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Veränderung

beginnt im Kleinen
Dr. Mario Günter, Geschäftsführer der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG)

Was haben die Anti-Atomkraft-Bewegung und der Christopher-Street-Day gemeinsam? Sie
wollen etwas verändern. Doch diese Bewegungen gäbe es nicht, wenn sie niemand ins Leben
gerufen hätte. Mahatma Gandhi hat es einmal so formuliert: „Sei du selbst die Veränderung,
die du dir wünschst für diese Welt.“ Missstände nur zu kommentieren und zu kritisieren,
reicht nicht aus. Doch oft erstickt die Befürchtung, nicht genug bewirken
zu können, Initiativen bereits im Keim. Diese Gefahr laufen auch wir in der
DSAG immer wieder. Wir fragen uns z. B. oft, ob unser ökologisches und
soziales Engagement wirklich etwas verändert. Unsere Antwort auf diese
Frage lautet ganz eindeutig: Es kommt auf die Perspektive an.
Retten wir das Klima, wenn wir für jeden gereisten Kilometer an ein gemeinnütziges Projekt spenden? Nein, aber wir setzen ein Zeichen. Werden wir mit
der Initiative „Women@DSAG“ das Rollenverständnis von Frauen in der IT
grundlegend verändern? Vielleicht nicht – aber wir machen die Frauen in der
DSAG sichtbar, vernetzen sie und fördern sie. Ein erster wichtiger Schritt.
Macht es Sinn, dass wir 50 Studierenden Freitickets für den DSAG-Jahreskongress zur Verfügung stellen? In Relation zu den zigtausend Studierenden
in Deutschland kann die Antwort nur „Nein“ lauten. Doch diese 50, die am
Kongress teilgenommen haben, konnten ihr Netzwerk erweitern und einen
Einblick in ihr späteres Berufsfeld gewinnen. Für sie hat unser Angebot einen
Unterschied gemacht – auch, wenn dieser Unterschied nicht skalierbar ist.
Genauso machen wir mit unserer Initiative DSAG-Academy zunächst vielleicht nur einen
kleinen Schritt. Über sie vernetzen wir Bildungsinstitutionen, Unternehmen und Studierende.
Dadurch unterstützen wir DSAG-Mitgliedsunternehmen beim Recruiting und Ausbildungsprozess. Gleichzeitig erweitern wir mit der Academy auch unser Angebot über die klassischen
SAP-Themen hinaus. Dabei ist es letztendlich ganz egal, ob wir fünf oder 5.000 Studierende
vermitteln: Wir greifen die Belange der Gesellschaft auf und leisten unseren Beitrag.

„Missstände nur zu
kommentieren und
zu kritisieren, reicht
nicht aus.“

Der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog hat es vor mehr als zwanzig Jahren so formuliert: „Ein Ruck muss durch Deutschland gehen.“ Wenngleich die Situation im Land und
der Kontext damals andere waren, ist der Aufruf heute relevanter denn je: Wir müssen
jetzt im Kleinen die Veränderungen herbeiführen, die wir uns im Großen wünschen.
Viel Spaß beim Lesen!

PS: Weitere Informationen zum Engagement der DSAG:
Gerne können wir uns auf Twitter vernetzen:

dsag.de/csr

https://twitter.com/marioguenter
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Am 24. und 25. Juni 2020 findet erstmals
das DSAG-Customer-COE-Info-Forum statt.
Die Veranstaltung wird kombiniert mit dem
DSAG-Globalization-Symposium.

Kurs halten
auf die

digitale Zukunft!

Im Wyndham Grand Salzburg Conference
Centre werden ca. 300 Teilnehmende erwartet. Unter dem Motto „Kurs halten auf die
digitale Zukunft!“ nimmt die Veranstaltung
u. a. die Customer Center of Expertise (Customer COE) in den Fokus. Zudem wird diskutiert, welche Herausforderungen globale
SAP-Systemlandschaften haben und wie sie
sich erfolgreich in die Zukunft führen lassen.
dsag.de/ccoe-globalization

Neu: Leitfaden „Hybrider Betrieb“
2019 hat die DSAG

273

neue Mitgliedsunternehmen gewonnen.

Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre bestehenden On-Premise-Landschaften um
neue Cloud-Technologien zu erweitern. Der Leitfaden „Hybrider Betrieb“ soll eine Hilfestellung sein
für IT-Basis-Mitarbeitende, die den Weg in eine solche hybride Systemlandschaft begleiten.
dsag.de/leitfaden-hybrider-betrieb

Insgesamt sind jetzt

3.678

Skills für die
digitale Zukunft
Die DSAG-Academy unterstützt Unternehmen dabei, ihre Belegschaft mit einem zukunftsfähigen
Skill- und Mindset aufzubauen und weiterzuentwickeln – auch über SAP-spezifisches Fachwissen
hinaus. Die Schlagworte, unter denen die Angebote der DSAG-Academy stehen, lauten: Encourage, Employ, Enable und Educate.

Unternehmen in
der Interessenvertretung

Postkarten_V3_eingebundene Schriften.indd 1
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organisiert.
(Stand 31.12.2019)
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Mehr zur DSAG-Academy:
dsag.de/academy
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DSAG-Positionen und
-Forderungen auf einen Blick
Über 3.500 Unternehmen und mehr als 60.000 Anwender bilden das starke Netzwerk der DSAG und machen den Verband zu einem der weltweit einflussreichsten.
Doch wie lauten die Kernbotschaften der Interessenvertretung zu den aktuellen
SAP-Themen? Welche Forderungen gibt es in Richtung SAP? Werfen Sie einen Blick
in das „One-Voice“-Dokument. Hier sind die Positionen der DSAG zu aktuellen SAPThemen in den jeweiligen Vorstandsbereichen kurz zusammengefasst.
dsag.de/one-voice

Indirekte Nutzung: Digital Access
Grundlegende Informationen zum Digital Access sind hier zusammengefasst:
• DSAG-Landingpage zu Lizenzen und indirekter Nutzung:
dsag.de/lizenzen
https://bit.ly/2QUPQ5Z
• SAP-Landingpage (englischsprachig):
• Aufzeichnung zum DSAG-Webinar “Das neue Modell zur indirekten Nutzung”:
https://bit.ly/2QXZKnk

Jetzt mitmachen
und Frauen in der DSAG
stärken!
Warum Sie sich innerhalb der Initiative
Women@DSAG engagieren sollten? Angelika Jung (DSAG), Jutta Gimpel (Miele) und
Anna Hartmann (in4MD) verraten es.
Zum Video:

https://bit.ly/2qCRK0r

Das S/4HANA-Movement-Programm
Auf Wunsch der DSAG-Mitglieder hat SAP das S/4HANA-Adoption-Starter-Programm
ins Leben gerufen. Es soll dabei helfen, den Weg der Unternehmen von SAP ERP zu
S/4HANA mit den SAP Self Services auszuarbeiten. Doch trotz zahlreicher Angebote
wie dem Digital Transformation Navigator bleibt das Gefühl, dass eine detaillierte Planung für eine S/4HANA-zentrierte Landschaft einen erheblichen Aufwand und große
Investitionen bedeutet. Hier setzt „S/4HANA Movement“ an. Seit Anfang 2019 bietet der
Software-Hersteller dieses Programm. Es soll konkret bei der Einführung von S/4HANA
unterstützen. Mehr zum S/4HANA-Movement-Programm gibt es hier:
dsag.de/s4hana-movement

DSAG-blaupause
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Interesse an IT und Technik schon im Kindesalter fördern

„Frauen müssen nur die
ersten Hürden überwinden“
Bereits im Kindergartenalter ist sie mit ersten Programmiertechniken in Berührung gekommen – und das hat
sich letzten Endes ausgezahlt: Anna Hartmann ist heute Geschäftsbereichsleiterin der in4MD Service GmbH
und damit quasi ein doppeltes Vorbild für Frauen in der IT und in einer leitenden Position. Und sie ist sich sicher:
Ihr Werdegang könnte auch der richtige für viele andere Frauen sein – wenn sie sich nur trauen.
Das Gespräch führte Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Sie haben sich in einem männerdominierten
Studiengang und Beruf erfolgreich durch
gesetzt und sind gleichzeitig auch DSAG-
Sprecherin der Arbeitsgruppe „HANA im
Betrieb“. Wie hat das alles angefangen?
Anna Hartmann: Das ist ganz einfach zu beantworten: IT und Technik waren schon immer Teil meines Lebens, und ich war schon
immer fasziniert davon. Mein Vater programmiert beruflich industrielle Steueranlagen,
und so kam ich von klein auf zuhause damit
in Berührung – spätestens mit fünf Jahren
wurden mir die ersten Dinge am PC gezeigt.
In der siebten Klasse kam dann der Informatikunterricht in der Schule dazu, und es hat
mir von Jahr zu Jahr mehr Spaß gemacht.

Anna Hartmann,
Geschäftsbereichsleiterin
der in4MD Service GmbH

Also habe ich damit als Wahlfach bis zum Abitur weitergemacht, als eines von wenigen
Mädchen unter lauter Jungs.
Wie ging es nach dem Abitur
für Sie beruflich weiter?
Ich entschied mich, Wirtschaftsinformatik in Magdeburg zu studieren. Wir starteten 2009 mit 80 Personen
und davon waren gerade
einmal fünf Frauen. In den
reinen IT-Studiengängen wie
Informatik waren es allerdings
noch weniger. Erstaunlich hingegen war und ist immer noch,
dass in Fächern wie Computervisua
listik, die z. B. für die medizinische Bild-
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gebung essenziell ist, fast 40 Prozent Frauen
anzutreffen sind – obwohl dieser Studiengang
einen der höchsten Mathematikanteile hat!
Sprich, sobald ein Studiengang oder Beruf
auch nur ansatzweise einen kreativen Touch
hat, entscheiden sich Frauen eher dafür als
für Angebote wie z. B. „reine“ Informatik.
Wieso hatten Sie keine Berührungsängste?
Ich habe mir noch nie wirklich Gedanken
darüber gemacht, ob ich als Frau für etwas
geeignet bin, oder ob ich mich durchsetzen
kann. Ich habe mich von klein auf schon immer für Technik und IT interessiert und daher
war für mich klar, das ist das Richtige für
mich! Im Studium bin ich dann erstmals mit
SAP in Berührung gekommen – und dabei
ist es dann bis heute geblieben. Und ganz

Women@DSAG
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ehrlich: Ich bin darüber sehr glücklich und
würde es genauso wieder machen.
Gab es bei Ihnen an der Universität eine
Art Förderung innerhalb des Studiums –
ganz unabhängig vom Geschlecht?
An der Universität Magdeburg gibt es ein Mentorenprogramm. Am Ende meines ersten
Semesters habe ich mich durch den Tipp
meines Mentors am SAP University Competence Center (UCC) der Universität Magdeburg beworben und habe so erste wichtige
Erfahrungen mit ABAP und der SAP-Welt gesammelt. Nach meinem Bachelor-Abschluss
war ich dann zuständig für den HANA-Datenbankbetrieb und die Erstellung der dazugehörigen Lehrmaterialien, so dass ich dadurch
viele weitere Erfahrungen sammeln konnte,
sowohl fachlich als auch im Dialog mit dem
Kollegium und studentischen Hilfskräften, die
mir zuarbeiteten. 2016 schloss ich mein Studium dann mit meinem Master ab.
Wie ging es dann mit Ihnen in der IT-Arbeitswelt konkret weiter?
Im Oktober 2018 bin ich in einer leitenden
Funktion in die ausgegründete in4MD Service
GmbH als Geschäftsbereichsleitung Entwicklung eingestiegen und konzentriere mich jetzt
auf Themen wie ABAP, SAPUI5, den SAP-
Werkzeugkasten zum Erstellen plattform-
unabhängiger Web-Applikationen und AppEntwicklung im Allgemeinen. HANA betreue
ich allerdings auch weiterhin. Darauf wollte
ich einfach nicht verzichten. Zu unseren Kunden zählen nach wie vor das UCC, aber auch
viele Mittelständler und Unternehmen des
öffentlichen Sektors. Wir haben insgesamt
25 Mitarbeitende und neben mir gibt es auf
Leitungsebene noch zwei Männer. Aber wir
handeln und entscheiden auf Augenhöhe,
hier werden keine Unterschiede bezüglich
Geschlecht oder Stellung gemacht.

Initiative
Women@DSAG
• Das Ziel:
Die weiblichen Mitglieder der
DSAG sichtbar machen, fördern
und vernetzen.
• Der Weg:
Die Initiative dient als Plattform,
um berufliche Kontakte zu
knüpfen sowie Erfahrungen und
Expertise auszutauschen, indem
sie die Frauen in der DSAG vernetzt,
den Austausch zu den Heraus
forderungen im Beruf ermöglicht
und das Thema Chancengleichheit
im Arbeitsalltag beleuchtet.

C

M

Y

• Die Vorteile:
CM
– Mit über 14.000 Frauen vernetzen
MY
– Erfahrungen branchenüberCY
greifend austauschen
CMY
– Neue Kontakte gewinnen
– Persönliches Netzwerk ausbauen K
• Mitmachen:
Bringen Sie sich ein und gestalten
Sie das Netzwerk aktiv mit.
Wir laden alle Frauen herzlich ein
beizutreten.

Wir suchen (m/w/d):

dsag.de/initiative-women

SAP HCM Berater
ABAP-Entwickler
Senior Sales Manager
Ausführliche Informationen unter:
www.epiuselabs.com/de/
stellenausschreibungen

Wie ist Ihre Einschätzung bezüglich weiblicher Bewerber für IT-Stellen heute?

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an:
Bewerbung@labs.epiuse.com

Anzeige

Ich sehe keine steigende Tendenz bei den Bewerbungen von Frauen. Grob geschätzt sind es
auf 100 Bewerbungen für einen IT-Beruf →

DSAG-blaupause
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Wo gibt es Ihrer Meinung nach weitere
Unterschiede der Geschlechter?

Frauen in der IT

55 %

der Arbeitgeber möchten den

Frauenanteil unter den eigenen IT-Fachkräften stärken.

Bei ca.

29 %

Nur

15 %

lag der Frauenanteil

der Bewerber auf

im Informatik-Erststudium

Stellen für IT-Spezialisten

im Jahr 2017.

sind weiblich.

Frauen hinterfragen mehr und häufiger als
Männer und reagieren oft auch emotionaler.
Ich habe schon viele Male erlebt, dass Männer leichter etwas hinnehmen als Frauen,
etwa Kritik. Insbesondere auf Führungsebenen herrscht manchmal ein etwas rauerer
Ton. Hier müssen Frauen auf jeden Fall eine
gesunde Portion Robustheit und Selbstbewusstsein mitbringen. In vielen Meetings
sitzen in unserer Branche nach wie vor ausschließlich Männer am Tisch. Das macht aber
nichts: Frauen können sich hier bewusst erst
einmal zurücknehmen, auch um Gefühlslagen genauer zu erkennen und Themen besser ansprechen und lösen zu können.
Was würde helfen, die Situation zu ändern?
Es muss auf jeden Fall mehr Nachwuchsförderung geben, und das beinhaltet für mich
u. a. auch konstante Mentorenprogramme
von Frauen für Frauen. Wir müssen bereits
Mädchen helfen, den richtigen Weg zu finden.
Wir müssen ihnen zeigen, dass wir genauso
leistungsfähig sind wie unsere männlichen
Kollegen und uns genauso gut vernetzen
und untereinander helfen können.

Quelle: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/IT-FachkraefteNur-jeder-siebte-Bewerber-ist-weiblich (letzter Zugriff 3.12.2019)

immer noch nur zehn bis 15, die von Frauen
kommen. Das hat sich im Laufe der letzten
Jahre also nicht wirklich geändert.
Was denken Sie sind mögliche Gründe dafür, dass sich hier wenig getan hat?
Nach wie vor habe ich den Eindruck, dass
Frauen inzwischen relativ aufgeschlossen
sind, was die Wahl von Studiengängen oder
auch eine Entscheidung für einen typischen
Männerberuf betrifft. Wenn hier erst einmal
die Hürde überwunden wurde, dann sind alle
weiteren Herausforderungen zumeist auch
kein Problem mehr. Denn dann gibt es erste
Erfolge und auch positive Rückmeldungen,
und das wirkt zumeist sehr bestärkend.
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Wie erleben Sie selbst den Alltag in dieser von Männern dominierten Branche?
Fakt ist, ich habe inzwischen über zehn Jahre praktische SAP-Erfahrung. Aber ich sehe
nach wie vor wohl sehr jung aus und hinzukommt, dass ich nicht besonders groß bin.
Wenn ich dann auf einer Fachveranstaltung
z. B. zu einem Kreis mir unbekannter Männer
dazu stoße, ist die Situation oft folgende: Von
fünf Männern drehen sich vier zunächst einmal weg. Das allerdings nur so lange, bis klar
ist, wer ich bin und was ich kann. Sobald also
bekannt ist, dass ich vom Fach bin, bin ich
hundertprozentig involviert. Solche Situationen sind sicher nicht immer schön, aber im
Moment eben leider noch Realität.

Wie engagieren Sie sich genau?
Ich engagiere mich z. B. in der neuen Initiative
Women@DSAG. Innerhalb der DSAG beträgt
der Frauenanteil im Moment 23 Prozent, das
sind 14.300 Frauen bei insgesamt 61.000
Mitgliedern. Von diesen Frauen sind gerade
einmal 52 in Funktionsträgerpositionen, das
sind magere 17 Prozent. Und weiter runtergebrochen bleiben dann nur noch 24 Frauen
in einer Sprecherinnenposition, das entspricht
15 Prozent. Das ist definitiv zu wenig. Wir
werden die Sichtbarkeit von Frauen in der
DSAG erhöhen und wollen Themen wie Networking und fachliche Aus- und Weiterbildung in den Fokus stellen. Denn in Zukunft
soll es nicht mehr heißen „Frauen mit Menschen und Männer mit Maschinen“, sondern
es soll – beruflich und fachlich – am besten
überhaupt keine Unterschiede mehr geben!
Vielen Dank für das Gespräch!

