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„Mit dem Know-how von 
3.500 Mitgliedsunternehmen 
wollen wir im Rahmen  
unserer Möglichkeiten auch 
an den gesellschaftlichen 
Herausforderungen der  
Digitalisierung mitwirken. 
Also das eine tun, ohne das 
andere zu lassen.“

W ir möchten unsere Mitgliedsfirmen auf der digitalen Reise noch stärker 
begleiten. Darum erweitern wir in einem nächsten Schritt unseren 
bisherigen Tätigkeitsbereich. Es geht um die Rolle, die wir als Verband 
beim Thema digitale Bildung spielen können und wollen. Industrie und 

Hochschulen können inhaltlich stärker zusammenrücken und Angebote ent-
wickeln, um Schüler und Studenten frühzeitig für die kommenden Heraus-
forderungen auszubilden. Wer, wenn nicht die Industrie, ist besser geeignet, 
jungen Menschen entsprechendes Know-how in der Praxis zu vermitteln und 
Anknüpfungspunkte für den beruflichen Weg aufzuzeigen? Ein guter, bereits 
praktizierter Ansatz sind die dualen, berufsbegleitenden Studiengänge. 

Das alles trägt dazu bei, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und 
unterstützt auch die Qualifizierung kommender Generationen. Also eine 
klassische Win-Win-Situation. Als Gesellschaft dürfen wir den Anschluss 
an die Digitalisierung nicht verlieren und sollten deshalb in die digitale 
Bildung investieren. Wir als DSAG wollen im Zuge dessen eine Plattform 
bieten, auf der Studierende und Unternehmen konkrete Hochschulprojekte 
anbieten bzw. nachfragen können. Das heißt, unter der Dachmarke 
„DSAG-Academy“ wollen wir u. a. auf Kooperationen mit Hochschulen set-
zen. Ein offenes Forum „Business meets Academia“ in Zusammenarbeit 
mit der Steinbeis- Hochschule und dem SAP University Competence Cen-
ter Magdeburg im Frühjahr wird dafür den Auftakt bilden.

Das ist keine Abkehr von unserer Ausrichtung auf SAP. Wir setzen nur im Kontext der 
Qualifizierung im IT-/SAP-Umfeld zusätzlich an einer anderen Stelle an und erweitern 
unseren Fokus. Denn mit dem Know-how von 3.500 Mitgliedsunternehmen wollen 
wir im Rahmen unserer Möglichkeiten auch an den gesellschaftlichen Herausforde-
rungen der Digitalisierung mitwirken. Also das eine tun, ohne das andere zu lassen.

Dabei ist es vorteilhaft, wenn man sich sinnvoll verbünden kann. Zum Beispiel, in-
dem wir unsere Stimme mit der anderer Verbände bündeln. Mit dem Digitalverband 
Bitkom (siehe Beitrag Seite 44) haben wir eine große Schnittmenge an Mitgliedsfir-
men mit enormer Kompetenz, um Themen gemeinsam zu adressieren. Damit die 
Digitalisierung auch tatsächlich das Beste ist, was uns passieren kann. 

Viel Spaß beim Lesen der blaupause im neuen Look.

Das eine tun,  
ohne das andere zu lassen
Dr. Mario Günter, Geschäftsführer Deutschsprachige SAP® Anwendergruppe e. V.

 PS:  Wie gefällt Ihnen die neue blaupause? Schreiben Sie an blaupause@dsag.de!

Editorial
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Bleiben Sie informiert!

Seit 2018 verschickt die DSAG quartals-
weise auch länderspezifische Newsletter an 
die Mitglieder in Österreich und der Schweiz. 
Neben dem DSAG-Mitgliedermagazin blau-
pause und dem monatlichen Newsletter sind 
sie die Informationsmedien der DSAG.

Wenn Sie die Newsletter oder die gedruckte 
Ausgabe der blaupause bisher noch nicht 
erhalten, melden Sie sich einfach in Ihrem 
Benutzerkonto für den Versand an › Bear-
beiten › Profil › Informiert bleiben. Hier 
können Sie übrigens auch zwischen dem 
Bezug der Print- oder Online-Ausgabe der 
blaupause wählen.

 dsag.de/benutzer

Global ausgerollt:  
S/4HANA-Adoption- 
Starter-Programm 
In 90 Tagen zur unternehmensspezifischen 
S/4HANA-Roadmap für die digitale Trans-
formation? Das auf Wunsch der DSAG von 
SAP ins Leben gerufene S/4HANA-Adoption- 
Starter-Programm verspricht genau das.
Nach einer erfolgreichen Pilotphase wurde 
das aktuell kostenfreie Programm global 
ausgerollt. Dennoch werden die Webinare 
für DSAG-Mitglieder auch in Zukunft weiter-
hin in deutscher Sprache angeboten.

Alle Informationen zum Programm sowie 
die Termine der Webinare gibt es unter:

  dsag.de/s4hana-adoption- 
starter-programm

2018 hat die DSAG

280
neue Mitglieds - 

unternehmen gewonnen.  
Insgesamt bilden jetzt 

3.511
Unternehmen eine  

starke Gemeinschaft.

(Stand 03.12.2018)

Neue Handlungsempfehlung für Energieversorger 

Der DSAG-Arbeitskreis Energieversorger hat die Handlungsempfehlung „Zukunftsfähige IT 
in der Energieversorgung“ erstellt. Sie beschäftigt sich mit den Anforderungen der Unter-
nehmen für eine optimale Prozessunterstützung und stellt unter anderem Transformations-
szenarien für zwei IT-Referenzarchitekturen vor. Dokument zum Download unter:

 dsag.de/leitfaeden

http://www.dsag.de/benutzer
http://www.dsag.de/s4hana-adoption-starter-programm
http://www.dsag.de/s4hana-adoption-starter-programm
http://www.dsag.de/leitfaeden
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gang, und leider hat sich daran bis heute nicht 
viel geändert: Laut aktuellen Studien liegt der 
Anteil in reinen Maschinen- und Anlagenbau 
(MAB)-Studiengängen derzeit in einem nied-
rigen einprozentigen Bereich. Anders sieht es 
glücklicherweise in der IT aus: Hier haben wir 
einen Frauenanteil von knapp 30 Prozent. 

Wenn Sie zum heutigen Zeitpunkt an die 
erste Zeit im Beruf und dabei vor allem an 
die IT zurückdenken, was fällt Ihnen ein?

Ich denke vor allem an R/2. Und daran, wie wir 
damals versucht haben, unser Materialma-
nagement anständig abzubilden, etwa abge-
stufte Stücklisten ins System zu bekommen. 

Der Unterschied zur Arbeitswelt heute?

Die Schlagzahl hat sich erhöht. Manchmal 
haben wir gar nicht mehr die Zeit für Meilen-
steine, wir werden von den Entwicklungen in 
der Praxis überholt. Gesetzgebung, Technolo-
gie, alles wird schneller, und wir in den Fach-
abteilungen müssen innerhalb von ein paar 
Wochen komplett neue Prozesse aufsetzen, um-
setzen und an unsere Kollegen verständig kom-
munizieren. Diese Prozesse müssen betrach-
tet werden und gleichzeitig ist es künftig drin-
gend notwendig, ein komplexes Netzdenken 
umzusetzen. Die Intelligenz, diese Netze flexi-
bel und agil zu knüpfen, wird entscheidend sein. 

Warum haben Sie sich Ende der 70er, An-
fang der 80er Jahre entschieden, einen eher 
„männertypischen“ Beruf zu ergreifen? 

Barbara Schmücking: Ehrlich gesagt habe ich 
damals wie auch heute nicht in dieser Schub-
lade gedacht. Für mich war klar, ich werde In-
genieurin für Maschinenbau, und das habe ich 
dann auch getan. Erst via Fernstudium in Dres-
den und dann später vor Ort in Magdeburg. 

Was ist Ihnen aus der Zeit Ihres Studiums 
ganz besonders im Gedächtnis geblieben? 

Von 17 Leuten, die das Universitätsstudium be-
gannen, haben es vier abgeschlossen. Und ich 
war eine von ihnen. An der Uni waren damals 
etwa zehn Prozent Frauen in diesem Studien-

Frauen in der IT

„Keine Frau muss sich einen 
Platz zuweisen lassen!“

Seit Jahrzehnten auf der Überholspur

Das Gespräch führte Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Im Jahr 2017 schwankte der Frauenanteil im  
reinen Maschinenbau zwischen 0 und 5,8 Prozent1. 
Der heutigen Zeit ein paar Jahrzehnte voraus  
war Barbara Schmücking, ISH-Beauftragte bei der 
Gesundheit Nord gGmbH in Bremen, und studierte 
Maschinenbau-Ingenieurin mit Diplom (TU).  
Heute arbeitet sie in der Abteilung Leistungs- und 
Budgetmanagement der Gesundheit Nord gGmbH 
im Klinikverbund Bremen und hat viel Erfahrung 
in einem was man selbst heute noch viel zu oft 
„typischen Männerberuf“ nennt.

1  http://www.gffz.de/gendermonitor/frauenanteil-im- 

bachelor/bachelor-studiengaenge-geordnet- nach-der-

hoehe-des-frauenanteils/; letzter Zugriff: 27.10.2018

g
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Und wie sehen Sie Ihre Rolle als Frau dabei?

Ich sehe hier nicht nur mich alleine. Sondern 
alle Frauen in diesen so genannten Männer-
domänen. Ich halte es immer noch für schwie-
rig, als Frau in den klassischen „Männerbe-
rufen“ zu arbeiten, und ich bin nach wie vor 
fest davon überzeugt, Frauen müssen nach 
wie vor mehr leisten – auch wenn der Job der-
selbe ist. Deshalb habe ich auch die größte 
Hochachtung, und dies ganz unabhängig von 
Inhalten, vor Frauen wie Christine Lagarde, 
der Chefin des Internationalen Währungsfonds 
(IWF), oder unserer Bundeskanzlerin Angela 

Merkel. Sie haben es geschafft, sich als Frau 
ihren Platz in der Weltpolitik zu erarbeiten, in 
den von Männern geführten „Cliquen“ eine 
nicht mehr wegdenkbare Größe zu sein. 

Wenn wir uns die DSAG einmal genauer 
ansehen: Welches Bild sehen Sie hier? 

Leider nicht das, was ich gerne sehen würde. 
Ich wünsche mir eine oder am besten gleich 
mehrere Frauen im Vorstand, und zwar nicht 
für das Thema Finanzen, sondern für die gro-
ßen, die übergreifenden Themen, die bisher 
wohl nur Männer bearbeiten dürfen.

Und wenn Sie Richtung SAP schauen?

Hier gibt es nicht mal eine Frau im Vorstand. 
Und wenn man bei den Konferenzen und Key-
notes genauer hinsieht, ist eine Frau zwar 
meistens mit auf der Bühne – aber das nur, 
um den präsentierenden Herren beim Weiter-
klicken seiner Folien zu unterstützen oder 
Teilfunktionen vorzustellen.

Was fordern Sie vor diesem Hintergrund? 

Mindestens eine Frau im SAP-Vorstand. Ich bin 
zwar gegen Quoten, denn mit Zwang hat sich 

Länder mit dem geringsten Gender Pay Gap in der IT-Branche

4 – 30 …

1  Türkei 8,4 %

2  Neuseeland 9,8 %

3  Schweden 10,6 %

31 Deutschland 25,0 %

Quelle: https://de.statista.com/infografik/13283/frauen-in-der-tech-branche/; letzter Zugriff: 04.11.2018

Länder mit dem größten Frauenanteil in der IT-Branche

 IT-Branche Bulgarien

 IT-Branche Australien

 IT-Branche Rumänien

 IT-Branche Deutschland

  Frauenanteil an allen Erwerbstätigen

46,9 %

30,3 %

46,5 %

28,0 %

42,9 %

26,3 %

46,3 %

16,6 %
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www.bluetelligence.de
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+ 49 611 167 790 40

Besuchen Sie uns auf den 
DSAG Technologietagen in 

Bonn an unserem Infostand!

BW/4HANA 
Migrationsprojekte 

beschleunigen!

Sparen Sie mit dem 
Docu Performer bis 
zu 80% Zeit durch 
Automatisierung!

Migration zu 
BW on HANA oder 

BW/4HANA geplant?

Softwarelösungen von

Anzeige_Blaupause_V12.indd   1 16.11.2018   10:05:00

Frauen in den Ingenieurs-
wissenschaften

 • In Deutschland gibt es  
1,756 Millio nen Ingenieure

 • Frauen machen aktuell 18 Prozent 
oder 312.900 Personen aller  
erwerbstätigen Ingenieure in 
Deutschland aus (zum Vergleich: 
2005: 205.000)

 • 23 Prozent aller Studierenden,  
die im Wintersemester 2017/2018 
in einem ingenieurwissenschaft-
lichen Fach eingeschrieben  
waren, waren junge Frauen2 

2  https://www.ingenieur.de/karriere/arbeitsleben/

frauen- erobern-den-ingenieurberuf/;  

letzter Zugriff: 02.11.2018

noch nie etwas zum Guten gewandt. Ich weiß, 
auch Männer mauscheln und Kumpanei gibt es 
überall, aber dennoch: Es muss andere Wege 
geben für Frauen, sich in der Welt zu behaup-
ten. Denn eines ist gewiss: Unsere Welt ist 
sicher keine Männerwelt, dafür sind Frauen als 
Know-how-Trägerinnen und Wirtschaftsfaktor 
inzwischen viel zu wichtig geworden. Deshalb 
ist es wichtig, durch Kompetenz aufzufallen 
und nicht weiter nur das Anhängsel erfolg-
reicher Männer zu sein. Die sollen ihre Klicker 
selbst bedienen. Grundsätzlich ist es für Frau-
en heutzutage immer noch schwer, in diese 
Männernetze „einzudringen“, da diese noch zu 
häufig geschlossene Systeme sind. 

Wo gibt es Ihrer Meinung nach Unterschie-
de im Arbeitsalltag und in der Arbeitsweise 
zwischen Männern und Frauen? 

Erstens in der Ansprache. Man kann als Frau 
noch so gut ausgebildet sein, und findet den-
noch E-Mails mit folgendem Wortlaut in der 
Inbox: „Bitte ausdrucken und zur Unterschrift 
vorlegen“. Wem das einmal passiert ist, der 
fühlt sich herabgesetzt und zweifelt auch in 
den Mittzwanzigern des 21. Jahrhunderts an 
Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Zwei-
tens bin ich davon überzeugt, dass Frauen an-
ders arbeiten, oftmals weniger selbstzentriert. 
Die Lösungsansätze sind breiter und weiter 

gedacht. Frauen schauen mehr nach links und 
rechts und lassen Erfahrungen aus ihrem All-
tag in ihre Arbeitsweise einfließen. Das führt 
dazu, dass einfache und effektive statt kom-
plizierte Lösungen gefunden werden – und 
seltsamerweise, oder eher logischerweise, lan-
den Männerfragen am Ende oft bei Frauen. 

Was möchten Sie Frauen für die Zukunft 
mit auf den Weg geben?

Glaubt an euch, bleibt authentisch und habt 
Vertrauen in eure Fähigkeiten, denn die kann 
euch niemand nehmen! Eine ganz besondere 
Stärke sehe ich bei vielen Frauen auch im 
Umfeld von Finanzen und Investitionen: Da-
mit hatten Frauen jahrhundertelang zu tun, 
schließlich mussten sie den Haushalt und die 
Familie auch oft mit finanziell limitierten Res-
sourcen über Wasser halten. Es gibt einen rei-
chen Erfahrungsschatz. Und der zahlt sich 
heute aus, denn viele Ideen und Vorhaben von 
Frauen sind um einiges schlauer durchdacht 
und umgesetzt als Vorhaben, die allein von 
Männern realisiert wurden. 

Wenn es nicht die IT geworden wäre, was 
würden Sie dann heute arbeiten?

Eventuell hätte ich mich einer kreativen, hand-
werklichen Arbeit zugewandt. Malen und Nä-
hen sind zwei Beschäftigungen, die mir nach 
wie vor viel Freude bereiten in meiner Freizeit, 
auch wenn das jetzt für viele wahrscheinlich 
zwei typische Frauendinge sind – bis auf Island, 
da stricken eher die Männer. Aber ehrlich ge-
sagt: Ich würde viel lieber genau dasselbe 
noch mal lernen und studieren.   

Frauen in der IT

Barbara Schmücking

 • Jahrgang 1958,  
Studium Maschinenbau

 • Tätigkeit als Konstrukteurin und  
Statikerin

 • 1986 „Umzug“ aus der DDR  
in die BRD

 • Studium Yogawissenschaften,  
Studium Wirtschaftswissenschaften

 • seit fast 20 Jahren im Gesundheits-
wesen tätig
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verlässlicher Partner mit Analysen und 
Audits helfen, die lokalen rechtlichen 
Anforderungen zu erfüllen.

6.	 Routineaufgaben: Die Auslagerung von 
SAP	S/4HANA-Datenbanken	an	einen	
Managed-Cloud-Anbieter	verbessert	
nicht	nur	Ihre	„In-House-Expertise“,	
sondern	erlaubt	es	Ihrem	Team	außer-
dem, sich um innovativere Projekte zu 
kümmern, die Ihre Produktivität und 
Servicequalität	verbessern.

Die	Migration	auf	SAP	S/4HANA	kann	ein	
Schlüsselfaktor	für	den	geschäftlichen	Erfolg	
sein,	aber	sie	ist	schwierig	zu	planen	und	um-
zusetzen.	Viele	Unternehmen	setzen	deshalb	
auf die Unterstützung eines Managed- Cloud- 
Anbieters,	der	bei	der	Migration	und	den	
täglichen	Management-Aufgaben	unterstützt	
sowie	klar	aufzeigen	kann,	wie	man	HANA	
am	besten	und	erfolgreichsten	einsetzt.

IBM mit seiner langjährigen und tiefgehen-
den	 Erfahrung,	 den	 globalen	 Kapazitäten	
sowie	 zertifizierten	und	 sicheren	Rechen-
zentren ist der ideale Partner, um mit Ihnen 
zusammen	den	maximalen	Geschäftserfolg	
aus	Ihrer	SAP	S/4HANA-Migration	zu	er-
zielen.

Frei nach:  
Karyn Price, Senior Industry Analyst,  
Cloud Computing, Frost & Sullivan

Der	Einsatz	von	SAP	S/4HANA	kann	den	
Fachbereichen	helfen,	durch	neuartige	Daten-
analysen	Erkenntnisse	zu	erzielen,	die	den	
Vertrieb	 unterstützen	 und	 beschleunigen.	
Verbesserte	Geschäftsprozesse	können	die	
Kundenfreundlichkeit	erhöhen	und	die	Markt-
reife	neuer	Dienstleistungen	beschleunigen.

Aber	der	Wechsel	auf	SAP	S/4HANA	bringt	
auch	Herausforderungen	mit	sich.	Sie	haben	
vielleicht	schon	in	SAP-Lizenzen	investiert,	
die	nicht	einfach	auf	HANA	migriert	wer-
den	können.	Außerdem	ist	mit	dem	Einsatz	
einer neuen Plattform immer auch ein hoher 
Schulungsaufwand	verbunden.	Wie	passen	
Sie	Ihre	Geschäftsprozesse	an,	um	den	besten	
Nutzen	und	ROI	aus	HANA	zu	ziehen?	Wird	
HANA	halten,	was	es	verspricht?

Viele	 IT-Verantwortliche	 stehen	 vor	 den	
gleichen Fragen:

 • 26 %	der	von	Frost	&	Sullivan	 
befragten	Unternehmen	haben	bereits	
auf	SAP	HANA	migriert

 • 44 %	planen	dies	in	naher	Zukunft.

Alleine	das	Erkennen	der	Vorteile	von	HANA	
hilft	leider	nicht	bei	der	Migration.	Ohne	
fachkundige	Unterstützung	wird	es	schwie-
rig.	Managed-Cloud-Anbieter	können	diese	
Unterstützung	bieten	und	helfen,	das	nötige	
Know-how	für	die	Migration	bereitzustellen.

Wie	kann	Sie	der	richtige	Cloud-Anbieter	
unterstützen?

1.	 Expertise bei der Planung und Durch-
führung Ihrer SAP S/4HANA Migra-
tion: Anbieter	mit	dezidierter	Erfah-
rung in der Migration von SAP auf 
HANA	können	eine	große	Hilfe	bei	
der Durchführung Ihrer Projekte sein. 
49 %	aller	befragten	Managed-Cloud-	
Anwender	haben	einen	Partner	bei	ihrer	
Migra	tion	in	Anspruch	genommen,	und	
82 %	dieser	Unternehmen	beurteilten	
diese	Unterstützung	als	sehr	wichtig	
für	den	Erfolg	des	Projekts.

2.	 Migrations- und Investment- Plan:  
Viele	Anbieter	helfen	Ihnen	bei	der	 
Erstellung	des	Transformationsplans,	
der	aufzeigt,	wie	und	wann	eine	HANA-	
Migration	den	besten	ROI	erzielt.

3.	 Service Level Agreements (SLAs): 
SLAs	stellen	sicher,	dass	Ihre	geschäfts-
kritischen	SAP-Anwendungen	jeder-
zeit	auf	dem	benötigten	Leistungs-
niveau	arbeiten.

4.	 Globale Kapazitäten: Anbieter	mit	 
globalen	Service-Kapazitäten	stellen	 
sicher, dass Ihre geschäftskritischen 
HANA-Datenbanken	global	verfügbar	
sind,	ganz	gleich,	von	wo	Ihr	Team	 
darauf zugreift.

