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Run simple and rise with – what?
SAP-Chef Christian Klein hat als Nachfolge
zu „run simple“ seines Vorgängers Bill McDermott vor einem Jahr „Rise with SAP“ geboren. Während der SAP-CEO und sein CFO
Luka Mucic das Programm als überwältigenden Erfolg darstellen, ist die SAP-Community noch auf der Suche nach dem Sinn
und Mehrwert von Rise.
Ab Seite 44

Transformation: neu und radikal einfach
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Run simple and rise with – what?

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 SAPCommunity werden können:
Rise with Abap! Rise with BTP!
Rise with Cloud! Rise with Fiori!
Aber Kleins Mitstreiter im
Vorstand und viele SAPExecutives 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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ie alljährliche Bilanzpressekonferenz 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 gesamten Unternehmens.“ Pfeifen im Walde?
Der Erklärungsansatz auf Wikipedia:
Statt sich der Bedrohung zu stellen oder die
Gefahr zu umgehen, versucht sich die Person 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 Antwort. Die digitale Transformation hat die
Entwicklungszyklen bei den IT-Anbietern
stark beschleunigt. Die guten Ideen einer
In-memory-Computing-Datenbank und eines SAP-Business-7-Nachfolgers waren innovativ und kamen zum richtigen Zeitpunkt, 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 jedoch, dass es 2030 und darüber hinaus dauern 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. Betriebswirtschaftlich ist jedes SAP-System
von R/3 bis S/4 noch immer das Maß der
Dinge in der ERP-Welt. Viele Geschäftsprozesse aus ERP/ECC 6.0 und S/4 sind zum
Standard geworden. Wer seine Aufbauund 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 Technologieführerschaft speziell im Bereich des Cloud

Computing wollen nur wenige der SAP zubilligen. Ähnlich verläuft die Diskussion
über die aktuelle Benutzeroberfläche. Eine
Präsentation eines aktuellen S/4-Systems
ist oft weniger erfolgreich, wenn Mitbewerber wie UiPath, Salesforce, ServiceNow
oder Workday mitspielen. Die meisten Mitbewerber haben die ansprechendere Oberfläche. Hingegen gewinnt SAP fast immer,
wenn es um die Backoffice-Funktionen, die
Compliance, den Umfang der Geschäftsprozesse, die betriebswirtschaftlichen Abläufe und Governance geht. Eine fünfzigjährige Erfahrung im Bereich ERP und Betriebswirtschaft ist noch immer einzigartig.

