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Wer nicht fragt, bleibt dumm

Egal, ob strategische Plattform oder nützlicher Werkzeugkasten:  
Bei SAP Leonardo braucht es die richtigen Fragen und Ant-
worten. Verständnis und Erkenntnis inklusive.

Der Preis ist heiß

Die DSAG hat das neue SAP-Preismodell aktiv mitgestaltet 
und erreicht, dass die indirekte Nutzung konkretisiert wird. 
Für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen prüfenswert.

Gut Ding will Weile haben

HANA-Datenbank, S/4HANA und 
Security: Digitalisierung braucht auch 
in der Energieversorgung Innovation.

Wenn das „Oh“ 
zum „Wow“ wird.

Die SAP-Welt besser verstehen.
Produkte und Strategien einordnen.
Vom ? zum ! mit und in der DSAG.

g 02-18



EU-DSGVO meistern 

Die Erfüllung der neuen EU-Datenschutzrichtlinien stellt Unternehmen vor große Herausfor-
derungen im Betrieb ihrer SAP-Landschaft. Mit dem PBS-DSGVO-Paket ergänzen wir die SAP 
ILM-Lösung und optimieren die Zugriffskontrolle auf sensible Daten, unterstützen die revisions-
sichere Ablage Ihrer Archivdaten und erreichen ein bedarfsgerechtes Maskieren und Löschen 
von nicht mehr erforderlichen personenbezogenen Informationen bei Bedarf. 

Komfortabler Archivdatenzugriff unter SAP S/4HANA

Zur Optimierung des S/4HANA-Systembetriebs ist ein durchdachtes ILM-Konzept unerlässlich. 
Um komplett und bedarfsgerecht auf die Archivdaten zugreifen zu können, wurden die PBS 
archive add ons an S/4HANA angepasst und sind bereits von SAP zertifiziert. 

Archivdaten, die in älteren ERP-Release-Ständen erzeugt wurden, lassen sich nahtlos in 
S/4HANA anzeigen und analysieren. Hierdurch wird der Migrationsprozess entscheidend 
vereinfacht und kann somit kostengünstiger durchgeführt werden.

PBS Software GmbH · Schwanheimer Straße 144 a · 64625 Bensheim · Telefon: 06251 1740

www.pbs-software.com

PBS-Ergänzungslösungen
Datenarchivierung · Datenmanagement · Datenanalyse

DSGVO-Paket 
Migration S/4HANA
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IM LICHT DER INNOVATION ODER 
IM SCHATTEN DER REALITÄT?

„Es gilt nun, Verfahren zu diskutieren 
und zu entwickeln, um an das  

neue Modell anzudocken oder beim 
Althergebrachten zu bleiben.  

Beide Varianten müssen ohne Wenn 
und Aber Möglichkeiten eröffnen,  
die digitale Transformation weiter  

in die Unternehmen zu tragen.“

Andreas Oczko, DSAG-Vorstand  

Operations/Service & Support und  

stellvertretender Vorstandsvorsitzender

„Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden, es ist nicht genug 
zu wollen, man muss auch tun“, heißt es in „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ von 
Johann Wolfgang von Goethe. 

SAP hat auf dem DSAG-Jahreskongress 2017 in Bremen versprochen, in Bezug auf 
die indirekte Nutzung sowohl zu wollen als auch zu tun. Seitdem sind sechs inten-
sive Monate vergangen, in denen die DSAG und SAP in zahlreichen Workshops auf 
Vorstandsebene durchaus kontrovers, aber immer konstruktiv und im Sinne der 
Sache diskutiert haben. Ein erstes Ergebnis dieser Gespräche hat SAP nun Anfang 
April 2018 mit der Neuausrichtung von Vertrieb, Lizenzaudit und Compliance vor-
gelegt (siehe blaupause-Beitrag Seite 48). Es ist ein Erfolg, der zeigt, dass die DSAG 
als strategischer Partner von SAP wahrgenommen wird. 

Das neue Lizenzmodell dürfte eines der innovativsten am IT-Markt sein. Die DSAG-
Mitglieder sind nun gefordert, ihre aktuellen Szenarien und Geschäftsprozesse mit 
den neuen Regularien abzugleichen und für sich die richtige Entscheidung zu tref-
fen. Ein reger Meinungsaustausch bei den DSAG-Veranstaltungen sowie in den 
Foren und Gremien im DSAGNet kann dabei für viele sicherlich hilfreich sein. 

Eine weitere Entscheidungshilfe wird das Pricing des neuen Lizenzmodells bieten. 
(Das neue SAP-Pricing lag bei der Drucklegung der blaupause noch nicht vor.) 
Es wird ein zentraler Gradmesser sein, ob das Modell so vielversprechend bleibt, 
wie es scheint, oder ob die monetäre Realität einen Schatten darüber werfen wird. 

Es gilt nun, Verfahren zu diskutieren und zu entwickeln, um an das neue Modell 
anzudocken oder beim Althergebrachten zu bleiben. Beide Varianten müssen ohne 
Wenn und Aber Möglichkeiten eröffnen, die digitale Transformation weiter in die 
Unternehmen zu tragen, hin zum „Business ohne Grenzen – Architektur der Zukunft“. 
Unter diesem Motto steht der DSAG-Jahreskongress vom 16. bis 18. Oktober 2018 
in Leipzig. Damit schließt sich der Kreis bezüglich der indirekten Nutzung, den 
Bernd Leukert, Mitglied des Vorstands der SAP SE, zuständig für Produkte und 
Innovationen, in Bremen, im letzten Jahr angefangen hat zu zeichnen. 

Das nächste Arbeitspaket wurde bereits in Angriff genommen. Wir wollen erreichen, 
dass legale Anforderungen/Änderungen im Rahmen der Standardwartung ohne zu-
sätzliche Lizenzkosten geliefert werden. Packen wir es gemeinsam an. Wir für uns! 

Viel Spaß beim Lesen der blaupause
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20 – 28  SAP Leonardo

Strategische Plattform, nützlicher Werkzeugkasten oder 
große Unbekannte? Analysten & DSAG antworten.

12 – 19  Datenschutz-Grundverordnung

Frist verpasst, was nun? Tipps zur Umsetzung der EU-DSGVO 
und Einordnung der lizenzkostenfreien Lösung ILM.

g DSAG-Splitter

06  KURZ UND KNAPP
„Auf einen Blick“: Nützliche Links, spannende Themen – 
von der DSAG auf der CEBIT über die Mitgliederent-
wicklung bis zum S/4HANA Adoption Starter.

g Digital Education

08  EXPERTEN-TALK: IT-NACHWUCHS
„SAP – Eine Frage des Alters?“: Junge IT-begeisterte 
Menschen finden die Arbeit mit SAP im Unternehmen  
oft nicht reizvoll. Warum nicht und wie lässt sich das  
ändern? Anwender und Lehrende diskutieren.

g Datenschutz 

12  RECHTLICHE EINSCHÄTZUNG
„Frist verpasst, was nun?“: Die EU-DSGVO ist in Kraft 
getreten. Doch müssen Unternehmen die Verordnung 
wirklich als furchteinflößende Unbekannte betrachten?  
Eine rechtliche Einordnung von Antonio Reschke.

14  DSAG-ERFOLG
„Kunden sparen bares Geld“: Seit Anfang des Jahres  
gibt es eine lizenzkostenfreie Lösung zur Umsetzung der 
EU-DSGVO in SAP-Systemen. Aus Sicht des DSAG- 
Arbeitskreises SAP-Lizenzen ein immenser Erfolg.

16  UMSETZUNG EU-DSGVO 
„Mit Tempolimit zum Datenschutz“: Von einem  
25 Jahre gewachsenen ERP-System und der neuen EU- 
Datenschutz-Grundverordnung. Ein Erfahrungsbericht. 

g SAP Leonardo

20   ANALYSTEN ORDNEN EIN
„Strategische Plattform oder nur Werkzeug kasten?“:  
Welche Relevanz hat SAP Leonardo für die Anwender  
und könnte sie künftig haben? Analysten schätzen die  
Plattform für neue digitale Anwendungen ein. 

24  AUS SICHT EINES CIO
„Aufbruch ins Unbekannte“: SAP treibt Leonardo  
von der Technologie-Seite. Aus Sicht des IT-Leiters  
und ehemaligen DSAG-Vorstandsvorsitzenden Alfons 
Wahlers ein Fehler, den es zu korrigieren gilt.

26  HYBRIDE ARCHITEKTUR-STRATEGIE
„Ernten, was man sät“: KWS SAAT stellt die Weichen  
für eine zukunftsfähige IT. Dabei verfolgt der Saatgut-
spezialist aus Niedersachsen einen zweistufigen Ansatz  
mit S/4HANA sowohl im On-Premise- als auch Cloud-
Modell mit der SAP Cloud Platform.

g Anwendungen

29  CAD-INTEGRATION
„Neue Besen kehren besser“: Die Arbeitsgruppe  
CAD-Integration hat auf die Einflussnahme über die 
DSAG gesetzt. Das Ergebnis: eine Verbesserung bei  
der Automatisierung des Datenaustauschs.

32  DSAG-ERFOLG
„Endlich Klarheit im Personalwesen“: SAP wird eine 
neue On-Premise-Lösung für das Personalwesen mit  
Wartungszusage bis 2030 anbieten. Eine Einordnung der 
SAP-Strategie aus Gremien- und Anwendersicht.

www.facebook.com/dsagev
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Wenn es auf wichtige Fragen 
hilfreiche Antworten gibt …

48 – 49  Neues SAP-Preismodell

Für Neukunden interessant, für Bestandskunden prüfenswert: 
das neue SAP-Preismodell, das die DSAG mitgestaltet hat.

45 – 47  Tool für alle Fälle

Warum sich die Mitarbeiter von TÜV SÜD dank SAP-
Lumira jetzt darum reißen, neue Berichte zu erstellen.

34 ZUSAMMENARBEIT DSAG UND SAP
„Stimme der Anwender“: Die neue On-Premise-Lösung 
im Personalwesen ist maßgeblich auf den Einsatz des 
DSAG-Arbeitskreises Personalwesen zurückzuführen.

g Branchen: Energie

36   ZUKUNFT DER ENERGIEVERSORGER
„Zeit zum Handeln“: Die Städtischen Werke Magdeburg 
sind auf dem Weg in die digitale Welt. Der erste Schritt: 
die Einführung einer HANA-Datenbank. 

g Technologie

39   DSAG-UMFRAGE ZUR SAP-SICHERHEIT
„Sicherheitshalber nachgefragt“: Laut einer DSAG- 
Mitgliederbefragung bedarf es u.a. eines Standards für ein  
SAP-Security-Dashboard und mehr Initiative bei der Cloud. 

42  WEB-BASIERTES REPORTING
„Interaktives Stöbern in Daten ermöglichen“:  
Die REWE International AG setzt auf SAP Business-
Objects (BO) Web Intelligence (Webi) für das Reporting. 

45  MODERNES REPORTING
„Aus dem Rahmen gefallen“: Bei der TÜV SÜD AG  
reißen sich die Mitarbeiter darum, neue Berichte zu gestalten. 
Sie setzen dabei auf SAP Lumira als „Tool für alle Fälle.“

g Service & Support

48  INDIREKTE NUTZUNG
„Vom Basislager auf dem Weg zum Gipfel“: Mit wich-
tigen und konstruktiven Vorschlägen hat die DSAG zur  
Ausgestaltung des neuen SAP-Lizenzmodells beigetragen. 

g In eigener Sache

50  DSAG-JAHRESKONGRESS 2018
„Business ohne Grenzen – Architektur der Zukunft“:
Im Congress Center Leipzig werden wichtige Über - 
le gungen zu Plattformen, der Cloud-Technologie und  
zu den aktuellen ERP-Landschaften angestellt.

06 LANDINGPAGES

49  IMPRESSUM

Jetzt! blaupauseonline!

www.blaupause.dsag.de

http://www.blaupause.dsag.de


  
  

WISSEN KOMPAKT

WICHTIGE LINKS
(kein Log-in erforderlich)

DSAG-Aktivitätenreport
www.dsag.de/aktivitaetenreport

DIE DSAG-LANDINGPAGES  
IM ÜBERBLICK
(jeweils DSAG-Log-in erforderlich)

Forum Digitale Transformation
www.dsag.de/forum-digitale- 
transformation 

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/lizenzen

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

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

SAP-Meldungsbearbeitung
www.dsag.de/meldungsbearbeitung

Indirekte Nutzung
www.dsag.de/indirekte-nutzung

EU-Datenschutz-Grundverordnung
www.dsag.de/eu-dsgvo

SAP Leonardo
www.dsag.de/leonardo

IN 90 TAGEN ZUR ROADMAP
Trotz zahlreicher Angebote wie dem Digital 
Transformation Navigator bleibt bei SAP-
Kunden das Gefühl, dass eine detaillierte 
Planung für eine S/4HANA-zentrierte Land-
schaft einen erheblichen Aufwand und große 
Investitionen bedeutet. Hier setzt das Pilot-
projekt S/4HANA Adoption Starter an. Kun-
den, die das Projekt durchlaufen, sollen bin-
nen 90 Tagen zu einer Roadmap für die digi-
tale Transformation in ihrem Unternehmen 
gelangen. Bis zum DSAG-Jahreskongress in 
Leipzig können 100 DSAG-Mitglieder das Pro-
jekt kostenlos durchlaufen.  

 marc.kuhse@dsag.de 
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DSAG@CEBIT
Am 13. und 14. Juni 2018 sind zwei halbtä-
gige Sonderveranstaltungen rund um Ziel-
architekturen in der digitalen Transformation 
geplant. Dabei wird einmal die Business- und 
einmal die IT-Perspektive im Mittelpunkt der 
Diskussionen stehen. Die Veranstaltungen fin-
den jeweils ab 12.00 Uhr in Saal Berlin im 
Convention Center (CC) statt. 

Zum anderen hält DSAG-Vorstand IoT/Busi-
ness Transformation Otto Schell am 14. Juni 
einen Vortrag zum Thema „Die Relevanz ver-
netzten Geschäfts“. Darin thematisiert er unter 
anderem, warum Technologien wie Blockchain 
das Geschäft verändern werden. Der Vortrag 
findet von 10.50 bis 11.10 Uhr im CEBIT Fo-
rum Internet of Things in Halle 13 statt.   

  DSAG-Auftritt und Aktionen:  
www.dsag.de/cebit 

Die 

hat im 1. Quartal 2018

133 

neue Mitglieder 

gewonnen. 

Insgesamt bilden

3.380 
Unternehmen eine 

starke Gemeinschaft. 

(Stand: 31.03.2018)

http://www.blaupause.dsag.de
http://www.dsag.de/aktivitaetenreport
http://www.dsag.de/forum-digitale-transformation
http://www.dsag.de/forum-digitale-transformation
http://www.dsag.de/digitalisierung
http://www.dsag.de/S4HANA
http://www.dsag.de/FIORI
http://www.dsag.de/einflussnahme
http://www.dsag.de/lizenzen
http://www.dsag.de/go/HANA
http://www.dsag.de/sap-cloud-platform
http://www.dsag.de/indirekte-nutzung
http://www.dsag.de/eu-dsgvo
http://www.dsag.de/leonardo
http://www.dsag.de/cebit
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natürliche 
Person

�  Name, Anschrift
�  welche Datenquellen
�  zuständige Firma
�  Verantwortlicher zum Löschen

Datenschutz-
beauftragte

@

excellence in data quality

Lösch- oder 
Sperrauftrag

System-
verantwortliche

Advertorial 7

Stellen Sie sich daher drei zentrale Fragen:

Nachweise: Wie stellen Sie sicher, dass Ihre 
gesamte IT-Landschaft erfasst ist? Ist es Ihnen 
im Falle einer Anfrage möglich, die nötigen 
Rückmeldungen zu liefern, um den durch die 
Beweislastumkehr notwendigen Nachweis er-
bringen zu können?

Vorhaltezeiten: Wie verwalten Sie unterschied-
liche Vorhaltezeiten, wenn der Antragsteller 
in unterschiedlichen Rollen mit Ihrem Unter-
nehmen in Verbindung steht?

Dokumentation: Wie weisen Sie ab Juni nach, 
dass Sie entsprechende Prozesse etabliert haben, 
die über Paperware und extrem anfälliges ma-
nuelles Handling hinausgehen?

Aus der Praxis für die Praxis
Als Stammdatenspezialisten mit mehr als 15 Jah-
ren Erfahrung in diesem Umfeld haben wir uns 
der Thematik aus verschiedenen Richtungen 

genähert. Herausgekommen ist eine Lösung, 
mit der Sie „out of the box“ einen Prozess zur 
Verfügung haben, mit dem Sie sukzessive die 
verschiedenen von Ihnen identifizierten Daten-
quellen anbinden.

Zeitnah zur systemischen Lösung –  
dank Marlin Identification Service (MIS)
• Transaktion zum Anlegen eines Lösch- 

und Sperrantrags, zu dem
 − begleitende Dokumente hochgeladen  
werden können

 − Notizen verfasst werden können
 − systemverantwortliche Mitarbeiter auto-

matisch per E-Mail benachrichtigt werden
• die Festlegung der Verantwortlichen je 

Datenquelle und beteiligten Unternehmen
• Monitoring und Rückmeldung der Lösch- 

und Sperrdurchführung
• fehlertolerante Suche von natürlichen 

Personen über verschiedene Datenquellen
• Kontrolle durch wiederholte Prüfung
• Speicherung als Beleg zur Nachweispflicht

DSGVO in der Praxis
Marlin Suite für SAP: Identification Service

Der beim Datenschutzbeauftragten eingegangene Lösch- bzw. Sperrauftrag wird per Antragsformular an 

die Marlin Suite weitergeleitet. Der Identification Service lokalisiert nun die Datenquelle und übergibt den 

Lösch- oder Sperrauftrag an die Systemverantwortlichen.

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist seit dem 25.05.2018 geltendes Recht.  
Unternehmen stehen aktuell vor der gewaltigen Aufgabe, die Vorgaben der Verordnung umzusetzen.

DSAG blaupause 02-18

excellence in data quality

SCHUTZ
SCHUTZ

DATEN
ZZ
N!

Die Marlin Suite für SAP bietet:
•  Master Data Governance systemüber-

greifend für Debitor, Kreditor, zentraler 
Geschäftspartner, Materialstamm

•  Stammdaten-Prüfung – Dubletten-
prüfung, Adressvalidierung, UST-ID, 
Sanktionslisten

•  Datenanreicherung – Firmierung,  
Anschrift, Steuernummer, Marketing-
merkmale Mutterkonzern, Hierarchie

•  Stammdatenanalyse – Datenqualität 
Nutzung, Key Performance Indicator 
Dashboard

•  Datenbereinigung – Verwendungs-
nachweis und Abhängigkeitsprüfung, 
Kopieren von Sichten, Kopieren aus-
gewählter Bewegungsdaten

Ihr Ansprechpartner:
Frank Fäth
ISO Professional Services GmbH
Strahlenbergerstr. 110
63067 Offenbach am Main, Deutschland
Tel.: + 49 69 – 80 07 10-0
info@iso-gruppe.com

mailto:info%40iso-gruppe.com?subject=
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SAP – EINE FRAGE DES ALTERS?

Wenn ich an SAP denke, dann …

Karin Gräslund: … denke ich an integrierte 
Geschäftsprozesse und daran, was sie mög-
lich machen können. Aber ich denke auch 
an die damit verbundene Mühe, die vielleicht 
manchmal abschreckt. Deshalb versuche ich, 
junge Talente so stark für die Möglichkeiten 
zu begeistern, dass die Anstrengungen da-
hinter ein wenig verblassen.

Gottfried Weibler: Mir fallen bei SAP sehr 
viele IT-Projekte ein – und hoch motivierte, 
engagierte Mitarbeiter. Außerdem denke ich 

an die fantastische Zusammenarbeit mit un-
seren Business Units. Sie ist die absolute 
Basis, um den Geschäftsbereichen die pas-
senden Lösungen bereitzustellen.

Tabea Steiner: Mir fallen viele freundliche 
Mitarbeiter ein und ein freundschaftliches 
Bashing zwischen SAP und Non-SAP. 

Alexander Merz: Wenn ich an SAP denke, 
denke ich an spannende, komplexe Projekte 
über das komplette Unternehmen hinweg, die 
viel Kommunikation miteinander erfordern. 

Frau Steiner, Herr Merz, Sie arbeiten 
beide sozusagen an der SAP-Front. Was 
fällt Ihnen dabei besonders auf?

Merz: Mir gefallen die komplexen Fragestel-
lungen, die man nicht immer sofort beant-
worten kann. Das sind Herausforderungen, 
für die man sich einlesen muss, bei denen 
man mal googeln oder SAP Notes suchen 
muss – das ist spannend und macht Spaß.

Steiner: Mich fasziniert der hohe End-to-
End-Integrationsgrad auf der einen Seite 
und, dass ich auf der anderen Seite genauso 
puzzeln muss wie in anderen IT-Bereichen. 
Dass ich suchen muss: Wer ist mein An-
sprechpartner? Wie erreiche ich Dinge im 
Team? Da gibt es z. B. die DSAG, bei der ich 
mich informieren kann. Und das Schöne ist 
mittlerweile, dass man bei aufkommenden 
Fragestellungen während der Arbeit mit SAP 
auch googeln kann. Es gab eine Phase, in der 
es schwierig war, aktuelle Informationen zu 
finden, aber SAP hat hier nachgebessert. 

Einiges hat sich also schon getan. Was 
müsste noch passieren, um mehr junge Leu-
te für die Arbeit mit SAP zu begeistern? 

Merz: Auf der einen Seite müsste SAP ihr 
angestaubtes Image ablegen. Hier wird schon 
viel gemacht und die neuen Technologien 
stehen bereit. Doch die Unternehmen müs-
sen sich erst mal trauen, sie zu nutzen. Auf 
der anderen Seite müsste man den jungen 
Leuten vermitteln: Bei SAP hat sich etwas 
getan, ihr könnt jetzt HTML5 und tolle Pro-
grammiersprachen einsetzen.

Steiner: Außerdem muss man sehen, dass 
sich die IT als Gesamtkonstrukt verändert hat 
und SAP sich anders aufstellt. SAP betreut 
nicht mehr nur den CIO und die technologie-
getriebenen Themen, sondern spricht auch 
stärker die Anwender in den Fachbereichen 
an. Das ist gut, denn sie haben die Anforde-
rungen an die Lösungen. Doch dieser Wandel 
muss erst noch in den Köpfen ankommen. 

Herr Weibler, als erfahrener IT-Ver-
antwortlicher haben Sie einen anderen Blick-
winkel auf den IT-Nachwuchs und den Fach-
kräftemangel. In Ihrem Unternehmen tun Sie 
bereits einiges, um die Next-Generation für 
die Arbeit mit SAP zu animieren. Welche 
Maßnahmen ergreifen Sie konkret? 

Weibler: Ich habe schon vor fast 30 Jahren 
damit begonnen, intensiv mit Bildungseinrich-
tungen zu sprechen. Auf mich kamen damals 
Eltern von Gymnasiasten oder Realschülern 
zu, die nach Schüler-Praktika gefragt haben. 
Darüber hinaus haben wir bei uns bei VOSS 
Automotive viele Angebote für junge Men-
schen eingerichtet – z. B. bieten wir Ausbil-
dungsplätze für Informatik-Kaufleute und 
umfangreiche Angebote für Werksstudenten 
an. Wir müssen uns klar machen, dass wir 
nicht nur für die IT ausbilden, sondern auch 
für die Fachbereiche, und diese davon über-
zeugen, den Weg mit uns zu gehen. 

„Informatikstudium abgeschlossen, und dann? Bloß nichts mit SAP!“ – scheinen sich viele junge, IT-begeisterte Menschen 
zu denken. Sie haben SAP oder SAP-IT-Abteilungen von großen und mittelständischen Unternehmen nicht als attraktive 
Arbeitgeber auf dem Schirm. Die Folge: Der interessierte Nachwuchs im SAP-Technologie-Umfeld fehlt – insbesondere 
für die IT und die klassische Basisarbeit wie den SAP-Datenbank-Betrieb. Doch warum ist das so? Und wie kann die Arbeit 
im SAP-Umfeld für junge Talente attraktiver gemacht werden? Vier Experten aus Unternehmen und Lehre diskutieren.

GENERATION R/2+ TRIFFT HANA-ANWENDER

02-18 DSAG blaupause 

 Das Gespräch führte Julia Theis, blaupause-Redaktion

FORUM FÜR BILDUNGS-  
UND TALENTMANAGEMENT

Das DSAG-Forum für Bildungs- 

und Talentmanagement widmet  

sich dem Thema Aus- und 
Weiterbildung.  

Es informiert und gibt  

Hinweise zu re levanten  

Veranstaltungen.
Gegründet wurde das Forum,  

um DSAG-Mitgliedsfirmen in  

ihrem Kampf gegen den  

Fachkräftemangel  
in der IT zu unterstützen.

www.dsag.de/academy

http://www.dsag.de/academy
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Was müsste der ideale Kandidat an 
Fertigkeiten oder Fähigkeiten mitbringen – 
fachlich, methodisch und sozial –, um mit 
SAP im Unternehmen zu arbeiten? 