5.	 Sicherheit und regulatorische Anfor-
derungen: Die Sicherheit Ihrer Daten 
auf	Ihrer	SAP	S/4HANA-Plattform	 
ist von vorrangiger Bedeutung. Da sich 
in	SAP-Anwendungen	meist	sensible	
Kunden-	oder	Mitarbeiterdaten	befin-
den,	hat	deren	Schutz	oberste	Priorität.	
Datenlecks	können	den	Ruin	eines	 
Unternehmens	bedeuten.	Deshalb	soll-
ten	Sie	das	Thema	Datenschutz	und	
-sicherheit	einem	Partner	übertragen,	
der	langjährige	Erfahrung	auf	diesem	
Gebiet	vorweisen	kann.	Ebenso	wichtig	
ist	die	Einhaltung	der	gesetzlichen	
Richtlinien;	und	auch	hier	kann	ein	

SAP S/4HANA aus der Cloud –  
der richtige Partner ist entscheidend
Datenanalysen, künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge (IoT) und vergleichbare 
Technologien unterstützen viele Firmen bei ihrer digitalen Transformation.
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Einen Tick anders
Julia Theis, blaupause-Redaktion

Erfahrungsbericht Heraeus

D och wie sind denn die Dinge im 
Personalwesen? Die Fakten: Die 
bisherige ERP-Lösung für das 
Personalwesen (SAP Human Capi-

tal Management) wird noch bis 2025 als On- 
Premise-Lösung verfügbar sein. Für die Zeit 
danach hat SAP die Cloud- bzw. Software- as- 
a-Service-Lösung SuccessFactors positioniert. 
Zudem wird es ab 2023 eine neue On- Pre mise- 
Lösung für das Personalwesen geben, deren 
Wartung bis 2030 zugesichert ist. SAP- Anwen-
der führt der Weg somit über kurz oder lang 
in die Cloud. Aus Sicht von Andreas Schmid-
huber spricht nichts dagegen. Dennoch gibt 
der Projektleiter für die Employee-Central- 
Implementierung (siehe Glossar Seite 14) bei 
Heraeus zu bedenken: „Unternehmen sollten 
sich von dem Gedanken lösen, dass sie von 
ihrer On- Premise-Lösung im Personalwesen 
nach Suc cessFactors ‚wechseln‘. Ein Wechsel 
bedeutet, ein System abzuschalten und zu er-
setzen. Das funktioniert hier nicht.“ Vielmehr 
müsse ein Unternehmen, wenn es die Abrech-
nung oder die Zeitwirtschaft nicht an einen 
Partner auslagert, ein zusätzliches System in 
der Cloud betreiben. Und das bedeute Aufwand 
und keine unmittelbare Einsparung.

Zudem ticke SuccessFactors anders als ein 
HCM-On-Premise-System. „Das Organisations-
management ist das beste Beispiel: Während 
sich im Employee Central z. B. alles um Posi-
tionen dreht, denkt man im alten Organisa-
tionsmanagement zuerst in Organisationsein-
heiten.“ Dementsprechend warnt der HR-IT- 
Experte davor, alte Prozesse und Denkweisen 
ohne Änderung in eine Cloud-Lösung wie 
SuccessFactors zu überführen. Ein weiterer 
Unterschied zwischen der Cloud- und der On- 
Premise-Lösung ist der Release-Turnus. „Ein-
mal im Quartal werden neue Funktionalitäten 
veröffentlicht. Diese Innovationen sind einer-
seits ein Segen. Andererseits muss ich mich 
auch kontinuierlich mit ihnen auseinanderset-
zen, um zu profitieren, und testen. Das kostet 
Zeit“, so Andreas Schmidhuber.

Zwei Mal SuccessFactors, bitte!

Die Entscheidung für SuccessFactors hat sich 
Heraeus übrigens nicht leicht gemacht – zu 
groß waren zu Beginn die Bedenken, sensible 

„Ich bin Techniker und gewohnt, die Dinge zu sehen, wie sie sind“, sagt Ingenieur Walter Faber  
in „Homo Faber“ von Max Frisch. Die Dinge so zu sehen, wie sie nun einmal sind, empfiehlt auch 

Andreas Schmidhuber vom Technologiekonzern Heraeus, wenn es um SuccessFactors geht.

Heraeus Holding GmbH

Der 1851 in Hanau gegründete 
Technologiekonzern legt seine 
Schwerpunkte auf Edel- und Sonder-
metalle, Medizintechnik, Quarzglas, 
Sensoren und Speziallichtquellen. 
2017 erwirtschafteten rund 13.000 
Mitarbeiter für das Unternehmen 
einen Umsatz von 21,8 Mrd. Euro.

 heraeus.de

Personaldaten in der Cloud zu speichern. „Es 
hat uns geholfen, eng mit den Betriebsräten 
und dem Datenschutz zusammenzuarbeiten, 
um Vorurteile gemeinsam auszuräumen und 
uns zu überzeugen, dass die Daten sicher sind“, 
sagt Andreas Schmidhuber. Schließlich fiel 
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http://www.heraeus.de
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Aus der Praxis

die Entscheidung für SuccessFactors zwei Mal. 
Beim ersten Mal im Jahr 2014 zunächst für 
die Talent Management Suite (siehe Glossar 
Seite14). „Die Lösung erfüllte einerseits un-
sere fachlichen Anforderungen. Andererseits 
standen schon damals die SAP- Datenzentren 
innerhalb der EU zur Verfügung und es war 
abzusehen, dass SAP in Richtung Core-HR in-
vestiert“, beschreibt Experte Andreas Schmid-
huber die Ausgangslage. Das zweite Mal hat 
sich Heraeus 2017 für Success Factors ent-
schieden – diesmal für Employee Central und 
wegen der Möglichkeit, Success Factors über 
die SAP Cloud Platform zu erweitern.

Global statt lokal

Bis dato war bei Heraeus keine globale Lö-
sung im Einsatz. Vielmehr gab es lokal unter-
schiedliche, teilweise veraltete Systeme. Des-

halb wurden zunächst das deutsche SAP- HCM- 
Abrechnungssystem erweitert und ein globa-
les Organisationsmanagement aufgebaut, das 
neben einem rechtlichen auch einen funktio-
nalen Blick auf die Strukturen weltweit ermög-
licht. Dieses globale Stammdatensystem 
diente dazu, die Talent Management Suite mit 
Mitarbeiterdaten zu füttern. „Parallel haben wir 
ein lokales Recruiting-Template für Deutsch-
land und die USA eingeführt. Die Basis war 
aber dennoch ein globales Template, um im-
mer auf dem größten gemeinsamen Nenner 
aufzusetzen. Unsere Ausbildung in Deutsch-
land bildete dann mit einem eigenen Recrui-
ting-Template den Schluss, bevor es mit den 
ersten globalen Prozessen weiterging“, be-
schreibt Andreas Schmidhuber die konkrete 
Umsetzung. Für die Prozesse Weiterbildung, 
Bonusberechnung, Entwicklung und Nachfolge 
wurde zunächst ein Cloud Readiness Assess-

ment durchlaufen. „So haben wir sicherge-
stellt, dass wir vor der Implementierung wirk-
lich die passenden HR-Konzepte und -Pro-
zesse definiert haben“, so der HR-IT-Experte.

g

Heraeus bietet ein breites Spektrum an pharmazeutischen Wirkstoffen für die 

Krebstherapie. Metall bearbeitet Heraeus auch beim 3D-Druck mit filigranen  

Strukturen – und hat dafür sogar den Innovation Award 2018 erhalten.

Arbeitsgruppe  
SuccessFactors

Die Arbeitsgruppe SuccessFactors 
mit ihren über 1.130 Mitgliedern  
analysiert und diskutiert aus strate-
gischer und konzeptioneller Sicht  
die relevanten Themen rund um die 
SAP SuccessFactors HCM Suite,  
um so zur Weiterentwicklung des 
Produkts beizutragen.

 dsag.de/ag-successfactors

http://www.dsag.de/ag-successfactors
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Lehrgeld bezahlt

Dennoch hieß das nicht, dass die Einführung 
von SuccessFactors keine Herausforderungen 
barg. „Auch wir mussten ein gewisses Lehr-
geld bezahlen. Denn wer eine Cloud-Lösung 
wie SuccessFactors einführt, kennt zu Beginn 
einfach nicht alle Abhängigkeiten, und die 
Tragweite einer Entscheidung zeigt sich viel-
leicht erst im Nachhinein. Und das trotz der 
Unterstützung eines Implementierungspart-
ners“, so Andreas Schmidhuber. Als Beispiel 
führt der HR-Mitarbeiter an, dass Heraeus zu-
erst die Talent Management Suite einführte und 
erst im Nachgang mit der Implementierung 
von Employee Central begonnen hat. „Wenn ich 
im Nachgang Employee Central einführe, be-
steht daneben das begrenzte Employee Pro-
file weiter, das als Basis für die Prozesse in 
der Talent Management Suite dient. In Zukunft 

Glossar

SAP Talent Management
In SuccessFactors unterstützt das  
Recruiting-Modul bei der Auswahl  
der besten Talente für den zuvor definier-
ten Personalbedarf. Darin lassen sich 
Stellenanforderungsprofile erstellen, 
Bewerbungsprozesse strukturieren  
und Bewerbungsgespräche managen.  
Über ein Dashboard kann der neue  
Mitarbeiter direkt auf Kontaktdaten und 
Termine zugreifen.

SAP Employee Central
Die Selbstbedienungslösung Employee 
Central dient der Stammdatenverwal-
tung und bildet die Basis für alle ande-
ren Module in der SuccessFactors-Cloud. 
Hier kann der Beschäftigte seine Per-
sonal- und Organisationsdaten selbst 
aktualisieren.

Wo herrscht Verbesserungspotenzial?

 • Support: Die Umsetzung von Kundenanforderungen dauert manchmal zu lange, 
und SAP setzt zu wenige Improvement Requests um. Die Transparenz fehlt, wie 
viel SAP investiert, um die Kundenanforderungen umzusetzen.

 • Datenmodell: Verschiedene Datenmodelle, die teilweise selbst entwickelt oder 
zugekauft wurden, erschweren das Reporting und die Integration innerhalb der 
Lösungen. Hier arbeitet SAP an der Vereinheitlichung.

wird es jedoch nicht mehr aus dem SAP-ERP- 
System, sondern aus Employee Central belie-
fert. Hier gibt es eine Standardintegration und 
Synchronisierung der Felder. Wenn ich zu Be-
ginn das Employee Profile nur für die Talent 
Management Suite aufsetze, Employee Central 
aber nicht im Hinterkopf habe, kann es sein, 
dass ich Felder anders nutze, als sie genutzt 
werden sollten“, so Andreas Schmidhuber. Bei 
Heraeus hatte dies zur Folge, dass das Em-
ployee Profile signifikant überarbeitet werden 
musste, um eine reibungslose Synchronisie-
rung mit Employee Central sicherzustellen. 

Modernisierung mit Success

Dennoch spricht der Nutzen von SuccessFac-
tors für sich, findet Andreas Schmidhuber, ins-
besondere im Hinblick auf systemisch unter-
stützte Prozesse. So löste die Cloud-Software 
z. B. den in Excel gepflegten Feedback-Prozess 
für Mitarbeiter ab, die einen Bonus erhalten. 
Und auch das Recruiting wurde modernisiert. 
„Die Vereinheitlichung des Bewerbungspro-
zesses und der Ausschreibungen ist ein Vor-
teil. Dank SuccessFactors können wir jetzt die 
Integration in unser Heraeus-Portal gewähr-
leisten, und die Optik ist ansprechend.“ Dar-
über hinaus sieht er noch weitere Vorteile: 

• Lokalisierung: Die lokalen Anforderungen 
an die Lösung sind schon per se enthalten.

• Zukunftssicherheit: Die Lösung soll weiter-
entwickelt und einheitlich gestaltet werden.

• Erweiterbarkeit: SuccessFactors lässt 
sich über die SAP Cloud Platform erwei-
tern bzw. verschiedene Produkte anderer 
Unternehmen sind integrierbar.

Wie eine gute Ehe

Lobende Worte findet der IT-Experte auch für 
die DSAG: „Die DSAG fördert einen stetigen 
Austausch zwischen Unternehmen, die ähn-
liche Herausforderungen bewältigen müssen. 
In der DSAG erhalten wir kollegiale Unterstüt-

zung.“ Zudem hätten DSAG-Mitglieder Zugang 
zu den neuesten Entwicklungen und gemein-
sam mit anderen Mitstreitern auch einen an-
deren Hebel bei SAP. Die Zusammenarbeit 
mit SAP beschreibt er übrigens als „wie in 
einer guten Ehe“ mit „Hochs und Tiefs“. „Wir 
waren auch von den Problemen im Datenzen-
trum in St. Leon- Rot betroffen“, erläutert der 
Heraeus- Mit ar bei ter, ergänzt aber: „Die Sta-
bilität der Lösung hat gezeigt, dass SAP die 
richtigen Maßnahmen ergriffen hat.“ Insge-
samt zeige sich SAP viel kundenorientierter. 
„Nichtsdestotrotz stellt der Support uns immer 
wieder vor Herausforderungen, da weite Teile 
der Produktentwicklung in den USA liegen“, so 
Andreas Schmidhuber. Hier könne SAP noch 
an der ein oder anderen Schraube drehen, 
damit Kunden weniger Zeit verlieren. 

Keine Verschnaufpause

Und auch bei Heraeus werden fleißig Stell-
schrauben gedreht. „Wir erweitern jetzt die 
Talent Management Suite und gehen im Mai 
2019 mit Employee Central global live. Für 
Deutschland lokalisieren wir die Lösung, inte-
grieren sie mit unserem lokalen SAP-Abrech-
nungssystem und planen, zudem die Betriebs-
ratsapplikation der SAP zu nutzen. Daneben 
werden wir unseren Außenauftritt mit Recrui-
ting Marketing verbessern und unsere Orga-
nisationsstrukturen mit einem Partnerpro-
dukt visualisieren. Als Co-Innovator feilen wir 
derzeit mit der SAP an der neuen Headcount- 
Planning-Lösung, basierend auf der Analytics 
Cloud“, erläutert Andreas Schmidhuber einige 
der nächsten Schritte. Zudem wird Employee 
Central für die großen Regionen und die USA, 
China und Singapur auch lokalisiert und mit 
den bestehenden Abrechnungssystemen inte-
griert. An eine Verschnaufpause ist somit für 
die Heraeus-HR-IT nicht zu denken. Das über-
rascht wenig, hat Walter Faber es schließlich 
schon vor mehr als 60 Jahren auf den Punkt 
gebracht: „Wir leben technisch.“ 

Andreas Schmidhuber,  

Head of Global HR-IT bei Heraeus



15

DSAG-blaupause 01-19

Erfahrungsbericht ITEOS

Gesucht und gefunden

Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Entsprechende Lösungen werden für alle denk-
baren Einsatzmöglichkeiten und Szenarien ent-
wickelt. Das gilt sowohl auf selbstgebauten 
Plattformen wie auch auf Produkten von Dritt-
anbietern, Web- Application-Servern u. a. m. 
Auch die Basis des SAP-Standard-ERP wird je 
nach Bedarf angepasst, sei es durch die Erwei-
terung um Funktionalitäten, die z. B. für kom-
munale Ämter wichtig sind, aber nicht als Stan-
dard vorliegen. Zudem können auch die Funk-
tionalitäten verringert werden, wenn der Stan-
dard für den Bedarf bereits zu umfangreich ist.

„Teilweise sind es einfach zu viele Felder, zu 
viele Optionen, die z. B. in einem Rathaus nicht 
benötigt werden. Die blenden wir dann aus, 
schreiben sie neu oder setzen sie als Web 
Service auf“, erläutert Tobias Freitag. 

W er in sein Gemeindeamt oder 
Bürgerbüro in Baden-Württem-
berg geht oder selbst am PC 
beispielsweise eine Dienstleis-

tung wie das Wunschkennzeichen nutzt, kommt 
indirekt mit den Leistungen der kommunalen 
IT-Dienstleisterin ITEOS in Berührung. Denn 
das Programm, das Kunden und Mitarbeitern 
die Arbeit erleichtert, wird bei ITEOS geschrie-
ben. Die Herausforderung für die kommuna-
len Dienstleister in Zeiten der Digitalisierung 
besteht darin, den Bürgern den direkten Zu-
griff auf Systeme und ihre Daten zu geben. „Un-
ser Ziel ist, dass wir Dienstleistungen, Servi-
ces und Web Services anbieten, die einfach zu 
bedienen sind, sowohl am heimischen PC als 
auch mittels Smartphone“, so Tobias Freitag, 
SAP- BASIS-Administrator bei ITEOS. 

Das Upgrade auf den Solution Manager 7.2 bei ITEOS war eigentlich nur dem Wartungsende  
der Vorgängerversion geschuldet. Trotzdem ließ sich dann doch die eine oder andere sinnvolle neue Funktion  

für das Tagesgeschäft gewinnen. Dazu gehört neben der Suchfunktion auch die NetWeaver-Version 7.4. 

Aus der Praxis

g

ITEOS

ITEOS ist als Anstalt öffentlichen 
Rechts in gemeinsamer Träger-
schaft von Land und Kommunen 
aus dem Beitritt der ehemaligen 
Zweckverbände KDRS, KIRU und 
KIVBF zur Datenzentrale Baden- 
Württemberg (DZBW) hervorgegan-
gen. ITEOS berät und begleitet  
mit eigenen Cloud-basierten 
Lösungen die Kommunen auf  
dem Weg in eine zunehmend techno-
logiebasierte Zukunft. 

 iteos.de 

https://www.iteos.de
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geliefert werden? Um die richtigen Schlüsse 
ziehen zu können, nutzen die ITEOS-Experten 
den Solution Manager, in dem alle zu dem 
Problem eingehenden Meldungen aufgenom-
men und bewertet werden.

Richtige Schnittstelle und  
einfache Anbindung

Der Solution Manager hat eine lange Histo-
rie bei ITEOS, die mit einer einfachen Über-
legung begann: „Da wir alles auf SAP entwi-
ckeln, können wir doch einfach auch den So-
lution Manager nutzen. Er hat die richtigen 
Schnittstellen zum SAP-Entwicklungssystem 
und lässt sich folglich einfach anbinden“, be-
schreibt Tobias Freitag. So prägnant wie die 
Entscheidung von damals sind heute die Ein-
satzgebiete des Solution Managers beim Ser-
vice Desk und im Change Management defi-
niert, die über einen durchgängigen Prozess 
miteinander verbunden sind.

Dadurch können dringende Fehler sofort beho-
ben werden. Bei größeren Anforderungen oder 
speziellen Kundenwünschen wie z. B. einem 
zusätzlichen Button oder einer neuen Funk-
tion werden die entsprechenden Kollegen über 
das Change Request Management (ChaRM) 
des Solution Managers über die Anforderung 
informiert und in die Lösung mit eingebunden. 
„Über die Priorisierung der Weiterentwicklun-
gen wird an separater Stelle entschieden“, 
konkretisiert Tobias Freitag den Prozess.

HANA nicht ausschlaggebend  
für Version 7.2

Dass dieser und weitere Prozesse in Zukunft 
über die neue Version 7.2 des Solution Mana-
gers laufen sollen, hatte mit HANA rein gar 
nichts zu tun. Ausschlaggebend für das Up-

grade war das sich schließende Wartungs-
fenster der alten Version, denn allein für den 
Umzug von einer Datenbank auf eine HANA- 
Datenbank wäre technisch der Weg über ein 
Support Package des aktuellen Solution Mana-
gers möglich. Angesichts der zusätzlichen Funk-
tionalitäten der Version 7.2 geriet der Aufwand 
für das Upgrade aber bald in Vergessenheit. 

Suchfunktion kommt gut an

Besonders gut angekommen ist bei den Solu-
tion-Manager-Anwendern die Suchfunktion 
(Embedded Search). Insbesondere das Frame-
work wird als gut gelungen und mit verbesser-
ter Funktionalität empfunden. Wurde in der Vor-
gängerversion z. B. ein neuer Geschäftspart-
ner angelegt, musste erst der Index der Such-
maschine neu generiert werden, um ihn wie-
derfinden zu können – ein erheblicher zeitlicher 
Aufwand, der damit verbunden war. 

Ganz anders verhält es sich jetzt bei der Em-
bedded Search im neuen Solution Manager 7.2. 
Dort werden sogenannte Delta-Indexe verwal-
tet, in welche die Änderungen erst einmal ein-
getragen und die dann überlagert werden. „Das 
ist sozusagen ein Mix zwischen einem neuen 
Datenbankmodell und dem Suchmaschinen-
modell, wobei die Geschwindigkeit der Such-
maschine mit der Änderbarkeit der Datenbank 
verknüpft wird“, erklärt Tobias Freitag. 

Mit den bisherigen Frameworks von SAP war 
das ein Problem, das nun gelöst ist. Praktisch 
bedeutet dies, dass bei Eingabe eines Such-
begriffs wie z. B. SEPA alle dazu gefundenen 
Meldungen, Änderungsanträge und sonstigen 
Einträge auf dem Bildschirm erscheinen. Das 
macht die Embedded Search bei den Anwen-
dern zu einem ganz besonderen Highlight der 
neuen Solution- Manager-Version. 

