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Editorial

Fakten, Fakten, Fakten

Peter M. Färbinger

Der legendäre Focus-Mitgründer und Chefredakteur Helmut Markwort 
prägte: Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken. Für SAP-Chef 

Christian Klein gilt: Fakten, Fakten, Fakten und an die Community denken.

F
ür Christian Klein ist es die Quadratur 
des Kreises. Er sollte sein heterogenes 
Publikum mit einer konsolidierten 

Story beglücken, aber zu verschieden sind 
die Interessen. Es ist ein Kompromiss 
zwischen Bestandskunden, Aktionären, 
Partnern und der Öffentlichkeit.

Der Aktionär ist meistens an einer Ge-
winnausschüttung und eventuell an ei-
nem Aktienrückkaufprogramm interes-
siert. Der Bestandskunde wünscht sich 
hohe Investitionen in Forschung und Pro-
duktentwicklung. Die Partner wollen auch 
etwas vom Kuchen bekommen und po-
chen auf Transparenz. Die Öffentlichkeit 
erwartet gesellschaftlich verantwortliches 
Handeln. Die Orchestrierung der unter-
schiedlichen Interessen obliegt dem Vor-
stand und Aufsichtsrat.

Eines der wichtigsten Elemente ist ein 
solides Narrativ. Gerne wird auch von 
„Purpose“ gesprochen – naturgemäß im 
positiven Sinn, nicht: Der Zweck heiligt die 
Mittel! Damit kommt das faktenbasierte 
Narrativ ins Spiel, denn ein Narrativ sollte 
nicht Selbstzweck sein, sondern Orientie-
rung bieten. Die SAP-Community befindet 
sich in einer Conversion und jeder ist auf 
der Suche nach Referenzen und Proof-of- 
Concepts.

Naturgemäß benutzt der SAP-Vorstand 
zahlreiche Fakten für sein Narrativ. Was 
jedoch fehlt, ist ein konsolidiertes Bild, das 
alle Fakten berücksichtigt und verständlich 
kommuniziert wird. Im SAP-Universum 
gibt es aktuell mehrere Erzählstränge, die 
offensichtlich nicht zusammenpassen.

Bei den quartalsweisen Bilanzgesprä-
chen schwärmt SAP-Finanzvorstand Luka 
Mucic von den wachsenden Cloud-Umsät-
zen, dem bevorstehenden Wachstum und 
den zu erwartenden Umsatzsteigerungen. 
Die Zahlen sind atemberaubend hoch, 
sodass offensichtlich wird: Dieser Erfolg 
kann nicht nur durch Neukunden zustande 
kommen. Somit mag vielleicht das Ge-
rücht stimmen, dass für SAP-Bestandskun-
den das Cloud Computing wesentlich 
teurer kommt als On-prem.

SAP hat einen Excel-basierten TCO- 
Rechner für den Weg in die Cloud erstellt. 
Ein Beispiel zeigt, dass inklusive Investiti-
onskosten plus einer fünfjährigen Laufzeit 
der On-prem-Betrieb mit eigenen Lizenzen 
im eigenen Rechenzentrum am teuersten 
wird. Begibt sich der SAP-Bestandskunde 
mit seinen Lizenzen zu einem Hyperscaler, 
kann es preiswerter werden. Naturgemäß 
an preiswertesten ist eine Cloud-Subscrip-
tion bei SAP. In der SAP’schen Cloud soll es 
sich nicht nur sorgenfrei, sondern auch 
preiswerter leben lassen.

Offensichtlich steht der Betrachter hier 
vor einem Widerspruch: Luka Mucic will 
mit einer Cloud-First-Strategie den 
SAP-Umsatz weiter schnell steigern, wäh-
rend SAP-Chef Christian Klein seinen Be-
standskunden vorrechnen lässt, dass die 
SAP’sche Cloud das preiswerteste Betriebs-
modell ist. Hier also eine Umsatzverdoppe-
lung, dort eine Kostenhalbierung. Der 
Cloud-TCO-Rechner für „Rise with SAP“ ist 
ein Versprechen an die Bestandskunden, 
sollten die Zahlen stimmen, stellt sich die 
Frage: Wie erreicht Luka Mucic seine Um-
satzziele?

Die unabhängigen Lizenzexperten 
rechnen mit anderen Fakten und weil es 
sich am Ende des Tages diesmal nicht 
ausgehen kann, bietet ein SAP-Partner 
mittlerweile eine Lizenzversicherung 
gegen mögliche Misswirtschaft an. Die 
Zahl der Unterlizenzierungen könnte 
aufgrund einer Cloud-Conversion steigen 
und damit auch die Gefahr von Nachzah-
lungen – was wiederum logisch wäre, um 
die prognostizierten Umsatzsteigerun-
gen von Luka Mucic erklären zu können. 
Irgendjemand wird die Zeche bezahlen, 
wenn SAP seine Umsatzzahlen deutlich 
und über dem Marktdurchschnitt stei-
gern will.

Abgesehen vom TCO-Rechner „Rise 
with SAP“ schaut es demnach für SAP sehr 
gut aus: Entweder die Conversion in die 
Cloud (Full Use Equivalent) bringt eine 
höhere Subscription, als es in Summe die 
SAP-Lizenzen und Pflegegebühren waren, 

oder Luka Mucic kalkuliert mit dem Lock-
in für die Bestandskunden. Es gibt bei SAP 
keine Cloud-Exit-Strategie!

Wer laut SAP-Plan den Weg „Rise with 
SAP“ akzeptiert, geht seiner On-prem- 
Lizenzen verlustig – also gibt es keinen 
Weg mehr zurück. Ohne eigene Lizenzen 
ist der SAP-Bestandskunde aber auf Ge-
deih und Verderb der Willkür von SAP 
ausgeliefert. Kommt es zu einer 
Cloud-Vertragsverlängerung, muss der 
Kunde die Preistabelle von SAP akzeptie-
ren. SAP-Finanzvorstand Mucic spricht 
natürlich nicht von der fehlenden 
Exit-Strategie, sondern nur von besser 
kalkulierbaren Umsätzen.

Jeder SAP-Bestandskunde mit eige-
nen Lizenzen kann die Wartung bei SAP 
kündigen und zu einem Drittanbieter 
gehen und dort das eigene SAP-System 
pflegen lassen. Aber ohne Lizenzen wer-
den die Daten wertlos, denn Daten ohne 
dazugehörige Geschäftsprozesse sind 
Schrott. Somit gibt es mittlerweile auch 
SAP-Partner, die Daten archivieren als 
Businessobjekte, also Daten plus Algo-
rithmen.

Niemand hat hier falsche Fakten auf-
getischt, aber die Orchestrierung ist 
mangelhaft. Das Narrativ sollte somit 
weniger zum eigenen Vorteil gestaltet 
werden. Es gilt, was Helmut Markwort 
sagte: an die Leser denken. Somit die 
Aufforderung an Christian Klein und 
Luka Mucic: Fakten, Fakten, Fakten und 
an die SAP-Community denken. Das 
SAP’sche Narrativ sollte der Community 
Hilfe und Orientierung sein, sollte Trans-
parenz und Vertrauen herstellen. Es gilt 
die Geschichte der SAP im Cloud-Zeital-
ter neu zu schreiben!

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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Über die dunkle Seite von SAP 
berichtete der Spiegel in Ausgabe 46/2021 

auf Seite 62. Die Autoren vermuten den Diebstahl von geistigem Eigentum 
und unterstellen dem ERP-Weltmarktführer unlauteren Wettbewerb.

Das ist kein juristischer Text. Es gilt die Unschuldsvermutung und Computerprogramme sind urheber-
rechtlich geschützt. Software ist aus technischer Sicht ein interessantes Gut: Es ist die Transformati-
on einer Idee in einen Algorithmus, dieser Algorithmus wird meist in einer höheren Programmier-
sprache ausformuliert, dann kompiliert, also in ausführbaren Code übersetzt, der dann auf einer 
realen Maschine ablaufen kann. Es ist der Weg von der Idee zu einem lauffähigen Programm.

Was nur eine reine Idee ist, was eine individuelle geistige Schöpfung ist und ob es für Algo-
rithmen auch Patente geben kann, wird unter Juristen und Informatikern seit vielen Jahren 
engagiert diskutiert.

Der Vorwurf des geistigen Diebstahls hat mehrere Dimensionen, wenige davon thema-
tisieren der Spiegel-Text  in Ausgabe 46/2021 und ein Bericht im ARD-Fernsehmagazin Fakt 
vom 16. November dieses Jahres – leicht zu googlen mit: ARD MDR FAKT SAP.

Der banale Kern des Vorwurfs lautet: SAP habe mithilfe eines Universitätsinstituts 
in Nachbars Garten geschaut. Offensichtlich wurde beauftragt, Software des Mitbe-
werbers zu analysieren. Fürs Erste also klassische Mitbewerberbeobachtung, ähnlich 
dem Umstand, wenn VW-Chef Herbert Diess in einem Tesla ein paar Runden dreht, 
um zu erproben, ob Kollege Elon Musk echte Autos bauen kann. Wahrscheinlich 
sind alle europäischen Autobauer in einem Tesla gesessen, um sich ein paar Ideen 
zu holen, und dann haben die Ingenieure wohl auch die Motorhaube geöffnet.

Die praktische Vernunft besagt nun, dass sowohl der Tesla für Elon Musk 
als auch Harry Potter für Joanne Kathleen Rowling als auch eine spezifische 
In-memory-Computing-Datenbank für Teradata den Umstand des geisti-
gen Eigentums in sich tragen. Zum Schutz der individuellen geistigen 
Schöpfung darf niemand einen Tesla kopieren, einen Harry-Potter-Ro-
man schreiben oder die Software von Teradata umprogrammieren.

Der Konfliktfall entsteht nun nicht aus der Tatsache, dass dem Tes-
la neue Felgen verabreicht werden und das Dach demontiert wird, 
um ein Cabrio zu bekommen – was in jedem Fall ein Eingriff in Elon 
Musks Schöpfung ist. Es entsteht auch kein Diebstahl geistigen 
Eigentums, wenn ein Harry-Potter-Buch zu einer Pappma-
scheeskulptur verarbeitet wird, was eventuell nicht dem Ge-
schmack von Joanne Kathleen Rowling entspricht. Aber die 
Urheberschaft ist laut Gesetz verletzt, wenn Software 
rückübersetzt wird (dekompiliert) in eine beliebige Pro-
grammiersprache, die der geistige Schöpfer eventuell 
nicht einmal beherrscht und lesen kann.

Die juristische Definition, was mit Software gesche-
hen darf, führt zum Konfliktfall und nicht die Tatsa-
che, ob hier eine individuelle geistige Schöpfung vor-
liegt. Dieser Umstand wird hervorragend in einem 
CT-Artikel (Heise) in 24/2021 auf Seite 172 beschrie-
ben. Laienhaft zusammengefasst: Mit der Lizenz 
einer Software hat man kaum Rechte. Definitiv 
darf nicht untersucht werden, was hier erwor-
ben wurde. Ob es sich um ein Plagiat oder 
eine individuelle geistige Schöpfung han-
delt – es ist verboten, die Software zu de-
kompilieren. „Ebenso geschützt sind die 
Rechte auf Übersetzung, Bearbeitung, 
Arrangement und anderweitige Um-
arbeitungen“, schreibt CT. Einem 
Tesla neue Felgen und einen Spoiler 
zu spendieren, scheint erlaubt 
zu sein, einem Computerpro-
gramm mehr Power zu verma-
chen, jedoch nicht. (pmf)

Hausmitteilung:

Dekompilierung und geistiges Eigentum
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Jürgen Lindner ist Senior Vice Presi-
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derem auf den Bereich ERP. In der Co-

verstory steht der von Gartner geprägte 
Begriff „Composability“ im Vordergrund. 
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Beflügeltes Geschäft mit IT-Freelancern
Aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung und des Fachkräftemangels blicken die Vermittler 
und Steuerer von IT-Freelancern positiv auf die kommenden Jahre.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen sie 
mit einem durchschnittlichen jährlichen 
Umsatzwachstum von knapp zwölf Pro-
zent. Die Anzahl der Projekte steigt dabei 
gleichermaßen wie die Auslastung der 
IT-Fachkräfte. Das sind Ergebnisse der Lü-
nendonk-Marktsegmentstudie 2021, „Der 
Markt für Rekrutierung, Vermittlung und 
Steuerung von IT-Freelancern in Deutsch-
land“, die in diesem Jahr zum 13. Mal er-
schienen ist. Freelancer sind umso gefrag-
ter, je weniger Fachkräfte im Markt verfüg-
bar sind. Der Branchenverband Bitkom be-
ziffert die Fachkräftelücke in der IT derzeit 
auf rund 86.000 Personen. Der Bedarf an 
IT-Expertinnen und -Experten ist mit der 
Erholung einiger Wirtschaftsbereiche und 
neuen Digitalisierungszielen hoch. Anbie-
ter für Rekrutierung, Vermittlung und Steu-
erung von IT-Freelancern erwarten in den 
nächsten Jahren ein stabiles Wachstum, 
nachdem sie zwei Jahre rückläufige Umsät-
ze verzeichneten. Der Trend zu weniger Lie-
feranten (Preferred Supplier) bringt die Dis-
kussion über eine mögliche Marktkonsoli-

dierung erneut ins Rollen. Wirtschaftskri-
sen, verändertes Kundenverhalten, neue 
Marktteilnehmer und eine veränderte Re-
gulierung wirken als Treiber einer Konsoli-
dierung. 58 Prozent der IT-Freelancer-Ver-
mittler erwarten eine zunehmende Konso-
lidierung des Markts. Ein weiteres Viertel 
hat hierzu keine klare Meinung. Die Skepti-
ker gegenüber einer bevorstehenden 
Marktkonsolidierung sind in einer klaren 
Minderheit. Studienautorin und Junior 
Consultant bei Lünendonk, Lena Krumm, 
kommentiert: „Der Konsolidierungsdruck 
wirkt markt übergreifend: Die Vermittlung 
von IT-Freelancern erfolgt zunehmend 
auch durch Engineering-Service-Unterneh-
men und Zeitarbeitsdienstleister. Gleich-
zeitig hat die Arbeitnehmerüberlassung für 
Vermittler und Steuerer von IT-Freelancern 
an Bedeutung gewonnen. Setzt sich diese 
Entwicklung fort, dann hat dies potenziell 
große Auswirkungen auf die zukünftige 
Marktstruktur.“

Voranschreitende Digitalisierung

Setzt sich diese Entwicklung 
fort, dann hat dies potenziell 
große Auswirkungen auf die 
zukünftige Marktstruktur.
 
Lena Krumm, 
Junior Consultant, 
Lünendonk luenendonk.de

Flugentschädigungen für Firmen
Anspruch auf Flugentschädigungen haben rechtlich nur die Flugreisenden selbst und nicht die Firmen, 
die die Flüge gebucht haben. Flightright und Conovum wollen dies nun ändern.

Geschäftsreisen machen etwa 55 Prozent 
des weltweiten Flugverkehrs aus. Unter-
nehmen und ihre Mitarbeiter haben sich 
laut Philipp Kadelbach, Gründer und Chief 
Legal Officer von Flightright, in der Ver-
gangenheit kaum um die Geltendma-
chung ihrer Ansprüche aus der EU-Flug-
gastrechte-Verordnung gekümmert: „Es 
gab bisher keine überzeugende Lösung, 
welche die rechtliche und tatsächlich 
komplexe Durchsetzung von Fluggast-
rechten im Kontext von Geschäftsreisen 
angeboten hat. Nunmehr steht diese Lö-
sung zur Verfügung.“ Mit dem neuen 
Flight Right Companion bekommen Un-
ternehmen die Möglichkeit, das bisher un-
genutzte Volumen an Entschädigungs-

ansprüchen einzufordern und nachhaltig 
zu investieren. „Conovum hatte Fluggast-
entschädigungen für Firmen schon lange 
im Blick, denn wir realisieren seit 20 Jahren 
leistungsstarke End-to-End-Integrationen 
von Online-Buchungssystemen in die 
SAP-Systeme unserer Kunden“, resümiert 
Carsten Hoymann, Gründer und Vorstand 
von Conovum. „Mit dieser Idee gingen wir 
auf Flightright, den Marktführer in Sachen 
Fluggastrechte, zu und nach weniger als 
einem Jahr können wir nun gemeinsam 
bestehenden und neuen Firmenkunden 
helfen, Entschädigungen zu erhalten.“

Neuer Service

flightright.de
conovum.de

https://www.luenendonk.de/
https://www.flightright.de/
https://conovum.de/
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SEEBURGER   
beschleunigt  
Ihr Business
Geschäftsprozesse digitalisieren? 
Über Unternehmensgrenzen hinweg? 
Die SEEBURGER Business Integration 
Suite hält Ihre SAP-Daten im Fluss.

Geben Sie uns Ihre Integrationsaufgaben – 
wir lösen sie.

MFT
Sensible Daten übertragen –  

schnell, sicher und GDPR-konform.

API/EAI
Partner, Applikationen und Systeme  

in Echtzeit vernetzen.

B2B/EDI
Flexibler interagieren in komplexen 

Lieferketten.

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

dener Ressourcen.

E-Invoicing
Mehr Tempo und Sicherheit für globale 
Finanzströme.

www.seeburger.de

Unfaire Software-
Lizenzierung in der Cloud
Eine neue Studie bringt unfaire Software-Lizenzierung in 
Zusammenhang mit einer Wettbewerbsverzerrung auf dem 
Cloud-Infrastruktur-Markt.

Der französische Experte für Wettbewerbs-
recht, Prof. Frédéric Jenny, untersucht, in-
wieweit unfaire Software-Lizenzbedingun-
gen etablierter Software-Unternehmen 
den Wettbewerb auf dem noch jungen 
Markt für Cloud-Infrastruktur-Dienste in 
Europa verzerren. Die Studie dokumentiert 
Praktiken, mit denen eine Handvoll markt-
mächtiger Unternehmen ihre Kunden bei 
Unternehmens-, Produktivitäts- und Da-
tenbank-Software auf ihre eigenen Cloud- 
Infrastruktur-Dienste lenkt. Diese Prakti-
ken, so die Studie, werden dem Wettbe-
werb in der Cloud erheblich schaden und 
das Wachstum, die Innovation und die Le-
bensfähigkeit der europäischen Cloud-In-
frastruktur-Anbieter und ihrer Kunden be-
einträchtigen. Für europäische Verbraucher 
wird dies zu einer geringeren Auswahl und 
höheren Preisen für Cloud-Dienste führen. 
„Über mehrere Monate hinweg habe ich 
mit Anwendern von Unternehmens-Soft-
ware aller Größen und Branchen gespro-
chen“, so Frédéric Jenny. „Einige Anwender 

hatten Angst vor möglichen Repressalien, 
wenn sie sich gegen vermeintlich unlautere 
Praktiken aussprechen. Selbst einige Groß-
kunden von Cloud-Diensten haben er-
kannt, dass sie auf die zentralen Produktivi-
tätssuiten, die ebenjene Software-Unter-
nehmen kontrollieren, nicht verzichten 
können.“ Die Studie, die den Mitgliedern 
des Europäischen Parlaments, der Europäi-
schen Kommission und des Rates im Zuge 
der Prüfung, Diskussion und Abstimmung 
über den Digital Markets Act (DMA) über-
mittelt wurde, weist eindeutig auf eine Rei-
he von Praktiken hin, mit denen etablierte 
Software-Unternehmen die Wahlmöglich-
keiten europäischer Unternehmen bei der 
Cloud-Migration einschränken. Technische, 
finanzielle und vertragliche Beschränkun-
gen werden eingesetzt, um Anwender im 
eigenen Cloud-Infrastruktur-Ökosystem zu 
halten – unabhängig davon, ob dies die 
beste Lösung für den Kunden darstellt.

Wettbewerbsverzerrung

cispe.cloud

The Race Goes On
Von 24. bis 26. Januar 2022 wird im Sofitel Munich Bayerpost
(oder wahlweise online) über die stetig fortschreitende digitale 
Transformation diskutiert.

Eine breit angelegte Studie des Handels-
blatt-Research-Instituts zeigt auf, dass die 
digitale Transformation schon deutlich 
fortgeschritten ist. Mehr als die Hälfte der 
Experten sieht das eigene Unternehmen 
bei einem Digitalisierungsstand von 50 
Prozent oder mehr. Gleichzeitig stehen ei-
nige Unternehmen laut eigener Einschät-
zung noch vergleichsweise am Anfang der 
Transformation. „Digital Transformation: 
The Race Goes On“ – unter diesem Motto 
bringt die Handelsblatt-Jahrestagung Stra-
tegisches IT-Management 2022 zum Jah-
resauftakt Entscheider auf die Bühne. Füh-

rende Köpfe und inspirierende Vordenker 
kommen hier nicht nur zusammen, son-
dern vor allem Lösungen näher. Bestätigte 
Referentinnen und Referenten inkludieren 
Francesco Bonfiglio, CEO der Gaia-X-Initia-
tive; Alexander Buresch, CIO der BMW 
Group; Judith Gerlach, bayerische Staats-
ministerin für Digitales; Hanna Hennig, CIO 
von Siemens; und Audrey Tang, Digital Mi-
nister von Taiwan. Seien Sie dabei, wenn 
die Informationstechnologie auf ihre Zu-
kunft trifft.

Handelsblatt-Jahrestagung

it-jahrestagung.de

https://www.seeburger.com/de/
https://cispe.cloud/
https://veranstaltungen.handelsblatt.com/it-jahrestagung/?utm_source=Diverse&utm_medium=Diverse&utm_campaign=Mkt_URL_StratIT
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Der Vorstellungskraft auf die Sprünge helfen
Die Lernfabrik 4.0 von Fischertechnik verdeutlicht Internet of Things bei PmOne, einem 
Digitalisierungsspezialisten und Beratungs unternehmen für KI, Data Science und Business Intelligence.

Im Zusammenspiel mit der Cloud-Compu-
ting-Plattform Microsoft Azure und der Fi-
schertechnik Lernfabrik 4.0 testet PmOne 
aktuelle Technologien im Bereich Industrial 
IoT und Edge Computing. Zudem ermög-
licht es die Lösung, potenziellen Kunden die 
Herausforderungen von IoT-Applikationen 
näherzubringen. „Mit der Lernfabrik decken 
wir gleich mehrere Ziele ab: Wir forschen an 
neuen Produktfeldern, zeigen Kunden, was 
mit unserer Software möglich ist, und er-
weitern gleichzeitig unsere eigenen Pro-
duktkenntnisse“, erklärt Stefan Balke, 

Teamlead Data Science bei PmOne. Wie 
nutzbringend der Einsatz der Lernfabrik 4.0 
bei Gesprächen mit Kunden ist, macht Ste-
fan Balke klar: „Das Zusammenspiel von 
Sensoren und Maschinen, die in der Produk-
tionshalle stehen, und modernen Cloud-Ar-
chitekturen bedarf einer gewissen Vorstel-
lungskraft. Eine Simulation in einem ge-
schützten Testbed macht diese komplexen 
Sachverhalte für unsere Kunden greifbar.“

Lernfabrik 4.0

fischer.group
pmone.com

Bessere Prävention
Besserer Schutz vor Internetkriminalität für 
Wirtschaftsunternehmen und konkrete Hilfe im Angriffsfall:
Das verspricht die neue Kooperation.

Das German Competence Centre against 
Cyber Crime (G4C) e. V. kooperiert mit der 
Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft 
(ASW) West. G4C-Vorstand Norbert Kratz 
zeigte sich vom beiderseitigen Nutzen der 
Kooperation überzeugt: „Im Rahmen unse-
rer Regionalisierungsbestrebungen kann 
G4C nun gezielt Großkonzerne sowie kleine 
und mittelständische Unternehmen im 
westdeutschen Wirtschaftsraum beraten. 
Gemeinsam mit dem ASW West wollen wir 
zukünftig die dort ansässigen Unterneh-
men über das Thema Prävention gegen Cy-

bercrime informieren und unmittelbar dort 
unterstützen, wo Gefährdungen und digi-
tale Risiken drohen.“ Die Vereinbarung 
sieht auch gemeinsame Forschungsprojek-
te vor. Zukünftig können die Mitglieder der 
Allianz zudem von der Recherche- und Da-
tenplattform profitieren, die G4C auf der 
Grundlage seines nationalen und internati-
onalen Netzwerks in den letzten Jahren 
entwickelt hat.

Internetkriminalität in der Wirtschaft

Dr. Norbert Kratz, Vorstand G4C (l.), und Christian Vogt, Vorstandsvorsitzender der ASW West, nach 
der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung.

g4c-ev.de
aswwest.de

forrester.com
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Forrester-Prognosen 2022

Keine rosige Zukunft
Ein Drittel wird bei der 
Einführung eines hybriden 
Arbeitsmodells scheitern.

Laut den „Prognosen für Europa 2022“ 
von Forrester wird die Hälfte der Groß-
konzerne weltweit bis 2022 eine Art 
Impfpflicht eingeführt haben. Impfvor-
schriften werden demnach zwar zu 
Komplikationen führen, dennoch wer-
den sie nicht der Grund für das Schei-
tern vieler Unternehmen bei der Einfüh-
rung von neuen Arbeitsmodellen sein. 
Die größten Schwierigkeiten werden 
sich bei 60 Prozent der Unternehmen 
ergeben, die auf ein Hybridmodell um-
steigen: Ein Drittel der anfänglichen 
Versuche, ein ortsungebundenes Ar-
beitskonzept einzuführen, wird 
schlichtweg nicht funktionieren, da 
Führungskräfte Meetings, Präsentatio-
nen und Aufstiegsmöglichkeiten wei-
terhin mit der persönlichen Präsenz von 
Mitarbeitern verknüpfen werden. In 
„Prognosen für Europa 2022“ durch-
leuchten Forrester-Analysten Dynami-
ken und Trends verschiedener Branchen 
und Unternehmensdisziplinen, ein-
schließlich Technologie und Innovation, 
Kundenerfahrung (Customer Experi-
ence, CX), Mitarbeitererfahrung (EX) 
und Marketing.

https://www.fischer.group/de-de/
https://www.pmone.com/
https://www.g4c-ev.de/
https://www.aswwest.de/start/
https://www.forrester.com/bold
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Aufwärtstrend setzt sich fort
Die IT-Ausgaben in EMEA werden steigen. Die größte Veränderung 
aber wird darin bestehen, wie die IT finanziert wird.

Laut einer aktuellen Prognose des Re-
search- und Beratungsunternehmens Gart-
ner werden sich die IT-Ausgaben in EMEA 
2022 auf 1,3 Billionen US-Dollar belaufen, 
was einem Anstieg von 4,7 Prozent gegen-
über 2021 entspricht. Im Jahr 2022 wird die 
Wachstumsrate also geringer ausfallen als 
im laufenden Jahr 2021, in dem die IT-Aus-
gaben in der EMEA-Region voraussichtlich 
um 6,3 Prozent steigen werden. Die größte 
Veränderung wird darin bestehen, wie die 
IT finanziert wird, und nicht notwendiger-
weise darin, in welchem Umfang. „Das be-

deutet, dass die Ausgaben für Technologie 
nicht mehr zu den Vertriebsgemeinkosten 
(SGA), sondern zu den Umsatzkosten (COR) 
oder möglicherweise zu den Kosten der 
verkauften Waren (COGS) gehören“, sagt 
John Lovelock, Distinguished Research Vice 
President bei Gartner. „CIOs müssen den 
Spagat schaffen zwischen Geld sparen und 
damit das Unternehmen stabilisieren und 
Umsatz steigern und somit die Grundlage 
für die Zukunft legen.“ 

Gartner-Prognose

gartner.com

Innovationen fördern
Als Start-up Accelerator und Innovation Hub fördert KI Park 
Innovationen in den Zukunftsfeldern der künstlichen Intelligenz.

Ziel des Vereins ist die Förderung von kon-
kreten Anwendungen künstlicher Intelli-
genz sowie die Erarbeitung entsprechender 
ethischer und regulatorischer Rahmenbe-
dingungen in Deutschland und Europa un-
ter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben. 
Weitere KI-Park-Standorte sind bereits in 
Planung. Zu den Mitgliedern des neuen 
Vereins zählen prominente Organisationen 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 
wie Volkswagen, Celonis und Deloitte. Prof. 
Dr. Sabina Jeschke, ehemaliges Vorstands-
mitglied der Deutschen Bahn, wird Vor-
standsvorsitzende des KI Park in Berlin. „In 
vielen intensiven und konstruktiven Ge-

sprächen mit den führenden Köpfen im Be-
reich der künstlichen Intelligenz haben wir 
den gegenwärtigen Entwicklungsstand von 
KI in Deutschland und Europa analysiert“, 
sagt Vorstandsvorsitzende Jeschke. „Es ist 
klar: Die Zusammenarbeit zwischen Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik muss vor-
angetrieben werden. Daher bündeln wir 
unsere Kräfte, um das Potenzial neuer 
KI-Technologien zu nutzen. Mit der Um-
wandlung des KI Park in einen gemeinnüt-
zigen Verein schaffen wir eine in Deutsch-
land einmalige Plattform.“

KI in Berlin

kipark.de

Oliver Salzmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, und Sabina Jeschke, Vorstandsvorsitzende, 
bei der Gründungsveranstaltung des Vereins KI Park.

mailto:info%40empirius.de?subject=
https://empirius.de/
https://www.gartner.de/de
https://kipark.de/
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Für eine offenere Logistik
Dachser, DB Schenker, duisport und Rhenus gründen die Open Logistics Foundation, um das nächste 
Kapitel der Digitalisierung in der Logistik aufzuschlagen.

Zweck der gemeinnützigen Stiftung ist der 
Aufbau einer europäischen Open-Source- 
Community mit dem Ziel, die Digitalisie-
rung in Logistik- und Supply-Chain-Ma-
nagement auf der Basis von Open Source 
voranzutreiben und logistische Prozesse 
durch De-facto-Standards zu vereinheitli-
chen. Eine derartige Technologieinitiative 
ist bis dato nicht nur einmalig in der Logis-
tik, die Stiftungsgründer nehmen damit 
auch eine Vorreiterrolle beim Zukunftsthe-
ma Open Source ein. Die Stiftung wendet 
sich an alle logistikaffinen Unternehmen 
und ihre IT-Entwickler. Sie ist über ihren 
ebenfalls in Berlin gegründeten Förderver-
ein Open Logistics e. V. offen für neue Mit-
glieder aus allen Bereichen der Logistik, an-
gefangen bei Industrie, Handel und Dienst-
leistung über Frachtführer bis hin zu 
politischen Organisationen. Zahlreiche Un-
ternehmen haben ihre Mitarbeit im Förder-
verein bereits angekündigt, darunter AEB, 

BLG Logistics Group, GS1 Germany, Lobster 
Logistics Cloud und die Bochumer Setlog 
Holding, aber auch Vereine wie die Fraun-
hofer-Gesellschaft zur Förderung der ange-
wandten Forschung sind dabei. So soll si-

chergestellt werden, dass Open Source 
auch in der Logistik die Bedeutung be-
kommt, die diesem Thema zusteht.

Vorreiterrolle

iml.fraunhofer.de

Legen die Basis für eine Open-Source-Community in der Logistik (v. l.): Stefan Hohm (Dachser), Prof. 
Michael ten Hompel (Fraunhofer IML), Stephan Peters (Rhenus), Christian Bockelt (DB Schenker), 
Markus Bangen (duisport).

Jens Hungershausen, DSAG-Vorstandsvor-
sitzender, kommentiert: „Einer aktuellen 
Studie des European Center for Digital 
Competitiveness (ECDC) zufolge liegt 
Deutschland europaweit auf dem vorletz-
ten Platz, wenn es um die digitale Wettbe-
werbsfähigkeit geht. Gerade im öffentli-
chen Bereich sowie im Bildungssektor zei-
gen sich Defizite trotz Digitalisierungs-
schub durch die Coronapandemie. Es fehlt 
an Geschwindigkeit, Verantwortlichkeit 
und konkreter Umsetzung. Auch ohne ein 
Digitalministerium auf Bundesebene muss 
sich die kommende Bundesregierung die-
ser Situation unbedingt stellen. Wir wün-
schen uns, dass die Digitalisierung von der 
Politik effizient und in Zusammenarbeit 
mit Experten aus Industrie, Gesellschaft 
und Forschung vorangetrieben wird. Nur so 
können wir langfristig und global im digita-
len Wettbewerb mithalten.“

Kurz gemeldet

Mehr Tempo, bitte!
Medienberichten zufolge plant die Ampelkoalition, von der 
Gründung eines Digitalministeriums auf Bundesebene abzusehen. 
Die DSAG wünscht sich dennoch mehr Tempo bei der Digitalisierung.

dsag.de

Jens Hungershausen, 
Vorstandsvorsitzender, 
DSAG

inform-software.de

Entschuldigung

Richtigstellung
In unserer Novemberausgabe 
ist uns leider ein kleiner 
Fehler unterlaufen.

Liebe Leserinnen und Leser, in unserer 
Ausgabe November 2021 ist uns leider 
ein Fehler unterlaufen, für den wir uns 
aufrichtig entschuldigen möchten. In 
unserer Kategorie Management haben 
wir auf Seite 44 einen Artikel des Opti-
mierungsspezialisten Inform über des-
sen Stichprobeninventurmanager ver-
öffentlicht. Wie üblich haben wir am 
Ende des Artikels den Link zur Website 
eingefügt – nur leider den falschen. So-
mit haben wir unabsichtlich eine kom-
plett andere Unternehmensseite be-
worben, was natürlich nicht unsere Ab-
sicht war. Die richtige Webadresse lau-
tet www.inform-software.de und führt 
Sie direkt zur Firma Inform. Wir ent-
schuldigen uns aufrichtig für etwaige 
Unannehmlichkeiten.

10

https://www.iml.fraunhofer.de/
https://dsag.de/
https://www.inform-software.de/
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Die Top-Tech-Trends für 2022
Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat knapp 1000 IT-Berater zu den 
wichtigsten IT-Trends für 2022 befragt. Fünf Trends stechen besonders heraus.

Laut BearingPoint werden folgende fünf 
Tech-Trends im nächsten Jahr besonders im 
Fokus stehen: Responsible AI, Cloud at the 
Edge, Cybersecurity Mesh, Embedded Data 
und Analytics sowie vernetzte Sensoren 
und Maschinen. Gerade die beiden erstge-
nannten Themen werden an Bedeutung 
gewinnen. Anwendungsfälle für KI haben 
inzwischen einen hohen Reifegrad erreicht 
und sind schon weitverbreitet. Deshalb 
müssen sie nun verstärkt kritisch hinter-
fragt werden. Es reicht nicht mehr aus, dass 
KI-Systeme gut funktionieren – ihre Vor-
hersagen müssen auch fair und für Kunden 
sowie Aufsichtsbehörden leicht erklärbar 
sein. Es entstehen Systeme und Best- 
Practice-Verfahren, die diese Anforderun-
gen an robustere und bessere KI-Lösungen 
erfüllen. Souveräne Clouds und Edge-Com-
puting-Anforderungen gehören auch zu 
den neuen Herausforderungen für CTOs. 
Die Einführung von Cloud-Systemen hat so-
wohl IT-Organisationen als auch Gover-
nance- und Betriebsmodelle (FinOps, Cloud-
Ops-Funktionen) verändert. Rechenkapazi-
täten sollten näher am Nutzer sein und 
Ressourcen für die Echtzeitverarbeitung 
bereitgestellt werden. Edge-Computing 
und souveräne Clouds bilden ein Gegenge-
wicht zur extremen Cloud-Zentralisierung. 

BearingPoint-Umfrage

bearingpoint.com

Wofür geben CIOs Geld aus?
Der Blick auf die CIO-Agenda für 2022 zeigt:
Digitalisierung und Transformation werden künftig stärker als bisher verzahnt. 

Laut 69 Prozent der von Lünendonk befrag-
ten CIOs und weiteren Digitalentscheidern 
wird die digitale Transformation nun mit hö-
herer Priorität und Fokussierung vorange-
trieben. Haupttreiber sind neue Arbeitsmo-
delle (Digital Workplace) sowie der Auf- 
oder Ausbau digitaler Geschäftsmodelle 
und des digitalen Vertriebs. Aber auch nach-
haltig wirkende Programme zur Kostensen-
kung und Effizienzsteigerung durch den Ein-
satz von digitalen Technologien stehen auf 
der Agenda. So zeigt die aktuelle Lünen-

donk-Studie „Der Markt für IT-Beratung und 
IT-Service in Deutschland“, dass 82 Prozent 
der befragten IT-Entscheider ihre Budgets 
für die Optimierung der Geschäfts- und 
IT-Prozesse aufstocken. Einen weiteren 
Schwerpunkt bildet die IT-Modernisierung 
– 75 Prozent erhöhen ihre Ausgaben zur Mo-
dernisierung ihres Technologie-Stacks. Hie-
runter fallen auch Themen wie Cloud-Migra-
tion, Anwendungsmodernisierung oder der 
Umbau zu einer flexiblen und schnittstel-
lenoffenen digitalen Plattform (unter ande-

rem Microservices, Open Source, APIs). Ein 
weiteres zentrales Investitionsfeld: 60 Pro-
zent der befragten IT-Verantwortlichen 
rechnen für 2022 mit steigenden Budgets 
für die Softwareentwicklung. 70 Prozent der 
Unternehmen wollen außerdem ihre Cloud- 
Budgets im Jahr 2022 erhöhen. Das gilt so-
wohl für die Entwicklung von Cloud-nati-
ve-Softwareprodukten als auch für den 
IT-Betrieb.

Lünendonk-Studie

luenendonk.de

Trends, die laut einer Umfrage von BearingPoint 2022 so richtig in Schwung kommen werden.

https://www.bearingpoint.com/de-de/
https://www.luenendonk.de/
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STANDARDS Die Meinung der SAP-Community 

Das aktuelle Stichwort …
Von Martin Mohr, Icertis

Martin Mohr, Vice President 
Business Development and 
Alliances EMEA, Icertis

B
usiness-Anwendungen wie Dokumen-
tenmanagement-Systeme (DMS), ERP, 
Customer Relationship Management 

(CRM), Supply Chain Management (SCM) 
und Human Capital Management (HCM) 
bilden heute die Basis vieler Geschäftspro-
zesse im Unternehmen. Dabei kann man 
jedoch ganz klar feststellen, dass all diese 
Lösungen eine gemeinsame Basis verbin-
det: die Verträge – mit Lieferanten, mit 
Kunden, mit Partnerunternehmen, mit 
Mitarbeitenden und natürlich auch mit den 
Eigentümern des Unternehmens. Letztend-
lich ist das gesamte Unternehmen über 
Verträge definiert. Doch sind noch längst 
nicht alle Organisationen so weit, den 
vollen Wert ihrer juristischen 
Existenzgrund lage auch auszuschöpfen. 
Modernes Con tract Lifecycle Management 
(CLM) liefert hier wertvolle Unterstützung, 
insbesondere durch Integration in das ERP 
und CRM.

Dabei muss man sich zunächst verdeut-
lichen, dass das elektronische Bearbeiten, 
Ablegen und Archivieren von Verträgen 
nichts anderes ist, als einen bisher nicht 
integrierten Geschäftsprozess mehr oder 
weniger unverändert unproduktiv digital 
abzubilden. Wurde früher der dicke Akten-
ordner auf der Suche nach einem bestimm-
ten Vertrag durchforstet, erfolgt genau das 
Gleiche heute im elektronischen Verzeich-
nis. Für die Vielzahl der Dokumente haben 
Unternehmen in entsprechende DMS- 
Lösungen investiert. Doch eine inhaltliche, 
integrierte Nutzung des Dokuments im 
Rahmen eines Geschäftsprozesses ist hier 
nicht gegeben. 

CLM ist deutlich leistungsfähiger im 
Bereich Verträge als ein DMS. Moderne 
Lösungen wie Icertis Contract Intelligence 
(ICI) betrachten den Vertrag, genauer 
gesagt die Vertragsinhalte, als elementa-
ren Teil der Geschäftsprozesse. Die Inhalte 
des Vertrags – Preise, Qualitätsvereinba-
rungen, Rabatte, Liefermengen und -fristen 

– fließen dabei direkt in die Geschäftspro-
zesse ein. Ein händisches Übertragen der 
vertraglichen Vereinbarungen entfällt 
somit. Darüber hinaus dienen leistungsfä-
hige CLM-Lösungen als zentrale Quelle 
sämtlicher Verträge im Unternehmen. Das 
umfasst dabei keineswegs nur vollständig 
ausformulierte Vertragsdokumente, son-
dern wird auf Klauselebene umgesetzt. 
Neue Verträge lassen sich so stets auf Basis 
einzelner aktueller, gültiger Klauseln auf-
setzen. Das bedeutet aber auch umge-
kehrt, dass bei einer notwendigen Ände-
rung oder Streichung einer (oder mehrerer) 
Klausel(n) unmittelbar nachvollzogen 
werden kann, welche Verträge mit wel-
chem Partner, Kunden und/oder Lieferan-
ten betroffen sind. Dies kann beispielswei-
se aufgrund einer neuen Gesetzeslage 
notwendig sein, wie in diesem Jahr durch 
das Lieferkettengesetz. Das heißt wieder-
um, dass schon allein an dieser Stelle ein 
modernes CLM-System einen wichtigen 
Beitrag zur Risikominimierung leistet.

Jedoch ist der Beitrag des Vertragsma-
nagements nicht nur reaktiv. Die bereits 
erwähnte automatisierte Integration in die 
Geschäftsprozesse erleichtert auch das 
Nachverfolgen der Verpflichtungen und 
Rechte, die sich aus den Verträgen ergeben. 
Im Falle eines Lieferanten lässt sich so über 
die Line-of-Business-Anwendungen – bei-
spielsweise SAP – ganz einfach die Berück-
sichtigung von Rabatten und Sonderaktio-
nen im System abbilden und kontrollieren, 
ohne großen Aufwand. 

Eine solche Integration zwischen CLM 
und SAP Ariba bietet die zuvor erwähnte 
ICI. Diese Lösung des US-Herstellers Icertis 
ist bereits bei einigen Unternehmen in 
Deutschland im breiten Einsatz, darunter 
bei Daimler, Datev, Porsche oder auch 
Rentschler. Ein großer Vorteil ist hier, dass 
sich auch bereits existierende Verträge in 
Papierform in die Systeme integrieren 
lassen. Die CLM-Lösung kann dabei einge-

scannte Verträge automatisch über OCR 
lesen. Durch den Einsatz maschinellen 
Lernens kann das System sodann Attribute 
identifizieren sowie Klauseln analysieren 
und zuordnen. Anschließend lassen sich 
diese auch durchsuchen. Die auf diese 
Weise digitalisierten Inhalte werden in der 
Folge mit den Daten verglichen, die in SAP 
Ariba für den Einkauf hinterlegt sind. So 
werden binnen kürzester Zeit auch alte 
Verträge integrativer Teil der Geschäftspro-
zesse. Dabei erfolgt diese Integration unter 
der Berücksichtigung einer Prüfung der 
Klauseln, um sicherzustellen, dass diese 
nach wie vor valide sind. Sollten die Klau-
seln jedoch veraltet oder überholt sein, 
kann das CLM direkt darauf hinweisen. 

Das gilt im Übrigen auch für die Ver-
kaufsseite. Auch hier ist es wichtig aktuell, 
akkurat und einheitlich den Kunden die 
Verträge zu präsentieren – kein Kunde will 
Verträge nachverhandeln, weil der Verkäu-
fer auf alte, ungültige Klauseln zurückge-
griffen hat. Zudem erzeugt das nicht unbe-
dingt Vertrauen auf Seite des Kunden. Und 
jeder Verkäufer hat großes Interesse daran, 
dass wenig Zeit in den Prozess der Erstel-
lung eines Vertrags fließen muss. Denn die 
eingesparte Zeit kann er für bessere Bera-
tung der Kunden oder eine größere Zahl 
von Beratungsgesprächen effizienter nut-
zen. Zudem bedeutet die Integration der 
Verträge und damit das schnellere Erstellen 
auch, dass die Formalitäten des Verkaufs 
schneller abgewickelt werden und damit 
auch der Umsatz mit diesem Kunden 
schneller realisiert werden kann.

Sinnvoll erscheint daher, wenn eine 
CLM-Lösung nicht nur die Integration in 
SAP Ariba unterstützt, sondern ebenso in 
Lösungen für den Vertrieb wie SAP CX, 
damit sich die Mitarbeitenden im Vertrieb 
weniger um Verträge kümmern müssen 
und mehr Zeit für die Kunden haben.

Moderne CLM-Lösungen steigern 
Produktivität der Unternehmensanwendungen

icertis.com

https://www.icertis.com/
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Reisekostenabrechnungen

Auf frischer Tat ertappt
Aufgerundete Kilometerabrechnungen oder Telefonkosten?
Private Taxifahrten oder Hotelübernachtungen? Ob im großen oder kleinen Stil,
Ungereimtheiten bei Reisekostenabrechnungen gelten nicht als Kavaliersdelikt.

D
ennoch zeigen aktuelle Studienergeb-
nisse der SAP-Concur-Organisation: 
Kleine Schummeleien in Spesenabrech-

nungen werden von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern oftmals auf die leichte Schul-
ter genommen. In Deutschland hat über die 
Hälfte, 53 Prozent, der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer nichts gegen Spesenbe-
trug einzuwenden und ist damit im europa-
weiten Vergleich besonders sorglos. Im 
Durchschnitt halten die deutschen Befrag-
ten es für akzeptabel, eine wissentlich fal-
sche Abrechnung bis zu einem Betrag von 
106 Euro einzureichen. Noch erstaunlicher 
fallen die Angaben der Schweizer Befragten 
aus: Hier geben sogar 54 Prozent an, dass 
Schummeln bei der Spesenabrechnung ver-
tretbar ist – für zwölf Prozent in einer Höhe 
von bis zu 100 CHF. Im Nachbarland Öster-
reich finden zwar nur 39 Prozent der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter falsche Anga-
ben bei der Reisekostenabrechnung in Ord-
nung, dennoch stufen sie im Durchschnitt 
Mehrangaben bis zu einer Höhe von 92 Euro 
als akzeptabel ein.

Travel Management
 

„In vielen Unternehmen kostet es Travel 
Manager und Finanzteams viel Zeit und 
Ressourcen, Mitarbeiterausgaben zu prü-
fen. Gründe hierfür sind nicht nur fehlende 
Richtlinien, sondern auch der Mangel an 
entsprechenden Fort- und Weiterbildun-
gen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Wenn Unternehmen hier ernsthaft nach-

justieren, können sie Wissenslücken schlie-
ßen und die Mitarbeiterzufriedenheit erhö-
hen“, sagt Götz Reinhardt, Managing Direc-
tor MEE der SAP-Concur-Organisation. 
„Intelligente Lösungen für das Ausgaben-
management wie Concur Detect by Over-
sight sorgen zudem dafür, dass Betrugs-
muster schneller erkannt werden und Tra-
vel Manager und Finanzteams mithilfe von 
Datenanalysen maßgeschneiderte Richtli-
nienanpassungen vornehmen können. Ein 
essenzieller Schritt, um zukünftigem Spe-
senbetrug vorzubeugen und so dem Wett-
bewerb voraus zu sein.“

Kreativität und Unwissenheit
 

Wenn Mitarbeiter in den Reisekostenab-
rechnungen falsche Angaben machen, le-
gen sie Kreativität an den Tag und genau das 
macht es Unternehmen schwer, Betrugs-
muster aufzudecken und schwarze Schafe 
zu identifizieren. Mit Blick auf die Studien-
ergebnisse zeichnen sich fünf Spesenarten 
ab, bei denen besonders oft geschummelt 
wird: Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in der DACH-Region haben schon einmal 
Kilometerkosten aufgerundet. Ebenfalls ein 
oft genutzter Weg, um die Rückerstattungs-
summe aufzubessern, ist das Einreichen von 
privaten Restaurantrechnungen oder Kos-
ten für privat genutzte Büroausstattung. 
Beliebt ist etwa der Griff in die Minibar: So 
rechnen die Befragten alkoholische Geträn-
ke ab, die nicht durch die Ausgabenrichtlinie 
abgedeckt sind.

