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Reset
im DSAGNet:
Noch Fragen?
Unser Mitgliederportal hat eine Verjüngungskur hinter sich. Genauer gesagt wurde es bereits im Dezember 2020 komplett
neu aufgesetzt. Daher die wichtige Bitte
an alle DSAG-Mitglieder – falls noch nicht
geschehen: Benutzerkonten müssen einmalig reaktiviert werden. Dafür dsagnet.de
öffnen und auf „Kennwort vergessen“ klicken. Den dortigen Anweisungen folgen,
danach ist das DSAGNet wie gewohnt nutzbar – und wieder um ein DSAG-Mitglied
größer und vielfältiger geworden.

dsag.de/das-neue-dsagnet

Schon

geschaltet?

Die blaupause ist wie ein guter Wein – immer älter, immer besser. Und immer für eine Überraschung gut. Seit dieser Ausgabe gibt es die
Möglichkeit, Stellenanzeigen zu schalten. Um so schnell und zielgruppengenau die neue IT-Kollegin für das nächste Analytics-Projekt zu
finden, das dringend umgesetzt werden muss. Oder den neuen SAP-Kollegen, der bei den ersten Schritten Richtung S/4HANA unterstützt.
Und hinter den vielen Tausenden blaupause-Leserinnen und -Lesern und etwa 90.000 Seitenaufrufen jährlich der blaupauseonline stecken
lauter potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten für die unterschiedlichsten Jobangebote.
dsag.de/blaupause-mediadaten

Stellen Sie sich vor:

Stellenmarkt
in der

blaupause!

Editorial
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Simplifizierung ist gut –

aber nicht einfach!
Dr. Mario Günter, Geschäftsführer der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG)

L

aut SAP soll RISE with SAP in allen Phasen der digitalen Transformation neue
Möglichkeiten bieten, allen voran die einfache Ergänzung, Erweiterung und Integra
tion mit jeder anderen Lösung von SAP, Partnern oder Drittanbietern. So sollen Abläufe neu gestaltet und bessere Geschäftsprozesse erzielt werden. Eine wahrlich große Ansage!
RISE with SAP zielt vor allem auf die Adaption in das SAP-Cloud-Geschäft ab.
S/4HANA aus der Public oder Private Cloud mit seinem fortschreitenden,
aber auch erforderlichen Reifegrad kann durchaus ein Mittel der Wahl sein,
um Unternehmen in puncto Innovationsgeschwindigkeit sowie Prozesseffizienz und -intelligenz sinnvoll und zielführend zu unterstützen.

Die Crux bei der Sache: Wie können mittels unumgänglichem Prozess-Reengineering die derzeitigen, teils hochgradig angepassten Systeme und Abläufe in S/4HANA-Cloud-Umgebungen überführt werden? Ganz zu schweigen
von der Transformation komplexer Eigenentwicklungen und der Integration
von Drittsystemen? Gelingt der Übergang in eine „echte“ Cloud-Landschaft
inklusive Service der angebundenen Partnerstrukturen, kann RISE with SAP
ein wirklich attraktives Modell werden. Doch bis dahin liegt der Fokus erst
einmal auf weiterführenden Informationen zum dahinterliegenden Konzept.
Ein essenzieller Baustein, um in den Unternehmen zunächst das Verständnis zu schärfen, aber auch, um am Ende eine aussagekräftige Total-Cost-of-Ownership-Betrachtung zu ermöglichen – sowie einen reellen Vergleich mit den bisher getätigten,
zumeist On-Premise-SAP-Investitionen.
Halten wir fest: Das RISE-with-SAP-Konzept, um Infrastruktur, Support und Basis-Dienstleistungen zu bündeln, ist im Grunde ein richtiger Schritt, um die viel diskutierte Komplexität
von Architektur, Lösungen und den damit zusammenhängenden Verträgen zu reduzieren.
Simplifizierung ist immer gut. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass sie auch einfach ist.
Wie groß also ist der Wurf, den SAP wagt? Folgt auf die Bündelung auch die Ablösung der
bisherigen Einzellizensierung oder deren Metriken? Wie sind die Services der Partner in das
Konzept eingebettet? Dies sind beispielhafte Fragen, mit denen sich die Kunden beschäftigen.
Ich stehe dem Konzept positiv gegenüber und sehe in RISE with SAP eine wirkliche Chance.
Denn das Thema hat Potenzial: für SAP und für die Kunden. Nun kommt es auf die Ausgestaltung an. Und wir als DSAG werden die weitere Entwicklung begleiten, mitgestalten und
unseren Mitgliedern Orientierung geben. Daran arbeiten wir.

Gerne können wir uns auf Twitter vernetzen:

„Das RISE-with-SAPKonzept, um Infra
struktur, Support und
Basis-Dienstleistungen
zu bündeln, ist im
Grunde ein richtiger
Schritt, um die viel
diskutierte Komplexität
zu reduzieren.“

https://twitter.com/marioguenter
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NEU: Orientierungsleitfaden SAP-Lizenzmanagement

Wissen kompakt
Wichtige Links
(kein Log-in erforderlich)
DSAG-Academy
dsag.de/dsag-academy-0
Einflussnahme
dsag.de/einflussnahmeprogramme
Women@DSAG
dsag.de/womendsag-0

„Drum prüfe, wer sich ewig bindet“. Mit dem Abschluss von Lizenz- und Wartungsverträgen
legen sich Unternehmen in der Regel über Jahre fest. Verträge im Nachhinein zu ändern, ist
oft sehr schwierig. Beim Vertragsabschluss sollten deshalb Optionen vereinbart werden, die
Investitionen schützen und eine möglichst große Entscheidungsfreiheit sichern.
Das Autorenteam aus dem DSAG-Arbeitskreis
Lizenzen bietet im Leitfaden wichtige Hilfestellung
sowie eine Orientierung bei Neuverträgen oder
Nachverhandlungen, um Software-Lizenzen flexibel und anwendergerecht handhaben zu können.
 dsag.de/dsag-orientierungsleitfadensap-lizenzmanagement-februar-2021

Themen im Fokus
(jeweils DSAG-Log-in erforderlich)

9
66.000

Brexit@SAP
dsagnet.de/go/brexit

für über

E-Rechnung
dsagnet.de/go/e-rechnung
EU-Datenschutz-Grundverordnung
dsagnet.de/go/eu-dsgvo
Forum Digitale Transformation
dsagnet.de/go/forum-digitaletransformation
S/4HANA-Conversion
dsagnet.de/go/s4hana-conversion
SAP Fiori
dsagnet.de/go/sap-fiori-austechnologischer-sicht
SAP HCM for S/4HANA
dsagnet.de/go/HCM-for-S4HANA
SAP Security
& Vulnerability Management
dsagnet.de/go/sap-security-andvulnerability-mgmt
SAP CX (ehemals C/4HANA)
dsagnet.de/go/cx

One-Voice bringt
wichtigste
DSAG-Standpunkte
auf einen Nenner

SAP-Meldungsbearbeitung
dsagnet.de/go/meldungsbearbeitung
SAP-Lizenzen
dsagnet.de/go/sap-lizenzen

Besuchen Sie den OnlineAuftritt der blaupause!

Das Dokument fasst die Kernbotschaften
der DSAG zu aktuellen SAP-Themen in den
neun Vorstandsbereichen zusammen. Forderungen zu verschiedenen Schwerpunktthemen sind so transparent und komprimiert nachvollziehbar – für mehr als 66.000
SAP-Anwender und DSAG-Mitglieder.

blaupause.dsag.de

dsag.de/media/2650/download
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Corona-Pandemie: Kein
Karriere-Killer für Frauen!
Im Februar 2021 fand innerhalb der Initiative
Women@DSAG die Umfrage „Corona-Pandemie und Frauen: Karriere-Killer oder -Katalysator?“ statt. Inhaltliche Schwerpunkte
waren Erfahrungen sowie Auswirkungen auf
Karrieren und die Arbeitslast.
62 Prozent der Frauen im IT- und SAP-Umfeld gaben an, dass Corona keine Auswirkungen auf ihre Karriere hat. 17 Prozent sind
beruflich vorangekommen oder sogar aufgestiegen. Nur gut ein Fünftel musste Rückschritte hinnehmen. Bezüglich der Arbeitslast antworteten 45 Prozent, dass die Situation dieselbe sei wie früher. 46 Prozent gaben an, während der letzten zwölf Monate
mehr gearbeitet zu haben. Neun Prozent
arbeiten weniger. Karin Gräslund, Sprecherin der Initiative, ist überzeugt: „Das kann bedeuten, dass Frauen in MINT-Berufen schon
genau die Durchsetzungsstrategien beherrschen und Kompetenzen mitbringen, um
den Spagat aus Pandemie, Home-Office und
Care-Arbeit zu meistern“.