REDWOOD
SOFTWARE

Best WLA SaaS

EMA Radar™ for Workload Automation (WLA) Q4: 2019
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Schmitz Cargobull setzt auf Microsoft Azure

Den Anhänger
gewechselt
Der Nutzfahrzeuge-Hersteller Schmitz Cargobull stellte seine
komplette SAP-Landschaft in die Cloud. Dabei fiel die Wahl auf
Microsoft Azure. Heraus kamen signifikante Einsparungen, weil
der Rechenzentrumsbetrieb für die SAP-Systeme stillgelegt
wurde und nicht in neue Hardware investiert werden musste.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

S

attelauflieger (Trailer), Aufbauten
und Lkw-Anhänger sind das Kerngeschäft des Transportlösungsanbieters Schmitz Cargobull. In Sachen SAP-Systeme sollte in Zukunft eine Cloud
die Last der Prozesse tragen und aus einer
heterogenen IT-Landschaft eine homogene
machen. „Viele IT-Systeme liefen bisher in den
Fachbereichen, wie dem Cargobull Repair Service (CRS) oder dem Bereich Telematik, und
werden nun harmonisiert und standardisiert“,
erzählt Michael Schöller, Head of IT Infrastruc
ture & Services bei Schmitz Cargobull.
Ein weiterer Knackpunkt für die Harmonisierung war das firmeneigene Rechenzentrum,
das die künftigen Anforderungen an eine mo-
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derne Unternehmens-IT nicht mehr erfüllen
konnte. Was lag also näher, als sich sowohl im
On-Premise- als auch im Cloud-Bereich nach
entsprechenden Alternativen für den Betrieb
der kompletten SAP-Landschaft, u. a. mit den
Komponenten Enterprise Resource Planning
(ERP), Customer Relationship Management
(CRM) und Solution Manager, umzusehen.

Flexibilität und
Hochverfügbarkeit
Wichtig dabei war die Skalierbarkeit. „Wir wollten jederzeit entscheiden können, welche Systeme wir benötigen und wie lange wir sie benötigen, ohne eine Hardware kaufen zu müssen“,
erläutert der IT-Experte des Nutzfahrzeuge-

Herstellers. Es ging also um mehr Flexibilität,
Hochverfügbarkeit und um Kosten.

Ist-Zustand überzeugt
im Vergleich
Letztlich wurde entschieden, das ERP-, das
Human Capital Management (HCM)- und das
CRM-System mit rund 28 Servern als Managed Services in einer Microsoft Azure Cloud
zu betreiben. Die Überzeugungsarbeit für diesen Schritt war beim Chief Financial Officer
von Schmitz Cargobull mit den prognostizierten zehn Prozent Kostenersparnis schnell geleistet – in der Nachbetrachtung lag sie sogar
bei 20 Prozent. Dann galt es, den Betriebsrat ins Boot zu holen, Stichwort Datenschutz.
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„Wir haben die Kollegen des Arbeitskreises
EDV des Konzernbetriebsrats in ein Rechenzentrum von Microsoft eingeladen und ihnen
unseren Ist-Zustand in Sachen Sicherheit und
Performance im Vergleich zu dem bei Microsoft aufgezeigt. Danach haben die Betriebsräte die Notwendigkeit in die Cloud zu gehen
erkannt“, fasst Michael Schöller zusammen.

Preis/Leistung hat gepasst
Das zweite Argument für Microsoft Azure war
der Preis. Aber auch in puncto Virtualisierung
und Flexibilisierung, um z. B. auch andere Systeme perspektivisch in die Cloud verschieben
zu können, konnte Microsoft Azure überzeugen. „Native IoT-Services oder SQL-PaaS-Ser-

vices sind Themen, bei denen das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Platform-as-a-Service-Ansatz für uns passten“, erläutert Michael
Schöller. Durch den Managed-Service-Ansatz
konnten zudem Wartungs- und Stromkosten
von 20 Prozent eingespart werden.

Schmitz Cargobull AG
Mit einer Jahresproduktion von

ca. 63.500 Trailern und etwa

6.500 Mitarbeitenden ist

Schmitz Cargobull Europas führenSo ganz ohne Kopfzerbrechen verlief das Projekt aber dann doch nicht. Die Themen Anbindung ans Oracle Business Warehouse und
die Datenübertragung brachten Herausforderungen mit sich. Dadurch, dass immer direkt
in einzelne Datensätze geschrieben wurde, kam
es zu Latenzzeiten. Geplant war, SQL-Statements über das Netz zu versenden, was bei
der großen Anzahl irgendwann schwierig wurde. „Es dauerte zwei bis drei Tage, bis das →

der Hersteller von Sattelaufliegern,
Trailern und Motorwagenaufbauten
für temperierte Fracht, General
Cargo sowie Schüttgüter. Im Geschäftsjahr 2018/19 erzielte das

Unternehmen einen Umsatz von

ca. 2,29 Mrd. Euro.

cargobull.com/de
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Aspekte eines
Cloud-Projekts, die es
zu planen gilt
• Wie groß muss die Datenbank sein?
• In welcher Geschwindigkeit lässt
sich das System in welcher Zeit
migrieren?
• Wie viel Downtime kann ich akzeptieren?
• Wie viele Schnittstellen habe ich
und wie migriere ich diese?
• Wie teste ich bei einem Release
auf ein neues System inklusive
Datenbank?
• Wie motiviere ich das Business,
die Tests im entsprechenden Zeitfenster durchzuführen?

Hauptabsatzmärkte für Fahrzeuge von Schmitz Cargobull sind alle europäischen Länder,
einschließlich Zentral- und Osteuropa sowie der Nahe und Mittlere Osten und Australien.

Problem gelöst werden konnte. Da stand die
Ampel mal kurzzeitig auf Rot. Hätten wir das
nicht geschafft, wäre das definitiv ein K.o.Kriterium gewesen“, fasst Michael Schöller
zusammen. Außerdem mussten extrem viele
Schnittstellen aufwändig umgestellt werden.

Keine Probleme mit
der Verfügbarkeit
Die Verfügbarkeit in der Cloud sieht Michael
Schöller positiv. „Seit wir live sind, hatten wir
keine Störung. Es gibt zwar eine HANA-Datenbank-Replikation, die auch getestet wurde.
Zum Einsatz kam sie jedoch noch nicht. Überhaupt kann ich der ‚Zusammenarbeit‘ von
Microsoft Azure mit den SAP-Lösungen nur
ein gutes Zeugnis ausstellen.“
Gleiches gilt für die Performance der SAPLösungen auf der neuen Plattform. „Wir erstellen heute Reports um den Faktor fünf bis
zehn schneller als früher. Was also manchmal acht bis zwölf Stunden in Anspruch genommen hat, geht heute innerhalb von 20 bis
30 Minuten. Das ist eine signifikante Verbesserung“, ist Michael Schöller zufrieden. Alles
in allem beziffert der Head of IT Infrastructure & Services die Einsparung an Investitio-
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nen durch den Transfer der SAP-Systeme in
die Cloud mit 1,6 Mio. Euro. „Wir mussten unser Rechenzentrum nicht renovieren und keine
HANA-Hardware kaufen“, zählt Michael Schöller die Einsparungen auf.

Die Reise geht weiter
Noch ist die Reise von Schmitz Cargobull in
die Cloud nicht abgeschlossen. Bis Ende 2020
soll die gesamte Rechenzentrumsinfrastruk-

tur übertragen sein. Von diesem Schritt verspricht sich Michael Schöller weitere Kosteneinsparungen von 30 Prozent. Für den Transfer der Systeme wurde eine VirtualisierungsSoftware (VM) mit der Cloud gekoppelt. Damit
lässt sich analysieren, wie viele Ressourcen
benötigt werden und welche Bereiche Microsoft Azure für die Migration vorschlägt. „Dem
folgen wir in der Regel auch und schieben die
entsprechenden Themen in die Cloud. Dort
testen wir dann für ein bis zwei Monate Per-
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Schmitz Cargobull Fahrzeuge werden weltweit in neun Werken mit
modernen Produktionsanlagen hergestellt.

Totale Fokussierung und
externes Cloud-Know-how
Der erste Teil des Projekts wurde zwar in Rekordzeit abgeschlossen, daraus aber konkrete
Empfehlungen für Unternehmen abzuleiten,
die Ähnliches planen, fällt dem Head of IT Infrastructure & Services schwer: „Jedes Projekt ist erstmal anders. Aber für alle dürften
zwei wichtige Punkte gelten: Zum einen die
totale Fokussierung auf das Projekt und zum
anderen internes und externes Cloud-Knowhow.“ Es braucht die Unterstützung der Führungsetage, von wo aus das Projekt getrieben
werden muss. Und es braucht saubere Projekt- und Cut-over-Pläne, denn das Thema an
sich ist schon komplex. „Einfach zu sagen, ich
schiebe heute etwas in die Cloud, wäre sehr
naiv. Wir haben letztes Jahr mit Office 365 angefangen, dann die ersten Services verschoben und nachdem alles gut funktionierte, ha-

Arbeitsgruppe
SAP auf Microsoft Azure
Die 355 Mitgliedspersonen beschäf
tigen sich mit dem Betrieb von
SAP-Applikationen auf der MicrosoftPlattform. Neben dem Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern
werden auch Neuigkeiten in der
Entwicklung der Plattform durch die
Hersteller SAP und Microsoft vorgestellt und besprochen.
dsag.de/ag-microsoft-plattform

ben wir uns um das Thema SAP gekümmert.
Also unsere Erfahrungen gesammelt und intern die notwendige Affinität entwickelt“, beschreibt Michael Schöller seinen Erfolgsweg.
Auf einer der ersten Etappen wurde Schmitz
Cargobull auch ein Stück weit von der DSAG
begleitet. „Wir haben uns auf den Technologietagen 2018 ausführlich über das Thema
Cloud informiert, mit Kollegen ausgetauscht
und letztlich sogar unseren Dienstleister für
das Projekt gefunden“, erinnert sich Michael
Schöller. Offensichtlich ein gutes Omen.
Anzeige

formance, Stabilität und Funktionalität. Ist alles
stabil und funktioniert, geht es in den Live-Betrieb“, erzählt Michael Schöller und ergänzt:
„Viele Services und Applikationen laufen noch
im Rechenzentrumsbetrieb. Sie werden nach
und nach ebenfalls integriert, was sicherlich
weitere 18 Monate dauern wird.“

DSAG-blaupause
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Analysiert auf einen Klick
BW/4HANA und SAP Analytics Cloud

Die digitale Transformation zwingt immer mehr Unternehmen zum Handeln – und zwar vorausschauend.
Die Folge: Analysen und Reportings gewinnen an Bedeutung, um dem Wettbewerb standhalten zu können.
So auch bei dem Groß- und Einzelhändler für die Duty-free-Branche Gebr. Heinemann. Weil die bisherigen
Mittel zur Auswertung jedoch nicht alle Anforderungen des Business erfüllten, setzt das Unternehmen
für die Zukunft auf BW/4HANA und die SAP Analytics Cloud.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

W

er einen Blick in die europäische Handelsgeschichte wirft,
kommt um die Gebr. Heinemann SE & Co. KG nicht herum. Das familiengeführte Unternehmen steht
in Europa seit 1879 für erfolgreichen Einzelhandel und tragfähige Distribution. Damit das
so bleibt, müssen sich Strukturen immer wieder verändern – so wie erst kürzlich in Hamburg geschehen. Die neue Firmenstruktur, bei
der u. a. das Großhandels- und Einzelhandelsgeschäft auf Leitungsebene zusammengeführt und eine neue Regionalstruktur etabliert wurden, soll weiteres Wachstum in den
globalen Märkten vorantreiben.
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Gebr. Heinemann
SE & Co. KG
Ausrichtung als Business-IT
„Verbunden mit der Umstrukturierung müssen auch wir uns als IT stärker in Richtung
Business-IT ausrichten, um im dynamischen
Umfeld der Fachbereiche schneller agieren
zu können“, erläutert Carsten Ludewig, Team
Leader Business Intelligence bei Gebr. Heinemann, die aktuellen Herausforderungen, denen er und sein Team sich stellen müssen.
Damit verbunden sei auch, dass innerhalb seines Teams einerseits neue Skills aufgebaut
werden müssten. „Andererseits benötigen wir
neue Tools, um den Anforderungen gerecht
werden zu können“, so Carsten Ludewig.

Der Groß- und Einzelhändler
für die Duty-free-Branche ist mit
seinen beiden Geschäftsfeldern
Einzelhandel und Distribution

Marktführer in Europa. Das
Familienunternehmen wurde 1879
in Hamburg gegründet. Insgesamt

8.000 Mitarbeitende erwirt-

schafteten 2018 einen Umsatz

von 4,6 Mrd. Euro für die Gebr.

Heinemann SE & Co. KG.
gebr-heinemann.de
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Untergang in
der Datenflut?
SAP-SYSTEMKOPIEN
kostengünstig
und optimiert.
Carsten Ludewig,
Team Leader Business Intelligence
bei Gebr. Heinemann SE & Co. KG

SAP Analytics Cloud
für das Frontend
Im Backend wird noch bis Ende 2020 SAP
Business Warehouse 7.4 für den Betrieb und
Support der bisherigen Reporting-Landschaft
eingesetzt. Für die Zukunft setzt das Unternehmen jedoch auf die neue Data-WarehouseLösung BW/4HANA (siehe Glossar Seite 18).
Die Veränderung in Richtung HANA-Datenbank hatte direkte Auswirkungen auf die verwendeten Tools im Frontend. „Im Frontend setzen wir die SAP Analytics Cloud (SAC) zur Datenvisualisierung und als Self-Service-Lösung
ein“, erläutert Carsten Ludewig. Der Fachbereich kann inzwischen selbst Daten zusammenführen und visualisieren. Für Planung und
vorausschauende Analysen wird die SAC (siehe Glossar Seite 18) bisher allerdings noch
nicht eingesetzt. „Wir wollen diese relativ ‚jungen‘ Features erst einmal in überschaubaren
Szenarien testen“, so der IT-Experte.
Aktuell wird die SAC in der Zentrale in Hamburg und für den Standort in Singapur erprobt.
Es wird ein Management-Reporting mit der
Cloud-Lösung und BW/4HANA realisiert.

Der Expertentipp
• Proof-of-Concept: Suchen Sie
sich ein bekanntes Szenario, das
z. B. bereits mit einem LumiraDesigner produktiv ist, und sammeln Sie gemeinsam mit zwei bis
drei Personen aus dem Business
Erfahrungen mit der SAC.

BlueCopy BlueClone
BlueMigration Blue
Anon BlueClient Blue
Landscape BlueInstall

• BusinessObjects vs. SAP Analytics
Cloud: Überlegen Sie sich genau,
welche Szenarien Sie noch mit
BusinessObjects abdecken möchten und welche Sie schon mit der
SAC abwickeln könnten.

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

Außer der IT arbeiten zurzeit zehn User mit
den neuen Lösungen. Auf Business-Seite werden im Business-Intelligence-AnforderungsManagement derzeit noch weitere Szenarien
und Use Cases getestet. Bei Erfolg der Tests
könnte die Lösung weiter ausgerollt werden.
Allerdings müssten dazu aus Sicht des Unternehmens zunächst die Lizenzen für die SAP
BusinessObjects Platform in SAP-AnalyticsCloud-Lizenzen umwandelbar sein.

www.empirius.de

Lizenzthematik als Hemmschuh
Generell ist das Thema Lizenzen derzeit noch
ein Hemmschuh. So möchte Gebr. Heinemann
z. B. das Analyse-Tool Analysis for Office künftig nicht mehr im BusinessObjects-, sondern
im SAC-Umfeld lizenzieren. Derzeit sei dies
aber nicht reibungslos möglich, da gewisse
Features noch nicht verfügbar seien. „Wir behalten also BO-Lizenzen und kaufen neue
SAC-Lizenzen hinzu. Hier muss dem Busi-

→
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Fragen?
Gerne unter
+49 (89) 44 23 723-26

Anzeige

Im Kontext der Business Intelligence (BI) bedeutete dies, dass die Basis für Reportings und
Analysen verbessert bzw. erneuert werden
musste. Im Rahmen einer BI-Frontend-Strategie wurde gemeinsam mit dem Business
definiert, dass künftig Ad-hoc-Analysen, analytische Berichte, Berichtsversand, standardisierte Berichte, Dashboards und Visualisierung sowie mobiles Reporting und Self-Service-Funktionen gegeben sein müssen. „Zudem sollte es möglich sein, größere Datenmengen auszuwerten und die Antwortzeiten
zu reduzieren“, erläutert Carsten Ludewig einige Kriterien des Business.