„Es ist sinnvoll, das integrierte Business Warehouse 
vor dem Upgrade des Solution Managers zu berei-

nigen, denn im Set-up gibt es einen Punkt, der  
das Business Warehouse aktiviert. Steht der nicht  

auf grün, sollte nicht mit dem Upgrade angefangen 
werden, sonst kann es Probleme geben.“

Tobias Freitag, SAP- BASIS-Administrator bei ITEOS

Arbeitskreis  
Solution Manager

Der Arbeitskreis mit seinen über 
2.760 Mitgliedspersonen gibt 
einen Überblick über die Einsatz-
möglichkeiten, den Nutzen  
für Business und IT sowie die  
Funktionalitäten des Solu tion  
Manager. Zu den Themenschwer-
punkten 2018 gehören u. a. der  
Solution Manager als zentrale  
Plattform sowie Erfahrungen mit 
dem Release 7.2 und dem neuen  
SAP Cloud Application Lifecycle  
Management.

 dsag.de/ak-solman 

Antworten vom Solution Manager 
auf drängende Fragen

Alle Anforderungen für diese Anwendungen 
müssen gesammelt und dokumentiert werden. 
Gleiches gilt für Auffälligkeiten oder Störun-
gen und Probleme, die sich z. B. beim Betrieb 
der entsprechenden Software-Lösungen im 
Finanz- und Personalwesen ergeben. Dabei 
geht es erstmal darum festzustellen, in wel-
chem System das Problem aufgetreten ist und 
ob es sich direkt lösen lässt.

Soll dazu eine Weiterentwicklung gemacht 
werden? In welchem System wurde Ähnliches 
schon getestet und an welche Kunden soll aus-

http://www.dsag.de/ak-solman
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Aus der Praxis

Prozesse der Datenzentrale Baden-Württemberg im Solution Manager

Backup-Verwaltung Maintenance-Optimizer

Custom Code  
Management (geplant)

System-Monitoring

Info-Portal

Change- und Release 
Management

Änderungsantrag

Änderungsdokument

Transportauftrag

File-Server

Auslieferung

Solution  
Manager

ServiceDesk

Meldung

Testverwaltung 
und -automatisierung 

(geplant)

Testdaten

Upgrade eher unspektakulär

Ein weiteres Plus und höchste Zeit aus An-
wendersicht ist die Integration der NetWeaver- 
Version 7.4 im neuen Solution Manager. Das 
Upgrade-Projekt selbst stufen die ITEOS-Ex-
perten als „eher unspektakulär“ ein. 

Nach einer vorgelagerten Planungsphase mit 
Begutachtung der neuen Funktionen und 
Prüfung der notwendigen Änderungen an den 
Eigenentwicklungen wurde der voraussicht-
liche Zeitaufwand kalkuliert, worauf eine ein-
monatige Vorabtestphase folgte. 

Das eigentliche technische Upgrade konnte 
dann in zwei Wochen durchgeführt werden, die 
Anpassung der Eigenentwicklungen in zwei Mo-
naten, das notwendige Customizing inklusive. 

Ein Unternehmen –  
zwei Solution Manager? 

Eine lösungsbedingte Grenze kam dann aber 
doch zum Tragen: Bei ITEOS nutzen verschie-
dene Unternehmensbereiche den Solution 
Manager, haben aber unterschiedliche Mel-
dungsarten im Einsatz. Dies schließt den Ge-

brauch eines gemeinsamen ChaRM-Mandan-
ten aus, da alle Tabellen, die etwas mit der 
Erfassung von Transporten auf dem „Managed 
System“ zu tun haben, mandantenübergreifend 
sind. Die Vorgangsarten, wie z. B. ein Ände-
rungsantrag, hingegen arbeiten ebenso wie die 
übrigen Programme alle mandantenabhängig. 

„Wären zwei ChaRM-Mandanten in einem So-
lution Manager im Einsatz und beide wollten 
auf die freigegebenen Transporte zugreifen, 
würden beide ein und dieselbe Tabelle verwal-
ten wollen – und das geht nun mal nicht“, er-
klärt Tobias Freitag die Problemstellung. 

Aber auch in dem dadurch notwendigen Paral-
lelbetrieb zweier voneinander unabhängiger 
Solution Manager können die ITEOS-Experten 
einige wichtige Vorteile erkennen: „Falls näm-
lich der eine Bereich ein neues Feature oder 
eine neue Funktion haben möchte, während 
der andere sein System möglichst unbeein-
flusst weiter benutzen möchte, profitieren 
beide von der doppelten Aufstellung. Außerdem 
können die beiden Wartungsfenster des Solu-
tion Manager unabhängig voneinander für die 
beiden Bereiche festgelegt werden“, fügt To-
bias Freitag darüber hinaus erklärend hinzu. 

Business Warehouse bereinigen

Und zwei Tipps für alle, denen die Umstellung 
vielleicht noch bevorsteht, hat der ITEOS-Ex-
perte auch: „Es ist sinnvoll, das integrierte 
Business Warehouse vor dem Upgrade des 
Solution Managers zu bereinigen, denn im Set- 
up gibt es einen Punkt, der das Business Ware-
house aktiviert. Steht der nicht auf grün, soll-
te nicht mit dem Upgrade angefangen wer-
den, sonst kann es Probleme geben.“ Außer-
dem sollte die Testphase entsprechend lang 
angesetzt werden, das spart Zeit beim anschlie-
ßenden Upgrade. Erfahrungen, die für die nächs-
ten Projekte bestimmt sehr hilfreich sein wer-
den und die Umsetzung mit dem Solution Ma-
nager 7.2 noch einfacher machen sollten. 

In der DSAG-Arbeitsgruppe  
SAP-Solution-Manager-Architektur geht  
es unter anderem speziell um das Sizing 
und die Landschaften.
dsag.de/ag-solman-architektur

Quelle: ITEOS

http://www.dsag.de/ag-solman-architektur
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Die	Bereitschaft,	 sensible	Umgebungen	 in	
die Cloud zu migrieren, steigt und die 
Cloud-Anbieter	sind	inzwischen	auch	be-
reit	 für	den	Produktivbetrieb	unterneh-
menskritischer	SAP-	Lösungen.	Optionen	
gibt	es	viele:	Hyperscaler	wie	Amazon	Web	
Services™, Microsoft Azure®,	Google	Cloud	
Platform™,	Alibaba	Cloud,	SAP	HANA® 
Cloud	sowie	mittelständische	Anbieter	bie-
ten	 Betriebsmodelle	 für	 Public	 Clouds,	
Private	 Clouds,	 Hybrid	 Clouds,	 IaaS,	
PaaS, SaaS. 

Technologie,	Security,	Performance	und	Best	
Practices	können	mittlerweile	mit	dem	
klassischen	On-Premise-	oder	Hosting-Be-
trieb	 mithalten.	 Dennoch	 erfordert das 
Betreiben eines SAP-Systems in der Cloud 
Erfahrung,	sowohl	mit	der	Cloud	selbst	
als	auch	mit	der	SAP-Basis.	

Ob Enterprises oder Mittelstand – für jeden 
gibt es geeignete Modelle und Anbieter. 
Nur welche?
Nicht	nur	für	die	SAP	HANA® Platform, 
auch	 für	die	 „klassischen“	SAP-Umgebun-
gen	etablieren	sich	Cloud-basierte	Betriebs-
modelle.	Vorteile	gibt	es	hierbei	auf	Leis-
tungs-	und	wirtschaftlicher	Ebene.	Doch	
welches	ist	das	richtige	für	Ihr	Unterneh-
men?	Es	gilt,	die	individuellen	Erfolgsfak-
toren	zu	definieren,	eine	Anbieterauswahl	
zu treffen, aussagekräftige PoCs durchzu-
führen, das Sizing und sinnvolle Vertrags-
varianten	auszuwählen.

Libelle und das BasisTeam unterstützen 
Sie bei diesen Entscheidungen	mit	Know-
how,	sauber	definierter	Zielsetzung,	trans-
parenten	Entscheidungsvorlagen	und	Emp-
fehlungen,	bis	hin	zur	konkreten	Umsetzung	
Ihres	Cloud-Vorhabens.	Wir	haben	bereits	
viele	Kunden	auf	dem	Weg	in	den	erfolg-
reichen	Cloud-Betrieb	 begleitet	 und/oder	
verantworten	diesen	für	unsere	Kunden.

Vorhandene Systeme „verclouden“ oder 
zusätzliche Systeme dynamisch aufbauen? 
Mit	 dem	Cloud-Einsatz	 bleiben	 gewisse	
operative	Herausforderungen	weiterhin	
bestehen,	 doch	unsere Cloud -optimierten 

Lösungen	ermöglichen	es	Ih-
nen, auf einfache Art und 
Weise	noch	weitere	PS	heraus-
zukitzeln:

 • Migrate2Cloud: Systeme 
dynamisch,	flexibel	und	
risikoarm in die Cloud 
bringen	–	mit	oder	ohne	
Re-Platforming. 

 • Automatisierte Appli-
kationsspiegelung: 
Cloud-eigene Sicher-
heitsmechanismen mit 
Libelle BusinessShadow 
für den Umgang mit lo-
gischen Fehlern ergänzen.  

 • Hybridbetrieb mit 
„DRaaS“:	Betrieb	der	
produktiven	Systeme	
konservativ	On-Premise,	
DR-Absicherung	über	
Cloud-Systeme, die mi-
nimale	Ressourcen	bean-
spruchen	und	erst	im	DR-Fall	auf	volle	
Leistungsfähigkeit	aufgeblasen	werden.

 • Aufbau von Testsystemen: einfach und 
automatisiert mit den Varianten Cloud-
Refresh	(Systemkopie	innerhalb	der	
Cloud	mit	automatisierten	Ressourcen-
anpassungen)	und	Refresh2Cloud	(Quell-
system	On-Premise,	Zielsystem	on	Cloud).	

 • Test on Cloud, Training on Cloud oder 
Report on Cloud:	Diese	SaaS-Lösungen	
ermöglichen	die	Nutzung	temporärer	
nicht-produktiver	Systeme	sowie	die	
Nutzung	von	Systemen	für	Anwendungs-
fälle,	die	zeitweise	hohe	Anforderungen	
an	die	Performance	haben.	Diese	Lösun-
gen	basieren	auf	einem	ressourcenopti-
mierten	Betrieb,	regelmäßigen	Daten-
Refreshes	und	der	Anonymisierung	 
sensibler	Daten.

Komplettbetrieb oder SaaS, Hybrid oder 
Pure Cloud –  nutzen Sie unsere Erfahrung 
und das Cloud-Portfolio an Lösungen und 
Services.
Was	immer	Ihre	Herausforderungen	in	der	
Cloud	oder	auf	dem	Weg	dorthin	sind,	wir	–	
Libelle	und	das	BasisTeam	–	unterstützen	

Sie aktiv und mit Best Practices aus einer 
Vielzahl	an	Kundenprojekten.	Für	Ihre	sich	
wandelnden	Anforderungen	entwickeln	und	
implementieren	 wir	 immer	 wieder	 aufs	
Neue	maßgeschneiderte	 Lösungsstrategien.	
Ihnen stehen sehr erfahrene Cloud-Berater 
und	 -Migrateure  zur	 Seite.	 Mit	 unseren	
Lösungen	 haben	 Sie	 die	Werkzeuge	 zur	
Hand,	diesen	Weg	dauerhaft	flexibel	und	
risikoarm	zu	beschreiten.	Sind	Sie	bereit?

www.libelle.com/cloud-services 

Libelle AG 
Gewerbestr. 42 
70565 Stuttgart, Germany 
www.Libelle.com 
www.BasisTeam.com

SAP-Systeme in der Cloud – ein realistischer Mehrwert?

http://www.libelle.com/cloud-services
http://www.Libelle.com
http://www.BasisTeam.com


Verkleinern Sie Ihre SAP-Datenbank zur Migrationsvorbereitung 

nach S/4HANA und bieten Sie gleichzeitig Ihren Anwendern einen 

schnellen, integrierten Zugriff auf Online- und Archivdaten.

Datenarchivierung:
Sparen Sie Zeit und Geld

Mit unseren intelligenten Nearline-Storage-Lösungen vereinfachen 

und optimieren Sie Ihr Datenmanagement. Zusätzliche Datendienste 

ermöglichen die Replikation von SAP- und externen Daten.

Datenmanagement:
Erhöhen Sie die Qualität  
Ihrer Daten

Erstellen Sie per Klick individuelle, zeitgemäße Analysen aus 

Ihren SAP-Daten und Non-SAP-Daten.

Datenanalyse:
Werten Sie clever und schnell  
Ihre operativen Daten aus

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

www.pbs-software.com

FÜR IHR SAP-SYSTEM
PERFORMANCE
MEHR

 EU-DSGVO meistern
 Zertifizierter WebDAV-Speicher (ILM 3.1)

 Nahtlose Integration des  
PBS-Datenzugriffs in SAP ILM

 Ermittlung aller Personenfelder mit  
dem GDPR Analyzer 

 Migration S/4HANA
 Vollständiger Zugriff auf historische  
Anwendungsdaten

 Zero In-Memory Footprint (SAP HANA)  
mit PBS archive add ons

 Keine Migrationskosten für die  
S/4HANA-Archivdatenintegration
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garantiert	und	technische	Rückfragen	an	den	
Innendienst sind nicht erforderlich. Die 
Angebotsqualität	steigt	um	ein	Vielfaches.	

Das	SAE	3D	VR	CPQ-System	ist	On-Premise	
(online/offline)	oder	als	Cloud-Applikation	
mit	Offline-Komponente	verfügbar.	

Weitere Informationen:  
SAE GmbH 
www.sae-portal.de 

Der	Trend	zu	kundenindividuellen	Pro-
dukten	und	Lösungen	steigt,	die	zugrunde	
liegenden	Prozesse	werden	 stetig	komple-
xer	und	die	Erwartungshaltung	der	Kun-
den	 verlangt	 eine	 hohe	Kompetenz	 im	
Vertriebsprozess.	

Die Ausrichtung auf einen weltweit erfolg-
reichen Vertrieb erfordert es, relevante 
SAP®-Variantendaten (VC bzw. AVC) und 
CAD-Produktdaten in eine intelligente 
CPQ- Applikation mit überzeugender Usa-
bility zu integrieren. SAE	erzeugt	dafür	aus	
den	vorhandenen	CAD-Daten	ein	vertriebs-
optimiertes,	 komprimiertes	 Datenformat,	
das	 auf	 Basis	 des	 Beziehungswissens	 dem	
Produktkonfigurator	zur	Verfügung	steht.	

Wesentlich	ist,	dass	die	Pflege	des	SAE	3D	
VR	CPQ	im	Bereich	der	Fachabteilungen	
liegt	und	keine	zusätzlichen	Entwicklungen	
und	Programmierungen	 im	VR-Umfeld	
erforderlich sind. Die hohe Standardfunk-
tionalität des Systems ist mit den SAP®- 
Customizing-Möglichkeiten	vergleichbar.	

Einzigartige Funktionen  
und Möglichkeiten
Die	SAE	3D	VR	CPQ-Applikation	ist	in	ih-
rer	Funktionsweise	einzigartig	und	absolut	
nicht	vergleichbar	mit	bekannten	Viewer-	

Konfiguratoren.	Die	digitalen	3D-Modelle	
sind	interaktiv	und	beinhalten	automatisch	
den	vollständigen	Konfigurationslösungs-
raum	auf	Basis	des	Beziehungswissens.	Zu-
sätzlich	 zum	 interaktiven	Konfigurieren	
ermöglicht	das	SAE-System	Funktions	simu-
lationen	und	Layoutplanungen.	

Durch	den	Einsatz	des	SAE	3D	VR	CPQ	
sinken	die	Angebotskosten	signifikant.	Die	
technische	Baubarkeit	ist	durch	das	System	

Digitale Transformation im Vertrieb
Der neue Standard im Angebotsprozess 3D VR CPQ 

Digitale Transformation und Digital Core durch SAE im Zusammenspiel mit SAP®

http://www.sae-portal.de
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Die Integrationsfähigkeit und Interoperabilität sowie  
der Automatisierungsgrad von Prozessen werden  
in der Digitalisierung zum Zünglein an der Waage  

der Wertschöpfung, z. B. beim hybriden Betrieb.  
Ein funktionaler Baukasten voller Architekturbausteine, 
Datenmodelle, Konzepte und Best Practices kann helfen, 

heterogene IT-Landschaften zukunftsfähig zu machen.

Bauauftrag: 

Digitale 
Welt

 Schwerpunkt:

Do IT yourself



22

01-19 DSAG-blaupause         

Wie verändert die Digitalisierung die Arbeitsweise in der IT?

Steffen Pietsch: Digitalisierte Geschäftsprozesse oder -modelle en-
den typischerweise nicht an einer monolithischen Systemgrenze, 
sondern basieren auf dem Einsatz verschiedenster Technologien. 
IT-Bereiche müssen in der Lage sein, die heterogener und komplexer 
werdende Applikationslandschaft sinnvoll zu integrieren bzw. zu 
orchestrieren. Die Integrationsfähigkeit und Interoperabilität der 
Anwendungen wird dabei zum Erfolgsfaktor oder Flaschenhals in der 
Digitalisierung. Und damit nicht genug: In der Digitalisierung ist die 
Fähigkeit zur Veränderung ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. 

Welche Veränderungen sind das konkret?

IT-Organisationen sind gefordert, auf Markt- und Geschäftsanfor-
derungen schnell reagieren und diese in ihrer Systemlandschaft 
umsetzen zu können. Um nicht nur operative Exzellenz zu demons-
trieren, sondern auch auf strategischer Ebene relevant zu sein und 
zu bleiben, müssen IT -Organisationen zunehmend auch in beraten-
der Funktion tätig werden. Die IT wird zu einem relevanten Teil der 
Wertschöpfung! Dies umfasst die Gestaltung von digitalisierten Ge-

schäftsprozessen, die Auswahl an Technologien u. v. m. – eine durch-
aus anspruchsvolle, aber dennoch schöne Herausforderung. 

Die Digitalisierungsstrategien von Unternehmen unterscheiden sich 
deutlich, aber im Hinblick auf die Anforderungen an SAP weisen 
sie gewisse Gemeinsamkeiten auf. Diese greifen wir gezielt mit 
dem Motto der Technologietage 2019 in Bonn auf: „Do IT yourself. 
Wege in die Cloud: gemeinsam denken, individuell handeln.“

Welche Relevanz messen Sie hybrider IT zu? 

Hybride IT-Landschaften sind heute und auch morgen noch Unter-
nehmensrealität. Denn es wird noch sehr lange dauern, bis Unter-
nehmen einen Cloud-only-Ansatz ernsthaft in Betracht ziehen wer-
den. Gleichzeitig können (und sollten) nur wenige Unternehmen 
vollständig auf den Einsatz von Cloud-Lösungen verzichten, weil sie 
einen überaus wichtigen Treiber und gleichzeitig einfachen Zugang 
zu Innovationen darstellen. Die Herausforderungen liegen in der 
Integration und im Betrieb einer hybriden Landschaft mit mehreren 
Providern. Obwohl ein Multi- Cloud-Ansatz klare Vorteile bringt, 
steigt mit der Zahl der Cloud-Provider gleichzeitig die Komplexität. 

Hybride Szenarien 
aus dem 

Baukasten

Das Gespräch führte Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Neuer DSAG-Vorstand Technologie

Steffen Pietsch, verantwortlich für den Bereich Business Applications bei der Haufe Group, 
ist seit Oktober 2018 neuer DSAG-Technologievorstand. Im Interview spricht er u. a. über die 
zukünftige Rolle hybrider Szenarien und den Weg in die Cloud mit allen Herausforderungen. 

Außerdem gibt er Einblicke in seine Motivation, als Vorstand aktiv zu werden. 
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Do IT yourself

Wie beurteilen Sie das Platform-as-a-Service-Angebot von SAP? 

Die SAP Cloud Platform (SCP) als Platform-as-a-Service-Angebot 
(PaaS) ist ein wichtiger und notwendiger Baustein im SAP-Portfolio. 
Ich begrüße, dass SAP bereits viel in den kontinuierlichen Ausbau der 
SCP investiert hat. Gleichzeitig sehe ich in verschiedenen Bereichen 
noch Verbesserungspotenzial – z. B. bei den Kommerzialisierungs-
konzepten für Anwenderunternehmen und Partner. Aber auch bei 
Betriebsthemen und der Befähigung zur optimalen Nutzung der Platt-
form. Hierzu stehen SAP und DSAG bereits in engem Austausch.

Welche Technologiethemen sind Ihnen besonders wichtig?

Erstens die Automatisierung: Um unter dem enormen Wettbewerbs- 
und Veränderungsdruck erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen 
ihre Prozesse automatisieren. Das gilt für intelligente, betriebs-
wirtschaftliche Prozesse innerhalb von Software oder automatisierte 
Eingaben (Robotic Process Automation) genauso wie für IT-Prozes-
se in der Entwicklung und im Betrieb. Hierzu erwarte ich von einer 
Standard-Software künftig deutlich bessere Unterstützung. 

Zweitens die Integration: Cloud-Anwendungen sind schnell und 
einfach konsumierbar. Der Nutzen steigt aber oftmals erst dann, 
wenn die entsprechenden Applikationen mit anderen Unterneh-
mensanwendungen integriert sind. Meine Erwartungshaltung an 
SAP ist, dass Funktionen und Daten über offene Schnittstellen (APIs) 
sowohl Drittanbietern als auch SAP-to-SAP-Integrationen zur Ver-
fügung stehen. Die Integration von SAP-Lösungen untereinander 
muss out-of-the-box möglich sein. Das setzt eine klare und konse-
quent umzusetzende Integrationsstrategie von SAP voraus.

