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Innovationen mit Anziehungskraft.
Neue Geschäftsmodelle schaffen.
Digitale Kräfte bündeln.

Digitaler Urknall

Technologische Schwerkraft

Elementarteilchen

Anschauliche Beispiele aus der Praxis bei DSAG-Mitgliedern
zeigen, wie positive Reaktionen durch die digitale Transformation für und in Unternehmen ausgelöst werden können.

Neue SAP-Produkte wie BW/4HANA werfen Fragen auf.
Die DSAG nimmt eine Einordnung der Data-WarehousingLösungen von SAP vor und hilft Strömungen zu erkennen.

Die über 200 Gremien der DSAG
sorgen dafür, dass gebündelte Energie
in den SAP-Kosmos übertragen wird.

„Straggler Management“ für SAP BW –
Die Chance für Nachzügler

CBW NLS – Die kluge Lösung zur Archivierung von BW-Anwendungsdaten
mit dem kompletten, schnellen Query-Zugriff
Sie möchten gerne Ihre Business-Warehouse-Datenbank entlasten? Und gleichzeitig die Kosten senken? Allerdings
ist bisher die Aktualisierung von DataStore-Objekten im Archiv/Nearline-Speicher nicht möglich gewesen? Viele
SAP BW-Anwender verzichten daher bis heute ganz auf die Archivierung bzw. Nearline-Speicherung ihrer DSO-Daten.
PBS adressiert nun mit dem neuen „Straggler Management“ des CBW NLS genau diese Problematik und ermöglicht
damit die Aktualisierung bereits archivierter DSO-Daten.
Zusätzlich bietet Ihnen CBW NLS zahlreiche Werkzeuge, die den Betrieb und die Überwachung von Archivierung und
Nearline-Projekten, auch unter SAP BW on HANA, perfekt unterstützen.

Neugierig geworden?
Senden Sie einfach eine kurze Anfrage an vertrieb@pbs-software.com oder treffen Sie unsere Experten an unserem
Ausstellungsstand bei den DSAG-Technologietagen im Rosengarten in Mannheim.
Wir freuen uns auf Sie!

www.pbs-software.com/bw
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LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
„Der Mensch hat den Genuss oder die Qual, aber eben auch die Fähigkeit
zu wissen und in ungeahnte Räume des Erkennens vorzustoßen“, hat der amtierende Bundespräsident Joachim Gauck einmal formuliert. Einen dieser ungeahnten
komplexen Räume haben wir gerade mit Big-Data, Industrie 4.0 und der Digitalisierung weit geöffnet. Aber wie können wir in diese Räume eintreten?
Und damit sind wir auch schon beim konkreten Problem: Wie gehen wir eigentlich
mit der Flut an Daten um, die durch die neuesten technischen Entwicklungen
sowohl in den Unternehmen, als auch in nahezu allen Lebensbereichen anfallen?
Wem gehören die Daten, die z. B. ein moderner Joggingschuh oder die smarten
Uhren am Handgelenk sammeln? An welche Stellen oder Instanzen werden die
Daten übermittelt und in welchem Zusammenhang? Wer fragt danach, ob der Erzeuger der Daten damit überhaupt einverstanden ist?
Die Befürchtung liegt nahe, dass das was im Privaten schon ungeklärt ist, nahtlos
auf Fertigungsbetriebe, Handelsriesen, die Chemie- und Pharmaindustrie, Versicherungskonzerne etc. übertragen werden kann. Hier wie da kommt der moralische und ethische Umgang mit all den Informationen bislang zu kurz. Mit Absicht? Haben wir uns bereits unserem Schicksal ergeben? Dazu ein klares Nein.
Denn die Diskrepanz zwischen freiem Informationsfluss und dem „Recht an den
eigenen Daten“, aber auch die Einführung eines Schutzrechts werden intensiv diskutiert von Industrie, Verbänden und in den Gremien der Europäischen Union.
Es bleibt folglich spannend, welche Entscheidungen in welche Gesetze, national
und international umgesetzt werden. Fakt ist, es sind Maßnahmen zu treffen, die
sowohl den technischen als auch organisatorischen und vertraglichen Umgang mit
wichtigen Informationen gewährleisten. Sowohl im Unternehmen selbst als auch
in der Zusammenarbeit mit Dienstleistern, Zulieferern und Geschäftspartnern.

„Unser Leben und berufliches Umfeld
wird weiter digitalisiert werden, ob wir
wollen oder nicht. Und das zurecht,
denn die Digitalisierung ist wichtig.
Bietet sie doch enorme Chancen, die
es zu nutzen gilt. Aber je mehr die
Digitalisierung voranschreitet, desto
wachsamer müssen wir auch sein.“
Dr. Mario Günter, Geschäftsführer
Deutschsprachige SAP® Anwendergruppe e.V.

Ob die umfassende Verwendung der Daten aber überhaupt zu regulieren, geschweige denn effektiv überwachbar ist, sei dahingestellt. Dabei auf die Sensibilität des
einzelnen Anwenders zu vertrauen, dürfte jedenfalls nur bedingt ausreichen. Denn
Fakt ist: Unser Leben und berufliches Umfeld wird weiter digitalisiert werden,
ob wir wollen oder nicht. Und das zu Recht, denn die Digitalisierung ist wichtig.
Bietet sie doch enorme Chancen. Aber je mehr sie voranschreitet, desto wachsamer müssen wir auch sein. Der Einzelne kann frei entscheiden, ob er z. B. ein
Fitnessarmband trägt und damit seine Daten freigibt. Unternehmen hingegen
sind quasi gezwungen zu digitalisieren, wollen sie nicht vom Wettbewerb verdrängt
werden. Daher ist es wichtig, dass der Fortschritt der Digitalisierung mit klar
definierten rechtlichen Rahmenbedingungen einhergeht. Damit es ein Genuss wird,
in die Räume des Erkennens vorzustoßen, und keine Qual.
Viel Spaß beim Lesen der blaupause
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07 Viel APPeal für die Technologietage

16 –19 Durchblick bei BW-Produkten

Mit der neuen DSAG-Event-APP lassen sich Informationen
zu DSAG-Veranstaltungen geziehlt abrufen und zusammenstellen. Einfach in den gängigen Stores runterladen!

SAP BW, BW on HANA oder BW/4HANA? Wer blickt
bei den vielen Produkten noch richtig durch? Die DSAG
sorgt für Klarheit, erklärt die Unterschiede und gibt Tipps.

g DSAG-Splitter

g Technologie
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KURZ UND KNAPP

„Auf einen Blick“: Informatives und Nützliches.

TECHNOLOGIETAGE 2017: ÜBERBLICK

g Aktuelles

„Change = Chance: Heute ist morgen schon gestern“:
Die Technologietage 2017 bieten eine Plattform, um die
Aktivitäten der Entscheidungsträger und Mitarbeiter im
Umfeld der Digitalisierung zu unterstützen.

07

16 	DATA WAREHOUSING IM AUFBRUCH

DSAG-APP

„Mit viel APPeal zu DSAG-Events“: Mit vielen
sinnvollen Features unterstützt die DSAG-Event-APP
die Besucher bei der Planung von Veranstaltungen.
08

„Wohin geht die Reise?“: Das Data Warehousing ist
im Wandel begriffen. Der Arbeitskreis BI & Analytics
beleuchtet die unterschiedlichen Anwendungen, ordnet
sie ein und gibt Tipps für die Migration.

DSAG-HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

„Kostenlose Unterstützung für SAP-Anwender“:
Die DSAG hat zu verschiedenen Themenschwerpunkten
Handlungsempfehlungen und Leitfäden entwickelt, die
SAP-Anwender in ihrer täglichen Praxis unterstützen.

19

10

20 	BUSINESS SUITE ON HANA
BEI DER BITBURGER BRAUGRUPPE

NEUER VORSTAND: JEAN-CLAUDE FLURY

„Mit Begeisterung für den Kundennutzen engagiert“:
Jean-Claude Flury im Interview über das neue Ressort
Business Networks Integration und was ihn motiviert.
12

„Brauerei b(r)aut vor“: Die Business Suite on HANA
wird von der Bitburger Braugruppe eingesetzt. Der Erfahrungsbericht beschreibt wesentliche Meilensteine im Projekt.

NEUER VORSTAND: RALF PETERS

„Junge fähige Menschen für SAP begeistern“: Der
neue Technologie-Vorstand Ralf Peters spricht über seine
Ziele und die Herausforderungen im Ehrenamt.
13

KOMMENTAR ZU BW/4HANA

„Neue Chancen und offene Fragen“: Ist BW/4HANA der
Nachfolger für das SAP BW oder nicht? Eine Einschätzung
aus Expertensicht aus dem Arbeitskreis BI & Analytics.

IMMER GUT INFORMIERT SEIN

23

NEUES BERICHTSWESEN BEI LUFTHANSA TECHNIK

„Reporting auf neuer Flughöhe“: Die Lufthansa Technik
hat ihr Berichtswesen vereinheitlicht. Die Mitarbeiter profitieren von einem immensen Zeitgewinn und mehr Transparenz dank tagesaktueller Analysen der Ist-Situation.

„Wissensschätze heben“: Wer sich in einem Gremium der
DSAG registriert, profitiert von fachspezifischem Wissensvorsprung. Eine kurze Anleitung zeigt, wie das gelingt.

www.facebook.com/dsagev
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30 – 35 Vertrieb und Marketing digital!

44 – 46 Hartnäckig Erfolge feiern

blaupause

Die Firma Bauerfeind hat mit ihrer Digitalisierungsoffensive vieles geändert. Und auch die Chief Marketing Offi
cer in den Unternehmen müssen neue Rollen annehmen.

Die DSAG hat einiges bewegt. Vor allem SAP im Service
& Support-Umfeld. Jüngste Erfolge: die HANA-Lizenzierung
und die Compatibility Packs. Gut gemacht!

Im Kraftfeld der Digitalisierung

g Anwendungen

g Branchen

26

40

HANA CLOUD PLATFORM (HCP)

„Licht in die Blackbox bringen“: Die HANA Cloud
Platform (HCP) ist bei SAP-Kunden noch nicht auf dem
Wunschzettel. Ein Interview mit Dr. Wolfgang Weiss
von SAP soll Aufklärungsarbeit leisten und zeigen, dass
auch Bestandskunden aus der HCP Nutzen ziehen können.
30

SAP HYBRIS BEI BAUERFEIND

„E-Commerce im Dienste der Gesundheit“: Um seine
Kunden im B2B- und B2C-Geschäft besser zu unterstützen
und auf allen Kanälen zu erreichen, hat Medizinproduktehersteller Bauerfeind seinen Vertrieb digitalisiert. Basis ist
die E-Commerce-Lösung SAP Hybris.
33

DIGITALES MARKETING IM FOKUS

„Personalisierung als Erfolgsrezept“: Diverse Technologien
sowie Informationskanäle integrieren und große Datenmengen handhaben: Gerhard Göttert, DSAG-Vorstand Anwendungsportfolio, spricht über die neue Rolle des Marketings
und der IT sowie die Positionen von SAP und DSAG.
36 	SAP EXTENDED WAREHOUSE MANAGEMENT
BEI PETER KÖLLN

„Kommissionieren, ohne dass der Hafer sticht“:
Seit 2016 nutzt Peter Kölln die Warenwirtschafts-Funk
tionen von SAP Extended Warehouse Management
(EWM). Ein interessanter Projektbericht beschreibt die
Herausforderungen, Vorteile und Stolpersteine.

ARBEITSGRUPPE CAMPUS MANAGEMENT

„Im Schatten der SAP-Innovation“: Gesetzliche Anfor
derungen und wie diese in der SAP-Software abgebildet
werden, treiben die Arbeitsgruppe Campus Management um.

g Service & Support
44 	ERFOLGE

„Und es bewegt sich doch etwas“: Das SAP-HANALizenzmodell beeinflusst, mehr Planungssicherheit
durch Compatibility Packs: Die DSAG hat SAP bewegt.

g Gewusst, wie?
47

TIPPS UND TRICKS

„Verbesserungen auf einen Blick“: Wie SAP-Kunden bei
Einflussnahme-Projekten besser zusammenarbeiten können.

g In eigener Sache
50

PROFIL PFLEGEN

„Sie haben die Wahl“: Mit wenigen Mausklicks das Profil
anpassen und DSAG-Medien bestellen.
46

IMPRESSUM
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DSAG-Splitter

SAP-LIZENZVERTRÄGE AUF EINEN BLICK
Wie sehen die eigenen Lizenzverträge aus? Welche Installationen sind
einem bestimmten Vertrag zugewiesen? Ein kostenloses Angebot
von SAP hilft, den Überblick zu behalten. Es beinhaltet Folgendes:
•
•
•
•
•

gebuchte Lizenzaufträge
SAP Auftrags-, Vertrags- und Bestellnummern
Materialübersicht mit erweiterten Informationen
dem Vertrag zugewiesene Installationen
derzeitige Pflegepositionen

Unter Angabe der Kundennummer hilft die
SAP-Vertragsabteilung weiter:

CEBIT 2017
„Explore the Digital World!“, so lautet
das Motto der CeBIT 2017.
SAP ist mit einem Messestand in Halle 4
vertreten. Auch in diesem Jahr ist die DSAG
auf dem SAP-Stand mit eigenen Aktivitäten
dabei. Am 22.03. gestaltet die DSAG das Vortragsprogramm mit mehreren Anwendervorträgen mit.
 www.dsag.de/cebit2017

• Für Deutschland: contract.center.germany@sap.com
• Für Österreich: contract.center.austria@sap.com
• Für die Schweiz: contract.center.switzerland@sap.com
Die Übersicht der Lizenzverträge wird innerhalb von fünf Werktagen zur Verfügung
gestellt. Die Bereitstellung der Daten erfolgt im Microsoft-Excel-Format, was eine
interne Weiterverarbeitung ermöglicht. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich
an „Direktkunden“ der SAP.

Wachstum!
Im Jahr 2016
hat die DSAG

261 Unternehmen
als neue Mitglieder gewonnen.

MARKETINGLEITER(INNEN) NETZWERKEN
Am 30. März 2017 findet erstmalig das DSAG-Marketingleiterforum
im Schlosshotel Kronberg im Taunus statt.
Die kostenfreie Halbtagsveranstaltung richtet sich explizit an Marketing-Entscheider
aus allen Branchen und legt den Schwerpunkt auf die „Digitalisierung im Marketing“.
Vor dem Hintergrund ausgewählter Praxisvorträge steht dabei vor allem der persönliche Erfahrungsaustausch zwischen Marketingverantwortlichen im Mittelpunkt.
 https://www.dsag.de/marketingleiterforum

01-17
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Die Mitgliederbasis
besteht heute aus

3.161
 www.dsag.de/mitgliederverzeichnis

Aktuelles
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MOBILES VERANSTALTUNGSMANAGEMENT

SAP Basis Services

projekte remote cloud hana

MIT VIEL APPEAL
ZU DSAG-EVENTS
Seit Januar 2017 kann die Event-APP für DSAG-Veranstaltungen im App Store
und Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden. Mit vielen sinnvollen
Features unterstützt sie die Besucher bei der Planung der Technologietage
und des Jahreskongresses. Eine Bildergalerie in der APP lässt Erinnerungen
nach der Veranstaltung wach werden.

Rechtzeitig zu den DSAG-Technologietagen 2017 unterstützt die Event-APP für
DSAG-Veranstaltungen die Anwender vor und
während der Veranstaltung mit vielen sinnvollen Funktionen. Angefangen beim entsprechenden Programm mit allen Vorträgen
und Referenten, einem Agenda-Planer sowie
einer Karte und Wegbeschreibung zum jeweiligen Veranstaltungsort. Die Präsentationen
zu allen Vorträgen sind ebenfalls direkt aus
der APP abrufbar. Außerdem verfügt die Applikation über eine Chat-Funktion, um Kontakte zu knüpfen und direkt seine Interessen
und Erfahrungen mit anderen zu teilen. Dabei
hilft auch die DSAG-Twitterwall, über die spontane Erlebnisse und Erkenntnisse mit den
eigenen und DSAG-Followern geteilt werden
können. Und zu guter Letzt bietet eine APPBildergalerie auch was fürs Auge: mit schönen
Impressionen vom Networking.

APPetit auf mehr
Da die DSAG-Event-APP bestimmt APPetit
auf mehr macht, wird sie künftig auch bei weiteren DSAG-Veranstaltungen wie dem Jahreskongress eingesetzt. Dementsprechend lohnt
sich ein Stammplatz für die APP im Smartphone oder auf dem Tablet und die regelmäßige
Aktualisierung der Inhalte. Die APP spricht
deutsch und kann von DSAG-Mitgliedern und
Nicht-Mitgliedern gleichermaßen heruntergeladen und genutzt werden. (tk)
www.events.dsag.de

FUNKTIONEN DER DSAG-EVENT-APP
•• Auswahl an aktuellen DSAG-Events
•• Event-Programm mit allen Vorträgen und Referenten
•• Mein Planer für persönliche Agenda
•• Vorträge und Events online bewerten
•• Wall of Ideas für Kommentare, Fragen,
Ideen, Diskussionen etc.
•• Chatfunktion, um Kontakte zu knüpfen sowie
Interessen und Erfahrungen zu teilen
•• Präsentationen direkt aus der APP abrufbar
nach Vorträgen und Events
•• APP-Bildergalerie

TakeASP AG
Anzeige

•• Vor-Ort-Informationen (Wetter, Anreise,
Veranstaltungsort)

DSAG blaupause
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Alfred-Nobel-Str. 20
97080 Würzburg
Tel: 09 31 . 9 03 - 3500
Fax: 09 31 . 9 03 - 3599
info@takeasp.de
www.takeasp.de
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DSAG-HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN UND -LEITFÄDEN

KOSTENLOSE UNTERSTÜTZUNG
FÜR SAP-ANWENDER
Mehrere DSAG-Gremien haben zu verschiedenen Themenschwerpunkten Handlungsempfehlungen
und Leitfäden entwickelt, die SAP-Anwender in ihrer täglichen Praxis unterstützen. Die DSAG stellt
diese Dokumente allen interessierten SAP-Anwendern kostenlos zum Download zur Verfügung.
Ramona Wittmann, blaupause-Redaktion

DIGITALE TRANSFORMATION
ANGEHEN – ANTWORTEN
ZUR GESTALTUNG DER
DIGITALEN ZUKUNFT
Die digitale Transformation ist längst
Realität. Sie verändert mit zunehmender Geschwindigkeit Wirtschaft und
Gesellschaft und stellt Unternehmen
vor große Herausforderungen. Dabei
gilt es für Verantwortliche, viele zentrale Fragen zu beantworten: Was
bedeutet digitale Transformation für
mein Unternehmen? Was muss ich
jetzt warum tun? Wer kann mich wie
unterstützen? Ziel des Leitfadens ist
es, Unternehmen konkrete Hilfestellungen für die erfolgreiche Gestaltung
ihrer digitalen Transformation zu geben.
Beiträge von SAP, SAP-Partnern und
SAP-Anwenderunternehmen liefern
dabei aus unterschiedlichen Perspektiven Antworten auf zentrale Fragen.

SAP-BASIS VON MORGEN

Die IT-Abteilung ist heute eine der
zentralen Instanzen im Unternehmen
und schon lange nicht mehr nur zuständig für Betrieb und Wartung der
SAP-Infrastrukturen. Sie hat sich zum
Wegbereiter und Gestalter für neue
Geschäftsszenarien, innovative Zusammenarbeitsmodelle etwa mit Kollegen
aus Fachabteilungen entwickelt. Um
diesen Wandel in puncto Aufgabengebiet und Selbstverständnis genau
zu analysieren und Best Practices
bereitzustellen, hat die DSAG die SAPBasis im Rahmen eines Leitfadens
von allen Seiten durchleuchtet.

PRAXISTIPPS RUND UM DAS
THEMA ABAP DEVELOPMENT 2.0

Das hohe Maß an Flexibilität und
Erweiterbarkeit von SAP-Software
bringt Vor- und Nachteile mit sich:
Die Software kann optimal an kundenspezifische Anforderungen angepasst
und damit die Wertschöpfung durch
den Einsatz deutlich gesteigert werden.
Zeitgleich birgt die Erweiterbarkeit das
Risiko kundenspezifischer Entwicklungen, die komplex, aufwendig wartbar
und fehleranfällig sind. Vor diesem
Hintergrund hat eine EntwicklerCommunity im DSAG-Arbeitskreis
Development einen Leitfaden zu
diesem Themenkomplex überarbeitet
und aktualisiert.

www.dsag.de/basis-von-morgen

www.dsag.de/leitfaden_digitale_
transformation

01-17
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Der Leitfaden ist ab sofort auch in
englischer Sprache verfügbar:
www.dsag.de/basis-team-of-tomorrow

www.dsag.de/leitfaden-abapdevelopment
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WISSEN KOMPAKT
WICHTIGE LINKS
(kein Log-in erforderlich)

DSAG-Aktivitätenreport
www.dsag.de/aktivitaetenreport

Forum Digitale Transformation
www.dsag.de/forum-digitaletransformation
DIE DSAG-LANDINGPAGES
IM ÜBERBLICK
(jeweils DSAG-Log-in erforderlich)

Industrie 4.0 und Digitalisierung
www.dsag.de/digitalisierung

S/4HANA
www.dsag.de/S4HANA

HANA Cloud Platform
www.dsag.de/hcp

Alle Handlungsempfehlungen und Leitfäden können unter
www.dsag.de/handlungsempfehlungen kostenlos heruntergeladen werden.

