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SZENEEditorialEditorial

Cloud Financial Officer

Peter M. Färbinger

CFO Luka Mucic verlässt SAP kommendes Jahr. Das Vorstandsmitglied 
und CFO hat mit dem Aufsichtsrat seinen Rücktritt ausgehandelt, um sich 

beruflich neu zu positionieren. Zahlreiche Aufsichtsratsposten warten.

A
bermals muss die Frage gestellt wer-
den: Kann SAP auch Cloud Compu-
ting? SAP ist erfolgreich im Cloud 

Business. Aber diese Antwort ist zu allge-
mein. Worin genau liegt das SAP’sche 
Erfolgspotenzial des Cloud Computing?

Die überzeugendsten Cloud-Zahlen 
lieferte in der Vergangenheit regelmäßig 
der SAP-CFO Luka Mucic. Der Umsatz 
wuchs regelmäßig und manche Cloud- 
Zahlen aus der Bilanz überraschten sogar 
Finanzanalysten. Hingegen hörte die 
SAP-Community von den Vorständen 
Thomas Saueressig und Jürgen Müller nur 
sehr wenig bezüglich Cloud-Applikationen 
und Cloud-Technik.

Ganz offensichtlich besitzt SAP keine 
Cloud-Kompetenz im wissenschaftlichen 
und technischen Bereich. Die von Klein-Vor-
gänger Bill McDermott zugekauften Cloud-
Apps erweisen sich überwiegend als 
brauchbar. Eine hinreichende Integration in 
den ERP-Core stellt auch viele SAP-Be-
standskunden zufrieden. Aber während 
Luka Mucic regelmäßig leuchtende Augen 
bekommt, wenn er über die SAP’schen 
Cloud-Erfolge berichten darf, bleiben seine 
Vorstandskollegen, Saueressig und Müller, 
sehr unscheinbar und stumm.

Mit guten Gründen kann SAP-Vor-
standsmitglied Luka Mucic als Cloud Finan-
cial Officer bezeichnet werden. Er hat mit 
geschickter Hand in den vergangenen 
Jahren viele SAP-Umsätze in die Wolke 
gehoben – ein Verdienst, den auch Profes-
sor Hasso Plattner erwähnt und als Allein-
stellungsmerkmal im Raum stehen lässt. 
So, als hätte Luka Mucic in seinen 26 Jahren 
bei SAP sonst nichts geleistet.

„Wir sind Luka Mucic für seine 26-jähri-
ge Tätigkeit und sein Engagement für das 
Unternehmen sehr dankbar“, sagte Hasso 
Plattner, Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der SAP. „Während seiner Amtszeit als CFO 
ist der Cloud-Umsatz der SAP von einer 
Milliarde Euro auf über neun Milliarden 
Euro gewachsen. Luka und sein Führungs-
team waren ein Eckpfeiler der erfolgrei-

chen Cloud-Transformation der SAP. 
Ich bin sicher, dass sie auch während der 
kommenden Übergangsphase weiterhin 
hervorragende Arbeit leisten werden.“

Luka Mucic war also fleißig und hat den 
Cloud-Umsatz der SAP vervielfacht. Kein 
Wort von Plattner zu dem tadellosen Fi-
nanzmanagement während der internati-
onalen Finanzkrise 2008, zu der finanziel-
len Absicherung während der SAP-Reorga-
nisation, zu dem Management der zahlrei-
chen Zukäufe während der Herrschaft von 
Bill McDermott und zu dem erfolgreichen 
Börsengang von Qualtrics sowie zu der 
hervorragenden Mitarbeit bei Sapphire 
Venture. Und vielem mehr.

Der Cloud Financial Officer geht also 
von Board: Die SAP hat Mitte März bekannt 
gegeben, dass der Aufsichtsrat und Luka 
Mucic sich einvernehmlich darauf verstän-
digt haben, dass er das Unternehmen zum 
31. März kommenden Jahres verlässt. Der 
Aufsichtsrat hat die Suche nach einem 
Nachfolger eingeleitet. Mucic ist der dritte 
CFO in der 50-jährigen Geschichte des 
Unternehmens. Er übernahm die Position 
im Jahr 2014 von Werner Brandt, als er in 
den Vorstand berufen wurde. Mucic be-
gann seine Karriere bei SAP im Jahr 1996 als 
Mitglied der Rechtsabteilung. Nachdem er 
von 2008 bis 2012 als CFO der DACH-Regi-
on tätig war, wurde er 2013 zum Head of 
Global Finance und Mitglied des Global 
Managing Board der SAP ernannt. Mucic 
leitet außerdem die Nachhaltigkeitsbemü-
hungen der SAP und ist für die Geschäfts-
bereiche Taulia und SAP Signavio verant-
wortlich. Taulia und Signavio stehen noch 
nicht auf eigenen Beinen. Mucic’ langjähri-
ge Erfahrung und das Wissen um die 
SAP-Tradition werden diesen beiden Berei-
chen bei ihrer Emanzipation fehlen.

SAP-Chef Christian Klein kann einem 
leidtun. Der junge CEO verliert seinen 
erfahrenen CFO und Cloud-Mitstreiter. 
Das zukünftige Cloud-Geschäft bei SAP ist 
in seiner Entwicklung massiv gefährdet. 
Luka Mucic hat nicht nur zehn Jahre mehr 

Berufserfahrung, sondern kennt auch die 
SAP-Entwicklung aus eigener Anschauung. 
Selten gab es in einem Dax-Konzern eine 
ähnlich reibungslose und erfolgreiche 
Staffelübergabe wie zwischen dem Ex-
CFO Werner Brandt und Luka Mucic.

Technikvorstand Jürgen Müller und 
Applikationsvorstand Thomas Saueressig 
sind keine Unterstützung für Klein. Marke-
tingvorstand Julia White hat in den ersten 
100 Tagen ihrer Amtszeit nichts geliefert 
und wird auch für den Rest ihrer Vorstand-
stätigkeit bei SAP ein unbeschriebenes 
Blatt bleiben. Bezüglich Erfahrung, Intel-
lekt und Können bietet sich lediglich Sabi-
ne Bendiek, Chief People and Operating 
Officer, als Partnerin und Mentorin für 
Christian Klein an – vielleicht eine Rückbe-
sinnung auf eine SAP-Doppelspitze.

„Luka war während meiner gesamten 
Laufbahn bei SAP ein wunderbarer Men-
tor“, sagte Christian Klein anlässlich der 
neuen Situation. „Sein Intellekt und seine 
Großzügigkeit, sein auf Grundsätzen beru-
hender Führungsstil und sein Einsatz für 
SAP und unsere Kunden waren nicht nur 
für mich persönlich ein enormer Gewinn, 
sondern auch für die von ihm geleiteten 
Teams, für unser Wachstum sowie unseren 
Erfolg als Unternehmen.“

Hinweis zum aktuellen E-3 Cover April 2022: 

Power of Orange ist das Leitmotiv des 
SAP-Partners cbs und keine politische 
Aussage. Aufgrund des in jeder Hinsicht zu 
verurteilenden Kriegs in der Ukraine durch 
den russischen Aggressor Wladimir Putin 
erscheint der E-3 Redaktion dieser Hinweis 
vor dem Hintergrund der Orangen Revolu-
tion von 2004 zur Klarstellung wichtig.

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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Die SAP’sche Farbenlehre findet eine Fortset-
zung. Auf dem aktuellen Cover steht „Power of Orange“ und Gregor Stöckler, 
Mitglied der SNP-Geschäftsleitung, schreibt auf Seite 14 über die anderen Field-Varianten und 
beendet seinen Text naturgemäß mit: Power of Blue.

Greenfield, Brownfield, Bluefield und jetzt Orangefield – was ist die erfolgreichste S/4-Conversion 
für den SAP-Bestandskunden? Green- und Brownfield sind allgemein bekannte Transformations-
regeln für einen SAP-Releasewechsel von ERP/ECC 6.0 mit AnyDB nach Hana und S/4. Blue- und 
Orangefield sind Kreationen von erfolgreichen SAP-Partnern mit einem Mehrwert, der über 
den technischen Releasewechsel hinausgeht. Bluefield ist bereits in der SAP-Community er-
folgreich eingeführt, während „Power of Orange“ ein junges Konzept ist, das eine Zusam-
menfassung existierender Werkzeuge darstellt.

Die SAP’sche Farbenlehre ist demnach schwierig zu bewerten, weil der Bestandskunde 
zwischen bewährten Methoden und proprietären Lösungen wählen sollte. Werden alle 
Farben vermischt, ergibt sich wahrscheinlich ein unansehnlicher Farbton – tendierend 
zur Trauerfarbe Schwarz. Umgekehrt wissen wir, dass am Anfang das weiße Licht steht 
und dieses mit einem Prisma in die Spektralfarben aufgefächert wird, wo wir dann 
sehr wohl Grün, Braun, Blau und Orange wiederfinden. Zurück zum Ursprung?

Interessanterweise hatte Thomas Failer von DMI aus der Schweiz etwa dieselbe 
Idee: zurück zum Ursprung, siehe auch E-3 Text in Ausgabe März 2022, Seite 17. 
Ein Ursprung der Informatik findet sich an der ETH Zürich, wo einst Professor 
Niklaus Wirth lehrte und das IT-Standardwerk „Algorithmen und Datenstruk-
turen“ schrieb. Bereits der Titel erklärt das gesamte Konzept.

Eine sinnvolle Datenverarbeitung braucht Strukturen. Diese Strukturen 
können durch verschiedene Techniken vorgegeben werden, wie etwa rela-
tionale Datenbank, Graph-Datenbanken oder Blockchain. Auf die Struk-
turen sind Prozesse anzuwenden, damit aus Daten letztendlich Infor-
mationen werden. Algorithmen und Datenstrukturen sind die zwei 
Seiten einer Medaille – das eine ist ohne das andere nutzlos.

Trivial? Nicht ganz, denn es hat fast ein halbes Jahrhundert ge-
dauert, bis das Konzept von Niklaus Wirth verstanden wurde, die 
Analysten von Gartner das Konzept Data Lake für obsolet erklär-
ten und das Zeitalter des Data Fabric ausriefen. Data Lake sind 
strukturierte und unstrukturierte Daten in einem großen Ge-
fäß. Was fehlt, sind die Geschäftsprozesse (Algorithmen). 
Deswegen ist es auch mühsam, aus einem Data Lake rele-
vante Informationen zu fischen – nicht unmöglich, aber für 
Data Scientists sehr mühsam.

Data Fabric versucht, auch alle Daten zu konsolidie-
ren, bemüht sich aber, das Beziehungsgeflecht zu er-
halten, sodass das Wissen über die Prozesse nicht 
verloren geht. Thomas Failer ist mit seinem Konzept 
noch einen Schritt weitergegangen: Zu allen Daten 
werden konsequent alle Businessobjekte gespei-
chert – also umgangssprachlich formuliert ein 
Tupel aus Algorithmen und Datenstrukturen. 
Thomas Failer hat seine Methode zum Patent 
angemeldet und er kann aus fast allen ERP- 
Systemen in sehr kurzer Zeit Daten und 
Prozesse extrahieren.

Power of White: Alle Daten und Pro-
zesse eines ECC werden in kürzester 
Zeit exportiert und bleiben auch zu-
künftig aus einem S/4 transparent 
auffindbar, als wären sie in einer 
Hana-Datenbank gespeichert. 
Hiermit eröffnet sich die Chance 
einer nachgelagerten Conver-
sion in kürzester Zeit. (pmf)

Hausmitteilung:

Orangefield: Mehrwert

E-3 Impressum:

 

Chefredakteur und
Herausgeber:

Peter M. Färbinger (v.i.S.d.P.)
Telefon: +49 8654 77130-21

Mobil: +49 160 4785121
pmf@b4bmedia.net

Chef vom Dienst (CvD):
Simone Sailer (Print)

Telefon: +49 8654 77130-16
simone.sailer@b4bmedia.net

Verena Struber (Online)
Telefon: +49 8654 77130-10

verena.struber@b4bmedia.net

Art-Direktion und Produktionsleitung:
Markus Cekan

Telefon: +49 8654 77130-25
markus.cekan@b4bmedia.net

Marketing- und Mediaberatung:
Andrea Schramm (Vertrieb)

Telefon: +49 8654 77130-15
andrea.schramm@b4bmedia.net

Andrea Mehlhart (Assistenz)
Telefon: +49 8654 77130-20

andrea.mehlhart@b4bmedia.net

Abonnement-Service:
www.e3abo.info / e3abo@b4bmedia.net

Schlussredaktion und Lektorat/Korrektorat:
Martin Gmachl, martin.gmachl@gmx.at 

Hanna Ablinger, hanna.ablinger@hotmail.com
Druck: Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG

Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel
Mediadaten 2022: PDF-Download www.e3media.info

Erscheinungsweise: Monatlich, zehn Ausgaben
pro Jahr, Doppelnummern im Dezember/Januar und Juli/August

Verkaufspreis: 12,– Euro inkl. USt. pro Ausgabe
Herausgeber: B4Bmedia.net AG,

83395 Freilassing, Münchener Straße 8,
Telefon: +49 8654 77130-0

office@b4bmedia.net / www.b4bmedia.net
Vorsitzender des B4Bmedia.net AG Vorstands:

Peter M. Färbinger, pmf@b4bmedia.net
Aufsichtsrat der B4Bmedia.net AG:

Walter Stöllinger (Vorsitzender), Volker Löhr und Michael Kramer
Medieninhaber und Lizenzgeber: Informatik Publishing & Consulting GmbH

5020 Salzburg, Griesgasse 31, Telefon: +43 662 890633-0, Fax +43 662 890633-24
Druckauflage und Verbreitung: 35.000 Stück in Deutschland, Österreich, Schweiz

© Copyright 2022: B4Bmedia.net AG. E-3, Efficient Extended Enterprise, ist ein Magazin der B4B media.net AG. 
Gegrün det wurde das Magazin 1998 von der IPC GmbH und STTC Ltd. E-3 ist das unab häng ige Monatsmagazin 

für die SAP-Szene im deutschsprachigen Raum. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder wird keine 
Haftung übernommen. Für namentlich gekennzeichnete Bei träge übernimmt die Redaktion lediglich die presse-

rechtliche Verantwortung. Die redaktionelle Berichterstattung des Magazins E-3 ist urheberrechtlich geschützt. 
Alle Rechte insbesondere der Reproduktion in irgendeiner Form, die der Übertragung in fremde Sprachen oder der 

Übertragung in IT/EDV-Anlagen so wie der Wiedergabe durch öffentlichen Vortrag, Funk- und Fern sehwerbung, 
bleiben ausdrücklich vorbehalten. In dieser Publikation enthaltene Infor ma tionen können ohne vorherige Ankündigung 

geändert werden. Die Nennung von Marken, geschäftlichen Bezeichnungen oder Namen erfolgt in diesem Werk ohne 
Erwähnung etwa bestehender Marken, Gebrauchsmuster, Patente oder sonstiger gewerblicher Schutzrechte. Das Fehlen 

eines solchen Hinweises begründet also nicht die Annahme, eine nicht gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung sei frei 
benutzbar. Bildrechte: Alle im E-3 Magazin enthaltenen Fotos und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Bildnachweis: 

B4Bmedia.net, www.shutterstock.com; Produkt-, Personenfotos sowie diverse Grafiken wurden dem E-3 Magazin vom 
jeweiligen Autor bzw. vom angeführten Unternehmen zur Verfügung gestellt. SAP®-Produkte und Dienstleistungen sowie die 

entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern weltweit.

ONLINE - E-3  April 2022



5ONLINE - E-3  April 2022 5

E-3 Coverstory: 
Globale Conversion

Mit einem homogenen Team, viel 
Erfahrung und dem Leitspruch 

„Power of Orange“ bietet SAP-Part-
ner cbs ganzheitliche Konzepte für 

den Umstieg auf Hana und S/4 an. Der 
Erfolg kommt aus der langjährigen Ar-

beit, sodass hier vielleicht für die SAP-Be-
standskunden eine neue Strategie ent-

steht: Orangefield.
Ab Seite 38

Mehrwert mit Klassifizierung: SAP-Be-
standskunde HAWE legt mit einem Klas-

sifizierungsprojekt für Materialstammda-
ten die Grundlagen für zukünftige Digitali-

sierungsprojekte. Seite 62

Andrea Sauer, Simus Systems

Pensionierungswelle führt zu Know-how-
Verlust: Der Fachkräftemangel macht auch 

der IT-Branche zu schaffen. Der anstehende 
demografische Wandel wird den Know-how-

Verlust noch beschleunigen.  Seite 36

Martina Sennebogen, Capgemini

TMS Monitoring und Reporting: Trans-
portmanagement gliedert sich in der Regel 
in Planung und Entscheidungsfindung, das 
Monitoring und nachgelagerte Reporting sind 
aber ebenso entscheidend. Seite 56

Michael Rölli, Leogistics

Partner brauchen mehr Luft zum Atmen, 
nicht weniger: SAP hat ihren jetzigen Welt-
ruhm zu einem großen Teil ihren Partnern zu 
verdanken. Ein Plädoyer für ein Miteinander, 
nicht ein Gegeneinander. Seite 19

Hans Haselbeck, Empirius
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SAPanoptikum

Advanced Analytics

Investitionsstau löst sich auf
Mehr und mehr Anwenderunternehmen legen die Zurückhaltung 
früherer Jahre ab und investieren in den Aufbau fortgeschrittener 
Analytiklösungen.

Während sich der Einsatz von Advanced 
Analytics lange Zeit auf Banken, Versi-
cherungen und Finanzdienstleister sowie 
Großkonzerne mit hochspezifischen 
Marktanforderungen konzentrierte, ist 
das Spektrum der Anwenderbranchen in-
zwischen wesentlich breiter geworden. 
Zum Kreis der wichtigsten Nachfrage-
gruppen zählen längst auch Bereiche wie 
das Gesundheitswesen, die Biowissen-
schaften, der Einzelhandel, die Konsum-
güterindustrie und die Fertigungsindus-
trie. Entsprechend vielfältiger werden die 
Einsatzgebiete der Advanced Analytics. 
Sie reichen von prädiktiver Analytik (engl. 
Predictive Analytics) in der Beschaffung 
über die Optimierung produktionsnaher 
Dienstleistungen wie die vorausschauen-
de Instandhaltung bis zur Erstellung von 
Absatzprognosen oder kundenspezifi-
schen Verkaufsempfehlungen. Ziel ist es, 

fortgesetzt neue Erkenntnisse über das 
Verhalten der Kunden und die Abläufe in 
den Wertschöpfungsketten zu gewin-
nen. Dienstleister und Lösungsanbieter 
greifen die positive Marktentwicklung 
auf und weiten ihr Advanced-Analytics- 
Portfolio signifikant aus. Dies ist eines 
der zentralen Ergebnisse der beiden An-
bietervergleiche „ISG Provider Lens Ana-
lytics Services for Germany“ und „ISG 
Provider Lens Analytics – Platforms and 
Solutions for Germany“, die das Markt-
forschungs- und Beratungsunternehmen 
Information Services Group (ISG) nun 
vorgelegt hat. Die Studien untersuchen 
das Know-how und die Umsetzungs-
fähigkeiten von insgesamt 37 Anbietern, 
die auf dem deutschen Data-Analytics- 
Markt tätig sind.

isg-one.com

AWS Local Zones

Gerade zur richtigen Zeit
Der Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS) hat angekündigt, 
sein Angebot in Deutschland mit neuen Rechenzentren in Berlin 
und München auszubauen.

Dazu ein Kommentar von Ralf Sürken, CEO 
Europe bei Syntax: „Wir begrüßen das En-
gagement von AWS – es sind die richtigen 
Weichenstellungen zur richtigen Zeit. Wir 
erleben in Deutschland einen Cloud-Boom 
bei unternehmenskritischen Anwendun-
gen wie SAP und anderen Systemen. Selbst 
eher konservative Unternehmen setzen 
auf die Public Cloud, bauen mittlerweile so-
gar ihre IT für neue Standorte komplett in 
der Public Cloud auf. Für die digitale Trans-
formation unserer Industrie, zum Beispiel 
für Industrial IoT oder für Maschinensteue-
rung in Echtzeit, brauchen die deutschen 
Unternehmen mehr und schnellere Infra-
struktur – vor allem durch Local Zones hier 
vor Ort, die niedrige Latenzzeiten und da-
mit bessere Performance abliefern. Berlin 
und München sind da ein guter Anfang.“

syntax.com

Ralf Sürken, 
CEO Europe, 
Syntax 

DSAG-Investitionsreport 2022

Zurückhaltung
bei Rise
Trotz Corona: Die Zuversicht 
steigt und mit ihr die IT- und 
SAP-Investitionsbudgets.

So ein Ergebnis des Investitionsreports 
2022 der Deutschsprachigen SAP-An-
wendergruppe e. V. (DSAG). Darüber hi-
naus ergab der Investitionsreport, dass 
das Wissen über Rise with SAP noch 
ausbaufähig ist. 60 Prozent der Befrag-
ten haben zwar schon davon gehört, 
sind mit dem Angebot aber noch nicht 
vertraut. Die Skepsis unter den DSAG- 
Mitgliedern ist nach wie vor groß. Ent-
sprechend deutlich sind die Werte bei 
der Frage nach der Nutzung von Rise 
with SAP: 57 Prozent der Teilnehmen-
den halten es für sehr unwahrscheinlich 
und eher unwahrscheinlich, Rise in Be-
tracht zu ziehen. 21 Prozent sind in die-
sem Punkt neutral. Neben den reinen 
SAP-Themen galt ein weiterer Schwer-
punkt der Umfrage der Relevanz von 
übergreifenden Themen für die Investi-
tionsplanung. Dabei steht die Cyberse-
curity mit 78 Prozent hoher und mittle-
rer Relevanz deutlich an erster Stelle, 
gefolgt von der Prozessautomatisie-
rung mit 66 Prozent und der digitalen 
Kompetenz wie auch Remote-Work mit 
55 Prozent. Das Thema Nachhaltigkeit 
spielt immerhin für 48 Prozent der Be-
fragten eine Rolle. Ein ausführlicher Be-
richt zum DSAG-Investitionsreport 2022 
folgt in der E-3 Ausgabe Mai.

dsag.de

SZENE
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Nutzen Sie die 
Chance zur 
Digitalisierung 
Verbessern Sie Ihre Prozesse.

S/4HANA Einführung bedeutet 
Integration neu denken

Sind Sie bereit für: 

� Robotic Process Automation

� Künstliche Intelligenz

� Real-time

SEEBURGER SAP-Konnektoren
�  SAP-Anwendungen einfach und 

sicher verbinden und integrieren

� Viele Standard-Konnektoren

Hier geht’s zum S/4HANA-Leitfaden:

SEEBURGER-Lösungen – 
SAP-zertifi ziert seit 1995.

www.seeburger.de

SAP Customer Center of Expertise

Wegbereiter für S/4 Hana
Welches S/4 Hana ist überhaupt das richtige für welche 
Kundensituation? Worauf muss man bei Cloud-Verträgen unter
Rise with SAP achten?

Mit solchen Fragen werden derzeit die SAP 
Customer Center of Expertise (COE) kon-
frontiert. Höchste Zeit, sie zentral an ei-
nem Ort zu erörtern: am 31. Mai und 1. Juni 
2022 im Wyndham Grand Salzburg, Öster-
reich. Nach pandemiebedingter Pause 
greift die Deutschsprachige SAP-Anwen-
dergruppe e. V. (DSAG) mit dem Customer- 
COE-Forum 2022 eine längere Tradition 
gleichnamiger Veranstaltungen am Stand-
ort Salzburg wieder auf. Erwartet werden 
200 Teilnehmende aus dem gesamten 
deutschsprachigen Raum. Die SAP-Custo-
mer-COE sind das Bindeglied zwischen An-
gehörigen der Fachabteilungen und SAP 
und entweder direkt beim SAP-Kunden 

oder bei Partnern eingerichtet. Sie wissen, 
vor welchen Herausforderungen IT- und 
speziell SAP-Organisationen stehen, und 
empfehlen, wie sich Unternehmen mit 
Blick auf die technologischen Verände-
rungen ausrichten sollen. „Kurs halten auf 
die digitale Zukunft!“ heißt deshalb das 
Motto der Veranstaltung, die neben ei-
nem zweitägigen Programm auch eine 
exklusive Partnerausstellung beinhaltet. 
Das Customer-COE-Forum geht direkt in 
die Praxis, mit Fachbeiträgen, Kundenbe-
richten und ausreichender Möglichkeit 
zum Networking.

dsag.de/customer-coe-forum-2022

Neuer Gesellschafter

Expansion unterstützen

Um die Expansion von Theobald Software 
zu unterstützen, wird Bregal Unternehmer-
kapital (BU) Gesellschafter beim Unterneh-
men. „Wir freuen uns, mit BU einen Gesell-
schafter gewinnen zu können, dessen Wer-
te und Vorstellungen für die Weiterent-
wicklung von Theobald Software sich 
gänzlich mit unseren decken“, sagt Peter 
Wohlfarth, Geschäftsführer von Theobald 
Software. Ziel der Partnerschaft ist es, das 
Wachstum, das sich über die letzten fast 20 
Jahre seit der Gründung des Unterneh-
mens kontinuierlich weiterentwickelt hat, 
sukzessive über weitere Zielmärkte voran-
zutreiben. „Zusätzlich liegt der Fokus auf 
Investitionen in Forschung und Entwick-
lung, um die Marktposition im Bereich der 
SAP-Schnittstellen auszubauen. Die hierfür 
benötigte Expertise in strategischer und 
struktureller Sicht sehen wir in unserem 
neuen Sparringspartner“, so Wohlfarth 
weiter. Der Abschluss der Transaktion steht 
noch unter den üblichen Vorbehalten. Pat-
rick Theobald wird sich als Gründer aus der 
Geschäftsführung zurückziehen, jedoch 
aufgrund der klaren Vision und des vollen 

Vertrauens in diesen Schritt am Unterneh-
men beteiligt bleiben. Darüber hinaus 
bringt Theobald seine technische Expertise 
als Berater weiterhin ein. Peter Wohlfarth 
wird die Geschicke von Theobald Software 
wie auch bisher als CEO und Geschäftsfüh-
rer leiten und den eingeschlagenen Weg 
mit voller Vorfreude, Elan und Motivation 
mit seinem Team fortsetzen.

theobald-software.com

Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, die eigene Unternehmens-
expansion zielgerichtet zu steuern. Das
dachte sich auch Theobald Software.

Peter Wohlfarth, Geschäftsführer von Theobald 
Software, freut sich auf den gemeinsamen Weg.

bregal.de

https://www.seeburger.com/de/
https://www.dsag.de/customer-coe-forum-2022/
https://theobald-software.com/
https://www.bregal.de/


ONLINE - E-3  April 2022

SZENE SAPanoptikum

Industrie-4.0-Barometer 2021

DACH-Region stagniert
Im Vergleich sind chinesische und US-amerikanische Unternehmen 
die Spitzenreiter im Industrie-4.0-Umfeld. Dagegen stagniert der 
Digitalisierungsfortschritt in der DACH-Region.

Das sind zentrale Erkenntnisse des Indus-
trie-4.0-Barometers 2021, das die Manage-
ment- und IT-Beratung MHP in Kooperati-
on mit den BWL-Experten der Ludwig- 
Maximilians-Universität (LMU) München 
erstellt hat. Unternehmen im deutschspra-
chigen Raum schneiden insgesamt schlech-
ter ab als im Jahr 2020: Die Umfragewerte 
der abgefragten Technologiekategorien 
sind bezogen auf die Vorjahre auf gleichem 
Niveau oder sogar darunter. Auch im inter-
nationalen Vergleich werden Unterneh-
men aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz zunehmend abgehängt. Chinesi-
sche Unternehmen weisen beispielsweise 
einen um 20 Prozent höheren Einsatz von 
Digital Twins, eine doppelt so hohe Sup-
ply-Chain-Transparenz und eine doppelt so 
hohe Automatisierungs- und Fernsteue-
rungsrate von Anlagen auf. Auch US-Unter-
nehmen erreichen Spitzenwerte – mehr als 

die Hälfte verfügt über eine fortschrittliche 
technologische Infrastruktur, die künstli-
che Intelligenz ermöglicht. Allerdings: In 
den USA können nicht alle bei dem rasan-
ten Tempo mithalten. Insbesondere die 
KMU und die etablierten Unternehmen 
drohen den Anschluss zu verlieren. Ähnlich 
auch der Sachverhalt in Großbritannien: 
Gerade einmal die Hälfte der Unterneh-
men mit unter 100 Mitarbeitern hat additi-
ve Fertigungsverfahren realisiert. Bei 75 
Prozent finden sensorausgestattete Anla-
gen und autonome Roboter keine Anwen-
dung. Prof. Dr. Johann Kranz, Professor für 
Digitale Services und Nachhaltigkeit an der 
LMU München, kommentiert: „Unterneh-
men stehen global unter einem enormen 
Digitalisierungsdruck, nachdem sich die 
Kundenanforderungen an Produkte und 
Dienstleistungen durch die  Digitalisierung 
massiv und kontinuierlich wandeln.“

In den zögerlichen Unterneh-
men werden die ökonomischen 
Potenziale der Digitalisierung zu 
wenig genutzt.
 
Prof. Dr. Johann Kranz, 
Professor für Digitale Services und 
Nachhaltigkeit,  
LMU München 

mhp.com
lmu.de

Bitkom begrüßt Ankündigung von Maßnahmen zum Ausbau von Gigabit-Internet

Gigabit-Strategie
Der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing, hat die Eckpunkte einer Gigabit-
Strategie der Bundesregierung vorgestellt. Die Bereitschaft der Netzbetreiber ist groß, ihre 
Investitionen zu steigern und ganz Deutschland in den kommenden Jahren gigabitfähig zu machen.

Dazu erklärt Bitkom-Hauptgeschäftsfüh-
rer Dr. Bernhard Rohleder: „Mit der Giga-
bit-Strategie des Digitalministeriums kön-
nen Deutschlands Netze bis 2025 auf ein 
ganz neues Niveau gehoben werden: viel 
dichter geknüpft, schneller und ressour-
censchonender. Bitkom weist seit Jahren 
darauf hin, dass der Netzausbau mit einfa-
chen Maßnahmen unter anderem im Be-
reich des Bau- und Verwaltungsrechts 
massiv beschleunigt werden kann. Die 
neue Bundesregierung geht diese Aufga-
ben nun zielgerichtet an. Wichtig ist, dass 
die neue Strategie nun auch umgesetzt 
und mit Leben gefüllt wird. Dazu braucht 
es die Länder und Gemeinden. Bitkom ruft 
die Länder und Gemeinden auf, sich die 
Strategie des Bundes 

vollumfänglich zu eigen zu machen und 
vom Rechtsrahmen bis hin zum Einsatz 
neuer Verlegeverfahren rechtlich und ope-
rativ engagiert zu unterstützen.

Bis 2025 besteht seitens der Unterneh-
men ein Investitionspotenzial von zehn bis 
zwölf Milliarden Euro pro Jahr für den Aus-
bau von Festnetz und Mobilfunk. Damit 
können in dieser Legislaturperiode bis zu 50 
Milliarden Euro privatwirtschaftlich finan-
zierter Mittel in den Netzausbau fließen. 
Die Politik hat die Aufgabe, ideale Rahmen-
bedingungen zu schaffen, um dieses Poten-
zial auszuschöpfen und damit den Ausbau 
zu beschleunigen. Der Bitkom hat einen 
umfassenden Katalog mit Vorschlägen zu 
konkreten Maß-

nahmen vorgelegt. Dazu zählen der zügige 
Abbau von Ausbauhürden, die Beschleuni-
gung und Digitalisierung von Antrags- und 
Genehmigungsverfahren und die Einbezie-
hung alternativer Verlegetechniken. För-
dermaßnahmen müssen so ausgestaltet 
werden, dass sie sich auf Bereiche konzen-
trieren, in denen kein privatwirtschaftli-
cher Ausbau möglich ist, ohne private In-
vestitionen zu verdrängen. Mit einer För-
dersumme von jährlich einer Milliarde Euro 
können private und öffentliche Investitio-
nen gut zusammenwirken. Wichtig ist uns 
zudem, dass die Umsetzung der Universal-
dienstverpflichtung technologieoffen aus-
gestaltet wird, um eine schnelle und wirt-
schaftliche Versorgung mit Gigabit-Inter-
net in der Fläche zu erreichen, zum Beispiel 
mit Satelliteninternet.“

bitkom.org
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https://www.mhp.com/de/home
https://www.lmu.de/de/index.html
https://www.bitkom.org/
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Connecting Digital Health

Endlich wieder live!
Die DMEA ist Europas Leitveranstaltung zur Digitalisierung des 
Gesundheitswesens und findet dieses Jahr von 26. bis 28. April auf 
dem Berliner Messegelände statt.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Di-
gitalveranstaltungen kann sich die Digi-
tal-Health-Community wieder vor Ort 
austauschen und vernetzen. Das Fachpu-
blikum erwartet dabei ein umfangreiches 
Programm aus Kongress, Workshops, Se-
minaren, Diskussionen, Pitches und Panel-
vorträgen rund um die Themen, welche 
die Branche jetzt und auch in Zukunft be-
schäftigen werden – von der Digitalisie-
rung in der Pflege über das Krankenhaus-
zukunftsgesetz bis zur digitalisierten Arzt-
praxis. Mehr als 350 Aussteller haben sich 
bereits ihre Standfläche gesichert, darun-
ter Branchengrößen wie CompuGroup 
Medical Deutschland, Dedalus Health-

Care, ID Information und Dokumentation 
im Gesundheitswesen, Medatixx, Meier-
hofer, Nexus und Telekom Healthcare So-
lutions. Anmeldungen sind nach wie vor 
möglich. Die DMEA belegt erstmalig sechs 
Messehallen statt wie bisher vier. Damit 
ist noch mehr Platz zum Anschauen, Aus-
tauschen und Kontakteknüpfen. Tickets 
für die DMEA gibt es ausschließlich online. 
Die Messe wird voraussichtlich unter 
3G-Bedingungen stattfinden – Aussteller 
sowie Besucher müssen dementspre-
chend geimpft, genesen oder negativ ge-
testet sein und eine Maske tragen.

dmea.de

Finanzbuchhaltung

Am Tag null abschließen
Da Unternehmen immer komplexere Preismodelle einführen, 
werden die Abschlussprozesse immer komplexer. Dies erschwert 
auch die Umsatzprognose.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, 
hat Zuora nun Real-Time Revenue als neuen 
Baustein von seiner Lösung Revenue ange-
kündigt. Mit Real-Time Revenue können 
Unternehmen ihre Umsätze automatisch 
erkennen, abgleichen und analysieren und 
ihre Finanzbuchhaltung bereits am Tag null 
abschließen. Gleichzeitig können sie die aus 
diesen Abschlüssen ableitbaren neuen Er-
kenntnisse zur strategischen Entwicklung 
ihrer Umsätze nutzen. Unternehmen kön-
nen so Krisenzeiten am Ende einer jeden 
Finanzperiode drastisch reduzieren. Ein 
neues Dashboard für den Abschlussprozess 
gleicht die Umsätze kontinuierlich ab und 
identifiziert und eskaliert sofort alle Fehler, 
die behoben werden müssen. Während ein 
traditionelles Berichtswesen veraltete Da-
ten produziert, die Wochen zurückliegen 
können, erscheinen bei der Real-Time-Re-
venue-Plattform neue Umsatzanalysen so-
fort und auf einer einzigen Seite, die in Echt-
zeit aktualisiert wird. Auf Basis dieser Echt-
zeitdaten lassen sich deutlich genauere 
Prognosen erstellen und neue Umsatzziele 
festlegen und erreichen. Die um Real- 

Time Revenue erweiterte Zuora-Suite bie-
tet nun eine nahtlose Echtzeitverbindung 
von der Rechnungsstellung über Forde-
rungsmanagement und Inkasso bis hin zur 
Umsatzverbuchung. Als integrierte Lösung 
zur Umsatzrealisierung erlaubt sie jede 
Kombination von Abonnements, Einmal-
käufen und nutzungsbasierten Services 
und macht es Unternehmen einfach, alle 
agilen Prozesse – von der Abonnement-Be-
reitstellung bis zur Umsatzrealisierung – in 
Echtzeit zu verwalten. „Auch heute noch 
verlassen sich viel zu viele Unternehmen 
auf manuelle und Excel-basierte Revenue- 
Management-Prozesse. Dieser Mangel an 
Automatisierung führt zu versteckten Feh-
lern, einer erneuten Darstellung der Ergeb-
nisse und einem Verlust des Vertrauens in 
die Finanzberichte“, so Andrew Dailey, Mit-
begründer und Managing Director bei MGI 
Research. „Unternehmen müssen proaktiv 
an Innovationen im Revenue Management 
arbeiten, um eine End-to-End-Transparenz 
zu schaffen.“

zuora.com

https://dmea.de/
https://www.zuora.com/
https://www.nagarro-es.com/de/
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Energiewende mit 
prädiktiven Analysen

Cloud-Native-Trend befeuert Geschäft

SAP aus der AWS-Cloud
Der Markt für SAP in der AWS-Cloud wächst in Deutschland spürbar und bietet ein großes 
Geschäftspotenzial für die großen Cloud-Anbieter und ihre Partner.

Dies meldet der neue „ISG Provider Lens 
AWS Ecosystem Partners Report Germany 
2021“ der Information Services Group 
(ISG). Zwar hätten viele Anwenderunter-
nehmen weiterhin Vorbehalte gegenüber 
AWS-SAP, vor allem da SAP-Lösungen oft 
geschäftskritische Abläufe im Unterneh-

men steuern, doch es sei immer häufiger 
ein Strategiewechsel Richtung Cloud zu 
verzeichnen. Den ISG-Analysten zufolge 
ist auch das Wachstum des übrigen 
AWS-Geschäfts und jenes der AWS-Dienst-
leister ungebremst, zumal der Trend hin zu 
Cloud Native in Deutschland immer mehr 

Fahrt aufnimmt. Einer aktuellen ISG-Stu-
die für den Verband EuroCloud Native zu-
folge setzen in deutschen Unternehmen 
mit mehr als 50 Beschäftigten bereits 22 
Prozent der Nutzer und Planer von 
Cloud-Lösungen auf Cloud Native. Weite-
re 27 Prozent planen dies innerhalb der 
kommenden zwölf Monate. Nur für drei 
Prozent kommen Cloud-Native-Lösungen 
gar nicht infrage. Entsprechend investie-
ren auch zahlreiche IT-Dienstleister in das 
Geschäft mit AWS-SAP. Kunden erwarten 
demnach vor allem folgende Fähigkeiten 
von ihren Serviceanbietern: ein breites 
Portfolio, umfassende Ressourcen und 
vor allem auch Branchenkompetenz. In-
ternational aufgestellte Großunterneh-
men richten sich oft an ebenfalls global 
vertretene Dienstleister, während kleine-
re und mittelständische Unternehmen 
vor allem Lösungen aus einer Hand und 
mit einer starken Präsenz vor Ort in 
Deutschland er warten.

isg-one.com
Im Teilmarkt „AWS SAP Workloads“ der neuen AWS-Studie untersuchte ISG in Deutschland insge-
samt 24 Anbieter, wovon sich neun als „Leader“ positionieren konnten.

KI soll Engpässen in der Produktion und in Lieferketten vorbeugen

KI, darunter das maschinelle Lernen, hat mittlerweile eine 
Marktreife erlangt, mit der Fertigungsunternehmen ihr Geschäft 
auch bei schnellen Marktumbrüchen stabilisieren können. 

Etwa mit Blick auf fragile Lieferketten er-
möglichen die Prognosen künstlicher Intel-
ligenz immer häufiger, dass Unternehmen 
Störungen und Disruptionen schnell erken-
nen und ausgleichen können, siehe dazu 
auch „Supply Chain der Zukunft“ auf Seite 
54 dieser Ausgabe. „Deutschland ist eine 
führende globale Logistikdrehscheibe“, 
sagt Heiko Henkes, Director und Principal 
Analyst bei ISG. „ISG beobachtet aktuell, 
dass immer mehr Unternehmen die Vortei-
le automatisierter digitaler Lieferketten 
nutzen wollen, um zum Beispiel durch eine 
genaue Bedarfsplanung und ein Bedarfs-
management in Echtzeit wettbewerbsfä-

hig zu bleiben.“ Dazu gehöre mittlerweile 
auch die Vorbereitung auf das Metaverse. 
Die Digitalisierung der Lieferketten schaffe 
die Voraussetzung dafür, sich auf diesem 
neuen Feld als Akteur einbringen zu kön-
nen. Das steht in der Studie „ISG Provider 
Lens Digital Business – Solutions and Ser-
vice Partners Germany 2021“. Der Studie 
zufolge ist es nicht nur die anhaltende Co-
vidpandemie, die diese Digitalisierung des 
Lieferkettenmanagements vorantreibt. 
Auch die steigenden Anforderungen an 
Nachhaltigkeit und eine effiziente Energie-
versorgung und -nutzung seien Treiber die-
ses Trends. isg-one.com

Der Markt für Lösungen und 
Services rund um digitale Liefer-
ketten wächst derzeit sehr 
schnell.
 
Heiko Henkes, 
Director und Principal Analyst, 
ISG 

https://isg-one.com/
https://isg-one.com/
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dsag.de/techtage

Klare Sicherheitskonzepte und -standards

New Normal – IT is
„Chancen erkennen, Potenziale entfesseln“ lautet das Motto
der Technologietage 2022 der Deutschsprachigen SAP-Anwender-
gruppe e. V. (DSAG) am 3. und 4. Mai 2022 in Düsseldorf.

New Normal ist als stehender Begriff aktu-
ell in aller Munde. Aber was konkret ver-
birgt sich dahinter für die SAP-Anwender-
gemeinschaft? Wie kommen die Unter-
nehmen in die neue Normalität und wie 
sinnvoll und zielführend sind dabei die 
Transformationsservices von SAP? „Noch 
unterstützt SAP die Transformation in den 
Unternehmen nicht ausreichend und vor 
allem nicht gesamthaft und skalierbar ge-
nug. Eindimensionale As-a-Service-Ange-
bote unterstützen nicht die mehrdimensi-
onalen Herausforderungen im Zuge einer 

Transformation in den Kun-
denunternehmen“, er-

läutert Sebas-

tian Westphal, DSAG-Fachvorstand Tech-
nologie. Auch wird SAP für alle Lösungen 
und über sämtliche Bereiche hinweg sehr 
viel stärker den Bereich Cloud-Security mit 
klaren Konzepten und für die Kunden 
umsetzbaren Lösungen sowie Standards 
begleiten müssen. Zurückgestellte IT-Pro-
jekte müssen gestartet oder wieder aufge-
nommen und die damit verbundene Trans-
formation vollzogen werden. Neue Anfor-
derungen bringen neue Services und damit 
neue Lösungen mit sich – gerade im Cloud- 
Umfeld. Die DSAG-Technologietage bieten 
den Rahmen, um diese Themen zu diskutie-
ren, die dazu beitragen sollen, dass die neue 
Normalität schnell zur gelebten Wirklichkeit 

wird – mit allen Chancen, um Potenziale 
zu entfesseln.

www.snapconsult.comwww.snapconsult.com

Software-Asset-Management

Eine neue Art von 
Lizenzmanagement
Vom kleinen Aufgabenbereich zum großen Ganzen:
Die SAMS 2022 am 11. und 12. April in Berlin hat zum Ziel, 
Software-Asset-Management-Prozesse neu zu denken.

