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Transformation: neu und radikal einfach Seite 17

SAP-Chef Christian Klein hat als Nachfolge 
zu „run simple“ seines Vorgängers Bill Mc-
Dermott vor einem Jahr „Rise with SAP“ ge-
boren. Während der SAP-CEO und sein CFO 
Luka Mucic das Programm als überwälti-
genden Erfolg darstellen, ist die SAP-Com-
munity noch auf der Suche nach dem Sinn 
und Mehrwert von Rise. Ab Seite 44

Cloud, 
Rise mit HPE …ab Seite 48

Run simple and rise with – what?
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SZENEEditorialEditorial

Zerschlagt SAP

Peter M. Färbinger

Die Integration in Form einer SAP-Funktion „Zurück zum Standard“ wird 
es nicht geben. Die R/3-Zeiten mit einer Datenbank und vielen App-

Servern sind vorbei. Das dreistufige Client/Server-Modell ist tot.

S AP hat sich nie vom hierarchischen, 
streng formalen, dreistufigen Client/
Server-Model eines R/3 mit AnyDB und 

AnyOS verabschiedet, obwohl zahlreiche 
Applikationen zugekauft wurden und da-
durch aus der ERP-Hierarchie ein Netzwerk 
entstand. Dieses Netzwerk aus Cloud- und 
On-prem-Applikationen will SAP einfangen 
und in ein hierarchisches System auf der 
Hana-Datenbankplattform integrieren.

Die Integration ist mit viel Aufwand, 
Schweiß und Blut fast geglückt, aber eben 
nur fast. Marktbeobachter, die das Treiben 
von SAP-Chef Christian Klein, seinem 
Technikvorstand Jürgen Müller und Appli-
kationsvorstand Thomas Saueressig mit 
viel Wohlwollen beobachten, werden 
immer skeptischer: Die Dynamik der digi-
talen Transformation lässt den berechtig-
ten Integrationswunsch verblassen. 

Das Bemühen um Integration ist eine 
Sisyphusarbeit: Kaum ist Anwendung A 
mit B integriert, kommt Cloud C ums Eck 
und der ganze Vorgang beginnt von Neu-
em. Eine Microservices-Architektur und 
eine Con tainer-Verwaltung sind von 
Beginn an darauf ausgelegt, alles zu inte-
grieren – komme, was da wolle! Und es 
werden noch viele Innovationen die 
SAP-Community treffen.

SAP-Chef Christian Klein ist sehr be-
müht und betont immer wieder seine 
Erfolge bei der Konsolidierung der zahlrei-
chen Cloudsysteme, die sein Vorgänger, 
Bill McDermott, angeschafft hat. Vorran-
gig geht es naturgemäß um die Integrati-
on der vielen Cloudzukäufe. Jede App hat 
ihre Berechtigung. In der SAP-ERP-Welt 
haben sie aber nur Bedeutung, wenn 
ihnen ein gemeinsames Datenmodell 
zugrunde liegt. Die Integration wäre 
letztendlich der Mehrwert durch SAP.

Das dominierende Thema der vergan-
genen Jahre war für die drei Vorstände 
Christian Klein, Jürgen Müller und Tho-
mas Saueressig die Integration der 
SAP’schen Innovation auf einen gemein-
samen Standard. Das Vorhaben ist weit 

gediehen und zeigt mittelmäßige Erfolge, 
dennoch muss die Frage gestattet sein: Ist 
es noch zeitgemäß? Die Informatik selbst 
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit 
Microservices und Containern, um große 
monolithische IT-Architekturen verwalt-
bar zu gestalten.

Letztendlich geht es um das Manage-
ment von komplexen ERP-Landschaften. 
Die digitale Transformation erweitert das 
Themenspektrum kontinuierlich, sodass 
zu befürchten ist, Klein, Müller und Sauer-
essig kommen mit ihren Bemühungen für 
eine finale Integration zu spät. Schon wer-
den erste Rufe laut: Zerschlagt SAP! Da-
mit ist nicht der Konzern selbst gemeint, 
sondern seine ERP-Architektur. 

Naturgemäß gleicht es einer Herkules-
aufgabe, den Monolithen S/4 zu zerschla-
gen – aber es muss nicht unbedingt sofort 
geschehen und in einer revolutionären 
und radikalen Art. SAP könnte Hana und 
S/4 auch zurückbauen, filetieren und 
portionieren. Daraus könnte ab 2030 ein 
S/5 auf Basis von AnyDB inklusive Hana 
entstehen. Warum nicht S/5-Container 
auf Basis einer Graph-Datenbank mit 
einer dezentralen Blockchain-Struktur?

Zerschlagt SAP, um es noch besser neu 
aufzubauen – klingt verrückt und ist es 
wahrscheinlich auch. Aber Christian Klein, 
Jürgen Müller und Thomas Saueressig 
sind jung genug, um diese Herkulesaufga-
be sowohl zeitlich als auch intellektuell zu 
stemmen! In den vergangenen Jahren 
haben sich einige Konzerne neu erfunden. 
Wenn es nicht SAP macht, werden es 
Start-ups machen. Celonis aus München 
könnte aus dem Wissen um Process 
 Mining eine neue ERP-Generation mit 
Machine Learning und verteilten Daten-
banken (siehe Blockchain) schaffen.

Hat nicht einst der kleinere Autoprodu-
zent Porsche versucht, den großen 
VW-Konzern zu übernehmen? Der Ver-
gleich ist nicht seriös, weil im Hintergrund 
bei beiden Konzernen die Piëchs und Por-
sches die Fäden in der Hand hielten. Aber 

vorstellbar ist, dass der SAP-Aktienkurs 
weiter sinkt und Celonis seinen Erfolgslauf 
beibehält. 2030 heißt dann die Schlagzeile: 
Celonis kauft SAP! Also kurz vor dem Fina-
le, wenn endgültig alle SAP-Bestandskun-
den das Hana-Customizing und die S/4- 
Conversion hinter sich haben, verliert SAP 
seine Eigenständigkeit.

Anfang dieses Jahres war SAP inklusive 
des Anwendervereins DSAG sehr ver-
stimmt bezüglich der Majestätsbeleidi-
gung: Wie zeitgemäß ist S/4? Wie kann es 
das E-3 Magazin wagen, Hana und S/4 
hinsichtlich des zeitgemäßen Nutzens und 
der Innovation infrage zu stellen? Was 
beide Institutionen übersehen haben: Ob 
S/4 noch zeitgemäß ist, stellt sich weniger 
zu Beginn des Customizings als dann beim 
Produktivsetzen in einigen Jahren.

Der aktuelle Stand der S/4-Technik auf 
Basis einer In-memory-Computing-Daten-
bank und Cloudfunktionalität ist robust 
und ausreichend. Auf der grünen Wiese 
lässt sich S/4 Hana schnell, effizient und 
erfolgreich customizen.

In ein paar Jahren dürfte die S/4- und 
Hana-Technik nicht mehr zeitgemäß sein. 
Zerschlagt SAP, damit die SAP-Bestands-
kunden eine Zukunft haben. Der ERP-Kö-
nig ist tot, es lebe der ERP-König. Aus 
aktueller Sicht wären Microservices, Con-
tainer, Blockchain und Machine Learning 
eine Antwort – noch wichtiger ist, dass 
Christian Klein mit seinen Vorständen die 
Beharrung aufgibt und mit einer ergeb-
nisoffenen ERP-Diskussion beginnt: Ähn-
lich wie es einst Professor Hasso Plattner 
am HPI in Potsdam vorführte, woraus 
dann vor vielen Jahren Hana und in der 
Folge S/4 entstanden.

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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Ende vergangenen Jahres begann die E-3 Re-
daktion mit einem Rechercheprojekt: Kann die S/4-Conversion mit den 

vorhandenen Ressourcen gelingen? Es gab zwei Antworten: Ja, weil SAP gute Werkzeuge bereitstellt. 
Nein, weil Berater fehlen und die Konzepte nicht für komplexe Datenstrukturen ausgelegt sind.

Letztendlich geht es um die Diskrepanz zwischen Algorithmen und Datenstrukturen. Auf der ei-
nen Seite um Abap-Tabellen, Modifikationen und Z-Funktionen, die zurück in den Standard ge-
führt werden sollen oder auf der Business Technology Platform, BTP, neu customized werden 
müssen.

Auf der anderen Seite geht es um die historischen und operativen Daten, die teils von 
AnyDB nach Hana übernommen werden müssen oder archiviert gehören. Vieles kann der 
SAP-Bestandskunde auch in einen Data Lake fließen lassen. Die Frage ist aber immer die-
selbe: In welcher Form werden die Daten zukünftig gebraucht?

Wir haben mit vielen SAP-Bestandskunden gesprochen und fast immer dieselbe 
Antwort bekommen: Wir haben keine Übersicht über unsere Daten, somit wissen wir 
auch nicht, auf welche Daten wir zukünftig zugreifen wollen oder müssen, damit 
werden wir fordern, dass alle Daten auf eine Hana-Datenbank übertragen werden 
sollen. Diese Daten-Conversion diskutiere ich bereits seit vielen Jahren mit Data-
vard, wo sich Gründer Gregor Stöckler dem wichtigen Thema verschrieben hat 
und Erfolge feiern konnte. Er kann die Daten nach vordefinierten Kriterien 
selektieren, sodass eine zukünftige Hana-Datenbank schlank und agil bleibt. 
Der Rest wird revisionssicher archiviert. Mittlerweile gehört Datavard zu SNP 
und Gregor Stöckler ist Mitglied der Geschäftsleitung.

Bei unseren Recherchen wurde offensichtlich, dass die Datavard-Tech-
nik alle S/4-Versionswechsel unterstützen kann: von Green- über SNP-
Blue- bis Brownfield. Und damit auch Zeit und Kosten hinsichtlich des 
Beratungsbedarfs einsparen kann sowie das Risiko einer DB-Conver-
sion auf Hana minimiert.

Zurück zu den Bedürfnissen der Anwender, wurde aber auch of-
fensichtlich, dass weder Brown-, Green- noch SNP-Bluefield deren 
operative Bedürfnisse wirklich befriedigt: den transparenten Zu-
griff auf alle Daten jederzeit – und am besten direkt aus der 
SAP-Applikation! Zwischenfazit: Selbst mit der doppelten Be-
raterkapazität braucht die SAP-Community eine neue Far-
benlehre, die bestenfalls den Aufwand an Zeit, Ressourcen 
und Beratern halbiert.

Gefunden haben wir eine Lösung bei Data Migration 
International, DMI, in der Schweiz. Hier gibt es ein Da-
tenwerkzeug, das die Datenstrukturen und Algorith-
men extrahiert und archiviert – also die Syntax und 
Semantik revisionssicher vorhält und unabhängig 
von Speicherplatz, Hana oder Archiv inklusive 
Cloudstorage in der SAP-Applikation selbst dem 
Anwender zur Verfügung stellt. Damit ist nicht 
nur viel gewonnen, sondern auch die Farben-
lehre der S/4-Conversion sowie zukünftige 
Beraterkapazitäten zu hinterfragen.

Das Ergebnis unserer fünf Monate lan-
gen Recherche lesen Sie in kompakter 
Form auf Seite 17 dieser E-3 Ausgabe. Wir 
wollen uns für die Unterstützung und 
Wissensweitergabe bei den vielen 
SAP-Partnern und den befragten Be-
standskunden bedanken. Vielleicht 
wurde der S/4-Stein der Weisheit 
noch nicht gefunden, aber das Ei 
des Kolumbus für eine erfolg-
reiche Data-Conversion auf 
jeden Fall. (pmf)
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Farbenlehre und Beratermangel
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E-3 Coverstory: 
Run simple and

rise with – what? 
Rise with SAP war ein interessantes 

Konzept, aber es wurde niemals wach-
geküsst. Ein Jahr lang brauchte SAP, um 

einen Generalunternehmer für eine S/4-  
Rise-Conversion zu finden – „run simple“ 

geht anders. Der „run simple“-Nachfolger  
wurde somit zu „Rise and Fall with SAP“ ohne 

zeitgemäßen Mehrwert. Ab Seite 44

Christian Klein, SAP

Business Technology Platform: Der 
Wechsel zu S/4 ist eine gute Gelegen-

heit, mit Entwicklungen auf der SAP BTP 
den Nutzen von bestehenden Modifikatio-

nen zu erhalten.  Seite 64

Jan Wunschick, Lufthansa

Dating in der Job-Disko: Der richtige 
Zeitpunkt ist nicht nur bei der Liebe, 

sondern ebenfalls bei der Jobsuche wich-
tig. Experten für SAP BI sind da keine Aus-

nahme. Seite 42

Benedikt Benninghaus, Windhoff

ERP-Risiko versus S/4-Innovation: Der 
anstehende Wechsel zu S/4 Hana hat für 
die meisten Unternehmen notgedrungen 
oberste Priorität. Das Innovationspotenzial 
ist immens. Seite 60

Markus Mayr-Svec, cbs

Wie man Zeit und Kosten bei der Verarbei-
tung von Eingangsrechnungen spart: Die 
Prioritäten werden häufig anders gesetzt, 
obwohl der Prozess der Rechnungsverarbei-
tung essenziell ist. Seite 12

Sabrina Schüttert, d.velop
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SZENE SAPanoptikum

Open-Source-Migration

Drei Schritte genügen
Die Verwendung proprietärer Software ist nicht das Nonplusultra. 
Eine Migration auf Open-Source-Software bringt mehr Flexibilität.

Unternehmen, deren proprietäre Software 
zu unflexibel und kostspielig ist, profitieren 
selten von einem Wechsel innerhalb der 
proprietären Welt: Die Probleme bleiben, 
inklusive des Vendor-Lock-ins, der sie von 
den Launen der Hersteller abhängig macht. 
Die verheißungsvolle Lösung ist Open- 
Source-Software (OSS). Mit den folgenden 
Schritten funktioniert die Migration garan-
tiert. Im ersten Schritt der Migrationsbe-
mühung sollten sich wechselwillige Unter-
nehmen vor Augen führen, welche Funkti-
onen die aktuell noch genutzte proprietäre 
Software abdeckt. Das erleichtert die Wahl 
der zukünftigen Open-Source-Software. 
Der obligatorische Health Check enthüllt, 
wie gut die aktuelle IT-Infrastruktur funkti-

oniert und welche Prozesse in Zukunft op-
timiert und angepasst werden müssen. Der 
zweite Schritt der Migration ist die Entfer-
nung sämtlicher noch vorhandener Abhän-
gigkeiten zu Features der proprietären Soft- 
ware. An deren Stelle treten die Open- 
Source-Alternativen. Danach geht die IT ge-
nau nach dem zuvor erstellten Migrations-
plan vor, um die neue Software in Stellung 
zu bringen. Alle Cluster und anderen Ele-
mente der Infrastruktur, die das Unterneh-
men nicht mehr benötigt, nehmen die Mit-
arbeiter vom Netz. „Die Migration von pro-
prietärer Software auf Open-Source-Lö-
sungen klingt zunächst einmal furchtbar 
kompliziert und aufwändig“, sagt Klemens 
Merk, Senior Director DACH bei Instaclustr. 
„Sich den Herausforderungen zu stellen 
lohnt sich aber.“instaclustr.com

Die Migration auf Open Source 
klingt zunächst einmal 
furchtbar kompliziert. 
Sich den Herausforderungen 
zu stellen lohnt sich aber.
Klemens Merk, 
Senior Director DACH, 
Instaclustr 

Gemeinsame Arbeit, gemeinsamer Gewinn, institutionalisierter Betrieb: das Ransomware-as-a-Ser-
vice-Modell.

REvil

Erfolgsfaktoren im Cybercrime-Geschäft
REvil war eine der produktivsten Ransomware-as-a-Service-Kampagnen der jüngsten Vergangenheit. 
Zu ihren Opfern zählten weltweit Tausende Unternehmen. Wie kam es zu ihrem Erfolg?

Zuletzt gelangen internationalen Ermitt-
lern schwere Schläge gegen die kriminellen 
REvil-Hintermänner: Im Zuge einer Razzia 
verhaftete das US-Justizministerium im 
November 2021 sogenannte Affiliates, also 
Partner oder Teilnehmer des REvil-Netzes, 
und beschlagnahmte rund sechs Millionen 
US-Dollar an Lösegeldern. Dann nahmen 
der russische Inlandsgeheimdienst FSB und 
die russische Polizei im Januar 2022 14 mut-

maßliche weitere REvil-Mitglieder fest und 
stellten zusätzliche Finanzwerte in Höhe 
von mehreren Millionen US-Dollar sicher. 
In den Augen der russischen Behörden ist 
damit eine der erfolgreichsten Ransom-
ware-Gruppen mit einem jährlichen Um-
satz von 100 Millionen US-Dollar und ei-
nem Marktanteil von 16,5 Prozent zerschla-
gen. Um ein solches Ergebnis zu erzielen, 
griffen die RaaS-Betreiber die verschie-

densten Branchen an – vor allem Produkti-
on, Rechtsdienstleistungen und Bauwesen. 
Das Geschäft florierte zunächst und sicher-
te den Beteiligten große Gewinne: Bitde-
fender schätzt, dass sich etwa zehn Kern-
mitglieder und in Spitzenzeiten etwa 60 
weitere Partner an den Aktionen beteilig-
ten. Letztere erhielten rund 70 bis 80 Pro-
zent des Gewinns. REvil zeigt exemplarisch 
die Leistungsstärke und den Organisa-
tionsgrad krimineller Ransomware-as- 
a-Service-Modelle. Im Netzwerk der Affili-
ates arbeiteten Entwickler, die Angreifer 
und Durchführer der Penetrationstests so-
wie die Eintreiber des Lösegelds eng zu-
sammen und dachten dabei auch an die In-
frastruktur, um vereinbarte Beträge einzu-
sammeln. Sie bauten sogar einen Support 
für die Opfer auf, die zu zahlen bereit wa-
ren: Über ein Portal konnten diese das Lö-
segeld einzahlen. Zudem berieten die Kri-
minellen die angegriffenen Organisatio-
nen zum Erwerb von Kryptowährungen.

bitdefender.de

https://www.instaclustr.com/
https://www.bitdefender.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

maintenance 2022 in Dortmund

So vielfältig wie nie
Die Leitmesse der industriellen Instandhaltung maintenance 
öffnet am 30. und 31. März 2022 ihre Pforten in Dortmund.

Die führende Geschäftsplattform der Bran-
che bildet die gesamte Palette der Instand-
haltungslösungen ab: von Werkzeugen 
und Ausrüstung für die Wartung von Ma-
schinen über Ersatzteile bis zu Software- 
Lösungen für die Instandhaltung 4.0. Unter 
den rund 200 Ausstellern sind zahlreiche 
etablierte und marktführende Unterneh-
men. Dabei decken sie das Angebot für die 
gesamte Industrie ab: von Heavy-Duty-An-
wendungen über die Metallverarbeitung 
und die Lebensmittelproduktion bis zur Au-
tomobil- und Elektronikindustrie. Auch das 
umfangreiche Rahmenprogramm zeigt 
sich vielfältig mit Trend-Themen wie ma-
schinellem Lernen und künstlicher Intelli-
genz, zum Beispiel im ScienceCenter, das 

von Fraunhofer IML mitorganisiert wird, 
und im SolutionCenter, in dem Aussteller 
neue Produkte und technische Lösungen 
vorstellen. Ergänzend finden außerdem 
Guided Tours statt. Neu ist das Educa-
tionCenter: ein Weiterbildungsformat in 
Zusammenarbeit mit dem FIR der RWTH 
Aachen mit zwei zertifizierten Lehrmodu-
len zu den Themen Data Analytics und Pro-
zessleittechnik. Die Gesundheit von Aus-
stellern und Besuchern unter dem Aspekt 
der Pandemie ist natürlich gewährleistet. 
Der Eintritt (regulär 30 Euro) ist mit dem 
Code 2505 kostenlos, eine Onlineregistrie-
rung ist erforderlich.

maintenance-dortmund.de

Ransomware und Cryptojacking-Angriffe

Linux-basierte 
Systeme im Visier
Aktuelle Malware-Gegenmaßnahmen konzentrieren sich
meist auf Windows-basierte Bedrohungen, wodurch Linux-
basierte Workloads zum leichten Ziel werden.

Als das am weitesten verbreitete Cloud-Be-
triebssystem ist Linux ein zentraler Bestand-
teil der digitalen Infrastruktur und wird für 
Angreifer schnell zur Eintrittskarte in eine 
Multi-Cloud-Umgebung. VMware hat ei-
nen Threat-Report mit dem Titel 
„Exposing Malware in Linux-Based 
Multi-Cloud Environments“ ver-
öffentlicht, in dem unter ande-
rem beschrieben wird, wie Cyber-
kriminelle Malware einsetzen, 
um Linux-basierte Betriebs-
systeme anzugreifen. Ran-
somware entwickelt sich 
immer mehr zum Ziel 
auf Host-Images, die 
zum Ausführen von 
Workloads in virtuali-
sierten Umgebungen 
verwendet werden. 
89 Prozent der 
Cryptojacking- 

Angriffe nutzen XMRig-bezogene Bibliothe-
ken, und mehr als die Hälfte der Cobalt- 
Strike-Nutzer sind möglicherweise Cyberkri-
minelle oder nutzen Cobalt Strike zumin-

dest auf illegale Weise. Da Malware, die 
auf Linux-basierte Betriebssysteme 

abzielt, in einer sich schnell verän-
dernden Bedrohungslandschaft 
sowohl an Umfang als auch an 
Komplexität zunimmt, müssen 
Unternehmen der Erkennung 
von Bedrohungen eine höhere 

Priorität einräumen. Die häu-
figsten Bedrohungen für 

Linux-basierte Betriebssys-
teme in Multi-Cloud- 
Umgebungen: Ransom-
ware, Cryptominers und 

Re mote Access 
Tools.

vmware.com

ONLINE - E-3  März 2022

https://www.seeburger.com/de/
https://www.maintenance-dortmund.de/de/
https://www.vmware.com/de.html
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Jedes siebte Unternehmen will einen Digitalbeauftragten. In vielen Unternehmen könnte es bald klarere Verantwor-
tungen für die Digitalisierung geben. Zwar hatte Ende vergangenen Jahres nur jedes fünfte Unternehmen (20 Prozent) einen Chief 
Digital Officer (CDO) oder einen Leiter Digitalisierung – und damit nur unwesentlich mehr als im Jahr zuvor (19 Prozent). Aber zu-
gleich geben 14 Prozent an, dass die Einrichtung einer solchen Stelle aktuell geplant ist. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen 
Umfrage unter 602 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Die große Mehrheit 
(64 Prozent) hat allerdings weiterhin keinen CDO oder eine vergleichbare Position und plant dies auch nicht. bitkom.org

Eindämmung von Cyberrisiken

Mehr Engagement nötig
Ein niedriges Engagement von IT-Entscheidern und der 
Vorstandsebene kann bereits getätigte Investitionen gefährden 
und Unternehmen einem erhöhten Cyberrisiko aussetzen.

Trend Micro veröffentlicht neue Studiener-
gebnisse zum Umgang mit Cyberrisiken in 
Unternehmen. Trotz der weit verbreiteten 
Sorge über die zunehmenden Bedrohun-
gen spricht laut der Studie nur etwa die 
Hälfte der befragten deutschen IT-Teams 
(51 Prozent, weltweit 57 Prozent) mindes-
tens ein Mal wöchentlich mit der Unter-
nehmensführung über Cyberrisiken. „Frü-
her vergingen Monate oder sogar Jahre, bis 
Cyberkriminelle eine Schwachstelle für sich 
entdeckten und ausnutzten“, erklärt 
Richard Werner, Business Consultant bei 
Trend Micro. „Heute kann es sich durchaus 
nur um Stunden oder noch kürzere Zeit 
handeln. Mit 51 Prozent der Unternehmen 
sind sich mittlerweile mehr Führungskräfte 
denn je ihrer Verantwortung bewusst, kon-
tinuierlich umfassend informiert zu sein. 
Das ist ein Schritt in die richtige Richtung 
und zeigt die Bedeutung, die Cybersecurity 
in Unternehmen einnimmt, und dass diese 
stetig steigt. Doch angesichts der sich ra-
send entwickelnden Cybersicherheitsland-
schaft fühlen sich Geschäftsführungen da-
mit häufig überfordert. IT-Verantwortliche 
müssen deshalb verständlich und über-
sichtlich darlegen, wo ein Risiko für das Un-
ternehmen besteht und wie es sich am bes-
ten bewältigen lässt.“ trendmicro.com

Früher vergingen Monate oder 
sogar Jahre, bis Cyberkriminelle 
eine Schwachstelle für sich 
entdeckten. Heute kann es sich 
nur um Stunden handeln.
Richard Werner, 
Business Consultant, 
Trend Micro 

workday.com

Globale CFO-Umfrage

Die Top-Prioritäten 
für Finanzteams
CFOs wollen und müssen ihre 
Finanzteams für die Zukunft 
rüsten.

Workday gibt die Ergebnisse seiner neues-
ten Umfrage unter Chief Financial Officers 
(CFOs) bekannt. Im Fokus stand dabei die 
Frage, wie die Finanzverantwortlichen ihre 
Teams weiterentwickeln wollen und wel-
che Investitionen nötig sind, um den zu-
künftigen Anforderungen im Finanzwesen 
gerecht zu werden. Die Ergebnisse zeigen, 
dass CFOs mit Nachdruck in Technologien 
investieren, mit denen sich Talente gewin-
nen und binden lassen. Auffällig ist, dass 
neue Skills stärker gefragt sind, um die Fi-
nanzteams fit für die Zukunft zu machen. 
Mit dem Einsatz von innovativen Technolo-
gien wollen die CFOs die Mitarbeitererfah-
rung verbessern und so dem angespannten 
Arbeitsmarkt entgegenwirken. CFOs legen 
großen Wert darauf, sich als technologie-
affine Arbeitgeber zu positionieren, die 
ihre KI- und ML-Fähigkeiten kontinuierlich 
erweitern. Auf die Frage nach entscheiden-
den Skills, die vor fünf Jahren noch nicht 
gesucht waren, antworten 57 Prozent der 
Befragten, dass sie Bewerber mit KI- und 
ML-Kenntnissen bevorzugt einstellen. 
 Parallel dazu wollen die CFOs das Finanz-
wesen noch stärker als strategischen Ge-
schäftspartner positionieren.

https://www.trendmicro.com/de_de/business.html
https://www.workday.com/de-de/homepage.html
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Externe Programmierkapazitäten gefragt

Software-Trends 2022
Steigende Komplexität und erhöhte
Sicherheitsanforderungen gehören zu den Schlüsseltrends in
der Software-Branche im Jahr 2022.

Dies geht aus einer aktuellen Umfrage des 
Softwareherstellers Beech IT unter 100 IT- 
Spezialisten hervor. Demnach erwarten 96 
Prozent der Fachleute zunehmend kompli-
ziertere Computerprogramme; 98 Prozent 
mahnen an, dass die Software stärker ge-
gen Cyberangriffe geschützt werden müs-
se. Als weitere Trends für 2022 und danach 
werden genannt: Agile Software Develop-
ment (68 Prozent), AI-assisted Develop-
ment (67 Prozent), extrem hohe Skalierbar-
keit (66 Prozent), Rapid Prototyping und 

Innovation (65 Prozent). Performanter Code 
(59 Prozent) spielt eine ebenso wichtige Rol-
le wie Platform-as-a-Service- (57 Prozent) 
und Software-as-a-Service-Angebote (52 
Prozent). Dual Speed Development (52 Pro-
zent) übertrumpft knapp Enterprise Integ-
ration von Content-Management-Syste-
men (47 Prozent), Lean Software Develop-
ment (42 Prozent) ist den meisten wichtiger 
als Typo3-Standardisierung (41 Prozent).

beech.it

Eindämmung von Cyberrisiken

DevOps-Testing

Software-Tests für 
DevOps-Erfolg
Unternehmen müssen heute immer kürzere Release-Zyklen 
meistern, gleichzeitig aber auf hohe Software-Qualität achten.
Das erfordert sorgfältiges Testen.

Das bremst eine schnelle Veröffentlichung 
aus. Dabei bringen SaaS und Containerisie-
rung zusätzliche Herausforderungen. Noch 
nie war sorgfältiges Software-Testing so 
wichtig wie heute. Denn Kunden haben we-
nig Verständnis dafür, wenn eine Applikati-

on langsam ist oder schlecht läuft. Wer sich 
ärgert, sucht schnell eine Alternative und 
wechselt zur Konkurrenz. Software-Tests 
spielen eine entscheidende Rolle, um Kun-
denerwartungen zu erfüllen und qualitativ 
hochwertige Produkte zu veröffentlichen. 
Dadurch haben sie erheblich an Ansehen 
gewonnen: Mehr als 78 Prozent der Unter-
nehmen betrachten das Testing mittlerwei-
le nicht mehr als Flaschenhals, sondern als 
gewinnbringend. Zwar haben 82 Prozent 
der Befragten festgestellt, dass das Testen 
neue Software-Releases häufig oder in ge-
wissem Maße verlangsamt. Trotzdem ver-
schieben die meisten die Veröffentlichung, 
bis die Tests abgeschlossen sind. 51 Prozent 
der Befragten sagen, dass sie dank Testing 
neue Applikationen und Updates schneller 
mit einem sicheren Gefühl veröffentlichen 
können. 59 Prozent verzeichnen weniger 
Probleme, nachdem die Software produktiv 
gegangen ist. Das ergab die neue Tricen-
tis-Studie, für die das Marktforschungsun-
ternehmen Techstrong Research weltweit 
über 550 Manager befragt hat.

tricentis.com

Viktoria Praschl, VP Sales Central Europe 
bei Tricentis, erläutert die wichtigsten Er-
gebnisse der Tricentis-Studie.

https://www.beech.it/de
https://www.tricentis.com/de/
https://www.nagarro-es.com/de/
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Datenbank-Conversion, Master-Data-Management und S/4-Releasewechsel

Component-Based Architecture
Die anlaufende S/4-Conversion entspricht den Anforderungen der digitalen Transformation.
Am Ende des Wegs könnte auch eine Component-Based Architecture stehen,
erklärt Roland Roudny von Q_Perior.

Mit Roland Roudny, Partner und ver-
antwortlich für den Bereich SAP bei 
 Q_Perior, diskutierte Peter M. Färbin-

ger die Herausforderungen des laufenden 
ERP-Releasewechsels in der SAP-Communi-
ty. Am Ende des Gesprächs eine Hoffnung 
und Chance für die SAP-Bestandskunden: 
Der Monolith ERP könnte in unabhängige 
Komponenten filetiert und diese über 
Schnittstellen miteinander gekoppelt wer-
den. Somit können sich Partner auf Basis die-
ser Infrastruktur mit Lösungen einbringen.

E-3: Digitale Transformation bedeutet 
beim Thema SAP S/4 mehr als nur einen 
Releasewechsel. Welchen Mehrwert 
bieten Sie einem SAP-Bestandskunden 
und was ist zu tun, um diesen Mehrwert 
zu bekommen?
Roland Roudny: S/4 Hana verfolgt einen 
völlig anderen Ansatz, Unternehmenspro-
zesse technisch umzusetzen. Damit erge-
ben sich neue Möglichkeiten, Prozesse effi-
zienter und effektiver aufzusetzen und 
komplett neu zu gestalten. Das gelingt aber 
nur, wenn der Wille zur Veränderung – also 
zum Neudenken von Abläufen – vorhanden 
ist. Wir sehen uns daher auch nicht als reine 
SAP- oder Technologieberatung, sondern 
bilden die Schnittstelle zwischen Manage-
ment, Fachbereichen und der IT-Organisati-
on. Unsere erste Frage ist also nicht: Welche 
technischen Voraussetzungen braucht ein 
Kunde für den Releasewechsel? Wir analy-
sieren vielmehr, welche Mehrwerte ein Un-
ternehmen durch den Wechsel potenziell 
realisieren kann. 

E-3: Welche Werkzeuge werden für 
eine Hana-Conversion und einen 
S/4-Releasewechsel verwendet?
Roudny: SAP bietet eine ganze Reihe von 
Standardwerkzeugen für den Wechsel an. 
Dazu gehören zum Beispiel der Readiness 
Check, das Migration Cockpit oder der Soft-
ware Update Manager. Darüber hinaus 
bringen wir eigene Werkzeuge und Projekt-
beschleuniger ein, die einen Release- und 
Datenbankwechsel zusätzlich unterstützen 
und deutlich vereinfachen. So archivieren 
oder löschen wir im Vorfeld der eigentli-
chen Migration mit unseren Werkzeugen 
Daten DSGVO-konform oder überprüfen 

Finanzdaten, was die eigentliche Migration 
ebenfalls vereinfacht und beschleunigt. Zu-
dem setzen wir – etwa beim Thema Berech-
tigungen – spezifische Werkzeuge unserer 
Partner ein. 

E-3: Eine wesentliche Komponente der 
digitalen Transformation sind die 
Geschäftsprozesse. Was passiert mit den 
kundenindividuellen Abap-Entwicklungen 
und Modifikationen?
Roudny: Die Analyse von Geschäftsprozes-
sen steht bei unseren S/4-Projekten im Mit-
telpunkt. Hier liegt das eigentliche Nutzen-
potenzial für unsere Kunden. Prozessanaly-
setools wie SAP Spotlight geben dabei ei-
nen Einblick über die aktuelle Nutzung der 
Standardprozesse und erste Hinweise auf 
mögliche Ansatzpunkte zur Optimierung.

E-3: Wo passiert das?
Roudny: Das kann auch schon auf der beste-
henden ECC-Plattform zur Vorbereitung der 
eigentlichen S/4-Migration genutzt werden. 
Die SAP-Best-Practice-Prozesse im S/4 sind 
dann der nächste Schritt, um die aktuellen 
Prozesse zu analysieren. Wir empfehlen – 
wenn möglich –, die vorkonfigurierten Lö-
sungen zu verwenden. Erst jetzt kann eine 
Beurteilung der bestehenden Kundenerwei-
terungen oder Modifikationen vorgenom-
men werden. In vielen Fällen sind diese his-

torisch gewachsenen Erweiterungen nicht 
mehr notwendig, da sie durch den aktuellen 
Standard gut abbildbar sind oder sie seit Jah-
ren nicht mehr verwendet werden.

E-3: Und was passiert mit dem Rest?
Roudny: Entwicklungen, die weiterhin 
notwendig sind und nicht durch den Stan-
dard abgedeckt werden können, sollten 
dann auf die Möglichkeit zur Portierung 
auf die Business Technology Plattform hin 
geprüft werden – „Keep the Core Clean“. 
Damit erreicht man eine saubere Trennung 
zwischen dem SAP Core und den Individu-
al-Entwicklungen, was den späteren Be-
trieb deutlich vereinfacht.

E-3: Und für das Business Process Reen-
gineering – also Process Mining: Was emp-
fiehlt Q_Perior? Celonis oder Signavio?
Roudny: Derzeit gibt es keine eindeutige 
Antwort auf diese Frage. Celonis ist eine 
führende Lösung für Process Mining. Sig-
navio verfolgt einen breiteren Ansatz und 
umfasst Process Management – also Mo-
dellierung –, Process Mining und Process 
Governance, den Workflow. Dazu kommt 
ein Portal zur kollaborativen Bearbeitung 
von Prozessen.

E-3: Was ist wichtig?
Roudny: Die Prozesskollaboration ist eine 
zentrale Funktion zur Überwindung des 
Gaps zwischen Business und IT, der in vielen 
Unternehmen noch stark ausgeprägt ist. 
Während früher Abläufe durch das Business 
beschrieben und anschließend durch die IT 
umgesetzt wurden, können heute beide 
Seiten eine einheitliche Darstellung nutzen, 
welche zudem mit Echtdaten aus dem Pro-
cess Mining hinterlegt ist. Dabei sind die 
Prozessmodelle nicht auf den Funktions-
umfang des SAP-Portfolios beschränkt: 
Über Adapter lassen sich zahlreiche andere 
Standardapplikationen einbinden und 
selbst Individualentwicklungen können mit 
Anpassungen integriert werden.

E-3: Wohin geht die S/4-Reise?
Roudny: Letztlich ist es eine strategische 
Entscheidung, ob man den Ansatz Best-of- 
Brand oder Best-of-Breed verfolgt. Unab-
hängig davon gilt auch hier, dass beide Tools 

Roland Roudny verstärkt als Partner 
Q_Perior am Standort Österreich und bringt 
insbesondere seine SAP-Erfahrung ein.
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ihr Potenzial nur dann entfalten können, 
wenn die Zusammenarbeit zwischen Busi-
ness und IT eng und die Bereitschaft zu Ver-
änderungen gegeben ist. Hierzu können 
beide Tools durch die Bereitstellung von 
Fakten beitragen.

E-3: Nicht nur die Algorithmen gehören 
überarbeitet und optimiert, auch viele 
Daten aus den R/3- und ERP/ECC-6.0- 
Systemen sind zu konsolidieren und zu 
archivieren. Welche Lösungen bietet 
Q_Perior für die Daten-Compliance?
Roudny: Generell ist die Datenthematik ein 
wesentlicher Inhalt der ersten Gespräche 
mit unseren Kunden. Bei einem Brown-
field-Ansatz ist das Thema Archivierung ab-
hängig vom Systemzustand ein wesentli-
ches Thema, während beim Greenfield-An-
satz der Fokus auf der Datenbereinigung 
liegt. Bei der Datenbereinigung wird vielen 
Kunden die Bedeutung des Master-Da-
ta-Managements bewusst. Dies ist kein ein-
maliger Aufwand, sondern erfordert eine 
Prozessbetrachtung im Bereich des Da-
ta-Managements, da sonst die Datenquali-
tät nach kurzer Zeit auf das alte Niveau sin-
ken würde. Zur Erarbeitung eines optimalen 
und pragmatischen Ansatzes haben wir eine 
Methodik entwickelt, in welcher wir sowohl 
Tools der SAP als auch eigene Werkzeuge 
wie das Data Reduction Framework abhän-
gig von der jeweiligen Situation integrieren.

E-3: Wie erklären Sie das Konzept Rise with 
SAP und welche Komponenten aus diesem 
Konzept könnten relevant sein?
Roudny: Rise with SAP rückt die Frage nach 
dem generellen Cloud-Ansatz in den Mittel-
punkt. Wie steht ein Unternehmen zur 
Cloud – nicht nur für S/4? Will es dezidierte 
Cloud-Produkte wie Ariba, SuccessFactors 
und andere Cloud-Lösungen nutzen? Diese 
Diskussion hat am Ende viel mit der grund-
sätzlichen Ausrichtung der zukünftigen Ar-
chitektur zu tun, die von Anfang an geklärt 
sein sollte, um aufwändige Anpassungen zu 
vermeiden. Die konkrete Umsetzung, wie 
etwa die Wahl des Hyperscalers, ist dann 
der nächste Schritt, bei dem wir dann auch 
detailliert auf das Rise with SAP-Konzept 
eingehen.

E-3: Wie knapp werden 2022 die 
Ressourcen für Consulting und Conversion?
Roudny: Obwohl das Wartungsende für SAP 
ERP ursprünglich bei Ende 2025 lag, war es 
ungewöhnlich ruhig bei den Unternehmen. 
Zum Glück hat SAP das Wartungsfenster 
verlängert. Sonst wäre es sehr eng für viele 
geworden. Wir merken deutlich, dass S/4- 
Hana-Anfragen zunehmen und der Berater-
markt angespannter wird. Darauf weisen 
auch Studien schon einige Zeit hin. Daher 

empfehle ich dringend, sich zeitnah um die-
ses Projekt zu kümmern und die benötigten 
Ressourcen sicherzustellen. Was wir derzeit 
beobachten und eigentlich nicht die Lösung 
des Termindrucks sein darf: Unternehmen 
setzen von Beginn an auf einen Brown-
field-Ansatz, nur um schneller und risikofrei-
er bis 2027 oder 2030 transformieren zu kön-
nen. Ich denke, damit verpassen sie die ein-
malige Chance, notwendige Veränderungen 
im Bereich Prozesse und Organisation im 
System zu verankern.

E-3: Welche SAP-Themen werden 2022 
das meiste Gewicht haben und im Fokus 
der Anwender stehen?
Roudny: Die Transformation zu S/4 Hana 
wird die Diskussion dominieren. Damit ein-
her geht die Frage nach der Cloud-Architek-
tur innerhalb des Unternehmens. Dazu 
kommen die Themen rund um die Daten-
analyse, wozu auch Machine-Learning-An-
sätze oder Predictive Analytics zählen. Aus 
Sicht der Anwender in den einzelnen Indus-
trien spielt zudem immer die Frage eine gro-
ße Rolle, wie sie neue Lösungen speziell für 
ihre Branche integrieren oder weiterentwi-
ckeln können. Als Querschnittsthema wird 
zudem Fiori wichtig sein, da es allen SAP-An-
wendern hilft, die Anwendungen intuitiver 
zu nutzen. Dies ist besonders für SAP-Neu-
einsteiger eine große Hilfe.

E-3: Erwartet sich Q_Perior von SAP im 
kommenden Jahr besondere Schwerpunk-
te und Innovationen oder auch eine adap-
tierte, strategische Ausrichtung?
Roudny: Aus meiner Sicht steht die grund-
sätzliche strategische Ausrichtung bei SAP. 
Und die heißt: Cloud. Auf dieses Thema zah-
len dann Initiativen wie Rise with SAP, In-
dustry Clouds oder Weiterentwicklungen in 
der Cloud ein. Wir sehen bei unseren Kun-
den, dass diese strategische Ausrichtung 
auch gewünscht ist. Was spannend werden 
könnte, sind die Auswirkungen der strategi-
schen Partnerschaft mit Microsoft und na-
türlich die Innovationen, die Gartner als 
Component-Based Architecture bezeich-
net. SAP zerlegt den großen Monolithen 
ERP in unabhängige Komponenten, die 
über Schnittstellen miteinander gekoppelt 
sind. Somit können sich Partner auf Basis 
dieser Infrastruktur mit Lösungen einbrin-
gen. Wir versprechen uns davon viele gute 
Ansätze für unsere Kunden.

E-3: Danke für das Gespräch.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 76

Mit unserer SAP DevOps
Automatisierungslösung
modernisieren, aktualisie-
ren und warten Sie
geschäftskritische
SAP-Systeme schneller
und risikoärmer.
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Das aktuelle Stichwort …
Von Sabrina Schüttert, d.velop

Sabrina Schüttert, 
Sales Development 
Representative, d.velop

Im Zeitalter der Digitalisierung, Verbrei-
tung von Homeoffice und New Work 
werden die Prioritäten häufig in ande-

ren Bereichen gesetzt, obwohl der Prozess 
der Rechnungsverarbeitung für Unterneh-
men essenziell ist und enorme Optimie-
rungspotenziale bietet. 

Die standardisierte Rechnungsprü-
fung eines SAP-ERP-Systems beginnt bei 
der Eingabe der Rechnungsdaten in die 
SAP-Transaktion sowie der manuellen 
Zuordnung der Rechnung zu einem Liefe-
ranten und der entsprechenden Bestel-
lung. Der gesamte vorgelagerte Prozess 
über die Erfassung bis hin zur Prüfung 
und Freigabe der Rechnungen durch 
Besteller oder Vorgesetzte läuft im Stan-
dard am SAP-System vorbei und wird 
nicht selten händisch abgewickelt. Möch-
te man den gesamten Prozess digital 
abbilden, kann man zur Unterstützung 
auf zusätzliche Software zurückgreifen. 
Hierfür gibt es am Markt zahlreiche An-
bieter und Lösungen.

Digitaler 
Rechnungsworkflow mit SAP

Der digitale Rechnungsworkflow mit SAP 
setzt genau dort an, wo der analoge Pro-
zess ebenfalls beginnt: bei der Rechnung. 
Egal ob die Rechnung in Papierform, als 
PDF in einem E-Mail-Anhang oder als elek-
tronisches Format wie ZUGFeRD im Un-
ternehmen eingeht, die Rechnung wird 
erfasst, per KI oder OCR ausgelesen und 
klassifiziert. Im Rahmen der Klassifizie-
rung erkennt das System, ob es sich um 
eine Kosten- oder um eine Warenrech-
nung handelt, und es gleicht die Rech-
nungsdaten gegen Stammdaten aus dem 
SAP ab. Dies können sowohl Kreditoren- 
als auch Bestell- und/oder Lieferdaten 
sein. Darüber hinaus findet eine §14-Vor-
steuerprüfung statt. Das bedeutet, dass 
innerhalb der Klassifizierung überprüft 

wird, ob die Rechnung alle gemäß §14 des 
UStG notwendigen Daten enthält. Fehler-
hafte Rechnungen können hier bereits 
abgelehnt werden, noch bevor diese über-
haupt in das SAP-System gelangen. Einige 
Lösungen bieten die Möglichkeit, vorkon-
figurierte E-Mail-Templates einzubauen, 
sodass für die Ablehnung einer Rechnung 
nicht viel mehr als zwei Mausklicks not-
wendig sind.

Nach der Klassifizierung werden die 
Daten an ein zentrales Eingangsrech-
nungsbuch übergeben. Idealerweise 
wird hier der SAP Business Workflow für 
eine native Integration in die SAP ge-
nutzt. Dies ermöglicht die Anzeige und 
Bearbeitung der Rechnungen in der für 
den Anwender gewohnten Umgebung 
unter Nutzung der bekannten Funktio-
nen von SAP. Das Eingangsrechnungs-
buch ermöglicht einen transparenten 
Überblick über alle Rechnungen, deren 
Bearbeitungsstatus, Skontofrist und 
vieles mehr. In vielen Fällen lässt sich 
dessen Layout anpassen, sodass genau 
die Informationen angezeigt werden, die 
für die tägliche Arbeit wichtig sind.

Optimal unterstützt
 

Nachdem die Rechnungen in das Ein-
gangsrechnungsbuch gelangt sind, wer-
den sie an die entsprechenden Bearbeiter 
oder Bearbeitergruppen zur Prüfung und 
Freigabe weitergeleitet. Im Normalfall 
lassen sich je nach Notwendigkeit unter-
schiedliche Prüf- und Freigabestufen 
konfigurieren. Es können das Zwei- oder 
Vieraugenprinzip und verschiedene Wer-
tegrenzen implementiert werden. So lässt 
sich der digitale Prozess identisch zum 
manuellen Weg einer Rechnung abbilden. 
Ist die letzte Freigabe erteilt, kann für die 
Rechnung ein Buchungssatz erzeugt wer-
den. Alle Schritte während der Eingangs-
rechnungsprüfung werden in einem 

Workflow-Protokoll festgehalten, sodass 
jederzeit auch für externe Personen, wie 
zum Beispiel Wirtschaftsprüfer, die Bear-
beitung jeder Rechnung genau nachvoll-
zogen werden kann. 

So könnte ein digitaler Rechnungs-
workflow innerhalb von SAP aussehen. 
Natürlich gibt es in Unternehmen auch 
Mitarbeitende, die keinen Zugang zum 
ERP-System haben, aber dennoch am 
Prüf- und Freigabeprozess der Rechnun-
gen teilnehmen müssen. Diese können 
mittels Web- und/oder Mobile-Client 
miteinbezogen werden. Der Funktionsum-
fang zur Prüfung und Freigabe für die 
Mitarbeitenden ohne SAP-Zugang ist 
identisch, sodass die digitale Rechnungs-
prüfung optimal unterstützt wird. 