So facettenreich die Formen von Spe-
senbetrug sind, so unterschiedlich sind 
auch die Motive der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Während die meisten ihrem 
eigenen Unwissen zum Opfer fallen, han-
deln einige durchaus bewusst. Die aktuel-
len Zahlen verweisen darauf, dass sich viele 
von ihrem eigenen Verständnis von Ge-
rechtigkeit leiten lassen.

KI-Werkzeuge
 

Die Probleme rund um Spesenbetrug sind 
nicht nur auf das Verhalten der Mitarbeiter 
zurückzuführen, die Reise- und Ausgaben-
richtlinien oftmals gar nicht im Detail ken-
nen. Knapp ein Viertel der Reise- und Finanz-
entscheider gibt an, dass ihr Ausgabenma-
nagement nicht digitalisiert ist und ihnen 
die Daten fehlen, um Spesenbetrug aufzu-
decken. Durch die fehlende Digitalisierung 
fällt zudem ein hoher personeller Aufwand 
an: Travel Manager und Finanzteams müs-
sen bis zu zwei Arbeitstage pro Woche auf-
wenden, um Betrugsfälle aufzudecken und 
auf Compliance-Issues zu reagieren. Die 
Umstellung auf künstliche Intelligenz geht 
auch deshalb schleppend voran, weil neue 
Tools noch Fragen aufwerfen. Fast die Hälf-
te der Reise- und Finanzentscheider macht 
sich Sorgen über die Auswirkungen auf die 
Datensicherheit und/oder den Datenschutz. 
Ebenfalls fast die Hälfte befürchtet, dass KI-
Tools zu Fehlschlüssen führen könnten.

Mit künstlicher Intelligenz Spesenbetrug aufdecken

concur.de

Bei diesen fünf Spesenarten wird am häufigsten geschummelt. Die Ergebnisse stammen aus einer SAP-Concur-Studie, die im August und September 2021 
mit dem Marktforschungsinstitut Opinium Research unter 1200 Befragten in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt wurde.

https://www.concur.de/


14

SZENE

ONLINE - E-3  Dezember 2021 / Januar 2022

SAP-Partner

Roadmap 2025 und mehr
Auf dem Corporate Summit präsentiert die Unternehmensberatung ihre Zukunftsagenda und
die Weiterentwicklung zur globalen Marke. Mehr als 70 Prozent der Weltmarktführer aus der
DACH-Region sind inzwischen cbs-Kunden.

F
ür die Zukunft gibt es eine klare Orien-
tierung: Im Jahr 2025 will cbs mit 1000 
Beratern in internationalen Märkten 

eine Viertelmilliarde US-Dollar Umsatz er-
zielen. Geschäftsführer Rainer Wittwen: 
„Wir sind heute schon der führende Berater 
für End-to-End-Geschäftsprozesslösungen 
in unserem Stammmarkt. Wir wollen unser 
Geschäft weiter globalisieren und bis 2025 
weltweit führend werden. Dafür braucht es 
engagierte Berater, die als Partner auf Au-
genhöhe mit dem Kunden die erfolgskriti-
schen Zukunftslösungen für ihn konzipie-
ren und gestalten. Als Entwicklungsplatt-
form für hochqualifizierte Berater wollen 
wir in unserem Markt der beste und attrak-
tivste Arbeitgeber sein. cbs wächst konti-
nuierlich und stark. Und wir haben einiges 
zu bieten: Wer will nicht für die beeindru-
ckendsten Industrieunternehmen der Welt 
arbeiten?“

Aufbruchstimmung
 

Rund anderthalb Jahre waren die Mitar-
beiter des Beratungsunternehmens be-
dingt durch die Pandemie nicht mehr phy-
sisch zusammengekommen – nun war es 
endlich so weit. „Wir haben eine echte 
Aufbruchstimmung gespürt und nehmen 
viel Rückenwind mit für unser stark wach-
sendes Beratungsgeschäft“, sagt CEO und 
Firmengründer Harald Sulovsky. Auf dem 
zweitägigen Event, an dem Kollegen aus 
allen 18 Niederlassungen teilnahmen, 
stellte die Geschäftsführung die ge-
schärfte Zukunftsagenda und den neuen 
Markenauftritt vor. Als Spezialist für glo-
bale und digitale End-to-End-Geschäfts-
prozesslösungen fokussiert sich cbs seit 
über 25 Jahren auf die Champions der in-
ternationalen produzierenden Industrie.

„cbs ist der Berater der Weltmarktfüh-
rer und hat sich ganz bewusst die Hoch-
leistungskultur dieser Topunternehmen 
zu eigen gemacht. Unsere Kunden schät-
zen es, dass wir in diesen Aspekten den-
ken und agieren wie sie – und sehr ambi-
tioniert sind“, betont Geschäftsführer 
Sulovsky. Langfristige strategische Aus-
richtung auf einen definierten Zielmarkt. 

Absolute Kundenorientierung. Hohe In-
novationskraft, fachliche Exzellenz, der 
Ehrgeiz eines Qualitätsführers. Das sind 
die Eigenschaften, die cbs mit seinen Kun-
den verbindet. Hinzu kommt eine starke 
Unternehmenskultur, die unternehmeri-
sches Denken, offene Kommunikation 
und Vertrauen in individuelle Gestal-
tungskraft fördert. 

Hidden Champion
 

„Dieser spezielle cbs-Spirit war auf dem 
Corporate Summit wieder zu spüren. Er ist 
tatsächlich ein zentraler Faktor für intakte 
Kundenbeziehungen und viele Projekter-
folge. Im Tagesgeschäft unterstützen sich 
die Kollegen bereichsübergreifend und bil-
den immer neue Wissensnetzwerke. Das 
ist ein Riesenplus, das sich am Ende in 
Mehrwert für den Kunden niederschlägt“, 
erklärt Benjamin Krischer, Consulting Di-
rector Landscape Transformation. 

„Wir haben einen klaren Fokus auf die 
Fertigungsindustrie – das motiviert uns 
alle, denn jeder will gerne für diese nam-
haften Kunden arbeiten und innovative Zu-
kunftslösungen mit ihnen entwickeln“, er-

gänzt Sebastian Hellmann, Consulting Di-
rector bei cbs. „Als Hidden Champion kön-
nen wir damit auch auf dem Bewerbermarkt 
punkten.“

Professor Hermann Simon, Gründer des 
Weltmarktführers in der Preisberatung, Si-
mon Kucher und Partners, hat das Phäno-
men „Hidden Champions“ für Wissen-
schaft und Managementtheorie entdeckt 
und genauer untersucht. Im Rahmen des 
cbs Summit referierte Simon, Manage-
mentdenker und Mitglied der „Thinkers 50 
Hall of Fame“, in einem Exklusivvortrag da-
rüber, was diese Weltmarktführer konkret 
ausmacht: sich eng auf ein Produkt oder 
einen bestimmten Markt zu fokussieren, 
der Wille, der Beste sein, ein globaler Auf-
tritt und die Ambition, stetig zu wachsen. 
„Das alles trifft genau auf cbs zu. Wir ver-
folgen diese Strategie schon seit vielen Jah-
ren – und das ganz bewusst“, bestätigt 
cbs-Geschäftsführer Rainer Wittwen.

cbs feiert Aufbruch mit den Mitarbeitern

Berater der Weltmarktführer: Die Geschäftsführer Rainer Wittwen (rechts) und Holger Scheel 
(links) erläutern den Mitarbeitern auf dem Corporate Summit, wie der neue Markenauftritt von cbs 
aussehen wird.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 71
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Kommentar

KOMMENTAR
Von Martin Klampfer, Snap Consulting

Martin Klampfer, Techni-
sche Beratung und Soft-
wareentwicklung, 
Snap Consulting

Komplett, offen, schnell –
geht doch!

M
it dem eben erworbenen Diplom der 
Universität Wien in der Tasche 
(Software-Engineering und Internet 

Computing) und von nicht allzu vielen 
Abap-Kenntnissen „beeinträchtigt“, be-
kam ich kurz nach Beginn meiner Anstel-
lung bei Snap Consulting eine spannende 
Aufgabe: mich in das Cloud Application 
Programming Model (CAP) von SAP einzu-
arbeiten und darauf aufbauend eine 
Cloudversion des Produkts „Digitale Un-
terschriftenmappe“ zu konzipieren.

Komplettes, offenes Tool-Set

Das SAP Cloud Application Programming 
Model ist ein Framework aus Sprachen, 
Bibliotheken und Werkzeugen zum Er-
stellen von Applikationen, Services und 
Anwendungen für Unternehmen. Es 
führt Entwickler auf einen „goldenen 
Weg“ bewährter Best Practices und einer 
Vielzahl von sofort einsatzbereiten Lö-
sungen für wiederkehrende Aufgaben. 

Nach einer intensiven Einarbeitungs-
phase und mit Unterstützung meines 
Teamleiters machte ich mich euphorisch 
ans Werk. Die Suche nach Unterlagen, 
Dokumentationen und Best-Practice-Bei-
spielen endete mit einer ersten Ernüch-
terung. Obwohl schon 2018 gelauncht, 
sind frei zugängliche Informationsquel-
len zum neuen Framework von SAP teil-
weise noch etwas spärlich. Aber dank 
angeborener Neugier, gelernter Beharr-
lichkeit und zahlreicher Trial-and-Er-
ror-Selbstversuche ist die Umsetzung 
erfolgreich gelungen. Weil das CAP-
Frame work tatsächlich alle notwendigen 
Programmierwerkzeuge zur Prozessdigi-
talisierung zur Verfügung stellt, lässt 

sich eine vollständige Anwendung damit 
unglaublich schnell konzipieren und 
generieren.

Wesentlich dafür ist das tatsächlich 
komplette Tool-Set: Zu den Kernelemen-
ten zählen die Entwicklung auf Modellba-
sis und ein SDK mit vordefinierten, direkt 
nutzbaren Funktionalitäten. Dazu gehö-
ren die Core Data Services, welche benö-
tigte Services innerhalb von CAP generie-
ren, und die Domain Specific Language zur 
einfachen Beschreibung von Daten, Enti-
täten, Berechtigungen oder User-Inter-
faces. Und mit Fiori-Tools und Fiori-Ele-
menten lassen sich die erforderlichen 
Bedienoberflächen rasch erzeugen.

In der praktischen Anwendung hat sich 
allerdings ein Problem immer wieder 
gezeigt: Durch das schnelle Hochziehen 
der Technologieplattform und die laufen-
de Bereitstellung neuer Services in der SAP 
Cloud läuft diese als Ganzes noch nicht 
immer rund. So musste ich mich leider 
mehrfach über nicht funktionierende 
Services, nichtssagende Fehlermeldungen 
oder einfach nicht verfügbare Webser-
vices ärgern.

Und schnell auch noch

Aber zurück zu CAP: Das Framework läuft 
auf der Open-Source-JavaScript-Laufzeit-
umgebung Node.js oder Java. Das Front-
end muss nicht zwangsläufig in SAPUI5 
entwickelt werden – es kann beispiels-
weise auch das Webapplikationsframe-
work Angular sein. Denn prinzipiell ist 
CAP eine offene Lösung, wenngleich 
auch nicht Open Source. Die offene Tech-
nologieplattform war dabei ein notwen-
diger Befreiungsschlag, um sich von der 

guten alten proprietären, Abap-basierten 
Client-Server-Technologie zu lösen. Denn 
der Markt verlangt zunehmend Cloud-
anwendungen und SaaS-Lösungen – mit 
CAP als Domain-fokussiertem Entwick-
lungsframework für Enter prise-
anwendungen hat SAP diese Forderung 
erfüllt. Benutzer bleiben nicht mehr in 
den Boiler-Codes hängen, denn das Cloud 
Application Programming Model auto-
matisiert mühsame Aufgaben und adres-
siert die erforderlichen Unternehmens- 
und Cloudqualitäten.

Abap-unabhängig
 

Ein beeindruckendes Plus ist auch die sehr 
enge Verzahnung der unterschiedlichen 
Technologien. Spielen SAP und die Hana- 
Datenbank zusammen, ist das Set überaus 
effizient. Aber nicht nur mit SAP-eigenen 
Diensten stimmt die Performance, son-
dern – und das ist in vielen Aspekten völlig 
neu – CAP funktioniert auch mit den Ser-
vices anderer Cloudanbieter und performt 
dabei noch sehr gut. 

So wohltuend reibungslos das Abap-un-
abhängige CAP auch funktioniert, in 
nächster Zukunft ist man definitiv noch 
darauf angewiesen, dass SAP-Partner wie 
Snap Consulting eigene Ressourcen einset-
zen, um das neue Framework kennenzuler-
nen und für Kunden effektiv nutzbar zu 
machen – inklusive Proof of Concept. 
Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor?

Mit dem Cloud Application Programming Model (CAP) von SAP lassen sich 
einfach cloudbasierte Anwendungen erstellen. CAP kommt ohne Abap aus und 

soll damit auch außerhalb von SAP funktionieren.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 76
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U
nter normalen Umständen attackieren wir mit 
unserer DSAG das Verhalten des ERP-Monopolis-
ten SAP. Diesmal schwinge ich mich zur Überra-

schung meiner Frau zum Verteidiger von SAP auf. Wir 
kennen Gerd Oswald seit zwanzig Jahren, meint mei-
ne Frau nach der Lektüre des Spiegel-Texts, Ausgabe 
46/2021, Seite 62, und sagt energisch wie ein Staatsan-
walt: „Das sind die ungeschriebenen Gesetze aller 
globalen Konzerne, aber niemals eine persönliche 
Verfehlung von Gerd Oswald.“

Es steht der Vorwurf des geistigen Diebstahls zur 
Erlangung eines Wettbewerbsvorteils im Raum. Im 
Verantwortungsbereich von Oswald soll es verein-
facht gesagt zur Industriespionage gekommen sein – 
damit begeben wir uns auf juristisch sehr dünnes Eis, 
denn recht haben und recht bekommen sind bekann-
termaßen zwei sehr unterschiedliche Positionen. 
Umgangssprachlich betrieb und betreibt SAP wahr-
scheinlich jetzt auch noch Mitbewerberbeobachtung 
und weil bei Großkonzernen wie SAP und wie bei uns 
nicht anders jeder Aktivität am Ende des Tages in 
einem Vorstandsbereich münden muss, wurde hier 
Gerd Oswald als Verursacher ausgemacht.

Wir beim Verein DSAG wissen, dass SAP mitunter 
am Rande der Legalität spielt – speziell, wenn es um 
Lizenzen und Geschäftsbedingungen geht. Nur allzu 
oft gilt hier der Grundsatz: Probieren wird wohl noch 
erlaubt sein. Ob im weit zurückliegenden Fall „Oracle“ 
und im aktuellen Fall „Teradata“ vielleicht SAP zu viel 
probiert hat, kann ich nicht beantworten.

Eine fast kriminelle Story versucht jedoch der Spie-
gel aus einem juristischen Gutachten zu konstruieren, 
in dem der Name Gerd Oswald oft erwähnt wird. Mir 
erscheint es offenkundig und logisch, was in diesem 
Gutachten zu lesen ist: Diese spezifische Art der Mit-
bewerberbeobachtung braucht wie jede andere Auf-
gabe einen Sponsor aus dem Vorstand, diesmal war es 
Gerd Oswald – nicht persönlich, sondern rein adminis-
trativ. Externe und interne Rechtsberater haben die 
Pflicht, auf alle möglichen Gefahren deutlich hinzu-
weisen, ganz nach dem zitierten Motto: Recht haben 
und recht bekommen sind nicht das Gleiche. Mitbe-
werberbeobachtung betreibt auch unser Konzern 
weltweit und intensiv.

Was schmerzt, ist die Tatsache, dass der Spiegel 
hier ein Problem der Softwareindustrie thematisiert, 
aber durch falsche Tatsachenbehauptungen über SAP 
verwässert. Der Schutz individueller geistiger Schöp-
fungen wie Algorithmen erscheint mir sehr wichtig. 
Weltweit gibt es jedoch keine standardisierten Ver-
fahren zur Vergabe von Softwarepatenten. Intellectu-
al Property ist im Cloud-Computing-Zeitalter wichti-
ger denn je. Wenn ein kleineres Softwareunterneh-
men oder finanzschwaches Start-up sich mit einer 
Idee auf eine öffentliche Cloud-Plattform begibt, 
besteht immer die Gefahr, dass ein potenteres Start-
up oder ein reicher Großkonzern ganz schnell diese 
Idee zu einem fertigen Produkt ausformt.

Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die 
Schnellen überholen die Langsamen. Wenn diese 
Erkenntnis jedoch den Schutz geistigen Eigentums 
aushöhlt, dann endet alle Innovation. Mir erscheint 
somit die Tatsache, dass SAP zusammen mit einem 
Universitätsinstitut das Motto „Jugend forscht“ etwas 
zu engagiert angewendet hat, als verwerflich, aber 
nicht strafbar.

Die fehlenden Spielregeln zum Umgang mit Ideen 
und geistigem Eigentum von Informatikern betrachte 
ich kritischer. Hier fehlt auch ein Diskurs zwischen SAP 
und vielen SAP-Partnern, von denen einige zögern, mit 
innovativen Ideen auf die SAP Business Technology 
Platform zu gehen – wohl wissend, dass Ideen kein 
Copyright haben. Solange es noch keinen kompilierten 
Algorithmus gibt, ist der Nachweis für individuelle 
geistige Schöpfung äußerst schwierig zu erbringen. 
Viele innovative Geschäftsprozesse sind lediglich eine 
Idee und die Kombination existierender Softwarebau-
steine. Der Spiegel hätte hier am Beispiel SAP eine 
wichtige Diskussion anstoßen können, wie sie aktuell 
am Europäischen Gerichtshof (EuGH) geführt wird, 
siehe auch EU-Richtlinie 2009/24/EG.

Zum Schutz der digitalen Transformation und 
Innovation sollte die SAP-Community das Thema 
„Schutz des geistigen Eigentums“ sehr ernst nehmen 
und weiter diskutieren. Kriminalgeschichten wie im 
Spiegel 46/2021 sind aber hierbei nur wenig hilfreich.

Der Spiegel wurde zum Spieglein. In einer Reportage wird versucht, SAP die 
missbräuchliche Verwendung von Software anzulasten. Hierbei werden Aussagen 
getroffen, die falsch sind. Schlecht recherchiert und fehlerhaft kombiniert.

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.

Spieglein, Spieglein an der Wand

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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B
ei der Transformation führen viele Wege nach 
Rom. Der Umkehrschluss des weisen Spruchs hilft 
dabei wenig: Wenn man weiß, woher man 

kommt und wo man steht, dann weiß man auch, 
wohin es geht. Es gibt faktisch für jede SAP-Zielgrup-
pe mehrere Möglichkeiten von Systemarchitekturen 
für die Transformation.

Im Vorfeld der strategischen Aufbereitung und 
Ausarbeitung der Sachkriterien für eine Entschei-
dungshilfe werden erfahrungsgemäß zunächst emo-
tionale Themen priorisiert. Beim Thema Cloud wird 
etwa noch vor der Security-Frage die dem entgegen-
stehende Firmenphilosophie vorgebracht, wobei oft 
auch unterschiedliche Ansichten der Generationen 
hineinspielen. Damit sieht man, welche Soft Skills ein 
sachliches und rationales Thema durch unerwartet 
vielschichtige Entscheidungsmerkmale beeinflussen 
können. Diesen Umstand sollte man im gesamten 
Kontext nicht unterschätzen.

Grundlage für den Entscheidungsprozess für die 
richtige Systemarchitektur sind die aktuelle Unter-
nehmensstrategie und die daraus abgeleitete IT-Stra-
tegie. Aufbauend auf diesen Eckpfeilern können sich 
IT-Spezialisten der Arbeitsgruppe mit den notwendi-
gen Details beschäftigen. 

Aus eigener Erfahrung kann berichtet werden, 
dass die langwierige Entscheidungsfindung der Sys-
tem architektur sich auf der gleichen Ebene abspielt 
wie die Festlegung der Prozesse. Viele Teilnehmer 
investieren viel Zeit in diverse Modelle, begleitet 
durch unklare Kriterien und ohne ausreichende Ent-
scheidungskultur. Stattdessen unterstützt erfah-
rungsgemäß die Methodik über Parameter viel ziel-
führender die Auswahl der richtigen Systemarchitek-
tur. Die erste Herausforderung dabei ist jene heraus-
zufinden, die tatsächlich das Unternehmen betreffen. 
Dieser Prozess braucht Zeit, endet jedoch mit der 
wichtigsten Entscheidungsgrundlage für die nächste 
Phase. Mit der Gliederung der Parameter in Ebenen 
(zum Beispiel Allgemein, IT/SAP, Infrastruktur und 
Technik) beginnt allerdings erst die Knochenarbeit. 
Dafür sollten die Teilnehmer auf das Kernteam der 

Spezialisten reduziert werden. In diversen Klausuren 
mit kurzen Zeitabständen sind die festgelegten Para-
meter je Ebene zu priorisieren und zu gewichten. Mit 
diesen Bewertungen können über einen Entschei-
dungsbaum oder eine Matrix die technisch notwendi-
gen und sinnvollen Systemarchitekturen einge-
schränkt und dem Management vorgelegt werden. 
Die endgültige Entscheidung erfolgt für gewöhnlich 
auf Basis einer Wirtschaftlichkeitsrechnung.

Der zuvor kurz beschriebene Ablauf zur Findung 
einer passenden Systemarchitektur ist aufgrund 
seiner Komplexität in diesem Beitrag nur sehr theore-
tisch möglich. Trotzdem soll zumindest beispielhaft 
auf manche Details eingegangen werden. Wie er-
wähnt, steht die Auswahl der Parameter, in Ebenen 
gegliedert, im Mittelpunkt. Hier eine Auswahl der 
allgemeinen Parameter: Branche, Handel und/oder 
Produktion, Groß-, Mittel- oder Kleinunternehmen 
und Unternehmensstruktur, national oder internatio-
nal – diese Liste ließe sich endlos fortsetzen. In der 
Folge werden die IT- und SAP-spezifischen Parameter 
geprüft und selektiert. Dazu gehören Antworten auf 
Fragen wie: Besitze ich eine zentrale oder dezentrale 
IT? Bin ich SAP-Neukunde oder Bestandskunde? Nut-
zen wir oder möchten wir in Zukunft Insourcing oder 
Outsourcing? Standard-Cloud oder Privat-Cloud? 
Standardprozesse oder individuelle Prozesse? Wie 
sieht es mit Security, Risikobewertung, Personal, 
Lizenzen und vielem mehr aus? Die Ebenen nach 
unten sollten die Parameter immer mehr zu den 
notwendigen Detailinformationen verdichten. In 
diesem Beispiel wären auf der dritten Ebene die De-
tails der Infrastruktur-Ebene, Hardware und Software 
vorgesehen. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, 
dass man sich nicht durch zu viele Ebenen und Para-
meter in unnötigen Details verzettelt und damit die 
Entscheidungsfindung erschwert. Weniger ist mehr!

Dieser Weg ist eine relativ einfache, bewährte 
Methode und Beitrag zur Findung der bestmöglichen 
Systemarchitektur für die Transformation.

Bei rund der Hälfte der SAP-Kunden ist noch offen, welche Systemarchitektur für 
die Transformation eingesetzt werden soll. Die Entscheidungsfindung kann der Weg 
über eine Priorisierung und Gewichtung der betroffenen Parameter erleichtern. 

Von Johannes N. Szalachy, asap@itconsulting

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

Johannes N. Szalachy 

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

asapit.at
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Die Meinung der SAP-Community 

On-prem, Cloud oder doch hybrid?

http://www.asapit.at/
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SAP TechEd 2021

Jeder hat das Zeug zum Entwickler
Die diesjährige virtuelle TechEd hätte unter dem Motto „Low-Code/No-Code“ stehen können. Einfach 
erklärt, will SAP Fachbereichs- und Profi-Entwicklern neue Produkte an die Hand geben.

U
nternehmen weltweit sehen sich mit 
der gleichen Herausforderung kon-
frontiert: dem Fachkräftemangel. Die 

Pandemie hat das verdeutlicht. IDC-Analys-
ten gehen davon aus, „dass der weltweite 
Entwicklermangel von 1,4 Millionen im Jahr 
2021 auf 4,0 Millionen im Jahr 2025 anstei-
gen wird“. SAP setzt hier an und gibt Unter-
nehmen neue Werkzeuge und Integrati-
onsmöglichkeiten sowie Embedded KI und 
eine neue Lernplattform an die Hand. Das 
stellt sicher, dass sowohl Mitarbeiter als 
auch Bewerber neue Fertigkeiten für das 
Cloud-First-Zeitalter aufbauen können. Die 
neuen Produkte wurden erstmals auf der 
SAP TechEd, der globalen Entwicklerkonfe-
renz der SAP, vorgestellt.

Jeder kann Apps entwickeln
 

„Weltweit liegt die Zukunft für unsere Kun-
den und Partner in der Cloud“, so Jürgen 
Müller, CTO und Mitglied des Vorstands der 
SAP. „Doch für diese Reise benötigen sie die 
richtigen Mitarbeiter sowie entsprechende 
Fähigkeiten und Kapazitäten – eine große 
Herausforderung. Die Lösungen von SAP un-
terstützen sowohl Fachbereichs- als auch 
Profi-Entwickler dabei, kontinuierlich zu ler-
nen und sich weiterzuentwickeln.“

SAP stellt eine einheitliche Low-Code-/
No-Code-Erfahrung basierend auf der SAP 
Business Technology Platform (BTP) vor – 
sowohl Profis als auch Laien sind damit 
imstande, neue Anwendungen zu entwi-
ckeln. Bestehende Apps lassen sich damit 
verbessern und komplexe Aufgaben auto-
matisieren. Darüber hinaus bietet die An-
fang des Jahres erworbene Lösung AppGy-
ver No-Code-Entwicklung und -Automati-
sierung, während Business Application 
Studio die Low-Code-Entwicklung stei-
gert. Für Profi-Entwickler bietet SAP auch 
einen kostenfreien Zugriff auf SAP BTP an, 
die Hana Cloud, die Integration Suite, und 
eine Vorschau auf „Horizon“, das neue vi-
suelle Thema für das Designsystem SAP 
Fiori, umfasst.

Modulare Enterprise-Lösungen
 

Auf der TechEd gab es darüber hinaus eine 
Reihe weiterer Updates. Diese unterstüt-
zen Kunden dabei, ihr Geschäft mithilfe 

modularer, agiler Lösungen zu integrieren 
und auszubauen. Die neue Version der In-
tegration Suite, die Integrationsebene der 
BTP, bietet zusätzlich vorkonfigurierte In-
halte und Adapter für die Integration von 
SAP-Applikationen sowie Anwendungen 
von Drittanbietern über den API Business 
Hub an. Ab Ende 2021 ist die SAP Integra-
tion Suite ebenfalls für die Google Cloud 
Platform verfügbar. 

SAP veröffentlicht in Kürze auch neue 
dynamische Funktionen in Hana Cloud. 
Diese unterstützen Kunden dabei, Ar-
beitsaufwände von ihren On-premises- 
Systemen nahezu in Echtzeit in die Cloud 
zu verlagern. Außerdem stellt SAP neue 
Möglichkeiten vor, um Migrationen von 
On- premises-SAP-BW-Systemen in die 
SAP-Data-Warehouse-Cloud-Lösung zu 
erleichtern, sowie erweiterte Lokalisie-
rungsoptionen für S/4 Hana Cloud.

SAP erweitert die Embedded-KI-Kapazi-
täten – Entwickler und Kunden sind so in 
der Lage, die Möglichkeiten der künstli-
chen Intelligenz (KI) auszuschöpfen und 
ihre Produktivität voranzutreiben. Bei-
spielsweise vereinfachen neue Funktionen 
in SAP Conversational AI die Entwicklung 
und die Kontrolle von Chatbots, um Aufga-
ben und Prozesse zu automatisieren. Die 
neue Lösung Personalized Recommenda-
tion – eine auf neuronalen Netzen basie-

rende Empfehlungs-Engine – liefert hoch-
gradig personalisierte Vorschläge für ein 
breites Spektrum an Geschäftsszenarien. 
Zahlreiche SAP-Produkte und -Services 
nutzen inzwischen die Leistungsfähigkeit 
von KI, um beispielsweise Dokumente zwi-
schen Unternehmen automatisch abzu-
gleichen, Daten aus Geschäftsdokumen-
ten zu extrahieren und zu verarbeiten oder 
um Lernempfehlungen auszusprechen.

Vom Klassenzimmer 
bis zur Führungsetage

SAP bringt zudem eine neue SAP-Lear-
ning-Webseite an den Start. Das kosten-
freie Angebot richtet sich an SAP-Entwick-
ler. Das simple, intuitive Design ermöglicht 
ein einfacheres, schnelleres Lernen und 
Weiterbilden in wichtigen Innovationsbe-
reichen. Die Webseite bietet ein umfassen-
des Spektrum an Lerninhalten, die in ver-
schiedenen Formaten verfügbar sind: von 
Experten geleitete Lektionen über prakti-
sche Schulungen bis hin zu Microlear-
ning-Videos. SAP stellt außerdem einen 
KI-Lehrplan für weiterführende Schulen 
und ein Programm zur Bereitstellung von 
SAP-Cloud-Lösungen für Universitäten und 
Professoren vor. (sai)

Low-Code/No-Code

sap.com

Weltweit liegt die Zukunft für 
unsere Kunden in der Cloud. 
Doch für diese Reise benötigen 
sie die richtigen Mitarbeiter.
 
Jürgen Müller, 
CTO und Mitglied des Vorstands, 
SAP 

https://www.sap.com/germany/index.html
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Individuell im SAP-Standard
Warum die Rückkehr zum SAP-Standard und Individualität durch kundenspezifische Anpassungen 
keine Gegensätze sein müssen, klärt Christoph Windheuser, Director Business Value Consulting beim 
Low-Code-Spezialisten OutSystems.

V
iele SAP-Bestandskunden überlegen, 
dem Rat von SAP zu folgen und zum 
Standard zurückzukehren, um die 

Transformation auf S/4 Hana zu vereinfa-
chen und zu beschleunigen. Doch ist der 
Preis, der dafür zu zahlen ist, es wert? 
Schließlich gehen dabei die vielen individu-
ellen Anpassungen und Eigenentwicklun-
gen – Abap-Modifikationen im Z-Namens-
raum – verloren, in die so viel investiert 
wurde, um die Einzigartigkeit der Unter-
nehmen und ihrer Prozesse abzubilden und 
zu unterstützen – ein unschätzbarer Wert 
im Wettbewerb.
 
E-3: Herr Windheuser, zurück zum 
SAP-Standard und dabei die 
individuellen Anpassungen beibehalten?
Wie soll das gehen?
Christoph Windheuser, OutSystems: Das 
mag auf den ersten Blick wie ein unüber-
windbarer Gegensatz erscheinen – ist es 
aber in Wahrheit gar nicht. Der Kern unse-
res Ansatzes ist folgender: Die wichtigen 
individuellen Anpassungen an der SAP-Lö-
sung eines Unternehmens werden identi-
fiziert und anschließend extern in unserer 
Low-Code-Entwicklungsplattform nach-

gebaut. Auf diese Weise werden die Indi-
vidualisierungen, die den Transformati-
onsprozess auf eine neue SAP-Generation, 
aber auch laufende Wartungsarbeiten 
oder das Einspielen von Sicherheits-
patches deutlich verlangsamen können, 
quasi ausgegliedert. Was bleibt, ist der 
weitestgehend saubere SAP-Standard, der 
dann deutlich leichter migriert werden 
kann. Durch die Nachbildung der Anpas-
sungen per Low-Code können diese auf 
der anderen Seite künftig auch viel einfa-
cher und schneller gewartet und weiter-
entwickelt werden. Die Anbindung der mit 
Low-Code entwickelten Anpassungen an 
SAP erfolgt über Schnittstellen.

E-3: Welche Schnittstellen besitzt 
das OutSystems-Entwicklungssystem 
denn zu den Abap-Tabellen 
eines ECC 6.0, Hana und S/4?
Windheuser: Der Austausch zwischen 
SAP und OutSystems erfolgt auf Basis der 
SAP Business Application Programming 
Interfaces, BAPIs genannt. Für diese bie-
ten wir zahlreiche Standard- sowie benut-
zerdefinierte SAP-Funktionen, auf die An-
wender in unserer Plattform Zugriff er-
halten. Somit lassen sich auch komplexe 
SAP-Schnittstellentypen mit leicht ein-
setzbaren Parametern abbilden. Alle im-
portierten BAPI-Definitionen werden als 
visuelle Elemente zur Verfügung gestellt. 
So können sich Anwender diese dann auf 
eine grafische Entwicklungsoberfläche 
ziehen und ganz nach Bedarf mit weite-
ren Logikteilen anordnen. Abap-Tabellen 
hingegen werden über den SAP Netwea-
ver Gateway als OData-Quellen zur Verfü-
gung gestellt. Beide Varianten werden 
von SAP unterstützt und im SAP Business 
Hub beschrieben.

E-3: Wie wird die Releasefähigkeit 
der Entwicklungen sichergestellt?
Windheuser: Da die Funktionen, welche 
die Schnittstellen nutzen, durch unsere 
Plattform zur Verfügung gestellt und da-
mit auch verwaltet werden, bleiben diese 
automatisch jederzeit aktuell. Solange alle 
SAP-Funktionen also über die offiziellen 
Schnittstellen aufgerufen werden, ist die 
Releasefähigkeit kontinuierlich gesichert.

E-3: Wie und wo sind die entwickelten 
Apps lauffähig? Stand-alone? Im eigenen 
On-prem-Namensraum? Auf der SAP BTP?
Windheuser: Die mit OutSystems entwi-
ckelten Anwendungen können sowohl in 
der Cloud als auch on-premises betrieben 
werden. Die Entwicklung selbst erfolgt in 
der OutSystems-Umgebung – die wieder-
um ebenfalls on-premises, als Infrastruc-
ture-as-a-Service oder in unserer verwalte-
ten OutSystems-Cloud mit Hosting über 
AWS bereitgestellt wird. Letztere Variante 
ist derzeit übrigens die geläufigste. Für ein 
Hosting innerhalb der SAP-Business-Tech-
nology-Plattform bieten wir keine Unter-
stützung.

E-3: Welche Laufzeitumgebungen brau-
chen die Apps für eine SAP-Cloud-Installa-
tion bei den Hyperscalern?
Windheuser: Hier sind wir maximal flexi-
bel. Die OutSystems-Anwendungen kön-
nen ganz nach Bedarf in jeder Cloud-Um-
gebung der Hyperscaler bereitgestellt wer-
den, von Google über AWS bis hin zu Azure 
oder Alibaba.

E-3: Gibt es spezifische Function-Calls 
für die Hana-Plattform?
Windheuser: Der Zugriff auf die Hana-Platt-
form ist entweder über das Hana-.Net-Inter-
face oder über OData-Dienste möglich, die 
mit dem Hana-Modellierer erstellt werden, 
um Hana-Tabellen zur Verfügung zu stellen. 
Die Tabellen innerhalb der Hana-Datenbank 
selbst können dann zum einen über Ado.Net 
abgerufen werden. Zum anderen besteht 
die Möglichkeit, innerhalb des Hana-Model-
lierers eine OData-Service-Schicht über der 
Tabelle zu legen. OutSystems erhält dann 
über OData Zugriff.

E-3: Welche Gründe können angeführt 
werden, dass ein SAP-Bestandskunde 
nicht mehr in Abap und/oder Java pro-
grammieren soll?
Windheuser: Aus meiner Sicht bestehen 
hier mehrere Gründe. Der erste wäre die 
Amortisierungsdauer. In einer visuellen 
Full-Stack-Entwicklungsumgebung lassen 
sich Anwendungen mit einem Bruchteil des 
Aufwands entwickeln, bereitstellen und 
warten, der für die Anwendungserstellung 

Megatrend: Low-Code/No-Code-Programmierung im SAP-Standard – aber mit welchem Anbieter?

Christoph Windheuser, Director Business Value 
Consulting beim Low-Code-Spezialisten OutSys-
tems, erklärt die Orchestrierung von SAP mit 
einer Low-Code-Entwicklungsplattform.
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auf klassischem Wege notwendig gewesen 
wäre. Zweitens können die Anwendungen 
in verschiedensten Client-Formaten – von 
Web- bis hin zu mobilen Apps – zur Verfü-
gung gestellt werden, beispielsweise als 
Progressive Web Apps oder native iOS- 
oder Android-Apps. Und drittens spielt 
auch der Fachkräftemangel eine Rolle: 
Abap-Entwickler sind branchenun-
abhängig schwer zu finden, schwer 
auszubilden und im Endeffekt 
schwer zu halten. Low-Code-Ent-
wicklung ist demgegenüber deut-
lich kosten effektiver und macht es 
möglich, auch eher unerfahrene 
Entwickler recht schnell in die Lage 
zu versetzen, Anwendungen erstel-
len zu können, die auf SAP-Daten 
und -Prozesse zurückgreifen.

E-3: Welche Kooperationen und 
Zertifizierung gibt es zu SAP?
Windheuser: Unsere Plattform ist vollstän-
dig für SAP zertifiziert und stellt somit die 
erforderlichen SAP-Konnektoren und -Inte-
grationen zur Verfügung. Alle Validierun-
gen und Sicherheitseinstellungen in SAP 
werden an die in der OutSystems-Platt-
form erstellten Schnittstellen vererbt. Da-
mit die Integrationslogik in jedem Fall kor-
rekt funktioniert, verfolgt die Low-Code-
Plattform alle gegenüber SAP durchge-
führten Transaktionen nach, sodass Fehler 
bei Bedarf visuell aufgespürt und behoben 
werden können.

E-3: Gibt es wesentliche Unterscheidungs-
kriterien zu anderen No-Code/
Low-Code-Plattformen bzw. den entspre-
chenden Lösungen von SAP?
Windheuser: Was uns unterscheidet, kön-
nen am Ende nur die Kunden beurteilen. Ich 
will mich hier darauf beschränken, kurz zu 
beschreiben, was wir können: Mit unserer 
Plattform bieten wir Kunden eine unabhän-
gige Lösung. Das bedeutet unter anderem, 
dass die Unternehmen mithilfe unserer 
Plattform echten ausführbaren HTML-, 
CSS-, Java-Script- und .Net-Code erzeugen, 
den sie unabhängig von der OutSystems- 
Plattform nutzen können. Damit arbeitet 
unsere Lösung nicht nur ohne Vendor-Lock-
in, sondern bietet Anwendern auch die 
Möglichkeit, vollständig auf den erzeugten 
Code zuzugreifen und diesen bei Bedarf mit 
eigenem Code beliebig zu ergänzen und zu 
erweitern. Damit lässt sich die jeweilige Ap-
plikation ohne Beschränkungen auf die be-
stehenden Bedürfnisse hin zuschneiden. 
Das Zusammenspiel von Anwendungen mit 
SAP über die BAPIs ist ein nativer Bestandteil 
der OutSystems- Plattform und ermöglicht 
den Anwendern damit auch komplexe Inte-
grationen in ihre SAP-Welt. Auch bezogen 

auf Design und Benutzer-
freundlichkeit sind die Ent-
wickler mit OutSystems flexi-
bel: Sie können das „Look and 
Feel“ der erstellten Lösungen 
ganz so gestalten, wie die Nutzer 
dies wünschen und benötigen.

E-3: Können OutSystems-Apps mit 
dem SAP SolMan verwaltet werden?
Windheuser: Generell ist OutSystems 
nicht im SAP-Ökosystem beheimatet. Das 
Application Lifecycle Management erfolgt 
vielmehr nativ über unsere Plattform. Es 
stehen jedoch verschiedene Integrations-
punkte bereit, die sich in die bestehende 
Continuous-Integration- bzw. Continuous- 
Delivery-Pipeline des Kunden einklinken.

E-3: Gibt es für OutSystems-Apps ein 
Testmanagement und Transportsystem 
zum Produktivsetzen?
Windheuser: Ja, das gibt es. Wir bieten ein 
natives Transportmanagement zwischen 
der Entwicklung des Kunden, den Testpro-
zessen und der Produktivumgebung. Falls 
weitere Umgebungen benötigt werden, 
lassen sich diese jederzeit hinzubuchen.

E-3: Welche Vorteile ergeben sich über 
die Ablösung von Anpassungen hinaus 
für SAP-Kunden?
Windheuser: Über die Anpassungen hin-
aus können bei Bedarf auch weitere, kun-
den- und mitarbeiterorientierte Geschäfts-
prozesse und Geschäftslogiken außerhalb 
von SAP jederzeit flexibel mit Low-Code 
entwickelt werden beziehungsweise auf 
den SAP-Prozessen aufgesetzt werden, um 
etwa die Benutzerfreundlichkeit zu erhö-
hen oder Abläufe für Mitarbeiter zu auto-
matisieren. Ein Beispiel hierfür wären er-
gänzende mobile Apps für den Außen-
dienst oder spezielle Portale für Lieferan-

ten. So profitieren Anwender weiterhin 
von der Verlässlichkeit und Sicherheit der 
etablierten SAP-Prozesse, während gleich-
zeitig die Anforderungen heutiger Anwen-
der nach Benutzerfreundlichkeit und Flexi-
bilität erfüllt werden.

E-3: Läuft das nicht langfristig auf 
die Ablösung von SAP hinaus?
Windheuser: Sich im Wettbewerb flexibel 
und schnell durch individuelle Services 
und Apps abheben zu können stellt sich in 
der digitalen Wirtschaft als entscheiden-
der Wettbewerbsvorteil dar. Ganz beson-
ders im deutschsprachigen Raum, wo der 
Fachkräftemangel auch im SAP-Umfeld 
immer größer werden wird. Daraus folgt 
jedoch nicht, dass deshalb das Herz der 
Unternehmens-IT überflüssig wird. Und 
dieses Herz schlägt bei den allermeisten 
Unternehmen jetzt und in Zukunft in SAP. 
OutSystems hilft dabei, es fit zu halten. 
Das ist unsere Rolle. Viele SAP-Bestands-
kunden brauchen in S/4 viele der alten Bu-
chungskreise und Geschäftsobjekte nicht 
mehr. Warum sollten sie diese Last weiter 
mit sich mitschleppen? Schlank, agil und 
individuell ist die Zukunft. Die Rückkehr 
zum SAP-Standard in Kombination mit un-
serer Low-Code-Plattform ist der richtige 
Weg in diese Zukunft.

E-3: Danke für das Gespräch.

Zukünftige Add-ons
und App-Entwicklung

müssen im SAP-Standard bleiben,
dennoch aber einfach und effizient sein.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 76

https://e-3.de/partners/outsystems-gmbh/
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Buchtipps • Verhandlungssache

Misstraue deinem Urteil,
sobald du darin den Schatten
eines persönlichen Motivs
entdecken kannst.

Marie von Ebner-Eschenbach
(1830–1916) war Schriftstellerin.

V
erhandlungen sind komplexe Kommunikations-
prozesse, die auf mehreren Ebenen geführt 
werden. Dazu gehören Sachkompetenz, kluges 

Argumentieren, strategisches Verhalten, sicheres 
Auftreten, psychologische Fähigkeiten und vor allem 
das Gespür für die besten Vorschläge zur richtigen 
Zeit. Erfahrung ist ein wichtiger Faktor, aber um eine 
starke Verhandlungspersönlichkeit zu werden, muss 
man nicht Jahrzehnte in der Branche unterwegs sein. 
Verhandeln kann man in relativ kurzer Zeit lernen. 
Die vielen Punkte, aus denen eine Verhandlung be-

steht, lassen sich genau definieren, und jeder Bereich 
kann trainiert werden. In der abgestimmten Anwen-
dung aller Kenntnisse liegt der Schlüssel zum Erfolg. 
Wer verhandeln lernt, ist auf jede Situation vorberei-
tet. Damit entsteht ein unschätzbarer Vorteil inner-
halb der begrenzten Zeit, die für eine Verhandlung 
zur Verfügung steht. Darüber hinaus entsteht durch 
das Verhandelnlernen insgesamt ein beruflicher 
Mehrwert. Wenn man mit Softwareherstellern wie 
SAP Geschäfte macht, ist es gerade am Ende des 
Jahres ratsam, richtig zu verhandeln.

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

Verhandlungsflow

Florian Weh, 326 Seiten, 2020
ISBN: 978-3-5935-1270-9, www.campus.de

Florian Weh hat schon viele komplexe Verhand-
lungen geführt. Ob Tarifverträge unter massivem 
Druck der Öffentlichkeit oder Überflugrechte mit 
großen staatlichen Delegationen: Je schwieriger die 
Situation, desto reizvoller ist sie für den nach dem 
Harvard-Konzept ausgebildeten Top-Verhandler. 
Immer wieder schaffte er es, Verhandlungspartner 
aus der Blockadehaltung zu locken und sie zu Part-
nern einer Problemlösung zu machen. Mit welchen 
Tools und Tricks er einen Verhandlungsflow er-
zeugt, verrät er in diesem Buch. Mit dem richtigen 
Maß aus Konfrontation, Kooperation und Kreativi-
tät können Verhandler und Verhandlerinnen er-
staunliche Ergebnisse erzielen und anspruchsvolle 
Verhandlungen mit Leichtigkeit zum Ziel führen.

https://e-3.de/buchtipps/
https://amzn.to/3pkrZxy
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Buchtipps

Der Fairness-Faktor

Henning Beck, Birgit Hauser
192 Seiten, 2017
ISBN: 978-3-4464-5186-5
www.hanser-fachbuch.de

Erfolgreiches Verhandeln ist ein Verhandeln ohne Verlierer. 
Die Autoren Henning Beck, Neurowissenschaftler, und 
Birgit Hauser, seit vielen Jahren Verhandlerin und Kon-
fliktlösungsstrategin, zeigen konkret und mit in der Praxis 
umsetzbaren Tipps, wie das geht.

Verhandeln mit dem Teufel

Robert Mnookin
349 Seiten, 2012

ISBN: 978-3-5933-9364-3
www.campus.de

Acht spannende Beispiele aus Politik, Wirtschaft und Privat-
leben zeigen, wie heiß Verhandlungen werden können. Aus 
seiner langjährigen Beratertätigkeit kennt Robert Mnookin 
Konflikte in allen Größenordnungen und gibt Ihnen praxis-
taugliche Leitlinien an die Hand.

