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SZENEEditorialEditorial

Enterprise RTOS

Peter M. Färbinger

ERP ist tot. Auch das Intelligent Enterprise hat keine Zukunft mehr. Keine KI 
wird dieses Konzept noch retten. Die neue „Connected Platform“ ist ein 

Realtime Operating System, also ein Enterprise-Betriebssystem in Echtzeit.

V
on meiner Ausbildung her bin ich 
Informatiker. Ich studierte an der 
Technischen Universität Wien. Somit 

ist die Aussage „ERP ist tot“ aus einer infor-
mationstechnischen Perspektive zu verste-
hen. Es ist eine analytische Erkenntnis 
ohne Wertung bestimmter Produkte. 
Vielleicht ist es ein Paradigmenwechsel?

Enterprise Resource Planning – um-
gangssprachlich übersetzt: das ganzheitli-
che Verwalten von Betriebsmitteln. Es 
kann somit nur ein Teilaspekt des größe-
ren Bilds „digitale Transformation“ sein. 
Der Verzicht auf ein Business Warehouse, 
Predictive Analytics, Machine Learning, 
Blockchain, IoT wäre töricht. Die Betriebs-
modelle On-prem, Virtualisierung und 
Cloud haben und werden ihre Berechti-
gung behalten. Aber der Zusammenhalt, 
also die Kybernetik, ist nicht mehr das ERP 
eines R/3-Systems, sondern ein Enterprise 
Operating System, das in Echtzeit reagiert 
– ein Enterprise RTOS.

Kybernetik, die Steuermannskunst aus 
der Antike, ist das Vorbild für ein Enter-
prise-Betriebssystem. Das Thema sind 
Harmonisierung und Orchestrierung. Alle 
IT-Lösungen und Apps müssen verbunden 
werden. Das Enterprise-Betriebssystem ist 
für die Applikationen und SW-Module eine 
Connected Platform. Die Erfahrung und 
der Erfolg von Hana lehren uns, dass es sich 
um eine Plattform handeln muss, die in 
Echtzeit reagiert – somit der Wunsch nach 
Enterprise Realtime Operating System.

Ex-SAP-Technikvorstand Vishal Sikka 
hatte diese Perspektive, als er von der 
Sapphire-Bühne verkündete: Realtime 
Enterprise. Er erkannte die Notwendigkeit, 
in Echtzeit zu reagieren. In einer 
24x7-Stundenwelt bleibt wenig Zeit für 
Analysen. Der erste Schritt bei SAP war die 
Datenbankplattform Hana. Damit können 
tiefgehende und umfassende Analysen in 
einem Bruchteil der Zeit fertiggestellt 
werden (im Vergleich zu traditionellen 
Datenbanken). Der Weg war richtig. Mitt-
lerweile bieten fast alle Datenbankanbie-

ter ähnliche Konzepte an, um die Antwort-
zeiten dramatisch zu senken. Die SAP-Ver-
antwortlichen nach Vishal Sikka haben das 
Realtime-Konzept von Hana nicht verstan-
den. Statt aufbauend auf der Hana-Daten-
bankplattform eine Ablöse des überholten 
ERP zu bewirken und aus Hana ein Real-
time Operating System für das Enterprise 
zu entwickeln, verzettelte sich SAP im 
Cloud Computing. 

Aber die Idee eines Enterprise-Betriebs-
systems ist nicht verloren. Der einstige 
SAP-Partner Celonis aus München baut 
gemeinsam mit Partnerschaften zu IBM 
und aktuell zu ServiceNow an dieser Be-
triebssystemplattform für die digitale 
Transformation. Noch fehlt die wichtige 
Komponente Echtzeit – hier wäre eine 
Chance für SAP: Aus Hana wird ein Enter-
prise RTOS!

Globale Lieferketten oder lebensbe-
drohliche Pandemien sind nur beherrsch-
bar, wenn unmittelbar, also in Echtzeit, die 
Handlungsanweisungen auf dem Tisch 
liegen. Was ist zu tun, wenn die Chips in 
der Autofabrik ausgehen, wenn das Con-
tainerschiff im Suezkanal feststeckt? Bun-
te Benutzeroberflächen sollen die anderen 
haben. Preiswerter Cloud-Speicher ist 
vorteilhaft. Die Analysen und Reparaturen 
von Geschäftsprozessen können Ressour-
cen einsparen. Aber überleben werden wir 
nur, wenn wir in Echtzeit auf die anstehen-
den Probleme verifizierte Antworten fin-
den. Wir sind uns einig, dass der CO2-Fuß-
abdruck reduziert werden muss. Aber nur 
Fridays for Future hat recht, weil diese 
Gruppe fordert, dass es jetzt geschehen 
muss, jetzt unmittelbar – in Echtzeit!

Der Informatiker spricht von Echtzeit, 
wenn die Antwort für ein Problem garan-
tiert in dem Moment vorliegt, wenn die 
Antwort lösungsrelevant und notwendig 
ist, denn im Nachhinein wissen es alle 
anderen immer besser. Das Enterprise 
Realtime Operating System liefert Ant-
worten in der Zeit höchster Not, wenn 
Lösungen überlebenswichtig werden.

ERP und damit naturgemäß auch S/4 
sind tot. Wer bereits Hana und S/4 opera-
tiv betreibt, hat nichts falsch gemacht, 
denn S/4 ist ein würdiger Nachfolger von 
ERP/ECC 6.0. Unter den gegebenen Um-
ständen und Herausforderungen in den 
kommenden Jahren auf S/4 zu migrieren 
wäre aber fahrlässig. S/4 ist ein sehr gutes 
ERP-System. Aber alle ERP-Systeme sind 
nicht mehr in der Lage, die notwendigen 
Antworten für eine erfolgreiche digitale 
Transformation zu liefern. Die digitale 
Transformation braucht ein Enterprise 
RTOS, Realtime Operating System.

Das Enterprise-Betriebssystem ist das 
neue ERP. Alexander Rinke, Co-CEO von 
Celonis, und Ex-SAP-CEO Bill McDermott 
skizzierten anlässlich der neuen Partner-
schaft von Celonis und ServiceNow eine 
solche Plattform als ERP-Nachfolger. 
 Alexander Rinke bekräftigte diese Strate-
gie auch durch die weiteren Celonis-Part-
nerschaften etwa mit IBM. Was offen-
sichtlich in den Überlegungen von Celonis, 
IBM und ServiceNow noch fehlt, ist der 
umfassende Echtzeitanspruch, den Vishal 
Sikka durch zahlreiche Hana Proof of Con-
cepts immer wieder eindrucksvoll darge-
stellt hat.

Enterprise Realtime Operating System, 
RTOS, wird das neue ERP, damit werden 
auch Konzepte wie das Intelligent Enter-
prise obsolet, denn ein Enterprise-Be-
triebssystem ist per Definition die Platt-
form für IoT, Machine Learning, Analytics, 
Sustainability, Blockchain, Financials und 
alle anderen Enterprise-Funktionen. Es 
gilt in Echtzeit die wertvollen Ressourcen 
und Betriebsmittel unserer Welt nachhal-
tig zu verwalten.

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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Die SAP-Community hat die 
Grenzen eines R/3 überwunden und in den 

vergangenen Jahren entstanden auf Basis von ERP/ECC 6.0 hervorragende 
Lösungen. Die Sprunghaftigkeit von SAP macht es für Partner nicht leicht, treu zu bleiben.

Der visionäre Professor Hasso Plattner hat die Kraft von Process Mining schon sehr früh erkannt. Als 
vor vielen Jahren das SAP’sche Innovations- und Forschungszentrum in Potsdam eröffnet wurde, war 
einer der Gäste das junge Start-up Celonis aus München.

Celonis entwickelte sich prächtig und ist nach Beurteilung von Finanzexperten über zehn Mil-
liarden Euro wert. Zwischenzeitlich stand die Celonis-Software auch in der SAP-Preisliste und 
einige SAP-Partner bedienten sich dieser Innovation. Somit wurde in Schulung, Ausbildung und 
Vertrieb investiert. Die Celonis-Software wurde bei den SAP-Bestandskunden implementiert 
und erfolgreich gepflegt.

Einige Partner haben wohl nicht mit der Sprunghaftigkeit von SAP gerechnet. Nach eini-
gen Jahren der Existenz von Celonis auf der SAP-Preisliste kaufte SAP das Potsdamer Start-
up Signavio mit seiner Process-Mining-Lösung und verabschiedete sich durch die Hinter-
tür von Celonis, das mittlerweile weltweit erfolgreich ist und den Liebesentzug von SAP 
sicher verkraften kann. Was sollen aber nun die Partner machen?

Als SAP-Partner gibt es nicht nur eine Verpflichtung gegenüber den eigenen Be-
standskunden, sondern es geht auch um die Investitionen in den Vertrieb der Celo-
nis-Software. Naturgemäß sollten auch Treue und Stabilität gegenüber SAP exis-
tieren. Im ERP-Umfeld ist das Ersetzen von Software-Komponenten jedoch we-
der simpel noch preiswert. Wo sich SAP mit einer Revision der Preisliste wahr-
scheinlich leichttut, entstehen für Partner und Bestandskunden viele 
Folgeprobleme. Läuft die Celonis-Software einmal problemlos, dann gilt 
bestimmt die alte Informatikweisheit: Never change a running system!

Treue ist also immer ein beiderseitiges Verhältnis. SAP-Partner können 
treu zu den Angeboten und Lösungen von SAP stehen, wenn auch SAP 
ihrerseits Verlässlichkeit und Kontinuität zeigt. Die Übernahme von Si-
gnavio im Rahmen der Rise-with-SAP-Initiative kam überraschend. 
Der Schritt geht in die richtige Richtung. SAP hat richtig gehandelt – 
eventuell zu wenig die Altlasten berücksichtigt, denn nun gibt es 
eine gespaltene Community: Erfolgreiche Partner und Bestands-
kunden, die seit vielen Jahren Celonis erfolgreich anwenden; un-
belastete Partner und Bestandskunden, die auf das neue Ange-
bot Signavio setzen; und vielleicht auch Partner und Bestands-
kunden, die nun zwischen allen Stühlen sitzen.

Leider ist der Fall Celonis bei SAP kein Einzelfall: Ähnlich 
disruptiv handelte SAP beim Thema No-Code/Low-Code- 
Programmierung. Einige Jahre stand das Produkt der Sie-
mens-Tochter Mendix auf der SAP-Preisliste. Es gab Ha-
na-Mendix-Schnittstellen und Werkzeuge, die auf das 
SAP-Universum abgestimmt waren. Vor einem Jahr 
präsentierte SAP-Technikvorstand Jürgen Müller 
eine neue No-Code/Low-Code-Lösung. Mit Signa-
vio kam eine weitere ähnliche Applikation zu SAP 
und kurz danach übernahm SAP ein Start-up 
aus diesem Bereich. Weil das Thema inte-
ressant und wichtig ist, haben naturgemäß 
auch große und kleine SAP-Partner passen-
de Lösungen im Angebot.

SAP hat viele gute Ideen, marschiert 
in die richtige Richtung, nimmt aber 
auf Weggefährten und Altlasten we-
nig Rücksicht. Die oben gestellte 
Frage „Wie treu sind SAP-Partner?“ 
sollte demnach anders gestellt 
werden: Wie treu und verläss-
lich ist SAP gegenüber den 
Partnern? (pmf)

Hausmitteilung:

Wie treu sind SAP-Partner?
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E-3 Coverstory: 
Lizenzdiskurs 

Rechtsanwältin Dr. Jana Jentzsch 
zählt zu den führenden IT-Lizenzex-

perten. Seit vielen Jahren beschäftigt 
sie sich mit dem SAP-Universum. Für 

die erfolgreiche S/4-Conversion ist ein 
umfassender Lizenzdiskurs unabdingbar. 

Das Wissen dafür liefert die E-3 Coverstory 
mit Jana Jentzsch sowie Inken Ross und Jan 

Minartz von Deloitte. Ab Seite 30

Jana Jentzsch, JIT

S/4-Einführung im Turbogang:
It’s the data, stupid! Nur wer die Masse an 

SAP- und Non-SAP-Daten vor und nach der 
Migration reduzieren kann, gewinnt den 

Wettlauf gegen die Zeit.  Seite 52

Thomas Failer, DMI

KI auf Abenteuerreise: Künstliche Intelli-
genz verändert nicht nur Arbeitsprozesse, 

sondern auch Kultur und die Rolle von HR. 
Zeit für HR und Führungskräfte, ins Handeln 

zu finden. Seite 28

Verena Fink, Woodpecker Finch

Verträge sichten, Ressourcen sichern! Lie-
ferengpässe bei stark steigenden Material-
preisen beeinträchtigen die Produktion. Mit 
der richtigen Strategie kann der SAP-basierte 
Einkauf den Negativtrend abfedern. Seite 42

Ferhat Eryurt, Apsolut

Cloud Computing ist keine Option: Als 
Treiber der digitalen Transformation spielt 
die Cloud für den Unternehmenserfolg in-
zwischen eine tragende Rolle. Wo Optionen 
bleiben, gilt es klug abzuwägen. Seite 12

Robert Schuhmann, FIS-ASP
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SZENE SAPanoptikum

795 Seiten geballtes CX-Wissen
SAP Customer Experience wird in diesem Buch erstmalig in vollem Umfang in deutscher Sprache 
beschrieben. Für die Autoren des SAP-Beratungshauses Sybit stand die Praxisnähe im Vordergrund.

Hier finden Unternehmen eine nie da ge-
wesene Analyse- und Beispieldichte zu 
CX-Lösungen, Prozessen und Integrations-
szenarien. Das Buch soll Unternehmen da-
bei helfen, ihre eigene CX-Erfolgsgeschich-
te zu schreiben. Das heißt: kundenorien-
tierte Prozesse rund um Marketing, Ver-

trieb, 

E-Commerce und Service so zu digitalisie-
ren, dass die Customer Journey von Kunden 
optimal gestaltet wird. Das Buch hat vier 
Teile. Im ersten geht es um die grundsätzli-
che Einordnung des Themas Customer Ex-
perience: Was ist CX – und was nicht? Wa-
rum ist CX so wichtig und wieso verändert 
es Märkte und Rollen von Verantwortli-

chen? Im zweiten Teil geht es 
dann um das CX-Port-
folio der SAP. Hier wird 

jede Lösung mit CX-Rele-
vanz analysiert und be-

leuchtet. Im dritten Teil ste-
hen Prozesse im Vorder-

grund. Ob Produktbewertung, 
Messebesuche oder Reklamati-

onen: Hier werden realistische 
Szenarien aus E-Commerce, Mar-

keting, Vertrieb und Kundenservice 
entworfen und erläutert, wie Unter-

nehmen sie optimal orchestrieren, um 
eben optimale Customer Experience zu 
schaffen. Der vierte Teil verprobt die darge-
stellten Inhalte dann anhand von ausge-
wählten Praxisbeispielen. Für CX-Verant-
wortliche und Unternehmen, die das The-
ma Customer Experience angehen wollen, 
bietet das Werk einen reichhaltigen Fundus 
an Expertenwissen, um eigene Möglichkei-
ten, Chancen und entsprechendes Projekt-
vorgehen zu bewerten und zu entwerfen. 
Für E-Commerce, Marketing, Vertrieb, Ser-
vice und die IT sind hier die Vorteile und 
technologischen Ansätze für Digitalisie-
rungsvorhaben praxisnah und erstmals 
vollumfänglich aufgearbeitet. Eingeflos-
sen ist dabei nicht nur erstklassiges Exper-
tenwissen, sondern auch die über zwanzig-
jährige Erfahrung der Sybit.

Customer Experience

SAP Customer Experience

Roland Boes
795 Seiten, 2021
ISBN: 978-3-8362-8387-8

www.rheinwerk-verlag.de

www.rheinwerk-verlag

https://www.amazon.de/SAP-Customer-Experience-umfassende-SAP-CX-L%C3%B6sungen/dp/3836283875/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=ISBN%3A+978-3-8362-8387-8&qid=1633076538&sr=8-1
https://www.rheinwerk-verlag.de/sap-customer-experience/
https://www.rheinwerk-verlag.de/sap-customer-experience/
mailto:mail%40jentzsch-it.de?subject=
https://www.jentzsch-it.de/
https://www.sap.com/corporate/de/legal/copyright.html
https://www.jentzsch-it.de/s4/
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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

Mobile CRM bleibt Schwachstelle
Trovarit untersucht regelmäßig, wie es um die
Zufriedenheit der Anwender mit ihrer CRM-Lösung bestellt ist.
Die Ergebnisse liegen jetzt vor.

Die Anwender haben ihre Zufriedenheit mit 
den eingesetzten Systemen und dem Ser-
vice der Anbieter anhand von 36 Merkma-
len mit Schulnoten (1 – sehr gut bis 5 – man-
gelhaft) bewertet. Die Zufriedenheitsmerk-
male bezogen sich auf die Software, den 
Wartungspartner, den Implementierungs-
partner und das Einführungsprojekt. Dabei 
wurde der Nutzen des CRM-Einsatzes eben-
so untersucht wie Herausforderungen der 
CRM-Einführung und des Betriebs. Insge-
samt sind die Anwender mit ihren CRM-Lö-
sungen und Software-Partnern durchaus 
zufrieden: Gefragt nach der Zufriedenheit 
mit dem System insgesamt, ergab sich im 
Durchschnitt eine 2 plus (1,92). Die mittlere 
Bewertung der Zufriedenheit mit dem 
Wartungspartner insgesamt lag mit 1,9 so-

gar etwas höher. Untersucht man die ver-
schiedenen Zufriedenheitsaspekte genau-
er, ergibt sich ein deutlich differenzierteres 
Bild. Während Aspekte wie Stabilität und 
Funktionalität des Systems oder die Erreich-
barkeit und Kompetenz des Anbieters 
durchaus die guten Bewertungen bestäti-
gen, halten andere offenbar die eine oder 
andere böse Überraschung bereit: Insbe-
sondere für die systembezogenen Aspekte 
Formulare und Auswertungen, die mobile 
Einsetzbarkeit, Anpassbarkeit und Doku-
mentation erhalten die CRM-Systeme 
schlechtere Noten. Offenbar hinken hier 
die CRM-Lösungen, trotz der schnellen 
technologischen Entwicklung, hinterher.

Customer Relationship Management

trovarit.com

Potenzial bleibt ungenutzt
Trotz der massiven Zunahme der Cloud-Nutzung zeigt eine
neue Umfrage erhebliche Unterschiede beim Entwicklungsstand 
der Unternehmen auf.

Devoteam hat die Ergebnisse einer aktuel-
len Studie veröffentlicht, die den Reifegrad 
von Unternehmen bei der Einführung und 
Nutzung der Cloud sowie die Zukunftsaus-
sichten der Cloud für die Erreichung der Ge-
schäftsziele analysiert hat. Die Ergebnisse 
unterstreichen die Rolle der Cloud als Kata-
lysator für digitale Innovation und Wachs-
tum. Im Rahmen der IDC-Studie wurden 
700 IT-Entscheider und Geschäftsführer 
aus 16 Ländern in der EMEA-Region be-
fragt. Trotz der massiven Zunahme der 
Cloud-Nutzung zeigt die Umfrage erhebli-
che Unterschiede beim Entwicklungsstand 
der Unternehmen auf. Dieser spielt aller-
dings eine entscheidende Rolle für ihre Ge-
schäftsleistung und Innovationsfähigkeit. 
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass derzeit 
nur 15 Prozent der Befragten auf EMEA-Ebe-
ne die letzte Phase ihrer Cloud-Entwick-
lung erreicht haben; sie gehören zur erfah-
rensten Anwenderkategorie, den soge-
nannten Cloud-Innovatoren. Von diesen 15 
Prozent nutzen nur 17 Prozent die Cloud 

sowohl auf betrieblicher als auch auf stra-
tegischer Ebene. Dieser Anteil wird bis 2023 
auf 77 Prozent steigen. Als direkte Folge 
dieses relativ geringen Reifegrads wurden 
bislang nur 38 Prozent der Anwendungen 
in die Cloud migriert. Bis 2023 werden dank 
schlüsselfertiger Cloud-nativer Entwick-
lungs- und Bereitstellungsdienste 70 Pro-
zent der Anwendungen in die Cloud 
migriert worden sein. Die Studienergebnis-
se deuten zudem darauf hin, dass in naher 
Zukunft eine erhebliche Verlagerung in die 
Cloud stattfinden wird. Bislang greifen 54 
Prozent der Unternehmen auf mehrere 
Cloud-Anbieter zurück. In Zukunft werden 
Public- und hybride Multi-Cloud-Architek-
turen die Regel sein. Außerdem wird das 
Thema Nachhaltigkeit für europäische Un-
ternehmen zu einem wichtigen Unter-
scheidungsmerkmal bei der Wahl eines 
Cloud-Anbieters.

Studie von Devoteam und IDC

devoteam.com
idc.com

https://www.seeburger.com/de/
https://www.trovarit.com/
https://de.devoteam.com/
https://www.idc.com/de
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Erfolgsfaktoren

Vom Getriebenen 
zum Treibenden
CIOs stehen vor einer
großen Herausforderung – 
sind sie dieser gewachsen? 

CIOs stehen vor der weitreichenden He-
rausforderung, nicht nur die laufenden 
Prozesse optimal zu unterstützen, son-
dern auch die neuen Potenziale und He-
rausforderungen übergreifend für das 
gesamte Unternehmen zu adressieren. 
Welche Faktoren machen erfolgreich? 
Welchen Hintergrund haben CIOs und 
wie adressieren sie die Herausforde-
rung? Diese Fragen untersuchte eine 
Studie der Hochschule Koblenz unter 
Leitung von Prof. Dr. Ayelt Komus aus 
dem Fachbereich Wirtschaftswissen-
schaften in Kooperation mit Voice, dem 
Bundesverband der IT-Anwender e. V. 
Im Rahmen dieser Studie wurden 14 ver-
schiedene Thesen analysiert. Sind die 
typischen CIOs männlich, alt und kom-
munikationsschwach? Treiben sie Inno-
vationen voran oder hängen sie zu sehr 
im Tagesgeschäft fest? Müssen sie In-
formatik studiert haben? Während sich 
manche Vorurteile bestätigt haben, 
konnten einige im Rahmen der Studie 
widerlegt werden. Insgesamt zeigt die 
Studie CIOs, die selbstbewusst ihr Tätig-
keitsfeld im gesamten Unternehmen 
und nicht mehr so zentral in der IT-Ab-
teilung sehen. Eine Besonderheit der 
Studie besteht darin, dass sie sowohl die 
CIO- als auch die Unternehmensseite 
beleuchtet, um wichtige Erfolgsfakto-
ren im Lebenslauf von IT-Verantwortli-
chen im Topmanagement herauszuar-
beiten. Auf dem Vergleich dieser beiden 
Perspektiven basieren die zentralen Er-
gebnisse der Studie: CIOs halten Füh-
rungsqualitäten und Personal-Skills für 
erfolgskritischer als Technologie-, Be-
triebswirtschafts- und Branchenver-
ständnis. In Stellenausschreibungen so-
wie von Personalberatern werden aller-
dings häufig noch eher technisch aus-
gebildete und orientierte CIOs gesucht. 
Gleichzeitig macht die Untersuchung 
klar, dass CIOs in der Tat dem Stereotyp 
entsprechen – also hauptsächlich 
männlich und von ihrem Ausbildungs-
hintergrund her eher technisch, mathe-
matisch oder naturwissenschaftlich ge-
prägt sind.

hs-koblenz.de/cio-studie

Lebenderkennung 
bei Fingerabdrücken
Vom einfachen Papierausdruck bis hin zum filigranen Imitat
aus dem 3D-Drucker: Um Fingerabdruck-Scanner auszutricksen, 
werden Betrüger erfinderisch. 

Mit Plastikfingern oder anderen künstli-
chen Imitaten lassen sich Fingerabdruck- 
Systeme umgehen. Es gibt bereits viele Fäl-
le, in denen sich Unbefugte auf diese Weise 
Zugang zu Smartphones, Datenbanken 
oder anderen geschützten Bereichen ver-
schafft haben. Viele Fälscher gehen dabei 
ähnlich vor: Der Fingerabdruck einer realen 
Person wird aus Kunststoff oder anderen 
Materialien nachgebildet. Mit dieser Kopie 
können Betrüger Fingerabdruck-basierte 
Systeme täuschen und falsche Identitäten 
annehmen. Viele Unternehmen und auch 
Endnutzer sind sich der Gefahr meist gar 
nicht bewusst. Auch wissen sie nichts über 
mögliche präventive Maßnahmen oder Lö-
sungen, die diese Art von Betrug vermei-
den. Was lässt sich also gegen diese Be-
trugsversuche unternehmen? Die Antwort 
liefert eine Technik namens Presentation 
Attack Detection (PAD), die auch als Le-
benderkennung bekannt ist. PAD erkennt 
per Hardware oder Software, ob ein echter 
oder ein falscher Finger auf einen Scanner 
gelegt wird. Im Rahmen der alle zwei Jahre 
stattfindenden LivDet Competition, die 
seit 2009 von der italienischen Universität 
in Cagliari ausgerichtet wird, werden ver-
schiedene Software-Lösungen zur Lebend-

erkennung getestet und miteinander ver-
glichen. In diesem Jahr reichten insgesamt 
23 Unternehmen und akademische Ein-
richtungen ihre Lösungen bei LivDet ein. 
Mit höchster Genauigkeit bei der Erken-
nung gefälschter Fingerabdrücke führte 
dabei auch in diesem Jahr Dermalog die 
Gesamtwertung an. Darüber hinaus be-
legte das Hamburger Unternehmen mit 
zwei verschiedenen Algorithmen zur Le-
benderkennung neben dem ersten auch 
den zweiten Platz. „Die Erkennung von Pre-
sentation Attacks ist heute ein wesentli-
cher Bestandteil aller Fingerabdruck-Syste-
me, um Betrug und Identitätsdiebstahl zu 
verhindern. Wir sind sehr stolz darauf, seit 
vielen Jahren führend in dieser Technik zu 
sein“, sagt Dermalog-Geschäftsführer 
Günther Mull. Dermalog ist der größte 
deutsche Hersteller biometrischer Identifi-
zierungssysteme mit 250 Großinstallatio-
nen in mehr als 100 Ländern. Das Unter-
nehmen bietet zudem Hard- und Software 
für multibiometrische Lösungen an, die 
verschiedene biometrische Merkmale wie 
Fingerabdrücke, Gesicht und Iris miteinan-
der kombinieren.

Erster Platz für Dermalog

Die Fingerabdruck-Systeme von Dermalog zählen als eine zuverlässige Lösung im Bereich der Lebend-
erkennung.

dermalog.com
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Ein wichtiges Signal
Mit Blick auf die Digitalisierung wünscht sich die DSAG von der 
neuen Regierung in Deutschland vor allem mehr Offenheit 
bezüglich neuer Technologien und im digitalen Wettbewerb.

Jens Hungershausen, DSAG-Vorstandsvor-
sitzender, kommentiert: „Die digitale 
Transformation und die damit verbundene 
Vernetzung von Unternehmen lösen große 
Veränderungen in Gesellschaft und Wirt-
schaft aus. Aber wesentliche Veränderun-
gen im Sinne einer digitalen Transformati-
on hin zu intelligenten Lösungen und Pro-
zessen sind dabei in vielen Bereichen bisher 
nicht gelungen. In Bezug auf den digitalen 

Wettbewerb hat Deutschland folglich noch 
großen Nachhol- und Handlungsbedarf. 
Das gilt sowohl für Unternehmen und Or-
ganisationen als auch für die Politik. Die Er-
fahrungen, die wir mit staatlichen Initiati-
ven und der öffentlichen Verwaltung ge-
macht haben, zeigen deutlich die Defizite 
bezüglich Geschwindigkeit, Verantwor-
tung und Umsetzung auf. Es fehlt aktuell 
nicht nur generell an Investitionen in die 
Digitalisierung, sondern auch an Offenheit 
bezüglich neuer Technologien sowie einer 
Bereitschaft zu einer vertrauensvollen Ko-
operation. Eine erfolgreiche Digitalisierung 
geht nur gemeinschaftlich und auch nur, 
wenn sie konsequent und permanent an-
gegangen wird. Das heißt aber auch, dass 
aus Sicht der DSAG ein Digitalministerium 
allein nicht reichen wird. Es muss interdiszi-
plinär von einem externen Expertenrat aus 
Unternehmen, Gesellschaft und Forschung 
begleitet und über Satelliten in den ande-
ren Gremien installiert werden. Nur so kön-
nen wichtige Impulse und richtungswei-
sende Leitplanken für die gesamte Wirt-
schaft gesetzt werden.“

Bundestagswahl 2021

Jens Hungershausen, 
Vorstandsvorsitzender, 
DSAG dsag.de

Und sie investieren doch!
Regierungsorganisationen auf der ganzen Welt setzen
künstliche Intelligenz (KI) ein, haben die Rechnung aber ohne
den menschlichen Faktor gemacht.

36 Prozent der befragten Regierungsvertre-
ter gaben in der Gartner-CIO-Umfrage 2021 
an, dass sie planen, ihre Investitionen in KI 
und maschinelles Lernen im Jahr 2021 zu er-
höhen. Die Mitarbeiter der Regierung sind 
aber weiterhin besorgt über die Auswirkun-
gen von Technologie. In Behörden wurden 
von allen KI-Technologien am meisten Chat-
bots oder Conversational Agents einge-
führt: 26 Prozent der Befragten gaben an, 
sie bereits eingesetzt zu haben. Weitere 59 
Prozent gehen davon aus, dass diese inner-
halb der nächsten drei Jahre eingesetzt wer-
den. Eine weitere Gartner-Umfrage ergab, 

dass KI-Technologien immer noch mit einem 
gewissen Maß an Unsicherheit betrachtet 
werden, insbesondere von Regierungsmit-
arbeitern, die noch nicht mit KI-gestützten 
Lösungen gearbeitet haben. Mehr als die 
Hälfte (53 Prozent) der Regierungsmitarbei-
ter, die bereits mit KI-Technologien gearbei-
tet haben, glaubt, dass diese Erkenntnisse 
liefern, die helfen, die Arbeit besser zu erle-
digen. Bei den Mitarbeitern, die bislang noch 
keine KI eingesetzt haben, glauben dies hin-
gegen nur 34 Prozent.

Anhaltende Skepsis

gartner.com

mailto:info%40empirius.de?subject=
https://empirius.de/
https://dsag.de/
https://www.gartner.de/de
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Werkzeuge für
den Sparringspartner

W
er Michael Ladurner auf seine Rolle als 
CFO beim Kreditmanagement-Unter-
nehmen Intrum anspricht, erhält eine 

sehr interessante Antwort. Er sehe sich als 
Sparringspartner des CEO, so Ladurner: „Ich 
denke, dass sich meine Rolle von der techni-
schen Berichterstattung zu einer taktischen 
und strategischen Rolle entwickelt hat, um 
das Unternehmen voranzutreiben.“

Damit beschreibt er die Wandlung, wel-
che die Funktion des CFO in den vergange-
nen Jahren durchlaufen hat. Für die Finanz-
abteilung geht es nicht mehr nur darum, 
Zahlen zu präsentieren. Die Führungsebene 
erwartet von der Finanzabteilung Orientie-
rungshilfe. Der CFO wird zum strategischen 

Partner, der auf Geschäftsentscheidungen 
Einfluss nimmt und die dazu notwendigen 
Informationen bereitstellt – und diese sind 
eben mehr als nur die reinen Finanzzahlen. 
„Für mich als CFO geht es nicht mehr nur da-
rum, Werte zu schützen, sondern auch Wer-
te zu schaffen“, sagt Ladurner.

Dafür benötigt er Zugriff auf Daten und 
die richtigen IT-Werkzeuge. Die Daten kom-
men aus unterschiedlichen internen Quel-
len wie der Finanzabteilung, dem Personal-
wesen oder dem Vertrieb sowie aus ver-
schiedenen externen Quellen wie etwa 
Marktzahlen. Mithilfe der passenden Tools 
werden diese gesammelt, zusammenge-
führt, für die Analyse vorbereitet und 
schließlich ausgewertet. So entsteht aus 
den Daten Wissen.

Das bedeutet: Die Nutzung von IT wird 
für den CFO essenziell. Und die entspre-
chenden Werkzeuge müssen sich einfach 
bedienen lassen. Für die Analyse der Daten 
oder das Konfigurieren von Prozessen soll-
ten keine Programmierkenntnisse vonnö-
ten sein. Schließlich arbeiten in der Finanz-
abteilung keine IT-Experten. Wenn für die 
Datenauswertung der Umweg über die 
IT-Abteilung genommen werden muss, hat 
das nichts mit Agilität zu tun.

Hinzu kommt eine weitere Herausforde-
rung, die viele Datenprojekte scheitern 
lässt. Daten aus unterschiedlichen Quellen 
zusammenzuführen klingt in der Theorie 
einfach. Doch in der Praxis arbeiten die 
meisten Unternehmen mit einer Vielzahl 
von IT-Systemen, die unabhängig von-
einander ihre Aufgaben erledigen. Und der 
Bau von Schnittstellen, um an die dort ent-
haltenen Daten heranzukommen, ist auf-
wändig und teuer.

Wie das in der Realität aussieht, zeigt 
sich am Beispiel von Intrum. „Aktuell sind 
wir in 24 Ländern in Europa sowie in Brasili-
en vertreten – mit insgesamt 10.000 Be-
schäftigten“, berichtet Ladurner. „In jedem 
Land haben wir bisher mit verschiedenen 
IT-Anwendungen gearbeitet – beziehungs-
weise mit Lösungen, die unterschiedlich 
genutzt wurden. Sie können sich vorstel-
len, dass dies die Arbeit in den unterschied-
lichen Regionen ziemlich kompliziert ge-
macht hat.“

Mehr Planungsszenarien
 

Wie schwierig es ist, auf dieser Basis Ent-
scheidungen zu treffen, hat sich besonders 
in der Pandemie gezeigt. Das berichtet zum 
Beispiel Tim Wakeford, Vice President Fi-
nancials Product Strategy bei Workday, sie-
he auch E-3 Coverstory Juli/August 2021 
und www.e-3.de. „Als die Pandemie im ver-
gangenen Jahr begann, konnten wir fest-
stellen, dass 30 Mal mehr Planungsszenari-
en durchgeführt wurden.“ Da sich die Rah-
menbedingungen immer wieder änderten, 
mussten Unternehmen schnelle Antwor-
ten auf bestimmte Fragen finden. Zum Bei-
spiel: Wie hoch waren meine Ausgaben bei 
einem bestimmten Lieferanten? Oder: Wie 
hoch ist mein Forderungsrisiko gegenüber 
einem bestimmten Kunden? Für Unterneh-
men sei es sehr schwierig, darauf die richti-
gen Antworten zu erhalten, wenn sie mit 
vielen voneinander getrennten Systemen 
arbeiteten, so Wakeford.

