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

Konrad Adenauer
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W urde die Pandemie anfangs als 
Impulsgeber oder Wecksignal für 
die digitale Transformation wahr-

genommen, um Prozesse zu vereinfachen 
und zu beschleunigen, so blieben doch am 
Ende oft nur zusammengebrochene Lie-
ferketten und stagnierende Umsätze. Die 
SAP-Anwenderunternehmen traf dies in 
einer ohnehin fragilen Zeit des Umbruchs. 
Aus Walldorf drängt es mit Macht in Rich-
tung neuer Produktgeneration und der 
Cloud. In der DSAG müssen wir jedoch 
feststellen: Viele Unternehmen haben 
noch kein rechtes Verständnis davon, wie 
sie aus ihren klassischen Abläufen mit 
einem S/4-Hana-Projekt hin zu intelligen-
ten Lösungen kommen sollen. SAP predigt 
Simplifizierung, aber die ist nicht so ein-
fach zu bekommen. Die damit verbunde-
nen Veränderungen sind oft eben nicht 
agil und einfach, sondern anstrengend, 
aufwands- und kostenintensiv. In Zeiten 
eingefrorenen Budgets ist das kein Mut-
macher.

Gerade deswegen braucht es jetzt Mut 
und Intelligenz zur Veränderung. Unter 
genau dieses Motto hat die Anwenderver-
einigung ihren dieser Tage stattfindenden 
Jahreskongress gestellt. Er findet pande-
miebedingt nochmals virtuell unter dem 
Namen DSAGLive statt, bis wir dann im 

nächsten Jahr hoffentlich wieder zu einer 
Präsenzveranstaltung zurückkehren, 
besser gesagt zu einem intelligenten Mix 
aus physischem und virtuellem Event.

Neue Geschäftsmodelle auf Basis der 
Digitalisierung entwickeln, um im Welt-
markt nicht abzufallen, erfordert in der 
Tat Mut und Intelligenz. Unternehmen 
benötigen einen starken Partner, der sie 
dabei unterstützt und mit seinen Produk-
ten und Lösungen das geeignete Instru-
mentarium bereitstellt. Rise with SAP ist 
für den Weg zur neuen Produktgeneration 
S/4 und in die Cloud ein erster Schritt aus 
der klassischen On-Premises-Sicht, also 
den ausschließlich im eigenen Haus instal-
lierten Softwaresystemen. 

SAP und ihre Partner sind genau jetzt 
gefordert, hier Wege aufzuzeigen, wie 
hochgradig angepasste Systeme und 
Prozesse in S/4-Hana-Cloud-Umgebungen 
überführt werden können und was von 
Kundenseite dafür getan werden muss. 
Rise with SAP kann für die Unternehmen 
ein durchaus interessantes Angebot sein. 
Aktuell fehlen allerdings noch die konkre-
ten Modelle in Abstimmung mit den 
SAP-Partnern unter den DSAG-Mitglie-
dern. Hier nehmen wir derzeit eine gewis-
se Verunsicherung wahr. Rise with SAP ist 
ein Startpunkt, von dem ausgehend SAP 

sicher noch nachlegen muss. Gleichwohl 
hat der Konzern bereits abgeliefert und in 
der Vergangenheit eine Reihe von Forde-
rungen der DSAG umgesetzt, dies darf 
nicht verschwiegen werden. Tatsache ist 
auch, dass vieles aus der Walldorfer Ent-
wicklung noch nicht ausreichend in Kun-
denprojekte der Unternehmen durchgesi-
ckert ist. Transformation ist nicht nur 
technisch, sondern hat auch eine organi-
satorische Komponente. Hier kann SAP 
nur unterstützend wirken, dies müssen 
die Unternehmen selbst leisten – mit Mut 
und Intelligenz.

Die DSAG als Thinktank und Sprachrohr 
der SAP-Anwenderunternehmen im 
deutschsprachigen Raum weiß aus ihren 
zahlreichen Arbeitskreisen, dass vielleicht 
manches noch zu sehr im Alten verhaftet 
ist. Oft geht es vornehmlich um die Opti-
mierung bestehender Prozesse als um 
eine innovative Transformation. Mut und 
Intelligenz sind von allen gefragt: von SAP 
und Partnern ebenso wie von Anwender-
unternehmen und der DSAG. Wir dürfen 
nicht tatenlos zusehen, wie uns die USA, 
China und andere Player im Weltmarkt 
immer weiter enteilen. Transformation 
auf allen Ebenen, darum geht es. 
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Jens Hungershausen, 
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Transformation auf allen Ebenen
Natürlich geht es den SAP-Anwenderunternehmen nicht mehrheitlich 

schlecht. Konstatieren lässt sich jedoch: Die letzten anderthalb Jahre haben bei 
vielen bisherige Defizite bei der Digitalisierung schonungslos aufgezeigt.

https://dsag.de/
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Jeder SAP-Anwender wird das 
Open-Source-Ökosystem nutzen
Von Peter Körner, Red Hat

D ie Digitale Transformation betrifft 
auch ERP-Systeme, in der DACH-Regi-
on natürlich vor allem die SAP-Welt. 

Eine Modernisierung ist zwingend erfor-
derlich. Und dabei geht es keineswegs nur 
um eine Migration auf die Linux-basierte 
SAP-HANA-Datenbank. Die Aufgabe lautet 
vielmehr: Nutzung eines umfassenden 
Open-Source-Ökosystems. Nur so können 
SAP-Anwender die Innovationskraft stär-
ken und wettbewerbsfähig bleiben.

SAP-Anwender stehen nicht nur vor der 
Herausforderung, auf SAP HANA und SAP 
S/4HANA migrieren zu müssen. Gleichzei-
tig müssen sie Innovationen vorantreiben 
und neue Geschäftsmodelle einführen, 
um in einem wettbewerbsintensiven Um-
feld eine schnelle Adaptions- und Reakti-
onsfähigkeit zu bewahren. Unverzichtbar 
ist dafür die Etablierung agiler End-to-
End-Prozesse. Doch wie ist der Stand der 
Dinge? Heutige SAP-Landschaften sind 
vielfach durch Fragmentierung mit meh-
reren ERP-Instanzen und statische Prozes-
se mit begrenzten Automatisierungs-
möglichkeiten gekennzeichnet. Laut einer 
aktuellen IDC-Untersuchung nennen des-
halb auch 53 Prozent der befragten SAP- 
Anwender die Konsolidierung der SAP- 
Anwendungslandschaft als einen der 
Hauptgründe für die Migration auf SAP 
S/4HANA (1). Die Problematik ist den 
SAP-Anwendern somit bewusst.

Mit einer solchen Migration ist es aller-
dings nicht getan. Die Digitale Transforma-
tion erfordert auch die Nutzung neuer An-
wendungen, Technologien und Architektu-
ren etwa in Bereichen wie künstlicher Intel-
ligenz (KI) und Machine Learning (ML), 
Industrie 4.0, IoT, Data Analytics, Big Data, 
RPA oder Container und Microservices. Und 
davon ist man aktuell noch weit entfernt. 
Laut der IDC-Untersuchung nutzen nur sechs 
Prozent der befragten SAP-Unternehmen 
Features wie ML oder IoT in ihrer ERP-Suite.

SAP-Anwender müssen somit mehrere 
Herausforderungen bewältigen. Sie müs-
sen die SAP-Philosophie „Keep the Core 
 clean“ und gleichzeitig Side-by-Side-Erwei-

terungen sowie die Integration von SAP- 
und Non-SAP-Lösungen in hybriden End-to-
End-Prozessen schnell umsetzen können.

Die einzige Antwort auf diese Heraus-
forderungen kann nur lauten: keine neu-
en Silos, sondern Nutzung eines Open- 
Source-Ökosystems, das schnelle, zu-
kunftssichere End-to-End-Integrationen 
und die Automatisierung aller IT-Prozesse 
unterstützt. Aus Anwendersicht muss zu-
dem eine maximale Flexibilität beim Be-
trieb gewährleistet sein: sei es in einer 
On-Premises- oder hybriden Multi-Cloud 
Umgebung. 

Wenn Unternehmen auf SAP S/4HANA 
migrieren, stehen sie zu Beginn vor der 
Entscheidung, was mit dem Source Code 
für die Eigenentwicklungen passieren 
soll. Der Custom Code ist typischerweise 
eng an den monolithischen Ansatz tradi-
tioneller SAP-ECC-Systeme gekoppelt. 
Eine Like-to-Like-Migration ist auch des-
halb kaum abbildbar und bietet überdies 
keine Mehrwerte. Bevor ein SAP-Anwen-
der deshalb sofort mit der Übernahme 
des ABAP-Codes beginnt, sollte er eine 
langfristige Integrationsstrategie definie-
ren, die keine neuen Abhängigkeiten 
schafft, etwa im Hinblick auf Limitierun-
gen oder hohe Kosten.

Das gilt sinngemäß auch für viele der 
SAP-Ecosystem-Partner. Auch sie müssen 
ihre Lösungen und Erweiterungen moder-

nisieren: Cloud-native Entwicklung, Con-
tainerisierung von Add-ons und Fachan-
wendungen stehen ganz oben auf der Prio-
ritätenliste und binden viele Ressourcen. 
Die Betriebsplattform hingegen folgt den 
Open-Source-Standards und kann flexibel 
und kompatibel implementiert werden –
ganz nach den individuellen Kundenanfor-
derungen.

Simplify – End-to-End- 
Automatisierung der IT-Prozesse

Die konkreten strategischen Aufgaben im 
Kontext der SAP-Migration und -Moderni-
sierung können unter den Gesichtspunkten 
„Simplify, Extend and Run“ betrachtet wer-
den. Simplify bedeutet die Realisierung ei-
ner einfachen und agilen IT-Umgebung. 
Wichtige Hilfsmittel sind die Automatisie-
rung mit Ansible und das Smart Manage-
ment. Mit einer End-to-End-Automatisie-
rung der IT-Prozesse kann – wo immer es 
geht – eine Brücke zwischen den Silos ge-
schlagen werden.

Mit Ansible ist es möglich, Prozesse 
über Server, Storage-Geräte, Netzwerk- 
Devices, Services, Container und Clouds 
hinweg zu automatisieren. Die Lösung Red 
Hat Ansible Automation Platform etwa 
kann mittels RESTful APIs und eines 
Self-Service-Portals einfach in vorhandene 
Tools und Prozesse integriert werden; sie 

Digitale Transformation

(1) vgl.: IDC, „Aufbau einer digitalen Plattform zur Entfesselung der Leistungsfähigkeit von SAP S/4HANA in Deutschland, Österreich und der Schweiz“

Quelle: Red Hat



33ONLINE - E-3  September 2021

ADVERTORIALDSAG Jahreskongress 2021

ist damit für den durchgängigen Einsatz im 
gesamten Unternehmen geeignet. Bezo-
gen auf die SAP-Landschaft ermöglicht 
Ansible eine schnelle, effiziente und zu-
verlässige Bereitstellung und Verwaltung 
von SAP-Workloads. Dadurch werden der 
Administrationsaufwand gesenkt, poten-
zielle menschliche Fehlerquellen elimi-
niert, sich wiederholende manuelle Tätig-
keiten beseitigt und eine konsistentere 
und stabilere Infrastruktur realisiert. 
Letztlich trägt das automatisierte Work-
flow-Management auch zu einer erhebli-
chen Kosteneinsparung bei.

Im SAP-Bereich wird Ansible konkret 
bei HANA-Deployments und -Konfigura-
tionen exakt nach SAP-Notes-Vorgaben 
genutzt. Auch bei Hybrid-Cloud-Deploy-
ments wird Ansible verwendet, also bei 
der automatisierten Bereitstellung und 
Verwaltung von traditionellen und neuen 
containerisierten SAP-Workloads sowie 
von Non-SAP-Anwendungen in hybriden 
Cloud-Umgebungen. Und Ansible kommt 
auch bei der Etablierung von DevOps-Pro-
zessen im SAP-Bereich zum Einsatz. Darü-
ber hinaus können auch die regelmäßigen 
sogenannten Day-2 Operations wie 
Patch- und Cluster-Management oder 
Testautomatisierungen mit Ansible zu-
verlässig abgebildet werden. Im Kontext 
von RISE with SAP werden zurzeit Hunder-
te Ansible Playbooks erstellt und Use 
 Cases abgebildet, viele davon innerhalb 
von Open-Source-Community-Projekten. 