Bereits zum 11. Mal richtet We.Conect Euro-
pas größten Jahreskongress zum Thema 
Software-Asset-Management (SAM) aus. 
Vor Ort trifft sich die deutschsprachige 
SAM-Community – bestehend aus mehr als 
400 SAM- und SLM-Managern aus der 
DACH-Region – zum regen Austausch über 
neue Lizenzmodelle und innovative SAM- 
Strategien. Die zentrale Frage der SAMS 
2022: Was ist angesichts der zunehmenden 
Komplexität der Technologie und der Lizenz-
modelle die Rolle des Software-Asset-Ma-
nagements? Wie gelingt es, diese Komplexi-
tät zu meistern und Kosten schnell und effi-
zient zu reduzieren? Auf der SAMS 2022 
befassen sich die praxisnahen Erfahrungs-
berichte und verschiedenen interaktiven 
Formate unter anderem mit Trends und 

Technologien im Fokus des SAM. Dabei wird 
vor allem auf die Rolle des SAM im Mittel-
stand eingegangen und darauf, wie es auch 
im Vendor-Management von der Beschaf-
fung bis zum Audit nützlich sein kann. High-
lights der diesjährigen SAMS umfassen inte-
ressante Keynote-Speaker, zum Beispiel Eli-
sabeth Schnappinger-Gerull, Senior Vendor 
Manager Licenses bei Telefónica Germany, 
und spannende Case Studies von Continen-
tal, Otto, Atruvia, Kuka und vielen mehr. In-
teraktive Workshops mit Vertretern von 
Henkel, EnBW, Rewe Systems und vielen 
weiteren ermöglichen es den Teilnehmern, 
strategisches Software-Asset-Management 
hautnah zu erleben.

sam-strategies.de

https://dsagtechtage.plazz.net/
https://www.snapconsult.com/
https://www.sam-strategies.de/
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STANDARDS Die Meinung der SAP-Community 

Das aktuelle Stichwort …
Von Stefanie Armbruster, UMB

Stefanie Armbruster, 
Senior Account Manager, 
UMB

S
AP Basis ist heute mehr als nur ein 
reines Outsourcing-Konstrukt. Digita-
lisierungs- und Innovations-Road-

maps verlangen von SAP Basis, ihren Teil 
an Automatisierung und Ideen einzubrin-
gen, während die Kunden durch ihre Er-
fahrungen bezüglich Customer Experience 
und ganzheitliche Betreuung in der Non-
SAP-Welt ganz neue Maßstäbe anlegen. 
Gefragt sind umfassende und ständig 
aktualisierte Servicedienstleistungen.

Im Nicht-SAP-Umfeld sind Konzepte 
wie DevOps, Continuous Integration und 
Continuous Delivery zum Standard gewor-
den. Entwickler sowie Infrastruktur- und 
Systembetreuer arbeiten Hand in Hand, 
um kontinuierlich neue und hochwertige 
Lösungen für bessere User Experience und 
Benutzerzufriedenheit anbieten zu kön-
nen. Man gibt sich nicht mehr mit einzel-
nen Produkten zufrieden, sondern erwar-
tet mehr, gerade in Bezug auf Komfort 
und Usability, die individuelle Betreuung 
und die Leistung bei der Verknüpfung und 
Interaktion mit anderen Produkten. Mit 
Blick auf die vielfältigen Digitalisierungs-
maßnahmen und Innovationen fort-
schrittlicher Technologien muss heute 
auch die SAP Basis diese Anforderungen 
erfüllen. 

Für Unternehmen galt oft das Motto: 
„Wenn man nichts von der SAP Basis hört, 
ist die Anforderung erfüllt.“ Doch das 
reicht nicht mehr. Denn die IT, welche 
früher treibende Kraft und Trendsetter 
war, ist heute zur Getriebenen der Fachab-
teilungen und der vielfältigen Kundenan-
forderungen geworden. Systeme wurden 
aufgebaut, erweitert, aber wenig opti-
miert. Lift-and-Shift hört sich komfortabel 
an, und tatsächlich werden die Systeme 
im Outsourcing oft eins zu eins übernom-
men. Patches und Upgrades werden um-
gesetzt, wenn es unbedingt sein muss, oft 
aber so spät als möglich und meistens erst 
auf Druck der Fachabteilungen in Bezug 

auf neue applikatorische Funktionalitäten 
und nicht auf Empfehlung des Outsour-
cers. Zum Monatsende gibt es dann einen 
Bericht zum Stand der Systeme – oder es 
wird einfach gewartet, bis der User anruft, 
um zu melden, dass es Probleme gibt. 

Vergleicht man diesen Zustand mit 
dem täglichen technologischen Umfeld 
der User und Kunden, zeigt sich eine im-
mense Lücke. Gleichzeitig sind die verant-
wortlichen Mitarbeiter mit stetig wach-
sender Komplexität konfrontiert. Schnell 
mal Upgraden und Patchen war gestern 
– heute sind die Auswirkungen auf die 
Geschäftstätigkeit hoch und das Einspie-
len komplex. Außerdem werden die Ab-
hängigkeiten größer und Freigabezyklen 
kleiner – man verliert leicht den Überblick. 
Security-Aspekte, Umsysteme, Schnitt-
stellen, KI und die Anbindung an IoT-Lö-
sungen sind nur einige der neuen Themen, 
die zusätzlich von den SAP-Basis-Mitar-
beitern berücksichtigt werden müssen. 
Für einen Mitarbeiter allein oder auch für 
ein kompaktes SAP-Basis-Team ist dies 
kaum mehr machbar. 

Um dieser Problematik, den vielfälti-
gen Themen und dem Anspruch an Inno-
vation und Digitalisierung gerecht zu 
werden, braucht die SAP Basis heute mehr 
als ein Outsourcing-Konstrukt. Denn ein 
rein auf Betrieb und Lizenzen basierendes 
System entspricht den komplexen Kun-
denforderungen nicht mehr. Cloud-Anbie-
ter wie Azure, AWS und Google überneh-
men zwar den Betrieb der Hardware, aber 
wenn es darum geht, SAP-Basis-Innova-
tion voranzutreiben, liefern sie keinen 
Input. Deshalb ist die individuelle Bera-
tung mit Sicht auf Digitalisierung und 
Innovation – und damit auch der Service 
– wichtiger denn je.

Ein Service-Anbieter berät aufgrund  
der Komplexität und Vielfalt nicht nur zu 
Lifecycle-Themen, sondern auch zur 
Optimierung der Architektur, Infrastruk-

tur, Security und Innovation – und zwar 
kontinuierlich. Er zielt direkt auf die 
Bedürfnisse seiner Kunden ab und bietet 
individuellen Support auf einem hohen 
Niveau. Konkret werden beispielsweise 
Maintenance-Pläne erstellt, damit die 
Systeme jährlich auf den aktuellen Re-
leaseständen gehalten werden. Auf-
grund der Cyberbedrohungen ist es ex-
trem wichtig, Schwachstellen schnellst-
möglich zu identifizieren und durch 
Patches zu sichern. Wegen der Komplexi-
tät der Materie ist Routine wichtig; der 
ganze Ablauf sollte standardisiert und 
wenn immer möglich automatisiert 
ablaufen – und am besten mittels auto-
matischer Tests. Außerdem sollten Vor-
fälle ausgewertet und Projekte gestartet 
werden, die nachhaltige und automati-
sierte Verbesserungen bringen und da-
mit auch Ideen zur Digitalisierungspla-
nung und Innovation liefern. Dazu ge-
hört auch regelmäßiges Housekeeping, 
damit die Systeme stets performant und 
stabil laufen und weder technische 
Schuld angehäuft noch Innovationen 
verzögert werden. 

Die Sichtbarkeit der Systeme ergibt 
Kontrolle: Um schnelle Reaktionen zu 
ermöglichen, wird 24/7 überwacht und in 
Echtzeit gewarnt. Monitoring-Tools sind 
mit KI ausgerüstet, sodass Anomalien 
schneller entdeckt und frühzeitig gemel-
det oder sogar vorausschauend identifi-
ziert werden können. Einige dieser Moni-
toring-Tools wie Avantra unterstützen 
auch die Automatisierung von Lifecycle- 
Aufgaben und fördern somit die Zuverläs-
sigkeit und die Skalierung. 

Die SAP Basis ist also nicht unsichtbar. 
Man kann aufholen, man darf mehr 
erwarten und vor allem kann man 
mehr erreichen. Machen auch Sie den 
nächsten Schritt.

Der Beratungsansatz ist 
heute wichtiger denn je

umb.ch

https://www.umb.ch/
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Availability_
Überall steckt IT drin. UMB SAP Services mit IBM Power sind unglaublich zuverlässig und 

das IT in Ihrer Availability. Wir kreieren unseren Kunden mit einer ganzheitlichen Business- 

und Technologie-Transformation Zeit für Innovationen und mutige Geschäftsideen.  
umb.ch/sap

Prevention-Signaturen und Gateway-Konfigurationseinstellungen

Sicherheitslage im Cyberspace
DDoS-Attacken gehören zu den mitunter am häufigsten 
gemeldeten Angriffstypen. Nicht immer sind sie zu verhindern, 
doch es gibt Maßnahmen, die sie signifikant abschwächen können.

Dazu gehören spezielle Intrusion-Preven-
tion-Signaturen, Betriebssystem- und Gate-
way-Konfigurationseinstellungen, automa-
tische Management-Reaktionen sowie Be-
fehle zum dynamischen Blockieren von An-
griffsquellen. Will man DDoS-Attacken in 
Gänze abwehren, empfiehlt sich ein soge-
nanntes Perimeter-Attack Mitigation De-
vice. Das ist in der Lage, Unternehmen vor 
neuen Netzwerk- und Applikationsbedro-
hungen zu schützen. Darüber hinaus sollte 
eine Reihe von Maßnahmen immer auf der 
Checkliste stehen: der Schutz der Infra-
struktur vor Netzwerk- und Anwendungs-
ausfällen, die Identifikation und Schließung 
von Anwendungsschwachstellen, die Prä-
vention von Malware-Verbreitung und 
Netzwerk anomalien sowie eine Absiche-
rung gegen Informationsdiebstahl. Lothar 
Geuenich, Regional Director Central Europe 

bei Check Point Software Technologies: 
„Die geopolitische Lage zeigt zweifellos, 
dass Kriege nicht mehr nur in der analogen, 
sondern zunehmend in der digitalen Welt 
ausgetragen werden. Dabei geraten auch 
Unternehmen und Organisationen, die auf 
den ersten Blick weder geografisch noch 
politisch direkt  i nvolviert sind, gezielt ins Vi-
sier von Cyber angriffen. Verantwortliche in 
IT-Sicherheitsabteilungen müssen sich auf 
eine Reihe  von Angriffstypen einstellen, 
während sie, und das ist unerlässlich, stets 
in engem Kontakt mit Strafverfolgungsbe-
hörden, Nachrichtendiensten und Compu-
ter Emergency Response Teams, auch Inci-
dent Response Teams genannt, bleiben. Die 
Devise lautet stets: Prävention statt Reakti-
on. Reagieren bedeutet, dass ein Angriff be-
reits erfolgreich war und nun Schadensbe-
grenzung betrieben wird.“

Verantwortliche in IT-Sicher-
heitsabteilungen müssen sich 
auf eine Reihe von Angriffsty-
pen einstellen.
 
Lothar Geuenich, 
Regional Director Central Europe, 
Check Point Software Technologies

checkpoint.com

https://www.umb.ch/blog/news/detail/zeit-ihr-sap-weiterzuentwickeln
https://www.checkpoint.com/de/
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Gregor Stöckler,  
Managing Director und 
COO, SNP

KOMMENTAR
Von Gregor Stöckler, SNP

Die Reise nach S/4 und das 
Dilemma mit der Farbenlehre

Mit S/4 Hana hat SAP die vierte ERP-Generation auf dem Markt. Die meisten 
Unternehmen wollen die digitale Transformation mit S/4 meistern. Und ich 

meine: zu Recht, denn die neue Lösung ist technologisch und funktional führend.

D
och wie sieht die Reise nach S/4 und 
Hana in der Praxis aus? Laut einer 
DSAG-Umfrage aus dem Jahr 2021 

setzt aktuell nur ein Viertel der deut-
schen SAP-Anwender auf S/4. Warum so 
wenige? Dafür sehe ich zwei Gründe: Die 
meisten erkennen den Mehrwert noch 
nicht und die anderen tun sich mit der 
Frage des Migrationsansatzes schwer. Es 
fehlt an klarer Entscheidungshilfe. Dies 
hat der damalige DSAG-Vorstandsvorsit-
zende Marco Lenk schon im DSAG Inves-
tment Report 2020 angemahnt. Meiner 
Meinung nach ist die Farbenlehre einer 
der Hauptgründe, warum sich Unterneh-
men mit dem Move nach SAP S/4 so 
schwertun. Sie übersimplifiziert eine 
Entscheidung, die so komplex und indivi-
duell ist wie jedes Unternehmen. Es 
stehen sich Schwarz-Weiß-Denken und 
ein breites Spektrum an Zielsetzungen 
und individuellen Herausforderungen 
gegenüber.

Green-, Brown- und Bluefield
 

Der Reihe nach (und bitte mit einem 
Augenzwinkern lesen): Greenfield ist der 
Liebling aller Planer und Ingenieure. 
Nach 20 Jahren Optimierung, Rollouts 
und Gesetzesänderungen-Nachziehen 
endlich wieder ein richtiges Business- 
und IT-Projekt. Alte Zöpfe werden ge-
danklich abgeschnitten und auf der 
grünen Wiese wird die Transformation 
des Geschäfts gestartet. In der Theorie 
klingt es plausibel und ist – zumindest zu 
Beginn – auch kostenmäßig eine ver-
nünftige Alternative. Leider ignorieren 
SAP-Kunden so aber gute und richtige 
Investitionen aus der Vergangenheit. 

Und sie erfahren meist auch, dass in 
Wirklichkeit nur ein kleiner Teil der Pro-
zesse ein echtes Redesign benötigt. Last, 
but not least bringt auch jede Neuimple-
mentierung einen signifikanten Change- 
Management-Anteil mit sich – und die-
ser wird seit Jahrzehnten gern unter-
schätzt. 

Also kostenschonend und einfach mit 
dem Brownfield-Ansatz in Richtung S/4? 
Technisch erprobt mit Standardwerk-
zeugen und getarnt als „Upgrade de 
luxe“, ist dieser Ansatz auf den ersten 
Blick attraktiv für Risikobewusste. In der 
Realität ist es aber eher ein schwieriger 
Kompromiss. Denn die meisten SAP-
ECC- Systeme haben nach über 20 Jahren 
treuem Dienst „viel Speck angesetzt“: 30 
bis 35 Prozent der Daten sind ungenutzt, 
ebenso über die Hälfte des Customizings 
und der Eigenentwicklungen. So bekom-
men SAP-Bestandskunden die Nachteile 
von zwei Welten: „alte Sünden“ und 
wenig Mehrwert. Brownfield verschiebt 
die digitale Transformation und damit 
auch die Innovation des Unternehmens. 
Und für einen fairen Vergleich müssten 
diverse Vor- und Nachprojekte einge-
preist werden.

Ein weiterer Aspekt der Übersimplifi-
zierung der Farbenlehre ist die digitale 
Agenda eines Unternehmens, auf die 
SAP-S/4-Migration zu reduzieren. Echte 
Beschleuniger der digitalen Transforma-
tion – Cloud, Analytics 2.0, künstliche 
Intelligenz und die Hyperautomatisie-
rung – werden so ausgeklammert.  

Ich plädiere für eine andere Denkwei-
se entlang von drei Leitmotiven: elimi-
nate, renovate, innovate. Sie liegen unse-
rem Bluefield-Ansatz zugrunde und 

ermöglichen SAP-Anwendern, frei zu 
entscheiden, welche bisherigen Invest-
ments (Prozesse, Daten, Code und Re-
porting) wie tragfähig für ihre ganz eige-
ne digitale Transformations-Roadmap 
sind. Quasi „multiselektiv“ erstellen wir 
so auf Basis von Organisationseinheiten, 
Zeitscheiben oder freien Kriterien wie 
etwa Nummernkreisen eine hochpräzise 
und individuelle Blaupause, die viele 
vor- und nachgelagerte Schritte ressour-
cenoptimal vereint.

Wertschöpfung und Erfolg
 

Ich spreche täglich mit mittelständi-
schen Unternehmen und Konzernen, die 
genau deswegen selektiv vorgehen 
wollen bzw. vorgegangen sind. Sie stel-
len sich immer die gleiche, eigentlich 
simple Frage: Wie kann unsere IT-Sys-
temlandschaft schneller und besser zum 
Unternehmenserfolg beitragen? Denn 
eins ist klar: Einige Teile der Wertschöp-
fung oder der digitalen Infrastruktur 
können durch schnelle und agile 
Cloud-Lösungen viel besser abgebildet 
werden. Accenture nennt diesen Ansatz 
„Digital Cloud Decoupling“.

Zweifelsohne sind die ERP-Lösungen 
von SAP das digitale Herz der meisten 
IT-Systemlandschaften. Und Anwendun-
gen wie SuccessFactors, Ariba und Concur 
ergänzen diese sinnvoll. Aber das bedeu-
tet eben auch, dass der sogenannte Digi-
tal Core heute nicht nur aus SAP S/4 be-
steht. Deshalb ist mein Man tra: Die Zu-
kunft ist hybrid. Und der beste Ansatz, 
dorthin zu kommen, ist Bluefield.

snpgroup.com

https://www.snpgroup.com/de/
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Vereinbaren Sie direkt Ihren

 unverbindlichen Demotermin

Empirius Planning and Operations Suite

Ihre Experten für 

SAP-Basis Lösungen

SAP Kernel Patch automatisch ausrollen

SAP- und DB-Profil Einstellungen 
kontrollieren und updaten

SAP Berechtigungen 

automatisiert verteilen

Und vieles mehr...

Flexibel auf all Ihren SAP-Systemen

Für mehr Produktivität

in Ihrem IT Betrieb

Modular. Skalierbar. Leicht zu erweitern.

info@empirius.de

+49 (89) 44 23 723 26

www.empirius.de

DIE Lösung für Ihr SAP-Management 

und effiziente Automation 

EPOS –

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 73

Hybrid Cloud und die digitale Transformation

Hybrider
Schlüssel
Ein strategischer Ansatz für die Einführung der Hybrid Cloud ist der 
Schlüssel zum Erfolg: Er erhöht die Wahrscheinlichkeit einer 
beschleunigten digitalen Transformation um das Vierfache.

U
nternehmen mit einem strategi-
schen Ansatz bei der Einführung ei-
ner hybriden Cloud haben eine vier 

Mal höhere Wahrscheinlichkeit, eine be-
schleunigte digitale Transformation zu 
erreichen. Dies belegt die von Fujitsu in 
Auftrag gegebene Umfrage „Unlocking 
the Secrets of the Hybrid Cloud Leaders“. 
Die Erhebung wurde von Longitude, ei-
nem Unternehmen der Financial Times, 
erstellt und basiert auf einer Umfrage 
unter weltweit 300 Befragten. Sämtliche 
der befragten Unternehmen, die über 
eine ganzheitliche Hybrid-Cloud-Strate-
gie verfügen und in der Umfrage als Lea-
der definiert werden, gaben an, dass sie 
ihre geschäftliche Transformation be-
schleunigen konnten. Dies stand in kras-
sem Gegensatz zu nur 24 Prozent der Un-
ternehmen, die als Follower eingestuft 
wurden.

Aktuell nutzen fast alle Unternehmen 
einige cloudbasierte Geschäftsanwen-
dungen und haben die Vorteile von Ska-
lierbarkeit, Anpassungsfähigkeit und 
Kosten erkannt. Während eine kleine 
Minderheit eine reine Cloud-Strategie 
verfolgt, profitiert die Mehrzahl der Be-
fragten von Cloud-Investitionen zusätz-
lich zu ihren bestehenden Anwendungen 
und Infrastrukturen: Es handelt sich hier 
um einen hybriden Cloud-Ansatz.

Laut der Umfrage ist es doppelt so 
 wahrscheinlich, dass Leader einer Hy brid-
Cloud-Strategie mit einem Drittanbieter 
zusammenarbeiten, der sie bei ihrer Cloud- 
Transformation unterstützt, und mehr als 
doppelt so wahrscheinlich, dass sie das 
Hybrid-Cloud-Management auslagern. 
Dies deutet auf die Bereitschaft hin, bei 
der Umsetzung der Cloud-Transformation 
auf die umfassende Expertise eines spezi-

alisierten Drittanbieters zurückzugreifen, 
anstatt einen Alleingang zu wagen. Basie-
rend auf diesen Ergebnissen werden nun 
laufend neue Cloud Managed Services 
entwickelt. Dabei handelt es sich um eine 
ganzheitliche Suite von Cloud Manage-
ment Services, die Kunden dabei helfen 
sollen, die digitale Transformation zu be-
schleunigen.

Shunsuke Takagi, Senior Director, Hyb-
rid IT Global Offering Lead bei Fujitsu, 
sagt zur Studie: „Deshalb freue ich mich, 
die globale Verfügbarkeit der Cloud Ma-
naged Services von Fujitsu ankündigen zu 
können. Durch die Bereitstellung einer 
ganzheitlichen  Suite von Cloud Manage-
ment Services für Microsoft Azure, AWS 
und VMware ermöglicht Fujitsu seinen 
Kunden, ihre digitale Transformation zu 
beschleunigen. Diese Services werden 
von den globalen Experten von Fujitsu 
bereitgestellt, die in Kooperation mit den 
Kunden sicherstellen, dass sie Agilität 
aufbauen, Kosteneffizienz schaffen und 
die Widerstandsfähigkeit stärken kön-
nen. Zusammen wollen wir die Transfor-
mation vorantreiben und neue Verbin-
dungen zu Kunden und Bürgern aufbau-
en.“ Die Cloud Managed Services von Fu-
jitsu sind ab sofort für Microsoft-Azure-  
Nutzer verfügbar, AWS- und VMware- 
Services folgen später im Jahr 2022. Die 
Preise variieren je nach Kundenspezifika-
tionen. Um Optionen und Preise zu er-
mitteln, sollten bestehende Kunden ih-
ren Kundenbetreuer kontaktieren.

mailto:info%40empirius.de?subject=
https://empirius.de/
https://e-3.de/partners/fujitsu/
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E
s ist die alte Diskussion in der SAP-Community im 
Zusammenhang mit dem Thema technischer 
Releasewechsel. Rise with SAP ist aktuell ein Mar-

ketingversprechen und eine rudimentäre Blaupause 
für den Weg zum Cloud Computing. Ich habe gute 
Präsentationen zum Thema Process Mining gesehen 
und fast jeder redet bei uns im Unternehmen von der 
digitalen Transformation – das Tagesgeschäft sieht 
aber anders aus.

Ein CFO gibt niemals freiwillig Budgetmittel frei. In 
meinem Fall wurde mir für das anstehende IT-Budget 
jedoch signalisiert, dass es auch etwas mehr sein darf, 
wenn der Gegenwert stimmt. Hier gerate ich ins 
Nachdenken: Wo finde ich den Mehrwert von Hana 
und S/4? Wie kann ich mit diesem Releasewechsel 
eine zeitgemäße Plattform garantieren?

Vor mir liegt die Herausforderung, ein passendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis für die S/4-Conversion zu 
finden. Auf der einen Seite könnte ich mit hohen Ta-
gessätzen genügend Berater engagieren, um meinen 
Releasewechsel bis 2027 abzuschließen; auf der ande-
ren Seite weiß ich jetzt schon, dass diese enormen 
Kosten das Resultat nicht rechtfertigen. Mein Unter-
nehmen hätte dann 2027 ein flächendeckendes S/4 
mit einer hervorragenden Datenbankplattform, aber 
zu einem Preis, der durch nichts zu rechtfertigen ist.

Leider sieht SAP diese Herausforderung nicht, weil 
auch nach 50 Jahren SAP noch immer nicht gelernt 
hat, ganzheitlich zu denken. Ich habe mich zu Beginn 
meiner CIO-Karriere nicht freiwillig mit Betriebswirt-
schaft befasst und die vielen Abende, die ich mit 
unserem CFO in der Kantine gesessen bin, werde ich 
auch nicht vergessen. Aber ein SAP-System wird nur 
dann als Erfolg wahrgenommen, wenn es einen Aus-
gleich zwischen Betriebswirtschaft, Organisation, 
Technik und Software-Lizenzen gibt.

Eine nicht mehr zeitgemäße Technik mit hohen 
Tagessätzen zu customizen erscheint mir wenig rat-
sam. Weil ich noch nicht weiß, wie es nach Hana und 
S/4 weitergeht, ist die Bereitschaft gering, große 
Summen für den S/4-Releasewechsel auszugeben. 
Vereinfacht gesagt: Millionen von meinem CFO zu 
verlangen für einen Zeithorizont bis 2027/2030 er-
scheint mir verantwortungslos.

Diese S/4-Conversion hat zu wenig Mehrwert und 
sollte demnach als Vollkostenrechnung wesentlich 
preiswerter zu bekommen sein. Mit niedrigeren Ta-
gessätzen und SAP-Lizenzen wäre auch das Risiko 
wesentlich geringer und die Frage des Vorstands, was 
er dafür bekommt, auch leichter zu beantworten. Die 
SAP-Community ist jedoch kein Lieblingsspielplatz 
der Informatiker. Es ist schwierig, Entwickler und 
Berater zu finden, die in meinen Budgetplan passen.

Meine aktuelle S/4-Roadmap ist somit ein Abwar-
ten und Hinhalten: Wir machen aktuell die notwendi-
gen Vorbereitungen auf einen Datenbankversions-
wechsel und beschäftigen uns theoretisch mit S/4 in 
zahlreichen Proof of Concepts. Diese Unentschlossen-
heit können wir noch 18 Monate durchhalten, dann 
müssen wir eine Entscheidung fällen oder SAP gibt 
uns eine Antwort, wie es jenseits von S/4 aussieht.

Auch eine andere Antwort wurde von SAP noch 
nicht gegeben und somit will ich auch ein wenig zur 
Beendigung des Kriegs in der Ukraine beitragen und 
zum Nachdenken einladen. In einem Interview auf 
Spiegel Online wurde an den jungen Mychajlo Fedo-
row (31), ukrainischer Minister für digitale Transfor-
mation und Vizepremierminister, die Frage gestellt: 
„Sie haben die deutsche Firma SAP bisher vergeblich 
aufgefordert, ihre Geschäfte mit Russland zu stop-
pen. Können deutsche Firmen mehr tun, um der Uk-
raine zu helfen?“ Mychajlo Fedorow antwortete den 
Spiegel-Reportern Monika Bolliger und Christoph 
Scheuermann: „Deutsche Firmen können den russi-
schen Markt verlassen und vor allem Verträge mit der 
Regierung und mit Entitäten im Staatsbesitz kündi-
gen. Ganz besonders SAP kann mehr tun. Sie sind das 
Rückgrat von staatlichen Betrieben und Banken, sie 
machen Profit in Russland und zahlen Steuern, die 
den Krieg finanzieren. Die Ukrainer haben nichts 
getan, um diesen Krieg zu verdienen. Dieser Krieg hat 
die Welt in Schwarz und Weiß geteilt. Deshalb ist es 
an der Zeit, dass die globalen Unternehmen Farbe 
bekennen und uns unterstützen. Wir würden auch 
finanzielle und andere Unterstützung schätzen, etwa 
für unsere Cyberkapazität.“

Für unseren zentralen Standort habe ich eine finale S/4-Roadmap und ein Budget. 
Bei der Präsentation und Nennung der Gesamtsumme blieb mein CFO 
überraschend ruhig. Seine Frage verunsicherte mich: Was bekommen wir dafür?

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.

Tagessätze und S/4-Budgets

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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SAP S/4 Hana

Die Transformation richtig konzipieren
Wer Innovation möchte, kommt um S/4 Hana nicht herum. SAP will Unternehmen den Wechsel mit 
Rise with SAP möglichst einfach machen. Aber im Umzugspaket können Elemente fehlen, die für die 
Wettbewerbsfähigkeit vieler Unternehmen entscheidend sind. 

Von Sören Genzler, SoftwareOne

W
er sich für S/4 Hana in der Cloud ent-
scheidet, hat die Wahl zwischen Rise 
with SAP oder einer Direct Cloud 

mittels eines Dienstleisters. Viele Mana-
ged-Services-Provider (MSP) bieten Hos-
ting und Betrieb einer S/4-Cloud sowie da-
mit verbundene Dienstleistungen an. Rise 
ist dagegen ein SAP-eigenes Angebotspa-
ket. Es umfasst ein Cloud-ERP, das entwe-
der in einem SAP-Rechenzentrum oder bei 
einem Hyperscaler gehostet wird, den der 
Kunde auswählen kann. SAP übernimmt 
die Betriebsverantwortung und bietet 
technischen Support. SAP bietet zwar auch 
Managed Services, bei Weitem jedoch 
nicht in dem Umfang wie ein MSP. In Rise 
enthalten sind lediglich der SAP-Basis-
betrieb und der technische Support für die 
SAP-Plattform. Das umfasst jedoch nicht 
die Peripherie.

Auch im Hinblick auf die Lizenzierung 
gibt es einiges zu beachten. Rise ist ein 
Cloud-Angebot, das Software, Hosting und 
Betrieb in einer Lizenz umfasst und im mit 
SAP vereinbarten Abo-Modell abgerechnet 
wird. Das vereinfacht einerseits das Lizenz-
management, schränkt andererseits aber 
die Flexibilität ein. Bei einer S/4-Cloud, die 
von einem MSP gehostet und betrieben 
wird, können Unternehmen dagegen indi-

viduelle Verträge mit Hyperscalern und 
Dienstleistern aushandeln sowie Lizenzen 
über die gesamte IT-Infrastruktur hinweg 
optimieren. 

Die Rise-Plattform unterscheidet sich 
zum Teil erheblich von den Angeboten der 
MSPs – vor allem im Hinblick auf ein even-
tuell immer noch notwendiges Customi-
zing. Die meisten Unternehmen haben ihre 
SAP-Landschaft über die Jahre hinweg 
stark individualisiert. Rise standardisiert 
dagegen an vielen Stellen. Es mag durchaus 
erstrebenswert sein, wieder zu den von 
SAP programmierten Standards zurückzu-
kehren, um Prozesse zu verschlanken. Häu-
fig haben Unternehmen jedoch spezifische 
Anpassungen vorgenommen, auf die sie 
nicht verzichten können. Falls das SAP-Pa-
ket den Bedarf nicht voll abdeckt, müssen 
sich Unternehmen selbst darum kümmern, 
die Lücken zu schließen. 

Sowohl bei Rise als auch bei der Direct 
Cloud mittels eines Dienstleisters können 
Kunden wählen, wo die S/4-Cloud gehostet 
werden soll. Unternehmen, die bereits eine 
Cloud-Strategie verfolgen, entscheiden 
sich in der Regel für das Hosting bei einem 
Hyperscaler, da sie die SAP-Plattform so 
besser in ihre bestehende Architektur inte-
grieren können.

Bei der Wahl des Hyperscalers sollten 
Unternehmen vor allem ihr technisches 
Umfeld berücksichtigen. Bei Themen wie 
KI, Big Data, Analytics oder IoT-Unterstüt-
zung unterscheiden sich die Cloud-Provider 
im Detail. Ein Dienstleister kann helfen, 
den eigenen Bedarf zu analysieren, Vor- 
und Nachteile der verschiedenen Hypersca-
ler abzuwägen und die beste Option auszu-
wählen. Zwar ist es technisch möglich, die 
S/4-Cloud zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder umzuziehen, das bringt jedoch er-
heblichen Aufwand und Kosten mit sich.

Der Wechsel auf S/4 ist für Unterneh-
men eine große Chance, ihre Digitalisie-
rung voranzubringen und sich Wettbe-
werbsvorteile zu verschaffen. Ob das 
SAP-Paket Rise für den Umstieg geeignet 
ist, hängt immer vom Einzelfall ab.

softwareone.com

Sören Genzler, 
SAP Solutions DACH, 
SoftwareOne

https://www.softwareone.com/de-at/
https://itesys.expert/


18 ONLINE - E-3  April 2022

SZENE Pagina

D
ie laufenden und abgeschlossenen Migrations-
projekte haben sehr unterschiedliche Ausgangs-
lagen und Zielsetzungen. Die persönlichen Er-

fahrungen in den Umsetzungsprojekten haben ge-
zeigt, dass im Projektmanagement viele gemeinsa-
me Nenner entsprechend umgesetzt, aber manche 
Arbeitspakete unterschätzt werden.

Ein zentrales und aktuelles Thema für die meis-
ten Bestandskunden ist die neue Systemarchitektur. 
Im Mittelpunkt ist naturgemäß die Hardware mit 
der Hana-Technologie. Die Vorsorge für eine unge-
plante hybride Systemarchitektur aufgrund von 
eingebrachten Cloudlösungen durch die Fachberei-
che kommt oft zu spät. Ein kritischer Teil beim hyb-
riden Ansatz sind die Sicherstellung und die Über-
prüfung der notwendigen Integration, was Voraus-
setzung für einen erfolgreichen Cloudeinsatz ist. 
SAP hat manche Cloudzukäufe noch nicht vollstän-
dig integriert.

Eines der unterschätzten Themen ist sicher das 
Datenmanagement. Das ist auch der Grund dafür, 
warum das E-3 Magazin laufend viele Beiträge dazu 
liefert. Es ist nicht nur sehr umfangreich und kom-
plex, sondern es geht dabei im Projekt und bei den 
laufenden Betriebskosten auch um viel Geld. Die 
Komplexität macht eine Untergliederung sinnvoll: 
die Systemarchitektur, wo neben der Performance 
zu klären ist, welche Daten im Core-System gehal-
ten und welche in Vorsysteme ausgelagert werden 
können. Die notwendige Umsetzung der Geschäfts-
partner kann je nach Bedarf sehr aufwendig wer-
den. In einer Gruppe sollte gleichzeitig auch eine 
mögliche Datenarchivierung behandelt werden. Die 
Datenschutzgrundverordnung ist ebenfalls ein Teil 
des Datenmanagements. Die Datensimplifizierung 
von SAP hat umfangreiche Auswirkungen auf die 
Datenstruktur und die Eigenentwicklungen. Zudem 
sollte die neue SAP Master Data Governance auf 
ihre Auswirkungen hin behandelt werden.

In jedem Projektplan ist auch das Change-Ma-
nagement vorgesehen. Aus meiner Sicht werden 
manche HR-Bereiche falsch eingeschätzt und damit 

manche Auswirkungen unterschätzt. Das betrifft 
die Themen Schulungen, das Personal, die Nachfol-
geplanung und den Wissenstransfer. Schlecht ge-
schulte Benutzer setzen die Software zu wenig oder 
falsch ein, brauchen daher länger oder machen 
Fehler, was viel Zeit und Geld kostet. Der massive 
Mangel an IT- und SAP-Personalressourcen ist in 
aller Munde. Daher sollte infolge von Verunsiche-
rungen, die durch massive Änderungen im Transfor-
mationsprojekt hervorgerufen werden, den betrof-
fenen Personalressourcen besonderes Augenmerk 
zukommen. Jeder Personalwechsel hat langwierige 
Auswirkungen und ist teuer. Auch der Wissenstrans-
fer von externen Beratern zu internen Mitarbeitern 
muss sichergestellt sein. Die Abhängigkeit von Bera-
tern nach Projektabschluss ist ein Risiko und mit 
finanziellen Nachteilen verbunden.

Die S/4-Transition ist automatisch mit neuen 
SAP-Lizenzen verbunden. Die SAP-Varianten Pro-
duct Conversion oder Contract Conversion kommen 
dabei zum Einsatz. Im Vergleich zu den früheren 
R/3-Lizenzanschaffungen wären für eine erfolgrei-
che Neulizenzierung folgende eher weniger beach-
tete Maßnahmen bei den Lizenzverhandlungen zu 
empfehlen: Einerseits sollte das für die SAP- oder 
IT-Strategie zuständige Management eingebunden 
werden und andererseits ist sicherzustellen, dass 
auch Juristen mit den SAP-spezialisierten Rechts-
kenntnissen verfügbar sind. Bei einer Umwandlung 
der On-Prem-Lizenzen in die Cloud gibt es derzeit 
keinen Weg zurück.

Abschließend sollte auch bewusst sein, dass man 
mit der Transformation von R/3 auf S/4 Hana künftig 
mit der Hana-DB noch mehr an SAP gebunden ist. 
Programmtechnisch, weil immer mehr Logik in die 
Hana-DB gelegt wird und damit ein DB-Wechsel fast 
unmöglich ist, und wirtschaftlich, weil man der 
DB-Preisstrategie von SAP ausgeliefert ist. Zur Um-
setzung der ursprünglichen DB-Strategie von SAP in 
Richtung „Open Source“ gibt es keine Informationen.

Laut SAP gibt es derzeit mehr als 10.000 produktive S/4-Systeme. Der Anteil der 
R/3-nach-S/4-Migrationen liefert damit schon genügend Erfahrungswerte zu 
manchen Schwerpunktthemen, die unterschätzt oder zu wenig beachtet werden. 

Von Johannes N. Szalachy, asap@itconsulting

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

Johannes N. Szalachy 

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

asapit.at
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Die Meinung der SAP-Community 

Unterschätzte Schwerpunkte der S/4-Transformation

http://www.asapit.at/
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Miteinander, nicht gegeneinander

Partner brauchen mehr Luft
zum Atmen, nicht weniger
Ein gutes Stück weit hat es SAP ihrer Community zu
verdanken, dass sie zu einer Art globaler Wirkmacht
bei Business Software avancieren konnte. 

Von Hans Haselbeck, Empirius 

E
s ist sicherlich einzigartig, was SAP 
über die Jahre hinweg mit ihrem Part-
nernetzwerk geschaffen hat, das ins-

gesamt in etwa 15.000 Community-Weg-
begleiter umfasst. Natürlich hat sich seit 
der Firmengründung am 1. April 1972 (an 
dieser Stelle: Happy Birthday, SAP!) viel 
verändert und man hat sich wieder und 
wieder neu in der schnelllebigen IT-Bran-
che erfinden müssen. Als einige Beispiele 
hierfür seien  Client-Server-Systeme mit 
AnyDB, mySAP, Hanaisierung samt S/4 
oder jetzt Rise with SAP genannt.

Migrationsbedenken
 

Sofort zog und zieht das Gros der SAP- 
Kunden bei den Wechseln nie mit. Die 
Community reagiert eher zeitverzögert. 
Dies kann man aktuell gut beobachten an 
Rise with SAP. Die Initiative wird aus 
Walldorf beinahe übereifrig propagiert 
und kommt fast einer Glorifizierung der 
 eigenen Sache gleich. An der Kunden-
hinwendung auf breiter Front mangelt es 
aber noch. Was nicht ist, kann aber  
noch werden – die Hoffnung stirbt zuletzt.

Hingegen eher schnell sprangen man-
che Partner auf die jeweiligen SAP-Wel-
len auf. Oft in der Hoffnung, von den je-
weiligen initiierten Neuerungen aus 
Walldorf profitieren zu können. Gleich-
wohl hat SAP sich stets angestrengt, die 
Community zu orchestrieren. Aus Part-
ner- und aus Kundensicht ist es aber oft 
nicht ganz simpel nachzuvollziehen, wa-
rum einige Partner bei Neuerungen sozu-
sagen stets gleicher als gleich sind oder 
von SAP bevorzugt werden. Obendrein 
ist es SAP einerlei, ob Partner überhaupt 
in der Lage sind, in die SAP-Neuerungen 
zu investieren, Neuentwicklungen zu be-
treiben, Know-how sowie Ressourcen 
aufzubauen und vieles andere mehr. Ob-
wohl dadurch so einer neuen SAP-Sache 
dringend benötigter Rückenwind verlie-
hen würde.

Etwas kom-
pliziert wird 
das eigent-
lich auf ein 
Miteinander 
angelegte Part-
nergeschäft, wenn 
SAP in ein Themenfeld 
mit einem eigenen Pro-
dukt, einer eigenen Lösung 
oder eigenen Services rein-
grätscht und verschiedenen Part-
nern damit das Leben schwermacht.

Der König unter 
den Datenbanken

Wobei die ausschließliche Verfügbarkeit 
der SAP-Datenbank Hana für S/4 sicherlich 
einen Sonderfall darstellt und man damit 
dem langjährigen Partner und Konkurren-
ten Oracle – und leider aber auch IBM und 
Microsoft – sozusagen den Stuhl vor die 
Tür stellen wollte. 

Mal so nebenbei: Wäre die SAP ohne 
den Partner Oracle möglicherweise gar 
nicht zu dem globalen Player aufgestiegen, 
der sie seit Längerem ist? Darüber ließe sich 
trefflich diskutieren. Und: Hatte SAP nicht 
die  Parole ausgegeben, dass man mit Hana 
im Datenbankmanagement ein führender 
allgemeiner Datenbankanbieter werden 
will? Merkwürdig, im „DB Engines Ran-
king“ war Hana noch nie unter den zehn 
besten Datenbanken, aber der König (ge-
meint Oracle) wurde nie gestürzt.

Vor den Kopf gestoßen
 

Von Zeit zu Zeit nimmt SAP Partner darü-
ber hinaus direkt auch an die Kandare, um 
den einen oder anderen Partner in gewis-
ser Hinsicht zu warnen oder zu verunsi-
chern. Allerdings geschieht dies nicht sel-
ten durch den SAP-Vertrieb oder das 
SAP-Marketing, die offenbar ihr eigenes 
Narrativ verfolgen. Dabei wäre SAP klug 

beraten, Partner 
stets zu fördern und ihnen 

mehr Luft zum Atmen zu lassen, anstatt 
diese abzuschnüren. Die Gründe dafür sind 
im Prinzip folgende: SAP-Partner gelten bei 
SAP-Kunden als eine Art Trusted Advisor. 
Kunden schätzen Partner dementspre-
chend als faktisch neutrale Instanzen und 
suchen Rat und Antworten auf vielerlei Fra-
gen rund um SAP und in Sachen SAP-Infra-
strukturen bei ihnen. Und Kunden bewer-
ten Partnerexpertisen und -hinweise oft-
mals höher als jene von SAP. Das sollte SAP 
immer wissen und auch beherzigen. Oben-
drein sind Partner ja auch SAPs Sache dien-
lich: Gewährt die SAP ihren Partnern genü-
gend Luft zum Atmen, profitiert auch sie 
selbst davon!

Hans Haselbeck, 
Geschäftsführer, 
Empirius

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 72

https://e-3.de/partners/empirius-gmbh/
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SZENE Power of White

Greenfield, Brownfield, Bluefield oder Orangefield?

Weiß auf Weiß
Die S/4-Conversion kennt ein breites Farbspektrum. Am Cover dieser Ausgabe steht: Power of Orange. Der Ursprung aber ist das weiße 
Sonnenlicht, das durch ein Glasprisma geht und die Spektralfarben an die Wand wirft – inklusive Grün, Braun, Blau und Orange, siehe 
auch Hausmitteilung. Hier eine wieder aktuelle E-3 Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) aus dem Jahr 2014:
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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; Cyber Security; 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

Umsatzsteuer in SAP
Sie erhalten leichteren Zugang zu den Inhalten 
durch die praxisnahe Veranschaulichung live im 
SAP®-System. Sie können die gewonnenen 
Erkenntnisse direkt in Ihrem Unternehmen 
umsetzen. Die Referenten liefern allgemein 
verständliche Anwendungsbeispiele hinsichtlich 
der steuerrechtlichen und technischen 
Umsetzung im SAP®-System. Profitieren Sie von 
deren Praxisnähe!

