwendige Vorbereitungen 
wie eine Analyse der bestehenden System-
landschaft, die Berücksichtigung des Pro-
jektportfolios, die Skizzierung der strategi-
schen Anforderungen und auch gegebenen-
falls die Vorauswahl des geeigneten ERP-Sys-
tems – muss es denn überhaupt SAP sein?

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 90

Anna Medkouri 
Strategisches 
IT-Management, 
MGM

Matthias Übel 
Digitale 
Transformation, 
Change Management, 
MGM

Gerhard Göttert, DSAG e.V., meint im Gespräch mit E-3 Chefredakteur Peter Färbinger: „Erfreulich ist, 
dass ein schrittweiser Übergang aus der bestehenden ERP-Welt in SAP S/4 Hana ermöglicht wird.“

https://e-3.de/partners/mgm_gmbh/
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I n den vergangenen Jahren sind die Erwartungen 
von Kunden beim Einkauf enorm gestiegen. Bevor 
die Entscheidung für ein Produkt fällt, überprüfen 

sie kritisch Qualität, Preis und Service – und verglei-
chen diese mit dem Angebot der Konkurrenz. Dass 
Kunden in Deutschland bewusster einkaufen und 
preissensibler sind als anderswo, ist längst bekannt. 
Umso wichtiger ist eine transparente Preisgestal-
tung. Im stationären Handel wird diese immer einfa-
cher. Denn: Preisschilder an den Regalen lassen sich 
mittlerweile elektronisch per Knopfdruck aus der 
Zentrale oder dem Point of Sale steuern. Das erfüllt 
die Erwartungshaltung und schafft Kundenbindung.

Geschäften bringt der Einsatz von Electronic Shelf 
Labels (ESL) statt Pappzetteln vor allem Effizienz-
gewinne. Was Mitarbeiter früher händisch erledigt 
haben, übernimmt heute automatisch die Software. 
Das bedeutet eine große Zeitersparnis, weniger 
Fehler und in der Folge weniger Kundenreklamatio-
nen. Elektronische Preisschilder entsprechen idealer-
weise immer den Preisen im Kassensystem. 

Vielseitig einsetzbar
Gleichzeitig sind Geschäfte, die ESL einsetzen, flexib-
ler. Preise können nun einfacher an die aktuelle 
Marktsituation angepasst werden, wenn nötig mehr-
mals am Tag. Steigt während eines Events der Bier-
konsum, kostet der Kasten ein paar Cent mehr. Lässt 
der Salat langsam die Blätter hängen, gibt es ihn im 
Sonderangebot. Um den Abverkauf attraktiver zu 
gestalten, könnten reduzierte Preise dem Kunden 
parallel über den Onlineshop oder die Smartphone- 
App des Händlers angezeigt werden. Auch ist es 
möglich, weiterführende Informationen wie Kunden-
bewertungen, Warenverfügbarkeit und Werbeaktio-
nen in die Labels zu integrieren. Solch serviceorien-
tierte Omnichannel-Angebote erleichtern die Kauf-
entscheidung. 

Electronic Shelf Labels werden aber auch hinter 
den Kulissen, in der Intralogistik, immer häufiger 
verwendet. Zum Beispiel zur Kennzeichnung von 

Kommissionierwagen, Umlaufbehältern, Regalen 
und für Pick by Light. Eintippen, ausdrucken und 
aufkleben war gestern: Inzwischen werden die La-
bels mittels Funksignal aus dem ERP-System ange-
steuert und mit Auftragsnummern, QR- und Bar-
codes versehen. 

Die Vorteile sind groß. Erstens: Anpassungen sind 
jederzeit und in Echtzeit möglich. Zweitens: Die 
Zuordnung und Nachverfolgung von Maschine, Auf-
trag, Inhalt und Status werden erleichtert – auch 
optisch. Drittens: Informationen in Lager und Soft-
ware stimmen stets überein. Es entsteht ein automa-
tisches Zusammenspiel aus ERP-System, mobilen 
Endgeräten und ESL, was den manuellen Aufwand 
von Mitarbeitern deutlich reduziert. Dank moderner 
Technologien wie E-Paper-, Liquid-Crystal- oder 
Dot-Matrix-Displays ist eine Bandbreite an grafi-
schen Darstellungen möglich. Strom wird nur bei der 
Änderung von Informationen verbraucht. 

ESL können als On-premises- und Cloud-Lösung 
nahtlos in die bestehende ERP-Landschaft integriert 
und individuell an die Anforderungen angepasst 
werden. Zusätzliche Insellösungen werden dadurch 
vermieden. Die Implementierung kann im laufenden 
Betrieb und innerhalb weniger Wochen realisiert 
werden. Der Einführung folgt eine Testphase, in der 
Erfahrungswerte rund um Alltagsfähigkeit, Schnel-
ligkeit, Zeitersparnis und Zuverlässigkeit gesammelt 
und gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen 
werden. Die Einsatzmöglichkeiten reichen vom Be-
standsmanagement über die Fertigungs- und Logis-
tiktätigkeiten bis hin zum Büroalltag. Doch egal ob in 
der Intralogistik oder im Einzelhandel – für die Inte-
gration von ESL braucht es eine enge Verzahnung von 
Sortiment und Software. Ohne die Harmonisierung 
von Daten und die Verzahnung von Systemen kön-
nen viele, wenn nicht gar alle, Vorteile von Electronic 
Shelf Labels nur schlecht realisiert werden. Hier 
braucht es einen ganzheitlichen Ansatz, um ESL in 
der Intralogistik zum Erfolg zu führen.

Die Beschilderung von Produkten im Einzelhandel erfolgt vielerorts digital:
Der Einsatz von Electronic Shelf Labels ist effizient, flexibel und zuverlässig.
Auch in der Intralogistik werden elektronische Kennzeichnungen attraktiv. 

Von Matthias Krefeld, Nagarro ES

nagarro-es.com

Matthias Krefeld, 
Executive Director 
Retail and Media 
Services, Nagarro ES

Industrie 4.0 ist 
der zentrale Be-
griff für den Digital 
Tsunami, der auf 
Industrie und 
Handel zukommt. 
Die Kolumne setzt 
sich mit den aktu-
ellen Entwicklun-
gen, Trends und 
Strategien des 
industriellen IoT 
auseinander.
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Finanzwesen ist naturgemäß mehr als Buchhaltung und eine Tradition bei SAP.
Die Aufgaben eines CFOs sind exponentiell gewachsen. Über Order-to-Cash, Billing und Revenue 
sprach das E-3 Magazin mit Jasmina Cejan und Alexander Vogt vom SAP-Partner GTW.

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 
möchte, ist SAP BRIM nur eine extrem ska-
lierbare und vielseitig einsetzbare Software-
lösung zur Abrechnung vielerlei Services. Mit 
dem richtigen Know-how aber lassen sich 
über die gesamte BRIM-Kette vielfältige und 
innovative 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 deren 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 Per-
spektive 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?
Jasmina 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 Bran-

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

Die legale Gelddruckmaschine
Billing and Revenue Innovation Management – SAP BRIM
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chen neue Abrechnungsszenarien hervor, 
auch dort, wo man sich vor ein paar Jahren 
noch nicht hätte vorstellen können, Abo-, 
Verbrauchs- oder ergebnisbasierte Modelle 
einzusetzen. Ein wirklich interessantes Bei-
spiel dafür kommt aus der Agrarindustrie, 
wo Bayer Crop Science die SAP-BRIM-Lö-
sung bereits erfolgreich einsetzt. Bayer 
Crop Science verkauft Saatgut und Pflan-
zenschutzmittel und setzt ein ergebnisba-
siertes Preismodell fort, das mit mehreren 
US-amerikanischen Maisbauern erprobt 
wurde. Die digitalisierte Landwirtschaft er-
möglicht es Bayer Crop, ein Vorhersagemo-
dell und eine Ertragsme trik zu erstellen, 
wenn bestimmte Produktkombinationen 
in einer bestimmten Einsatzfolge verwen-
det werden. Für die Landwirte wird auf die-
sem Wege das Input-Risiko gänzlich besei-
tigt, was ein ergebnisbasiertes Modell ex-
trem attraktiv macht. Bayer Crop umge-
kehrt 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 Ertragsmengen und 
gleicht Verluste bei Nichterreichen voll aus. 
Umgekehrt partizipiert Bayer Crop 50:50 
an allen Erlösen über den garantierten Be-
trag 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- 
Lasermaschine 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.

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.

E-3: Und die Zusammenfassung?
Cejan: Man könnte sagen, BRIM öffnet neue 
Möglichkeiten für innovative, effiziente Ge-
schäftsmodelle und schnell wachsende Un-
ternehmen und sorgt damit für bessere Um-
satzgenerierung. Die Markteinführungszeit 
verkürzt sich stark, Kosten für Preisgestal-
tung und Angebotsverwaltung reduzieren 
sich, Rechnungs-, Inkasso- und Betriebskos-
ten sinken, Umsatzverluste reduzieren sich, 
der Cashflow erhöht sich, IT-Ausgaben redu-
zieren sich. Sogar Kundenanrufe und Be-
schwerden reduzieren sich aufgrund der 
Transparenz und des flexiblen Manage-
ments im Kundenlebenszyklus.

E-3: Danke für das Gespräch.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 89
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Billing.Future

Alexander Vogt 
ist Business Develop-
ment Manager beim 
SAP-Partner GTW.

Jasmina Cejan 
ist Principal Consul-
tant beim SAP-Partner 
GTW.

https://e-3.de/partners/gtw_gmbh
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Remote Work, Work-Life-Balance, Mitarbeiterbin-
dung, Qualifizierung, Employee Experience und 
Empowerment sind aktuelle Themen, die in der 

neuen Normalität mehr denn je Relevanz haben. Nur 
wenn Unternehmen diese Trends aufgreifen und 
umsetzen, bleiben sie in Zukunft wettbewerbsfähig. 
Auch die ständige 24/7-Verfügbarkeit von Unterneh-
menssoftware in der Cloud spielt dabei eine wichti-
ge Rolle. Eine Lösung für Workforce Management 
muss von jedem Ort der Welt zu jeder Zeit und für 
jede Anwendergruppe intuitiv nutzbar sein.