Drittens die Qualität: SAP ist im Wandel. Einerseits ändert sich das 
Portfolio, z. B. durch den Schritt vom ECC zu S/4HANA oder diverse 
Akquisitionen. Andererseits verändert sich auch SAP selbst, vom 

reinen Software-Anbieter zum Entwickler und Betreiber der Systeme. 
Damit erweitern sich auch die Anforderungen der Kunden. Neben 
der Qualität der ausgelieferten Software wird nun u. a. auch der 
skalierbare, sichere und stabile Betrieb der Lösungen gefordert. 
Bei allen drei Themen sind wir als DSAG aufgerufen, uns für unsere 
Mitglieder zu positionieren, und notwendige Änderungen anzustoßen. 

Wie kann SAP die IT-Organisationen darüber hinaus konkret bei 
der Digitalisierung unterstützen? 

Mit einer guten Informationspolitik. Es mangelt nicht an der Menge 
an Informationen, aber es ist z. B. durchaus eine Herausforderung, 
belastbare Informationen für Architektur- oder Investitionsentschei-
dungen mit dem notwendigen Detaillierungsgrad zu finden. Zudem 
gilt es, Kunden und Partner zu befähigen, die unterschiedlichsten 
SAP-Technologien sinnvoll zu nutzen, d. h. den Zugang zu geeigne-
ten Qualifizierungsmaßnahmen sicherzustellen.

Sie werden diese Themen als neuer Technologievorstand voran-
treiben. Warum haben Sie sich zur Wahl gestellt?

Es braucht eine starke Interessenvertretung wie die DSAG, um im-
mer wieder die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen und 
gegenüber SAP ein konstruktiv-kritischer Sparrings-Partner zu sein. 
Dafür setze ich mich als Technologievorstand ein. Mit mehr als 15 Jah-
ren IT- und SAP-Expertise aus verschiedenen Fach-, Führungs- und 
Beratungspositionen bringe ich tiefes technisches Verständnis, stra-
tegischen Weitblick und Geschäftssinn in das Amt ein.

Vielen Dank für das Gespräch!

Steffen Pietsch
Steffen Pietsch, in der Haufe Group mit Sitz in Freiburg verant-
wortlich für den Bereich Business Applications, ist seit Oktober 
2018 neuer DSAG-Vorstand für das Ressort Technologie. Zuvor 
war er ab 2009 als Sprecher des DSAG-Arbeitskreises Develop-
ment tätig. Steffen Pietsch ist verheiratet und hat zwei Töchter.

DSAG-Technologietage 2019

Steffen Pietsch
Do IT yourself. Wege in die Cloud:

gemeinsam denken, individuell handeln.
12.02.2019, 9.30 Uhr

Mehr zum neuen DSAG-Technologievorstand im Video
dsag.de/steffen-pietsch

http://www.dsag.de/steffen-pietsch
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D er Zahn wird gleich als Erstes gezogen: Von heute auf 
morgen eine hybride Landschaft einzuführen, ist nicht 
machbar. Schließlich gilt im Hinblick auf bimodale IT -
Strukturen vor allem eins: sich Zeit nehmen, vorab 

überlegen, testen und auch noch an den unmöglichsten aller Fälle 
denken. Nur dann lassen sich neue Cloud-Technologien und beste-
hende On-Premise-Landschaften integrieren. Das Ziel ist, die neuen 
Services punktgenau zu nutzen, wenn sie benötigt werden, und 
gleichzeitig bewährte, lokale Systeme beizubehalten, wo das sinn-
voll ist, z. B. bei Systemen für Fertigungsanlagen. 

Interoperabilität ist hier das Zauberwort, und das wissen auch 
Constantin Hauzeneder und Ralf Berhorst, beide aktiv in der DSAG- 
Themengruppe Hybride Betriebskonzepte. Sie mahnen SAP- An wen -
der mit ähnlichen Vorhaben deshalb zu Geduld und Sorgfalt, insbe-
sondere bei der Vorbereitung solcher Projekte.

Grundsätzlich empfehlen die beiden Experten, eine ausführliche 
Risikoabschätzung als Vorprojekt zu etablieren, „damit im Verlauf 

wirklich sämtliche Unternehmensspezifika und Geschäftsprozesse 
angepasst, standardisiert und automatisiert erfüllt werden können. 
Ansonsten können Kleinigkeiten wie eine simple Custom Domain, 
also eine unternehmenseigene URL für die Cloud-Anwendung, zu 
Fehlern bei der Einrichtung der Applikation auf den entsprechen-
den mobilen Geräten führen“, rät Constantin Hauzeneder. 

Zwang zum Mitziehen 

Auch die teils rigiden Vorgaben der Cloud-Provider, z. B. bezüglich 
Releases, sind für ihn nicht immer Grund zur Freude. Denn wenn 
eine Aktualisierung ansteht, muss das Unternehmen mitziehen – 
ob es will oder nicht. So sind Probleme mit Releases zu erwähnen, 
da in teilweise sehr kurzer Zeit die Upgrades getestet und Fehler 
korrigiert werden müssen. Außerdem kommt hinzu, dass die Ter-
mine von SAP vorgegeben sind. Da es in einer hybriden Landschaft 
eine Vielzahl von Releases gibt, müssen diese mit den Cloud Re-
leases harmonisiert werden – was im Falle von SAP schwierig ist, 
da die verschiedenen Cloud-Produkte teilweise unterschiedliche 

Herausforderung hybrid

Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Wegbereiter für die digitale Transformation

Hybride Landschaften sind nach wie vor ein Dauerbrenner, auch wenn das Pendel immer  
stärker in Richtung „Cloud-first“ ausschlägt. Allen Unternehmen, die erst noch Cloud und  
On-Premise verheiraten wollen, geben zwei Experten Tipps: Constantin Hauzeneder und  
Ralf Berhorst, Sprecher und Mitglied der DSAG-Themengruppe Hybride Betriebskonzepte.
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Unterstützt ERP, HCM, SRM, SCM
CRM, GTS, BW
Anonymisierung &
Pseudonymisierung

Selektive Mandantenkopie

Objektkopien „on demand“
Erstellung neuer Systeme

Ausschnitt von Buchungskreisen
und Zeiträumen

vertrieb@epiuselabs.com
www.epiuselabs.com

SAP® Testdaten

SAP® Transformation

Query Manager™

HCM & FI/CO Reporting

DSGVO/GDPR

Compliance Suite

Erstellung einer Auskunftsdatei als PDF
Intelligentes Verfremden oder 
Löschen sensibler Daten
Initiale Verfremdung von sensiblen
Massendaten
Regelwerk für regelmäßige
Verfremdung

Identifizieren von 
personenbezogenen Daten

Data Sync Manager™

HCM System Split / Merger
Buchungskreis-Transfer
Carve-Out
Konsolidierung

Unterstützt alle SAP HCM & FI/CO
Datenquellen
Integration in SuccessFactors &
Fiori App
Massendokumente mit Document
Builder
Ausgabe via Email, SAP Mail, ESS,
MSS, Excel, PDF, txt und ALV

Komplexe Reports ohne ABAP

Data Sync Manager™

Do IT yourself

Release-Zyklen haben. Das führt zu einem Mehraufwand beim Testen und bei der 
Fehlerkorrektur sowie zu vielen Downtimes, wenn die entsprechenden Releases 
für jeden Service zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingespielt werden. 

Die Macht der Gewohnheit

Der Mensch als Gewohnheitstier bevorzugt das, was er bisher kennt – vor allem, 
wenn es gut läuft. Im Umfeld von Projekten zur Implementierung hybrider Archi-
tekturen stehen Anwender dann oft vor der Frage: anpassen oder selbst machen? 
Constantin Hauzeneder weiß, wie ambivalent derartige Situationen mitunter sein 
können: „Wenn ein Standard-Verkaufsprozess in der Cloud läuft, kann es sein, 
dass dieser Ablauf nicht zu den Unternehmensanforderungen passt.“

An dieser Stelle stellt sich für ihn die Gretchenfrage hybrider Implementierungs-
szenarien: den eigenen Prozess so umbauen, dass er zum Standardprozess passt, 
oder auf eine Alternative vom Lösungsanbieter warten? Dass das manchmal 
genau so passiert, hat er selbst erlebt. Und zwar, als SAP eine Erweiterung für ein 
Angebots-Tool entwickelte, das dort auch gewartet und bei Releases getestet 
wurde – einzig die Einbindung in die bestehende Unternehmensumgebung musste 
nachträglich und selbstständig von den Anwendern entwickelt werden.

Vertrauen ist gut, Kontrolle immer besser

Eigeninitiative ist laut den beiden Experten immer empfehlenswert, vor allem, 
wenn es um das Schnittstellen-Monitoring geht. Welches in vielen Fällen nach wie 
vor manuell erledigt werden muss, und das verursacht immensen Aufwand, wie 
Ralf Berhorst bedauert: „Das Monitoring kostet zum Beispiel immer noch viel Zeit 
und Geld. So werden Stamm- und Bewegungsdaten zwischen den Systemen repli-
ziert, aber wenn es Abbrüche gibt, muss jeder einzelne Fehler analysiert und an 
die entsprechenden Personen zurückgeroutet werden. In jedem Fall sollte ein 
Monitoring über das Einhalten der Service Level Agreements (SLA) erfolgen.“

Ähnlicher Zeit- und Personalaufwand lauert im Umfeld von Systemkopien, also 
wenn das ERP-System samt aller Stammdaten an der Reihe ist: Das kann mit 

Zehn goldene Regeln für die Vorbereitung

1. Ausführliche Risikoabschätzung durchführen

2. Alle internen IT-Verantwortlichen mit ins Boot holen

3. Solides Betriebskonzept erstellen

4. Vereinfachungspotenziale identifizieren

5. Nach rechts und links schauen: Erfahrungsaustausch ist wichtig

6. Komplexe Integrationsarchitektur sorgfältig planen

7. Die einzuführenden Cloud-Lösungen müssen die vom Unternehmen  
eingesetzten Identitätsmanagement (IDM)- und Identity Access 
(IAM)-Lösungen unterstützen.

8. Cloud-Lösungen sollten in den ITSM-Prozess eingegliedert werden.

9. Klare Definition der Verantwortlichkeiten von IT, Fachabteilung  
und Provider im späteren Betrieb

10. In einem Proof of Concept sollten zunächst Funktionalitäten und Mach-
barkeiten geklärt werden. Auf Basis des Endausbaus sollten anschließend 
die On-Demand abzurechnenden Lizenzen verhandelt werden.

g



26

01-19 DSAG-blaupause         

allen Nacharbeiten dann schon mal eine Woche dauern, schließlich 
muss die integrierte Cloud-Anwendung auch kopiert werden, damit 
am Ende alle Daten wieder synchron laufen. Und genau dafür exis-
tieren in der Cloud (bisher) leider keine Automatisierungslösungen. 
„Wenn gar nichts mehr geht, öffnet man einen Vorfall, sprich ein 
Ticket bei SAP, aber das dauert“, weiß Constantin Hauzeneder.

Ticket versus Mensch vor Ort

Dass viele Aktionen und Prozesse inzwischen viel Zeit in Anspruch 
nehmen, ist natürlich auch der heutigen Komplexität der IT-Land-
schaften geschuldet, ganz unabhängig davon, ob sie On-Premise 
oder in der Cloud laufen. Entsprechenden Aufwand verursacht auch 
die Disaster Recovery, die Notfallwiederherstellung. Klar ist, es ist ein-
facher, ein einzelnes System wiederherzustellen und zu retten als 
zehn On-Premise-Anwendungen und zwei Cloud-Lösungen oben-
drauf. Für Ralf Berhorst spielt aber vor allem die Geschwindigkeit 
eine entscheidende Rolle: „Vom Cloud-Anbieter bekomme ich ein 
Ticket und dann kann ich nur noch hoffen, schnell zurückgerufen 
zu werden. On-Premise rufe ich meine zwei, drei Leute direkt an, im 
Notfall auch mitten in der Nacht, und habe sie dann schnell vor Ort.“

Verfügbarkeit von 99 Prozent  
nicht einhaltbar

Dieses Problem ist auch nicht mit den Service Level Agreements 
(SLA), also Vereinbarungen zwischen Anbietern und Kunden zur Qua-
litätssicherung, in den Griff zu bekommen. Denn für die Cloud 
Services gibt es verschiedene SLA, so dass eine fixe Definition von 
End-to-End-SLA nicht machbar und vom Provider einforderbar ist. 
Constantin Hauzeneder kennt das Problem: „Vor allem, wenn Ser-
vices miteinander verknüpft sind, kann es schwierig werden. Es gibt 
z. B. ein Customer Relationship Management (CRM) in der Cloud 
und einen entsprechenden Authentifizierungs-Service von SAP dafür, 
aber es gibt kein SLA für diese Kombination. Sprich, das CRM kann 
verfügbar sein, der Authentifizierungs-Service aber nicht, und dann 
funktioniert am Ende gar keine Applikation mehr.“

Hohe Update-Frequenz problematisch

Gegenseitiges Vertrauen ist daher ein wichtiger Faktor in der neuen 
Cloud-Services-Welt, und das gilt auch für die zahlreichen Updates. 
„Ad-hoc-Testing ist machbar, ein sauberes Test-Management eher 

nicht“, fassen die beiden Experten zusammen. Zudem weisen die 
beiden DSAG-Mitglieder auf Folgendes hin: Nur weil ein Projekt bzw. 
Prozess ab sofort in der Cloud läuft, darf nicht vergessen werden, 
dass intern dazu ebenfalls Know-how gebraucht wird – denn auch da-
für müssen Aufwände, Schnittstellen und der Betrieb geplant werden.

Herausforderungen beim  
Change Management

In der On-Premise-Welt mit ihrer klassischen Dreiteilung in Entwi-
cklungs-, Test- und Produktivsystem ist eine Änderung meistens 
klar nachvollziehbar – in der Cloud sieht das aber ganz anders aus, 
etwa beim Customizing oder alleine, wenn nur ein Feld geändert wird. 
„Wenn dann die Kommunikation zwischen beiden Welten nicht 
stimmt, also das Transportsystem nicht existiert, müssen sämtliche 
Änderungen auf allen Systemen manuell erledigt werden“, bedauert 
Constantin Hauzeneder, und gibt zu bedenken, dass die schieren 
Systemgrößen heutzutage dies quasi unmöglich machen. „Das führt 
häufig zu Schiefständen zwischen den Systemen und somit erhöh-
ten Aufwänden im Betrieb“, so Constantin Hauzeneder.

Cloud braucht Zeit 

Die Realität hat beiden Experten gezeigt, dass Licht und Schatten 
bei derartigen Projekten nah beieinander liegen können. „Macht 
Cloud und lehnt euch zurück, denn dann seid ihr schneller, flexibler 
und braucht intern keine großen Anpassungs- und Integrationsauf-
wände mehr“, gilt laut Ralf Berhorst nicht. „Denn Cloud-Lösungen 
sind nun mal auch IT-Lösungen. Dabei müssen die IT-Gruppen und 
Fachabteilungen im Unternehmen frühzeitig eingebunden werden.“ 

Eine weitere Herausforderung ist, dass SAP inzwischen sehr viele 
Cloud-Services im Portfolio hat, manche eigenentwickelt, manche 
zugekauft, und das resultiert in vielen Insellösungen. „Eine Konse-
quenz ist, dass der rote Faden bzw. die Standardisierung grundle-
gender Funktionalitäten teilweise fehlt: Sei es für Monitoring, Inte-
gration, Masterdata Management oder Kommunikation – wie es 
z. B. für den NetWeaver existiert. Das ständige Wechseln von Pro-
duktbezeichnungen ist dem Verständnis dieser komplexen Land-
schaften nicht gerade zuträglich“, fasst Ralf Berhorst zusammen und 
wünscht sich hier abschließend mehr Bewegung von SAP, damit die 
Herausforderung „Hybrid für Anwender“ am Ende gut ausgeht. 

Constantin Hauzeneder und Ralf Berhorst, Sprecher und Mitglied  

der DSAG-Themengruppe Hybride Betriebskonzepte

Themengruppe  
Hybride Betriebskonzepte

In der geschlossenen Gruppe sind derzeit 34 DSAG-Mitglie-
der aktiv. Falls Sie sich auch innerhalb der Themengruppe 
engagieren möchten, wenden Sie sich bitte an: 

 thilo.keller@dsag.de

mailto:thilo.keller%40dsag.de?subject=
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L aut einer US-Studie sagen über 60 Prozent der Studenten, 
dass digitale Lerntechnologien ihre Noten verbessert ha-
ben. 94 Prozent sind sogar überzeugt davon, dass sie ihnen 
helfen, neue Ideen und Konzepte zu entwickeln. Sprich, 

Bildung und moderne Technologien sind ein entscheidender Schlüs-
sel zu mehr Innovation und gesellschaftlicher Weiterentwicklung. 

Bis es so weit ist, muss die IT in Universitäten und sonstigen Bil-
dungseinrichtungen wie am Schnürchen laufen, andernfalls schau-
en Studenten und Lehrpersonal in die Röhre. 

Dass diese Infrastrukturen inzwischen mit hohen Kosten im Ge-
samtbudget zu Buche schlagen, überrascht nicht. Umso lobens-
werter sind Dienstleister, die die Kosten für ihre Anwender so niedrig 
wie möglich halten, ohne das Ziel von Bildung und qualitativ hoch-
wertiger Forschung aus dem Auge zu verlieren.

Wer teilt, spart

Daran glaubt auch Anna Geringer, Leiterin der Bereiche SAP HANA 
und Internet of Things (IoT) am UCC, dem größten der weltweit 
sechs Zentren dieser Art, das ein Betriebskonzept zur schnellen 
und kostengünstigen Bereitstellung neuester SAP-Technologie für 
Forschung und Lehre an mehr als 1.800 Bildungseinrichtungen er-
arbeitete. Gleichzeitig ist sie auch Sprecherin der noch jungen 
DSAG-Arbeitsgruppe HANA im Betrieb und bestätigt: „Jeder, der 
sich mit IT-Systemen beschäftigt, weiß, dass die Kosten für Hosting 
und Services ausufern können – natürlich auch immer abhängig 
davon, wie viele Anwender wie viele Applikationen auf wie vielen

100 Prozent Leistung  
trotz geteilter Datenbank 

Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Multi-Container-Datenbank-Modus spart Zeit und Geld

Eine Multi-Tenant-Datenbank-Architektur, bei der sich alle Anwender eine Datenbank teilen,  
und HANA sorgen am SAP University Competence Center (UCC) der  

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg dafür, dass die IT wie am Schnürchen läuft. 

HANA-Multi-Tenant- 
Database-Container-Ansatz

In einer Multi-Tenancy-Architektur teilen alle Nutzer dieselbe 
Software, Hardware sowie Infrastruktur. Das bedeutet, alle 
Daten der Nutzer befinden sich in einem einzigen System. 
Aber: Jeder Container ist in sich geschlossen und isoliert 
mit eigener Nutzerverwaltung, eigenem Datenbankkatalog 
sowie eigenen Prozessen und Anwendungen. 

Zeitgleich profitiert der Betreiber von einem großen zentrali-
sierten System, das Aufwände bei Wartung, Updates etc. strafft.

→
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Systemen nutzen. Um hier den Aufwand und auch die Gesamtsum-
me möglichst gering zu halten, nutzen wir seit Ende des Jahres 
2015 den HANA-Multi-Tenant-Database-Container (MDC)-Ansatz.“ 

Ein System für mehrere Hochschulen

In der Hochschulpraxis sieht das folgendermaßen aus: Mehrere 
HANA-Systeme laufen auf einem Host innerhalb der MDC-Architek-
tur und sind mit bis zu fünf Tenants aufgesetzt: „Fünf Hochschulen 
teilen sich heute eine Datenbank mit bis zu 160 Gigabyte, die aber 
durch fünf geteilt wird“, erklärt Anna Geringer. Da in einer Datenbank 
mehrere Container anlegbar sind, verringert sich unter dem Strich 
auch der Gesamtaufwand. „Früher dauerte es bis zu acht Stunden, die 
Datenbank neu aufzusetzen. Heute benötigt eine Installation eines 
neuen Tenants nur noch etwa 30 Minuten“, berichtet Anna Geringer. 

Heterogene IT-Architekturen: kein Problem!

Vor einem Mischbetrieb macht der neue Datenbankstandard eben-
falls nicht Halt und hebt Systemaktualisierungen auf ein neues Le-
vel: Seien es unterschiedliche HANA-Versionen, etwa 1.0 oder 2.0, 
oder Einzellösungen wie Business Information Warehouse (BW), 
Enterprise Resource Planning (ERP), S/4HANA oder Hybris. Das 
UCC hat dank des MDC-Ansatzes heute bei Systemneuerungen 
lange nicht mehr so viel Arbeit wie früher. Da mehrere Tenant- 
Datenbanken Teil derselben HANA-Installation sind, werden diese 
alle mit derselben HANA-Revision ausgeführt und können gleich-
zeitig aktualisiert werden. Trotz aller Gleichheit aber gilt: Sie kön-
nen unabhängig voneinander gesichert und wiederhergestellt wer-
den. „Ein wichtiger Aspekt in Zeiten höherer Standards für Daten-
sicherheit und IT-Security“, sagt Anna Geringer. 