Management Forum 
Starnberg GmbH

Maximilianstraße 2b
82319 Starnberg
Ansprechpartnerin: Elisabeth Di Muro
info@management-forum.de

5. und 6. April 2022 

Relexa Hotel Frankfurt am Main 
Lurgiallee 2
60439 Frankfurt am Main

SAMS
Strategisches Software Asset Management 
zwischen Technologie, Innovationsdruck, neuen 
Lizenzmodellen und IT Service Continuity – Eu-
ropas größte SAM & IT Procurement Jahreskon-
gresses! Treffen Sie rund 400 Software Asset 
Manager, Lizenzmanager und IT-Einkäufer aus 
der gesamten D/A/CH-Region. Teilen Sie Ihre 
Erfahrungen und diskutieren Sie innovative SAM 
Strategien und Konzepte.

we.CONECT Global Leaders GmbH

Reichenberger Straße 124
10999 Berlin

11. und 12. April 2022 

Maritim proArte Hotel Berlin 
Friedrichstraße 151/Dorotheenstraße 65 
(Navigationsadresse)
10117 Berlin

zetKon 2022
Die Wissenskonferenz für Beteiligungs- 

und Stammdatenmanagement

Intelligentes Beteiligungs- und Stammdatenma-
nagement gewinnt zunehmend an Bedeutung 
für Unternehmen, die ihre Wirtschaftlichkeit 
maximieren wollen. Es gibt immer mehr Gründe, 
Ihre Prozesse im Beteiligungs- und Stammdaten-
management noch cleverer aufzusetzen.
Um dieses Thema dreht sich alles auf der
diesjährigen zetKon 2022. Seien Sie dabei:

www.zetvisions.de/de/events/zetkon-2022/

zetVisions GmbH

Mittermaierstraße 31
69115 Heidelberg
www.zetvisions.de
Ansprechpartner: Vanessa Bredel
vanessa.bredel@zetvisions.com

27. April 2022

re:mynd eastside
Eventlocation & Services
Hanauer Landstraße 154
60314 Frankfurt

18. Jahreskonferenz 
EVU Prozess & IT Tage 2022

Live-Konferenzen sind zurück! Besuchen Sie uns 
in Berlin bei der 18. Jahreskonferenz EVU Process 
& IT Tage 2022! Seien Sie dabei und tauchen Sie 
tief in die wichtigsten und relevantesten The-
men ein.
• Digital Customer Journey
• Migration HANA - Alternative Abrechnungs-

ströme End-to-End-Prozesse, Cost-to-Serve
• Smart Metering - von der Pilotierung bis zur 

Skalierung und mehr!

IQPC Gesellschaft für 
Management Konferenzen mbH

Friedrichstraße 94
10117 Berlin
Ansprechpartner: Robert Fuldner
Telefon: +49 30 166393-37
eq.team@iqpc.de

2. bis 4. Mai 2022 

Berlin Mercure Moa Hotel

DIGITAL FUTUREcongress Größte überregionale Kongressmesse rund um 
die Digitalisierung für den Mittelstand mit 
Keynotes und Vorträgen auf 6 Bühnen, Work-
shops, Ausstellung, Gründer-Wettbewerb sowie 
vielen Event Specials. Branchenübergreifende 
Netzwerk-, Austausch- und Informationsplatt-
form für IT-Anwender und -Anbieter zu Transfor-
mations- und Prozessoptimierungsthemen. 

AMC MEDIA NETWORK 
GmbH & Co. KG

Otto-Hesse-Straße 19
64293 Darmstadt
Ansprechpartner: Michael Mattis

17. Mai 2022 

Messe Frankfurt - FORUM
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main 

Wir leben alle unter dem
gleichen Himmel, aber wir haben
nicht alle den gleichen Horizont.

Konrad Adenauer 

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

IDC-Studie: Fehlende Transparenz über Prozesse und Daten bremst Nachhaltigkeitsinitiativen

Nachhaltigkeit mit IT
Jedes fünfte Unternehmen versteht laut den Marktforschern IDC noch nicht, inwieweit IT eine 
Nachhaltigkeitsinitiative unterstützen kann. In den vergangenen Jahren ist aber das Bewusstsein für 
gesellschaftliche Fragen mit globalen Folgen für die Zukunft rapide gestiegen.

U
nternehmen in Deutschland treffen 
dabei nicht nur auf ein sich verändern-
des Konsumverhalten, sondern auch 

auf strengere Regulierungen und Investo-
renanforderungen in puncto Nachhaltig-
keit. Inwieweit Nachhaltigkeit in den Un-
ternehmen und den IT-Abteilungen ange-
kommen ist und vor welchen Herausforde-
rungen Organisationen bei der Umsetzung 
von Nachhaltigkeitsinitiativen stehen, hat 
die IDC-Studie „IT und Sustainability in 
Deutschland 2022“ zutage gefördert. IDC 
hat im Dezember 2021 in Deutschland 
branchenübergreifend 200 Unternehmen 
mit mehr als 100 Mitarbeitern befragt, um 
detaillierte Einblicke in die Planungen, He-
rausforderungen und Treiber in Bezug auf 
Nachhaltigkeitsinitiativen durch und mit IT 
zu erhalten.

Die Pandemie hat der Bedeutung von 
Nachhaltigkeit bei 80 Prozent der befrag-
ten Unternehmen in Deutschland einen 
deutlichen Schub gegeben. 38 Prozent der 
befragten Unternehmen verfügen nach ei-
genen Angaben bereits über einen unter-
nehmensweiten Nachhaltigkeitsansatz, 
weitere 40 Prozent über einzelne Program-
me. Die größten Treiber sind dabei die Kun-
dennachfrage nach umweltfreundlichen 
Produkten und Angeboten sowie die Ver-
besserung der Betriebs- bzw. Produktions-
effizienz. Fast alle Organisationen gaben 
an, ihre Nachhaltigkeitsziele bis 2030 errei-
chen zu wollen, dazu gehört neben der kon-
sequenten Ausrichtung auf die Prinzipien 
der Kreislaufwirtschaft (44 Prozent) vor 
allem die Zusammenarbeit mit Lieferanten 
und Partnern, die ihre Nachhaltigkeitsziele 
teilen (41 Prozent).

Zu den größten Herausforderungen bei 
der Umsetzung der aktuellen Nachhaltig-
keitsziele zählen eine mangelnde Transpa-
renz über Prozesse und Daten (25 Prozent), 
die Einbindung der Mitarbeiter auf der 
operativen Ebene (23 Pro-

zent) sowie ein fehlendes Bewusstsein da-
für, wie Technologie bei der Steigerung von 
Nachhaltigkeit unterstützen kann (21 Pro-
zent). „Dass jedes fünfte Unternehmen in 
Deutschland offenbar keine klare Vorstel-
lung hat, wie IT in puncto Nachhaltigkeit 
konkret eingesetzt werden kann, über-
rascht zum einen“, sagt Elena Georg, Pro-
jektleiterin bei IDC. „Es passt aber auch ins 
Bild, wenn wir uns anschauen, wo deut-
sche Unternehmen bei der Digitalisierung 
stehen.“

Responsible Design
 

Während Vorschriften für nachhaltiges 
Wirtschaften eingeführt werden, die zum 
Beispiel Abgaben auf nicht recycelte Kunst-
stoffverpackungen festlegen, erlaubt die 
SAP-Lösung Responsible Design and Pro-
duction Unternehmen, schneller auf Ver-
fahren der Kreislaufwirtschaft umzustei-
gen. Die Lösung bietet Unternehmen einen 
Überblick über die Materialströme in ihren 
Prozessen und hilft ihnen, die sich ändern-
den Vorschriften, vor allem zu Produktver-
packungen und Kunststoffen, zu verfolgen 
und einzuhalten. Da Unternehmen zuneh-
mend nachhaltige Produkte entwickeln, 
werden die Steuerung von Materialien und 
die Verwaltung gesetzlich vorgeschriebe-
ner Daten eine der komplexesten Heraus-
forderungen in der heutigen Konsumgüte-
rindustrie.

„Die Kreislaufwirtschaft beruht auf drei 
Prinzipien, die vom Design beeinflusst wer-
den: Abfall und Umweltverschmutzung 
vermeiden, Produkte und Materialien im-

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

Mit der SAP-Lösung sollen Unterneh-
men Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in 
ihre Kernprozesse integrieren und damit 
Abfall vermeiden und zusätzlichen Mehr-
wert erzielen, indem sie Produkte gestal-
ten, die von Anfang an nachhaltig sind. So 
erhält zum Beispiel ein Markenmanager für 
Shampoos einen Überblick über den ge-
samten Produktlebenszyklus, einschließ-
lich der Verpflichtungen aus der erweiter-
ten Herstellerverantwortung (Extended 
Producer Responsibility, EPR) und der Ab-
gaben auf Kunststoffverpackungen in ver-
schiedenen Märkten. Er ist dadurch in der 
Lage, das Design zu verändern, um Abfälle 
zu verringern, und entsprechende Ent-
scheidungen zu treffen, um die Kosten des 
nachgelagerten Abfallsystems zu senken.

„Jedes Jahr verbrauchen wir fast dop-
pelt so viele Ressourcen, wie unser Planet 
wieder bereitstellen kann. Unternehmen 
können hier einen entscheidenden Bei-
trag zur längeren Ressourcennutzung in 
unseren Systemen leisten, indem sie auf 
ein intelligentes, verantwortungsvolles 
Produktdesign setzen, bei dem Res-
sourcen wieder ver-
wendet und nicht 
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Kreislaufwirtschaft

entsorgt werden“, sagt Scott Russell, Mit-
glied des Vorstands der SAP SE und Leiter 
des Bereichs Customer Success. „Produkte 
zu gestalten, mit denen Abfall vermieden 
wird und für die ökologisch verantwor-
tungsvolle Materialien verwendet wer-
den, ist grundsätzlich sehr kompliziert. 
Aber SAP Responsible Design and Produc-
tion verringert diese Komplexität und 
dient unseren Kunden als Maßstab, damit 
sie Produkte bereitstellen können, die 
dem Produktionszyklus wieder zugeführt 
werden und schließlich eine regenerative 
Wirtschaft erreichen.“

Während heute das Energiemanage-
ment oder Mitarbeiterschulungen für 
mehr Umweltbewusstsein implementiert 
sind, gehören der Bezug von fairen IT-Pro-
dukten, der Aufbau von Smart Buildings 
und die Ökobilanzierung von Produkten 
und Services zu den Initiativen in der Zu-
kunft. Die Optimierung der Effizienz von 
Lieferketten, Fertigungsprozessen, Ma-
schinen oder des Fuhrparks will in Zukunft 
jeder zweite Befragte angehen – allesamt 
Maßnahmen, die durch IT überhaupt erst 
möglich werden.

IT-Strategie
 

Nachhaltigkeit per se hat in den IT-Abtei-
lungen einen hohen Stellenwert und wird 
schon heute immerhin bei zwei von drei 
Unternehmen zumindest punktuell in 
strategischen IT-Entscheidungen berück-
sichtigt. In rund 28 Prozent der Firmen ist 
der Nachhaltigkeitsaspekt allerdings be-
reits fester Bestandteil einer ganzheitli-
chen IT-Strategie, Tendenz klar steigend. 
Denn bereits für die Hälfte der Befragten 
ist Sustainability ein wichtiger Einfluss-
faktor beim Bezug von IT. Zu-
dem will in den kom-
menden 24 Mona-
ten nahezu ein 
Drittel der Un-
ternehmen 
mehr als 30 

Prozent des IT-Budgets in nachhaltige 
Produkte und Dienstleistungen investie-
ren, die Hälfte der Unternehmen plant im-
merhin, zwischen zehn und 29 Prozent 
des Budgets nachhaltig auszugeben.

Schon bei der Nutzungsdauer von 
IT-Hardware wird das immense Nachhal-
tigkeitspotenzial in der IT deutlich, denn 
das Ende des Nutzungszeitraums wird in 
den Unternehmen wenig überraschend 
vor allem nach wie vor über die Abschrei-
bung und die Vertragslaufzeit definiert 
und nicht an Leistung oder Verschleiß 
festgemacht. Hat die Hardware das Ende 
ihrer Nutzungsdauer erreicht, so wird sie 
primär recycelt (29 Prozent), weiterver-
kauft (27 Prozent) oder an den Geräteher-
steller zurückgegeben (24 Prozent). Vor 
allem im Bereich der Hardware spielt für 
knapp 90 Prozent der befragten Unter-
nehmen die Druckerinfrastruktur eine 
wichtige Rolle im Zusammenhang mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie. Gut 70 Prozent 
der Befragten gehen davon aus, dass sich 

mithilfe moderner, intelligenter Drucker 
und Multifunktionsgeräte Strom-

verbrauch und CO2- 
Emissionen in diesem 

Bereich reduzieren sowie Prozesse opti-
mieren lassen. „Es liegt auf der Hand, dass 
die Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaß-
nahmen neue Lösungswege und Innovati-
onen erfordert, die die Unternehmen im 
Alleingang oft nicht schaffen können“, 
sagt Marco Becker, Projektleiter bei IDC. 
„Daher sind externe Partner, nachhaltige 
Ökosysteme und künftig vor allem der Fo-
kus auf ihre Lieferketten für fast zwei Drit-
tel der Befragten wichtig zur Erreichung 
ihrer Nachhaltigkeitsziele. Wir erwarten, 
dass künftig zunehmend in nachhaltige 
Ökosysteme investiert wird und die Un-
ternehmen sich verstärkt an IT-Anbieter 
wenden, die über die entsprechenden 
Netzwerke verfügen.“

Die Studie zeigt, dass das Thema Nach-
haltigkeit bereits einen Einfluss auf deut-
sche Unternehmen hat und durch steigen-
de Anforderungen von Kunden, Politik und 
Investoren weiterhin zunehmen wird. Der 
IT kommt bei der Erreichung von mehr 
Nachhaltigkeit eindeutig eine Schlüsselrolle 
zu, denn sie kann mittels Datenverarbei-
tung und -analysen sowohl Nachhaltigkeits-
initiativen effektiv begleiten als auch die 
Grundlage für neue Prozesse und Produkte 
mit positiven Auswirkungen auf die Nach-
haltigkeit sein. IT unterstützt also nicht nur 
die Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaß-

nahmen – sie werden durch den Ein-
satz von IT oft überhaupt erst 

ermöglicht. So schafft IT durch 
die Bereitstellung von Cloud, 

IoT oder KI die notwen-
dige Transparenz im 
Unternehmen selbst 
sowie entlang der 
Lieferkette.

Top 5 der Nachhaltigkeitsthemen mit dem größten Bedarf an Softwareprodukten in den kommenden 
zwei bis drei Jahren: Lieferketten und Kreislaufwirtschaft auf Platz drei.
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Buchtipps • Human Resources

Der Mensch ist der Faktor,
der nie ganz aufgeht.

Friedrich Dürrenmatt (1921–1990)
war ein Schweizer Schriftsteller,
Dramatiker und Maler.

H
R muss heute so aufgestellt sein, dass es in der 
agilen Welt bestehen kann. Die Pandemie und 
ihre Folgen haben eindrucksvoll bewiesen, dass 

es hierbei nicht nur um technische Gegebenheiten 
geht. Lockdowns, von null auf Homeoffice, die 
Zusammenarbeit im virtuellen Team – die Krise hat 
es Human-Resources-Teams nicht einfach gemacht, 
den Überblick zu behalten. Es gilt nach wie vor, 
neue Herausforderungen wie Social-Distancing- 
Gebote, Maskenpflicht am Arbeitsplatz, die Dop-
pelbelastung von Eltern und insbesondere Mütter 

im Homeoffice, Impfmandate und Reisebeschrän-
kungen zu meistern. Mitarbeiter müssen auf neue 
Remote-Work-Anforderungen oder auf die Rück-
kehr ins Büro vorbereitet werden. Stressmanage-
ment und Burn-out-Prävention sind zwei wichtige 
Themen, die man nicht außer Acht lassen darf. 
Dabei dürfen HR-Professionals aber auch nicht 
vergessen, auf ihr eigenes Wohlergehen zu achten: 
Führung braucht Führungskraft. Wie man all diese 
Veränderungen am besten begleitet, das erfahren 
Sie in den diesmal vorgestellten Büchern.

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

Soziale Intelligenz

Daniel Goleman, 560 Seiten, 2017
ISBN: 978-3-4263-0162-3, droemer-knaur.de

Soziale Intelligenz ist unabdingbar für das 
Funktionieren unserer Gesellschaft. Sie bildet 
auch die Grundlage jeder ausfüllenden zwischen-
menschlichen Beziehung – sei es die zwischen 
Mann und Frau, Eltern und Kind oder zwischen 
Vorgesetzten und Mitarbeitern. Damit ist sie auch 
ursächlich verantwortlich für unser ganz persönli-
ches seelisches und körperliches Wohlbefinden. 
Die gute Nachricht dieses Buches: Wir selbst kön-
nen die Qualität dieser Beziehungen gestalten, 
unsere Fähigkeit zur Empathie stärken und somit 
unsere soziale Kompetenz verbessern. Autor Daniel 
Goleman präsentiert auf Basis der Ergebnisse aus 
Psychologie und Hirnforschung revolutionäre Er-
kenntnisse, wie wir unsere soziale Intelligenz ver-
bessern können.

https://e-3.de/buchtipps/
https://www.droemer-knaur.de/
https://amzn.to/35ik63T
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Die Erschöpfung der Frauen

Franziska Schutzbach
304 Seiten, 2021
ISBN: 978-3-4262-7858-1
droemer-knaur.de

Frauen sind so erschöpft wie nie zuvor. Denn nach wie vor 
wird von ihnen verlangt, permanent verfügbar zu sein. 
Schutzbach schreibt über ein System, das von Frauen alles 
erwartet und nichts zurückgibt – und darüber, wie Frauen 
sich dagegen auflehnen und alles verändern: ihr Leben und 
die Gesellschaft.

Gutes Arbeiten im digitalen Zeitalter

Christiane Schnell (Hrsg.) et al.
275 Seiten, 2021

ISBN: 978-3-5935-1384-3
campus.de

Der Band vereint Beiträge, die sich mit den gegenwärtigen 
technologischen Innovationen und ihren sozialen, ökono-
mischen und politischen Folgen befassen. Im Zentrum 
steht die Frage, welche normativen Herausforderungen die 
digitale Transformation mit sich bringt.

Smart Human Resource Management

Christian Gärtner (Hrsg.)
232 Seiten, 2020

ISBN: 978-3-6583-0266-5
springer.com

Jeder kennt mittlerweile genug Buzzwords. Doch was da-
von funktioniert wirklich? Wie kann HR die digitale Trans-
formation mit bewährten Anwendungsfällen und Tools 
meistern? Auf diese Frage geben die HR-Professionals, die 
zu diesem Buch beigetragen haben, Antworten.

Die resiliente Führungskraft

Wolfgang Roth
128 Seiten, 2021
ISBN: 978-3-6583-3085-9
springer.com

Dieses Buch gibt Anleitungen und Hilfestellungen für Füh-
rungskräfte, wie sie ihre eigene Resilienz und Stabilität 
dauerhaft in einer ausgewogenen Selbstfürsorge gewähr-
leisten können sowie im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht das 
Wohlergehen ihrer Mitarbeiter im Blick behalten.

https://amzn.to/3BR4iBw
https://www.droemer-knaur.de/
https://www.campus.de/
https://amzn.to/3veAIo0
https://amzn.to/359Ul5Y
https://amzn.to/3JTIyr8
https://www.springer.com/de
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Keine monatlichen SAP-Meldungen sollen außer Acht gelassen werden.  
Die Short Facts widmen sich den kleineren Neuigkeiten sowie den
scheinbar mehr oder weniger wichtigen Statements der Community.
Hier ist der Platz für SAP-spezifische Pressemitteilungen, die sonst gerne 
übersehen werden. Firmen und Personen sind nicht indexiert.  

Empfehlungen an: redaktion@e-3.de
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©
 J

u
li

e
n

 T
ro

m
e

u
r,

 la
rr

yr
a

in
s,

 H
e

re
, S

h
u

tt
e

rs
to

ck
.c

o
m

Community Short Facts
Bessere Arbeitserfahrung
Workday stellt Workday 
 Everywhere vor. Das Paket aus 
vorkonfigurierten Konnekto-
ren integriert Workday-Aufga-
ben und Insights direkt in 
digitale Arbeitsumgebungen 
und hilft Unternehmen, ihren 
Mitarbeitenden eine bessere 
Arbeitserfahrung anzubieten. 
Mit Workday Everywhere 
können Mitarbeitende inner-
halb ihrer Arbeitsabläufe 
schnell und unkompliziert auf 
Workday zugreifen, ohne 
zwischen verschiedenen An-
wendungen wechseln zu 
müssen. Arbeitgeber können 
mit Workday Everywhere eine 
ebenso einfache wie vernetzte 
Erfahrung bereitstellen, um 
die Produktivität und das 
Engagement ihrer Mitarbei-
tenden zu erhöhen.

workday.com

CNT unterstützt Berndorf
Wenn ein Industrieunterneh-
men wie Berndorf in Nieder-
österreich auf neue Technolo-
gien setzt, dann nur mit den 
besten Partnern und Lösun-
gen. In nur zwölf Monaten 
realisierte die Berndorf Band 
Group, Weltmarktführer für 
Stahlbänder und Bandanla-
gen, eine Ledgerlösung auf 
Basis des New General Ledger 
mit Österreichs SAP-Spezialis-
ten CNT. Fünf Berater sorgten 
dafür, dass die neue Haupt- 
und Anlagenbuchhaltung für 
110 Systemuser seit Mai 2021   
im Produktiveinsatz steht. 
Vorgabe für das Wiener 
SAP-Beratungshaus CNT Ma-
nagement Consulting war es, 
Hauptbuch und Anlagenbuch-

haltung auf die neue SAP- 
Generation umzustellen. 
Damit sollte wichtige Vorar-
beit zur bereichsübergreifen-
den S/4-Conversion geleistet 
und die Grundlage für die 
Bewältigung künftiger Her-
ausforderungen im Finanz- 
und Con trollingumfeld ge-
schaffen werden. 

cnt-online.com
berndorfband-group.com

Subscription Economy
Zuora gab den Launch der 
zehnten Version von Zuora 
CPQ bekannt. Der neue, deut-
lich erweiterte „Configure, 
Price, Quote (CPQ)“-Baustein 
der Subscription-Manage-
ment-Plattform wurde speziell 
für das Management von 
Subscription-Economy-Ange-
boten entwickelt und ermög-
licht, die unterschiedlichen 
Servicebedingungen und häu-
figen Änderungen, die wäh-
rend des gesamten Abonnen-
tenlebenszyklus auftreten, zu 
verwalten. Entwickelt für eine 
Vielzahl von Bedingungen mit 
unterschiedlichen Angeboten, 
die in jeder Kombination von 
Abonnements sowie nut-
zungsbasierten und einmali-
gen Angeboten erforderlich 
sind, kann Zuora CPQ native 
Ramp-up-Deals im Laufe der 
Zeit erhöhen, Rabatte auch auf 
zukünftige Zeiträume anwen-
den oder sogar die Dauer eines 
Vertrags verlängern. Zuora 
CPQ ist so konfiguriert, dass es 
bei regelmäßigen Änderungen 
der Abonnements auch diese 
wechselnden Aufträge verwal-
ten kann.

zuora.com

Open Source in der Cloud
Red Hat kündigt Ansible 
Automation Platform auf 
Microsoft Azure an. Die Lö-
sung basiert auf dem Stan-
dard von Red Hat für die 
Hybrid- Cloud-Automa- 
tisierung, der für die steigen-
den Com puting- Anforde-
rungen in Hybrid- Cloud-
Umgebungen optimiert ist. 
Aus der Zusammenarbeit von 
Red Hat und Microsoft resul-
tiert eine leistungsstarke 
Lösung, die Nutzern eine 
hohe Flexibilität bei der Ver-
wendung von Automatisie-
rung bietet: Sie können jede 
Anwendung überall und ohne 
zusätzlichen Aufwand oder 
Komplexität bereitstellen.

redhat.com
microsoft.com

SAP-Lösungen für Österreich
Die Walldorfer SAP-Beratung 
koenig.solutions gründet eine 
Niederlassung in Österreich. In 
Wien beraten die Experten 
des Unternehmens seit Ende 
vergangenen Jahres die Ener-
gieversorger des Landes bei 
der Optimierung ihrer Daten-
austauschprozesse und schaf-
fen so die Grundlage für Ener-
giedatenmanagement mit 
höchster Qualität. Die Wiener 
Niederlassung richtet sich 
deswegen auch in erster Linie 
an Österreichs Energieversor-
ger. Hierzu entwickelt und 
optimiert koenig.solutions 
Software- und SAP-Add-ons, 
die sich den Datenaustausch-
prozessen ihrer Kunden wid-
men und diese auf effiziente 
Weise optimieren.

koenig.solutions

Reply belegt Spitzenplatz
Reply gehört im PAC Radar 
„Führende Anbieter von SAP 
Services in Deutschland 
2022“, einer Branchenstudie 
des unabhängigen For-
schungs- und Beratungs-
unternehmens Teknowlogy 
Group, zu den kompetentes-
ten und leistungsstärksten 
SAP-Dienstleistern. Die Studie 
analysiert die Serviceleistung 
von 20 internationalen Bera-
tungsunternehmen und Ser-
viceprovidern, die SAP-Projek-
te in dedizierten IT-Marktseg-
menten umsetzen. Anhand 
vordefinierter Kriterien ver-
gleicht PAC die Strategie und 
Entwicklung der Anbieter und 
bewertet diese nach Markt-
stärke und Kompetenz. Dazu 
zählen unter anderem 
Projekt erfahrung, die Breite 
des Leistungsspektrums so-
wie die lokale Lieferfähigkeit.

reply.com

Innovation, Verschlankung 
und Standardisierung
Der IT-Dienstleister Syntax 
hat gemeinsam mit den Freu-
denberg-Holding-Gesell-
schaften ein besonders effizi-
entes Vorgehen für die Um-
setzung jährlicher SAP-Upgra-
des entwickelt. Damit lassen 
sich turnusgemäße Aktuali-
sierungen erheblich schneller 
realisieren als üblich. Freu-
denberg legt Wert darauf, 
ihre on-pre mises betriebenen 
S/4-Hana-Systeme jährlich 
auf den neuesten Stand zu 
bringen, um Innovationspo-
tenziale voll auszuschöpfen 
und die Verschlankung sowie 
Standardisierung ihrer 

https://www.workday.com/de-de/homepage.html
https://www.cnt-online.com/de/
https://berndorfband-group.com/
https://www.zuora.com/
https://www.redhat.com/de
https://www.microsoft.com/de-at/
https://www.koenig.solutions/
https://www.reply.com/de/
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SAP-Landschaft voranzu-
treiben. Für die jährliche 
SAP-Upgrade-Routine, die 
innerhalb weniger Wochen 
über die Bühne geht, greifen 
alle Kräfte von Freudenberg 
und IT-Dienstleister ineinan-
der – von Planung über Sand-
box, Entwicklungs- und Test-
umgebung bis hin zum Ein-
spielen des Upgrades ins 
Produktivsystem. Es gibt klar 
definierte, dennoch durchläs-
sige Strukturen für eine funk-
tionierende, schnelle und 
unkomplizierte Kommunika-
tion zwischen den Projektbe-
teiligten. Darüber hinaus 
profitiert das Modell von 
einer pragmatischen Heran-
gehensweise mit Konzentrati-
on auf das Wesentliche.

freudenberg.com
syntax.com

Erfolgreiche Umsetzung
in zwölf Monaten
SNP Schneider-Neureither & 
Partner, ein weltweit tätiger 
Anbieter von Softwarelösun-
gen für digitale Transformati-
onsprozesse und automatisier-
te Datenmigrationen im 
SAP-Umfeld, erhielt von 
 Jenoptik den Zuschlag für die 
Durchführung der Migration 
des SAP-ERP-Hauptsystems 
nach S/4 Hana. Jenoptik hat 
sich für die Datentransformati-
onsplattform CrystalBridge mit 
ihren hochautomatisierten 
Lösungen für sämtliche  IT- und 
Geschäftstransfor mationen 
inklusive Cloud- Migrationen 
entschieden. Der gewählte 
selektive Datenmigrationsan-
satz von SNP (Bluefield) sichert 
dem Technologiekonzern eine 
erfolgreiche Umstellung seiner 
Systeme und damit verbunde-
ne Mehrwerte. Der Vertrag 
zwischen SNP und Jenoptik hat 
eine Dauer von zwölf Monaten.

snpgroup.com
jenoptik.de

Kinderleicht
archivierbare Annotationen
Beim Energiekonzern Steag 
und seinen mehr als 6000 
Mitarbeitern steht demnächst 
die Migration nach S/4 Hana 
an. Doch bevor es so weit ist, 
möchte die IT dafür sorgen, 

dass sämtliche Dokumente – 
etwa 20 Millionen – solide, 
sicher und vor allem mit jegli-
chen Notizen wiederaufrufbar 
archiviert werden. Das klingt 
einfacher, als es ist, denn 
faktisch sind derzeit unterneh-
mensweit nicht nur drei ver-
schiedene ERP-Systeme im 
Einsatz, sondern vor allem die 
Reproduktion archivierter 
PDF-Dateien und ihrer Anno-
tationen gestaltet sich schwie-
rig. Deshalb nutzt Steag den 
Tia H5 Viewer von KGS, um 
PDF-Dokumente mit maxima-
lem Informationsgehalt zu 
versehen und optimal für 
Archivierung sowie System-
wechsel vorzubereiten.

kgs-software.com

Modern Workplace
Der Bundesverband der Deut-
schen Volksbanken und 
 Raiffeisenbanken (BVR) hat 
die komplette Office-Suite 
von Microsoft 365 in Betrieb 
genommen. Federführender 
Begleiter dieser Transformati-
on war q.beyond. Der Cloud- 
und Modern-Workplace-Spe-
zialist unterstützte mit seinen 
Consulting-Leistungen den 
Verband in sämtlichen Pro-
jektphasen und insbesondere 
im Hinblick auf die Verände-
rungsprozesse durch die neue 
IT-Architektur von Microsoft. 
Als Folge der Microsoft-365- 
Einführung verfügt der BVR 
nun auch über nochmals 
verbesserte Abläufe in den 
Bereichen Datenschutz und 
Cybersecurity. In Zusammen-
arbeit mit q.beyond führte der 
BVR die für eine Cloud-Umge-
bung notwendigen Prozesse 
ein und sensibilisierte die 
Belegschaft bezüglich der 
veränderten Sicherheitsan-
forderungen.

qbeyond.de

Next-Generation Healthcare
Im oberpfälzischen Kemnath 
investiert Siemens Healthi-
neers rund 13 Millionen Euro 
in ein teilautomatisiertes 
Produktionsversorgungszen-
trum (PVZ). Siemens Healthi-
neers wird damit erstmals die 
Intralogistik am Standort 
Kemnath automatisiert be-

treiben. Das neue PVZ basiert 
auf Konzeptstudien sowie 
Planungsergebnissen von IGZ 
aus Falkenberg. Als SAP- EWM-
Generalunternehmer konnte 
IGZ bei einem der führenden 
Hersteller von Medizintechnik 
insbesondere mit Technikneu-
tralität und durchgängiger 
Integrationsverantwortung 
für die angebotene Lösung 
punkten, sodass die Gesam-
trealisierung an IGZ ging. Nach 
Produktivsetzung beginnend 
ab 2022 übernehmen die 
Falkenberger auch die kom-
pletten Wartungs- und Sup-
portleistungen für die SAP-Lo-
gistik-IT, Anlagen- und Steue-
rungstechnik.

igz.com
siemens-healthineers.com

PAC bewertet 
Arvato Systems
Arvato Systems wurde in der 
aktuellen PAC-Radar-Serie 
„Leading Providers of SAP 
Services in Germany 2022“ 
von dem Marktanalyse- und 
Beratungsunternehmen  Pierre 
Audoin Consultants (PAC) als 
„Best in Class“-Anbieter in der 
Rubrik „SAP-related Services 
for SMBs“ ausgezeichnet. In 
sieben weiteren Radaren 
erhielt das Unternehmen die 
Bewertung „Excellent“. Damit 
positioniert sich Arvato Sys-
tems bereits zum zweiten Mal 
im PAC Radar als Top-Provider.

sitsi.com
arvato-systems.de

Erhöhte Dividende
Der Aufsichtsrat und der Vor-
stand der SAP haben beschlos-
sen, den Aktionären eine 
Dividende von 2,45 Euro je 
Aktie für das Geschäftsjahr 
2021 vorzuschlagen. Die vor-
geschlagene Dividende ent-
spricht einer Erhöhung um 
rund 32 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. Die Zahlung 
schließt eine Sonderdividende 
in Höhe von 0,50 Euro anläss-
lich des 50-jährigen Firmen-
jubiläums der SAP mit ein. 
Vorbehaltlich der Zustimmung 
der Aktionäre und unter Be-
rücksichtigung des Bestands 
an eigenen Aktien zum 31. 
Dezember 2021 würde die 
Gesamtausschüttung an die 
Aktionäre etwa 2,89 Milliar-
den Euro (2020: 2,18 Milliarden 
Euro) betragen. Dies ent-
spricht einer Ausschüttungs-
quote von 54 Prozent (2020:   
41 Prozent). Ohne die Sonder-
dividende würde sich die Aus-
schüttungsquote auf etwa 43 
Prozent belaufen. Die Auszah-
lung der Dividende für das 
Geschäftsjahr 2021 wird ab 
dem 23. Mai 2022 erfolgen. 
Luka Mucic, Finanzvorstand 
der SAP, kommentiert die 
Neuigkeiten: „Unsere Strate-
gie einer beschleunigten Um-
stellung auf das Cloud-Ge-
schäft geht auf. Wir wollen 
unsere Aktionäre an diesem 
Erfolg mit einer erhöhten 
Dividende teilhaben lassen.“

sap.com

Unsere Strategie einer 
beschleunigten Umstellung 
auf das Cloud-Geschäft 
geht auf. Wir wollen unsere 
Aktionäre an diesem 
Erfolg mit einer 
erhöhten Dividende 
teilhaben lassen.

Luka Mucic, 

Finanzvorstand, 
SAP

https://www.freudenberg.com/de/
https://www.syntax.com/de-de/
https://www.snpgroup.com/de/
https://www.jenoptik.de/
https://www.kgs-software.com/de
https://www.qbeyond.de/
https://www.igz.com/
https://www.siemens-healthineers.com/deu
https://www.sitsi.com/
https://www.arvato-systems.de/
https://www.sap.com/germany/index.html
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SAP HXM Movement
Centric richtet seine Pro-
duktentwicklung konsequent 
an der SAP-HXM-Move ment-
Strategie aus. Dazu werden 
die bewährten Cen tric-Audit- 
und -Compliance-Tools für 
SAP HCM systematisch auch 
als Cloud-Versionen für 
 SuccessFactors bereitgestellt. 
Personelle Veränderungen 
sollen diese Produktstrategie 
bestärken. Christian Wilms, 
bei Centric zuvor als Presales 
 Manager SAP HCM Add On 
Tools tätig, treibt als neuer 
Produktmanager die zu-
kunftsorientierte Weiterent-
wicklung des Centric-Produkt-
portfolios voran. Sein Vorgän-
ger in dieser Funktion, Fried-
helm Rayczik, wird künftig die 
Bereiche Sales und Marketing 
weiter ausbauen. Centric sieht 
die Produktentwicklung mit 
Blick auf die SAP-Cloud-Stra-
tegie als wesentlichen Erfolgs-
faktor der künftigen 
Unternehmens entwicklung. 

Bislang sind bereits die Cen tric 
Tools PLX für die Qualitätsprü-
fung der Entgelt abrechnung 
sowie MADAP für die Stamm-
datenprüfung (Employee 
Central) in SuccessFactors 
verfügbar. Als Produktmana-
ger wird Christian Wilms mit 
seinem Team zügig weitere 
Audit- und Compli ance-Tools 
in die Cloud bringen.

centric.eu

Syntax unterstützt Heraeus
Der Technologiekonzern He-
raeus hat seine SAP-Systeme 
mithilfe des IT-Dienstleisters 
und Managed-Cloud-Provi-
ders Syntax in die Cloud von 
Amazon Web Services (AWS) 
migriert. Die bisher im eige-
nen Rechenzentrum in Hanau 
gehosteten ERP-Systeme 
laufen nun in der Public Cloud, 
wo sich Syntax auch um das 
Management von Betriebssys-
tem und Back-ups sowie um 
das Hyperscaler-Management 
kümmert. Die historisch ge-
wachsene SAP-Landschaft 
von Heraeus bestand aus über 
40 SAP-Systemen und mehr 
als 160 virtuellen Servern. Die 
beiden Partner bewerkstellig-
ten das Projekt in weniger als 
zwölf Monaten, inklusive 
Cloud-Set-up, Architektur-De-
sign, Proof of Concept und 
Migration, in drei Wellen. 
Ergebnis: eine SAP-Umge-
bung, die heute schneller 
läuft, die interne IT weniger 
beschäftigt und ein höheres 
Business-Continuity-Level 
ermöglicht.

syntax.com
heraeus.com

Tech Skills for Impact
Um das digitale Skilling von 
Sozialunternehmern weiter zu 
fördern, hat sich Microsoft 
nun mit dem Social Impact 
Award zusammengeschlos-
sen. Technologie und Digitali-
sierung sind treibende Fakto-
ren einer nachhaltigen Zu-
kunft. Daher unterstützt 
Microsoft Sozialunternehmen 
seit einigen Jahren auch   
gezielt durch das Microsoft-
Social- Entrepreneurship- 
Programm. Dieses bietet Un-
ternehmern und Social Entre-

preneurs Zugang zu Technolo-
gien, Ingenieuren, Go-To-Mar-
ket-Ressourcen sowie Vernet-
zung mit Social Entrepreneurs 
weltweit.

microsoft.com
socialimpactaward.net

Digitale Barrierefreiheit
ZetVisions CIM, die SAP-ba-
sierte Softwarelösung für 
Beteiligungsmanagement, ist 
laut Konformitätsbewertung 
der Prüfstelle Certified Quality 
& Intelligent Automation 
(CQA) von T-Systems „kon-
form mit BITV 2.0“ (BITV = 
Barrierefreie Informations-
technik-Verordnung). Dabei 
wird die Zugänglichkeit für 
sehbeeinträchtigte, motorisch 
beeinträchtigte, hörgeschä-
digte und kognitiv beeinträch-
tigte Menschen mit „sehr 
gut“, für blinde Menschen mit 
„gut“ bewertet. Die Barriere-
freiheit ist damit für vier von 
fünf Benutzergruppen ohne 
jede Einschränkung gegeben.

zetvisions.de

Cloudflare und Oracle
Cloud-Anbieter Oracle tritt der 
Bandwidth Alliance von 
Cloudflare bei. Unternehmen, 
die sowohl die Cybersecuri-
ty-Lösungen von Cloudflare 
als auch die Cloud-Infrastruk-
tur von Oracle nutzen, sparen 
nun automatisch Geld.

oracle.com
cloudflare.com

Givaudan automatisiert welt-
weite Auftragsverarbeitung
Givaudan, der weltweit agie-
rende Hersteller von Aromen 
und Duftstoffen für den Well-
ness- und Beautymarkt, setzt 
ab sofort auf Esker, um seine 
Kreditorenbuchhaltung und 
die Auftragsverarbeitung zu 
automatisieren. Vor einigen 
Jahren entschied sich Givau-
dan im Zuge der Entwicklung 
von Givaudan Business Solu-
tion, die cloudbasierten Lö-
sungen von Esker weltweit zu 
implementieren. Givaudan 
war auf der Suche nach einer 
Automatisierungslösung, die 
die aktuellen Anforderungen 
erfüllt und mit dem immer 
umfassenderen Portfolio im 
Zuge der Zertifizierung des 
Unternehmens als B Corpora-
tion mitwachsen konnte. 
Dabei handelt es sich um ein 
Zertifikat für Unternehmen, 
die die höchsten Standards für 
geprüfte soziale und ökologi-
sche Leistungen erfüllen. 
Givaudan beauftragte Esker 
zunächst mit der Beseitigung 
von Ineffizienzen bei der 
Auftragseingabe. Nachdem 
das Unternehmen eine deutli-
che Verkürzung des dafür 
benötigten Zeitaufwands 
festgestellt hatte, wandte es 
sich auch für seine Anforde-
rungen im Bereich der Kredi-
torenbuchhaltung an Esker. 
Die Lösungen von Esker ma-
chen die manuelle Datenein-
gabe durch Automatisierung 
überflüssig und unterstützen 
Givaudan bei der Steigerung 
der betrieblichen Effizienz, 
während sich die Mitarbeiter 
auf den Aufbau und die Pflege 
von Kunden beziehungen 
konzentrieren können.

givaudan.com
esker.de

Wir wollen weiter 
expandieren und 
unsere Produkte inter-
nationalisieren. Dass 
wir die entsprechenden 
Führungspositionen 
aus unseren eigenen 
Reihen besetzen kön-
nen, ist ein Glücksfall.
Steven Wernike, 
Geschäftsführer, 
Centric 

Vermutlich sind wir das 
einzige Unternehmen 
mit einem WebDyn-
pro-basierten Add-on, 
das die Konformität 
mit BITV 2.0 aufweist.
Christian Sohn, 
Geschäftsführer, 
ZetVisions

https://www.centric.eu/de/
https://www.syntax.com/de-de/
https://www.heraeus.com/de/group/home/home.html
https://www.microsoft.com/de-at/
https://socialimpactaward.net/
https://www.zetvisions.de/de/
https://www.oracle.com/de/index.html
https://www.cloudflare.com/de-de/
https://www.cloudflare.com/de-de/
https://www.givaudan.com/
https://www.esker.de/


29ONLINE - E-3  April 2022

SZENECommunity Short Facts

Best in Class
Die Marktbeobachter von PAC 
(Pierre Audoin Consultants) 
haben die SAP-Services von 
q.beyond im Mittelstands-
kunden-Bereich mit der 
höchstmöglichen Bewertung 
„Best in Class“ eingestuft. 
Grundlage ist eine vorange-
gangene, umfassende Unter-
suchung von PAC, die den 
gesamten SAP-Anbietermarkt 
in Deutschland bewertet. Bei 
der Beurteilung kamen neben 
der detaillierten Befragung 
der Anbieter insbesondere 
auch Bewertungen von q.
beyond- Kunden zum Tragen, 
die auf die SAP-Services des 
IT-Dienstleisters zurückgrei-
fen. In den zurückliegenden 
Monaten hat q.beyond ver-
schiedene SAP-Projekte bei 
ihren Kunden erfolgreich zum 
Abschluss gebracht – darunter 
auch die S/4-Einführung bei 
Tchibo, die europaweit als eine 
der größten Einführungen der 
neuesten SAP-Suite im Re-
tail-Bereich gilt. Sowohl diese 
als auch weitere gute Kunden-
bewertungen flossen in das 
Urteil von PAC ein.

qbeyond.de

Nachhaltiger Einkauf
Eine neue Studie der Manage-
ment- und Technologiebera-
tung BearingPoint zum Thema 
nachhaltige Beschaffung 
zeigt, dass Chief Executive 
Officer (CEOs) die Möglichkeit 
haben, als Chief Environmen-
tal Officer in Personalunion 
die Verantwortung für eine 
nachhaltige Transformation zu 
übernehmen. Sie können diese 
umsetzen, indem sie die Visi-
on und die Strategie vorgeben 
und die notwendigen organi-
satorischen Veränderungen 
unterstützen sowie die ent-
sprechenden Budgets bereit-
stellen. Und die Ergebnisse 
sind eindeutig: Die Unterneh-
men, in denen sich der CEO 
gleichzeitig als Chief Environ-
mental Officer positioniert, 
sind auch die nachhaltigsten 
Einkäufer. Von den 700 Unter-
nehmensleitern und Beschaf-
fungs- und Nachhaltigkeits-
experten, die im Rahmen der 
globalen Studie befragt wur-
den, stimmten 98 Prozent zu, 
dass eine nachhaltige Beschaf-
fung unerlässlich ist. 71 Pro-
zent der Teilnehmer aus der 
DACH-Region (beziehungs-
weise 77 Prozent aus Europa) 
halten ein nachhaltiges Be-
schaffungskonzept für sehr bis 
extrem wichtig für den zu-
künftigen Erfolg ihres Unter-
nehmens. Dabei bewerten 81 
Prozent (DACH-Region) bezie-
hungsweise 77 Prozent (Euro-
pa) die Vorgehensweise ihres 
Unternehmens als sehr bis 
extrem fortschrittlich.

bearingpoint.com

Neue Besteuerung
von Kryptowährungen
Bitcoin, Ethereum, Ripple: 
Kryptowährungen haben 
mittlerweile einen festen 
Platz in der Finanzwelt gefun-
den und längst den Status der 
exotischen Anlageform abge-
legt. In das Korsett des öster-
reichischen Steuerrechts ha-
ben sie bis jetzt jedoch noch 
nicht so richtig hineingepasst, 
aber das wird sich nun ändern: 
Denn mit dem Ökosozialen 
Steuerreformgesetz 2022 Teil I 
(ÖkoStRefG 2022 Teil I) hat die 
Bundesregierung schon lang 

herbeigesehnte klare Regeln 
für die Besteuerung von Kryp-
towährungen geschaffen. Da 
Kryptowährungen bisher kein 
Kapitalvermögen im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes 
darstellten, unterlagen deren 
Gewinne bei Veräußerung 
dem progressiven Steuersatz 
von bis zu 55 Prozent. Das galt 
allerdings nur dann, wenn die 
Veräußerung innerhalb eines 
Jahres nach der Anschaffung, 
das heißt innerhalb der einjäh-
rigen Spekulationsfrist, erfolg-
te. Nach Ablauf dieser Frist 
waren Gewinne immer steu-
erfrei. Das neue Steuergesetz 
bringt nun zwei wesentliche 
Änderungen mit sich: Erstens 
sind Gewinne aus der Veräu-
ßerung von Kryptowährungen 
fortan auch nach einem Jahr 
steuerpflichtig und zweitens 
unterliegen sämtliche Ein-
künfte aus Kryptowährungen 
nunmehr dem besonderen 
Steuersatz von 27,5 Prozent.

pwc.at

Mehrheitsbeteiligung
Adesso Insurance Solutions, 
eine Tochter von Adesso, hat 
sich mehrheitlich an dem 
Pensionsstrategieberatungs-
haus Ries Corporate Solutions 
beteiligt. Damit baut das 
Unternehmen seine Expertise 
im Bereich betrieblicher Al-
tersvorsorge bAV, Zeitwert-
konten und Altersteilzeit 
weiter aus. Das bisherige 
Leistungsspektrum rund um 
die bestehende Software-
lösung Insure CollPhir wird 
durch Integration rechtlicher, 
strategischer, betriebswirt-
schaftlicher und aktuarieller 
Beratung sowie Insolvenzsi-
cherung und Administration 
komplettiert. Im Zuge des 
Erwerbs von 80 Prozent der 
Anteile an Ries Corporate 
Solutions wird das spezialisier-
te Beratungshaus in Adesso 
Benefit Solutions umbenannt. 
Der bisherige Geschäftsführer 
und Gründer Michael Ries 
erhält in der neuen Ades-
so-Einheit Verstärkung im 
Management von Michael 
Höhnerbach.

adesso.de
ries-solutions.com

Kickstarter für die Karriere
Auf der ganzen Welt setzen 
zahllose Unternehmen auf die 
bewährte Softwarelösung 
SAP. Ein Schnellstart auf die-
sem Gebiet stellt daher nicht 
nur für Berufsanfänger, son-
dern auch für Quereinsteiger 
einen Erfolgsbooster für die 
eigene IT-Karriere dar. Aus 
diesem Grund bietet Retail-
solutions an ihrem Standort in 
St. Ingbert ab September 2022 
ein SAP-Retail-Trainee-Boot-
camp an. Wer bis zu diesem 
Zeitpunkt ein abgeschlossenes 
MINT-Studium oder einen 
entsprechenden Studiengang 
mit wirtschaftlichem und 
technischem Schwerpunkt 
oder eine vergleichbare 
IT-kaufmännische Ausbildung 
mit Berufserfahrung hat, 
erhält nicht nur eine dreimo-
natige umfangreiche und 
praxis orientierte Grundausbil-
dung, sondern auch praxisori-
entierte Aufgabenstellungen 
in kleinen Teams und bereits 
direkten Kundenkontakt. 
Dabei kann selbstständig 
festgelegt werden, ob bei-
spielsweise eine Spezialisie-
rung als SAP-Berater oder 
Entwickler bevorzugt wird.

retailsolutions.ch

So können wir unseren 
Nachwuchstalenten 
einen optimalen 
Einstieg in die 
SAP-Retail-Welt bieten.