Nahtlose Integration
 

In den vergangenen zehn Jahren haben wir allein in 
unser Flaggschiffprodukt für Zeiterfassung, Zeit-
wirtschaft und Personaleinsatzplanung ungefähr 
170.000 Entwicklerarbeitstage investiert. Das klare 
Ziel: den Business Value und die User Experience 
unserer Workforce-Management-Lösung nachhal-
tig zu steigern. Um die Belegschaft noch besser in 
die Prozesse zu integrieren, haben wir mit dem Staff 
Center einen Meilenstein realisiert. Dabei handelt 
es sich um Self-Services mit einer ganz neuen Art 
der Anwenderinteraktion – absolut barrierefrei und 
ganz ohne Schulungen. Funktionen wie Schicht-
tauschbörse, Arbeitszeitwunscheingabe, papierlose 
Urlaubsanträge und EuGH-konforme Zeiterfassung 
am Desktop oder per Smartphone schaffen eine 
optimale Digital Employee Experience. Alle Infor-
mationen und Anwendungsfälle können übrigens 
auch direkt in der Oberfläche von SAP SuccessFac-
tors Employee Central aufgerufen und bearbeitet 
werden – ohne erneute Anmeldung. Damit wird 
eine nahtlose Integration für den Anwender Wirk-
lichkeit, doppelte Datenpflege und damit einher-
gehende Fehler entfallen.

Wenn wir über Smartness bei Business-Software 
sprechen, ist natürlich auch künstliche Intelligenz 
(KI) zu nennen. Ein Beispiel im Kontext User Expe-
rience ist die natürlichsprachliche Interaktion zwi-
schen dem Anwender und dem Workforce-Ma-

nagement-System. Statt eines Formulars oder einer 
langwierigen Korrespondenz sagt der Mitarbeiten-
de kurz und knapp: „Ich möchte nächste Woche 
von Mittwoch bis Freitag Urlaub nehmen.“ Durch 
das regelmäßige Training des Systems mit unter-
schiedlichen Sprachen und Formulierungen für 
einen Urlaubsantrag versteht es automatisch die 
Absicht der Mitarbeitenden immer besser. Es ist 
sozusagen selbstlernend.

Die Arbeitswelt der Zukunft
 

Die User-Interaktion kann durch KI auch personali-
siert werden. Das System erkennt, welche Interakti-
on der Anwender regelmäßig durchführt, und macht 
proaktiv einen Vorschlag, eine bestimmte Handlung 
auszuführen. Ein Beispiel aus dem Einzelhandel: Der 
Verkaufsmitarbeiter einer Filiale kommt an seinen 
Arbeitsplatz und wird von seiner App begrüßt mit 
der Frage: „Möchtest du jetzt einstempeln?“ Die 
Ideen für auf bestimmte Use Cases zugeschnittene 
Interaktionen stammen oft direkt von Anwendern.

Ein anderes Beispiel im Kontext Business Value 
ist der Einsatz von KI im Bereich der Personalbe-
darfsermittlung. Dort kann KI Anomalien in den 
historischen Daten wie Umsätzen oder Kundenfre-
quenzen erkennen und damit die Qualität und 
Treffsicherheit der Personalbedarfsprognose signi-
fikant steigern. Eine möglichst exakte Personalbe-
darfsprognose ist das A und O für einen in Bezug 
auf Umsatz, Qualität, Service und Kosten optimier-
ten Dienstplan. Auch hier unterstützen intelligente 
Optimierungsalgorithmen bei der automatischen 
Erstellung von Dienstplänen. Sie bringen zum einen 
den errechneten Personalbedarf und zum anderen 
konfigurierte Kriterien wie Qualifikation, Mitarbei-
ter-Verfügbarkeit, Wunschdienst oder Zeitsalden 
optimal in Einklang.

Die genannten Beispiele stellen nur einen kleinen 
Auszug der Projekte dar, an denen wir mit voller 
Kraft arbeiten, um ein neues Workforce Manage-
ment für die Arbeitswelt der Zukunft zu gestalten.

Das Coronavirus, die Digitalisierung, der Fachkräftemangel sowie gesellschaftliche 
Umbrüche prägen die Art der Zusammenarbeit im 21. Jahrhundert. In diesem 
Zusammenhang gewinnt das Thema New Work zunehmend an Bedeutung. 

Von Markus Wieser, Atoss
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Wie arbeiten wir in Zukunft?

Markus Wieser, 
Executive 
Director Product 
Management,
Atoss

Cloud Computing
ist das flexible
und dynamische 
Bereitstellen von 
IT-Ressourcen, 
wie Hard- und 
Software, an 
externe Service- 
anbieter mittels 
Netzwerken.
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Lizenzplausibilisierung
Industrie 4.0, IoT, Cloud Computing, Blockchain und weitere damit assoziierte Schlüsseltechniken 
bergen neben zahlreichen Chancen auch erhebliche finanzielle Risiken, die sich trotz durchdachter 
Projektplanung nicht immer managen lassen. 

Von Ayhan Aslan und Johannes Schmidt, beide KPMG

F ür Unternehmen werden die Szenarien 
des digitalen Wandels immer komple-
xer und führen zu finanziellen Risiken 

in diversen Transitionsprojekten. Voraus-
setzungen für die Absicherung derartiger 
Risiken sind fallspezifische Analysen und 
eine Verlagerung einzelner Projektrisiken 
auf die Programmebene mittels neuartiger 
Risikotransferlösungen.

Während manche Organisationen neue 
Technologien bereits in ihr operatives Ta-
gesgeschäft integriert haben, stehen ande-
re vor der Frage, wie man sich diesen neuen 
Möglichkeiten annähern sowie profitable 
Anwendungsfelder identifizieren und für 
sich nutzen kann. Egal, ob einzelne Projekte 
bereits implementiert sind oder sich noch 
als Teil globaler Transitionsprogramme in 
der Innovationspipeline befinden, ist es für 
Unternehmen schwierig, nachgelagerte 
 Risiken, die sich aus immer komplexer wer-
denden IT-Szenarien ergeben, zu erkennen.

Besonders mit Blick auf die Interopera-
bilität der Softwaresysteme wird deutlich, 
dass kaufmännische und rechtliche Aspek-
te zu kurz gedacht werden. So hängt die 
langfristige Wirtschaftlichkeit der Einfüh-
rung neuer Technologien nicht nur von pri-
mären Kosten, wie Anschaffung, Imple-
mentierung, Betrieb und Wartung, ab, son-
dern sollte vielmehr auch hinsichtlich der 
unterschiedlich eingesetzten Software 
und damit einhergehenden Lizenzrisiken 
analysiert werden.

Finanzielle Gefahren
Somit besteht ein zentraler Erfolgsfaktor für 
Unternehmen darin, neben der Entwicklung 
konkreter Technikinitiativen sowie deren 
Ausrichtung an globalen Digitalisierungs- 
und Unternehmensstrategien auch poten-
zielle finanzielle Risiken zu identifizieren 

und zu managen. Obwohl Unternehmen im 
digitalen Wandel operative Projektrisiken 
überwachen, zeigen aktuelle KPMG-Praxis-
erfahrungen, dass es aufgrund von hoher 
Komplexität sowie stetigen Veränderungen 
während laufender Projekte nicht möglich 
sein kann, alle inhärenten Risiken zu bewäl-
tigen. Ursachen dafür liegen häufig in neuen 
Anforderungen während der Transition, ei-
nem durch neue Technologien veränderten 
Nutzungsverhalten sowie komplexen Li-
zenz- und Vertragsbestimmungen.

Mehr Lizenz-Audits
Gleichzeitig kommt für Organisationen ne-
ben der jährlichen Lizenzplausibilisierung 
erschwerend hinzu, dass die Anzahl der Li-
zenz-Audits, laut aktuellen KPMG-Markt-
einblicken deutlich steigen wird. Dabei rü-
cken neue Technologien in den Mittelpunkt 
der Auditierung. Fälschlicherweise wird da-
bei vielfach angenommen, dass das Risiko 
einer Fehllizenzierung bei einer subscrip-
tionbased Nutzung nicht mehr bezie-
hungsweise nur noch in geringem Maße 
vorhanden sei. Tatsächlich trägt jedoch 
weiterhin der Auftraggeber die Verantwor-
tung für die Sicherstellung der Compliance 
jeglicher Softwarenutzung in der Cloud. 

Mit zunehmender Verbreitung von 
consumptionbased und Kontingent-Preis- 
Modellen wird es für CIOs zudem schwieri-
ger, laufend entstehende Kosten zu über-
wachen sowie zu kontrollieren. Während 
Investitions- und Wartungskosten für 
On-premises-Produkte vergleichsweise 
einfach zu steuern sind, fallen durch die 
Nutzung von Cloud-Anwendungen lau-
fend Lizenzaufwendungen an, die je nach 
Nutzung und erweiterten Services stark 
variieren können. Die Kombination aus 
wachsender Komplexität und steigenden 

Prüfungs- sowie Audit-Risiken für Cloud 
und/oder On-premises birgt erhebliches 
Potenzial für das Auftreten von finanziel-
len Schäden in Form von Nach- und Straf-
zahlungen. 

Versteckte Lizenzrisiken
 

Während klassische Risikodimensionen, 
wie die aktuelle und zukünftige Architektur, 
weiterhin relevant bleiben, kommen neue 
Aspekte, wie beispielsweise Cloud Compu-
ting und damit verbundene Betriebsmodel-
le wie zum Beispiel IaaS, SaaS, PaaS oder 
hybride Modelle, hinzu. Die Bereitstellung 
vorhandener Lizenzen oder der Betrieb der 
Cloud-Services auf einer Plattform sowie 
das Management durch Dritte in Form von 
Service Level Agreements sind hinsichtlich 
der korrekten Nutzung unsicher. Für beide 
gilt: Komplexe Lizenzmodelle, die pro An-
wendungsfall und Softwarehersteller un-
terschiedlich ausgestaltet sein können, ver-
ursachen Kosten in Bezug auf die Einhal-
tung der Compliance beziehungsweise in 
Form von Nachzahlungen bei Nichteinhal-
tung. Ferner bedeuten die Automatisierung 
und Digitalisierung zahlreicher Geschäfts-
prozesse eine gestiegene Interkonnektivi-
tät verschiedener Softwaresysteme. Da-
durch kommt es zur sogenannten indirek-
ten Nutzung, also einem Zugriff auf die 
Kernsoftware mittels intermediärer Soft-
wareprogramme durch menschliche User 
oder jedes andere Gerät oder System.