Die Logik der Anderen

Klaus Doppler, Luyanda Mpahlwa
304 Seiten, 2020

ISBN: 978-3-5935-1273-0

www.campus.de

Klaus Doppler und Luyanda Mpahlwa zeigen, wie man 
Schritt für Schritt den anderen versteht und einen gemein-
samen Nenner findet. Ihr Fazit: Wollen wir als Menschen, 
Arbeitnehmer oder Unternehmer in Zukunft erfolgreich 
sein, geht dies nur durch die Akzeptanz von Andersheiten.

Klartext im Vertrieb

Stephan Kober
160 Seiten, 2020
ISBN: 978-3-6582-8546-3
www.springer.com

Verkaufen wird häufig mit psychologischen Tricks in Ver-
bindung gebracht, und das Misstrauen bei Kunden ist ent-
sprechend groß. Hier erfahren Sie, wie Sie mit klaren Wor-
ten Ihre Kundenbeziehungen auf ein neues Level heben und 
weichgespülte Formulierungen eliminieren.

https://amzn.to/3CdFgfj
https://www.hanser-kundencenter.de/fachbuch
https://www.campus.de/
https://amzn.to/3aWzhPI
https://www.campus.de/
https://amzn.to/3lT24el
https://amzn.to/3aUaBYd
https://www.springer.com/gp
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Process Mining

Aris 2.0 oder Signavio?
SAP hat zu Beginn dieses Jahres den Process-Mining-Spezialisten Signavio gekauft,
aber SAP-Partner Scheer entwickelt seit 1992 die dazu passenden Methoden. Fast jedem in der 
Community sind die „Aris-Tapeten“ bekannt. 

Eine Analyse von Peter M. Färbinger, Chefredakteur E-3 Magazin

W
ährend Dietmar Hopp und Hasso 
Plattner das Unternehmen SAP zum 
Marktführer für ERP-Software form-

ten, Gerd Oswald für das operative System-
management den SolMan erfand, beschäf-
tigte sich August-Wilhelm Scheer mit der 
Theorie und Praxis von Geschäftsprozes-
sen. Für Scheer war die Bedeutung der Pro-
zesse und des Schaffens von Methoden im-
mer offensichtlich. Trotz Partnerschaft mit 
Celonis aus München erkannte SAP unter 
dem Management von Ex-CEO Bill McDer-
mott diese Bedeutung nicht.

Celonis ist mittlerweile ein Unterneh-
men mit einer Bewertung von zehn Milliar-
den Euro und weit über die Grenzen von 
SAP hinaus bekannt. Das Nachsehen hatte 
nun SAP. Der McDermott-Nachfolger Chris-
tian Klein erkannte das Defizit und kaufte 
für eine Milliarde das Potsdamer Start-up 
Signavio. „Jetzt sind der Prozessgedanke 
und die Bedeutung von Prozessen wieder 
Kern der SAP-Strategie“, bemerkte auch 
Wolfram Jost im E-3 Gespräch.

Es war in der SAP-Community nie an-
ders: Prozesse sind der wahre Wert eines 
ERP-Systems. Die digitale Transformation 
ist die Anwendung von Methoden zur Pro-
zessverbesserung. Dafür braucht der 
SAP-Bestandskunde Werkzeuge. Was frü-
her Aris war, dann Celonis, soll heute Signa-
vio sein. Wolfram Jost betont im E-3 Ge-
spräch die Wichtigkeit von gutem Werk-
zeug, das Primat haben jedoch die Metho-
den und somit die wissenschaftlichen 
Konzepte, an denen Professor Scheer fast 
ein Leben lang geforscht hat. Das Werk-
zeug soll nun SAP Business Process Integra-
tion, BPI, werden.

August-Wilhelm Scheer, Gründer der 
Scheer GmbH, kommentierte: „Wir freuen 
uns über die Möglichkeit, unsere langjähri-
ge Partnerschaft mit SAP zu vertiefen und 
unseren Kunden auf der ganzen Welt die 
leistungsstarken BPI-Lösungen von SAP zur 
Verfügung zu stellen. In unserer Rolle als 
vertrauenswürdiger Berater und strategi-
scher Implementierungspartner für große 
Unternehmen können wir auf eine lange 
Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von 

Modellen, Metriken, Prozessen und Verfah-
ren für Business- und IT-Führungskräfte zu-
rückblicken. Damit werden sie in die Lage 
versetzt, ganzheitliche Transformationen 
durchzuführen und die Investitionen im 
 Bereich Process Intelligence und darüber 
hinaus schnell zu optimieren.“

Business Process Intelligence
 

Ziel der Partnerschaft ist, die Prozesstrans-
formation in der DACH-Region und in Mit-
teleuropa zu beschleunigen und dabei die 
Business-Process-Intelligence-Lösungen 
(BPI) von SAP sowie das Know-how von 
Scheer im Bereich der digitalen Transfor-
mation zu nutzen. BPI-Lösungen können 
SAP-Bestandskunden helfen, ihre Ge-
schäftsprozesse zu analysieren, zu verbes-
sern und zu erneuern.  Der unterzeichnete 
Partnerschaftsvertrag beinhaltet auch ge-
meinsame Innovationen bei der Weiterent-
wicklung der neuen BPI-Prozessinhaltsebe-
ne und -methodik. Das sind beispielsweise 
Prozessmodelle, Leistungskennzahlen, Rol-
lenbeschreibungen, Schulungsmaterialien, 
Customer Journey und mehr, vereint unter 
dem BPI Content Layer. Wolfram Jost war 
von Beginn an dabei und kennt die Verant-
wortlichen bei Signavio persönlich. Bei der 
Bewertung der Werkzeuge von Signavio 
und der neuen SAP-Strategie von Christian 

Klein betont Wolfram Jost den neutralen 
Ansatz des Process Mining. Signavio wurde 
nicht ausschließlich mit Blick in Richtung 
SAP konzipiert. „Nun gilt es einen tragfähi-
gen End-to-End-Ansatz bei der Prozessge-
staltung mit erprobten Methoden zu fin-
den“, erklärt Jost. Auch SAP bekennt sich zu 
diesem E2E-Ansatz, wohl wissend, dass 
nicht die ganze IT-Welt aus SAP-Software 
besteht. Scheer wird somit auch bei der 
Weiterentwicklung von Signavio mit Me-
thoden und Modellen aushelfen. Für 
Wolfram Jost ist hierbei ein „Closed Loop“ 
besonders wichtig und er betont, dass sich 
mit Signavio und Scheer zwei Partner auf 
gleicher Augenhöhe träfen.

Auch der Werkzeuggedanke hat nach 
Wolfram Jost seine wichtige Bedeutung, 
weil es gilt, BPI optimal in die SAP-Land-
schaft einzubetten. Das kann ein Vorteil für 
die Verwendung von Signavio gegenüber 
anderen Werkzeugen werden. Letztendlich 
wird es eine Entscheidung auf Basis der exis-
tierenden IT-Architektur sein: Wie viel SAP 
ist vorhanden? Wie viel Drittsoftware befin-
det sich im E2E-Prozess? Die kontinuierliche 
Messung und Verbesserung von Geschäfts-
prozessen ist ein entscheidendes Element 
für die Transformation zu einem intelligen-
ten Unternehmen. Viele Unternehmen 
übersehen oder unterschätzen allerdings 
die Bedeutung von E2E-Prozessen für die 

SAP und Scheer vereinbaren strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der Prozesstransformation

Wir können auf eine Erfolgs-
bilanz bei der Bereitstellung von 
Modellen, Metriken, Prozessen 
und Verfahren für IT-Führungs-
kräfte zurückblicken.

 
August-Wilhelm Scheer 
Emeritierter Professor, Jazzmusiker und 
Gründer der Scheer GmbH
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Process Mining

Logo Veranstaltungstitel, Termine, Ort Inhalte Veranstalter

Webinar:
zetVisions Data Quality Analyzer

Erhalten Sie einen 30-minütigen Einblick von 
unseren Experten, wie Sie die Datenqualität Ihrer 
Material- und Geschäftspartnerdaten in Ihrem 
SAP ERP System schnell und einfach mit dem 
zetVisions DQ Analyzer auswerten können. Wir 
zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Daten mit einfachen 
Prüfregeln auf Konsistenz, Vollständigkeit, 
Aktualität und Eindeutigkeit prüfen und mit Hilfe 
von Scores bewerten. 

https://lp.zetvisions.de/de/webinar_dqa

zetVisions GmbH

Mittermaierstraße 31

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

andreas.stock@zetvisions.com

   1. Dezember 2021, 14.00 bis 14.30 Uhr
14. Dezember 2021, 10.30 bis 11.00 Uhr

zetVisions GmbH
Mittermaierstraße 31

69115 Heidelberg

Handelsblatt Industrie-Gipfel 2021 -
Hybrid Edition,

zu Gast bei der Covestro AG

Nachhaltig, smart, kollaborativ - der Industrie 
kommt in den nächsten Jahren eine besondere 
Rolle zu. Klimaschutz und Digitalisierung 
werden zur Notwendigkeit und zur Chance,
um hier weltweit Maßstäbe zu setzen.
Mit Offenheit, Kollaboration und Gemeinsinn 
kommen Wirtschaft und Gesellschaft weiter. 
Doch wie bringen wir verschiedene Branchen 
und Lösungsansätze zusammen?
Lassen Sie sich inspirieren.

Handelsblatt GmbH

Toulouser Allee 27

40211 Düsseldorf
Ansprechpartner: Alexander Brasse
a.brasse@handelsblattgroup.com

9. und 10. Dezember 2021 

Zentrale Covestro AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60

51373 Leverkusen

Handelsblatt Jahrestagung
Strategisches IT-Management

Digital Transformation: The Race Goes On
Unter diesem Motto bringt die Handelsblatt 
Jahrestagung Strategisches IT-Management 
2022 zum Jahresauftakt Entscheider auf die 
Bühne. Führende Köpfe und inspirierende 
Vordenker kommen hier nicht nur zusammen, 
sondern vor allem Lösungen näher. 

https://veranstaltungen.handelsblatt.com/
it-jahrestagung/?referer=e3

Handelsblatt GmbH

Toulouser Allee 27

40211 Düsseldorf
Telefon: +49 211 887 433684

r.irlinger@handelsblattgroup.com

24. bis 26. Jänner 2022 

Sofitel Munich Bayerpost
Bayerstraße 12

80335 München
www.it-jahrestagung.de

E3date.info
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scheer-group.com

übergreifende digitale Transformation. Die 
neue Partnerschaft soll SAP-Bestandskun-
den helfen, ein breites Spektrum an Trans-
formationsinhalten zu nutzen, die auch 
weit über SAP hinausgehen. Scheer und 
SAP BPI werden das Prozess-Know-how mit 
einem Content Layer kombinieren. Die Per-
formance-Ready-Lösung zur Digitalisie-
rung von Geschäftsmodellen und Ge-
schäftsprozessen wird die Inhalte von BPI 
ergänzen.

Rouven Morato, General Manager, Busi-
ness Process Intelligence bei SAP, kommen-
tiert: „Die strategische Partnerschaft mit 
Scheer wird die Implementierung von 
SAP-Lösungen und -Innovationen beschleu-
nigen, die erforderlich sind, um die digitale 
Transformation schnell und in großem Um-
fang zu ermöglichen. Die Tools und Metho-
den von SAP und Signavio, kombiniert mit 
dem erstklassigem Process Mining und der 
tiefgreifenden Fachkompetenz von Scheer 
im Bereich Process Content Layer, ergeben 
eine leistungsstarke Partnerschaft, von der 
Unternehmen in der DACH-Region und da-
rüber hinaus profitieren werden.“ Unter-
stützt wird die Partnerschaft von einem 
300-köpfigen Expertenteam bei Scheer, 

das über fundierte Fachkenntnisse in den 
Bereichen Prozessmodellierung, Process 
Mining, Prozessautomatisierung und Un-
ternehmensarchitektur verfügt. Scheer 
wird für das neue kombinierte Lösungsan-
gebot zum einen seine Präsenz in Mittel-
europa nutzen, insbesondere in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. Zum an-
deren wird Scheer auch seine Kunden in 
Nordeuropa und den USA adressieren. Zu 
den vorrangigen Branchen gehören kom-
plexe, prozessintensive Industrien wie die 

Automobilindustrie, die chemische Indus-
trie, die Fertigungsindustrie und die Phar-
maindustrie. Die neue Partnerschaft ist 
die jüngste in der drei Jahrzehnte währen-
den Zusammenarbeit von SAP und Scheer. 
Bereits in den 1990er-Jahren haben die 
beiden Unternehmen gemeinsam Tools 
und Methoden für die prozessorientierte 
Dokumentation und Implementierung 
von SAP-Anwendungen entwickelt.

Nun gilt es für den Einsatz von 
Signavio einen tragfähigen 
End-to-End-Ansatz der Prozess-
gestaltung mit erprobten Me-
thoden von Scheer zu finden.

 
Wolfram Jost
Mitglied der Geschäftsleitung
Scheer Group

ONLINE - E-3  Dezember 2021 / Januar 2022

https://lp.zetvisions.de/de/webinar_dqa
mailto:andreas.stock%40zetvisions.com?subject=
mailto:a.brasse%40handelsblattgroup.com?subject=
https://veranstaltungen.handelsblatt.com/it-jahrestagung/?referer=e3
https://veranstaltungen.handelsblatt.com/it-jahrestagung/?referer=e3
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Interview

Der Geschäftspartner
S/4 reduziert und vereinfacht nicht nur die Abap-Tabellen eines ERP/ECC 6.0,
sondern bringt auch die Innovation „Geschäftspartner“ mit sich.
Ein wichtiger Grund, sich mit dem Thema Master Data Management zu befassen.

E-3: Löst eine Umstellung auf S/4
automatisch die Herausforderung MDM?
Andreas Stock, ZetVisions: Nein, definitiv 
nicht. Die Umstellung auf ein S/4 stellt kei-
nen Ersatz für ein Stammdatenmanage-
mentsystem dar. Nachhaltigkeit lässt sich 
nicht allein mit Harmonisierung und Kon-
solidierung von ERP-Systemen erreichen. 
Gerade wenn sich die Daten in einer he-
terogenen Systemlandschaft befinden.

E-3: Inwiefern kann eine MDM-Lösung bei 
der S/4-Umstellung unterstützen?
Andreas Stock: Das lässt sich am Beispiel 
der Kunden- und Lieferantenstammdaten 
für den SAP-Geschäftspartner aufzeigen. 
Im bisherigen ERP-System werden Kunden 
und Lieferanten als Debitor und Kreditor 
– also zwei Mal – angelegt. In S/4 ist es ver-
pflichtend, beide als Geschäftspartner – 
Businesspartner – abzubilden. Für den 
neuen SAP-Businesspartner muss eine 
Umstellung im Datenmodell vorgenom-
men werden. Es geht also nicht nur um die 
Migration der Daten, sondern es ändert 
sich auch die Art der Datenverwaltung.

E-3: Aufgrund Ihrer Erfahrung:
Werden zuerst die Daten konsolidiert
und dann erfolgt der S/4-Releasewechsel 
oder umgekehrt?
Jan Richter, KPMG: Zuerst erfolgt die Da-
tenkonsolidierung, dann der Releasewech-
sel. Wie oben geschildert, sollte mit geklär-
ten Verantwortlichkeiten und Rollenkon-
zepten, bereinigten Daten sowie definier-
ten Prozessen auf dem neuen System 
begonnen werden.

E-3: Gibt es spezifische Herausforderun-
gen aus Sicht des MDM für die S/4-Trans-
formation?
Jan Richter: Zentral ist, dass Lieferanten 
und Kunden zu Businesspartnern wer-
den. Das beeinflusst das Stammdaten-
management in sehr großen Teilen. Die 
verbleibende Beeinflussung ist mehr von 
organisatorischem Charakter. Die Trans-
formation kann generell als Chance 
wahrgenommen werden, einmal frisch 
zu starten, sobald man jedoch alte Daten 
anfasst, wird man auf massive Wider-
stände im Unternehmen stoßen. Mitar-

beiter und deren Abteilungen davon zu 
überzeugen, sich von Datenmüll zu tren-
nen, ist schwierig.

E-3: Sollte bei einer geplanten Umstellung 
auf S/4 eine bestimmte Reihenfolge für 
MDM berücksichtigt werden?
Jan Richter: Grundsätzlich gibt es keine 
zwingende Reihenfolge. Die Aufgabe ist al-
lerdings sehr aufwändig, weshalb ein 
MDM-Projekt in jedem Fall vor der Migrati-
on empfohlen wird. Generell gilt – besser 
früher als später. Der hohe Aufwand ergibt 
sich aufgrund basaler Fragestellungen, wo-
bei neben allgemeinen Governance-Struk-
turen vor allem die benötigte Detailtiefe 
ausschlaggebend ist. Hinzu kommt die or-
ganisatorische Verankerung der betroffe-
nen Prozesse, wie beispielsweise die fort-
laufende Datenpflege und das obligatori-
sche Cleansing vor der Datenmigration.

E-3: ZetVisions hat eine Partnerschaft
mit KPMG: Was ist das Ziel?
Andreas Stock: Unsere Partnerschaft ent-
stand aus der gemeinsamen Wahrneh-
mung, dass mit Blick auf die Erfordernisse 
der digitalen Transformation Daten und 
ihre Qualität mehr und mehr ins Zentrum 
des unternehmerischen Interesses rücken. 
In vielen Unternehmen erfüllen die meis-
ten Daten jedoch nicht die Voraussetzun-
gen, um die Herausforderungen der digita-
len Transformation zu erfüllen. Hierfür 

passgenaue Tools und Lösungen anzubie-
ten ist der Ansatzpunkt unserer wegwei-
senden Zusammenarbeit.

E-3: Welcher Mehrwert ergibt
sich aus der Partnerschaft für den
SAP-Bestandskunden?
Jan Richter: Der Mehrwert ergibt sich für 
unsere Kunden daraus, dass wir das gesam-
te Spektrum der Master Data Excellence 
abdecken. Wir bieten für jede Phase die 
passende Unterstützung und die notwen-
dige Expertise, sodass ein Unternehmen 
nicht mit einer Vielzahl von Dienstleistern 
agieren muss. So können die Unternehmen 
von der breiten Erfahrung aus einer Viel-
zahl von Projekten profitieren und in den 
Genuss von Best Practices kommen. Insbe-
sondere für SAP-Bestandskunden, die sich 
mit der Migration zu S/4 beschäftigen, ist 
unser Angebot interessant.
Andreas Stock: Mithilfe der von uns einge-
setzten Software-Tools können Unterneh-
men die für S/4 zwingend erforderliche Da-
tenumstellung für Kunden und Lieferanten 
schon jetzt vornehmen. Sie können also be-
reits das neue Datenmodell für die Stamm-
datenpflege nutzen, gleichzeitig aber auch 
das alte im operativen System noch beibe-
halten, solange es gebraucht wird.

E-3: Danke für das Gespräch.

Im klassischen SAP-System werden Kunden und Lieferanten als Debitor und Kreditor angelegt

zetvisions.de

Andreas Stock, 
Head of 

Marketing und  
Presales, 

ZetVisions

Jan Richter, 
Partner 
Consulting, 
KPMG

https://www.zetvisions.de/de/
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Customer Experience

Subscription Economy
Zuora hat eine neue Unified-Monetization-Lösung gelauncht,
mit der Kunden sowohl Subscriptions als auch klassische Kaufangebote monetarisieren können.
Das Ziel ist, der Subscription Economy neue Branchen zu erschließen.

D
a Verbraucher zunehmend die Nutzung 
dem Besitz vorziehen, finden Unter-
nehmen neue Wege, um Produkte in 

die von Kunden geforderten kontinuierli-
chen Dienste und Services zu transformie-
ren. Um solche neuen Geschäftsmodelle zu 
unterstützen, macht Zuora erstmals seine 
Plattform über das reine Abonnementge-
schäft hinaus auch für Kauflösungen nutz-
bar. Der Nutzen: Unternehmen können ihre 
Subscriptions, Produkte und nutzungsba-
sierten Services mit einer einheitlichen 
Plattform und damit einer deutlich verbes-
serten Anwendererfahrung monetarisieren.

Da 75 Prozent der Verbraucher weltweit 
angeben, dass sie zunehmend lieber Ser-
vices in Anspruch nehmen, als physische 
Güter zu besitzen, versuchen produktorien-
tierte Unternehmen, ihre physischen Güter 
durch neue Subscription-Dienste zu ergän-
zen. Mit Unified Monetization versetzt 
 Zuora diese Unternehmen in die Lage, bar-
rierefrei an der Subscription Economy teil-
zunehmen. Auch der umgekehrte Weg ist 
möglich. In Folge können Digital-First-Sub-
scription-Natives ihre Services um einmali-

ge Angebote erweitern, um die Beziehun-
gen zu ihren Abonnenten im Laufe der Zeit 
weiter auszubauen. Zuora-Kunden haben 
also die Freiheit, jede beliebige Kombinati-
on von einmaligen, wiederkehrenden oder 
nutzungsbasierten Diensten zu monetari-
sieren, um noch differenzierter kontinuier-
liche Kundenerlebnisse zu generieren. 
 Zuoras Unified Monetization ermöglicht es 
Unternehmen, schlussendlich alles als Ser-
vice zu monetarisieren. 

„Abonnements sind für die Transforma-
tion von Unternehmen unerlässlich, aber sie 
sollten nicht die einzige Option sein“, sagt Sri 
Srinivasan, Chief Product and Engineering 
Officer bei Zuora. „Um ein optimales Sub-
scription-Erlebnis zu bieten, versuchen Un-
ternehmen, ihre Angebote auf neue Weise 
aus einer Mischung aus Abonnements, nut-
zungsbasierten Services und einmaligen An-
geboten zu kombinieren.“ Zuora hat auf der 
The Journey to Usership eine Reihe von 
Weiterentwicklungen der Plattform vorge-
stellt, die dabei helfen, dass Anwender 
noch schneller vorankommen. Derzeit wer-
den mit Zuora Central mehr als drei Millio-

nen Rechnungen pro Stunde verarbeitet 
und Subscriptions von mehr als 100 Millio-
nen Abonnenten verwaltet.

„Subscription-basierte Geschäftsmodel-
le und ein außergewöhnliches Kundenerleb-
nis haben für viele Unternehmen die gleiche 
Priorität“, sagt Stephen Hurrell, VP und Re-
search Director bei Ventana Research. „Der 
Schlüsselaspekt eines positiven Kundener-
lebnisses bei einem Abomodell lässt sich als 
‚nahtlos‘ zusammenfassen. Für Unterneh-
men mit einem gemischten Geschäftsmo-
dell – das einmalige Verkäufe mit abonne-
ment- und nutzungsbasierten Produkten 
und Dienstleistungen kombiniert – ist diese 
nahtlose Abwicklung von Bedeutung. Sie 
stellt nämlich sicher, dass der Kunde die po-
tenziell unterschiedlichen Systeme, die den 
Gesamtprozess unterstützen, nicht mehr 
wahrnimmt.“

Zuoras Subscription-Management-Plattform kann nun auch einmalige Käufe managen
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Round Table am 9. Dezember, 15.00 Uhr
Red Hat und das E-3 Magazin veranstalten 
am Donnerstag, 9. Dezember dieses Jah-
res, um 15.00 Uhr einen virtuellen Round 
Table, live als Videostream über YouTube. 
Die Moderation übernimmt Chefredak-
teur Peter Färbinger. Teilnehmer von Red 
Hat sind Peter Körner, Business Develop-
ment Manager Open Hybrid Cloud SAP So-
lutions, Jochen Glaser, Global Head of SAP 
Business, und Jürgen Sommer, Global 
Head of SAP Alli ance. Im Round Table wer-
den nicht nur reine SAP-Themen adres-
siert, es geht vor allem auch um die Ver-
knüpfung von SAP- und Nicht-SAP-Welt – 
der berühmte Blick über den Tellerrand! 
Schließlich steht die End-to-End-Automa-
tisierung der gesamten Prozesslandschaft 
in vielen Unternehmen an vorderster Front 
auf der IT-Agenda. Ein Schwerpunkt der 

Diskussion ist deshalb Red Hat Ansible Au-
tomation. Ansible unterstützt die Automa-
tisierung von Prozessen über Server, Stora-
ge-Geräte, Netzwerk-Devices, Services, 
Container und Clouds hinweg. Ansible 
wird derzeit im SAP-Bereich zunehmend 
eingesetzt, gerade auch im Kontext von 
Rise with SAP. Hier werden momentan 
Hunderte Ansible Playbooks erstellt und 
Use Cases abgebildet. Rise with SAP, das 
SAP-Lösungsmodell für die Transformati-
on zum intelligenten Unternehmen, eröff-
net viele Chancen, führt aber andererseits 
auf Unternehmensseite häufig noch zu ei-
ner gewissen Verunsicherung. Solche Be-
denken greift der Round Table aktiv auf. 
Konkret gezeigt wird, welch unterstützen-
de Rolle Red Hat für alle Partner und Unter-
nehmen bei Rise-Projekten einnehmen 

kann. Abgerundet wird der Round Table 
von innovativen Themen wie Factory Edge 
oder den Angeboten von Red Hat in den 
Bereichen Training und Zertifizierung. In 
der Round-Table-Diskussion wird ein Top-
down-Ansatz verfolgt. Das heißt: Zunächst 
geht es um Strategien, Trends, einen Aus-
blick auf bevorstehende Entwicklungen 
und um Visionen. Anschließend stehen 
operative Aspekte, praktische Tipps für 
Anwender, Unternehmen und Partner so-
wie konkrete Use Cases wie die Nutzung 
von Ansible-Automation im Fokus.

Videostream live: SAP und Red Hat auf dem E-3 YouTube-Kanal – https://youtu.be/_vibTKJ9Xg0

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 76
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Keine monatlichen SAP-Meldungen sollen außer Acht gelassen werden.  
Die Short Facts widmen sich den kleineren Neuigkeiten sowie den
scheinbar mehr oder weniger wichtigen Statements der Community.
Hier ist der Platz für SAP-spezifische Pressemitteilungen, die sonst gerne 
übersehen werden. Firmen und Personen sind nicht indexiert.  

Empfehlungen an: redaktion@e-3.de
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Community Short Facts
Echter Durchbruch 
Die gleichnamige Data-Ana-
lytics-Engine der Modelyzr ist 
ab sofort im SAP Store verfüg-
bar. Entscheidend für die Auf-
nahme in den SAP Store ist die 
Kompatibilität der Software 
mit der Hochgeschwindig-
keitsdatenbank Hana sowie 
der Business Technology Plat-
form. Weitere Voraussetzun-
gen sind unter anderem die 
Verfügbarkeit, ein Roll-out bei 
mehreren Anwenderunterneh-
men sowie die Gewährleistung 
der Datensicherheit. Zusätzlich 
muss ein vielstufiges Testver-
fahren durchlaufen werden.

modelyzr.com

Malware-Scanning
Puppet gab ein Malware-Scan-
ner-Feature bekannt. Dieses 
scannt neu auf Puppet Forge 
(dem Puppet Marketplace) 
veröffentlichte Module, ver-
mindert damit einerseits 
Sicherheitsrisiken und erhöht 
andererseits die Sicherheits-
profile von Kunden, die diese 
Module verwenden. Der Roll-
out zielt auf unterstützte 
Module und wird bis Ende des 
Jahres alle neu veröffentlich-
ten Module abdecken.

puppet.com

Cloudnative
Automatisierung
Red Hat stellt Ansible Automa-
tion Platform 2 als neuen Stan-
dard für die Automatisierung 
in der Hybrid-Cloud vor. Die 
neueste Version der Plattform 
wurde speziell für die neuen 
Gegebenheiten des Compu-
ting in der Hybrid-Cloud wei-
terentwickelt und bietet nun 
zusätzliche, in sich geschlosse-
ne Automatisierungsfunktio-
nen. Der Automation Control-
ler (ehemals Ansible Tower) 
ermöglicht es Nutzern, die 
Automatisierung bei Bedarf 
zuverlässiger und konsistenter 
zu skalieren. Der systemati-
sche Ansatz zur Standardisie-
rung von Automatisierungs-
praktiken trägt gleichzeitig 
dazu bei, Unregelmäßigkeiten 
bei der Automatisierung im 
gesamten Unternehmen zu 
reduzieren. Die neue Version 
enthält Automation Mesh, um 
den Bedarf zur Automatisie-
rung in der richtigen Größen-
ordnung zu adressieren.

redhat.com

Esker startet Esker Pay
Esker gab die Einführung von 
Esker Pay bekannt. Die Lösung 
bietet umfangreiche integrier-
te Zahlungsfunktionen und 
strategische FinTech-Partner-
schaften, die Unternehmen 
dabei helfen, ihren Cashflow 
zu optimieren. Esker Pay ist 
vollständig mit den Lösungen 
Procure-to-Pay und Order-to-
Cash integriert und unter-
stützt Unternehmen dabei, 
ihren Cashflow besser zu 
verwalten, indem manuelle, 
komplexe und ineffiziente 
Prozesse für die Debitoren- 
und Kreditorenbuchhaltung 
eliminiert werden. Die 
End-to-End-Zahlungsautoma-
tisierung von Esker Pay stärkt 
Lieferketten, indem sie Skonti 
und Finanzierungsoptionen 
für die Lieferkette und gleich-
zeitig Betrugsprävention 
bietet sowie vor Säumnisge-
bühren und negativen Auswir-
kungen auf den Cashflow 
warnt.

esker.de

„Marketing-Oscar“ 
für Relaunch
q.beyond erhält gemeinsam 
mit der Kölner Werbeagentur 
zuk. den renommierten Effie 
Award in Bronze für effektive 
B2B-Markenkommunikation. 
Die Jury des Effie Germany, 
bestehend aus Marketingex-
perten von Unternehmen, 
Agenturen, Marktforschung 
und Wissenschaft, prämiert 
die beste Marketingkommuni-
kation in Deutschland. Insge-
samt haben sich 86 Einrei-
chungen für die Shortlist qua-
lifiziert, elf davon in der 

B2B-Kategorie. Unter Marke-
ting- und Markenexperten gilt 
der Effie seit nunmehr 40 
Jahren als Oscar der Marke-
tingbranche. Umso größer ist 
die Freude bei q.beyond, die 
Auszeichnung für seinen 
Brand-Relaunch erhalten zu 
haben.

qbeyond.de

Top-Thema für CIOs
2020 hat die digitale Transfor-
mation den Durchbruch er-
zielt. Darauf lassen zumindest 
aktuelle Research-Daten von 
Lünendonk zum deutschen 
IT-Dienstleistungsmarkt 
schließen: So sind die Umsätze 
der in Deutschland führenden 
IT-Dienstleister im Corona-Kri-
senjahr 2020 um 4,9 Prozent 
gestiegen. Grund dafür sind 
unter anderem hohe Investiti-
onen in digitale Zukunftsthe-
men wie Cloud, Internet of 
Things und künstliche Intelli-
genz sowie mit diesen Techno-
logiethemen verbundene 
Aktivitäten zum Aufbau von 
datenbasierten Geschäftsmo-
dellen und Prozessverbesse-
rungen. Auch für die Jahre 
2021 und 2022 zeigen die Da-
ten von Lünendonk, dass mit-
telständische Unternehmen 
und Konzerne weiter konse-
quent in den Umbau ihrer 
IT-Landschaft sowie den Auf-
bau eines modernen Techno-
logie-Stacks investieren. 
Top-Themen dabei sind IT-Mo-
dernisierung, Cloud-Migrati-
on, Softwareentwicklung, 
Industrie 4.0, Digital Work-
place und – als Querschnitts-
thema – Cybersecurity.

luenendonk.de

SAP hebt unser Produkt 
in den Rang einer 
Standardlösung. 
Insofern kann man von 
einem echten 
Durchbruch sprechen.

Nils Niehörster, 
Gründer und Geschäftsführer, 
Modelyzr

https://modelyzr.com/
https://puppet.com/
https://www.redhat.com/de
https://www.esker.de/
https://www.qbeyond.de/
https://www.luenendonk.de/
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Gehaltskürzung
für Arbeitsgerät
Für 86 Prozent der Befragten 
in Deutschland ist die Wahl 
des eigenen Arbeitsgeräts 
sehr wichtig. Mehr als neun 
von zehn (94 Prozent) wären 
sogar bereit, einen Teil ihres 
Gehalts dafür zu opfern. 63 
Prozent der Studienteilnehmer 
geben an, dass sie eher zu 
einem Unternehmen wech-
seln würden, und 72 Prozent, 
dass sie eher in einem Unter-
nehmen bleiben würden, 
wenn sie ihre Arbeitsgeräte 
selbst auswählen könnten. 
Umgerechnet in Geldwert 
sind die Befragten in Deutsch-
land bereit, auf durchschnitt-
lich 110 Euro ihres Gehalts zu 
verzichten. Studienteilnehmer 
berichten von zahlreichen 
Vorteilen, die sich aus einem 
Programm zur Mitarbeiteraus-
wahl ergeben, darunter das 
Gefühl, mehr wertgeschätzt 
zu werden. Für viele Unterneh-
men ist die Wahlfreiheit der 
Mitarbeiter jedoch keine Prio-
rität. So geben nur 48 Prozent 
an, dass ihr Unternehmen 
ihnen die Wahl ihres eigenen 
Arbeitsgeräts überlässt.

jamf.com
vansonbourne.com

Erweitertes Portfolio
NetApp kündigt neue Ergän-
zungen und erweiterte Funkti-
onen seines Hybrid-Cloud- 
Portfolios an, die Unterneh-
men bei der Modernisierung 
ihrer IT-Infrastrukturen und 
der Beschleunigung der digita-
len Transformation unterstüt-
zen. Mit der neuen Version 
von Ontap stehen ein verbes-
serter Schutz vor Ransomwa-
re, erweiterte Datenmanage-
ment-Funktionen und NVMe/
TCP-Unterstützung für eine 
schnellere Performance zur 
Verfügung. Darüber hinaus 
kündigt das Unternehmen 
neue Funktionen für das digi-
tale Wallet für den NetApp 
Cloud Manager und erweiter-
te Datenservices für eine 
vereinfachte Administration in 
einer Hybrid-Cloud, flexiblere 
Nutzungsoptionen zur besse-
ren Kostenkontrolle sowie 
neue Professional-Ser-
vices-Angebote an.

netapp.de

Bauchgefühl ade
Die Vorteile eines datengetrie-
benen Geschäftsmodells 
reichen weit über operationa-
le Effizienz hinaus – hinein in 
Personalentwicklung und 
Kundenbindung bis zur Identi-
fikation erfolgversprechender 
Akquisitionen. Hat das 
Top-Management das erst 
einmal erkannt, ist der erste 
Schritt zu einer Datenstrategie 
bereits getan. Jetzt gilt es 
diese Erkenntnis über alle 
Unternehmensbereiche hin-
weg zu ventilieren. Häufig 
setzt das eine kleine Kulturre-
volution in Gang, denn ein 
datenzentriertes Unterneh-
men funktioniert nur in agilen 
und funktionsübergreifenden 
Strukturen. Es empfiehlt sich, 
einen Chief Data Officer zu 
engagieren, der die Transfor-
mation vorantreibt, indem er 
Aufklärungsarbeit betreibt 
und Schulungsangebote für 
die Mitarbeiter entwirft. Die 
sind aber nur dann hilfreich, 
wenn die Entscheider auch 
den Mut haben, verkrustete 
Strukturen aufzubrechen, 
Abteilungssilos aufzulösen 
und alles beiseitezuräumen, 

das die Mitarbeiter daran 
hindert, gemeinsame Ziele zu 
verfolgen. Das impliziert den 
Abschied von veralteten 
IT-Systemen und die schritt-
weise Einrichtung einer cloud-
basierten digitalen Infrastruk-
tur. Disparate, unstrukturierte 
und monofunktionale (Silo-)
Daten lassen sich dann in 
einem Data Lake auffangen, 
wo sie für das Data Mining 
aufbereitet werden.

mphasis.com

Interoperabilität der 
nächsten Generation
Die Eclipse Foundation, eine 
europäische Open-Source-Stif-
tung, gibt den Start des 
Oniro-Projekts und der ent-
sprechenden Arbeitsgruppe 
bekannt und setzt damit die 
kürzlich angekündigte Zusam-
menarbeit mit der OpenAtom 
Foundation fort. Oniro soll 
eine transparente, hersteller-
neutrale und unabhängige 
Alternative zu etablierten 
IoT- und Edge-Betriebssyste-
men werden. Um dieses Ziel 
zu erreichen und sicherzustel-
len, dass Oniro eine globale 
Reichweite hat, werden die 
Eclipse Foundation und ihre 
Mitglieder eine kompatible, 
unabhängige Implementie-
rung von OpenHarmony lie-
fern, einem Open-Source-Be-
triebssystem, das von der 
OpenAtom Foundation spezi-
fiziert und gehostet wird.

eclipse.org

Swiss-LGBTI-Label
SAP Schweiz konnte in einer 
Zeremonie in der Zürcher 
Wasserkirche das Swiss-LGB-
TI-Label entgegennehmen. 
Die hinter dem Label stehende 
Non-Profit-Organisation ver-
gibt das Qualitätssiegel an 
Organisationen mit Sitz in der 
Schweiz, die sich für die 
Gleichberechtigung von LGB-
TI-Personen einsetzen. SAP 
Schweiz ist das erste IT-Unter-
nehmen, das in der Kategorie 
„Große Unternehmen und 
Bildungsorganisationen“ mit 
einem Personalbestand ab 250 
Mitarbeitenden das Label 
entgegennehmen konnte.

sap.com

Zu viel des Guten
Trend Micro veröffentlicht 
neue Studienergebnisse. Da-
raus geht hervor, dass in gro-
ßen deutschen Unternehmen 
durchschnittlich 25 verschie-
dene Sicherheitslösungen 
(weltweit 29) zum Einsatz 
kommen. Angesichts dieser 
hohen Zahl fällt es Security 
Operations Centern (SOCs) 
immer schwerer, Warnungen 
zu priorisieren und Sicher-
heitsrisiken effektiv zu kon-
trollieren. Die global durchge-
führte Studie zeigt auf, dass 
SOC-Teams, die mit der Erken-
nung von und Reaktion auf 
entstehende Sicherheitsbe-
drohungen beauftragt sind, 
erheblichen Herausforderun-
gen gegenüberstehen. Die 
große Anzahl von weltweit 
durchschnittlich 29 verschie-
denen Sicherheitslösungen im 
Unternehmen erschwert 
ihnen die Priorisierung. In 
globalen Firmen mit über 
10.000 Mitarbeitern steigt die 
Anzahl der Security-Tools 
sogar auf 46 an. Managed 
Services können dazu beitra-
gen, interne fachliche Heraus-
forderungen zu meistern. 

trendmicro.com

Angestellten die Wahl 
zu lassen, mit welcher 
Technologie sie
arbeiten, hat auch für 
Arbeitgeber einen 
großen Wert.

Dean Hager, 
CEO, Jamf

Es gibt ein klares 
Defizit bei den 
SecOps-Ressourcen und 
dem notwendigen 
Fachwissen.

Christina Decker, 
Head of Channel and Alliances, 
Trend Micro 

https://www.jamf.com/de/
https://www.vansonbourne.com/
https://www.netapp.com/de/
https://www.mphasis.com/home.html
https://www.eclipse.org/
https://www.sap.com/germany/index.html
https://www.trendmicro.com/de_de/business.html
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Der Mittelstand 
braucht Best Practices
Um den Übergang auf S/4 
Hana erfolgreich zu meistern, 
sind Erfahrungswerte schon 
im Vorfeld – gerade für Mittel-
ständler – überaus hilfreich. 
Schließlich muss der eigene 
Betrieb vor, während und nach 
der Migrationsphase funktio-
nieren, während Komplexität 
und Kosten nicht aus dem 
Ruder laufen dürfen. Um ihre 
Kunden in diesem Prozess 
optimal zu unterstützen, 
absolvieren die Experten des 
Unternehmens Sycor das 
10Steps2S4-Programm der 
SAP. Ergänzend zu der ständi-
gen eigenen Weiter- und Fort-
bildung setzt sich Sycor inten-
siv für ein besseres allgemei-
nes Verständnis digitaler 
Innovationen und Visionen 
ein. Mit der neuen Initiative 
Strg.digital setzt sich Sycor 
außerdem mit diversen Maß-
nahmen dafür ein, einen reali-
tätsbezogenen Wissenstrans-
fer zu ermöglichen. Denn 
gerade im Mittelstand zählt 
nur die Technologie, die auch 
verwendet wird.

sycor-group.com

Fehlende 
Sicherheitskontrollen
CyberArk hat für seine neue 
Untersuchung weltweit 900 
Sicherheitsverantwortliche 
befragt. Ein zentrales Ergebnis 
ist, dass 80 Prozent der Unter-
nehmen im vergangenen Jahr 
eine missbräuchliche Nutzung 
von Geschäftsanwendungen 
durch ihre Mitarbeiter regis-
trieren mussten. Das Risiko 
von Insider-Bedrohungen und 
dem Diebstahl von Zugangs-
daten ist somit nach wie vor 
sehr hoch. Allerdings geben 48 
Prozent der befragten Unter-
nehmen an, dass sie nur unzu-
reichend in der Lage sind, 
Benutzerprotokolle einzuse-
hen und Benutzeraktivitäten 
im Bedarfsfall überhaupt 
nachvollziehen zu können. Das 
Problem dabei ist, dass gerade 
Finanz-, Gesundheits-, Marke-
ting- oder Entwickler-Weban-
wendungen vertrauliche Da-
ten wie Finanzunterlagen, 
Kunden- oder Patientendaten 
und geistiges Eigentum ent-
halten. Laut der Studie hat in 
70 Prozent der Unternehmen 
der durchschnittliche Endbe-
nutzer Zugriff auf mehr als 
zehn kritische Geschäftsan-
wendungen. Die drei wichtigs-
ten Applikationen, die Unter-
nehmen vor einem unbefug-
ten Zugriff schützen wollen, 
sind dabei IT-Service-Manage-
ment-Anwendungen wie 
ServiceNow, Cloud-Konsolen 
für Amazon Web Services, 
Microsoft Azure und Google 
Cloud Platform sowie Marke-
ting- und Vertriebsanwendun-
gen wie Salesforce.

cyberark.de

Rise with BlackLine
BlackLine gab bekannt, dass 
seine Cloud-Lösungen für den 
Financial Close das Rise-with- 
SAP-Angebot ergänzen. SAP 
bietet die cloudbasierten 
Lösungen unter den Namen 
SAP Account Substantiation 
and Automation by BlackLine, 
Premier-Edition von SAP Ac-
count Substantiation and 
Automation by BlackLine und 
SAP Intercompany Financial 
Hub by BlackLine an. Sie er-
gänzen die Funktionalität der 

S/4 Cloud. Diese Lösungen 
sind ERP-unabhängig und 
lassen sich in mehr als 30 
verschiedene führende Quell-
systeme integrieren – ein 
zusätzlicher Vorteil für Unter-
nehmen, die SAP-Lösungen 
zusammen mit weiteren 
ERP-Systemen einsetzen.

blackline.com

Enterprise-Cloud-Plattform
Syntax hat IBM sowie den 
IBM-Partner SVA ausgewählt, 
um gemeinsam eine hochska-
lierbare und solide Enter prise-
Cloud-Plattform für SAP zu 
entwickeln. Syntax und SVA 
haben die IBM- und SAP-Part-
nerschaft sowie die Test- und 
Entwicklungskapazitäten aus 
dem IBM Innovation Center 
für SAP-Lösungen in Walldorf 
genutzt, um die Enter prise-
Cloud-Lösung von Syntax zu 
konzipieren, zu implementie-
ren und zu erweitern. Da im-
mer mehr Kunden S/4 Hana 
einsetzen, arbeitet Syntax mit 
SVA, IBM und SAP zusammen, 
um die neuen Implementie-
rungen zu analysieren, die 
technischen Anforderungen 
zu bestimmen und seine 
IBM-Power-Systems-Ressour-
cen zu optimieren, um maxi-
male Leistung und Kosteneffi-
zienz zu erreichen.

ibm.com
syntax.com

sva.de

Zum dritten Mal in Folge
Conet hat von der SAP zum 
dritten Mal in Folge die Aus-
zeichnung als „Partner des 
Jahres Public Services“ erhal-
ten. Der Titel wird im Rahmen 
der Diamant-Initiative von SAP 
vergeben. Er hebt die beson-
dere Beratungskompetenz in 
der jeweiligen Branche hervor 
und bestärkt zugleich die 
Position als langjährigen Fo-
kus-Partner von SAP. Als Part-
ner des Jahres arbeitet Conet 
eng mit SAP zusammen und 
ist sich der Ehre durch diese 
Auszeichnung mehr als be-
wusst. Auch im nächsten Jahr 
hat Conet in Planung, diese 
Ehrung durch SAP wieder 
anzustreben.

conet.de

Angriffswege bei 
Connected Cars
Trend Micro hat eine neue 
Studie zur Cybersicherheit in 
vernetzten Fahrzeugen veröf-
fentlicht. Diese unterstützt 
Hersteller, Zulieferer, Behör-
den und Dienstleister dabei, 
die neue UN-Regelung zur 
Cybersicherheit von vernetz-
ten Fahrzeugen umzusetzen. 
Zudem analysiert sie auch 
Cyberrisiken, die in den aktuel-
len Vorgaben noch nicht be-
rücksichtigt werden. Laut der 
Studie sollte der Absicherung 
folgender Angriffsvektoren 
eine hohe Priorität zukom-
men: Back-End-Server, die für 
Angriffe auf Fahrzeuge oder 
zur Datenextraktion einge-
setzt werden können; Deni-
al-of-Service(DoS)-Angriffe 
zur Störung von Fahrzeug-
funktionen wie Bremsen über 
verschiedene Kommunikati-
onskanäle; gehostete Soft-
ware von Drittanbietern (bei-
spielsweise Unterhal-
tungs-Apps), über die Fahr-
zeugsysteme angegriffen 
werden können.

trendmicro.com

Cyberrisiken lauern 
überall – auch in Autos. 
Mehr Rechenleistung 
und Konnektivität 
schaffen neue 
Angriffsszenarien.
 
Udo Schneider, 
IoT Security Evangelist Europe, 
Trend Micro 

Wir wollen grundsätz-
lich immer jedes Detail 
und jeden Prozess-
schritt kennen, um 
unseren Kunden in der 
oftmals doch fordern-
den Migrationsphase 
konkret zu helfen.