Fiori
www.dsag.de/FIORI

Einflussnahme
www.dsag.de/go/einflussnahme
SAP HANA – STRATEGIE
UND ORGANISATION FÜR
BI & ANALYTICS

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN
DATENZUGRIFF DURCH DIE
FINANZVERWALTUNG

Meldungsbearbeitung
www.dsag.de/meldungsbearbeitung

Lizenzinformationen
SAP HANA als Datenbank- und Entwicklungsplattform ist eines der zentralen Diskussionsthemen in der SAPCommunity. Die neuen Möglichkeiten
des Einsatzes von HANA sind komplex
und vielfältig. Ziel dieses Leitfadens
ist es, die wesentlichen Entscheidungspunkte für den Einsatz von HANA im
Rahmen einer Business-Intelligence
& Analytics-Strategie aufzuzeigen.
Der Fokus liegt dabei auf der Fragestellung, wie sinnvolle Umsetzungsszenarien aussehen können und
welche Faktoren dabei zu berücksichtigen sind. Mögliche Zielbilder der
HANA-Einführung, mögliche Einstiegspunkte und geeignete Ausbaupfade
werden vorgestellt.

Vertreter des DSAG-Arbeitskreises
Steuern und der DSAG-Arbeitsgruppe
Datenzugriff haben eine Handlungsempfehlung zum Thema Anwendung
des Datenzugriffs (GoBD/GDPdU) durch
die Finanzverwaltung fertiggestellt.
Vorausgegangen waren neun Monate
intensiver Arbeit, die für viele DSAGMitglieder und SAP-Kunden Erleichterungen im Tagesgeschäft bedeuten.
Das fast 150 Seiten starke Dokument
ist das Ergebnis der Analysen von Experten aus den Bereichen IT, Steuern,
Finanzen und Revision von Mitgliedsfirmen verschiedener Branchen. Eine
englische Übersetzung wird in wenigen Monaten zur Verfügung stehen.

http://www.dsag.de/leitfaden_hana_
analytics

www.dsag.de/leitfaden_datenzugriff

www.dsag.de/go/lizenzinformationen

In-Memory-Technologie und
SAP HANA
www.dsag.de/go/HANA

Links

www.facebook.com/dsagev

DSAG blaupause
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NEUER VORSTAND BUSINESS NETWORKS INTEGRATION

MIT BEGEISTERUNG FÜR DEN
KUNDENNUTZEN ENGAGIERT
Jean-Claude Flury verantwortet den neuen DSAG-Vorstandsbereich Business Networks Integration. Über seine
Beweggründe, für das Amt zu kandidieren, sowie seine Aufgaben und Ziele hat sich Jean-Claude Flury mit der
blaupause-Redaktion unterhalten. Und der Leser erfährt, dass er gerne mal ohne Mobilfunk-Empfang „abtaucht“.
Das Gespräch führte Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Herr Flury, warum haben Sie sich als
Vorstand für den neuen Bereich Business
Networks Integration beworben?

sung weiterentwickelt wird. Das Stichwort ist
hier der Investitionsschutz für die Firmen.
Welche Punkte sind Ihre dringlichsten?

Ich war bereits über vier Jahre im CIO-Beirat
der DSAG aktiv. Deren Aktivitäten habe ich
schon immer sehr geschätzt. Was die DSAG
in den letzten Jahren für die Mitglieder und die
SAP-Anwender generell geleistet und erreicht
hat, finde ich toll. Daran möchte ich mich mit
Begeisterung weiter beteiligen.
Was hat Sie an dem Ressort gereizt?
Mit Business Networks Integration decken
wir Themen ab, die uns in den nächsten Jahren massiv beschäftigen werden. Also alles,
was mit Cloud-Computing, Business Networks
und damit der immer intensiveren Interaktion
zwischen Unternehmen zu tun hat. Deshalb
freue ich mich darauf, mit SAP zu diskutieren, wie stabile und gut integrierbare Lösungen für die Kunden erreicht werden können.
Welche konkreten Aufgaben umfasst
Business Networks Integration?
Die meisten der Lösungen wie Ariba, SuccessFactors, Concur usw. wurden in den letzten
Jahren zugekauft. Da sehe ich eine Hauptaufgabe, kritisch draufzuschauen, wie weit die
Plattformen wirklich integrierbar sind und wo
der Nutzen für die SAP-Anwender liegt. Dazu
werde ich mich eng mit meinem Vorstandskollegen Gerhard Göttert aus dem Ressort Anwendungsportfolio abstimmen. Es geht einerseits um End-to-End-Prozesse und andererseits darum, die in mehreren Lösungen redundant vorhandene Funktionalität richtig einzuschätzen. SAP muss dazu klare Roadmaps
erstellen und aufzeigen, was in welcher Lö01-17
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Neben den genannten Punkten geht es bei den
Cloud-Lösungen um vernünftige Preismodelle, die ich gemeinsam mit meinen DSAG-Vorstandskollegen bei SAP einfordere. Weitere
sind die Qualität und Stabilität der Lösungen.
Hier ist SucessFactors ein gutes Beispiel.
Wenn Firmen ganze Rekrutierungsprozesse
sowie interne und externe HR-Abläufe darin
abbilden, ist es nicht akzeptabel, dass Kunden auch nur vorübergehend keinen Zugriff
haben. Da muss SAP klar aufzeigen, wie das
in Zukunft vermieden werden kann.
Welche konkreten Themen beschäftigen Sie aktuell bei der Siegfried AG?

unter Umständen noch nicht ganz ausgereift
sind. Natürlich ist es wichtig, Visionen zu haben und vorauszudenken, aber letztlich muss
der Kunde eine funktionierende Lösung im
Haus haben. Hier wollen wir die Diskrepanzen
zwischen Anspruch und Wirklichkeit aufzeigen und gemeinsam mit SAP definieren, wie
die Unterschiede beseitigt werden können.
Wie entspannen Sie von Tagesgeschäft
und Ehrenamt in der DSAG?
An den Wochenenden stehen bei mir sportliche Aktivitäten oder auch mal der Besuch eines Jazz-Konzerts auf dem Programm. Und
dann finden sich auch noch zwei Wochen pro
Jahr, um abzutauchen – bei einem Tauchurlaub in den hintersten Ecken der Welt.
Herr Flury, ganz herzlichen Dank für
das sehr interessante Gespräch.

Grundsätzlich sind es die Down-to-EarthProbleme im Projektbetrieb. Also z. B. wie ein
zugekauftes Unternehmen möglichst konfliktfrei in eine SAP-Landschaft integriert werden
kann. Daneben sind wir gefordert, die vielen
Anforderungen aus dem Business immer
schnell und benutzerfreundlich umzusetzen.
Deshalb auch die vielen DSAG-Initiativen, um
Verbesserungen zu erreichen. Die Systeme
müssen zügig weiterentwickelt werden. Das
gilt auch für die Systeme der Bestandskunden
und nicht nur für neue Lösungen.
Welche beruflichen Erfahrungen bringen Sie in den DSAG-Vorstand ein?
In über 17 Jahren habe ich viele SAP-Lösungen kommen und gehen sehen. Ich weiß, dass
die SAP-Marketing-Abteilung extrem schnell
arbeitet und häufig Dinge ankündigt, die dann

g Jean-Claude Flury, DSAG-Vorstand
Business Networks Integration sowie
Vice President IT und Global Head
Business Applications bei der Siegfried AG.

Advertorial
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Dokumentenmanagement

nscale schließt die Lücken, die SAP offen lässt
SAP ist als Standardsoftware aus dem Alltag vieler Unternehmen nicht mehr weg
zudenken. Doch Funktionalitäten wie digitale Archivierung und E-Mail-Management
deckt das System im Regelfall nur unzureichend ab. Die Ceyoniq Technology GmbH
schließt diese Lücke mit ihrer maßgeschneiderten Informationsplattform nscale SAP.

SAP stellt für viele Unternehmen die wichtigste Datendrehscheibe dar, doch halten Anwender prozessrelevante Informationen häufig
in diversen flankierenden IT-Systemen vor – sei
es, um fehlende ECM-Funktionalitäten zu kompensieren oder SAP-Anwendungen von einem
zu hohen Datenaufkommen zu entlasten. Derartige Informationsinseln führen in der Praxis
aber zu Reibungsverlusten bei der Informationsbereitstellung. Doch ist das schnelle und unkomplizierte Auffinden von Informationen die
Basis kosteneffizienter Prozesse und der Kern
einer erfolgreichen digitalen Transformation.
Mithilfe des neuen Moduls nscale SAP Proxy
können Anwender jetzt einen großen Schritt in

Richtung einer zentralen Informationsplattform und Archivlösung machen. Auf Basis der
maßgeschneiderten ECM-Lösung nscale SAP
ermöglicht das neue Modul den direkten Zugriff auf Drittsysteme der eigenen IT-Landschaft,
sofern sie über die zertifizierte Schnittstelle
ArchiveLink mit SAP verknüpft sind. nscale
SAP Proxy ist somit nicht nur in der Lage,
Informationen aus anderen Systemen in SAP
bereitzustellen, sondern diese parallel und automatisiert in nscale abzulegen. Somit werden
beispielsweise Daten aus Alt-Archiven bei Bedarf zugänglich gemacht und ohne zusätzlichen
Aufwand in Form einer „schleichenden Migration“ auf die zentrale Informationsplattform
nscale transferiert. IT-basierte Konsolidierungs-

projekte lassen sich auf diesem Wege äußerst
schlank durchführen.
Mit nscale werden sämtliche Dokumente oder
E-Mails revisionssicher archiviert, optional auch
in Form einer TR-ESOR-konformen Langzeitarchivierung. So wird sichergestellt, dass Anwendern zuverlässig sämtliche Dokumente zum
Geschäftsprozess zur Verfügung stehen – zur gewünschten Zeit, entlang der gesamten Prozesskette und direkt in der gewohnten Arbeitsumgebung.

Weitere Informationen:
http://www.ceyoniq.com/nscale-sap
Anzeige

– Die intelligente Informationsplattform

Skalierbar, stabil & performant

Optimieren Sie Ihre SAP-Umgebung durch effizientes ECM!
Fachbezogene E-Akten mit SAP-Integration
Rechnungseingangsbuch für SAP
Unterstützung von SAP ILM
Zertifizierte ArchiveLink-Schnittstelle
ceyoniq.com/sap | sap@ceyoniq.com | + 49 521 9318 1000

Beweiswerterhaltende
Archivierung nach TR-ESOR
Hoch integrativ

zertifiziertes Managementsystem
gemäß DIN EN ISO 9001
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NEUER DSAG-TECHNOLOGIEVORSTAND IM KURZ-PORTRÄT

JUNGE, FÄHIGE MENSCHEN
FÜR SAP BEGEISTERN
Ralf Peters, CIO der AGRANA Beteiligungs AG in Wien, ist seit September
2016 neuer DSAG-Technologievorstand. Im Interview mit der blaupause
berichtet er u. a. über seine Motivation für das Amt und seine Aufgaben.
Aber auch zu den anstehenden Herausforderungen und wie er von Hauptund Ehrenamt am besten entspannen kann, äußert sich Ralf Peters.
Das Gespräch führte Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Herr Peters, warum haben Sie sich als
Vorstand Technologie beworben?

Kollegen. Das wird eine sehr spannende Aufgabe, der ich mich gerne stelle.

Wir haben uns im Bereich der Technologie in
nächster Zeit einer großen Anzahl von Herausforderungen, besonders auch im spannenden Bereich der Digitalisierung und dem
Einstieg in die S/4HANA-Welt, zu stellen. Ich
möchte da sehr frühzeitig vorausschauend
mit den Kolleginnen und Kollegen der DSAG
sowie mit den SAP-Ansprechpartnern Wege
suchen und aufgezeigt bekommen, wie wir die
Aufgaben gemeinsam meistern können.

Worauf bauen Sie, um diese komplexe
Aufgabe bewältigen zu können?

Dabei sehe ich mich zum einen als Sprachrohr der Mitglieder aus dem Bereich der Arbeitskreise und -gruppen im Ressort Technologie. Aber auch als Vermittler und Moderator
zwischen den sehr engagierten DSAG-Kollegen und den nicht minder motivierten SAP-

Ich bin fest davon überzeugt, dass meine langjährige Erfahrung im Umgang mit der SAP,
ihrem Lösungsportfolio und den damit befassten Menschen mir helfen wird, eine WinWin-Win-Situation für SAP, die DSAG-Mitglieder und alle SAP-Kunden zu erzeugen. Also
dass wir als Ressort Technologie mit den Anregungen, Forderungen und Wünschen der
DSAG-Mitglieder über die Kanäle der Einflussnahme nutzenstiftend auf die Software
einwirken: seien es die Bestandslösungen, die
Zukäufe oder kommende Entwicklungen.
Welche Herausforderungen sehen Sie
auf Ihr Ressort in 2017 zukommen?
Eine sehr spannende Aufgabe, die auf den
ersten Blick vielleicht keinen direkten Bezug
zu meinem Ressort zu haben scheint. Es wird
meiner Meinung nach wichtig sein, die jungen,
fähigen Menschen der Smartphone- und Tab
let-Generation zu motivieren, eine Tätigkeit im
SAP-Technologie-Umfeld anzustreben. Dessen Attraktivität hat etwas gelitten und muss
wieder mehr hervorgehoben werden. Denn
auch mit den SAP-Basistechnologien sind
tolle Dinge möglich, die für viele Unternehmen
sehr nutzbringend sein können.

g Ralf Peters, DSAG-Vorstand Technologie und
CIO der AGRANA Beteiligungs AG in Wien
01-17
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Außerdem, sozusagen als Grundvoraussetzung dafür, sollten wir gemeinsam mit den Arbeitskreisen im Technologie-Ressort und mit

SAP überlegen, wie sich Ordnung in die vielen,
sich teilweise überlappenden, ergänzenden
und ersetzenden Technologien bringen lässt.
Was beschäftigt Sie aktuell in Ihrem
Amt als CIO der AGRANA Beteiligungs AG?
Die HANA-Cloud-Plattform ist für uns im Moment eine interessante Lösung, die wir einsetzen, um z. B. Entwicklungen im SAP-FioriUmfeld voranzutreiben. Außerdem werden wir
noch in diesem Geschäftsjahr S/4HANA mit
SAP Central Finance produktiv setzen.
Welche Erfahrungen aus dem Arbeits
alltag bringen Sie als DSAG-Vorstand ein?
Technisches Verständnis, viel ManagementErfahrung und ganz viel gesunder Menschenverstand scheinen mir eine gute Grundlage
zu sein, um die DSAG durch meine Mitarbeit
im Ressort Technologie weiterzubringen.
Wie entspannen Sie vom Tagesgeschäft
und dem Ehrenamt in der DSAG?
Ich spiele gerne Golf, liebe es, mit dem Motorrad unterwegs zu sein, und genieße die guten
Dinge des Lebens. Dazu gehört für mich u. a.
ein Restaurant- oder Theaterbesuch. Zudem
setze ich mich als Rotarier für soziale Projekte ein. Eine Arbeit, die einen immer wieder
sehr schnell erdet angesichts des oftmals
doch recht großen Leids, das man durch das
Engagement zu lindern versucht.
Herr Peters, ganz herzlichen Dank für
das sehr interessante Gespräch.

Aktuelles
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DREI SCHRITTE ZUM PERSÖNLICHEN INFORMATIONSMEER

WISSENSSCHÄTZE HEBEN
Wer sich in einem Gremium der DSAG registriert, profitiert von individuell zugeschnittenem Wissen.
Der Weg dahin ist denkbar einfach. Er dauert nur drei Schritte.

Eine Liste mit Kreditoren erhalten, die
offene Posten aufweisen. Wie geht das? Was
passiert, wenn Indien das Steuersystem umstellt? Wer hat Informationen dazu? Thema
Datenschutz personenbezogener Kundendaten im CRM-System und der SAP-Lösung
für Energieversorger (IS-U). Wer kann Fragen beantworten? Oder: Wie lässt sich eine
Personalnummer aus dem Produktivsystem
löschen? Hilfe für all diese Fragen und Problemstellungen können Anwender von Anwendern im Forum der jeweiligen Arbeitsgremien holen. Das spart so manchen Anruf
beim Berater und damit bares Geld.
Voraussetzung dafür, nichts mehr im eigenen
Fachgebiet zu verpassen, ist eine Registrierung im jeweiligen Gremium im DSAGNet –
der zentralen Mitgliederplattform. Über 200
davon stehen unterteilt nach Technologie-,
Branchen-, Service & Support- und Anwendungsthemen zur Verfügung. Wer sich kostenfrei registriert, kann die Vorteile einer
DSAG-Mitgliedschaft erst voll und ganz
ausschöpfen und profitieren.
Dazu zählen:
• Erfahrungs- und Praxisaustausch mit
anderen SAP-Anwendern – Antworten
von Fachexperten innerhalb kurzer Zeit.
• Von praktischen Lösungsansätzen und
Fallbeispielen lernen oder gemeinsam
Lösungen erarbeiten – und somit den ein
oder anderen Beratertag sparen!
• Insider-Informationen zu Ihrem Fach
thema – frühzeitig über Entwicklungen
informiert sein.
• Netzwerk zu Anwendern, SAP, SAP-
Partnern und Dienstleistern herstellen
bzw. ausbauen.
• SAP-Entwicklungen und -Produkte nach
eigenen Vorstellungen bzw. Bedürfnissen
beeinflussen und mitgestalten – bisher
konnten so über 1.250 Produktverbesserungen erzielt werden!

So funktioniert‘s:
Schritt 1:
Loggen Sie sich im DSAGNet ein und wählen
Sie das für Sie passende DSAG-Gremium
aus: www.dsag.de/arbeitskreise
Tipp: Nutzen Sie die Suchfunktion, wenn Sie
nach einem bestimmten Thema suchen (z. B.
Development). Klicken Sie auf das Gremium.

Tipp!
Sagen Sie‘s weiter…
Die DSAG-Mitgliedschaft ist firmengebunden, das heißt, auch Ihre Kollegen aus
dem Personalwesen, Marketing, Support
etc. können sich registrieren und von den
DSAG-Vorteilen profitieren!
Einfach Benutzerkonto unter
www.dsag.de/user/register
anlegen oder Sie wenden sich an Ihren DSAGMitgliederverwalter. (rw/aj)

Schritt 2:
Sie befinden sich nun auf der Startseite Ihres gewählten Gremiums. Klicken Sie auf
„Dieser Gruppe beitreten“, um alle Vorteile
einer DSAG-Gremienzugehörigkeit zu nutzen.

Schritt 3:
Bestätigen Sie Ihren Beitritt,
indem Sie auf „beitreten“ klicken.

GESCHAFFT!
Sie sind nun Mitglied in Ihrem Gremium.
DSAG blaupause

01-17
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Technologie

TECHNOLOGIETAGE 2017: ÜBERBLICK

CHANGE = CHANCE: HEUTE
IST MORGEN SCHON GESTERN
Die Technologietage 2017 im m:con Congress Center Rosengarten Mannheim stehen unter dem Motto Change = Chance: Heute
ist morgen schon gestern. Den Wechsel als Chance zu verstehen, ist eine wichtige Voraussetzung, um erfolgreich in das Zeitalter
der Digitalisierung zu kommen. Die Veranstaltung bietet Entwicklern, Enterprise-Architekten, Security-Experten, CIOs und CxOs
Gelegenheit herauszufinden, was in Bezug auf die Digitalisierung heute schon möglich und morgen vielleicht schon Realität ist.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Es sind spannende Zeiten, die uns alle
durch das Internet der Dinge und die Digitalisierung beschäftigen und in ihren Bann ziehen. „Mit den Herausforderungen kommen
Chancen und damit zahlreiche Möglichkeiten, unsere Unternehmen aktiv in ein neues
Zeitalter zu führen. Seitens SAP benötigen
wir Hilfestellungen für den Übergang in die
neue Technologiewelt“, erläutert Ralf Peters, DSAG-Vorstand Technologie.
Die Technologietage 2017 sollen eine Plattform bieten, um die Aktivitäten der Entschei01-17
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dungsträger im Umfeld der Digitalisierung
zu unterstützen. Zudem sind sie ein Forum
für Diskussionen, was heute schon möglich
ist und vor allem was vielleicht schon morgen Realität sein wird. Dazu passend lautet
das Motto der Veranstaltung:
„Change = Chance:
Heute ist morgen schon gestern“
• Technologien rund um das ERP der Zukunft
• Planungssicherheit und klare Wege
• Konsequenz aus dem neuen IT-Rollenverständnis

Das Motto ist auch Titel der Keynote, mit der
DSAG-Technologievorstand Ralf Peters die
Veranstaltung eröffnet. Thomas Saueressig,
CIO der SAP SE, wird anschließend in seiner
Keynote „Der digitale Wandel von gestern
ins Übermorgen“ die Sicht von SAP auf die
aktuellen Herausforderungen erläutern.

Innovative und zuverlässige
Technologien
Damit aus „gestern“ schnell „übermorgen“ wird und das ERP mit seinen ergänzenden Anwendungen die neuen Geschäfts-

15

modelle und Geschäftsprozesse unterstützen
kann, bedarf es innovativer und zuverlässiger
Technologien. Die dafür notwendigen Funktio
nalitäten gilt es, zu definieren und zu nutzen.
Grundsätzlich muss das ERP der Zukunft
bezüglich der Benutzeroberfläche und des
Nutzungserlebnisses vor allem einfach zu
handhaben sein. Das sollte bei allen Entwick
lungen stets die oberste Priorität haben,
egal, ob es sich um die eigenen oder die von
SAP und deren Partnern handelt. Richtig
eingesetzte und genutzte Technologien erlauben es der IT, schnell und flexibel auf
die sich verändernden Anforderungen des
Business zu reagieren, ohne dabei den positiven Effekt einer „schönen“ und gerne genutzten Oberfläche zu vernachlässigen.

Antworten und Roadmaps von SAP
Da einschneidende Veränderungen zu
meistern sein werden, sind Planungs- und
Investitionssicherheit sowie klar festgelegte
Wege hin zur Digitalisierung wichtig. CloudAnwendungen und hybride IT-Landschaften

gewinnen immer mehr an Bedeutung. „Hier
erwarten wir auf der Veranstaltung Antworten und Roadmaps von SAP. Denn eines ist
klar: der Informationsbedarf diesbezüglich ist
gigantisch und es wird noch einiges kommen müssen“, so Ralf Peters.