Der Zugriff auf Echtzeit-Daten über 
ständig wechselnde Schnittstellen und 
Endgeräte führt zu nicht vorhersehbaren 
Kosten. Sofern es keine vertragliche Verein-
barung für die indirekte Nutzung gibt, füh-
ren viele dieser Fälle zu Lizenzkosten, wel-
che einen erheblichen Anteil an den Ge-
samtprojektkosten ausmachen können.

Absicherung finanzieller Risiken im digitalen Wandel
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Ferner sind solche indirekten Nutzungs-
szenarien durch Drittsoftware nicht nur 
aus Kostenperspektive relevant, sondern 
sind entlang der gesamten IT-Enterprise- 
Architektur hinsichtlich der Vertrags- und 
Lizenzbestimmungen aller eingesetzten 
Hersteller zu untersuchen. Genau diese 
Identifizierung von Kreuzrisiken während 
einer laufenden Umsetzung eines Projek-
tes ist aufgrund von Ressourcenknappheit 
und Terminvorgaben jedoch kaum mög-
lich. Für Unternehmen und Berater ist es 
schlicht nicht darstellbar, jede mögliche 
Abhängigkeit zu Drittsystemen technisch 
und lizenzrechtlich zu managen.

Indirekte Nutzung
 

Seit 2018 antwortet SAP auf die vermehrten 
indirekten Zugriffe auf ihre Kernsoftware 
mit einem neuen Preismodell für die indi-
rekte Nutzung. Anstatt die Nutzung anhand 
der Anzahl der direkten Anwender zu mes-
sen (Indirect Access), zählt das neue Modell 
die Gesamtzahl der initial erzeugten Doku-
mente, die durch indirekte Dritt software 
initial erstellt wurden (Digital  Access). 

Das digitale Preismodell von SAP um-
fasst neun Belegarten: Sales, Invoice, 
Purchase, Financial, Material, die nach Line 
Items gezählt werden, sowie Service und 
Maintenance, Manufacturing, Quality Ma-
nagement und Time Management Doku-
mente. Dabei sind folgende Transaktionen 
für das neue Lizenzmodell nicht relevant: 
Aktualisierungen von Dokumenten, Lese- 
und Löschvorgänge sowie kaskadierende 
Dokumente, die auf der Grundlage eines 
Dokuments erstellt werden.

Zwar können Kunden frei, dafür aber 
nur ganzheitlich zwischen Indirect und Di-
gital Access wählen, für viele Kunden bleibt 
es jedoch schwierig, zu entscheiden, wel-
ches Modell im Einzelfall sowie auf lange 
Sicht besser, sprich kostengünstiger ist. 

Während das klassische Modell oftmals 
hinsichtlich der vertikalen und/oder hori-
zontalen Entwicklung der technischen Ar-
chitektur begrenzt ist, hebt Digital Access 
die Begrenzungen der technischen und pro-
zessualen Entwicklung auf, insbesondere 
dann, wenn Anwendungsfälle (zum Bei-
spiel lesender Zugriff) oder Dokumenten-
typen nicht lizenzierungspflichtig sind.

Daher ist es notwendig, alle relevanten 
Systeme sowie die dahinterliegenden 
Schnittstellen und Accounts inklusive der 
relevanten Belegarten zu ermitteln. An-
schließend sind die Ergebnisse der beiden 
Modelle hinsichtlich Profitabilität, Nutzen 
und Risiko zu hinterfragen. 

Als Hilfestellung für die Ermittlung der 
relevanten Dokumente bietet SAP seinen 
Bestandskunden zwei technische Optio-

nen an. Die Estimation Note ermittelt eine 
Schätzung der angefallenen Dokumente 
aus den letzten zwölf Monaten, welche be-
züglich Vollständigkeit und Korrektheit 
eruiert werden muss. Das Passport-Tool 
differenziert zwischen dem Erstellen der 
Dokumente durch SAP- und Nicht-SAP-An-
wendungen und ist für eine belastbare Da-
tenlage über mindestens zwölf Monate zu 
betreiben. Es ist davon auszugehen, dass 
das Passport-Tool zukünftig in die Vermes-
sungsroutine der SAP für Kunden mit dem 
Vertragszusatz des Digital Access aufge-
nommen wird. Für den Umstieg auf das 
neue Lizenzmodell bietet SAP zudem zwei 
vertriebliche Anreizmodelle, die entweder 
bestehende Lizenzierungen zu einem ho-
hen Prozentsatz rabattieren oder die Lizen-
zierung nur auf das zukünftige Wachstum 
ausrichten.

Programm-Management
Trotz der technischen und vertrieblichen 
Angebote ist letztlich jedoch eine kun-
denspezifische Gegenüberstellung von 
Kosten, Nutzen und Risiken pro Use Case 
sowie ganzheitlich vorzunehmen, um die 
bestmögliche Entscheidung unter Berück-
sichtigung der Unternehmens- und SAP- 
Strategie treffen zu können.

Es ist mithilfe eines strukturierten Soft-
ware Asset Management möglich, finan-
zielle Risiken für einzelne Projekte teilwei-
se zu beseitigen, eine ganzheitliche Abde-
ckung aller Risiken im Projektportfolio 
bleibt jedoch unabhängig von der Qualität 
und dem Umfang des Managements 
schwierig. Vielmehr können neue Risikot-
ransferlösungen helfen, aus Lizenzrisiken 
entstehende finanzielle Schäden abzude-
cken. Als Business-Transformation-Bera-

tung bietet KPMG in Kooperation mit ei-
nem der größten Lösungsanbieter für 
Rückversicherungen, der Munich Re, eine 
herstellerunabhängige Lizenz- und IoT-Ga-
rantie zusätzlich zu ihrem SAM-Service an. 
Die Garantie deckt dabei interne Ereignis-
se (beispielsweise Schwachstellen im Li-
zenzmanagement) und externe (beispiels-
weise Änderungen der Produktbestand-
teile, OpenSource, Lizenzmetriken) ab.

Lizenz-Compliance
Ein operatives Software Asset Manage-
ment bleibt Voraussetzung für die Einhal-
tung der Lizenz-Compliance. Es ermöglicht 
Planungssicherheit und Kontrolle für die 
digitale Transformation, die Vermeidung 
von Rückstellungen und teuren Prozesskos-
ten, Kostentransparenz ebenso wie Profita-
bilität nicht nur einzelner Projekte, sondern 
ganzer Transitionsprogramme.

home.kpmg

Johannes Schmidt, 
Partner für CIO Adviso-
ry und Lizenzmanage-
ment, KPMG

Ayhan Aslan, 
Senior Manager, CIO 
Advisory und Lizenz-
management, KPMG

Durch die gebündelte 
Expertise dreier Branchen- 
führer können wir Unternehmen, die 
Geschäftsabläufe in die Cloud verla-
gern, bei ihrem bedarfsgerechten Risiko-
management unterstützen. Eingebettet 
in einen effizienten Underwriting-Pro-
zess, stellt unsere Police Cloud Protec-
tion eine ganzheitliche Lösung für Cy-
berrisiken bereit. Über den unmittelba-
ren Mehrwert für den Google-Cloud- 
Kunden hinaus wird die Kooperation 
dazu beitragen, die Cyber-Risikomodel-
lierung von Munich Re künftig noch bes-
ser zu machen.

Stefan Golling, 
Diplom-Mathematiker und Mitglied 
des Vorstands der Munich Re

https://home.kpmg/at/de/home.html
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Beim Systemwechsel hin zu S/4 stehen 
grundsätzlich drei Verfahren zur Aus-
wahl – neben den bekannten Optio-

nen Brownfield und Greenfield bietet NTT 
Data Business Solutions (ehemals Itelli-
gence) zusammen mit Natuvion auch den 
sogenannten Allfield-Ansatz an.

S/4 ist die moderne Business-Plattform 
der SAP und bietet ihren Nutzern viele Vor-
teile gegenüber ihren Vorgängerversio-
nen: So gewährleistet sie beispielsweise 
Echtzeitdatenzugriff, was leistungsstarke 
Analysen, bessere Entscheidungen und in-
novative Geschäftsmodelle ermöglicht. 
Auch disruptive Technologien wie Machine 
Learning sind mit S/4 leicht in Prozesse 
inte grierbar. Wer im globalen Wettbewerb 
weiterhin die Nase vorn haben möchte, 
sollte also in den nächsten Jahren auf das 
moderne SAP-ERP umsatteln – zumal SAP 
nur noch bis spätestens 2027 die Wartung 
für seine älteren Systeme wie R/3 aufrecht-
erhält, dabei aber vier von fünf Kunden be-
reits 2024 technisch die S/4-Hana-Transiti-
on abgeschlossen 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 weiter-
laufenden Alt-ERP implementiert wird, 
wird beim Brownfield-Ansatz ein vorhan-
denes ERP- System im Zuge einer Sys-
tem-Conversion in ein S/4-System umge-
wandelt. Brownfield bietet sich also vor 
allem für Unternehmen an, die bewährte 
Prozesse erhalten möchten oder nicht auf 
historische Daten verzichten können. 
Greenfield hingegen ist für alle eine Opti-
on, die den S/4-Transfer dazu nutzen 

möchten, alte Prozesse neu aufzusetzen 
und zum Ballast gewordene historische 
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 Datenum-
zug in das neue, auf S/4 laufende System. 
Die Besonderheit ist hier, dass der Kunde 
entscheiden kann, welche Daten aus dem 
Altsystem übertragen werden sollen. 
Möglich ist es dabei auch, die Datentransi-
tion in mehreren Etappen zu vollziehen, 
Daten aus verschiedenen ERP-Systemen 
im neuen System zusammenzuführen 

oder Daten beim Transfer zu bereinigen 
und zu harmonisieren. Angeboten wird der 
Allfield-Ansatz von NTT Data in Kooperati-
on mit Natuvion. Wer sich für diesen gol-
denen Mittelweg zwischen Greenfield und 
Brownfield entscheidet, profitiert nicht 
nur von einer kosteneffi zienten und weit-
gehend unterbrechungsfreien ERP-Syste-
mumstellung. Das Projekt bleibt auch von 
Anfang an transparent im Blick, denn die 
von Natuvion bereitgestellte Datenkon-
vertierungssoftware skizziert für jede 
Transition einen intelligenten Weg zu S/4 
vor. Eine spezielle Cutover-App ermöglicht 
außerdem, die Workflows während des 
Projekts sowie Projektstand und -fort-
schritt stets in Echtzeit im Blick zu behal-
ten. Kombiniert wird dies mit der von NTT 
Data mitgebrachten jahrelangen SAP-Ex-
pertise und Erfahrung mit mittlerweile 
weit über 100 Projekten, in denen der Um-
stieg auf SAP S/4 Hana geplant wird und 
zum Beispiel der passende Transition-Weg, 
ein Transition-Projektplan sowie Budget- 
und Meilensteinplanung hergeleitet wer-
den. So steht dem Start ins neue S/4-Sys-
tem nichts mehr entgegen.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 91

