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„Bemerkens“-Wert
Dr. Mario Günter, Geschäftsführer der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG)

I

n Zeiten der Corona-Krise wird ein bedeutender gesellschaftlicher Wert besonders
in den Mittelpunkt gestellt: Solidarität. Dieser soziale Klebstoff ist es auch, der die
DSAG als Anwendergruppe zusammenhält. Das wird durch unser Motto bereits seit
vielen Jahren deutlich zum Ausdruck gebracht: Wir für uns!

Es geht um mehr als individuelle Konsumentenhaltung und um mehr, als
Einzelinteressen in den Vordergrund zu stellen. Der Arbeit unserer ehrenamtlichen Sprecherinnen und Sprecher und den drei Säulen der DSAG –
Netzwerk, Einfluss, Wissen – liegt zugrunde, dass wir uns als Gemeinschaft verstehen und agieren – zum Wohle aller Mitgliedsunternehmen.
Der Wert der DSAG als reine User-Group geht jedoch über unsere Standardaktivitäten hinaus – denn nach einer gewissen Zugehörigkeit und mit
persönlichem Engagement entstehen neben den rein geschäftlichen auch
persönliche, menschliche Beziehungen. Das bietet sonst keine berufliche
Kontaktbörse, wie sie z. B. als Online-Börsen derzeit en vogue sind. „Die
Verbindungen mit Menschen geben dem Leben seinen Wert“, sagte der
preußische Gelehrte und Staatsmann Wilhelm von Humboldt. Recht hat er!
Adressen kann man erwerben. Kontakte, die auf persönlichen Beziehungen, Vertrauen und Freundschaften beruhen, wie wir sie auf unserer Plattform erleben, haben einen eigenen, unschätzbaren Stellenwert. Der Wert
der DSAG für ihre Mitgliedsunternehmen und für die einzelnen handelnden Mitgliedspersonen geht also weit über das Thema SAP hinaus.
Mit allem, was uns als DSAG ausmacht, sind wir ein echter Unternehmenswert für jede einzelne unserer über 3.700 Mitgliedsfirmen. Aber sind wir das eigentlich nicht auch für SAP?
In unseren Gremien und bei hunderten von physischen und virtuellen Treffen übers Jahr
findet ein enormer Know-how-Transfer sowohl zu und zwischen den Anwendern als auch
zu SAP statt. Das Wissen der Anwender um die Geschäftsprozesse in ihren Branchen und
ihren Unternehmen, das Know-how über die technologischen Architekturen unserer Landschaften sind die Grundlage unserer Zusammenarbeit mit SAP. Je intensiver wir fachlich
zusammenarbeiten, umso größer ist der Win-Win-Effekt. In der auf Fachwissen beruhenden konstruktiven Kritik und in der Bereitschaft, ehrenamtlich mitzugestalten, liegt ein Wert
der DSAG für SAP, der weltweit seinesgleichen sucht.

„Mit allem, was uns
als DSAG ausmacht,
sind wir ein echter
Unternehmenswert für
jede einzelne unserer
über 3.700 Mitglieds
firmen und für SAP.“

So sind wir über die Jahre nicht nur zu einem Unternehmenswert für die Mitgliedsunternehmen, sondern für SAP selbst geworden. Das ist in hohem Maße bemerkenswert!
Viel Spaß beim Lesen der blaupause!

Gerne können wir uns auf Twitter vernetzen:

https://twitter.com/marioguenter
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Im ersten Halbjahr 2020
hat die DSAG

112

neue Mitgliedsunternehmen
gewonnen.

Personaltage 2021:
Orientierung in
bewegten Zeiten
Am 02. und 03. März 2021 finden erstmals
die Personaltage der DSAG in Kooperation
mit der International Association for SAP
Partners e.V. (IA4SP) statt. Im Mercure Hotel
MOA in Berlin werden 500 Teilnehmende erwartet. Unter dem Motto „Orientierung in bewegten Zeiten – HR- und IT-Strategien im SAP-Kontext“
thematisiert der neu geschaffene Kongress aktuelle Themen und Chancen im
Personalwesen. Drei Keynotes, 45 Vorträge und eine Ausstellung mit 23 Partnern
gehen der Frage nach, wie sich das Personalwesen heute und künftig entwickeln muss,
um die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft erfolgreich zu meistern.
dsag.de/personaltage

Insgesamt sind jetzt

3.756

DSAG-Orientierungsleitfaden:
Advanced Analytics

Unternehmen in
der Interessenvertretung
organisiert.

SAP bietet viele Plattformen und Werkzeuge für Smart Analytics. Gleichzeitig herrscht in der
SAP-Anwendergemeinschaft oft eine große Unsicherheit, welche Angebote es gibt und wie
zukunftsfähig diese aus Anwendersicht tatsächlich sind. Der Orientierungsleitfaden Advanced
Analytics der DSAG-Arbeitsgruppe Smart Analytics bietet eine gute Orientierung.

(Stand: 30.06.2020)

dsag.de/leitfaden-advanced-analytics

Neu: Leitfaden zum
Einsatz des ABAP-TestCockpits (ATC)

Dokumente rechtssicher mobil erfassen
Die Neufassung der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) bringt Klarstellungen und Konkretisierungen. Die DSAG-Arbeitsgruppe
Datenzugriff (GoBD/GDPdU) hat im Verlauf des Prozesses erfolgreich Einfluss auf die
Gestaltung des Papiers genommen. Jetzt ist es rechtssicher möglich, Dokumente wie
Reisebelege mobil, z. B. mittels Foto-App und während einer Auslandsreise, zu erfassen und in ein Reisekostenabrechnungssystem wie Concur zu übertragen.
Wesentliche Änderungen und Einordnung der DSAG:
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dsag.de/gobd-neufassung

Das ABAP-Test-Cockpit ermöglicht eine
Code-Analyse, z. B. zur „klassischen“ Qualitätssicherung. Gleichzeitig kann die Readiness des kundenindividuellen Codes für die
Konvertierung nach S/4HANA oder für die
Überführung in das SAP-Cloud-PlatformABAP-Environment überprüft werden. In
einem Leitfaden erläutern Mitglieder des
DSAG-Arbeitskreises Development z. B. anhand von Best Practices,
wie Unternehmen das ATC
effizient einführen und so
effektiv wie möglich einsetzen können.

dsag.de/leitfaden-abap-test-cockpit
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Es braucht mehr Mut

„Einfach ausprobieren!“
Jutta Gimpel zeigt seit über drei Jahrzehnten, dass Frauen in IT-Berufen ebenso Erfolg haben wie ihre männlichen
Kollegen. Vom Vater inspiriert, der als Anlagen- und Rohrleitungsbauingenieur bereits in den 70ern HP-Rechner
für technische Berechnungen nutzte, ist die studierte Diplom-Informatikerin heute sowohl in der SAP-Basis
betreuung bei Miele beschäftigt als auch Sprecherin des DSAG-Arbeitskreises Datenarchivierung & Information
Lifecycle Management (ILM). Ihre Empfehlung für den weiblichen IT-Nachwuchs: IT einfach ausprobieren!
Das Gespräch führte Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Auch im Jahr 2020 stehen wir noch vor dem
Dilemma, dass Frauen in technischen Berufen zwar immer mehr werden, aber zahlenmäßig den männlichen Kollegen immer
noch deutlich hinterherhinken. Wie war Ihr
Weg – von der Schule bis zum ersten Job?
Jutta Gimpel: Ich war damals die einzige Schülerin im Oberstufenleistungskurs Physik und
habe anschließend an der Technischen Uni-

versität Clausthal-Zellerfeld im Oberharz Informatik studiert. Schwer gefallen ist mir das
alles nicht, denn durch meinen Vater hatte
ich schon von klein auf viel Kontakt mit technischen Dingen. Wir hatten auch schon früh
einen Texas Instruments Home Computer daheim. Das war im Nachhinein für meinen beruflichen Werdegang sehr positiv, denn ich war
schon früh mit technischen und mathematiklastigen Themen vertraut.
Wie schätzen Sie Ihren persönlichen Werdegang aus heutiger Sicht rückblickend ein?

Nach fünf Jahren Studium habe ich 1989 meine erste Stelle bei Miele in Gütersloh angetreten – und bin dort auch bis heute geblieben.
Angefangen hat alles in der damaligen Anwendungsentwicklung mit dem Einführungsprojekt SAP R/2 für die Finanz- und Anlagenbuchhaltung. Dort waren wir erstaunlicherweise schon drei Frauen in diesem IT-Bereich,
was für jene Zeit doch eher ungewöhnlich war.
Über verschiedene Anwendungsthemen bin
ich dann in die technische R/2-Betreuung gekommen und darüber letzten Endes schließ→
lich auch in die SAP-Basisbetreuung.

DSAG-blaupause
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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 Herausforderungen im Beruf ermöglicht und
das Thema Chancengleichheit im
Arbeitsalltag beleuchtet.
• Die Vorteile
Mit über 14.000 Frauen vernetzen,
Erfahrungen branchenübergreifend austauschen, neue Kontakte
gewinnen.
• Mitmachen
Bringen Sie sich ein und gestalten
Sie das Netzwerk aktiv mit.
Wir laden alle Frauen herzlich ein
beizutreten.
dsag.de/initiative-women

Und Sie sind bis heute weiterhin gespannt,
was im Beruf noch auf Sie zukommt?
Ich komme wie gesagt aus dem Bereich SAPAnwendungen und habe viele verschiedene
SAP-Projekte auf unterschiedlichen Plattformen erlebt – und bin nun sehr gespannt, was
S/4HANA und die SAP-Cloud bringen werden.
Ich bin ja nicht nur in der SAP-Basis tätig, sondern bin über die Jahre im Zusammenhang
mit meinem Spezialgebiet Archivierung auch
mit Themen wie Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen
(GDPdU), Globalisierung der IT, die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und einer
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Vielfalt weiterer Anwendungen in Kontakt gekommen. Diese Erfahrungen über techniknahe
Themen hinaus sind bei den immer komplexer werdenden Projekten, Anwendungen und
Systemlandschaften nützlich.
Ihre größte Herausforderung im Moment?
Das ist natürlich S/4HANA, wie bei vielen anderen im SAP-Umfeld auch. Davon unabhängig
gibt es und wird es noch massive technische
Änderungen aufgrund der globalen Nutzung
von SAP-Systemen geben. Viele Unternehmensbereiche müssen sich immer globaler
und flexibler aufstellen, und dafür braucht es
natürlich eine hochperformante und stabile
IT, die allen Bedürfnissen und Anforderungen
gerecht wird. Aber genau das ist interessant
und geht über das Alltagsgeschäft hinaus.
Wie beurteilen Sie die Chancen von Frauen
in der IT-Arbeitswelt heutzutage?
Ich kenne die Zahlen und Aussagen, dass der
Anteil von Frauen in MINT-Berufen steigt. Für
mich stellte sich bisher nie die Frage, ob mir
als Frau weniger zugetraut wird als einem
Mann. Ganz generell sind in der AnwendungsIT immer mehr Frauen zu finden. Grundsätzlich gilt: Jede und jeder ist erst einmal willkommen und darf Kompetenz und Fachwissen einbringen. Aktuell beträgt der Frauenanteil in der Miele Gruppe – als einem technikgetriebenen Industriekonzern mit weltweitem
technischem Kundendienst – rund 30 Prozent,
dies ebenfalls mit steigender Tendenz.
Wo stellen Sie trotz aller formaler Gleichberechtigung auch in der heutigen Zeit immer noch Unterschiede fest?
Ich habe schon oft beobachtet, dass Frauen
mehr Interesse an einem Konsens haben. Daher können sie auf Kollegen mehr eingehen
und Inhalte so koordinieren, dass alle Parteien am Ende des Tages zufrieden sind. Ausnahmen gibt es immer, aber grundsätzlich sind
weibliche Projektleitungen meistens schneller
am Ziel als ihre männlichen Kollegen.
Es wird viel diskutiert über frühes Motivieren und Entdecken von Talenten innerhalb weiblicher Zielgruppen. Welche Hebel könnten hier noch helfen?

Am Ende geht es immer um die Kompetenz,
aber bis man dort angelangt ist, ist es manchmal ein weiter Weg. Die Mädchen und jungen
Frauen sollten sich generell trauen, einfach
einmal etwas auszuprobieren – und wenn es
dann nicht passt, geht man eben einen anderen Weg. Der Blick über den Tellerrand ist
wichtig, und wir brauchen ganz dringend mehr
Vorbilder, die erstens zeigen, wie es funktioniert, und die zweitens auch von immenser
Bedeutung für das Netzwerk sind, das Frauen benötigen. Bei Miele gibt es einen Ingenieurinnen-Treff für Mitarbeiterinnen mit naturwissenschaftlich-technischem Studium, der
immer gut besucht ist, und es herrscht darüber hinaus ein reger Austausch und Kommunikation zu den unterschiedlichsten Themen.
Was geben Sie Frauen mit auf den Weg?
Unsere Branche ist hochspannend, abwechslungsreich und weitestgehend krisenfest. Wir
brauchen mehr und vor allem junge IT-Expertinnen und -Experten, die die Technologien von
heute verstehen, weiterentwickeln und dabei
auch immer um die Ecke denken. Sowohl wir
in der SAP-Basis können von neuen Ideen profitieren als auch die neuen Kolleginnen und

Verteilung Sprecher/innen
und stellvertretende
Sprecher/innen der DSAG

9%
36 %

7%

48 %

Sprecherinnen
Sprecher
stellv. Sprecherinnen
stellv. Sprecher
Quelle: DSAGNet (abgerufen am 30.06.2020)
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Kollegen von unserer Erfahrung. Denn wir
haben viel Know-how weiterzugeben, über alle
Bereiche und Altersgruppen hinweg. Die Arbeit mit SAP-Lösungen macht Spaß!
Und als Sprecherin der Arbeitsgruppe Datenarchivierung: Was wünschen Sie sich für
die Initiative Women@DSAG?
Ein toller Erfolg wäre es, wenn sich mehr Frauen als bisher für die Posten als Sprecherinnen oder als Stellvertreterinnen eines Arbeitskreises oder einer Arbeitsgruppe melden
würden – und diese dann auch bekämen. Im
Moment haben wir innerhalb der DSAG 42
Arbeitskreise und 119 Arbeitsgruppen sowie
75 Unterarbeits- und Themengruppen mit 84
Prozent männlichen Sprechern und 16 Pro-

zent weiblichen Sprecherinnen. Um hier mehr
Frauen als Funktionsträgerinnen zu sehen und
zu erleben, aber auch um deren Engagement
in einem ersten Schritt intensiver zu fördern,
könnte ich mir ein Mentorinnen-Programm
vorstellen, bei welchem aktive Sprecherinnen
neue Kolleginnen erst einmal unterstützen –
ganz individuell, je nach dem, was benötigt
wird. Des Weiteren würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass mehr Frauen einen Vorstandsposten in der DSAG bekleiden.

Wenn es nicht die IT geworden wäre, was
würden Sie heute arbeiten?
Meine große private Leidenschaft sind Kunstgeschichte, Geschichte und Archäologie, und
ich reise gerne. Aber ich sehe sie als sehr
wichtigen Gegenpol zu meinem beruflichen
Alltag, und nicht als berufliche Alternative. Von
daher: Nein, es wäre immer die IT geworden.
Vielen Dank für das Gespräch!

Anzeige

Advertorial
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Mit SAP IoT zum intelligenten Unternehmen
Haben europäische Unternehmen den Anschluss an die Digitalisierung verloren
und ist damit der Zug zum zukünftigen Erfolg bereits abgefahren?
von Carsten Manske, Senior Consultant, abat AG

Wenn wir dem allgemeinen Konsens folgen, wimmelt es in Europa nur so von veralteter Technologie. Und eigentlich müsste
fast der gesamte Mittelstand von neuen
Wettbewerbern – den Digital Natives –
übernommen worden sein. Dabei überrascht, dass auch in 2020 und trotz COVID-19 deutsche Unternehmen sehr gefragt
sind. Denn obwohl der Wettbewerb härter
geworden ist, neue Ansätze über den Erfolg
eines Produkts entscheiden und dieser wiederum zum Erfolg von Unternehmen führt,
steht heute die Marketingstrategie sowie
der daraus resultierende Bekanntheitsgrad
eines jeden Unternehmens im Vordergrund
und schon lange nicht mehr nur die Qualität, für die ein Unternehmen steht. Dass
sich die Regeln eines Marktes stetig ändern ist nicht neu, denn schon in früheren
Zeiten sorgten Innovationen für den Umbruch innerhalb kompletter Branchen.
Die eigentliche Herausforderung,
vor der wir stehen
Der Unterschied zwischen Gestern und
Morgen steckt jedoch nicht nur in der Technologie und darin, was wir mit ihr machen
können, sondern vielmehr darin, wie sich
Technologien weiterentwickeln. Dass dies
rasend schnell geht, bemerken nicht nur
KMU, sondern auch Global Player. Betrachten wir einmal die Entwicklung bei
der SAP. Längst bekommen die Technologielösungen mit jeder Weiterentwicklung
auch neue Namen. Dabei den Überblick zu
behalten und die Technologien auch noch
richtig anzuwenden, wird zum großen
Problem. Dennoch sind das Herausforderungen, die wir meistern müssen und auch
werden, um dem stetigen Wandel und der
Digitalisierung der Welt gerecht zu werden – weil sich seit jeher die Unternehmen
in Deutschland kontinuierlich weiterentwickeln mussten, um nicht vom Markt
verdrängt zu werden.
Um den Wandel zu unterstützen und zu
ermöglichen, bietet SAP viele Lösungen für
unterschiedlichste Branchen und Prozesse
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an. Dabei steht das Streben nach Vernetzung von Prozessen vorne an. Wurden früher Datensilos in einzelnen Abteilungen
aufgebaut, helfen heute Big-Data-Lösungen
jeder Instanz eines Unternehmens dabei,
Prozesse zu optimieren. Eine Lösung der
SAP, die hier eine wirklich zentrale Rolle einnimmt, ist die SAP Cloud Platform (SCP)
mit dem SAP-IoT-Service. Sie bietet eine
Vielzahl an Möglichkeiten, das Beste aus den
Unternehmensdaten herauszuholen, und ist
eine Lösung, die viele einzelne Services der
SAP an EINEM zentralen Ort vereint.
IoT verhilft Unternehmen zu besserer Kundenbindung UND erschließt neue Märkte
IoT ist nicht nur für Unternehmen mit einer
großen Produktionsstraße oder einer weltweit angebundenen Logistik interessant,
sondern auch für KMU. So kann beispielweise für ein Vor-Ort-Meeting nicht nur der
richtige Raum, sondern auch direkt ein passender Parkplatz für den Kunden gebucht
werden – so kommt der Kunde viel entspannter in das geplante Meeting. Aber
auch eine simple Spülmaschine lässt sich
mit wenig Aufwand in ein IoT-Szenario
integrieren. Zum Beispiel könnte dem Anwender bei falscher Beladung der Spülmaschine eine Nachricht auf sein Fiori Launchpad geschickt werden, er kann dadurch
den Fehler schnell beheben und es werden
Zeit und Ressourcen gespart. Flexibilität ist
auch dann sehr nützlich, wenn ein Unter-

nehmen beispielsweise ein Pay-per-Use-Modell für seine Produkte anbieten möchte.
Ein Kunde kann einfach für eine Ladung
sauberes Geschirr bezahlen und muss keine
hohen Anschaffungskosten für eine Premium-Spülmaschine bezahlen.
Eine unendliche Zahl von Anwendungsmöglichkeiten und Chancen für Mehrwert
Jedes Unternehmen hat die Möglichkeit,
individuellen Mehrwert für sich zu schaffen.
Das ist aber nur möglich, weil SAP den
IoT-Service optimal in die Struktur der
Cloud Platform integriert hat. So lassen
sich Sensordaten leicht während eines Prozesses im S/4HANA nutzen. Dem Aufbau
einer zentralen Datenplattform, die im gesamten Unternehmen genutzt wird, steht
also nichts im Wege. Erfreulich ist, dass
SAP sich im IoT-Service an alle Standards
der Industrie angepasst hat. Dadurch ist
sicher, dass bestehende Anlagen nicht extra
modifiziert werden müssen, um entsprechende APIs nutzen zu können.
Mit Lösungen wie dem IoT-Service liefert
SAP also die Chance, den heutigen Herausforderungen gewachsen zu sein. Besonders die einfache Integration in bestehende
SAP-Systemlandschaften sowie das leichte
Einbinden von Dingen und Prozessen machen den IoT-Service zu einem mächtigen
Werkzeug bei der Transformation zum intelligenten Unternehmen.
www.abat.de

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
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Beteiligungs-Management und Stammdaten-Management
für Ihren Geschäftserfolg
2018, 2019, 2020 – zum dritten Mal in Folge
nennen die von BARC für den „BI Trend Monitor“ Befragten Datenqualität und Stammdaten-Management als die wichtigsten Themen. Die besondere Herausforderung: In
Zeiten exponentiell und rapide wachsender
Datenmengen reicht ein „Je mehr Daten desto
besser“-Ansatz nicht mehr aus. Daten und
Analytik müssen einen Mehrwert bieten, um
Geschäftsmodelle neu auszurichten und Prozesse wirksam zu verbessern. Aber leisten
sie das auch? Oftmals ist das nicht der Fall,
weil die Datenqualität mangelhaft ist und
die analytischen Fähigkeiten nicht voll ausgeschöpft werden können.
Der aktuelle „BI Trend Monitor“ zeigt, dass
die Verantwortlichen offensichtlich ihre Lektion gelernt haben. Nach dem Stammdatenund Datenqualitäts-Management auf Platz 1
der Rangliste der wichtigsten BI-Trends folgen auf den Plätzen zwei bis vier Datenentdeckung/Visualisierung, die Entwicklung
zu einer datengetriebenen Unternehmenskultur und Data Governance. Laut „BI Trend
Monitor 2020“ sind sich die Organisationen
der Relevanz von qualitativ hochwertigen
Daten und ihrer effektiven Nutzung bewusst.
Organisationen wollen über die Sammlung
möglichst vieler Daten hinausgehen und Daten aktiv zur Verbesserung ihrer Geschäftsentscheidungen nutzen, so BARC.
Zwischen diesem Vorhaben und seiner Umsetzung in der Realität klafft allerdings in
vielen Unternehmen eine empfindliche Lücke.
Der Grund: Sie haben Probleme mit ihren
Daten. „Stammdaten sind in unterschiedli-

chen Systemen verstreut und inkonsistent,
andere Daten liegen in unverständlicher kryptischer Form vor, sie sind nicht auffindbar,
veraltet oder widersprechen sich“, so Lars
Iffert, Analyst Data & Analytics bei BARC.
Von Single-Domain bis Multi-Domain Master-Data-Management mit zetVisions SPoT
Die Multi-Domain Master-Data-ManagementLösung zetVisions SPoT unterstützt Unternehmen im Stammdaten-Management mit
einem Single Point of Truth (SPoT) für unterschiedliche Stammdatendomänen wie beispielsweise Kunden-, Lieferanten-, Finanzund Produktstammdaten oder frei definierbare Domänen.
Mit unserer SAP-basierten Lösung zetVisions
SPoT können Unternehmen entweder nur
eine Stammdatendomäne (Single-Domain),
wie z B. Kundenstammdaten, oder gleich mehrere (Multi-Domain) in Angriff nehmen. Als
schlanke und flexible Master-Data-Management-Lösung sorgt zetVisions SPoT für:
• Verbesserte und nachhaltige Datenkonsistenz und -qualität über den gesamten
Geschäftsprozess
• Verbesserte Prozesseffizienz und Performance durch bereichsübergreifende
Zusammenarbeit
• Mehr Data-Governance durch kontrollierte Prozesse und klare Verantwortlichkeiten
• Mehr Transparenz durch Dokumenta
tion von Stammdatenänderungen sowie
darüber, welche Systeme Daten liefern
und welche Daten empfangen

• Hohe Flexibilität und Anpassbarkeit von
der Benutzeroberfläche über das Datenmodell und die Prozesse (Requests) bis hin
zum Datentransfer (Schnittstellen) sowie
die Möglichkeit, Hierarchien frei zu definieren und zeitabhängig pflegen zu lassen
Beteiligungs-Management – Wirksame
Steuerung Ihrer Beteiligungsstrukturen
Auch im Beteiligungs-Management spielen
Stammdaten eine wesentliche Rolle. Beteiligungs-Management umfasst die ergebnisorientierte Planung, Steuerung und Überwachung der Unternehmensbeteiligungen. Der
zetVisions Corporate Investment Manager
(zetVisions CIM) ist die SAP-basierte Software für das Management von Unternehmensbeteiligungen in einer von Wirtschaftsprüfern zertifizierten Qualität. Sie unterstützt
Unternehmen bei der komplexen Aufgabe,
nationale und internationale Beteiligungen
zu verwalten und zu steuern. Finanz- und
Rechtsinformationen zu allen Beteiligungen
(auch nicht-konsolidiert) können in einer
einzigartigen Kombination zu beliebigen Betrachtungszeitpunkten oder -perioden gepflegt und ausgewertet werden. Dabei können Details zu Geschäftsvorfällen wie Kauf,
Verkauf, Zu- und Abschreibungen erfasst
werden – stichtagsgenau und höchst verlässlich. zetVisions CIM erfüllt gesetzliche und
unternehmensinterne Anforderungen im Berichtswesen und der Dokumentation. Dabei
umfassen die gesetzlichen Anforderungen
alle Berichts- und Meldepflichten, wie sie sich
aus gesetzlichen Vorschriften und länderspezifischen Regelungen ergeben. Interne Anforderungen an das Beteiligungsmanagement
resultieren aus den Informationsbedürfnissen der Konzernsteuerung, Rechts-, Finanzund Steuerabteilungen und anderen.
zetVisions CIM erstellt eine lückenlose, jederzeit nachvollziehbare Historie über alle
Änderungen, die ebenfalls zu Revisionszwecken ausgewertet werden können. Durch die
einheitliche Datenbasis für alle Beteiligungsinformationen werden die Datenqualität und
die Nachvollziehbarkeit von Veränderungen
deutlich verbessert.
www.zetvisions.de
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Erinnern statt vertrödeln.
Daten sicher archivieren.

Mit SAP ILM behalten Sie Ihre Daten unter Kontrolle. Und enaio®
sorgt für sichere Archivierung und behält Ihre Fristen im Blick.
Digitalisierung. Wir machen das schon.

optimal-systems.de/enaio/sap-ilm

Software für Macher.
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SAP Cloud Platform in der Forstwirtschaft

Mobil im Wald
In der Waldbewirtschaftung setzen die Bayerischen Staatsforsten (BaySF) als Anstalt des öffentlichen Rechts
u. a. auf die SAP Cloud Platform (SAP SCP) und deren Mobile Services. Denn an vielen Arbeitsplätzen in der
Forstwirtschaft dominiert noch die Natur und nicht die Technik. Dort müssen Offline-Anwendungen für die
Verbindung zu den betriebswirtschaftlichen Abläufen, den Speditionen, Holztransportern und Kunden sorgen.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

„D

er Wald steht schwarz und
schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel
wunderbar“, heißt es bei dem
Lyriker Matthias Claudius. In vielen Epochen
der Kunst- und Literaturgeschichte ist der Wald
ein Motiv. Neben seinen Funktionen als Sehnsuchtsort und Lebensraum für Flora und Fauna deckt er seit jeher den Bedarf des Menschen an dem nachwachsenden Rohstoff Holz.
Aber der Wald hat es aktuell nicht leicht. Durch
den Klimawandel mit erhöhten Temperaturen,
ausbleibenden Niederschlägen, häufigen und
massiven Stürmen sowie Schadinsekten wie
z. B. dem Borkenkäfer haben die Schäden am
Baumbestand massiv zugenommen. „Das entstandene Schadholz übersteigt die Nachfrage
am Holzmarkt bei Weitem, drückt somit den
Holzpreis und stellt den Waldbesitz vor wirtschaftliche Herausforderungen“, schildert Matthias Frost, Bereichsleiter Informations- und
Kommunikationstechnik bei den Bayerischen
Staatsforsten (BaySF), die aktuelle Situation.