E PIRIUS

The simple solution company

18 Aus der Praxis

Baustelle: Zugriff auf Daten
im Backend

Glossar
SAP BW/4HANA
Die Data-Warehouse-Lösung für Transaktionen und Analysen in Echtzeit basiert
auf der In-Memory-Plattform SAP HANA.
BW/4HANA soll ermöglichen, mit rie
sigen Datenmengen zu arbeiten (z. B.
SAP-Daten, Daten aus Anwendungen
anderer Software-Anbieter, unstrukturierte Daten). Die Lösung soll Vergangenheitsdaten mit Live-Daten verknüpfen.
SAP Analytics Cloud (SAC)
Die Software-as-a-Service-Lösung SAP
Analytics Cloud (SAC) wurde für Reporting, Analyse und Planung entwickelt.
Sie basiert auf der SAP Cloud Platform
und nutzt die HANA-In-Memory-Technologie. Die SAC lässt sich in unterschiedlichen Systemumgebungen verwenden.
Konnektoren zu On-Premise-Datenquellen wie BW on HANA, BW4/HANA,
S/4HANA, BusinessObjects und verschiedenen Cloud-Lösungen werden
kontinuierlich weiterentwickelt.

ness erst der Mehrwert deutlich gemacht werden“, sagt Carsten Ludewig. „Bei Reportings
und Dashboarding sind die Kosten pro User
und Monat noch überschaubar. Teuer wird es,
wenn wir von weiteren Features wie Planung
und Predictive-Funktionen sprechen.“ Deshalb müsse man hier ganz genau prüfen, wie
viele User benötigt werden und für was die
Lösung konkret eingesetzt werden soll.
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„Die SAC ist sehr stark beim Arbeiten mit Daten, welche in die Cloud repliziert wurden. Bei
der Interaktion mit den Backend-Systemen
(Live-Connection) gibt es noch Defizite“, erläutert Carsten Ludewig. Hier müssen die Experten die Daten zurzeit noch manuell hochladen und aktualisieren. Gleichermaßen fehlt
es an der Möglichkeit, Ist-Werte aus BackendSystemen als Referenz zu integrieren. „Das
wünschen wir uns für die Zukunft einfacher“,
so der Team Leader Business Intelligence.
Für die SAC spricht aus Sicht der IT-Experten
jedoch schon heute, dass sich Dashboards
schnell bauen lassen, wenn die entsprechende Datengrundlage steht. „Mit der SAC können offene Anforderungen des Fachbereichs
hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit umgesetzt werden. Berichte können mit Bordmitteln verändert und individualisiert werden“,
erläutert Carsten Ludewig. Attraktiv ist die SAC
für sein Unternehmen auch, weil sie ein flexibles Arbeiten mit externen Daten ermöglicht.
„Ich kann Daten als CSV- oder Excel-Dateien
in die SAC laden, mit SAP-Daten zusammenführen, selbst analysieren und visualisieren.
Das ist ein wesentlicher Mehrwert für unseren Fachbereich“, so Carsten Ludewig. Zudem
sei das Look-and-feel modern und auch technisch weniger versierte Mitarbeitende könnten mit der SAC gut arbeiten.

DSAG als Informationsquelle
Was die noch offenen Punkte wie Lizenzen und
den Zugriff auf Daten im Backend anbelangt,

Arbeitskreis
Business-Analytics
Mit über 2.700 Mitgliedspersonen
ermöglicht der Arbeitskreis, sich
ausführlich über die klassischen
BI- und Analytics-Werkzeuge zu
informieren. Darüber hinaus bietet
er über seine Arbeitsgruppen hinweg neben neuesten Informationen
zur Entwicklung der SAP Analytics
von BW/4HANA und SAP Analytics
Cloud über SAP Data Intelligence
bis hin zur SAP Data Warehouse
Cloud die Möglichkeit, sich in die
Meinungsbildung aktiv einzubringen.
dsag.de/ak-business-analytics

so hofft Carsten Ludewig auch auf die Unterstützung der DSAG. Denn die Interessenvertretung empfand der Team Leader Business
Intelligence bei der BW/4HANA- und SACEinführung als sehr hilfreich: „Wir haben mit
vielen anderen Kunden gesprochen – u. a.
über die Frage: Was mache ich jetzt noch in
BusinessObjects und was in der SAP Analytics Cloud?“ Außerdem sei die DSAG als kritische Stimme und Einflussnahmekanal auf
SAP äußerst wertvoll. Von der DSAG erhofft
er sich daher auch wichtige Impulse für die
Diskussionen mit SAP hinsichtlich der Themen SAC-Integration und Stammdaten. 

SNP | The Business Transformation Company

UNLOCK THE POWER OF SAP S/4HANA
Wechseln Sie mit dem SNP BLUEFIELD™- Ansatz schnell und sicher nach SAP S/4HANA
und nutzen Sie das volle Potenzial neuer Technologien.
Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Advertorial

20

SAP-Systeme in der Cloud – die Zeit ist reif
Die Bereitschaft, sensible und kritische Umgebungen in die Cloud zu migrieren, steigt.
Auch viele Cloud-Anbieter sind inzwischen
bereit für den Produktivbetrieb unternehmenskritischer SAP-Lösungen.
Optionen gibt es einige: Die großen Hyperscaler wie z. B. Microsoft Azure®, aber auch
mittelständische Anbieter, bieten Betriebsmodelle für Public Clouds, Private Clouds,
Hybrid Clouds, IaaS, PaaS und SaaS. Technologie, Security, Performance und nicht
zuletzt Best Practices können mittlerweile
mit dem klassischen On-Premise- oder Hosting-Betrieb mithalten. Sie sind in der Lage,
diese in organisatorischer, technischer und
kaufmännischer Hinsicht mit deutlichen
Mehrwerten zu ergänzen oder gar schrittweise zu ersetzen.
Enterprises oder Mittelstand: Für jeden
gibt es geeignete Modelle und Anbieter.
Welche passen zu Ihrem Unternehmen?
Nicht nur für die SAP HANA® Plattform,
auch für „klassische“ AnyDB-Umgebungen
etablieren sich Cloud-basierte Betriebsmodelle. Doch welches ist das richtige? Eine
nicht ganz einfache Entscheidung: Es gilt,
individuelle Anwendungsfälle und Erfolgsfaktoren zu definieren, eine Anbieterauswahl zu treffen, aussagekräftige PoCs durchzuführen, das Sizing und sinnvolle Vertragsvarianten auszuwählen. Und letztendlich die
Transition so zu gestalten, dass Betriebsrisiken minimiert und die Vorteile des Cloud-
Betriebs möglichst schnell realisiert werden.
Zur Entscheidungsfindung kann es hilfreich
sein, starke Partner wie Libelle und das
BasisTeam an der Seite zu haben: von sauber
definierten Zielsetzungen und transparenten
Entscheidungsvorlagen/Empfehlungen bis hin
zur konkreten Umsetzung Ihres Cloud-Vorhabens.
Vorhandene Systeme „verclouden“ oder
zusätzliche Systeme dynamisch aufbauen?
Auch im Cloud-Betrieb bleiben gewisse operative Herausforderungen bestehen. Hierbei
unterstützen Cloud-optimierte Automationslösungen. Mit den Libelle Software-Lösungen
haben Sie die Möglichkeit, auf einfache Art
und Weise noch weitere PS herauszukitzeln
und Mehrwert ab der ersten Betriebsminute
zu realisieren:
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Sind Sie bereit, Ihre Workloads in die Cloud zu verlagern?

Transition bestehender Systeme in
die Cloud: Bringen Sie Systeme dynamisch, flexibel und risikoarm in
die Cloud – mit oder ohne Re-Plat
forming.
Automatisierte Applikationsspiegelung für die Cloud: Ergänzen Sie
Cloud-eigene Sicherheitsmechanismen, um so auch bei logischen Fehlern abgesichert zu sein.
Hybridbetrieb mit „DRaaS“: Betreiben Sie die DR-Absicherung lokaler Produktivsysteme Cloud-ba
siert, beanspruchen Sie dabei minimale Ressourcen und schalten Sie
erst im DR-Fall auf volle Leistungsfähigkeit um.
Aufbau von Testsystemen: Erstellen,
refreshen und anonymisieren Sie
Q-, Dev- und Sandbox-Systeme einfach und automatisiert: innerhalb
der Cloud oder hybrid.
Test on Cloud, Training on Cloud,
Report on Cloud: Stellen Sie temporäre Umgebungen für nicht-produktive Systeme sowie für die Nutzung
in Anwendungsfällen, die zeitweise
hohe Anforderungen an die Performance haben, zur Verfügung.

Komplettbetrieb oder SaaS, Hybrid
oder Pure Cloud? Setzen Sie auf unsere
Erfahrungen, unsere Cloud-Lösungen
und -Services.
Was immer Ihre Szenarien und 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 von Kundenprojekten. Auch für dynamische Anforderungen
entwickeln und implementieren wir Best
Practices-basierte, aber maßgeschneiderte
Lösungsstrategien. Ihnen stehen äußerst erfahrene Cloud-Berater und -Migrateure zur
Seite. Mit unseren Software-Lösungen haben
Sie die Werkzeuge zur Hand, diesen Weg
dauerhaft flexibel und risikoarm zu beschreiten.
Sind Sie bereit, Ihre Workloads in die Cloud
zu verlagern?


www.libelle.com/cloud-services
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Schwerpunkt:

S/4HANA
Helden
gesucht

Ob im Unternehmen oder auf
Beraterseite: S/4HANA-Einführungen
stehen vielerorts auf der Agenda –
inklusive Herausforderungen.
Nicht nur die Entscheidung für Greenfield oder
Brownfield muss gewissenhaft getroffen werden.
Auch andere Aufgaben verlangen Superkräfte.
DSAG-blaupause
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Hürden und Hilfestellungen für die Einführung

Spurensuche: S/4HANA
Die DSAG-Jahreskongress-Umfrage und der Investitionsreport haben belegt: Unternehmen haben
weitreichende Pläne hinsichtlich der Umstellung auf S/4HANA. Doch obwohl die Entscheidung für die
Lösung in vielen Fällen bereits gefallen ist, stagniert die Anzahl derer, die Projekte tatsächlich realisiert
haben. Was sind die Gründe dafür, und was gilt es bei der Einführung von S/4HANA zu beachten?
Julia Theis, blaupause-Redaktion

D

ie Gründe dafür, dass die Anzahl der erfolgreichen S/4
HANA-Einführungsprojekte derzeit noch sehr überschaubar ist, sind vielfältig. „Zum einen konkurriert S/4HANA
mit der Digitalisierung und der Automatisierung von
Prozessen in den Unternehmen“, weiß Ralf Peters, DSAG-Fachvorstand Digitalisierung, Finance & Value Chain, und ergänzt: „Mit Projekten zur Digitalisierung wollen Unternehmen ihren Umsatz steigern. Mit Automatisierung lassen sich kurzfristig Kosten sparen.“
Dementsprechend sei nachvollziehbar, dass viele Unternehmen ihre
internen Ressourcen erst einmal für diese Projekte einsetzten. Natürlich kann langfristig gesehen auch mit S/4HANA gespart werden.
Doch mit kurzfristig erzielbaren Erfolgen im Blick lässt sich in der
Regel vor Entscheidern in den Unternehmen wesentlich leichter
argumentieren. Bei S/4HANA-Einführungen muss strategischer argumentiert werden, was ungleich schwieriger ist.
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Noch zu wenige Erfahrungen mit S/4HANA
„Zum anderen lassen sicherlich auch die noch spärlich vorhandenen Erfahrungen mit S/4HANA-Einführungen auf dem Beratermarkt
die Unternehmen zögern“, beschreibt Ralf Peters die Situation. In
der Vergangenheit hatten Unternehmen bei R/3-Projekten oder der
Einführung von ERP ECC 6.0 die Ressourcen im eigenen Haus, die
das System kannten und dementsprechend gute Sparrings-Partner waren. Das sei bei S/4HANA schwieriger. Einerseits sind die internen Ressourcen inzwischen oftmals stärker in anderen Projekten
gebunden. Andererseits gibt es bisher auch auf Beraterseite nur
wenige Erfahrungen mit S/4HANA. „Dementsprechend verlängert
sich die Phase der Entscheidungsfindung. CIOs bzw. IT-Verantwortliche prüfen eher, ob die vorliegenden Angebote wirklich valide sind,
oder ob sie besser noch weitere von anderen Firmen einholen“, er-
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Wissen kompakt
Wichtige Links
(kein Log-in erforderlich)
S/4HANA Adoption Starter
dsag.de/s4hana-adoption

Ralf Peters, DSAG-Fachvorstand Digitalisierung,
Finance & Value Chain

Die DSAG-Landingpages
im Überblick
(jeweils DSAG-Log-in erforderlich)
Brexit@SAP
dsag.de/brexit

läutert der DSAG-Fachvorstand. Um diese Schwierigkeiten zu umgehen, sei es notwendig, die eigenen personellen Ressourcen in die Lage zu versetzen, stärker mitzudenken. Schulungen sind hier ein ganz wichtiger Aspekt.

DSAG-Academy
dsag.de/academy
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Darüber hinaus ist die Zahl der Berater im S/4HANA-Umfeld gering, die wirklich visionär denken, meint Ralf Peters. Es gibt viele Berater, die schon sehr lange im
R/3-Umfeld unterwegs sind, und dieses Wissen ist sehr nützlich. „Doch die Frage,
die häufig unbeantwortet bleibt, lautet: Wie kann ich die Neuerungen, die S/4HANA
mit sich bringt, gewinnbringend in meinem Unternehmen einsetzen? Und wenn
diese Frage dann endlich beantwortet ist, verzögert sich eine Entscheidung für die
Umstellung oft zusätzlich, weil die aufgerufenen Beraterpreise aufgrund des sehr
spitzen Markts teils sehr hoch sind“, ordnet Ralf Peters ein. Das führe wiederum
dazu, dass das eine oder andere Unternehmen mit der Einführung noch warte.
Dieser Kostenaspekt spielt natürlich besonders für kleinere Unternehmen eine
große Rolle. Sie müssen genau abwägen, ob sie das Budget nicht erst einmal in
ein Digitalisierungsvorhaben statt in die S/4HANA-Einführung stecken.
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Bestimmte Faktoren, die die Unternehmen an der Einführung von S/4HANA hindern, sind somit marktbedingt. „Hier kann ein Software-Hersteller wie SAP nur
wenig tun. Doch insgesamt informiert SAP aus unserer Sicht noch nicht gut genug.
Es gibt viele Dinge im S/4HANA-Umfeld, die Unternehmen unterstützen könnten –
gerade auch im Mittelstand –, doch der Informationsfluss ist noch nicht optimal“,
erklärt Ralf Peters. Deshalb fordert die DSAG von SAP tragfähige Unterstützung
bei der Umstellung auf S/4HANA und Gesamtszenarien der SAP-Produktlandschaft,
damit Anwender wissen, wie alle Produkte und Lösungen zusammenpassen. „Die
S/4HANA-Welt mit all ihren möglichen Komponenten ist komplex und jeder Design-Fehler kostet Geld. SAP muss die Unternehmen unterstützen hinsichtlich der
Planung und Realisierung zukunftsfähiger und integrierter Applikationen sowie
deren Zusammenspiel in hybriden Landschaften unter Berücksichtigung der verschiedenen digitalen Innovationen“, fordert Ralf Peters von SAP. Die Unternehmen
brauchen eine Perspektive und müssen wissen, wo die Reise in den nächsten Jahren konkret hingeht. Nur so können sie wirklich valide Entscheidungen treffen.
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Zahlreiche Vorüberlegungen notwendig
Doch mit der Entscheidung allein ist es nicht getan. Grundsätzlich gilt: Je komplexer die Landschaft, umso mehr muss ich bei einer Umstellung auf S/4HANA
beachten. So setzt die Migration z. B. eine hohe Stammdatenqualität voraus und kann hinsichtlich der Analyse der Eigenentwick-
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„Die Unternehmen beschäftigen
sich derzeit nicht nur mit S/4HANA,
sondern insbesondere mit der
Weiterentwicklung der geschäftlichen
Tätigkeiten. So etwas braucht natürlich
Zeit – für Entscheidung, Planung,
Vorbereitung und Umsetzung. Daher
muss man die Planungen von
S/4HANA-Aktivitäten über einen
Zeitraum von zehn und mehr
Jahren betrachten – eine einfache
Statusaufnahme zu einem Stichtag
reicht nicht aus.“
Patrick Kosche, CFO und CIO der Jab Josef Anstoetz KG
sowie DSAG-Arbeitskreissprecher S/4HANA

lungen verschiedene Fallstricke bereithalten. Insbesondere ein Komplettumzug von einem System in ein anderes kann vielschichtig sein.
Das merkt man aber häufig erst, wenn man sich mit den Details beschäftigt – bis hin zum Housekeeping. Und auch das führt oft zu einer
Verzögerung bei der Einführung. „Housekeeping-Projekte sind unangenehm und können viel Zeit verschlingen. Doch wer den Implementierungsaufwand während der System-Conversion minimieren möchte,
sollte einige Themen vor der eigentlichen S/4HANA-Einführung behandelt haben“, ist sich Ralf Peters sicher. Ein Beispiel ist die Business-Partner-Thematik. Und das gilt auch für Integrationsszenarien
von SAP ERP mit SAP-Cloud-Lösungen bzw. -Applikationen.
Unternehmen sollten sich vor der Einführung der Lösung zunächst
einige Fragen beantworten: Welchen Zielzustand strebe ich an und
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welchen Platz soll S/4HANA in meiner Systemlandschaft einnehmen?
Und sollen die bestehenden Prozesse für die SAP-Welt optimiert
werden? Grundsätzlich muss natürlich auch geklärt werden, welcher Ansatz der richtige für das Unternehmen ist. Ein Brownfield-
Ansatz eignet sich insbesondere dann, wenn ein Unternehmen bereits SAP einsetzt und vieles schon dem Standard entspricht. Ein
Greenfield-Ansatz hingegen ist vor allem dann geeignet, wenn eine
Firma noch kein SAP einsetzt und der Wille zum Umdenken da ist.
Darüber hinaus muss ein Unternehmen das für sich passende Betriebsmodell wählen und dabei abwägen, ob dem eigenen Rechenzentrum, Outsourcing oder S/4HANA als Software-as-a-Service-
Lösung der Vorzug zu geben ist. „Insgesamt empfiehlt sich der Blick
auf die Ausgangslage und die vorhandene Datenqualität“, so Ralf
Peters. Ist das Quellsystem bereits von SAP oder von einem anderen
ERP-Anbieter? Der Grund: SAP-Neukunden haben einen noch größeren Bedarf an Anpassung der Organisation in IT und Fachbereich.
Gleichzeitig sollten Unternehmen ihre Prozesse und Drittapplikationen im Blick haben. Sie müssen aufgeräumt sein, und Schnittstellen
sowie „Umsysteme“ sollten vorab reduziert werden. Ein Konzept für
historische Daten sollte ebenfalls vorhanden sein. Und auch die Anwendertypen dürfen nicht vergessen werden. Wer wird das System
nutzen und wie verteilt sich die Nutzung über die Anwender? Erst
dann sollten Unternehmen einen Zeitrahmen für das Projekt festlegen und entscheiden, ob sie zusätzlich externe Unterstützung benötigen. Vorher macht es keinen Sinn, bestimmte Services einzukaufen oder selbst durchzuführen. Daher lautet die Empfehlung des
Experten: Unternehmen, die S/4HANA einführen wollen, sollten sich
Stück für Stück mit der Thematik auseinandersetzen.