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

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

Allfield!
 Das SAP-Leben ist bunt! Von links: Allfield, Brownfield und Greenfield – der intelligente Weg der S/4-Migration
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W ir alle kennen und schätzen den SolMan als 
zentrale Software zur Administration von 
SAP-Unternehmensanwendungen. Aber 

wussten Sie, dass der Solution Manager 7.2 richtig 
genutzt auch ein effizientes Tool ist, um die Migra-
tion auf S/4 Hana zu begleiten? Jene Unternehmen, 
die in den nächsten Jahren dieses Projekt in Angriff 
nehmen – laut einer Umfrage der DSAG immerhin 
knapp die Hälfte –, tun entsprechend gut daran, sich 
im Vorfeld nochmals intensiv mit den Funktionalitä-
ten und Möglichkeiten des SolMan auseinanderzu-
setzen. Denn clever eingesetzt, begleitet der SolMan 
die S/4-Migration während des kompletten Lebens-
zyklus der Software – vor, während und nach dem 
Migrationsprojekt.

ALM im Fokus
 

Im Zentrum steht dabei das Application Lifecycle 
Management (ALM) als Summe aller Methoden und 
Tools zum Management der SAP-Lösungslandschaf-
ten – von der Planung über den Betrieb bis hin zur 
Stilllegung. Zentrale Bausteine hierfür sind die Doku-
mentation, das Testen sowie die revisionssichere 
Nachverfolgung aller Änderungen an der jeweiligen 
SAP-Lösung. Leider nutzen viele Unternehmen nur 
Basisfunktionalitäten des SolMan, wie zum Beispiel 
die technische Überwachung, und lassen viele An-
wendungsszenarien ungenutzt. Für diese lohnt es 
sich, zusätzliche Installations- und Konfigurations-
arbeiten bereits im Vorfeld der Migration anzugehen 
und gegebenenfalls die Unterstützung externer 
Service Provider hinzuzuziehen. Schließlich ist es die 
Kombination der zahlreichen Werkzeuge, Funktionen 
und Inhalte, durch die der SolMan als Application- 
Lifecycle-Management-(ALM-)Suite vielfältige Mög-
lichkeiten bei der Einführung von S/4 eröffnet. Unter-
nehmen mit einem entsprechend konfigurierten 
SolMan können beispielsweise die Phasen des 
S/4-Projekts direkt in die vertrauten SAP-Activate- 
Phasen Discover, Prepare, Explore, Realize, Deploy 
und Run integrieren. 

Auch beim Übergang von der Projekt- zur Be-
triebsphase profitieren jene Unternehmen, die den 
SolMan von Anfang an als zentrales ALM-Tool ge-
wählt haben: Dank der ausgereiften, auf S/4 opti-
mierten Monitoring-Funktionalitäten des SolMan 
können sie schnell auf Probleme reagieren und ent-
sprechende Maßnahmen in die Wege leiten. Das 
bewährte Incident- und Problem-Management ist 
dabei nahtlos integriert und erlaubt Nutzern bei-
spielsweise direkt an der Problemstelle im S/4-Sys-
tem Incidents mit automatischen Kontextinformati-
onen anzulegen. 

Doch es gibt noch einen gewichtigen Grund, den 
SolMan von Beginn an in die SAP-Migration einzube-
ziehen: die in der Standardauslieferung enthaltenen 
Lösungen, die Unternehmen je nach Bedarf zusätz-
lich installieren können. Darunter auch das Add-on 
Focused Build, welches vorkonfigurierte Lösungen 
entlang des gesamten Projektverlaufs anbietet. 
Diese Tools für Projektmanagement, zur Dokumenta-
tion von Geschäftsprozessen oder zum Testmanage-
ment sparen Zeit, vermeiden Kosten für Eigenent-
wicklungen und ermöglichen so einen schnellen 
Projektstart. 

Das optimale Tool
 

Der SAP Solution Manager 7.2 bietet also viele nütz-
liche Funktionen, um als umfassende Application- 
Lifecycle-Management-Plattform in einer On-premi-
ses-Systemlandschaft eingesetzt zu werden. Im 
Rahmen einer S/4-Migration oder -Implementierung 
ist der SolMan das optimale Tool zur Vorbereitung, 
Umsetzung und dem späteren Betrieb der Lösung. 
Die entscheidenden Vorteile gegenüber anderen 
Produkten sind dabei der hohe Integrationsgrad 
sowie die kostenlose Lizenz. So bleibt Ihrem Unter-
nehmen mehr Zeit fürs Kerngeschäft und Sie können 
sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig  
ist – die Business-Transformation auf S/4 Hana.

Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die ERP-Suite durch                
die neue S/4-Hana-Softwaregeneration abzulösen. Clever eingesetzt,
unterstützt der SolMan während des gesamten Migrationsprojekts. 

Von Peter Leutwyler, UMB

umb.ch
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Die Meinung der SAP-Community 

So unterstützt der SolMan bei S/4-Hana-Migrationen

Peter Leutwyler, 
Senior Account 
Manager SAP, 
UMB

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

https://www.umb.ch/
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Mobile Development Framework
Um mobile Szenarien im ERP-Kontext umzusetzen, braucht es laut SAP
die neue Business Technology Platform oder das Fiori Launchpad. Ist das wirklich so? 

Von Thilo Kiefer, Munich Enterprise Software

Hybride, mit Cordova erstellte Apps 
sind oft eine einfachere Alternative. 
Lauffähig sind sie mit dem Fiori 

Launch pad ebenso wie im Webbrowser 
oder als native App unter iOS/Android. 
Schon seit 17 Jahren gibt es in SAP eine 
Komponente zur Verwaltung und Kom-
munikation von Webservices nach au-
ßen: Mit Veröffentlichung von SAP Net-
Weaver 7.0 ließen sich über das Internet 
Communication Framework (Transaktion 
SICF) mit SAP NetWeaver ApplicationSer-
ver 6.20 publizieren. Ein offener Stan-
dard, mittels dessen Apps über einen 
Webservice Daten abfragen und ändern 
können. Warum also nicht einen Schritt 
zurückgehen bei der Überlegung, wie 
man mobile Welten mit SAP verbindet? 
Es gibt auch den einfachen, direkten Weg 
und dieser führt über Apache Cordova. 
Das von Nitobi entwickelte Framework 
für die Entwicklung mobiler Anwendun-
gen wurde 2011 von Adobe Systems über-
nommen, in PhoneGap umbenannt und 
später als Open-Source-Version unter 
Cordova veröffentlicht.

Als allgemeingültiger Standard, wie ein 
Webservice gestaltet sein soll, gilt das von 
Microsoft entwickelte Open Data Protocol 
(OData), aktuell in der Version 4 vorlie-
gend. Auf OData basiert auch das vor zehn 
Jahren veröffentlichte SAP Gateway (bis 
2014 SAP NetWeaver Gateway). Es ist seit 
Version 7.4 im SAP NetWeaver enthalten 
und realisiert die RFC-Services innerhalb 
der SAP-Welt, die auf TCP/IP basieren. Mit 
dem Gateway können auf einfache Weise 
Verbindungen zwischen SAP-Systemen 
und externen Programmen aufgebaut wer-
den, sprich: Man kann darüber, ebenso wie 
mit der Transaktion SICF, Webservices an-
bieten. Für SAP bedeutet es allerdings null 
Zusatzgeschäft, wenn ein Kunde sich die-
ser Services mit dem SAP Gateway bedient. 
Auch weitere Zwischenkomponenten zum 
Routing wie der SAP Dispatcher sind kos-
tenlos, das heißt ohne Erwerb weiterer 
SAP-Lizenzen nutzbar.

Vor diesem Hintergrund muss die Einfüh-
rung der SAP Cloud Platform mit ihren mo-
bilen Services verstanden werden. Das 
PaaS-Angebot stellt Dienste für die Entwick-

lung, Integration und den Betrieb von 
Cloud-Anwendungen und kundenindividu-
ellen Erweiterungen von Cloud- und On-pre-
mises-Landschaften bereit. Plattformüber-
greifende und native mobile Apps werden 
hier über die Aufsätze „Mo bile Develop-
ment Kit Cloud“ und „Cloud Platform SDK 
für Android und iOS“ entwickelt. Die Cloud 
Platform sollte als neuer (nun kostenpflich-
tiger) Layer den Kunden, die in die Cloud 
wollen, verschiedene Mehrwerte bieten. 
Mit Start der Rise-Initiative wurde die Cloud 
Platform in Business Technology Platform 
(SAP BTP) umbenannt beziehungsweise 
stellt einen derer Grundpfeiler dar. 

Business Technology Platform
 

Für viele Geschäftsszenarien stellt der Ein-
satz der BTP hervorragende Möglichkeiten 
bereit, SAP-Prozesse über die Cloud zu mo-
bilisieren. Aber eben nicht kategorisch für 
alle. Denn Einrichtung und Betrieb der ge-
nannten Komponenten kosten Geld, sind 
wartungsintensiv und die Infrastruktur ist 
aufwändig. Man muss SAP mit der Cloud 

Apache Cordova: einfache Wege in die Mobilität mit SAP

Apache Cordova ist ein Open-Source-mobile-Entwicklung-Framework, zum Einsatz kommen Web-Techniken wie HTML5, CSS3 und JavaScript.
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verbinden, unterschiedliche Kommunikati-
onswege erstellen usw. Bestandskunden 
ist noch immer nicht klar, welche Funktion 
die neuen Werkzeuge und Plattformen ei-
gentlich erfüllen sollen. Wer auf die BTP 
geht, wird feststellen, dass nicht alles 
schon ausgereift ist und die Möglichkeiten 
für die Entwicklung auch nicht immer ver-
bessert werden. So gibt es immer wieder 
Einschränkungen, die dann teilweise durch 
kostenpflichtige Services erst aktiviert 
werden müssen.