Eine Studie bestätigt seine Aussagen. Im 
Auftrag von Workday wurden weltweit 
260 CFOs zu den Auswirkungen der Co-
vid-19-Pandemie auf das Finanzwesen be-

Agile und zentrale Cloud-Plattform: Der CFO als Sparringspartner des CEO

Die Rolle des CFO wird zunehmend strategischer. Dafür benötigt er eine zentrale
IT-Plattform, die Daten aus vielen verschiedenen Quellen sammelt und aufbereitet.

Diese sollte sich einfach nutzen lassen und am besten aus der Cloud kommen.

Tim Wakeford, Vice President Financials Product 
Strategy bei Workday: In der Pandemie dreißig-
mal mehr Planungsszenarien.
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fragt. Demnach waren Datenmanagement 
und -analyse die größten Herausforderun-
gen, mit denen sich Finanzvorstände wäh-
rend der Krise konfrontiert sahen. 49 Pro-
zent nannten als größtes Problem die ein-
geschränkte Umsetzungskompetenz – das 
heißt: die Fähigkeit, anhand passender Da-
ten zu schnellen, fundierten Entscheidun-
gen zu gelangen. Entsprechend groß war 
das Bedürfnis, diese Situation schnell zu 
ändern. Befragt nach ihren Investitionspro-
jekten nannte die Hälfte der CFOs den Auf-
bau einer intelligenten Datengrundlage 
sowie moderne Analytik für fundierte Ent-
scheidungen.

Einheitliche Architektur
 

Auch Intrum setzt auf eine zentrale Infor-
mationsbasis. Das Unternehmen arbeitet 
jetzt daran, Lösungen auf globaler Ebene 
auszurollen – mit einer weltweit einheitli-
chen Architektur und standardisierten Pro-
zessen. Ein wichtiger Baustein in dieser 
Strategie ist die Zusammenarbeit mit 
Workday. Intrum nutzt bereits das Hu-
man-Capital-Management-System (HCM) 
von Workday und hat damit begonnen, 
auch die Finanzlösung des Anbieters einzu-
führen. Der Vorteil dabei: Die Workday-Lö-
sungen bilden eine einheitliche Plattform. 
Auf dieser Grundlage ließen sich Informati-
onen aus dem Personalwesen und dem Fi-
nanzbereich sowie Prognosen und Daten 
aus der Beschaffung miteinander verknüp-
fen, erklärt Ladurner.

Wichtiges Argument aus Sicht der 
Fachabteilungen ist außerdem die Usabili-
ty der Lösung. Mit dem HCM-System lassen 
sich zum Beispiel Pro-

zesse auf einfache Weise konfigurieren 
und ändern – ohne Unterstützung durch 
die IT-Abteilung.

Ein anderes wichtiges Kriterium für die 
Auswahl einer solchen Lösung ist mittler-
weile die Frage, ob diese in der Cloud be-
reitsteht. Das bietet die nötige Flexibilität, 
den Einsatz der Technologie immer genau 
dem aktuellen Bedarf des Unternehmens 
anpassen zu können. Das ist gerade in den 
unsicheren Zeiten einer Pandemie hilf-
reich. Hinzu kommt, dass die IT-Abteilung 
sich nicht um Betrieb und Wartung der Lö-
sung kümmern muss und sich stattdessen 
anderen Aufgaben widmen kann.

Den Trend zur Cloud bestätigt auch die 
Workday-Studie. Demnach investieren 60 
Prozent der CFOs derzeit in die Verlage-
rung ihrer operativen Prozesse in die 
Cloud – sowie in den Einsatz von Lösun-
gen, die künstliche Intelligenz (KI) nutzen. 
Auch dieser Punkt steht bei Intrum auf 
der Agenda. So kommt KI laut Ladurner 
etwa bei der Optimierung der Prozesse 
zum Einsatz. Das HCM-System von Work-
day bietet entsprechende Machine-Lear-
ning-Möglichkeiten an.

Die Reise, auf der sich Intrum befinde, 
sei sowohl eine in Richtung Digitalisierung 
als auch hin zu mehr Prozessoptimierung, 
sagt Ladurner. „Generell lässt sich sagen: 
Wir erhöhen deutlich die Wahrscheinlich-
keit, dass die richtige Person zur richtigen 
Zeit über die richtigen Informationen ver-
fügt.“ Das führe automatisch zu besseren 
Geschäftsentscheidungen. So kann La-
durner dann auch seiner strategischen Rol-
le als CFO gerecht werden. (pmf)Die E-3 Coverstory im Juli/August dieses Jahres 

zeigte die Ergänzung eines SAP-Systems durch 
die Cloud von Workday – Download auf e-3.de
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workday.com

Michael Ladurner, CFO beim Unternehmen 
Intrum: Berichterstattung in einer taktischen 
und strategischen Rolle.

https://www.workday.com/de-de/homepage.html
https://www.nagarro-es.com/de/
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CLOUD COMPUTING

Die Meinung der SAP-Community 

Cloud Computing ist keine Option

W
er am Puls der Zeit bleiben will, kommt an der 
Cloud nicht mehr vorbei. Selbst Lösungsan-
bieter sind inzwischen dazu übergegangen, 

ihre Kunden eigenmotiviert über die Cloud zu ver-
teilen. Verschiedene Anwendungen werden gar 
nicht mehr On-premises angeboten. Beispiel SAP: 
Der zentrale ERP-Kern als S/4 Digital Core liegt 
beim Großteil der Unternehmen in Clouds inner-
halb der eigenen Rechenzentren oder bei Providern, 
die die Anbindung managen, Datensicherheit, 
stabilen Betrieb sowie Aktualität der Software 
garantieren.

Beweglichkeit gefordert

SuccessFactors, die Commerce- beziehungsweise 
Sales-Cloud oder auch spezifische Anwendungen in 
der Business Technology Platform (BTP) kommen 
aus unterschiedlichen SAP-eigenen Clouds. System-
erweiterungen wiederum liegen in der BTP. Auch 
Archive und ECM-Lösungen setzen inzwischen auf 
eigene, dedizierte Clouds; ebenso die gängigen 
Office-Lösungen (Microsoft 365). Schnell wird daher 
klar: Wenn Informationen nicht bereits verteilt 
vorliegen, führt spätestens der konsequente Einsatz 
von gängigen Business-Applikationen zur Informati-
onsdistribution über die jeweiligen Clouds.

In diesem Multi-Cloud-Universum müssen Un-
ternehmen und Provider die verschiedenen Welten 
zusammenführen. Software-Defined-WAN-Lösun-
gen (zum Beispiel Cato Networks) können ein pro-
bates Mittel sein, um die Dynamik der Veränderun-
gen durch Cloud Computing besser zu managen. Es 
braucht einen Steuerungseinfluss für Veränderun-
gen zwischen den Clouds. Beweglichkeit in der 
Datenwolke fordert selbige auch vom Nutzer. Un-
ternehmen oder Provider benötigen Ressourcen, 
um die Vorteile des Cloud Computing zu beherr-
schen und davon zu profitieren. 

Die hohe Komplexität und das Zusammenspiel 
unterschiedlicher Anbieter und Technologien erfor-
dert ein Umdenken. Das Tempo, welches Ge-

schäftsprozesse durch Cloud Computing anneh-
men, erhöht das Risiko, dass Unternehmensdaten 
unbemerkt gefährdet werden. Jede Stufe der 
Virtualisierung des gesamten Konstrukts erhöht 
noch einmal die Angriffsfläche. Hinzu kommen 
neue Regelungen aus der DSGVO – Cloud Compu-
ting und Multi-Cloud bedeuten leider auch viele 
unterschiedliche Vertragswerke, die es zu beherr-
schen und zu synchronisieren gilt. Eine Herausfor-
derung für den Mittelstand wie auch im Konzern-
umfeld. Hier sollten sich die Nutzer der Clouds, 
unabhängig vom jeweiligen Anbieter, beraten und 
unterstützen lassen. 

Auch in der Cloud muss die Hoheit über Daten-
speicherung, -sicherungen oder -veränderungen in 
der Hoheit der Unternehmen verbleiben. Wer seine 
Daten außer Haus gibt, hat die Verantwortung 
dafür, sie zu beherrschen, und muss ihre Verteilung 
kennen.

Nähe zu Experten
 

Cloud Computing ist keine Option. Es ist heute das 
Mittel, um Informationen bestmöglich zu organisie-
ren, und schafft Geschwindigkeit sowie Zugang zu 
den innovativsten Lösungen. Der Einsatz von unter-
schiedlichen Clouds sollte den Unternehmen dabei 
klar erkennbare Vorteile bringen. SAP ruft mit der 
Kampagne Rise with SAP dazu auf, die Daten-Distri-
bution über die Hyperscaler zu erhöhen. Dieser 
Nutzen ist allerdings bisher nicht für alle Interessen-
ten erkennbar. Cloud Computing als Selbstzweck 
ergibt keinen Sinn. Nur dort, wo Geschäftsvorteile 
erkennbar sind und die Herausforderungen be-
herrscht werden, profitieren Unternehmen.

Den besten Nutzen und die höchste Geschwin-
digkeit sichert sich, wer am Einfluss auf seinen 
digitalen Core (ERP) festhält und dabei die Nähe zu 
Experten für die Integration nicht verliert. Die Si-
cherheit, um von der Cloud-Dynamik profitieren zu 
können, entstammt eigenen Skill-Pools gleicher-
maßen wie vertrauten Providern.

Als Treiber der digitalen Transformation spielt die Cloud für den Unternehmenserfolg 
inzwischen eine tragende Rolle. In der Umsetzung sind Nutzer jedoch oft vom 
Anbieter eingeschränkt. Wo Optionen bleiben, gilt es klug abzuwägen. 

Von Robert Schuhmann, FIS-ASP 

Robert Schuhmann, 

Geschäftsführer, 
FIS-ASP

Cloud Computing
ist das flexible
und dynamische 
Bereitstellen von 
IT-Ressourcen, 
wie Hard- und 
Software, an 
externe Service- 
anbieter mittels 
Netzwerken.

Beachten Sie den Eintrag
Community-Info – Seite 57

https://e-3.de/partners/fis-asp/
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SZENEInternet of Things

Länderübergreifende
IoT-Services
Europäische Unternehmen bevorzugen für die Einführung und 
Verwaltung ihrer IoT-Netzwerke unterstützende Dienstleister,
die mehrere geografische Regionen abdecken.

D
ie Studie „ISG Provider Lens Internet of 
Things Services and Solutions Europa 
2021“ stellt fest, dass europäische Un-

ternehmen Anbieter bevorzugen, die 
IoT-Dienste in mehreren Ländern bereit-
stellen und zugleich mehrsprachigen Sup-
port bieten. Die Unternehmen suchen 
nicht nur nach Anbietern von Managed IoT 
Services mit selbst in abgelegenen Regio-
nen dediziert vor Ort verfügbaren Services, 
sondern auch nach IoT-Beratungsdienst-
leistungen. Die Anbieter müssen sich laut 
Studie zudem gut mit den unterschiedli-
chen Datenerfassungs-, Datensicherheits- 
und Datenschutzvorschriften in Europa 
auskennen. Auch unterscheiden sich Stra-
ßenverkehrsregeln, Management- und 
Kontrollsysteme für Eisenbahnen oder mo-
bile Vernetzung von Land zu Land und er-
schweren damit erfolgreiche europaweite 
Vernetzungsprojekte, da Schnittstellen 
und gemeinsame Standards fehlen. Eine 
anhaltende Sorge für IoT einführende Un-
ternehmen stellt die Cybersicherheit dar. 
Deshalb wenden sich diese an Dienstleis-
ter, die sie beim Schutz der über die IoT-Sys-
teme fließenden Daten unterstützen kön-
nen, so die Studie. IoT-Dienstleister bauen 
deshalb Security-Leistungen in ihre Bera-
tungs- und Managed-Services-Projekte mit 
ein. Im Fokus stünden dabei vor allem Pro-

jekte, die sich auf die Konvergenz von IT 
und Betriebstechnologien (OT, Operational 
Technology) konzentrieren. Viele dieser Se-
curity-Dienste decken das gesamte IoT- 
Ökosystem ab: vom Edge (Rand der Syste-
me) über die Cloud bis hin zu Vor-Ort-Syste-
men. Neben der Sicherheit stellt auch die 
Konvergenz der IT- und OT-Systeme eine 
große Herausforderung für IoT nutzende 
Unternehmen dar. Die weitere Nutzung 
von Altsystemen in beiden Welten kann 
dabei Integrationen und Mobilität aus-
bremsen. Die Service-Provider verbinden 
deshalb ihre Branchen- und IT-Kompetenz, 
um so konvergente Systeme zu entwickeln. 
Der Studie zufolge unterstützen die Ser-
viceanbieter Unternehmen auch beim Ein-
satz von künstlicher Intelligenz (KI) in IoT- 
Systemen, auch im Edge-Bereich. KI kann 
dazu beitragen, dass IoT-Systeme große Da-
tenmengen besser verarbeiten, wobei die 
Dienstleister oft individuell konfigurierte 
AIOps-Systeme für spezielle Kundenanfor-
derungen anbieten. Der Bericht sieht das 
wachsende Interesse an 5G-Netztechnolo-
gien als Möglichkeit zur IoT-Vernetzung, 
manche Mobilfunknetzbetreiber müssen 
jedoch ältere Netze außer Betrieb nehmen, 
um Platz für 5G zu schaffen.

ISG Provider Lens

Im Leader-Quadranten des Marktsegments IoT Consulting & Services konnten sich sieben Anbieter 
positionieren, darunter Accenture, IBM und Bosch.

isg-one.com

www.snapconsult.com

https://isg-one.com/DE
https://www.snapconsult.com/
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Die Meinung der SAP-Community 

Covid-19: Fluch oder Segen?

Digitale TRANSFORMATION

W
ahrscheinlich überrascht Sie schon der Titel. Die 
Unterbrechung der Lieferketten, dysfunktiona-
le Workflows, da Teams und Organisationen 

nicht mehr im Büro sind, Kunden, die vermehrt online 
bestellen, schlecht ausgestattete Homeoffices – dies 
alles und noch viel mehr haben wir in den letzten 
anderthalb Jahren erlebt. Wir alle haben auch gese-
hen oder unterstützt, dass viele Unternehmen Lösun-
gen oder Workarounds gefunden haben. Damit wur-
den und werden Maßnahmen ergriffen, die die Fol-
gen der Pandemie beseitigen wollen. Es ist wichtig, 
diese Maßnahmen von der eigentlichen digitalen 
Transformation abzugrenzen. Die Maßnahmen kön-
nen zwar dieselben sein, sie sind allerdings eher tak-
tisch als strategisch zu sehen – außer es werden so-
wieso in der strategischen Pipeline stehende Projekte 
vorgezogen.

Gleichzeitig fand in der Industrie, der Politik und 
der Bevölkerung eine Neubewertung statt: Eine stär-
kere Digitalisierung ist überlebenswichtig für den 
Standort Zentraleuropa. Damit stieg die Nachfrage 
nach bestimmten Leistungen, Services, Hardware und 
Software, weil nun viele Unternehmen ähnliche Maß-
nahmen ergreifen wollten. In einer Studie von Har-
vard Business Review geben 95 Prozent der Befragten 
an, dass die Bedeutung der digitalen Transformation 
in ihrer Industrie an Wichtigkeit zugenommen hat. 
Und dass es drei Faktoren sind, die eine erfolgreiche 
Transformation ausmachen: die richtige Unterneh-
menskultur, die richtigen Geschäftsprozesse und die 
richtige Technologie.

Die Arbeitshypothese ist, dass die Veränderungen 
unserer Arbeitswelt seit Covid-19 diese Faktoren ganz 
oder teilweise verlangsamen oder einschränken. 

Intelligente Unternehmen werden Prozesse etablie-
ren, die informelle Meetings auch möglich machen, 
wenn remote gearbeitet wird, wird Thomas Daven-
port, Babson College, in der Studie zitiert. Dem ist 
zuzustimmen. Die technischen Möglichkeiten der 
Heimarbeit werden bei vielen Firmen inzwischen 
sauber umgesetzt. Ich merke es bei vielen meiner 
Kunden, dass sich die technischen Möglichkeiten im 
Homeoffice der Büroarbeit angeglichen haben. 

Auch gibt es seit Beginn der Pandemie viele Soft-
ware-Tools, die remote im Team genutzt werden und 
effizient zum Einsatz kommen. Die Umstellung war 
im Rückblick für viele Unternehmen erstaunlich ein-
fach. Bleibt der dritte Faktor: die richtige Technologie. 
Hier geht es um drei Aspekte: die richtige Auswahl, 
die Beschaffung und die Implementierung. Der Aus-
wahlprozess kann remote durchgeführt werden, 
selbst wenn unterschiedliche Unternehmen oder 
Consultants beteiligt sind. Auch die Beschaffung läuft 
in vielen Fällen wieder normal, wenn man von den 
aktuellen Herausforderungen der globalen Lieferket-
ten absieht.

Auch wenn wir nicht vorbereitet waren, so über-
wiegen die positiven Auswirkungen auf die digitale 
Transformation. Viele Herausforderungen wurden 
von den Unternehmen und ihren Lieferanten gelöst. 
Der Anfang ist gemacht und der Turbo gezündet. Wir 
sind mit Projekten zur digitalen Transformation von 
Unternehmen inmitten eines Marathons, nicht eines 
Sprints. Die Herausforderungen durch die Pandemie 
haben diesen Prozess trotz der Einschränkungen auf 
dem Weg beschleunigt.

In der Diskussion über die digitale Transformation wird
die Pandemie gerne als Beschleuniger für Vorhaben der Digitalisierung gesehen.
Übersteht diese Annahme den Faktencheck? 

Von Michael Kramer

Twitter @michaelfkramer

Michael Kramer,

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

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

@e3magazin

https://twitter.com/michaelfkramer
https://twitter.com/e3magazin?lang=de
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SZENEPagina

Mit unserer SAP DevOps 

Automatisierungslösung 

modernisieren, aktuali-

sieren und warten Sie 

geschäftskritische 

SAP-Systeme schneller 

und risikoärmer. 

Ein neues Add-on-Package für die am Markt weitverbreitete 
Systemkopier-Suite BlueCopy von Empirius schließt zwei Lücken 
bei der Erstellung und Nutzung von Hana-Systemkopien. 

Z
um einen wird damit das Thema Wie-
derherstellung von Hana-Usern bezie-
hungsweise deren Rollen- und Berech-

tigungszuordnung adressiert. Zum ande-
ren die Wiederherstellung von Smart Data 
Access (SDA) Remote Sources im Zusam-
menhang mit der Anbindung von externen 
Datenbanken an die In-Memory-Daten-
bank Hana. 

Bei Ersterem besteht mit der Add-on- 
Komponente namens BlueCopy Hana User 
Safe die Möglichkeit, Hana-User sowie Rol-
len und Berechtigungen im Rahmen einer 
Systemkopie wieder automatisiert herzu-
stellen. 

Zwar erbt man beim SAP-Standardver-
fahren sowohl die User inklusive deren Be-
rechtigungen und Passwörter als auch die 
Rollen von einer Systemkopie-Quelle (in 
aller Regel vom Produktionssystem). Aller-
dings sind User und Rollen, die nur im Ziel-
system der Systemkopie angelegt sind, 
nach der Kopie nicht mehr vorhanden.  Sie 
müssen in der Folge aufwändig manuell 
neu angelegt werden. 

Innerhalb von BC Hana User Safe stellt 
BlueCopy eine Option zur Verfügung, um 
die im Zielsystem (QA-System oder Sand-
box) hinterlegten Hana-User und deren 
zugeordnete Rollen zu sichern und im Rah-
men einer Systemkopie wieder anzulegen. 
Wobei dafür gesorgt wird, dass Benut-
zer-Passwörter entweder aus dem in Blue-
Copy integrierten Passwort-Safe wieder-
hergestellt oder auf ein zufälliges Initial-
kennwort zurückgesetzt werden. Ferner 
können Initialkennwörter Anwendern per 
E-Mail automatisiert zugestellt werden. 
Obendrein lassen sich sowohl alle als auch 

ausgewählte User sichern. Dieses Add-on 
ist ab sofort verfügbar und kann in die 
BlueCopy-Version 10.2 integriert werden. 

Eine ähnliche Problematik wie bei den 
Benutzern und Rollen stellt sich auch bei in 
einer Hana-Datenbank gespeicherten In-
formationen bezüglich der Anbindung von 
externen Datenbanken. Eingepflegte und 
von der Produktion abweichende Einträge 
gehen verloren oder werden überschrie-
ben.   

Mit der zweiten Komponente des Blue-
Copy-Add-on-Packages mit der Bezeich-
nung BlueCopy Hana SDA können zielgenau 
die Konfiguration der SDA Remote Sources 
und die hinterlegten Anmeldeinformatio-
nen automatisiert wiederhergestellt wer-
den.  Die Verfügbarkeit des Hana SDA Add-
on ist für Ende Q4 dieses Jahres geplant. 

Laut Empirius bieten sich mit dem BC 
Hana Package zahlreiche Nutzervorteile: 
beispielsweise dass kein User sozusagen 
vergessen wird oder dass Rollen oder Be-
rechtigungen nicht übersehen werden, 
ebenso dass eine erforderliche SDA Remote 
Source nicht berücksichtigt wird, auch dass 
sich die Revisionssicherheit und Nachvoll-
ziehbarkeit erhöhen. Hingewiesen wird au-
ßerdem darauf, dass aus dem Add-on-Ein-
satz Zeitersparnisse durch Wegfall manuel-
ler Arbeiten resultieren sowie eine einfache 
Handhabbarkeit und Implementierung ge-
geben sind. (pmf)

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 57

Zwei Hana-
Lücken gefüllt

Add-on-Package für Systemkopier-Suite BlueCopy

https://www.basistechnologies.com/de/
https://e-3.de/partners/empirius-gmbh/
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N
atürlich hat SAP mit dem Cloud-First-Statement 
recht. Das generische Betriebsmodell des Cloud 
Computing hat fast nur Vorteile. Die Funktions-

vielfalt bei den Hyperscalern ist beeindruckend. Und 
dennoch hat diese Cloud-Euphorie einen Nachteil: Es 
wird sehr teuer.

Meine Stammtischschwestern und -brüder hier in 
Düsseldorf haben in den vergangenen Jahren ausgie-
big experimentiert und Erfahrung mit HEC (Hana 
Enterprise Cloud) bis BTP (Business Technology Plat-
form) gesammelt.

Cloud Computing bei den Hyperscalern und SAP ist 
nicht nur sehr gut, sondern auch sehr teuer – dieses 
Junktim von Leistung und Preis wird im Vergleich zu 
On-prem-Systemen oft übersehen. Wer sein eigenes 
Rechenzentrum seit vielen Jahren optimiert, orches-
triert, harmonisiert und virtualisiert, der hat wahr-
scheinlich wesentlich günstigere Kostensätze als 
mancher Cloud-Anbieter.

Ein weiterer Punkt, der beim Outsourcing in Rich-
tung Hyperscaler und BTP gern übersehen wird, ist 
eine signifikante Mitwirkungspflicht. In den Cloud- 
Basisgebühren ist natürlich nicht alles enthalten, was 
technisch möglich ist. Vergleichbar ist die Situation 
mit dem Autokauf: Die Basisausstattung mag preis-
wert erscheinen, am Ende des Konfigurators steht 
sehr häufig ein Betrag, der um ein gutes Drittel höher 
ist als der ursprüngliche Preis.

Wer also die Mitwirkungspflicht nicht leisten kann, 
muss bei SAP und anderen Anbietern tief in die eigene 
Tasche greifen. Möglich ist fast alles, aber es kostet 
dementsprechend viel. Damit wird der Gang in die 
Cloud zum finanziellen Risiko. Eine realistische und 
transparente Kalkulation des Cloud Computing ist 
kaum zu erreichen. Die Angebote der Hyperscaler und 
SAP sind zahlreich und überschneidend. Es fehlt an 
einer Cloud-Gebühren-Roadmap für den CFO.

Nicht nur die generischen Cloud-Angebote berei-
ten den SAP-Bestandskunden großen Kummer, auch 
die Organisationsformen wie CCC und CCoE wurden 
von SAP nicht für eine S/4-Conversion adaptiert. Man-
che meiner SAP-Stammtischschwestern und -brüder 
betreiben seit über 20 Jahren ein CCC. Aktuell befin-
den sie sich damit in einer Sackgasse. Selbst unsere 

DSAG weiß keinen Rat. Es gab Mitte Oktober wieder 
einmal einen Diskurs zu dem Thema, aber außer 
betroffenes Schweigen war nicht viel wahrnehmbar.

Aufgrund des CCC-Dilemmas und eines interessan-
ten Besuchs von Hewlett Packard bei uns im Haus kre-
ierte ich den Begriff: Home Cloud. Einfach erklärt: die 
Funktionen und Vorteile einer Cloud im eigenen Re-
chenzentrum oder bei einem Outsourcer meines 
Vertrauens. SAP beschreibt dieses Konzept als S/4 
Hana Cloud Private Edition Customer Data Center. Es 
ist ein wohlbehütetes Geheimnis. Abgekürzt wird es 
mit SAP-S/4-Hana-PE-CDC.

Anfangs verstand ich die Cloud-Idee der S/4 Pri-
vate Edition eines Customer Data Center nicht, weil 
mich die Wörter „Cloud“ und „Private“ natürlich an 
Private Cloud erinnerten. Aber es muss andersherum 
gelesen werden. Bei S/4 Hana Cloud Private Edition 
Customer Data Center bedeutet das Wort „Cloud“, 
dass der SAP-Bestandskunde Cloud-Funktionen be-
kommt, ohne sich in die Fänge eines Hyperscalers zu 
begeben. „Private Edition“ soll vermitteln, dass der 
SAP-Bestandskunde für sein Glück allein verantwort-
lich ist und „Customer Data Center“ ist der dezente 
Hinweis, dass auch noch das eigene Rechenzentrum 
eine Existenzberechtigung hat. Zusammengefasst: 
SAP S/4 Hana Cloud Private Edition Customer Data 
Center ist Cloud-Funktionalität als On-prem-Version 
– für mich die perfekte Home Cloud.

Still und heimlich haben also SAP und Hewlett 
Packard ein On-prem-Konzept für S/4 entwickelt, das 
sich nach Untersuchungen unserer DSAG mehr als die 
Hälfte der Mitglieder wünscht. Einer meiner jüngeren 
Mitarbeiter kommt im Sommer oft mit einem T-Shirt, 
auf dem steht: There is no place like 127.0.0.1 – also: Zu 
Hause ist es am schönsten! Home Sweet Home – 
trautes Heim, Glück allein. Somit gibt es nun die 
Home Cloud als On-prem-Angebot für S/4 Hana. HP 
präsentierte das Konzept mit: the Cloud that comes 
to you. Wenn ich jetzt noch einen Weg finde, meine 
bevorzugten IBM Power Server für Hana in dieses 
On-prem-Cloud-Konzept einzubinden, dann habe ich 
meine S/4 Private Edition Home Cloud!

Ich habe einen neuen Cloud-Begriff kreiert. Nach Public, Private und Hybrid Cloud 
gibt es in meinem SAP-Universum nun eine Home Cloud. Sie soll das Beste aus On-
prem und den Funktionen der Hyperscaler und SAP BTP sein.

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.

Home Cloud

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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SZENEProcess Mining

Obacht, SAP!
Celonis will sein Execution Management System (EMS) enger
mit den Workflows im Enterprise Service Management (ESM)
von ServiceNow verzahnen.

V
eraltete und ineffiziente Prozesse be-
hindern den Geschäftsbetrieb, kosten 
Zeit und Geld. Gemeinsame Lösungen 

von Celonis und ServiceNow sollen Unter-
nehmen helfen, solche „über Jahrzehnte 
entstandene Engpässe in Prozessen zu be-
seitigen, die Digitalisierung voranzutreiben 
und die Arbeitsumgebung für Mitarbeiter 
zu verbessern“, so Bill McDermott, CEO von 
ServiceNow. Darüber hinaus plane Ser-
viceNow, ein finanzielles Investment in Ce-
lonis zu tätigen.

Prozessautomatisierung
 

Die Lösungen sollen Unternehmen helfen, 
die Prozesse zu identifizieren, die sich für 
eine Automatisierung eignen. Darauf auf-
bauend könnten sich dann digitale Work-
flows erstellen lassen, um Prozesse und 
Abläufe zu optimieren. Data Execution, 
 Automation, Machine Learning, Process 
Mining, Robotic Process Automation und 
die Low-Code-App-Entwicklung auf der 
Now Platform sollen dabei mit dem Execu-
tion Management System (EMS) von Celo-
nis kombiniert werden; auf diese Weise will 
man Kunden Echtzeit-Informationen bie-
ten. Das Ziel dabei lautet, bei Kunden einen 
höheren Automatisierungsgrad zu errei-
chen, indem Prozesse über die gesamte Un-
ternehmenslandschaft hinweg neu defi-
niert werden. Aufschlussreiche Einblicke in 
Echtzeit sollen direkt in ausführbare Ver-
besserungsmaßnahmen umgesetzt wer-
den. Verfügbar sollen die gemeinsamen 
Lösungen in der ersten Hälfte des Jahres 
2022 sein.

„Wir sind überzeugt, dass diejenigen 
Unternehmen zu den Gewinnern der digi-
talen Transformation zählen werden, die 
Daten in jeder Facette ihrer Geschäftspro-
zesse zielgerichtet einsetzen“, so Alexander 
Rinke, Co-CEO und Mitgründer von Celonis.

Laut Unternehmensangaben haben Ce-
lonis und ServiceNow eine gemeinsame 
Go-to-Market-Strategie definiert; diese 
umfasst auch eine enge Zusammenarbeit 
in Entwicklung, Marketing und Vertrieb. 
Zudem plant Celonis den Einsatz der Work-
flow-Lösungen von ServiceNow im Bereich 
IT- und Mitarbeiterengagement. Service- 
Now nutzt bereits die Process-Mining- 

Funktionen von Celonis, um Ineffizienzen 
in Finanzwesen und Vertrieb zu identifizie-
ren.

Was das für SAP bedeutet
 

Celonis dürfte ziemlich motiviert sein, die-
se Partnerschaft zum Erfolg zu führen. 
Schließlich war das Unternehmen bis zur 
Übernahme von Signavio der bevorzugte 
SAP-Partner für Process Intelligence. Ob-
wohl die Innovationspartnerschaft weitge-
hend unverändert fortbesteht, dürfte sich 
Celonis ausgebootet fühlen. Gleichzeitig ist 
McDermott ein SAP-Insider, der genau 
weiß, wie die Walldorfer ticken und wo die 
Schwachstellen sind. Für SAP entwickelt 
sich so nach Salesforce ein weiterer hoch-
agiler Rivale, der ursprünglich ein ganz an-
deres Kerngeschäft hatte. Dennoch wird 
SAP nicht kampflos Marktanteile abgeben. 
Der Platzhirsch hat seinerseits einige 
Trümpfe im Ärmel. Vor allem die deutlich 
breitere Aufstellung und das überragende 
Partnernetzwerk dürften dafür sorgen, 
dass SAP sich verteidigen kann.

Viele Großunternehmen werden sicher-
lich selbst dann SAP-Kunde bleiben, wenn 
sie ServiceNow nutzen. Aber es könnte rat-
sam sein, den Vormarsch von ServiceNow 
in das Terrain von SAP im Auge zu behalten.

EMS trifft ESM

celonis.com
servicenow.com

Vereinbaren Sie direkt Ihren

 unverbindlichen Demotermin

Empirius Planning and Operations Suite

Ihre Experten für 

SAP-Basis Lösungen

SAP Kernel Patch automatisch ausrollen

SAP- und DB-Profil Einstellungen 
kontrollieren und updaten

SAP Berechtigungen 

automatisiert verteilen

Und vieles mehr...

Flexibel auf all Ihren SAP-Systemen

Für mehr Produktivität

in Ihrem IT Betrieb

Modular. Skalierbar. Leicht zu erweitern.

info@empirius.de

+49 (89) 44 23 723 26

www.empirius.de

DIE Lösung für Ihr SAP-Management 

und effiziente Automation 

EPOS –

Bill McDermott, CEO von ServiceNow, ist sich 
sicher: Die Partnerschaft zwischen Celonis und 
ServiceNow wird Kunden helfen, über Jahrzehnte 
entstandene Engpässe in Prozessen zu beseitigen.

mailto:info%40empirius.de?subject=
https://empirius.de/
https://www.celonis.com/de/
https://www.servicenow.de/
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B
ei der Planung großer IT-Projekte, wie der 
S/4-Transformation, wird der Schwerpunkt auf 
den Projektplan, die Systemarchitektur, die 

Prozesse, die Softwarelösung und die Kosten gelegt. 
Das Arbeitspaket Change Management als Soft Skill 
wird dabei leider oft vernachlässigt. Die personelle 
Ressourcenplanung ist zwar auch ein Teil davon, 
spielt aber interessanterweise eine untergeordnete 
Rolle, obwohl erfahrungsgemäß der menschliche 
Faktor der wichtigste Teil in einem Projekt ist. Exter-
ne Personalressourcen oder Berater werden oft 
vom Anbieter je nach Verfügbarkeit, Spezialisierung 
und Anforderungen automatisch zugeteilt. Die 
Überprüfung der fachlichen und sozialen Kompe-
tenz durch ein Hearing in der Angebotsphase er-
folgt selten.

Bei der internen Aufbereitung eines S/4-Projekts 
für das entscheidende Management werden vor 
allem fachliche Projektziele definiert. Eine detail-
lierte Beschreibung der wahren Vorteile und des 
Nutzens als Motivation für die Anwender und für 
die Projektmitarbeiter findet leider nicht statt. 
Damit geht auch der positive Antrieb verloren. 

Merkmale wie Motivation, gute Ausbildung und 
Schulungen als ein Teil des Change Management 
wirken sich auch nachweislich direkt in Kostenein-
sparungen aus, was kaum berücksichtigt oder un-
terschätzt wird. Persönliche Erfahrungen haben 
gezeigt, dass diese Soft Skills nur halbherzig beach-
tet werden. Der oft schnelle Wissenstransfer der 
wichtigsten Funktionen durch Mitarbeiter im Ta-
gesgeschäft führt zu massivem Wissensverlust und 
Frustration. 

Motivierte Mitarbeiter sind fokussierter, effizi-
enter und daher schneller. Gut geschulte Anwender 
setzen die neuen Funktionen praktisch ein, machen 
weniger Fehler und brauchen weniger Zeit. Anders 
ausgedrückt, die angeführten Faktoren bringen 
umgelegt auf alle SAP-Benutzer im Unternehmen 
allein durch die Zeiteinsparung oft eine beachtliche 
Kostenreduktion oder eben gegenteilig Mehrkos-
ten. Bei guter Organisation sind es nicht nur Einmal-

effekte, sondern vielmehr laufende Einsparungen. 
Mein persönlicher Leitspruch dazu: „Es ist doch 
schade, wenn man einen Ferrari (SAP) besitzt und 
ihn nicht fahren kann.“ 

All diese Faktoren sind Grund genug, dass das 
zuständige Management den SAP-Schulungsver-
antwortlichen auch mit allen notwendigen Maß-
nahmen unterstützt. Gerade bei der Transformation 
von R/3 auf S/4 gibt es viele neue Technologien 
(zum Beispiel Automation oder KI) und Funktionen, 
die durch geschulte Anwendung zu den angeführ-
ten Einsparungen führen können.