Nicht nur dem Geldbeutel zuliebe
 

Durch die digitale Abbildung des gesam-
ten Prozesses der Eingangsrechnungsver-
arbeitung werden Bearbeitungs- und 
Liegezeiten verringert, was zu einer Redu-
zierung der Vorgangskosten führt. Der 
zentrale Überblick über alle Rechnungen 
schafft Transparenz und fördert die Aus-
sagefähigkeit. Die Beschleunigung des 
gesamten Prozesses ermöglicht eine bes-
sere Einhaltung von Skontofristen, die Ver-
meidung von Mahngebühren und ermög-
licht Freiräume für die Mitarbeitenden. 
Letzteres kann zu einer Steigerung der 
Mitarbeitermotivation führen, da diese 
sich weniger mit Routineaufgaben be-
schäftigen müssen. Darüber hinaus wer-
den Papier- und Druckkosten vermieden, 
was nicht nur dem Geldbeutel, sondern 
auch der Umwelt zugutekommt.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 72

   Wie man Zeit und Kosten bei der 
Verarbeitung von Eingangsrechnungen spart

https://e-3.de/partners/dvelop/
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SZENECybersecurity

Umfrage Cybersecurity

Jedes fünfte Unternehmen 
schlecht auf Angriffe vorbereitet
Ein beträchtlicher Teil des IT-Führungspersonals im deutschsprachigen Raum sieht das eigene 
Unternehmen nur unzureichend gegen Cyberangriffe gewappnet.

M ehr als ein Fünftel (21 Prozent) aller 
befragten Teilnehmenden des Bran-
chentreffs „Handelsblatt Jahresta-

gung Cybersecurity 2021“ gab an, dass das 
eigene Unternehmen „eher schlecht“ auf 
eine gezielte Cyberattacke vorbereitet sei. 
Die Umfrage wurde während des Events 
vom Handelsblatt Research Institute im 
Auftrag von TeamViewer unter den rund 
200 teilnehmenden hochkarätigen IT-Ent-
scheidern durchgeführt. 

Vergrößerte Angriffsfläche
 

Fast die Hälfte (45 Prozent) der Befragten 
gab an, dass ihr Unternehmen in den letz-
ten 24 Monaten auf einen Cyberangriff re-
agieren musste. 52 Prozent sehen darüber 
hinaus einen verstärkten Handlungsbedarf 
durch die Umstellung auf hybride Arbeits-
modelle und die damit verbundene stark 
bzw. sehr stark vergrößerte Angriffsfläche 
für Cyberangriffe, etwa wenn Angestellte 
außerhalb des Firmennetzwerks arbeiten.

Die Mitarbeitenden bleiben aus Sicht 
der IT-Entscheider insgesamt das wichtigs-
te Einfallstor: 81 Prozent der Befragten 
nennen Social Engineering als relevantes-
ten Zugangsweg für Cyberangriffe. Beson-
ders im Hinblick auf Remote-Work-Model-
le wird es daher noch wichtiger für Unter-
nehmen, neben der regelmäßigen Schu-

lung der Mitarbeitenden auch die eigene 
Infrastruktur und die Unternehmensres-
sourcen – etwa durch gesonderte Rollen- 
und Rechtevergaben – gegen entsprechen-
de Angriffe zu schützen.

Großer Stellenwert
 

Trotz dieser Herausforderungen bleiben 
die Sicherheitsexperten optimistisch. Neun 
von zehn (91 Prozent) Umfrageteilnehmern 
geben an, dass sich das Niveau der Cyberse-
curity in ihrem Unternehmen im Verlauf 
des letzten Jahres verbessert habe. Mike 
Eissele, CTO bei TeamViewer, kommen-
tiert: „Die Umfrage zeigt, welchen großen 
Stellenwert Cybersecurity branchenüber-

greifend hat und dass Innovationen in die-
sem Umfeld auch die Benutzer an den Ge-
räten mitberücksichtigen müssen. IT- und 
Produktsicherheit sind Teil unserer Team-
Viewer-DNA. In der Produktentwicklung 
folgen wir einem Security-by-Design-An-
satz, bei dem Remote Connectivity und Cy-
bersecurity stets zusammengedacht wer-
den. Mit unseren Ende-zu-Ende-verschlüs-
selten Verbindungen und umfangreichen 
Security-Features wie etwa Conditional 
Access können Unternehmen zentral die 
Zugriffsrechte ihrer Mitarbeitenden admi-
nistrieren und sind gleichzeitig gegen An-
griffe von außen gewappnet.“

DSL-21-008_DSAG_TechTage22_Anzeige_E3_210x96mm_RZ_DKL.indd   1DSL-21-008_DSAG_TechTage22_Anzeige_E3_210x96mm_RZ_DKL.indd   1 10.01.22   14:0710.01.22   14:07

Welche sind aus Ihrer Sicht die relevantesten Zugangswege für Cyberangriffe auf Ihr Unternehmen?

teamviewer.com

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

Contract oder Product Conversion?

I n den meisten Fällen sind es nicht die fehlenden 
Prozesse oder dringend benötigte Echtzeitver-
knüpfungen, die ein Unternehmen dazu bringen, 

auf S/4 umzusteigen. Es ist üblicherweise der Druck, 
noch im von der SAP definierten Zeitrahmen auf die 
neue Technologie zu wechseln. Meistens existieren 
in den Unternehmen schon Hana-Datenbanken, 
welche sich oft noch ungenutzt in der Sonne rekeln 
oder nur marginal genutzt werden. Mit S/4 laufen 
dann auch die eigenen Prozesse performant und man 
kann sich wieder seinem Tagesgeschäft widmen. Wir 
wollen uns hier aber mehr mit den Auswirkungen auf 
die Lizenzkosten beschäftigen. 

Um in die S/4-Welt zu wechseln, bietet die SAP 
den Brownfield-Ansatz, die Product Conversion, oder 
den Neuvertrag-Ansatz, die Contract Conversion, an. 
Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Es ist 
von vielen Punkten abhängig, welchen Weg man 
idealerweise einschlägt. 

Vor- und Nachteile
 

Bei der Product Conversion kann der Lizenz-Altbe-
stand in großen Teilen so belassen werden, wie er ist. 
Zwei Komponenten müssen zusätzlich beim Umstieg 
von der SAP erworben werden: die Hana Runtime 
Edition for Applications & SAP BW – New/Subse-
quent und das S/4 Enterprise Management for ERP 
Customers, als Flatfee um 9000 Euro. Nun hat man 
die Möglichkeit, wie gewohnt, weiter seine alten 
Lizenzen zu nutzen und die üblichen Prozesse nur 
bedingt anzurühren – allerdings ist die Deadline hier 
2027. Zu diesem Zeitpunkt muss das Unternehmen 
dann komplett auf die S/4-Produktline umgestiegen 
sein, ansonsten entstehen Zusatzkosten durch wei-
tere Wartungskosten. 

Nachteil bei einer Product Conversion ist die feh-
lende Möglichkeit der Lizenzoptimierung. So bleibt 
die bestehende Shelfware weiter im Regal liegen. 
Auch die alten Verträge bleiben erhalten, es kommt 
lediglich ein neuer hinzu. Bei der Contract Conver sion 
greift der Neuvertrag-Ansatz. Das Unternehmen hat 

die Möglichkeit, alle bestehenden Lizenzwerte kom-
plett an die SAP zurückzugeben und als Kredit mit 
dem neuen S/4-Vertrag zu verrechnen. Damit kann 
nun neu eingekauft werden. Es gilt nach Vertragsab-
schluss nur noch der eine neue Vertrag, was echte 
Transparenz im Lizenzmanagement bringt. Das klingt 
erst einmal verlockend, der Teufel steckt allerdings 
auch hier im Detail: Die SAP muss der Contract Con-
version zustimmen und das tut sie üblicherweise nur, 
wenn der neue Vertrag um wenigstens zehn Prozent 
höher ausfällt als der Altvertrag.

Da viele Produkte unter S/4 anders bemessen 
werden als in der alten ERP-Welt, muss man oft Äpfel 
mit Birnen vergleichen. Eventuell verringern sich die 
User-Lizenzkosten, dafür kommt eine neue Metrik 
hinzu. Das Thema Digital Access, das immer noch bei 
einem Großteil der Unternehmen stiefmütterlich 
behandelt wird, kommt neu dazu.

Allerdings steckt auch ein Vorteil in der Contract 
Conversion: Mit einer genauen Useranalyse lassen 
sich im größten Lizenzblock Optimierungspotenzia-
le finden und nutzen. Die Matchingtabelle der SAP 
hierzu ist sehr grob. Eine solche Analyse ermittelt, 
welcher User was tut und welche S/4-Lizenz in 
Zukunft wirklich gebraucht wird. Dies kann ein 
riesiges Optimierungspotenzial eröffnen. Eine 
Shelfware-Analyse mit Rückgabe spart ebenfalls 
zukünftig Geld.

Bleiben nun noch der Ansatz der SAP mit den zehn 
Prozent mehr Umsatz und die relativ stringente 
Umsetzung von Alt auf Neu. Wenn es dem Unterneh-
men gelingt, so weit wie möglich in die Zukunft zu 
planen, sodass in den folgenden Jahren keine weite-
ren Kosten anfallen, kann hier eine Win-win-Situati-
on entstehen. Mit einer exakten Analyse und der 
vollen Kenntnis der zukünftigen S/4-Lizenzlandschaft 
lässt sich also gegebenenfalls trotz einmaliger Mehr-
zahlung, die in beiden Conversions eintritt, eine 
Kostenneutralität herstellen. Genau diese Analyse 
sollte erfolgen, dann klappt es auch mit S/4!

Wenn man bei einem S/4-Hana-Umstieg die Kosten im Griff behalten will, 
ist es absolut entscheidend, ob man den Verlockungen einer Contract Conversion 
erliegt oder mit seinem gesamten Lizenzbestand wechselt. 

Von Peter Rattey, Voquz

voquz.com

Peter Rattey, 
CTO, 
Voquz

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

https://www.voquz.com/
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Strategiegipfel IT & Information Management

Mit Vielfalt zum Erfolg
Auf dem Strategiegipfel IT & Information Management am 5. und 6. April 2022 in Berlin
werden Strategien, Taktiken, Prozesse und Instrumente vorgestellt.

Mit personeller Vielfalt von der Vorständin 
bis zur „Women in IT Award“-Trägerin und 
vom CIO bis zum „Digital Leader Award“-Trä-
ger möchte Project Networks im April ein 
thematisch vielfältiges Programm bieten. 
Diskutieren Sie mit über den Weg von der 
Projekt- zur Produkt-IT, welchen Sinn The-
men wie Holacracy, Teal und Soziokratie für 
die IT haben, wo das Augenmerk bei der Cy-
bersecurity liegen muss und welche Strate-
gien und Visionen sowohl Großkonzerne als 
auch klein- und mittelständische Unterneh-

men verfolgen. Eingeladen wurden neben 
CIOs und CDOs auch Vorstände und Ge-
schäftsführer. Denn in führenden Unterneh-
men wird nicht mehr einfach die IT-Strategie 
aus der Unternehmensstrategie abgeleitet 
und die IT als ausführendes Organ zur Um-
setzung beauftragt. Vielmehr beeinflusst 
die IT inzwischen maßgeblich die Unterneh-
mensstrategie – gerade auch um neue Ge-
schäftsfelder außerhalb des traditionellen 
Markenkerns zu erschließen. Man redet bei 
CIO-Entscheidungen also inzwischen von 

einer strategisch-politischen Bühne, welche 
einen weitreichenden Einfluss auf das zu-
künftige Kerngeschäft und organisatorische 
Weiterentwicklung im Unternehmen hat. 
Auf dem Strategiegipfel IT & Information 
Management am 5. und 6. April 2022 in Ber-
lin wird über diese Themen diskutiert und es 
werden Strategien, Taktiken, Prozesse und 
Instrumente in Vorträgen und Diskussions-
runden vorgestellt.

project-networks.com
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Kooperation mit SAP

Gemeinsam zur Klimaneutralität
Den CO₂-Fußabdruck zu messen und zu steuern spielt eine wichtige Rolle beim Erreichen von
Netto-null-Emissionen. Das wissen auch SAP und BearingPoint.

SAP und die Management- und Techno-
logieberatung BearingPoint haben eine 
Kooperation im Bereich von Lösungen 

angekündigt, um den ökologischen Fußab-
druck, insbesondere von Treibhausgase-
missionen, zu ermitteln. Beide Unterneh-
men wollen gemeinsam eine zukunftsori-
entierte Lösung konzipieren und entwi-
ckeln, um Kunden auf dem Weg zur Klima-
neutralität zu unterstützen.

Den CO₂-Fußabdruck zu messen und zu 
steuern spielt eine wichtige Rolle beim Errei-
chen von Netto-null-Emissionen und ist Be-
standteil des von SAP geförderten Pro-
gramms zum Klimaschutz. Unternehmen 
stehen zunehmend unter dem Druck, ihren 
CO₂-Fußabdruck nicht nur auf Unterneh-
mensebene, sondern auch für einzelne Pro-
dukte zu ermitteln. Dabei stehen viele Fir-
men jedoch vor der Herausforderung, Daten 
zu erfassen, zu konsolidieren und zuzuord-
nen. Mit der vor Kurzem eingeführten Lö-
sung SAP Cloud for Sustainable Enter prises, 
SAP-Lösungen für Nachhaltigkeit und der 
langjährigen Erfahrung von BearingPoint 
bei der Berechnung von Emissionen sind die 
beiden Unternehmen bestens dafür gerüs-
tet, innovative Lösungen zu entwickeln, mit 
denen Kunden den ökologischen Fußab-

druck über ihre gesamte Wertschöpfungs-
kette hinweg verfolgen können. „Mit der 
Partnerschaft zwischen SAP und Bearing-
Point für eine gemeinsame Entwicklung 
bündeln wir zwei große Stärken: Bearing-
Point hat umfassende Erfahrung darin, Kun-
den bei der Ermittlung von Möglichkeiten 
zur Emissionsverringerung und bei der Errei-
chung von Nachhaltigkeitszielen zu unter-
stützen; und SAP verfügt über Innovations-
fähigkeit, eine umfangreiche Systemland-
schaft und ein breites Kundenspektrum. Als 
Partner werden wir gemeinsam die Grenzen 
des Möglichen neu definieren, um die Wirt-
schaft dem Ziel der Klimaneutralität näher-
zubringen“, sagt Gunther Rothermel, SVP, 
Head of S/4 Hana Sustainability, SAP.

Während viele Unternehmen ihre 
 Scope-1- und Scope-2-Emissionen bereits 
erfassen und analysieren, ist es von ent-
scheidender Bedeutung, die gesamte Wert-
schöpfungskette inklusive Scope-3-Emissi-
onen zu berücksichtigen. Dazu müssen 
Netzwerke den Datenaustausch mit Part-
nern wie Lieferanten, Kunden, Auditoren 
und Behörden unterstützen, auch wenn 
diese unterschiedliche IT-Systeme einset-
zen. SAP Product Footprint Management 
baut auf dem fundierten Know-how von 

BearingPoint bei der Berechnung des Fuß-
abdrucks auf Unternehmens- und Produk-
tebene sowie bei der Verwendung von Al-
gorithmen auf. Damit unterstützt die Lö-
sung die Datenerfassung sowie Berechnun-
gen, um den kompletten CO₂-Fußabdruck 
und die ökologische Bilanz zu messen. Die 
SAP-Lösung ist vollständig in S/4 Hana und 
die intelligente Unternehmensarchitektur 
integriert und kann darüber hinaus mit an-
deren Datenquellen verknüpft werden. Da-
mit ist es möglich, den Fußabdruck entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette auto-
matisch zu bewerten, auch in heterogenen 
Systemlandschaften.

„Die Partnerschaft mit BearingPoint be-
schleunigt die Lösungsroadmap für SAP 
Product Footprint Management und wird 
uns helfen, zu einem der führenden Anbie-
ter von Lösungen zur Berechnung der ökolo-
gischen Bilanz von Produkten zu werden. 
Diese Lösungen werden unsere Kunden da-
bei unterstützen, ihre Produkte und Ser-
vices bedeutend nachhaltiger zu gestalten“, 
sagt Peter Maier, President, Industries and 
Customer Advisory, SAP.

sap.com
bearingpoint.com

https://www.project-networks.com/
https://www.sap.com/germany/index.html
https://www.bearingpoint.com/de-de/
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Gute Software kann noch besser werden, wenn 
etwa die darunterliegende Datenbankplattform, 
das Betriebssystem und die Hardware besser 

werden. Eine triviale Erkenntnis, die sich in allen IT-Be-
reichen beobachten lässt. Was aber, wenn die Schnitt-
stellen zwischen Applikations-, Middle-, DB- und 
Hardware fest verdrahtet sind?

Vor vielen Jahren konnten zahlreiche Kollegen ihr 
SAP-ERP-System „boostern“, indem sie die Daten-
bank wechselten. Ich war damals mit viel Enthusias-
mus Group CIO geworden und wir standen vor der 
Entscheidung: weiter mit Oracle oder das sehr verlo-
ckende Angebot von IBM für DB2 annehmen? SAP 
selbst ist mit Hana eine riskante Wette eingegangen: 
Hana hat keinen Mehrwert! Hana kann eine hervorra-
gende Datenbankplattform für S/4 sein – mehr aber 
auch nicht. „Sei nicht unbescheiden“, ermahnte mich 
meine Frau, als ich ihr von dieser Kolumne erzählte: 
„Letztendlich musst du auch ein Leben lang mit mir 
auskommen – oder gehst du neuerdings fremd?“

Ich erwiderte sofort: „mit lebenslanger und unge-
teilter Treue“, meinte aber, dass ich mit ihr sowohl ans 
Meer als auch in die Berge auf Urlaub fahren könne. 
Mit Hana kann ich nur S/4 betreiben! Ex-SAP-Technik-
vorstand Vishal Sikka hatte noch ganz andere Pläne. 
Er wollte Hana als neues Angebot im Datenbank-
markt etablieren und er träumte von einem breiten 
Hana-Einsatz jenseits des SAP’schen ERP. Es gab sogar 
Pläne, Hana als Open Source zu positionieren, und 
Sikka präsentierte in Palo Alto, Kalifornien, einige 
Start-ups, die ansetzten, ihre Innovationen auf Hana 
zu implementieren.

Meine SAP-Stammtischschwestern und -brüder 
wissen, dass mittlerweile Vishal Sikka bei Oracle 
einen Beratungsvertrag hat und es keine Start-ups 
mehr gibt, die nachhaltig für Hana kämpfen. Hana ist 
ein SAP-Softwareprodukt wie viele andere Applikati-
onen auch und dieser Umstand ist für uns Bestands-
kunden ein Risiko: Wer entwickelt Hana weiter? Wer 
befeuert Hana mit neuen Algorithmen? Wer küm-
mert sich um ein Ecosystem rund um die Hana-Da-
tenbankplattform? Wer übernimmt die Kosten und 
Lizenzgebühren für einen parallelen DB-Betrieb mit 
Hana und AnyDB?

Weil Hana singulär in der SAP-Welt verortet ist, 
bleibt auch SAP der alleinige Verantwortliche für 
dieses Produkt. Das ist eine große Verantwortung – 
und es ist zu befürchten, dass in den kommenden 
turbulenten Jahren SAP dieser Verantwortung nicht 
immer gerecht werden kann. Schon jetzt werden Rufe 
nach einem Hana 3 laut, welches fälschlicherweise 
von Chefredakteur Färbinger immer wieder angekün-
digt wurde – ganz so, als könnte er SAP dazu zwingen. 
Unabhängig von seinen Fantasien steht aber eine 
Hana-Runderneuerung an.

SAP steht noch in Gesprächen mit Microsoft, IBM 
und Oracle bezüglich einer konzilianten AnyDB-Über-
gangsperiode bis 2030, aber das Misstrauen hinsicht-
lich DB-Strategie ist zwischen den Beteiligten groß. 
Ein weiterer DB-Wechsel von Hana zu AnyDB für 
einen S/4-Nachfolger wäre vielleicht betriebswirt-
schaftlich zu argumentieren, es würde aber organisa-
torisch die meisten SAP-IT-Abteilungen überfordern.

SAP wird auch in den kommenden Jahren seinen 
Verpflichtungen hinsichtlich Hana-Pflege nachkom-
men. Die Frage aber lautet: Wer entwickelt Hana 
innovativ weiter? Es gibt keine freie Hana-Communi-
ty. Es gibt keine Start-ups, die darauf brennen, auf 
Hana zu entwickeln. Es gibt keinen Markt für Hana-
Add-ons und Dienstleistungen außerhalb der engen 
Grenzen von S/4. Die alleinige Verantwortung für 
Hana trägt SAP.

Eine Lösung des Dilemmas wäre, auf die Idee von 
Vishal Sikka zurückzugreifen und Hana in die 
Open-Source-Szene zu entlassen: also den Hana- 
Sourcecode auf GitHub abzulegen und zu hoffen, dass 
freie Entwickler auch Interesse daran finden, das 
Datenbanksystem weiterzuentwickeln. Eine ganz 
kühne Idee wäre etwa, mit IBM gemeinsam dieses 
Open-Source-Hana zu betreiben und in eine Arbeits-
gemeinschaft mit Red Hat einzubringen. Unsere 
jungen Softwareentwickler bekommen feuchte Au-
gen bei der Kombination aus IBM Power, Red Hat 
Linux und Hana. Gut, auch in der SAP-Community ist 
träumen erlaubt – aber eine tragfähige Lösung für 
Hana brauchen wir alle gemeinsam.

SAP ist mit Hana eine riskante Wette eingegangen. Die feste Bindung von
S/4 an die Datenbankplattform Hana bedeutet, dass die ERP-Leistung für immer an 
das Können von SAP und die Performance von Hana gekoppelt ist.

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.

Riskante Wette oder Hana auf GitHub?

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


17ONLINE - E-3  März 2022

SZENE

Wer in den kommenden Jahren nicht mit der Transformation auf S/4 beginnt, hat verloren.
Dies umso mehr, als die notwendigen Beraterkapazitäten im Markt fehlen werden.
Die S/4-Transformation – auch die digitale – muss daher radikal vereinfacht werden. 

Von Peter M. Färbinger, Chefredakteur E3 Magazin

D ie Nachfrage nach SAP-Transformati-
onsprojekten kommt so richtig in 
Fahrt. Theoretisch. Doch in der Praxis 

treffen die SAP-Bestandskunden auf ein 
zentrales Hindernis: das zu knappe Ange-
bot an SAP-Beratern und -Migrationsspezi-
alisten – und das weltweit. Schon heute 
mehren sich die Berichte aus dem Markt, 
dass so manche SAP-Migrationsfirmen frü-
hestens in einem Jahr wieder neue Trans-
formationsprojekte annehmen können. Es 
steht zu befürchten, dass spätestens ab 
2025 jeder verfügbare SAP-Migrationsspe-
zialist rund um die Uhr arbeiten müsste, 
um mit der Nachfrage Schritt zu halten.

Natürlich wird das nicht passieren. Was 
aber stattdessen passieren wird, ist klar: 
Die Tagessätze werden sehr stark anstei-
gen, die Projektlaufzeiten sich deutlich in 
die Länge ziehen. Keine gute Ausgangssitu-
ation für die digitale Transformation der 
großen SAP-Bestandskunden im deutsch-
sprachigen Raum, bei denen der Umstieg 
auf die neue Softwaregeneration aus 
Walldorf den Kern ihrer Digitalisierungs-
strategien ausmacht.

S/4-Conversion: 
Kleine Farbenlehre

Neben den Beraterkapazitäten ist die Frage 
des Transformationsansatzes zu klären. In 
den vergangenen Jahren ist es Konvention 
geworden, die verschiedenen Ansatzmög-
lichkeiten mit Farben zu belegen. Das Farb-
spektrum reicht dabei von Brownfield bis 
Greenfield mit vielen verschiedenen 
Farbtönen dazwischen. An einem Ende die-
ses Spektrums steht Brownfield. Damit ist 

die Komplettübernahme der bisherigen 
Datenstrukturen, Geschäftsobjekte und in-
dividuellen Anpassungen sowie Eigenent-
wicklungen inklusive des kompletten Alt-
datenbestands gemeint.

Am anderen Ende winkt der Neustart 
auf der grünen Wiese. Bei diesem als 
Greenfield bezeichneten Ansatz starten 
die Unternehmen neu mit Datenstruktu-
ren, Geschäftsobjekten und Anpassungen, 
wie sie es für ihre eigene geschäftliche Zu-
kunft am besten halten. Wenn die Unter-
nehmen bei diesem Ansatz Daten aus den 
Altsystemen übernehmen wollen, haben 
sie zwei Möglichkeiten: Entweder transfor-
mieren sie alle diese Daten unter großen 
Mühen oder nur die Stammdaten und die 
offenen Posten. In beiden Fällen aber ver-
bleiben die bis dato angesammelten Origi-
naldaten in den Legacy-Systemen, die aus 
rechtlichen und geschäftlichen Gründen 
dann für längere Zeiträume parallel betrie-
ben werden müssen.

Brownfield-Dilemma
 

Beide Extreme haben durchaus ihre Be-
rechtigung, aber auch erhebliche Nachteile. 
Unternehmen mit einer homogenen Sys-
temlandschaft, also ohne Fremdsysteme 
und unterschiedliche Release-Stände, die 
ihr bisheriges Geschäft nicht verändern 
wollen und deshalb bewusst auf Verände-
rungen und Innovationen verzichten, fin-
den in Brownfield ihre optimale Methode 
für die Transformation auf S/4 Hana.

Bei großen SAP-Bestandskunden sind 
die Systemlandschaften jedoch in der Regel 
so heterogen und die Datenbestände so 

umfangreich, dass ihre Konvertierung bei 
Brownfield aus technischer Sicht zwar un-
kompliziert abzulaufen scheint. Doch der 
Schein trügt: Denn dafür müssen bereits in 
den Quellsystemen sehr viele Vorausset-
zungen in teilweise aufwändigen Vorpro-
jekten geschaffen werden. Dazu zählt un-
ter anderem die Bereinigung von Individu-
alentwicklungen oder die Aktivierung neu-
er Geschäftslogik.

Exorbitante Kosten inklusive
Darüber hinaus sind viele Testläufe not-
wendig, bei denen auch die Fachabteilun-
gen involviert werden müssen, um Fehler 
zu vermeiden. Hinzu kommt: Die Konver-
tierung der in der Regel sehr großen Daten-
mengen erfordert üblicherweise immense 
Rechenkapazitäten, hohe Kosten inklusive. 
Vor diesem Hintergrund ist es wohl nicht 
mehr verwunderlich, dass viele SAP-Be-
standskunden Mühe damit haben, den Bu-
siness Case eines SAP-Transformationspro-
jekts zu rechtfertigen.

Noch viel gravierender sind jedoch aus 
geschäftlicher Sicht die Abhängigkeiten 
zwischen den Daten, ihren Strukturen und 
Ursprungssystemen, aber auch von 
Schnittstellen zwischen unterschiedlichen 
Systemen. Dazu gehören im Übrigen auch 
diejenigen Daten, die zum größten Teil lei-
der mit veralteten oder zahlreichen nicht 
mehr relevanten Organisationseinheiten, 
Belegarten und Prozessen fest verdrahtet 
sind. Diese Daten dürften in vielen Fällen 
bis zu 90 Prozent des gesamten Datenbe-
stands ausmachen. Die Abhängigkeiten 
sind in der Tat so groß, dass sie die Chance 

So vereinfachen Sie in neuen Farben radikal die Transformation auf SAP S/4 Hana und Legacy-Systeme

Transformation:
neu und radikal einfach
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auf einen Neustart oder die Grundlegung 
für neue Geschäftsmodelle und -prozesse, 
die das Management in den meisten Fällen 
mit dem Generationswechsel verbindet, 
zunichtemachen.

Wenig Chancen auf Erfolg
 

Dieses grundsätzliche Problem der Ab-
hängigkeiten zu lösen hat im Übrigen nur 
minimalste Aussicht auf Erfolg, ob die Un-
ternehmen nun versuchen, es auf der Ebe-
ne der Quellsysteme, also vor dem Um-
stieg, zu lösen oder danach: Denn es ist 
praktisch unmöglich, Stammdaten mit 
Beziehungen zu veralteten Datenstruktu-
ren zu bereinigen, geschweige denn zu ei-
ner harmonisierten, d. h. systemübergrei-
fenden, Sicht auf die Stammdaten, die in 
der Regel auf mehrere verschiedene 
Quellsysteme verteilt sind, zu gelangen. 
Der Grund ist, dass die SAP-Bestandskun-
den bei diesem Verfahren mit extremen 
Abhängigkeiten wie zum Beispiel Tausen-
den von nicht geschlossenen Belegen zu 
kämpfen haben; teilweise dürfte es gar 
nicht mehr möglich sein, die Daten aus 
den Archiven, deren Technologie in vielen 
Fällen noch aus den 1990er-Jahren 
stammt, herauszubekommen.

Kurzum: Die Verknüpfung von Stamm-
daten mit Bewegungsdaten und individu-
ellen Anpassungen in den Legacy-Syste-
men verhindert oder erschwert zumin-
dest massiv ihre Bereinigung. Und da die 
relevanten Stammdaten in der Regel 
nicht nur in einem, sondern mehreren 
und unterschiedlichen Systemen zu fin-
den sind, potenziert sich das Problem. 
Denn diese unterschiedlichen Stammda-
ten aus unterschiedlichen Systemen 
müssten vor der Konvertierung erst har-

monisiert werden, was wiederum die Ab-
hängigkeiten verhindern. Der Teufelskreis 
ist perfekt. Insgesamt aber ist der damit 
verbundene Aufwand sowohl für die 
Fachabteilungen als auch die IT praktisch 
nicht zu rechtfertigen.

Fehlende Ressourcen 
und Kompetenz

SAP-Bestandskunden, die in einem klassi-
schen Brownfield-Szenario nach dem Um-
stieg auf S/4 dennoch den Versuch unter-
nehmen, wenigstens ihre Stammdaten zu 
bereinigen, müssen ihre Fachanwender da-
für einspannen. Doch Vorsicht: Gehen wir 
davon aus, dass ein Fachanwender für die 
Prüfung und Bereinigung eines Stammda-
tensatzes zehn Minuten benötigt, so muss 
das Unternehmen bei einem Stammdaten-
bestand von 500.000 einzelnen Datensät-
zen unter der Annahme eines Achtstunden-
tags über 10.000 Arbeitstage dafür einpla-
nen. Natürlich lässt sich diese Aufgabe auf 
viele Schultern verteilen. Dennoch ist der 
damit verbundene Aufwand erheblich. Ob 
diese Versuche einer manuellen Datenbe-
reinigung allerdings von Erfolg gekrönt sein 
werden, steht buchstäblich in den Sternen. 
Denn die Problematik der Verknüpfung ver-
schiedener Datenarten untereinander und 
mit den Systemen besteht nicht nur in den 
Quellsystemen, sondern genauso in den 
Zielsystemen. Das Problem zu lösen ist 
technisch dort ebenfalls kaum möglich.

Bei den Bewegungsdaten sieht es nicht 
viel besser aus. Die ERP-Landschaften sind 
bei den großen SAP-Bestandskunden im 
deutschsprachigen Raum über die vergan-
genen zehn bis zwanzig Jahre gewachsen. 
Selbst wenn man davon ausgeht, dass die 
Unternehmen den Datenbestand des ge-

samten zurückliegenden Jahres in S/4 zur 
Weiterverarbeitung benötigen, konvertie-
ren sie bei einem Brownfield-Ansatz folg-
lich 90 bis 95 Prozent an Daten völlig um-
sonst. Hinzu kommt: Dieses Erbe stellt für 
das neue System eine erdrückende Altlast 
dar, die enorme Rechen- und Speicherres-
sourcen bindet, trotzdem zu schlechten 
Laufzeiten führt und den Wartungs- sowie 
Betriebsaufwand speziell bei Updates oder 
Upgrades stark in die Höhe treibt. Insge-
samt entfällt damit die Grundlage für die 
Optimierung der Datenqualität einerseits 
und die Modernisierung der Prozesse ande-
rerseits fast vollständig.

Greenfield-Dilemma
 

Demgegenüber weist Greenfield zwar un-
bestreitbare Vorteile auf. Gerade Unterneh-
men mit einer sehr heterogenen System-
landschaft und großen Datenbeständen 
profitieren davon, wenn sie zum Beispiel ihr 
Geschäftsmodell komplett umkrempeln 
und fast wie ein Start-up neu beginnen. 
Oder wenn sie ihre Strukturen und Abläufe 
grundlegend von einer zentralen zu einer 
dezentralen Organisation umbauen.

Aber auch hier ist nicht alles Gold, was 
glänzt. Zwar locken Best-Practice-Ansätze, 
die eine weitgehende Standardisierung 
versprechen. Doch viele SAP-Bestandskun-
den fürchten diese auch, droht damit doch 
die Entwertung der hohen Investitionen, 
die in den maßgeschneiderten Ausprägun-
gen der Altsysteme inklusive kundenspezi-
fischer Entwicklungen und der daraus re-
sultierenden optimierten Prozesse stecken. 
Schließlich haben SAP-Bestandskunden 
diese Investitionen getätigt, um sich einzig-
artige Wettbewerbsvorteile zu verschaf-
fen. Der Aufwand, diese in der neuen Soft-

Das neue Dashboard von JiVS IMP zeigt an, wie stark die One-Click-Transformation das Datenvolumen, die Komplexität und die Kosten senkt.
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waregeneration nachzubauen, ist gewal-
tig. Auch hier rechnet sich der Business 
Case in der Regel nicht.

Die Alternative dazu wäre bei Green-
field, lediglich die offenen Posten und 
Stammdaten zu übernehmen. Doch das 
führt unternehmensintern sehr oft zu ei-
nem massiven Akzeptanzproblem. Denn 
die Anwender auf allen Ebenen bis hinauf 
zum CFO wollen aus geschäftlichen Grün-
den einfachen Zugriff auf sämtliche Le-
gacy-Informationen, und dies zu zwei Be-
dingungen: Sie wollen aus „ihrer“ Oberflä-
che heraus darauf zugreifen und nicht zwi-
schen verschiedenen Lösungen hin- und 
herspringen. Außerdem sollen die Legacy- 
Informationen genauso aussehen, als ob 
sie sie im neuen System erstellt hätten. Bei-
de Bedingungen sprechen im Grunde wie-
der für einen Brownfield-Ansatz, den die 
CIOs und ihre Managementkolleginnen 
und -kollegen zugunsten von Veränderun-
gen und Innovationen am liebsten vermei-
den wollen.

Selective Data Transition
 

Zwischen Braun und Grün haben sich in 
puncto Transformation mittlerweile die 
verschiedensten Farbabstufungen etab-
liert. Diesen allen gemein ist jedoch die Tat-
sache, dass nur ein Teil der Legacy-Daten 
transformiert und in die neue Welt über-
nommen wird. Im Prinzip ist dieser Ansatz 
richtig, um den Aufwand sowohl mit der 
Transformation als auch der Migration zu 
senken. Außerdem bietet er grundsätzlich 
die Flexibilität, in einer Art Kombination 
von Brownfield und Greenfield das zukünf-
tige System unabhängig von Stamm- und 
Bewegungsdaten zu optimieren. Die selek-
tive Datenübernahme ist sicher für diejeni-
gen SAP-Bestandskunden mit einer großen 
Systemlandschaft das Richtige, die trotz 
Anpassungen weitgehend auf Kontinuität 
setzen und die neue Landschaft zu einem 
Großteil auf den Vorgängersystemen auf-
bauen wollen.

Aber: Die Fachabteilungen wollen auch 
im neuen System alle historischen Daten 
sehen und darauf zugreifen können. Und 
sie haben recht damit! Noch nie haben die 
Unternehmen den teilweise jahrzehntelan-
gen Zugriff auf ihre historischen Informati-
onen mehr benötigt als heute. Die Digitali-
sierung bringt es mit sich, dass Angebote 
immer stärker aus Produkten, ergänzenden 
Services und Wartungsdienstleistungen 
bestehen. Solche komplexen Angebote ha-
ben Lebenszyklen zwischen zehn und fünf-
zig Jahren. Historische Informationen, auch 
wenn sie bereits viele Jahre zurückliegen 
und im Tagesgeschäft nicht mehr verän-
dert werden, erhalten damit für die Pro-

duktentwicklung und die kon-
tinuierliche Optimierung der 
Angebote und ihrer Qualität 
auf Basis von Datenanalysen 
dieselbe Relevanz wie die 
operativen Informationen.

Migration vs. 
Transformation

Doch von der Warte der für die 
SAP-Transformation zuständigen 
Projektverantwortlichen aus be-
trachtet ist dieser Wunsch – Migrati-
on – der Fachabteilungen unerfüll-
bar. Mehr als die Übernahme der Da-
ten aus den letzten zwei oder drei 
Jahren ist nicht drin, um sich die Flexi-
bilität zu bewahren, das neue System 
wenigstens teilweise anzupassen und zu 
optimieren.

Doch selbst wenn sich die IT gegen das 
Business durchsetzt, erweist sich die selek-
tive Datenübernahme in vielen Fällen als 
suboptimal: Erstens funktioniert dieser 
Ansatz vor allem dann, wenn Quell- und 
Zielsystem sehr ähnlich sind, also wenn er 
zum Beispiel zwischen der neuesten 
ECC-Version (Business Suite 7) und S/4 an-
gewandt wird. Zweitens können die Werk-
zeuge zur selektiven Datentransformation, 
die auf Tabellenebene arbeiten, das Risiko 
von Inkonsistenzen mit sich bringen. Wer 
kann schon garantieren, dass das unter an-
derem direkte tabellenorientierte Laden 
der Datensätze in 100.000 Tabellen und 
mehr im Fall von großen SAP-Umgebun-
gen fehlerfrei verläuft?

Zwar lässt sich dieses Risiko mit einem 
sehr hohen Testaufwand eindämmen. 
Aber auch das hilft in der Regel nur einge-
schränkt bei der Bereinigung der Daten, 
um deren Qualität für die neue Systemwelt 
zu optimieren. Dementsprechend stehen 
den SAP-Bestandskunden auch nur gerin-
ge Möglichkeiten offen, für eine harmoni-
sierte Datenbasis zu sorgen, die sich so-
wohl aus Daten aus den SAP-Legacy-Syste-
men als auch aus Drittsystemen speist.

Keine Harmonisierung
 

Diese Harmonisierungsmöglichkeit ist 
aber eine wesentliche Voraussetzung da-
für, das Ziel eines datengesteuerten Unter-
nehmens zu verwirklichen – ganz zu 
schweigen davon, dass beim Ansatz der 
selektiven Datenübernahme analog zu 
Brownfield ein Wechsel in die Public Cloud 
oder auch der (Teil-)Wechsel in ein System 
eines Drittherstellers nur sehr einge-
schränkt möglich ist. Dass die Daten und 
ihre Abhängigkeiten die grundsätzliche 
Herausforderung beim SAP-Generations-

wechsel darstellen, ist eine Erkenntnis, die 
sich in der SAP-Community gerade Bahn 
bricht. Was können SAP-Bestandskunden 
also tun? Können sie sich wirklich nur zwi-
schen den Nachteilen der verschiedenen 
Ansätze entscheiden? Ideal wäre natürlich 
ein Transformationsweg, der technisch so 
unkompliziert ist wie der Brownfield-An-
satz, aber so flexibel wie die Greenfield- 
Methode, bei der die Unternehmen alte 
Zöpfe abschneiden, neue Geschäftsprozes-
se und -modelle implementieren und nur 
Stammdaten in bester Qualität ins neue 
System übernehmen können. Aber geht 
das überhaupt?

One-Click-Transformation
 

Ja, es gibt eine nachhaltige Lösung, die 
nicht nur alte Probleme löst, sondern auch 
neue Wege eröffnet. Voraussetzung ist je-
doch, dass die Transformation auf Applika-
tionsebene unabhängig von der Daten-
ebene erfolgt. Zu diesem Zweck müssen 
sich sämtliche Legacy-Informationen zu-
sammen mit ihrem Geschäftskontext voll-
ständig, unverändert und vor allem effizi-
ent und schnell herauslösen und auf eine 
eigene Plattform überführen lassen. Da-
nach haben die SAP-Bestandskunden freie 
Wahl, ob sie à la Brownfield ihre bisherige 
Applikationsumgebung mit allen beste-
henden Geschäftsobjekten, Anpassungen 
und Eigenentwicklungen über das Conver-
sion Tool in die neue S/4-Welt mitnehmen 
wollen oder à la Greenfield ganz neu auf 
der grünen Wiese starten.
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Was aber passiert mit den Daten? Ganz 
grundsätzlich: Es wäre viel besser, von his-
torischen als von Legacy-Daten zu spre-
chen, weil Letzteres in den meisten Ohren 
so klingen dürfte, als könnte man sie in ei-
nem Archiv irgendwo verstauen und lang-
sam verstauben lassen. Doch das Gegenteil 
ist der Fall: Willkommen in der Welt von Big 
Data und Analytics, auf die das datenge-
steuerte Unternehmen geradezu lebens-
notwendig angewiesen ist!

Alles datengesteuert
 

Zu diesem Zweck muss sich derjenige Teil 
der Informationen aus den Legacy-Syste-
men, die auch in S/4 Hana benötigt werden, 
auf einer separaten Plattform nach ge-
schäftlichen Kriterien herausfiltern, berei-
nigen, um Daten aus Drittsystemen anrei-
chern und optimieren lassen. Während von 
den Bewegungsdaten nach der Optimie-
rung in der Regel nur noch fünf bis zehn Pro-
zent nach S/4 transformiert und migriert 
werden müssen, reduziert sich die Menge 
der Stammdaten auf geschätzte zwanzig 
Prozent, die dann ebenfalls in optimaler 
Qualität über Standardwerkzeuge wie das 
Migration Cockpit der SAP übernommen 
werden. All das muss naturgemäß weitge-
hend automatisiert erfolgen.

Gleichzeitig muss diese Plattform in der 
Lage sein, die historischen Daten in der S/4-
Welt über SAP GUI oder Fiori so anzuzeigen, 
als ob sie dort entstanden wären. Diese 
On-the-Fly-Transformation über das Ver-
fahren des Technical Structure Mapping – 
natürlich ohne die ursprüngliche Struktur 
der historischen Daten auf der Plattform 
selbst zu verändern – muss ebenfalls auto-

matisch erfolgen. Dieser Automatisierungs-
grad von der Datenextraktion bis zur Anzei-
ge in der neuen Umgebung ist der We-
senskern einer One-Click-Transformation.

Technical Structure Mapping
 

Obwohl dem Ansatz der selektiven Daten-
übernahme nicht unähnlich, weist die 
One-Click-Transformation entscheidende 
zusätzliche Vorteile auf:

Sämtliche Informationen – historische 
wie operative – lassen sich bereinigen, mit 
Daten aus Drittquellen einfach anreichern 
und für Big-Data- und Analytics-Szenarien 
optimal aufbereiten. Dies gilt im Übrigen 
nicht nur für die Bewegungs-, sondern auch 
für sämtliche Stammdaten einschließlich 
der für die digitale Transformation so wich-
tigen Kunden-, Lieferanten- und Artikel- so-
wie Materialstämme.

Zudem folgt die Entscheidung, welche 
Informationen aus dem bisherigen Daten-
bestand transformiert und nach S/4 Hana 
migriert werden sollen, flexibel nach den 
jeweils geschäftlich relevanten Kriterien 
der Kunden. Anstatt also zum Beispiel 
sämtliche Daten der letzten drei Jahre zu 
übernehmen, können sich SAP-Bestands-
kunden bewusst nur für die Transformati-
on und Migration der offenen Aufträge 
und Stammdaten zu Kunden und Lieferan-
ten entscheiden, mit denen sie in laufen-
den Geschäftsbeziehungen stehen.

Und auch der CFO lässt sich in diesem 
Szenario durchaus besänftigen. Denn 
wenn CFOs und Fachabteilungen argumen-
tieren und ihre IT-Kollegen bisweilen damit 
nerven, sie benötigten sämtliche Altdaten 
im neuen System, dann liegt hier ein Miss-

verständnis vor: Was sie in Wahrheit benö-
tigen, sind nicht die historischen Daten im 
neuen System, sondern „nur“ den Zugriff 
darauf aus der Oberfläche von SAP S/4.  
Mit dem One-Click-Transformation-Ansatz 
geht das problemlos. Die Nutzer merken, 
wenn sie auf historische Daten zugreifen, 
gar nicht, dass diese nicht in der Hana-Da-
tenbank aufbewahrt werden.

Ein sauberer und transparenter Daten-
bestand für den Wettbewerb in der digita-
len Wirtschaft, eine massive Reduktion der 
zu transformierenden und zu migrierenden 
Daten und deren Übernahme mit den Stan-
dardwerkzeugen der SAP sind nur einige der 
Vorteile dieses Ansatzes. Hinzu kommen: 
Nach der Übernahme der historischen In-
formationen auf die separate Plattform las-
sen sich die Legacy-Systeme und -Applikati-
onen komplett stilllegen. Dadurch entfallen 
in der Regel 80 Prozent der Betriebskosten. 
Der Zeit- und Kostenaufwand für die ei-
gentliche Datenfilterung, -transformation 
und -migration sinkt um die Hälfte. Der 
Kern der dafür notwendigen Softwareplatt-
form wurde bereits in mehr als 2000 Pro-
jekten weltweit genutzt.

Continuous Improvement
Da sich die neu in der S/4-Welt hinzukom-
menden Daten kontinuierlich auf die Platt-
form überspielen lassen, bleiben die neue 
Umgebung und insbesondere die In-mem- 
ory-Computing-Datenbank Hana dauer-
haft schlank. Das Einsparpotenzial, das 
durch dieses kontinuierliche Rightsizing er-
reicht werden kann, dürfte über den ge-
samten Lebenszyklus der neuen Umgebung 
hinweg bei 25 Prozent und mehr liegen.

On-the-Fly-Transformation: Zugriff auf historische Daten direkt aus der SAP-Transaktion heraus.

SAP Enhancement: Sample Transaction ME2M

Choose Jivs in order to search 
both in SAP DB and in Jivs 

archive (with combined results)

Jivs results are shown in red 
color, SAP DB results are 

shown in grey
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Und noch ein entscheidender Punkt: 
Auch denjenigen Kunden, die sich für die 
klassischen Ansätze Brownfield, Green-
field und Selective Data Transition ent-
schieden und bereits erste Maßnahmen 
ergriffen haben, kann die One-Click-Trans-
formation helfen. Denn sie ergänzt diese 
Verfahren um ihre spezifischen Vorteile, 
angefangen mit dem Identifizieren und 
Designen von Filterregeln über die Histo-
risierung, Aufbereitung und Harmonisie-
rung der Daten bis zu ihrer Integration in 
SAP S/4. Außerdem ermöglicht sie die 
komplette Stilllegung der Legacy-Syste-
me, entsprechende Betriebskostenein-
sparungen inklusive.

Revisionssicher inkl. Legacy
Bei all dem darf die Rechtssicherheit nicht 
vergessen werden. Sämtliche historischen 
Daten und Dokumente liegen auf der Platt-
form revisionssicher ab. Zudem bietet eine 
Plattform, die den Ansatz der One-Click- 
Transformation unterstützt, die Möglich-
keit, die gespeicherten Informationen bis 
auf die Ebene des einzelnen Datensatzes 
oder Dokuments hinunter über deren ge-
samten Lebenszyklus hinweg bis zur rechts-
sicheren Löschung nach Ablauf der gelten-
den Aufbewahrungsfristen zu bewirtschaf-
ten. Damit lassen sich auch die gestiegenen 
rechtlichen Anforderungen wie zum Beispiel 
die gezielten Löschvorschriften der euro-
päischen Datenschutz-Grundverordnung 
 (DSGVO) erfüllen.

Den Ansatz der One-Click-Transforma-
tion zeichnet insbesondere aus, die histo-
rischen Daten konsequent und kontinu-
ierlich von den operativen zu trennen. 

Auch die konsequente Trennung zwi-
schen Daten und Algorithmen dürfte sei-
nesgleichen im Markt suchen. So lässt 
sich das grundsätzliche Probleme der be-
schriebenen Abhängigkeiten lösen. Aber 
auch die massiven Einsparungen bei den 
Transformations- und Betriebskosten so-
wie den Aufwendungen für die Datenbe-
reinigung und -harmonisierung sind bei 
Weitem nicht alles. Denn zusätzlich kon-
serviert sozusagen die Plattform, die die-
sen Ansatz unterstützt, das Transforma-
tionswissen und stellt es dauerhaft be-
reit: für den Zugriff auf die historischen 
Daten aus SAP S/4 heraus, für den Zugriff 
auf historische Daten aus Non-SAP-Sys-
temen und die Bereitstellung dieser Da-
ten für Drittanwendungen wie zum Bei-
spiel Analytics-Lösungen.