Offline-Anwendungen für
den Außeneinsatz
Um diese zu meistern, spielt die IT in der Waldbewirtschaftung eine zentrale Rolle. Die Symbiose zwischen IT und Wald nahm bereits 1976
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Gestalt an, wie die Datenbanken der Bayerischen Staatsforsten belegen. Und schon 1989
wurden die rund 1.100 in der Forstwirtschaft tätigen Personen mit mobilen Datenerfassungsgeräten ausgestattet. Heute sind außeneinsatztaugliche Tablets gebräuchlich, die auch in Gebieten mit keiner oder nur unzureichender
Netzabdeckung einsatzfähig sein müssen. Das
heißt: Nahezu alle IT-Verfahren sind zumindest
teilweise für den Offline-Einsatz ausgeprägt.

Das geht auf das Konzept des „mobilen Büros“
aus dem Jahr 2010 zurück. „Das war der Startschuss, sämtliche für den Außeneinsatz relevanten Anwendungen offline und unterstützt
durch Geoinformationssysteme (GIS) aufzubauen. So zwingen wir die Mitarbeitenden nicht
über ihre IT-Ausstattung an einen bestimmten
Verrichtungsort, sondern versorgen sie ortsunabhängig mit der erforderlichen IT und den
entsprechenden Daten“, so Matthias Frost.
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Im Zentrum der IT-Aufgaben steht bei den
Bayerischen Staatsforsten die Geschäftsprozessunterstützung. Die entsprechenden Abläufe rund um die Waldbewirtschaftung sind
genauso zahl- und variantenreich wie komplex.
Bei der Rundholzproduktion z. B. unterstützen
IT-Lösungen bei der Entscheidung, welcher
Baum gefällt werden kann, wo er steht, wann
er markiert wird, wie er aus dem Wald kommt,
an welcher Forststraße er abgelegt und wohin
er geliefert wird. Da gibt es viele Steuerungspunkte, an denen eingegriffen und Daten übergeben werden müssen. Und spielt dann das
Wetter nicht mit, bleibt so ein Prozess auch mal
stehen. Denn um das hohe Gut Waldboden zu
schützen, dürfen die Maschinen z. B. bei starkem Regen nicht mehr in den Wald fahren.
Dann müssen gegebenenfalls Teilschritte des
Ablaufs zurückgenommen und anderen Kunden zugewiesen werden. Darüber hinaus reicht
die Bandbreite von der Buchhaltung und dem
Investitions-Management über die Produktionsplanung, das Naturschutz-, Erholungs-,
Wege- und Straßen-Management bis hin zum
GIS-Datenmanagement sowie dem Jagd- und
Borkenkäfer-Management und vielem mehr.

Die HANA-Datenbank
steht im Mittelpunkt
Seit 2000 hat die Bayerische Staatsforstverwaltung als damals deutschlandweit erste Verwaltung SAP-Systeme im Einsatz. Aus der klassischen Verwaltung wurde dann 2005 eine Anstalt des öffentlichen Rechts ausgegliedert, die
Bayerischen Staatsforsten. Als es darum ging,
die wichtige Integration auf eine zukunftsfähige Systemarchitektur zu stellen, wurde beschlossen, die GIS- und ERP-Datenbanken zu
einer HANA-zentrischen Architektur zu verschmelzen. „Das Architekturkonzept von SAP,
beginnend bei der HANA-Datenbank bis hin zu
den mobilen Services in der SAP Cloud Platform (SCP) bzw. die hybride App-Entwicklung
mittels SAP Fiori, hat uns überzeugt“, erläutert Matthias Frost. Die HANA-Datenbank steht
im Mittelpunkt, um den die weiteren Systeme
angekoppelt sind, sei es das ERP, das Business Warehouse, das GIS-System, sonstige
Fachverfahren und eben auch die SAP Cloud
Platform Mobile Services. Die Mobile Services
sind sozusagen die Management-Schicht, über
die offline-erfasste Daten in die SCP transfe-

Bayerische
Staatsforsten AöR

Ihre Herausforderung

Innovationsgeschwindigkeit

Die Bayerischen Staatsforsten

bewirtschaften mit rund 2.700 Be-

schäftigten den gesamten baye

rischen Staatswald, insgesamt
808.000 Hektar. Auf dieser Fläche
wachsen jedes Jahr 6,1 Mio.

Kubikmeter Holz nach, von
denen knapp 5 Mio. Kubikmeter
nachhaltig genutzt werden. Im vergangenen Geschäftsjahr betrug

der Umsatz 329,8 Mio. Euro.
baysf.de

riert werden, samt Authentifizierung und Abgleich mit den bestehenden Informationen.

Die Lösung

Elektronischer Lieferschein über
die SAP Cloud Platform

Umsetzungsstärke

An der Entscheidung pro SCP gibt es für Matthias Frost nichts zu rütteln. „Es war richtig
und vernünftig, diesen Schritt zu gehen. Es ist
eine tolle Sache, die ich jederzeit wieder machen würde. Die Architektur der SCP, von der
Datenbank über die Analysewerkzeuge und
ERP-Systeme bis rein ins Geo-Informationssystem und die Standardschnittstellen, ist sehr
schlüssig und durchgängig.“ Der Einsatz der
SCP hat sich folglich schnell bezahlt gemacht.
So ließ sich z. B. der Aufwand für die manuelle
Erfassung und Prüfung der rund 100.000 Lieferscheine pro Jahr deutlich reduzieren.

Let’s
Transform!

Der elektronische Lieferschein ist aktuell der
zentrale Prozess, der über die Cloud-Plattform
abgewickelt wird. Er umfasst den digitalen Informationsfluss von und zu den Speditionen,
deren Lkw und den Kunden. Dafür stellen die
Bayerischen Staatsforsten den Speditionen
eine SCP-basierte Web-Anwendung für die
Disposition der Transportaufträge zur Verfügung sowie eine App für die Onboard-Erfassung von Lade- und Lieferscheinen auf den
Lkw – beides selbstverständlich GIS-gestützt.
„In der Web-Anwendung sind Online-Karten
mit den Positionen der zu disponierenden Holzpolter (gesammeltes und sortiertes Lang- oder
Kurzholz) und der auftragsbezogenen Liefer-

→
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Together

Wir kombinieren ITund SAP-Technologien
sinnvoll. Für Sie.
Anzeige

Komplexe Prozesse
in der Waldbewirtschaftung

https://itel.li/EnablingInnovations
#EnablingInnovations
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orte dargestellt. Die Disposition kann kartenoder sachdatenbasiert erfolgen. Das heißt, entweder die Polter werden auf der Karte selektiert, um die Route zu optimieren. Oder als komplette Liste von Poltern einfach einem Lkw zugeordnet“, erläutert Matthias Frost.

Selbsterklärende Offline-App
Die Kunden der BaySF erwarten, dass in zyklischen Abständen das Holz in die Werke geliefert wird. Dementsprechend verlassen jeden
Tag zwischen 600 und 700 Lkw-Ladungen mit
Holz den bayerischen Staatswald. Dass das
nicht nur während der normalen Betriebszeiten zwischen 7 und 17 Uhr stattfinden kann,
war ein weiterer Grund für die SAP Cloud Platform. „Die SCP erlaubt uns den 24x7-Betrieb
mit einer losen Kopplung zum ERP-System.
Außerdem: Sollte das ERP-System mal gewartet werden, speichern wir die Kommunikationsdaten in der Cloud zwischen und tauschen
sie aus, wenn das ERP-System wieder einsatzfähig ist“, gibt Matthias Frost ein Beispiel.
In der mobilen Offline-App werden die Holzpolter dargestellt, die einem Fuhrauftrag zugeordnet sind. Für die Kartendarstellung inklusive einfacher Routing-Funktion wurde von
einem Drittanbieter ein entsprechendes Plugin entwickelt. Zudem existieren Schnittstellen
zwischen dem ERP On-Premise und der SCP,
um die Transportaufträge zur Spedition, die
Ladescheine und Lieferscheine vom Lkw an
die BaySF zu übermitteln. Um die Offline-App
einfach und selbsterklärend aufzubauen, wurden Speditionsunternehmen in das ProjektTeam eingebunden, die ihren Input zur Gestaltung der Prozesse und der Applikationen abgaben. Mit Erfolg: „Wir haben mittlerweile Speditionen, die gar nicht mehr ohne unseren elektronischen Lieferschein beauftragt werden wollen“, freut sich Matthias Frost.

Projektpartner aus
Wissenschaft und Industrie
Trotz des Zuspruchs zu diesem Digitalisierungsprojekt wirkt sich der schwierige Zustand
des Waldes in Mitteleuropa weiter negativ auf
die wirtschaftliche Situation des Waldbesitzes
aus. Aber auch wenn die Bäume in diesem Zu-

Matthias Frost, Bereichsleiter Informationsund Kommunikationstechnik bei
den Bayerischen Staatsforsten AöR (BaySF)

sammenhang nicht in den Himmel wachsen,
kann sich Matthias Frost als Folgeprojekt für
die SCP die Übernahme der Produktionsdaten
von Holzerntemaschinen (Harvester) und Holzrückezügen (Forwarder) vorstellen. „Hier haben
wir dieselbe Situation wie bei den Speditionen
mit dem 24x7-Betrieb, und wir werden auch
hier über die Cloud und dann rein ins ERP-System kommen“, blickt Matthias Frost in die Zukunft. Zudem ist gemeinsam mit Wissenschaft
und Forschung sowie weiteren Partnern aus
der Industrie ein Projekt für die SCP geplant,
mit dem Maschinen vor Ort im Wald kontinuierlich Produktionsdaten untereinander austauschen sollen. So kann die Einsatzleitung
laufend abrufen, wo der Harvester welches
Holz abgelegt hat und daraus die neuen Routen berechnen, um die Belastung für den Waldboden und die Fahrkilometer zu minimieren.
Damit auch in Hunderten von Jahren der Wald
mit all seiner Magie immer noch schwarz und
schweigend die Menschheit faszinieren und mit
nachwachsendem Rohstoff versorgen kann. 

SAP Cloud Platform (SCP)
•	
DSAG-Forum SAP Cloud Platform
dsag.de/forum-sap-cloud-platform
•	
DSAG-Überblicksseite
dsag.de/scp
•	Informationen von SAP
https://cloudplatform.sap.com

Bei den Bayerischen Staatsforsten sind für den Außeneinsatz
taugliche Tablets gebräuchlich.
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#ELODigital

Systemwelten verbinden – für
ein intelligentes Unternehmen
ELO for SAP® ERP

YOUR WORK FLOWS

E

ffizientes Content-Management basiert auf einer umfassenden Datenintegration aller vorhandenen Softwareanwendungen eines Unternehmens. Mit der Produktreihe
ELO for SAP® ERP binden Sie Ihr ECM-System einfach an die
SAP®-Umgebung an. So können Sie Ihre Dokumente für die
Archivierung komfortabel in ELO übernehmen und verzahnen die Lösungswelten von ELO und SAP vollständig. Dadurch

profitieren Sie von der transparenten Abbildung Ihrer Unternehmensabläufe: Informationen sind im Handumdrehen
systemübergreifend verfügbar und werden revisionssicher
archiviert. Dies spart nicht nur Zeit, sondern senkt auch die
Betriebskosten – vor allem bei großen Belegmengen. Mit ELO
und SAP im Verbund realisieren Sie Nutzenmaximierung auf
höchstem Niveau! www.elo.com, #elodigital

Enterprise -Content-Management · Dokumenten-Management · Archivierung · Workflow
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Security bei der DZ BANK

Aufgeräumte Spielzeugkiste
gibt Sicherheit
Sicherheit in all ihren Facetten ist bei der DZ BANK ein großes Thema. Ein Cyber-Security-OperationsCenter bildet die Kontrollinstanz zwischen den einzelnen „Verteidigungslinien“. Aber diese Sicherheit
hat ihren Preis. Aufräumarbeiten, teilweise weniger Komfort, dafür mehr Aufwand warten auf dem
Weg zur umfassenden IT-Security und müssen bewältigt und akzeptiert werden.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

V

iele Banken kämpfen mit dem
Erbe ihrer IT-Architekturen. Prozessorientierung, Skalierbarkeit,
Flexibilität, Modularisierung und
Service-Fähigkeit sind die Anforderungen an
die moderne IT-Architektur. Auch die ITSicherheit und regulatorische Compliance
werden dabei immer wichtiger. Die zunehmende Vernetzung und Professionalität der
Angriffe auf die Infrastrukturen sind durchaus
alarmierend. Es ist ein permanenter Wettlauf,
von dem die Kunden erwarten, dass eine Bank
ihn jeden Tag aufs Neue gewinnt.

Die DZ BANK kommt aus einer Welt, in der
alle SAP-Systeme in einer einzigen Netzwerkzone angesiedelt waren. Zu der Zeit war
SAP-Security noch kein Thema. Das änderte
sich 2018, als sich die IT-Abteilung umorganisierte. „Wir haben ein Cyber-Security-Operations-Center (CSOC) aufgebaut, sozusagen
als Kontrollinstanz zwischen der ersten und
zweiten Verteidigungslinie“, erläutert Johannes Rumpf, SAP-Security-Spezialist bei der
DZ BANK. Die erste Verteidigungslinie bilden die SAP-Cross-Applications (ehemals
SAP Basis) und die zweite die Informationssicherheit. Als dritte dient die Konzern- und
Außenrevision. Zudem wurden professionelle Penetrationstests eingekauft, um
zusätzlich einen anderen Blickwinkel
auf das System zu haben, wie ihn z. B.
eine Innenrevision bietet.

Wichtige Aufräumaktion
So wurde eine Sicherheitshistorie
basierend auf den technischen
Netzwerkzonierungsmöglichkei-
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ten, den Berechtigungsthemen und der Systemparametrisierung aufgebaut und unter
der Leitung des CSOC in ein Projekt gegossen. Da es keine Richtlinien gab, wurde anhand von allgemein anerkannten Empfehlungen und Vorschriften geprüft. Es war der
erste Schritt zu einer dringend notwendigen
Aufräumaktion. Denn ein klassisches SAPSystem, das im Schnitt zwischen 20 und 30
Jahren betrieben und regelmäßig mit Upgrades und Updates erweitert wird, gleicht
einer Spielzeugkiste im Kinderzimmer.

„Irgendwer hat die Kiste rausgeräumt, damit
gespielt und sie dann stehen lassen. Wenn
es dann ans Aufräumen geht, will es keiner
gewesen sein“, erklärt Johannes Rumpf.
Dabei sind einige zentrale Fragen zu beantworten: Wie aufgeräumt ist ein System? Wie
sind die Zuständigkeiten geklärt? Wem gehören welche Tabellen, wer hat welche Berechtigungen, wo sind die fachlichen und
technischen Schnittstellen? „Wenn man da die
Antworten kennt, ist das eine gute Sache. Wir
sind aktuell noch dabei, hier Klarheit zu schaffen“, berichtet Johannes Rumpf.

Weniger Komfort,
mehr Aufwand
Aktuell sind der SAP-Security-Spezialist und
seine Kollegen an vielen Stellen aktiv, um die
notwendigen Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Wenn Berechtigungen für Tabellen
entzogen werden oder geklärt wird, wer darauf zugreifen darf, sinkt der Arbeitskomfort.
Gleichzeitig steigt der Aufwand. Auch müssen
in einem neuen Projekt erst mittels eines
Funktions-Firewall-Antrags sämtliche benötigten Funktionsbausteine freigeschaltet
werden. Das ist z. B. bei SAP UCON (Unified
Connectivity) der Fall, einem Tool, das gegen Angriffe über Remote-Function-CallSchnittstellen (RFC) schützt.

Interne Kommunikation
verschlüsseln
Ein weiterer Aspekt ist die verschlüsselte Kommunikation. Wenn
nur noch diese erlaubt sein soll,
muss früh überlegt werden, wie
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Untergang in
der Datenflut?
SAP-SYSTEMKOPIEN
kostengünstig
und optimiert.

DZ BANK AG
Die DZ BANK AG Deutsche ZentralGenossenschaftsbank ist innerhalb
des genossenschaftlichen Finanzsektors als Zentralinstitut für

alle rund 850 deutschen Kreditgenossenschaften zuständig.
Hauptsitz der DZ BANK AG ist

Frankfurt am Main. Darüber
hinaus ist die 2001 gegründete
DZ BANK Geschäftsbank für Firmenkunden sowie für Institutionen
aus dem In- und Ausland.

Ca. 30.000 Mitarbeitende sind
für das Unternehmen tätig.
dzbank.de

BlueCopy BlueClone
BlueMigration Blue
Anon BlueClient Blue
Landscape BlueInstall

Bei der DZ BANK AG waren alle SAP-Systeme in einer einzigen Netzwerkzone angesiedelt.

Sicherheit ist
auch Mentalitätssache
Vieles im Sinne der Sicherheit ist auch eine
Sache der Mentalität. Falls diese nicht stimmt,
kann das unaufgeräumte „IT-Kinderzimmer“
sehr schnell zur größten Herausforderung
werden. „Security-by-Default bedeutet, sich
mit den Prinzipien der Berechtigungen auseinandersetzen und sich an gewisse Prozesse anpassen und seine Arbeitsweise ändern
zu müssen. Das führt hier und da schon zu
Widerständen“, weiß Johannes Rumpf.

Geschäftsführung entscheidet
über Ausstattung

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

Im Risiko-Management, der „zweiten Abwehrreihe“ in der IT, hat sich in den letzten
Jahren einiges getan. „Die Kollegen haben
anfangs nur Konzernrichtlinien veröffentlicht.
Diese werden mittlerweile auch in SAP-spezifische Richtlinien übersetzt“, erläutert Johannes Rumpf. Zudem bewerten sie das, was
nicht umsetzbar ist, und die damit verbundenen Risiken in Euro. Am Ende entscheidet
die Geschäftsführung, wie stark sie die Security mit Geldmitteln ausstattet. Denn in
den letzten Jahren haben sich die regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen im
Bankenumfeld deutlich verschärft.

www.empirius.de

Dafür braucht es Ansätze und Lösungen.
Nach einem klassischen Emergency-Konzept
im SAP-Umfeld besitzt ein User das Passwort für eine Maximalberechtigung im Systemnetz. Für Johannes Rumpf ein weit verbreiteter, aber veralteter Ansatz. Es braucht
eine durchdachte Rechteeskalation um zu

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

Anzeige

die Systeme miteinander kommunizieren und
ob das auf derselben Verschlüsselungsebene geschieht. Kommen die Beteiligten aus
einer Welt, in der verschlüsselte Kommunikation untypisch war, ist der Aufwand für das
Security-Grund-Setup erst mal höher. „Viele
verstehen nicht, warum sie im Firmen-Netzwerk verschlüsselt miteinander reden sollen.
Aber auch firmenintern kann abgehört werden, und daher ist grundsätzlich zu verschlüsseln“, erläutert Johannes Rumpf.

E PIRIUS

The simple solution company
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erfolgen. Das wiederum ist aber nur umsetzbar, wenn es auch entsprechend viele Administratoren gibt. Falls nicht, muss das
System selbst das zweite Augenpaar sein“,
fasst Johannes Rumpf zusammen.

Risikoabwägung beim Support

„In Bezug auf Securityby-Default wäre eine
wesentlich höhere
Grundsicherung wün
schenswert. Da könnte
noch vieles besser
werden.“
Johannes Rumpf, SAP-SecuritySpezialist bei der DZ BANK AG

klären, was mit all den kritischen Berechtigungen passieren soll. Steht z. B. ein System,
und es kommt zu Produktionsproblemen,
muss mit maximaler Berechtigung agiert
werden können. Zudem gilt es zu regeln,
wenn die Unterstützung eines Entwicklers für
das Produktivsystem oder externer Support
benötigt wird, der im System keinen UserZugang hat. Für diese Fälle sollte ein System
automatisiert beobachtet werden können.
„Das sollte nur nach dem Vier-Augen-Prinzip
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In Sachen Sicherheit bei der DZ BANK war
SAP vor allem mit Consulting-Leistungen bei
der Einrichtung von SAP Governance, Risk
and Compliance und beim Thema Support
aktiv. In diesem weiten Umfeld mussten mit
SAP einige zentrale Punkte diskutiert werden. Wie funktioniert der SAP-Support-Fall?
Welche Berechtigungen benötigt bzw. erhält
SAP, um auf das System zuzugreifen? Für
Johannes Rumpf ein wichtiger Punkt. „Wenn
wir für SAP eine Verbindung aufmachen,
brechen wir quasi ein Loch in unsere Firewall.
Und richten wir einen anonymen User ein, ist
nie klar, welcher der zigtausend SAP-SupportMitarbeitenden letztendlich auf das System
zugreift.“ In diesem Fall ist das eine Risikoabwägung. Einen User mit echtem Namen anzulegen, wäre zeitlich sehr aufwendig. Daher
muss das Risiko durch einen anonymen User
akzeptiert werden. Dann bleibt immer noch
die Möglichkeit zu kontrollieren, was der Kollege konkret im System gemacht hat.
Nützlich aus Sicht von Johannes Rumpf wäre
eine Zentralisierung von Protokolldateien
(Logs). „Wenn z. B. das Application-Log, das
Table-Change-Log und das Gateway-Log
direkt auf einen Sys-Log-Server übertragbar
wären und ohne Zwischenspeicherung in
einer Datei wieder ausgeben werden könnten,
wäre das sehr hilfreich“, richtet der Security-

Arbeitskreis Security
& Vulnerability Management
Der Arbeitskreis beschäftigt sich
generell mit Fragestellungen der

technischen und organisato
rischen Sicherheit. Vermehrt
jedoch auch mit den neuen Heraus
forderungen, die sich durch
die Digitalisierung 4.0 und IoT
ergeben. Schwerpunkte sind u. a.
Identity- und Access-Management,
Cloud-Security, Basissicherheit und
Systemparametrisierung sowie
Security-Vulnerability-Management.
dsag.de/ak-security

Spezialist einen Appell an SAP. Und schickt
einen weiteren Wunsch hinterher. „In Bezug
auf Security-by-Default wäre eine wesentlich höhere Grundsicherung wünschenswert.
Da könnte noch vieles besser werden.“
Es ist also noch nicht alles sicher, was glänzt.
Daher lohnt es sich, das Thema konsequent
anzugehen bzw. voranzutreiben. Dementsprechend empfiehlt Johannes Rumpf: „Verschaffen Sie sich einen kompletten Überblick, mit
welchen Risiken das eingesetzte System
konfrontiert ist, wie gut es aufgestellt ist und
welche finanziellen Konsequenzen drohen,
wenn eine vorhandene Lücke ausgenutzt
wird.“ Dann macht es gleich viel mehr Spaß,
mit der Spielzeugkiste zu spielen. 

KEEP THE

BEST

TRANS
FORM
THE REST

Seit über 25 Jahren unterstützt SNP Unternehmen weltweit bei der Umsetzung von komplexen
Daten- und IT-Transformationen. Mit SNP-Software können Unternehmen ihre Digitalisierungsstrategie sicher, flexibel und kosteneffizient umsetzen.
www.snpgroup.com

SNP I The Data Transformation Company
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U:R4-TIA Transport Impact Analyse als Turbo für
den Solution Manager und ChaRM
Seit einigen Jahren nutzt GETINGE in Rastatt die Transport Impact Analyse für Ihre
SAP Systeme mit der Lösung UR:4-TIA
von der Firnkorn & Stortz GmbH. Die IT
Betriebsprozesse in der Medizintechnik
Branche erfordern sehr hohe Qualität, Nachhaltigkeit und Hochverfügbarkeit. Im Bereich SAP Development und SAP Basis
wirken sich Fehler im Change-Management
und Transportwesen systemübergreifend
äußerst kostentreibend aus. Trotz aller Sorgfalt zeigte sich, dass Fehler in den Zielsystemen aufgrund von Mängeln in den Transportaufträgen und deren Verwendung entstanden sind. Die Fehler konnten mit der
vorhandenen Erfahrung und den Standardmöglichkeiten des Solution Managers,
ChaRM, sowie STMS, TMS und CTS nicht
verhindert werden. Insbesondere in den
quartalsweisen Rollouts wirkten sich solche
Fehler gravierend aus. GETINGE benötigte

eine Lösung, die vorausschauend und bevor
Transportaufträge transportiert werden, Fehler und Manipulationen in den Zielsystemen
erkennt. Ein System welches durch „Predictive Analysis“ änderbare und freigegebene Transportaufträge auf ihr Verhalten im
Zielsystem analysiert um so Fehler vorausschauend zu finden. Darüber hinaus sollten
änderbare und freigegebene Transportaufträge über Systemlinien hinweg und in einem
Versionskontext vorausschauend prüfbar sein.
Die Lösung U:R4-TIA wurde in einem Proof
of Value erfolgreich umfangreich getestet.
Die Installation und Inbetriebnahme war
kurzfristig erledigt.
Heute wird jeder Transport mit UR:4-TIA
Prüfungen produktiv gesetzt. Fehler im
Transportwesen sind gegen Null gefahren
worden, der SAP-Betrieb ist hochverfügbar

und revisionssicher. Die Kosteneinsparung
war enorm. Die Produktivitätssteigerung war
bemerkenswert. Datenmanipulationen sind
eliminiert. Der Parallelbetrieb von SAP Business Suite und S/4HANA-Systemen ist
problemlos möglich. Die SAP-Entwicklung
und die SAP-Basis arbeiten auf demselben
System zusammen. Damit sind wesentliche
Elemente für DevOps im Backend erreicht
und umgesetzt.

Kontakt:
Firnkorn & Stortz GmbH
Dipl.-Ing. Thomas Firnkorn
Hauptstrasse 10 – 67480 Kirrweiler
E-Mail: kontakt@ur4-tia.com
Tel: 015146736468

Nutzen Sie Ihr Audit zur Risikominimierung
bei indirektem Zugriff
Indirekter Zugriff erfolgt, wenn Non-SAPAnwendungen mit SAP-Software kommunizieren und SAP-Kunden aufgefordert
werden, diese selbst zu evaluieren und SAP
darüber Bericht zu erstatten. Während eines
Audits liegt der Fokus seitens SAP darauf,
genau diesen Zugriff seitens DrittanbieterSoftware aufzuspüren. Wird SAP fündig,
können diese Audits in MultimillionenEuro-Deals ohne nennenswerten Mehrwert für den Kunden enden.
Wie können Sie dem entgegenwirken?
Analysieren Sie lange vor dem Audit Ihre
Schnittstellen und Ihren indirekten Zugang
vollständig, um Transparenz zu erhalten,
Risiken zu verstehen und fundierte Entscheidungen über Lizenzkäufe treffen zu
können. Ein Lizenzmanagement-Tool kann
die Überprüfung der Nutzerlisten von
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Drittsystemen und den Abgleich mit dem
derzeit aktiven SAP-Named-User-Pool unterstützen.
Seit der Einführung der Dokumentenlizenzierung von Digital Access hat SAP ihre
Kunden ermutigt, zu diesem Lizenz-Modell
zu wechseln. Die Dokumentenlizenzierung
erleichtert es, indirekten Zugriff zu messen und zu monitoren, wird jedoch in den
meisten Fällen deutlich teurer sein als das
bisherige nutzerbasierte Lizenzmodell.
Bleiben Sie also vorerst bei dem Ihnen bekannten Modell zur indirekten Nutzung.
Führen Sie dann eine umfassende Analyse
Ihrer Schnittstellen durch, um alle Instanzen
des indirekten Zugriffs und alle mit SAPSystemen verknüpften Anwendungen von
Drittanbietern zu finden.