Neues Rollenverständnis für die IT
Der Wandel bringt zudem ein neues
Rollenverständnis für die IT-Abteilung mit
sich. Die interne IT wird sich stärker um den
Betrieb bzw. die Orchestrierung von Softwarelösungen in einer heterogenen Landschaft mit vielen Dienstleistern kümmern
müssen. Basis-Administratoren nehmen die
wichtige Rolle von Integrations-Experten, ITArchitekten und Inhouse-Beratern für diverse
Szenarien ein. Daraus ergeben sich Konsequenzen, die aufgezeigt, analysiert und deren
Auswirkungen diskutiert werden müssen.

Beschwingte Mannheimer Zeitreise
Erfreulicherweise liegt zwischen dem
Gestern und Morgen das Heute, und dazu

gehört am Ende des ersten Veranstaltungstages traditionell die Abendveranstaltung. In
diesen „Happy Hours“ werden die Besucher,
passend zum Motto, auf eine „Mannheimer
Zeitreise“ mitgenommen, bei der technolo
gische Errungenschaften und Innovationen
aus der Quadrate- und Universitätsstadt eine
Renaissance erleben. Schließlich wurden
von der kurpfälzischen Metropole aus mit
dem elektrischen Aufzug, dem Automobil,
dem Traktor und dem Luftschiff technologische Zeichen gesetzt. Auch für Leib und
Seele wird gesorgt – mit beschwingter Musik,
kulinarischen Spezialitäten und der einen
oder anderen Überraschung.
Dazu und zur ganzen Veranstaltung lassen
sich mit der brandneuen Event-APP für DSAGVeranstaltungen (siehe Beitrag Seite 7) noch
weitere nützliche Details erfahren. Einfach mal
im App Store oder Google Play Store vorbeischauen, kostenlos herunterladen und die vielen Funktionalitäten nutzen!
www.events.dsag.de
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MIT DER DSAG AUF DER ÜBERHOLSPUR!
Nutzen Sie Ihre CHANCE und gehen Sie in der „Erfinder-Stadt
des Automobils“ mit anderen Anwendern ins Rennen. Auf der
Carrera-Rennbahn am DSAG-Stand können Sie sich der
Herausforderung stellen.
Der Spieler mit der besten Rennzeit gewinnt eine
Fahrt in seinem ganz persönlichen Traumauto!

Die DSAG ist Ihr Rennstall und hilft Ihnen, Ihren WISSENS
VORSPRUNG durch exklusive Informationen zu sichern,
AKTUELLE UND KÜNFTIGE SAPENTWICKLUNGEN ZU
BEEINFLUSSEN und von einem unvergleichlichen NETZWERK
zu profitieren. So kommen Sie in Ihrem Tagesgeschäft
garantiert als Erste oder Erster ins Ziel!
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Technologie: Business Analytics Platform

DATA WAREHOUSING IM AUFBRUCH

WOHIN GEHT DIE REISE?
SAP hat im Herbst 2016 überraschend die neue Data-Warehousing-Lösung BW/4HANA vorgestellt und somit
die Diskussion „S/4HANA ersetzt das BW“ beendet. Wie grenzt sich diese zu anderen SAP-Produkten ab und was
rät die DSAG, wie Anwenderunternehmen mit der neuen Roadmap für Business Analytics umgehen sollen.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Die Rolle des klassischen Data Ware
house ist im Wandel. Es geht weg von einer
monolithischen Architektur hin zu einer analytischen Plattform, die in Zeiten von Digitalisierung, dem Internet of Things (IoT), Industrie 4.0 oder Social Media Analysis den Ansprüchen an Agilität, Geschwindigkeit, Flexibilität, Datenaktualität, systemübergreifender
Integration und analytischen Verfahren genügt.

ARBEITSGRUPPE BUSINESS ANALYTICS PLATFORM

Die Arbeitsgruppe bietet DSAG-Mitgliedern ein aktives Forum, in dem alle

Architektur und Entwicklung
einer modernen, leistungsfähigen, analytischen Plattform untersucht,
Erfahrungen ausgetauscht und ein Dialog hierzu mit SAP geführt wird.
Das umfasst auch Diskussionen über den geschäftlichen Nutzen
Aspekte im Hinblick auf die

analytischer Plattformen und über damit mögliche neue Geschäftsmodelle.
Um diesen Herausforderungen gerecht zu
werden, bietet SAP einen ganzen Zoo von analytischen Lösungen im Backend und Front
end an, die diese Anforderungen adressieren.
Dazu zählen u. a. das Business Warehouse in
seinen verschiedenen Varianten (BW on any
DB, BW on HANA etc.) sowie die BusinessObjects-Lösungen in der Cloud und On-Premise. Mit der Vorstellung von BW/4HANA
stellt SAP sich in diesem Bereich mit einer
innovativen Data-Warehouse-Variante neu auf.
Da viele SAP-Kunden Fragen zur neuen Lösung haben, ordnen Experten aus dem Arbeitskreis BI & Analytics die Entwicklung nun
ein (siehe auch den Kommentar Seite 19).

01-17
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Zu den Schwerpunkten zählen aktuell:

Integration von BW/4HANA (oder BW) mit S/4HANA

•	

Analytics, HANA Vora, HANA Native Data Warehouse, Big Data/Hadoop

Entwicklung einer Referenzarchitektur für

•	

eine analytische Plattform im Sinne eines Bebauungsplans, exemplarische
Darstellung verschiedener Use-Cases, wie z. B. Internet of Things (IoT),
oder der Operationalisierung von Machine-Learning-Ansätzen

Entwicklung von Referenz-Szenarien für

•	

die Modellierung von Datenmodellen und Datenflüssen
www.dsag.de/arbeitsgremien/ag-business-analytics-platform
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Heißt die Zukunft BW/4HANA?
SAP hat aufgrund der Erfahrungen mit
BW on HANA ein neues, schlankeres, schnelleres und moderneres BW bereitgestellt. Signifikante, neue Funktionen für das Business
Warehouse sollen in Zukunft nur noch auf
BW/4HANA angeboten werden. Viele Kunden
sind bereits auf den HANA-Zug aufgesprungen oder planen diesen Schritt. „Für Neueinsteiger ist BW/4HANA gerade rechtzeitig auf
den Markt gekommen. Für Bestandskunden,
die vorerst nur eine technische Migration auf
BW on HANA durchgeführt haben, bieten sich
Chancen. Wir erwarten auch, dass der Mehrwert mit den Folgereleases noch signifikanter wird“, erläutert Jörg Steinhorst, Sprecher
des Arbeitskreises BI & Analytics.
Nicht unerwähnt sollte allerdings auch bleiben, dass einige Kunden durch die aktuelle
Ungewissheit, welche Herausforderungen die
Konvertierung mit sich bringen wird, zunächst
abwarten. Was allerdings heute schon absehbar ist: „BW/4HANA bietet perspektivisch den
strategischen Mehrwert, dass mittelfristig g

EINSATZSZENARIEN FÜR DIE SAP-BUSINESS-WAREHOUSE-PRODUKTE
(Stand: Januar 2017)

Grundlegendes
Aus funktionaler Sicht sind die BW-Produkte weitgehend gleich zu bewerten, was sich
mit den kommenden Versionen ändern wird. Aktuell geht es nur darum, ob ein Unternehmen eine unternehmensweite Data-Warehouse-Strategie „fährt“ oder nicht. Wenn
dem so ist, muss die Frage geklärt werden, ob BW/4HANA aktuell bzw. zukünftig einen
Mehrwert bietet. Das zieht eventuell eine grundlegende Überarbeitung der AnalyticsStrategie nach sich, wobei ggf. Aspekte wie operationale Berichte/Applikationen oder
„Big Data“/„Predictive“ neu zu bewerten und in die Strategie aufzunehmen sind.

Voraussetzungen
Besondere Voraussetzungen, um BW oder BW on HANA einzusetzen, gibt es nicht. Es
handelt sich in jedem Fall um ein Projekt. Und wenn BW/4HANA genutzt werden soll,
sind frühere Modellierungsoptionen wie InfoCubes, MultiProvider oder traditionelle
DataStore Objects nicht mehr verfügbar. Zudem sind Entwicklungen, die auf älteren
Releases vor BW 7.0 basieren, nicht mehr lauffähig. Diese müssen dann im Rahmen
einer Einführung neu entwickelt oder migriert werden.

Anzeige

www.team-con.de
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g Jörg Steinhorst, Sprecher DSAG-Arbeitskreis BI & Analytics (links)
und Andreas Wilmsmeier, Sprecher DSAG-Arbeitsgruppe
Business Analytics Platform

alle analytischen Funktionen der HANA-Plattform über eine zentrale, moderne Oberfläche verfügbar sein werden. Wer den Weg zu
BW/4HANA nicht mitgehen möchte, wird diesen Mehrwert nicht nutzen können“, konkretisiert Andreas Wilmsmeier, Sprecher der Arbeitsgruppe Business Analytics Platform im
Arbeitskreis BI & Analytics. Immerhin gilt die
Wartungszusage der SAP für die bestehenden
Releases und somit ist die Wartung von BW
on HANA und von BW auf any DB auf Jahre
noch sichergestellt. Klar ist: BW on HANA 7.5
ist ein erfolgreiches Produkt – es besteht daher keine „Not“ für unüberlegte Migrations-/
Konvertierungs-Projekte.

Migrations-/KonvertierungsProjekte gut vorbereiten
Wer sich für die Migration/Konvertierung von SAP BW auf BW/4HANA entscheidet,
tut gut daran, ein entsprechendes Projekt sorgfältig zu planen und eine Reihe von Fragen im
Vorfeld für sich zu beantworten:

• Sind Betrieb/Entwicklung im Umfeld von
BW/4HANA sichergestellt (Ausbildung,
Konzepte etc.)
• Wie lassen sich bestehende Anforderungen im Rahmen der Migration adressieren,
um den Nutzen der BW-Plattform zu vergrößern?

GLOSSAR

SAP Business Warehouse (SAP BW)
SAP BW ist der Oberbegriff über die verschiedenen Varianten des SAP Business

Um für den besten Zeitpunkt einen Wechsel
vorzunehmen, lässt sich keine allgemeingültige Aussage treffen. Sinnvoll könnte eine Umstellung z. B. dann sein, wenn ohnehin gerade
ein größerer Umbau des Datenmodells oder
der analytischen Architektur auf der „Digitalisierungs-Roadmap des Unternehmens“ ansteht oder auch im Vorgriff auf eine S/4HANA-
Einführung das BW als „erstes“ HANA-Projekt im Unternehmen den Weg bereitet.

Warehouse. SAP BW wird heute teilweise
auch als Bezeichnung für die Versionen
verwendet, die nicht auf der SAP-HANAPlattform basieren. Oft wird der Zusatz
„any DB“ verwendet, um darauf hinzuweisen,
dass z. B. eine Oracle-Datenbank oder ein
MS-SQL-Server eingesetzt werden kann.
SAP BW on HANA
BW on HANA steht für ein BW-System,
bei dem HANA statt einer traditionellen

Hilfestellung zu allen Fragen rund um die Migration bieten u. a. SAP-Seiten wie
www.sap.com/documents/2016/08/c4458a
08-877c-0010-82c7-eda71af511fa.html

Datenbank eingesetzt wird. Dabei werden
Funktionen der HANA-Plattform genutzt
sowie neue, Datenbank-spezifische Optionen geboten, die ggf. auf anderen Datenbanken nicht zur Verfügung stehen.

• Ist eine Migration oder eine Neuimplementierung besser? Wann ist der richtige
Zeitpunkt für die Einführung?
• Wie muss die zukünftige analytische Architektur in Zeiten von S/4HANA und Big-DataAnforderungen aussehen und welche
Rolle spielt BW/4HANA dabei?
• Unterstützt BW/4HANA alle aktuell verwendeten Add-ons? Falls nicht, ab wann
wird das der Fall sein? Was sind ggf. die
Alternativen?
• Welcher Aufwand besteht in der Anpassung der Datenmodelle?

Aber insbesondere auch die Arbeitsgruppe
Business Analytics Platform stellt – neben angebotenen Veranstaltungen – im DSAGNet
wichtige Informationen und Forenbeiträge von
DSAG-Mitgliedern zur Verfügung. 

SAP BW Edition for HANA
Die Grundidee der SAP BW Edition for
HANA ist die tiefe Integration mit der
HANA-Plattform. Die wichtigsten
neuen Funktionen sind nur auf dieser
Plattform verfügbar. Aus funktionaler
Sicht ist die SAP BW Edition for HANA
weitgehend identisch mit BW/4HANA.

Arbeitsgruppe
Business Analytics Platform
www.dsag.de/arbeitsgremien/
ag-business-analytics-platform

BW/4HANA
BW/4HANA ersetzt redundante
BW-Funktionen oder Funktionen der
NetWeaver-Plattform durch HANA-
basierte Neuentwicklungen. Gleichzeitig
hat SAP das System gründlich „entschlackt“ und nicht mehr benötigte
Komponenten entfernt. Damit können
klassische (Layered Scalable Architecturebasierte) BW-Anwendungen nicht mehr
direkt nach BW/4HANA migriert werden.
Es ist kein Nachfolgeprodukt von SAP BW
und muss folglich neu lizenziert werden.

01-17
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KOMMENTAR ZU BW/4HANA

NEUE CHANCEN UND
OFFENE FRAGEN
Mit der Vorstellung von BW/4HANA, der neuen Data-Warehouse-Anwendung für digitale Geschäftsprozesse mit Echtzeit
daten, sind Zweifel an der Zukunft des SAP Business Warehouse (SAP BW) beseitigt, und die Diskussion „S/4HANA ersetzt
BW“ ist beendet. Die Migration auf die Lösung bietet eine Chance, bestehende Systeme umfassend zu modernisieren.
Jörg Steinhorst, Sprecher DSAG-Arbeitskreis BI & Analytics, und Andreas Wilmsmeier, Sprecher DSAG-Arbeitsgruppe Business Analytics Plattform

formationen nun auch direkt in der HANAPlattform durchgeführt werden. Ebenso erfolgt die Berechnung von BW Queries mittlerweile (fast) vollständig in der HANA-Plattform,
jeweils mit deutlichen Performance-Gewinnen. Zudem wird BW/4HANA eine strategische
Rolle im Rahmen der SAP-Strategie rund um
die Digitalisierung und des Internet of Things
übernehmen. So gesehen bietet der Wechsel auf BW/4HANA eine Chance, bestehende
Lösungen umfassend zu modernisieren – über
eine Neuimplementierung oder eine schrittweise Migration. Der Übergang zur neuen Lösung wird damit jedoch mühsamer als gewohnt. Der Grund: ein einfaches Software-Update ist nicht möglich. Es wird in jedem Fall
eine mehrstufige Migration der bestehenden
Anwendungen notwendig sein. Diese kann jedoch teilweise automatisiert werden.

SAP bleibt mit den Schlagworten Simplicity, Openness, Modern Interface und Performance ihrer strategischen Richtung treu.
Einfachere Modellierung und Datenflüsse,
offene Schnittstellen sowie neue User Interfaces, die Integration mit der HANA-Plattform,
Data Lifecycle Management oder die Evolution der Schichtenarchitektur eines Data Ware
house (Layered Scalable Architecture, LSA)
in Richtung analytischer Plattform waren jedoch auch schon früher nutzbar.
Die Version 1.0 von BW/4HANA ist funktional
auf dem Stand von Business Warehouse (BW)
7.5 Service Pack 4, basiert auf der „Edition for
HANA“ – und bietet damit im ersten Schritt
nichts Neues. Wichtig dabei: BW/4HANA ist

ein neues Produkt und kein Nachfolger von
SAP BW. Das heißt, signifikante Weiterentwicklungen werden von SAP nur für BW/4HANA
zugesagt. Als Neuerung in diesem Zusammenhang bietet SAP den Betrieb in der HANA
Enterprise Cloud (HEC) und integriert dabei
das Produkt mit der Cloud (HANA Cloud Platform, BusinessObjects Cloud).

Strategische Rolle für BW/4HANA
Analog zu S/4HANA hat SAP begonnen,
alte Zöpfe wie NetWeaver oder SAP GUI abzuschneiden und Restriktionen über Bord zu
werfen. Weitere Funktionalität wird in die
HANA-Plattform verlagert oder dort direkt neu
entwickelt. Funktionen der Plattform werden
aktiv genutzt. Als Beispiel können BW-Trans-

Dennoch begrüßt die DSAG die Produktdefinition und Positionierung von BW/4HANA „neben“ S/4HANA. Kamen doch wesentliche Impulse dafür auch aus der Zusammenarbeit
mit dem DSAG-Arbeitskreis BI & Analytics. Es
bleiben jedoch Fragen offen:
• Welche neuen Entwicklungen sind im
traditionellen BW noch zu erwarten?
• Wann werden welche auf BW basieren
den Produkte (z.B. BusinessObjects
Planning and Consolidation, SAP BPC)
verfügbar sein?
• Welche Unterstützung erhalten Kunden
bei der Migration?
Die DSAG befasst sich in der Arbeitsgruppe
Business Analytics Platform mit diesen und
weiteren Fragen, um gemeinsam mit SAP entsprechende Antworten zu finden. 

DSAG blaupause
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PRAXIS BITBURGER BRAUGRUPPE

BRAUEREI B(R)AUT VOR
Seit sieben Generationen in Familienbesitz und über sieben Millionen Hektoliter Absatz im Jahr: Das ist die Bitburger
Braugruppe, eine Instanz am Getränkemarkt. Damit das so bleibt und auch in Zukunft niemand auf dem Trockenen sitzt,
setzt das Unternehmen als eines der ersten in der deutschen Getränkeindustrie seit 2015 die Business Suite on HANA um.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

„Was du heute kannst besorgen, das
verschiebe nicht auf morgen“ – kein Trinkspruch, sondern eine Lebenseinstellung, die
auch im Geschäftsalltag nützlich sein kann.
So hat die Brauereigruppe mit Stammsitz in
Bitburg bereits 2015 erste Schritte eingeleitet, die Business Suite on HANA umzusetzen:

für eine moderne und standardisierte ITLandschaft im Allgemeinen und als Voraussetzung für S/4HANA im Besonderen.
Denn „an HANA kommt in Zukunft kein SAPAnwender mehr vorbei“, ist sich Uwe Siller,
Bitburger-CIO, sicher. „Als strategische SAP-

Datenbankplattform mit einem deutlichen
Performancegewinn war die HANA-Datenbank damals die Gelegenheit, uns frühzeitig
mit der neuesten Technologie vertraut zu
machen. Mit der Suite on HANA können eini
ge Anforderungen der IT-Strategie umgesetzt
werden und unsere Anforderungen bezüglich Performance finden Gehör.“

Von 34 auf 1,2 Minuten
Die vielen SAP-Systeme der Braugruppe
ermöglichten es, die Einführung schrittweise
anzugehen. Dies reduzierte das Risiko eines
Systemausfalls deutlich und das Know-how
in der IT konnte sukzessive aufgebaut werden. Als Ausgangspunkt wählte das Team um
Uwe Siller im Januar 2015 SAP Business
Warehouse (BW). „Damit haben wir erste
Erfahrungen gesammelt“, erzählt der CIO,
„und zwar erfolgreich.“ Schon im Juni war
die Umstellung auf BW on HANA erfolgreich
abgeschlossen, und das mit beeindruckenden

BITBURGER BRAUGRUPPE

Die Bitburger Braugruppe mit Sitz in
Bitburg in der Eifel ist ein deutsches
Familienunternehmen mit rund

1.600 Mitarbeitern.
Die Gruppe vereint ein Portfolio
aus nationalen und regionalen
Marken sowie Brauereien in fünf
Bundesländern. Das Unternehmen
erzielte im Geschäftsjahr 2015
einen Umsatz von knapp

785 Millionen Euro.
www.bitburger-braugruppe.de
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SUITE ON HANA – DIE PROJEKTSCHRITTE

ERP
on HANA

LVS
on HANA

HCM
on HANA

Das ERP der Zukunft

Vorprojekt
(ATC, HW)
• parallel dazu Ausbildung der Mitarbeiter
BW
on HANA

• weitere umzustellende Systeme:
• BusinessObjects, Portal, Gateways
• Process Integration, Solution Manager

Quelle: Bitburger Braugruppe

Ergebnissen: Die Entwicklungsgeschwindigkeit hat sich um 30 bis 40 Prozent erhöht,
bestehende Inhalte lassen sich schneller
anpassen oder komplett neu erstellen.

Zeiteinsparungen an
allen Ecken und Enden
Administrative Tätigkeiten wie etwa die
Pflege von Aggregaten oder die Reorganisation von Indizes entfallen komplett. Durch
die Einsparung von Data-Ebenen (LSA++)
konnte bis zu 30 Prozent Speicherplatz eingespart werden. Zusätzlich wurde hierdurch
die Komplexität der Prozessketten stark reduziert. „Wo früher zehn bis 15 Prozessschritte nötig waren, reichen heute ca. vier
bis fünf“, freut sich Uwe Siller über die erreichte Einsparung. Einen großen Vorteil sieht
er auch in der kürzeren Laufzeit der Reports
(-39 Prozent) und Ladeprozesse (-38 Prozent): „Endlich können wir Ist-Daten zeitnah
laden, und das Laden der Ergebnis- und
Marktsegmentrechnung (CO-PA) dauert statt
knapp 34 Minuten nur noch 1,2 Minuten.“

Baustelle Hardware
Nach diesem ersten Erfolgserlebnis
konzentrierten sich Uwe Siller und sein Team
auf ein weiteres Teilprojekt, das im SAP Enterprise Resource Planning (ERP) sämtliche
Bitburger-Programme und die Systemanpassungen überprüfte und, wo notwendig,
adaptieren sollte. Dazu zählten gut 4.000
kundeneigene ABAP-Programme (Advanced

hatten.“ Allerdings brannte den Experten der
nächste Schritt – das ERP-Teilprojekt – unter
den Nägeln, das nur vier Wochen später produktiv gehen sollte. Entsprechend standen
die Projektverantwortlichen unter Druck. Die
Lösung kam dann von SAP in Form eines
Kernel-Patch. Seitdem laufen Personalabrechnung & Co. im Vergleich zu früher 20 bis
30 Prozent schneller, und der Blutdruck des
CIOs hat sich auch wieder gesenkt.