Daniel Bernard, 
Recruiter, 
Retailsolutions 

Der Mittelstand 
benötigt einen 
Ansprechpartner auf 
Augenhöhe, mit dem 
er das Thema IT-Trans- 
formation ganzheitlich 
und pragmatisch 
anpacken kann.

Thorsten Raquet, 
Mitglied der Geschäftsleitung, 
q.beyond

https://www.qbeyond.de/
https://www.bearingpoint.com/de-de/
https://www.pwc.at/
https://www.adesso.de/de/
https://www.ries-solutions.com/
https://www.retailsolutions.ch/
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Hybrid-Cloud

SAP-Workloads in eine Hybrid-Cloud bringen
„Cloud, ja gerne – aber zunächst in Form einer Hybrid-Cloud.“ Diese Strategie favorisiert die Mehrzahl 
der deutschen SAP-Nutzer. Umsetzen lässt sich ein solcher Ansatz mit der Cloud Volumes Platform 
von NetApp in Kombination mit Lösungen von Fujitsu.

I
hre SAP-Umgebung komplett in eine Pu-
blic Cloud zu verlagern, ist für die meisten 
deutschen Unternehmen noch keine Opti-

on. Das ergab 2021 eine Befragung der Mit-
glieder der Deutschsprachigen SAP-Anwen-
dergruppe (DSAG). Von den Unternehmen, 
die zu Lösungen wie SAP S/4HANA migriert 
sind oder dies planen, bevorzugen 57 Pro-
zent eine Implementierung im eigenen Re-
chenzentrum. Ein Grund ist, dass Unterneh-
men die vorhandene IT- und Storage-Infra-
struktur weiterhin nutzen möchten. Gleich-
zeitig sehen SAP-Anwender aber durchaus 
die Vorteile einer Cloud. Dazu gehören er-
weiterte Optionen u. a. für Disaster  Recovery 
und Backup. 

SAP-Anwender benötigen daher einen 
Ansatz, der es ihnen erlaubt, das bestehen-
de Betriebskonzept der SAP-Umgebung 
weiterhin zu verwenden und gleichzeitig 
Applikationen, Workloads und Daten in ei-
ner Hybrid-Cloud-Umgebung zu betreiben 
und zu sichern. Zusätzlich sollten Anwen-
dungsentwickler und Mitarbeiter in der 
Qualitätssicherung in der Lage sein, nach 
Bedarf mit geringem Aufwand Entwick-
lungs- und Testumgebungen in einer Cloud 
einzurichten. 

Lösung: Hybrid-Cloud mit der 
NetApp Cloud Volumes Platform

Die Lösung ist eine hybride IT-Umgebung in 
Verbindung mit einer übergreifenden Data 
Fabric des Kunden auf Basis von NetApp 

Cloud Volumes ONTAP und Cloud Volumes 
Services. Die Lösung ermöglicht es, Work- 
loads, Daten und Storage-Ressourcen on 
premises und auf Cloud-Plattformen zen-
tral zu verwalten. Die Cloud Platform Ser-
vices von NetApp unterstützen zu diesem 
Zweck die führenden, und von SAP bevor-
zugten, Cloud-Anbieter Amazon Web Ser-
vices (AWS), Google (Google Cloud Platform) 
und Microsoft (Azure). 

Einsatzszenarien: File Sharing, 
Backup und Test/Dev

Dadurch eröffnet sich im Zusammenhang 
mit SAP eine Reihe von Use Cases. So kann 
die Lösung von NetApp ein Shared File 
System auf Basis von NFS zur Verfügung 
stellen. Dadurch erhalten SAP-Nutzer Zu-
griff auf Datenspeicher im Unterneh-
mensrechenzentrum und einer Hybrid- 
Cloud. Funktionen wie Snapshots/Clo-
ning und Deduplication reduzieren den 
Speicherbedarf.

Vorteile ergeben sich auch bei der Si-
cherung der SAP-Systeme. Mit Cloud Vo-
lumes ONTAP können Unternehmen Sto-
rage-Snapshots solcher Daten in einer 
Cloud erstellen. Das dauert nur wenige 
Sekunden und wirkt sich nicht auf die Per-
formance von SAP HANA aus. Durch die 
Datensicherung in einer Hybrid-Cloud las-
sen sich SAP-Daten beispielsweise nach 
einem Ransomware-Angriff schnell wie-
derherstellen. 

Auch Qualitätssicherungs- und Entwick-
lerteams profitieren von einer Hybrid- 
Cloud und einem übergreifenden Daten- 
und Storagemanagement mit NetApp 
Cloud Volumes ONTAP. Denn in den meis-
ten SAP-Landschaften ist eine große Zahl 
von Systemkopien Voraussetzung, die für 
das Testen und die Software-Entwicklung 
herangezogen werden. Sie zu verwalten 
und zu aktualisieren, ist aufwändig. Mit 
den Werkzeugen wie FlexClone für das Klo-
nen von Storage Volumes stehen Entwick-
lern Instrumente oder Hilfsmittel zur Ver-
fügung, um SAP-Systemkopien in Minuten 
bereitzustellen. Diese Klone lassen sich zu-
dem variabel zwischen dem Unterneh-
mensrechenzentrum und einer hybriden 
Cloud hin und her bewegen. Das bedeutet 
ein einfacheres und effizienteres Lifecy cle-
Management von SAP-Lösungen.

Mehrwerte durch 
Spezialisten von Fujitsu

Eine SAP-Umgebung in Verbindung mit 
NetApp Cloud Volumes ONTAP bringt al-
lerdings einen deutlich höheren Nutzen, 
wenn sie um Lösungen von Fujitsu erwei-
tert wird. Das Unternehmen stellt SAP-An-
wendern ein stimmiges Paket von Consul-
ting-Diensten, Managed Services sowie 
Hard- und Software zur Verfügung.

So können Experten von Fujitsu bei-
spielsweise in enger Zusammenarbeit mit 
SAP-Kunden evaluieren, ob ihre SAP-Infra-
struktur optimal auf die Anforderungen 
der Anwendungen abgestimmt ist, welche 
Optimierungspotenziale der IT-Landschaft 
sich auftun und zu welchem Zeitpunkt mit 
Einschränkungen durch Kapazitätsgrenzen 
bei prognostiziertem Wachstum zu rech-
nen ist. Bei dieser Bestandsaufnahme 
kommt der FUJITSU SystemInspection 
Service for SAP Solutions zum Einsatz. In 
einer Kombination aus Analyse- und Bera-
tungsleistung werden zentrale Perfor-
mance-Metriken auf der physikalischen 
und logischen Ebene erfasst und darauf 
aufbauend in Kooperation mit dem Kun-
den Vorschläge entwickelt, wie sich die 
Qualität von SAP-Anwendungen steigern 
und durch Investitionen in die Infrastruk-
tur optimieren lässt. 

Mit ihrer Data Fabric und den Cloud Services von NetApp können Unternehmen ihre SAP-Umgebun-
gen im eigenen Rechenzentrum wie eine Cloud betreiben und gleichzeitig die Vorteile von Public 
Clouds nutzen. Quelle: NetApp
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Betrieb vereinfachen 
oder auslagern

Eine weitere Option besteht in der Automa-
tisierung des Betriebs der SAP-Landschaft, 
etwa mithilfe der PRIMEFLEX for SAP 
Landscapes Lösungen von Fujitsu. In dieser 
vereint sind hoch performante und ausge-
zeichnete Systeme der PRIMEFLEX-Lösun-
gen sowie die FlexFrame Orchestrator-Ma-
nagementsoftware. Die Kombination er-
laubt den automatisierten Betrieb Ihrer 
gesamten SAP-Systemlandschaft auch 
über klassische Grenzen hinweg, ob on-
prem oder in der Cloud, als eine homogene 
Landschaft. 

Unternehmen, die eine hybride SAP- 
Umgebung einrichten wollen, können zu-
dem ergänzend auf die Software „Cloud 
Management Stack for SAP“ zurückgreifen. 
Mit ihr lassen sich die Abläufe in einer 
SAP-Landschaft sowohl in der Cloud als 

auch im Firmen-Datacenter automatisieren 
und steuern. Alternativ dazu bietet es sich 
für SAP-Kunden an, den Betrieb ihrer SAP- 
Landschaft ganz auszulagern. Auch hierfür 
stellt Fujitsu mit dem Service Hub eine 
Plattform bereit, über die SAP-Kunden den 
Betrieb ihrer (hybriden) Umgebung an Ex-
perten von Fujitsu übergeben können – als 

Managed Service. Fujitsu arbeitet im Hin-
tergrund sowohl mit Amazon AWS als auch 
Microsoft Azure zusammen und reichert 
das eigene Angebot mit Diensten der Hy-
perscaler an. 

Flexible Finanzierungs- 
und Nutzungsmodelle

Um Nutzern von Fujitsu Lösungen die Um-
stellung auf eine Hybrid-Cloud nicht nur in 
technologischer Hinsicht zu erleichtern, 
lässt sich zudem auf flexible Finanzierungs- 
und Nutzungsmodelle zurückgreifen. Mit 
Fujitsu uSCALE können Kunden die Flexibi-
lität eines Pay-per-Use-Modells, wie sie es 
von der Cloud gewohnt sind, auch bei sich 
im heimischen Rechenzentrum implemen-
tieren. Der Fujitsu uSCALE Pay-per-Use 
Consumption Service unterstützt die ge-
schäftliche Transformation mit skalierbaren 
IT-Ressourcen, die messbar, kostentranspa-
rent und auf die Geschäftsanforderungen 
abgestimmt sind. NetApp hat mit Keystone 
Flex einen vergleichbaren Ansatz entwi-
ckelt. Er besteht aus variablen Zahlungsop-
tionen und Storage-as-a-Service-Angeboten 
für Hybrid-Cloud-Umgebungen.

FUJITSU

Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
Telefon: +49 800 37210000
cic@ts.fujitsu.com
www.fujitsu.com/de/

NetApp Deutschland GmbH

Sonnenallee 1
85551 Kirchheim bei München

Kombination von „On Premises“ und Public Cloud: Wie Unternehmen ein Hybrid-Datacenter für SAP 
Landscapes mit Lösungen von Fujitsu und NetApp einrichten können. Bild: Fujitsu/NetApp

Moderne 
Hybrid- 
Infrastrukturen
Für SAP

Mehr Informationen: 

www.fujitsu.com/de/NetApp

https://www.fujitsu.com/de/
https://www.fujitsu.com/de/
https://www.fujitsu.com/de/products/computing/storage/netapp/
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BLUE Consult – Architekten für Ihr digitales Business
Das BLUE-Portfolio reicht von IT-Infrastrukturen über sichere Cloud-Lösungen und 
passende Technologie-Plattformen für SAP-Lösungen bis Backup-Strategien sowie 
Digital Workplaces und Prozessdigitalisierung. Wir bieten Managementberatung, 
die Planung und Umsetzung unternehmensindividueller Lösungen mit Full Mana-
ged Service sowie einen sicheren Betrieb an. Sie bekommen persönliche Ansprech-
partner und Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wir setzen Ihre 
Vision einer digitalen Zusammenarbeit um. Portfolio SAP-Umfeld: Beratung 
(strategische Managementberatung, SAP-Plattform und Migrations-Beratung) 
Konfiguration & Umsetzung (SAP-Suite on HANA / S/4HANA, SAP-Plattformen, 
SAP ERP, IBM Power-Lösungen) Betrieb & Service (SAP-Basis Managed Services)

BLUE Consult 
GmbH 

blue-consult.de
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Chancen erkennen und Potenziale entfesseln

DSAG-Technologietage
Veränderungen und Disruption haben die vergangenen beiden Jahre bestimmt und geprägt.
Es hat sich eine neue Normalität eingestellt, in der sich viele Unternehmen noch zurechtfinden müssen.

S
ebastian Westphal, DSAG-Fachvor-
stand Technologi: „Es steht außer Fra-
ge, dass einige Unternehmen einen 

Rückstand werden aufholen müssen, um 
ihre Anforderungen und Services auch 
künftig über SAP-Anwendungen abde-
cken zu können.“ Aber die neue Situation 
muss sich auch im gesamten Portfolio der 
SAP als Cloud-Anbieter widerspiegeln. 
Das Cloud- Vertragswesen (FUE) ist sicher-
lich nur einer der Punkte, die dabei in den 
Fokus gerückt werden müssen, aber ein 
wichtiger.

Business Transformation

Mit dem Free-Tier-Angebot für die Busi-
ness-Transformation-Plattform (BTP) und 
SolMan-Nachfolger versucht SAP, die an-
gekündigte Wandlung zum Cloud-Anbie-
ter nun auch mit dem entsprechenden 
Kundenangebot zu unterstützen. Aber bis 
dieses Ziel endgültig erreicht ist, gibt es 
noch einiges zu tun. „Die Business Tech-
nology Platform Free Tier und einige an-
dere Ansätze gehen bereits in die richtige 
Richtung“, kommentiert der Technologie-
vorstand. Jedoch ist der Unterbau dieser 
technischen Lösungen noch sehr fragil. Zu 
häufig werden immer noch bekannte Ver-
tragsstrukturen aus dem On-Premise- 
Kontext in Cloud- Services überführt. Das 
lähmt eine schnelle und flexible Adaption 
von Cloud-Services. Zurückgestellte IT- 
Projekte müssen gestartet oder wieder 
aufgenommen und die damit verbundene 

Transformation vollzogen werden. Neue 
Anforderungen bringen neue Services 
und damit neue Lösungen mit sich – gera-
de im Cloud-Umfeld. Aber was konkret 
verbirgt sich dahinter für die SAP-Anwen-
dergemeinschaft? Sicher ist: mehr als vir-
tuelle Meetings und Arbeitsplätze im Ho-
meoffice. Viel wichtiger ist jedoch die Fra-
ge nach den Auswirkungen auf die SAP- 
Systeme und das aktuelle Lösungsportfo-
lio. Was die veränderte Realität im SAP- 
Kontext heute und morgen bedeutet, sol-
len die Technologietage 2022 in Düssel-
dorf auf den Punkt bringen.

Wie kann vor diesem Hintergrund 
dann der Weg nach vorn konkret ausse-
hen? Wie kommen die Unternehmen in 
die neue Normalität und wie geht es dort 
weiter? Und besonders wichtig in diesem 
Zusammenhang: Wie sinnvoll und ziel-
führend sind dabei die Transformations-
services von SAP? „Noch unterstützt die 
SAP die Transformation in den Unterneh-
men nicht ausreichend und vor allem 
nicht gesamthaft und skalierbar genug. 
Eindimensionale As-a-Service-Angebote 
unterstützen nicht die mehrdimensiona-
len Herausforderungen im Zuge einer 
Transformation in den Kundenunterneh-
men“, fasst Sebastian Westphal zusam-
men. So wäre es z. B. wichtig, dass kompe-
tente Partner den Wandel auf Augenhöhe 
mit den Kundenunternehmen individuell 
erarbeiten, greifbar und damit umsetzbar 
machen. Transformationen sind sehr vo-
latile, agile Prozesse und Unternehmen 

weisen in der Regel heterogene Reifegra-
de und unterschiedliche Historien auf. 
Aus diesem Grund ist es schwer zu verste-
hen, wie ein Business-Transformation-as- 
a-Service-Paket diese Komplexität „lich-
ten“ soll. 

Cloud Security
 

Auch wird die SAP für alle Lösungen und 
über sämtliche Bereiche hinweg sehr viel 
stärker den Bereich Cloud Security mit kla-
ren Konzepten und für die Kunden um-
setzbaren Lösungen sowie Standards be-
gleiten müssen. Die vergangenen Monate 
haben mit der log4j-Sicherheitslücke und 
der kri tischen Lücke im SAP Applications 
Em ploying Internet Communication Ma-
nager (ICM) abermals eindrücklich ge-
zeigt, dass das Thema Security eine Road-
map sowie ein Upgrade der Services sei-
tens SAP benötigt. Dies sollte neben der 
Bereitstellung der erforderlichen Dash-
boards insbesondere die Entwicklung von 
APIs umfassen, die sicherheitsrelevante 
Konfigurations items messbar machen. 
„Auch ist für die Zukunft im Sinne der Kun-
den zu definieren, welche Sicherheitspro-
dukte wo und von wem bereitgestellt und 
entwickelt werden – und wie sich anbiete-
rübergreifende Standards und Strategien 
beispielsweise zwischen SAP und den Hy-
perscalern konkret harmonisieren lassen“, 
so Sebastian Westphal.

dsag.de

Aussteller

https://www.dsag.de/
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connectAPEX
by DOAG

May 3 - 4, 2022
in Brühl

29. JUNI BIS 2. JULI 2022

im Phantasialand in Brühl

CLOUD NATIVE FESTIVAL

– 4 TAGE UND 4 THEMEN

www.cloudland.org

datenbank.doag.org

30. und 31. Mai in Düsseldorf

anwenderkonferenz.doag.org

BERLINER  
EXPERTENSEMINARE

7. + 8. SEPTEMBER 2021

JÜRGEN 

MENGE

RANDOLF 

EBERLE-GEIST

Oracle BI/Analytics 
Publisher als Reporting-
Lösung für Forms- und 
APEX-Anwendungen

7. + 8. SEPTEMBER 2021

Oracle Database Per-
formance: Hands-On

Veranstaltungen 2022

apex.doag.org

https://apex.doag.org/de/home/
https://www.cloudland.org/de/home/
https://datenbank.doag.org/de/home/
https://anwenderkonferenz.doag.org
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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 April 2022
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Karrieresprünge

Regina Zehetner in die Firmenleitung bestellt

Mit Regina Zehetner hat NTT Ltd. nun eine 
erfahrene IT-Projektmanagerin für die Be-
treuung des Geschäftsbereiches Services 
als Vice President Services in die Firmenlei-
tung bestellt. „Spätestens seit der Pande-
mie und dem Umzug vieler Menschen ins 
Homeoffice ist dem Großteil der Unterneh-
men bewusst geworden, wie wichtig es ist, 
agil und flexibel zu sein, um im internatio-
nalen Wettbewerb bestehen zu können. 
Meine Vision ist es, unseren Kunden die 
besten IT-Services und die beste Betreuung 
zur Verfügung zu stellen. So können sie sich 
voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzen-
trieren und müssen sich nicht selbst um die 
Wartung und Implementierung von IT-Ser-
vices kümmern“, sagt das neue NTT-Ge-
schäftsleitungsmitglied Regina Zehetner. 
Zehetner setzt sich zum Ziel, Kunden die 

weltweite Expertise des Unternehmens im 
Service-Bereich näherzubringen: „Viele Un-
ternehmen haben bereits die Vorteile er-
kannt und lagern bestimmte Services aus. 
Als Konzern können wir auf ein breites na-
tionales und auch internationales Know-
how zurückgreifen.“ Bereits 1997 in die 
IT-Branche eingestiegen, reizt Zehetner vor 
allem der Umstand, dass diese sich konti-
nuierlich verändert: „In unserem Bereich 
wird einem nie langweilig. Alles ist ständig 
in Bewegung.“ Roman Oberauer, Country 
Managing Director von NTT Ltd. in Öster-
reich, freut sich über die Verstärkung in der 
Geschäftsleitung: „Bei Regina Zehetner ist 
unser Services-Bereich in besten Händen. 
Eine kompetente Führungskraft wie sie ist 
eine große Bereicherung für uns und unse-
re Kunden.“ services.global.ntt

Regina Zehetner setzt sich als neue 
Vice President Services bei NTT Ltd. zum Ziel, 
Kunden die weltweite Expertise des Unterneh-
mens näherzubringen.

Nachfolger bei SAP Deutschland ernannt

Sven Mulder ist Managing Director der SAP 
Deutschland und verantwortet in dieser 
Funktion das Deutschland-Geschäft des 
Konzerns. Er folgt auf Alex Kläger, der seit 
Februar die Region Mittel- und Osteuropa 
für SAP leitet. Mulder ist seit 2019 bei SAP 
in verschiedenen Führungsrollen tätig. Zu-
letzt war er Senior Vice President, Head of 
Strategic Customer Segment in der Region 
Mittel- und Osteuropa (MEE). In dieser 
Funktion verantwortete er das Gesamt-
geschäft mit SAPs strategischsten Kunden 
in der Region und war dort für den Ausbau 
von strategischen Partnerschaften sowie 
die Entwicklung von Co-Innovation mit die-
sen Kunden verantwortlich. Zuvor war er 
für das gesamte Vertriebsgeschäft der Ser-
viceorganisation in der Region Mittel- und 
Osteuropa verantwortlich. Nach seinem 

Studium der Wirtschaftswissenschaften 
mit Schwerpunkt Informatik an der Fach-
hochschule in Düsseldorf begann Mulder 
seine Karriere als Account Manager im Ver-
trieb von Siemens Nixdorf Computer in Pa-
derborn. Danach hatte er verschiedenste 
Führungsrollen bei Fujitsu inne, zuletzt als 
Mitglied der Geschäftsleitung in Deutsch-
land für die Bereiche öffentliche Verwal-
tungen und anschließend für Global Ac-
counts. Sven Mulder kam von CA Technolo-
gies zur SAP, wo er als Geschäftsführer das 
Geschäft in Deutschland und Zentraleuro-
pa verantwortete. „Mit Sven Mulder haben 
wir einen sehr erfahrenen Manager für die 
Leitung der SAP Deutschland gewinnen 
können“, so Alexander Kläger, Sven Mul-
ders Vorgänger und President SAP Mittel- 
und Osteuropa. sap.com

Sven Mulder ist seit 2019 bei SAP in verschiede-
nen Führungsrollen tätig und übernimmt jetzt 
als Managing Director bei SAP Deutschland das 
Ruder.

https://services.global.ntt/
https://www.sap.com/germany/index.html
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Dieter Ferner-Pandolfi wurde zum 
neuen Country Manager Österreich 
bei Red Hat ernannt. Vor seinem Wech-
sel war er Country Manager bei Suse 
Österreich und leitete zuletzt die Mar-
keting- und Vertriebsaktivitäten bei 
NTT Österreich. Ferner-Pandolfi ist im 
Wiener Büro tätig. redhat.com

Christoph Drescher verstärkt das Ma-
nagement-Team von Trimetis. Er über-
nimmt als Operations Director den 
weiteren Ausbau des Application-Ser-
vices-Geschäftszweigs und dabei ins-
besondere den Aufbau und die Leitung 
eines neuen Software-Entwicklungs-
standorts. trimetis.com

Christian Sohn folgt als Geschäfts-
führer von Zetvisions auf Monika Pür-

sing, die das Unternehmen auf eige-
nen Wunsch verlässt. Sohn kommt 
vom Software-Unternehmen Darm-
städter Software. Dort ist er seit über 
zehn Jahren tätig, davon hat er mehr 
als acht Jahre im Vertriebsmanage-
ment verbracht. zetvisions.de

Eva Heuer ergänzt den 
Gesellschafterkreis von 
T.Con. Aktuell verant-
wortet sie im Manage-
ment Board, der erwei-
terten Geschäftsfüh-
rung des Unternehmens, 
die Themen Personal, 

Organisationsentwicklung und Unterneh-
menskultur. Diese Aufgabe wird sie auch 
weiterhin wahrnehmen. Eva Heuer kam im 

April 2002 zur T.Con. Nach verschiedenen 
Stationen im Personal-Umfeld übernahm 
sie im Oktober 2017 die Leitung der Perso-
nalabteilung. Seit Januar 2019 ist Heuer als 
Personalverantwortliche Mitglied der er-
weiterten Geschäftsleitung. Dabei liegt ein 
Schwerpunkt ihrer Arbeit auf der internen 
Weiterentwicklung des Unternehmens hin 
zu einer agilen und hierarchiefreien Netz-
werkorganisation und damit auf der Unter-
nehmenskultur.  team-con.de

T.Con erweitert den Gesellschafterkreis

Roman Oberauer ist neuer Geschäftsfüh-
rer des globalen IT-Dienstleisters NTT Ltd. 
in Österreich. Der gebürtige Salzburger hat 
in den nächsten Jahren viel vor für das Un-
ternehmen und seine Kunden. Das soll ei-
nerseits durch die Bereitstellung von stark 
nachgefragten, aber schwer zu rekrutieren-
den IT-Fachkräften gelingen. Andererseits 
sollen Kunden aus Industrie, Finanzbereich 
und Verwaltung von der globalen Stärke 
des Mutterkonzerns profitieren. „Viele Un-

ternehmen kämpfen 
mit dem ‚Lack of Ta-
lents‘. Für bestimmte 
Fachbereiche ist es sehr 
schwierig bis nahezu 
unmöglich, die richtigen 
Experten zu finden. Wir 
als NTT profitieren hier 
von unserem globalen Netzwerk“, erklärt 
Roman Oberauer seine Zielsetzung als neu-
er Managing Director. services.global.ntt

Neuer Country Managing Director von NTT Ltd.

©
 S

e
rg

e
y 

N
iv

e
n

s,
 S

h
u

tt
e

rs
to

ck
.c

o
m

Das E-3 Magazin

Information und Bildungsarbeit von und für die SAP-Community

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

Wir leben alle unter dem gleichen Himmel,
aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.

Konrad Adenauer

Coverstory

Meinung der
Community

Szene

Human Resources
Wirtschaft

Management
Infrastruktur

E-3 – die Wissensplattform
für die SAP-Community Community Info

Lizenzen

https://www.redhat.com/de
http://www.trimetis.com
https://www.zetvisions.de/de/
https://www.team-con.de/
https://services.global.ntt/
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HUMAN RESOURCES Fachkräftemangel

IT-Trends 2022

Pensionierungswelle führt zu Know-how-Verlust
Das wichtigste Ziel von Wirtschaft und Verwaltung für dieses Jahr ist es, die Bedürfnisse ihrer Kunden 
in den Mittelpunkt zu stellen. Das zeigen die Ergebnisse der IT-Trends-Studie von Capgemini.

V
ielen aktuellen Herausforderungen – 
wie beispielsweise Kontaktbeschrän-
kungen oder der Reduzierung von Treib-

hausgasemissionen – begegnen sie mit digi-
talen und zunehmend auch intelligenten 
Technologien. Außerdem beschäftigt die 
Unternehmen weiterhin der Fachkräfte-
mangel, der mit der Pensionierungswelle in 
den kommenden Jahren noch akuter wird. 
An der Studie nahmen im September und 
Oktober vergangenen Jahres 195 Fach- und 
IT-Verantwortliche aus Unternehmen und 
Behörden in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz teil.

Die stärkere Ausrichtung an den Bedürf-
nissen der Kunden ist in diesem Jahr für 
mehr als die Hälfte der Befragten (54,9 Pro-
zent) eines der drei wichtigsten Ziele. Das 
gilt in der öffentlichen Verwaltung sogar 
noch häufiger als in Unternehmen. Aller-
dings haben Behörden in vielen Bereichen 
Aufholbedarf im Vergleich zur Wirtschaft: 
Während mehr als die Hälfte der Unterneh-
men ihren Bestell- und Bezahlvorgang digi-
talisiert hat, Customer-Journey-Analytics 
nutzt oder Entscheidungen an Analyse- 
Erkenntnissen ausrichtet, sind es in der öf-
fentlichen Verwaltung nur jeweils zwischen 
20 und 30 Prozent. Beim Aufbau automati-
sierter Service-Angebote sind Wirtschaft 
und Verwaltung in etwa gleichauf.

„Unternehmen haben während der Pan-
demie erlebt, wie wichtig die Nutzerfreund-
lichkeit digitaler Kontaktkanäle für ihre 

Wettbewerbsfähigkeit ist. Sie müssen da-
von ausgehen, dass digitaler Kundenservice 
auch nach der Pandemie stark nachgefragt 
werden wird. Behörden und öffentliche Stel-
len haben hier noch einen großen Aufhol-
bedarf, wenn es um nutzerfreundliche On-

line-Services geht“, kommentiert Martina 
Sennebogen, Managing Director von Capge-
mini in Österreich. Daten in ausreichender 
Menge und Qualität sind die Grundlage, um 
intelligente Technologien einzusetzen. Im 
Durchschnitt ist aber nur etwas mehr als die 
Hälfte aller Daten in der gesamten Organi-
sation verfügbar. Die andere Hälfte unter-
liegt bei 63 Prozent der Befragten gesetzli-
chen und bei 62 Prozent internen Beschrän-
kungen wie beispielsweise dem Daten-
schutz oder Sicherheitsmaßnahmen.

In den nächsten zehn Jahren werden au-
ßerdem durchschnittlich knapp 23 Prozent 
der IT-Mitarbeitenden in den Ruhestand ge-
hen. Im vergangenen Jahr erregte der Fach-
kräftemangel nur wenig Besorgnis. Jetzt 
steigt der Anteil der CIOs, die negative Aus-
wirkungen befürchten, auf knapp 52 Prozent 
an. Die größten Sorgen sind der Verlust von 
Know-how sowie ein zusätzlicher Anstieg 
des Fachkräftemangels, der ohnehin bereits 
hoch ist. Gleichzeitig prognostizieren die 
teilnehmenden CIOs, dass die strategische 
Bedeutung der IT deutlich steigen und die 
Abteilung wachsen wird. Sie wird etwas 
mehr Spezialisten als Generalisten beschäf-
tigen sowie mehr Menschen verschiedener 
Nationalitäten. Die Arbeit wird komplexer 
und agiler, aber auch häufiger im Home-
office und von Automatisierungstools oder 
Software-Robotern erledigt.

capgemini.com

Die stärkere Ausrichtung an den Bedürfnissen der Kunden ist in diesem Jahr für mehr als die Hälfte der Befragten eines der drei wichtigsten Ziele. Das gilt 
in der öffentlichen Verwaltung sogar noch häufiger als in Unternehmen.

Behörden und öffentliche 
Stellen haben hier noch einen 
großen Aufholbedarf, 
wenn es um nutzerfreundliche 
Online-Services geht.

Martina Sennebogen, 
Managing Director, 
Capgemini Österreich 

https://www.capgemini.com/de-de/?georedirect_none=true
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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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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.

Schlüsselstrategien

Wenn Internationalisierung zum Problem wird
Belegschaften werden zunehmend internationaler und arbeiten über Ländergrenzen hinweg.
Für die Personalverantwortlichen ergibt sich daraus eine Reihe von Herausforderungen.

C
ompliance-Bestimmungen im Bereich 
HR und Workforce-Management un-
terscheiden sich oft deutlich von Ort 

zu Ort und können sich auch zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten ändern. Die Ein-
haltung dieser Vorgaben hängt von der Fä-
higkeit einer Organisation ab, schnell auf 
Änderungen von bestehenden Gesetzen 
und Vorschriften zu reagieren – oder sie so-
gar zu antizipieren – um dann entsprechen-
de Maßnahmen und Anpassungen umzu-
setzen. SumTotal zeigt auf, wie die Priori-
sierung von strategischen Ansatzpunkten 
dabei hilft, das Management komplexer 
internationaler Compliance-Anforderun-
gen in den Griff zu bekommen.

Unternehmen erwarten, dass ausländi-
sche Organisationen ihre Gesetze und Vor-
schriften einhalten. Jeder Markt hat dabei 
andere Herausforderungen. Ein wesentli-
cher erster Schritt bei der Navigation in die-
sen Gewässern besteht darin, die lokalen 
Vorschriften zu verstehen. Dazu sollte zu-
nächst eine Liste der inländischen Gesetze 
erstellt werden, die eine Organisation ein-
hält, und dann die entsprechenden Gesetze 
in aus ländischen Märkten identifiziert wer-
den. Im Zweifelsfall ist die Zusammenarbeit 
mit  einem lokalen Experten eine gute Mög-
lichkeit, sicherzustellen, dass alle Gesetze 

und Vorschriften erfasst wurden, die sich 
auf den Betrieb in diesem Land beziehen. 
Die Führung von Mitarbeitern auf globaler 

Ebene erfordert Expertise auf lokaler Ebene. 
Wenn es um die Umsetzung von Com-
pliance-Schulungen geht, ist dies der si-
cherste Weg, um Zustimmung oder echte 
Beteiligung der Mitarbeiter zu erhalten. Or-
ganisationen sollten daher Programme auf-
bauen, die der lokalen Kultur, den lokalen 
Arbeitsmärkten und den Bedürfnissen der 
lokalen Geschäftseinheiten entsprechen. 
Moderne Systeme wie Lernmanagement-
systeme (LMS) oder eine neue Generation 
von Learning-Management-Experience- 
Plattformen (LMXP) helfen dabei, effizient 
auf Trainingsherausforderungen zu reagie-
ren. Durch die Systematisierung und Auto-
matisierung verschiedener Aspekte des Trai-
nings können globale Standards etabliert 
werden und es entsteht eine zentrale Platt-
form für die Umsetzung der Programme.

„Die Qualität der Lernpfade, die Sie Ih-
ren Mitarbeitern zur Verfügung stellen, 
hängt natürlich stark vom eingesetzten 
LMS oder LMXP ab“, erklärt Aristoteles Ka-
barganos, Sales-Direktor Zentraleuropa bei 
SumTotal. „Aus diesem Grund sollte man 
bei der Wahl einer Lösung unbedingt prü-
fen, ob diese über die passenden Funktio-
nen verfügt.“

Die Qualität der Lernpfade, 
die Sie Ihren Mitarbeitern zur 
Verfügung stellen, hängt 
natürlich stark vom eingesetzten 
Lernmanagementsystem ab.

Aristoteles Kabarganos, 
Sales-Direktor Zentraleuropa, 
SumTotal 

de.sumtotalsystems.com

mailto:office%40hr-campus.ch?subject=
https://www.hr-campus.ch/de/
mailto:kontakt%40gisa.de?subject=
https://www.gisa.de/
https://de.sumtotalsystems.com/
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D
as einzigartige Geheimnis von cbs wird 
von der Geschäftsführung postuliert: 
Wir beraten de facto die Weltmarkt-

führer aus der Fertigungsindustrie, im 
DACH-Raum den Maschinen- und Anlagen-
bau, Automotive, Chemie, Pharma, Life 
Science und Medizintechnik. Beispiele dafür 
gibt es in der cbs-Geschäftsführung viele: 
Phoenix Contact, Dürr, Roche, Schott, 
Endress und Hauser, MAN, Miele, Dormaka-
ba, Trumpf, Viessmann, Claas, Hella, Mann 
und Hummel. Es sind langjährige SAP-Be-
standskunden. 70 Prozent der Weltmarkt-
führer im DACH-Raum sind Kunden von cbs 
– schon aufgrund der normativen Kraft des 
Faktischen definiert die Geschäftsführung 
das Unternehmen als „Berater der Welt-
marktführer“.

Ist das ein Zufall, warum ist das so? Es ist 
das Resultat einer klaren, nachhaltig ver-
folgten Unternehmensstrategie, die den 
Fokus bewusst setzt auf diese Zielgruppe. In 
der cbs-Vision 2025 formulierte das Unter-
nehmen, dass man sich vom Berater der 
Weltmarktführer selbst zum Weltmarkt-
führer weiterentwickeln will. „Wir wollen 
das weltweit führende High-Perfor mance-
Beratungsunternehmen werden, das vor-
zugsweise innovative, wachstumsstarke 
und global marktführende Industrieunter-
nehmen bei der Gestaltung ihrer digitalen 
und globalen E2E-Geschäftsprozesslösun-
gen umfassend berät. Wir wollen zum 
Weltmarktführer der Weltmarktführer wer-
den“, heißt es bei cbs.

Warum? Nicht nur, weil dieser Markt 
großes Geschäftspotenzial bietet, sondern 
weil diese Unternehmen hervorragend zu 
cbs passen: Gleiche Philosophie, Mentali-
tät, Kultur, Anspruchshaltung, Gestaltungs-
willen, Innovativität, Strategie. Zudem fin-
den cbs-Berater hier am meisten Spaß und 
Erfüllung dabei, ihrer Leidenschaft zu fol-
gen und das zu tun, was besonders wichtig 
 erscheint: Unternehmensweite digitale 
End-to-End-Geschäftsprozesslösungen – 
„Corporate Business Solutions“ – für die 
SAP-Bestandskunden zu schaffen.

Diese Ausrichtung gehört zu der cbs- 
Gründungsidee und dem einzigartigen Un-
ternehmenskonzept: „Wir wollen seit jeher 
der erste Erfolgspartner mittelgroßer inter-
nationaler Industrieunternehmen sein, die 
folgende typische Eigenschaften für die 
 Hidden Champions mitbringen: Langfristi-
ge strategische Ausrichtung auf einen defi-

nierten Zielmarkt. Ein klarer Kompass. Ab-
solute Kunden- und Leistungsorientierung. 
Hohe Innovationskraft, fachliche Exzellenz, 
der Ehrgeiz eines Qualitätsführers. Eine 
starke Unternehmenskultur, die unterneh-
merisches Denken, offene Kommunikation, 
Verantwortung und Vertrauen in individu-
elle Gestaltungskraft fördert und fordert. 
Das sind die Eigenschaften, die cbs mit sei-
nen Kunden verbindet“, ist das Bekenntnis 
der cbs-Geschäftsführung.

Was ist spezifisch und besonders an dem 
Angebot – gerade für diese Zielgruppe? Was 
sind die besondere Eignung, der Vorteil, der 
Mehrwert für Weltmarktführer? Die Welt-
marktführer haben vieles gemeinsam. Be-
sondere Fähigkeiten sind wichtig. Aber für 
cbs-Kunden zählt auch etwas anderes, das 
nicht zu unterschätzen ist: „Wir arbeiten 
auf der Basis gleicher Werte einfach sehr 
gut und mit hohem Vertrauen langfristig 
zusammen. Stichwort außergewöhnliche 
Kundenorientierung und Partnerschaftlich-
keit. Wir setzen uns für unsere Kunden ein, 
machen ihre Ziele zu unseren Zielen und tun 
alles dafür, diese mit ihnen zu erreichen. 
Das schätzen die Kunden sehr. Wir mögen 
unsere Kunden, arbeiten gern und enga-
giert mit ihnen zusammen und unsere Kun-
den geben uns das zurück. Enge persönliche 
Bindung, gepaart mit hoher Professionali-
tät, da passen die Weltmarktführer und der 
Berater der Weltmarktführer einfach her-
vorragend zusammen.“ Damit bekennt sich 
die cbs-Geschäftsführung zu einem ganz-
heitlichen Ansatz.