Thomas Ahlers, 
CEO, Sycor

https://sycor-group.com/de-de
https://www.cyberark.com/de/
https://www.blackline.com/de/
https://www.ibm.com/at-de
https://www.syntax.com/de-de/
https://sva.de/de
https://www.conet.de/
https://www.trendmicro.com/de_de/business.html
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Neue SAP-Schnittstelle
Das SAP-Beratungsunterneh-
men Conactive mit Sitz im 
schweizerischen Baar hat 
einen Konnektor entwickelt, 
mit dem Unternehmen Doku-
mente aus SAP revisionssicher 
in EcoDMS archivieren kön-
nen. Der Konnektor nutzt die 
zertifizierte ArchiveLink- 
Schnittstelle und hat den 
Application Readiness Test 
(ARC) von SAP bestanden. So 
können Non-SAP-User nun-
mehr auf Dokumente zugrei-
fen, die in SAP erzeugt wur-
den, während zugleich die 
Schnittstelle SAP-Anwendern 
den Zugriff auf sämtliche in 
EcoDMS archivierten Doku-
mente erlaubt. Somit führt 
der Conactive-Konnektor die 
in einem SAP-System hinter-
legten Dokumente mit den in 
EcoDMS vorliegenden zusam-
men. EcoDMS beinhaltet 
zahlreiche Funktionen, die in 
SAP nur mit hohem Aufwand 
implementierbar sind. Dazu 
gehören neben der revisions-
sicheren Archivierung auch die 
Versionierung von Dokumen-
ten, das Fristenmanagement 
sowie die Vergabe von Zu-
griffsrechten. Außerdem 
lassen sich in EcoDMS mit 
EcoWorkz und EcoWorkflow 
elegant Prozesse wie beispiels-
weise die der Rechnungsfrei-
gabe abbilden. Die neue Eco-
DMS-SAP-Schnittstelle erleich-
tert somit zahlreiche Abläufe, 
da alle Anwender integriert 
werden. Zudem bleiben die 
Kosten überschaubar, denn 
eine Lizenz für einen Eco DMS-
Client ist günstiger als jene für 
einen SAP-Client.

ecodms.de

Neue Identity-Lösung für S/4
Falsche, fehlerhafte und veral-
tete Kundendaten können 
dazu führen, dass Geschäfts-
partner nicht eindeutig identi-
fiziert werden können. In der 
Folge entstehen Brüche in 
sonst eingespielten Prozessen, 
die Mehrkosten für Unterneh-
men verursachen oder auch zu 
schlechten Kundenerfahrun-
gen führen. In diesem Span-
nungsfeld bringt Uniserv mit 
Uniserv identity for SAP S/4 
Hana ein völlig neues Produkt 
zur automatisierten Dublet-
tenprüfung und unscharfen 
Suche für Geschäftspartner im 
Umfeld von S/4 auf den 
Markt. Die Lösung prüft be-
reits bei der Dateneingabe, als 
fehlertolerante Suche, bei der 
Neuanlage oder auch im Rah-
men automatisierter Prozesse, 
ob eine Person, Organisation 
oder Gruppe schon im System 
bekannt ist.

uniserv.com

HCL Factory+ erhält 
SAP-Qualifizierung
HCL Technologies (HCL) ist 
nun ein SAP-qualifizierter 
Partnerpaket-Lösungsanbieter 
für Factory+ für S/4 Hana in 
Nordamerika, Großbritannien 
und Südafrika. HCL gehört 
damit zu den Nischenanbie-
tern für die Lösung. Diese 
ermöglicht die Umstellung auf 
S/4 mit ausgereiften Tools, 
kurzen Implementierungszei-
ten und robusten Bereitstel-
lungsmethoden. Die Lösung 
umfasst Bausteine, die einen 
industrialisierten und be-
schleunigten Ansatz für die 
Umstellung auf S/4 zu bieten.

hcltech.com

Go-Live von S/4 Cloud Finance
NTT Data Business Solutions, 
SAP Value Added Reseller, gab 
die erfolgreiche Einführung 
von S/4 Cloud bei der Elek tro-
Material AG in Zürich bekannt. 
Innerhalb von neun Monaten 
hat das Unternehmen von der 
bestehenden, veralteten Fi-
nanzlösung im Rahmen eines 
Best-of-Breed-Ansatzes auf 
die neue Cloud umgestellt. 
Der führende Großhändler für 
Elektroinstallationsmaterial 
profitiert von Best-Practice- 
Finanzprozessen und kann 
zukünftige Innovationen für 
diesen Bereich dank der 
Cloud-Infrastruktur stets 
mitnehmen.

nttdata-solutions.com

Von Oracle zu Hana
Freudenberg Performance 
Materials hat seine zentrale 
Datenbank von Oracle auf 
Hana umgestellt. Gemeinsam 
mit dem IT-Dienstleister Syn-
tax realisierte der weltweit 
tätige Hersteller technischer 
Textilien das Großprojekt 
innerhalb von nur neun Mona-
ten und legte so das Funda-
ment für eine langfristig ange-
legte Modernisierung seiner 
ERP-Umgebung. Hosting-Mo-
dell soll, wie bereits zuvor, eine 
Private Cloud im Rechenzen-
trum von Syntax sein.

syntax.com

Weniger Aufwand
in SAP EWM
Unternehmen, die bei Lager-
verwaltung und -steuerung 
SAP EWM (Extended 
Warehouse Management) 
einsetzen, bietet Inform ab 
sofort mit dem Stichprobenin-
ventur-Manager ein speziell 
für SAP EWM entwickeltes 
Add-in zur geführten Anbin-
dung der Stichprobeninventur. 
Damit sind sie in der Lage, den 
Inventurprozess deutlich zu 
vereinfachen und den 
Zählaufwand um bis zu 99 
Prozent zu verringern. Die 
intuitive Schnittstellenlösung 
basiert auf Standardbaustei-
nen aus SAP EWM und ist 
damit innerhalb kurzer Zeit 
einsatzfähig.

inform-software.de

Wegweiser für Signavio
Knapp AG wird die neue 
SAP-Business-Prozessmanage-
ment-Suite Signavio zum 
Einsatz bringen. Unterstützt 
wird das Unternehmen dabei 
vom Wiener SAP-Berater CNT, 
der als langjähriger Imple-
mentierungspartner und 
Lösungsprovider die Ge-
samtkoordination übernimmt. 
Signavio bietet eine ganz neue 
Qualität der Digitalisierung. 
Prozesse in einer einzigen 
Plattform zu modellieren, 
optimieren und auszuführen, 
das kann bisher keine andere 
Business-Prozess-Manage-
ment-Lösung. „Hier werden 
moderne Technologien wie 
Prozess- und Entscheidungs-
management, Process Mining 
und Customer Journey Map-
ping kombiniert – eine tolle 
Ergänzung des bestehenden 
SAP-Portfolios“, wie CNT-Part-
ner Gerald Rossmann bestä-
tigt. Nach einer Initialisie-
rungsphase gemeinsam mit 
Signavio wird CNT das Grund-
design mit Knapp festlegen 
und bis Jahresende einen 
möglichst umfassenden An-
forderungskatalog erarbeiten.

cnt-online.com

Wir scheuen uns nicht, 
die große Palette 
der verfügbaren 
Software-Instrumente 
und Anwendungen 
einzusetzen.
Gerald Rossmann, 
Partner, CNT 

Die neue EcoDMS-SAP-Schnittstelle erleichtert zahlreiche Abläufe, da alle 
Anwender integriert werden.

https://www.ecodms.de/index.php/de/
https://www.uniserv.com/
https://www.hcltech.com/geo-presence/germany-switzerland-austria
https://nttdata-solutions.com/de/
https://www.syntax.com/de-de/
https://www.inform-software.de/
https://www.cnt-online.com/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 Dezember 2021 / Januar 2022
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Karrieresprünge

SAS Deutschland im Umbruch

Helene Lengler übernimmt als Managing 
Director die Führung der deutschen Orga-
nisation von SAS. Lengler zeichnet eine 
langjährige Erfahrung in Geschäftsfüh-
rung und Vertrieb von IT-Unternehmen 
aus. Nach ihrem Karrierestart bei Digital 
Equipment arbeitete sie fast 20 Jahre in 
verschiedenen Führungspositionen bei 
Oracle, bevor sie ins Management von In-
terSystems wechselte. Lengler hat an der 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 
der University of New Mexico und der 
AKAD University studiert. Sie löst Annette 
Green ab, die bis zum Jahresende mit Hele-
ne Lengler zusammenarbeitet, um einen 
nahtlosen Übergang zu gewährleisten. 
Zeitgleich mit diesem Führungswechsel 
entkoppelt SAS die Organisationen von 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Die Niederlassungen in Wien und Zürich 
werden als separate Organisationen wei-
tergeführt und intern in jeweils neue regi-
onale Strukturen integriert. „Wir befinden 
uns in einer großen Umbruchphase, in der 
sich alle Branchen digitalisieren. Ich freue 
mich sehr, dass ich an Bord des Marktfüh-
rers für Analytics und KI diesen Wandel 
mitbegleiten kann – denn diese Technolo-
gien sind der Schlüssel zur digitalen Wirt-
schaft. Doch zuerst bin ich sehr gespannt, 
die Kunden, Partner und das gesamte Team 
von SAS Deutschland kennenzulernen!“, so 
Helene Lengler. Bert Boers, Senior Vice Pre-
sident South West and East Europe bei SAS, 
ergänzt: „Annette Green hat in den vergan-
genen Jahren zentrale strategische Maß-
nahmen umgesetzt, auf die ihre Nachfol-
gerin jetzt bauen kann.“ sas.de

Helene Lengler zeichnet eine langjährige Erfah-
rung in Geschäftsführung und Vertrieb von 
IT-Unternehmen aus, die nun SAS Deutschland 
zugutekommt.

CEO-Wechsel bei Cenit

Peter Schneck wird Mitglied des Vorstands 
bei Cenit und übernimmt die Position des 
CEO. Der aktuelle CEO Kurt Bengel verlässt 
das Unternehmen plangemäß zum Jahres-
ende 2021. Schneck studierte Rechtswis-
senschaften in Bonn (Schwerpunkt Inter-
nationales Wirtschaftsrecht) und hat einen 
MBA-Abschluss an der University of Rea-
ding. Im Zuge seiner beruflichen Laufbahn 
sammelte er umfangreiche Führungser-
fahrung, vielfach an der Spitze internatio-
nal aufgestellter Großunternehmen: Unter 
anderem agierte Peter Schneck als Ge-
schäftsführer bei Scheidt & Bachmann, ei-
nem weltweit tätigen Anbieter von IT-Lö-
sungen für die Parkraumbewirtschaftung 
sowie später als Geschäftsführer des Par-
kraum-Management-Anbieters Apcoa. 
Nach seinem Wechsel zur Trapeze Group, 

einem Softwareunternehmen im Bereich 
Verkehrstechnik im Besitz des kanadischen 
Konzerns Constellation, leitete Peter 
Schneck das Unternehmen von 2014 bis 
2019 als CEO. Im Jahre 2019 übernahm er 
den Posten des Vorstands bei Datagroup 
und verantwortete bis zu seinem Wechsel 
zu Cenit die Bereiche Mergers & Acquisi-
tions, Investor Relations sowie Recht. In en-
ger Zusammenarbeit mit Cenits aktuellem 
CEO Kurt Bengel wird Peter Schneck in den 
kommenden Monaten in alle Aufgabenfel-
der eingeführt und wird sich bei allen gro-
ßen Kunden, Partnern und Lieferanten vor-
stellen. „In seiner Position als zukünftiger 
CEO von Cenit wünsche ich Peter Schneck 
viel Erfolg und persönlich alles Gute“, be-
kräftigt Kurt Bengel die Entscheidung des 
Aufsichtsrats. cenit.com

In enger Zusammenarbeit mit Cenits aktuellem 
CEO Kurt Bengel wird Peter Schneck in den 
kommenden Monaten in alle Aufgabenfelder 
eingeführt.

https://www.sas.com/de_de/home.html
https://www.cenit.com/de_DE.html
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Ariel Bardin wurde zum Chief Product 
Officer von Celonis ernannt und ge-
hört damit zur Geschäftsführung. Bar-
din verantwortet die Produktstrategie 
sowie die Entwicklung aller Angebote 
rund um das Execution Management 
System (EMS). Zuvor war Bardin 16 Jah-
re Vice President of Product Manage-
ment bei Google. celonis.com

Roger Kehl komplettiert als neuer CEO 
die Unternehmensführung von Cloud-
flight. Zusammen mit dem ebenfalls 
neu berufenen CFO Christoph Ober-
haus und dem Geschäftsführer Jörn 
 Petereit, COO und Mitglied des Bit-
kom-Vorstands, wird die Geschäftsfüh-
rung den Wachstumskurs von Cloud-
flight vorantreiben. cloudflight.io

Volker Braun ist neuer CTO und Ge-
schäftsführer bei Implico. In seiner 

neuen Funktion konzentriert sich der 
IT-Experte auf die Weiterentwicklung 
und den Ausbau des Implico-Produkt-
portfolios, die Umsetzung der Stan-
dardisierungsziele und die laufende 
Transformation zu einem starken Pro-
duktunternehmen. implico.com

Marit Hartung übernimmt die COO-Rol-
le bei Deskcenter. Die erfahrene Mana-
gerin soll insbesondere das operative 
Geschäft mit globalen MSPs strukturie-
ren und als Vertriebsweg etablieren. 
Marit Hartung schöpft aus dem reich-
haltigen Portfolio einer professionellen 
beruflichen Laufbahn. deskcenter.com

Jens Rüster wurde zum Senior Vice 
President von Devoteam N Platform 

EMEA ernannt. N Platform ist die neu 
geschaffene Unternehmenssparte, die 
alle ServiceNow-Aktivitäten der Grup-
pe vereint. Seine strategischen Schwer-
punkte legt Rüster auf die Bereiche Di-
gitalisierung, Sicherheit und Nachhal-
tigkeit. devoteam.com

Michael Kugler wird zum neuen Chief 
Executive Officer des auf Product Ex-

perience Management (PXM) speziali-
sierten Software-Unternehmens Con-
tentserv berufen. Kugler tritt damit die 
Nachfolge von Florian Zink an, der als 
Operating Executive bei Investcorp, ei-
nem Private-Equity-Unternehmen, an-
fängt. contentserv.com

Achim Berg ist als Präsi-
dent des Digitalver-
bands Bitkom wieder-
gewählt. Berg wurde 
vom Hauptvorstand in 
Berlin einstimmig für 
eine dritte Amtszeit be-
stätigt. Er wird damit in 

den kommenden beiden Jahren für die 
mehr als 2100 Mitgliedsunternehmen des 
Bitkom mit ihren in Deutschland über zwei 
Millionen Beschäftigten sprechen. Als neue 
Vizepräsidentin wurde Sabine Bendiek, 
Vorstand SAP, gewählt. „SPD, Grüne und 
FDP haben in ihrem Sondierungspapier der 
Digitalisierung einen bislang einmaligen 
und herausragenden Stellenwert zugemes-

sen. Wir haben die Chance, die 2020er-Jah-
re für Deutschland zu einer echten digita-
len Dekade zu machen. Dabei ist es mir be-
sonders wichtig, dass wir zwei zentralen 
Zielen näherkommen: der digitalen Souve-
ränität Deutschlands und Europas sowie 
der digitalen Teilhabe aller Bürgerinnen 
und Bürger“, sagte Berg zu den Zielen, die 
er in seiner dritten Amtszeit verfolgen wird. 
„Die Digitalisierung ist kein Problem, das es 
zu lösen gilt. Sie ist der Schlüssel, um die 
großen Herausforderungen unserer Zeit zu 
meistern – vom Erreichen der Klimaziele 
über einen wirkungsvollen Kampf gegen 
Corona bis hin zum Erhalt einer internatio-
nal wettbewerbsfähigen, innovationsstar-
ken Wirtschaft.“ bitkom.org

Weitere zwei Jahre als Bitkom-Präsident

Jan Wendenburg hat die Führung des auf 
die Sicherheitsprüfung von IoT-Geräten und 
deren Firmware spezialisierten Unterneh-
mens IoT Inspector übernommen. Florian 
Lukavsky, Gründer von IoT Inspector, über-
nimmt die Aufgabe des CTO und fokussiert 
sich auf die technische Weiterentwicklung 
der leistungsfähigen IoT-Sicherheitsplatt-
form. „IoT-Sicherheit wird zukünftig die 
wichtigste Aufgabe im Bereich IT-Sicherheit 
sein. Egal ob kritische Infrastrukturen wie 
Energie- und Wasserversorger, Flugzeuge, 
medizinische Geräte und sogar der Staub-
sauger-Roboter zu Hause – ohne IoT-Sicher-
heit können alle Geräte und Daten manipu-
liert, Leben gefährdet und substanzielle 
Schäden verursacht werden. IoT Inspector 

packt dieses Problem an 
der Wurzel und identifi-
ziert IoT-Schwachstellen 
über den gesamten Le-
benszyklus – von der 
Entwicklung über Inte-
gration bis hin zum Be-
trieb“, sagt der neue 
CEO Jan Wendenburg. Mit zahlreichen Sta-
tionen bei verschiedenen auf IT-Sicherheit 
fokussierten Unternehmen gehört Wen-
denburg zu den etablierten Experten der 
Branche. Seine Karriere begann er bei IBM 
als Regional and Branch Manager, er grün-
dete internationale IT-Sicherheitsunterneh-
men und restrukturierte zuletzt als CEO das 
Unternehmen Certgate. iot-inspector.com

Branchenexperte übernimmt Ruder bei IoT Inspector

Heino Erdmann stößt als 
Chief Financial Officer 
(CFO) zum Vorstands-
team von Easy Software. 
Der studierte Diplom- 
Kaufmann übernimmt 
die Verantwortung der 
Bereiche Finance, Con-

trolling, IT und Legal/Compliance. Erdmann 
blickt auf rund 25 Jahre Erfahrung im Fi-
nanzwesen verschiedener internationaler 
Unternehmen zurück. Zuletzt war er als Ge-
schäftsführer und Vice President Finance 
and Operations beim britischen Soft-
warehersteller Sage für das Zentraleuropa-
geschäft verantwortlich. In der Vergangen-
heit steuerte der gebürtige Düsseldorfer 

neben seinen Finanzfunktionen zahlreiche 
M&A-Transaktionen sowie Post-Merger- 
Integrationen. Darüber hinaus bringt er 
umfassende Erfahrungen aus den Berei-
chen Reorganisation, Internationalisie-
rung und Unternehmensplanung und 
-steuerung ein. Bei Sage steuerte er in sei-
ner Verantwortung für das Zentraleuropa-
geschäft erfolgreich die Transformation zu 
einem Cloud- und SaaS-Anbieter. Bei Easy 
Software komplettiert er den Vorstand um 
den Vorstandsvorsitzenden Andreas Zip-
ser, der sich auf die Unterstützung  freut: 
„Seine exzellenten Fähigkeiten in den Be-
reichen Finanzen und Restrukturierung hat 
Heino bereits mehrfach unter Beweis stel-
len können.“ easy-software.com

Neuer Finanzvorstand bei Easy Software 

https://www.celonis.com/de/
https://de.cloudflight.io/
https://www.implico.com/
http://www.deskcenter.com/
https://de.devoteam.com/
https://www.contentserv.com/de/
https://www.bitkom.org/
https://www.iot-inspector.com/
https://easy-software.com/de/
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Personalbeschaffung: Chefsache!
Mit der Anwerbung von IT-Experten sind viele Entscheider unzufrieden. Es dauert zu lange;
oft beklagen Kandidaten, sich mit den involvierten Personalabteilungen nicht fachlich angemessen 
austauschen zu können. Statt zu lamentieren, ergriff Martin Blaschek selbst die Initiative.

I
m Management, weiß Martin Blaschek, 
Geschäftsführer von Avantum, werden 
Entscheidungen immer noch auf schma-

ler Datenbasis getroffen: „Deshalb versa-
gen auch viele Planungsmethoden.“ Für 
Blaschek Anlass genug, das Angebot von 
Avantum um neue Beratungsfelder zu er-
weitern: So wird das auf Analytics speziali-
sierte Unternehmen neben Business Intelli-
gence (BI) von SAP und IBM ebenfalls das 
Microsoft-Geschäft ausbauen. 

Konkret benötigte Avantum nicht nur 
technisch versierte, mit BI vertraute Ver-
triebsmitarbeiter mit einem belastbaren 
Netzwerk, sondern auch Führungskräfte, 
die nachweislich bereits neue Geschäftsfel-
der erfolgreich erschlossen hatten. Er dele-
gierte die Personalbeschaffung für strate-
gisch wichtige Positionen nicht an das Re-
cruiting. Ihm war es wichtig, sich persönlich 
der strategisch relevanten Aufgabe zu wid-
men, die fachlich richtigen und insbesonde-
re zur Kultur von Avantum passenden Team-
mitglieder zu finden. Dass viele IT-Dienst-
leister noch den kausalen Zusammenhang 
zwischen Geschäftserfolg und ihn erst er-

möglichenden Personalressourcen ignorie-
ren, bleibt für viele Beobachter ein Rätsel. 
Gerade im hochgradig angespannten Ar-
beitsmarkt der Informationstechnik gelingt 
es Unternehmen kaum noch, mit her-
kömmlichen Mitteln Personal anzuwerben. 
Laut Branchenverband Bitkom sind gut 
80.000 Positionen vakant. Bis eine offene 
Stelle besetzt werden kann, dauert es 
schätzungsweise 182 Tage – lediglich exami-
nierte Altenpfleger sucht man noch länger. 
Ein halbes Jahr bleiben also wichtige Aufga-
ben unerledigt, Projekte kommen nicht vo-
ran. Im schlimmsten Fall springen Kunden 
ab, weil sie sich nicht länger vertrösten las-
sen wollen.

Für den Münchner Strategie- und Perso-
nalberater Frank Rechsteiner ist diese Situ-
ation keineswegs Resultat des grassieren-
den Fachkräftemangels, der Unternehmen 
angeblich jeglicher Chance beraubt, die Per-
sonalplanung effektiv mit geschäftlichen 
Zielen zu verzahnen. Dass Geschäftsleitun-
gen im Wissen um die dramatisch zuge-
spitzte Lage am Arbeitsmarkt sich unreflek-
tiert auf ihr Recruiting verlassen, ist für 
Rechsteiner „ein schwerwiegender Fehler“. 
Offensichtlich gibt es kein Erkenntnis-, son-
dern ein Umsetzungsproblem. Wird im 
 Management nicht die Initiative ergriffen, 
springt der Funke auch nicht auf HR über. 
Die Konsequenz: Viele Arbeitgeber wähnen 
sich in längst vergangenen Zeiten, als sie 
noch Arbeit vergaben und Bewerber höflich 
um Anstellung ersuchen mussten. Längst 
habe sich das Blatt jedoch gewendet, be-
tont Rechsteiner: „Wer sich die Jobs als qua-
lifizierte IT-Fachkraft aussuchen kann, lässt 
sich nicht wie ein Bittsteller behandeln.“

Martin Blaschek und Frank Rechsteiner, 
die seit vielen Jahren zusammenarbeiten, 
zogen deshalb an einem Strang. Der Avan-
tum-Geschäftsführer zögerte nicht, seinen 
Geschäftspartner in die strategischen Über-
legungen einzubinden. Rasch war man sich 
einig, dass der gemeinsame Plan in den an-
gestammten Strukturen kaum realisiert 
werden könne. „Selbst mit intensivem in-
ternen Training kriegen wir es rechtzeitig 
nicht hin“, erinnert sich Blaschek an die in-
tensiven Diskussionen. Deshalb bat er den 
Personalberater, in seinem Netzwerk ent-

sprechend geeignete Kandidaten anzuspre-
chen und ihm so schnell wie möglich eine 
Shortlist vorzulegen. 

Die wichtigste Erkenntnis aus dem ge-
meinsamen Projekt mit Frank Rechsteiner 
heißt für Martin Blaschek: „Personal ist ein 
Engpassfaktor.“ Noch rückten Personalwer-
bung und Recruiting für viele Unterneh-
mensleitungen kaum in den Fokus, kritisiert 
er andere IT-Dienstleister. Deshalb will der 
Avantum-Geschäftsführer die Rekrutie-
rung neuer Mitarbeiter weiterhin selbst vo-
rantreiben. So animiert er seine Mitarbeiter, 
sich persönlich ins Recruiting einzuschalten 
und beispielsweise auf LinkedIn gezielt Ex-
perten anzusprechen. Zudem nimmt er 
auch persönlich an Einstellungsgesprächen 
teil, die HR moderiert und mit elementaren 
Informationen zur Kultur der Firma gestal-
tet. „Wenn ein interessanter Kandidat nicht 
anders kann, treffe ich mich auch spät-
abends mit ihm zu einem Gespräch. Alles 
andere muss dafür zurückstehen.“ (pmf)

Warum der Geschäftsführer von Avantum Consult das Recruiting selbst in die Hand nahm

e-3.de

Wer sich die Jobs als qualifizier-
te IT-Fachkraft aussuchen kann, 
lässt sich nicht wie ein Bittsteller 
behandeln.
 
Frank Rechsteiner, 
Strategie- und Personalberater 
in München 

Personal ist ein Engpassfaktor 
und dennoch rücken Personal-
werbung und Recruiting kaum 
in den Fokus.
 
Martin Blaschek, 
Geschäftsführer 
Avantum Consult 

https://e-3.de
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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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Spiele mit der Macht
Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) hat 2021 
eine Umfrage zum Thema „Spiele mit der Macht: Wann haben Sie 
sich das letzte Mal mächtig gefühlt?“ durchgeführt.

T
eilgenommen haben Frauen aus der 
IT-Branche und dem SAP-Umfeld, die in 
der Initiative Women@DSAG aktiv sind. 

Befragt wurden sie zu ihren Erfahrungen, 
wie Macht in ihrem Arbeitsalltag wahrge-
nommen wird, zu den Folgen sowie zu ih-
rem Verhalten in Situationen, in welchen 
Macht negativ ausgespielt wird. 130 Frauen 
nahmen an der Online-Umfrage teil.

Weil es nicht anders geht
 

Auf die Frage, wie Macht in ihrem Unter-
nehmen wahrgenommen und umgesetzt 
wird, antworteten knapp 27 Prozent der 
Frauen, dass Macht in ihrem beruflichen 
Umfeld an Positionen geknüpft ist, verant-
wortlich wahrgenommen und realisiert 
wird. Entscheidungen seien für sie daher 
gut mitzutragen, unabhängig von den di-
rekten Folgen für sich selbst. Knapp 22 Pro-
zent spielen Machtspiele mit, weil es nicht 
anders geht: inklusive aller bekannten 
Tricks, auch wenn es nicht dem eigenen 
Wertekatalog entspricht. 23 Prozent wür-
den gerne mitspielen, allerdings fehlt ih-
nen das Rüstzeug. Und über 28 Prozent leh-
nen Spiele mit der Macht aufgrund ihrer 

Wertevorstellungen ab und nehmen dafür 
in Kauf, nichts zu erreichen oder übersehen 
zu werden.

Anhand dieser Aussagen zeigt sich, dass 
Diskriminierung von Frauen auch in der 
IT-Branche zum Job-Alltag gehört. „Wir ha-
ben viele erfolgreiche und engagierte Frau-
en im MINT-Bereich befragt und einige 
Rückmeldungen zu diskriminierendem und 
wenig wertschätzendem Verhalten be-
kommen“, sagt Karin Gräslund, Mitglied im 
DSAG-Fachvorstand und Sprecherin der Ini-
tiative Women@DSAG, zu den Umfrageer-
gebnissen. „Ich persönlich denke, dass wir 
hier mit einem strukturellen Problem kon-
frontiert sind. Dieses sollten wir nun ent-
sprechend validieren und selbst konkrete 
Maßnahmen entwickeln, um Betroffene zu 
stärken und Vorfälle wie diese künftig wei-
testgehend vermeiden zu können.“

Ist-Zustand verbessern
 

Ein wichtiges Vorhaben, denn unter ande-
rem laut der aktuellen Studie „So arbeitet 
Deutschland“ wurden 66 Prozent aller 
IT-Expertinnen schon einmal aufgrund ih-
res Geschlechts benachteiligt – obwohl sich 

91 Prozent der deutschen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer und Freelancer wün-
schen, dass Frauen und Männer im Job 
gleichbehandelt werden. 50 Prozent gaben 
zudem an, dass Frauen einen Job nur be-
kommen, um eine Quote zu erfüllen. Und 71 
Prozent möchten den Ist-Zustand dringend 
ändern und fordern vom Management 
mehr Impulse für Gleichberechtigung.

Frauen in der IT

dsag.de

Wir haben viele Rückmeldungen 
zu diskriminierendem und 
wenig wertschätzendem Ver-
halten bekommen.
 
Karin Gräslund, 
Sprecherin der Initiative Women@DSAG, 
DSAG 
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Das neue „Best of Breed“ heißt 
Kompositionsfähigkeit für 

Denken, Geschäftsarchitekturen 
und Technik. Damit eröffnet 

sich für SAP-Bestandskunden 
ein neuer Horizont: raus aus der 

Blackbox. Die Entwicklung 
begann vor etwa fünf Jahren, 
hat jetzt durch die Analysten 

von Gartner einen Namen 
bekommen, „Composability“, 

und wird in der SAP-
Community massiv von Oracle 

gefördert und unterstützt. 

Von Peter M. Färbinger

Composability

U
m ein kompositionsfähiges Unterneh-
men zu werden, müssen CIOs drei Ele-
mente einbeziehen: kompositionsfähi-

ges Denken, kompositionsfähige Unterneh-
mensarchitektur und kompositionsfähige 
Techniken. „Die Kompositionsfähigkeit von 
Unternehmen ist in der Wirtschaft nicht 
einheitlich hoch, da sie ein Umdenken in 
den Unternehmen erfordert“, so Analystin 
Monika Sinha von Gartner. „Traditionelles 
unternehmerisches Denken betrachtet Ver-
änderungen als Risiko, während Compos-
able Thinking – kompositionsfähiges Den-
ken – das Mittel ist, um das Risiko eines be-
schleunigten Wandels zu meistern und 
neuen Geschäftswert zu schaffen.“ CIOs, 
die Unternehmen mit hoher Kompositions-
fähigkeit leiten, erkennen, dass sich die ge-
schäftlichen Bedingungen häufig ändern, 
von den Kundenanforderungen bis hin zu 
den Finanzmodellen, und befähigen ihre 
Teams, die am nächsten am Geschehen 
sind, auf diese neuen Bedingungen zu re-
agieren und sich neu zu formieren.

„Wir haben von Grund auf völlig neue 
Geschäftsfunktionen für die Cloud entwi-
ckelt und dabei ein einziges Datenmodell 
für alle Geschäftsanforderungen verwen-
det“, erklärt Jürgen Lindner, Senior Vice Pre-
sident bei Oracle, im E-3 Gespräch. Das 

Oracle-Angebot an die SAP-Bestandskun-
den ist modular und zusammensetzbar, 
aber so konzipiert, dass es nahtlos erweitert 
werden kann. Und Lindner präzisiert: „Fusi-
on kam 2010 auf den Markt und wurde als 
völlig neue Anwendungssuite mit einem 
neuen Datenmodell konzipiert. Auf diese 
Weise können wir sicherstellen, dass die Da-
ten konsistent und für die Endbenutzer 
leicht zu interpretieren sind. Da wir den ge-
samten Stack besitzen, kann Oracle innova-
tiver als andere Unternehmen sein. Jedes 
Quartal können wir unsere Software ver-
bessern und neue Innovationen, Funktio-
nen und eingebettete Technologien anbie-
ten – zum Beispiel KI, Chatbots, digitale 
Assistenten, IoT oder Blockchain. Jedes Un-
ternehmen entwickelt sich zu einem Tech-
nologieunternehmen und die Cloud ist ein 
großartiger Beschleuniger, der unsere Kun-
den schneller ans Ziel bringt. Seit mehr als 
40 Jahren steht Oracle für die Unterstüt-
zung unserer globalen Kunden bei der Ver-
waltung, Sicherung und Nutzung der wich-
tigsten Daten der Welt.“

Damit entspricht Oracle weitgehend der 
Gartner-Definition von kompositionsfähi-
gen Geschäftsarchitekturen. „Wir bieten 
auch Fusion Analytics Warehouse für alle 
Geschäftszweigszenarien an, eine weitere 
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Jürgen Lindner, 
Senior Vice President, ERP Product Marketing, Oracle

Jürgen Lindner ist Senior Vice President of Marketing 
für SaaS bei Oracle und konzentriert sich auf die 
Bereiche Enterprise Resource Planning (ERP), Enter-
prise Performance Management (EPM) und Supply 
Chain Management (SCM). Bevor er Ende 2016 zu 
Oracle kam, hatte Lindner mehrere Führungspositio-
nen bei SAP inne, unter anderem als Global Vice 
President für Go-to-Market und Sales Enablement 
für alle SAP-Produktlinien. Davor war er in Füh-
rungspositionen in den Bereichen Finanzen, Be-
schaffung, Analytik, Datenbank und Technologie 
tätig. Vor seiner Zeit bei SAP war er bei der Deut-
schen Bank und bei SAP-Systemintegratoren be-
schäftigt. Lindner hat einen Masterabschluss in 
internationaler Betriebswirtschaft und Manage-
ment der Fachhochschule Konstanz.



38 ONLINE - E-3  Dezember 2021 / Januar 2022

COVERSTORY Composability

leistungsstarke Möglichkeit, um Zugang zu 
vordefinierten, LOB-übergreifenden KPIs, 
leistungsstarken Dashboards, Day-One-Ana-
lysen, auf maschinellem Lernen basierenden 
Empfehlungen und Sprach interaktion zu er-
halten. Es ermöglicht Kunden auch die Kom-
bination der Datensätze von Drittanbie-
tern“, beschreibt Jürgen Lindner die neue 
ERP-Architekturlandschaft.

Im digitalen Zeitalter müssen Unterneh-
mensarchitekturen auf Ungewissheit und 
ständigen Wandel ausgelegt sein. Anstatt 
bei der Effizienz zu optimieren, optimiert 
die kompositionsfähige Organisation bei 
der Anpassungsfähigkeit. Systeme, Prozes-
se und Mitarbeiter dienen nicht mehr nur 
einem bestimmten Anwendungsfall oder 
Zweck. „Digitale Geschäftsinitiativen schei-
tern, wenn die Geschäftsleitung Projekte 
bei der IT-Organisation in Auftrag gibt und 
sich dann vor der Verantwortung für die Im-
plementierungsergebnisse drückt, indem 
sie es als ein weiteres IT-Projekt behandelt“, 
so Monika Sinha von Gartner. „Stattdessen 
setzen Unternehmen mit hoher Kompositi-
onsfähigkeit auf eine verteilte Verantwort-
lichkeit für die digitalen Ergebnisse, was ei-
nen Wandel widerspiegelt, den die meisten 
CIOs schon seit einigen Jahren anstreben, 
sowie auf die Schaffung multidisziplinärer 
Teams, die Geschäfts- und IT-Einheiten zu-
sammenführen, um den Geschäftserfolg 
voranzutreiben.“

Einheitliches Datenmodell

Jürgen Lindner von Oracle ist damit auf ei-
ner Linie mit der Gartner-Analystin: „Und 
da wir alles von Grund auf neu entwickelt 
haben, verfügen wir über eine einheitliche 
Benutzeroberfläche namens Redwood, die 
es uns ermöglicht, Lösungen zu entwickeln, 
die die Tiefe und Breite der Herausforde-
rungen unserer Kunden abdecken.“ Ein Bei-
spiel: Die Anwendung für die Abonne-
mentverwaltung erfordert eine Finanzmo-
dellierung zusammen mit einer kundenori-
entierten Benutzeroberfläche und ist von 
der Lieferkette abhängig, um sicherzustel-
len, dass Unternehmen die Waren liefern 
können. „Vergleichen Sie das mit demsel-
ben Prozess bei anderen Anbietern“, for-
dert Lindner auf. „Sie erhalten unterschied-
liche Module mit unterschiedlichen Daten-
modellen, unterschiedlichen Benutzerer-
fahrungen, unterschiedlichen Zeitplänen 
für die Releases und so weiter. Durch unse-
re schnellen und konsistenten Innovations-
zyklen bei den Geschäftsanwendungen 
mit Hunderten von neuen Funktionen pro 
Quartal sind unsere Kunden dem Wandel 
immer einen Schritt vo raus und können die 
Vorteile der zugrunde liegenden Oracle- 
Cloud-Infrastruktur voll ausschöpfen.“

Die homogenen, einheitlichen SaaS-An-
gebote von Oracle bieten Unterstützung für 
Unternehmen und machen Endnutzer pro-
duktiver. Oracle verfügt über ein einheitli-
ches Datenmodell, das heißt, alle Daten be-
finden sich an einem Ort und sind nur auf 
eine Art und Weise definiert. „Mit Oracle 
Fusion Applications definieren wir Stamm-
daten wie Kunden, Mitarbeiter, Produkte 
und Lieferanten nur ein Mal. Unabhängig 
davon, welche Geschäftsanwendungen die-
se Stammdaten verwenden, haben sie im-
mer dieselbe Definition. Sie werden nur ein 
Mal definiert. Das hilft Endnutzern. Wenn 
ein Endnutzer einen Bericht oder eine Ana-
lyse erstellen möchte, weiß er, dass Kunde, 
Mitarbeiter, Produkt und Lieferant nur ein 
Mal definiert sind, sodass er bei der Aus-
wahl für einen Bericht oder eine Analyse 
immer die richtigen Daten hat. Das 
scheint logisch und selbstverständlich, 
aber dieses Maß an Einheitlichkeit 
kann man nur erreichen, wenn man 
SaaS von Grund auf neu konzipiert 
und aufgebaut hat“, sagt  Oracle-  
Manager Lindner.

Was brauchen ERP-Nutzer: SaaS 
im Sinne eines Best-of-Breed-Ansat-
zes oder ganzheitliches Cloud Compu-
ting im Sinne der Hyperscaler? „Begin-
nen wir damit, die Entwicklung von ERP 
in den richtigen Kontext zu stellen“, 
empfiehlt Jürgen Lindner. „Vorbei sind die 
Zeiten der großen, monolithischen ERP-Im-
plementierungen; diese haben Platz ge-
macht für zusammensetzbare, geschäfts-
prozessgesteuerte Implementierungen. 
Das ist der Punkt, an dem SaaS-basiertes 
Cloud-ERP einfach nicht mit der Bereitstel-
lung eines Legacy-ERP über eine Hypersca-
ler-Infrastruktur vergleichbar ist. Um es klar 
zu sagen: Wenn Kunden diesen Ansatz be-
vorzugen, ist das völlig in Ordnung. Wir un-
terstützen unsere Kunden auch bei diesem 
Ansatz, aber die Erfahrung für die Endnutzer 
und das Unternehmen wird sich dadurch 
nicht ändern. Sie können immer noch nicht 
an denselben Innovationszyklen und Ge-
schäftsprozessänderungen teilhaben. Sie 
können immer noch nicht schneller von 
technologischen Katalysatoren wie KI und 
ML, IoT, Blockchain und neuen Benutzerer-
fahrungen profitieren – nicht in der Art und 
Weise, wie es ein echtes SaaS-Angebot er-
möglicht.“

Oracle Fusion

Wenn ein Unternehmen das Oracle-Cloud-
ERP nutzt, erhält es eine vollständig ver-
waltete Umgebung, muss aber nicht eine 
komplette Suite betreiben. Oracle-Fu sion-
Cloud-Anwendungen sind modular aufge-
baut. Der Benutzer kann selbst entschei-

den, welche Module er nutzen möchte. 
Vor-Ort-Lösungen wurden in den 1990er- 
Jahren entwickelt und sind ERP-zentriert, 
und das gilt auch für die Best Practices, die 
mit diesen älteren, gehosteten Anwendun-
gen geliefert werden. Das ERP muss zuerst 
implementiert werden, bevor man ein an-
deres Modul verwenden kann. Das schafft 
Abhängigkeiten und führt 
oft zu suboptimalen 
Umgebungen. 
Man sieht 

oft, dass 
Unternehmen 
mehrere Instanzen 
der gleichen Software betrei-
ben, zum Beispiel eine pro Geschäftsbereich 
oder eine pro Region. Wäre die Legacy-Soft-
ware flexibel und modular genug, bräuchte 
man nicht mehrere Instanzen derselben 
Software. Es ist teuer, mehrere Instanzen zu 
betreiben, und führt außerdem zu Sicher-
heitslücken. Viele Unternehmen wollen 
Kosten senken und zu einer einzigen Instanz 
zurückkehren, um dann festzustellen, dass 
dies äußerst kompliziert ist. Diese Art von 
Software eignet sich nicht für derartige Um-
strukturierungen, und „Best Practices“ 
könnten durchaus der Grund für den Unter-
gang der Kunden sein – sie entwickeln sich 
in der lokalen Umgebung nicht schnell ge-
nug weiter.

„Mit moderner, modularer Software, 
die für die Cloud konzipiert und entwickelt 
wurde, haben Kunden diese Probleme 
nicht“, erklärt Lindner im E-3 Gespräch. „Sie 
brauchen nicht mehrere Instanzen. Auf-
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grund unserer Erfahrung und unseres Fach-
wissens bei der Automatisierung durch 
maschinelles Lernen glauben wir, dass Ge-
schäftsprozesse, wie wir sie kennen, ir-
gendwann abgeschafft und alle 90 Tage 
durch moderne, agile Prozesse ersetzt wer-
den. Dieser Gedanke der Flexibilität von 
Geschäftsprozessen ist von entscheiden-

der Bedeutung. Die meisten vermeintli-
chen Best Practices von heute sind immer 
noch Prozesse, die vor langer Zeit entstan-
den sind. Mit zunehmender Automatisie-
rung auf der Grundlage von Mustererken-
nung durch maschinelles Lernen entwi-
ckeln sich diese Geschäftsprozesse ständig 
weiter – und zwar viel schneller als in jeder 
lokalen oder gehosteten Umgebung. Wenn 
Kunden an dem alten Ansatz festhalten, 
sind sie im Vergleich zu anderen Unterneh-
men, die sich für SaaS entschieden haben, 
im Nachteil.“

„Geschäfte laufen über Technologie, 
aber die Technik selbst muss kompositions-
fähig sein, um kompositionsfähige Unter-
nehmen zu betreiben“, so Gartner-Analystin 
Monika Sinha. „Die Kompositionsfähigkeit 
muss sich über den gesamten Technologie-
bereich erstrecken, von der Infrastruktur, die 
eine schnelle Integration neuer Systeme 

und neuer Partner unterstützt, bis hin zur 
Arbeitsplatztechnologie, die den Austausch 
von Ideen fördert.“

Auch für Jürgen Lindner ist der Technik-
ansatz ein wichtiger Parameter. „Wie be-
reits erwähnt, konzentriert sich Oracle auf 
die Unterstützung seiner Kunden im Um-
gang mit Daten sowie auf die Verwaltung, 
Sicherung und Nutzung der Datensätze. 

Oracle hat tief verwurzelte Technolo-
gieinvestitionen getätigt, um 

Kunden zum Erfolg zu ver-
helfen, und wir haben 

einen bemerkens-

werten Schwenk 
zur Cloud als Basis-

technologie vollzogen.“
Die Cloud hat  Oracle verän-

dert und Lindner erklärt, dass Oracle 
selbst das gesamte Geschäft über die eige-
nen Cloud-Angebote betreibt. „Die Worte 
Service und Kundenorientierung sind in die-
sem Zusammenhang keine Lippenbekennt-
nisse. Wir haben unser Geschäftsmodell 
grundlegend geändert. Ein Beispiel dafür ist 
unsere Oracle Cloud Customer Connect 
Community, die über 200.000 Mitglieder 
verbindet. Dieses Netzwerk ermöglicht uns 
eine intensivere und engere Kommunikati-
on mit unseren Kunden.“ Es wurde entwi-
ckelt, um die Peer-to-Peer-Zusammenar-
beit, die Zusammenarbeit zwischen Kunden 
und Partnern und den Austausch von Best 
Practices zu fördern und den Mitgliedern zu 
helfen, direkt mit den Oracle-Produktent-
wicklungsteams zu kommunizieren. Inner-
halb dieser Community profitieren die Mit-
glieder von dem kollektiven Wissen der 
Oracle-Cloud-Kunden und -Produktexper-
ten. „Die meisten unserer neuen Funktio-
nen wurden von unseren Kunden vorge-

schlagen“, weiß Jürgen Lindner aus seiner 
beruflichen Praxis. Auch verwendet Oracle 
intern seine eigene Software. „Wir verwal-
ten unsere Finanzen mit Fusion Cloud ERP 
auf die gleiche Weise wie jeder andere Kun-
de. Im Verlauf der Pandemie hat uns das 
enorm geholfen. Wir konnten die Bücher 
problemlos aus der Ferne abschließen. Tat-
sächlich haben wir die Bücher sogar schnel-
ler abgeschlossen. Wir können der Öffent-
lichkeit innerhalb von zehn Tagen nach 
Quartalsabschluss Bericht erstatten. Mit KI 
und ML schaffen wir es, unsere Bücher dop-
pelt so schnell abzuschließen wie SAP oder 

Workday. Diese Erfahrung, wie man ein Un-
ternehmen beschleunigen kann, ist nicht 
unser internes Geheimnis, sondern etwas, 
das wir mit unseren Kunden teilen. Das Pro-
gramm heißt Oracle@Oracle – eines unserer 
besten und bei Kunden auf der ganzen Welt 
am meisten nachgefragten Engagements. 
Unsere eigenen Praktiker berichten über 
ihre Erfahrungen und unseren Ansatz. Diese 
sind gut dokumentiert, sodass andere von 
unseren Erfahrungen lernen können.“

Überlebensfähigkeit

„Die Vorbereitung auf Veränderungen ist es-
senziell für die künftige Überlebensfähig-
keit eines Unternehmens“, betont auch Mo-
nika Sinha von Gartner. „Composability 
macht Veränderungen einfacher, schneller, 
sicherer und damit weniger kostspielig. Es ist 
ein Modell, das die Investition für diejenigen 
wert ist, die erwarten, dass die Anzahl und 
die Geschwindigkeit der Veränderungen im 
Marktumfeld weiter steigen werden.“

Geschäftsprozesse machen nicht an den 
Grenzen von Anwendungen halt. Unterneh-
men, die enorme Datenmengen nutzen 
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können, erweisen sich als flexibler und wi-
derstandsfähiger, insbesondere wenn sich 
die Welt von der Pandemie und anderen dis-
ruptiven Marktherausforderungen erholt. 
Die durch digitale und kompositionsfähige 
Technologien ermöglichten Vorteile sind zu 
einem starken Unterscheidungsmerkmal 
geworden. Das Konzept einer digitalen Ge-
schäftsplattform beschreibt eine Samm-
lung integrierter Funktionen der nächsten 
Generation, die die End-to-End-Organisati-
on erleichtern, damit Kunden Mehrwert 
schaffen können. „Es ist nahezu unmöglich, 
dies mit Best-of-Breed-Anwendungen zu 
erreichen“, warnt Oracle-Manager Jürgen 
Lindner und: „Die Daten sind zu uneinheit-
lich, weil die Anwendungen zu uneinheit-
lich sind.“

Oracles Plattform der nächsten Genera-
tion für das digitale Business kombiniert 
leistungsstarke Geschäftsanwendungen, 
umfassende Kerndienste und eine hochent-
wickelte Cloud-Infrastruktur zur Unterstüt-
zung der Wertschöpfung. „Die Wertschöp-
fung ist natürlich von Unternehmen zu Un-
ternehmen unterschiedlich und besteht aus 
einem Gleichgewicht zwischen ehrgeizigen 
und operativen Zielen wie der Umgestal-
tung von Prozessen oder der Umstellung auf 
neue, digitale Geschäftsmodelle und takti-
schen Zielen wie der Markteinführung eines 
neuen Produkts, der Schaffung besserer 
Kunden- und Mitarbeitererlebnisse, der Ge-
staltung stabiler Liefer- und Wertschöp-
fungsketten oder dem Abschluss einer Fi-
nanztransaktion in wenigen Tagen statt in 
mehreren Wochen“, weiß auch Jürgen Lind-
ner, aber: „Damit dies funktioniert und alle 
Geschäftsprozesse kontinuierlich optimiert 
werden können, benötigen Sie eine 
SaaS-Suite.“

Suite oder Best of Breed?