Weibler: Das beginnt bei einer guten schu-
lischen Ausbildung und geht bis zum Team-
geist. Über Ausbildung, Studium und die Ar-
beit im Betrieb, durch die er alle Geschäfts-
bereiche kennenlernt, wächst dieser Team-
geist. Überhaupt sollten Unternehmen die 
weichen Faktoren nicht vernachlässigen. Die 
Kollegen müssen stark in der Kommunika-
tion sein, interdisziplinär denken und über 
Landesgrenzen hinaus agieren können. Inter-
nationale Praktika sind ein Muss. Wenn dieser 
Rahmen stimmt, wird der Rest entwickelt. 

Zu den Skills trägt auch die Lehre ei-
nen wichtigen Teil bei. Frau Gräslund, pas-
sen SAP und Lehre überhaupt zusammen?

Gräslund: In meinen betriebswirtschaftlichen 
Studiengängen der Wirtschaftsinformatik 
setze ich im dritten Semester schon auf 
Übungen an SAP-Systemen mit allen Vor- 
und Nachteilen. Für die Studierenden ist das 
eine echte Herausforderung, aber auch eine 
tolle Erfahrung, auf die sie bei ihrer Bewer-
bung um Werkstudenten-Plätze erfolgreich 
zurückgreifen können. Das ERP-System ist 
ein vielschichtiges System, das uns bei kom-
plexen Dingen unterstützt. Doch in den Hoch-
schulen wird von Studierenden selbst noch 
viel zu wenig damit gearbeitet. Ich lasse die 
Studierenden mittlerweile mit mehreren Sys-
temen arbeiten – dem klassischen ERP-ECC-
System, aber eben auch Business ByDesign 
und S/4 HANA mit den ganz neuen Benutzer-
oberflächen, die auch für Smartphones und 
iPads geeignet sind. So bekommen sie einen 
Eindruck von Cloud-orientierten neuen Lö-
sungen, die auch aus betriebswirtschaftlicher 

Sicht vorteilhaft sein können. Mit Begeiste-
rung für die Systeme kann man sie meiner 
Meinung nach auch als spätere Kollegen ge-
winnen, die für derlei Funktionalität notwen-
digen etwas „komplizierten“ oder „weniger 
aufregenden“ Jobs zu übernehmen. Wenn 
sie einmal erfasst haben, wie viel Spaß es 
macht, wenn man ein Dashboard gebaut hat, 
das dem Kunden wirklich nutzt und einem 
selbst gefällt, wächst die Bereitschaft, sich 
etwa mit Migrationsprozessen oder anderen 
toughen Fragestellungen zu Stammdaten 
und Konfiguration zu beschäftigen.

Gehen Sie solche komplexen Themen 
auch bei Ihnen in der Lehre an?

Gräslund: Im Master Controlling & Finance 
machen wir 25 Prozent des Unterrichts mit 
IT-Systemen. Dazu führe ich immer erst ein-
mal stark durch Cases mit vorgefertigten 

DSAG blaupause 02-18
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Fallstudien der University Alliance zu meinen 
Themen Operations, Reporting und Planung 
im Finanzwesen. Im vierten Semester müs-
sen sich die Studierenden dann mit einem 
ganz eigenen Proof of Concept bewähren. 
Sie entwickeln ein Projekt weiter – gerade 
machen wir hier Blockchain und Maschinel-
les Lernen. Ich gebe zu: Das ist fordernd und 
manche sehen mich auch am Anfang recht 
verzweifelt an. Doch erst kürzlich hat mir 
eine Studierende nach der dazugehörigen 
Prüfung gesagt, dass sie sich zu Beginn kaum 
vorstellen konnte, in der kurzen Zeit eines Se-
mesters so viel über eine ihr bislang fremde 
Technologie zu lernen. Ich glaube, wir müs-
sen mehr solcher Aha-Effekte schaffen.

Weibler: Die Zusammenarbeit der Betriebe 
mit den Hochschulen ist extrem wichtig. Wir 
haben in den vergangenen 30 Jahren weit 
über hundert Absolventen betreut, die im be-
trieblichen Kontext sowohl Praktika und Pra-

xissemester absolviert als auch Diplom-, Ba-
chelor- oder Masterarbeiten geschrieben ha-
ben. Dieser Praxisbezug liefert einen Mehr-
wert für uns als Unternehmen und für die 
Studierenden. Wir als VOSS profitieren z. B. 
von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen und ermöglichen den Studierenden gleich-
zeitig einen hervorragenden Berufsstart.

Gräslund: Sehen muss man allerdings auch, 
dass das Arbeiten in Projekten nur schlecht 
in Stundenpläne passt. Hier brauchen wir 
eine Lobby, die bis in die Behörden reicht, die 
uns als Universitäten kontrolliert und neue 
Rahmenbedingungen und mehr Freiheiten 
schafft. Vorgegebene Studiengeschwindigkeit 
oder ein befristetes BAföG sorgen mit dem 
Anreiz zur Komplexitätsvermeidung für eine 
weniger praxisorientierte, andere Ausbildung 
als etwa Trainings in kooperativen Projekten. 
Im Sinne einer modernen und innovations-
orientierten Ausbildung muss dieser Wider-

spruch adressiert werden; große Verbände 
wie die DSAG und Unternehmen können mit 
ihren Stellungnahmen viel bewegen.

Frau Steiner, Sie haben an der Dualen 
Hochschule Stuttgart eine Einführungs-
veranstaltung SAP gegeben. Müssen mehr 
SAP-Themen oder generell mehr Techno-
logiethemen an den Schulen und Universi-
täten hierzulande gelehrt werden? 

Steiner: In der Schule hatten wir damals eine 
Internet-AG und zur Berufsorientierung am 
Gymnasium konnten wir uns zwei Wochen 
über Berufe informieren. Für mich war das 
damals ein riesiger Druck, verbunden mit 
der Angst, etwas Falsches auszuwählen. Ich 
hätte es toll gefunden, wenn damals Firmen-
vertreter einfach in den Schulen präsenter 
gewesen wären. Dann hätte ich sie fragen 
können, was sie eigentlich in ihrem Berufs-
alltag machen – gar nicht auf SAP-Themen 

02-18 DSAG blaupause 

g�Bei den DSAG-Technologietagen 2018  

in Stuttgart diskutierten die Experten  

im Rahmen des gut besuchten Digital  

Education Summits über Möglichkeiten, 

junge Leute für die Arbeit mit SAP im  

Unternehmen zu gewinnen.
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oder Technologiethemen beschränkt. Es wä-
re klasse, wenn man jungen Menschen Be-
rufsbilder frühzeitig näherbringt. 

Gräslund: Das kann ich unterstreichen: Es 
ist wichtig, dass Firmen ihre Mitarbeiter per-
sönlich zu uns in die Universitäten schicken. 
Sie müssen Begeisterung mitbringen und aus 
ihrer täglichen Praxis berichten. Viele Studie-
rende haben eine sehr eingeschränkte Vor-
stellung davon, welche Berufsbilder eigent-
lich Informatik ermöglicht. Das ließe sich 
durch solche Kooperationen ändern. Natür-
lich fragen Unternehmen bei mir immer wie-
der Spezialisten für klassische Finance-The-
men an, wenn sie etwas den Kundenbedürf-
nissen anpassen müssen. Doch ich bilde ganz-
heitlich aus und versuche, meine Studieren-
den deshalb neben den Basics auch für neue 
Themen zu begeistern. Hier sehe ich aber 
ein Problem bei den Unternehmen. Oft sind 
die neuen Themen wie die gute Gestaltung 
der User-Experience mit neuen Werkzeugen 
wie Personas von Fiori dort noch gar nicht an-
gekommen, weil der Fachexperte sich selbst 
darin nicht auskennt. Hier wäre die Bereit-
schaft wichtig, daran gemeinsam zu lernen. 

Steiner: Gemeinsames Lernen ist ein gutes 
Stichwort. Mir ist es wichtig, dass meine Mit-
arbeiter zugeben, wenn sie etwas nicht wis-
sen, und im besten Fall nachfragen. Es ist 
okay, wenn sie dann auf die Unterstützung 
anderer zurückgreifen. Ich suche vor allem 
Mitarbeiter, die genau so arbeiten. Ich will 
gar nicht gezielt junge Leute erreichen. Ich 
will gute Leute erreichen und da spielt das 
Alter eine untergeordnete Rolle. 

Welche Wünsche haben Sie vor dem 
Hintergrund des drohenden IT-Nachwuchs-
mangels generell und an SAP?

Gräslund: Eine gezielte Lobbyarbeit bei den 
Bildungsinstitutionen und Einflussnahme 
auf die Bildungspolitik wären wichtige Stell-
schrauben. Dort lässt sich etwas verändern, 
damit wir Industrie 4.0 mit allen notwendigen 
Rahmenbedingungen lehren können. Es ist 
wichtig, in der Politik ein Bewusstsein zu 
schaffen, dass nicht nur Gelder notwendig 
sind, sondern auch strukturelle Veränderun-
gen. Gleichzeitig wünsche ich mir Offenheit 
bei den Unternehmen, auch bei neuen Pro-

jekten mitzumachen und Absolventen für 
Thesen oder Projekte aufzunehmen, die wir 
gemeinsam angehen können.

Weibler: Ich habe erst kürzlich von der Next-
Gen-Initiative von SAP erfahren, was mir wie-
der gezeigt hat, dass wir in den Unternehmen 
oft gar nicht wissen, was so ein großer Kon-
zern wie SAP alles anbietet. Ich wünsche mir 
deshalb bei allen Mitarbeitern ein Bewusst-
sein dafür, dass sie bei der Aus- und Weiter-
bildung junger Kollegen eine tragende Rolle 
spielen. Sie sind diejenigen, die junge Men-
schen einbinden und weiterentwickeln kön-
nen. Jeder Einzelne von ihnen ist in der Lage, 
Mitarbeiter zu entwickeln. 

Steiner: Dem schließe ich mich an. Außer-
dem wünsche ich SAP, dass sie den Weg nach 
vorn weiter geht und den Staub abschüttelt. 
Aber gleichzeitig nicht mit dem aufhört, wo 
sie schon gut ist, nämlich bei der Integration.

Merz: Ich wünsche mir von SAP, dass sie 
Studierende früher an ihre Themen heran-
führt. Denkbar wäre hier z. B. eine Veran-
staltung wie die TechEd, nur etwas kleiner 
und exklusiv für Studierende. Auf Unterneh-
mensseite wünsche ich mir mehr Offenheit 
und, dass auch junge Kollegen mehr Verant-
wortung übertragen bekommen.

Vielen Dank für das Gespräch!   

DSAG blaupause 02-18

DIE EXPERTEN

Prof. Dr. Karin Gräslund, Professorin für Wirt-
schafts- und Finanzinformatik an der Wiesbaden 
Business School der RheinMain Universität für an-
gewandte Wissenschaften Wiesbaden & Rüsselsheim.
Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin liebt die Dis-
kussion über neue Technologien mit ihren Studierenden 
und forciert den Praxisbezug in der Lehre.

Tabea Steiner, Functional Head SAP Development 
Support & New Technologies bei DEKRA. 
Die studierte Wirtschaftsinformatikerin war selbst an der 
Dualen Hochschule Stuttgart als Lehrende tätig. Inzwischen 
leitet sie ein sehr junges Team, das sich das Thema „neue 
Technologien“ auf die Fahnen geschrieben hat.

Alexander Merz, SAP Basis / Solution Manager 
Consultant bei Alfred Kärcher. 
Der gelernte IT-Systemadministrator und studierte Wirt-
schaftsinformatiker ist begeistert von technisch spannenden 
und komplexen SAP-Projekten. Deshalb empfiehlt er jungen 
Menschen, den Sprung in die Arbeit mit SAP zu wagen. 

Gottfried Weibler, CIO der VOSS Gruppe bei der 
VOSS Automotive GmbH. 
Der studierte Maschinenbauer setzt vor allem auf Mitar-
beiter, die er selbst über Jahre aufgebaut hat, und unter-
stützt mit Herzblut junge Menschen auf dem Weg in die IT. 
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FRIST VERPASST, WAS NUN?
Am 25. Mai hat die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) zwingende Geltung erlangt. Nicht zuletzt wegen der Buß-
geldandrohungen bei Datenschutzverletzungen von bis zu 20.000.000 Euro oder bis zu vier Prozent des gesamten weltweit  
erzielten Jahresumsatzes wird die EU-DSGVO in einigen Kreisen als Schreckgespenst des Datenschutzes bezeichnet. Doch 
müssen Unternehmen die EU-DSGVO wirklich als furchteinflößende Unbekannte betrachten? Der Datenschützer und behörd-
lich akkreditierte Gutachter für die Anerkennungsbereiche Technik und Recht, Rechtsanwalt Antonio Ralf W. Reschke, ordnet ein.

RECHTLICHE EINSCHÄTZUNG ZUR EU-DSGVO

02-18 DSAG blaupause 

 Das Gespräch führte Julia Theis, blaupause-Redaktion

die großen Unternehmen auf der „Prüf-Agen-
da“ haben. Fakt ist, dass deutschlandweit nicht 
Millionen von Unternehmen zeitnah auf die 
Einhaltung der Vorgaben der EU-Datenschutz-
Grundverordnung geprüft werden können. 

Die drohenden Strafen sind das eine, 
doch warum besteht auch darüber hinaus 
Handlungsbedarf für die Unternehmen? 

Das muss man differenziert betrachten. Die 
Einhaltung der Vorgaben der EU-Datenschutz-
Grundverordnung ist auch ein Aspekt der Com-

Die Frist zur Umsetzung der EU-DSGVO 
ist abgelaufen. Doch laut Umfragen konnten 
viele Unternehmen die Verordnung bislang 
nicht umsetzen. Müssen diese Firmen jetzt 
in Angst und Schrecken verfallen?

Antonio Ralf W. Reschke: Nein, die Frist zur 
Umsetzung der EU-DSGVO ist zwar definitiv 
abgelaufen und die verordnungsrechtlichen 
Vorgaben müssen umgesetzt werden, doch 
in Angst und Schrecken muss niemand ver-
fallen. Wenn bereits Umsetzungsprojekte ge-
startet wurden, umso besser. Wer noch nichts 
getan hat, muss hoffen, dass die Datenschutz-
Aufsichtsbehörde nicht vorstellig wird – oder 
schnell mit der Umsetzung anfangen. 

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Da-
tenschutz-Aufsichtsbehörde nicht kommt?

Das kommt ganz drauf an: Wenn im Unter-
nehmen eine Beschwerde eingeht, wird diese 
unter den jeweiligen Maßgaben der EU-DSGVO 
zu prüfen sein. Gleiches gilt, wenn eine Mel-
dung von Verletzungen des Schutzes perso-
nenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde 
zu erfolgen hat. Ein solcher Vorgang wird ge-
meinhin auch als Datenschutzvorfall bezeich-
net. Hinsichtlich wiederkehrender Prüfungen 
werden die Behörden vermutlich erst einmal 
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pliance, der Notwendigkeit der Einhaltung 
von rechtlichen Vorgaben. Daher spielen nicht 
nur Bußgelder, sondern auch die Frage, wann 
ein Unternehmen überhaupt „compliant“ ist, 
eine Rolle. Diese Fragestellung ist je nach 
Branche unterschiedlich zu beantworten. 

Wie sehen diese Unterschiede aus?

In der Bankenbranche ist es so, dass je nach 
Rechtsform des jeweiligen Instituts die Euro-
päische Zentralbank (EZB), die Bundesbank 
(BUBA) oder andere Aufsichten wie die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) die Einhaltung der Vorgaben der EU-
DSGVO – als ein Aspekt der Compliance – „mit 
abprüft“, insbesondere wenn Aspekte der Da-
tensicherheit tangiert sind. Im schlimmsten 
Fall könnte das Unternehmen die Banklizenz 
und damit die Existenzgrundlage verlieren. 
In der Gesundheitsbranche – speziell im Kran-
kenhausbereich – geht der Datenschutz sogar 
weit über die EU-DSGVO hinaus und betrifft 
z. B. auch die ärztliche Schweigepflicht. Hier 
ist das Thema besonders hoch aufgehängt, 
weil ein Verstoß gegen die ärztliche Schweige-
pflicht einen Straftatbestand darstellen kann 
und nicht nur bußgeldbewehrt ist. Es geht in 
solchen Fällen somit nicht nur um Bußgel-
der für Unternehmen gemäß der EU-DSGVO, 
sondern darum, dass natürliche Personen – 
insbesondere Ärzte und deren Hilfspersonal – 
in ihrer persönlichen Existenz aufgrund straf-
rechtlicher Aspekte gefährdet sein könnten, 
wenn sie „nicht-compliant“ handeln.

Sicherlich werden die Verantwortlichen 
in einigen Unternehmen auch denken, wer 
bei ihnen denn schon anfragen sollte …

Antonio Ralf W. Reschke

Antonio Ralf W. Reschke ist seit  
über 25 Jahren als Datenschützer  

und Rechtsanwalt tätig. Er ist  
zertifizierter Organisationsberater  

mit dem Schwerpunkt SAP R/3,  
zertifi zierter betrieblicher 

Datenschutz beauftragter sowie  
behördlich akkreditierter Gutachter  

für die Anerkennungsbereiche  
Technik und Recht beim Unabhängigen 
Landeszentrum für Datenschutz (ULD).

INFORMATIONEN ZUR EU-DSGVO

•  Prüfpapier der unabhängigen 
Datenschutzbehörden des  
Bundes und der Länder  
(Datenschutzkonferenz – DSK):  
https://tinyurl.com/ 
dsk-massnahmenplan-eu-dsgvo

•  Gesammelte Informationen  
zur EU-DSGVO:  
www.dsag.de/eu-dsgvo 

Das können die Unternehmen natürlich so 
halten. Doch letztendlich ist der Verantwort-
liche – somit die unmittelbare Geschäftslei-
tung – für das Unternehmen und damit auch 
für den Datenschutz in die Pflicht zu nehmen. 
Letzten Endes muss aber jeder Verantwort-
liche selbst wissen, wie er damit umgeht.

Wie schätzen Sie, werden die Daten-
schutz-Aufsichtsbehörden weiter vorgehen?

Die Behörden können die Unternehmen schrift-
lich auffordern, Auskunft zum Status der Um-
setzung der Vorgaben der EU-DSGVO zu ge-
ben. Reagiert ein Unternehmen überhaupt 
nicht oder liefert es grob fehlerhafte Antwor-
ten, dürfen die Behörden je nach Einzelfall 
ein aufsichtsrechtliches Verfahren einleiten. 
Das Kurzpapier Nr. 8 der unabhängigen Da-
tenschutz-Aufsichtsbehörden des Bundes und 
der Länder zeigt, wie die Vorgaben der EU-
DSGVO – aus Sicht der Behörden – zunächst in 

der Praxis umgesetzt werden sollten. Unter-
nehmen können es nutzen, um für sich selbst 
einen Maßnahmenplan zu erarbeiten und sich 
auf eventuelle Behördenanfragen vorzuberei-
ten, denn das Prüfpapier lässt indirekt auch 
Rückschlüsse auf eventuelle Prüfungsschwer-
punkte der Aufsichtsbehörden zu.

Die meisten Unternehmen, die auch 
jetzt nach Fristablauf noch nicht die Vorga-
ben der EU-DSGVO umgesetzt haben, haben 
laut Umfragen aber zumindest mit der Um-
setzung begonnen. Wie sollten diese Unter-
nehmen jetzt weiter verfahren und wo kön-
nen sie qualifizierte Unterstützung erhalten?

Unterstützung können sie von ganz unter-
schiedlichen Stellen erhalten. Beispielsweise 
von spezialisierten und einschlägig zertifi-
zierten Rechtsanwälten, die auch über aus-
reichende Kenntnisse – die Datensicherheit 
betreffend – verfügen, oder von speziellen 
Institutionen wie der Gesellschaft für Daten-
schutz und Datensicherheit (GDD). Wer noch 
nicht rechtskonform „unterwegs“ ist, sollte 
sich unbedingt geeignete Unterstützung holen. 
Wer noch nicht angefangen hat, kann unter 
Umständen erhebliche Probleme bekommen. 

Wie lautet Ihre Antwort auf die Frage: 
„Frist verpasst, was nun“?

Sich mit Vollgas um den Datenschutz küm-
mern und deshalb schnell ein EU-DSGVO-Pro-
jekt starten – soweit dies nicht schon gesche-
hen ist – und dabei im besten Fall einen er-
fahrenen Datenschützer einbinden. 

Herzlichen Dank für das Gespräch!   

https://tinyurl.com/dsk-massnahmenplan-eu-dsgvo
https://tinyurl.com/dsk-massnahmenplan-eu-dsgvo
http://www.dsag.de/eu-dsgvo
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KUNDEN SPAREN 
BARES GELD

Die Anforderungen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO) gelten für je-
des Unternehmen, das mit personenbezoge-
nen Daten arbeitet. Dabei besagt die Rege-
lung, dass Anwender nicht nur der Nutzung 
ihrer Daten zustimmen müssen, sondern auch 
Transparenz über deren Verwendung und 
beispielsweise eine Löschung verlangen kön-
nen. „Jeder, der mit solchen Daten arbeitet, 
muss sich umfassend darauf vorbereiten. Eine 
Herkulesaufgabe“, erläutert Isabel Bohnen-
stedt. Um diese zu meistern, hat SAP die Li-
zenz für SAP NetWeaver Runtime im Rahmen 
der Pflege um die Retention-Management-
Funktionen des ILM erweitert. Mit dieser Lö-
sung und weiteren Standardfunktionen der 
SAP-Software – wie beispielsweise dem Be-
rechtigungsmanagement – ist es möglich, die 
Projekte zur Realisierung der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen für die EU-
DSGVO in den Firmen umzusetzen. 

„Gleichzeitig bringt diese Regelung eine 
deutliche Kostenersparnis für Unternehmen, 
die ansonsten in SAP-ILM-Lizenzen und de-
ren nachhaltige Pflegegebühren oder Alter-
nativlösungen hätten investieren müssen.  
Die prominente Adressierung des Themas 
beim DSAG-Jahreskongress 2017 hat sicher 
dazu beigetragen, dass seitens SAP mit so viel 
Nachdruck reagiert wurde“, so die Arbeits-
kreis-Sprecherin. Zu kritisieren sei lediglich, 

dass SAP nicht bereits im vergangenen Jahr 
ihre Lösung präsentiert habe. Da es Ende 
2017 noch keine gesicherte Aussage des Soft-
ware-Herstellers gab, mussten sich die An-
wender zunächst mit den Kosten und mögli-
chen Alternativprodukten auseinandersetzen. 
„Hier hätte SAP viele schlaflose Nächte er-
sparen können. Doch letztendlich können wir 
mit der Regelung zufrieden sein – insbeson-
dere auch aufgrund der Kompensations-
regelung“, ordnet  Isabel Bohnenstedt ein. 

Diese sieht vor, dass Kunden, die ILM zur 
Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung be-
reits vor Bekanntgabe der Kostenfreiheit ein-
gesetzt haben, die getätigte Investition auf 
andere Lösungen des Software-Herstellers 
anrechnen lassen können. „Die Kompensa-
tionsregelung ist ein faires Entgegenkommen 
von SAP. Ich bin zuversichtlich, dass SAP über 
den Vertrieb auch für die Kunden eine Lösung 
findet, die nicht regelmäßig etwas nachkau-
fen“, gibt sich Isabel Bohnenstedt optimis-
tisch. Sie hat innerhalb des DSAG-Arbeits-
kreises Lizenzen darauf hingearbeitet, dass 
SAP die kostenfreie Lösung konkretisiert. 

Klarheit dank  
Arbeitskreis Lizenzen
So wurde beispielsweise geklärt, dass 

ILM Retention Management auch für äquiva-

lente Regelungen zur EU-DSGVO in ande-
ren Ländern freigegeben ist und die Funk-
tionalitäten ILM E-Discovery sowie „Legal 
Hold“ auch ohne Aufpreis für EU-DSGVO-
Zwecke genutzt werden können. Gleicher-

DSAG SETZT SICH BEI SAP DURCH

02-18 DSAG blaupause         

ARBEITSGRUPPE SAP-LIZENZEN

In der Arbeitsgruppe  

SAP-Lizenzen sind rund 1.300 
DSAG-Mitglieder  

organisiert. Sie haben es sich zum  

Ziel gesetzt, Transparenz,  

Klarstellungen und Änderungen bei 

Lizenzmodellen und 

Pricing zu erwirken sowie einen 

Investitionsschutz  

über einen längeren Zeitraum  

sicher zustellen. Gleichermaßen  

versucht die Arbeitsgruppe, die  
SAP-Preisliste im Sinne  

der Anwender zu beeinflussen. 

www.dsag.de/ag-lizenzen

Auf Drängen der DSAG bietet SAP seit Anfang 2018 eine lizenz-

kostenfreie Lösung zur Umsetzung der EU-Datenschutz-Grund-

verordnung in SAP-Systemen. Konkret wurde die Lizenz für SAP 

NetWeaver Runtime um Retention-Management-Funktionen von 

SAP  Information Lifecycle Management (ILM) erweitert. ILM wird 

unter anderem zum  Blockieren und Löschen von personenbezo-

genen Daten benötigt. Weder Lizenz- noch Pflegegebühren der 

Kunden erhöhen sich durch die zusätzlichen Nutzungsrechte. 

