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Projekte raushauen auf dem Programm.
Zeitfenster zur EU-DSGVO schließt bald.
Ende gut. Alles datenschutzkonform.

Die Muskeln spielen lassen

Irgendwann klingelt´s oben

Hammer-Projekt

Egal, ob Greenfield oder Brownfield? S/4HANA-Einführungen
brauchen die geballte Power von IT und Fachabteilung. Beim intensiven Training kann der Muskelkater vorprogrammiert sein.

Spannende Ideen für die Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft gibt es viele. Trotzdem geht es mit verhaltener Kraft
voran. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft.

Das Solution-Manager-Upgrade auf
Version 7.2. bei der österreichischen
Prinzhorn Holding hatte es in sich.
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Simplify your
Test Automation.

suxxesso TEST SUITE for SAP solutions –
Testcontent as a Service.
®

®

Kernprozesse schnell, kosteneffizient und methodisch testen? TEST SUITE for SAP solutions
macht’s möglich. Neben einem neuen innovativen Ansatz des Testens enthält die TEST SUITE
Testcontent inkl.Testframework – Hunderte standardisierteTestfälle, entwickelt von erfahrenen
®
SAP Experten, sind innerhalb von zwei Tagen produktiv einsetzbar. Eine revolutionäre Lösung,
um Entwicklungs- und Wartungskosten radikal zu reduzieren.
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Wartungskosten

Investieren Sie nur 3 Minuten und erfahren Sie mehr in unserem Erklärvideo: www.suxxesso.com
Wir sind für Sie da! Kontaktieren Sie uns bitte unter: office-vienna@suxxesso.com
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WIR BRAUCHEN EINE
NEUE WERTEDISKUSSION
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung ist gut und richtig. Sie rückt das Öl
der Zukunft in den Fokus: unsere Daten – und somit auch unsere personenbezogenen Daten. Es genügt z. B. schon die Telefonnummer oder eine IP-Adresse, um
personenbezogen und datenschutzrelevant zu sein. Doch die EU-DSGVO deckt
hier lediglich den rechtlichen Teil ab und droht mit hohen Bußgeldern bei Missachtung. Dabei ist das längst nicht alles, was wir brauchen.
Auf der einen Seite brauchen wir mehr Transparenz und Aufklärung sowie ein
Kontrollsystem, das die Einhaltung der neuen Standards in ganz Europa überwacht. Wir müssen aber auch Wege finden, trotz EU-DSGVO flexibel und agil zu
bleiben, damit uns der außereuropäische Wettbewerb nicht überholt. Gleichzeitig
darf die EU-DSGVO auch innereuropäisch nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung
führen. Sie muss Maßstab für alle 28 Beitrittsländer werden.
Große Unternehmen können eine ganze Abteilung für den EU-Datenschutz etablieren, während mittelständische bereits bei dem initialen Projekt an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen können. Die neue Datenschutz-Grundverordnung wird zwangsläufig zu großen Veränderungen führen – und zwar für das gesamte Unternehmen.
Das muss entsprechend von der Geschäftsführung und den Datenschutzverantwortlichen bis hinunter in jede einzelne Abteilung kommuniziert und praktiziert
werden. Nicht als Stückwerk, nur gemeinsam gelingt erfolgreicher Datenschutz.
Auf der anderen Seite müssen wir unsere Denkweise erweitern, um in der Gesellschaft ein Bewusstsein zu schaffen, wie notwendig eine offene Diskussion über
neue Werte im Umgang mit Daten ist. Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, umso mehr wächst das Wissen darüber, wo überall Daten verarbeitet werden –
im Berufs- und im Privatleben. Und umso mehr wird auch deutlich, wie überfordert wir schon im Privatleben von diesem Thema sind. Sei es bei der Vergabe
von Nutzungsrechten für die Handykamera oder bei der Bestätigung komplexer
AGBs, die niemand mehr liest und nur noch wenige in Gänze verstehen.

„Ein bisschen Datenschutz gibt
es nicht. Nur gemeinsam gelingt
erfolgreicher Datenschutz – nicht als
Stückwerk einzelner Abteilungen.“
Dr. Mario Günter, Geschäftsführer
Deutschsprachige SAP® Anwendergruppe e.V.

Wir müssen uns jetzt der Frage stellen, wie wir künftig damit umgehen wollen, dass
unsere Daten mehr und mehr zu unserem wertvollsten Gut werden. Mein Vorschlag:
Über Jahrzehnte etablierte Denkmuster durchbrechen und das Thema Daten aus
360 Grad betrachten. Sowohl im Wirtschaftsleben als auch in der Gesellschaft.

PS: G
 erne können wir uns auf Twitter vernetzen.
https://twitter.com/marioguenter
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10 – 13 DSAG-Technologietage 2018

14 – 18 HANA-Sizing

Intelligente IT kann den Unterschied machen. Aber wie?
Die DSAG-Technologietage liefern erste Denkanstöße und
laden zur Diskussion und zum Netzwerken ein.

Mit der Entscheidung für die HANA-Datenbank hat sich
Automobilzulieferer Brose für eine Zukunft mit SAP
entschieden – und zunächst Lehrgeld bezahlt.

g Aktuelles
06

SAP LIVE CLASS

„Digitaler Schultag“: DSAG-Mitglieder haben das
virtuelle Schulungsangebot SAP Live Class getestet.

g Technologie
10

IM GESPRÄCH: RALF PETERS & BJÖRN GOERKE

„Vordenken, mitdenken, nachdenken“: Hybride IT-Welten, Wissensvermittlung und den IT-Nachwuchs für die
Arbeit in der SAP-Welt begeistern. Es gibt viel zu tun!
13

01-18

DSAG blaupause

S/4HANA BROWNFIELD

„Modern verpackt ist halb verkauft“: Für zukunftstaug
liche Prozesse und Infrastrukturen setzte Knüppel Verpackungen rechtzeitig auf die Innovationskarte und führte
erfolgreich S/4HANA im Brownfield ein.

g Datenschutz
26

DSAG-UMFRAGE

„Datenschutz aus SAP-Anwendersicht“: Die DSAG hat
im vergangenen Jahr eine Umfrage zum Stand der Dinge
in Sachen EU-Datenschutz-Grundverordnung durchgeführt. Die Ergebnisse lassen hoffen.
27

AUS DER PRAXIS

„Anfang gemacht“: DSAG-Geschäftsführer Mario Günter
im Interview über die Diskrepanz zwischen Theorie und
Praxis bei der EU-DSGVO-Umsetzung.

HANA IM BETRIEB

„Die DSAG ist ein starker Einflussnahme-Kanal“:
Arbeitsgruppen-Sprecherin Anna Geringer über die Ziele
der neuen Arbeitsgruppe HANA im Betrieb.

www.facebook.com/dsagev

22

HANA-EINFÜHRUNG BEI BROSE

„Erfolgreich an der Sizing-Schraube drehen“: Einen
performanten Betrieb und Einsparungen hat sich Brose
von der Einführung der HANA-Datenbank erhofft.
Doch erst musste sich einiges beim HANA-Sizing tun.
18

S/4HANA GREENFIELD

„Mehr Zeit für Menschen“: Wie die Diakonie Michaelshoven in Köln durch die Einführung von S/4HANA im
Greenfield ihre Prozesse so verschlankte, dass mehr Mittel
für die Arbeit mit Menschen frei wurden.

VERANSTALTUNGSÜBERBLICK

„Auf Vordenken programmiert“: Die DSAG-Techno
logietage 2018 finden vom 20. bis 21. Februar im Inter
nationalen Congresscenter Stuttgart statt. Im Fokus:
Wie intelligente IT den Unterschied macht.
14
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26 – 38 Datenschutz-Grundverordnung

45 – 47 Digitalisierung im Mittelstand
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Was erwartet die Anwender? Worauf kommt es bei der
Umsetzung an? Einordnung und Tipps von DSAG-Mitgliedern und SAP-Experten zur Umsetzung.

Auf Lernreise mit der Wieland Gruppe: Wie der Spezialist
für Kupfer und Kupferlegierungen den Digitalisierungsgedanken lebt und Innovationen sucht.

Datenschutz: Deadline Day

28

42

DATEN SPERREN UND LÖSCHEN

„Die Zweckbestimmung heiligt die Mittel“: Bei der
Umsetzung der EU-DSGVO kommt dem Sperren und
Löschen von Daten eine wichtige Rolle zu. Warum es,
um die dafür geeigneten SAP-Lösungen nutzen zu können,
die Unterstützung vieler Unternehmensbereiche braucht.
32

DATENSCHUTZ IST TERMINSACHE

„Rechtzeitig die Reißleine ziehen“: Was braucht es
für eine fristgerechte Umsetzung der EU-DatenschutzGrundverordnung? Ein SAP-Experte und das Sprecherteam des DSAG-Arbeitskreises Datenschutz geben
Hinweise und praktische Ratschläge.
36

DATENSCHUTZ IN KLINIKEN

ERP-EINFÜHRUNG BEI BUWOG

„Aus Vier mach Eins“: Wie der WohnimmobilienAnbieter BUWOG ein groß angelegtes, konzernweites
Harmonisierungsprojekt durchgeführt und ein länder
übergreifendes ERP-System mit österreichischem und
deutschem Mietrecht eingeführt hat.

g Anwendungen
45

DIGITALISIERUNG IM MITTELSTAND

„Auf digitaler Lernreise“: Woher kommt das nötige
Know-how für die digitale Transformation? Die Ulmer
Wieland Gruppe hat sich der Frage gestellt und eine
„Digitale Lernreise“ ins Leben gerufen.

„Maßnahmen für die Datensicherheit“:
EU-Datenschutz-Grundverordnung umgesetzt – Dr. Martina
Barginda, Referentin Stabsbereich Datenschutz bei der
Gesundheit Nord gGmbH in Bremen, über die Verordnung
und die damit einhergehenden Herausforderungen.

g Service & Support

g Branchen

„Pionierarbeit im Eiltempo“: Die österreichische
Prinzhorn Holding als Early Adopter hat die Version 7.2
des Solution Managers im Eiltempo eingeführt. Neben
dem hohen Zeitdruck stellte vor allem die Wahl der
Datenbank die Anwender vor eine große Herausforderung.

39

IMMOBILIENWIRTSCHAFT DIGITAL

„Auf die Digitalisierung lässt sich bauen“: Auch in
der Immobilienwirtschaft ist die Digitalisierung längst
angekommen. Im Interview verrät Rainer Velten, Head
of IT, wie der Münchner Vermögensmanager MEAG der
digitalen Zukunft erfolgreich entgegenschreitet.

48
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50
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ERFAHRUNGEN MIT SAP LIVE CLASS

DIGITALER SCHULTAG
Weniger Zeitverlust, Kostenersparnis und trotzdem ein Lernerlebnis wie im Klassenzimmer verspricht SAP mit
dem virtuellen Schulungsangebot Live Class. Die DSAG-Mitglieder Ilya Osetrov von der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
und Jürgen Schäfer von der Hansgrohe SE haben die Live Class getestet.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

„Rücken gerade, Hände auf den Tisch,
Augen geradeaus!“ – einige kennen das wahrscheinlich noch aus der Schulzeit. Natürlich
freuen sich auch die Coaches bei SAP-Schulungen heute noch über aufmerksame Schüler, doch in Zeiten ständiger Erreichbarkeit
durch Smartphone und Co. ist das nicht mehr
selbstverständlich. Denn: Jeder Schulungstag mit An- und Abreise bedeutet verlorene
Arbeitszeit. Da kommt ein Angebot wie SAP
Live Class, das laut Marketing-Versprechen

„nah dran, persönlich, interaktiv, lippensynchron, ressourcenschonend und lerneffektiv“
ist, gerade recht. Doch wird in der Realität gehalten, was das Marketing verspricht? Für
Ilya Osetrov von der Alfred Kärcher GmbH
& Co. KG, dem Weltmarktführer für Reinigungstechnik, nicht ganz: „Einem traditionellen Unterricht im Klassenraum entspricht die Live
Class nicht, aber sie hat trotzdem viele Vorteile.“ Der SAP-System-Development-Experte
hat den Kurs „ABAP on HANA“ besucht.

Online-Schulung spart Zeit
Als Vorteile beschreibt er, dass ein Unternehmen mit der Live Class Zeit und Geld
spart. „Ich spare mir die Anfahrt, die Kosten
für das Hotel und ich kann das Training auch
aus dem Homeoffice absolvieren“, so Ilya Osetrov. Diese Vorteile sieht auch Jürgen Schäfer vom Armaturen- und Brausenspezialisten Hansgrohe. Zudem war er von der Qualität der Bilder und der Software beeindruckt.
„Es ist toll, dass die Software private Gruppeng
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Mit PBS archive add ons
die Migration nach
SAP S/4HANA vorbereiten
®

Wie sieht Ihr Konzept für Information
Lifecycle Management auf S/4HANA aus?

Nahtloser Archivdaten-Zugriff
Mit den neuen PBS archive add ons für S/4HANA lassen sich Archivdaten, die in älteren
ERP-Release-Ständen erzeugt wurden, auch unter S/4HANA analysieren. Analog kann man
mit den PBS archive add ons natürlich auch auf neu archivierte Anwendungsdaten in S/4HANA
mit der tausendfach bewährten PBS-Funktionalität zugreifen und Daten auswerten.

Neugierig geworden?
Dann nutzen Sie als kostenlosen
Service unseren QuickCheck für Ihr
SAP-System. Senden Sie uns einfach
eine kurze E-Mail an

Effektives Information Lifecycle Management
Durch rechtzeitige Datenarchivierung entlasten Sie Ihre Datenbank VOR der Migration nach
S/4HANA und beschleunigen so die Migration bei gleichzeitiger Kostenersparnis. Ihre Daten
bleiben über die PBS archive add ons stets zugreifbar.

www.pbs-software.com
PBS Software GmbH · Schwanheimer Straße 144 a · 64625 Bensheim · Telefon: 06251 1740

quickcheck@pbs-software.com
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g v. l. n. r.: Ilya Osetrov (Alfred Kärcher GmbH & Co. KG), Jürgen Schäfer (Hansgrohe SE), Michael Janning, Dirk Mayrock und Henricus Bouten (alle SAP)

räume bietet, in denen man sich z. B. zu einer
Partnerübung zurückziehen kann.“ Allerdings
fehle es derzeit noch an einer guten Möglichkeit, dem Trainer zu signalisieren, wenn man
eine Frage hat. Hier seien andere Konferenzprogramme bereits weiter. Als Live-ClassTrainer kann Dirk Mayrock diesen Einwand
nicht nachvollziehen. „Wenn ich rede und ein
Teilnehmer eine Frage hat, unterbricht er mich
einfach. Wir sind ja alle miteinander verbunden – wir sehen und hören uns wie im Klassenraum auch“, so der Education Principal
Consultant Analytics und SAP HANA. Er habe
sogar mal einen Teilnehmer gehabt, der sich
während der Live Class gemeldet habe. „Das
konnte ich auf dem Bildschirm sehen und ihn
direkt drannehmen“, erläutert Dirk Mayrock.
Dennoch finden die beiden Teilnehmer, dass
die Interaktion insgesamt durch die Live Class
ein wenig verloren geht. „Der Austausch findet nur im Zeitraum der Online-Schulung statt
und nicht wie bei einem Präsenzkurs auch
abseits – beispielsweise in den Pausen oder
beim Abendessen“, so Ilya Osetrov.

ZUR SAP LIVE CLASS ANMELDEN

Wie beim Online-Shopping lässt

gewünschte Kurs
einfach in den
Warenkorb legen und
bestellen. Zusätzlich zur

sich der

Buchungsbestätigung mit allen
relevanten Informationen erhalten
Teilnehmer noch eine Anleitung zur
Aktivierung des Nutzerprofils. Für
welche Themen SAP das virtuelle
Schulungsangebot anbietet und
die Termine dazu unter
www.sap.de/SAPLiveClass

Bessere Infrastruktur gefordert
Stabile Infrastruktur gefordert
Insgesamt sei das digitale Schulungsangebot dann ein adäquater Ersatz für Präsenzveranstaltungen, wenn sich an der Technik noch etwas tue und die Infrastruktur stabiler würde, meinen die beiden Teilnehmer.
„Wahrscheinlich hatte ich nur Pech, aber: Bei
dem Training HA200 – SAP HANA Installation
und Administration, das ich besucht habe, hat
der Windows Terminal Server des Trainers
nicht funktioniert. Der Trainer musste die SAPIT rufen und mehrfach den Raum wechseln.
Das hat am Ende so viel Zeit gekostet, dass
wir einige Themen nur überfliegen konnten“,
erläutert der SAP Basis-Administrator und
Technologie-Berater der Hansgrohe SE. Zudem sei die Übertragung nicht durchgängig
lippensynchron gewesen. Ilya Osetrov kann
das jedoch nicht bestätigen: „Bei uns hat die
Technik gut funktioniert und auch die Lippensynchronität war gegeben.“
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Dass die Technik wie in dem Fall der HA200
– SAP HANA Installation und Administration
nicht funktioniert hat, bedauern die Zuständigen von SAP sehr. „In diesem Fall war das
wirklich unglücklich: Der Server, auf dem die
Software läuft, hatte Probleme. Das hat aber
nichts mit der Live Class zu tun. Das hätte so
auch beim normalen Klassenraum-Unterricht
passieren können“, erläutert Michael Janning,
Business Manager SAP Education Technologie. Er ist mitverantwortlich für die Live Class
bei SAP. „Bisher hatten wir einen solchen Fall
noch nicht. Eher im Gegenteil: Das Feedback,
das wir von unseren Teilnehmern erhalten, ist
durchweg positiv. In der Regel sind sie begeistert von der Qualität der virtuellen Schulung“, so Michael Janning. Das bestätigt auch
Live-Class-Trainer Henricus Bouten. „Wir sehen in den Bewertungsbögen der Veranstaltungen keinen Unterschied zum klassischen
Präsenzunterricht“, sagt der Education Principal Consultant Analytics und SAP HANA.

Verbesserungspotenzial gibt es trotzdem:
„Die Lernsoftware hat noch ein bis zwei Punkte, die verbessert werden könnten. Zum Beispiel die Proxy-Fähigkeit – also, dass man sich

WEITERBILDEN MIT DER DSAG

Die DSAG unterstützt ebenfalls

attraktiven
Informations- und
Schulungsangeboten.
regelmäßig mit

Unter Veranstaltungen im DSAGNet
gibt es einen Überblick über alle
anstehenden Webinare:
www.dsag.de/veranstaltungen
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aus dem Firmennetz verbinden kann“, so Jürgen Schäfer. Hier hat SAP bereits das Zepter
übernommen und arbeitet an einer Lösung.
Wenn eine optimale Infrastruktur gegeben ist,
kann sich Jürgen Schäfer durchaus vorstellen, dass die digitale Lernform bei Hansgrohe
auch künftig eine Rolle spielen wird. „Das
kommt allerdings auf den Einzelfall an. Wenn
es darum geht, dass ein einzelner Mitarbeiter
ein Training bekommt, kann man das durchaus erwägen – aber eher für Themen, die der
Trainer vorwiegend frontal unterrichtet“, erläutert Jürgen Schäfer. Bei einem Thema mit
viel Interaktion hingegen würde er ein Präsenztraining vorziehen. Das bestätigt auch
Ilya Osetrov und konkretisiert: „Die Live Class
eignet sich gut, wenn der Trainer durch eine
Anwendung oder ein Programm führt und
darin einzelne Schritte zeigt. Das kann man
digital gut nachvollziehen.“

Potenzial erkannt
Insgesamt sind sich die beiden Teilnehmer einig, dass das digitale Schulungsangebot
von SAP Potenzial hat. „Doch für den angebotenen Preis, der sich von der Präsenzveranstaltung kaum unterscheidet, ist das digitale

Schulungsangebot aktuell noch zu teuer“, so
Jürgen Schäfer. Für ihn ist klar: SAP spart
mit dem digitalen Schulungsangebot am
Logistikaufwand und müsste die Live Class
daher auch deutlich günstiger anbieten. Da
Inhalt und Qualität der Schulung sich bei
dem digitalen Angebot nicht vom klassischen
Schulungsangebot unterscheiden, hält SAP
den Preis jedoch für gerechtfertigt. Michael
Janning erläutert: „Qualitativ erhalten die Teil-

DIGITAL GELERNT = CO2 GESPART

Wer an der SAP Live Class teilnimmt,
spart nicht nur Zeit, sondern
auch CO2 und trägt zu einer
besseren Klimabilanz bei.
Denn: Für jeden Teilnehmer,
der eine Live-Class-Schulung
besucht, pflanzt SAP Education
in Kooperation mit der Plant-forthe-Planet-Initiative für jeden
Schulungstag einen Baum.

20171116_Anzeige_in_Blaupause_uebergang_zu_sap_s4_hana.pdf
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nehmer bei der Live Class denselben Inhalt
in derselben Zeit vom selben Trainer wie bei
einer klassischen Schulung. Zudem hat die
Live Class noch einen deutlichen Vorteil: Die
Teilnehmer erhalten die Unterlagen in elektronischer Form, was eine Nachbearbeitung
der Schulung immens erleichtert.“
Wie lautet nun also das Fazit? Beide Teilnehmer sind sich einig: Der virtuelle Klassenraum ist eine interessante Weiterbildungsmöglichkeit für die Zukunft. Und auch seitens
SAP ist die Empfehlung klar: Ausprobieren!
„Unsere Teilnehmer erhalten eine Zufriedenheitsgarantie. Nimmt ein Kunde an einer Live
Class teil und ist nicht zufrieden – beispielsweise, weil die Übertragung nicht lippensynchron war – genügt es, wenn er uns eine EMail schreibt, dann kann er die Schulung zu
einem späteren Termin wiederholen“, erläutert Dirk Mayrock. Entscheidet sich der Kunde, die Schulung noch einmal hören zu wollen, bucht SAP für ihn kostenlos die gleiche
Veranstaltung noch einmal. Zudem arbeitet
das Live-Class-Team zurzeit daran, dass das
digitale Schulungsangebot künftig auch auf
mobilen Endgeräten zur Verfügung steht, damit die Teilnehmer noch flexibler sind. 
Anzeige

Übergang zu
SAP S/4HANA?
Ihre SAP-Infrastruktur ist
unternehmenskritisch.
Sie haben bereits viel Zeit und Arbeit
investiert, damit sie Ihren Wachstums- und
Effizienzansprüchen entspricht.
SAP S/4HANA bietet die Echtzeitfunktionen,
die für die digitale Wirtschaft erforderlich
sind, bei gleichzeitiger Reduzierung der
Komplexität.
Dies geht jedoch mit einer Umstellung
Ihrer SAP-Infrastruktur einher.