21%

17%

62%
n = 200

zurückgefallen
■ vorangekommen/aufgestiegen
■ keine Auswirkungen
■

 dsag.de/pressreleases/saltovorwaerts-statt-rolle-rueckwaerts

Women@DSAG
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Ein Role-Model ist alles

„Vertrauensvorschuss
lohnt!“
Von diesem Lebenslauf plus Karriere träumt
so manche(r): Geboren in Schweden, größtenteils
aber in München und Bremen aufgewachsen,
promovierte Karin Gräslund Ende der Neunzigerjahre in Wirtschaftsinformatik, gründete diverse
Start-ups mit und war früh vom WWW-Potenzial
fasziniert. Seit Oktober 2020 ist sie nun auch
DSAG-Fachvorständin für Finanzen, neben ihrer
Professur für Finanzen & Business-InformationManagement an der Hochschule RheinMain in
Wiesbaden. Dort bildet sie seit vielen Jahren
immer mehr neue, auch weibliche Führungskräfte
aus und weiß: Ein Role-Model ist alles,
ein Netzwerk obendrauf das Nonplusultra.
Das Gespräch führte Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Wir schreiben das Jahr 2021: Frauen in der
IT, in typischen Männerdomänen oder in
Führungspositionen werden zwar mehr,
sind aber nach wie vor zu wenige. Wie wurden Sie die, die Sie heute sind?

gepackt und insbesondere für Naturwissenschaften nachhaltig begeistert haben.

sowie erste Schritte und praktische Anwendungsszenarien im World Wide Web.

Wie sah Ihr beruflicher Werdegang, Ihre ersten Schritte nach der Universität aus?

Woran denken Sie, wenn Sie Ihren Start in
der Welt der IT rekapitulieren?

Karin Gräslund: Ich stamme aus einem sehr
kreativen und kunstorientierten Architektenhaushalt, wurde viel durch Entwürfe und Modelle angeregt und durfte viel ausprobieren.
Allerdings habe ich schnell gemerkt, dass ich
in diesem Bereich nie so erfolgreich sein werde
wie der Rest meiner wirklich sehr begabten
Familie. Das war aber nicht weiter schlimm,
denn mein Interesse an Biologie und Chemie
war schnell deutlich größer. Glücklicherweise
hatte ich wirlich tolle Lehrer, die mich mit ihrer praxisnahen Art der Wissensvermittlung

Nach dem Abitur war ich wirklich hin- und
hergerissen: Chemie und Wirtschaft fand ich
toll, in Biochemie absolvierte ich kurze Praxisphasen bei einem Forscher-Team zur Krebsforschung. Letzten Endes bin ich dann bei den
Wirtschaftswissenschaften und dort, wieder
durch inspirierende Dozenten, bei der Wirtschaftsinformatik gelandet. Mein Weg hat mich
dann als Stipendiatin von Bremen über Reutlingen nach Hohenheim geführt, wo sich alle
für mich spannenden Inhalte vereinten: gesellschaftspolitische Relevanz der Studienfächer

Ende der Achtziger-, Anfang der Neunzigerjahre stand das Internet gerade in den Startlöchern, und wir saßen vor schwarzen Bildschirmen und überlegten uns, ob wir grafische
Windows-Oberflächen tatsächlich jemals brauchen werden. Wie diese Geschichte ausging,
wissen wir inzwischen. 1992, nach dem Diplom
und mit einigen wichtigen Erfahrungen im Gepäck zu Themen wie Expertensystemen (neudeutsch Machine-Learning) und Industrieforschung, war ich erst als studentische und später als wissenschaftliche Mitarbeiterin in meh-

→
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reren Software-Firmen und einem FernstudienForschungsinstitut sowie am Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik tätig. Dort gründeten wir aus
der Uni heraus die InformationsTechnologie
Management (ITM) GmbH in Stuttgart.
Welche Erfahrungen haben Sie dort gemacht, die Sie geprägt haben?

Women@DSAG
Ziel der Initiative Women@DSAG,
der inzwischen knapp 1.000 weibliche
DSAG-Mitglieder angehören, ist

es, Frauen in der DSAG sichtbar

zu machen, zu fördern und zu
vernetzen. Women@DSAG 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 er-

möglicht und das Thema Chancengleichheit im Arbeitsalltag beleuchtet.
dsag.de/womendsag-0

Mein Einstieg hier war gleich die Rolle der
Führungskraft eines eigenen Beratungsbereiches. Erstaunlicherweise habe ich in diesem Start-up-Umfeld wirklich von Beginn an
immer viele Kolleginnen und auch einige weibliche Vorgesetzte gehabt, das Verhältnis war
meist fast ausgeglichen. Was mir aber von Anfang an aufgefallen ist: Ohne Netzwerk und
Mentoren funktioniert für weibliche Fach- und
Führungskräfte auch hier nichts. Wichtig ist
es, immer offen zu sein, sich bietende Gelegenheiten rasch und beherzt zu ergreifen. Mitarbeitende müssen sich über Hierarchien hinweg gegenseitig zuhören, den Dialog manchmal auch gezielt suchen. Meine wohl wichtigste Fähigkeit, die ich mir hier von guten Vorbildern aneignen konnte: Erstens einen Vertrauensvorschuss geben, in der Regel der Fälle
zahlt sich dies enorm aus. Nur ganz selten
wird man von schwarzen Schafen enttäuscht,
die einen jedoch nicht von diesem Prinzip ab-

bringen sollten. Zweitens Großzügigkeit: Anderen ab und zu auch ohne direkte Gegenleistung einen Gefallen tun. Wenn man etwas gibt,
bekommt man eigentlich immer irgendwann
etwas zurück, auch wenn nicht notwendig direkt vom Adressaten der eigenen guten Tat.
Man schafft aber ein großzügiges und wohlwollendes Klima, und das ändert viel!
Erst seit kurzem werden Quoten für Frauen
in Führungspositionen umgesetzt, und selbst
das schleppend. Wie denken Sie darüber?
Fakt ist, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Und das haben die meisten Männer leider immer noch besser verstanden als
viele Frauen und verhalten sich deshalb wie
folgt: Sie halten sich nicht zurück, unterbrechen das Gegenüber wenn nötig auch mal,
machen auf sich aufmerksam, um nicht vergessen zu werden. Solches Verhalten wird bei
Männern ganz anders toleriert als bei Frauen.
Ich persönlich habe das für mich folgendermaßen gelöst, auch wenn ich oftmals, sei es
zu Recht oder Unrecht, als vorlaut bezeichnet wurde: Wenn mir etwas unannehmbar erscheint, setze ich mir eine Frist, wie lange ich
diesen Zustand noch tolerieren kann. Und dann
ändere ich es. Und genauso bin ich zu Beginn
der Zweitausenderjahre zur SAP gekommen.

Verteilung der Machtpositionen
in deutschen Unternehmen
Anteile Frauen und Männer in den Aufsichts- und Vorstandspositionen der 160 deutschen Börsenunternehmen
am 1. September 2020: Je höher die machtvolle Position, desto seltener sind Frauen vertreten.