Aus Anwendersicht ein maßgeblicher Erfolg – meint Isabel 

Bohnen stedt, DSAG-Arbeitskreis-Sprecherin SAP-Lizenzen.

 Julia Theis, blaupause-Redaktion

http://www.dsag.de/ag-lizenzen
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maßen wurde das Limit aufgehoben, dass 
die Anwendung nur für die SAP-Datenbank 
HANA oder SAP IQ eingesetzt werden kann. 
Sie ist einsetzbar für alle Speicherbereiche, 
Archive und Datenbanken. „Zudem bestand  
noch die Frage, ob die kostenfreie Nutzung 
des Tools auch kundeneigene Objekte in Z-
Tabellen umfasst“, so Isabel Bohnenstedt. 
Das hat SAP ebenso bejaht wie, dass ILM 
nun für alle Objekte freigegeben ist. Zuvor 
gab es die Einschränkung, dass ILM nur für 
bestimmte Objekte im Rahmen des HR und 
E-Recruiting kostenfrei genutzt werden konn-
te. Gleichermaßen galt es zu klären, dass 
es keine Unterschiede bezüglich der kosten-
freien Nutzung auf verschiedenen ERP-Ver-
sionen gibt. So kann ILM sowohl für ECC als 
auch in S/4HANA eingesetzt werden. Zudem 
sollen nicht-NetWeaver-basierte Systeme 
wie Business One und Cloud-Anwendungen 
von SAP zeitnah in die Lage versetzt werden, 
auch den gesetzlichen Anforderungen der 

EU-DSGVO durch Verfügbarkeit entsprechen-
der Funktionalitäten nachzukommen.

DSAG und SAP im Dialog
Insgesamt ist ILM Retention Manage-

ment aus DSAG- und aus Arbeitskreis-Sicht 
ein gutes Produkt zur Umsetzung der EU-
DSGVO. Doch im ILM gibt es auch noch das 
Data Controller Rule Framework (DCRF), 
das weiterhin lizenzkostenpflichtig ist, da 
es laut SAP nicht zwingend erforderlich ist, 
um die gesetzlichen Anforderungen zu er-
füllen. „Dieses Framework generiert Regeln 
und reduziert in komplexen Systemland-
schaften den manuellen Aufwand der Um-
setzung der EU-DSGVO-Anforderungen“, er-
läutert Isabel Bohnenstedt und ergänzt: 
„Kunden können natürlich ILM Retention 
Management auch ohne DCRF nutzen, aber 
generell stellt sich die Frage: Wenn der Groß-
teil des ILM Retention Managements nun 
kostenfrei für EU-DSGVO-Zwecke zur Ver-

fügung steht, wie hoch ist dann der Aufpreis 
für das Data Controller Rule Framework? Es 
kann ja nicht sein, dass der Aufpreis genauso 
hoch ist wie die Lizenzkosten des ILM, bevor 
es für DSGVO-Zwecke freigegeben wurde.“ 
Es bleibt  zumindest zu hoffen, dass die Kos-
ten für das Data Controller Rule Framework 
reduziert werden. Hier bleibt die DSAG wei-
ter am Ball und im Dialog mit SAP.  

Anzeige
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DSAG-Arbeitskreis-Sprecherin SAP-Lizenzen
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MIT TEMPOLIMIT  
ZUM DATENSCHUTZ 

Mit der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (EU-DSGVO) ist es wie mit dem Tempo-
limit: Wenn Tempo 100 vorgeschrieben ist und 
man 150 fahren will, regt man sich im ersten 
Moment vielleicht über die „Verordnung“ auf. 
Aber man weiß ja nicht, wie viele Unfälle durch 
die Geschwindigkeits-Beschränkung bislang 
verhindert werden konnten. So gesehen ist es 
sinnvoll, nicht schneller zu fahren. Ignoriert 
man das Limit dennoch und wird erwischt, 
muss man eben die Strafe akzeptieren. 

Ein sehr anschauliches Beispiel, mit dem 
Frank Hildebrand, verantwortlich für die welt-
weite SAP-Datenarchivierung und Projekt-
leiter SAP ILM Retention Management bei der 
Leopold KOSTAL GmbH & Co. KG, den Um-
gang mit der EU-DSGVO beschreibt. 

Des Weiteren spricht er in dem Zusammen-
hang von einer Last und Chance gleicherma-
ßen. „Zum einen haben eine gewisse Regu-
lierung und Einschränkungen noch keinem 

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

geschadet. Zum anderen kann z. B. eine be-
vorstehende oder begonnene HANA-Migra-
tion durchaus eine „reinigende Wirkung“ mit 
positiven Folgen für die Datenschutz-Grund-
verordnung haben“, so Frank Hildebrand. Und 
er ergänzt: „Durch die In-Memory-Technolo-
gie steigen die Anforderungen an die Server 
immens. Wenn sich die Chance bietet, die 
Datenbestände vielleicht um 50 bis 60 Pro-
zent zu reduzieren, lassen sich womöglich so-
gar die Hardware-Kosten senken.“

Die Datenschutz-Grundverordnung umzusetzen, ist ein aufwendiges Unterfangen. 
Besonders wenn ein über 25 Jahre gewachsenes ERP-System rechtskonform  
gemacht werden muss. Aber es bietet sich auch die Gelegenheit, im eigenen  
Datenkeller mal so richtig aufzuräumen.

PRAXIS KOSTAL

02-18 DSAG blaupause 
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sämtliche Daten zugreifen zu können. Das ist 
dann die Ausgangslage, wenn z. B. ein ERP-
System nach 25 Jahren Laufzeit aufgeräumt 
werden muss“, erläutert Frank Hildebrand. 

In der KOSTAL IT wurde im SAP-Umfeld ab 
Mai 2017 begonnen, den vollgepackten Daten-
keller für die Zukunft zu entrümpeln. Als Ini-
tialzündung dienten die DSAG-Thementage 
zur EU-DSGVO. „Ich persönlich habe ein paar 
Wochen vor einer der Veranstaltung angefan-
gen, mich mit dem Thema auseinanderzuset-
zen“, erinnert sich Frank Hildebrand zurück. 
Das könnte im Vergleich mit vielen anderen 
Unternehmen noch relativ früh gewesen sein. 
„Nach meiner persönlichen Einschätzung ha-
ben sich vor 2017 nur sehr wenige Anwen-
derunternehmen mit der Thematik beschäf-
tigt“, ist Frank Hildebrand überzeugt. 

Andere Vorzeichen beim  
Datenschutz
Die Reduzierung des Datenvolumens mit 

SAP Information Lifecycle Management (ILM) 
stand bei KOSTAL schon vor einigen Jahren 
auf der Agenda. Damals wollte die IT-Abtei-
lung des Unternehmens SAP ILM einführen, 
fand aber intern keine allzu große Akzeptanz. 
„Daraus haben wir gelernt, dass ein derarti-
ges Projekt ausschließlich technisch begrün-
det nicht erfolgreich sein kann“, erinnert sich 
Frank Hildebrand. Die Vorzeichen heute sind 
völlig andere: Einerseits steht nicht mehr nur 
die Reduzierung des Datenvolumens im Vor-
dergrund. Andererseits steht mit SAP ILM Re-
tention Management ein perfektes Tool zur 
technischen Umsetzung der EU-DSGVO bereit.

Das Produkt hätte bereits damals die Redu-
zierung des Datenvolumens unterstützen sol-
len. Jetzt, für die Realisierung der EU-DSGVO, 
war es alternativlos. „Im Verlauf des Projekts 
habe ich keinen anderen Anbieter gefunden, 
der in der Lage gewesen wäre, die Daten so 
sauber zu bereinigen, wie das bislang mit 
SAP ILM möglich war“, so Frank Hildebrand. 
Das ist aber auch dringend notwendig. Denn 
der Aufwand war und ist enorm. Neben mehr 
als 50 Löschobjekten im Human-Resources-
System und 200 oder mehr Objekten im ERP 
müssen Daten aus den vergangenen 25 Jah-
ren bearbeitet werden. „Allein im ERP-System 
sind mehr als 35.000 Archivläufe in das SAP 
ILM umzusetzen. „Europaweit beläuft sich 
der Aufwand für die technische Umsetzung 
der EU-DSGVO im SAP-Umfeld grob geschätzt 
auf rund 3.000 Manntage“, rechnet der IT-
Experte des Unternehmens vor.

Den Datenkeller aufräumen
Bis es dazu kommen kann, muss aber 

erst aufgeräumt werden. Zuhause ist es meist 
der Keller, in dem alles lagert, was gerade 
nicht gebraucht wird, aber vielleicht noch-
mal benötigt werden könnte. Dort nach vielen 
Jahren dann mal aufzuräumen, macht wirk-
lich keinen Spaß. So ähnlich verhält es sich 
im „Datenkeller“ vieler Unternehmen. „In Sa-
chen Archivierung war früher die Prämisse, 
immer, in vollem Umfang und überall auf � g

KOSTAL 
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g�Frank Hildebrand, verantwortlich für  

die weltweite SAP-Datenarchivierung und  

Projektleiter SAP ILM Retention Management  

bei der Leopold KOSTAL GmbH & Co. KG

Fragen beantworten –  
Entscheidungen treffen
Eine Grundlage dieser Arbeit ist das Ver-

zeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, auf der 
Frank Hildebrand und sein Team sich meh-
rere Fragen beantworten mussten. Was steckt 
SAP-seitig hinter einem beschriebenen Ge-
schäftsprozess? Welche Tabellen werden be-
arbeitet? Über welche SAP-Transaktionen wird 
gearbeitet? Und daraus abgeleitet, welche Da-
tenvernichtungsobjekte stehen hinter einem 
Prozess und müssen an der Stelle genutzt 
werden? Konkret heißt das, es müssen hun-
derte von Geschäftsprozessen bzw. Teilprozes-
sen tausenden von Datenvernichtungsobjek-
ten, die SAP in einem ERP-System bereitstellt, 
per Mapping einander zugeordnet werden. 

Schritt-für-Schritt-Erklärung  
wäre sinnvoll
Aktuell sind Frank Hildebrand und sein 

Team auf das Human-Resources-System kon-
zentriert. Dort ist in erster Linie die Personal-
abteilung der Ansprechpartner. Auch bei der 
Finanzbuchhaltung unterscheiden sich die An-
forderungen nicht besonders und es ist noch 
sehr leicht, die Verantwortlichkeiten zu de-
finieren. Es war wichtig, hier die Priorität zu 
setzen, weil die personenbezogenen Daten am 
kritischsten sind. Bei der ILM-Archivierung ist 
es wichtig, eine bestimmte Reihenfolge an 
Arbeitsschritten durchzuführen. Die Datenver-
nichtungsobjekte technisch zu aktivieren, ist 

relativ einfach und eine Maßnahme für eine 
etwas ruhigere Phase im Arbeitsalltag. Auch 
den ILM-Store aufzusetzen ist eher eine tech-
nische Angelegenheit, die erledigt werden 
muss. Für die Aktivierung der HTTP-Services 
war dann die SAP-Schulung sehr hilfreich. Er-
wies sich doch die entsprechende Dokumen-
tation als eher „sparsam“. „Die SAP-Schulung 
als Grundlage hilft schon sehr. Der Gegen-
entwurf wäre die Trial-and-Error-Methode, 
und das macht keinen Spaß“, so Frank Hilde-
brand. Aber gerade um die HTTP-Services zu 
aktivieren, wäre es wünschenswert gewesen, 
in der Online-Dokumentation eine Schritt-für-
Schritt-Erklärung zu finden, wie ILM an den 
Start zu bringen ist. „Wenn man sich aus-
schließlich mit der Datenarchivierung und 
-vernichtung beschäftigt, findet man die ent-
sprechenden Punkte, wenn auch mühsam. 
Außer wenn für das eine oder andere Archi-
vierungsobjekt gar keine Dokumentation in 
der Online-Hilfe hinterlegt ist.“ 

Automatisiertes Löschen  
ist wünschenswert
Als weitere Arbeitserleichterung wäre 

hilfreich, wenn der Anwender zumindest für 
nicht-kritische Löschobjekte ein automatisier-
tes Löschen durchführen könnte. „Das würde 
ich sehr begrüßen, denn bislang ist der Ab-
lauf extrem aufwendig. Es gibt im SAP Human 
Capital Management (HCM) einen Löschlauf, 
der eine 30-stellige ID erzeugt, die nur kopiert 

werden kann. Diese ID muss in eine Report-
Variante eingetragen und dieser Report wie-
derum in der Datenarchivierung eingeplant 
werden. Unter ökonomischen Gesichtspunk-
ten für mich eine unbrauchbare Vorgehens-
weise“, so Frank Hildebrand. 

Verbesserungswürdig ist auch die Qualität des 
einen oder anderen Hinweises bei der Um-
setzung eines ILM-Projekts. Zum Beispiel, 
falls ein geplanter Löschlauf für ein Archivie-

g�KOSTAL entwickelt und produziert technologisch anspruchsvolle elektronische, elektromechanische und mechatronische Produkte. 
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rungsobjekt fehlerhaft ist und eine Art „Kampf 
mit den Windmühlen der SAP-Entwicklung“ 
geführt werden muss. Für Frank Hildebrand 
eigentlich unverständlich: „Wenn der Eindruck 
entsteht, dass eine entsprechende Anfrage 
im SAP-Support hin und her geschoben wird 
und das Ergebnis dann auch nicht fehlerfrei 
ist, muss schon die Frage nach der Qualitäts-
sicherung bei SAP erlaubt sein.“ 

Großer Erfolg der DSAG
Ungeachtet der Tatsache, dass es an der 

einen oder anderen Stelle des ILM Retention 
Managements noch hakt: Die lizenzkosten-

freie Bereitstellung der Lösung ist für Frank 
Hildebrand ein großer Erfolg, den die DSAG 
für ihre Mitglieder und alle SAP-Anwender im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der Da-
tenschutz-Grundverordnung erzielen konnte. 
Gerade für Unternehmen, die ganze Land-
schaften von SAP-Systemen betreiben, ist das 
enorm wichtig. Und Frank Hildebrand baut auf 
die Einflussnahme über Customer Connec-
tion, damit durch die Unterstützung der DSAG-
Mitglieder in absehbarer Zukunft das ILM Re-
tention Management qualitativ und funktional 
weiter verbessert wird – auch und gerade jetzt 
nach Inkrafttreten der EU-DSGVO.   

Wichtige Informationen zur  
EU-Datenschutz-Grundverordnung
www.dsag.de/eu-dsgvo

SAP-Kurs BIT 665 (SAP NetWeaver ILM)
https://training.sap.com/course/bit665-
information-lifecycle-management- 
sap-netweaver-ilm-classroom-096-g-en/

Webseite zur DIN 66398/Leitlinie  
Löschkonzept
https://www.din.de/de/mitwirken/ 
normenausschuesse/nia/normen/ 
wdc-beuth:din21:249218525

UNSERE REDAKTEURE SIND NICHT KÄUFLICH.

ANZEIGEN IN DER BLAUPAUSE 3-18 SCHON. 

Sichern Sie sich jetzt den besten Platz 
in der DSAG-Jahreskongress-Ausgabe, 
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Sie mehr als 46.000 SAP-Anwender sowie 
die Besucher des wichtigsten Treffpunkts 
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 Arnold Vogt, Frank Niemann und Klaus Holzhauser von Pierre Audoin Consultants (PAC)

Mit Leonardo will sich SAP als Anbieter einer Plattform für neue digitale Anwendungen positionieren, 
die über den ERP-Ansatz hinausgehen. Die Pläne sind ambitioniert angesichts eines starken Wett-
bewerbsumfelds. Welche Relevanz hat also Leonardo für die SAP-Kunden?

STRATEGISCHE PLATTFORM  
ODER NUR WERKZEUGKASTEN?

ANALYSTEN ORDNEN EIN

Aus Sicht von SAP ist Leonardo ein „Digi-
tal Innovation System“, mit dessen Hilfe Kun-
den innovative Applikationen entwickeln kön-
nen. Während das ERP-Backend dazu dient, 
die Kerngeschäftsprozesse effizient zu steu-
ern, soll Leonardo für die differenzierenden 
Prozesse und für die Unterstützung neuer Ge-
schäftsmodelle zuständig sein.

Leonardo ist eine Plattform für die Entwick-
lung sowie den Betrieb von datengetriebenen 
Anwendungen und wurde als reine Internet-
of-Things-Plattform (IoT) gestartet. Erst durch 
die Übernahme von PLAT.ONE wurde Leonar-
do dieser Bezeichnung gerecht, denn neben 
dem Management von IoT-Daten benötigt eine 
IoT-Plattform auch zwingend Fähigkeiten beim 

Device Management. Der in Norditalien ge-
gründete Software-Anbieter PLAT.ONE bot eine 
solche Plattform, auf der Anwender auch kom-
plexe Internet-of-Things-Lösungen entwickeln 
und betreiben könnten. Hier hatte SAP ohne 
PLAT.ONE wenig zu bieten. Mittlerweile ver-
marktet SAP die Plattform als eine Kombi-
nation aus verschiedenen Technologien (sie-
he Kasten Seite 22). Diese Technologien – die 
sich auch bei anderen Anbietern von IoT-
Plattformen finden – setzen auf der SAP Cloud 
Platform auf. Somit agiert Leonardo als ver-
bindende „Middleware“ zwischen den Back-
end-Applikationen und dem Internet of Things, 
also mit Sensoren, Datenschnittstellen bzw. 
lokaler Intelligenz ausgestatteten Maschi-
nen, Fahrzeugen und Geräten. 

Relevanz für SAP-Kunden
Unternehmen beschäftigen sich intensiv 

mit IoT-Plattformen, weshalb auch Leonardo 
grundsätzlich für SAP-Kunden relevant ist. Die 
Plattform bietet viel Potenzial für neue Anwen-
dungen, die sich in ERP-Backends und andere 
SAP-Anwendungen integrieren lassen. Doch 
ist Leonardo nur für bestehende SAP-Kunden 
relevant oder kann es auch für heutige Nicht-
SAP-Kunden attraktiv werden? Sprich, ist die 
Einführung von Leonardo eine rein defensiv 
ausgerichtete Strategie von SAP, um die beste-
hende Kundschaft bei der anstehenden digita-
len Transformation bestmöglich zu unterstüt-
zen, oder ist Leonardo ein offensiver Schach-
zug, mit dem SAP weitere Kundengruppen er-
schließen kann? Aus unserer Sicht verfolgt 

20 SAP Leonardo

WAS IST LEONARDO AUS SICHT DER DSAG?

„Leonardo ist ein Dreiklang, der Unternehmen helfen soll, die Digitalisierung, insbesondere wenn es um neue 
Geschäftsmodelle geht, möglichst einfach zu realisieren. Er besteht erstens aus vorgedachten und adaptier-

baren Applikationen, die bereits über das Stadium von Use-Cases  
hinausgehen. Zweitens legt die SAP Cloud Platform die Grundlage, 
um Technologien wie Blockchain und Machine Learning bereitzu-
stellen. Komplettiert wird das Ganze durch ein Angebot an verschie-
denen Ser vices wie Innovations-Coaching und Design Thinking, mit 
denen SAP methodisch hilft, Verbesserungen zu identifizieren und 
etwa in Pilotprojekten neue Lösungen umzusetzen. Aus unserer 
Sicht stellt Leonardo ein interessantes Angebot dar, um Digitalisie-
rungsvorhaben anzugehen. Allerdings ist der Reifegrad der einzel-
nen Komponenten aktuell noch unterschiedlich, weshalb wir als 
DSAG genau auf die weitere Entwickl ung schauen und SAP als 
Sparringspartner zur Verfügung stehen.“

Marco Lenck, DSAG-Vorstandsvorsitzender
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nente, die als leistungsstark eingeschätzt wer-
den. Zudem müssen die verschiedenen Kom-
ponenten der SAP-Umgebung noch zusam-
menwachsen. Als Beispiel seien IoT und Ana-
lytics genannt: Die IoT-Technologie Leonardo 
Edge etwa basiert auf der Technik von PLAT.
ONE, während die Analyse-Features (SAP 
Analytics Cloud) von SAP stammen. Zwar las-
sen sich die Komponenten über Schnittstel-
len verbinden, doch das ginge mit Drittpro-
dukten gleichermaßen. Eine tiefere Integra-
tion dieser Bausteine zählt zum Reifeprozess, 
den die Plattform noch vor sich hat. Dies sind 
jedoch keine unüberwindbaren Hindernisse. 

Viel wichtiger wäre es für SAP hingegen, dass 
Leonardo echte eigene Stärken gegenüber dem 
direkten Wettbewerb entwickelt. 

Firmen, die datengetriebene Anwendungen 
entwickeln und mit ERP-Backends integrieren 
wollen, sollten sich mit Leonardo auseinan-
dersetzen. Wir glauben nicht, dass die SAP-
Plattform alle Anforderungen abdecken kann 
oder in Zukunft dazu in der Lage sein wird. 
Gleichwohl sollten Kunden beim Entwurf ih-
rer Lösungsarchitektur Leonardo berücksich-
tigen und evaluieren, ganz gleich, wie viel 
von der Plattform am Ende zur Anwendung 
kommt. Wir sind überzeugt, dass Leonardo 
Kunden dann Mehrwerte bieten kann, wenn 
es darum geht, datengetriebene Anwendun-
gen mit klassischen, transaktionsbasierten 
Backends zu verbinden, um Geschäftspro-
zesse über die unterschiedlichen Software-
Komponenten hinweg zu steuern. 

Anwendungen für industrie-
spezifische Prozesse
Die auf Leonardo verfügbaren Anwen-

dungen sind für unterschiedliche Industrien 
für den Kunden wichtiger als die Plattform. 
Durch vorgefertigte Geschäftslogik und Inte-
grationen, ergänzt durch kundenspezifische 
Entwicklungen, besteht die Chance, datenge-
triebene Applikationen schneller in Betrieb zu 
nehmen und die Komplexität sowie das Risi-
ko von Projekten in Grenzen zu halten. Der Auf-
bau einer starken Entwickler-Gemeinschaft 
ist ein wichtiger Baustein, um die Anzahl an 
verfügbaren datengetriebenen Anwendungen 
rund um Leonardo schnell und nachhaltig aus-

SAP mit Leonardo aktuell eine rein defensive 
Strategie. Leonardo verfügt einerseits kaum 
über echte Schwächen. Dies wird sicherlich 
dazu führen, dass bestehende SAP-Kunden 
dazu tendieren. Andererseits weist Leonardo 
auch keine ausgesprochenen Stärken auf. Die-
se wären jedoch notwendig, um Nicht-Kun-
den von den Vorzügen zu überzeugen. 

Digitale Supply Chain
Als strategische Plattform wird Leonardo 

relevant für Kunden, wenn sie damit Szena-
rien für Geschäftsprozesse abbilden können. 
Ein mögliches Szenario wäre die um Internet 
of Things ergänzte Digital Supply Chain, bei 
der Leonardo, Integrated Business Planning 
und S/4HANA miteinander verbunden sind. Zu 
diesem Szenario passen auch Anwendungen 
wie das SAP Global Track and Trace zur Pro-
duktverfolgung und -nachhaltung. Ein wei-
teres Szenario betrifft die Anlagenverwal-
tung (Enterprise Asset Management). Das 
SAP Asset Intelligence Network, das eben-
falls die IoT-Welt einbindet, kann als globa-
les Depot für Anlagen fungieren, die dort als 
Digitaler Zwilling (Digital Twin) repräsentiert 
sind. Transaktionen der über das Netzwerk 
verbundenen Akteure – z. B. OEMs, Zulieferer, 
Instandhaltungsfirmen und Kunden – können 
auch über Blockchains erfolgen. 

Reifegrad Leonardo
Betrachtet man Leonardo isoliert, so ist 

SAP hinsichtlich Reifegrad und Features eher 
ein Nachzügler in einem Markt, den etwa Mi-
crosoft und IBM viel früher beschritten haben. 
Eine Ausnahme bildet hier SAPs IoT-Kompo-

� g
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DIE TECHNOLOGIEN

Maschinelles Lernen

Beim maschinellen Lernen generiert ein 

Computer selbstständig Wissen aus Er-

fahrung und kann eigenständig Lösungen 

für neue und unbekannte Probleme fin-

den. Dazu verwendet ein Programm Big 

Data und anspruchsvolle, selbstlernende 

Algorithmen, um in den Daten bestimmte  

Muster und Gesetzmäßigkeiten zu erken-

nen. Ein Ziel von maschinellem Lernen  

ist es, Daten intelligent miteinander zu 

verknüpfen, Zusammenhänge zu erken-

nen, Rückschlüsse zu ziehen und Vorher-

sagen zu treffen.