Die Analysten von Techconsult haben in 
einer aktuellen Studie diese Wertigkeit er-
hoben und bestätigen damit die Markt-
nachfrage: „Die digitale Entwicklung zeigt, 
wie wichtig Flexibilität und Individualität in 
der IT-Architektur geworden sind. Dieser 
Wandel der digitalen Geschäftsprozesse 
führte in vielen Unternehmen zu einer 
deutlichen Überlastung der IT-Abteilungen. 
Davon sind auch Lösungen der SAP immer 
weiter betroffen. Als Reaktion entwickelt 
sich die SAP-Landschaft zu cloudbasierten 
und anpassungsfähigen Services. Hierdurch 
sollen die Wünsche der Unternehmen er-
füllt und gleichzeitig die Digitalisierung un-
terstützt werden.“ cbs ist ein Solitär in der 
Beratungswelt, dazu die Geschäftsführung 
des Heidelberger SAP-Partners: „Wir liefern 
das Angebot der Großen mit der Kultur und 
Klasse eines Hidden Champions, für einen 

Man kann sagen, dass die 
Uhren und die Herzen bei cbs 

ein wenig schneller schlagen als 
in anderen Beratungshäusern. 

Leidenschaft, gepaart mit 
Technologie- und Prozess-

expertise. Ein starkes Kollegen-
netzwerk und ein Führungsstil, 

der auf Vertrauen setzt. Ein 
spezieller Spirit. Daraus 

resultiert eine besondere Kraft. 
The Power of Orange –

das ist ein zentrales Stück DNA.

The Power of Orange
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Die cbs-Geschäftsführer Stefan Risse, Rainer Wittwen (CEO) und Holger Scheel (von links).
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klar definierten Markt. Ein vergleichbares 
Lösungsportfolio, ein Programmangebot 
für die Business Transformation und die 
methodisch-strukturierte Prägung suchen 
die SAP-Bestandskunden sonst typischer-
weise bei einem globalen Systemintegrator 
– vermissen aber die Wellenlänge: Die stra-
tegische Grundausrichtung, die Kunden- 
und Qualitätsorientierung, die Nahbarkeit 
und Augenhöhe, die Vertrauensbasis, den 
mittelständisch lösungsorientierten Prag-
matismus, die Leidenschaft und Ambition 
für die Sache selbst, die Denke, das Werte-
fundament und die Kultur der Hidden 
Champions. Kleine und mittlere Beratungs-
gesellschaften wiederum haben nicht den 
gesamthaften Antritt und die Augenhöhe, 
den unternehmensweiten Gestaltungsan-
spruch und die methodische Expertise, die 
End-to-End-Lösungskompetenz in der Brei-
te, fokussieren sich eher auf einzelne fachli-
che Nischen und sehen für sich nicht die 
Verantwortung als Generalunternehmer.“

cbs ist der Berater der Weltmarktführer 
und der globale Lieferant ihrer auf SAP- 
Software und Cloud-Technologie basieren-
den Unternehmenslösungen (Corporate 
Business Solutions). Mit einem einzigarti-
gen Komplettangebot für die Unterneh-
menstransformation unterstützt cbs seine 
Kunden ganzheitlich auf ihrem Weg zu ei-
nem globalen Digitalen Unternehmen. 
Doch wie zufrieden sind deutsche Unter-
nehmen mit den eingesetzten SAP Ser-
vices und in welchen Bereichen besteht 
dringender Handlungsbedarf? Das Re-
search- und Analystenhaus Techconsult 
stellte die Ergebnisse des „Professional User 
Rating: SAP Services 2022“ vor und zeigt, 
wie Dienstleister und ihre SAP Services von 
beziehenden Anwenderexperten bewer-
tet werden. Für Unternehmen, besonders 
in der DACH-Region, spielen die Lösungen 
der SAP schon sehr lang eine wichtige Rol-
le. So lang, dass sich groß gewachsene und 
lang etablierte Systeme gebildet haben. 

Doch seit dem Wachstum der Cloud-Tech-
nologien sind auch Servicemodelle rund 
um die Lösungen wichtiger denn je gewor-
den. Hier kommen SAP Services ins Spiel 
und helfen dabei, die IT-Abteilungen aktiv 
zu unterstützen. Das Analystenhaus Tech-
consult hat in diesem Kontext über 60 An-
bieter von SAP Services von Serviceexper-
ten bewerten lassen. Dabei wurden Ser-
vices aus insgesamt sieben Kategorien be-
wertet, die von der Beratung über zwei 
wichtige Funktionsbereiche bis zum Be-
trieb reichen. Die Dienstleister schneiden 
durchwachsen ab, insbesondere im Be-
reich der Serviceportfolios herrscht drin-
gend Nachholbedarf. cbs bietet ein holisti-
sches Angebot, Business Transformation 
as a Service. Den cbs-Lösungskern bildet 
SAP, als nach wie vor de facto und unange-
fochten beste Lösung für betriebswirt-
schaftliche Kernprozesse, ergänzt durch 
Cloud-Software anderer Hersteller, insbe-
sondere auch Salesforce im CX-Umfeld. 
Der cbs-Leitgedanke: „Was ist für unsere 
Kunden die relevanteste und beste 
End-to-End-Lösungsarchitektur zur Digita-
lisierung ihrer Geschäftsprozesse? Auch 
wir folgen den Trends und Veränderungen 

im Markt und haben immer den Ehrgeiz, in 
den Softwarelösungen, die wir beraten, 
der Beste, der Qualitäts- und Innovations-
führer zu sein. Die Welt ist hybrid, das be-
trifft nicht nur die technischen Betriebs-
modelle und den Einzug der Cloud in die 
Software architektur eines Unternehmens, 
sondern vor allem auch auf der Lösungse-
bene die Integration von applikationsüber-
greifenden Geschäftsprozessen zu einem 
optimalen digitalen End-to-End-Geschäfts-
prozess, mit den überzeugendsten Soft-
warewerkzeugen, die unseren Industrie-
kunden zur Verfügung stehen.“

Das cbs-Ziel lässt sich demnach folgen-
dermaßen definieren: Lösungen nicht nur 
konzipieren, sondern global umzusetzen! 
„Wir wollen Lösungen schaffen. Nicht nur 
den Ansatz, das Konzept, sondern das Er-
gebnis liefern und die möglichst passge-
naue, innovative Gesamtlösung ins Werk 
setzen, um Kunden ganzheitlich zu hel-
fen, ihre Geschäftsprozesse unterneh-
mens- und weltweit mithilfe von Busi-
ness-Applikationen zu gestalten. Busi-
ness Transformation as a Service, ganz im 
 holistischen Sinne der SAP-Kundeninitia-
tive „Rise with SAP“. Dazu gehören im 
Kern betriebswirtschaftliche Prozess- und 
Applikationsberatung, Architektur-, Inte-
grations- und Technologieberatung, Daten-
trans formation und Datenmanagement, 
Implementierung und nachhaltiges Lö-
sungsmanagement (BSM) mit kontinuier-
licher Verbesserung.“

Die von Techconsult befragten IT-Ver-
antwortlichen bewerten den geschaffe-
nen Nutzenzuwachs durch den bezogenen 
Service in allen Kategorien hinweg über-
wiegend mit der Note Gut. Einerseits wer-
den die Mitarbeiter, die im komplexen 
SAP-Umfeld beschäftigt sind, durch SAP- 
Partner entlastet und andererseits werden 
durch zusätzliche Enhancements und das 
Know-how der SAP-Partner Services opti-
miert. Zwei wichtige Punkte im Angesicht 

Wir liefern ein Komplett- 
angebot für die Business 
Transformation mit der 
Kultur und Klasse eines 
Hidden Champions.

Holger Scheel, 
cbs-Geschäftsführer

cbs ist der Berater der 
Weltmarktführer und der 
globale Lieferant ihrer auf
SAP-Software und Cloud- 
Technologie basierenden 
Unternehmenslösungen.
Rainer Wittwen, 
CEO bei cbs 
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des Mangels an qualifizierten Mitarbeitern 
und Know-how. Durch den Einsatz von 
SAP Services berichtet jedes zweite Unter-
nehmen von unterstützenden Entschei-
dungsfindungen und von gestiegener Pro-
duktivität. Damit wird der geschaffene 
Servicenutzen in jedem zweiten Betrieb 
mit Gut bis Sehr gut bewertet. Diese Krite-
rien sind überaus wichtig, um eine hohe 
Zufriedenheit beim SAP-Bestandskunden 
zu erreichen. Hier schneiden insbesondere 
die Anbieter in der Kategorie der Applicati-
on Management Service (ERP) besonders 
gut ab. Dort haben 68 Prozent der Service-
bezieher den Service mit Gut bis Sehr gut 
bewertet. Es zeigt die Kompetenzen sowie 
die Etablierung und das Festhalten an den 
bewährten ERP-Systemen der SAP im 
deutschen Markt. Aus den Techconsult-Er-
gebnissen lassen sich jedoch auch Bereiche 
mit Verbesserungsbedarf herauslesen. So 
liegt die durchschnittliche Zufriedenheit 
mit dem Umfang und dem Angebot von 
SAP Services bei 35 Prozent. Hier sorgt die 
Bewertung der Individualisierbarkeit der 
SAP Services noch für die Gesamtnote Be-
friedigend. Der SAP-Standard dominiert 
weiterhin. Abhilfe versuchen die Partner 
mit branchenspezifischen Leistungen zu 
schaffen. Doch den Servicebezieher und 
SAP-Bestandskunden fehlt der Durchblick 
im SAP-Universum. Service Provider müs-
sen die Vorteile ihrer Leistungen stärker 
quantifizieren und den Unternehmen kon-
krete Use  Cases deutlich hervorheben. 
TCO-Analysen und das Aufzeigen konkre-
ter Machbarkeitsanalysen sind ein Muss. 
Hier sind insbesondere die Anbieter von 
SAP Consulting Services gefragt. Nur jeder 
Zweite der IT-Verantwortlichen sieht in 
dieser Service-Kategorie die Provider in ih-
rer strategischen Beratungskompetenz 
gut aufgestellt.

Der S/4-Umstieg ist momentan sicher 
eine auch die allgemeine Diskussion domi-
nierende Sorge der SAP-Bestandskunden. 
Der digitale Kern steht im Mittelpunkt der 
Überlegungen und Ausschreibungen vieler 
Kunden. Dabei ist es wichtig, S/4 nicht iso-
liert zu betrachten, weiß man bei cbs: „Auch 
halten wir wenig von einem unreflektier-
ten, rein technischen S/4-Umstieg mit mini-
maler Ambition. Dazu ist selbst ein solcher 
Umstieg meist zu teuer und viele Kunden 
tun sich schwer, ihn dem Vorstand und sich 
selbst plausibel betriebswirtschaftlich zu 
begründen. Erst als Baustein einer umfas-
senden Digitalisierungs-Roadmap, unter 
Bewertung aller relevanten Alternativen, 
kann das sinnvoll sein.“ Man möchte einen 
Digitalisierungsvorsprung erzielen. Zeit ist 
der kritische Faktor. Es dauert lang, den di-

gitalen Kern auch wirklich global zur Verfü-
gung zu stellen. Das ist ein Anachronismus, 
der wehtut. Zumal es moderne Referenz-
methoden gibt, die dieses Problem adres-
sieren und speziell für die digitale Transfor-
mation im SAP-Umfeld gemacht sind. Das 
Ziel: Die Verbindung von umfassender Am-
bition mit schneller Wertschöpfung. Das 
Wertversprechen ist Geschwindigkeit. Es 
ermöglicht dem Kunden den Sprung in die 
„Intelligent Enterprise“. Damit kann ein 
veritabler Digitalisierungsvorsprung er-
reicht werden. Die von Techconsult befrag-
ten IT- und SAP-Verantwortlichen sind ins-
gesamt mit den bezogenen SAP Services 
zufrieden. Die Weiterempfehlungsrate der 
SAP-Partner auf Serviceebene liegt bei 
durchschnittlich 65 Prozent und auf Anbie-
terebene durchschnittlich bei 58 Prozent. 
Zukünftig rüsten die SAP und das Partner-
netzwerk weiter auf. Besonders S/4, das als 
Nachfolger der altbewährten SAP-ERP-Sys-
teme folgt, wird als Wegbereiter in die digi-
tale Zukunft gesehen. Auch hat SAP schnell 
den Weg in die Cloud gefunden und ermög-
licht zukünftig Skalierbarkeit und Flexibili-
tät in der Implementierung. Dies wird 
durch das Konzept „Rise with SAP“ im ge-
samten Partnernetzwerk weitergetragen. 
Wie sich die Services und die Zufriedenheit 
in den Unternehmen in Zukunft entwi-
ckelt, wird jährlich in dem von Techconsult 
durchgeführten Projekt „Professional User 
Rating SAP Services“ vorgestellt.  Bei cbs 
entsteht ein maßgeschneidertes „Rise with 
SAP“ für die Weltmarktführer, passend zu 
ihrer typischen Mentalität und Kultur, als 
ganzheitliche Business Transforma tion as a 
Service, mit Blick auf Praktikabilität und 
schnelle Wertschöpfung, eben „Fast 
Value“: „Wir beraten mit dem Anspruch, 
eine innovative digitale Gesamtlösung für 
unsere Kunden zu gestalten und zu liefern. 
Wir denken in die Zukunft und weit über 

S/4 als Applikation und den S/4-Umstieg 
hinaus. Wir sehen uns als Erfolgspartner 
für die  erfolgreiche digitale Business 
Transfor mation insgesamt. Es geht auch 
um mehr als S/4. Unsere Kunden suchen 
den Weg  und das Zielbild für die End-to-
End-Geschäfts prozess plattform der Zu-
kunft, den Bauplan für das globale, digitale, 
intelligente Unternehmen und die beste 
umsetzbare Roadmap in die innovative 
Corporate Business Solution 2030. Das ist 
nicht einfach, aber das Salz in der Suppe 
und unsere spezifische Kompetenz und 
Passion.“ Dazu braucht es Weitblick und 
eine gute Portion Pragmatismus, den aus 
Erfahrung gestärkten Sinn für das Machba-
re. Notwendig ist eine mindestens mittel-
fristige Perspektive. Die Rückbindung an 
strategische Unternehmensziele und 
Schlüsselherausforderungen ist wichtig. 
Zusammenfassend heißt es in der cbs-Ge-
schäftsführung: „Die Weltmarktführer 
treibt allesamt die Erhöhung der globalen 
Steuerungskompetenz um, die Vereinheit-
lichung und Verschlankung von Strukturen 
und Prozessen. Mit unserem integrierten 
Lösungsangebot ONE Finance schaffen wir 
beispielsweise bei sehr vielen Kunden die 
Grundlage dafür, im Zuge des Umstiegs 
nach S/4, noch im ECC oder nach der S/4-
Erst imple-mentierung. Die Kunden inves-
tieren in ihre Digitalisierungsagenda, 
möchten digitale Technologie-Innovatio-
nen für ihre Prozesse und neue Geschäfts-
modelle nutzen. Dazu muss die gesamte 
Zielarchitektur in den Blick. Es geht um die 
Gestaltung der unternehmensweiten Pro-
zesslandschaft und eine nachhaltige Un-
ternehmenslösung für die nächsten fünf 
bis zehn Jahre.“

Der cbs-Leitgedanke: Was ist 
für unsere Kunden die beste 
End-2-End-Lösungsarchitek-
tur zur Digitalisierung ihrer 
Geschäftsprozesse?

Stefan Risse,
cbs-Geschäftsführer 

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 71

Dieser Text entstand in enger Zusammenarbeit und auf Vorschlag von cbs. Alle Zitate stammen von cbs. Ergänzt wurde der Text 
mit einem Beitrag der Analysten von Techconsult. Die E-3 Redaktion dankt den mitwirkenden Personen für ihr Engagement.
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Klarer Kompass, absolute Kundenorientierung

Berater der Weltmarktführer
Der Ehrgeiz, der Beste zu sein: cbs hat sich die Hochleistungskultur 
der Topunternehmen aus der Fertigungsindustrie zu eigen 
gemacht und sehr erfolgreich umgesetzt.

D
ie Innovationszyklen werden für Un-
ternehmen in der Industrie immer 
kürzer – vor allem bei digitalen Inno-

vationen. Durch Unternehmenswachstum 
und neue Marktanforderungen müssen 
sich Global Player permanent verändern. 
Ständig gilt es gewachsene Strukturen, 
Prozesse und IT-Systeme zu optimieren. Im 
internationalen Wettbewerb können sie 
nur bestehen, wenn sie mit einem agilen 
Beratungspartner zusammenarbeiten, der 
ihre Prozesswelt versteht und schnell pas-
sende Lösungen mit Mehrwert entwickeln 
und ausrollen kann.

Auf Augenhöhe

cbs hat sich bewusst die Hochleistungskul-
tur der Weltmarktführer zu eigen gemacht 
– und das bereits von Anfang an, seit der 
Gründung im Jahr 1995. „Es ist leichter, in 
ambitionierten strategischen Projekten 
produktiv zusammenzuarbeiten, wenn 
man das gleiche Anspruchsdenken hat“, 
weiß CEO Rainer Wittwen. Langfristige 
strategische Ausrichtung auf einen defi-
nierten Zielmarkt. Ein klarer Kompass. Ab-
solute Kunden- und Leistungsorientierung. 
Hohe Innovationskraft, fachliche Exzellenz, 
der Ehrgeiz eines Qualitätsführers. Eine 
starke Unternehmenskultur, die unterneh-
merisches Denken, offene Kommunikation, 
Verantwortung und Vertrauen in individu-
elle Gestaltungskraft fördert und fordert. 
Das sind die Eigenschaften, die cbs mit sei-
nen Kunden verbindet. 

Rund 70 Prozent der europäischen Welt-
marktführer aus der Fertigungsindustrie 
sind cbs-Kunden. Sie kommen aus Maschi-
nen- und Anlagenbau, Automotive, Che-

mie, Pharma, Life Science und Medizintech-
nik. Dazu gehören so namhafte Global 
Player wie Claas, Roche, Schott, MAN, ZF 
Friedrichshafen, Mann und Hummel, Salz-
gitter, thyssenkrupp, dormakaba, Trumpf, 
B. Braun, Krones und Hella. 

„Die Beziehungen sind immer partner-
schaftlich, oft über Jahre gewachsen und 
gehen über einzelne Projekte hinaus“, er-
klärt Wittwen. Was die Firmen schätzen, ist 
das einzigartige Lösungsportfolio, das die 
Herausforderungen der Kunden zu Prozes-
sen und Betriebswirtschaft, zu Digitalisie-
rung und Technologien umfassend bedient. 

„Wir begegnen uns immer auf Augenhö-
he. Das heißt, wir machen die Herausforde-
rungen des Kunden zu unserer eigenen Auf-
gabe. Das schafft eine besondere Nähe. Das 
kurzfristige Erreichen unserer eigenen wirt-
schaftlichen Ziele steht nicht im Vorder-
grund“, präzisiert cbs-Geschäftsführer Hol-
ger Scheel. Industriekunden erkennen, dass 
es das Ziel ist, Projekte nicht einfach abzu-
wickeln, sondern etwas zu verändern und 
nachhaltig zu verbessern.

Das wiederum setzt allerdings eine be-
sondere Flexibilität und die Bereitschaft für 
Innovationen voraus. Genau das hat cbs 
laut Scheel schon immer ausgezeichnet 
und das gilt auch für die Weltmarktführer: 
„Neue Ideen werden konsequent umge-
setzt. Geschäftsprozesse sind nicht in Stein 
gemeißelt und werden bei Bedarf schnell 
und unkompliziert verbessert oder ausge-
lagert. Durch flache Hierarchien herrscht 
ein reger Informations- und Wissensaus-
tausch, sodass alle unsere Berater das kom-
plette Know-how von cbs zur Verfügung 
haben. Jeder Mitarbeiter trägt so seinen 
Teil zum Unternehmenserfolg bei.“

cbs-Geschäftsleitung (v. l.): Holger Scheel, Oliver Dorsner, Rainer Wittwen, Jürgen Remmert, 
Benjamin Krischer, Markus Geib, Stefan Risse, Henning Krug, Michael Hertel.

BPI und Governance

Werkzeuge
cbs kombiniert eigens 
entwickelte und bewährte 
Methodenbausteine.

Die S/4-Transformation benötigt für 
Brownfield-, Greenfield- und SDT-Pro-
jektansätze unterschiedliche Werkzeu-
ge, um den Einfluss auf die Organisation 
transparent und steuerbar zu machen. Je 
mehr SAP-Bestandskunden zu Selective 
Data Transition (SDT) und Greenfield 
tendieren, desto mehr gewinnt diese 
Komponente an Bedeutung. Funktionen 
in Systemen und Applikationen verän-
dern sich und eröffnen neue Chancen für 
die Geschäftsabläufe. Prozesskosten-
treiber und -komplexität können durch 
den Einsatz neuer Techniken wie Process 
Mining, RPA und Machine Learning iden-
tifiziert und reduziert werden. Durch Ein-
satz von Fiori und UI5 bekommen An-
wender eine bessere Sicht auf die wichti-
gen Informationen und Entscheidungs-
möglichkeiten im Prozess. Das hat einen 
großen Einfluss auf die Aufgaben und 
Rollenbeschreibung des zukünftigen 
Mitarbeiters. All diese Faktoren steigern 
somit den Bedarf, Veränderungen früh 
in den Projekten zu erkennen, zu adres-
sieren und im Rahmen der Projekte zu 
begleiten. Hier setzt cbs auf bewährte 
Werkzeuge wie Change Impact und Sta-
keholder-Analysen, um Zusammenhän-
ge zwischen Ablauf- und Aufbauorgani-
sation zu erkennen und Auswirkungen 
auf den Aufbau der Organisation sicht-
bar zu machen. Im Rahmen der Projekt-
vorbereitung erscheint wichtig, dass mit 
dem Thema Business- und IT-Gover-
nance früh begonnen wird, um die Trans-
formation und Veränderung im Projekt 
auf die richtigen Personen und Rollen zu 
verteilen und mit den richtigen Manda-
ten auszustatten. Dieser kritische Schritt 
im Projekt erfordert in der Regel ein sehr 
hohes Maß an Managementinvolvie-
rung. Hier gilt die Faustregel „Je höher 
der Bedarf an Transformation und Ver-
änderung (Green), desto stärker müssen 
Management und die Organisation Teil 
der Projekte sein“. Bei allen Werkzeugen 
ist ein wichtiger Faktor, dass jeder 
SAP-Bestandskunde eine gewisse Einzig-
artigkeit mit sich bringt und somit diese 
Vorbereitung, Analyse und Ableitung der 
Maßnahmen für die Aufbau- und Ab-
lauforganisation mit Kunden sehr indivi-
duell ausgestaltet werden müssen.

COVERSTORY
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Vorzeigeprojekte

Leitsterne für die SAP Industry Community 
Eine globale S/4 Business Transformation mit hohem Ressourceneinsatz für die Organisation? 
Undenkbar. Wertvolle Zeit sparen und einen Digitalisierungsvorsprung erzielen – das ist die Maxime. 

D
er Technologiekonzern Schott ist jetzt 
ein Vorreiter der Digitalisierung. Beim 
Umstieg auf S/4 Hana entschied sich 

der Global Player aus Mainz für einen ganz-
heitlich selektiven Ansatz und nutzte die 
Chance, die Unternehmensplattform in 
kurzer Zeit auf ein neues inhaltliches Ni-
veau zu heben: globale Standardisierung, 
Datenharmonisierung und Digitalisierung 
der Prozesse, ohne auf umfassende Inno-
vationen zu verzichten. Der selektive Pro-
jektansatz wurde so zum Business Enabler 
der digitalen Transformation. Erst durch 
ihn wird ein so ambitioniertes Projekt wie 
bei Schott betriebswirtschaftlich darstell-
bar, inhaltlich realisierbar und technisch 
überhaupt möglich.

Fast Value  

„Wir haben hier mit Selective all das umge-
setzt, wovon viele Industrieunternehmen 
im Greenfield träumen“, stellt Sebastian 
Hellmann klar. Er ist Consulting Director 
bei cbs. Das Motto: Fast Value – kurze Pro-
jektlaufzeit, umfassender Mehrwert. Die-
ser Ansatz ist die zeitgemäße, betriebs-
wirtschaftlich optimierte Form der Neu- 
implementierung. Fast Value kombiniert 

Business  Transformation, Neugestaltung 
von Geschäftsprozessen, den Aufbau von 
globalen Strukturen und softwaregestütz-
te, selektive Datentransformation mit agi-
len Methoden.

Holistischer Ansatz 

Oliver Dorsner, Mitglied der Geschäftslei-
tung: „Der selektive Ansatz wird vielfach 
nur technisch interpretiert, auf Daten-
migration reduziert und als angereicherte 
Brownfield-Variante verstanden. Für uns 
ist der selektive Ansatz das Schlüsselele-
ment einer holistischen Vorgehensweise 
und so die Referenzmethode der Digitali-
sierung: ein Digital Greenfield, das die 
SAP-Anwenderindustrie schnell und sicher 
in die neue Realität des Intelligent Enter-
prise führt.“  

Auch der Viessmann Group mit Stamm-
sitz im nordhessischen Allendorf gelang 
mit Selective ein Innovationssprung. Der 
weltweit führende Hersteller von Ener-
giesystemen hat eine komplett neue digi-
tale Zukunftsplattform implementiert. 
Das Gesamtprojekt wurde in nur 18 Mona-
ten abgeschlossen. „Ein langwieriges Un-
ternehmensprojekt über fünf und mehr 

Jahre hätten wir uns nicht leisten können. 
Die S/4-Hana-Transformation ist für einen 
Global Player wie Viessmann ein unter-
nehmenskritisches Zukunftsvorhaben von 
strategischer Bedeutung. Es ist daher ein 
Quantensprung, wenn sich so ein Vorha-
ben in kürzester Zeit und zu einem Bruch-
teil der Kosten realisieren lässt“, erklärt 
Harald Dörnbach, Geschäftsführer Viess-
mann IT Service. 

Mit dem neuen Kundenprogramm 
„Rise with SAP“ finden immer mehr 
 Kunden den Weg in die Cloud. Wie etwa 
 Phoenix Con tact E-Mobility, der Lade-
technikspezialist für E-Autos. Um die 
weltweit stark wachsende Nachfrage zu 
befriedigen, baute man eine neue Pro-
duktion in Polen auf. Phoenix entschied 
sich für die Einführung der S/4 Hana Cloud 
Essentials Edition. Für Unternehmen, die 
häufig sehr schnell skalieren und ihre Sys-
teme an neue Prozesse anpassen müssen, 
bietet die Cloud-Lösung die nötige Flexi-
bilität. Der Umstieg in die S/4-Cloud in 
Polen war ein richtungsweisendes Pilot-
projekt für das ganze Unternehmen – die 
deutsche Zentrale der E-Mobility wird in 
Kürze folgen und ebenfalls cloudbasiert in 
die neue SAP-Welt umsteigen. 

Rückblick auf den DSAG-Jahreskon-
gress 2019: cbs und SAP präsentie-
ren gemeinsam das erste globale 
SDT-Projekt beim Energiesystem-
hersteller Viessmann. Die SAP-Key-
note mit Vorstand Thomas Sauer-
essig, Rainer Wittwen, CEO cbs, 
Harald Dörnbach, Geschäfts führer 
Viessmann IT Service GmbH, und 
SAP-CEO Christian Klein 
(von links, Foto: DSAG).
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V
om deutschen Start-up zum Global 
Player. In den vergangenen 26 Jahren 
hat sich viel getan. cbs startete mit zwei 

ehemaligen SAP-Beratern in einem kleinen 
Büro im Süden von Heidelberg, im Jahr 2022 
werden es knapp 1000 Mitarbeiter, die rund 
um den Globus verteilt für cbs arbeiten. Die 
Unternehmensberatung agiert als globale 
Plattform mit starken, eigenständigen 
Niederlassungen in Wien, Barcelona, Hel-
sinki, Philadelphia, Singapur und Kuala 
Lumpur. In allen relevanten Regionen ist 
man vertreten – cbs beliefert die Kunden 
global und lokal vor Ort. Daneben wird die 
internationale Beratungsorganisation 
durch ein belastbares globales Partner-
netzwerk ergänzt. Das starke regionale 
Wachstum basiert auf viel unternehmeri-
scher  Eigenverantwortung, gestützt auf 
die globale cbs-Vision 2025. 

„Unsere Kunden sind die namhaften 
Konzerne und Weltmarktführer aus der 
Fertigungsindustrie mit Hauptsitz im 
DACH-Raum, sie sind überall in der Welt 
aktiv – entsprechend sind wir als Global 
Player auch auf allen Kontinenten zu Hau-

se, um diese Kunden umfassend zu beraten 
und global einheitliche End-2-End-Prozesse 
für ihre speziellen Bedürfnisse zu entwi-
ckeln“, erklärt cbs-Geschäftsführer Stefan 
Risse. Es ist ein Leistungsversprechen, das 
die Kunden honorieren. 

Dass man hier den richtigen Weg ein-
geschlagen hat, beweist cbs in Amerika. 
Dort hatte cbs schon viele Jahre erfolg-
reich Projekte abgewickelt, als im Som-
mer 2017 die Gründung einer lokalen Ge-
sellschaft und der Start erfolgten. Mitte 
des Jahres werden es bereits 80 Berater 
sein, die eine starke lokale SAP-Consul-
ting-Organisation bilden. cbs ist im nord-
amerikanischen Markt angekommen, hat 
die Zusammenarbeit mit namhaften Part-
nern weiter ausgebaut und berät längst 
große Industriekunden aus USA, Mexiko 
und Kanada. „Wir sehen einen starken An-
stieg an Projekten und eine wachsende 
Nachfrage nach Transformationen zur 
‚ONE Corporation on SAP S/4 Hana‘. Ge-
fragt sind auch Leistungen im Rahmen 
von globalen Harmonisierungen, Rollouts 
und S/4- Migrationen sowie Themen wie 
Post Merger Integration, Carve- outs und 
ONE Finance“, berichtet Lorenz Praefcke, 
CEO der amerikanischen Niederlassung.

Premium-Berater
 

Darüber hinaus gibt es ein großes Interesse 
an den Themen Application Management 
Services (AMS) und E-Invoice World Cloud 
(Komplettpaket für die Kommunikation mit 
den Steuerbehörden). „Wir liefern unsere 
Projekte mit lokalen Beratern, wollen hier 
kontinuierlich weiterwachsen und uns ge-
zielt als Premium-Berater für Landscape 
Transformation, lokale SAP Rollouts und 
SAP AMS positionieren“, erläutert Praefcke. 

Ganz anders, aber nicht weniger erfolg-
reich ist die Situation rund 15.000 Kilome-
ter weiter östlich. cbs hat das Marktpoten-
zial in der APAC-Region erkannt und dort 
mehr als ein klassisches Offshore Delivery 
Center aufgebaut – Zentrale in Kuala Lum-
pur, Regional Hub in Singapur. Deutsch-
sprachiges Management vor Ort, hohe 
Qualitätsstandards, enger, stetiger Aus-
tausch mit den cbs-Einheiten in Europa. 
Die Beratungsmannschaft hat sich zuletzt 
verdoppelt und die 100 Mitarbeiter längst 

überschritten, ist sehr engagiert und un-
terstützt cbs-Projekte weltweit. „Wir ha-
ben es geschafft, schnell neue, hochquali-
fizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu 
binden, wir verzeichnen hohe und kontinu-
ierliche Zuwachsraten, auch durch unsere 
Werte und die besondere cbs-Kultur als 
Arbeitgeber“, sagt Niederlassungsleiter 
Holger Bock.

S/4 ist der Treiber

Der Markt, die Kultur, die Herangehenswei-
se – alles ist hier ein wenig anders. Doch 
ähnlich wie im Kernmarkt sind auch hier die 
S/4-Hana-Transformationen der Kerntrei-
ber. „Wir arbeiten für DACH-Kunden im 
Rahmen ihrer regionalen Projektaktivitä-
ten, für lokale Firmen und als Premi-
um-Offshore-Dienstleister“, so Bock. „Au-
ßerdem nehmen die Projekte in China und 
Japan jetzt stark zu.“ Das cbs-Office in Tokio 
wurde im Dezember eröffnet, die Nieder-
lassung in Schanghai soll im April folgen.  

Wachstumsmärkte USA und Asien

Global Player
Die Industriekunden aus der Fertigungsindustrie sind überall in der Welt aktiv – entsprechend ist cbs 
mit Offices auf allen Kontinenten präsent und beliefert die Kunden global und lokal vor Ort. 

Wir arbeiten für DACH-Kunden 
im Rahmen regionaler Projekt- 
aktivitäten und als Premium- 
Offshore-Dienstleister.
 
Holger Bock, 
Managing Director cbs APAC 

Globale Harmonisierungen, 
Rollouts und S/4-Migrationen 
sowie Post Merger Integration, 
Carve-outs und ONE Finance 
sind gefragt.

Lorenz Praefcke, 
CEO cbs America 
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Unternehmenskultur

The Power of Orange
cbs – das sind an die tausend Mitarbeiter weltweit, deren Engagement und Leidenschaft 
ihresgleichen suchen.  „Work hard – play hard“ gilt beim Berater der Weltmarktführer.  

C
bs verbindet seit jeher Experten und 
bietet ihnen eine Plattform, auf der sie 
sich austauschen und stetig weiter-

entwickeln können. Dazu erhalten sie so 
viel Gestaltungsfreiraum und Vertrauen 
wie möglich, damit jeder Mitarbeiter sich 
selbst verwirklichen und sein Wissen stetig 
weiter vertiefen kann. 

Willenskraft und Ausdauer

Die „Power of Orange“ rührt aber auch von 
unbändiger Willenskraft her. „Manchmal 
bin ich sprachlos, wenn ich sehe, dass Be-
rater in unseren Projekten so lang nicht lo-
ckerlassen, bis das Problem lokalisiert und 
gelöst wurde. Wenn dann Projektleiter 
von Kunden auf mich zukommen und mir 
sagen, dass ihre Erwartungen übertroffen 
wurden, dann erinnert mich das an die An-
fangstage von cbs. Genau das war unser 
Antritt. Wir wollten immer Erwartungen 
übererfüllen. Dass dieser Spirit und diese 
Energie auch noch nach über 25 Jahren 
spürbar sind und uns tragen, macht 
mich sehr stolz“, erzählt CEO Rai-
ner Wittwen.  

 Nicht verlernt hat das 
Unternehmen auch sei-
ne Feierkultur. „Work 
hard – play hard, das 
trifft es glaube ich 
ganz gut“, so Ge-
schäftsführer 
Holger Scheel. 
„Wir erwarten 
sicherlich viel, 
was den per-
fekten Ablauf 
eines Projekts 
angeht.    Grund 
genug für uns, 
auch mal fünfe 
gerade sein zu 
lassen.“ „Unsere 
Partys sind schon 
etwas Besonderes. 
Wenn die Tanzfläche 
auch um zwei Uhr noch 
proppenvoll ist, zeigt das 
schon, dass wir auch ganz 
gut feiern können“, ergänzt Vic-
toria Spannagel, Leiterin HR-Ma-
nagement. Feiern sind Ladestationen 

für „Hybrid-Workers“. Das sind Menschen, 
die außer Gehalt, Firmenfahrzeug und Lap-
top den emotionalen Mehrwert und die 
regelmäßigen Community-Treffen auf Au-
genhöhe brauchen, um ihre „volle System-
leistung“ zu entwickeln. Diese Tatsache 
und die Rahmen bedingungen von cbs zie-
hen jedes Jahr  viele neue Kollegen an. Der 
Mix aus Exper tentum, Technik, Netzwerk 
und das Arbeiten für Weltmarktführer sind 
attraktiv am Markt.  

Unschlagbares Team

Tanja Ott, Consulting Director im Bereich 
Technologie: „cbs – das sind professionelle 
und starke Persönlichkeiten, die gemein-
sam ein unschlagbares Team formen. Je-
der mit seinem individuellen Charakter 
und Wissen. Wir müssen uns nicht verstel-
len und können tun, was uns erfüllt und 
Spaß macht.“ Menschen, die Verantwor-

tung übernehmen möchten, finden hier 
genau die richtige Plattform. „Ich kann nur 
jedem jungen wie auch erfahrenen Berater 
raten, bei cbs reinzuschauen. Zum einen ist 
es nicht ungewöhnlich, dass Teilnehmer ei-
nes Traineejahrgangs heute in der Ge-
schäftsleitung sitzen, und zum anderen 
hat bereits eine Vielzahl von Experten am 
eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, 
endlich den Rückenwind und das Vertrau-
en zu bekommen, um die nächste Karrie-
restufe zu zünden“, weiß Geschäftsführer 
Stefan Risse, der seit 20 Jahren an Bord ist. 

 Man merkt schnell, dass hier die Uhren 
und die Herzen ein klein wenig schneller 
schlagen als in anderen Beratungshäusern. 
Leidenschaft, gepaart mit Technologie- 
und End-2-End-Prozessexpertise. Ein star-
kes Kollegennetzwerk und ein Führungs-
stil, der auf Vertrauen setzt. Power of 
Orange? Definitiv kein Werbeslogan, son-
dern ein zentrales Stück DNA.   
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Kundenlösungen für die Zukunft

Mit neuen Technologien und 
viel Innovationsenergie  
Ohne Erneuerung sind Wettbewerbsvorsprünge nicht denkbar. cbs sieht sich als Innovationspartner der 
Weltmarktführer und hat sich zum Ziel gesetzt, neue Chancen frühzeitig zu erkennen und zu nutzen.   

S
üdamerika ist bekannt für besonders 
komplexe legale Anforderungen. Dass 
heute kein cbs-Kunde mehr Angst vor 

einer SAP-Einführung und dem Betrieb der 
Systeme in Brasilien haben muss, ist dem 
Innovationsgeist einiger Berater zu verdan-
ken, die Ende der 90er ihre ersten Projekte 
in Rio und São Paulo starteten. Sie nahmen 
die Lösung „Nota Fiscal Eletrônica – Nfe“ 
der SAP auf und entwickelten daraus eine 
speziell zugeschnittene Cloud-Lösung für 
die Behördenkommunikation. Daraus ent-
stand später das cbs-Erfolgsprodukt E-In-
voice-World-Cloud. Das Rundum-sorglos- 
Paket bietet automatische, End-2-End-inte-
grierte B-2-G-Lösungen für 15 Länder, viele 
weitere sind in Planung. Inzwischen wur-
den mit der Cloud-Lösung bereits 4,7 Milli-
onen Transaktionen weltweit abgewickelt. 

First Mover

„Unsere Idee ist es, aus frühen Produkt-
ideen der SAP marktgerechte neue Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln und so neue 
Lösungen für die Anforderungen der Welt-
marktführer nutzbar zu machen. Diese 
können dann nachhaltig weiterentwickelt 
werden“, erklärt Markus Geib, Mitglied der 
Geschäftsleitung. 

Neue Techniken, Geschäftsmodelle, Kon-
zepte und Methoden zu erschließen, um 
hochinnovative Kundenlösungen zu schaf-
fen, ist ein Ursprungsantrieb von cbs. Seit 
jeher stehen Innovationen im Mittelpunkt 
der Ambitionen. „Sie geben unserem Un-
ternehmenskonzept die Schubkraft. Der 

Hunger auf Neues, die Lust, sich Neues an-
zueignen, verbunden mit der Suche nach 
Lösungen, mit Leidenschaft für die Sache 
selbst und dem Ehrgeiz, etwas Besonderes 
daraus zu machen, stecken uns in den Ge-
nen“, betont CEO Rainer Wittwen.  

Grenzen verschieben

Technologien, betriebswirtschaftliche Kon-
strukte und maßgeschneiderte Methoden 
sind nur die Zutaten. Das Entscheidende ist 
der Wirkstoff, der sie verbindet und in Gang 
setzt. „Die Innovationsenergie unserer Be-
raterinnen und Berater ist es, die uns als cbs 
wirklich nach vorn bringt“, so Geib.  

Die Geschichte von cbs ist auch die Ge-
schichte dieser Innovationsenergie. Seit 
über 25 Jahren pusht sie die Berater, die He-
rausforderungen der Kunden zukunfts-
orientiert, kreativ gestaltend und nachhal-
tig zu lösen.  

Beispiel: ONE Finance – cbs hat ein Lö-
sungspaket und den dazu passenden, holis-
tischen Beratungsansatz entwickelt, der 
Industriekonzernen den Schritt aus hetero-
genen Strukturen, Prozessen und Syste-
men in die Intelligent Enterprise auf Basis 
eines global harmonisierten, digitalen Fi-
nanz- und Rechnungswesens unter S/4 
Hana ermöglicht. 

Beispiel cbs ET Enterprise Transformer 
und Selective Data Transition (SDT) nach 
S/4 Hana: Was in den 90ern einst als 
R/2-R/3-Migration in enger Zusammenar-
beit mit SAP begann, ist heute sowohl ein 
Schlüsselelement im einzigartigen Kom-

plettportfolio als auch ein eigenständiges 
Service- und Software-Geschäft für holisti-
sche Transformationslösungen. Selective 
ist dabei von SAP längst zum globalen Stan-
dard erklärt und hat seine Marktreife in au-
ßergewöhnlichen Pionierprojekten der Fer-
tigungsindustrie unter Beweis gestellt. 

Beispiel myleo/dsc der cbs-Tochter leo-
gistics: Mithilfe von Echtzeitdaten verein-
facht die Cloud-Plattform das Transport-
management in einer Process-as-a- 
Service-Lösung. Sie verbindet Produzen-
ten, Lieferanten, Lager und Speditionen 
und erschafft so ein ganzheitliches Sup-
ply-Chain-Netzwerk. 

Was bedeutet Innovativität für große, 
internationale Industriekunden, die ihr 
Geschäft zu einem Gutteil mit SAP-Soft-
ware betreiben? Jürgen Remmert, Mit-
glied der Geschäftsleitung: „Unsere Kun-
den stehen vor der großen Aufgabe der 
digitalen Transformation und müssen die-
se erfolgreich in ihr Unternehmensziel-
bild, die globale End-to-End-Geschäfts-
prozessplattform der Zukunft, einbringen. 
Diese Verbindung zu schaffen ist eine reiz-
volle Aufgabe.“ 

E2E ohne Medienbrüche

Digitale End-to-End-Geschäftsprozesse 
schaffen, das bedeutet: Prozesse digitali-
sieren, Medienbrüche eliminieren, sie opti-
mieren und verschlanken. Es gilt die Poten-
ziale von Cloud Computing, Big Data, KI 
und Robotik in Geschäftsprozesse einflie-
ßen zu lassen. Der Trend ist es, neue Prozes-

Henning Krug, 
Mitglied der Geschäftsleitung 

Markus Geib, 
Mitglied der Geschäftsleitung 

Jürgen Remmert, 
Mitglied der Geschäftsleitung  
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se für vernetzte Geschäftsmodelle zu 
schaffen: Pay per Use, Predictive Main-
tenance, Integrated Business Planning, 
MRP live, Margin Analysis. Digitale, daten-
getriebene Innovationen verändern die 
Praxis: Künftige IT-Systeme machen dem 
Nutzer aktiv Vorschläge, das Push-Prinzip 
ersetzt den Pull, eine neue User Centricity 
verändert Perspektiven, der Trend zur Ga-
mification verändert die Geschäftsprozess-
kultur und die Art der Problemlösung. 

Thinktank

„Die Unternehmen stecken in einem per-
manenten Umbauprozess. Keiner kann vo-
raussagen, wie das Geschäft in fünf oder 
gar zehn Jahren aussieht. Daher muss man 
seine IT-Systeme so ausrichten, dass sie 
maximal flexibel und agil sind, um auf 
schnelle Veränderungen im Markt, auf 
neue Wettbewerber reagieren zu können. 
Dafür sind wir der richtige Partner“, weiß 
Consulting Director Henning Krug.  