Seit Neuestem ist es auch möglich, die 
Automatisierung von Prozessen in SAP- 
Anwendungen selbst zu adressieren. Da-

bei werden aus Ansible heraus Automati-
sierungen im laufenden SAP-Betrieb vor-
genommen, etwa mit der Verwaltung von 
Rechten, dem Anlegen von Nutzern oder 
auch dem Ausführen von Prozessen. Die 
Automatisierung endet folglich nicht bei 
der Infrastruktur oder Wartungstätigkei-
ten, sondern das „Housekeeping“ im lau-
fenden SAP-Betrieb steht verstärkt im Fo-
kus. Ein Beispiel hierfür ist etwa die 
SAP-GUI-Automatisierung direkt aus An-
sible heraus, die End-to-End-Prozesse in 
Echtzeit unterstützt. So werden Silogren-
zen und Medienbrüche überwunden und 
neue Self-Services bis in den Fachbereich 
hinein abbildbar. 

Die Möglichkeiten, die die Automatisie-
rung bietet, sind heute noch nicht ansatz-
weise ausgeschöpft. Allerdings belegen 
aktuelle Beispiele bereits die Leistungsfä-
higkeit. Die Schwarz-Gruppe etwa, die un-
ter den Marken Lidl und Kaufland über 
12.500 Filialen betreibt, führt schon heute 
pro Tag bis zu 5000 Jobs auf Red Hat An-
sible Automation Platform zur Verwal-
tung der Store-Server ihrer Filialen aus. 
Das schafft Betriebssicherheit und Frei-
räume für Innovationen.

Auch das Smart Management ist im 
Simplify-Kontext zu nennen. Das As-a- 
Service-Angebot von Red Hat unterstützt 
Anwender bei der proaktiven Erkennung, 
Analyse und Behebung einer Vielzahl po-
tenzieller Software-Sicherheits- und Kon-
figurationsprobleme mit über 600 Re-
geln speziell für SAP-Umgebungen. Als 
Resultat werden automatisiert die exakt 
passenden Ansible Playbooks generiert, 

die dann alle nötigen Anpassungen auf 
Wunsch vollautomatisch und sicher 
durchführen.

Extend – Integration von 
SAP- mit Non-SAP-Systemen

Im Zusammenhang mit Extend geht es da-
rum, zum einen dem SAP-Motto „Keep the 
Core clean“ zu folgen und zum anderen das 
SAP-Konzept Side-by-Side-Extensibility 
umzusetzen. SAP HANA und SAP S/4HANA 
bieten auf API-Basis viele neue Möglichkei-
ten der Integration und Erweiterung des 
digitalen Kerns, sodass auch Innovationen, 
hybride Cloud-Deployments und End-to-
End-Prozesse agil und zeitnah umgesetzt 
werden können.

Das Side-by-Side-Extensibility-Konzept 
von SAP zielt auf die Verbindung von SAP- 
Daten, -Prozessen und -User-Interface mit 
modernsten Programmierumgebungen, 
Continuous Integration und Continuous 
Delivery sowie DevOps-Methoden ab. So-
genannte Side-by-Side Extensions für 
S/4HANA-Systeme erlauben im Gegensatz 
zu klassischen ABAP-basierten Eigenent-
wicklungen die einfache Umsetzung von 
End-to-End-Prozessen und integrieren da-
mit die SAP-Landschaft auch mit Non-SAP- 
Systemen.

Run – Hybrid-Cloud-Plattform 
als Zielarchitektur

Der Themenkomplex Run schließlich führt 
zur Frage, welche Plattform genutzt wer-
den sollte, die die Verwaltung von SAP- und 

Quelle: Red Hat
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Non-SAP-Umgebungen innerhalb des Un-
ternehmens und in der Cloud ermöglicht. 
Bei der Entscheidung für eine Hybrid-Cloud- 
Plattform sollte ein SAP-Anwender darauf 
achten, dass sie eine einheitliche, Cloud-na-
tive Anwendungsentwicklung auf einer be-
liebigen Infrastruktur unterstützt, das heißt 
einen hybriden Multi-Cloud-Mix einschließ-
lich On-Premises-Implementierungen. Das 
Anforderungsprofil sollte kurz gesagt lau-
ten: Freiheit bei der Wahl der Plattform für 
heutige und zukünftige SAP-Workloads und 
kein Vendor-Lock-in in Bezug auf Cloud-Pro-
vider. Immer mehr Unternehmen setzen 
dabei auf die Enterprise-Kubernetes-Platt-
form Red Hat OpenShift.

Red Hat OpenShift enthält die erforder-
lichen Funktionalitäten und Services, um 
eine Container-Management-Plattform für 
vielfältige, geschäftskritische Anwendun-
gen auf verschiedensten Infrastrukturen 
zertifiziert zu betreiben. Dazu gehören 
etwa Aspekte wie SLAs, mehrere Sicher-
heits-Layer, die Automatisierung oder das 
Cluster-Management. 

Anwender können mit Red Hat Open-
Shift als Basis zum Beispiel containerisierte 
Applikationen unter Wahrung der Funktio-
nalität zwischen Clouds verschieben. Sie 
müssen nicht mehr darauf achten, dass ihre 
Workloads die proprietären Beschränkun-
gen einzelner Public Clouds unterstützen, 
sondern können Public-Cloud-Provider 
nach Kriterien wie der Verfügbarkeit oder 
der Kosteneffizienz auswählen.

Generell bietet Red Hat OpenShift ver-
schiedene Funktionen zur Anwendungs-
modernisierung und -migration. Dazu ge-
hören auch Modernisierungs-Tools für das 
Verschieben von Legacy-Anwendungen 
mitsamt ihren virtuellen Maschinen (VMs) 
in Red Hat OpenShift. Andere, proprietäre 
Virtualisierungslösungen werden nicht 
mehr benötigt. Durch die damit mögliche 
konsistente Verwaltung unterschiedlicher 
– traditioneller und Cloud-nativer – Appli-
kationen können Unternehmen die be-
triebliche Effizienz immens steigern, ohne 
die Innovation zu behindern.

Und als offene Hybrid-Cloud-Plattform 
unterstützt Red Hat OpenShift auch um-
fassende Edge-Implementierungen, also 
auch das Factory-Edge-Konzept, mit dem 
die produzierende Industrie die Ferti-
gungs- und Logistikprozesse entschei-
dend optimieren kann. Factory Edge mit 
der Bereitstellung von Rechenressourcen 
entfernt von zentralen Rechenzentren di-
rekt an einem Device wie einem Roboter 
in der Fabrikhalle ist derzeit ein Trendthe-
ma in der verarbeitenden Industrie. Zen-
trale Treiber dafür sind vor allem Indus-
trie-4.0-Projekte, etwa im Zusammen-
hang mit Themen wie IoT, künstlicher In-
telligenz, Robotik, Augmented und Virtual 
Reality, Digitalen Zwillingen oder 5G.

Doch was bedeutet das für SAP-An-
wender? Ganz einfach: In einer offenen 
Hybrid-Cloud- oder Multi-Cloud-IT-Infra-
struktur, die auf Containern, Kubernetes, 

KI und ML sowie Automatisierung basiert, 
können auch SAP-Anwendungen eine we-
sentliche Komponente agiler End-to-End-
Prozesse sein – und damit einer innovati-
ven Factory-Edge-Implementierung mit 
Echtzeitintegration in SAP-Transaktionen 
und -Daten.

Offene Hybrid-Cloud-Umgebungen 
werden inzwischen als Zielarchitektur für 
SAP- und Non-SAP-Workloads in immer 
größerem Maße genutzt, wie viele Bei-
spiele belegen. So hat etwa Atos in Red 
Hat OpenShift mehr als 2500 SAP BAPIs 
(Business Application Programming In-
terfaces) als RESTful-Endpunkte vordefi-
niert und bereitgestellt. Damit können 
Entwickler auch ohne ABAP-Kenntnisse 
SAP-Customizations als Microservices 
einfach erstellen, bereitstellen und inte-
grieren.

Insgesamt sollte jedes Migrations- und 
Modernisierungsprojekt im SAP-Bereich 
im Kontext einer Neukonzeption und Kon-
solidierung der gesamten IT-Landschaft 
gesehen werden. IT-Silos behindern Un-
ternehmen nach wie vor bei der flexiblen 
und zukunftsgerichteten Gestaltung der 
IT-Infrastruktur. Folglich muss eine ein-
heitliche technische Basis gewählt wer-
den, die eine nahtlose, Hyperscaler-unab-
hängige Verbindung vorhandener und 
neuer Applikationen und Services unter-
stützt. Und das Mittel der Wahl sind dabei 
bereits bei vielen SAP-Anwendern die 
Enterprise-Kubernetes-Plattform Red Hat 
OpenShift und das damit verbundene 
Open-Source-Infrastruktur- und Soft-
ware-Ökosystem. Das kann Einsparungen 
schon gleich zu Beginn der SAP-Moderni-
sierung bringen, oft sogar noch vor der 
Migration zu HANA und S/4HANA.

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

Peter Körner, 
Business Development 
Manager Open Hybrid 
Cloud SAP Solutions 
bei Red Hat

Prof. Dr. Alexander Zeier, Global Cloud 
Fellow & Global CTO SAP Accenture:
„Open-Source-basierte Multi-Cloud-Lö-
sungen von Red Hat sind Schlüsseltech-
nologien für das zukünftige Enablement 
im Rahmen der Digital-Cloud-Cou-
pling-Strategie von Accenture.“

Mark Potts, Global Managing Director – 
Accenture & IBM Red Hat Business Group:
„Für uns ist Red Hat ein sehr wichtiger 
Partner, der auch schon lange im Bereich 
des Distributed Computing tätig ist. Wir 
sehen Red Hat auch als Partner für Unter-
nehmen, die eine ‚Lift and Shift‘-Strate-
gie verfolgen und mit Red Hat Enterprise 
Linux in die Cloud migrieren, etwa im Be-
reich von SAP oder anderen Workloads 
dieser Art.“

Jochen Glaser, Global Head of
SAP Business, Red Hat:
„SAP ist seit mehr als zwei Jahrzehnten 
ein wichtiger strategischer Geschäfts-
partner von Red Hat. Seit dem 20-jähri-

gen Jubiläum dieser Partnerschaft im 
Jahr 2019 setzen wir auf eine offene Ba-
sis, um die führenden Anwendungen der 
SAP und ihrer Kunden mit Technologien 
zu unterstützen. So können sie ihr Ge-
schäft schneller, sicherer, stabiler und ef-
fizienter als jemals zuvor ausführen, ver-
einfachen und erweitern. SAP und Red 
Hat heißt ‚Intelligente Partnerschaft für 
das intelligente Unternehmen‘.“

Tanja Scheller, Direktorin IBM 
Innovation Center for SAP Solutions:
„Die lange Partnerschaft zwischen Red 
Hat und IBM hat SAP-Technologielösun-
gen hervorgebracht, welche die Moder-
nisierung von SAP-Landschaften mit ei-
ner skalierbaren, flexiblen und intelligen-
ten Basis für die Digitale Transformation 
und zukünftige Innovationen unterstüt-
zen. Unsere offenen, hybriden SAP-Lö-
sungen und die enge Kooperation unse-
rer Experten sind im IBM Innovation Cen-
ter for SAP Solutions in Walldorf live er-
lebbar.“

Stimmen aus der Branche

https://www.redhat.com/de
mailto:info%40redhat.de%20?subject=
https://www.redhat.com/de
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Ist Ihre Infrastruktur 
bereit für ein 
modernes SAP?

der Unternehmen in 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz modernisieren 
bereits ihr SAP - und fast alle 
auf neuen Plattformen49%

Nutzen Sie die Chancen Ihrer SAP-Modernisierung.

red.ht/idc-sap

Lesen Sie hierzu den 
aktuellen Infobrief von IDC:
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Digitaler Rechnungsworkflow in 
S/4HANA bei der Ober Scharrer Gruppe
Zeitgleich mit dem Wechsel von Microsoft Navision zu SAP S/4HANA hat der Spezialist für 
Augenheilkunde seine papierhafte, manuelle Rechnungsverarbeitung durch den digitalen 
Rechnungsworkflow der xSuite ersetzt. 

Von Dina Haack, xSuite Group

D ie Ober Scharrer Gruppe GmbH (OSG) 
zählt zu Deutschlands führenden An-
bietern in der Augenheilkunde mit 120 

Standorten, davon knapp 50 Operati-
onszentren. Über 300 Augenärztinnen und 
Augenärzte führen jährlich über 150.000 
IVOM- (Makuladegeneration) und Kata-
rakt- (grauer Star) Operationen durch. Dar-
über hinaus ist die OSG auch mit Tochter-
unternehmen in der Schweiz, den Nieder-
landen und UK tätig. 