Big Data

Als Big Data werden Daten-Sets bezeich-

net, die die Grenzen und Möglichkeiten  

der konventionellen IT übersteigen. Es 

handelt sich hierbei um Daten, die auf-

grund ihrer Größe nicht mehr mit her-

kömmlichen Technologien erfasst, gespei-

chert, durchsucht, verteilt, analysiert und 

visualisiert werden können.

Blockchain

Mit Blockchain ist eine dezentrale Daten-

bank gemeint, die chronologisch linear  

erweitert wird – ähnlich einer Kette. Ist  

ein Block vollständig, wird der nächste  

erzeugt, der eine Prüfsumme des vorhe-

rigen enthält. Entwickelt wurde die  

Blockchain als webbasiertes, dezentrali-

siertes, öffentliches Buchhaltungssystem 

für alle Transaktionen im Rahmen der 

Krypto-Währung Bitcoin.

Data Intelligence

Data Intelligence bezeichnet die Analyse 

verschiedener Datenformen, sodass  

Unternehmen diese zur Erweiterung ihrer 

Dienstleistungen oder Investitionen nutzen 

können. Es geht darum, Daten in Infor-

mationen, Informationen in Wissen und 

Wissen in Werte umzuwandeln.

Internet of Things (IoT)

Das Intenet of Things bezeichnet die  

zunehmende Vernetzung zwischen „intel-

ligenten“ Gegenständen sowohl unter-

einander als auch nach außen mit dem  

Internet. Dazu werden beispielsweise  

verschiedene Objekte, Alltagsgegenstände 

oder Maschinen mit Prozessoren und  

Sensoren ausgestattet, um miteinander  

zu kommunizieren.

Analytics

Als Analytics wird die Untersuchung von 

Datenmengen unterschiedlicher Arten be-

zeichnet. Gesucht werden dabei vor allem 

versteckte Muster, unbekannte Korrelatio-

nen und andere nützliche Informationen.

g�v. l. n. r.: Arnold Vogt, Principal Consultant  

IoT & Industry 4.0/Industrial IoT;   

Frank Niemann, Vice-President Enterprise  

Apps & Related Services; Klaus Holzhauser,  

Global Head Digital & IoT, Managing Director,  

alle PAC Deutschland

Informationen zu SAP Leonardo 
im DSAGNet:
www.dsag.de/leonardo
 
SAP Leonardo IoT – 
SAP Cloud Platform IoT
Webinar vom April 2018:
https://tinyurl.com/yby3nokh
 
SAP-Präsentation: 
SAP Cloud Platform Internet of Things
https://tinyurl.com/y9hw3w7v

zubauen. SAP hat hierfür das SAP Application 
Development Partner Center ins Leben ge-
rufen. Der Erfolg scheint bisher noch begrenzt 
zu sein. SAP hat ein starkes Netzwerk an Part-
nern, das es zu aktivieren gilt. Gelingt dies, 
wird Leonardo eine echte Erfolgsgeschichte. 

Auf einem anderen Blatt steht, was die Platt-
form sowie die darauf aufsetzenden Anwen-
dungen am Ende kosten werden bzw. welche 
(komplexen) Preis- und Nutzungsmodelle SAP 
dafür vorsieht. Hier braucht es noch viel mehr 
Transparenz und neue Geschäftsmodelle.

Eine Plattform unter vielen
Aufgrund der Vielfalt an Möglichkeiten 

für digitale Anwendungen sowie der vorhande-
nen Technologien beim Kunden wird es zudem 
erforderlich sein, Drittsysteme und -plattfor-

men mit Leonardo zu verbinden. Dazu zählen 
neben unterschiedlichen Datenquellen und 
Anwendungen auch IoT-Plattformen wie die 
von Bosch, Siemens, GE und vielen anderen. 
Für den Kunden ist es deshalb enorm wichtig, 
dass Leonardo für die Integration von Drittpro-
dukten offen ist und diese auch erschwing-
lich ist. Hier kristallisiert sich eine weitere 
Schwäche von SAP heraus. Setzte man an-
fangs, scheinbar notgedrungen, noch stark auf 
Kooperationen mit anderen IoT-Plattformen, 
so scheint es inzwischen, als ob diese Bestre-
bungen zunehmend zurückgefahren werden 
und dafür stärker auf die akquirierten Funk-
tionalitäten von PLAT.ONE gesetzt wird. „Alles 
aus einer Hand“ ist hierbei wohl das Motto des 
Software-Herstellers, dabei sind bei IoT-Pro-
jekten sehr oft Spitzenleistungen gefragt und 
nicht „wir machen das auch“. Ohne starke Ko-

operationspartner wird kein Anbieter im IoT-
Kontext langfristig erfolgreich bestehen – dazu 
ist das Thema zu komplex und vielfältig.   
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Um Unternehmen bei der Digitalisierung ih-
rer Sicherheitssysteme zu unterstützen, hat 
dormakaba die Cloud-Lösung dormakaba jay 
cloud entwickelt. Diese neue Lösung verbin-
det auf Basis der SAP Cloud Platform das 
dormakaba-Produktportfolio mit der SAP 
SuccessFactors HCM Suite. Auf diese Weise 
lassen sich Zutrittsberechtigungen von Mitar-
beitern direkt und in Echtzeit aus SAP Success-
Factors Employee Central heraus steuern. Die 
Lösung jay cloud wurde zusammen mit dem 
SAP Co-Innovation Team entwickelt und trägt 
die Label „SAP Certified – Built on SAP Cloud 
Platform“ und „Co Innovated with SAP“.
 

Alle physischen Hardwarekomponenten wer-
den auf der SAP Cloud Platform mittels des 
digitalen Innovationsystems SAP Leonardo 
verwaltet und vernetzt. Die Zutrittsrechte 
basieren auf der Position und Rolle, die ein 
Mitarbeiter im Unternehmen hat. Ändert sich 
seine Rolle, ändern sich automatisch und so-
fort seine Zutrittsberechtigungen. Die Verbin-
dung über die IoT-Plattform SAP Leonardo 
schafft intelligente Durchgänge und Zugangs-
punkte, wie ein Drehkreuz mit Leser oder eine 
Tür mit einer Digitalkomponente.  
 www.dormakaba.de

dormakaba jay cloud:  
Cloud-basierte Zutrittskontrolle für SAP SuccessFactors 

Migration Flow-File-basierter  
IACs in fünf Schritten:

1.  ABAP-Programm anlegen, das später 
die Dynpro-Steuerung gemäß der 
Flow-Logik beinhalten soll.

2.   Internet Service und Templates anle-
gen/hochladen und anpassen, sofern 
im System noch nicht vorhanden.

3.   ICF-Service anlegen, falls noch nicht 
vorhanden.

4.   Übertragen der Flow-File-Ablauflogik 
auf die Dynpro-Ablauflogik.

5.   Testen der umgewandelten IACs und 
Integration in die Kundenumgebung.

Vorteile auf einen Blick

1.   Direkte Integration in SAP Success-
Factors EC: Für Zutrittskontrolle und 
Zeitwirtschaft ist kein Subsystem 
mehr notwendig. Damit entfällt die 
doppelte Datenhaltung.

2.    Einfache Geräteintegration von  
Zutrittskontrollhardware, Zeiterfas-
sungsterminals, Schließsystemen, 
Drehkreuzen, Sicherheitsschleusen

3.   Der Anwender nutzt seine gewohnte 
grafische SAP-Oberfläche, darauf  
hat er immer und überall Zugriff  
(PC, Tablet, Smartphone).

4.   Umfassendes Partner- und Koopera-
tionsmodell 

5.   Integration von Drittsystemen wie 
Besucherverwaltung, Alarmsysteme, 
Videomanagement und Building- 
Information-Systeme

Sofortmaßnahmen, wie die Einführung einer wirksamen Weitergabekontrolle für personenbezogene 
Daten, reduzieren mit wenig Aufwand den größten Anteil des Risikos für Strafzahlungen und sparen 
Zeit und Kosten für das Lokalisieren, Sperren und Löschen sensibler Daten.

Obwohl die Verordnung bereits im Mai in 
Kraft getreten ist, stehen viele Unternehmen 
noch immer vor einem riesigen Aufgaben-
berg. Wer Anfang 2018 noch kein Projekt 
aufgesetzt hat, sollte besser Rückstellungen 
für den Fall eines grundsätzlichen Verstoßes 
bilden – so die Empfehlung der Experten.

Kein Datenschutz ohne Datensicherheit
Ein wichtiger Grund für die vorhergesagte 
Langwierigkeit des Vorhabens ist die Komple-
xität heutiger Geschäftsprozesse. Oft verteilen 
sich einzelne Schritte über mehrere Anwen-
dungen. Daten werden aus SAP-Systemen 
exportiert und zum Beispiel mit Microsoft 
Excel weiterverarbeitet. Dadurch werden sie 
der Kontrolle des SAP-Berechtigungswesens 
und des Information Lifecycle Managements 
(ILM) entzogen. Das Sperren und Löschen von 

Daten ist in solchen Fällen sehr schwer – 
wenn nicht sogar unmöglich. Trotzdem in-
vestieren die meisten Unternehmen derzeit 
hauptsächlich in Projekte zur Erfüllung ihrer 
Auskunfts- und Löschpflicht. Maßnahmen zur 
Verbesserung der Datensicherheit stehen nicht 
im Vordergrund. Dabei geht von systemischen 
Verstößen, die durch die Aufsichtsbehörden 
aufgedeckt wurden, ein weitaus höheres Risi-
ko für Strafzahlungen aus als von Verletzungen 
der Pflichten gegenüber Einzelnen. 

Noch ist es nicht zu spät
Unternehmen, die Sicherheitslösungen wie 
SECUDE HALOCORE zur Kontrolle der 
Weitergabe sensibler SAP-Daten einsetzen, 
können mit einer einfachen Sofortmaßnah-
me viel erreichen. Auf der Basis einer unter-
nehmensweiten Datenklassifizierung können 

die Rechte für das Exportieren von Daten in-
dividuell bestimmt, der Download besonders 
sensibler Daten beschränkt und eine eindeu-
tige Nachverfolgung aller Transaktionen vor-
genommen werden. Daten, die außerhalb des 
SAP-Systems benötigt werden, werden zudem 
mit Microsoft AIP/RMS verschlüsselt. Das 
schützt personenbezogene Daten vor Miss-
brauch, verringert das Risiko für systemische 
DSGVO-Verstöße und vereinfacht das Auf-
finden von Dateien im Falle einer Datenver-
arbeitungsanfrage Einzelner.

SECUDE GmbH 
Tel.: +49 6227 698 9640 
info@secude.com | www.secude.de

DSGVO-Rückstellungen bilden kann nicht die Lösung sein!

http://www.dormakaba.de
mailto:info%40secude.com?subject=
http://www.secude.de


AUFBRUCH INS UNBEKANNTE

Egal, ob selbstkompensierende Fabrik, 
vollautomatisches Werkzeugmanagement 
oder Cloud-basierte durchgängige Produkt-
verfolgung entlang der Lieferkette: Unterneh-
men möchten ihre Geschäftsabläufe mithilfe 
neuer Technologien in digitale Welten trans-
formieren. SAP bietet dafür Leonardo. „Der 
Software-Hersteller schafft mit Leonardo ei-
nen Standard – wie damals mit R/3 oder ERP. 
Leonardo bildet eine Brücke zwischen An-
wendungen und dem Internet of Things (IoT)“, 
resümiert Alfons Wahlers, IT-Leiter und ehe-
maliger DSAG-Vorstandsvorsitzender. Zwar 
sei SAP noch nicht so weit, dass der Standard 
gesetzt wäre, aber auf einem guten Weg. Mit 
den Tools an sich sei SAP schon recht weit 
vorne. Aber auf sie alleine komme es nicht 
an, sondern auf die Integration – und hier 
habe SAP einen Standardisierungsvorteil.

Warp-Antrieb durch neue Services
Insbesondere für Lieferanten, die ihren 

Schwerpunkt auf Hardware-Lösungen setzen, 
aber auch Software anbieten, sei Leonardo 
eine Möglichkeit, ihre Produkte digital mit 
Services zu erweitern, um ihren Kurs in Rich-
tung digitale Welten einzuschlagen. Diese 
könne der Kunde dann in seine Anwendungs-
systeme integrieren und Geschäftsvorteile er-
zielen. Im Wesentlichen gehe es dabei um 
positive Veränderungen in drei Bereichen, die 
neue Technologien wie Internet of Things (IoT), 
Blockchain, Machine Learning, Data Analytics 
und API-basierte Services ermöglichen:

• Heutige interne Geschäftsprozesse über 
Prozess- und Unternehmensgrenzen  

 Julia Theis, blaupause-Redaktion

hinaus in Richtung Kunden und dem Inter-
net der Dinge erweitern und integrieren.

• Neue und bestehende Prozesse mit Tools 
und Services wie Machine Learning im 
Customer Service, Data Analytics oder 
prädiktiven Methoden für Märkte oder 
Maschinen intelligent erweitern.

• Das heutige Produktangebot an Hard-
ware und Software digital über zusätz-
liche IT-Services erweitern, sodass  
der Kunde diese Services als Effizienz-
erweiterung in seine internen Prozesse 
integrieren oder sein Geschäftsmodell 
damit erweitern kann.

Bei Letzterem wären Szenarien denkbar, bei 
denen Lieferanten Lösungen aus der Cloud 
anbieten, die in Geschäftsprozesse ihrer Kun-
den integrierbar sind. „Lieferanten müssen 
zusätzlich zu den normalen Produkten weitere 
Dienstleistungen entwickeln und dem Kun-
den anbieten, die er bei sich integrieren kann“, 
so Alfons Wahlers. Auf diese Weise können 
Anwender mit Leonardo ihre Geschäftsmo-
delle und -prozesse zum Kunden hin gewinn-

Das Internet der Dinge, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2018. Dies sind die Abenteuer der DSAG-Mit-
glieder, die sich mit SAP Leonardo auseinandersetzen: Ein mit Sensoren ausgestatteter Gabelstapler signalisiert, 
wann seine Wartung fällig ist. Ein Werkzeug weiß selbst, wann es ausgetauscht werden muss, und schlägt Alarm. 
Für die Sternenflotte, also die Entscheider im Unternehmen, sind diese strategischen Informationen bares Geld. 
Doch mit dem Einsatz neuer Technologien wie Machine Learning lassen sich Digitalisierungs-Missionen allein 
nicht erfüllen. Wie für den Besuch jeder fremden Galaxie gilt auch hier: forschen, forschen, forschen.

EINORDNUNG AUS IT-LEITER-SICHT

02-18 DSAG blaupause 

WIESO BRAUCHT SAP EIN PRODUKT WIE LEONARDO?

 • Leonardo ist eine technologisch sinnvolle Erweiterung der klassischen Applika-
tions-Plattformen mit neuester Technologie. Wenn das Anwendungsszenario passt, 
ist der Kunde bereit, dafür zu zahlen.

 • Leonardo ist eine große Chance für SAP, neue Standards zu setzen im Bereich  
zwischen klassischen Applikationen und dem Internet der Dinge.

24 SAP Leonardo
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bringend erweitern. 
Ein Beispiel gibt er 

auch: So sei es mög-
lich, Hotelzimmertüren 

künftig mit dem Handy zu 
öffnen. „Sind die Zimmertü-

ren entsprechend ausgestattet 
und hat das Hotel eine App, kann 
der Gast direkt mit der Buchung 

den elektronischen Zimmerschlüs-
sel erhalten. Er muss nicht mehr an 

der Rezeption einchecken, sondern 
kann direkt zu seinem Zimmer gehen“, 

beschreibt Alfons Wahlers ein schon exis-
tierendes Szenario im Leonardo-Umfeld. 

Fremde Technik, neue Fertigkeiten
Daraus ergeben sich jedoch auch einige 

Herausforderungen. „Leonardo ist eine große 

FRAGEN, DIE SICH UNTERNEHMEN 
STELLEN SOLLTEN

 • Wofür möchte ich welche der neuen 
Technologien einsetzen? 

 • Wie sehen die Geschäftsmodelle 
meines Kunden aus?

 • Habe ich Prozesse, die bei meinem 
Kunden weitergehen?

 • Sind meine Produkte „digitalisierbar“, 
damit ich sie in Leonardo integrieren 
kann?

Plattform für neue und erweiterte Business -
Prozesse. Die Anwendung der Technologien 
muss erst mal erlernt werden“, so Alfons 
Wahlers. Oft fehlten dafür jedoch die Skills und 
Ressourcen. Die seien aber nicht das Erste, 
was benötigt werde, um Leonardo erfolgreich 
zum Fliegen zu bringen. Vielmehr sollten 
sich die Unternehmen zunächst über die neu-
en Prozessszenarien klar werden. Sie müss-
ten sich überlegen, wie sie ihre Services sinn-
voll und nützlich in die Galaxie ihrer Kunden 
erweitern können. „Hier stelle ich immer wie-
der fest, dass ich mich über den klassischen 
Verkauf eines Produkts mit tollen Funktiona-
litäten hinaus verstärkt mit dem Business 
der Kunden auseinandersetzen muss, um den 
digitalen Business Case dort einzubringen“, 
beschreibt der IT-Leiter seine Erfahrungen 
und ergänzt: „Wenn das ausgearbeitet ist, 
hilft Leonardo als Plattform mit Integrations-
szenarien, Tools und Prozessen, die eigenen 
Services digital zum Kunden zu bringen.“

Auch SAP selbst hat das „Raumschiff Leonar-
do“ noch nicht ganz auf Kurs gebracht, meint 
der IT-Leiter: „SAP treibt Leonardo von der 
Technologie-Seite, sollte jedoch stärker An-
wendungsszenarien statt Technologie verkau-
fen und die Anwender stärker im Hinblick auf 
die wirtschaftliche Anwendbarkeit und Inte-
gration unterstützen.“ Ein Unternehmen kaufe 
keine Technologie, weil sie sich toll anhört. 
Sie müsse immer auch einen Geschäftsvorteil 
bieten und wirtschaftlich sein. Doch genau hier 
fehle es vielen Unternehmen noch an Ideen 
und konkreten Vorstellungen. Sie wissen ein-
fach nicht, wie sie ihre Produkte in das Ge-

schäftsumfeld des Kunden bringen können. 
Hier bräuchten sie Unterstützung.

Erkundungsmission starten
Die Aufgabe der DSAG sieht Alfons Wah-

lers darin, einen Austausch der Mitglieder zu 
konkreten Anwendungsszenarien zu ermög-
lichen. „Als DSAG-Mitglieder müssen wir in 
eine Anwendungsdiskussion hineinkommen. 
Nur so gelingt es, dass aus der neuen Techno-
logie und dem Einsatz von tollen Tools auch 
ein wirtschaftlicher Vorteil für Unternehmen 
entsteht“, erläutert der IT-Experte. Daher em p-
fiehlt er, den Austausch zu Leonardo gezielt 
zu suchen und so das Rüstzeug zu erhalten, 
um bestenfalls in Galaxien vorzudringen, die 
kein Anwender zuvor gesehen hat.  

g� Alfons Wahlers, IT-Leiter dormakaba  

International Holding GmbH und  

ehemaliger DSAG-Vorstandsvorsitzender
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ERNTEN,  
WAS MAN SÄT

Artenvielfalt gibt es auch in der IT-Welt: 
Und zwar dann, wenn unterschiedliche Sys-
teme, Lösungen und Applikationen nebenein-
ander laufen und miteinander funktionieren. 
Spätestens aber, wenn Innovationen und Cloud-
Applikationen auf den Plan treten, funktio-
nieren die bisherigen Verfahren nicht mehr. 
Ein neuer, strukturierter Ansatz zur Integra-
tion muss her. Auch bei der KWS SAAT.

Die Entscheider waren sich schnell einig, dass 
dieser fit für die Zukunft gemacht werden 
musste – vor allem im Hinblick auf aktuelle 
Entwicklungen wie S/4HANA oder Cloud-An-
wendungen im Allgemeinen und im Besonde-
ren für ein Unternehmen, das weltweit mit Sor-
tenentwicklung, Züchtung, Produktions- und 
Vertriebsaktivitäten unterwegs ist und zu den 
Top-Anbietern innerhalb der drei Produkt seg-
mente Mais, Zuckerrüben und Getreide gehört. 
Und um auch in der neuen, digitalen und mo-
bilen IT-Welt künftig oben mitspielen zu kön-
nen, entschieden sich die Verantwortlichen 
2017 für eine hybride Architektur-Strategie. 

Aus alt und behäbig mach  
schlank und mobil
Die Hauptherausforderung dabei: die In-

tegration von On-Premise- mit Cloud-Anwen-
dungen. „Uns war es vor allem wichtig, das bis 
dato verwendete 1-Mandanten-System SAP 
ERP ECC 6.0 im Rahmen unseres S/4HANA-
Programms schnell ablösen zu können, auch, 
um von kürzeren Einführungszeiten und der 

KWS-Entscheidern herauszufinden, welcher 
Weg für das Einbinden beider Systemwelten 
der beste sei. „Wichtig war für uns zunächst 
einmal zu verstehen, dass es auf der SCP ,kei-
nen abgeschirmten‘ Raum wie die Module im 
ECC gibt, denn dort arbeiten alle IT-Experten 
zusammen“, erinnert sich Jens Schwetje. 

Neue Gesetze drücken aufs Tempo
Druck kam auch seitens der sich ändern-

den Gesetzgebung – etwa neue spanische Steu-
ergesetze, deren Implementierung aber mit 
Hilfe eines intensiven Projektmanagements 
gestemmt wurde. „Denn hybride Architektu-
ren zu planen und zu steuern, erfordert einen 
klaren Plan, zu vielfältig sind die möglichen 
Einstiegsszenarien, und meist gibt es viele 
unterschiedliche Dienstleister und sich gegen-
seitig beeinflussende Projekte“, erklärt Nik-
las Hage, SAP-Experte bei KWS SAAT SE. 

Fertige Servicepakete helfen
Bei diesem speziellen Steuerthema kam 

die Cloud Platform Integration (CPI) der SCP 
zum Einsatz, mit der Unternehmensprozesse 
und -daten in beide Richtungen – also lokale 
IT- und Cloud-Applikationen – integriert und 
bisherige Systemgrenzen verschmolzen wer-
den können. Eine wichtige Rolle spielen dabei 
vorgefertigte Integrationsinhalte: Diese Pakete 
enthalten vordefinierte Logiken, Definitionen 
von Szenarien, Schnittstellenbeschreibungen, 
Mappings und Adapterkonfigurationen. „Das 
senkt den Zeitaufwand und das Risiko für uns 

 Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Wie man das Optimum aus einem bunten Mix an IT-Lösungen und -Applikationen  
herausholt und gleichzeitig das S/4HANA-Zeitalter einläutet, das zeigt der Saatgut-
spezialist KWS SAAT SE. Wichtigste Stellschraube für die hybride IT-Architektur 
des in über 70 Ländern aktiven Unternehmens: ein zweistufiger Ansatz mit S/4HANA 
sowohl im On-Premise- als auch Cloud-Modell, 2-Tier Approach genannt, und der 
SAP Cloud Platform (SCP) als zentrale Integrationsdrehscheibe.

HYBRIDE ARCHITEKTUR-STRATEGIE BEI KWS SAAT

KWS SAAT

KWS zählt weltweit zu den führenden 

Pflanzenzüchtern und Saatgutherstel-

lern. Rund 5.000 Mit-
arbeiter in mehr als 70 Ländern 

erwirtschafteten im Geschäftsjahr 

2016/2017 einen Umsatz von 
1,080 Mrd. Euro. Die 

KWS SAAT SE (Muttergesellschaft in 

der KWS-Gruppe) hat die strategische 

Führung inne und betreibt unter ande-

rem die Vermehrung und den Vertrieb 

von Zuckerrüben- und Maissaatgut.

www.kws.de

02-18 DSAG blaupause 

besseren Integration neuer Geschäftsmodelle 
profitieren zu können“, erzählt Jens Schwetje, 
Leiter Global Application Management bei 
KWS. „Ein Baustein hierbei ist auch die SCP. 
Besonders interessant waren und sind für uns 
nach wie vor die drei Themenblöcke Mobile, 
Integration und Data Services auf der SCP.“ 

Ein Kick-off-Workshop, der die diversen wirt-
schaftlichen Aspekte klar aufzeigte, half den 

http://www.kws.de
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Anwender immens“, bestätigt Niklas Hage. 
Bei KWS lässt sich damit die Kommunikation 
und Authentifizierung mit der Steuerbehörde 
valide und prozessorientiert via Webservice 
abwickeln. Weitere Länder werden folgen. 