SUSE.
The smart move.

https://www.suse.com/programs/transitioningtosap

Technologie
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DSAG-TECHNOLOGIETAGE 2018

VORDENKEN, MITDENKEN,
NACHDENKEN
Hybride IT-Welten, Wissensvermittlung und den IT-Nachwuchs für die Arbeit in der SAP-Welt begeistern: Das sind zen
trale Herausforderungen im digitalen Zeitalter. Björn Goerke, Chief Technology Officer und President SAP Cloud Platform
bei der SAP SE, und Ralf Peters, DSAG-Vorstand für den Bereich Technologie, beleuchten die aktuellsten Themen.
Das Gespräch führte Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Herr Peters, inwieweit verändert die
Digitalisierung die Arbeitsweise in der IT?
Ralf Peters: Es geht vor allem um Agilität.
Wir müssen die Möglichkeiten haben, verschiedenste Dinge schneller auszuprobieren
und umsetzen zu können. Aber auch ebenso schnell verwerfen zu können, wenn sich
der eingeschlagene Weg als falsch herausstellt. Das funktioniert jedoch nur, wenn wir
entsprechend flexibel arbeiten können.
Welche Aktivitäten unternimmt die SAP,
um die Unternehmen zu unterstützen?
Björn Goerke: Unser Anspruch ist es, Unternehmen gesamtheitlich bei der Digitalisierung zu unterstützen. Neben Technologien wie
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z. B. SAP HANA oder dem neuen SAP Data
Hub stellen wir auch eine ausgeprägte Methoden-Kompetenz bereit. Wie etwa Design
Thinking zur Ideenfindung. In Workshops adressieren wir Fragen wie „Welche Chancen
bietet Digitalisierung?“ und „Was ist eine sinnvolle Herangehensweise?“, bevor wir mit der
Ausarbeitung einer Architektur beginnen.
Unsere industrieübergreifende Erfahrung aus
unterschiedlichen Kundenprojekten geben
wir unseren Kunden in Form von Best Practices und Solution Templates weiter. All das
kommt in unserem globalen Netzwerk aus
SAP Leonardo Centern zusammen. Diese bilden die Anlaufstellen für den Austausch zur
Digitalisierung und für Co-Innovation.
Wichtig ist, dass wir bei der Anwendung von
Technologien unsere Kunden nicht alleine lassen, sondern gemeinsam mit unseren Part-

nern helfen, die Technologie unternehmensspezifisch und auf die Anforderungen hin im
Bereich der Digitalisierung einzusetzen.
Sind hybride IT-Landschaften ein notwendiges Übel oder notwendige Realität?
Peters: Hybride IT-Landschaften sind notwendige Realität. Aber sie gehen mit einem Übel
einher. Denn durch die Digitalisierung entstehen neue Geschäftsprozesse, die schnell
umgesetzt werden müssten. Leider fehlt es
häufig an der Zeit, die klassischen ERP-Systeme umzustellen, anzupassen oder neue
Versionen einzuführen. Hier bieten hybride
Szenarien verschiedene Möglichkeiten, mit
Cloud-Lösungen neue Ansätze zu integrieren, ohne ein bestehendes Gesamtkonzept
aufgeben oder eine Hauptapplikation komplett über Bord werfen zu müssen.
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Monaten ein entsprechendes Programm aufzusetzen, in dem Funktionalitäten etc. ausprobiert, Prozesse durchlaufen und kleinere
Dinge vielleicht sogar schon realisiert werden.
Frage an beide: Mit welchen Maßnahmen wollen Sie den IT-Nachwuchs für SAPLösungen interessieren?

g blaupause-Redakteur Thomas Kircher im Gespräch mit Björn Goerke, Chief Technology Officer
und President SAP Cloud Platform, SAP SE, und Ralf Peters, DSAG-Vorstand Technologie

Wie sehen Sie die hybride Entwicklung,
Herr Goerke? Was tut SAP?
Goerke: Uns ist wichtig, unsere Kunden dort
abzuholen, wo sie stehen, und dann gemeinsam einen Weg zur Lösung ihrer Herausforderungen zu gehen. Startpunkt sind oftmals
die heutigen IT-Systeme. Um die bestehenden Investitionen weiterzuführen, bieten wir
hybride Architekturen. Damit werden die aktuellen Kundensysteme mit den Vorteilen der
Cloud zusammengebracht. Unsere Tool-Strategie, z. B. im Bereich DevOps bzw. Lifecycle
Management und in der Anwendungsprogrammierung, hilft, bestehende Prozesse, Anwendungen und Teams mitzunehmen und die
Vorteile der Cloud auch organisatorisch umzusetzen. Technisch und organisatorisch ist

eine hybride Entwicklung durchaus herausfordernd. Genau hier sehen wir unseren Beitrag als SAP. Um die Skalierbarkeit der Cloud
zu nutzen, helfen micro-service-basierte Architekturen. Für eine möglichst agile Bereitstellung von Lösungen eignet sich die Implementierung einer Continuous Integration/
Continuous Delivery Pipeline.
Wie wollen Sie das Know-how der Mitarbeiter in den neuen Technologien fördern?
Peters: Wichtig ist, für die Mitarbeiter Wege
und Strategien zu überlegen, wie sie sich mit
neuen Technologien und neuen Funktionalitäten die Digitalisierung erschließen können.
Für das Beispiel Maschinelles Lernen könnte
das z. B. bedeuten, in den kommenden zwölf

Peters: Zusammen mit SAP suchen wir eine
Linie, um das Potenzial des IT-Nachwuchses
für die Unternehmen verfügbar und damit
nutzbar zu machen. Dazu gehört es, zu überlegen, wie das University-Alliance-Programm
und die Programme um den SAP-LearningHub herum einsetzbar sind. Damit sollen die
Unternehmen die neuen Herausforderungen
angehen können und ihnen gerecht werden.
Goerke: Den IT-Nachwuchs speziell im Bereich Entwicklung zu schulen, unterstützen
wir in enger Zusammenarbeit mit Universitäten sowie durch spezielle Programme wie
SAP Next-Gen. Mit dem erwähnten University-Alliance-Programm sind wir zudem an
über 3.000 Universitäten weltweit aktiv. Hier
können sich Studierende z. B. mit Technologien wie SAP HANA vertraut machen oder allgemeine Fertigkeiten erwerben. Wir organisieren zudem diverse sogenannte Hackathons
bzw. Programmierwettbewerbe, um einen
neuen Blickwinkel auf innovative Informatig
onstechnologien zu vermitteln.

Anzeige
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g Im intensiven Austausch: Björn Goerke, Chief Technology Officer und President SAP Cloud Platform, SAP SE, und Ralf Peters, DSAG-Vorstand Technologie

Laut einer aktuellen DSAG-Umfrage
wird SAP Leonardo noch eher verhalten angenommen. Herr Peters, woran liegt das?
Peters: Ich glaube, an einer gewissen Verwirrung in den Begrifflichkeiten. Viele glauben,
Leonardo sei ein neues Software-Produkt und
neben der SAP Cloud Platform nochmal was
ganz anderes. Häufig fehlt es an der Information, dass in die SAP Cloud Platform investiertes Know-how eins zu eins bei allen Themen rund um Leonardo nutzbar ist und umgekehrt. Werden diese Zusammenhänge klarer
kommuniziert, lässt sich deutlicher erkennen,
wie mit den Technologien neue Welten erschlossen werden können. Dann geht es auch
mit Leonardo weiter voran.
Wie verbessert SAP den Know-howTransfer bei SAP Leonardo?
Goerke: Wir setzen unsere letztjährigen Initiativen fort und sind vor kurzem mit einem Leonardo-Event für DSAG-Mitglieder in St. LeonRot ins neue Jahr gestartet. Gemeinsam mit
dem DSAG-Vorstand haben wir zudem speziell für Leonardo einen Wissenstransfer in
unterschiedlichen Arbeitskreisen vereinbart.
Auch bei den DSAG-Technologietagen und
dem Jahreskongress wird Leonardo auf der
Agenda stehen. Die Webinare aus dem letzten Jahr auch in 2018 fortzuführen, ist noch im
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Planungsstadium. Ebenfalls ein eigener Kurs
auf der Plattform openSAP.
Was ist zu tun, damit Sicherheitsbedenken nicht zum Innovations-Stopper werden?
Peters: Wir benötigen spezifische Ausbildungslinien, die sich stärker mit der Sicherheit in der hybriden Welt auseinandersetzen.
Das heißt, der Fokus muss darauf liegen, die
Themen präsenter und lernbar zu machen.
Außerdem halte ich es für sehr wichtig, Brücken zu schlagen, damit sich entsprechende
Services bilden können. In dem Zusammenhang sind die SAP-Partner noch stärker zu
befähigen, um ihren Beitrag adäquat zu leisten und gerade den mittelständischen Unternehmen umfassend zu helfen, das Thema
Sicherheit gebührend umzusetzen.
Goerke: Eine Vernachlässigung von Sicherheit könnte dem Vertrauen in ein Unternehmen oder eine Dienstleistung einen großen
Schaden zufügen. Für mich hat es oberste
Priorität, das Vertrauen in unsere Cloud-Services aufzubauen. Das schließt u. a. eine starke
Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung, Echtzeitüberwachung durch SAP HANA
und Streaming Analytics ein. Aber auch die
Entwicklung von Anwendungen, die sich selbst
verteidigen können, und ein sicherer Software-Entwicklungs- und -Lebenszyklus gehö-

ren dazu. Neben der technischen Seite ist das
Sicherheitsbewusstsein durch Schulungen
und fortlaufende Informationen zu fördern –
sowohl bei Entwicklungs- und Sicherheitsexperten als auch in der gesamten Organisation eines Unternehmens.
Gibt es ein Technologieprojekt, das Sie
aktuell am meisten begeistert?
Goerke: Maschinelles Lernen übt eine gewisse Faszination auf mich aus. Ich glaube,
dass wir hier im Moment gute Impulse und
Fortschritte erzielen, um diese Querdisziplin
aus Mathematik und Informatik allgemein zugänglicher zu machen und insbesondere im
Unternehmenskontext wertbringend einsetzen zu können. Gerade die Möglichkeit, über
ein sprachgesteuertes System wie SAP CoPilot kontextbezogen mit den Unternehmensprozessen zu interagieren, begeistert mich.
Peters: Maschinelles Lernen, das sehe ich
auch so. Ein entsprechendes Tool generisch
verfügbar zu machen mit dem Potenzial, in
den vielfältigsten Szenarien einsetzbar zu sein,
ergibt für mich eine spannende Geschichte.
Ich erwarte große Vorteile für die Unternehmen, die sich dieses Feld erschließen.
Herr Peters, Herr Goerke, herzlichen
Dank für das informative Gespräch.
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Keynote Ralf Peters, DSAG-Vorstand Technologie
Dienstag, 20.02.2018, 09.30 Uhr

Gemeinsam stärker.

Wir machen mehr
aus SAP®-Lösungen!

AUF VORDENKEN PROGRAMMIERT:
INTELLIGENTE IT MACHT DEN UNTERSCHIED
Die Keynote beleuchtet die Bedeutung hybrider Landschaften und die Rolle der CloudSzenarien im Kontext der Digitalisierung. Eine höhere Software-Qualität und eine
transparentere Informationsstrategie bezüglich der neuen Produkte sind zudem
Voraussetzung für schnell und nutzbringend realisierbare Digitalisierungs- und IoTProjekte. Und es geht um die Notwendigkeit attraktiver Programme und Initiativen,
um die kommende Generation von IT-Experten für die neuen Technologien und die
Arbeit mit SAP zu begeistern.

Keynote Björn Goerke, Chief Technology Officer und
President SAP Cloud Platform, SAP SE
Dienstag, 20.02.2018, 10.15 Uhr
WILLKOMMEN IN DER ZUKUNFT: DIE WANDLUNG
IHRES UNTERNEHMENS ZUM INTELLIGENT ENTERPRISE
Die Wandlung kompetitiver Landschaften, der Einsatz von IT und der Einfluss neuer
Technologien stellt Unternehmen vor massive Herausforderungen. Das entstehende
Spannungsfeld zwischen Adaption dieser Anforderungen und Sicherstellung stabiler
Kerngeschäftsprozesse erfordert Innovation auf allen Ebenen, da es keine Universal
lösung gibt. SAP hat die industrieübergreifende Erfahrung, um Sie bei dieser digitalen
Transformation erfolgreich zu machen.

ERGEBNIS

Neuer Themenslot
Dienstag, 20.02.2018, 13.00 – 18.00 Uhr

DIE RICHTIGE PARTNERSCHAFT BEGINNT HIER:

DIGITAL EDUCATION SUMMIT
Bei den Technologietagen dreht sich ein kompletter Themenslot darum, die junge
Generation für IT und die Arbeit mit SAP im Unternehmen zu begeistern. Spannende
Vorträge und Diskussionen stehen auf der Agenda:

7.100 MITARBEITER
180 SAP-ADDONS
150 SAP TRAININGS
45 FACHTAGUNGEN
80 WEBINARE
28 JAHRE ERFAHRUNG

•• Kompetenzen für die digitale Welt und die Zukunft des Lernens
•• Das SAP Next-Gen Innovation Network – Wie Sie mit SAP Next-Gen Ihre Trans
formationsprojekte beschleunigen können
•• Neue Qualifizierungswege im Technologie-Umfeld
•• Diskussionsrunde: Junge Menschen für Technologie begeistern – was die IT-
Abteilung heute schon tun kann, um attraktiv für Talente zu sein

24 LÄNDER
21 BRANCHEN
22 SERVICEZENTREN

EXPERTEN-TALK
SAP – EINE FRAGE DES ALTERS?
GENERATION R/2+ TRIFFT HANA-ANWENDER

ÜBERZEUGEN SIE SICH!
www.itelligencegroup.com

Informatikstudium abgeschlossen, und dann? Bloß nichts mit SAP! – scheinen sich
viele junge, IT-begeisterte Menschen zu denken. Doch warum ist das so? Und wie
kann die Arbeit im SAP-Umfeld attraktiver gemacht werden? Im Experten-Talk gehen
Vertreter aus Lehre und Praxis generationsübergreifend diesen Fragen nach.

Besuchen Sie uns
auf den DSAG-Technologietagen
vom 20.-21. Februar in Stuttgart!

Anzeige

www.dsag.de/techtage
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HANA-DATENBANK-EINFÜHRUNG BEI BROSE

ERFOLGREICH AN DER
SIZING-SCHRAUBE DREHEN
Eine echte Herkulesaufgabe hat sich der Automobilzulieferer Brose gestellt: Bis Ende 2019 will das Unternehmen über
60 produktive SAP-Systeme pro Jahr auf HANA betreiben. Das Ziel: Top-Performance für die Verarbeitung von Massendaten
sowie professioneller Betrieb für optimale Verfügbarkeit. Doch um diesen Mehrwert voll ausschöpfen zu können, braucht es
zunächst eine gute Basis. Gestartet wurde deshalb bereits 2015 mit ersten Überlegungen in Richtung HANA und Anfang 2016
mit der Einführung von Business Warehouse on HANA. Zunächst wurden die Hardware-Anforderungen aus den Sizing-Reports
von SAP übernommen. Eine lehrreiche Erfahrung …
Julia Theis, blaupause-Redaktion

BROSE FAHRZEUGTEILE GMBH & CO.
KOMMANDITGESELLSCHAFT

Die Brose-Unternehmensgruppe ist ein

Automobilzulieferer aus
Coburg. An weltweit 60 Standorten in 23 Ländern
produziert das Unternehmen mit

25.000 Mitarbeitern sowohl mechatronische
mehr als

Systeme für Fahrzeugtüren und -sitze
Die Konkurrenz schläft nicht – schon
gar nicht in der Automobilbranche. „Eine stärkere Automatisierung von Unternehmensabläufen durch den Einsatz der richtigen Technologie kann entscheidend sein, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen“, so
Christian Ley, Leiter Informationssysteme der
Brose-Gruppe. Sein Team war maßgeblich
als interne technische Beratung daran beteiligt, dass sich das Unternehmen Brose vor
etwa drei Jahren für einen Umstieg auf die
HANA-Datenbank entschieden hat.

01-18

DSAG blaupause

Strategische Entscheidung
„Ausschlaggebend für HANA war vor
allem die strategische Ausrichtung der SAP
und der langfristige Mehrwert auch im Hinblick auf die Digitalisierung bei Brose“, begründet Christian Ley die Entscheidung. Es
sei abzusehen gewesen, dass SAP ihre neuen
Produkte auch immer wieder auf HANA ausrichte, und daher sei ein Wechsel bei Brose
auf lange Sicht sinnvoll gewesen. „Aus technischen Gründen hätten wir nicht auf HANA
umsteigen müssen – unsere SAP-Systeme

als auch Elektromotoren und Elektronik. Zu den Kunden zählen rund
80 Automobilhersteller sowie rund
40 Automobilzulieferer. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete die Gruppe
einen Umsatz in Höhe von

6,1 Milliarden Euro.
www.brose.com
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liefen schon damals stabil und performant“,
betont der Leiter Informationssysteme der
Brose-Gruppe. Brose setzt auf ein zentrales
ERP für alle Werke. „Es gibt nicht viele Unternehmen dieser Größenordnung, die das vorweisen können. Und durch den Bau von zwei
hochmodernen Rechenzentren haben wir die
Basis gelegt, diesen Ansatz auch in Zukunft
weiter zu betreiben“, erläutert Christian Ley.
Bevor HANA startete, hatte der Automobilzulieferer aus Coburg zunächst seine heterogene SAP-Systemlandschaft in einen neuen
Standard vereinheitlicht. Dazu gehörten unter anderem eine 100-prozentige Virtualisierung, standardisierte Linux-Templates, ein
überarbeitetes Sizing sowie eine einheitliche
Parametrisierung von Systemen und Datenbanken. „Uns war es wichtig, die Virtualisierung auf HANA zu übertragen“, so Sven Matuschzik, Teamleiter SAP Basis/Informationssysteme der Brose-Gruppe und stellvertretender Sprecher der neuen DSAG-Arbeitsgruppe
HANA im Betrieb. Das war jedoch zunächst
mit dem gewählten Appliance-Ansatz (siehe
Glossar auf Seite 16) nicht möglich …
Mit einem Appliance-Ansatz sollte Business
Warehouse (BW) on HANA gehoben werden –
allerdings ohne Virtualisierung. Für Brose ein
Rückschritt. „Wir haben damals die Herausforderung der Architektur angenommen und uns
mit neuen Technologien beschäftigt. Es war
ein schrittweiser Lern- und Verbesserungsprozess. Beispielsweise haben wir festgestellt,

„Wir haben eine sehr tiefe Ver
wurzelung unserer Prozesse mit
SAP. Die Entscheidung für
die HANA-Datenbank war
deshalb auch eine Entscheidung
für eine Zukunft mit SAP.“
Christian Ley,
Leiter Informationssysteme Brose-Gruppe

dass wir uns nicht vollständig auf den SizingReport von SAP hätten verlassen sollen“, so
Sven Matuschzik. Die Folge war damals: Nach
mehreren Monaten Betrieb war deutlich erkennbar, dass die sehr teure Hardware, die
auf Basis der Reports und Vorgaben gekauft
worden war, völlig überdimensioniert war.
„Unsere CPU-Auslastung lag in Peak-Situationen, was äußerst selten vorkam, bei gerade einmal zehn Prozent und im Durchschnitt
lediglich bei vier Prozent. Nur im MemoryUmfeld haben die Sizing-Reports einigermaßen zuverlässige Daten zur Verfügung gestellt“, erläutert der Teamleiter.

Sehr hohe Anforderungen
Aus Sicht von Brose hat SAP damals
den Fehler gemacht, die Performance durch
sehr hohe Sizing-Anforderungen zu realisie-

ren, die eigentlich für sehr große Systeme gedacht sind. „SAP hat damit geworben, dass es
die schnellste Datenbank der Welt ist. Doch
mit der HANA-Datenbank greift SAP in die Architekturentscheidungen der Firmen ein und
konzentriert sich mit ihren Vorgaben auf große HANA-Umgebungen. Kleinere Landschaften müssen dieselben Leistungskennzahlen
erfüllen, obwohl interne Erfahrungen zeigen,
dass dies überhaupt nicht nötig ist“, so Sven
Matuschzik. Bei Brose habe man zwar ein
großes ERP-System, doch dieses werde von
mehreren kleinen Systemen wie Advanced
Planning and Optimization (APO), Supplier Relationship Management (SRM) und Human
Ressources flankiert. „Die kleinen Systeme
im SAP Sizing-Report sind dem großen Muttersystem dabei undifferenziert gleichgestellt“,
g
erklärt Teamleiter Sven Matuschzik.

Anzeige
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justierungen in der Konfiguration noch einiges an Performance herausholen kann. Ein
Beispiel: Durch eine falsche Konfiguration im
BIOS, also in der Firmware des Servers, brach
bei Brose die Performance im SAP-HANAHardware-Configuration-Check (HWCCT) um
40 Prozent ein. Im HWCCT-Check wird geprüft, ob das System die von SAP geforderten Leistungskennzahlen hinsichtlich Datendurchsatz und Latenzzeiten erfüllt, um später
eine Abnahme der Umgebung zu bekommen.

„Unsere Bemühungen haben sich
gelohnt: Bei einem ERP-FitnessTest,
an dem zahlreiche Unternehmen teil
genommen haben, konnten wir
uns mit der Performance unseres
Systems den ersten Platz sichern.“
Sven Matuschzik, Teamleiter SAP Basis/
Informationssysteme Brose-Gruppe

Hätte man nach der Business-WarehouseUmstellung auf HANA auch bei den anderen
Systemmigrationen allein auf den HANA-Report von SAP vertraut, wäre ein sechsstelliger Betrag für Hardware ausgegeben worden,
die brach gelegen hätte. Allein schon die generellen SAP-Vorgaben trieben den Preis in
die Höhe. „Um das zu vermeiden, haben wir
uns sehr intensiv mit den Best Practices von
SAP sowie weiteren Herstellern beschäftigt
und mit Hilfe der DSAG das Thema Sizing bei
SAP strapaziert. Das kommt jetzt auch anderen DSAG-Mitgliedern zugute“, so der stellvertretende Sprecher der DSAG-Arbeitsgruppe
HANA im Betrieb (siehe Seite 18).
Bei Brose wurde nach intensiven Diskussionen ein eher lastbasiertes Sizing durchgeführt
und die SAP-Lösung anschließend individuell

konfiguriert. „Eigentlich sind wir nur durch
die DSAG an die richtigen Verantwortlichen
von SAP gekommen, um eine sehr offene Diskussion über das Sizing zu führen“, sagt Sven
Matuschzik begeistert. Auf diese Weise konnte der Automobilzulieferer selbst mehr als
die Hälfte der veranschlagten Hardware-Ressourcen einsparen. „Viel Gehirnschmalz“ sei
hier investiert worden. Doch das Ergebnis
kann sich wirklich sehen lassen.

Sizing-Reports verbessert
Auch SAP habe viele Informationen aus
der Zusammenarbeit gewonnen: „SAP hat
an ihren Sizing-Reports gefeilt. Aus unserer
Sicht sind die aktuellen Sizing-Reports ein
guter Anfang“, so der IT-Experte. Dennoch
sollte man nicht vergessen, dass man bei
einer HANA-Migration mit sehr vielen Fein-

GLOSSAR
Appliance-Ansatz
Als Appliance wird ein Ansatz zum Design für ein kombiniertes System aus Hardware
und auf diese Hardware optimierte Software bezeichnet, die einer oder wenigen Anwendungen dient. Typischerweise kommt eine HANA-Appliance mit allen notwendigen
Komponenten vorkonfiguriert und wird von HANA-Hardware-Partnern angeboten.
Tailored-Datacenter-Integration-Ansatz (TDI)
Der Tailored-Datacenter-Integration-Ansatz (TDI) steht für ein Programm, das es HANAKunden ermöglicht, vorhandene Hardware- und Infrastruktur-Komponenten für ihre
HANA-Umgebung zu nutzen. TDI zielt auf die Verwendung bestimmter Hardware- und
Infrastrukturkomponenten, die in einer Kundenlandschaft vorhanden sind, statt auf die
Verwendung der Komponenten, die mit einer HANA-Appliance geliefert werden.
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„Dass man hier allein durch die Konfiguration schon viel erreichen kann, kommuniziert
SAP aber noch nicht genug. Die Informationen
sind teilweise schwer zu finden. Für jemand,
der sich mit dem Thema nicht eingehend
befasst hat, liegt dann natürlich der Schluss
nahe, dass eine Aufstockung der Hardware
das Mittel der Wahl ist. Hier will die DSAGArbeitsgruppe HANA im Betrieb unterstützen“, so der DSAG-Arbeitsgruppen-Sprecher.
Gemeinsam mit SAP soll das Thema Sizing
weiter verbessert und in den Fokus bei SAP
gerückt werden. Die DSAG wird tiefer in die
Konfiguration gehen, sodass Unternehmen
bei sehr guter Performance Kosten einsparen
können. Die Ergebnisse werden zusammen
mit SAP erarbeitet und abgenommen.
Bei Brose ist man mit HANA im BW-Umfeld inzwischen zufrieden. Insbesondere im Financeund Controlling-Umfeld haben sich Prozessketten von der Laufzeit her stark reduziert:
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g Mitarbeiter des Automobilzulieferers Brose arbeiten im Hauptwerk in Coburg an der Sitzproduktion.