Frauen

100,0 %

0,0 %

Vorstandsvorsitzende DAX30

3,1 %

Vorstandsvorsitzende

96,9 %

5,0 %

Aufsichtsratsvorsitzende

95,0 %

10,1 %

Vorstandsmitglieder
Aufsichtsratsmitglieder

Männer

32,1 %

89,9 %
67,9 %

Quelle: Allbright Bericht/September 2020: Deutscher Sonderweg – Frauenanteil in DAX-Vorständen sinkt in der Krise; https://static1.squarespace.com/
static/5c7e8528f4755a0bedc3f8f1/t/5f7cb22f2f46821aa896e185/1602007640517/AllBrightBericht_Herbst+2020.pdf (abgerufen am: 31.01.2021)
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„Fakt ist, wir leben in einer Aufmerksamkeits
ökonomie. Und das nutzen viele Männer leider
oftmals immer noch besser als viele Frauen.“

EXPRIS
Solutions GmbH
Ihre ganzheitliche und persönliche
SAP-Beratungs- und
Softwareunternehmung

Karin Gräslund, DSAG-Fachvorständin für Finanzen und Professorin für Wirtschafts- und Finanzinformatik an der
Wiesbaden Business School der RheinMain Universität für angewandte Wissenschaften Wiesbaden & Rüsselsheim

Reflektiert dominantes Verhalten und Körpersprache und kontert mit Gegenposen! Ehrlich
gesagt überrascht es mich immer wieder, leider meist negativ, welche Verhaltensweisen
heute noch Usus sind. Klar wird einem das
erst, wenn man ganz genau hinsieht und hinhört, etwa bei dem wirklich tollen Vortrag
„Spiele mit der Macht“ von Marion Knaths vor
einigen Jahren: Sie erklärte, was genau bestimmte Gesten und Körperhaltungen bedeuten, z. B. die Hand auf der Schulter oder die
Hand im Rücken einer Mitarbeiterin. Visuell
und deshalb subtil „dominiert“ jemand damit
andere, gerne Frauen gegenüber Dritten, und
dies gerne in Situationen, in denen genau
diesen Frauen gerade Anerkennung und Aufmerksamkeit zuteil wird. Mit Dominanzgebaren zeigt jemand somit klar an, wer hier „eigentlich“ die Richtung vorgibt, und da muss
frau dagegenhalten. Natürlich gibt es aber auch
die andere Seite, viele tolle männliche Förderer und Mentoren, denen das Geschlecht
völlig egal ist, für die der Beitrag und die
Fähigkeiten der Mitarbeitenden zählen.
Für gutes fachliches und Führungsverhalten
gilt: Immer miteinander auf Augenhöhe agieren und reagieren, sachlich, aber empathisch
und kritikfähig bleiben. Und ganz wichtig: Generell gibt es keinen weiblichen Stil, viel davon
ist bis heute eine fixe Geschlechterzuweisung,
die jedoch mehr mit Erziehung und Historie
zu tun hat als mit unserer Natur.
Wie lassen sich Mädchen und junge Frauen
noch besser für Technik & Co. begeistern?
Vor allem für Frauen in techniklastigen Studiengängen müssen wir noch stärker den Gestaltungsaspekt herausarbeiten, dass z. B. SAP
viel mehr ist als nur IT und Informatik und entsprechend fächerübergreifend Anwendung findet, also etwa auch in Maschinenbau oder Pro-

duktdesign. Und dass das nicht nur interessant ist, sondern auch neue Anwendungsfelder und später innovative Berufsmöglichkeiten schafft. Was die Schulzeit betrifft: Es steht
und fällt mit den Menschen, den Lehrern und
Mentoren. Wenn der Biologie- oder Chemielehrer anhand Grundlegendem und praktischer
Experimente zeigt, etwa wie saurer Regen entsteht, wie man ihn nachweist und was er in
der Natur bewirkt, vergisst dies kein Schüler
so schnell. Sowas bleibt haften, damit gewinnt
man das Interesse der Kinder!

Stammdaten Validator
Einfach und übersichtlich
Stammdaten prüfen, ergänzen und
korrigieren
• Minimieren von
Prozessunterbrüchen
aufgrund mangelhafter
Stammdaten
• Einsparen von Prozesskosten durch
Automatisierung
• Einfache Fehlerbehebung
durch übersichtliches
Ampelsystem

Was erwarten Sie für die Zukunft in Ihrer
neuen Funktion als DSAG-Fachvorständin?
Ich kenne die DSAG ja schon länger und daher
freut es mich umso mehr, dass ich zur neuen
Fachvorständin Finanzen gewählt wurde. Elan
habe ich mehr als genug, und ich kenne viele
tolle Leute, z. B. aus unseren Arbeitskreisen.
Von daher ist es mir eine sehr große Ehre, und
ich freue mich auf die Zeit und all die Themen
und Projekte, die noch kommen!

IDOC-E-Mail-Monitor
Automatische Benachrichtigung bei
fehlerhaften IDoc’s in Ihrem SAPSystem
• Automatische und zeitnahe
E-Mail-Information
• Manuelle Kontrollen fallen
weg – dadurch Zeit- und
Kosteneinsparung
• Keine unbemerkten
Fehlermeldungen – somit
Verhinderung von
Verzögerungen in den
Geschäftsprozessen

Wie planen Sie konkret, sich für die Initiative Women@DSAG einzubringen?
Sowohl die Organisationsveränderung der DSAG
im Jahr 2018 als auch Women@DSAG halte ich
für wichtig und sehr authentisch umgesetzt!
Es ist mir ein großes Anliegen, vor allem auch
Frauen so gut auszubilden, zu motivieren und
zu fördern, mit unternehmerischer Kompetenz
und tiefem Verständnis für die Arbeitswelt von
heute auszustatten, dass sie die Realität in
Fach- und Führungspositionen weiter verbessern! Ich will mich hier weiter einbringen, bestärken, helfen und vor allem vorleben. Denn
ohne Role-Model, und wie gesagt, den kleinen
Gefallen bzw. eine selbstlose Förderung ab
und zu, geht es nicht – das hat mich mein
Berufsleben selbst gelehrt und das will ich
auch gerne so weitergeben!

Fordern Sie weitere Informationen an
oder besuchen Sie jetzt unsere
Webseite
www.expris.ch

EXPRIS Solutions GmbH
St. Gallerstrasse 150
CH-9230 Flawil
+41 71 891 25 00
info@expris.ch

Vielen Dank für das Gespräch!
Anzeige

Was geben Sie insbesondere Kolleginnen
und Neueinsteigerinnen mit auf den Weg?

Wir entwickeln innovative
Softwarelösungen wie:

DSAG-blaupause
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Digitale Krankmeldung

Tschüss, gelber Schein!

„Gute Besserung“ wird in Arztpraxen, im Freundesund Kollegenkreis sowie von Angehörigen gewünscht, wenn
die Gesundheit nicht mitmacht. Doch was können kranke Arbeitnehmer in so einer Zeit überhaupt nicht brauchen? Bürokratie und
Zettelwirtschaft! Ab 01.07.2022 soll sich genau das ändern – mit der
digitalen Krankmeldung. Doch mit dem elektronischen Meldeverfahren
bei Arbeitsunfähigkeit gehen auch Herausforderungen für die staatliche
Personalverwaltung einher. Um diese erfolgreich zu meistern, hat das
Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat (StMFH)
an einem SAP-Pilotprojekt zur digitalen Krankmeldung teilgenommen.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

D

ie Herausforderungen, vor denen
das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
derzeit steht, sind vielfältig. Besonders wirkt sich jedoch die Corona-Pandemie aus. „Hier haben sich die Stärken der
Digitalisierung gezeigt, die auch unabhängig
von der Pandemie weiter voranschreitet“,
weiß Frank Fischer vom StMFH. Das spiegelt
sich u. a. in der gesetzlichen Regelung zur
elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wider. Aber auch das E-Rechnungsgesetz, das Online-Zugangsgesetz oder das
Gesetz zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs und viele andere mehr sind
Themen, die derzeit im IT-Umfeld der Verwaltung vorangebracht werden müssen.

02-21
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Bürgernahe Verwaltung
Der Experte ist sich sicher, dass die IT dabei
unterstützen muss, die Verwaltung möglichst
sicher und bürgernah aufzustellen. Durch die
Digitalisierung verändern sich die Arbeitsprozesse in der Staatsverwaltung, sie wird
schneller, ökonomischer und ökologischer.
Unter anderem ist das StMFH in der Bayerischen Staatsverwaltung für technische Angelegenheiten der digitalen Verwaltung zuständig und verantwortet somit die Rechenzentren, die Basiskomponenten zur Unterstützung der staatlichen Verwaltung sowie
die IT-Sicherheit. „Durch die Ansiedelung
der zentralen IT-Infrastrukturdienste im Geschäftsbereich des StMFH entstehen starke

Bündelungs- und Synergieeffekte“, erläutert
Frank Fischer. Dies helfe auch dabei, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
entsprechend umzusetzen.
Das elektronische Meldeverfahren bei Arbeitsunfähigkeit (AU) von Arbeitnehmern wird ab
01.07.2022 verpflichtend bundesweit eingeführt. „Konkret bedeutet das, dass der gelbe
Zettel wegfällt und auch hier die Digitalisierung Einzug hält“, fasst Martina Weiß vom
StMFH zusammen. Derzeit wird ein Arbeitgeber über die ärztliche Krankschreibung
durch die gesetzlich Versicherten informiert,
indem sie die typische gelbe Bescheinigung
vorlegen oder per Post schicken. Ab 01.07.2022
brauchen gesetzlich Versicherte keine AU-

Aus der Praxis 11

TRANSFORMATION IS
NOT ABOUT TECHNOLOGY.