Business Technology Platform

Die SAP Business Technology Platform 
(BTP) ist die strategische Basis für Innovati-
onen. „Als First Mover arbeiten wir bereits 
seit 2015 mit der BTP und haben ein Jahr 
darauf auch schon erste Kundenprojekte 
gestartet. Mittlerweile haben wir mehr als 
100 Apps live gesetzt – unter anderem für 
Dax-Konzerne wie Henkel, Merck und 
Brenntag“, berichtet Consulting Director 
Karsten Kötter. Wir engagieren uns in der 
DSAG, zwei meiner Kollegen sind vor Kur-
zem zu den Sprechern der neuen DSAG-Ar-
beitsgruppe BTP gewählt worden. Auch im 
Arbeitskreis „UI/UX-Technologien“ stellen 
wir den Sprecher. Auch daran sieht man: 
Bei innovativen Themen geht cbs voran. 

 Angebot für den CDO

„Innovationen sind kein Selbstzweck. Sie 
müssen beim Kunden ankommen. Sie 
müssen Lösungen werden“, sagt Kötter. 
Ein Anspruch, der sich aus den Kundenan-
forderungen ableitet. Die digitale Trans-
formation der cbs-Kunden ist eine viel-
schichtige und interdisziplinäre Aufgabe, 
die in den Unternehmen heute noch nicht 
ganzheitlich genug gelingt. Das ist nicht 
einfach. „Wir glauben, dass ein spezifi-
scher übergreifender Unternehmensan-
satz für SAP-Kunden entwickelt werden 
muss, der dem iterativen Prozess der Digi-
talisierung des Unternehmenszielbilds 
mehr Führung und Konkretion verleiht. 
Gegenwärtig arbeiten wir an einem sol-
chen Angebot für den Chief Digital Of-
ficer“, so CEO Rainer Wittwen. 

Erfolgsgarant

Transformationssoftware 
für die Intelligent Enterprise 
Große SAP-Kunden mit komplexen Systemlandschaften haben 
ambitionierte Ziele. Softwaregestützte Umstiegsverfahren sind 
der Schlüssel für das Gelingen der digitalen Transformation.  

Komplex, kaum zu beherrschen, teuer, 
endlos lang – diesen Gefahren begeg-
nen große Umbauprojekte häufig. Mer-
gers und Acquisitions, Restrukturierun-
gen, der globale Umstieg auf S/4: Viele 
Unternehmen, die ihre IT-Landschaft 
modernisieren und ihre SAP-Systeme 
zukunftsfähig gestalten möchten, ha-
ben dies leidvoll erfahren. 

Softwaregestützte Transformatio-
nen zeigen, dass es auch anders geht. Sie 
lösen ein Kernproblem, das gerade gro-
ße SAP-Kunden mit komplexen Multi-
systemwelten haben. „Sie bringen die 
notwendige Innovationsgeschwindig-
keit“, meint Benjamin Krischer, Ge-
schäftsleitungsmitglied und Global 
Head of Landscape Transformation bei 
cbs. Damit ermöglichen sie einen schnel-
len und sicheren Umstieg ins Intelligen-
te Unternehmen. „Die neue Benchmark 
für die digitale Transformation im SAP- 
Umfeld ist ein smarter Lösungsweg: 
softwaregetriebene Transformation als 
minimal-invasiver Eingriff.“ Das laufen-
de Geschäft wird nicht beeinträchtigt, 
Fachbereiche werden entlastet und es 
entstehen keine Umsatzausfälle durch 
die Umstellung. Zugleich bringt sie Si-
cherheit. Hohe technische Automatisie-
rung erhöht die Qualität. Geführt durch 
Beratung werden holistische und maß-
geschneiderte Kundenlösungen mög-
lich. „Komplexe Aufgaben lassen sich so 
beherrschen, ambitionierte Ziele kön-
nen tatsächlich realisiert werden. Wir 
nennen das Intelligent Enterprise Trans-
formation“, erläutert Senior-Managerin 
Nina Seiler. 

Herzstück der Lösung ist dabei eine 
Standardsoftware mit außergewöhnli-
chen Fähigkeiten. Der cbs ET Enterprise 
Transformer for SAP S/4 Hana wirkt als 
Tempomacher und Erfolgsgarant für die 
ganzheitliche SAP-Datentransformati-
on. cbs ET ist die weltweit erste umfas-
sende Standardsoftware für den Switch 
in die neue Welt und heute die wohl 
stärkste integrierte Komplettlösung für 
die Fertigungsindustrie. Sie ermöglicht 

Benjamin Krischer, 
Geschäftsleitungsmitglied und Global 
Head of Landscape Transformation bei cbs  

Transformationen mit fast null Ausfallzeit, 
unterstützt einen geschäftsprozessorien-
tierten Ansatz und die kundenindividuelle 
Ausprägung von Projektlösungen. Innovati-
on und Transformation lassen sich in einem 
einzigen Schritt kombinieren. Die Software 
ist S/4-Cloud-ready und unterstützt das ho-
listische Business-Transformation-as-a-Ser-
vice-Angebot von Rise with SAP.

„Die Software ist der Schlüssel, aber sie 
allein hilft nicht. Kunden brauchen Kom-
plettlösungen. Dazu gehört Beratungsun-
terstützung und meist auch Hilfe bei der 
weltweiten Realisierung“, erklärt Transfor-
mationsexperte Krischer. „Ohne kombinier-
tes prozessuales, fachliches und techni-
sches Know-how wird es schwierig. Trans-
formationen inhaltlich zu verstehen, sie 
fachlich und technisch zu konzipieren und 
integriert umzusetzen ist nicht trivial.“ 
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Die S/4 GoLive-Story

Sind wir 
ready für den 
„Go Live“?

Ja 
Johann es, Wir 
sind bereit.

All es vor-
beireitet. 
Es kann  

losgehen.

Jungs, Wenn  
das schiefgeht, 

steht hier 
morgen all es 

still .

Unmöglich, wie 
will  ET diese Daten 
in der kurzen Zeit 

einpflegen?

Mach dir 
keine Sorgen...

Achtung, ET
komm t!

Wow! Scan 
complete!

THE BIG SCHOTTTHE BIG SCHOTT

BEEPBEEP

BEEPBEEP
BEEPBEEP

BEEPBEEP
BEEPBEEP

BEEPBEEP BEEPBEEP
BEEPBEEP

BEEPBEEP

BEEPBEEP

BEEPBEEP

3... 3... 
 2...  2... 
  1...  1... GO!GO!
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Finanzgetriebene Business Transformation bei der Schott AG – Globaler Go-live im Big Bang. 34 Länder, 84 Buchungskreise, 43 Werke, 26 Vertriebsgesellschaften.
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Alarm! 
Corrupt Data 

detected!

Unglaublich, hast 
Du das gesehen, 

Christian? 

Oh Nein!

Abwarten, 
ET ist 

noch nicht 
fertig.

Transfer 
Complete!

ET hat es 
geschafft!

Anything 
else?

Ein Fall für 

die Business-

Transformer.

Ready to 
transfer.

BLAMBLAM

ClingCling

Meeaaau!Meeaaau!
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Downtime maximal 36 Stunden … Die Spannung steigt: cbs stemmt die größte S/4-Implementierung in der Fertigungsindustrie!
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Neue Channel-Organisation

Fokus auf das Cloud-Ökosystem
Mphasis ruft eine auf das Cloud-Ökosystem ausgerichtete 
Channel-Organisation ins Leben.

Im Rahmen dieser Channel-Investition ver-
tieft Mphasis seine Partnerschaften mit 
den vier führenden Cloud-Anbietern – 
Amazon Web Services (AWS), Microsoft 
Azure, Google Cloud Platform und VMware 
Tanzu – sowie mit ausgewählten Partnern 
aus dem Cloud-Ökosystem wie unter ande-
rem Snowflake, Databricks, Talend, Ser-
viceNow, Unqork, vFunction, mLogica und 
Averisource. Die Channel-Partnerschaften 
sollen die gemeinsame Markteinführung 
durch branchenspezifische Lösungen be-
schleunigen, indem die Leistungsfähigkeit 
der einzelnen Plattformen durch dedizierte 
Exzellenzzentren (Center of Excellence, 
COE), branchenweite Cloud-Kooperatio-
nen und erweiterte Spezialisierungen nutz-

bar gemacht wird. Dadurch werden die di-
gitalen Erfahrungen und Serviceleistungen 
für die gemeinsamen Unternehmenskun-
den weiter verbessert. „Mphasis liefert hy-
perpersonalisierte Erfahrungen und cloud-
fähige Innovationen, weil wir mit Cloud-An-
bietern und den CTO-Teams der Unterneh-
men zusammenarbeiten, um den Kern 
ihrer Intelligence-Systeme mit unserer be-
währten Front2back-Transformationsstra-
tegie in der Cloud aufzubauen“, sagt Nitin 
Rakesh, CEO und Managing Director von 
Mphasis. „Mehrere unserer Akquisitionen 
zielen darauf ab, unsere Fähigkeit zur Un-
terstützung der Kunden zu verbessern.“

opentext.de
conet.de

Wir arbeiten mit Cloud- 
Anbietern und CTO-Teams  
der Unternehmen zusammen, 
um den Kern ihrer Systeme in 
der Cloud aufzubauen.

Nitin Rakesh, 
CEO und Managing Director, 
Mphasis

Partner Services Silver

Neuer Partner von Software-Gigant
OpenText setzt zukünftig auf Conet, um seinen Kunden die 
richtige Lösung und den passenden Support zu bieten.

Bei der Partnerschaft stehen die Open-
Text-Produkte zur digitalen Archivierung 
im Fokus. Conet sieht hier insbesondere im 
Bereich Finance und HR einen hohen Be-
darf und eine sich ergebende Nachfrage bei 
seinen Kunden. Der große Vorteil dabei: Es 
existieren bereits etablierte und vielfach 
implementierte Integrationen mit SAP, 
Oracle, Microsoft SharePoint, MS Exchange 
und IBM Lotus Notes. Conet erhält im Rah-
men der Partnerschaft außerdem den an-
erkannten Status Partner Services Silver. 
„Die E-Akte ist eine Lösung, die im Zuge der 

digitalen Transformation nicht mehr weg-
zudenken sein wird“, erläutert Bernd 
Schmieder, Geschäftsführer von Conet. 
„Insbesondere bei Kunden aus dem Pu blic-
Umfeld gibt es im Bereich des digitalen 
Content Management noch große Potenzi-
ale. Wir freuen uns, dass OpenText von un-
serer Expertise in der IT-Beratung über-
zeugt ist und uns als Partner so viel Ver-
trauen entgegenbringt.“

Die E-Akte ist eine Lösung, 
die im Zuge der digitalen 
Transformation nicht mehr 
wegzudenken sein wird.
 
Bernd Schmieder, 
Geschäftsführer, 
Conet

mphasis.com

https://www.opentext.de/
https://www.conet.de/
https://www.mphasis.com/home.html
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SAP-Kompetenzen bündeln

Mehrheitsbeteiligung erworben
Orbis hat eine Mehrheitsbeteiligung von 60 Prozent an Blue Stec, 
einer branchenunabhängigen Unternehmensberatung, erworben.

Orbis arbeitet mit Blue Stec bereits seit 
2017 im Rahmen einer strategischen Part-
nerschaft im Bereich Hana-Basisbetreuung 
vertrauensvoll und mit Erfolg zusammen. 
Die Mehrheitsbeteiligung ist ein strate-
gisch wichtiger Schritt, um SAP-Kompeten-
zen zu bündeln und das eigene Leistungs-
angebot in den Bereichen SAP-Technologie 
(SAP Basis und S/4-Migration) und SAP-Si-
cherheit auszubauen. Dadurch ist der Saar-
brücker IT-Dienstleister in der Lage, seinen 
Kunden den gesamten SAP-Betrieb (Ma-
naged Services) aus einer Hand anzubieten. 
Gleichzeitig komplettiert er sein Portfolio 
in Bezug auf die S/4-Conversion, das Full- 
Service-Angebot Rise with SAP für die di-
gitale Unternehmenstransformation und 
Managed Cloud Services. „Durch die Mehr-
heitsbeteiligung an Blue Stec ergänzen wir 
unser Portfolio um ein strategisches The-
mengebiet. Nun können wir unseren Kun-
den einen ganzheitlichen Service in Bezug 
auf den Betrieb ihrer SAP-Infrastruktur bie-
ten. Ein weiteres wichtiges Ziel besteht da-
rin, durch ein gemeinsames Supportange-
bot eine langfristige Kundenbindung zu 
erreichen“, erklärt Frank Schmelzer, Be-
reichsvorstand SAP bei Orbis.

esker.de
corpayone.com

Strategische Partnerschaft

Effektiver Schutz vor 
Cyberkriminalität 
SecurityBridge und Trusted Cyber Security 
Solutions (TCSS) bündeln in einer strategi-
schen Partnerschaft ihr Know-how, um 
 österreichischen Unternehmen eine wir-
kungsvolle Überwachung und Absicherung 
ihrer SAP-Systeme zu bieten. Die vereinbar-
te Zusammenarbeit bringt die Technologie 
von SecurityBridge mit der Cybersecurity- 
Beratungsexpertise von TCSS zusammen. 
SAP-Plattformen sind das Herzstück vieler 
Unternehmen und speichern strategische 
und sensible Unternehmensdaten. SAP- 
Anwendungen und selbstgeschriebene 
Programme können allerdings jederzeit an-
gegriffen werden. Dennoch wird die SAP- 
Sicherheit oft vernachlässigt und die Syste-
me sind oft nicht durch geeignete Cybersi-
cherheitstools geschützt. Als Konsequenz 
hat SecurityBridge die weltweit einzige na-
tiv integrierte Echtzeitlösung für eine per-
manente Überwachung entwickelt. TCSS 
ist ein hochspezialisiertes Cybersicher-
heitsunternehmen, das seinen Kunden mit 
einer breiten Palette professioneller 
Dienstleistungen hilft, sich vor Cyberan-
griffen zu schützen.

tcss.eu
securitybridge.com

bluestec.com
orbis.de

Zusätzliche Optionen

Gemeinsame Business-Zahlungen
Esker gab seine Partnerschaft mit Corpay1 bekannt, einem 
Anbieter von Zahlungslösungen für die Kreditorenbuchhaltung.

Esker-Kunden können jetzt nahtlos Cor-
pay-Lösungen nutzen, um Lieferanten mit 
Esker Pay zu bezahlen. Die Lösung bietet 
ein umfassendes Angebot an Zahlungs-
funktionen und strategischen Fintech-Part-
nerschaften auf einer zentralen Plattform. 
Esker Pay ist vollständig integriert mit den 
Procure-to-Pay- und Order-to-Cash-Lösun-
gen von Esker. So können Unternehmen 
manuelle, komplexe und ineffiziente Pro-
zesse eliminieren und den Cashflow naht-
los verwalten. „Die Lösungen von Corpay 
passen hervorragend zu Esker und seinen 
Kunden“, so Emmanuel Olivier, Worldwide 
Chief Operating Officer bei Esker. „Unsere 
Werte entsprechen denen von Corpay, si-
cher und effizient über mehrere Branchen 
hinweg zu agieren, um unsere Kunden und 
das gesamte Business-Ökosystem best-

möglich zu unterstützen.“ Zu den Corpay- 
Lösungen, die über Esker Pay erhältlich 
sind, gehören Zahlungsautomatisierung, 
Firmenkreditkarten, virtuelle Kreditkarten, 
grenzüberschreitende Zahlungen sowie 
Reise- und Spesenkarten. Die bankenunab-
hängige Technologie von Corpay ermög-
licht eine größere Flexibilität bei finanziel-
len Beziehungen, ohne dass die Unterneh-
mensprogramme beeinträchtigt werden. 
Die mehr als 35-jährige Erfahrung von Esker 
im Bereich der ERP-Integration sorgt für 
eine kohärente Automatisierung im ge-
samten Unternehmen – und das unabhän-
gig von Altsystemen, die durch Fusionen 
und Übernahmen hinzukamen.

Unsere Werte entsprechen 
denen von Corpay, sicher und 
effizient über mehrere Branchen 
hinweg zu agieren.
 
Emmanuel Olivier, 
Worldwide Chief Operating Officer, 
Esker

Ein weiteres wichtiges Ziel 
besteht darin, durch ein 
gemeinsames Supportangebot 
eine langfristige 
Kundenbindung zu erreichen.

Frank Schmelzer, 
Bereichsvorstand SAP, 
Orbis

https://www.esker.de/
https://www.corpayone.com/
https://tcss.eu/
https://securitybridge.com/
https://www.bluestec.com/
https://www.orbis.de/
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Bessere Entscheidungen treffen

Pandemie führt zum Umdenken
Durch die Turbulenzen der vergangenen Jahre mussten Unternehmen nicht nur für eine effiziente 
IT-Infrastruktur sorgen, sondern auch verstärkt die wirtschaftlichen Aspekte berücksichtigen.

D
en sich wandelnden Anforderungen 
müssen die IT-Abteilungen durch Opti-
mierung der Infrastruktur langfristig 

entgegenwirken. Dazu planen laut einer 
Befragung durch Techconsult 40 Prozent 
der Unternehmen die IT-Budgets für das 
laufende Jahr trotz Pandemie zu erhöhen. 
Die geplanten Budgetsteigerungen liegen 
bei drei Vierteln der Unternehmen bei bis 
zu 19 Prozent und jedes fünfte Unterneh-
men plant sogar eine Erhöhung von min-
destens 20 bis 30 Prozent.

IT im Wandel
 

Jedoch haben sich auch die Prioritäten 
der IT-Budgets geändert. So möchte sich 
mehr als jedes dritte Unternehmen stär-
ker auf Betriebsausgaben konzentrieren, 
um von diesen leistungsbezogenen und 
langfristig planbaren Kosten zu profitie-
ren. Insbesondere im Bereich von Cloud- 
Services bietet sich diese Vorgehenswei-
se an, da keine größeren Investitionen in 
eigene physische Infrastruktur nötig sind 
und sich so eine planbare Kostenstruktur 
erreichen lässt. Insgesamt wird der Wan-
del zu einer agilen IT-Infrastruktur mit 
flexiblen Nutzungsmodellen sichtbar 
und könnte sich auch über die Pandemie 
hinweg weiter fortsetzen.

Die Pandemie hat außerdem zu einer 
massiven Nutzung von Videokonferenzen, 
Homeoffice und Telearbeit geführt, was 
wiederum zu einem dramatischen Anstieg 
des weltweit erzeugten und genutzten 
Datenvolumens geführt hat und die Unter-
nehmen vor große Herausforderungen 
stellt. So müssen unternehmensrelevante 
Daten weltweit bereitgestellt werden und 
die Speicherkapazitäten bei hohem Daten-
aufkommen skalierbar sein. Dazu setzen 
aktuell 35 Prozent der Unternehmen auf 
die Speicherung der Daten ausschließlich 
in einer Private Cloud und 17 Prozent in ei-
ner Public Cloud. In fast jedem zweiten Un-
ternehmen wird die Hybrid Cloud einge-
setzt, bei der sowohl Kapazitäten der Pu-
blic als auch der Private Cloud in Verbin-
dung mit lokalen On-premises-Ressourcen 
genutzt werden. Die Hybrid Enterprise 
Cloud verbindet das Beste aus beiden Wel-
ten. Der private Teil bietet Kontrolle sowie 
Datenschutz und Datensicherheit. Der öf-

fentliche Teil der Cloud kann einen schnel-
len Zugang zu bestimmten Diensten bie-
ten, die vor Ort nicht leicht zu realisieren 
sind, wie zum Beispiel spezielle KI-Dienste.

Ohne Daten geht nichts
 

Es ist nicht verwunderlich, dass ein starker 
Fokus auf Datenspeicher vorherrscht. Mitt-
lerweile hat wohl jedes Unternehmen ver-
standen, dass Daten wichtiger denn je für 
eine zukunftsfähige Strategie sind. Und 
nicht nur das: Datengesteuerte Unterneh-
men treffen bessere Entscheidungen. Das 
ist das Ergebnis der CFO-4.0-Studie von Bea-
ringpoint, die sich mit datengesteuertem 
Finanzwesen und Technologien beschäftigt.

Laut den Umfrageergebnissen bezeich-
nen nur 28 Prozent der Teilnehmer sich 
selbst als datengesteuert, was bedeutet, 
dass sie datengesteuerte Tools für mehrere 
oder die meisten ihrer geschäftlichen An-
wendungsfälle implementiert haben. Ad-
vanced Analytics ist die Technologie mit der 
höchsten Einsatzhäufigkeit; 96 Prozent der 
Befragten stuften Advanced Analytics ent-
weder als bereits implementiert oder als re-
levant für ihr Unternehmen ein. Modernere 
und anspruchsvollere Technologien wie 
Blockchain, Event Streaming und Data Lakes 
müssen ihr Potenzial in CFO-Funktionen 
erst noch entfalten.

Im Vergleich zu den Ergebnissen der glei-
chen Studie aus dem Jahr 2020 sind die Inte-
grationsfähigkeiten nach wie vor ein wichti-
ges Kriterium bei der Auswahl einer Techno-
logie. Gleichzeitig haben Sicherheit und 

cloudbasierte Lösungen im letzten Jahr 
deutlich an Priorität gewonnen, wie auch 
Techconsult in seiner Studie feststellte. Ins-
gesamt lässt sich ein bedeutender Trend 
feststellen: Die Daten sind vielleicht die 
Grundlage, aber ohne die richtige Technolo-
gie lassen sie sich nicht effektiv nutzen.

Technologie ist ein 
wichtiger Faktor

Die Bearingpoint-Studie befasst sich auch 
mit technologischen Entwicklungen wie der 
kontinuierlichen und vorausschauenden 
Buchführung (Continuous and Predictive 
Accounting), die darauf abzielt, Echtzeit-Ein-
sichten und Automatisierung in Buchhal-
tungsabteilungen zu ermöglichen, den Tä-
tigkeitsbereich der Buchhalter auf wert-
schöpfende Aufgaben zu verlagern und die 
Organisationsstruktur zu verändern.

Der Brexit und die Covid-19-Pandemie 
haben die Notwendigkeit für Unterneh-
men verstärkt, sich an starke Veränderun-
gen anzupassen und gleichzeitig eine hohe 
Entscheidungsqualität zu wahren oder 
auszubauen. Obwohl Erfahrung ein wert-
voller Faktor ist, wenn es darum geht, in 
solchen Situationen den nächstbesten 
Schritt zu tun, berichteten datengesteuer-
te Unternehmen über mehr Erfolg in die-
sem Bereich, nachdem sie fortschrittliche 
Technologien an den Besprechungstisch 
gebracht hatten.

techconsult.de
bearingpoint.com

Unternehmensrelevante Daten müssen weltweit bereitgestellt werden. Dazu setzen aktuell 35 Pro-
zent der Unternehmen ausschließlich auf eine Private Cloud und 17 Prozent auf eine Public Cloud. In 
fast jedem zweiten Unternehmen wird die Hybrid Cloud eingesetzt. Quelle: Techconsult.

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

Verflixt, wir haben den CFO vergessen!

D
er Pfad der Digitalisierung ist kein Pfad, sondern 
eine gut ausgebaute Straße – die Rue de SAP S/4 
Hana. Und die ganze Welt erzählt dazu gerade 

folgende Geschichte, an der durchaus auch viel Wah-
res ist: Wer diese Straße benutzt, kommt ans ge-
wünschte Ziel. Auch der CFO steht am Ende mit auf 
dieser Straße – nur leider oft mit leeren Händen. 

Möglichkeiten bleiben ungenutzt
 

Es stimmt: Die Rue de SAP S/4 Hana ist der Weg zu 
schnelleren und besseren Prozessen, zu neuen Analy-
semöglichkeiten in Echtzeit, hin zu einer Welt, in der 
sich Robotics und KI für das eigene Business und 
neue Geschäftsmodelle nutzen lassen. Vieles, was 
heute mit S/4 geht, war vor zehn Jahren noch un-
denkbar – gerade auch im Finanzbereich. Aber sind 
wir mit SAP S/4 wirklich schon vollständig im digita-
len Zeitalter angekommen? Haben wir es mit der 
Umstellung tatsächlich geschafft, unsere IT und 
unsere ERP-Systeme im Unternehmen in die digitale 
Welt zu heben? Profitieren wir nicht nur technisch, 
sondern auch strategisch? 

Für einige gilt das mit Sicherheit. Es sind die Unter-
nehmen, die nur ein einziges ERP-System haben. In 
diesem Fall kann sich der CFO glücklich schätzen, sich 
gar als CFO-Weltmeister fühlen. Jeden Morgen hat er 
nun alle Finanzdaten und KPIs auf seinem Rechner, 
übersichtlich in Grafiken und Diagrammen – und 
zwar auf Knopfdruck. Aber was ist mit denen, die 
nicht nur ein ERP-System haben, sondern 20, 40 oder 
noch mehr? Diese vielen Systeme im Unternehmen 
gleichen – selbst nach der Einführung von S/4 – oft 
eher einem Gewirr aus Straßen, einem regelrechten 
Labyrinth. 

Das Problem ist: Zwar sind auch alle einzelnen 
Wege jetzt wunderbar ausgebaut und neu gepflastert, 
aber es gibt keine Verbindung zur Rue de SAP S/4 
Hana, also zum zentralen System. Fernab erkennt man 
die neuen Möglichkeiten, nur nutzen lassen sie sich 
nicht. Robotics, künstliche Intelligenz, Finanzdaten in 
Echtzeit – für den Finanzbereich bleibt das alles nur ein 

Versprechen, ein Wunschtraum. Und ganz plötzlich 
reiben sich die Verantwortlichen die Augen und müs-
sen feststellen: Mist, wir haben den CFO vergessen!

Denn diejenigen, die auf den Pfaden und Straßen 
fernab der Rue de SAP S/4 Hana unterwegs sind und 
die für den Finanzabschluss nötigen Daten einsam-
meln müssen, können die Vorteile von S/4 nicht in 
Gänze nutzen. Niemand hat sich darum gekümmert, 
das verzweigte Straßen- und Wegenetz an die neue, 
zentrale Prachtstraße anzubinden. Die Finanzdaten 
müssen demnach also immer noch zunächst müh-
sam aggregiert und dann über diverse Mauern und 
Gräben zur Rue de SAP S/4 Hana transportiert wer-
den. Das dauert nach wie vor lange, der Prozess ist 
aufwändig und fehleranfällig. Alle Zahlen für den 
CFO auf Knopfdruck, neue Technologien, harmoni-
sierte Daten? Weit gefehlt!

Was tun?
 

Die einzige Lösung, um den CFO doch noch zum 
Weltmeister seiner Zahlen zu machen, ist meiner 
Ansicht nach SAP Central Finance. Diese Lösung ist 
dabei weit mehr als nur irgendein Tool. SAP Central 
Finance ist eine operative Plattform für Finanzen, 
Reporting, Controlling und Konsolidierung, mit der 
sich auch weitverzweigte ERP-Landschaften harmo-
nisieren und zentralisieren lassen. Und das gilt sogar 
unabhängig davon, ob die Systeme von SAP oder 
einem Drittanbieter stammen oder schon auf S/4 
sind oder nicht.  

SAP Central Finance funktioniert in einer hetero-
genen ERP-Landschaft im Grunde wie ein Navigati-
onssystem. Denn ganz egal, wie das Gewirr aus 
Straßen auch aussieht oder wie viele Mauern und 
Gräben sich zwischen den Straßen befinden, mit 
dieser Lösung steht nun auch der CFO sicher auf der 
Rue de SAP S/4 Hana und hat in Echtzeit alle Zahlen 
und Daten beisammen – für bessere Entscheidun-
gen und Ergebnisse.

Für die Finanzabteilungen von Konzernen bringen viele Umstellungen auf S/4 Hana 
nicht die gewünschten Ergebnisse. Da hilft nur eine Lösung, die Unternehmen am 
besten schon vor der Migration in den Blick nehmen sollten. 

Von Andre Schwarz, Gambit

Andre Schwarz, 

Leiter SAP Finance, 
Senior Project Mana-
ger und Prokurist, 
Gambit

CFO: Der Chief 
Financial Officer ist 
vom Zahlen- und  
Finanzmanager 
zum einflussrei-
chen Gestalter des 
digitalen Wandels 
geworden. In seiner 
Hand liegt es, 
Risiken frühzeitig 
zu erkennen und 
zentrale Visionen 
und Strategien für 
sein Unternehmen 
zu entwickeln.gambit.de

https://www.gambit.de/
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A
usgehend von einem sehr homogenen 
R/3 entwickelten sich in den vergange-
nen Jahren einzelne Disziplinen in un-

terschiedlichen Geschwindigkeiten und 
Richtungen. Angekommen in der digitalen 
Transformation lässt sich erkennen, dass 
Supply Chain Management sich aus den 
Grenzen eines ERP befreit hat und zur ei-
genständigen Disziplin geworden ist – das 
ist für SAP-Bestandskunden eine gewaltige 
Herausforderung. Gemeinsam mit Blue 
Yonder und Accenture hat das E-3 Magazin 
einen Diskurs gestartet, der die Eigenstän-
digkeit von SCM, aber auch die Verbunden-
heit mit einem ERP wie SAP Business Suite 
7 und S/4 Hana im Backoffice aufzeigt. Ge-
startet sind wir am 2. März mit einem 
Live-Gespräch auf YouTube. Diese einstün-
dige Diskussion ist weiterhin auf dem E-3 
YouTube-Kanal kostenfrei abrufbar.

Hohe Komplexität
 

„Lieferketten und Logistik gibt es schon lan-
ge“, betont Gabriel Werner von Blue Yonder 
zu Beginn der Diskussion und verweist auf 
die historische Seidenstraße zwischen Chi-
na und Europa. Mit einem großen Sprung 
kam er dann in die Gegenwart und erwähn-
te Fachgebiete aus der Mathematik wie 
etwa Operation Research. Seiner Meinung 
nach bestand und besteht die Herausforde-
rung in der exponentiell wachsenden Kom-
plexität von Lieferketten. Hierin unterschei-
det sich SCM von anderen IT-Anwendungen 
wie CRM oder HCM. „Und diese enorme 

Komplexität beeinflusst natürlich auch die 
Performance“, erklärt der BlueYonder-Ma-
nager Werner. 

Die Lieferkette steht nach über zwei Jah-
ren Pandemie immer noch vor riesigen He-
rausforderungen: Störungen in der Kette, 
Arbeitskräftemangel, hohe Kosten und 
nicht vernetzte und kaum digitale Systeme 
beeinträchtigen den Ablauf. Geschwindig-
keit und Skalierbarkeit gehören zu den bei-
den größten Anforderungen, die Händler 
und Lagerbetreiber heute an Innovationen 
in der Lieferkette stellen.

Gabriel Werner verwies im E-3 Gespräch 
auf die Bedeutung neuer Techniken wie KI 
und maschinelles Lernen in Ergänzung zur 
traditionellen Mathematik. Ein Weg, der lo-
gisch erscheint, offensichtlich, aber nicht 
leicht zu gehen ist, denn auch SAP hat die-
sen Versuch mit dem Leonardo Framework 
gestartet. Mittlerweile wurde Leonardo 
wieder eingestellt und die SAP-Bestands-
kunden beginnen sich an Spezialisten wie 
Blue Yonder zur orientieren: Data Science ist 
mittlerweile ein fester Bestandteil der stra-
tegischen Lieferkettenplanung. Um Ent-
wicklungen realistisch zu planen, verwen-
det Blue Yonder künstliche Intelligenz und 
maschinelles Lernen. In der Logistik vertrau-
en immer mehr ERP-Anwender auf KI-Lö-
sungen, die präzise Prognosen ermöglichen 
und die Lieferketten optimieren.

Den Erfolg von BlueYonder erklärt Wer-
ner aber nicht nur durch die Anwendung 
von KI und ML, sondern auch durch die brei-
te Verfügbarkeit mittels Cloud Computing.

Die vielen Möglichkeiten können nicht 
nur Segen, sondern vielleicht auch Fluch 
sein: Kann es die optimale Lieferkette ge-
ben oder ist Logistik ein Continuous Im-
provement? Thomas Mrozek von Accenture 
stellt gleich zu Beginn klar, dass die meisten 
Lieferketten nicht nur global sind, sondern 
auch zahlreichen äußeren Einflüssen ausge-
setzt sind, was die optimale Logistik zu ei-
nem dynamischen agilen Ziel macht. „So-
mit ist es nicht ganz so einfach, es perfekt zu 
machen“, ist das erste Zwischenresümee 
des Accenture-Managers.

Viele Jahre wurden die Lieferketten – 
ausgehen vom SAP’schen APO, Advanced 
Planer und Optimizer – stückweise verfei-
nert und verbessert. Die neuen Möglichkei-
ten wie KI, ML, aber auch Cloud Computing 
sind für Thomas Mrozek auch ein notwen-
diger Medienbruch, um eine verbesserte 
Lieferkette zu erhalten. Je mehr valide Da-
ten vorliegen, desto verlässlicher kann der 
Algorithmus statistisch signifikante Vorher-
sagen treffen. Doch eines ist sicher: Sobald 
Beobachtungen (historische Daten) (ma-
thematisch korrekt) genutzt werden, errei-
chen Prognosen eine deutlich höhere Ge-
nauigkeit als menschliche Einschätzungen 
– die oft vorurteilsgetrieben sind.  Zu 100 
Prozent präzise Vorhersagen wird es jedoch 
niemals geben. Denn Menschen haben ei-
nen freien Willen, Trends ändern sich, Milli-
arden von Umwelteinflüssen sind schwer 
mess- und vorhersehbar und wirtschaftli-
che wie politische Faktoren unterliegen ei-
nem kontinuierlichen Wandel.

Es ist eine alte Diskussion in der SAP-Community: Können Applikationen so addiert werden, dass eins 
plus eins letztendlich drei ergeben soll – oder ist der homogenen Integration der Vortritt zu lassen? 
Gemeinsam mit Blue Yonder haben wir die Frage beantwortet. 

Von Peter M. Färbinger, E-3 Magazin

S/4 wird das ERP der Zukunft in der SAP-Community sein – aber wer besorgt SCM, CRM und HCM?

Supply Chain der Zukunft
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Was muss eine Supply Chain demnach 
können? Naturgemäß muss die Lieferkette 
genau auf die Bedürfnisse des Anwenders 
abgestimmt sein, meint Thomas Mrozek 
und betont: „Zusätzlich muss sie natürlich 
resilient und responsible für die Mitarbeiter 
sein, als ein nachhaltiges und agiles Arbei-
ten ermöglichen.“ Für den Accenture- 
Manager führen somit die drei R – relevant, 
resilient und responsible – zu einer perfek-
ten Supply Chain. Somit können erste Feh-
ler in den Lieferketten wie Ungenauigkeiten 
bei Beschaffungsprozessen und der Bestim-
mung von Lagerbeständen verhindert wer-
den. Weitere Herausforderungen hinsicht-
lich massiver Nachteile bei Umsätzen, Lo-
gistikprozessen, Umweltaspekten und der 
Reputation eines Unternehmens müssen 
ebenso optimiert werden.

Evolutionär oder revolutionär
 

Die zahlreichen Herausforderungen auf 
dem Weg zu einer möglicherweise perfek-
ten Supply Chain werfen auch die Frage 
auf, ob es evolutionär erfolgen kann oder 
disruptiv und revolutionär wird. Ruediger 
Kluge von Blue Yonder unterscheidet im 
E-3 Gespräch die kontinuierliche Verbesse-
rung von existierenden Prozessen, dem 
Kundenerlebnis und der Logistik von der 
Einführung komplett neuer Geschäftspro-
zesse im Rahmen der digitalen Transfor-
mation. „Notwendig ist ein Fokus auf die 
Customer Experience“, empfiehlt Kluge 
und er sieht hierbei weniger ein Entwe-
der-oder. Ob es eine Evolution oder Revo-
lution wird, hängt nach Meinung von 
Blue-Yonder-Manager Kluge natürlich auf 
von der eingesetzten Technik ab – KI und 
ML bieten hier für das Kundenerlebnis si-
cher ganz neue Dimesionen.

In der klassischen Supply Chain ist die in-
dividuelle Prognosefähigkeit begrenzt, die 
optimale Prognose ist eine möglichst indivi-
dualisierte und möglichst scharfe Wahr-
scheinlichkeit für jede mögliche Zukunft. 
Naturwissenschaftler und Statistiker ken-
nen die Grenzen der Vorhersagbarkeit. Da-
bei besteht ein Unterschied zwischen de-
terministischer und probabilistischer Wis-
senschaft. Bei Ersterer wird immer nach ei-
ner endgültigen Antwort gesucht – nach 
Regeln, die eine Beobachtung zu 100 Pro-
zent verifizieren. Die überwiegende Mehr-
heit von Logistikketten ist jedoch nicht de-
terministisch, sondern probabilistisch. Hier 
versucht Blue Yonder, mit so vielen Beob-
achtungen wie möglich das Wissen über 
Trends, Muster, Umwelteinflüsse und Ge-
setzmäßigkeiten zu erweitern und sie in 
Form von Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
zu prognostizieren. KI wird demnach in den 
Lieferketten eine tragende Rolle spielen.

Blue Yonder ist ein Plattformanbieter für 
digitale End-to-End-Supply-Chains (E2E) 
und Omni-Channel-Commerce Fulfillment. 
Präzise Bedarfsprognosen ermöglichen Un-
ternehmen, Nachfragen besser zu bedienen 
und die Customer Experience zu optimie-
ren. Darüber hinaus können sie die Planung 
und Ausführung der Geschäftsstrategien 
dynamisch verbessern, um profitablere Er-
gebnisse zu erzielen.

Autonom und E2E
 

Die Supply Chain der Zukunft ist demnach 
autonom, segmentiert und end-to-end. 
Eine wichtige Erkenntnis aus der E-3 Diskus-
sion mit Gabriel Werner und Ruediger Kluge 
von Blue Yonder und Thomas Mrozek von 
Accenture ist, dass bei vielen SAP-Bestands-
kunden noch heterogene Systemlandschaf-
ten existieren. Dies führt häufig zu Siloar-
chitekturen und demzufolge zu fragmen-
tierten Supply Chains. Zudem wird der Le-
benszyklus gängiger SAP-Werkzeuge im 
Supply Chain Management voraussichtlich 
im Jahr 2027 enden. Zweifel an der Verfüg-
barkeit einiger S/4-Produkte scheinen ange-
bracht, jedenfalls sind die ersten Reaktio-
nen von SAP-Bestandskunden aufgrund 
zahlreicher Gespräche der E-3 Redaktion 
verhalten. Um hier den Anschluss nicht zu 
verlieren, müssen Unternehmen jetzt re-
agieren und sich neu orientieren.

Blue Yonder bietet KI-Algorithmen, mit 
denen sich die Prozesse in der Supply Chain 
neu aufstellen lassen: Beispielsweise las-
sen sich Warenströme binnen Minuten au-
tomatisiert so umleiten, dass die Empfän-
ger verlässlich aus anderen Quellen ver-
sorgt werden. Auch verspätete Lieferungen 
lassen sich sehr zeitnah prognostizieren, 
sodass die Adressaten schnell reagieren 
können. Um diese Prozesse durchgängig zu 
gestalten, bedarf es nicht nur eines guten 
SAP’schen ERP-Systems im Backoffice. Die 

entsprechenden Daten sollten auf einer 
zentralen Supply-Chain-Plattform konsoli-
diert werden, damit verschiedenste Appli-
kationen diese nutzen können. KI-Lösun-
gen helfen hier weiter und schließen Lü-
cken, die andere Supply-Chain-Lösungen 
und Produkte hinterlassen.

Abschließend betont Gabriel Werner 
den Aspekt der Wertschöpfung: „Hier 
zählt natürlich das Gesamtbild eines SCM- 
Projekts, das über mehrere Jahre reicht, 
aber ebenso die logische Segmentierung 
des Wegs, um nicht die Übersicht zu ver-
lieren und bei jedem Schritt auch die opti-
male Technik einzusetzen.“ Auch Thomas 
Mrozek mahnt eine ganzheitliche Vision 
ein, die am Beginn stehen sollte inklusive 
der Festlegung und Überprüfung von 
Etappenzielen. „Wichtig ist jedoch die 
Kundenorientierung in der Automatisie-
rung der Supply Chain, die datengetrieben 
konzipiert werden soll“, betont Accen-
ture-Mager Mrozeck zum Ende des Ge-
sprächs. „Die Chance, mit weiteren Anbie-
tern sein Lösungsportfolio anzureichern, 
sollte jeder SAP-Bestandskunde ergrei-
fen“, motiviert Ruediger Kluge mit einem 
Abschlusswort die SAP-Community, einen 
Best-of-Breed-Gedanken im Bereich Lie-
ferketten zu evaluieren.

Der aktuelle YouTube-Videostream 
der einstündigen E-3 Diskussion mit 
Gabriel Werner und Dr. Ruediger Klu-
ge von Blue Yonder und Thomas Mro-
zek von Accenture ist kostenfrei je-
derzeit über den E-3 YouTube-Kanal 
abrufbar.

SCM Round Table

SCM Round Table: Gabriel Werner, Blue Yonder, Thomas Mrozek, Accenture, und Ruediger Kluge, Blue 
Yonder, mit Moderator Peter Färbinger, E-3 Magazin, im YouTube-Videostream.

https://youtu.be/
uhIZVSxyebM

https://youtu.be/uhIZVSxyebM
https://youtu.be/uhIZVSxyebM
https://youtu.be/uhIZVSxyebM
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Mit aktiver Transportsteuerung den Herausforderungen von morgen begegnen

TMS Monitoring und Reporting
Das Transportmanagement gliedert sich in der Regel in Transportplanung und Entscheidungsfindung, 
das Monitoring und nachgelagerte Reporting sind aber ebenso entscheidend.
Ad-hoc-Veränderungen und Einflüsse durch externe Faktoren sind häufig nur manuell zu bewältigen. 

Von Michael Rölli, Leogistics

A
ngesichts des technologischen Wan-
dels, der im Hinblick auf S/4 bereits in 
vollem Gange ist, hoher Anforderun-

gen an Lieferkettenstabilität und Nach-
haltigkeit, von Ressourcenengpässen und 
 immer kurzfristigeren Lieferungen ist im 
Transportmanagement ein grundsätzliches 
Umdenken notwendig. Um den Herausfor-
derungen der Zukunft angemessen zu be-
gegnen, ist die Bedeutung von Echtzeitin-
formationen und integrativer Aspekte im 
Bereich Transportmanagement enorm ge-
stiegen. Was muss ein TMS heute leisten, 
um mit der Welt Schritt zu halten? Eine Ant-
wort ist der Wandel vom Transportma-
nagement hin zur aktiven Transportsteue-
rung. Im Hinblick auf die SAP-Community 
fallen mit der Abkündigung von SAP ERP/
ECC 6.0 und LE-TRA (Transportlösung, TRA, 
innerhalb der Logistikkomponente Logistics 
Execution, LE) etablierte Möglichkeiten zur 
Transportabbildung weg. Mit dem S/4- 
Transportation-Management steht zwar 
ein Nachfolger bereit, dieser zwingt Unter-
nehmen aber zu einer Neuimplementie-
rung, da eine Migration von LE-TRA zum S/4 
TM nicht zur Verfügung steht. Unter Be-

rücksichtigung einer Neuimplementierung 
der Nachfolgelösung, von Prozessänderun-
gen auf Basis externer Faktoren und fachli-
cher Anforderungen wird das Thema der-
zeit von vielen Unternehmen neu evaluiert.