Für erfolgreiche Schulungen sind auf jeden Fall 
die notwendige Infrastruktur und eine professio-
nelle Organisation Voraussetzung. Eine interne 
Umsetzung hat viele Vorteile, alternativ stehen 
aber auch entsprechende externe Organisationen 
zur Verfügung. Auch SAP bietet dazu umfangreiche 
Schulungsunterlagen und -services sowie Techno-
logien an. 

Eine moderne Infrastruktur sollte nicht nur per-
sönliche Schulungen, sondern auch digitale Techno-
logien abdecken. Beide Varianten sind notwendig, 
um die Akzeptanz aller Benutzergruppen zu errei-
chen. Je besser die Zielgruppenbestimmung erfolgt, 
desto effizienter und erfolgreicher sind Schulungs-
maßnahmen. Dabei sollten zumindest die Merkma-
le Alter, Abteilung und Applikation herangezogen 
werden. Erfahrungsgemäß ziehen ältere Benutzer 
persönliche Schulungen vor, jüngere wünschen sich 
überwiegend mobile und digitale Tools. Auf jeden 
Fall müssen auch für das Tagesgeschäft aktuelle 
Unterlagen online als Hilfestellung für alle Anwen-
der zur Verfügung gestellt werden.

Ich sehe ein erfolgreiches Schulungskonzept 
nicht nur als Teil des Change Management einer 
S/4-Transformation in der Projektphase, sondern 
auch als laufende Betriebsaufgabe zur personenbe-
zogenen Qualitätssicherung und zur Erreichung 
geplanter Einsparungen.

Die S/4-Hana-Transformation impliziert nicht nur den Technologiewechsel,
sondern auch personelle Komponenten. Die Benutzer müssen einen Sinn sehen,
sie brauchen eine Fachausbildung und eine gute Anwenderschulung. 

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

©
 V

a
le

n
ti

n
 V

a
lk

o
v,

 4
0

4
5

,  
S

h
u

tt
e

rs
to

ck
.c

o
m

Die Meinung der SAP-Community 

Was bei S/4-Transformationen nicht fehlen darf

http://www.asapit.at/
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Abo-Geschäftsmodelle 
in SAP Finance
Mit einem Connector von Billwerk lassen sich Abo-Geschäfts-
modelle in SAP Finance integrieren. Billwerk ist ein europäischer 
Marktführer für Subscription-Management-Lösungen.

D
er Connector ist sowohl für ERP/ECC 
6.0 als auch S/4 Hana verfügbar und 
automatisiert die datenschutzkonfor-

me Übertragung aller Daten für die Mo-
nats- und Jahresabschlüsse in SAP Finance. 
Die digitale Transformation schafft für das 
Gros konventioneller Industrien gänzlich 
neue Möglichkeiten. Im Zuge dieses Para-
digmenwechsels entstehen quer durch 
alle Branchen neue Geschäfts- und Erlös-
modelle – die Mehrzahl auf der Grundlage 
von Subscription- und Consumption-ba-
sierten Services.

Eine Bitkom-Studie kommt zu dem Er-
gebnis, dass die Digitalisierung in Zukunft 
bei 73 Prozent aller Industrieunternehmen 
einen starken bis sehr starken Einfluss auf 
das Geschäftsmodell haben wird. So pla-
nen 88 Prozent aller Industrieunternehmen 
die Einführung plattformbasierter Ser-
vices. 45 Prozent aller Befragten ziehen gar 
in Betracht, ihre Maschinen Kunden im 
Rahmen von Pay-per-Use-Modellen bereit-
zustellen und somit einen langfristigen 
strategischen Shift von Capex- hin zu 
Opex-Geschäftsmodellen zu vollziehen.

Hybride Erlösmodelle
 

Für Unternehmen aus konventionellen und 
Hardware geprägten Industrien wie dem 
Anlagen- und Maschinenbau, der Elektro-
technik, der Automobilindustrie oder dem 
Verlagswesen geht dieser Transformati-
onsprozess oft mit einer großen Herausfor-
derung einher, denn wie lassen sich neue, 
digitale und hybride Erlösmodelle in die be-
stehende IT-Infrastruktur integrieren, ohne 
bestehende Geschäftsmodelle negativ zu 
beeinflussen? 

Das FIR Institut an der RWTH Aachen 
kommt im Ergebnis seiner Benchmar-
king-Studie Industrial Subscription Business 
zu einem eindeutigen Urteil: Unternehmen 
haben nur dann eine veritable Chance, 
wenn „durch eine optimale Integration des 
Kunden in die eigenen Prozesse […] ein ge-
meinsames, effizientes System mit rei-
bungsloser Kommunikation und durchgän-

gigem Datenaustausch geschaffen“ wird. 
Bereits 60 Prozent der Subscription-Anbie-
ter würden ihre Lösung über mehrere 
Schnittstellen in die Wertschöpfungskette 
ihrer Kunden einbinden, so das FIR.

Durch den Connector werden Unterneh-
men, die SAP im Einsatz haben, in die Lage 
versetzt, auch wiederkehrende Erlösmo-
delle in SAP abzubilden und alle relevanten 
Finanzdaten bidirektional zu synchronisie-
ren. Mit diesem strategischen Schritt un-
terstreicht Billwerk, essenzieller Bestand-
teil einer Best-of-Breed-Lösungsarchitek-
tur zum Betrieb von Subscription-Modellen 
zu sein. „Mit dem Connector befähigen wir 
alle, die SAP im Einsatz haben, einen smar-
ten und aufwandsneutralen ‚Best-of-
Breed-Ansatz‘ verfolgen zu können“, fasst 
Pierre Schramm, Mitglied der Geschäftslei-
tung bei Billwerk, die Entwicklung zusam-
men. „Unser Anspruch ist es, SAP Finance 
mittels des Connectors gezielt an den Stel-
len zu erweitern, an denen SAP de facto kei-
nen funktionalen Umfang mitbringt und 
der Aufwand einer Custom Solution oder 
nativen Integration einfach zu hoch wäre“, 
so Pierre Schramm weiter.

Der Connector übergibt sowohl die ver-
walteten Finanzdaten an SAP als auch 
SAP-Finanzdaten dem Billwerk-Ecosystem. 
Im Gegensatz zu individuell entwickelten 
Integrationen bereitet der Connector nur 
einen geringen initialen Aufwand und er-
möglicht damit ein schnelleres Go-to-Mar-
ket, da Standardprozesse bereits abgebildet 
werden. „Ein weiterer großer Vorteil für un-
sere Kunden ist die Möglichkeit, dass wir 
kundenindividuelle Anpassungen direkt am 
Connector vornehmen können, da wir mit 
Cimt einen Partner haben, der sowohl SAP 
als auch Billwerk versteht“, betont Steffen 
Mey, Senior Solution Architect und Billwerk- 
Co-Founder. Im Connector wird ein Frame-
work abgebildet. Durch Mapping-Tabellen, 
die dem Kunden in einem eigenen Namens-
raum zur Verfügung stehen, sind spezifi-
sche Einstellungen selbst pflegbar.

Subscription- und Consumption-basierte Services

Sind Sie auf der Suche 

nach einer modernen 

Datenspeicherung, die 

mit den heutigen  

Anforderungen aus 

Ihrem Business 

mitwächst?  

Dann schauen Sie sich 

doch die neue IBM 

Flashcore-Technologie 

einmal genauer an. 

Flash Storage ist heute 

günstig, sicher, flexibel 

und platzsparend.

Kontaktieren Sie uns 

und lassen Sie sich 

flashen!

flashedflashed
already?already?

AreAre

https://tiny.one/areUflashed

billwerk.com

https://tiny.one/areUflashed
https://tiny.one/areUflashed
https://billwerk.com/
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Buchtipps • Smart Home

Wo gehen wir denn hin?
Immer nach Hause.

Novalis (1772–1801)
war ein deutscher Schriftsteller und Philosoph.

N
och vor einigen Jahren dachte man bei dem 
Begriff Smart Home an futuristische, gar utopi-
sche Ideen zur intelligenten Steuerung der eige-

nen Wohnung. Doch die Utopie wurde Realität. Viele 
Menschen lehnen es zwar ab, ein Smart Home einzu-
richten. Doch sieht man genauer hin, stellt man fest, 
dass fast jeder von uns schon längst intelligente 
Geräte und Steuerungssysteme in den Alltag inte-
griert hat, angefangen beim Smartphone, welches 
sich per Sprachbefehl steuern lässt, mit dem man 
Zahlungen abwickelt und welches man mit seinem 
WLAN-Drucker verbinden kann. Auch diejenigen, die 

einen intelligenten Lautsprecher in ihrem Zuhause 
nutzen, setzen bereits die ersten Smart-Home-Ideen 
um. Amazon will einen Schritt weitergehen und 
seine smarte Assistentin Alexa immer weiter in den 
Alltag der Menschen integrieren. Dazu sollen Be-
fehlsketten immer mehr einem natürlichen Gespräch 
gleichen: Ihre Stimme wird sich weiter der Dynamik 
einer menschlichen anpassen und auf Wunsch 
nimmt Alexa künftig selbstständig an Unterhaltun-
gen teil. Wer sein Smart Home lieber ohne die Hilfe 
einer semiautonomen KI einrichtet, sollte sich im 
Vorfeld gründlich informieren.

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

IoT at Home

Peter Hüwe und Stephan Hüwe, 259 Seiten, 2019
ISBN: 978-3-4464-5661-7, www.hanser-fachbuch.de

Stellen Sie sich vor, Ihr Kühlschrank erkennt, wann 
die Milch aufgebraucht ist, und bestellt automatisch 
neue nach. Das Internet der Dinge macht’s möglich. 
Sie meinen, das geht nur mit teurer Technik? Weit 
gefehlt! Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, Calliope 
und Co. machen die IoT-Welt für Maker zugänglich. 
In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie intelligente 
Gegenstände für Ihr Zuhause entwickeln – preis-
günstig, modifizierbar und zugeschnitten auf Ihre 
Wünsche. Je nach Projekt und Plattform wird die 
passende Programmiersprache verwendet – von 
grafischer Programmierung und Python bis hin zu C.

https://e-3.de/buchtipps/
https://www.hanser-kundencenter.de/fachbuch
https://amzn.to/3lK8tr7
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Home, Smart Home

Chris Bertko, Tobias Weber
360 Seiten, 2017
ISBN: 978-3-4464-5061-5
www.hanser-fachbuch.de

Dank Funkvernetzung wird der Traum vom Smart Home 
auch für Nachrüster wahr. In diesem Buch erfahren Sie 
alles, was Sie wissen müssen, um Ihr Zuhause intelligent zu 
machen – in Eigenregie und zugeschnitten auf Ihre persön-
lichen Wünsche.

Gebäudeautomation in Wohngebäuden

Karolin Wisser
189 Seiten, 2018

ISBN: 978-3-6582-3225-2
www.springer.com

Neben der Beschreibung der Gebäudeautomation aus 
technischer Sicht und der Erläuterung der Akzeptanzfor-
schung erfolgt eine differenzierte Akzeptanzanalyse. Darü-
ber hinaus wird die Nutzungsphase, genauer die Akzeptanz 
bei der tatsächlichen Nutzung, betrachtet.

Smart Home mit openHAB 2

Marianne Spiller
511 Seiten, 2018

ISBN: 978-3-8362-5976-7
www.rheinwerk-verlag.de

Heimautomation macht die Wohnung smart. Hier lernen 
Sie, wie Sie Ihr Zuhause selbst zum Smart Home machen. 
Die Lösung heißt openHAB 2. Marianne Spillers Buch bietet 
Ihnen alles Nötige, um mit openHAB 2 durchzustarten. 
Genießen Sie den Komfort modernster Hausautomation!

Heimautomation

Stefan Heinle
1300 Seiten, 2018
ISBN: 978-3-8362-6613-0

www.rheinwerk-verlag.de

Das große Standardwerk zur Heimautomation begleitet Sie 
auf dem Weg zu Ihrem smarten Zuhause von der Planung 
über die Auswahl der Komponenten bis hin zu Einbau, Para-
metrierung, Vernetzung und Absicherung mit nützlichen 
Planungshilfen, Einkaufslisten und Praxistipps.

https://amzn.to/3lQ4ucj
https://www.hanser-kundencenter.de/fachbuch
https://www.springer.com/gp
https://amzn.to/3hTXgTA
https://www.rheinwerk-verlag.de/
https://amzn.to/3lOZjcF
https://amzn.to/3u1GQNU
https://www.rheinwerk-verlag.de/
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D
er E-3 Verlag B4Bmedia.net hat in Salz-
burg ein Videostudio für die Redaktion 
aufgebaut, von dort werden ab sofort 

Diskussionen und Gespräche mit Mitglie-
dern der SAP-Community live gesendet.

Über die große Videowall können bis zu 
fünf Teilnehmer zugeschaltet werden (auf 
dem Foto sind die Platzhalter für drei Teil-
nehmer zu sehen). Die Diskussionsteilneh-
mer sind im Büro oder Homeoffice und wer-
den über die Webcams und Mikrofone eines 
PCs oder Notebooks live zugeschaltet. Es 
sind eine Internetverbindung, Browser und 
Passwort sowie Kamera und Mikrofon not-
wendig,  auch ein Smartphone oder Tablet 
kann verwendet werden.

Vom Regiearbeitsplatz im E-3 Studio 
werden die Videosignale der Teilnehmer 
entweder auf die große Videowall projiziert 
oder bildschirmfüllend mit entsprechenden 
Einblendungen für Name, Funktion und Un-
ternehmen inklusive Unternehmenslogo 
gesendet.

Moderiert werden die Gespräche von E-3 
Chefredakteur Peter Färbinger vom Mode- 
ratorentisch aus, hinter dem sich eine 
weitere Videowand für Einspielungen oder 
Power-Point-Präsentationen befindet. Über 
den Regieplatz können bildschirmfüllend 
und live auch PowerPoint-Präsentationen 
der Teilnehmer gezeigt werden, wenn diese 
vorab überspielt wurden.

Das E-3 Studio ist jederzeit einsatzbereit 
und enthält zwei Präsentationsbereiche. 
Vom Moderatorentisch aus lassen sich Ge-
spräche mit drei bis fünf Teilnehmern füh-
ren sowie Videos und Präsentationen ein-
spielen. Der Bereich links vom Fenster ist für 
eine Präsentation mit stehendem Modera-
tor vorgesehen, der drei kleine Monitore zur 
Verfügung hat plus eine große Videowall, 
auf der ebenfalls bis zu zwei Teilnehmer, Vi-
deos und PowerPoint-Präsentationen ge-
zeigt werden können.

Automatische Kamerafahrten lenken 
den Blick auf das Zentrum des Geschehens. 
Somit wird bei Online-Diskussionen nur ein 
Bildausschnitt mit Moderatorentisch, Rück-
wand und der großen Videowall mit den 
Teilnehmern zu sehen sein. Bei der stehen-
den Moderation, die ähnlich funktioniert 
wie die bekannten Wetteransagen im TV, 
kann sehr nah in Frontalansicht an die Vi-
deowall gezoomt werden.

Alle E-3 Videostreams werden aufge-
zeichnet und stehen für eine Postprodukti-
on mit professionellem Werkzeug (Black-
magic DaVinci Resolve) zur Verfügung. Der 
Livestream selbst bleibt auf YouTube jeder-
zeit abrufbar.

Einer der ersten Videostreams wird live 
am 10. November um 11 Uhr gemeinsam mit 
SAP-Partner Empirius zum Thema SAP Sys-
tem Management gesendet. Details dazu 
gibt es in den kommenden Wochen auf e-3.
de und im  wöchentlichen E-3 Newsletter.

Bildungsarbeit online
Die Fotos zeigen das neue E-3 Videostudio in Salzburg, wenige Kilometer hinter der Grenze zu 
Freilassing gelegen, wo der Sitz des E-3 Verlags B4Bmedia.net ist. Ab sofort gibt es Information und 
Bildungsarbeit gemeinsam mit SAP-Partnern als Videostream.

Round-Table-Gespräche und Online-Diskussionen als E-3 Videostream live über YouTube und Facebook

Der E-3 Studiobereich für stehende Präsentationen mit drei kleinen Monitoren (links) und einer 
großen Videowall für PowerPoint-Präsentationen, bis zu zwei Diskussionsteilnehmern und Videos. e-3.de

https://e-3.de/


23ONLINE - E-3  November 2021

SZENECompliance

23ONLINE - E-3  November 2021

Webinar: Lernen Sie SPoT kennen – 
Superkräfte für Ihr 

Stammdatenmanagement

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

zetVisions GmbH

Mittermaierstraße 31

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

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

  5. November 2021, 10.00 bis 10.30 Uhr
16. November 2021, 14.00 bis 14.30 Uhr

zetVisions GmbH
Mittermaierstraße 31

69115 Heidelberg

Enterprise Portfolio- und 
Projektmanagement mit SAP

Mit steigender Komplexität im Geschäftsalltag 
verändert sich auch der Anspruch an die Leistungs-
fähigkeit eines SAP-gestützten Projektmanage-
ments. Doch wie gelingt es, die Projektsteuerung 
mittels SAP weiter zu optimieren und fit für die 
zukünftigen Anforderungen zu machen? 
Experten und Praktiker diskutieren über die 
wichtigsten Stellhebel für mehr Flexibilität, 
Agilität, Effizienz und Transparenz.

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

Leipziger Platz 1

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

9. und 10. November 2021 

Dorint Kurfürstendamm Berlin
Augsburger Straße 41

10789 Berlin

CDO Aachen 2021 – Convention on 
Digital Opportunities Aachen: Getting 

ready for the data-driven economy

Daten und die zugrunde liegenden Infor-
mationen rücken immer mehr in den Fokus 
produzierender Unternehmen, doch der 
gewinnbringende Umgang birgt viele Heraus-
forderungen. Unter dem Motto „Getting ready 
for the data-driven economy“ wird während 
der CDO Aachen 2021 gezeigt, wie Daten die 
Ausrichtung von Unternehmen sowie deren 
Geschäftsmodelle prägen und steuern können.

Cluster Smart Logistik auf dem
RWTH Aachen Campus

Campus-Boulevard 55

52074 Aachen
Telefon: +49 241 47705-0

cdo-aachen@fir.rwth-aachen.de
www.cdo-aachen.de

17. November 2021 

Digital, zweisprachig und kostenfrei 
aus dem Cluster Smart Logistik auf dem 
RWTH Aachen Campus

Strategiegipfel Cybersecurity –
Das IT-Netzwerktreffen in Berlin

Cybercrime: Eine kriminelle Dienstleistungsin-
dustrie bedroht die Wirtschaft | Ganzheitliche 
Security-Governance | Prevent – Detect – React |
Zero Trust in IT und OT | Information Security 
Governance & ISO-as-a-Service

Networking, Diskussionen, Case Studies & 
Workshops – Das Netzwerktreffen von CISO zu 
CISO im Herzen der Hauptstadt

project networks GmbH

Stralauer Allee 2c
10245 Berlin
mail@project-networks.de
Ansprechpartner: Justus Habigsberg
Director Business Relations
Telefon: +49 30 6098509-45

justus.habigsberg@project-networks.de

1. und 2. Dezember 2021

Titanic Chaussee Hotel
Chausseestraße 30
Berlin

E3date.info

Schlüsselfertige Policy-as-Code-Module
Puppet, der Industriestandard für die Automatisierung von Infrastrukturen,
gab die Verfügbarkeit von Compliance-Enforcement-Modulen bekannt.

Kunden können so einfach Compliance- 
Korrekturen vornehmen und verstärkt Po-
licy as Code einsetzen. Die neuen Module 
sind direkt an den Benchmarks des Center 
for Internet Security (CIS) für Windows und 
Linux ausgerichtet. Die Compliance-En-
forcement-Module werden mit Puppet 
Comply gebündelt, das mit Puppet Enter-
prise zusammenarbeitet, um Richtlinien 
zur Einhaltung von Infrastruktur-Konfigu-
rationen in traditionellen und Cloud-Um-
gebungen zu bewerten, zu korrigieren und 
durchzusetzen. Sicherheits- und Compli-

ance-Anforderungen werden immer kom-
plexer, anspruchsvoller und ausgefeilter, 
warnt Puppet-CTO Abby Kearns: „Die Not-
wendigkeit, Richtlinien und Governance zu 
automatisieren, um die Infrastruktur zu 
verwalten, hilft Infrastruktur- und Opera-
tions-Teams, sich von reaktiven Prozessen 
zu befreien.“ Mit den Compliance-Enforce-
ment-Modulen hilft Puppet, Prozesse zu 
automatisieren, damit Infrastrukturen den 
gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Pup-
pet sorgt nach eigenem Bekunden dafür, 
dass die mit der Nichteinhaltung von Vor-

schriften verbundenen finanziellen und si-
cherheitstechnischen Risiken verringert 
werden. Auch soll die neue Lösung die un-
ternehmensweite Transparenz des Compli-
ance-Status und die Vorhersagbarkeit der 
Lösung erhöhen sowie den Zeit- und Res-
sourcenaufwand für die Auswertung von 
Scans, die Behebung von Compliance-Män-
geln und die Vorbereitung auf Audits redu-
zieren. Damit wird Infrastruktur vollstän-
dig compliant.

Puppet Comply

puppet.com

mailto:a.fischer-werth%40tacook.com?subject=
mailto:cdo-aachen%40fir.rwth-aachen.de?subject=
https://cdo-aachen.de/
mailto:mail%40project-networks.de?subject=
mailto:justus.habigsberg%40project-networks.de?subject=
https://e-3.de/e-3-date/
https://puppet.com/


24 ONLINE - E-3  November 2021

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
Innenstädte 
attraktiver machen 
Der Bundesverband Digitale 
Wirtschaft (BVDW) e. V. hat 
gemeinsam mit dem Handels-
verband Deutschland (HDE) 
eine Stellungnahme veröf-
fentlicht, wie Innenstädte als 
Orte der Begegnung und 
bedeutender Wirtschaftsfak-
tor attraktiver gemacht wer-
den können. Hierfür bedarf es 
eines Maßnahmenpakets aus 
steuerlichen Entlastungen für 
Investitionen, gezielten Förde-
rungen und einer entspre-
chenden digitalen Infrastruk-
tur sowie einem Dialog mit 
der Politik. Sowohl BVDW als 
auch HDE sind davon über-
zeugt, dass die technologische 
Entwicklung am Point of Sale 

und die aktive Nutzung digita-
ler Mittel zur Belebung der 
deutschen Innenstädte beitra-
gen und die Folgen des pande-
miebedingten Stillstands 
bewältigen können. BVDW 
und HDE sind der Auffassung, 
dass eine sinnvolle Durchdrin-
gung technologischer Innova-
tionen die Händler entlastet, 
Kunden ein Einkaufserlebnis 
bietet und den Standort In-
nenstadt attraktiver macht. 

bvdw.org
einzelhandel.de

Helm Charts für Kubernetes
In Kooperation mit dem stra-
tegischen Partner VNC verein-
facht OwnCloud mit neuen 
Helm Charts die automatisier-
te Bereitstellung von Con-
tainern in Kubernetes. Helm 
Charts erleichtern das schnelle 
und einfache Deployment von 
containerbasierten Anwen-
dungen und Workloads in 
Kubernetes-Clustern. Sie sind 
quasi fertige Rezeptsammlun-
gen von Konfigurationsdatei-
en in lesbarer Sprache, die die 
notwendigen Zutaten und die 
Reihenfolge ihres Einsatzes 
beschreiben. Das De-
vOps-Team von VNC hat jetzt 
zusammen mit OwnCloud 
neue Helm Charts zur Nut-
zung der File-Sync- und -Sha-
re-Plattform für die Kommuni-
kations- und Kollabora-
tions-Suite VNClagoon entwi-
ckelt. Nutzer von VNClagoon 
können OwnCloud so schnell 
zur Bereitstellung fehlertole-
ranter Cluster nutzen. Natür-
lich stehen die Helm Charts in 
Open-Source-Manier für die 
gesamte Community zur 

Verfügung. Zudem überneh-
men OwnCloud und VNC 
gemeinsam die Pflege und 
Weiterentwicklung.

owncloud.com
vnclagoon.com

Avast auf nächstem Level
Avast stellt seine neue Mar-
ken identität vor. Im Zuge 
seiner strategischen Neuaus-
richtung hat Avast es sich zur 
Aufgabe gemacht, die digitale 
Freiheit der Onlinebürger 
weltweit noch wirksamer zu 
schützen. Das Unternehmen 
will die Rechte im digitalen 
Raum stärken, insbesondere 
im wichtigen Bereich Privat-
sphäre. Die neue Initiative für 
digitale Freiheit umfasst ein 
Engagement für nutzer-
freundliche Regulierungen, 
Philanthropie und Innovation. 
Die optische Gestaltung und 
Tonalität der neuen Marken-
identität von Avast spiegeln 
die übergeordnete Zielsetzung 
wider. Im Rahmen seiner stra-
tegischen Neuausrichtung 
bringt Avast das Projekt Avast 
One an den Start, ein neuer 
Service zum digitalen Schutz.

avast.com

Europäische Unternehmen 
setzen auf IoT
Europäische Unternehmen 
bevorzugen für die Einführung 
und Verwaltung ihrer 
IoT-Netzwerke (Internet of 
Things) dabei unterstützende 
Dienstleister, die mehrere 
geografische Regionen abde-
cken. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Studie, die von 
der Information Services 
Group (ISG) veröffentlicht 

wurde. Die Unternehmen 
suchen nicht nur nach Anbie-
tern von Managed IoT Services 
mit selbst in abgelegenen 
Regionen dediziert vor Ort 
verfügbaren Services, sondern 
auch nach IoT-Beratungs-
dienstleistungen. Eine anhal-
tende Sorge für IoT einführen-
de Unternehmen stellt die 
Cybersicherheit dar. Deshalb 
wenden sich diese an Dienst-
leister, die sie beim Schutz der 
über die IoT-Systeme fließen-
den Daten unterstützen kön-
nen, so die Studie.

isg-one.com

OVK-Marktzahlen
Der Online-Vermarkterkreis 
(OVK) im Bundesverband 
Digitale Wirtschaft (BVDW)  
e. V. hat neue Marktzahlen zur 
digitalen Werbewirtschaft 
veröffentlicht. Dabei hebt der 
OVK seine Prognose deutlich 
an: Der digitale Displaywerbe-
markt wächst demnach 2021 
in Deutschland um 23,4 Pro-
zent. Damit überspringt der 
digitale Displaywerbemarkt 
mit 5,068 Milliarden Euro die 
Fünf-Milliarden-Marke. Die 
Onlinewerbung verzeichnet 
deutliche Steigerungen der 
Werbeinvestitionen in fast 
allen Branchen. Besonders 
hohe Wachstumsraten zeigen 
sich in den Wirtschaftsberei-
chen, die stark vom Lockdown 
betroffen waren: Kunst, Kul-
tur und Unterhaltung, Gastro-
nomie sowie Freizeit und 
Sport. Aber auch bei Fast-Mo-
ving Consumer Goods wie 
Getränken und Körperpflege 
ist ein Anstieg zu verzeichnen.

bvdw.org

Wir müssen aufhören, 
Onlinehandel und 
stationären Handel als 
Konkurrenten zu sehen.
 
Marco Junk, 
Geschäftsführer, 
BVDW

https://www.bvdw.org/
https://einzelhandel.de/
https://owncloud.com/
https://vnclagoon.com/
https://www.avast.com/de-de/
https://isg-one.com/DE
https://www.bvdw.org/
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Hohes Gut
Informationsfreiheit ist ein 
hohes Gut. Gerade in Zeiten 
immer größer werdender 
Datenschätze drängt sich 
zunehmend die Frage auf, wie 
Wirtschaft, öffentliche Ver-
waltung und Zivilgesellschaft 
Daten gemeinsam nutzen und 
so Fortschritt und Innovatio-
nen vorantreiben können. Wie 
der dafür benötigte Zugang zu 
Daten geregelt werden kann, 
wird in Europa derzeit erkun-
det. Im Rahmen des von der 
Unesco eingeführten Interna-
tionalen Tags des allgemeinen 
Informationszugangs, welcher 
seit 2016 jährlich am 28. Sep-
tember gefeiert wird, gilt es 
nun die Fragen zur Realisie-
rung entsprechender Projekte 
in den Vordergrund zu rücken. 
Dabei spielt das Datenma-
nagement eine Schlüsselrolle, 
wie Cloudera betont. „Digitale 
Dienste können den Umwelt-
schutz, die Landwirtschaft, die 
Energieversorgung oder das 
Verkehrswesen tiefgreifend 
verändern und verbessern“, 
erklärt Alexander Zschaler, 
Regional Sales Director DACH 
bei Cloudera.

de.cloudera.com

Fully-Managed-Service
Instaclustr hat Apache Cas-
sandra 4.0 als Teil seiner Ma-
naged Platform angekündigt. 
Der Managed-Services-Anbie-
ter für Open-Source-Technolo-
gien bietet Cassandra als 
primäre NoSQL-Datenbank-
lösung neben ergänzenden 
Lösungen wie Apache Kafka, 
Open Distro für Elasticsearch, 
PostgreSQL und Redis an. Alle 
Data-Layer-Technologien, die 
Teil der Managed Platform von 
Instaclustr sind, stehen für 
Nutzer in ihrer reinen 
Open-Source-Version zur 
Verfügung. Da Lösungen nach 
dem Open-Core-Prinzip mit 
hohen Lizenzkosten aufwar-
ten und die Gefahr des Ven-
dor-Lock-in vergrößern, sind 
quelloffene Varianten kosten-
freundlicher und flexibler. Das 
Commitment zu Open Source 
umfasst das gesamte Tooling 
von Instaclustr, das für die 
Verwendung mit Cassandra 
bereitsteht, wie zum Beispiel 
das LDAP-Authentifizie-
rungs-Plug-in. Unternehmen 
können Instaclustr Managed 
Cassandra 4.0 auf Amazon 
Web Services (AWS), Micro-
soft Azure und der Google 
Cloud Platform einsetzen.

instaclustr.com

Strategische Initiative
Die Eclipse Foundation, Euro-
pas größte Open-Source-Or-
ganisation, und die OpenAtom 
Foundation, Chinas erste 
Open-Source-Stiftung, geben 
ihre Absicht bekannt, eine 
Partnerschaft mit Schwer-
punkt auf dem OpenHarmo-
ny-Betriebssystem (OS) von 
OpenAtom zu gründen. Das 
gemeinsame Ziel dieser Part-
nerschaft ist der Aufbau einer 
weltweiten, herstellerneutra-
len und unabhängigen 
Open-Source-Community, die 
es Entwicklern, Anbietern und 
Systemintegratoren ermög-
licht, ihre globale Reichweite 
in einem einzigen und einheit-
lichen Ökosystem zu vergrö-
ßern. OpenHarmony ist ein 
verteiltes Multi-Kernel-Be-
triebssystem, das es Maschi-
nen und verbundenen Objek-
ten ermöglicht, zusammenzu-

arbeiten und sowohl Software 
als auch Hardware gemein-
sam zu nutzen. Ziel der Zu-
sammenarbeit wird es sein, 
die Entwicklung und Verbrei-
tung von OpenHarmony 
 voranzutreiben. Zu diesem 
Zweck wird die Eclipse Foun-
dation zusätzliche Open- 
Source-Projekte und eine 
Arbeitsgruppe interessierter 
Parteien einrichten, um eine 
OpenHarmony-kompatible 
Implementierung für den 
globalen Markt zu entwickeln, 
bereitzustellen und zu fördern.

eclipse.org
openatom.org

Neue Integrationen 
mit ServiceNow
Puppet gab auf der virtuellen 
Konferenz Puppetize Digital 
2021 den Beitritt zum Ser-
vice-Graph-Connector-Pro-
gramm von ServiceNow be-
kannt. Das wichtigste Produkt 
von Puppet, Puppet Enterpri-
se, ist nun mit Service Graph 
integriert. Die Integration des 
Service Graph Connector for 
Puppet hilft ServiceNow-Kun-
den, schnell, einfach und si-
cher relevante und genaue 
Daten von Puppet-verwalte-
ten Assets in die CMDB von 
ServiceNow einzuspeisen, um 
fundierte Entscheidungen in 
hybriden Infrastrukturen 
treffen zu können.

puppet.com
servicenow.com

Nachhaltigkeit fördern
SAP hat die Verfügbarkeit von 
Product Footprint Manage-
ment bekannt gegeben. Die 
Lösung erlaubt Unternehmen, 
den CO2-Fußabdruck ihrer 
Produkte und über die gesam-
te Wertschöpfungskette zu 
berechnen. Sie berücksichtigt 
den kompletten Produktle-
benszyklus und hilft Unter-
nehmen, den ökologischen 
Fußabdruck ihrer Produkte 
gegenüber Regulierungsbe-
hörden offenzulegen und ihre 
Produkte nachhaltiger zu 
gestalten. Die Lösung ist Teil 
eines neuen Portfolios nach-
haltigkeitsspezifischer Ge-
schäftsanwendungen.

sap.com

Selbstständige IT-Fachkräfte
Die Umsätze der führenden 
zehn Anbieter für Rekrutie-
rung, Vermittlung und Steue-
rung von IT-Freelancern sinken 
im Coronajahr 2020 um 6,5 
Prozent. Die Umsätze sind 
somit bereits das zweite Jahr 
in Folge rückläufig (2019: 2,1 
Prozent). Für das laufende 
Geschäftsjahr erwarten die 
Personaldienstleister für 
IT-Freelancer ein Wachstum 
um zwölf Prozent. Auch auf 
die folgenden Jahre blicken die 
Anbieter optimistisch: Die 
IT-Ausgaben der Auftraggeber 
steigen und damit auch die 
Nachfrage nach den ohnehin 
beschränkt verfügbaren Ex-
perten. Personaldienstleister 
können durch die Vermittlung 
selbstständiger IT-Fachkräfte 
die Bedarfe der Unternehmen 
schnell und flexibel decken. 
IT-Fachkräfte mit Kompetenz 
in der Softwareentwicklung 
sind besonders gesucht. Wie 
bereits in den Vorjahren liegt 
die Softwareentwicklung ganz 
vorn. Ebenfalls stark nachge-
fragt sind Spezialisten für 
Cloud-Services. 

luenendonk.de

Viele Unternehmen 
nahmen die Corona- 
krise zum Anlass, 
ihre Prozesse und ihre 
IT-Landschaft zu 
modernisieren.
Lena Krumm, 
Junior Consultant, 
Lünendonk & Hossenfelder 

Es gilt Akzeptanz bei 
den Betroffenen zu 
schaffen und Kompe-
tenz beim Umgang mit 
einschlägigen Informa-
tionen zu erwerben.