Der digitalen Supply Chain  
den Weg ebnen
Ein weiterer, wichtiger Punkt auf der 

Agenda war auch die Neupositionierung im 
Gesamtkonstrukt digitale Landwirtschaft. Den 
Grund dafür erklärt Jens Schwetje: „Wir be-
nötigen heute zuverlässige Portale, Apps und 
Schnittstellen, um unsere externen Partner, 
etwa Landwirte oder den Handel, in die Pro-
zesse einbinden zu können. Mit der SCP wird 

die einst aufwändige und fehleranfällige Ver-
netzung einfacher und transparent.“ Sein Kol-
lege Niklas Hage sieht das ähnlich: „Was wir 
gebraucht haben, war eine stabile Kernanwen-
dung mit einer additiv integrativen Schicht zur 
Vernetzung drum herum, mit deren Hilfe wir 
z. B. schnell ein Portal für die Integration un-
serer Dienstleister, die Saatgut aufbereiten,
entwickeln konnten. Mit der besseren Effizienz 
schaffen wir eine Win-win-Situation für alle
Beteiligten der Prozesskette.“

Eine Landschaft bauen
Wie jedes Bauwerk, das Bestand haben 

soll, muss auch eine IT-Architektur auf einem 
stabilen Fundament aufsetzen und die ein-

HYBRIDE ARCHITEKTUR BEI KWS SAAT SE

Projektstart: April 2017

Einführungsmethode: 
 • S/4HANA: Fit2Standard und SAP Activate (Framework zur Einführung von

SAP S/4HANA mit sofort ausführbaren, digitalisierten Geschäfts- und Technologie-
prozessen und geführten Konfigurationen)

 • SCP: Agile Entwicklung mit OData, HTML5 und JAVA

Herausforderungen: 
1. Integrationsprozesse zu SAP ERP ECC 6.0 über die SCP: SAP Integrated Business 

Planning (IBP), Concur, Intercompany zu S/4HANA Cloud, externe Partner

2. Teilweise noch fehlende Funktionalitäten in der S/4HANA Cloud, da noch in 
Entwicklung (z. B. Länderversionen)

3. Wenig Dokumentation und Schulungen für die SCP

4. Beratern mangelt es noch an Erfahrung mit der neuen Lösung.

5. Die Lizenzmodelle sind noch in der „Erprobung“. 

g�v. l. n. r.: Jens Schwetje, Leiter Global Application Management,

und Nik las Hage, SAP-Experte, bei KWS SAAT SE
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SAP CLOUD PLATFORM (SCP)

Die SAP Cloud Platform ist (formal betrachtet) eine sogenannte Platform-as-a- 
Service (PaaS), die über ein Cloud-basiertes Bereitstellungsmodell aktuelle  

und technisch innovative Funktionen in Form von Services anbietet. Diese  
sind integriert kombinierbar – etwa mit bestehenden SAP-Systemen und als  

Ergänzungen für SAP ERP oder S/4HANA. Das vereinfacht den Zugang  
von Unternehmen zu neueren Technologien wie etwa Machine Learning,  

Internet-of-Things (IoT) oder Blockchain. Die SCP kann als eigenständige  
Innovationsplattform für die Umsetzung und Bereitstellung komplett neuer,  

Cloud-basierter Anwendungen genutzt werden.

SCP IM DSAGNET

SAP positioniert die SCP als  
strate gische Plattform 

für die digitale Transformation. Infor-

mationen zum Thema und relevante 

Veranstaltungen bietet das DSAGNet. 

www.dsag.de/sap-cloud-platform

Die sicherste Lösung finden
Was den Dauerkopfschmerzbereiter Se-

curity betrifft, hilft die Anbindung der Windows 
Active Directory Federation Services (ADFS) 
auf der SCP, „schließlich müssen wir weltweit 
unterschiedliche rechtliche Vorgaben erfüllen, 
und das rund um die Uhr – Ausnahmen gibt 
es hier nicht“, sagt Jens Schwetje. Berechti-
gungen auf SCP können in der SCP oder über 
das Active Directory vergeben werden. 

Auf die Weiterentwicklung  
kommt es an
Mehr Unterstützung seitens SAP, das 

wünschen sich alle Projektbeteiligten von KWS. 
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„Für unseren Geschmack hat bei diesem Pro-
jekt zu viel über Drittanbieter gestemmt wer-
den müssen“, sagt Niklas Hage. Generell wä-
ren im SCP-Umfeld trotz der vielen kleinteili-
gen Themen wie u. a. SAP Fiori übergreifende 
Empfehlungen sehr hilfreich. „Natürlich ist 
uns bewusst, dass viele der angebotenen Lö-
sungen jetzt erst erwachsen werden, hier pas-
siert im Moment ein riesiger Umbruch. Aber 
genau deshalb muss sehr achtsam mit den 
ersten IT-Anwendern und Entwicklern umge-
gangen werden – sonst fühlen sich am Ende 
des Tages zu viele davon nicht abgeholt für die 
Reise“, gibt er zu bedenken. Und wenn die 
Plattform nicht so wächst, wie geplant – dann 
wird es für SAP schwierig mit der Ernte.  

SAP Leonardo: SAP Cloud Platform (SCP)

zelnen Bauteile müssen sicher verbunden 
sein. Hier entschied sich KWS SAAT für den 
Cloud Connector, der als Platform-as-a-Ser-
vice (PaaS) die On-Premise-Applikationen der 
KWS mit der SCP verbindet. „Neu denken 
mussten wir auch bezüglich unserer IT-Pro-
zesse und Technologien“, erklärt Niklas Hage. 
„Denn mit der SCP kommt eine komplett an-
dere Entwicklungslandschaft ins Haus, deren 
Potenzial man erst mal erkennen und verste-
hen muss.“ Beim Saatgutspezialisten münde-
te diese Erkenntnis u. a. in der Frage, wie das 
bisherige Transportmanagement inte grier  bar 
ist. Die Entwicklungs- und Transportfunktiona-
litäten aus der guten alten ABAP-Welt funk-
tionieren in der neuen Cloud-Welt nicht mehr.

Rundumerneuerung für  
die Aufbereitung
Neben der Logistik spielt die Aufberei-

tung des geernteten Saatguts eine wichtige 
Rolle. Entsprechend einfach bedienbar und 
gleichzeitig innovativ sollte die dafür einge-
setzte Lösung sein – was auf das alte Aufbe-
reiterportal nicht zutraf. Dieses war teuer, re-
dundante Daten eher die Regel als die Aus-
nahme, pflegeintensiv und fehleranfällig. Kei-
ne Frage also, dass die wichtige Anwendung 
schnell in die SCP integriert wurde. Stand 
heute wird das Portal als HTML5-App gehos-
tet, die Datenbereitstellung erfolgt via SAP 
Fiori OData Services. Diese wiederum sind 
Voraussetzung dafür, dass Portal- und App-
Anwendungen auf die Daten in den Backend-
Systemen zugreifen können. „Seitdem laufen 
die Prozesse durchgängig, es gibt keine Redun-
danzen mehr und falls doch ein Fehler pas-
siert, wird er schnell gefunden und behoben“, 
freut sich der Leiter Application Management.

02-18 DSAG blaupause 
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NEUE BESEN KEHREN BESSER

Man nehme mechanische und elektro-
nische Konstruktions-Systeme, bringe diese 
zusammen und verbinde sie mit dem ERP. 
Was so einfach klingt, ließ sich lange Zeit mit 
der SAP-Schnittstelle (CAD-Desktop) jedoch 
nur schwer realisieren. Deshalb hat die DSAG-
Arbeitsgruppe CAD-Integration im Jahr 2014 
im Rahmen einer Customer-Connection-Ini-
tiative angestrebt, die Schnittstelle zu verbes-
sern – insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass es teilweise erhebliche Performance-

Probleme auch beim Management von großen 
Baugruppen gab. „Um Internet-der-Dinge-
Szenarien im Rahmen von Industrie 4.0 zu ver-
wirklichen, benötigten wir einen ganzheitlichen 
Entwicklungsansatz. Der war jedoch mit dem 
vorhandenen CAD-Desktop als SAP-Schnitt-
stelle nicht zu verwirklichen“, so DSAG-Ar-
beitsgruppen-Sprecher Ulrich Binninger. Als 
dann immer mehr Firmen auf die Software von 
Partnern umgestiegen sind, hat sich bei SAP 
etwas getan. Eine neue Lösung wurde gesucht.

 Julia Theis, blaupause-Redaktion

CAD-Integration im Wandel
Getreu dem Motto: „Neue Besen kehren 

besser“, gab es eine erste Verbesserung im 
Jahr 2014, als SAP die CAD-Schnittstellen-
Software eines Partners übernommen und in 
den Vertrieb gebracht hat. Das neue Produkt, 
das als SAP Engineering Control Center (ECTR) 
geführt wird, testeten zunächst ausgewählte 
Mitglieder der DSAG-Arbeitsgruppe CAD-In-
tegration. „Damals fehlte noch viel, aber ins-
gesamt ging das neue Produkt in die richtige 

Der Übergang von Arbeitsabläufen zwischen Entwicklung und Konstruktion sowie Arbeitsvorbereitung, Einkauf und Service ist 
für viele Unternehmen kritisch. Durch die Integration von CAD (computer-aided design), also dem rechnergestützten Konstru-
ieren, und ERP lassen sich Abläufe deutlich beschleunigen. Eine Automatisierung dieses Datenaustauschs ist einer der ersten 
Schritte beim Aufbau eines Product Lifecycle Managements (PLM). Doch was, wenn die CAD-Schnittstelle nicht in der Lage ist, 
mechanische und elektronische CAD-Systeme zusammenzubringen und die Daten mit dem ERP zu verbinden? 

ERFOLGREICHE EINFLUSSNAHME

ARBEITSGRUPPE CAD-INTEGRATION

Mehr als 330 Mitglieder 

sind innerhalb der Arbeitsgruppe 

CAD-Integration im Arbeitskreis 

Product Lifecycle 
Management (PLM) 

organisiert. Neben der Erarbeitung  

von Verbesserungs-
wünschen für die eingesetzte  

CAD-Schnittstelle gehören die Dis-

kussion der Anforderungen 

mit SAP und die Durchsetzung  

von Entwicklungsan-
trägen zu den Schwerpunkten  

der Arbeitsgruppe. 

https://www.dsag.de/ag-cad 
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Richtung. Die Benutzerfreundlichkeit hat mich 
anfangs jedoch enttäuscht, weil einige Infor-
mationen einfach sehr versteckt waren“, er-
läutert Ulrich Binninger und ergänzt: „Inzwi-
schen haben sich auch hier deutliche Verbes-
serungen ergeben.“ Alle Anmerkungen zur 
Verbesserung des Produkts wurden in einer 
To-do-Liste zusammengefasst und bearbei-
tet. Das Ergebnis in Zahlen lautet: 

• 23 Fehler wurden gefunden und behoben,
• 28 Verbesserungen wurden erarbeitet, 

wovon 24 bereits zur Verfügung stehen,

g�Ulrich Binninger, DSAG-Arbeitsgruppen-

Sprecher CAD-Integration

• 14 Verbesserungen zur Benutzerfreund-
lichkeit wurden zusammengestellt, wovon 
zehn bisher bereitgestellt wurden.

Inzwischen wurde ECTR bereits vielfach in-
stalliert. Ein Erfolg, den Ulrich Binninger in der 
guten Zusammenarbeit zwischen den Anwen-
dern und SAP begründet sieht: „Die enge Zu-
sammenarbeit zwischen uns, den beteiligten 
Anwendern in der DSAG, und SAP hat dafür 
gesorgt, dass bei der Entwicklung des ECTRs 
Kundenbedürfnisse berücksichtigt wurden.“ 
Auf diese Weise hätten beide Seiten sehr profi-
tiert. Gleichzeitig habe diese Zusammenarbeit 
gezeigt, dass eine Einbindung der beteiligten 
Schnittstellenanbieter und ein Know-how-
Transfer zum ECTR stärker erfolgen müssten. 

Industrie 4.0 als Herausforderung
„In den vergangenen drei Jahren wurde 

erfolgreich von Kunden und Entwicklern an 
dem neuen Produkt gearbeitet und das Pro-
jekt ist längst nicht abgeschlossen. Die ak-
tuelle Roadmap zeigt, dass der Großteil der 

02-18 DSAG blaupause 

g�Im Screenshot ist das SAP Engineering Control Center (ECTR) mit den verschiedenen Sichten dargestellt. Oben links wird eine Liste der Objekte in einem Ordner  

angezeigt, während rechts daneben die Übersicht dieser Objekte in der Vorschau einen schnellen Überblick bietet. Unten links zeigt das ECTR, welche Teile wie verbaut 

wurden, und unten rechts im Visual Enterprise Viewer wird die Baugruppe als 3D-Vorschau gezeigt.

elektronischen CAD-Systeme integriert wurde 
und weitere elektronische CAD-Systeme und 
die Integration von Software-Produkten sowie 
Simulationen geplant sind“, weiß Ulrich Bin-
ninger. Zudem zeige die Roadmap, dass sich 
SAP den Herausforderungen für Industrie 4.0 
stelle. Mit Einflussnahme-Initiativen wie den 
Continuous-Influencing-Sessions (CIS) setzt 
SAP auf die Mitarbeit von Kunden und reagiert 
zudem auf deren Bedürfnisse. 

Neben vielen Vorteilen für die Anwender (siehe 
Kasten Seite 31) ist ein wesentlicher Ansatz, 
dass über das ECTR eine bessere Datenqua-
lität in den Stammdaten und in den Produkt-
strukturen geschaffen werden. „Dieses ‚Mehr 
an Information‘ ist die Voraussetzung für die 
Erstellung und Verwendung eines digitalen 
Zwillings (siehe Glossar). Der benötigt aus 
technischer Sicht eine einheitliche Datenba-
sis und Methodik“, sagt Ulrich Binninger. So 
müssen die übergreifenden Merkmale wie die 
Beschreibung der CAD-Eigenschaften, Mate-
rial, Zulassungen und Zertifikate auch pro-

30 Anwendungen: CAD-Integration



Anzeige

VORTEILE FÜR DIE ANWENDER

 • Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Verwaltung verschiedener CAD-Systeme  
in einer Oberfläche.

 • Schneller Überblick auf CAD-Daten sowie zugehörige Informationen – auch der  
Vorversionen.

 • Arbeitsergebnisse können auch Unternehmensbereichen ohne CAD-Programm  
im 3D-Format zugänglich gemacht werden.

 • Wechsel zwischen verschiedenen Strukturansichten sowie gleichzeitiger und  
dokumentierter Zugriff auf die Daten ist möglich.

 • Durch den Einsatz des SAP-Produkt-Struktur-Managements (PSM) und  
die Integration in ECTR können Projektleiter die Entwicklung besser steuern.

 • Integration der mechanischen mit der elektronischen CAD-Datenverwaltung  
und der Software-Entwicklung. Inzwischen sind viele elektronische CAD-Systeme 
angebunden, die in übergreifenden Stücklisten verwaltet werden.

 • Gleiche Prozesse in der Entwicklung und der Freigabe von Zeichnungen und  
3D-Objekten können über verschiedene maschinelle CAD-Systeme hinweg  
verwendet werden.

 • Verbesserte Administration, weil die meisten Funktionen zentral verwaltet  
werden können.

duktübergreifend die gleiche Bedeutung und 
inhaltliche Beschreibung haben sowie auch für 
die Entwicklung verbindlich sein, sodass sich 
auch hier eine Standardisierung durchsetzt. 

Verbesserungspotenzial bleibt
Das Fazit des DSAG-Arbeitskreis-Spre-

chers ist eindeutig: „Mit der Entscheidung von 
SAP, das ECTR als neues Standardprodukt zu 
implementieren, hat sich für den Anwender 
eine Verbesserung ergeben. Allerdings zeigen 
die Einträge auf der Continuous-Influencing-

Plattform und bei den Diskussionen in den 
DSAG-Arbeitsgruppen, dass noch Verbesse-
rungspotenzial herrscht.“ So ist die Einbindung 
der Schnittstellen- und Entwicklungspartner 
in den Entwicklungs- und Verbesserungspro-
zess essenziell. Ebenso muss das Wissen über 
die Customizing-Funktionen im ECTR in die 
Breite getragen werden. Ein Wermutstropfen 
ist zudem die Lizenzpolitik von SAP für das 
ECTR – nicht nur bei der Ablösung der beste-
henden CAD-Integrationslizenzen, sondern 
auch wegen unterschiedlicher Preise für das 

ERP und S/4HANA. Insgesamt erwarten die 
DSAG-Mitglieder, dass die anfängliche Ge-
schwindigkeit bei der Fehlerbehebung und 
Weiterentwicklung beibehalten wird – natür-
lich mit dem Fokus auf die Umsetzung der 
Kundenwünsche und -bedürfnisse.  

GLOSSAR

Continuous-Influencing

Continuous-Influencing-Sessions (CIS) 

zielen auf eine dauerhafte Einflussnahme 

durch Kunden. Die Kunden-Verbes-

serungsideen können fortwährend in das 

Influence-Tool eingetragen werden. Die 

SAP-Entwickler prüfen die Einträge regel-

mäßig und die Entwicklung sowie die Aus-

lieferungen erfolgen z.B. quartalsweise – 

analog zu den hauptsächlich für CIS ge-

eigneten Produkten wie SuccessFactors.

Digitaler Zwilling

Der Digitale Zwilling ist die virtuelle  

Echtzeit-Kopie einer physischen Anlage 

oder eines Prozesses, über die sich  

Geschäftsprozesse auch in Business-

Netzwerken realisieren lassen.
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Anwendungen: Erfolg im Personalwesen

ENDLICH KLARHEIT  
IM PERSONALWESEN

Viele Unternehmen stehen vor der Frage, 
wie sie ihre Prozesse im Personalwesen künf-
tig abbilden sollen – On-Premise, in der Cloud 
oder als hybride Lösung. Eine DSAG-Umfrage 
hat ergeben: Ein Großteil der DSAG-Mitglieder 
sieht sein Betriebsmodell On-Premise. Doch 
die bisherige ERP-Lösung für das Personalwe-
sen (SAP Human Capital Management – HCM) 
wird laut SAP nur noch bis 2025 als On-Pre-
mise-Lösung verfügbar sein. Und für die Zeit 
danach hat der Software-Hersteller bis jetzt 
strategisch die Cloud- bzw. Software-as-a-
Service-Lösung SuccessFactors positioniert, 
was für viele Anwender unbefriedigend ist. Ins-
gesamt forderte die DSAG mehr Klarheit zur 
SAP-Strategie im Personalwesen. Dem kam 
SAP nach: Es wird eine neue On-Premise-
Lösung für das Personalwesen geben – mit 
einer Wartungszusage bis mindestens 2030.

Das österreichische Sprecherteam der Ar-
beitsgruppe Personalwesen beurteilt die durch 
die DSAG-Forderung geschaffene Klarheit als 
sehr positiv. Die Sprecher Stefan Bancsich, 
Christian Leismüller und Thomas Strauß be-
grüßen, dass SAP endlich eine Stellungnahme 
über die Zukunft des HCM nach 2025 gege-

ben hat. Sie sind sich einig: „SAP hat erkannt, 
dass gerade im HCM-Umfeld eine Verlage-
rung von sensiblen Daten in die Cloud derzeit 
noch nicht für alle Kunden ein Thema ist. Und 
SAP hat mit der Verlängerung des On-Pre-
mise-Auftritts bis 2030 einen großen Schritt 
in Richtung Kundenakzeptanz getan.“

Untermauert wurde die DSAG-Forderung nach 
einer klaren Aussage für die Zukunft des Per-
sonalwesens durch die Ergebnisse einer Um-

 Julia Theis, blaupause-Redaktion

frage, die innerhalb des mehr als 3.100 Mit-
gliedspersonen umfassenden DSAG-Arbeits-
kreises Personalwesen durchgeführt wurde. 
Laut Umfrage (Mehrfachauswahl war mög-
lich) haben etwa 97 Prozent der Befragten die 
Personalwesen-Lösung SAP HCM im Einsatz. 
Ein Viertel setzt SuccessFactors ein und neun 
Prozent nutzen Concur für das Reisemanage-
ment. Ersteres ist die Cloud-Applikation, die 
SAP als zukünftige Heimat des IT-gestützten 
Personalwesens auserkoren hat.

Die DSAG hat von SAP mehr Klarheit zur Strategie im Personalwesen gefordert. Dem kam der  
Software-Hersteller nach und kündigte eine neue On-Premise-Lösung für das Personalwesen mit  
Wartungszusage bis mindestens 2030 an. Was das konkret für die Anwender bedeutet, ordnen die öster-
reichischen DSAG-Arbeitsgruppen-Sprecher Stefan Bancsich, Christian Leismüller und Thomas Strauß ein.

ARBEITSGRUPPEN-SPRECHER ORDNEN EIN

g�v. l. n. r.: Stefan Bancsich,  

Christian Leismüller und Thomas Strauß,  

DSAG-Arbeitsgruppensprecher Österreich

www.dsag.de/ag-personalwesen-at

g�Ein Ergebnis der DSAG-Umfrage zur SAP-Strategie im Personalwesen:  

41 Prozent der Befragten bevorzugen auch in Zukunft ein On-Premise-Betriebsmodell.

http://www.dsag.de/ag-personalwesen-at
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Auf die Frage, welches Betriebsmodell für SAP-
Software im Personalwesen ihr Unternehmen 
strategisch in den nächsten Jahren voraus-
sichtlich realisiert, gaben 41 Prozent an, dass 
sie ihr Betriebsmodell ausschließlich oder 
überwiegend On-Premise sehen. 42 Prozent 
der Befragten gaben an, eine hybride Lösung – 
bestehend aus On-Premise und privater oder 
public Cloud – zu bevorzugen, während etwa 
sieben Prozent eine Cloud-only-Lösung in 
Erwägung ziehen. Mit der Zwischenlösung 
kommt SAP somit den 41 Prozent der Befrag-
ten entgegen, die ihr Betriebsmodell strate-
gisch vor allem On-Premise sehen. 

DSAG soll SAP unterstützen
Das Sprecherteam ist daher überzeugt, 

dass sich SAP mit dieser Lösung selbst mehr 
Zeit gibt, den künftig benötigten Funktions-
umfang im Personalwesen in der neuen Welt 
zu erweitern und bereitzustellen, wovon die 
Anwender auch profitieren. „Wir sehen es als 
Aufgabe der DSAG, SAP zu unterstützen, um 
die Anwender nicht nur technologisch in ein 

DIE NEUE LÖSUNG: SAP HCM FOR S/4HANA (ON-PREMISE-EDITION)

Die neue Lösung soll ausschließlich auf der HANA-Datenbank laufen. 

Für die Migration werden entsprechende Services und Tools zur  

Verfügung gestellt. Zudem wird es für die neue Lösung im Personalwesen eine  

eigene Wartungsstrategie geben, da sie unabhängig neben 

S/4HANA laufen wird. Bestandskunden sollen eine Lizenzkonver-
tierung nach den bestehenden S/4HANA-Konver tierungsregeln erhalten. 

Details zur neuen Lösung hat SAP in einem Statement veröffentlicht: 

https://news.sap.com/germany/hcm-on-premise-s4hana/

KURZ GEFRAGT …

Gregorio Aversa, Sprecher der Arbeitsgruppe Personalwesen in der Schweiz

Wie beurteilen Sie die SAP-Strategie im Personalwesen?
Für die SAP-Kunden in der Schweiz ist es insbesondere wichtig, dass SAP eine klare Strategie  
für den Bereich HCM verfolgt und diese auch transparent aufzeigt. Der schweizerische Markt ist  
sehr Cloud-affin und viele Kunden haben bereits SuccessFactors, Concur oder auch Fieldglass  
im Einsatz. Kunden mit längeren Investitionszyklen, besonders im öffentlichen Sektor, verschafft 
die Ankündigung der HCM-On-Premise-Lösung für S/4HANA weitere fünf Jahre mehr Zeit, um  
ihre zukünftige Architektur zu planen und umzusetzen.

www.dsag.de/ag-personalwesen-ch

neues Zeitalter zu begleiten, sondern auch 
um die benötigte Funktionalität bereitzustel-
len“, erläutert das Sprecherteam. Denn Fakt 
ist: „Die derzeitige Cloud-Lösung erfüllt den 
Funktionsumfang des ERP-Systems in den 
Core-Modulen nicht, weshalb sich die zukünf-
tige strategische Ausrichtung in SAP HCM für 
viele Unternehmen schwierig gestaltet.“ 

Das bestätigt auch die Umfrage: Mehr als die 
Hälfte (54 Prozent) der Befragten hält die funk-
tionalen Anforderungen des Personalwesens 
in den neuen Cloud-basierten Lösungen für 
noch nicht ausreichend erfüllt. Etwa 26 Pro-
zent begründen ihre Zurückhaltung in Bezug 
auf die Cloud-Lösungen mit der Befürchtung, 
die Kontrolle über die Software zu verlieren – 
insbesondere über die individuellen Teile. Mit 
knapp 27 Prozent spielt auch die Unsicher-
heit bei der Einhaltung von Regulatorik, Com-
pliance und Security eine signifikante Rolle. 

Weitere Hindernisse auf dem Weg zur Suc-
cessFactors-Lösung sehen knapp 23 Prozent 
beim Thema Lizenzen, knapp 21 Prozent feh-
len Informationen hinsichtlich der Migration, 

ca. 13 Prozent der Befragten kritisieren zudem 
den fehlenden Einfluss auf Verfügbarkeit und 
Support der neuen Lösung. Und etwa 20 Pro-
zent halten die Integrationsfähigkeit in ande-
re Software-Module für nicht ausreichend. 