Business Application Programming), aber
auch das Abgleichen und die Lauffähigkeit
von Add-ons, die für die Abwicklung des
Brauereigeschäfts wichtig sind.
Auch die künftige Hardware musste genau
unter die Lupe genommen werden – und
dieser Punkt entwickelte sich dann schwieriger als geplant, wie sich Uwe Siller erinnert:
„Wir waren mit der Suite on HANA sehr
früh dran, die Hardware-Lieferanten waren
größtenteils noch nicht vertraut genug mit
dem Thema.“ Insbesondere der TailoredDatacenter-Integration-Ansatz (TDI-Ansatz)
verursachte Schwierigkeiten. Die Braugruppe
entschied sich daher zum Einsatz von sogenannten Appliances, die einen sicheren und
performanten Betrieb ermöglichen. Ein
weiterer Vorteil der Appliances war, dass es
bei Performanceproblemen nur einen Ansprechpartner, nämlich SAP, gibt.

Personalmanagement:
technisch tricky
Nachdem diese Baustelle behoben war,
stand als nächster Punkt ab Dezember 2015
das Personalmanagement auf der Agenda.
Und das verursachte dann kurz einen erhöhten Puls. „Nach der Migration lief die Abrechnung 30 Prozent langsamer“, berichtet
Uwe Siller. „Bewusst hatten wir als erstes
ERP-System das HR on HANA als Teilprojekt separat aufgesetzt, sodass wir nur in
diesem Bereich mit dem Problem zu kämpfen

Pünktlich im Januar 2016 startete das
ERP-Projekt, wobei hier das Einspielen der
Support Packages und die Datenbankmigration weitestgehend geräuschlos abliefen.
Ab April 2016 lief das System dann stabil
und performant. Was nun noch offen ist, ist
der Weg zum Einsatz von SAP NetWeaver
Enterprise Search. Darüber hinaus ist ein
einfacherer Zugang zu Informationen mittels
Echtzeit- und Ad-hoc-Reporting im Embedded
BW möglich. Was aber vor allem erreicht
wurde: Das Fundament für S/4HANA wurde
geschaffen – wie von Anfang an geplant.

Keine Ehrenrunden
beim Ergänzen neuer Attribute
Zusammengefasst lässt sich festhalten:
Was die Mitarbeiter bei Bitburger bisher viel
g

ÜBER DEN DSAG-CIO-KREIS

IT-Leiter/-innen aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz haben neben den thematisch
bezogenen Arbeitsgremien mit
dem CIO-Kreis eine

eigene

Plattform, um sich
auszutauschen. In diesem

500 ITEntscheider/-innen

Gremium sind über

aus sämtlichen Branchen und
Unternehmensgrößen organisiert.
Aktuelle Themen sind:
Integration
TCO
Lizenzen, Wartung und Gebühren
www.dsag.de/cio-kreis
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„Auch die stetig steigende Geschwindigkeit und der stärkere Einzug von IT im
Marketing, was zu weiteren Themen und Aufgaben wie Social-Media-Analyse
oder Customer Journeys führt, fordern uns. Und dennoch: Das Spannendste
an solch großen Projekten wie Business Suite on HANA ist, dass es einen
weg von der Routine bringt und Wege in die Zukunft ebnet.“
Uwe Siller, Bitburger-CIO und Mitglied im DSAG-CIO-Kreis

Zeit und Aufwand gekostet hat, ist heute
Geschichte. „Dank BW on HANA drehen wir
endlich keine Ehrenrunden mehr, z. B. beim
Reporting oder beim Ergänzen neuer Attribute. Das ist inzwischen in kürzester Zeit
erledigt“, berichtet der CIO. Das Laden neuer
Daten dauert inzwischen etwa eine Minute,
die Geschwindigkeit insgesamt hat sich um
zirka 40 Prozent gesteigert und wichtige
Daten, wie z. B. zum Absatz, können im Minutentakt aktualisiert und geladen werden.

Interne Zusammenarbeit läuft
Was die Zusammenarbeit im Projekt
zwischen den verschiedenen Abteilungen
betrifft, hat sich nichts verändert, da bei
Bitburger IT und Key-User aus den Fachabteilungen seit jeher eng zusammenarbeiten.
„Es war ein großes SAP-Projekt, aber keines
mit allzu bösen Überraschungen“, fasst Uwe
Siller rückblickend zusammen. „Unser Prozess bei Neuimplementierungen und auch
Updates hat sich im Laufe der Zeit bewährt:
Die Prozesse in den Testplänen werden durch
die Key-User abgearbeitet sowie deren Ergebnisse geprüft. Wenn wir alle Testfälle
geprüft haben und sie in Ordnung sind, können wir in den Live-Betrieb gehen.“

Letzter Schritt:
Stapler-Steuerung
Die Business Suite wird bei Bitburger
auch für die Logistik und das Lagerverwaltungssystem eingesetzt. Dieses System
steuert die Stapler und dient der Be- und
Entladung der LKWs sowie der Versorgung
der Produktionsanlagen. Ein Systemausfall
führt hier sofort zu einem Stillstand der
Produktion und der Verladung. Aus diesem
Grund wurde dieses System als letztes auf
HANA migriert. Die Suite on HANA bei der
Bitburger Braugruppe ist somit final. Für 2017
01-17
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steht die Auseinandersetzung mit S/4HANA
zunächst einmal auf der Agenda.

Luft nach oben
Auch wenn die Bitburger-Systeme heute
alle stabil und schneller laufen, was den
Arbeitsalltag deutlich erleichtert, sieht der
CIO dennoch Verbesserungspotenzial seitens
SAP, z. B. hinsichtlich der Simplification
List: „SAP HANA ist grundsätzlich ein tolles
Produkt, aber es wäre erfreulich, wenn mit
S/4 alle Geschäftsanforderungen abbildbar
wären, was im Moment im Logistikumfeld
einfach noch nicht der Fall ist.“ Zukäufe von
Drittfirmen wie etwa Hybris sieht Uwe Siller
ebenfalls kritisch, da eine reibungslose Anbindung an deren Produkte nicht immer gewährleistet ist. Gut aufgehoben fühlt er sich
im CIO-Kreis (siehe Kasten Seite 21) der
DSAG: als eine wichtige, strategische Plattform, die Infos aus erster Hand und Gespräche mit Kollegen bietet, genauso wie
die Möglichkeit, an SAP ranzukommen. 

EINFÜHRUNG
BUSINESS SUITE ON HANA
Wie man Zeit, Kosten und Aufwand
sparen kann:
•• Ausbildung der Mitarbeiter
frühzeitig einplanen
•• App-Server unter unverändertem
Betriebssystem laufen lassen
•• Fachbereich von Beginn an
einbinden, Testpläne verwenden
•• Support Packages, Upgrades und
Datenbank-Migration in einem Schritt
mit dem Database-Migration-OptionVerfahren (DMO) abwickeln
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LUFTHANSA TECHNIK VEREINHEITLICHT BERICHTSWESEN

REPORTING AUF
NEUER FLUGHÖHE

Manchmal bringen Konzernprogramme ungeahnte Folgen mit sich: So geschehen bei der Lufthansa Technik AG, die die
Forderungen nach mehr Effizienz und Einsparpotenzialen erfolgreich mit einem modernisierten Berichtswesen umsetzte.
Heute profitieren die Mitarbeiter von einem immensen Zeitgewinn und mehr Transparenz dank tagesaktueller Analysen
der Ist-Situation. Zudem war das Projekt so erfolgreich, dass es inzwischen als Blaupause für das Gesamtunternehmen dient.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Die Zahl war hoch: 80 Prozent ihrer Zeit
verbrachten die Mitarbeiter der Lufthansa
Technik AG in Controlling und Reporting damit, Berichte zu erstellen. Sprich, es blieb
nur noch wenig Zeit übrig, um anschließend
mit den Informationen zu arbeiten, sie zu analysieren und daraus Maßnahmen abzuleiten,
die das Unternehmen voranbringen. Oder anders gesagt: Es war berichtstechnisch kurz
vor 12 in einem Unternehmen, das mit über
20.000 Mitarbeitern weltweit jährlich z. B. im
Bereich Geräteversorgung über 360.000 Komponenten repariert und über 3.500 Flugzeuge
verschiedener Fluglinien wartet. Wenn hier
Daten veraltet oder nicht verfügbar sind, kann
das drastische Konsequenzen haben.

Persönliche Office-Vorlieben
anstelle von Standardisierung
Stefan Hüttner, Projektleiter Business
& Process Intelligence, und Mark Bölke, Projektleiter Management Accounting, nahmen
sich das Konzernprogramm 2014 zu Herzen
und setzten ein gemeinsames Projekt von Controlling, IT und den Fachbereichen auf. Klares Ziel: das Finanz-Berichtswesen mit dem
Projekt „f/report“ auf Vordermann zu bringen.
Potenzial gab es mehr als genug, daran erinnern sich beide gut: „Wir hatten viele Kollegen, die Daten teilweise sogar manuell in

PowerPoint oder Excel abtippten, je nach persönlicher Vorliebe. Von einem standardisierten Layout, einer einheitlichen Notation und
einer zentralen, verlässlichen Datenquelle waren wir ziemlich weit entfernt.“

Das Ziel: Wildwuchs im
Berichtswesen ausmerzen
Damit aber nicht genug. Denn angesichts der neuesten technologischen Trends
– Stichwort Digitalisierung und In-MemoryPlattform – und innovativer Entwicklungen für
die Unternehmenssteuerung stand die Lufthansa Technik AG vor vielen weiteren Fragen. Etwa, welche Analyse-Tools die besten
Darstellungsmöglichkeiten für die bis dato
mehrseitigen und unübersichtlichen Finanz-
Reports boten. Und welche Funktionen es für
Analyse und Kommentierung gab, um komplexe Sachverhalte mit qualitativen Informationen besser beschreiben und transparenter darstellen zu können. Auch Informationen
in einem Gesamtzusammenhang darstellen
zu können, war dem Projektleiter wichtig.
Denn daran scheiterten die bisher eingesetzten Office-Anwendungen ebenfalls kläglich.

Eine Portal-Applikation für ein Team
Ganz von vorn musste das Team um
Stefan Hüttner und Mark Bölke allerdings g

LUFTHANSA TECHNIK AG

Die Lufthansa Technik AG ist einer
der führenden herstellerunabhängigen

Wartungs-,
Reparatur- und
Überholungsservices
sowie Modifikationen
in der zivilen Luftfahrtindustrie und ist ein
Anbieter für

international lizenzierter Reparatur-,
Herstellungs- und Entwicklungsbetrieb.
Damit bietet Lufthansa Technik ihren

rund 800 Kunden
einen Komplett-Service an
flugzeugtechnischen Dienstleistungen.
2015 hat das Unternehmen mit

20.289 Mitarbeitern
einen Umsatz von
5,1 Mrd. Euro erwirtschaftet.
www.lufthansa-technik.com
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PROJEKTZIELE F/REPORT – READY FOR BOARDING

•

 eitgewinn
Z
– Zentrale Verfügbarkeit
– Zeitgewinn für
Analyse & Beratung

•

 echnologiewechsel
T
– Nutzung von BI statt Office

•

 erfügbarkeit
V
– Frühe und einheitliche
Verfügbarkeit über
zentralen Zugang

•

nicht anfangen. Mit SAP Business Information Warehouse (BW) hatten sie bereits eine
breit akzeptierte Datenbasis im Einsatz. „Was
wir dringend benötigten, waren ein moderner Styleguide, eine komprimierte Darstellung – um damit z. B. fünf Seiten tabellenlastiger Reports auf nur einer Seite zusammenzufassen – sowie die Möglichkeit, Kernaussagen zueinander in Bezug setzen zu können“, fasst Stefan Hüttner zusammen. Und
das am besten mit nur einem Knopfdruck,
inklusive Ausdruckmöglichkeit als übersichtliches PDF oder PowerPoint-Datei.

Technologie-Mix als Antwort
Die technische Basis für das geplante
zentrale Frontend war mit einem LösungsTrio schnell gefunden – bestehend aus:
1. SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI) als skalierbare Informationsinfrastruktur.
2. SAP BusinessObjects Design Studio zum
Erstellen von Management-Dashboards,

inklusive iPad-Unterstützung und einer
HTML5-Benutzeroberfläche, die BI-Daten
anwenderfreundlich visualisiert.
3. SAP Crystal Report, das Daten aus nahezu jeder Quelle schnell in aussagekräftige, interaktive Berichte verwandelt.

Hebel gesucht und gefunden
Zuvor saßen allerdings Fachbereiche und
IT an einem Tisch, um alle Nöte und Wünsche
von Anfang an sauber zu erfassen – mit dem
Ziel vor Augen, dass sich das Projekt in Zukunft weiterentwickelt und dank zusätzlicher
Berichtsthemen und Innovationen wächst,
auch in andere Unternehmensbereiche hinein.
„Die Fachbereiche waren der Hebel, denn sie
haben den dringendsten Bedarf: Dort haben
wir das Thema sinnvoll platziert und sind mit
breiter Rückendeckung der Leitung Accounting und IT gestartet“, berichtet Mark Bölke.
Wie erfolgreich das Initial-Projekt f/report
war, zeigt dessen Sogwirkung. Mittlerweile
wird diese zentrale Reporting-Idee bei der
Lufthansa Technik AG übergreifend genutzt.

g Stefan Hüttner, Projektleiter Business & Process Intelligence,
und Mark Bölke, Projektleiter Management Accounting,
beide Lufthansa Technik AG
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 iedererkennung
W
– Standardisiertes Layout
– Einheitliche Notation

Neben der Technik behalten die Projektleiter
und ihre Kollegen immer auch die Anwender
im Blick. Damit sich nach Projektabschluss
niemand vernachlässigt fühlt, setzt die Lufthansa Technik AG nach wie vor auf zweimonatlich stattfindende Treffen mit sogenannten
Change Agents, die den Input und das Feedback aus den Fachbereichen bündeln und
kommunizieren – eine Vorgehensweise, die
sich in der Zwischenzeit bewährt hat und so
auch in Zukunft fortgeführt wird.

Ein Reporting, das sich rechnet
Wo früher also ungefähr 20 bis 30 Einzelpersonen in tagelanger Arbeit die unterschiedlichsten Berichte erstellt haben, genügt seit Anfang 2015 für die etwa 1.300 Kostenstellen ein Knopfdruck. Und noch mehr
ermöglicht das neue Frontend: endlich Zusammenhänge klar darzustellen und daraus
schnell passende Maßnahmen abzuleiten, etwa um personelle Engpässe zu umschiffen.
Ein Tool dafür ist das Kapazitäts-Monitoring:
Damit können z. B. Schichtleiter eingesetzte
Personalstunden oder Krankheitsstunden in
einem zentral gültigen und aktuellen Bericht
einsehen – und das sind keine trivialen Informationen, sondern solche mit Mehrwert. Warum, das erklärt Mark Bölke: „Die Berichtsaussagen sind für alle gültig und sorgen z. B.
auf Personalebene dafür, dass weder zu viele
Überstunden aufgebaut werden, noch dass
es zu Engpässen kommt, unter denen das
Gesamtunternehmen leidet, etwa wenn zu
wenige Mechaniker für die Wartung verfügbar sind und das Flugzeug stundenlang am
Boden steht, ohne dass etwas passiert.“

Mehr als verdoppelt
Wie erfolgreich f/report ist, zeigen auch
die Zahlen: Inzwischen ist die achte Release-
Version live, und aus den ursprünglich vier
sind aktuell zwölf Berichte geworden, mit
600 aktiven Nutzern im Vergleich zu 150 An-
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wendern bei Projektstart. Das freut die Projektleiter: „Heute haben wir monatlich ca.
6.000 Aufrufe aller Berichte. Das bedeutet,
sie werden genutzt, den Zahlen wird vertraut,
die Kollegen arbeiten damit und versuchen,
ihre Projekte und Aufgaben voranzubringen.“

Gut visualisiert ist die halbe Miete
Das zentrale Frontend, das auch über
mobile Endgeräte einfach einsetzbar ist, multipliziert den Nutzen der neuen Lösung. „Wir
beseitigen damit das Zugriffs- und Zeitproblem, denn heute können die Anwender Reports von überall und auf jedem Device erstellen, analysieren und – auch sehr wichtig –
einfach und grafisch schön aufbereitet ausdrucken“, bemerkt Stefan Hüttner. Ein wichtiger Aspekt, denn viele Mitarbeiter nutzen die
Reports und Analysen auch unterwegs und
möchten eigene Auswertungen schnell in der
Hand halten können. „Allerdings nutzen wir
dafür keine SAP-Lösung, da SAP es noch nicht
im Griff hat, Vektorgrafiken nach PPT und PDF
exportieren zu können“, so Stefan Hüttner.

Bis ins letzte Detail
Ebenfalls möglich sind Personalisierungen auf Basis bestimmter Selektionsparameter wie Business Units, Kostenstellen, Verantwortungsbereiche oder Produkthierarchien, sodass jeder Nutzer nur die Daten erhält, die er tatsächlich benötigt. Das Gute dabei: Diese Funktion ist als Self-Service verfügbar, und das spart dem Unternehmen wieder Zeit und Aufwand auf Administrationsebene – womit das Team um Stefan Hüttner
und Mark Bölke automatisch ein wichtiges
Ziel des konzernweiten Programms zur Effizienzsteigerung erreicht hat.

Projekt mit Blaupause-Funktion
Wie sehr das Projekt noch im Wandel
und Wachsen ist, wird 2017 zeigen: Während
die BW-Migration auf SAP HANA bereits erfolgt ist, hat die Grundidee eines einheitlichen Berichtswesens inzwischen weiter gestreut: Mittlerweile gibt es q/report für Qualitäts-Themen oder l/report für die Logistik.
„Die eigene Sichtweise eines Reports aus

ARBEITSKREIS
BI & ANALYTICS

Themen rund um
Business Intelligence und
Business Warehouse sowie die
wichtigsten BI-Werkzeuge der
SAP u.v.m. werden im Arbeitskreis
BI & Analytics besprochen.
www.dsag.de/ak-bi

dem Projekt f/report heraus dient als Blaupause für die gesamte Technik AG“, freut sich
Stefan Hüttner. Und denkt gleichzeitig noch
viele Schritte weiter: „2017 gehen wir das Reporting auf der nächsten Ebene an und treiben
die Gesamtintegration der BW-Welt weiter
voran.“ Definitiv der nächste Schritt, um die
Wolkendecke für eine noch bessere Form der
Berichtsdarstellung zu durchstoßen. 

g Eigen- und Fremdpersonal, Krankheit, Urlaub und Abwesenheit, Produktivität und Ergebnisverrechnung: Diese und viele weitere Informationen liefern
die neuen Reports auf nur einer Seite. (Quelle: Lufthansa Technik AG)
DSAG blaupause
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HANA CLOUD PLATFORM

LICHT IN DIE
BLACKBOX BRINGEN
Die HANA Cloud Platform (HCP) hat bei vielen SAP-Kunden noch nicht den Weg auf die Wunschliste mit
neuen IT-Lösungen gefunden. Dabei gibt es gute Gründe, sich mit diesem Platform-as-a-Service-Ansatz
auseinanderzusetzen. Dr. Wolfgang Weiss, Products & Innovations Technology und Platform Product
Management bei der SAP SE, bringt Licht in die „Blackbox“ HCP und erläutert deren Aufgaben und Nutzen.
Das Gespräch führte Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Herr Dr. Weiss, wie können Bestandskunden neue Prozesse mit Unterstützung
der HANA Cloud Platform am besten in der
Business-Suite-Umgebung abbilden?
Wichtig wäre, überhaupt erst einmal die
Stärken von HANA als Datenbank für die
Business Suite zu nutzen, z. B. für ein besseres operatives Reporting. Daneben könnten
dann Prozesserweiterungen mit Hilfe der
HANA Cloud Platform (HCP) zum Einsatz kommen. Also z. B. für Konsumenten-Anwendun-
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gen im Retail oder für eigentlich alles, was
über die klassische Business Suite hinausgeht, aber auf deren Datenbestand zugreift.
Um Geschäftsprozesse zu ergänzen
oder zu erweitern, ist Platform as a Service (PaaS) ein guter Ansatz. Wie lässt
sich diese konkret veranschaulichen?
Auf der obersten Ebene sind die Softwareas-a-Service-Lösungen wie z. B. mobile Apps

auf Smartphones angesiedelt. Diese sind über
eine Cloud verfügbar und direkt einsetzbar.
Auf der untersten Ebene liegt die Infrastructure as a Service, und damit alles, was
notwendig ist, um die Netzwerkverbindungen
und Server-Kapazitäten verfügbar zu haben.
Und dazwischen auf der mittleren Ebene ist
die Platform as a Service angesiedelt. Dort
können Kunden und Partner Cloud-Lösungen entwickeln und als solche nutzen. Das
Platform-as-a-Service-Angebot von SAP ist
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Gemeinsam stärker.

DIE HANA CLOUD PLATFORM IM ÜBERBLICK

Wir machen mehr
aus SAP®-Lösungen!