Alexander Zschaler, 
Regional Sales Director DACH, 
Cloudera

https://de.cloudera.com/
https://www.instaclustr.com/#
https://www.eclipse.org/
https://openatom.org/#/
https://puppet.com/
https://www.servicenow.com/
https://www.sap.com/germany/index.html
https://www.luenendonk.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 November 2021
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Karrieresprünge

Veränderungen im Vereins- und Fachvorstand

Bei der Mitgliederversammlung im Rah-
men der DSAGLive, des virtuellen Jahres-
kongresses der Deutschsprachigen SAP- 
Anwendergruppe e. V. (DSAG), wurde im 
Vereinsvorstand eine Position neu be-
setzt. Als stellvertretende Vorstandsvor-
sitzende wurde Daniela Meisenheimer 
gewählt. Außerdem wurde ein neuer 
Fachvorstand Technologie gewählt und 
zwei Fachvorstände in ihren Ämtern be-
stätigt. Als neue stellvertretende Vor-
standsvorsitzende wurde Daniela Mei-
senheimer in den Vereinsvorstand ge-
wählt. Sie ist hauptberuflich bei Döhler 
verantwortlich für das digitale Marketing 
sowie die internationale Unternehmens-
kommunikation. Daniela Meisenheimer 
folgt in dieser Position auf Otto Schell, 
hauptberuflich Enterprise Business Archi-
tect – Digital Business Lead/Global SAP 
CCoE in der Stellantis Group, der auf-
grund der rollierenden Neubesetzung der 
Ämter nicht mehr zur Wiederwahl stand. 
Der Vereinsvorstand ist für die überge-
ordnete strategische Weiterentwicklung 

der DSAG verantwortlich. In das Amt des 
Fachvorstands Technologie wurde Sebas-
tian Westphal gewählt. Hauptberuflich 
ist er Global Head of ERP Operations and 
Transformation bei Swiss Post Solutions. 
Er folgt auf Steffen Pietsch, der von die-
sem Amt zurückgetreten ist. Für eine 
 weitere Amtsperiode bestätigt wurde 
Hermann-Josef Haag als Fachvorstand 
Personalwesen und Public Sector. Haupt-
beruflich verantwortet er das Customer 
Center of Expertise des Landesamts für 
Finanzen Rheinland-Pfalz. Ebenfalls wie-
dergewählt wurde Michael Moser als 
Fachvorstand Produktion und Supply 
Chain Management. Hauptberuflich ist 
er als CIO bei der Käserei Champignon 
Hofmeister für die IT tätig. Durch den 
Wechsel beziehungsweise die Wahl von 
Daniela Meisenheimer zur stellvertreten-
den Vorstandsvorsitzenden ist das Fach-
vorstandsamt Marketing und Vertrieb 
derzeit vakant und wird zu einem späte-
ren Zeitpunkt neu besetzt. Die DSAG ist 
sich sicher: Die Herausforderungen des 

digitalen Wandels müssen jetzt mit Mut 
und Intelligenz angegangen und die An-
strengungen aufrechterhalten werden. 
Dass die Umsätze und IT-Budgets weni-
ger stark zurückgegangen sind als be-
fürchtet, ist dafür das richtige Signal. Es 
gilt, die Bedeutung von Netzwerken und 
kooperativen Ansätzen weiter zu fördern. 
Das gelingt am besten, wenn Vertrauen 
entwickelt und Bedenken über Bord ge-
worfen werden. SAP kann mit intelligen-
ten und integrierten Lösungen dazu bei-
tragen. Es sind gute, richtungsweisende 
und zukunftsfähige Ansätze, die SAP auf-
zeigt. Aber in vielen Bereichen braucht es 
noch detailliertere Konzepte und mehr 
zielführende Informationen, damit die 
Kunden beim digitalen Wandel vollkom-
men auf SAP setzen können. Die DSAG ist 
durch den diversifizierten Vorstand gut 
aufgestellt, um bei diesem digitalen 
Wandel Unterstützung zu leisten und 
zwischen SAP und den Bestandskunden 
effektiv zu vermitteln.

dsag.de

Daniela Meisenheimer,
neue stellvertretende Vorsitzende, 
DSAG

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

Sebastian Westphal,
neuer Fachvorstand Technologie, 
DSAG

Michael Moser,
Fachvorstand Produktion und 
Supply Chain Management, DSAG

https://dsag.de/
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Bert Schaap wurde zum CEO von Devo-
team Deutschland ernannt. Neben der 
strategischen Weiterentwicklung des 
Unternehmens und der engen Zusam-
menarbeit mit Kunden ist für Schaap 
vor allem die Belegschaft ein zentrales 
Fokusthema. So setzt er sich in seiner 
neuen Position für die Mitarbeiter ein. 

devoteam.com

Ronny Winkler verantwortet die Un-
ternehmenskommunikation bei ProAl-
pha. In dieser Position liegt sein Fokus 
maßgeblich darauf, sowohl die interne 
als auch die externe Kommunikation 
auszubauen und zu verstärken. Intern 
stehen Punkte wie mehr Transparenz 
und Interaktion, extern Media Rela-
tions auf seiner Agenda.  proalpha.com

Veit Brücker wird Vice President Cen-
tral Europe bei Zuora. Brücker kann 

für seine neue Aufgabe aus einer lang-
jährigen Erfahrung in den Bereichen 
Technologie, Vertrieb und Consulting 
schöpfen – die letzten acht Jahre fo-
kussiert auf das Thema Customer Ex-
perience Management. Vor Zuora war 
er bei Salesforce tätig. zuora.com

Klaus Seifert ist neuer Head of Stra-
tegy for Europe und Chief Business Of-
ficer für Deutschland, Österreich und 
die Schweiz (DACH) bei Mindtree. Er 
verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte 
Erfahrung in den Bereichen Vertrieb 
und Geschäftsentwicklung in ver-
schiedenen Branchen.  mindtree.com

Mit Stefan Brotzler verstärkt die Sie-
mens-Tochter Mendix ihr deutsches 

Sales-Team um einen erfahrenen Ma-
nager: Seit Anfang Juli treibt Brotzler 
als Director Enterprise Sales für den in-
dustriellen Bereich das DACH-Ge-
schäft voran. Sein Fokus liegt dabei auf 
Low-Code-Anwendungen für produ-
zierende Unternehmen. mendix.com

Manfred Travnicek ist neuer Senior 
Account Executive bei Modelyzr. Der 

Experte für die Entwicklung und Um-
setzung von Go-to-Market-Strategien 
kommt von SAP, wo er die Lösung von 
Modelyzr bereits aus Anwenderper-
spektive kennengelernt hat. Beim Un-
ternehmen soll er die Internationalisie-
rung vorantreiben. modelyzr.com

Chip Childers wurde als 
neuer Chefarchitekt von 
Puppet angekündigt. 
Childers besitzt mehr als 
20 Jahre Technologieer-
fahrung in den Berei-
chen Large-Scale-Com-
puting und Open-

Source- Software. Er verfügt über sehr fun-
dierte Kenntnisse des umfangreichen 
Cloud-nativen Ökosystems und wird eine 
zentrale Rolle bei der Unterstützung des 
Forschungs- und Entwicklungsteams von 
Puppet spielen, um die angestrebten Platt-
form- und Produktziele zu erreichen. „Der 
Bereich der Infrastruktur-Automatisierung 
weist ein hohes Wachstumspotenzial auf, 

und die Unabhängigkeit von Puppet sowie 
die Glaubwürdigkeit der Marke waren die 
Hauptgründe für meine Entscheidung, die-
se Rolle zu übernehmen“, so Childers. „Ich 
freue mich sehr, bei Puppet mitzuarbeiten 
und die nächste Generation von Produkten 
und Dienstleistungen mitzugestalten, die 
unsere Kunden in die Zukunft führen wer-
den.“ Childers war Mitbegründer der Cloud 
Foundry Foundation, bei der er mehr als 
fünf Jahre lang als Chief Technology Officer 
tätig war. Im Jahr 2020 übernahm er die 
Funktion des Executive Director, die zuvor 
von Puppets CTO Abby Kearns besetzt war. 
Zu einem früheren Zeitpunkt seiner Karrie-
re war Childers Vizepräsident Produktstra-
tegie bei CumuLogic.   puppet.com

Chip Childers stößt zu Puppet

René Reiter wird künftig als Partner und Al-
liances Manager das Team von Red Hat in 
Österreich verstärken und vor allem für die 
Weiterentwicklung des Geschäfts mit Part-
nern verantwortlich zeichnen. Der Absol-
vent der WU Wien hat in der Vergangenheit 
vielfältige Erfahrungen in der heimischen 
IT-Branche gesammelt. Er war lange Jahre 
bei IBM in Österreich und Deutschland in 
unterschiedlichen Vertriebs- und Manage-
mentpositionen tätig. Danach wechselte er 
zu Microsoft, wo er die Position des Service 
Sales Managers innehatte. 2020 begann er 
seine Karriere bei Red Hat als Partner Ac-
count Manager. Reiter sieht seiner neuen 
Tätigkeit bei Red Hat mit viel Freude und 
Optimismus entgegen und will den erfolg-

reichen Weg der letzten 
Jahre weiterführen, 
aber auch gleichzeitig 
ein neues Kapitel der Zu-
sammenarbeit mit Part-
nern in Österreich auf-
schlagen. Die Prinzipien 
von Open Source haben 
sich durchgesetzt. Eine Vielzahl der aktuel-
len Innovationen in Bereichen wie Hybrid 
Cloud, Edge Computing oder IT-Automati-
sierung und damit die Basis der zukünftigen 
Digitalisierung basiert auf Open-Source- 
Projekten. Damit ist die Basis des Red-Hat- 
Geschäftsmodells, nämlich Open Source als 
zentraler Eckpfeiler, in der Gesellschaft an-
gekommen. redhat.com

Neuer Partner und Alliances Manager bei Red Hat

Anthony Coletta wird 
neuer Chief Investor Re-
lations Officer bei SAP. 
Er tritt die Nachfolge 
von Stefan Gruber an, 
der sich zu einer berufli-
chen Auszeit entschlos-
sen hat und in der Folge 

eine neue Aufgabe außerhalb von SAP über-
nehmen möchte. „Ich freue mich sehr, dass 
Anthony Coletta die sehr wichtige Aufgabe 
des Chief Investor Relations Officer über-
nehmen wird. Ihn zeichnen profundes Wis-
sen über unsere Cloud-Transformation und 
alle Aspekte unserer Leistungs- und Steue-
rungsmodelle aus. Im Laufe seiner Karriere 
hat er die idealen Voraussetzungen für die-

se Position erworben“, sagte Luka Mucic, 
Finanzvorstand der SAP. „Unser Dank gilt 
Stefan Gruber, der das Investor-Relations- 
Team seit 2003 erfolgreich geleitet hat und 
der entscheidend die Sichtweise der Finanz-
märkte auf SAP geprägt hat. Er hinterlässt 
ein sehr stabiles Fundament, auf dem sein 
Nachfolger aufbauen kann.“ Coletta ist seit 
2006 bei SAP und derzeit Chief Financial Of-
ficer für Nordamerika. Zuvor hatte er im Un-
ternehmen mehrere CFO-Positionen in der 
Region Amerika inne und war Chief Con-
trolling Officer (CCO) von Global Sales und 
Global Customer Operations. Vor SAP war 
Coletta in verschiedenen Führungspositio-
nen in den Bereichen Finanzen und Strate-
gie tätig. sap.com

SAP ernennt Chief Investor Relations Officer

https://de.devoteam.com/
https://www.proalpha.com/de/
https://www.zuora.com/
https://www.mindtree.com/
https://www.mendix.com/
https://modelyzr.com/
https://puppet.com/
https://www.redhat.com/de
https://www.sap.com/germany/index.html
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KI auf Abenteuerreise
Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Arbeitsprozesse, sondern auch
Kultur und die Rolle von HR. Wie kann eine intelligente Arbeitskultur entstehen?
Zeit für HR und Führungskräfte, ins Handeln zu finden. 

Von Verena Fink, Woodpecker Finch

F
olgendes Zitat stammt von Samantha 
im US-amerikanischen Science-Fic-
tion-Filmdrama „Her“ von Spike Jonze: 

„Die DNA dessen, was ich bin, basiert auf 
den Millionen von Persönlichkeiten all der 
Programmierer, die mich geschrieben ha-
ben. Aber was mich zu mir macht, ist meine 
Fähigkeit, durch meine Erfahrungen zu 
wachsen. Im Grunde entwickle ich mich 
also in jedem Moment weiter, genau wie 
du.“ Samantha ist eine KI-basierte Sprach- 
assistenz und lässt uns im Film erleben, wie 
nah und doch fremd uns die digitalen As-
sistenzen heute sind. In der Diskussion über 
künstliche Intelligenz (KI) denken wir oft an 
Superhelden mit menschlichem Bewusst-
sein aus Filmen wie „Terminator“. Während 
wir uns vor den vermeintlichen Vernich-
tungsmaschinen auf zwei Beinen gruseln 
oder von einer unerfüllten Liebe zum 
KI-Avatar träumen, sind sie längst unter 
uns:  An der Schnittstelle zum Menschen 
setzen KI-Lösungen auf Analytics und Au-
tomatisierung. Über Standard-Software 
sind sie heute in fast allen Unternehmen 
im Einsatz. 

KI betrifft potenziell jeden von uns. Si-
cherlich hatten wir heute schon mit intel-
ligenten Netzen zu tun. Wir nehmen da-
von nur nicht unbedingt Notiz oder halten 
sie für normal, wenn unser Laptop mit Ge-
sichtserkennung die Tasten entsperrt, die 
Suchfunktion von Google Vorschläge ge-
neriert oder die Autokorrektur in einer 
Textnachricht unsere Fehlermuster ge-
lernt hat. Intelligente Assistenzsysteme 
arbeiten in unseren Smartphones oder im 

Kinderzim-

mer zu Hause. Sie wissen, wie wir agieren, 
was uns beschäftigt und motiviert. Sie 
kennen uns besser als enge Freunde und 
beraten zielsicherer als der Versicherungs-
vertreter.

Zukunftsfragen stellen

Liegt es da nicht nahe, künstliche Intelli-
genz auch in der Personalarbeit im Unter-
nehmen einzusetzen? Innovationsbefür-
worter sehnen sich in Human Resources 
(HR) nach Chatbots, biometrischer Senso-
rik und Natural-Language-Processing 
(NLP) in der Auswahl von Bewerbern. 
Während Vertreter dieser Fraktion ihr 
Heil in den neuesten Geburten digitaler 
Technologien suchen, verschränken an-
dere die Arme nach dem Motto: „Entwe-
der menschlich oder maschinell.“ Aufhal-
ten werden wir die Technologie nicht, 
denn maschinelles Lernen als eine Aus-
prägung von KI zeigt vor allem im Recrui-
ting heute schon, wie sich die Personalbe-
schaffung wandelt und welche Potenzia-
le und Risiken auf uns zukommen.

Es wird Zeit, dass wir uns in der Perso-
nalarbeit mit konstruktiver Skepsis und 
Chancenblick Zukunftsfragen stellen: Wel-
che KI-Tools dienen HR und der Belegschaft 
im Hinblick auf die angestrebte Wert-
schöpfung? Wie können wir sie verant-
wortlich sowie ethisch sensibel einführen 
und steuern? Wie verändert künstliche In-
telligenz die Zusammenarbeit in Unter-
nehmen? Sicher schadet es nicht, im Tool-
Zoo für HR-Prozesse zu stöbern und zu son-
dieren, was in der Wertschöpfungskette 

HR möglich ist, 
von der Perso-
nalrekrutie-

rung bis zur 
Personaltrennung. Doch 

Vorsicht vor dem Schnee-
balleffekt: KI-Tools sind 

weit mehr als HR-Werkzeu-
ge zur Effizienzsteigerung. KI 

verändert Kultur, egal in wel-
chem Unternehmensbereich sie 

zum Einsatz kommt. HR ist selbst 
dann betroffen, wenn die HR-eige-

nen Prozesse noch in der analogen Ursuppe 
schwimmen, denn durch Automatisierung 
im Produktionsprozess beginnt unaufhalt-
sam ein kultureller Erdrutsch. Im besten 
Fall wird der Erdrutsch aktiv von HR beglei-
tet und führt die Organisation auf ein neu-
es Niveau von Wertschöpfung, Kollabora-
tion und Entwicklung.

Personaler sind daher gefordert, sich 
den technologischen Grundzügen und 
smarten Instrumenten zu nähern, die zum 
Beispiel in der Werkhalle zum Einsatz kom-
men. Nur so können sie die Auswirkungen 
auf der sozialen Seite erkennen und neue 
Ideen entwickeln, wie sie Identifikation 
und Mitgestaltung in der Organisation 
weiterentwickeln können. Das wirft neue, 
größere Fragen auf: Wie lässt sich ein sozial 
verträgliches Arbeitsumfeld gestalten, in 
dem Menschen und intelligente Maschi-
nen ihre komplementären Fähigkeiten 
nutzbringend verbinden? 

Das klingt nach einer großartigen Ge-
staltungsaufgabe für alle HR-Teams, die 
heute unter der Last von manueller Verwal-
tungsarbeit stöhnen. Wenn sie einen Teil 
davon einer KI-Assistenz wie Samantha 
abgeben, dann entsteht Raum, strukturelle 
Veränderungen im eigenen Bereich anzu-
stoßen und das Unternehmen zu einer 
gesunden Wechselwirkung von KI und 
menschlicher Kooperation zu begleiten. 
Befriedigende Arbeit ist der Lohn für muti-
ges Ausprobieren und neugierige Fragen an 
eine bessere Arbeitswelt.

Wenn Sie mehr über dieses Thema wis-
sen möchten, ist das Buch „Künstliche In-
telligenz in der Personalarbeit“ (links) auf 
jeden Fall ein guter Einstieg in die Thema-
tik. Mit Beispielen, Praxistipps und konkre-
tem Leitfaden zur Umsetzung von KI-ge-
stützter Personalarbeit.

HR for Her

Künstliche Intelligenz in der Personalarbeit

Verena Fink
250 Seiten, 2021
ISBN: 978-3-7910-5219-9

www.schaeffer-poeschel.de

Verena Fink, 
geschäftsführende 
Gesellschafterin, 
Woodpecker Finch

https://www.amazon.de/K%C3%BCnstliche-Intelligenz-Personalarbeit-Potenziale-verantwortungsbewusst/dp/3791052195/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=ISBN%3A+978-3-7910-5219-9&qid=1633333336&sr=8-1
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• 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

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

GISA GmbH
Leipziger Chaussee 191a
06112 Halle (Saale)

Telefon: +49 345 5850 
E-Mail: kontakt@gisa.de
Internet: www.gisa.de
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Digital macht zufriedener
Die Vorstellungen über den Arbeitsalltag nach Corona differieren stark zwischen Führungskräften 
und Mitarbeitern. Vor allem beim Thema Homeoffice gehen die Meinungen auseinander.

D
er Bundesverband Digitale Wirtschaft 
(BVDW) e. V. hat in einer bevölkerungs-
repräsentativen Umfrage sowie in einer 

Befragung der eigenen Mitgliedsunterneh-
men untersucht, wie sich die Arbeitswelt 
durch die Coronapandemie verändert hat. 
Dabei wurden sowohl unterschiedliche 
Wahrnehmungen von Mitarbeitern und 
Führungskräften als auch von Unterneh-
men der digitalen Wirtschaft und klassi-
schen Unternehmen gegenübergestellt. 
„Die Studie zeigt deutlich, dass sich die Vor-
stellungen von Mitarbeitern und Führungs-
kräften unterscheiden“, resümiert BVDW- 
Vizepräsidentin Anna Kaiser.

Beim Vergleich der beiden Befragungen 
ist ein Unterschied bei der Wahl des bevor-
zugten Arbeitsplatzes zwischen digitaler 
und „klassischer“ Wirtschaft zu erkennen: 
Während 25 Prozent der Mitarbeiter der be-
völkerungsrepräsentativen Umfrage zum 
Präsenzmodell zurückkehren möchten, sind 
es bei den Mitarbeitern der BVDW-Mitglied-
sunternehmen lediglich drei Prozent. Einig 
sind sich die befragten Mitarbeiter darin, 
dass sie überwiegend ein flexibles Modell 
bevorzugen: 53 Prozent der Befragten der 
bevölkerungsrepräsentativen Umfrage und 
70 Prozent der Befragten der BVDW- 
Mitgliedsunternehmen. Beim flexiblen Mo-

dell entscheiden Arbeitnehmer selbst, wo 
sie über welchen Zeitraum arbeiten: von 
100 Prozent Homeoffice bis zu 100 Prozent 
Präsenzzeit im Büro ist alles möglich. Dieser 

Unterschied zeigt sich auch bei den aktuel-
len Plänen der Führungskräfte: Circa 40 Pro-
zent der Befragten der bevölkerungsreprä-
sentativen Umfrage geben an, dass sie nach 
der Pandemie zu einem Präsenzmodell zu-
rückkehren werden, während es bei den be-
fragten Führungskräften der BVDW-Mit-
gliedsunternehmen lediglich sieben Prozent 
sind. Führungskräfte der BVDW-Mitglied-
sunternehmen planen überwiegend, ein hy-
brides Modell einzurichten (70 Prozent).

In der digitalen Branche ist flexibles Ar-
beiten bereits zum Alltag geworden, auch 
dort, wo es vor der Pandemie noch nicht üb-
lich war. Mehr als 70 Prozent der Mitarbei-
ter der BVDW-Mitgliedsunternehmen sind 
nun zufriedener mit ihrer Arbeitssituation 
als vor der Pandemie. „Flexible Arbeitszeit-
modelle haben also enormes Potenzial, um 
die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern“, 
konkretisiert die BVDW-Vizepräsidentin 
Anna Kaiser. Gleichzeitig wirft die Remote- 
Arbeit auch die Frage nach der ständigen 
Erreichbarkeit auf. 88 Prozent der Mitarbei-
tenden der BVDW-Mitgliedsunternehmen 
halten eine Regelung für sinnvoll. Bei den 
Führungskräften spricht sich hingegen nur 
die Hälfte (51 Prozent) dafür aus.

BVDW-Studie

bvdw.org

Flexible Arbeitszeitmodelle 
haben enormes Potenzial, 
um die Mitarbeiterzufriedenheit 
zu steigern.
 
Anna Kaiser, 
Vizepräsidentin, BVDW 

mailto:office%40hr-campus.ch?subject=
https://www.hr-campus.ch/de/
mailto:info%40abs-team.de?subject=
https://www.abs-team.de/
mailto:kontakt%40gisa.de?subject=
https://www.gisa.de/
https://www.bvdw.org/
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Lizenzdiskurs
In den vergangenen Monaten 

sind SAP-Lizenzen, 
Pflegegebühr, Wartungskosten 

und Subskriptionen für
On-prem und Cloud zum 

zentralen Thema in der 
Community geworden. Mit der 

renommiertesten Expertin Jana 
Jentzsch konnte das E-3 Magazin 

ein Exklusivinterview führen.
Frau Dr. Jentzsch ist 

Mitinhaberin einer Kanzlei in 
Hamburg und unter anderem 

spezialisiert auf alle rechtlichen 
und organisatorischen 

Fragestellungen zum Thema 
Lizenzen und AGB bei

IT-Anbietern. 

Von Peter M. Färbinger

er Erfolg und das schnelle 
Wachstum der SAP widerspie-
geln sich in den Lizenzverträ-
gen der Bestandskunden. Der 
ehemalige SAP-Finanzvor-
stand Werner Brandt meinte 
in einem Gespräch beiläufig: 
„Wahrscheinlich gibt es bei 

uns keine zwei Kunden mit den gleichen Li-
zenzverträgen.“

Der Anwenderverein DSAG fordert seit 
vielen Jahren eine konsolidierte Preisliste. 
Bei SAP gibt es die öffentliche PKL, Preis- 
und Konditionenliste. In der PKL werden 
aber nur die Nutzungsrechte ohne Preise 
definiert. Die wirkliche Preisliste ist eine 
Excel-Tabelle, die nicht öffentlich zugäng-
lich ist. Auskünfte über Produkte, die Met-
rik und Preise sowie Konditionen sind nur 
schwer zu bekommen. Auch bei den Be-
standskunden gibt es nur wenige Vertrau-
enspersonen, die diese Excel-Preisliste be-
sitzen. Nur bei Zugehörigkeit zum DSAG-Ar-
beitskreis Lizenzen besteht eine Möglich-
keit auf Erhalt der aus Sicht von SAP so 
sensiblen Excel-Informationen.

Die strenge Geheimhaltung und das 
Misstrauen gegenüber der SAP-Communi-
ty haben eine Ursache: SAP und die dafür 
qualifizierten Partner verhandeln bezüg-
lich Lizenzen mit jedem einzelnen Kunden 
in sehr intensiver und individueller Art. Die-
ses strategische Vorgehen hat für SAP den 
sehr angenehmen Nebeneffekt, jeweils 
das Maximum zu erlangen. Dafür besitzt 
SAP eine Datenbank mit zahlreichen Para-
metern ihrer Bestandskunden. Somit weiß 
der SAP-Vertriebsbeauftragte ziemlich ge-
nau über das IT-Budget, Personalressour-
cen und Softwareausstattung seines Be-
standskunden Bescheid.

Auf Kundenseite ergibt sich nun die 
Notwendigkeit, nur gewissenhaft vorbe-
reitet in Gespräche mit SAP zu gehen und 
immer die eigene Lizenzsituation genaues-
tens zu kontrollieren. Weil aber neben dem 
operativen Tagesgeschäft nicht immer aus-
reichend Zeit für das Studium der SAP’schen 
PKL und AGB bleibt, gibt es Experten wie 
Frau Jana Jentzsch und kommerzielle Li-
zenzvermessungswerkzeuge von zahlrei-
chen SAP-Partnern.

Letztendlich ist es ein offener Wettstreit 
um Argumente und Verträge – ein Lizenz-
diskurs. Dieser Diskurs kann im ursprüngli-
chen Sinn verstanden werden, als Wort-
spiel, wie es einst der Philosoph Ludwig 
Wittgenstein (1889 bis 1951) definierte: Als 
Spiel bezeichnet Wittgenstein bestimmte 
Redensarten, weil sie eigenen Gesetzen fol-
gen und den Wörtern spezifische Bedeu-
tungen geben. Ähnlich verläuft nun ein 
SAP-Lizenzdiskurs.

AnyDB versus Hana

Einer der aktuellen Lizenzdiskurse behan-
delt das Thema AnyDB und Hana. Mit dem 
Schritt in Richtung S/4 ist es für die Be-
standskunden auch notwendig, eine  
Hana-Lizenz abzuschließen und für das 
S/4-System dann die neue Datenbank pro-
duktiv zu setzen. Somit kann es passieren, 
dass doppelte DB-Lizenzen anfallen: für 
AnyDB in Form von Oracle, IBM DB2 oder 
MS-SQL-Server und für Hana. Weil jedoch 
vielfach nur das alte ERP/ECC 6.0 mit Any-
DB produktiv läuft, während sich S/4 mit 
Hana erst im Customizing befindet, argu-
mentieren viele SAP-Bestandskunden, sie 
wollen nur für eine Datenbank die Lizenzen 
und Pflegegebühr bezahlen.

Vertragslaufzeiten und Gebühren

Ein teures Randthema während des S/4-Re-
leasewechsels ist die Datenbankgebühr. 
SAP versucht, Hana-DB-Lizenzen zu ver-
rechnen, auch wenn das System noch nicht 
produktiv ist. Damit zahlt der SAP-Be-
standskunde in der Übergangszeit doppelt.

„Auf Basis der Order Forms sind die Li-
zenzgebühren in der Regel mit Beginn der 
Vertragslaufzeit zu entrichten, unabhängig 
von der Frage, ob das System schon produk-
tiv ist“, weiß Anwältin Jana Jentzsch aus ih-
rer beruflichen Praxis. „Je nach Art der Kon-
vertierung kann es Anrechnungen für die 
alte Datenbank geben. Hinsichtlich der Pfle-
gegebühren gilt, dass diese ebenfalls grund-
sätzlich ab Lieferung zu entrichten sind. Hier 
Abweichungen zu erreichen ist schwierig, in 
bestimmten Konstellationen aber nicht aus-
geschlossen.“
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Dr. Jana Jentzsch ist Fachanwältin für 
Informationstechnologierecht und 
Geschäftsführerin der JIT Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH in Hamburg.
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Im Falle von gemischten Datenbankland-
schaften müssen noch andere komplexe 
 Regelungen beachtet werden. Da darf es 
nicht zu beliebigem Datenaustausch kom-
men: „Ein beliebter Fallstrick“, warnt Jana 
 Jentzsch. Mitglieder der IG SAP Schweiz mel-
deten, dass es bei geschickter Verhand-
lungsführung sehr wohl möglich ist, das 
Aussetzen der Hana-Pflegegebühr bis zum 
Produktivstart von S/4 Hana zu erzwingen. 
Alle Beteiligten betonten aber, dass nur mit 
gewissenhafter Vorbereitung ein Erfolg er-
zielt werden kann. Andererseits ist SAP auch 
guten Argumenten nicht unaufgeschlossen. 
Letztendlich läuft der SAP-Community-Dis-
kurs auf ein Geben und Nehmen hinaus.

Legal Navigator für S/4

Die wahre Herausforderung der S/4-Con-
version sind somit weniger die Altdaten-
bestände oder Z-Modifikationen. Auf der 
Website der Kanzlei von Jana Jentzsch wird 
ein „Legal Navigator für SAP S/4 Hana“ be-
worben. Das klingt dramatisch. In der 
SAP-Community wurde bisher die S/4-Far-
benlehre diskutiert – ob Green-, Brown- 
oder Bluefield-Conversion. Liegt demnach 
die wirkliche Schwierigkeit in der juristi-
schen Gestaltung des Releasewechsels und 
weniger in der organisatorischen oder tech-
nischen Aufgabenstellung? „Die Gestaltung 
des Umstiegs auf S/4 Hana ist eine immense 
Herausforderung für Unternehmen. Es gilt 
sich sowohl rechtlich als auch organisato-
risch, kaufmännisch und technisch dezidiert 

vorzubereiten, um die Vertragsverhandlun-
gen erfolgreich zu bestehen“, beschreibt 
Jana Jentzsch die aktuelle Situation. „Dabei 
geht es nicht darum, was wichtiger ist. Es ist 
essenziell, das Projekt unternehmensweit 
aufzusetzen, auch den Vorstand zu beteili-
gen, und die unterschiedlichen Interessen 
der Fachabteilungen müssen auf eine ge-
meinsame Linie gebracht werden. Wer bei 
der juristischen Aufstellung spart, hat sein 
Potenzial nicht ausgeschöpft und bezahlt 
das womöglich später.“

Erfolgreiche S/4-Conversions berück-
sichtigen von Beginn an alle Aspekte. Der 
Releasewechsel von ERP/ECC 6.0 auf S/4 
Hana ist holistisch zu betrachten und auf 
viele Schultern zu verteilen. Ein CCoE-Leiter 
wäre demnach überfordert. Auch Frau 
 Jentzsch betont im E-3 Gespräch das ganz-
heitliche Vorgehen: „Wichtig ist eine Ein-
bindung aller in einer sehr frühen Phase des 
Projekts. Eine juristische Prüfung nur des 
Vertragsentwurfs am Ende reicht nicht; 
das funktioniert schon lang nicht mehr. Nur 
wenn wir ein Verständnis für die Projektzie-
le, die Historie und der Status quo haben, 
können wir erkennen, was der Kunde wirk-
lich braucht. Es wird immer wichtiger, Pro-
jekte von Beginn an interdisziplinär aufzu-
setzen und zu managen.“

Die Historie ist bei der Beurteilung der 
SAP’schen Lizenzsituation ein besonders 
wichtiger Punkt. Schon vor zehn Jahren ha-
ben die Analysten von Gartner den SAP-Be-
standskunden geraten, existierende 
SAP-Lizenzen unter keinen Umständen zu 

wandeln und für diese auch keine neue 
AGB zu akzeptieren. Weil alte SAP-Lizenzen 
oft über wesentlich mehr Rechte verfügen 
als neu hinzugekaufte.

Individuelle Herausforderungen

Gilt das heute auch noch? „Ich würde mir 
nie anmaßen zu behaupten, ich wüsste, 
was für alle SAP-Kunden pauschal besser 
oder schlechter ist. Das kann man nur im 
Einzelfall entscheiden“, relativiert Jana 
 Jentzsch und erklärt: „Es ist richtig, dass in 
Altverträgen häufig noch Sondernutzer zu 
finden sind, die SAP heute so nicht mehr 
anbietet. Es gilt dann auszuloten, was die 
beste Strategie ist und welche Rechte der 
Kunde in Zukunft wirklich benötigt. Dies 
kann sich im Laufe der Jahre gravierend 
ändern. Vor zehn Jahren ausführlich defi-
nierte Sondernutzer können heute im 
Zuge der Digitalisierung an Bedeutung 
verloren haben, natürlich ist auch Umge-
kehrtes denkbar. Im Übrigen ist hier zwi-
schen den klassischen AGB – die ja die Nut-
zungsrechte nicht im Detail regeln – und 
der ausführlichen Preis- und Konditionen-
liste, die die Metriken enthält, zu unter-
scheiden.“

Ein erfolgreicher Lizenzdiskurs beginnt 
offensichtlich bei der Definition der eige-
nen Bedürfnisse, wie Jana Jentzsch betont: 
„Die Kernfrage – auch für die S/4-Transition 
– ist doch immer: Was benötigt der Kunde 
wirklich? Wo braucht er Spielraum? Wie 
sieht seine Zukunftsstrategie aus? Aber 

Der Rise with SAP TCO Calculator (wie die Preisliste ein Excel-Formular) verspricht signifikante Einsparungen beim Cloud-Angebot von SAP und mäßige 
Einsparungen bei den Hyperscalern. Rechtsanwältin Jana Jentzsch: „Die Zahlen können allenfalls einen Einzelfall beschreiben; eine allgemeine Aussage-
kraft ist daraus meines Erachtens nicht ableitbar.  Es stellt sich auch die Frage, ob eine solche Gegenüberstellung überhaupt valide ist, weil die jeweiligen 
Geschäftsprozesse und auch die Leistungen umfassend gegenübergestellt werden müssen und gegebenenfalls unterschiedlich umzusetzen wären.“



33ONLINE - E-3  November 2021

COVERSTORYLizenzdiskurs

auch: Worauf kann er verzichten? Was man 
kritisieren kann, ist, dass SAP heute deutlich 
weniger User-Typen anbietet und pauscha-
le Umgruppierungen in die neue SAP-Li-
zenzsystematik für den Kunden oft nicht 
finanziell vorteilhaft sind, auch weil hier ge-
gebenenfalls Rechte eingeräumt werden, 
die so gar nicht benötigt werden. Das Ziel 
muss ein zukunftsfähiger Vertrag sein, der 
dem Kunden alle Rechte gibt, die er benö-
tigt, aber auch Gestaltungsoptionen ge-
währt, und der finanziell auch auf lange 
Sicht – und nicht nur im Moment der Ver-
tragsunterschrift – attraktiv ist.“

Der S/4-Vertragsentwurf

Es stellt sich für jeden SAP-Bestandskunden 
die Frage: Wie soll sich ein Betroffener auf 
die S/4-Conversion vorbereiten? „Er sollte 
so früh wie möglich mit der Planung begin-
nen und ein unternehmensweites Projekt 
unter Einbindung aller relevanten Fachab-
teilungen aufsetzen“, ist die schnelle Ant-
wort von Jana Jentzsch. Die technischen, 
kaufmännischen und rechtlichen Heraus-
forderungen müssen definiert werden. 
„Der Vertragsentwurf, den SAP sendet, ist 
die Endphase des Projekts, nicht die An-
fangsphase“, betont die Lizenzexpertin.