Die Datenübernahme auf eine separa-
te und moderne Plattform trägt im Übri-
gen auch zu mehr Sicherheit bei, weil sich 
diese Plattform im Gegensatz zu man-
chem Legacy-System auch in Zukunft 
patchen lässt. Denn viele Legacy-Systeme 
müssen auf alten Software-Releases be-
trieben werden und brauchen somit auch 
in der Regel veraltete Betriebssysteme 
und Datenbanken. Für diese stellen die 
Hersteller aber in vielen Fällen gar keine 
Sicherheitspatches mehr zur Verfügung. 

Außerdem kann eine solche Plattform 
als digitaler Speicher für geschäftsrele-
vante Daten und ihren Kontext dienen, 
die in SaaS- und sonstigen Cloudlösun-
gen entstehen, bei denen die Rechte an 
diesen Daten aber nicht bei den Unter-
nehmen, sondern den Anbietern dieser 
Lösungen liegen – damit der Zugriff auf 
diese Daten auch nach Kündigung der 

Abonnements erhalten bleibt. Schließlich 
legt eine solche Plattform die Grundlage 
für IoT-Szenarien oder digitale Zwillinge 
von Produkten, Maschinen und Anlagen, 
Gebäuden etc., die – angereichert mit Be-
triebsdaten – deren Herstellung, Betrieb, 
Unterhalt und Management entschei-
dend verbessern können.

One-Click in die Data Fabric
 

All das wird möglich, weil eine solche 
Plattform historische Informationen zu-
sammen mit ihrem Geschäftskontext, 
aber unabhängig von ihren Ursprungssys-
temen aufbewahrt. Die große Zahl der ge-
scheiterten Projekte zu Data Lakes, in de-
nen der Geschäftskontext fehlt, zeigt, 
dass dieser Plattformansatz weit besser 
auch die künftigen Anforderungen in Sa-
chen unternehmensweites Datenma-
nagement zu meistern hilft. Dadurch kom-
men die SAP-Bestandskunden dem von 
Analysten empfohlenen Ziel einer Data 
Fabric ein gutes Stück näher. Eine rechtssi-
chere Plattform für das Lebenszyklusma-
nagement von Unternehmensinformatio-
nen aus SAP- und Non-SAP-Systemen ist 
die Grundlage für die zum Patent ange-
meldete One-Click-Transformation auf 
SAP S/4 Hana und das datengesteuerte 
Unternehmen. Die Plattform dafür heißt 
JiVS IMP und kommt vom Schweizer An-
bieter Data Migration International.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 72

 Alle Wege führen 
über den Application 
Layer: Automatisierte 
Datenextraktion im 
Turbogang, automa-
tisierte Bereinigung 
und Harmonisierung 
der Daten und auto-
matisierte Transfor-
mation der Daten für 
die Anzeige in SAP 
S/4 Hana zeichnen 
die One-Click-Trans-
formation aus.

https://e-3.de/partners/dms/
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Der Beitrag in der Februarausgabe über die Hin-
terfragung der S/4-Strategie von SAP hat viel 
Staub aufgewirbelt. Das kann mit ähnlichen 

sensiblen Themen im selben Zeitraum auch in 
anderen Medien zu tun haben oder mit der unmit-
telbar bevorstehenden Ad-hoc-Meldung der SAP 
zum Ergebnis 2021. In dieser wurde unter anderem 
besonders betont, dass die größte Steigerung zum 
Jahresergebnis das Cloudgeschäft beitrug.

Der Wandel zum Cloud-ERP-Marktführer ist für 
SAP kein einfacher Weg. Zu Beginn der Cloudära 
war strategisch zu entscheiden, die R/3-Version 
cloudfit zu machen oder den Weg gleich mit einer 
neuen Technik zu bestreiten. Für die Bestandskun-
den wäre die R/3-Variante für die Cloud auf jeden 
Fall einfacher und günstiger gewesen, weil sie sich 
einen Technikwechsel erspart hätten. Allerdings 
hätten bei dieser Strategie die Neukunden nicht 
mitgespielt, was SAP im Softwarevertrieb hart 
getroffen hätte. So ergab sich für alle Kunden das 
zweischneidige Schwert: einerseits das schon fälli-
ge neue ERP-System S/4, andererseits die damit 
verbundene Komplexität, sowohl für die On-prem-, 
Hybrid- als auch Cloudlösungen. Für SAP steckt 
aber mehr dahinter. SAP muss im Wesentlichen für 
alle Plattformen die Software nur einmal entwi-
ckeln und kann dafür allen Bestands- und Neukun-
den die S/4-Lizenzen verkaufen.

Die S/4-Entwicklung ist für alle Kundengruppen 
in vielen Bereichen technisch eine große Herausfor-
derung, wobei man erst im Detail gravierende 
Unterschiede erkennen kann. Die größten Verbes-
serungen gibt es durch die Hardwareentwicklung 
und mit der neuen In-Memory-Datenbanktechno-
logie in der Performance. In den Bereichen der 
Softwareoberfläche, den Funktionen und Prozes-
sen sowie bei der Integration sind die Neuerungen 
sehr unterschiedlich ausgefallen.

Am schwersten tut sich SAP bei der Software-
fläche. Hier wurde statt eines harten Schnitts ein 
fließender Übergang gewählt. Die vielen Anpas-
sungen des alten SAP GUI und die Einführung von 

Fiori bei den Kernsystemen sind nur ein Teilerfolg. 
Damit wurde aber eine einheitliche Oberfläche 
vergeben, was bei vielen Kunden beim Vergleich 
mit anderen Anbietern nicht gut ankommt. Ver-
schärft wird das Thema der einheitlichen Oberflä-
che um eine weitere Facette durch die vielen Soft-
warezukäufe, wobei hier die Kunden etwas tole-
ranter sind. Bei den Funktionen und Prozessen gibt 
es in den Modulen sehr unterschiedliche Ausprä-
gungen. In manchen Bereichen findet man kaum 
Neuerungen und andere Module werden hybrid 
oder für die Cloud neu entwickelt. Auch was die 
Fertigstellung der Lösungen betrifft, gibt es laut 
den Roadmaps lange Zeiträume und Unterschiede 
zwischen Cloud und On-prem. Allgemein bekannt 
ist nach wie vor das wichtigste und noch in Umset-
zung befindliche Thema der Integration aller gro-
ßen Softwarezukäufe.  Cloudlösungen können von 
den Kunden nur erfolgreich betrieben werden, 
wenn eine volle Softwareintegration aller Kern-
applikationen gegeben ist. 

Neben den passenden Cloudlösungen ist für die 
Kunden auch die entsprechende Betriebsführung 
ein wichtiger Schwerpunkt. Den besten und güns-
tigsten Cloudpartner zu finden ist aktuell am Sour-
cingmarkt eine eigene Herausforderung. Im Bereich 
der diversen Outsourcer und Hyperscaler findet 
gerade ein Marktumbruch beziehungsweise eine 
Marktkonzentration statt.

Beim Cloudthema sollte auch ein Augenmerk 
auf die Kosten und Risiken in Verbindung mit den 
Vor- und Nachteilen gelegt werden. Die periodi-
schen Mietkosten sind unabhängig von der Bilanz-
strategie in Summe auf jeden Fall teurer als die 
Kauflizenzen. Die Cloudanbieter leben von den 
Kundenabhängigkeiten zeitlich und preislich gese-
hen sehr gut. Die Vorteile liegen bei den gleichblei-
benden und damit kalkulierbaren Kosten, in der 
Flexibilität je nach Vertragsgestaltung und im redu-
zierten Aufwand.

Die weltweite Transformation der IT-Branche in die Cloud ist auch bei den
SAP-Kunden angekommen. Rückblickend ist interessanterweise fast zur gleichen 
Zeit auch S/4 Hana auf den Markt gekommen. 

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 

Merkmale von S/4 in der Cloud

http://www.asapit.at/
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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 mithilfe 
von Scores bewerten.

zetVisions GmbH

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

   3. März 2022, 14.00 bis 14.30 Uhr
29. März 2022, 10.00 bis 10.30 Uhr

zetVisions GmbH
Mittermaierstraße 31
69115 Heidelberg

maintenance Dortmund 2022 – 
Leitmesse für 

industrielle Instandhaltung

Die Angebotspalette der maintenance 
Dortmund umfasst alle Facetten der industriel-
len Instandhaltung. Von Wartungsausrüstung, 
Ersatzteilen und Antriebstechnik bis zu Predic-
tive Maintenance und innovativen technischen 
Lösungen – all das und vieles mehr finden Sie 
nur auf der maintenance Dortmund 2022 – 
der Leitmesse für industrielle Instandhaltung 
in Deutschland.

Easyfairs Deutschland GmbH
Haus 8
Balanstraße 73
81541 München
Ansprechpartnerin:
Maria Soloveva, Event Director

30.–31. März 2022 

Messe Dortmund 
Rheinlanddamm 200
44139 Dortmund

Strategiegipfel IT & 
Information Management

Der Strategiegipfel IT & Information Manage-
ment ist ein Networking-Event im Herzen von 
Berlin mit Themen wie: CIOs als Vordenker – 
Verantwortung für Unternehmen & Gesell-
schaft; Von der Projekt- zur Produktorganisati-
on; Next Level IT-Governance; Quantencompu-
ting; Blockchain; AI; Cybersecurity; Kultur als 
Schlüssel für die digitale Transformation; 
Innovationsentwicklung und wirkliche Agilität.

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

5. und 6. April 2022 

Mövenpick Hotel Berlin 
Schöneberger Straße 3
10963 Berlin

Das neue Gold

Der sorgsame Umgang mit dem Daten-Eldorado
Aus dem Wertschöpfungspotenzial lässt sich die Kostbarkeit des Datenschatzes ableiten. Doch der 
Weg bis zur Nutzung des Daten-Eldorados ist lang und steinig und geht mit Gefahren einher. 

Von Kevin Schwarz, Zscaler

Daten werden im Zeitalter der Digitalisie-
rung als das neue Gold von Unterneh-
men betrachtet. Durch die allgegen-

wärtige Vernetzung von Maschinen und 
Menschen sind ganz neue Möglichkeiten 
entstanden, Daten zu generieren und diese 
gesammelten Informationen wertstei-
gernd zu nutzen. Als Grundlage für Ge-
schäftsentscheidungen sollen diese schier 
unüberschaubaren Datenbestände die rei-
nen Erfahrungswerte ablösen und zur Ge-
winnsteigerung beitragen. Aus dem Wert-
schöpfungspotenzial für Organisationen 
lässt sich die Kostbarkeit dieses Schatzes 
ableiten. Doch der Weg bis zur Nutzung des 
Daten-Eldorados ist lang und steinig und 
geht mit Gefahren einher. 

Denn was kostbar ist, erfordert beson-
ders umsichtigen Umgang. Unternehmen 
stehen also nicht nur vor der Frage, welche 
Art Daten geschürft, sondern auch wie die-
se Informationen nach (und zum Teil bereits 
vor) dem Sammeln behandelt werden.

Wenn Daten gesammelt werden, müs-
sen immer beide Seiten der Medaille be-
trachtet werden – wo nehmen die Daten 
ihren Ursprung und was passiert im An-
schluss damit? Die überwiegende Mehrheit 
der Endanwender ist sich des Werts ihrer 
Daten bewusst und will dementsprechend 
selbst entscheiden, welche Informationen 
zu ihrem Konsumentenverhalten sie preis-
geben will. Datenschutz muss sich also auf 
den internen Umgang mit sensiblen Kun-
dendaten beziehen, aber auch die externen 
Faktoren einbeziehen, bei denen es um den 
Schutz dieser Daten geht. Nicht nur perso-
nenbezogene Kundendaten, sondern auch 
sensible Firmeninterna gilt es vor fremden 
Augen und unberechtigtem Zugriff zu 
schützen. Und hier entsteht durch die Digi-
talisierung vorangetrieben ein schier uner-
schöpfliches Reservoir an täglich neuen Da-
tenströmen, mit denen die IT-Abteilungen 
kämpfen. Der Wunsch, diese Werte durch 
Analysen für Unternehmen arbeiten zu las-

sen, stößt auf Ängste zum richtigen Um-
gang mit den Daten. Unternehmen sind vor 
dem Dilemma, wie sie ihre Data Lakes verar-
beiten können, ohne deren Sicherheit aufs 
Spiel zu setzen. Nicht selten sind es Drittan-
bieter, die Zugriff auf die Daten benötigen, 
um entsprechende Analysen durchzufüh-
ren als Grundlage für unternehmerische 
Weichenstellungen. Eine Klassifizierung der 
Datenbestände nach ihren Sicherheitsan-
forderungen tut not, um entsprechende 
Schutzmaßnahmen aufzufahren. 

zscaler.com

Kevin Schwarz, 
Director Transforma-
tion Strategy, 
Zscaler

mailto:andreas.stock%40zetvisions.com?subject=
mailto:justus.habigsberg%40project-networks.de?subject=
https://www.zscaler.de/?_gl=1*1lach9o*_ga*NjA3NzU5MzY3LjE2NDUwMjMzNzU.*_ga_10SPJ4YJL9*MTY0NTAyMzM3NS4xLjAuMTY0NTAyMzM3NS42MA..&_ga=2.122277262.488998391.1645023377-607759367.1645023375
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Keine monatlichen SAP-Meldungen sollen außer Acht gelassen werden.  
Die Short Facts widmen sich den kleineren Neuigkeiten sowie den
scheinbar mehr oder weniger wichtigen Statements der Community.
Hier ist der Platz für SAP-spezifische Pressemitteilungen, die sonst gerne 
übersehen werden. Firmen und Personen sind nicht indexiert.  

Empfehlungen an: redaktion@e-3.de

SZENE Community Short Facts

©
 Ju

lie
n 

Tr
om

eu
r, 

la
rr

yr
ai

ns
, H

er
e,

 S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Community Short Facts
Digital Services Act 
Der Bundesverband Digitale 
Wirtschaft (BVDW) e.V. sieht 
die nun in seiner Plenarsitzung 
angenommene finale Positio-
nierung des Europäischen 
Parlaments zum Digital Ser-
vices Act (DSA) in wesentli-
chen Punkten sehr kritisch. 
Denn der von der EU-Kommis-
sion eingeschlagene Weg der 
Transparenz- sowie Sorgfalts-
pflichten sei zweckwidrig 
deutlich erweitert worden. Die 
Europaabgeordneten würden 
damit insbesondere Rechts-
unsicherheiten im Bereich des 
Daten- und Privatsphären-
schutzes schaffen. Der Vor-

schlag der EU-Kommission zu 
einem Gesetz zu digitalen 
Diensten vom Dezember 2020, 
den der BVDW weiterhin 
grundsätzlich begrüßt, kon-
zentrierte sich vorrangig auf 
die Bekämpfung illegaler 
Inhalte im Netz und die Ver-
besserung der Grundprinzipi-
en der E-Commerce-Richtlinie. 
Im Europäischen Parlament 
haben sich allerdings viele 
Abgeordnete verschiedensten 
Themen gewidmet, die sie 
unbedingt reguliert sehen 
möchten, und hätten damit 
den Regelungsbereich über 
Gebühr ausgedehnt.

bvdw.org

Rekordumsatz
Esker verzeichnete das erfolg-
reichste Quartal und Jahr seit 
der Unternehmensgründung 
und überschritt 2021 die Mar-
ke von 130 Millionen Euro. Die 
Umsatzerlöse von Esker belie-
fen sich 2021 auf 133,7 Millio-
nen Euro. Das entspricht ei-
nem Anstieg von 20 Prozent 
gegenüber 2020 auf Basis 
eines festen Wechselkurses 
(plus 19 Prozent auf Basis des 
aktuellen Wechselkurses). 
Esker erzielte im vierten Quar-
tal 2021 konsolidierte Umsatz-
erlöse in Höhe von 35,9 Mil-
lionen Euro – ein Anstieg von 
16 Prozent gegenüber dem 
vierten Quartal 2020 auf Basis 
des aktuellen Wechselkurses. 

esker.de

Trends in der
Netzwerkadministration
Die anhaltende Pandemie 
wird Netzwerkadministrato-
ren auch in diesem Jahr wie-

der beschäftigen. Doch nicht 
nur Covid-19 schraubt die 
Anforderungen nach oben. 
Progress erläutert wichtige 
Netzwerk-Trends für das Jahr 
2022. Erstens setzen Unter-
nehmen zunehmend auf Zero 
Trust. Zahlreiche Heimarbei-
ter nutzen für die Arbeit 
private PCs, Notebooks oder 
Tablets und verbinden sich 
über ihre persönlichen Netz-
werke mit den Unterneh-
menszentralen. Zum Schutz 
ihrer Netzwerke setzen Un-
ternehmen deshalb zuneh-
mend auf den Zero-Trust-An-
satz, der keinem angemelde-
ten User oder Endgerät traut. 
Eine weitere Folge der massi-
ven Heimarbeit: Die Verfüg-
barkeit des Netzwerks über 
mehrere Endpunkte hinweg 
wird immer wichtiger. Gleich-
zeitig steigt die erforderliche 
Bandbreite für Sprache und 
Video erheblich. IT-Teams 
müssen eine größere Anzahl 
unterschiedlicher Benutzer 
unterstützen, die das Netz-
werk stärker belasten und 
auf noch mehr Anwendungen 
als im Büronetzwerk ange-
wiesen sind.

progress.com

Top Employer
q.beyond gehört auch 2022 
wieder zu den „Top Emplo-
yern“, die jährlich und welt-
weit vom Top Employers Insti-
tute ausgezeichnet werden. 
Die Zertifizierung erfolgte 
dank eines gegenüber dem 
Vorjahr besseren Gesamt-Ra-
tings. Basis ist eine umfangrei-
che Best-Practice-Befragung 
zu den HR-Prozessen und 

Mitarbeiterstrategien bei 
q.beyond. Die Umfrage deckte 
sechs HR-Bereiche ab, die 
wiederum aus 20 Themen 
bestehen. Dazu gehörten 
etwa Personalstrategie, Ar-
beitsumfeld, Mitarbeiterak-
quise, Weiterbildung, Mitar-
beiterzufriedenheit oder auch 
Diversität.

qbeyond.de

1000 Kunden sind jetzt live
Workday gibt bekannt, dass 
bereits rund 1000 Unterneh-
men seine Skills Cloud nutzen. 
Damit können sie neue Talen-
te effektiver anwerben, wei-
terentwickeln und darüber 
hinaus stärker an das Unter-
nehmen binden. Zeitgleich 
bietet Workday eine Lösung, 
die Skills Foundation, für Un-
ternehmen an, um seine Kun-
den bei der schnellen Einfüh-
rung der Skills-Infrastruktur zu 
unterstützen, zu der unter 
anderem die Skills Cloud, 
Talent Marketplace und der 
Career Hub zählen. Die Skills 
Cloud, die in Workday HCM 
enthalten ist, aktualisiert sich 
dynamisch über die gesamte 
Employee Journey hinweg, um 
die Entwicklung neuer Skills 
abzubilden und Unternehmen 
bei der kontinuierlichen Wei-
terentwicklung von Skill-ba-
sierten Personalstrategien zu 
unterstützen. Dazu gehört 
auch die Möglichkeit, in Echt-
zeit auf Daten zu vorhandenen 
wie auch fehlenden Skills 
zuzugreifen. Auf diese Weise 
können Unternehmen besser 
auf geschäftliche Anforderun-
gen reagieren.

workday.com

Die Parlamentsposition 
setzt sich über die 
bestehende Spezialge-
setzgebung zur Daten-
verarbeitung hinweg.
Dr. Moritz Holzgraefe, 
Vizepräsident, 
BVDW

https://www.bvdw.org/
https://www.esker.de/
https://www.progress.com/
https://www.qbeyond.de/
https://www.workday.com/de-de/homepage.html
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Die Zukunft der
Datensicherheit 
In der Pandemie fast unbe-
merkt haben sich die Unter-
nehmen weiterentwickelt, 
Innovationen und Geschäfts-
modelle eingeführt, die auf 
Daten basieren. Angesichts 
dieser Entwicklungen sind 
eine konsistente Datenverwal-
tung und -sicherheit sowie die 
strenge Kontrolle darüber, wo 
Daten gespeichert werden, im 
Jahr 2022 wichtiger denn je. 
Datensicherheit bedeutet, 
personenbezogene Daten zu 
schützen – und dies möglichst 
gemäß geltenden Regeln. 
Unternehmen, die wirklich 
wirksame Regeln für die Da-
tensicherheit aufstellen wol-
len, müssen in der Lage sein, 
sensible Daten zu identifizie-
ren und aus den heterogenen 
Infrastrukturen innerhalb des 
Unternehmens zusammenzu-
führen. Nur dann können sie 
wirksame Regeln für die Da-
tensicherheit erstellen. Dabei 
befinden sie sich im Wettren-
nen mit Cyberkriminellen.

cloudera.de

20-jähriges Firmenjubiläum
Das Heidelberger Softwareun-
ternehmen ZetVisions feiert 
sein zwanzigjähriges Beste-
hen. Aus den Anfängen mit 
rund 20 Mitarbeitern und 
einem eng umgrenzten Unter-
nehmenszweck ist bis heute 
ein Anbieter von Standard-
softwarelösungen für das 
Beteiligungs- und das Stamm-
datenmanagement geworden. 
Mit 85 Mitarbeitern betreut 
das Unternehmen rund 200 
Kunden in Europa und erzielt 
einen Umsatz im einstelligen 
Millionen-Euro-Bereich.

zetvisions.de

Reise in die Cloud
A+W Software, Marktführer 
für Software in der Flachglas-
industrie sowie der Fenster- 
und Türenherstellung, setzt 
auf die Public Cloud und Syn-
tax. Der global agierende 
IT-Dienstleister und Managed 
Cloud Provider unterstützt 
den Softwarehersteller mit 
Hauptsitz in Hessen und 
Standorten in Australien, 
Frankreich, Mexiko, Polen, 
Schweden und den USA mit 
seiner ganzen Cloud-Exper-
tise, kümmert sich um den 
sukzessiven Umzug auf Ama-
zon Web Services (AWS) und 
übernimmt den Betrieb im 
Rahmen seiner Managed 
Cloud Services. Darüber hi-
naus sorgt Syntax bei A+W 
Software für das Client- und 
Device-Management.

syntax.com
a-w.com

Für eine ganzheitliche
Beratung
Das SAP-Beratungshaus Re-
tailsolutions ist offizieller 
„Rise with SAP“-Partner. 
Nachdem das auf den Groß- 
und Einzelhandel spezialisierte 
Unternehmen die Zertifizie-
rung im Sommer bereits für 
die Schweiz erhielt, folgte nun 
die Auszeichnung für den 
deutschen Markt. Mit Rise 
bietet SAP ein umfassendes 
Paket für den Wechsel in die 
S/4-Hana-Cloud und damit für 
die digitale Transformation. 
Unternehmen müssen nicht 
länger verschiedene Produkte 

und Services einzeln erwer-
ben. Unabhängig von Komple-
xität und Ausgangslage erhal-
ten Kunden ein individuelles 
S/4-Hana-Cloud-ERP-System, 
Werkzeuge zur Prozessanaly-
se, integrierte Tools und Ser-
vices, ein Einsteigerpaket für 
SAP Business Network sowie 
ein Guthaben für die Verwen-
dung weiterer Cloud- bezie-
hungsweise Business-Services.

retailsolutions.ch

Automatisierte Verarbeitung 
von Lieferavisen
Lieferavise spielen im Einkauf 
und in der Logistik eine zentra-
le Rolle. Mit dem Lieferavis 
erhält der Warenempfänger 
alle benötigten Informationen 
zur bevorstehenden Lieferung 
bezüglich Artikelart und -men-
ge sowie Liefertermin. Das 
empfangende Unternehmen 
kann sich rechtzeitig auf den 
Wareneingang vorbereiten, 
die Annahme und Abwicklung 
organisieren und die Produk-
tion entsprechend planen. 
Tangro stellt nun seine neue 
Software Tangro DA (Des-
patch Advice) zur automati-
sierten Verarbeitung einge-
hender Lieferavise in SAP vor. 
Die Lösung erkennt alle rele-
vanten Inhalte von Lieferavi-
sen automatisiert, prüft diese 
gegen die vorliegenden Be-
stelldaten und bucht den 
Beleg direkt in SAP. Mit Tangro 
DA digitalisieren Unterneh-
men manuelle Abläufe in der 
Logistik und erlangen den 
vollständigen Überblick über 
Wareneingänge.

tangro.de

Log4j öffnet neue Türen
Avast veröffentlicht den 
Q4/2021 Threat Report. Insbe-
sondere der Missbrauch der 
Log4j-Schwachstelle durch 
Coinminer, Remote-Access- 
Trojaner (RATs), Botnets, Ran-
somware und APTs hat die 
CISO-Abteilungen im Dezem-
ber 2021 unter Druck gesetzt. 
Darüber hinaus beobachteten 
die Avast Threat Researcher 
die Wiederbelebung des Emo-
tet-Botnets und einen 40-pro-
zentigen Anstieg von Coin-
minern – ein Risiko sowohl für 
Verbraucher als auch für Un-
ternehmen. Die Ergebnisse für 
das vierte Quartal zeigen 
außerdem eine Zunahme von 
Adware, Betrug mit techni-
schem Support auf Desktops 
sowie Abo-Betrug und Spy-
ware auf Android-Geräten, die 
auf Verbraucher abzielen. 
Gleichzeitig verzeichnete 
Avast weniger Ransomware- 
und RAT-Aktivitäten. Die 
Schwachstelle in der Java-Pro-
tokollierungsbibliothek Log4j 
erwies sich für Unternehmen 
als äußerst gefährlich, da die 
Bibliothek allgegenwärtig ist 
und sich leicht ausnutzen 
lässt. Avast Threat Researcher 
beobachteten, dass Coinmi-
ner, RATs, Bots, Ransomware 
und APT-Gruppen die Sicher-
heitslücke missbraucht haben. 
Verschiedene Botnets, darun-
ter das berüchtigte Mirai-Bot-
net, nutzten die Schwachstelle 
aus. Bei den meisten Bot-An-
griffen handelte es sich aller-
dings lediglich um Tests der 
Schwachstelle.

avast.com

Unternehmen müssen 
sensible Daten identi-
fizieren. Bei dieser 
Tätigkeit befinden sie 
sich im dauernden 
Wettrennen mit Cyber-
kriminellen.
 
Wim Stoop, 
Customer and Product Director, 
Cloudera

Laut Avast wurden Nutzer in Russland, den USA und Brasilien am häufigs-
ten von Hackern ins Visier genommen.

https://de.cloudera.com/
https://www.zetvisions.de/de/
https://www.syntax.com/de-de/
https://www.a-w.com/de/
https://www.retailsolutions.ch/
https://www.tangro.de/
https://www.avast.com/de-de/index#mac
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Corporate Social
Responsibility 
Der Softwarehersteller xSuite 
startet über eine Kooperation 
mit der internationalen 
Non-Profit-Organisation Trees 
for the Future das Projekt 
„Waldaufforstung als Beitrag 
zum Umwelt- und Klima-
schutz“. Über die Webseite 
des Kooperationspartners 
wird die Anzahl der xSuite- 
Baumpflanzungen kontinuier-
lich dokumentiert. Das Unter-
nehmen wird pro 20 in der 
xSuite-Cloud verarbeiteter 
Belege jährlich einen Baum 
spenden. Die ersten 4000 sind 
bereits gepflanzt. Im ersten 
Jahr wird sich das Engagement 
auf einen mittleren fünfstelli-
gen Betrag belaufen. Das 
Projekt ist langfristig ange-
legt. Trees for the Future hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, 
Armut zu bekämpfen, indem 
es Bauern nach dem soge-
nannten „Forest Garden 
Approach“ in regenerativer 
Landwirtschaft ausbildet. 
Dabei pflanzen die Landwirte 
im Rahmen eines vierjährigen 
Schulungsprogramms Tausen-
de von Bäumen, die ihre Bö-
den wiederherstellen sollen. 

xsuite.com
trees.org

Auftragseingang
in Rekordhöhe
q.beyond steigerte ihren Um-
satz im Gesamtjahr 2021 von 
143,4 Millionen Euro auf 155,2 
Millionen Euro. Nach ersten 
vorläufigen Berechnungen 
entsprechen auch das EBITDA 
mit mehr als 31 Millionen Euro 
und der Free Cashflow mit 
mindestens 33 Millionen Euro 
der zuletzt im November 2021 
angehobenen Prognose. Sie 
berücksichtigte sämtliche 
Effekte des erfolgreichen 
Verkaufs des Colocation-Ge-
schäfts im dritten Quartal 
2021. Das Portfolio nach der 
Neuausrichtung gewährleistet 
ein wachsendes Kerngeschäft 
und entspricht mit seinem 
innovativen Softwareangebot 
den Bedürfnissen der Kunden.

qbeyond.de

Neuheit im SAP Store
LeanIX kooperiert mit SAP 
mit Blick auf die S/4-Hana- 
Transformation: Ab sofort ist 
die Enterprise-Architecture- 
Management-Lösung von 
LeanIX im SAP Store gelistet. 
Mit der LeanIX-Technologie 
lassen sich Abhängigkeiten 
innerhalb hoch integrierter 
ERP-Landschaften identifizie-
ren und Transparenz über die 
bestehende IT- und SAP- 
Landschaft schaffen – ein 
Schlüsselfaktor für erfolgrei-
che Transformationen.

leanix.net

Bessere Arbeitserfahrung
Workday stellt Workday Every-
where vor. Das Paket aus vor-
konfigurierten Konnektoren 
integriert Workday-Aufgaben 
und Insights direkt in digitale 
Arbeitsumgebungen und hilft 
Unternehmen, ihren Mitarbei-
tenden eine bessere Arbeitser-
fahrung anzubieten. Mit 
Workday Everywhere können 
Mitarbeitende innerhalb ihrer 
Arbeitsabläufe schnell und 
unkompliziert auf Workday 
zugreifen, ohne zwischen 
verschiedenen Anwendungen 
wechseln zu müssen. Arbeit-
geber können mit Workday 
Everywhere eine ebenso ein-
fache wie vernetzte Erfahrung 
bereitstellen, um die Produkti-

vität und das Engagement 
ihrer Mitarbeitenden zu erhö-
hen.

workday.com

Brückenschlag zwischen
SAP und AWS
Syntax stellt seine neue 
CxLink-Produktfamilie vor.  
Mit den derzeit fünf CxLink- 
Lösungen können SAP-Kun-
den unkompliziert die Brücke 
zwischen ihren SAP-Anwen-
dungen und der AWS-Cloud 
schlagen. SAP-Daten lassen 
sich so beispielsweise kosten-
günstig und flexibel in der 
Public Cloud speichern. Das 
senkt die Komplexität der 
SAP-Systemlandschaft, ver-
bessert die Skalierbarkeit und 
ermöglicht Unternehmen die 
einfache Nutzung unter-
schiedlicher AWS-Services.

syntax.com

Prozessautomatisierung
ohne SAP GUI
Mit dem Cloud Connector 
Yunio von Theobald Software 
können Unternehmen ihre 
SAP-Prozesse über ihre ver-
trauten Cloud-Anwendungen 
direkt im Webbrowser gestal-
ten, automatisieren und inte-
grieren. Die No-Code-Lösung 
verbindet SAP und web- oder 
cloudbasierte Anwendungen 
und sorgt dafür, dass auch 
komplexe Prozessabläufe 
Systemgrenzen überwinden. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob 
SAP on-premises oder in der 
Cloud betrieben wird. Anwen-
der können Prozesse individu-
ell gestalten und zu jeder Zeit 
über eine zentrale Plattform 
orts- und geräteunabhängig 
auf Daten zugreifen. Die Lö-
sung funktioniert vollständig 
ohne Programmierung.

theobald-software.com

Auszeichnung für Kompetenz
Medienwerft ist jetzt SAP-
Gold-Partner. Die Auszeich-
nung ist das Resultat langjäh-
riger Zusammenarbeit, in der 
die Hamburger auf Basis von 
SAP Commerce Cloud und der 
anderen Produkte der SAP-CX-
Suite E-Commerce-Anwen-
dungen entwickelt haben.

medienwerft.de

Raus aus der
Komplexitätsfalle 
Der Markt für Anwendungs-
entwicklung und -wartung 
(Application Development and 
Maintenance, ADM) legt ra-
sant zu. Coronabedingt hat 
sich das ohnehin schon hohe 
Wachstumstempo noch ein-
mal deutlich verschärft. Unge-
achtet dessen kämpft die 
Mehrzahl der Kunden mit 
hohen Komplexitäten in ihrer 
Entwicklungsorganisation. 
Infolgedessen fällt es zuneh-
mend schwerer, die Agilisie-
rung der Prozesse schnell 
genug voranzutreiben. Vor 
diesem Hintergrund haben vor 
allem solche ADM-Dienstleis-
ter Marktchancen, die über 
wirksame Mittel zum Komple-
xitätsabbau verfügen und ent-
sprechende Trainings anbieten 
können. Der Einsatz KI-ge-
stützter Automatisierungs-
lösungen gilt dabei als Königs-
weg. Dies ist eines der zentra-
len Ergebnisse des neuen 
Anbietervergleichs „ISG Provi-
der Lens Next-Generation 
Application Development and 
Maintenance Services Report 
Germany“ von ISG. 

isg-one.com

Wir wollen Verantwor-
tung leben und nicht 
nur darüber reden.
Matthias Lemenkühler, 
CEO, 
xSuite 

Im ADM-Markt zählt 
Automatisierungs- 
wissen zu den 
wichtigsten Differen-
zierungsmerkmalen.
 
Heiko Henkes, 
Director und Principal Analyst, 
ISG

https://www.xsuite.com/
https://trees.org/
https://www.qbeyond.de/
https://www.leanix.net/de/
https://www.workday.com/de-de/homepage.html
https://www.syntax.com/de-de/
https://theobald-software.com/
https://www.medienwerft.de/
https://isg-one.com/
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Einstieg in Master Data Governance

Stammdaten-Aufbereitung für SAP-Systeme
Es gibt viele Anlässe dafür, die ERP-Stammdaten einer Revision zu unterziehen: Dazu gehören 
Firmenübernahmen, die Migration von IT-Systemen, Vorbereitung von Digitalisierungs- und 
Automatisierungsprojekten oder Prozessverbesserungen.

D och ohne etablierte Standards, be-
währte Vorgehensweisen und effizi-
ente Werkzeuge wird die Optimierung 

von ERP-Stammdaten schnell zur Sisyphos- 
Arbeit.

ERP-Systeme beherbergen viele Tausen-
de von Stammsätzen, die einem Kreislauf 
schleichender Verschlechterung durch 
Fehl eingaben, uneinheitliche Terminolo-
gie, veraltete Daten, unterschiedliche Vor-
gehensweisen, mangelnde Konventionen 
und Zuständigkeiten unterliegen. Ein nach-
haltiges Optimierungsprojekt muss also 
zwei Ziele erreichen: 
• Die Stammdatenqualität muss in einem 

Kraftakt neu definiert, der umfangreiche 
Datenschatz aktualisiert, bereinigt und 
auf ein neues Niveau gehoben werden. 

• Geeignete Mittel und Maßnahmen müs-
sen verhindern, dass der allfällige Erosi-
onsprozess der Datenqualität erneut ein-
setzt. Hier kommt Master Data Gover-
nance (MDG) ins Spiel.

Die heutigen ERP-Systeme, dies sei 
gleich vorweggenommen, enthalten we-
der effiziente Bordmittel, die eine einmali-
ge Stammdatenoptimierung unterstützen, 
noch Routinen oder Funktionen für eine 
fortlaufende Qualitätssicherung.

Effiziente Werkzeuge für die 
Stammdaten-Aufbereitung

Diese Lücke füllt simus systems mit der pa-
tentierten Software-Suite simus class-
mate. Die Software-Module classmate 
DATA und classmate CAD analysieren an-
hand vordefinierter Regeln Datenbestände 
jeder Größe aus den relevanten firmenin-
ternen Quellen wie Datenbanken, Tabellen 
oder CAD-, ERP- und PDM-Systemen. Wäh-
renddessen erfasst die Software typische 
Merkmale, welche als Grundlage für eine 
Klassendefinition dienen. Bei 3D-CAD-Mo-
dellen erfolgt die Einordnung zusätzlich an-
hand von Geometrie- und Meta-Daten. 

Know-how und Best Practices
 

Neben der Software bringt simus systems 
als Dienstleister eine bewährte Projektme-
thodik und standardisierte Basisregelwerke 
in die Zusammenarbeit ein. Schließlich hat 

der Spezialist für technische Massendaten in 
den vergangenen 20 Jahren über 350 Projek-
te bei rund 220 Kunden aus Maschinen- und 
Anlagenbau, Automobilindustrie und Elek-
trotechnik erfolgreich abgeschlossen. De-
taillierte Kenntnisse der Struktur und Funk-
tionsweise der ERP-Systeme von SAP haben 
zur Entwicklung von Schnittstellen geführt, 
die den Datenaustausch sicherstellen. Diese 
Erfahrungen, die Branchenkenntnis, die ei-
gens entwickelte Software und die professi-
onelle Projektmethodik verbessern die Zu-
sammenarbeit mit den Kunden.

Klare Ziele, treffende Ergebnisse
 

Sie beginnt mit einem Vorprojekt, das Klar-
heit über die Potenziale und die dahinter-
stehenden internen und externen Aufwän-
de schafft. Dazu wird die zu bearbeitende 
Datenmenge vom Kunden bereitgestellt 
und zunächst exemplarisch bearbeitet. An-
hand der Ergebnisse werden in Workshops 
und Gesprächen die Ziele für das eigentli-
che Projekt definiert. Sie beginnen bei einer 
funktionalen Neuordnung der Stammda-
ten und umfassen oft die Klassifikation der 
Norm- und Kaufteile sowie den Aufbau 
weiterer, kundenspezifischer Funktions-
klassen, welche die Wiederverwendungs-

rate von Materialien signifikant erhöhen. 
Wer eigene Produkte konstruiert, wird eine 
geometrische Klassifikation der 3D-CAD- 
Modelle einschließen.

Regeln verändern 
statt Daten bearbeiten

Mit Projektbeginn werden die relevanten 
Daten aus den betroffenen ERP-Systemen 
ausgelesen und in classmate DATA bearbei-
tet. Nach zunächst neutralen Regeln für die 
Aufbereitung und Optimierung werden die 
Daten sortiert, angereichert und in einer Er-
gebnisdatenbank abgelegt. Die Ergebnisse 
lassen sich nun mit der Suchmaschine class-
mate FINDER filtern und betrachten, um 
eventuelle Fehler, Dubletten oder Ungenau-
igkeiten aufzufinden. In Workshops mit den 
betroffenen Fachabteilungen des Kunden, 
die online oder vor Ort stattfinden, werden 
die Ergebnisse überprüft. Die Abweichun-
gen und Fehler werden jedoch nicht über 
einzelne Datensätze, sondern durch Ände-
rung der zugrunde liegenden Aufberei-
tungsregeln korrigiert. 

Dank der regelbasierten Vorgehensweise 
kann die Klassifizierung an jeden Anwen-
dungsfall angepasst werden. Es erfolgt eine 
automatische Strukturierung der Daten in 

Mit classmate FINDER sichern Sie sich 100 % Treffer 
bei der Suche nach Ihren Produkt- und CAD-Daten. 
Und sparen damit Zeit und Geld. Dafür sorgt die 
Software zur grafisch unterstützten Recherche mit 
bildgeführter Benutzeroberfläche. Sie erlaubt die 
Suche nach Struktur, Schlagworten, Ähnlichkeiten, 
einzelnen Merkmalen, Vorschaubildern und anderen 
Kriterien. Für alle gängigen CAD-, ERP- oder PDM-
Systeme. Ergonomisch und in Sekundenschnelle.

Erfahren Sie mehr. Es lohnt sich.

classmate DATA 
classmate CAD 
classmate FINDER
classmate PLAN

Daten auf Anhieb fi nden.

Umfassendes Daten-Prozess-Management

info@simus-systems.com
www.simus-systems.com

info@simus-systems.com
www.simus-systems.com

classmate DATA
classmate CAD
classmate FINDER
classmate PLAN
classmate CLOUD

ÄNDERUNG_Anzeige1/3S.indd   4ÄNDERUNG_Anzeige1/3S.indd   4 30.01.20   10:0630.01.20   10:06

Mit einem Stammdaten-Projekt lässt sich der Wert des Datenkapitals deutlich steigern. 
Bildrechte: simus systems GmbH.
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die entsprechenden Klassen. So lassen sich 
selbst angesichts riesiger Datenmengen in-
nerhalb von Stunden die gewünschten Er-
gebnisse erreichen. Dank dieser Methodik 
der bestehenden Best-Practice-Regelwerke 
werden, aufseiten des Kunden wie des 
Dienstleisters, bis zu 80 Prozent des Auf-
wands für die Datenbearbeitung eingespart. 
Anschließend werden die Daten samt neuer 
Struktur an das ERP-System übergeben.

Nachhaltige Sicherung 
der Datenqualität

Um die einmal erreichte Qualität der Mate-
rialstamm-Daten zu erhalten, kommt der 
bereits aus dem Projekt bekannte class-
mate FINDER zum Einsatz, um einen Mate-
rialstamm-Antragsprozess für neue Teile 
nach Master Data Governance zu imple-
mentieren. Dabei stellen Anwender einen 
Materialantrag, wenn sie ein gewünschtes 
Teil nicht im Bestand finden. Eine Stamm-
datenstelle begutachtet die Materialanträ-
ge. Dazu werden automatische Prozesse 
und Benachrichtigungen per E-Mail einge-

richtet. Nach positiver Entscheidung wird 
das Material über simus classmate automa-
tisch in ERP-Systemen wie SAP angelegt.

Unternehmensübergreifender 
Pflegeprozess

Auch die Pflege von Materialstämmen 
durch mehrere Fachabteilungen, von der 
Technik bis zum Marketing, lässt sich mit 
einem anpassbaren Prozess automatisie-
ren. Für Sicherheit sorgt ein Berechtigungs-
konzept, intelligente Voreinstellungen re-
duzieren den Aufwand und verhindern 
Fehleingaben. Der Prozess kann sich sogar 
über verteilte Standorte erstrecken und an 
unterschiedliche Abläufe, beispielsweise 
für verschiedene Materialarten, angepasst 
werden. Die intelligente Unterstützung bei 
Routineaufgaben beschleunigt die Durch-
laufzeit, der Datenbestand bleibt aktuell 
und hochwertig.

Einfache Integration in SAP
 

Die nahtlose Integration mit ERP-Systemen 
von SAP hat sich bei vielen Unternehmen 
bewährt. Sie profitieren von der hohen Be-
nutzerfreundlichkeit, Flexibilität und 
Transparenz der eingerichteten Prozesse, 
ohne die Datenhoheit des ERP-Systems 
aufzugeben. Dazu werden alle Ergebnisse 
der simus-Software in eine Datenbank ge-
schrieben, die für sämtliche Funktionen 
verwendet wird. In einstellbaren Interval-
len erfolgt dann eine Synchronisierung der 
Ergebnisse mit dem ERP-System. So lassen 
sich Workflows unabhängig von SAP defi-
nieren – die Ergebnisse stehen jedoch zen-
tral für viele Anwendungen wie Product 
Lifecycle Management oder Engineering 
Control Center (ECTR) zur Verfügung.

Über simus systems
 

Die 2002 gegründete simus systems 
GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit ihrer 
Produktfamilie simus classmate einer der 
Marktführer im Bereich automatische 
Klassifizierung von CAD-Modellen, Daten-
bereinigung von Massendaten, Suchen 
und Finden vorhandener Daten und auto-
matische Kalkulation.

Simus Systems GmbH
Siemensallee 84
76187 Karlsruhe 
Telefon: +49 721 830843-0 
Telefax: +49 721 830843-77
info@simus-systems.com
www.simus-systems.com

Mit classmate FINDER sichern Sie sich 100 % Treffer 
bei der Suche nach Ihren Produkt- und CAD-Daten. 
Und sparen damit Zeit und Geld. Dafür sorgt die 
Software zur grafisch unterstützten Recherche mit 
bildgeführter Benutzeroberfläche. Sie erlaubt die 
Suche nach Struktur, Schlagworten, Ähnlichkeiten, 
einzelnen Merkmalen, Vorschaubildern und anderen 
Kriterien. Für alle gängigen CAD-, ERP- oder PDM-
Systeme. Ergonomisch und in Sekundenschnelle.

Erfahren Sie mehr. Es lohnt sich.
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Die Software simus classmate integriert sich in 
die übliche Systemlandschaft von Industrie-Un-
ternehmen.

Mit der Software und Projektmethodik lassen sich 
die Daten im Vorfeld einer Migration aufbereiten. 

https://www.simus-systems.com/
mailto:info%40simus-systems.com?subject=
https://www.simus-systems.com/
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adesso begleitet Kunden bei „RISE with SAP“ – auf einem kostenoptimalen Weg
zu innovativen Geschäftsprozessen und optimaler Nutzung der Neuerungen in S/4HANA und
der Geschäftsplattform BTP.

R ISE bündelt unterschiedliche Services 
und Technologien, wie z. B. S/4HANA 
(Cloud Edition), Best Practices und ein 

Prozess-Re-Design, die Business Technolo-
gy Plattform zur Nutzung als Integrations-
plattform. Es geht bei „RISE with SAP“ um 
eine komplette Business Transformation.

Für SAP-Kunden ist es umso wichtiger, 
einen neutralen und unabhängigen Part-
ner an der Seite zu haben, um aus der Viel-
zahl von Initiativen, Technologien und Vor-
gehensweisen ein stimmiges Vorgehen zu 
entwickeln. So können die unbestreitbaren 
Vorteile von S/4HANA genutzt, die ent-
scheidenden Prozesse optimiert und die 
Integration unterschiedlicher Lösungen si-
cher und kostenoptimal vorangetrieben 
werden. Die Business Transformation wird 
von adesso als Service erbracht, bestehend 
aus unterschiedlichen Portfoliobaustei-
nen, die je nach Kundensituation und -be-
darf zum Einsatz kommen. Jeder Kunde hat 
unterschiedliche Voraussetzungen und Zie-
le, bei manchen mag ein Business-Prozess 
bevorzugt modernisiert bzw. etabliert wer-
den, bei anderen mögen technische oder 
personelle Rahmenbedingungen ein kurz-
fristiges Handeln erfordern.

adesso verbindet technologische Kom-
petenz mit fachlichem Branchen-Know-
how. Unsere Arbeit basiert auf ausge-
prägter Kundenorientierung, Flexibilität 
und erprobten Methoden bei der Umset-
zung sowie auf der Vernetzung von For-
schung, Lehre und Praxis und einer offe-
nen Unternehmenskultur. 

Mit einem Team von über 5600 Mitar-
beiter:innen arbeiten wir an 44 Standor-
ten täglich daran, die Vorhaben unserer 
Kunden erfolgreich ans Ziel zu bringen. 
Wir übernehmen gerne Verantwortung 
und verfügen über die Praxiserfahrung, 
die uns zu einem verlässlichen Partner 
macht.

In der Tochter, der adesso orange AG, 
wird der Großteil der SAP-Kompetenz ge-
bündelt. So kann das Know-how des Kon-
zerns zu zwölf Branchen und Technolo gien 
wie Java, Microsoft, Google und Salesforce 
mit dem agilen Vorgehen einer auf SAP 
spezialisierten Tochter mit über 300 Mit-
arbeiter:innen verbunden werden.