S/4HANA im DSAGNet
dsag.de/s4hana
dsag.de/s4hana-adoption-starter-programm
dsag.de/s4hana-movement
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„Der Business-Case fehlt“
Herausforderungen aus Partnersicht

Die meisten DSAG-Mitglieder betrachten Beratungshäuser als wichtige strategische Partner. Doch dieser
Rolle gerecht zu werden, ist für SAP-Partner z. B. beim Thema S/4HANA nicht leicht. Ihre Herausforderungen
fasst Frank Bayer, Vorstandsvorsitzender der International Association for SAP Partners (IA4SP), zusammen.
Das Gespräch führte Julia Theis, blaupause-Redaktion

Herr Bayer, warum gibt es wenig realisierte S/4HANA-Projekte?

Frank Bayer,
Vorstandsvorsitzender der

Frank Bayer: Der klare Mehrwert, den ein Einsatz von S/4HANA
gegenüber dem Einsatz von ERP ECC 6.0 oder einem anderen SAPSystem bringt, kann nicht eindeutig dargestellt werden. Das höre
ich von vielen unserer Mitglieder und das ist immer wieder ein
Thema zwischen uns und SAP. Die Unternehmen erwarten, dass
wir den Mehrwert von S/4HANA benennen können. Im Moment fällt
uns das aber schwer – insbesondere im Mittelstand.

International Association
for SAP Partners e. V.
(IA4SP)

Spielt der Migrationsaufwand keine Rolle?
Die Kombination aus einem annähernd gleichen Aufwand wie bei
einer Neueinführung und einem unklaren Mehrwert lässt viele Kunden zögern. Dies gilt gleichermaßen für große Unternehmen wie
für den Mittelstand und gewinnt aktuell aufgrund der Konjunkturdelle und damit einhergehender Zurückhaltung noch an Bedeutung.
Fast immer fehlt deshalb der klare Business-Case.
Wie lässt sich dieses Problem langfristig lösen?
SAP muss noch mehr Argumente für S/4HANA liefern bzw. wir müssen sie gemeinsam erarbeiten. Die Vorteile dürfen allerdings nicht
ausschließlich daraus bestehen, dass Kunden auf S/4HANA wechseln sollten, weil die Wartung der bisherigen ERP-Systeme nur
noch bis 2025 zugesichert wird. Das ist schlichtweg nicht genug.

verändern können. Der Nachteil ist bei einer Migration jedoch, dass
diese Eigenentwicklungen idealerweise beseitigt werden sollten.
Zweitens ist die Datenmigration umfangreich. Es muss eine Datenqualifizierung stattfinden und der passende Migrationsansatz bestimmt
werden, bevor migriert werden kann. Das erhöht den Aufwand. Drittens ist die grafische Benutzeroberfläche (GUI) ein wichtiges Thema.
Unternehmen haben hier drei Alternativen: Entweder sie schulen
sehr viele Mitarbeitende auf die Fiori-Oberflächen, sie behalten die
klassische SAP-Benutzeroberfläche oder sie entscheiden sich für
eine Mischung. Ein klarer Mehrwert von S/4HANA ist die User-Experience. Wenn sich aber ein Kunde gegen die Fiori-Oberfläche entscheidet, dann ist dieser Mehrwert weg, und wir sind wieder bei der
Frage: Welchen Mehrwert bietet S/4HANA?
Hat Ihr Verband einen Tipp für Ihre Mitgliedsunternehmen und
SAP-Kunden für S/4HANA-Einführungen?

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für Unternehmen?
Erstens sind Eigenentwicklungen und standardferne Prozesse herausfordernd. Ein großer Vorteil eines SAP-Systems ist, dass Unternehmen durch die eingebaute NetWeaver-Plattform viel am Standard

IA4SP
Der International Association for SAP Partners e. V.

vertritt die Interessen der SAP-Partner. Er bietet
seinen Mitgliedern aus dem SAP-Ökosystem eine

Netzwerk- und Informationsplattform.

Kunden sollten rechtzeitig erfahrene Partner mit in die Gesamtplanung einbeziehen. Es gibt einige Partner, die spezielle Expertise und
Produkte für Migrationen anbieten. So bieten einige IA4SP-Mitglieder Produkte und Services zum Thema Selective-Data-Migration.
Zudem sollten Unternehmen genauso wie Partner die Hersteller
von Add-ons frühzeitig kontaktieren und über den Zeitplan der Migration informieren. Partner sollten sich rechtzeitig damit beschäftigen, welche Änderungen und Anpassungen an den Add-ons für den
S/4HANA-Betrieb nötig sind. Sie müssen prüfen, ob alle notwendigen
branchen- und prozessspezifischen Funktionalitäten in S/4HANA verfügbar sind. Außerdem darf die Datenmigration nicht unterschätzt
und das Thema Hyperscaler wie Microsoft Azure, Amazon Web Services und Google Cloud als ergänzendes oder alternatives Betriebsmodell nicht außer Acht gelassen werden.

ia4sp.org
Vielen Dank für das Gespräch!
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Praxiserfahrung bei Viessmann

Gold im

S/4HANA-Sprint
Wer schon einmal ein SAP-Projekt umgesetzt hat, weiß, wie leicht sowas zum enorm
zeitaufwändigen Marathon werden kann. Dass das nicht so sein muss, sondern z. B. der Wechsel von
ERP 6.0 auf S/4HANA auch in wenigen Monaten realisiert werden kann, belegt Viessmann. Der global
agierende Hersteller von Energiesystemen hat 28 Produktionseinheiten in 34 Ländern und weltweit
78 Vertriebsorganisationen mit einem Big Bang auf S/4HANA migriert. Dabei wurden wichtige Prozesse optimiert,
Innovationen umgesetzt und globale Standards geschaffen. Ein einzigartiger Sprint in der produzierenden Industrie.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

A

ls Traditionsunternehmen mit einer über 100-jährigen
Geschichte liegt es nahe, das nordhessische Unternehmen Viessmann vor allem als Marathon- oder Langstreckenspezialisten zu bezeichnen. Doch auch auf der
kurzen Distanz hat der Spezialist für Energiesysteme jetzt seine
Stärke gezeigt: Binnen weniger Monate hat das Unternehmen im

Rahmen seiner S/4HANA-Einführung 190 Buchungskreise und 30
Milliarden Datensätze transferiert. Mehr als 6.000 Nutzer waren von
der weltweiten Umstellung betroffen. „Uns ist die bisher weltweit
größte S/4HANA-Transformation in der produzierenden Industrie mit
einem reibungslosen Produktivstart gelungen. Damit haben wir einen
wichtigen Schritt zu mehr Agilität und Schnelligkeit gemacht“, erläutert Dr. Harald Dörnbach, Geschäftsführer Viessmann IT Service.

Wahl des Materials entscheidend

Der Weg zu S/4HANA
• Stufe 1: Umstieg von der Oracle-Datenbank auf die
HANA-Datenbank, Implementierung der BusinessPartner und Einführung des neuen Hauptbuchs.
• Stufe 2: Detaillierte Prozessanalyse und Umstieg
von ERP 6.0 auf S/4HANA.
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Denn die Entscheidung für S/4HANA war auch eine wichtige, um den
Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft gewachsen zu sein:
„Viessmann wandelt sich von einem Produktunternehmen hin zum digitalen Dienstleister. Wir müssen schneller und agiler werden – und
dabei helfen international standardisierte und skalierbare Prozesse.“
So möchte das Unternehmen z. B. mit dem Internet der Dinge Mehrwertdienste für seine Heizungsbauer und Verbraucher anbieten.
„Ein Ziel ist, dass unsere Heizungen über eine App steuerbar sind und
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Viessmann GmbH & Co. KG
Die Viessmann Group ist einer der international führenden

Hersteller von Energiesystemen. Das 1917 gegründete
Unternehmen beschäftigt 12.000 Mitarbeitende, der

Gruppenumsatz beträgt 2,5 Mrd. Euro. Mit 23 Produktionsgesellschaften in zwölf Ländern, mit Vertriebsgesellschaften und
Vertretungen in 74 Ländern sowie weltweit 120 Verkaufsniederlassungen ist Viessmann international ausgerichtet.

54 Prozent des Umsatzes entfallen auf das Ausland.
viessmann.de

wir das Thema Predictive-Maintenance angehen“, erläutert Dr. Harald
Dörnbach. Doch nicht nur für die Einführung neuer Dienste sieht der
IT-Experte S/4HANA als Basis. Vielmehr war die Transformation auch
eine gute Gelegenheit, das System von Altlasten zu befreien.

Richtige Rennstrategie gewählt
„Wir haben uns für eine Mischung aus Green- und Brownfield-Ansatz
entschieden, um genau zu schauen, welche Prozesse und Module
wir wirklich behalten wollen und wo wir nachjustieren müssen“, so
der IT-Leiter. Im Zuge der S/4HANA-Einführung wurde daher auch
ein Global-Process-Owner-Konzept eingeführt, in dessen Rahmen
diskutiert wurde, welche Prozesse wie verändert werden sollen.
Ein Beispiel ist hier der Service-Bereich, in dem noch nicht für
alle Firmen ein Customer-Service-Modul genutzt wurde. Hier hat
191206-suse-blaupause.pdf
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Viessmann nachjustiert. Zusätzlich wurde die gesamte Planungsebene mit der Cloud-Lösung SAP Integrated Business Planning (SAP
IBP) auf neue Füße gestellt. „Außerdem haben wir unsere weitestgehend eigen geschriebene Bonusabwicklung jetzt in den Standard
überführt. Diese Standardisierung zieht sich quer durch die eingesetzten Module von HR über den Vertrieb bis zur Buchhaltung“, berichtet Dr. Harald Dörnbach über die Details des Projekts.
Die mit der S/4HANA-Einführung einhergegangenen Innovationen
sprechen für sich. So konnte beispielsweise in der Bedarfsplanung
viel Zeit gespart werden. „Wir haben die Laufzeiten im Material Requirement Planning (SAP MRP) von sechs Stunden auf 50 Minuten
reduziert“, fasst Dr. Harald Dörnbach zusammen. Dementsprechend
kann dieser Planungsprozess nun öfter durchgeführt werden, wo→
durch Viessmann schneller und flexibler reagieren kann.

09:22
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Dr. Harald Dörnbach, Geschäftsführer
Viessmann IT Service GmbH

Das Projekt in Zahlen
• 190 Buchungskreise: 78 Vertriebsorganisationen, 28 Produktionsstandorte im In- und Ausland und 84 andere Firmen
• 34 Länder
• 6.000 Nutzer

gung. Weitere Schwierigkeiten gab es anfangs mit den Add-onHerstellern. „Wir haben viele Add-ons im Einsatz und viele Hersteller
lassen sich ihr Produkt neu lizenzieren, wenn sie auf das S/4HANA-
Datenbank-System migrieren“, so der IT-Experte. Gleichermaßen
sei die Verfügbarkeit nicht immer gegeben. So gibt es wohl einige
Anbieter, die zwar durch SAP zertifiziert sind, aber ihr Add-on für
das S/4HANA-Release 1909 noch nicht anbieten. „Hier ist Planung
auch wieder die halbe Miete“, sagt Dr. Harald Dörnbach.

Weiter auf Rekordjagd
Fokussiert ins Rennen
Wichtig war dem IT-Experten dabei, frühzeitig und eng mit den Fachbereichen zusammenzuarbeiten und Prozesse von Anfang bis Ende
zu fokussieren. Denn: Die S/4HANA-Einführung ist aus seiner Sicht
kein IT-, sondern ein Business-Thema. „Da wir das Ganze weltweit
in einem Big Bang umgestellt haben, mussten wir vorher viel vorbereiten und uns eng abstimmen“, so der Geschäftsführer der
Viessmann IT Service über das Projekt. In guter Vorbereitung und
klarer Kommunikation sieht er auch den Grund dafür, dass das
Projekt insgesamt so reibungslos verlaufen ist. Gleichzeitig warteten in der Anfangsphase jedoch auch die größten Herausforderungen.
„Man braucht ein klares und stringentes Projekt-Management, um
die Laufzeit kurz zu halten. Denn Fakt ist nun einmal, dass andere
Fachbereichsanforderungen während solcher Projekte liegen bleiben.
Schon allein deshalb kommt es hier auf Geschwindigkeit an“, erläutert Dr. Harald Dörnbach zu den Herausforderungen eines S/4HANAEinführungsprojekts. Und auch in den Hochphasen des Testens
war ein gutes und stringentes Projekt-Management essenziell, da
international bis zu 600 Menschen gleichzeitig involviert waren.

Hürden erfolgreich genommen
Eine weitere Herausforderung bei der S/4HANA-Einführung hatte
Viessmann durch den gewählten Mischansatz zu meistern. „Dadurch,
dass wir keinen reinen Brown- oder Greenfield-Ansatz gewählt haben, sondern uns für Best-of-both entschieden haben, brauchten
wir entsprechende Tools“, so der IT-Experte. Hier sei die Auswahl am
Markt jedoch beschränkt. Nur wenige Anbieter stünden zur Verfü-
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Eine gute Planung braucht die IT des Konzerns auch in Zukunft, denn
mit der S/4HANA-Einführung ist der Wunsch nach optimierten
Prozessen und einer stärkeren Standardisierung noch lange nicht
in Gänze erfüllt. „Wir haben im Laufe der Zeit gemerkt, dass es noch
viel mehr gibt, das wir verändern, verschlanken möchten“, so der IT-
Experte. Auf der Goldmedaille, die sich sein Team für die schnelle
S/4HANA-Einführung redlich verdient hat, wird sich die Viessmann-
IT also keineswegs ausruhen. Im Gegenteil: Neue Firmen müssen
integriert, Gesellschaften zusammengeführt und das Thema Industrie 4.0 sowie das neue Demand-Management weiter vorangetrieben werden. Auf die Nordhessen wartet also durchaus noch der
eine oder andere Rekord auf der Lang- oder Kurzstrecke.

Arbeitskreis S/4HANA
Im Arbeitskreis S/4HANA beschäftigen sich mehr als

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

Gut gekleidet mit der Cloud
Ob Firmenlauf-Shirts für mehrere Tausend Teilnehmende, Corporate-Workwear oder Fashion-Bekleidung
für den Messestand: Die Chancen stehen gut, dass das Outfit von der DEE GmbH kommt. Mit seinen
individualisierbaren Produkten im B2B-Bereich gehört das Unternehmen aus dem baden-württem
bergischen Böhmenkirch mittlerweile zu den Großen der Branche. Dafür sorgen auch Weitblick und
Fortschritt: So geschehen bei der IT-Infrastruktur, die seit 2018 auf S/4HANA Cloud setzt.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

W

er individuell gestaltete Textilien im UnternehmensDesign für Beruf, Sport oder Alltag braucht, hat bei
DEE die Qual der Wahl. Und die zahlt sich aus: Auf
der einen Seite für die inzwischen über 5.000 aktiven
Kunden, die exakt das bekommen, was sie sich wünschen. Und andererseits für den Work-, Sports- und Corporate-Wear-Spezialisten,
der durch smarte Übernahmen sein Portfolio erfolgreich zukunftsfähig ausgebaut hat. Einziges Manko: Das alte IT-System konnte
mit der Wachstumsstrategie nicht mehr mithalten.

Digitale Freiheit

Mit dem neuesten Trend laufen

Zu den Anforderungen zählte nicht nur eine Electronic-Data-Interchange-Anbindung (EDI) für eine effiziente Abwicklung der über
6.000 aktiven Kunden jährlich, sondern auch die Integration der neuen
Produkt- und Kundenstammdaten aus der Übernahme eines anderen Unternehmens. Zur Veranschaulichung: Zu den Kunden des im
schwäbischen Böhmenkirch und in München ansässigen Unternehmens zählen mittlerweile u. a. 10.000 Unternehmen, darunter 28 der
30 DAX-Unternehmen – und sie alle lassen ihre Wunschprodukte
100 Prozent individuell designen und fertigen.

Bis Anfang 2018 war die IT-Infrastruktur von DEE relativ einfach gestrickt, wie Chief Financial Officer (CFO) Christian Mader berichtet:
„Wir nutzten ein Customer-Relationship-Management-System (CRM)
für den Vertrieb sowie ein unabhängiges, durch Akquisition geerbtes
Enterprise Resource Planning (ERP). Es war unmöglich, relevante
Informationen wie Kennzahlen aus dem ERP-System zu bekommen.
Darüber hinaus sollte der Support für die seit drei Jahrzehnten genutzte Software auslaufen.“ Insgesamt also wenig Spielraum, um
das Geschäft in Zukunft weiter effizient am Laufen zu halten.