Kinderkrankheiten ausgemerzt

So reibungslos wie heute spielten die Multi-Container am Anfang 
allerdings nicht zusammen: Als der MDC-Ansatz in Magdeburg noch 
relativ neu war, haben sich z. B. die Prozesse der Tenants gegen-
seitig Speicher weggenommen, was vermehrt zu Systemabstürzen 
führte. „Aber gemeinsam mit den HANA-Entwicklern in Berlin ha-
ben wir das auf die Reihe bekommen, genauso wie Anwendungen 
von Drittanbietern anzubinden, z. B. unser Back-up-Tool, den Micro-
focus Data Protector, aber auch SAP-eigene Tools wie Lumira oder 
Predictive Analytics“, erinnert sich Anna Geringer. Selbst beige-
steuert hat das UCC über die gesamte Zeit ebenfalls einige Fea-
tures. So wurde z. B. das Fiori Launchpad im HANA Cockpit 2.0 er-
gänzt. Zudem kann das Allokationslimit der Prozesse mithilfe des 
Memory Managers gesetzt werden, sodass der verfügbare Speicher 
eines Prozesses auf ein Limit beschränkt werden kann. 

Technologie passt sich der Zeit an

Auch wenn die Architektur der Plattform komplett geändert wurde, 
nutzen Anna Geringer und ihre Kolleginnen und Kollegen am UCC 
die vielen Neuerungen in HANA 2.0 inzwischen aus voller Überzeu-
gung. Eine bessere Bedienbarkeit sowie eine wesentlich schnellere 
und einfachere Handhabung, auch dank S/4 HANA und Fiori, sind 
dabei nur zwei Aspekte, die Anna Geringer einfallen. „Vor allem die 
Studenten schätzen die modernen Benutzeroberflächen, schließ-
lich kennen sie diese aus ihrem privaten Umfeld von all den mobilen 
Anwendungen, die uns heute im Alltag begleiten“, weiß die Arbeits-
gruppen-Sprecherin. Kritisch hingegen sieht sie teilweise die Ge-
schwindigkeit, mit der die vielen neuen Tools und Features ausge-
liefert werden: „Hier wäre es hilfreicher, wenn die neuen Lösungen 
genug Zeit in der Entwicklung bekämen und stabil ausgeliefert 
werden würden, dann würden einige Bugs nicht bei den Endkunden 
landen.“ Und das wäre für die Zukunft absolut wünschenswert!  

Gut zu wissen
Seit dem Release HANA 2.0 SPS 01 laufen alle HANA-Systeme 
standardmäßig im MDC-Modus. Vorhandene Einzel-Datenbank-
systeme werden während des Upgrades automatisch konvertiert. 

Arbeitsgruppe HANA im Betrieb

Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit allen Themen rund 
um den Betrieb der HANA-Plattform. Dazu zählen 
u. a. Betriebskonzepte (TDI, Virtualisierung, MDC) und der 
Plattformbetrieb selbst (z. B. Automatisierung, Back-up/ 
Recovery, Monitoring etc.) sowie Security, Sizing und Migra-
tion von HANA-Datenbanken und -Administrations-Tools.

 dsag.de/ag/hana-im-betrieb

SAP UCC Magdeburg

University Competence Center (UCC) übernehmen den  
Betrieb, die Wartung und den technischen Support 
der SAP-Lösungen für Lehre und Forschung. Am SAP 
UCC Magdeburg arbeiten momentan 30 Mitarbeiter sowie 
bis zu 20 Studenten, Praktikanten und Azubis.

 mrcc.ovgu.de/ucc/das-ucc/ 

Anna Geringer, Leiterin der  

Bereiche SAP HANA und  

Internet of Things (IoT) am UCC

http://www.dsag.de/ag/hana-im-betrieb
http://www.mrcc.ovgu.de/ucc/das-ucc/
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MDC-Ansatz in der Praxis am Beispiel der Lebensmittelbranche

Automatisierte Produktionsprozesse für die Lebensmittelindustrie
An der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) z. B. wird an einem automatischen Kamerasystem für die Erkennung von  
Lebensmitteln geforscht. Die Motivation dahinter erklärt Sebastian Junghans, wissenschaftlicher Mitarbeiter, am Beispiel der deut-
schen Fischverarbeitenden Industrie: „Ein zunehmender Kostendruck, wachsende Importe und Niedriglohnländer in Osteuropa  
und China machen hier immens Druck, vor allem auf den Mittelstand. Nur wenn sich der Automatisierungsgrad in der Lebensmittel-
produktion erhöht und alle Unternehmensprozesse digitalisiert werden, lassen sich Qualität und Kosteneffizienz des Produktions- 
Outputs erhöhen und somit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen steigern.“ Das Manko dabei: Dafür braucht es automatisierte 
Lösungen, und die gibt es für die Lebensmittelindustrie zum aktuellen Zeitpunkt kaum. 

Die Causa Rollmops
Untersuchungsobjekt und Ziel des Forschungsprojekts in Zwickau erläutern Tobias Teich, Projektleiter des Projekts „Rollmopswickel-
maschine“, und Benjamin Oeser, wissenschaftlicher Mitarbeiter: „Das Produkt Rollmops ist modular aufgebaut, also wird die Maschine 
auf die Anwendung verschiedenster Lebensmittel bzw. Produkte ausgelegt. Eine Abstraktion der gewonnenen Erkenntnisse sowie 
die schnelle Verarbeitung von großen Datenmengen mit HANA 2.0 geben uns die Möglichkeit, die erprobte Methode auf viele andere 
Anwendungsgebiete und Branchen auszuweiten, wo derzeit – wie bei der Herstellung von Rollmops – noch manuell gefertigt wird.“

Prototyp steht, Feintuning in Arbeit
Den Prototyp der modularen Maschine haben die Projektbeteiligten in Zwickau inzwischen konstruiert, darin moderne Sensortech-
nologie integriert und alles an die SAP-Lösung angebunden. Im nächsten Schritt wird die Maschine einer Optimierung  
unterzogen, um den hohen Produktionsstandards im 
Lebensmittelbereich gerecht zu werden. Auch im  
Bereich der Datenverarbeitung und -analyse müssen  
z. B. die Rückmeldeparameter an die Maschine  
noch verfeinert werden, um Genauigkeit und Ge-
schwindigkeit des Outputs zu erhöhen. „Zusätzlich  
hilft uns unter anderem der Einsatz von HANA  
Streaming Analytics für die Echtzeitanalyse der  
Daten, die Vielzahl der Informationen zu verdichten  
und der Maschine mitzuteilen, auf welche Art und  
Weise das Endprodukt gefertigt werden muss“, fasst 
Sebastian Junghans abschließend zusammen. v. l. n. r. : Tobias Teich, Projektleiter des Projekts „Rollmops-  

wickelmaschine“; Benjamin Oeser und Sebastian Junghans,  

beide wissenschaftliche Mitarbeiter



30

01-19 DSAG-blaupause         

Als eines der ersten hat das amerikanische Unternehmen 
die Public Cloud eingeführt und betreibt sie inzwischen 
parallel zu einer Private-Cloud-Instanz mit SAP Business 
Planning and Consolidation (SAP BPC) und SAP Central 

Finance in der nächsten Ausbaustufe (siehe Glossar Seite 32). Für 
die S/4HANA Public Cloud hat sich das Unternehmen vor allem aus 
Kosten- und Effizienzgründen entschieden. „Wenn wir neue Geschäfts-
bereiche schnell integrieren oder neue Geschäftsprozesse etablie-
ren wollen, dann geht das mit einer Public Cloud deutlich kosten-
günstiger und schneller als mit einer Private-Cloud-Lösung“, erläu-
tert Jürgen Engelhardt, IT GSM Service Manager bei Corning. Insbe-
sondere der vorgegebene Standard und, dass keine Anpassungen not-
wendig sind, sprechen seiner Meinung nach für die Public Cloud.

Als ERP-System im Einsatz

Im Jahr 2016 hat das Unternehmen als eine der ersten Firmen und 
als Kooperationspartner von SAP mit der Public Cloud begonnen und 
nutzt diese inzwischen mit der kompletten ERP-Funktionalität ein-
schließlich Fertigungssteuerung. Die S/4HANA Public Cloud wird 
für Einheiten eingesetzt, die entweder kein komplexes Produktions-

umfeld haben oder die nur administrativ tätig sind. „Allerdings 
ausschließlich für neue Einheiten, die einfachere Prozessstrukturen 
und noch keine gewachsenen Business-Prozesse haben“, schränkt 
Jürgen Engelhardt ein und ergänzt darüber hinaus: „Als wir begon-
nen haben, war die Funktionalität der Public Cloud noch sehr ein-
geschränkt und es war nicht alles verfügbar, was S/4HANA- On-
Premise oder die Private Cloud mittlerweile bieten.“ 

Zusammenarbeit mit SAP 

Dennoch bereut der IT-Experte die Entscheidung für die Public 
Cloud keineswegs. Insbesondere in der Zusammenarbeit mit SAP 
sieht er einen großen Mehrwert. So habe der Software-Hersteller 
Corning zwar als strategischen Partner für die Entwicklung der 
Public Cloud genutzt. „Auf Corning-Seite hatte das aber den Vorteil, 
dass wir die Entwicklungen für die Public Cloud beeinflussen und 
mitgestalten konnten“, beschreibt der IT-Experte die Vorzüge des 
frühen Gangs in die Cloud. Eine signifikante Anzahl von SAP-Mitar-
beitern sei dem Projekt zugeordnet gewesen und habe so bei etwaig 
aufkommenden Problemen sofort helfen können. 

Doch als eine der ersten Firmen in die S/4HANA Public Cloud zu 
gehen, hatte auch Nachteile. So konnte das Unternehmen beispiels-
weise innerhalb der DSAG noch nicht auf Erfahrungen anderer Un-
ternehmen zurückgreifen. „Wir waren Exoten mit Pioniergeist. Trotz-
dem haben wir davon profitiert, dass wir über den DSAG-Arbeitskreis 
S/4HANA in Kontakt mit Vertretern von SAP gekommen sind, die 
ihre Strategie, ihre Tools und ihre Angebote vorgestellt haben. Das 
waren Informationen aus erster Hand“, erläutert Jürgen Engelhardt. 

Dass viele Unternehmen weiterhin zögerlich sind, den Schritt in 
die Public Cloud zu wagen, kann der IT GSM Service Manager ver-
stehen. „Einerseits gibt es natürlich immer wieder Sicherheitsbeden-
ken und man begibt sich in mehr Abhängigkeit. Man gibt die Frei-
heit ab, selbst zu gestalten. Dieses Risiko ist vielen Unternehmen 
einfach zu groß. Andererseits profitiert eine Firma immens von der 
Nutzung nicht modifizierter Standardsysteme, wenn es um die 
Kosten für Pflege und Update der Systemlandschaft geht”, so der IT -
Experte. Auch ein hoher Altersdurchschnitt der Mitarbeiter in den 
IT-Abteilungen könne dem Technologiewandel im Wege stehen. 

Exot mit Pioniergeist
Praxiserfahrungen bei Corning

Ob Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Erschütterungen: Das Unternehmen Corning Incorporated arbeitet mit 
hochsensiblen Produkten. Klar, dass der Experte in Glaswissenschaft, Keramik und in der optischen Physik 

immer ganz genau wissen möchte, wo sich seine Produkte befinden, wie ihr Zustand ist und wo eventuell 
Probleme entstehen könnten. Vor diesem Hintergrund spielen die Digitalisierung und das Internet der Dinge 
eine immer wichtigere Rolle für das Unternehmen. Den Grundstein für eine Zukunft, in der vorausschauende 
Analysen möglich sind, hat Corning jetzt mit der Entscheidung gelegt, die S/4HANA Public Cloud einzuführen.

Julia Theis, blaupause-Redaktion

Arbeitskreis S/4HANA

Im Arbeitskreis S/4HANA beschäftigen sich mehr als 1.360 
Mitglieder mit dem Thema aus strategischer Sicht. Sie 
diskutieren Vorteile und Innovationspotenziale von 
S/4HANA und tauschen Erfahrungen zu Migrationswegen 
im Greenfield oder Brownfield aus. Gleichermaßen vermit-
telt der Arbeitskreis Informationen zu den vorbereitenden 
Maßnahmen für eine S/4HANA-Migration sowie über 
die damit einhergehenden Herausforderungen.

 dsag.de/ak-s4hana 

http://www.dsag.de/ak-s4hana
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Herausforderungen gemeistert

Nachdem bei Corning die Entscheidung für die Einführung der 
S/4HANA Public Cloud gefallen war, musste das Unternehmen in 
der Pionierrolle zunächst verschiedene Herausforderungen meis-
tern. Beispielsweise waren benötigte Funktionalitäten zwar schon 
in der Roadmap vorgesehen, sie sollten allerdings erst nach Ab-

schluss der ersten Einführung ausgeliefert werden. Zudem war der 
Reifegrad der Public Cloud noch nicht hoch, sodass verglichen mit 
ERP ECC 6.0 Schnittstellenfunktionalitäten fehlten. „Das Investment- 
Management etwa war noch nicht vorhanden. Das Projektsystem 
gab es in einer abgespeckten Version und im Bereich der Beschaf-
fung waren die Workflows nicht vorhanden, um Genehmigungspro-
zesse zu gestalten. Das hat zu Verzögerungen bei der Einführung 
geführt, weil wir parallel mit SAP entwickelt haben“, erläutert Jürgen 
Engelhardt. Für den ersten Rollout hat Corning ein Jahr gebraucht. 
Manche Funktionen mussten erst einmal manuell abgebildet wer-
den, doch inzwischen sind sie auch im Standard verfügbar. 

„Funktional ist inzwischen ein recht guter Stand erreicht. Jetzt 
geht es um eine effizientere Nutzung der Software und darum, die 
Vorteile durch Analyse und Automatisierungsmöglichkeiten, z. B. mit 
Machine Learning, zu entdecken“, so der IT-Experte. Für Corning be-
deutet das, dass nun von Fall zu Fall entschieden wird, ob ein neuer 
Geschäftsbereich eine Public- oder eine Private- Cloud-Lösung 

Technische Ausgangslage

Corning betreibt verschiedene ERP- und Finanzsysteme für 
Beschaffung, Supply Chain und Rechnungswesen. Die System-
landschaft braucht ein Update und die vorhandenen SAP- 
und Non-SAP-Systeme sind stark individualisiert und nicht 
mehr aktuell. Neue Implementierungen auf Basis dieser 
Systeme wären teuer und zeitintensiv.

g
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erfordert. Insgesamt möchte Corning jedoch alle ERP-Systeme bin-
nen zehn Jahren durch die Private oder Public Cloud ablösen. Welchen 
Bereich das wann betrifft, wird flexibel entschieden. 

Expertentipp

Auch für andere Unternehmen, die sich derzeit oder in Zukunft mit 
dem Thema Cloud befassen, hat Jürgen Engelhardt klare Tipps zu-
sammengestellt: Wer sich für eine Public Cloud entscheidet, muss 

• Einschränkungen akzeptieren, z. B. dahingehend,  
was er modifizieren kann,

• bereit sein, extern über die HANA-Cloud-Plattform zu  
programmieren und intern Wissen, z. B. zur Java- 
Programmierung, aufzubauen und

• seine internen Prozesse anpassen und umgestalten.  
Durch bestimmte Best-Practice-Prozesse, die in der  
Public Cloud geliefert werden, können sich interne  
Funktionen und Verantwortlichkeiten ändern.

Nur, wenn ein Unternehmen bereit ist, sich entsprechend anzupassen, 
kann es die Vorteile der Public Cloud in vollem Umfang genießen. 
Vorteile sind für den IT-Experten unter anderem, dass die quartals-
weisen Upgrades nun nahezu reibungslos verlaufen. „Wir nutzen 
größtenteils die automatisierten Test-Tools und nur ein paar Pro-
zesse werden manuell getestet. Bisher haben wir jedes Upgrade in 
der vorgegebenen Zeit getestet und sind nahezu problemlos produk-
tiv gegangen“, so Jürgen Engelhardt. Wenn es gelegentlich Probleme 
gab, dann meist SAP-seitig nach der Produktivsetzung. Hier sei der 
Software-Hersteller aber mit Hotfixes schnell zur Stelle gewesen. 

Interne Stunden für Upgrades

„Natürlich muss man sich bei der Public Cloud darüber im Klaren 
sein, dass alle drei Monate eine gewisse Anzahl interner Stunden 
für die Upgrades verfügbar sein müssen. Aber dann hat man auch 
eine Software, die immer auf dem neuesten Stand ist“, sagt der 
IT-Experte. In dem Zusammenhang empfiehlt der Corning-Mitar-
beiter anderen Unternehmen, sich genau anzuschauen, was neu 
kommt. „Nur weil SAP zehn neue Funktionen in einem Release 

Glossar

SAP Central Finance
Mit SAP Central Finance sollen Anwender auf eine On-Premise- 
Edition oder Cloud-Version von S/4HANA umsteigen können, 
ohne ihre Systemlandschaft zu beeinträchtigen. Dabei sollen sie 
ihre verteilte Systemlandschaft, die aus SAP -Systemen verschie-
dener Releases und Non-SAP-Systemen bestehen kann, zu einem 
zentralen S/4HANA-Finance-System kombinieren.

SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC)
SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) ist eine 
Anwendung, die Funktionen für Planung, Budgetierung, Prognosen 
und Finanzkonsolidierung übernimmt. Sie steht sowohl On-Pre-
mise als auch in der Cloud zur Verfügung, soll Daten aus SAP- 
und Non-SAP-Systemen integrieren und einen Echtzeitzugriff 
auf Daten in S/4HANA ermöglichen.

Private Cloud
Private Cloud Computing wird auch als interne oder Unterneh-
mens - Cloud bezeichnet. Die Private Cloud bietet Unternehmen 
viele der Vorzüge einer öffentlichen Cloud – wie z. B. Self-Service, 
Skalierbarkeit und Elastizität –, während es gleichzeitig zusätzliche 
Kontroll- und Anpassungsmöglichkeiten gibt, die über eine lokal 
gehostete Computing-Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden.

Public Cloud
Die Public Cloud lässt sich als Computing-Dienst definieren, der 
von einem Drittanbieter über das öffentliche Internet bereitge-
stellt wird. Solche öffentlichen Clouds können sowohl kostenlos 
sein als auch gekauft werden, sodass Kunden nur für ihren jewei-
ligen Verbrauch von CPU-Zyklen, Speicher und Bandbreite zah-
len. Der Cloud-Dienst -Anbieter ist für die gesamte Verwaltung 
und Wartung des Systems verantwortlich.

Corning

Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York ist einer der 
weltweit führenden Erfinder in Materialwissenschaften. 
Seit über 165 Jahren wendet Corning seine Kenntnisse in 
der Glaswissenschaft, Keramik und in der optischen 
Physik an. Insgesamt sind für das 1851 gegründete Unter-
nehmen weltweit 45.000 Mitarbeiter tätig, die 2016 einen 
Jahresumsatz von zirka 8,5 Mrd. Euro erwirtschafteten.

 corning.com

https://azure.microsoft.com/de-de/overview/choosing-a-cloud-service-provider/
http://www.corning.com
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bringt, heißt das nicht, dass man diese auch unbedingt sofort nut-
zen muss“, so der Experte. Oft fände man neue Funktionalitäten, 
die der eine oder andere vielleicht schon sehnsüchtig erwartet hat. 

Zudem braucht man eine gewisse Governance-Organisation, die si-
cherstellt, dass die IT die Unternehmensstrategie und -ziele unter-
stützt. „Wir haben für uns erkannt, dass wir eine solche Organisation 
für den Betrieb der Private Cloud benötigen, weshalb wir eine firmen-
weite Struktur aufsetzen werden“, beschreibt Jürgen Engelhardt das 
Vorgehen. Sowohl Organisationsstrukturen als auch Datenstrukturen 
sowie Business-Prozesse mit SAP sollen zentral verwaltet und ge-
staltet werden. Hier muss ein Unternehmen Geld in die Hand nehmen 
und Teams aufbauen, die sich nur damit beschäftigen – und das, 
ohne zuvor genau zu wissen, wie viel in den einzelnen Divisionen 
eingespart werden kann. Der IT-Experte ist sich jedoch sicher: Eine 
zentrale Governance-Organisation hat, abhängig von der Unterneh-
mensgröße, das Potenzial, jährlich Millionen einzusparen.   

Im DSAGNet

S/4HANA wird von SAP als neues ERP vermarktet 
dsag.de/s4hana 

Zudem beleuchtet der DSAG-Arbeitskreis S/4HANA  
das Thema aus strategischer Sicht unter
dsag.de/ak-s4hana 

SAP Cloud Platform
dsag.de/sap-cloud-platform 

„Als wir begonnen haben, war die Funktionalität 
der Cloud noch sehr eingeschränkt und es war  

nicht alles verfügbar, was S/4HANA-On-Premise 
geboten hat – inzwischen hat die Cloud allerdings 

aufgeholt und die Vorreiterrolle übernommen.“
Jürgen Engelhardt, IT GSM Service Manager bei Corning

http://www.dsag.de/s4hana
http://www.dsag.de/ak-s4hana
http://www.dsag.de/sap-cloud-platform
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In einem Aufguss

Julia Theis, blaupause-Redaktion

Zudem hätten die mit dem digitalen Wandel 
einhergehenden Themen Innovation und Ge-
schwindigkeit zum Handeln gezwungen. Mit 
Handeln meint der Leiter IT & Organisation, 
eine durchgängige Plattform zu schaffen, 
S/4HANA zu implementieren, die Supply Chain 
zu optimieren, Datenbankstrukturen zu simpli-
fizieren und somit die notwendige Basis für 
die digitale Zukunft zu schaffen. Kurzum: Das 
Unternehmen wollte seine Systemarchitektur 
in einem Guss auf die Zukunft vorbereiten. 