•• Informationen rund um die HANA Cloud Platform und Antworten auf die zentralen
Fragen zur Lösung
https://HCP.SAP.com
•• DSAG-Technologietage
events.dsag.de
•• Landingpage „HANA-Cloud-Platform“
www.dsag.de/seite/sap-hana-cloud-platform-hcp
•• Open-SAP-Kurs HANA Cloud Platform
https://open.sap.com/courses/hcp3a1

Von welchen Vorteilen profitiert der
Anwender bei der HANA Cloud Platform?
Die HANA Cloud Platform orientiert sich an
offenen Standards und arbeitet mit OpenSource-Ansätzen, was die Schnittstellen angeht. Der Ansatz lebt von der Offenheit, damit
Kunden und Partner dort Lösungen bauen
können, die dann von vielen genutzt werden.
Gleichzeitig sind wir natürlich davon überzeugt, dass wir mit HANA auf der DatenbankEbene und mit der nahtlosen Integration in
bestehende SAP-Systeme wichtige Alleinstellungsmerkmale vorzuweisen haben.
Darüber hinaus gibt es sehr wertvolle Vorteile beim Lifecycle Management: Mit einem
autarken PaaS-Ansatz bieten wir eine Entkopplung der Lebenszyklen von kundenindividuellem Coding und von den ausgelieferten Standardfunktionalitäten. Das führt zu
einer langfristigen Reduktion von UpgradeAufwänden auf Kundenseite und einer höheren Flexibilität. Gleichzeitig profitieren natürlich auch die Kernprozesse in der Business
Suite von diesen Innovationen.
Wie interagieren Business Suite und
Applikationen auf der HANA Cloud Platform?
Die Technologie zwischen Business Suite
und Cloud kann man sich wie zwei Bahnhöfe
vorstellen, die durch einen nach allen Regeln

der Kunst abgesicherten Tunnel verbunden
sind. Es gibt einen Bahnhof im On-PremiseSystem und einen weiteren in der HANA
Cloud Platform. Welche Schnittstellen die
Verbindung zwischen Backend-System und
Cloud Platform sicherstellen, richtet sich ein
Stück weit nach dem aktuellen Releasestand
des eingesetzten Backend-Systems. Verfügbare Schnittstellen werden über den sogenannten SAP API Hub (Application Programming Interface) kommuniziert.

ERGEBNIS

Welche Rolle spielt die HANA Cloud
Platform für Internet-of-Things (IoT)- und
Industry-4.0-Szenarien?

DIE RICHTIGE PARTNERSCHAFT BEGINNT HIER:
6.000 KUNDEN
5.600 MITARBEITER
170 SAP-ADDONS
150 SAP TRAININGS
45 FACHTAGUNGEN
80 WEBINARE
27 JAHRE ERFAHRUNG
24 LÄNDER
21 BRANCHEN
10 RECHENZENTREN

Abstrakt gesprochen, bietet die HANA Cloud
Platform die Möglichkeit, Applikationen zu
bauen, um Sensordaten von Maschinen global einzusammeln, zu filtern und zu überwachen. Darüber hinaus lassen sich von hier
Geschäftsprozesse in einem ERP-System wie
der Business Suite anstoßen. Sei es, um einen
Serviceauftrag oder eine Bestellung anzulegen, eine Routenplanung im Transportation
Management zu ändern oder Ähnliches. Da
gibt es viele Möglichkeiten, wie sich klassische Geschäftsprozesse aufgrund der Erkenntnisse aus Industrie-4.0-Szenarien
verändern lassen. SAP hat selbst IoT-Applikationen und wiederverwendbare Services
gebaut, z. B. für „Predictive Maintenance“.

ÜBERZEUGEN SIE SICH!
www.itelligencegroup.com
Besuchen Sie uns
auf den DSAG-Technologietagen vom
21.-22. Februar in Mannheim!

Können Sie uns vielleicht ein konkretes Beispiel aus der Praxis nennen?
Ein gutes Beispiel sind große Bohrer für Industriezwecke, die mit vielen Sensoren ausgestattet über ihren Zustand informieren,
wie etwa Temperatur, Beugung und andere g
DSAG blaupause
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die HANA Cloud Platform (HCP). SAP stellt
mit der HCP ein komplettes EntwicklungsFramework zur Verfügung. Die Plattform
bietet zudem das komplette Application Lifecycle Management an und liefert die technologische Integrationsplattform.
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„Meine Empfehlung ist, keinen Big-Bang-Ansatz zu
fahren, sondern schrittweise bestimmte Szenarien
in der Cloud auszuprobieren.“
Dr. Wolfgang Weiss, Products & Innovations Technology und Platform
Product Management bei der SAP SE

wichtige Parameter. Werden entsprechende
Komponenten im Maschinenpark eingesetzt,
ist frühzeitig erkennbar, wann ein Bohrer
ausgetauscht oder die Last auf der Maschine verringert werden muss. Die gemessenen
Daten lassen sich über eine HANA Cloud
Platform zusammenführen und an das
ERP-System übermitteln. Dort wird dann
z. B. eine Meldung kreiert, die im konkreten
Fall einen Wechsel des Bohrers an der entsprechenden Maschine vorschlägt.
Für welche weiteren Industriezweige
eignet sich die HANA Cloud Platform?
Generell eignen sich alle Branchen für HCP.
Beispielsweise sind in der Automobilindustrie konkrete Mobilitätsangebote für das
Carsharing denkbar, aber auch um Verkehrssituationen zu optimieren. Da sind wir zusammen mit den großen Automobilherstellern
und -zulieferern aktuell in der „Laborphase“. Aber auch für Versicherungen kann die
HCP durchaus ein interessanter Ansatz sein,
z. B. für das Schadensmanagement.
Fallen Ihnen Szenarien ein, die besser in der HCP aufgehoben wären?
Vor ein paar Jahren hätte man klassisch für
das Bürgerportal einer Stadt ein NetWeaverPortal mit Business-Suite-Lösungen gebaut.
Das wäre heute ein Szenario für die HCP.
Als Faustregel gilt: Bei allem, was Organisationsgrenzen überschreitet, lohnt es sich,
etwas genauer über HCP nachzudenken.

daten der Endkunden) als auch für die Anwendungsintegration, wodurch ein 100-prozentiger Investitionsschutz gewährleistet ist.
Gibt es Funktionalitäten, die für die
Kombination von S/4HANA und HCP zusätzliche Vorteile bieten?
Durch die Integration von S/4HANA mit anderen Softwarelösungen kann sich durchaus ein Mehrwert ergeben. Die Realität sieht
doch so aus: Kunden haben vielleicht SuccessFactors im Einsatz, nutzen für bestimmte
Prozesse aber auch noch das Human Capital
Management (HCM) und zusätzlich noch
Ariba und die eine oder andere Non-SAPCloud-Lösung. Mit HCP haben Kunden die
Möglichkeit, jegliche Integrationsszenarien
mit nur einer Plattform zu realisieren. Für
diese Integration haben wir sehr viel investiert. Das heißt, was heute mit der Business
Suite möglich ist, wird beim Übergang auf
S/4HANA noch weitere Vorteile bringen.
Wird sich durch die HCP vielleicht auch
die Rolle der Unternehmens-IT ändern?
Es ist definitiv ein Veränderungsprozess, der
durch die HCP ausgelöst wird. Die Chance

liegt darin, dass sich die Unternehmens-IT
mehr auf wertsteigernde Applikationen konzentrieren kann. Das heißt, es muss weniger
in die Infrastruktur, das Lifecycle Management, die Versionierung etc. investiert werden.
Dementsprechend können Schwerpunkte auf
die Business-Applikationen selbst und auf
eine verbesserte Agilität bei Veränderungen
der Geschäftsmodelle gelegt werden. Man
muss sich auch klar machen, dass im CloudUmfeld gewisse technische Fähigkeiten und
Know-how über Anwendungen gefragt sind,
die für gestandene langjährige IT-Mitarbeiter hier und da Neuland sein können und
eine gezielte Weiterbildung benötigen.
Warum sind manche Kunden noch
kritisch gegenüber der HCP?
Vornehmlich geht es um Sicherheitsbedenken, die verständlich sind und von uns sehr
ernst genommen werden. Ohne Wenn und
Aber muss es eine bewusste Entscheidung
sein, gewisse Prozesse oder Daten in der
Cloud zu nutzen. Wir haben verschiedene
technische Konstruktionen an der Hand, die
sicherstellen, dass z. B. nur explizit deklarierte Schnittstellen über die Cloud zugänglich
sind. Gleichzeitig lässt sich über Authentifi-

SaaS
Software as a Service

Consume

Bleiben mit HCP gebaute Innovationen beim Übergang von der Business Suite
zu S/4HANA weiter verfügbar?

PaaS
Platform as a Service

Build

Die HCP-Lösungen können zusammen mit
S/4HANA weiter genutzt werden. Das gilt
sowohl für die benötigten Daten (z. B. Stamm-

IaaS
Infrastructure as a Service

Run
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zierungen und Berechtigungsprüfungen alles
so absichern, dass nur legitimierte Zugriffe
möglich sind. Mit einem Portfolio an Sicherheitsmaßnahmen bieten wir den gleichen Level an Sicherheit wie im klassischen Betrieb.

Business Suite verbinden? Wie betreibe ich
die Lösung inklusive Autorisierung, User Management, Connectivity? In den Kurs eingebettet ist auch ein FAQ-Dokument mit Antworten auf die dringlichsten Fragen.

Können Sie die teilweise vorherrschenden Bedenken durch ein Beispiel entkräften?

Welche Quellen nutzt der Bestandskunde, z. B. bei Fragen zur technischen Anbindung und Lizenzierung?

Welche Empfehlungen geben Sie für
die Einführung einer HANA Cloud Platform?
Meine Empfehlung ist, keinen Big-BangAnsatz zu fahren, sondern schrittweise bestimmte Szenarien in der Cloud auszuprobieren. Die Veränderungsprozesse werden
sicherlich hier und da als Risiko wahrgenommen. Aber wir sind überzeugt, dass das
mit gut ausgebildeten Mitarbeitern und einem guten Change Management leicht gemeistert werden kann. Man sollte jedoch
nichts dem Zufall überlassen.
Wo kann man weitere Informationen
über die HANA Cloud Platform gewinnen?
Konkrete Hinweise, ob die HCP für den einzelnen Kunden generell Sinn macht, bieten
wir über die Webseite hcp.sap.com. Hier können Interessenten anhand konkreter Kundenbeispiele feststellen, welche Fähigkeiten HCP
mit sich bringt und ob eine Cloud-Lösung
überhaupt in ihre Prozesslandschaft passt.
Zudem gibt es seit Januar 2017 einen Open-
SAP-Kurs über sechs Wochen zum Thema
HCP. Auch hier werden Informationen zu wichtigen Fragen geliefert, beispielsweise: Wie
kann ich Lösungen aufbauen und mit der

Neben der bereits erwähnten SAP-Webseite
sind sicherlich die DSAG-Technologietage
im Februar 2017 in Mannheim eine gute Anlaufstation, um die HCP etwas näher kennenzulernen. Wir werden dort das Thema in
verschiedenen Arbeitskreisen vorstellen.
Eine konkrete Empfehlung z. B. zur Lizenzierung kann ich aber auch an dieser Stelle
geben: Fange klein an und wachse mit dem
Bedarf. So ist für den Anfang wahrscheinlich
ein User-basiertes Preismodell sinnvoll.
Steigt die Zahl der User, wäre das Ressourcen-basierte Preismodell sinnvoller. Wir
bieten kostenlose Trial-Versionen, mit denen
sich im Experimentiermodus Apps entwickeln
lassen. Um diese dann produktiv zu nutzen,
gibt es Einsteigerpakete schon für wenige
User und einen geringen Funktionsumfang.
Die Bandbreite reicht vom einfachen Basispaket bis zur All-inclusive-Version. Dazwischen können alle benötigten Funktionalitäten sozusagen „à la carte“ ergänzt werden.
Welche Rolle spielen Ihrer Meinung
nach die SAP-Partner bei der HCP?
Für die Kunden ist es relevant, dass es Lösungen in der HANA Cloud Platform gibt, die
von den Partnern angeboten werden. Die
Partner haben den Vorteil, dass sie mit ihren
Lösungen im globalen Maßstab eine große
Kundenbasis adressieren können. Zudem
lassen sich von der technischen Infrastruktur Lösungen anbieten, ohne selbst in die
Infrastruktur investieren zu müssen, das ist
ein Plus für Partner jeder Größenordnung.
Herr Dr. Weiss, ich danke Ihnen sehr
für das informative Gespräch. 

DSAG blaupause
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Vielleicht ist es hilfreich, darauf hinzuweisen, dass SAP selbst die HANA Cloud Platform intensiv nutzt, sowohl für den Tagesbetrieb als auch für die Produktentwicklung.
Es laufen z. B. zentrale Teile unseres SupportSystems über die HCP, wie die interne Infrastruktur, mit der alle Mitarbeiter die Kundentickets überwachen, die ihnen zugeordnet
sind. Das ist eine Wette darauf, dass wir es
ernst meinen mit der Cloud. Denn das Ticketsystem ist eine der Lebensadern von SAP.

Anwendungen: SAP Hybris
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DIGITALISIERUNG IN MARKETING UND VERTRIEB

E-COMMERCE IM DIENST
DER GESUNDHEIT
Um seine Kunden im B2B- und B2C-Geschäft besser zu unterstützen und auf allen Kanälen zu erreichen, hat Medizinproduktehersteller Bauerfeind seinen Vertrieb digitalisiert. Basis ist die E-Commerce-Lösung SAP Hybris, an die alle
involvierten Systeme angedockt sind. Die Fachhändler profitieren von effizienten Bestellprozessen.
Markus Strehlitz, blaupause-Redaktion

„Die Digitalisierung hat auch unsere
Kunden erreicht“, sagt Lorenz Müller, CIO
bei Bauerfeind. Damit meint er das gesamte
Spektrum an Zielgruppen, die sein Unternehmen weltweit im Fokus hat. Bauerfeind
ist ein Hersteller medizinischer Hilfsmittel
wie Bandagen, Orthesen, Kompressionsstrümpfe und orthopädische Einlagen. Der
überwiegende Teil der Produkte wird an Sanitätshäuser, aber auch an Apotheken geliefert. In den ausländischen Märkten zählen
auch Endverbraucher zu den Kunden.

BAUERFEIND AG

medizinische Hilfsmittel

Die Bauerfeind AG produziert

wie Bandagen, Orthesen, Kompressions
strümpfe und orthopädische Einlagen.
Das Unternehmen mit Sitz in
Zeulenroda-Triebes wurde

1929

gegründet. Produziert wird ausschließlich in Zeulenroda (Thüringen) und
in Remscheid (NRW). Bauerfeind ist

20 Tochtergesellschaften und Distributoren
in über 70 Ländern

mit

vertreten und beschäftigt derzeit

2.000 Mitarbeiter.
www.bauerfeind.de
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Auf veränderte
Bedürfnisse eingehen
Sowohl Fachhändler als auch Endkunden nutzen laut Lorenz Müller mittlerweile
verstärkt Online-Wege, um sich zu informieren und die Produkte zu bestellen. Nach
Befragungen, die Bauerfeind in den USA
durchgeführt hat, erkundigt sich die Hälfte
der Menschen mit einem gesundheitlichen
Problem zunächst im Internet, bevor sie sich
in medizinische Betreuung begeben. Ein
weiteres Viertel informiert sich ebenfalls im
Web über das Medizinprodukt, das der Arzt
oder ein Krankenhaus verschrieben hat.
Wer in dieser Branche seine Kunden optimal
erreichen möchte, muss also auf deren veränderte Bedürfnisse eingehen. Bauerfeinds
Antwort auf diese Herausforderung ist eine
sehr vielschichtige digitale Vertriebsstrategie, mit der das Unternehmen 2013 startete. Hierzu zählt unter anderem zusätzlicher
Content auf Mikro-Webseiten (Microsites)
oder Social-Media-Seiten – in Form von Texten, Bildern oder Videos –, um Kunden für
die eigenen Produkte zu interessieren. Der
Web-Shop sollte sich idealerweise einfach
und intuitiv bedienen lassen. Für das USAGeschäft mit Endkunden sollte außerdem
ein eigener Online-Store eröffnet werden.

Sanitätshäuser brauchen
Effizienz und Transparenz
Das wichtigste Element aber war:
Bauerfeind wollte die Fachhändler noch besser unterstützen. „Im B2B-Geschäft gibt es
besondere Herausforderungen“, sagt Mario
Mulack, Global E-Commerce Manager bei
Bauerfeind. „Ein Patient an der Theke eines
Sanitätshauses oder einer Apotheke möchte

schnell versorgt werden. Die User Experience
ist im B2B stark von routinierter Expertise
und zielgerichtetem Zugriff geprägt, anders
als im B2C.“ Die Verkaufsprozesse wurden
daher extrem auf Effizienz getrimmt, Bestellungen müssen sich schnell durchführen lassen. „Zudem benötigen die Fachhändler Transparenz. Produktinformationen und Messdaten von Patienten müssen direkt verfügbar
sein, um Kundenwünschen und Sonderanfertigungen gerecht werden zu können“, erklärt
Mario Mulack. Was in anderen Branchen Customer Journey genannt wird, bezeichnet Bauerfeind als „Patient Journey“. „Wir möchten
sowohl Endkunden als auch Fachhändler auf
dieser Reise begleiten – und zwar auf allen
verfügbaren Kanälen“, sagt Lorenz Müller.

Eine integrierende Lösung
für alle E-Commerce-Prozesse
Wichtiger Baustein der Vertriebsstrategie ist die E-Commerce-Lösung SAP Hybris.
Sie dient bei Bauerfeind als zentrale Plattform, um im Zusammenspiel mit SAP ERP
sämtliche Prozesse für das B2B- und das
B2C-Geschäft im Ausland abzubilden. Sie ist
dabei mit den vorhandenen Unternehmenslösungen verbunden – vom ERP bis zum La
gerverwaltungssystem. Zudem fungiert sie als
Plattform für die Distributoren. Und sie stellt
Daten sowie Inhalte bereit, um sie auf den ver
schiedenen Kanälen zu veröffentlichen. Dazu
zählen z. B. der Online-Shop, die Websites,
mobile Anwendungen und das Call-Center.

Viele Funktionen
bereits im Standard
Vor allem die enge Integration mit dem
ERP-System war ein Grund, sich für Hybris
zu entscheiden. Denn auch die betriebswirt
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schaftliche Standardsoftware kommt von
SAP. „Im E-Commerce müssen sowohl vorwärtsgewandte Prozesse, wie etwa der Einkauf, als auch rückwärtsgewandte Vorgänge
wie das Retouren-Management schnell umgesetzt werden. Da ist es sehr hilfreich,
wenn sich ERP-System und Hybris eng verzahnen lassen“, erklärt Mario Mulack.
Für die E-Commerce-Lösung sprach aber
auch die Tatsache, dass viele Funktionen, die
Bauerfeind benötigte, bereits im Standard
vorhanden sind. Dazu gehört beispielsweise
etwa eine Order-Simulation, wenn Preise
und aktuelle Konditionen für die Bestellung
eines Fachhändlers abgerufen werden.
Der Web-Shop bietet mit Hybris ein mobil
optimiertes Design: Die Darstellung ist auf
den Zugriff mit verschiedenen Endgeräten
abgestimmt, über die Nutzer auf die Seite
zugreifen – sei es ein Desktop-PC, Smartphone oder Tablet. „Vor allem in den USA
führt ein großer Teil der Endkunden seinen
Kauf bereits mobil durch oder bereitet ihn
zumindest über Smartphone oder Tablet vor“,
sagt Lorenz Müller. Aber auch für das B2BGeschäft sei mobiles Design wichtig.
Daneben lassen sich nun auch Möglichkeiten zum Up- und Cross-Selling nutzen. „All
diese Dinge waren früher entweder gar nicht
oder nur mit großem Programmieraufwand
möglich“, stellt IT-Chef Lorenz Müller fest.

Daten fließen direkt
in die Produktion
Wie wichtig die enge Verknüpfung zwischen den Systemen ist, zeigt die Einbindung
der Messtechnik. Mit digitalen Körperscan-

nern erfassen bereits viele Sanitätshäuser
die Beine der Kunden dreidimensional und
erhalten so die exakten Maße. Sie bilden die
Grundlage für das Versorgen mit einem Serien- oder Maßprodukt, z. B. bei Kompressionsstrümpfen. Über Hybris werden die kundenindividuellen Daten für eine Maßfertigung
direkt in die Produktion zur passenden Maschine in der Fertigung übertragen, wo jeweils das individualisierte Strickprogramm
mit den exakten Maßen abgerufen wird.
Das Beispiel zeigt, wie komplex und vielfältig
die Produkte von Bauerfeind sind. Das fordert
auch die IT-Systeme. So ist etwa in Hybris ein
Produktinformationsmanagement integriert.
In mehr als 200 Merkmalen sind dort unter
anderem Beschreibungen der Produkte hinterlegt. „Es war eine große Herausforderung,
diese in den sechs verschiedenen Sprachen,
die unser Webshop unterstützt, zu definieren und zu pflegen“, sagt Lorenz Müller.