Aus der Sicht eines Nicht-Juristen die Fra-
ge an die Rechtsanwältin Jana Jentzsch: 
Wie migriert nun ein SAP-Bestandskunde 
rechtssicher nach S/4? „Die Frage ist, was 
‚rechtssicher‘ bei einer S/4-Hana-Migration 
eigentlich bedeutet. Falls Sie das mit ‚ohne 
jegliches rechtliche Risiko‘ übersetzen wol-
len, dann sage ich Ihnen, dass das nicht 
geht.“ SAP ist in den Verhandlungen zu 
mächtig, interpretiert Jana Jentzsch die Si-
tuation, aber „es geht hier um Risikoma-

nagement. Mit ‚rechtssicher zu SAP S/4 
Hana migrieren‘ meinen wir, dass der Kunde 
insbesondere die rechtlichen Risiken verste-
hen und effizient abfedern soll.“

Die S/4-Conversion wird zur Sisyphus-
aufgabe. „Stellen Sie sich die S/4-Migration 
als Puzzle mit 100.000 Teilen vor“, veran-
schaulicht Jana Jentzsch die Herausforde-
rung. „Diese 100.000 Teile haben direkt 
oder indirekt auch einen rechtlichen Bezug. 
Es gilt die einzelnen Teile zu identifizieren, 
zu verstehen, zu priorisieren und letztend-
lich zusammenzusetzen. Beim Zusammen-
setzen muss an vielen Ecken und Kanten 
noch gefeilt werden, damit es letztlich 
auch passt. Und natürlich muss entschie-
den werden, wo man wirklich keine Kom-
promisse machen kann, wo das Risiko zwin-
gend minimiert werden muss, hier muss 
dann alles passen.“

Recht haben und recht bekommen sind 
nicht dasselbe. „Das Recht und die darauf 
basierende Vertragsgestaltung sind das 
richtige Instrument, ein akkurates Risikoma-
nagement umzusetzen“, betont die Lizenz-
rechtsanwältin. „Wir erleben oft, dass Risi-
ken nicht richtig eingeordnet werden, weil 
das rechtliche Verständnis fehlt. Viele Kun-
den kennen die vertraglichen Details – ich 
meine die Inhalte der AGB, PKL, der Daten-
schutzvereinbarungen und der Product Sup-
plements – nicht. Wir haben schon ein Dut-
zend DAX-Konzerne beraten, meistens im 
Hintergrund. Das Ziel ist es zunächst, die 
Mandanten in einen Zustand zu versetzen, 
informierte Entscheidungen zu treffen und 
sich bereits im Vorfeld der Vertragsgestal-
tung bestmöglich zu positionieren.“

Cloud-Exitstrategie

Ein sehr schwieriges Thema in der SAP-Com-
munity ist eine mögliche Exitstrategie für 
Cloud-Anwender. Rise with SAP und die 
SAP-Cloud-Strategie machen den Eindruck 
einer Einbahnstraße: „Eine Exitstrategie ist 
wichtig und sollte vom Kunden unbedingt 
bedacht werden“, bekräftigt Jana Jentzsch. 
„Natürlich bieten die Cloud-Verträge auch 
die Möglichkeit einer Beendigung. Ein Re-
newal ist keine Pflicht; der Kunde kann kün-
digen. Allerdings sind diese Rechte eher un-
flexibel ausgestaltet und es sollten mögli-
che Handlungsoptionen frühzeitig ausgelo-
tet werden. Dabei ist es wichtig zu wissen, 
welche Szenarien abgefedert werden sollen. 
Cloud ist auch nicht gleich Cloud. Zum Bei-
spiel kann auch die Private Cloud ein mögli-
ches Exit szenario für die Public Cloud sein, 
wenn das dem Bedürfnis des Kunden ent-
spricht.“ Vielen Dank für den Diskurs.

Frau Dr. Jana Jentzsch erklärt den Navi-
gator: „Der Legal Navigator für SAP S/4 
Hana ist der rechtliche Kompass für die 
S/4-Migration. Er hilft in jeder Phase des 
Projekts, aber seine Wirkung ist bei ei-
ner frühzeitigen Einbindung am größ-
ten. Wir starten mit einer Bestandsauf-
nahme der aktuellen Situation, planen 
das Projekt ansonsten individuell nach 
Wünschen des Kunden. Auch bieten wir 
dank des unermüdlichen Einsatzes mei-
nes Mitgeschäftsführers Dr. Daniel Ta-
raz inzwischen Unterstützung mit Le-
galTech an, das heißt, der Kunde kann 
den S/4-Vertrag bzw. alle SAP-Verträge 
in unserem LegalSAM for SAP Tool zum 
akkuraten Lizenz- und Vertragsmanage-
ment überführen. Das Compliance Ma-
nagement kann dann entweder der 

Kunde selbst übernehmen oder wir 
machen das.“ Und gelten die Hand-
lungsanweisungen in der ganzen SAP- 
Community oder nur in Deutschland? 
Jana Jentzsch: „Wir haben schon er-
folgreich Unternehmen in vielen Län-
dern zu SAP-Vertragsthemen beraten, 
einmal sogar in Asien. Als Rechtsanwäl-
te sind wir zugelassen zur Beratung auf 
Basis des Rechts der Bundesrepublik 
Deutschland. Wenn wir in anderen 
EU-Ländern, der Schweiz oder im au-
ßereuropäischen Ausland beraten, ist 
der Beratungsvertrag etwas anders ge-
staltet. Hier beschränken wir uns auf 
reine Consulting-Leistungen. Die SAP- 
Bedingungen sind zu großen Teilen glo-
balisiert. Daher zählt unsere Erfahrung 
auch im Ausland.“

Legal Navigator für SAP S/4 Hana

jentzsch-it.de

Christian Klein, SAP-CEO, zu der Herausforderung bei niedrigeren Lizenzkosten, siehe Rise TCO Calcu-
lator, linke Seite, in Zukunft höhere Umsätze zu erzielen: „Die Migration in die Cloud hat Effekte am 
Kapitalmarkt. Am Ende muss auch SAP noch ein wenig Geld verdienen, aber bisher sieht das alles sehr 
gut aus. Unsere Betriebskosten sind gedeckt, unsere Cross Margin auch. Wir sind sehr gut unterwegs. 
Und eine letzte Anmerkung: Ein Abenteuer ist, Ihr ERP ohne SAP in die Cloud zu heben.“

https://www.jentzsch-it.de/
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S/4 als Neuanfang im 
SAP-Lizenzmanagement
Viele SAP-Bestandskunden müssen ihre Systemlandschaft in die S/4-Welt migrieren – technisch eine 
komplexe und zeitintensive Herausforderung. Was nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, obwohl 
es ein Optimierungspotenzial bieten kann, ist das Lizenzmanagement. 

Von Inken Ross und Jan Minartz, beide Deloitte 

W
arum es so wichtig ist und was bei der 
S/4-Hana-Transformation aus Lizenz-
sicht zu beachten ist, soll in diesem 

Artikel näher beleuchtet werden. Die dabei 
zwangsläufig auftretende Frage, ob Cloud 
oder On-premises, hängt letztendlich von 
der jeweiligen Unternehmensstrategie ab 
und ist für jedes Unternehmen individuell 
zu betrachten.

SAP hat in einer Pressemitteilung vom   
4. Februar vergangenen Jahres angekün-
digt, die Mainstream-Wartung für Kernan-
wendungen der SAP Business Suite 7 (ERP/
ECC 6.0) nur noch bis Ende 2027 bereitzu-
stellen und anschließend eine optionale Ex-
tended-Wartung bis Ende 2030 anzubieten. 
Damit steigt der Druck, auf das neue 
S/4-System zu migrieren. Mit der anstehen-
den Migration vieler Bestandskunden geht 
auch die Chance einher, die historisch ge-
wachsene Komplexität der Lizenzland-
schaft zu mindern und so die Transparenz 
zu erhöhen. Langfristig besteht so das Po-
tenzial, den Aufwand für die jährlich statt-
findenden Audits zu verringern.

S/4 On-premises

Die häufig unübersichtliche Anzahl an Ver-
trägen, Anhängen, Ergänzungen, Zusätzen 
und Beendigungen kann durch eine über-
schaubare Vertragslandschaft ersetzt wer-
den und bietet so einen Neuanfang im 
SAP-Lizenzmanagement. Um die S/4-Trans-
formation allerdings zum eigenen Vorteil 
nutzen zu können, müssen Bestandskun-
den ein tiefes Verständnis für ihre aktuelle 
SAP-Lizenzsituation besitzen oder aufbau-
en – und zwar vor den Vertragsverhandlun-
gen. Andernfalls entsteht für Unternehmen 
schnell das finanzielle Risiko, dass die im 
Rahmen der Transformation gekauften 
Lizenzen nicht dem tatsächlichen 
Lizenzkonsum entsprechen.

Simplifizierung und Standardisierung – 
das verspricht SAP mit S/4 Hana und liefert 
dazu ein neues Lizenzierungsmodell. Im 
On-prem-Bereich besteht das Modell aus 
den Komponenten direkter Nutzerzugriff, 
indirekte Nutzung, Line of Business (LOB) 
und Industry Solutions sowie Hana. Doch 
welche Möglichkeiten bestehen nun ge-
nau bei einer On-premises-Migration?

S/4 Conversion
 

Systemkonvertierung, Neuimplementie-
rung oder selektive Transformation – die 
Form der technischen Migration müssen 
SAP-Bestandskunden sorgfältig abwägen. 
Während für die Migration in die Cloud sei-
tens SAP nur der Weg der Neuimple-
mentierung gewählt werden 
kann, eröffnet sich für Unter-
nehmen im On-prem-Be-
reich die Frage, ob das 
bestehende System in 
Gänze konvertiert, 
ein völlig neues Sys-
tem implementiert 
oder die System-
landschaft trans-
formiert werden 
soll. Von SAP wird 
dies mit dem 
Brownfield-, dem 
Greenfield- und 
dem Bluefield-An-
satz beantwortet. 
Darüber hinaus 
sollten Un-
terneh-

men analysieren, ob für sie der Weg der 
Product Conversion oder der Contract Con-
version besser geeignet ist.

Product Conversion
 

Bei der Product Conversion können beste-
hende Lizenzen schrittweise für jedes Pro-
dukt auf die entsprechenden S/4-Lösungen 
umgestellt werden (Eins-zu-eins-Konvertie-
rung). Unternehmen behalten ihre beste-
henden Verträge und Rahmenvereinbarun-
gen; ECC 6.0 und S/4-Hana-Lösungen kön-
nen parallel betrieben werden. Allerdings: 
Nur jene Produkte, die sich zum Zeitpunkt 
der Transformation auch im Besitz befin-

den, kön-

S/4-Hana-Transformationen aus Lizenzsicht der SAP-Bestandskunden
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nen im Rahmen der Product Conversion in 
die jeweiligen S/4-Äquivalente konvertiert 
werden. Die Limitierung ist hierbei auf Lö-
sungen, die es auch bereits in S/4 Hana gibt.

Nicht jede Lizenz hat ein Äquivalent im 
Bereich von S/4 Hana. Darüber hinaus muss 
zwangsläufig das Package „S/4 Hana Enter-
prise Management for ERP Customers“ ge-
kauft werden, mit dem die Named User auf 
den Digital Core von S/4 zugreifen können. 
Wenngleich Unternehmen Datenbanken 
von Drittanbietern für ihre ERP/ECC-Lösun-
gen weiterverwenden können, ist dies für 
S/4-Hana-Lösungen nicht möglich. Unter-
nehmen müssen also ebenso eine SAP-Ha-
na-Plattform erwerben.

Kompatibilitätspaket

Je nach Produkt und Vertragslage können 
Unternehmen 100 Prozent Gutschrift auf 
ihre ehemaligen Produkte erhalten. Die 
Wartungsbasis darf jedoch laut SAP nicht 
verringert werden. Wird für ein S/4-Pro-
dukt ein sogenanntes Kompatibilitätspa-
ket erforderlich, ist bei der Product Conver-
sion eine Konvertierung nicht möglich – 
Unternehmen müssen in dem Fall warten, 
bis eine umfängliche S/4-Lösung für das 
Produkt seitens SAP entwickelt wurde. 

Die Product Conversion ermöglicht Kun-
den, historisch „gute“ Lizenzbedingungen 
beizubehalten. Ebenfalls ist eine Konvertie-
rung von Named Usern in der Regel nicht 
möglich. Dies bietet für SAP-Bestandskun-
den die Möglichkeit, in ihrer Geschwindig-
keit auf die S/4-Produkte zu migrieren. Ein 

Enddatum, bis zu dem die Transformation 
abgeschlossen sein muss, besteht derzeit 
nicht. Im Vergleich zur Contract Conversion 
existiert zudem der Vorteil für Unterneh-
men, ihre Special-User-Typen behalten zu 
können, falls vorhanden.

Contract Conversion
 

Die Contract Conversion ist ein einmaliges 
Ereignis, bei dem das Unternehmen sei-
nen gesamten bestehenden Vertrag ge-
gen eine neue S/4 Hana Bill of Material 
(BoM) austauscht. Den bestehenden Ver-
tragswert können SAP-Kunden dabei zu 
100 Prozent als Kredit angerechnet be-
kommen. Der Gesamtkredit ist allerdings 
auf 90 Prozent des Werts in der neuen 
BoM begrenzt. Konkret heißt das, dass die 
Wartungsbasis der neuen BoM steigen 
würde. Anders als bei der Product Conver-
sion gestattet es SAP, mittels Kompatibili-
tätspaketen ECC-Lösungen, die noch kein 
S/4-Äquivalent haben, weiterhin zu nut-
zen. Ferner migriert das Unternehmen zu 
den neuen S/4-Hana-Software-Nutzungs-
rechten.

Mit der Contract Conversion haben Un-
ternehmen die Chance, ihre SAP-IT-Struk-
tur neu zu überdenken und optimiert die 
neuen SAP-Lizenzen einzukaufen und aus-
zuwählen, z. B. Beseitigung von Shelfware 
(ungenutzten Software-Lizenzen).

Im Vergleich zur Product Conversion 
erlaubt die Contract Conversion eine Ver-
einfachung der SAP-Vertragslandschaft 
sowie eine mögliche Neuverhandlung der 

Geschäftsbedingungen. Zudem können 
SAP-Kunden hier die Flexibilität nutzen, 
nach Bedarf neue S/4-Hana-Lösungen 
mit dem Kredit aus ihren alten Verträgen 
zu kaufen.

Product und Contract Conversion sind 
die von SAP angebotenen Konvertierungs-
wege im Hinblick auf S/4 Hana On-premi-
ses – beide Szenarien haben ihre Vor- und 
Nachteile. Welchen Weg ein Unternehmen 
einschlagen sollte, ist pauschal nicht zu be-
antworten und muss im Einzelfall betrach-
tet werden.

Named User, Engine und LoB
 

Mit S/4 Hana benötigen Nutzer, die Line of 
Business (LoB) und Industry Solutions (IS) 
aufrufen, keine separate Benutzerlizenz, da 
die betreffende Nutzung in den LoB- und 
IS-Lizenzen enthalten ist. Für die von SAP 
S/4 angebotenen Funktionen innerhalb des 
Digital Cores ist eine Named-User-Lizenz 
erforderlich. Welcher Lizenztyp benötigt 
wird, hängt von den aktivierten Funktions-
bereichen innerhalb des Digital Cores durch 
den jeweiligen Account ab.

Die Vielfalt an Special-User-Typen in der 
ECC-Welt erschwert hierbei die Konvertie-
rung in die vorgegebenen vier Nutzertypen 
in S/4. Dies macht eine fallweise Betrach-
tung der bestehenden Nutzung unabding-
bar. Unternehmen haben hierbei als einzi-
ge Möglichkeit, sich die Nutzung ihrer User 
im ECC-Bereich anzusehen und ein Map-
ping zu erstellen. Nur durch die genauen 
Transaktionsdaten der User können eine 
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kostenoptimale Verteilung der User-Lizen-
zen auf die S/4 User sowie die Compliance 
sichergestellt werden.

Hana versus AnyDB
 

Eine der bedeutsamsten Änderungen ist 
die Verpflichtung, die gesamte S/4-Ha-
na-Software auf einer Hana-Datenbank 
laufen zu lassen – dabei kann die Hana Run-
time Edition oder die Enterprise Edition ge-
wählt werden. Der SAP-Bestandskunde 
kann sich zwischen beiden Datenbank- 
Lizenzmodellen entscheiden oder eine Hy-
bridlösung vorziehen.

Bei einer Hybridlösung beider Lizenzan-
sätze ist auf eine klare Unterteilung der 
Modelle auf Datenbank-Tenant-Ebene zu 
achten. Die Auswahl der Datenbanken-Li-
zenzen für die Hana-Datenbanken kann je 
nach SAP-System und dessen Anwendung 
für den Kunden Vor- oder Nachteile brin-
gen. Die Auswahl der Lizenz gilt es zu eva-
luieren, um auch hier die kostenoptimale 
Lösung für den Kunden zu finden.

Indirekte Nutzung und 
Digital Access

Die indirekte Nutzung, bei der Drittsoft-
ware-Lösungen auf SAP-Systeme zugrei-
fen, ist lizenzpflichtig – das gilt für die ECC-
Welt und S/4 gleichermaßen. Seit April 
2018 bietet SAP, neben dem bis dahin be-
stehenden nutzerbasierten Preismodell, 
mit Digital Access ein neues Preismodell für 
die Lizenzierung des indirekten Zugriffs auf 
die klassischen SAP-Kernfunktionalitäten 
von ERP/ECC 6.0 und SAP S/4 Hana an.
Der neue Preisansatz unterscheidet zwi-
schen direktem menschlichen Zugriff (der 
nach wie vor auf der Grundlage eines be-

nutzer- und enginebasierten Modells be-
rechnet wird) und indirektem digitalen Zu-
griff, wobei die Anzahl der ursprünglich in 
einem ERP- oder S/4-System erstellten Do-
kumente zugrunde gelegt wird.

Dabei hat SAP neun Dokumententypen 
definiert, welche für Digital Access lizenz-
pflichtig sind. Dieses Prinzip gilt für die 
neue S/4-Welt, aber auch für die ECC-Welt, 
wenn Digital Access lizenziert wird. Unter-
nehmen können jedoch für S/4 Hana 
On-premises weiterhin entscheiden, ob sie 
nach dem „alten“ nutzerbasierten Preismo-
dell oder mittels Digital Access lizenzieren 
möchten.

Fazit und Audits

Eine weitere potenzielle Unsicherheit im 
Rahmen einer S/4-Transformation besteht 
in den in der Regel jährlich stattfindenden 
SAP Self-Audits. Unabhängig davon, ob im 
Rahmen der Migration eine Auditpause 
vereinbart wird, nehmen SAP-Transforma-
tionsprojekte nicht selten mehrere Jahre in 
Anspruch. Audits werden dann inmitten 
der Transformation durchgeführt, was bei 
Unwissenheit zu einem erhöhten Compli-
ance-Risiko führen kann. SAP gewährt zwar 
im Rahmen der Transformation auf S/4 
On-premises ein sogenanntes Dual Use 
Right, welches Unternehmen in die Lage 
versetzt – zeitlich beschränkt auf den 
Transformationszeitraum –, ihre bestehen-
den ECC-Lizenzen weiter und parallel zu 
den S/4-Lizenzen nutzen zu dürfen. Aller-
dings ist auf Unternehmensseite sicherzu-
stellen, dass für beide Systeme keine Unter-
lizenzierung besteht.

Kommt es bei einem Audit in der Transi-
tionsphase zu einer identifizierten Über-
nutzung von ECC-Software, so scheint teil-

weise der Nachkauf von Altlizenzen zur Ab-
deckung der Nutzung keine sinnvolle Lö-
sung für Kunden zu sein. An oberster Stelle 
sollte nichtsdestotrotz die Wiederherstel-
lung der Compliance stehen. Daher ist zu 
empfehlen, dass Kunden in diesen Sonder-
fällen versuchen, ein entsprechend rele-
vantes S/4-Äquivalent des Produkts zu er-
werben oder andernfalls entsprechende 
vertragliche Passagen zur zukünftigen Nut-
zung bzw. Umwandlung der neu erworbe-
nen Lizenzen sicherzustellen. 

Zusammenfassend wird deutlich, dass 
SAP einige nicht kleine Änderungen in Be-
zug auf die Lizenzierung ihrer Software vor-
genommen hat. Ob sich diese schlussend-
lich für Unternehmen zu einer Gefahr oder 
einer Chance entwickeln, hängt auch stark 
von den Unternehmen selbst und der Auf-
merksamkeit ab, die sie dem Thema Lizen-
zen im Rahmen der S/4-Hana-Transforma-
tion widmen. 

deloitte.com

Inken Ross,
Consultant, Cyber 
und Strategic Risk,
Deloitte

ONLINE - E-3  November 202136

FUE-Evangelium ohne Exit
Die Nutzungsmetrik für die S/4 Enterprise Management Cloud lautet Full-Use-Equivalent-Nutzer. 
Jeder FUE-Nutzer entspricht einer bestimmten Anzahl von Einzelpersonen, die zum Zugriff auf 
bestimmte Lösungsfunktionen des Cloud Service berechtigt sind.

Es gibt eine Cloud-Roadmap, die SAP reich 
macht und den Bestandskunden ihre zu-
künftigen Cloud-Lizenzen und Subskriptio-
nen offenbart. FUE, Full Use Equivalent, ist 
ein komplexes Regelwerk mit genauen An-
weisungen, wie der sündige Bestandskunde 
das Jammertal On-prem verlassen kann, 
um in die Cloud aufgenommen zu werden. 
Aus Sicht von SAP sind die Rechenzentren 
der Bestandskunden die Quelle allen Un-
heils. Die Aufgaben des SAP-Evangeliums 

sind totale Abhängigkeit und Kontrolle. Der 
SAP’sche Allmachtsanspruch basiert auf der 
Annullierung der On-prem-Lizenzen. FUE 
wandelt existierende Lizenzen in Cloud- 
Subskriptionen, damit verliert der SAP-Be-
standskunde jede Autonomie über sein ERP. 
Eine Cloud-Exitstrategie der SAP gibt es 
nicht. Das FUE-Evangelium ist eine Einbahn-
straße. Beim Eintritt in das Cloud-Himmel-
reich gibt der Bestandskunde seine Lizen-
zen an der Himmelspforte ab. Eine Rückkehr 

ins weltliche ERP-Leben mit eigener Ent-
scheidungshoheit ist im FUE- Evangelium 
nicht vorgesehen. Das Fehlen eines Cloud-
Exits macht das FUE-Evangelium brandge-
fährlich. Die Antithese ist somit der Weg in 
die Cloud unter Beibehaltung der On-prem- 
Lizenzen. Der Ausschluss aus der Gemeinde 
der Cloud-Gläubiger, also die gesuchte 
Exitstrategie, kann nur gelingen, wenn im 
Firmensafe noch die On-prem-Lizenzen lie-
gen. (pmf)

Jan Minartz, 
Partner und
Risk Advisory,
Deloitte

https://www2.deloitte.com/at/de.html
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Digital Access und FUE
Das Thema indirekte Nutzung, Digital Access, betrifft immer noch eine große Zahl an
SAP-Bestandskunden und mit dem Cloud-Umrechnungsfaktor FUE, Full Use Equivalent,
steht schon die nächste Herausforderung vor der Tür des Rechenzentrums.

E
s ist wahrscheinlich, dass SAP das Wachs-
tum über höhere Lizenzgebühren und 
eben nicht durch bessere Leistung und 

mehr Funktionen erzielen will. Die Befürch-
tung in der SAP-Community ist eine Erhö-
hung der Berechnungsgrundlage für die Ge-
bühren um 20 bis 50 Prozent nach einem 
Wechsel in die Cloud. Mit CPEA-Credits, 
Cloud Platform Enterprise Agreement, und 
FUE, Full Use Equivalent, hat SAP ein höchst 
raffiniertes Werkzeug für die Lizenztrans-
formation geschaffen.

Auf Basis eines von SAP entwickelten 
S/4-TCO-Calculator in Form eines Excel-For-
mulars ergeben sich naturgemäß andere 
Zahlen, siehe Seite 32 dieser Ausgabe. Aber 
die Mehrkosten in der Cloud erscheinen lo-
gisch, wenn das prognostizierte Umsatz-
wachstum von SAP-Finanzvorstand Luka 
Mucic eingerechnet wird. Laut der Tabelle 
auf Seite 32 wären On-prem und die Hy-
perscaler teurer als die SAP-Cloud. SAP-CEO 
Christian Klein sagte zum Abenteuer Cloud: 
„Die Migration in die Cloud hat Effekte am 
Kapitalmarkt. Am Ende muss auch die SAP 
noch ein wenig Geld verdienen, aber bisher 
sieht das alles sehr gut aus. Unsere Betriebs-
kosten sind gedeckt, unsere Cross Margin 
auch. Wir sind sehr gut unterwegs. Und eine 
letzte Anmerkung: Ein Abenteuer ist, Ihr ERP 
ohne SAP in die Cloud zu heben. Wenn was 
schiefgeht, wen sprechen Sie denn dann? 
Wenn Sie mit Rise in die Cloud gehen, haben 
Sie einen fixen Ansprechpartner. Deshalb ist 
Rise alles andere als ein Abenteuer, sondern 
ein Service, den Unternehmen schätzen.“

Vor einem S/4-Cloud-Releasewechsel 
sind demnach alle Lizenzen zu überprüfen. 
Die Lizenztypen werden nach dem Plan von 
SAP aus einem On-prem-System nicht eins 
zu eins in die Cloud übernommen, sondern 
über einen Schlüssel, Full Use Equivalent, 
transformiert. Diese FUE-Transformation 
kann für SAP höhere Lizenzeinnahmen nach 
sich ziehen – muss es aber nicht! Wenn der 
Bestandskunde vorab seine Lizenzen analy-
siert und anpasst sowie den Transformati-
onsprozess aktiv steuert, können sich Er-
sparnisse von bis zu 20 Prozent ergeben. 
Und was verliert der SAP-Bestandskunde, 
wenn er seine On-prem-Lizenzen mit FUE 
für das Cloud Computing wandelt? „Der 
Kunde verliert zunächst ein dauerhaftes, 

also zeitlich unbefristetes Nutzungsrecht“, 
warnt Lizenzexpertin Dr. Jana Jentzsch. „Das 
ist vielen Kunden oft nicht bewusst, dass sie 
im Zuge eines Kaufvertrags Eigentümer der 
On-premises-Software geworden sind und 
diese dementsprechend unbefristet nutzen 
dürfen.“

Nur Mieter in der Cloud
 

Cloud Computing ist eine neue Infrastruk-
tur und Rechtsanwältin Jana Jentzsch be-
tont nachdrücklich: „In der Cloud sind Sie 
nur Mieter. SAP ist der Vermieter. Die recht-
liche Stellung eines Mieters ist schwächer 
als die eines Eigentümers. Daher wächst die 
Abhängigkeit zum Anbieter. Der Kunde ver-
liert ein Stück Souveränität, auch weil die 
Daten physisch nicht mehr bei ihm, sondern 
bei SAP oder deren Subunternehmern lie-
gen. Das ist nicht nur bei SAP so, sondern bei 
jedem Cloud-Anbieter. Angesichts der Stan-
dardbedingungen der SAP ist es wichtig, 
über eine Exitstrategie zumindest als Back-
up frühzeitig nachzudenken. Viele Kunden 
kennen die Tücken der Cloud-Verträge nicht 
und glauben an eine Flexibilität, die faktisch 
nicht existiert. Hier hoffe ich, dass SAP be-
reit ist, in Zukunft dazuzulernen und den 
Kunden das zu geben, was in der Cloud es-
senziell ist: flexible Gestaltungsoptionen. 
Ansonsten sehe ich hohes Frustpotenzial 
bei den Kunden.“

Contract oder Product?
 

Auf Basis von FUE gibt es für den SAP-Be-
standskunden zwei Wege in die SAP’sche 
Cloud. Was bekommt der SAP-Bestands-
kunde mit Contract oder Product Conver-
sion? „Auch hier verbietet sich eine pau-
schale Antwort“, erklärt Jana Jentzsch. „Wir 
haben verschiedenen Kunden sowohl die 
Contract als auch die Product Conversion 
empfohlen, abhängig von ihrer Situation. 
Das hängt von unterschiedlichen Faktoren 
ab: Will der Kunde einen phasenweisen 
Umstieg oder sein gesamtes Portfolio in 
S/4 überführen oder will er gegebenenfalls 
bestimmte Systeme zukünftig gar nicht 
mehr mit SAP betreiben? Fragen dieser Art 
müssen im Vorfeld geklärt werden. Danach 
kann man die verschiedenen Ansätze ver-

gleichen. Im Übrigen kann es durchaus 
auch Mischformen zwischen Contract und 
Product Conversion geben.“ Eine erste Re-
aktion auf Contract oder Product Conver-
sion: Die SAP-Bestandskunden versuchen 
ihre On-prem-Lizenzen zu behalten! Das 
mag zwei Gründe haben: Viele Cloud-An-
bieter inklusive SAP prägten den Begriff 
BYOL (Bring Your Own License) und noch 
gibt es keine werthaltige SAP-Cloud- 
Exitstrategie. Wer also ein Sicherheitsnetz 
erhalten will für eine wolkenlose Zeit, der 
behält besser seine Lizenzen im Firmentre-
sor. BYOL und das passende Lizenzmanage-
ment sind aktuell die einzige Versicherung 
für eine Exitstrategie.

Digital Access
 

Noch immer existiert in der SAP-Communi-
ty die Herausforderung indirekte Nutzung. 
Was rät Jana Jentzsch den SAP-Bestands-
kunden hinsichtlich Third Party Applica-
tions und Digital Access? „Die Kunden soll-
ten ihre Nutzung von Drittanwendungen, 
die mit der SAP interagieren, kennen. Diese 
Nutzung muss analysiert werden, um ent-
scheiden zu können, welche Nutzungen 
überhaupt lizenzpflichtig sind. Wer glaubt, 
dass für jeden Datentransfer mit Drittan-
wendungen eine Digital-Access-Lizenz er-
forderlich ist, der irrt. Mit dem Thema wird 
seitens SAP meines Erachtens oft zu flach 
umgegangen, was zulasten des Kunden 
dazu führen kann, dass Dokumente gezählt 
werden, die nicht gezählt werden müssten. 
Es geht hier sowohl um das richtige Ver-
ständnis der SAP-Lizenzbedingungen als 
auch um eine adäquate urheberrechtliche 
Beurteilung. Das ist insgesamt ein sehr 
komplexes und anspruchsvolles Thema und 
es erfordert technisches und rechtliches 
Verständnis gleichermaßen. Es gibt Juris-
ten, die die Auffassung vertreten, jegliche 
Erhebung von Lizenzgebühren für soge-
nannte indirekte Nutzungen sei per se 
rechtswidrig. Aber zu dieser Gruppe habe 
ich nie gehört. Meines Erachtens ist es 
rechtlich akkurater, einen differenzierten 
Ansatz zu vertreten. Mein Rat ist, sich mit 
dem Thema technisch und rechtlich in der 
Tiefe und differenziert auseinanderzuset-
zen, denn das kann viel Geld sparen.“ (pmf)

Die aktuellen Lizenzbaustellen der SAP-Community

COVERSTORY
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Vergrößertes M&A-Potenzial

q.beyond verkauft Colocation-Tochter
Die Übernahme der q.beyond-Tochter bringt den Verkaufsprozess 
sämtlicher Colocation-Aktivitäten zum erfolgreichen Abschluss.

q.beyond verkauft ihre 100-prozentige 
Tochtergesellschaft IP Exchange für rund 
44 Millionen Euro (Enterprise Value) an die 
NorthC Group Deutschland, ein Unterneh-
men des niederländischen Rechenzen-
trumbetreibers NorthC Group, der mit dem 
Kauf in den deutschen Markt expandiert. 
q.beyond trennt sich damit endgültig von 
ihrem Colocation-Geschäft in München 
und Nürnberg. Bereits Ende Juli 2021 wurde 
die IP Exchange erfolgreich verkauft. Das 
investitionsintensive Colocation-Geschäft 
war schon seit Längerem nicht mehr im 
strategischen Fokus von q.beyond. Deswe-
gen wurden seit Frühjahr 2021 verschiede-
ne Optionen für diesen Bereich erarbeitet 
und geprüft. Vorstand Jürgen Hermann be-
gründet die jetzt getroffene Entscheidung: 

„Der Verkauf ist für alle Beteiligten die op-
timale Lösung.“ q.beyond kann sich ganz 
auf das Cloud-, SAP- und IoT-Kerngeschäft 
konzentrieren und das IP-Exchange-Team 
kann gemeinsam mit der NorthC Group 
seine Stärken im Colocation-Markt ideal 
ausspielen. Hermann erläutert: „Mit dem 
erfolgreichen Verkauf reduzieren wir Kom-
plexität, vergrößern unseren Handlungs-
spielraum und schärfen unsere Positionie-
rung.“ Die Rechenzentren am Standort 
Hamburg, wo q.beyond das Geschäft mit 
Managed Services bündelt und Private- 
Cloud-Lösungen für ihre mittelständischen 
Kunden bereitstellt, gehören unverändert 
zum Kerngeschäft.

qbeyond.de

Der Verkauf ist für alle Beteilig-
ten die optimale Lösung.

 
Jürgen Hermann, 
CEO, q.beyond

Process Mining

Von Wissen zu Handeln
Appian akquiriert Lana Labs, den deutschen Anbieter und 
Entwickler der gleichnamigen Process-Mining-Plattform.

Lana fokussiert sich auf komplexe Unter-
nehmensprozesse. Gleichzeitig liefert die 
Anwendung leistungsstarke KI- und Ma-
chine-Learning-gestützte Prozessanalysen, 
Low-Code-Integration und Benutzerfreund-
lichkeit. Lana-Kunden verbringen weniger 
Zeit mit der Konsolidierung von Daten und 
haben so mehr Zeit, Prozessineffizienzen zu 
identifizieren. Mit der Ergänzung von nati-
vem Process Mining bietet Appian nun eine 
umfassende Low-Code-Automation-Suite 

an. „Es gibt eine natürliche Synergie zwi-
schen Process Mining, Prozessmodellierung 
und Automatisierung“, so Matt Calkins, CEO 
von Appian. „Appian hilft seinen Kunden, 
von Wissen zu Handeln innerhalb einer ein-
heitlichen Suite zu gelangen.“ Finanzielle 
Rahmenbedingungen werden nicht be-
kannt gegeben.

lanalabs.com
de.appian.com

Appian hilft seinen Kunden, 
von Wissen zu Handeln 
innerhalb einer einheitlichen 
Suite zu gelangen.
 