Hybride Antworten
Mit Cordova lassen sich auf frappierend 
einfache Art und Weise hybride Anwen-
dungen entwickeln: Oben gibt man Java 
Script hinein, unten erhält man fertige 
Apps für iOS, Android und sogar Blackberry. 
Mit den Werkzeugen des SAPUI5-Design- 
Baukastens entwickelt Munich Enterprise 
solche mobilen Apps, die zu 100 Prozent in 
den SAP-Standardprozess integriert sind. 
Verpackt in Cordova-Container, laufen sie 
wie eine native, direkt für IOS/Android kon-
zipierte App, in allen Umgebungen. Dies 
vereinfacht ihren Einsatz für Anwender 
ebenso wie für die Administration. SAP-
Apps im Gegensatz dazu benötigen stets 
das Konstrukt des Fiori Launchpad oder ei-
nes Webbrowsers. Sicher: Das Launchpad 
funktioniert am Desktop wie auch an mo-
bilen Geräten. Aber eben nicht so gut wie 
eine native App. Man hat weniger Möglich-
keiten und auch die Bedienbarkeit schwä-
chelt. So wundert es nicht, dass auch SAP 
inzwischen den Vorteil von Cordova er-
kannt hat und dafür Plug-ins anbietet, um 
seine Fiori in native Apps zu überführen. 
Dies ist aber im Vergleich zum „Original“ 
des Herstellers immer nur nachgezogen. 
Hier werden Dinge vermischt, die eigent-
lich nicht zusammenpassen. Wenn Stan-
dard-Fiori-Apps auf dem Mobiltelefon zum 
Laufen gebracht werden, dann ist dies im 
Grunde etwas Kundenindividuelles: teurer 
und die Infrastruktur macht es eher noch 
komplizierter.

Thilo Kiefer,  
Geschäftsführer bei 
Munich Enterprise 
Software

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 90

Core Data Services
Versicherer, die auf eine In-Memory-Architektur setzen, 
beschleunigen ihre Prozesse bei Provisionsberechnungen mit 
SAP FS-ICM unter Hana.  

Von Thomas Weber und Christopher Stich, beide Ikor

Klassische ERP-Architekturen stoßen 
in der Versicherungswirtschaft 
schnell an ihre Grenzen. Um 
20.000 Abschlüsse und Bestän-
de über mehrere Systeme hinweg 
zu erfassen und zu verarbeiten, benö-
tigten klassisch aufgebaute 
ERP-Architekturen schnell 
bis zu 24 Stunden, weil viele 
Einflussfaktoren zu hoher 
Komplexität führen. Das ist in 
der Folge jedoch nicht nur zu lang-
sam, sondern torpediert auch weitere 
Anfragen. Um Rechenprozesse mit dem 
SAP-Provisionsmodul FS-ICM (Financial 
Services, Incentive and Commission Ma-
nagement for Insurance) zu beschleuni-
gen, setzen immer mehr Versicherer auf 
schnell arbeitende, flexible In-Memo-
ry-Architekturen, bei diesen finden Be-
rechnungen und Datentransformatio-
nen nicht länger auf der Anwendungs-
ebene statt: Mit dem Code-Pushdown, 
also Operationen direkt in Hana, gelingt 
es, schlanke, bereits vollständig aufbe-
reitete Datenströme an die Anwen-
dungsschicht zu übermitteln. Dreh- und 
Angelpunkt bilden bei dieser Konstruk-
tion die Core Data Services (CDS). CDS 
erlauben es, Daten in Hana in Echtzeit 
zu verarbeiten. Architekturseitig ersetzt 
die In-Memory-Lösung die Datenhal-
tungsschicht mit einer direkten Anbin-
dung an die Integrationskomponente 
NetWeaver. Da weniger Transformati-
onsschritte notwendig sind, beschleu-
nigt sich die operative Geschwindigkeit. 
Bei Neuentwicklungen sind weniger 
 Implementierungsschritte erforderlich. 
Zudem stellen klassische ERP-Architek-
turen Provisionssachbearbeitern Ge-
schäftsdaten mit FS-ICM in der Regel 
zeitverzögert und Informationen zu-
dem intransparent bereit. So kann eine 
Vergütungsauskunft Mitarbeiter, die 
keine präzisen Filter setzten, förmlich 
zur Kaffeepause zwingen, bis die Daten 
aufbereitet sind. In-Memory-Konstruk-
te erweitern die Anwendungsmöglich-
keiten hingegen enorm. Für schnellere 
und ansprechendere Provisionsdaten- 
Auswertungen an den Benutzeroberflä-

In-Memory-Architektur geht weit über eine veränderte Datenhaltung hinaus

chen ermöglicht 
es Hana, eine Fiori-App mit den 

Core-Data-Services zu verknüpfen. 
Damit lassen sich übersichtlichere, in-

tuitiv bedienbare Frontends bauen. Die Lis-
tenwerkzeuge ALV-Grids (SALV IDA) verbes-
sern die bisherige SAP GUI: Die Anwendun-
gen lesen Hana direkt aus und übergehen 
hierbei den Anwendungsserver. Suchfunk-
tionen und autovervollständigungen mit 
einem Fuzzy Search erleichtern zudem eine 
unscharfe Suche. Geben Sachbearbeiter ei-
nen ähnlich klingenden Kunden- oder Ver-
mittlernamen in falscher Schreibweise ein, 
lassen sich die gesuchten Datensätze den-
noch aufspüren. Wer auf Code-Pushdowns 
setzt, kann seine Entwicklungsprozesse 
verschlanken. Dabei müssen IT-Abteilun-
gen nicht zwangsläufig Datenbankproze-
duren oder Abap-Managed-Database-Pro-
cedures (AMDP) einsetzen. Wichtiger ist es 
vielmehr, CDS-Views mit Augenmaß zu ent-
wickeln und anzuwenden. Dies vereinfacht 
die Wartbarkeit sowie künftige Implemen-
tierungen, die der SAP-Standard nicht ab-
deckt.
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Christopher Stich 
Senior Consultant bei 
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Geschäftsführer bei 
Ikor

https://e-3.de/partners/mes/
https://www.ikor.de/
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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

Wir 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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Die Meinung der SAP-Community 

Ein neues Traumpaar

Edge Computing unterstützt die Verlagerung der 
Datenverarbeitung von zentralisierten Rechen-
zentren an entfernte, verteilte Standorte, im Fall 

von Factory Edge etwa an ein Device wie einen 
Roboter in der Fabrikhalle. Dadurch ergeben sich 
verschiedene Vorteile: Wenn Rechenoperationen 
einschließlich Datenverarbeitung und -analyse 
näher an der Quelle durchgeführt werden, bestehen 
keine Herausforderungen hinsichtlich Latenz oder 
Bandbreite. Zudem werden durch die Reduzierung 
von Übertragungsverzögerungen auch Serviceaus-
fälle vermieden.

Durch diese Leistungsmerkmale ist Edge Compu-
ting die ideale Basis für die Umsetzung innovativer 
Industrie-4.0-Projekte im produzierenden Gewerbe. 
Eine Factory-Edge-Infrastruktur unterstützt eine 
stärkere Vernetzung von Fertigung und Logistik 
sowie die Optimierung von Produktionskapazitäten 
und Logistikprozessen. Mit dem Factory-Edge-Kon-
zept können unter anderem potenzielle Fehler an der 
Montagelinie proaktiv entdeckt, die Produktqualität 
verbessert und mögliche Ausfallzeiten durch eine 
vorausschauende Wartung reduziert werden.

Voraussetzung für die Umsetzung einer Factory 
Edge mit einer Neuordnung von Prozessen und der 
Datennutzung ist eine adäquate Systemlandschaft: 
etwa mit Sensoren, drahtlosen Gateways, operati-
ven Dashboards oder agilen Backend-Systemen. Vor 
allem aber bedeutet die Vernetzung und Digitalisie-
rung von Produktions- und Logistikprozessen eine 
Verknüpfung der IT mit den Anlagen oder Steuersys-
temen an der Produktionslinie, die auch zu veränder-
ten Anforderungen an die IT selbst führt. Für die 
Realisierung einer modernen Fertigungsumgebung 
ist eine IT-Infrastruktur erforderlich, die auf Contai-
nern, Kubernetes, agiler Entwicklung, KI und ML 
sowie Automatisierung basiert. All diese Technolo-
gien sind Komponenten einer offenen Hybrid-
Cloud- Plattform wie Red Hat OpenShift, die auch 
umfassende Edge-Implementierungen unterstützt. 
Wenn es um die Vernetzung von IT und Anlagen 
geht, kommen in der verarbeitenden Industrie 

zwangsläufig auch SAP-Systeme ins Spiel. In einer 
offenen Hybrid- Cloud-Infrastruktur können SAP-An-
wendungen mit der Etablierung agiler End-to-End-
Prozesse, die eine Echtzeitintegration in SAP-Trans-
aktionen und -Daten beinhaltet, eine wesentliche 
Komponente einer innovativen Factory-Edge-Imple-
mentierung bilden.

Im Factory-Edge-Kontext sind mehrere SAP-An-
wendungsszenarien denkbar, die teilweise bereits 
umgesetzt sind. SmartShift, Anbieter von Lösungen 
für intelligente, automatisierte IT-Transformationen, 
und die BMW Group etwa haben mit Favor eine 
Microservice-basierte Logistik-Applikation entwi-
ckelt. Die auf OpenShift basierende Lösung wird 
eingesetzt, um die Korrektheit von Rechnungen zu 
prüfen und gegebenenfalls die Daten in das SAP-Ma-
nagementsystem für Frachtkosten der BMW Group 
zu integrieren.