Praxistauglichkeit fraglich
Das Fazit zur neuen On-Premise-Lösung 

ist eindeutig: Sie hat zwar viele positive Aspek-
te, aber bringt auch Herausforderungen mit 
sich: „Für viele Unternehmen bedeutet die neue 
Lösung, dass sie ein neues System aufbauen 
müssen – und das nach aktuellem Stand nur 
für wenige Jahre und für eine Alternative, de-
ren Praxis tauglichkeit fraglich ist. Gleichzeitig 
bedeutet es, dass es kein inte griertes System 
mit allen Modulen mehr gibt. Damit gehen auch 
mehr Aufwand und Kosten für die Unterneh-
men einher“, so das Sprecherteam. Zusätzlich 
sei es schade, dass das HCM nicht in S/4HANA 
integriert werde und eines eigenen Systems 
bedarf. Zudem seien noch einige Fragen beim 
Thema Lizenzen offen, auf deren Antworten 
die Arbeitsgruppen-Mitglieder „mit Spannung“ 
warten. So stehen z. B. konkrete Informationen 
zum Pricing aus. Es bleibt also spannend.   

https://news.sap.com/germany/hcm-on-premise-s4hana/
http://www.dsag.de/ag-personalwesen-ch
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STIMME DER ANWENDER

Die Lösung ermöglicht, dass On-Pre-
mise-Kunden ihren Weg zunächst erst einmal 
bis 2030 statt bis 2025 gehen können. „Damit 
hat sich auch SAP einen Gefallen getan“, er-
läutert DSAG-Arbeitskreis-Sprecher Hermann-
Josef Haag. Denn, so die Einschätzung der 
DSAG, SAP habe mit der Wartungszusage für 
die bestehende On-Premise-Lösung im Per-
sonalwesen bis 2025 ein Datum genannt, zu 
dem niemals realistisch alle Kunden in die 
Cloud hätten gebracht werden können.

Mit Cloud befassen
Kritikern hält der Arbeitskreis-Sprecher 

entgegen: „2030 ist ein Datum, das aktuell 
zwar steht, aber ob es wirklich das ‚Ende‘ ist, 
wird sich zeigen.“ Fakt sei, dass man Zeit ge-
wonnen habe, um sich mit der Cloud ausein-
anderzusetzen. Wenn der Bedarf bestehe und 
die Funktionalitäten der SAP-Cloud-Lösungen 
die Anforderungen der Anwender noch nicht 
abdeckten, müssten DSAG und SAP über eine 

Um auch hier weiter Einfluss zu nehmen, emp-
fiehlt er den DSAG-Mitgliedern mitzumachen: 
„Die hohe Beteiligung an unserer Umfrage hat 
uns eine starke Stimme gegeben. Ein einzel-
ner Kunde hätte das nicht geschafft. Um sol-
che Erfolge zu wiederholen, braucht es jeden, 
der daran interessiert ist, die neue Lösung 
im Detail mitzugestalten“, so der DSAG-Ar-
beitskreis-Sprecher Personalwesen. Denn 
ganz egal, ob in der Cloud oder On-Premise: 
Das Personalwesen braucht jetzt und in Zu-
kunft eine geeignete Lösung. (jt)  

Die neue On-Premise-Lösung im Personalwesen ist maßgeblich auf den Einsatz des DSAG-Arbeitskreises 
Personalwesen zurückzuführen. Durch eine Umfrage unter den Mitgliedern hat das Gremium den Druck 
auf SAP für mehr Klarheit im Personalwesen erhöht, was in der On-Premise-Lösung mündete.

ZUSAMMENARBEIT DSAG UND SAP

ARBEITSKREIS PERSONALWESEN

In dem Gremium sind über 
3.100 Mitgliedsper-
sonen in zehn Arbeits gruppen  

organisiert. Neben dem Erfahrungs-

austausch über den Einsatz und  

Umgang mit SAP ERP 
HCM 6.0 ist die Analyse 

und Generierung  
von Entwicklungs-
anträgen an SAP für das  

Modul HR/HCM die vornehmliche 

Aufgabe des Arbeitskreises. 

www.dsag.de/ak-personalwesen

On-Premise-Lösung nach 2030 sprechen. „SAP 
möchte sich am Cloud-Markt positionieren. 
Doch gerade im Personalwesen, wo es um 
personenbezogene Daten und Personalinfor-
mationen geht, sind die Mitglieder unsicher, 
wie die Umfrage bestätigt hat“, so Hermann-
Josef Haag. Hier müsse noch einiges passie-
ren – zumal auch viele Funktionalitäten der 
bestehenden Cloud-Lösungen für das Perso-
nalwesen noch nicht an die der On-Premise-
Welt heranreichten. Laut Umfrage sehen 54 
Prozent der Befragten die Anforderungen in 
der Cloud-Lösung als nicht erfüllt an.

Gemeinsam gestalten
Umso erfreulicher sei die neue Lösung – 

wenngleich auch diese noch gestaltet werden 
müsse. Es muss geklärt werden: Wie sieht die 
neue HCM-Lösung im Detail aus? Was kann 
sie gegebenenfalls mehr? Wie schnell kann 
der Anwender sie einsetzen? Mit welchem 
Aufwand und welchen Kosten ist ihr Einsatz 
verbunden? Aktuell seien weder Lizenzpreise 
noch Details bekannt. „Wir wissen nur, dass 
die neue Lösung auf SAP ERP HCM basiert 
und einen vergleichbaren Funktionsumfang 
haben wird – ausgenommen SAP eRecruiting 
und SAP Learning Solution – und dass es ein 
Migrations-Szenario geben wird, um mit über-
schaubarem Aufwand zu wechseln.“
 

g�Hermann-Josef Haag,  

DSAG-Arbeitskreis-Sprecher  

Personalwesen

g�DSAG-Umfrage: Die Mehrheit der Befragten hält die Funktionalitäten  

der bestehenden Cloud-Lösungen für noch nicht ausreichend.

http://www.dsag.de/ak-personalwesen


ZWEI FRAGEN AN …

Dr. Marietta Westhauser, Abteilungsleiterin Personalwesen, und Rainer Brunner,  
Abteilungsleiter Informationstechnologie Caritasverband der Erzdiözese München 
und Freising e.V.

Wie beurteilen Sie die allgemeinen Entwicklungen im HCM-Bereich?
Rainer Brunner: Wenn alles gut läuft, haben wir zu dem seit 2014 laufenden HCM On-
Premise bis Ende des Jahres auch SuccessFactors Recruiting/Onboarding im Einsatz. 
Mir fehlt jedoch die Fantasie, dass SuccessFactors in absehbarer Zeit alles abdeckt, 
was unsere derzeitige Lösung bietet. Ich sehe auch nicht, dass sich das ändert, bis wir 
uns bezüglich der neuen On-Premise-Lösung entscheiden müssen.

Dr. Marietta Westhauser: Wir fahren aktuell somit zweigleisig. Das macht mir Sorgen. 
Ich weiß nicht, welche Richtung wir künftig favorisieren sollen.

Was wünschen Sie sich aus Personalwesen- bzw. IT-Sicht von SAP?
Westhauser: Aus Personalwesen-Sicht habe ich mir gewünscht, dass das HCM-Sys-
tem weiter funktioniert. Den Umstieg auf eine Lösung, die nach jetzigem Stand nur bis 
2030 gilt, sehe ich kritisch. Wir haben erst 2014 die Abrechnung über HCM eingeführt.

Brunner: Ich erwarte, dass die neue On-Premise-Lösung funktional das Gleiche bietet 
wie die aktuelle. Wir hoffen, dass der Umstieg nicht so aufwändig ist, wie der von der 
Business Suite auf S/4HANA. SAP muss erst einmal konkret werden, bevor wir uns mit 
dem Thema näher befassen. Eine Migration ist schließlich auch eine Frage der Res-
sourcen. Die Beträge, die wir für den Go-live von SAP HCM und dem ERP vor vier Jah-
ren investiert haben, laufen bei uns in einer zehnjährigen Abschreibung. Es war nicht 
geplant, dass wir vor 2025 wieder eine neue Lösung umsetzen.

Westhauser: Wir sind ein Sozialkonzern, das heißt, wir werden über Kirchensteuer, 
Spenden und kommunale Einrichtungen finanziert. Wir können nicht alle paar Jahre 
große Investitionen stemmen. Daher hoffen wir, dass SAP ein mittelstandsgerechtes 
Pricing für die neue Lösung entwickelt. (jt)
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COMbridge Web-Forms
• Zeitersparnis durch optimierte Oberfl ächen – 
 individuell und anwendungsbezogen 
• komplexe Geschäftsvorfälle als Cockpit mit 

mehreren Web-Formularen kombinieren
• sichere Daten über SAP-Berechtigungskonzept
• strukturierte Auswahl von aktuell mehr als 

500 Geschäftsvorfällen
• ohne Programmierkenntnisse zu bearbeiten
• einfache Bedienung per Drag&Drop
• reduzierte SAP-Entwicklungskosten
• zufriedene SAP-Anwender

www.combridge-itc.de

Gerta-Overbeck-Ring 1-11
38446 Wolfsburg

Phone: +49 (5363) 813018-0
E-Mail: verwaltung@combridge-itc.de

SIE KÖNNEN SICH NICHT VORSTELLEN, 
DASS DER UMGANG MIT SAP EINFACH IST? 
WIR BEWEISEN ES IHNEN!

 
WebForms.
INDIVIDUELL.
EINFACH.



ARBEITSKREIS ENERGIEVERSORGER

Der Arbeitskreis Energieversorger  

mit seinen über 1.000  
Mitgliedern befasst sich  

mit allen branchenspezifischen  

Utilities-Themen. Dabei 

werden die Sparten Strom, Gas und 

Wasser inklusive der Entsorgungsbran-

che berücksichtigt. Zudem behandelt 

der Arbeitskreis Themen rund um die 

Digitalisierung und das 
Internet der Dinge.

www.dsag.de/ak-energieversorger
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ZEIT ZUM HANDELN 

Die Geschäftsbasis vieler Energiever-
sorger hat sich grundlegend gewandelt. Ge-
förderte erneuerbare Energien stehen im 
harten Wettbewerb zur konventionellen Er-
zeugung und die Endverbraucher erwarten 
rund um die Uhr kompetente Betreuung zu 
minimalen Preisen. Auf dieser Basis attrak-
tive neue Angebote und stabile, aber auch 
wirtschaftliche Prozesse zu gestalten, ist 
eine große Herausforderung. „Für die dazu 
erforderliche Mischung aus Innovation und 
Stabilität in der IT muss eine visionäre Ge-
schäftsstrategie unter den veränderten Be-
dingungen festgelegt werden. Verlässliche In-
formationen über die technologischen Mög-
lichkeiten und die erforderlichen Ressourcen 
für die SAP-Transformation standen in der 
Vergangenheit jedoch nur unzureichend zur 
Verfügung“, erinnert sich Dr. Frank Schmidt, 
Bereichsleiter IT und Betriebsorganisation der 
Städtischen Werke Magdeburg.

Dennoch haben sich die Städtischen Werke 
Magdeburg dazu entschieden, eine HANA-
Datenbank einzuführen. Den Hintergrund er-
läutert er wie folgt: „Unser Haus hat sich 1997 
für R/3 in den ERP-Modulen entschieden und 
konnte bereits vor 18 Jahren als eines der 
ersten Unternehmen die Branchenlösung für 
Energieversorger SAP for Utilities (früher: 
IS-U/CCS) produktiv setzen. Die inhaltlichen 
Fragen der Zukunft werden jedoch mit einer 
IT-Lösung, deren Kernarchitektur auf 20 
Jahre alten Konzepten basiert, nicht lösbar 
sein.“ Für sein Unternehmen war klar, dass 
es die eigene Wettbewerbsfähigkeit künftig 
nur würde steigern können, wenn Big Data 
Analysis und künstliche Intelligenz Ent-
scheidungsprozesse unterstützen und ein 
verbessertes Nutzer-Interface die Arbeit 
der Mitarbeiter wesentlich erleichtert. „Mit 

der Migration der Datenbank auf HANA haben 
wir dafür einen wichtigen Grundstein ge-
legt“, resümiert Dr. Frank Schmidt.

Anforderungen an die  
HANA-Migration
Eine wesentliche Anforderung an die 

HANA-Migration war eine geringe Downtime, 
um die Auswirkungen auf das Kundenge-
schäft zu minimieren und die Markt-Kom-
munikation nicht zu unterbrechen. „Da wir 
im Rahmen des Projekts auch die aktuell 
anstehende Unicode-Migration realisieren 
mussten, standen wir hier vor einer großen 
Herausforderung. Wir waren sehr froh, dass 
wir nach weniger als 24 Stunden wieder 
den Produktivbetrieb aufnehmen konnten“, 

Neue Geschäftsmodelle entwickeln, in innovative Technologien investieren und Finanzierungsfragen  
beantworten, das gehört zu den Top-Themen der Energieversorger. Gleichzeitig fordert die digitale  
Transformation die Branche. Moderne Strukturen und Abläufe sind gefragt. Neue Technologien  
gewinnen an Bedeutung. Um sich diesen Herausforderungen zu stellen, haben die Städtischen Werke  
Magdeburg eine HANA-Datenbank eingeführt. Sie ist der Start für die SAP-Transformation des  
Unternehmens, an deren Ende eine Neugestaltung der Prozess- und IT-Architektur mit S/4HANA steht.

HANA-DATENBANK ALS BASIS FÜR S/4HANA-EINFÜHRUNG

02-18 DSAG blaupause 

 Julia Theis, blaupause-Redaktion

http://www.dsag.de/ak-energieversorger
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erläutert Dr. Frank Schmidt. Insbesondere 
die Unicode-Migration erforderte die An-
passung von etwa 1.500 Programmen. Die 
eigentliche Migration begann dann mit vier 
Tagen Vorlaufzeit des Systems, bei der alle 
Anwender weiterhin ihre täglichen Aufgaben 
erfüllen konnten. Die technische Migration 
war nach fünf Stunden erledigt und die Nach-
arbeiten waren auch schnell durchgeführt. 
„Mit vier Prozessoren à zwölf Kernen und vier 
Terabyte RAM auf dem Datenbankserver 
laufen nun die Prozesse für etwa 250.000 
Kunden sehr flott“, so Dr. Frank Schmidt.

Gleichzeitig galt es, in diesem Transforma-
tionsschritt die Auswirkungen auf die Fach-
bereiche so minimal wie möglich zu halten. 
An den Prozessen und Masken der Fachbe-
reiche im Unternehmen hatte sich nichts ge-
ändert, sodass der Geschäftsbetrieb in ge-
wohnter Weise fortgesetzt werden konnte. 

Nach weniger als vier Monaten Projektlauf-
zeit konnte das Projektteam die HANA-Da-
tenbank produktiv setzen. „Die einzige Über-
raschung gab es für unsere Mitarbeiter der 
Finanzbuchhaltung. Denn statt in 20 Minuten 
sind einzelne Reports nun in einer Sekunde 
bereits fertig“, so Dr. Frank Schmidt.

Und auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
stimmt seiner Meinung nach. Die Bündelung 
des Lizenzerwerbs mit anderen anstehenden 
Käufen, aber auch die Verbindung der beiden 
Migrationsprojekte (Unicode und HANA) konn-
ten die Umstellungskosten erheblich reduzie-
ren. Gleichzeitig waren die Sicherung der in 
der Vergangenheit getätigten Investitionen in 
Lizenzen und in das Know-how der Mitarbeiter 
aller Fachabteilungen wesentliche Faktoren 
der Wirtschaftlichkeit dieser Entscheidung. 

Weitere Schritte geplant
Und auch die nächsten Schritte nach 

der HANA-Datenbank-Einführung hat das 
Unternehmen für sich bereits evaluiert. „Für 
die Kernapplikationen haben wir uns auf S/4-
HANA festgelegt. Den R/3-Nachfolger wol-
len wir bedarfsgerecht mit flexiblen Lösungen 
ergänzen“, beschreibt Dr. Frank Schmidt das 
weitere Vorgehen. Für den IT-Bereichsleiter 
ist S/4HANA ein Angebot von SAP, Bestehen-
des zu hinterfragen, Bewährtes technologisch 
zu transformieren und neuen Anforderungen 
durch innovative Lösungen gerecht zu werden. 

„Man muss sich allerdings mit dem Produkt 
auseinandersetzen. Das ist wie überall. Wenn 
Sie z. B. Pianist werden wollen, erfordert das 

SAP HAT FÜR DIE ENERGIEVERSORGER-BRANCHE NACHGELIEFERT

 • Aus einem Workshop mit ausgewählten Energieversorgern unterschiedlicher  
Unternehmensgröße wurden insgesamt 18 Handlungsfelder abgeleitet. Diese  
werden derzeit intensiv mit den Unternehmen diskutiert und umgesetzt. 

 • Eine Diskussion mit dem DSAG-Arbeitskreis hat zu verbesserten SAP-Roadmaps 
geführt. Die Roadmaps gibt es unter: www.sap.com/products/roadmaps.html.  
Ergänzend wird derzeit eine Handlungsempfehlung „S/4HANA in der Versorgungs-
industrie“ erarbeitet, in der praktische Erfahrungen verschiedener Unternehmen  
zu HANA- und S/4HANA-Migrationen zur Verfügung gestellt werden.

 • Mit den im Handel erhältlichen Büchern „SAP S/4HANA Utilities“ und „SAP für 
Energieversorger“ stellt SAP die Informationen in neuer Qualität bereit.

 • Cloud-basierte Ansätze sollen die Innovations-Geschwindigkeit und Flexibilität  
erheblich erhöhen und die Stückkosten senken. Gleichzeitig sollen Pay-per- 
Use-Modelle etabliert werden, um die Kosten dem Geschäftserfolg anzupassen.

 • Die grundlegende Überarbeitung der Oberflächengestaltung mit Fiori-Technologie 
reduziert die Komplexität der Prozessbearbeitung für die Mitarbeiter grundlegend 
und lässt die Software im modernen Design erscheinen.

 • Die Ergänzung durch eigene oder Drittkomponenten z. B. auf Basis von Micro  
Services ermöglicht passgerechte Lösungen für unterschiedliche Anforderungen.

g�Dr. Frank Schmidt, Bereichsleiter IT und Betriebs-

organisation der Städtischen Werke Magdeburg

g

Mühe und Fleiß. Sonst werden Sie kein Kla-
vierstück lernen. Es dauert seine Zeit, bis Sie 
das erste Konzert geben können. Und: Selten 
ist das Instrument für die Misstöne verant-
wortlich“, erläutert Dr. Frank Schmidt. So 
sei das auch bei S/4HANA. Insbesondere im 
Bereich der Versorger sei die Entwicklung 
des Produkts noch nicht abgeschlossen. 
„Hier bietet die DSAG gute Möglichkeiten, um 
Bedürfnisse zu artikulieren. Deshalb bringt 
sich unser Unternehmen auch aktiv in den Er-
fahrungsaustausch ein, wenn es darum geht, 
eine Handlungsempfehlung für S/4 HANA in 
der Versorgungsindustrie zu erarbeiten“, so 
Dr. Frank Schmidt. Auf Basis der darin ent-
haltenen Informationen wird derzeit eine 
unternehmensspezifische Roadmap erar-
beitet, die eine schrittweise Umstellung in 
Paketen geeigneter Größe ermöglicht. Die 
Herausforderung für die Fachbereiche wird 
sein, diese Veränderungen neben der Be-
wältigung des Tagesgeschäfts zu meistern. 

Tipps für Energieversorger
Generell empfiehlt der IT-Experte früh-

zeitig den Austausch mit anderen DSAG-Mit-
gliedern und im eigenen Unternehmen: „Am 
Ende muss der Vertriebsmitarbeiter den End-
verbraucher von unseren Angeboten über-
zeugen, der Controller die richtigen Ent-
scheidungsgrundlagen präsentieren und der 
Techniker für die Stabilität der Infrastruktur 
sorgen. Wenn dabei eine IT-Architektur opti-
mal unterstützen soll, bedarf es einer gemein-
samen Anstrengung zwischen Geschäfts-
führung, Fachbereichen und IT.“

http://www.sap.com/products/roadmaps.html


Zukunft mit SAP
Mit der Migration auf die HANA-Daten-

bank und der Entscheidung für S/4HANA 
haben sich die Städtischen Werke Magdeburg 
mit einem klaren „Ja“ für eine Zukunft mit 
SAP entschieden. Doch in der Branche selbst 
wird immer wieder diskutiert, ob SAP für 
die Zukunft noch der richtige Partner ist. 
„Für das Herz unserer IT benötigen wir einen 
starken Partner, dessen Wirtschaftskraft lang-
fristige Stabilität sichert. Einen Partner, der 
zu einem Dialog auf Augenhöhe bereit ist und 
hinreichende Ressourcen für den innovativen 
Wandel bereitstellt“, erklärt Dr. Frank Schmidt 
und ergänzt: „Insbesondere die Diskussion 
der vergangenen zwei Jahre innerhalb der 
DSAG hat uns dazu bewogen, uns für SAP zu 

entscheiden.“ Eine Entscheidung, die sein 
Unternehmen bisher nicht bereut hat.

Anderen IT-Entscheidern der Energiebran-
che rät Dr. Frank Schmidt, sich zu fragen, 
welche Rolle ihr Unternehmen am Markt ein-
nehmen möchte. Das wird die Struktur der 
eigenen Produkte und damit auch die erfor-
derlichen Werkzeuge bestimmen. Der IT-Ex-
perte empfiehlt, rechtzeitig die Basis für den 
technologischen Wandel zu schaffen und da-
zu Fachabteilungen und Entscheider mit ins 
Boot zu nehmen. „Das erfordert eine intensive 
Kommunikation – aber auch den Mut zum 
Handeln.“ Um die Zukunft seines Unterneh-
mens aktiv mitzugestalten, muss das Poten-
zial des Wandels jetzt erschlossen werden. 

„DIE IT MUSS DIE KUNDEN STÄRKER IN DEN FOKUS RÜCKEN“

Herr Rösch, welche Änderungen bringt die Digitalisierung für die Branche?
Die Digitalisierung ermöglicht es, Kunden anders anzusprechen und innovative Dienstleistungen zu erbringen. Die Überwachung  
und Analyse von Sensordaten und der elektronische Informationstausch verändern Betrieb und Instandhaltung von Erzeugungs-,  
Kundenanlagen und Energienetzen. Ein stabiles Kernsystem wie SAP ERP muss jetzt um Analyse-, Mobilitäts- und Integrations-
plattformen ergänzt werden. Die Herausforderung ist, Stabilität und Sicherheit der Versorgung inklusive der nötigen IT-Systeme zu  
erhalten, während bei wachsendem Wettbewerb neue Ideen erprobt werden.

Wie bereiten Sie Ihre Mitarbeiter auf die Veränderungen vor?
Wir haben unsere Unternehmenskultur neu ausgerichtet nach den Prinzipien: „Offen. Aktiv. Positiv. Sicherheit.“ Die IT rückt die Kunden
stärker als bisher in den Fokus, geht Kooperationen ein und baut Bürokratie ab. Wir haben interne  
Business-Plan-Wettbewerbe zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle etabliert, bieten Trainings wie: 
„Was ist agiles Arbeiten?“, und rücken die Vermittlung neuer IT-Technologien wie Cloud oder Methoden 
wie Scrum in den Fokus. Gleichzeitig tauschen wir in einem internen Netzwerk Wissen aus.

Ist SAP noch der richtige Partner für die Zukunft?
Für uns ist SAP ERP das stabile Kernsystem der Zukunft. International haben wir unser Zielsystem auf 
die Business Suite on HANA gehoben und Pläne für S/4HANA. Doch bei den Abrechnungs-, Kundenser-
vice- und Markt-Kommunikationslösungen hat die Konkurrenz SAP in einigen unserer Märkte überholt.

Hans Rösch, Senior Program Manager Corporate & Transformation IT, Vattenfall GmbH

STÄDTISCHE WERKE MAGDEBURG

Die Städtischen Werke Magdeburg 

GmbH & Co. KG wurden  

1993 gegründet. Sie sind das 

Ver- und Entsorgungs-
unternehmen für  

Magdeburg. Sie versorgen Kunden mit 

Strom, Erdgas,  
Wärme und  
Trinkwasser.  

Außerdem entsorgen sie das  

Abwasser der Stadt. Mit seinen 

728 Mitarbeitern  

zählt das Unternehmen zu den  

Großunternehmen Sachsen-Anhalts. 

Darüber hinaus stellt es  

IT-Dienstleistungen für weitere  

572 Anwender  

zur Verfügung.

www.sw-magdeburg.de 
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SICHERHEITSHALBER  
NACHGEFRAGT

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Eine DSAG-Mitgliederbefragung beleuchtet Trends im Umgang mit der Sicherheit im SAP-Umfeld und leitet daraus konkrete 
Forderungen ab. So bedarf es neben einem Standard für ein SAP-Security-Dashboard aus Sicht der Umfrageteilnehmer noch 
etwas mehr Initiative bei der Cloud in puncto Sicherheit. Auch für Internet-of-Things-Vorhaben bedarf es noch entsprechender 
Lösungen bezüglich einer durchgängigen Sicherheits-Architektur bzw. entsprechender Steuerungs-Modelle.