Dennoch hat man aus dem Projekt gelernt
und Konsequenzen für alle zukünftigen SAPSysteme gezogen. „Wir haben uns nach der
Business-Warehouse-Migration auf HANA sehr

EMPFEHLUNGEN FÜR
EINE HANA-EINFÜHRUNG …
•• Beschäftigen Sie sich regelmäßig
mit der Performance Ihrer Systeme.
•• Verschaffen Sie sich tiefes technisches Know-how zum Thema Sizing.
•• Suchen Sie sich in der DSAG die
richtigen Partner und tauschen Sie
sich aus – beispielsweise in der
Arbeitsgruppe HANA im Betrieb.
•• Machen Sie Trendanalysen, um zu
wissen, in welchen Situationen welche Last im System ist und welche
Last auf das System zukommt.

viel Zeit genommen. Aktuell migrieren wir
alle SAP-Systeme auf HANA, was sich sicher
bis 2019 hinziehen wird“, erläutert Sven Matuschzik das Vorgehen. Statt eines ApplianceAnsatzes wie bei der Business-WarehouseMigration auf HANA wurde für alle weiteren
Systeme der Tailored-Datacenter-IntegrationAnsatz (TDI) (siehe Glossar) gewählt, eine
entsprechende Infrastruktur aufgebaut und
ein Betriebskonzept erstellt.

Nächste Herkulesaufgabe
bereits gefunden
Doch auch nach der HANA-Migration
wird in der IT-Abteilung des Automobilzulieferers keine Langeweile aufkommen, ist sich
Sven Matuschzik sicher. S/4HANA ist auch
bei Brose die Zukunft – allerdings gilt es hier
noch einige Hürden zu nehmen. „SAP konnte uns in einigen Punkten den Mehrwert von
S/4HANA für Brose noch nicht herausarbeiten. Hier erwarten wir in den kommenden
Monaten mehr Klarheit“, erläutert Sven Ma
tuschzik. Doch da die Wartungszusage von
SAP für die Business Suite aktuell nur bis
2025 gilt und SAP auch die neuen Produkte
vor allem mit S/4HANA abstimmt, möchte man
sich bei Brose gerne frühzeitig vorbereiten.
Deshalb der Plan: Ein zweites ERP-System
bauen und dann Prozess um Prozess auf ein
S/4HANA-System holen. Dabei will das Unternehmen einen Greenfield-Ansatz verfolgen,
um zum einen das Risiko einer Big-Bang-Umstellung zu minimieren und zum anderen den
Weg für Innovationen freizumachen. Die nächste Herkulesaufgabe ist also gefunden. 

DSAG blaupause
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• Monatsabschlussprozesse können in 1,5
statt wie bisher in 6,5 Stunden durchgeführt werden.
• Die Antwortzeit bei der Erstellung von
Berichten hat sich im Durchschnitt ebenso halbiert wie die Laufzeit von Datenladeprozessen.
• Die Zeit, in der Prozesse und Abfragen
parallel zu bearbeiten sind, hat sich um
mehrere Stunden verkürzt.
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„DIE DSAG IST EIN STARKER EINFLUSSNAHME-KANAL“

Im Juni 2017 wurde die Arbeitsgruppe HANA im Betrieb im Arbeitskreis Infrastruktur & Betrieb gegründet.
Binnen kürzester Zeit wuchs die Mitgliederzahl auf knapp 500 an. Warum die Nachfrage so groß ist und welche Ziele
das Gremium verfolgt, erläutert Anna Geringer, Sprecherin der neuen Arbeitsgruppe.
Frau Geringer, warum haben Sie sich dazu entschieden, sich als ArbeitsgruppenSprecherin aktiv in die DSAG einzubringen?
Ich beschäftige mich viel mit Themen rund um den Betrieb von SAP-HANA-Systemen und habe
deshalb nach einer entsprechenden Gruppe zu diesen Themen im DSAGNet gesucht. Weil es
die aber in der Form, wie ich sie mir gewünscht hätte, nicht gab, habe ich mir andere Gruppen
angeschaut wie HANA Analytics und habe Thementage wie zum Solution Manager besucht. Aber
trotzdem fehlte mir der Austausch mit anderen System-Administratoren zum Thema, um einfach
mal eine Frage stellen zu können. Mir hat der praktische Erfahrungsaustausch gefehlt.

Welche Themen sind für die Arbeitsgruppe HANA im Betrieb gerade besonders wichtig?
Zu den wichtigsten Themen zählt Multi-Tenancy – also wenn eine Datenbankinstallation in mehrere
Container, sogenannte Tenants, aufgeteilt wird. SAP hat sich mit der neuesten HANA-Version 2.0
SPS02 dazu entschieden, dass Multi-Tenancy der Default für die Installation ist, und infolgedessen
müssen sich jetzt viele Unternehmen damit beschäftigen. Ein weiteres Thema ist Security. Dabei
geht es auch um die Security des Admins – also darum, welche Rollen er im System einnimmt, wie
diese gestaltet sind und wie die Berechtigungen richtig gesetzt werden. Auch Backup und Recovery,
Automatisierung und Virtualisierung sowie Hardware-spezifischere Themen im HANA-Umfeld, wie
z. B. Tailored-Datacenter-Integration, werden wir besprechen.

Anna Geringer,
Sprecherin der Arbeitsgruppe
HANA im Betrieb

Für wen eignet sich die Arbeitsgruppe HANA im Betrieb besonders?
Für System-Administratoren, die mit der HANA-Datenbank arbeiten. Für alle, die z. B. mit Updates, Konfiguration, Monitoring und dem
Backup von HANA zu tun haben und Hilfe bei den alltäglichen Herausforderungen suchen.

Welche Themen spielen für Sie als Leiterin des SAP-HANA-Betriebs bei der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
derzeit IT-seitig eine Rolle?
Für uns ist im Moment HANA 2.0 und damit verbunden auch die Umstellung auf HANA XS Advanced wichtig, die neue Entwicklungsplattform für die HANA-Datenbank. Hier stecken wir viel Arbeit in die Migration unserer Prozesse auf die neuen Web-Oberflächen,
die in der Vergangenheit durch das SAP HANA Studio und die XS Classic unterstützt wurden.

Inwiefern erhoffen Sie sich, von der Arbeitsgruppe zu profitieren?
SAP hat zwar inzwischen einige Feedback-Kanäle durch Customer-Engagement-Initiativen oder die SAP Operation Summits in
Deutschland etabliert, aber hier fehlt teilweise noch etwas. Die DSAG ist ein starker Einflussnahme-Kanal und kann hier Lücken
schließen. An sich ist die HANA-Datenbank ein stabiles Produkt, aber es ist immer noch so „neu“, dass wir ab und zu an Grenzen
stoßen oder die schnellen Entwicklungen in die richtigen Bahnen lenken sollten. Von dieser Arbeitsgruppe profitieren dann die
Kunden und SAP gleichermaßen.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit SAP?
Bisher funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut. Bei den ersten Treffen hat sich gezeigt, dass SAP sehr dankbar ist, dass es
die Arbeitsgruppe gibt. Wir wollen diese begonnene intensive und konstruktive Zusammenarbeit fortsetzen und weiter ausbauen.

Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft?
Wir haben Mitglieder, die erst mit HANA starten, andere, die schon ein bisschen damit arbeiten, und wieder andere, die bereits sehr
viel Erfahrung haben. Wir wollen gerne alle einfangen und bestmöglich unterstützen. Deshalb muss unser Ziel sein, erst einmal
Schwerpunktthemen zu setzen, an denen wir weiterarbeiten können. Zu einem Top-Thema, das die meisten Kunden schmerzt, wollen
wir dann einen Best-Practice-Leitfaden entwickeln, der Neuanfängern und alten Hasen hilft. Doch das ist noch Zukunftsmusik.
Erst mal muss sich herauskristallisieren, wo der Schuh am stärksten drückt. (jt)
www.dsag.de/ag/hana-im-betrieb
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S/4HANA BEI DER DIAKONIE MICHAELSHOVEN

MEHR ZEIT FÜR MENSCHEN
Megatrends treffen auch Branchen wie die Sozialwirtschaft – und dann kollidieren Digitalisierung, Ökonomisierung und demografischer Wandel mit hilfsbedürftigen Menschen, wenig Personal und begrenzten finanziellen Ressourcen. Wie eine Software
helfen kann, Prozesse so zu verschlanken, dass mehr Mittel für die Arbeit mit Menschen frei werden, weiß Uwe Ufer, kaufmännischer Vorstand der Diakonie Michaelshoven. Denn er hat als einer der Ersten in Deutschland S/4HANA eingeführt.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

DIAKONIE MICHAELSHOVEN

Die Diakonie Michaelshoven ist die
In sozialen Einrichtungen stehen zwar
Menschen anstelle von Maschinen im Mittelpunkt. Strukturen und Abläufe sollen heute
aber überall schneller, effizienter und kostengünstiger laufen – so auch bei einem der
größten Sozialträger Kölns, der Diakonie
Michaelshoven. Damit am Ende des Tages
trotz Geld- und Zeitnot mehr Zeit für hilfsbedürftige Menschen bleibt, trafen Uwe Ufer,
kaufmännischer Vorstand, und seine Kollegen aus Controlling und Finanzen der zugehörigen acht GmbHs im Jahr 2014 eine Entscheidung: Sie führten als eines der ersten
Unternehmen deutschlandweit und als erster Betrieb innerhalb der Sozialwirtschaft
Anfang des Jahres 2015 S/4HANA ein.

Blick auf den Geschäftsnutzen
Auch vor dem Hintergrund, die Nummer
eins in der Sozialbranche zu werden, war es
für Uwe Ufer nur konsequent, mit der neuesten Technologie zu arbeiten. Und rein praktisch betrachtet waren neue und wegweisende IT-Standards der einzige Weg, die bis
dato heterogene IT-Landschaft auf Kurs zu

bringen. „Finanzen und Controlling arbeiteten zu dieser Zeit mit insgesamt fünf Programmen“, erzählt Uwe Ufer. „Das ging
zwar irgendwie, aber es gab einfach zu viele
Schnittstellen und Transaktionen, die definitiv nicht mehr zukunftsfähig waren.“
Mit dem Gedanken, dass der Sozialträger
IT-technisch quasi noch einmal auf der grünen Wiese startet, fiel dann die Entscheidung
für S/4HANA. „Uns war schnell klar, dass
es in puncto Innovation, Unterstützung und
Erfahrung eigentlich keine Alternative zu
SAP gab, obwohl S/4HANA zum damaligen
Zeitpunkt noch Neuland war und wir eindeutig als Versuchskaninchen dienten“, erinnert
sich Uwe Ufer. „Aber vor dem Hintergrund,
dass wir eine innovative und langfristig zukunftsfähige Software benötigten, war es
für uns die richtige Entscheidung.“

Erste Aufgabe: aufräumen
Um optimal auf das technische Neuland vorbereitet zu sein, wurden sämtliche
Geschäftsprozesse in der Holding und den

größte diakonische
Einrichtung im
Kölner Raum: Mit über

2.400 Mitarbeitern
und rund 450 Ehrenamtlichen
betreut sie in mehr als

150 Einrichtungen
von Altenheimen bis zu den sozialen
Kaufhäusern „fairstore“ jährlich über

14.000 Menschen.
www.diakonie-michaelshoven.de

GmbHs zunächst auf einen Nenner gebracht:
Abläufe wurden durchgehend harmonisiert,
was nicht mehr gebraucht wurde, radikal
ausgemistet. Nach weniger als sechs Monaten waren die Prozesse Ende 2014 so weit
vereinheitlicht, dass das SAP-Projekt starten
konnte. Eine Besonderheit dabei war, dass
g
DSAG blaupause
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Wenn’s mal schneller geht

„Auch wir in der Sozialwirtschaft
brauchen Innovationen und möglichst
effiziente und zukunftsfähige
Strukturen und Abläufe – und die
erreichen wir, indem wir mutig neue
Wege gehen. Und das bedeutet auch,
auf neue und wegweisende ITStandards zu setzen.“
Uwe Ufer, kaufmännischer Vorstand
der Diakonie Michaelshoven

Die ersten Testläufe waren so überzeugend, dass die Kollegen der Bauabteilung und der gewerblichen Tochter schon
bald an die Tür des kaufmännischen Vorstands klopften, um SAP Sales & Distribution
(SD) und SAP Flexible Real Estate Management (RE/FX) für die Unterhaltung der Gebäudestruktur und des kompletten Immobilienbestands früher einzuführen als geplant,
„schließlich liefen die anderen Prozesse ja
auch wie von selbst“, erinnert sich Uwe Ufer.
Ein ähnliches Szenario fand beim Personalmanagement statt. Dort wurde ebenfalls
früher als geplant (2019) ein Teilmodul von
SAP Human Capital Management (SAP HCM)
eingeführt – nämlich das Organisationsmanagement für die etwa 2.500 Mitarbeiter
der Diakonie Michaelshoven. Was allerdings
noch aussteht, sind Funktionen für z. B. die
Gehaltsabrechnung (SAP SuccessFactors
Employee Central Payroll) oder für die klassische Personalverwaltung.

Aus Visionen wird Realität

der kaufmännische Vorstand und seine Kollegen von Anfang an beschlossen hatten,
dass der Standard ausreichen sollte und
Sonderwünsche erst mal nicht existieren.

Aufgaben nach Kompetenz verteilt
Im Januar 2015 wagte die Diakonie
Michaelshoven dann den Sprung ins kalte
Wasser und startete mit der Implementierung. Aus strategischen Gründen wurde die
Software an das Rechenzentrum eines externen Dienstleisters ausgelagert. „Dieser
hatte mit dem Hosting von S/4HANA bis dahin natürlich auch noch nichts in der Praxis
zu tun gehabt, nahm die Herausforderung
aber sportlich an“, erinnert sich Uwe Ufer.
Und das war auch gut so, denn das erste
Problem ließ nicht lange auf sich warten: Das
externe Rechenzentrum konnte die Software
nicht fehlerfrei aufspielen. „Walldorf war
aber schnell mit einer Lösung vor Ort, und
wir konnten zügig weiterarbeiten.“ Nachdem dieses Problem gelöst war, begann die
eigentliche Projektvorbereitung. Ein Hauptziel war dabei, schnellstmöglich eine modulare Buchhaltung in Echtzeit einzuführen.
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Nach dem letzten Feintuning Ende 2015
liefen ab Januar 2016 sämtliche Buchungen
in SAP, alle weiteren Module waren ebenfalls online und die Unternehmensverwaltung
funktioniert im Vergleich zu früher seitdem
fast wie von selbst. „Die steuerungsrelevanten Daten sind nicht zu vergleichen“, freut
sich Uwe Ufer. „Ein Bericht ist heute in zwei
Sekunden auf dem Bildschirm und braucht
nicht mehr über Nacht, bis alle Daten verfügbar sind. Die Auswertungen arbeiten mit
Echtzeit-Daten und das hilft uns sehr, vor
allem, da wir viel mit öffentlichen Auftraggebern zusammenarbeiten, wo Transparenz
eine sehr große Rolle spielt.“

Diakonie arbeitet mobil
und in Echtzeit
Dasselbe gilt für über hundert Pflegeund Betreuungseinrichtungen innerhalb des
Diakonie-Immobilienbestands. Angesichts
ständig steigender Unterhaltskosten bezüglich Heizung, Strom und Wasser, aber auch
hinsichtlich der Sanierungs-, Reinigungsund Hausmeisterleistungen, sind diese Ausgaben nun ebenfalls tagesaktuell abrufbar
und vergleichbar. Was die eigentliche Pflege
betrifft, wollen die Kölner ebenfalls ein
technischer Vorreiter sein: Und so erfasst
jeder Pfleger seit 2017 seine Leistungen und
Pflegeplanung auf dem eigenen Computer,
sei es per PC oder Tablet.

Aus 1.400 mach 1
Ein Highlight ist heute schon die elektronische Rechnungsverarbeitung. Die Diakonie Michaelshoven hat mit 180 Standorten
ebenso viele Rechnungsadressen und insgesamt ca. 1.400 Mitarbeiter, die Rechnungen
zeichnen dürfen, egal ob es um einen Betrag
von fünf Euro oder mehrere Tausend Euro
geht. Und so kommen täglich zig Briefe an
allen Standorten an, werden verarbeitet und
postalisch oder manuell weitergeleitet. „Man
kann sich kaum vorstellen, was diese vielen
Hände an Zeit und Personalaufwand bedeuten“, sagt der kaufmännische Vorstand. „Ab
sofort werden Rechnungen nur noch einmal
zentral eingescannt und gehen dann direkt
dem Prozessverantwortlichen zu. Dieser
elektronische Workflow hilft uns immens,
die Verwaltungsarbeit zu reduzieren.“

Menschliche Aspekte
wieder im Mittelpunkt
Für den Leiter des S/4HANA-Projekts
ist bis heute neben Change-Management-
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Seminaren und vielen persönlichen Gesprächen auch innerhalb der DSAG wichtig, dass
sich jeder Einzelne mit den Neuerungen
befasst. „Vor allem das Argument, dass wir
nicht Personen, sondern Ressourcen ein-

PROJEKTVERLAUF
•• Januar bis März 2015:
Projektvorbereitung
•• April bis Mai 2015: Blueprint
•• Mai bis Dezember 2015:
Realisierung inkl. Migrations- und
Integrationstests, Datenübernahme
und Feintuning. Dabei wurden u. a.:
–– die Stammdaten aus Finanz
buchhaltung und Controlling
in SAP Finance/Controlling
(FI/CO) eingepflegt
–– SAP Business Planning and
Consolidation (BPC) für die
unternehmensweite Planung
(Wirtschaftsplan, Hochrechnungen, Kennzahlen) eingeführt
–– SAP BusinessObjects (BO)
Business Intelligence (BI) für
Query Reporting, BO-Reporting,
Lumira (Datenvisualisierung
via Self Service) und Analysis
für Excel implementiert
•• Januar 2016: Go-live S/4HANA

sparen wollten, hat uns sehr geholfen“, ist
sich Uwe Ufer sicher. Und lässt deshalb auch
nicht das Argument gelten, dass eine branchenspezifische oder etabliertere Software
für Michaelshoven besser geeignet wäre:
„Wir wollen, genau wie z. B. ein paar Player
innerhalb der Automobilbranche, Pioniere
sein – auch wenn wir aus der Sozialwirtschaft
stammen. Denn hier braucht es genauso
Innovation wie überall anders auch.“

Nächstes Ziel: Pflegeplattform
für Deutschland
Dass dieser Plan aufgehen könnte,
zeigen aktuelle Entwicklungen rund um die
S/4HANA-Einführung in der Diakonie: Es
gab Anfragen von Kollegen aus den USA
und weitere Neuerungen sind in Arbeit, unter
anderem die Planung einer gemeinsamen
Pflegeplattform mit anderen Diakonien für
Gesamtdeutschland. Darüber sollen Pflegeund weitere Sozialdienstleistungen angeboten werden, ähnlich wie Amazon dies mit
Produkten tut. Damit wollen Uwe Ufer und
seine Kollegen Perspektiven schaffen und
der Digitalisierung mit einem breiten Kreuz
entgegentreten – für all jene Kunden, die
pflegebedürftig, krank oder alt und auf ein
breites Angebot angewiesen sind.

Kein IT-Projekt ohne
Optimierungspotenzial
So zufrieden der kaufmännische Vorstand mit S/4HANA ist, so viel Nachholbedarf
sieht er seitens des Anbieters jedoch beim
Thema Interaktion und Kommunikation: „Hier

muss SAP dringend aufholen, denn Angebot, Service und Verkauf stimmen hier noch
lange nicht, da zu viele Personen für einen
Kunden zuständig sind und Projekte dadurch
unnötig kompliziert werden.“ Eine Lösung
wäre für ihn eine Art Lotse bzw. ein „Kümmerer“, der den Kunden zusätzlich zum
Vertrieb in derart großen Projekten dirigierend und proaktiv helfend zur Seite stünde.
Eine Rolle, die auch die DSAG bis zu einem
gewissen Grad für ihre Mitglieder einnimmt.
„Mir fehlt bei SAP nach wie vor ein Ansprechpartner, der sich in mich, den Kunden,
hineinversetzt und versteht, was ich denke
und was ich eventuell im nächsten Schritt benötige“, fasst Uwe Ufer seine Kritik pointiert
zusammen. Denn dann hätten er und seine
Mitarbeiter endlich noch mehr Zeit für Menschen: ihr eigentliches, großes Ziel.
Anzeige

WIR LÖSEN NOTFÄLLE
IN IHREM SAP®-SYSTEM
WELTWEIT!
SOFORT!
VOR ORT!

www.ﬁreﬁghter.services

®
P
SA UF
R
NOT 256-911
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S/4HANA BEI KNÜPPEL VERPACKUNG

MODERN VERPACKT IST
HALB VERKAUFT
Gute Zeiten, schlechte Zeiten für Verpackungshersteller: Auf der einen Seite explodieren die E-Commerce-Zahlen,
der weltweite Handel mit unterschiedlichsten Gütern steigt – und damit auch die Nachfrage nach deren Produkten
und Services. Andererseits wachsen die Anforderungen an Sicherheit, Design und Nachhaltigkeit stetig. Das weiß
auch Christian Graszt, CIO bei Knüppel Verpackung. Um Prozesse und Infrastrukturen für die Zukunft fit zu machen,
setzte er rechtzeitig auf die Innovationskarte und startete bereits 2015 mit der Einführung von S/4HANA.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Die Verpackungsindustrie hat rosige Zeiten vor sich, denn die Branche strebt laut
Branchenreport „The Future of Global Packaging to 2020“ bis 2020 mit einem durchschnittlichen globalen Jahreswachstum von
3,5 Prozent einen Marktwert von geschätzt

998 Millionen US-Dollar an. Angefangen bei
Kartonagen über mehrlagige Kunststoffe bis
hin zu Lebensmittelverpackungen aus komplett recyclebaren Materialien, die Produktpalette scheint beinahe endlos – und dasselbe gilt derzeit für die Nachfrage.