Technik versus Prozesse
Christian Klein hat es in der Bilanzpressekonferenz richtig formuliert: „Um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen Kunden
mehr als nur eine technische Implementierung. Sie müssen Geschäftsprozesse ändern und eine Standardisierung ebendieser
anstreben. Deshalb verlassen sich viele unserer Kunden auf Rise with SAP.“ Der Erfolg
in der SAP-Community ist aber überschaubar, wie eine Studie des Anwendervereins
DSAG aus dem vergangenen Sommer zeigt:
Das Angebot von Rise halten nur zwölf Prozent der DSAG-Mitglieder für eher bis sehr
werthaltig und 39 Prozent sind der Meinung, 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 Präsentation der Studie: „SAP muss den Mehrwert
und das damit verbundene Transformationspotenzial von Rise with SAP noch viel
deutlicher vermitteln. Denn nur wer diesen
Wertbeitrag als Bestandteil seiner Unternehmenstransformation erkennt, wird den
Weg auch mit Rise with SAP gestalten.“ Wo
nun Christian Klein im vergangenen Jahr seinen Riesenerfolg mit Rise sieht, bleibt ungelöst, gegenüber Finanzanalysten erklärt er
aber: „Um wettbewerbsfähig zu sein, brauchen Kunden mehr als nur eine technische
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SAP-Chef Christian Klein hatte eine Idee:
Rise with SAP. Aber niemand will es hören.
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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 Geschäftsmodelle und der Standardisierung
von Geschäftsprozessen. Viele Kunden haben Rise mit SAP als ein einzigartiges Angebot entdeckt, das ihnen eine ganzheitliche
Unternehmenstransformation ermöglicht.
Rise ist eine Reise, auf der die SAP noch näher an ihre Kunden heranrückt, um ihnen
drei wichtige Vorteile zu bieten: die Neugestaltung von Geschäftsprozessen, eine
Cloud-Migration und kontinuierliche Innovation. Mit Rise wollen wir nicht nur eine
technische Umstellung der bestehenden
IT-Landschaften erreichen. Wir wollen unseren Kunden helfen, die Komplexität bestehender Systemlandschaften zu beseitigen
und zu einem modularen und integrierten
ERP-System in der Public Cloud zu wechseln.“
SAP hat in den vergangenen Jahren viele
und gute Cloud-Systeme aufgekauft. Stellenweise wurde die Integration in den ERPKern vernachlässigt. Aktuell stellt
sich die Frage, wie diese
Integration zeitgemäß
erfolgen könnte. SAPChef Christian Klein
ist sehr bemüht und
betont immer wieder seine Erfolge
bei der Konsolidierung der zahlreichen Cloud-Systeme, die sein Vorgänger Bill McDermott angeschafft hat. Das
dominierende
Thema der vergangenen Jahre
war die Integration der SAP’schen Innovation auf einen
gemeinsamen
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 verwaltbar zu gestalten. Letztendlich geht es
um das Management von komplexen ERPLandschaften. Die digitale Transformation
erweitert das Themenspektrum kontinuierlich, sodass zu befürchten ist, Christian
Klein kommt mit seinen Bemühungen für
eine finale Integration zu spät. Das Bemühen 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 SAPCommunity treffen. Das Thema Container
und Microservices gewinnt bei SAP somit
weitere Aufmerksamkeit, dieses Jahr könnte die SAP-Community mit wichtigen Ankündigungen 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 Hälfte der Befragten steht der Cloud positiv gegenüber, ein weiteres Viertel neutral. Die
größten Herausforderungen ergeben sich
nach Aussage des Anwendervereins aktuell
bei den Lizenzmodellen und -kosten. Weiter 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 wahrscheinlich, dass Rise with SAP für sie in Betracht
kommt. Dennoch bleibt auch SAP-Finanzvorstand Luka Mucic bei der Behauptung,
dass Rise ein Erfolg sei: „Rise mit SAP ist ein
großer Erfolg und hat wesentlich zu unseren hervorragenden Ergebnissen beigetragen. Wir haben nicht nur 1300 Kunden gewonnen, was deutlich über unseren Erwartungen liegt, sondern auch eine hohe Adoptionsrate 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 Beratungsgeschäft ausgerichtet, um unseren
Mitarbeitern einen echten Anreiz zu geben,
sich um den Kundenerfolg zu bemühen.“
Um die Community zu überzeugen, setzt
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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 technische Managed Services im Rahmen des
Angebots Rise bereitstellt. Ein Jahr nach Ankündigung von Rise with SAP gibt es nun einen SAP-Partner, der über die Beratung hinaus der erste Partner ist, der den kompletten
Stack von der technischen Basis (IBM Cloud)
über SAP-Migration und Anwendungsbetrieb bis hin zu SAP-Innovation abdecken
kann. IBM wird im Rahmen dieser Kooperation Technologie und Beratungsservices bereitstellen, um Kunden sowohl in regulierten als auch in nicht regulierten Branchen
den einfacheren Umstieg auf ein hybrides
Cloud-Modell und die Verlagerung geschäftskritischer Workloads von SAP-Lösungen 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 Kunden auf eine hybride Cloud-Strategie setzen. Um auch Workloads und Anwendungen, die das Rückgrat ihres Geschäftsbetriebs bilden, in die Cloud verlagern zu können, benötigen SAP-Bestandskunden nach
Meinung von IBM eine sichere und zuverlässige Cloud-Umgebung. Aktuell wurde die
Premium Supplier Option von IBM für Rise
with SAP vorgestellt. Sie gibt SAP-Bestands-
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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 Bilanzpressekonferenz: „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 Systemlandschaften zu verändern. Und natürlich
setzen wir unsere Innovationen in der Cloud
fort. Die Kunden wollen in die Cloud wechseln, 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, Geschäftstransformation und Anwendungsmanagement
bereitstellt. Dafür wurde das Programm
„Breakthrough with IBM for Rise with SAP“
vorgestellt. Das Portfolio aus Lösungen und
Beratungsservices soll Unternehmen helfen, schneller auf eine S/4-Cloud umzusteigen. „‚Breakthrough with IBM‘ ist eine ideale Ergänzung unseres Angebots Rise with
SAP, da es bei unseren Kunden die Voraussetzungen dafür schafft, ihre Transformation in Angriff zu nehmen oder voranzubringen“, bekräftigte Brian Duffy, President of Cloud bei SAP. „Es untermauert
zugleich den Mehrwert, den Kunden mit
Rise with SAP verbinden, und erweitert die