Hohe Komplexität gemeistert
Erschwerend kommt hinzu: Zu den Informationen zählen auch Multimedia-Datei-

en wie Videos, in denen z. B. dargestellt wird,
wie ein Kunde eine Bandage richtig anlegt.
„Wir hatten anfangs etwas unterschätzt, wie
aufwendig es ist, komplexe Produktreihen wie
unsere abzubilden“, erklärt Lorenz Müller,
wenn er auf die Hürden angesprochen wird,
die es im Projektverlauf zu überwinden galt.
Insgesamt war der Entwicklungsaufwand
höher als vorab angenommen. Die Projektdauer, die auf neun Monate angesetzt worden war, verdoppelte sich.
Einen Grund sieht Lorenz Müller auch darin,
dass Hybris vom Hersteller parallel zum Projekt weiterentwickelt und auf derartige Bedürfnisse angepasst wurde. Lorenz Müller und
sein Team haben viele Anpassungen noch
selbst vorgenommen, die mittlerweile in der
neuen Version nicht mehr notwendig sind.
Auch die Data-Hub-Technologie, die die Verbindung zwischen SAPs ERP-System und
Hybris herstellt, wurde in der neuen Version
laut Lorenz Müller deutlich verbessert. Die ITSpezialisten von Bauerfeind mussten viele
Schnittstellen noch selbst programmieren.
g

„Unseren Geschäftskunden
steht nun ein Online-Shop zur
Verfügung, der es ihnen erlaubt,
ihre Aufträge schneller und
effektiver zu erfassen als früher.“
Lorenz Müller, CIO bei Bauerfeind

DSAG blaupause
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„Im E-Commerce müssen sowohl vorwärtsgewandte Prozesse wie etwa
der Einkauf als auch rückwärtsgewandte Vorgänge wie das RetourenManagement schnell umgesetzt werden. Da ist es sehr hilfreich, wenn
sich ERP-System und Hybris eng verzahnen lassen.“
Mario Mulack, Global E-Commerce Manager bei Bauerfeind

Hinzu kam, dass es damals gar nicht so einfach war, das passende Personal zu finden:
Als das Unternehmen 2014 in das Projekt
startete, habe es eine große Nachfrage nach
Hybris-Lösungen gegeben. Folge sei ein spürbarer Mangel an entsprechenden erfahrenen Beratern und Mitarbeitern gewesen.

Agiles Projektmanagement
ist kein Standard
Grundsätzlich empfiehlt Lorenz Müller,
bei Projekten mit einer hohen Komplexität
auf erfahrene Implementierungspartner zu
setzen. „Das spart Zeit und verhindert Irrwege“, so der IT-Chef. Auch die kulturellen
Aspekte dürfen nicht unterschätzt werden.
Digitalisierung ist laut Lorenz Müller eine
Herausforderung für Unternehmen – gerade
für deutsche Firmen, die in entsprechenden
Projekten noch eher klassisch vorgehen.
„Eine agile Herangehensweise ist hierzulande
noch nicht die Regel“, sagt Lorenz Müller.
„E-Commerce mit Endkunden ist quasi auch
immer eine Wette auf Erfolg“, ergänzt Mario
Mulack. „Natürlich gehören bei solchen Projekten Herausforderungen dazu. Im E-Commerce ist das normal, denn nur so ergeben
sich Chancen zur Optimierung.“ Im Unternehmen brauche man daher auch eine Kultur, die eine solche Denkweise unterstützt.
Neben den technischen gab es auch organisatorische Veränderungen. Um den Bereich
E-Commerce kümmert sich nun eine eigene
Abteilung – inklusive neuen Mitarbeitern wie
Shop-Manager oder Web-Developer.

Optimale Online-Auftragserfassung
Das Projekt hat den Nutzen gebracht,
den sich die Verantwortlichen erhofft haben.
„Unseren Geschäftskunden steht nun ein
Online-Shop zur Verfügung, der es ihnen
erlaubt, ihre Aufträge schneller und effektiver
zu erfassen als früher“, sagt Lorenz Müller.
01-17
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Die Fehlerrate und Geschwindigkeit beim
Erfassen der Auftragseingänge sei gegenüber
der klassischen Auftragserfassung, bei der
auch Aufträge per Fax eingehen, deutlich
reduziert worden, weil alle notwendigen
Plausibilitätsprüfungen sofort und online
durchgeführt werden sowie Rückfragen weitgehend entfallen. „Unsere Fachhändler profitieren insgesamt von einer größeren Transparenz bei ihren Bestellungen“, so der CIO,
„und sie erhalten Unterstützung bei der
Versorgung und Verwaltung ihrer Patienten.“

Online-Store stabiler
und performanter
Von den Nutzern des Web-Shops gibt
es positives Feedback, das sich Bauerfeind
in regelmäßigen Kundenbefragungen einholt.
„Generell sagen uns die Leute, dass die
Stabilität des Online-Stores wesentlich besser ist“, berichtet Mario Mulack. Die Perfor-

mance ist nachweislich um einen zweistelligen Prozentsatz gestiegen. „Der neue Online-Store kommt bei den Kunden gut an.“
Doch die Entwicklung geht weiter. „Im ECommerce ist man nie fertig“, weiß der Global E-Commerce Manager. „Wir schauen uns
die Anforderungen aus den Kundenbefragungen genau an und arbeiten daran, die Prozesse weiter zu optimieren und z. B. die Bestellvorgänge noch schneller zu machen.“
Die IT-Abteilung nimmt bereits den Wechsel auf die neue Hybris-Version 6.2 ins Visier.
„Wir möchten die neuen Funktionen nutzen
und dem System insgesamt noch mehr Stabilität und Funktionalität verleihen“, sagt
Lorenz Müller. Auch der Data Hub soll auf die
neue Version gehoben werden. Die geplanten
Aktivitäten zeigen: Die Digitalisierung ist bei
Bauerfeind noch lange nicht abgeschlossen. 

g Die E-CommerceLösung Hybris stellt
u. a. Daten und Inhalte
für den Online-Shop
zur Verfügung.
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DIGITALISIERUNG IM MARKETING

PERSONALISIERUNG ALS
ERFOLGSREZEPT
Die fortschreitende Digitalisierung hat erhebliche Auswirkungen auf die Marketingbereiche in den Unternehmen. Der Konsument
ist dabei gleichermaßen treibende Kraft und Maßstab einer erfolgreichen Strategie. Personalisiertes Konsumverhalten zu erfassen, Technologien und Informationskanäle zu integrieren und große Datenmengen zu handhaben, sind für die Chief Marketing
Officers (CMOs) der Unternehmen neue Herausforderungen in der digitalen Welt. Gerhard Göttert, DSAG-Vorstand Anwendungsportfolio, über die neue Rolle des Marketings und der IT sowie die Positionen von SAP und DSAG.
Das Gespräch führte Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Herr Göttert, wie weit ist aus Ihrer
Sicht die Digitalisierung im Marketing der
Unternehmen bereits angekommen?

kette. Er produziert Inhalte, Bewertungen und
Empfehlungen. Seine Aktivitäten steuern Logistikprozesse und Produktionskapazitäten.
Das Produkt, das in den letzten Jahren im Mit-

telpunkt der Marketingaktivitäten stand, wechselt hingegen in die zweite Reihe. Eine Entwicklung, die vor einigen Jahren weder technologisch abbildbar, noch vorstellbar war. g

Die Digitalisierung ist im Marketing angekommen, aber noch nicht alle Fachleute haben
die erforderlichen Veränderungsprozesse in
Angriff genommen. So muss der Chief Marketing Officer (CMO) heute viel mehr als in der
Vergangenheit die Marktseite im Unternehmen
vertreten. Auf die individuellen Bedürfnisse
und Wünsche jedes einzelnen Kunden einzugehen, wird immer wichtiger werden. Wird der
Konsument doch mehr und mehr zum elementaren Bestandteil der Wertschöpfungs-

DSAG blaupause
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Welche konkreten Folgen hat die digitale Durchdringung für die Unternehmen?

schen CMO und Chief Information Officer (CIO)
ist, wird hier sehr schnell deutlich.

Sie führt dazu, dass die Prozesse in den Unternehmen neu ausgerichtet und deren Automatisierungsgrad erhöht werden muss. Rollen
und Verantwortlichkeiten sind ebenfalls neu zu
ordnen. Und nicht zuletzt müssen neue Technologien implementiert werden, die u. a. in der
Lage sind, Daten in Echtzeit zu verarbeiten
und unterschiedlichste Kommunikationskanäle zu integrieren. Relevante Kundeneinblicke
lassen sich nur gewinnen, wenn über Pointof-Sale- (PoS-) und E-Commerce-Transaktionen hinaus gedacht wird. Die Fokussierung
auf den Konsumenten ist nun mal mehr als
das Konsumverhalten zu erfassen.

Warum ist die Fokussierung auf den
Konsumenten unumgänglich?

Was konkret braucht es dafür?
Aus technologischer Sicht spielt dabei eine
ganze Reihe neuer Softwareprodukte und Leistungen eine elementare Rolle. Unternehmensübergreifende Plattformlösungen, Data-Analytic-Systeme oder auch Systeme zur personalisierten Ausbringung von Werbung in den
mobilen und Online-Kanälen sind nur einige
davon. Das alles muss effizient mit den Back
end-Systemen der Unternehmen verbunden
sein. Dabei kommt SAP-Produkten wie z. B.
der HANA Cloud Platform (HCP) oder S/4HANA
eine wichtige Rolle zu. Sie haben das Potenzial für ein „Digital Enabling“ der Unternehmensprozesse. Wie wichtig demzufolge eine
starke und intensive Zusammenarbeit zwi-

niger, als in Echtzeit Informationen auszuwerten und darauf basierend ebenfalls in Echtzeit genau die Botschaft abzusetzen, die beim
Kunden den Reizimpuls auslöst, ein entsprechendes Angebot anzunehmen.

Personalisierung und genaue Zielgruppenansprache (Targeting) sind Kompetenzen, die eine
erhebliche Bedeutung haben. Die digitale Aufrüstung auf Konsumentenseite und vergleichsweise geringe Kosten bei der Befeuerung von
Web-, Social-Media- und E-Commerce-Kanälen mit Werbebotschaften führen zu einer totalen Reizüberflutung. Die einfache Ansprache, also die einfache Werbebotschaft, läuft
immer mehr Gefahr, als störend empfunden
zu werden. Ziel muss daher ein effizientes,
technologiegestütztes und personalisiertes
Kundenmanagement sein. Im richtigen Kontext zur richtigen Zeit zugestellt, besteht dann
sogar die große Chance, dass Werbung vom
Kunden als „Hilfe für zu treffende Entscheidungen“ empfunden wird.

Wie ist zielgruppenfokussiertes Echtzeit-Marketing realisierbar?

Wie lässt sich diese Empfindung mit
Marketingmitteln erzeugen?

Wird dadurch der CMO zum starken
Mann im Unternehmen?

Dafür sind erst einmal die relevanten Informationen über den Konsumenten erforderlich.
Zum Beispiel: wer ist er, was macht er aktuell, welche Vorlieben hat er? Um aus derartigen Daten die entsprechenden Zusammenhänge für eine zielgruppengerechte Ansprache herzustellen, bedarf es geeigneter technischer Systeme. Geht es doch um nicht we-

Dem Chief Marketing Officer kommt eine entscheidende Rolle zu. Er muss den Blick auf
den Verbraucher richten, innerhalb des Unternehmens die Auswirkungen einer stärkeren Orientierung auf den Konsumenten vertreten und diese letztendlich auch orchestrieren. Mit anderen Worten, mit der Verantwortung für den Konsumenten muss er das
gesamte Unternehmen im Blick haben. Dementsprechend sollte er über ein tiefes Verständnis für die einzelnen Geschäftsfelder verfügen und er muss Logistikthemen genauso
verstehen wie seine klassischen Marketing
themen. Zudem sollte der CMO technikaffin
sein und ein Meister der Vernetzung zwischen
Unternehmensbereichen und Konsumenten.

Ohne neue Kompetenzen aufzubauen, neue
Technologien einzusetzen und neue Prozesse
zu implementieren, wird es nicht möglich
sein, dieses Ziel zu erreichen. In meinen Augen gehört aber wesentlich mehr dazu, als
einen neuen Vertriebskanal zu installieren.
Denn der Konsument wird mit seinem „digitalen“ Verhalten Bestandteil der Unternehmens- und Leistungsprozesse. Das Marketing
ist dabei auf dem besten Weg, zur Plattform
für den individuellen Dialog mit dem Konsumenten zu werden. Und folglich wäre es sinnvoll, dass die Unternehmen sich in die Lage
versetzen, diesen Dialog zu führen.

Die damit verbundenen Aufgaben und die entstehende Rolle geben ihm erheblichen Einfluss auf die Entscheidungsprozesse der Unternehmen. Dabei geht aber auch hier ohne
Teamgeist nicht viel. Das heißt, CMO und CIO
müssen noch intensiver zusammenarbeiten.
Denn ohne die technologische Kompetenz,
um die Marketinganforderungen IT-seitig umsetzen zu können, geht es nicht.
Was ist bezüglich der Digitalisierung
im Marketing bereits möglich?

g Gerhard Göttert, DSAG-Vorstand Anwendungsportfolio
01-17
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Einige Veränderungen sind aus Konsumentensicht heute schon wahrnehmbar. Hat ein
Konsument vor einigen Jahren in einem On-
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DSAG-MARKETINGLEITERFORUM

Neue DSAGVeranstaltung:
Am 30. März 2017

DSAGMarketingleiterforum
findet erstmalig das

statt. Die kostenfreie Halbtags
veranstaltung richtet sich explizit
an Marketingentscheider aus
allen Branchen und wird ihren inhalt
lichen Schwerpunkt auf der

„Digitalisierung im
Marketing“ haben.
Vor dem Hintergrund ausgewählter
Praxisvorträge steht dabei vor
allem der persönliche Erfahrungs
austausch zwischen Marketingverantwortlichen im Mittelpunkt.
https://www.dsag.de/
marketingleiterforum

line-Shop ein Produkt gekauft, wurde ihm
anschließend Werbung zu vergleichbaren Produkten zugestellt. Heute ist es möglich, dem
Online-Kunden ergänzende Produkte oder
Leistungen anzubieten. Manche Online-Händler können auf Grund ihrer technologischen
und prozessualen Kompetenz sogar antizipieren, welche konkreten Produkte ggf. ein Kaufinteresse finden, und können sie bewerben
bzw. anbieten. Wohlgemerkt, es handelt sich
hierbei um einen bestehenden Kunden, dessen Historie bereits einen guten Einblick in
sein Kaufverhalten ermöglicht.
Was hingegen noch weitestgehend fehlt, sind
konkrete Informationen über Gewohnheiten
und Konsumverhalten außerhalb des Einflussbereichs eines Unternehmens. Diese Daten zu
gewinnen, ist eine soziale, ethische und technologische Herausforderung. Der Konsument
entscheidet selbstbestimmt und frei, ob und
welche Daten von ihm erhoben und genutzt
werden dürfen. Ohne wirtschaftliche Anreize zu setzen sowie die Datensicherheit und
Nutzungsmotivation klar zu kommunizieren,
wird es schwer, Konsumenten dazu zu bringen, ihre Daten preiszugeben.

Wofür können die erhobenen Konsumentendaten eingesetzt werden?
Verfügt ein Unternehmen über die Informationen, können daraus bisher ungeahnte Einblicke gewonnen werden. Die Daten geben
der Marketingabteilung die Möglichkeit, ganz
konkret anhand von nutzenstiftenden Argumenten zu versuchen, bei den potenziellen
Kunden das Interesse an einem Produkt zu
wecken. Relevante Informationen bzw. Werbebotschaften müssen dann aber auch passgenau zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort zugestellt werden. Damit wird es zu
einem Bestandteil einer Marketingstrategie,
auch die Mobile-Devices zu integrieren. Diese
können z. B. über moderne Advertising-Exchange-Systeme heute schon in Echtzeit angesprochen werden. Es geht also eigentlich
„nur“ noch um die Frage, welche Werbebotschaft zu welcher Zeit zu einer erfolgreichen
Einflussnahme auf den Kunden führt.
Das sind interessante Szenarien. Wie
weit ist SAP bereits, um die dafür notwendigen Prozesse in den entsprechenden Lösungen konsumierbar zu machen?
Wie bereits festgestellt, ist digitales Marketing weit mehr, als Werbebotschaften zu entwickeln und zuzustellen. SAP hat mit ihren
strategischen Entscheidungen bezüglich der
HANA Cloud Platform, S/4HANA, den Business-Networks-Solutions und den Analytics-
Plattformen ein gutes Portfolio entwickelt,
um auch die Marketingwelt stärker in die
Backend-Systeme der Unternehmen zu inte-

grieren. Zudem ist SAP in den Markt der
Advertising-Exchange-Systeme eingestiegen.
Das ist in Teilen schon Neuland für SAP. Ich
glaube aber, dass sich auf Grund des immer stärkeren Bedarfs, Media-Services in die
Kernprozesse der Unternehmen zu integrieren, daraus perspektivisch erhebliche Potenziale für die Unternehmen ergeben werden.
Mit welchen Maßnahmen unterstützt
die DSAG die Digitalisierung im Marketing?
Indem wir unsere Arbeit in den entsprechenden Fachbereichen intensivieren. Das heißt,
wir tragen das geballte DSAG-Wissen zu zahlreichen Themen rund um die Digitalisierung
im Marketing in unserem Netzwerk zusammen. Dazu gehört auch, von SAP zu erfahren,
welche Lösungen sie konkret anbietet, um
die Geschäftsprozesse in den Unternehmen
zu verbessern. Und wir spielen die Anforderungen aus den Unternehmen heraus an
SAP zurück. Unseren Blick und unsere Aktivitäten richten wir auf das Gesamtbild: vom
Werbetreibenden bis zum Publisher. Damit
bieten wir in Deutschland, Österreich und der
Schweiz eine einzigartige Plattform. Auf dieser Basis können wir Marketingleiter mit
Experten und mit Führungskräften der SAP
direkt zusammenbringen, um im Dialog neue
Herausforderungen zu besprechen und Geschäftsprozesse der Zukunft zu skizzieren.
Mit dem gemeinsamen Ziel, das digitale Marketing zum Erfolg zu bringen.
Herr Göttert, ganz herzlichen Dank
für das sehr interessante Gespräch.
DSAG blaupause
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SAP EXTENDED WAREHOUSE MANAGEMENT BEI PETER KÖLLN

KOMMISSIONIEREN, OHNE
DASS DER HAFER STICHT
Korngesunde Köstlichkeiten wie Schoko- und Knuspermüslis der Firma Kölln finden sich in jedem gut sortierten
Supermarkt. Bis die Waren dorthin gelangen, haben sie aber schon einen weiten Weg hinter sich. Der führt auch
über ein voll automatisiertes Hochregallager mit 5.600 Palettenstellplätzen und eine moderne Versandabteilung,
die seit 2016 die Warenwirtschafts-Funktionen von SAP Extended Warehouse Management (EWM) nutzt.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

PETER KÖLLN GMBH & CO. KGAA

Die Peter Kölln GmbH & Co. KGaA
ist einer der führenden Hersteller
von Haferflocken und Frühstücks
cerealien sowie Anbieter hochwertiger
Markenspeiseöle und -pflanzenfette.

Seit 1820 als Familienunternehmen in Elmshorn ansässig,
erwirtschaftet der Mittelständler mit

363 Mitarbeitern
und 35 Auszubildenden
seinen

einen Jahresumsatz von knapp

125 Millionen Euro
in 2015.
www.koelln.com
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Die weithin bekannten Cerealien kommen aus dem hohen Norden: Seien es Haferflocken, Knusper- und Schokomüsli oder Kindergrieß, die Peter Kölln GmbH & Co. KGaA
mit Hauptsitz im schleswig-holsteinischen
Elmshorn ist mit knapp 400 Beschäftigten einer der bekanntesten Anbieter von Cerealien
und Speisefetten Deutschlands. Der Fokus des
Unternehmens liegt auf der Herstellung von
Haferflocken und 21 unterschiedlichen Müslis,
die vor Ort produziert werden. Allein sie benötigen jährlich 55.000 Tonnen Hafer.
Entsprechend ausgerüstet muss das Unternehmen hinsichtlich sämtlicher Warenwirtschaftsprozesse sein – und genau das war der
Startschuss für das EWM-Projekt.

Frischer Wind in
der Lagerverwaltung
Ende 2014 hatte der Dienstleister den
Wartungsvertrag für die bisherige IT-gestützte
Lagerverwaltung gekündigt. Die Extra-Datenbank und Extra-IT-Infrastruktur waren nicht
vollständig integriert und konnten von zu wenigen Anwendern bedient werden. So stand
das System schon länger zur Diskussion, insbesondere seitens der Geschäftsleitung.
Aber auch IT-Leiter Sebastian Krome hatte
seine Schwierigkeiten damit: „Es gab funktionale Mängel, z. B. war die Verwaltung doppelt
hoher Paletten nur eingeschränkt machbar,
und falsche Etikettierungen führten zu Reklamationen seitens der Endkunden.“ Und falsch
etikettierte Ware wiederum resultiert in un-

korrekten Warenbeständen in den Lagern der
Supermärkte, da die gescannten Informationen nicht zutreffen – denn Knuspermüsli ist
nun mal kein Schokomüsli.

Wer falsch liefert, zahlt
Für Sebastian Krome ein unhaltbarer Zustand, „denn an Spitzentagen verlassen unser
Lager mehr als 500 Paletten. Wir und unsere
Kundschaft sind daher dringend auf einen
funktionierenden Kommissionierprozess angewiesen. Denn vorkommissionierte Paletten
sind in der Branche Standard.“ Reibungslose
und fehlerfreie Prozesse sind für einen etablierten Markenhersteller wichtig, denn der
Lebensmitteleinzelhandel konzentriert sich
auf nur wenige Unternehmen und setzt einheitliche Standards voraus.