S chwarzer, weißer, grüner, gelber, 
Oolong, Pu Erh, Früchte-, Kräuter-
tee – mit den Teesorten ist es ein 
bisschen so wie mit der alten 

Systemarchitektur bei der Ostfriesischen Tee 
Gesellschaft vor der Implementierung von 
S/4HANA: Je vielfältiger das Angebot, umso 
schwieriger ist es, den Überblick zu behalten 
und aktuell zu bleiben. Das weiß auch Karsten 
Rösener, Leiter IT & Organisation. Die Inten-
tion, die hinter der S/4HANA-Einführung sei-

nes Unternehmens steckte, beschreibt der 
IT-Experte aus Hamburg wie folgt: „Wir hatten 
ein heterogenes, über Jahrzehnte gewachse-
nes System. Das wollten wir durch ein neues 
System mit neuen Funktionen ablösen, ohne 
unser Geschäft zu gefährden.“ Ziel war es, zu-
kunftsfähige, abteilungsübergreifende Prozes-
se in einem modernen, leistungsfähigen ERP- 
System abzubilden und gleichzeitig konse-
quent die Anforderungen aus dem Fachbe-
reich zu priorisieren und umzusetzen. 

Sanft bewegen sich die Teeblätter in der Tasse. Außer dem verheißungsvollen  
Knacken des Kandis ist nichts zu hören. Ein wohliger Duft erfüllt den Raum. Klingt 
das nicht herrlich entspannend? Für ein entspanntes Arbeiten in einem modernen 
und leistungsfähigen System wollte auch die Ostfriesische Tee Gesellschaft sorgen, 
weshalb sie S/4HANA Greenfield implementiert hat. Eine Erfolgsgeschichte.

Greenfield-Implementierung bei der Ostfriesischen Tee Gesellschaft
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S/4HANA aus Anwendersicht

Big-bang ausgesiebt

Auf dem Weg zu S/4HANA sollte jedoch kein 
Risiko eingegangen werden, weshalb sich das 
Unternehmen für einen gestuften Go-live statt 
für einen Big-bang (siehe Glossar Seite 36) ent-
schieden hat. Vier gute Gründe sprachen aus 
Sicht der europaweit tätigen Ostfriesischen Tee 
Gesellschaft für dieses Vorgehen: 

• Eine Risikoabwägung ergab, dass die 
Auswirkungen auf das laufende Geschäft 
und die Lieferfähigkeit bei einem Green-
field-Ansatz geringer sind.

• Eine Greenfield-Implementierung er-
möglichte, die einzelnen Fachbereiche 
Schritt für Schritt an das System heran-
zuführen.

• Der Unterstützungsaufwand an meh-
reren Standorten ist während des  
Go-lives bei einem Big-bang größer –  
insbesondere hinsichtlich der notwen-
digen Ausbildung.

• Bei einem Big-bang sind Fall-back- 
Szenarien zur Absicherung fast nicht 
darstellbar.

Aktuell werden bei der Ostfriesischen Tee Ge-
sellschaft die Bereiche Finanzwesen, Control-
ling, Einkauf, Tee-Einkauf, Vertrieb, Absatz-

Laurens Spethmann  
Holding AG & Co. KG (LSH)

Die LSH wurde 1996 als Finanz- und 
Managementgesellschaft über beste-
hende Unternehmungen in den Berei-
chen Tee, Riegel, Süßstoffe und 
Cerealien gegründet und ist europa-
weit tätig. Mit der 1907 gegründeten 
Ostfriesischen Tee Gesellschaft 
und dem mit 70 Prozent Anteil am 
Gesamtumsatz wichtigsten Geschäfts-
feld Tee gehört die LSH zu den führen-
den Teeanbietern in Europa.  
Aktuell arbeiten in Deutschland zirka 
1.060 Mitarbeiter für das Unter-
nehmen, dessen Produkte z. B. unter 
den Marken Meßmer, Milford 
und Huxol vertrieben werden. 2017 
machte die Holding einen Umsatz 
von 483 Mio. Euro.

 lsh-ag.de

planung, Produktions- und Auftragssteuerung 
sowie Produktion und Produktionslager über 
S/4HANA abgewickelt. „Einen wesentlichen 
Nutzen haben wir in der Materialbedarfspla-
nung erhalten. Hier dauerte ein Lauf je nach 
Unternehmen einige Stunden. Jetzt können 
wir auch tagsüber bei großen Veränderungen 
einen neuen Lauf starten, ohne dass die Be-
nutzer in ihrer Arbeit beeinträchtigt werden. 
Die Materialbedarfsplanung ist in 20 Minuten 
fertig“, freut sich der IT-Leiter. Zudem sei es 
möglich, Daten im Tagesgeschäft in das Busi-
ness Warehouse on HANA (BW-on-HANA) zu 
laden. Gleichermaßen können Berichte direkt 
mit Daten aus dem S/4HANA Business Wa-
rehouse angereichert oder Daten auf der 
S/4HANA-Lösung implementiert werden. 

First Flush: S/4HANA

„Es ist eine ganz neue Erfahrung, dass sich 
niemand über die Performance des Systems 
beschwert. Anders gesagt: Das System ist ein-
fach schnell“, sagt Karsten Rösener begeis-
tert. Darüber hinaus ermöglicht S/4HANA eine 
komplette Integration von allen Geschäfts-
prozessen in Echtzeit sowie die Integration 
von Lagerprozessen und SAP Advanced-Plan-
ning- and-Optimization-Funktionalitäten (APO), 
die für die Planung und Ausführung von Logis-
tikprozessen benötigt werden. 

Die Ausgangslage

 • Viele Schnittstellen zwischen den 
einzelnen Systemen und System-
brüche

 • Über viele Systeme verteilte 
Stammdaten 

 • In unterschiedlichen Systemen 
geführte Bestandsdaten 

 • Die Wartung konnte mittelfristig 
nicht mehr sichergestellt werden

 • Optimierungsbedarf auf Organi-
sations- und Prozessseite, da 
Fachabteilungen stark funktional 
aufgestellt waren und Wissen auf 
wenige Köpfe verteilt war

 • Insellösungen erschwerten das 
integrative Denken und eine abtei-
lungsübergreifende Prozessopti-
mierung schien schwierig

g

http://www.lsh-ag.de
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„Ich bin überzeugt, dass die Möglichkeiten neuer  
Technologien zukünftig einen großen Anteil am Erfolg 
eines Unternehmens haben werden. Die Einführung 
von S/4HANA ist ein wichtiger erster Schritt.“
Karsten Rösener, Leiter IT & Organisation Ostfriesische Tee Gesellschaft 

Glossar

Greenfield-Ansatz
Beim Greenfield-Ansatz handelt es sich 
um eine Neuimplementierung. Hierbei 
besteht die Möglichkeit, die bestehenden 
Geschäftsprozesse zu überarbeiten und 
sich von altem Quellcode oder nicht 
mehr benötigten Schnittstellen zu trennen.

Brownfield-Ansatz
Beim Brownfield-Ansatz wird von einem 
vorhandenen ERP-System auf S/4HANA 
migriert. Die Brownfield-Migration setzt 
eine hohe Stammdatenqualität voraus 
und kann z. B. hinsichtlich der Analyse 
der Eigenentwicklungen verschiedene 
Fallstricke bereithalten.

Big-bang
Big-bang ist eine Strategie zur Einfüh-
rung von Software. Die neue Software 
wird implementiert und zu einem einzigen, 
klar definierten Zeitpunkt vollständig in 
Betrieb genommen. Ein Risiko ist hierbei, 
dass die Software nie oder stark verspätet 
fertig implementiert wird, weil sich die 
Anforderungen an sie häufig kurzfristig 
ändern und diese daher ständig nach-
gebessert werden muss. Zudem lassen 
sich technische Schwierigkeiten im Vorfeld 
nur schwer abschätzen.

Der Expertentipp

 • Vorgehensweise für die Implemen-
tierung von S/4HANA in regelmäßi-
gen Abständen prüfen

 • Bei mehreren Standorten prüfen, 
inwieweit eine werkweise Produk-
tivsetzung möglich ist

 • Abwägen, temporäre Schnittstellen 
zu schaffen, um die Risiken zu mini-
mieren 

 • Auf ein erfahrenes Projektteam 
setzen

Auch für die Zusammenarbeit mit SAP hat der 
IT-Experte nur lobende Worte. Customer Care 
hebt er besonders hervor. Das ist ein kosten-
freies Betreuungsangebot seitens SAP für 
Anwender, die eine neue Lösung früh imple-
mentieren. Ihnen werden dabei ein Projekt- 
Coach und ein S/4HANA-Entwicklungsexperte 
zur Seite gestellt. Erstgenannter dient dazu, 
Best Practices zu teilen und Feedback zu 
sammeln, während der Zweite den Zugang zur 
SAP-Entwicklungsorganisation erleichtert. „Cus-
tomer Care hat hervorragend funktioniert und 
unsere Ansprechpartner haben sich für uns ein-
gesetzt, Themen intern bei SAP zu beschleu-
nigen“, so Karsten Rösener.

Abwarten und Tee trinken?

Nach der S/4HANA-Implementierung heißt 
es bei der Ostfriesischen Tee Gesellschaft 
noch lange nicht „Abwarten und Tee trinken“. 
Im Gegenteil: Die S/4HANA-Einführung war 
erst der First Flush, also die erste Ernte. Die 
nächsten Projekte hat das Team der Abtei-
lung IT & Organisation bereits auf der Agen-

da: Diese sind sowohl im Bereich der Lager-
prozesse als auch im Customer Relationship 
 Management und im Personalwesen angesie-
delt. Zudem werden die Themen Predictive 
Analytics, Internet der Dinge und die digitale 
Fabrik für die Zukunft unter die Lupe genom-
men. Es bleibt also spannend.  

Die Ostfriesische Tee Gesellschaft wurde 1907 gegründet.  

Sie ist Teil der Laurens Spethmann Holding AG & Co. KG (LSH),  

die zu den führenden Teeanbietern in Europa gehört.
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Perfekte Verbindungen  
schaffen

Julia Theis, blaupause-Redaktion

Brownfield-Einführung bei Electro Terminal

Entscheidungsgrundlagen schaffen

Wichtig sei vielmehr, eine solide Grundlage 
zu schaffen – allein schon, um die Heraus-
forderungen der Gegenwart und der Zukunft 
zu meistern. Für Leo Guggenberger braucht 
es dazu vor allem Innovation und Geschwin-
digkeit. „Bei schwankenden Märkten ist es 
wichtig, dass Informationen schnell, am bes-
ten in Echtzeit, verfügbar sind, um Entschei-
dungen treffen zu können. Hier ist die IT gefor-
dert, das Business treffend abzubilden und 
die entsprechende Grundlage zu schaffen“, so 
der IT Coordinator. Insbesondere die Geschwin-
digkeit sei für ein mittelständisches Unter-
nehmen wettbewerbsentscheidend. „Wir kön-
nen keine riesigen Projekte aufsetzen, um Ent-
scheidungen zu treffen. Wir müssen schnell 

I n Österreich ist die Zahl der Unterneh-
men, die bereits S/4HANA eingeführt 
haben, noch sehr überschaubar. Seit 
Mai 2018 zählt das Unternehmen Elec-

tro Terminal zu diesem exklusiven Kreis. 
Doch trotz erfolgreicher Brownfield-Einführung 
kann Leo Guggenberger, IT Coordinator des 
Unternehmens, verstehen, wieso Unternehmen 
bei S/4HANA noch zurückhaltend sind: „Viele 
versuchen, einfach zu viel in ein S/4HANA- 
Projekt zu legen. Ich habe den Eindruck, dass 

sie, anstatt nur das System zu konvertieren, 
schon während des Migrationsprojekts zahl-
reiche neue Funktionalitäten implementieren 
wollen. Das macht ein solches Projekt jedoch 
schnell zu komplex.“ Natürlich müsse vorher 
ein Proof of Concept erfolgen, der auch neue 
Funktionalitäten beleuchtet und das Machbare 
aufzeigt. Aber Prozesse könnten ebenso im 
Nachgang optimiert und neue Funktionalitä-
ten implementiert werden. Schließlich wurde 
Rom auch nicht an einem Tag erbaut.

Der Fernseher wird sich am Markt sicher nicht durchsetzen. Fünf Computer reichen für die ganze Welt. Eine 
S/4HANA-Einführung muss komplex sein. Fehlprognosen gibt es in der Technikgeschichte unzählige. Den Irrtum 

über die S/4HANA-Implementierung hat das österreichische Unternehmen Electro Terminal in Rekordzeit widerlegt.

Electro Terminal

Seit 1964 entwickelt, produziert  
und vertreibt Electro Terminal elektro-
mechanische Verbindungselemente 
und Systemkomponenten für Licht-
anwendungen, die Haushaltsgeräte-
industrie und die Gebäudeinstallation. 
Weltweit ist das österreichische  
Unternehmen in 65 Ländern mit 
mehr als 60 Vertriebspartnern 
vertreten. Im Geschäftsjahr 2017/18 
erwirtschafteten 112 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter einen 
Umsatz von 34 Mio. Euro. 

 electroterminal.com

g

http://www.electroterminal.com
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auf die Wünsche unserer Kunden und Partner 
reagieren. Die IT darf hier nicht zur Bremse 
werden“, beschreibt Leo Guggenberger die He-
rausforderungen. Deshalb hat sich sein Unter-
nehmen für S/4HANA entschieden. 

Implementierung in Rekordzeit

Die Frage, ob Brownfield- oder Greenfield- 
Implementierung, stellte sich für Electro Ter-
minal dabei nicht, denn bei einer Greenfield- 
Implementierung hätten alle Prozesse neu eva-
luiert werden müssen. „So hätten wir sie zwar 
optimieren können, aber unsere Mitarbeiter-
ressourcen hätten dazu einfach nicht ausge-
reicht“, so Leo Guggenberger. Niemand sei 
explizit für das S/4HANA-Projekt abgestellt 
worden, weshalb die Einführung zum norma-
len Arbeitspensum hinzukam. 

Vor der S/4HANA-Einführung arbeitete Electro 
Terminal mit ERP R/3 ECC 6.0 Enhancement 
Package 5 auf Unicode und einer Maxdata- 
Datenbank, in der die HANA-Datenbanklizenz 
bereits enthalten war. „Nicht eingeschlossen 
war ein neues Hauptbuch und die Geschäfts-

Der Expertentipp

 • Komplexität raus, neue Funktiona-
litäten hinterher implementieren

 • Nutzen und Ziele vorab analysie-
ren und definieren

 • Mit der Hardware auseinander-
setzen

 • Auf starke Implementierungs-
partner mit kurzen Kommunika-
tionswegen setzen

„Wer S/4HANA einführen möchte, sollte vorab die  
Komplexität herausnehmen. Wir haben gar nicht erst 
versucht, neue Funktionalitäten in der Migrationsphase 
zu implementieren, sondern machen das im Nachgang.“
Leo Guggenberger, IT Coordinator bei Electro Terminal

S/4HANA-Adoption- 
Starter-Programm

Mit dem von der DSAG initiierten  
Programm unterstützt SAP  
Anwenderunternehmen auf dem 
Weg von SAP ERP zu S/4HANA. 
Ziel ist es im Self Service binnen  
90 Tagen zu einer unternehmens-
spezifischen Roadmap zu  
gelangen. Weitere Informationen und 
Termine zu den deutschsprachigen 
Webinaren unter:

 dsag.de/s4hana-adoption 

partner waren nicht aktiviert“, so Leo Guggen-
berger. Dieses Bild hat sich inzwischen ge-
wandelt. Vom Vertrieb über die Logistik und 
Produktion bis hin zum Finanzcontrolling hat 
der österreichische Mittelständler schon jetzt 
viele Unternehmensbereiche auf S/4HANA 
gebracht – und das in Rekordzeit.

Aus Fehlern lernen

Vom Kickoff bis zum Livegang von S/4HANA 
sind nur sechs Monate vergangen. „Die Migra-
tion hat vier Monate gedauert. Länger hätte 
sie auch nicht dauern dürfen, da wir ein abwei-
chendes Geschäftsjahr haben, das am 1. Mai 
startet. Wir wollten unbedingt zu diesem Zeit-
punkt mit dem konvertierten S/4HANA-Sys-
tem live gehen, da wir mit dem Geschäftsjahr-
wechsel einen vorteilhaften Go-live-Termin 
hatten“, erläutert Leo Guggenberger den straf-
fen Implementierungsplan. Doch nicht nur das 
Timing war sportlich. Auch in punkto Res-
sourcen stand das Team vor einer Herausfor-
derung. „Wir haben zuerst unser kleines Test-
system mit wenigen Hardware-Ressourcen 
konvertiert, was viel länger gedauert hat als 

geplant“, so Leo Guggenberger. Grund dafür 
war, dass das Konvertieren der Datenbank 
sehr viel mehr Ressourcen benötigt habe, als 
vorhanden waren. Beim Produktivsystem hat 
das Team rechtzeitig gegengesteuert und ent-
sprechende Hardware zur Verfügung gestellt. 
„Durch ein stringentes Projektmanagement 
konnten wir die verlorene Zeit aber wieder gut 
machen. Gemeinsam mit unseren Beratern 

Electro Terminal produziert und vertreibt elektromechanische Verbindungselemente und System-

komponenten für Lichtanwendungen, die Haushaltsgeräteindustrie und die Gebäudeinstallation.

http://www.dsag.de/s4hana-adoption
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S/4HANA aus Anwendersicht

Der Nutzen

 • Unterstützung der definierten 
Wachstumsstrategie

 • Planungssicherheit für Zukunfts-
themen (Predictive Maintenance, 
integriertes CRM oder Cash  
Management)

 • Verbesserung der User Experience 
durch Fiori-Benutzeroberfläche 

 • Unterstützung der mobilen  
Prozessbearbeitung

haben wir z. B. die vierwöchige Testphase auf 
zwei Wochen verkürzt“, beschreibt der IT Co-
ordinator das Vorgehen. Mit Unterstützung von 
kompetenten Beratern und SAP ist sich Leo 
Guggenberger sicher, „ist in jedem Unterneh-
men eine S/4HANA-Migration möglich, wie 
wir sie bei Electro Terminal gemacht haben.“

Verbesserte Performance

Seit Mai 2018 ist S/4HANA bei Electro Termi-
nal jetzt im Einsatz und die Migration hat sich 
bereits ausgezahlt. „Wir haben eine verbes-
serte Performance. Doch den größten Nut-
zen erhoffen wir uns von neuen Funktionali-
täten wie Predictive Maintenance oder einem 
neuen Customer Relationship Management 
(CRM), die wir jetzt evaluieren“, so Leo Gug-
genberger. Als besonders positiv empfindet 
der IT Coordinator, dass SAP bei S/4HANA be-
stimmte Dinge, wie ein Business-Warehouse- 
System, wieder in den Kern zurückgeholt hat. 
„Wir haben uns dadurch von zwei SAP-Sys-
temen auf eins verschlankt, ohne Funktio-
nen einzubüßen“, erläutert der IT-Experte. Ver-
schlanken und modernisieren möchte das 
Unternehmen auch sein Customer-Relation-
ship-Management-System. „Als Mittelständler 
brauchen wir Grundfunktionalitäten, ohne die 
komplette C/4HANA-Suite nutzen zu müssen. 
Und diese Grundfunktionalitäten möchten wir 
gerne in S/4HANA haben“, beschreibt Leo 
Guggenberger die Intention hinter dem ak-
tuellen CRM-Analyse-Projekt.

Zudem evaluiert Electro Terminal derzeit Fiori. 
„Wir haben Fiori bereits im Unternehmen vor-
gestellt, aber noch nichts zum Go-live gesagt. 

Wir schauen jetzt erst einmal, wo die Ober-
fläche überhaupt Sinn macht“, erläutert Leo 
Guggenberger. Wenige Schnittstellen und ein 
geringes Risiko, Informationsflüsse zu unter-
brechen, machen für ihn den Reiz von Fiori 
aus. Dass ein Vertriebsmitarbeiter sowohl in-
tern als auch extern auf seine Daten zugreifen 
kann und in Echtzeit sieht, ob ein Produkt ge-
liefert werden kann, ist ein klarer Vorteil. „Es 
müssten keine Excel-Listen mehr per E-Mail 
ausgetauscht werden und der Vertriebsmit-
arbeiter müsste nicht mehr, während er beim 
Kunden sitzt, für eine Information zum Telefon-
hörer greifen“, sagt Leo Guggenberger. Neben 
einer genauen Analyse der Fiori-Potenziale 
möchte das Unternehmen auch in der Logis-
tikdisposition neue Funktionalitäten einführen. 
Alles natürlich mit dem Ziel, Innovation und Ge-
schwindigkeit zu gewinnen – und vielleicht mit 
dem Ergebnis, weitere Irrtümer aufzudecken. 

Weltweit ist Electro Terminal in 65 Ländern mit mehr als 60 Vertriebspartnern vertreten.  

Das österreichische Unternehmen hält zahlreiche Patente und setzt auf einen hohen Neuproduktanteil. 
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Den Holzweg klassischer 
IT-Grenzen verlassen

Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Weinig AG vernetzt Fertigung und Kundenservice 

O b Hochleistungsanlage für die 
Fensterfertigung, Zustandsüber-
wachung kritischer Teile via Fern-
wartung oder CNC-Fertigung von 

Maßmöbeln in nur drei Schritten: Die Weinig 
AG aus dem baden-württembergischen Tau-
berbischofsheim macht erfolgreich vor, wie 
Digitalisierung und Internet of Things (IoT) 
im echten Leben funktionieren.