Möglichkeiten, die Rise Unternehmen bietet, die sich auf ihrem Weg in die Cloud befinden.“

End-to-End, aber wie?
„Unsere Stärke im Cloud-Geschäft ist offensichtlich“, meinte Christian Klein zu Beginn
dieses Jahres. „Immer mehr Unternehmen
entscheiden sich für SAP, um sich neu aufzustellen, stabile Lieferketten aufzubauen
und sich auf dem Weg in die Cloud zu nachhaltigen Unternehmen zu entwickeln. Diese dynamische Entwicklung zeigt sich im
gewaltigen Erfolg von Rise with SAP, unserem wichtigsten Cloud-Angebot, sowie im
herausragenden Wachstum unseres ganzen Portfolios. Das beschleunigte Wachstum 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 digitalen Transformation. Damit war es auch
logisch, vor einem Jahr nicht nur das Konzept 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 zunehmend geschäftskritische Bedeutung
des Prozessmanagements wider. Ob digitale Transformation, Covid-19 oder unterbrochene Lieferketten: Im vergangenen Jahr

Run simple and rise with cloud
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standen Unternehmen weltweit vor großen Herausforderungen. Nur wer sich auf
Basis effizienter Prozessabläufe schnell an
veränderte Markt- und Kundenanforderungen 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 verstärkt die Konsequenzen. Dabei zeichnen
sich nach Signavio folgende Entwicklungen
beziehungsweise Notwendigkeiten ab, die
vor allem den BPM-Bereich (Business Process Management) verändern werden.

Process Excellence und Mining
Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen
Unternehmen erkennen, dass Process
Excellence die Basis für schnelle Reaktionszeiten ist. Nur so können Unternehmen Abläufe effizient an neue Bedingungen anpassen, Erkenntnisse kurzfristig in geschäftliche 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 Prozessexperten hauptsächlich bestehende Prozesse
optimiert, um sie schneller und kostengünstiger zu machen. Inzwischen stehen sie
in Unternehmen an vorderster Front und
gestalten aktiv die Zukunft. Als Experten
für die Themen Veränderung und Flexibilität treiben sie vor allem die Reduzierung der
Komplexität von Organisationen voran. Dabei sind Prozessfachleute in vielen Unternehmen oft in leitende Positionen aufgerückt. Die Bedeutung des Themas Prozesse
zeigt sich auch im Erfolg des ehemaligen
SAP-Partner Celonis aus München. Process
Mining kann zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden, wenn auch das betriebswirtschaftliche und organisatorische
Wissen vorhanden ist. Signavio ist dafür
eine Partnerschaft mit Scheer, dem Urgestein des BPM, Ende vergangenen Jahres
eingegangen.
„Kein Unternehmen kann ohne klar definierte und optimierte Geschäftsprozesse
erfolgreich agieren. Die Notwendigkeit zur
Transformation und zur flexiblen Anpassung an neue Kundenbedürfnisse und geänderte Marktbedingungen kann kein Unternehmen mehr ignorieren“, erklärte
Gero Decker, Co-General Manager, Business Process Intelligence, SAP, und Mitgründer von Signavio.
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In vielen IT-Trends sind sich die IT-Experten 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 Transparenz. Die Möglichkeit, eine SAP-Integration 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 Beginn dieses Jahres läuft eine Diskussion
zum Thema: Wie zeitgemäß ist S/4? Genauso muss nachgefragt werden: Wie innovativ ist Hana? Die SAP’sche Datenbankplattform ist über zehn Jahre alt und hat nur eine
Runderneuerung durch Ex-SAP-Technikvorstand Bernd Leukert erlebt.