Gleichzeitig können Sie die Berechnung
nach Digital Access simulieren und einen
direkten Vergleich anstellen. Das Ergebnis
ermöglicht Ihnen die Wahl des richtigen
Lizenzmodells. Mit einem Lizenzmanagement-Tool verfügen Sie über die Daten,
um Ihren Lizenzbedarf präzise zu berechnen
und die genaue Anzahl der benötigten digitalen Dokumente mit SAP auszuhandeln.

Mehr Tipps, wie Sie ein SAP-Audit für Ihre
Zwecke nutzen, finden Sie im kostenlosen
SAP Audit Handbuch von Aspera:
https://www.aspera.com/sap-audit
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Digital unterzeichnen und Vertriebsprozesse beschleunigen
Mit der Lösung cuContract konnte die BSH Hausgeräte GmbH bereits in mehreren Ländern die Vertriebsvereinbarungen
digitalisieren, Prozesse beschleunigen und unternehmensweit standardisieren.

Die BSH Hausgeräte GmbH ist eines der
weltweit führenden Unternehmen der Branche und der größte Hausgerätehersteller in
Europa, mit weltweit rund 58.000 Mitarbeitern. Neben den Globalmarken Bosch
und Siemens sowie Gaggenau und Neff
umfasst das BSH-Markenportfolio die lokalen Marken Thermador, Balay, Profilo,
Constructa, Pitsos und Coldex. Für ein
Unternehmen dieser Größe sind einheitliche Prozesse wichtig.
„Vor rund fünf Jahren haben wir begonnen,
die Vertriebsvereinbarungen in einzelnen
Ländern zu digitalisieren und zu standardisieren. Besonders wichtig waren uns dabei auch die digitalen Unterschriften. Mit
Circle Unlimited haben wir eine perfekte
Lösung und sehr guten Partner gefunden“,

sagt Claudia Bock, Project Leader | Processes,
Organization, IT Process Management. Entscheidend war dabei, dass das hohe Volumen
an papierhaften Akten sowie teils lange
Genehmigungsprozesse entfallen. Begonnen
wurde mit den neuen Prozessen zunächst in
Österreich und der Schweiz, weitere Länder folgen und stehen kurz vor Einsatz der
individualisierbaren Lösung. „Mit unserem
Vertragsmanagement cuContract bieten wir
der BSH Group eine bereits voll funktionsfähige, aber gleichzeitig auf jede länderund unternehmensspezifische Anforderung
anpassbare Lösung, die sich in das bestehende SAP-System eingliedert“, sagt Stefan
Heins, Vorstand Circle Unlimited AG.
Gab es früher für jede Vertriebsvereinbarung mit Händlern und Verbänden eine

papierhafte Akte, die oft auch per Post
verschickt und immer händisch unterschrieben werden musste, sind die Abläufe jetzt
voll digitalisiert. „In cuContract sind alle
wichtigen Daten hinterlegt, die Vereinbarung wird mit unserem cuDocument Builder
erstellt und auf das Tablet des Mitarbeiters gespielt. Beim Kunden erfolgt eine digitale und sichere Unterschrift“, erklärt Stefan
Heins. Gleichzeitig bietet die Lösung einen
Überblick über alle bestehenden Vereinbarungen und eine Schnittstelle zu den relevanten BSH-Systemen wie z. B. dem Verrechnungs-Tool.
Seit rund 20 Jahren bietet Circle Unlimited
Dokumenten-, Vertrags- und Lizenzmanagement für SAP- und Microsoft-Systeme.
www.cuag.de


Qualifiziert elektronisch unterschreiben in SAP-Prozessen
Die in den Modulen der SAP Business Suite genutzten Technologien bieten den idealen Ausgangspunkt, um die Qualifizierte elektronische Signatur (QeS) mehrwertbringend zu integrieren. Vor dem Hintergrund, dass auch S/4HANA weiterhin
auf SAPscript und Smartforms als Formulartechnologien setzt, bleiben die komplex programmierten Formulare weiterhin
bildgebende Basis u.a. für Angebote, Aufträge und Faktura. SEAL Systems liefert dazu die Integration der elektronischen
Signatur. Gänzlich ohne die Notwendigkeit einer zusätzlichen Workflow- oder Prozessplattform.

Wie die Unterschrift einer natürlich lebenden Person, ist die QeS fest mit dem
Bezugsdokument verbunden. Sie sorgt für
den Erhalt der Authentizität und Integrität
eines elektronischen Dokuments, um die
Beweiswürdigung durch Behörden, normgebende Organisationen sowie Geschäftspartner sicherzustellen.
Ein Signiervorgang wird auf einem Tablet
oder Desktop (SAP GUI) ausgelöst. Alternativ dazu ist ein automatischer Startprozess
bei Vorgangsstatuswechsel, durch in SAPTabellen gesetzte Merkmale oder Aktivitäten der SAP Nachrichtensteuerung (NAST),

möglich. Abschließend wird das Dokument
vom Bearbeiter mittels SmartCard und
PIN-Eingabe am Kartenlesegerät signiert.
Die Integration des elektronischen Unterschriftsprozesses übernehmen konfigurierbare Lösungsbausteine von SEAL Systems
sowie die integrierte Signatursoftware des
Vertrauensdienste-Anbieters intarsys AG.
Die Lösungsbausteine von SEAL Systems
beschaffen vorgangsbezogen das SAP-Formular und gegebenenfalls verknüpfte Dokumente inkl. Vorgangsparameter. Der gesamte
Verarbeitungsprozess ist hoch flexibel. Das
Aufbringen von Sichtvermerken, Format-

konvertierung nach PDF/A oder paralleles
Drucken lassen sich frei konfigurieren. Und
dort, wo hochsensible Produktdaten und
Informationen verarbeitet werden, verbleibt
ein signiertes Dokument zu jedem Zeitpunkt des elektronischen Unterschriftsprozesses sicher in
den eigenen Unternehmenssystemen.

Mehr unter
www.sealsystems.de
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Continuous Testing und Testautomatisierung

Dank Automatisierungsplattformen
reibungslos und sicher migrieren
Unternehmen investieren in die Modernisierung ihrer SAP-Landschaft, um die Produktivität und Sicherheit im
Betrieb zu erhöhen, Ausgaben zu senken und die Entwicklung von Business-Innovationen zu fördern. Da SAP-Prozesse
End-to-End gedacht sind, kann ein Software-Update den Geschäftsalltag unterbrechen oder lahmlegen. Daher müssen
Anwender eine Änderung testen, bevor sie realisiert wird – wohinter aber ein hoher zeitlicher und manueller Aufwand
steht. Abhilfe schafft Automatisierungstechnologie, wie sie Tricentis in einer umfassenden Plattform bietet.

32 Prozent aller SAP-Kunden modernisieren bereits ihre SAP-Umgebung und weitere 56 Prozent planen dies in den nächsten
zwei Jahren, so eine Studie von AGUS und
Tricentis. Die Kernziele: Agile und DevOpsMethoden zu übernehmen, ECC-Updates
nachzuholen und ihre Systeme auf SAP
S/4HANA umzustellen. Die reibungslose
Migration der SAP-Umgebung ist jedoch
ein langwieriger, komplexer Prozess mit
einigen Hürden.
Herausforderungen und Risiken
bei der SAP-Migration
Das Tempo der SAP-Release-Cycles kann
schwer mit dem moderner Geschäfts- und
Unternehmensanwendungen mithalten. Modernisierungen betreffen komplexe Geschäftsprozesse, die innerhalb und außerhalb von SAP liegen. Zudem erschwert eine
heterogene Systemlandschaft die Bereitstellung von Updates. Hier ist entsprechende Expertise gefragt, die in Zeiten des Fachkräftemangels rar ist. Als Resultat führt
die interne IT-Abteilung aufwendige Prüfungen manuell durch, ohne einen transparenten Überblick über Art und Auswirkungen des Updates zu besitzen. Dabei
übersieht sie teils Software-Defekte, weshalb viele Unternehmen nach dem GoLive eines Updates eine Hypercare-Phase
implementieren: SAP-Experten fungieren
als „Feuerwehr“, um jederzeit Support leisten
zu können. Die Produktivität im Unternehmen sinkt und Support-Kosten schnellen
in die Höhe.
Ausfallsichere Automatisierung für
jeden Anwender in jeder Umgebung
Diese Risiken können Unternehmen vermeiden, indem sie an der Wurzel ansetzen: Sie
benötigen eine möglichst frühe, gründliche Risiko- und Readiness-Bewertung
des Software-Updates sowie Auto-

03-20

DSAG-blaupause

matisierungstechnologie, die den manuellen Aufwand senkt. Eine umfassende Plattform, wie sie Tricentis bietet, erfüllt diese
Anforderungen. Diese vereint eine robuste
End-to-End-Automatisierung für SoftwareTests mit einer KI-gestützten Auswirkungsanalyse für Änderungen in SAP-Anwendungen. Die Lösung basiert auf einem
modellbasierten, codefreien Ansatz und
befähigt damit jeden Anwender, Testfälle
zu erstellen – vom Entwickler bis zum Business-Experten. Die Plattform eignet sich
in komplexen Systemlandschaften, da sie
Tests innerhalb und außerhalb von SAP
automatisiert und jede Architektur und
jedes Application-Stack unterstützt: ob
mobile UIs, Webservices, ESBs, APIs, WebUIs, Mainframes oder Big Data. Redundanzen und Abdeckungslücken, die durch
herkömmliche Test-Suiten entstehen, reduzieren sich so erheblich. Auch gehört
die altbekannte Wartungsfalle aus der
skriptbasierten Automatisierung der Vergangenheit an, denn bei späteren Änderungen der Benutzeroberfläche bleiben automatisierte Tests intakt. Die Plattform beinhaltet zudem Funktionen wie Service-Virtualisierung und Testdaten-Management,
die Ursachen für Testverzögerungen
beseitigen.

Mit Automatisierung Freiraum
für Innovationen schaffen
Indem Unternehmen auf Automatisierungstechnologie wie die Plattform von Tricentis
setzen, verringern sie die Risiken von SAPUpdates und sparen sich den Aufwand
hinter Hypercare-Phasen. Sie können das
Release-Tempo erhöhen, minimieren die
Ausfallzeit im Geschäftsalltag und beschleunigen die Time-to-Value für ihre SAP-Initiativen. Automatisierung senkt den manuellen und finanziellen Aufwand. Anwender erhalten Freiraum und können sich
auf ihre Kernaufgaben konzentrieren: die
Innovationen in ihrem Unternehmen
voranzutreiben.
www.tricentis.com/de/sap

Aus der Praxis 25

Moderne Fertigung bei Hirschmann Automotive

Auf dem Weg zur
Smart Factory

Für viele bedeutet das erste Auto vor allem Freiheit. Doch ein Gefährt, das nur
von A nach B transportiert, reicht heute nicht mehr. Autonomes Fahren, Elektromobilität und neue digitale Technologien fordern einen Wandel – auch von der
Hirschmann Automotive GmbH. Dafür hat der global ansässige Zulieferer mit
Stammsitz in Österreich seine Fertigung neu ausgerichtet.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

S

o wie das Auto heute nicht mehr
wegzudenken ist, gehört die IT zum
Business von Hirschmann Automotive. „Wir müssen technisch stabile,
hoch verfügbare Systeme mit Standard-Tools
innerhalb kürzester Zeit bereitstellen“, erläutert Wolfgang Klotz, Concepts and Projects
Manager bei Hirschmann Automotive. Dazu
braucht das Team einen guten Überblick über
die Prozesse und muss über Abteilungsgrenzen hinweg integrierte Lösungen konzipieren.
„Durch die tiefe Integration im Produktionsumfeld wäre jeder Ausfall der produktionsnahen IT-Systeme schmerzhaft“, so der Experte.

Neue Fertigungs- und
Produktionskonzepte
Darüber hinaus müssen Unternehmen und IT
stetig steigende Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit erfüllen. Je nach Kunde, Projekt und Produkt müssen einzelne Komponenten chargengeführt zurückverfolgt werden. Um

das zu ermöglichen, hat Hirschmann Automotive ihre Fertigungs- und Produktionskonzepte
grundlegend überarbeitet. So wird die seit Mitte
der 1990er-Jahre mit SAP realisierte Linienfertigung abgelöst. „Aus Sicht der Produktion
war das Fertigungsdesign strikt darauf ausgelegt, dass Produktionslinien, wie z. B. die
Achsverkabelung für einen großen OriginalEquipment-Manufacturer (OEM), auch als solche sichtbar waren“, so Wolfgang Klotz. Der
Grundgedanke bestand darin, in der Produktion nur wenig von der IT abhängig zu sein. So
hätte die Fertigung auch eine Zeit lang weiterlaufen können, wenn das SAP-System ausgefallen wäre. „Mitarbeitende konnten im Produktionslager Material holen, verarbeiten, und
bei Fertigstellung wurde das verwendete Material dann retrograd abgebucht“, beschreibt
der IT-Experte grob das Vorgehen, das mit der
SAP-Serienfertigung umgesetzt wurde. →

Hirschmann
Automotive GmbH
Die Hirschmann Automotive GmbH

ist ein global ansässiger Automobilzulieferer mit Hauptsitz in Vorarlberg. Spezialität des Unternehmens
sind Steck-, Kontaktierungs-

und Sensorsysteme, Hochvolt-

anwendungen sowie Spezial
kabellösungen und KunststoffUmspritz-Technologie. Weltweit
arbeiten rund 5.600 Mitarbeitende
für Hirschmann Automotive. Sie erwirtschafteten 2019 einen Umsatz
von 405 Mio. Euro.
hirschmann-automotive.com
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„Im DSAG-Arbeitskreis Fertigung konnte ich die
Entwicklung im ME-Umfeld kennenlernen und mich
mit Kollegen austauschen. Das hat eine gewisse
Sicherheit bei der Entscheidung für SAP ME gebracht.“
Wolfgang Klotz, Concepts and Projects Manager bei der Hirschmann Automotive GmbH

Ein Nachteil: Dieses Vorgehen lieferte keine
detaillierten Informationen.
Mit dem neuen Fertigungskonzept lebt Hirschmann Automotive den Smart-Factory-Gedanken. Nach den Prinzipien von Industrie 4.0
liegt der Fokus nun darauf, die Kundenanforderungen im Bereich der Rückverfolgbarkeit
zu erfüllen. „Die Fertigung ist bis ins kleinste
Detail geplant und wir gehen in eine Prozesslandschaft über, die tief technisch integriert
ist“, erläutert Wolfgang Klotz.

sei man sehr erfolgreich gewesen. Doch hinsichtlich der Rückverfolgbarkeit waren Grenzen gesetzt. So müssen z. B. Prozessparameter aus Maschinen heraus dokumentiert werden, was ein gut integriertes ManufacturingExecution-System notwendig macht.
Entschieden hat sich das Unternehmen hier
u. a. für die Fertigungslösung SAP Manufacturing Execution (SAP ME) und Fertigungsaufträge im ERP ECC 6.0. Hierbei spielte vor allem der Integrationsaspekt eine Rolle. ME soll

Change-Management erforderlich
Der Fachbereich hat diese Neuerungen nicht
nur positiv aufgenommen. Bei vollautomatisierten Prozessen und der tiefen Integration
der Maschinen herrscht eine gute Akzeptanz.
„Schwieriger gestalten sich Prozesse, bei denen Mitarbeitende manuelle Rückmeldungen
geben müssen. Hier entstehen viele neue Arbeitsschritte, und es braucht ein gutes ChangeManagement“, so der IT-Experte. Die Produktionsmitarbeitenden hatten früher mehr Freiheiten. Sie konnten z. B. entscheiden, welches
Werkzeug sie am besten auf welcher Maschine
und in welcher Reihenfolge einsetzen. Damit

03-20

DSAG-blaupause

Der Expertentipp
Wägen Sie vorher ab, ob Sie alle kritischen IT-Systeme zentral betreiben
möchten. Bei hohen Verfügbarkeitsanforderungen kann es sinnvoll sein,
die ME- und MII-Systeme dezentral
zu betreiben.

kombiniert mit SAP Production Planning and
Detailed Scheduling (SAP PP/DS; siehe Glossar Seite 27) eine durchgängige Lösung bieten.

Rückkehr zum Standard
Bisher werden drei Pilotlinien mit dem neuen
Ansatz abgewickelt. „Diese Kombination von
ME und den Fertigungsaufträgen im ERP-System dient uns als Langzeitarchiv für eine verbesserte Datenerfassung“, sagt der IT-Experte.
Das zweite wichtige Entscheidungskriterium
für den Umstieg auf Fertigungsaufträge und
ME war eine Rückkehr zum Standard. „Wir werden eine umfangreiche Eigenentwicklung für
die Übertragung von Produktionseinteilungen
aus der Serienfertigung durch ein externes Manufacturing-Execution-System ablösen und so
für S/4HANA fit werden“, so Wolfgang Klotz.
Gestartet wurde vor der Einführung von ME mit
einer Ist-Analyse der Geschäftsprozesse. Anschließend erfolgten Konzeption und BusinessBlueprint sowie die Entscheidung, mit einer
überschaubaren Pilotlinie zu beginnen. Zudem
kommt die Lösung beim Neubau einer Produktionshalle in Tschechien zum Einsatz. Hier ist
ein vollautomatisiertes Kleinteilelager bis hin
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zur Spritzgussmaschine angebunden. „Das war
eine große Herausforderung, denn: Fällt eine
Komponente aus, steht die Produktion. Deshalb sind wir stark gefordert und müssen einen
IT-Support rund um die Uhr sicherstellen“, beschreibt Wolfgang Klotz. Im Rahmen von Integrationstests wurde geprüft, ob die Produktion mit ME und SAP Manufacturing Integration and Intelligence (SAP MII; siehe Glossar)
weiterarbeiten kann, wenn das zentrale System
ausfällt. „Alles, was an das ME-System übergeben wurde, wurde abgearbeitet. Das hat uns
positiv überrascht“, freut sich der IT-Experte.

Viele parallele Projekte
Derzeit laufen bei Hirschmann Automotive viele
Projekte im Fertigungskontext parallel, was
an sich schon herausfordernd ist. „Wir haben
einerseits die Umstellung von der SAP-Serienfertigung auf Fertigungsaufträge. Andererseits
haben wir ein Projekt, bei dem wir PP/DS als
Embedded-Lösung einführen, und wir haben
die klassische technische ME-Implementierung“, erläutert Wolfgang Klotz. Gleichzeitig
müssen Maschinen integriert und die Mitarbeitenden mitgenommen werden.
Aus technischer Sicht gab es vor allem im Bereich des Spritzgusses bei PP/DS und der
klassischen Fertigungsauftragsabwicklung zunächst eine große Hürde zu nehmen. „Wir wollten im PP/DS eine Detailplanung bis hin zum
Werkzeug und zur Verfügbarkeitsprüfung abbilden. Es sollte dargestellt werden, welches
Werkzeug wir einsetzen wollen, und ob es auch

Glossar
SAP Manufacturing Execution




  

(SAP ME)
Die skalierbare Fertigungslösung
soll globale Hersteller unterstützen,
Fertigungs- und Produktionsvorgänge
zu verwalten und zu steuern. Sie soll
die Komponenten- und Materialebene
transparent machen.
SAP Manufacturing Integration and
Intelligence (SAP MII)
SAP MII soll als Datendrehscheibe
die Produktionsebene (Shop-Floor)

Testen Sie nur mit den Daten,
die Sie wirklich brauchen

und MES-Systeme mit dem SAP ERP
verbinden und mehr Transparenz
in die Produktionsprozesse bringen.
SAP Production Planning and
Detailed Scheduling (SAP PP/DS)

75% kleinere Testsysteme

Mit der Komponente Produktionsund Feinplanung (PP/DS) sollen auf

C

der Basis von Produktionsprozess

M

modellen die kritischen Produkte
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geplant werden, die auf Engpass
ressourcen gefertigt werden.

Sandbox zur Vorbereitung
auf S/4HANA
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Cloud Hosting & Managed
Services
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wirklich vorhanden ist“, beschreibt Wolfgang
Klotz. Hier musste aufgrund der Vielzahl an
möglichen Spritzgusswerkzeugen sowie zahlreichen alternativen Vorgängen und Fertigungsversionen ein hoher Aufwand bei den Stammdaten betrieben werden.

DSGVO/GDPR konforme
Testsysteme

Smart-Factory-Ansatz
weiter vorantreiben

Der Arbeitskreis Fertigung mit seinen
über 1.200 Mitgliedern dient dem
Erfahrungs- und Informationsaustausch der Anwender von SAP-Lösungen im Wertschöpfungsnetzwerk
von produzierenden Unternehmen.
dsag.de/ak-fertigung
Österreichspezifische Arbeitsgruppe:
dsag.de/ag-fertigungoesterreich

Anzeige

Arbeitskreis Fertigung

Doch all die Arbeit zahlte sich aus. So ist das
Unternehmen seinem Wunsch nach einer papierlosen Fertigung nähergekommen. Gleichzeitig freut sich das Team darüber, dass die
Rückverfolgbarkeit ermöglicht wird und nun
beste Voraussetzungen herrschen, um eine
reibungslose Anbindung der Lagertechnik sicherzustellen. Auch künftig will Hirschmann
Automotive den Smart-Factory-Ansatz vorantreiben. Was ME anbelangt, so lautet die Devise: „Die Lösung wird dort eingesetzt, wo ein
Nutzen erkennbar ist. Das kann z. B. bei der
Anbindung von einer Spritzgussmaschine mit
automatischen Rückmeldungen sein“, so Wolfgang Klotz. Den Großteil seiner Werke will das
Unternehmen mit der Lösung ausstatten. 
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SAP sinnvoll erweitern mit ECM-Software für Dokumenten-Management und Compliance
Die Strukturierung von Informationen gehört für Unternehmen heute zu den größten Herausforderungen. Eine unter
nehmensweite digitale Datenverwaltung stellt daher längst eine Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung von Digi
talisierungsstrategien und die Optimierung interner Geschäftsabläufe dar. Das macht den Einsatz von EnterpriseContent-Management-Systemen (ECM) notwendiger denn je – besonders als Ergänzung zu ERP-Systemen wie SAP.

Mit mehr als 440.000 Kunden in mehr als
180 Ländern (Quelle: sap.com) gehört SAP
zu den weltweit führenden Software-Unternehmen. Von der Buchhaltung über die
Produktion und den Vertrieb bis zur Personalverwaltung reichen die Einsatzszenarien
des Produktportfolios des Walldorfer Konzerns. So lassen sich innerhalb einer komplett integrierten Software-Umgebung komplexe Geschäftsprozesse auf Basis einer
einheitlichen IT-Infrastruktur managen.
In den meisten Unternehmen ist SAP inzwischen unverzichtbar. Zugleich wächst jedoch
bei vielen Entscheidern der Anspruch, das
stetig zunehmende Datenaufkommen über
die Steuerung und Verarbeitung der eigenen
Geschäftsaktivitäten hinaus in Echtzeit
verfügbar zu machen und bereichsübergreifend zu orchestrieren.
Mit ECM bewährte
SAP-Funktionalitäten erweitern
Aus diesem Grund erweisen sich ECMSysteme als besonders nützlich. Sie dienen
dazu, Unternehmenswissen zentral zu verwalten und zu strukturieren. Verträge, Rechnungen und E-Mails werden revisionssicher
und zentral auf Basis digitaler Akten archiviert und sind dank Indexierungstools
und einer umfassenden Verschlagwortung
in kürzester Zeit aufrufbar.
Zwar verfügt SAP bereits über eigene Dokumenten-Management-Module, doch Funktionalitäten wie die digitale Archivierung
oder die E-Mail-Verwaltung werden vom
ERP-Anbieter nicht ausreichend abgedeckt.
Auch im Hinblick auf die Kompatibilität
mit Microsoft Office oder die Verknüpfung mit weiteren Programmen außerhalb
des SAP-Universums können ECM-Lösungen wie u. a. enaio® von OPTIMAL
SYSTEMS punkten. Das macht eine SAPDokumenten-Management-Integration für
viele Anwender besonders attraktiv.
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Darstellung einer ECM-Client-Oberfläche am Beispiel von enaio® von OPTIMAL SYSTEMS

Zudem müssen Unternehmen heute stärker
denn je die Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften im Auge behalten, gerade in
Folge des Inkrafttretens der EU-DSGVO
im Jahr 2018. Ein wesentlicher Punkt betrifft dabei die Einhaltung von Aufbewahrungs- und Löschfristen rund um die Datenverwaltung. SAP füllt diesen Bereich mit
einer eigenen Lösung, dem SAP Information
Lifecycle Management (ILM), aus. Das ILM
verwaltet produktive wie archivierte Daten
entlang ihres kompletten Lebenszyklus.
Ergänzend dazu erweitern ECM-Systeme
diese Funktionalitäten durch eigene technische Bausteine, mit denen eine komplett
datenschutzkonforme Ablage aller Daten
ermöglicht wird – rechtzeitige Aufbewahrung oder Vernichtung gemäß den Gesetzesvorgaben inklusive.
Per ArchiveLink alle Systeme
miteinander harmonisieren
Ein besonderer Vorteil: Wer sich als SAPNutzer für eine ECM-Lösung entscheidet,
benötigt keine zusätzlichen IT-Ressourcen,
um beide Systeme zu vereinigen: So bietet
SAP mit ArchiveLink eine zertifizierte Archivschnittstelle, die eine komplette Auslagerung von Dokumenten und Belegen ge-

währleistet. ECM-Anbieter wie OPTIMAL
SYSTEMS erweitern diese Schnittstelle noch
um zusätzliche Konnektoren: Diese agieren
als Objektverknüpfungen, um Daten aus
SAP direkt im ECM-System zu spiegeln.
Hierdurch können Anwender zwischen SAPTransaktionen und den Personal-, Lieferanten- oder Projektakten im ECM hinund herspringen und auf eine synchronisierte Informationsbasis zurückgreifen.
Fazit
Wer als Unternehmen SAP im Einsatz hat
und den vielfältigen Anforderungen an eine
moderne Dokumentenverwaltung gerecht
werden will, kommt an einem professionellen ECM-System kaum vorbei. Dank modernster Schnittstellen-Technologien ist für
den Anwender eine Umstellung oder aufwendige Konfiguration nicht notwendig.
Vielmehr arbeiten Nutzer weiter in ihrer
bewährten SAP-Umgebung – und profitieren zugleich von den Vorzügen eines Dokumenten-Management-Systems.
www.optimal-systems.de/enaio/
erp-integration-sap
www.optimal-systems.de/enaio/sap-ilm
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Akquisitionsstrategie aus Analystensicht

Viel mehr als ERP

Zahlreiche Übernahmen hat SAP in den letzten Jahren getätigt. Kundenbedarf, Wettbewerb
und Wachstumsziele veranlassen den Konzern zu diesen Zukäufen. Eine kritische Würdigung der Zukäufe von SuccessFactors, Fieldglass, Ariba, Concur und Qualtrics.
Gastbeitrag von Frank Niemann, Vice-President Enterprise Apps & Related Services bei teknowlogy | PAC

W

ie viele andere Software-Anbieter befindet sich auch
SAP auf permanenter Einkaufstour. Doch der Ansatz,
durch Zukäufe zu wachsen und das Portfolio zu verbreitern, bleibt nicht auf die traditionellen Hersteller
beschränkt. Denn auch reine Cloud-Anbieter machen immer wieder
durch den Erwerb von Spezialanbietern von sich reden.