Um die strategischen und taktischen 
Herausforderungen der Kunden systema-
tisch und zielführend anzugehen, gibt es 
unterschiedliche Betrachtungswinkel. 

adesso hat daher unterschiedliche Bera-
tungsbausteine zu diesen Themen:

adesso orange hat eine Vorgehenswei-
se entwickelt, um den Wechsel auf 
S/4HANA zeit- und kostenoptimal mit 
dem Kunden umzusetzen. Ebenso gibt es 
ein Beratungsportfolio, um den Themen-
komplex „Cloud“ systematisch und struk-
turiert anzugehen. Von SaaS, PaaS, IaaS 
mit Software on Any Premise (SoAP) über 
die Integration mittels BTP und kunden-
individueller Java-Entwicklungen kann 
hier leicht der Fokus verloren gehen. Ein 
wichtiger Faktor ist für viele Kunden das 
Management der wichtigsten Ressource, 
der Mitarbeiter:innen. Hier bietet SAP mit 
SuccessFactors eine hochinteressante Lö-
sung an, die in die bestehende oder aufzu-
bauende IT-Landschaft integriert wird, 
um Medienbrüche zu vermeiden. adesso 
hat hier aus aktuellen Projekten fundier-
tes Know-how zur Integration von Suc-
cessFactors in S/4HANA Cloud Edition.

Die intern umfassend ausgebildeten 
Solution-Architekten von adesso orange 
fungieren als trusted advisor für den Kun-
den: Sie behalten den Überblick sowohl 
bei den unterschiedlichen Lösungen von 

adesso Active Transformation

RISE beyond – 
mit adesso auf die Überholspur 
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SAP, den Stärken der verschiedenen Mög-
lichkeiten der Umsetzung sowie der opti-
malen Integration, auch mit 3rd-Party- 
Applikationen.

adesso Active Transformation
 

adesso active Transformation (att) ist ein 
Vorgehensmodell für die Transformation 
von IT-Systemen und -Landschaften. Die-
se Methodik ist angelehnt an SAP Acti-
vate und wurde von adesso orange um 
eine strategische Komponente erweitert. 
Somit werden die strategischen Ziele des 
Kunden erfasst, bewertet und in einem 
umfassenden Masterplan umgesetzt.

Das Ziel von att ist es, den „roten Fa-
den“ in die Transformation zu bringen – 
von der strategischen Planung und dem 
Organisations-Enablement, über die Fein-
planung bis hin zur Umsetzung.

Die Struktur des Vorgehensmodells be-
steht aus verschiedenen Phasen und da-
rin enthaltenen Bausteinen sowie darun-
ter einzelnen Leistungen, die in Form von 
Workshops und vorangehenden Analy-
sephasen oder klassischer Beratung abge-
bildet werden. Durch das Bausteinprinzip 
kann jede Transformation schnell und ef-
fektiv geplant und gestartet werden. Je 
nach Kundensituation lassen sich einzel-
ne Phasen auch kürzen.
 
Generell betrachtet adesso verschie- 
dene Streams bei der Transformation:
• Stream Business: beim Wechsel auf 

S/4HANA ist – zumindest in Teilberei-
chen – ein Business Re-engineering er-
forderlich und sinnvoll. Hier begleitet 
adesso den Fachbereich mit Erfahrung 
und einer erprobten Vorgehensweise.

• Stream People und Projektmanage-
ment: der Wechsel auf S/4HANA ist ein 
bedeutendes Projekt, hier ist ein struk-
turiertes und erfahrenes Projektma-
nagement ein entscheidender Erfolgs-
faktor.

• Stream Technologie: beim Wechsel auf 
S/4HANA gibt es gravierende Verände-
rungen beim Einsatz von Technologie, 
der Integration von Lösungen im Front-
end sowie bei der Übernahme von Da-
ten.

 
Je nach Branche und Anwendungs- 
gebiet können auch weitere Streams 
dazukommen, wie z. B. 
• Change Management: Durch die Verän-

derung der IT-Landschaft werden häu-
fig auch Prozesse neu gedacht. Einige 
Unternehmen wollen diesen Prozess 
professionell begleitet haben, um die 
Veränderungen proaktiv und erfolg-
reich zu gestalten.

• Validation/Regulatorik: In bestimmten 
Branchen gibt es spezifische Anforde-
rungen, die eingehalten werden müs-
sen. In der Pharma/Life-Sciences-Bran-
che müssen z. B. Validierungsprozesse 
umgesetzt werden, wenn eine neue 
Software eingeführt wird. Im Banken-
umfeld gibt es ebenfalls regulatorische 
Anforderungen. 

 
Die Hauptziele von
Active Transformation sind:
• Passgenaue Integration in die IT- und 

Business-Strategie des Kunden.
• Ermittlung des optimalen (technischen) 

Transformations-Pfades des Systems.
• Harmonisierung von Business- und IT-An-

forderungen für die Transformation.
• Umsetzung der Transformation selbst 

in einer effizienten, geordneten und hy-
briden Arbeitsweise.

Elementarer Bestandteil von Active 
Transformation ist darüber hinaus insbe-
sondere ein früher Touchpoint mit dem 
neuen System/den neuen Systemen in 
der sogenannten User-Experience-Jour-
ney und ein Fast-Prototyping.

Cloud-Strategie
 

Aus strategischer Sicht ist die Zukunft des 
Lösungsportfolios von SAP klar umrissen. 
Auch der Trend bei IT-Investitionen von 
Unternehmen zeigt klar, dass das Investiti-
onsvolumen in native und hybride Cloud- 
Landschaften signifikant steigt. Lange Zeit 
wurden jedoch insbesondere die Cloud- 
Lösungen von SAP mit Skepsis betrachtet. 
Unternehmen müssen sich in Zukunft ver-
änderten Marktsituationen stellen, um 
beispielsweise ihre Marktpräsenz auszu-
bauen oder diese zu verteidigen. Dies hat 
zur Folge, dass Unternehmen kontinuierli-
chen Innovationszyklen ausgesetzt sind, 
um mit der Marktentwicklung Schritt hal-
ten zu können. All diese Einflussfaktoren 
wirken sich insbesondere auf den Lösungs-
raum der IT aus.

Innovationen, sowohl fachlicher als 
auch technischer Natur, werden in kurzen 
Releasezyklen bevorzugt oder gar aus-
schließlich in den Cloud-Lösungen bereit-
gestellt. Dies schränkt insbesondere die 
Innovationsfähigkeit von Unternehmen 
ein, die sich mit ihrer Cloud-Transformati-
on noch nicht auf die Überholspur bege-
ben haben. Mit zentralen SAP-Applikatio-
nen wie S/4HANA Cloud, C/4HANA, Suc-
cessFactors und Ariba bietet SAP bereits 
ein signifikantes Cloud-Portfolio. Neben 
diesen sind jedoch viele weitere Cloud-Ap-
plikationen der SAP verfügbar, welche 
nicht direkt in die Lösungsbetrachtung fal-
len. Cash Management, Advanced Variant 

Configuration, Asset Management, Ana-
lytics Cloud und Customer Data Cloud, um 
nur einige Beispiele zu nennen. Neben dem 
Applikationsportfolio gehören zudem The-
men wie Business Network, Technology 
und Infrastruktur essenziell in eine ganz-
heitlichen Cloud-Strategie eines Unter-
nehmens.

Umso wichtiger ist es, dass das Thema 
SAP-Cloud bei jedem Unternehmen ganz-
heitlich und strategisch betrachtet wird, 
um die Mehrwerte einer Cloud-Transfor-
mation aus den unterschiedlichen Pers-
pektiven ausschöpfen zu können. adesso 
orange bietet Unternehmen mit „adesso 
strategic cloud transformation“ (asct) die 
Möglichkeit, die Cloud-Transformation aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu erarbei-
ten und eine individuelle SAP-Cloud-Road-
map zu entwickeln. Abgeleitet von der Un-
ternehmens- und IT-Strategie bzw. deren 
Anforderungen wie bspw. Digitalisierung, 
Demands und M&A-Aktivitäten erfolgt 
die Erarbeitung von Handlungsfeldern und 
der Aufbau einer Capability Map. 

Die daraus resultierenden Handlungs-
felder werden mithilfe der Bausteine Busi-
ness, Application, Technology und Infra-
structure ausgearbeitet und schließlich in 
einer Cloud Capability Map und Roadmap 
manifestiert. Unternehmen erhalten somit 
eine strategische und ganzheitliche Be-
trachtung ihrer Cloud-Transformation, wel-
che das Ziel einer direkten Umsetzung der 
Unternehmens- und IT-Strategie verfolgt. 
Innerhalb der genannten Bausteine erfolgt 
die Untersuchung der identifizierten Hand-
lungsfelder auf den Ebenen „Business“, 
„People“ und „Technology“. Denn unab-
hängig von den eingesetzten Lösungen 
wirkt sich eine Cloud-Transformation auf 
all diese Ebenen aus bzw. wird von diesen 
beeinflusst. Darüber hinaus erstreckt sich 
die Aufgabe einer Cloud-Transformation 
ebenso auf den soziokulturellen Wandel, 
was eine Betrachtung von Cloud-Change- 
Management unabdingbar macht.

Die Erfahrungen von adesso orange bei 
Cloud-Transformationen sind in die „ades-
so strategic cloud transformation“ einge-
flossen und sorgen so für einen schnellen, 
pragmatischen Start auf der Überholspur 
– unter Berücksichtigung der strategi-
schen Ziele. 

SAP-HR-Transformationsstrategie: 
vielfältige Möglichkeiten

Die Strategie der SAP-Roadmap geht auch 
im Bereich Personalmanagement in Rich-
tung Cloud. Die Cloud-Lösung für HR-Pro-
zesse und -Funktionalitäten von Success-
Factors wird von SAP als HXM-Suite (Hu-
man Experience Management) betitelt.
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In Deutschland nutzen derzeit annä-
hernd 10.000 Kunden die On-premise-Lö-
sung von SAP für ihre Payroll. SAP hat ga-
rantiert, dass der Support für die bestehen-
de On-premise-Lösung bis Ende 2027 be-
stehen bleibt und bis 2030 (kostenpflichtig) 
erweitert werden kann. Derzeit bieten sich 
bezüglich der SAP-HR-Strategie folgende 
Möglichkeiten für Kunden, welche ihre 
HR-Kernprozesse sowie die Payroll über 
SAP HCM abbilden.
• SAP ERP HCM On-Premise (bis 2030/ 

H4S4 bis 2040).
Ab Q4 2022 ist H4S4 als technisches 
Upgrade auf einer HANA Datenbank mit 
dem S4/HANA Release angekündigt. 

• SAP S/4HANA Private Cloud Edition (PCE) 
Migration S/4 PCE in ein Datacenter der 
SAP oder Hyperscaler (Azure, GCP, AWS)

• SAP SuccessFactors. 
Hybrider oder Fullcloud-Ansatz.

SuccessFactors für die wichtigste 
Ressource im Unternehmen

Heutzutage stehen Mitarbeiter:innen als 
wichtigste Ressource eines Unternehmens 
im Fokus. Der zunehmende Wandel zum Ar-
beitnehmermarkt macht eine nahtlose, 
schnelle, effektive Lösung mit einer best-
möglichen User Experience für die poten-
ziellen Mitarbeiter:innen absolut notwen-
dig. SuccessFactors bietet diverse Vorteile 
bzgl. der User Experience, Modernität und 
Standardisierung.

SuccessFactors bietet nicht nur eine 
smarte Recruitinglösung, sondern es wird 
der gesamte Lebenszyklus der Mitarbei-
ter:innen vom Onboarding, die Begleitung 
im Unternehmen sowie die Kompetenzent-
wicklung bis zum Knowledge Management 
und Offboarding bestmöglich unterstützt. 

Die Möglichkeiten der Erweiterung und 
Entwicklung von Applikationen bieten 
weitere Szenarien, um kundenindividuelle 
Anforderungen abzubilden. Hierbei sollte 
auch immer der eigentliche Vorteil einer 
Standardsoftware bedacht und im ersten 
Schritt der Prozessanalyse Möglichkeiten 
zur Optimierung und ggf. Verschlankung 
von Prozessen eruiert werden.

Für viele Unternehmen kommt derzeit 
strategisch zunächst eine sukzessive Ein-
führung einer Cloud-Lösung infrage. Das 
Zielbild der Systemarchitektur stellt häu-
fig eine hybride Systemlandschaft dar. 
Dabei ist ein kompetenter Partner wich-
tig, der bei der Prozessanalyse und -bera-
tung sowie der Integration unterstützt. 
Die zahlreichen Tools und Services sowie 
die vielfältigen Integrationsszenarien 
über die BTP erschweren es allerdings zu-
gleich, einen Überblick zu behalten und 
Best Practises zu erarbeiten. 

In der folgenden Abbildung wird bei-
spielhaft der webdienstbasierte Daten-
austausch zwischen einem S4/HANA On-
Prem FI System und EmployeeCentral 
SuccessFactors über die Cloud-Integrati-
on als Middleware dargestellt. Zur Anbin-
dung der Middleware sind vorbereitende 
Einstellungen in EmployeeCentral, der 
BTP sowie in dem SAP S/4HANA OnPre-
mises System notwendig.

Mitarbeiterstamm- und Unterneh-
mensdaten werden in dem S/4HANA Sys-
tem in entsprechende Infotypen der Per-
sonaladministration und des Organisati-
onsmanagements repliziert. Die Daten 
werden über die Compound Employee 
API in SuccessFactors abgerufen. Das 
Mapping der Felder oder die Zuordnun-
gen über Business Add-Ins wurden zuvor 
in der Cloud-Integration sowie im S4/

HANA OnPrem System über den Business 
Integration Builder vorgenommen. Die 
Konfiguration für die Kostenstelleninte-
gration erfolgt über die Integration of 
SAP ERP CO Master Data with SuccessFac-
tors Employee Central über den IMG 
(SAP-Implementation GUIDE).

adesso orange AG
Robert-Henseling-Straße 11
31789 Hameln
Telefon: +49 5151 406 66 90
hinrich.mielke@adesso-orange.com
www. adesso-orange.com

Die Initiative „RISE with SAP“ wird 
von adesso orange umfassend auf 
den verschiedensten Ebenen unter-
stützt. Mittels einer eigenen Me-
thodik, dem umfassenden Blick auf 
die Transformation hin zur Cloud 
wie auch beispielhaft dem Einsatz 
und der Integration von SuccessFac-
tors. Diese Beratung und Entwick-
lung erfolgt neutral und unabhän-
gig: sowohl bei der Beratung zur 
Technologie, den Veränderungspro-
zessen bei Mitarbeiter:innen wie 
auch dem tiefen Know-how von in-
zwischen zwölf dedizierten Bran-
chen, die von adesso seit Jahrzehn-
ten bedient werden.

Zusammenfassend

S/4HANA  OnPrem Cloud Integration BTP SuccessFactors EC

Datentransfer

Zuordnung Kostenstellen
Mitarbeiter:innen

Kostenstellen
Anlage | Bearbeitung | Löschung

Geschäftspartner
User
Anlage | Pflege | Update PA 
PD Infotypen

Organizational Data
Employee Data
Pflege | Zuordnung der 
Mitarbeiter:innen

https://www.adesso-orange.com/
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Building 
intelligent 
enterprises.
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SAP Authorization Management

Funktioniert doch! Agiles 
Berechtigungsmanagement in S/4HANA
Klassische Berechtigungsprojekte basieren auf einem monolithischen Ansatz mit einer linearen 
Abfolge von Projektphasen mit Meilensteinen. In einem idealtypischen Projektumfeld, in dem sowohl 
die Projektfaktoren als auch der Endzustand bekannt sind, mag das funktionieren. 

Doch S/4HANA-Berechtigungsprojekte 
unterliegen aufgrund oft anfänglich 
ungeklärter Gesamtstrategie und sich 

ändernden Anforderungen einer starken 
Dynamik. Wie also damit umgehen? Rooz-
beh Noori-Amoli, Deputy Head SAP Consul-
ting bei SAST SOLUTIONS, erläutert.

Thema ist hier die richtige Vorgehens-
weise bei Berechtigungsprojekten, aus-
gehend von initialen Überlegungen, die 
vorangestellt werden, um ein Projekt 
aufzusetzen, bis hin zum Aufzeigen von 
Herausforderungen und Stolperfallen, 
um daraus Learnings abzuleiten. Also, 
welche Elemente spielen eine grundle-
gende Rolle? Neben dem Vorhaben an 
sich sind dies technische Faktoren wie die 
zugrunde liegende Systemarchitektur, 
verwendete Tools, aber auch organisato-
rische und Compliance-Anforderungen. 
Diese geben einen ersten Rahmen vor 
und bestimmen die Wahl des Projektan-
satzes und -vorgehens sowie des Berech-
tigungskonzepts maßgeblich. Ihre Zu-
sammenhänge sind oft eng kausal ver-
zahnt und der Faktor Mensch darf in kei-
ner Überlegung fehlen.

 Vor dem Projekt
 

Die drei maßgeblichen initialen Fragen 
vor Projektbeginn sind: welcher Projekt-
ansatz, welches Projektvorgehen, wel-
ches Berechtigungskonzept? Zunächst 
zum Projektansatz: Man kann bei Berech-
tigungsmigrationsprojekten analog zu 
S/4HANA-Migrationsprojekten zwischen 
den Extremen Greenfield- und Brown-
field unterscheiden. Greenfield heißt 
dann, im Grunde alles neu aufzusetzen, 
Brownfield bedeutet die Überführung  
der ERP-Welt. Diese Wahl ist auch von 
Budget und Ressourcen abhängig, aber 
häufig startet man mit einem Greenfield- 
Approach, befüllt die Lücken mit bewähr-
ten Prozessen aus der alten Welt und 
spricht dann vom Bluefield-Approach, 
auch Selective-Data-Ansatz genannt. 
Transformation bedeutet hier Konvertie-
rung der alten Rollen und Integration 

neuer Elemente. Dies ist oft der goldene 
Mittelweg, aber dennoch nicht immer die 
optimale Lösung für jedes Szenario. Ein 
konkretes Beispiel: Mitunter funktioniert 
ein Greenfield-Ansatz mit Übernahme 
bewährter Prozesse, aber einer Neu-Defi-
nition von BPDs (Business Process De-
scriptions) für jeden Prozess. Hinzugezo-
gen und transferiert werden dann Traces 
aus den Altsystemen zur Ergänzung der 
Informationslücken und begleitend fin-
den Fachbereichsworkshops und Tests zur 
Abdeckung der Grauzonen statt. 

Klassisches vs. agiles 
Projektmanagement

Ist diese Thematik geklärt, muss die weg-
weisende Entscheidung zwischen klassi-
schem und agilem Projektvorgehen getrof-
fen werden. Hier kommt es auf Faktoren 
wie den tatsächlichen Unternehmensbe-
darf, Projektziele und Sicherheitsbedürfnis, 
Budget, zeitliche und personelle Ressour-
cen, aber auch organisatorische Struktu-
ren und Prozesse wie die Anzahl der SAP-
User oder die Art und Architektur des Sys-
tems an. In der Theorie wird diese Ent-
scheidung oft abhängig gemacht vom 
sogenannten magischen Dreieck: Ist der 
Projektumfang fix, sind Kosten und Zeit 

hingegen variabel, deutet dies auf klassi-
sches Projektmanagement hin. Sind aber 
Kosten und Zeit fix und der Umfang varia-
bel, dann empfiehlt sich ein agiles Vorge-
hen. Letztlich lässt sich feststellen: Wenn 
das Mindset dafür vorhanden ist oder auf-
gebaut werden kann, macht agiles Pro-
jektmanagement durchaus Sinn. 

Berechtigungskonzepte
 

Die nächste Überlegung, die Wahl des Be-
rechtigungskonzepts, läuft im Grunde auf 
den Zielkonflikt Minimierung der Risiken 
und der Vergabe von Berechtigungen ver-
sus Vereinheitlichung von Prozessen, Er-
höhung von Transparenz und Minimie-
rung des administrativen Aufwandes hi-
naus. Aufgrund der großen Vielzahl an 
Konzepten und ihrer unterschiedlichen 
Eignung für bestimmte Szenarien seien 
hier nur zwei Beispiele angeführt, um ihre 
Diversität zu verdeutlichen: Bei einer in-
ternationalen Organisation mit vielen 
gleichen Unternehmensteilen und wie-
derkehrenden Prozessen funktionieren 
der Template-Rollenansatz mit Ableitun-
gen nach organisatorischen Einheiten 
oder das Menu/Value-Rollenkonzept. Bei 
einem hohen Sicherheitsbedürfnis und 
dem Wunsch nach einer präzisen Vergabe 
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der Berechtigungen, einer niedrigen An-
zahl Transaktionen je User und einem Sys-
tem mit wenigen, aber unterschiedlichen 
Prozessen empfiehlt sich hingegen das 
Konzept 1 Transaktion – 1 Rolle.

Herausforderungen 
und Learnings

Ein erfolgreiches S/4HANA-Berechtigungs-
projekt ist mit entsprechender Expertise 
und sorgfältiger Planung möglich – die 
Vorgehensweise und die Bedürfnisse der 
Stakeholder sind unbedingt im Vorfeld zu 
bestimmen. Wichtig ist dann, von Beginn 
an Zeit für das Testing einzuplanen und 
zwischen dem Test-, dem Schulungsma-
nagement und dem Berechtigungsteam 
eine detaillierte Abstimmung sicherzu-
stellen. Hilfreich ist eine Tool-Unterstüt-
zung, etwa durch die SAST SUITE, um Pro-
zess-Tests zu gewährleisten.

S/4HANA-Berechtigungsmanagement 
agil und ganzheitlich anzugehen, wird be-
trächtlich erleichtert, wenn man auf Part-
ner wie SAST SOLUTIONS und ihre SAST 
SUITE setzt. Mit einem solchen Toolkon-
zept sparen Verantwortliche durch die si-
gnifikante Reduzierung manueller Arbei-
ten sowohl Zeit als auch Geld. Denn die 

Software verbessert Analyseergebnisse, 
gibt eine Empfehlung, ob eine Migration 
oder eine Neukonzeption der Berechti-
gungsrollen sinnvoller ist, und liefert di-
rekt Vorschlagswerte. Zudem werden ob-
solete oder getauschte Transaktionen er-
kannt und etwa passende FIORI-Apps 
identifiziert.

In organisatorischer Hinsicht sind be-
sonders der Faktor Mensch zu berücksich-
tigen und die Herausforderungen, die 
durch den Wechsel auf S/4HANA entste-
hen. Kaum jemand ist erpicht auf Verän-
derung und diese Transformation bedeu-
tet: Prozesse, Transaktionen und die User- 
Experience ändern sich. Eine saubere Pro-
jektpolitik und -kommunikation, sodass 
Endanwender sich abgeholt fühlen und 
Neuerungen annehmen, ist daher maß-
geblich für den Projekterfolg. Der auf-
grund sich häufig ändernder Anforderun-
gen starken Dynamik von S/4HANA-Be-
rechtigungsprojekten begegnet man dann 
optimalerweise mit einem agilen Projekt-
management-Ansatz, der zielgenau auf 
die Komplexität der Herausforderungen 
abgestimmt wurde.

Dynamisch, reaktionsschnell, 
flexibel: agiles Projektmanagement
Agiles Projektmanagement birgt hier gro-
ße Vorteile: Integrations-, Regressions- 
und Berechtigungstests werden etwa 
nicht separat betrachtet, sondern parallel 
durchgeführt. Es bietet schnelle Reakti-
onsmöglichkeiten auf geänderte Anforde-
rungen und einen stetigen Optimierungs-
prozess. Wichtig ist schlussendlich, ausrei-
chend Zeit und Ressourcen einzuplanen, 
das Thema kann nicht einfach neben dem 
Tagesgeschäft umgesetzt werden. Die ge-
samte Thematik muss frühzeitig gemein-
sam mit den Fachbereichen angegangen 
werden, schließlich gilt es, bereichsüber-
greifende Entscheidungen hinsichtlich der 
Rollen-Inhalte zu treffen und kundeneige-
ne Kataloge und Gruppen zu erstellen, um 
nicht auf den überladenen SAP-Standard 
zurückgreifen zu müssen. Wichtige Lear-
nings: weg vom Berechtigungsteam, hin 
zu je einem Verantwortlichen in den 
Fachabteilungen. Sinnvoll ist eine passge-
naue Tool-Unterstützung, benötigt wer-
den Standard-Templates für Vorschlags-
rollen zum Testen sowie saubere und SoD-
freie Rollen. Berechtigungen dürfen nicht 
nur auf Funktionalität getestet werden, 
sondern es müssen auch Negativ-Tests 
stattfinden. Das Tagesgeschäft sollte da-
bei unbedingt durch einen Safe-go-live-
Ansatz gewährleistet bleiben, dann steht 
einem erfolgreichen agilen Berechti-
gungsprojekt kaum etwas im Wege.

SAST SOLUTIONS
Paul-Stritter-Weg 5
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 88173-109
mail@sast-solutions.de
www.sast-solutions.de

Mit SAST SOLUTIONS haben 
wir das richtige Team mit 
den richtigen Werkzeugen 
zusammengestellt, um agil 
auf unsere Dynamik reagieren 
zu können. Karsten Krebs, 
Business Solution Manager 
bei PUMA SE.
Roozbeh Noori-Amoli ist Deputy Head 
Consulting bei SAST SOLUTIONS. Der Part-
ner für ganzheitliche Lösungen bei SAP 
Cyber Security & Access Governance bietet 
neben Consulting die eigenentwickelte 
Software Suite sowie Managed Services. 

https://sast-solutions.de/
https://sast-solutions.de/
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Die richtige Wahl bei der Software

Software-Auswahl neu gedacht
Die Entscheidung für eine neue Software stellt für viele Unternehmen eine veritable Herausforderung 
dar. Warum ist das so? Und wie kann man das Problem individuell lösen?

Der Markt verändert sich rasant, weg 
von großen On-Premise-Installatio-
nen zu schlanken und flexiblen 

Cloud-Lösungen. Allein im deutschspra-
chigen Raum gibt es im ERP-Umfeld mehr 
als 500 verschiedene Lösungen am 
Markt.

Unternehmen, die auf der Suche nach 
einer modernen und auf die eigenen Be-
dürfnisse zugeschnittenen Software 
sind, wird sehr schnell klar, wie komplex 
und zeitintensiv die Auswahl ist. Ein ob-
jektiver Vergleich fällt sehr schwer, da die 
einzelnen Anbieter ihre Stärken in den 
Vordergrund stellen, ohne auf die Bedürf-
nisse des Kunden einzugehen. Wichtig ist 
häufig, ob die Abdeckung aller Lokalisie-
rungsanforderungen im internationalen 
Umfeld gegeben ist. 

Ein neutraler Vergleich der angebote-
nen Lösungen ist kaum möglich und dazu 
extrem zeitaufwändig. Das ist für die 
IT-Leitung oder für die Verantwortlichen 
neben dem Tagesgeschäft oft nicht leist-
bar. Grundsätzliche Fragestellungen kön-
nen zu langwierigen Diskussionen füh-
ren, bevor überhaupt Prozess-Themen 
beleuchtet werden, wie zum Beispiel:
• Cloud- oder On-Premise-Lösung?
• Kaufen, mieten oder leasen?
• Wirtschaftliche Stabilität 

des Herstellers?
• Innovationsgrad des Anbieters?

Alle diese Faktoren individuell zu be-
rücksichtigen kann die eigene Organisati-
on schnell überfordern. 

Aus diesem Grund haben wir uns von 
Just 4 People unter anderem auf die Aus-
wahlberatung fokussiert. Wir unterstüt-
zen unsere Kunden dabei, eine moderne 
und auf die Anforderungen passende Lö-
sung und den richtigen Partner für die 
Einführung der Software zu finden.

Was unterscheidet uns von 
anderen Auswahlberatungen?

Wir haben keine allgemeingültigen An-
forderungskataloge mit 10.000 Zeilen, 
sondern entwickeln aus unseren erprob-
ten und branchenspezifischen Vorlagen 
einen individuellen Katalog, mit den je-
weils für unseren Kunden relevanten 300 
Zeilen. Nach der Auswahl sind wir weiter-

hin für unsere Kunden da und begleiten 
bei Bedarf auch die Implementierung als 
qualitätssichernde Maßnahme sowie bei 
weiteren Projektphasen, Optimierungen 
oder Roll-outs der Lösung.

Wie gehen wir 
bei einer Auswahl vor?

Neben den Kernprozessen stehen für uns 
Themen wie Workflows, Formulare, 
Schnittstellen, Datenübernahmen und 
Auswertungen im Mittelpunkt, da diese 
bei vielen Implementierungen zum Auf-
wandstreiber werden. 

Auf Basis unserer Vorlagen entwickeln 
wir mit den relevanten Ansprechpart-
nern aus den Fachbereichen, der IT und 
der Geschäftsführung einen Katalog mit 
Muss- und Kann-Kriterien. Dabei fokus-
sieren wir uns sehr stark auf die kriti-
schen Kernprozesse, die als Alleinstel-
lungsmerkmal bezeichnet werden kön-
nen und unbedingt in einer neuen Lösung 
abgebildet werden müssen. Ziel ist es, 
eine Lösung zu identifizieren, die bereits 
mit Standardfunktionalitäten eine größt-
mögliche Abdeckung der Anforderungen 
bietet.  

Mit dem Verständnis der Anforderun-
gen aus den Unternehmensbereichen 
übersetzen wir diese in einen passenden 
Anforderungskatalog. Diesen gleichen 
wir mit dem aktuellen Markt ab und ge-
hen auf die entsprechenden Anbieter zu.

Für die Anbieterpräsentationen stellen 
wir unseren Kunden erprobte Kriterienka-
taloge zur neutralen und realistischen Be-
wertung der Anbieter zur Verfügung, um 
hier größtmögliche Vergleichbarkeit zu 
schaffen.

Über die reine Auswahl unterstützen 
wir unsere Kunden bei Bedarf in den wei-
teren Schritten bis zum Abschluss des Ver-
trags, dabei hilft unsere langjährige Exper-
tise in der Vertragsausgestaltung und Li-
zenzberatung. Ein wichtiger Baustein für 
ein bestmögliches Ergebnis ist unser gro-
ßes Netzwerk, das in alle Ebenen der un-
terschiedlichen Anbieter hineinreicht.

Bei der Vertragsgestaltung ist die Klä-
rung der Leistungen und Mitwirkungs-
pflichten im Detail relevant. Auf Basis von 
RACI- bzw. RASCI-Matrizen, die auch fes-
ter Bestandteil des Vertrages sind, wird be-
reits im Vorfeld klar definiert, wer für wel-
che Themen verantwortlich ist bzw. wer 
unterstützt oder informiert werden muss. 

Die Geschäftsführung von Just 4 People: Ulrich Gauweiler, Andrea Grosse und Tobias Wahner (v. l.) 
unterstützen ihre Kunden nicht nur bei der Auswahl der passenden Software, sondern begleiten auch 
den Implementierungsprozess.
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Höchste Sorgfalt und Genauigkeit bei die-
ser Festlegung machen eine erfolgreiche 
Implementierung wahrscheinlicher. 

Bei einer weiteren Begleitung des Pro-
jektes in der Implementierungsphase 
kommt unsere Erfahrung aus zahlreichen 
nationalen und internationalen ERP-Ein-
führungen zum Tragen. Wir wissen, was 
in solchen Projekten schiefgehen kann, 
und stellen sicher, dass unsere Kunden 
diese Erfahrungen nicht machen müssen. 

Warum sind wir von Just 4 People 
der richtige Partner? 

Wir bringen aufgrund von 25-jähriger 
ERP- und SAP-Expertise eine umfangrei-
che Kenntnis des Marktes mit und sind 
anbieterneutral. Das bedeutet, dass wir 
den Fokus auf die Anforderungen legen 
und uns dabei auf die Kernprozesse unse-
res Kunden konzentrieren. Der aber wahr-

scheinlich wichtigste Punkt ist unsere 
Neutralität, denn wir erhalten von kei-
nem Softwareanbieter Provision oder 
eine sonstige Vergütung für unsere Bera-
tung. Wir werden von unseren Kunden für 
eine neutrale Auswahl bezahlt. Dies ver-
setzt uns in eine starke Verhandlungs-
position gegenüber den Anbietern im ge-
samten Auswahlprozess und in der Ver-
tragsverhandlungsphase.

Was sagen unsere Kunden 
über unser Vorgehen?

Bei der Phytec Messtechnik GmbH haben 
wir aus acht Anbietern über einen dreistu-
figen Auswahlprozess mit Beauty Contest 
einen ERP-Anbieter ausgewählt und auch 
die Vertragsverhandlungen maßgeblich 
begleitet. Aktuell unterstützen wir das 
Einführungsprojekt als Qualitätssicherer 
und Prozessberater.

Bodo Huber, Geschäftsführer der Phy-
tec Messtechnik GmbH: „Durch die Unter-
stützung und die große fachliche Experti-
se, die Just 4 People mitgebracht hat, 
konnten wir den Auswahlprozess in nur 
gut drei Monaten durchführen. Die Zusam-
menarbeit war äußerst professionell und 
geprägt von großem gegenseitigem Ver-
trauen.“

Die OBE GmbH & Co. KG sowie die dazu 
gehörende MIM plus Technologies GmbH 
& Co. KG sind ein international agierendes 
Familienunternehmen mit Hauptsitz in 
Ispringen im Nordschwarzwald. Sie gehö-
ren zu den weltweit führenden Herstellern 
von Komponenten für die Brillenindustrie. 
Hier haben wir die ERP-Auswahl für meh-
rere Gesellschaften und Produktionsstät-
ten begleitet und die Vertrags- und Lizenz-
verhandlungen unterstützt.

Peter Specht, Geschäftsführer der 
OBE GmbH & Co. KG: „Durch die Zusam-
menarbeit mit J4P konnten wir unsere 
Anforderungen an ein zukünftiges ERP- 
System präzisieren. Das Know-how, die 
auf uns angepasste Vorgehensweise und 
die Erfahrung von J4P haben uns den 
Weg bereitet, die richtige Entscheidung 
zu treffen.“

Just 4 People GmbH
Schellingstraße 74
75175 Pforzheim
Telefon: +49 7231 2040590
agr@j4p.de
www.j4p.de

Just 4 People hat einen auf die Kundenbedürfnisse angepassten Anforderungskatalog entwickelt und 
passt diesen für die Auswahl individuell an.

Checkliste zur Systemauswahl
J4P-AUFNAHME

technische Anforderungen

funktionale Anforderungen

Anbieterleistungen

Ersteller
Datum
Version
Kunde

Anbieter 1
Anbieter 2
Anbieter 3
Anbieter 4
Anbieter 5

Checkliste zur Systemauswahl
J4P-AUFNAHME

technische Anforderungen

funktionale Anforderungen

Anbieterleistungen

Ersteller
Datum
Version
Kunde

Anbieter 1
Anbieter 2
Anbieter 3
Anbieter 4
Anbieter 5

https://j4p.de/
https://j4p.de/
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Das Programm „RISE with SAP“ bietet SAP-Anwenderunternehmen eine Lösung für zwei elementare 
Entwicklungen: den Wechsel nach SAP S/4HANA und den in die Cloud. 

Obwohl die klassische SAP S/4HANA- 
Einführung eine Kombination aus 
technischer Migration und Business- 

Transformation ist, gehen SAP-Kunden 
diese Projekte meist getrennt voneinan-
der an. Der Umzug in die Cloud bleibt für 
viele ein reines Infrastrukturthema. Scha-
de. Denn der gemeinsame Wechsel nach 
SAP S/4HANA und in die Cloud bietet Un-
ternehmen gleich mehrere Vorteile: eine 
Digitalisierung der IT-Landschaft mit ho-
hem Innovationspotenzial, neue Kompo-
nenten und kürzere Workflows. Zudem 
profitieren Unternehmen bei der Umset-
zung von niedrigeren Projektkosten, redu-
zierten Projektlaufzeiten und geringeren 
Systemausfällen.

Laut dem Benchmark-Report von SAPin-
sider vom November 2021 informieren sich 
SAP-Kunden vor allem über die Kosten (46 
Prozent) und über SAP S/4HANA Cloud (39 
Prozent). Die weiteren Komponenten des 
Programms Business Process Intelligence, 
Embedded Tools, Branchenerweiterungen, 

SAP BTP oder Business Network, sind aktu-
ell von nachgelagertem Interesse. SAP-An-
wender nutzen die Migration, um ihre be-
stehenden IT-Landschaften zu modernisie-
ren und sich gleichzeitig für voll digitalisier-
te Arbeitswelten zu rüsten. Darüber hinaus 
können sie mit dem Wechsel nach SAP 
S/4HANA und in die Cloud zwei strategi-
sche Transformationsprojekte miteinander 
verbinden und den Gesamtaufwand redu-
zieren. Projektverantwortliche sollten sich 
ausreichend Zeit für eine systematische Pla-
nung nehmen und überstürztes Handeln 
vermeiden. Was müssen Unternehmen be-
achten, wenn sie sich für den Umzug ihrer 
Systeme, Daten und Anwendungen in die 
SAP S/4HANA Cloud entscheiden?

Das A und O: Gute Planung 
 

Um eine optimale Strategie für SAP S/4HA-
NA Cloud zu entwickeln, erweist es sich als 
zielführend, zunächst die eigenen Treiber 
für die angestrebte Cloud-Nutzung zu iden-

tifizieren. Konzerne möchten sich von der 
Last eines großen, lokalen Rechenzentrums 
befreien und eine einfachere, skalierbare 
Alternative finden, mit der sie agiler auf un-
erwartete Ereignisse reagieren oder Kosten 
einsparen können.

Ergänzend müssen sich Unternehmen 
einen Überblick über ihre derzeitige 
IT-Landschaft verschaffen: Wie groß ist das 
System, welche Daten und Anwendungen 
kommen zum Einsatz? Kann, darf und soll 
das Gesamtsystem ausgelagert werden 
oder nur bestimmte Teile? Basierend auf 
diesen Informationen kann das Vorhaben 
wohlüberlegt und im Sinne der Unterneh-
mensstrategie geplant sowie über die ide-
ale Cloud-Infrastruktur und den geeigne-
ten Anbieter entschieden werden. 

Wichtig ist dabei auch, das passende 
Modell für die Bereitstellung von SAP 
S/4HANA Cloud im Rahmen von RISE with 
SAP zu finden. Hierfür bietet der Software-
anbieter zwei Modelle an: die Private oder 
Public Cloud Edition. Für die meisten 

RISE with SAP

RISE with SAP in die Cloud – 
das müssen Unternehmen beachten 



39ONLINE - E-3  März 2022

ADVERTORIALRise with SAP

SAP-Anwenderunternehmen ist die Private 
Cloud interessant. Sie richtet sich vor allem 
an mittlere und große Unternehmen, die 
SAP S/4HANA an ihre Anforderungen an-
passen und Erweiterungen nutzen. Die be-
kannten Hyperscaler Amazon Web Ser-
vices, Google, IBM und Microsoft betreiben 
die SAP-Systeme. Die Public Cloud richtet 
sich an SAP-Kunden, die SAP S/4HANA 
Cloud im Standard nutzen wollen. Die 
Cloud-Lösung lässt kein Customizing zu 
und eignet sich deshalb vor allem für klei-
nere SAP-Anwender mit geringerer Pro-
zesskomplexität oder für neue Unterneh-
men. Der Vorteil: Sie können die geringsten 
Total Cost of Ownership (TCO) erzielen.

Ausreichend Zeit 
für Vorarbeiten einplanen

Parallel laufen idealerweise gezielte Vorar-
beiten: Zahlreiche unserer Kundenprojekte 
haben gezeigt, dass es sich auszahlt, die vor-
handene SAP-Landschaft vor der Migration 
aufzuräumen. Gelingt es, den Datenum-
fang der SAP-Systeme zu reduzieren, muss 
später weniger Cloud-Speicher angemietet 
werden, wodurch sich hohe Kosten einspa-
ren lassen. Auch lohnt es, eine Reduktion 
von nicht produktiven Systemen wie Ent-
wicklungs- und Qualitätssicherungssyste-
men anzustreben. Hier verbergen sich oft 
weitere Einsparpotenziale, die einfacher als 
bzw. zusätzlich zur Archivierung im Produk-
tivsystem gehoben werden können.

Weniger Kosten, 
geringeres Risiko? Unbedingt!

In einem nächsten Schritt sollten sich Un-
ternehmen ausführlich mit der Frage be-
schäftigen, wie die Migration nach SAP 
S/4HANA Cloud technisch realisiert wer-

den kann. Diese Grundsatzentscheidung 
wirkt sich wesentlich auf den Projekterfolg 
aus. Zu empfehlen ist der Einsatz einer 
Transformationssoftware und eines auto-
matisierten Vorgehens. Das ermöglicht Un-
ternehmen eine besonders schnelle und 
besonders sichere Datenmigration und 
schützt vor langen Ausfällen. Denn im Zuge 
der Umstellung ist es technisch erforder-
lich, Geschäftsprozesse herunterzufahren. 
Insbesondere für weltweit agierende oder 
stark kundenorientierte Unternehmen mit 
durchgehendem Betrieb ist es wichtig, Sys-
temausfallzeiten möglichst gering zu hal-
ten, weil sie schnell zu immensen Kosten 
führen. Wie stark die Ausfallzeit je nach An-
satz variieren kann, zeigt ein direkter Ver-
gleich: Ein moderner Migrationsansatz er-
möglicht Umstellungen von SAP-Systemen 
im Near-Zero-Downtime-Verfahren und 
der Betrieb kann weitestgehend störungs-
frei weiterlaufen. Demgegenüber würde 
dieselbe Datenmigration mit einer Stan-
dardmethode deutlich länger als ein Wo-
chenende dauern, an dem das IT-System 
nicht verfügbar ist! 

Die gewählte Softwarelösung sollte Un-
ternehmen zudem einen Blick in die Zu-
kunft ermöglichen: Wie wirken sich die ge-
planten Veränderungen auf meine Syste-
me aus? Wenn dies noch vor der tatsächli-
chen Migration simuliert werden kann, 
lassen sich Kosten und Risiken minimieren 
und Unternehmen behalten stets die Kon-
trolle über das Großprojekt. 

Aus Fehlern lernen? 
Am besten erst keine machen

Bei der Verlagerung von komplexen SAP- 
Systemen und Prozessen in die SAP S/4HA-
NA Cloud kommt es mitunter zu gravieren-
den Fehlern. Wer sich im Vorfeld mit mög-

lichen Fallstricken beschäftigt, ist klar im 
Vorteil. Bedeutend ist etwa der Umgang 
mit den Schnittstellen in Unternehmen, die 
den Informationsaustausch zu internen 
und externen Kommunikationspartnern 
gewährleisten. Diese digitalen Verbin-
dungsstellen, oftmals sind es mehrere Tau-
send, müssen vor einer Migration nach SAP 
S/4HANA Cloud identifiziert sowie wäh-
renddessen umgestellt bzw. aktualisiert 
werden. Nur so lässt sich der fortlaufende 
Austausch zwischen Mitarbeitenden sowie 
mit Partnern, Zulieferern und Kunden si-
cherstellen. Unternehmen sind darüber hi-
naus gut beraten, ausreichend Ressourcen 
für Testphasen mit SAP S/4HANA Cloud 
einzuplanen. Um eine Migration sauber zu 
planen bzw. zu dokumentieren und sicher-
zustellen, dass Bilanzen unverfälscht dar-
gestellt werden, bedarf es insbesondere 
bei der Migration von Finanzsystemen ei-
ner genauen Absprache mit dem Wirt-
schaftsprüfer.

Wenn alles bedacht, gut geplant und 
vorbereitet ist, kann der Umzug nach SAP 
S/4HANA und in die Cloud zügig und sicher 
durchgeführt und die Innovationspotenzi-
ale der neuen Technologie voll ausge-
schöpft werden. 

SNP Schneider-Neureither
& Partner SE
Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
Ansprechpartnerin: Paola Krauss
Corporate Communication
paola.krauss@snpgroup.com
www.snpgroup.com

SNP I The Data Transformation Company

https://www.snpgroup.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 berufli-
chen Herausforderung stellen. 

Personalmeldungen senden Sie direkt an die E-3 Redaktion, 
Telefon: +49 8654 771300 oder redaktion@e-3.deim März 2022
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Karrieresprünge

Wechsel in der SAP-Führungsriege
Alexander Kläger wird die Region Mittel- 
und Osteuropa leiten. In seiner Rolle ist er 
verantwortlich für den Vertrieb, das opera-
tive Geschäft und die strategische Entwick-
lung der Region, zu der die Market Units 
Deutschland, Schweiz, CEE (einschließlich 
Österreich) und CIS gehören. Er berichtet 
an Scott Russell, Mitglied des Vorstands der 
SAP. Er folgt auf Hartmut Thomsen, der die 
SAP auf eigenen Wunsch verlässt. Kläger ist 
seit 2012 bei SAP in verschiedenen Füh-
rungsrollen tätig. Zuletzt war er Geschäfts-
führer der SAP Deutschland. Die Nachfolge 
für die Position wird demnächst bekannt 
gegeben. Vor dieser Tätigkeit war Kläger als 
Chief Operating Officer und Head of Cloud 

für die Region Mittel- und Osteuropa (MEE) 
tätig. In dieser Funktion verantwortete er 
den strukturellen Aufbau, die Steuerung 
der internen Organisation, die Optimie-
rung geschäftsrelevanter Prozesse und das 
gesamte Cloud-Geschäft in MEE. Zuvor 
gehörte er sechs Jahre der Geschäftslei-
tung der SAP Deutschland an, wo er den 
Vertrieb für die Prozess-, Konsumgüter- 
und Services-Industrie verantwortete. Nach 
seinem Studium der technischen BWL an 
der Fachhochschule für Technik und Wirt-
schaft in Reutlingen begann Kläger seine 
Karriere bei Volkswagen in Mexiko. 1998 
wechselte er zu Arthur Andersen Manage-
ment Consulting. sap.com

Alexander Kläger wird die Region Mittel- und 
Osteuropa leiten und ist somit verantwortlich 
für den Vertrieb, das operative Geschäft und die 
strategische Entwicklung der Region.

Vorstellung der neuen FIS-Geschäftsleitung
Bei FIS gibt es eine Neuorganisation der Ge-
schäftsleitung. Dieter Ball und Dirk Schnei-
der übernehmen die Rolle der Geschäfts-
führer und lösen Wolfgang Ebner und 
Frank Schöngarth als langjährige Ge-

schäftsführer ab, die 2022 ihren Ruhestand 
antreten. Geschäftsführer Ralf Bernhardt: 
„Im Namen der gesamten Firma bedanke 
ich mich herzlichst bei Wolfgang und Frank 
für ihren engagierten Einsatz.“ Dieter Ball 

ist seit 1995 für FIS tätig und verantwortete 
zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung 
den Bereich SAP ERP und Logistics. Zu sei-
nen neuen Bereichen zählen zudem HRM 
und Business Process Integration. Auch 
Dirk Schneider blickt auf über zehn Jahre 
FIS-Erfahrung zurück und übernimmt ne-
ben den Abteilungen Vertrieb und Marke-
ting die Leitung für den Bereich Customer 
Centric Solutions. Stephan Wagner verant-
wortet künftig als CIO und neues Mitglied 
der Geschäftsleitung die Bereiche Custo-
mer Expert Services und Transition. Auch 
sein Weg bei FIS begann vor über 20 Jahren 
als Berater, zuletzt war er als Abteilungslei-
ter für Kundenentwicklungsprojekte tätig. 
Ralf Bernhardt nimmt sich neben seiner 
Rolle als Vorsitzender der Geschäftsleitung 
dem Bereich Enterprise Information Ma-
nagement an. Christian Lang komplettiert 
als langjähriger kaufmännischer Leiter die 
Riege der Geschäftsleitung. fis-gmbh.de

Das neue FIS-Führungsteam, bestehend aus (v. l.) Stephan Wagner, Dirk Schneider, Ralf Bernhardt, 
Dieter Ball und Christian Lang, blickt dem Jahr 2022 optimistisch entgegen.

https://www.sap.com/germany/index.html
https://www.fis-gmbh.de/de/
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Peter Bosley-Sharpe 
führt seit Kurzem die 
Geschäfte von SNP 
Schneider-Neureither & 
Partner in Großbritan-
nien und Irland (UKI) 
und soll die Marktposi-
tion in der Region aus-

bauen. Er verfügt über mehr als 20 Jahre 
Erfahrung in den Bereichen SAP und digita-
le Transformation. Zuletzt war er Director 
bei Deloitte, davor war er Client Partner bei 
der Deloitte-Tochter Keytree. Im Laufe sei-
ner Karriere besetzte Peter Bosley-Sharpe 
globale Führungspositionen bei Beratungs-
unternehmen und als Programm- und Pro-
jektmanager bei Anwenderunternehmen. 