Neben den „Blockbustern“ Katarakt und 
IVOM bietet die OSG das gesamte Spek-
trum der konservativen und refraktiven Au-
genheilkunde bis hin zu Spezialgebieten 
wie beispielsweise der Behandlung von 

Frühchen. Das Geschäft der OSG floriert 
und ist – angesichts einer älter werdenden 
Bevölkerung, deren Augenleistung natur-
gemäß nachlässt – weiter auf Wachstums-
kurs. Damit nimmt die Geschäftskorrespon-
denz zu und mit ihr auch die Eingangsrech-
nungen, welche täglich an einem der 120 
OSG-Standorte in Papierform eintreffen.

Grundlegende Digitalisierungskur
 

In einer derart verteilten Organisation 
Rechnungen manuell zu bearbeiten, sie von 
Prüfstelle zu Prüfstelle weiterzuleiten und 
schließlich buchen zu lassen ist äußerst 
aufwändig und durch den hohen manuel-
len Arbeitsanteil zuweilen auch fehleran-
fällig. Keine Transparenz über den Status 
des Rechnungseingangsvolumens, Doku-
mente bleiben ungewollt länger liegen, 
Mahngebühren und Skontoverluste dro-
hen – diese klassischen Nachteile analogen 
Arbeitens veranlassten Dr. Alexander 
Tkotz, Head of Corporate Development bei 
der OSG, das Unternehmen gemeinsam 
mit seinem Team einer grundlegenden „Di-
gitalisierungskur“ zu unterziehen, um es fit 
für die digitale Zukunft zu machen. 

Als „Inhouse Consultant“ deckt das Cor-
porate Development Optimierungspoten-
ziale bei internen Prozessen auf und erar-
beitet Lösungsvorschläge. Ein Ergebnis die-
ser Tätigkeit war im Jahr 2020 der Wechsel 
vom veralteten Microsoft-Navision-ERP 
auf SAP S/4HANA im Greenfield-Ansatz. 
Darunter fächerten sich weitere IT-Projekte 
auf: zusammen fast zehn IT-Systeme, die 
alle gleichzeitig live gehen mussten. 

Mehrere IT-Projekte 
liefen gleichzeitig 

Die Umstellung des bisher papierhaften, 
manuellen Rechnungsprozesses auf einen 
digitalen Workflow war somit nur eines 
von vielen neuen Projekten. Um die Imple-
mentierung zuverlässig durchführen zu 

können, wählte die OSG mit der xSuite 
Group einen Technologiepartner mit lang-
jährigen Branchenerfahrungen, dessen 
Lösung zudem so tief wie möglich in SAP 
integriert ist.

„Digitalisierung ist ein Thema, dem sich 
jedes Unternehmen stellen muss“, ist sich 
Alexander Tkotz sicher. Durch die ERP-Um-
stellung eröffnete sich der OSG ein sehr 
breites Spektrum an Digitalisierungsmög-
lichkeiten, darunter als zentrales Thema 
der bisherige, analoge Rechnungsbearbei-
tungsprozess. Mit dem Rechnungswork-
flow der xSuite digitalisierte das Unter-
nehmen nicht nur seine gesamte Rech-
nungsbearbeitung, sondern stellte sie in 
diesem Zuge auch vollständig um. Dafür 
musste man einen Prozess definieren, der 
für alle passt – angesichts langjährig ge-
wachsener Strukturen und großer Unter-
schiede zwischen den Standorten und zur 
Zentrale nicht eben trivial. Es galt festzule-
gen, wer künftig welchen Schritt ausführt. 
Hunderte bisher nicht gelistete lokale Lie-
feranten wurden identifiziert und in den 
Stammdaten neu angelegt. Vor allem 
mussten knapp 500 Beschäftigte – größ-
tenteils medizinisches Personal mit oft ge-
ringer Affinität für kaufmännische Prozes-
se – für die Arbeit mit dem digitalen Work-
flow geschult werden.  

Automatische 
Eskalationsstufen eingebaut

Inzwischen ist der komplette Prüfungsfrei-
gabeprozess digitalisiert. „Wir haben ihn 
maximal einfach gestaltet“, erklärt Alexan-
der Tkotz. Es gibt nur vier Stufen (die bei-
den ersten davon mandatorisch, Stufe drei 
und vier nur bei Beträgen über definierten 
Wertgrenzen). Jede Rechnung wird in Stufe 
eins sachlich geprüft, in Stufe zwei erteilt 
nach dem Vieraugenprinzip eine Führungs-
kraft am Standort ihre Zahlungsfreigabe. 
Im Workflow wurden verschiedene Eskala-
tionsstufen definiert: Bleibt eine sachliche 

Digitaler Rechnungsworkflow

Katarakt-Operation 
bei der Ober Scharrer Gruppe
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Prüfung vier Tage unbearbeitet, wird als 
Nächstes der Freigeber informiert, nach 
sechs Tagen geht der Vorgang automatisch 
an das Regionalmanagement, nach acht 
Tagen schließlich an den COO. So wird ein 
schneller Rechnungsdurchlauf gewährleis-
tet und möglichen Skontoverlusten sowie 
Mahnungen kann frühzeitig entgegenge-
wirkt werden.

Im Reporting der xSuite-Lösung hat die 
OSG drei Layer eingerichtet: Der erste zeigt 
KPIs für das Management wie Anzahl und 
Summe offener Rechnungen je Prozess-
schritt und die Höhe des gesamten aktuel-
len Belegvolumens. Auch ist sofort erkenn-
bar, welche Rechnungen mit besonders ho-
hem Betrag (ab 10.000 Euro) im Umlauf 
sind – wichtig vor allem zum Monatswech-
sel für die Abgrenzung. Der zweite Layer 
zeigt KPIs je Gesellschaft und Standort als 
Steuerungsinstrument für das Kreditoren-
team. Hier werden die offenen Rechnungen 
auf einzelne Standorte und einzelne Status 
heruntergebrochen. In der dritten Ebene 
schließlich finden sich nochmalige Details 
je Dokument, z. B. Durchlaufzeit, Skontoda-
tum und aktuelle Bearbeitungsstelle. 

Kürzere Durchlaufzeiten, 
höhere Transparenz 

Seit Januar 2021 sind Rechnungsprüfung 
und -freigabe bei der OSG vollkommen di-
gitalisiert. Das Resultat sind eine erhebli-
che Beschleunigung der Durchlaufzeiten 
sowie volle Transparenz über jeden Status 
jeder Rechnung. Den Prozess des Rech-

nungseingangs will die OSG ebenfalls in 
Kürze vollständig digitalisieren. Die Liefe-
ranten sollen möglichst keine Papierrech-
nungen mehr, sondern künftig nur noch 
digitale Rechnungen schicken. Diese las-
sen sich viel schneller in den Workflow 
einspeisen und sind praktisch frei von Feh-
lern. Anschließend findet dann die elek-
tronische Ablage im digitalen Archiv der 
xSuite statt.

Als nächsten großen Schritt wird die 
OSG ein Bestellsystem in SAP einrichten 
und mit dem Rechnungsworkflow verbin-
den, sodass durchgängige P2P-Prozesse 
möglich sind. Die automatische Rechnungs-
prüfung findet dann nach dem Three-Way-
Match statt: Stimmen Bestellung, Waren-
eingang und Rechnung überein, kann das 
System die Rechnung automatisch dunkel 
durchbuchen, ohne dass eine gesonderte 
Prüfung und Freigabe notwendig sind. Ak-
tuell lässt die OSG die digitale Archivierung 
durch ihre Wirtschaftsprüfer auditieren. Pa-
pierbelege können dann künftig nach er-
folgreichem Scannen vernichtet werden, 
ein weiterer Schritt weg von analogen hin 
zu effizient gestalteten digitalen Prozessen. 
Die Digitalisierung bei der OSG ist somit 
noch immer in vollem Gange. 

Veranstaltungshinweis: DSAGLIVE
 

Lernen Sie die Vorteile der elektronischen 
Rechnungsverarbeitung mit xSuite auf der 
DSAGLIVE auch für andere Branchen ken-
nen. Im Praxisbericht REMONDIS Main-
tenance & Services GmbH & Co. KG (am 
Dienstag, den 21. September 2021, um 15.30 
Uhr) erfahren Sie, wie die Einführung eines 
Invoice-Workflows mit S/4HANA und Fiori 
umgesetzt wurde.

xSuite Group GmbH
Hamburger Straße 12
22926 Ahrensburg
Telefon: +49 4102 88380
info@xsuite.com
www.xsuite.com

Wir digitalisieren Ihre
Geschäftsprozesse
und managen
Ihre Dokumente!

Rechnungen, Aufträge, 
Bestellungen und Auftrags-
bestätigungen. Vom Post-
eingang über Akten bis ins 
Archiv. Alles mit der xSuite®.

Unsere Topics
• S/4HANA
• XRechnung
• P2P-Prozesse aus
 der Cloud

info@xsuite.com
www.xsuite.com

Dina Haack, 
Head of Marketing, 
xSuite Group

Digitalisierung ist ein Thema, 
dem sich jedes Unternehmen 
stellen muss.
 
Dr. Alexander Tkotz, 
Head of Corporate Development, 
Ober Scharrer Gruppe 

https://www.xsuite.com/
mailto:info%40xsuite.com?subject=
https://www.xsuite.com/
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Von Robert Kathmann, BlackLine 

W achstum ist das A und O in der 
Marktwirtschaft. Um dieses Ziel zu 
erreichen, setzen einige Unterneh-

men auf den Ausbau ihrer Kernkompetenz, 
andere dagegen auf die Diversifizierung ih-
res Angebots. Wer die Erweiterung oder 
Modifizierung seiner Produkte bzw. Dienst-
leistungen nicht aus eigener Kraft leisten 
kann, kauft diese in der Regel dazu. Genau 
diese Strategie ist einer der Gründe, wes-
halb es immer mehr Unternehmensüber-
nahmen und Fusionen gibt. Selbst wäh-
rend der Pandemie blieb das Übernahmein-
teresse hoch, wie Experten aus den Berei-
chen der Rechtsberatung, des Bankwesens 
oder des Private Equity berichten. Viele 
Fachleute teilen die Ansicht, dass Fusionen 
ein entscheidender Erfolgsfaktor sein kön-
nen. Rick Smith, Geschäftsführer des Insol-
venz- und Unternehmenssanierungs-Spe-
zialisten Forbes Burton, beispielsweise 
glaubt sogar, dass Fusionen eine besonders 
effektive Strategie sein können, die Coro-
na krise zu überstehen: „Die Vorteile liegen 
auf der Hand. Arbeitsplätze können gesi-
chert werden, das Geschäft wird weiterge-
führt und es ist eine großartige Möglichkeit 
für Geschäftsführer sich zurückzuziehen, 
wenn sie sich anderen Dingen widmen wol-
len.“

Eine Firmenübernahme ist aber nicht 
nur der Einkauf von Know-how oder Markt-
anteilen. Es werden auch eine bestehende 
Struktur, etablierte Prozesse und eine ge-

wachsene IT-Umgebung übernommen. 
Und gerade hier liegt das Problem, denn 
sowohl die Strukturen als auch Workflows 
müssen integriert werden. Ein besonderes 
Augenmerk gilt dabei der Finanzabteilung. 
Sie ist der Dreh- und Angelpunkt, denn hier 
laufen alle Unternehmensdaten zusam-
men. Doch jedes Unternehmen organisiert 
seine Buchhaltung etwas anders – hat un-
terschiedliche Tools und Prozesse für den 
Monatsabschluss, die Bilanzen oder das 
ERP im Einsatz. Wer also eine Fusion zum 
Erfolg machen will, sollte zuallererst die 
verschiedenen Buchhaltungs-Ecosysteme 
konsolidieren; alles andere ist auf lange 
Sicht zweitrangig. Warum? Weil Manager 
immer, aber vor allem nach einer Fusion 
schnell einen genauen Überblick über die 
konsolidierten Zahlen und Ergebnisse be-
nötigen, um die richtigen Weichen zu stel-
len. 