Treiber für Zukäufe
Bei SAP stecken verschiedene Treiber hinter der Übernahme von Software- bzw. Cloud-Anbietern, weshalb die Firma viele unterschiedliche
Technologien erworben hat und noch erwerben wird. Beispiele:

• Ausweitung des adressierbaren Marktes: SAP hat seinen
Anteilseignern nicht nur Wachstum und Marge, sondern auch
eine deutliche Ausweitung des adressierbaren Marktes ver
sprochen. Organisches Wachstum mit Software bleibt weiterhin
wichtig, doch ohne anorganische Expansion in neue Märkte
lassen sich die Umsatzzuwächse nicht realisieren. Mit dem
Erwerb von Qualtrics etwa erschließt sich SAP einen neuen
Markt – Experience-Management.
• Wachsender Bedarf nach fachspezifischen Anwendungen:
Die Forderungen der Kunden nach moderner Software für spezifische Anwendungsbereiche wie Personalwesen, Vertrieb, Marketing und Service sowie Beschaffung hat SAP zu Zukäufen veranlasst.
Versuche, eigene Lösungen zu entwickeln, erwiesen sich oft weder
als tauglich noch als geeignet, den Bedarf rasch zu bedienen.
• Ausbau der technologischen Plattform: Der Wille, die technologische Erweiterung der Plattform voranzutreiben, veranlasste SAP
zur Übernahme von Unternehmen wie etwa Gigya (Plattform für
das Management von Kundendaten und -profilen), KXEN (Predictive Analytics und Data-Mining) oder PLAT.ONE (IoT-Plattform).

Ziele der Akquisitionsstrategie
Mit dem Kauf von Lösungen im Customer-Experience-Management (CX)
reagierte SAP einerseits auf den Kundenbedarf, andererseits auf den
Wettbewerb, vor allem in Gestalt von Salesforce. Diesem Cloud-Anbieter hatte SAP wenig entgegenzusetzen. Dies hat sich geändert. Mit dem
Programmpaket CX (ehemals C/4HANA) stellt SAP den Amerikanern
ein umfangreiches Angebot entgegen. Noch sind die einzelnen Lösungen dieser Suite zwar nicht integriert, doch SAP arbeitet intensiv daran.

Frank Niemann, teknowlogy | PAC
Frank Niemann ist Vice-President Enterprise Apps & Related
Services. Dies umfasst Analysen und marktstrategische Bewer
tungen von unter anderem folgenden Anbietern: SAP, Salesforce,
Oracle, Microsoft, Workday und ServiceNow.
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SAP kann mit CX deutlich besser mit Salesforce konkurrieren, doch die
Amerikaner haben in Bezug auf die Produkte noch immer die Nase
vorne. SAP muss die Lösungsbausteine seiner Customer-ExperienceManagement-Suite weiter integrieren und für eine nahtlose Einbindung in die ERP-Prozesse sorgen. Die Chancen gegen den Wettbewerb
kann SAP vor allem mit Ende-zu-Ende-Prozessen verbessern.
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Qualtrics:
CRM trifft auf Experience-Management
Qualtrics will SAP mit den eigenen Produkten integrieren, sodass Feedback von Kunden, aber auch Mitarbeitenden erfasst, analysiert und in Geschäftsprozessen verarbeitet werden kann. Die Mehrheit der Firmen bietet Kunden schon heute die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern. Doch weit weniger verbreitet sind Methoden, KundenFeedback strukturiert zu erfassen und auszuwerten oder Zusammenhänge zwischen
diesem Feedback und dem geschäftlichen Erfolg herzustellen. Qualtrics hilft z. B. zu
verstehen, ob und wie Käufer ein Produkt in der Praxis tatsächlich nutzen, es erleben
und ob es nur genutzt oder darüber hinaus auch geschätzt wird.
Qualtrics bietet eine Fülle an wertvollen Funktionen. Es darf jedoch die Frage erlaubt
sein, ob diese Features von SAP kommen müssen. Und noch bleibt im Unklaren, wie
Qualtrics für die zahlreichen SAP-Kunden Nutzen stiften kann und wie sich die Integration in die bestehende Lösungslandschaft gestaltet. Auch stellt sich die Frage,
ob der üppige Kaufpreis von rund acht Milliarden Dollar gerechtfertigt ist.

SuccessFactors:
Modernes Personalwesen

Anzeige

Wenige Übernahmen passen so gut ins SAP-Portfolio wie die von SuccessFactors.
Mit dem Kauf reagierte das Software-Unternehmen auf den wachsenden Bedarf von
Firmen, moderne Prozesse für das Personal-Management zu unterstützen. Da das
Gewinnen, Fördern und Halten von Fach- und Führungskräften für immer mehr Unternehmen eine zentrale Herausforderung ist, wächst der Bedarf an moderner Software, die dies strukturiert sowie mit Hilfe von digitalen
Workflows und Analysen unterstützt. Somit wächst die Nachfrage nach Success
Factors, aber auch nach Wettbewerbslösungen von internationalen Playern und hiesigen Spezialisten. →
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Ariba ergänzt die ERP-gestützten Einkaufsfunktionen. International
gesehen ist die Nachfrage rege, da im Einkauf viel Optimierungs- und
Einsparpotenzial steckt. Doch der Mehrwert wird nicht jedem Kunden
sofort ersichtlich. Wie intensiv Ariba genutzt wird, hängt von der Branche ab. Häufig eingesetzt wird die Software-Lösung dort, wo indirekte
Güter und Dienstleistungen gefragt sind.

Fieldglass:
Schlanke Beschaffungsprozesse

Die Software-as-a-Service-Lösung SuccessFactors bietet leistungsstarke Features und kann sich gegenüber dem Wettbewerb gut behaupten. Einige Funktionen stammen von zugekauften Lösungen, so
dass die Gesamtlösung nicht aus einem Guss ist. Vermisst wird noch
eine wirklich tiefe Integration von SuccessFactors in das ERP-Back
end. Mit der Initiative des „Total Workforce Management“ verfolgt SAP
nun das Ziel einer Ende-zu-Ende-Prozessintegration. Auch die Tauglichkeit des Systems für den Mittelstand sollte SAP weiter verbessern.

Concur:
Mehr Ordnung im Dienstreise-Chaos
Eine weitere sinnvolle Ergänzung des SAP-Portfolios war der Kauf von
Concur im Jahr 2014. Über diese Software-Plattform wickeln Firmen
Reisebuchungen und -abrechnungen ab. Ferner bildet die Plattform
ein Netzwerk für Dienstleister und Anbieter im Segment Geschäftsreisen. Die integrierte Verwaltung von Reisebuchungen von der Auswahl des Anbieters bis zur Rechnungsstellung passt zur Strategie von
SAP, Lösungen für mehr Prozesseffizienz bereitzustellen.

Die Lösung von Fieldglass richtet sich an Firmen, die auf externe Mitarbeitende zurückgreifen. Dies können temporär beschäftigte Fachleute, Saisonarbeiter und ähnliches sein. Die Software unterstützt
Unternehmen dabei, externes Fachpersonal zu beschaffen und zu verwalten. Firmen können über die Software externe Experten gemäß
Kriterien (Qualifikation, Zertifizierungen, etc.) anfordern, einstellen und
Formalitäten nach Beendigung des Vertragsverhältnisses abwickeln.
Fieldglass deckt sowohl HR- als auch Beschaffungsfunktionen ab. Der
Vorteil liegt darin, wiederkehrende und zeitraubende Verwaltungsaufgaben durch den Einsatz von Software zu ersetzen.
Angesichts des wachsenden Bedarfs an Fachkräften und der Notwendigkeit, auf Personalengpässe reagieren zu können, dürfte Fieldglass
für viele Unternehmen aus personalintensiven Branchen von Nutzen
sein. International gesehen findet Fieldglass Anklang etwa bei Energieversorgern sowie in der Mineralölindustrie. In Deutschland ist die
Nachfrage noch nicht so groß wie für andere erwähnte SAP-Produkte.

Fazit
Viele, wenn auch nicht alle Akquisitionen tragen zum Erfolg des Unternehmens bei und bilden für die Kunden eine sinnvolle Ergänzung.
Übernahmen wird es auch in Zukunft geben. Mindestens ebenso wichtig sind Partnerschaften mit Technologiefirmen. Beispielhaft sind hier
die Cloud-Plattformen Amazon Web Services, Google und Microsoft zu
nennen. Relevant sind sie nicht nur durch ihre Infrastruktur zum Betrieb von Software, sondern vor allem auch wegen ihrer Services für
künstliche Intelligenz, Datenanalyse und Software-Entwicklung. 

Ariba:
„Alter Hase“ des Beschaffungswesens
Mehr zu C/4HANA im DSAGNet
Auch die Software-as-a-Service-Lösung Ariba verfügt über ein Netzwerk, und zwar eines für eine große Anzahl an Lieferanten. Firmen
können über dieses „Business-Network“ Kontakt zu Lieferanten aufnehmen. Das Unternehmen hat SAP bereits 2012 erworben. Gegründet
wurde Ariba 1996 als Anbieter von Lösungen zur Analyse und Optimierung von Einkaufsprozessen. Heute vertreibt die Firma als SAP-Tochter weiterhin diese Lösungen, allerdings nur noch als Cloud-basierte
Anwendungen. Das besagte Business-Network ist über die Jahre deutlich gewachsen und ein wesentlicher Teil des Lösungsansatzes.
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• Arbeitsgruppe SuccessFactors
dsag.de/ag-successfactors
• Arbeitsgruppe Ariba
dsag.de/ag-ariba
•	
Arbeitsgruppe Fieldglass
dsag.de/ag-fieldglass
•	
Arbeitsgruppe Concur
dsag.de/ag-concur
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Mitbestimmung bei SuccessFactors

Betriebsrat an Bord?
Wenn es um Human-Resources-Software geht, muss oft erst der Betriebsrat ins Boot geholt und überzeugt
werden. Welche Fallstricke es dabei gibt und wie die Mitbestimmungsfrage in der Praxis gelöst werden kann,
erläutern Alexander Quis, Legal Counsel und Referent des Konzern-/SE-Betriebsratsvorsitzenden der Bilfinger
SE, Katrin Sommer, Beraterin für Digitalisierung und Mitbestimmung der DSAG-Arbeitsgruppe SuccessFactors,
sowie Andreas Närmann, stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises Personalwesen.
Das Gespräch führte Julia Theis, blaupause-Redaktion

Warum ist Cloud-Computing aus Betriebsratssicht ein schwieriges Thema?
Alexander Quis: Cloud-Computing ist relativ neu. Da
ist eine gewisse Skepsis verständlich. Unsere Betriebsräte
bei Bilfinger waren bei SuccessFactors besorgt, dass die Hoheit
über Daten und System und damit auch die Kontrolle abgegeben
wird. Außerdem haben wir befürchtet, von einem Anbieter abhängig zu sein, auf den wir keinen Zugriff haben, und von technischen
Lösungen, die wir letztlich nur begrenzt beeinflussen können.
Karin Sommer: Hier spielt es eine große Rolle, wo sich die Rechenzentren befinden. Sobald sie außerhalb der Europäischen Union
liegen, wird die Diskussion in den meisten Unternehmen heikel.
Andreas Närmann: Die Masse an Informationen, die gesichtet,
verarbeitet und unter Mitbestimmungsgesichtspunkten bewertet
werden muss, nimmt zudem stetig zu. Wenn der Betriebsrat mit
seinem Arbeitgeber über eine Arbeitszeiterfassung verhandelt,
kann er die Verhandlungen und die Geschwindigkeit beeinflussen.
Auf das Cloud-System eines Drittanbieters wie SAP kann der Konzernbetriebsrat jedoch keinen Einfluss nehmen.

Vor welchen konkreten Herausforderungen stehen
die Betriebsparteien beim Thema SuccessFactors?
Quis: Die größte Herausforderung bei der SuccessFactorsEinführung für den Betriebsrat lag bei uns in den Ressourcen. Wir
haben eine große Verhandlungsgruppe gegründet mit Kollegen
aus allen Bereichen. Es gab viele Termine, bei denen uns das System vorgestellt wurde und bei denen wir über einzelne Prozesse
im Detail gesprochen haben. Wir mussten auf Betriebsratsseite erst
einmal verstehen, worüber wir da tatsächlich sprechen. Das wäre
jedoch bei einer On-Premise-Lösung ganz genauso gewesen.
Sommer: Bei internationalen Konzernen, die über verschiedene
Länder aufgestellt sind, gibt es auch immer wieder Interessenskonflikte. Auf der einen Seite will der Konzern die Prozesse standardisieren, um im Reporting zum Schluss nicht Äpfel mit Birnen
zu vergleichen. Auf der anderen Seite legt der Betriebsrat den Fokus
auf den eigenen Betrieb und die Prozesse, die vor Ort am besten
wären. Besonders schwierig sind Einführungsszenarien bei ausländischen Mutterhäusern, wenn das Projektteam im Ausland sitzt.
Hier fehlt oft das Verständnis dafür, was hierzulande im Betriebsverfassungsgesetz tatsächlich an Mitbestimmung gefordert ist. →
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Wann sollte der Betriebsrat bei SuccessFactors mit ins Boot geholt werden und wie lässt er sich überzeugen?
Quis: Bei Bilfinger wurde der Betriebsrat schon vor der Entscheidung
für SuccessFactors eingebunden. Uns hat letztendlich der Gedanke
einer Single-Source-of-Truth überzeugt. Das war ein gemeinsames
Ziel auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreterseite. Uns wurden
alle Schritte transparent gemacht, und wir konnten Fragen stellen.
Es entstand nie der Eindruck, dass etwas verkauft werden sollte.
Ich glaube, es ist wichtig, das zu vermeiden. Je früher der Betriebsrat ins Boot geholt wird, desto eher greift er mit zum Ruder.
Sommer: Ich beobachte immer wieder zwei Strategien: Bei der einen
wird der Betriebsrat früh einbezogen, und der Austausch miteinander
ist transparent und kontinuierlich. Bei der anderen wird der Betriebsrat spät eingebunden und vor vollendete Tatsachen gestellt.
Bei der zweiten Strategie erlebe ich oft, dass die Sachdiskussion in
den Hintergrund tritt, und grundsätzliches Misstrauen entsteht.

Welche Besonderheiten gibt es bei HR-Software aus der Cloud?
Quis: Der Datenschutz ist bei Cloud-Computing ein sensibles Thema.
Betriebsräte müssen in der Regel erst ein Gefühl dafür bekommen,
welche Daten für wen wie tatsächlich verfügbar sind.
Närmann: Positiv ist, dass ich bei einer Cloud-Lösung wie SuccessFactors von Anfang an ein lauffähiges System habe. So können die
Parteien in jeder Iterationsschleife gemeinsam ein Verständnis dafür
bekommen, was sich ändert und was die Vorteile der Software sind.
Welche Punkte muss eine Betriebsvereinbarung eines Unternehmens für die Cloud-Lösung SuccessFactors unbedingt enthalten?

Welche Mitbestimmungsrechte hat der Betriebsrat konkret?

Quis: Bei uns war zum einen die Schulung der Mitarbeitenden im
Umgang mit dem System ein Thema. Zum anderen wurden Beteiligungs- und Kontrollrechte des Betriebsrats diskutiert – also, wie wird
der Betriebsrat weiter berücksichtigt, wie kann er das System überwachen und wie wird er in die Workflows eingebunden, wenn es um
Genehmigungspflichtiges wie Einstellungen oder Versetzungen geht?

Närmann: Nach Paragraf 87 des Betriebsverfassungsgesetzes bestimmt der Betriebsrat eines Unternehmens in allen Angelegenheiten mit, wenn es um technische Einrichtungen geht, die zumindest theoretisch geeignet sind, eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle zu schaffen. Das betrifft de facto so gut wie alles.

Sommer: In der Betriebsvereinbarung muss z. B. abgebildet werden,
wie mit Release-Verfahren umgegangen wird, welche unterjährigen
Veränderungen mitbestimmungsrelevant sind und wie der Prozess
für alle Beteiligten gestaltet werden soll. Es ist zu definieren, wer Zugriff im Unternehmen und außerhalb auf die Beschäftigtendaten hat.

Quis: Human-Resources-Computersysteme fallen eindeutig darunter.
Dadurch, dass das Gesetz so offen formuliert ist, kann der Betriebsrat darauf bestehen, sich jeden Prozess, jeden Schaltkreis und jeden
Quellcode anzuschauen. Ob das sachgerecht ist, steht auf einem
anderen Blatt. Ohne eine Einigung mit dem Betriebsrat kann ein
Arbeitgeber in Deutschland SuccessFactors z. B. nicht einführen.

Stichwort: Release-Updates. Wie viel Aufwand kommt in der
Praxis auf Betriebsrat und Unternehmen zu?

Sommer: Wenn ich mich in den Modulen Zielvereinbarung, Leistungsbeurteilung oder Compensation bei der Vergütungsplanung
befinde und neue leistungsbezogene Entgelte einführen möchte, bedarf es nicht nur hinsichtlich der technischen Umsetzung in SuccessFactors einer Einigung mit dem Betriebsrat. Der ganze HR-Prozess
verändert sich, und hier bestimmt der Betriebsrat ebenfalls mit.

Quis: Für den Betriebsrat stellt sich die Kapazitätsfrage. Die Updates
kommen regelmäßig. Hier einen Prozess zu finden, der effizient ist,
ist herausfordernd. Man kann ja auch nicht immer warten, bis sich
der Konzernbetriebsrat zusammenfindet. Bei Bilfinger tagen wir drei
Mal im Jahr und jedes Mal eine Sondersitzung einzuberufen, wenn
ein Release-Update ansteht, ist nicht verhältnismäßig.

Närmann: Das hängt davon ab, welche Veränderungen anstehen.
Systemverbesserungen bedeuten wenig Aufwand für den Betriebsrat, wenn sie keine mitbestimmungspflichtigen Punkte beinhalten.

v. l. n. r. : Alexander Quis, Legal Counsel und Referent des Konzern-/SE-Betriebsratsvorsitzenden der Bilfinger SE,
Katrin Sommer, Beraterin für Digitalisierung und Mitbestimmung der DSAG-Arbeitsgruppe SuccessFactors, sowie
Andreas Närmann, stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises Personalwesen und ehemaliger Sprecher der Arbeitsgruppe SuccessFactors.
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Sommer: Wenn die Betriebsparteien bei ein oder zwei Release-Terminen gemeinsam z. B. anhand der Release-Notes oder per Blick ins
Preview-System die Veränderungen gesichtet haben, bekommen
sie schnell ein Gefühl dafür, welche Art von Veränderungen von
Interesse sind. Zudem informiert SAP in den jährlichen Roadmaps
über die geplanten Entwicklungsschwerpunkte, anhand derer sich für
den Betriebsrat relevante Themen erkennen lassen.
Bei Einstellungen, Versetzungen und arbeitsvertraglichen Änderungen kann es sein, dass der Betriebsrat in den Workflow
eingebunden werden muss. Was bedeutet das für die Praxis?
Sommer: Ich stelle in meiner täglichen Arbeit immer wieder fest,
dass die Ausgestaltung einer Betriebsratsrolle beziehungsweise die
Einbindung des Betriebsrats in Genehmigungsprozesse und der
Zugriff auf Reports für Betriebsräte immer wichtiger werden.
Närmann: Die Reportss sollten auf die jeweilige Zielgruppe zuge
schnitten sein. Das führt aktuell bei den Unternehmen jedoch leider
noch zu vielen Individualentwicklungen außerhalb des Standards.

Arbeitsgruppe SuccessFactors
Die Arbeitsgruppe SuccessFactors mit ihren über 1.500

Mitgliedern analysiert und diskutiert aus strategischer
und konzeptioneller Sicht die relevanten Themen rund

um die SAP SuccessFactors HCM Suite, um so zur

Weiterentwicklung des Produkts beizutragen.
dsag.de/ag-successfactors

Was kann SAP tun, um die Einführung einfacher zu gestalten?
Quis: Für uns war es schwierig, dass der Implementierungspartner
nicht SAP selbst war. Der Informationsfluss war daher recht problematisch. Wir hatten teilweise das Gefühl, dass der Partner auch
noch am System lernt. Das hat es erschwert, die Frage nach den
technischen Möglichkeiten zu beantworten, um Mitbestimmungsprozesse umzusetzen. Überhaupt mussten wir feststellen, dass die
deutsche Mitbestimmung dem System nicht geläufig war. Das hat
SAP aber mittlerweile auf dem Schirm und arbeitet daran.
Sommer: Bei einer Betriebsvereinbarung sind es immer die gleichen
Anlagen, die im Zuge neuer Releases oder neuer Module aktualisiert werden müssen. Es wäre hilfreich, wenn SAP den Unternehmen hierfür ein Paket von Standardreports in einer betriebsvereinbarungsgerechten Form zur Verfügung stellen würde.
Närmann: Zu jedem Report müssten Datenfeldlisten mitgeliefert
werden, die erklären, was dieses Datenfeld beinhaltet, wo es herkommt und welches Format es hat.
Gibt es darüber hinaus noch etwas, das SAP aus Anwender- und
Betriebsratssicht bei SuccessFactors verbessern könnte?
Närmann: Best-Practice-Pakete wären wünschenswert. Derzeit bekommt man den Baukasten, aber keine Bauanleitung. Vielleicht ist
das die Aufgabe des Implementierungspartners, aber ich muss leider
sagen, dass das nicht immer zu einhundert Prozent funktioniert.
Zudem gab es lange keine Betriebsratsrolle. Wir mussten Work
arounds bauen. Inzwischen gibt es eine Applikation, die von einem
Drittanbieter gebaut wird und dann gekauft werden muss. Eigentlich sollte eine Betriebsratsrolle aber im Standard enthalten sein.
Quis: Aus deutscher Sicht kommt man um eine spezielle Betriebsratsrolle nicht herum, und andere Anbieter bieten sie mittlerweile
im Standard an. Als wir damals SuccessFactors eingeführt haben,
gab es die Betriebsratsrolle soweit ich weiß noch nirgendwo. Ich
kann mir aber gut vorstellen, dass solche Umstände bei einer Entscheidungsfindung in den Unternehmen berücksichtigt würden.
Vielen Dank für das interessante und informative Gespräch!
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Reisekostenabrechnung mit SAP Concur

Zettelwirtschaft ade!
Rein ins Taxi, ab in den Flieger, anschließend wieder ins Taxi und schon geht es zum Essen mit
Geschäftspartnern, und das Spiel beginnt von vorn. Im Koffer stapeln sich die Belege für
die Reisekostenabrechnung. Um ihren Mitarbeitenden diese lästige Aufgabe zu erleichtern, setzt
die Management- und Technologieberatung Sopra Steria SE auf die Cloud-Lösung Concur zur
Reisekostenabrechnung und -verwaltung. Das Ergebnis: Ein zu 100 Prozent digitaler Prozess.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

D

er Kauf von Concur für Reisebuchungs- und Reisekostenabrechnungen war seitens SAP ein weiterer Schritt,
um ihr Cloud-Portfolio durch Akquisitionen zu erweitern.
Aus Sicht der Management- und Technologieberatung
Sopra Steria eine gute Entscheidung. „Wir nutzen Concur in Großbritannien bereits seit zehn Jahren und seit 2014 auch in Deutschland. Insbesondere aus deutscher Sicht haben wir die Integration
von Concur in SAP sehr begrüßt“, erinnert sich Stephanie Meetz,
Head of Administration Services. Pluspunkte waren, dass die deut-
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schen steuerlichen Anforderungen stärker berücksichtigt werden
und der Anbieter sein Know-how entsprechend erweitert hat.

Pluspunkt: Open-Booking-Strategie
Dass der Concur-Kauf seitens SAP die Integration eines Buchungssystems für Fluglinien, Hotels und andere Reiseanbieter beinhaltet,
spielte bei der Entscheidung der deutschen Landesgesellschaft für
die Lösung hingegen keine Rolle. „Wir nutzen in Deutschland aus dem
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Glossar
Concur-Portfolio ausschließlich die Reisekostenabrechnung und -verwaltung Expense“, so Stephanie Meetz. Auf das ReisemanagementTool Travel von Concur verzichtet das Unternehmen. Flüge werden
über ein Reisebüro gebucht. Das Reisebüro bot zum Zeitpunkt der
Einführung ausschließlich die Nutzung der eigenen Buchungsplattform an, so dass eine Integration in Concur nicht möglich war.
„Da kommt uns die Open-Booking-Strategie zugute, die SAP mit
Concur bietet. Andere Reisemittel buchen wir direkt auf den Corporate-Webseiten unserer Partner sowie Hotels über eine Hotelbuchungsplattform“, beschreibt Stephanie Meetz das Vorgehen. Um
sich nicht auch ein anderes Reisebüro suchen zu müssen, hat sich
das Unternehmen daher in Deutschland dazu entschieden, Concur
nur für den Expense-Teil zu nutzen. Bei Sopra Steria in Großbritannien wiederum sieht das Ganze anders aus. „Die einzelnen Landesgesellschaften entscheiden selbst, welche Lösungen sie zur Reisebuchung und -kostenabrechnung nutzen wollen. Unsere britischen
Kollegen nutzen Concur vollumfänglich, inklusive der Module Booking und Expense sowie dem Reiseplanungsassistenten TripIt“, erläutert die Head of Administration Services den Ist-Zustand.

100 Prozent digitalisiert
Bevor die deutsche Landesgesellschaft Concur eingeführt hat, setzte
das Unternehmen auf die SAP-On-Premise-Lösung Travel Management. „Wir mussten uns erstmal an eine neue Logik der Abrechnung gewöhnen. Im Vergleich zur SAP-Welt empfanden wir die Unterschiede als gravierend“, sagt Stephanie Meetz. So enthält eine
Concur-Abrechnung z. B. grundsätzlich keine verbundenen Reisepläne und Ausgaben. „Das erleichtert natürlich die Abrechnung. Verglichen mit unserem ehemaligen Prozess, in dem wir eine Reise mit
entsprechend verbundenen Belegen abgerechnet haben, stellte dies
aber eine Umgewöhnung dar“, so Stephanie Meetz.

Sopra Steria SE
Die europäische Management- und Technologieberatung
wurde 1968 in Frankreich gegründet. Der Sitz der
deutschen Landesgesellschaft ist in Hamburg.

Insgesamt sind für das Dienstleistungsunternehmen
44.114 Mitarbeitende tätig. Sie erwirtschafteten
2018 einen Umsatz von 4,1 Mrd. Euro.
soprasteria.com

SAP Concur
2014 hat SAP das Unternehmen, das früher unter dem Namen
Concur Technologies firmierte, für 8,3 Mrd. US-Dollar über
nommen. SAP Concur ist neben Ariba und Fieldglass Teil der
Cloud Business Group von SAP. Das amerikanische SoftwareUnternehmen bietet Reise- und Kostenverwaltungsdienste an.

Heute werden seitens des Unternehmens pro Jahr zirka 45.000 Reisekostenabrechnungen über Concur abgewickelt, und die Anwender sind
begeistert – insbesondere aufgrund des zu 100 Prozent digitalen Prozesses. Die Sopra-Steria-Mitarbeitenden vernichten ihre Papierbelege jetzt direkt und können dank der Concur-App für mobile Geräte
ihre Reisen gleich von unterwegs abrechnen. Aus administrativer
Sicht ist es seit der Neufassung der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)
nämlich auch zulässig, fotografierte Belege zu erfassen.