„Von der Arztpraxis wird die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung stattdessen digital an die
Krankenkasse übermittelt. Der Arbeitgeber
muss die AU-Bescheinigung dann elektronisch bei der gesetzlichen Krankenversicherung in Form eines Meldeverfahrens abrufen“,
erläutert die Expertin. Er erhält dann den
Namen des Beschäftigten, den Beginn und
das Ende der Arbeitsunfähigkeit, das Datum
der ärztlichen Feststellung und die Kennzeichnung als Erst- oder Folgemeldung.
Für den Freistaat Bayern bedeutet diese Umstellung, dass die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) künftig von
einer zentralen Drehscheibe, dem Bezügeverfahren VIVA, abgerufen wird. Dabei handelt es sich um ein SAP-Human-CapitalManagement-System. Die Umsetzung geht
mit einer Prozessänderung einher und ist
daher in fachlicher, organisatorischer und
technischer Hinsicht eine große Herausforderung. „Wir haben mehr als 6.000 Beschäftigungsbehörden in Bayern, davon rund 4.500
Schulen. Hinzu kommen weitere Arbeitgeber,
für die das Landesamt für Finanzen die Bezüge abrechnet. Alle bei diesen Stellen zuständigen Beschäftigten im Personal-Management werden Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für rund 150.000 Beschäftigte künftig digital abrufen“, so Martina Weiß.

Weniger Papier,
mehr Nachhaltigkeit
Mit dem neuen Prozess wird weniger Papier
benötigt, was der Umwelt zugutekommt und
gleichzeitig Kosten spart. „Auch wenn das
elektronische Meldeverfahren auf Arbeitgeberseite möglicherweise bei der Umstellung
zu erhöhtem Aufwand führt: Perspektivisch
ist ein volldigitaler Prozess mit bestmöglicher digitaler Unterstützung der personalverwaltenden Stellen das Ziel“, sagt Frank
Fischer. Im Geschäftsbereich des StMFH

Bayerisches Staats
ministerium der Finanzen
und für Heimat
Im Geschäftsbereich des Ministeriums
sind rund 32.000 Beschäftigte

tätig. Das Haushaltsvolumen 2020 im
Geschäftsbereich belief sich auf einen
Betrag von rund 3 Mrd. Euro.
stmfh.bayern.de

wird auch das integrierte Verfahren VIVA verantwortet, mit dem sowohl die bezüge- als
auch die personalverwaltenden Stellen aller
Ressorts arbeiten. Insofern ist das StMFH
nicht nur in seiner Rolle als Arbeitgeber,
sondern auch als Dienstleister betroffen
und stellt den eAU-Prozess für die gesamte
Staatsverwaltung zur Verfügung.

itelligence ist
jetzt NTT DATA
Business Solutions

Damit das ab dem Stichtag reibungslos funktioniert, hat der Freistaat Bayern in einem
Pilotprojekt gemeinsam mit SAP die SollProzesse erhoben und die Meldewege technisch ausgestaltet. „Zunächst wurden intern
unsere Arbeitsanleitungen, Formulare und
Verfahrensbeschreibungen gesichtet, und es
wurde überlegt, wie der zukünftige Ablauf
aussehen könnte bzw. welche Anforderungen
wir haben. Anschließend ging es in einen
Workshop mit anderen Pilotkunden und SAP“,
beschreibt Martina Weiß das Vorgehen.

Proﬁtier
Wir Transformieren. Sie

We Transform.
SAP® Solutions into Value
Die digitale Transformation hilft
Unternehmen dabei, ihr volles
Potenzial zu entfalten – sofern die
verwendeten Technologien FÜR die
Menschen arbeiten, die sie nutzen.
Wir von NTT DATA Business Solutions
planen, implementieren, steuern
und entwickeln kontinuierlich SAPLösungen für Unternehmen weiter –
und im Sinne ihrer Mitarbeiter.

Der Freistaat Bayern wurde von einer Expertin aus der Technikabteilung und einem
Fachexperten aus dem Landesamt für Finanzen vertreten. Auch auf besondere Fallkonstellationen und Wünsche für den SAPStandard aus Kundensicht wurde innerhalb
des Pilotprojekts eingegangen. „Bei den SollProzessen wurden Fragestellungen behandelt, wie nach welchen Kriterien eine Abwesenheit eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsanfrage auslöst und was mit der eAURückmeldung bei Krankheit erfolgen soll.

→
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en.

NTT DATA Business Solutions

Bereit für den nächsten Schritt?
www.nttdata-solutions.com
Anzeige

Bescheinigung mehr beim Arbeitgeber vorzulegen. Es reicht, wenn sie den Arbeitgeber
über die Arbeitsunfähigkeit informieren. Eine
Bescheinigung vom Arzt bekommen sie nur
noch zu eigenen Dokumentationszwecken.

IT’S ABOUT MAKING
IT WORK FOR YOU.
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Zudem hat SAP abgefragt, wie sich die Kunden die Anzeige der eAU im SAP-System
wünschen“, sagt Martina Weiß. Diskutiert
wurde z. B., was passieren soll, wenn gesetzlich versicherte Beschäftigte ärztliche
Leistungen im Ausland oder privatärztliche
Leistungen in Anspruch nehmen, wenn es
sich um einen Arbeitsunfall handelt, ein Wochenende zwischen zwei eAU-Meldungszeiträumen liegt oder die eAU gegebenenfalls aufgrund der ärztlichen Einschätzung
rückwirkend geändert wird.

Technische Hürden
meistern
Gleichermaßen ging es innerhalb des Projekts auch darum, technische Herausforderungen zu erörtern. „Die größte Herausforderung für uns im Freistaat Bayern war nicht
primär der Prozess des Abrufs der eAU bei
der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern die Weitergabe der eAU an einige zuständige Personalstellen. Denn in Bayern
gibt es zwar das zentrale SAP-System VIVA
für die Bezügeabrechnung, in das auch die
meisten personalverwaltenden Stellen inte
griert sind. Aber wir rechnen z. B. auch für
rechtlich selbstständige Dritte ab“, beschreibt

die Expertin die Problematik. Zudem seien
die Behörden unterschiedlich organisiert,
weshalb der Freistaat Bayern bei der Rückmeldung der eAU nicht ausschließlich auf
den SAP-Standard setzen kann.
„Von Seiten VIVA gehen wir davon aus, dass
SAP ein entsprechendes Meldeverfahren im
Standard ausliefern wird, das wir ohne Modifikationen übernehmen können. Da die
Organisation Bayerns recht komplex ist und
die eAU auch an personalverwaltende Stellen
ohne VIVA-Zugriff und rechtlich selbstständige Dritte übermittelt werden muss, müssen die eAUs wohl auch an andere Systeme
übertragen werden“, so Martina Weiß. Beispielsweise ist auch eine Übertragung an die
digitale Personalakte denkbar. Hier sind ITseitig u. a. die klassischen Schutzziele der ITSicherheit essenziell, insbesondere die Vertraulichkeit und Integrität der Datensätze.