„Natürlich wünschten wir uns auch ein einfach bedienbares System,
das wir durchgängig digital nutzen können – eine ansprechende Visibility inklusive“, ergänzt der Chief Financial Officer. Nachdem die
Textilexperten insgesamt drei Lösungen genau unter die Lupe genommen hatten, fiel schnell die Entscheidung für S/4HANA als Cloud-
Lösung. „Pragmatisch, innovativ und mit einer bis dato unbekannten
Freiheit, einfach mobil über den Browser und ohne Virtual Private
Network (VPN) ins Netz gehen zu können, das ist einmalig gut“, freut
sich Christian Mader über die Entscheidung für die Cloud-Lösung.→
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Alle Kennzahlen mit einem Klick im Blick:
Bei der DEE GmbH lassen sich Fragen nach
Lieferungen, Warenausgängen, Umsatz oder Marge
heute innerhalb von Sekunden beantworten –
mit minutenaktuellen Daten und grafisch
übersichtlich dargestellt.

Wie aus dem Lehrbuch
Einmalig ist auch der Zeitraum von der Entscheidungsfindung bis
zum Go-live. Im Frühjahr 2018 gestartet, ging S/4HANA Cloud bereits
zum 1. Juli 2018 in den Praxisbetrieb. Zunächst führten die Bekleidungsprofis die S/4HANA-Module Warenwirtschaft (Procure2Pay) und
anschließend Absatzverwaltung (Order2Cash) ein. Zum 1. Januar 2019
folgte dann das Core-Finance-Modul, im Sommer 2019 richteten sie
ein platzgeführtes Lager ein. „Seitdem weiß das System genau, welche
Ware mit welchem Bestand in welcher Kiste im Lager liegt, und der
Mitarbeitende bekommt bei der Kommissionierung den schnellsten
Weg für jede Packliste angezeigt“, so Christian Mader.

Mitarbeitende „fit-to-Standard“ machen
Dass Umstellung und Neueinführung so reibungslos liefen, verdanken die Böhmenkircher auch einem anwendernahen Projekt-Management. Hier wurden Key-User und andere Nutzer aus Einkauf,
Logistik, Sales und Finance von Anfang an ins Projekt eingebunden
und somit effizient an die neue Lösung herangeführt. „Wesentlich
war für uns dabei immer die Frage: Was wollen und brauchen unsere Mitarbeitenden an DEE-spezifischen Prozessen? Und wie kriegen
wir die Prozesse klar, stabil und einfach hin, auch über mehrere

Vorteile S/4HANA Cloud vs. On-Premise
• Mobiler Zugriff auch ohne Firmennetz / VPN möglich
• Automatische Updates und Erweiterung um neue
Funktionen einfach realisierbar
• Investment in eigene IT-Hardware und -Sicherheit unnötig
• Einfache Skalierung bei Wachstum
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Geschäftseinheiten, damit Buchhalter A im Notfall auch schnell die
Arbeit von Buchhalter B erledigen kann?“, erklärt der CFO.
Dafür nutzte DEE die Implementierungsmethode „innovagil“. Bei dieser agilen Vorgehensweise, die auf SAP Activate basiert, laufen mehrere Projektphasen – Konfiguration, Deltaermittlung, Migration und
Tests – parallel. Die einzelnen Aufgaben werden in Sprints bearbeitet,
getestet und abgeschlossen. Zusätzlich tauschen sich die Projektmitglieder mehrmals wöchentlich über den aktuellen Status aus,
sodass maximale Transparenz und Flexibilität gegeben sind.

Keine Zeit vergeuden
Auftretende Probleme wurden auf dieselbe Art und Weise angegangen: Nicht lange aufhalten, sondern rasch lösen. Beispielsweise
waren die ca. 10.000 Stücklisten im eingekauften Altsystem nicht
durchgängig korrekt abgebildet. „Wir haben Standardartikel wie etwa
Reißverschlüsse, von welchen wir je nach Modell und Konfektionsgröße unterschiedliche Längen benötigen. In den Stücklisten enthalten war allerdings nur die Standardlänge, sodass eine spezifische
Analyse des Bestands und Verbrauchs unterschiedlicher Größen nicht
möglich war“, erinnert sich Christian Mader. Dieses Problem ließ sich
nur lösen, indem die Verantwortlichen bei DEE die Daten alle noch
einmal händisch durchgesehen haben. „Das hat zeitlich und personell aufgehalten. Aber das kann bei dem straffen Zeitplan bei einer
Migration in die Cloud nun einmal passieren“, blickt er zurück.

Luft nach oben gibt’s immer
Andererseits haben frühe Anwender wie DEE dadurch Gelegenheit,
Einfluss zu nehmen – und Prozesse so zu gestalten, wie sie dem
eigenen Unternehmen und infolgedessen vielleicht auch anderen am
besten dienen. So geschehen etwa bei den Kundenformularen: Hier
fehlten teils kunden- und projektspezifische Nummern, ein individuell
angepasster Dokumentenversand war also nicht möglich. „Das wurde
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aber schnell gelöst, und wir arbeiten inzwischen reibungslos und
vollständig digital“, fasst Christian Mader als einer der frühen Anwender von S/4HANA die Problemstellung und -lösung zusammen.
„Versuchskaninchen zu sein, kann auch Vorteile haben.“s

Digitalisierung spart viel Zeit
und Personaleinsatz
Die digitale neue Arbeitsumgebung bei DEE freut den CFO heute am
meisten: „Sobald ich das System starte, und das geschieht meistens
via Klick auf die App auf meinem Tablet, sehe ich meinen Lieblings-
Screen: das SAP Fiori Launchpad. Hier werden mir alle wichtigen
Kennzahlen wie z.B. Umsatz und Margen auf einen Blick angezeigt.
Von dort aus kann ich ebenfalls schnell und einfach in alle für meinen
Aufgabenbereich erforderlichen Apps springen und die End-to-EndProzesse im Blick behalten“, fasst Christian Mader zusammen.

Digitales Mindset etabliert
Und er ist überzeugt: Erst seitdem sein Unternehmen S/4HANA in
der Cloud nutzt, ist aus dem Fashion-Spezialisten ein digitales Unternehmen geworden. Apps wie eine flexible Umsatzanalyse oder

Christian Mader, Chief Financial Officer (CFO)
der DEE GmbH

selbst konfigurierte Fiori-Anwendungen werden untereinander geteilt, Lesezeichen fix versendet, und anstelle von Papier werden nur
noch Links verschickt: „Wir leben den Begriff Echtzeit-Information
und sparen Zeit und Geld beim Ressourceneinsatz, egal ob Papier,
Toner oder Mitarbeitende“, sagt der CFO. Zudem ist die neue Cloud-
Lösung inzwischen so gut im Unternehmen angekommen und intuitiv erlernbar, „dass Schulungen schnell und ressourcenschonend von
erfahrenen Mitarbeitenden intern übernommen werden können, auch
wenn wir ein vergleichsweise kleines Unternehmen sind.“

Zwei statt 17 Klicks

DEE GmbH
Die DEE GmbH ist führender Anbieter individueller TextilSonderanfertigungen auf dem deutschen Markt. Das
im schwäbischen Böhmenkirch und München ansässige

Unternehmen agiert seit über 40 Jahren in der Branche
und hat sich als Premiummarke für B2B-Kunden etabliert.

Als einziger All-in-One-Anbieter deckt das Sortiment von DEE
die drei Bereiche Sport, Fashion und Workwear ab.
dee.de

Zufrieden sind inzwischen auch alle anderen Mitarbeitenden, die
nach einer ersten Umgewöhnung die neue Cloud-Lösung sehr zu
schätzen wissen. „Viele Nutzer fanden SAP zunächst langsam, weil
der Browser nicht sofort den gewünschten Report anzeigt, sondern
wenige Momente lädt“, erinnert sich Christian Mader. „Sie mussten
erst verstehen, dass im Vergleich zum Laden einer ‚normalen‘ Webseite bei der Arbeit mit SAP eine riesige Datenbank verknüpft ist,
die nun mal kurz Zeit benötigt, um alle Daten von Kunden, Produkten
etc. zu verknüpfen, Berechnungen anzustellen und optisch aufbereitet darzustellen.“ Seitdem spätestens aber ist das Thema Cloud
bei DEE gesetzt, so dass auch Microsoft Office sowie die Non-SAPHR- und -Storage-Lösung allesamt in der Cloud laufen.
Anzeige
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SAP Sales Cloud bei der Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Power für den Vertrieb
PistenBully der Kässbohrer Geländefahrzeug AG versprechen die perfekte Kombination aus
Kraft, Gewicht und Abmessungen. Doch auch abseits der Piste sind Pferdestärken gefragt –
z. B. im Außendienst. Deshalb hat das Unternehmen die SAP Sales Cloud eingeführt. Doch bis
die Cloud-Lösung aus dem C/4HANA-Portfolio die Anforderungen des Weltmarktführers
tatsächlich erfüllte, musste erst die eine oder andere Herausforderung gemeistert werden.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

W

er sich im Winter auf Skipisten oder Loipen bewegt, ist den
großen roten Pistenraupen der
Firma Kässbohrer Geländefahrzeug AG sicher schon begegnet. Sie sorgen
dafür, dass Skihänge und Langlaufloipen bei
jedem Schnee perfekt präpariert sind. Die großen Maschinen stecken voller neuer Technik
und haben oft mehrere hundert Pferdestärken
unter der Haube. Mit ihnen ist das Unternehmen Weltmarktführer. „In Zukunft möchten wir
jedoch unsere hohe Abhängigkeit von Schnee
reduzieren und deshalb unsere wetterunab-

Kässbohrer
Geländefahrzeug AG
Das Familienunternehmen
meistert mit innovativer Technik,
Leidenschaft und Kreativität extreme
Einsätze am Berg und im Tal, am
Strand sowie im Gelände. Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG ist mit

über 550 Mitarbeitenden in
mehr als 110 Nationen vertreten

und betreibt Handelsvertretungen in

mehr als 60 Ländern. Weltweit
liegt der Marktanteil des Unternehmens bei 68 Prozent und die
Exportquote beträgt 98 Prozent.
pistenbully.com
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hängigen Produkte am Markt stärker forcieren.
Hier spielt der Vertrieb eine entscheidende
Rolle“, so Karl Dieing, Leiter Informationstechnologie der Kässbohrer Geländefahrzeug AG.
Um den Vertrieb bestmöglich zu unterstützen, wurde die Sales Cloud eingeführt.

Nahtlose Verbindung
Sie war auch ein Schritt in Richtung Digitalisierung. Denn: Seit der Einführung sind das Customer-Relationship-Management (CRM) und
ERP nahtlos miteinander verbunden. „Kunden,
Materialien und Geräte werden vom SAP-System in die Sales Cloud repliziert. Und SAPAuftragsbelege können auch im CRM-System
angezeigt werden“, erläutert Karl Dieing. Doch
damit das gelingen konnte, mussten vorab

einige Prozesse überdacht werden. Viele davon
betrafen die ca. 30 Vertriebsmitarbeitenden.
Bis zur Einführung der Sales Cloud mussten
diese immer wieder viele Stellen anlaufen, um
an die aktuellsten Informationen zu einem Kunden zu gelangen. „Teilweise mussten Papierakten rausgesucht, der Vertriebsinnendienst
und die Buchhaltung gefragt werden. Ein direkter Zugriff auf alle aktuellen Daten zu einem
Kunden gab es nicht“, beschreibt der Leiter Informationstechnologie die Ausgangssituation.
Mit der Sales Cloud verfolgte Kässbohrer daher einerseits das Ziel, künftig alle Informationen zu Kontakten, Verkaufschancen, Aktivitäten und Terminen sicher und zentral an einem Ort abzulegen. Mit der Sales Cloud wer-
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Kunden, Materialien und Geräte werden vom SAP-System in die Sales Cloud repliziert.
Und SAP-Auftragsbelege können auch im Customer-Relationship-Management-System angezeigt werden.

den verschiedene Datenquellen zusammengeführt und anschließend dort angezeigt. „Jeder
Vertriebsmitarbeitende sollte von überall uneingeschränkten Zugriff auf die notwendigen
Daten haben“, so Karl Dieing. Andererseits war
eine einfache und strukturierte Besuchsverwaltung mit automatisierter Berichtserstellung das Ziel. Die dezentralen Adressdatenbanken und Customer-Relationship-Manage
ment-Anwendungen sollten abgelöst werden
und Auswertungen künftig auch über das Sys-

Das Projektvorgehen von
Mai 2017 bis April 2018
• Anforderungs-Workshop
• Festlegung des Funktionsumfangs
• Customizing der Funktionen
• Datenimport aus
SAP ERP ECC 6.0 (Replikation)
• Umsetzung und Testing
• Go-live

tem möglich sein. Darüber hinaus gab es einige
Integrationsthemen, die mit der neuen Lösung
angegangen wurden. So war vorgesehen, dass
das vorhandene Berichts-Tool in das CRM sowie die vorhandenen Office-Anwendungen wie
Outlook integriert werden. „Gleichzeitig war
es uns wichtig, unser SAP ERP ECC 6.0 via
Standard-Interfaces mit dem CRM zu integrieren. Wir wollten einfach auf alle Daten mit nur
einem Klick zugreifen können“, erläutert Karl
Dieing die Hintergründe.

‚Versuche immer mehrere Schokoladen‘ war
es mir wichtig, verschiedene Lösungen anzuschauen“, so Karl Dieing. Betrachtet wurden
schließlich drei Lösungen mit vier Anbietern:
Salesforce, SAP und das CRM eines lokalen
Software-Hauses. „Vor der letzten Präsentation lag Salesforce klar vorne“, sagt Karl Die
ing und fügt hinzu: „Die Vorstellung des Produkts war hervorragend und die Bedürfnisse
unserer Anwender wurden erfüllt. Dass wir

→

Zudem erhofften sich die Experten, mit der Einführung die Stammdatenqualität zu verbessern, da die Verkaufsmitarbeitenden die Daten in der Sales Cloud direkt pflegen können.
Gleichzeitig sollten mehrere inkonsistente Datenquellen wie Outlook, Excel oder Access
entfallen sowie die Backoffices im Verkauf und
in der Finanzbuchhaltung entlastet werden.

Drei Lösungen, vier Anbieter
Wenngleich das Unternehmen bereits seit vielen Jahren SAP einsetzt, so war dennoch nicht
im Vorhinein klar, dass die Wahl auch auf die
SAP-Lösung fallen würde. „Getreu dem Spruch

Karl Dieing, Leiter Informationstechnologie
der Kässbohrer Geländefahrzeug AG
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Glossar
SAP C/4HANA
Das SAP C/4HANA-Portfolio von SAP
umfasst die fünf Lösungen SAP Marketing Cloud, SAP Commerce Cloud,
SAP Sales Cloud, SAP Service Cloud und
SAP Customer Data Cloud.
SAP Sales Cloud
SAP Sales Cloud war als SAP Hybris
Sales Cloud bekannt. Die Lösung setzt
sich aus C4C Sales für Sales Force Automation, Revenue Cloud für Subscriptions
und Callidus Cloud für Provisionsabrechnung sowie Configure, Price and Quote
(CPQ) zusammen. Sie vereint klassische
und moderne Customer-RelationshipManagement-Funktionalitäten, wie LeadErfassung, Kontaktpflege, Erkennen von
Cross- und Up-Selling-Potenzialen sowie
Akquise.

dann doch die SAP-Lösung gewählt haben, lag
vor allem an der Präsentation des beratenden
Partners.“ Diesem war es gelungen, die Sales
Cloud bedarfsorientiert darzustellen und zu
zeigen, dass sie funktional tatsächlich alle Anforderungen erfüllen kann. „Auf der einen Seite

waren die Erläuterungen nicht zu technisch,
und der Fachbereich wurde gut abgeholt. Auf
der anderen Seite wurde die IT von dem Weiterentwicklungspotenzial überzeugt und davon,
dass sich das vorhandene ERP-System und
weitere Systeme flexibel in die Lösung einbinden lassen“, erläutert Karl Dieing die Beweggründe hinter der Entscheidung für SAP.

Herausforderung: Synchronisation
Demnach hatten auch die allgemeinen Diskussionen rund um die Zukaufspolitik von SAP
keinen Einfluss auf die Entscheidung. Zu spüren war diese dennoch. „Die Datenstrukturen
unterschieden sich teils zum ERP ECC 6.0.
Das hat es erschwert zu synchronisieren“, so
Karl Dieing. Als Beispiel führt er das Thema
Equipment-Stamm an. Hier gestaltete sich das
Mapping aufgrund verschiedener fehlender
Felder aus dem ERP-Umfeld schwierig. „Wir
mussten das Mapping so anpassen, dass wir
die Equipment-Nummer aus dem ERP ECC 6.0
als weiterhin führende Nummer in der Sales
Cloud darstellen konnten“, erläutert Karl Die
ing. Zudem mussten bei der Abbildung der
Business Partner Anpassungen vorgenommen
werden – die Rollenkonzepte in ERP und der
Sales Cloud unterschieden sich.
Weitere Herausforderungen musste die Kässbohrer Geländefahrzeug AG bei der Integration
des Berichts-Tools sowie bei Outlook und dem

Elektronischen Leitz Ordner (ELO) meistern.
„Das Synchronisieren und die Integration waren zeitweise frustrierend. Doch das Ergebnis ist wirklich toll. Wir bewegen uns nur noch
in der Sales Cloud und haben von dort Zugriff
auf alle anderen Anwendungen und unser Domain-Name-System“, so Karl Dieing. Damit
habe das Unternehmen, so der Experte, die
nötigen Pferdestärken für die Zukunft des Verkaufs auf die Straße gebracht. „Jetzt gilt es,
die Sales Cloud weiterzuentwickeln und für
die Generierung von Leads und der Analyse
von Opportunities einzusetzen“, beschreibt der
IT-Experte das weitere Vorgehen. Im Klartext:
Noch mehr Power für den Vertrieb.