Er bringt ein umfassendes Wissen über ECC 
6.0, S/4 Hana und die Transformationsan-
sätze Greenfield und Brownfield mit. „Wir 
haben in Großbritannien ein exzellentes 
Team und eine starke Position. Vor allem 
der softwarebasierte Ansatz für Transfor-
mationen bei Merger & Acquisitions, 
Migrationen in die Cloud und nach S/4 
Hana hat mich überzeugt, diese spannende 
Rolle anzunehmen. Von dieser stabilen 
Plattform aus starten wir eine neue Wachs-
tumsphase“, erläutert der neue Geschäfts-
führer Peter Bosley-Sharpe. „Ich freue mich 
darauf, SNP in den kommenden Jahren in 
Großbritannien und Irland auf seinem wei-
teren Wachstumskurs zu begleiten.“

snpgroup.com

Nächste Wachstumsphase in UK und Irland

Martina Sennebogen wurde zur Country 
Managerin von Capgemini in Österreich er-
nannt. Sie wird ihre Expertise im Aufbau 
effektiver Teams und ihre Kundenorientie-
rung einbringen, um die Bekanntheit und 
den Impact von Capgemini weiter zu stei-
gern. „Ich freue mich, mit der lokalen und 
internationalen Stärke von Capgemini die 
digitale Zukunft Österreichs mitgestalten 
zu können“, betont Martina Sennebogen. 
„Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass 
wir unsere Erfahrung, unser Engagement 
und das Know-how der lokalen Teams wie 
auch der Gruppe für die Bedürfnisse der ös-
terreichischen Unternehmen einsetzen.“ 
Martina Sennebogen ist ein bekannter 
Name in der heimischen IT-Branche. Die ge-

bürtige Kärntnerin war 
zuletzt Head of Global 
Sales beim Linzer Soft-
wareunternehmen Ce-
lum und davor elf Jahre 
lang in verschiedenen 
Marketing- und Sales-
funktionen bei Micro-
soft in Österreich tätig. Sie begann ihre Kar-
riere als Produktmanagerin bei der öster-
reichischen Firma Hirsch Armbänder. Da-
nach war Martina Sennebogen mehrere 
Jahre beim globalen Werbeagenturnetz-
werk McCann-Erickson tätig, wo sie als 
Etatdirektorin für große Marken wie H&M, 
Nestlé und Kempinski arbeitete.

capgemini.com

Country Managerin von Capgemini ernannt

Neben Firmengründer 
und Mehrheitsgesell-
schafter Andreas Schu-
mann ist Patrick Etter 
seit Jahresbeginn 2022 
zweiter Geschäftsfüh-
rer des Unternehmens. 
Etter, der mehrjährige 

Berufserfahrung aus der Unternehmens-
beratung mitbringt, ist seit 2017 bei Tangro 
und verfügt daher über ein tiefgreifendes 
Verständnis für Werte, Ziele und Strategien 
des Unternehmens. Als Assistent der Ge-
schäftsführung war er zudem in alle opera-
tiven und strategischen Entscheidungen 
der letzten Jahre eingebunden. „Ich freue 
mich sehr auf die neue Herausforderung 

und das Vertrauen, welches mir Tangro 
schenkt. Der Schritt in die Geschäftsfüh-
rung ist für mich eine Bestätigung der gu-
ten und fruchtbaren Zusammenarbeit. Ich 
sehe meine Aufgabe darin, zusammen mit 
Andreas Schumann und dem gesamten 
Team das Produkt- und Serviceportfolio 
strategisch kontinuierlich zu erweitern“, 
sagt Patrick Etter. Er verantwortet in der 
Geschäftsführung unter anderem die Be-
reiche Vertrieb, Marketing und Projektma-
nagement, während Andreas Schumann 
weiterhin für die Anwendungsentwicklung 
und Technologien verantwortlich zeichnet. 
Gemeinsam wird das neue Führungsduo 
die Marktposition des Unternehmens aus-
bauen. tangro.de

Erweiterung der Geschäftsführung bei Tangro

 Flexible Arbeitszeiten

 Betriebliche Altersvorsorge 

 Ergonomische Arbeitsplätze

 Und vieles mehr

 Homeoffi  ce 

WE‘RE HIRING.
Join our team!

Senior und/oder Junior
SAP Technical Consultant

(m/w/x)

Senior und/oder Junior
SAP Technical Consultant

(m/w/x)

FIS-ASP GmbH
Röthleiner Weg 4                      
D-97506 Grafenrheinfeld       

jobs.fi sgruppe.de/FIS-ASP

https://www.snpgroup.com/de/
https://www.capgemini.com/de-de/?georedirect_none=true
https://www.tangro.de/
https://jobs.fisgruppe.de/FIS-ASP
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“Hold the line, love isn’t always on time”, heißt es in dem Hit der US-Rockband Toto.
Der richtige Zeitpunkt ist aber nicht nur bei der Liebe, sondern ebenfalls bei der Jobsuche wichtig. 
Experten für SAP BI sind da keine Ausnahme. 

Von Benedikt Benninghaus, Windhoff

D azu passt das Beispiel von Martin 
Schmidt aus Berlin (persönliche Anga-
ben aus Gründen des Datenschutzes 

geändert). Der SAP-BI-Consultant hat in 
den letzten Jahren bei einem SAP-Bera-
tungshaus mit Schwerpunkt Immobilien-
branche gearbeitet. Zuletzt verspürt er zu-
nehmend den Wunsch nach Veränderung. 
Der Branchenfokus ist ihm einfach zu eng 
und er beschließt, sich in andere Richtun-
gen innerhalb des SAP-BI-Kosmos weiter-
zuentwickeln. Gesagt, getan. Bei seiner Be-
rufserfahrung fallen Einstiegsangebote di-
rekt weg. Seine Ansprüche sind höher. In 
seiner Kontaktliste steht der Name Bene-
dikt Benninghaus. Und so nimmt der 
34-Jährige direkt mit mir Kontakt auf.

Stellenanzeige allein reicht nicht
 

Als Leiter der Abteilung Recruiting/Marke-
ting des mittelständischen IT-Dienstleisters 
Windhoff bin ich täglich im operativen Be-
reich tätig. Unser Unternehmen setzt auf 
Wachstum, innerhalb von fünf Jahren hat 
sich die Zahl der Mitarbeiter auf über 250 
verdoppelt. Das ist eine positive Entwick-
lung, die bis heute anhält. Aber um den Kurs 
beizubehalten, braucht es die passenden 
Köpfe mit der notwendigen Expertise. Der 
War for Talents ist in der hochkompetitiven 
IT-Branche in vollem Gange: Experten sind 
rar, Projektanfragen zahlreich. Doch Geld, 
Urlaub oder Dienstwagen allein machen 
längst nicht mehr den Unterschied. Das Ge-
samtbild eines Arbeitgebers muss stimmig 
sein. Stellenausschreibungen können nicht 
mehr das zentrale Mittel sein. 

Hier greift zum Vergleich das Bild eines 
Flirts in der Diskothek. In dieser Situation 
punktet in der Regel niemand mit der nüch-
ternen Auflistung von Lebensfakten, son-

dern durch Emotionen und Charme. So ge-
lingt es, die Aufmerksamkeit potenzieller 
Kandidatinnen und Kandidaten zu sichern. 
Gegenüber dem Diskobesucher haben wir 
Recruiter sogar einen Vorteil. Oft finden 
sich bereits online Informationen zu den 
für uns interessanten Personen. Von daher 
haben wir Themen quasi auf dem Spickzet-
tel parat, wenn es um die erste Kontaktauf-
nahme geht. Selbstverständlich entsteht 
dadurch keine hundertprozentige Erfolgs-
garantie, aber die Chancen auf einen posi-
tiven Ersteindruck steigen. Und das ist für 
sich schon ein wertvolles Ergebnis.

Daraus kann der Anknüpfungspunkt für 
strategisches Recruiting entstehen, das die 
Struktur eines Sales Funnels oder Marke-
tingtrichters hat. Ob man es Candidate 
Journey oder Verkaufsprozess nennt, am 
Ende ist wichtig, dass man viele Personen 
durch die einzelnen Stufen begleitet. Der 
Einstieg in diesen Prozess kann nicht nur 
durch den direkten Kontakt zu interessan-
ten Personen, sondern ebenso auf eigenen 
Recruiting-Events oder durch ansprechen-
den Content geschehen. Es sollte immer 
das Ziel sein, einen sinnvollen und zielgrup-
pengerechten Touchpoint zu entwickeln.  

Nicht erkalten lassen
 

Genau diesen Ersteindruck aus dem Jahr 
2017 hat Martin Schmidt im Hinterkopf, als 
er den Kontakt zu mir reaktiviert. Durch die 
Teilnahme an Events ist er sich sicher, dass 
die fachliche SAP-Perspektive gegeben ist. 
Dazwischen findet immer wieder ein Aus-
tausch statt. Es gibt so ein durchgehendes 
Signal, dass es an seiner Person Interesse 
von unserer Seite gibt. Tatsächlich geht es 
dann mit dem Jobwechsel ganz schnell. In-
nerhalb von 48 Stunden bekommt er ein 

Angebot vorgelegt. Das finale Treffen mit 
der Geschäftsführung und Consultinglei-
tung findet in Hamburg statt. Dieses 
schnelle Reagieren auf eine akute Situati-
on, die man lange und behutsam aufge-
baut hat, ist von großer Bedeutung.

Die Absicht zu wechseln kommt meist 
nicht plötzlich oder wegen nur eines Anlas-
ses, sondern die innere Entscheidung 
mehrt sich, wie weiter oben skizziert. Sich 
entlang dieses Entscheidungsprozesses als 
attraktiver Arbeitgeber dauerhaft zu posi-
tionieren ist das Wichtige. So ist die Abfolge 
der Recruiting-Pipeline strategisch ange-
legt, aber auch immer individuell. Dafür 
braucht es immer einen persönlichen An-
sprechpartner für mögliche Bewerber.

Martin ist nun mein Kollege. Für mich 
als Recruiter zeigt sich daran, wie wichtig 
eine Recruiting-Pipeline ist, die ständig im 
Fluss ist. Kontakt halten, Interesse zeigen. 
Das sind zentrale Aspekte, die aber im Ta-
gesgeschäft oft aus dem Blick geraten. An 
dem genannten Beispiel zeigt sich, dass 
der Aufwand sich durchaus lohnen kann. 
Die Liebe – und auch der Job – ist eben 
nicht immer pünktlich.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 77

Benedikt Benninghaus, 
Leitung Recruiting 
und Marketing, 
Windhoff

Recruiting-Pipeline

Dating in der Job-Disko

https://e-3.de/partners/windhoff-group
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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

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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Gemischte Arbeitsmodelle

Der Arbeitsplatz der Zukunft
Eine alternde Bevölkerung, ein verschärfter Wettbewerb und Produktivitätsverluste durch die 
Pandemie beschleunigen den Einsatz von Automatisierung und hybriden Arbeitsmodellen in Europa.

E ine Mischung aus Arbeit am festen Ar-
beitsplatz und anderen Orten wie dem 
Homeoffice wird für deutsche Unter-

nehmen zunehmend zu einem Muss. Dies 
meldet der neue „ISG Provider Lens Future 
of Work – Services and Solutions Report 
Germany 2021“ der Information Services 
Group (ISG). Vorreiter sind dabei Branchen 
mit einem hohen Anteil an Büroarbeits-
plätzen wie zum Beispiel Banken und Versi-
cherungen sowie die IT-Industrie. Zugleich 
führt die Studie aus, dass Mitarbeitern in 
höheren Positionen besonders häufig die 
Möglichkeit auf hybride Arbeitsmodelle 
eingeräumt wird.

Stetiger Wandel
 

Aufseiten der Anbieter von digitalen Ar-
beitsplatzlösungen hat dieser Trend laut 
Studie zu einem Wandel in ihrem Ange-
botsportfolio geführt. Die Provider offe-
rieren nicht mehr nur vorrangig Technolo-
gielösungen. Vielmehr entwickeln sie sich 
zu Begleitern einer umfassenderen Trans-
formation, welche auch den Wandel der 
gesamten Arbeitskultur in Unternehmen 
beinhaltet. „Homeoffice wird in Zukunft 
vor allem in Verbindung mit der Arbeit im 
Büro auftreten“, sagt Dario Maisto, Senior 

Consultant DACH bei ISG. „Denn hybrides 
Arbeiten verbindet die Vorteile beider 
Welten.“ Wichtig sei dabei, dass die Be-
nutzererfahrung unabhängig vom jeweili-
gen Arbeitsort immer die bestmögliche 
sei. „Auf diese Weise können die Vorzüge 
des Homeoffice mit denen des Büros ver-
eint werden: hier vor allem eine verbesser-
te Work-Life-Balance und dort der infor-
melle und persönliche Austausch mit den 
Kollegen. Dies fördert wiederum den 
Teamgeist.“ Wichtig sei zudem ein ausrei-
chend abgesichertes Homeoffice, vor al-
lem wenn Mitarbeiter mit sensiblen Da-
ten arbeiteten.

Manche Arbeitsplätze werden aber 
nicht ins Homeoffice verlegt, sondern in 
naher Zukunft gänzlich durch entsprechen-
de Lösungen ersetzt werden. Forrester pro-
gnostiziert, dass 34 Prozent der europäi-
schen Arbeitsplätze gefährdet sind und bis 
2040 in Frankreich, Deutschland, Italien, 
Spanien und Großbritannien zwölf Millio-
nen Arbeitsplätze durch die Automatisie-
rung verloren gehen werden. Die strenge 
Definition eines Arbeitsplatzes beginnt 
also zu bröckeln. Anstatt Automatisierung 
als Ersatz für einen Arbeitsplatz zu betrach-
ten, gehen europäische Unternehmen dazu 
über, bei der Ausführung verschiedener Tä-

tigkeiten sowohl menschliche als auch ma-
schinelle Fähigkeiten zu bewerten. Das 
trifft auf Bereiche wie Verwaltung und Per-
sonalwesen oder die Gestaltung von Schu-
lungs- und Weiterbildungsprogrammen zu.

Tickende Zeitbombe
Es werden zwar Arbeitsplätze verloren ge-
hen, aber es werden auch neue entstehen 
und sich verändern, wenn neue Qualifikati-
onen gefragt sind. Am stärksten wird sich 
der Verlust von europäischen Arbeitsplät-
zen durch Automatisierung im Großhandel, 
im Einzelhandel, im Verkehr, im Hotel- und 
Gaststättengewerbe sowie im Freizeitsek-
tor bemerkbar machen. Gleichzeitig wer-
den nachhaltige Energie und Automatisie-
rung bis 2040 neun Millionen neue Arbeits-
plätze in Europa schaffen, insbesondere in 
den Bereichen saubere Energie, saubere 
Gebäude und intelligente Städte. Zudem 
ist die alternde Bevölkerung Europas eine 
demografische Zeitbombe. 2050 wird es in 
den fünf untersuchten Ländern 30 Millio-
nen Menschen weniger im erwerbsfähigen 
Alter geben als im Jahr 2020. (sai)

forrester.com
isg-one.com

HCM-Guide

Hat Ihr Unternehmen einen Schwerpunkt 
im HCM (Human Capital Management)? 
Mit dem E-3 HCM-Eintrag geben Sie dem 
Leser die Möglichkeit, Ihr Unternehmen 
schnell und gezielt zu finden.

mailto:office%40hr-campus.ch?subject=
https://www.hr-campus.ch/de/
mailto:kontakt%40gisa.de?subject=
https://www.gisa.de/
https://www.forrester.com/bold
https://isg-one.com/
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ie alljährliche Bilanzpressekonfe-
renz Ende Januar dieses Jahres 
begann SAP-Chef Christian 
Klein mit viel Schwung: „Was 

für einen Unterschied ein Jahr 
machen kann. SAP hat ihr Wachstum in der 
Cloud deutlich beschleunigt, Rise with SAP 
ist ein Riesenerfolg und ich bin wirklich 
stolz auf die starke Mentalität und die 
Teamarbeit unseres Vorstands und des ge-
samten Unternehmens.“ Pfeifen im Walde?

Der Erklärungsansatz auf Wikipedia: 
Statt sich der Bedrohung zu stellen oder die 
Gefahr zu umgehen, versucht sich die Per-
son durch das Pfeifen einer Melodie Mut zu 
machen. Und es droht Gefahr für SAP. Auf 
die aktuelle Diskussion, ob Hana und S/4 
noch zeitgemäß sind, gibt es weder von SAP 
noch vom Anwenderverein DSAG eine Ant-
wort. Die digitale Transformation hat die 
Entwicklungszyklen bei den IT-Anbietern 
stark beschleunigt. Die guten Ideen einer 
In-memory-Computing-Datenbank und ei-
nes SAP-Business-7-Nachfolgers waren in-
novativ und kamen zum richtigen Zeit-
punkt, aber mittlerweile ist Hana über zehn 
und S/4 über fünf Jahre alt – eine Ewigkeit 
in der schnelllebigen IT-Szene.

Im besten Fall ist die S/4-Conversion 
2027 abgeschlossen. Zu vermuten ist je-
doch, dass es 2030 und darüber hinaus dau-
ern wird, bis alle SAP-Bestandskunden auf 
S/4 Hana produktiv sind. Dann aber ist die 
Frage „Wie zeitgemäß sind Hana und S/4?“ 
mehr als gerechtfertigt und die Antwort 
lässt sich vorwegnehmen: Jenseits von 
2030 sind die Datenbank Hana und das 
ERP-System S/4 nicht mehr zeitgemäß. Be-
triebswirtschaftlich ist jedes SAP-System 
von R/3 bis S/4 noch immer das Maß der 
Dinge in der ERP-Welt. Viele Geschäftspro-
zesse aus ERP/ECC 6.0 und S/4 sind zum 
Standard geworden. Wer seine Aufbau- 
und Ablauforganisation mittels IT abbilden 
will, steht mit ECC und AnyDB sowie S/4 
und Hana auf der sicheren Seite.

Sorgen und Kritik gibt es bezüglich der 
angewendeten Informationstechnik in der 
Cloud und On-prem. Eine Technologiefüh-
rerschaft speziell im Bereich des Cloud 

Computing wollen nur wenige der SAP zu-
billigen. Ähnlich verläuft die Diskussion 
über die aktuelle Benutzeroberfläche. Eine 
Präsentation eines aktuellen S/4-Systems 
ist oft weniger erfolgreich, wenn Mitbewer-
ber wie UiPath, Salesforce, ServiceNow 
oder Workday mitspielen. Die meisten Mit-
bewerber haben die ansprechendere Ober-
fläche. Hingegen gewinnt SAP fast immer, 
wenn es um die Backoffice-Funktionen, die 
Compliance, den Umfang der Geschäfts-
prozesse, die betriebswirtschaftlichen Ab-
läufe und Governance geht. Eine fünfzigjäh-
rige Erfahrung im Bereich ERP und Betriebs-
wirtschaft ist noch immer einzigartig.

Technik versus Prozesse
Christian Klein hat es in der Bilanzpresse-
konferenz richtig formuliert: „Um wettbe-
werbsfähig zu bleiben, brauchen Kunden 
mehr als nur eine technische Implementie-
rung. Sie müssen Geschäftsprozesse än-
dern und eine Standardisierung ebendieser 
anstreben. Deshalb verlassen sich viele un-
serer Kunden auf Rise with SAP.“ Der Erfolg 
in der SAP-Community ist aber überschau-
bar, wie eine Studie des Anwendervereins 
DSAG aus dem vergangenen Sommer zeigt: 
Das Angebot von Rise halten nur zwölf Pro-
zent der DSAG-Mitglieder für eher bis sehr 
werthaltig und 39 Prozent sind der Mei-
nung, Rise sei nicht sehr bzw. gar nicht 
werthaltig. Somit ziehen nur zehn Prozent 
der DSAG-Mitglieder ein Rise-Engagement 
auch tatsächlich in Betracht.

DSAG-Fachvorständin Transformation 
Christine Tussing meinte bei der Präsentati-
on der Studie: „SAP muss den Mehrwert 
und das damit verbundene Transformati-
onspotenzial von Rise with SAP noch viel 
deutlicher vermitteln. Denn nur wer diesen 
Wertbeitrag als Bestandteil seiner Unter-
nehmenstransformation erkennt, wird den 
Weg auch mit Rise with SAP gestalten.“ Wo 
nun Christian Klein im vergangenen Jahr sei-
nen Riesenerfolg mit Rise sieht, bleibt unge-
löst, gegenüber Finanzanalysten erklärt er 
aber: „Um wettbewerbsfähig zu sein, brau-
chen Kunden mehr als nur eine technische 

Run simple and
rise with – what?

SAP-Chef Christian Klein hat 
sich vor einem Jahr zu Wort 

gemeldet: Rise with SAP! 
Daraus hätte eine erfolgreiche 

Bewegung in der SAP-
Community werden können: 

Rise with Abap! Rise with BTP! 
Rise with Cloud! Rise with Fiori! 

Aber Kleins Mitstreiter im 
Vorstand und viele SAP-

Executives schweigen. Heute ist 
es still geworden um Christian 
Klein. Nur CFO Luka Mucic und 

ein paar Partner wie IBM 
stehen an seiner Seite. 

Von Peter M. Färbinger
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Migration in die Cloud. Der schwierigste Teil 
der Transformation besteht nicht nur in der 
Implementierung neuer Technik, sondern 
auch in der Änderung langjähriger Ge-
schäftsmodelle und der Standardisierung 
von Geschäftsprozessen. Viele Kunden ha-
ben Rise mit SAP als ein einzigartiges Ange-
bot entdeckt, das ihnen eine ganzheitliche 
Unternehmenstransformation ermöglicht. 
Rise ist eine Reise, auf der die SAP noch nä-
her an ihre Kunden heranrückt, um ihnen 
drei wichtige Vorteile zu bieten: die Neuge-
staltung von Geschäftsprozessen, eine 
Cloud-Migration und kontinuierliche Inno-
vation. Mit Rise wollen wir nicht nur eine 
technische Umstellung der bestehenden 
IT-Landschaften erreichen. Wir wollen unse-
ren Kunden helfen, die Komplexität beste-
hender Systemlandschaften zu beseitigen 
und zu einem modularen und integrierten 
ERP-System in der Public Cloud zu wech-
seln.“

SAP hat in den vergangenen Jahren viele 
und gute Cloud-Systeme aufgekauft. Stel-

lenweise wurde die Integration in den ERP-
Kern vernachlässigt. Aktuell stellt 

sich die Frage, wie diese 
Integration zeitgemäß 

erfolgen könnte. SAP-
Chef Christian Klein 
ist sehr bemüht und 
betont immer wie-
der seine Erfolge 
bei der Konsolidie-
rung der zahlrei-
chen Cloud-Syste-
me, die sein Vor-
gänger Bill Mc-
Dermott ange- 
schafft hat. Das 
dominierende 
Thema der ver-
gangenen Jahre 
war die Integra-
tion der SAP’- 
schen Innovati-
on auf einen 
gemeinsamen 
Standard. Das 
Vorhaben ist 

weit gediehen und zeigt mittelmäßige Er-
folge, dennoch muss die Frage gestattet 
sein: Ist es noch zeitgemäß? Die Informatik 
selbst beschäftigt sich seit vielen Jahren 
mit Microservices und Containern, um 
große monolithische IT-Architekturen ver-
waltbar zu gestalten. Letztendlich geht es 
um das Management von komplexen ERP- 
Landschaften. Die digitale Transformation 
erweitert das Themenspektrum kontinu-
ierlich, sodass zu befürchten ist, Christian 
Klein kommt mit seinen Bemühungen für 
eine finale Integration zu spät. Das Bemü-
hen um Integration ist eine Sisyphusarbeit: 
Kaum ist A mit B integriert, kommt C ums 
Eck und der ganze Vorgang beginnt von 
Neuem. Eine Microservices-Architektur 
und eine Container-Verwaltung sind von 
Beginn an darauf ausgelegt, alles zu inte-
grieren – komme, was da wolle! Und es 
werden noch viele Innovationen die SAP- 
Community treffen. Das Thema Container 
und Microservices gewinnt bei SAP somit 
weitere Aufmerksamkeit, dieses Jahr könn-
te die SAP-Community mit wichtigen An-
kündigungen überrascht werden.

Reise in die Cloud
Die Hoffnung stirbt zuletzt: Die Idee mit 
der Reise in die Cloud hat sich laut DSAG 
noch nicht erfüllt. Die Mehrheit der 
DSAG-Mitglieder setzt auch in Zukunft auf 
S/4 Hana On-premises. Nur knapp die Hälf-
te der Befragten steht der Cloud positiv ge-
genüber, ein weiteres Viertel neutral. Die 
größten Herausforderungen ergeben sich 
nach Aussage des Anwendervereins aktuell 
bei den Lizenzmodellen und -kosten. Wei-
ter ausbaufähig ist das Wissen um Rise with 
SAP. Nur 33 Prozent der DSAG-Mitglieder 
sind damit bereits vertraut und nur zehn 
Prozent halten es aktuell für wahrschein-
lich, dass Rise with SAP für sie in Betracht 
kommt. Dennoch bleibt auch SAP-Finanz-
vorstand Luka Mucic bei der Behauptung, 
dass Rise ein Erfolg sei: „Rise mit SAP ist ein 
großer Erfolg und hat wesentlich zu unse-
ren hervorragenden Ergebnissen beigetra-
gen. Wir haben nicht nur 1300 Kunden ge-
wonnen, was deutlich über unseren Erwar-
tungen liegt, sondern auch eine hohe Adop-
tionsrate bei unseren größten Kunden 
festgestellt“, erklärte der CFO während der 
diesjährigen Bilanzpräsentation.

„Rise ist eine Reise, und die hört nicht am 
Point of Sale auf“, meinte Christian Klein 
während der SAP-Bilanzpressekonferenz. 
„Daher sind unsere Anreize viel stärker auf 
Veränderungen, Time-to-Value und das Be-
ratungsgeschäft ausgerichtet, um unseren 
Mitarbeitern einen echten Anreiz zu geben, 
sich um den Kundenerfolg zu bemühen.“ 
Um die Community zu überzeugen, setzt 

SAP-Chef Christian Klein hatte eine Idee: 
Rise with SAP. Aber niemand will es hören.
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SAP nicht nur auf die eigenen Mitarbeiter, 
sondern auch auf Partner wie IBM. Nun 
wurde bekannt, dass IBM als erster 
SAP-Partner Cloud-Infrastruktur und tech-
nische Managed Services im Rahmen des 
Angebots Rise bereitstellt. Ein Jahr nach An-
kündigung von Rise with SAP gibt es nun ei-
nen SAP-Partner, der über die Beratung hin-
aus der erste Partner ist, der den kompletten 
Stack von der technischen Basis (IBM Cloud) 
über SAP-Migration und Anwendungsbe-
trieb bis hin zu SAP-Innovation abdecken 
kann. IBM wird im Rahmen dieser Koopera-
tion Technologie und Beratungsservices be-
reitstellen, um Kunden sowohl in regulier-
ten als auch in nicht regulierten Branchen 
den einfacheren Umstieg auf ein hybrides 
Cloud-Modell und die Verlagerung ge-
schäftskritischer Workloads von SAP-Lösun-
gen in die Cloud zu ermöglichen.

Cloud only – what?
Im Gegensatz zu dem von Christian Klein 
und Luka Mucic herbeigesehnten „Cloud 
only“ vermutet IBM, dass immer mehr Kun-
den auf eine hybride Cloud-Strategie set-
zen. Um auch Workloads und Anwendun-
gen, die das Rückgrat ihres Geschäftsbe-
triebs bilden, in die Cloud verlagern zu kön-
nen, benötigen SAP-Bestandskunden nach 
Meinung von IBM eine sichere und zuver-
lässige Cloud-Umgebung. Aktuell wurde die 
Premium Supplier Option von IBM für Rise 
with SAP vorgestellt. Sie gibt SAP-Bestands-

kunden Werkzeuge an die Hand, mit denen 
sie SAP-Software-Workloads aus ihrer 
On-prem-Umgebung schneller in die IBM 
Cloud migrieren können. Christian Klein ist 
überzeugt und sagte das auch in der Bilanz-
pressekonferenz: „Ein großer Teil unserer 
installierten Basis wird jetzt in die Cloud 
verlagert. Viele Kunden gehen mit uns, 
denn wenn man On-prem mit der Cloud 
vergleicht, haben die Kunden einfach nicht 
mehr die Zeit, alle sieben Jahre komplexe 
Upgrades durchzuführen und ihre System-
landschaften zu verändern. Und natürlich 
setzen wir unsere Innovationen in der Cloud 
fort. Die Kunden wollen in die Cloud wech-
seln, sie wollen nicht zurückbleiben.“

Mit der aktuellen Ankündigung, dass 
IBM zum Premium Supplier wird, wird IBM 
künftig der erste Cloud-Anbieter sein, der 
Services für Infrastruktur, Geschäftstrans-
formation und Anwendungsmanagement 
bereitstellt. Dafür wurde das Programm 
„Breakthrough with IBM for Rise with SAP“ 
vorgestellt. Das Portfolio aus Lösungen und 
Beratungsservices soll Unternehmen hel-
fen, schneller auf eine S/4-Cloud umzustei-
gen. „‚Breakthrough with IBM‘ ist eine ide-
ale Ergänzung unseres Angebots Rise with 
SAP, da es bei unseren Kunden die Voraus-
setzungen dafür schafft, ihre Transforma-
tion in Angriff zu nehmen oder voranzu-
bringen“, bekräftigte Brian Duffy, Presi-
dent of Cloud bei SAP. „Es untermauert 
zugleich den Mehrwert, den Kunden mit 
Rise with SAP verbinden, und erweitert die 

Möglichkeiten, die Rise Unternehmen bie-
tet, die sich auf ihrem Weg in die Cloud be-
finden.“

End-to-End, aber wie?
„Unsere Stärke im Cloud-Geschäft ist offen-
sichtlich“, meinte Christian Klein zu Beginn 
dieses Jahres. „Immer mehr Unternehmen 
entscheiden sich für SAP, um sich neu auf-
zustellen, stabile Lieferketten aufzubauen 
und sich auf dem Weg in die Cloud zu nach-
haltigen Unternehmen zu entwickeln. Die-
se dynamische Entwicklung zeigt sich im 
gewaltigen Erfolg von Rise with SAP, unse-
rem wichtigsten Cloud-Angebot, sowie im 
herausragenden Wachstum unseres gan-
zen Portfolios. Das beschleunigte Wachs-
tum verspricht noch größere Möglichkeiten 
in der Zukunft.“ Die Möglichkeiten in der 
Zukunft beruhen demnach auch weniger 
auf technischen Innovationen als auf einem 
Reengineering der Geschäftsprozesse – 
eine wesentliche Herausforderung der digi-
talen Transformation. Damit war es auch 
logisch, vor einem Jahr nicht nur das Kon-
zept Rise anzukündigen, sondern auch das 
Berliner Start-up Signavio zu übernehmen.

Nun hat Signavio einige Trends für dieses 
Jahr definiert, jedoch ohne explizit auf Rise 
einzugehen: Diese Trends spiegeln die zu-
nehmend geschäftskritische Bedeutung 
des Prozessmanagements wider. Ob digita-
le Transformation, Covid-19 oder unterbro-
chene Lieferketten: Im vergangenen Jahr 

Run simple and rise with cloud
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standen Unternehmen weltweit vor gro-
ßen Herausforderungen. Nur wer sich auf 
Basis effizienter Prozessabläufe schnell an 
veränderte Markt- und Kundenanforderun-
gen anpassen konnte, war auch erfolgreich 
in der neuen Normalität. Ein intelligentes 
Prozessmanagement war somit nötiger 
denn je, meint man bei Signavio. Aus den 
negativen Erfahrungen des vergangenen 
Jahres ziehen viele Unternehmen nun ver-
stärkt die Konsequenzen. Dabei zeichnen 
sich nach Signavio folgende Entwicklungen 
beziehungsweise Notwendigkeiten ab, die 
vor allem den BPM-Bereich (Business Pro-
cess Management) verändern werden.

Process Excellence und Mining
Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen 
Unternehmen erkennen, dass Process 
Excellence die Basis für schnelle Reaktions-
zeiten ist. Nur so können Unternehmen Ab-
läufe effizient an neue Bedingungen anpas-
sen, Erkenntnisse kurzfristig in geschäftli-
che Verbesserungen umsetzen und die Zeit 
bis zur Markteinführung neuer Produkte 
drastisch verkürzen. Damit wird Process 
Excellence zum wichtigsten Faktor für die 
Agilität eines Unternehmens in diesem und 
folgenden Jahren, was aber auch bedeuten 
wird, dass viele SAP-Bestandskunden über 
den ERP-Tellerrand nach neuen Lösungen 
jenseits von SAP Ausschau halten werden.

Noch vor zehn Jahren haben Prozessex-
perten hauptsächlich bestehende Prozesse 
optimiert, um sie schneller und kosten-
günstiger zu machen. Inzwischen stehen sie 
in Unternehmen an vorderster Front und 
gestalten aktiv die Zukunft. Als Experten 
für die Themen Veränderung und Flexibili-
tät treiben sie vor allem die Reduzierung der 
Komplexität von Organisationen voran. Da-
bei sind Prozessfachleute in vielen Unter-
nehmen oft in leitende Positionen aufge-
rückt. Die Bedeutung des Themas Prozesse 
zeigt sich auch im Erfolg des ehemaligen 
SAP-Partner Celonis aus München. Process 
Mining kann zum entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil werden, wenn auch das be-
triebswirtschaftliche und organisatorische 
Wissen vorhanden ist. Signavio ist dafür 
eine Partnerschaft mit Scheer, dem Urge-
stein des BPM, Ende vergangenen Jahres 
eingegangen. 

„Kein Unternehmen kann ohne klar de-
finierte und optimierte Geschäftsprozesse 
erfolgreich agieren. Die Notwendigkeit zur 
Transformation und zur flexiblen Anpas-
sung an neue Kundenbedürfnisse und ge-
änderte Marktbedingungen kann kein Un-
ternehmen mehr ignorieren“, erklärte 
Gero Decker, Co-General Manager, Busi-
ness Process Intelligence, SAP, und Mit-
gründer von Signavio. 

In vielen IT-Trends sind sich die IT-Exper-
ten und SAP einig. Während SAP aber ihre 
Bestandskunden in einen Closed Shop aus 
Hana und S/4 führen will, wollen viele 
IT-Anwender Flexibilität, Agilität und Trans-
parenz. Die Möglichkeit, eine SAP-Integra-
tion über Microservices und Container zu 
betreiben, wurde erwähnt. Ein weiterer 
Schritt wäre die Öffnung zu Open Source, 
wie es etwa IBM mit Red Hat vorgemacht 
hat – dieser Schritt fehlt bei SAP. Seit Be-
ginn dieses Jahres läuft eine Diskussion 
zum Thema: Wie zeitgemäß ist S/4? Genau-
so muss nachgefragt werden: Wie innova-
tiv ist Hana? Die SAP’sche Datenbankplatt-
form ist über zehn Jahre alt und hat nur eine 
Runderneuerung durch Ex-SAP-Technikvor-
stand Bernd Leukert erlebt.

Die Zukunft von S/4 und Hana
Tatsache ist, dass es für Hana keine Com-
munity aus Entwicklern und Applikationen 
jenseits der ERP-Grenzen von SAP gibt. Eine 
Idee wäre, Hana als Open-Source-Software 
auf GitHub zu positionieren und zu hoffen, 
dass sich Interessierte finden, die eine in-
haltliche Weiterentwicklung anstreben. 
Vorstellbar wäre ein Modell ähnlich Linux 
unter Verantwortung von Suse und Red 
Hat. In Kombination mit dem IBM-Unter-
nehmen Red Hat wäre eine Standardisie-
rung auf der IBM-Power-Plattform ein wei-
terer Mehrwert für die SAP-Community. 
Solange aber Hana das Markenzeichen „S/4 
only“ trägt, wird es keine Fangemeinde für 
diese Datenbank geben.

Diese breite Open-Source-Unterstüt-
zung für ein Kernelement der SAP’schen 
ERP-Strategie wäre aber dringend notwen-
dig. Fachkräftemangel, Innovationsdruck 
und Nachfragemängel sind nur Teile der 
zahlreichen Auswirkungen der aktuellen 
Pandemie. Ihre Folgen erfordern ein Um-
denken, auch in der IT-Infrastruktur. Dabei 
sehen 74 Prozent der von Techconsult be-
fragten Unternehmen, die individuelle 
Softwarelösungen einsetzen, diesen Ein-
satz als Grund für ihren Erfolg – eine 
nun wieder aufkommende Dis-
kussion zwischen Individual-
software und Standardsoft-
ware. Individuelle Lösungen 
bieten dabei nicht nur Innova-
tionssprünge, sondern auch 
Wettbewerbsvorteile gegen-
über den Mitbewerbern. 
Das Research- und Analys-
tenhaus Techconsult hat 
untersucht, wie deutsche 
Unternehmen aktuell 
beim Einsatz 
von in-

dividuellen Softwarelösungen aufgestellt 
sind und wie derartige Lösungen als Treiber 
neuartiger und innovativer Technologien 
eingesetzt werden.

Die Wahl der passenden Software ist 
also enorm wichtig. Doch ob sich ein Betrieb 
für eine Standardsoftware entscheidet 
oder doch lieber selbst entwickelt, ist meist 
von den jeweiligen Anforderungen des Un-
ternehmens abhängig. Mehr als jedes zwei-
te Unternehmen entscheidet sich für die 
Entwicklung einer Individualsoftware. Für 
SAP selbst würde auch darin eine enorme 
Chance liegen: Kaum ein geplagter CIO 
wünscht sich eine Rückkehr zum Wildwuchs 
der Abap-Modifikationen, aber auf der 
SAP’schen BTP, Business Technology Plat-
form, lassen sich viele Sonderwünsche er-
füllen, wenn SAP das Thema Subscription 
und CPEA, Cloud Platform Enterprise 
Agreement, in den Griff bekommen würde.

SAP-Bestandskunden und auch der An-
wenderverein DSAG sehen im Cloud-An-
satz der SAP mit dem teils teuren und kom-
plexen Lizenzschema noch große Heraus-
forderungen. Bei SAP selbst sieht man die 
Sache offensichtlich anders: „Ich bin stolz 
darauf, dass unser Team ein herausragen-
des Jahr mit starken Ergebnissen erzielt hat, 
die unsere Erwartungen weit übertreffen. 
Mit diesem Quartal haben wir das Jahr nach 
ohnehin bereits extrem starker Wachs-
tumsdynamik im Cloud-Geschäft sehr er-
folgreich abgeschlossen. Wir sind über-
zeugt, dass wir unser Wachstum des Cur-
rent Cloud Backlog aus dem vierten Quartal 
in 2022 fortsetzen werden. Die Prognose für 
das Cloud-Geschäft im Jahr 2022 spiegelt 

eine weitere Beschleuni-
gung wider, während 

wir große Fortschritte 
machen, unsere mit-
telfristigen Zielset-
zungen zu errei-
chen“, erklärte Luka 
Mucic, CFO der SAP.

Luka Mucic, 
Finanzvorstand, 
SAP
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Wenn „Cloud“ grundsätzlich gedacht wird, treten Hyperscaler und Subscription in den Hintergrund. 
Nun ist nicht mehr der Ort oder das Lizenzmodell wichtig, sondern lediglich Funktionen, die dem 
Anwender zum Vorteil gereichen sollen. Hewlett Packard Enterprise, HPE, hat eine Antwort. 

Ein Kommentar von Peter M. Färbinger, Chefredakteur E-3 Magazin

Was könnte die Cloud für ein 
ERP-System bedeuten? Was könnte 
die beste Cloud für Hana und S/4 

sein? Eine Antwort steht auf einem mei-
ner T-Shirts: There is no Place like 
127.0.0.1. Frei übersetzt: Zu Hause ist es 
immer noch am schönsten. Diese IP-Ad-
resse findet sich in jedem Server und 
verweist auf sich selbst. Während der 
Server unter der Adresse 8.8.8.8 einen 
Google-Dienst im Internet findet, kommt 
er mit 127.0.0.1 immer wieder zurück auf 
sich selbst. Was mitunter für Tests sehr 
wichtig sein kann.

Die optimale Cloud für SAP S/4 Hana 
muss ein sicherer Hafen für das ERP-Sys-
tem sein. Ein Platz zum Wohlfühlen, wo 
Speicher und Rechenleistung in ausrei-
chender Menge bereitstehen. Auch in 
Anlehnung an 127.0.0.1: My Home is my 
Castle! Hewlett Packard Enterprise hat ein 
komfortables und sicheres Haus für IT-Ap-
plikationen wie S/4 und die Datenbank 
Hana gebaut – naturgemäß mit 
Cloud-Technik. Aber entstanden ist nicht 
ein weiteres Wolkenkuckucksheim, son-

dern eine sehr reale IT-Infrastruktur mit 
Cloud-Funktionalität. Das HPE-Cloud-Pa-
radigma grenzt sich deutlich von anderen 
Wolkengebilden ab, weil es die komfor-
tablen Cloud-Funktionen, also die Archi-
tektur, zum Anwender bringt und dieser 
frei entscheiden kann, wie die Infrastruk-
tur organisiert sein soll: Damit kann die 
Cloud für S/4 im eigenen Rechenzentrum 
ihr Zuhause finden, bei einem Hoster, bei 
HPE, mit gekaufter und geleaster Hard-
ware, siehe auch Fachartikel im Anschluss.

Was plötzlich logisch erscheint, hat 
vorab kaum jemand bedacht: Warum 
muss Cloud-Funktionalität, also das 
Architekturkonzept, immer an eine be-
stimmte Infrastruktur, etwa an einen 
Hyperscaler oder SAP, gebunden sein? 
Die eigene Hardware ist vielleicht noch 
nicht abgeschrieben, das Rechenzentrum 
wurde in unmittelbarer Nähe zur Produk-
tion errichtet, um die Latenzzeit für 
IIoT-Applikationen so klein wie möglich 
zu halten – bevor die CNC-Maschine das 
50.000-Euro-Werkstück schreddert. 
Umgekehrt kann und will niemand mehr 

auf ein schnelles Bereitstellungsmodell 
verzichten. Ein Hana-Server für Entwick-
lung und Tests muss zeitnah verfügbar 
sein. S/4 braucht zu Spitzenzeiten genug 
Hardwarereserven zum Skalieren. Im 
ERP-Umfeld finden sich viele Beispiele, 
warum es ohne Cloud-Funktionen nicht 
mehr funktioniert. Den Datenstrukturen 
und Algorithmen aus S/4 Hana eine si-
chere und komfortable Infrastruktur 
sowie eine zeitgemäße Cloud-Architektur 
zu geben ist ein Gebot der digitalen 
Transformation. HPE mit GreenLake hat 
dieses Cloud-Paradigma geschaffen.

Fazit: There is no Place like GreenLake. 
Die Cloud- und S/4-Hana-Architektur in 
Kombination mit einer für den SAP-Be-
standskunden optimal passenden IT-In-
frastruktur erscheint als Vorbild und 
Muster für gelungene digitale Transfor-
mation. Wenn das von SAP viel zitierte 
„Cloud only“ als dieses Cloud-Paradigma 
verstanden werden kann, dann werden 
sich weitere SAP-Bestandskunden zur 
„Cloud“ bekennen und die Akzeptanz von 
Hana und S/4 könnte weiter steigen.

HPE versucht, Cloud-Funktionalität von der anderen Seite her zu denken

Paradigma:
Cloud
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Im eigenen Rechenzentrum bleiben und dennoch in die Cloud gehen

Rise mit HPE
Was machen SAP-Kunden, die nicht in die Public Cloud wollen, aber trotzdem auf die Vorteile der 
Cloud nicht verzichten wollen? Sie nutzen eine Cloud im eigenen Rechenzentrum – aber hier gilt es 
einige Unterschiede zu beachten. 

Von Mike Wenner, Hewlett Packard Enterprise

Die deutschen SAP-Anwender sind ge-
nerell skeptisch gegenüber der Cloud 
und noch skeptischer gegenüber SAP- 

Cloud-Lösungen, das ergab eine DSAG-Um-
frage im Sommer vergangenen Jahres. 
Demnach hat weniger als die Hälfte der 
DSAG-Mitglieder (46 Prozent) generell eine 
„etwas positive“ bis „sehr positive“ Einstel-
lung zur Cloud– und nur ein Drittel ist „eher 
zufrieden“ bis „sehr zufrieden“ mit Cloud- 
Lösungen im SAP-Bereich.

Das scheint auf den ersten Blick ein di-
ckes Brett für SAPs Rise-Strategie zu sein – 
aber nur auf den ersten Blick, denn Cloud 
ist nicht gleich Cloud. Wer seine SAP-An-
wendungen in die Cloud bringen will, muss 
sie nicht in ein fernes Cloud-Rechenzen-
trum verlagern – er kann sie im eigenen Re-
chenzentrum weiterlaufen lassen.

Die Grundlage dafür sind On-premi-
ses-Cloud-Modelle wie HPE GreenLake. 
Sie bieten dieselben Vorteile wie die Public 
Cloud – etwa Einfachheit, Flexibilität und 
verbrauchsabhängige Abrechnung –, aber 
im Rechenzentrum des Kunden oder an ei-
nem anderen Ort seiner Wahl, zum Bei-
spiel an einem großen Produktionsstand-
ort. Betrieben werden die Systeme von 
HPE, auf Wunsch bis hinauf zum Applika-
tions-Basisbetrieb.

On-premises-Cloud – 
was und wie?

Es gibt Anbieter, die mit On-premises-Cloud 
nur eine verbrauchsabhängige Abrechnung 
für IT-Infrastruktur meinen – in Wirklich-
keit ist aber noch viel mehr gefordert: etwa 
die schnelle und einfache Skalierung der 
Systemkapazitäten nach Bedarf, die Be-
triebsverantwortung durch den Anbieter 
mit SLA-Rahmenvertrag für jeden Standort 
weltweit und ein Managementportal, über 
das der Kunde sehr einfach Bestellungen 
tätigen, Kosten kontrollieren oder den Zu-
stand seiner gesamten Systemlandschaft 
übersehen kann.

Aber wie ist es möglich, diese Vorteile 
im Rechenzentrum des Kunden bereitzu-
stellen? Dazu gehören Tausende von Bau-
steinen in Bereichen wie Automatisierung, 
Analytics und künstlicher Intelligenz (KI), 
Prozessen, global verteilten Servicestand-
orten – und nicht zuletzt viel Erfahrung. Im 
Falle von HPE steht dahinter eine mehr als 
zehnjährige Lernkurve und eine ganze Rei-
he von zielgerichteten Akquisitionen. Heu-
te nutzen weit über tausend Kunden welt-
weit HPE GreenLake, dazu gehören große 
und kleine Firmen aus allen Branchen und 
öffentliche Verwaltungen. Das GreenLake- 

Portfolio umfasst eine große Zahl von 
IaaS-, PaaS- und SaaS-Diensten und ein 
großes Partner-Ökosystem. Zu den Diens-
ten gehören etwa Bare Metal, hyperkon-
vergente Systeme, Container-Plattformen, 
Machine Learning Operations, VDI, SAP, 
eine Reihe von Branchenlösungen und viele 
andere mehr.

Wie funktioniert nun eine On-premi-
ses-Cloud? Es soll hier nur ein Beispiel von 
vielen zur Illustration angeführt werden: 
die schnelle bedarfsgerechte Skalierung 
der Systemkapazität, die stellt HPE im We-
sentlichen durch zwei Mittel sicher – durch 
einen physischen Kapazitätspuffer im Re-
chenzentrum des Kunden und durch Mete-
ring sowie Kapazitätsanalyse mithilfe von 
Analytics und KI. Damit wird unter ande-
rem der Umfang des benötigten physi-
schen Kapazitätspuffers ermittelt. Dieser 
kann innerhalb von Minuten aktiviert und 
auch wieder deaktiviert werden.