Unternehmen müssen sich auf ein Portfolio 
zubewegen, das sich besser an geschäftliche 
Veränderungen anpassen lässt, mit Anwen-
dungen, die zusammengesetzt und erwei-
tert werden können. „Dieses Konzept ist 
wichtiger als der Begriff Suite oder Best of 
Breed“, erklärt der Oracle-Manager. „Oracle 
kann diese kompatiblen Anwendungen an-
bieten, weil wir über die gesamte Anwen-
dungssuite verfügen: ERP, EPM, CRM, HCM 
und SCM. Viele Anbieter haben mit einem 
dieser Bereiche begonnen, wie Workday mit 
HCM oder Salesforce mit CRM und SAP mit 
HCM (mit der Übernahme von SuccessFac-
tors), aber mit nur einer dieser Cloud-Lösun-
gen können Sie nicht dieselben Kompositi-
onsmöglichkeiten wie Oracle bieten.“

Es sei wichtig klarzustellen, meint Jürgen 
Lindner, dass Best of Breed nicht zwangsläu-
fig bedeute, dass man den größten Funkti-

onsumfang habe, sondern dass man einfach 
die am besten geeignete Lösung für ein be-
stimmtes Geschäftsproblem oder einen be-
stimmten Bedarf habe. Das Problem dabei 
ist, dass Best-of-Breed-Anwendungen Silos 
sind, aber die Geschäftsprozesse nicht an 
den Anwendungsgrenzen enden.

„Oracle kann eine SaaS-basierte, ge-
schäftsorientierte Anwendung anbieten, 
die das On-premises-System eines jeden 
Kunden ergänzt. Das bringt einen unmittel-
baren Mehrwert, und wir können diese Part-
nerschaft im Laufe der Zeit nahtlos ausbau-
en“, definiert Lindner die aktuelle Oracle-Po-
sition. Mit Oracle haben Kunden die Mög-
lichkeit, alle Lösungen in einer einzigen Suite 
zu vereinen, die für die Zusammenarbeit 
entwickelt wurde. „Kein anderer Anbieter 
kann das derzeit bieten“, ist Jürgen Lindner 
überzeugt.

Viele Unternehmen wechseln von loka-
len Systemen in die Cloud, aber man kann 
nicht erwarten, dass sie dies über Nacht tun. 
Ob SAP-, Oracle- oder andere Kunden, unab-
hängig von ihrer Ausgangssituation können 
sie mit Oracle Cloud sofortigen geschäftli-
chen Nutzen daraus ziehen. Es handelt sich 
nicht um ein Rip-and-Replace-Szenario. 
Während ihre On-premises-ERP-Back bone-
Lösungen noch in Betrieb sind, beginnen 
Unternehmen, auch Oracle SaaS einzuset-
zen – zum Beispiel Oracle Cloud EPM für Pla-
nung, Budgetierung, Steuern und Rentabili-
tätsmanagement. Oder Oracle Transporta-

tion Management als SaaS-Lösung, verbun-
den mit ERP vor Ort. Kunden können einen 
beliebigen Geschäftsprozess wählen und 
ihn nach Belieben erweitern und viele ma-
chen von diesem Angebot Gebrauch.

Die Cloud wird das Herzstück neuer digi-
taler Erlebnisse sein. Der globale Cloud- 
Umsatz wird sich 2022 auf 474 Milliarden 
US-Dollar belaufen, 2021 waren es 408 Milli-
arden. Die anhaltende Pandemie und die Zu-
nahme digitaler Dienste machen die Cloud 
zum Kernstück neuer digitaler Erfahrungen, 
so das Research- und Beratungsunterneh-
men Gartner. „Es gibt keine Geschäftsstra-
tegie ohne eine Cloud-Strategie“, sagt Mi-
lind Govekar, Analyst und Vice President bei 
Gartner. „Die Akzeptanz von und das Inter-
esse an Public Clouds ist ungebrochen, da 
Unternehmen bei der Eingliederung neuer 
Workloads eine Cloud-First-Politik verfol-
gen. Die Cloud hat neue digitale Erfahrun-
gen ermöglicht, wie z. B. mobile Zahlungs-
systeme, nachdem Banken in Start-ups in-
vestiert haben. Oder Energieunternehmen, 
die die Cloud nutzen, um das Einkaufserleb-
nis ihrer Kunden zu verbessern, und Auto-
mobilhersteller, die für die Sicherheit und 
das Infotainment ihrer Kunden neue Perso-
nalisierungsdienste anbieten.“

Cloud-First-Strategie

SAP versucht seit vielen Jahren, eine 
Cloud-First-Strategie zu implementieren – 
manchmal allein, manchmal mit Hypersca-
lern. Wie sieht Jürgen Lindner SAPs Ange-
bot? Wie ist die Wahrnehmung der 
SAP’schen Cloud-First-Strategie? „Wir ha-
ben unterschiedliche Ansätze gewählt“, be-
schreibt Oracle-Manager Lindner die aktuel-
le Marktsituation. „SAP hat eine Strategie 
verfolgt, bei der zunächst das Cloud-Wachs-
tum mit Concur, Ariba, SuccessFactors über-
nommen wurde, während der geschäftskri-
tische Kern lange Zeit nicht für die Cloud 
oder SaaS umgeschrieben wurde – abgese-
hen von Teilangeboten. Die daraus resultie-
rende architektonische Komplexität, die In-
tegrationsherausforderungen und die da-
mit verbundenen Kosten einer Cloud-Migra-
tion – wenn Sie Ihr gesamtes Unternehmen 
in der Cloud betreiben wollen – sind also 
hoch.“ In der SAP-Community weiß man, 
dass eine weitere Herausforderung entsteht 
durch SAP-Bestandskunden, die ihre Lösun-
gen angepasst haben. Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass etwa 90 Prozent aller 
SAP-Bestandskunden ihre On-prem-Lösun-
gen angepasst haben. Für all diese Anpas-
sungen gibt es keine Garantie, dass sie auf 
S/4 oder der Hana-Datenbank oder dem Hy-
perscaler der Wahl laufen. Darüber hinaus 
wurden diese Anpassungen nicht mit Blick 
auf KI und ML, Blockchain und IoT erstellt. 

Die Vorbereitung auf Verände-
rungen ist essenziell. Composa-
bility macht Veränderungen 
einfacher, schneller, sicherer und 
damit weniger kostspielig.

Monika Sinha 
Analystin und SVP bei Gartner 
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„Das bedeutet eine Menge Codezeilen und 
Investitionen von Kunden, für die es keine 
praktikable Strategie gibt, um sie in die Ha-
na-Welt zu überführen – die Kosten und der 
Aufwand für eine Neuimplementierung 
sind so unkalkulierbar“, weiß Jürgen Lindner 
aus zahlreichen Kundengesprächen.

On-prem oder Hyperscaler?

„Man muss verschiedene Ebenen von Pub-
lic-Cloud-Elementen, On-prem-, Hosted-, 
Private- und Hyperscaler-Abhängigkeiten 
beherrschen, um erfolgreich zu sein, und ich 
denke, das spiegelt sich in der Stimmung der 
Kunden wider“, berichtet Jürgen Lindner. 
„Die Terminologie rund um Hana, S/4, S/4 
Public Cloud und die verschiedenen laufen-
den Branding-Bemühungen machen es dem 
Kundenstamm schwer, sich für das richtige 
Modell zu entscheiden. Auch in die 
SAP-Branchenlösungen wurde bisher nicht 
viel bezüglich Cloud Computing investiert. 
Die Industrielösungen sind größtenteils im-
mer noch alter Code und erfordern manch-
mal eine On-prem-Bereitstellung. Die 
grundsätzliche Entscheidung, in Hana als 
Datenbank zu investieren, hat den Fokus 
von der Innovation in den Geschäftsberei-
chen weggenommen, für die SAP früher be-
kannt war. Das Unternehmen hat erhebli-
chen Nachholbedarf. Das hören wir von sei-
nen Kunden, und auch die Meinungen der 
Anwendergruppen und Analysten scheinen 
dies widerzuspiegeln.“

Oracle hat offensichtlich einen ent-
schlosseneren Ansatz für die Cloud gewählt 
und damit eine spürbare Distanz vom Rest 
des Markts geschaffen. „Wir haben es uns 
nicht leicht gemacht und von Grund auf ein 
neues Angebot geschaffen, das es uns er-
möglicht, sofort mit jedem Kunden eine 
Partnerschaft einzugehen, unabhängig von 
seinem Ausgangspunkt – ohne Vorlaufzeit“, 
weiß Jürgen Lindner aufgrund seiner tägli-
chen Arbeit mit Oracle-Kunden.

„In der Vergangenheit hatten wir ähnli-
che Anwendungen, die auf ähnlichen Tech-
nologien basierten“, erklärt Jürgen Lindner. 
„Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, JD Ed-
wards und Siebel. SAP hatte R/3, gefolgt von 
ECC und Business Suite. Dann beschloss 
Oracle, eine brandneue Suite für das Zeital-
ter der Cloud zu entwickeln: Fusion. Wir ha-
ben mit dieser Investition vor zehn Jahren 
begonnen und sind damit fast allen anderen 
SaaS-ERP-Anbietern um zehn Jahre voraus. 
Dies spiegelt sich auch in Analystenberich-
ten wie dem Gartner Magic Quadrant und 
anderen wider.“

Zumindest in Deutschland wird SAPs 
Cloud-First-Strategie nur mäßig akzeptiert. 
Die Mehrheit der DSAG-Mitglieder präfe-
riert On-prem-Infrastruktur. Sind Cloud und 

ERP unvereinbare Gegensätze? „Sie spre-
chen einen interessanten Punkt an. Wir wis-
sen von der DSAG und der ASUG, dass 
SAP-Kunden in der DACH-Region bei der Um-
stellung auf die Cloud eher zurückhaltend 
sind, während SAP-Kunden in anderen Regi-
onen eher geneigt sind, die Cloud in Betracht 
zu ziehen“, antwortet Jürgen Lindner im Ge-
spräch mit E-3 Chefredakteur Peter Färbin-
ger. Daraus ergebe sich eine interessante Dy-
namik mit unterschiedlichen Geschwindig-
keiten bei der Cloud-Einführung, die es zu 
berücksichtigen gelte, meint Lindner. „Wenn 
man zu schnell und zu aggressiv vorgeht, 
läuft man Gefahr, die Kunden zu verprellen. 
Wenn man sich zu langsam bewegt, riskiert 
man, Kunden zu verlieren. Beides zu tun – 
eine komplett neue Suite für die Public Cloud 
zu entwerfen und zu entwickeln und gleich-
zeitig neue Funktionen für On-premi-
ses-Kunden bereitzustellen – ist sehr teuer 
und braucht viel Zeit. Aus diesem Grund ha-
ben wir vor zehn Jahren damit begonnen.“

Wo liegt der Mehrwert? „Wir können 
eine sehr attraktive Alternative anbieten, 
und wir führen viele Gespräche mit dieser 
Kundenbasis. Immer mehr Unternehmen 
wenden sich an Oracle, wenn es um be-
stimmte Geschäftsbereiche geht“, kann 
Lindner berichten. „Etliche SAP-Kunden be-
schleunigen mit uns die Wertschöpfung, da 
es keine Vorlaufzeit gibt und man sofort los-
legen kann. Ein Beispiel dafür ist Oracle 
Cloud Enterprise Performance Manage-
ment, EPM – ein sehr strategisches Angebot, 
zumal die Liquiditätslage und die Szenarien-
planung während und nach der Pandemie 
zu den wichtigsten Prioritäten geworden 
sind.“

Oracle Transportation Management

Ein weiteres Beispiel ist Oracle Cloud Trans-
portation Management, OTM, eine Schlüs-
sellösung, da die Pandemie die Logistik sehr 
hart getroffen hat. Diese Angebote erfor-
dern nicht, dass Kunden sich vollständig von 
früheren SAP-Investitionen trennen. „Einige 
Kunden gehen diesen Weg“, weiß Lindner, 
„aber die Koexistenz und die cloudbasierte 
Modernisierung im Laufe der Zeit sind der 
bevorzugte Weg. Unsere Architektur macht 
es sehr einfach, eine Partnerschaft mit uns 
einzugehen, um sofortige Gewinne zu erzie-
len, und der Kunde hat die Kontrolle darüber, 
wo er anfangen will.“

Oracle hat Connected Enterprise Plan-
ning angekündigt, das den Bedarf an ganz-
heitlicher Finanzplanung und -analyse über 
Personalwesen, Projekte und Lieferketten 
hinweg erfüllt. Es verbindet die Personalpla-
nung, die integrierte Geschäftsplanung und 
-ausführung (IBPX) und die Finanzplanung. 
„Oracle ist dazu in der Lage, weil wir ein ein-

heitliches Datenmodell haben, mit dem 
Kunden ganzheitlich über ERP, HCM, CRM 
und SCM hinweg planen können“, erklärt 
Lindner die kompositionsfähige Architektur. 
In der heutigen Geschäftswelt ist es nicht 
mehr sinnvoll, nur den Personalbestand zu 
planen. Vielmehr müssen auch die finanziel-
len Ressourcen, die Vertriebskapazitäten 
und die Produktionsressourcen einbezogen 
werden. „Das können wir mit Connected 
Enterprise Planning, und das macht Oracle 
zu einer attraktiven Option für SAP-Kun-
den“, betont Jürgen Lindner.

Ähnlich verhält es sich mit OTM. „Jeder 
weiß Bescheid über die aktuellen Engpässe 
in der Weltwirtschaft, wo derzeit Hunderte 
von Schiffen auf See darauf warten, entla-
den zu werden. Tausende von leeren Con-
tainern warten darauf, zurück nach Asien 
transportiert zu werden“, beschreibt Lindner 
die Situation. „SAP-Kunden beginnen, 
 Oracle OTM zu nutzen, um all diese Disrupti-
onen zu bewältigen und alternative Trans-
portrouten zu finden.“

Fazit

Und abschließend noch eine Positionsbe-
stimmung: Oracle ist seit der Gründung 
des Unternehmens ein Synonym für die 
Verwaltung, Sicherung und Nutzung der 
wichtigsten Datensätze der Welt. „Wir ken-
nen uns in diesem Bereich bestens aus und 
nehmen ihn enorm ernst, wie unsere 
jüngsten Innovationen, zum Beispiel die 
autonome Datenbank, zeigen“, definiert 
Jürgen Lindner. „Aber wir haben auch eine 
lange Tradition im Bereich der Geschäfts-
anwendungen, die diese Datensätze ver-
walten und darauf reagieren – Daten sind 
also unsere DNA. Im Vergleich zu SAP ha-
ben wir schon immer alle Ebenen des Tech-
nologie-Stacks ganzheitlich betrachtet. 
Daher sind wir in der Lage, unseren Kunden 
eine einzigartige Partnerschaft anzubie-
ten. Als SAP sich in die Datenbanktechnolo-
gie vorwagte, forderte dies seinen Tribut 
von ihren Entwicklungsbemühungen in an-
deren Bereichen des Unternehmens, was 
bis heute und noch viele Jahre lang zum 
Nachteil ihrer Kundenbasis gereichen wird. 
Die Innovationskraft von SAP im Bereich 
der Anwendungen und der Indus trie war 
jahrelang lückenhaft und ist es auch heute 
noch. Die Unzufriedenheit der Kunden – 
die aus den Rückmeldungen der Benutzer-
gruppen hervorgeht – ist tiefgreifend und 
veranlasst sie, andere Optionen zu prüfen. 
SAP-Kunden können ihre S/4-Migration 
aber auch aufschieben: Sie können ihre 
SAP-ECC- und Business-Suite-Lösung auf 
der Oracle Cloud Infrastructure betreiben 
und weiterhin die Oracle-Datenbank nut-
zen.“ Danke für das Gespräch.
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Schnelle Erfolge in einer 
Welt des ständigen Wandels
Nichts ist mehr so, wie es war, oder? Covid-19, wirtschaftliche Umwälzungen und ein noch nie da 
gewesener Arbeitskräftemangel haben die Welt auf den Kopf gestellt – und viele Unternehmen 
kämpfen darum, ihren Kopf über Wasser zu halten. 

Von Charles Homs, Vice President Global Competitive Strategies, Oracle

M
itarbeiter kündigen massenhaft, ge-
hen in den Vorruhestand oder werden 
durch Burn-out aus dem Berufsleben 

gedrängt. Eine kürzlich von Oracle durchge-
führte Umfrage ergab, dass 80 Prozent der 
Befragten den Kauf einer Marke aufgrund 
von Lieferverzögerungen komplett einstel-
len würden. In der Zwischenzeit sind das Fi-
nanzwesen und die Liquiditätslage für je-
den CxO von höchster Bedeutung. Entschei-
dungsträger müssen Kosten senken, aber 
sie müssen auch ihre Liquiditätslage verste-
hen, damit sie die richtigen Investitionen in 
ihr Geschäftsmodell tätigen können.

Dies sind große Herausforderungen. 
Aber die gute Nachricht ist, dass Unterneh-
men nicht jedes Problem auf einmal ange-
hen müssen. Sie können damit beginnen, 
sich auf eine einzelne Herausforderung zu 
konzentrieren – die Senkung der Beschaf-
fungskosten, die Verbesserung der Pla-
nungszyklen oder das Finden und Halten 
der besten Mitarbeiter.

Viele Unternehmen wechseln von 
On-premises-Systemen in die Cloud, aber 
das geht nicht von heute auf morgen. Un-
abhängig davon, ob Sie Oracle- oder 
SAP-Kunde sind, können Sie mit Oracle 
Cloud einen sofortigen Geschäftsnutzen 
erzielen. Es handelt sich nicht um ein Rip-
and-Re place-Szenario. Während die 
ERP-Backbone-Lösungen vor Ort noch in 
Betrieb sind, können Sie auch Oracle SaaS 
einsetzen, zum Beispiel Cloud EPM für Pla-
nung, Budgetierung, Steuer- und Rentabili-
tätsmanagement, oder Oracle Transporta-
tion Management.

Rentabilität durch Planung

Wie oft haben Sie in den vergangenen Jah-
ren Ihre Pläne und Prognosen überarbeiten 
müssen? Wie lange haben Sie dafür ge-
braucht? Angesichts der Folgen einer welt-
weiten Pandemie haben sich die Planungs-
zyklen von Monaten auf Wochen oder so-

gar Tage und Stunden verkürzt, und zwar 
auf eine Planung in Echtzeit. Das geschäftli-
che Umfeld ändert sich innerhalb kürzester 
Zeit, sodass man flexibel genug sein muss, 
um schnell umzuplanen und neue Progno-
sen zu erstellen.

Der Blick aufs Ganze

Die Finanzabteilung ist in der Regel feder-
führend bei der Budgetierung und Vorher-
sage, kann aber nicht genau planen, wenn 
sie nicht das gesamte Unternehmen im 
Blick hat. Wenn Ihre Belegschaft, Ihre Liefer-
kette und Ihr Betrieb zu den größten Her-
ausforderungen gehören, müssen Sie Da-
ten aus all diesen Abteilungen für eine 
ganzheitliche Planung heranziehen.

An dieser Stelle kommt die vernetzte Pla-
nung ins Spiel. Die vernetzte Unterneh-
mensplanung bricht Silos zwischen Abtei-
lungen auf, indem sie alle Pläne – Personal-
wesen, Lieferkette, Vertrieb, Marketing, 
Projekte – auf einer einzigen Plattform zu-
sammenführt.

In früheren Zeiten, als das Geschäftsum-
feld noch stabil war, kamen Unternehmen 
mit isolierten Plänen aus. Die Abteilungen 
konnten ihre Budgets zur regelmäßigen 
Konsolidierung an die Finanzabteilung schi-
cken, aber jedes Team führte seinen indivi-
duellen Plan aus, ohne große Änderungen 
zu erwarten. Das ist heute nicht mehr der 
Fall. In der Zeit des ständigen Wandels müs-
sen Pläne kontinuierlich geändert und an-
gepasst werden. Es geht weniger darum, 
den perfekten Plan zu kreieren, sondern 
vielmehr darum, ihn zu verfeinern und neue 
Prognosen zu erstellen. 

Wir beobachten, dass Unternehmen 
ständig Szenarien durchspielen und für Un-
vorhergesehenes planen sowie neue Mo-
delle entwickeln und Strategien überden-
ken. Die Rolle der Finanzabteilung hat sich 
von der Konsolidierung von Plänen zur Un-
terstützung der Unternehmensstrategie 

und des Fahrplans entwickelt. Sie arbeitet 
gemeinsam mit den Teams der Geschäfts-
bereiche an taktischen Schritten, um ihre 
langfristige Vision zu erreichen.

Dies zeigt sich auch daran, dass Kraft 
Heinz, ein SAP-Kunde, mit Oracle Cloud EPM 
detailliertere Einblicke in jede seiner Mar-
ken gewinnen konnte. Kraft Heinz verfügt 
nun über Transparenz in seinen zahlreichen 
Geschäftsbereichen und hat einen beispiel-
losen Zugang zu Profitabilität und Kosten-
management auf Produktebene.

„Wir haben jetzt Einblick in unsere ge-
samte Gewinn- und Verlustrechnung bis 
hinunter zur SKU-Ebene“, sagte Eric Men-
dez, Associate Director of Finance and IT bei 
Kraft Heinz, kürzlich in einem Interview. 
„Wir können unsere Kosten zum ersten Mal 
global bis auf die Ebene der einzelnen Pro-
dukte zuordnen. Das ist aufregend.“

Vernetztes Denken und Integration

Die vernetzte Unternehmensplanung gibt 
Führungskräften eine Entscheidungshilfe, 
die sie befähigt, schnell auf Echtzeitinfor-
mationen zu reagieren und Störungen vo-
raus zu sein. Traditionell war die Zusam-
menführung von Daten über die verschie-
denen Geschäftsbereiche hinweg schmerz-
haft langsam. Echte Integration erfordert 
ein durchgängiges, geschlossenes System 
von der Planung bis zur Ausführung. Mit In-
tegrated Business Planning and Execution 
(IBPX) von Oracle können Unternehmen 
Planungszyklen beschleunigen, auf Unvor-
hergesehenes reagieren und ihre Pläne an 
die neue Realität anpassen.

Während langfristige Planungsfunktio-
nen für die integrierte Geschäftsplanung 
wichtig sind, helfen Fortschritte in Techno-
logie und Rechenleistung den Planern, sich 
erfolgreicher an kurzfristige Nachfrage- 
oder Angebotsverschiebungen anzupassen. 
Die Fähigkeit von Oracle, die Ausführungs-
details von Liefer-, Fertigungs-, Logistik- 
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und Auftragsverwaltungssystemen zu 
integrieren, gibt den Planern die 
Möglichkeit, sich an Veränderun-
gen anzupassen und die lang-
fristige Planung kontinuier-
lich zu verbessern.

Dieses durchgängige, 
geschlossene System er-
fordert echte Integrati-
on von der Planung bis 
zur Ausführung. Das ul-
timative Ziel ist es, 
schneller zu handeln und 
sich an Veränderungen 
anzupassen. Mit einem 
einzigen Knotenpunkt ha-
ben Führungskräfte einen 
Überblick über die Informatio-
nen, die sie benötigen, um effek-
tive, schnelle Entscheidungen zu 
treffen und die Informationslücken der 
Vergangenheit zu vermeiden.

Ein Beispiel: Juniper Networks stellt leis-
tungsstarke Netzwerkprodukte und -diens-
te her. Das Team wollte die Prinzipien der 
Absatz- und Betriebsplanung (S&OP) auf 
die gesamte Lieferkette ausweiten und ein 
nahtloses Managementsystem mit unter-
stützenden Geschäftsprozessen bereitstel-
len. Mit Oracle Cloud konnte Juniper wich-
tige Lieferantendaten in seine Geschäfts-
pläne einbeziehen und so die Bestandskos-
ten um 15 Prozent senken.

Mehrwert von SaaS

„Die Hauptvorteile von SaaS sind nicht nur 
die geringeren Gesamtbetriebskosten“, 
sagt Kiran Garlapati, Senior Director of IT 
Solutions bei Juniper, „sondern auch die 
99-prozentige Verfügbarkeit des Systems, 
neue Funktionen, die jedes Quartal erschei-
nen, die Verfügbarkeit von Indus trie-4.0-
Technologien wie KI, Blockchain, IoT, und 
der einfache Zugang für alle Mitarbeiter 
von Juniper.“

Es hat sich gezeigt, dass Innovation –
vielleicht mehr als alles andere – der eigent-
liche Motor des Unternehmenserfolgs ist. 
Und sie zahlt sich in hohem Maße aus. Un-
tersuchungen der Boston Consulting Group 
(BCG) haben ergeben, dass die innovativs-
ten Unternehmen in den vergangenen 14 
Jahren eine um 5,6 Prozent höhere Aktien-
rendite erzielten als der Gesamtmarkt. 

Dennoch ist es schwierig, die Innovati-
onsführerschaft zu behalten: Nur acht der 
ursprünglichen „Top 50 Most Innovative 
Companies“ haben es geschafft, in den 14 
Jahren der BCG-Forschung auf der Liste zu 
bleiben. Oracle steht auf der Liste für 2021 
auf Platz 15, zehn Plätze besser als 2020. SAP 
ist die Nummer 40 – ein Rückgang um 13 
Plätze.

Der Grund für die Abwanderung? Ein Teil 
des Problems besteht darin, dass Unterneh-
men in veralteten Geschäftssystemen fest-
stecken, die den Zugriff auf wichtige Daten 
erschweren. Aufgrund fragmentierter Da-
ten und mangelnder Prozessintegration lei-
den Unternehmen unter langsameren 
Markteinführungszeiten, Problemen mit 
der Produktqualität und geringen Ge-
winnspannen. Das Ergebnis ist eine „Inno-
vationslücke“, die Unternehmen ins Hinter-
treffen bringen kann.

Die erfolgreichsten Unternehmen ver-
einheitlichen ihre Daten und Prozesse auf 
einer einzigen Innovationsplattform, um 
die Innovation voranzutreiben. Dadurch 
wird die gesamte Wertschöpfungskette in-
tegriert, von der Ideenerfassung und Pro-
duktentwicklung über die Planung der Lie-
ferkette, die Fertigung und Wartung bis hin 
zum Kundenservice nach der Auslieferung. 
Kurz gesagt, Sie setzen die richtigen Ideen 
schneller in Wert und Umsatz um.

Schauen wir uns an, wie kontinuierliche 
Innovation den Erfolg in fünf Bereichen Ih-
res Produkt- und Dienstleistungslebenszy-
klus fördert: Entwicklung, Planung, Be-
schaffung, Herstellung und Service.

1. Entwicklung
 

Damit Innovationen kontinuierlich und ge-
winnbringend sind, benötigen Unterneh-
men einen Leitfaden, um Ideen zu identifi-
zieren und auszuwählen, die mit der Unter-
nehmensstrategie übereinstimmen. Und 
sie müssen sie schnell und kosteneffizient 
entwickeln und gleichzeitig sicherstellen, 
dass sie den Kundenanforderungen, der Ein-
haltung gesetzlicher Vorschriften und der 
Marktnachfrage entsprechen. Dies kann 
eine Herausforderung sein, wenn die Syste-

me für das 
Product Life-

cycle Management 
(PLM), die Lieferkette 

und die Fertigung veraltet sind und 
in getrennten Silos oder schlecht integrier-
ten Anwendungen von Drittanbietern ver-
waltet werden. Diese unverbundenen Alt-
systeme wurden nicht für die digitalen An-
forderungen der heutigen Entwicklungspro-
zesse konzipiert.

Um einen kontinuierlichen Innovations-
ansatz zu verfolgen, sollten Unternehmen 
ein kollaboratives End-to-End-System in Be-
tracht ziehen, das Echtzeitdaten austauscht 
und Entwicklungsprozesse standardisiert, 
um schnellere Entscheidungen zu treffen. 
Wenn diese Daten mit Analyse-, IoT-, KI- und 
Digital-Twin-Funktionen verknüpft werden, 
können Unternehmen bessere Entscheidun-
gen in der Produktentwicklung treffen und 
schneller Produkte auf den Markt bringen, 
während sie gleichzeitig die Qualität ihrer 
Angebote sicherstellen. Ein großartiges Bei-
spiel hierfür ist Vodafone, das über die Tele-
kommunikation hinaus in andere Ge-
schäftsbereiche vorgestoßen ist   – ein-
schließlich IoT-Dienste. Von vernetzten Fab-
riken über Autos, die nach einem Unfall 
automatisch einen Notruf absetzen, bis hin 
zu Stromzählern, die über den Verbrauch be-
richten – Vodafone Business verbindet 
IoT-Geräte in mehr als 180 Ländern und über 
570 Netzen. „Ich glaube, was die Leute wirk-
lich begeistert, ist, dass das IoT heutzutage 
alles umfasst“, sagt Erik Brenneis, Director 
of IoT bei Vodafone Business. „Wenn Autos 
nach einem Unfall einen Notruf absetzen, 
werden Leben gerettet. Wenn Lastwagen 
automatisch die effizienteste Route neh-
men, spart das eine Menge CO2. Das IoT ver-
bindet viele Dinge, die den Menschen gar 
nicht bewusst sind.“

Vodafone Business arbeitete mit Oracle 
zusammen, um Technologien zu entwi-
ckeln, die seine globale IoT-Plattform unter-
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stützen, einschließlich Abrechnungs- und 
Umsatzmanagement. Das Unternehmen 
unterstützt derzeit zwei Millionen Kunden-
transaktionen pro Monat, eine Milliarde 
Nutzungsereignisse pro Tag und insgesamt 
mehr als 123 Millionen Geräte. Neben der 
Skalierbarkeit ist auch die Sicherheit ein 
Muss, wenn es um IoT geht. „Die Systeme 
müssen über die gesamte Spanne hinweg 
sicher gestaltet sein – von der Anwendung, 
die in der Cloud gehostet wird, über die 
Kommunikationsleitungen bis hin zu einem 
Gerät mit integrierter Sicherheitsauthenti-
fizierung“, so Brenneis. „Aus diesem Grund 
steht Sicherheit für uns immer an erster 
Stelle und es ist wichtig, Partner wie Oracle 
zu haben, die unseren sicherheitsorientier-
ten Ansatz teilen.“

2. Planung
 

Spitzeninnovatoren haben festgestellt, 
dass eine bessere Planung ihnen helfen 
kann, die Marktnachfrage zu antizipieren 
und sie mit den richtigen Produkten und 
Dienstleistungen zu befriedigen. Dazu müs-
sen Sie die Planung der Lieferkette eng mit 
der Produktentwicklung und dem Design 
abstimmen. Eine einzige Plattform mit inte-
grierter Analytik kann dabei helfen, indem 
sie Einblicke in Echtzeit gewährt und ge-
naue Stammdaten zur Verfügung stellt. 

Teams erhalten einen Vorsprung bei der 
Identifizierung der richtigen Teile und Liefe-
ranten zum richtigen Preis und können ihre 
Bestände an die Nachfrageprognosen an-
passen. IDC schätzte kürzlich, dass Unter-
nehmen, die eine einheitliche, kollaborative 
Lieferkettenplattform einrichten, die Inno-
vationsproduktivität um zehn Prozent stei-
gern und die Produktvorlaufzeiten um 42 
Prozent reduzieren können.

3. Beschaffung
 

Die meisten Unternehmen beziehen ihre 
Zulieferer erst dann ein, wenn es darum 
geht, Waren und Materialien zu kaufen. Sie 
beziehen sie nicht frühzeitig in die Entwick-
lung neuer Produkte ein. Dies kann zu höhe-
ren Produktkosten, entgangenen Einspa-
rungen, verminderter Qualität und Verzöge-
rungen führen – und es kann dazu führen, 
dass sie mit Lieferanten zusammenarbeiten, 
die nicht mit ihren sozialen oder ethischen 
Standards übereinstimmen. Die Vereinheit-
lichung von Beschaffung und Produktent-
wicklung auf einer einzigen, integrierten 
Plattform kann helfen, das Tempo der Pro-
duktentwicklung zu beschleunigen, den 
Qualifizierungsprozess der Lieferanten zu 
verbessern und die besten Lieferanten aus-
zuwählen. Eine einheitliche Cloud, die auf 
einem einzigen Datenmodell läuft, ermög-

licht es, den Produktdatensatz auf interne 
Teams und externe Lieferanten auszuwei-
ten. Unternehmen können transparente In-
formationen über den gesamten Produktle-
benszyklus hinweg gemeinsam nutzen.

4. Herstellung
 

Damit Kunden immer wieder kommen, 
müssen Unternehmen die Qualität hoch-
halten und Mengen produzieren, die sich 
schnell an die Nachfrage anpassen lassen. 
Noch besser ist es, wenn schnell personali-
sierte, kundenkonfigurierte Produkte her-
gestellt werden können, die das Angebot 
weiter differenzieren und den Umsatz stei-
gern. Führende Hersteller setzen IoT- und 
KI-Technologien ein, um Rückmeldungen 
von Kunden, Fabriken und sogar von den 
Produkten selbst (über IoT-Sensoren) zu 
sammeln und zu analysieren, was ihnen 
hilft, ihr Angebot kontinuierlich zu verbes-
sern. Sie setzen diese Technologien auch 
ein, um Produktionsprozesse zu automati-
sieren, und nutzen Analysen, um voraus-
schauende Erkenntnisse zu gewinnen.

5. Service
 

Unternehmen verkaufen nicht nur Produk-
te, sondern Produkte als Dienstleistung. 
Das traditionelle „Sell and Forget“-Ver-

Wachstum durch bessere Planung, Budgetierung und Berichterstattung
In der Dienstleistungsbranche ist das 
Humankapital das Hauptprodukt – 
aber die Fähigkeit zur effektiven Pla-
nung von Ressourcen, Nachfrage, Per-
sonalzusammensetzung, Qualifikatio-
nen und Auslastung geht über die Be-
legschaft hinaus. Jahresabschlüsse, 
Barmittel, Abschreibungen, Marketing 
und Projektfinanzierungen sind nur ei-
nige der anderen Bereiche, in denen ef-
fektive Prognosen und Berichte das 
Wachstum fördern können. Das Dienst-
leistungsunternehmen Inoapps ist bes-
tens mit den Herausforderungen ver-
traut, die sich aus der Führung eines 
schnell wachsenden Dienstleistungs-
unternehmens ergeben. Wie viele sei-
ner Kunden stand auch Inoapps vor der 
Herausforderung, einen strukturierten 
Prozess zur Modellierung seines Bud-
gets für alle Geschäftsbereiche, Be-
triebseinheiten, Abteilungen und Un-
terabteilungen sowie für einzelne Pro-
jekte zu entwickeln, ohne dabei die 
Flexibilität für die einzelnen Planver-
antwortlichen zu verlieren, monatliche 
Prognosen und Was-wäre-wenn-Mo-
delle durchzuführen. Um ein vollständi-

ges Jahresbild zu erhalten, führt Oracle 
Cloud EPM drei Quellen zusammen. Zum 
einen bedient sich die Lösung der tatsäch-
lichen Daten, die bereits abgeschlossene 
und abgerechnete Arbeiten in einem histo-
rischen Zeitraum beinhalten. Auftrags-
buchdaten, also Arbeit, die bereits vertrag-
lich vereinbart und einer fakturierbaren 
Ressource für einen zukünftigen Zeitraum 
zugewiesen wurde, werden entnommen 
aus einem benutzerdefinierten Ressour-
cenzuweisungstool. Die Pipeline-Daten, 
also Information über Arbeit, für die in ei-
ner bestimmten Phase des Verkaufspro-
zesses Angebote eingeholt werden, stam-
men aus einem CRM-System und komplet-
tieren die Übersicht in der Oracle-Lösung. 
Mit dieser Übersicht kann Inoapps nun die 
Leistung im Laufe der Zeit messen und das 
System nutzen, um fundierte Geschäfts-
entscheidungen zu treffen. Das Unterneh-
men kann erkennen, wie es nicht nur die 
unmittelbare Gewinnspanne, sondern 
auch seine Wachstumsziele maximieren 
kann (zum Beispiel den Ausbau eines Ge-
schäftszweigs an einem bestimmten 
Standort oder die Erweiterung eines 
Offshore-Teams an einem anderen). Mit 

Oracle Cloud EPM verfügt Inoapps über 
ein eng vernetztes System, das auf 
Knopfdruck Berichte über mehrere Ver-
sionen von Budgets und Prognosen er-
stellen kann, wobei Ressourcenkosten, 
Auslastung, Qualifikationen und Ver-
fügbarkeit berücksichtigt werden. 
Jetzt, da die kaufmännischen und Fi-
nanzteams über diese Fähigkeiten ver-
fügen, kann Inoapps mit Zuversicht 
wachsen und in den kommenden Jah-
ren vielen weiteren Kunden helfen. Fin-
den und halten Sie die besten Talente in 
einem wettbewerbsintensiven Markt. 
Stress, Ängste und veränderte Prioritä-
ten der vergangenen 18 Monate haben 
weltweit zu einer Flut von Kündigun-
gen und Arbeitsplatzwechseln geführt. 
Laut einer Umfrage von Bankrate ge-
ben mehr als die Hälfte (55 Prozent) der 
derzeit Beschäftigten an, dass sie sich 
in den nächsten zwölf Monaten wahr-
scheinlich nach einer neuen Stelle um-
sehen werden. Unternehmen müssen 
schnell handeln, um „das unwidersteh-
liche Unternehmen“ (Bersin, The Defi-
nitive Guide 2021) zu schaffen, das 
Toptalente anzieht und hält.
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kaufsmodell wird durch die zunehmende 
Einführung von Abonnementdiensten, Pay-
as-you-Go- und verbrauchsbasierten Um-
satzmodellen überholt. Laut einer aktuellen 
MIT-Umfrage prüfen vier von fünf Unter-
nehmen derzeit diese Ansätze. Führende 
Innovatoren entwickeln neue „Alles als Ser-
vice“-Geschäftsmodelle auf der Grundlage 
zentralisierter, cloudbasierter „Insight En-
gines“, die kontinuierlich Kundenfeedback 
sammeln und analysieren und es mit Daten 
aus Ihren Fabriken und Produkten kombi-
nieren. Dies hilft Ihnen, Innovationen in der 
gesamten Wertschöpfungskette zu priori-
sieren und ein besseres Kundenerlebnis zu 
gewährleisten.

Risiken und Compliance
 

Unternehmen verarbeiten und verwalten 
große Mengen an Kundendaten. Mit besse-
ren Data-Intelligence-Tools können diese 
Informationen genutzt werden, um sowohl 
für Unternehmen als auch für Kunden neue 
Werte zu schaffen. Diesem Wert stehen je-
doch auch neue Sicherheitsbedrohungen 
und Datenschutzprobleme gegenüber.

Ein Teil der Datensicherheit und -vertrau-
lichkeit besteht darin, zu kontrollieren, wer 
Zugang zu den Daten hat. Der Zugriff auf 
vertrauliche Daten wird häufig durch die 
Rollen und Zuständigkeiten der einzelnen 
Personen innerhalb des Unternehmens be-
stimmt. Diese Rollen und Zuständigkeiten 
(und damit auch die Notwendigkeit des Zu-
griffs auf bestimmte Daten) können sich je-
doch im Laufe der Zeit ändern. Wenn Mitar-
beiter beispielsweise die Abteilung wech-
seln, haben sie möglicherweise weiterhin 
Zugriff auf vertrauliche Daten, zu dem sie 
nicht mehr berechtigt sind. Mit Oracle Cloud 
ERP können Sie mithilfe von Oracle Cloud 
Risk Management Zugriffskontrollen und 
Aufgabentrennung durchsetzen. Es kann die 
Sicherheitskonfiguration jedes Benutzers 

kontinuierlich analysieren, um Richtlinien-
verstöße zu erkennen, und es kann alle Än-
derungen an kritischen Zugriffskonfigurati-
onen überwachen. Oracle Risk Manage-
ment Cloud nutzt integriertes maschinelles 
Lernen, um Kontrollen zu verstärken, un-
dichte Stellen zu schließen und neue Risiken 
zu erkennen. Im Gegensatz zu herkömmli-
chen Audits oder Stichproben kann es jede 
Transaktion überwachen, sodass Sie eine 
Dokumentation erhalten, die Sie mit Audito-
ren teilen, und so Audit-Workflows rationa-
lisieren können. Dieser hohe Automatisie-
rungsgrad trägt dazu bei, dass Sie weniger 
Zeit für arbeitsintensive Sicherheits- und 
Compliance-Aufgaben aufwenden müssen.

Zusätzlich zu unseren Cloud-Anwendun-
gen baut Oracle Sicherheit in jede Schicht 
unseres Technologie-Stacks ein – Daten-
banken, Middleware, Entwicklertools  bis 
hin zu unseren globalen Rechenzentren. 
Unsere gesamte Public Cloud bietet eine 
hohe Kundenisolierung und automatisierte 
Schutzmaßnahmen. Datenresidenz, Souve-
ränität und Cloud-Sicherheit stehen im Mit-
telpunkt unserer Aktivitäten. Wir verfügen 
über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Si-
cherung der wertvollsten Datensätze der 
Welt und bringen jedes Quartal neue Funk-
tionen auf den Markt, die es Unternehmen 
erleichtern, die neuesten branchenweiten, 
nationalen und globalen Compliance-Stan-
dards zu erfüllen.

Experience Economy

Verbessern Sie das Kundenerlebnis und 
steigern Sie Ihren Umsatz: Daten sind die 
Währung der Experience Economy. Die Fä-
higkeit, sie zu organisieren, Erkenntnisse 
aus ihnen zu gewinnen und sie dann als 
Treibstoff für kontextbezogene Erlebnisse 
auf der gesamten Customer Journey zu nut-
zen – egal welchen Weg sie nimmt –, ist ent-
scheidend. Es ist eine äußerst schwierige 

technische Aufgabe, demografische Daten, 
Transaktionsdaten und Verhaltensdaten 
zusammenzuführen und sie über Geräte 
und Kanäle hinweg zu integrieren, um ein 
vollständiges, vernetztes, aufschlussreiches 
und umsetzbares Kundenprofil zu erstellen.

Um in der Erlebniswirtschaft erfolgreich 
zu sein, ist ein Partner erforderlich, für den 
Daten das Herzstück seines Geschäfts sind. 
Wir bei Oracle sind der Meinung, dass es bei 
der Bereitstellung einer unternehmenswei-
ten Customer-Intelligence-Plattform nicht 
um Einzellösungen, Inhalte oder CRM geht, 
sondern um die Kompetenz, Daten in gro-
ßem Umfang zu verwalten.

CX Unity und KI

Oracle CX Unity hilft Unternehmen, in der 
Experience Economy zu florieren, indem es 
unterschiedliche Kundendaten aus Marke-
ting, Vertrieb, Handel und Service zu strate-
gischer Intelligenz verwebt. Es kann On-
line-, Offline- und Drittanbieterdaten zu-
sammenführen, um eine einzige Quelle für 
die Kundenwahrheit in Echtzeit zu schaffen 
und so die „blinden Flecken“ zu beseitigen, 
die viele Unternehmen daran hindern, ihre 
Kunden besser zu verstehen und reichhalti-
gere Interaktionen zu liefern. Darüber hi-
naus wendet CX Unity integrierte KI und 
maschinelles Lernen an, um das optimale 
Kundenerlebnis innerhalb bestehender Ge-
schäftsprozesse zu schaffen.

Die Daten sind überall und können von 
Kunden identifiziert und genutzt werden. 
Sie können sie sogar nutzen, um Zielgrup-
pen auf der Grundlage des Wetters anzu-
sprechen! Oracle nutzt demografische Da-
ten, Transaktionsdaten, Verhaltensdaten, 
Daten von Erstanbietern und Daten von 
Drittanbietern, um seine CX-Anwendungen 
voranzutreiben und dabei zu helfen, jedem 
Kunden, Interessenten und Website-Besu-
cher ein personalisiertes Erlebnis zu bieten. 

Fazit: Erfolge in einer Welt des Wandels
Unternehmen müssen sich auf ein 
Portfolio zubewegen, das sich besser 
an geschäftliche Veränderungen an-
passen lässt, mit kompatiblen Anwen-
dungen, die zusammengesetzt und er-
weitert werden können. Oracle kann 
diese kompatiblen Anwendungen be-
reitstellen, da wir über die gesamte 
 Suite von Cloud-Anwendungen verfü-
gen: ERP, EPM, Customer Relationship 
Management, HR und Supply Chain. 
Viele Anbieter haben mit einer dieser 
Anwendungen begonnen – wie Work-
day mit HR, Salesforce mit CRM oder 
SAP mit HR in der Cloud (mit der Über-

nahme von Successfactors) –, aber mit nur 
einer dieser Cloud-Lösungen können Sie 
nicht dieselben Kompositionsmöglichkei-
ten wie Oracle bieten.

Oracle kann eine SaaS-basierte, ge-
schäftszentrierte Anwendung anbieten, 
die die On-premises-Lösung eines jeden 
Kunden ergänzt. Das schafft sofortigen 
Mehrwert, und wir können diese Partner-
schaft im Laufe der Zeit nahtlos ausbauen. 
Mit Oracle haben Sie die Möglichkeit, dies 
alles in einer zusammenhängenden Suite 
zu vereinen, die für die Zusammenarbeit 
entwickelt wurde. Kein anderer Anbieter 
kann das derzeit leisten.

Oracle arbeitet mit Tausenden von 
Kunden weltweit zusammen, um ih-
nen zu helfen, schnelle Erfolge zu erzie-
len und innovativer zu sein. Jedes 
Quartal verbessern wir unsere Soft-
ware mit neuen Fähigkeiten, Funktio-
nen und integrierten Technologien wie 
KI und maschinellem Lernen. Mit unse-
rem Software-as-a-Service-Ansatz sind 
Sie immer auf dem neuesten Stand der 
Innovationen, sodass Sie sich auf die 
Lösung Ihrer dringendsten geschäftli-
chen Herausforderungen in einer Welt 
des ständigen Wandels konzentrieren 
können.
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Geschäftstransformation

Automatisiert und softwarebasiert
Eine globale Partnerschaft wird die Stärken von Tata Consultancy Services und SNP vereinen,
um Geschäftstransformationen zu ermöglichen.

Im Rahmen dieser strategischen Partner-
schaft werden SNP und TCS gemeinsam ei-
nen automatisierten und softwarebasier-

ten Ansatz entwickeln, und so Unterneh-
men durch den Einsatz von CrystalBridge, 
der Datentransformationsplattform von 

SNP, bei ihrer Transformation unterstützen. 
Akhilesh Tiwari, Global Head of Enterprise 
Application Services, TCS, erklärt: „Gemein-
sam haben TCS und SNP viele Kundenerfol-
ge erzielt, und wir freuen uns, diese Part-
nerschaft weiter auszubauen. Das geistige 
Eigentum von TCS und die Software von 
SNP in Kombination mit unserer gemeinsa-
men Expertise schaffen einen einzigarti-
gen Wettbewerbsvorteil.“ Auch Lutz Lam-
brecht, Vice President of Global Partner 
Management bei SNP, betont: „Die Part-
nerschaft mit TCS ist ein weiterer wichtiger 
Schritt in unserer Partnerstrategie. Allian-
zen mit starken Partnern kommen auch 
Kunden weltweit zugute.“

snpgroup.com
tcs.com

Brücken bauen

Netzwerk für SAP-Cybersecurity
Fünfzehn neue Partner in ganz Europa hat ein Spezialist
für Sicherheit im SAP-Umfeld gewonnen.