Die Krux mit den Finanzprozessen
Viele Fusionen erscheinen in den Nachrich-
ten atemberaubend. Wie selbstverständ-
lich berichten Unternehmensvertreter von 
hervorragenden Synergieeffekten, ausge-
zeichneten Marktchancen und Wachs-
tumsraten. Doch um dorthin zu kommen, 
bedarf es nicht etwa eines Quäntchens 
Glück, sondern vor allem eines soliden 
Übernahmekonzepts, das idealerweise in 
der Buchhaltung seinen Ausgangspunkt 

hat. Integration, Automatisierung und Di-
gitalisierung sind die Aufgaben, an denen 
niemand vorbeikommt, denn die Realität 
zeigt, dass Fusionen erstens oft auch daran 
kranken, dass die Systeme und Prozesse in 
den zusammenzuführenden Finanzabtei-
lungen zu unterschiedlich sind. Zweitens 
dürfen die Mitarbeiter und ihre Bedürfnis-
se nicht aus dem Blickfeld geraten. Dabei 
sind es nicht selten die Mitarbeiter und ihre 
Einstellung zur Übernahme, die einen ent-
scheidenden Einfluss auf den Erfolg oder 
Misserfolg des Unterfangens haben.  

Herkulesaufgabe: 
Fusion und manuelle Prozesse

Doch es kommt eine weitere Hürde hinzu: 
die manuellen Prozesse. Auch ohne die He-
rausforderung durch eine Fusion sind sie 
schon ein nicht zu unterschätzendes Prob-
lem. Schwierig sind sie nicht nur, weil wich-
tiges Wissen in den Köpfen einzelner Mit- 
arbeiter steckt und manuelle Prozesse feh-
leranfälliger sind. Sie nehmen auch un-
glaublich viel Zeit in Anspruch, sind vielfach 
frustrierend und verhindern ein agiles Han-
deln. In komprimierter Form findet man all 
diese Herausforderungen in Finanzabtei-
lungen, deren Strukturen noch auf traditio-
nellen Vorgehensweisen basieren: der An-
wendung von Tabellenkalkulationen, dem 
händischen Abgleich von Daten und deren 
manuellen Übertragungen in andere Syste-

Kritischer Faktor einer Fusion: 
die moderne Finanzabteilung 

M&A, Automatisierung, Modern Accounting, Continuous Accounting



39ONLINE - E-3  September 2021

ADVERTORIALDSAG Jahreskongress 2021

me. Das alles steht im diametralen Gegen-
satz zum sogenannten Modern Accoun-
ting, einem digitalen und durchgängigen 
Abschlussprozess, welcher der Finanzabtei-
lung ganz neue Möglichkeiten eröffnet. 
Denn worum geht es? Gerade große Unter-
nehmen, die nicht standardisierte lokale 
Daten und Zahlen weltweit in einem SSC 
(Shared Service Center) verarbeiten müs-
sen, haben mit manuellen Prozessen Prob-
leme: Sie sind langsam, nicht transparent, 
unsicher, kaum flexibel und fehleranfällig. 
Insbesondere bei einer Fusion kann das fa-
tale Folgen haben. Ohne tagesaktuelle, va-
lide Zahlen lässt sich in den heutigen dyna-
mischen Märkten kaum noch sinnvoll navi-
gieren. Ergo: besser heute einen Modern- 
Accounting-Prozess einführen als morgen.  

Erfolgreiche Integration und 
Standardisierung in fünf Schritten
Für eine straff geplante und schnelle Inte-
gration von Finanzprozessen und Syste-
men bei einer Fusion oder Übernahme gibt 
es fünf prinzipielle Erfolgsfaktoren: Ers-
tens, ein vereinheitlichtes System mit 
durchgängig gültigen Prozessen. Zweitens, 
eine größtmögliche Automatisierung ma-
nueller Prozesse. Drittens, die Herstellung 
durchgängiger Transparenz und Verfügbar-

keit von Finanzzahlen, um dem Manage-
ment eine solide Entscheidungsgrundlage 
zu bieten. Viertens, die kontinuierliche Ver-
besserung des Standardprozesses für die 
Organisations- und Finanzsysteme sowie 
Business-Lösungen. Der fünfte Aspekt be-
trifft die Mitarbeiter. Durch die hinzuge-
wonnene Zeit können sich die Finanzprofis 
mehr um Auswertungen und Prognosen 
kümmern, was sie zu wichtigen Partnern 
des Unternehmensmanagements macht. 

Für diese fünf Schritte ist es von Vorteil, 
wenn das übernehmende Unternehmen 
bereits eine intelligente Automatisierungs-
plattform implementiert hat, denn dann 
sind die Prozesse und Systeme bereits stan-
dardisiert und es herrschen Visibilität und 
Transparenz. Ein weiterer Pluspunkt: Ac-
counting-Plattformen gliedern sich dann 
nahtlos in ERP-Systeme wie von SAP oder 
anderen ERP-Anbietern ein. Sie überneh-
men Aufgaben, die klassisch von den 
ERP-Lösungen nicht geleistet werden. Aber 
was gilt es zu beachten?

Lösung für 
Flexibilität und Kontrolle

Es ist kein Geheimnis, dass viele F-und- 
A-Lösungen Unterstützung seitens tech-
nischer Berater oder der IT benötigen. Und 

genau das hindert die Buchhaltung daran, 
agil und reaktionsschnell zu sein.   Aber es 
geht auch anders: Mit Lösungen, etwa von 
BlackLine, können die Prozesse und Syste-
me von den Teams direkt in die Plattform 
des neuen Unternehmens integriert 
werden. Dabei kommen Best-Practices- 
Prinzipien zum Einsatz, Daten werden be-
reinigt und ineffiziente Arbeitsschritte 
werden reduziert. Eine zweckgebundene 
Automatisierung, etwa durch automati-
sches Lernen, hilft bei Aufgaben wie bei-
spielsweise dem Abgleich von Transaktio-
nen. Schwellenwerte für Abweichungen 
und Ausnahmen sind mit nur wenigen 
Klicks erledigt. Best-Practice-Vorlagen be-
schleunigen die Standardisierung, schaf-
fen Transparenz, sodass sich Berichtsfel-
der oder Dashboards on-the-fly ändern 
lassen, ohne dass ein technischer Berater 
konsultiert werden muss.

Einheitliche Plattform sorgt für 
Produktivität und Konsistenz

Zu viele Datensilos, unterschiedliche Be-
nutzererfahrungen und fragmentierte 
Workflows mindern die Leistung der 
Buchhaltung. Moderne und auf der Cloud 
basierende Accounting-Lösungen sorgen 
dafür, dass alle Finanzdaten und Prozesse 

Transformation zu Continuous Accounting
Eingebettete Automatisierung und Kontrolle im Tagesgeschäft

Transaktionsabgleich
Verhindert Fehler und ermöglicht 
ausnahmenbasiertes Management 
mit Hilfe von Geschäftsregeln, um 
Daten automatisch über mehrere 
Quellen hinweg abzugleichen. 

Maßnahmen & automatische 
Fortschreibung
Ergreifen von Maßnahmen auf der 
Grundlage aller vorangegangenen 
Analysen, Dokumentieren der Prozesse 
und automatische Fortschreibung 
für Continuous Accounting über alle 
Perioden hinweg. 

Kontenanalyse
Verbessert den Einblick 
in die Vollständigkeit 
und Integrität der Bilanz 
durch die Kategorisierung 
von Transaktionen zur 
Überprüfung und Analyse.

Korrektive 
Journalbuchungen
Erstellen von 
Journalbuchungen 
zur Erfassung der 
Abstimmungs-
ergebnisse im ERP.

VOLLSTÄNDIG 
AUTOMATISIERTES 

OPEN ITEM 
MANAGEMENT
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zentralisiert, vereinheitlicht und von 
überall zugänglich sind. Dieses harmoni-
sche Zusammenspiel macht Abschlüsse, 
Abstimmungen sowie Journalbuchungen 
leichter und den Finanzabschluss smar-
ter. Eine einheitliche Benutzeroberfläche 
bietet Dashboards, die einen Echtzeitein-
blick in den Finanzabschluss gewähren. 
Unkompliziert kann dann auf Abwei-
chungen, unvollständige Aufgaben oder 
überfällige Posten reagiert werden. Un-
übersichtliche, nicht zusammenhängen-
de Schnittstellen, mehrere Log-ins oder 
Tabellenkalkulationen sind Schnee von 
gestern.

Vernetzte Plattform
 

Daten fließen aus verschiedenen Anwen-
dungen, einschließlich ERP, Nebenbuch-
haltung, Steuern, Treasury, Ausgaben, Ge-
haltsabrechnung und externer Banksys-
teme, in der Buchhaltung zusammen. Da-
her ist eine direkte ERP-agnostische 
Integration essenziell. BlackLine beispiels-
weise ist in der Lage, mit über 100 ver-
schiedenen Systemen nahtlos zusam-
menzuarbeiten. Es unterstützt eine Viel-
zahl von Out-of-the-Box-Konnektoren zu 
SAP und Systemen anderer Anbieter, um 
Summen- und Detaildaten zu integrieren, 
beispielsweise um Journalbuchungen im 
Hauptbuch zu buchen.

Durchgängige Automatisierung 
reduziert Arbeitsbelastung

Viele Lösungen für den Finanzabschluss 
automatisieren zu wenig. Wichtige Mo-
natsabschlussaufgaben erfolgen erst am 
Monatsende, wodurch die Buchhaltung 
ins Hintertreffen gerät. Umso wichtiger ist 
eine höchstmögliche Automatisierung, 
denn nur sie sorgt für die erforderliche 
kontinuierliche Echtzeitverarbeitung und 
entlastet bei den zahlreichen Monatsab-
schlussaufgaben. Eine Modern-Accoun-
ting-Lösung, wie die von BlackLine, hilft 
aber nicht nur den Buchhaltern, sondern 
auch den Controllern, die so einen besse-
ren Überblick über die Finanzen haben. 

Schlüsselfaktor 
Modern Accounting

Die zu übernehmenden Unternehmen ha-
ben oft komplexe Systeme und Prozesse 
mit vielen risikoreichen, sehr alten Pos-
ten. Aber auf der Grundlage des Modern 
Accounting entstehen die benötigte Fle-
xibilität und Übersicht. Das hilft den Un-
ternehmen schon einmal grundsätzlich, 
aber vor allem, wenn es darum geht, Un-
ternehmensstrukturen zusammenzufüh-

ren. Wenn die Lücke zwischen den Syste-
men durch ein übergeordnetes Konzept 
und die entsprechende Technologie, das 
sogenannte Modern Accounting, ge-
schlossen wird, sind die Unternehmen in 
der Lage, ihre Workflows und Prozesse 
auf das nächste Level zu heben. Die Ziele 
sind klar gesteckt: Modern Accounting 
hilft bei der Bewältigung von F-und-A-He-
rausforderungen, beim Minimieren von 
Risiken und optimiert die Kapazitäten im 
Team. Es steht für die Modernisierung des 
Rechnungswesens und für einen weiteren 
wichtigen Schritt im Optimierungspro-
zess: das Continuous Accounting. 
Modern Accounting basiert auf 
vier wesentlichen Prinzipien:
• Der Harmonisierung der Daten, 

Aufgaben und Prozesse
• Der Automatisierung von 

Accounting-Aufgaben
• Der Bilanzierung und Kontoanalyse 

mit Risikoreduzierung
• Dem Analysieren der Daten inklusive 

der Berichterstattung
Modern Accounting reduziert die ma-

nuellen, Excel-gestützten Tätigkeiten und 
schafft Sichtbarkeit sowie Transparenz. 
Das Finanzteam konzentriert sich nur 
noch auf wertschöpfende Arbeit und 
kann als Geschäftspartner agieren.

Königsdisziplin 
Continuous Accounting

Das Continuous Accounting ist eine direkte 
Folge, die aus dem Modern-Accounting- 
Ansatz hervorgeht. Es löst die Probleme ei-
ner manuellen, risikobehafteten und vor 
allem zeitaufwändigen Buchhaltung, in-
dem es auf einen kontinuierlichen Prozess 
setzt. Es ist das Ziel des Continuous Ac-
counting, Buchungen, Kontenabstimmun-
gen, Analysen und Kontrollen nicht mehr 
am Ende des Monats, Quartals oder Jahres 
durchzuführen. Vielmehr werden die Bu-
chungen während der gesamten Abrech-
nungsperiode und mit tagesaktuellen Da-
ten vorgenommen – kontinuierlich. Trans-
aktionen und Konten werden unmittelbar 
zu dem Zeitpunkt erfasst und abgeglichen, 
wann sie tatsächlich passieren. Daraus er-
geben sich große Vorteile: Abweichungen 
werden nicht erst am Ende eines Bericht-
zeitraums entdeckt und können ohne Zeit-
druck beseitigt werden. Folglich können 
die Spezialisten aus den Finanzabteilun-
gen solide Analysen durchführen und 
Empfehlungen gegenüber der Geschäfts-
führung aussprechen – und zwar in Echt-
zeit. 