Die Zukunft von S/4 und Hana
Tatsache ist, dass es für Hana keine Community 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 inhaltliche Weiterentwicklung anstreben.
Vorstellbar wäre ein Modell ähnlich Linux
unter Verantwortung von Suse und Red
Hat. In Kombination mit dem IBM-Unternehmen Red Hat wäre eine Standardisierung auf der IBM-Power-Plattform ein weiterer 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-Unterstützung für ein Kernelement der SAP’schen
ERP-Strategie wäre aber dringend notwendig. Fachkräftemangel, Innovationsdruck
und Nachfragemängel sind nur Teile der
zahlreichen Auswirkungen der aktuellen
Pandemie. Ihre Folgen erfordern ein Umdenken, auch in der IT-Infrastruktur. Dabei
sehen 74 Prozent der von Techconsult befragten Unternehmen, die individuelle
Softwarelösungen einsetzen, diesen Einsatz als Grund für ihren Erfolg – eine
nun wieder aufkommende Diskussion zwischen Individualsoftware und Standardsoftware. Individuelle Lösungen
bieten dabei nicht nur Innovationssprünge, sondern auch
Wettbewerbsvorteile gegenüber den Mitbewerbern.
Das Research- und Analystenhaus Techconsult hat
untersucht, wie deutsche
Unternehmen aktuell
beim Einsatz
von in-

COVERSTORY

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 Unternehmens abhängig. Mehr als jedes zweite 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 Platform, lassen sich viele Sonderwünsche erfüllen, wenn SAP das Thema Subscription
und CPEA, Cloud Platform Enterprise
Agreement, in den Griff bekommen würde.
SAP-Bestandskunden und auch der Anwenderverein DSAG sehen im Cloud-Ansatz der SAP mit dem teils teuren und komplexen Lizenzschema noch große Herausforderungen. Bei SAP selbst sieht man die
Sache offensichtlich anders: „Ich bin stolz
darauf, dass unser Team ein herausragendes Jahr mit starken Ergebnissen erzielt hat,
die unsere Erwartungen weit übertreffen.
Mit diesem Quartal haben wir das Jahr nach
ohnehin bereits extrem starker Wachstumsdynamik im Cloud-Geschäft sehr erfolgreich abgeschlossen. Wir sind überzeugt, dass wir unser Wachstum des Current Cloud Backlog aus dem vierten Quartal
in 2022 fortsetzen werden. Die Prognose für
das Cloud-Geschäft im Jahr 2022 spiegelt
eine weitere Beschleunigung wider, während
wir große Fortschritte
machen, unsere mittelfristigen Zielsetzungen zu erreichen“, erklärte Luka
Mucic, CFO der SAP.