Digitalisierung hat Grenzen

KNÜPPEL VERPACKUNG
GMBH & CO. KG

Die Knüppel Verpackung GmbH

Verpackungen aus Papier,
Kunststoff oder Holz.
& Co. KG bietet

Das in dritter und vierter Generation
geführte Familienunternehmen hat

400 Mitarbeiter an
sechs Standorten in

etwa

Deutschland. Zudem betreibt
das Unternehmen Niederlassungen
in Österreich und Ungarn sowie
Produktionsstätten in Dänemark
und der Ukraine. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftet jährlich

rund
80 Millionen Euro.
einen Umsatz von

www.knueppel.de
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Das freut auch Christian Graszt, CIO
beim Familienunternehmen Knüppel Verpackung im niedersächsischen Hannoversch
Münden. Er behält zwischen all den Digitalisierungsvorhaben und Industrie-4.0-Projekten einen klaren Kopf, denn „einen Karton
zu digitalisieren, ist begrenzt sinnvoll, da konzentrieren wir uns lieber auf unsere Kernprozesse und -kompetenzen.“

Neue Technologie
für neue Entwicklungen
Und damit diese auch in Zukunft rund
laufen, trafen Geschäftsführung und IT im
Jahr 2015 die Entscheidung, das Altsystem
R/3 endlich abzulösen. „Damals wurde uns
klar, dass neue Entwicklungen oder Automatisierungsvorhaben auf keinen Fall auf dieser alten Technologie aufgesetzt werden können“, erklärt der CIO mit Nachdruck.
Was nicht heißen soll, dass sich die Verantwortlichen nicht schon eher Gedanken gemacht hatten. Aber frühere Prüfungen – und
die fanden bereits seit 2007 regelmäßig statt –
hinsichtlich positiver Business Cases für einen Release-Wechsel waren zuvor immer negativ verlaufen: „Unterm Strich standen immer ein langsameres System und höhere
Kosten“, erklärt Christian Graszt.

Großer Sprung zu S/4HANA
Das änderte sich dann im Zuge der
S/4HANA Foundation Promotion, mit der Bestands- und Neukunden bis Ende 2015 nicht
nur zu günstigen Konditionen erste HANALizenzen, sondern zusätzlich auch die HANADatenbank sowie die neuen, vereinfachten
Accounting- und Logistics-Lösungen powered by SAP HANA (Simple Finance und Simple
Logistics) erwerben konnten. „Das waren Anwendungen, die uns im Unternehmen interessierten. Vor allem unsere Finanzbuchhaltung
sah viele positive Effekte beim Simplifizierungsansatz von Simple Finance, wie z. B. eine
Reduzierung der endlos vielen Tabellen“, sagt

VORTEILE S/4HANA
•• Direkte Prozessvorteile, insbeson
dere für FI/CO durch Simple Finance
•• Restrukturiertes und konsolidiertes
Reporting durch Integration des Vertriebsreportings und Überführung
von SAP Business Warehouse (BW)
in Embedded Business Warehouse
•• Nutzung der HANA-spezifischen
Tabellenstruktur für bessere Auswertungen, eventuell auch schon
im SD/MM (Simple Logistics)
•• Technische Neuerungen wie Echtzeit-Reporting und Mobile SAP
dank In-Memory-Technologie
(Geschwindigkeit) und Fiori (Usabi
lity und Mobility)

Kostenfreier
Sicherheitscheck
Ihres SAP-Systems
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„Die vielen Automatisierungsmöglichkeiten – Stichwort Industrie 4.0 –
und Prozessoptimierungen sind für
uns sehr wichtig. Hier versuchen wir,
mit der technischen Entwicklung
ständig Schritt zu halten. Das ist heut
zutage allerdings nicht mehr so leicht.“

Sie erhalten detaillierte Informationen über:

Christian Graszt,
CIO Knüppel Verpackung GmbH & Co. KG

der CIO. „Fiori ist natürlich auch nett anzusehen gewesen, aber das waren für uns zum
damaligen Zeitpunkt mehr Spielereien.“
Im ersten Schritt wurde die Infrastruktur auf
Vordermann gebracht, u. a. Cluster virtualisiert
und Telefonanlagen modernisiert. „Wir wollten hardwaremäßig auf dem aktuellen Stand
sein, bevor wir mit der neuesten Software
durchstarteten“, sagt Christian Graszt.

Die Debatte: Neueinführung
oder Upgrade?
Zur gleichen Zeit diskutierten der CIO
mit seinem Team aus zwei SAP-Programmierern und einem Administrator für die SAPBasis sowie die Geschäftsführung, ob ein

• den allgemeinen Sicherheitszustand des SAP Systems

Greenfield- oder Brownfield-Ansatz besser geeignet wäre. „Letztlich war Brownfield für uns
geeigneter, denn die geplanten Projekte hatten hier wesentlich kürzere Laufzeiten mit geringeren Kosten bei einem deutlich reduzierten Risiko“, zählt Christian Graszt auf. „Historien und Belege bleiben bei diesem Ansatz
erhalten und müssen nicht aufwändig in einem Parallelsystem weiter vorgehalten werden. Zusammengefasst: Es gab für uns keine
zwingenden Faktoren für einen GreenfieldAnsatz. Das Produktivsystem lief die ganze
Zeit weiter, wir hatten keine fixe Deadline und
somit auch keinen Zeitdruck.“ Anfang 2017
stand der finale Fahrplan, und das Unternehmen konnte endlich loslegen in Deutschg
land, Budapest, Wien und Dänemark.

• die Vergabe von kritischen Standardproﬁlen, wie z. B. SAP_ALL
• die derzeit vergebenen Berechtigungen in der SAP Basis bzw.
Finanzbuchhaltung
Alle Ergebnisse werden umfassend
in verschiedenen Berichtsformaten
zum Ende des ca. zweistündigen
Sicherheitschecks zusammengefasst
und bereitgestellt.

!

Dieser Termin ist kostenfrei
und unverbindlich!

Die Prüfung führen wir vor Ort durch.
g Bedarfsorientierte Verpackungsentwicklung zählt
zu den Kernkompetenzen des Unternehmens.

Sie möchten mehr über das Tool
erfahren?
Gern stellen wir Ihnen weitere Informationen zu Einsatzszenarien und
Funktionen zur Verfügung.
Schreiben Sie uns eine E-Mail an:
sales@ibs-schreiber.de

Anzeige

CheckAud®
for SAP Systems
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IBS Schreiber GmbH
Zirkusweg 1
20359 Hamburg
Fon: +49 40 69 69 85-82
www.checkaud.de
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WIE KNÜPPEL VERPACKUNG DEN ZWEISTUFIGEN RELEASE-WECHSEL VON ERP ECC 6.0 EHP7 AUF S/4HANA 1610 SCHAFFTE

03.2017

09/10.2016
Aufbau Testsystem Zwischenrelease (ECC 6.0)
und erste Z-ProgrammKonsolidierung

Betriebssystemwechsel (Windows
Server auf Linux)

12.2015 – 06.2016
Vorprojekte
(Diskussion Greenfield-/
Brownfield-Ansatz und
Prozessanalyse, Festlegung Projektpartner,
Sizing & Hardwarebeschaffung)

01.2017
11.2016
Änderung des
Zielrelease von
1503 auf 1610
(mit Early Adopter
Support)

(Fast) Alles lief nach Plan
Dass sich die schrittweise Vorbereitung
mit den vielen Vorprojekten auszahlte, zeigt
der restliche Verlauf des Projekts: Die Umstellung des Altsystems auf S/4HANA wurde
auf einen Schlag umgesetzt, ohne eine Abgrenzung von Fachbereichen oder einen Wechsel zu einem neuen Graphical User Interface
(GUI). Was der CIO allerdings rückblickend
bemängelt, ist die SAP Customer Vendor Integration (CVI): Sie ist die Voraussetzung, um
eine Konvertierung in S/4HANA durchführen
und alle Kunden und Lieferanten im System
in Geschäftspartner umwandeln zu können.
Der erste Systemtest 2017 ergab dennoch
zahlreiche Fehlermeldungen innerhalb der
Kreditoren- und Debitorenverwaltung, wo im
Normalfall verschiedene Geschäftspartner mit
unterschiedlichen Rollen und definierten Abhängigkeiten korrekt hinterlegt sein sollten.
„Das CVI-Angebot ist nicht fertig entwickelt.
Im Gegenteil, hier wird den Kunden seit über
zehn Jahren eine Lösung verkauft, die mit der
heißen Nadel gestrickt wurde und die uns
zwei, drei Monate beschäftigt hat“, sagt Christian Graszt. Entsprechend empfiehlt er, frühzeitig mit CVI-Testmigrationen zu starten, am
besten eine Geschäftspartner-Synchronisation im Quellsystem zu aktivieren, regelmäßig
die Kongruenz zwischen Lieferant/Kunde und
Geschäftspartner zu prüfen sowie alle betroffenen Schnittstellen im Blick zu behalten.
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Aufbau Testsystem
S/4HANA 1610 und Testmigration S/4HANA
Enterprise auf Basis Zwischenrelease (Unicode,
Datenbankmigration)

12.2016

Wechsel auf
produktives
Zwischenrelease
(ECC 6)

04.2017
Zweite ZProgrammKonsolidierung

Als weitere Stolpersteine nennt er die Zertifikate und die Integration von Dritt-Software,
„hier kann man ebenfalls viel Geld verbrennen und Zeit verlieren“, kritisiert der IT-Experte und ergänzt: „Man kann nicht früh genug mit Tests starten, etwa die S/4-Freigabe
für installierte 3rd-Party-Add-ons zu checken,
und dafür sollte man immer auch den aktuellen Solution Manager parat haben.“

Zukunftssicherheit im Fokus
Ende 2017 liegen diese Stolpersteine
allerdings weit zurück, und so freuen sich die
Knüppel-Mitarbeiter heute vor allem über ihr
innovatives IT-System und beschleunigte Prozesse. Auswertungen laufen inzwischen dreibis 15-mal so schnell wie zuvor, etwa zum
Umsatz, zum Bestand oder zum Ertrag der
über 250 Warengruppen. Und damit ist der Familienbetrieb bzw. seine IT-Landschaft schon
heute bestens ausgerüstet für die Herausforderungen der Zukunft. Und das langfristig.

01.2018

08.2017
Materialstammkonsolidierung
(einzige Prozessoptimierung im
Projekt)

10.2017
Wechsel auf
produktives
Zielrelease
S/4HANA
Enterprise
(1610)

Einführung von
FIORI-Apps, z. B.
Cash Management oder Vertriebsauswertung

11.2017
Neuaufbau inte
griertes Reporting
auf Basis Embedded Business
Warehouse

ARBEITSKREIS S/4HANA

Im Arbeitskreis S/4HANA
beschäftigen sich mehr als
240 Mitglieder mit dem Thema
aus strategischer Sicht. Sie diskutieren
Vorteile und Innovationspotenziale
von S/4HANA und tauschen
Erfahrungen zu Migrationswegen
im Greenfield oder Brownfield
aus. Gleichermaßen vermittelt
der Arbeitskreis Informationen
zu den vorbereitenden Maßnahmen
für eine S/4HANA-Migration
sowie über die damit einhergehenden
Herausforderungen.
www.dsag.de/ak-s4hana

SNP präsentiert die Zukunft der Projektsteuerung

SNP CRYSTALBRIDGE

Visualisieren und kontrollieren Sie Ihre IT-Landschaften über eine moderne Benutzeroberfläche,
um auch komplexeste Business-Transformationen optimal planen, simulieren und ausführen zu können.
Profitieren Sie sofort und ohne Implementierung von der Cloud-basierten und interaktiven Software für
höchste Projekttransparenz.
Erfahren Sie mehr über die CrystalBridge unter: www.snpgroup.com

SNP | The Transformation Company
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EU-Datenschutz-Grundverordnung

DATENSCHUTZ AUS SAP-ANWENDERSICHT
Die DSAG hat im Oktober 2017 eine OnlineUmfrage unter 158 Mitgliedern durchgeführt zur EU-Datenschutz-Grundverordnung.
Demnach hat nur knapp die Hälfte der Befragten einen Plan für die Umsetzung. Außerdem sind erst knapp 4 Prozent der Befragten
auf die Einführung vorbereitet und entsprechen bereits jetzt den Anforderungen der
Verordnung. Immerhin haben rund 66 Prozent einige Vorbereitungen getroffen, auch
wenn sie noch nicht komplett EU-DSGVOkonform sind. „Da es für die Umsetzung der
Verordnung in SAP-ERP- und Industrie-Lösungen keine standardisierte Lösung im
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Rahmen eines Auslieferungskonzepts gibt,
raten wir unseren Mitgliedsunternehmen,
die eigenen Prozesse und Datenstrukturen
zu überprüfen“, erläutert Mario Günter.
Neben der eigenen Planung für die EU-Datenschutz-Grundverordnung fragten die Anwender auch nach der Unterstützung durch
SAP bei den anstehenden Aufgaben. In diesem Punkt sehen die Mitglieder Nachholbedarf. Während nur etwas mehr als 11 Prozent
der Befragten mit der Unterstützung durch
SAP sehr zufrieden oder zufrieden sind, erwarten etwa 72 Prozent mehr von SAP. Sie

erhoffen sich bessere Unterstützung bezogen
auf die Softwarelösungen, detaillierte Informationen zu den SAP-Standardtools und ein
klares Statement, welche Hilfestellung zu erwarten ist. „Die Umfrageergebnisse bestätigen, dass unsere Mitglieder von SAP eine
uneingeschränkte Umsetzung der Vorschriften erwarten. Andererseits erhoffen sie sich
von SAP und durch den Austausch innerhalb
der DSAG wichtige Hinweise und Tipps für
ihre eigenen Datenschutzprojekte“, kommentiert Mario Günter. Somit spiegeln die
Ergebnisse die überaus lebhaften Diskussionen in den DSAG-Gremien wider. (tk) 

EU-Datenschutz-Grundverordnung: Interview
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DATENSCHUTZ BEI DER DSAG

ANFANG GEMACHT
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) macht auch vor der DSAG-Geschäftsstelle nicht halt.
Von einer Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis und einem erheblichen Aufwand, um die EU-DSGVO
in einem Verband wie der DSAG umzusetzen, weiß Geschäftsführer Mario Günter zu berichten.
Das Gespräch führte Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Was halten Sie von der EU-DSGVO?
Vom Grundgedanken her ist es richtig und notwendig, personenbezogene Daten zu schützen. Der bestehende Bundes-Datenschutz
wurde nun von den EU-Behörden weitergedacht – z. B. mit der Sanktionierung wurde ein
Anreiz geschaffen, die Maßgaben zu erfüllen.
Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?
Gut gedacht ist nicht immer gut gemacht.
Ich frage mich, wie die EU die Einhaltung der
angehobenen Standards europaweit kontrollieren will. Wer sorgt dafür, dass auch in allen
Mitgliedsstaaten einheitliche Standards geschaffen und eingehalten werden? Wer setzt
im angebrochenen Internet-of-Things-Zeitalter die Rahmenbedingungen? Die Diskussion ist mit einem europaweiten Datenschutz
nicht zu Ende. Wir brauchen in Politik und
Gesellschaft eine Diskussion über den Umgang mit Daten – auch im privaten Bereich,
z. B. in den sozialen Medien. Die EU schreibt
sich gerne die Wertegemeinschaft auf die
Fahne. Dann wäre es nur konsequent, wenn
die EU-DSGVO lediglich der Anfang ist. Der
Anfang für eine gesellschaftliche Diskussion
zu Werten im Umgang mit den Daten anderer.
Welche Herausforderungen bringt die
Verordnung für die DSAG mit sich?
Die ganze Macht der Verordnung schlägt z. B.
bei den Mitarbeiterdaten durch. Trotz elektronischer Prozesse, Automatisierung und Digitalisierung sind die Anforderungen mit immensem Dokumentationsaufwand verbunden.
Worin zeigt sich der Aufwand?
Allein die technisch-organisatorischen Maßnahmen festzulegen, war umfangreich – vom

Standort der Server und den Zugangsbedingungen zu den Büros bis zu den Reinigungskräften, die bei der Papierentsorgung mit
Daten in Berührung kommen könnten. Außerdem muss mit jedem Prozess, der zwischenzeitlich verändert oder neu aufgesetzt
wird, das ehemalige Verfahrensverzeichnis,
das jetzt Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten heißt, entsprechend angepasst werden: Von den verantwortlichen Stellen über
die automatischen Verfahren, einer Beschreibung der betroffenen Personengruppen bis
zu Regelfristen für die Löschung von Daten.
Und schließlich gilt es, ein internes Kontroll
system aufzubauen und die Prozesse regelmäßig gewissenhaft zu überprüfen.
Wie meistern Sie den Aufwand?
Wie viele andere wahrscheinlich auch: Indem
wir für die betroffenen Kollegen Freiräume
schaffen. Dennoch bleibt die Umsetzung der
EU-DSGVO auch in der DSAG-Geschäftsstelle ein Projekt on top des Tagesgeschäfts, das
macht es besonders schwierig.
Wie sind Sie im Zeitplan?
Dass wir das Thema seit Langem im Blick haben, zahlt sich bei der Umsetzung natürlich
aus. Verträge mit Dienstleistern haben wir
z. B. schon länger mit einem zusätzlichen
Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung versehen. Und die bisherigen Verfahrensverzeichnisse müssen nur stellenweise noch an
die neuen Anforderungen angepasst und auf
Vollständigkeit geprüft werden. Neu für uns
war nur, was das Recht auf Vergessenwerden
und ein damit verbundenes Löschkonzept bedeuten. Wir arbeiten seit Jahren mit einem externen Datenschutzbeauftragten zusammen
und haben jetzt die operative Umsetzung der
EU-DSGVO auch in einer Position in der Ge-

schäftsstelle verankert. Zudem mussten wir
ein neues Opt-in-Zustimmungsverfahren für
unsere Online-Marketingaktivitäten einrichten, Prozesse umstellen und die Nutzungsbedingungen für das DSAGNet definieren.
Laut einer DSAG-Umfrage sind 61 Prozent der Teilnehmer wenig zuversichtlich,
bis Mai 2018 die Anforderungen zu erfüllen.
Wie kommentieren Sie das?
Ich glaube, die Zahlen spiegeln den Status
quo sehr gut wider. Mit 99 Artikeln und 173
Erwägungsgründen, die alle beachtet werden müssen, braucht die EU-DSGVO einfach
eine lange Vorbereitungszeit. Wobei aber
auch 65 Prozent bereits einige Vorbereitungen absolviert haben, aber noch nicht ganz
konform mit der Verordnung sind.
Was empfehlen Sie anderen?
Ich kann nur jedem raten, das Thema ernst
zu nehmen. Wer jetzt noch nicht mit der Umsetzung angefangen hat, ist eigentlich schon
zu spät dran und sollte so schnell wie möglich die notwendigen Schritte einleiten. Denn
der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Die
Umsetzung der EU-DSGVO ist keine Aufgabe, die exklusiv in der Personalabteilung aufschlägt. Davon ist das gesamte Unternehmen
betroffen. Und das muss entsprechend von
der Geschäftsführung bis hinunter in jede einzelne Abteilung kommuniziert und umgesetzt
sowie Kontrollsysteme installiert werden. Je
mehr man sich mit dem Thema beschäftigt,
umso mehr wächst das Verständnis für die
eigenen Geschäftsprozesse, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Es
ist eine komplexe Aufgabe, die ein unternehmensübergreifendes Modell benötigt.
Vielen Dank für das Gespräch!
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PERSONENBEZOGENE DATEN SPERREN UND LÖSCHEN

DIE ZWECKBESTIMMUNG
HEILIGT DIE MITTEL
Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung stellt wesentlich erhöhte Anforderungen an die Rechenschaftspflicht für den gesetzeskonformen Umgang mit personenbezogenen Daten. Das zwingt die Unternehmen, noch mehr auf den Lebenszyklus dieser Daten zu achten. Dabei kommt dem Sperren und Löschen
eine wichtige Rolle zu. SAP bietet dafür eine Vielzahl geeigneter Lösungen an. Da das Thema komplex ist,
bedarf es der Mitarbeit vieler Unternehmensbereiche über die IT-Abteilung hinaus.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung
(EU-DSGVO) enthält Vorschriften zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien
Verkehr solcher Daten. Sie schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen vor Bedrohungen, die sich aus der elektronischen Datenverarbeitung ergeben können. Zudem stellt sie dabei sicher, dass der
freie Verkehr personenbezogener Daten in
der Europäischen Union aus Gründen des

ARBEITSKREIS DATENARCHIVIERUNG UND ILM

Der Arbeitskreis Datenarchivierung
und ILM mit seinen mehr als

1.600 Mitglieds
personen beschäftigt sich
mit dem Informationsaustausch
rund um die Archivierung von Daten
aus dem SAP-System. Außerdem
geht es um das aktive Management
von Daten/Informationen über den
gesamten Lebenszyklus (ILM)
einschließlich der Berücksichtigung
von HANA-Systemen.
www.dsag.de/AK-
Datenarchivierung
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Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten weder
eingeschränkt noch verboten wird. So weit, so
klar, so sinnvoll. Das Gesetz trat am 25. Mai
2016 in Kraft und 2018 auf den Tag genau zwei
Jahre später kommt es verbindlich zur Anwendung. Mit möglicherweise drastischen finanziellen Konsequenzen für Unternehmen
im Falle einer Nichtbeachtung.

Höhere Verantwortung und
Rechenschaftspflicht
Die EU-DSGVO führt zu einer höheren
Verantwortung für Unternehmen im Rahmen
des Speicherns und der Verarbeitung personenbezogener Daten. Dies gilt etwa im
Hinblick auf die Datensicherheit oder umfangreichere Rechenschaftspflichten. Damit
können teilweise gewaltige Herausforderungen verbunden sein, die es zu meistern gilt.
Beispiele dafür sind aus technologischer
Sicht etwa die softwaregestützte Datenarchivierung oder das Information Lifecycle Management (ILM). „Es geht dabei um den Lebenszyklus der personenbezogenen Daten
und die zentralen Fragen: Wie lange dürfen
diese Informationen im Rahmen ihrer Zweckbestimmung genutzt werden? Wann endet
der Verarbeitungszweck? Wann können die
Daten gelöscht werden? Aber auch wann sie
nur gesperrt werden dürfen, weil sie z. B.
anderen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
unterliegen“, fasst Pier Francesco Cantatore,
stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises
Datenarchivierung und ILM, zusammen. Das
gilt für Rechnungen, Bestellungen, Steuerdaten, Krankendaten, Lieferungen, Personaldaten oder kurz: für sämtliche personenbe-

zogenen Daten. Dabei können die Unternehmen ihre Regeln im Rahmen der Zweckbindung und gesetzlichen Aufbewahrungspflichten weitestgehend selbst definieren, wie lange
sie welche Daten vorhalten und wann diese
gelöscht oder gesperrt werden müssen.
Um dafür die notwendigen Voraussetzungen
zu schaffen, sind gewisse Grundlagen erforderlich. Wer also noch nicht begonnen hat,
sich mit der EU-DSGVO intensiver zu beschäftigen, sollte dringend anfangen, sich einzu-

INFOS ZUR EU-DSGVO IM DSAGNET
•• Stellungnahme von SAP
•• Veranstaltungen
•• Gesetzliche Grundlagen
•• Externe Bücher und Artikel zum
Thema

www.dsag.de/eu-dsgvo
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Untergang in
der Datenflut?
SAP-SYSTEMKOPIEN
kostengünstig
und optimiert.