Der SAP-Sicherheitsanbieter Security-
Bridge legt das Augenmerk seines Wachs-
tumskurses auf europäische Expansion. In 
Spanien ist SecurityBridge vertreten über 
das Beratungshaus Techedge Spain. Eine 
strategische Allianz in Italien wurde abge-
schlossen mit dem SAP-Sicherheitsdienst-
leister Aglea (Hauptsitz Mailand). In der 
Schweiz bietet der SAP-IT-Sicherheitsspe-
zialist Agentil Group künftig eine integrier-
te SAP-Sicherheitsplattform und -dienst-

leistungen auf technischer Basis von Secu-
rityBridge. Neuer strategischer Partner in 
Frankreich ist PasàPas. Christoph Nagy, 
Geschäftsführer von SecurityBridge, kom-
mentiert: „Die Kombination aus unserer 
Plattform mit den Servicedienstleistungen 
von Partnern schafft ein breites Spektrum 
von Anwendungsmöglichkeiten für 
SAP-Landschaften.“

securitybridge.com

Die Kombination schafft ein 
breites Spektrum von
Anwendungsmöglichkeiten  
für SAP-Landschaften.
 
Christoph Nagy, Geschäftsführer, 
SecurityBridge 

Akhilesh Tiwari, TCS, und Lutz Lambrecht, SNP, unterzeichnen den Vertrag zur globalen Partnerschaft.

https://www.snpgroup.com/de/
https://www.tcs.com/
https://securitybridge.com/
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NetApp übernimmt CloudCheckr

CloudOps für alle

NetApp verkündet den finalen Vertragsab-
schluss zur Übernahme von CloudCheckr. 
Die Cloud-Optimierungsplattform bietet 
Transparenz und Einblicke in die Cloud, um 
Kosten zu senken, Sicherheit und Com-
pliance zu gewährleisten sowie Cloud-Res-
sourcen zu optimieren. Finanzielle Details 
der Transaktion werden nicht bekannt ge-
geben. Die Übernahme von CloudCheckr 
ergänzt und erweitert das Spot-by-
NetApp- Portfolio zu einem umfangreichen 
Angebot von CloudOps-Services und baut 
auf der kürzlich erfolgten Akquisition von 
Data Mechanics auf. „Das Kostenmanage-
ment bei gleichzeitiger Beschleunigung 
von Cloud-Applikationen ist eine große He-
rausforderung für Unternehmen, die den 
ROI ihrer Investitionen in die Cloud maxi-
mieren und gleichzeitig mit Cloud-Ge-
schwindigkeit arbeiten möchten“, erklärt 
Anthony Lye, Executive Vice President und 
General Manager des Business Unit Public 
Cloud Services bei NetApp. „Mit der Über-
nahme von CloudCheckr erweitern wir un-
sere CloudOps-Plattform um Cloud-Bil-
ling-Analysen, Funktionen des Kostenma-
nagements, Cloud-Compliance und -Si-
cherheit. Dies ist ein entscheidender Schritt 
nach vorn in unserer FinOps-Strategie.“

Cybersecurity

Managed Services für 
Identity Security
Managed-Service-Provider Telefónica Tech 
erweitert sein Cybersecurity-Angebot mit 
neuen identitätsbasierten Lösungen auf 
Basis von CyberArk. Bei den neuen Lösun-
gen steht ein sicherheitsorientierter An-
satz zum Schutz vor identitätsbasierten 
Risiken im Vordergrund. Telefónica Tech 
und CyberArk bieten ihren Kunden die 
Möglichkeit, den Zugang für alle menschli-
chen und maschinellen Identitäten zu si-
chern, ohne die geschäftliche Agilität zu 
beeinträchtigen. Im Rahmen dieser Verein-
barung bekommen sowohl die B2B-Kun-
den von Telefónica als auch die Telekom-
munikationsbetreiber des Unternehmens 
Zugang zu einer Reihe innovativer Cyberse-
curity-Angebote, die auf der CyberArk Iden-
tity Security Platform aufsetzen. Telefónica 
Tech wird die CyberArk-Plattform als Ma-
naged Service anbieten und damit die An-
forderungen von Kunden in Sachen Identi-
ty Security erfüllen. Das Angebot adressiert 
kleine und mittelständische Unternehmen 
ebenso wie Großkonzerne in verschiede-
nen Ländern, darunter Deutschland, Spani-
en, Großbritannien, die USA und Brasilien. 

cyberark.de

Mehrheit erworben

All for One Group übernimmt 
SAP-Dienstleister
All for One Group übernimmt mit 51 Prozent die Mehrheit
an der SNP Poland, einem Anbieter von Softwarelösungen.

Für die vollständige Übernahme aller Antei-
le haben beide Parteien wechselseitige 
Kauf- beziehungsweise Verkaufsoptionen 
vereinbart, die erstmals ab Ende 2023 aus-
geübt werden können. Zur Höhe des Kauf-
preises machen beide Unternehmen keine 
Angaben, die Finanzierung erfolgt aus den 
liquiden Mitteln. SNP Poland ist Anbieter 
von SAP-Dienstleistungen und Software-
lösungen für digitale Transformationspro-
zesse in Polen mit mehr als 400 Mitarbei-
tern und über 400 Kunden. „Die über 400 
Kollegen von SNP Poland bringen große 
Umsetzungspower rund um die technische 
S/4-Hana-Conversion mit, die wir für unse-

re große SAP-Kundenbasis in den nächsten 
Jahren verstärkt benötigen. Zudem unter-
stützen sie uns bei der Durchführung inter-
nationaler Großprojekte, die für unsere 
Gruppe zunehmend eine größere Rolle spie-
len. In diesem internationalen Umfeld 
bringt SNP Poland langjährige Erfahrung 
mit“, erläutert Lars Landwehrkamp, CEO der 
All for One Group, die Gründe für die Über-
nahme. All for One Group verbindet eine 
intensive Zusammenarbeit und Partner-
schaft mit der SNP, insbesondere im Bereich 
der S/4-Transformation.

cloudcheckr.com
netapp.com

Die über 400 Kollegen von SNP 
Poland bringen große Umset-
zungspower rund um die techni-
sche S/4-Hana-Conversion mit.
 
Lars Landwehrkamp, 
CEO, All for One Group

Das Kostenmanagement bei 
gleichzeitiger Beschleunigung 
von Cloud-Applikationen ist eine 
große Herausforderung.
 
Anthony Lye, 
Executive Vice President, 
NetApp 

all-for-one.com

Mit der Akquisition erweitert NetApp seine
Spot-by-NetApp-CloudOps-Plattform.

tech.telefonica.com

https://www.cyberark.com/de/
https://cloudcheckr.com/
https://www.netapp.com/de/
https://www.all-for-one.com/de/company/corporate-investor-relations/
https://telefonicatech.com/
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Während die disruptiven Kräfte der Covid-19-Pandemie das globale Business weiterhin prägen,
bleibt ein wichtiger Trend unverändert: die stetige Entwicklung in Richtung einer Digital-First-Welt.

I
DC geht davon aus, dass bis 2022 mehr 
als die Hälfte der Weltwirtschaft kom-
plett digital funktioniert oder von der Di-

gitalisierung beeinflusst sein wird, da die 
meisten Produkte und Dienstleistungen 
digital bereitgestellt werden oder eine digi-
tale Ergänzung erfordern, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Dafür müssen Un-
ternehmen ihre Investitionen in digitale 
Tools priorisieren, um ihre physischen Pro-
dukte und Angebote zu erweitern. Infolge-
dessen wird bis 2024 mehr als die Hälfte 
aller Investitionen in Informations- und 
Kommunikationstechnologie (ITK) mit der 
digitalen Transformation verknüpft sein.

„Die Digitalisierung ist heute ein fester, 
aber dynamischer Bestandteil unserer Welt. 
Die IT- und Kommunikationsbranche selbst 
wird in den nächsten Jahren zu denen gehö-
ren, die sich am stärksten verändern. CIOs 
müssen Beschaffungs-, Entwicklungs- und 
Serviceteams aufbauen, die sich an As-a-
Service- und ergebnisorientierten Modellen 
zur Technikbereitstellung ausrichten. Die 
Hauptaufgabe von ITK-Anbietern besteht 
dagegen darin, Unternehmen dabei zu un-
terstützen, den Wert ihrer Daten zu stei-
gern, sie zu verarbeiten, zu nutzen und zu 
teilen“, sagte IDC Group Vice President for 
Worldwide Research, Rick Villars.

Die 2022-Studie von IDC konzentriert 
sich auf die sozialen, wirtschaftlichen und 
technologischen Strömungen, durch die 
Unternehmen in den nächsten drei bis fünf 
Jahren navigieren müssen, wenn sie ihre di-
gitalen Transformationsziele verfolgen. Die 
Fähigkeit, sich diesen Kräften zu stellen 
und die digitale Transformation zu be-
schleunigen, wird letztendlich über den Er-
folg eines Unternehmens in der Digi-
tal-First-Wirtschaft bestimmen. Bis 2024 
werden Digital-First-Unternehmen 70 Pro-
zent aller Technologie- und Serviceausga-

ben auf As-a-Service- und ergebnisorien-
tierte Modelle verschieben, um Kunden zu 
begeistern und Betriebsabläufe robuster 
zu machen. Diese Investitionen sind nötig, 
um verschiedene Kundenbindungsmodelle 
und datengetriebene Prozesse zu imple-
mentieren.

Bis 2023 werden 40 Prozent der G2000- 
Unternehmen Cloud-Auswahlprozesse 
neu aufsetzen, um sich stärker auf Ge-
schäftsergebnisse (und nicht nur IT-An-
forderungen) zu fokussieren. Sie werden 
bei Service-Providern mehr auf Ed-
ge-Computing setzen und den Blick stär-
ker auf Gesamtsysteme (und nicht nur 
Einzeldaten) richten. Die Verwaltung, Op-
timierung und Sicherung verschiedener 
Cloud-Ressourcen und -Daten werden für 
IT-Organisationen die größten Herausfor-
derungen im IT-Betrieb sein.

KI-gestützte Services
 

Ebenfalls bis 2023 werden 80 Prozent der 
Unternehmen KI-gestützte, cloudver-
knüpfte Steuerungsmechanismen nutzen, 
um verteilte Ressourcen und Daten zu ver-
walten, zu optimieren und zu sichern. Aber 
70 Prozent schöpfen die Möglichkeiten auf-
grund fehlender IT-Skills nicht voll aus. 
Praktisch alle IT-Organisationen sehen gro-
ße Schwierigkeiten, Governance-fokussier-
te Automatisierung in ihrem gesamten Un-
ternehmen effektiv einzusetzen.

As-a-Service setzt sich durch und im Jahr 
2022 werden 40 Prozent der IT-Budgets 
großer Unternehmen aufgrund der Einfüh-
rung integrierter As-a-Service-Anwendun-
gen in den Bereichen Sicherheit, Cloud- 
Plattformen, virtueller Arbeitsplatz und 
Konnektivität neu verteilt. Während die 
Vorteile von Agilität, kurzfristiger Optimie-
rung und Ausrichtung auf aktuelle Ge-

schäftsziele anerkannt sind, müssen IT-
Teams den Portfolio-Wildwuchs ständig 
einhegen.

Effizienzsteigerung
 

Bis 2026 werden branchenführende Unter-
nehmen, die im kommenden Jahrzehnt mit 
systemischen Technologieübergängen 
konfrontiert sind, ihre IT-Ausgaben für 
neue Technologieumgebungen verdreifa-
chen. Sie werden jedoch nur schwerlich die 
dafür nötigen sechsfachen IT-Effizienzstei-
gerungen erzielen. IT-Organisationen in 
vielen Branchen sollten jetzt darüber nach-
denken, wie mehrere systemische Verän-
derungen die Technologiepläne und -prio-
ritäten ihres Unternehmens beeinflussen 
werden. Bis 2024 werden 70 Prozent der 
G2000-Unternehmen doppelt so hohe 
Renditen bei Technologieinvestitionen er-
wirtschaften, die Mitarbeiter- und Kunden-
aktivitäten technisch unterstützen (engl. 
augmenting) und nicht nur einzelne Pro-
zesse automatisieren. Die größten Gewin-
ne werden Verbesserungen bei Kunden, 
Patienten, Studenten und Mitarbeitenden 
erzielen, die besonderen Wert auf die Un-
terstützung von Entscheidungsprozessen 
und Produktnutzungen legen. Bis 2023 
werden 50 Prozent der G2000 die Hälfte 
ihrer Ausgaben in neue Hardware und Kon-
nektivität verlagern, um das persönliche 
Umfeld von Mitarbeitern und Kundener-
lebnisse neu zu konzeptionieren und zu 
modernisieren. Unternehmen, die digital 
optimierte Erfahrungen für Arbeits-, Spiel- 
und Gesundheitssituationen ermöglichen, 
werden einen langfristigen Vorteil zum 
Aufbau und Erhalt dauerhafter Kundenbin-
dungen erzielen. (pmf)

idc.com

Transformationsziele
as a Service

Weltweite Prognose 2022 für die IT-Industrie: TaaS

https://www.idc.com/de
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Compliance und Due-Diligence

Nach der Prüfung ist vor der Prüfung
Alle Jahre wieder, das ist jedem SAP- und Security-Verantwortlichen klar,
steht das Wirtschaftsprüfer-Audit an. Und trotzdem herrscht dann oft Unsicherheit
über die aktuelle Risikosituation der SAP-Systeme.

S
AP-Berechtigungskonzepte sind stän-
digen Veränderungen unterworfen. 
Gerade deshalb werden Berechtigun-

gen wie „SAP_ALL“ oder die Absicherung der 
SAP-Standard-User, aber auch SoD-Risiken 
(Segregation of Duties) von den Wirt-
schaftsprüfern jedes Jahr aufs Neue ge-
prüft. Die Liste der notwendigen Maßnah-
men ist lang, vom Einspielen der Sicher-
heits-Patches bis hin zur Kontrolle und Re-
duzierung kritischer Berechtigungen. Oft 
werden dann kurzfristig Security-Spezialis-
ten wie Sast Solutions beauftragt, sicherzu-
stellen, dass die Finding-Liste des letztjähri-
gen Wirtschaftsprüfer-Audits gründlich 
abgearbeitet wurde und dass seit der Berei-
nigung keine gravierenden Risiken hinzuka-
men, ob Debug und Replace, Löschen von 
Änderungsbelegen oder Start aller Reports 
bei einzelnen kritischen Berechtigungen. 
Ein Grund für diese Ad- hoc-Beauftragungen 
ist, dass aufgrund Ressourcenmangels zwi-
schenzeitlich keine Nachprüfung der Berei-

nigungen nach dem letzten Audit erfolgte. 
Beschränkt man sich auf dieses reaktive 
Vorgehen, ist der alljährliche Kreislauf pro-
grammiert. Sind alle alten Findings gerade 
noch vor der nächsten Wirtschaftsprüfung 
eliminiert oder mitigiert, wird der Wirt-
schaftsprüfer nicht nur diese testen, son-
dern natürlich auch weitere Prüfungen 
durchführen, eine erneute Finding-Liste er-
stellen – und das Spiel beginnt von Neuem. 
Um kurzfristig Schaden abzuwenden, ist 
eine zeitpunktbezogene Aktion daher zwar 
notwendig, aber nicht zukunftsträchtig. 
Der Compli ance-Status des Systems ver-
schlechtert sich sofort wieder durch Zuwei-
sung neuer Berechtigungen, ein Wiederein-
schleichen wird nicht proaktiv verhindert. 
Neue Risiken werden im Jahresverlauf oft 
nicht erkannt, sondern erst, wenn das 
nächste Audit ansteht. Denn jedes Audit 
stellt lediglich eine Momentaufnahme dar. 
Eine Finding-Liste zeigt immer nur einen 
kleinen Ausschnitt der Risiken in einem 

SAP-System. Die Lösung für dieses Problem 
ist dabei relativ einfach: nicht bis zum 
nächsten Audit warten, sondern sich jetzt 
eigene Schwachstellen bewusst machen. 
Nur so bleibt die Sicherheit der SAP-Syste-
me ganzjährig gewährleistet und eine 
schnelle Reaktionsfähigkeit bei Anomalien 
erhalten.  Der einfachste und gründlichste 
Weg dazu ist der Einsatz einer toolgestütz-
ten, ganzheitlichen Lösung für SAP Threat 
Detection und Access Governance wie der 
Sast Suite. Diese übernimmt nicht nur eine 
umfassende Echtzeitüberwachung, son-
dern auch die Integration von zyklischen 
Prüfungen bis hin zum Erstellen eines Au-
ditplans mit eigener Policy für die Fin-
ding-Liste des Wirtschaftsprüfers. (pmf)

Segregation of Duties: Top-Findings bereinigen, bevor der Wirtschaftsprüfer kommt

Orientierungslos
Nur 14 Prozent der CFOs weltweit glauben, dass Finanzabteilungen über die erforderlichen 
Fähigkeiten für künftiges Wachstum verfügen. Eine Studie von Blackline zeigt, dass Finance und 
Accounting nur schwer mit dem Tempo der digitalen Transformation Schritt halten können.

D
arüber hinaus ist aus globaler Sicht 
mehr als ein Drittel der befragten Füh-
rungskräfte der Meinung, dass Finance 

und Accounting bei der digitalen Transfor-
mation nicht mit anderen Unternehmens-
bereichen mithalten kann. Auch in Deutsch-
land sind 33 Prozent der Führungskräfte 
dieser Meinung. Die Studie zeigt jedoch 
auch eine große Qualifikationslücke auf. 
Diese bedroht insbesondere F- und A-Abtei-
lungen und deren Fähigkeit, mit Beratung, 
Analyse, Planung und Due-Diligence-Prü-
fungen die erforderliche Unterstützung für 
die ehrgeizigen Geschäftsziele zu leisten. 
Viele Führungskräfte planen, stark in Nach-
wuchskräfte zu investieren. International 
will sich fast ein Viertel der Befragten auf 
die Entwicklung vorhandener Fähigkeiten 

aus den eigenen Reihen konzentrieren. 23 
Prozent setzen auf die Akquise neuer Talen-
te auf Führungsebene, um das Wachstum 
voranzutreiben. In Deutschland scheint 
man das Potenzial bestehender Mitarbeiter 
differenzierter zu sehen, denn 66 Prozent 
der Befragten sehen deren Weiterentwick-
lung für sinnvoll an. Auf die Frage, was ihre 
dringlichsten Anliegen für die nächsten fünf 
Jahre sind, gaben international 32 Prozent 
der CFOs an, dass die Erstellung einer soli-
den Bilanz oberste Priorität hat – in Deutsch-
land wird dies nur von 17,5 Prozent so gese-
hen. „Es ist positiv zu sehen, dass sich so 
viele Unternehmen jetzt auf Wachstum 
konzentrieren und dass die Unternehmens-
leiter ehrgeizige Strategien verfolgen, um 
dies zu erreichen. Die Weltwirtschaft befin-

det sich in einer Phase des Aufschwungs, 
und es ist von entscheidender Bedeutung, 
dass die Finanzfunktion, die das Herzstück 
der Unternehmen ist, über die Mitarbeiter 
verfügt, die angemessen qualifiziert sind“, 
so Marc Huffman, CEO von Blackline.  „Füh-
rungskräfte müssen dafür sorgen, dass die 
Mitarbeiter gehalten und weiterentwickelt 
werden und dass Unternehmen in der Lage 
sind, die besten Mitarbeiter des Marktes an-
zuziehen – aber wie die Umfrage zeigt, kann 
dies eine Herausforderung sein.“ (pmf)

Umfrage unter Finanzfachleuten
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N
achhaltig ist etwas, wenn daraus wie-
der Neues entsteht, wenn Ressourcen 
geschont werden und der Energie-

kreislauf positiv bleibt. Aus der Physik ist 
bekannt, dass die Summe der Energie eine 
Konstante ist, hier geht es aber um die 
nachhaltige Nutzung der Ressourcen, damit 
im eigenen Tun keine Energie „verschwen-
det“ wird. Steigendes Umweltbewusstsein 
und Sorge über Verschwendung und er-
schöpfte Ressourcen führen dazu, dass im-
mer mehr Verbraucher auf nachhaltigeren 
Konsum setzen. Dies geht aus der Studie 
des Capgemini Research Institute „Circular 
Economy for a Sustainable Future: How Or-
ganizations Can Empower Consumers and 
Transition to a Circular Economy“ hervor. 
Dafür wenden sich Verbraucher zuneh-
mend an Unternehmen, die auf das Prinzip 
der Kreislaufwirtschaft setzen. Fast die 
Hälfte glaubt jedoch, dass Unternehmen 
derzeit noch nicht genug für Recycling, Wie-
derverwertung und Abfallreduktion tun.

SAP Responsible Design
 

SAP hat die Verfügbarkeit der Lösung Res-
ponsible Design and Production bekannt 
gegeben, die eine nachhaltige Gestaltung 
von Produkten und den Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft ermöglichen soll. Dies 
ist das neueste Angebot in einem wachsen-
den Portfolio von nachhaltigkeitsspezifi-
schen Softwareanwendungen, die Unter-
nehmen mehr Messbarkeit und ein umfas-
senderes Datenmanagement bieten.

Während Vorschriften für nachhaltiges 
Wirtschaften eingeführt werden, die zum 
Beispiel Abgaben auf nicht recycelte Kunst-

stoffverpackungen festlegen, soll die SAP- 
Lösung Responsible Design and Production 
den Unternehmen ermöglichen, schneller 
auf bewährte Verfahren der Kreislaufwirt-
schaft umzusteigen. Die neue Lösung kann 
Unternehmen einen besseren Überblick 
über die Materialströme in ihren Prozessen 
bieten und hilft ihnen, die sich schnell än-
dernden Vorschriften, vor allem zu Pro-
duktverpackungen und Kunststoffen, zu 
verfolgen und einzuhalten. Da Unterneh-
men zunehmend nachhaltige Produkte 
entwickeln, wird die Steuerung von Materi-
alien und die Verwaltung gesetzlich vorge-
schriebener Daten eine der komplexesten 
Herausforderungen in der heutigen Kon-
sumgüterindustrie.

„Die Kreislaufwirtschaft beruht auf drei 
Prinzipien, die vom Design beeinflusst wer-
den: Abfall und Umweltverschmutzung 
vermeiden, Produkte und Materialien im-
mer wieder verwenden und natürliche Sys-
teme regenerieren. Digitale Lösungen spie-
len auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft 
eine wichtige Rolle“, sagte Andrew Morlet, 
CEO der Ellen MacArthur Foundation. „Un-
ternehmen können dadurch Verfahren der 
Kreislaufwirtschaft in ihre sämtlichen Ab-
läufe einbinden – vom Produktdesign, das 
die Vermeidung von Abfall von vornherein 
berücksichtigt, bis zur Verfolgung des Le-
benszyklus der verwendeten Materialien.“

Für die oben erwähnte Studie hat das 
Capgemini Research Institute mehr als 
8000 Konsumenten in 14 Ländern befragt. 
Sie zeigt, dass Verbraucher nachhaltiger 
konsumieren möchten, indem sie beispiels-
weise ihren gesamten Konsum reduzieren 
(54 Prozent), langlebigere Produkte kaufen 

(72 Prozent) oder Produkte reparieren und 
warten lassen, um deren Lebensdauer zu 
verlängern (70 Prozent). 67 Prozent erwar-
ten, dass Unternehmen ihre Produkte ver-
antwortungsbewusst bewerben und kei-
nen übermäßigen Konsum fördern. Aus 
früheren Untersuchungen von Capgemini 
geht hervor, dass Unternehmen es bisher 
versäumt haben, das Modell der Kreislauf-
wirtschaft zu etablieren, mit dem Material-
kreisläufe möglichst geschlossen werden. 
Gleichzeitig wenden sich immer mehr Ver-
braucher jenen Unternehmen zu, die ein 

Kreislaufwirtschaft
Das Wort nachhaltig ist zum Mode- und Füllwort verkommen, kaum jemand kennt die
ursprüngliche Bedeutung, und mangelnde Kennzeichnung und hohe Reparaturkosten sind eine 
Hemmschwelle für „nachhaltigen“ Einkauf. Anbieter und Verbraucher sind verunsichert.

Geringes Vertrauen in Nachhaltigkeitsversprechen von Unternehmen

Wir brauchen einen grundsätz-
lichen Paradigmenwechsel: vom 
Rohstoffende zur Rohstoff-
wende.
 
August-Wilhem Scheer 
Univ.-Professor, Jazz-Musiker und
Gründer der Scheer Group 



51

MANAGEMENT

ONLINE - E-3  Dezember 2021 / Januar 2022

Nachhaltigkeitsversprechen

solches nachhaltiges Geschäftsmodell ent-
wickelt haben. Dies gilt insbesondere für 
Bereiche, für die Konsumenten bereits ein 
hohes Bewusstsein entwickelt haben, wie 
Lebensmittel- und Plastikabfälle. So haben 
44 Prozent der Verbraucher in den letzten 
zwölf Monaten ihre Ausgaben bei Lebens-
mittel- und Getränkeherstellern erhöht, 
welche sich auf Recycling, Wiederverwer-
tung und Abfallvermeidung konzentrieren. 
40 Prozent der Verbraucher haben dies im 
Bereich der Körper- und Haushaltspflege-
produkte getan. 

Nachhaltige Kernprozesse
 

Mit der SAP-Lösung können Unternehmen 
Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in ihre 
Kernprozesse integrieren und damit Abfall 
vermeiden und zusätzlichen Mehrwert er-
zielen, indem sie Produkte gestalten, die 
von Anfang an nachhaltig sind. So erhält 
zum Beispiel ein Markenmanager für Sham-
poos einen Überblick über den gesamten 
Produktlebenszyklus, einschließlich der 
Verpflichtungen aus der erweiterten Her-
stellerverantwortung (Extended Producer 
Responsibility, EPR) und der Abgaben auf 
Kunststoffverpackungen in verschiedenen 
Märkten. Er ist dadurch in der Lage, das De-
sign zu verändern, um Abfälle zu verringern, 
und entsprechende Entscheidungen zu 
treffen, um die Kosten des nachgelagerten 
Abfallsystems zu senken.

„Jedes Jahr verbrauchen wir fast doppelt 
so viele Ressourcen, wie unser Planet wie-
der bereitstellen kann. Unternehmen kön-
nen hier einen entscheidenden Beitrag zur 
längeren Ressourcennutzung in unseren 
Systemen leisten, indem sie auf ein intelli-
gentes, verantwortungsvolles Produktde-
sign setzen, bei dem Ressourcen wiederver-
wendet und nicht entsorgt werden“, sagte 
Scott Russell, Mitglied des SAP-Vorstands 
und Leiter des Bereichs Customer Success. 
„Produkte zu gestalten, mit denen Abfall 
vermieden wird und für die ökologisch ver-
antwortungsvolle Materialien verwendet 
werden, ist grundsätzlich sehr kompliziert. 
Aber SAP Responsible Design and Produc-
tion verringert diese Komplexität und dient 
unseren Kunden als Maßstab, damit sie Pro-
dukte bereitstellen können, die dem Pro-
duktionszyklus wieder zugeführt werden 
und schließlich eine regenerative Wirt-
schaft erreichen.“

„Die Kreislaufwirtschaft ist der Schlüs-
sel zu nachhaltigem Wachstum. Schon 
jetzt tragen die Verbraucher mit ihrem Ver-
halten ihren Teil dazu bei, doch sie können 
nur aus einem gering bestehenden Ange-
bot auswählen. Es liegt daher an Industrie-
unternehmen, Produkte mit einem nach-
haltigeren Lebenszyklus zu entwickeln“, 

kommentiert Simon El Dib, Head of Capge-
mini Invent Austria, die Studie. „Dafür müs-
sen sie einen tiefgreifenden Wandel in drei 
Bereichen einleiten: die Minimierung des 
CO2-Impacts ihrer bestehenden Produkte 
und Dienstleistungen, ein Produktdesign, 
welches das Prinzip der Kreislaufwirtschaft 
von Beginn an berücksichtigt, sowie die 
Etablierung einer nachhaltigen Geschäfts-
strategie für den gesamten Betrieb. Auf 
dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist die 
Kreislaufwirtschaft eine Investition in die 
Art und Weise, wie wir in Zukunft wirt-
schaften wollen.“

Im Gegensatz zum linearen Wirtschafts-
modell „Take – Make – Waste“ ist die Kreis-
laufwirtschaft regenerativ und zielt darauf 
ab, Wachstum schrittweise vom Verbrauch 
endlicher Ressourcen abzukoppeln. Für Ver-
braucher bedeutet dies, langlebige Produk-
te zu kaufen, die recyclebar sind oder aus 
recycelten Materialien hergestellt wurden, 
sie durch effektive Wartung und Reparatur 
lange in Gebrauch zu halten, oder am Ende 
ihrer Lebensdauer so zu entsorgen, dass we-
nig oder kein Abfall entsteht. 

Center for Digital Green-Tech
 

SAP Responsible Design and Production ist 
eine gemeinsam mit Accenture auf der SAP 
Business Technology Platform entwickelte 
native Cloudlösung. Sie bietet maßge-
schneiderte Informationen, die Unterneh-
men helfen, über EPR-Bestimmungen und 
Abgaben auf Kunststoffverpackungen auf 
dem Laufenden zu bleiben, Prinzipien der 
Kreislaufwirtschaft in die Kernprozesse zu 
integrieren und für nachhaltiges Wirt-
schaften das Design zu optimieren.

Auch das neue Center for Digital Green-
Tech des August-Wilhelm-Scheer-Instituts 
am Standort der Technischen Universität 
(TU) Clausthal arbeitet an den Herausfor-
derungen einer digitalen Kreislaufwirt-
schaft. Der Klimawandel, der Rohstoff-
mangel und der Rückgang der Biodiversität 
sind klare Argumente für die Notwendig-
keit einer Kreislaufwirtschaft. Gerade digi-
tale Innovationen können dabei Nachhal-
tigkeit maßgeblich fördern. Das Nieder-
sächsische Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur unterstützt das Vorhaben mit 
einem Fördervolumen von zwei Millionen 
Euro. Vertreter aus Wissenschaft, Politik 
und Wirtschaft waren bei den Feierlichkei-
ten im Kuppelsaal der Aula Academica un-
ter Coronaauflagen vor Ort.

„Fraglos gehört es zu den großen gesell-
schaftlichen Herausforderungen, unsere 
Wirtschaft nachhaltig zu gestalten. Hierzu 
zählt unter anderem der sparsame Um-
gang mit endlichen Ressourcen und deren 
intelligente Wiederverwendung. Aktuell 

erleben wir, welche wirtschaftlichen Aus-
wirkungen Rohstoffknappheit haben kann. 
Daher ist es im Interesse unseres Landes, 
gemeinsam mit dem August-Wilhelm- 
Scheer-Institut und aufbauend auf den For-
schungsstärken der TU Clausthal hier Inno-
vationsimpulse zu setzen, die unserer Wirt-
schaft und Gesellschaft zugutekommen“, 
so Björn Thümler, Wissenschaftsminister 
des Landes Niedersachsen.

Ein wichtiger Ansatz ist in diesem Zu-
sammenhang die Kreislaufwirtschaft. „Wir 
brauchen einen grundsätzlichen Paradig-
menwechsel: vom Rohstoffende zur Roh-
stoffwende. Nur so können auf ökologi-
schen, ökonomischen und sozialen Erfol-
gen die Grundsteine für eine nachhaltige 
Gesellschaft gelegt werden. Möglich wird 
das durch eine umfassende digitale Trans-
formation“, sagt Professor August-Wilhelm 
Scheer, Gründer und Geschäftsführer des 
August-Wilhelm-Scheer-Instituts. 

Die TU Clausthal hat sich zum Ziel ge-
setzt, im Jahr 2025 weltweit für interdiszi-
plinäre Forschung und Lehre sowie für 
fachübergreifenden Transfer im Feld der 
Circular Economy zu stehen. Prof. Dr. Joa-
chim Schachtner, Präsident der Techni-
schen Universität Clausthal, unterstreicht 
die Dimension des Leitthemas: „Im wissen-
schaftlichen Profil unserer Universität um-
fasst die Circular Economy neben der klas-
sischen Kreislaufwirtschaft die erneuerba-
ren Energien und – ganz wichtig – die digi-
tale Steuerung des Gesamtsystems.“ (pmf)

Jedes Jahr verbrauchen wir fast 
doppelt so viele Ressourcen,   
wie unser Planet wieder bereit-
stellen kann.
 
Scott Russell 
Leiter von SAP Customer Success und 
Mitglied des SAP-Vorstands 

e-3.de
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D
ieselbe Umfrage ergab allerdings auch, dass 
„74 Prozent der DSAG-Mitglieder und 13 Prozent 
der ASUG-Mitglieder glauben, dass die Einfüh-

rung Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse haben 
wird“. Es dürfte sich also um eine Transformation 
handeln, die weit über bloße technische Belange 
hinausgeht und nach dem Go-live noch lange anhält.

Das ist einer der Gründe, warum viele Firmen ihre 
S/4-Migration als Anlass nutzen, eingefahrene An-
sätze für das Management von SAP-Systemen erneut 
auf den Prüfstand zu stellen, und sich bei dieser 
Gelegenheit fragen, wie ein optimaler (oder für das 
jeweilige Unternehmen optimaler) Ansatz aussehen 
könnte – angesichts technologischer Entwicklungen, 
fragmentierter Toolchains und wachsender Ansprü-
che auf Kundenseite. 

In dieser Reihe untersuche ich drei Veränderun-
gen, die von der S/4-Migration forciert oder ermög-
licht werden, auch wenn sie aus technischer Sicht 
keine zwingende Voraussetzung für Erfolg sind.

SAP-Teams nutzen zunehmend moderne Konzep-
te der Softwareentwicklung. Die Vorteile von CI/CD 
und DevOps werden weithin anerkannt. In dem 
Zusammenhang ergab eine neue Google-Umfrage, 
dass die Branchenbesten neuen Code beeindrucken-
de 6570-mal schneller als die Schlechtesten bereit-
stellen können. Ähnliche Vorteile lassen sich zwei-
felsohne auch von SAP-Teams erzielen.

Ein S/4-Transformationsprojekt bietet die ideale 
Rechtfertigung für das Ausloten neuer Arbeitsweisen 
– nicht nur, um das Projekt zu beschleunigen, son-
dern auch, um für größere Agilität und Produktivität 
zu sorgen, wenn das System erst einmal läuft. Vo-
rausschauende Unternehmen beschließen unter 
Umständen sogar, im Rahmen ihres S/4-Projekts vor 
dessen Beginn DevOps einzuführen, damit die neue 
Arbeitsweise bereits verankert ist und wertschöp-
fend wirksam werden kann, wenn der Umstieg auf 
S/4 vollzogen wird.

Automatisierung ist die entscheidende Voraus-
setzung für den Erfolg von DevOps – ganz gleich, 
ob im Rahmen einer S/4-Transformation oder nicht. 

In beiden Fällen benötigen Sie eine Automatisie-
rung, die auf die technische Architektur von SAP 
zugeschnitten ist. Software dieser Art – wie 
 ActiveControl von Basis Technologies – sollte auch 
die Flexibilität, Agilität und schlanke Verwaltung 
bieten, die eine schnelle Reaktion auf sich weiter-
entwickelnde DevOps-Prozesse ermöglicht. Viel-
leicht wichtiger noch: Eine SAP-DevOps-Automati-
sierung muss bestehende Werkzeugketten mitein-
ander verknüpfen, um den Änderungsprozess im 
Zuge des Aufbaus und der Optimierung von 
S/4-Systemen noch stärker vor Verschwendung und 
Risiken zu schützen. Das können so einfache Dinge 
wie die automatische Aktualisierung der in Jira 
oder ServiceNow verwalteten Anforderungen statt 
ihrer manuellen Neueingabe oder komplexe Vor-
gänge wie die Integration von SAP in eine orchest-
rierte und mehrere Anwendungen umfassende 
Auslieferungspipeline über Produkte wie Jenkins 
oder GitLab sein.

Die Wertstromanalyse ist in der DevOps-Welt 
ein brandaktuelles Thema. Es handelt sich dabei 
um den Prozess des Definierens jedes einzelnen 
Schrittes, der Teil der Änderungs- und Informati-
onsflüsse ist, die für den gesamten Weg eines Soft-
wareprodukts vom Entwurf bis zur Auslieferung 
nötig sind. Daher sollte sie bei der Konzipierung 
Ihrer Software-Auslieferungspipeline ein wichtiger 
Input sein. DevOps-Automatisierung erleichtert 
nicht zwangsläufig das Definieren von Wertströ-
men, spielt aber mit Sicherheit eine zentrale Rolle 
bei ihrer Steuerung – durch Toolchain-Integration, 
Orchestrierung der Softwareauslieferung, Über-
wachung von KPIs und mehr.

Trotz der potenziellen Vorteile von DevOps für 
SAP sehen manche Firmen darin einen Zustand, 
den es zu erreichen gilt, sobald die Herausforde-
rung der S/4-Migration mit ihrer ganzen Komplexi-
tät gemeistert wurde. Die agile Entwicklung ist für 
sie hingegen ein einfacher zu realisierender erster 
Schritt. In der nächsten Ausgabe untersuche ich, 
wie die agile Entwicklung SAP-Teams helfen kann.

Trotz einiger negativer Berichte über das Tempo der Einführung von S/4 Hana 
bestätigt die neueste DSAG-Umfrage seine strategische Bedeutung für
SAP-Benutzer: 81 Prozent arbeiten schon mit S/4 oder planen dessen Einführung. 

Von David Lees, Basis Technologies
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Die Meinung der SAP-Community 

Ein Katalysator für Veränderungen

David Lees,

Chief Technology 
Officer,
Basis Technologies

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.

Beachten Sie den Eintrag
Community-Info – Seite 71

https://e-3.de/partners/basis_technologies/
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Sprungbrett ins Digitale
Die SAP Commerce Cloud ist eine bewährte Basis für Kunden- und Serviceportale, besonders für 
mittelständische Maschinenbauunternehmen. Die Digitalisierung ist keine Frage mehr des Wollens. 

Von Stephan Zacharias, B4B Solutions

U
nternehmen müssen ihren Kunden im 
B2B-Umfeld ein nahtloses Kundener-
lebnis bieten. Das haben die Unterneh-

men erkannt und konsolidieren Vertriebs- 
und Serviceprozesse zunehmend in einem 
digitalen Kunden- und Serviceportal. Die 
Vorteile kann niemand mehr wegdiskutie-
ren. Gerade für die Fertigungsindustrie, be-
sonders den Maschinen- und Anlagenbau, 
ist ein Portal ein wirklicher Benefit für Kun-
den und Hersteller, denn hier geht es kom-
plex zu. Hochtechnisierte Anlagen mit einer 
Vielzahl von Komponenten – bis zu 80.000 
sind durchaus realistisch – verlangen trotz-
dem komfortablen Support bei der Ersatz-
teilbeschaffung sowie im Kundenservice.

Mit Kunden- und Serviceportalen wer-
den die Touchpoints innerhalb der Custo-
mer Journey digitalisiert – und liefern damit 
echte Mehrwerte. In der Warteschleife hän-
gen oder in Katalogen blättern, das ist nicht 
mehr zeitgemäß und sollte niemandem 
mehr zugemutet werden. Das gilt gerade 
auch für Traditionsbranchen wie dem Ma-
schinen- und Anlagenbau, bei dem die Er-
satzteilbeschaffung oft noch über analoge 
Kanäle abgewickelt wird. 

Dabei sorgt die Digitalisierung des Er-
satzteilmanagements durch 3D-gestützte 
Navigation in der Maschine für ein-
fache und zuverlässige Identifi-
kation. Das Ergebnis ist 

eine erfreu-
lich hohe 
Erstlösungs-

rate. Denn der 
schnelle Weg zum richtigen 

Ersatzteil ist natürlich für 
die Produktion beim Maschi-
nenkunden essenziell, um Aus-

fallzeiten zu reduzieren. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass die Bestellung 
sofort angestoßen werden kann und 

das Ersatzteil automatisch registriert 
sowie der Bestand im Portal aktualisiert 

wird. Die digitale Maschinenakte ergänzt 
die Ersatzteilidentifikation perfekt. Die 
Maschine wird digital in ihre Einzelteile zer-
legt, womit ein virtueller Gesamtblick 
möglich und die Struktur widergespiegelt 
wird. Konkrete Hilfe im Servicefall bietet 
die Serviceakte: Bei Bedarf kann Soforthil-
fe über das Ticketportal angefordert wer-
den oder direkt mit einem KI-unterstütz-
ten Service-Bot kommuniziert werden. 

Wettbewerbsvorteil
 

Für Maschinen- und Anlagenbauer sind in-
novative digitale Services heute also ein 
Muss, um sich vom Wettbewerb zu diffe-
renzieren. Das heißt konkret IoT-Daten 
nutzbar machen und mit dem digitalen 
Zwilling sämtliche Maschinendaten in 
Echtzeit abbilden und auch auswerten. 
Was das bringt? Der Zustand einer Maschi-
ne kann damit über Condition Monitoring 

24 Stunden am Tag an sie-
ben Tagen der Wo-
che, also 24x7, au-

tomatisiert 
überwacht 
werden. 

Das Moni-
toring redu-

ziert signifikant die 
Ausfallzeiten und sorgt 

für höchste Verfügbarkeit 
der Anlagen – einer der 

wichtigsten Faktoren in der Produktion. 
In direktem Zusammenhang zum Kunden-
portal steht CPQ (Configure Price  Quote) als 
vorgelagerter Prozess zum Serviceportal 
und als Interface zum Vertrieb. Die eine Sei-
te der Medaille ist die Maschine; auf der an-
deren Seite stehen die Verhandlungen über 
Stückzahlen, Kundenrabatte oder besonde-
re Angebote für Kunden, die eine bestimm-
te Maschine konfigurieren. Ebenso ist es 
möglich, qualifizierte Unterstützung zu ei-
ner Konfiguration zu erhalten. Dies sind 
wichtige Posten im E-Commerce und Ver-
trieb, als Schnittstelle zum großen Ganzen, 
wo alle Informationen und Prozesse zusam-
mengeführt werden. Der CPQ-Prozess 
schlägt das Rad zwischen E-Commerce und 

dem Vertriebssystem und bietet den ent-
scheidenden Vorteil, wenn es um die unter-
nehmensweite Digitalisierung geht, bei der 
ein nahtloses Kundenerlebnis an erster Stel-
le steht. Ebenso wichtig ist stets die Daten-
qualität. Die kontinuierliche Datenpflege 
sollte als Aufgabe der Fachabteilungen ge-
sehen werden und das heißt im Umkehr-
schluss: Wenn die Datenpflege vernachläs-
sigt wurde, muss vor Projektstart Zeit inves-
tiert werden. Durch eine saubere Stammda-
tenpflege können Produkte einfacher 
gefunden und in den jeweiligen Verwen-
dungszweck eingeordnet werden. Der Be-
nutzer wird es Ihnen danken. Wie in jedem 
größeren Projekt ist es ratsam, alle Stake-
holder frühzeitig an einen Tisch zu holen: 
die IT, die Fachbereiche und die Geschäfts-
führung als Sponsor. Denn es geht hier um 
die Gesamtstrategie des Unternehmens, 
die als Fundament für die Digitalisierung 
der Prozesse dienen sollte. 

Als ein Diskussionspunkt stellt sich im-
mer wieder die Cloud- oder Nicht-Cloud- 
Strategie dar. Was ist mit der Sicherheit un-
serer sensitiven Daten? Will ich diese in die 
Cloud geben oder alles On-premises stem-
men? Letztes könnte eine Herkulesaufgabe 
bedeuten! Gerade die Einführung von 
Cloud-Systemen führt häufig zu geringeren 
Administrationsaufwänden. Plattformen 
werden heutzutage durch ihre Skalierbar-
keit definiert und besonders im Aufbau ei-
nes Kundenportals sind diese Fähigkeiten 
essenziell. Der Betrieb einer On-premises- 
Landschaft kann gerne mal viel Ressourcen 
verschlingen. Themen wie die regionale Da-
tenhaltung sind durch dedizierte Standorte 
von Rechenzentren heutzutage kein negati-
ves Argument mehr.

Customer Experience Management ist im B2B- und B2C-Commerce mehr als ein Schlagwort

b4b-solutions.com

Stephan Zacharias, 
Head of 
SAP CX Commerce, 
B4B Solutions

https://www.b4b-solutions.com/
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T
echnologische Neuerungen und mo-
derne zivilisatorische Errungenschaf-
ten haben die Menschheit vor eine 

Vielzahl neuer Fragen gestellt. Wer ist 
schuld, wenn ein autonomes Fahrzeug ei-
nen Unfall verursacht? Welche Rolle hat der 
Datenschutz im 21. Jahrhundert? Und eine 
der wohl relevantesten Fragen für viele Un-
ternehmen lautet derzeit: Sollten wir den 
Schritt in die Cloud wagen? Während viele 
Fragestellungen dabei ohne abschließende 
Antworten diskutiert werden, ist zumin-
dest vonseiten der betriebswirtschaftli-
chen Aspekte die letztgenannte Frage ein 
lösbares Problem.

Zentrale Themen bei der Einschätzung 
dahingehend, ob ein Unternehmen sich 
eher auf On-premises-Lösungen, hybride 
Ansätze oder eine Cloud-only-Strategie 
konzentrieren sollte, sind unterschiedliche 
betriebswirtschaftliche Variablen, die eng 
mit dem jeweiligen Tagesgeschäft verbun-
den sind. Zudem sollten sich Entscheider 
und Verantwortliche auf konkrete bran-
chen- und industriespezifische Aspekte 
konzentrieren, wenn sie nach einer skalier-
baren und zukunftssicheren Lösung su-
chen. Eine intensive Beschäftigung mit den 
Bedürfnissen des Unternehmens und den 
Möglichkeiten aus der regulatorischen Ge-
samtsituation ist daher neben der betriebs-
wirtschaftlichen Abwägung Pflicht. Kurz-
um: Nur wer das eigene Unternehmen 
kennt, kann auch eine Aussage darüber 
treffen, welche Lösungen für die Zukunft 
infrage kommen.