Matt Calkins, 
CEO, Appian

https://www.qbeyond.de/
https://lanalabs.com/
https://appian.com/de.html
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Nahtlose Integration

Daten aus Silos befreien
Eccenca und MHP schließen eine technologische Partnerschaft für 
agile Datennutzung in Mobility und Manufacturing.

Die Zusammenarbeit ist eine direkte Ant-
wort auf die Herausforderungen im Auto-
motive- und Manufacturing-Sektor, Daten 
systemübergreifend zu nutzen. Sie fokus-
siert auf den skalierbaren Einsatz von 
künstlicher Intelligenz (KI), um das nahtlo-
se Nutzen und Wiederverwenden von Da-
ten über einzelne Silos hinaus zu ermögli-
chen. Eccenca wird MHP unterstützen, bei 
den Kunden ein skalierbares und leistungs-
starkes Data-Operating-System aufzubau-
en, das die Anforderungen an Automatisie-
rung, verbesserte Kundenerlebnisse und 
nachhaltige Effizienz gewährleistet. Chris-
tian Stapel, Partner für Data und Technolo-
gy bei MHP, kommentiert: „Eccenca ist füh-
rend bei der Entwicklung von Lösungen, die 
Daten nahtlos vernetzen, mit Expertenwis-
sen anreichern und Brücken schlagen zwi-
schen unterschiedlichen Netzwerken und 
Plattformen. MHP begleitet als Porsche- 
Tochterunternehmen und Prozesslieferant 
mit dem Beratungsansatz der Symbiose 
aus Management- und IT-Beratung sowie 
als Automotive- und Digitalisierungsex-
perte seit bereits 25 Jahren IT-Transforma-
tionen entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette.“ eccenca.com

mhp.com

Zusammenschluss

Lösungsaggregator
für IT-Ecosystem
Synnex und Tech Data gaben den erfolgrei-
chen Abschluss ihrer Fusion bekannt. Das 
fusionierte Unternehmen heißt jetzt TD 
Synnex und wird von Rich Hume als CEO ge-
leitet. Dennis Polk, ehemaliger CEO von 
Synnex, ist geschäftsführender Vorsitzen-
der des Verwaltungsrats von TD Synnex. 
Gemeinsam haben Kunden und Händler 
Zugang zu einer globalen Vertriebsplatt-
form mit Angeboten in einigen der größten 
und profitabelsten Produktsegmente. TD 
Synnex bietet die Möglichkeit, die Einfüh-
rung von Technologien zu beschleunigen, 
Einnahmeströme zu diversifizieren, Cross- 
Selling-Möglichkeiten zu schaffen und um-
fassende As-a-Service-Angebote auf den 
Markt zu bringen. TD Synnex wird zwei 
Hauptstandorte haben: Fremont, Kaliforni-
en, und Clearwater, Florida - die US-Stand-
orte mit der größten Konzentration von 
Mitarbeitern. Das Unternehmen wird 
auch weiterhin andere wichtige Standorte 
in den USA beibehalten. Tech Data Corpo-
ration befand sich zuvor vollständig im Be-
sitz von Fonds, die von Tochtergesellschaf-
ten von Apollo Global Management ver-
waltet wurden.

tdsynnex.com

CX-Powerhouse

Valantic expandiert in die Niederlande
Valantic erweitert seine Geschäftstätigkeiten in Europa. 

Zu diesem Zweck schließt sich Valantic mit 
der niederländischen ISM eCompany zu-
sammen. ISM ist eine der führenden Full- 
Service-Agenturen für Digital-Commerce- 
Strategie, Online-Marketing und Web-
shop-Design in den Niederlanden. Das 
Valantic-CX-Powerhouse wird durch mehr 
als 130 ISM-Digital-Commerce-Spezialisten 
und Online-Marketing-Berater verstärkt. 
ISM und Valantic bedienen gemeinsam die 
überwiegende Mehrheit aller relevanten 
E-Commerce-Plattformen und Technologi-
en wie Magento, Shopware oder Spryker. 
Die Kunden profitieren von Beratungs-
dienstleistungen, die den gesamten Le-
benszyklus von Strategie, Branding und 
Marketing bis hin zu Entwicklung und Hos-
ting abdecken. ISM entwirft und entwickelt 
maßgeschneiderte Digital-Commerce-Lö-
sungen auf praxiserprobten Plattformen. 

Mit den Lösungen von ISM können Unter-
nehmen ihre gewünschten Ergebnisse bei 
maximalem Return on Investment (ROI) so 
schnell und reibungslos wie möglich er-
reichen. ISM-CEO Niek Bosua betont: „Wir 
waren auf der Suche nach einem Partner, 
der es uns ermöglicht, unsere DNA zu be-
wahren und gleichzeitig unsere Vision zu 
teilen, unseren Kunden als Komplettan-
bieter zu dienen, um ihren Erfolg im digi-
talen Handel zu maximieren. Wir wollten 
einen Partner, der unsere Expertise er-
gänzt und uns hilft, unser Ziel zu errei-
chen, unseren Kundenstamm und unser 
Dienstleistungsportfolio weiter auszu-
bauen. Wir freuen uns, mit Valantic die-
sen Partner gefunden zu haben.“

valantic.com
ism.nl

Wir waren auf der Suche 
nach einem Partner, der es uns 
ermöglicht, unsere DNA zu 
bewahren und unsere Vision 
zu teilen.

Niek Bosua, 
CEO, ISM 

Eccenca ist führend bei der 
Entwicklung von Lösungen, 
die Brücken schlagen zwischen 
unterschiedlichen Netzwerken 
und Plattformen.

Christian Stapel,  
Partner für Data und Technology, MHP

https://eccenca.com/
https://www.mhp.com/de/home
https://www.tdsynnex.com/
https://www.valantic.com/
https://www.ism.nl/
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Unternehmen unter Dauerdruck
Neun von zehn Unternehmen mussten bereits innovative Projekte wegen Datenschutz-
Anforderungen stoppen. Weitverbreitete Kritik wird hier vor allem an der fehlenden Unterstützung 
durch Aufsichtsbehörden geübt.

E
in aufwändiger Prüfprozess vor der Ein-
führung jedes digitalen Tools, regelmä-
ßig neue Entscheidungen der Auf-

sichtsbehörden und Gerichtsurteile in ganz 
Europa, die Auswirkungen auf das eigene 
Unternehmen haben können – die Anfor-
derungen an den Datenschutz setzen Un-
ternehmen in Deutschland unter Dauer-
druck. Zugleich bekommen die Aufsichts-
behörden keine guten Noten für ihre Bera-
tung. Die Hälfte der Unternehmen (50 
Prozent) sagt, Deutschland übertreibe es 
mit dem Datenschutz. Zwei Drittel (66 Pro-
zent) sind der Auffassung, dass der strenge 
Datenschutz sowie die uneinheitliche Aus-
legung des Datenschutzes in Deutschland 
die Digitalisierung erschweren. Das sind 
Ergebnisse einer repräsentativen Befra-
gung von 502 Unternehmen mit 20 oder 
mehr Beschäftigten in Deutschland im 
Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Aufwand unschaffbar
 

„Dem Datenschutz kommt in der digitalen 
Wirtschaft und Gesellschaft eine besonde-
re Bedeutung zu. Den Unternehmen fehlt 
es aber zunehmend an Planbarkeit und Ver-
lässlichkeit“, sagt Susanne Dehmel, Ge-
schäftsleiterin von Bitkom. „Unternehmen 
stehen beim Datenschutz unter permanen-
tem Stress. Sie wollen dem Datenschutz 
Genüge tun, aber dazu müssen sie nicht nur 
europaweit Gerichtsurteile verfolgen und 
die unterschiedliche Auslegung aus den 
Mitgliedsstaaten kennen, sondern sich zu-
sätzlich mit 18 verschiedenen Lesarten von 
Datenschutzaufsichten allein in Deutsch-
land auseinandersetzen. Das ist vor allem 
für kleinere Unternehmen immer schwerer 
zu stemmen.“

Vier von zehn Unternehmen (42 Pro-
zent) geben an, dass sie seit der DSGVO- 
Einführung mehr Aufwand haben – und 
dieser auch künftig bestehen bleiben wird. 
Ein weiteres Drittel (32 Prozent) geht sogar 
davon aus, dass der Aufwand weiter stei-
gen wird. Nur 19 Prozent erwarten, dass ihr 
gestiegener Aufwand langsam wieder 
sinkt, sechs Prozent haben inzwischen kei-
nen erhöhten Aufwand mehr. Zugleich hat 
mit zwei Dritteln der Unternehmen (65 
Prozent) die große Mehrheit die DSGVO 

vollständig oder größtenteils umgesetzt, 
aber 29 Prozent haben die Umsetzung erst 
teilweise geschafft und gerade einmal fünf 
Prozent stehen damit noch ganz am An-
fang. Vor allem kleinere Unternehmen 
kommen nur noch langsam voran.

Innovationen ausgebremst

Die Unternehmen, die die DSGVO bislang 
noch nicht vollständig umgesetzt haben, 
nennen als Hauptgründe dafür, dass Coro-
na andere Prioritäten erzwungen habe (82 
Prozent), aber fast ebenso viele beklagen, 
dass sich die DSGVO gar nicht vollständig 
umsetzen lasse (77 Prozent). 61 Prozent 
fehlt es zudem an den notwendigen per-
sonellen Ressourcen. Rund jedes zweite 
Unternehmen beklagt fortlaufende An-
passungen wegen neuer Urteile und Emp-
fehlungen der Aufsicht (47 Prozent) und 
notwendige neue Prüfungen von Daten-
transfers in Länder außerhalb der EU (45 
Prozent). 

„Insbesondere kleinere Unternehmen 
brauchen bei der Umsetzung der DSGVO 
mehr und bessere Unterstützung“, sagt 
Dehmel. „Es fehlt in kleinen Unternehmen 
häufig an Datenschutz-Expertise, notwen-
dig sind daher konkrete und umsetzbare 
Handreichungen, etwa durch die Auf-
sichtsbehörden.“ Aber die DSGVO sorgt 

nicht nur für Aufwand, sie bremst auch In-
novationsprojekte in der deutschen Wirt-
schaft. So geben drei Viertel aller Unter-
nehmen (76 Prozent) an, dass Innovations-
projekte aufgrund konkreter Vorgaben der 
DSGVO gescheitert sind. Und in 86 Prozent 
der Unternehmen sind Projekte wegen Un-
klarheiten im Umgang mit der DSGVO ge-
stoppt worden. Am häufigsten betroffen 
war der Aufbau von Datenpools (54 Pro-
zent), dahinter folgen Prozessoptimierun-
gen im Bereich der Kundenbetreuung (37 
Prozent), Projekte zur Verbesserung der 
Datennutzung und der Einsatz neuer Tech-
nologien wie künstlicher Intelligenz oder 
Big Data (je 36 Prozent). Und in jedem drit-
ten Unternehmen (33 Prozent) war der Ein-
satz von Cloud-Diensten betroffen.

In den vergangenen Jahren haben die 
Probleme bei der DSGVO-Umsetzung deut-
lich zugenommen. So sagen inzwischen 
mehr als drei Viertel (78 Prozent) der Unter-
nehmen, dass Rechtsunsicherheit die größ-
te Herausforderung sei, vor zwei Jahren 
waren es erst 68 Prozent. Zu viele Änderun-
gen und Anpassungen bei den Vorgaben 
beklagen 74 Prozent. Die uneinheitliche 
Auslegung innerhalb der EU behindert 52 
Prozent, fehlende finanzielle Ressourcen 
nennen 37 Prozent. (sai)

Datenschutz

bitkom.org

Rechtsunsicherheit hemmt, Aufsicht hilft nicht weiter. Welche sind die größten Herausforderungen 
bei den Umsetzungen der DSGVO? Alle Unternehmen ab 20 Beschäftigten (n=502; 2020: n=504; 
2019: n=503). Mehrfachnennungen möglich.

https://www.bitkom.org/
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INNOVATIVES ÖSTERREICH
Die heimische IKT-Branche hat 2019 das größte Umsatzwachstum 
seit 2010 hingelegt. Einen neuen Rekord gab es zudem bei 
Patentanmeldungen aus Österreich.

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

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

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

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

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

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

https://computerwelt.at/
http://computerwelt.at /top-1001
https://computerwelt.at/
https://computerwelt.at/events
https://computerwelt.at/jobs
https://computerwelt.at/video
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Verträge sichten,
Ressourcen sichern!
Lieferengpässe bei gleichzeitig stark steigenden Materialpreisen beeinträchtigen die Produktion in 
vielen Unternehmen. Mit der richtigen Strategie kann der SAP-basierte Einkauf diesen Negativtrend 
abfedern und frühzeitig die benötigten Ressourcen sichern.  

Von Ferhat Eryurt, Apsolut

A
larmstimmung in der Wirtschaft: 
Nach einer Umfrage des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages 

(DIHK) klagen 83 Prozent der Unterneh-
men hierzulande über Nachschubproble-
me und Preisanstiege bei Rohstoffen und 
Vorprodukten. Viele Betriebe haben ihre 
Fertigung bereits gedrosselt oder sogar 
ganz gestoppt, der erhoffte Konjunktur-
aufschwung nach Corona scheint ausge-
bremst.

Das Problem stockender Lieferketten, 
fehlender Materialien und steigender Ein-
kaufspreise wird die weltweite Wirt-
schaft noch eine Weile beschäfti-
gen. Die Unternehmen sollten 
daher schleunigst handeln 
und ihre strategischen und 
operativen Beschaffungs-
prozesse auf die ver-
schärften Anforderun-
gen einstellen. Als 
kurzfristige Maßnah-
me empfiehlt sich 
der Aufbau einer 
strategischen Task-
force, der Vertreter 
aus Einkauf, IT, Logis-
tik, Supply Chain und 
Rechtsabteilung an-
gehören. Im Fokus der 
Anstrengungen sollte 
der Aufbau einer integ-
rierten Systemlandschaft 
aus SAP Ariba, dem Ariba 
Network und innovativen Drit-
tanbieter-Tools stehen. Diese 
Werkzeuge bieten den Unternehmen 
mehrere wirksame Ansätze, um den dro-
henden Lieferrisiken entgegenzusteuern 
und damit profitabel und wettbewerbsfä-
hig zu bleiben.

Transparenz ist alles. Dies gilt gerade für 
Betriebe, die von verschiedenen Lieferan-
ten eine große Bandbreite an Materialien 
oder Dienstleistungen beziehen. Zeichnen 
sich bestimmte Lieferengpässe oder Preis-
steigerungen ab, ist es hilfreich, schnell und 
gezielt die relevanten Zulieferer und Liefer-
vereinbarungen zu identifizieren. 

Mit dem Lieferanten- und Vertragsma-
nagement von Ariba stehen die benötigten 
Informationen zeitnah zur Verfügung. Da 

Ariba nahtlos in die unternehmensweiten 
SAP-ECC- und Supply-Chain-Planungsan-
wendungen integriert ist, lässt sich zudem 
auf Knopfdruck analysieren, welche Aus-
wirkungen die zu erwartenden Nachschub-
probleme auf die Lieferkette haben können. 
Das versetzt ein einkaufendes Unterneh-
men rasch in die Lage, wirksame Gegen-
maßnahmen einzuleiten.

Mengen und Preise absichern

Eine davon ist die proaktive Ansprache der 
betroffenen Zulieferer mit dem Ziel, die ver-

einbarten Liefermengen und Lieferpreise 
abzusichern. Die in Ariba gespeicher-

ten Lieferanten- und Vertragsda-
ten bieten die Grundlage für ge-

zielte Verhandlungen, um be-
stehende Vereinbarungen 

anzupassen oder gemein-
sam nach neuen Lösungen 
zu suchen. Durch die digi-
tale Anbindung der Zulie-
ferer können beide Seiten 
medienbruchfrei mitei-
nander kommunizieren. 

Für die verbleibenden 
Lieferprobleme empfiehlt 

es sich, dass die Unterneh-
men die verfügbaren Roh-

stoffe und Vorprodukte aus-
gewählten eigenen Produkti-

onseinheiten zuteilen, Stich-
wort: Allokation. Wer dabei jeweils 

den Zuschlag bekommt, sollte sich 
nach rein geschäftlichen Kriterien rich-

ten, zum Beispiel bestehenden Kundenver-
trägen oder zu erzielenden Margen.

Um der wachsenden Volatilität im Ein-
kaufsmarkt generell zu begegnen, bietet 
sich der Aufbau alternativer Bezugsquellen 

Mit SAP Ariba und integrierten Tools der Lieferkrise begegnen
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Im SAP Business Network lassen sich fragmen-
tierte Lieferketten ganzheitlich, kollaborativ und 
intelligent zusammenführen.
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an. Auch dafür sind Ariba-Anwender gut 
aufgestellt. Als Teil des neuen SAP Business 
Networks stellt Ariba den Unternehmen ein 
einheitliches B2B-Portal zur Verfügung. Sie 
können damit unter Millionen weltweiten 
Lieferanten neue Partner finden, sich mit 
ihnen nahtlos vernetzen und schnell und 
unkompliziert Aufträge abwickeln.  

Wer gezielt nach geeigneten Zulieferern 
suchen möchte, sollte seine SAP-Procure-
ment-Plattform um spezielle Drittanbie-
ter-Tools erweitern. So werden im Markt 
KI-basierte  Softwarelösungen angeboten, 
die Millionen im Netz verfügbare Lieferan-
tenprofile und Milliarden Datensätze 
durchforsten. Dabei wird nicht nur die Re-
cherche nach den passenden Lieferanten 
unterstützt, sondern auch deren Vertrau-
enswürdigkeit überprüft. Unternehmen 
erhalten fundierte Marktinformationen, 
um strategischer einkaufen zu können. 

Weitere nützliche SAP-Add-ons finden 
Einkaufsorganisationen innerhalb des  
SAP.iO-Innovationsprogramms. Mit diesem 
Fonds unterstützt SAP weltweit interne 
und externe Start-ups bei der Entwicklung 
von Produkten und Dienstleistungen, die 
das SAP-Ökosystem vergrößern und vielfäl-
tiger gestalten. Ein Beispiel ist das Aus-
schreibungstool Archlet, mit dem Angebote 
von Lieferanten eingeholt und validiert so-
wie Preise ausgehandelt werden können. 

IT-Integration

Der Einsatz einer SAP-basierten Procure-
ment-Plattform verschafft Einkaufsorgani-
sationen die notwendige Agilität, um der 
Lieferkrise zu begegnen, ist jedoch mit einer 
Reihe von Herausforderungen verbunden. 
So stehen die IT-Abteilungen vor der Mam-
mutaufgabe, die neuen Tools in die vor-
handenen IT-Systemlandschaften, SAP-Ein-
kaufsprozesse und -lösungen zu integrieren. 
Darüber hinaus müssen die Innovationen 
mit einem Change-Management-Ansatz im 
Unternehmen etabliert und nachhaltig be-
treut werden.

Die Einkäufer wiederum haben die Qual 
der Wahl, unter der Vielzahl innovativer Lö-
sungen und Add-ons im Ariba-Umfeld ge-
nau diejenigen zu identifizieren, die für ihr 
Unternehmen geeignet sind. Damit Unter-
nehmen diese äußerst komplexen Aufga-
ben meistern können, sollten sie einen er-
fahrenen SAP- und Ariba-Beratungspartner 
holen. Denn nur Spezialisten sind in der 
Lage, aus der Fülle neuer Ideen gezielt ge-
nau diejenigen Werkzeuge herauszufiltern, 
die die individuellen Einkaufsanforderun-
gen eines Unternehmens unterstützen. 
Ebenso kann der Beratungspartner für eine 
nahtlose Einbindung der neuen Lösungen in 
die Ariba-Plattform sorgen und damit An-

wendung und Betrieb spürbar erleichtern. 
Den Nutzern steht eine SAP-basierte Ein-
kaufslösung „aus einem Guss“ zur Verfü-
gung, anstatt zeitraubend zwischen den 
einzelnen Programmen wechseln zu müs-
sen. Zudem steht ihnen im alltäglichen 
IT-Betrieb ein leistungsstarker technischer 
Support zur Seite, der sie bei Fragen, Proble-
men und Störfällen unterstützt.

Neben einer kurzfristigen Taskforce soll-
te langfristig die Verbindung zwischen Ein-
kauf und IT in der Organisation sicherge-
stellt werden, und zwar in Form eines Pro-
curement-Excellence-Teams. Diese Idee ist 
nicht neu, aber in der Lieferkrise aktueller 
denn je, um die richtigen Maßnahmen ab-
zuleiten und die Einkaufsprozesse nachhal-
tig robuster zu gestalten. Das Procure-
ment-Excellence-Team sollte Einkaufs- und 
IT-Kompetenzen bündeln. Seine zentrale 
Aufgabe ist es, die integrierte Systemland-
schaft aus Ariba und den ausgewählten 
Speziallösungen ständig auf Optimierungs-
möglichkeiten für die strategischen und 
operativen Beschaffungsprozesse zu über-
prüfen. Daher sollten die Teammitglieder 
von Natur aus neugierig und technischen 
Innovationen gegenüber aufgeschlossen 
sein. Denn nur durch ständige Weiterent-
wicklung kann die Ariba-Plattform ihr voll-
ständiges Potenzial entfalten, das in einer 
Kongruenz von realer Geschäftswelt und 
internen Einkaufsprozessen liegt.

Digitalisierung als Daueraufgabe

Da der Einkauf eine Schlüsselrolle für den 
Geschäftserfolg spielt, sollte seine Digitali-
sierung als fortwährende Aufgabe verstan-
den werden. Das heißt konkret: Auch wenn 
die aktuellen Nachschubprobleme zu einer 
Verschiebung der Prioritäten führen kön-
nen, sollten die Einkaufsorganisationen die-
ses Thema nicht weiter aufschieben. So sind 
die Verantwortlichen gut beraten, aus den 
gegenwärtigen „Stresstests“ die richtigen 
Lehren zu ziehen und die digitale Transfor-
mation der Beschaffungsprozesse in geeig-
neten Initiativen voranzutreiben.

Ferhat Eryurt, 
Partner sowie Sales 
und Business Develop-
ment Manager bei 
Apsolut
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Wer denkt, dass SAP sich nur um 
 große und mittelständische Unter-
nehmen kümmert, liegt falsch. Mit 
der strategischen Geschäftseinheit 
SAP.iO fördert, beschleunigt und ska-
liert SAP Start-up-Innovationen. An-
gesichts des rasanten digitalen Wan-
dels möchte SAP so eine Brücke zu 
den wichtigsten Entwicklungen von 
Start-ups schlagen, um die erfolgrei-
che Zukunft ihrer Kunden zu sichern. 
Durch die Zusammenarbeit mit ex-
ternen Start-ups kann das Unterneh-
men neue Branchen- und Technolo-
gieerkenntnisse vermitteln und aktu-
elle Angebote erweitern. Seit 2017 hat 
SAP.iO mehr als 300 Start-ups bei der 
Gründung und Skalierung ihrer Un-
ternehmen unterstützt und gleich-
zeitig SAP-Bestandskunden den Zu-
gang zu neuen Produkten ermöglicht. 
Auf der englischsprachigen Website 
des E-3 Magazins, e3zine.com, wer-
den den SAP-Kunden diese Start-ups 
vorgestellt. Im Zuge der SAP Start-up 
Spotlight Series haben sich bis dato 
mehr als 40 Firmen aus den unter-
schiedlichsten Industrien zu einem 
Interview bereit erklärt. Zum Beispiel 
hat sich Allison Robinson, Gründerin 
und CEO von The Mom Project, die 
Zeit genommen, ihr Start-up vorzu-
stellen. Mit einer Community von 
mehr als 500.000 talentierten Fach-
kräften, die mit über 2000 Unterneh-
men in Verbindung stehen, setzt sich 
The Mom Project dafür ein, eine bes-
sere Arbeitswelt für alle Mütter zu 
schaffen. Emmanuelle Roger, Mit-
gründerin von Immersiv.io, ist über-
zeugt, dass ihr Start-up das Erlebnis 
von Sportfans mithilfe von Augmen-
ted Reality für immer verändern wird. 
SAP.iO selbst ist ebenfalls mit von der 
Partie: Stephanie Horwitz von SAP.iO 
Foundry Tel Aviv erklärt in ihrem In-
terview, warum es wichtig ist, Inno-
vation zu fördern, und wie Start-ups 
von der Zusammenarbeit profitieren. 
Noch viel mehr Start-ups haben ihre 
Geschichte, ihre Wünsche und Ziele 
mit dem E-3 Magazin geteilt, und es 
kommen monatlich neue Interviews 
und Artikel hinzu. SAP.iO ist strate-
gisch wichtig für SAP und wird auch in 
den kommenden Jahren weiterwach-
sen. Sichern Sie sich den Durchblick 
auf e3zine.com! (sai)

Mehrwert: SAP.iO

e3zine.com

https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
https://e3zine.com/?s=sap+startup+spotlight
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Stichprobeninventur in SAP EWM
Unabhängig von der ECC-Deadline müssen SAP-Bestandskunden die bisherigen Anwendungen auf 
die neue Software-Plattform Hana und S/4 migriert haben. Dies gilt auch für die SAP-Logistikmodule 
Materials Management (MM) und Warehouse Management (WM).

S
ofern die Logistikmodule nicht schon 
über SAP Supply Chain Execution (SCE) 
oder NetWeaver auf das Modul Exten-

ded Warehouse Management (EWM) um-
gestellt sind, muss die Migration spätes-
tens beim Umstieg auf S/4 erfolgen. Unter-
nehmen, die ihre jährliche Inventur in EWM 
zukünftig per Stichprobenverfahren durch-
führen möchten, können dies mit dem 
 dafür entwickelten Stichprobeninventur-
manager des Optimierungsspezialisten In-
form automatisiert umsetzen. Für Läger, 
die rein auf Grundlage von SAP Handling 
Units (HU) geführt werden, ermöglicht die 
Lösung neben Lagerplatz- und Produkt-
nummern-basierten Inventuren auch das 
Zählelement Handling Unit (HU).

Generell sind alle Unternehmen in 
Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet, 
einmal im Jahr eine Stichtagsinventur 
(Vollinventur) durchzuführen und den 
Ist-Bestand jeder Position im Lager mit 
dem Soll-Bestand der Lagerbuchführung 
durch eine vollständige Überprüfung zu 
vergleichen. Um den immensen Zeit- und 
Arbeitsaufwand für diese Vorgehensweise 
zu minimieren, nutzen Unternehmen in la-
gerintensiven Branchen vermehrt die Stich-
probeninventur. Eine Stichprobeninventur 
nach § 241 Abs. 1 HGB ist ein Vereinfa-
chungsverfahren. Hierbei wird der Bestand 
der Vermögensgegenstände nach Art, 
Menge und Wert durch anerkannte mathe-
matisch-statistische Verfahren wie zum 
Beispiel eine Mittelwertschätzung durch 

Stichproben ermittelt. Die Stichprobenin-
ventur bietet Inform mit der branchen-
übergreifenden Lösung Invent Xpert an. 
Die eingesetzten mathematischen und sta-
tistischen Verfahren liefern ein genauso 
aussagesicheres Ergebnis wie die her-
kömmliche Vollinventur, oft sogar ein ge-
naueres, da die Vollinventur mit vielen be-
teiligten Personen fehleranfällig ist. Die 
Vorteile der Stichprobeninventur lassen 
sich mit konkreten Zahlen aus der Praxis 
belegen: Unternehmen sind beim Einsatz 
der Stichprobeninventur in der Lage, die In-
venturkosten um bis zu 95 Prozent zu redu-
zieren und den Zählaufwand um bis zu 
99,9 Prozent zu verringern. Viele Unterneh-
men können die Inventur sogar parallel 
zum Tagesgeschäft durchführen. Lager-
schließzeiten und Produktionsstillstand 
werden verkürzt, Überstunden und damit 
verbundene zusätzliche Lohnkosten ver-
mieden.

Flexible Anbindung
 

Das System lässt sich mit einfachen 
Schnittstellen sicher und schnell an jedes 
ERP-, Warenwirtschafts- und Lagerverwal-
tungssystem anbinden. Es erlaubt mit sei-
nen Stichprobenverfahren gleichermaßen 
die Durchführung einer permanenten oder 
einer Stichtagsinventur. Bei besonders gu-
ter Bestandsführung ist darüber hinaus die 
Überprüfung der Lagerbuchführung durch 
einen Sequenzialtest möglich, bei dem sich 

der Zählaufwand auf bis zu 31 Positionen 
reduzieren lässt. Das Verfahren und die 
Software sind von Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften zertifiziert und werden von 
den Finanzbehörden anerkannt.

Mit dem neu vorgestellten Stichpro-
beninventurmanager, einem speziell für SAP 
EWM entwickelten Add-in, werden die ein-
zelnen Transaktionen in EWM gebündelt 
und in einem Inventurplan zusammenge-
fasst. Auf der Grundlage einer Lagerstruk-
turanalyse erfolgt dort dann die Inventur-
planung, die die mit statistischen Verfahren 
ermittelten, zu zählenden Stichproben ent-
hält. Sie werden in einem Inventurplan an 
EWM übermittelt und lösen den Standar-
dinventurvorgang aus. Dieser kann unter-
nehmensspezifisch angepasst werden, das 
heißt, es können variable Parameter einge-
stellt werden, die den korrekten Inventurab-
lauf im jeweiligen Unternehmen garantie-
ren. Nach Ablauf der Inventur werden die 
Zählergebnisse in einem standardisierten 
Format an das Stichprobeninventursystem 
übergeben. Dieses erzeugt daraus über eine 
Hochrechnung beziehungsweise eine Aus-
wertung ein Inventurergebnis. Welches Ver-
fahren zum Einsatz kommt, hängt davon ab, 
welches statistische Stichprobeninventur-
verfahren (Schätzverfahren beziehungswei-
se Sequenzialtest) gewählt wurde.

SAP-EWM-Anwender erhalten nun erst-
mals eine Lösung, die den Gesamtprozess 
vom Customizing über die im Vorfeld zu 
treffenden Einstellungen bis zur Durchfüh-
rung der tatsächlichen Inventur in SAP 
EWM in einer Transaktion zusammenfasst. 
Für rein auf Grundlage von SAP Handling 
Units (HU) geführte Läger bietet der Stich-
probeninventurmanager neben Lager-
platz- und Produktnummern-basierten In-
venturen ab sofort auch das Zählelement 
Handling Unit (HU) als Erweiterung des 
Standardinventurbelegs in EWM an. Durch 
Nutzung der Stichprobeninventur auf 
HU-Basis können Unternehmen den 
Zählaufwand weiter reduzieren und Kos-
ten einsparen. Besonders bei der Anwen-
dung in automatisierten Lagerbereichen 
profitieren Unternehmen deutlich von der 
HU-basierten Stichprobeninventur. (pmf)

Mit Inform-Stichprobeninventurmanager den Inventuraufwand deutlich reduzieren

inform.deStichprobeninventur: Enterprise Warehouse Management wird synchronisiert mit Invent Xpert.

https://www.sap.com/germany/index.html
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Rechnung im digitalen Zeitalter
Flexible, agile und skalierbare Abrechnungsmöglichkeiten sind gefragt,
welche die innovativen Geschäftsmodelle von Start-ups bis zu Old-Economy-Unternehmen
bei ihrer digitalen Transformation unterstützen.

A
ls flexible Universallösung ist SAP Billing 
and Revenue Innovation Management, 
BRIM, branchenübergreifend im Ein-

satz, zum Beispiel bei Telekommunikations-, 
Logistik-, Medien- oder Versorgungsdienst-
leistern, aber auch in der Fertigungsindus-
trie. „Mit BRIM bilden wir den gesamten 
Offer- to-Cash-Geschäftsprozess ab“, be-
tont Daniel Fellner, Principal Consultant 
beim SAP-Partner GTW. „Wir bieten dabei 
volle Transparenz über den gesamten Ab-
rechnungsprozess von der Bewertung und 
Bepreisung der genutzten Services bis hin zu 
Rechnungserstellung, dem Forderungsma-
nagement und dem Mahnwesen.“ Der größ-
te technologische Treiber für Innovationen 
im Bereich Abrechnung ist eindeutig die di-
gitale Transformation, die Anbieter gleicher-
maßen betrifft wie ihre Kunden. Digitale 
Technologien halten völlig neue Perspekti-
ven und Geschäftsfelder bereit.

Digitale Abrechnungsmodelle
 

„Digitale Transformation bedeutet immer 
auch eine Revolution bei den herkömmli-
chen Abrechnungsmodellen“, weiß Daniel 
Fellner aus seiner Beraterpraxis. Dabei seien 
die Anwendungsszenarien für BRIM schein-
bar unbegrenzt. Im Versorgerumfeld kön-
nen beispielsweise neben gängigen Versor-
gungsleistungen wie Gas, Strom und Was-
ser auch neue, digitale Dienstleistungen 
problemlos in Abrechnungsprozesse einge-
bunden werden. Mittels standardisierter In-
tegrationsszenarien können die erforderli-
chen Prozesse in kürzester Zeit ausgeprägt 
werden. „Ob Smart Home oder andere digi-
tale Versorgungsdienstleistungen: es gibt 
nichts, was wir nicht mit BRIM prozessual 
abbilden können. Damit eröffnen wir Anbie-
tern neue Möglichkeiten für weitere Innova-
tionen auf dem Weg ihrer digitalen Trans-
formation vom klassischen Versorgungsun-
ternehmen und Energieversorger zum digi-
talen Service-Dienstleister“, erklärt der 
GTW-Berater.

Bei IT-Dienstleistern und Systemhäusern 
sind das heutzutage neben den klassischen 
IT-Dienstleistungen vermehrt auch Ma-
naged Services, Cloud- und SaaS-Angebote. 
„Ganz gleich, wohin sich ein IT-Dienstleister 
künftig entwickelt, wir können sämtliche 

Abrechnungsmodelle mit BRIM umsetzen“, 
versichert Daniel Fellner. Dabei spiele es kei-
ne Rolle, ob es sich um klassische Produkte 
und Dienstleistungen handelt oder digitale 
Services beispielsweise als verbrauchsba-
siertes Abo oder als Bundle bezogen werden.