Luka Mucic,
Finanzvorstand,
SAP
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HPE versucht, Cloud-Funktionalität von der anderen Seite her zu denken

Paradigma:

Cloud

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

W

as könnte die Cloud für ein
ERP-System bedeuten? Was könnte
die beste Cloud für Hana und S/4
sein? Eine Antwort steht auf einem meiner T-Shirts: There is no Place like
127.0.0.1. Frei übersetzt: Zu Hause ist es
immer noch am schönsten. Diese IP-Adresse 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-System sein. Ein Platz zum Wohlfühlen, wo
Speicher und Rechenleistung in ausreichender 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-Applikationen wie S/4 und die Datenbank
Hana gebaut – naturgemäß mit
Cloud-Technik. Aber entstanden ist nicht
ein weiteres Wolkenkuckucksheim, son-
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dern eine sehr reale IT-Infrastruktur mit
Cloud-Funktionalität. Das HPE-Cloud-Paradigma grenzt sich deutlich von anderen
Wolkengebilden ab, weil es die komfortablen Cloud-Funktionen, also die Architektur, zum Anwender bringt und dieser
frei entscheiden kann, wie die Infrastruktur 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 Hardware, siehe auch Fachartikel im Anschluss.
Was plötzlich logisch erscheint, hat
vorab kaum jemand bedacht: Warum
muss Cloud-Funktionalität, also das
Architekturkonzept, immer an eine bestimmte Infrastruktur, etwa an einen
Hyperscaler oder SAP, gebunden sein?
Die eigene Hardware ist vielleicht noch
nicht abgeschrieben, das Rechenzentrum
wurde in unmittelbarer Nähe zur Produktion 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 Entwicklung 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 sichere 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-Bestandskunden optimal passenden IT-In
frastruktur erscheint als Vorbild und
Muster für gelungene digitale Transformation. 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.
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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

D

ie deutschen SAP-Anwender sind generell skeptisch gegenüber der Cloud
und noch skeptischer gegenüber SAPCloud-Lösungen, das ergab eine DSAG-Umfrage im Sommer vergangenen Jahres.
Demnach hat weniger als die Hälfte der
DSAG-Mitglieder (46 Prozent) generell eine
„etwas positive“ bis „sehr positive“ Einstellung zur Cloud– und nur ein Drittel ist „eher
zufrieden“ bis „sehr zufrieden“ mit CloudLösungen im SAP-Bereich.
Das scheint auf den ersten Blick ein dickes Brett für SAPs Rise-Strategie zu sein –
aber nur auf den ersten Blick, denn Cloud
ist nicht gleich Cloud. Wer seine SAP-Anwendungen in die Cloud bringen will, muss
sie nicht in ein fernes Cloud-Rechenzen
trum verlagern – er kann sie im eigenen Rechenzentrum weiterlaufen lassen.
Die Grundlage dafür sind On-premises-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 einem anderen Ort seiner Wahl, zum Beispiel an einem großen Produktionsstandort. Betrieben werden die Systeme von
HPE, auf Wunsch bis hinauf zum Applikations-Basisbetrieb.

On-premises-Cloud –
was und wie?
Es gibt Anbieter, die mit On-premises-Cloud
nur eine verbrauchsabhängige Abrechnung
für IT-Infrastruktur meinen – in Wirklichkeit ist aber noch viel mehr gefordert: etwa
die schnelle und einfache Skalierung der
Systemkapazitäten nach Bedarf, die Betriebsverantwortung 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 Zustand seiner gesamten Systemlandschaft
übersehen kann.
Aber wie ist es möglich, diese Vorteile
im Rechenzentrum des Kunden bereitzustellen? Dazu gehören Tausende von Bausteinen in Bereichen wie Automatisierung,
Analytics und künstlicher Intelligenz (KI),
Prozessen, global verteilten Servicestandorten – und nicht zuletzt viel Erfahrung. Im
Falle von HPE steht dahinter eine mehr als
zehnjährige Lernkurve und eine ganze Reihe von zielgerichteten Akquisitionen. Heute nutzen weit über tausend Kunden weltweit 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 Diensten gehören etwa Bare Metal, hyperkonvergente Systeme, Container-Plattformen,
Machine Learning Operations, VDI, SAP,
eine Reihe von Branchenlösungen und viele
andere mehr.
Wie funktioniert nun eine On-premises-Cloud? Es soll hier nur ein Beispiel von
vielen zur Illustration angeführt werden:
die schnelle bedarfsgerechte Skalierung
der Systemkapazität, die stellt HPE im Wesentlichen durch zwei Mittel sicher – durch
einen physischen Kapazitätspuffer im Rechenzentrum des Kunden und durch Metering sowie Kapazitätsanalyse mithilfe von
Analytics und KI. Damit wird unter anderem der Umfang des benötigten physischen Kapazitätspuffers ermittelt. Dieser
kann innerhalb von Minuten aktiviert und
auch wieder deaktiviert werden.
Mittels langfristiger Kapazitätsprognosen ermittelt HPE, ob und wann die physische IT-Infrastruktur erweitert werden
muss, sodass Lieferprozesse angestoßen
werden, bevor ein Engpass eintritt. Das
Metering – unter anderem auf der Grundlage der Technologie des von HPE übernommenen 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 verursachergerechte interne Verrechnung von
IT-Kosten. Letztere macht der Kunde über
das GreenLake-Portal, das er außerdem
für das Monitoring, Compliance-Management, Multi-Cloud-Management und anderes nutzen kann.