Um die unternehmensspezifische Stra-
tegie planen zu können und Vorteile – bei-
spielsweise hinsichtlich eines bestimmten 
Cloud-Ansatzes – nachvollziehbar zu er-
mitteln, bietet es sich zunächst an, granu-
lare Analysen der relevanten Unterneh-
mensaspekte durchzuführen. Dabei soll-
ten die einzelnen Kriterien für die jeweili-
ge Lösungsvariante (also z. B. On-premises, 
hybrider Ansatz oder Cloud-only) anhand 
möglicher unterschiedlicher Hersteller 
und Hyperscaler beurteilt werden. Die Kri-
terien werden spezifisch für das jeweilige 
Unternehmen ermittelt; hierunter fallen 
unter anderem:

Sechs wichtige Parameter
 
Infrastruktur: Zentrale Frage bei diesem 
Kriterium – auch aus betriebswirtschaftli-
cher und monetärer Sicht – ist, welche 
Hard- und Softwarekomponenten benö-
tigt werden, um die Unternehmensziele zu 
erreichen. Hierzu zählen neben Cloud-An-
wendungen und -Kapazitäten auch etwai-
ge durch gesetzliche Vorgaben festge-
schriebene Rechenzentren.
Betrieb: Um eine praktikable Strategie zu 
finden, mit der sich der Geschäftserfolg 
auch in den nächsten Jahren sicherstellen 
lässt, muss natürlich auch die Bewältigung 
des Tagesgeschäfts in die Bewertung ein-
fließen. Dabei stellt sich die Frage, welche 
(SAP-)Anwendungen die Mitarbeitenden 
benötigen, wie diese zur Verfügung ge-
stellt werden und welche Kosten dadurch 

je nach Strategie entstehen können.
Innovationen: Unterschiedliche Branchen 
haben unterschiedliche Innovationsfelder 
und -geschwindigkeiten. Während manche 
Unternehmen ihren Erfolg dadurch sichern, 
dass die Infrastruktur und die Betriebsbe-
dingungen möglichst schnell Innovationen 
umsetzen können müssen, sind andere auf 
beständige und langlebige Systeme ange-
wiesen.
Security: Daten sind das Gold des 21. Jahr-
hunderts – so abgegriffen wie diese Weis-
heit klingt, so wahr ist sie auch. Auch hier 
können sich die Anforderungen von Unter-
nehmen unterscheiden. So können in eini-
gen Branchen rechtliche Rahmenbedin-
gungen dafür sorgen, dass bestimmte An-
wendungen oder Daten nur innerhalb des 
Unternehmens – also On-premises – ge-
hostet werden dürfen.
Flexibilität: Die Anforderungen an die 
IT-Umgebung können sich mitunter von 
Tag zu Tag ändern. Zusätzliche Rechen-
kapazitäten (etwa im Rahmen von Retail- 
Aktionen) gehören genauso dazu wie eine 
Testumgebung für neue Anwendungen, 
die nur bei Bedarf genutzt wird. Bei diesem 
Kriterium stellt sich also die Frage, wie fle-
xibel die Unternehmens-IT aufgestellt sein 
sollte.
Kosten: Selbstverständlich sollten auch die 
Kosten der etwaigen Strategie als essenzi-
elles Kriterium in Betracht gezogen wer-
den. Neben den Anschaffungs- und 
 Unterhaltskosten – etwa bei On-premi-
ses-Strategien, die auf Hardware-Rechen-

Wer bin ich? Und wenn ja,
wie passt die Cloud zu mir?
Die Ansätze der modernen Infrastruktur sind divers. Entscheider und Verantwortliche sollten
ihr Unternehmen und die Ansprüche im Rahmen ihrer Strategie im Blick behalten,
um bei dieser Entscheidung betriebswirtschaftlich und ablauforganisatorisch sinnvoll zu agieren.

On-premises, hybrid oder Cloud-only
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leistungen setzen – spielen auch Lizenzen, 
Betriebskosten und Investitionsausgaben 
eine entscheidende Rolle.

Je nach Branche und Unternehmen kön-
nen einzelne Kriterien schwerer ins Ge-
wicht fallen als andere. So kann beispiels-
weise die Variable „Flexibilität“ für die Un-
ternehmens-IT von stark regulierten Bran-
chen weniger entscheidend sein – Security 
hingegen ist für Unternehmen aus dieser 
Branche ein umso relevanteres Kriterium.

Um eine erste Abgrenzung zur Praktika-
bilität der unterschiedlichen Cloud-Strate-
gien zu ermöglichen, ist es sinnvoll, zu-
nächst ein Gedankenexperiment anzustel-
len: Wie sehen idealtypische Beispiele von 
Nutzern einer On-premises-Lösungen, ei-
nes hybriden Ansatzes oder einer Cloud- 
only-Strategie aus? Dabei ist selbstredend 
anzumerken, dass jedes Unternehmen an-
dere Anforderungen hat. Wie so oft im Le-
ben gilt also auch hier, dass der Ansatz 
„One size fits all“ in der Realität nicht funk-
tioniert. Eine grundsätzliche Einstufung 
lässt sich aber bereits dadurch erreichen, 
dass die jeweiligen Strategien über Vor- 
und Nachteile verfügen, die für manche 
Branchen entscheidend sein können.

So sind On-premises-Lösungen vor al-
lem in den Branchen und Industrien beson-
ders vorteilhaft, in denen eine hohe Plan-
barkeit vorliegt und Geschäftsprozesse vor 
allem sicher und verlässlich sein müssen. 
Die folgenden drei Beispiele veranschau-
lichen die Herausforderungen einzelner 
Branchen.

Das regulierte Umfeld, wie beispielswei-
se ein Krankenhausverband oder auch die 
pharmazeutische Industrie, hat besondere 
Herausforderungen zu meistern: Infra-
strukturen und Betriebsszenarien sind hier 
langfristig geplant und müssen äußerst zu-
verlässig verfügbar sein. Vorhandene Daten 
dürfen oftmals allein aufgrund der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen nur innerhalb 
der eigenen Infrastruktur vorliegen – eine 
Auslagerung würde im schlimmsten Fall ge-
gen Datenschutzbestimmungen oder regu-
latorische Vorgaben (zum Beispiel FDA- 
konforme Anforderungen) verstoßen. Dies 
könnte erhebliche Schäden für das Unter-
nehmen nach sich ziehen. Zudem wird hin-
sichtlich möglicher Anwendungen nur we-
nig Flexibilität benötigt und Kosten für das 
eigene Rechenzentrum sind deshalb lang-
fristig plan- und abschreibbar (Kostenver-
lagerung von Capex zu Opex). Zudem sind 
bei klaren regulatorischen Vorgaben die 
Aufbewahrungszeiten der Daten sowie de-
ren Verbleib und Struktur häufig vorgege-
ben und damit gut planbar.

Wirft man einen Blick auf die Anforde-
rungen der Versicherungsbranche, ergeben 
sich bereits Parameter, die eine hybride 

Umgebung bedingen können. Zwar sind 
auch hier Security-Aspekte vordergründig, 
allerdings können durch moderne Anwen-
dungen sowohl für Mitarbeitende wie auch 
für Kunden Mehrwerte geschaffen wer-
den. Die Innovationskraft innerhalb dieser 
Branche könnte ebenfalls ein entscheiden-
des Kriterium dafür sein, dass bestimmte 
Applikationen innerhalb einer Testumge-
bung in der Cloud entwickelt und schließ-
lich auch im Dauerzustand dort betrieben 
werden. Zudem können Kosten eingespart 
werden, indem Daten, die nicht sensibel 
sind, in der Cloud gelagert werden. Der Zu-
griff der Kunden auf ihre Daten innerhalb 
der Portale ist in diesem Bereich ebenfalls 
reibungslos möglich.

Das Gegenteil einer beständigen und 
langfristig planbaren Unternehmens-IT 
findet sich beispielsweise bei interna-
tionalen E-Commerce-Plattformen wieder. 
Durch die hohe Innovationskraft dieser 
Branche kann ein reiner Cloud-Ansatz die 
Ausgaben minimieren, während zugleich 
die maximale Flexibilität hinsichtlich Aus-
lastungsspitzen – etwa im Weihnachtsge-
schäft – gewährleistet wird. Zudem bieten 
sich für Unternehmen, die diese Strategie 
verfolgen, auch Vorteile hinsichtlich der 
Ausarbeitung neuer Produkte und Plattfor-
men – ein entscheidendes Kriterium für die 
langfristige Konkurrenzfähigkeit.

Cloud- und Strategieberatung 
als Schlüssel zum Erfolg

Nur wer das eigene Unternehmen und sei-
ne Zielgruppen gut kennt, findet die opti-
male Lösung für die Zukunft. Dabei können 
bestimmte Kriterien dabei helfen, eine 
gute Selbsteinschätzung zu gewinnen und 
sich für einen gewinnbringenden Ansatz zu 
entscheiden. Allerdings ist es für viele Un-
ternehmen schwierig, auf Basis der inter-
nen Perspektive eine zutreffende Einschät-
zung der eigenen Bedürfnisse zu treffen. 
Wie auch in der Philosophie birgt es 
Schwierigkeiten, wenn Subjekt und Objekt 
deckungsgleich sind – oder anders ausge-
drückt: In vielen Fällen kann es sich lohnen, 
eine zweite, externe Meinung einzuholen, 
um die bestmögliche Strategie zu erken-
nen. Die Experten von Devoteam unter-
stützen Sie dabei, eine genaue Einschät-
zung der unterschiedlichen Kriterien vorzu-
nehmen, und gehen dabei auch auf indivi-
duelle unternehmensspezifische Aspekte 
ein. Gemeinsam finden wir vielleicht keine 
Antworten auf die Frage nach dem Sinn des 
Lebens – aber auf die Frage, welche Cloud- 
Strategie sich betriebswirtschaftlich für Sie 
lohnt, haben unsere Spezialisten sicherlich 

eine passende Antwort. (pmf)

Wer nichts  

weiß,  
muss alles  

glauben!
Marie von Ebner-Eschenbach

Alles, was die SAP-Community  

wissen muss, finden Sie monatlich  
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Zahlreiche Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre IT-Prozesse an
die veränderten Anforderungen, beispielsweise die immer schnellere Entwicklung von 
maßgeschneiderten Produkten, anzupassen. 

Von Rebecca Vlassakidis, Fachautorin

V
iele Systeme sind in die Jahre gekom-
men und lassen sich nur mit einem ho-
hen Aufwand an die neuen Bedingun-

gen weiterentwickeln. Der MedTech-Her-
steller Raumedic hat sich deshalb entschie-
den, das alte SAP-CRM-System durch die 
SAP Sales Cloud und SAP CPQ zu ersetzen. 
Auch weil das Wartungsende für die Busi-
ness Suite 7 von SAP naht.

Es ist nichts Neues, dass sich Unterneh-
men überlegen müssen, welche Lösungen 
die Business Suite von SAP ersetzen sollen. 
Das betrifft auch CRM 7.0. Es liegt nahe, 
dass viele SAP-Bestandskunden einen Über-
gang auf C/4 Hana Customer Experience 
(CX) planen. Raumedic, ein internationaler 
Medizintechnikhersteller mit Hauptstand-
ort im bayerischen Helmbrechts, hat sich 
bewusst für die Komponente SAP Sales 
Cloud innerhalb der C/4-Plattform ent-
schieden. Auch weil der Entwicklungsauf-
wand zu hoch gewesen wäre, das alte CRM 
7.0 an die veränderten Anforderungen an-
zupassen. Gemeinsam mit der Manage-
ment- und IT-Beratung MHP wurden die 
Sales Cloud und CPQ (Configure Price 
 Quote) im vergangenen Jahr eingeführt. 
Und das vollständig remote. 

Seit über 70 Jahren entwickelt, fertigt 
und vertreibt Raumedic Schläuche, Form-
teile, komplexe Systeme und Medizinpro-
dukte für unterschiedliche diagnostische 
und therapeutische Anwendungen. Es han-
delt sich häufig um komplexe, kundenspe-
zifische Ideen, die Raumedic in wirtschaft-
liche Produkt- und Herstellungskonzepte 
überträgt und auch auf Wunsch in den ei-
genen Produktionsstätten herstellt. Rau-

medic wächst und hat große Ziele: die Po-
sitionierung auf dem europäischen und 
asiatischen Markt zu festigen sowie den 
Aufbau des Geschäfts in Nordamerika, 
dem weltweit größten Medizintechnik- 
und Pharmamarkt, voranzutreiben. Er-
reicht werden sollen die Ziele mit einem 
weltweiten Vertriebsnetz und eigenen Ver-
triebsgesellschaften in den Kernmärkten 
Europa, Asien und USA, die den Kunden aus 
Medizin und Pharma sowie Endanwendern 
in Klinik und Praxis eine jederzeit hohe Pro-
duktverfügbarkeit gewährleisten können. 
Hierbei ist eine schnelle Reaktion auf Kun-
denanfragen sowie eine fixe Angebotser-
stellung und Umsetzung der individuellen 
Produktwünsche gefragt.

Out: SAP CRM 7.0
 

Das bestehende On-prem-System SAP CRM 
7.0, das 2011 eingeführt worden war, konn-
te den veränderten Anforderungen nicht 
mehr gerecht werden. Damit sind insbe-
sondere eine schnellere Bearbeitung und 
Bewertung von Kundenideen (Projekte) so-
wie eine präzise und zeitnahe Erstellung 
von Angeboten gemeint. Das war mit dem 
vorhandenen System und den verschiede-
nen Tools wie Access und Excel nicht oder 
nur sehr schwer möglich. Der Vertrieb von 
Raumedic hatte vorrangig mit dem 
CRM-System gearbeitet, hier die Kunden 
und Leads gepflegt und bearbeitet. Das 
Produktmanagement hatte Excel-Tabellen 
im Einsatz und darin seine Projekte ange-
legt. Kunden aus dem Medizinbereich ka-
men mit einer Anfrage für die Herstellung 

eines kundenindividuellen Produkts auf 
den Raumedic-Vertrieb zu. Der Vertrieb von 
Raumedic hinterlegte solche Kundenanfra-
gen im CRM-System.

Gemeinsam mit dem Produktmanage-
ment wurde geprüft, ob die Produktidee 
eine interessante Opportunity ist oder 
nicht. Hierbei ging es vor allem um die wirt-
schaftliche Machbarkeit und die Abwä-
gung, ob aus der Idee tatsächlich ein Pro-
dukt werden kann, beispielsweise die Her-
stellung eines individuellen Silikon-
schlauchs. War die Produktidee umsetzbar, 
wurde aus dem vorhandenen Kundenlead 
eine Opportunity. Hierzu erstellte das Pro-
duktmanagement ein Projekt in Excel, um 
relevante Daten wie Maße, Material, Mar-
gen usw. zu hinterlegen. Ein Angebot wur-
de schließlich in einem Word-Dokument 
erstellt. Hierzu mussten Kundendaten aus 
dem ERP-System übernommen werden, 
Produktdaten aus Excel hineinkopiert und 
Zeichnungen aus einem anderen Pro-
gramm ergänzt werden. 

Der Prozess, von Anfrage über Angebot 
bis zur eigentlichen Bestellung (Lead-to-
Order) war aufgrund der zahlreichen Sys-
tembrüche zeitaufwändig und oftmals 
auch fehlerhaft. Ein weiteres Problem: die 
zahlreichen Excel-Listen, die in verschiede-
nen Versionen dezentral abgelegt wurden. 
Das hatte zur Folge, dass wichtige Oppor-
tunities nicht schnell genug priorisiert wer-
den konnten. Deshalb war eine Änderung 
erforderlich: Angebotsabläufe sollten opti-
miert und beschleunigt werden. Angebots-
formulare sollten individuell, jedoch 
schnell und ohne größeres technisches 

Beschleunigter
Vertrieb

SAP Sales Cloud und SAP CPQ: Flexible Plattform für den Vertrieb der Zukunft



57

MANAGEMENT

ONLINE - E-3  Dezember 2021 / Januar 2022

Know-how angepasst werden können. Au-
ßerdem war es notwendig, den gesamten 
Opportunity-Management-Prozess für das 
Projektgeschäft neu aufzusetzen. Sämtli-
che Excel-Tabellen, in denen Opportunities 
im Projektgeschäft bewertet wurden, soll-
ten der Vergangenheit angehören. 

Christian Vogler, IT Consultant SAP Ap-
plications bei Raumedic: „Wir hatten den 
Wunsch, unsere Vertriebsprozesse zu ver-
schlanken. Zwei Hebel sollten dazu beitra-
gen: Zum einen eine schnellere Bearbei-
tung potenzieller Produktideen. Zum ande-
ren die präzisere und schnellere Erstellung 
von Offerten. Mit dem alten CRM-System 
wäre das so nicht möglich gewesen oder 
nur mit einem hohen Entwicklungsauf-
wand. Deshalb haben wir uns, auch auf-
grund des Wartungsendes von SAP CRM 
7.0 und des kompletten Umstiegs auf S/4 
Hana, bewusst für die SAP Sales Cloud als 
neue CRM-Lösung entschieden.“

Sales Cloud als SaaS
 

Die SAP Sales Cloud wird als Software as a 
Service (SaaS) in der Cloud bereitgestellt 
und ist somit auch ohne VPN-Verbindung zu 
erreichen. Außerdem lässt sich die SAP Sales 
Cloud flexibel in das S/4-System einbinden. 
Raumedic entschied sich nach einem Aus-
schreibungsprozess für die Management- 
und IT-Beratung MHP, die die SAP Sales 
Cloud im Juni 2020 einführen sollte. Vogler: 
„Überzeugt hatte uns die offene und ehrli-
che Art des Projektteams sowie die Projek-
tumsetzung. Eine Mischung aus agiler Vor-
gehensweise und dem herkömmlichen 
Wasserfall-Modell.“

SAP Configure Price Quote (CPQ) ver-
einfacht den Prozess innerhalb der Ange-
botserstellung. CPQ ist ein leistungsstar-
kes, cloudbasiertes Konfigurationstool 
und eine Komponente der SAP Sales Cloud 
sowie der SAP Customer Experience Suite. 
Stephan Jung, Senior Manager bei MHP 
und verantwortlich für das Implementie-
rungsprojekt: „Wir hatten uns SAP CPQ als 
ergänzende Lösungsvariante überlegt. Wir 
haben gesehen, dass Raumedic sehr viele 
kundenindividuelle Angebote erstellen 
muss. Hierfür hatte der Vertrieb sehr viel 
Zeit aufgewendet, bis das finale Angebot 
schließlich beim Kunden landete. CPQ soll-
te Raumedic insbesondere dabei unter-
stützen, kundenindividuelle Angebote für 
die Herstellung von komplexen Medizin-
technikprodukten schneller und präziser 
für die verschiedenen Märkte von Raume-
dic zu erstellen.“ 

Eine der wichtigsten Vorgaben war, dass 
die Sales Cloud im SAP-Standard eingeführt 
werden sollte, auch um langfristig eine ma-
ximale Releasefähigkeit zu sichern. Auf Ba-

sis der definierten Anforderungen an die 
SAP Sales Cloud und CPQ wurden die Lösun-
gen sukzessive aufgebaut und technisch 
getestet. Schließlich konnten die Konfigu-
ration der Sales Cloud und CPQ in der Quali-
tätsumgebung und die Integration mit der 
ERP-Welt vorgenommen werden.

Die Integration von CPQ, wovon aller-
dings nur das Angebotswesen (Quote) im-
plementiert werden sollte, stellte sich da-
bei als technische Herausforderung dar: 
SAP bietet zwar eine vorkonfigurierte Inte-
gration in die Sales Cloud an, diese liefert 
allerdings nur Basisfunktionen, die indivi-
duell nach den Anforderungen der Kunden 
sinnvoll ergänzt werden können. Das liegt 
daran, dass CPQ erst kürzlich von SAP über-
nommen wurde und das Tool noch nicht 
komplett in der C/4- und ERP-Suite inte-
griert ist. Im Falle von Raumedic haben bei-
spielsweise Details im Datenaustausch 
zwischen SAP ERP und CPQ gefehlt. Um hier 
schnell Expertenwissen parat zu haben und 
das Projekt schnell und konsequent umset-
zen zu können, wurde das SAP Expert Ser-
vice Team mit an Bord geholt. Somit konn-
ten in enger Zusammenarbeit Lösungskon-
zepte für die Anforderungen von Raumedic 
erstellt werden. Ein wesentlicher Punkt 
waren die notwendigen Erweiterungen im 
SAP ERP für die Bereitstellung der Kunden- 
und Produktdaten, die später in der CPQ- 
Komponente im Angebotstemplate benö-
tigt wurden. Hierzu lagen keine Standar-
dintegrationsszenarien von SAP vor. Auch 
für die Bereitstellung und die spätere Ver-
buchung in CPQ mussten individuelle Im-

plementierungen vorgenommen werden. 
Zudem wurde die Integrationsplattform 
entsprechend erweitert.

„Wir haben das passende Konstrukt für 
Raumedic schnell und konsequent in SAP 
CPQ entwickelt. Dazu wurden in SAP ERP 
und in SAP CPQ jeweils Implementierungen 
vorgenommen, welche den Austausch von 
Kunden- und Produktdaten ermöglichen. 
Damit ist das CPQ-System nahtlos an die 
CRM- und ERP-Umgebung angebunden 
und entscheidend, um den gesamten Lead-
to-Order-Prozess zu beschleunigen. Alle 
Vertriebsprozesse sind nun vereinfacht und 
End-to-End miteinander verbunden“, er-
klärt Jung.

Opportunities und CPQ
 

Der Prozess sieht nun wie folgt aus: Es ent-
steht in der SAP Sales Cloud eine Anfrage 
für ein individuelles Produktangebot, bei-
spielsweise Thermoplast- und Silikon- 
Spritzgusskomponenten. Die Opportunity 
wird in der SAP Sales Cloud geprüft und be-
wertet. Mitarbeiter*innen im Vertrieb und 
Produktmanagement (Projektverantwort-
liche) sehen ein einheitliches Bild über die 
verschiedenen Opportunities und können 
auf einen Blick sehen, welche der Oppor-
tunities priorisiert werden soll. Ist eine Op-
portunity vielversprechend, kann in CPQ 
innerhalb der Integrationsplattform das 
Angebot vorbereitet werden. Hierzu wer-
den Kunden- und Produktdaten automa-
tisch aus dem ERP-System gezogen und in 
das Angebotstemplate übernommen. Das 

Wir hatten den Wunsch,
unsere Vertriebsprozesse zu 
verschlanken. Zwei Hebel
sollten dazu beitragen.
 
Christian Vogler, 
IT Consultant SAP Applications 
bei Raumedic 

Wir hatten uns CPQ als ergän-
zende Lösungsvariante überlegt, 
weil viele kundenindividuelle 
Angebote erstellt werden.
 
Stephan Jung, 
Senior Manager und verantwortlich für das 
Implementierungsprojekt bei MHP 
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 Configure Price Quot

Dokument wird nun generiert und kann 
noch individuell angepasst werden, bei-
spielsweise farbliche Unterstreichungen 
im Dokument. Sobald das Angebot fertig 
erstellt ist, startet automatisch ein Geneh-
migungsprozess. Passt das Angebot, erteilt 
das Vertriebsteam eine Genehmigung. In 
SAP CPQ ist der aktuelle Status des Ange-
bots zu sehen. Ist der Kunde zufrieden, 
kann in SAP Sales Cloud aus dem Angebot 
eine Bestellung mit den notwendigen In-
formationen an das SAP ERP geschickt wer-
den. So können Fertigungsaufträge in ERP 
erstellt und an die Produktion weitergelei-
tet werden. 

Mit der Einführung der SAP Sales Cloud 
und der CPQ-Applikation ist der Ver triebs-
prozess, insbesondere der Lead-to-Order-
Prozess, um ein Vielfaches schneller, da Op-
portunities und Angebote nun in einem 
System bearbeitet werden können. Ein 
Wechsel von Applikationen ist nicht mehr 
notwendig. Opportunities lassen sich in der 
Cloud schneller bewerten und priorisieren. 
Auf dieser Basis lässt sich in Zukunft auch 
das Deal Intelligence aktivieren. Diese 
Funktion kann den Vertrieb dabei unter-
stützen, auf Basis von Machine Learning, 
Opportunities entsprechend zu bewerten 

und zu priorisieren (intelligentes Scoring 
von Opportunities). Damit kann sich der 
Vertrieb insbesondere auf vielversprechen-
de Opportunities fokussieren.

 Configure Price Quot Templates
 

Die neue CRM-Lösung trägt außerdem dazu 
bei, dass sich der Angebotsprozess wesent-
lich vereinfacht hat. Der Vertrieb kann dank 
der flexibel anzupassenden CPQ-Templates 
kundenindividuelle Angebote schneller er-
stellen. Margen lassen sich transparent an-
zeigen, sodass unprofitable Rabatte ver-
mieden werden können. Änderungswün-
sche lassen sich in Echtzeit auch nachträg-
lich im System berücksichtigen. Kurzum: 
Raumedic kann komplexe Angebote schnel-
ler und in höherer Qualität bereitstellen, 
was letztlich auch zu einer besseren Custo-
mer Experience führt. 

Christian Vogler: „Wir sind sehr zufrie-
den mit den Anpassungen von MHP. Wir 
profitieren heute von vereinfachten, aber 
ganzheitlichen Vertriebsprozessen. Die ein-
heitliche, cloudbasierte und skalierbare Ver-
triebsplattform trägt dazu bei, dass wir nun 
schneller auf Marktdynamiken in der Medi-
zinproduktbranche reagieren können.“ Ein 

einheitlicher und vereinfachter Angebots-
prozess sorgt dafür, dass komplexe und in-
dividuelle Angebote präziser und schneller 
erstellt werden können. Der Aufwand für 
die Angebotsbearbeitung konnte um 50 
Prozent gesenkt werden. Opportunities 
lassen sich nun in einem System bewerten 
und bearbeiten sowie künftig auch nach 
einem Scoring priorisieren. Es gibt einen 
„Single Point of Truth“ für vertriebsrelevan-
te Produkt- und Preisinformationen sowie 
für die kundenindividuelle Vertriebshisto-
rie. Alle Informationen sind an einer Stelle 
verfügbar, was die Dokumentation erleich-
tert – auch vor dem Hintergrund einer sau-
beren und FDA- und TÜV-konformen Nach-
weisführung. Der Vertrieb hat mehr Zeit für 
das Tagesgeschäft, da notwendige Infor-
mationen an einem Ort vorliegen, was sich 
auch positiv auf die Qualität im direkten 
Kundenkontakt auswirkt.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 74
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Gemeinsame Grundlage
Nahtlose und kohärente Nutzererfahrungen sind entscheidend für den Erfolg im digitalen Geschäft. 
In der Praxis muss eine Reihe von funktionalen IT-Systemen ineinandergreifen –
insbesondere CRM und ERP. Mit der Connected Journey Suite versucht PwC eine Brücke zu bauen.

D
er Abo-Dienst, Cloud Information Mo-
del (CIM) als Basis für ein Multi- Cloud-
Ökosystem, ist ab sofort im PwC Store 

verfügbar. „Die Integration zentraler 
Enterprise-IT-Systeme ist eine Vorausset-
zung für innovative digitale Lösungen wie 
differenzierende Apps oder Spezialsoft-
ware für den Vertrieb und Support“, sagt 
Dr. Stefan Pühl, Partner und EMEA Sales-
force Strategy Leader, bei PwC Deutsch-
land. Pühl weiter: „Die technische Integra-
tion ist aber sehr aufwändig und muss in 
der Cloud ständig aktuell gehalten wer-
den. Mit der Connected Journey Suite be-
kommen Unternehmen eine flexibel kon-
figurierbare, vollständig integrierte Lö-
sung out of the box. Sie können die pro-
duktive Integration der Herstellerstandards 
als gegeben ansehen und sich direkt auf 
das Wesentliche konzentrieren.“ Die Ver-
knüpfung von Salesforce und SAP S/4 ist 

deshalb so vielversprechend, da sie die ver-
triebsseitige und die finanzwirtschaftliche 
Datenhaltung und digitalen Fähigkeiten 
zusammenbringt. Salesforce stellt als 
weltweit führendes CRM-System alle we-
sentlichen Funktionen für den Vertrieb, die 
Kundenbindung und -interaktion bereit.

S/4 deckt als ERP-Lösung zentrale Un-
ternehmensfunktionen zur Bestellung und 
Distribution sowie Finanz- und Rechnungs-
wesen ab. Viele Unternehmen loten im 
Zuge ihrer Cloud Transformation aus, wie 
sie diese Plattformen zusammenbringen. 
Die Kombination in einem verbundenen 
und zentralen Multi-Cloud-Ökosystem er-
möglicht es, auf alle Funktionen entlang 
der digitalen Wertschöpfungskette des 
Unternehmens gebündelt zugreifen zu 
können. „Mit der Verknüpfung der Sales-
force- und SAP-Systeme können Unterneh-
men völlig neue Customer Journeys reali-

sieren, und zwar als Connected Journeys. 
Das ist die digitale Lead-to-Cash-to-Care 
Experience – die Schaffung nahtloser Nut-
zererfahrungen, vom ersten Kontakt über 
die Bestellung bis hin zum Support“, er-
klärt Dr. Joachim Englert, Partner, Ge-
schäftsführer und Leiter des Bereichs Bera-
tung bei PwC Deutschland.

Stefan Pühl ergänzt: „Darüber hinaus 
bietet die produktive Integration von CRM 
and ERP großes Potenzial für die Harmoni-
sierung der beteiligten Geschäftsprozesse. 
Sie vereinfacht systemübergreifende Ab-
läufe, die bislang durch Brüche gekenn-
zeichnet waren. Mit der Connected Jour-
ney Suite nehmen wir die Standardfunkti-
onalität der beiden Hersteller aus der risi-
koreichen Integrationsgleichung heraus; 
die Entwicklung kann sich auf die eigentli-
chen differenzierten Digital-Fähigkeiten 
fokussieren.“ (pmf)

Die Connected Journey Suite verknüpft Salesforce und SAP S/4 Hana

ONLINE - E-3  Dezember 2021 / Januar 2022

https://e-3.de/partners/mieschke-hofmann-und-partner-mhp-a-porsche-company/
https://www.raumedic.com/de/
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B
ei dem SAP Solution Manager handelt es sich um 
eine Sammlung von Werkzeugen, Inhalten und 
Services, die von der SAP zur Unterstützung der 

Einführung und des späteren Betriebs ihrer Unter-
nehmensapplikationen angeboten wird. Mithilfe 
dieser Werkzeuge werden Projektinformationen, 
Monitoring-Daten, Probleme, Ereignisse und Ände-
rungen verwaltet.

Unser täglich Brot ist es, die Ist-Situation der Kun-
den zu verstehen, ihre Soll-Situation zu abstrahieren 
und dabei meist möglichst am Standard zu bleiben. 
Im Kopf des Beraters finden darum blitzschnell Ge-
dankenspiele statt, welche Kundenvorstellungen im 
System ad hoc umsetzbar sind, welche entwickelt 
werden müssen und welche ewig im Traumland 
schlummern werden.

Doch wie sieht es eigentlich aus, wenn Anforde-
rungen, die eher im Traumland anzusiedeln sind, 
plötzlich (oder wie im folgenden Fall nach ein paar 
Monaten) umgesetzt und greifbar im System wer-
den? Hierzu gibt es ein wunderbares Projektbeispiel 
aus der Realität. Und zwar das von HIL.

Träume werden wahr
 

HIL ist ein Dienstleister der Bundeswehr und ist ver-
antwortlich für verlässliche Logistikdienstleistungen 
für ausgewählte Waffensysteme und Geräte und die 
Sicherstellung einer definierten Materialverfügbar-
keit. Das Unternehmen nutzt unter anderem das 
Incident und Change Management im Solution Ma-
nager, dieses bereits im Solution Manager 7.0. 

Mit der Zeit hat sich der genutzte Umfang natür-
lich erweitert, sodass auch die Belegarten zugenom-
men haben. Die IT war es gewohnt, mit einem um-
fangreichen Monitor aus der Systemversion 7.0 zu 
arbeiten. Hier wurden alle verwandten und zugehöri-
gen Folgebelege auf einen Schlag angezeigt. 

Diese Funktion existiert nun im Solution Manager 
7.2 nicht mehr. Auf die dortige Vorgangsanalyse hin-
gewiesen, folgte allerdings rege Enttäuschung, da es 
keine tabellarische Darstellung gibt und die Lösung 

„Alles auf einen Blick sehen“ nicht vorhanden ist. Her 
also mit dem sogenannten Vorgangsmonitor, den 
Entwickler und Berater von Abat in mühevoller Arbeit 
erstellten. Entwicklungsaufgaben im Solution Mana-
ger sind ein besonders heißes Pflaster, da sie nicht 
gerade simpel sind. Oftmals am Ende der Nerven und 
kurz vor dem Hissen der weißen Flagge half den Ent-
wicklern jedoch gutes Zureden, um weiterzumachen. 
Und so ernährten sie sich wie fleißige Eichhörnchen, 
Stück für Stück, in akribischer Forschungsarbeit, durch 
Einsammeln von neu erlangtem Spezialwissen.

Alles im Blick
 

Der Vorgangsmonitor vereint den Blick auf – wie es 
doch so schön in der Solution-Manager-Welt heißt 
– eine zusammenhängende Wahrheit. Nämlich auf 
alle Belege, die in Bezug stehen: Vorgänger- und 
Folgebelege, Rückwärts- sowie Vorwärtssicht. Und 
das auf nur einen Blick. Ich sage dazu immer: „Ist 
das nicht toll?“

Das Tolle ist tatsächlich, dass, ausgehend von 
einem Incident, alle zugehörigen Folgebelege in einer 
Sicht angezeigt werden – also Änderungsanträge, 
dringende, normale und weitere Änderungen. Die 
Funktion wurde zusätzlich auf Geschäftsanforderun-
gen, IT-Anforderungen und deren Folgebelege, also 
wiederum auch normale und dringende Änderungen, 
ausgeweitet. Zutreffende Suchkriterien, beispiels-
weise die Suche nach dem eigenen User, der in Bele-
gen erwähnt wurde, runden den Vorgangsmonitor 
ab. Damit hat ein aktiver User alle Belege im Blick, an 
denen er in irgendeiner Form beteiligt ist.

Ende gut, alles gut
 

Seitdem die finale Lösung produktiv genommen 
wurde, nutzt HIL nun einen Vorgangsmonitor, den es 
eigentlich für jeden Solution-Manager-Nutzer im 
Standard geben sollte. Damit Kunden sowie Berater 
glücklich sind und schlussendlich alles gut ist – der 
Solution Manager auch.

Wenn SAP SolMan erst einmal im Einsatz ist, dann beginnt „Wünsch dir was“ – 
eventuell aber auch schon vorher. Aus Beraterperspektive hört man dann Fragen 
wie: „Kann der Solution Manager…?“ Wie gehen wir damit um? 

Von Isabella Bojdol, Abat
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Die Meinung der SAP-Community 

Wunschkonzert im SAP Solution Manager

Isabella Bojdol, 

Senior Consultant 
SAP Solution
Manager,
Abat

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.

Beachten Sie den Eintrag
Community-Info – Seite 70

https://e-3.de/partners/abat-ag/
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Die Migration auf S/4 Hana ist für viele Unternehmen der Anlass, Prozesse auf den Prüfstand
zu stellen. Doch wer den Systemwechsel nur zum einmaligen Anlass nimmt, Verbesserungen zu 
realisieren, verschenkt immenses Potenzial. 

Von Remy Lazarovici, Celonis

U
nabhängig von der Wahl der Migrati-
onsmethode ist der Wechsel zu S/4 
Hana für Firmen Anstoß und Notwen-

digkeit zugleich, ihre Prozesse zu evaluie-
ren und nach Möglichkeit auch zu verbes-
sern und zu vereinfachen. Dass Process 
Mining hierfür die beste Möglichkeit ist, 
da es einen datenbasierten und somit va-
liden Überblick über die realen Abläufe so-
wie die Abweichungen von ihnen gibt, ist 
mittlerweile Allgemeinwissen. Aber auch 
beim Einsatz von Process Mining selbst 
gibt es häufig erhebliche Optimierungs-
potenziale: Um eine visuelle Echtzeit-Dar-
stellung der Prozessabläufe zu erstellen, 
sollten idealerweise alle relevanten Da-
tenquellen genutzt werden. Denn ange-
sichts der typischerweise sehr heteroge-
nen IT-Landschaften führt eine Beschrän-
kung auf Daten ausschließlich aus den 
Kernsystemen wie ERP und CRM häufig 
nur zu unvollständigen Ergebnissen. Der 
Einsatz von Process Mining sollte sich zu-
dem nicht nur auf die Phasen der eigentli-
chen S/4-Migration, also von der Planung 
über das Vorlagendesign bis hin zum Roll-
out, beschränken. Auch die anschließende 
Kontrolle und Evaluation ist elementar, 
um eventuell nach der Migration auftre-
tende Ineffizienzen in Prozessen frühzei-
tig erkennen und beheben zu können. 

Bei allen Vorzügen des Process Mining 
haben sich seine Möglichkeiten früher rein 
auf die Diagnose beschränkt: Prozessinef-
fizienzen konnten zwar erkannt, aber 
nicht automatisiert behoben werden. Die-

se signifikante Verbesserung für die nach-
haltige und kontinuierliche Optimierung 
von Unternehmensabläufen eröffnet erst 
das auf dem Process Mining aufbauende 
Execution Management. Firmen können 
damit ihre gesamte Unternehmensperfor-
mance zielgerichtet steuern und kontinu-
ierlich an veränderte Anforderungen an-
passen. Dies gilt auch für komplexe und 
systemübergreifende Abläufe. Ein weite-
rer Vorteil: Entscheider können damit 
auch Veränderungen simulieren und so 
vorhersagen, wie sie sich auf das Erreichen 
der Geschäftsziele auswirken. Dies hilft 
nicht nur im regulären Geschäftsbetrieb, 
sondern beispielsweise auch dabei, die Ri-
siken einer S/4-Migration zu minimieren 
und Prozesse – gestützt auf valide Daten 
– neu zu gestalten.

Verkürzung der Zykluszeiten
 

Welche Möglichkeiten das Execution Ma-
nagement bietet, zeigt das Beispiel Fre-
senius Kabi. Das weltweit tätige Gesund-
heitsunternehmen mit rund 40.000 Be-
schäftigten bietet Medikamente und Me-
dizinprodukte zur Infusion, Transfusion 
und klinischen Ernährung. Fresenius Kabi 
wollte mittels des Execution-Manage-
ment-Systems (EMS) von Celonis seine Ab-
läufe optimieren und begann dabei unter 
anderem mit der Kreditorenbuchhaltung. 
Ziele des Projekts waren die Reduzierung 
von Bargeldverlusten durch doppelte Zah-
lungen oder den Verlust von Skonto, eine 

generelle Verkürzung der Zykluszeit sowie 
die deutliche Verringerung der Anzahl 
menschlicher Eingriffe im Rahmen des Pro-
zesses. Dank der Analyse und Anreicherung 
von Live-Daten aus dem ERP-System erhal-
ten nun die Beschäftigten der Buchhaltung 
genau die Erkenntnisse, die sie benötigen, 
um optimale Entscheidungen zu treffen 
und Prozesse zu optimieren. Das Ergebnis 
sind unter anderem ein 24 Prozent höherer 
Skonto-Realisierungssatz innerhalb von 
nur drei Monaten und Einsparungen von 
rund 100.000 Euro innerhalb des ersten 
halben Jahres.

Fresenius Kabi steht exemplarisch dafür, 
wie modernes Process Mining und darauf 
aufbauende Execution-Management-Sys-
teme es Unternehmen ermöglichen, deut-
liche geschäftliche Mehrwerte dauerhaft 
und nachhaltig zu erzielen – vorausgesetzt, 
sie setzen auf die geeigneten Technologien.

Remy Lazarovici, 
Senior Vice President, 
Celonis
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E
s ist noch nicht lange her, dass Christian Kleins 
zerknirschte Rücknahme von Wachstumsprogno-
sen den SAP-Kurs um gut ein Drittel einknicken 

ließ. Mittlerweile atmen Analysten und Aktionäre 
wieder auf. Immerhin legten die Cloud-Erlöse um 20 
Prozent zu. 2021 sollen die Cloud-Erlöse um 16 bis 19 
Prozent wachsen und bei 9,5 Milliarden Euro liegen.

SAP scheint die Kurve genommen zu haben und 
steuert auf eine verheißungsvolle Cloud-Zukunft zu. 
Die Reiseflughöhe kann der Konzern aber nur halten, 
wenn es genügend Menschen gibt, die die Business 
Technology Platform (BTP) beherrschen. SAP kann 
gar nicht anders, als zu einem der größten Bildungs-
unternehmen der Welt zu werden.

Viele Journalisten und Marktbeobachter sehen 
Anzeichen, dass Christian Kleins Strategie aufgehen 
und sich die S/4 Cloud zu einem Verkaufsrenner ent-
wickeln könnte, auch wenn der Konkurrent Salesforce 
im Rennen um den ersten Platz in der Cloud einen 
langen Atem und robuste Ärmel zu haben scheint.

Nach der Rückkehr in die Vertriebserfolgsspur 
sehen die Analysten genau hin und nehmen zur 
Kenntnis, ob und vor allem wie SAP weiter in die 
Cloud investiert und die voranschreitende Digitalisie-
rung in den Kunden- und Partnerunternehmen be-
gleitet. Allerdings ist in diesen Kreisen viel von Erlö-
sen, Investitionen und Software-Features die Rede 
und viel zu wenig von Menschen und Kompetenzen. 
Das Rennen um den ersten Platz in der Cloud ge-
winnt SAP aber nur, wenn es gelingt, die Menschen 
mitzunehmen. Das geht nur über Training. 

Das Weltwirtschaftsforum hat errechnet, dass 
mit und wegen der Beschleunigung des digitalen 
Wandels etwa eine Milliarde Arbeitnehmer neu 
qualifiziert oder geschult werden müssen. Unter 
Analysten kursiert die Hypothese, dass rund 70 Pro-
zent des Weltsozialprodukts irgendwann über einen 
SAP-Rechner laufen – oder eben bald über die SAP-
Cloud. Die Zahl verdeutlicht, welchen Anteil und auch 
welche Verantwortung das Weltunternehmen SAP 
für den Erfolg aller Digitalisierungsbemühungen hat. 
Der Konzern kann nicht anders, als zum Bildungs-

anbieter großen Stils zu werden: Was würde es dem 
Unternehmen helfen, wenn es aufgrund zahlreicher 
Unternehmensaufkäufe in der Lage wäre, das beste 
Cloud-Erlebnis zu bieten, wenn die Menschen in den 
Unternehmen den Schritt in die Zukunft nicht unter-
nehmen können oder wollen, weil ihnen die Skills 
dazu fehlen?

Max Wessel, SAP Chief Learning Officer, scheint 
die immense Hebelwirkung, die ihm und seinem 
Metier für die Zukunft SAPs zukommt, zu erkennen. 
Er und sein Team wissen, wie wichtig es ist, „die 
Menschen dort abzuholen, wo sie sind“. Er setzt auf 
„Learning Journeys“, die die mobile Benutzererfah-
rung in den Vordergrund stellen und garantieren, 
dass jeder, der will, von seinem Handy aus alle 
SAP-Produkte lernen kann, egal wo er sich gerade 
befindet. 

SAP macht viel und probiert viel aus. Die Entschei-
dung, Online-Lernprogramme für Studierende kos-
tenlos verfügbar zu machen, ist ein strategisch wich-
tiger Schritt. Wir müssen aber auch feststellen, dass 
so manches kostenpflichtige SAP-Lernprogramm die 
Ansprüche an zeitgemäßes, interaktives und lustvol-
les Online-Lernen weniger gut erfüllt, als sein hoher 
Preis vermuten lässt. Auch SAP muss noch viel lernen 
und lernt jeden Tag neu dazu. 

Damit die Vision der SAP-Cloud Wirklichkeit wer-
den kann, muss noch viel passieren. Vor allem muss 
Lernen endlich den Stellenwert einnehmen, den es 
verdient: Kein Nice-to-Have-Luxus, sondern grundle-
gende Voraussetzung für den Eintritt von Menschen, 
Unternehmen und Gesellschaften in ein neues Leben 
in der Cloud. Dazu müssen Analysten die Gegenwart 
und Zukunft eines Softwareunternehmens nicht nur 
an Umsatzzahlen und Technologieparametern mes-
sen, sondern auch an Lernquoten und der Qualität 
von Bildungsangeboten. Berater, Partner und Kun-
den müssen Feedback geben und mehr und bessere 
Lernangebote einfordern: Nur wenn die Lernmög-
lichkeiten vielfältig sind und sich nahtlos in den All-
tag der heutigen und zukünftigen Nutzer einfügen 
lassen, wird die Cloud Wirklichkeit!

Was verbinden die meisten Menschen mit SAP? Software heißt wahrscheinlich die 
meistgenannte Antwort, vielleicht auch Buchhaltung oder ERP. Im Cloud-Zeitalter 
sollte ein anderes Wort für das gesamte Unternehmen stehen: Lernen. 

Von Peter Langner, Adventas

CLOUD COMPUTING©
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Die Meinung der SAP-Community 

Der Weg in die Cloud führt über Bildung

Peter Langner, 

Managing Director, 
Adventas

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 70
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Integrated Business Planning

Agil, simpel, transparent
Groß, sperrig, kompliziert – eine verbreitete Meinung. Insbesondere, wenn es um komplexe 
Anwendungen geht, wie in der Supply Chain. Die Märkte und ihre Logistikketten verändern sich und 
ihre daraus resultierenden Ansprüche – SAP hat eine Antwort. 

Von Beatrice Hulde, SAP

L
ieferketten und Wirtschaftsbeziehun-
gen wurden lange zunehmend komple-
xer, und spätestens seit Corona wurden 

damit zusammenhängende Schwachstel-
len und Probleme deutlich. Unternehmen 
müssen und wollen wieder agiler auf Pro-
bleme reagieren können, alternative Strate-
gien evaluieren und Transparenz über ihre 
eigenen vier Wände hinweg schaffen.

Darauf hat die SAP schon vor einigen Jah-
ren reagiert und passt sich selbst und ihre 
Angebote an. Nicht nur die technologische 
Reise in die Cloud ist eines der großen Neu-
erungsthemen, auch die damit einherge-
henden schnelleren Innovationszyklen, 
nutzerfreundlichere Umgebungen und ein-
fachere Einführung der Software zeigen 
große Unterschiede auf. Modular aufge-
baute Software hilft, schneller in den drin-
gendsten Bereichen systemische Unter-
stützung aufzubauen und über Zeit in ande-
re Prozesse hineinzuwachsen.

So eben auch im Bereich Supply-Chain- 
Planung. Viele kennen noch oder arbeiten 
mit dem APO (Advanced Planner and Opti-
mizer), einer durchaus sehr mächtigen Soft-
ware, die Funktionalitäten von Absatzpla-
nung über Bedarfsplanung bis hin zur Kapa-
zitätsplanung bietet – in Transaktionen, die 
für Power-User durchaus sinnvoll und um-
fassend, aber für den Durchschnittsanwen-
der etwas, nun ja, sagen wir sperrig sind. 

Anmerkung: In einem früheren Artikel in 
der E-3 Ausgabe März hieß es, APO wäre vo-
raussichtlich 2025 End of Life. Aktuell läuft 
die Mainstream Maintenance für EHP4 for 
SAP SCM 7.0 bis Ende 2027.

Längst haben auch viele mit der neuen 
Plattform der SAP für Supply-Chain-Pla-
nung, SAP Integrated Business Planning 
oder kurz IBP, Bekanntschaft gemacht. Die 
Cloud-native Planungslösung bietet ver-
schiedene User Interfaces, die abhängig von 
Rolle und Autorisierung intuitiv und schlank 
ausgestaltet sein können oder tief in die 
Funktionalitäten, Konfiguration und Algo-
rithmen absteigen. Vom Vertriebsmitarbei-

ter, der nur ab und zu die Bedarfe seiner 
Kunden eintragen möchte, bis zum Data 
Scientist, der mit Maching-Learning-Algo-
rithmen arbeitet – eine Plattform für alle 
Beteiligten. Und das über alle Planungs-
schritte und -horizonte hinweg: von strate-
gischer Sales- und Operations-Planung 
(S&OP) über taktische Absatzplanung (De-
mand Planning) und Bestandsoptimierung 
(Inventory Optimization) bis hin zu operati-
ver Supply-Planung. Alles unterstützt durch 
smarte Warnmeldungen, Analysen und 
Dashboards, die zur Visibilität und Transpa-
renz beitragen, sowie Simulationsmöglich-
keiten, die den Planer so weit wie möglich 
unterstützen, Engpässe aufzeigen und zur 
zielgerichteten Problemlösung beitragen.