SPERREN AUF DREIERLEI ART

Datenschutzrechtliches Sperren
Sperren ist eine Methode, die Verar
beitung personenbezogener Daten so
einzuschränken, dass sie für Nutzer
nicht mehr zugreifbar sind und in keiner
Weise weiterverarbeitet oder verändert
werden können. Diese Beschränkung
muss unmissverständlich kenntlich
gemacht werden. (Datenschutz-Grundverordnung Erwägungsgrund 67)

BlueCopy BlueClone
BlueMigration Blue
Anon BlueClient Blue
Landscape BlueInstall

Betriebswirtschaftliches Sperren

Das Ende der Zweckbestimmung
Um zu klären, welche einzelnen Schritte vom Sperren bis zum Löschen im Information Lifecycle Management zu beachten
sind, kann ein konkretes Beispiel helfen:
Ein Kunde wird im SAP-System angelegt
und die Belege über einen Kauf, eine Rech-

Betriebswirtschaftliches Sperren
umfasst Vorgänge der Kennzeichnung
von Daten (meist Stammdaten), um
deren Verarbeitung in definierten
Folgeprozessen zu unterbinden.
So z. B. eine Liefersperre, um Zahlungsausfälle zu vermeiden.

Empirius ist Spezialist im Bereich
SAP-Basis. Durch leistungsfähige
Automationstools schaffen Sie sich
deutliche Effizienzsteigerungen.
www.empirius.de

Rechtsfall bedingtes Sperren
Dies ist eine Methode, um z.B. bei
einem anhängigen Gerichtsverfahren
beweisrelevante Daten zu kennzeichnen und ihre Löschung zu unterbinden.

nung etc. sind gebucht. Der Prozess ist abgeschlossen und längere Zeit gab es von
diesem Kunden keine Folgeprojekte. „Damit ist das Ende der Zweckbestimmung (End
of Purpose) eingetreten und die Daten könnten eigentlich gelöscht werden. Da durch den
Kundenprozess jedoch auch Belege z. B. in
der Finanzabteilung angefallen sind und
dort andere, längere Aufbewahrungsfristen
g
DSAG blaupause
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Fragen?
Gerne unter
+49 (89) 44 23 723-26
Anzeige

arbeiten. „Wichtig dabei ist z. B., sich darüber klar zu sein, dass der Datenschutz kein
reines IT-Thema ist. Da müssen ganz unterschiedliche Abteilungen zusammenarbeiten,
die zum Teil ihren ganz eigenen Blick auf die
Thematik haben“, gibt Jutta Gimpel, Sprecherin des Arbeitskreises Datenarchivierung und
ILM, zu bedenken. Es gilt daher, intensiv zu
ermitteln, welche Daten vorhanden sind, welche Fristen und Regeln für deren Verarbeitung gelten und wie diese dann von der IT
umzusetzen sind. „Ich habe sogar das Gefühl,
dass der weit größere Teil der Aufgaben der
Entwicklung eines solchen Regelwerks außerhalb der IT-Abteilung liegt. Die EU-DSGVO
fordert das ganze Unternehmen“, ergänzt
Jutta Gimpel. Ein weiterer Grund, warum die
Zeit bis zum 25. Mai 2018 knapp werden kann.

E PIRIUS

The simple solution company
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SCHEMA: LEBENSZYKLUS PERSONENBEZOGENER DATEN
Ende des Verwendungszwecks (EoP):
„Nur Aufbewahrung“

Verarbeitung
im Rahmen der
Zweckbestimmung

Ende der
Aufbewahrung

Sperrphase
Zugriff nur für explizit Berechtigte

Löschung

GLOSSAR

Personenbezogene Daten
Daten, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen.
Sperren
Eine Methode, den Zugriff auf Daten

Anforderung
Personenbezogene Daten, deren Verarbeitungszweck geendet hat, sind zu löschen,
es sei denn, andere Aufbewahrungsfristen sind anzuwenden. In diesem Fall sind sie zu sperren.

Quelle: SAP

ABFOLGE DER MÖGLICHEN PRÜFSCHRITTE AUS DATENSCHUTZSICHT

zu unterbinden, die nicht mehr im

Personenbezogene
Daten?

Rahmen der ursprünglichen
Zweckbestimmung verarbeitet werden.
Keine
weitere
Betrachtung

Löschen
Die unumkehrbare Unkenntlichmachung
gespeicherter personenbezogener Daten.

NEIN
JA
Verwendung im Rahmen
der Zweckbestimmung?

ILM
Verweilregeln

Aufbewahrungsfrist
Festgelegter Zeitraum, in dem Daten

Verarbeitung
weiter
statthaft

nicht gelöscht werden dürfen.
Zweck

JA
NEIN
Andere Aufbewahrungsfrist
anzuwenden?

Der in der Regel rechtliche Grund
bzw. das betriebswirtschaftliche Ziel,

Andere
Aufbewahrungsfrist anwenden
UND
Daten sperren.

zu dessen Erreichung die Verarbeitung
personenbezogener Daten erforderlich ist.

JA

End of Business
Das Ende des Primärzwecks, zu dem
die personenbezogenen Daten erhoben

ILM
Aufbewahrungsregeln

NEIN
Daten löschen

Quelle: SAP

und verarbeitet worden sind. Gegebe
nenfalls der Beginn der Speicherung
zum Zweck der Erfüllung gesetzlicher
Aufbewahrungsfristen. Wie lange
diese beträgt, kann der Kunde in
den Information-Retention-Manager-

greifen können, sind die entsprechenden Daten zu sperren“, schränkt Iwona Luther, Product Standard Owner of Information Lifecycle
Management bei SAP SE, ein.

Regeln (IRM) individuell festlegen.
End of Purpose
Eine technische Methode, um für Daten
den Zeitpunkt zu ermitteln, ab dem eine
Verarbeitung nicht mehr im Rahmen der
ursprünglichen Zweckbestimmung erfolgt
und die Daten gesperrt werden müssen.
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Der Kunde kann individuell definieren, wie
lange der jeweilige Datensatz nach dem End
of Business gespeichert werden muss, bevor er gelöscht wird (Residenzzeit). Das End
of Business bestimmt der Kunde. Es kann
im Abschluss des Geschäftsvorfalls oder zeitlich danach liegen, weil die Daten ggf. für
die Erstellung des Jahresabschlusses oder
eines sonstigen Financial Reportings erforderlich sind. Erst danach werden die Daten

gesperrt. Zudem lässt sich definieren, welche User die Daten eines gesperrten Kunden
mittels Sonderberechtigung trotzdem einsehen dürfen. „Die Daten bleiben beispielsweise bis zum Jahresabschluss offen, danach
werden sie für die normalen Benutzer gesperrt und bei Bedarf für den Wirtschaftsprüfer per Berechtigungskonzept wieder freigeschaltet – über die nächsten zehn Jahre,
falls notwendig“, ergänzt Iwona Luther den
beispielhaften Vorgang. Die Berechtigungen
lassen sich auch ganz gezielt für Personaldaten, finanzwirtschaftliche Belege, Verkaufsbelege etc. vergeben, auf die dann ausschließlich der Prüfer zugreifen kann.
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g v. l. n. r.: Iwona Luther, Product Standard Owner of Information Lifecycle Management bei SAP SE, Jutta Gimpel,
Sprecherin des Arbeitskreises Datenarchivierung und ILM,
und Pier Francesco Cantatore, stellvertretender Sprecher des
Arbeitskreises Datenarchivierung und ILM

Gelöscht ist definitiv gelöscht
Ist dann der Punkt gekommen, an dem
keine Anforderungen oder Fristen mehr berücksichtigt werden müssen, kann gelöscht
werden. Aber Vorsicht: „Wenn etwas gelöscht
wurde, ist es auch definitiv weg. Dabei ist zu
bedenken, dass selbstverständlich auch Kopien oder entsprechende Daten aus angeschlossenen Zusatzsystemen zu löschen
sind“, beschreibt Pier Francesco Cantatore.
Das Beispiel zeigt, wie schwierig und komplex
die Arbeit sein kann, die entsprechenden Speicher- und Löschregeln zu definieren und kontinuierlich auf ihre Aktualität hin zu prüfen.
SAP hat eine Vielzahl an Lösungen für die
Umsetzung der EU-DSGVO im Portfolio. Zu
diesen zählen etwa das SAP ILM Retention
Management als Bestandteil des SAP Information Lifecycle Managements. Für die SAP
Business Suite und S/4HANA können Kunden das SAP Information Retrieval Frame-

work oder die Leseprotokollierung mit SAP
Read Access Logging (RAL) nutzen.

Schwierig und komplex
Wer nun glaubt, mehr als Sperren und
Löschen kommt nicht auf ihn zu, der irrt.
„Darüber hinaus sind noch weitere Dinge
gesetzlich geregelt wie das Auskunftsrecht
(das ebenfalls mittels Information Retrieval
Framework gelöst werden kann), das Berechtigungskonzept und das physische Zugriffskontrollrecht. Außerdem das Recht, persönliche Daten von einem Anbieter zurückzufordern, wenn zu einem anderen gewechselt
werden soll“, erläutert Iwona Luther. Oder
auch, dass ein Kunde im Vorfeld darüber informiert werden muss, dass jemand seine
Daten sammelt, warum er das tut und für wie
lange. Und schließlich muss sichergestellt
werden, dass die über eine Person gespeicherten Daten aktualisiert werden, falls sie
sich verändert haben, wie z. B. die Adresse.

Man sieht an den Beispielen, die Umsetzung
der EU-DSGVO ist eine schwierige und komplexe Arbeit. Umso wichtiger sind zielführende Informationen zum Thema. „Der Arbeitskreis Datenarchivierung und ILM beschäftigt
sich seit Herbst 2016 unter wechselnden Aspekten mit dem Thema. Und auf der Startseite des Arbeitskreises im DSAGNet können
alle Interessierten sich untereinander über
ihre brennenden Fragen und nutzenstiftenden
Antworten direkt austauschen“, verweist Pier
Francesco Cantatore auf die Aktivitäten des
Gremiums. Darüber hinaus bietet die DSAG
eine spezifische Landingpage an, die weitere
Informationen und Links zur EU-DSGVO enthält (siehe Kasten auf Seite 28).
Die EU-DSGVO klopft bereits an die Tür. Ihre
Einführung und Umsetzung im Unternehmen
ist ein Projekt mit erheblichem Aufwand, und
einen Hinterausgang, durch den man entkommen könnte, gibt es leider nicht. 

Anzeige
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TERMINSACHE

RECHTZEITIG DIE
REISSLEINE ZIEHEN
Es soll immer noch Unternehmen geben, die im freien Fall auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung zustürzen.
Für diese Unentschlossenen ist es höchste Zeit, die Reißleine zu ziehen, um doch noch wohlbehalten zum ultimativen
Stichtag mit dem Datenschutz-Fallschirm auf richtlinienkonforme Unternehmensprozesse sanft hinabzugleiten.
Andernfalls könnten die empfindlichen Sanktionen zu einer harten Landung führen.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Eine klare Ansage vorneweg: „Wer sich
bis heute noch nicht mit der EU-DatenschutzGrundverordnung (EU-DSGVO) in seinem Systemverbund auseinandergesetzt hat, wird
es fristgerecht bis zum 25. Mai 2018 mit ökonomisch angemessenen Mitteln nicht mehr
schaffen.“ Volker Lehnert, Product Owner,
Suite and S/4HANA Data Protection & Privacy
Program bei der SAP SE, bringt seine Sicht
der Dinge schonungslos auf den Punkt. Eines
der Probleme besteht darin, dass das Datendesign, also die Organisations- und Datenstrukturen häufig nicht die konkreten Zwecke
der Verarbeitung abbilden.

Mit Sperren und Löschen beginnen
Das muss sich nun ändern und damit
ist das Datendesign eine der ersten Baustellen, die angepasst werden müssen. Um
Transparenz über die Daten- und Systemlandschaft sowie über die Prozesse und Systemschnittstellen zu bekommen, könnte es
hilfreich sein, mit dem Sperren und Löschen
anzufangen. Dabei ist nach Ansicht von Volker Lehnert wichtig, mit den „echten“ Daten
zu beginnen und sich dann hinaufzuarbeiten
auf die Ebene der Verfahrensverzeichnisse
und ähnlichem. Im Zuge dessen werden dann
Datenschiefstände, ein falsches Datendesign
etc. ersichtlich. Darauf aufbauend müssen
dann schrittweise die zweckgetrennte Datenhaltung nachgewiesen, ein Berechtigungskonzept und eine zweckbasierte Auskunft
eingeführt werden. Und das Ganze ist dann
in einer angemessenen Lösung für das interne Kontrollsystem zusammenzufassen.
Ein paar Stufen höher setzt Ingmar Carlberg,
stellvertretender Sprecher der DSAG-Arbeits-

01-18

DSAG blaupause

gruppe Datenschutz, an: „Viele Unternehmen
müssen sich erst bewusst machen, von welchen Prozessen genau die Rede ist. Es geht
nicht nur um das Personalmanagement oder
das Customer Relationship Management, sondern auch um die gesamten Produktions- und
Logistikprozesse, die Produktentwicklungsprozesse oder die Instandhaltung. Letztlich
geht es um die gesamte Systemlandschaft.
Das muss jedem klar sein.“

ARBEITSGRUPPE DATENSCHUTZ

Die Arbeitsgruppe Datenschutz mit

800 Mitglieds
personen ist verantwortlich
über

für die Leitfäden Datenschutz und

Es ist allerhöchste Zeit
Aber es gibt auch gute Nachrichten.
„Wer bereits heute ein datenschutzkonformes
SAP-System betreibt oder schon frühzeitig
begonnen hat, die notwendigen Anpassungen
umzusetzen, sollte dies bis zum Stichtag
hinbekommen“, ist Peter Schiefer, Sprecher
der Arbeitsgruppe Datenschutz, überzeugt.
So oder so wird es knapp. „Angesichts der
strengeren Nachweispflichten und der drohenden empfindlichen Strafzahlungen ist es
jetzt allerhöchste Zeit, noch nicht ausreichend
dokumentierte Systeme und implementierte
Prozesse auf einen datenschutzkonformen
Stand zu bringen. Und der eine oder andere
wird sicherlich noch erheblich investieren
müssen, um überhaupt datenschutzkonform
zu werden. Das fängt schon bei den Berechtigungskonzepten an“, fasst Volker Lehnert
zusammen. Viel zu tun also.

diverse Entwicklungsanträge zur
Gewährleistung gesetzlicher Anforderungen, etwa zur Erstellung eines

Verfahrensregisters
und zur Weiterentwicklung des

Audit Information
System (AIS) als Hilfsmittel
für Datenschutzverantwortliche.
Die Arbeitsgruppe wirkt zudem auf
SAP ein hinsichtlich datenschutzkonformer Entwicklung ihrer Produkte.
www.dsag.de/AG-Datenschutz

Datenmodelle und
Zuständigkeiten prüfen
In der Regel sind Berechtigungskonzepte an die Definition von Rollen gekoppelt,
denen gewisse Berechtigungen zugesprochen oder entzogen werden können. Sind die
relevanten Rollen unzureichend definiert, kann
dies die Wirksamkeit des Berechtigungskonzepts verringern. Mitarbeiter erhalten unter
Umständen Zugriff auf Systeme und Daten,
zu denen sie keine Berechtigung haben dürften, wodurch die Vertraulichkeit und Integrität der Daten verletzt wird. Daher empfiehlt
es sich, alle Prozesse anzuschauen, die aus
der Historie gewachsenen Datenmodelle auf
ihre Richtigkeit zu prüfen, und zu schauen,
wer für welche Prozesse zuständig ist.
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Eine Aussage wie: „wir können nicht löschen“,
war in der Vergangenheit eine zu einfache
Entschuldigung. „Wenn immer alles nach dem
seit Jahrzehnten gültigen Bundesdatenschutzgesetz umgesetzt worden wäre, könnte die
Realisierung der EU-DSGVO für die Mehrzahl
der Unternehmen ein Spaziergang sein. Jetzt
wird sie für einige vielleicht zum Marathon
im Sprinttempo werden“, legt Ingmar Carlberg den Finger in die Wunde.

GLOSSAR

Privacy by Design
Privacy by Design (Datenschutz
durch Technikgestaltung) bedeutet:
Der Schutz personenbezogener Daten

Vorhandene Lücken
müssen geschlossen werden
Volker Lehnert vermutet einen Grund
für die teilweise noch vorherrschende Zurückhaltung bei den früher vergleichsweise
geringen Strafen. „Das hat vielleicht auch
dazu geführt, dass die Aufgaben nicht mit
dem nötigen Ernst erledigt wurden. Oder weil
auch nur ganz wenige Auskünfte eingefordert oder Beschwerden eingereicht wurden.“
Der Blick zurück hilft jedoch Stand heute
nicht weiter: Jetzt müssen die vorhandenen
Lücken dringend geschlossen werden, zumal
mit zwei bis vier Prozent des Jahresumsatzes
drastische Strafen im Raum stehen.

im Sinne der DSGVO erfolgt, indem
frühzeitig geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen (TOMs)
im Entwicklungsstadium festgelegt
werden, die dafür ausgelegt sind, Datenschutzgrundsätze wirksam umzusetzen.
Privacy by Default
Privacy by Default (Datenschutz
durch datenschutzfreundliche Vorein
stellungen) bedeutet: Die Werksein
stellungen sind so auszugestalten, dass
durch Voreinstellung grundsätzlich nur
solche personenbezogenen Daten ver
arbeitet werden, die für den jeweiligen
Zweck der Verarbeitung bestimmt sind.

Anzeige

Ob die teils erheblichen Summen gleich vom
Stichtag an eingefordert werden, ist noch
nicht klar. „Die Behörden werden ab Mai 2018
g
DSAG blaupause
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sicherlich stärker und konsequenter als bisher auf die Umsetzung der Richtlinien achten.
Ich hoffe aber, dass Unternehmen, die glaubhaft und nachvollziehbar darlegen können,
dass sie entsprechende Projekte aufgesetzt
haben, im Fall des Falles auf mehr Verständnis bei den Aufsichtsbehörden hoffen dürfen
als solche, die keine Anstrengungen unternommen haben“, schätzt Datenschutz-Experte Volker Lehnert die Lage ein.

Bessere Strukturen und
Mechanismen schaffen
Vor dem Hintergrund versuchen bereits
viele, mit mehr oder weniger Hochdruck die
entsprechenden Projekte aufzusetzen. Doch
schon in Bezug auf die Verfahrensverzeichnisse steht manch einer vor erheblichen Herausforderungen. „Wer auf Fachbereichsverantwortliche zugeht, um zu erfahren, welche
personenbezogenen Daten sie zu welchen
Zwecken in ihren Prozessen benötigen, kann
schnell auf Ahnungslosigkeit treffen. Dann fallen den Unternehmen die Versäumnisse der
letzten zehn oder fünfzehn Jahre regelrecht
auf die Füße“, berichtet Volker Lehnert.

Genügend Werkzeuge von SAP
Damit das nicht passiert, stellt SAP für
die SAP Business Suite und S/4HANA zahlreiche Lösungen zur Verfügung. Kunden
können das SAP Information Lifecycle Management (ILM) oder die Leseprotokollierung
mit SAP Read Access Logging (RAL) nutzen
(siehe Beitrag Seite 28). Die Angebote von
SAP, was Werkzeuge und Unterstützung anbelangt, um IT-Systeme datenschutzkonform
herzurichten, sind nach Ansicht des Datenschutz-Spezialisten der SAP ausreichend.
„Es gibt diese Werkzeuge, aber man muss
sie auch kennen und einsetzen. Nur das
nehmen viele nicht wahr, weil sie immer

noch gefangen sind im ,wir müssen, aber
wir wollen nicht‘.“ So die Meinung.
Um die Bereitschaft bei den Betroffenen wesentlich zu erhöhen, wäre für Peter Schiefer
eine Art SAP-Musterlösung sinnvoll. „Eine
Standardentwicklung, die allumfassend aufgebaut ist und je nach Bedarf des Kunden
entsprechend aktiviert werden kann, könnte
helfen. Dann müsste nicht jeder seine ei
genen Lösungen bauen.“

Kein Datenschutz aus
der Steckdose
Dieser Wunsch aus den Reihen der
DSAG-Mitglieder ist für Volker Lehnert nicht
neu. Aber auch nicht realisierbar. „Eine hochgradig konfigurierbare Lösung wie die SAP
Business Suite kann nicht vollständig mit für
jeden Kunden individuell passenden datenschutzkonformen Grundeinstellungen ausgeliefert werden.“ Es gibt zu viele Unklar-

heiten, z. B. auf welchen Server die Software
zugreifen soll oder wie viele Geschäftsvorfälle mit wie vielen unterschiedlichen Aufbewahrungsvorschriften vorliegen. Sicherlich
lässt sich an der einen oder anderen Stelle
etwas mehr durch die Gestaltung der Technik
(Privacy by Design) und datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Privacy by Default)
machen. „Aber ein komplettes On-DemandSystem mit integrierten, aber oftmals weitverzweigten Geschäftsprozessen einfach an
den Strom anzuschließen und alles ist datenschutzkonform, ist schlicht unmöglich“,
gibt Volker Lehnert zu bedenken.
Ob auch ausgeschlossen ist, dass die SAPFunktionalitäten für das Sperren und Löschen
kostenlos angeboten werden, ist hingegen
noch nicht final geklärt. Die Verhandlungen
dazu zwischen DSAG- und SAP-Vertretern laufen noch (Stand: Januar 2018). Davon unabhängig hat Volker Lehnert eine klare Meinung
zu dem Thema: „Nicht alles, was im Datenschutz notwendig oder wünschenswert wäre,
muss mittels einer IT-Lösung kostenfrei angeboten werden“, so der SAP-Mann.
Von dieser Diskussion sollten und dürfen sich
die betroffenen Unternehmen bei ihren Bemühungen, die EU-DSGVO umzusetzen, nicht
beeinflussen lassen. Denn wer sich jetzt auf
das Wesentliche konzentriert und schon angefangen hat, kann es sicher noch schaffen,
bis zum Stichtag datenschutzkonform zu sein.
Die Zeit rast! Los geht’s!

g Volker Lehnert, Product Owner, Suite and S/4HANA Data Protection & Privacy Program bei der SAP SE
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Wichtige Informationen zur EUDatenschutz-Grundverordnung
www.dsag.de/eu-dsgvo
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Unsere SAP®-Systeme sind sicher. Oder?
Viele Unternehmen gehen davon aus, dass ihre SAP®-Systeme sicher sind. Schließlich wurde viel Geld in die SAP-Software
investiert und man vertraut SAP als einem der erfolgreichsten Softwareanbieter weltweit. Daher wird erwartet, dass die
eingekauften Produkte auch dem aktuellen Sicherheitsstandard entsprechen. Doch wie sieht die Realität aus?

Der digitale Wandel ist rasant, und auch Großkonzerne wie SAP müssen viel investieren,
um hier Schritt zu halten. Dass die Systeme
immer auf dem aktuellsten Sicherheitsstandard
sind, ist das Ziel, aber nicht immer Realität.
Nicht umsonst gibt es die Patch Days, an denen
SAP immer die wichtigsten Security Notes
veröffentlicht. Doch, Hand aufs Herz, wie
schnell werden diese bei Ihnen im Unternehmen umgesetzt und wer ist hierfür eigentlich
verantwortlich?
Eigenentwicklungen als Sicherheitslücke
In vielen Unternehmen gibt es zudem Eigenentwicklungen, um die SAP-Systeme an die unternehmenseigenen Prozesse anzupassen. Wussten Sie, dass jedes Unternehmen durchschnittlich über rund zwei Millionen Zeilen selbstprogrammierten Code verfügt und sich pro tausend Zeilen Code ca. 1,1 Sicherheitslücken
einschleichen? Auch hier stellt sich die Frage
nach der Verantwortlichkeit. Wer ist es in Ihrem Unternehmen?
Eine weitverbreitete Meinung ist, dass die Entwickler verantwortlich sind. Von ihnen wird
erwartet, den Code so zu programmieren, dass
Hackern keine Möglichkeit geboten wird, die
SAP-Systeme für ihre Zwecke zu missbrauchen.
Es ist jedoch eine nicht zu unterschätzende
Tatsache, dass viele Applikationen heutzutage
über das Internet abrufbar und ohne explizite
Sicherheitsmaßnahmen sehr leicht angreifbar
sind. Hinzu kommt, dass es neben der gängigen
SAP-Programmiersprache ABAP® mit der Einführung von SAP HANA® jetzt auch noch weitere Sprachen gibt, die Entwickler beherrschen
müssen.