Mehr zu C/4HANA im DSAGNet
• Themenseite
dsag.de/c4hana
•	
Arbeitsgruppe C/4HANA
dsag.de/ag-c4hana
•	
Arbeitskreis Instandhaltung
& Servicemanagement
dsag.de/ak-instandhaltung
•	
Arbeitsgruppe Serviceprozesse
dsag.de/ag-serviceprozesse
•	
Arbeitskreis Dokumentenbasierte
Prozesse
dsag.de/ak-dokumentenbasierte-prozesse

Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG ist mit über 550 Mitarbeitenden in mehr als 110 Nationen vertreten und betreibt
Handelsvertretungen in mehr als 60 Ländern. Hauptsitz des Unternehmens ist das baden-württembergische Laupheim.
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Save millions
in reduced
downtime
Near zero downtime VM maintenance with Live Migration.
Grow flexibly with large VM headroom on a 100% VM
infrastructure agility with committed use discounts;
12TB HANA VMs in production. Sub-millisec, secure,
Google owned network with transit/rest encryption.

Find out more at
cloud.google.com/solutions/sap/
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Im Gespräch

Die Cloud als
Mittel zum Zweck
Ob heterogene IT-Landschaften mit unterschiedlicher User-Experience (UX), divergierende Daten
modelle oder relevante Sicherheitsaspekte: Die Herausforderungen für Anwender sind enorm.
Im Gespräch gehen Steffen Pietsch, DSAG-Vorstand Technologie, und Jürgen Müller, Chief Technology
Officer (CTO) und Mitglied des Vorstands der SAP SE, den derzeit drängendsten Fragen nach.
Das Gespräch führte Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Die Akquisitionen im SAP-Portfolio führen
zu heterogenen IT-Landschaften mit unterschiedlicher User-Experience (UX). Warum
ist das für die Anwender problematisch?
Steffen Pietsch: Es kostet Zeit und verursacht
Aufwand, sich in verschiedenen Benutzeroberflächen zurechtzufinden, und die Wahrscheinlichkeit von Bedienfehlern wächst. Die
unterschiedliche Benennung von gleichen Feldern und Buttons oder verschiedene Icons für
die gleiche Funktionalität sind hierfür ein gutes Beispiel. Zeitgleich steigt der IT-Aufwand,
wenn zunächst sichergestellt werden muss,
dass unterschiedliche User-Interface-Technologien auf zahlreichen Endgeräten im Anwenderunternehmen funktionieren müssen.

wir schon dieses Jahr eine einheitliche Nutzeroberfläche für die SAP Sales Cloud und die
SAP Marketing Cloud umgesetzt haben und
im nächsten Jahr weitere Lösungen vorantreiben. Die Ziele zum Thema UX sind übrigens in
den Roadmaps auf sap.com festgehalten.

Pietsch: Als Enabler auf Infrastruktur- oder
Platform-as-a-Service-Ebene bietet die Cloud

Zugang zu unbeschränkter Rechen- und Speicherkapazität – und das zu attraktiven Konditionen. Dies ermöglicht den Kunden, individuelle Geschäftsanwendungen zu entwickeln
und zu betreiben, die zur Differenzierung am
Markt beitragen. Der Einsatz von Software-asa-Service-Lösungen bietet zudem schnellen
Zugang zu Anwendungen – einschließlich einfacher Möglichkeiten, die Software zu wechseln. Dabei ist die Cloud „Mittel zum Zweck“
und kein Selbstzweck. Wenn bisher gut funktionierende Applikationen On-Premise eingesetzt wurden, ist der Tausch gegen eine funk-

Steffen Pietsch

Jürgen Müller

Herr Pietsch, warum ist die Cloud für Sie
ein Enabler der digitalen Transformation,
aber letztendlich kein Allheilmittel?

Herr Müller, welchen Stellenwert haben
die Harmonisierung des Portfolios und produktübergreifende Standards aktuell?
Jürgen Müller: Einen großen Stellenwert! Wir
hören deutlich, was unsere Kunden hier erwarten. Für 2020 haben wir uns daher u. a.
auf die Fahne geschrieben, die User-Experience
über die zentralen End-to-End-Geschäftsprozesse hinweg zu harmonisieren. Auf unserer
Technologiekonferenz „SAP TechEd“ wurde
SAP Fiori 3 als gemeinsames Design-Konzept
für ein konsistentes und modernes Nutzungserlebnis entlang unserer Applikationen bereits vorgestellt. Das heißt ganz konkret für
unsere Kunden: Wir arbeiten kontinuierlich
daran, die Icons, Farben, Themen, Navigationsverhalten usw. für unsere Lösungen zu
vereinheitlichen. Nehmen Sie zum Beispiel
den Lead-to-Cash-Geschäftsprozess, für den
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Steffen Pietsch ist seit Oktober 2018

Jürgen Müller ist seit 2013 in SAP-

DSAG-Vorstand Technologie.

Führungspositionen tätig. Er ist Mit-

Von 2009 bis Dezember 2018 war er

glied des Vorstands der SAP SE und

Sprecher des Arbeitskreises Develop-

leitet den Bereich Technologie und Inno-

ment. Hauptberuflich verantwortet

vation. Als Chief Technology Officer (CTO)

er in der Haufe Group den Bereich

ist er für die gesamte Plattform- und

Business Applications.

Technologieentwicklung verantwortlich.
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tional eingeschränktere und schlecht inte
grierte Cloud-Anwendung nicht zielführend.

Herr Müller, wie lassen sich diese aktuellen Forderungen der DSAG-Mitglieder mit
der SAP-Cloud-Strategie vereinbaren?

Wo muss SAP noch nachbessern?
Pietsch: Es fehlen teils klare Roadmaps, welches Produkt strategisch weiterentwickelt wird,
und welches in den Wartungsmodus wechselt. Diese Situation wird noch verschärft, sowohl im technischen als auch im kaufmännischen Sinn, durch unzureichende Migrationsstrategien zwischen den Produkten. Wir fordern belastbare Roadmaps, die Investitionssicherheit bieten. Bei Änderungen in der Produktstrategie sollten zudem entsprechende
Migrationspfade bereitgestellt und aufwendige
Neuimplementierungen vermieden werden.
Zu guter Letzt können z. B. aufgrund regulatorischer Rahmenbedingungen nicht alle Kunden Cloud-Lösungen einsetzen. Deshalb fordern wir: Cloud-first ja, Cloud-only nein!

Müller: Ich kann Steffen Pietschs letztem Satz
nur beipflichten – gerade im Hinblick auf
Europa. Daher versuchen wir, unseren Kunden bestmögliche Flexibilität zu bieten, und
arbeiten u. a. mit den führenden Anbietern für
Cloud-Plattformen zusammen. Als Unternehmen mit mehr als 437.000 Kunden stellen
wir fest, dass die Cloud enormes Entwicklungspotenzial für Unternehmen bietet. Die
Cloud hat sowohl Produkte, Geschäftsmodelle
und Märkte als auch Technologien verändert.
Gleichzeitig lassen wir die On-Premise-Investitionen unserer Kunden nicht außer Acht.
So sehen wir vor allem eine steigende globale Nachfrage nach hybriden IT-Landschaften. Letztendlich gilt es, unsere Kunden individuell dort abzuholen, wo sie stehen, und

ihnen den kurz-, mittel- und langfristigen Weg
in die Cloud zu ermöglichen.
Herr Pietsch, mit den eingangs erwähnten
Akquisitionen im SAP-Portfolio gehen unterschiedliche Datenmodelle einher. Warum
sind diese problematisch?
Pietsch: Typischerweise basieren Geschäftsprozesse auf mehreren Anwendungen, die interagieren. Wenn die verwendeten Datenmodelle
nicht zusammenpassen, ist das vergleichbar
mit einem Spielzeughaus, das ich aus LEGOund DUPLO-Steinen zusammenbaue: Nicht
alle Steine passen zueinander und ein immenser Mehraufwand wird nötig, um ein stimmiges Gesamtbild zu erzielen. Übertragen auf
SAP-Software bedeutet das: Die Datenmodelle
der akquirierten Anwendungen passen in Feldlängen oder Bezeichnungen und in ihrer Bedeutung und Ausprägung nicht zusammen. Die

→
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Die eigentliche Wertschöpfung beginnt jedoch
häufig erst, wenn die Applikationen durchgängig integriert sind. Wir erwarten von SAP, dass
sich die Applikationen als „good citizen“ in unsere heterogenen Systemlandschaften einfügen. Damit dies auf technischer Ebene gelingt,
muss SAP konsequent eine API-first-Strategie
etablieren – für Cloud- und On-Premise-Produkte. Diese APIs müssen funktional vollständig, gut dokumentiert und zentral katalogisiert
sein. Von SAP fordern wir für die Integration
von zwei oder mehr SAP-Lösungen zusätzlich
semantische Integration, d. h. den Einsatz kompatibler Datenmodelle. Es darf nicht einfacher
sein, eine Drittanbieterlösung mit einem SAPProdukt zu integrieren als zwei SAP-Lösungen.
Herr Müller, warum tut sich SAP schwer,
die Integration angemessen umzusetzen?

Konsequenz daraus spürt das gesamte Unternehmen. Integration ist aufwendig, teuer und
fehleranfällig. Es kann daher nicht die Aufgabe der Kunden sein, die unterschiedlichen
Datenmodelle zu harmonisieren.
Herr Müller, wie beurteilen Sie die Situation in Bezug auf die Datenmodelle und was
wird SAP in diesem Bereich unternehmen?
Müller: In harmonisierten Datenmodellen liegt
für uns der Schlüssel zur Integration. Daher ist
es ein unternehmensweites Thema mit höchster Priorität. Wir haben dafür ein breites Engineering-Programm aufgestellt. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden wird es
die Integration über gesamte Geschäftsprozesse hinweg vorantreiben. In diesem Kontext
planen wir, mit SAP Graph, eine einheitliche
Schnittstelle (API) für den einfachen und direkten Zugang zu ausgewählten Geschäftsdaten
und -prozessen innerhalb der intelligenten
Suite bereitzustellen. Und schließlich setzen
wir voll auf die SAP Cloud Platform als zentralen Baustein für die nahtlose Integration
und Erweiterung unserer Applikationen.
Herr Pietsch, inwiefern sehen Sie bei der Integration noch Nachholbedarf seitens SAP?
Pietsch: Der Einsatz von Cloud-Anwendungen
trägt zur Heterogenität des Anwendungsportfolios bei und die Anzahl der Partnerunternehmen steigt kontinuierlich bei vielen Kunden.
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Müller: Wir stellen den Entwicklern über den
SAP API Business Hub einen zentralen APIKatalog zur Verfügung. Dort sind nicht nur
APIs für einzelne Systeme gelistet, sondern
auch eine Vielzahl von Integrationsszenarien,
die unsere Cloud- und On-Premise-Lösungen
miteinander verbinden. Ein zukünftiger wichtiger Meilenstein wird auch der bereits angesprochene SAP Graph sein. Hinzu kommt: Mit
der Business Technology Platform bewegen
wir uns genau in die angesprochene Richtung
von Offenheit und Flexibilität, um heterogene
Landschaften zu integrieren. Nehmen Sie beispielsweise die Open Connectors auf der SAP
Cloud Platform, die technischen und semantischen Content für Drittsysteme bereitstellen.

Security-Standards, die durchgängig angewendet werden. Dazu zählen u. a. der Einsatz eines einheitlichen Security-Event-Loggings, Zugriff auf Änderungsbelege in sämtlichen Lösungen und ein einheitliches Key-Management-Verfahren in Cloud-Lösungen.
Herr Müller, diese Forderung der DSAG ist
nicht neu. Welche Pläne verfolgt SAP hier?
Müller: Wir bieten hohe Sicherheitsstandards.
Punkt. Das gilt für unsere On-Premise- und
Cloud-Lösungen. Ein Beispiel: S/4HANA bietet mit dem letzten Release „Security-by-Default“-Einstellungen, die auch bei mehrmaliger Konvertierung von Systemen bestehen
bleiben. Zusätzlich ist es wichtig, für alle SAPCloud-Lösungen ein konsistentes Sicherheitsund Identitäts-Management zu etablieren. Dies
erreichen wir durch zentrale Services auf der
SAP Cloud Platform, die für alle Applikationen verpflichtend sind. Im Bereich Sicherheit
gehören neben der sicheren Authentifizierung
über Single-Sign-on viele weitere Services
dazu, wie für das Key-Management.
Bei der Sicherheit und den anderen angesprochenen Themen gilt: Für uns ist das Feedback
der Anwendergruppen extrem wertvoll. Viele
Herausforderungen sind komplex und lassen
sich nicht von heute auf morgen lösen. Was ich
aber versprechen kann: Wir arbeiten bei SAP
jeden Tag mit Hochdruck daran, das Bestmögliche für unsere Kunden zu tun.
Herzlichen Dank für das Gespräch!

Herr Pietsch, Sie bescheinigen der SAPSoftware sicher zu sein, vorausgesetzt sie
ist richtig konfiguriert. Welchen Handlungsbedarf verbinden Sie damit für SAP?
Pietsch: Es ist problematisch, dass im Auslieferungszustand SAP-Software nicht immer
sicher konfiguriert ist. Die Kunden müssen
ihre Systeme mit hoher fachlicher Kompetenz
selbst sicher konfigurieren und halten. Bei
vielen SAP-Lösungen und -Komponenten kann
das komplex sein. Erschwerend kommt hinzu,
dass SAP unterschiedliche Informationsquellen zu Security-Patches und Sicherheitseinstellungen bietet. Daher wünschen wir uns,
dass die Informationen zur SAP-Sicherheit an
einer zentralen Stelle zusammengeführt werden, und eine Tool-seitige Unterstützung und
Automatisierung im SAP-Standard beim Sicherheits-Management, z. B. in Form von Dash
boards. Abschließend fordern wir einheitliche

DSAG-Technologietage 2020
Steffen Pietsch
„Digitalisierung hat viele Seiten.
Auf den richtigen Dreh
kommt es an.“
11.02.2020, 9:30 Uhr
_________________________

Jürgen Müller
„Die technologische Basis für
intelligente Unternehmen.“
11.02.2020, 10:30 Uhr
dsag.de/techtage
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Digitalisierung und die Reise nach SAP S/4HANA
Wir haben Datavard-CEO Gregor Stöckler
gefragt, warum Unternehmen besser heute
als morgen starten sollten.

Anspruch nimmt, sollten Unternehmen jetzt
starten, – ohne Druck – das richtige Tempo
wählen und einen klaren Fokus haben.

Wie helfen SAP-Lösungen bei der Digitalisierung?
90 Prozent des Welthandels laufen über
SAP-Systeme. Damit ist SAP der wichtigste
Datenlieferant – bei erstklassiger Qualität
und Governance. Die Daten lassen sich ohne
weitere Anreicherung nutzen und sind damit unschätzbar wertvoll.

Welche Rolle spielt der Mensch bei der
Digitalisierung?
Ohne Wertschätzung der Menschen wird jede
digitale Initiative scheitern. Digitale Transformation bedeutet Kulturwandel und geschieht nicht über Nacht oder mit der Einführung eines neuen Systems. Ich rate zu
einer geerdeten, fundierten Auseinandersetzung; Menschen wertschätzen, Mitarbeitende
aller Hierarchiestufen ausbilden, einen ethischen Wertekompass entwickeln, realistische
Ziele definieren, Mut zum Experimentieren
haben. So lässt sich die Digitalisierung erfolgreich meistern.

Warum sollten Unternehmen heute auf
SAP S/4HANA umsteigen?
Der Umstieg ist eine lange Reise und weit
mehr als ein System-Upgrade. Der Mehrwert
zeigt sich für unsere Kunden bereits bei der
Vorbereitung – beim Bereinigen und Standardisieren der Daten, Prozesse und Eigenentwicklungen. SAP S/4HANA ist die Plattform, um Geschäftsprozesse zukunftsfähig
zu machen. Da die Vorbereitung viel Zeit in

Wie sollten wir mit Technologien wie KI
umgehen?
Bei allen Diskussionen dazu: KI macht uns
morgen noch keine Jobs streitig und über-

nimmt nicht die Welt. Aber ihre Innovationskraft ist bahnbrechend und kann – in Kombination mit menschlicher Intelligenz –
Wertschöpfung exponentiell steigern.
Mehr zu unserem selektiven Transformationsansatz erfahren Sie an unserem Stand
bei den DSAG-Technologietagen oder schon
jetzt unter
datavard.com/de/dsag-technologietage-2020

Gregor Stöckler, CEO Datavard
Anzeige

S/4HANA Transformation
Stellen Sie mit uns die Weichen
für einen erfolgreichen Übergang!
www.comsol-ag.com/s4-hana-transformation
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DSAG-Erfolg bei SAP Identity Management 8.0

Einsatz zahlt sich aus
Die DSAG hat einen Erfolg im Technologie-Ressort zu vermelden: Es wird zahlreiche
Verbesserungen für das Werkzeug zur Verwaltung von Identitäten und Berechtigungen,
SAP Identity Management 8.0, geben. Ein großer Erfolg für die Arbeitsgruppe IdM 8.x.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

A

ufgrund zahlreicher Nachfragen und Diskussionen zum SAP
Identity Management innerhalb
der DSAG-Arbeitsgruppe IdM 8.x
und der Ergebnisse einer Umfrage mit dem
Schwerpunkt „Produkt- und Support-Qualität“
hat die DSAG erfolgreich Einfluss auf SAP genommen. Sowohl hinsichtlich des Supports
als auch beim Thema Roadmap ist SAP den
Wünschen der DSAG entgegengekommen.
„SAP wird den Fokus des Entwicklungs-Teams
künftig verstärkt auf den Support legen, um
einen qualitativ höheren Standard zu gewährleisten“, erläutert Andreas Zickner, Arbeitsgruppensprecher IdM 8.x. Darüber hinaus wird
es regelmäßige Trainings zwischen PrimarySupport und Entwicklung geben.