GreenLake mit SAP oder mit HPE?
Wer seine SAP-Umgebung in ein On-premises-Cloud-Modell mit GreenLake überführen will, hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten: 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 welchen Kunden das richtige ist. Der Unterschied kurz zusammengefasst: GreenLake
als Teil des SAP-Angebots ist ein fest vordefinierter Infrastruktur-Service – GreenLake
direkt von HPE bietet erheblich mehr Flexibilität und Auswahloptionen.
Konkret nutzt SAP das Konzept GreenLake für ihr Angebot S/4 Hana Cloud, Private 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 Managementwerkzeuge, auch Applikationen anderer Anbieter
können nicht auf dieser Plattform betrieben werden. HPE GreenLake wird bei SAP
geordert und ist Bestandteil des Rise-Gesamtvertrags. HPE ist dabei mit GreenLake
bis zur Hypervisor-Ebene für den Betrieb
der IT-Infrastruktur (IaaS) verantwortlich.
SAP betreibt darauf die Applikationsservices und tritt als Gesamtauftragnehmer
für den vollständigen Stack auf.
Bei der Customer Data Center Option
kann der Kunde weder auf den SAP-Basisbetrieb noch auf die IT-Infrastruktur irgendwelchen Einfluss nehmen, ganz ähnlich wie wenn er im Rahmen von Rise ein
Public-Cloud-Modell nutzen würde – allerdings 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 attraktive 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.

50

GreenLake von Hewlett Packard Enterprise (HPE) und von SAP – ein Vergleich für die S/4-Conversion.