Taxi-Applikation angebunden
Ein weiterer Mehrwert von Concur ergibt sich für das Unternehmen
durch die Anbindung der Taxi-Applikation Freenow (ehemals mytaxi).
Der Service ermöglicht es, Freenow-Belege nahtlos in Concur hochzuladen. „Damit die Anbindung reibungslos funktioniert, muss bei
den Mobilitätsanbietern wie Freenow, Uber oder Sixt neben einem
privaten Account auch ein geschäftlicher Account angelegt werden.
Dieser lässt sich dann mit Concur verknüpfen, sodass alle Rechnungen direkt in Expense zur Abrechnung bereitstehen“, beschreibt Stephanie Meetz die Funktion. Der mit Concur implementierte digitale
Prozess sorgt zudem gleich dafür, dass die Belege steuerlich konform
archiviert sind. Gleichzeitig kann das Unternehmen innerhalb der
Anwendung ein Reporting-Tool für Auswertungen nutzen und einen
einfachen Abrechnungs- und Genehmigungs-Workflow abbilden.
Da Sopra Steria aktuell keine weiteren SAP-Lösungen einsetzt, hielten sich auch die Herausforderungen bei der Einführung von Concur
in Grenzen. Schnittstellen zu anderen SAP-Lösungen oder zu einem
SAP-ERP-System waren nicht notwendig. Dennoch war es insbesondere im Hinblick auf das komplexe deutsche Steuersystem wichtig,
einen kompetenten Implementierungspartner an der Seite zu haben.
Denn das amerikanisch aufgebaute System kannte die in Deutschland relevanten Aspekte wie Verpflegungs- und Übernachtungspauschalen von Haus aus nicht. Umso erfreulicher war es aus Sicht
von Sopra Steria, als SAP Concur gekauft hat. „Wir haben uns gefreut, dass damit automatisch jemand mit ins Boot kam, der die
→
deutschen Parameter kennt“, so Stephanie Meetz.
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„Beim Thema Concur profitieren wir von der DSAG
durch zahlreiche nützliche Webinare und Informa
tionen. Außerdem nutzen wir das Netzwerk, um
uns mit anderen Kunden auszutauschen.“
Stephanie Meetz, Head of Administration Services bei Sopra Steria SE

Anderen Unternehmen, die Concur einführen möchten, rät Stephanie Meetz vor allem eins: „Alle Bereiche sollten frühzeitig in die
Projektorganisation eingebunden werden, auch erfahrene, externe
SAP-Concur-Berater. Zudem empfehle ich, gleich von Beginn an auf
den komplett papierlosen Belegprozess zu setzen.“ Zum einen sei
dies gesetzlich erlaubt. Zum anderen erhalte man so ein unveränderliches digitales Archiv. Darüber hinaus empfiehlt die Expertin hinsichtlich des Projektvorgehens, zunächst eine Pilotgruppe einzurichten und so erste Erfahrungen mit dem Tool zu sammeln.

An kleinen Stellschrauben drehen
Aufgrund der Erfahrungen, die Sopra Steria mit Concur gemacht hat,
fällt das Fazit entsprechend positiv aus. Lediglich an wenigen Stellschrauben könnte SAP noch drehen. „Derzeit sitzt konzernübergreifend unser Key-Account in Großbritannien. Es wäre wünschenswert, pro Land einen eigenen Ansprechpartner für den klassischen
Support zu haben“, meint Stephanie Meetz. Zudem sei die Integration weiterer Booking-Partner wünschenswert. „Ärgerlich ist derzeit,
dass die Anwendung auf verschiedenen Endgeräten unterschiedlich
läuft bzw. Meldungen unterschiedlich aussehen. Das erhöht den Testaufwand enorm“, so die Expertin. Bei Anpassungen muss auf allen
Endgeräten getestet und einzelne Features müssen angepasst wer-

Arbeitsgruppe Concur
In der Arbeitsgruppe engagieren sich knapp 600 Mit
glieder. Sie tauschen sich u. a. zu allen Themen rund
um die Geschäftsreiseprozesse und um funktionale
Themen und Lösungsmöglichkeiten mit Concur
aus. Insbesondere die Besonderheiten des deutschen
und europäischen Marktes und daraus resultierende
Anforderungen sollen gemeinsam mit dem Anbieter
erörtert und umgesetzt werden.
dsag.de/ag-concur
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den. Doch wenn diese Baustellen beseitigt sind, spricht aus Sicht der
Head of Administration Services nichts mehr dagegen, dass Unternehmen zumindest für die Reisekostenabrechnung und -verwaltung
Concur in ihren Lösungskoffer aufnehmen. 

Nähere Informationen zu den Neuerungen der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff gibt es in der
DSAG-Arbeitsgruppe Datenzugriff unter:
dsag.de/gobd-neufassung
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Erfahrungen mit Ariba bei Fraport

Flug durch den

Wolkenbruch
„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“, sang einst Reinhard Mey. Doch während
des Flugs durch die Wolken kann schon mal die eine oder andere Turbulenz aufkommen, bis
tatsächlich das anvisierte Ziel erreicht wird. Eine solche Reise hat auch die Fraport AG hinter sich.
Die Betreibergesellschaft des Flughafens Frankfurt hat die Cloud-basierte Beschaffungslösung
SAP Ariba eingeführt – und trotz angespannter Wetterlage während der Reise überzeugt das Ergebnis.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

A

ls SAP im Jahr 2012 das amerikanische Software- und
Informationstechnologie-Dienstleistungsunternehmen
Ariba akquirierte, hat der Walldorfer Konzern damit
sein Cloud-Portfolio erweitert. Ein Schritt, der aus Sicht
von Andreas Sobe, der in der IT-Abteilung im Bereich Finance, HR-,
Bau- und Projektmanagement bei Fraport AG tätig ist, durchaus
nachvollziehbar ist. „Die Endanwender profitieren bei Ariba von einer
neuen Technologie und einer moderneren Oberfläche. Mit drei bis
vier Klicks kann eine Bestellung erzeugt werden“, sagt Andreas
Sobe. Für Fraport war die Entscheidung für Ariba auch gleichzeitig
der Einstieg in die Welt der SAP-Cloud-Lösungen. Wichtig war es

→

Fraport AG
Die Fraport AG gehört zu den international führenden Unternehmen im Airport-Business und ist an 30 Flughäfen

auf vier Kontinenten aktiv. Der Konzern erwirtschaftete
in 2018 bei 3,5 Mrd. Euro Umsatz ein Jahresergebnis

von rund 506 Mio. Euro. 2018 nutzten insgesamt mehr als

176 Mio. Passagiere die Flughäfen mit einem FraportAnteil von mindestens 50 Prozent. „Gute Reise! Wir sorgen
dafür“ heißt der Claim, dem sich der Flughafenbetreiber in
seinem Leitbild verpflichtet hat. Bei allen Dienstleistungen
und Services steht der Kunde im Fokus.
fraport.de
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Die IT-Strategie
Um dem Kosten- und Wettbewerbsdruck mit innovativen Lösungen zu begegnen, müssen die Unternehmens-IT sicher
und zuverlässig zu betreiben sowie die Daten umfassend geschützt sein. Demzufolge werden Cloud-Lösungen vor ihrem
Einsatz intensiv geprüft. Für unkritische Prozesse wird bereits
heute ein gewisses Portfolio an Cloud-Lösungen genutzt
und in Zukunft mit Augenmaß erweitert.

somit, erste Erfahrungen zu sammeln, wie ein Cloud-Projekt überhaupt aufgesetzt wird, wie die Projektlaufzeit ist, wie die Kosten zu
bewerten und wie verlässlich die Aussagen von SAP hinsichtlich
der tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten sind.

Ariba ist nicht SAP
Für die IT war der Weg von der offenen Partnerschnittstelle Enterprise Buyer Professional (SAP SRM-EBP) herausfordernd. „Ariba ist
eben nicht ‚klassisches‘ SAP. Die Technologie ist ganz anders“, erläutert der Experte. So gibt es z. B. kein Transportwesen im eigentlichen Sinn mehr. Die Transaktionen, die aus der SAP-Erfahrung
bekannt sind, existieren in Ariba nicht. „Wir mussten uns in ein
komplett neues System einarbeiten. Es hat viel Zeit gekostet zu
verstehen, wie dieses System funktioniert“, beschreibt Andreas Sobe
eine Herausforderung. Eingesetzt wird die Cloud-Lösung für wiederkehrende Bedarfe wie Büromaterial, Arbeitsschutzkleidung und
persönliche Schutzausrüstung, um den Beschaffungsvorgang zu
vereinfachen und Prozesskosten zu minimieren.

Nachjustierung notwendig
Doch bevor die ca. 300 User, die aktuell mit der Lösung arbeiten,
überhaupt starten konnten, wurde zunächst ein Workshop aufgesetzt
um herauszufinden, ob Ariba tatsächlich die Funktionalitäten abbilden
kann, die Fraport in SRM-EBP bis dato zur Verfügung standen. „Hier
gab es leider nach Vertragsunterzeichnung Überraschungen, weil
bestimmte Funktionalitäten doch nicht in Ariba verfügbar waren“, so
Andreas Sobe. Und anders als bei einer On-Premise-Lösung kann
die Fraport-IT diese in der Cloud nicht einfach selbst entwickeln.
Ein Beispiel ist die Budget-Prüfung. Bei dieser legt der Mitarbeitende eine Bestellung an und kontiert sie auf eine Kostenstelle. Für
die bisherige On-Premise-Lösung hatte Fraport eine Zusatzentwicklung im Supplier-Relationship-Management-Umfeld, sodass
jedem User pro Jahr und pro Kostenstelle ein Budget zur Verfügung
stand. Im Ariba-Standard ist jedoch vorgesehen, dass alle Kostenstellen und ihre Verantwortlichen repliziert werden. „Dementsprechend müssen auch alle kostenstellenverantwortlichen SAP-User
in Ariba angelegt werden, und es gibt einen Workflow, über den jede
Bestellung freigegeben werden muss“, so Andreas Sobe. Die vorher
vereinbarte Kostenstellenprüfung musste schließlich aufwendig

Der Expertentipp
• Investieren Sie ausreichend Zeit in das Prozess-Design.
• Prüfen Sie, ob Sie das entsprechend benötigte Know-how
für eine Anbindung bei sich im Haus haben.
• Identifizieren Sie die konkreten Ansprechpartner bei Ariba und lassen Sie sich deren Zuständigkeit bestätigen.
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Arbeitsgruppe Ariba
In der DSAG-Arbeitsgruppe Ariba sind derzeit über

500 Mitglieder organisiert. Sie profitieren nicht nur
vom Erfahrungsaustausch und dem Netzwerk in der
DSAG, sondern nehmen auch aktiv Einfluss auf die
weitere Entwicklung der Lösung.
dsag.de/ag-ariba

auf Ariba-Seite nachgezogen werden, was über sechs Monate in
Anspruch nahm. Somit dauerte es insgesamt etwa ein Jahr, bis die
Funktionalitäten, die vorher verfügbar waren, auch in Ariba vorlagen.

Einbindung in bestehende Einkaufslandschaft
Und auch was die Schnittstelle zum SAP ERP ECC 6.0 anbelangt,
lief nicht von Anfang an alles reibungslos. Die Anbindung erfolgte
über das Tool-Set SAP Process Orchestration (SAP PO) und läuft
mittlerweile stabil. „Doch jetzt komme ich wieder zu dem Punkt,
dass Ariba eben nicht SAP ist“, sagt Andreas Sobe. Es gibt bei Ariba
z. B. keine IDOCS für die Kommunikation zu anderen Systemen.
Stattdessen setzt die Cloud-Lösung auf CSV-Dateien. Dementsprechend werden zwischen Ariba und dem Backend-System CSVDateien ausgetauscht. Wenn hier ein Fehler existiert, muss die Ursache gefunden, behoben und anschließend in beiden Systemen
geschaut werden, wie die CSV-Dateien wieder zusammenpassen.
Somit gestaltete sich die Einbindung in die bestehende Einkaufslandschaft schwierig. „Es gibt Standard-Reports, die ins Backend-System importiert werden können, aber diese müssen noch angepasst
werden. Auch das verursacht Aufwand“, erläutert Andreas Sobe.

Aufwendig sei auch die Kommunikation gewesen. „Das Ariba-Team
war nicht das SAP-Team. Ariba ist anders aufgestellt. Die Kommunikation war gewöhnungsbedürftig und nicht so stark auf Deutschland ausgerichtet“, beschreibt Andreas Sobe. Die Ansprechpartner
saßen in Prag und kommuniziert wurde in englischer Sprache.

Angekommen in der Cloud
Was den Support anbelangt, wurde seitens des Software-Herstellers
bereits einiges getan, wie das Ariba-Personal aufgestockt. Zudem
wurde funktional bei Fraport nachgebessert, sodass nun weniger
Differenzen zum bisherigen EBP vorhanden sind. Dementsprechend
zufrieden ist man inzwischen auch mit der Cloud-Lösung. „Wir haben
jetzt eine Lösung, die der vorherigen funktional in nichts nachsteht,
aber dank einer moderneren Oberfläche benutzerfreundlicher ist“,
ordnet Andreas Sobe ein. Als konkreten Nutzen benennt er, dass die
Anwender nun durch Direktbestellungen vom Bedarfsträger Zeit
sparen und so die Prozesskosten minimiert würden. Und auch die
Resonanz des Fachbereichs fällt weitestgehend positiv aus. Neben
der modernen Oberfläche überzeugt die Fachkollegen vor allem,
dass nun der Bestellprozess mit einem einzigen System durchgeführt wird und nicht wie zuvor über das E-Procurement-System
SAP Enterprise Buyer Professional und die Kataloglösung Catbuy.
Wenngleich der Ariba-Flug also nicht ganz ohne Turbulenzen verlaufen ist und die Landung in den Wolken leicht verspätet war, so ist
sie aus Sicht des Unternehmens dennoch geglückt. Und wer weiß,
vielleicht begeben sich bald noch andere Fraport-Flieger auf die
Suche nach der grenzenlosen Freiheit über den Wolken … 

Glossar
SAP Ariba
2012 hat SAP das Unternehmen Ariba für 4,3 Mrd. US-Dollar
übernommen. SAP Ariba ist neben Concur und Fieldglass Teil
der Cloud Business Group von SAP. Das amerikanische SoftwareAndreas Sobe, IT-Abteilung im Bereich Finance,

Unternehmen bietet Lösungen für Beschaffung und Supply-Chain.

HR-, Bau- und Projektmanagement bei Fraport AG
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Cloud-Lösung für die Marktkommunikation

Die Pflicht zur Kür gemacht
Unternehmen der Energieversorgung hatten kürzlich ordentlich zu tun. Der Grund: Seit dem 1. Dezember 2019
müssen alle Messwerte im Verantwortungsbereich der Messstellenbetreiber erhoben, aufbereitet und stern
förmig zwischen externen Marktteilnehmern, den Netzbetreibern und Lieferanten versandt werden.
Als Messstellenbetreiber musste die VSE-Gruppe ihre Prozesse grundlegend verändern. Doch statt nur das
Pflichtprogramm zu erfüllen, wurde eine umfängliche Transformation gewagt und S/4HANA for Utilities sowie
die SAP Market Communication Cloud for Utilities eingeführt. Ein Großprojekt mit bis zu 100 Personen.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

I

m Netz herrscht Regulierungsdruck, im
Vertrieb nimmt das Wechselverhalten
der Kunden zu und damit einher gehen
Rohertragsrückgänge, die auch die VSE
als Unternehmen betreffen – das sind nur drei
Herausforderungen, die der Energieversorger
meistern muss. „Der Kunde ist in der Wahl seines Energieanbieters frei und hat entsprechend
hohe Erwartungen“, beschreibt Dr. Andreas
Berg, Leiter des Bereichs Digitalisierung und
in der Funktion auch Gesamtverantwortlicher
für die IT der VSE AG. Darüber hinaus ist die
Integration der erneuerbaren Energien technisch anspruchsvoll, und gesetzliche Änderungen sowie die Veränderungen des Marktes
machen es notwendig, sich weiterzuentwickeln.
„Wir müssen an unseren Prozessen und unserer Kundenschnittstelle stetig arbeiten, um
allen Anforderungen gerecht zu werden. Die
IT und digitale Prozesse werden zunehmend
zum Motor des Wandels“, so Dr. Andreas Berg.

Pilotprojekt mit SAP
Eine Veränderung, die das Unternehmen ohne
IT nicht hätte meistern können, stand erst
kürzlich auf der Agenda: Die Umsetzung des
Messstellenbetriebsgesetzes und der Marktkommunikation 2020 im Rahmen des Gesetzes zur Digitalisierung in der Energiewende.
„Die Marktkommunikation 2020, die für den
Informationsaustausch zwischen Energielieferanten, Netzbetreibern und Messstellenbetreibern steht, sieht vor, dass alle Messwerte
im Verantwortungsbereich der Messstellenbetreiber erhoben, aufbereitet und sternförmig zwischen externen Marktteilnehmern, den
Netzbetreibern und Lieferanten versandt werden“, erläutert Dr. Andreas Berg. Die Folge:
Die Marktprozesse veränderten sich, und eine
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Der Expertentipp
• Nutzen Sie die Zeit, um Ihre Daten
gründlich zu bereinigen.
• Überprüfen Sie, welche Daten
und Prozesse Sie wirklich auch
später noch benötigen.
• Binden Sie frühzeitig die Mitarbeitenden in das Projekt ein, um
Akzeptanz zu sichern.
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neue Lösung musste dafür her. Gefunden hat
das Unternehmen diese schließlich gemeinsam mit SAP in einem Pilotprojekt.
Die VSE ist seit jeher ein SAP-zentriertes Unternehmen. Sie setzt über die branchenspezifische Software-Lösung IS-U hinaus sowohl
beim Core ihrer ERP-Landschaft als auch beim
Data-Warehouse und der Abbildung von technischen Betriebsprozessen auf Lösungen von
SAP. Und auch im Netz selbst wird eine HANAbasierte Datenintegrationsplattform flächendeckend in den netzbetrieblichen Prozessen
eingesetzt. „Um den neuen Aufgaben gerecht
zu werden, haben wir zunächst ab Anfang 2019
S/4HANA for Utilities in einem Greenfield-Ansatz implementiert“, erläutert Projektleiterin
Astrid Ziegler, Leiterin IT und Marktprozesse
im Bereich Digitalisierung der VSE AG. An die
zentrale On-Premise-Lösung wurde zudem die
Market Communication Cloud for Utilities (siehe Glossar Seite 43) angebunden. Diese übernimmt den gesetzlich vorgeschriebenen elektronischen Austausch der Marktnachrichten.

Näher an den Standard
gerückt
„Wir sind einer von wenigen Versorgern in
Deutschland, die eine
dreigliedrige SAP-forUtilities-Landschaft (ISU-Landschaft) für die Marktrollen Vertrieb, Netz und Messstellenbetrieb haben“, erläutert Astrid Ziegler.
Im ersten Schritt wurde der Messstellenbetrieb auf S/4HANA migriert und ein reinrassiges Messstellenbetriebssystem ausgeprägt – einschließlich der SAPLösung MOS Billing für die
Abrechnung moderner Messeinrichtungen und intelligenter Messsysteme. Dabei wurden Datenstrukturen vereinheitlicht und Eigenentwicklungen abgelöst. „Es ging uns besonders um die Eigenentwicklungen, die bisher in IS-U nötig waren und deren Funktionen SAP jetzt in S/4HANA für Utilities nachgezogen hat“, erläutert die IT-Expertin. Gleiches
gilt auch beim Formatwechsel.
Für die Marktkommunikation setzt die VSE die
Cloud-Lösung Market Communication Cloud
for Utilities ein. Mit ihr werden Formatänderungen, Zertifikatsüberprüfungen und weite-

VSE Aktiengesellschaft
Die VSE Aktiengesellschaft wurde 1912 in Saarbrücken gegründet. An dem
Energieversorgungsunternehmen sind die innogy, das Saarland, Landkreise sowie

Städte und Gemeinden des Saarlandes beteiligt. Als Infrastruktur- und Energie-

dienstleister engagiert sich die VSE Aktiengesellschaft seit Jahren für die nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. Die VSE AG bildet u.a. mit den

Tochterunternehmen energis GmbH, FAMIS GmbH und artelis s. a. die VSE-Gruppe.

Insgesamt sind rund 1.400 Mitarbeitende in der VSE-Gruppe tätig. Im Jahr 2019
erwirtschaftete die Unternehmensgruppe rund 1,1 Mrd. Euro.
vse.de

re Standardprozesse zentral abgewickelt. „Die
Lösung wird bisher nur im Messstellenbetrieb
für wettbewerbliche und grundzuständige
Messstellenbetreiber verwendet. Durch die
Cloud haben wir mehr Kapazitäten für unser
Kerngeschäft und die Aufgaben neuer Geschäftsmodelle“, so Astrid Ziegler. Zeitaufwendige Standardprozesse gehören durch diesen
Software-as-a-Service-Dienst der Vergangenheit an. Eingesetzt wird die SAP-Cloud vollumfänglich für das Handling von operativen
Prozessen wie dem Versand der Marktnachrichten, um z. B. Betriebs- und Projektkosten
zu senken. Die VSE muss jetzt nur noch im
Backend Änderungen durchführen, wenn von
der Bundesnetzagentur neue Marktprozesse
kommen. Den eigentlichen Formatwechsel
übernimmt die Cloud-Lösung.

Projektbeteiligten mussten sich laufend austauschen und testen. Zudem galt es, die Mitarbeitenden zu schulen und neu aufzustellen.
Doch der Aufwand hat sich gelohnt. „Wir sind
stolz, dass wir die automatische Abwicklung
zwischen den Marktrollen fristgerecht umsetzen und das zeitgleich mit dem Technologiewechsel verbinden konnten“, resümiert Dr. Andreas Berg. Dass nun sämtliche Geschäftsprozesse in S/4HANA abgewickelt werden und
die Marktprozesse über die Cloud laufen, hat
noch weitere Vorteile. Mitarbeitende, die zuvor
die Marktnachrichten generiert und das Monitoring übernommen haben, können sich nun
auf Kernprozesse und Zukunftsthemen kon-

→

Hohes Arbeitspensum
Bis das Projekt nach einem dreiviertel Jahr abgeschlossen werden konnte, mussten einige
Hürden genommen werden. Das Paket mit
Technologiewechsel auf S/4HANA und gleichzeitig die Umsetzung der Marktkommunikation 2020 war arbeitsaufwendig. Hinzu kam der
Wechsel in die Cloud, wo erst am realen System herausgefunden werden musste, ob alle
bisherigen und neuen Prozesse wie unter
Laborbedingungen funktionieren. Anhand der
Rückmeldungen hat SAP die Lösungen möglichst passgenau für die bestehenden Marktund Kundenanforderungen weiterentwickelt.
So gab es z. B. den sternförmigen Versand zuvor nicht. „Wir können jetzt aus dem Messstellenbetriebssystem Werte gleichzeitig an
alle Marktteilnehmer versenden. Bei diesem
neuen Prozess mussten wir einerseits die ITImplementierung meistern und andererseits
den Prozessablauf etablieren“, so Astrid Ziegler.
Hier gab es viele Wechselwirkungen, und die

Glossar
SAP Market Communication Cloud
for Utilities
Die Cloud-basierte Lösung soll ermög
lichen, Kommunikationsprozesse im
deutschen Energiemarkt mit enger
Einbindung in SAP for Utilities ganzheitlich zu verwalten.
SAP for Utilities
Die branchenspezifische SoftwareLösung beinhaltet die Verwaltung von
Kundenstammdaten, Abrechnung
von Energiedienstleistungen bzw. Netznutzungsentgelten, Gerätemanagement
(Strom-, Gas-, Wasserzähler), Instandhaltung und Betrieb, Verkaufsabwicklung, Kundenservice und Kontokorrentbuchhaltung.
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Dr. Andreas Berg, Leiter des Bereichs Digitalisierung und Gesamtverantwortlicher für die IT,
und Astrid Ziegler, Leiterin IT und Marktprozesse im Bereich Digitalisierung, bei der VSE AG

zentrieren. Zudem profitiert das Unternehmen
von einem schlanken System dank der Datenbereinigung, die es im Zuge der S/4HANA-Einführung durchgeführt hat.

Pilotprojekt mit
Vorzeigecharakter
Mit dem Ergebnis des Großprojekts ist die VSE
somit zufrieden. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit SAP. „Die Unterstützung und
Zusammenarbeit war hervorragend, was sicher auch damit zusammenhängt, dass wir

Pionierarbeit für die Energieversorgungsbranche geleistet haben“, erläutert Astrid Ziegler.
So waren in der entscheidenden Phase sowie
während des Go-live und der Stabilisierungsphase die wesentlichen Mitarbeitenden, die für
die Entwicklung der Cloud-Lösung zuständig
sind, bei der VSE vor Ort in den Projekträumen.
Ebenso wurden neun Mitarbeitende aus Shanghai und Indien, die an der Entwicklung der
Cloud-Lösung beteiligt waren, kurzerhand an
den SAP-Standort nach St. Ingbert geholt, um
einen engen Austausch ohne Zeitverschiebungsproblematik zu gewährleisten.

Mit diesen Erfahrungen im Gedächtnis überrascht es nicht, dass die VSE im nächsten
Schritt den Weg in die neue S/4HANA-forUtilities-Welt mit dem Rest der Systemlandschaft gehen will. Und damit nicht genug: „Wir
beschäftigen uns z. B. auch bereits intensiv
damit, die netztechnischen Prozesse weiter zu
digitalisieren“, erläutert Dr. Andreas Berg. So
wird daran gearbeitet, die Kunden- und Workforce-Prozesse im Netz technologisch weiter
zu optimieren. Darüber hinaus wurden mit der
bisherigen Modernisierung auch die Weichen
gestellt für neue Themen, wie Machine-Learning. Fest steht: Auch ohne Pflichtenheft stehen genug Aufgaben auf der IT-Agenda. 