Perspektive:
Voll digitalisiert
Insgesamt beurteilen Martina Weiß und Frank
Fischer den neuen Prozess durchaus positiv. „Wir wollen die eAU weitestmöglich zu
unserem Vorteil nutzen. Das ist natürlich

nur in dem Bereich möglich, in dem die gesetzliche Regelung zur eAU greift. Da sie zunächst nur für gesetzlich Versicherte ausschlaggebend ist, wird weiterhin der bisherige Prozess für die Privatversicherten vorgehalten“, stellt Frank Fischer klar. Zudem
bekommen die gesetzlich Versicherten weiterhin einen „gelben Zettel“ in der Arztpraxis
ausgehändigt. Auf dem Weg zu einem vollständig digitalen Prozess wird durch die jetzige Regelung ein wichtiger Schritt gemacht,
das Ziel ist aber noch nicht erreicht.
„Zwar sind noch nicht alle Überlegungen hinsichtlich des neuen Prozesses abgeschlossen, jedoch steht schon heute fest, dass perspektivisch der Nachweis der Arbeitsunfähigkeit beim Freistaat Bayern volldigital erfolgt“,
ordnet Frank Fischer ein. Zudem wird derzeit
die „Digitale Personalakte“ pilotiert, in welche
die eAU auch Eingang finden könnte.
Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat ist damit jedoch noch
längst nicht am Ende seiner DigitalisierungsAgenda angelangt. Auch IT-Sicherheit, die
verwaltungsinterne Infrastruktur auszubauen,
das Online-Zugangsgesetz umzusetzen, die
digitale Souveränität zu fördern und den digitalen Rechnungseingang zu ermöglichen,
stehen u. a. noch auf dem Programm. Grundsätzlich ist die Marschrichtung klar: Mit Hilfe
der Digitalisierung umfangreiche Vorteile für
die interne Staatsverwaltung im Bereich der
Sachbearbeitung wie auch für die Bürger
bzw. die Beschäftigten zu schaffen.

Mehr im DSAGNet zu den Themen unter:
Arbeitsgruppe HR in der öffentlichen
Verwaltung
https://dsagnet.de/go/ag-hr-deroeffentlichen-verwaltung
Arbeitskreis Personalwesen
https://dsagnet.de/go/personalwesen
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Digitales Lager bei der Wienerberger AG

Wenn sich der Lkw
selbst eincheckt

Selbstfahrende Autos gibt es bereits. Wieso also nicht auch Lkw, deren Fahrer sich auf dem Ladeplatz
selbst einchecken? Das dachte sich die österreichische Wienerberger AG und machte sich daran,
ihr Lager zu digitalisieren. Ein Ziel des Baustoff- und Infrastrukturlösungen-Anbieters: Papierbasierte
Prozesse sollten abgelöst und Lagermitarbeitende entlastet werden. Technisch setzte das Unternehmen
dazu auf eine UI5-basierte Lösung, die an das SAP ERP 6.0 angebunden wurde.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

D

ie Branche der Baustoff- und Infrastrukturlösungen ist wie viele
andere auf dem Weg in die Digitalisierung. Eine höhere Effizienz,
Kosteneinsparungen und Prozessoptimierungen versprechen sich viele vom Abschied von
manuellen Prozessen. Die Wienerberger AG
hat z. B. in einem entsprechenden Projekt ihren
Logistikbereich digitalisiert. Dabei verfolgte das
Team um Gabor Tisler, Corporate Product Owner SAP Order-to-Cash, die Idee des papierlosen digitalen Lagers (Digital Stockyard, DSY).
Das Ziel: Vom Lagerarbeiter über die Tätig-

keiten der Lkw-Fahrer bis hin zur Disposition
alle Bereiche digital zu unterstützen. Das betrifft unter anderem Kommissionierscheine und
Ladelisten, aber auch die Kommissionierung
selbst, die Verpackung und den Ladeprozess.

Deutlich weniger
menschliche Interaktion
Früher musste ein ankommender Lkw-Fahrer erst einmal zum Empfang, um sich anzumelden. Eingeschränkte Öffnungszeiten und
etwaige Sprachbarrieren konnten den Vorgang

ins Stocken bringen. Ganz zu schweigen von
der Zeit, die verging, bis Ladelisten und Sicherheitsregeln gedruckt, erklärt und unterschrieben waren, der Fahrer zur Ladestelle navigiert
wurde, Zeitstempel bei Ankunft und Abfahrt
gesetzt, … kurz: alle manuellen Prozesse abgewickelt waren. Das galt sowohl für die Beteiligten bei Wienerberger als auch für die
Lastkraftwagenfahrer selbst.
Heute sind all diese Prozesse digitalisiert:
Von der Vorkommissionierung (Pre-Picking),
über den Check-in/Check-out bis zum Lade-/

→
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chungen, beim Produktionswareneingang sowie bei Umlagerungen und der Inventur.

Neuer Standardprozess
für Lieferungen

Weg vom papierbasierten Prozess hin zum digitalen Lager: Die Wienerberger AG hat das bereits
in zahlreichen Werken erfolgreich vorgemacht und weitere sollen folgen.

Entladeprozess. Die Abläufe werden über
Check-in-/Check-out-Terminals von den Fahrern selbst gesteuert, ohne dass Wienerberger-Mitarbeitende involviert sind. „Das digitale Lager wurde so entworfen, dass es sowohl inventurgeführte Lager als auch solche
mit SAP-Warehouse-Management unterstützt.
Im ersten Fall steht die manuelle Arbeit mit
dem Tablet im Vordergrund, im zweiten mehr
der Barcode-Scan mit Anbindung an das Tab
let“, berichtet Gabor Tisler.

Mobile Geräte im Werk und
Lager einführen
Die Entscheidung, den geplanten Prozess mit
SAP-Mitteln umzusetzen, stand eigentlich nie
in Frage. „Wienerberger setzt seit mehr als
20 Jahren SAP ein und mit der UI5-Technologie haben wir ein mächtiges Tool gewonnen,
um im Rahmen der Digitalisierung die Logistikprozesse und die Einführung von mobilen
Geräten im Werk und Lager sehr gut zu un-

Wienerberger AG
Die österreichische Unter

nehmensgruppe ist internationaler Anbieter von smarten Lösungen
für die gesamte Gebäudehülle und
Infrastruktur. Mit gruppenweit

197 Produktionsstandorten in
30 Ländern und rund 17.000 Mitarbeitenden erwirtschaftete

Wienerberger im Jahr 2020 einen
Umsatz von 3,4 Mrd. Euro.

wienerberger.com
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terstützen“, erzählt Gabor Tisler. In dieser
Richtung soll in Zukunft noch weiter vorangegangen werden, um die Produkte weiterzuentwickeln und bei Bedarf weitere digitale
Prozesse zu realisieren.

Weniger Wege für die Stapler
Der große Vorteil liegt eindeutig im papierlosen Echtzeit-Auftragsprozess. Sobald der Lkw
den Check-in absolviert hat, bekommt ein
Staplerfahrer die Info auf seinem Tablet angezeigt. Das bedeutet geringere Durchlaufzeiten beim Be- und Entladen der Lkw, einen
besseren Kundendienst, da durch die Digitalisierung weniger Kommissionier- und Lieferfehler passieren, und damit auch eine höhere
Kundenzufriedenheit. Es fallen auch deutlich
weniger Wege und weniger Wegstrecke für die
Gabelstapler an, die früher immer wieder zum
Empfang fahren mussten, um zu sehen, ob ein
neuer Lkw eingetroffen ist. Heute meldet das
Tablet die Ankunft am Check-in und der Stapler kann sich „just-in-time“ auf den direkten
Weg machen. Da zudem die momentan eingecheckten Lkw auf dem Tablet sichtbar sind,
lässt sich die tägliche Arbeitsbelastung gezielt ablesen und entsprechend steuern. Aber
auch das Abändern von Lieferungen, das Quittieren von Lageraufträgen und die Inventurzählungen erfolgen heute komplett papierlos
in einer Warehouse-Operator-Applikation. Sobald ein neuer Lieferbeleg angelegt wurde,
werden aus SAP heraus die Partner automatisch informiert und zeitgleich die Referenzbelegnummer übermittelt, mit der später am
Terminal eingecheckt werden kann. Damit wird
sichergestellt, dass der Lkw-Fahrer immer
eine Referenznummer dabei hat. Gleichzeitig
unterstützt der Digital Stockyard neben lieferbezogenen Aufgaben auch bei internen Bu-

Wichtig für die Akzeptanz des Tools bei den
Mitarbeitenden war eine einfach aufgebaute
und selbsterklärende Applikation. „Eine komplizierte App, bei der drei von fünf Lkw-Fahrern
bei der Handhabung unterstützt werden müssen, hätte keiner Seite genützt“, fasst Gabor
Tisler zusammen. Außerdem wurde mit der
Lösung ein neuer Standardprozess für die Lieferungen etabliert, da bei Wienerberger bisher
nur mit einzelnen Lieferscheinen gearbeitet
wurde. „Den neuen Standard mit Auslandsgesellschaften abzustimmen, die teilweise
jahrzehntelang anders gearbeitet haben, war
ein wichtiger Schritt“, so Gabor Tisler.