Mittels langfristiger Kapazitätsprogno-
sen ermittelt HPE, ob und wann die physi-
sche IT-Infrastruktur erweitert werden 
muss, sodass Lieferprozesse angestoßen 
werden, bevor ein Engpass eintritt. Das 
Metering – unter anderem auf der Grund-
lage der Technologie des von HPE über-
nommenen Unternehmens Cloud Cruiser 

HPE GreenLake ist weit mehr als verbrauchsabhängige Abrechnung im eigenen Rechenzentrum – es ist ein Cloud-Modell von der Bestellung bis zum Betrieb.
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– ist auch die Grundlage für die verbrauchs-
abhängige Abrechnung und für die verur-
sachergerechte interne Verrechnung von 
IT-Kosten. Letztere macht der Kunde über 
das GreenLake-Portal, das er außerdem 
für das Monitoring, Compliance-Manage-
ment, Multi-Cloud-Management und an-
deres nutzen kann.

GreenLake mit SAP oder mit HPE?
 

Wer seine SAP-Umgebung in ein On-premi-
ses-Cloud-Modell mit GreenLake überfüh-
ren will, hat grundsätzlich zwei Möglichkei-
ten: Er kann das mit SAP tun oder mit HPE. 
Die jeweiligen Angebote unterscheiden 
sich jedoch beträchtlich, und es hängt von 
der IT-Strategie, der Historie und sonstigen 
Präferenzen ab, welches Angebot für wel-
chen Kunden das richtige ist. Der Unter-
schied kurz zusammengefasst: GreenLake 
als Teil des SAP-Angebots ist ein fest vorde-
finierter Infrastruktur-Service – GreenLake 
direkt von HPE bietet erheblich mehr Flexi-
bilität und Auswahloptionen.

Konkret nutzt SAP das Konzept Green-
Lake für ihr Angebot S/4 Hana Cloud, Priva-
te Edition, Customer Data Center. Wie aus 
dem Namen hervorgeht, kann man dieses 
Angebot nur für S/4 nutzen. Der Kunde hat 
keine Wahl bezüglich der Datenbanken, 
Hypervisoren oder Managementwerkzeu-
ge, auch Applikationen anderer Anbieter 
können nicht auf dieser Plattform betrie-
ben werden. HPE GreenLake wird bei SAP 
geordert und ist Bestandteil des Rise-Ge-
samtvertrags. HPE ist dabei mit GreenLake 
bis zur Hypervisor-Ebene für den Betrieb 
der IT-Infrastruktur (IaaS) verantwortlich. 
SAP betreibt darauf die Applikationsser-
vices und tritt als Gesamtauftragnehmer 
für den vollständigen Stack auf.

Bei der Customer Data Center Option 
kann der Kunde weder auf den SAP-Basis-
betrieb noch auf die IT-Infrastruktur ir-
gendwelchen Einfluss nehmen, ganz ähn-
lich wie wenn er im Rahmen von Rise ein 
Public-Cloud-Modell nutzen würde – aller-
dings im Rechenzentrum des Kunden, und 
daher mit Vorteilen etwa im Hinblick auf 
Datensouveränität und Latenzzeiten.

Für Kunden, die schon auf S/4 Hana 
migriert sind oder ohnehin migrieren 
möchten, und die zudem willens sind, sich 
an die SAP-Vorgaben anzupassen, ist die 
Customer Data Center Option also eine at-
traktive Alternative zur Public Cloud. Wer 
dagegen auf Architekturanpassungen und 
damit auf ein individuelles SAP-System 
nicht verzichten möchte, wer außerdem 
die gleiche On-premises-Cloud-Plattform 
auch für andere Anwendungen nutzen 
möchte, für den ist GreenLake mit HPE die 
bessere Lösung.

Flexibilität in der 
On-premises-Cloud

HPE GreenLake bietet Kunden in vielerlei 
Hinsicht Gestaltungsfreiraum. Es ist zum 
Beispiel nicht erforderlich, dazu auf S/4 zu 
migrieren. Der Kunde kann sein existieren-
des System in das GreenLake-Modell über-
führen und wenn er migrieren möchte, 
kann er das innerhalb dieses Modells tun. 
Das bedeutet natürlich auch, dass der Kun-
de seine vorhandenen SAP-Modifikatio-
nen, -Datenbanken, -Managementwerk-
zeuge usw. in das GreenLake-Modell mit-
nehmen kann. Weiterer Vorteil: Der Kunde 
kann auch andere Applikationen in dersel-
ben GreenLake-Umgebung betreiben las-
sen – das kann zum Beispiel dann sinnvoll 
sein, wenn diese Applikationen eng mit 
dem SAP-System verflochten sind.

Flexibilität bietet GreenLake auch in 
Bezug auf die Betriebsverantwortung. Auf 
Wunsch übernimmt HPE die Verantwor-
tung inklusive SLA-Vereinbarungen bis hi-
nauf zum Applikationsbasisbetrieb – 
wenn aber der Kunde mehr in eigener Ver-
antwortung machen möchte, kann er die 
HPE-Dienstleistungen auch nur bis zu ei-
ner beliebig definierten Ebene in Anspruch 
nehmen und individuell mit HPE abstim-
men. Außer Betriebsdienstleistungen bie-
tet HPE auch ein umfassendes Portfolio 
an Beratungs-, Migrations- und Integrati-
onsleistungen im SAP-Umfeld an – damit 
hat HPE, mit großem Abstand der Markt-
führer bei SAP-Plattformen, jahrzehnte-
lange Erfahrung.

Eine Frage ist noch offen: Häufig befin-
det sich die vorhandene SAP-Infrastruktur 
im Besitz des Kunden – wie funktioniert 
dann der Übergang in eine On-premi-
ses-Cloud, bei der die Systeme dem Anbie-
ter gehören und dem Kunden als Dienst-
leistung bereitgestellt werden? Eine Ant-
wort im Falle von HPE GreenLake lautet: 
HPEs Hausbank, HPE Financial Services, 
kauft dem Kunden die Systeme ab. Der 

Kunde bekommt also eine Kapitalspritze, 
die er im Rahmen des GreenLake-Vertrags 
oder für andere Digitalisierungsprojekte 
nutzen kann. Wenn die Systeme das Ende 
ihres Lebenszyklus erreicht haben, werden 
sie im Rahmen des GreenLake-Vertrags er-
neuert. Für die nicht mehr benötigten Alt-
systeme hat HPE ein Kreislaufwirtschafts-
system aufgebaut: Sie werden nach einer 
vollständigen Datenlöschung renoviert 
und als Gebrauchtgeräte wiederverkauft.

Cloud-Paradigmenwechsel
 

Die Public Cloud war in den vergangenen 
Jahren ein wichtiger Motor der digitalen 
Transformation. Mit zunehmender Nut-
zung sind den Anwendern dabei auch deren 
Schattenseiten immer klarer geworden – 
etwa im Hinblick auf Datenhoheit, Latenz 
und Integration mit Inhouse-Anwendun-
gen. Auch hat sich die Annahme nicht be-
wahrheitet, dass die Public Cloud generell 
kostengünstiger sei als der Inhouse-Betrieb, 
denn Flexibilität hat eben ihren Preis.

Mit On-premises-Clouds verändern sich 
jetzt die Spielregeln. Kunden bekommen 
damit die Eigenschaften der Cloud, doch un-
ter ihren Bedingungen und unter ihrer Kon-
trolle. Die Public Cloud bleibt nach wie vor 
ein wichtiger Bestandteil in jedem IT-Mix, 
aber jetzt haben Kunden eine echte Alter-
native. Das gilt auch für die SAP-Applikation 
– die Anwendung also, die in vielen Unter-
nehmen die geschäftskritischen Kernpro-
zesse steuert und die wichtigsten Firmen-
daten umfasst. Die Zukunft wird zeigen, wie 
sich die SAP-Anwender entscheiden.

Mike Wenner, 
Distinguished 
Technologist, 
SAP Competence 
Center, 
Hewlett Packard 
Enterprise

GreenLake von Hewlett Packard Enterprise (HPE) und von SAP – ein Vergleich für die S/4-Conversion.
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COVERSTORYRun simple and rise with – what?

Interview mit Ulrich Seibold, Vice President HPE GreenLake Cloud Services DACH

Das Beste aus allen Welten
Wenn die ganze IT-Welt nach der Cloud ruft, ist es schwierig dagegenzuhalten. Aber Hewlett Packard 
Enterprise, HPE, hat genau analysiert und eine Architektur für das Cloud Computing entwickelt, die 
unter anderem die Cloud-Funktionalität auch On-premises zur Verfügung stellt. 

E-3: HPE bewirbt GreenLake mit „das 
Beste der Cloud“. Was ist das Beste der 
Cloud in ganz kurzen Worten?
Ulrich Seibold, HPE: Einfachheit, Schnel-
ligkeit und Flexibilität – und das mit voller 
Kontrolle und Wahlfreiheit. Kunden sind 
mit GreenLake nicht an einen bestimm-
ten Cloud-Stack gebunden und sie ent-
scheiden selbst, wo ihre Cloud-Dienste 
betrieben werden – im eigenen Rechen-
zentrum, an beliebigen Standorten oder 
im Colocation-Rechenzentrum.

E-3: GreenLake erinnert an Data Lake – 
ist das beabsichtigt und was will HPE 
damit zum Ausdruck bringen?
Seibold: In der Tat hat GreenLake einen 
starken Bezug zum Thema Datenwert-
schöpfung. Der Großteil der Daten ent-
steht dezentral, etwa in Fabriken, Fahr-
zeugen oder Krankenhäusern. Es ist aber 
nicht effizient und es kann ein Problem 
für die Datensouveränität sein, alle diese 
Daten an zentrale Plattformen zu transfe-
rieren. Mit GreenLake gehen wir den um-
gekehrten Weg: Wir bringen die Cloud zu 
den Daten, nicht die Daten zur Cloud.

E-3: SAP hat mit dem Data Hub 
einen Data-Lake-Versuch 
unternommen und ist damit gescheitert.  
Was macht HPE besser?
Seibold: Wir schaffen einen einheitlichen 
Datenzugriff ohne Zentralisierung. Anders 
formuliert: Mit unserer Technologie können 
Kunden Datenräume aufbauen, die viele 
Standorte, Anlagen oder Geräte umfassen. 
Die Daten bleiben dort, wo sie entstehen, 
aber trotzdem hat man sie alle gemeinsam 
im Zugriff, sodass man sie übergreifend kor-
relieren, analysieren und für das Training 
künstlicher Intelligenz nutzen kann.

E-3: Laut Gartner ist Data Lake eine 
unzureichende Technik. Die Analysten 
sprechen aktuell von Data Fabric. 
Wann gibt es bei HPE eine Green Fabric?
Seibold: Seit drei Jahren bieten wir die 
Technologie an und seit vergangenem Jahr 
ist die Data Fabric integraler Bestandteil 
von HPE GreenLake. Wir sprechen dabei 
auch von Data Lakehouse – der Begriff 
steht für die neueste Generation von Ana-

lytics-Plattformen: Sie kombinieren die 
Effizienz eines Data Warehouse mit dem 
umfassenden Datenpool eines Data Lake. 

E-3: Offensichtlich befürworten die 
meisten CIOs das Cloud Computing – 
aber diskutiert wird über das passende 
Betriebsmodell: Cloud only bei einem 
Hyperscaler, ein hybrides Modell oder 
Cloud-Funktionalität im eigenen 
Rechenzentrum. Was ist nun GreenLake?
Seibold: HPE GreenLake heißt erstens: 
Cloud im eigenen Rechenzentrum oder an 
irgendeinem anderen Ort der Wahl – da-
bei übernimmt HPE auf Wunsch die kom-
plette Betriebsverantwortung mit SLA bis 
hinauf zum Applikationsbasisbetrieb. 
Zweitens ist GreenLake eine Multi-Cloud- 
Plattform. Kunden können damit ihre 
 eigenen Plattformen mit externen Public 
Clouds nahtlos verknüpfen.

E-3: Was sind die Vorteile von GreenLake 
für einen SAP-Bestandskunden?
Seibold: Er kann damit seine SAP-Umge-
bung in ein Cloud-Betriebsmodell über-
führen und bleibt trotzdem Herr im eige-
nen Hause. Er entscheidet zum Beispiel 
selbst, wo seine SAP-Anwendungen be-
trieben werden und bis zu welcher Ebene 
HPE die Betriebsverantwortung über-
nimmt. Er entscheidet auch selbst, ob und 
wann er auf S/4 Hana migrieren möchte.

E-3: Steht GreenLake im 
Widerspruch zu Rise with SAP?
Seibold: Nein, im Gegenteil. SAP nutzt ja 
selbst HPE GreenLake als Grundlage für die 
„Customer Data Center Option“ seiner S/4 
Hana Cloud.

E-3: Der SAP-Anwenderverein DSAG hat 
erhoben, dass viele seiner Mitglieder ein 
On-prem-Modell für Hana und S/4 bevor-
zugen. Kann GreenLake ein Kompromiss 
zwischen den DSAG-Mitgliedern und 
einer SAP mit Cloud only sein?
Seibold: Ich würde es nicht Kompromiss 
nennen, sondern eine vollwertige Cloud-Al-
ternative für Kunden, die den On-premi-
ses-Betrieb bevorzugen.

E-3: Was ist für einen CIO, der wesentlich 
mehr macht als nur SAP, der wesentliche 
Vorteil von GreenLake?
Seibold: Zentralistische und proprietäre 
Ansätze sind nicht mehr zeitgemäß. Green-
Lake dagegen ist eine Plattform für die 
neue Ära der Digitalisierung. Sie verbindet 
zwei nur scheinbar unvereinbare Prinzipi-
en: Dezentralität, Offenheit und Vielfalt 
einerseits – und durchgängige Cloud Expe-
rience und einheitliches Management an-
dererseits. SAP ist dabei nur eine von vielen 
Anwendungen, die wir mit der Plattform 
unterstützen. Wir haben ein großes Green-
Lake-Partner-Ökosystem von der Infra-
struktur bis zu den Anwendungen.

E-3: Und wie überzeugen Sie einen CFO?
Seibold: Bei den CFOs rennen wir in der Re-
gel offene Türen ein. Dabei geht es zum ei-
nen um Opex statt Capex und die geringe-
ren Gesamtkosten. Der Kunde zahlt nur, 
was er nutzt. Wir können die Nutzung sehr 
granular messen und die Kosten auf die 
Kostenstellen der Kunden verrechnen, falls 
das gewünscht wird. Schon das allein redu-
ziert die Kosten ungemein, da verursa-
chungsgerecht verrechnet wird. Wir bieten 
auch über HPE Financial Services sehr inte-
ressante Finanzierungsoptionen an – etwa 
Rückmietverkauf der vorhandenen IT-Infra-
struktur, wodurch der Kunde flüssige Mittel 
für seine digitale Transformation bekommt. 

E-3: Danke für das Gespräch.

Ulrich Seibold von HPE hat eine Antwort 
für Cloud-Funktionalität auf fast jeder 
existierenden Infrastruktur. 
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften
Erweiterte Partnerschaft

Intelligentes Vertragsmanagement
Die Kooperation zwischen SAP und Icertis begann 2020. Nun 
haben die beiden Unternehmen ihre Partnerschaft erweitert.
Durch die Weiterentwicklung von Vertrags-
managementfunktionen werden die Part-
ner ihre Kunden unterstützen, effizienter zu 
agieren, Risiken zu minimieren und das volle 
Potenzial von Verträgen auszuschöpfen. Im 
Rahmen der Partnerschaft wird SAP finanzi-
ell in Icertis investieren. Die Unternehmen 
planen eine gemeinsame Produkt-Roadmap 
sowie eine engere technologische Integrati-
on. Als Vorteil für Kunden ergibt sich hier-
durch eine zusätzliche Wertschöpfung, in-
klusive schnellerer Vertragsverhandlungen, 
besserer Einhaltung von Compliance-Vor-
schriften sowie durch künstliche Intelligenz 
(KI) unterstützter Auswertungen und Auto-
matisierung. „Dank der intensivierten Zu-
sammenarbeit mit Icertis werden unsere 
Kunden von umfassenden Vertragsma-
nagementlösungen profitieren, während sie 

ihre zentralen Geschäftsprozesse mit SAP 
steuern“, betont SAP-Vorstandssprecher 
Christian Klein. „Diese Partnerschaft ist eine 
großartige Ergänzung für unser Portfolio 
mit mehrfachen Verknüpfungen zu SAP- 
Systemen über ERP, Finanzwesen, Einkauf, 
Vertrieb und Personalwirtschaft hinweg.“ 
Die Kooperation zwischen SAP und Icertis 
begann 2020 durch die Integration von Icer-
tis Contract Intelligence (ICI) mit Lösungen 
von Ariba und SAP Customer Experience 
zur Neugestaltung der Source-to-Pay- und 
Lead-to-Cash-Prozesse. Im Rahmen der 
Partnerschaft wird die Technik stärker ge-
nutzt, um für die wachsende Zahl an Kun-
den Mehrwert zu erzeugen.

icertis.com

Diese Partnerschaft ist eine 
großartige Ergänzung für unser 
Portfolio mit mehrfachen Ver-
knüpfungen zu SAP-Systemen.
 
Christian Klein, 
Vorstandssprecher, 
SAP

Mobile Future

Connected Cars
Trend Micro entwickelt sowohl mit Fujitsu als auch mit Hitachi und Microsoft Japan 
Sicherheitslösungen für vernetzte Fahrzeuge.
Ab diesem Jahr verbessern Fujitsu und 
Trend Micro in Zusammenarbeit mit Auto-
mobilherstellern weltweit die Sicherheits-
maßnahmen für vernetzte Fahrzeuge so-
wie deren Cloud-Infrastruktur. Im Rahmen 
der Partnerschaft stellt Fujitsu mit dem 
V-SOC-Service (Vehicle Security Operations 
Center) eine Sicherheitslösung für vernetz-
te Fahrzeuge bereit, wobei Cloud One, die 
Cloud-Security-Plattform des japanischen 
IT-Sicherheitsanbieters, ergänzend die 

Back end-Cloud-Infrastruktur schützt. Bei-
de Lösungen greifen ineinander, um Ano-
malien im Fahrzeug zu erkennen. Hierzu 
zählen beispielsweise Fehlfunktionen des 
Gaspedals oder der Bremsen. Darüber hin-
aus bieten sie zusätzliche Erkennungsfunk-
tionen für unbefugte Kommunikation und 
Manipulationsversuche an Telematikser-
vern sowie Sicherheitsdaten in der Cloud- 
Infrastruktur. Die einzelnen Elemente wer-
den dabei ganzheitlich erfasst und analy-

siert. Die Fahrzeug- und IT-Lösungen von 
Hitachi, die Fahrzeug- und Cloud-Sicher-
heitslösungen sowie das Bedrohungswis-
sen von Trend Micro und darüber hinaus die 
Cloud-Plattform von Microsoft bilden ge-
meinsam eine ganzheitliche Lösung für ver-
netzte Fahrzeuge. Diese umfasst zudem 
Sicherheitslösungen, welche Cyberangriffe 
auf Fahrzeuge erkennen und bekämpfen.

trendmicro.com

sap.com

https://www.icertis.com/
https://www.trendmicro.com/de_de/business.html
https://www.sap.com/germany/index.html
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Ausbau der strategischen Partnerschaft

BTC übernimmt Netzportal-Lösung
Das IT-Unternehmen BTC gibt die Übernahme der Netzportal-
Lösung des Würzburger Softwareherstellers Simplifier bekannt.

Die Lösung basiert auf der gleichnamigen 
von Simplifier entwickelten Low-Code-
Plattform. Das Netzportal deckt vom An-
schlussantrag bis zur Inbetriebsetzung alle 
relevanten Schritte für ein effektives An-
tragswesen ab und dient außerdem als in-
ternes und externes Portal zur Kommuni-
kation mit den Marktpartnern. Durch die 
Übernahme baut BTC ihre Kompetenzen 
und Teamstärke im Bereich Digital Asset 
Management für den Energiemarkt weiter 
aus. Simplifier konzentriert sich hingegen 
ausschließlich auf das Kernprodukt und das 
damit verbundene Lizenzgeschäft und fo-
kussiert so die strategische Unterneh-
mensausrichtung auf Low-Code-Technolo-
giekompetenz. Als erstes Projekt entwi-
ckelt BTC derzeit ihre Instandhaltungs-Lö-
sungen weiter – von der Architektur über 
die Umsetzung mit Stammdatenmanage-
ment, Wartungspflege und Disposition bis 
hin zur mobilen Bearbeitung und Kennzah-
len-Cockpit. „Die Lösung ergänzt unser 
energiewirtschaftliches Portfolio perfekt. 
Wir wollen als Unternehmen weiter in rele-
vanten Märkten wachsen“, begründet Jörg 
Ritter, Vorstandsvorsitzender bei BTC, die 
Übernahme der Netzportal-Lösung. btc-ag.com

simplifier.io 

Process Mining

Geschäftsprozesse 
vereinfachen
Ziel der Zusammenarbeit von Accenture 
und Celonis ist es, Geschäftsprozesse kon-
tinuierlich analysieren und optimieren zu 
können. Accenture bettet die Process-Mi-
ning- und Execution-Management-Funkti-
onen von Celonis in seine Produkte und 
Plattformen ein – darunter MyConcerto 
und SynOps –, um ein neues Maß an Trans-
parenz sowie datenbasierte Auswertungen 
als Basis für valide Entscheidungen zu lie-
fern. Die strategische Zusammenarbeit 
verbindet die funktionalen Fähigkeiten und 
die Erfahrung von Accenture in den Berei-
chen Lifecycle Management und Automa-
tisierung mit der Technologie von Celonis 
im Bereich Process Mining und Execution 
Management. Gemeinsam sind Accenture 
und Celonis in der Lage, Prozessineffizien-
zen für Kunden aufzudecken und diese Er-
kenntnisse in schnelle, datenbasierte und 
automatisierte Maßnahmen umzusetzen. 
Die beiden Unternehmen haben bereits bei 
mehr als 100 Projekten für Kunden aus un-
terschiedlichen Branchen erfolgreich zu-
sammengearbeitet und die Partnerschaft 
so vertieft.

accenture.de
celonis.com

Fortschrittliche Finanzfunktionen

Intercompany Accounting 
neu definieren
Mit FourQ erweitert BlackLine seine bestehenden Automatisierungs-
fähigkeiten für die Intercompany-Rechnungslegung.
Globaler Handel, Fusionen und Übernah-
men sowie sich ständig ändernde Steuer-
vorschriften bereiten den globalen F&A-
Teams zunehmend Kopfzerbrechen. Infol-
gedessen hat sich das Intercompany 
 Accounting – die Verwaltung von Fi nanz- 
transaktionen zwischen getrennten juristi-
schen Einheiten, die zum selben Konzern 
gehören – zu einer großen Herausforderung 
für die wertvollen F&A-Ressourcen von mul-
tinationalen Unternehmen entwickelt und 
ist in den globalen Fokus gerückt. Die Kom-
plexität, die dem konzerninternen Manage-
ment des Finanzbereichs innewohnt, 
schafft ein untragbares operatives Umfeld 
für Unternehmen, die ihre F&A-Abläufe mo-

dernisieren wollen. Mit der Übernahme von 
FourQ kann BlackLine die Komplexität zwi-
schen den Unternehmen weiter reduzieren 
und Kunden bei der Umsetzung einer effek-
tiven globalen Steuerstrategie unterstüt-
zen. „Das Intercompany Accounting ist eine 
der größten Hürden für das Finanz- und 
Rechnungswesen multinationaler Konzer-
ne“, so Marc Huffman, CEO von BlackLine. 
„Finance und Accounting muss flexibler 
werden, um auf die sich ständig verändern-
de Marktdynamik und die regulatorischen 
Anforderungen reagieren zu können.“

blackline.com
fourq.com

Das Intercompany 
Accounting ist eine der größten 
Hürden für das Finanz- und 
Rechnungswesen.
 
Marc Huffman, 
CEO, 
BlackLine 

Die Lösung ergänzt 
unser energiewirtschaftliches 
Portfolio perfekt.
 
Jörg Ritter, 
Vorstandsvorsitzender, 
BTC

https://www.btc-ag.com/
https://simplifier.io/
https://www.accenture.com/de-de
https://www.celonis.com/de/
https://www.blackline.com/de/
https://www.fourq.com/
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Wir haben eine entscheidende 
Möglichkeit, den Fortschritt 
Menschen und Organisationen 
überall zugutekommen zu lassen.
 
Satya Nadella, 
CEO, 
Microsoft 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Öffentlicher Sektor in Deutschland

Startschuss zu souveräner 
Cloud-Plattform 
SAP und Arvato Systems investieren in eine souveräne
Cloud-Plattform. Auch Microsoft mischt mit.

Das neue Cloud-Angebot wird den spezi-
fischen nationalen Anforderungen ent-
sprechen, die im Rahmen der deut-
schen Cloud-Strategie eine entschei-
dende Rolle spielen. Auch werden kei-
ne Abhängigkeiten zu Netzwerken 
außerhalb Deutschlands bestehen, 
was die Unabhängigkeit der souverä-
nen Cloud zusätzlich verdeutlicht. 
Sowohl Datenverarbeitung und Da-
tenhaltung als auch der Betrieb sämt-
licher Services erfolgen in Deutsch-
land. Um das souveräne Cloud-Ange-

bot für den öffentlichen Sektor in 
Deutschland zur Verfügung zu stellen, 

soll ein neues deutsches Unternehmen 
gegründet werden. Es ist geplant, dass ne-
ben SAP auch Arvato Systems zu den An-
teilseignern gehört und zudem den Be-
trieb übernehmen wird. Das Angebot ba-
siert auf der Microsoft-Azure-Cloud-Platt-
form. Damit können sowohl Microsoft- 
Dienste wie die Kollaborationstools und 
Produktivitätslösungen von Microsoft 365 

als auch die Unternehmenslösungen und 
Applikationen von SAP bereitgestellt wer-
den. Ebenso können zugelassene Drittan-
bieter ihre Applikationen auf der Platt-
form anbieten. „Digitale Technologien 
verändern das Leben und Arbeiten weiter-
hin schnell und wir haben eine entschei-
dende Möglichkeit, den Fortschritt Men-
schen und Organisationen überall zugute-
kommen zu lassen, auch in Deutschland“, 
sagt Satya Nadella, CEO von Microsoft, zur 
Partnerschaft.

sap.com
arvato-systems.de

Für Fusionen und Akquisitionen in der IT-Services-Branche war 2021 ein Rekordjahr. 
Im vergangenen Jahr wurden 47 Prozent mehr Transaktionen getätigt als 2020, ins-
gesamt 190. Der Wert dieser Transaktionen stieg sogar um 63 Prozent. Verfügbares 
Kapital, das während der Pandemie angespart wurde, niedrige Zinssätze und eine 
starke Nachfrage nach Services für die digitale Transformation waren die wichtigs-
ten Treiber, die zu diesem Rekordjahr führten. Am aktivsten waren 2021 die IT-Ser-
viceanbieter Accenture, Deloitte, IBM, Atos und Tech Mahindra, die dabei insbeson-
dere auf andere IT-Dienstleister abzielten. In diesem Marktsegment stehen vor al-
lem Cloud-Engineering, Cybersicherheit und Datenanalytik im Fokus.  isg-one.com

SAP Business Technology Platform

OEM-Vereinbarung 
mit SAP
Eine OEM-Vereinbarung mit SAP ermög-
licht es HCL, die Business Technology Plat-
form mit den eigenen Unternehmensan-
wendungen zu bündeln. Durch diese Part-
nerschaft erhalten die Kunden von HCL 
Technologien aus zwei Welten: SAP-Funk-
tionalitäten unterstützt durch das fundier-
te Branchenwissen und die Erfahrung von 
HCL. Die Zusammenarbeit baut auf der 
kürzlich angekündigten Allianz zwischen 
HCL und SAP auf, die Unternehmen dabei 
hilft, die digitale Transformation und den 
Übergang in die Cloud mit Rise with SAP zu 
beschleunigen. In diesem Kontext wird HCL 
seine Produktpalette und IPs einbringen, 
um seine Kunden bei ihrer umfassenden 
Geschäftstransformation zu unterstützen. 
Als unabhängiger Softwareanbieter (ISV) 
kann HCL Technologies seine Kunden nun 
effizienter und effektiver bei Aufbau, Inte-
gration und Erweiterung von Geschäftsan-
wendungen durch eine Kombination von 
Technologien für Datenbank- und Daten-
management, Analytics sowie Anwen-
dungsentwicklung und -integration mit 
SAP BTP unterstützen. Damit entwickelt 
HCL branchenrelevante digitale Lösungen 
und Services.

hcltech.com

Neuer Höchststand

https://www.sap.com/germany/index.html
https://www.arvato-systems.de/
https://isg-one.com/
https://www.hcltech.com/
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Im 5Giganetz von A1.

Im 5Giganetz von A1.
Das 5Giganetz von A1, die beste Kombination aus größtem Glasfasernetz und 
schnellster 5G Technologie, bringt Ihrem Unternehmen immer den entscheidenden 
Vorsprung und ist der nächste Schritt für Ihren #BusinessChange.
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INNOVATIVES ÖSTERREICH
Die heimische IKT-Branche hat 2019 das größte Umsatzwachstum 
seit 2010 hingelegt. Einen neuen Rekord gab es zudem bei 
Patentanmeldungen aus Österreich.

C
O

M
P

U
TE

R
W

E
LT

SP
E

C
lA

L
20

20
   

  T
O

P
 1

00
1

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

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

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

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

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

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

https://computerwelt.at/
http://computerwelt.at /top-1001
https://computerwelt.at/
https://computerwelt.at/events
https://computerwelt.at/jobs
https://computerwelt.at/video
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Plattformgeschäft: Wie sich Millionen Einzelposten auf einer Rechnung abrechnen lassen 

Invoice too big – was nun?
Bei vielen Plattformbetreibern hat die Pandemie für einen enormen Schub gesorgt.
Bei Delivery Hero stieg das Bestellvolumen im asiatischen Markt exorbitant. Ein Problem dabei sind 
die explodierenden Datenmengen.

G anze 791 Millionen abzurechnende Be-
stellaufträge allein im dritten Quartal 
des vergangenen Jahres sind eine He-

rausforderung für jedes Abrechnungssys-
tem. Mit SAP Billing and Revenue Innova-
tion Management, BRIM, hat der Plattform-
betreiber eine Billing-Lösung gefunden, die 
auch mit den künftigen Herausforderungen 
am digitalen Markt mitwächst.

Der einstige Start-up-Markt für Lieferser-
vices ist hart umkämpft und inzwischen ein 
Verdrängungswettbewerb geworden. Um 
einen der lokalen Märkte für sich zu gewin-
nen, müsse ein Lieferunternehmen hohe 
Qualität gepaart mit hoher Performance lie-
fern, weiß Stefan Heyens, Director Finance 
Systems bei Delivery Hero. Dabei gehe es 
nicht nur darum, die Produkte schnell an die 
Endkunden auszuliefern, sondern auch zeit-
nah und zuverlässig mit den Partnern wie 
Restaurants und Lieferketten zu interagie-
ren. „Besonders zu Beginn der globalen Co-
ronapandemie haben wir festgestellt, dass 
unsere bisherige Billing-Lösung dem teilwei-
se exponentiellen Wachstum an Lieferauf-
trägen nur noch mit Einschränkungen ge-
wachsen ist“, so Stefan Heyens.

B2B2C-Erfolg für alle
 

Obwohl am Ende der Lieferkette der End-
konsument steht, ist das Plattformge-
schäft ein B2B-Geschäft zwischen Delivery 
Hero als Plattformbetreiber und den ange-
bundenen Restaurants und Food-Ketten. 
Mitunter kommen noch Kuriere hinzu, die 
sogenannten Rider, soweit sie über die 
Plattform abgerechnet werden. Mit den 
Food-Ketten gibt es unterschiedliche Ver-

träge mit speziellen Kommissionsstaffelsät-
zen und anderen Gebühren, die durchaus 
variieren können. Eine permanente Heraus-
forderung dabei: Basierend auf den Kunden-
bestellungen, die über die Plattform laufen, 

müssen für die Kommissionsabrechnung 
verbrauchsabhängige Positionen generiert 
werden, also wie viele Burger oder Pizzas 
tatsächlich über McDonald’s, Pizza Hut und 
Co. geordert und von wem ausgeliefert wur-
den. Die Positionen aus den Kundenbestel-
lungen werden in sogenannte „Billable 
Items“ übersetzt, um überhaupt software-
gestützt abrechenbar zu sein.

Jasmina Cejan, Principal Consultant bei 
der GTW Management Consulting GmbH in 
Wien, präzisiert: „Wir haben bei Delivery 
Hero einerseits extrem viele Rechnungen 
im Massenkontokorrent, andererseits exor-
bitant große Sammelrechnungen der Big 
Five, die Hunderttausende oder gar Millio-
nen an Einzelposten beinhalten.“ Wenn also 
Pizza Hut, McDonald’s oder Burger King in 
einer der Millionen-Metropolen wie Singa-
pur die Bestellplattform nutzen, kommen 
in einem Monat schnell mehrere Millionen 
Bestellungen zusammen; jede Pizza, jeder 
Burger, Voucher, Rabatt, Liefergebühr pro 
Order wird erfasst und kommt auf die Sam-
melrechnung. „Genau dort liegt der Knack-
punkt, denn das schaffte unsere bisherige 
Abrechnungslösung nicht mehr. Dieses 
ganze Volumen mussten wir in irgendeiner 
Weise aggregiert bekommen, um über-
haupt abrechenbar zu sein“, erinnert sich 
Stefan Heyens an die Ausgangslage. Selbst 
wenn die Sammelrechnungen als PDF via 
E-Mail noch durchgingen, ließen sich der-
artige Datenmengen nicht verarbeiten.

Bis dahin war bei dem Lieferservice 
überwiegend SAP SD im Einsatz, teilweise 
in einigen lokalen Märkten auch eine für 
ceigenentwickelte Lösung. „Wir mussten 
feststellen, dass unsere lokal angepassten 

Ich fand es sehr überzeugend, 
dass uns GTW sofort mögliche 
Lösungen präsentiert hat, schon 
relativ früh und mit konkreten 
Details, wie sich unser 
Billing-Prozess in SAP BRIM 
abbilden lässt – aus unserer 
Sicht quasi Boutique-Beratung.
 
Stefan Heyens, 
Director Finance Systems, 
Delivery Hero 
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Tools das gestiegene Ordervolumen nicht 
mehr bewältigen konnten und auch die 
SD-Lösung allmählich an ihre Grenzen 
stieß. Die Billing Run Time lag zum Teil bei 
über zehn Stunden“, so Stefan Heyens. Zu-
nächst versuchten er und sein Team über 
die Parallelisierung von Jobs und andere 
Tricks den Rechnungslauf zu optimieren. 
Doch die Laufzeiten wurden so kaum kür-
zer. Irgendwann kam dann eben die Fehler-
meldung: Invoice too big. „Wir haben uns 
da eine Lösung geschaffen, womit wir eine 
solche Sammelrechnung zumindest halb-
wegs splitten und automatisiert verarbei-
ten konnten.“ Zufriedenstellend war das 
jedoch keineswegs. „Genau hier setzen wir 
mit BRIM an und vereinen diese beiden 
wichtigen Anforderungen des digitalen 
Plattformgeschäfts: das Massenkontokor-
rent via SAP FICA ergänzt um ein Conver-
gent Invoicing“, erklärt Jasmina Cejan. 

BRIM gewinnt Billing-PoC
 

Als Delivery Hero 2019 auf der Suche nach 
einer alternativen Billing-Lösung im 
SAP-Umfeld war, stieß man schon bald auf 
SAP BRIM. „Nach diversen Workshops ka-
men wir 2020 zu dem Entschluss, einen 
Proof of Concept (PoC) in SAP BRIM aufzu-
setzen“, erläutert Stefan Heyens die ersten 
Schritte. „Wir sahen in BRIM eine ideale Lö-
sung, die Performance unseres Billing-Pro-
zesses langfristig zu optimieren. Aufgrund 
des starken Wachstums von Delivery Hero 
wollten wir eine Lösung, die nahezu unlimi-
tiert in puncto Anzahl Orders per Invoice 
ist, mit der wir auch in der Zukunft noch un-
sere Aufträge stabil und zeitnah in Rech-
nung stellen können.“

Im Rahmen des PoC hatte man sich zu-
nächst auf den Part Convergent Invoicing 
und Fakturierung konzentriert. Dabei war 

vor allem wichtig sicherzustellen, dass die 
Billing-Solution auch mit Rechnungen um-
gehen kann, die mehr als eine Million Be-
stellungen beinhalten. Ein weiterer wichti-
ger Faktor war die Laufzeit der Billing Runs: 
Ziel war es, diese um mindestens 50 Prozent 
zu reduzieren. Mitten in der Umsetzung 
wurde der PoC dann zum „Echtprojekt“, 
weshalb der Aufwand ein wenig in die Höhe 
geschossen sei. Ein Parallelbetrieb wurde 
gewährleistet, damit ein direkter Vergleich 
zwischen CI und SD stattfinden konnte. 
„Wir konnten uns keinen Fehler erlauben, 
die Lösung sollte einfach ein- und abschalt-
bar sein – Switch on/off – falls sich das Ma-
nagement am Ende doch noch dagegen 
entscheidet“, so Stefan Heyens. Und auch 
die Restaurants sollten von der Umstellung 
möglichst nichts mitbekommen, weshalb 
zum Beispiel PDFs und Excel-Sheets beim 
alten Layout belassen und Schnittstellen-
anpassungen auf das Notwendigste ein-
geschränkt wurden. Im Vorsystem gab es 
keine Änderungen, bereits bestehende 
Schnittstellen wurden lediglich um die Con-
vergent-Invoicing-Beladung erweitert.

In BRIM werden hierzu sämtliche Details 
zu einer Bestellung als Billable Items vorge-
halten, also wie viel war Essen, wie viel Dis-
count, wie viel Liefergebühr. Diese Informa-
tionen lassen sich für die Abrechnung der 
unterschiedlichsten Kommissionsmodelle 
heranziehen, ganz gleich ob täglich, wö-
chentlich oder monatlich abgerechnet wird. 
„Wir können so ziemlich alles berechnen, zu 
jedem Zeitpunkt, bei Bedarf auch mehr-
mals. So lassen sich auch Modelle abbilden, 
bei denen die Kommission beispielsweise 
wöchentlich abgerechnet, aber am Monats-
ende nochmals rückwirkend berechnet 
wird, und dann nur die Differenz buchen“, 
erklärt Jasmina Cejan die Logik hinter den 
Billable Items. Standardschnittstellen sor-

gen für den erforderlichen Datentransfer 
mit den Payment-Service-Providern. Ob ein 
Restaurant das als E-Mail, SMS oder was 
auch immer übermittelt, ist für die Bil-
ling-Lösung letztlich nicht relevant.

Ein Grund, die Billing-Lösung einzufüh-
ren, war und ist deren Flexibilität bezüglich 
des Pricing. Delivery Hero bietet den Part-
nern – abhängig vom Markt – verschiedene 
Kommissionsmodelle an. „Um neue Kom-
missionsmodelle in BRIM umzusetzen, ist 
es in den meisten Fällen ausreichend, die 
Konfiguration anzupassen, was wiederum 

Billing and Revenue Innovation Management

Globaler BRIM-Workflow vom CRM und aus dem Backend bis zur Rechnung als PDF oder direkt auf das Smartphone. 

Ob extrem viele Rechnungen 
im Massenkontokorrent oder 
exorbitant große Sammel-
rechnungen mit Millionen 
Einzelposten: Für SAP BRIM ist 
die Abrechnung kein Problem.
 
Jasmina Cejan, 
Principal Consultant, 
GTW
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die Notwendigkeit von komplexen Ände-
rungen im Coding hinfällig macht“, zeigt 
sich Finance Director Stefan Heyens sicht-
lich begeistert. Ein enormer Vorteil sei es 
zudem, dass sich damit alle möglichen Ab-
rechnungsfälle am Markt verproben lassen. 
Bei dem Lieferservice ist das Sales-Team in 
puncto neue Kommissionsmodelle recht 
kreativ. „Da ist es dann gut, wenn wir in 
BRIM schon frühzeitig sämtliche Ideen 
durchtesten können, auch das, was eventu-
ell im nächsten Jahr auf uns zukommen 
könnte.“ Wenn die Tests gut verlaufen, kann 
direkt live skaliert werden. So wurde etwa 
in Singapur eine tägliche Abrechnung reali-
siert, um die Datenmengen in den Griff zu 
bekommen. Um gestaffelte Preiskonditio-
nen anzutesten und damit live zu gehen, 
war Delivery Hero in SAP SD da schnell bei 
Eigenentwicklungen. „Wir wollen jedoch 
über einen gesamten Abrechnungszeit-
raum schauen, wie zum Beispiel der Umsatz 
eines Restaurants war, um darauf basierend 
Staffelpreise zu ermitteln. Diese Möglich-
keit haben wir in SD so nicht, das zur Provi-
sionsermittlung immer direkt die Aufträge 
fokussiert. Uns interessiert jedoch in die-
sem Zusammenhang der gesamte Abrech-
nungszeitraum und das funktioniert in 
BRIM out of the box“, konnte sich Stefan 
Heyens selbst überzeugen. Und Jasmina Ce-
jan ergänzt: „In SAP BRIM haben wir inzwi-
schen recht viele alternative Abrechnungs-
modelle bereits im Standard umgesetzt, 
sodass Unternehmen auch jederzeit neue 
digitale Geschäftsfälle testen können.“ 

Derzeit wird an einem globalen Tem plate 
gearbeitet, um nicht in jedem Land eine se-
parate Lösung pflegen zu müssen. „Durch 
unsere Start-up-Kultur versuchen wir natür-

lich möglichst schnell in einem stark wach-
senden Markt die BRIM-Lösung zu imple-
mentieren, und erst hinterher etwas zu har-
monisieren“, erklärt Stefan  Heyens das bis-
herige Vorgehen. Jetzt ist sein Plan, mehr 
und mehr in die Richtung Standardlösung zu 
gehen. Dabei dürfen nur noch die legalen 
Anforderungen des Marktes variieren, an-
sonsten soll möglichst ein globales Tem-
plate genutzt werden. „Wenn wir am Bei-
spiel eines Landes zeigen, dass die Abrech-
nung performant innerhalb einer Stunde 
durchläuft, dann will da auch keiner etwas 
ändern. Sie fühlen sich sicher mit den Daten, 
die wir in den Billable Items liefern, und ver-
stehen die Notwendigkeit eines globalen 
Templates“, ist Jasmina Cejan überzeugt. 

Zeitersparnis mit BRIM
 

Ziel war es gewesen, die Laufzeit bei den 
großen Food-Ketten um 50 Prozent zu re-
duzieren. „Das haben wir auch geschafft 
und sind sogar noch besser geworden, eher 
in die Richtung 80 Prozent optimiert“, zeigt 
sich Stefan Heyens zufrieden, „oft unter ei-
ner Stunde.“ Alle übrigen Rechnungsläufe 
ließen sich mit SAP BRIM auf 15 bis 30 Mi-
nuten reduzieren.

Dadurch, dass in Singapur das Team re-
lativ früh nach dem Go-live den positiven 
Effekt der Zeitersparnis rückgemeldet hat, 
wurde auch in anderen Ländern der 
Wunsch groß, so etwas umzusetzen. Und 
auch das Management war schließlich von 
dem Resultat und dem echten Mehrwert 
überzeugt, sodass BRIM in Thailand, auf 
den Philippinen und in Malaysia ausgerollt 
werden konnte. Die nächsten Projekte sind 
ebenfalls bereits fest ins Auge gefasst: Mo-

mentan läuft der Roll-out in Bangladesch, 
und noch in diesem Jahr sollen Pakistan 
und weitere Märkte folgen, in denen das 
Ordervolumen zunimmt. Da in Pakistan oft 
nur die Handynummer eines Restaurants 
bekannt ist, aber keine Mail-Adresse, soll 
dort zusätzlich ein SMS-Rechnungsversand 
in BRIM realisiert werden. Außerdem ist in 
Taiwan ein steigendes Ordervolumen er-
kennbar, da dort aufgrund der hohen Miet-
preise Wohnungen ohne Küchen gemietet 
werden, sodass es inzwischen gang und 
gäbe ist, Essen online zu bestellen. 

Zu guter Letzt ist für Firmenkunden in-
teressant: Delivery Hero plant, einen „Cor-
porate-Billing-Prozess“ in die BRIM-Lösung 
zu implementieren. Damit können dann 
auch Unternehmen sämtliche Food-Bestel-
lungen ihrer Mitarbeitenden über die Lie-
ferserviceplattform auf einer Sammelrech-
nung abrechnen. Zudem sollen sich künftig 
auch sogenannte „Additional Charges“ in 
einen Rechnungslauf miteinbinden lassen, 
also alle anfallenden Gebühren, die nicht 
unter das übliche Kommissionsgeschäft 
fallen. Beispiele dafür sind bestimmte Pro-
duct Placements für Restaurants oder das 
Vorhalten einer Internetpräsenz. Und das 
Fazit von Stefan Heyens: „Wir bauen natür-
lich auch bei unseren zukünftigen Projek-
ten auf die hochprofessionelle Boutique- 
Beratung seitens GTW“, wobei er ebenso 
die weitere Automatisierung der Prozesse 
im Blick hat. (pmf)
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Die Ergebnisse einer Celonis/Forrester-Studie enthüllen hohe wirtschaftliche Einbußen

B2B2C-Abläufe mithilfe von Process Mining
Viele Unternehmen fühlen sich von der hohen Komplexität unzähliger IT-Systeme und Prozesse 
überfordert und sehen sich nicht in der Lage, ihre eigenen Prozesse vollständig zu durchblicken.
Das ist eines der zentralen Ergebnisse der 
Studie „Trends in Process Improvement and 
Data Execution“. Die Befragung wurde von 
Forrester Consulting durchgeführt. Um 
durch die bessere Nutzung von Daten valide 
Erkenntnisse über die tatsächlichen Abläufe 
im Unternehmen zu gewinnen, setzen da-
her laut Studie immer mehr Führungskräfte 
auf Process Mining: 61 Prozent der befrag-
ten Entscheider stufen Process Mining als 
wichtigste Technologie zur Verbesserung 
von Geschäftsprozessen ein und planen, 
diese in den nächsten zwölf Monaten ein-

zusetzen oder zu evaluieren. Die Technolo-
gie ermöglicht ihnen bessere Einblicke in 
ineinandergreifende Prozesse und die 
Chance, Ineffizienzen zu beseitigen. Prozes-
se entlang der Lieferkette gehören hier 
ebenso dazu wie der Kundenservice. In die-
sen Bereichen greifen zahlreiche Systeme 
wie zum Beispiel Enterprise Resource Plan-
ning, Supply Chain Management, IT-Ser-
vice-Management und Tabellenkalkulatio-
nen ineinander. 90 Prozent der Unterneh-
men, die Process Mining einsetzen, sind 
zuversichtlich, dass sie ihre Ziele zur Pro-

zessverbesserung in diesem Jahr erreichen 
werden. „Prozessschwachstellen sind die 
heimlichen Effizienzkiller eines Unterneh-
mens. Und nur mit Process Mining werden 
sie sichtbar“, so Professor Wil van der Aalst, 
Chief Scientist bei Celonis. „Unternehmen, 
die diese Ineffizienzen erkennen und besei-
tigen, verbessern nicht nur ihre Ergebnisse, 
sondern gewinnen auch die nötige Flexibili-
tät, um schnell auf disruptive wirtschaft-
liche Entwicklungen reagieren zu können.“

ONLINE - E-3  März 202258

forrester.com

https://e-3.de/partners/gtw_gmbh
https://www.forrester.com/bold
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Thomas Winter, 
Head of 
Competence Center 
„Sales Excellence“, 
Sybit

B2B2C, Busi ness
to Business to 
Consumer, umfasst 
sämtliche Handels-
kanäle vom Roh-
stoff bis zum End-
konsumenten. Mit 
den SAP-Akquisen 
(Hybris, Concur, 
Ariba, Fieldglass, 
SuccessFactors) 
sind Beschaffung 
und E-Commerce 
zunehmend ins 
Blickfeld gerückt.
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Der Weg zum erfolgreichen Omnichannel-Vertrieb

Heute gehen viele Unternehmen den Omnichan-
nel-Weg. Sie möchten die Chance nutzen, um mit 
E-Commerce neue Geschäftsmodelle und Ziel-

märke, wie beispielsweise den B2C-Direktvertrieb, zu 
erschließen. Sie haben die Notwendigkeit erkannt, die 
Customer Experience nachhaltig zu verbessern. Den 
erfolgreichen Omnichannel-Vertrieb und damit den 
Weg zum B2B2C gilt es allerdings detailliert auszuar-
beiten und mit modernsten Technologien zu imple-
mentieren. Eine strategische Herangehensweise und 
eine klare Vertriebskonzeption sind erfolgskritisch.