DSAG-UMFRAGE ZUR SAP-SICHERHEIT

Weltweite Angriffskampagnen und er-
folgreiche Cyber-Angriffe auf Unternehmen 
und Institutionen verdeutlichen, wie gefährdet 
eine digitalisierte Wirtschaft und Gesellschaft 
sind. Und mit jedem neuen Angriff steigt die 
Bedeutung der Cyber-Sicherheit. Wie halten 
es die DSAG-Mitglieder mit der fast schon all-
gegenwärtigen Bedrohung und welche kon-
kreten Gegenmaßnahmen ergreifen sie? Die-
se und weitere zentrale Fragen beantworten 
die Ergebnisse einer Umfrage unter den Mit-
gliedern mehrerer DSAG-Arbeitskreise und 
-gruppen von Dezember 2017 bis Januar 2018. 

Das Positive vorneweg: 87 Prozent der Befrag-
ten wissen um allgemeine Vorgaben bzw. eine 
Strategie zum Thema SAP-Sicherheit in ih-
ren Unternehmen. Zudem haben innerhalb 
der letzten 12 Monate 55 Prozent der Befrag-
ten zusätzliche Investitionen getätigt, um ihre 
SAP-Systeme sicherer zu machen und Risi-
ken zu minimieren. Dabei hielten es 78 Pro-
zent der Befragten für sinnvoll, wenn in Up-
dates, neuen Releases und Services für die 
SAP Systeme, entsprechende Sicherheitsbe-
standteile bereits standardmäßig aktiviert wä-
ren (Security by Default). „Es bedarf deutlich

ERHEBUNGSGRUNDLAGE  
DER DSAG-UMFRAGE

An der Umfrage haben sich  

177 Unternehmen  

aus Deutschland, Österreich  

und der Schweiz beteiligt.  

Aus der Schweiz haben 
19 Unternehmen  

teilgenommen, aus Österreich 
13 Unternehmen.
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mehr Standards und Unterstützung in diesem 
sensiblen Bereich. Wir wünschen uns hier 
eine noch engere Zusammenarbeit mit SAP“, 
so DSAG-Technologievorstand Ralf Peters. 

Zentrales SAP-Security-Dashboard
So zwingend erforderlich Sicherheits-

konzepte sind, ohne ein ordentliches Dash-
board können sie kaum umgesetzt werden. 
Doch 72 Prozent der Befragten verwenden 
noch kein zentrales SAP-Security-Dashboard 
für die Übersicht über ihre Sicherheitseinstel-
lungen. „Einige Anwender vertrauen dafür 
auf den SAP Solution Manager. Dessen pri-
märe Aufgabe ist aus unserer Sicht derzeit 
jedoch nicht, die Funktionalitäten eines um-
fassenden Security-Dashboards abzubilden. 
Gemeinsam mit uns könnte SAP einen Stan-

dard für ein komplementäres SAP-Security-
Dashboard erarbeiten, um den Sicherheitsan-
forderungen gerecht zu werden“, ist Dr. Ale-
xander Ziesemer, Sprecher der Arbeitsgrup-
pe SAP Security Vulnerability Management im 
Arbeitskreis Security, überzeugt.

Netzwerksicherheit:  
gut, aber ausbaufähig
In Bezug auf die Netzwerksicherheit ha-

ben 54 Prozent der Befragten ihr SAP-Server-
Netz netztechnisch getrennt und geschützt. 

ARBEITSGRUPPE SAP SECURITY  
VULNERABILITY MANAGEMENT

Die Arbeitsgruppe mit ihren  
über 1.000 Mitglieds-

personen beschäftigt sich  

mit den Schwerpunkten SAP  
Security Notes, Tools 

zur Auswer tung  

und Tools zum Monito-
ring von SAP-Secu rity-Patches  

und von Sicherheits-Einstellungen. 

Außerdem stehen Prozesse zur  

Implementierung auf der Agenda. 

www.dsag.de/ag-security- 

vulnerability-management

g�v. l. n. r.: Ralf Peters, DSAG-Techno-

logievorstand, und Dr. Alexander Ziesemer, 

Sprecher der Arbeitsgruppe SAP Security  

Vulnerability Management im Arbeitskreis Security

„Ein gutes Ergebnis, das aber dennoch stark 
ausbaufähig ist. Dieser Wert muss sich noch 
deutlich erhöhen. Denn das heißt aktuell, dass 
noch 46 Prozent der Umfrageteilnehmer keine 
entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen haben“, appelliert Dr. Alexander Ziese-
mer an die Unternehmen. Über Konzepte zur 
Absicherung von Internet-of-Things-gestütz-
ten Prozessen verfügen derzeit 20 Prozent der 
Befragten. Auch hier sieht Ralf Peters noch 
Handlungsbedarf sowohl bei den Unterneh-
men als auch bei SAP: „Internet-of-Things-

Quelle: DSAG

http://www.dsag.de/ag-security-vulnerability-management
http://www.dsag.de/ag-security-vulnerability-management


Zudem sehen 81 Prozent eine sehr große bzw. 
große Herausforderung darin, die SAP-Cloud-
Produkte in ihre Sicherheitskonzepte in den 
Unternehmen zu integrieren. „Daraus leiten 
wir die Forderung an SAP ab, dass weiter in-
tensiv an der Sicherheit der Cloud-Produkte 
gearbeitet werden muss, z. B. durch ein ein-
heitliches, in die Prozesse integriertes Iden-
titäts- und Berechtigungsmanagement“, fasst 
Ralf Peters den Sachverhalt zusammen. 

Cloud-Thematik ist noch sekundär
Bemerkenswert in dem Zusammenhang: 

Die Cloud-Thematik ist derzeit noch sekun-
där für die Befragten. „Als primär werden ak-
tuell die Schnittstellen-Sicherheit, die SAP-
Sicherheitsrichtlinien und Schulungen zur Sen-
sibilisierung für das Thema über alle Unter-
nehmensebenen hinweg eingestuft. So stehen 
z. B. Sicherheitsschulungen zu SAP-relevan-
ten Inhalten bei bislang lediglich 12 Prozent 
der befragten Unternehmen auf der Agenda“, 
kommentiert Dr. Alexander Ziesemer ein weite-
res Ergebnis der Umfrage zur SAP-Sicherheit.  

SAP arbeitet bereits an den zentralen Punk-
ten, um in puncto Sicherheitskonzepte die 
Unternehmen in Zukunft noch besser zu un-
terstützen. Aber auch die Unternehmen selbst 
müssen im Bereich Sicherheit für mehr Trans-
parenz sorgen, ihre Richtlinien aktualisieren 
und ihre Manager noch mehr für das Thema 
IT-Sicherheit sensibilisieren.       

A
nz

ei
ge

Vorhaben benötigen eine durchgängige Sicher-
heits-Architektur bzw. Steuerungs-Modelle. Zu 
beidem bedarf es entsprechender Lösungen.“ 

Sicherheitskonzepte für die Cloud
SAP-Initiative ist auch bezüglich der 

Cloud gefordert. Mehr als die Hälfte der Be-
fragten (55 Prozent) hat SAP-Systeme mit ei-
ner Cloud verbunden und ruft entsprechende 
Funktionalitäten direkt über das Internet ab. 
Große Einigkeit (87 Prozent) herrscht bei den 
Umfrage-Teilnehmern darüber, dass es für die 
Cloud-Lösungen anderer, spezieller Sicher-
heitsstrategien und -konzepte bedarf. 

Quelle: DSAG
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INTERAKTIVES STÖBERN  
IN DATEN ERMÖGLICHEN

Wer im hart umkämpften Einzelhan-
delsmarkt zu den Top-Anbietern gehören 
will, muss smart agieren. Glitzerfassaden, 
Wohlfühlatmosphäre und ein trendy Online-
Store sind schon lange kein Garant mehr 
für Wachstum und Erfolg. Vielmehr kommt 
es heute darauf an, zielsicher ins Schwarze 
zu treffen – bei dem, was sich Kunden an 
Produkten und Services wirklich wünschen.

Fakten schaffen Durchsicht
Ein tagesaktuelles Reporting und eine 

solide Planung ebnen den Weg dorthin, und 
dafür braucht es vor allem eines: valide und 

tagesaktuelle Zahlen, die u. a. zeigen, was 
gut läuft und was nicht. Hier kommt das 
web-basierte Self-Service-Tool SAP Web In-
telligence (Webi) als Allrounder für das Re-
porting ins Spiel. Damit greifen Nutzer auf 
alle relevanten Daten und Kennzahlen zu, 
analysieren die Informationen intuitiv und 
einfach und designen, verteilen und speichern 
schnell aussagestarke Berichte – und zwar 
ohne viel Technikwissen zu benötigen.

1.000 Reports in Österreich
Wie wichtig ein korrektes Reporting 

ist, weiß auch Peter Sengeis, Leitung Data-
warehouse, IT-Organisation und Software- 
Entwicklung bei RIAG. Im Sommer 2016 star-
teten er und sein Team ein ehrgeiziges SAP-
BusinessObjects-Projekt. Ehrgeizig vor allem 
deshalb, da das Ziel nichts anderes als ein 
Konzern-Reporting für halb Europa war. „Ein 
entscheidender Treiber war natürlich, dass 
die alte BO-Version mit der Desktop-Client-
Nutzung auslief“, erzählt der IT-Experte. 

Und wer A (neueste Technologie) sagt, der 
muss auch B sagen – und das war im Fall 
RIAG dann SAP BusinessObjects Webi, ba-
sierend auf der inzwischen ausgereiften BI-
Plattform SAP BusinessObjects Enterprise 
Software. „Täglich werden rund 1.000 Reports 
in Österreich aktualisiert und verteilt, zu-
sätzlich zu etwa weiteren 100 pro Land und 
Tag. Mit den neuen Features ist das Auf-
kommen der Reports sogar leicht gestiegen. 
Was die Nutzer zusätzlich gut annehmen, 
sind die interaktiven Reports, die nicht au-
tomatisiert aktualisiert werden müssen, son-
dern ein interaktives Stöbern in den Daten 
ermöglichen“, erzählt Peter Sengeis.

 Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Konzern-Reporting mit Zukunft
Und er weiß auch, was er beim Kon-

zern-Reporting heute schon auf dem Bild-
schirm sehen will – und auch, was ihn in 
Zukunft erwartet. Eine Lösung, die das Re-
porting im Alltag einfacher und klarer macht 
und mit der nur noch dedizierte Anwender 
bzw. Power-User wie Gruppenleiter ihre Re-
ports und Auswertungen erstellen können. 
Alle anderen sollen nur noch vorgefertigte 
Reports mit den für sie relevanten Daten ak-
tualisieren. Was auch zur Folge hat, dass die 
PDFs oder Excel-Tabellen nicht mehr irgend-
wo auf lokalen Rechnern oder unzugängli-
chen Teil-Servern liegen und nicht genutzt 
werden können, sondern schnell auffindbar 
sind, wenn sie dringend benötigt werden.

„Letzten Endes ging es um insgesamt 2.200 
User, von denen etwa ein Viertel Power-
User sind. Der Rest sind reine Info-User 
aus den 18 Organisationseinheiten in zehn 
Ländern, die Daten aus vorgefertigten Berich-

Als Marktführer im österreichischen Lebensmitteleinzel- und Drogeriefachhandel investiert die Rewe International 
AG (RIAG) kontinuierlich in schlaue Technologien. Dazu zählt aktuell auch SAP BusinessObjects (BO) Web Intelligence 
(Webi) für das konzernweite Reporting. Allein in Österreich werden damit rund 1.000 Reports am Tag aktualisiert, 
insgesamt nutzen das Tool elf Länder in Europa, und das für bekannte Namen wie Billa, Penny oder Merkur.

WEB-BASIERTES KONZERN-REPORTING BEI RIAG

02-18 DSAG blaupause 

ARBEITSGRUPPE BI & ANALYTICS 
(ÖSTERREICH)

In der mehr als  

200 Mitglieder  

umfassenden Arbeitsgruppe  

BI & Analytics werden die  

landesspezifischen  
Interessen der österreichischen 

DSAG-Mitglieder zum Thema  

Business Intelligence gebündelt.  

Das Gremium arbeitet eng  

mit dem gleichnamigen Arbeitskreis  

in Deutschland zusammen. 

www.dsag.de/ag-bi-analytics-at

TECHNISCHE UMGEBUNG BEI RIAG

 • Software: SAP BusinessObjects (BO)

 • Datenbank: Oracle als klassisches 
Data Warehouse für ein eigenentwi-
ckeltes Warenwirtschaftssystem 
(WWS)

 • User: Landesspezifische User aktu-
alisieren die Daten mit einer lokali-
sierten DB-Verbindung. Diese wer-
den als Overloads (Überlagerungen) 
in der Universen-Security verwaltet.

http://www.dsag.de/ag-bi-analytics-at
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ten nur konsumieren und bei Bedarf aktua-
lisieren können“, erklärt er. Außerdem kön-
nen die gewonnenen Informationen bei Be-
darf auch einfach und schnell mit Kunden, 
Lieferanten und Partnern über eine sichere 
Extranet-Installation geteilt werden.

Jedem Land sein Frontend
Eine weitere Hauptanforderung war, 

dass die mehrheitlich in der österreichischen 
Zentrale Wiener Neudorf erstellten Reports 
auch in die restlichen zehn Länder ausge-
liefert werden sollten, und zwar mit lokalen 
Daten und bei Bedarf ad hoc. Vor diesem 
Hintergrund wurden zusätzlich zur Installa-
tion in Österreich noch zehn weitere, lokali-
sierte BO-Server in den jeweiligen Landes-
sprachen umgesetzt und die User, Metada-
tenmodelle (Universen) und Reports via Re-
plikation auf die einzelnen Länder verteilt.

Denn nur zeitnah verfügbare Informationen 
eignen sich für die Entscheidungsunterstüt-
zung und Steuerung eines international tä-
tigen Unternehmens. „Nicht zu vergessen die 
wachsenden inhaltlichen Anforderungen auf-
grund externer Vorgaben, wie etwa Rech-
nungslegungsnormen und immer mehr Be-

richtsadressaten, von Gruppenleitern bis Vor-
standsmitgliedern. Oder auch Themen wie 
Compliance, Nachvollziehbarkeit und Sicher-
heit“, ergänzt Wolfgang Bidner, ebenfalls 
Experte für Data Ware house, IT-Organisation 
und Software-Entwicklung bei RIAG sowie 
stellvertretender Sprecher der DSAG-Arbeits-
gruppe BI & Analytics in Österreich.

Viele Menschen, viele Risiken
Vor allem das Thema Sicherheit sorg-

te für heiße Köpfe in der Einführungsphase 
der neuen Lösung, und die Diskussionen 
dazu dauern noch an. Denn die gespeicherten 
Reports sind nur via Berechtigungssystem 
zugänglich, und die berechtigten Personen 
variieren von Land zu Land. „Hier haben wir 
uns für eine Lösung mit komplexer Security-
Matrix entschieden. Es gibt z. B. sehr strikte 
Berechtigungen für die Universen, die als eine 
Metadatenschicht zwischen den Datenbank-
tabellen und den Nutzern agieren, oder auch 
auf Objekte in Universen oder Datenbank-
verbindungen“, erklärt Wolfgang Bidner.

Rein praktisch werden die User nun auto-
matisch aus dem Microsoft Active Directory 
(AD) übernommen, der Log-in erfolgt dann 

via Single-Sign-on. Was Back-up und Res-
tore betrifft, vertraut der Handelskonzern 
auf eine 3rd-Party-Lösung, die die Standard-
funktionen der SAP-Lösung spezifisch er-
gänzt. „So haben wir von Anfang an sicher-
gestellt, dass jedes Objekt separat und in 

DSAG blaupause 02-18

REWE INTERNATIONAL AG (RIAG)

Die Rewe International AG  

macht mit über 42.846  
Mitarbeitern und  

2.493 Filialen einen  

Gesamtaußenumsatz von  

8,53 Mrd. Euro 

(2017). Die RIAG gehört zur  

REWE Group, die insgesamt 

345.434 Mitarbeiter 

beschäftigt, 15.313  
Märkte betreibt und einen  

Gesamtaußenumsatz von  

57,8 Mrd. Euro  

erwirtschaftet (2016).

www.rewe-group.at

g
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mehreren Versionen mit einem Klick sicher 
wiederhergestellt werden kann“, erklärt der 
DSAG-Arbeitsgruppen-Sprecher.

Höhere Performance und 
Versionsvielfalt
Weitere Herausforderungen wie unüber-

sichtliche Kontexte im Universe Design Tool 
(UDT), womit die Verbindungen zwischen ein-
zelnen Tabellen grafisch dargestellt werden, 
mühsames Arbeiten mit den riesigen Metada-
ten sowie die Replikation von Objekten mach-
ten die Tage für Anwender und Berater zu-
sätzlich anstrengend. Die Umstellung in den 
Köpfen der Mitarbeiter war weniger aufwän-
dig, „dafür haben allein die neuen Features 
gesorgt, wie z. B. innovative Grafikmöglich-
keiten oder die moderne Web-Oberfläche“, 
erklärt Peter Sengeis. Auch die Schnelligkeit 
war den Österreichern bei der Lösung wich-

tig: Mit SAP Webi sind heute standardmäßig 
vier Abfragen je Report parallel aktualisierbar, 
was die Laufzeiten deutlich verkürzt hat. 

Es herrscht Nachholbedarf
Bei aller Freude über funktionierende 

Prozesse sehen die Projektverantwortlichen 
seitens SAP noch Nachholbedarf im Bereich 
der BO-Administration. Dazu zählen Punkte 
wie eine Fehleranalyse im BO-System. Diese 
würde aufzeigen, ob und wie einzelne Ses-
sions oder User Prozesse ausführen, die zu 
viel Speicher verbrauchen oder aus einem an-
deren Grund zu Abstürzen führen. Dasselbe 
gilt für die Ursachenbekämpfung von Replika-
tionsfehlern. „Es fehlt zudem eine Weiterent-
wicklung der BO-Features innerhalb Webi und 
des Universe-Konzepts (IDT)“, sagt Wolfgang 
Bidner. „Auch ist uns noch nicht klar, ob SAP 
Lumira die Universen nun besser unterstützt.“

Im Spannungsfeld von 
Ganzheitlichkeit und Einzelfunktion 
Mit Blick aufs Ganze lässt sich nicht nur 

für RIAG feststellen, dass der Konzern-Re-
porting-Prozess durch Standardisierung und 
Automatisierung in den letzten Jahren einen 
gewissen Reifegrad erreicht hat. Doch zu oft 
wird IT-Unterstützung nur für einzelne Pro-
zessschritte eingesetzt, es mangelt noch an 
Integration und Durchgängigkeit.

„Sehr komplexe Filterkriterien ließen sich im 
alten Desktop-System einfach zusammen-
stellen. Heute müssen meist mehrere Variab-
len erstellt und miteinander kombiniert wer-
den, das erzeugt beim einen oder anderen 
Nutzer Wehmut“, kommentiert Peter Sengeis. 
Andererseits bringen Zentralisierung und ein 
besserer Überblick aber auch Performance-
Gewinne. Dazu Wolfgang Bidner: „Mitarbei-
ter ziehen sich für ihre Berichte meist Daten 
aus mehreren Quellen, also sind parallel lau-
fende Abfragen keine Seltenheit mehr und in 
umfangreichen Reports dutzendweise vor-
handen. Mit der alten Version konnte nur eine 
Abfrage nach der anderen erfolgen bzw. se-
riell an die Datenbank weitergegeben wer-
den.“ Dies ist der Beweis dafür, dass Digita-
lisierung und mobile Anwendungen auch im 
Kleinen funktionieren können – und Unter-
nehmen durchaus ihre Finanzfunktionen als 
Startpunkt für ehrgeizigere und größere Digi-
talisierungsprojekte nutzen können.  

02-18 DSAG blaupause 

g�v. l. n. r.: Peter Sengeis, Leitung 

Datawarehouse, IT-Organisation  

und Software- Entwicklung,  

und Wolfgang Bidner, Experte  

für Data Ware house, IT-Orga-

nisation und Software-Entwick-

lung, beide RIAG.

STÄRKEN VON SAP WEBI

 • Eine einzige Anwenderoberfläche  
für den Zugriff und die Analyse  
von Informationen

 • Ergebnisse können über die  
BI-Plattform verteilt oder in  
andere Formate wie PDF oder  
MS Excel geteilt werden

 • Schnittstellen zu mobilen Endgerä-
ten (Mobile BI) ermöglichen eine 
zeit- oder ereignisgesteuerte, auto-
matische Verbreitung (Publishing)

 • Kombination von Offline-Funk-
tionalität und Mobilität (Online-
Funk tionalität)

 • Individuelle Anpassung unterstützt 
unterschiedliche Sprachen und  
geografische Regionen

g�Das Geschäft in europaweit über 3.600 Filialen hat riesige und komplexe Metadatenmodelle zur Folge: 

sogenannte Universen. (Quelle: RIAG)
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AUS DEM RAHMEN GEFALLEN

Seit über 150 Jahren begleitet das tech-
nische Dienstleistungsunternehmen TÜV SÜD 
den technischen Fortschritt und führt ihn kon-
tinuierlich in eine erfolgreiche Zukunft. So 
beispielsweise von der ersten technischen 
Abnahme eines Automobils im Jahr 1906 in 
Mannheim – bis zur ersten Hauptuntersu-
chung eines Elektrofahrzeugs im Jahr 2010.

In Sachen Business Intelligence zur systema-
tischen Unternehmens-Analyse war der TÜV 
SÜD jedoch noch zu sehr in der Tradition ver-
haftet. „Im Bereich Technik und Modellierung 
waren wir schon sehr gut unterwegs. Aber 
unser Berichtswesen auf Basis des SAP Web 
Application Designers war einfach nicht mehr 
zeitgemäß“, erinnert sich Mario Rüger, Corpo-
rate Business Intelligence, BI Solution Archi-
tect im Konzern-Controlling der TÜV SÜD AG. 
Die Funktionalitäten waren nur sehr schwer 
zugänglich und bei den Filterdialogen musste 
viel geklickt werden, um ans Ziel zu kommen. 
Nicht zu vergessen, dass die alten Reporting-
Lösungen z. B. keine Mobilanbindung hatten, 

was in Zeiten von Tablets, Smartphones und 
klassischen Desktops keinen Sinn machte. 

Ein Tool für alle Fälle
Auf der Suche nach einer zukunftsfä-

higen Lösung war es für das BI-Team nur 
logisch, sich im SAP-Portfolio umzusehen. 
Da auf der operativen Ebene beim TÜV SÜD 
SAP-Systeme traditionell stark vertreten sind, 
sollte das zukünftige Front end-Produkt eine 
gute Integration und so wenige Schnittstellen 
wie möglich haben. Außerdem schränkte der 
Wunsch nach Mehrsprachigkeit des Berichts-
wesens, einer flexiblen Währungsumrechnung 
und multidimensionalen Datenbankabfragen 
(Queries) die Auswahl an geeigneten Lösun-
gen stark ein. „Wir wollten ein Tool, mit dem 
wir das mobile, das operative und das Ma-
nagement-Berichtswesen komplett abdecken 
konnten, das aber gleichzeitig auch individuell 
nach unseren Vorstellungen gestaltbar war“, 
so Daniel Rufenach, Corporate Business In-
telligence, Data Visualization Scientist im Kon-
zern-Controlling der TÜV SÜD AG. 

Das Konzern-Controlling der TÜV SÜD AG betreut in seinem Berichtswesen rund 600 Web-Berichte. 
Mit SAP Lumira wurde das „Tool für alle Fälle“ gefunden, um das konzernweite Reporting auf eine 
neue Stufe zu stellen. Und wenn sich die Mitarbeiter darum reißen, neue Berichte gestalten zu dürfen, 
die im wahrsten Sinn des Wortes „aus dem Rahmen fallen“, war es wohl die richtige Entscheidung. 

VISUELL NEUE WEGE IM REPORTING BEIM TÜV SÜD

TÜV SÜD

Der TÜV SÜD mit Hauptsitz in 

München wurde 1866 in  

Deutschland gegründet. Mit rund  

24.000 Mitarbeitern 

an über 1.000 Stand-
orten weltweit und einem  

Jahresumsatz von  
2,3 Mrd. Euro gehört  

der Anbieter von Premiumlösungen  

im Bereich Qualität,  

Sicherheit und Nachhaltigkeit zu den 

führenden technischen Dienstleistungs-

unternehmen weltweit. 

www.tuev-sued.de
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Technologie: SAP Lumira

Die eigene ideale Welt gemalt
So geriet die Visualisierungs-Software 

SAP Lumira in den Fokus des BI-Teams. Der 
Anspruch an die Lösung ist hoch. Da die BI-
Spezialisten aber schlecht abschätzen konn-
ten, was SAP Lumira alles leistet, haben sie 
sich erst einmal grundsätzlich ihre eigene 
ideale Welt gemalt. Dabei hat der TÜV SÜD 
auch mit einem Beratungshaus zusammen-
gearbeitet, um einen zusätzlichen „unabhän-
gigen Blick“ auf die Anwendungen zu erhal-
ten. Hierin ist unglaublich viel Arbeit einge-
flossen. „Wir haben uns mit den Usern aus-
einandergesetzt, die Bildschirmgrößen ver-
messen, um die verfügbare Arbeitsfläche zu 
erhöhen, sowie die Augenbewegungen regis-
triert, um die Menüführung zu optimieren“, 
beschreibt Mario Rüger. Die Arbeit hat sich 
gelohnt, und das nicht nur für die TÜV-Mit-
arbeiter, sondern vielleicht auch bald für an-
dere SAP-Anwender. „SAP überlegt aktuell, 
ob sie einige unserer TÜV-Standards nicht in 
den eigenen Standard überführen möchte. 
Und auch das eine oder andere Beratungs-
haus wollte uns das individuelle Styling be-
reits abkaufen“, so Daniel Rufenach. 