Transparente
Prozesse sparen Zeit
Die Mitarbeitenden im Lagerbereich sehen die
neue Lösung insgesamt sehr positiv. Sie profitieren von professionelleren und transparenteren Prozessen und sparen viel Zeit. Und die
Lkw-Fahrer wissen unter anderem sehr zu
schätzen, dass sie in mehreren Sprachen durch
den Check-in-Prozess geleitet werden.
Weitere Digitalisierungsprojekte im Logistikbereich von Wienerberger sind, neben dem
Self-Check-in, Digitrans und PICASSO. Digitrans bezeichnet ein Frachtkommunikationsprojekt zur Digitalisierung der Vor- und Nachlagerprozesse rund um die Transportorganisation, Ausschreibungen, Entladegebühren,
Spezialdienste wie Track-and-Trace, Zeitfenster-Management der Abholungen und mehr.
Die Eigenprogrammierung PICASSO (Pipelife
Cargo and Stock Management Solution) ist

Gabor Tisler, Corporate Product Owner
SAP Order-to-Cash, bei der Wienerberger AG
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eine mobile Warehouse-Lösung für die Business-Unit Wienerberger Piping Solution (WPS),
ebenfalls auf Basis der UI5-Technologie. Darüber werden sämtliche Lagerlogistikprozesse, vom Warenein- und -ausgang über interne
Warenbewegungen sowie das Management
der Handling-Units bis hin zu Verpackungsmaterial, die Lkw-Beladung und die Inventur
für die unterschiedlichen Länder, abgewickelt.
„Ein besonderes Feature der Lösung: Sie unterstützt die RFID-Identifizierung von Waren,

Der Self-Check-in für Lkw
bei Wienerberger
• Der Lkw-Fahrer kann selbstständig
ein- und auschecken.
• Das Check-in-Terminal verfügt
über einen Touchscreen und eine
Tastatur zur Eingabe der erforderlichen Informationen.
• Der Lkw-Fahrer gibt beim Einchecken seine Ladereferenz am Checkin-Terminal ein. Dies ist entweder
eine Lieferungsnummer oder eine
Sendungsnummer. Dadurch werden
alle erforderlichen Informationen
in der Lieferung erfasst.
• Die Anwendung informiert über
die Sicherheitsrichtlinien.
• Der Abschluss des Eincheckvorgangs löst eine Nachricht an den
Gabelstaplerfahrer aus.
STUDENT_flip_flop_3mmBleed.pdf
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was z. B. in Finnland wichtig ist, wo im Winter
die Barcodes gerne mal von einem Meter
Schnee verdeckt werden“, weiß Gabor Tisler.

Schritt für Schritt live gehen
Unternehmen, die planen, ihre Lagerwirtschaft
zu digitalisieren, rät Gabor Tisler, die Lagermitarbeitenden am besten schon zu Beginn
der Design-Phase in das Projekt einzubeziehen. „Am Ende sind es die Anwender, die das
Tool akzeptieren und in Zukunft damit arbeiten müssen.“ Außerdem hat sich als hilfreich
erwiesen, Schritt für Schritt live zu gehen. Das
gibt den Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich
einfacher mit den digitalen Tools vertraut zu
machen. Denn in der Baumaterialindustrie ist
die Digitalisierung noch nicht so weit verbreitet. Ein Big-Bang wäre da ein sehr herausfordernder Ansatz gewesen. Es ist zudem sinnvoll, wenn die Prozesse und die Konfiguration
des SAP-Systems so nah wie möglich am Standard bleiben. „Die kundenspezifischen Anforderungen sollten eher auf der Seite des Front
end erledigt werden“, so Gabor Tisler.

Ziel: Industrie 4.0
Bezogen auf die digitale Supply-Chain ist die
Wienerberger-IT noch längst nicht am Ende
angekommen. Ganz im Gegenteil: Ein Projekt
jagt das nächste. „Zum einen müssen wir sicherstellen, dass der Einsatz der vorhandenen Lösungen weiterhin problemlos funktioniert. Zum anderen wollen wir unseren Digital
Stockyard weiter ausrollen“, erläutert Gabor
Tisler. Insgesamt profitieren bisher mehr als

Arbeitsgruppe
Lagerlogistik/EWM
Die mehr als 1.300 Mitglieder der
Arbeitsgruppe befassen sich unter
anderem mit der Einführung von
SAP-Lagerlogistiksystemen, der Integration in bestehende Systemlandschaften, der Lagerplatzverwaltung
und der Optimierung sowie der Abbildung von Warenbewegungen.
dsagnet.de/go/
ag-lagerlogistikewm

30 Werke vom digitalen Lager und noch etwa
120 weitere sollen aus der Innovation einmal
Nutzen ziehen. Koordiniert wird das gesamte Projekt-Management des Rollouts auf der
Business-Seite vom Head of Supply-ChainManagement von Wienerberger.
Darüber hinaus will das Unternehmen PICASSO weiter vorantreiben, und gleichzeitig wird
in Richtung Lade- und RoutenoptimierungsTools für eine bessere Versandplanung gedacht. Auch die Eingangsrechnungsdigitalisierung, die automatische Auftragsanlegung und
ein Digital-Plant-Ansatz werden verfolgt. „Im
Produktionsbereich ist Digitalisierung eines
der wichtigen strategischen Themen im Haus.
Dafür setzen wir bereits die SAP Manufacturing Integration and Intelligence ein“, so Gabor
Tisler. Der Experte ist sich sicher: Auf dem weiten Weg zu Industrie 4.0 wird es dem Wienerberger-Team sicherlich nicht langweilig.
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Hier könnte Ihre

Anzeige
stehen.
Und genau hier könnten
Sie Ihre neue Kollegin
oder neuen Kollegen finden.
dsag.de/blaupause-mediadaten
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Hars & Hagebauer setzt auf Hyperscaler

Cloud-Einsatz
trägt Früchte
Bevor frische Ananas, Mango und Melone auf unseren Tellern
landen, haben sie eine lange Reise hinter sich. Diesen Weg
begleitet der Hamburger Obst- und Gemüse-Importeur Hars
& Hagebauer vom Anbau bis in die Regale des Lebensmitteleinzelhandels. Um globale Lieferketten, Bedarfe und neue Entwicklungen
noch besser und schneller managen und anpassen zu können, hat
das Unternehmen 2020 seine SAP Enterprise-Resource-Planning
(ERP)-Lösung erfolgreich in Microsofts Cloud-Plattform Azure
migriert und im gleichen Zug das Upgrade auf SAP ERP 6.0 Enhancement Package 8 (EHP 8) erledigt – schnell und unkompliziert.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

W

enn die Corona-Pandemie
eines gezeigt hat, dann, dass
der deutsche Lebensmittelhandel reibungslos und zuverlässig funktioniert – selbst in Ausnahmesituationen mit teils geschlossenen Grenzen
und gestörten Lieferketten. Die Regale und
Frischetheken in Supermärkten und Discountern waren und sind nach wie vor gut gefüllt,
und bis auf die berühmten temporären Ausreißer wie Mehl, Toast und Toilettenpapier
haben Kunden die Qual der Wahl.