„Ob Prepaid, Postpaid oder Partnerbetei-
ligungsszenarien, mit BRIM setzen wir alle 
Abrechnungsvarianten um, selbst bei einer 
extrem hohen Zahl an Plattformtransaktio-
nen“, so Daniel Fellner. Für die Billing-Lösung 
ist es dabei nicht relevant, ob die Nutzer ei-
ner Internetplattform B2B-Kunden oder 
Endverbraucher sind, alles lässt sich indivi-
duell damit abbilden. Auch aus dem Reise-, 
Transport- und Logistikumfeld gibt es zahl-
reiche Beispiele für solche flexiblen Abrech-
nungsmöglichkeiten. So können Beschäftig-
te bei einer Bahnreise zum Einchecken bei-
spielsweise eine Kundenkarte nutzen und 
müssen sich nicht erst um den Ticketkauf 
Gedanken machen. Ob dann mit der Firma 
ein monatliches Bahn-Abo oder pro gefahre-

nen Streckenabschnitt beziehungsweise Ki-
lometer verrechnet wird, lässt sich variabel 
und individuell festlegen. Selbst der Faktu-
rierungstermin ist frei wähl- und konfigu-
rierbar. Betreiber von E-Tankstellen können 
mit der Lösung ebenfalls flexible Tarife und 
Abrechnungsmodelle anbieten. So bevor-
zugt ein Unternehmen für seine Firmenflot-
te aus E-Fahrzeugen die Abrechnung immer 
am Ende des Monats, ein anderes möchte 
die Abrechnung sofort, eines nutzt Kun-
denkarten, das andere Firmenkreditkarten. 
Ähnliche Abrechnungsmodelle sind für die 
Parkhausnutzung denkbar, wobei auch hier 
eine ganz individuelle Nutzungsverrech-
nung vereinbart werden kann, beispielswei-
se stunden-, tages- oder gar minutengenau. 
Interessant ist eine solche flexible Abrech-
nung auch bei der Vermietung von Fahrzeu-
gen jeder Art. Der Verleih von E-Bikes, Car-
go-Bikes oder E-Rollern erfordert mitunter 
recht innovative Abrechnungsmöglichkei-
ten und Freischaltung über eine Handy-App. 
Die Verrechnung soll möglichst unkompli-
ziert automatisch erfolgen.

Interessant sind zudem neue Abrech-
nungsmodelle in der fertigenden Industrie. 
Hier werden heute nicht nur Maschinen 
oder andere Betriebsmittel geleast, sondern 
nach ihrer tatsächlichen Nutzung abgerech-
net. Im Produktionscontrolling ist Cost-per-
Part längst ein Begriff – weshalb also nicht 
auch die Maschinennutzung nach Pay-per-
Part abrechnen? Einerseits ließe sich die 
Nutzungsdauer pro zu bearbeitenden Bau-
teil über Sensorik oder MDE direkt an der 
Maschine erfassen, andererseits bereits im 
Vorfeld über die CAM-Simulation bezie-
hungsweise den digitalen Zwilling ermit-
teln. Ähnlich im Baubereich, wo ein Baustel-
lenbetreiber dann einen Bagger oder Kran 
eben nicht mehr tageweise anmietet, son-
dern ebenfalls nur die tatsächlich angefalle-
nen Betriebsstunden bezahlt. Daniel Fellner: 
„Auch dieses Anwendungsszenario wird von 
SAP BRIM durch individuell konfigurierbare 
Abrechnungsprozesse unterstützt.“ (pmf)

Mit SAP BRIM den Offer-to-Cash-Geschäftsprozess abbilden

Ob Prepaid, Postpaid oder 
Partnerbeteiligungsszenarien,  
mit SAP BRIM setzen wir alle 
Abrechnungsvarianten um, 
selbst bei einer extrem hohen 
Zahl an Plattformtransaktionen.
 
Daniel Fellner, 
Principal Consultant, 
GTW Management Consulting 

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 58

GTW
Billing.Future

https://e-3.de/partners/gtw_gmbh
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Die Strategie von Dussmann zu mehr Innovation wird konsequent weiterverfolgt.
Entscheidend für den Erfolg sind verschiedene Wachstumsinitiativen in den Bereichen Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit mit S/4, Signavio und Business Technology Platform. 

Von Catrin Schreiner, Fachjournalistin

D
ienstleistungen rund um den Men-
schen, so lautet das Konzept der Duss-
mann Group, einer der weltweit größ-

ten privaten Multidienstleister. Dussmann 
vereint Dienstleistungen in den Geschäfts-
bereichen Gebäudemanagement, Techni-
scher Anlagenbau, Seniorenbetreuung und 
-pflege, betriebsnahe Kindertagesstätten 
und ein Medienkaufhaus unter einem 
Dach. Was 1963 in München mit einem In-
vestment von 2000 D-Mark begann, hat 
sich inzwischen zu einem Unternehmen 
mit über 60.000 Mitarbeitern in 21 Ländern 
und einem Jahresumsatz von über zwei 
Milliarden Euro entwickelt.

Auch für die Zukunft stehen alle Zeichen 
auf Wachstum, daran hat auch die Corona-
pandemie nichts geändert. Im Gegenteil: 
Die Dussmann Group ist robust durch die 
Coronapandemie gekommen, krisenbe-
dingte Einbußen im Catering konnte Duss-
mann dank des diversifizierten Geschäfts-
modells kompensieren. Die Next-Level-Stra-
tegie, mit der Dussmann die Stärken des 
schuldenfreien Familienunternehmens nut-
zen und zum Innovations- und Qualitätsfüh-
rer werden will, konnte konsequent weiter-
verfolgt werden. Entscheidend für den Er-
folg sind verschiedene Wachstumsinitiati-
ven in den Bereichen Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit. Dazu gehören die Imple-

mentierung einer modernen IT-Landschaft 
auch an den internationalen Standorten 
und die Harmonisierung von Prozessen. Als 
Partner für dieses anspruchsvolle Projekt 
wählte Dussmann den SAP-Full-Service-Pro-
vider aus Kronberg, Nagarro ES, aus.

Facility Management
 

Der Status quo zu Projektbeginn: Im Ge-
schäftsbereich EMEA, der das internationa-
le Facility Management in vielen Ländern 
Europas, in der GCC-Region und Asien um-
fasst, wurde in der Vergangenheit autark 
mit unterschiedlichen Buchhaltungs- und 
Geschäftsverwaltungssystemen gearbei-
tet. Geschäftsprozesse liefen zum Teil un-
einheitlich unter Berücksichtigung lokaler 
Regelungen ab. Zudem arbeiteten einige 
Länder mit veralteten, wartungsintensiven 
Systemen, die ohnehin zeitnah ersetzt wer-
den sollten. „Der große Zeitdruck hat unser 
Team zusätzlich herausgefordert. Der Go-
live in Polen, Tschechien und den Arabi-
schen Emiraten musste bereits ein halbes 
Jahr nach Projektstart, parallel und unter 
Pandemiebedingungen erfolgen“, sagt Ma-
nuel Sedlak, Projektleiter bei Nagarro. Ziel 
des Implementierungsprojekts war es, die 
Kerngeschäftsprozesse in den jeweiligen 
Ländern zu harmonisieren und gleichzeitig 

die Möglichkeit zu bewahren, flexibel auf 
die lokalen Markt- und Kundenanforderun-
gen zu reagieren. Die Entscheidung fiel auf 
die Einführung von SAP S/4 Hana in der 
Cloud, zusätzlich wurde die SAP Integration 
Suite (SAP Business Technology Platform) 
implementiert.

Der Schwerpunkt lag dabei auf den Be-
reichen Finanzen und Controlling, Material-
management, Vertrieb und Professional 
Services sowie auf der Bereitstellung bezie-
hungsweise Entwicklung von Schnittstel-
len, Konsolidierungs- und Berichtssyste-
men. Entscheidend in allen Phasen des Pro-
jekts war, die standortübergreifenden Stan-
dards zu befolgen und zugleich individuelle 
Anforderungen auf lokaler Ebene zu be-
rücksichtigen. „Ausschlaggebend für den 
Erfolg war die enge Zusammenarbeit mit 
den Ländern über das gesamte Projekt hin-
weg. Damit konnten wir Probleme rechtzei-
tig identifizieren und Prozesse immer wie-
der optimieren“, sagt Manuel Sedlak.

Eine Besonderheit des Projekts war die 
schnelle Umsetzung. Dies gelang unter an-
derem mithilfe von SAP Activate, einer spe-
ziell auf S/4 zugeschnittenen Projektma-
nagementmethode, die Best Practices und 
bewährte Implementierungswerkzeuge 
vereint. Dieses Vorgehen wurde von Nagar-
ro auf Grundlage von Kundenprojekterfah-

Moderne IT-Landschaft für 
internationale Standorte

Dussmann Group: Mit SAP S/4 Hana und Nagarro ES auf Wachstumskurs



47ONLINE - E-3  November 2021

MANAGEMENTPagina

rungen mit Fokus auf eine effektive und 
effiziente Projektimplementierung opti-
miert, beispielsweise durch standardisierte 
Templates. Ergänzend dazu wurden sämtli-
che Aktivitäten gebündelt, sodass keine 
Maßnahmen doppelt ausgeführt wurden.

Für die Optimierung der Business-Pro-
zesse setzten Dussmann sowie Nagarro auf 
das Process-Mining-Tool Signavio. Prozesse 
wurden dabei nicht nur modernisiert und 
verschlankt, sondern auch auf Basis von 
Best Practices weiter standardisiert und 
vereinheitlicht. Ein Gimmick dabei war die 
Darstellung des künftigen IT-Systems und 
der Geschäftsanforderungen als eine Art 
S-Bahn-Liniennetz: Auf diesem Plan wer-
den bei Dussmann Prozesse und deren Zu-
sammenhänge grafisch so dokumentiert, 
dass sie für jeden Anwender leicht nachzu-
vollziehen sind.

Für die Kontrolle des gesamten Projekt-
verlaufs wurde ein Board of Sponsors einge-
richtet, bestehend aus internen und exter-
nen Stakeholdern. Lokale Projektmanager 
übernahmen die Koordination verschiede-
ner Key-User und die Statusberichte. Jede 
Projektphase wurde vorab detailliert ge-
plant, schrittweise genehmigt und dem 
Verlauf entsprechend angepasst. Auf einer 
gemeinsamen Plattform tauschten sich alle 
Beteiligten aus und trackten die einzelnen 
Aufgaben. Das agile Vorgehen ermöglichte, 
auf kritische Situationen schnell zu reagie-
ren und Entscheidungen zu treffen.Um den 
Herausforderungen durch die Coronapan-
demie zusätzlich gerecht zu werden, wur-
den sämtliche Inhalte aus Meetings und 
Workshops aufgezeichnet, Video-Tutorials 

erstellt und Schulungen digital durchge-
führt. So konnten alle Nutzer unabhängig 
von Ort und Zeit über einen Webspace an 
dem Projekt teilhaben. Sprachbarrieren 
wurden durch die Übersetzung der Inhalte 
in die verschiedenen Landessprachen redu-
ziert. „Unser Auftrag an Nagarro war weit 
mehr, als veraltete Software zu modernisie-
ren. Die Migration war Teil einer Transfor-
mation und folgte einer klaren Vision. Das 
hat die intrinsische Motivation aller Betei-
ligten enorm gestärkt“, sagt Hakan Lanfre-
di, für EMEA verantwortliches Mitglied des 
Vorstands bei der Dussmann Group. „Die 
offene Kommunikation und das aktive 
Change- Management haben sich definitiv 
als Schlüsselelemente erwiesen.“

Niedrige Prozesskosten
 

Die Vorteile der Implementierung wurden 
schnell sichtbar: Die Prozesskosten sind 
niedriger, die Laufzeiten geringer. Gleich-
zeitig werden durch die Automatisierung 
manueller Abläufe, etwa beim Datentrans-
fer, personelle Kapazitäten frei. Die Stan-
dardisierung vereinfacht zudem sämtliche 
Workflows. Mussten Bestellungen früher 
persönlich genehmigt oder Rechnungen 
per Hand unterschrieben werden, über-
nimmt neuerdings das ERP-System die Auf-
gaben. Auch erfolgt der gesamte Einkauf 
zentral über das System. Unter anderem 
wurde dabei ein Zahlungsverkehrssystem 
zur Erhöhung der Zahlungssicherheit eta-
bliert und ein Abgleich eingehender Zah-
lungen mit offenen Rechnungen ermög-
licht. Die schlanken, transparenten und 

effizienten Prozesse kommen allen Mitar-
beitenden zugute. Mitarbeitende im obe-
ren Management können sich von nun an 
voll auf die strategische Organisations- 
und Geschäftsentwicklung konzentrieren. 
Die Bereichs- und Objektmanager wieder-
um können ihre Aufträge und Reportings 
mit wenigen Klicks direkt über das ERP- 
System erledigen. Das spart den Umweg 
über die Buchhaltung oder das Cont-
rolling. Der Erfolg zeigt sich auch in Zah-
len: Die Gemeinkosten konnten bereits 
um 20 Prozent reduziert werden. „Die Im-
plementierung von SAP S/4 Hana ist ein 
wichtiger Schritt in Richtung Innovations-
führerschaft. In Zukunft wollen wir die Po-
tenziale weiter ausschöpfen, beispielswei-
se durch den Einsatz neuer Technologien 
wie die robotergesteuerte Prozessauto-
matisierung“, sagt Hakan Lanfredi.

Für die Dussmann Group wurden bisher 
drei Roll-outs abgeschlossen, sieben weite-
re sollen folgen. Der Projektabschluss ist 
für 2022 geplant. Für die erfolgreiche Im-
plementierung der S/4-Cloud, Essentials 
Edition, wurde die Dussmann Group in der 
Kategorie „Rapid Time to Value“ als Finalist 
des SAP Quality Award 2021 gewürdigt. Der 
SAP Quality Award zeichnet herausragende 
Projekte aus, bei denen SAP-Software-
lösungen implementiert und Qualitäts-
grundsätze angewendet wurden.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 60

https://e-3.de/partners/nagarro
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I
m Zuge der digitalen Transformation sind Unter-
nehmen gezwungen, nicht nur ihre Geschäfts-
modelle, sondern auch ihre internen Wertschöp-

fungsketten zu überdenken und neu auszurichten. 
Doch dieser oftmals als rein technisch empfunde-
nen Herausforderung liegt oftmals eine viel größe-
re kulturelle Herausforderung zugrunde. 

Software ist heute mehr als nur ein Werkzeug 
zur Unterstützung von Geschäftsprozessen. Sie ist 
ein wesentlicher Bestandteil jedes einzelnen Un-
ternehmensbereichs. Damit sind auch die zeitnahe 
Entwicklung und Bereitstellung von Software und 
der damit verbundenen Services zu einem wesent-
lichen und geschäftskritischen Aspekt in vielen 
Unternehmen geworden. Gleichzeitig stellt der 
Einfluss von Software eine Herausforderung für 
die bestehende Unternehmenskultur dar.

DevOps als Treiber
 

Unser Alltag wird immer agiler. Dies beschränkt 
sich jedoch längst nicht nur auf den IT-Bereich, 
sondern umfasst inzwischen alle Bereiche eines 
Unternehmens. Dieser Wandel hin zu einer agilen 
Struktur ist gleichzeitig einer der wichtigsten Trei-
ber für den Einsatz von DevOps. Dies bestätigt 
auch die Studie „DevOps in Deutschland 2020“ von 
IDC. Darin nennen 40 Prozent der Befragten eine 
gesteigerte Agilität als einen wichtigen Treiber für 
den Einsatz von DevOps. 

Dies macht deutlich, warum es wichtig ist, Dev-
Ops übergreifend in der Unternehmenskultur zu 
etablieren. Dabei gilt es vor allem eine agile Denk-
weise in allen Bereichen des Unternehmens zu 
implementieren und nicht auf einzelne Bereiche zu 
beschränken. Nur so kann Agilität die Zusammen-
arbeit mit anderen Abteilungen verbessern und 
auch entsprechende Transparenz sowie Verständ-
nis geschaffen werden. 

Aus rein technischer Sicht liegt die Zielsetzung 
von DevOps darin, die Release-Zeiten von Anwen-
dungen deutlich zu verkürzen. Diese Sichtweise ist 

jedoch deutlich zu kurz gegriffen, da DevOps eine 
teamübergreifende und intensive Zusammenar-
beit fördert. Natürlich liegt der Ursprung oftmals 
in den IT-Abteilungen. Die enge Zusammenarbeit 
von Entwicklern und Operationsteams beschleu-
nigt die Entwicklungs- und Deployment-Prozesse 
für Anwendungen. Doch der DevOps-Ansatz geht 
über diese technische Ebene hinaus und wirkt sich 
auf die gesamte Unternehmenskultur aus. So kann 
mit diesem Ansatz auch eine bereichsübergreifen-
de und unternehmensweite Zusammenarbeit 
gefördert werden. Durch die direkte Zusammenar-
beit mit Kunden beispielsweise können Manager, 
Entwickler, Administratoren und Tester direkt mit 
Kunden interagieren, um bedarfsgerecht neue 
Produkte zu konzipieren. 

Neue Lernkultur
 

Ein unternehmensweiter Wandel der Kultur lässt 
sich nicht von heute auf morgen umsetzen und 
fordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an 
Durchhaltevermögen. Laut IDC sehen 34 Prozent 
der Befragten die IT-Kultur und Beharrungsvermö-
gen als größte Schwierigkeit in der Umsetzung von 
DevOps. In diesem Kontext ist oftmals einer der 
größten Fehler, beim Auftreten der ersten Schwie-
rigkeiten auf altbewährte Methoden zurückzugrei-
fen, welche in den alten Strukturen zu Erfolgen 
geführt haben. Daher ist es wichtig, dass das Ma-
nagement den Wandel kontinuierlich und ent-
schlossen mit vorantreibt und Mitarbeitern auch 
bei Problemen den Rücken stärkt. 

Im Idealfall beginnt die Umsetzung von DevOps 
damit, die Prozesse der Softwareentwicklung in 
möglichst kleine Teilschritte aufzugliedern. Der 
Rest der IT-Wertschöpfungskette darf dabei jedoch 
nicht außer Acht gelassen werden. Agilität muss 
sich von der Idee bis zum Kunden konsequent 
durchziehen.

Mit einer Neuordnung der Entwicklungs- und Deployment-Prozesse durch DevOps 
muss auch eine organisatorische Neuausrichtung einhergehen. Doch wie lässt sich 
der Entwicklungsansatz in der Unternehmenskultur verankern? 

Von Igor Altach, PlusServer
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Die Meinung der SAP-Community 

Fester Bestandteil der Unternehmensstruktur

Igor Altach, 

Geschäftsführer, 
PlusServer

DevOps (Develop-
ment und IT Opera-
tions) gewinnt in 
der Softwareent-
wicklung zuneh-
mend an Bedeu-
tung – auch im 
SAP-Umfeld. Dev-
Ops ermöglicht  es 
Unternehmen, auf 
die sich schneller 
ändernden Markt-
anforderungen agil 
zu reagieren. plusserver.com

https://www.plusserver.com/
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W
ie Flugreisen unterliegen IT-Entwicklungs-
projekte klar definierten Phasen. Im Cockpit 
nutzt der Pilot zahlreiche Instrumente, um 

seinen Flieger sicher ans Ziel zu navigieren. Ein 
vergleichbares Instrumentarium liefert Focused 
Build (FB) des SAP Solution Manager. Seine Metho-
den und eng verzahnten Tools helfen, gerade gro-
ße Entwicklungsprojekte, agil zu planen und er-
folgreich zum Go-live zu steuern. Wie die Black Box 
liefert der FB die umfassende Dokumentation des 
gesamten Projektes. Das transparente FB-Projekt-
management übernimmt dabei die Funktion der 
Flugsicherung im Tower.

Startcheck für die sichere Flugreise
 

Vor jedem Reiseantritt arbeiten die Piloten eine 
umfangreiche Kontrollkette ab. Neben den techni-
schen Checks informieren sie sich über die Wetter-
bedingungen, ob die Passagiere angeschnallt und 
die Türen fest verschlossen sind. 

So substanziell wie der Startcheck für den Flug 
ist, ist es das solide Setup für das Projekt. Es gilt 
unter anderem, das Vorhaben sowie die Ressour-
cen und Rollen im Projektteam konkret zu definie-
ren, die FB-Tools einzurichten und die Teammitglie-
der mit ihren Werkzeugen vertraut zu machen. 
Ready for Take-off! Der Flieger hebt nun ab.

Das Flugzeug nimmt Fahrt auf, hebt ab und 
beginnt seinen Steigflug. Was heißt das übertra-
gen auf das SAP-Projekt? Der Solution Architect 
baut die Entwicklungsumgebung auf, und der 
Projektleiter plant die Projekt-Wellen samt Ar-
beitspaketen und Aufgaben. Das erwartete test-
bare und transportfähige funktionale Ergebnis ist 
nun klar spezifiziert und der Scope definiert.

Ist die Reiseflughöhe erreicht, steht die Leistung 
im Vordergrund. Angesichts der aktuellen Wetter-
lage ermittelt der Pilot die optimale Geschwindig-
keit für schnelles, aber möglichst verbrauchsarmes 
Fliegen. Auch im Projektbetrieb ist nun Leistung 
gefragt: Entwicklungsleistung. In Sprints werden 

die Arbeitspakete umgesetzt, und mit den ersten 
validen Ergebnissen startet das Testteam sein 
agiles Management des Projektlebenszyklus. Vor 
dem realitätsnahen, integrierten Test mit Umsys-
temen und Schnittstellen werden die ersten Fehler 
in einem isolierten System behoben. Den gesam-
ten Qualitätscheck dokumentieren die Tester, 
inklusive ihrer Methoden und Ergebnisse. Der 
Testmanager hat jederzeit vollen Einblick in den 
Status von Test und Dokumentation.

Nähern sie sich dem Reiseziel, plant der Pilot 
seine Landung. Er weiß genau, wann er den Sink-
flug starten und die Geschwindigkeit drosseln 
muss, um seinen Flieger sicher zu landen.

Für das Projekt bedeutet das, es geht system-
gestützt in die Freigabephase. Schließlich erfolgt 
der Transport der Lösung mittels Release in das 
Produktivsystem, wo Tools die Inbetriebnahme 
vereinfachen.

Manager und Projektbüro
 

Im Tower verfügt das Team der Flugverkehrskon-
trolle über diverse Tools, um die zahlreichen Flug-
zeuge unfallfrei durch den Luftraum zu steuern. 
Gleiches gewährleistet der SAP Solution Manager 
mit Focused Build als Leitsystem der vielen Pro-
jektbeteiligten. Durch die vordefinierten Dash-
boards hat die Projektleitung ständige Transparenz 
über den Stand der zu erwartenden Lieferobjekte.

Als Turnkey Solution bietet der FB das komplet-
te Tool-Set, um Projekte von der Anforderung über 
die Entwicklung mit Testing bis zur einfachen Be-
triebsübergabe zentral zu managen, umzusetzen 
und detailliert zu dokumentieren. Einmal erfasste 
Anforderungen und Tests lassen sich wiederver-
wenden. Ohne zusätzliche Lizenzkosten ist Fo-
cused Build die erste Wahl für das Management 
von SAP- und Non-SAP-Projekten, die funktionie-
ren und Spaß machen.

Einem Cockpit gleich bietet SAP Focused Build alle Planungs- und Steuerungs-Tools 
speziell für große, agile Projekte. Vom Start bis zur sicheren Landung flankieren sie 
alle Prozesse. Doch was hat ein SAP-Projekt mit einer Flugreise zu tun? 

Von Marco Sudan, Itesys

itesys.ch
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Die Meinung der SAP-Community 

SAP-Projekte so sicher wie ein Flug

Marco Sudan,

SAP Technology 
Consultant, 
Itesys

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.itesys.ch/
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OPEN SOURCE

Die Meinung der SAP-Community 

DevOps mit Open Source? Aber sicher!

D
evOps-Teams stehen heute unter hohem Druck, 
neue Anwendungen und Services schnell bereit-
zustellen, um die digitale Transformation im 

Unternehmen voranzutreiben. Dabei helfen ihnen 
Open-Source-Tools, die dank offener Schnittstellen 
und Standards gut zusammenarbeiten und eine weit-
gehende Automatisierung von Prozessen für Conti-
nuous Integration und Delivery (CI/CD) erlauben. Die 
Tools lassen sich einfach evaluieren und einführen, 
ohne Unterstützung und – leider auch häufig – ohne 
Abstimmung mit IT- und Security-Teams. Doch der 
Versuch, neue Anwendungen immer schneller zu 
produzieren und in immer kürzeren Abständen mit 
Updates zu versorgen, führt oft zu unsicheren Prakti-
ken – insbesondere im Umgang mit vertraulichen und 
privilegierten Anmeldedaten wie Passwörtern, API- 
und SSH-Schlüsseln sowie Zertifikaten.

Regelmäßig betten Entwickler beispielsweise 
Anmeldedaten – etwa für den Zugriff auf wichtige 
Datenbanken oder Cloud-Dienste – direkt in den 
Programmcode ein oder speichern sie in Konfigurati-
onsdateien. Das ist ohnehin riskant, weil Code und 
Konfigurationen meist in zentralen Repositorys abge-
legt werden, auf die viele verschiedene Anwender 
Zugriff haben. Im Falle von Open Source, die vom 
Community-Gedanken und dem Teilen von Quellcode 
lebt, besteht zudem die Gefahr, dass Anmeldedaten 
das Unternehmen ungewollt verlassen und leicht 
angreifbar machen. Dabei ist das Teilen von Code 
durchaus erwünscht und wichtig für die Weiterent-
wicklung von Open-Source-Software, lediglich die 
Anmeldedaten haben nichts im Code zu suchen.

Darüber hinaus setzen DevOps-Teams häufig 
Open-Source-Tools ein, ohne diese zuvor ausreichend 
auf Schwachstellen und einen sicheren Umgang mit 
Anmeldedaten zu prüfen. Oder sie verwenden Third-
Party-Code, der nicht ausreichend getestet wurde 
oder veraltet ist. Damit stehen Sicherheitsverant-
wortliche vor der Herausforderung, Risiken beim 
Einsatz von Open Source zu minimieren, ohne Dev- 
Ops-Teams in ihrer Arbeit auszubremsen. Auf klassi-
sche Lösungen für das Security-Management können 

sie dabei in der Regel nicht zurückgreifen, weil diese 
für traditionelle Software-Anwendungen und Ent-
wicklungsmethoden ausgelegt sind – und damit zu 
langsam, unflexibel und komplex für die agile Ent-
wicklungswelt. Inzwischen gibt es jedoch moderne 
Lösungen für das Secrets-Management, also die 
Kontrolle und Verwaltung privilegierter Zugänge zu 
kritischen Systemen und zwischen Anwendungstei-
len, und das auch auf Open-Source-Basis. Diese Lö-
sungen schützen die Anmeldedaten sowohl von 
technischen Identitäten als auch menschlichen An-
wendern in DevOps-Umgebungen und integrieren 
Sicherheit nahtlos in bestehende CI/CD-Prozesse.

Ein modernes Secrets-Management entfernt hart 
kodierte Anmeldedaten aus Anwendungen sowie den 
Skripten und Konfigurationsdateien von Automatisie-
rungs- und Konfigurationstools entlang der gesam-
ten CI/CD-Pipeline und verwaltet diese zentral. Es 
bietet richtlinien- und rollenbasierte Zugriffskontrol-
len, eine Rotation von Anmeldedaten und eine voll-
ständige Dokumentation für Audits. Ebenso über-
prüft es die Anfragen von Containern nach Anmelde-
daten und gibt diese entsprechend den Richtlinien 
frei – etwas, woran althergebrachte Security-Lösun-
gen aufgrund der kurzen Lebenszeit von Containern 
zumeist scheitern. Auch neue Hosts in Cloud-Umge-
bungen bekommen vom Secrets-Management die 
passenden Identitäten zugewiesen, sodass DevOps- 
Teams automatische Skalierungsfunktionen nutzen 
können und neue Hosts nicht manuell mit Berechti-
gungen ausstatten müssen.

Zusammenfassend authentifiziert, kontrolliert 
und auditiert ein modernes Secrets-Management alle 
Zugriffe zentral über Tool-Stacks, Container-Plattfor-
men und Cloud-Umgebungen hinweg und löst damit 
auch Security-Silos auf. Security-Teams schützen so 
sämtliche Anmeldedaten zuverlässig, während sich 
DevOps-Teams auf ihre eigentliche Aufgabe konzen-
trieren können: die Entwicklung, Pflege und den 
Betrieb von Anwendungen.

Der Einsatz von Open Source unterstützt DevOps-Teams bei der agilen Software-
Entwicklung. Doch im Bestreben, Code immer schneller zu produzieren, bleibt der 
Schutz vertraulicher und privilegierter Anmeldedaten häufig auf der Strecke. 

Von Michael Kleist, CyberArk

cyberark.com

Michael Kleist,

Regional Director 
DACH, CyberArk

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

https://www.cyberark.com/de/
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Der Schokoladenhersteller Alfred Ritter hat das frühere Mars-Werk im
österreichischen Breitenbrunn übernommen. Die Übernahme musste im Rahmen eines Carve-in 
sauber und geräuschlos in das bestehende ERP/ECC 6.0 erfolgen. 

Von Andreas Weber, cbs Corporate Business Solutions

R
itter Sport hat ein komplett neues 
IT-System für das österreichische 
Werk aufgebaut und dann innerhalb 

von nur drei Monaten erfolgreich in die 
globale ECC-Landschaft eingegliedert. 
Der Go-live verlief dabei völlig reibungs-
los – trotz der vielfältigen Einschränkun-
gen durch die Pandemie. Die Produktion 
konnte zeitnah wieder anlaufen. 

Ritter Sport befindet sich mit dem 
Stammwerk im schwäbischen Walden-
buch, südlich von Stuttgart, in einem Na-
turschutzgebiet. Dort ist betriebstech-
nisch keine weitere Ausdehnung möglich, 
Erweiterungsflächen stehen nicht zur 
Verfügung. Das war für das berühmte Fa-
milienunternehmen ein Problem, denn 
der Schokoladenhersteller ist erfolgreich 
und möchte gerne weiterwachsen. Daher 
waren die Verantwortlichen schon einige 
Zeit unterwegs im Markt auf der Suche 
nach einer möglichen Akquisition.

Plötzlich bot sich in Österreich eine 
Chance an: Konkurrent Mars Austria be-
schloss im Oktober 2019, das seit 1973 in 
Breitenbrunn bestehende Schoko-Werk 
zu schließen. Ritter Sport zögerte nicht 
lange und griff zu. „Für uns war das na-
türlich ein Gewinn, weil wir so relativ 
schnell neue Produktionslinien in einem 
intakten Umfeld aufbauen konnten“, er-
klärt Asmus Wolff, Geschäftsführer Sup-
ply Chain und verantwortlich für die IT 
bei Ritter.

Carve-in der Außenstelle
 

Eine wesentliche Herausforderung sol-
cher Transaktionen besteht darin, die 
komplexen Vorgänge eines Carve-in in 
möglichst kurzer Zeit, effektiv und mit 
hoher Qualität zu realisieren. Asmus 

Wolff: „Wir hatten einen extrem an-
spruchsvollen Zeitrahmen, wir haben für 
die gesamte Inbetriebnahme der Produk-
tion nur sechs Wochen gehabt, und inner-
halb dieser sechs Wochen mussten wir 
das Werk einmal komplett zerlegen und 
wieder neu aufbauen.“ Es gab keine Infra-
struktur mehr, alles musste neu installiert 
werden. Und natürlich ging es für die Ver-
antwortlichen auch darum, komplett 
neue Prozesse in einem anderen Land auf-
zusetzen. Dazu galt es, eine umfassende 
Prozessanalyse zu machen. Ritter blieben 
sechs Wochen für die Planung und sechs 
Wochen für die Installation.

Vorbereitung auf S/4
 

Der 15. Januar dieses Jahres war ein harter 
Go-live-Termin, der alternativlos war. 
„Das hat hervorragend geklappt. Als un-
sere IT-Basis stand, war ich sehr froh, dass 
wir mit den weiteren Vorbereitungen los-
legen durften“, erklärt Geschäftsführer 
Wolff. „Beim Aufbau des Systems wollten 
wir sehr nah am SAP-Standard sein und 
nah an der künftigen S/4-Realität, denn in 
der Firmenzentrale in Waldenbuch wer-
den wir unser ERP-Core-System dem-
nächst auf S/4 Hana umstellen. Das war 
eine Herausforderung, weil wir hier schon 
in die Zukunft denken mussten.“

Gleichzeitig gelang es aber, verschiede-
ne Optimierungen in SAP vorzunehmen. 
So wurde im österreichischen Breiten-
brunn ein separater Abrechnungskreis mit 
eigenständigem Controlling aufgebaut. 
Ritter verfügt so über optimierte Steue-
rungsgrößen und der Bereich Finance kann 
diese besser aus dem System ableiten. Im 
Logistikbereich hat Ritter auf Handling 
Units umgestellt. Dies verbessert die 

Transportabwicklung und die Nachverfol-
gung der Sendungen. Beim Thema Quali-
tätsprüfungen schaffte es Ritter, einen 
veralteten proprietären Prozess durch eine 
moderne Lösung zu ersetzen. 

Workshops in der Pandemie

„Die Zusammenarbeit zwischen cbs und 
Ritter hat hervorragend funktioniert, ob-
wohl die meisten Prozess-Workshops we-
gen der Pandemie durchgehend virtuell 
stattfanden“, lobt IT-Entscheider Wolff. 
Reisen war während des Projektes kaum 
möglich. „Das war in der ersten Planungs- 
und Kennenlernphase nicht so ganz ein-
fach, aber wir haben es gut gemeistert.“ 
Das Fazit der Verantwortlichen fällt posi-
tiv aus. „Wir sind sehr zufrieden. cbs hat 
uns in vielen komplexen Fragen mit sei-
nem SAP-Know-how optimal unterstützt. 
Ritter profitiert von integrierten End-to-
End-Prozessen, die einwandfrei funktio-
nieren. Das Transformationsprojekt war 
durchweg erfolgreich: in time, in quality, 
in budget!“, fasst Wolff zusammen.
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Andreas Weber, 
Senior Manager, 
cbs Corporate Business 
Solutions

Carve-in: Ritter Sport integriert österreichisches Amicelli-Werk in eigenes SAP-System 

Neue ERP-Plattform

https://e-3.de/partners/cbs-corporate-business-solutions/
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S/4-Einführung im Turbogang:
It’s the data, stupid!
Bill Clintons Wahlkampfslogan „It’s the economy, stupid!“ gilt auch für die Transformation auf S/4. 
Nur wer die Masse an SAP- und Non-SAP-Daten vor und nach der Migration reduzieren kann, gewinnt 
den Wettlauf gegen die Zeit und spart bares Geld. 

Von Thomas Failer, Data Migration International

I
m Jahr 2022 wird die Migrations- und 
Transformationswelle nach SAP S/4 
Hana richtig ins Rollen kommt. Wurden 

in den zurückliegenden Monaten pande-
miebedingt Investitionen in Modernisie-
rungen und Innovationen zurückgehalten, 
haben SAP-Bestandskunden – die meisten 
von ihnen wohl vergeblich – versucht, die 
Kapazitäten ihrer Produktentwicklung zu 
erhöhen und dafür neue Mitarbeiter einzu-
stellen. Dadurch wollten sie sich auf das 
vorbereiten, was ihnen wie ein Mammut-
projekt erscheint.