AUFTRAGSBEARBEITUNG
MIT SAP EWM:
CHAOTISCHE LAGERHALTUNG
MIT REGELN
1. Palette aus Hochregallager fährt
mit dem Regalbediengerät (RBG)
zu Kommissionierer
2. Erforderliche Menge wird von
Palette genommen und die neue
Ist-Menge ins System gebucht
3. Palette fährt zurück ins Hochregallager; nächste Palette kommt, bis
Palette fertig bestückt ist
4. Dann wird die Palette verpackt,
etikettiert und fährt zur Auslieferung in die Halle mit den Lkw

Ein kleines, aber feines
EWM-Projekt
Im Februar 2015 fiel dann die Entscheidung für SAP EWM und es erfolgte die Auftragsvergabe. „Wir hatten ganz klar kommuniziert, dass der Dienstleister in diesem Fall entgegen bisher eher größer angelegten Projekten bei uns ein mittelstandsgerechtes EWM-
Projekt realisieren muss“, so Sebastian Krome, und Kölln hatte Erfolg mit diesem Konzept. Kick-off war im März, Realisierung und
Customizing fanden im Mai statt.
Die Anforderungen waren klar formuliert: ein
modernes Warenwirtschaftssystem mit einer
soliden Know-how-Verteilung und modernen
Schnittstellen, einem zuverlässigen Support

und zeitgemäßen Funktionen für sämtliche
Warenwirtschaftsprozesse. Und letztere sind
anspruchsvoll beim schleswig-holsteinischen
Lebensmittelproduzenten. Das zeigen u. a.
auch die Dimensionen seines Hochregallagers:
Es gibt 5.600 Palettenstellplätze, die sich über
acht Reihen und zwölf Ebenen verteilen. Insgesamt hat das Lager vier Gassen und entsprechend vier Regalbediengeräte.

In der Weihnachtszeit ist
bei Peter Kölln viel los
Zwar fanden noch im Oktober 2015 zusätzlich zu den Anwender-Workshops die Datenmigration und der Aufbau des Produktivg
Anzeige

VOLLER ZUGRIFF – GANZ EINFACH!
Unsere SAP® Schnittstelle CaRD Posting ermöglicht es
Ihnen, SAP® Business-Funktionen ganz einfach über eigene
Programme oder externe Tools aufzurufen.
Es war noch nie so einfach, SAP® Business Funktionen (z. B. BAPIs, Funktionsbausteine)
über eigene Programme oder externe Tools aufzurufen.
Sie können: Daten von außerhalb in ein SAP® System bringen, Daten aus einem SAP® System holen,
Daten in Echtzeit verarbeiten, vorhandene Business-Logik verwenden und eigene Berechtigungsobjekte
in SAP® definieren. Unsere Schnittstelle ist auch ohne SAP® Knowhow nutzbar, plattformübergreifend
und für nicht-SAP® Anwendungen z. B. .net und Java geeignet.
Weitere Add-ons und Informationen unter http://appstore.card.de
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„Mit SAP EWM haben wir
unser Altsystem 1:1 abgelöst und
strukturelle Mängel abgestellt, die
Prozesse sind dieselben geblieben.
Heute profitieren wir von sehr
stabilen und zuverlässigen Warenein- und Warenauslagerungs
prozessen, die in der Qualität
vorher nicht existierten.“
Sebastian Krome, IT-Leiter
bei Peter Kölln GmbH & Co. KGaA

systems statt, dennoch begann es dann, gen
Jahresende zeitlich eng im Team des IT-Leiters zu werden. Denn obwohl man es vielleicht nicht vermuten würde, Weihnachten und
Silvester mit den vielen Fondue-Essen und
auch die darauffolgende Faschingszeit mit ihren Krapfen sind Hochzeiten für eine weitere
bekannte Produktsparte von Peter Kölln: Speisefette und -öle. Diese werden zwar nicht im
Elmshorner Hochregallager umgeschlagen,
sondern an einem weiteren Standort in Westfalen, dennoch macht die Firma einen Großteil des Jahresgeschäfts gerade um Weihnachten und Silvester mit der Ein-Kilo-Stange Speisefett. Aber auch Haferflocken sind natürlich
beliebt zum Keksebacken.

Saisonal bedingte
Projektverzögerungen
Zum Jahreswechsel geht es bei Peter
Kölln aber nicht nur auftragstechnisch und
projektbedingt hoch her, sondern auch administrativ: Denn dann werden alljährlich noch
einmal alle Rechnungen geprüft und mit Lieferanten verhandelt. „Hier kam es innerhalb
des EWM-Projekts dann zu Verzögerungen,
denn unsere Verwaltung hatte erst mal Vorrang“, sagt der IT-Leiter.

Hersteller muss in beide
Richtungen funktionieren
Inzwischen funktioniert der Kommissionierprozess dank SAP EWM reibungslos, das-

selbe gilt auch für die Einlagerungsabläufe –
denn Peter Kölln ist darauf angewiesen, dass
auch seine Lieferanten korrekte Waren liefern, wie etwa Joghurt- oder Schokoplättchen.
Und die müssen in der richtigen Menge mit
dem korrekten Mindesthaltbarkeitsdatum
(MHD) an den richtigen Stellplatz gelangen.
„Mit dem EWM-Subsystem arbeiten heute vier
bis fünf Angestellte“, erzählt Sebastian Krome.
„Wir haben zwei Kommissionierplätze (KP)
und einen Lagerleitstand, über den die Aufträge verteilt und überwacht werden.“ (siehe
Grafik „Hochregallager-Layout“)

Intelligentes System unterstützt
weltweiten Versand
Seit dem Produktivstart im März 2016
freuen sich der IT-Leiter und sein Team nicht
nur über eine stabile Performance der Systeme – dank der insgesamt sechs Server stieg
die verfügbare Gesamtrechenleistung um
50 Prozent –, sondern auch über eine gestiegene Datenqualität. Die macht es u. a. auch
einfacher, auf Kundenwünsche zu reagieren,
etwa Exportlieferungen. „Wir können uns heute
darauf verlassen, dass alle Prozesse mit der
korrekten Ware ablaufen. Alle Kunden erhalten die für ihre Bestellungen idealen Chargen,
sodass für die weitere Vermarktung passende Restlaufzeiten gesichert sind. Bei Exportlieferungen nach Asien wird z.B. der lange
Transportweg entsprechend eingerechnet“, erklärt Sebastian Krome die Komplexität.

g Grafik: Hochregallager-Layout bei Peter Kölln (Quelle: Peter Kölln)
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g Der Fokus liegt auf der Herstellung von Haferflocken und 21 unterschiedlichen Müslis.

Änderungen endlich
im Nachgang möglich

Selbst ist die IT

Wichtig ist auch eine neue Funktion für
den Umgang mit den Verteilkennzeichen: Hier
konnten vor der SAP-EWM-Einführung einmal freigegebene Lieferungen nicht mehr geändert werden. Wurde der Auftrag aber erst
am nächsten Tag kommissioniert, ließ sich z. B.
das entsprechende Datum im System nicht
mehr ändern, was letztendlich den gesamten Datensatz bzw. die Informationen zur Bestellung verfälschte. Das Problem löste Peter Kölln in Eigenregie mit einem Change Request – „keine ganz einfache Anforderung, aber
elementar“, wie der IT-Leiter erklärt.
dsagaz_Indico_210x100_02RZ.pdf
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Auch an anderen Stellen war die IT gefordert: „Der Aufwand bei einem ReleaseWechsel von SAP ERP 6.0 auf 6.0 EHP7 ist
nicht zu unterschätzen. Hier war viel Eigenleistung von uns gefordert“, erzählt Sebastian
Krome rückblickend. Ein Projektleiterwechsel beim EWM-Implementierungspartner und
parallel stattfindende Projekte, u. a. Restarbeiten zu einer Produkt-Integration bis September 2015, waren weitere zu meisternde
Herausforderungen. „Und dennoch sind wir
im – zugegebenermaßen optimistischen –
Zeitplan und im Budgetrahmen geblieben“,
freut sich der IT-Leiter über das Ergebnis.

Was die Zusammenarbeit zwischen IT und
Fachabteilung betrifft, gab und gibt es ebenfalls keinen Grund zu Beschwerden. Alle Kollegen haben schnell und gut gearbeitet, das
gemeinsame Ziel vor Augen. Was in Zukunft
noch auf das Team um Sebastian Krome wartet, sind Folgethemen wie Performance-Optimierung, z. B. das Timing nächtlicher Sicherungsläufe, sowie zusätzliche Kommissionier-Strategien für Exportlieferungen und der
Umgang mit Änderungen an den SD-Lieferungen (Vertriebsabwicklung) – damit auch
künftig niemanden in der Lagerverwaltung bei
Peter Kölln der Hafer sticht.

16:01
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ARBEITSGRUPPE CAMPUS MANAGEMENT

IM SCHATTEN
DER SAP-INNOVATIONEN
Die Arbeitsgruppe Campus Management hat seit ihrer Gründung vor drei Jahren viel für ihre Mitglieder erreicht.
Doch der Platz an der Sonne wird zunehmend schattiger. Während die Arbeitsgruppe für Erweiterungen und
Verbesserungen im Standard kämpft, scheint SAP schon mal allein in die Zukunft vorangegangen zu sein.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

ARBEITSGRUPPE CAMPUS MANAGEMENT

Ausgewählte fachliche Themen rund um die Lösung

SAP Student

Lifecycle Management (SLcM) werden in diesem Gremium
bearbeitet sowie Anforderungen zwischen den Teilnehmern abgestimmt und priorisiert.

Grundlage für die inhaltlich
fundierte Abstimmung der Anforderungen zwischen Kunden
und der Einflussnahme auf SAP. Aktuelle Themen sind u. a. die „Lokali
sierung“ von SAP SLcM für den deutschen Hochschulmarkt.
Eine verbesserte Prozessunterstützung für die Prüfungsorganisation.
Die Ergebnisse bilden die

Außerdem: Die mit den europäischen Bologna-Standards konforme

Hochschulen,
öffentliche sowie private Institute und
Unternehmen, die Aus- und Weiterbildung betreiben.

Weiterentwicklung von SAP SLcM. Zur Zielgruppe zählen

www.dsag.de/ag-campus
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Die Akquisitions-Karawane
zieht weiter
Als positive Folge des Austauschs der
Mitglieder untereinander und mit SAP war die
Arbeitsgruppe kontinuierlich an den letzten
drei Einflussnahme-Zyklen beteiligt. „Dass
nach Abschluss des einen Zyklus gleich der
nächste angestoßen wird, ist nicht selbstverständlich und wir wissen dieses Engagement
seitens SAP zu schätzen. Wichtig war natürlich auch, dass wir jeweils viele Mitglieder
animieren konnten, sich zu beteiligen“, begründet Dr. Lukas Heierle, stellvertretender
Sprecher der Arbeitsgruppe, den „Platz an der
Sonne“. Das Ergebnis waren u.a. wichtige Erfolge in Bezug auf Fiori-Anwendungen für
die Studierenden und die Hochschulstatistik
speziell für Deutschland. Auch konnten Verbesserungen an Oberflächen im SAP GUI
und zur Unterstützung von administrativen
Massenprozessen realisiert werden. Ebenso
wurden auch Anliegen zur Realisierung einer
möglichst durchgängigen Zweisprachigkeit
(deutsch /englisch) umgesetzt.

Partnerlösung für gesetzliche
Anforderung
Die Kritik bezieht sich u. a. auf das Dialogorientierte Serviceverfahren für Studiengänge mit örtlicher Zulassungsbeschränkung.
„Diese gesetzliche Anforderung soll in Zukunft
für die Vergabe aller zulassungsbeschränkten
Studiengänge in Deutschland wirksam werden. Um die Vorgabe des Gesetzgebers erfüllen zu können, benötigen Hochschul-Management-Systeme eine Art technisches Bindeglied, um am standardisierten Datenaustausch teilzunehmen“, erläutert Oliver König
den Sachverhalt. Eine weitere Anforderung bezog sich auf die Erweiterung der Hochschulstatistik. Dabei sind regelmäßig spezifische
Berichte an die statistischen Landesämter zu
übermitteln, wie Studierendenstatistiken, Prüfungsstatistiken etc. Die Arbeitsgruppe hat
zu diesem Thema immer wieder bei SAP vorgesprochen und Input geliefert, ohne auf Resonanz zu stoßen. Erst zu einem sehr späten
Zeitpunkt kam dann die Information von SAP,
das Ganze würde in Form von Hinweisen und
Service Packs zum Ende des Jahres 2016 ausgeliefert. Was auch erfolgte.

Keine fundierten Aussagen
Auch als sich die Arbeitsgruppe in das
Thema des Dialogorientierten Serviceverfahrens aktiv einbringen wollte, blieb das Angebot ein halbes Jahr von SAP unbeantwortet.
„Es war keine fundierte Aussage von SAP zu
bekommen“, erläutert Oliver König den Sachverhalt. Und Dr. Lukas Heierle ergänzt: „SAP
hat uns dann im Frühjahr 2016 erstmals an
ihren Gedanken teilhaben lassen. Wir haben
dann zeitnah versucht, mit den Ansprechpartnern zu diskutieren, ob die Funktionalität
des Dialogorientierten Serviceverfahrens nicht
doch noch in den Standard übernommen oder
g
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Vor drei Jahren begann die Erfolgsgeschichte der DSAG-Arbeitsgruppe Campus
Management, die mittlerweile rund 120 Mitgliedspersonen zählt. Einer der Auslöser, um
das Gremium zu gründen, war das Programm
zur Einflussnahme (Customer Connect) von
SAP und DSAG für kontinuierliche Verbesserungen von Produkten in der Standardwartung. Schnell entwickelte sich aus dem Erfahrungsaustausch zwischen interessierten Hochschulvertretern eine Plattform, auf der Hochschulen und Implementierungspartner über
aktuelle und kommende SAP-Lösungen diskutieren. „Die drängenden Themen wie z.B.
das Dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV,
siehe Kasten Seite 42) und dessen strategische Anbindung an die IT kommen in der Arbeitsgruppe recht zügig auf den Tisch. Und
wir haben den notwendigen Zulauf in unseren
Treffen, um relevante Diskussionen führen zu
können“, so Oliver König, Sprecher der Arbeitsgruppe Campus Management.

Die Zeiten im Zenit des SAP-Interesses wandeln sich aber so langsam in eine Art Wintersonnenwende. Wenn die Zuwendung abnimmt,
die Wege bei Fragen zu Entwicklungswünschen spürbar länger werden und die Prozesse zahlreicher und damit mühsamer, ist
das ein schlechtes Signal für die Arbeitsgrup
pen-Mitglieder. „Man hat das Gefühl, wenn
der Kunde gewonnen ist, zieht die Akquisitions-Karawane einfach weiter. Und wer nicht
lautstark nach HANA, künstlicher Intelligenz
oder Fiori ruft, verliert heutzutage schnell
das Interesse von SAP“, erläutert Dr. Lukas
Heierle die Stimmungslage.

Branchen
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DIALOGORIENTIERTES
SERVICEVERFAHREN (DOSV)

pen-Mitglieder in übergreifende Anforderungen gefasst werden, SAP das konsolidierte
Know-how der Kunden aber nicht abholt. Da
bleibt der Eindruck nicht aus, dass sich SAP
langsam aus diesem Bereich herauszieht, zumindest aber die Anliegen der deutschsprachigen Anwender nicht ernst nimmt.

Das Dialogorientierte Serviceverfahren

deutschlandweites
Zulassungsverfahren,

ist ein

das von der Stiftung für Hochschul

Digitalisierungspotenzial ist da

zulassung koordiniert wird. Es soll für

Da drängt sich natürlich die Frage auf,
ob sich die Arbeitsgruppe als Opfer der Digitalisierung und damit der Konzentration von
SAP auf HANA und Cloud-Lösungen empfindet. Für Oliver König ist das etwas kurz gesprungen. „Wir sehen durchaus Möglichkeiten, den Alltagsbetrieb, die Geschäftsprozesse
rund um die Studierenden und die Studienorganisation innerhalb der bestehenden ERP-
Systeme zu digitalisieren. Es ist in vielen Hochschulen sogar schon Alltag, mit bestehenden
Mitteln die Digitalisierung zur Optimierung zu
nutzen und z. B. Online-Antragsverfahren an
Studierende auszulagern.“

optimalen
Ausgleich zwischen
Studienplatzangebot
und Nachfrage sorgen.
einen möglichst

www.hochschulstart.de

wenigstens eine Consulting- oder eine Cloud-
Lösung angeboten werden kann. Aber an der
Entscheidung war nicht mehr zu rütteln.“
Das Problem dabei: SAP hat entschieden,
diese gesetzliche Anforderung nicht in den
Standard zu übernehmen, sondern sie mittels
einer Partnerlösung umzusetzen. Damit müssen die Hochschulen bei einem SAP-Partner
eine entsprechende Lizenz kaufen. „In diesem
Fall war die Kommunikation mit SAP nicht
zufriedenstellend und die Einflussnahme nicht
gerade erfolgreich“, ergänzt Dr. Lukas Heierle.
In dem Zusammenhang klingt dem Sprecherteam noch heute ein Satz von SAP im Ohr:
„Der deutsche Hochschulmarkt ist für uns
strategisch und Sie können sich darauf verlassen, dass wir in diesem Feld aktiv werden.“
Das hat Erwartungen geweckt, vor allem bei
den Hochschulen, die daraufhin Neuabschlüsse getätigt und Lizenzen erworben haben.

01-17
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Know-how wird von SAP
nicht abgeholt
Denn klar ist auch: die Branchenlösung
Student Lifecycle Management deckt noch
nicht alle Kernprozesse der Studienadminis
tration ab, sondern weist an verschiedenen
Stellen immer noch deutliche funktionale Lücken auf. Die Möglichkeit, dass sich Studierende online zu Prüfungen anmelden können,
ist aus Sicht des Sprecherteams keine Innovation. Sie sollte selbstverständlicher Bestandteil der Lösung sein. Ebenso wie ein Rücktritt
und die Auswertbarkeit der Versuche durch
die Prüfungsämter. Dabei ist es nicht so, dass
SAP gar nichts tun würde.
Gerade für den Bereich der Zulassung und
Bewerbungen zum Studium wurde einiges in
die Branchenlösung investiert. Aber danach
hat die Aufmerksamkeit für dieses Thema wieder sehr schnell und spürbar nachgelassen.
Natürlich können fehlende Funktionalitäten
durch ein Fremdprodukt oder Eigenentwicklungen ergänzt werden. Wenn aber eine Hochschule eine Software ausschreibt, sucht sie
eine integrierte Komplettlösung und keinen
Flickenteppich. „Wenn SAP vor diesem Hintergrund verkündet, mit HANA wird alles schneller und mit S/4HANA viel einfacher, sind noch
nicht einmal unsere funktionalen Mindestforderungen erfüllt. Da fühlen wir uns regelrecht
abgehängt“, so Dr. Lukas Heierle. Denn was
nützt es, wenn die Interessen der Arbeitsgrup-

So wären aus Sicht des Sprecherteams z. B.
Abläufe, bei denen Geld fließt, sei es für einen
neuen Studentenausweis oder eine Bescheinigung, gute Digitalisierungsansätze, die online abgewickelt werden könnten. „Aber da
herrscht bislang Schweigen im SAP-Wald. Diese Art der Digitalisierung ist in anderen Branchen seit zehn oder 20 Jahren Alltag. Und ich
würde mir wünschen, dass etwas derart Banales auch für die Hochschulen standardisiert
eingesetzt werden kann“, bringt Dr. Lukas Heierle die Situation auf den Punkt.
Stattdessen liegen beim Thema Digitalisierung zwischen SAP und den Hochschulen offensichtlich noch Welten. „Die Hochschulen
haben aktuell kein Bedürfnis, dass sich die
Studierenden mit ihrem Google-Account anmelden und wir ihnen sagen, was sie studieren sollen, um schnell einen Abschluss zu bekommen. So funktionieren wir nicht. Aber ich
habe den Eindruck, dass SAP uns genauso
sieht. Würden wir als Hochschulen agieren
wie z. B. Amazon oder Google, würden wir in
der öffentlichen Wahrnehmung und bezüglich Datenschutz sehr schnell vor sehr großen Problemen stehen, konkretisiert Dr. Lukas Heierle seine Position.

Strategie für Pflicht und Kür
Die Ziele der Arbeitsgruppe sind folglich ganz pragmatisch: „Wenn wir in zwei Jahren berichten können, dass eine Hochschule
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aus der Arbeitsgruppe ihre Prozesse intern
digitalisiert, simplifiziert, transparent und papierfrei gemacht hat – und das ohne HANA –,
dann wäre das für uns ein wichtiger Schritt“,
beschreibt Dr. Lukas Heierle die Realität. Und
Oliver König ergänzt: „Würde uns SAP bei den
Pflichtaufgaben besser unterstützen, könnten
wir auch mal über die Kür nachdenken, wie
z. B. eine Digitalisierungsstrategie für eine Referenzhochschule oder generell für die Branche. Die Pflicht sind aber die gesetzlichen Anforderungen, für die wir nicht immer wieder
neu kämpfen wollen. Die Pflicht ist auch die
Lehrveranstaltungs- und Ressourcenplanung,
die für uns wenig bis gar nicht gelöst ist und
wo wir uns über diverse Schnittstellen mit
einem Drittprodukt behelfen müssen.“ Wenn
SAP die Arbeitsgruppe bei diesen und anderen wichtigen Kernprozessen einer Hochschule wieder etwas stärker unterstützen
könnte, würde auch für das Campus Management die Sonne wieder scheinen. 

161121_Suse_SAP_HANA_Blaupause.pdf

1

21.11.16

g Das Sprecherteam der Arbeitsgruppe Campus Management:
v.l.n.r. Dr. Lukas Heierle, stellvertretender Sprecher; Oliver König, Sprecher der Arbeitsgruppe
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SUSE ist die
#1 Plattform für
SAP HANA
SUSE Linux Enterprise Server ist das empfohlene und unterstützte Betriebssystem für SAP HANA und läuft derzeit auf
Tausenden von SAP HANA-Installationen, darunter auch die
eigene Installation von SAP. Mit dem leistungsstarken SAP HANA
und dem zuverlässigen, hochverfügbaren und funktionalen
SUSE Linux Enterprise Server können Sie Ihre Unternehmensdaten in Echtzeit nutzen.