IdM wieder auf der
Influencing-Plattform
„Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass
die Möglichkeit zur Einflussnahme via SAP
Identity Management Continuous Influence
wieder eingeführt und IdM wieder auf der
Influencing-Plattform gelistet wird“, so Andreas Zickner. Ebenfalls erfreulich sei, dass
SAP einen Fokus auf Produktverbesserungen
in Bezug auf hybride Landschaften und Cloud-

Umgebungen legen wird, da die DSAG-Mitgliedsunternehmen laut verschiedener Umfragen die Zukunft ihrer Systemlandschaften
verstärkt im hybriden Betrieb sehen.

Wartungszusage bis
2024 verlängert
Auch in Sachen Roadmap hat sich SAP auf
die Anwender zu bewegt. So wird das Wartungsende von IdM auf 2024 verlängert. „Das
ist vor allem aus Sicht des Investitionsschutzes ein entscheidender Faktor und deutliches
Signal von SAP“, ordnet Andreas Zickner den
Erfolg ein. Gleichermaßen verspricht SAP den
Anwendern, den Rollout zu verbessern und
die Roadmap detaillierter auszubauen.

Konzept zur Migration einer On-Premise-
IdM-Installation hin zu einer Cloud-basierten
Variante praxisbezogen sein muss. „Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben viele Erfahrungen bei den vergangenen Migrationen der
Produkte gesammelt und wissen genau, worauf man achten muss“, erläutert Andreas
Zickner. Von der Intensivierung der Zusammenarbeit verspricht sich die Arbeitsgruppe,
zukünftige Entwicklungen mitzugestalten. 

Arbeitsgruppe IdM 8.x
Innerhalb der DSAG-Arbeitsgruppe

treiben über 300 Mitglieder die
Weiterentwicklung aller anstehen-

Andreas Zickner,
Arbeitsgruppensprecher IdM 8.x
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Generell soll die Abstimmung auf allen Ebenen verbessert werden – z. B. durch regelmäßige Termine zwischen SAP und DSAG zu Support und Roadmap. „Besonders erfreut uns,
dass SAP Anwenderunternehmen für die Evaluation der Migration einer Standard-IdM-In
stallation in die Cloud mit einbeziehen möchte“, so Andreas Zickner. Dies sei wichtig, da ein

den Releases des Werkzeugs zur

Verwaltung von Identitäten
und Berechtigungen voran. Im

Fokus der Gruppe stehen Diskussion
und Erfahrungsaustausch.
dsag.de/ag-idm-8x
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Alpiq setzt auf neue Technologien

Energiespartipp:
Machine-Learning

Haben Sie schon mal den Verwendungszweck auf einer Überweisung vergessen?
Oder sich bei einer Rechnung vertippt? Was wie eine Kleinigkeit erscheint,
macht Unternehmen oft viel Arbeit. Zwar buchen die meisten Unternehmen
eingehende Zahlungen heute automatisch. Doch bei solchen Fehlern müssen
Mitarbeitende im Rechnungswesen zumeist noch manuell eingreifen.
Nicht so beim Schweizer Energiekonzern Alpiq. Das Unternehmen setzt
auf maschinelles Lernen mit der SAP Cash Application.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

D

er steigende Kostendruck im
Energiegeschäft und der Wunsch,
in digitalen Märkten zu wachsen,
haben Alpiq dazu bewegt, in neue
Felder vorzudringen. „Wir haben nach Wegen
gesucht, die Kosten bei internen Prozessen zu
senken“, so Uwe Schubkegel, Head ERP Appli
cations bei Alpiq. Zusammen mit SAP wurde
2017 ein Pilotprojekt im Umfeld des maschinellen Lernens gestartet. Das Ziel war es, eine
Lösung zu finden, die den Zahlungsausgleichs
prozess mit minimalen Wartungs- und Implementierungskosten effektiv automatisiert.

Test am Live-System
Zunächst wurde mit einem Sandbox-System
gearbeitet, ab dem Jahr 2018 mit Testdaten und
dann im Produktionssystem getestet. „Mir war
es wichtig, die Cash Application im Produktionssystem zu testen. Deshalb haben wir mit
echten Daten ein paar Wochen parallel zum
Tagesbetrieb gearbeitet. Erst anschließend

haben wir uns entschieden, die Cash Application auszurollen“, erläutert Uwe Schubkegel.
Bis jetzt wurde die Lösung selektiv für vier
von 80 Buchungskreisen eingeführt. Weitere
sind jedoch bereits in Planung.
Die Idee hinter der Lösung ist einfach und genial zugleich: Die Cash Application (siehe Glossar Seite 44) ordnet die eingehenden Überweisungen aufgrund historischer Daten automatisch der richtigen Rechnung zu. Oder die
Lösung schlägt dem Mitarbeitenden vor, welche Überweisung am wahrscheinlichsten zu
welcher Rechnung passt. Dabei merkt sie sich,
welche Schritte der Bearbeiter unternimmt,
um die Überweisung richtig zuzuordnen. Auf
diese Weise lernt das System ständig hinzu
und reduziert mithilfe des sich immer weiter
erhöhenden Automatisierungsgrads die Kosten. Nützlich ist das auch bei länderspezifischen Unterschieden im elektronischen Bankwesen, die die Komplexität für international
agierende Unternehmen zusätzlich erhöhen.

„Eine neue Technologie wie
Machine-Learning funktioniert
auch mit einem ERP ECC 6.0.
Man muss es einfach
ausprobieren.“
Uwe Schubkegel, Head ERP Applications bei der Alpiq AG
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Diese Unterschiede lernt das System automatisch, was händische länderspezifische Anpassungen obsolet macht.

Mehr als 97 Prozent
automatisiert
Vor der Machine-Learning-Lösung verwendete
Alpiq einen traditionellen regelbasierten Ansatz zur Automatisierung des Zahlungsausgleichs. Mit ständigen Formatänderungen und
neuen Zahlungsmethoden war es zu einer Herausforderung geworden, die Regeln einzuhalten. Von den zirka 100.000 Bank-Statements,
die das Schweizer Unternehmen pro Jahr verarbeitet, konnten bis zur erfolgreichen Einführung der Cash Application zirka 15 Prozent
nicht automatisch mit dem klassischen regelbasierten Ansatz ausgeglichen werden. Doch
das gehört nun der Vergangenheit an.
„Durch die Cash Application konnten wir Mitarbeitende von Routineaufgaben entlasten,
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Forum
Digitale Transformation
Innerhalb der DSAG werden neue
Technologien wie Machine-Learning
u. a. im Forum Digitale Transforma
tion diskutiert:
dsag.de/forum-digitaletransformation

Alpiq AG
Zur Stromgewinnung nutzt der

Schweizer Energiekonzern
Wasserkraft, fossile Brennstoffe,
Kernenergie und erneuerbare Energiequellen. Alpiq handelt zudem mit
standardisierten und strukturierten

Produkten für Strom und Gas

sowie mit Emissionsrechten und

Zertifikaten. Neben dem Groß

kunden- und Retail-Geschäft bietet
das Unternehmen seinen Kunden
digitale Energiedienstleistungen und
verfügt über ein ausgereiftes Kompe
tenzzentrum für Elektromobilität. 2018

erwirtschafteten rund 1.550 Mit
arbeitende einen Umsatz von
5,2 Mrd. CHF (4,75 Mrd. Euro).
alpiq.com

Überstunden reduzieren und einen Automatisierungsgrad von mehr als 97 Prozent erreichen. Diese Mitarbeitenden können ihre Energie jetzt verstärkt auf andere Aufgaben verwenden, statt Kontoauszüge auszulesen“, beschreibt Uwe Schubkegel den Fortschritt. Lediglich drei Prozent der Bank-Statements müssen jetzt noch manuell bearbeitet werden.
Innerhalb des Fachbereichs stieß die Machine-
Learning-Lösung jedoch nicht überall sofort
auf Zustimmung. „Einerseits konnten sich die
Mitarbeitenden nicht vorstellen, dass wir unsere schon gute Automatisierungsrate mit Machine-Learning noch steigern könnten. Andererseits hatten einige Angst um ihre Arbeitsplätze“, erinnert sich der IT-Experte. Diese
Angst stellte sich jedoch als unbegründet heraus. Bei den bisher durch das maschinelle
Lernen unterstützten vier Buchungskreisen
konnten täglich ca. anderthalb Arbeitsstunden

eingespart werden. Noch nicht genug, um tatsächlich am Personal zu sparen. Doch das
war auch nie das Ziel. Viel wichtiger war der
zweite Mehrwert, den die Cash Application mit
sich brachte: Der maschinelle Kollege gibt
Hinweise und Vorschläge für Buchungen, die
noch manuell verarbeitet werden müssen. Das
spart Zeit und ermöglicht es, z. B. Tagesergebnisse und den Cashflow schneller zu erfassen.

Machine-Learning mit
ERP ECC 6.0
Wenngleich der Nutzen der Machine-Learning-
Anwendung inzwischen überzeugt, so mussten zuvor auch Herausforderungen gemeistert werden. Beispielsweise war die Machine-
Learning-Lösung für S/4HANA entwickelt worden, der Energieversorger setzt jedoch noch
ERP ECC 6.0 ein. „SAP musste erst noch einen
Connector entwickeln, um die Machine-Lear

→
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Glossar
Arbeitsgruppe
Rechnungswesen

SAP Cash Application
Mit den SAP-Leonardo-Funktionen für
maschinelles Lernen soll die SAP Cash
Application aus bisher manuellen Tätigkeiten von Buchhaltern lernen. Die Software erfasst Details der kunden- und
länderspezifischen Verhaltensweisen.
Machine-Learning
Beim maschinellen Lernen generiert ein
Computer selbstständig Wissen aus Erfahrung und kann Lösungen für neue
und unbekannte Probleme finden. Dazu
verwendet ein Computerprogramm Big
Data und selbstlernende Algorithmen,
um in den Daten bestimmte Muster und
Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Ein Ziel
ist es, Daten intelligent miteinander zu
verknüpfen, Zusammenhänge zu erkennen, Rückschlüsse zu ziehen und Vorhersagen zu treffen.
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ning-Plattform an unser ERP-System anbinden zu können. Und der sollte natürlich kostenpflichtig sein“, beschreibt der IT-Experte.
Des Weiteren tat sich der Konzern zunächst
schwer, ein Pilotsystem aufzubauen, denn
über das Sandbox-System ließ sich das tatsächliche Tagesgeschäft nicht richtig abbilden.
„Natürlich kann ich meine Kontoauszüge, die
ich jeden Tag bekomme, auf das System duplizieren, aber dann habe ich keine offenen
Posten, und es werden keine Buchungen vorgenommen. Außerdem konnten wir nicht jeden Tag eine Systemkopie machen. Uns war
schnell klar, dass wir an einem Live-System
testen müssen“, fasst Uwe Schubkegel zusammen. Deshalb wurde die Cash Applica
tion für neun Wochen an die Produktion angeschlossen und erst dann der Business-Case
gerechnet. Der eigentliche Go-live sei dann
kaum noch mit Aufwand verbunden gewesen.

Die über 2.200 Mitglieder der Arbeitsgruppe Rechnungswesen beschäftigen
sich mit SAP in der Finanzbuchhaltung und Bankbuchhaltung.
dsag.de/ag-rechnungswesen

Aufgrund dieser positiven Erfahrungen ist das
Thema Machine-Learning bei Alpiq auch noch
lange nicht vom Tisch. „Derzeit gleichen wir
die Kreditoren- bzw. Debitorenrechnung mit
der Cash Application aus. Wir hoffen jedoch,
dass SAP auch für die Sachkontenbuchung
eine Automatisierungslösung anbieten wird“,
so Uwe Schubkegel. Dann will das Unternehmen auch hier mit voller Energie in ein weiteres Machine-Learning-Kapitel eintauchen.
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ZF Friedrichshafen vertraut auf digitales Qualitätsmanagement

Kein Fehler im System

Wer sich mit Risiko-Management in Unternehmen beschäftigt, für den ist die Fehler-Management- und
-Einflussanalyse-Methodik (FMEA) keine Unbekannte. Und auch wenn sie viel Zeit und Nerven kosten kann:
Am Ende zahlt sich der Aufwand aus, denn Fehler und Ausfälle können deutlich reduziert werden.
Uwe Schedl, verantwortlich für die digitalen Qualitätsmanagement-Prozesse der Division Industrietechnik
bei ZF Friedrichshafen und Sprecher der DSAG-Arbeitsgruppe FMEA, weiß das aus eigener Erfahrung.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

D

lich dann, wenn für jede Komponente oder
jeden Prozessschritt die Funktion, mögliche
Fehlfunktionen und ihre Ursachen sowie passende Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen definiert werden müssen.

Wer sich heute mit FMEA beschäftigt, der weiß
vor allem eins: Es ist eine komplizierte Methode, die sehr anstrengend werden kann. Näm-

„Aber der Aufwand lohnt sich“, bestätigt Uwe
Schedl von ZF Friedrichshafen. „Kein Unternehmen will auf eine sorgfältig durchgeführte
FMEA verzichten, das kann sich niemand leisten. Dafür sind Entwicklungs-, Produktionsund Planungsprozesse sowie Lieferketten viel
zu sensibel. Das muss wie am Schnürchen
laufen. Und falls es ein Risiko gibt, müssen Hersteller rechtzeitig darüber informiert sein.“ →

er Bau von Raketen ist teuer und
zeitintensiv, ihr Einsatzgebiet meist
spektakulär. Entsprechend aufwändig und lange analysierten Ingenieure im Rahmen des Apollo-Programms
der NASA Ende der 1960er Jahre sämtliche
Bauteile und eingesetzten Materialien hinsichtlich möglicher Fehler und deren Folgen
bei Start, Flug und Landung: Das war die Geburtsstunde der Fehlermanagement- und -Einflussanalyse-Methodik (FMEA).

ZF Friedrichshafen AG
ZF ist ein weltweit aktiver Techno-

logiekonzern und liefert
Systeme für die Mobilität von

Pkw, Nutzfahrzeugen und Industrie-

technik. ZF ist mit 149.000 Mit
arbeitenden an rund 230 Standorten in 40 Ländern vertreten.
Im Jahr 2018 hat das Unternehmen
einen Umsatz von 36,9 Mrd.

Euro erzielt.

zf.com
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Von Anfang an erfolgreich
Aus der Not entstanden
Genau für diese Fälle gibt es spezielle FMEATools im Qualitätsmanagement (QM) von SAP.
Dass diese ständig verbessert und erweitert
werden müssen, versteht sich von selbst. Für
eine konstante Einflussnahme auf den SAPStandard wurde 2014 die DSAG-Arbeitsgruppe
FMEA gegründet. Treibende Kraft dahinter war
Uwe Schedl, der bis heute ihr Sprecher ist –
und das aus voller Überzeugung.
„Ich kannte die DSAG bis dato nicht, war aber
nach der Teilnahme an einer QM-Veranstaltung beeindruckt, welche Möglichkeiten zur
Einflussnahme der Verband bietet. Vor allem
der direkte Kontakt zum Hersteller hat mir gut
gefallen“, erinnert sich Uwe Schedl. Ein Grund,
aktiv zu werden, war das FMEA-Cockpit. Es
soll sämtliche Bearbeitungsfunktionen für alle
Objekte in einem einzigen Bild darstellen. „Das
Cockpit war aber alles andere als anwenderfreundlich. Schwierigkeiten machten damals
z. B. die Durchführung einer FMEA als Moderator oder die Darstellung der Ergebnisse in
einer Risikomatrix“, so der DSAG-Sprecher.

„Um das Cockpit zur Moderation wirklich nutzen zu können, wären tiefgreifende Systemmodifikationen nötig gewesen. Das konnte unsere
IT aber nicht leisten“, rekapituliert Uwe Schedl.
„Also gingen wir den Weg über die DSAG.“
Allein im Oktober des Gründungsjahres der
Arbeitsgruppe gab es zwölf Improvement-Requests, die schnell hoch gevotet wurden – und
von denen SAP letztlich acht Stück auch rasch
umsetzte. „Dazu zählten auch Kleinigkeiten
wie z. B. unnötige Felder unsichtbar machen,
einen neuen Button zum einfachen Statuswechsel von Maßnahmen oder Verbesserungen beim Stornieren von Maßnahmen. Aber
dennoch: Das waren wichtige Kleinigkeiten,
die nicht nur uns bei ZF unglaublich nerven
konnten“, fasst Uwe Schedl zusammen.
Nach diesen schnellen ersten Erfolgen ging
es ans Eingemachte: Gemeinsam mit SAP entwickelte die Arbeitsgruppe die FMEA-Moderationssicht im bestehenden FMEA-Cockpit.
Der Anwender kann seitdem im operativen Betrieb zwischen der Moderationssicht und der alten Darstellung umschalten, je nach Bedarf. Die

Einflussnahmeerfolge
Arbeitsgruppe FMEA
• 23 Requests seit 2014, mittlerweile
17 umgesetzt (Stand: Ende 2019)
• 5 weitere stehen in der Langfristumsetzung
dsag.de/ag-fmea

Moderationssicht, mit welcher Nutzer endlich
in mehreren Screens gleichzeitig synchronisiert arbeiten können, wird seit Enhancement
Package (EHP) 8 SP5 im Standard ausgeliefert.