Je nach Umfang der S/4-Einführung ist 
ein solcher Migrationsprozess keine Frage 
von Monaten, sondern vielmehr eine Frage 
von Jahren. So rechneten 2020 laut der 
PWC-Studie „SAP S/4 Hana – Erfahrungen 
von Unternehmen in der DACH-Region“ 45 
Prozent der befragten Unternehmen mit 
einer Projektdauer von einem bis drei Jah-
ren, 35 Prozent hingegen mit einer Dauer 
von drei bis fünf Jahren. Wertvolle Ressour-
cen, die eigentlich der Weiterentwicklung 
des Unternehmens und der Förderung von 
Innovationen dienen sollten, für einen so 
großen Zeitraum zu binden, ergibt wirt-
schaftlich überhaupt keinen Sinn. Dies 
umso weniger mitten in der digitalen 
Transformation, in der Innovation und Ge-
schwindigkeit alles ist.

Knappe Ressourcen
 

Erfahrene SAP-Anwender erleben gerade 
ein Déjà-vu. Als die Migrationswelle von 
R/2 auf R/3 rollte, war der Markt für neue 
Mitarbeiter mit SAP-Wissen wie leer gefegt 
und stiegen die Tagessätze für externe 
SAP-Berater in astronomische Höhen. Und 
diejenigen, die bei diesem Bieterwett-
kampf nicht mithalten konnten oder woll-
ten, mussten länger als geplant auf das 
neue System warten. Genau diese Situati-
on droht sich ab dem kommenden Jahr zu 
wiederholen. Schlimmer noch: Ein solches 
Szenario käme völlig zur Unzeit. Der Digita-

lisierungsdruck, der auf den Unternehmen 
lastet, ist höher denn je, jede Verzögerung 
kann im internationalen Wettbewerb zum 
Existenzrisiko werden.

Eigentlich bieten die anstehende Migra-
tion und Transformation eine perfekte Ge-
legenheit, um aufzuräumen und alte Zöpfe 
abzuschneiden. Viele SAP-Bestandskunden 
stellen bei der projektvorbereitenden Be-
standsaufnahme schnell fest, dass mindes-
tens 50 Prozent der bisherigen Buchungs-
kreise und Belegarten überflüssig sind und 
in der neuen S/4-Welt nichts zu suchen ha-
ben.

Hinzu kommt ein historischer Datenbe-
stand, der in den Online-Datenbank von 
SAP-Umgebungen bei vielen Kunden im 
höheren und hohen zweistelligen Tera-
byte-Bereich liegt und bei manchen sogar 
dreistellige Werte erreicht. Zu dieser Masse 
an Daten addieren sich noch die Bestände 
in den ADK-Archiven in ähnlicher Größen-
ordnung, wobei deren Volumen nach der 
Dekomprimierung mit dem Faktor zehn zu 
multiplizieren ist.

Doch selbst das ist noch nicht alles. Zwar 
schlägt bei den allermeisten Kunden das 
Herz der IT in SAP. Doch ohne Umsysteme 
geht es nicht. Diese Erkenntnis gilt genauso 
für S/4-Umgebungen. Um Geschäftspro-
zesse ohne Medienbrüche abzuwickeln 
und eine globale Sicht darauf zu erhalten, 
spielen die Umsysteme und ihre Daten 
auch in der neuen S/4-Welt ihre entschei-
dende Rolle. Dafür sind neue Schnittstellen 
ebenso nötig wie die aufwändige Transfor-
mation der Non-SAP-Daten – oder etwa 
doch nicht?

Was viele SAP-Bestandskunden nicht 
wissen, ist die Tatsache, dass historische 
Daten gar nicht in die neue Welt übernom-
men und somit auch nicht transformiert 
werden müssen – weder aus SAP- noch aus 
Non-SAP-Systemen. Was nach der Migrati-
on zählt, ist einzig und allein der Zugriff da-
rauf. Was viele SAP-Bestandskunden eben-
falls nicht wissen, ist die Tatsache, dass sie 

für diesen fortwährenden Zugriff ihre Alt-
systeme, ob von SAP oder Drittherstellern, 
nicht weiterbetreiben müssen, sondern 
komplett stilllegen können. Denn worauf 
es ankommt, ist der Erhalt des Geschäfts-
kontextes, in dem die historischen Infor-
mationen entstanden sind, und nicht der 
Legacy-Systeme.

Daten inklusive Kontext

Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt 
der Glaube, mag der geneigte Leser jetzt 
denken. Eben weil es auf den Geschäfts-
kontext ankommt, sind die Legacy-Syste-
me weiter nötig, schon aus rechtlichen 
Gründen. Weder Finanzbeamte noch Revi-
soren erkennen Daten ohne Geschäftskon-
text als beweiskräftig an. Und um ihren 
Nutzen auch in der neuen Umgebung zu 
entfalten, müssen die historischen Infor-
mationen transformiert werden, ob es sich 
nun um SAP- oder Non-SAP-Daten handelt. 
Compliance und Geschäftsnutzen von his-
torischen Daten – genau hier liegen doch 
die Gründe für die zeitaufwändigen, kos-
tentreibenden und innovationsverzögern-
den Transformationsprojekte! Und selbst 
wenn es möglich wäre, sämtliche histori-
schen Daten aus den Legacy-Systemen zu-
sammen mit ihrem Geschäftskontext he-
rauszulösen, würde das allein in großen 
SAP-Umgebungen ein Jahr oder länger 
dauern. Wo läge also der Vorteil?

Genau wegen dieser Ungläubigkeit ge-
stalten die meisten SAP-Bestandskunden 
ihre Ausschreibungen für Transformations-
projekte auf SAP S/4 Hana falsch. Sie suchen 
nach personellen und fachlichen Ressour-
cen, die am Markt fehlen. Sie suchen nach 
Lösungen, um die Altsysteme möglichst 
weit zurückzubauen, anstatt sie stillzule-
gen. Sie suchen nach Methoden, die histori-
schen Daten zumindest zu einem großen 
Teil zu transformieren und in die neue Sys-
temwelt zu migrieren, obwohl sie nur für 
den ungehinderten Zugriff darauf inklusive 

Data Migration International lanciert Turbo-Extraktor für Legacy-Daten
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ihres Geschäftskontextes sorgen müssen. 
Und sie beschränken die Projekte allein auf 
die SAP-Daten, anstatt von Anfang an auch 
die historischen Informationen aus Non- 
SAP-Systemen zu berücksichtigen.

Wer den Kampf um die knappen Res-
sourcen und den Wettlauf gegen die Zeit 
gewinnen will, muss größer und vor allem 
neu denken. Gesucht ist der X-Faktor. Na-
türlich nicht die US-Mystery-Serie aus den 
1990er-Jahren oder Musik-Castingshow aus 
dem vergangenen Jahrzehnt. Das ist alles 
Vergangenheit. Gesucht ist vielmehr die Zu-
kunft, eine Lösung, mit deren Hilfe die his-
torischen Informationen aus den Legacy- 
Systemen von SAP und Drittherstellern in 
der neuen S/4-Welt ein neues Leben führen 
können – also sich die Legacy-Systeme kom-
plett stilllegen und dadurch 80 Prozent der 
für deren Betrieb notwendigen IT-Betriebs-
kosten einsparen lassen. Damit die Daten-
migration zu einem rein technischen Pro-
jekt wird, weil die Fachabteilungen nicht 
mehr entscheiden müssen, welche Daten 
übernommen werden sollen und welche 
nicht. Sowie die Daten zusammen mit ih-
rem Geschäftskontext herausgelöst und 
revisionssicher aufbewahrt werden und für 
Rechtssicherheit über den gesamten Le-
benszyklus der historischen Informationen 
hinweg bis zu deren rechtssicherer Lö-
schung auf der Ebene des einzelnen Daten-
satzes gesorgt ist. Letztendlich sich selbst 
größte Datenbestände innerhalb von Tagen 
oder Wochen statt Monaten und Jahren 
migrieren lassen und sich die historischen 
von den operativen Daten trennen und sich 
nur die operativen nach SAP S/4 Hana trans-
formieren lassen, damit historische SAP-Da-

ten in S/4 angezeigt werden, als ob sie dort 
entstanden wären. Dann wird der Weg in 
die Cloud, aber auch wieder zurück jederzeit 
möglich.

Datenmigration im Turbogang
 

Eine für die intelligente Datenmigration aus 
SAP- und Non-SAP-Systemen konzipierte 
Lösung ist die Plattform JiVS IMP, die Ja-
va-basierende und damit systemunabhän-
gige Plattform für Informationsmanage-
ment der Schweizer Data Migration Inter-
national. Die Plattform überspielt sämtli-
che Daten und Dokumente aus Online- 
Datenbanken unterschiedlichster Herstel-
ler sowie aus ADK-Archiven und ermöglicht 
dadurch einen vollständigen und rechtssi-
cheren Zugriff auf die historischen Informa-
tionen im Lesemodus. Aufgrund eines neu 
entwickelten Turboverfahrens zur Extrak-
tion von Daten und ihres Geschäftskontex-
tes ist es möglich, auf Knopfdruck auch 
Mengen von zehn, hundert und mehr Tera-
byte an Informationen in sehr kurzer Zeit 
völlig automatisiert aus Legacy-Systemen 
herauszulösen, auf die Plattform zu über-
spielen und, wie von Wirtschaftsprüfern 
zertifiziert, dort rechtssicher bis zu deren 
Löschung aufzubewahren.

JiVS IMP entkoppelt die Applikations- 
von der Datenebene bei den historischen 
Informationen konsequent. Dadurch lassen 
sich die ehemals getrennten Welten der 
operativen und der historischen Daten mit-
einander kombinieren und aus Anwender-
sicht sogar vereinen. Denn diese können 
von der Oberfläche ihrer Wahl – SAP GUI 
oder Webbrowser – auf die historischen In-

formationen aus SAP- und Non-SAP-Syste-
men zugreifen, als ob sich die Daten und 
Dokumente weiter in den Ursprungssyste-
men befänden. Zudem bietet die Plattform 
die Möglichkeit, den Aufwand für den Um-
stieg auf die neue Softwaregeneration S/4 
Hana insgesamt zu halbieren. Denn weni-
ger Datenvolumen bedeutet um bis zu  
80 Prozent weniger Transformations- und 
Migrationsbedarf. Darüber hinaus trägt 
JiVS IMP dank nahtloser Integration zu einer 
dauerhaften Reduktion der Gesamtbe-
triebskosten von SAP S/4 bei, ob die neue 
Softwaregeneration aus Walldorf nun in 
der Cloud oder im eigenen Rechenzentrum 
implementiert und betrieben wird. Einspa-
rungen bei den Gesamtbetriebskosten von 
25 Prozent sind realistisch. Intelligentes In-
formationsmanagement à la JiVS IMP ist 
der richtige Ansatz, um den Kampf gegen 
die Ressourcenknappheit und den Wettlauf 
gegen die Zeit in der Digitalisierung zu ge-
winnen. Denn beim Umstieg auf S/4 gilt: 
It’s the data and the economy, stupid!
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Thomas Failer, 
Gründer und 
Group-CEO, 
Data Migration 
International

Für immer schlank: Turboeinführung von SAP S/4 Hana dank Lebenszyklusmanagement von Legacy-Informationen aus SAP- und Non-SAP-Systemen.

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

Ein Grund, zu feiern

A
us den meisten Unternehmen ist Open Source 
nicht mehr wegzudenken, und insbesondere 
große Unternehmen wissen die Vorzüge quell-

offener Software zu schätzen. Inzwischen schickt 
sich Open Source auch an, die SAP-Welt zu erobern, 
nachdem SAP bei Hana ausschließlich auf Linux als 
Unterbau setzt. Allerdings reicht das Engagement 
von SAP für Open Source viel weiter zurück, denn das 
Unternehmen betreibt seit mehr als 20 Jahren ein 
eigenes Linux Lab. Überdies arbeitet SAP an zahlrei-
chen Open-Source-Projekten mit und nutzt quellof-
fene Software in vielen Frameworks und Produkten. 
Damit ermöglicht SAP die Anbindung seiner Anwen-
dungen an andere Systeme und schafft die Basis für 
unternehmensweite Ende-zu-Ende-Prozesse und 
mehr Automatisierung – etwas, das auch in der SAP-
Welt immer wichtiger wird.

Überhaupt sind Unternehmen heute mehr denn 
je auf Offenheit und Integrationen angewiesen, um 
mit der rasanten IT-Entwicklung mithalten und agil 
auf sich schnell ändernde IT-Anforderungen reagie-
ren zu können. Mit Linux und Open Source gelingt 
ihnen das, denn offene Standards und Schnittstellen 
zählen zu den Grundgedanken quelloffener Soft-
ware. Mit Open Source lösen Unternehmen daher 
ihre IT-Silos auf und vermeiden den gefürchteten 
Vendor-Lock-in – ja, sie gewinnen enorme strategi-
sche Flexibilität, weil ihre Anwendungen nahtlos mit 
anderen Anwendungen zusammenarbeiten und 
sowohl in der Cloud als auch On-premises und in 
modernen Edge-Umgebungen laufen. Zudem profi-
tieren Unternehmen von der enormen Innovations-
kraft einer riesigen Community, die neue Ideen 
schnell umsetzt und für viele bekannte Probleme 
und Herausforderungen bereits fertige Lösungen 
bereitstellt.

Die Community aus Entwicklern, Kontributoren 
und Partnern behebt Fehler in Open Source schnell 
und zuverlässig und garantiert damit eine hohe 
Stabilität und Sicherheit der Anwendungen. Diese 
werden üblicherweise sehr lange gepflegt – selbst 
ältere Software-Versionen erhalten oft noch jahre-

lang Funktions-, Stabilitäts- und Sicherheitsupdates, 
wovon Nutzer proprietärer Software meist nur träu-
men können. Auch der offene Code trägt zu einem 
hohen Sicherheits- und Datenschutzniveau bei, da 
alle interessierten Entwickler und Unternehmen 
jederzeit prüfen können, ob Schwachstellen existie-
ren und wohin Daten fließen. Proprietäre Software 
bietet diese Transparenz nicht – hier müssen Unter-
nehmen diesbezüglich den Zusicherungen der Anbie-
ter vertrauen.

Mit Linux, das die Voraussetzung für den Wechsel 
auf S/4 und Hana ist, tut sich diese vielseitige, dyna-
mische und sichere Open-Source-Welt für SAP-An-
wender auf. Der 30. Geburtstag des quelloffenen 
Betriebssystems im September 2021 sollte daher für 
sie ein Grund, zu feiern, gewesen sein. Denn seit drei 
Dekaden stellt Linux seine Unternehmenstauglichkeit 
erfolgreich unter Beweis und ist das Fundament mo-
derner Infrastrukturen und neuer digitaler Services. 

Berührungsängste brauchen SAP-Anwender nicht 
zu haben, auch wenn das Open-Source-Ökosystem 
im ersten Moment vielleicht unüberschaubar groß 
erscheint oder sie fürchten, mit der rasanten Ent-
wicklungsgeschwindigkeit der Community nicht 
mithalten zu können. Unternehmen wie Red Hat 
unterstützen aktiv die Open-Source-Community und 
begleiten Kunden von den ersten Schritten an auf 
ihrer Reise in die neue Welt, liefern perfekt aufeinan-
der abgestimmte Anwendungen und Plattformen für 
den SAP-Betrieb sowie die Integration mit Nicht-SAP- 
Systemen. Neben der Linux-Basis in Form von Red 
Hat Enterprise Linux gibt es heute Dutzende weitere 
Produkte, so beispielsweise mit Ansible Automation 
Platform auch eine mächtige Open-Source-Lösung 
für die Automatisierung von der SAP-Infrastruktur- 
bis in die Anwendungsebene. Dazu kommen um-
fangreiche Service- und Support-Dienste sowie jah-
relange Erfahrung in SAP- und Open-Source-Projek-
ten, die sicherstellen, dass unternehmenskritische 
SAP-Prozesse stets zuverlässig und optimal laufen – 
und SAP- und Open-Source-Welt nahtlos verschmel-
zen. In diesem Sinne: Auf geht’s!

Mit dem Wechsel auf Hana geht für viele SAP-Anwender der Umstieg
auf Linux einher. Das Betriebssystem, das vor Kurzem 30 Jahre alt wurde,
erschließt ein riesiges Ökosystem aus Open-Source-Lösungen. 

Von Peter Körner, Red Hat

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

Peter Körner,

Business Develop-
ment Manager Open 
Hybrid Cloud SAP 
Solutions,
Red Hat

Beachten Sie den Eintrag
Community-Info – Seite 61
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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.
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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.

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.

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.

https://e-3.de/partners/blackline/
https://e-3.de/partners/blackline/
https://e-3.de/partners/blue_consult/
https://blue-consult.de/
https://e-3.de/partners/btc-business-technology-consulting-ag/
https://e-3.de/partners/btc-business-technology-consulting-ag/
https://e-3.de/partners/camelot-itlab-gmbh/
https://e-3.de/partners/camelot-itlab-gmbh/
mailto:office%40camelot-itlab.com?subject=
https://www.camelot-itlab.com/
https://e-3.de/partners/cbs-corporate-business-solutions/
https://e-3.de/partners/cbs-corporate-business-solutions/
https://e-3.de/partners/celonis-se/
https://www.celonis.com/
https://e-3.de/partners/circle-unlimited-ag/
https://e-3.de/partners/circle-unlimited-ag/
https://www.consilio-gmbh.de/
https://e-3.de/partners/consilio-it-solutions-gmbh/


57ONLINE - E-3  November 2021

E3community.info

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

Data Migration Services AG

Zelgstrasse 9
8280 Kreuzlingen
Telefon: +41 71 686 91 39

info@dm-international.com
www.jivs.com

Simplify the Transformation to 
Your Agile and Intelligent Enterprise

Schnellster Wechsel nach
SAP S/4HANA mit der

JiVS Information Management Platform (IMP)

www.jivs.com

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-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.
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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).

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

SUPPLY CHAIN EXCELLENCE

§	SAP-zertifizierte Software, die Ihre Supply Chain optimiert
§	SAP-integrierte Lösungen für SAP ECC 6.0 & S/4HANA
§	2 in 1: Strategische Planung & operative Umsetzung
§	Prozess-Qualität messen & vergleichen intern/extern
§	End2end-Ansatz: Absatz-, Produktions-,
	Bestandsplanung & Beschaffung
§	Intelligente Datenintegration vom Sensor bis ins ERP-System
§	Enabler für die Smart Factory

WIR MACHEN IHRE SUPPLY CHAIN-PROZESSE BEHERRSCHBAR!

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.
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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

OutSystems Germany GmbH

Tower 185, Excellent Business Center 
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt
Telefon: +49 69 505047 213

andrea.ponzelet@outsystems.com
www.outsystems.com/de-de/

Innovationen ohne Limits seit 2001
Im Jahr 2001 leisteten wir Pionierarbeit auf dem 
Low-Code-Markt mit der Vision, die Art und Weise, wie 
Unternehmenssoftware bereitgestellt wird, zu verändern. 
Heute sind wir stolz darauf, im Bereich moderner 
Applikationsplattformen als führender Anbieter anerkannt 
zu sein – mit Niederlassungen auf der ganzen Welt, 
mehr als 435.000 Community-Mitgliedern, 350 Partnern und 
Tausenden aktiven Kunden in 87 Ländern und 22 Branchen.

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.
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mailto:andrea.klein%40orbis.de?subject=
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Q_PERIOR AG

Leopoldstraße 28A
80802 München
Telefon: +49 89 45599-0

info@q-perior.com
www.q-perior.com

Als internationale und unabhängige Unternehmensberatung 
führt Q_PERIOR seit über 25 Jahren erfolgreich SAP-Projekte 
durch. Der Schwerpunkt der Beratungsleistungen liegt dabei 
in den Bereichen Finanzen, Supply Chain Management, 
Beschaffung sowie Customer Experience.
Die mehr als 1250 Berater von Q_PERIOR unterstützen 
Kunden mit branchenspezifischem und tiefem 
SAP-Know-how sowie einem ausgewiesenen Verständnis 
für Geschäfts- und IT-Anforderungen.

Red Hat

Werner-von-Siemens-Ring 11-15

85630 Grasbrunn
Telefon: +49 89 205071-0

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

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

SAST SOLUTIONS der akquinet AG

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

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

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

SEEBURGER AG

Edisonstraße 1
75015 Bretten
Telefon: +49 7252 960

Telefax: +49 7252 962222

info@seeburger.de
www.seeburger.de

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

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

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

§	B2B/EDI - Austausch von Geschäftsdokumenten nach Standards

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

§	E-Invoicing - Digitalisierung der Eingangs- & Ausgangsrechnungen

SEP AG

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

Telefax: +49 8024 46331-666

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

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

§ SAP zertifiziert

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

§ Bare Metal Recovery für Linux & Windows

§ 9 Virtualisierungs-Plattformen werden unterstützt

§ Zuverlässige Sicherung aller gängigen Betriebssysteme, 
 Anwendungen und Datenbanken

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

§ Attraktives Preis-Leisungsverhältnis

smart · simple · safe

SIVIS GmbH

Grünhutstraße 6
76187 Karlsruhe
Telefon: +49 721 509907-00 

Telefax: +49 721 509907-19

vertrieb@sivis.com
www.sivis.com

Zahlreiche zufriedene Kunden vertrauen bereits auf die 
intuitiv bedienbare SIVIS-Software. Wir verfügen über zwei 
Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Berechtigungen, 
Benutzerverwaltung und Compliance.
Dank eines Best-Practice-Konzepts, welches kontinuierlich 
erweitert und angepasst wird, sind unsere Projekte schnell 
abgeschlossen und dennoch flexibel an individuelle Anforde-
rungen anpassbar.
Unabhängig von der Branche oder Größe Ihres Unternehmens 
setzen wir gerne auch Ihre Anforderungen um.

Snap Consulting - Systemnahe 
Anwendungsprogrammierung und 
Beratung GmbH
Kölblgasse 8-10/2.OG, 1030 Wien
Telefon: +43 1 6175784-0

office@snapconsult.com
www.snapconsult.com 
linkedin.com/company/snap-consulting-gmbh
xing.com/companies/snapconsultinggmbh

SAP Beratungsunternehmen mit hoher
Umsetzungskompetenz in D-A-CH

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

Snow Software

Vorsetzen 41

20459 Hamburg
Telefon: +49 40 30039670

Telefax: +49 40 30039673

info@snowsoftware.com
www.snowsoftware.de

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

SUSE Software Solutions 
Germany GmbH

Maxfeldstraße 5
90409 Nürnberg
Telefon: +49 911 740530

Telefax: +49 911 7417755

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

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

Sybit GmbH

Sankt-Johannis-Straße 1-5

78315 Radolfzell
Telefon: +49 7732 9508-2000

sales@sybit.de
www.sybit.de

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

T-Systems International GmbH

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

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

TeamWork (Schweiz) AG

Sempachstrasse 22

3014 Bern
Telefon: +41 31 3319430

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

DocBuilder
Einfach Dokumente aus SAP erstellen

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“.

@e3magazin
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Mitwirkungspflicht
Um den ERP-Wagen wieder aus dem Dreck zu ziehen, waren immer schon gute 

SAP-Roadmaps und die Eigeninitiative der Bestandskunden gefragt.

H
and anlegen im Rechenzentrum, 
beim Releasewechsel Eigeninitiati-
ve zeigen und ein paar ECC-Work-

arounds erfinden, das sind die SAP-Be-
standskunden seit R/2 und R/3 gewohnt. 
Cloud Computing sollte sie nun von allen 
On-prem-Mühen und -Plagen befreien, 
denn die Cloud sollte die logische Weiter-
führung von Outsourcing und Hosting sein.

Der Weg in die Cloud sollte eine Arbeits-
entlastung für die SAP-Bestandskunden 
werden. Aber SAP sieht die Angelegenheit 
anders: Im SAP’schen Cloud-Standard sind 
nur rudimentäre Dienstleistungen inklu-
diert – ohne aktive Mitarbeit passiert nur 
wenig. Im Cloud-Selbstverständnis der SAP 
gibt es für Bestandskunden eine explizite 
Mitwirkungspflicht.

Im operativen Betrieb wird die SAP Busi-
ness Technology Platform (BTP) zur Kosten-
falle und in der Folge damit zur Mogelpa-
ckung. Je tiefer SAP-Bestandskunden in die 
Geheimnisse und Strukturen der BTP ein-
dringen, umso mehr stellen sie fest, dass sie 

es mit der alten HEC, Hana Enterprise Cloud, 
zu tun haben. Etikettenschwindel? Viel-
leicht, denn HEC war nicht falsch oder 
schlecht, aber BTP sollte zu einem fairen 
Preis mehr sein. Was der SAP-Bestandskun-
de bei der HEC eventuell noch als „Kinder-
krankheiten“ tolerierte, will er auf der BTP 
als automatisiertes Service wiederfinden.

Tatsache ist, dass viele SAP-Bestands-
kunden kaum einen Unterschied zwischen 
BTP und HEC feststellen. Vielleicht kann BTP 
mehr als HEC. Aus der Sicht der SAP-Basis 
und der Perspektive eines CCoE-Leiters ist 
der Unterschied zwischen HEC und BTP 
marginal – nicht aber für den CFO und CIO!

Die zum Beginn niedrigen Gebühren der 
SAP’schen BTP erklären und offenbaren sich 
erst nach mehrmonatigem Betrieb. Es gibt 
eine Art von Mitwirkungspflicht in der SAP-
Cloud: Es wird teuer! Wer nicht selbst Hand 
anlegen will oder kann, muss einen deutli-
chen Aufpreis akzeptieren. Naturgemäß 
bleibt auch SAP in der Cloud hilfreich zur 
Stelle, aber schnell kostet es den Bestands-

kunden ein Vielfaches der ursprünglich ak-
zeptierten Pflegegebühr. Was früher der 
Outsourcer oder Hoster für den SAP-Be-
standskunden als Dienstleistung und Ser-
vice übernahm, muss der Bestandskunde in 
der SAP-Cloud eigenständig durchführen. 
Naturgemäß bietet SAP auch Serviceleis-
tungen an, die aber im Regelfall extra be-
zahlt werden müssen. Kann der SAP-Be-
standskunde seiner Mitwirkungspflicht 
nicht nachkommen, wird es teuer!

Eine Vollkostenrechnung ist nur schwer 
zu bekommen, weil die Erfahrung mit dem 
SAP’schen Cloud Computing fehlt. Die Busi-
ness Technology Platform bleibt somit eine 
teure Einbahnstraße, denn es fehlt die 
Cloud-Exitstrategie zurück ins preiswertere 
On-prem-System. Realistische Übergangs-
zeit und ein Zurück zum Ursprung sind nicht 
eingeplant. Der SAP-Bestandskunde rätselt 
demnach über die verschlungenen Road-
maps – und das seit den goldenen R/3-Zei-
ten, als noch Professor Henning Kagermann 
den SAP-Atlas in den Händen hielt. (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) in der E-3 Ausgabe November 2005 veröffentlicht. Damals war Professor Henning 
Kagermann der Chef bei SAP in Walldorf und auf der Suche nach einem veritablen R/3-Nachfolger – mySAP ERP 2004/2005 war es nicht!
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SZENE Walldorfrätsel

Lösung für Juli/August 2021: BLUE, die Conver-
sion-Farbenlehre Green-, Brown- und Bluefield.

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community

? ? ?

Waagerecht
1 Zweites Wort aus BRM (Teilbereich des BPM)
3 Das B aus SBO oder Vorwort zu ByDesign
9 Abk. für Plattformdienste per Web
11 Drittes Wort aus SOX
12 Adobe-Applikations-Framework
13 Abk. für Adobe-Dokumentenformat
14 Abk. einer Programmiersprache/Compiler für Hana
15 Erstes Wort aus ESS
17 Abk. einer IS für Öl- und Gashandel
20 Abk. für SAP-Modul Unternehmenscontrolling 
 und Konsolidierungssystem
21 Erstes Wort der Abk. SolMan
24 Name der Microsoft Cloud
25 Abk. für Datenbank
27 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)
28 Alternative Abk. für BI
29 SAP-Cloud-Umgebung (nicht Neo und Kyma)
30 Ein standardisiertes Datenübertragungsformat
31 SAP In-memory Appliance
33 Abk. für BW-Datenimport
34 Erstes Wort aus UI
35 Name des Tablets mit iOS
36 Abk. für Integration zwischen Zentrale und Filiale

Senkrecht
1 Das R aus CRM
2 Zweites Wort aus ALV
3 Abk. SAP-Schnittstelle mit Ver. 4.8
4 Abk. für SAP Business Suite mit Hana
5 Abk. für Meldungen/Aufträge
 beim Druck von Arbeitspapieren
6 Neue Bezeichnung für ESA
7 Abk. für ECC-Kernel-Update ohne Shutdown
8 Erstes Wort einer OData-Channel-Funktion
 für Ausnahme-Create
9 Jährliche Lizenzkosten heißen auch ...
10 Wort des ersten Begriffs aus APO
12 Abk. des Umrechnungsschlüssels von On-prem zu Cloud
13 Zweites P aus P2P
16 SAP-Baukasten für IoT,
 Machine Learning Blockchain etc.
18 Abk. für sicheres Netzwerkprotokoll
19 Nicht „Real“, sondern ...
22 Erstes Wort von UC
23 Erstes Wort eines Framework (on Rails)
26 Abk. der Analyse von Geschäftsprozessänderungen
30 Abk. für ERP-6.0-Erweiterungen
32 Abk. für systemnahen Speicher
34 Abk. für Bildschirmoberfläche

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

samer Zeitvertreib während des 
Wartens auf das nächste Meeting 

ist dieses Kreuzworträtsel gedacht. 
Für einige sollte es mittelschwer 

sein, für Rätselbegeisterte außerhalb 
der deutschsprachigen SAP-Community 

könnte es unmöglich werden, die richtigen 
Wörter zu finden.

Das Lösungswort hat nur drei Buch staben und ist 
naturgemäß die Abkürzung für eine SAP’sche Li-

zenztransformation, wenn es für den Bestandskunden 
in Richtung Cloud geht.

Wir verlosen dreimal ein E-3 Taschenmesser. Lösungswort in 
die Betreffzeile schreiben und an raetsel@e-3.de senden. Die 

 Verlosung erfolgt unter Ausschluss des Rechtswegs. Teilnahmeberechtigt 
sind alle Personen. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewin-
ner werden per E-Mail verständigt. Das exklusive E-3 Taschenmesser verschicken wir 
per Post. Viel Erfolg!
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Vorschau Dez. ’21 / Jan. ’22

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

 Coverstory: Es geht um nichts Gerin-
geres als die Zukunft des ERP. Auf wel-
cher Infrastruktur, mit welcher Architek-
tur werden in Zukunft ERP-Systeme be-
trieben? Die Antworten reichen von 
Datenbankplattformen bis hin zu Multi- 
und Hybrid-Cloud-Systemen. Gemein-
sam mit Oracle werden die zukünftigen 
IT-Landschaften für erfolgreiche, digita-
le Transformation diskutiert. 

 Human Resources: KI und Machine 
Learning am Arbeitsplatz? Computer 
spielen besser Go als jeder Mensch, 
kann Robotic Process Automation aber 
auch beim Umgang mit SAP-Software 
helfen? 

 Management: Die Budgets sind ge-
nehmigt, nun beginnt die Detailpla-
nung für 2022: Mit Green-, Brown- oder 
Bluefield? Und S/4 ermöglicht neue Per-
spektiven auf E2E in Logistik, E-Com-
merce und Procurement.

 Infrastruktur: Wie steht es um das 
Thema Hyperkonvergenz? Die Proble-
me, die es zu lösen gilt, heißen: Security, 
Big Data und Disaster Recovery.

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.

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

Human Resources:
Ein Data Lake für HCM: Was bietet Analytics in der 

Personalverwaltung? Kommt das HCM-Data-
Warehouse? Die Personalplanung wird komplex.

Management:
Gemeinsam müssen CFO und CIO den operativen Betrieb 

der SAP-Applikationen organisieren: betriebswirtschaft-
lich, organisatorisch, technisch und lizenzrechtlich. Welche 

Hilfe kommt von SAP selbst und wird es das CCoE auch in Zu-
kunft geben – inkl. passender Lizenzmodelle?

Infrastruktur:
Wie viel Memory braucht Hana und bringen die neuen Prozessoren 

von Intel und IBM genug Leistung? Die Angebote in der Cloud für 
einen optimalen Betrieb der SAP-Datenbank Hana. 

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityMärz 2022

RED/ANZ: 7. Februar
DUS: 14. Februar
EVT: 28. Februar

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 

und haben Data Lakes noch einen Mehrwert?

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityFebruar 2022

RED/ANZ: 10. Januar
DUS: 17. Januar
EVT: 31. Januar

Human Resources:
HR/HCM-Service mit Fiori, KI-Zukunft der Arbeit, 

Experience Management und Survey-Tools, Machine 
Learning.

Management:
Datenschutzkonzepte und Security, Projektmanagement, 

SAP Digital Access, E2E-Prozesse im Supply Chain Manage-
ment, E-Procurement und E-Commerce, Cloud Management 

und Data Governance.

Infrastruktur:
Open-Source-Orchestrierung und Datenintegration, Hochverfüg-

barkeit und Disaster Recovery, Globalization, Hana-Datenbankent-
wicklung mit No-Code/Low-Code, Hana-Cloud-Infrastruktur,Cont-

ainer in SAP-Landschaften.

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityApril 2022

RED/ANZ: 7. März
DUS: 14. März
EVT: 28. März
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E-3 Extra: Dez. 2021 / Jan. 2022

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, Webshops, 
E-Commerce, Survey-Tools, Customer Ex-
perience und Finance. SAP-Partner prä-
sentieren ihre Konzepte.
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Wir waren zwar nicht die Ersten 
auf dem Mond, 
dafür sind wir die Ersten,
die unabhängig
über SAP® berichten.
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SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.
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E-3 LIVESTREAM

Round Table und Livestream: Die E-3 Plattform bietet 
moderierte Fachgespräche mit maximal fünf Teilnehmern. Ein 
60 Minuten langer Livestream auf YouTube (und optional auf 
Facebook) präsentiert Thema und SAP-Partner. Die Redaktion 
übernimmt die vorbereitende Planung, die Ankündigung über 
alle E-3 Kanäle, den technischen Aufbau inklusive Streaming und 
die Moderation.

Der Sponsor (Auftraggeber) stellt die Teilnehmer (interne 
und externe Sprecher sowie deren Honorare) und unterstützt 
gegebenenfalls mit eigenen Marketingmaßnahmen. 
Der E-3 Livestream wird aufgezeichnet und steht etwa zehn Tage 
später als Lang- und Kurzversion auf YouTube zur Verfügung. 
Für detaillierte Informationen und Preise steht das
E-3 Marketing- und Redaktionsteam zur Verfügung.

https://e-3.de/
https://e3zine.com/
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