Virtual Forge als Sicherheitsexperte
Virtual Forge hat sich auf die Sicherheit von
SAP-Systemen spezialisiert und stellt Unternehmen Tools dafür zur Verfügung. Mit dem
CodeProfiler, einem Scanner für ABAP Code,
hat sich Virtual Forge in der Sicherheitsbranche einen Namen gemacht. Der patentierte
CodeProfiler for ABAP wird weltweit seit Jahren von SAP-Kunden erfolgreich eingesetzt.

Basis der hinterlegten Testfälle werden sicherheitsrelevante Schwachstellen im Coding identifiziert. Die Möglichkeiten von Cross Site Scripting oder SQL Injections werden aufgezeigt und
Lösungsvorschläge unterbreitet, wie diese Sicherheitslücken geschlossen werden können.
Dabei lassen sich auch Schwachstellen ermitteln, die die Anwendung hinsichtlich Performance und Stabilität beeinträchtigen.

Die grundlegenden Veränderungen in der SAPLandschaft verlangen nach neuen Tools. Diese
Entwicklung hat Virtual Forge früh erkannt und
ist heute erster Anbieter eines Code-Scanners
für native SAP-HANA-Anwendungen.

Bei der Arbeit mit dem Virtual Forge CodeProfiler for HANA erhält der Entwickler während der Programmierung kontinuierliches Feedback, das mit einer Rechtschreibprüfung vergleichbar ist. Dadurch wird eine steile Lernkurve in der Programmierung erzielt. Außerdem können regelmäßige Batch-Scans von SAP
HANA-Paketen eingeplant und automatisiert
eingerichtet werden.

Der Virtual Forge CodeProfiler for HANA
unterstützt Unternehmen dabei, zuverlässige,
robuste und sichere Anwendungen für SAP
HANA zu entwickeln und somit auch für die
neuen Programmiersprachen gerüstet zu sein.
SAP-zertifizierte Tools für
Systemsicherheit
Nahtlos integriert in die SAP-HANA-Entwicklungsumgebung und vom SAP ICC zertifiziert,
ermöglicht der Virtual Forge CodeProfiler for
HANA das Scannen von SQLScript, XSJS
JavaScript und SAPUI5-Programmiercode. Auf

Einen noch umfassenderen Schutz bietet die
Virtual Forge Security & Quality Suite. Sie
umfasst außer dem reinen Codecheck für SAP
HANA oder ABAP auch die Prüfung von Systemkonfigurationen, inkl. wichtiger Basisberechtigungen, sowie des Transportwesens.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
www.virtualforge.com

Gewährleisten Sie mit dem Virtual Forge CodeProfiler for HANA höchste Standards
hinsichtlich Sicherheit und Stabilität von SAP-HANA®-Anwendungen von Anfang an.

Virtual Forge CodeProfiler for HANA – Vorteile im Überblick
Doch sind es wirklich die Entwickler, denen
Sicherheit, Qualität und Compliance am Herzen liegen? Geht es nicht vielmehr der Unternehmensleitung an den Kragen, wenn Sicherheitslücken missbraucht oder ComplianceRichtlinien missachtet werden? Wäre es nicht
mehr als beruhigend, wenn die Geschäftsführung ihren Entwicklern Tools an die Hand
geben könnte, mit denen sie Code programmieren können, der frei von Sicherheitslücken
und Compliance-Verstößen ist?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sicherheitsprüfungen von Anfang an
Echtzeit-Analysen mit Adhoc-Feedback bei Programmierungen
Integrierte Lösungsvorschläge
Steile Lernkurve bei Entwicklern
Keine nachträgliche Fehlerbehebung notwendig
Qualitätssteigerung von Eigenentwicklungen
Zeit- und Kostenersparnis durch Früherkennung
Leistungssteigerung der SAP-Systeme
Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben und Industriestandard
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DATENSCHUTZ IM KRANKENHAUS

MASSNAHMEN FÜR
DIE DATENSICHERHEIT
Die Anamnese sollte abgeschlossen, die Symptome erkannt, die Diagnose getroffen und die Therapie eingeleitet sein.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich Mitte Mai 2018 die EU-Datenschutz-Grundverordnung beim einen oder anderen
Unternehmen zu einer massiven „Sicherheits-Grippe“ entwickelt, die eine kostenintensive Bettruhe nach sich zieht. Noch
ist es Zeit, die notwendigen technischen und organisatorischen präventiven Maßnahmen durchzuführen. Aber die Uhr tickt.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung
(EU-DSGVO) muss von jeder Branche und
jedem Unternehmen, das personenbezogene
Daten verarbeitet, ab dem 25. Mai 2018 umgesetzt werden. Das gilt auch für die Kliniken und Krankenhäuser der Republik. Frau
Dr. Martina Barginda, stellvertretende Datenschutzbeauftragte der Gesundheit Nord
gGmbH in Bremen und Mitglied der DSAGArbeitsgruppe i.s.h.med im Arbeitskreis
Krankenhaus, steht dem Ganzen positiv gegenüber: „Ich finde es gut, dass mit dieser
Datenschutz-Grundverordnung eine Basis
geschaffen wurde für ein einheitliches Datenschutzniveau in Europa und dass der Datenschutz jetzt auch prozessbezogen betrachtet
wird. Außerdem steigt dessen Bedeutung
durch die drohenden Geldbußen.“
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten, und
der legt sich als steigende Komplexität über
die betroffenen Unternehmen und Institutionen. Aufgrund der vielen Regelungsaufträge
und Optionen müssen verschiedenste nationale Gesetze beachtet werden. „Für die Datenschutzbeauftragten bedeutet das, dass sie
ab dem 25. Mai 2018 immer prüfen müssen,
ob und welche nationalen Gesetze zusätzlich
zu berücksichtigen sind“, beschreibt Dr.
Martina Barginda eine nicht ganz triviale
Herausforderung der Verordnung.

Gesamtleitung trägt
die Verantwortung
Unverändert bleibt die Tatsache, dass
die Gesamtleitung eines Krankenhauses
auch die Gesamtverantwortung für den Datenschutz trägt. Sie muss weiterhin dafür
sorgen, dass die zu schützenden Prozesse
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sichergestellt und entsprechende Kontrollsysteme sowie die Ressourcen vorhanden
sind. Zusätzlich müssen jedoch auch in den
Abteilungen für die jeweiligen Prozesse, in
denen personenbezogene Daten verarbeitet
werden, Verantwortliche benannt werden.
„Dabei geht es um komplette Abläufe, wie
z. B. die Patientenbehandlung“, erläutert Dr.

UMSETZUNGSPLAN FÜR
DIE EU-DSGVO
•• Datenschutzrichtlinie erstellen
(z.B. Artikel 5 und 24)
•• Datenschutzorganisation mit regelmäßigen Kontrollen etablieren
(z.B. Artikel 24, 32)
•• Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten verfassen (Artikel 30)
•• Betroffenenrechte gewährleisten
(Artikel 12–22)
•• Nachweis der (risikoorientierten)
IT-Sicherheit (Artikel 32)
•• Verträge mit Dienstleistern und Auftragnehmern überprüfen (Artikel 28)
•• Sicherstellung der Durchführung und
Dokumentation der risikoorientierten
Datenschutzfolgeabschätzung
(Artikel 35)
•• Meldewesen und Dokumentation für
Datenschutzverletzungen einführen
(Artikel 33)
•• Für die Durchführung der einzelnen
Aktivitäten ist die Unterstützung der
Geschäftsführung unabdingbar

Martina Barginda. Die Verantwortlichen in den
Kliniken, zu denen auch die Chefärzte und die
Pflegeleitung gehören, müssen dafür sorgen,
dass die Eckpfeiler der EU-DatenschutzGrundverordnung eingehalten werden.

Die Umsetzung aktiv begleiten
Die Gesundheit Nord beschäftigt sich
seit 2011 mit der EU-DSGVO. Ab Anfang 2017
wurde die Geschäftsführung der Gesundheit
Nord und die Direktion der Kliniken darüber
informiert. Anschließend die einzelnen Verwaltungsbereiche und Betriebsräte. Natürlich wurde mit der IT-Abteilung Kontakt aufgenommen, um die erhöhten Sicherheitsanforderungen (Artikel 32), das Verzeichnis
von Verarbeitungstätigkeiten (Artikel 30) sowie die Auftragsverarbeitung (Artikel 28) und
die Umsetzung der Betroffenenrechte (Artikel 12–22) zu besprechen. Ab April wird der
klinische Bereich ausführlich informiert.
Dr. Martina Barginda ist zuversichtlich, die
wichtigsten Punkte bis zum Stichtag umgesetzt zu haben: „Wir werden ein Verzeichnis
von Verarbeitungstätigkeiten haben und unsere Verträge mit den Auftragnehmern überprüft haben. Außerdem wird es eine Datenschutzrichtlinie für den Konzern geben und
die vorhandenen Dokumentationen werden
überarbeitet und ergänzt. Außerdem werden
interne Meldeprozesse etabliert sein.“

Verzeichnis von
Verarbeitungstätigkeiten
Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ist ein ganz entscheidender Punkt,
der mit hoher Priorität umgesetzt werden
sollte, da über das Verzeichnis auch ein Teil
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der jetzt geforderten Rechenschaftspflicht
umgesetzt wird (siehe Kasten auf Seite 36).
„Es ist etwas ausführlicher zu erstellen als
das bisherige Verfahrensverzeichnis. Aber
es bietet eine gute Chance, sich einen Überblick über alle Vorgänge im Krankenhaus zu
verschaffen, die mit personenbezogenen Daten zu tun haben“, so Dr. Martina Barginda.
Im Krankenhaus ist das insbesondere die
Patientenbehandlung. Die wurde bei der
Gesundheit Nord für das Verzeichnis grob
untergliedert in die Bereiche Administrative
Aufnahme des Patienten, Diagnostik, Behandlung und Entlassung. Die entsprechenden Abläufe wiederum werden bzw. wurden
bereits unter datenschutzrelevanten Gesichtspunkten beschrieben.

Zentraler Meldeprozess
Ganz wichtig ist, dass auch Meldeprozesse zu einer Datenschutzverletzung umgesetzt werden. Die liegt z. B. vor, wenn personenbezogene Informationen an Personen
weitergegeben werden, die nicht an der Behandlung des betroffenen Patienten betei-

ligt sind. Ein Krankenhaus muss sehr schnell
erkennen können, ob es zu Problemen im
Datenschutz kommt. Das war früher auch
schon so. Aber im Zuge der EU-DSGVO wird
zusätzlich ein zentraler Meldeprozess eingeführt, sodass jeder Mitarbeiter jederzeit
eine Datenschutzverletzung melden kann. Innerhalb von 72 Stunden ist dann zu prüfen,
ob eine Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde
vorliegt (Artikel 33). „Durch den Meldeprozess kann man auch besser erkennen, wo
eventuell Probleme liegen und wie man Abhilfe schaffen kann“, zieht die stellvertretende Datenschutzbeauftragte der Gesundheit
Nord ein ganz positives Fazit.
Wenn es um Prozesse geht, ist die IT nicht
weit, da kaum ein Prozess nicht in zentralen
Datenverarbeitungssystemen abgebildet ist.
Folglich kommt ihr bei der EU-DSGVO eine
zentrale Rolle zu. Neben den erhöhten Anforderungen an die IT-Sicherheit (Artikel 32)
sind Data Protection by Design und Data Protection by Default (Artikel 25) dabei zwei wichtige Schlagworte. Im Zuge dessen muss die

IT-Abteilung u. a. gemeinsam mit den verantwortlichen Anwendern prüfen, ob auf den
Eingabemasken wirklich nur Felder angezeigt
werden, die auch tatsächlich benötigt werden.
So kann gewährleistet werden, dass nicht zu
viele schützenswerte Informationen erfasst
bzw. preisgegeben werden. Im SAP-System
ist es bereits heute so, dass die Eingabemasken individuell angepasst und Felder gegebenenfalls entfernt werden können. Ideal wäre
es für die Datenschutz-Expertin bei der Gesundheit Nord, wenn die Anwender sich bei
Bedarf bestimmte Felder selbst auf den Bildschirm holen könnten. Das ist bislang noch
dem Administrator vorbehalten.

SAP wichtig für Betroffenenrechte
Noch entscheidender ist für Dr. Martina
Barginda jedoch die Rolle von SAP, wenn es
um die Umsetzung der Betroffenenrechte
geht: „Man muss jedem Patienten innerhalb
von einem Monat Auskunft darüber geben
können, welche seiner Daten gespeichert
wurden. Die Frist kann nur im Ausnahmefall
um einen weiteren Monat verlängert werden.“
g

ARBEITSKREIS KRANKENHAUS

Der Arbeitskreis Krankenhaus
mit seinen mehr als

750 Mitgliedspersonen
beschäftigt sich mit den Themen im

Gesundheitswesen.
Darunter die branchenspezifische
Engine IS-H und auf Grund des hohen
Integrationsgrades auch i.s.h.med
vom SAP-Partner Cerner Europe.
www.dsag.de/AK-Krankenhaus
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„Ich finde es gut, dass mit dieser DatenschutzGrundverordnung eine Basis geschaffen wurde
für ein einheitliches Datenschutzniveau in Europa und dass
der Datenschutz jetzt auch prozessbezogen betrachtet wird.“
Dr. Martina Barginda, stellvertretende Datenschutzbeauftragte der Gesundheit Nord gGmbH in Bremen

Diese Daten müssen natürlich auch gesperrt
oder gelöscht werden können (Artikel 15, 17).
Sei es, weil die Daten nicht mehr benötigt
werden, die gesetzlichen Vorgaben zur Speicherung erfüllt sind oder weil der Patient
die Löschung wünscht“ (siehe auch Beitrag
auf Seite 28). Hierbei geht es neben den technischen Voraussetzungen auch um die Etablierung von Prozessen zur Umsetzung.
Dazu sind gemeinsam mit den jeweiligen
Verantwortlichen Löschkonzepte zu erstellen. Zusätzlich ist es notwendig, schnell und
vor allem einfach zu erkennen, an welche
Subsysteme die SAP-Lösung klinikintern

bestimmte Informationen weitergeleitet hat
oder von welchen Systemen das SAP-System Informationen bekommen hat.
Die Anfragen nach entsprechenden Auskünften waren bei der Gesundheit Nord bislang eher gering. Dr. Martina Barginda geht
davon aus, dass durch die EU-DSGVO die
betroffenen Personen für das Thema Datenschutz stärker sensibilisiert werden. „Durch
die neue Verordnung rechnen wir damit,
dass die Anfragen zunehmen werden. Was
den ohnehin schon hohen Aufwand für dieses Thema noch weiter erhöhen wird.“

Sämtliche Behandlungsverträge
sind zu überprüfen
GESUNDHEIT NORD GGMBH
KLINIKVERBUND BREMEN

Vier große
Krankenhäuser,
62 Fachkliniken, rund
2.800 Betten und mehr als
7.000 Mitarbeiter: Die
Gesundheit Nord ist deutschlandweit
einer der größten kommunalen Klinik-

220.000
stationäre und
ambulante Patienten
konzerne. Mehr als

werden in den Krankenhäusern der
Gesundheit Nord jedes Jahr behandelt.
www.gesundheitnord.de
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Auch wenn viele Neuerungen auf die
Unternehmen zukommen, wurde mit der EUDSGVO der Datenschutz nicht von Grund auf
neu erfunden. So gesehen gilt es jetzt, vor
allem zu überprüfen, ob die entsprechenden
Verarbeitungsprozesse der Gesundheitsdaten alle neuen Anforderungen erfüllen. Dazu
gehört u.a. auch, dass für die Patienten eine
eindeutige Transparenz eingefordert wird, die
da heißt: Jedem müssen alle Informationen
über die Verarbeitung seiner Gesundheitsdaten in leicht zugänglicher und verständlicher Form zur Verfügung gestellt werden.
Auch dazu, warum was mit den Daten konkret geschieht, ob andere Personen/Institutionen diese erhalten, wie lange sie gespeichert und wann sie gelöscht werden (Artikel
12, 13). Für die Gesundheit Nord heißt das,
sämtliche Behandlungsverträge zu überprüfen und gegebenenfalls zu erweitern sowie
den Patienten weitere Informationen generell zum Thema Datenschutz und Datenverarbeitung zur Verfügung zu stellen.

Aufwendige Dokumentation
Ein zentraler Punkt der Verordnung ist
die Rechenschaftspflicht (Artikel 5, 24, siehe
Kasten auf Seite 36). Es muss jederzeit nachgewiesen werden können, dass die Datenverarbeitung gemäß EU-DSGVO erfolgt. Dafür
bedarf es einer ausführlichen Dokumentation, die in dieser Konsequenz bisher nicht
notwendig war. Folglich ist der Aufwand dafür relativ hoch. Alle hierfür notwendigen
Maßnahmen sind stets risikoorientiert für
die Rechte und Freiheiten der betroffenen
Personen durchzuführen. Zu den geforderten
Dokumentationen gehören z. B.:
• das Verzeichnis von Verarbeitungs
tätigkeiten,
• der Nachweis der IT-Sicherheit,
• die Datenschutzfolgeabschätzung,
• die Dokumentation und Bewertung von
Datenschutzverletzungen einschließlich
der Gegenmaßnahmen,
• der Nachweis der korrekten Auftrags
verarbeitung und
• die Umsetzung der Betroffenenrechte.

Die Uhr auf 12 zurückdrehen
Was die Vorarbeiten für den 25. Mai 2018
betrifft, ist die Gesundheit Nord gut im Zeitplan. Für all diejenigen, die in ihrer Planung
noch hinterherhinken oder noch gar keine
haben, ist es jetzt eigentlich schon fünf nach
zwölf. Sie sollten dringend überprüfen, inwieweit sie die Anforderungen der EU-DSGVO
bereits erfüllen. Und wo das nicht der Fall
ist, muss schnellstens ein entsprechender
Umsetzungsplan erstellt werden. Damit die
Uhr auf 12 zurückgedreht werden kann und
sich am Stichtag niemand Gedanken über
drohende Bußgelder machen muss.
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DIGITALE ZUKUNFT

AUF DIE DIGITALISIERUNG
LÄSST SICH BAUEN
Umfragen belegen: Nach anfänglicher Zurückhaltung nehmen Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft die
Digitalisierung ernst. Sie sind mitten in der Umsetzung, aber es bleibt noch viel zu tun, weiß Rainer Velten, Head of IT
Real Estate/AlternativeInvestment Solutions bei der MEAG. Er ist sich sicher: Blockchain, künstliche Intelligenz und
das Internet der Dinge werden die Immobilienwirtschaft grundlegend verändern. Im Interview verrät er, wie der
Münchner Vermögensmanager MEAG der digitalen Zukunft entgegenschreitet.
Das Gespräch führte Julia Theis, blaupause-Redaktion

Herr Velten, inwieweit ist die Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft zum
jetzigen Zeitpunkt bereits angekommen?
Die Immobilienwirtschaft steht hier teilweise
noch am Anfang. Es gibt zwar viele spannende Ideen, aber in der Umsetzung sind derzeit
vorwiegend Unternehmen, die einen homogenen Bestand haben. Durchgängig ist die
Digitalisierung in der Branche noch
nicht angekommen.

Woran liegt das?
Verglichen mit einem Auto ist eine Immobilie relativ komplex, wenn es darum geht, sie
zu digitalisieren. In Autos gibt es schon immer viele Sensoren, die Informationen an
das Cockpit geben, die inzwischen weitestgehend vollständig verarbeitet werden. In einem Gebäude gibt es außer dem Heizungsmessgerät traditionell keine Sensoren, die
z. B. den Zustand des Gebäudes weitergeben
können. Darüber hinaus sind beim Gebäude
auch noch die Verwaltung, das Management,
die Instandhaltung und der Betrieb von der
Digitalisierung betroffen.
g

ARBEITSKREIS
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Ob Immobilienverwalter, Immobilienfonds, Wohnungsbaugesellschaften,
Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen mit Eigenbestand, Banken,
Versicherungen oder Asset-Manager:
Der Arbeitskreis Immobilienwirtschaft
dient dem Erfahrungs- und Infor
mationsaustausch der Anwender
der SAP-Module RE-Classic und
RE-FX in allen Anwendungsgebieten
der Immobilienverwaltung und
der Wohnungswirtschaft.
www.dsag.de/ak/immobilien
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perspektivisch um Steuerungsmechanismen
und die wirtschaftliche Optimierung der Immobilie im Lebenszyklus.
Wie weit ist die MEAG hier?

Rainer Velten
Als Head of IT Real Estate/Alternative
Investment Solutions der MEAG
kümmert sich Rainer Velten um die
optimale Unterstützung der Immobi
lienmanagement-Spezialisten.
Zu seinen Aufgaben zählt auch das
Programm-Management zum Ausbau
der Lösungen für die Fachbereiche.
Aktuell beschäftigt er sich besonders
mit der weiteren Digitalisierung,
z.B. der Einführung von S/4HANA.

Ist man hier technisch oder gedanklich
noch nicht weit genug, um zu digitalisieren?
Ich schätze, die Branche hat die Digitalisierung als Werttreiber noch nicht hinreichend
entdeckt. Deswegen ist auch der Wettbewerbsdruck noch nicht hoch – technisch ist
vieles möglich. Wir suchen bereits seit einiger
Zeit nach Möglichkeiten, um mittels Sensoren
Informationen im Objektbestand zu sammeln.
Dabei geht es nicht um so einfache Dinge wie:
Ist es feucht? Wie warm ist es im Gebäude?
Wie viel Strom haben wir verbraucht? Vielmehr geht es darum, zu ermitteln, in welchem Zustand das Gebäude, das Dach, die
Fassade oder z.B. die Fenster sind. Eine Lösung haben wir noch nicht gefunden.
Für welche Prozesse der Immobilienwirtschaft sehen Sie die größten Optimierungspotenziale durch die Digitalisierung?
Viel Potenzial steckt in der Vernetzung von
Dienstleistern und Beteiligten an der Bewirtschaftung einer Immobilie und in der Digitalisierung der Vermietungs- und Auswahlprozesse für Mieter. Auch das Thema Instandhaltung inklusive Einkauf hat Potenzial. Derzeit geht es darum, Verwaltungskosten zu sparen, Immobilien günstiger zu bewirtschaften,
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Wir haben unsere Rechnungsbearbeitung sowie das Daten- und Prozess-Monitoring mit
entsprechenden Tools auf elektronische Füße
gestellt. Mit der S/4HANA-Plattform haben
wir die Grundlage für die weitere Digitalisierung unseres Geschäfts geschaffen. Als
Nächstes werden wir Instandhaltung und
Einkauf unter die Lupe nehmen – und uns
Blockchain genauer anschauen. Hier können
wir aber noch nicht abschätzen, welche Möglichkeiten sich im Detail ergeben. Unser Ziel
ist die weitere und idealerweise weitgehende
Automatisierung des Property Managements.
Blockchain ist ein gutes Stichwort. Gibt
es zum Einsatz der Technologie konkrete
Überlegungen in Ihrem Haus?
Im Wertpapierbereich sind wir mit Blockchain
relativ weit vorn. Wir haben die erste Transaktion erfolgreich abgewickelt. Derzeit eruieren wir die Möglichkeiten, Immobilien durch
ihren gesamten Lebenszyklus mittels Blockchain zu begleiten. Hier ergeben sich viele
Optionen, Dienstleistern, Mietern oder Eigentümern gesicherte Informationen zur Verfügung zu stellen – ganz ohne Zettelwirtschaft.
Es hat einen großen Charme, sämtliche Transaktionen zu Vermietungen, Nebenkostenabrechnungen und Instandhaltung über Blockchain abzuwickeln. Derzeit sind wir hier mit
SAP noch in der Diskussion.