Wichtig ist vor allem eine zentrale, interdisziplinäre 
Prozessstrategie. Heißt konkret: Eine Kombination aus 
Sales, Marketing, Service und Commerce. Am Beispiel 
Marketing lässt sich das sehr gut sehen. Durch die 
Adaption von Marketingprozessen aus dem B2C kann 
das B2B zum großen Profiteur werden. Zum einen 
durch personalisierte Marketing-Ansprachen der 
B2B-Kunden sowie intelligente Lead-Akquise und 
Nurturing-Prozesse. Sind diese Prozesse mit dem 
Vertrieb verknüpft, unterstützt Marketing den Ver-
trieb proaktiv und schafft einen unüblich großen 
Mehrwert für den B2B-Markt.

Auch im Commerce benötigt der Vertrieb eine 
Plattform, die er nicht als Konkurrenz zu seinem Busi-
ness ansieht, sondern als sinnvolle Ergänzung. Sind 
beispielsweise B2C-fähige Produkte wie einfache 
Materialien oder Ersatzteile über einen Shop erhält-
lich oder Informationen online abrufbar, kann der 
Vertriebsmitarbeiter entlastet werden und sich besser 
auf die potenzialrelevanten Sales Cases konzentrie-
ren. Das ist vor allem dann der Fall, wenn es sich um 
komplexe Produktkonfigurationen oder Abhängigkei-
ten in der Produktkombination handelt. Hierbei ist der 
Vertrieb als Consultant tätig, um eine bestmögliche 
kundenorientierte Lösung zu entwickeln. 

Fest steht, dass der Omnichannel-Vertrieb immer 
wichtiger wird. Soll er erfolgreich sein, sollten drei 
Aspekte besondere Aufmerksamkeit erhalten. Erstens 
die Gestaltung der Customer Touchpoints. Hier ist es 
wichtig, auf Kundenzentrierung zu achten, die richti-
gen Inhalte bereitzustellen und eine zukunftsfähige 

Architektur zu wählen. Zweitens die Etablierung von 
hybriden Vertriebsmodellen. Das beinhaltet digitale 
Erreichbarkeit und persönliche Beratung. Drittens der 
Aufbau von Onlineshops oder Kundenportalen. Ent-
scheidend dabei ist es, schlanke und ansprechend 
visualisierte Verkaufsprozesse aufzusetzen, Cross- 
und Upselling-Potenziale auszunutzen und für Kun-
den Personalisierung und Konfiguration anzubieten.

Unternehmen können nur mit innovativen Ge-
schäftsmodellen und einer durchgängig optimierten 
Kundenerfahrung langfristig Kunden binden und 
gewinnen. Der Schlüssel dazu ist digitales Customer 
Experience Management, das heißt die Optimierung 
der Kundenansprache über alle digitalen Touchpoints 
hinweg. Diese übergeordnete Zielsetzung ist ebenso 
erfolgskritisch für Omnichannel-Konzepte wie die 
Qualität der dazu eingesetzten IT-Lösungen. End-to-
End- Integration ist eine notwendige Voraussetzung, 
wenn B2B2C funktionieren soll.

Auch für B2B-Unternehmen wird die Reise mit 
B2B2C aber noch nicht enden. In Zukunft wird das 
Konzept B2E, also Business-to-everyone, auch hier 
immer stärker Einzug halten. Die Stichworte lauten: 
Social Selling, Sales 2.0 (Content Marketing und Gene-
rierung eigener Leads über Social-Media-Kanäle) und 
Virtual Selling. Heißt im Umkehrschluss: wieder neue 
Vertriebskanäle.

Es sollte klar geworden sein, dass Omnichannel nur 
dann funktioniert, wenn ein integriertes Konzept 
verfolgt wird. Davon sollte man sich aber auch nicht 
erschlagen lassen. Es funktioniert eben auch nur 
dann, wenn man auch mal anfängt. Zum Beispiel, 
indem man einen Shop aufbaut, dort aber nur Stan-
dardprodukte vertreibt. Beim ersten Schritt sollte 
aber immer im Hinterkopf bleiben, dass am Ende noch 
mehr Prozesse integriert werden können sollten. 
Prozesse, vor allem in den Vertriebskanälen, müssen 
also von Beginn an so angepasst werden, dass Digitali-
sierung einen Mehrwert für die Kunden und das Un-
ternehmen liefert. So gelingt dann die Transformation 
vom B2B zum B2B2C und in Zukunft zum B2B2C2E 
– mit Technologie und Prozessen.

Diverse Vertriebskanäle und Absatzmodelle unter einen Hut zu bringen,
birgt technologisches und operatives Konfliktpotenzial.
Digitale Systeme müssen reibungslos ineinandergreifen. Wie gelingt das? 

Von Thomas Winter, Sybit

https://e-3.de/partners/sybit-gmbh/
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Bauer-Gruppe entwickelt individuelle S/4-Roadmap für die digitale Transformation  

ERP-Risiko versus S/4-Innovation
S/4 ist das alles beherrschende Thema in der SAP Industry Community,
aber für viele Unternehmen ist die neue Technologie zunächst nicht greifbar. So auch für die 
oberbayerische Bauer-Gruppe, die mit 110 Tochterfirmen weltweit aktiv ist. 

Von Markus Mayr-Svec, cbs Corporate Business Solutions

Um eine klare Sicht auf das Thema zu er-
halten und den Umstieg optimal vor-
zubereiten, nahmen die Verantwortli-

chen an einem Workshop S/4 Hana Strategy 
von cbs teil. Der Workshop beschäftigte 
sich mit allen Elementen der Organisation. 
Es ging um Prozesse, Globalisierung, unter-
nehmensweite Einheitlichkeit, Daten, die 
System-Architektur, Governance, Ressour-
cen und Kosten. Alle Bereiche wurden be-
trachtet und in ihren Abhängigkeiten zuei-
nander bewertet. Dabei wurde ein Vorge-
hensplan mit konkreten Handlungsemp-
fehlungen entwickelt. Ergebnis: Bauer wird 
in einem selektiven Ansatz bis zum Frühjahr 
2023 auf die S/4-Plattform umsteigen. Da-
bei werden in den nächsten Jahren gezielt 
Prozesse optimiert und harmonisiert, Inno-
vationen umgesetzt, globale Standards ge-
schaffen, Systeme entschlackt und Daten 
bereinigt. Zudem nutzt Bauer einen S/4 
Playground, um Prozesse unter realen Be-
dingungen zu testen. 

Bauer verfügt über eine gewachsene 
Prozess- und Systemlandschaft. SAP wurde 
schon vor 20 Jahren eingeführt. Nun bekam 
die IT von der Konzernspitze den Auftrag, zu 
prüfen: Was bietet das neue Produkt S/4? 
Vom Management gab es außerdem die 
Zielvorgabe, zukunftsfähige Templates für 
die einzelnen Gesellschaften zu erarbeiten.

Im ersten Gespräch war Bauer einver-
standen, einen S/4-Workshop zu starten. 
Ziel: eine Indikation in puncto S/4 Hana zu 
erhalten. Teilnehmer des Workshops waren 
neben der Corporate IT auch Mitglieder des 
Vorstands sowie die SAP-Modul-Verant-
wortlichen, die bei Bauer traditionell sehr 
businessnah orientiert sind. 

„Innerhalb von nur zwei Tagen ein exak-
tes Ergebnis zu haben, wie ein mögliches 
S/4-Projekt in der Praxis aussehen kann – 
und das neben der IT-Seite auch von der 
 Geschäftsperspektive aus anzugehen, ent-
sprach genau unserem Wunsch“, erklärt 
Claus Baller, SAP-Teamleiter bei Bauer. „Wir 
wussten ja bereits im Vorfeld, dass in unse-
rer ERP-Welt ein riesiges Potenzial für Ver-
besserungen schlummert.“ Nach dem 
Workshop gab es einen ersten Programm- 
Plan (High Level) und es gab Klarheit bezüg-

lich der voraussichtlich benötigten Zeit für 
den S/4-Umstieg. Zudem bekamen die Ver-
antwortlichen valide Antworten auf die 
Frage: Was ist jetzt als Nächstes zu tun, was 
sind die nächsten Schritte? Natürlich wurde 
auch ganz konkret über ein passendes 
Übergangskonzept diskutiert: Big Bang 
oder als Roll-out in Wellen?

Selektiver Ansatz ermöglicht 
Transformation bis 2023

Bei der Entwicklung eines Transformations-
konzeptes zog Bauer erneut die S/4-Exper-
ten von cbs hinzu. Die Verantwortlichen 
wollten herausfinden: Welche Punkte brin-
gen dem Unternehmen am meisten Mehr-
wert? „Uns war ein gewisses Risiko be-
wusst. Wir implementieren ein neues Sys-
tem inklusive Digital Core mit einer Palette 
an Funktionalitäten – da muss man aufpas-
sen, dass man sich nicht verläuft“, erklärt 
Claus Baller. „Wenn wir zu viele Baustellen 
aufmachen, wird es irgendwann nicht mehr 
möglich, alle Neuerungen umzusetzen und 
in die Organisation zu tragen.“

Im S/4-Workshop wurde ein Vorgehens-
plan mit konkreten Handlungsempfehlun-
gen entwickelt. Ergebnis: Bauer wird in ei-
nem selektiven Ansatz bis zum Jahr 2023 
auf die neue Zukunftsplattform auf Basis 
von S/4 Hana umsteigen. Dabei werden ge-
zielt Prozesse optimiert, Innovationen um-
gesetzt, globale Standards geschaffen, Sys-
teme entschlackt und Daten bereinigt. Die 
vier Phasen des Projektes: Preparation-Pha-
se, Prototypen-Designphase, Design, Build 
and Test und am Ende erfolgt dann der fina-
le Big-Bang-Go-live. 

Im Rahmen der Vorbereitungsphase ent-
schied sich Bauer zudem, den „S/4 Play-
ground“ mit allen Best-Practice-Prozessen 
und eigenen Stammdaten zu nutzen. Um 
die Potenziale von S/4 risikofrei mit Echtda-
ten zu testen und wichtigen Input für die 
weitere Planung zu sammeln, erstellte cbs 
eine realitätsnahe Testumgebung für das 
Unternehmen. So konnten die Fachbereiche 
durchgehende Prozesse mit eigenen 
Stamm- und Bewegungsdaten erkunden 
und neue Funktionalitäten in realitätsna-

hen Szenarien entdecken. Die Vorteile: Man 
war in der Lage, zu sehen, wie eigene Pro-
zesse im S/4-Umfeld funktionieren. Dieser 
Test lieferte wichtige Erkenntnisse, wie 
künftige Best Practices aussehen könnten. 
Zudem gelang es, die Key User frühzeitig 
mit ins Boot zu holen.

„Dass unser Team S/4 schon im Vorfeld 
genauer kennenlernen kann und sehen 
kann, welche Prozesse es künftig überhaupt 
gibt und wie sie künftig aussehen, bringt 
uns schon einen deutlichen Schritt weiter“, 
freut sich Projektleiter Baller.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand. 
Bauer kann nun die Potenziale und Aufwän-
de des Umstiegs auf S/4 Hana deutlich bes-
ser einschätzen. Der Strategy Workshop und 
die Testphase im Playground haben wert-
volle Erkenntnisse für die S/4-Implementie-
rungsplanung geliefert. Bauer bekam Ant-
worten auf die Fragen: Wie komme ich 
schnellstmöglich und wertschöpfend unter-
nehmensweit nach S/4? Wie wird mein Vor-
haben in der Realität aussehen? 

Nun steht ein Fahrplan fest, um die be-
stehende Prozess- und Systemwelt auf S/4 
zu bringen: Diese Must-do’s gibt es und eini-
ge Should-do’s kommen später noch hinzu. 
Und so sieht der Gesamtplan aus! Projektlei-
ter Baller nennt noch einen weiteren As-
pekt, der ihm wichtig ist: „Mit cbs haben wir 
einen erfahrenen Partner an unserer Seite, 
da das Unternehmen eine solche komplexe 
S/4-Transformation bereits bei anderen 
namhaften, international operierenden In-
dustriefirmen erfolgreich umgesetzt hat.“

Markus Mayr-Svec, 
Senior Manager im 
Bereich System 
Landscape Transfor-
mation (SLT), 
cbs

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 71

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


61ONLINE - E-3  März 2022

Unternehmenskritische SAP-Daten erfordern 
einen umfassenden Business-Continuity-Plan, 
basierend auf Recovery Point Objectives (RPO) 

und Recovery Time Objectives (RTO) sowie auf den 
Bedürfnissen und Richtlinien des Unternehmens. 
Die Backup-Lösung müsste SAP-zertifiziert sein und 
die eingesetzten Applikationen, Datenbanken, Be-
triebssysteme sowie Virtualisierungsplattformen 
abdecken, sodass alles mit einer einzigen Lösung 
gesichert werden kann. Dies ist ein wichtiger Be-
standteil eines soliden Business-Continuity-Plans. 
Im Disaster-Fall stellt die Lösung sicher, dass alle 
Daten und Informationen in einer Benutzerumge-
bung vollständig wiederhergestellt werden, idealer-
weise on-premises als auch in der Cloud sowie für 
virtualisierte und physikalische Umgebungen.

Gesetzliche Anforderungen
 

Die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen wie 
DSGVO in heterogenen IT-Umgebungen muss be-
rücksichtigt werden. Es gibt viele technologische 
Ansätze, die zur Einhaltung der rechtlichen Anforde-
rungen beitragen, wie zum Beispiel die Verschlüsse-
lung der Backups auf Sicherungsmedien (Band, Data-
Store, Dedup), des Datenstromes, der Kommunikati-
on, ein externes Passwort für Rücksicherung nach 
Vier-Augen-Prinzip, Medienbruch (Unterstützung von 
Offline- und WORM-Medien), Sicherung der Daten 
auf verschiedene Ebenen (zum Beispiel auf Hypervi-
sor- und Applikationsebene), standortübergreifende 
Datensicherung, automatische Migration bezie-
hungsweise Kopie von Sicherungsdaten auf unter-
schiedliche Sicherungsmedien, Netzwerksicherheit, 
geplanter und automatischer Restore auf Stand-by- 
Systemen (Verifizieren der Backups – auch für Audits 
verwendbar oder dokumentierbar) und Disaster- 
Recovery-Tests im laufenden Betrieb inklusive Repor-
ting für physische und virtuelle Umgebungen. 

Für eine gesteigerte Effizienz beim Backup, das 
heißt signifikante Backupdaten-Reduktion, gibt es 
globale Dedup-Softwarelösungen, welche ebenfalls 

Verschlüsselung bei Deduplizierung und Replikati-
on, inklusive effektivem Algorithmus für hohe De-
dup-Raten, hohe Performance mittels paralleler 
Threads sowie komplettem Inline-in-Memory ohne 
Postprocessing, nutzen. Nach Zerlegen des Da-
tenstroms in Blöcke und der Komprimierung jedes 
Blocks lässt sich jeder einzelne Block durch einen 
beliebig definierbaren Key verschlüsseln. Zur Wie-
derherstellung der Daten kann der Key in der Daten-
bank des Backupservers hinterlegt werden oder der 
Dateneigentümer muss eine Rücksicherung mit 
seinem persönlichen Key autorisieren. Diese Ver-
schlüsselung garantiert BSI-Konformität. Globale 
Software-Deduplizierung greift komplett über 
Backup, Replikation und Client-Seite. Software- 
Dedup kann nach bisherigen Benchmarks fast in die 
Größenordnung der Performance eines nativen 
DataStores kommen bei Backup, Restore und Migra-
tion. Dedup kann bei Bedarf auch direkt in die Cloud 
(Direct-to-S3) ohne den Umweg über einen lokalen 
Storage zum kosten- und performanceoptimierten 
Ablauf in AWS oder zur Nutzung von SDS-Speichern 
genutzt werden. 

Dedup in der Praxis
 

Ein Beispiel eines Unternehmens, welches Dedup 
beim Backup erfolgreich einsetzt, ist im SAP-Um-
feld der Managed-Service-Provider Collogia IT Ser-
vices, welcher auf eine breite und namhafte Klientel 
blicken kann. Dieser setzt eine SAP-zertifizierte 
Backup-Lösung ein für die Hana-Umgebung, Red-
Hat- Virtualisierung und Windows-Server, welche 
auch Deduplizierung beinhaltet. Die Datensiche-
rung deckt die ganze IT-Infrastruktur ab, was verein-
fachtes Management, zentrales Monitoring der 
Datensicherungen und der Datensicherungsumge-
bung, wie beispielsweise der Belegung der Daten-
bereiche, bedeutet, sodass die Sicherung der Kun-
dendaten immer im Blick behalten wird und eine 
Datenwiederherstellung in kürzester Zeit veranlasst 
werden kann.

SAP-Systeme sind businesskritisch. Die Datenmengen wachsen stetig, die Gefahren 
und Compliance-Anforderungen nehmen zu, sodass eine optimale Sicherung, ein 
schnelles Recovery und eine effiziente Datenhaltung immer wichtiger werden. 

Von Andreas Mayer, SEP
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Die Meinung der SAP-Community 

Sicher und effizient gesichert

Andreas Mayer, 
Senior Marketing 
Manager,
SEP

IT-Security:  
Sensible Unterneh-
mensdaten, auch 
in SAP-Systemen, 
sind ein attraktives 
Angriffsziel für 
Hacker. Wie können 
sich Unternehmen 
am wirksamsten 
vor den neuesten 
Methoden der 
Cyberkriminellen 
schützen?

Beachten Sie den Eintrag
Community-Info – Seite 76
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Die Meinung der SAP-Community 

Die neuen Freunde des SolMan

Viele Kollegen zucken noch immer zusammen, 
wenn sie den Namen Solution Manager hören. 
Sie setzen ihn der historischen Fußfessel mit 

schwerer Eisenkugel gleich. Ein notwendiges Übel 
neben den sonst so wichtigen SAP-Kernsystemen 
– doch jetzt, wo wir das Ende des Supports (2027) 
langsam am Horizont auftauchen sehen, erklingen 
helle Stimmen für den vertieften Einsatz aus neuer 
Richtung.

Ein wichtiger Aspekt ist die Positionierung des 
Application Lifecycle Management (ALM) im Kon-
text von Rise with SAP. Sie ist aber auch ein Weck-
ruf an die Stärken eines aktiv gelebten ALM – der 
Weg vom Geschäftsprozess-Design über Imple-
mentierung, Testing, Dokumentation und Betrieb. 
Im Grunde alles Bereiche, die der Solution Manager 
bereits meistert, doch nun mit Fokus auf Einbin-
dung weiterer Produkte und Technologien. Dies mit 
dem Ziel, den Anforderungen der komplexen Pro-
dukte-Portfolios gerecht zu werden und eine Trans-
formationssuite zu schaffen, in der sich auch Unter-
nehmen mit einem größeren Non-SAP-Teil wieder-
finden. 

Im neuen Gewand
 

Mit der Einführung der Business Transformation 
Suite stellt sich zu Recht die Frage, woher dieser 
strategische Wandel und die Neupositionierung 
kommen. Ist es ein leises Eingeständnis, dass der 
Solution Manager seine Versprechen vielleicht doch 
nicht einhalten kann? 

Nein, vielmehr ist es die Einsicht seitens SAP, dass 
es exzellente Produkte am Markt gibt, die über klas-
sische SAP-Produkte hinweggehen und Fremdpro-
dukte so besser in eine zentrale ALM-Methodik ein-
binden. Es macht keinen Sinn, hier hauseigene Kon-
kurrenzlösungen einzuführen. Diese Erkenntnis ist 
sicherlich auch eine treibende Kraft hinter der jüngs-
ten strategischen Partnerschaft mit Tricentis oder 
der Milliarden-Akquise von Signavio. Das Zusammen-
spiel dieser neuen Freunde des SolMan und der Ge-

niestreich, sie als eine ganzheitliche Lösung zu positi-
onieren, ergibt für die SAP-Kunden Sinn und schafft 
einen klaren Nutzen: Bricht man den ALM-Zyklus in 
seine sieben Schritte herunter, stellt man fest, dass 
jedes Tool in genau seiner Nische nicht wegzureden-
de Vorteile mit sich bringt. Wir schaffen eine noch 
nie vorhandene Transparenz im Einsatzbetrieb, in-
dem wir die Silos zwischen Business und IT gezielt 
durchbrechen. ALM zwingt alle an einen Tisch und 
regt zur Diskussion und Lösungsfindung an, da wir 
durch die gewonnene Transparenz endlich vom Glei-
chen sprechen können.

ALM als Grundlage
 

Schaut man etwas tiefer, kristallisieren sich die Vor-
züge im Bereich der Implementierung und des Be-
triebs noch genauer heraus: Wer heute eine IT-Land-
schaft betreibt, kann es sich nicht mehr leisten, Pro-
jekte getrennt vom Betrieb zu betrachten. Die Zu-
sammenhänge und Abhängigkeiten der Prozesse, 
Abteilungen und Systeme werden zusehends kom-
plexer, und das in Zeiten immer kürzer werdender 
Änderungsintervalle. Die gepriesene Single Source of 
Truth ist wichtiger denn je, um Veränderungen effizi-
ent umzusetzen. Die Frage einer revisionssicheren, 
zentralen Dokumentation wird immer bedeutender, 
egal ob End-to-End-Prozessdokumentation, techni-
sche Spezifikationen oder Testfälle. Jedes dieser 
Dokumente ist integraler Bestandteil und die Voraus-
setzung für einen stabilen Betrieb und für Nachfolge-
projekte. Um hier erfolgreich zu sein, müssen die 
Werkzeuge miteinander harmonisch integriert wer-
den, ohne die Vorzüge zulasten der User Experience 
zu schwächen.

Und exakt hier an diesem Sweet Spot bildet die 
BTS eine Brücke zwischen den eingesetzten Produk-
ten, den Anforderungen von Business und IT und der 
Akzeptanz der Anwender – angetrieben vom Power-
house Solution Manager.

SAP rückt den SolMan noch einmal ins Rampenlicht und positioniert diesen als 
zentrale Integrations-Engine innerhalb der sogenannten Business Transformation 
Suite (BTS). Doch worum genau geht es bei der BTS? 

Von Kenneth Staub, Blueworks

blue.works

Kenneth Staub, 
SAP-ALM-Berater, 
Blueworks

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 premi-
ses und on demand 
– gewinnt Main-
tenance nochmals 
an Bedeutung.

https://www.blue.works/de/
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Ohne die stark wachsende Anzahl von Open-
Source- Software funktionieren heute schlicht-
weg weder SAP-Systeme noch die meisten mo-

dernen Unternehmen. Aktuell warnen das Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
und die Fachpresse – wie unser E-3 Magazin – mit 
„Warnstufe Rot“ vor einer schwerwiegenden Sicher-
heitslücke in der weitverbreiteten Log4J-Software. 
Diese Lücke ist auch deshalb so kritisch, weil sie Ha-
ckern nicht nur ein unbemerktes Eindringen in Fir-
mennetze erlaubt, sondern die Installation von nur 
schwer (wenn überhaupt) auffindbaren Hintertüren 
und die Installation von umfangreichem Schadcode in 
Firmensystemen ermöglicht. Dieser kann dann selbst 
nach erfolgreichem Update von Log4J erst viel später 
und hiervon unabhängig für kriminelle Angriffe ge-
nutzt werden. Auch wenn dies für viele nach einem 
theoretischen Risiko klingt, wurden leider schon viele 
Systeme angegriffen, erfolgreich kompromittiert und 
ein großer Schaden angerichtet. Im Gegensatz zur 
SAP-Software gibt es für Open-Source- Software in 
der Regel keine automatischen Updates und keine 
Hinweise wie SAP-Notes (für Log4J hat SAP eine 
spezielle SAP-Note erstellt). Erschwerend hinzu 
kommt, dass Log4J – wie viel Open-Source-Software 
– integraler und versteckter Bestandteil von vielen 
weiteren Komponenten und Lösungen ist, was die 
Suche erschwert und aufwändig macht.

Wichtig ist, dass der Einsatz von Open-Source- 
Komponenten im Unternehmen durch einen profes-
sionellen Prozess geregelt und überwacht wird. Hier-
für stehen spezielle Lösungen, wie die des Mannhei-
mer Start-ups VersionEye oder Snyk aus Israel zur 
Verfügung. Beide Lösungen kennen nicht nur die 
aktuelle Version von einzelnen Komponenten, son-
dern können auch ineinander verschachtelte Stück-
listen von Open-Source-Komponenten überwachen; 
wissen also, wo Komponenten auch noch verbaut 
wurden. Darüber hinaus liefern diese Lösungen wei-
tere wichtige Informationen, wie zur Qualität (zum 
Beispiel Updatefrequenz oder Verbreitung), bekann-
te Sicherheitslücken und zugrunde liegende Lizenz-

typen. Sie können Entwickler automatisch warnen, 
wenn Risiken erkannt oder gegen Firmenstandards 
verstoßen wird, wie das beispielsweise bei einem 
Einsatz nicht genehmigter Open-Source-Komponen-
ten der Fall ist.

Da durch die immer wichtigeren, komplexeren und 
ständigen Änderungen ausgesetzten IT- und SAP-Wel-
ten Cyberangriffe auf Unternehmen und deren Wert-
schöpfungsketten zunehmen, wird neben der Open-
Source- Überwachung auch die der zugrunde liegen-
den Infrastruktur wie Server und Netzwerke immer 
wichtiger. Obwohl dies noch komplexer als die 
Open-Source-Überwachung ist, sollte man dennoch 
unverzüglich beginnen und sich ein Bild der aktuellen 
Risikolage im eigenen Unternehmen verschaffen. 
Neben detaillierten Informationen zur Sicherheitslage 
liefern moderne Lösungen, wie beispielsweise Locate-
Risk aus Darmstadt oder die deutlich ältere Security-
Scorecard aus New York, auch einen Vergleich mit 
ähnlichen Firmen (Peer-Group), damit man messen 
kann, wo man aktuell bei der eigenen Cyber-Sicherheit 
steht. Darüber hinaus werden meist noch Empfehlun-
gen für die Behebung erkannter Probleme und zur 
Verbesserung der eigenen Sicherheitslage gegeben. So 
bietet beispielsweise LocateRisk einen speziellen 
Service, um die aktuelle Log4J-Bedrohung schneller zu 
erkennen und zu beheben. Wichtig ist, dass die 
Open-Source- und die Infrastruktur-Überwachung 
möglichst konfigurationsfrei und hochautomatisiert 
erfolgen und sie sich – bei Bedarf – in bereits vorhan-
dene Systeme und Dashboards integrieren lassen.

Auch wenn die aktuellen weltweiten Lieferketten- 
Störungen (zumeist) nicht durch Cyber-Security-An-
griffe, sondern unter anderem durch die Covid-19- 
Pandemie ausgelöst wurden, könnte sich das ändern. 
Einige Konzerne lassen daher bereits heute ihre wich-
tigen Lieferanten durch Cyber-Security-Monitoring- 
Lösungen überwachen oder verlangen Open-Source- 
Audits, so wie beispielsweise SAP bei Partnern mit 
Lösungen auf der SAP-Preisliste.

SAP und die gesamte SAP-Community nutzen seit vielen Jahren erfolgreich immer 
mehr Open Source. Der Einsatz Hunderter oder Tausender unterschiedlicher 
Komponenten bei SAP-Kunden ist im Jahr 2022 die Regel, nicht die Ausnahme. 

Von Ralf Meyer, Synomic

synomic.com
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OPEN SOURCE

Die Meinung der SAP-Community 

Open Source im Enterprise – trotz Log4J

Ralf Meyer,
SAP-Ecosystem- und 
Start-up-Berater, 
Synomic

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.synomic.com
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Der Wechsel zu S/4 ist eine gute Gelegenheit, mit Entwicklungen auf der SAP Business Technology 
Platform den Nutzen von bestehenden Modifikationen zu erhalten und gleichzeitig zukünftige 
Upgrades und Releasewechsel einfacher und schneller zu absolvieren. 

Von Jan Wunschick, Lufthansa Industry Solutions

Darüber hinaus bietet die Business 
Technology Platform, BTP, neue Mög-
lichkeiten, die im On-premises-Sys-

tem nicht existieren. Unternehmen müs-
sen jedoch strategisch planen, ob und wie 
sie die Plattform verwenden wollen. Die 
Ziele, die Unternehmen mit einer Migrati-
on der ERP-Systeme nach S/4 erreichen 
wollen, sind vielfältig: verschlankte Pro-
zesse, die Chance auf mehr Innovation 
und erhöhte Reaktionsfähigkeit bei Ver-
änderungen, bessere Optimierungsmög-
lichkeiten sowie neue, erweiterte Integra-
tionsszenarien mit Kunden und Lieferan-
ten und viele mehr. Oft soll mit der Um-
stellung auf S/4 die eigene SAP-Landschaft 
auch wieder näher an den SAP-Standard 
rücken, sodass zukünftige Upgrades und 
Releasewechsel einfacher und schneller 
absolviert werden können. 

Manchen Unternehmen steht dabei der 
Weg offen, Eigenentwicklungen und viel-
leicht sogar Systemmodifikationen zurück-
zubauen. Tatsächlich scheint es eine gute 
Gelegenheit, sich bei einem solch großen 
Software-Sprung auch gleich von alten, 
teils womöglich veralteten und nicht mehr 
benötigten Individualentwicklungen und 
Modifikationen zu trennen. Dies gilt insbe-
sondere bei Greenfield-Einführungen, bei 
denen man mit dem Aufbau des neuen 
S/4-Hana-Systems metaphorisch auf der 
grünen Wiese beginnt, also nicht bloß ein 
technisches Upgrade (Brownfield-Konver-
tierung) des bisherigen ERP-Systems auf 
S/4 durchführt.

Andere Unternehmen jedoch benötigen 
viele Eigenentwicklungen und Modifikati-
onen, auch nach dem Wechsel auf S/4. Die-
se mit in das neue System umzuziehen, ist 
ein naheliegender Gedanke. Doch damit 

bliebe alles beim Alten und der SAP-Stan-
dard in weiter Ferne. Für sie kann die BTP 
eine Lösung sein.

SAP bietet mit der BTP, die bis Herbst 
2020 als SCP, SAP Cloud Platform, bekannt 
war, eine Cloud-Plattform, die neben vie-
len anderen Funktionen auch zahlreiche 
Bausteine und Services für Entwicklungs-, 
Erweiterungs- und Integrationsvorhaben 
bereitstellt. Damit ergeben sich neue 
Wege, den Ansatz „Keep the Core clean” 
zu verfolgen – also die eigenen SAP-Syste-
me möglichst nahe am Standard zu hal-
ten. Denn Entwicklungen, die bislang 
mangels Alternativen innerhalb der SAP- 
On-premises-Systeme erfolgten, können 
Bestandskunden stattdessen in der BTP 
implementieren und ausführen. Damit ist 
neben einer zügigen Entwicklung durch 
viele Services und Best Practices eine lose 
Kopplung zwischen den eigenen Erweite-
rungen und dem SAP-Standard möglich. 
Diese unterstützt das bereits genannte 
Ziel, zukünftige Upgrades und Release-
wechsel einfacher und schneller durch-
führen zu können. Doch wann ist die Nut-
zung der BTP überhaupt sinnvoll und wie 
sollten Unternehmen bei der Umsetzung 
vorgehen?

Erweiterungen auf der BTP umsetzen 
zu können, über die BTP angebotene Busi-
ness Services zu verwenden oder Partner 
beziehungsweise Systeme über die BTP zu 
integrieren, öffnet vielfältige Möglichkei-
ten: Legt man den Fokus auf Entwicklun-
gen in der BTP, sind jedoch trotz aller Vor-
teile grundlegende Abwägungen notwen-
dig. Denn nicht jedes Unternehmen wird 
vollständig auf S/4 Hana Cloud (Public) 
setzen und damit ausschließlich über die 
BTP entwickeln. Außerdem wird es auch 

zukünftig S/4-Systeme als On-prem ge-
ben. Um eine qualifizierte Entscheidung zu 
treffen, sind folgende Kriterien relevant: 
Kosten, Infrastruktur und Integration.

Einstiegskosten bei der BTP
 

Die Kosten teilen sich in drei Bereiche auf: 
Entwicklungskosten, Betriebskosten, 
Cloud-Gebühr. Besonders bei den ersten 
Versuchen wird eine Entwicklung auf der 
BTP zunächst eher mehr Aufwand verursa-
chen, da die Entwicklerinnen und Entwick-
ler sich zumeist auf Neuland bewegen. Hier 
ist entscheidend, durch entsprechende 
Schulungsmaßnahmen und eine geschick-
te Zusammensetzung des Teams eine steile 
Lernkurve zu erzeugen. Zukünftige Ent-
wicklungen profitieren davon und alle Ent-
wickler wissen die von SAP bekannten Be-
schleuniger zu schätzen. 

Die internen Betriebskosten einer 
BTP-Applikation dürfen als geringer ange-
sehen werden, da die Plattform vollständig 
als Service bereitgestellt wird. Im Gegen-
zug fallen aber auch Gebühren für die Nut-
zung der Services an. Ein Estimator Tool 
kann diese sehr gut vorhersagen. Dann gilt 
es noch, eine geschickte Mischung aus Sub-
scription, Pay-as-you-go und CPEA (Cloud 
Platform Enterprise Agreement) zu finden, 
um die Kosten zu optimieren.

Demgegenüber stehen die eingesparten 
Kosten bei zukünftigen Upgrades des On-
prem-Systems. Jede dort nicht vorhandene 
Individualentwicklung kann dann auch kei-
ne Aufwände verursachen. Auch andere 
Kostenvorteile, zum Beispiel bei End-to-
End-Prozessen mit eingebundenen exter-
nen Partnern, können sich je nach Anwen-
dungsfall ergeben.

SAP BTP statt On-premises entschlackt das gesamte System mit Cloud Foundry, Kyma und Abap. 

Business Technology Platform
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Schlankere Infrastruktur
 

Besonders Anwendungen, die extern ver-
wendet werden, profitieren von einer Ab-
bildung auf der BTP. Hier sind die Fragen 
des gesicherten Zugriffs auf die Applikati-
on, die Verbindung zu On-premises-Syste-
men und die Anbindung von Daten bereits 
durch entsprechende Services beantwor-
tet. Bei Anwendungen, die eine große Men-
ge an Daten aus On-premises-Systemen 
verarbeiten, müssen Unternehmen ge-
schickte Architekturentscheidungen tref-
fen. Es gibt diverse Mittel und Wege, große 
Mengen an Daten – auch near-realtime – in 
die BTP zu replizieren. Aber das muss gut 
durchdacht sein, um tatsächlich eine lose 
Kopplung zu erreichen und die Daten nicht 
in ein weiteres Silo zu verbringen.

Die verfügbaren Services können man-
che Anwendungsfälle erst ermöglichen und 
andere deutlich beschleunigen. So sind die 
Möglichkeiten, KI-Modelle für Vorhersagen 
zu verwenden, in On-premises-Systemen 
erst mit einer aktuellen Version von S/4 
möglich. Über die BTP können diese auch 
für ältere ERP-Systeme verwendet werden. 
Ein anderes Beispiel ist die Entwicklung ei-
nes Chat Bots, für die die BTP einen entspre-
chend auszuprägenden Service mitbringt.

Effizienz bei der Integration
 

Zuletzt ist der gesamte Prozessablauf und 
die Gesamtarchitektur zu betrachten. 
Wenn eine neue Applikation sinnvollerwei-
se auf viele im On-premises-SAP-System 
vorhandene Funktionen (Funktionsbaustei-
ne, Klassen und Methoden etc.) zugreifen 
sollte, spricht das eventuell eher für eine 
Implementierung im On-prem-System als 
für eine Umsetzung in der BTP. Ähnlich ver-
hält es sich, wenn die neue Funktion nur ein 
kleiner Baustein in einer Massenverarbei-
tung im On-prem-System ist. Ein ständiges 
„Ping“ (Funktionsaufruf) vom On-prem-
System in die BTP, wiederholt für viele Tau-
send Datensätze, dürfte auch keine beson-

ders performante Lösung darstellen. All 
diese Überlegungen sind sinnvoll und für 
eine wohldurchdachte Entscheidung not-
wendig. Die Evaluierung kann auch in ent-
sprechenden Entscheidungsbäumen oder 
Strategie-Papieren für die nächsten Fälle 
vorgehalten werden, sodass sich eine ge-
wisse Routine einstellt bei der Entschei-
dung, ob im Einzelfall On-prem oder in der 
BTP entwickelt wird. Bewegt sich die Waa-
ge zugunsten der BTP, stehen vor den ersten 
richtigen Entwicklungstätigkeiten zunächst 
Überlegungen zur richtigen Architektur in-
nerhalb der BTP sowie zur Cloud-Struktur 
beziehungsweise Gesamtarchitektur.

Cloud Foundry, Kyma, Abap 
 

Neben den Kriterien, die allgemein zwi-
schen einer Entwicklung auf der BTP und 
on-premises unterscheiden, müssen Un-
ternehmen auch die für sie passende Archi-
tektur innerhalb der BTP finden. Dazu ste-
hen drei Umgebungen zur Verfügung: 
Cloud Foundry, Kyma und Abap. Diese Ent-
scheidung ist abhängig von den umzuset-
zenden Anforderungen und den vorhande-
nen Skills der Architekten und Entwickler. 
Über Cloud Foundry können beispielsweise 
in kurzer Zeit Fiori-Apps intern und extern 
sehr leichtgewichtig bereitgestellt werden. 
Die Abap-Umgebung in der BTP ist relativ 
schwergewichtet und erzwingt unter an-
derem eine dedizierte Hana-DB in der 
Cloud. Dafür bietet sie die Möglichkeit, in 
der wohlbekannten SAP-Programmier-
sprache zu arbeiten und eine sehr enge In-
tegration an On-prem-Funktionen zu im-
plementieren. In der Kyma-Umgebung 
können containerisierte Applikationen ent-
wickelt und eingesetzt werden. Allen Um-
gebungen gemein ist die gute Integration 
in die SAP-Landschaft.

SAP stellt jedem Kunden, der sich für die 
BTP entschieden hat, einen Global Account 
zur Verfügung. Dieser bildet eine Klammer 
um die sogenannten Subaccounts, als abge-
schlossene Bereiche zum Beispiel zur Tren-

nung von Projekten oder Stages. Die Subac-
counts sind das wichtigste Strukturelement 
innerhalb der BTP, da sie bei der Erstellung 
einmalig festgelegte Parameter enthalten. 
Ein Global Account kann einen oder mehre-
re Subaccounts enthalten, für die jeweils 
einzeln definiert wird, in welcher geografi-
schen Region, zum Beispiel Nordamerika, 
Westeuropa oder andere, und bei welchem 
Infrastruktur-Anbieter der Subaccount phy-
sisch implementiert wird. Derzeit sind dies: 
AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Plat-
form, Alibaba Cloud und SAP-Cloud-Infra-
struktur. SAP überlässt dem Kunden zwar 
die Wahl des Hyperscalers, das Vertragsver-
hältnis besteht jedoch ausschließlich mit 
SAP. Darüber hinaus müssen Unternehmen 
festlegen, ob sie den Subaccount für Ent-
wicklungen im Cloud-Foundry-Standard, 
für Kyma-basierte containerisierte Micro-
service-Architekturen oder für Abap-Ent-
wicklungen einsetzen wollen.

Es ist ratsam, direkt zu Beginn der Nut-
zung der BTP ein Subaccount-Modell zu 
konzipieren, um Synergieeffekte zu ermög-
lichen und Services und Daten wiederver-
wenden zu können. Selbstverständlich ist 
auch eine ordentliche, transparente und 
nachvollziehbare Struktur für wachsende 
Plattformen unbedingt notwendig. Es gilt 
zu prüfen, welche gleichartigen Applikatio-
nen einen Subaccount (pro Stage) gegebe-
nenfalls teilen können und wie strikt die 
Trennung erfolgen soll. Einzelne Anwen-
dungen können nicht oder nicht ohne Wei-
teres die Ressourcen wie etwa Services 
oder Daten eines anderen Subaccounts 
„sehen“ und nutzen. Für die Wahl des ge-
eigneten Subaccount-Modells spielen da-
her folgende Fragen eine zentrale Rolle:

Ist eine Staged-Development-Umge-
bung – Dev, Cons, Prod – in der BTP not-
wendig? Sollen Daten in der BTP zentral in 
einem oder verteilt in mehreren Subac-
counts gespeichert werden?

Sollen Applikationen, die vergleichbare 
Architekturen – CF, Kyma, Abap – nutzen, 
alle in einem, in möglichst wenigen oder in 



66 ONLINE - E-3  März 2022

INFRASTRUKTUR Business Technology Platform

jeweils einem separaten Subaccount lau-
fen? Werden Schnittstellen beziehungs-
weise APIs in einem zentralen oder in je-
dem einzelnen Subaccount vorgehalten? 

Ist es aus organisatorischen Gründen 
(zum Beispiel Zugriffsschutz) notwendig, 
bestimmte Anwendungen und/oder Daten 
über dedizierte Subaccounts von anderen 
zu separieren?

Security
 

Anschließend muss in Abstimmung mit 
dem Subaccount-Modell das Security- 
Modell definiert werden. Hierbei sind vor 
allem die Aspekte zur User-Authentifizie-
rung und -Autorisierung relevant.

Bei der Entwicklung einer Anwendung 
ist dann zu betrachten, welche Layer 
(User Interface, Business-Logik, Persis-
tenz) betroffen sind beziehungsweise auf 
der BTP umgesetzt werden. Je mehr Layer 
ein Unternehmen auf der BTP abbildet, 
umso bedeutungsvoller wird die Wahl 
des Programmiermodells. Für eine UI5-
App, die Daten aus einem On-prem-SAP-
System verwendet, ist diese Entschei-
dung sehr einfach. Für eine komplexere 
Applikation, die möglicherweise viele Da-
ten benötigt, steigen auch die Anforde-
rungen an das Programmiermodell. Für 
die Wahl der Programmiersprache und 
-tools stehen die drei zuvor erwähnten 
Ansätze zur Auswahl: Cloud Foundry, 
Kyma und Abap.

Während Cloud-Foundry- und Kyma- 
Umgebungen diverse Programmierspra-
chen, etwa Java, Node.js oder Python, er-
lauben, sind Abap-Umgebungen in der BTP 
natürlich für die Entwicklung von Abap-
Code vorgesehen. Die richtige Auswahl zu 
treffen, hängt also von mehreren Faktoren 
ab. Dabei sind sowohl technische Möglich-
keiten der einzelnen Plattformen als auch 
das jeweils in der Organisation vorhandene 
technische Wissen – zum Beispiel der Ent-
wicklerinnen und Entwickler – zu berück-
sichtigen.

Während sich also klassische SAP-Ent-
wickler in der BTP noch am ehesten in 
Abap-Umgebungen wiederfinden werden, 
stehen mit Cloud Foundry und Kyma jetzt 
auch technische Ansätze zur Verfügung, die 
es „Nicht-SAP-Entwicklern“ ermöglichen, 
Anwendungen im SAP-Kontext zu bauen.

In beiden Fällen sollten Verantwortliche 
zusätzliche Ausbildungsaktivitäten einpla-
nen, um die technischen Neuerungen in der 
Cloud-Plattform zu beherrschen. Fundierte 
Kenntnisse über OData, SAPUI5, Fiori Ele-
ments, Abap CDS und generell ein gutes 
Verständnis für das Abap RESTful Applica-
tion Programming Model sind für die Er-
stellung von Fullstack-Entwicklungen (mit 
dem RAP-Modell) unverzichtbar. 

Im Falle von Cloud-Foundry-Entwick-
lungen sollten die mit der BTP befassten 
Mitarbeiter für die Entwicklung von Fiori- 
Apps OData, SAPUI5 und gegebenenfalls 
Fiori Elements erlernen. Für Fullstack-Appli-

kationen ist darüber hinaus auch SQLscript, 
Node.js und natürlich das CAP-Modell rele-
vant. Für viele heutige Entwicklerinnen und 
Entwickler dürfte dies einen anspruchsvol-
len, aber unbedingt auch interessanten 
und zukunftsorientierten Ausbildungspfad 
darstellen.

Dass die Entwicklung und der Betrieb 
von cloudbasierten Anwendungen auch 
besondere Anforderungen an Sicherheit, 
Zugriffsschutz und den technischen Be-
trieb stellen, ist bekannt. Hier bildet die 
Busi ness Technology Platform keine Aus-
nahme. Ähnlich wie bei Anwendungen in-
nerhalb des firmeneigenen Netzwerks, die 
sich hinter der Unternehmensfirewall be-
finden, müssen auch die Anwendungen in 
der BTP mittels Authentifizierung und Au-
torisierungsmechanismen abgesichert 
sein. Sollten Fehler geschehen, ist das Scha-
densrisiko in der Cloud natürlich ungleich 
größer. Das Absichern aller Anwendungen 
im gesamten Lebenszyklus muss also eine 
zentrale Rolle einnehmen, indem alle Betei-
ligten die Konzepte und Guidelines unbe-
dingt beachten und verinnerlichen.

Auch hinsichtlich des Betriebs kommen 
mit der Nutzung von Platform as a Service 
als Basis für Unternehmensanwendungen 
neue Perspektiven auf Unternehmen zu. 
Der Aufbau neuer „Infrastruktur“ in der 
Cloud geht auf Knopfdruck, ein neuer Sub-
account ist innerhalb von Minuten zusam-
mengestellt und steht lauffähig zur Verfü-
gung. Auch um die technische Stabilität 
von „Hardware“ und den grundlegenden 
Cloud-Services (Oberkante Betriebssys-
tem) kümmern sich der Cloud-Anbieter – 
bei der BTP also der jeweilige Infrastruk-
tur-Betreiber wie etwa Microsoft, Amazon, 
Google oder andere, die oben genannt wur-
den – sowie natürlich SAP selbst. Anderer-
seits gibt man auch einige selbstverständ-
lich gewordene Gewohnheiten auf, wie 
zum Beispiel die Möglichkeit, frei und 
selbstbestimmt die Release-Zyklen aller 
Software-Stacks auch „unterhalb“ der An-
wendungsschicht festlegen zu können. In 
der BTP (wie in vermutlich praktisch allen 
anderen Cloud-Umgebungen) ist dies im 
Normalfall zentral von SAP vorgegeben 
und sorgt für eine stets aktuelle Basis für 
die eigenen Anwendungen.

Jan Wunschick, 
Business Intelligence 
und SAP Innovation, 
Lufthansa 
Industry Solutions

Neben den erwarteten Vorteilen im Be-
trieb, einer schnelleren Entwicklung und 
der sehr guten Integration in die SAP-
Welt ist die BTP als Entwicklungsumge-
bung bei Einsatz von SAP-SaaS-Anwen-
dungen sogar teils die einzige Möglich-
keit, eigene Erweiterungen vorzuneh-
men. SAP stellt für Entwicklerinnen und 
Entwickler, wie wir es von dem Unter-
nehmen gewohnt sind, viele Werkzeuge 
bereit, um den Alltag zu erleichtern und 
den Entwicklungsprozess zu beschleuni-
gen. Aber auch über die Entwicklung von 
Anwendungen hinaus ist die BTP die 
strategische Plattform für SAP-Anwen-
der. Ein kleines Beispiel ist ein Service für 
die Bereitstellung von Wechselkursen 
auch ohne S/4 bereits im ERP-System. 
Aber auch weitere Business Services wie 
eine zentrale Stammdatenintegration 
oder die X-Rechnung befinden sich 
schlüsselfertig im Angebot.