Sorten und Produkte
ständig weiter entwickeln
Bunte und gut bestückte Obst- und Gemüseabteilungen sind auch der 1882 gegründeten
Hars & Hagebauer GmbH zu verdanken, die
Früchte sowie Gemüse aus aller Welt importiert und zum Kunden transportiert. Aktiv sind deren Mitarbeiter aber schon lange,
bevor die Mango in unserem Einkaufskorb
landet. „Wir sind stets in einem intensiven
Austausch mit unseren Erzeugern, mit manchen bereits seit Jahrzehnten. Unsere Produkte stammen ausschließlich aus zertifiziertem Anbau. Absolute Frische, sorgfältige Sortenauswahl, Geschmack, Homogenität und
minimale Rückstände von Pflanzenschutzmitteln sind für uns selbstverständlich“, erklärt Philip Fischer, Geschäftsführer beim
Lebensmittelimporteur in der Hansestadt.
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Pandemie hat
vielfältigen Einfluss
Wie stark die Mitarbeitenden insbesondere
seit Beginn von Corona bei ihrer täglichen
Arbeit auf die IT-Infrastruktur angewiesen
sind, erläutert der Branchenkenner: „In der
Lebensmittelbranche haben wir immer ein
Restrisiko, ob die Ware bzw. die gesamte Lieferkette und Logistik dahinter reibungslos
funktionieren. Aufgrund von COVID-19 hat sich
das nun natürlich weiter verschärft, z. B. sind
bei den Zulieferern nicht mehr alle Kapazitäten verfügbar, oder unsere Daten über die
jüngste Absatzentwicklung sind nicht mehr
gültig, etwa aufgrund der plötzlich sehr beliebten Zitrusfrüchte während der ersten Welle. Das bedeutet für uns, wir müssen unsere
Bedarfe Tag für Tag neu planen.“

Abhängig von Einfuhren
Dass alles reibungslos laufen muss, hat
handfeste Gründe: Die Deutschen kaufen
immer mehr frisches Obst und Gemüse – und
sind gleichzeitig stark auf den Import angewiesen, schließlich kommen 80 Prozent des
Obstes und 60 Prozent des Gemüses aus anderen Ländern, vor allem aus Spanien. Der
Bedarf wächst seit Corona, denn nun achten
viele Menschen verstärkt auf frischere und
gesündere Nahrungsmittel und kaufen grundsätzlich größere Mengen, da Restaurants

und Kantinen geschlossen sind und mehr
daheim gekocht wird. „Umso wichtiger ist
für uns eine IT-gestützte verlässliche Planung und Abwicklung von Einkauf, Transport, Qualitätskontrolle und Auslieferung an
die Kunden“, betont Philip Fischer.

Outsourcing begann
bereits vor 16 Jahren
IT-seitig setzen die Hamburger dafür seit
2000 auf SAP Enterprise Resource Planning
(ERP) und im Speziellen auf die Module Sales and Distribution (SD), Material Management (MM) und Finance/Controlling (FI/CO).
Dabei ist der Weg in die Cloud für sie kein unbekannter: „Wir haben bereits vor 15 Jahren
die Entscheidung getroffen, keine eigenen
Server mehr zu betreiben, und unsere IT-Infrastruktur in ein externes Rechenzentrum
migriert. Den Weg nun zu Ende zu gehen,
also in die Cloud zu wechseln, ist nur die logische Konsequenz“, ist der CEO überzeugt.
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ren Umschlaglägern Laboranalysen
durchgeführt. So gewährleisten wir,
dass nur gesundes und sicheres
Obst und Gemüse auf den Tellern
der Verbraucher landet“, sagt der CEO.

75% kleinere Test- &
Sandboxsysteme für S/4

Vorbauen für die Zukunft

Reduzierter Datenumfang, der alle
Tests ermöglicht

Wichtig waren für Hars & Hagebauer auch die Zukunftsfähigkeit und der Innovationsgedanke
der gewählten Cloud-Plattform.
„Hier interessiert uns vor allem das
C
Engagement im Blockchain-Umfeld“, sagt
M
Geschäftsführer Fischer. „Konkret wäre es
Y
für uns extrem hilfreich, wenn wir mittels
Blockchain auf Daten unserer Lieferanten
CM
direkt zugreifen könnten, um konkrete KunMY
denanfragen, z. B. zu aktuellen ZertifizierunCY
gen der Produzenten, Spritzplänen, RückCMY
standsanalysen und anderen anbaurelevanten

DSGVO konforme
Testsysteme
Optimierte Services
und Sizing für die
Sandbox

→
K

Und die bringt viele Vorteile mit sich: Schließlich bietet die Cloud-Option eines Hyperscaler, also einem der drei großen Cloud-Anbieter, nicht nur mehr Speicherkapazität
und mehr Skalierbarkeit, sondern auch ein
Plus an Sicherheit und Verfügbarkeit gegenüber den weiteren Wettbewerbern bzw. einer On-Premise-Lösung, „denn hinter Azure
steht ein Unternehmen mit echten Profis“,
ist sich Philip Fischer sicher.

Lückenlose Überwachung
für 1A-Lebensmittel

Hars & Hagebauer GmbH

S/4 Pilotsystem ab
990 €/Monat*

Die Hars & Hagebauer GmbH mit

52 Mitarbeitenden wurde 1882
gegründet und ist die Zentrale der
H&H Group. Sie hat langjährige Er-

fahrungen im Import und Handel

mit Obst- und Gemüseprodu-

zenten weltweit. Die Belieferung

von nord- und ostdeutschen sowie
skandinavischen Supermärkten und
Discountern erfolgt über die Umschlagläger in Hamburg und Berlin.
Weitere Niederlassungen befinden
sich in Großbritannien, Spanien und
den Niederlanden. Im Jahr 2020
erzielte das Unternehmen einen
Umsatz von 120 Mio. Euro.

harshagebauer.de
Anzeige

Professionell muss es zugehen, denn der
Lebensmitteleinzelhandel stellt hohe Anforderungen, die bezüglich der Pflanzenschutzmittelrückstände weit über die gesetzlichen
Vorschriften hinausgehen. „Diese Vorgaben
müssen bereits beim Anbau Berücksichtigung finden, und im Rahmen des RückstandsMonitoring werden sowohl unmittelbar vor
der Ernte als auch bei Anlieferung in unse-
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* exkl. S/4 Conversion und
Systemparameter abhängig
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Beim Hamburger Familienunternehmen dreht sich alles um die Beschaffung und Logistik
von Früchten und Gemüse: Das Vollsortiment reicht dabei vom Apfel bis zur exotischen Mango.

Daten, schnell und vollständig beantworten
zu können.“ Und das gelingt optimalerweise
mit einem zeitnahen und unkomplizierten
Zugriff auf die Daten von Herstellern und
Produzenten, ohne diese Informationen selbst
speichern oder pflegen zu müssen.

Stufenweise Migration
als sicherster Weg

„Wir haben zwei
Fliegen mit einer Klappe
geschlagen: Indem wir
die Migration in die
Cloud mit dem Upgrade
auf EHP 8 kombinierten,
haben wir uns einen
riesigen, weiteren
Testaufwand und damit
sowohl Geld als auch insbesondere Zeit gespart.“
Philip Fischer, Geschäftsführer
Hars & Hagebauer GmbH
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„Ende 2019 haben wir uns also für die CloudPlattform entschieden, im Frühjahr 2020 startete die Testphase, im Mai sind wir dann schon
mit unseren 15 Anwendern und unterstützt
von unserem langjährigen IT-Partner produktiv gegangen“, erzählt Philip Fischer. „Die Migration hat Schritt für Schritt stattgefunden.
Wir sind zuerst in die Cloud migriert und haben dann das Upgrade auf SAP ERP 6.0 Enhancement Package 8 durchgeführt, um die
Down-Zeiten möglichst gering zu halten, da wir
unser System sechs Tage die Woche brauchen.“
Für den nächsten großen Schritt – die Migration auf SAP S/4HANA – wollen sich die
Hamburger noch Zeit lassen. „Wir fahren
nach wie vor am erfolgreichsten, wenn wir
nicht gleich als erste Anwender auf neue Releases wechseln, sondern anderen Nutzern,
auf gut Deutsch gesagt, hinterher marschieren. Das hat sich für uns bewährt und daher
bleiben wir dabei“, sagt der Geschäftsführer
und ergänzt: „Stand heute profitieren wir immens davon, sehr flexibel und kurzfristig Hardware-Ressourcen dazu nehmen zu können.“

Viele Vorteile liegen
im Kleinen
Nach diesen ersten positiven Erlebnissen
denkt Hars & Hagebauer aktuell über die
nächsten Schritte in der Cloud nach. Denn
nach wie vor laufen an zwei Standorten noch
große eigene Server für Office-Anwendungen und weitere Tools wie E-Mail, OnlineBanking oder auch die Personalverwaltung.
„Der Plan wäre, diese Anwendungen ebenfalls
in die Cloud zu stellen, damit wir alles sauber
und einheitlich an einer Stelle haben“, verrät Philip Fischer. Die Electronic-DatachangeInterface (EDI)-Anbindung hat Hars & Hagebauer derzeit ebenfalls im Visier: „Für einen
fest definierten und zuverlässigen Datenaustausch mit Kunden, also für Bestelleingang,
Avisierung von Lieferungen oder Rechnungsversand, wäre die Cloud-Umgebung sicher
extrem hilfreich“, fasst er zusammen.