Darüber hinaus gibt es aber weitere Use Cases, die 
die Factory-Edge- und SAP-Zukunft bestimmen wer-
den. Dazu gehört unter anderem die Integration des 
Condition-based Monitoring in die SAP-Instandhal-
tung. Damit kann ein Ausfall erkannt beziehungswei-
se prognostiziert werden – etwa durch das Messen 
eines ansteigenden Stromverbrauchs oder von Vibra-
tionen. In SAP kann dann ein Wartungsauftrag ange-
legt werden, der in die Produktionsplanung einfließt, 
um eine Downtime zu minimieren. Das Ergebnis ist 
eine Erhöhung der Gesamtanlageneffektivität. Die 
Erfassung und Vorbereitung von Live-Produktionsda-
ten in Lösungen wie SAP Carbon Footprint Analytics 
und die Nutzung der Bilderkennung an der Produkti-
onslinie mit einer Datenintegration in das SAP-Quali-
tätsmanagement sind ebenfalls möglich.

Generell wird Factory Edge die Basis für die Umset-
zung innovativer Industrie-4.0- und IoT-Szenarien 
sein – und damit für effiziente und intelligente Ge-
schäftsprozesse mit einer agilen SAP-Anbindung. Und 
die zugrunde liegende IT-Infrastruktur wird eine offe-
ne Hybrid-Cloud-Architektur sein, die die einheitliche 
Erstellung und Ausführung von Lösungen in Cloud-, 
On-premises- und Edge-Umgebungen unterstützt.

Im Hinblick auf die Umsetzung innovativer Industrie-4.0- und IoT-Szenarien 
gewinnt vor allem das Factory-Edge-Konzept zunehmend an Bedeutung.
Auch eine SAP-Anbindung ist dabei eine wesentliche Komponente. 

Von Wolfram Richter, Red Hat

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

Wolfram Richter, 
Manager Manufac-
turing und Chief 
Solution Architects, 
Red Hat

Beachten Sie den Eintrag
Community-Info – Seite 91

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

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

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

https://e-3.de/
https://e-3.de/
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ABS Team GmbH
Mühlenweg 65
37120 Bovenden/Göttingen 
Telefon: +49 551 820330
Potsdamer Straße 155
33719 Bielefeld
Telefon: +49 521 98638-200
info@abs-team.de, www.abs-team.de

Ihr SAP-Partner für die digitale Personalwirtschaft:
• Spezialisiertes Beraterteam mit der richtigen 

Mischung aus umfassendem HR-Prozessverständnis und 
technischer Expertise 
(SAP SuccessFactors, SAP HCM/HXM, Concur, 
UKG ehem. Kronos)

• Innovative SAP-Softwarelösungen mit zuverlässiger 
Funktionalität und hoher Nutzerfreundlichkeit

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

adesso ist einer der führenden IT-Dienstleister im deutsch-
sprachigen Raum und konzentriert sich mit Beratung sowie 
individueller Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftspro-
zesse von Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. 
Die Strategie von adesso beruht auf drei Säulen: einem 
umfassenden Branchen-Know-how der Mitarbeitenden, 
einer breiten, herstellerneutralen Technologiekompetenz und 
erprobten Methoden bei der Umsetzung von Softwareprojek-
ten. adesso ist SAP Gold Partner und berät holistisch.

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

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

AFI Solutions GmbH
Sigmaringer Straße 109
70567 Stuttgart
Telefon: +49 711 26892-0
info@afi-solutions.com
www.afi-solutions.com

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

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

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

Arvato Systems GmbH
Reinhard-Mohn-Straße 200
33333 Gütersloh
Telefon: +49 5241 8070770
sap-solutions@bertelsmann.de
www.arvato-systems.de/commerce

Als international agierender IT-Spezialist und Experte für 
Künstliche Intelligenz und Multi-Cloud Services unterstützt 
Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der Digitalen 
Transformation.
Rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit 
über 25 Standorten stehen für hohes technisches Verständnis, 
Branchen-Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbe-
dürfnisse. Arvato Systems verbindet eine enge Partnerschaft 
mit SAP - unser Gold-Status sowie zahlreiche Zertifizierungen 
werden regelmäßig bestätigt.

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

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

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

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

https://e-3.de/partners/abs-team-gmbh/
https://e-3.de/partners/abs-team-gmbh/
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BlackLine
The Squaire 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 204 578 20
Kontakt@blackline.com
blackline.com/de

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

BLUE Consult GmbH
Adolf-Dembach-Straße 2
47829 Krefeld
Telefon: +49 2151 6500-10
experten@blue-consult.de
https://blue-consult.de/

BLUE Consult – Architekten für Ihr digitales Business. Von 
Cloud-Lösungen, IT-Infrastrukturen über passende Techno- 
logie-Plattformen für SAP-Lösungen bis Digital Workplaces 
sowie Backup-Konzepte. Wir digitalisieren Ihr Unternehmen.
SAP-Leistungen: Beratung: strategische Management- 
beratung • SAP-Plattform und Migrations-Beratung. 
Konfiguration und Umsetzung: SAP Suite on HANA / S/4HANA 
• SAP-Plattformen • SAP ERP • IBM Power-Lösungen als IBM 
Gold-Partner. 
Betrieb und Service: SAP Basis Managed Services 

BTC 
Business Technology Consulting AG
Escherweg 5
26121 Oldenburg
Telefon: +49 441 3612 0
office@btc-ag.com
www.btc-ag.com

Die BTC Business Technology Consulting AG ist eines der 
führenden IT-Consulting-Unternehmen in Deutschland 
mit Niederlassungen in China, Japan, Polen, Rumänien, der 
Schweiz, der Türkei und den USA.
Das Unternehmen mit mehr als 1.900 Mitarbeitern und 
Hauptsitz in Oldenburg ist Partner von SAP und Microsoft. 
BTC erzielte in 2020 einen Umsatz von 222 Mio. Euro.

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

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

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

ONE Digital Enterprise on S/4HANA

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

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

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

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

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

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

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

SAP basiert und in Microsoft integriert.
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Consult-SK GmbH
Marienstraße 60
32427 Minden
Telefon: +49 571 783435-0
stephan.kaup@consult-sk.de
www.consult-sk.com 

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

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

Kompetenz in SAP ERP HCM
und SuccessFactors

 
Implementierung/Customizing

Individualentwicklung
Hotline/Support

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

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

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

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

Empleox GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 24
74074 Heilbronn
Telefon: +49 7131 7499-0
kontakt@empleox.com
www.empleox.com

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

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

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

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

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

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

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

Großhandel,

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

(z. B. Stammdaten- und Dokumentenmanagement).
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FIS-ASP Application Service Providing
und IT-Outsourcing GmbH
Röthleiner Weg 4 
97506 Grafenrheinfeld 
Telefon: +49 9723 9188500
Telefax: +49 9723 9188600
info@fis-asp.de
www.fis-asp.de

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

(BIG DATA, IoT)
• Consulting und Remote Hosting
• SAP PMC (Partner Managed Cloud)
FIS steht seit 1992 für umfassende SAP Services, 
für Applikation und Betrieb.

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

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

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

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

GIB Sales & Development GmbH 
Martinshardt 19 
57074 Siegen
Telefon: +49 271 238714000
de@gib.world
www.gib.world

THE SUPPLY CHAIN OPTIMIZER
GIB Suite:
§	Softwarelösung zum Optimieren der Supply Chain 
§	SAP-zertifiziert | Für Mittelstand und global Player
GIB SXC:
§	Supply Chain Excellence-Lösung für S/4 HANA
§	Top-Down-Tracking der Prozess-Qualität
GIB Shop Floor Integration:
§	Intelligente Datenintegration vom Sensor bis ins ERP-System
§	Prozessdatenintegration z. B. für automatisierte Rückmeldungen
WIR MACHEN SIE ERFOLGREICH!

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

IT-Komplettdienstleister
• Strategie
• Beratung
• Implementierung
• Betreuung und Betrieb
Mehrfach zertifizierter SAP-Partner.
Mehr als 25 Jahre Erfahrung.

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

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

GTW
Billing.Future

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

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

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

SAP-Banking in Perfektion seit 1990 

Die innobis AG ist seit 30 Jahren IT- und SAP-Dienstleister für 
Banken und andere Finanzdienstleister. Unser Serviceport-
folio reicht von der Beratung über die Softwareentwicklung 
bis hin zum Application Management. Unser Team verant-
wortet dabei den gesamten Prozess unter Berücksichtigung 
aller bankfachlichen, organisatorischen, rechtlichen und 
regulatorischen Vorgaben.
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intellior AG
Zettachring 12
70567 Stuttgart
Telefon: +43 711 686893-0
Telefax: +43 711 686893-299
info@intellior.ag
www.intellior.ag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

munich enterprise software GmbH
Industriestraße 29-31
82194 Gröbenzell
Telefon: +49 89 2154689-80
info@munich-enterprise.com
www.munich-enterprise.com

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

https://e-3.de/partners/intellior_ag/
https://www.intellior.ag/
https://e-3.de/partners/kern-ag/
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Nagarro ES
Westerbachstraße 32
61476 Kronberg im Taunus
Telefon: +49 6173 3363000
info@nagarro-es.com
www.nagarro-es.com

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

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

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

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

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

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

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und 
IT-Lösungen. Der japanische Konzern ist in mehr als 50 Ländern 
vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen Kunden- 
beziehungen: Dazu kombiniert NTT DATA globale Präsenz mit 
lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige Dienstleistun-
gen von der Beratung und Systementwicklung bis hin zum 
Outsourcing. Kombiniert mit den neuesten SAP Technologien 
wie S/4HANA, Mobility, Cloud und Customer Experience, un-
terstützen wir Kunden bei der digitalen Transformation durch 
Beratung, Implementierung und Branchenlösungen.