Nicht zuletzt ergeben sich für Unter-
nehmen mit der Business Technology 
Platform bislang nicht vorhandene 

Chancen und Möglichkeiten für die Eta-
blierung vollkommen neuer Business- 
Prozesse. Durch die organisatorische 
und IT-technische Offenheit der BTP-An-
wendungen und die in der SAP BTP vor-
handenen umfangreichen Integrations-
werkzeuge können nun Szenarien viel 
einfacher und schneller umgesetzt wer-
den. Lieferanten, Kunden und weitere 
Partner können somit eng(er) mit den 
eigenen Daten und Prozessen vernetzt 
werden, sodass hierbei echte End-to-
End-Prozesse vorliegen. 

Die stetig wachsenden intelligenten 
Services (KI-Services) in der BTP, die Un-
ternehmen hervorragend mit eigenen 
Anwendungen verknüpfen und kombi-
nieren können, helfen bei der Wert-
schöpfung aus Daten. Bei konsequen-
ter Umsetzung und Nutzung unter-
stützt die SAP BTP auf diese Weise da-
bei, sich für aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen fit zu machen und 
sich agil an Veränderungen der Markt-
situation anzupassen.

Fazit

lufthansa-industry-solutions.com

https://www.lufthansa-industry-solutions.com/de-de/
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Simplification mit BW/4 Version 2.0: Vereinfachungen in der Daten(fluss)modellierung

Advanced DataStore Object
SAP BW/4 ist nicht nur ein weiteres BW-Release in einer langen Reihe. Stattdessen handelt es sich um 
eine in großen Teilen neu programmierte Anwendung, welches mit zunehmendem Releasestand die 
Möglichkeiten der zugrunde liegenden Hana bestmöglich ausnutzt. 

Von Dr. Marlene Knigge und Ruth Heselhaus, Windhoff Group

Im Vergleich zu herkömmlichen relatio-
nalen Datenbanken unterstützt die 
In-memory-Computing-DB Hana an vie-

len Stellen performantere Rechenoperatio-
nen. Einhergehend mit diesen Veränderun-
gen wurde auch die Modellierung von Da-
tenhaltung und Datenflüssen im BW/4 im 
Vergleich zum klassischen SAP BW verein-
facht – und so das propagierte Ziel der Ver-
einfachung – Simplification – unterstützt. 

Ein prominentes Beispiel für ein Objekt, 
welches es schon in der alten Welt gab, des-
sen Umfang aber erheblich erweitert wur-
de, ist das DataStore Object (DSO). Es stellt 
im BW ein zentrales Objekt zur Datenhal-
tung dar. In BW/4 Version 2.0 ist es weiter-
hin zu finden – allerdings in weiterentwi-
ckelter Form als advanced DataStore Ob-
ject (aDSO).

Dabei bietet dieses neue aDSO nicht nur 
die Funktionen des klassischen DataStore 
Objects, sondern ersetzt weitere der 
BW-Objekte wie InfoCubes, HybridProvi-
der oder Persistant Staging Areas. Während 
in der Vergangenheit die Queries für das 
Reporting im Regelfall auf (virtuellen) 
Multi Providern aufsetzten und so auf die 
Daten in den InfoCubes zugriffen, war das 
direkte Reporting auf DSOs in vielen Fällen 
mit einer Reihe von Nachteilen behaftet 
und wurde daher eher sparsam eingesetzt. 
Die veränderte zugrunde liegende Technik 
ermöglicht im BW/4 auch das standardmä-
ßige Reporting auf aDSOs, die nun unter-
schiedlich konfiguriert werden können. So 
ist es auch möglich, mit einem aDSO einen 
InfoCube nachzubilden. Die InfoCubes wer-
den daher im BW/4 nicht mehr benötigt.  
Ähnlich sieht es bei den virtuellen Objekten 
wie MultiProvidern, InfoSets, VirtualProvi-

dern et cetera aus, die durch die neu gestal-
teten CompositeProvider und Open Opera-
tional DataStore (ODS) Views abgelöst 
wurden. Die Abbildung zeigt in der linken 
Spalte einen Überblick über die klassischen 
BW-Modellierungsobjekte und in der rech-
ten die Modellierungsobjekte im BW/4. Die 
Pfeile zwischen den Objekten verdeutli-
chen, welche neuen Objekte die Aufgaben 
der klassischen Objekte übernehmen. Le-
diglich die InfoObjects sind von den Verän-
derungen weitestgehend ausgenommen. 
Grundsätzlich vereinfacht die Reduktion 
der Modellierungsobjekttypen für Ent-
wickler den Aufbau von Datenflüssen und 
Datenhaltung signifikant.

Die Modellierung der Objekte findet 
nicht mehr in der SAP GUI, sondern mit 
BW/4 vollständig im Hana-Studio statt. Die 
Verwaltung und Administration der Objek-
te sowie der datenverarbeitenden Prozesse 
erfolgt im Studio und über das BW/4 Web-
Cockpit. Insbesondere der Bereich Model-
lierungseigenschaften ist interessant, da 
hier das Verhalten des aDSOs festgelegt 
werden kann. Die Modellierung des aDSOs 
ist also ein wenig komplexer als im klassi-
schen BW, wird jedoch durch die Gliederung 
der Vorgaben unterstützt.

Neben diesen Einstellungen gibt es noch 
weitere Möglichkeiten für aDSOs, zum Bei-
spiel die Kennzeichnung eines aDSOs als 
Planungs-aDSO. Es wird deutlich, dass 
 aDSOs mehr Aufgaben als ihre Vorgänger, 
die klassischen DSOs, erfüllen können – und 
sie somit mehrere verschiedene klassische 
Modellierungsobjekte auf einmal ersetzen.
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Dr. Marlene Knigge und Ruth Heselhaus 
sind als Senior Conultants Business In-
telligence bei der Windhof Group tätig. 
In ihrem Buch „SAP BW/4HANA – Das 
umfassende Handbuch“ geben sie unter 
anderem eine Einführung in die Model-
lierungsobjekte für BW/4.

Über die Autorinnen
SAP BW/4HANA
717 Seiten, 2021
ISBN: 978-3-8362-7854-6

https://e-3.de/partners/windhoff-group
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Ohne künstliche Intelligenz (KI) geht nichts mehr. 
Zumindest kann man diesen Eindruck gewinnen, 
wenn man die Webseiten von Softwareherstel-

lern, einschlägige IT-Publikationen, Geschäftsberich-
te von Unternehmen oder soziale Netzwerke durch-
forstet. Und so ganz falsch ist dieser Eindruck nicht: 
Im „KI-Monitor“ des Bundesverbands Digitale Wirt-
schaft (BVDW) wird ein KI-Index etabliert, der eine 
gestiegene Relevanz für KI über die letzten Jahre 
attestiert. Und auch der Einsatzbereich von KI er-
streckt sich über die unterschiedlichsten Bereiche 
des privaten oder beruflichen Lebens: Assistenzsys-
teme im Auto, medizinische Diagnostik, biometri-
sche Erkennungen, Predictive Maintenance in der 
Industrie – alles ohne KI mit ihren Kategorien Ma-
chine Learning, Deep Learning oder neuronale Netz-
werke heute kaum denkbar. Selbst die Software, 
welche die Plagiatsjäger nutzten und die einige 
Politiker den Doktortitel kostete, ist selbstredend 
KI-gestützt.

Nun mag man einwenden, dass es KI schon vor 
Jahren gab. Schachcomputer gibt es seit mehr als  
30 Jahren, Data Mining hielt mit Ende der 1990er- 
Jahre Einzug in die IT. Dennoch ist es nicht von der 
Hand zu weisen, dass gerade in den letzten zehn 
Jahren KI-Verfahren weiterentwickelt, verfeinert 
und weitaus wirkungsvoller wurden, was mit Big 
Data, dem Ausbau der IT-Infrastrukturen oder auch 
Cloud-Modellen zu tun hat.

KI soll die Effizienz in Unternehmen erhöhen. Ein 
schöner (Neben-)Effekt ist, den Menschen in seiner 
beruflichen Welt zu entlasten, damit er sich auf 
wesentliche, wertschöpfende Tätigkeiten konzen-
trieren kann. Fördert KI damit auch den Stellenab-
bau, wenn Algorithmen immer mehr die Tätigkeiten 
von Menschen übernehmen? Sicher ist das nicht von 
der Hand zu weisen. Dennoch wird KI den Menschen 
niemals vollständig ersetzen können. KI-Verfahren 
arbeiten in aller Regel retrospektiv: Sie analysieren 
Prozesse und Vorgangsweisen der Vergangenheit, 
um daraus ableitend Aktionen für die Gegenwart 
umzusetzen. Zwar tut der Mensch nichts grundsätz-

lich anderes, jedoch setzt er überdies Empathie, 
vernetztes Denken, Kreativität und kognitive Flexi-
bilität ein. Und hier stößt KI an ihre Grenzen.

Ein Beispiel aus dem Finanzbereich, dem Ac-
counts-Payable-, also dem Rechnungseingangspro-
zess. Hier setzt man schon seit geraumer Zeit KI ein, 
um beim Gebrauch von OCR bei Papier- und PDF- 
Rechnungen die Ausleseraten zu erhöhen. Man will 
der Buchhaltung das lästige Erfassen der Rechnun-
gen im SAP-System ersparen. Stattdessen kann sich 
die Buchhaltung auf die Rechnungslegungsvor-
schriften oder komplexere Vorgänge wie die Anla-
genbuchhaltung, Abschreibungen oder periodische 
Konsolidierungen kümmern.

Herr der Prozesse
 

Doch allein bei OCR-Vorgängen macht KI nicht halt. 
KI wird mittlerweile auch für automatisierte Kontie-
rungen bei FI-Belegen oder für das Management 
von Abweichungen zwischen Rechnung, Bestellung 
und Wareneingang eingesetzt. Dennoch braucht es 
die Buchhaltung, um regelmäßig die Einhaltung der 
Steuervorschriften (GoBD) zu prüfen, bei Ausnah-
men einzuschreiten und letztlich Herr über den 
Prozess zu sein. Die Buchhaltung auf Autopilot – das 
ist allein schon aus steuerlichen Compliance-Grün-
den unmöglich. KI mag durchaus dazu beitragen, 
dass Stellen in der Buchhaltung abgebaut werden, 
jedoch sind dies zumeist Stellen, die ohnehin auf-
grund der Lage am Arbeitsmarkt nur schwer zu 
besetzen sind. Schon jetzt hört man – wie aus ande-
ren Arbeitsbereichen – die Klagen von Finanzleitern, 
dass altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter kaum 
zu ersetzen sind.

Ist diese Sicht zu optimistisch? Die nächsten 
Jahre werden zeigen, ob sich die Fachabteilungen 
durch KI bedroht fühlen müssen. Gewisse Expertise 
lässt sich sicher durch KI ersetzen, der Mensch an 
sich wohl kaum. Um beim Bild des Autopiloten zu 
bleiben: Selbst, wenn eine Maschine auf Autopilot 
fliegt, sind immer noch Crewmitglieder im Cockpit.

Künstliche Intelligenz soll den Menschen im beruflichen Leben unterstützen und 
ihm Arbeit abnehmen. Welche Konsequenzen sich daraus ergeben, liegt in der 
Hand des Menschen, nicht in der der KI. 

Von Dr. Rafael Arto-Haumacher, Esker
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Die Meinung der SAP-Community 

Stellenabbau oder Antwort auf Fachkräftemangel?

Dr. Rafael 
Arto-Haumacher, 
Country Manager, 
Esker

Künstliche  
Intelligenz (KI), 
auch bekannt  
unter Artificial 
Intelligence (AI), 
ist die Wissen-
schaft, Maschinen 
beizubringen, 
menschenähnlich 
zu denken. Ein für 
B2B/ERP wichtiges 
Spezialgebiet ist 
Machine und 
Deep Learning.

Beachten Sie den Eintrag
Community-Info – Seite 73
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https://e-3.de/partners/esker-software-gmbh/
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Über 80 Prozent aller Prozesse sind bei vielen Unternehmen 
beinahe identisch. Eine gute Standardsoftware deckt diese 
„Commodity-Prozesse“ ab, doch einige Unternehmen über-
treiben es mit individuellen Anpassungen. Dadurch verlieren sie 
Flexibilität, Effizienz und letztlich den Anschluss an den Markt.

Der Schlüssel zu Business Excellence und Wettbewerbsvorteilen 
liegt darin, Standardsoftware gezielt zu individualisieren, 
argumentieren Expertinnen und Experten der KPS im geplanten 
Round Table. Vertreter einer großen Warenhauskette sowie eines 
industriellen Herstellers werden von ihren Erfahrungen mit 
einem plattformbasierten Vorgehen berichten.

Ein Umstieg auf Hana und S/4 dauert mehrere Jahre und ist 
immer mit hohen Kosten verbunden. Aber warum eigentlich, 
wenn die meisten Abläufe in Unternehmen immer gleich 
funktionieren?

Diese Commodity-Prozesse müssen einfach nur funktionieren 
und sollten mit einer soliden Best-Practice-Standardsoftware 
effizient umgesetzt werden, empfiehlt Katrin Wischhusen, IT-

Expertin bei KPS. Die Implementierung branchenspezifischer 
Bausteine spart enorm viel Zeit und ist deutlich kostengünstiger 
als ein jahrelanges Projekt. Für Wettbewerbsvorteile sollten sich 
Unternehmen ganz auf die verbleibenden 20 Prozent der 
Prozesse konzentrieren. Dies sind oft kundennahe Prozesse, die 
individuelle Customer Experience oder personalisierte 
Marketingmaßnahmen stützen, weiß Philipp Krueger, Spezialist 
für digitale Kundeninteraktion bei KPS.

Praxisnahe Tipps und Erfolgsbeispiele der 80-20-Kombination aus 
Standardlösungen und individuellen Prozessen bietet der virtuelle 
Round Table am Donnerstag, 24. März, um 11 Uhr vom E-3 Magazin 
in Kooperation mit KPS. Dabei diskutieren Katrin Wischhusen und 
Philipp Krueger mit Mario Zillmann, Experte für IT und Technologie 
bei Lünendonk und 
Hossfelder, sowie 
zwei Anwendern aus 
Industrie und Einzel-
handel, wie die Umset-
zung funktionieren kann 
und ein Erfolg wird.

Das E-3 MagazinDas E-3 Magazin

S/4 Best Practice für alle

e-3.de | e3zine.comSA
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E-3 VIDEOSTREAM

SAP-Lizenzen
Donnerstag, 24. März 2022

11.00 Uhr live 
auf dem E-3 YouTube-Kanal mit

Katrin Wischhusen, KPS,
Philipp Krueger, KPS,

Mario Zillmann, Lünendonk und
Hossfelder, sowie zwei Anwendern

https://www.youtube.com/watch?v=ypmH_DUE4DU
https://www.youtube.com/watch?v=ypmH_DUE4DU
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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 Beratung über Projektmanagement bis zur 
Einführung 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 
Digitalisierung 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 welt-
weit über 25 Standorten stehen für hohes technisches 
Verständnis, Branchen-Know-how und einen klaren Fokus 
auf Kundenbedürfnisse. Arvato Systems verbindet eine enge 
Partnerschaft mit SAP - unser Gold-Status sowie zahlreiche 
Zertifizierungen werden regelmäßig bestätigt.

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

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- 
und Beratungslösungen für digitales Workforce 
Management. Ob klassische Zeitwirtschaft, 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/
https://e-3.de/partners/afi-solutions-gmbh/
https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
https://e-3.de/partners/atoss-software-ag/
https://e-3.de/partners/atoss-software-ag/
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Axians 
NEO Solutions & Technology GmbH
Plathnerstraße 5
30175 Hannover
Telefon: +49 174 4397836
astrid.feuerabend-mueller@axians.de
www.axians.de

Die Axians NEO Solutions & Technology GmbH ist als SAP 
Gold Partner Pionier in den Bereichen SAP mobile Geschäfts-
prozesse, SAP CX, SAP Betrieb und SAP S/4HANA. Axians 
steht seinen Kunden dabei in jeder Projektphase, von der 
Beratung und Lösungsentwicklung bis hin zum umfassenden 
Betrieb der eingesetzten Lösung, zur Verfügung. Die Axians 
NEO Solutions & Technology GmbH gehört zu Axians, der glo-
balen Dachmarke für ICT-Lösungen als Teil des französischen 
Konzerns VINCI Energies.

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 gemeinsa-
men Co-Entwicklungsinitiativen – und bietet sowohl 
maßgeschneiderte 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

Berater der Weltmarktführer

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 Datenerfas-
sung in Echtzeit, Process und Task Mining, Planung und 
Simulation, Visual und Daily Management sowie Action Flows.

https://e-3.de/partners/axians-neo-gmbh
https://e-3.de/partners/axians-neo-gmbh
https://e-3.de/partners/basis_technologies/
https://e-3.de/partners/basis_technologies/
https://e-3.de/partners/blackline/
https://e-3.de/partners/blackline/
https://e-3.de/partners/blue_consult/
https://blue-consult.de/
https://e-3.de/partners/btc-business-technology-consulting-ag/
https://e-3.de/partners/btc-business-technology-consulting-ag/
https://e-3.de/partners/camelot-itlab-gmbh/
https://e-3.de/partners/camelot-itlab-gmbh/
mailto:office%40camelot-itlab.com?subject=
https://www.camelot-itlab.com/
https://e-3.de/partners/cbs-corporate-business-solutions/
https://e-3.de/partners/cbs-corporate-business-solutions/
https://e-3.de/partners/celonis-se/
https://www.celonis.com/
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Circle Unlimited GmbH
Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 55487800
Telefax: +49 40 55487809
info@cuag.de
www.cuag.de

Circle Unlimited GmbH
bietet branchenübergreifende Softwarelösungen für
• Dokumentenmanagement
• Vertragsmanagement
• Lizenzmanagement

SAP basiert und in Microsoft integriert.

CONSILIO GmbH
Einsteinring 22
85609 Aschheim/Dornach
Telefon: +49 89 9605750
Telefax: +49 89 96057510
info@consilio-gmbh.de
www.consilio-gmbh.de

CONSILIO ist Experte für die Optimierung und Digitalisierung 
von Prozessen und Planungsstrategien im Bereich Supply Chain 
Management, die Realisierung von zukunftsweisenden 
Lösungen mit echtem Mehrwert für Finance, Produktion und 
Logistik sowie die Transformation von integrierten 
SAP-Anwendungen nach S/4HANA.
Seit 1999 vertrauen uns unsere Kunden aus den Branchen 
Automotive, Maschinenbau und der Prozessindustrie 
anspruchsvolle SAP-Projekte an – weil wir sie verstehen.

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

d.velop
Schildarpstraße 6-8
48712 Gescher
Telefon: +49 25429307-4534
sabrina.schuettert@d-velop.de
www.d-velop.de

Die d.velop AG entwickelt und vermarktet Software zur 
durchgängigen Digitalisierung von Geschäftsprozessen, bran-
chenspezifischen Fachverfahren und berät Unternehmen 
im Kontext der Digitalisierung. Ein wesentlicher Bestandteil 
des Produktportfolios ist die Integration von hauseigenen 
Lösungen in SAP ERP. Unsere Produktpalette erstreckt sich 
von der revisionssicheren Archivierung über das Dokumen-
tenmanagement bis hin zu P2P- und O2C-Prozessen inkl. der 
digitalen Rechnungsverarbeitung in SAP ERP.

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 

https://e-3.de/partners/circle-unlimited-ag/
https://e-3.de/partners/circle-unlimited-ag/
https://www.consilio-gmbh.de/
https://e-3.de/partners/consilio-it-solutions-gmbh/
https://e-3.de/partners/cth-consult-team-hamburg-gmbh/
https://e-3.de/partners/cth-consult-team-hamburg-gmbh/
mailto:info%40cth.de?subject=
https://www.cth.de/
https://e-3.de/partners/dvelop/
https://e-3.de/partners/dvelop/
https://jivs.com/
https://e-3.de/partners/dms/
https://e-3.de/partners/dms/
https://empirius.de/
https://e-3.de/partners/empirius-gmbh/
https://e-3.de/partners/empleox/
https://www.empleox.com/de/
https://e-3.de/partners/enowa/
https://e-3.de/partners/enowa/
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ESKER Software 
Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH
Dornacher Straße 3a,
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 7008870
Telefax: +49 89 70088770
info@esker.de 
www.esker.de

Esker ist eine globale Cloud-Plattform, die einen strategischen 
Mehrwert für Finanz- und Kundendienstabteilungen schafft.
Eskers SAP-integrierte Lösungen für den gesamten O2C- und 
P2P-Zyklus:
• Auftragsverarbeitung
• Rechnungsein- und ausgang
• Beschaffung
• Kredit-, Zahlungs- und Forderungsmanagement
• EDI
• Druck- und Versandservice u. a. aus SAP

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).

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

HONICO Systems GmbH
Mattentwiete 8
20457 Hamburg
Telefon: +49 40 328086-0
Telefax: +49 40 328086-58
info@honico.com
www.honico.com

HONICO System, seit über 20 Jahren Ihr Spezialist für
Business Workload Automation für SAP und andere
ERP Landschaften. Unsere Lösungen ermöglichen eine zent-
rale, systemübergreifende Steuerung und Verwaltung Ihrer 
Prozesse, vor Ort oder in der Cloud.
Als SAP Build Application Development Partner bündelt HO-
NICO langjährige Kompetenz im SAP-Bereich stets mit dem 
neuesten Stand der Entwicklung.
Manuelle Interventionen werden überflüssig und Ihre Mitar-
beiter können sich auf das Wesentliche konzentrieren.

https://e-3.de/partners/esker-software-gmbh/
https://e-3.de/partners/esker-software-gmbh/
https://e-3.de/partners/fis-asp/
https://e-3.de/partners/fis-asp/
https://www.fis-gmbh.de/de/?utm_medium=offline&utm_source=e-3Magazin&utm_campaign=e3-firmenprofil-2021_spm&utm_content=qr-code
https://e-3.de/partners/fis-informationssysteme-und-consulting-gmbh/
https://e-3.de/partners/fujitsu/
https://e-3.de/partners/fujitsu/
https://e-3.de/partners/g-i-b-gesellschaft-fuer-information-und-bildung-mbh/
https://e-3.de/partners/g-i-b-gesellschaft-fuer-information-und-bildung-mbh/
https://e-3.de/partners/gisa/
https://e-3.de/partners/gisa/
https://www.gtw-mc.com/
https://e-3.de/partners/gtw_gmbh
mailto:info%40honico.com%20?subject=
mailto:https://www.honico.com/?subject=
https://e-3.de/partners/honico-systems-gmbh
https://e-3.de/partners/honico-systems-gmbh
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HR Campus AG
Kriesbachstrasse 3
8600 Dübendorf/Zürich
Telefon: +41 44  2151520
office@hr-campus.ch 
www.hr-campus.ch

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

HR Campus, kompetenter Partner für SAP SuccessFactors, SAP 
Concur, SAP Fieldglass sowie SAP HCM Implementierungen und 
HR Services BPO in der Schweiz und im Fürstentum Liechten-
stein. Erfahrene Schweizer Senior-Berater und Payroll-Manager 
stehen Ihnen für Projekte, Services und Support zur Verfügung.

Bei uns ist Ihre Schweizer Niederlassung in den besten Händen.

innobis AG
Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 554870
Telefax: +49 40 55487499
info@innobis.de
www.innobis.de

SAP-Banking in Perfektion seit 1990 

Die innobis AG ist seit 30 Jahren IT- und SAP-Dienstleister für 
Banken und andere Finanzdienstleister. Unser Serviceport-
folio reicht von der Beratung über die Softwareentwicklung 
bis hin zum Application Management. Unser Team verant-
wortet dabei den gesamten Prozess unter Berücksichtigung 
aller bankfachlichen, organisatorischen, rechtlichen und 
regulatorischen Vorgaben.

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 digi-
tale Archivspezialist. Daten und Dokumente aus SAP werden 
mittels 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 welt-
weit 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. 

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. 

https://e-3.de/partners/hr-campus-ag/
http://
https://e-3.de/partners/hr-campus-ag/
https://e-3.de/partners/innobis-ag/
https://e-3.de/partners/innobis-ag/
https://e-3.de/partners/it-motive-ag/
https://www.it-motive.de/
https://e-3.de/partners/kern-ag/
https://e-3.de/partners/kern-ag/
https://e-3.de/partners/kgs-software-gmbh-co-kg/
https://e-3.de/partners/kgs-software-gmbh-co-kg/
https://e-3.de/partners/leogistics-gmbh/
https://www.leogistics.com/
https://e-3.de/partners/mgm_gmbh/
https://e-3.de/partners/mgm_gmbh/
https://www.mobilexag.de/de
https://e-3.de/partners/mobilex-ag/
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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

networker, solutions ist Spezialist mit langjähriger Erfahrung 
im SAP Umfeld. Unserer Mission beruht auf den Grundlagen 
Digitalisierung, Automatisierung und IT-Sicherheit.
Wir sind spezialisiert auf die Bereiche Vertragsmanagement, 
Variantenkonfiguration und Business Intelligence.
Das Thema IT Security rundet unser Portfolio ab.

NTT DATA Business Solutions AG
Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Telefon: +49 800 4808007
info-solutions-de@nttdata.com
www.nttdata-solutions.com/de

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

NTT DATA Deutschland GmbH
Hans-Döllgast-Straße 26
80807 München
Telefon: +49 89 99360
Telefax: +49 89 99361854
info_de@nttdata.com
de.nttdata.com

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und 
IT-Lösungen. Der japanische Konzern ist in mehr als 50 Ländern 
vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen Kunden- 
beziehungen: Dazu kombiniert NTT DATA globale Präsenz mit 
lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige Dienstleistun-
gen von der Beratung und Systementwicklung bis hin zum 
Outsourcing. Kombiniert mit den neuesten SAP Technologien 
wie S/4HANA, Mobility, Cloud und Customer Experience, un-
terstützen wir Kunden bei der digitalen Transformation durch 
Beratung, Implementierung und Branchenlösungen.

ORACLE
Altrottstraße 31
69190 Walldorf
Telefon: +49 711 72840369
thomas.l.schuele@oracle.com
www.oracle.com/us/solutions/sap/cloud

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

ORBIS AG
Nell-Breuning-Allee 3-5
66115 Saarbrücken
Ansprechpartnerin: Andrea Klein 
Telefon: +49 681 9924282
Telefax: +49 681 9924222
andrea.klein@orbis.de
www.orbis.de

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

optimierung entlang der Wertschöpfungskette
• Kernkompetenzen in CRM (On-Premise & Cloud), ERP, SCM,  

EWM / LES, MES, Business Analytics, PLM und SAP S/4HANA
• Globale SAP Rollouts (Europa, China, USA)
• Lösungen voll integriert in SAP für MES, Industrie 4.0,  

Logistik, Variantenkonfiguration und Produktkostenkalkulation
• Über 1.500 erfolgreiche Kundenprojekte

OutSystems Germany GmbH
Tower 185, Excellent Business Center 
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt
Telefon: +49 69 505047 213
andrea.ponzelet@outsystems.com
www.outsystems.com/de-de/

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

https://e-3.de/partners/mes/
https://www.munich-enterprise.com/
https://e-3.de/partners/nagarro
https://e-3.de/partners/nagarro
https://e-3.de/partners/networker-solutions-gmbh/
https://www.networker-solutions.de/
https://e-3.de/partners/ntt-data-business-solutions-ag
http://www.nttdata-solutions.com/de
https://e-3.de/partners/ntt-data-deutschland-gmbh/
https://de.nttdata.com/
https://e-3.de/partners/oracle/
https://e-3.de/partners/oracle/
https://e-3.de/partners/orbis/
https://e-3.de/partners/orbis/
mailto:andrea.klein%40orbis.de?subject=
http://www.orbis.de/
https://e-3.de/partners/outsystems-gmbh/
https://e-3.de/partners/outsystems-gmbh/
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Q_PERIOR AG
Leopoldstraße 28A
80802 München
Telefon: +49 89 45599-0
info@q-perior.com
www.q-perior.com

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

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

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

SAST SOLUTIONS
Paul-Stritter-Weg 5
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 88 173-109
mail@sast-solutions.de
www.sast-solutions.de

Mit dem SAST SOLUTIONS-Portfolio haben wir uns auf die 
Absicherung von SAP ERP- und SAP S/4HANA-Systemen
spezialisiert und unterstützen Unternehmen bei der
Erkennung von Anomalien, Hackerangriffen, Spionage oder 
Datendiebstahl. Mit der Software Suite, unseren
Consulting-Experten und Managed Services bieten wir 
ganzheitliche Lösungen für SAP Cyber Security und Access 
Governance. Weltweit vertrauen uns bereits mehr als
200 Unternehmen mit über 3,5 Millionen SAP-Usern.

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
§ 10 Virtualisierungs-Plattformen werden unterstützt
§ Zuverlässige Sicherung aller gängigen Betriebssysteme, 
 Anwendungen und Datenbanken
§ Deutsche Qualitäts- und Produktstandards und 
 24 x 7 Hersteller Support
§ Attraktives Preis-Leisungsverhältnis

smart · simple · safe

SIVIS GmbH
Grünhutstraße 6
76187 Karlsruhe
Telefon: +49 721 509907-00 
Telefax: +49 721 509907-19
vertrieb@sivis.com
www.sivis.com

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

Snap Consulting - Systemnahe 
Anwendungsprogrammierung und 
Beratung GmbH
Kölblgasse 8-10/2.OG, 1030 Wien
Telefon: +43 1 6175784-0
office@snapconsult.com
www.snapconsult.com 
linkedin.com/company/snap-consulting-gmbh
xing.com/companies/snapconsultinggmbh

snap Consulting – Ihr verbindlicher S/4HANA Partner für 
SAP Logistik, Pharmagroßhandel, Instandhaltung (EAM), 
Healthcare bzw. Technologie-Beratung und Entwicklung 
(ABAP/RAP, Fiori, SAP BTP/CAP, TOSCA).
Mit unserer SAP Best-Practice Softwarelinie – snapWARE –, 
unseren Erlebnisworkshops (z.B. Digitale Signatur, CDS/RAP 
und Fiori) und dem snap Software Quality Lab (Expertise zu 
SAP Entwicklungsprozessen) unterstützen wir Sie mit Know-
How und Fachkompetenz in der Transformation zu S/4HANA.

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

https://e-3.de/partners/q_perior-ag
https://e-3.de/partners/q_perior-ag
mailto:info%40redhat.de%20?subject=
https://www.redhat.com/de
https://e-3.de/partners/redhat/
https://www.redhat.com/de
https://e-3.de/partners/sast-solutions-ag/
https://sast-solutions.de/
https://www.seeburger.com/de/
https://e-3.de/partners/seeburger-ag/
https://e-3.de/partners/sep-ag/
https://e-3.de/partners/sep-ag/
https://e-3.de/partners/sivis-gmbh/
https://e-3.de/partners/sivis-gmbh/
https://e-3.de/partners/snap_consulting/
https://e-3.de/partners/snap_consulting/
https://e-3.de/partners/slc365_ltd/
https://e-3.de/partners/slc365_ltd/
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-- 
Mit freundlichen Gr√ľ√üen,
Markus Cekan
B4Bmedia.net AG
Art-Direktor und Produktionsleitung

83395 Freilassing, M√ľnchener Stra√üe 8
Tel. +49 8654 77130-25
Web: www.e-3.de / www.e3zine.com

Aufsichtsrat: Herr Walter St√∂llinger, Herr Volker L√∂hr und Herr Michael Kramer
Vorsitzender des Vorstands: Herr Peter M. F√§rbinger
Vorstand f√ľr Fi/CO/Org: Frau Brigitte Enzinger
Handelsregister B Traunstein, HRB 26391 | Finanzamt Traunstein St. Nr. 163/120/00338 | UID DE222819187

SAP¬ģ ist eine eingetragene Marke der SAP AG in Deutschland und in den anderen L√§ndern weltweit.

Der Inhalt dieser E-Mail kann vertrauliche und rechtlich gesch√ľtzte Informationen, wie etwa Betriebs- oder Gesch√§ftsgeheimnisse, enthalten, zu deren Geheimhaltung der Empf√§nger verp�ichtet ist. Die Informationen in dieser E-Mail sind ausschlie√ülich f√ľr den Adressaten bestimmt. Sollten Sie die E-Mail irrt√ľmlich erhalten haben, so ersuchen wir Sie, die Nachricht von Ihrem System zu l√∂schen und sich mit uns in Verbindung zu setzen. √úber das Internet versandte E-Mails k√∂nnen leicht manipuliert oder unter fremdem Namen erstellt werden. Daher schlie√üen wir die rechtliche Verbindlichkeit der in dieser Nachricht enthaltenen Informationen aus. Der Inhalt der E-Mail ist nur rechtsverbindlich, wenn er von uns schriftlich best√§tigt und gezeichnet wird. Sollte trotz der von uns verwendeten Virus-Schutzprogramme durch die Zusendung von E-Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangen, haften wir nicht f√ľr evtl. hieraus entstehende Sch√§den.

SUSE Software Solutions 
Germany GmbH
Maxfeldstraße 5
90409 Nürnberg
Telefon: +49 911 740530
Telefax: +49 911 7417755
kontakt-de@suse.com
www.suse.com

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

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 Basis einer weltumspannenden Infrastruktur aus Rechenzent-
ren und Netzen betreibt das Unternehmen Informations- und Kom-
munikationstechnik (kurz ICT) für multinationale Konzerne und öf-
fentliche 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 Fa-
brik 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

TRILUX Digital Solutions GmbH
Adessoplatz 1
44269 Dortmund
Telefon: +49 40 22866640
info@triluxds.com
www.triluxds.com

TRILUX Digital Solutions vereinfacht Business Prozesse 
durch innovative Software und digitale Prozesslösungen für 
den deutschen Mittelstand und verbindet technologische 
Kompetenz mit Branchen-Know-how. Mit dem Fokus auf 
die Themen Variantenkonfiguration, 3D Visualisierung, SAP 
Consulting und künstliche Intelligenz (KI) strukturieren und 
digitalisieren wir Stammdaten und Prozesse. So können diese 
nach gesetzlichen, geschäftskritischen und geschäftsentwi-
ckelnden Anforderungen genutzt werden.

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.

Windhoff Group
Am Campus 17
48712 Gescher
Telefon: +49 2542 95590
info@windhoff-group.de
www.windhoff-group.de

Projekte. Gemeinsam. Entwickeln
Wir sind die Windhoff Group. Unser Name steht für die 
erfolgreiche Umsetzung von IT-Projekten vom Kick-off bis 
zum Go-Live. Dabei überzeugt unsere Business Unit Business 
Intelligence als etablierter SAP-Partner durch ihren exklusiven 
Fokus auf SAP-Data-and-Analytics. 
Mit etwa 100 BI-Consultants zählen wir zu den größten
SAP BI-Beratungshäusern bundesweit. Unser SAP BI Forum 
bietet zudem den passenden Ort für alle SAP-Interessierten.
Hier anmelden: sap-bi-forum.de

WSW Software GmbH
Fußbergstraße 1
82131 Gauting
Telefon: +49 89 5089-0
info@wsw.de
www.wsw.de

Die WSW Software GmbH beschäftigt 130 Mitarbeiter*innen 
und zählt über 400 aktive Kunden aus unterschiedlichen In-
dustrien. Kerngeschäft sind die Entwicklung und der Vertrieb 
von SAP-basierten Add-ons sowie kompletten IT-Lösungen 
für Logistik, Produktion, Zoll/Außenhandel und Business 
Analytics. Allen Lösungen gemeinsam ist, dass sie modular 
aufgebaut und hoch konfigurierbar sind.

https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
https://e-3.de/partners/sybit-gmbh/
https://e-3.de/partners/sybit-gmbh/
mailto:info%40t-systems.com?subject=
https://www.t-systems.com/de/de
https://e-3.de/partners/t-systems-international-gmbh/
https://e-3.de/partners/t-systems-international-gmbh/
https://e-3.de/partners/teamwork-schweiz-ag/
https://e-3.de/partners/teamwork-schweiz-ag/
https://e-3.de/partners/trilux-digital-solutions-gmbh/
https://triluxds.com/
https://www.valantic.com/
https://e-3.de/partners/valantic
mailto:info%40windhoff-group.de%0D?subject=
https://windhoff-group.de/
https://sap-bi-forum.de/sap-bi-forum/
https://e-3.de/partners/windhoff-group
https://windhoff-group.de/
https://e-3.de/partners/wsw-software-gmbh
https://e-3.de/partners/wsw-software-gmbh
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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 
Unternehmensprozesse. Realisiert werden Projekte für die 
digitale Posteingangs-, Rechnungs-, Bestell- und Auftrags-
verarbeitung. Alle Daten/Dokumente fließen in ein SAP-zer-
tifiziertes 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.

SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.
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e-3.de | e3zine.com

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

https://e-3.de/partners/xsuite-group-gmbh/
https://e-3.de/partners/xsuite-group-gmbh/
https://e-3.de/partners/zuora
https://e-3.de/partners/zuora
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SZENEDas Letzte

Unverschuldet tot
Die SAP-Zentrale in Walldorf ist ähnlich dem gallischen Dorf aus der Comicbuchreihe 

Asterix. SAP ist stark und eigenständig bis hin zur Einsiedelei.

Die Autonomie hat auch eine Kehrsei-
te: SAP ist erfolgreich, innovativ 
und fleißig. Der Kontakt zur Außen-

welt ging aber in den vergangenen Jahren 
verloren. Genau genommen: SAP hat noch 
nie darauf geachtet, was die verbleibenden 
IT-Nerds unternehmen. SAP ging immer sei-
nen eigenen Weg.

Nach 50 Jahren SAP ist es offensichtlich, 
der Weg war und ist erfolgreich, aber auch 
von vielen unnötigen und unverschuldeten 
Abstürzen geprägt. Viele dieser Versäum-
nisse und Reparaturen hätte sich SAP erspa-
ren können, wenn der ERP-Weltmarktfüh-
rer konsequenter in den IT-Markt hineinge-
hört und -geschaut hätte. Naturgemäß: Aus 
Schaden wird man klug, aber viel Repara-
turdienstverhalten und damit unnötige 
Kosten wären zu vermeiden gewesen.

Während die ganze IT-Welt bereits die 
serviceorientierte Architektur (SOA) feierte, 
hielt SAP noch eisern an der eigenen Inno-
vation ESA, Enterprise Service Architecture, 
fest. Endlich, aber eigentlich viel zu spät 
wurde auf der Sapphire 2006 in Paris das 

SAP’sche ESA zu Grabe getragen und auch 
in Walldorf durch SOA ersetzt. Über Nacht 
wurde in allen Präsentationsunterlagen 
ESA durch SOA ersetzt.

SAP hat sich in den vergangenen 50 Jah-
ren nur sehr wenig zuschulden kommen las-
sen, aber auch sehr wenig über den eigenen 
Tellerrand geblickt. SAP war sich selbst ge-
nug. SAP hat die Dinge nach eigenem Gut-
dünken geregelt. Das vorherrschende Mot-
to war schnelles Reparaturdienstverhalten. 
Aus dieser Gemengelage entstand ein 
SAP’sches Eigenleben, das nicht mehr syn-
chron zur Außenwelt verlief. Innerhalb der 
SAP-Blase war nichts verkehrt oder falsch, 
aber von außen betrachtet erschien SAP im-
mer seltsamer.

SAP könnte in der eigenen Blase unver-
schuldet zu Tode kommen. Sichtbar wird 
dieser Prozess am SAP-Aktienkurs und den 
Aussagen von CEO Christian Klein und CFO 
Luka Mucic. Beide Executives sind der Über-
zeugung, dass SAP eine ebenso gute und 
erfolgreiche Cloud-Company wie Sales-
force, ServiceNow, Workday und viele ande-

re ist – aber der Aktienkurs entwickelt sich 
ganz und gar nicht so erfolgreich wie bei 
den anderen Unternehmen. Christian Klein 
und Luka Mucic stellen Forderungen in den 
Raum, ohne das ganze Bild zu sehen. SAP 
kommuniziert weder mit der eigenen Com-
munity noch mit der IT-Szene und schon gar 
nicht mit der Zivilgesellschaft. Das eigene 
Herrschaftsreich scheint Klein und Mucic zu 
genügen, darin gehen aber fortschreitend 
die Ressourcen zur Neige, was zwangsläufig 
zum unverschuldeten Tod führt.

SAP braucht eine Frischlufttherapie. SAP 
braucht eine Blutauffrischung. SAP muss 
die Berührungsängste zur eigenen Commu-
nity und zur IT-Szene aufgeben. Fast alle 
IT-Unternehmen haben aktuell die bessere 
Geschichte auf Lager. Überzeugen ihre In-
vestoren und Aktionäre mit Visionen und 
Narrativ. Nur SAP schaut dem unverschul-
deten Tod im fünfzigsten Jahr des Beste-
hens gelassen ins Auge. Der Gleichmut von 
Christian Klein und Luka Mucic gegenüber 
den wahren Geschehnissen in der Welt ist 
erschreckend. (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) in der E-3 Ausgabe September 2006 veröffentlicht. Es war das Jahr der Sapphire in 
Paris und SAP musste erkennen, dass auch als ERP-Weltmarktführer das Schwimmen gegen den Strom nicht möglich ist: Aus ESA wurde SOA.
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Lösung für Februar 2022: CPEA steht für 
Cloud Platform Enterprise Agreement.

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community
? ? ?

Waagerecht
1 Engl. Abk. für geistiges Eigentum
2 Engl. Abk. für definierte Geschäftsfelder
3 Engl. Wort für sicheres SSO-Log-in
7 Hana-Server-Lieferant aus Japan
11 BEx-Werkzeug für Anwendungsentwicklung
13 Oracles Antwort auf SAP Hana
14 Abk. für In-memory Computing Engine
15 Abk. für die Automatisierung von Geschäftsprozessen
16 Jährliche Lizenzkosten heißen auch ...
17 Abk. für HW/SW-BI-Beschleunigung
18 Abk. für eine Abap-Testumgebung
19 Name der Microsoft Cloud
20 Ein SAP-(Hardware-)Partner
21 IBM Collaboration Softwares
24 Gemeinschaftsprodukt von SAP und MS
26 Abk. für weltweites Handelsservice
27 Abk. für den letzten Buchstaben aus Hana
29 Name einer Kubernetes-Plattform in der SCP
31 Engl. Abk. für künstliche Intelligenz
33 Name des Linux-Maskottchens
34 Manufacturing-Abk. für die 
 Nettoeffizienz von Maschinen

Senkrecht
1 SCM-Abk. für Beschaffung auf Basis von Lieferplänen
2 Abk. für eine BW-Referenzarchitektur
3 Erstes Wort aus SEM
4 Abk. für Bildschirmoberfläche
5 Alte SAP-Abk. für SOA
6 SAP-Tochter für das Management freier Mitarbeiter
8 Abk. In-House Cash
9 Eine Kategorie eines Datentyps
10 Name der Content-Fenster im SBO/B1
11 Zweites Wort von BW
12 Abk. für SAP-Anwendervereinigung
14 Abk. für den Hana-Gattungsbegriff
16 Abk. für Übersicht der Produktverfügbarkeit
20 Erstes Wort aus HCM
22 Erstes Wort aus der SAP-Abk. OGSD
23 Abk. für SAPs computerunterstützte Testwerkzeuge
25 Abk. eines externen IBM-Storages für MaxDB
26 Abk. der SAP-Lizenzverträge für Konzerne
28 Abk. einer Hana-Library zur analytischen Vorhersage
29 Deutsche Abk. für Artificial Intelligence
30 Abk. für die SAP/Sybase-Datenbank
32 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 hat acht Buch staben und ist ein 
für SAP wichtiger Ortsname – naturgemäß nicht 

Walldorf. Hinweis: SAP wird dieses Jahr 50 Jahre jung 
und die Gründung war bescheiden, aber nachhaltig.

Wir verlosen drei Mal ein E-3 Taschenmesser. Lösungswort in 
die Betreffzeile schreiben und an office@b4bmedia.net senden. Die 

Verlosung erfolgt unter Ausschluss des Rechtswegs. Teilnahmeberechtigt sind alle 
Personen. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner wer-
den per E-Mail verständigt. Das exklusive E-3 Taschenmesser verschicken wir per Post. 
Viel Erfolg!
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April 2022
RED/ANZ: 7. März

DUS: 14. März
EVT: 28. März

 Coverstory: Mit dem SAP-Konzept 
Hana und S/4 steht die Community vor 
einer betriebswirtschaftlichen, organi-
satorischen und technischen Heraus-
forderung. SAP-Partner cbs hat die Ex-
pertise, Erfahrung und das Know-how, 
diesen Releasewechsel ganzheitlich 
anzugehen. Die Coverstory präsentiert 
cbs und den spezifischen Ansatz für 
eine erfolgreiche S/4-Conversion.

 Human Resources: New Work in der 
IT ist ein doppeltes Thema – sowohl 
technisch als auch organisatorisch. In 
der flexiblen und globalen Zusammen-
arbeit von Teams aus Labs und dem 
 Homeoffice liegen viele Chancen.

 Management: End-to-End-Prozesse 
werden im ERP-Bereich und speziell bei 
der Supply Chain sowie Produktion im-
mer wichtiger. E2E erfordert aber auch 
neue Prozesse und passende Software 
für Logistik und Verwaltung.

 Infrastruktur: Open Source ist natur-
gemäß mit Linux in der SAP-Community 
angekommen, aber das Feld ist wesent-
lich größer. Wann gibt es einen S/4-Nach- 
folger als Container-Infrastruktur und 
hochverfügbar? 

E-3 Extra: April 2022
DSAG-Technologietage
Die DSAG-Technologietage sind der in-
offizielle Kick-off der SAP-Community. 
Auf der E-3 Plattform finden die SAP-Be-
standskunden alles Wissenswerte in-
klusive 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:
Predictive HCM Analytics, Qualtrics Roadmap, Dis-

tance Learning, Payroll Control Center, Security Mo-
nitoring Outsourcing, digitale HCM-Conversion

Management:
Business Process Reengineering, SRM und Central Pro-

curement, Logistik und Disposition,  E-Commerce-Manage-
ment mit Hybris und Emarsys, Data Mining

Infrastruktur:
IoT-Architekturen, Wartung- und Supportkonzepte, Lizenzver-

messungen, Edge Computing, Globalisierung und Deployment, 
digitale Transformation

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityJuni 2022
RED/ANZ: 9. Mai
DUS: 16. Mai
EVT: 30. Mai

Human Resources:
Hana- und S/4-Schulungsangebote, Blockchain für 

Concur, E-Recruiting mit der HCM Suite, Roadmap 
und Neuerungen bei Callidus, Qualtrics und Emarsys

Management:
Datenschutz und DSGVO, Supply Chain Management 

und Logistik, Beteiligungsmanagement, GRC in S/4 Hana, 
E2E-Prozessintegration, Vertragsmanagement

Infrastruktur:
Hana-Cloud-Server auf Intel-Xeon- und IBM-Power-Basis im 

Vergleich, SAP-Schnittstellen On-prem (NetWeaver) und in der 
SCP, Abap und Microservices

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityJuli/August 2022
RED/ANZ: 13. Juni
DUS/EXT: 13. Juni
DUS: 20. Juni
EVT: 4. Juli

Extra: Big Data
Keine S/4-Conversion ohne 
Datenstrategie! Ob Altda-
ten, Archivierung, Big Data 
und DMS/ECM-Konzepte 
oder Master Data Ma-
nagement: Es gibt viele 
Angebote und Ant-
worten für die opti-
male Datenhal-
tung und Spei-
cherung.

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 Ex-
tra zeigt die Vor- und 
Nachteile des 
Cloud Computing 
inklusive Alter-
nativen.
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