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 existierendes System in das GreenLake-Modell überführen und wenn er migrieren möchte,
kann er das innerhalb dieses Modells tun.
Das bedeutet natürlich auch, dass der Kunde seine vorhandenen SAP-Modifikationen, -Datenbanken, -Managementwerkzeuge usw. in das GreenLake-Modell mitnehmen kann. Weiterer Vorteil: Der Kunde
kann auch andere Applikationen in derselben GreenLake-Umgebung betreiben lassen – 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 Verantwortung inklusive SLA-Vereinbarungen bis hinauf zum Applikationsbasisbetrieb –
wenn aber der Kunde mehr in eigener Verantwortung machen möchte, kann er die
HPE-Dienstleistungen auch nur bis zu einer beliebig definierten Ebene in Anspruch
nehmen und individuell mit HPE abstimmen. Außer Betriebsdienstleistungen bietet HPE auch ein umfassendes Portfolio
an Beratungs-, Migrations- und Integrationsleistungen im SAP-Umfeld an – damit
hat HPE, mit großem Abstand der Marktführer bei SAP-Plattformen, jahrzehntelange Erfahrung.
Eine Frage ist noch offen: Häufig befindet sich die vorhandene SAP-Infrastruktur
im Besitz des Kunden – wie funktioniert
dann der Übergang in eine On-premises-Cloud, bei der die Systeme dem Anbieter gehören und dem Kunden als Dienstleistung bereitgestellt werden? Eine Antwort 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 erneuert. Für die nicht mehr benötigten Altsysteme hat HPE ein Kreislaufwirtschaftssystem 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 Nutzung sind den Anwendern dabei auch deren
Schattenseiten immer klarer geworden –
etwa im Hinblick auf Datenhoheit, Latenz
und Integration mit Inhouse-Anwendungen. Auch hat sich die Annahme nicht bewahrheitet, 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 unter ihren Bedingungen und unter ihrer Kontrolle. Die Public Cloud bleibt nach wie vor
ein wichtiger Bestandteil in jedem IT-Mix,
aber jetzt haben Kunden eine echte Alternative. Das gilt auch für die SAP-Applikation
– die Anwendung also, die in vielen Unternehmen die geschäftskritischen Kernprozesse steuert und die wichtigsten Firmendaten umfasst. Die Zukunft wird zeigen, wie
sich die SAP-Anwender entscheiden.
Mike Wenner,
Distinguished
Technologist,
SAP Competence
Center,
Hewlett Packard
Enterprise
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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, Schnelligkeit und Flexibilität – und das mit voller
Kontrolle und Wahlfreiheit. Kunden sind
mit GreenLake nicht an einen bestimmten Cloud-Stack gebunden und sie entscheiden selbst, wo ihre Cloud-Dienste
betrieben werden – im eigenen Rechenzentrum, 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 Datenwertschöpfung. Der Großteil der Daten entsteht dezentral, etwa in Fabriken, Fahrzeugen oder Krankenhäusern. Es ist aber
nicht effizient und es kann ein Problem
für die Datensouveränität sein, alle diese
Daten an zentrale Plattformen zu transferieren. Mit GreenLake gehen wir den umgekehrten 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 korrelieren, 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-
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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.

Ulrich Seibold von HPE hat eine Antwort
für Cloud-Funktionalität auf fast jeder
existierenden Infrastruktur.
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 – dabei übernimmt HPE auf Wunsch die komplette Betriebsverantwortung mit SLA bis
hinauf zum Applikationsbasisbetrieb.
Zweitens ist GreenLake eine Multi-CloudPlattform. 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-Umgebung in ein Cloud-Betriebsmodell überführen und bleibt trotzdem Herr im eigenen Hause. Er entscheidet zum Beispiel
selbst, wo seine SAP-Anwendungen betrieben werden und bis zu welcher Ebene
HPE die Betriebsverantwortung übernimmt. Er entscheidet auch selbst, ob und
wann er auf S/4 Hana migrieren möchte.

E-3: Der SAP-Anwenderverein DSAG hat
erhoben, dass viele seiner Mitglieder ein
On-prem-Modell für Hana und S/4 bevorzugen. 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-Alternative für Kunden, die den On-premises-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. GreenLake dagegen ist eine Plattform für die
neue Ära der Digitalisierung. Sie verbindet
zwei nur scheinbar unvereinbare Prinzipien: Dezentralität, Offenheit und Vielfalt
einerseits – und durchgängige Cloud Experience und einheitliches Management andererseits. SAP ist dabei nur eine von vielen
Anwendungen, die wir mit der Plattform
unterstützen. Wir haben ein großes GreenLake-Partner-Ökosystem von der Infrastruktur bis zu den Anwendungen.
E-3: Und wie überzeugen Sie einen CFO?
Seibold: Bei den CFOs rennen wir in der Regel offene Türen ein. Dabei geht es zum einen um Opex statt Capex und die geringeren 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 reduziert die Kosten ungemein, da verursachungsgerecht verrechnet wird. Wir bieten
auch über HPE Financial Services sehr interessante Finanzierungsoptionen an – etwa
Rückmietverkauf der vorhandenen IT-Infrastruktur, wodurch der Kunde flüssige Mittel
für seine digitale Transformation bekommt.
E-3: Danke für das Gespräch.
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