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

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

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

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

optimierung entlang der Wertschöpfungskette
• Kernkompetenzen in CRM (On-Premise & Cloud), ERP, SCM,  

EWM / LES, MES, Business Analytics, PLM und SAP S/4HANA
• Globale SAP Rollouts (Europa, China, USA)
• Lösungen voll integriert in SAP für MES, Industrie 4.0,  

Logistik, Variantenkonfiguration und Produktkostenkalkulation
• Über 1.500 erfolgreiche Kundenprojekte

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

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

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

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

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

https://e-3.de/partners/nagarro
https://e-3.de/partners/nagarro
https://e-3.de/partners/networker-solutions-gmbh/
https://www.networker-solutions.de/
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https://e-3.de/partners/orbis/
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mailto:andrea.klein%40orbis.de?subject=
http://www.orbis.de/
https://e-3.de/partners/pbs-software-gmbh/
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https://www.pbs-software.com/
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https://www.redhat.com/de
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SAST SOLUTIONS der akquinet AG
Paul-Stritter-Weg 5
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 88 173-109
E-Mail: sast@akquinet.de
www.sast-solutions.de

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

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

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

§	MFT - Sensible Daten übertragen – sicher & GDPR-konform
§	API/EAI - Partner, Applikationen & Systeme in Echtzeit vernetzen
§	B2B/EDI - Austausch von Geschäftsdokumenten nach Standards
§ IoT/Industrie 4.0 - Geräte, Produkte & Anwendungen integrieren
§	E-Invoicing - Digitalisierung der Eingangs- & Ausgangsrechnungen

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

Grenzenlose Datensicherung und Wiederherstellung
in jeder IT-Infrastruktur - „Made in Germany“
§ SAP zertifiziert
§ Schützt SAP HANA 1 und 2, SAP NetWeaver, SAP ASE, etc.
§ Bare Metal Recovery für Linux & Windows
§ 9 Virtualisierungs-Plattformen werden unterstützt
§ Zuverlässige Sicherung aller gängigen Betriebssysteme, 
 Anwendungen und Datenbanken
§ Deutsche Qualitäts- und Produktstandards und 
 24 x 7 Hersteller Support
§ Attraktives Preis-Leisungsverhältnis

smart · simple · safe

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

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

Software License Compliance 365 Ltd.
13/15 Rathfarnham Road,
Terenure, Dublin D6W DK49, Ireland
Telefon: +44 7538 136310 oder
 +49 163 7199077
Guido.Schneider@slc365.com
www.slc365.com

Lizenzberatung

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

SAP Beratungsunternehmen mit hoher
Umsetzungskompetenz in D-A-CH

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

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

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

-- 
Mit freundlichen Gr√ľ√üen,
Markus Cekan
B4Bmedia.net AG
Art-Direktor und Produktionsleitung

83395 Freilassing, M√ľnchener Stra√üe 8
Tel. +49 8654 77130-25
Web: www.e-3.de / www.e3zine.com

Aufsichtsrat: Herr Walter St√∂llinger, Herr Volker L√∂hr und Herr Michael Kramer
Vorsitzender des Vorstands: Herr Peter M. F√§rbinger
Vorstand f√ľr Fi/CO/Org: Frau Brigitte Enzinger
Handelsregister B Traunstein, HRB 26391 | Finanzamt Traunstein St. Nr. 163/120/00338 | UID DE222819187

SAP¬ģ ist eine eingetragene Marke der SAP AG in Deutschland und in den anderen L√§ndern weltweit.

Der Inhalt dieser E-Mail kann vertrauliche und rechtlich gesch√ľtzte Informationen, wie etwa Betriebs- oder Gesch√§ftsgeheimnisse, enthalten, zu deren Geheimhaltung der Empf√§nger verp�ichtet ist. Die Informationen in dieser E-Mail sind ausschlie√ülich f√ľr den Adressaten bestimmt. Sollten Sie die E-Mail irrt√ľmlich erhalten haben, so ersuchen wir Sie, die Nachricht von Ihrem System zu l√∂schen und sich mit uns in Verbindung zu setzen. √úber das Internet versandte E-Mails k√∂nnen leicht manipuliert oder unter fremdem Namen erstellt werden. Daher schlie√üen wir die rechtliche Verbindlichkeit der in dieser Nachricht enthaltenen Informationen aus. Der Inhalt der E-Mail ist nur rechtsverbindlich, wenn er von uns schriftlich best√§tigt und gezeichnet wird. Sollte trotz der von uns verwendeten Virus-Schutzprogramme durch die Zusendung von E-Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangen, haften wir nicht f√ľr evtl. hieraus entstehende Sch√§den.

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

SUSE ist mit der marktführenden Plattform für SAP S/4HANA-
Bereitstellungen die beste Wahl für Ihren Umstieg auf SAP 
S/4HANA. Der SUSE Linux Enterprise Server for 
SAP applications, empfohlen von der SAP, erfüllt alle an eine im 
SAP Umfeld gestellten Anforderungen besonders im Bezug auf 
Betriebsstabilität. Mit SUSE führen Sie Ihre SAP-Applikationen 
schneller, einfacher, leistungsstark und zuverlässig aus. 
Die besten Unternehmen betreiben Ihre SAP-Lösungen bereits 
mit SUSE - gehören auch Sie dazu.
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https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
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Sybit GmbH
Sankt-Johannis-Straße 1-5
78315 Radolfzell
Telefon: +49 7732 9508-2000
sales@sybit.de
www.sybit.de

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

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

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

TeamWork (Schweiz) AG
Sempachstrasse 22
3014 Bern
Telefon: +41 31 3319430
bruno.kuratli@teamwork.net
www.docbuilder.tw

DocBuilder
Einfach Dokumente aus SAP erstellen

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

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

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

valantic zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital
Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften mit
über 1.000 Kunden, mehr als 1.500 spezialisierten Expert*innen 
und einem Umsatz von über 190 Mio. Euro.
Als SAP Gold Partner, SAP Cloud Focus Partner und SAP
Extended Business Member ist valantic Komplettanbieter
für die Optimierung sämtlicher Prozesse entlang der
Wertschöpfungskette von Unternehmen.
Von der SAP Strategie bis hin zur Implementierung.

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

Als Softwarehersteller bieten wir mit der Produktfamilie 
xSuite® standardisierte, SAP-integrierte Lösungen für Unter-
nehmensprozesse. Realisiert werden Projekte für die digitale 
Posteingangs-, Rechnungs-, Bestell- und Auftragsverarbei-
tung. Alle Daten/Dokumente fließen in ein SAP-zertifizier-
tes Archiv, das auch als Cloud Service bereitgestellt wird. 
Für Qualitätsstandard sorgen die SAP-Zertifizierungen 
„Integration with SAP S/4HANA Cloud”, „Integration with 
SAP S/4HANA” und „Powered by SAP NetWeaver“.

Wir leben alle unter dem gleichen Himmel,
aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.

Konrad Adenauer 
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Wer nichts  
weiß,  

muss alles  
glauben!

Marie von Ebner-Eschenbach

Alles, was die SAP-Community wissen muss,  
finden Sie monatlich im E-3 Magazin.

Ihr Wissensvorsprung im Web, social media
sowie PDF und Print : e-3.de/abo

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

Ohhhhh!
Jetzt das E-3 Magazin abonnieren mit

dem Promo Code „mag2109“

und kostenfrei fünf Ausgaben erhalten,

keine automatische Verlängerung.

https://e-3.de/abo/
https://e-3.de/
https://e-3.de/abo/
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FUE-Evangelium
Es gibt ein heiliges Buch bei SAP in Walldorf, mit dem der Allmachtsanspruch in der Cloud 

festgeschrieben wird. Full Use Equivalent ist das neue Evangelium, um SAP reich zu machen.

E s gibt eine Cloud-Roadmap, die SAP 
reich macht und den Bestandskun-
den ihre zukünftigen Cloud-Lizen-

zen und Subskriptionen offenbart. FUE, Full 
Use Equivalent, ist ein komplexes Regel-
werk mit genauen Anweisungen, wie der 
sündige Bestandskunde das Jammertal 
On-prem verlassen kann, um in die Cloud 
aufgenommen zu werden.

Das neue Evangelium ist schwierig und 
kompliziert – auch sehr teuer kann es in der 
Cloud für den SAP-Bestandskunden wer-
den, dafür wird ihm aber absolute Absolu-
tion für seine Freveltaten im eigenen Re-
chenzentrum erteilt. Mit dem FUE-Evange-
lium erlöst SAP die Bestandskunden von 
den On-prem-Fesseln und führt sie in das 
ERP-Himmelreich.

Für den Releasewechsel in die Cloud wird 
die eigene Souveränität aufgegeben. Aus 
Sicht von SAP sind die fremden Rechenzent-
ren die Quelle allen Unheils. Die SAP-Geistli-
chen versuchen On-prem als Stigmatisie-
rung: Es gibt die SAP-Gläubigen und es gibt 
die On-prem-Abtrünnigen. Die Aufgaben 
des neuen Evangeliums sind, totale Abhän-
gigkeit zu erzeugen und 
Kontrolle aus-
zuüben. 

Der SAP’sche Allmachtsanspruch basiert 
auf der Annullierung der On-prem-Lizen-
zen. FUE wandelt existierende Lizenzen in 
Cloud-Subskriptionen, damit verliert der 
SAP-Bestandskunde jede Autonomie über 
sein ERP.

Das FUE-Evangelium ist eine Einbahn-
straße. Beim Eintritt in das SAP’sche 
Cloud-Himmelreich gibt der Bestandskunde 
seine On-prem-Lizenzen an der Him mels-
pforte ab. Er bekommt dafür ein Cloud- 
Abonnement, das ihn für ewig an SAP bin-
det. Eine Rückkehr ins irdische ERP-Leben 
mit eigener Entscheidungshoheit ist im 
FUE-Evangelium nicht vorgesehen.

Das Fehlen einer Cloud-Exitstrategie 
macht das Evangelium brandgefährlich. Im 
Falle einer Aufsplittung des Unternehmens, 
eines Konkurses oder anderer unvorhergese-
hener Ereignisse bleibt das eigene ERP-Sys-
tem in Geiselhaft der SAP. Auch der Down-
load der eigenen Daten ist keine Lösung, weil 
keine On-prem-Lizenzen existieren. Daten 
ohne Algorithmen haben keinen Wert!

Die Erlösungsversprechen des Cloud 
Computing können wahr werden, wenn 
der SAP-Bestandskunde seine On-prem- 
Lizenzen behält und damit seine Hoheit 
über das eigene ERP bewahrt. Die Anti-
these zum FUE-Evangelium ist somit der 
Weg in die Cloud unter Beibehaltung der 
On-prem-Lizenzen. Damit gelingt auch 
die Exkommunikation. Der Ausschluss aus 
der Gemeinde der Cloud-Gläubiger, also 
die gesuchte Exitstrategie, kann nur ge-
lingen, wenn im Firmensafe noch die 
On-prem-Lizenzen liegen. So lässt sich 
auch nach dem Katastrophenfalle ein 
SAP-ERP-System, eventuell ohne War-
tungsvertrag, aber immerhin operativ, 
betreiben.