MEAG

Als

Vermögensmanager

der Versicherungen von Munich Re
und ERGO kümmert sich die MEAG

konzern
eigenen Gelder. Sie ver
vor allem um die

waltet alle wesentlichen Anlageklassen,
den Schwerpunkt bilden dabei Anleihen.
Der Hauptsitz des Unternehmens ist
München, die MEAG ist auch in
New York und Hongkong vertreten.
www.meag.com

Was raten Sie anderen Unternehmen
der Branche, die mit der Digitalisierung
noch nicht so weit fortgeschritten sind?
Sie sollten sich erst einmal ein Bild machen
und mit Themen beginnen, die überschaubar,
beherrschbar und einfach umsetzbar sind.
Ein Rundumschlag ist aufgrund der Komplexität zu aufwändig. Gute Startpunkte sind,
die Rechnungsbearbeitung zu automatisieren
oder eine Informations-App für Mieter aufzusetzen. Damit angefangen, ergeben sich
meist weitere Ansatzpunkte, wie sich Prozesse weiter verschlanken lassen.
Welchen Herausforderungen sehen Sie
sich aktuell gegenüber?
Da gibt es gleich mehrere: die vorher angesprochene Komplexität, auch aufgrund von
Abhängigkeiten bedingt durch den Lebenszyklus einer Immobilie, Widerstände aufgrund
einer veränderten Kapazitäts- und Ressourcenauslastung bis hin zu diffusen Berührungsängsten mit Blick auf die Automatisierung.
Deshalb sind Change Management und Kommunikation so wichtig, die aufzeigen, wo es
hingeht. Bei uns im Haus setzen wir gerade
ein Digitalisierungsprogramm für die nächsten drei Jahre auf, das auch Informationsveranstaltungen hierzu vorsieht.
Sie hatten bereits erwähnt, dass Sie
S/4HANA einführen. Welchen Stellenwert
nimmt die Immobilienwirtschaft bei SAP ein?
Die Kollegen sind dabei, die Themen sukzessive aufzugreifen, aber die Komplexität des
Themas und sämtliche Prozessschritte in der
Bewirtschaftung und im Lebenszyklus der
Immobilie sind noch nicht gut genug analysiert. Da wünsche ich mir schon noch etwas
mehr Unterstützung seitens SAP.
Was bietet SAP denn aktuell für die
Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft?
SAP schafft die Basis mit Technologien wie
S/4HANA, eine neue Oberfläche mit Fiori und
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Business Intelligence on HANA. Aber Applikationen für spezifische Probleme fehlen. Ein
Beispiel wäre eine Mieter-App als Informationsquelle rund um die Immobilie, die beantwortet: Wer wohnt hier? Welche Geschäfte
gibt es in der Umgebung? Wo ist die nächste
Schule? Eine App, die aber auch die individuellen Informationen des Mieters speichert:
Wie lange läuft mein Mietvertrag? Wie viele
Nebenkosten habe ich schon angesammelt?
Ein anderes Beispiel wäre die Vermietung.
Hier bietet SAP eine Interessentenverwaltung.
Losgelöst davon gibt es heute bereits Apps,
in denen sich Interessenten registrieren und
die dem Vermieter nach bestimmten Kriterien eine Empfehlung der fünf besten Bewerber für eine Wohnung liefern. Dann müssen auch nicht mehr 100 Bewerber durch eine
Wohnung geschleust werden.

Laut SAP ist Leonardo die Schaltzen
trale für das intelligente Unternehmen und
zukünftiger Dreh- und Angelpunkt für die
Digitalisierung. Wie schätzen Sie SAP Leonardo für die Immobilienwirtschaft ein?
Es dürfte wahrscheinlich noch ein langer Weg
sein, SAP Leonardo mit Blick auch auf die
unternehmensspezifischen Bedürfnisse der
Immobilienwirtschaft weiterzuentwickeln.
Noch sind die von SAP zur Verfügung gestellten Informationen, was den künftigen Informationsbedarf der Immobilienwirtschaft betrifft, leider einfach zu generisch.
Herr Velten, wie beurteilen Sie den
Handlungsbedarf im Hinblick auf künstliche Intelligenz und Internet der Dinge?
Für uns ist künstliche Intelligenz vor dem
Hintergrund einer vorausschauenden Analyse interessant – aktuell noch nicht für die
Immobilienwirtschaft, aber grundsätzlich z. B.
für das Qualitätsmanagement von Daten. Letztendlich benötigen wir für eine vollständige
Automatisierung 100 Prozent Datenqualität.
Daher spielt künstliche Intelligenz für uns
auch eine Rolle für die Digitalisierung. Und

das Internet der Dinge ist genau das, was
wir wollen – umfassende Informationen über
das Gebäude und die Möglichkeit, es zu
steuern. Aber hier steht noch die Frage der
Betreiberverantwortung im Raum. Wenn ich
ein Netzwerk und Steuerungsmechanismen
in ein Gebäude einbaue und mit vermiete, bin
ich in der Betreiberverantwortung und muss
sicherstellen, dass alles einwandfrei funktioniert. Am Ende bedeutet das einen Mehraufwand, der sich rechnen muss. Der Schlüssel ist auch hier die Wirtschaftlichkeit.
Was erwartet die Immobilienbranche
in den kommenden Jahren?
Das Geschäft wird in einigen Jahren kaum
wiederzuerkennen sein. Standardprozesse
werden automatisiert werden. Der adminis
trative Aufwand wird schrumpfen. Wir werden
in Zukunft alle Informationen zu unseren
Wohnungen und Gebäuden über das Web bekommen und dort alles selbst administrieren können – so wie das heute beim OnlineBanking schon gang und gäbe ist.
Vielen Dank für das interessante und
informative Gespräch, Herr Velten. 

„WER SICH DEM WANDEL ÖFFNET, ZÄHLT ZU DEN GEWINNERN“
Im Dienstleistungssektor hat Jürgen Engelberth, Vorstand des Bundesverbands für die Immobilienwirtschaft, alle Facetten der
Branche kennengelernt. Mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung als Immobilienmakler, Bauträger, Projektentwickler, Investor
und Finanzmakler hat er sich seit 2008 auf Netzwerke und insbesondere auf digitale Netzwerke in der Immobilienwirtschaft spezialisiert. Im Kurzinterview gibt er eine Einschätzung zur Digitalisierung in der Branche.

Herr Engelberth, wo steht die Branche hinsichtlich der Digitalisierung?
Als Vorstand des BVFI vertrete ich insbesondere mittelständische und kleinere Unternehmen der Wohnungswirtschaft. Die konservativen Tugenden der letzten Jahrzehnte wirken sich im Rahmen der Digitalisierung leider negativ aus und daher ist festzustellen, dass
die Branche sich insgesamt hier noch sehr schwer tut.

Das hört sich nicht gut an. Welche Schwierigkeiten erwartet die Branche?
Grob gesagt, es könnte ein Branchen-Sterben geben. Wer die Digitalisierung verschläft oder sich
ihr verweigert, wird in Zukunft als Unternehmen keine Chance mehr im Markt haben.

Welche Trends sehen Sie im Hinblick auf die Digitalisierung?
Im Wohnbereich werden Smart-Home-Lösungen in einer solchen Vielzahl entstehen, wie wir uns
dies heute noch gar nicht vorstellen können. Digitale Netzwerke zwischen Vermietern und
Eigentümern gibt es ja heute schon. Im Vertrieb und in der Verwaltung wird das papierlose Büro
nun per Automatismus zur Realität und „Networks in Real Estate“ bilden die Zukunft. Wer sich
diesem Wandel öffnet, zählt zu den Gewinnern. (jt)

Vielen Dank für das Gespräch!
Jürgen Engelberth, Vorstand des BVFI – Bundesverband für die Immobilienwirtschaft
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KONZERNWEITE ERP-EINFÜHRUNG BEI BUWOG

AUS VIER MACH EINS
„Zwei mal drei macht vier, widewidewitt und drei macht neune, ich mach mir die Welt, widewide wie sie mir gefällt…“ –
was für Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf Lebensphilosophie war, hat die BUWOG Group auf ihre IT übertragen.
In einem drei Jahre andauernden Projekt hat der deutsch-österreichische Komplettanbieter für Wohnimmobilien ein
groß angelegtes, konzernweites Harmonisierungsprojekt durchgeführt. Das Ziel: die Einführung eines länderübergreifenden ERP-Systems (SAP 6.0 Enhancement Package 7 SP 9) mit österreichischem und deutschem Mietrecht.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

Im Grunde genommen ist die Rechnung
einfach: Man nehme vier ursprünglich getrennte Unternehmen in Deutschland und
Österreich und füge diese zu einer Unternehmensgruppe zusammen. Gleichzeitig nehme
man ebenfalls getrennte IT-Infrastrukturen
und führe alle Systeme über eine Infrastruktur-Transition zusammen. So geschehen bei
der BUWOG-Unternehmensgruppe. Doch ein
gemeinsamer Überkonzern war damit ITseitig noch lange nicht geschaffen. „Nach
der Infrastruktur-Überführung 2014 ließ
sich zwar alles gemeinsam betrachten, doch

BUWOG GROUP

Der führende deutsch-österreichische
Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich hat ein Portfolio von mehr als

49.200 Wohnungen
in Österreich und Deutschland. Er
deckt als Komplettanbieter die
Geschäftsfelder Asset Management,
Property Development und Sales ab.
Die BUWOG Group beschäftigt in
Österreich und in Deutschland rund

750 Mitarbeiter
und zählt zu den größten börsen
notierten Unternehmen Österreichs.
www.buwog.com
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irgendwie hat es ausgesehen, als hätte man
lose Papierfetzen mit Pflastern zusammengeklebt. Wir haben eigentlich nur darauf
gewartet, dass der erste Windstoß kommt
und uns alles um die Ohren fliegt“, erläutert Marc Petzoldt. Der Bereichsleiter IT &
Organisationsentwicklung leitete die konzernweite SAP-Einführung sowie die Prozessharmonisierung im Immobilienmanagement. Statt einfach nur die „IT schön zu
machen“, war es seine Aufgabe zwischen
den Jahren 2014 und 2017, die Prozesse anzupassen und zu harmonisieren.

S/4HANA war keine Option
Ziemlich schnell war klar: Eine ERPNeueinführung muss her. „Die bestehenden
Systeme wurden über viele Jahre gemäß
den spezifischen Anforderungen des Asset
Managements in Deutschland und Österreich weiterentwickelt, das SAP-System in
Deutschland war zudem Teil einer größeren
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Mit seinen über

450 Mitgliedern dient
der Arbeitskreis Immobilienwirtschaft
dem Erfahrungs- und Informations
austausch zu den SAP-Modulen

RE-Classic und RE-FX
in allen Anwendungsgebieten der
Immobilienverwaltung und
Wohnungswirtschaft. Neben dem
Arbeitskreis in Deutschland existieren
auf regionaler Ebene noch

Arbeitsgruppen in
Österreich und
der Schweiz.
Ziel des Arbeitskreises ist es,
Themen zu behandeln, die von
der Systemeinführung und
Systemmigration über Updates
und Schnittstellen bis hin zur
Weiterentwicklung reichen.
www.dsag.de/ak/immobilien

war einfach zu groß“, erklärt Marc Petzoldt
und ergänzt: „S/4HANA ist super, wenn ich
mich im Rahmen von Finance und Controlling bewege. Da gibt es optimierte Transaktionen, die in Sekundenschnelle miteinander arbeiten. Sobald man sich jedoch in den
Modulen flexibles Immobilienmanagement
(RE-FX) oder im SAP-Projektmanagement
(PS) befindet, sehe ich leider keine wirklichen Verbesserungen in HANA.“

WISSEN KOMPAKT
WICHTIGE LINKS
(kein Log-in erforderlich)

DSAG-Aktivitätenreport
www.dsag.de/aktivitaetenreport
DIE DSAG-LANDINGPAGES
IM ÜBERBLICK

Zielsystem hergeleitet

(jeweils DSAG-Log-in erforderlich)

Klar war zu diesem Zeitpunkt jedoch
noch nicht, ob man auf ein ERP-System oder
auf zwei separate ERP-Systeme setzt, die
über ein Data Warehouse oder durch ein
drittes ERP-System zusammengeführt werden. Deshalb wurden zunächst die Management-Anforderungen und der Status quo
ganz genau unter die Lupe genommen. „Wir
haben mit den Fachmitarbeitern aus jedem
Bereich Interviews geführt, um herauszufinden, wo die Reise hingehen muss“, so Marc
Petzoldt. Parallel wurde ein Marktreport
einer Unternehmensberatung herangezogen,
der regelmäßig einen Vergleich von wohnungswirtschaftlichen DatenverarbeitungsSystemen bietet, um Systemmöglichkeiten
zu sichten und herauszufinden, welche geeignet sind. „Auf dieser Basis und aus unseren Erfahrungen der Vergangenheit heraus
haben wir unsere Anforderungen für ein
Zielsystem hergeleitet“, weiß der Bereichsleiter IT der BUWOG-Unternehmensgruppe.

Forum Digitale Transformation
www.dsag.de/forum-digitaletransformation

Industrie 4.0 und Digitalisierung
www.dsag.de/digitalisierung

S/4HANA
www.dsag.de/S4HANA

SAP Fiori
www.dsag.de/FIORI

Einflussnahme
www.dsag.de/einflussnahme

Lizenzinformationen
www.dsag.de/lizenzinformationen

SAP Cloud Platform (SCP)
www.dsag.de/sap-cloud-platform

SAP Meldungsbearbeitung
www.dsag.de/meldungsbearbeitung

Auch einen Umstieg auf S/4HANA hat man
in Betracht gezogen. Doch nach eingehender
Prüfung war der Schluss, dass die HANATechnologie nur dann Sinn gemacht hätte,
wenn der Umstieg auch auf ein optimiertes
flexibles Immobilienmanagement (RE-FX)
möglich gewesen wäre – doch das gibt es bis
heute nicht. „Wir konnten somit nicht auf
Praxiserfahrungen zurückgreifen. Das Risiko
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Indirekte Nutzung
www.dsag.de/indirekte-nutzung

EU-Datenschutzgrundverordnung
www.dsag.de/eu-dsgvo

www.facebook.com/dsagev

Links

Plattform und es waren noch viele Programmteile aus der Vorgeschichte dabei,
deren Rückbau sehr viel Zeit benötigt hätte.
Das System in Österreich war stark auf die
Anforderungen im Land ausgelegt und hätte
ohne umfangreiche Umbauten keine Anpassung für die deutschen Länderspezifika erlaubt“, so Marc Petzoldt. Deshalb hat man
sich schließlich dafür entschieden, in ein
neues System zu investieren, das nah am
Standard entwickelt werden sollte.

Die Entscheidung fiel schließlich für ein
SAP-ERP-System mit österreichischem und
deutschem Mietrecht sowie Property Development – trotz hoher Anforderungen an die
Leistungsfähigkeit des Systems und des komplexeren Einführungsprojekts. Der Grund:
Das Ein-ERP-Modell hat den Vorteil, dass
sich der gesamte Konzern auf einheitliche
Steuerungsgrößen verständigen muss. Auf
diese Weise können auch Reporting-Ergebnisse von Konzernebene bis z. B. auf den
einzelnen Mietvertrag zurückverfolgt werden. „Gleichzeitig motiviert ein einheitliches
System die Mitarbeiter eher dazu, über Ländergrenzen hinweg miteinander zu reden.
Somit entspricht die neue ERP-Struktur auch
unserem kulturellen Ziel, dem eines gemeinsamen Konzerns“, erläutert Marc Petzoldt.
Und natürlich spielte auch die Kosteneffizienz
bei der Entscheidung eine Rolle: „Allein die
Betriebskosten wären fast doppelt so hoch
ausgefallen – Konsolidierung und Reporting-
g
Stack noch gar nicht berücksichtigt.“
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ge die festgelegten Buchungssätze automatisch ermitteln lassen und unsere Einheitspreiskataloge direkt hinterlegen. Jetzt muss
keiner mehr den Preis einer Haustür-Reparatur manuell berechnen“, erläutert der Bereichsleiter IT & Organisationsentwicklung.

g Marc Petzoldt, Bereichsleiter IT & Organi
sationsentwicklung, BUWOG Group

Nach der Entscheidung galt es, ganz andere
Herausforderungen zu meistern – insbesondere bezogen auf die Daten. „Wer SAP kennt,
weiß, wie unerbittlich die Lösungen mit inkonsistenten Daten umgehen – da waren
unsere Vorsysteme in Österreich ein wenig
toleranter“, sagt Marc Petzoldt und lacht.
Somit musste zunächst ein Datenoptimierungsprojekt gestartet werden, was ebenfalls einige Zeit in Anspruch nahm. Auch floss
einiges in die Umstellung der Organisation,
die Vermittlung von Prozessen und das Handling des Systems. Das Ergebnis nach drei
herausfordernden Jahren: Ein ERP-System,
über das sowohl das Asset Management in
Österreich und in Deutschland als auch die
Wohnungseigentümer-Verwaltung in Österreich sowie das Property Development, Property Sales und die Corporate-Funktionen
in beiden Ländern abgewickelt werden.

Mehr Integration, Automatisierung
und besseres Reporting
Und die Vorteile des neuen Systems
sprechen für sich, was Integration, Automatisierung und Reporting anbelangt. „Aus der
Vergangenheit waren die Abstimmungen
unserer Haupt- und Nebenbücher beispielsweise nicht immer einfach. Mit dem neuen
SAP-System haben wir hier durch die Inte
gration kaum noch Aufwand und konnten die
Anzahl unserer Sachkonten um knapp 50 Pro
zent reduzieren“, so Marc Petzoldt. Zudem
war es bei den alten Systemen in Österreich
so, dass viele Informationen manuell eingegeben werden mussten und nicht überall
eine inhaltliche Prüfung durch das ERP-System möglich war. „Hier können wir dank des
neuen Systems z. B. im Rahmen der Bestellanlage für die immobilienbezogenen Aufträ-
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Auch hinsichtlich des Reportings hat sich
mit der ERP-Einführung einiges getan. Vor
dem Start des SAP-Systems mussten in Österreich Berichte für das Tagesgeschäft über
eine standardisierte Datenbanksprache (SQL)
zur Verfügung gestellt werden. Der Grund:
Die Daten mussten von mehreren Systemen
und Mandanten zusammengetragen werden.
Jetzt hingegen können die Mitarbeiter einfach
alle relevanten Daten aus dem erweiterten
Standard-Reporting ziehen. „Das erleichtert
die Arbeit sehr, da keine Ladezeiten in einen
externen Reporting-Stack mehr berücksichtigt werden müssen und im gesamten Konzern einheitliche Begrifflichkeiten verwendet
werden“, erklärt Marc Petzoldt.

SAP nicht zur Verfügung“, sagt Marc Petzoldt.
Der Entwicklungsaufwand insbesondere für
die Fragestellungen des österreichischen
Mietrechts sei daher sehr hoch gewesen.
Dennoch müsse niemand einen Umstieg auf
SAP bereuen. „Er muss sich aber im Klaren
sein, dass damit mehr verbunden ist, als ‚DVD
rein, installieren, DVD raus und alles läuft‘.“
Und obwohl das Projekt um das ERP-System
drei Jahre in Anspruch genommen hat, ist
man sich bei der BUWOG Group sicher, dass
mit der konzernweiten ERP-Einführung noch
längst nicht das Ende der Harmonisierung
erreicht wurde: „Solange sich unser Geschäftsmodell weiterentwickelt – und das
wird es immer tun –, muss sich auch unser
ERP-System weiter verändern.“

Umstieg nicht bereut
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Gut 90 Prozent der BUWOG-Anforderungen erfüllt das SAP-System nach aktuellem Stand. Einziger Wermutstropfen: nicht im
Standard. „Die Aussagen von SAP, was sie
alles im Standard liefern können, sind mit
Vorsicht zu genießen. Man kann das SAPSystem sehr gut standardnah durch Schnittstellen, die SAP zur Verfügung stellt, weiterentwickeln. Aber ein komplettes System, das
ich nur noch individuell anpassen muss, stellt

TIPPS UND PROJEKTERFAHRUNGEN
•• Projektumfang
–– Welche Geschäftsbereiche möchten Sie mit dem System unterstützen?
–– Welche kritischen Geschäftsprozesse gibt es und kann das Zielsystem
diese umsetzen?
–– Muss die Organisationsstruktur angepasst werden?
•• Programm-Management
–– Identifizieren Sie die Abhängigkeiten und planen Sie entsprechende Maßnahmen.
–– Setzen Sie feste Deadlines.
–– Bearbeiten Sie Arbeitspakete agil oder parallel.
–– Führen Sie ein stetiges Monitoring durch.
•• Qualitätsmanagement und Entscheidungsfindung
–– Setzen Sie ein Teilprojekt zum Qualitätsmanagement auf mit den Themen
Datenqualität, Testmanagement und Schulung.
–– Installieren Sie ein Management-Board unterhalb des Lenkungsausschusses,
das kontinuierlich Entscheidungen freigibt.

Anwendungen: Digitalisierung im Mittelstand
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AUS DER PRAXIS: WIELAND GRUPPE

AUF DIGITALER
LERNREISE
„In wenigen Minuten beginnt unsere Reise in die digitale Welt. Bitte
bringen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position und legen Sie Ihren
Sicherheitsgurt an“ – so in etwa könnte auch die Ansage für die
Lernreise bei der Wieland Gruppe geklungen haben. Der Spezialist
für Kupfer und Kupferlegierungen hat seine Mitarbeiter vor anderthalb Jahren auf den Weg geschickt, sich mit Industrie 4.0 und Digitalisierung vertraut zu machen. Das Ergebnis: Mitarbeiter, die den
Digitalisierungsgedanken leben, Innovationen suchen und das Unternehmen mit vielen Ideen in die neue Welt führen.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

Die Digitalisierung setzt Veränderungen
im Unternehmen voraus. Doch woher kommt
das nötige Know-how dafür? Genau diese
Frage hat man sich auch bei der Ulmer Wieland Gruppe gestellt und eine „Lernreise“
ins Leben gerufen. „Unser Vorstand hat ein
interdisziplinäres Team aus 25 Mitarbeitern
verschiedener Hierarchiestufen benannt, das
sich mit der Digitalisierung und ihrer Bedeutung für unser Unternehmen auseinandersetzen sollte“, erläutert Stefan Kenner.
Der Einkaufsleiter Anlagentechnik ist bei dem
Spezialisten für Kupfer und Kupferlegierungen für die Lernreise und den digitalen Wandel des Unternehmens verantwortlich.
Im ersten Schritt hat sich das Team zunächst informiert. „Wir haben uns mit Instituten, Hochschulen und Universitäten getroffen, uns hinsichtlich des Glossars rund
um Industrie 4.0 schlau gemacht und über
Methoden wie Design Thinking informiert“,
beschreibt Stefan Kenner. Zudem habe sich
das Team Forschungsprojekten gegenüber
geöffnet, digitale Geschäftsmodelle untersucht und externe Firmen sowie Partner für
einen Austausch z. B. zu Big Data, Automatisierungstechnik oder Robotik ins Boot geholt. Die Mitarbeiter besuchten Unternehmen,
die eine Smart Factory im Einsatz haben,
und suchten Themen, die sich auf Wieland
adaptieren ließen. Für den Einkaufsleiter ist

klar: Wer sein Unternehmen digitalisieren
möchte, muss die Mitarbeiter entsprechend
ausbilden und mitnehmen – und dazu gehört
ein Konzept wie die Lernreise.