DSAG-Arbeitskreis Energieversorger (IS-U)
dsag.de/ak-energieversorger
DSAG-Arbeitsgruppe Marktkommunikation
dsag.de/ag-marktkommunikation

Advertorial

SAP-S/4HANA-Cloud-Zertifizierung
für Esker-Lösungen
Dr. Rafael Arto-Haumacher erläutert die SAP-Zertifizierung für Order-Management & Accounts-Payable
Esker hat die SAP-Zertifizierung für die Lösungen Order-Management und AccountsPayable erhalten. Was bedeutet das für Sie?
Die Zertifizierung hat für unsere Kunden
eine große Bedeutung. Sie bürgt dafür, dass
das Integrationsszenario durch SAP getestet wurde und dass ein Standardset an Funktionen zur Verfügung steht. Auch bei Upgrades der SAP-Landschaft funktioniert die
Integration weiterhin.
Was wird bei der Zertifizierung getestet?
Unter anderem werden die Art und Stabilität der technischen Integration sowie die
Konformität mit den SAP-Richtlinien getestet. Funktioniert der Datenaustausch mit
dem SAP-System? Für die Lösung zum Rech-
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nungseingang z.B. heißt das: Daten zu Kreditoren, Kontierungselementen und Bestellungen. Abschließend wird das Posten einer
Rechnung/Bestellung in SAP getestet.
Warum haben Sie die Zertifizierung für die
Plattform SAP S/4HANA Cloud angestrebt, die noch nicht sehr verbreitet ist?
Esker führt seit mehr als 15 Jahren Implementierungen mit bekannten Integrationsmethoden wie BAPIs und RFCs durch. Bei der
Cloud-Variante von SAP S/4HANA basiert
unsere Integration auf Web-Services. Es ist
uns wichtig, diese Methode für die Zertifizierung zu berücksichtigen. Wir stehen hinter
der SAP-Strategie, nach der SAP S/4HANA
Cloud mit zukunftsweisenden Technologien

wie Artificial Intelligence ausgestattet und
im Markt forciert wird.
Dann gehen Sie davon aus, dass SAP
S/4HANA Cloud sich langfristig durchsetzt?
Bei unseren Kunden in den USA sehen wir
z. B. einen Trend zur Migration auf die CloudVariante. Aber ganz gleich, wie sich die Ablösung von SAP R/3 entwickelt: Esker ist für
die Integration in die On-Premise-Variante
ebenso gut aufgestellt wie für die beiden
Cloud-Varianten von SAP S/4HANA.
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Transformation des Finanzbereichs bei Jowat

Ein Mosaikstein
für das Big Picture
Im Rahmen einer groß angelegten Transformation zu S/4HANA hat die
Jowat SE ihr gesamtes SAP-ERP-System migriert. Ein Schwerpunkt
war der Bereich Finanzen. Effizientere Prozesse, die Notwendigkeit,
die integrierte Planung neu zu evaluieren, und die Erkenntnis, dass
durch eine Simplification-List nicht zwangsläufig alles einfacher wird,
stehen am Ende dieses Teilprojekts.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

D

as S/4HANA-Projekt beim Klebstoffhersteller Jowat mit Sitz in
Detmold bildet die Grundlage für
viele aktuelle und anstehende
Themen. Es schafft die technische Basis, um
flexibel auf neue Anforderungen zu reagieren
und diese technologisch umzusetzen. Die
Migration ist der erste Schritt in einem „Big
Picture“, das in einem Fünfjahresplan definiert, wohin sich die Systeme und Prozesse
langfristig entwickeln sollen. S/4HANA ist
dabei die zentrale Komponente, auf der nach
und nach weitere Themengebiete umgesetzt werden, wie z. B. das Enterprise Warehouse Management (EWM), FIORI, Integrated Business Planning (IBP) und CX.
Der Weg zu S/4HANA ist als Transformation
angelegt, aus gutem Grund. „Wir haben gut
funktionierende Kernprozesse, die einem in
ternen Standard folgen. Daher hatten wir
keinen Grund, diesen in einem Greenfield-Ansatz neu zu definieren“, erzählt Stefan Diederich, IT & BPS, Teamleiter Finance & Controlling bei der Jowat SE. Außerdem sah er in der
Konvertierung den Quick Win, die technologische Grundlage für neue Themen zu schaffen.

Weitreichende Auswirkungen
Rund 80 Prozent der Migration des Bereichs
Finanzen auf S/4HANA verliefen problemlos.
Aber bei den restlichen 20 Prozent kam der
Prozess etwas ins Stocken. Der Grund: SAP
hat über die letzten 25 Jahre die inhaltliche
Prüfung der Daten hinsichtlich ihrer Datenqualität deutlich erweitert. Dadurch entspre-

chen gewisse Altdaten vielleicht nicht mehr
den aktuellen Standards, und Einzelposten
passen nicht mehr mit den Salden übereinander. „In S/4HANA wird z. B. in der Anlagenbuchhaltung die ganze Anlagenzeit, gegebenenfalls auch auf 25 Jahre, neu durchkalkuliert und berechnet. Da können natürlich Fehler ans Licht kommen, die fünf oder zehn
Jahre zurückliegen und nun korrigiert werden müssen“, beschreibt Stefan Diederich.

Simplification-List umsetzen
Ein Großteil der Arbeit bestand jedoch darin,
die relevanten Punkte in der sogenannten
Simplification-List (siehe Kasten Seite 47) zu
identifizieren und umzusetzen. Herausfordernd dabei waren die Themengebiete, in
denen SAP in der Vergangenheit mehrere
Produkte oder Lösungen hatte, die nun in
S/4HANA auf den Standard zurückgeführt
wurden. „Gerade beim Kredit-Management
sind auf den ersten Blick sehr unscheinbare
Themen dabei, wo man detailliert schauen
muss, was sich genau verändert hat. Es ist
meist nicht nur eine neue Oberfläche, die nun
anders zu bedienen ist“, weiß Stefan Diederich. Letztlich müssen alle Module, bei denen
etwas wegfällt und durch etwas Neues ersetzt wird, neu implementiert werden.

Cockpit wichtiger als
Geschwindigkeit
Mit den neuen Möglichkeiten in S/4HANA
lässt sich natürlich der eine oder andere Ablauf nun deutlich effizienter gestalten, etwa

die Listenanzeigen der Kundenaufträge. Oder
auch der elektronische Kontoauszug, bei dem
schnell eine beachtliche Zeitersparnis registriert wurde. Doch der maßgebliche Vorteil
liegt für Stefan Diederich nicht in der reinen
Geschwindigkeit. „Die neu geschaffenen Cockpit-Funktionen, um Daten aggregiert darzustellen und sehr detailliert in die Tiefe gehen
zu können, gab es vorher so nicht. Ein Kalkulationslauf über 400 Gesellschaften dauerte
z. B. früher gut und gerne sechs bis acht
Stunden, heute sind es noch 40 Minuten.“

Klassisches Hauptbuch
sorgt für Aufwand
Also viel Licht, das S/4HANA in der Finanzwirtschaft von Jowat verbreitet. Aber es gab
auch ein paar schattige Stellen in dem Projekt. Eine war das alte Hauptbuch, das noch

→

Jowat SE
Als mittelständisches Familien

unternehmen mit Sitz in Detmold
gehört die Jowat SE zu den international führenden Klebstoffherstellern. Mit weltweit rund
1.200 Mitarbeitenden erwirtschaftet das Unternehmen einen
Umsatz von 330 Mio. Euro.
jowat.com
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Das Haus der Technik bündelt alle
anwendungstechnischen Einheiten der
Jowat Unternehmensgruppe in Detmold.

„Wenn das System nicht
komplett neu gestaltet
werden soll, definieren
Sie zielgerichtete Arbeits
pakete bzw. Projekte,
mit denen Sie in verhält
nismäßig kurzer Zeit
live gehen können.“
Stefan Diederich, IT & BPS, Teamleiter
Finance & Controlling bei der Jowat SE
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im Einsatz war und parallel zum Go-live
umgesetzt werden musste. Technisch kein
Problem, aber aus Business-Sicht ein Thema
für Schulungen und Tests. Denn SAP geht
davon aus: Wer auf S/4HANA migriert, kommt
vom neuen Hauptbuch und kann folglich
z. B. Hinweise nutzen, die ausweisen, welche
Transaktionen und welche Funktionen wegfallen und welche stattdessen zu verwenden
sind. Zudem gibt es Migrationswege für das
Customizing der entsprechenden Rechnungslegungsvorschriften. Aber welche Transaktionen und Prozesse sich vom alten auf das
neue Hauptbuch verändert haben und welche sich beim Schritt nach S/4HANA dann
noch einmal verändern, muss man selbst ermitteln. „Das ist ein Teilprojekt für sich, da
es z. B. für den Monatsabschluss neue Transaktionen gibt, und andere dafür wegfallen“,
beschreibt Stefan Diederich.

Integrierte Planung nur
noch in Excel
Eine weitere Herausforderung ergab sich bei
der integrierten Planung, ebenfalls ein Bestandteil der Simplification-List. Für Stefan

Diederich „unglücklicherweise“, denn nach
der Migration kann nicht mehr auf Gewinnund Verlust-Konten geplant werden. Bis dahin
erfolgte der Prozess rein über den SAP-Standard. Folglich gab es dafür keine Add-ons
oder andere Tools. Nur wer vom neuen Hauptbuch kommt, kann die Funktion über das
Customizing reaktivieren. So wird nun wieder
in Excel geplant. Aber vielleicht nicht mehr
lange. „Das gibt uns die Chance, die gesamte
Planung zu evaluieren und ein Tool zu suchen,
das zu unserer strategischen Ausrichtung
passt.“ Das wird voraussichtlich noch in diesem Jahr geschehen, und die SAP Analytics
Cloud könnte zu den Kandidaten gehören.

DSAGNet zum
Erfahrungsaustausch
Gerade das Thema integrierte Planung wurde im DSAGNet heiß diskutiert und folglich
war die Plattform für Stefan Diederich eine
wichtige Anlaufstation. „Ich verfolge vorrangig die Arbeitskreise und -gruppen rund um
das Thema Financials (FI), Controlling und
S/4HANA. Aus den dort geteilten Erfahrungen heraus kann man gut einschätzen, wie
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andere bei der FI-Planung agieren. Aber
auch, welche generellen Handlungsfelder
es sonst noch gibt und wie da der Stand der
Dinge ist. Dafür ist das DSAGNet ideal.“

Arbeitspakete definieren
Für Unternehmen, die gerade in einem S/4
HANA-Projekt stecken, hat Stefan Diederich
ein paar Ratschläge. „Wenn das System nicht
komplett neu gestaltet werden soll, definieren Sie zielgerichtete Arbeitspakete bzw.
Projekte, mit denen Sie in verhältnismäßig
kurzer Zeit live gehen können.“ Das bringt
einen konkreten Vorteil: Man erhält ein lauffähiges S/4HANA-System, auf dem weitergearbeitet und die Projekte vorangebracht
werden können. Es fällt dann leichter, so die
Erfahrung von Stefan Diederich, neue Themen zu bewerten und richtig einzuordnen.
Klar ist auch: „Es hat sich viel verändert, sei
es z. B. im Kredit- oder Bonus-Management.
Da braucht es gemeinsam mit den Key-Usern
aus allen Bereichen schon ein paar Testwochen“, erläutert Stefan Diederich. Das hat

Simplification-List
Anhand der Auflistung lässt sich für
eine S/4HANA-Migration prüfen, ob
Custom-Code und Modifikationen
mit S/4HANA noch funktionieren.
Es ist nachvollziehbar, ob in SAP ECC
verwendete Transaktionen weiter
genutzt werden können und inwieweit
sie vielleicht zusammengefasst bzw.
vereinfacht wurden. Aber auch, ob sich
Transaktions-Codes geändert haben,
was eventuell nicht mehr unterstützt
wird und ersetzt wurde.

Ressourcen gebunden, aber die Unterstützung
des Vorstands war dem Team gewiss. „Die
Vorstände haben klar kommuniziert, dass in
diesem Jahr S/4HANA auf dem Programm
steht, wo dabei der Fokus liegt und wann der
Go-live geplant ist. Da hat den Stellenwert
des Projekts nochmal erhöht.“
Die Fokussierung auf das S/4HANA-Projekt
sowie wenige strategische Themen war für

Stefan Diederich entscheidend für den Erfolg.
Die verfügbaren Ressourcen wurden gebündelt und zielgerichtet eingesetzt, so konnte
es keine Reibungsverluste durch gegebenenfalls konkurrierende Projekte geben. Denn
eine weitere wichtige Erkenntnis hat der
Teamleiter Finance & Controlling zudem gewonnen: „Ich glaube, es ist möglich, ein S/4
HANA-Projekt parallel mit anderen Projekten
zu realisieren. Aber man sollte es nicht tun.
Denn falls sich ungeplante Herausforderungen ergeben, können schnell die Ressourcen knapp werden.“ Die Überführung des
Finanzsektors war einer der Mosaiksteine des
S/4HANA-Projekts bei Jowat. Weitere werden folgen und das geplante Zukunftsszenario der Systeme und Prozesse nach und nach
zum Big Picture vervollständigen. 

DSAG-Arbeitskreis S/4HANA
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Achillesferse Integration
Praxiserfahrungen der MEGA Gruppe

Fällt das Stichwort „CX“ (ehemals C/4HANA), denken die meisten automatisch an CloudLösungen. Nicht so die MEGA Gruppe. Der Systemanbieter für Sanierung, Renovierung
und Modernisierung nutzt zwar die Commerce- und Marketing-Lösungen des CX-Portfolios,
den Weg in die Cloud ist das Unternehmen aber bewusst nicht gegangen. Wofür SAP Hybris
Marketing und SAP Hybris Commerce eingesetzt werden, berichten Jens Hungershausen,
Bereichsleiter IT, und Frank Sonneborn, Leiter E-Business.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

Herr Hungershausen, Herr Sonneborn, vor
welchen Herausforderungen steht die MEGA
Gruppe aktuell und welche Rolle spielt die
IT, um diese zu meistern?
Jens Hungershausen: Wir haben bisher technisch auf S/4HANA migriert. Jetzt müssen wir
uns unsere Prozesse anschauen und mit den
Fachabteilungen herausfinden, welche Vorteile des neuen Systems wir wie genau nutzen
können. Daraus ergibt sich dann unsere Strategie für das kommende Jahr. Eine weitere
große Aufgabe, die auf uns wartet, liegt im
CX-Umfeld. Wir müssen uns überlegen, wie
wir unsere im Vertrieb und Marketing noch ma-
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nuellen, Excel-Tabellen-basierten Prozesse
weiter digitalisieren können.

Auf welche Lösungen setzen Sie konkret,
um diese Ziele zu erreichen?

Frank Sonneborn: Unser Wunsch nach stärkerer Automatisierung beginnt bei der Zielgruppensegmentierung und geht bis zu verschiedenen Aktionstypen, die wir möglichst individuell mit unterschiedlichen Verkaufsförderungshebeln kombinieren wollen. Im Klartext:
Wir möchten eine möglichst hohe Flexibilität,
um viele Aktionsarten abzubilden. Gleichzeitig
sollen diese aber stark automatisiert mit Vererbungsprozessen funktionieren. Wir wollen
nur auf einer Ebene Informationen einspielen,
die sich dann auf alle Materialien übertragen.

Hungershausen: Wir haben die On-PremiseLösung Hybris Commerce (siehe Glossar Seite
50) als vollumfängliche Shop-Lösung bzw. als
E-Commerce-Plattform für unsere Kundschaft
eingeführt. Der Shop ist seit Ende 2017 live. In
diesem Kontext haben wir entschieden, Hybris
Marketing (siehe Glossar Seite 50) zu nutzen.
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Wo hat es denn bei der Integration gehakt?

Sonneborn: Über Hybris Marketing steuern wir
globale Produktempfehlungen und persönliche
Empfehlungsartikel auf den einzelnen Kundennummern aus. Unser Fokus lag im ersten Schritt
auf dem Shop-Ökosystem. Erst im nächsten
Schritt werden wir uns damit befassen, wie wir
Hybris Marketing stärker einbinden können.
Was steht hier als nächstes auf der Agenda?
Sonneborn: Wir befassen uns aktuell noch mit
dem Setup des Shops. Es geht darum, ein
rundes Zusammenspiel der Systeme zu erreichen. Beim Thema Media-Assets, wie z. B.
Bilder oder Videos, ist Hybris Commerce nach
derzeitigem Stand für uns ungeeignet. Also
müssen wir hier noch ein anderes System für
unsere Media-Assets integrieren.
Mit CX verbinden viele automatisch den Gang
in die Cloud. Sie haben sich aber für OnPremise-Lösungen des Portfolios entschieden. Bitte erläutern Sie warum.
Hungershausen: Technisch betrachtet war
On-Premise die bessere Wahl. Wir betreiben
sowohl das Hybris- als auch unser ERP-System im eigenen Rechenzentrum. Das hat einerseits Security-Vorteile. Andererseits profitieren wir hinsichtlich der Performance. Wir können unseren Kunden dadurch im Administrationsbereich des Shops Zugriff auf Stammdaten in unserem ERP-System gewähren und
mit synchronen Schnittstellen arbeiten. Skalierung spielt für uns aktuell keine Rolle.
Ist die Cloud für die Zukunft eine Option?

Hungershausen: Wenn Hybris Commerce OnPremise nicht mehr unterstützt wird, wird der
Gang in die Cloud notwendig. Wir versuchen,
immer die aktuellen Release-Stände zu haben,
um für den Wechsel vorbereitet zu sein. Bei Hybris Marketing sieht das anders aus. Hier evaluieren wir bereits, ob die Cloud für uns passt.
In Marketing und Vertrieb agiert SAP nicht
konkurrenzlos. Haben Sie auch die Produkte anderer Anbieter in Betracht gezogen?
Hungershausen: Als wir die Entscheidung für
Hybris getroffen haben, ging es uns vornehmlich um den Shop. Wir haben uns einen hohen
Grad an Integration versprochen und deshalb
war SAP von vornherein gesetzt. Doch leider
hat sich im Laufe des Projekts herausgestellt,
dass es an der einen oder anderen Stelle keine
Standardintegration gab. Zudem haben es unsere Prozesse teils erfordert, dass wir mit individuellen Schnittstellen agieren. Leider sind
die Integrationsszenarien noch nicht so, dass
wir eine Out-of-the-Box-Integration hatten.

200728-basistechnologies-angzeige-blaupause-210x100.pdf
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Hungershausen: Wir ermöglichen unseren
Kunden den Zugang zum Shop über die Kundenstammdaten und über die Ansprechpartnerdaten. Wenn z. B. ein Kunde im ERP-System mit einer Auftragssperre versehen wird,
sollte dieser sich nicht mehr im Shop einloggen und nicht einkaufen können. Damit diese
Sperrinformation in den Shop transferiert wird,
nutzen wir das Feld „Auftragssperre“, welches
in den Shop übertragen wird. Wenn die Sperre
aber wieder entfernt wird, wurde diese Änderung nicht an den Shop übermittelt. Dies liegt
daran, dass über das Stammdaten-IDOC keine
leeren Felder übertragen werden. Der Kunde
wäre also im Shop gesperrt geblieben, obwohl

→
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Wir glauben an Innovationen
Mit unseren SAP DevOps Automatisierungslösungen sind Sie innovativer, agiler
und genießen schneller die Vorzüge Ihrer
SAP-Systeme ohne Risiko.
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50 CX und S/4HANA aus Anwendersicht

Jens Hungershausen, Bereichsleiter IT, und
Frank Sonneborn, Leiter E-Business, beide bei der MEGA eG

Glossar
SAP Marketing Cloud
SAP Marketing Cloud war bisher unter dem
Namen SAP Hybris Marketing bekannt.
Ziel ist es, mit ihr große Datenmengen in
Echtzeit auszuwerten. Gleichzeitig soll die
Lösung dabei unterstützen, Zielgruppen
für Kampagnen, Akquisition und Kundengewinnung zu definieren.
SAP Commerce Cloud
SAP Commerce Cloud war als SAP Hybris
Commerce bekannt. Die Online-ShopLösung soll nun auch auf der MicrosoftCloud-Plattform Azure verfügbar sein.

er im ERP wieder freigegeben wurde. Dieselbe Situation haben wir im Bereich Materialstamm. Wenn wir dort fälschlicherweise
Werte gepflegt und die Felder im ERP geleert
haben, werden diese Informationen nicht im
Shop aktualisiert. Hier waren umfangreiche
Zusatzprogrammierungen notwendig.
Sonneborn: Die Implementierung war sehr arbeitsintensiv – nicht nur hinsichtlich der Sperrthematik. Beim Zahlungsprozess wollten wir
den Kauf auf Rechnung abbilden und auch via
Kreditkarte und PayPal. Das sind individuelle
Anpassungen, die viel Customizing erfordern.
Gab es weitere Herausforderungen?
Sonneborn: Der Data-Hub in Hybris Commerce
ist sehr anfällig. Hier merkt man beim Daten-
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fluss, dass die Integration innerhalb der SAPWelt noch nicht reibungslos funktioniert. Wir
haben unsere Datenübertragung weitgehend
automatisiert, aber beispielsweise kann der
Data-Hub Massendaten gelegentlich nicht verarbeiten. Wir müssen dann die einzelnen Datensätze übertragen und suchen, woran es
liegt. Leider sind es jedes Mal andere Gründe.
Hungershausen: Darüber hinaus haben uns
Stammdatenpflege und -aktualität durch das
gesamte Projekt als Herausforderung begleitet und Fachabteilungsressourcen gebunden.
Wie war die Resonanz der Mitarbeitenden
aus den Fachabteilungen auf die Lösungen?
Sonneborn: Das Feedback war positiv. Viele
der 1.800 Kolleginnen und Kollegen bewegen
sich jetzt im Shop. Es herrscht mehr Transparenz über das Produktangebot und die
-eigenschaften. Davon profitiert vor allem
unsere Kundschaft. Der Shop ist zur Informationsgrundlage geworden. Und Hybris Marketing ist eine wertvolle Ergänzung für uns,
bezogen auf die Empfehlungen. Ich kann manuell Zubehörartikel zuordnen oder eben automatisch über das System. Hier ist die Treffsicherheit sehr hoch, was Zeit spart.

fung in Echtzeit abfragen wollen, ist das aufwendig. Denn: Out-of-the-Box lieferte Hybris
außer der IDOC-Auftragsschnittstelle nichts
mit, womit Echtzeitabfragen im ERP möglich
wären. Es mag sein, dass es mit den neueren
Release-Ständen andere Möglichkeiten gibt
oder man sich über die SAP Cloud Platform
Erweiterungen bauen kann. Aber wir mussten an vielen Stellen selbst aktiv werden.
Sonneborn: Unterschätzen Sie das Thema
Stammdaten nicht. Stellen Sie sicher, dass Ihre
Produktstammdaten und die Kundenstammdaten gepflegt sind und planen Sie ausreichend
Zeit für die Datenharmonisierung ein. Seien Sie
sich außerdem darüber im Klaren, dass es für
das Handling von Bildern, Datenblättern oder
Videos keine gute Standardlösung von SAP gibt.
Vielen Dank für das Gespräch!

Was empfehlen Sie anderen Unternehmen,
die ebenfalls die eine oder andere Lösung
aus dem CX-Portfolio einführen wollen?
Hungershausen: Machen Sie sich im Vorfeld
Gedanken über die geplanten Integrationsszenarien. Wenn Sie Preise und Bestände sowohl für das Abhol- als auch für das Liefergeschäft mit entsprechender Logistikverknüp-

Themenseite
dsag.de/c4hana
Arbeitsgruppe C/4HANA
dsag.de/ag-c4hana
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Digitales Transparenzsiegel bei Schwarzwaldmilch

Von gläsernen Höfen und
durchsichtigen Milchtüten
Bio-Produkte zu kaufen, ist das Eine. Aber wie können Verbraucherinnen und Verbraucher sicher sein,
dass auch tatsächlich „Bio“ drin ist? Zahlreiche Gütesiegel versprechen Klarheit, doch lückenlos zurückverfolgen
lassen sich gekaufte Lebensmittel oft nicht. Das hat die genossenschaftliche Molkerei Schwarzwaldmilch jetzt
geändert. Mit einem Internet-of-Things-Ansatz und der SAP Cloud Platform (SCP) hat das Freiburger Unternehmen
seine Bio-Heumilch als weltweit erstes Produkt mit einem innovativen Transparenz-Code ausgestattet.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

W

er seinen Blick im Supermarkt
schweifen lässt, bleibt immer
wieder an Labels hängen zu
Qualitäts-, Herkunfts-, Haltungs- und Tierwohlthemen. Alle Gütesiegel
haben jedoch gemein, dass sie vollkommen
statisch sind. „Wirkliche Transparenz liefern
diese Siegel nicht“, ist sich Dr. Andreas Helm,
Projektmanager New Business bei Schwarzwaldmilch, sicher. Dabei sind das Wohlergehen der Tiere, kurze Transportwege im Sinne
des Klimaschutzes, eine schonende Produktion und beste Produktqualität heutzutage
wichtiger denn je. „Wir wollen deshalb vollständige Transparenz schaffen und unseren
Kunden auf einfachstem Weg aufzeigen, woher
ihre Milch exakt kommt und wann sie unter
welchen Bedingungen produziert wurde“, so

Schwarzwaldmilch GmbH
Freiburg

Dr. Andreas Helm. Im Klartext: Schwarzwaldmilch wagt den Versuch mit gläsernen Höfen
und durchsichtigen Milchtüten.

In Echtzeit zurückverfolgen
Zu diesem Zweck hat Schwarzwaldmilch mit
ihrem Partner die Plattform „YoY“ ins Leben
gerufen. Über sie lässt sich zurückverfolgen,
was auf den Erzeugerhöfen passiert. Sie ermöglicht es, Chargen-bezogen ein bestimmtes Produkt von Schwarzwaldmilch lückenlos
zurückzuverfolgen bis zum einzelnen Bauernhof – und das in Echtzeit. „YoY greift dazu auf
die Daten der jeweiligen Erzeugerbetriebe zurück. Diese sind im ERP-System von Schwarzwaldmilch hinterlegt“, so Dr. Andreas Helm.
Dabei handelt es sich um Informationen zu den
Höfen, wie Herdengröße, Weidefläche und Bildmaterial. „Aber auch die Koordinaten des Milchsammelwagens, die Milchannahmetemperatur und der Abholzeitpunkt werden bei uns im
ERP-System hinterlegt und entsprechend g

In der genossenschaftlich organi

sierten Erzeuger-Molkerei sind über

1.000 Milchbetriebe aus dem

Schwarzwald organisiert. Mit durch-

schnittlich 40 Milchkühen je Hof

werden zirka 255 Mio. Kilogramm

Milch pro Jahr produziert. So er-

wirtschaftete die Gruppe 2018 einen

Umsatz von 195,4 Mio. Euro.
schwarzwaldmilch.de
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exklusive YoY-App an, über die das Unternehmen weitere Marketing-Maßnahmen generiert.
So warten nicht nur Videos von den Betrieben und Bauern, sondern auch Rezeptvorschläge und ein Gewinnspiel auf die Nutzer.

Design-Thinking
als Vorarbeit

Mit einem IoT-Ansatz und der SAP Cloud Platform hat die Schwarzwaldmilch GmbH ihre
Bio-Heumilch als weltweit erstes Produkt mit einem innovativen Transparenz-Code ausgestattet.

den Chargen-Informationen in die Cloud überspielt“, erläutert Dr. Andreas Helm. Die Erzeuger selbst haben darüber hinaus für ihre
Daten keine eigenen ERP-Systeme im Einsatz.
Richtig verknüpft, lassen sich so die Unternehmensprozesse über die gesamte Lieferkette hinweg jeder einzelnen Einheit des Endproduktes zuordnen. Um immer auf Echtzeitdaten aus allen Bereichen zugreifen zu können, werden außerdem Internet-of-ThingsSensoren eingesetzt. Spezielle Bio-Sensoren
sollen zudem künftig alle relevanten Daten
direkt von den Kühen melden. Die Informationen sollen dann vom Milchsammelwagen per
Mobilfunknetz übertragen werden.

Die Daten werden pro Woche auf der SAP
Cloud Platform gebündelt. In dem Distributed
Ledger – einer privaten Cloud – werden zirka
100 Megabyte Daten wöchentlich aus der Produktion abgelegt. Hier werden zudem Daten
gespeichert, welche zu einem späteren Zeitpunkt über spezielle Analyse-Tools noch ausgewertet werden können. Die Datenmenge in
der Public Cloud ist mit zirka 50 Megabyte pro
Woche entsprechend kleiner. Hier werden nur
die Daten übertragen, die den Kunden schließlich in der App angezeigt werden.

ten Kilometer mit dem Milchsammelwagen
prüfen sowie den exakten Tag der Abfüllung“,
erläutert Dr. Andreas Helm.
Gesammelt werden die Daten aus dem kompletten Herstellungsprozess vom Bauernhof
bis zum Supermarkt wie beschrieben teilweise
mit internetfähigen Sensoren. Gebündelt wird
das Ganze auf der SAP Cloud Platform (siehe
Glossar Seite 53). „Kunden müssen nicht mal
eine App runterladen. Sie scannen einfach den
QR-Code auf ihrer Milchpackung und lassen
sich schließlich in ihrem Browser alle relevanten Daten anzeigen“, so Dr. Andreas Helm. Außerdem bietet Schwarzwaldmilch auch eine

Forum
Digitale Transformation
Innerhalb der DSAG werden neue
Technologien und Digitalisierungsthemen wie Internet-of-Things
unter anderem im Forum Digitale
Transformation diskutiert:
dsag.de/forum-digitaletransformation

QR-Code für
Hintergrundinformationen
Eingesetzt wird die neue Plattform derzeit für
das Produkt „Bio-Heumilch“. Hier wird jede
Verpackung bei der Abfüllung mit einem individuellen QR-Transparenz-Code versehen.
„Kunden müssen nur ihr Smartphone an die
Verpackung halten, die das YoY-Transparenzsiegel trägt, und sie bekommen alle relevanten produktbezogenen Hintergrundinformationen für jede einzelne Milchpackung“, so der
Experte. Dazu zählen unter anderem das genaue Abholdatum der Milch, wie viele Kühe
von welchen Höfen zur Milch beigetragen haben, und die Temperatur beim Abfüllen. Zudem
erhalten sie einen Einblick in die verschiedenen Höfe und Tierwohlaspekte wie Weidefläche pro Kuh und Massagebürsten. „Kunden
können darüber hinaus auch die zurückgeleg-
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In Freiburg produziert die Schwarzwaldmilch GmbH unter anderem Milch, Butter,
saure Milchprodukte, Milchmischgetränke, Desserts und Brotaufstriche.
Am Standort Offenburg werden Milchpulver und diverse Lebensmittelzusatzstoffe hergestellt.
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Aggregation, Chargenzuweisung, die Übertra
gung in die Cloud sowie das Design und die
Anzeige in der mobilen App.