Längstmögliche Verfügbarkeit  
und Laufzeit im Fokus

Ein gutes Beispiel dafür sind die individuell 
abgestimmten Einzelmaschinenlösungen, die 
digital kontrolliert werden – wie z. B. eine 
Hobel- und Kehlmaschine, deren Spindeln 
permanent überwacht und die zugehörigen 
Daten an die Cloud übermittelt werden kön-
nen. Wird eine erste kritische Eigenschaft 
überschritten, gibt die Steuerung eine War-

nung aus. Diese wird direkt an die registrier-
ten mobilen Devices des Kunden übermittelt, 
sodass das verantwortliche Personal anschlie-
ßend den Austausch der Spindel in die War-
tungsorganisation einbeziehen kann. 

„Bei Überschreitung der zweiten kritischen 
Eigenschaft schaltet die Maschine automa-
tisch ab, um Schäden für den Kunden zu ver-
meiden. Auch hier wird der Kunde umge-
hend über die mobilen Devices informiert. 
So können frühzeitig kritische Zustände er-
kannt und Schäden vorgebeugt werden. Statt-
dessen lassen sich Wartungsintervalle ge-
zielt planen, ungeplante Ausfallzeiten ent-
fallen“, erklärt Jochen Ganz, Geschäftsführer 
der Weinig Concept GmbH & Co. KG und 
verantwortlich für die im Sommer 2018 neu 
gegründete Unternehmenseinheit Automa-
tion & Digital Business. Ein weiteres, digita-
les Highlight ist die Weinig-App. Damit kön-

nen Schadensmeldungen von Maschinen mit 
einem editierten Foto via Handy oder Tablet 
direkt an die Service-Organisation in den je-
weiligen Ländern geschickt werden. 

Axel Antony, Leiter IT der Weinig-Gruppe, 
erinnert sich, wie die IT 2014 ihre Erfahrung 
und technische Kompetenz in die Konzeption 
und Entwicklung der Weinig-App eingebracht 
hat: „Alle Anforderungen in mögliche Lösungs-
pakete zu strukturieren, die den Kundennut-
zen tatsächlich abbilden, war eine große He-
rausforderung.“ Außerdem waren einige The-
men noch nicht als kritische Kernelemente 
des IoT erkennbar, wie z. B. die Systemarchi-
tektur und das Datenvolumen, welches sich 
dynamisch verändert hat. „Wenn aber der Be-
darf da ist, decken wir ihn zeitnah durch eine 
logische Umstrukturierung der Speicherstruk-
turen, um eine performante User Experience 
sicherzustellen“, so Axel Antony.

Kunden schätzen die digitalen Angebote der Michael Weinig AG. Denn dadurch profitieren sie unter anderem  
von einer nahtlosen Service-Unterstützung und Wartung ihrer Maschinen für die Massivholz- und Holzwerkstoff-

bearbeitung und erhalten im Problemfall dank der Weinig-App schnell Hilfe. Den digitalen Weg begleiten  
SAP Enterprise Resource Planning (ERP) ECC und das offene Internet-of-Things-Betriebssystem MindSphere. 

4040
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rauf der Fokus zu Beginn lag: „Es war ein 
wichtiges Ziel, durch möglichst qualifizierte 
Meldungen schnell und ebenfalls qualifiziert 
zu antworten. Hier gilt: Je besser ein Kunde 
seinen Fall dem Service-Mitarbeiter schildert, 
umso besser können wir darauf reagieren.“ 

Intelligente und automatische  
Servicefall-Bearbeitung

Und so wird bei jeder Meldung der Firmen-
name, der Kunden-Ansprechpartner und die 
betroffene Maschine über eine Verifizierung 

des Maschinenparks beim Kunden abgefragt. 
Damit wird sichergestellt, dass der richtige 
Ansprechpartner für den Support-Fall auto-
matisch gefunden wird. IT-seitig landen alle 
Meldungen in SAP Enterprise Resource Plan-
ning (ERP) ECC 6.08 auf einem AS/400-IBM-
System i, und zwar in einer so genannten 
Eingangsbox, in welcher alle via E-Mail, App 
oder Call-Center eingelaufenen Tickets auf-
laufen und von dort teils automatisiert ver-
teilt werden. „Nachdem unsere Service-Mit-
arbeiter diese gesichtet und bewertet haben, 
werden die Tickets direkt im SAP ERP ECC 

→

„Der Kontakt zur DSAG wird seit vielen Jahren intensiv 
gelebt und ist angesichts der Vielschichtigkeit der  

Themen ein wichtiger Katalysator, um den Austausch  
vom Kunden zum Hersteller zu unterstützen.“

Axel Antony, IT-Leiter bei der Weinig AG

Kundenservice geht mobil

Mit Blick auf die Produkte und Systeme, die 
schon weltweit im Einsatz sind und lange 
sowie problemlos laufen, setzt der Holzver-
arbeitungsexperte schon länger auf digitale 
Helferlein. Denn so zahlreich wie die Einsatz-
möglichkeiten, so unterschiedlich sind auch 
die einzelnen Fälle und der Kanal, über den 
Kunden bei Problemen Input und Rückmel-
dung geben – wie z. B. bei einer heiß gelau-
fenen oder blockierten Spindel oder bei Fra-
gen zu Ersatzteilen. Axel Antony erzählt, wo-
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Digitale Impulse

angelegt und die Folgeschritte abgebildet, 
wie z. B. der Austausch eines Schneidmes-
sers, das nicht mehr scharf genug ist“, er-
klärt der IT-Leiter und ergänzt: „SAP ERP 
ECC 6.08, das wir derzeit mit einem neuen, 
konzernweiten Template-Programm ausrol-
len, dient hier bereits als Backend für die 
betriebswirtschaftliche Abwicklung.“

Fernwartung ebnete  
Digitalisierungsweg

Weinig nutzt bereits seit vielen Jahren Fern-
wartungsanbindungen (Remote Service) auf 
die Maschinen weltweit. Seit 2015 werden 
zusätzlich Funktionen für die Zustandsüber-
wachung (Condition Monitoring) abgebildet, 
mit der die Betriebsdaten der Maschinen mit 
Zustimmung des Kunden für das operative 
Monitoring durch den Meister oder strategi-

sche Fehleranalysen durch einen Service- 
Techniker bereitgestellt werden können. Im 
Anschluss werden dem Kunden dann Hin-
weise gegeben, die seine Maschinennut-
zung individuell optimieren.

Offenes Online-Portal  
für IoT-Anwendungen

Zweiter wichtiger Punkt auf dem Weg zum di-
gitalen Unternehmen war für Weinig die 
Entscheidung für MindSphere: Das Cloud- 
basierte, offene IoT-Betriebssystem von Sie-
mens verbindet Produkte, Anlagen, Systeme 
und Maschinen und ermöglicht es, die Fülle 
an Daten aus dem Internet der Dinge mit um-
fangreichen Analysen zu nutzen.

„Daten werden schon seit einiger Zeit als Öl 
des 21. Jahrhunderts gehandelt. Die Erkennt-
nisse aus Smart Data ermöglichen Kosten-
reduzierungen, eine steigende Maschinenver-
fügbarkeit sowie eine höhere Produktqualität 
für den Betreiber. Gleichzeitig ergeben sich 
für uns Chancen zur Entwicklung neuer Ge-
schäftsmodelle oder eine verbesserte Kunden-
betreuung, und dafür benötigten wir einen 
starken Partner, der hierfür ein IoT-Ökosys-
tem zur Verfügung stellt“, berichtet der Leiter 
Automation & Digital Business Jochen Ganz. 

Weiter denken und  
klassische Grenzen auflösen

Auf ihrem Weg haben die Tauberbischofshei-
mer viel gelernt. Etwa, dass dann, wenn das 
Produkt- und Serviceportfolio organisations-
weit um IoT-basierte Anwendungen erweitert 
werden soll, die Grenzen der klassischen 
Aufteilung Produkt-IT, Infrastruktur-IT, Ge-
schäftsprozess-IT und sonstige Fachbereiche 
aufgelöst werden müssen. Sich auf Neues 
einzulassen und vorbehaltlos auch mal ohne 
langfristige Roadmap an Lösungspaketen zu 
arbeiten, sind weitere Aspekte, die bei Weinig 
geholfen haben. „Dafür haben wir sechs Mo-
nate lang einen Think-Tank mit Unterstützung 
einer Hochschule genutzt, um neue Ideen zu 
finden, weiterzuentwickeln und im Anschluss 
auch zu bewerten“, erläutert Jochen Ganz.

Potenzial sieht Axel Antony noch seitens 
SAP und wünscht sich mehr Kooperation 
und Zusammenarbeit, um Kunden auch in 
Zukunft mit neuen, ergänzenden Produkten, 
wie z. B. Software-Verwaltung und Patch 
Management, bedienen zu können: „Die neuen 
Aufgaben und Themen in der digitalisierten 

Forum Digitale Transformation 
Digitale Transformation, Internet of Things 
(IoT) und Industrie 4.0 prägen aus unter-
schiedlichen Perspektiven die aktuelle Dis-
kussion um die Potenziale neuer Technolo-
gien, die Veränderung von Wertschöpfungs-
ketten und den Wandel von Geschäftsmo-
dellen. Dabei geht es um Veränderungen in 
Wirtschaft und Gesellschaft, die durch zu-
nehmende Digitalisierung, Vernetzung sowie 
Automatisierung bzw. Autonomisierung 
ausgelöst werden. Diskutiert werden diese 
Themen innerhalb der DSAG unter ande-
rem im Forum Digitale Transformation.
dsag.de/forum-digitale-transformation

Weinig-App mit Spindel-Monitoring

Michael Weinig AG

Das 1905 als Handels- und Fertigungs-
betrieb gegründete Unternehmen hat 
sich nach eigenen Angaben im Laufe 
der Jahre als weltweit größter 
Hersteller von Maschinen und 
Systemen in der Massivholz-
bearbeitung etabliert. Insgesamt 
beschäftigt das Unternehmen 2.300 
Mitarbeiter in über 30 Tochterge-
sellschaften und Niederlassungen 
weltweit und erwirtschaftete 2017  
einen Umsatz von 423 Mio. Euro.

 weinig.com 

Jochen Ganz, Geschäftsführer bei 

der Weinig Concept GmbH & Co. KG

Welt sind komplex und die Ansprechpartner 
in diesem Bereich nach wie vor stark auf die 
klassische IT-Abteilung beschränkt. Die Pro-
duktentwickler gestalten ihre Software aller-
dings vollkommen losgelöst davon. Ohne eine 
Verknüpfung beider Bereiche inklusive Kom-
bination des vorhandenen Know-hows ist eine 
erfolgreiche Entwicklung aber schwierig.“ 
Gebraucht werden diese Lösungen aber alle-
mal, damit das Holzhandwerk seinen digita-
len Höhenflug fortsetzen kann. 

http://www.dsag.de/forum-digitale-transformation
http://www.weinig.com
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Arvato Systems – 
Ihr Experte für 
Ihre SAP-Cloud- 
Migration

“Wie kommen SAP-Umgebungen in 
Rekordzeit in die Cloud?”

Besuchen Sie unseren Vortrag auf den 
DSAG Technologietagen 2019 oder 
treffen Sie uns am Stand von 
Arvato Systems.

IT.arvato.com/sap-cloud-migration I cloud@bertelsmann.de
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Skalierbarkeit und Flexibilität sind die entscheidenden Vorteile im Betrieb von IT-Systemen in der Cloud. 
Doch sowohl eine Transformation als auch der Neuaufbau von IT-Systemen in der Cloud stellen Projekt-
verantwortliche vor Herausforderungen – besonders dann, wenn es sich um eine komplexe SAP-Landschaft 
handelt, die in wenigen Tagen zur Verfügung stehen muss.

SAP in die Cloud migrieren?  
Gelingt sicher mit dem richtigen Partner!

Arvato Systems steht mit Expertise zur Seite 
Was	es	braucht,	um	SAP-Systeme	erfolgreich	
in	 der	 Cloud	 zu	 betreiben,	 weiß	 Arvato	
Systems	aus	jahrzehntelanger	Erfahrung:	Für	
uns als Multi-Cloud-Service-Integrator ge-
hören	 Aufbau	 und	 Transformation	 sowie	
Betrieb	und	Betreuung	komplexer	IT-Land-
schaften	zum	Kerngeschäft.	Mit	dieser	Ex-
pertise	migrieren	wir	 auch	 Ihre	SAP-Sys-
teme in die Cloud. 

Kontakt: 
Web: IT.arvato.com/sap-cloud-migration  
E-Mail: cloud@bertelsmann.de 

Einer	unserer	Kunden	stand	vor	eben	dieser	
Herausforderung.	Er	befand	sich	in	einem	
umfangreichen	Transformationsprojekt:	Im	
Rahmen	einer	globalen	Cloud-Strategie	soll-
te	 seine	gesamte	Anwendungslandschaft	–	
etwa	170	Applikationen	aus	den	Bereichen	
Business,	Finance,	CRM	und	ERP	–	unter	
Einsatz	 innovativer	Technologien	wie	Big	
Data	in	der	Cloud	betrieben	werden.	Ein	
globales	SAP-Implementierungsprojekt	war	
dabei	ein	entscheidender	Meilenstein.	Um	
die	Implementierung	–	und	damit	die	ge-
samte	Projektplanung	–	nicht	zu	gefährden,	
hat	Arvato	Systems	in	nur	elf	Arbeitstagen	

die	entscheidenden	Basis-Umgebungen	im	
SAP-Umfeld	aufgebaut.

Vision Schnelligkeit, Agilität und Flexibilität
Die	Transformation	seiner	IT-Landschaft	in	
die	 Cloud	 eröffnet	 unserem	 Kunden	 die	
Chance, in einem volatilen Marktumfeld 
wettbewerbsfähig	zu	bleiben.	

Machen Sie es wie unser Kunde und legen 
Sie	mit	uns	die	Grundlage	für	sinkende	IT-	
Kosten,	optimierte	Prozesse	sowie	die	Mög-
lichkeit,	zukunftsorientiert	und	flexibel	zu	
handeln.

http://www.IT.arvato.com/sap-cloud-migration
mailto:cloud%40bertelsmann.de?subject=
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„Know-how zur Digitalisierung 
wird zum Standortfaktor“

Das Gespräch führte Julia Theis, blaupause-Redaktion

Die Digitalisierung stellt Unternehmen vor Herausforderungen. Dennoch ist sie für den Standort Deutschland  
das Beste, was passieren kann – wenn gewisse Voraussetzungen geschaffen werden. Welche das sind  

und wie sich Verbände wie Bitkom und DSAG in diesem Zusammenhang positionieren müssen, erläutern 
DSAG-Geschäftsführer Mario Günter und Bitkom-Geschäftsführer Bernhard Rohleder.

DSAG und Bitkom

Die Digitalisierung und Automatisierung der 
Arbeitsprozesse verändert alle Industrien. 
Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Mario Günter: Das sind wettbewerbsentschei-
dende Entwicklungen, denen sich kein Unter-
nehmen verwehren darf. Unternehmen sollten 
diesen Druck von außen nutzen, und sich in 
Frage stellen. Fakt ist: Sie müssen innovieren, 
um nicht stillzustehen und dem Wettbewerb 
standzuhalten. Durch die mit der Digitalisie-
rung fortschreitende Automatisierung von Ar-
beitsprozessen werden an der einen oder an-
deren Stelle Arbeitsplätze wegfallen und neue 
entstehen, sodass sich gut qualifizierte Kräfte 
auch in einer Welt autonomer Arbeitsprozesse 
wiederfinden werden. Hinsichtlich der Zukunft 
weniger qualifizierter Kräfte müssen wir uns 
als Gesellschaft, vor allem aber auch seitens 
Politik und Industrie, Gedanken machen. 

Bernhard Rohleder: Ich sehe die Entwicklung 
positiv. Wir sind in Deutschland ein ressourcen-
armer Standort. Die Digitalisierung ist das 
Beste, was uns passieren kann – wenn es ge-
lingt, die Kompetenz, die wir brauchen, hier 
anzusiedeln. Es geht nicht mehr um Rohstoffe 
und große Maschinenparks, sondern um die 
klügsten und digital kompetentesten Köpfe.

Oft wird kritisiert, dass Deutschland bei di-
gitaler Ausbildung und IT-Bildung nicht weit 
genug ist. Wer ist gefordert?

Rohleder: In erster Linie ist die Politik gefor-
dert. Doch wir haben eine Verhinderungsmacht 
installiert, die erst überwunden werden muss. 
Bildung ist laut Verfassung Ländersache, wes-
halb wir Bildungspolitik vom Kirchturm aus 
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betreiben. Niemand kann erklären, weshalb ein 
Bremer Schüler andere Kompetenzen braucht 
als ein Schüler in Bayern. Der Bildungsför-
deralismus ist ein absoluter Anachronismus. 
Zweitens muss die Frage geklärt werden, wie 
die Wirtschaft jene Lücken füllen kann, die 
der Staat im Bildungssektor lässt.

Günter: Ein guter Ansatz für gemeinsames 
Agieren von Industrie und Bildung ist z. B. das 
duale Studium. In der Industrie können ver-
mehrt Angebote geschaffen werden, um für 
Studenten und Schüler Anknüpfungspunkte 
zu schaffen und ihnen Know-how in der Pra-
xis zu vermitteln. Anreize hierfür kann die 

Politik geben. Sowohl die Industrie als auch 
das Bildungssystem sind gefordert. Sie müs-
sen gemeinsam handeln. Schon in der Grund-
schule muss in digitale Bildung investiert wer-
den – und zwar nicht nur hinsichtlich der Aus-
stattung. Es werden Lehrkräfte benötigt, die 
digitale Bildung vermitteln können und wollen. 

Welche Rolle kommt Verbänden wie dem 
Bitkom und der DSAG hier künftig zu?

Rohleder: Als Bitkom haben wir z.  B. das Pro-
gramm „Erlebe IT“, mit dem wir Schulen be-
suchen und dort eine Art „digitalen Crash-
Kurs“ anbieten. Mit der Bitkom-Akademie bie-
ten wir Mikro-Zertifikate und Nano Degrees an 
und bilden z. B. Data Scientists und KI- Ma na-
ger aus. Doch trotz aller Aktivitäten, die wir vo-
rantreiben, darf sich die staatliche Bildungs-
politik nicht aus der Verantwortung stehlen. 

Günter: Als DSAG bieten wir klassische Wei-
terbildungskooperationen. Doch wir wollen frü-
her ansetzen. Unter der Dachmarke „DSAG- 
Academy“ wollen wir künftig auch verstärkt 
auf Kooperationen mit Hochschulen setzen. 
Wir möchten als Verband eine Verzahnung von 
Industrie und Hochschulen erreichen, damit 
Absolventen in den Hochschulen tatsächlich 
das Rüstzeug erhalten, das sie für einen er-
folgreichen Start ins Berufsleben benötigen. g

Welche Rolle werden neue Technologien 
künftig für die Mitgliedsunternehmen der 
Verbände spielen und was müssen Verbände 
im Hinblick darauf leisten?

Günter: Kunden und Hersteller sind heute von 
den sich ändernden Rahmenbedingungen glei-
chermaßen betroffen. Digitalisierung bietet 
somit eine Chance, um Co-Innovation auf ein 
neues Level der Zusammenarbeit zu heben. 
Dies ist eine gute Ausgangsbasis für unsere 
Zusammenarbeit mit SAP.

Rohleder: Zwei Drittel der Informatiker in 
Deutschland arbeiten nicht mehr in der IT- und 
Telekommunikationsindustrie, sondern betrei-
ben IT-Wertschöpfung in anderen Branchen. 
Diese Branchensektoren lösen sich derzeit auf. 
Die Digitalisierung bedeutet mittelfristig ein 
Ende der traditionellen Verbandslandschaft. 
Dementsprechend mussten wir uns strategisch 
neu ausrichten zu einem Digitalverband. 

Günter: Diese Entwicklung hat auch zur Folge, 
dass Unternehmen selbst massiv Know-how 
aufbauen. Deshalb müssen Verbände jetzt 
mehr bieten und ihre Themen kontinuierlich 
auf Relevanz und Aktualität in den Unterneh-
men prüfen. Durch Kooperationen können sie 
sich gegenseitig stärken – vor allem, wenn die 
Schnittmenge an Mitgliedsfirmen hoch ist.

Dr. Mario Günter
Mario Günter verantwortet seit 2000 
hauptberuflich den Auf- und Ausbau  
der DSAG-Geschäftsstelle in Walldorf, 
die Weiterentwicklung des Verbands 
sowie die Etablierung und Erweiterung 
der Leistungen für die Mitglieder.  
Er ist Geschäftsführer des eingetra-
genen Vereins und der DSAG Dienst-
leistungs GmbH.

Dr. Bernhard Rohleder
Bernhard Rohleder ist Hauptgeschäfts-
führer des Bitkom e.V. seit dessen 
Gründung im Jahr 1999. Außerdem  
ist er Mitglied des Beirats des 
Deutschen Instituts für Vertrauen und 
Sicherheit im Internet (Divsi) und  
vertritt die Branche unter anderem in 
Gremien des Bundesverbands der 
Deutschen Industrie (BDI).
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DSAG@hub.berlin

Vom 10. bis 11.04.2019 findet das 
Business-Festival „hub.berlin“  
des Digitalverbands Bitkom zu den 
Themen Digitalisierung der Wirtschaft, 
disruptive Geschäftsmodelle, Techno-
logien und Start-ups statt. Die DSAG 
wird erstmals Partner der Veranstal-
tung sein. Über den Rabatt-Code 
„hub19-blp-DSAG“ gewährt die 
Bitkom DSAG- Mitgliedern 20 Pro-
zent auf alle Ticket-Kategorien. 

 hub.berlin

besuchen, so wie er heute in einen Vergnü-
gungspark fährt. Solche Themen führen dazu, 
dass sich immer neue Verbände bilden – z. B. 
für Künstliche Intelligenz oder Blockchain. Für 
etablierte Verbände gilt es, solche Themen 
früh, schnell und gut zu besetzen. 