Möglich wird Continuous Accounting 
mithilfe leistungsfähiger Softwarelösun-
gen, etwa für die Kontenabstimmung, die 

Abweichungsanalyse oder den Transakti-
onsabgleich. Dies erleichtert das Schließen 
der Bücher, verteilt die Arbeit effizienter 
über die gesamte Periode hinweg und er-
höht sowohl Qualität als auch Transparenz.

Fazit: Die Zeit ist reif
 

Ob bei einer Firmenübernahme, einer Fu-
sion oder im Zuge einer generellen Mo-
dernisierung der Finanzabteilung – drin-
gend nötig ist ein gutes Change-Manage-
ment. Es braucht einen Verantwortlichen, 
der sich nicht nur mit den Prozessen einer 
Veränderung in einer Organisation aus-
kennt, sondern der auch tiefe Einblicke 
hat, welche Möglichkeiten heute mit un-
terschiedlichen Systemen bestehen. Das 
grundsätzliche Ziel muss eine Transfor-
mation sein, bei der unterschiedliche Sys-
teme und Prozesse zentral in eine Einheit 
überführt werden. Im Kontext einer Fusi-
on ist die Integration der Finanzsysteme 
sogar ein noch kritischerer Erfolgsfaktor 
als ohnehin schon. Denn eines darf man 
nicht vergessen: Spürt das Finanzteam 
des übernommenen Unternehmens, dass 
es ab sofort mit der bestmöglichen Unter-
stützung rechnen und den führenden Lö-
sungen arbeiten darf, wird es umso moti-
vierter den Wandel unterstützen. Exper-
ten raten deshalb dazu, die Planung der 
Umstellung in der Finanzabteilung sogar 
bereits im Rahmen der Due-Dili gence-
Phase zu initiieren. Wer mögliche Risiken, 
Chancen und Maßnahmen bereits im Vor-
feld analysiert und plant, ist klar im Vor-
teil und kann die Früchte einer Fusion 
schneller ernten. Warum also noch war-
ten mit der Einführung von Modern Ac-
counting?

BlackLine
The Squaire 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 204 578 39
Kontakt@blackline.com
blackline.com/de

Robert Kathmann, 
VP Digital 
Transformation, 
BlackLine

https://www.blackline.com/de/
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Zahlreiche Kunden präferieren beim SAP S/4HANA-Einsatz meist den Hybrid-Cloud-Betrieb.
Benötigt wird hierzu Softwareunterstützung, die einen umfassenden Technologie-Stack abdeckt 
sowie ein ausgefeiltes SAP Landscape Lifecycle Management unterstützt.  

Von Friedrich Krey, SUSE

Die Transformation vom klassischen SAP 
ERP ECC hin zum ERP-Technologienach-
folger SAP S/4HANA nimmt spürbar an 

Fahrt auf und klettert im fünfstelligen Be-
reich stetig weiter. Zugleich nehmen die SAP 
HANA-basierten Anwendungen zu. Damit 
sind vordergründig prozessuale oder an-
wendungsorientierte Themen verbunden. 
Gleichzeitig bedeutet die neuzeitliche 
SAP-Nutzung auch immer eine Neuorien-

tierung bei der IT-Infrastruktur sowie den 
verwendeten IT-Technologien. Im Blick ste-
hen dabei insbesondere Datenbank, Be-
triebssystem oder Betriebssystemplatt-
form sowie Server-Nutzung. Außerdem 
bedingt der SAP-Wechsel in Richtung SAP 
HANA oder SAP S/4HANA, sich mit einem 
passgerechten Hybrid Cloud Computing 
sowie Betriebskonzepten bei der IT-Infra-
struktur auseinanderzusetzen.

Zahlreiche SAP-Kunden haben bereits 
positive Erfahrung mit dem Bezug von 
 Infrastructure as a Service gemacht, bei-
spielsweise der Auslagerung von DEV- oder 
QS-Systemen in eine Public Cloud wie 
Microsoft Azure, Google GCP und Amazon 
AWS. In einem weiteren Schritt geht es nun 
darum, größere beziehungsweise SAP- 
Großsysteme nicht nur on-premises, son-
dern auch via Cloud zu nutzen, und zwar 
diverse Mission-critical-High-Availability- 
Systeme auf der Grundlage von Clustersys-
temen mit entsprechender Clustersoft-
ware. 

Jetzt größere Systeme
 

Derartige SAP-IT-Systeme unterliegen ei-
nem Landscape Lifecycle. Und es ist zwin-
gend darauf zu achten, dass sie mit ent-
sprechenden Technologien beziehungs-
weise Softwaresystemen untermauert  
wird, die eine Konzeption und eine einfa-
che, schnelle und sichere Umsetzung si-
cherstellen – sowohl on-premises wie in 
der Cloud.

Hierbei geht es um die Aufgabenreali-
sierung wie Provisioning, Deployment ge-
nauso wie Operating, Optimization, Trans-
formation sowie Monitoring und Repor-
ting. Und das alles hochautomatisiert. Zur 
Verfügung stellt SUSE hierfür ein Blueprint 
respektive einen nutzbaren Stufen-Projekt-

Projektplan und Plattform für Infrastruktur-Transformation/SAP Landscape Lifecycle

SAP in der Hybrid 
Cloud mit SUSE

SUSE ist die beste Wahl für Ihren 
Umstieg auf SAP S/4HANA
Die marktführende Plattform für SAP HANA-Bereitstellungen.

85 % der SAP HANA-
Implementierungen 
werden auf SUSE Linux 
Enterprise Server 
ausgeführt

• 100 % der Version 
 Business One for 
 SAP HANA
• Mehr als 300 
 Kundenreferenzen    

Mehr als 80 speziell 
geschulte SAP Cham-
pions weltweit

•  Priority-Support rund 
 um die Uhr mit SAP 
• 6 maßgeschneiderte 
 Global Service-
 Angebote 
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SUSE blickt auf mehr als 
20 Jahre technischer 
Zusammenarbeit mit 
SAP zurück 

• 20 Jahre gemeinsame 
 Entwicklung
• 10 Jahre Technologie-
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plan inklusive Lösungen für eine praxisge-
rechte Infrastruktur-Technologiezuord-
nung, um so Unterstützung für Aufbau und 
Verwendung eines SAP Landscape Lifecycle 
in der Hybrid Cloud zu bieten.

Mit anderen Worten: Diese Initiative er-
leichtert SAP-Kunden sowie Systeminte- 
gratoren die Transformation in die Hybrid 
Cloud wesentlich, da konkrete Handlungs-
anleitungen sozusagen vorgedacht respek-
tive vordefiniert sind. Die Arrondierung 
oder Evaluierung einzelner Lösungen und 
deren technologischer Nutzbarkeit sowie 
Sicherheit entfällt. Was wiederum Zeit-  
und Geldeinsparungen mit sich bringt.    

Beigesteuert werden hier vom Open- 
Source-Spezialisten und langjährigen SAP- 
Partner SUSE die beiden Lösungspakete 
SUSE Linux Enterprise Server for SAP appli-
cations (SLES for SAP) (15.2) und der SUSE 
Manager (4.2), beide tausendfach bei 
SAP-Kunden im Einsatz. 

Die Besonderheit beispielsweise im zu-
vor beschriebenen Zusammenhang mit 
SLES for SAP ist, dass darin Open-Source-
Standard-Tools enthalten sind oder sich 
nahtlos integrieren lassen. So etwa Salt für 
die Deployment Automation von SAP-IT-In-
frastrukturen. Ebenso wie etwa SUSE High 
Availability für die Nutzung von SAP-HANA- 
Cluster-Systemen sowohl on-premises wie 
in der Cloud. Oder MS Cloud Wizard, Live 
Patching, SAPtune, SAP Exporters, Pro-
metheus, Grafana und vieles andere mehr.  

Ein kurzer Blick auf Terraform und Salt: 
Terraform ist schlichtweg das am meisten 
verwendete Tool und gilt als Standard, um 
definierte Infrastrukturen zu provisionie-
ren, die dann von IaaS-Providern umge-
setzt werden; erhältlich über GitHub. Alle 
Cloud-SAP-Partner (Microsoft, Google, 
AWS oder Alibaba) berücksichtigen Terra-
form. Damit lassen sich auch Setups spei-
chern, um sie dann jederzeit wieder ver-
wenden zu können. Mit Terraform lassen 
sich beim Provisioning oder dem Deploy-
ment Aufwendungen signifikant minimie-
ren. Wobei spätere Anpassungen ebenso 
möglich sind.

Letzteres ist im Zusammenhang mit ei-
ner SAP S/4HANA-Transformation von 
nicht unerheblicher Bedeutung. Denn ein 
Teil der SAP-Kunden präferiert bei einer 
S/4-Transformation zuerst eine nahezu 
Eins-zu-eins-Umstellung, verglichen mit ih-
rem sich im Einsatz befindlichen ERP ECC. 
Erst später erfolgen hier Prozessoptimie-
rungen oder -innovationen auf Basis von 
S/4, etwa im Vertriebs- und Logistikbe-
reich. Sie haben dann in aller Regel Auswir-
kungen auf die IT-Infrastruktur oder die 
Cloud-Verwendung, die unter Umständen 
neu zu definieren ist oder neu aufgesetzt 
werden muss. 

Bei Salt, das in SLES for SAP inkludiert ist, 
stehen das automatisierte Deployment so-
wie Konfigurationen im Mittelpunkt. Ein 
Highlight: Mit Salt lassen sich auch kom-
plette Software Packages installieren und 
konfigurieren sowie deployen. 

Enabler für S/4-Einsätze
 

Wie bereits ausgeführt, stellt SUSE mit 
dem zuvor skizzierten Angebot einen Blue-
print respektive einen nutzbaren Stu-
fen-Projektplan inklusive Lösungen oder 
Lösungsempfehlungen für eine praxisge-
rechte Infrastruktur-Technologiezuord-
nung zur Verfügung. Damit wird SAP- 
S/4HANA-Kunden wertvolle Unterstüt-
zung für Aufbau und Verwendung eines 
SAP Landscape Lifecycles in der Hybrid 
Cloud an die Hand gegeben.

In diese SAP Landscape Lifecycle-Initia-
tive sind das jahrelange Know-how und 
der Erfahrungsschatz aus Tausenden von 
SAP-Installationen als enger SAP-Partner 
eingeflossen. Sowohl bei der Verwendung 
von SAP-Infrastrukturen on-premises wie 
in der Public Cloud beziehungsweise beim 
Hybrid-Cloud-Einsatz. Und zwar bei der 
Verwendung von SAP im Mittelstand 
ebenso wie bei großen und größten Unter-
nehmen aus allen Branchen weltweit. 

Grundsätzlich versteht sich SUSE mit 
den angebotenen „For SAP“-Open-Source- 
Lösungen als bevorzugter „Enabler für den 
SAP HANA S/4-Einsatz“. Begleitet wird er 
mit Lösungen, bei denen Einfachheit, Fle-
xibilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit im 
Vordergrund stehen. Und auch die SAP- 
Offensive hin zu einem „intelligenten 
 Unternehmen“ wird von SUSE engagiert 
unterstützt.
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Im Interview berichten Jörg Niopek, Business Development Manager SAP Infrastructure von Fujitsu, 
und Lawrence Wilcox, Director Strategic Alliances von Nutanix, über Skalierbarkeit, Agilität und 
Kostenreduzierung im SAP-Umfeld

Stichwort SAP-zertifizierte IT-Infrastruk-
tur bei der Migration auf SAP S/4HANA. 
Warum ist dies plus eine flexible und 
skalierbare IT-Infrastruktur von Vorteil?
Wilcox: Die Migration auf SAP S/4HANA 
erweist sich für nahezu ein jedes SAP-An-
wenderunternehmen als ein bedeuten-
des Projekt – sowohl auf Geschäfts- als 
auch auf Anwendungsebene. Infolgedes-
sen gibt es für die Anwender viele Unsi-
cherheiten, die im Vorfeld oft nicht be-
kannt sind. Daher kann eine Infrastruktur- 
ebene von Nutanix, die von Natur aus fle-
xibel und agil ist, helfen, diese Unwägbar-
keiten mit weniger Komplexität zu be-
wältigen. Kunden müssen zum Beispiel 
mehrere Testsysteme einsetzen, um be-
stimmte Funktionalitäten zu validieren. 
Sie sind sich vielleicht nicht sicher, was die 
Größenanforderungen angeht, und kön-
nen im Rahmen ihrer Nutanix-basierten 
Infrastruktur klein anfangen und wach-
sen, wenn sie mehr Ressourcen benöti-
gen. Eine Infrastruktur, die mit den Ge-
schäftsanforderungen wachsen kann und 

eine einfache Verwaltungsebene für 
mehrere Systeme bietet, vereinfacht zu-
dem die zugrunde liegende Infrastruktur, 
um den Migrationsprozess besser zu ver-
walten.