Supply-Chain-Resilienz
 

Ein Schlagwort, welches die vergangenen 
zwei Jahre immer häufiger die Runde mach-
te, ist Supply-Chain-Resilienz. Letztlich ist 
diese nichts Neues. Bereits im Jahr 2009 
wurde der Begriff nach Ponomarov und 
Holcomp als „die adaptive Fähigkeit einer 
Supply Chain, sich auf unvorhergesehene 
Ereignisse vorzubereiten und auf Störun-
gen zu reagieren“, definiert. Um aktiv in die 
Prozesse einzugreifen und im besten Fall 
dank neuer Technologien frühzeitig zu agie-
ren – also bevor es überhaupt zu einer Stö-
rung kommt –, bedarf es einer ganzheitli-
chen Betrachtung der Transport- und 
Werkslogistik. Es ist an der Zeit, historische 
Gegebenheiten aufzubrechen und neue 
Wege zu gehen, um die Verwaltung und 
Durchführung von Transporten integrativ 
zusammenzulegen und einen End-2-End-

Prozess systemtechnisch abzubilden. Die 
Fachbereiche in Unternehmen sind derzeit 
einem besonderen Transformationsdruck 
ausgesetzt. Neben dem Mangel an Lkw- 
Fahrern und steigenden Transportkosten 
zwingt das Thema Nachhaltigkeit, verbun-
den mit dem neuen Lieferkettengesetz, Un-
ternehmen dazu, ihre Supply Chain neu zu 
denken und nachhaltigere Wege zur Pro-
zessabbildung zu finden.

Des Weiteren ist in der Beschaffungs-
logistik seit geraumer Zeit der Trend zu er-
kennen, dass Einkauf und Logistik enger zu-
sammenrücken, um den Inbound-Prozess 
ganzheitlich zu digitalisieren und die Sup-
ply-Chain-Resilienz zu erhöhen. So rückt 
das Thema Risk Management immer stär-
ker in den Fokus. Hierbei geht es um Kon-
zepte, die es ermöglichen, frühzeitig auf 
mögliche Beeinträchtigungen zu reagieren: 
beispielsweise Bezugsquellen, Spediteure 
und Routen flexibel zu ändern und das 
 Lager sowie die Produktion entsprechend 
zu takten, sodass der Endkunde ein hohes 
Servicelevel erfährt. Dies führt zwangswei-
se dazu, dass Versorgungsnetzwerke ent-
stehen, die Partner dauerhaft in die Kern-
prozesse einbeziehen.

Am Beispiel des Inbound-Prozesses wird 
die Bedeutung der Transportsteuerung 
schnell deutlich: Es geht darum, dass die 
Transportplanung auf Basis von Rückmel-
dungen der Lieferanten integriert im Sys-
temverbund stattfinden muss, indem ihr 

Verpackungsinformationen oder das 
mögliche Abholdatum zur Verfügung 

stehen. Alle relevanten Informatio-
nen – ob per Web, E-Mail oder elek-
tronischer Anbindung – werden am 
führenden digitalen Beleg benö-
tigt, sodass entlang des Prozesses 

Informationen sukzessive fortge-
schrieben werden können, um den 

Transport schließlich aktiv zu steu-
ern und nicht mehr nur zu verwalten.

Im Outbound geht es immer mehr 
darum, Kosten einzusparen, die Anzahl 
der Transporte zu minimieren und den 

gekauften Transport bestmöglich aus-
zulasten. Auch hier ist das Thema 
Nachhaltigkeit von hoher Bedeu-

56
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tung. Wurde in der Vergangenheit häufig 
auf Gebietsspediteure und Regelverkehre 
gesetzt, ist heute der Trend zu erkennen, 
dass die Transportlogistik als Disziplin in 
Unternehmen mehr und mehr zentralisiert 
wird, insbesondere unter der Prämisse, In-
bound- und Outbound-Transporte zu ver-
binden. Dies hat zur Folge, dass unterneh-
mensweit über verschiedene Transportmo-
di hinweg Transporte geplant und ausge-
führt werden sollen.

Der Trend führt aber auch dazu, dass Fol-
geprozesse nicht nur besser geplant, son-
dern auch durchgeführt werden müssen. 
Ein Zeitfenstermanagement, das die Kapa-
zitäten des Lagers berücksichtigt und die 
Beladevorgänge zeitlich dynamisch berech-
net, gefolgt von einer integrierten Zulauf-
steuerung auf Basis von Echtzeitdaten, ist 
elementar, um die Lkw schnellstmöglich 
abzuwickeln und die einzelnen Lieferungen 
zusammen zu transportieren. Hierzu ge-
hört auch ein vollumfängliches Yard Ma-
nagement, das proaktiv den Zulauf erkennt, 
rechtzeitig Engpässe auf dem Hof meldet 
und die Aktivitäten entlang des Beladepro-
zesses einheitlich steuert. 

Auf der IT-Seite führt dies zu einer Neu-
aufstellung der bisher eingesetzten IT-Ar-
chitektur. Insbesondere geht es darum, Silo-
systeme aufzubrechen, Medienbrüche zu 
vermeiden und eine Kombinatorik der Pro-
zesswelten herzustellen. 

Häufig wird im Inbound eine Lösung für 
die Kollaboration mit Lieferanten und die 
damit verbundene Avisierung genutzt. Für 
die Anliefersteuerung, das Yard Manage-

ment oder etwa Track-and-trace kommen 
dann aber wieder andere Lösungen zum 
Einsatz. Im Outbound sind für die gleichen 
Prozesse stellenweise wiederum unter-
schiedliche Anwendungen im Einsatz, da 
die Arbeitsbereiche ihre eigenen IT-Ent-
scheidungen treffen können. Unter Um-
ständen ist es auch gang und gäbe, dass 
Teilprozesse via E-Mail, Tabellenverarbei-
tung, Fax und Telefon abgebildet werden. 
Dieser Umstand führt zu einer erschwerten 
Betreibbarkeit und widerspricht dem Kon-
zept einer resilienten Supply Chain. Die ak-
tive Transportsteuerung bedarf dringend 
einer Harmonisierung beider Welten, um 
Eingriffe unter der Berücksichtigung vor- 
und nachgelagerter Prozesse zuzulassen.

Umfassende Plattformlösungen

Gerade im SAP-Umfeld gilt unter S/4 das 
Motto „Keep the Core Clean“ und damit ver-
bunden die Verschlankung von eingesetz-
ten IT-Systemen entlang der Prozessketten 
– gerade im globalen Kontext. Hier gilt es, 
die Heterogenität der Lösungen und Anbie-
ter auf ein Minimum zu reduzieren, um eine 
integrative Architektur zu erreichen. Dies 
hilft, einen reibungslosen Betrieb zu ge-
währleisten, unterschiedliche Technologien 
zu vereinheitlichen und im besten Fall ein 
Outsourcing im Kontext von AMS (Applica-
tion Management Service) zu ermöglichen. 
Hierbei ist zu beachten, dass Eigenentwick-
lungen weitestgehend reduziert und sehr 
arbeitsteilige Prozesse aus dem Kern ausge-
lagert werden sollten. 

Auf Basis von KI, Blockchain und dem 
Einsatz von Cloud-Anwendungen können 
Konzepte zur Lieferkettenresilienz und die 
Transportabbildung umgesetzt werden. 
Process-as-a-Service-Plattformen wie von 
Leogistics stellen sich schon heute den im-
mer drängenderen Herausforderungen von 
Fachbereich und IT. Denn mit einer hoch-
integrativen Cloud-Plattform stehen die 
 relevanten Informationen jederzeit für alle 
Beteiligten zur Verfügung und es kann je-
derzeit prädiktiv und ad hoc in Prozesse ein-
gegriffen werden, um diese aktiv zu steuern.

Mithilfe des Verbunds aus einem SAP- 
System und der Leogistics-Plattform wird 
ein hoher Automatisierungsgrad in der Digi-
talisierung der Prozesse ermöglicht. So ent-
steht nicht nur eine IT-Architektur mit ei-
nem „sauberen Kern“, sondern auch eine 
Transportlogistik auf Basis von S/4 Hana, die 
die Herausforderungen der Zukunft schon 
heute berücksichtigt.

Michael Rölli, 
Co-Head of Product 
and Solution 
Management, 
Leogistics

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 74

Mit APIs lassen sich Apps einfach in bestehende SAP-Systeme integrieren, zum Beispiel in ERP/ECC 6.0 wie auch in S/4 Hana. 

https://e-3.de/partners/leogistics-gmbh/
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L
aut einem Spiegel-Bericht vom 7. März 
dieses Jahres warnt ein Sonderlagebe-
richt des Bundesamts für Sicherheit in 

der Informationstechnik (BSI) die Bundes-
regierung, Deutschland könne im Zusam-
menhang mit der russischen Invasion in die 
Ukraine schon in Kürze eine Attacke gegen 
„Hochwertziele“ bevorstehen: Seit Beginn 
der Krise sehe man „Cyberangriffe etwa ge-
gen Energieversorger oder militärische Ein-
richtungen in Sicherheitskreisen als die ak-
tuell größte Bedrohung für Deutschland.“

Das Bundesamt für Verfassungsschutz 
warnt, russische Geheimdienste verfüg-
ten über Fähigkeiten, kritische Infrastruk-
tur „erheblich und nachhaltig zu sabotie-
ren“. Dabei ist diese Entwicklung nicht 
neu: Der AXA Future Risks Report 2021 be-
zeichnet die Risiken durch Cyberattacken 
bereits als zweitwichtigste globale Bedro-
hung nach dem Klimawandel und noch 
vor Pandemien.

Kritis-Architekturen

Niemand will sich die Folgen eines erfolg-
reichen Hacks für ein Atomkraftwerk oder 
Wasserwerk vorstellen. Oder auch nur, 
wenn es Angreifern gelänge, flächende-
ckend den Strom abzuschalten. Die kriti-
schen Infrastrukturen betreffen viele Be-
reiche des täglichen Lebens. Neben Staat 
und Verwaltung, Energie und Wasser zäh-
len dazu auch Gesundheit, Ernährung, 
Transport und Verkehr, Finanz- und Versi-
cherungswesen, Informationstechnik und 
Telekommunikation, Medien und Kultur. 
Ihrer Bedrohungslage begegnet das neue 
IT-Sicherheitsgesetz SiG 2.0, das zu Jahres-
beginn in Kraft trat. Das Sicherheitsgesetz 
fordert prozessuale, direktive und reaktive 

Maßnahmen, unter anderem Sicherheits-
überwachung in den Systemen, Monito-
ring-Maßnahmen, um im Vorfeld die Här-
tung der Systeme nach Marktstandard 
durchzuführen. Und es gibt konkrete Aufla-
gen, wie man Kritis-Architekturen baut. Es 
ist verpflichtend, die Infrastruktur und Pro-
zesse so zu definieren, dass sie später hin-
sichtlich des SiG 2.0 prüffähig sind und ab-
genommen werden können. Diese Qualität 
der Architektur und der Prozesse muss alle 
zwei Jahre nachgewiesen werden und setzt 
ein Umdenken voraus: Man kann nicht ein-
fach weiterverfolgen, was man immer ge-
macht hat, sondern muss konkrete Vorga-
ben erfüllen.

Ein wichtiger Punkt des Sicherheitsge-
setzes ist: Verantwortung wurde neu defi-
niert und Überwachungs- und Kontrollme-
chanismen müssen integriert und nun in 
Echtzeit auswertbar sein. Das entspricht 
unserer Erfahrung der letzten Jahre: Die 
meisten wurden rein funktional betrieben 
und hatten keine Sensorik, mit der wir 
etwa bei beauftragten Penetration Tests in 
irgendeiner Form entdeckt worden wären. 
Und wenn uns dies beim vereinbarten Pe-
netration Test gelingt, wird das auch ein 

realer Angreifer schaffen. Das heißt, Unter-
nehmen konnten ihre Defizite bislang 
meist erst feststellen, wenn es bereits zum 
ernsten Sicherheitsvorfall gekommen war 
– und unklar blieb, wie lange diese 
Schwachstelle schon ausgenutzt wurde. 
Neben der allgemeinen Meldestelle für die 
IT-Sicherheit auf nationaler Ebene soll das 
BSI daher folgerichtig nun auch Sicher-
heitsrisiken detektieren dürfen. Der soge-
nannte Hackerparagraf erlaubt dem BSI 
das „Angreifen“ von Unternehmen und In-
frastrukturen, um anschließend die Umset-
zung technischer und organisatorischer 
Maßnahmen zu fordern. Die Absicht ist 
klar: Schadprogramme, Sicherheitslücken 
und -risiken sollen proaktiv gefunden und 
eliminiert werden.

Beispiel SAP
 

Gerade am Beispiel SAP-Systemland-
schaften lässt sich verdeutlichen, dass die 
Vorgaben des SiG 2.0 auch für Non-Kritis- 
Unternehmen in die richtige Richtung ge-
hen, aber naturgemäß nicht alle Schwach-
stellen abdecken können. Für S/4 etwa 
haben sich die Anforderungen nochmals 

Komplex, aber nicht kompliziert: Security Information and Event Management (SIEM).

Kritische Infrastrukturen, Kritis, am Beispiel SAP: IT-Sicherheitsgesetz 2.0

Sicherheit neu begreifen
Eine Erkenntnis dieser Tage ist, dass Sicherheit ein verletzliches Gut ist.
Kritische Infrastrukturen wie Atomkraftwerke und Krankenhäuser werden zum Ziel kriegerischer 
Aggression und zeitgleich nehmen Cyberattacken in ungekanntem Ausmaß zu. 

Von Ralf Kempf, Sast Solutions
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verändert, Datenbank, User Inter face, Ga-
teway, Applikationen und Berechtigun-
gen sind enger zusammengewachsen, der 
Zugriff auf wichtige Daten ist komplexer 
geworden – und somit auch schwieriger 
zu überwachen. SiG 2.0 fordert ein detail-
liertes Business Continuity Planning und 
Disaster-Recovery-Szena rien mit dem Ein-
satz von Intrusion-Detec tion-Systemen 
(IDS) nach dem „neuesten Stand der Tech-
nik“ (§8a). IDS erkennen und konkretisie-
ren Angriffe mithilfe von Log-Dateien, 
die nun nicht nur aufgezeichnet, sondern 
auch ausgewertet werden müssen. Da-
mit sind SIEM-Systeme für das schnelle 
Identifizieren von Cyberattacken künftig 
unverzichtbar, wenn auch für SAP oft 
nicht ausreichend. Denn sie betrachten 
vor allem Infrastrukturen und hier fällt 
SAP als weitgehend eigenständiges Sys-
tem durch das Erkennungsraster, wenn 
nicht die Expertise von SAP-Sicherheits-
profis und spezielle Software zum Ein-
satz kommen.

Durch ihre Integration mit dem SIEM-
Tool können alle sicherheitsrelevanten Vor-
fälle von SAP-Landschaften mit anderen 
relevanten IT-Systemen konsolidiert wer-
den und das integrierte Dashboard schafft 
zusätzlich Transparenz über alle Systeme. 
Kritis-Unternehmen und alle mit realisti-
schem Sicherheitsbedürfnis erhalten so 
auf Knopfdruck eine bewertete Dash-
board-basierte Darstellung und Dokumen-
tation ihres gesamten Sicherheitsstatus. 
Essenziell für die sofortige Umsetzung von 
SiG 2.0 ist also beim Beispiel SAP die Einbin-
dung eines professionellen Security-Part-
ners. So hat der SAP-Bestandskunde rku-it 
als IT-Service-Provider für Energieversorger 
nicht nur die Anforderungen des neuen 
IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 wirksam erfüllt, 
sondern gleichzeitig die Revisionssicher-
heit der SAP-Systemlandschaft erhöht. 
Durch den Einsatz der Sast Suite konnten 
Ableitungen der Template-Rollen je nach 
Organisation der Kunden realisiert werden. 
Im Betrieb dient sie zur Validierung der Rol-
len und Berechtigungen auf Sicherheit und 
SoD, zur Nutzungsanalyse, weiteren Opti-
mierung von Rollen und Berechtigungen 
und zum Einsatz der Notfall-User-Funktio-
nalität für Support-Aufgaben der rku-it- 
Mitarbeiter.

Problemfelder und Chancen
 

Ein gravierendes Problem für eine ganz-
heitliche an SiG 2.0 orientierte Sicherheits-
strategie ist nach wie vor die mangelnde 
Fokussierung. Man muss sich dem seitens 
der Geschäftsführung mit der nun gebote-
nen Eile und Priorisierung widmen, folglich 
auch Ressourcen fokussieren und bereit-
stellen. Das erfordert Aufmerksamkeit, 
Personal und natürlich Geld. Doch noch 
immer ist in vielen Firmen zu beobachten, 
dass die Bildung von Stellen, Abteilungen, 
Stabsstellen selbst bei einer Organisation, 
die sich mit Verfügbarkeit und Sicherheit 
beschäftigt, oft noch so stiefmütterlich ist, 
als ob dies fakultativ sei. Diese Aufstellung 

und Verfügbarkeit ist jedoch aufgrund der 
aktuellen Entwicklungen nicht nur für Kri-
tis-Betreiber schlicht als Vorgabe zu be-
trachten und kostet erst einmal Top-down- 
Investment.

SiG 2.0 und Conversion

Um auf das Beispiel SAP zurückzukom-
men: Gerade eine anstehende S/4-Migra-
tion kann unter der Perspektive des SiG 2.0 
auch als Chance genutzt werden, um die 
eigene IT-Sicherheit auf ein neues Level zu 
heben. Sie gibt etwa Gelegenheit, die alten 
Schnittstellen zu bereinigen und vor allem 
zu standardisieren. Hier wären Kritis-Be-
treiber wie Versorger ein klassischer Fall. 
Dort gibt es sehr lange Prozessketten, 
Messstellen, Messstellenbetreiber, Ab-
rechnungen, die Trennung von Vertrieb 
und Netz. Sehr komplexe Systeme, wo 
man auch hinschaut, das Business ist ja 
hochgradig standardisiert durch regulato-
rische Vorgaben, Software, Abläufe – und 
das sind Dinge, die man sehr gut skalieren, 
wo man bei Energie, Gas und Wasser gute 
Templates bilden, die Schnittstellen har-
monisieren und dann die Templates bei 
den Berechtigungen, Benutzern und Pro-
zessen einführen kann. Es ist ein enormer 
Sicherheitsgewinn, wenn man Dinge stan-
dardisiert, damit sie gleich funktionieren 
und Prozesse gleich laufen.

Pagina

Ralf Kempf, 
CTO, 
Sast Solutions
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Ralf Kempf arbeitet mit seinem Team 
für etwa 200 Kunden im Umfeld SAP 
Cyber Security und Access Gover-
nance, darunter viele Kritis-Betrei-
ber: Wir kennen die Herausforderun-
gen, vor denen Kritis-Betreiber nun 
stehen, und unterstützen sie dabei, 
die Anforderungen des SiG 2.0 wirk-
sam zu erfüllen und gleichzeitig die 
Absicherung ihrer SAP-Systemland-
schaft zu erhöhen. Die Zeiten, in de-
nen Unternehmen es sich leisten 
konnten, ihre IT-Sicherheit stiefmüt-
terlich zu behandeln, sind also end-
gültig vorbei – und das gilt nicht nur 
für Kritis-Betreiber. Entscheidend ist 
daher eine ganzheitliche Security- 
Betrachtung und -Strategie, die alle 
Themen vereint und den aktuellen 
Bedrohungsszenarien gerecht wird.

Security Competence

https://e-3.de/partners/sast-solutions-ag/
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SAP-Rollen und Berechtigungen in S/4-Transition-Projekten

So gelingt der Rollenumstieg
Rollen- und Berechtigungsmanagement in S/4-Projekten ist keine Routineübung. Funktionsweise  
und Berechtigungskonzept der Fiori-Apps sind für die Nutzer und SAP-Verantwortlichen neu. 
Für die Projektplanung sind diese Neuerungen zu berücksichtigen.  

Von Mathias Cararo, FIS Informationssysteme und Consulting

E
benso wichtig sind ein strategisches 
Herangehen, die sorgfältige Dokumen-
tation und vor allem ausgiebiges Tes-

ten. Das Management von Rollen und Be-
rechtigungen sollte in den S/4-Migrations-
projekten nicht unterschätzt werden. Bei 
einem Greenfield-Projekt sind die nötigen 
Anpassungen der Benutzerrollen und Be-
rechtigungen regelmäßig Bestandteil des 
Projektplans. Bei einer Brownfield-Umstel-
lung von ECC nach S/4 Hana hingegen wird 
die Wichtigkeit und der Aufwand des The-
mas häufig unterschätzt. Dabei sind auch 
in diesem Fall verschiedene Transaktionen 
aufgrund der Simplification Items zu erset-
zen und die Benutzerrollen entsprechend 
anzupassen. Gleichzeitig ergibt sich die 
Chance, Berechtigungen im Zuge der Um-
stellung neu zu definieren oder zu korrigie-
ren. Wenn zudem Fiori-Apps eingesetzt 
werden, kommen auf das Projektteam wei-
tere Herausforderungen zu.

Selbst für erfahrene SAP-Verantwort-
liche ist es zunächst ungewohnt, dass für 
Fiori-Apps jeweils zwei Berechtigungen zu 
vergeben sind – einmal im Frontend für den 
OData-Aufruf und einmal im Backend für 
die eigentliche Ausführung der Anwendun-
gen. Dieses Prinzip wirkt sich auch auf die 
Erstellung der Benutzerrollen aus: Wird ein 
Central Hub Deployment genutzt, bei dem 
Front- und Backend zwei unterschiedliche 
Systeme darstellen, sind zwingend auch 
zwei Rollen zu vergeben. Für die meisten 
Unternehmen mit einem SAP-System mitt-
lerer Größe empfiehlt sich dagegen die ein-
fachere Embedded-Deployment-Struktur. 
Da in diesem Fall Front- und Backend auf 
einem Server laufen, ist es grundsätzlich 
möglich und oft auch ratsam, beide Be-
rechtigungen auch in einer Rolle zusam-
menzufassen. 

Fiori-Launchpad
 

Fiori-Apps sind nicht einfach als Ergänzung 
zu den klassischen Transaktionen zu sehen. 
Mit ihrem Einsatz verändern sich in jedem 
Fall die Benutzeroberflächen, meist aber 
auch die dazugehörigen Prozesse. Anwen-
der starten die einzelnen Vorgänge nicht 

mehr über die klassischen Transaktionsauf-
rufe, sondern über das Fiori-Launchpad. In 
diesem zentralen Einstiegspunkt sind alle 
benötigten Anwendungen in Fiori-Kacheln 
zusammengefasst, übersichtlich gruppiert 
und individuell zugeschnitten auf die je-
weiligen Benutzerrollen.

Die IT kann die Launchpads ausgehend 
von Standardkatalogen für jeden Nutzer 
oder jede Nutzergruppen erstellen. Die 
Anforderungen dafür kommen aus den 
Fachbereichen. Dazu müssen die Fachver-
antwortlichen die neuen Möglichkeiten 
der Fiori-Anwendungen zunächst kennen-
lernen. 

SAP Activate
 

Die SAP-Activate-Methode sieht vor, dass 
sich Verantwortliche und Key-User der 
Fachabteilungen in der Explore-Phase mit 
den Inhalten der SAP-Standardkataloge 
vertraut machen. Anschließend sollten 
sie in der Lage sein, die eigenen Prozesse 
und die benötigten Anwendungen zu de-
finieren. Dieses Vorgehen hat sich in bis-
herigen Projekten bewährt: Die frühe Pla-
nung von Rollen und Berechtigungen in 
den ersten beiden Projektphasen ist un-
bedingt zu empfehlen. Doch auch im spä-
teren Projektverlauf bis hin zur Realisie-
rungsphase spielen Berechtigungen eine 
zentrale Rolle und müssen fortlaufend 
angepasst werden.

Die während der Explore-Phase ausge-
wählten Anwendungen sind selten be-
reits zu Beginn des Projekts endgültig de-
finiert. In der Praxis erweist sich dieses 
Zeitfenster des ersten Kennenlernens für 
die Anwender häufig als zu kurz, um alle 
Einsatzoptionen der Fiori-Apps zu über-
blicken. So erlaubt etwa das Prinzip „In-
sight to Action“ die Navigation von einer 
Übersichtsseite bis auf die Belegebene. 
Zum Beispiel können aus einer grafischen 
Darstellung der Einkaufsumsätze die rele-
vanten Belegpositionen durch Einsatz von 
Filtern ermittelt werden und dann direkt 
aus der Anwendung heraus bearbeitet 
werden. Daraus ergeben sich andere 
Möglichkeiten, die Arbeitsabläufe zu or-

ganisieren. Mit zunehmendem Verständ-
nis für die Funktionsweise finden die Nut-
zer somit weitere Optionen zur Prozess-
optimierung, die dann auch umgesetzt 
werden sollten.

Für die SAP-Projektverantwortlichen 
bedeutet das zum einen: Die Fiori-Launch-
pads sind im weiteren Projektverlauf bis in 
die Realisierungsphase hinein iterativ an-
zupassen. Zum anderen bedingen Verände-
rungen der Prozesse auch Anpassungen der 
Rollen und Berechtigungen. Das heißt, die 
Arbeit an den Benutzerrollen und Berechti-
gungen zieht sich als ein Querschnitts-Teil-
projekt durch die gesamte ERP-Transition. 

Das Management der Benutzerrollen 
und Berechtigungen beim Umstieg auf S/4 
erfordert somit strategische Überlegun-
gen und entsprechende Ressourcen über 
den gesamten Projektverlauf. Automatis-
men sind hilfreich und sollten selbstver-
ständlich genutzt werden, gründliches 
Testen bleibt aber Pflicht. Bei allen Integra-
tionstests sollten daher auch die Berechti-
gungen mit getestet werden. Um nicht ge-
gen Projektende unter Druck zu geraten, 
planen Projektverantwortliche die dafür 
nötigen personellen und zeitlichen Res-
sourcen von Anfang an mit ein. Die Fehler-
suche in den Testläufen ist erfahrungsge-
mäß schwierig, wenn nicht von Beginn an 
detailliert dokumentiert wurde. FIS hat ein 
entsprechendes Dokumentations-Tem-
plate entwickelt. Der Mehraufwand für die 
Dokumentation zahlt sich in den Testpha-
sen in jedem Fall aus.s
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Mathias Cararo, 
Senior Consultant SAP, 
FIS Informationssyste-
me und Consulting
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S
chon weit vor der Cloud-Ära haben sich einige 
unserer avantgardistischen Kunden mit Work-
flow-basierten Dokumentenflüssen beschäf-

tigt. Damit, wie sich solche Anforderungen digital 
gestalten lassen und wie eine elektronische Unter-
schrift funktionieren könnte. Das Ziel war die Digi-
talisierung der mit Kaffee und Stift servierten 
analogen Unterschriftenmappe. Wir konnten da-
mals mit einer geeigneten Anwendung helfen. 
Durch die Cloud hat sich einiges verändert. Die Pro-
zesse sind zwar weitgehend ähnlich, aber die An-
wender haben neue Bedürfnisse hinsichtlich mobil 
nutzbarer Bedienungsoberflächen entwickelt, 
striktere rechtliche Rahmenbedingungen sind 
hinzugekommen, der Füller wurde von Zertifikat, 
Smartphone oder Signpad abgelöst und die Anfor-
derungen an die IT-Sicherheit sind gestiegen.

Aktuelle Marktprognosen zeigen, wohin die 
Reise geht: Während das On-premises-Geschäft 
für SAP laut Analysten in den nächsten fünf Jahren 
um lediglich zwei Prozent zulegen wird, prognosti-
zieren sie dem Markt für hybride oder cloudbasier-
te Lösungen einen Anstieg um das Sechsfache (!). 
Kein Wunder also, dass der Weg für klassische 
Zusatzentwicklungen direkt auf die SAP Business 
Technology Platform (BTP) führt. 

Um auch eingeschworene On-premises-Nutzer 
zu überzeugen, hat SAP vor knapp einem Jahr 
unter dem Titel Rise with SAP eine Charme-Offen-
sive gestartet. „Ein Unternehmen muss nicht mehr 
auf einmal in die Cloud, sondern kann etwa nur 
mit der Personalwirtschaft anfangen und im 
nächsten Schritt zum Beispiel das Finanzwesen in 
die Cloud bringen“, zerstreute SAP-Vorstandschef 
Christian Klein damals Befürchtungen vor allzu 
radikalen Änderungen. Der Erfolg scheint ihm 
recht zu geben – allein im vierten Quartal 2021 sind 
die Umsätze mit S/4-Hana-Cloud um 65 Prozent 
gestiegen, laut SAP vor allem getrieben von Rise. 
Die Nachfrage verwundert nicht, wird hier doch 
auch ein Modell angeboten, das eine grundlegende 
BTP-Lizenzierung enthält und einen sanften Um-

stieg über hybride Zwischenlösungen ermöglicht.
Doch nicht nur die Anwender, auch wir SAP-Part-
ner sind gefordert, uns in Richtung Cloud zu trans-
formieren. Sei es in der Beratung oder bei den 
angebotenen Best-Practice-Lösungen. Hier 
schließt sich nun der Kreis zum eingangs angespro-
chenen Thema der digitalen Unterschriftenmappe. 
Nach Kundenanfragen, ob unsere Applikation auch 
BTP-fähig sei und wir darüber hinaus weiter eine 
On-premises-Anbindung dafür anbieten würden 
– typische Anforderungen dafür kommen etwa 
von einer Microsoft-AD-Integration oder der Ver-
wendung von On-prem-ERP-Usern –, haben wir 
uns an die Arbeit gemacht. Und nach intensiver 
Beschäftigung mit Themen wie CAP, Node.js, CDS, 
MTA, Hybrid Dev, Hana, PostgreSQL, IAS, SAP Fiori 
Launchpad blicken wir heute stolz auf unsere erste 
SAP-Cloud-Applikation SnapWare – die BTP-Unter-
schriftenmappe. 

Der Weg führt in die Cloud
 

Einige Erkenntnisse aus diesem Re-Engineering, die 
ich für wesentlich halte: Erstens führt der Weg aus 
der On-premises-Welt in die Cloud-Welt über eine 
sehr steile Lernkurve. Das braucht Zeit, nehmen Sie 
sich dafür aus dem Tagesgeschäft raus. Zweitens 
sollten Sie sich früh genug überlegen, wie Sie ihre 
Prozesse in die Cloud transformieren wollen, und 
mögliche hybride Zwischenlösungen berücksichti-
gen. Drittens sollten Sie Features der Cloud-Archi-
tektur nutzen, die on-premises nicht in der glei-
chen Wertigkeit umsetzbar sind (Skalierbarkeit, 
Security, Multi-Tenant-Apps, Fiori und moderne 
Softwareentwicklungsmethoden). Und viertens: 
Nicht alles in der Cloud hat den gewohnten Reife-
grad und einige der neueren Konzepte verschwin-
den genauso schnell, wie sie gekommen sind. Da-
her mein Rat als alter R/2-Freestyle-Developer: 
Nähern Sie sich der neuen Welt in kleinen Schrit-
ten – aber rechtzeitig! Denn On-prem kennt nur 
eine Richtung: die in die Cloud.

On-premises war technologisch „State of the Art“, als SAP zu einem festen 
Bestandteil vieler IT-Landschaften wurde. Heute laufen ERP-Systeme zunehmend 
in der Cloud. Einige Anregungen, wie die Transformation auf die SAP BTP gelingt. 

Von Christian Knell, Snap Consulting
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Die Meinung der SAP-Community 

So gelingt der Umzug in die Cloud

Christian Knell, 

geschäftsführender 
Gesellschafter, Snap 
Consulting

Cloud Computing
ist das flexible
und dynamische 
Bereitstellen von 
IT-Ressourcen, 
wie Hard- und 
Software, an 
externe Service- 
anbieter mittels 
Netzwerken.
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SAP-Bestandskunde HAWE legt mit einem Klassifizierungsprojekt für Materialstammdaten die 
Grundlagen für zukünftige Digitalisierungsprojekte. Nach wenigen Monaten wurden 46.000 
vollständige und einheitliche Materialstammdatensätze erfolgreich in das ERP übernommen. 

Von Andrea Sauer, Simus Systems

H
AWE Hydraulik fertigt Einzelteile und 
Systeme der Hydraulik für den Welt-
markt, die in vielen Anwendungen 

wie Flugzeugen, Booten oder Fahrzeugen 
kritische Funktionen übernehmen. Die 
Produkte der Abnehmer sind vielfältig und 
anspruchsvoll. Die Lösungen müssen in al-
len Märkten entsprechen. Die sich erge-
bende enorme Variantenvielfalt wird mit 
einem konsequenten Baukastendesign 
aufgefangen. 

Weltweit gültige Klassifikation: Das Fa-
milienunternehmen mit Sitz in München 
unterhält Tochtergesellschaften in Europa, 
Nordamerika und Asien, die ein weltweites 
Netzwerk bilden. Die Produktionswerke in 
Deutschland beliefern Kunden rund um 
den Globus. Wertschöpfungstiefe, effizi-
ente Prozesse und konsequentes Qualitäts-
denken sichern die Zuverlässigkeit und Ro-
bustheit und Lebensdauer der Produkte. 

Zur Vorbereitung weiterer Digitalisie-
rungsprojekte hat sich das Unternehmen 
im vergangenen Jahr das Ziel gesetzt, 
sämtliche verfügbaren Materialstammda-
ten strukturiert und klassifiziert im welt-
weit eingesetzten ERP-System von SAP zu 
pflegen. Nach verschiedenen Versuchen in 
einzelnen Bereichen sollte nun eine allge-
meingültige, durchgängige Klassifikation 

erarbeitet und umgesetzt werden. Als 
Dienstleistungspartner wurde dafür Simus 
Systems ausgewählt. „Nach Marktrecher-
chen, Vorführungen und Referenzbesu-
chen haben wir festgestellt, dass die struk-
turierte Vorgehensweise, die Software- 
Unterstützung und die Erfahrungen von 
Simus am besten zu uns passen“, sagt Pro-
jektleiter Korbinian Peters, Systems En-
gineer, der das Projekt gemeinsam mit sei-
nem Kollegen Christoph Römer umsetzt. 
Beide betreuen die Software für Pro-
duktentwicklung, das 3D-CAD-System In-
ventor und die zugehörige Lösung zum Pro-
duktdaten-Management.

Werkzeuge und Methoden
 

Simus entwickelt Software zur automati-
schen Klassifikation von Stammdaten, die 
auch 3D-CAD-Modelle geometrisch ein-
ordnen und deren Metadaten berücksich-
tigen kann. Die Lösung Classmate erleich-
tert Klassifikationsaufgaben ebenso wie 
Migrationsprojekte. Weitere Simus-Modu-
le erschließen den Nutzen aus aussage-
kräftigen, einheitlichen, strukturierten Da-
tenbeständen. Dazu gehören die automa-
tische Erstellung von Arbeitsplänen und 
deren Kalkulation anhand der CAD-Model-

le, Master Data Governance und selbst-
tätige Texterzeugung anhand von Merk-
malen. Ebenso gut kommt bei den Anwen-
dern eine klar strukturierte Projektmetho-
dik an, mit der Simus die Zusammenarbeit 
gestaltet.

Vorprojekt zeigt Potenziale
 

HAWE wollte eine Klassifikation aus tech-
nischer Sicht einführen. Dazu wurde in dem 
Vorprojekt der Materialstamm aus SAP 
ausgelesen. Rund 60.000 Materialien aus 
zwei Materialarten wurden in eine funk-
tionale Klassifikation überführt. Für die 
Norm- und Kaufteile wurde eine Standard-
klassifikation genutzt. Im Verlauf konnten 
bereits 45 Prozent des Materialstamms ru-
dimentär klassifiziert werden; für einige 
Klassen wurden exemplarische Sachmerk-
malsleisten definiert. „Die von Simus ein-
gebrachte Klassenstruktur und die auto-
matische Verarbeitung der Daten in Class-
mate haben uns auch später viel Zeit und 
Aufwand erspart“, sagt Peters.

So konnte Simus die Potenziale der ge-
planten Vorgehensweise für das Unterneh-
men nachweisen. In Workshops und Ge-
sprächen wurde die Aufgabenstellung wei-
ter ausgearbeitet, die internen und exter-

Datenbasis für Digitalisierungsprojekte

Mehrwert mit Klassifizierung
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nen Aufwände definiert und ein Angebot 
erstellt. Im Dezember 2020 beauftragte 
HAWE ein Projekt zum Aufbau der Klassifi-
kation mit Textstandardisierung, Dublet-
tenanalyse und SAP-Schnittstelle zur Über-
gabe der neuen Daten an das ERP-System.

Das Projekt begann mit einem Kick-off-
Meeting zur finalen Abstimmung der zu be-
trachtenden Daten, der Abstimmung des 
Zeitplanes für sechs bis neun Monate und 
der Zusammenstellung des Projektteams 
mit festen Projektleitern auf beiden Seiten. 
Anschließend werden üblicherweise meh-
rere Workshops vor Ort mit den betroffe-
nen Fachabteilungen durchgeführt, um die 
Klassifikationshierarchie der Norm- und 
Kaufteileklassen abzustimmen, etwa 1500 

temporäre Klassen zu verdichten und Sach-
merkmale für diese zu spezifizieren. Doch 
wegen der Covidpandemie wurden die Er-
gebnisse in rund 20 Online-Workshops mit 
den Projektleitern und rund acht bis zehn 
Experten aus den jeweils betroffenen Be-
reichen wie Elektronik oder Maschinenele-
mente gesichtet und verfeinert. „Die etwa 
zweistündige Bildschirmarbeit war mindes-
tens so effektiv wie die üblichen Workshops 
vor Ort“, meint Korbinian Peters. 

Mittels Mustererkennung der existie-
renden Kurz- und Grunddatentexte konn-
ten viele Bewertungen der definierten 
Sachmerkmale berechnet werden. Ebenso 
wurden externe Datenquellen wie Liefe-
rantenkataloge in ihren verschiedenen For-
maten einbezogen. Daraus ergaben sich 
insgesamt etwa 450 Merkmale für die bei-
den Materialarten. 

In einer anschließenden Phase einzelner 
Reviews sollten die Materialstämme wei-
ter verbessert werden. Dazu stellte Simus 
schon in der Projektphase eine Datentabel-
le bereit. Damit die Mitarbeiter die Ergeb-
nisse einfacher bestätigen oder mit Ände-
rungswünschen versehen konnten, wurde 
die Suchmaschine Classmate Finder an den 
jeweiligen Arbeitsplätzen installiert. Eine 
zugehörige Review-Schulung sicherte eine 
einheitliche, korrekte Vorgehensweise.

Neue SAP-Materialstammdaten

Um die fertigen Materialstammdaten 
schließlich in dem von HAWE eingesetzten 
SAP-System verwenden und pflegen zu 
können, wurde ein konformer Struk-
tur-Master entwickelt, der definiert, wel-
che Strukturelemente an Klassen oder 

Merkmale zu übertragen sind. Kürzlich 
wurden nun rund 46.000 aktuelle und voll-
ständige Datensätze erfolgreich in das 
SAP-Testsystem eingespielt. „Nun wird 
sichtbar, über welche Datenschätze wir 
verfügen und was wir alles damit anfangen 
können“, freut sich Korbinian Peters. „Wir 
wollen auf dieser Basis viele Projekte zu 
 Digitalisierungsthemen starten.“ Darüber 
hinaus rechnet das Unternehmen damit, 
dass dank der höheren Transparenz und 
Eindeutigkeit in Zukunft weniger doppelte 
Datensätze und damit überflüssige Mate-
rialstämme angelegt werden.

Das Projekt wurde im Rahmen des ver-
einbarten Budgets und der Rekordzeit von 
rund sechs Monaten planmäßig abge-
schlossen. „Wir haben Simus als sehr kom-
petenten Partner mit guten Ideen erlebt“, 
schließt Korbinian Peters. „Wir werden 
ihre Lösungen im Kopf behalten.“ Einen 
weiteren Nutzen könnte HAWE aus einem 
Standardregelwerk zur Definition von 
Texten auf Basis der Klassifikationsmerk-
male ziehen. So lassen sich zum Beispiel 
Bestelltexte für den Einkauf oder die in 
 internationalen Unternehmen üblichen 
Übersetzungen in verschiedene Sprachen 
automatisch erstellen.

HAWE ist ein mittelgroßes, interna-
tional tätiges Familienunternehmen 
mit Stammsitz in München. 19 Toch-
tergesellschaften in Europa, Nord-
amerika und Asien bilden ein welt-
weites Vertriebs-, Service- und En-
gineering-Netz. Die Produktionswer-
ke in Deutschland beliefern Kunden 
rund um den Globus. Eine hohe 
Wertschöpfungstiefe, effiziente Pro-
zesse und konsequentes Qualitäts-
denken sichern die Zuverlässigkeit, 
Robustheit und Lebensdauer der 
Produkte. HAWE Hydraulik hat den 
Ehrgeiz, über 70 Jahre Erfahrung in 
der Hydraulik zu kombinieren mit der 
Integration neuer Technologien und 
so innovative Lösungen zur Verfü-
gung zu stellen.

HAWE Hydraulik

Materialstammdaten bereinigt, harmonisiert und konsolidiert: Mit Simus hat HAWE 
Hydraulik eine neue Klassifikation geschaffen und eingeführt.

Andrea Sauer,  
Referentin Marketing, 
Simus Systems

simus-systems.de

https://www.simus-systems.com/
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OPEN SOURCE

Die Meinung der SAP-Community 

Nicht kostenlos, sondern unabhängig!

S
owohl die neue Bundesregierung als auch Bun-
desländer wie etwa Sachsen-Anhalt und Schles-
wig-Holstein haben unterdessen die bevorzugte 

Nutzung von Open-Source-Software beziehungswei-
se deren systematische Berücksichtigung bei IT-Aus-
wahlprozessen in den jeweiligen Koalitionsverträgen 
festgeschrieben oder ihr Regierungshandeln dahin 
neu ausgerichtet.

Dennoch sind die Gründe zur Nutzung von Open 
Source sehr unterschiedlich. Regierungen und die 
öffentliche Hand gehen immer häufiger davon aus, 
dass sie mithilfe von Open-Source-Software unab-
hängiger von einzelnen Anbietern und damit sou-
veräner werden. Zeitgleich wollen sie damit den 
Wartungs- und Pflegeaufwand ihrer IT-System-
landschaft reduzieren sowie die Verwendung von 
Steuergeldern transparenter gestalten. Wirt-
schaftsunternehmen nutzen Open-Source-Soft-
ware mitunter, da sie sich dadurch eine wesentliche 
Kostenersparnis versprechen.

Gerade im Segment kleiner und mittlerer Unter-
nehmen (KMU), dem Motor westlicher Volkswirt-
schaften, kommt es weiterhin dazu, dass selbst rele-
vante und oft sehr fachkundige Entscheider und 
Advokaten in den Unternehmen Open-Source-Soft-
ware als kostenlos bezeichnen. Obwohl diese Annah-
me nicht korrekt ist, ist diese häufig ausschlagge-
bend für die Entscheidung für Open Source. Die In-
stallation, Anpassung, Erweiterung, Wartung und 
Nutzung von solcher Software kann durchaus Geld 
kosten. Im Gegensatz zu proprietärer Software fallen 
bei der Nutzung von Open Source in der Regel keine 
Lizenzkosten als Anfangsinvestition an.

Daneben passiert es, dass die wahren Vorteile von 
Open Source in den Hintergrund geraten. Unter 
anderem ermöglicht es einen vergleichsweise einfa-
chen Wechsel der Dienstleister sowie die Hinzuzie-
hung weiterer Akteure, das heißt, die Wechselkosten 
werden reduziert und die Flexibilität erhöht. Eine 
transparente Steuergeldverwendung sorgt unter 
Umständen für Beteiligungsinteresse bei sachver-
ständigen Dritten und Freiwilligen. Dies kann mit-

unter Standards für eine ganze Branche und die Ge-
sellschaft setzen. Außerdem machen sich Organisati-
onen durch die Nutzung von Open-Source-Software 
weniger erpressbar.