Wie beurteilen Sie die Berufung des Digital-
rats der Bundesregierung? 

Rohleder: Wir begrüßen, dass es den Digital-
rat gibt. Er ist gut zusammengesetzt mit einer 
sehr breit gefächerten Kompetenz. Insofern 
sehen wir hier einen guten Ansatz, die vorhan-
denen Konzepte weiterzuentwickeln.

Günter: Auch wir sehen den Digitalrat positiv. 
Insgesamt stellt sich jedoch die Frage, ob die 
Industrie wirklich stark genug innerhalb des 
Gremiums vertreten ist, damit dieses tatsäch-
lich dort ansetzt, wo es auch notwendig ist. 

Rohleder: Das wird sich zeigen müssen. Wir 
erwarten vom Digitalrat vor allem Impulse, 
die für eine Beschleunigung sorgen. Denn wir 
bewegen uns langsamer als die meisten Län-
der, mit denen wir im Wettbewerb stehen. 

Welche Trends werden darüber hinaus künf-
tig in der IT an Bedeutung gewinnen?

Günter: Ich sehe in künstlicher Intelligenz ver-
bunden mit Sprachsteuerung einen großen 
Trend. Doch Unternehmen müssen auch mit 
den Folgen umgehen können. KI-Systeme kön-
nen autonome Systeme hervorrufen, weshalb 
zwangsläufig eine gesellschaftliche Diskus-
sion um den gewollten Wirkungsgrad künstli-
cher Intelligenz folgen muss. Zumindest müs-
sen regulatorische Rahmenbedingungen von 
staatlicher Seite die technologischen Mög-
lichkeiten begleiten. SAP ist hier mit der Ein-
berufung eines Ethikrats vorangegangen.

Rohleder: Neben KI sehen wir Blockchain, 
Virtual Reality, 3D-Druck und IoT als große 
Trends. Insbesondere Virtual Reality wird noch 
unterschätzt. Mit ihr werden irgendwann ganze 
Entwicklungs- und Produktionsschritte über-
flüssig, sie wird Medizin und Medien revolu-
tionieren. Ein weiteres Anwendungsfeld ist 
der Tourismus. Wir werden Center haben, in 
denen wir virtuelle Reisen unternehmen kön-
nen. Jeder vierte Deutsche kann sich schon 
jetzt vorstellen, ein virtuelles Reise-Center zu 

Günter: Genau das ist es: Die Digitalisierung 
kann für Deutschland zum Standortfaktor wer-
den. Doch dafür müssen zunächst die entspre-
chenden Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den. Einfluss können wir als Verbände insofern 
nehmen, dass wir unsere Stimmen gegen-
über der Politik bündeln.

Vielen Dank für das Gespräch!  

Advertorial

SAP S/4HANA-Migration –  
eine vertragliche Herausforderung

Laut	SAP	wird	mit	S/4HANA	alles	besser:	
Geschäftsprozesse	werden	vereinfacht,	die	
Kundenzufriedenheit	 steigt	und	neue	Ge-
schäftspotenziale	eröffnen	sich.	Zudem	bie-
tet	die	Migration	zu	SAP	S/4HANA	die	Mög-
lichkeit,	 veraltete	Prozesse	und	Technolo-
gien	durch	neue	zu	ersetzen	–	ein	Projekt,	
das	allerdings	erheblichen	Aufwand	und	hohe	
Kosten	verursacht.	Eine	sorgfältige	Planung	
Ihrer	SAP	S/4HANA-	Migration	ist	daher	
unabdingbar.	 Dies	 gilt	 für	 Ihre	 Prozesse,	
aber	auch	für	technologische	und	vertrag-
liche	 Aspekte.	 Zwei	 Entscheidungen	 sind	
hierbei	von	grundlegender	Bedeutung:	

 • Greenfield-	oder	Brownfield-Ansatz	und	
 • Product oder Contract Conversion. 

Der	Greenfield-Ansatz	ist	eine	SAP	S/4HANA-	
Neuimplementierung.	Dabei	wird	eine	kom-

plette	Neukonzeption	und	Prozessvereinfa-
chung	bei	schnellerer	Innovationsakzeptanz	
durchgeführt.	Beim	Brown	field-	Ansatz	wer-
den	die	Prozesse	und	Daten	in	SAP	S/4HANA	
übertragen,	d. h.	die	Prozesse	werden	nicht	
signifikant	geändert.

Unabhängig	von	dieser	Entscheidung	(Green-
field	oder	Brownfield)	sollte	bei	der	Vertrags-
umwandlung	 unbedingt	 der	 Schutz	 Ihrer	
bislang	getätigten	Investitionen	im	Mittel-
punkt	stehen.	Parallele	oder	doppelte	Lizen-
zierungen	sollten	dabei	vermieden	werden.

Aspera	ermittelt	die	Grundlage	für	Ihre	Ent-
scheidung (Product oder Contract Conver-
sion)	und	schützt	Ihre	Investitionen.	Neben	
der	Analyse	bestehender	SAP-Verträge	(Er-
mittlung	des	Lizenzbestandes)	und	der	Be-
darfsanalyse	(SAP	S/4HANA-Produktliste	

und	Anzahl/Kosten	des	Bedarfs,	Gesamtvolu-
men	und	Wartung)	bieten	wir	eine	Nutzungs-
analyse,	die	u. a.	diese	Fragen	beantwortet:

 • Welche	SAP-Systeme	wurden	wie	und	
von	wem	in	der	Vergangenheit	genutzt?

 • Gibt	es	SAP-Software,	die	in	Zukunft	
nicht	mehr	benötigt	wird?

 • Welche	neuen	SAP	S/4HANA-User- 
Lizenzen	werden	auf	Basis	der	bisherigen	
Nutzung	benötigt?	

Nur	wer	seine	Vergangenheit	kennt,	kann	die	
Zukunft	erfolgreich	planen.	

Wir	unterstützen	Sie	bei	der	vertraglichen	
SAP	S/4HANA-Migration	mit	unserem	Tool	
LicenseControl	for	SAP®	Software	und	pro-
fessioneller Beratung. Mehr Informationen 
finden	Sie	hier:	 www.aspera.com

http://www.hub.berlin
http://www.aspera.com
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Kontakte knüpfen
leicht gemacht

Praxiserfahrung bei Tchibo

S chnelle Verfügbarkeit von Waren 
und eine effiziente Auslieferung 
des Kundenauftrags genießen bei 
Tchibo hohe Priorität. Doch mit 

der rasanten Weiterentwicklung dieser Pro-
zesse in den vergangenen Jahren mussten 
die IT-Systeme bei dem Konsumgüter- und 
Einzelhandelsunternehmen in Bezug auf 
Leistungsfähigkeit und Flexibilität angepasst 
werden. Deshalb hat sich Tchibo 2018 dafür 
entschieden, SAP CAR einzuführen. 

„Ein Ziel war es, die Beschaffungs- und Liefer-
prozesse besser zu unterstützen. Mit der Ent-
scheidung für SAP CAR hat Tchibo Neuland 
betreten, weshalb wir auch über die DSAG 
den Kontakt zu SAP gesucht haben“, erläu-
tert Daniel Hoherz, bei Tchibo zuständig für 
Omni-Channel Applications and Architecture. 
Um nicht nur die Weiterentwicklungen des 
Produkts voranzutreiben, sondern es auch 

aktiv mitzugestalten, hat Tchibo an der CEI 
teilgenommen. Erfahren hatte Daniel Hoherz 
von der Initiative durch die DSAG.

Mit insgesamt 13 Teilnehmern, wovon sieben 
aus den Fachbereichen Logistik und Cross -
Channel-Management von Tchibo und sechs 
von SAP waren, wurde die CEI umgesetzt. 
„Wir haben uns bewusst aus dem Tagesge-
schäft zurückgezogen und arbeiteten uns 
mittels Design-Thinking-Methode Stück für 
Stück durch das Thema“, beschreibt Daniel 
Hoherz das Vorgehen zum Projekt. 

Alle Prozesse im Blick

Dabei ging es nicht nur um bestimmte Funk-
tionen, die unbedingt verfügbar sein sollten. 
Ziel war zudem der fachliche Austausch, um 
künftige Entwicklungen möglichst frühzeitig 
auch strategisch beeinflussen zu können. 

Im Omni-Channel-Zeitalter ist es fast selbstverständlich, dass Waren über mehrere Kanäle – stationär, online  
oder mobil – eingekauft werden können. Diesen Service bietet auch Tchibo. Doch die Herausforderung besteht  

darin, die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Tchibo setzt für eine enge Vernetzung aller  
Vertriebskanäle auf das Datenmodell für Multi-Channel-Vorgangsdaten, das Customer Activity Repository (CAR),  

und hat an einem Projekt der Customer Engagement Initiative (CEI) teilgenommen.
Julia Theis, blaupause-Redaktion
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Tchibo GmbH

Die 1949 gegründete Tchibo GmbH  
ist eines der größten deutschen 
Konsumgüter- und Einzel-
handelsunternehmen. Hauptsitz 
des familiengeführten Unternehmens 
ist Hamburg. Insgesamt beschäftigt 
Tchibo rund 12.100 Mitarbeiter 
weltweit und davon 8.300 in 
Deutschland. Mit eigenen Laden-
geschäften, Verkaufsregalen in Super-
märkten und einem Online-Handel 
erwirtschaftete das Unternehmen  
im Jahr 2017 einen Umsatz von ins-
gesamt 3,2 Mrd. Euro.

 tchibo.com

→

http://www.tchibo.com
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Bei der Beantwortung der Fragen behielten 
die CEI-Teilnehmer insbesondere die Punk-
te Kosten, Lieferzeiten und Services wie Ex-
presslieferung oder die Zustellung am Tag der 
Bestellung im Blick. Es galt, den ganzen Pro-
zess abzubilden und Optimierungen an der 
Strategie vorzunehmen. So wurde beispiels-

weise folgendes Szenario durchgespielt: Ein 
Kunde bestellt zwei Artikel und einer davon ist 
in Lager X nicht verfügbar, an Standort Z aber 
schon. Also müsste Tchibo zwei Pakete von 
unterschiedlichen Lagern aus verschicken. 
„Aber was wäre, wenn das System anzeigt, 
dass der Artikel nur zwei Tage später wieder 
an Lager X verfügbar ist und dann doch alles 
in einem Paket verschickt werden könnte? Mit 
Blick auf die Kosten und die Umweltauswir-
kungen durch den Transport sind das interes-
sante Überlegungen“, erörtert Daniel Hoherz.

Produktentwicklung  
beeinflussen

Ebenso standen Überlegungen für ein ver-
nünftiges Monitoring auf dem Programm, 
das Bestellannahme, Lagerhaltung, Kommis-
sionierung, Verpackung, Frankierung, Ver-
sand, Rechnungsstellung und Mahnung, also 
den gesamten Fulfillment-Prozess abdeckt. 
„Schwerpunkt des Workshops war es, dem 
Team der SAP einen Einblick in unsere Her-
ausforderungen in diesem Bereich zu geben, 
aber auch einen Einblick in die Roadmap, in 
die Weiterentwicklungen und Ideen von SAP 
für CAR, zu bekommen“, so Daniel Hoherz. 
Erste Früchte hat die CEI bereits getragen: 
Mit der neuen CAR-Version wurde auch eine 
Monitoring-Funktion ausgeliefert.

Fragestellungen, denen dabei nachgegangen 
wurde, waren unter anderem: 

• Welche Menge habe ich von welchem Ar-
tikel an welchem Standort zur Verfügung? 

• Wie erfüllen wir den Kundenauftrag 
schnell und kosteneffizient? 

Die Einflussnahme-Programme

 • Projekte innerhalb der Customer Engagement Initiative (CEI) ermöglichen eine 
enge Zusammenarbeit zwischen DSAG-Mitglied und SAP während des gesamten 
Entwicklungszyklus für geplante neue Produkt-Releases oder Enhancement 
Packages. Sie bieten SAP-Kunden die Möglichkeit, das SAP- Entwicklungsportfolio 
mitzugestalten und neue Funktionen zu erhalten. Der Zeitaufwand ist je nach 
Projekt und Umfang unterschiedlich.

 • Customer Connection ist ein Programm von SAP, bei dem SAP-Anwender mit wirken 
können, um Weiterentwicklungen und Abrundungen an bestehenden SAP -Produkten 
wie SAP Enterprise Asset Management (SAP-Instandhaltung) vorzunehmen. Ziel 
ist es, SAP-Software entsprechend den Anforderungen der Anwender zu verbessern.

 • Continuous Influencing Sessions (CIS) zielen auf eine dauerhafte Einflussnahme 
durch Kunden. Die Kunden-Verbesserungsideen können fortwährend in das Influen-
ce-Tool eingetragen werden. Die SAP-Entwickler prüfen die Einträge regelmäßig 
und die Entwicklung sowie die Auslieferungen erfolgen z. B. quartalsweise – analog 
zu den hauptsächlich für CIS geeigneten Produkten wie SuccessFactors. 

 dsag.de/einflussnahme 

Rund 12.100 Mitarbeiter arbeiten weltweit für Tchibo und davon 8.300 in Deutschland.

http://www.dsag.de/einflussnahme
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Wissen kompakt

Wichtige Links
(kein Log-in erforderlich)

S/4HANA Adoption Starter
dsag.de/s4hana-adoption

Die DSAG-Landingpages  
im Überblick

(jeweils DSAG-Log-in erforderlich)

Forum Digitale Transformation
dsag.de/forum-digitale- 

transformation 

Globale legale Anforderungen
dsag.de/globale-legale- 

anforderungen

S/4HANA
dsag.de/S4HANA

SAP Fiori
dsag.de/FIORI

Einflussnahme
dsag.de/einflussnahme

Lizenzinformationen
dsag.de/lizenzen

SAP Security  
& Vulnerability Management

dsag.de/sap-it-security

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

SAP-Meldungsbearbeitung
dsag.de/meldungsbearbeitung

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

SAP Leonardo
dsag.de/leonardo

SAP C/4HANA
dsag.de/c4hana

Große Kritikpunkte hat Daniel Hoherz an 
der CEI keine. „Das Einzige, was noch reiz-
voll gewesen wäre, wenn wir wirklich neue 
Funktionalitäten an SAP hätten herantragen 
können. Doch SAP hatte sich bei CAR schon 
viele Business-Gedanken gemacht. Der 
Grund prozess war SAP-seitig bereits geschaf-
fen und hier konnten wir dann lediglich Ver-
besserungspotenziale aufzeigen“, so Daniel 
Hoherz. Das habe jedoch nichts mit der CEI 
zu tun, sondern mit dem Produkt.

Genügend Zeit einplanen

Generell weist der IT-Experte darauf hin, dass 
das Projekt innerhalb dieser CEI sehr zeitin-
tensiv gewesen sei. Im Fall von Tchibo haben 
sich die Teilnehmer für einen zweitätigen 
Workshop komplett aus dem operativen Ge-
schäft herausgezogen. Das empfiehlt Daniel 
Hoherz auch anderen DSAG-Mitgliedern. „Es 
muss klar sein, dass während des CEI-Mee-
tings nicht parallel gearbeitet wird. Die Prä-
misse sollte sein, die Prozesse zu diskutie-
ren“, so Daniel Hoherz. Das koste zwar Zeit, 
sei aber der effektivste Weg, um zu einem 
sehr guten Ergebnis zu kommen. Insgesamt 
empfiehlt der IT-Experte auch anderen DSAG -
Mitgliedern, an Customer-Engagement-Ini-
tiativen teilzunehmen. „Für mich ist die CEI 
einerseits eine gute Möglichkeit, um die Pro-
duktentwicklung zu beeinflussen. Anderer-
seits ist sie auch eine gute Gelegenheit, um 

in direkten Kontakt mit den Produktverant-
wortlichen von SAP zu kommen“, erläutert 
Daniel Hoherz und ergänzt: „Es wird nicht 
wie bei einer Vertriebsveranstaltung eine 
Roadmap vorgestellt, sondern man sitzt mit 
den verantwortlichen Architekten, Produkt-
verantwortlichen und teilweise sogar mit den 
Entwicklern zusammen am Tisch und kann 
sich über das Potenzial der Lösung unterhal-
ten.“ Auf diese Weise sei es möglich, Kontak-
te zu knüpfen, die auch über die Zeit der CEI 
hinaus anhielten und sehr nützlich seien. 

„Die CEI bietet eine sehr gute Möglichkeit,  
sich zu wichtigen Kernprozessen und -systemen  

mit dem Produktentwickler auszutauschen  
und Input für die Weiterentwicklung zu geben.“
Daniel Hoherz, Mitarbeiter für Omni-Channel Applications and Architecture bei der Tchibo GmbH

SAP Customer Activity  
Repository (SAP CAR)

Einzelhändler können SAP CAR ver-
wenden, um ihre Systemlandschaften 
schrittweise von einer Datenbank-
technologie auf eine In-Memory-Daten-
banktechnologie umzustellen. Das 
SAP Customer Activity Repository 
umfasst die Funktionen: Point-of-Sale -
Datenmanagement, Multi-Channel 
Sales Repository (MCSR), Multi- 
Channel Sales  Analytics, Inventar -
Sichtbarkeitsanalyse, Verfügbarkeit 
auf dem Regal sowie darüber hinaus 
auch Predictive- Funktionen. 

Besuchen Sie den Online- 
Auftritt der blaupause!

blaupause.dsag.de

http://www.dsag.de/globale-legale-anforderungen
http://www.dsag.de/globale-legale-anforderungen
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F risch, modern, klar, aufgeräumt, 
kürzere Texte mit aktuellen und rele-
vanten Inhalten: so kommt die neue 
blaupause im geänderten Corpo-

rate Design der DSAG daher. Unser Team aus 
Grafikerinnen und Redakteur*innen hat da-
für ganze Arbeit geleistet. 

Wir haben uns verstärkt auf aktuelle Themen, 
neue SAP-Produkte und Erfahrungsberichte 
gestürzt, wie in der Leserumfrage* gewünscht. 
Rubriken wie „Digitale Impulse“, „S/4HANA aus 
Anwendersicht“ und „Aus der Praxis“ greifen 
diese Bedürfnisse auf. Inhalte wie „Frauen in 

der IT“ und unser jeweiliges Schwerpunkt-
thema gehen wichtigen Trends und aktuellen 
Fragestellungen und Debatten nach, die sich 
im Unternehmensalltag wiederfinden. Das 
Ganze interessant aufbereitet und knackig und 
verständlich formuliert. Damit die blaupause -
Leser zufrieden sind und interessante Artikel 
im Auge haben können. Der Bedarf ist da.

Leserverhalten

Ein Fünftel der Befragten liest das Heft immer. 
Weitere 24 Prozent häufig. Ein tolles Ergebnis, 
wenn wir an unsere heterogene Mitglieder-
basis mit ihren diversen Interessengebieten 
denken. Fast ein Drittel der Befragten liest 
die Hälfte aller Artikel einer Ausgabe. Haupt-
sächlich wird das Heft in der IT-Abteilung ge-
lesen, mehrheitlich von Mitarbeitern. Knapp 

13 Prozent der befragten Leser sind in leiten-
den Positionen tätig. Das in aller Kürze.

Ausführliche Ergebnisse zur Leserbefragung 
sind unter blaupause.dsag.de in der Online- 
Ausgabe abrufbar, in der sich ebenfalls die 
frische, farbenfrohe Anmutung des neuen 
Corporate Design wiederfindet.

Wir haben entrümpelt, vereinfacht und eine kla-
rere Bildsprache gewählt, die die Inhalte noch 
deutlicher unterstützt und die Leser besser 
führt. Haben wir es geschafft oder sehen Sie 
noch Verbesserungspotenzial? Schicken Sie 
uns Ihr Feedback an blaupause@dsag.de.   

*  Die ausführlichen Ergebnisse unserer Leserumfrage 

mit über 300 Teilnehmern aus dem Herbst 2018 

können Sie unter blaupause.dsag.de nachlesen.

Sheʼs got the Look
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Refresh und Leserumfrageblaupause
Das Magazin der Deutschsprachigen SAP® Anwendergruppe e. V.

 ds
ag

.d
e 

   
   

   
   

   
  I

SS
N

 1
86

1-
74

92
 

Farbenlehre à la S/4HANA

Ob braun oder grün, jeder Ansatz für ein 
S/4HANA-Projekt hat seine Vorteile. 

Neuanfang durch Wartungsende 

Das Solution Manager Upgrade auf Version 
7.2 bei ITEOS bringt neue Funktionalitäten.

Do IT yourself 

Technologietage 2019: Ganz im Zeichen  
hybrider IT-Szenarien aus dem Baukasten.

01-19

Zündende  

Ideen 

verwirklichen
Die Digitalisierung als Feuerwerk  
der Möglichkeiten. Integration und  
Interoperabilität vorausgesetzt.

Besuchen Sie  
den Online-Auftritt  

der blaupause!
blaupause.dsag.de
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SAP Business Intelligence

Mit über 20 Jahren Erfahrung sind wir 

eines der führenden Beratungsunternehmen 

mit einem exklusiven Fokus auf das 

SAP-Analytics-Portfolio.

SAP Business 
Intelligence-Konferenz 

am 11.04.2019 
in St. Leon-Rot

BI vision 2019

www.bi-vision.de

www.windhoff-group.de
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