Warum bietet eine HCI
dabei die größten Vorteile?
Niopek: Die Hyperconverged Infrastruc-
ture (HCI) ist ein idealer Lösungsansatz 
für SAP-Kunden, weil auf einer gemeinsa-
men Betriebsplattform sowohl der SAP-
Workload als auch zum Beispiel die Micro-
soft-Anwendungen flexibel und einfach 
skalierbar abgebildet werden können.
Wilcox: Eine HCI auf der Basis der Nutanix 
Enterprise Cloud Software führt den ge-
samten Rechenzentrums-Stack zusam-
men – einschließlich Compute, Storage, 
Networking sowie Virtualisierung – und 
bietet dazu die Kontrolle des kompletten 
Stacks mithilfe einer einzigen Manage-
mentebene. Dies vereinfacht die Verwal-
tung, reduziert die Gesamtkosten und 
konsolidiert die Ressourcen. 

Es gibt doch viele SAP-Kunden, die einen 
hybriden Ansatz wählen. Welche Mehr-
werte bietet Fujitsu dort?
Niopek: Als wichtiger Baustein sei hier die 
Cloud Bridge von Fujitsu genannt. Sie ist 
der Wegbereiter, um automatisiert SAP-
Workloads, zum Beispiel ein SAP-Test-Sys-
tem, auf Knopfdruck in die Cloud zur Ver-
fügung zu stellen. Weitere wichtige Ein-
satzszenarien sind beispielhaft: Kopien 
von SAP-Systemen in die Cloud zu verla-
gern oder das Verschieben von SAP-Syste-
men von On-premises in die Cloud und 
wieder zurück. Dadurch ergibt sich eine dy-
namische Koexistenz für den SAP-Workload 
on-premises als auch in der Cloud, manuel-
le Aufwände werden ex trem minimiert 
und die TCO signifikant verbessert.

Welche Auswirkung hat das auf den 
Zeitaufwand für eine Migration?
Wilcox: Die Zeitersparnis in Migrations-
projekten, die Beschleunigung des Deploy- 
ments und das Management von Test- 
und Entwicklungssystemen können hel-

Accelerate your Business – 
vereinfachte SAP S/4HANA Transformation

Interview
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fen, die Gesamtzeit für das Testen zu re-
duzieren und oft das Risiko der Ausliefe-
rung von Systemen zu verringern, die auf-
grund fehlender Ressourcen und Zeit 
nicht vollständig getestet wurden. Ältere 
Legacy-Systeme bestehen aus separaten 
Speichern, Servern und Netzwerken. Die-
se Silos sind während des Migrationspro-
zesses unhandlicher und unflexibler in 
Bezug auf Verwaltung, Dimensionierung 
und Kosten, was manchmal zu Verzöge-
rungen bei solchen Migrationsprojekten 
führt. Neben dem verringerten Betriebs- 
aufwand und der geringeren Komplexität 
kommt es zu einer deutlichen Reduzie-
rung des Risikos und einer Verbesserung 
der Sicherheit beim Einsatz von SAP auf 
Nutanix. Automatisierte Software- und 
Firmware-Updates mit integrierter Kom-
patibilitätsprüfung reduzieren den Zeit- 
und Arbeitsaufwand drastisch, um eine 
Nutanix-Infrastruktur sicher und voll 
funktionsfähig zu halten.

Wie ergänzt sich die Kooperation 
von Nutanix und Fujitsu?
Niopek: Das SAP-Zertifizierungspro-
gramm für HCI sieht eine große Anzahl von 
strengen Tests vor, die gemeinsam in Ver-
bindung mit der Nutanix Enterprise Cloud 
Software zertifiziert werden. Fujitsu er-
gänzt das durch seine Best-Practise-Imple-
mentationservices und Integration Ser-
vices. Zusätzlich bietet Fujitsu für den ge-
samten Nutanix-Lösungsstack ein einheit-
liches Servicekonzept aus einer Hand an. 

Wie lassen sich die Cloud-Angebote zu SAP 
S/4HANA von SAP in den HCI-basierten 
Nutanix-Stack für SAP S/4HANA integrie-
ren? Beispielsweise eine Datenbank, das 
heißt HANA, auf Nutanix-Applikationen 
aus der SAP-Cloud?

Wilcox: Nutanix unterstützt die Stan-
dard-SAP-S/4HANA- und SAP-HANA-An-
gebote für On-premises-Rechenzentren. 
Darüber hinaus unterstützt Nutanix ei-
nen stärker integrierten, hybriden Ansatz 
für Kunden bei ihrer Migration und mit 
den SAP-Angeboten, die in der Public 
Cloud verfügbar sind. Die Zusammenar-
beit mit Fujitsu ermöglicht es uns auch 
gemeinsam einen servicebasierten An-
satz zu liefern, der sich auf die wichtigs-
ten Aspekte des Datenmanagements 
während solcher Migrationen konzen-
triert.

Wie hilft Fujitsu den Kunden auf dem 
Weg der SAP-S/4HANA-Transformation?
Niopek: Fujitsu unterstützt sie auf dem 
Weg der Migration oder auf der S/4HANA- 
Reise. Hierzu hat Fujitsu ein eigenes Tool 
entwickelt mit dem SAP System Inspec-
tion, das signifikante Mehrwerte gegen-
über den SAP-Tools bietet. Mithilfe des 
System Inspection werden die gesamten 
Daten der Infrastruktur-Landschaft, egal 
von welchem Hersteller, analysiert und 
des Weiteren die komplette SAP-Applika-
tionslandschaft vermessen. Auf Basis die-
ser fundierten Daten sprechen wir Hand-

lungsempfehlungen für das SAP-Zielsze-
nario der Zukunft aus. Zusätzlich bietet 
das Tool auch die Möglichkeit, Root-
Cause- Informationen zu generieren, Per-
formance- und Load-Peak-Probleme zu 
analysieren und zu bewerten. Das Ganze 
wird neuerdings auch ergänzt durch die 
Erweiterung mit HANA-Insight-Analytic- 
Metriken. Fujitsu kann den Kunden vom 
ersten Architekturworkshop, der Vorstu-
die, über die Implementierung bis zum 
Betrieb ganzheitlich unterstützen.
Wilcox: Die Migration ist ein komplexer 
Prozess und jedes Anwenderunterneh-
men sollte zusammen mit den richtigen 
Beratungsunternehmen und seinem eige-
nen, internen Team arbeiten, um dies zu 
erreichen. Nutanix bietet zwar Dienstleis-
tungen zur Unterstützung und Beratung 
bei der optimalen Gestaltung einer Nuta-
nix-Infrastruktur für SAP an, aber Kunden, 
die spezielle Migrationsdienstleistungen 
benötigen, sollten mit Fujitsu zusammen-
arbeiten, um eine Komplettlösung zu lie-
fern. Die Migration von Kerngeschäfts-
prozessen, Kernbereinigungsaufgaben 
erfordert in der Regel den Einsatz eines 
spezialisierten SAP-S/4HANA-Migrations-
teams eines zertifizierten Anbieters.

Nutanix Germany GmbH
Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
Telefon: +49 89 25552897
contact-de@nutanix.com
www.nutanix.com/de

FUJITSU
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80807 München
Telefon: +49 800 37210000
cic@ts.fujitsu.com
www.fujitsu.com/de/
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Der Umzug in die Cloud gestaltet sich insbesondere für komplexe Systeme wie SAP-ERP schwierig. 
Wie kann das Konzept von Managed Cloud Sourcing hier helfen und welche Vorteile bietet es?

Die Digitalisierung ist ohne die Cloud 
längst undenkbar geworden. Der digita-
le Wandel findet bei deutschen Unter-

nehmen nicht mehr nur in den Köpfen statt, 
sondern befindet sich in der konkreten Um-
setzung. Während die Verfügbarkeit im-
menser Rechenleistung und der passgenaue 
Zuschnitt von Applikationen auf die genau-
en Bedürfnisse der jeweiligen Abteilungen 
zunehmen, führt für viele Unternehmen 
kaum mehr ein Weg an den Vorzügen der 
Revolution in den IT-Abteilungen vorbei. Da-
bei steht für viele Verantwortliche und Ent-
scheider auch fest, dass sie nicht über die 
Kapazitäten verfügen, im Dickicht der mög-
lichen Technologien, Anbieter und Lösungen 
den richtigen Weg hin zu einer modernen 
IT-Infrastruktur zu finden.

Ein Assessment der eigenen Infrastruk-
tur und der gewünschten IT-Architektur, die 
am vorläufigen Ende der Reise steht, kann 
hier bereits einen ersten guten Überblick 
über stimmige Strategien zur Erreichung der 
Ziele geben. Unternehmen und Dienstleis-
ter wie Devoteam können darüber hinaus 
allerdings auch dabei unterstützen, die ge-
wünschte Migration weit greifend umzu-
setzen und zugleich die bestmöglichen Er-
gebnisse für das Daily Business zu erreichen. 
Unter dem Strich sollte für die Verantwortli-
chen aber auch immer ein Mehrwert stehen 
– sei es durch Unterstützung bei der strate-
gischen Planung, Hilfe bei Migration zur ge-
wünschten Cloud-Architektur, Training-on-
the-Job für die Mitarbeitenden oder eben 
einem ausführlichen Assessment.

Wo steht der Markt?
 

Insbesondere beim Trend-Thema Cloud 
und allen damit verbundenen Fragestel-
lungen haben sich in den letzten Jahren 
für jede Nische eigene Anbieter entwi-
ckelt. Dementsprechend stellt sich für vie-
le Unternehmen nach der ersten Eingren-
zung einer Strategie für das eigene Cloud- 
Projekt zunächst die Frage, welche Art von 
Anbieter schlussendlich die gewünschten 
Leistungen erbringen kann – oder ob über-
haupt ein Anbieter allein die entscheiden-
den Kapazitäten mitbringt, den gesamten 
Weg zu beschreiten. Eine kürzlich erschie-
nene Forrester-Studie macht hier vor al-
lem vier Typen von Anbietern mit jeweils 
unterschiedlichen strategischen Vor- und 
Nachteilen aus, die für Unternehmen und 
deren Cloud-Strategie relevant und inter-
essant sind.

Diese grundlegenden Formen und An-
gebote des Marktes lassen sich allerdings 
noch um eine zusätzliche Kategorie erwei-
tern, die insbesondere für komplexe IT-An-
wendungen wie SAP relevant sind. Oftmals 
wollen Unternehmen schnell und kos-
tenoptimal bestehende SAP-Systeme in die 
Cloud migrieren und dabei die Vorzüge der 
Kapazitäten, die sich durch diese Infra-
struktur ergeben, bestmöglich gemeinsam 
mit ihren Kunden nutzen. Hier ist das Ma-
naged Cloud Sourcing, das als erweiterte 
Form von Managed Services gelten kann, 
die optimale Lösung. Zusätzlich zu den Vor-
teilen der MSPs vereint dieses Konzept zu-
dem die Erfahrung von CI und GSI. Mithilfe 
dieser weitreichenden Erfahrungen und 

Managed Cloud Sourcing: 
Umfassende Beratung und 

Betreuung durch weitreichende 
Expertise – sowohl bei 

klassischen Systemlandschaften 
wie auch innerhalb moderner 

Cloud-Architekturen. Zudem die 
Kapazitäten und das Knowhow 

bei der Migration von SAP-
Systemen in die Cloud.

Managed Service 
Providers: Strategische 

Beratung, klassische 
Application-Maintenance 
und die gezielte Migration 

in die Cloud ist das 
Fachgebiet dieser 

Dienstleister.

Global System Integrators: 
Große Reichweite und eine 
internationale und breite 

Ausrichtung zeichnen diese 
Anbieter aus. Neben der 

Cloud-Strategie unterstützen 
sie Kunden auch bei 

klassischen 
Systemlandschaften

Telekommunikations- und 
Infrastrukturanbieter: 

Ursprünglich vorrangig auf 
dem Gebiet der klassischen 

Dienstleistungen bieten 
diese Anbieter auch immer 
mehr Beratung hinsichtlich 

der Cloud-Strategie an.

Cloud Sepcialists: 
Dienstleister, die sich 

bereits seit ihrem 
Aufkommen mit der Cloud 

beschäftigen und daher 
über eine entsprechende 

Expertise auf diesem 
Gebiet verfügen. 