Verbesserungen für möglichst
viele Branchen
Mit diesen ersten Informationen und Ergebnissen hat SAP sich dann zurückgezogen und
eigenständig erste Neuerungen entwickelt.
„Das war erst einmal gewöhnungsbedürftig“,
sagt Uwe Schedl. „Denn normalerweise spricht
man mit der IT und bekommt direkt eine Lösung. Aber SAP bedient ja nicht nur eine Branche, sondern versucht, wie in unserem Fall,

Das neue FMEA-Cockpit erleichtert Moderatoren die Arbeit immens – auch dank der drei verschiedenen Screens, die parallel zu sehen sind.
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industriespezifische Anforderungen in einen
Gesamtkontext umzusetzen. Und das hat letzten Endes immer funktioniert.“
Wichtig ist die Moderationsfähigkeit vor allem
auch, weil eine FMEA meistens in Team-Besprechungen erstellt wird und der Moderator
Wünsche und Ergebnisse der Gruppe zeitnah
eingeben muss. Wenn hier die einzelnen Bildschirme nicht synchron laufen, es mehrere
hundert Zeilen gibt und Zusammenhänge nicht
mehr auf einen Blick ersichtlich sind, „schalten die Team-Mitglieder ab und das Ergebnis
der FMEA ist gefährdet“, fasst Uwe Schedl
seine Erfahrungen zusammen.
Ebenso wichtig ist es für alle FMEA-Anwender, auf einen Blick relevante Informationen
zu einer Maßnahme zu sehen. „FMEA lebt davon, dass man Maßnahmen zu den einzelnen
Fehlerursachen definiert“, erklärt der DSAGSprecher. „Dazu gehört aber zwingend, neben
den Details zu den Maßnahmen auch das Netz
an Funktionen, Fehlfunktionen und Ursachen
parallel auf dem Schirm zu haben.“

Risikomatrix umgesetzt
Um mit den Ergebnissen praktisch weiterarbeiten zu können, brauchen Nutzer zusätzlich

eine Risikomatrix, die die FMEA-Resultate grafisch darstellt. „Eine FMEA kann ein unglaublich langes Dokument sein, da hat man schnell
1.000 Zeilen beisammen“, weiß Uwe Schedl.
Die Matrix liefert einen Gesamtüberblick über
die relevanten Risiken in einem Diagramm.
„Mit dem Tool eines Drittanbieters geht das
nicht so einfach“, sagt Uwe Schedl. „Mit der
SAP-Lösung kann ich heute direkt per Mausklick ansehen, was früher sicher mindestens
eine Stunde Extra-Auswertung in einem anderen Tool gekostet hätte.“ Einen Wunsch hat
der IT-Experte trotzdem noch: „Es gab in den
letzten Jahren viele gute Ideen und Wünsche,
um FMEA noch besser und anwenderfreundlicher zu machen, und vieles davon wurde umgesetzt. Daher wäre es toll, wenn nun noch
mehr Mitglieder aktiv werden würden.“

Zukunftsweisend:
FMEA und S/4HANA
Denn bis heute arbeitet SAP in enger Abstimmung mit der DSAG-Arbeitsgruppe weiter an
der Entwicklung von FMEA. Inzwischen stehen
allerdings die Darstellung von Funktionsnetzen und die grafische Arbeitsweise in S/4HANA
im Fokus. „Wir sind früh dabei, S/4HANA und
die FMEA-App so zu gestalten, dass wir alle in
drei, vier Jahren sinnvoll damit arbeiten können“, blickt Uwe Schedl voraus in die Zukunft.
„Wir haben hier die Chance, Ideen und Wünsche zu realisieren, wie wir es als einzelne
Personen niemals hätten machen können.“

Die
Einflussnahmeprogramme
Customer Connection (CC)
ist ein Programm von SAP, bei dem
Anwender mitwirken können, um
Weiterentwicklungen und Abrundungen
an bestehenden SAP-Produkten vorzunehmen. Ziel ist es, die Software entsprechend ihren Anforderungen zu
verbessern. Alle Ergebnisse aus CC
gibt es im Improvement-Finder unter:
sap.improvementfinder.com
Customer Engagement Initiatives (CEI)
ermöglichen eine enge Zusammen
arbeit zwischen DSAG-Mitglied und
SAP während des gesamten Ent
wicklungszyklus für geplante neue
Produkt-Releases oder Enhancement
Packages. Sie bieten die Möglichkeit,
das SAP-Entwicklungsportfolio mitzugestalten und neue Funktionen zu erhalten.
Continuous Influence Sessions (CIS)
zielen auf eine dauerhafte Einflussnahme
durch Kunden. Die Verbesserungsideen
können fortwährend in das Influence-Tool
eingetragen werden. Die SAP-Entwickler
prüfen die Einträge regelmäßig, und die
Entwicklung sowie die Auslieferungen
erfolgen z. B. quartalsweise.

dsag.de/einflussnahme
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Im großen
Stil ansetzen
Unternehmen müssen immer schneller neue Anforderungen von Kunden und internen
Stakeholdern disruptiv entlang von Geschäftsmodellen adaptieren und implementieren.
In diesem Zusammenhang werden zunehmend Ansätze zur skalierten Agilität angewendet.
Doch wie lassen sich agile Ansätze im Kontext von SAP-Lösungen erfolgreich einsetzen?
Gastbeitrag von Sebastian Straus, Mitglied der Schweizer DSAG-Arbeitsgruppe Instandhaltung, und
Lukas Meyer, tätig an der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)

D

ie Digitalisierung rückt die Innovation ganzer Geschäftsmodelle
in den Fokus, die eng mit neuen
Technologien wie dem Internet
der Dinge (Internet-of-Things, IoT), Blockchain
oder künstlicher Intelligenz verzahnt sind. Aufgrund der hohen Schwankung teils unbekannter Einflussfaktoren erweisen sich klassische, wasserfallartige Projektansätze vielfach als wirkungslos. Dieser Komplexität versuchen Unternehmen einerseits mit kürzeren

Arbeitskreis Enterprise
Architecture
SAP bietet eine Vielzahl von

Technologien und Produkten.
Diese sichtet, analysiert und prüft

der Arbeitskreis aus Management-

Sicht auf Relevanz. Auf diese Weise

soll die gesamte SAP-/Non-SAP-Systemlandschaft abgebildet und auf die

künftigen Herausforderungen
des Business vorbereitet werden.
dsag.de/ak-enterprisearchitecture
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und adaptierbaren Entscheidungszyklen zu
begegnen. Andererseits verteilen sie Entscheidungskompetenzen auf mehr Mitarbeitende.
Dementsprechend ändern sich die strategischen Planungsansätze der Unternehmen: Anstatt mehrjährige Strategien zu definieren und
die Ressourcen daran auszurichten, müssen
neue Möglichkeiten schneller adaptiert und
Bedrohungen pariert werden.
Essentiell für den Unternehmenserfolg ist,
dass die Expertise aller Mitarbeitenden in unternehmerischen Rollen berücksichtigt wird.
Aus dieser Überzeugung heraus haben sich
neue agile Transformationsansätze wie Scaled Agile Framework (SAFe) oder Large Scale
Scrum (LeSS; siehe Glossar Seite 49) entwickelt. Sie erweitern Ansätze wie Scrum und
ermöglichen agiles Zusammenarbeiten im
Unternehmen. Die zentrale Idee von skalierter Agilität besteht darin, strategische Ideen
sukzessive entlang der Organisationspyramide in kleinere Arbeitspakete zu unterteilen –
wobei über Vorgaben das „Was“ formuliert und
das „Wie“ der nächsten Stufe überlassen wird.

An konkreten
Lösungen bauen
Statt langer und detaillierter Analysen und
Konzeptionen, die in einem Blueprint enden,

wird schon vor Ende der Konzeption an konkreten Lösungen gebaut, die weiterentwickelt
werden. So werden die zentralen Anforderungen sukzessive aufgenommen und unmittelbar ein fassbares Produkt rasch mit dem Kunden validiert. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem Minimal-Viable-Product
(MVP) – einer einsatzfähigen Lösung, die die
wesentlichen Funktionen enthält, aber keine
reduzierte und funktionale Version der Ziellösung ist. Aus Architektursicht muss geklärt
werden, wie ein erster MVP-Prozess final aussehen könnte und was die Standardkomponenten von SAP tatsächlich zulassen.

Herausforderungen
von SAP
Die dezentrale Entscheidungsdynamik agiler
Lösungsarchitekturen läuft dabei in einen
Zielkonflikt mit der Funktionsweise von Standard-Software-Lösungen: Während agile Modelle ihren Mehrwert vorwiegend aus sehr
schnellen, lokalen Lösungen für ein konkretes Problem schöpfen, besteht der Vorteil
von ERP-Lösungen insbesondere darin, möglichst wiederverwendbare Elemente anzubieten und die individuelle Abbildung von Funktionen zu begrenzen. In vielen Unternehmen
sind fachliche Strukturen und Prozesse mit
einem hohen Eigenentwicklungsanteil ge-
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wachsen, was wiederum die Nutzbarkeit von
Standardfunktionen einschränkt und zusätzlichen Aufwand für die Analyse von Architekturen und das Testing nach sich zieht.

Architekturbezogene
Grundsatzentscheide
Deshalb muss früh geprüft werden, wo die
bestehenden Lösungen des Standards ausreichen und wo Individualentwicklungen notwendig sind. Die Arbeit mit Lösungs- und
Umsetzungsszenarien ist hier bedeutend.
Zusätzlich muss die Integration spezifischer
Lösungskomponenten aus der SAP- und
Nicht-SAP-Welt berücksichtigt werden.
Daher empfiehlt es sich, bereits in der Sprint-
Planung verschiedene Varianten auszuarbeiten und die Schlüsselentscheide vor dem Start
des Sprints gemeinsam mit dem Business
auf unterschiedlichen Ebenen zu treffen. Technologische Entscheidungen, z. B. im Zusammenhang mit SAP-Cloud-Lösungen, oder Entscheidungen zu Business-Funktionen, z. B. zu
bereits gekauften Funktionen im Anwendungsportfolio oder zu komplett neuen Lösungen,
können nicht auf der gleichen Stufe getroffen
werden. Zudem ist es wichtig, Halbwertszeit
und Entwicklungsszenarien von SAP ausführlich zu betrachten. Ein verlässliches LösungsDesign von SAP ist darüber hinaus wichtig

Sebastian Straus

Lukas Meyer ist tätig an der Fernfach-

fachhochschule Schweiz (FFHS). Er

hochschule Schweiz (FFHS) im Fachbe-

beschäftigt sich u. a. mit dem Einsatz

reich Informationssysteme & Internet-of-

agiler Ansätze bei der Implementierung

Things und beschäftigt sich mit IT-Steue-

komplexer SAP-Architekturen.

rung und IT-Architekturthemen.

und macht bei Nichteinhaltung Korrekturen
oder Work-arounds notwendig.

Kontinuierliche Validierung
Die Idee agiler Vorgehensweisen beinhaltet
kurze Wiederholungen gefolgt von schnellen
und häufigen Release-Zyklen. Dadurch können die Anforderungen regelmäßig mit den
Anwendergruppen validiert werden. Das trägt
dazu bei, dass die Gesamtlösung besser akzeptiert und verstanden wird.

Glossar
Scrum

rung schlanker und agiler Praktiken

ist ein Vorgehensmodell des Projekt- und

unterstützen sollen. Kern des Ansatzes ist,

Produkt-Managements, insbesondere zur

dass Probleme bei der Skalierung über

agilen Software-Entwicklung.

ein einziges Team hinweg angegangen

Large Scale Scrum (LeSS)

werden sollen.

ist eine Sammlung von Rahmenwerken,

SAP Focused Build

Leitlinien und Vorschlägen für Experimen-

ist ein Add-on für den SAP Solution Ma-

te, die helfen, Scrum für viele Teams zu

nager und insbesondere dafür ausgelegt,

skalieren. Die Grundsätze von LeSS

Ready-to-run-Prozesse für agile Projekte

lauten: Mehr durch weniger, Transparenz,

bereitzustellen.

stetige Verbesserung hin zur Perfektion,
Fokus auf das gesamte Produkt und auf
Kundenzentrierung.

Lukas Meyer

Sebastian Straus ist tätig an der Fern-

SAP Activate
ist ein Implementierungs-Framework,
das Best Practices, eine Methodik und

Scaled Agile Framework (SAFe)

eine geführte Konfiguration, die Kunden

besteht aus Organisations- und Workflow-

und Partner bei der Einführung von

Mustern, die Unternehmen bei der Skalie-

S/4HANA unterstützen soll, kombiniert.

Ein probates Mittel, um eine einheitliche Perspektive zu entwickeln, ist es, die Diskussion
auf die User-Journey zu fokussieren. Hierfür
bietet SAP die Lösung build.me an. Sie ermöglicht, die Oberflächen und deren Look-andfeel sowie Verhalten schnell aufzubauen. Die
Ergebnisse auf Basis von SAPUI5 lassen sich
später als lauffähige Lösungen weiterentwickeln und direkt in die Cloud-basierte SAPEntwicklungsumgebung WebIDE integrieren.
SAP Activate (siehe Glossar) bietet bestimmte Ansätze im Kontext der Einführung von
agilen Projekten. Als Add-on für den Solution
Manager unterstützt SAP Focused Build (siehe Glossar) die Activate-Methodik und ermöglicht so einen integrierten „Requirementsto-Deploy“-Prozess nach agilem Vorgehen.
Damit können Anforderungen entlang der
User-Journey direkt im Solution Manager erfasst und als User-Stories im Backlog aufgenommen werden. Freigegebene User-Stories
lassen sich anschließend durch das Entwickler-Team in Wellen und Sprints iterativ einplanen. Eine volle Integration in die agilen Werkzeuge ist damit allerdings noch nicht gegeben.

Agilität verändert den
Bedarf an Skillsets
Der Geschäftsmodell- und Nutzerzentrierte
Ansatz der Agilität führt zudem zu einem
veränderten Bedarf an SAP-Know-how. Architekturwissen hinsichtlich der Integration
und Kompatibilität von modulübergreifenden
Lösungsszenarien wird wichtiger. Um solche
Lösungen entwickeln zu können, braucht es
breites Wissen über mögliche Entwicklungen

→
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des Geschäftsmodells, Auswirkung auf die
Prozesse und Lösungsszenarien in der SAPWelt. Aufgrund der kürzeren Innovationszyklen
nimmt die Halbwertszeit des Wissens ab und
breites Integrations-Know-how wird wichtiger.
Der seitens SAP propagierte Guided-Configuration-Ansatz, der eine geführte Schritt-
für-Schritt-Konfiguration der Customizing-
Tabellen unterstützt, kann hier hilfreich sein.
Er wird aber aufgrund der Komplexität der
SAP-Funktionalitäten nur bedingt Spezialkenntnisse und Erfahrung im Customizing
einzelner Module ersetzen können.

Dementsprechend wird das T-Shaping, das
die Stärken von Generalist und Spezialist
vereint, auch aus SAP-Perspektive immer
wichtiger: Zwar besteht weiterhin der Bedarf,
spezifisches Know-how in bestimmten Bereichen, Komponenten und Modulen aufzubauen, gleichzeitig wird das Verständnis für
die Gesamtintegration und Auswirkungen
wichtiger, um ganzheitliche Lösungen in agilen Teams effektiv entwickeln zu können.

Treiber für skalierte
Agilität mit SAP
Zusammengefasst lassen sich die folgenden
Treiber ausmachen, um SAP im Rahmen der
skalierten Agilität zu nutzen:
• Um im agilen Set-up möglichst flexibel
agieren zu können, müssen die beste-

henden SAP-Architekturen von unnötigen
Individualentwicklungen bereinigt werden.
• Eine proaktive Entwicklung von Zielarchitekturszenarien entlang der zu besetzenden Geschäftsmodelle schafft frühzeitig
Klarheit über den Bedarf an Funktionalität.
• Die Begleitung agiler Streams durch SAP
Architekten mit modul- und produktübergreifendem Know-how sowie Verständnis für die Geschäftsmodelle hilft,
die richtigen Bausteine auszuwählen und
nachhaltige Lösungen zu entwickeln.
• Die kontinuierliche Validierung der Anforderungen und lauffähigen Funktionen
mit den Stakeholdern trägt zur besseren
Akzeptanz und einheitlichen Sichtweise
auf die bestehende Situation bei.
Eine Herausforderung ist die Unklarheit hinsichtlich der zukünftig verfügbaren Funktionen und Integrationsszenarien zwischen S/4
HANA und weiteren SAP-Produkten. Anwenderunternehmen ist zu empfehlen, Risikominimierung durch Früherkennung zu betreiben und eine Rolle zu etablieren, die die
neuen Strategien und Release-Inhalte von
SAP den architektonischen Überlegungen
des Unternehmens gegenüberstellt.
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Eleganter Zugriff
auf ERP-Altdaten
in S/4HANA

Die clevere Alternative bietet Ihnen
die neue PBS-Nearline-Lösung

Ein wichtiger Schritt
von der Vergangenheit
in die Zukunft!

Auswertung Altdaten durch Transaktionen, Reports und Querys in S/4
Datenhaltung in Nearline-Datenbank (SAP IQ, IBM Db2 etc.)
Vollständige Datenübernahme: Customizing- , Stamm- und Bewegungsdaten
Keine Belastung des S/4HANA-Systems
Geeignet für Systemstilllegungen
Kostengünstige, volumenbasierte Softwarelösung
Lösung auch ohne SAP-Datenarchivierung einsetzbar

Neugierig?
Dann vereinbaren Sie unter der Tel: 06251 1740 einen unverbindlichen Termin für eine WebEx
und lassen Sie sich live die einfache Übernahme und die clevere Anzeige unter S/4 zeigen.

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

Group

BI VISION 2020
Die größte deutsche Konferenz
für Business Intelligence mit SAP

19. Mai 2020 | St. Leon-Rot
Informieren - Inspirieren - Netzwerken

Melden Sie sich jetzt an unter:
www.bi-vision.de