Wer jedoch seine On-prem-Lizenzen in 
das FUE-Evangelium einbringen will, sollte 
vorher auf ein gut bestelltes Haus achten. 
Konsolidierung bei den Lizenztypen und 
eine verifizierte Lizenzvermessung können 
bis zu zwanzig Prozent an FUE-Gebühren 
einsparen. Ein sauberer und sündenfreier 
Eintritt in das Cloud-Himmelreich der SAP 

ist Voraussetzung zur Vermeidung 
eines späteren finanziellen 

Cloud-Subskriptionskol-
lapses. (pmf)

Kein Aprilscherz: Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) in der E-3 Ausgabe April 2012 veröffentlicht. Schon damals versuch-
te die SAP-Doppelspitze Bill McDermott und Jim Hagemann Snabe, die Bestandskunden von den Vorzügen einer Cloud und Hana zu überzeugen.
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Lösung für Juli/August 2021: CPEA, Abk. für 
Cloud Platform Enterprise Agreement

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community
? ? ?

Waagerecht
1 Abk. für ein Warenflusssystem
3 Abk. eines SAP-Moduls für Umwelt-, 
 Gesundheits- und Arbeitsschutz
4 Erster Begriff aus SFW
8 SolMan-Add-on für die Verwaltung 
 von Basisanforderungen
12 Erstes Wort einer SAP-for-Banking-Komponente
13 SAP-Transaktionscode für Support-Package-Updates
15 Englische Abk. für künstliche Intelligenz
16 Das W aus UWL (SAP NetWeaver Portal)
19 Abk. für SAP-Transportmanagement
21 Abk. für den Hana-Gattungsbegriff
22 Erstes Wort aus ROI
24 Abk. für ein Framework zur Datenarchivierung
25 Abk. für systemnahen Speicher
27 R aus RIA (Web-Begriff)
29 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)
30 Bezeichnung von Projektarbeit im Scrum-Umfeld
32 Abk. für das SAP-Institut in Potsdam
33 Drittes Wort aus BYOD
34 Abk. für Meldungen/Aufträge beim
 Druck von Arbeitspapieren
36 Name des Tablets mit iOS
37 Zweites P aus P2P
38 Abk. für End-to-End-Prozesse

Senkrecht
1 Letztes fehlendes Wort von SAP Fiori Apps Reference
2 Social-Media-System von SAP
3 Das E aus EWA
5 Abk. für In-memory Computing Engine
6 Abk. für ein SAP-Kompetenzzentrum
7 Bezeichnung von Abap-Modulen
 zur Funktionserweiterung
9 Das R aus CRM
10 Abk. für Produktionssteuerungssysteme
11 Abk. eines externen IBM-Storages für MaxDB
14 Drittes Wort aus SOX
17 Das Ergebnis der Transaction ABAVN
18 Erstes Wort aus SAP IdM
20 Abk. für ERP in der Fertigung
23 Abk. für SAP-Funktionsaufruf
24 SAP-Software zur mobilen Geräteverwaltung
26 Das zweite S aus SSO
28 SAP In-memory Appliance
31 Abk. für Infrastruktur aus der Wolke
33 Manufacturing-Abkürzung für
 die Netto-Effizienz von Maschinen
35 Das O aus SBO
28 Alternative Abk. für BI

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

samer Zeitvertreib während des 
Wartens auf das nächste Meeting 

ist dieses Kreuzworträtsel gedacht. 
Für einige sollte es mittelschwer 

sein, für Rätselbegeisterte außerhalb 
der deutschsprachigen SAP-Community 

könnte es unmöglich werden, die richti-
gen Wörter zu finden.

Das Lösungswort hat sechs Buch staben und ist der 
Name eines IT-Konzerns, der immer schon Partner der 

SAP war, nun aber im ganz besonderen Umfang – auch 
weil SAP einen anderen Partner höflich abserviert hat: Des 

einen Freud, des anderen Leid, oder?
Wir verlosen dreimal ein E-3 Taschenmesser. Lösungswort in die Be-

treffzeile schreiben und an raetsel@e-3.de senden. Die Verlosung erfolgt unter 
Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen. Über die Verlosung 
wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Das ex-
klusive E-3 Taschenmesser verschicken wir per Post. Viel Erfolg!
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Vorschau Oktober 2021
RED/ANZ: 6. September

DUS: 13. September
EVT: 27. September

 Coverstory: Eine Geschichte, wie sie 
nur die SAP-Community schreiben kann. 
Die Szene lebt von Partnerschaften und 
dieses Miteinander ist ein wesentlicher 
Mehrwert für die Bestandskunden. 
SAP-Partner SNP pflegt ein exzellentes 
Netzwerk mit befreundeten Unterneh-
men, daraus entsteht ein einzigartiges 
Angebot für die digitale Transformation.

 Human Resources: Cloud-Lösungen 
haben bei HR-Verantwortlichen einen 
schwierigen Stand. Personaldaten be-
hält man lieber im eigenen Tresor. Aber 
für die Personalsuche und das Talentma-
nagement gibt es interessante Perspek-
tiven auf Basis des Cloud Computing.

 Management: Aus dem Bereich In-
dustrie 4.0 und IIoT gibt es eine innova-
tive Entwicklung: Digital Twins. Für die 
Unternehmenssteuerung kann aber das 
Konzept „Digital Twin“ fast überall ein-
gesetzt werden.

 Infrastruktur: Die Automatisierung 
von Tests ist zum Continuous Impro-
vement in vielen ERP-Landschaften ge-
worden. Was ist operativ möglich?

E-3 Extra: November 2021
SCM, Logistik, E-Commerce und CX-Ma-
nagement. Mit dem Konzept von E2E- 
Prozessen entstehen die Herausforde-
rung der Integration (Stamm- und Be-
wegtdaten) und die Aufgabe eines Busi-
ness Process Reengineering für Supply 
Chain Management, Logistik, Web-
Shops, E-Commerce, Survey-Tools, Custo-
mer Experience und Finance. SAP-Part-
ner präsentieren ihre Konzepte.

Diese und weitere Themen sind für die kommenden E-3 Ausgaben geplant. Änderungen sind möglich: Die tatsäch-
liche Berichterstattung ist abhängig von den Trends und Ereignissen in der SAP-Community und vom Engagement 
der Partner und Bestandskunden. www.e-3.de
RED = Redaktionsschluss / ANZ = Anzeigenschluss | DUS = Druckunterlagenschluss
DUS/EXT = Druckunterlagenschluss E-3 Extra | EVT = Erstverkaufstag

Human Resources:
HR/HCM-Services mit Fiori; On-prem-HCM-Syste-

me; Experience Management und Survey-Tools.

Management:
Green- und Brownfield-Kick-off; Datenschutzkonzepte 

und Security; Projektmanagement; SAP Digital Access; 
E2E-Prozesse bei Logistik und SCM; E-Procurement und 

Commerce; Hybrid Cloud Management; Data Governance.

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

tion; Hyperkonvergenz; Big Data; Hochverfügbarkeit; Disaster Re-
covery; Globalization.

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityDez. 2021 / Jan. 2022
RED/ANZ: 8. November
DUS: 15. November
EVT: 29. November

Human Resources:
Fieldglass Roadmap; Qualtrics in Kombination mit 

Emarsys; Design-Thinking-Ausbildungen;  Learning 
Management; operative Personalkostenplanung.

Management:
Adaptive Logistik und Industrie 4.0; Stammdatenmana- 

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

Infrastruktur:
Datenmodellierung und Stammdatenmanagement; SAP 

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

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

Human Resources:
HCM-Anwendungen in der Cloud unterliegen den 

gleichen Ressourcenschwankungen wie On-prem- 
Lösungen. Bietet die Cloud dennoch Vorteile?

Management:
Rise and Fall with SAP liefert viele Aspekte für die Aufbau- 

und Ablauforganisation. Das Management muss sich mit 
neuen Techniken wie RPA, Digital Twins und Process Mining 

auseinandersetzen.

Infrastruktur:
Wird das klassische Data Warehouse durch AI- und ML-Konzepte 

abgesetzt? Die Datenstrukturen in der ERP-Landschaft ändern sich. 
Welche Datenbanken braucht die SAP-Community in Zukunft?

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityFebruar 2022
RED/ANZ: 10. Januar
DUS: 17. Januar
EVT: 31. Januar
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SCM, Logistik, E-Commerce und 
CX-Management. Mit dem Kon-
zept von E2E-Prozessen ent-
steht die Herausforderung der 
Integration und die Aufgabe 
eines Business Process Re- 
engineerings für Logistik, 
Web-Shops, Supply Chain 
Management, E-Com-
merce, Survey-Tools, 
Customer Experience 
und Finance. SAP- 
Partner präsentie-
ren Konzepte.
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Digi Plus: Das E-3 Magazin gibt es 
neben der Druckausgabe ebenso als 
E-Paper im Web und auf den Tablet- 
und Smart-Phone-Plattformen 
Apple iOS und Google Android. 

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

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

* Die mit Stern gekennzeichneten Einschaltungen
    sind Advertorials innerhalb eines Sonderthemas.
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Das 5Giganetz von A1, die beste Kombination aus größtem Glasfasernetz und 
schnellster 5G Technologie, bringt Ihrem Unternehmen immer den entscheidenden 
Vorsprung und ist der nächste Schritt für Ihren #BusinessChange.
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INNOVATIVES ÖSTERREICH
Die heimische IKT-Branche hat 2019 das größte Umsatzwachstum 
seit 2010 hingelegt. Einen neuen Rekord gab es zudem bei 
Patentanmeldungen aus Österreich.
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Der tägliche Newsletter der 
COMPUTERWELT bringt die 
aktuellen IT Nachrichten aus 
Österreich und dem Rest der 
Welt. Wer immer up to date sein 
will, bestellt den kostenlosen 
CW Newsletter https://computer-
welt.at/newsletter/ und ist damit 
jeden Tag schon am Morgen am 
neuesten Informationsstand.

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

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

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

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

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

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