Wissen kompakt

Wettbewerbsvorteil:
neue User-Experience

Für die SCP hat sich Schwarzwaldmilch vor
allem entschieden, weil auch das im Haus
genutzte ERP-System von SAP stammt und
somit die Nähe zum Software-Hersteller bereits gegeben war. Und die Entscheidung hat
das Unternehmen bisher nicht bereut – wenngleich es zu Beginn doch noch die eine oder
andere Kinderkrankheit zu überstehen galt.
So gab es z. B. anfangs bei der Datenübermittlung Probleme mit der Geschwindigkeit.
Diese konnten jedoch schnell gelöst werden
und seither läuft die Plattform reibungslos.
Kein Wunder, bei der Vorarbeit. Hier empfiehlt
der Experte, ausreichend Zeit zu investieren.
„Schauen Sie sich Ihre Daten vorher genau an.
Sie werden feststellen, dass es viel zu viele
gibt und Sie sehr genau selektieren müssen“,
erläutert Dr. Andreas Helm. Schwarzwaldmilch
hat das Problem so gelöst, dass zunächst der
Datenbestand aufgenommen und anschließend
qualifiziert wurde. „Wir haben uns die Frage
gestellt: Was interessiert die Verbraucherinnen und Verbraucher? Die Antwort haben wir
dann mittels Design-Thinking-Ansatz gefunden“, so Dr. Andreas Helm.
Parallel wurden die technischen Voraussetzungen an den Produktionsanlagen für die QRCode-Anbringung geklärt. „Bei der Datenanbindung der Drucker und der Transportbänder
an den Anlagen standen wir vor Herausforderungen. Schließlich musste alles in die Maschinensteuerung und in die SAP-Welt der
Schwarzwaldmilch integriert sein“, erläutert
der Experte. Nachdem das und die Daten- und
Hardware-Themen geklärt waren, wurde zunächst in einem Sandbox-System getestet –
auch, um zu sehen, wie die Daten später ausgespielt werden. Getestet wurden der komplette
Prozess der Datenerfassung, Datenauswahl,
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Glossar

SAP Fiori
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SAP Cloud Platform (SAP SCP)

Einflussnahme
dsag.de/einflussnahme

Die SAP Cloud Platform ist (formal
betrachtet) eine sogenannte Platformas-a-Service (PaaS), die über ein Cloud-
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dsag.de/lizenzen

basiertes Bereitstellungsmodell aktuelle
und technisch innovative Funktionen in

SAP Security
& Vulnerability Management
dsag.de/sap-it-security

Form von Services anbietet. Diese sind
integriert kombinierbar – etwa mit bestehenden SAP-Systemen und als Ergänzungen für SAP ERP oder S/4HANA.

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

Das vereinfacht den Zugang von Unternehmen zu neueren Technologien wie

SAP-Meldungsbearbeitung
dsag.de/meldungsbearbeitung

etwa Machine-Learning, Internet-ofThings (IoT) oder Blockchain. Die SCP

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

kann als eigenständige Innovationsplattform für die Umsetzung und Bereit
stellung komplett neuer, Cloud-basierter

SAP C/4HANA
dsag.de/c4hana

Anwendungen genutzt werden.

dsag.de/scp

Besuchen Sie den OnlineAuftritt der blaupause!
Links

Dr. Andreas Helm, Projektmanager
New Business bei der Schwarzwaldmilch GmbH

Wichtige Links
(kein Log-in erforderlich)

Wenngleich die Plattform noch nicht lange am
Markt ist, so ist sich Schwarzwaldmilch dennoch sicher, auf dem richtigen Weg zu sein.
„Die völlig neue User-Experience mit YoY hebt
die Schwarzwaldmilch-Produkte deutlich vom
Wettbewerb ab. Als Hersteller können wir so
proaktiv alle tiefgreifenden Fragen zur Herkunft
jeder einzelnen Milch beantworten – und zwar
ohne dass der Verbraucher mit uns in Kontakt treten muss“, beschreibt Dr. Andreas Helm
einen großen Vorteil der Plattform. Gleichzeitig gewinnt Schwarzwaldmilch auf diesem
Weg wichtige Einblicke in das Nutzungsverhalten, während die Daten aus den IoT-Sensoren die Informationsbasis im Unternehmen
verbessern. Und die Verbraucherinnen und
Verbraucher? Bisher ist die Resonanz auf den
YoY-Transparenz-Code positiv. Für Schwarzwaldmilch Grund genug, bereits die nächsten
Ideen in Angriff zu nehmen. Anders als bei ihrer Bio-Heumilch wird hier jedoch noch keine
völlige Transparenz geschaffen …
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S/4HANA-Umfrage von ASUG und DSAG

S/4HANA nimmt auch jenseits
des Atlantiks Fahrt auf
Die Amerikanische SAP-Anwendergruppe ASUG und
die DSAG haben erstmals eine gemeinsame Umfrage
unter ihren Mitgliedern über die Erfahrungen
mit SAP im Kontext von S/4HANA durchgeführt.
Mit der zentralen Erkenntnis: S/4HANA
ist überall auf dem Vormarsch.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

D

ie Mehrheit der DSAG-Mitglieder
(70 Prozent) und der ASUG-Mitglieder (55 Prozent) implementiert S/4HANA bereits oder
plant, dies in Zukunft zu tun. 12 Prozent (DSAG) bzw. 16 Prozent (ASUG)
sind bereits live. Gründe, warum noch
kein S/4HANA-Projekt umgesetzt
wurde, sind bei den ASUG-Mitgliedern die Kosten, der fehlende Business-Case und laufende SAP-ECCProjekte. Unter den DSAG-Mitgliedern
dominieren die fehlende Notwendigkeit für
einen Umstieg, die Unsicherheit bezüglich der
Funktionalitäten, und an dritter Stelle steht
der fehlende Business-Case. Interessant ist
auch das Ergebnis zu SAP Fiori. Rund die
Hälfte der ASUG-Mitglieder (57 Prozent) und
DSAG-Mitglieder (47 Prozent) nutzt die Benutzeroberfläche bereits. Weitere 44 Prozent der DSAG-Mitglieder können sich den
Einsatz zukünftig vorstellen, im Vergleich zu
22 Prozent der ASUG-Mitglieder.

Interesse an
SAP Analytics Cloud
Weitgehend einheitlich hingegen ist das Interesse an der SAP Analytics Cloud für die
Zukunft mit 36 Prozent der DSAG-Mitglieder
und 34 Prozent der ASUG-Mitglieder. Das
Integrated Business Planning wird bereits
von 13 Prozent der DSAG-Mitglieder eingesetzt (ASUG: 20 Prozent) und liegt im Hinblick
auf zukünftige Überlegungen mit 32 Prozent
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fast doppelt so hoch in der Gunst der DSAGMitglieder wie der ASUG-Mitglieder (17 Prozent). „Diese Produkte unterstützen die Digitalisierungsbemühungen sowie den Bedarf
an Vorhersagen. Gerade Letzteres wird immer
wichtiger, weil die Unternehmen durch Corona erkannt haben, dass sie flexibler und
vorausschauender planen müssen“, fasst
Marco Lenck, Vorstandsvorsitzender der
DSAG, dieses Ergebnis zusammen.

Zukäufe
unterschiedlich gefragt
Die größten Differenzen ergaben sich beim
Vergleich der Zukäufe Concur, SuccessFactors und Ariba. Während die ASUG-Mitglieder
bereits zu 58 Prozent auf Concur setzen, sind
das von den DSAG-Mitgliedern nur 17 Pro-

zent. Bei SuccessFactors sind es 46 Prozent
der ASUG und 23 Prozent der DSAG. Und
Ariba nutzen bereits 32 Prozent der ASUGMitglieder, aber nur 11 Prozent der DSAGMitglieder. Dieses Ergebnis überrascht nicht,
da die genannten Lösungen alle in den USA
entwickelt wurden, bevor SAP sie übernahm.
Interessant ist in diesem Zusammenhang jedoch: Nur 12 Prozent der ASUG-Mitglieder,
die SuccessFactors noch nicht im Einsatz haben, wollen sich mit der Lösung in Zukunft
beschäftigen, mehr als doppelt so viele sind
es in der DSAG (30 Prozent). „Dadurch, dass
die Lösung für das Personalwesen SAP Human Capital Management (SAP HCM) ab 2022
auch integriert in S/4HANA betrieben werden
kann, lässt sich vielleicht die Zurückhaltung
der DSAG-Mitglieder bei den Zukäufen erklären. Andererseits geht die strategische Aus-

Netzwerk, Einfluss, Wissen 55

richtung von SAP klar in Richtung SuccessFactors. Das könnte wiederum ein Indiz dafür
sein, dass ein Drittel der DSAG-Mitglieder
sich darauf entsprechend vorbereitet“, beurteilt Marco Lenck die aktuelle Lage.

Besseres Kundenerlebnis
durch Support und Integration
Bei der Frage danach, wie SAP das Kundenerlebnis verbessern kann, steht bei den ASUGMitgliedern die Support-Beständigkeit und
-Verfügbarkeit, gefolgt von vertiefter Ausbildung und mehr Schulungsmaterialien sowie
dem Wunsch nach einem anwenderfreundlichen Erlebnis auf den ersten Plätzen. Bei
den DSAG-Mitgliedern hingegen sind vorrangig ein besseres Produkterlebnis, eine
bessere Integration sowie eine bessere Informations- und Kommunikationsstrategie
von SAP gefragt. Die Befragten aus beiden
Lagern wünschen sich zudem weniger Anpassungsaufwand. Was im Umkehrschluss
wiederum bedeutet: mehr Standard.

Integrationsfähigkeit verbessern
Die Integrationsfähigkeit von S/4HANA mit
Third-Party-Applikationen beurteilen nur 3 Prozent der DSAG-Mitglieder (ASUG: 7 Prozent)
mit „sehr gut“, mit anderen SAP-Lösungen
6 Prozent (ASUG: 27 Prozent). „Die DSAG hat
bereits mehrfach betont, dass eine Integration zwischen SAP-Lösungen von den Anwenderfirmen vorausgesetzt wird. SAP arbeitet
daran und wird diese im Sinne der Anwender umsetzen“, so Marco Lenck.

Geschäftsbereiche mit
höchster Priorität
Bei den Geschäftsbereichen, die vorrangig von
S/4HANA profitieren sollen, liegt der Finanzbereich sowohl bei der DSAG mit 76 Prozent
als auch bei der ASUG mit 80 Prozent an
erster Stelle, gefolgt von Verkauf und Vertrieb mit 54 Prozent bei der DSAG und 52
Prozent bei der ASUG. Die größte Diskrepanz
besteht beim Supply-Chain-Management.

Erhebungsgrundlage
An der Umfrage haben sich in Nordamerika 483 Unternehmen beteiligt,
im DACH-Raum 217 Unternehmen. Von
den Teilnehmenden der ASUG kamen
10 Prozent aus dem Bereich Konsumgüter, gefolgt von 12 Prozent aus dem
Bereich Government bzw. PublicSector
(DSAG: 9 Prozent) und 9 Prozent Industrial Manufacturing, Machinery
and Components (DSAG: 12 Prozent)
sowie 7 Prozent aus dem Bereich
Education and Research (DSAG: 2
Prozent). Bei der DSAG sind zudem
der Public Sector mit 9 Prozent
(ASUG: 3 Prozent) und Automotive mit
8 Prozent (ASUG: 3 Prozent) auf den
vorderen Plätzen. Die Umfrage wurde
im April und Mai 2020 durchgeführt.

Das hat bei 50 Prozent der befragten ASUGMitglieder höchste Priorität, aber nur bei
→
39 Prozent der DSAG-Mitglieder.
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Keine Auswirkungen auf die bestehenden Geschäftsprozesse durch die S/4HANA-Einführung sehen 59 Prozent der ASUG-Mitglieder,
aber nur 13 Prozent der DSAG-Mitglieder.
Hingegen wirkt sich die Einführung bei 74
Prozent der DSAG-Mitglieder und 13 Prozent
der ASUG-Mitglieder auf Geschäftsprozesse
aus, hier wurden Standardisierung und Chan
ge-Management genannt. „Die Geschäftsprozesse der Mitglieder aus beiden Anwendergruppen dürften sich nicht grundlegend
unterscheiden. Dementsprechend sehe ich die
Diskrepanz eher in der Unternehmenskultur
begründet“, kommentiert Marco Lenck.

Marco Lenck,
Vorstandsvorsitzender der DSAG

Insgesamt zeigt sich deutlich, dass S/4HANAProjekte sowohl in der DSAG als auch in der
ASUG immer stärker umgesetzt oder eingeplant werden. Bei der Nachfrage nach und dem
Einsatz von Zukäufen lassen sich hingegen
teilweise recht interessante Unterschiede zwischen den DSAG- und ASUG-Mitgliedern feststellen. Einig sind sich die Umfrageteilnehmenden wiederum darin, dass beim Thema
Integration mit Third-Party-Applikationen von
SAP noch nachgearbeitet werden muss.
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Wo Licht durch ein S/4HANA-Projekt hinfällt,
ist aber meist auch etwas Schatten: Jeweils
48 Prozent der ASUG- und DSAG-Mitglieder,
die S/4HANA bereits eingeführt haben, fanden den Prozess komplexer als erwartet.

© DSAG e.V.

Bezüglich des Nutzens sehen in beiden Anwendergruppen diejenigen, die S/4HANA bereits im Einsatz haben, eine bessere Performance und bessere Basis für schnellere Innovationen als wichtig an. Die Optimierung
vorhandener Geschäftsprozesse steht bei 63
Prozent der DSAG-Mitglieder ganz oben, aber
nur bei 38 Prozent der ASUG-Mitglieder. In
der Entfernung von unnötigem Code wiederum sehen nur 19 Prozent der ASUG-Mitglieder einen Nutzen, aber 41 Prozent der
DSAG-Mitglieder. „Eventuell stand bei den
ASUG-Mitgliedern eher die rein technische
Umstellung auf S/4HANA im Fokus. Bei den
DSAG-Mitgliedern hingegen wird eine Neuimplementierung oder auch eine Migration häufig dazu genutzt, das System im Zuge dessen
auch gleich zu säubern“, so Marco Lenck.

© DSAG e.V.

Nutzen durch Performance
und Setup erwartet
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DSAG-Live-Umfrage zu SAP-Sicherheit

Security first?!
Ob Software-Mängel, Fehlkonfigurationen oder unberechtigte Zugriffe: Die Gefahren für SAP-Systeme sind
groß. Etwaige Risiken in den Unternehmen zu minimieren oder gar zu beseitigen, ist Aufgabe der SAP-Security.
Doch wie ist es um das Thema SAP-Sicherheit in den DSAG-Mitgliedsunternehmen bestellt?
Der Arbeitskreis Security und Vulnerability Management führte im Rahmen eines virtuellen
Treffens Ende April 2020 eine von DSAG und SAP erarbeitete Live-Umfrage mit
64 Teilnehmenden zum Thema SAP- bzw. Cloud-Sicherheit durch.
Das eindeutige Ergebnis: Es braucht ein einheitliches Portal
für sämtliche Security-Dokumente,
ein einheitliches Dashboard,
Security-by-Design und
Security-by-Default.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

I

nnerhalb der DSAG-Live-Umfrage wurden die Mitglieder unter anderem nach
ihren Landschaftsmodellen im CloudUmfeld befragt. On-Premise und Hybrid liegen mit jeweils 45 Prozent gleichauf,
gefolgt von Infrastructure-as-a-Service mit
sechs Prozent. Ein deutliches Signal, dass
die Cloud-Produkte noch nicht bei den SAPKunden angekommen sind. Das könnte daran
liegen, dass manche Unternehmen in den
letzten Jahren erst On-Premise-Produkte
aufgesetzt haben, die nicht von heute auf
morgen abgelöst werden können. „Ich sehe
auch einen Grund darin, dass die Cloud-Produkte vielfach noch nicht denselben Funktionsumfang abdecken wie eine On-PremiseLösung. Zudem gibt es aktuell auch noch nicht
für alle Lösungen eine Cloud-Variante“, gibt
Andreas Kirchebner, Sprecher der DSAGArbeitsgruppe Cloud-Security, zu Bedenken.
Zudem ergänzt Dr. Alexander Ziesemer, Sprecher des Arbeitskreises Security und Vulnerability Management: „Der Vorteil der SAP-Systeme, dass sie gut zu integrieren sind, greift bei
den Cloud-Lösungen noch nicht richtig. Es fehlen hier und da noch zentrale Schnittstellen
und Funktionen.“ Durch die Security-Brille betrachtet, heißt das, für eine saubere Integration müssen noch Zusatzlösungen wie CloudIdentity-Services und Provisioning-Services
gekauft werden. Denn bestimmte SecurityFunktionen werden bislang nur für die OnPremise-Landschaften angeboten. Hier hofft
der DSAG-Arbeitskreis auf die von SAP bereits angekündigte API-Strategie.

SAP Trust Center kaum bekannt

Die Cloud-Lösungen sind dann nochmal eine
ganz eigene Welt in Sachen Security. „Ohne
Das SAP Trust Center sollte eigentlich der über Jahre gepflegte Quicklinks und Bookzentrale Einstiegspunkt bei SAP in Sachen marks sind Informationen im Security-UmSicherheit sein, um von dort in weitere Themen feld nur schwer zu finden“, weiß Andreas
zu verzweigen. Das Center ist aber nur 21 Pro- Kirchebner aus Erfahrung. Und Alexander
zent der Befragten bekannt, und 43 Prozent Ziesemer ergänzt: „Mit dem Solution Manager
kennen weder dieses noch das My SAP Trust und dem Diagnoseservice EarlyWatch Alert
Center. Für Andreas Kirchebner kein überra- war die Sicherheit bislang gut zu managen.
schendes Ergebnis: „Das SAP Trust Center ist Jetzt kommen nach und nach die Cloud-Löauf der SAP-Homepage sehr gut versteckt. sungen dazu, und viele beginnen mit ihren SiUnter dem Stichwort Security finden sich auf cherheitsaktivitäten wieder von vorn.“ Daher
den ersten Blick nur Sicherheitsprodukte und lautet eine der wichtigsten Forderungen an
Whitepapers. Erst ganz unten auf der Seite SAP nach wie vor: Es braucht ein zentrales
beim Impressum findet sich der Verweis.“ Security-Dashboard für die Cloud- und die
Zudem gibt es zum Trust Center noch das On-Premise-Welten, z. B. mit Dokumenten,
My SAP Trust Center. Und für die On-Premise- Handlungsempfehlungen, dem Patch-Stand,
Welt die SAP-Security-Optimization-Services- Use-Cases sowie Berechtigungen für alle
→
Portfolio-Seite (siehe Kasten Seite 58).
SAP-Lösungen und -Services.
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Einstiegspunkte in die SAP-Security
• SAP Trust Center
Der Einstiegspunkt in:
– Dokumente zur Einhaltung von Vereinbarungen und Vorschriften
– Sicherheitsthemen wie das Sicherheitsvorfall-Management
– Compliance- und Agreements-Dokumente sowie
– Informationen zu Rechenzentren

Keine einheitliche
Strategie erkennbar
Für eine zentrale Einstiegsseite sowohl für
On-Premise als auch Cloud-Produkte ist
bislang leider noch keine einheitliche SAPStrategie erkennbar. Als Grund vermutet Andreas Kirchebner, dass das Thema wohl noch
nicht für wichtig genug erachtet wird. Aber
auch hinsichtlich der vielen Ansprechpartner
und Verantwortlichen in der SAP-SecurityWelt sieht er die Notwendigkeit zu vereinheitlichen. Dafür braucht es ein neues Mindset
sowie eine einheitliche Roadmap. Ein zentrales Dashboard ist zudem wichtig, um die
Übersicht insgesamt zu behalten.
Beim SAP-Cloud-Framework-Dokument, das
lediglich zwölf Prozent der Befragten kannten und 85 Prozent gar nicht, zeigt sich ein
Grundproblem: Die SAP-Security ist oftmals
in den Unternehmen noch Teil der Basis,
Cloud-Lösungen gehen aber gerne an der
Basis vorbei. Zudem ist die Cloud-Security
aktuell noch ein sehr geringer Teil im SAPSecurity-Baseline-Template.

DSAG als Anlaufstation
für Informationen
Über die SAP-Cloud-Platform-Security-Services informieren sich 78 Prozent der Befragten über die DSAG-Community. Bei einer
Umfrage unter DSAG-Mitgliedern kein überraschendes Ergebnis. „Sicherheit ist Ver-

sap.com/germany/about/trust-center.html
• My SAP Trust Center
Die Support-Portal-Edition des SAP Trust Centers, erweitert durch den Zugriff auf
zusätzliche Informationen, Dokumente und andere Inhalte, die nur SAP-Kunden
und -Partnern mit einer gültigen SAP-Benutzer-ID zur Verfügung stehen.
sap.com/germany/about/trust-center/certification-compliance.html#my-trustcenter
• SAP-Security-Optimization-Services-Portfolio
Das SAP-Security-Optimization-Service-Portfolio sorgt für einen reibungslosen
Betrieb der SAP-Lösung, indem es ermöglicht, proaktiv zu handeln, bevor
schwerwiegende Sicherheitsprobleme auftreten.
support.sap.com/sos

trauenssache, und im DSAGNet kann ich Fragen stellen und bekomme Antworten, die
nicht gleich in einem öffentlichen Blog abgehandelt werden“, so Andreas Kirchebner.
Außerdem kommt hier wieder das bekannte
SAP-Problem zum Tragen: „SAP hat zweifelsohne gute Dokumentationen, aber es ist extrem schwierig, konsolidierte Abhandlungen
zu finden, an denen man sich orientieren
kann“, erklärt Jan Stölting, stellvertretender
Sprecher des Arbeitskreises Security und
Vulnerability Management. Womit wir wieder bei den weit verzweigten und verlinkten
Quellen und Anlaufpunkten bei SAP wären.
Schwierigkeiten, sich zu informieren, haben
die Umfrageteilnehmenden auch bei den

Themen SAP-Cloud-Security und SAP-CloudPlatform-Services. Gut die Hälfte findet es
schwierig, Informationen dazu zu recherchieren und zu finden. Nur 13 Prozent der Befragten fühlen sich ausreichend informiert,
61 Prozent jedoch nicht. „Die DSAG-Leitfäden
hingegen, in Kombination mit Erfahrungsberichten, Webinaren und Best Practices sind
mittlerweile Standardwerke mit Reichweite
und Relevanz“, sagt Jan Stölting und ergänzt:
„Hier sind die Management-Summaries ein
gutes Argument. Sie fassen allgemeinverständlich für alle Fachbereiche, die sich mit
dem Thema Security beschäftigen, zusammen, was es anfangs braucht, um die erste
Bresche in den Security-Dschungel zu schlagen und einem Weg zu folgen.“

v. l. n. r. : Andreas Kirchebner, Sprecher der DSAG-Arbeitsgruppe Cloud Security, Dr. Alexander Ziesemer und Jan Stölting,
Sprecher und stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises Security und Vulnerability Management.
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Risk- und
Compliance-Management wichtig
In der Umfrage wurde auch nach ISO-Zertifizierungen und SOC-Berichten mit Informationen zu den internen Kontrollmechanismen
einer Service-Organisation im Hinblick auf Sicherheit, Verfügbarkeit, Verarbeitungsintegrität, Vertraulichkeit oder Datenschutz gefragt.
41 Prozent der Befragten gaben an, damit keine Erfahrung zu haben. Für Andreas Kirchebner weder alarmierend noch verwunderlich:
„Die SAP-Sicherheit kommt aus der Basis
heraus. Da sind Administratoren beschäftigt, ausgewiesene Experten, was IT-Security,
Konfigurationen, Einstellungen etc. betrifft.“
Risk- und Compliance-Management mit 34
Prozent gefolgt vom User-and-Identity-Management mit 23 Prozent haben die höchste
Priorität unter den Security-Themen. Das
heißt, der Weg führt zum Management. Patches und Security-Notes einzuspielen, um
eine entdeckte Schwachstelle zu beseitigen,
ist das eine. Eine Datenpanne oder eine Abweichung von einer Norm zu beseitigen,
braucht hingegen mehr als Konfiguration oder
das Setzen von Parametern. Es geht um den
Impact, um das Risiko, das damit verbunden
ist, und um die Abstimmung mit dem RiskManagement, dem Compliance-, dem Information-Security- und dem Legal-Department.
Das macht es für den Basis-Administrator,
der in diese Rolle hineinwächst, schwierig.
„Er muss Standards definieren, sich mit zig
Parteien im Unternehmen abstimmen und
ist nicht selten der ungeliebte Gast bei Mee200729-suse-anzeige-blaupause.pdf

1
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tings, wenn er als derjenige wahrgenommen
wird, der auf die Bremse tritt“, erläutert Andreas Kirchebner. Aber Security kann nicht
nebenbei erledigt werden, dafür braucht es
feste Ansprechpartner, die sich darum kümmern, ohne Wenn und Aber. Auf den Management-Ebenen vieler Unternehmen ist das Thema Sicherheit mit dem Security-by-Designund Security-by-Default-Grundgedanken jedoch noch nicht angekommen. Wie die SAPSicherheits-Trendumfragen der letzten Zeit
zeigen, gilt das wohl auch für SAP.

Zentrale DSAG-Forderungen zur SAP-Sicherheit
• Verbesserung der Dokumentation
• Einheitliches Portal für alle
Security-Dokumente
• Einheitliches Dashboard
• Security-by-Design und Securityby-Default
• Aktuelle Management-Summaries

Die Forderungen
liegen auf dem Tisch
Die zentralen Punkte, die sich aus der LiveUmfrage für den DSAG-Arbeitskreis ergeben,
lauten: Ein Security-Portal bei SAP als Einstiegspunkt, über den sich alle sicherheitsrelevanten Dokumente und Informationen
sowohl zu den Cloud- als auch zu den OnPremise-Produkten aufrufen lassen, und über
den auf das SAP Trust Center abgesprungen
werden kann, wäre wünschenswert. Zudem
liegen die Forderungen nach einem einheitlichen Security-Dashboard, Security-by-Design und Security-by-Default bei SAP auf dem
Tisch. Aus DSAG-Sicht bleibt nun zu hoffen,
dass SAP diese Themen zeitnah angeht und
vor allem auch Ergebnisse liefert.
Über die Zwischenergebnisse tauschen sich
der Arbeitskreis, der DSAG-Technologievorstand Steffen Pietsch und Jürgen Müller,
Chief Technology Officer und Vorstandsmitglied der SAP SE, regelmäßig aus. 