Wolkig mit Aussicht
auf Management

Managed Cloud Sourcing
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Expertise erhalten Kunden, die auf Ma
naged Cloud Sourcing setzen, eine genaue 
Planung hinsichtlich der zu erwartenden 
Kosten. Zudem können sie von den finanzi
ellen Vorteilen, die die Cloud schlussendlich 
zu bieten hat, profitieren.

Wissen as a Service
 

In Zeiten des Fachkräftemangels, der die 
ITAbteilungen vieler Unternehmen be
sonders hart trifft, sehen sich Unterneh
men, die sich für eine Migration komple
xer Infrastrukturen in die Cloud entschie
den haben, vor essenziellen Herausforde
rungen. Spezialisten, die sich um eine 
CloudMigration kümmern könnten, sind 
– insbesondere bei Unternehmen, die erst 
vor Kurzem eine Strategie ausgearbeitet 
haben – oftmals noch nicht vorhanden 
und die Ausbildung der eigenen Experten 
gestaltet sich schwierig. Hinsichtlich der 
Marktsituation und der geschäftlichen 
Konkurrenz baut sich allerdings zeitgleich 
immer mehr Druck auf, die gewählte 
CloudStrategie zu verfolgen, um nicht ins 
Hintertreffen zu geraten.

Dieser Punkt wird durch das Managed 
Cloud Sourcing abgemildert. Unterneh
men wie Devoteam, die sich hier bereits 
früh positioniert haben, verfügen über 
entsprechende Spezialisten, die den Fach
kräftemangel bei Unternehmen ausglei
chen können und so – entweder mittel 
oder langfristig – eine Unterstützung bei 
der Migration und den ersten Schritten 
vom SAPSystem in der neuen Cloud 
Umgebung leisten können. Aus diesem 
Grund wird es ab November bei Devoteam 
eine eigene Akademie geben, die den 
ITSpezialisten vor Ort das Rüstzeug an die 
Hand gibt, um künftig auch auf die benö
tigte Expertise zurückzugreifen.

Ressourcen flexibel nutzen
 

Einer der zentralen Vorteile von cloudba
sierten ITInfrastrukturen ist deren Flexi
bilität. Während OnpremisesLösungen 
langfristig geplant sein wollen und daher 
oftmals für Auslastungsspitzen weitge
hend ungenutzte Kapazitäten mitgeplant 
(und gezahlt) werden müssen, können 
CloudArchitekturen unkompliziert an die 
jeweils benötigten Kapazitäten angepasst 
werden. Geschäftlich bedingte Aktionen, 
etwa durch einen Quartalsabschluss, spezi
elle RetailAktionen wie den Black Friday 
oder die Einführung eines neuen Produktes 
– also jedwede Form periodischer oder re
gelmäßiger auftretender ungeplanter Aus
lastungsspitzen für die IT –, lassen sich mit
tels Managed Cloud Sourcing problemlos 
planen und kostengünstig umsetzen.

Neben diesen periodischen Faktoren 
kann allerdings auch granular auf den tag
täglichen Geschäftsbetrieb geblickt und 
damit ein ressourcenschonendes Kapazi
tätsmanagement ins Auge gefasst wer
den. Kritische Systeme, die für die Mitar
beitenden jederzeit verfügbar sein müs
sen, sind für Unternehmen essenziell. Ne
ben diesen produktiven Systemen, die 
24/7 verfügbar sein müssen, sind aller
dings auch Projektsysteme, Sandboxes 
und partiell benötigte Systeme zu nennen. 
Üblicherweise laufen diese Systeme nur zu 
bestimmten Zeiten – oder eben, wenn Mit
arbeiter für geplante und künftige Projek
te auf sie zugreifen müssen. Managed 
Cloud Sourcing und die dadurch entste
henden flexiblen CloudSystemlandschaf
ten können Unternehmen dabei helfen, 
kostenoptimal zu arbeiten. Gezahlt wird in 
diesem System schlussendlich nur, was 
auch tatsächlich genutzt wird.

Fazit
 

Insbesondere für Unternehmen, die sich 
am Beginn ihrer CloudReise befinden, ist 
das Angebot von CloudDienstleistungen 
und möglichen Strategien oftmals unüber
sichtlich. Die Entscheidung, auf die Exper
tise von unterschiedlichen Spezialisten auf 
dem Markt zu vertrauen, ist daher nahe
liegend – insbesondere für ITSysteme wie 
SAP, die eine genau auf sie zugeschnittene 
Strategie benötigen. Mittels Managed 
Cloud Sourcing lassen sich dabei die ent
scheidenden Vorteile der einzelnen Spezia
listen des CloudMarktes optimal kombi
nieren. In der Folge können Unternehmen 
für die eigene IT und geschäftskritische An
wendungen einen entscheidenden Nutzen 
aus der CloudTechnologie ziehen und zu
gleich die eigene Flexibilität erhalten – so
wohl hinsichtlich der am Projekt beteilig
ten (externen) Experten als auch bezüglich 
der anfallenden Kosten. Setzen Sie sich ger
ne mit unseren Experten in Verbindung, 
um zu erfahren, wie auch Sie vom Managed 
Cloud Sourcing profitieren können:
de.devoteam.com/SAPManagedServices

Devoteam S Team GmbH
Gutenbergstraße 10
64331 Weiterstadt
Telefon: +49 6151 6291443
Telefax: +49 6151 62914439
de.devoteam.com/sap/

Warum Sie unbedingt auf einen 
Anbieter mit Managed Services 
setzen sollten:

• Planbare IT-Kosten
• Forecasting
• Compliance & Sicherheit
• Effizienz durch neueste 

Technik
• Cloud, die Alternative zu 

Infrastruktur Hosting
• Assessments und 

Masterpläne

Optimieren Sie Ihre IT mit aus- 
gelagerten, vollständig verwal- 
teten Services und konzentrie-
ren Sie sich auf Ihr Geschäft. 
Devoteam hilft Ihnen Ihre Busi-
ness Lösungen agil, sicher und 
kosteneffizient aufzusetzen.

Creative tech for Better Change

Warum gerade jetzt? 

Wie Managed Services Ihre 
Business Lösungen verbes-
sern.

Jetzt kostenfrei Angebot anfragen:
de.devoteam.com/sapmanagedservices

ADVERTORIAL

https://de.devoteam.com/SAPManagedServices
https://qpcm.eu/
https://de.devoteam.com/sap/
http://de.devoteam.com/sapmanagedservices
http://de.devoteam.com/sapmanagedservices
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Künstliche Intelligenz als Türöffner? 
Erwartungshaltung vs. Realität
Von Marian Spohn, AFI Solutions GmbH

I n den Medien ist der Begriff künstliche 
Intelligenz (KI) ein gern gesehener Topos, 
da er sowohl Laien wie Experten polari-

siert. Oft wird KI als Innovationstreiber und 
Allheilmittel für verschiedenste Probleme 
gehandelt, doch genauso häufig als Gefahr 
für die Menschheit dargestellt. 

Gegenwärtig arbeiten künstliche Intel-
ligenzen noch relativ oft im Verborgenen 
und deshalb von vielen Anwen-
dern unbemerkt, 
etwa in der 

Steuerung von Roboterarmen in der Auto-
mobilindustrie, in medizinischen Assis-
tenzsystemen, in Spielzeugrobotern oder 
in der Cloud der AFI Solutions beim Trai-
ning mit Rechnungsbelegen. Doch nicht 
überall waren oder sind sie erfolgreich, so 
eine IDC-Studie. Gescheiterte Experimen-
te sind häufig und existieren durch alle 
Branchen sowie Zielvorgaben hinweg. 
Auch der Mensch spielt dabei eine ent-
scheidende Rolle.

Künstliche Intelligenz 
ist nicht per se schlau
Dass KI-Systeme oder intelli-

gente Maschinen, so wie sie 
heute eingesetzt werden, 

in der Lage sind, die 
Weltherrschaft zu über-
nehmen, darf also stark 
angezweifelt werden. 

Dazu sind sie bis dato 
noch zu sehr von ih-
ren menschlichen 
Lehrern abhängig, 
die ihnen die Fra-
gestellung, das 
Ziel oder ihren 
Zweck vorgeben. 
Es sind außerdem 

diese Lehrer, die sie 
mit ausgewählten, 

stark an die Aufgabe 
gebundenen Datensät-

zen füttern, mit denen sie innerhalb von 
eng determinierten System- und Parame-
tergrenzen trainieren dürfen. Bei zu viel 
Spielraum für die KI lassen sich ansonsten 
die Ergebnisse nur noch schwer bis gar 
nicht mehr auswerten. Auch beim Thema 
Ergebnis benötigt es wieder den Men-
schen, den Data Scientist beziehungswei-
se auf Daten spezialisierten Analysten, 
der die Ergebnisse der KI erst interpretie-
ren und so nutzbar machen muss. 

Schaut man sich nach KI-Projekten um, 
sind die heutigen Anwendungsfälle vor al-
lem im B2B-Umfeld eher ernüchternd oder 
zumindest stark an einen speziellen An-
wendungsbereich gebunden. Die beiden 
von IBM entwickelten KI-Systeme „Deep 
Blue“ (1996 Sieger im Schach gegen Gary 
Kasparow) und dessen Weiterentwicklung 
„Watson“ (2011 Gewinner im Jeopardy ge-
gen zwei menschliche Gegner) sind bei-
spielsweise nur innerhalb einer bestimm-
ten Regelwelt oder mit entsprechend trai-
nierten Datensätzen „intelligent“. Kom-
plexere Aufgaben sind für künstliche 
Intelligenzen noch schwer zu lösen. Oft 
mangelt es in B2B-Projekten auch an Res-
sourcen und der für ein umfassendes Trai-
ning notwendigen Datenmenge.

KI kann auch anders
 

Es existieren einige KI-Projekte mit eher 
beunruhigenden Ergebnissen. In einem 
Kommunikationsexperiment eines be-
kannten Social-Media-Riesen unterhiel-
ten sich zwei KI-gestützte Chatbots plötz-
lich in einer „Geheimsprache“, die die 
menschlichen Forscher nicht mehr verste-
hen konnten. Dazu entwickelten die bei-

den Bots eine effizientere Sprache aus 
den menschlichen Begriffen, um 
schneller verhandeln zu können. Durch 
KI optimierte Sprachen sind aber in 
der Forschung keine Seltenheit. Die 
Geheimsprache war auch nicht der 
Grund für den Abbruch des Experi-
ments. Da die KI in ihrem späteren 
Einsatzgebiet mit Menschen inter-
agieren sollte, musste sie hierfür 

Mehr Mut
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selbstverständlich die menschliche Spra-
che verwenden. Die Wissenschaftler hat-
ten es jedoch versäumt, diese entschei-
dende Einschränkung für die beiden Bots 
festzulegen. 

Mehr Mut zu 
Experimenten mit KI

Letztendlich handelt es sich bei dem oben 
angeführten Beispiel um eine Ver-
suchsanordnung unter Laborbedingun-
gen, in denen sowohl Möglichkeiten als 
auch Grenzen intelligenter Systeme und 
Maschinen ausgelotet werden. Und diese 
Experimente sind wichtig, weil hier oft 
überraschende Ergebnisse herauskom-
men, die uns zum Teil unsere eigenen 
Denkprozesse und menschlichen Schwä-
chen vorführen.

Die Aufgabenstellung für eine wie auch 
immer geartete künstliche Intelligenz ist 
klar formuliert: Sie soll Maschinen dazu 
befähigen, Lernprozesse selbstständig in 
Gang zu setzen, adäquat auf neue Infor-
mationen zu reagieren und Aufgaben zu 
erfüllen, die menschenähnliches Denken 
sowie einen menschlichen Wertekanon 
voraussetzen. Eine wesentliche Rolle 
spielt das Training der KI-gesteuerten Sys-
teme, vergleichbar mit dem menschlichen 
Lernprozess. So entscheidet sich, wie gut 
eine intelligente Maschine unter den 
 vorgegebenen Rahmenbedingungen per-
formt – oder eben nicht. Dazu werden 
Technologien wie Machine und Deep Lear-
ning, natürliche Spracherkennung usw. 
eingesetzt, um wiederkehrende Muster zu 
erfassen und nach bestimmten Wahr-
scheinlichkeiten zu ordnen, sprich: Die KI 
lernt. Doch erst wenn eine entsprechend 
große Datenmenge zur Verfügung steht, 
mit der trainiert werden kann, lassen sich 
in diesen Daten auch verlässliche Paradig-
men erkennen, die interpretiert werden 
können. Hier beginnt dann sozusagen der 
Verständnis- beziehungsweise der auto-
nome Lernprozess.