Produktionsprozesssteuerung
und Datenbrillen im Einsatz
Den Erfolg belegen Projekte wie die
Einführung des elektronischen Kanban-Systems, eines Systems zur Produktionsprozesssteuerung. „Wenn bisher beispielsweise in
der Produktion eine Kiste mit Verbrauchsgütern leer war, wurde manuell oder per
Bedarfsanforderung im SAP-System eine
Order für das Material geschrieben. Jetzt
haben wir das digital gelöst mit einem QRCode, der in der entsprechenden Kiste liegt“,
beschreibt Georg Kästle, CIO bei Wieland
und Sponsor des Projekts. Der Code wird via
Smartphone oder Tablet gescannt, eine Bestellanforderung automatisch erstellt und
der Einkauf bestellt. „So ein Kanban-System
kann man natürlich auch in vielen anderen
Bereichen ausrollen. Hier sind wir in der Prüfung. Aber unsere Lernreise hat uns auch mit
noch vielen anderen Themen in Berührung
gebracht, wie Datenbrillen, Smart Watches
oder Sensorik und deren Anbindung an unser SAP-System“, sagt Georg Kästle.
Beispielsweise wurde eine Datenbrille eingesetzt, die Instandhaltern in Übersee bei

der Problemlösung helfen kann. „Wenn ein
Elektriker in den USA vor dem Schaltkasten
sitzt, kann ihm der Elektriker hier in Deutschland zur Hand gehen und konkrete Tipps
geben, an welcher Stelle im Schaltkasten
er schauen muss. Diese Datenbrille rollen
wir für die Instandhalter komplett im Unternehmen aus“, erläutert Georg Kästle. g

WIELAND GRUPPE

Die Wieland Gruppe ist ein
Hersteller von Halbfabrikaten aus

Kupfer und Kupfer
legierungen mit Hauptsitz
in Ulm. Die insgesamt rund

6.700 Mitarbeiter
produzieren an mehr als

40 Standorten Bänder,
Bleche, Drähte, Stangen, Profile,
Rippenrohre, Wärmetauscher sowie
Gleitlager und Systembauteile.
www.wieland.com
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TIPPS UND TRICKS FÜR EINE DIGITALE LERNREISE
•• An der digitalen Lernreise sollten ausgewählte Mitarbeiter sowohl unterschiedlicher
Abteilungen als auch verschiedener Hierarchiestufen teilnehmen.
•• Die Mitarbeiter sollten für die Lernreise temporär, nicht Vollzeit aus ihren Abteilungen
herausgenommen werden, damit das Tagesgeschäft nicht leidet.
•• Das Unternehmen sollte sich für verschiedene Ansätze, Methoden sowie Themen
öffnen und die Digitalisierung ganzheitlich betrachten.
•• Die Lernreise sollte Zeit für fachübergreifenden Austausch und Ideenfindung bieten.
•• Die Gestaltungsmöglichkeiten sollten frei sein und die Eigenverantwortlichkeit fördern.

Hürden gemeistert
Doch eigentlich seien solche konkreten
Umsetzungsideen gar nicht das primäre Ziel
der Reise gewesen. „Für uns war es entscheidend, dass sich das Team mit den neuen
Technologien und den Veränderungen der
Digitalisierung auseinandersetzt. Viel wesentlicher als der konkrete Nutzen ist für
uns der Innovationsprozess, den wir heute bei
Wieland etabliert haben“, erläutert Stefan
Kenner. Dieser ist weder hierarchisch strukturiert, noch starr. Im Gegenteil: Jeder Mitarbeiter hat die Chance, sich einzubringen.
„Wir rechnen nicht sofort mit einem Geschäftsprozess. Vielmehr geht es darum, etwas auszuprobieren. Wir lernen ja nicht nur
von dem, was funktioniert“, so Stefan Kenner.
Neben der Schwierigkeit, die tägliche Arbeit
und die digitale Lernreise zeitlich unter einen
Hut zu bringen, wurde vor allem das Thema
„Nutzen“ intern wie extern stark diskutiert.
„Wir mussten den Spagat hinbekommen: Das
technisch Machbare aufzeigen und gleichzeitig schauen, was betriebswirtschaftlich
nützlich ist“, erläutert Georg Kästle.

Denn natürlich seien eine Lernreise und die
Digitalisierung auch immer eine Frage des
Budgets. „Da unser Vorstand dem Thema
sehr offen gegenübersteht, haben wir ein
separates Budget zur Verfügung gestellt bekommen. Generell muss ein Unternehmen
akzeptieren, dass es ganzheitlich vorgehen
und neben Zeit eben auch Geld investieren
muss“, so Stefan Kenner. Dennoch verstehe
er die Zurückhaltung vieler mittelständischer Unternehmen. Neben den anfallenden
Kosten seien Industrie 4.0 und Digitalisierung sehr komplexe Gebilde, deren Definition
schwerfalle. „Als Unternehmen kaufen wir
nicht einfach eine Lösung. Wir kaufen die
Bausteine und müssen die Strategie und
die konkreten Umsetzungsideen selbst entwickeln“, weiß Stefan Kenner.

DSAG als Digitalisierungs-Lotse
Dabei hat auch die DSAG die Wieland
Gruppe aktiv begleitet. „Die DSAG hat uns

„Das Wissen über Digitalisierung
und Industrie 4.0 bekommt man
nicht über Nacht eingehaucht. Man
muss in die Ausbildung investieren.“
Georg Kästle, CIO Wieland Gruppe
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auf unserem Weg in die digitale Welt sehr
geholfen – insbesondere hinsichtlich der
Kommunikation mit SAP. Außerdem haben
wir durch die Termine in den DSAG-Arbeitskreisen Digitalisierungs-Ziele für unsere Reise bekommen“, erläutert Georg Kästle. Als
Beispiel nennt er die Implementierung der
SAP-Lösung für Lagerverwaltung Extended
Warehouse Management (EWM). „Auf den
DSAG-Veranstaltungen haben wir mitgenommen, dass wir das EWM nicht nur als reine
Lagerplatzverwaltung implementieren, sondern stärker in Richtung Digitalisierung gehen können“, erklärt der CIO. So habe sich
die ursprüngliche Sichtweise einer reinen
Lagerplatzverwaltung erweitert in Richtung
Materialflusssteuerung, Anbindung technologischer Komponenten wie Lagersteuerrechner und fahrerloser Transportsysteme.

Große Erwartungen an SAP
Auch seitens SAP erwartet der Mittelständler einiges. Wieland hat bereits die komplette Umgebung auf die HANA-Plattform
umgestellt und ein Umstieg auf S/4HANA ist
für Ostern 2018 geplant. Der digitale Kern
mit S/4HANA ist für Wieland elementar.
„Nur, wenn der digitale Kern steht, können
wir unsere Digitalisierungsvorhaben ganzheitlich umsetzen. Ein Beispiel: Wir geben
unserem Kunden einen Liefertermin, aber
das ERP-System geht diesen Schritt nicht
mit. Dann ist das Projekt zum Scheitern
verurteilt. Für uns bedeutet Digitalisierung,
die Gesamtstruktur zu ändern, und dafür
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brauchen wir S/4HANA als Rückgrat“, bemerkt Georg Kästle. Natürlich sei es auch
jetzt schon möglich, ein paar Showcases
beispielsweise mit SAP Leonardo umzusetzen, aber dem großen Ziel einer umfänglichen Digitalisierung kämen sie nur mit einem
starken digitalen Kern näher. „Wir haben uns
im Zuge der Lernreise SAP Leonardo für
Predictive Maintenance näher angeschaut.
Aber hier ist SAP noch im Entwicklungsstadium, was funktionalen Aufbau, Design und
Benutzerfreundlichkeit der Anwendungen
anbelangt. Wir halten SAP Leonardo daher
noch nicht für weit genug entwickelt, um
schon belastbare Szenarien darauf zu realisieren“, resümiert Georg Kästle.

eine vollständige Digitalisierung unserer
Prozesse benötigen“, so Georg Kästle.

Dementsprechend hoch sind auch die Erwartungen des Unternehmens an SAP und
die Weiterentwicklung von S/4HANA als digitalen Kern. „SAP muss mit den nächsten
zwei bis drei Releases von S/4HANA die wesentlichen Funktionen liefern, die wir für

Nach 1,5 Jahren Lernreise und einigen bereits umgesetzten Projekten befindet sich
die Wieland Gruppe auf dem besten Weg in
eine vollständig digitalisierte Welt. Entsprechend begehrt sind auch die Tipps des Mittelständlers bei anderen Unternehmen. Es

„Unternehmen brauchen für die
Digitalisierung eine Kultur im Haus.
Eine Kultur, die die Veränderungen mitträgt,
und die müssen die Mitarbeiter eines jeden
Unternehmens nun einmal selbst schaffen.“
Stefan Kenner,
Einkaufsleiter Anlagentechnik Wieland Gruppe

gab sogar Angebote, die Wieland-Mitarbeiter dafür zu bezahlen, dass sie in einem
anderen Unternehmen die Digitalisierung
vorantreiben. Für Stefan Kenner keine wirkliche Option: „Unternehmen brauchen dafür
eine Kultur im Haus. Eine Kultur, die die
Veränderungen mitträgt, und die müssen die
Mitarbeiter eines jeden Unternehmens nun
einmal selbst schaffen.“ Nur Mut!

Anzeige

e
Treﬀ

ech
GT
A
S
8
en D 2.201
d
i
be
1.0
uns 20.–2
e
i
nS

no

et a
l og i

ge n

RESSOURCEN SCHONEN.
POTENZIAL ENTFESSELN.
AUTOMATISIERUNG ZÜNDEN.

Servicetrace® Robotic Solutions.
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SOLUTION MANAGER 7.2 FÜR DEN BEREICH TESTMANAGEMENT

PIONIERARBEIT IM EILTEMPO
Als Early Adopter mussten sich die Projektverantwortlichen bei der auf die Bereiche Recycling-, Papier- und
Verpackungsindustrie spezialisierten Prinzhorn Holding vieles selbst erarbeiten, als sie auf die Version 7.2 des
Solution Managers wechselten. Hinzu kam großer Zeitdruck. Doch die Benutzerfreundlichkeit der Software half
bei der Umstellung. Die Wahl der Datenbank erwies sich allerdings als Fehler.
Markus Strehlitz, blaupause-Redaktion

„Es war ein gewisses Risiko“, sagt Florian Janda, der bei Prinzhorn für die ERPSysteme und das SAP-Rollout-Management
verantwortlich ist. „Zur Zeit arbeiten ja noch
nicht so viele Unternehmen mit dem Solution
Manager 7.2“, berichtet Florian Janda. „Wir
gehören zu den ersten, die die neue Version
für das Testmanagement eingeführt haben.“
Er spricht von der Pionierarbeit, die er und
sein Team zu leisten hatten, als sie damit
begannen, Version 7.2 des Solution Managers in der Firmengruppe einzuführen.
Die Hauptaufgabe des Systems ist es, Testmanagement für das neue ERP-System von
SAP zu unterstützen, das bei Prinzhorn implementiert wird. Daneben kommt es auch
bei der Dokumentation der Lösung zum Einsatz. Ursprünglich wurde für beide Aufgaben
Version 7.1 des Solution Managers genutzt.
Doch deren Wartung lief bis Ende 2017 aus.

Keine Alternative zum
schnellen Wechsel
„Es gab keine Alternative, als die neue
Version sofort einzuführen“, erläutert Florian
Janda. „Wir hatten nur 2017 ein Zeitfenster
für den Wechsel zur Verfügung – obwohl wir
uns gerade im Rollout für die Standorte in
Deutschland und Griechenland befanden.“
Durch die vielen Firmenakquisitionen fänden die Rollout-Projekte in immer kürzeren
Intervallen statt, sodass es nur wenige Möglichkeiten gab, den Wechsel zu einem anderen Zeitpunkt durchzuführen. Als Early
Adopter mussten sich die Projektverantwortlichen beim Wechsel von Version 7.1 auf 7.2
vieles selbst erarbeiten. Laut Florian Janda
gibt es beim Testmanagement keinen Migra
tionspfad von der alten auf die neue Version.
Alle Testpläne, die man aufgebaut habe, müsse man wieder neu erstellen.

Projekt in Zeitverzug
Hinzu kam noch der Zeitdruck. „Das
Servicepack 5 für den Solution Manager, mit
dem sich das Testmanagement erst richtig
nutzen lässt, wurde im Mai 2017 veröffentlicht“, berichtet Florian Janda. „Im Juni begannen wir, die gesamte Infrastruktur aufzubauen. Und dann hatten wir nur noch bis
Anfang September Zeit, um die gesamte
Lösung inklusive der Prozesse im neuen
Solution Manager abzubilden.“

g Florian Janda, verantwortlich für die ERPSysteme und das SAP-Rollout-Management
bei der Prinzhorn Holding
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Der Aufbau der Testpläne im Solution Manager 7.1 war bei jedem Rollout mit einem
enormen zeitlichen Aufwand verbunden.
„Der Business-Blueprint, der der Ermittlung der betriebswirtschaftlichen und technischen Anforderungen des Unternehmens
im Rahmen eines Implementierungsprojekts
dient, ist vollständig im Solution Manager
abgebildet“, berichtet Florian Janda. „Doch
die Struktur orientierte sich sehr stark an

PRINZHORN GRUPPE

Die Prinzhorn Gruppe zählt mit

6.300 Mitarbeitern
in 15 Ländern zu den
europäischen Marktführern in

Recycling-,
Papier- und
Verpackungsindustrie.
der

Mit einem Jahresumsatz von

1,23 Mrd. Euro
ist der Konzern in diesem Segment
die Nummer drei in Europa.
Das Familienunternehmen hat
seinen Hauptsitz in Wien
(Österreich) und gliedert sich in

drei Divisionen:
Dunapack Packaging (Verpackungs
lösungen aus Wellpappe), Hamburger
Containerboard (Produktion von
Wellpappenrohpapier) und
Hamburger Recycling (Sammlung
und Handel mit Sekundärrohstoffen).
www.prinzhorn-holding.com

den Vertragsbestandteilen.“ Will heißen: In
Version 7.1 wurden keine Prozesse dokumentiert, stattdessen mussten die Testmanager
aus verschiedenen Prozessschnipseln die
Testpläne jeweils zusammenbasteln.
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Einfache Bedienbarkeit begeistert
Um die Migration in der kurzen Zeit zu
schaffen, holten sich die Projektverantwortlichen zusätzliche Hilfe. „Wir haben für diese
Tätigkeit einen Praktikanten eingestellt“,
berichtet Florian Janda. Dieser erhielt eine
Schulung für die Version 7.2 – sowie genaue
Informationen, welche Dinge aus der alten
Version im neuen Solution Manager übernommen werden sollten. „Der Praktikant war
in der Lage, die Prozesse mit allen nötigen
Schritten im Solution Manager in weniger
als einem Monat nachzumodellieren“, so der
ERP-Experte. „Das sagt sehr viel über die
Usability des Solution Managers 7.2 aus.“
Von dieser sind die zuständigen Mitarbeiter
bei Prinzhorn begeistert. „Die Bedienbarkeit
des Systems sowie die neuen Oberflächen
sind sehr gut“, sagt Balázs Nagy, der bei
Prinzhorn für die technische Implementierung des Solution Managers zuständig ist.
„Die Tester finden sich problemlos zurecht“,
so Balázs Nagy weiter. Das sei für Prinzhorn
besonders wichtig. Denn die Nutzer hatten
dort bisher nur wenig Erfahrung mit SAP.
„Sie sind nicht an das typische Look and Feel
von SAP-Software gewöhnt, weil sie bisher
vor allem mit Oracle gearbeitet haben.“

So schnell wie möglich
auf HANA wechseln
Die Verantwortlichen bei Prinzhorn sind
daher sehr zufrieden, sich trotz der Herausforderungen für die neue Version entschieden zu haben. Es gibt jedoch etwas, das sie
bei einem zweiten Mal anders machen würden. „Es war sicherlich ein Fehler, dass wir
den neuen Solution Manager nicht auf der
HANA-Datenbank aufgesetzt haben“, gibt
Balázs Nagy zu. Denn schließlich sei das
System für den Einsatz mit HANA optimiert.
Da in diesem Fall aber Investitionen in Hardware notwendig gewesen wären, entschied
man sich dafür, die neue Version auf SAP
Adaptive Server Enterprise (ASE) – der vormaligen Sybase-Datenbank – laufen zu lassen. Das hatte zur Folge, dass an der Lösung
viele Anpassungen vorgenommen werden
mussten. Florian Janda und Balázs Nagy
haben daraus ihre Lehren gezogen: „Wir würden gerne sofort nach den zurzeit laufenden Tests auf HANA wechseln.“
Die notwendigen Anpassungen zeigten sich
z. B. bei der Arbeit mit Tabellen. Ohne die
Unterstützung durch HANA können die entsprechenden Funktionen laut Balázs Nagy
nur extrem langsam ausgeführt werden.

DAS SYSTEM
•• Produkt: SAP Solution Manager 7.2,
SPS 5
•• Betriebssystem: Red Hat Enterprise
Linux 7 (x86_64)
•• Datenbank: SAP ASE 16.0.02.05
•• CPUs: 3 (Xeon E5-2630 v3)
•• Memory: 32 GB

„Wir haben daher einige Tabellen vollständig
gepuffert“, erklärt der IT-Spezialist. Der Erfolg dieses Vorgehens zeigt sich deutlich:
„Das System hat durch die Pufferung an
Performance gewonnen“, so Balázs Nagy.
„Bestimmte Funktionen, für die vorher bis
zu 20 Minuten benötigt wurden, werden jetzt
in zehn Sekunden ausgeführt.“

Ein Diagramm für jeden Prozess
Daneben gibt es noch weitere Lessons
learned, die Florian Janda und Balázs Nagy
an Unternehmen weitergeben können, die
ein ähnliches Projekt planen. „Es war sicherg

WACHSTUM MACHT WECHSEL
BEIM ERP NOTWENDIG

Mit dem ERP-System, das gerade
eingeführt wird, will Prinzhorn seine
Einkaufs-, Finanz- und ControllingProzesse über die gesamte Holding
hinweg vereinheitlichen. Der Wechsel
auf die Lösung war nötig, weil das alte
System mit dem raschen Wachstum
der Firmengruppe nicht Schritt halten
konnte. Derzeit arbeiten knapp über
400 Nutzer mit SAP. Momentan sind
die Standorte in den Ländern Österreich, Polen und Ungarn angebunden.
Anfang 2018 soll sich die Zahl durch
die Standorte in Deutschland und Griechenland verdoppeln. Am Ende des
Ausbaus sollen etwa 2.000 Anwender
mit dem neuen ERP-System arbeiten.

DSAG blaupause
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Er empfiehlt Anwendern des Solution Managers außerdem, verschiedene Browser für
den Einsatz des Systems zu testen. Je nach
Funktionalität, die genutzt werden soll, ist –
so die Erfahrung von Balázs Nagy – ein bestimmter Browser besser als ein anderer. So
eignen sich Mozilla Firefox und Google Chrome am besten für die Dokumentation der Lösung. Für die Testbearbeitung empfiehlt der
Fachmann dagegen den Internet Explorer.

Technische Stücklisten
künftig im Einsatz

g Balázs Nagy, verantwortlich für die
technische Implementierung des Solution
Managers bei der Prinzhorn Holding

lich eine gute Idee, nicht nur die Prozessschritte im Solution Manager zu erstellen,
sondern für jeden Prozess auch gleich ein
Diagramm anzulegen“, sagt Florian Janda.
Anhand der Diagramme könne sich das System die Testpläne mit einfacher Auswahl der
Prozesse selbstständig zusammenstellen.
„Wir kennen Fälle von Unternehmen, die
diese Diagramme nicht hatten und bei denen
die Prozessschritte durcheinander gerieten“,
berichtet der ERP-Experte.

In der neuen Version nutzt Prinzhorn
nun das komplette Testmanagement des Solution Managers. Die bereits bestehende Lösung wurde hier vollständig abgebildet. Und
es gibt weitere Pläne. So soll demnächst
das Change- und Release-Management des
Solution Managers implementiert werden.
Außerdem wollen die Projektverantwortlichen
künftig die Möglichkeit nutzen, mit technischen Stücklisten (TBOM) zu arbeiten. Auf
deren Basis lässt sich bei Änderungen automatisch erkennen, welche Prozesse und
Testfälle von diesen betroffen sind. So werden die IT-Experten Florian Janda und Balázs Nagy noch mehr Erfahrung mit dem
Solution Manager 7.2 sammeln können. 

ARBEITSGRUPPE TESTMANAGEMENT
(ÖSTERREICH)

Florian Janda hat in Österreich innerhalb der DSAG eine Arbeitsgruppe
zum Testmanagement mitgegründet.
In der noch jungen Arbeitsgruppe sind

50 DSAGMitglieder organisiert. Fragen,
aktuell knapp

mit denen sich die Gremienmitglieder
befassen, sind unter anderem: Wie
unterstützt der Solution Manager das
Thema Testmanagement? Wie werden
mit der neuen Test Suite optimal
manuelle und automatische Tests
unterstützt? Ziel ist es, ein Verständnis
zum Thema zu schaffen und BestPractice-Szenarien und Optimierungs
vorschläge für SAP zu erarbeiten.
www.dsag.de/ag-testmanagement-at
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TRANS60RMING
GLOBAL C:0RP0RATE

BUSINESSES
ON SAJ? S/4 HANA

Digitale Transformation und Globalisierung erfolgreich
verbinden. lückenlos integrierte, digitale End-to-End-Ge
schäftsprozesse im Gesamtunternehmen schaffen. Eine
zukunftsfähige, Template-basierte Unternehmenslösung
konzipieren und weltweit ausliefern. Den kurzen und ef
fizienten Weg beschreiten - in eine konsolidierte globale
Systemlandschaft und eine hybride, digitale Gesamtarchi
tektur. Das ist die ONE.CON: Die SAP lndustry Community
auf ihrem Weg in die Digitalisierung, den Weg in die ONE
Global Corporation on SAP S/4HANA.

cbs@

cbs-onecon.com

www.windhoff-group.de

SAP Business Intelligence
Mit 20 Jahren Erfahrung und mehr als 350
erfolgreich realisierten Projekten sind wir
einer der größten nationalen SAP Business
Intelligence Experten.

SAP Business Intellige
nce-Konferenz
am 11.04.2018 in St. Leon
-Rot
www.bi-vision.de