Mehr zum Thema Security
gibt es auf Seite 18 im Beitrag „Aufgeräumte
Spielzeugkiste gibt Sicherheit“ und auf Seite 60
im Beitrag „Sicherheit ist nicht optional“

13:36
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DSAG und SAP im Gespräch

„Sicherheit ist
nicht optional“
SAP muss die Kunden bestmöglich unterstützen, um die Sicherheit der IT-Landschaften zu gewährleisten – so die Sichtweise der DSAG. Eine Kernforderung der Interessenvertretung ist daher, dass
die Software bereits im Auslieferungszustand sicher konfiguriert sein muss. Vor welche Heraus
forderungen das Thema Security die Anwenderunternehmen stellt, was SAP leistet, um diese zu
meistern, und was Unternehmen selbst tun können, um ihre Systeme sicher zu gestalten, erörtern
Steffen Pietsch, DSAG-Technologievorstand, und Tim McKnight, Chief Security Officer der SAP SE.
Das Gespräch führte Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Welche Herausforderungen muss SAP beim
Thema IT-Security meistern und vor welchen stehen die SAP-Anwender?
Steffen Pietsch: Die Systemlandschaften werden zunehmend komplexer. Gründe dafür sind,
dass die Heterogenität der Technologien zunimmt und hybride Landschaften zum Standard werden. Gleichzeitig werden die Release-
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Zyklen immer kürzer und die Anzahl der Beteiligten und Partner wächst. Zudem wird mehr
und mehr digitalisiert, und damit steigt das
Schadenspotenzial von Cyber-Kriminalität.
Wenn Prozesse manuell abgewickelt werden,
ist die Gefahr und das Ausmaß einer CyberAttacke vergleichsweise gering. Bei durchgängiger Digitalisierung, bieten sich größere Angriffsflächen und weitreichendere Folgen.

Tim McKnight: Die SAP überprüft ihre Landschaft, die sich aus den Übernahmen der letzten zehn Jahre ergeben hat. Dabei analysiert
sie die besten Sicherheitslösungen der Branche und baut bei der Integration darauf auf, um
unsere grundlegenden IT-Sicherheitsmaßnahmen noch weiter zu verbessern.
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Aktuell ist die Corona-Krise überall Thema.
Hat die Pandemie Auswirkungen auf die ITSicherheit und damit die Arbeit von SAP bzw.
der Anwenderunternehmen?
Pietsch: Cyber-Kriminelle nutzen die Pandemie verstärkt, um Phishing-Angriffe durchzuführen. Eine E-Mail, die z. B. den Anschein erweckt, dass sie von einem internen ServiceDesk gesendet wurde und dazu auffordert,
über ein Formular die Homeoffice-Regularien
zu bestätigen, hat großes Potenzial, von vielen geöffnet zu werden. Auch können Gewohnheiten von Mitarbeitenden ausspioniert und
mit falschen Telefonanrufen relevante Informationen entlockt werden, um Zugang zu Systemen zu erhalten. Ein sicherheitsrelevanter
Punkt ergibt sich auch daraus, dass bei der
Arbeit aus dem Homeoffice teilweise privates
IT-Equipment oder nicht freigegebene CloudAnwendungen, z. B. zur Kollaboration, zum
Einsatz kommen. Allein dadurch ergibt sich
ein weiterer Angriffsvektor.
McKnight: Wir haben uns sehr früh mit den
Auswirkungen von COVID-19 befasst. Dies
erstreckt sich auf die Sicherheit von über
100.000 Mitarbeitenden, auf die Belastbarkeit
unserer Geschäftsabläufe, auf den Schutz unserer Infrastruktur und schließlich auf die
Sicherheit der Daten unserer Kunden. Es gibt
eine größere Wachsamkeit gegenüber der
Internet-Kriminalität mit neuen Phishing-Kampagnen und Watering-Hole-Attacken, bis hin

Steffen Pietsch

Tim McKnight

Steffen Pietsch ist seit Oktober 2018

Tim McKnight leitet den Bereich

DSAG-Vorstand Technologie. Davor

SAP Global Security im Vorstandsbe-

war er neun Jahre lang Sprecher des

reich des CEO und berichtet direkt an

DSAG-Arbeitskreises Development,

Christian Klein, Chief Executive Officer

dem inzwischen mehr als 3300 Mit-

und Mitglied des Vorstands der SAP

gliedspersonen angehören. Haupt

SE. Er ist verantwortlich für die Sicher-

beruflich verantwortet Steffen Pietsch

heitsstrategie, mit dem Ziel, ein einheit-

in der Haufe Group den Bereich

liches Sicherheitserlebnis für SAP und

Business Applications.

die Kunden zu bieten.

zu physischen Verbrechen, die auf leere physische Arbeitsplätze abzielen.
Die IT-Zukunft ist hybrid, was bedeutet das
für das Sicherheitskonzept von SAP?
Pietsch: Durch neue Technologien wächst die
Komplexität, und dadurch erhöht sich das Risiko von Fehlkonfigurationen oder unentdeckten Sicherheitslücken. Aus Anwendersicht

brauchen wir eine höhere Standardisierung,
um der Komplexität Herr zu werden. Es ist
deutlich schwieriger, alle Applikationen abzusichern, wenn jede Lösung eigenen Sicherheitskonzepten und -konfigurationen folgt. Einheitliche Standards würden es uns als Anwendern erleichtern, weil wir einfach in jeder Applikation wüssten, was zu tun ist. Damit gehen
Security-by-Design und Security-by-Default
einher sowie ein möglichst hoher Automatisie-

→
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rungsgrad in einer verteilten hybriden Landschaft. Dazu zählt auch das seit längerer Zeit
geforderte Security-Dashboard.
McKnight: Wir bewegen uns über unsere klassischen Netzwerkgrenzen hinaus – von den
Interoperabilitäts- und Integrationspunkten der
SaaS-basierten Entwicklung für die FeatureFunktionalität bis hin zur Benutzererfahrung
am Endpunkt sowie im Bereich mobiler Plattformen auf der anderen Seite des Spektrums.
Darüber hinaus befassen wir uns mit Identitätsmodellen als den „neuen globalen Perimetern“. Das Service-Management wird immer wichtiger, und der kurzlebige Charakter
von Konnektivitätsmodellen zwischen Arbeitslasten und APIs verstärkt sich, was ein höheres Maß an Kenntnissen über akzeptable und
fragwürdige Transaktionen erfordert. Nicht zuletzt wird auch die Datenverwaltung aus globaler und Kundenperspektive immer kritischer
um sicherzustellen, dass die Integrität und
Belastbarkeit der Systeme gewahrt bleibt.
Die DSAG-Mitglieder fordern schon seit Längerem ein zentrales Security-Dashboard für
die Cloud- und On-Premise-Welt. Warum
fordern die Anwender ein solches Dashboard und wie plant SAP in diesem Bereich?
Pietsch: Das Security-Dashboard soll automatisiert anzeigen, welche sicherheitsrelevanten Einstellungen vorgenommen werden müssen und wo etwaige Sicherheitslücken vorhanden sind. Das wäre eine echte Alternative für
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die Anwenderunternehmen, um nicht in vielen Applikationen und in den verschiedensten
Winkeln der Apps schauen zu müssen und
sich manuell davon zu überzeugen, dass alles
sicher und korrekt konfiguriert ist.
McKnight: Wir stellen fest, dass die meisten
Sicherheitsverantwortlichen die Integration
oder Interoperabilität der Sicherheitsfunktionen, die sie bereits besitzen, vorziehen. Bei der
Verbesserung des SAP-Trust-Center-Portals
evaluieren wir auch, nach welcher Art von Informationen die DSAG-Mitglieder suchen, und
was der beste Weg zur Bereitstellung dieser
Informationen sein kann.
Was empfehlen Sie Unternehmen, um ihre
IT-Sicherheitsstandards zu verbessern?
Pietsch: Damit SAP-Systeme sicher werden,
braucht es auf Unternehmensseite Expertise
und Zeit. Davon betroffen sind verschiedene
Rollen im Unternehmen, u. a. Entwickler und
Administratoren. Aber auch die einzelnen Anwender müssen für das Thema sensibilisiert
sein. Unternehmen müssen die notwendigen
Mittel bzw. Tools zur Verfügung stellen und entsprechende Kompetenzen im Haus aufbauen.
Ab einer bestimmten Größe kann nicht mehr
alles manuell erfolgen. Es braucht klare Verantwortlichkeiten. Und wenn ich sichere Systeme will, muss ich kontrollieren.
Für die Praxis bedeutet das: Um Schwachstellen im kundeneigenen Code zu vermeiden,

müssen Entwickler geschult und kontinuierlich für das Thema Sicherheit sensibilisiert
werden. Darüber hinaus ist es sinnvoll, CodeAnalyse-Tools einzusetzen, um Qualität und
Freiheit von Sicherheitslücken zu gewährleisten. Nur die Kombination beider Maßnahmen
schafft nachhaltig Sicherheit. Zudem gibt es
bereits viele Informationsquellen und Tools,
um die Sicherheit von SAP-Systemen zu steigern – z. B. Early-Watch-Reports (EWAs), Configuration-Validation, regelmäßige Webinare
der SAP und DSAG zu Security-Notes. Die Herausforderung liegt auch hier in der Heterogenität von SAP-Lösungen und den jeweils unterschiedlichen Tools, sodass aktuell die Sicherheitslage einer hybriden Gesamtlandschaft nur
fragmentiert überblickt werden kann.
McKnight: Sicherheitsanforderungen sollten
so formuliert sein, dass die Führungskräfte sie
auch verstehen, die damit verbundenen Herausforderungen erkennen und auch entsprechende Fortschritte messen können. Bei SAP
verwenden wir derzeit NIST 800-53, das Sicherheits-Framework der gleichnamigen Bundesbehörde der Vereinigten Staaten – Nationales
Institut für Standards und Technologie (NIST).
KPIs und Metriken könnten ein Gesundheitsbarometer sein, wenn sie aussagekräftig gegenüber den Zielen oder den Risiken für ihr
Umfeld sind, oder auch, um die Verbesserungstrends aufzuzeigen. Oft sind es aber die
Grundlagen, die vernachlässigt werden, aber
sie haben den größten Einfluss auf die Gesamtqualität der Sicherheit.
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Es gab in jüngster Vergangenheit Auffälligkeiten in Bezug auf die Cyber-Sicherheitsinfrastruktur bei einigen SAP-Cloud-Produkten. Wie kann bzw. will SAP in Zukunft
derartige Störungen verhindern?
McKnight: Wir haben den Markt proaktiv über
bestimmte Mängel informiert, aber darüber
hinaus gibt es eine konzentrierte Anstrengung.
Wöchentlich werden die Fortschritte bei allen
festgestellten Mängeln überprüft und Korrekturmaßnahmen, Herausforderungen und Umsetzungsfortschritte an die Führungsspitze berichtet. Arbeitsabläufe und Prozesse wurden
für mehr Messbarkeit und Ausführung optimiert, um Lücken zu überprüfen und für noch
mehr Transparenz in der SAP zu sorgen.
Security-by-Default und Security-by-Design
sind zentrale Forderungen der DSAG. Warum ist das für die Unternehmen so wichtig?
Pietsch: Wir erwarten, dass SAP-Software
sicher ausgeliefert wird und nicht von uns als
Kunden sicher konfiguriert werden muss. Konkret setzen wir voraus, dass Sicherheitslücken
und Einfallstore von vornherein vermieden
werden und Einfallstore im Standard geschlossen sind. Das ist insbesondere dann unabdingbar, wenn neue Software-Komponenten eingeführt werden, zu denen auf Kundenseite noch
die Expertise und Erfahrung zu allen sicherheitsrelevanten Einstellungen fehlt. Es ist unbedingt notwendig, dass Software von vornherein sicher ausgeliefert wird.

Was plant SAP, um den Anliegen der Anwender in diesem Punkt nachzukommen?
McKnight: Es gibt eine Reihe von Initiativen, um
die Sicherheit weiter zu verbessern: SecureCloud-Delivery mit präventiven Kontrollen für
täterbedingte Vorfälle, neue Kontrollen, um
Sicherheitslücken schneller zu verifizieren, ein
zentrales Identitätsmanagement, Authentifizierung und Provisioning – z. B. für Single-SignOn für alle Geschäftsprozesse wie etwa Leadto-Cash. Auf dem Schirm sind ebenso Vereinheitlichungen der Rollenzuweisung, der
Verarbeitung personenbezogener Daten, des
Schlüsselmanagements sowie der Audit-Protokollierung. S/4HANA-Security-by-Default beinhaltet eine Reihe von Systemeinstellungen,
die von Anfang an auf eine sichere Konfiguration voreingestellt sind. Wir befinden uns derzeit in Gesprächen mit der DSAG über weitere
Konfigurations- und Anpassungseinstellungen.
Was müssen die Unternehmen selbst leisten, um die IT-Sicherheit zu verbessern?
McKnight: Sicherheit bezieht sich nicht mehr
nur auf das Netzwerk, sondern zusätzlich auf
die User-Experience und auf sämtliche Daten
sowie jegliche Transaktionen. Dafür braucht
es Sichtbarkeit, sonst kann man nicht dagegen ankämpfen. Hierfür sind standardmäßig
(„Secure-by-Default“) sichere und funktionsfähige Leitplanken ein guter erster Schritt. Die
Grundlagen habe ich bereits erwähnt, ebenso
wichtig ist qualifiziertes Personal.

Braucht es ein neues Mindset, sowohl bei
SAP als auch bei den Unternehmen, was die
IT-Sicherheit angeht, und welche Punkte
müsste es beinhalten?
Pietsch: Ja, unbedingt. In den Unternehmen
muss ein kultureller Wandel stattfinden. Das
Mindset bzw. der Mensch ist im Hinblick auf
die IT-Sicherheit am entscheidendsten. Wenn
die eigene Mannschaft nicht für IT-Sicherheit sensibilisiert ist und deren Sinnhaftigkeit
und Notwendigkeit nicht erkennt, verpuffen
Maßnahmen, um sie zu erhöhen. Der nachhaltige Effekt bleibt aus. Klar ist jedoch auch,
dass ein solcher kultureller Wandel nicht von
heute auf morgen funktioniert und es dauerhafte Anstrengungen braucht, um ein SecurityMindset zu erhalten. Bezogen auf SAP haben
wir als Anwenderverband das Gefühl, dass die
Herausforderungen in unseren Unternehmen
durchaus wahrgenommen werden. Zudem
scheint es so, als ob die DSAG-Forderungen
gehört und auch umgesetzt werden. Beiden
Seiten ist klar: Sicherheit ist nicht optional.
McKnight: Mit einem neuen Mindset schaut
man nach belastbaren Lösungen, die sich nicht
an veraltete Sicherheitspraktiken halten, die
etwa nur auf die Einhaltung von Vorschriften
ausgerichtet sind. Sicherheit sollte insgesamt
zentral in der Unternehmenskultur verankert
sein, sonst läuft die Security langfristig den
Problemen immer nur hinterher.
Vielen Dank für das Gespräch!

Anzeige

www.sdworx.de

Als internationale Payroll-, HR- und Zeitwirtschaftsexperten mit 65.000 Kunden
und 75 Jahren Erfahrung bieten wir zukunftsorientierten Unternehmen intelligente,
sichere Cloud-Lösungen und -Dienstleistungen, damit Ihre Mitarbeiter über die
Werkzeuge und Kenntnisse verfügen, die sie für ihren Erfolg benötigen.

INTELLIGENTE
PAYROLL, HR &
ZEITWIRTSCHAFT
FÜR DAS
WERTVOLLSTE
KAPITAL IM
UNTERNEHMEN.
IHRE MITARBEITER.

64

SAP-Software und Nachhaltigkeit

„Gemeinsam
die Zukunft schaffen“
SAP hat es sich auf die Fahnen geschrieben, Nachhaltigkeit in der gesamten Unternehmensstrategie zu
verankern. Dabei verfolgt das Unternehmen die Vision, die Abläufe der weltweiten Wirtschaft zu verbessern.
Im Interview erläutert Thomas Saueressig, Mitglied des Vorstands der SAP SE, welche Rolle digitale Lösungen
und Dienste des Software-Herstellers spielen, damit Kunden die Herausforderungen in Bezug auf
Nachhaltigkeit meistern und welche Chancen daraus für die Unternehmensentwicklung entstehen können.
Die Fragen stellte Dr. Mario Günter, DSAG-Geschaftsführer

SAP legt einen Fokus auf Nachhaltigkeit und
gesellschaftliche Verantwortung. Was beinhaltet die Nachhaltigkeitsstrategie von SAP?
Thomas Saueressig: Nach unserem Verständnis muss das Prinzip der Nachhaltigkeit fester Teil der gesamten Unternehmensstrategie
sein. Diese Überzeugung fließt in all unser
Handeln ein – von Veranstaltungen bis zu unseren Datenzentren und Produkten. Wir haben uns bereits vor über zehn Jahren auf die
Fahne geschrieben, das Thema im Unternehmen und für unsere Kunden voranzubringen.
Nur so können wir unsere Vision erreichen,
die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das
Leben von Menschen zu verbessern. Wir setzen hier zwei Hebel an: Wir bieten digitale Lösungen und Dienste, die unseren Kunden helfen, Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit gerecht zu werden und Chancen für
die Unternehmensentwicklung entstehen zu
lassen. Darüber hinaus sind wir uns unserer
Vorbildfunktion bezüglich der eigenen nachhaltigen Geschäftsabläufe bewusst.
Wie lauten die wichtigsten Nachhaltigkeitsziele, die SAP langfristig verfolgt?
Wir können unseren Kunden nur dann ein verlässlicher und glaubwürdiger Partner sein,
wenn wir auch unser eigenes Unternehmen
auf ganzer Breite nachhaltig ausrichten. Dabei
sind uns drei Kernbereiche besonders wichtig: Wir wenden verantwortungsvolle, ethische
Geschäftspraktiken an und sichern sie langfristig. Wir tragen mit breiten Lernangeboten
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für Kunden, Partner und Mitarbeitende dazu
bei, digitale Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, und wir sehen uns verpflichtet, Gesundheit, Wohlbefinden, Gleichberechtigung
sowie faire und inklusive Arbeit sicherzustellen. Zudem wollen wir unseren ökologischen
Fußabdruck deutlich verringern und bis 2025
klimaneutral wirtschaften.
Wie ist die Resonanz der Kunden auf die
Nachhaltigkeitsbestrebungen und inwiefern profitieren die Kunden?
Unsere Kunden geben uns sehr positive Rückmeldungen zu unserer Strategie und auch zu
den Neuerungen, die wir produktseitig angekündigt und umgesetzt haben. Wir bekommen
immer häufiger Anfragen von unseren Kunden, wie wir sie konkret unterstützen können,
um ihre Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Unsere Antwort sind innovative Lösungen und
Services, die wir mit Kunden zusammen in CoInnovationsprojekten entwickeln. Diese Anwendungen unterstützen dabei, finanzielle, materielle oder natürliche Ressourcen sinnvoll
und maßvoll einzusetzen, um die Idee der
Kreislaufwirtschaft zu verwirklichen. Darüber
hinaus sehen wir auch eine neue Art des Arbeitens und des Umgangs mit Mitarbeitenden.
Letzteres erfordert ein Umdenken im Personalwesen sowie Anwendungen, die an dieser
Stelle unterstützen. Unsere Lösungen helfen
dabei, die wirtschaftlichen, ökologischen und
sozialen Prozesse und Leistungen ganzheitlich zu verstehen, zu berichten und zu steuern.
Um diesen holistischen Ansatz weiter auszu-

bauen, engagieren wir uns in der „Value Balancing Alliance“, einer branchenübergreifenden
Initiative, die ein Modell zur Messung von Wertbeiträgen für Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft entwickelt und erprobt.
Wie kann Software sich positiv auf die Nachhaltigkeit bei SAP als Konzern und bei den
Kundenunternehmen auswirken?
Mit unserer Software verfolgen wir das Ziel,
verantwortungsvoll und wirtschaftlich mit
Ressourcen in Unternehmen und über ganze
Wertschöpfungsketten hinweg umzugehen –
ganz im Sinne einer Kreislaufwirtschaft. Seit
September 2019 bieten wir z. B. auf der Basis von SAP Ariba einen globalen Marktplatz
für Anbieter von wiederverwerteten Kunststoffen und
Kunststoffalternativen
an. Diese Lösung
ist Teil des SAPPilotprogramms
„Plastics Cloud“
Damit möchten
wir helfen, Abfall von Einwegkunststoffen
deutlich einzuschränken und
irgendwann ganz
zu beseitigen. Darüber hinaus haben wir eine
„grüne Cloud“ geschaffen, die
seit 2014 zu 100 Prozent mit Strom aus
erneuerbaren Energien betrieben wird.
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Was hat es mit der von SAP angebotenen
Software zum CO2-Tracking auf sich?

nächst auf die Treibhausgase konzentrieren
und künftig darauf aufbauen werden.

Mit der Initiative „Climate 21“ arbeitet ein funktionsübergreifendes Projektteam von SAP zusammen mit Co-Innovationskunden daran,
Nachhaltigkeit durchgehend und gesamtheitlich in unsere analytischen und transaktionalen Anwendungen einzubinden. Das CO2-Tracking ist ein wichtiger Aspekt der Initiative und
unterstützt unsere Kunden dabei, den CO2-Fußabdruck ihrer Produkte und Prozesse transparent zu machen und zu minimieren. Da sich
der CO2-Fußabdruck entlang der Wertschöpfungskette und über Branchengrenzen hinweg kumuliert, werden wir in Zukunft sowohl
ein prozessübergreifendes als auch ein unternehmensübergreifendes CO2-Tracking ermöglichen. Mit unserer breiten Kundenbasis
und Industrieerfahrung sind wir dafür bestens
ausgestattet. Somit können wir nicht nur einzelne Unternehmen, sondern darüber hinaus
ganze Netzwerke positiv beeinflussen.

Welche Projekte gibt es in diesem Feld, auf
die Sie besonders stolz sind?

Welche nachhaltigen Aspekte können neben CO2- und Energieverbrauch noch in SAPSoftware abgebildet werden?

Thomas Saueressig, SAP SE
Thomas Saueressig ist Mitglied des
Vorstands der SAP SE. Er leitet den
Bereich SAP Product Engineering mit
weltweiter Verantwortung für alle
Kernentwicklungsbereiche von der
Produktentstehung bis zur Auslieferung
sowie für das Produktmanagement.

Bei so einer bedeutsamen Neuerung sind wir
auf die Expertise und enge Zusammenarbeit
mit unseren Kunden angewiesen. Daher sind
wir dankbar für die sehr erfolgreiche Co-Innovation mit einer Gruppe von Kunden, von denen einer unsere erste Lösung SAP Product
Carbon Footprint Analytics bereits im operativen Einsatz hat. Der Kunde kann damit den
CO2-Fußabdruck für eines seiner Produkte abbilden. Wir freuen uns darauf, in Zukunft von
ersten CO2-Einsparungen berichten zu können.
In welchen Lösungen wird SAP nachhaltigkeitsrelevante Daten vorhalten und wie sieht
hier die konkrete Roadmap aus?

dem weitere Nachhaltigkeitsdimensionen, wie
Wasserverbrauch, Landnutzung oder wie vermeintliche Abfälle ihren Weg zurück in die
Kreislaufwirtschaft finden. Leider sind Standards in diesen Bereichen noch nicht gesetzt
oder schwer greifbar, so dass wir uns zu-

Es gibt schon länger SAP-Lösungen, die sich
mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Beispielsweise
unterstützt SAP Environment, Health and Sa-

→

Der CO2-Verbrauch wird in der Öffentlichkeit
am meisten diskutiert. Wir gehen aber auch
weiteren Klimagasen wie Lachgas, Methan
oder Fluorkohlenwasserstoffen nach, die wir
zur Vergleichbarkeit in CO2-Äquivalente standardkonform umrechnen. In der
Lösungsarchitektur berücksichtigen wir außer-
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fety Management Unternehmen dabei, gesetzeskonform zu agieren. Dank Product Carbon
Footprint Analytics, der ersten Lösung im
„Climate 21“-Kontext, können unsere Kunden nun Daten über den CO2-Fußabdruck
ihrer Produkte aus dem SAP S/4HANA-System in der SAP Analytics Cloud visualisieren
und analysieren. In zukünftigen Releases von
S/4HANA werden solche umfangreichen Analysen nativ integriert sein und an den entsprechenden Prozessen ansetzen, um den CO2Fußabdruck von Produkten vom Design, über
die Beschaffung, den Verkauf bis hin zur Lieferkette zu minimieren.
SAP hat auch eine CO2-Währung für Unternehmen vorgeschlagen. Was ist das?
In der öffentlichen Diskussion stehen die energieintensiven Unternehmen der Energiewirtschaft, aus der Öl- und Gasbranche oder der

Chemieindustrie häufig im Mittelpunkt. Was
dabei von uns Konsumenten gerne vergessen
wird: Das CO2 reichert sich in den Lieferketten
und Produkten an und endet zum größten Teil
im Kleiderschrank, im Kühlschrank oder in
der Garage. Wir sind alle mit unserem Konsumverhalten für den Klimawandel verantwortlich. Den CO2-Inhalt von Produkten auszupreisen, wäre ein möglicher Weg, klimafreundliche Produkte und klimafreundliches Käuferverhalten zu fördern. Wir befürworten daher
eine CO2-Kennzeichnung von Produkten, damit
Nachhaltigkeit in Zukunft den gleichen Stellenwert hat wie z. B. die Produktkosten.
Inwiefern spielt der CO2-Fußabdruck bei Ihren Kunden bereits eine Rolle und gibt es
Unterschiede in den Kundensegmenten?
Wir sehen bei vielen Kunden ein ähnliches Bild:
Viele nehmen sich selbst in die Pflicht, nachfolgenden Generationen einen lebenswerten
Planeten zu hinterlassen. Darüber hinaus sehen sich viele Unternehmen dem steigenden
Druck durch regulatorische Risiken sowie
Markt-, Investitions- und Reputationsrisiken
ausgesetzt. Unsere Lösungen zielen insbesondere auf Branchen ab, die besonders tiefe Lieferketten mit vielen Akteuren haben, wie z. B.

die Automobilindustrie oder der Maschinenbau. Zusätzlich schauen wir auf Firmen mit
umfangreichen Produktportfolios und komplexen Fertigungsprozessen, was wir z. B. in der
Chemieindustrie häufig sehen. Auch Einzelhändler und Konsumgüterhersteller sehen wir
im Fokus, da sie in direktem Dialog mit ihren
jeweiligen Endkunden stehen.
Aus Anwendersicht ist auch bei nachhaltiger
Software eine native Integration in Geschäftsprozesse unabdingbar. Was tut SAP, um diese
Integration zu gewährleisten?
Wir können hier nur zustimmen – sowohl die
Integration mit anderen Lösungen als auch die
Berücksichtigung der Gegebenheiten durch
bestehende Systemlandschaften unserer Kunden sind ein Muss. Daher gestalten wir diesen
Weg gemeinsamen mit unseren Kunden und
stellen Werkzeuge bereit, wie sie mit möglichst geringem Implementierungsaufwand den
größtmöglichen Nutzen erzielen können. Der
Fokus liegt auf S/4HANA – wäre es nicht ideal,
wenn Kunden ihr ERP auf S/4HANA transformieren und damit gleichzeitig ihr Unternehmen für eine nachhaltige Zukunft rüsten?
Vielen Dank für das Gespräch! 
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