Wer hat denn die neuen 
Umsatzsteuerwerte angepasst?

Im Juli 2020 kam es zu einer Umstellung 
hinsichtlich der bestehenden Mehrwert-
steuersätze von 19 auf 16 und von 7 auf 5 
Prozent. Nach diesen Änderungen muss-
ten Firmen teilweise fünf verschiedene 
Steuersätze berücksichtigen (zusätzlich 
noch die 0 Prozent), je nachdem, ob die 
Rechnungen vor oder bereits nach der An-
passung ausgestellt wurden. Sowohl Un-
ternehmen als auch deren Dienstleister 
befürchteten neue Aufwände in der Rech-
nungsverarbeitung.

Bernd Kullen, KI-Experte bei AFI Solu-
tions, hat in dieser Beziehung ein überra-
schendes Phänomen im Cloud-Service der 
AFI Solutions festgestellt: „Im cloudba-
sierten AFI DocumentHub werden Belege 
mithilfe unserer AFI KI verarbeitet. Bei un-
seren Kunden haben wir dort festgestellt, 
dass die Mehrwertsteuersätze bereits 
richtig erkannt wurden, obwohl die Er-
gänzung der neuen Sätze in der Erken-
nung noch gar nicht vorgenommen wur-
de.“ War hier etwa die künstliche Intelli-
genz am Werk? 

„Dadurch, dass wir im DocumentHub 
unsere AFI KI im Einsatz haben, gibt es für 
viele Rechnungen Kandidaten, die sich 
auch für die Erkennung von Rechnungs-
summen anwenden lassen“, so Kullen. 
„Dort werden keine Inhalte gespeichert, 
sondern geografische Informationen – 
also was befindet sich wo auf dem Doku-
ment. So können sich die Inhalte eines 
trainierten Werts unterscheiden bezie-
hungsweise ändern, was eben zu dieser 
automatischen Übernahme der neuen 
Mehrwertsteuersätze geführt hat.“ Ein 
überraschendes Ergebnis: Keiner hat der 
AFI KI gesagt, dass sie das tun soll. Aber 
über das automatische Belegtraining im 
AFI DocumentHub hat sie es sich einfach 
selbst beigebracht. 

Dank solcher Ergebnisse erhalten künst-
liche Intelligenzen eine Daseinsberechti-
gung und liefern gleichzeitig Argumente 
dafür, auch bei anderen Kunden oder in 
weiteren Produkten und Anwendungsbe-
reichen eingesetzt zu werden. Nicht um-
sonst gilt die KI als Schlüsseltechnologie, 
um Türen für künftige Entwicklungen wie 
etwa selbstfahrende Autos oder intelligen-
te Operationsroboter zu öffnen.

AFI Solutions GmbH
Sigmaringer Straße 109
70567 Stuttgart
Telefon: +49 711 26892-0
info@afi-solutions.com
www.afi-solutions.com

KI mit Köpfchen
benötigt den richtigen 

Input. Das übernehmen 
wir für Sie. 

Ihr Nutzen:
In der AFI Cloud  

verarbeitet unsere KI 
Ihre SAP-Belege.  

Sicher, transparent  
und unschlagbar schnell.  

www.afi-solutions.com

Marian Spohn
Redakteur,
AFI Solutions GmbH

https://www.afi-solutions.com/
https://www.afi-solutions.com/
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Viele unserer Kunden stehen im Moment vor der Frage, wie sie ihre über viele Jahre gewachsene
SAP-Landschaft auf die neue technologische Plattform S/4HANA überführen können. scc berät und 
unterstützt Sie bei Analyse, Planung und Umsetzung Ihrer Transition in die S/4HANA Welt. 

Von Robert Resch, scc EDV-Beratung

D ie Rahmenbedingungen, unter denen 
die Einführung von S/4HANA stattfin-
den kann, sind von Unternehmen zu 

Unternehmen unterschiedlich. Veränderte 
Geschäftsmodelle und -prozesse, Integrati-
onen bis auf Shop-Floor-Ebene, Anbindung 
der Installed Base, Internationalisierung, 
unternehmensübergreifende Szenarien 
oder der Einsatz von künstlicher Intelligenz 
bei wiederkehrenden Tätigkeiten sind nur 
einige der Herausforderungen, vor denen 
unsere Kunden häufig stehen. Neben Fak-
toren wie diesen bringt die gesamtheitli-
che Betrachtung aber auch ganz andere 
Fragestellungen auf: „Wie kann man so ein 
Vorhaben sicher gestalten?“, „Welche Kos-

ten werden entstehen?“, „Wie kann man 
den optimalen Nutzen herausarbeiten?“ 
Schließlich handelt es sich für viele Betriebe 
auch um eine Operation am Nervensystem 
des Unternehmens. Ein stabiles ERP-Sys-
tem ist heute natürlich unabdingbar, Vor-
aussetzung und Basis für die Gestaltung 
vieler Abläufe im Unternehmen.

Dem gegenüber steht SAP mit einem 
in den letzten Jahren deutlich erweiterten 
und auch stark in Richtung Cloud ausge-
richteten Lösungsportfolio. In dessen 
Kern befindet sich mit S/4HANA die neue 
ERP-Plattform, die mit zahlreichen inno-
vativen Ansätzen Antworten auf die oben 
gestellten Fragen geben kann. Neben 

S/4HANA hat sich eine Reihe von Lösun-
gen, wie zum Beispiel IBP, SAC, Success-
Factors, DMC, Ariba etc., etabliert, die in 
Kombination eine Vielzahl von Lösungs-
varianten gestaltbar machen.

How to convert
 

Wir bei scc sehen unsere Rolle genau „in der 
Mitte“. Für Ihre individuellen Anforderun-
gen die passende Umsetzung zu gestalten 
ist unsere Kompetenz. 

Dies gilt natürlich auch insbesondere für 
die Transformation in die S/4HANA Welt. 
Dafür haben wir entsprechende Formate 
und Angebote entwickelt. Im Zentrum un-
serer Überlegungen steht dabei immer 
standardisierte und erprobte Konzepte ei-
nerseits zu verwenden, andererseits diese 
aber so zu gestalten, dass sie an Ihre indivi-
duelle Situation angepasst sind. Wir sind 
davon überzeugt, dass jede Transformati-
on eine deutliche kundenindividuelle Aus-
prägung haben wird.

Mittels Roadmap zum 
detaillierten Migrationsplan

Stehen Sie am Beginn Ihrer Überlegungen, 
so können wir Sie mit unserem „Road-
map“-Ansatz in der Findung der passenden 
Conversion-Methode unterstützen. Wir 
betrachten dabei gemeinsam mit Ihrem 
Team den Zustand Ihrer aktuellen System-
landschaft, zeigen die neuen Möglichkei-
ten im S/4HANA auf und diskutieren mit 
Ihnen die Auswirkungen, die sich daraus für 
Sie ergeben. Ergebnis der gemeinsam er-
stellten Roadmap sind eine Empfehlung zur 

So gelingt Ihre SAP S/4HANA Migration 
Brownfield / Greenfield
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Art der Conversion, die Definition der wich-
tigsten Arbeitspakete auf dem Weg zur 
Umstellung, ein Zeitplan, der Ihnen für die 
nächsten Monate die Planung ermöglicht, 
sowie eine Betrachtung der zu erwarten-
den Kosten und internen Aufwände. 

Sollten Sie bereits eine Entscheidung 
über die Methode der Conversion getrof-
fen haben, so können wir Sie in allen gängi-
gen Ansätzen entsprechend unterstützen.

Brownfield-Factory-Ansatz 
 

Zur „Brownfield Conversion“, mittels der 
ein bestehendes ECC-System 1:1 in ein 
S/4HANA System umgesetzt wird, haben 
wir mit unserem Partner NTT DATA Busi-
ness Solutions AG einen Factory-Ansatz für 
den österreichischen Markt adaptiert. Da-
bei konnten wir auf die Erfahrung von über 
80 weltweit durchgeführten S/4HANA 
Brownfield-Migrationen zurückgreifen. scc 
ist so in der Lage, einerseits die lokale Ex-
pertise der Applikationsspezialisten von scc 
mit den internationalen Ressourcen von 
NTT DATA Business Solutions zu kombinie-
ren. Die gesamte Koordination des Vorha-
bens von der Angebotsphase über die Um-
setzung bis zur finalen Abnahme wird vom 
lokalen scc Team durchgeführt. Dieses 
Team besteht aus einem erfahrenen Pro-
jektleiter, den fachlichen Consultants für 
die inhaltlichen Themen sowie aus der ent-
sprechenden Vertretung im Steering Com-
mittee durch das scc Management. NTT 
DATA Business Solutions liefert die Experti-
se für die technische Umsetzung. Erfolg-
reich angewendet wurde dieser Ansatz zu-
letzt bei der Wolfram Bergbau und Hütten 
AG: In einer Durchlaufzeit von nur sechs 
Monaten wurde dabei das bestehende 
ECC-System erfolgreich konvertiert.

Greenfield mittels 
Activate-Methode

Sollten Sie sich für eine Neuimplementie-
rung, den sogenannten „Greenfield-An-
satz“, entscheiden, empfehlen wir eine Vor-
gehensweise nach der Activate-Methode. 
Diese greift im Wesentlichen auf die beste-
henden SAP-Best-Practice-Prozesse zurück. 
Diese haben wir bei scc an mehreren Stel-
len um eigene Tools und vorgefertigte Lö-
sungen erweitert. Darauf aufbauend wer-
den Fit-Gap-Analysen für die einzelnen Be-
reiche und ein gesamtheitliches Lösungs-
design durchgeführt. Dieser Ansatz hat 
den Vorteil, gemeinsam mit Ihren Key-
Usern sehr schnell am System arbeiten zu 
können und so die passenden Prozesse zu 
gestalten. Im Gegensatz zu klassischen rei-
nen Wasserfall-Projektansätzen kann so 
sichergestellt werden, dass das Look-and-
Feel sowie die Abläufe der neuen Lösung 
bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt im 
Projekt für alle beteiligten Projektmitarbei-
ter greifbar werden. Dies führt in der Regel 
neben kürzeren Projektdurchlaufzeiten 
und damit optimierten Aufwänden auch 
zu einer deutlich höheren Akzeptanz bei 
den Anwendern. Mehrere bereits produk-
tiv umgesetzte S/4HANA Greenfield-Pro-
jekte wie zum Beispiel bei Mayr-Melnhof 
Holz Leoben, der Wiener Wohnen Hausbe-
treuung GmbH, Plasser & Theurer oder bei 
der MRB Guss GmbH garantieren hier be-
reits eine große Erfahrung im Umgang mit 
den neuen Lösungen.

Kombinierter Lösungsansatz
 

Immer wieder ergibt sich auch die Situati-
on, dass sich eine Kombination der Brown-
field- und Greenfield-Methode als sinn-

voller Ansatz darstellt. Insbesondere 
dann, wenn sich nur Teile der Geschäfts-
prozesse verändert haben oder bestimm-
te (Alt-)Daten nicht in das neue System 
mitgenommen werden sollen, auf der an-
deren Seite aber große Teile des beste-
henden Systems nach wie vor passend 
sind. In diesem Fall sind eine detaillierte 
Analyse und Planung der neuen Lösung 
unabdingbar.

Auf den Gebieten der Systemtrennun-
gen, selektiven Übernahme von Daten 
und insbesondere auch der Archivierung 
von nicht mehr benötigten Systemteilen 
können wir bei scc auf eine mittlerweile 
jahrzehntelange Erfahrung zurückgrei-
fen, sodass wir Sie in der Gestaltung sol-
cher Lösungsansätze optimal unterstüt-
zen können.

scc EDV-Beratung AG
Wambachergasse 10
1130 Wien
Telefon: +43 1 87041
office@scc.at
www.scc.at

Robert Resch, 
Business Development, 
Manager Lines of 
Business und S/4HANA 
Experte, 
scc EDV-Beratung

scc EDV-Beratung AG.
HR Force EDV-Beratung GmbH. 

XIT-cross information technologies GmbH.
Wambachergasse 10, A-1130 Wien, T. +43-1-87041

Wir wachsen, so wie wir es verkraften. Und gute Leute verkraften wir immer. 

scc Gruppe – der SAP Komplettlösungsanbieter.  

www.scc.at www.hrforce.at www.crossit.at

Join us!

https://www.scc.at/stories
https://www.scc.at/stories
https://www.hrforce.at/de
https://crossit.at/de/