Damit ist offene Software vor allem dann von 
Nutzen für eine Organisation, wenn die Digitalisie-
rung und die digitale Souveränität ebenso wie die 
konzeptuelle Unabhängigkeit von einzelnen Anbie-
tern zugleich Handlungsmaxime und Entwicklungs-
perspektive ist. Ein Einsatz ist also vor allem dann 
sinnvoll, wenn Unternehmen und die öffentliche 
Hand mit eigener Kraft oder mithilfe entsprechender 
Dienstleister die Digitalisierung umsetzen wollen, 
um eine eigene digitale Infrastruktur und Prozesse zu 
gestalten. Gleichzeit kann ein positiver Beitrag zur 
gesellschaftlichen Entwicklung geleistet werden.

Nachhaltigkeit
 

Ganz nebenbei ist Open Source auch eine wirksame 
Säule für nachhaltige Strukturen. Mit ihrer Hilfe 
können Redundanz und Mittelverschwendung ver-
mieden werden. Nicht zuletzt ist die systematische 
Nutzung, Begünstigung und Entwicklung von 
Open-Source-Software auch ein werbewirksames 
und bedeutsames Nachhaltigkeitskriterium von 
nicht zu unterschätzendem Wert für die Privatwirt-
schaft und die öffentliche Hand.

Überall da, wo Wechselkosten der Software hoch 
beziehungsweise verfügbare Alternativen nicht 
zahlreich sind, sorgt Open Source für funktional 
nachhaltigen Wettbewerb und verhindert eine aus-
ufernde Preisspirale proprietärer Anbieter. Dies hat 
möglicherweise ebenfalls dazu geführt, dass markt-
beherrschende geschlossene Desktopbetriebssyste-
me oder betriebliche Anwendungssysteme qualitativ 
besser geworden sind. Bei Open-Source-Software 
geht es also nicht um Freifahrertum oder einen eso-
terischen Kult. Es geht um Nachhaltigkeit, Unabhän-
gigkeit, Flexibilität und Souveränität.

Durch die Coronakrise haben unter anderem auch Open-Source-Software und 
darauf basierende IT-Systemlandschaften an Bedeutung gewonnen. Gründe sind 
hier die schnelle Verfügbarkeit ohne langwierige Lizenzbeschaffungen. 

Von Frederik Kramer, Initos

initos.com

Frederik Kramer, 

technischer 
Geschäftsführer und 
Gründer, Initos

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.initos.com/
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D
ie Rolle des Managements hat sich bei der Ein-
führung und Praxis von DevOps-Methoden und 
-Prozessen in SAP-Organisationen in den ver-

gangenen Jahren als entscheidend erwiesen. Erst 
die Unterstützung von oben lässt eine echte Dev-
Ops-Kultur entstehen. Doch jede Kultur braucht ein 
Fundament, auf der sie sicher stehen kann. Erst 
wenn beide Bedingungen erfüllt sind, Halt von oben 
und unten, kann die Kultur so richtig aufblühen. 
Doch aus welchem Material muss das Fundament 
beschaffen sein, damit es dauerhaft trägt?

Die größte Herausforderung für SAP-Teams be-
steht aktuell in der Vorbereitung und Umsetzung 
der Transformation auf S/4 Hana. Sie stehen dabei 
unter einem ungeheuren Zeit- und Erfolgsdruck. Die 
meisten von ihnen werden einen schrittweisen 
Übergang bevorzugen. Dieser vorsichtige Ansatz 
senkt zwar die Risiken, hat aber den Nebeneffekt, 
dass über einen gewissen Zeitraum zwei unter-
schiedliche System- und Applikationslandschaften 
gepflegt und gewartet werden müssen. Dieser 
Dual-Maintenance-Modus heißt konkret, dass die 
SAP-Teams sowohl in der bisherigen SAP-ECC-Welt 
als auch in den neuen S/4-Umgebungen nicht nur 
Patches einspielen, sondern auch Änderungen und 
Innovationen entwickeln, testen und implementie-
ren müssen. Das macht ihre Aufgabe komplexer 
und damit komplizierter und fehleranfälliger.

SAP-Bestandskunden, die eine DevOps-Kultur 
bereits erfolgreich leben, sind hier klar im Vorteil. 
Denn mit ihrer Hilfe können die beteiligten Teams 
große Probleme und Herausforderungen, die einem 
über den Kopf zu wachsen scheinen, in viele 
kleine Teilprojekte aufteilen. Dadurch werden 
große Probleme auf einmal klein, überschaubar 
und beherrschbar.

Das gilt im Übrigen auch dann, wenn sich SAP- 
Bestandskunden für die Einführung der neuen Soft-
waregeneration aus Walldorf in einem Schritt ent-
scheiden. Denn Betrieb und Pflege der neuen Um-
gebung mit ihren häufigen Updates und Änderun-
gen setzt eine DevOps-Kultur praktisch voraus.

Ein besonderes Augenmerk legt das DevOps-Kon-
zept auf Continuous Delivery (CD) und Continuous 
Integration (CI), damit Änderungen, Aktualisierun-
gen und Sicherheits-Patches in den vorhandenen 
Code integriert und eingespielt werden können, 
sobald sie vorliegen. Aufgrund der Vielzahl an Ab-
hängigkeiten in der SAP-Software in Produktivum-
gebungen ist der dafür notwendige Aufwand manu-
ell nicht mehr zu bewältigen, soll dieser Prozess 
mehr als zwei oder drei Mal im Jahr ablaufen.

Die SAP-Teams brauchen daher Unterstützung 
durch geeignete Tools. Diese müssen nicht nur inte-
griert, sondern auch hochgradig automatisiert sein. 
Diese Tool-Chain bleibt jedoch so lange unvollstän-
dig, wie sie nicht in der Lage ist, auch das kontinu-
ierliche Testen in den Prozess zu integrieren und zu 
automatisieren.

In einer DevOps-Kultur wird die Entwicklung in 
kleine Teilschritte unterteilt, die nicht nur vom Auf-
gabenvolumen her, sondern auch in zeitlicher Hin-
sicht sehr überschaubar sind. Der dabei entstehen-
de neue Code muss bereits in diesen Zyklen von ein 
bis zwei Wochen mehrmals getestet und auf sein 
Verhalten in einer Produktivumgebung geprüft 
werden, um Fehler und daraus folgende Betriebs-
unterbrechungen bereits im Vorfeld zu vermeiden.

Manuelle Tests würden den engen Zeitrahmen 
dieser Entwicklungszyklen jedoch sprengen. Auto-
matisierte Test-Tools müssen deshalb Teil einer 
integrierten Tool-Chain werden und gehören eben-
so zu einer Kultur der kontinuierlichen Qualitätssi-
cherung wie regelmäßige Peer-Reviews, Retrospek-
tiven und Messungen.

Kontinuierliches Ausliefern, Integrieren und 
Testen, unterstützt durch eine integrierte und auto-
matisierte Tool-Chain – das sind die Materialien, aus 
denen das Fundament einer DevOps-Kultur bei 
SAP-Bestandsunternehmen besteht. Der Preis ist 
heiß: Eine höhere Softwarequalität reduziert die 
Risiken häufiger Releasezyklen massiv. Gleichzeitig 
lassen sich die damit verbundenen Kosten bis um 
das Fünfzehnfache senken.

Damit aus Dissonanz Harmonie wird, muss zwischen Entwicklungs- und 
Betriebsteams Vertrauen entstehen. Dafür braucht es die Unterstützung aus dem 
Management wie auch ein festes Fundament. 

Von Achim Töper, Basis Technologies
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Die Meinung der SAP-Community 

Vertrauen entsteht durch Integration und Automation

Beachten Sie den Eintrag
Community-Info – Seite 71

Achim Töper, 

Senior DevOps 
Solution Specialist, 
Basis Technologies

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

https://e-3.de/partners/basis_technologies/
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INFRASTRUKTUR Fiori-Apps

„App-Zweigung“ zu mehr Differenzierung in der S/4-Hana-Nutzung

Mein Prozess, meine App, 
mein Wettbewerbsvorteil
Die Gründe für eine Rückkehr zum Standard im Zuge einer S/4-Transformation sind vernünftig. 
Ebenso klug sind individuelle Prozesszuschnitte und -erweiterungen, um sich vom Wettbewerb 
abzuheben. Ein Plädoyer für mehr Differenzierung durch die individuellen Fiori-Apps. 

Von Marco Grieger, BTC Business Technology Consulting

D
ie Welt sehnt sich nach einfachen Ant-
worten! Da bildet die SAP-Community 
keine Ausnahme – insbesondere, wenn 

die Transformation auf S/4 diskutiert wird. 
Von interessierter Seite wird gerne argu-
mentiert, dass S/4 alles beherrscht. Der Ab-
bau des Wildwuchses von Abap-Modifika-
tionen und Z-Programmen sowie die Rück-
kehr zum Standard gelten – um den Politik-
jargon zu bemühen – als alternativ los. Und 
falls noch Funktionswünsche unerfüllt 
sind, hält die Community vielleicht eine 
passende Lösung in den öffentlichen App- 
„Läden“ bereit.

Zweifellos bietet S/4 einen reichhalti-
gen Funktionsumfang und interessante 
technische Innovationen. Unstrittig verfü-
gen die Rückführung auf den Standard 
und das „Keep the Core Clean“-Paradigma 
über eine hohe Überzeugungskraft. Das 
gilt vorzugsweise für geplagte SAP-Ver-
antwortliche in Unternehmen, die sich 
täglich mit dem gewachsenen Wildwuchs 
ihrer Anwendungslandschaft konfrontiert 
sehen. Wahr ist allerdings auch, dass S/4 
Hana viel, aber nicht alles kann. Vor allen 
Dingen ist es ein Widerspruch in sich, mit-
hilfe von Best Practices und Standard- 
Funktionsumfang Wettbewerbsvorteile 
generieren zu können.

Für Apps aus allgemein zugänglichen 
Verzeichnissen gilt Vergleichbares. Eine 
App aus dem SAP-Store wie beispielsweise 
BTC Facility Issue Report zur Schadensmel-
dung stellt in der täglichen Arbeit gewiss 
eine geschätzte Hilfe dar. Es bedarf aller-
dings großer Fantasie, einzigartige Wett-
bewerbsvorteile in Programmen aus allge-
mein zugänglichen Verzeichnissen zu ver-
muten. Überspitzt formuliert bilden die 
Apps das mobile Pendant zur Standard-
funktionalität der Unternehmensanwen-
dung im Backend.

In der Quintessenz muss sich jedes Un-
ternehmen, das vor der S/4-Transformati-
on steht, zwangsläufig der Diskussion zwi-
schen Individual- und Standardsoftware 
stellen beziehungsweise mit der Ewig-
keitsfrage der IT, „Make or buy?“, ausein-
andersetzen. Dabei – soviel sei hier schon 
einmal verraten – enthält die Frage im Kern 
bereits die Antwort. Das „or“ ist einfach 
durch ein „and“ zu ersetzen und das „make“ 
ist im Vergleich zum „buy“ eher kleinzu-
schreiben.

Letzteres darf durchaus wörtlich ver-
standen werden. Denn ein erfolgsverspre-
chender Lösungsansatz kombiniert die 
konsequente Rückführung auf den SAP- 
Standard mit einer individuellen Entwick-

lung von Fiori-Apps, um wettbewerbsrele-
vante Funktionen zu realisieren. Von Vor-
teil ist, dass SAP die notwendigen Develop-
ment-Tools, Erweiterungsumgebung (BTP 
Extension Suite, Enhancement Framework) 
und Betriebsumgebung (Fiori-Launch pad) 
bereitstellt. Es lassen sich grundsätzlich 
modifikationsfreie Ergänzungen an Daten-
objekten vornehmen oder individuelle Ver-
arbeitungslogik ergänzen.

Eine neue App ist direkt im SAP-Berech-
tigungskonzept eingegliedert und funktio-
niert in allen einschlägigen Cloud- oder 
On-premises-Betriebsszenarien. Fiori-Apps 
tragen mit der „Mobile First“-Vorgabe der 
veränderten Nutzer-Experience Rechnung, 
unterstützen grundsätzlich aber auch den 
Einsatz auf dem Desktop.  

Must-have statt nice-to-have
 

Bevor man sich nun darauf stürzt, die indi-
viduellen Ergänzungen und Anpassungen 
des Altsystems eins zu eins nachzubilden, 
sind im Vorfeld der Transformation einige 
grundsätzliche Überlegungen zu treffen. 
Mit der gebotenen Sorgfalt sollte der indi-
viduelle Bedarf bestimmt werden, dessen 
Gebrauch Wettbewerbsvorteile gegen-
über den Mitbewerbern zusichert. Dazu 

Der Fiori-Sprint: schnelle Resultate mittels erprobter Design-Sprint-Methoden.



INFRASTRUKTURFiori-Apps

wird der von SAP standardmäßig bereit-
gestellte Funktionsumfang mit der von 
einem Unternehmen gewünschten, in der 
Regel im Altsystem schon genutzten 
Funktionalität verglichen.

Im zweiten Schritt werden die zwingend 
benötigten Funktionen erfasst, die im Stan-
dard keine Entsprechung finden. Das ent-
scheidende Wort in diesem Kontext heißt 
„zwingend“. Angesichts des hohen Ressour-
cen- und Zeitaufwandes, den eine S/4-Trans-
formation per se schon bedeutet, mutet es 
kontraproduktiv an, jede maßgeschneiderte 
Ausprägung oder individuelle Designvorlie-
be noch einmal als App zu realisieren. Die 
Investitionen sollten ausschließlich auf 
Funktionen und Prozesse konzentriert wer-
den, die realen Mehrwert versprechen. Zur 
Identifikation bietet sich ein simpel klingen-
des, dafür zuverlässig arbeitendes Vorgehen 
an. Jede Antwort auf die Frage: „Bei welcher 
Funktion sind wir froh, dass sie nicht Teil 
vom Standard ist oder unser Wettbewerb 
sie hat?“, stellt einen geeigneten Must- 
have-Kandidaten für die Realisierung dar. 
Denn die Eigeneinschätzung weist darauf 
hin, dass die Funktion einen nennenswerten 
Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet.

Wettbewerbsvorteil
 

Da die Realisierung der Funktion als 
schlanke Fiori-App angestrebt wird, ver-
bietet es sich schon aus Aufwands- und 
Kostengründen, eine Methode mit Ma-

nagement-Overhead wie Scrum, Kanban 
oder andere zu wählen. Es liegt in der Na-
tur der Sache beziehungsweise – besser 
formuliert – in der Natur der Aufgabe, die 
Entwicklung durch eine ebenso schlanke 
Vorgehensweise zu begleiten. Um in kur-
zer Zeit die Belastbarkeit eines Funktions-
vorschlags zu testen, bietet sich der De-
sign Sprint als geeignetes Verfahren an – 
eine bei Start-ups beliebte, ursprünglich 
von Google Ventures stammende Metho-
de. Mit Design Sprint ist die Vorstellung 
verknüpft, binnen weniger Tage im Schnell-
durchlauf Produktideen zu validieren, Pro-
totypen zu realisieren und von Nutzern 
testen zu lassen, um am Ende die Erfolgs-
aussichten einer vollständigen Umset-
zung bewerten zu können.

Ein solcher Fiori-Sprint setzt sich aus 
vier unterschiedlichen, im Idealfall einen 
Tag beanspruchenden Episoden zusam-
men. Zu Beginn gilt es, die Anforderungen 
zu identifizieren, beispielsweise nach 
dem im vorausgegangenen Absatz be-
schriebenen Ansatz. Im zweiten Schritt 
werden gemeinsam Details für die User 
Experience einer App erarbeitet. Der im 
Anschluss erstellte Prototyp vermittelt 
Nutzern erste Erfahrungen mit der Um-
setzung der Funktion als App auf einem 
Smartphone, Ta blet oder PC. Die Verant-
wortlichen erhalten nach dem erfolgrei-
chen Test von den unterstützenden Bera-
tern eine belastbare Kalkulationsgrundla-
ge für die Entwicklung der funktionstüch-

tigen App und können deren Realisierung 
im Rahmen der S/4-Einführung passend 
priorisieren.

Fazit
 

Mit dem skizzierten Lösungsansatz erhalten 
die Unternehmen eine erstklassige Chance, 
individuelle Prozessstärken weiterhin auszu-
spielen, ohne das „Keep the Core Clean“-Pa-
radigma im SAP-Standard zu gefährden. Im 
Prinzip wird eine Art Z-Datenraum nachge-
bildet für die Realisierung maßgeschneider-
ter Funktionen als App. Dieser ermöglicht es 
Unternehmen, ihr zum Teil langjährig ge-
pflegtes intellektuelles Eigentum und Wis-
sen über optimierte Prozesse und Funktio-
nen in die neue SAP-Welt zu retten – auf 
neuer Basis und zu einem Bruchteil des fi-
nanziellen und des personellen Aufwandes.

Marco Grieger, 
Manager Team User 
Experience und 
SAP Fiori,
BTC Business 
Technology Consulting

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 71

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) fordert IT-Infrastrukturen

Der Weg ist das Ziel
Wie das neue Gesetz IT-seitig umgesetzt werden kann, was an Infrastruktur schon vorhanden
ist und woran es noch mangelt beziehungsweise wo Software-Hersteller wie SAP noch nachliefern 
müssen, weiß Karin Gräslund, DSAG-Fachvorständin Financials und Sustainability.

Karin Gräslund, DSAG: „Wir fordern nicht 
weniger als die technischen Rahmenbe-
dingungen dafür, das Gesetz erfüllen und 
in einen Wettbewerbsvorteil ummünzen 
zu können.“ Das Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz (LkSG) läutet in Deutsch-
land einen dringend notwendigen Para-
digmenwandel ein: Wenn Corporate Res-
ponsibility auf freiwilliger Ebene keine 
Effekte in den Lieferketten hat, dann 
müssen Vorgaben für Menschenrechte 
und Umweltschutz verbindlich und mit 
staatlichen Maßnahmen umgesetzt wer-
den, um Risiken zu erkennen, Verstößen 
vorzubeugen, sie gemeinsam zu minimie-
ren und zu beenden. So weit die Theorie, 

die Deutschsprachige SAP-Anwender-
gruppe wird – mit Unterstützung von SAP 
– nun auch den dringend benötigten 
praktischen Nutzen zum LkSG liefern. 
„Schließlich müssen wir alle das neue Ge-
setz mit den bestehenden IT-Infrastruk-
turen, Software-Lizenzen und Wartungs-
verträgen optimal handhaben; denn ad-
ministrativer Aufwand und gesetzliche 
Anforderungen werden weiter steigen“, 
so Karin Gräslund. Das Gesetz über die 
unternehmerischen Sorgfaltspflichten in 
Lieferketten – kurz LkSG (Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetz) – wurde am 11. Juni 
vergangenen Jahres vom Deutschen Bun-
destag beschlossen und verpflichtet Un-

ternehmen mit Sitz oder Zweig nieder- 
lassung in Deutschland, menschenrechtli-
che Sorgfaltspflichten innerhalb ihrer 
globalen Lieferketten zu beachten, umzu-
setzen und bei Bedarf zu ahnden. Aller-
dings gelten die Sorgfaltspflichten juris-
tisch nur für direkte Zulieferer und gegebe-
nenfalls deren Zulieferer. Im Kampf gegen 
Menschenrechtsverletzungen und Um-
weltzerstörung wird dies zwar juristisch 
helfen, für einen ganz praktischen und pro-
aktiven „Ruck durch die unternehmerische 
Gesellschaft“ greift diese Botschaft aber 
viel zu kurz.
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INFRASTRUKTUR IoT mit Open Source

Die wichtigsten offenen IoT-Techniken für 2022

Message Queuing Telemetry Transport
Man muss keine Studie aufschlagen, um zu wissen, dass die Anzahl der
vernetzten Sensoren und die Nachfrage nach IoT-Lösungen 2022 stark zunehmen wird.
Aber welche Technologien werden in diesem Jahr besonders wichtig sein? 

Von Michael Deuchert, IT-Novum

D
as MQTT-Protokoll wird eine der wich-
tigsten Technologien im IoT-Bereich 
2022 sein. Neben der Vielzahl an un-

terschiedlichen Sensorentypen gibt es 
zahlreiche Protokolle für die Übertragung 
der Informationen und diese Heterogenität 
erhöht die Komplexität bei der Integration 
von Sensoren enorm. Eine Möglichkeit, die 
Anbindung zu erleichtern, ist die Verwen-
dung von MQTT (Message Queuing Tele-
metry Transport) mit einer einheitlichen 
Payload-Spezifikation.

MQTT ist eines der am weitesten ver-
breiteten Protokolle im Kontext von IoT-An-
wendungen, wenn nicht sogar der De-fac-
to-Standard. Die Vorteile liegen in seiner 
Energieeffizienz, Geschwindigkeit, Skalier-
barkeit und Einsetzbarkeit bei unsicheren 
Verbindungen. Zudem gibt es mit der Ec-
lipse- Sparkplug-Spezifikation einen Stan-
dard, der ein einheitliches Datenschema 
definiert. Da bei Einhaltung der Spezifikati-
on alle Sensoren gleich behandelt werden, 
ist eine Plug-and-play-Anbindung der Sen-
soren möglich. Zwei etablierte MQTT Bro-
ker sind Eclipse Mosquitto und HiveMQ. 
Welcher Broker eingesetzt wird, hängt vom 
jeweiligen Anwendungsfall und der Anzahl 
der verbundenen Sensoren ab.

Mosquitto und HiveMQ
 

Mosquitto Broker wird ebenfalls von der 
Eclipse Foundation entwickelt. Es handelt 
sich um eine leichtgewichtige Implemen-
tierung, die sowohl auf Servern als auch auf 
Edge-Geräten ohne große Rechenleistung 
betrieben werden kann. Der Mosquitto 
Broker wird auch häufig in IoT-Plattformen 
integriert, um Daten via MQTT empfangen 
zu können.

HiveMQ stellt eine enterprise-ready 
Version eines MQTT Brokers bereit. Anders 
als Mosquitto kann HiveMQ höher skaliert 
werden und auch im Cluster-Betrieb ge-
nutzt werden. Auch existiert mit HiveMQ 
Cloud eine Cloud-native, gemanagte Vari-
ante, um die Installation und Skalierung der 
Lösung so einfach wie möglich zu gestal-
ten. Zusätzlich lässt sich HiveMQ durch Ex-
tensions erweitern, zum Beispiel um Daten 

nach Apache Kafka zu übertragen. Eine 
weitere wichtige Technologie sind Event- 
Streaming-Plattformen. Sie fungieren als 
zentraler Datenhub, um Daten aus ver-
schiedensten Quellen zu sammeln und 
Streams zu verwalten. Das umfasst neben 
den Sensordaten auch weitere geschäftsre-
levante Daten beispielsweise aus operati-
ven Systemen wie ERP oder CRM. Die po-
pulärste Event-Streaming-Plattform ist 
Apache Kafka, wie MQTT eine quelloffene 
Software. 

Kafka-Cluster und Confluent
 

Ein Kafka-Cluster besteht aus mehreren 
Brokern und kann bei wachsenden Daten-
mengen einfach skaliert werden. Die Daten 
werden dabei im Festplattenspeicher per-
sistiert und können auf Wunsch unbe-
grenzt vorgehalten werden. So kann Kafka 
als Langzeitspeicher fungieren, um zum 
Beispiel Daten erneut an nachgelagerte 
Systeme zu senden. Die Daten werden 
repliziert, sodass Ausfälle einzelner Bro-
ker-Knoten im Cluster kompensiert werden 
können und nicht zu Datenverlusten füh-
ren. Besonders die Kombination von Kafka 
mit MQTT hat sich in der Praxis bewährt, 
da sich beide Technologien im Kontext von 
IoT sehr gut ergänzen. 

Mit Confluent Kafka gibt es einen Kaf-
ka-Service, der die Verwaltung und Skalie-
rung eines Kafka-Clusters beschleunigt 
(On-prem oder Cloud). Integriert sind eine 
Management-Oberfläche, verschiedene 
Konnektoren und Plug-ins. Dadurch lassen 
sich leicht verschiedene Datenquellen und 
APIs anbinden. Kafka-Streams ermöglichen 
es, Daten aus mehreren Streams zu kombi-
nieren oder Aggregationen durchzuführen. 
Mit KSQL, einer Abstraktionsebene, lassen 
sich Verarbeitungslogiken in einer SQL-ähn-
lichen Syntax definieren. Interessant ist zu-
dem die sogenannte Schema Registry, mit 
der Schemata für Nachrichten hinterlegt 
werden können, sodass nur Daten mit vali-
dem Schema akzeptiert werden. 

Die IoT-Plattform bildet das Herzstück 
einer jeden IoT-Architektur, weil sie das As-
set und Device Management übernimmt. 

Zudem lassen sich dort die Daten echtzeit-
nah in Dashboards visualisieren, um ein 
Monitoring für Techniker und Endkunden 
zu realisieren. Das Monitoring selbst lässt 
sich durch proaktive Alarmlogiken erwei-
tern, damit Schwellwerte oder andere Kri-
terien definiert und kontinuierlich geprüft 
werden können. Tritt eine Alarmsituation 
ein, werden verantwortliche Personenkrei-
se automatisiert benachrichtigt. Die Platt-
form regelt auch die Zugriffsberechtigun-
gen und Sicherheit der Daten, damit Zugrif-
fe von Dritten nicht möglich sind und jeder 
Nutzer nur seine eigenen Sensoren/De-
vices einsehen kann.

Die offene Plattform ThingsBoard er-
möglicht alle diese Anforderungen an eine 
IoT-Plattform und gehört deshalb zu den 
wichtigsten Techniken 2022. ThingsBoard 
kann sowohl on-premises als auch in der 
Cloud eingesetzt werden. Zusätzlich steht 
eine Microservice-Architektur zur Verfü-
gung, um die einzelnen Dienste als Con-
tainer innerhalb eines Kubernetes-Clusters 
zu betreiben. Die Plattform ist außerdem 
nicht auf einzelne IoT Usecases wie Smart 
Manufacturing oder Smart City beschränkt, 
sondern kann flexibel in verschiedenen An-
wendungsfällen genutzt werden. Durch 
eigene Konnektoren oder Visualisierungen 
kann die Plattform zudem beliebig ergänzt 
werden. Neben dem Web-Frontend gibt es 
seit Kurzem auch eine Smartphone-App für 
iOS und Android. 

Eine weitere wichtige Technologie sind 
Rest-API-Gateways, die Daten einfach und 
intuitiv Endbenutzern bereitstellen. Ein klas-
sisches Beispiel sind öffentliche Open Data-
Dienste im Kontext von Smart City, die 
 meistens von Kommunen und Städten zur 
Verfügung gestellt werden. Diese offenen 
Daten können für Datenprojekte von Smart-
phone-Apps bis hin zu Advanced-Ana-
lytics-Lösungen genutzt werden. Um diese 
Bereitstellung möglichst simpel für den An-
wender zu gestalten, bieten sich Rest-APIs 
an. Die Rest-Endpunkte sind programmier-
sprachenagnostisch und daher flexibel in 
verschiedenen Umgebungen einsetzbar.

it-novum.com

https://it-novum.com/
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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 
Telefon: +49 551 82033-0
Telefax: +49 551 82033-99
kontakt@abs-team.de
www.abs-team.de

Ihr SAP-Partner für die digitale Personalwirtschaft:

Das spezialisierte Beraterteam überzeugt mit der richtigen 
Mischung aus umfassendem HR-Prozessverständnis und 
technischer Expertise (SAP HCM/HXM, SAP SuccessFactors, 
Concur). ABS Team realisiert innovative SAP-Softwarelösun-
gen für den digitalen Employee Lifecycle, 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/
mailto:kontakt%40abs-team.de%20?subject=
http://www.abs-team.de
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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/
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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, 
um schneller mit vollständigen und präzisen Ergebnissen 
abzuschließen. BlackLine ist Pionier des Cloud-Financial-Clo-
se-Marktes und als führendes Unternehmen von Experten, 
u.a. Gartner Peer Insights, anerkannt.

BLUE Consult GmbH

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

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

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

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
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FIS-ASP Application Service Providing
und IT-Outsourcing GmbH

Röthleiner Weg 4 
97506 Grafenrheinfeld 
Telefon: +49 9723 9188500
Telefax: +49 9723 9188600
info@fis-asp.de
www.fis-asp.de

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

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

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

FIS Informationssysteme und 
Consulting GmbH

Röthleiner Weg 1
97506 Grafenrheinfeld
Telefon: +49 9723-91880
Telefax: +49 9723-9188100
info@fis-gmbh.de
www.fis-gmbh.de

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH bietet seit über 
25 Jahren passgenaue Lösungen für alle SAP-Themen. Der SAP Gold 
Partner unterstützt Unternehmen von der Beratung und Implemen-
tierung bis zum Systembetrieb und Support, unter anderem mit:
• SAP S/4HANA und der Warenwirtschaft für den Technischen 

Großhandel,

• SAP Customer Experience Anwendungen,
• zahlreichen Geschäftsbereichslösungen (z. B. HR, Lagerlogistik)
• sowie SAP-Optimierungen 

(z. B. Stammdaten- und Dokumentenmanagement).

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.

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.
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innobis AG

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

SAP-Banking in Perfektion seit 1990 

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

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. 

munich enterprise software GmbH

Industriestraße 29-31
82194 Gröbenzell
Telefon: +49 89 2154689-80
info@munich-enterprise.com
www.munich-enterprise.com

Ihr SAP-Partner für digitale Prozesse: 
Mit dem MailCenter, der zertifizierten E-Mail-Lösung für SAP, 
verwandeln wir alte, manuelle Arbeitsweisen in moderne, 
digitale Prozesse. 
Weniger Arbeit, mehr Produktivität. Diese Software bewirkt 
wahre Wunder – auch in Ihrem Unternehmen.
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Nagarro ES

Westerbachstraße 32
61476 Kronberg im Taunus
Telefon: +49 6173 3363000
info@nagarro-es.com
www.nagarro-es.com

Nagarro ES ist ein führender deutscher IT-Full-Service- 
Provider für kritische Unternehmensapplikationen und 
komplexe ERP-Landschaften in der digitalen Transformation.
Mit mehr als 750 Mitarbeitern ist Nagarro ES einer
der leistungsfähigsten und innovativsten SAP-Partner für
den deutschen Mittelstand und Großkunden mit interna-
tionaler Ausprägung. Dafür stehen unsere erfolgreichen 
Projekte vieler mittelständischer Unternehmen und bei 
13 der 30 DAX-Unternehmen.

networker, solutions GmbH

Tibarg 31
22459 Hamburg
Telefon: +49 40 228666-40
info@networker-solutions.de
www.networker-solutions.de

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
anfrage-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 Mitarbeitenden. 
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.

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.
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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

SUSE Software Solutions 
Germany GmbH

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

SUSE ist mit der marktführenden Plattform für SAP S/4HANA-
Bereitstellungen die beste Wahl für Ihren Umstieg auf SAP 
S/4HANA. Der SUSE Linux Enterprise Server for 
SAP applications, empfohlen von der SAP, erfüllt alle an eine im 
SAP Umfeld gestellten Anforderungen besonders im Bezug auf 
Betriebsstabilität. Mit SUSE führen Sie Ihre SAP-Applikationen 
schneller, einfacher, leistungsstark und zuverlässig aus. 
Die besten Unternehmen betreiben Ihre SAP-Lösungen bereits 
mit SUSE - gehören auch Sie dazu.
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https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
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Sybit GmbH

Sankt-Johannis-Straße 1-5
78315 Radolfzell
Telefon: +49 7732 9508-2000
sales@sybit.de
www.sybit.de

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

T-Systems International GmbH

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

T-Systems ist die Großkundensparte der Deutschen Telekom. 
Auf 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.

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“.

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
https://e-3.de/partners/xsuite-group-gmbh/
https://e-3.de/partners/xsuite-group-gmbh/
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Zuora

Oskar-von-Miller Ring 20
80333 München
Telefon: +49 089 25552567
info@zuora.com
de.zuora.com

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

Wer nichts  

weiß,  
muss alles  

glauben!
Marie von Ebner-Eschenbach

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

SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP SE in Deutschland und in den anderen Ländern weltweit.

©
 S

o
lo

vi
o

va
 L

iu
d

m
yl

a,
 S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

e-3.de | e3zine.com

https://e-3.de/partners/zuora
https://e-3.de/partners/zuora


79ONLINE - E-3 April 2022

SZENEDas Letzte

On-prem vs. Cloud
Wer in Entweder-oder-Kategorien handelt, hat verloren. Schwarz-Weiß-Denken ist fehl am 

Platz. Cloud first war gutes Marketing. Jetzt sagt SAP: Cloud only. Kann das gut gehen?

D ie SAP-Bestandskunden haben 
sich naturgemäß Cloud Compu-
ting ganz anders vorgestellt, als 

es SAP jetzt verwirklichen will – ohne 
Exit-Strategie und mit einer lebenslangen 
Verpflichtung. Auch hier erlebt die 
SAP-Community eine schmerzhafte 
Erkenntnis: Cloud only der SAP ist nicht 
mehr zeitgemäß. Lediglich hybride Mo-
delle werden überleben, denn nirgends 
gibt es eine Entweder-oder-Entschei-
dung, ein Schwarz oder Weiß. Die Welt ist 
bunt, auch wenn die Hana-Maschine in 
unserer Illustration schwarzen Rauch 
verbreitet.

Aktuell steht es nicht gut um das Bezie-
hungsmanagement zwischen SAP und der 
E-3 Chefredaktion. Anfang dieses Jahres 
erlaubte sich ein E-3 Autor, die Frage zu 
formulieren, wie zeitgemäß Hana und S/4 
seien. Ein Aufschrei ging durch SAP und 
den Anwenderverein DSAG. Das Telefon 
unseres Autors schrillte einen Tag durch-
gehend sehr nervös. Es war eine logische 
Frage, die noch keine Antwort hat: Wie 
zeitgemäß sind die Anwendungen Hana 

und S/4 am Ende des Customizing? 
Wie zeitgemäß ist Cloud only?

Geht es gut, wird ein Großteil der 
SAP-Community ab 2027 produktiv mit 
S/4 Hana unterwegs sein. In einigen Fällen 
könnte es auch 2030 werden, dann ist das 
„neue“ ERP S/4 bereits 15 Jahre alt. Aktuell 
hat SAP jede Aussage über einen S/4- 
Nachfolger verweigert. Für eine rudimen-
täre Zehnjahresplanung muss sich aber 
SAP bis 2025 offenbaren, um nicht noch 
mehr Bestandskunden an die Cloud-Mit-
bewerber zu verlieren.

Cloud, das große Mysterium bei SAP: 
Unter Ex-SAP-CEO Bill McDermott (siehe 
Illustration) war die Aussage Cloud only 
vorgegeben, weil er ein Cloud-Unterneh-
men nach dem anderen aufkaufte. Es 
fehlte sowohl an Strategie als auch an 
Integration, aber McDermott beherrschte 
vorbildhaft das Narrativ und stellte somit 
zumindest die Finanzanalysten zufrieden.

Weitsichtig erkannte Professor Hasso 
Plattner die Gefahr eines ungezügelten 
und unkoordinierten Cloud-Wachstums. 
Er wusste und spürte es: Viele SAP-Be-

standskunden brauchen und wünschen 
sich einen Weiterbestand der erfolgrei-
chen SAP-Werte – Integration!

McDermott-Nachfolger Christian Klein 
hörte auf die Signale der SAP-Bestands-
kunden und begann mit einem neuen und 
jungen Vorstand, die Altlasten und Bau-
stellen der Vergangenheit aufzuräumen. 
Und immer öfters hörte die SAP-Commu-
nity „Cloud first“ statt „Cloud only“. Ein 
kleiner, aber entscheidender Strategie-
schwenk. SAP wurde neu eingeordnet: 
Cloud blieb das Ziel, aber nicht mit der 
Brechstange.

Die erste SAP-Pressekonferenz im 
neuen Jahr brachte wieder die Ernüchte-
rung: SAP-Chef Christian Klein und Noch-
CFO (Cloud Financial Officer) Luka Mucic 
sprachen wieder von Cloud only. Dieser 
Strategieschwenk ist doppelt schmerz-
haft: Einerseits besitzt SAP keine techni-
sche Cloud-Computing-Kompetenz wie 
AWS, Google oder Microsoft und anderer-
seits vertrauen die SAP-Bestandskunden 
dem Rise in die Cloud kaum. Eine aktuelle 
DSAG-Umfrage hat wieder einmal bestä-
tigt, dass die Anwender vom Konzept Rise 
with SAP nicht überzeugt sind. Also ohne 
Rise in eine hybride Cloud, aber wie und 
wo? (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) in der E-3 Ausgabe November 2015 veröffentlicht. Der damalige SAP-Chef Bill 
 McDermott ist ein Marketing-Genie. In seiner ERP-Welt gab es damals nur Hana und Cloud sowie dann natürlich auch noch S/4.
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SZENE Walldorfrätsel

Lösung für März 2022: WEINHEIM, der wahre 
Geburtsort von SAP vor 50 Jahren.

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community
? ? ?

Waagerecht
1 R aus RIA (Web-Begriff)
2 Abk. für Produktionssteuerungssysteme
3 DB2-Zusatz für In-memory Computing
6 Abk. für Integration zwischen Zentrale und Filiale
7 Das letzte Wort aus UML
11 Abk. für Hana Extended Application Services
12 Abk. einer Anwendungsschnittstelle
14 Abk. für Anwendungsdienstleister
15 Abk. für einen Hana-Datensilo zur Konsolidierung
 von Vertriebskanälen
16 Abk. eines Repository für File-Versionierung
17 Drittes Wort aus TCO
19 Ex-IT-Messe in München (Gegenstück zur Ex-CeBIT)
22 Ein Hana-Controller für Datenzugriff im Hadoop-Cluster
24 Zweites Wort aus der SAP-Abk. SD
27 Zweites Wort der SAP-SaaS-Lösung
31 Komponente für dynamisches SCM
15 SAP-SD-Vorbereitungstest auf Engl.
35 Erster Wortteil für Datenbanken mit mehr
 als einem DB-Container

Senkrecht
1 Zweites Wort aus BRM (Teilbereich des BPM)
2 Abk. aus der Kombination von MDM und GRC
3 Vorname des amerikanischen Ex-SAP-CEO
4 Abk. für Bildschirmoberfläche
5 Andere Bezeichnung für Services
6 Alternative Abk. für BI
8 Erstes Wort aus NLS
9 Erstes Wort von XML
10 Eine In-memory-SQL-on-Hadoop-Lösung
13 Abk. (ohne Bindestrich) für Profitcenter-Rechnung
16 Abk. für Datenbank
18 Parallelbegriff zu Outsourcing
19 Abk. globales Systemverzeichnis
20 Hersteller einer der beiden Linux-Versionen für Hana
21 Das E aus EWA
23 Name einer Kubernetes-Plattform in der SCP
25 Abk. für Meldungen/Aufträge beim Druck von Arbeitspapieren
26 Engl. Begriff für Werkzeug
27 SAP-Anwendungsschnittstelle
28 1. Wort einer OData-Channel-Funktion für Ausnahme-Create
29 Neue Bezeichnung für ESA
30 Abk. für IT-Konsolidierung
31 Abk. für Alarmmeldung von geschäftskritischen Problemen
33 Engl. Abk. für künstliche Intelligenz
34 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 fünf Buchstaben und ist der 
Name eines SAP-Managers, der nicht nur das Cloud 

Business erfolgreich verantwortet, sondern leider auch 
demnächst SAP verlassen wird. SAP-Chef Christian Klein 

bezeichnete ihn als Mentor.
Wir verlosen dreimal ein E-3 Taschenmesser. Lösungswort in die Be-

treffzeile schreiben und an office@b4bmedia.net senden. Die Verlosung erfolgt unter 
Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen. Über die Verlo-
sung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. 
Das exklusive E-3 Taschenmesser verschicken wir per Post. Viel Erfolg!
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Vorschau Mai 2022
RED/ANZ: 4. April

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

 Coverstory: Es gibt zahlreiche Werk-
zeuge für eine erfolgreiche S/4-Conver-
sion, aber der wahre Erfolg liegt offen-
sichtlich in den passenden Konzepten. 
Gemeinsam mit SAP-Partner KPS disku-
tieren wir die Erfolgsparameter eines 
S/4-Hana-Releasewechsels. Projektma-
nagement ist wieder angesagt!

 Human Resources: Viel Lob bekam 
SAP für die Übernahme des Newslet-
ter-Anbieters Emarsys aus Wien – dann 
wurde es still. Aber der War of Talents 
geht in der SAP-Community weiter. Was 
sind die Strategien?

 Management: Robotic Process Auto-
mation war ein Trendthema: Was blieb 
übrig? Auch um Process Mining ist es 
still geworden. Die beiden Champions in 
der SAP-Community, Celonis und Signa-
vio, verharren in der Deckung. Ist der 
Hype schon wieder vorbei oder ist es die 
Ruhe vor dem Sturm?

 Infrastruktur: Die Integration der 
zahlreichen Cloud-App-Übernahmen 
der vergangenen Jahre in einen konsoli-
dierten ERP-Kern nähert sich dem Ende. 
Erste Erfolgsmeldungen gibt es, aber 
wie lange halten die Konnektoren der 
einzelnen Clouds?  

E-3 Extra: Mai 2022

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

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:
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:
Diversität, datengetriebene HR/HCM, Mitarbeiter-

qualifikation für Datenschutz und DSGVO, Concur- 
und Emarsys-Roadmap, Personalvermittler für SAP

Management:
E-Invoicing, Intralogistik, Predictive Maintenance, Busi-

ness Process Automation und RPA, adaptive Logistik und 
Industrie 4.0, Business Composability

Infrastruktur:
SAP UI5 und Fiori, Hochverfügbarkeit, Systemkopien und Back-

ups, IIoT, Data Mesh und Data Fabric, Automatisierung und Sys-
tem-Management, DB-Conversion

Schwerpunktthemen der SAP-CommunitySeptember 2022
RED/ANZ: 8. August
DUS: 16. August
EVT: 29. August

Human Resources:
Predictive HCM Analytics, Qualtrics Roadmap, Di-

stance Learning, Payroll Control Center, Security 
Monitoring Outsourcing, digitale HCM-Conversion

Management:
Business Process Reengineering, SRM und Central Pro-

curement, Logistik und Disposition,  E-Commerce-Ma-
nagement 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
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INNOVATIVES ÖSTERREICH
Die heimische IKT-Branche hat 2019 das größte Umsatzwachstum 
seit 2010 hingelegt. Einen neuen Rekord gab es zudem bei 
Patentanmeldungen aus Österreich.

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

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

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

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

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

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

THE POWER OF  

TRANSFORMATION

cbs ET Enterprise Transformer ist die weltweit erste umfassende Standardsoftware für die ganz-

heitliche SAP-Datentransformation. In punkto Geschwindigkeit und Effizienz setzt die Soft-

ware immer wieder neue Maßstäbe. Im aktuellen Leuchtturmprojekt des Technologiekonzerns 

SCHOTT AG mit einer kompletten Finance Restrukturierung auf dem Weg nach S/4 waren 43 

Produktionsstandorte in 34 Ländern involviert. 12 Milliarden Datensätze wurden im Big Bang  Go 

Live über 3 Zeitzonen in einer Downtime von nur 36 Stunden bewegt.

Erleben Sie jetzt die Power der Datentransformation bei Ihrer 

S/4HANA Transition oder bei Ihren Mergers & Acquisitions 

und fragen Sie Ihre individuelle Unternehmenslizenz an.

https://www.cbs-consulting.com/