Und trotzdem gilt für die Plattform „mix 
and match“ – viele Unternehmen beginnen 
ihre IBP-Reise mit dem S&OP-Prozess oder 
fangen mit dem Demand Planning an, um 
ihre Prognosegüte zu verbessern. Einige 
sind APO-Nutzer und steigen daher erst mal 
in den neuen Bereichen ein. Allerdings ist 
die Plattform Backend-agnostisch; es wird 
weder der APO noch ein SAP-S/4-Hana- 
System noch ein SAP ECC benötigt, um die 
IBP zu nutzen. Es gibt durchaus beispiels-
weise Unternehmen, die ERP-Systeme von 
Drittanbietern angebunden haben. Da-
durch ist sie für SAP-Bestandskunden sowie 
SAP-Neulinge interessant. Als globale Pla-
nungsinstanz kann sie darüber hinaus mit 

Supply-Chain-Planung mit SAP – es geht auch schnell und einfach

Thematisch steht die SAP IBP als Teil des Digital-Business-Planning-Portfolios als Planungslösung 
zwischen dem operativen ERP (hier SAP S/4 Hana) und dem Business Network, kann aber unabhängig 
davon eingesetzt und betrieben werden.

Kernelemente der Plattform: einfachere Nutzbarkeit durch intuitive User Interfaces, Dashboard- 
Unterstützung und Simulationsmöglichkeiten.
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Integrated Business Planing

Schlüsselwerkzeug zum Erfolg
Mit der Umstellung von ERP/ECC 6.0 auf S/4 Hana wird das aus der SAP-CRM-Welt schon lange 
bekannte Business-Partner-Konzept verpflichtend.

O
hne die vorhergehende Umstellung ist 
es daher nicht möglich, ein ECC-6.0-
System im Brownfield-Ansatz zu kon-

vertieren. Fällt die Entscheidung zuguns-
ten eines Greenfield-Ansatzes, so ist die 
Business-Partner-Umstellung keine Be-
dingung, bringt jedoch erhebliche Zeitvor-
teile durch verminderte Komplexität bei 
der Datenmigration.

In den von IT-Motive durchgeführten 
Projekten zur Business-Partner-Umstel-
lung und den diesbezüglich geführten Ge-
sprächen mit SAP-Bestandskunden stellen 
sich immer drei zentrale Fragen, die zur 
Einschätzung des Projektumfangs zu klä-
ren sind: Wie gut ist die Datenqualität der 
Debitoren und Kreditoren? Sind die 
Stammdaten den S/4-Anforderungen ent-
sprechend gepflegt? Gibt es Dubletten so-
wie andere Probleme aufgrund histori-
scher Einstellungen?

Diese Fragen können Bestandskunden 
oft nicht zufriedenstellend beantworten. 
Es handelt sich in diesem Falle nicht um 
eine rhetorische Fragestellung, sondern 
um sehr wichtige Punkte für eine erfolgrei-
che Umstellung auf die Business-Partner. 

Es ist ein Aspekt, dass die Übernahme von 
Datenschrott in die neue S/4-Welt nicht ge-
wollt ist. Von übergeordneter Relevanz ist 
aber, dass Stammsätze, die nicht den 
S/4-Anforderungen entsprechen, im Pro-
zess der technischen Umstellung immer 
wieder zu einer Unterbrechung führen. Die 
Folge daraus ist, dass die entsprechenden 
Fachbereiche oftmals in langwierige Ab-
stimmungsgespräche gebunden werden. 
Dies führt zu weiteren Mehrbelastungen 
und Aufwänden der Fachbereiche und zu 
Verzögerungen im Projekt.

Die Bereinigung der Stammdaten dient 
aber nicht dem Selbstzweck. Das Verspre-
chen von S/4: Die vollständige Digitalisie-
rung von Geschäftsprozessen gelingt nur 
mit sauberen Stammdaten. Innerhalb eines 
ersten Umstellungsprojektes lag die Lö-
sung auf der Hand: Die Stammdaten müs-
sen vor der Umstellung auf ein entspre-
chendes Qualitätsniveau gehoben werden. 
Mit dieser Erkenntnis wurde ein Stamm-
daten-Analyse-Tool entwickelt, das in je-
dem Projekt erfolgreich zur Anwendung 
kommt. Das Tool unterstützt auf drei Ebe-
nen: Identifikation von nicht S/4-konfor-

men Feldern, Dubletten-Prüfung und Aus-
wertung des Verwendungsnachweises. 
Das Tool wird via Transportauftrag in das 
SAP-System übertragen und liefert einfach 
zu verwendende Excel-Arbeitslisten aus, die 
checklistengleich in den Fachbereichen be-
arbeitet und bereinigt (Data Cleansing) wer-
den können. In manchen Projekten wurden 
auch weitere Themen (zum Beispiel eigene 
Nummernkreise etc.) durch das Pre-Check-
Tool aufgedeckt, die vor Jahren einmal Ein-
zug in das ERP-System fanden, aber nie wirk-
lich zur Verwendung kamen.

Nachdem die Fachbereiche die Bereini-
gung der Stammdaten in der ersten Phase 
abgeschlossen haben, findet die Business- 
Partner-Umstellung entsprechend dem Vor-
gehensmodell seine Fortsetzung. Durch den 
wesentlich verringerten Abstimmungsauf-
wand reduzieren sich die internen und ex-
ternen Kosten für den Kunden erheblich.

SAP-Business-Partner zeitsparend umstellen

mehreren beziehungsweise verschiedenen 
Quellsystemen angeschlossen werden. Und 
SAP möchte auch als Integrationsanbieter 
erfolgreich sein: Vorkonfigurierte Schnitt-
stellen erleichtern und beschleunigen die 
Anbindung von vorhandenen Systemen, 
nicht nur zu APO, ECC und S/4, sondern 
auch Richtung BW oder Finanzintegration 
mit der SAC (SAP Analytics Cloud).

Prominentes und aktuellstes Beispiel: 
Das Thema Synchronized Planning, das Pro-
zesse und Daten über Supply-Chain-Syste-
me hinweg harmonisiert, im ersten Schritt 
und lang erwartet mit dem S/4 Hana MP 
und S (Manufacturing Planning and Sche-
duling), der neuen Produktions- und Fein-
planungslösung, wodurch Planungshori-
zonte und -systeme verschmelzen.

Dies wird für den Endanwender durch 
eine weitere Neuerung, die Planner Work-
spaces ermöglicht, in denen sich der Nutzer 
seine eigenen Sichten auf Warnmeldungen, 
Daten und Planungsebenen bauen kann, in 
Zukunft auch über die IBP-Grenzen hinweg. 
Die Flexibilität nach außen spiegelt sich 
auch innerhalb des Systems: obwohl eine 

Cloud-Lösung, gibt es zahlreiche Möglich-
keiten, die Lösung an spezifische Anforde-
rungen anzupassen, seien das eine komple-
xe und mehrstufige, globale Supply Chain 
oder die Größe des Unternehmens.

Nicht zuletzt eine Umstellung der Be-
preisung hat dazu geführt, dass die IBP spä-
testens im vergangenen Jahr immer attrak-
tiver auch für kleine und Mittelstandsunter-
nehmen geworden ist. Und einfacher?

Es gibt immer mehr Unterstützung, um 
schnell mit der Plattform zu starten: Die 
Best Practices (RDS, Rapid Deployment So-
lutions), die vorkonfigurierte Prozesse, In-
halte und sogar Integration liefern. Darüber 
hinaus gibt es auch immer mehr Beratungs-
lösungen, die die Standardfunktionalitäten 
der Cloud-Lösung mit branchenspezifi-
schen Erweiterungen abrunden. Außerdem 
gibt es inzwischen eine immer größere und 
sehr aktive Community. Über Websessions 
von und mit Kunden, virtuelle Konferenzen 
und sogenannten Round Table treffen sich 
die Anwender und tauschen sich zu ver-
schiedenen Themen aus, was die Unterneh-
men voneinander lernen lässt. Erst Ende 

September gab es einen solchen Round Ta-
ble für deutschsprachige Nutzer, bei dem 
über zwei Tage hinweg von der SAP-Ent-
wicklungen Neuerungen und Pläne vorge-
stellt wurden und zwei Firmen ihre eigenen 
Erfahrungen und Erkenntnisse mit IBP prä-
sentiert haben.

Alt und sperrig war gestern – mit den 
Updatezyklen von vier neuen Releases pro 
Jahr und einer öffentlich zugänglichen, um-
fangreichen Roadmap für die jeweils kom-
menden zwei Jahre zeigt sich die SAP mit 
ihrem Cloud-Flagship IBP so, wie auch die 
Supply-Chain-Planung an sich sein sollte: 
transparent, innovativ und vor allem agil.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 74
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Beatrice Hulde, 
Solution Manager 
Digital Supply 
Chain Planning, 
SAP
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OPEN SOURCE

Die Meinung der SAP-Community 

Open Core widerspricht dem Geist von Open Source

T
echnologien, die weit darüber hinausgehen, was 
proprietäre Lösungen bieten können: Nicht we-
niger ist das große Versprechen von Open 

 Source. Per Definition ist Open-Source-Software frei 
und offen – das ist den Grundfesten proprietärer 
Anwendungen diametral entgegengesetzt. Daher 
stellt sich die berechtigte Frage: Kann Open Core den 
Idealen von Open Source überhaupt entsprechen?

Ein Interessenkonflikt
 

Das eng mit Open Source verwandte Modell Open 
Core setzt sich aus Open-Source-Technologien 
zusammen, zu denen Unternehmen proprietäre 
Funktionen hinzufügen. Aus dieser Mixtur erstellen 
sie dann eine kommerzielle Version der Software, 
die sie kontrollieren. Anbieter vermarkten diese 
Funktionen gerade im Enterprise-Kontext als Ver-
besserungen, obwohl die Realität stark davon ab-
weichen kann. Zudem beinhaltet das Open-Core- 
Geschäftsmodell unweigerlich einen tiefen Interes-
senkonflikt.

Natürlich leisten auch Open-Core-Anbieter 
einen sinnvollen Beitrag zu Open-Source-Projekten, 
auf denen ihre Lösungen basieren. Das tun sie 
schon allein aus Eigeninteresse, da eine Verbesse-
rung des Fundaments auch unweigerlich das eige-
ne Produkt stärkt. Wenn allerdings nun die Interes-
sen der Open-Core-Anbieter von denen der Open- 
Source-Community und den Mitwirkenden des 
entsprechenden Projektes abweichen, offenbart 
sich der Interessenkonflikt. Häufig kommt es vor, 
dass Open-Core-Anbieter ihren Einfluss geltend 
machen und ein Projekt in eine eher eigennützige 
Richtung lenken – manchmal sehr zum Nachteil der 
gesamten Nutzerbasis.

Die Community eines Open-Source-Projektes 
könnte beispielsweise planen, Funktionen einzu-
führen, die das Alleinstellungsmerkmal eines 
Open-Core-Anbieters kostenfrei verfügbar macht. 
Während diese neuen Funktionen für den Rest der 
Gemeinschaft von allgemeinem Nutzen sind, wür-

de ein Anbieter der entsprechenden Open-Core- 
Lösung mit ziemlicher Sicherheit seinen Einfluss 
nutzen, um sich dem zu widersetzen. Der Konflikt 
zwischen dem Nutzen für die Community und den 
eigenen Geschäftsinteressen könnte nicht größer 
sein. Diese Umstände widersprechen dem Geist 
von Open Source.

Vorsicht bei der Anbieterwahl
 

Unternehmen, die sich von Open-Core-Lösungen 
abhängig machen, riskieren darüber hinaus negati-
ve Auswirkungen auf ihr Geschäft. Oft benötigen 
sie das Fachwissen externer Anbieter, um mit der 
Komplexität von Open-Source-Software zurecht-
zukommen. Dieses Vertrauen missbrauchen 
Open-Core-Supportteams manchmal, um Kunden 
zur Verwendung von proprietären Lösungen zu 
drängen, statt auf kostenfreie Alternativen zu 
setzen – selbst dann, wenn das Ergebnis ein subop-
timales Deployment ist. Im schlimmsten Fall ist der 
Code der Open-Core-Lösung nicht portabel, was 
zum Vendor-Lock-in und einer technischen Abhän-
gigkeit führt. Unternehmen haben es dann schwer, 
den Anbieter zu wechseln oder auch nur Kontrolle 
über ihre eigene Lösung zu erhalten.

Vorsichtig sollten Unternehmen aber auch bei 
Managed Services von großen Cloud-Anbietern 
sein. Ihnen geht es in erster Linie darum, neue Nut-
zer auf ihre Plattformen zu locken. Überdies unter-
stützen sie Open-Source-Projekte selten im ange-
messenen Rahmen. 

All diese Probleme verdeutlichen, dass Unter-
nehmen besser auf reine Open-Source-Lösungen 
setzen sollten. Insbesondere Managed Platforms 
bieten Infrastrukturen mit sehr großem Funktions-
umfang, ohne, dass ein Vendor-Lock-in droht. Zu-
dem ist die Community oft bereit, neue Features 
tatkräftig zu unterstützen – eine Win-win-Situa-
tion für alle Beteiligten.

Open Core klingt wie eine gute Idee: Open-Source-Technologien, angereichert mit 
individuellen proprietären Funktionen. Aber das Modell gibt zu denken, denn die 
Interessen der Anbieter können sich von denen der Community unterscheiden. 

Von Klemens Merk, Instaclustr

instaclustr.com

Klemens Merk,

Senior Director 
DACH, Instaclustr

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.instaclustr.com/#
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Die Coronapandemie hat bei vielen Unternehmen einen Digitalisierungsschub ausgelöst.
Eine Lehre aus der Pandemie: Vorhersagen über geschäftliche Entwicklungen waren in dieser Zeit 
noch schwieriger zu treffen als sonst. 

Von Stefan Blinkmann, Valantic

P
rognosen sind schwierig, insbesonde-
re, wenn sie die Zukunft betreffen. 
Dieses Bonmot darf allerdings nicht 

auf den Einsatz von Analytics in Unterneh-
men zutreffen. Eine gute Analytics-Lösung 
ist in der Lage, Abhängigkeiten und Verbes-
serungspotenziale in Unternehmen aufzu-
decken. Insbesondere Lösungen, die auf 
Predictive Analytics setzen, erhöhen mas-
siv die Möglichkeit, Entwicklungen vorher-
zusagen. 

Predictive Analytics verwendet histori-
sche Daten, um zukünftige Ereignisse vor-
herzusagen und erweiterte Analysen be-
reitzustellen, um abgeschlossene und ak-
tuelle Situationen zu bewerten und zu-
künftige Szenarios zu simulieren. Analytics 
bietet Echtzeiteinblicke durch die Verwen-
dung von Technologien wie maschinelles 
Lernen, KI und Business Intelligence.

Unsicherheit reduzieren
 

Viele CEOs mussten während der Pande-
mie schmerzhaft erfahren, dass sich die 
Auswirkungen aufs Geschäft kaum beur-
teilen ließen. So überraschend und mit 
Wucht war das Ereignis weltweit. Richtige 
und gleichzeitig schnelle Entscheidungen 
in einer derartigen Lage zu treffen, ist ein 
Glücksspiel. Durch den Einsatz von Ana-
lytics-Architekturen und -Tools ist es aber 
möglich, die Unsicherheit zu reduzieren.

SAP Analytics bringt nicht nur Data 
Warehouses, Reporting und Planungstools 
ins Unternehmen. Ein großer Vorteil ist die 
Möglichkeit, auf diesem Weg Zusammen-
hänge, Abhängigkeiten und Insights zu er-
halten. Die große Stärke der Analytics-Tools 
von SAP ist zum einen die leichte Integrati-
on in eine oft schon bestehende SAP-Tool-
Landschaft. 

Neben der Auswahl zwischen mehreren 
Optionen stehen dabei individuelle Gege-
benheiten im Vordergrund: Welche Prozes-
se ändern sich? Welche Daten fehlen oder 
werden durch Prozesse verändert werden? 
Wie ist die vorhandene Datenqualität? Und 
wie kann am Ende sichergestellt werden, 
dass Analytics weiterhin Insights generie-
ren kann und klar ist: Wo ist der Single Point 
of Truth?

Prozesse analysieren
 

Meist ist es viel wichtiger, statt in ein 
weiteres Tool, in den Datenqualitätspro-
zess zu investieren. Denn natürlich kann 
Analytics nur so gut sein, wie es die im 
Unternehmen vorhandenen Daten sind. 
Gibt es im Unternehmen mehrere Stellen, 
an denen Daten zugleich gesammelt wer-
den, entstehen immer mehrere Wahrhei-
ten. Das Ziel sollte aber stets ein „Single 
Point of Truth“ (ein einziger Punkt der 
Wahrheit) sowie ein „Single Point of 
Entry“ im Unternehmen sein, damit nicht 
das „Suchen“ nach Informationen im Vor-
dergrund steht, sondern das „Finden“. Für 
die Anwender darf es, egal wo die Daten 
gelagert werden, stets nur eine einzige 
Wahrheit geben. Um dies sicherzustellen, 
sollten die Datenverantwortlichen für die 
Datensammlung und -bearbeitung im 
Unternehmen entsprechende Rollen ver-
geben, die für die Richtigkeit, die recht-
zeitige Verarbeitung und die  Integration 
der Daten in den Unternehmenskontext 
bürgen.

Moderne Analytics-Tools bieten ein 
zeitgemäßes User Interface und zahlrei-
che Self-Service-Möglichkeiten. Beides 
„befreit“ die Fachabteilungen. Sie müssen 
nun nicht mehr für jedwede Auswertung, 

die nicht exakt einer bestehenden Vorla-
ge entspricht, die IT-Abteilung kontak-
tieren. Ein nicht zu unterschätzender Vor-
teil und eine Entlastung der IT-Spezialis-
ten. Zumal in der Übersetzung zwischen 
Business und IT immer auch Fehlerquellen 
lauern.

Unternehmen, die Self-Services nutzen 
wollen, müssen allerdings den Spagat 
zwischen Data Governance und der Ge-
schwindigkeit der Datenbereitstellung 
meistern. Denkbar sind hier diverse Stu-
fen zwischen einem stark kontrollierten 
und zentral definierten Datenbestand, bis 
hin zu einem Bereich, der dem End-User 
quasi blind zur Verfügung gestellt wird. Es 
sollte dabei stets transparent sein, wer für 
die Daten verantwortlich ist, und gleich-
zeitig Klarheit darüber herrschen, für wel-
che Zwecke sie verwendet werden.

Technologisch und prozessual werden 
selbstverständlich auch in der Analytics- 
Welt etablierte Funktionen, Prozesse und 
Ansätze, also Best Practices, genutzt, um 
etwa in einem Data Warehouse ein sau-
beres und flexibles Data Management 
aufzusetzen.
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Stefan Blinkmann, 
Head of SAP Analytics 
beim SAP-Partner 
Valantic

Prognosen sind schwierig
Immer mehr Unternehmen setzen auf die geballte Intelligenz von SAP Analytics

https://e-3.de/partners/valantic
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IoT-Architektur

Produktionsunterstützung
Die Anwendungsfälle sind in diesem Bereich sehr vielseitig. Für den IoT-Service ist es unerheblich, ob 
ein einzelnes Werkzeug, ein Temperatursensor oder eine komplexe CNC-Fräse Daten liefern soll.

S
AP beschäftigt sich mit Themen wie KI, 
Blockchain und IoT. „Was als eigenstän-
diger Service begann, der als Grundla-

ge für IoT-Anwendungen gebucht werden 
konnte, um anschließend im Unternehmen 
zu einer funktionierenden Lösung umge-
baut zu werden, das sind heute Services, die 
mit wenigen Klicks in die bestehenden Un-
ternehmensprozesse integriert werden 
können. Dabei werden Standardprozesse 
der einzelnen Branchen berücksichtigt, die 
jedoch ohne viel Aufwand an individuelle 
Prozesse angepasst werden können“, erläu-
tert Carsten Manske von Abat. 

Gerade im Bereich der Daten bieten sich 
jedem Unternehmen große Potenziale zur 
Optimierung. So können Daten, die in den 
einzelnen Prozessen – beispielsweise in der 
Fertigung – anfallen, über einen IoT-Service 
gesammelt und verwaltet werden. Ein sol-
cher IoT-Service kann unkompliziert an eine 
Lösung wie SAP Intelligent Asset Manage-
ment angebunden und Daten können für 

die Funktionen bereitgestellt werden. „Da-
bei kommt es nicht darauf an, welcher 
IoT-Service im Unternehmen vorhanden ist. 
SAP lässt es zu, hier sehr flexibel Anpassun-
gen an die gegebene Systemlandschaft vor-
zunehmen, und nutzt eigene Schnittstellen 
zur Anbindung verschiedenster Datenliefe-
ranten. Darüber hinaus können Anlagen 
auch direkt mit der Lösung verbunden wer-
den und den integrierten IoT-Service der 
SAP nutzen“, so Manske. 

Mit IoT-Lösungen der SAP können zu-
künftig Entscheidungen in Echtzeit, auf Ba-
sis präziser Informationen getroffen wer-
den. Dabei unterstützt das SAP Intelligent 
Asset Management die Anwender mit Funk-
tionen aus dem Bereich Predictive Main-
tenance. Dabei werden über die Sensor-
daten anhand von Vibrationsmustern und 
anderen Parametern Ausfälle frühzeitig er-
kannt und vom System gemeldet. Dadurch 
kann eine Wartung frühzeitig geplant und in 
einem Zeitraum durchgeführt werden, in 

dem die Produktion nicht gefährdet ist. Um 
solche Funktionen nutzen zu können, müs-
sen nicht Terabytes an Daten analysiert und 
aufbereitet werden – im Gegenteil: Die SAP 
bietet ihren Kunden hier nutzbare und intel-
ligente Algorithmen, die schon vorher trai-
niert wurden und per Drag-and-drop nutz-
bar sind. Somit kann umgehend Predictive 
Maintenance in Prozessen eingesetzt wer-
den. Das spart Zeit. Zusätzlich lassen sich die 
Daten weiterverarbeiten, um sie im Repor-
ting mit der SAP Analytics Cloud zu nutzen. 
So können die Daten der Produktionsanla-
gen im Unternehmen eingesetzt werden, 
indem auf Dash boards Daten aus allen Be-
reichen der Organisation gebündelt wer-
den. (pmf)

Durch IoT-Services zum intelligenten Unternehmen
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Conversion bis 2030
Die S/4-Migration gehört zu den großen IT-Zitterpartien der kommenden Jahre. Die anstehende 
Migration ist unausweichlich, im Jahr 2030 endet der Herstellersupport für die Vorgängerlösungen. 

D
en Change wollen Unternehmen aber 
auch nutzen und gründlich aufräu-
men: Laut einer Studie von PwC steht 

für 75 Prozent der befragten Unternehmen 
in DACH auch eine generelle Standardisie-
rung ihrer Prozesse im Fokus. Damit verbun-
den scheinen massive Investitionen: 68 Pro-
zent der Unternehmen sehen im externen 
Aufwand durch Leistungen von Dritten 
oder Lizenzkosten den Hauptkostentreiber. 
„Die Migration auf S/4 Hana gehört bei Un-
ternehmen zu den tiefgreifendsten Eingrif-
fen der letzten zehn Jahre und ist eine große 
IT-Zitterpartie. Wer sein Software Manage-
ment bereits vorab automatisiert, schafft 
sich für die Migration wichtige Sicherheits-
reserven“, sagt Christian Steiger. Der 
SAP-Experte ist CEO der Solutive AG. Seine 
Entwickler bieten mit der ESM-Suite ein 
Werkzeug zum Enterprise Software Ma-

nagement an, das Prozesse zu SAP-Anpas-
sungen, Changes und Softwaretransporten 
automatisiert und absichert. Damit redu-
ziert sich der zeitliche und personelle Auf-
wand wesentlich. Drei verschiedene Wege 
führen durch die Migration: Brownfield, 
Greenfield oder Colourful. Der Brown-
field-Ansatz sorgt zunächst für eine Ana-
lyse und Anpassung der bestehenden 
SAP-Struktur über ein Custom Code Ma-
nagement, die Migration wird als Upgrade 
vollzogen. Das Greenfield-Modell sorgt der-
weil für eine umfassende Bereinigung der 
Systemlandschaft und setzt S/4 als Neu-
system ohne Berücksichtigung der histori-
schen Prozess- und Systemstrukturen ein. 
Ein weiterer Vorteil dieser Methode – neben 
dem Neustart mit einem von Altlasten be-
freiten System – ist der lückenlose Audit 
Trail, der bei Brownfield wesentlich komple-

xer abzubilden ist. Colourful verbindet bei-
de Modelle zu einem Kompromiss. Die 
ESM-Suite arbeitet mit allen Modellen. Die 
Automatisierung der Suite basiert auf agiler 
Softwareentwicklung und DevOps, die sich 
im Software Management von SAP bereits 
bewährt haben. „Die Migration und der Er-
folg in der Produktivsetzung hängen we-
sentlich von unterschiedlichen Release- 
Ständen und der generellen Systemvielfalt 
ab. Eine zentrale Management-Plattform 
hält die Fäden sauber zusammen und er-
leichtert den Eintritt in die Produktiv-
zukunft. Die Vorbereitung kann zudem 
über ein Repository erfolgen, das zunächst 
als Simulation für die neue SAP-Umgebung 
agiert“, so Steiger weiter. Rechtzeitige Vor-
bereitung ist hier allerdings entscheidend.

S/4-Hana-Migration mit Automatisierung absichern
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Wer nichts  

weiß,  
muss alles  

glauben!
Marie von Ebner-Eschenbach

Alles, was die SAP-Community wissen muss,  

finden Sie monatlich im E-3 Magazin.

Ihr Wissensvorsprung im Web, social media

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

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

©
 S

o
lo

vi
o

va
 L

iu
d

m
yl

a,
 S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

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


INFRASTRUKTUR

ONLINE - E-3  Dezember 2021 / Januar 2022

Mobile Computing

Add-on für S/4
Das aktuelle Release der Field-Service-Management-Suite bietet Optimierungen in den mobilen 
Lösungen sowie in der Einsatzplanung. Mit der App können Techniker neue Meldungen direkt vor Ort 
erstellen und erfasste Bilder bearbeiten.

F
ür die Version 10.1 steht ab Ende Februar 
kommenden Jahres das neue MobileX 
SAP Add-on for S/4 einmal auf der Ro-

admap. In der mobilen App MobileX- 
CrossMIP können Techniker ab dem Release 
10 Meldungen neu anlegen und Texte, Bil-
der und Formulare hinzufügen und bearbei-
ten, um eine nicht geplante Wartung oder 
Entstörung vor Ort zu erfassen. Zudem bie-
tet die App nun einen Bildeditor, um erfass-
te Bilder zu bearbeiten und zum Beispiel 
Markierungen darauf vorzunehmen. Neben 
Bildern können dem Vorgang auch beliebi-
ge Dokumente hinzugefügt werden. Für 
Objektlisten können Techniker auch den Be-
arbeitungsstatus setzen und Formulare er-
fassen und einsehen. Das Release bietet 
weitere Erleichterungen, um Arbeitszeiten 
im Auge zu behalten. So können Techniker 
nun Pausen erstellen und bearbeiten, und 
eine automatische Konsistenzprüfung kon-
trolliert die Zeiterfassung. Die zweite Versi-

on von CrossForms, dem Modul für indivi-
duelle, dynamische Formulare, offeriert ei-
nige Neuerungen in der Erstellung und An-
wendung. Die WebIDE wurde überarbeitet, 
um die Entwicklung der Formulare noch 
anwenderfreundlicher zu gestalten. Dazu 
gehört zum Beispiel eine einfachere Inte-
gration auch von unternehmenseigenen 
Icons oder eine Vorschau für verschiedene 
Display-Größen. Für die Formularentwick-
lung gibt es nun die Möglichkeit zu bestim-
men, ob ein Formular verpflichtend oder 
optional ausgefüllt werden soll und ob 
mehrere Formulare erfasst werden können. 
Eine PDF-Vorschau ermöglicht es jetzt dem 
Techniker, das PDF bereits während der Er-
fassung des Formulars anzuzeigen. Die 
CrossForms unterstützen darüber hinaus 
Barcode-Scanner zur direkten Erfassung in 
den Formularen. Zudem lassen sich die indi-
viduellen Formulare jetzt auch in Meldun-
gen und Objektlisten integrieren.  Die mobi-

le Lösung MIP for Field Service für Windows 
Laptops unterstützt ab dem Release 10 
Windows 11. Ab dem Release 10.1, das für 
Ende Februar 2022 geplant ist, steht Kunden 
das SAP Add-on for S/4 für eine direkte Inte-
gration von CrossMIP und Dispatch in 
S/4-On-premises zur Verfügung. Damit 
können Unternehmen sowohl ihre Service- 
als auch ihre Instandhaltungsprozesse an 
S/4-Service und S/4 EAM mit einem Add-on 
und ohne eine zusätzliche C/4-Cloud-An-
bindung nutzen. Das Add-on kann mit ge-
ringem Aufwand für den Einsatz konfigu-
riert werden und bietet zahlreiche Schnitt-
stellen, um individuelle Erweiterungen und 
Anpassungen vorzunehmen.

MobileX: Release 10 der Field-Service-Management-Suite verfügbar
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Testautomatisierung
Um neue Anwendungen und Releases schneller bereitzustellen, 
soll Continuous Testing in DevOps-Prozesse integriert werden. 

D
och die Automatisierung von End-to-
End Functional Tests ist komplex. Wel-
che Hindernisse es auf dem Weg dort-

hin zu überwinden gilt, erklärt Viktoria 
Praschl, VP Sales Central Europe bei Tricen-
tis. Die meisten Unternehmen setzen heu-
te DevOps-Prozesse und agile Entwick-
lungsmethoden mit in der Regel mindes-
tens täglichen Builds ein. Das Testing läuft 
dagegen zum Großteil noch manuell ab 
und bremst dadurch eine schnelle Soft-
ware-Bereitstellung wieder aus. Denn 
herkömmliche Testzyklen dauern in der 
Regel Wochen und kommen den immer 
kürzeren Release-Frequenzen, die die Digi-
talisierung mit sich bringt, nicht mehr hin-
terher. Hier kommen die fünf größten He-
rausforderungen, vor denen Unterneh-
men dabei stehen:

1. Zeit und Ressourcen: Häufig unterschät-
zen Teams den Aufwand, den eine nach-
haltige Testautomatisierung mit sich 
bringt.

2. Komplexität: Geschäftskritische Transak-
tionen durchlaufen in der Regel viele ver-
schiedene Technologien, zum Beispiel 
Mobilgeräte, APIs, SAP und Mainframes.

3. Vertrauen: Testergebnisse bilden die Ba-
sis für „Go/No-Go“-Entscheidungen. Da-
her ist es wichtig, dass man ihnen ver-
trauen kann.

4. Ausrichtung auf die Stakeholder: Bei Con-
tinuous Testing geht es darum, den rich-
tigen Stakeholdern zum richtigen Zeit-
punkt das richtige Feedback zu geben. 
Das kann für jeden etwas anderes bedeu-
ten und lässt sich nicht in Metriken wie 
der Anzahl der Tests messen.

5. Unternehmensweite Umsetzung: Meis-
tens beginnen Unternehmen Testauto-
matisierungs-Projekte mit ihren leis-
tungsstärksten Teams. Diese begeistern 
sich am ehesten für Innovationen und 
tun sich leichter, neue Herausforderun-
gen zu bewältigen. Das ist ein guter Start, 
muss aber weiter gehen.

Continuous Testing im SAP-Umfeld

tricentis.com

Viktoria Praschl, 
VP Sales Central Europe, 
Tricentis 
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abat AG

An der Reeperbahn 10

28217 Bremen
Telefon: +49 421 430460

info@abat.de
www.abat.de

abat ist ein internationaler SAP-Dienstleister, der
Unternehmensprozesse optimiert und mit eigenen Lösungen 
weiterentwickelt – vorwiegend in den Branchen Logistik, 
Automotive und Diskrete Fertigung. Für Logistiker und 
Logistikdienstleister bietet abat Lösungen zur Optimierung 
der Supply Chain, z. B. in der Intralogistik und im Transport-
management. Auch für Nachhaltigkeitsmanagement sowie 
Informationssicherheit ist abat kompetenter Ansprechpartner.

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, intuitive Apps 
und Self Services, präzise Personalbedarfsermittlung, 
anspruchsvolle Einsatzplanung oder Kapazitäts- und 
Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – 
in der Cloud oder On Premises.
Die modularen Produktsuiten zeichnen sich durch State-
of-the-Art Technologie aus und lassen sich nahtlos in SAP 
SuccessFactors EC bzw. SAP ERP HCM PT integrieren.

https://e-3.de/partners/abat-ag/
https://www.abat.de/
https://e-3.de/partners/abs-team-gmbh/
https://e-3.de/partners/abs-team-gmbh/
https://e-3.de/partners/adesso-se
https://e-3.de/partners/adesso-se
https://e-3.de/partners/adventas-consulting-gmbh/
https://e-3.de/partners/adventas-consulting-gmbh/
https://e-3.de/partners/afi-solutions-gmbh/
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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.

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.
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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.

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
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FIS-ASP Application Service Providing
und IT-Outsourcing GmbH

Röthleiner Weg 4 
97506 Grafenrheinfeld 
Telefon: +49 9723 9188500

Telefax: +49 9723 9188600

info@fis-asp.de
www.fis-asp.de

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

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

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

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.
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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.

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.

it-motive AG

Zum Walkmüller 6
47269 Duisburg
Telefon: +49 203 60878-0

Telefax: +49 203 60878-222

info@it-motive.de 
www.it-motive.de

Die it-motive AG ist Ihr Partner
für die digitale Transformation.

Wir beraten Unternehmen im SAP-Umfeld und identifizieren 
den für Sie besten Weg bei der S/4HANA Transition.
Die Kunden schätzen unsere Fähigkeit, Engineering Systeme 
und Prozesse mit den betriebswirtschaftlichen Prozessen 
eines SAP-Systems zu verbinden.
Unser INKAS® Produktkonfigurator mit integrierter
CAD-Generierung und 3D Visualisierung ist auf diesem 
Gebiet marktführend.

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
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mobileX AG

Grillparzer Straße 10

81675 München
Telefon: +49 89 542433-0

Telefax: +49 89 542433-550

info@mobilexag.de
www.mobilexag.de

Als Spezialist für Field Service Management und
Instandhaltungssoftware unterstützt die mobileX AG 
ihre Kunden seit über 20 Jahren durch Standard-Software 
zur Optimierung mobiler Geschäftsprozesse im 
technischen Service und in der Instandhaltung. 

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.

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.
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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.

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
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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.

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
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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“.

Zuora

Oskar-von-Miller Ring 20

80333 München
Telefon: +49 089 25552567

info@zuora.com
de.zuora.com

Zuora bietet die führende Cloud-basierte Subscriptionma-
nagement-Plattform, die als bestandsführendes System für 
Subscriptiongeschäfte in allen Branchen zum Einsatz kommt. 
Die wurde speziell für dynamische, wiederkehrende 
Geschäftsmodelle der Subscription Economy konzipiert und 
fungiert als intelligente Drehscheibe für die Verwaltung der 
gesamten Order-to-Revenue Prozesse, die sie nahtlos auto-
matisiert und orchestriert.

Wer nichts  

weiß,  

muss alles  

glauben!
Marie von Ebner-Eschenbach

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

Alles, was die SAP-Community wissen muss,  
finden Sie monatlich im E-3 Magazin.

Ihr Wissensvorsprung im Web, social media
sowie PDF und Print : e-3.de/abo
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Das Letzte

Die Liga der
außergewöhnlichen Gentlemen
Wo gehobelt wird, fallen Späne. Es gilt die Unschuldsvermutung. Fakt ist, der SAP-Vorstand 
hat sich immer für die Belange der Bestandskunden eingesetzt – allen voran Gerd Oswald.

I n der aktuellen Spiegel-Reportage 
„Die dunkle Seite von SAP“ in Ausga-
be 46/2021 auf Seite 62 wird ein düs-

teres, nahezu kriminelles Bild von Gerd Os-
wald skizziert. Nichts Strafrechtliches ist 
bewiesen und es gilt die Unschuldsvermu-
tung! Damit könnte die SAP-Community 
zur Tagesordnung übergehen. Die Ironie 
der Geschichte, das beinah Satirische an der 
Spiegel-Reportage ist die Tatsache, dass ein 
Großteil der Vorwürfe an Gerd Oswald wie-
derum den SAP-Bestandskunden zum Vor-
teil gereicht. Die Liga der außergewöhnli-
chen SAP-Gentlemen, Dietmar Hopp, Hasso 
Plattner, Henning Kagermann und Gerd 
Oswald, scheint hier im Sinne der SAP-Be-
standskunden, der Community, gehandelt 
zu haben. 

Zusammenfassen lassen sich die An-
schuldigungen des Spiegel-Artikels schnell: 
SAP soll sich auf Kosten der Mitbewerber 
mit Wissen bereichert haben, um so eine 
marktführende Stellung zu erlangen. Dazu 
gibt es ein Geheimgutachten, das aber of-
fensichtlich das Papier nicht wert ist, auf 
dem es geschrieben wurde. Wahrscheinlich 
sind die Autoren dieses Papiers hervorra-
gende Juristen, aber weder Kybernetiker, 
Informatiker noch IT-Experten.

Es gilt die altgriechische Steuermanns-
kunst zu beherrschen, um die Vorgänge ei-
nes ERP-Systems zu verstehen. Es ist für In-
formatiker sehr schwierig, Software-Pa-
tente zu erlangen, nur ganz wenigen IT-Ex-
perten gelingt es. Noch schwieriger ist es, 
die Kybernetik, Steuermannskunst, eines 
ERP-Systems zu verstehen. Und nun soll 
sich SAP bei Mitbewerbern umgeschaut 
und bereichert haben – also Industriespio-
nage betrieben und Patente verletzt, somit 
geistiges Eigentum gestohlen haben. Und 
alles soll in den vergangenen 20 Jahren un-
ter der Choreografie des SAP-Langzeitvor-
stands Gerd Oswald erfolgt sein.

Oswald ein Superman für die SAP-Com-
munity, ein Schurke für den Rest der IT-
Welt? Wie in der Spiegel-Reportage nachzu-
lesen ist, hat es SAP-Ausgründungen, frei-
gestellte Mitarbeiter und Kooperationen 
mit Universitäten gegeben, um Software 
der Mitbewerber zu analysieren und zu de-
chiffrieren. Der Informatiker bezeichnet es 

auch als Reverse Engineering, wenn aus-
führbarer Programmcode dekompiliert 
wird, also lesbarer Sourcecode entsteht. Ob 
ein Rückübersetzen strafbar sein kann, 
muss bezweifelt werden. Dieses Dekompi-
lieren hat laut Spiegel zu einem Großteil 
Gerd Oswald zu verantworten gehabt.

Für die Bewertung der Arbeit von Gerd 
Oswald sollten jedoch andere Kriterien gel-
ten: Wenn SAP-Bestandskunden jährlich 
Millionen Euro nach Walldorf überweisen, 
dürfen sie zu Recht auch die beste Software 
der Welt erwarten. In dieser Wettbewerbs-
situation muss der Blick über den Garten-
zaun erlaubt sein. Kein SAP-Bestandskunde 
wird glücklich, wenn die Software von Mit-
bewerbern schneller, effizienter und besser 

ist – und Gerd Oswald hat immer die beste 
Software geliefert. Die Informatik-Com-
munity trifft sich regelmäßig auf Kongres-
sen und in Workshops, um Ideen, Konzepte 
und Visionen auszutauschen. Aus der Mit-
bewerberbeobachtung und Communi-
ty-Forschung entstehen neue Produkte, 
kaum etwas anderes hat Gerd Oswald ge-
macht. Er hat für die SAP-Bestandskunden 
den IT-Markt beobachten lassen. Mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit ist VW-Chef Her-
bert Diess schon einmal in einem Tesla ge-
sessen und seine Ingenieure haben dieses 
Auto gründlich zerlegt – zu wissen, was in 
Nachbars Garten vorgeht, ist kein Verbre-
chen, sondern kluge Umsicht und intelli-
gente Weitsicht. (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) in der E-3 Ausgabe Februar 2013 
veröffentlicht. Damals bezeichnete das E-3 Magazin den SAP-Vorstand Gerd Oswald als „den titani-
schen Hanaträger“ – wohl wissend, dass der SolMan-Erfinder viel mehr gute Taten vollbrachte.
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Walldorfrätsel

Lösung für November 2021: FUE, Full Use 
Equivalent für die Conversion in die Cloud

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community
? ? ?

Waagerecht
1 Abk. für das SAP-Portal aus EhP 5
2 Erstes Wort aus EGI
5 Abk. für Datenbank
6 Abk. für den Hana-Kern
7 Zweites, englisches Wort des digitalen Zwillings
9 Abk. eines Web-Servers für J2EE und Abap
10 Abk. für Alarmmeldung von geschäftskritischen Problemen
11 Das E aus EWA
13 Engl. Begriff für IT-Werkzeugkoffer
15 Abk. einer Anwendungsschnittstelle
16 Eng. Abk. EU-Zahlungsverkehr
19 Abk. für das Repository der SAP
20 Eine Conversion-Methode auf reinem Tisch
22 Letztes Wort von IoT
24 Abk. eines SAP-Moduls für Gesundheits- und Arbeitsschutz
26 Abk. für das SAP-Institut in Potsdam
27 Abk. SAP-Modellunternehmen
29 Abk. für Bildschirmoberfläche
31 R/3 Modul CO ist die Abkürzung für ...
34 Ein standardisiertes Datenübertragungsformat
36 Alte Abk. für die allgemeine SAP-Cloud
37 Abk. für private Kanäle im Internet
38 Abk. für SAP-Komponente zur Qualitätssicherung

Senkrecht
1 SAP Middleware (Basis)
2 Das E aus ALE-Technology
3 Abk. für SAPs computerunterstützte Testwerkzeuge
4 Erstes Wort aus Zeitmanagement (HR/HCM)
5 Int. SAP-Hardware-Partner
8 Letztes Wort aus EAI
12 Abk. für die Automatisierung v. Geschäftsprozessen
14 Das erste Wort von XML
16 Das erste Wort aus SSO
17 Das erste Wort aus der Abk. PKL
18 BEx-Werkzeug für Anwendungsentwicklung
21 Abk. für ein Warenflusssystem
23 Engl. Abk. für geistiges Eigentum
25 Alte Abk. für HCM
28 Weltweite SAP-Anwenderdachorganisation
30 Abk. einer Abk. für IT-Pflege
31 Abk. der modernisierten Hana-Datenbank-Views
32 Abk. für SAP-Transportmanagement
33 Manufacturing-Abk. für die Netto-Effizienz von Maschinen
35 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)

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 hatte im November nur drei 
Buchstaben und nun im Dezember sogar nur zwei.  

Aber es bleibt rätselhaft, denn die gesuchte Buchsta-
benkombination steht für zwei sehr unterschiedliche Be-

griffe. Erraten Sie den richtigen?
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 Gewinner werden per E-Mail ver-
ständigt. Das exklusive E-3 Taschenmesser verschicken wir per Post. Viel Erfolg!
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Vorschau Februar 2022

RED/ANZ: 10. Januar
DUS/EXT: 10. Januar / DUS: 17. Januar

EVT: 31. Januar

 Coverstory: Daten sind nicht das 
neue Gold! Daten sind bestenfalls das 
neue Öl, um Prozesse anzutreiben und 
zu gestalten. Daten gehören zu Algo-
rithmen und umgekehrt. Damit ge-
winnt die Diskussion um Data Mesh, 
Data Hub und Data Fabric eine neue Di-
mension. Daten ohne Business Process 
sind wertlos, das gilt für die Archivie-
rung wie für den operativen Betrieb.

 Human Resources: HCM-Anwen-
dungen in der Cloud unterliegen den 
gleichen Ressourcenschwankungen wie 
On-prem-Lösungen. Bietet die Cloud 
dennoch Vorteile beim Skalieren von 
Aufrollungen und weiteren Aufgaben?

 Management: Rise and Fall with SAP 
liefert viele Aspekte für die Aufbau- und 
Ablauforganisation. Das Management 
muss sich zusätzlich mit neuen Techni-
ken wie RPA, Digital Twins und Process 
Mining auseinandersetzen. Was zuerst? 
Es fehlt an Orientierung.

 Infrastruktur: Wird das klassische 
Data Warehouse durch AI- und ML-Kon-
zepte abgesetzt? Die Datenstrukturen 
in der ERP-Landschaft ändern sich. Wel-
che Datenbanken braucht die SAP-Com-
munity in Zukunft?

E-3 Extra: Februar 2022

DSAG-Technologietage
Die DSAG-Technologietage sind das in-
offizielle Kick-off der SAP-Community. 
Auf der E-3 Plattform finden die SAP-Be-
standskunden alles Wissenswerte inklu-
sive Hintergrundberichten zu Trends, 
Keynotes und SAP-Partnern.

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

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

Human Resources:
Emarsys, War for Talents, Recruiting on-prem- und 

cloudbasiert, Lernsysteme mit SuccessFactors und 
Fiori-App, Onlineschulungen und Homeoffice

Management:
Globale Roll-outs, Robotic Process Automation und Pro-

cess Mining, Intelligent Enterprise, Hyperscaler für S/4 
Hana, SAP Analytics Cloud, Datenmanagement

Infrastruktur:
Roadmap von Abap und Java, Hana auf Intel oder IBM Power, 

GitHub und NetWeaver, SAP-Integration und System Manage-
ment, S/4-Transformation

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityMai 2022

RED/ANZ: 4. April
DUS/EXT: 4. April
DUS: 11. April
EVT: 25. April

EXTRA: Cloud
Die Funktionalität des Cloud 
Computing gehört zur 
SAP-Community, aber 
nicht jedes ERP-System 
soll oder muss in die 
Cloud. Dieses E-3 Extra 
zeigt die Vor- und 
Nachteile des Cloud 
Computing inklusi-
ve Alternativen.

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

Personalverwaltung? Kommt das HCM-Data-Ware- 
house? Die Personalplanung wird komplex

Management:
Gemeinsam müssen CFO und CIO den operativen Be-

trieb der SAP-Applikationen organisieren: betriebswirt-
schaftlich, organisatorisch, technisch und lizenzrechtlich. 

Welche Hilfe kommt von SAP selbst und wird es das CCoE 
auch in Zukunft geben – inkl. passender Lizenzmodelle?

Infrastruktur:
Wie viel Memory braucht Hana und bringen die neuen Prozesso-

ren 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/EXT: 7. Februar
DUS: 14. Februar
EVT: 28. Februar

EXTRA: Rise with SAP
Nach einem Jahr „Rise with 
SAP“ soll eine Zwischenbi-
lanz gezogen werden. 
Noch befindet sich die 
SAP-Community in der 
Transformation. Mit 
der Deadline 2027/ 
2030 bleiben nur we-
nige Jahre, um eine 
ERP-Conversion zu 
vollziehen. 
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E-3 VIDEOSTREAM

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/