Dank der Software-Development-Kit-Kompo-
nenten (SDK) in SAP Lumira ließ sich neben 
den standardisierten Web-Berichten das TÜV-
eigene Coding mit entsprechenden Funktiona-
litäten und Optik einbringen und nutzen. „Wir 
haben auf dieser Basis z. B. eine Komponente 

entwickelt, mit der sich Sachverhalte in einem 
Bericht über den Beamer direkt am Monitor 
markieren lassen. Denn die Berichtsnutzer 
sollen ihre Meetings online im Business Ware-
house führen und nicht die Berichte klassisch 
ausführen, herunterladen, ausdrucken und mit 
in die Besprechung nehmen“, erläutert Mario 
Rüger einen konkreten Vorteil der Lösung. 

Mehr Freiheit für die Anwender
Wichtig war zudem, das Thema Self-Ser-

vice angemessen unterstützen zu können. „Wir 
haben rund 3.000 Business-Warehouse-An-
wender, die unsere Berichte konsumieren. 
Und wir betreuen ca. 600 Web-Berichte. Von 
der Modellierung, der Datenbewirtschaftung, 
den Upgrades, der Pflege bis hin zur Berech-
tigungsvergabe und zum kompletten Service 
der BI-Landschaft machen wir alles selbst 

mit unserem Team von fünf Personen“, erläu-
tert Mario Rüger. Die kompletten Reports, die 
Planung und Konsolidierung für alle einge-
setzten SAP- und Fremdanwendungen laufen 
über das Business Warehouse. „Wir liefern Ein-
kaufskennzahlen genauso wie Gewinn-und-
Verlust-Werte, Bilanzen, Personenzahlen sowie 
operative Anwendungen etwa für das Audit-
geschäft und dessen Effizienzmessung“, zählt 
Daniel Rufenach auf. Da ist neben den wich-
tigen, zentralen Vorgaben wie z. B. einer glo-
bal einheitlich definierten Umsatzkennzahl ein 
gewisser Freiheitsgrad für die Anwender bei 
der Gestaltung ihrer Berichte eine spürbare 
Entlastung für das BI-Team. 

Ansprüche in Sachen Optik erfüllt
Dementsprechend können die User sich 

in SAP Lumira per Drag & Drop ihre ganz indi-
viduellen Sichtweisen zusammenstellen. Jeder 
kann seine eigenen Charts kreieren und direkt 
in PowerPoint nutzbar machen, ohne erst ein 
Excel-File herunterzuladen, die Datentabelle 
mit PowerPoint zu verbinden und dann in eine 
Präsentation einzubinden. „Heute kann ich im 
Controlling aus der Web-Oberfläche heraus 
direkt mit einem Vorstand kommunizieren, 
weil zum einen die Zahlen stimmen und zum 
anderen die Ansprüche des Top-Managements 
in Sachen Optik erfüllt sind“, gibt Mario Rüger 
ein überzeugendes Beispiel. 

„Wow-Effekt“ und  
Verbesserungspotenzial
Wie diese Möglichkeiten bei den Nutzern 

ankommen, war bereits früh abzusehen. „Bei 

„Man sollte nicht versuchen, mit SAP 

Lumira eine Realität abzubilden, die  

aktuell im Unternehmen vorzufinden ist. 

Wichtig ist, sich das konkrete Ziel zu  

setzen, was man mit dem Produkt errei-

chen will. Und das am besten, ohne die 

‚alte Welt‘ ständig dagegenzuhalten.“

Mario Rüger, Corporate Business  

Intelligence, BI Solution Architect  

im Konzern-Controlling der TÜV SÜD AG

g�Abbildung 1 oben: Der Prompt Dialog  

im SAP-Standard.

g�Abbildung 2 unten: Der Prompt Dialog  

im TÜV-spezifischen Styling.



ARBEITSKREIS BI & ANALYTICS

Der Arbeitskreis BI & Analytics mit 

über 2.500 Mitglieds-
personen ermöglicht  

den Teilnehmern, Wissen über  

SAP NetWeaver 
Business Warehouse 

(SAP NetWeaver BW) in allen  

Bereichen zu erlangen und Erfahrun-

gen auszutauschen. Der durch den  

Zukauf von Business  
Objects (BO) ausgelöste  

Umbruch bei der SAP-BI-Strategie  

hat das Tätigkeitsfeld des Gremiums 

erweitert. Ziel ist es, Klarheit  

in die weitere SAP-BI-
Roadmap zu bringen und  

die Anforderungen  
der Anwender an 

SAP zu adressieren. 

www.dsag.de/ak-bi

„Früher wollte kein Berichts-Designer  

im BI-Team freiwillig einen neuen Bericht 

anlegen, weil es immer sehr umständ - 

lich und das Ergebnis grafisch wenig  

ansprechend war. Heute gibt es teilweise 

Diskussionen darüber, wer denn nun den 

schönen neuen Bericht umsetzen darf.“

Daniel Rufenach, Corporate Business  

Intelligence, Data Visualization Scientist  

im Konzern-Controlling der TÜV SÜD AG

den ersten Schulungen der Key-User mit dem 
neuen Reporting entstand stets ein gewisser 
„Wow-Effekt“, erinnert sich Daniel Rufenach. 
Als Folge davon ist die Hemmschwelle, mit 
dem Business Warehouse zu arbeiten, deut-
lich gesunken. Zudem ließ sich messen, dass 
bestimmte Berichte heute doppelt so häufig 
genutzt werden wie vor dem Einsatz von SAP 
Lumira, weil die Kollegen deutlich mehr Freu-
de daran haben, damit zu arbeiten. 

Bei allen positiven Ergebnissen, die mit dem 
SAP-Lumira-Projekt beim TÜV SÜD erzielt 
werden, gibt es auch einige Kritikpunkte, die 
nicht verschwiegen werden sollen. „Hinsicht-
lich der Qualität des Produkts mussten wir 
doch ein paar Fehler feststellen, die wir an-
gesichts des aktuellen Release-Stands nicht 
mehr erwartet hätten“, stellt Mario Rüger fest. 
Zudem hat SAP bei der farblichen Darstellung 
von Schwellenwert-Abweichungen bis heute 
keinen guten Umgang mit den entsprechen-
den multistrukturellen Queries gefunden. Bei 
einer einfachen Query stehen Kennzahlen wie 
aktuelles Jahr, Vorjahresumsatz etc. klas-
sisch in den Spalten und die Produkte in den 
Zeilen. In den Bereichen Controlling und Fi-
nanzwesen kann in einer landesspezifischen 
Darstellung oder in einer GUV-Darstellung 
jedoch eine völlig andere feste Spalten- und 
Zeilen-Struktur vorliegen. „Im Web Applica-
tion Designer war es noch möglich, spezifi-
sche Schnittpunkte wie eine Abweichung zum 
Vorjahr eins zu eins einzufärben, um sie her-
vorzuheben. Stand heute kann SAP Lumira 
aber nur entweder eine ganze Zeile oder eine 
ganze Spalte einfärben“, erläutert Daniel Rufe-
nach. Das ist für den TÜV SÜD aber ein sehr 
wichtiges Detail. Basiert doch gut die Hälfte 
der Berichte auf diesem multistrukturellen 
Ansatz, der folglich nicht abbildbar ist.
 

Bildschirmdarstellung entschlackt
Vergleichsweise vielfältig sind die Mög-

lichkeiten, SAP Lumira eine persönliche Sty-
ling-Note zu geben. Dabei gibt Mario Rüger 
aber zu bedenken: „Wer mit aller Konsequenz 
sein Corporate Branding über SAP Lumira 
legen will, muss mit einem immensen Auf-
wand rechnen. Wir haben die Bildschirmdar-
stellung so entschlackt, dass nur noch die 
Informationen sichtbar und abrufbar sind, die 
auch wirklich benötigt werden, um fokussiert 
arbeiten zu können. Das hat unglaublich viel 
Zeit gekostet.“ Dabei war den Verantwortli-
chen vor allem die „Verrahmisierung“ von SAP 
Lumira im Standard ein Dorn im Auge. „Bei 
einem Eingabedialog, bei dem eine Jahreszahl 

Wenig Einfluss hatte das BI-Team auf den Um-
gang von SAP mit fehlenden oder umständ-
lichen Funktionalitäten. „Wir haben unsere 
Kritikpunkte im Austausch mit den Entwick-
lungsleitern der SAP vorgebracht. Leider mit 
geringem Erfolg. Man wird mit seinen Wün-
schen in die Pipeline einsortiert und letztlich 
kann es passieren, dass SAP seine Prioritäten 
anders setzt“, musste Mario Rüger feststellen. 
Dass es auch den Weg über die Einflussnah-
me-Kanäle der DSAG gibt, ist ihm bekannt. 
„Wir könnten uns über das DSAGNet mit Fo-
ren- und Blog-Beiträgen Unterstützung aus 
einer riesigen Anwendergemeinschaft holen. 
Es gibt wunderbare Arbeitskreise und sehr 
engagierte Sprecher im BI-Umfeld. Doch aus 
zeitlichen Gründen kann ich mich nicht im ge-
wünschten Ausmaß engagieren.“ 

Nicht die Realität abbilden
Für Unternehmen, die sich mit dem Ge-

danken tragen, ebenfalls auf SAP Lumira zu 
setzen, hat Mario Rüger einen Tipp parat. „Man 
sollte nicht versuchen, mit SAP Lumira die 
Realität abzubilden, die aktuell im Unterneh-
men vorzufinden ist. Wichtig ist, sich ein kon-
kretes Ziel zu setzen, was man mit dem Pro-
dukt erreichen will. Und das am besten, ohne 
die ‚alte Welt‘ ständig dagegenzuhalten.“ 

Beim TÜV SÜD ist dieses Konzept aufgegan-
gen. „Früher wollte kein Berichts-Designer im 
BI-Team freiwillig einen neuen Bericht an-
legen, weil es immer sehr umständlich und 
das Ergebnis grafisch wenig ansprechend war. 
Heute gibt es teilweise Diskussionen darüber, 
wer denn nun den schönen neuen Bericht um-
setzen darf“, erinnert sich Daniel Rufenach. 
Oder anders formuliert: Es macht deutlich 
mehr Spaß, mit SAP im Berichtswesen des 
TÜV SÜD zu arbeiten als früher.   

spezifiziert werden musste, hat das Gesamt-
feld einen Rahmen, der innere Teil hat einen 
Rahmen, jeder Eingabeparameter hat einen 
Rahmen und die Zahl, die man eingibt, ist 
ebenfalls umrahmt“, fasst Daniel Rufenach 
seine Eindrücke zusammen.
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48 Service & Support: Lizenzen

VOM BASISLAGER AUF  
DEM WEG ZUM GIPFEL 

In der Neuausrichtung von Vertrieb, Li-
zenzaudits und Compliance finden sich be-
reits einige der wichtigen Forderungen der 
Anwendergruppe umgesetzt. „Was wir über 
längere Zeit intensiv mit SAP diskutiert und 
seit dem DSAG-Jahreskongress im Herbst 
des vergangenen Jahres konkret gefordert 
haben, wird nun von SAP auf den Weg ge-
bracht“, kommentiert Andreas Oczko, DSAG-
Vorstand Operations/Service & Support und 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender. 

Anders als bisherige nutzerbasierte Lizenz-
modelle für den indirekten Zugriff auf ERP-
Anwendungen, orientiert sich das neue SAP-
Lizenzmodell an der Wertschöpfung, die 
durch das Anlegen und Auslösen bestimmter 
Transaktionen und Dokumente im SAP-ERP-
System erzielt wird. „SAP hat mit diesem 
innovativen Modell einen wichtigen Schritt 
getan, das Vertrauen der Kunden zurück-
zugewinnen, das in letzter Zeit et-
was verloren gegangen schien“, 
so Andreas Oczko weiter. 

Für Neukunden interessant,  
für Bestandskunden prüfenswert
Natürlich muss sich das neue Preis-

modell erst noch in der Realität bewähren. 
Dennoch ist es ein guter Auftakt, in Bezug 
auf die Lizenzierung und die indirekte Nut-
zung eine für alle ansprechende Lösung zu 

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

schaffen. Weitere Schritte und Anpassungen 
müssen folgen. Für Neukunden grundsätz-
lich interessant, muss das neue Modell in der 
Praxis zeigen, ob es auch für die Bestands-
kunden wirtschaftlich sinnvoll umsetzbar 
sein wird. Wobei zu beachten ist, dass mit 
dem neuen Ansatz nur die Lizenzen für die 
indirekte Nutzung adressiert werden und 
nicht das gesamte Lizenzmodell. Zudem ist 
noch nicht klar, welches Preisschild z. B. an 
einer Auftragsabwicklung (order to cash) 
hängt. Das heißt nach dem neuen Modell: 
Wie viele lizenzpflichtige Dokumente wer-
den generiert und mit welchen Kosten ist das 
verbunden? Wie verfahren beispielsweise 
Versicherungsunternehmen, die bislang Mil-
lionen von Belegen über Schnittstellen ab-
gewickelt haben? Zählen hier sämtliche Do-
kumente oder gibt es vielleicht ein speziel-
les, branchenorientiertes Pricing?

Hinzu kommt, dass es für die aktuell einge-
setzten Bestands-Releases noch gar keine 

spezifischen Tools gibt, die eine entspre-

SAP hat Anfang April 2018 Änderungen in Vertrieb, Audit und Compliance angekündigt sowie ein neues Preismodell vorge-
stellt. Die DSAG hat den initialen Prozess zu den nun vorliegenden Ergebnissen auf dem Jahreskongress 2017 in Bremen 
angestoßen und war und ist Gesprächspartner zum Thema indirekte Nutzung. Mit wichtigen Impulsen anhand vielfältiger 
Kundenszenarien und konstruktiven Vorschlägen konnte die DSAG zur Ausgestaltung des neuen Lizenzmodells beitragen. 

INDIREKTE NUTZUNG UND SAP-PRICING

02-18 DSAG blaupause 
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chende Zählung vornehmen könnten. Je grö-
ßer die Landschaft, desto länger wird es zu-
dem dauern, bis alle Algorithmen implemen-
tiert sind. Hier müssen nun adäquate Ver-
fahren gefunden werden für die Bestands-
kunden, die heute korrekt lizenziert sind. 

Altverträge und Historie 
berücksichtigen
Wichtig in dem Zusammenhang wäre 

aus Sicht der DSAG, dass SAP, falls notwen-
dig, individuelle Gespräche mit einzelnen 
Kunden sucht, um zeitnah eine tragfähige 
und faire Lösung für die indirekte Nutzung 
unter Berücksichtigung der Altverträge und 
der Historie zu finden. „Diese Vereinbarun-
gen müssen legal verbindlich, für beide Sei-
ten nachhaltig und wirtschaftlich sinnvoll 
sein und einen Schlussstrich unter dieses 
Thema ziehen. Die Wahlmöglichkeit zwischen 
‚Alles bleibt, wie es ist‘ und dem neuen Li-
zenzmodell ist nicht in jedem Fall ausrei-
chend“, ergänzt Andreas Oczko.

Indirekte Nutzung 
deutlich verbessert
Weitere Konkretisierung hat das The-

ma indirekte Nutzung an sich erfahren. Hier 
wurden Definitionen deutlich verbessert und 
einige Szenarien und Sachverhalte, z. B. das 

Lesen von Daten in Drittsystemen aus SAP 
heraus oder auch das Schreiben von Stamm-
daten aus Drittsystemen, die als Forderung 
der DSAG im Raum standen, zum Vorteil 
der Kunden mit aufgenommen. Und auch 
hier gehen die Gespräche weiter. 

Andreas Oczko vergleicht das neue Lizenz-
modell mit der Gipfelbesteigung eines schwie-
rigen Berges. „Die Rahmenbedingungen für 
die Erstbegehung sind den User-Groups im 
Basislager jetzt bekannt. Aber es gibt noch 
die eine oder andere Steilwand auf dem Weg 
nach oben, von der noch keiner so genau 
weiß, auf welcher Route sie zu bezwingen 
sein wird. Hier müssen nun die weiteren 
Zwischenlager auf dem Weg zum Gipfel 
nacheinander angesteuert werden.“ 

Internet der Dinge braucht 
atmendes Pay-per-Use-Modell
Eine der Zwischenstationen bezieht sich 

auf das angekündigte Preismodell für das 
Internet der Dinge. Hier ist für die DSAG eine 
Lösung erstrebenswert, die sowohl aktuellen 
als auch zukünftigen Anforderungen gerecht 
wird. „Ein erster Schritt ist getan, um den 
Weg zur digitalen Transformation weiter zu 
gehen. Ziel muss es jedoch sein, ein echtes, 
atmendes Modell auf der Basis eines Pay-

per-Use-Ansatzes zu entwickeln“, konkreti-
siert Andreas Oczko. Dazu und zu weiteren 
Themen wird sich die DSAG in den kommen-
den Abstimmungsgesprächen mit SAP für 
ihre Mitglieder weiter stark machen.   

DSAG blaupause 02-18

g�Andreas Oczko, DSAG-Vorstand 

Operations/Service & Support und 

stellvertretender Vorstandsvorsitzender
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50 In eigener Sache

BUSINESS OHNE GRENZEN – 
ARCHITEKTUR DER ZUKUNFT

In Zeiten permanenten technologischen 
Fortschritts müssen jegliche Geschäftsideen 
zugelassen und aufkommende Fragen aus 
Prozess- und Systemsicht beantwortet werden. 
Die aktuellen Spannungsfelder, die es aus 
Sicht der DSAG aufzuheben gilt, spiegelt das 
Motto des Jahreskongresses 2018 wider:

Business ohne Grenzen –  
Die Architektur der Zukunft
• Vielfalt der Plattformen
• Differenzierung in der Cloud
• ERP im Dilemma

Generell ist der Kern hybrider IT-Modelle noch 
gesetzt, aber im Rahmen der Digitalisierung 

werden Plattformen eine wichtige Rolle spie-
len, um das erforderliche Maß an Flexibilität 
zu ermöglichen. Hier die jeweils beste Ent-
scheidung zu treffen, ist für jedes Unterneh-
men richtungsweisend und damit eine Her-
ausforderung, die es zu meistern gilt. 

Die Cloud-Technologie als Tool
Gut überlegt werden muss auch die In-

vestition in eine Cloud-Lösung. Als Software-
as-a-Service ist sie schnell verfügbar und ak-
tualisierbar, kann aber nur sehr eingeschränkt 
auf individuelle Bedürfnisse angepasst wer-
den. Darüber hinaus gibt es Modelle, die eine 
Plattform als Basis für digitale Geschäfts-
modelle einsetzen. Die Cloud ist dann die not-

wendige Technologie, um eigene Prozesse 
schnell und effizient entwickeln und nutzen zu 
können, um damit ein Differenzierungsmerk-
mal am Markt zu generieren. 

ERP im Dilemma
Zwar war lange Zeit ein zentrales ERP 

gesetzt und unter integrativen Gesichtspunk-
ten sollte das auch so bleiben. Da sich die 
Unternehmen jedoch für Kollaborationen mit 
Kunden und Lieferanten sowie Internet-of-
Things-Szenarien öffnen, entstehen Funktio-
nalitäten, die nicht im ERP abgebildet wer-
den können und auch nicht sollen. Dazu ge-
hört z. B. die permanente Übermittlung von 
Betriebsdaten von beim Kunden installierten 
Maschinen für Wartungsservices oder für die 
Pay-per-Use-Abrechnung. „Das heutige Di-
lemma besteht darin, dass einerseits im ERP-
Kern so viel wie möglich integriert sein soll, 

dieser andererseits aber immer 
mehr mit Cloud-Komponenten er-
weitert werden muss“, gibt Marco 
Lenck, DSAG-Vorstandsvorsitzen-

der, zu bedenken. Nur rein integra-
tive Abläufe, wie z. B. Planungspro-

zesse, gehören in den ERP-Kern und 
können nicht exklusiv in einer Cloud an-

geboten werden. SAP ist gefordert, hier 
nachvollziehbare und für den Kunden richtige 
Entscheidungen zu treffen. Darüber und über 
viele weitere Themen wird auf dem DSAG-
Jahreskongress zu diskutieren sein. (tk)  
www.dsag.de/kongress

Der 19. DSAG-Jahreskongress vom 16. bis 18. Oktober 2018 im Congress Center Leipzig steht unter dem Motto 
„Business ohne Grenzen – Architektur der Zukunft“. Es sind wichtige Überlegungen, die diskutiert werden müssen: 
Welche Plattformen existieren für die Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie? Welches Cloud-Szenario ist für 
welchen unternehmerischen Ansatz geeignet? Und warum sind die aktuellen ERP-Landschaften in einem Dilemma? 
Auch in diesem Jahr werden wieder über 4.500 Teilnehmer beim größten SAP-Anwendertreffen in Europa erwartet.

DSAG-JAHRESKONGRESS 2018 IN LEIPZIG
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DSAG Event-APP:
www.dsag.de/kongress/event-app

http://www.dsag.de/kongress
http://www.dsag.de/kongress/event-app


DSAG-Informationsquellen 
Finden statt suchen!

Die Vorteile einer DSAG-Mitgliedschaft umfassen nicht nur Vergünstigungen bei  
DSAG-Veranstaltungen oder Sparvorteile bei Kooperationspartnern, sondern auch  
die kostenfreie Zustellung von wertvollen Informationen direkt in Ihr (Mail-)Postfach!

Finden Sie hier Ihre Wissensquelle und machen Sie das Beste aus Ihrer Mitgliedschaft!

blaup

Gremien
Tauschen Sie sich mit anderen Fach-
experten aus und profitieren Sie von  
den Erfahrungen anderer Anwender.  
Finden Sie jetzt Ihre Community.  
Jetzt Ihre Fach-Community aus über  
200 Gremien auswählen.
www.dsag.de/gremien

blaupause 
Das DSAG-Mitgliedermagazin berichtet 
als Print- und Online-Ausgabe über  
Fachthemen, Projekterfahrungen und 
Erfolgsgeschichten von Mitgliedern.
Print, online oder beides? 
Zustellpräferenz in Ihrem Konto unter  
❱ Bearbeiten ❱ Profil auswählen. 
www.dsag.de/benutzer

Newsletter 
Der monatliche DSAG-Newsletter enthält 
Updates aus der SAP-Welt, Hinweise  
zu Veranstaltungen und Kooperationen 
sowie Tipps und Tricks für das Geschäft.
Für den Newsletter melden Sie sich  
in Ihrem Benutzerkonto unter  
❱ Bearbeiten ❱ Profil an.
www.dsag.de/benutzer
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Leitfäden  
& Empfehlungen
Einige DSAG-Gremien haben Leitfäden 
und Handlungsempfehlungen entwickelt, 
die Anwender in ihrer täglichen Praxis 
unterstützen. Die Dokumente stehen 
kostenfrei zum Download zur Verfügung.
www.dsag.de/leitfaden
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Ihr Unternehmen ist noch kein DSAG-
Mitglied? Testen Sie die Mitgliedschaft 
kostenfrei für 8 Monate! Die Probemit-
gliedschaft endet automatisch.
www.dsag.de/probe
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Benutzerkonto? 
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aber Sie haben noch keinen Zugang? 
Jetzt Benutzerkonto anlegen und alle 
Vorteile nutzen. 
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EU-Datenschutzgrundverordnung 
So setzen Sie die EU-DSGVO schnell und sicher um – 
SNP Data Provisioning & Masking 

Seien Sie vorbereitet, wenn am 25. Mai 2018 die neue EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft 
tritt: Stellen Sie Ihr Datenschutzmanagement auf den Prüfstand und vermeiden Sie empfindliche 
Konsequenzen durch eine nicht oder schlecht umgesetzte Verordnung. 

Mit SNP Data Provisioning & Masking geben wir Ihnen ein Werkzeug an die Hand, das Anony-
misierungseinstellungen einfach und wiederverwendbar konfiguriert, Massendaten konsistent 
anonymisiert und alle personenbezogenen Daten so schützt, wie es die neue EU-DSGVO fordert. 

Erfahren Sie mehr über die EU-Datenschutzgrundverordnung auf snpgroup.com/eu-dsgvo

SNP | The Transformation Company