95%

ca.
aller
SAP HANA Implementierungen
laufen auf SUSE Linux Enterprise

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications wurde
speziell als leistungsfähige Grundlage für SAP HANA entwickelt.
SAP HANA auf SUSE Linux Enterprise stellt die „digitale
Plattform“ für S / 4HANA bereit und versorgt ein globales Softwareunternehmen mit der stabilen, sicheren und hochflexiblen
Plattform, die SAP-Kunden dabei hilft, zu digitalen Unternehmen
zu werden.
Die Lösung ist ausserdem die einzige unterstützte
Linux-Plattform für SAP HANA auf IBM Power Systems.

www.suse.com/promo/sap/hana

Service & Support: Erfolge
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MIT HARTNÄCKIGKEIT ZUM ERFOLG

UND ES BEWEGT SICH
DOCH ETWAS
Der erste Wurf des SAP-HANA-Lizenzmodells („Runtime Edition“) für Teile der SAP-Landschaft („Partial Option“) und die
dazugehörige Pricing-Strategie stellten Anwender vor Rätsel: Unklar waren die Kosten für Add-ons oder neue Anwendungen
oder die Basis des Abrechnungsmodells. Aber auch der Lizenzierungsumfang ließ Fragen offen, da SAP zunächst einen
prozentualen Mindestbeitrag forderte, der gerade für große Kunden ungeeignet war. Zu guter Letzt gab es noch Klärungs
bedarf bezüglich der Dauer von Support und Wartung bereits getätigter Investitionen im S/4HANA-Umfeld.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Für neue Lösungen und Funktionalitäten sind SAP-Anwender bereit zu zahlen.
Allerdings nur, wenn die dahinterstehenden
Preis- und Lizenzmodelle transparent und
angemessen sowie einmal getätigte Investitionen auch geschützt sind. Und genau diese
Anforderungen wurden im SAP-HANA-Umfeld bei der „Partial Option“ anfangs nicht
erfüllt. Andreas Oczko, DSAG-Vorstand Ope
rations/Service & Support, erinnert sich
noch gut an die teilweise zunächst viel zu
hohen Kosten und das hochkomplexe Preismodell: „Das hat – ehrlich gesagt – kaum
jemand verstanden und das Ergebnis erschien zum Teil beliebig. Aber wir konnten
SAP deutlich machen, dass HANA für unsere

Mitglieder sehr wichtig ist. Und dass erste
Versuche mit einer neuen Technologie immer
in einem sehr engen Zusammenhang mit
den dadurch entstehenden Kosten stehen.“

Neue Technologiegeneration
Vor allem die unterschiedlichen Berechnungsansätze bereiteten den Anwendern
Kopfweh. „Wir konnten die Vorgehensweise
nicht nachvollziehen, insbesondere da das
Thema auch für SAP wichtig ist. Schließlich
steht es für die neue SAP-Technologiegeneration“, fasst Andreas Oczko rückblickend
zusammen und ergänzt: „Wäre SAP bei diesem ersten Wurf geblieben, wäre HANA
Stand heute definitiv nicht so erfolgreich.“

SO WAR ES URSPRÜNGLICH GEDACHT!

Rechenbeispiel zeigt das Dilemma
Beispiel für eine Berechnungsbasis:
Initialkauf HANA Partial Option:
•• Drei ERP-Systeme mit je 150 Usern (= 450 User)
•• Der gesamte HANA Software Application Value (HSAV) beträgt 1 Mio. €;
15 Prozent davon berechnet SAP für die HANA-Lizenz der Landschaft.
Aktion: Ein System mit 150 Usern soll auf HANA umgestellt werden.
Der Kaufpreis für HANA beträgt ca. 50.000 € (= 1/3 Mio., davon 15 Prozent).
Nachkauf: Das Unternehmen kauft nun für die zwei Nicht-HANA-Systeme das
Produkt Process Orchestration ein. Der Kaufpreis beträgt dafür 800.000 €, der
HSAV steigt nun auf 1,8 Mio. €.
•• 1 weiterer User kommt auf das HANA-ERP-System
(wegen Process Orchestration) und muss lizenziert werden.
•• Kaufpreis für HANA für den einen zusätzlichen User beläuft sich auf rund 40.000 €
(90.000 – 50.000 €), das heißt, HANA kostet für das eine System künftig 90.000 €.
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Beharrlichkeit zahlt sich aus
Dass am Ende beide Seiten zu einem
zufriedenstellenden Ergebnis kamen, ist dem
Einsatz des Ressorts Operations/Service
& Support und dem entsprechenden Arbeitskreis zu verdanken: „Wir sind froh, dass SAP
verstanden hat, dass die Nutzer bereit sind,
für Funktionalität zu zahlen, wenn das Verhältnis stimmt und die Kosten in einem vernünftigen Rahmen kalkulierbar bleiben“,
erläutert der DSAG-Vorstand.
Denn am Ende des konstruktiven Dialogs
entstand ein lebendiges und durchstrukturiertes FAQ-Dokument zu den Lizenzinformationen (siehe Kasten „FAQ-Dokument für
DSAG-Mitglieder“), das allen DSAG-Mitgliedern zur Verfügung steht und halbjährlich
aktualisiert wird. Da die SAP-Preisliste alle
drei Monate überarbeitet wird, passt das
zeitlich gut zusammen. „Will man heute
wissen, welche HANA-Option für welchen
Anwendungsfall benötigt wird und was
konkret dahintersteckt, wird man
ganz bestimmt in den FAQs
fündig. Das gilt sowohl
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für Kunden als auch SAP-Vertriebsbeauftragte. Dasselbe gilt auch für Fragen zu
S/4HANA“, freut sich Andreas Oczko.

Von einer Aufgabe zur nächsten
Nachdem der Teilerfolg FAQ-Dokument
erreicht war, ging es direkt in die nächste
Runde: Denn mit der Ankündigung und der
Einführung von S/4HANA Enterprise Management traf die neue SAP-Technologie auf meist
heterogene SAP-Landschaften bei den Bestandskunden. Und obwohl jeder Kunde dank
unterschiedlicher Lizenzverträge eine individuelle Sachlage hat, gab es in diesem Fall
keine kundenindividuelle Betrachtung und
Antworten etwa auf Fragen, wie und welche
bestehenden Funktionalitäten herausgenommen oder zeitlich befristet zur Verfügung
stehen und welche neuen Cloud-Lösungen
dagegen gekauft werden sollten.

Kein Gruppenzwang
für SAP-Anwender
Andreas Oczko erinnert sich an diese
wenig praxisorientierte Strategie: „SAP ging
scheinbar davon aus, wenn ein Kunde auf
S/4HANA wechselt, dann für seine ganze

Landschaft. Aber einer Familie mit beispielsweise drei Autos sagt man ja auch nicht,
dass sie alle gleichzeitig drei neue Autos
kaufen müssen.“ Dieser Ansatz war speziell
für große Unternehmen also weder bezahlbar
noch umsetzbar, da diese manchmal mehrere hundert Systeme im Einsatz haben.

Am Anfang war der falsche Ansatz
Indem Anwender grundsätzlich 15 Prozent der Landschaft mit S/4HANA Enterprise
Management lizenzieren sollten, wollte SAP
Mini-Verträge verhindern. Dabei wurde vergessen, dass große Unternehmen Lizenzen
für zum Teil mehr als 30 Millionen Euro im
Einsatz haben und dieser Ansatz für jene
dann quasi unbezahlbar gewesen wäre. Bei
kleinen Landschaften hingegen hätte er erst
überhaupt nicht gegriffen. „Hier fehlte ganz
eindeutig der Bezug zur Praxis, aber gemeinsam haben wir dann die Kurve gekriegt“, sagt
Andreas Oczko. Ein toller Erfolg für die DSAG
und deren Mitglieder, denn Unternehmen
jeder Größe hätten keinen anständigen Business Case für S/4HANA berechnen können,
Investitionsanträge wären schwer begründbar und der Zugang zu Innovationen versperrt gewesen. Keine gute Voraussetzung!

Schritt für Schritt zur
partiellen Lizenzierung
Bis beide Seiten zufrieden waren, war
allerdings ein Stück Weg zu gehen. „Zunächst ging alles etwas zäh voran. SAP hatte Ideen, wir mussten dann die Probleme
damit aus Sicht der Anwender aufzeigen. Nach knapp einem Jahr

FAQ-DOKUMENT FÜR
DSAG-MITGLIEDER
•• Inhalt: Wichtige Fragen zur Lizenzierung von SAP HANA werden Fall
für Fall dargestellt und so verständlich gemacht, wie die HANA-Lizenzierung funktioniert.
•• Zielgruppe: Das Dokument richtet
sich an CIOs, CCC-Leiter und alle,
die überlegen, SAP HANA einzusetzen.
•• Vorteile: Neben mehr Transparenz
gibt das Dokument den Anwendern
Sicherheit, wie weit sich Unternehmen
im Lizenzmodell bewegen können,
ohne dass zusätzliche Lizenzierungs
kosten anfallen.
•• Download: Das Dokument können
DSAG-Mitglieder hier herunterladen:
www.dsag.de/go/lizenzinformationen

war allerdings klar: Es bewegte sich doch
etwas, als sich die Option der partiellen Lizenzierung schrittweise einem praxisgerechten Modell annäherte. Und dies kam
gerade rechtzeitig, um immer mehr DSAGMitgliedern und SAP-Kunden den Zugang
zu S/4HANA zu gewähren“, fasst der DSAGVorstand Andreas Oczko zusammen.

Erfolg auch bei der
S/4HANA Foundation
Ein weiterer Wegbereiter für S/4HANA
Enterprise Management ist das Zugeständnis von SAP, eine weitere Forderung der DSAG
zu erfüllen: Und zwar S/4HANA Enterprise
Management im Rahmen der Standard-Wartung zu liefern. Zunächst hielt sich SAP mit
einer kostenlosen Promotion für S/4HANA
bedeckt, doch dann tauchte S/4HANA Enterprise Management mit einer – eher symbolischen – Flat Fee von 9.000 Euro auf der
SAP-Preisliste auf. Eine aus Anwendersicht
richtige Entscheidung, da S/4HANA aus
den Wartungseinnahmen der ERP-Bestandskunden finanziert und entwickelt wurde. Nichtsdestotrotz stellt
die HANA-Lizenz für das S/4HANA
Enterprise Management gerade für
größere Unternehmen eine finanzielle Herausforderung dar.
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EINMAL BEZAHLT, FÜR (FAST) IMMER PARAT

Planungssicherheit ist aufgrund teils immenser Erstinvestitionen und hoher laufender Kosten der IT-Landschaft eine
Top-Priorität für SAP-Anwender. In der neuen HANA-Welt spielen sogenannte Compatibility Packs (CP) deshalb
eine wichtige Rolle. Denn sie ermöglichen es, bestimmte, unter ERP lizenzierte, klassische SAP-Lösungen auch in
einer S/4HANA-Umgebung zu nutzen – aber nur für einen bestimmten Zeitraum.
Anwender erwarten, dass einmal bezahlte Lösungen und Services geschützt sind und gewartet werden.
Was waren die Gründe, bei diesem Thema tätig zu werden?
Getätigte Software-Investitionen müssen verfügbar und up to date sein, dafür zahlt man schließlich Wartungsgebühr. Und man
darf nicht vergessen, 50 Prozent des SAP-Gesamtumsatzes stammen aus den Erlösen genau dieser Gebühren. Als SAP dann
plötzlich per Ankündigung eine Kernanwendung wie die HR-Lösung aus dem S/4HANA verbannte und in die Cloud verschob,
ist das auf großes Unverständnis gestoßen. Die Argumente dagegen – fehlende Funktionalität, Compliance und
Investitionsschutz – haben bei SAP allerdings schnell ein Umdenken bewirkt.

Wie sahen die konkreten Forderungen an SAP aus?
Uns war wichtig, dass sich SAP an vertraglich zugesicherte Inhalte hält. Unternehmen sind nicht in der Lage, von jetzt auf gleich
auf eine neue Technologie zu wechseln. Hier müssen Budgets, Ressourcen und Prioritäten beachtet werden. Und für manche
Anwender kann es im Rahmen der digitalen Transformation überlebenswichtig sein, zuerst produktionsnahe Nicht-SAP-Lösungen
umzustellen, die mit einem stabilen, klassischen ERP-System interagieren, das den aktuellen Anforderungen genügt.

Wie sah der Erfolg des DSAG-Engagements bezüglich der Compatibility Packs am Ende aus?
SAP hat mit einem knapp 20 Seiten umfassenden Dokument reagiert, das die Einzelheiten zu vielen nun bis 2025 gültigen
Lösungen im ERP-Umfeld umfasst. Diese liegen zwar nicht im Funktionsumfang von S/4HANA, agieren aber damit, und das gibt den
Kunden Sicherheit bei der Verfügbarkeit und den Kosten. DSAG-Mitglieder können dort genau nachlesen, wie der neue S/4HANAkompatible Name der Lösung lautet und welche Funktionen enthalten sind. Damit sind SAP-Kunden
bis 2025 auf der sicheren Seite, sowohl im ERP- als auch im S/4HANA-Umfeld. Und das ist beachtlich
für eine ERP-Software. (https://launchpad.support.sap.com/#/notes/0002269324)

Und was wünschen Sie sich ganz persönlich für künftige Projekte des Arbeitskreises?
Wir haben dank einer offenen, intensiven und konstruktiven Kultur der Zusammenarbeit zwischen
SAP und DSAG Beachtliches erreicht, wovon alle Seiten profitieren. Es wäre toll, wenn wir diesen
Geist der Zusammenarbeit für die vielen neuen und laufenden Themen erhalten könnten.

Andreas Oczko, Vorstand Operations/Service & Support
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CUSTOMER CONNECTION LEICHT GEMACHT

VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE
AUF EINEN BLICK
Über die Einflussnahme-Kanäle der SAP können Verbesserungsvorschläge für die Produkte eingereicht werden. Der Weg
auf die entsprechenden SAP-Seiten und die einzelnen Schritte, um konkrete Projekte zu unterstützen, sind denkbar einfach.
Und eine komplette Liste der Vorschläge, die man selbst unterstützt, ist ebenfalls mit wenigen Klicks abrufbar.
Melanie Joram, SAP-Beraterin bei der Swissgrid AG

Über die Einflussnahme-Seiten von SAP (https://influence.sap.com) können Verbesserungsvorschläge aus erster Hand direkt an SAP im Rahmen des Customer-Connection-Programms eingereicht werden. Andere SAP-Kunden können diese Verbesserungsvorschläge
unterstützen (subskribieren) und damit die Schwerpunkt-Themen für SAP-Verbesserungen
vorgeben. Alle Vorschläge, die von mehr als fünf Kunden unterstützt werden, sind für die weitere Bearbeitung durch SAP qualifiziert. Mit einem „Subscribed Request“ bekundet der SAPKunde also aktiv seine Unterstützung zu einem Verbesserungsvorschlag an SAP. Die durch
SAP umgesetzten Verbesserungen lassen sich dann per SAP-Hinweis und durch SAP Support
Packages implementieren. Damit profitieren alle SAP-Kunden von der Umsetzung.

Aktuelle Projekte aufrufen
Die aktuellen Customer-Connection-Projekte sind über die Influence-Seite von SAP unter
dem jeweiligen Fachbereich (Lines of Business) aufrufbar (https://influence.sap.com).

Diesen Tipp schickte ...

Melanie Joram
Melanie Joram arbeitet als SAP-Beraterin im Bereich Instandhaltung, Mobile
Lösungen und SAP-Berechtigungswesen
bei der Swissgrid AG. Als nationale
Netzgesellschaft verantwortet das Unternehmen den Betrieb, den Unterhalt,
die Erneuerung und den Ausbau des
Schweizer Höchstspannungsnetzes.

Hier lassen sich auch die durch das Customer-Connection-Programm erwirkten Verbesserungsvorschläge finden.
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Im Fachbereich (Lines of Business) > Service ist z. B. ein Projekt CRM2017 im Status Einflussnahme (Get involved) aufgeführt.

Wird dieses Projekt angeklickt, findet man über die Registerkarte Anfragen (Requests) eine
Auflistung aller Verbesserungsvorschläge, die von SAP-Kunden eingebracht wurden.

Um einen der Vorschläge zu unterstützen, gelangt man durch einen Klick auf die Überschrift
in diesen Vorschlag und findet auf der rechten Seite den Button „Subscribe now“.

Es folgt eine Abfrage von SAP nach der aktuell eingesetzten Softwareversion und der Hinweis,
dass pro Unternehmen nur eine Unterstützung (Subscription) abgegeben werden darf.
Nach einem Klick auf den Subscribe-Button
erscheint die Meldung „You are subscribed“.
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Eigene Vorschläge auf einen Blick
Um nun zu sehen, wie viele und konkret welche Verbesserungsvorschläge man selbst
unterstützt, ist die Subscribed-Request-Auflistung hilfreich. Wenn z. B. zu einem CustomerConnection-Projekt wie SAP EAM Plant Maintenance 236 Verbesserungsvorschläge eingebracht wurden, ist es extrem aufwendig, jeden einzelnen Vorschlag aufzurufen, um zu überprüfen, ob man seine Unterstützung dafür gegeben hat. Über die Subscribed-Request-Auflistung geht das bedeutend schneller.
1. Um zur Übersichtsliste der unterstützten Verbesserungsvorschläge zu gelangen, loggt sich
der Anwender im ersten Schritt auf der SAP-Influence-Seite ein: https://influence.sap.com.

2. Dann folgt ein Klick im Menü auf „My Influence“
3. Anschließend lässt sich auf der linken Leiste durch einen Klick auf „Requests“ eine Auflistung öffnen.

Dort sind alle Tätigkeiten aufgelistet, die zu einem Request durchgeführt werden können. Zu
den Subscribed Requests gelangt der Anwender, indem er auf der Seite ein paar Positionen
nach unten scrollt.
Die Subscribed-Request-Auflistung gibt eine schnelle Übersicht aller vom Anwender unterstützten Verbesserungsvorschläge, inklusive des von SAP im Projektverlauf gesetzten Status
(Requested, Qualified, Delivered). Dadurch ist es leichter, sich in der weiteren Bearbeitung bei
SAP für diese Verbesserungen aktiv einzubringen und nach der erfolgreichen Umsetzung
durch SAP diese zeitnah im eigenen Unternehmen zu implementieren. 

Gewinnen Sie ein
DSAG-Überraschungspaket
Sie haben auch einen praktischen Tipp für
blaupause-Leser? Dann nichts wie her damit. Für den besten gibt es ein DSAG-Überraschungspaket. Die Kurzbeschreibung Ihres
Tipps schicken Sie einfach per E-Mail an

blaupause@dsag.de.
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In eigener Sache

MITGLIEDERMAGAZIN: PRINT, DIGITAL ODER BEIDES

SIE HABEN
DIE WAHL!
Die DSAG bietet Mitgliedern die Wahl: die blaupause
als gedrucktes Exemplar zu lesen, sich im Internet
zu informieren oder beide Varianten zu nutzen. Einfach
die eigenen Profildaten entsprechend der gewünschten
Präferenzen anpassen: mit nur wenigen Mausklicks.

Die Online-Ausgabe des DSAG-Mitgliedermagazins blaupause hat mittlerweile eine
treue Anhängerschaft. Rund 400.000 Seitenaufrufe haben wir im letzten Jahr bei der digitalen Version registriert. Unter den blaupause-Lesern gibt es immer wieder welche,
die sich nur noch über die digitale Version
informieren und auf die Druckausgabe verzichten wollen. Das lässt sich schnell im jeweiligen Profil des Mitglieds im DSAGNet mit
wenigen Schritten selbst definieren. Im gleichen Fenster besteht auch die Möglichkeit zu
markieren, ob weitere DSAG-Medien wie der
Newsletter oder die Druckausgabe der Jahreskongress-Einladung gewünscht werden.

Profil ändern
Wie Sie von Ihrer Wahlmöglichkeit Gebrauch machen können, zeigen wir Ihnen hier:
1. Sie sind eingeloggt im DSAGNet und gehen auf den Reiter: „Mein Konto“.

2. Sie gehen auf das Bearbeiten-Icon.
3. Dann klicken Sie auf Profil.

24x7 ist blaupauseonline-Standard
Wie in vielen Industriebereichen gilt auch
hier die 24x7-Formel. Zu jeder Tages- und
Nachtzeit können sich die Mitglieder mit ihrem
DSAG-User unter http://blaupause.dsag.de in
die blaupauseonline einloggen und durch die
aktuelle Ausgabe surfen. Dabei sind verwandte Themen einfach zu finden und Inhalte und
Informationen gezielt abrufbar. Zudem können die Beiträge kommentiert, bewertet, weiterempfohlen und bei Bedarf auch als Einzel-
PDFs heruntergeladen werden.
Schließlich kann in einem Archiv nach älteren Beiträgen gesucht werden. Abgerundet
wird das Informationsspektrum durch Hinweise auf die aktuellsten DSAG-Pressemeldungen und Twitter-Aktivitäten. Reinklicken
und durchsurfen. Es lohnt sich! (tk) 
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4. Als Nächstes scrollen Sie auf der Seite nach unten, bis Sie folgende Ansicht vorfinden:

5. Dann treffen Sie Ihre Wahl!

d an
unseren Stan
Besuchen Sie
gen!
echnologieta
den DSAG-T

DER WEG
ZU SAP S/4HANA
Ein wesentlicher Treiber für Unternehmenstransformationen ist die zunehmende Digitalisierung
von Geschäftsprozessen mit SAP S/4HANA. SNP arbeitet bereits in Pilotprojekten an möglichst
effizienten Migrationswegen zu SAP S/4HANA.
Kostenlos für Sie zum Download: Ratgeber und Studie zu Herangehensweisen
bei der Einführung von SAP S/4HANA.
Weitere Informationen: products.snp-ag.com/s4hana-ratgeber

SNP | The Transformation Company

www.windhoff-group.de

SAP Business Intelligence
Mit über 15 Jahren Erfahrung und mehr als
250 erfolgreich realisierten Projekten sind wir
einer der größten nationalen SAP Business
Intelligence Experten.

SAP Business Intellige
nce-Konferenz
am 26.04.2017 in St. Leon
-Rot
www.bi-vision.de