Erst testen, dann machen
Kollegen mit ähnlichen Vorhaben kann er
nur empfehlen, sich mittels einer temporären
Hardware-Aufstockung in einer Testumgebung ganz genau anzusehen, wie bereits
genutzte sowie neue Funktionalitäten laufen
und wo es unter Umständen noch hakt. „Hört
sich einfach an, aber selbst die Kommunikation mit Standard-Hardware wie Druckern,
die jeder von uns täglich braucht, muss genau
getestet und eingestellt werden, sonst hakt
es am Ende bei den einfachsten Dingen.“
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Enterprise-Data-Warehouse bei Munich Re

Gutes Reporting in der

Rückversicherung
Munich Re setzt für seine globalen Reporting-Aktivitäten auf ein Enterprise-Data-Warehouse auf der Basis
von BW/4HANA. Die neue Technologie und das innovative Datenmodell bringen zukunftsorientierte Impulse,
mehr Transparenz und Stabilität in Analysen, gesetzliche Berichtspflichten und Management-Berichte.
Basis dafür sind rund sieben Milliarden strukturierte Rückversicherungs-Vertragsdaten.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

R

iesige Datenmengen in den internen IT-Systemen, dazu ein starker
digitaler Wandel sind Herausforderungen für die Rückversicherungsbranche. Das gilt auch für Munich Re, die parallel zum neuen Rechnungslegungsstandard
IFRS 17 für die Versicherungswirtschaft mit
seinen neuen Bilanzierungsregeln die Digitalisierung von Arbeitsprozessen in die Umsetzung bringt. „Wir planen, bezüglich unserer

Rückversicherungsdaten in den nächsten Jahren signifikante Effizienzgewinne zu realisieren. Erreichen wollen wir das mit neuen Technologien, die in Verbindung mit einer globalen
Governance-Struktur nicht nur die Datengenerierung, sondern auch die Bereitstellung und
Verwendung von Informationen besser, schneller und einfacher machen“, fasst Jens Franken,
IT Lead Business Intelligence Competence
Center bei Munich Re, das Ziel zusammen.

Neues Konzept –
neues Datenmodell
Die neuen Technologien wurden notwendig,
weil das gewachsene Global-Data-Warehouse
den aktuellen Anforderungen des Rückversicherungsgeschäfts mit rund sieben Milliarden
Rückversicherungs-Vertragsdaten schlicht nicht
mehr gewachsen war. Über viele Jahre wurden individuelle technische Lösungen für verschiedene Fachbereiche gebaut. Mit der Folge,
dass Leistungskennzahlen (Key-PerformanceIndicator, KPI) uneinheitlich definiert wurden.
„Das war einer der Hauptauslöser für uns, ein
komplett neues Business-Intelligence (BI)System aufzusetzen, mit zentralen Systemlo-

→

Munich Re
Munich Re mit Sitz in München

hat 141 Jahre Erfahrung im

Management von Risiken und
deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Rückversicherung, Erst
versicherung und versicherungs
nahen Risikolösungen ab. Sie
erzielte 2020 weltweit einen Umsatz
von 54,9 Mrd. Euro.

munichre.com
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Glossar
IFRS 17
IFRS 17 bezeichnet einen International
Financial Reporting Standard, der im
Mai 2017 vom International Accounting
Standards Board herausgegeben wurde.
Er wird am 1. Januar 2023 in Kraft treten.
Solvency II
Die Solvency II-Richtlinie führt weiterentwickelte Solvabilitätsanforderungen
für Versicherer ein, denen eine ganzheitliche Risikobetrachtung zugrunde
liegt. Zudem stellt sie neue Bewertungsvorschriften hinsichtlich von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten
auf, die künftig mit Marktwerten anzusetzen sind.
Extract, Transform, Load (ETL)
Bei diesem Prozess werden Daten aus
mehreren Datenquellen in einer Ziel
datenbank zusammengeführt. Er kommt
vor allem bei einem Data-Warehouse
zum Einsatz, um große Datenmengen
aus operationalen Datenbanken zu konsolidieren und abzuspeichern.
Underwriting
Im Underwriting eines Erst- oder Rückversicherers zeichnen die Mitarbeitenden
die Risiken für die Versicherungsgesellschaft, prüfen Anträge, schätzen Risiken
ein und bringen Verträge zum Abschluss.
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giken und einem integrierten Datenmodell mit
einheitlich definierten Attributen und Kennzahlen“, berichtet Oliver Herborn, Senior BI Production Manager bei Munich Re. Ein technisches Upgrade war somit unausweichlich. Das
seit 2006 eingesetzte und mittlerweile veraltete Business-Warehouse konnte den aktuellen Business-Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Die Lösung fand sich rasch,
SAP vollzog den technologischen Wandel auf
die BW-on-HANA-Plattform. So konnten 2016
zwei Themen zusammengefasst und in einem
Enterprise-Data-Warehouse (EDWH)-Projekt
auf der Basis von SAP BW/4HANA umgesetzt
werden. Die Kriterien für die Lösung waren
von Anfang an klar definiert. „Es sollte ein
standardisiertes Data-Warehouse sein, das
weltweit einheitlich genutzt werden konnte,
um immer auf konsistente und aktuelle Reportingdaten zugreifen zu können, egal, ob in
Europa, Asien oder USA. Dafür bot BW/4HANA
die beste Basis“, erinnert sich Jens Franken
an die damalige Entscheidung.

Schneller und effektiver
analysieren
Alles in allem nahm das Reporting-Projekt
rund vier Jahre in Anspruch. Das hatte seine
Gründe. „Das BW/4HANA-System war zum
Zeitpunkt des Projektstarts noch nicht ganz
ausgereift. Dadurch sind wir quasi gemeinsam
mit der Technologie gewachsen“, erläutert
Oliver Herborn. Außerdem kam die HANA-Datenbank – entgegen den ersten Versprechungen von SAP – durch das enorme Datenvolumen schnell an ihre Grenzen. Folglich mussten Konzepte zum Persistenz-Management
und zur Orchestrierung des ETL-Prozesses
(Extract, Transform, Load; siehe Glossar Seite 20) implementiert werden. Diese Optimierung wurde von SAP und Munich Re gemeinsam entwickelt. Aber auch fachlich gab es viel
zu tun. „Wir hatten das Ziel, redundante Logiken und Berechnungen aus den Reports zentral in das neue Datenmodell zu integrieren.
Auch haben sich die Geschäftsanforderungen
in den vergangenen 14 Jahren deutlich verändert. Folglich musste im neuen Datenmodell auch vieles anders umgesetzt werden“,
ergänzt Jens Franken. So war aufgrund regulatorischer Anforderungen z.B . eine höhere
Datengranularität gefordert. Außerdem eine
flexiblere Profitabilitätsanalyse, wie z. B. bei
der internen Steuerung, um dort u. a. durch
explorative Analysen Zusammenhänge zwi-

schen scheinbar ungleichen Daten ermitteln
zu können oder Self-Service-Reporting zu ermöglichen. Unabhängig davon waren die Erwartungen an das neue Enterprise-DataWarehouse klar: schneller und effektiver die
Profitabilität von Munich Re zu analysieren.
Dazu gehören vierteljährliche Abschlüsse, die
komplette Rechnungslegung in der Rückversicherung sowie Statistik- und Pricing-Daten
mit einer Historienbetrachtung über alle Vertragsjahre (über 60 Jahre) für Schadensbewertungen sowie Vertrags- und Erneuerungsverhandlungen in der Rückversicherung.

Erste Herausforderung:
IFRS 17
Heute ist das Enterprise-Data-Warehouse mit
rund 3.000 Usern die zentrale Plattform, auf
der Munich Re ihr komplettes Rückversicherungsgeschäft auswertet. Die Bandbreite der
Themen, die darüber abgewickelt werden
reicht von neu generierten Berichten bis hin
zu den legalen Abschlussthemen für verschiedene Rechnungslegungen. Eine der ersten Herausforderungen waren die Bilanzierungsregeln mit IFRS 17 (siehe Glossar Seite 20).
„Dafür sind das Data-Warehouse und die Business-Warehouse-Lösungen ein wichtiges In
strument, um die bisherige mit der neuen
Rechnungslegung adäquat zu vergleichen und
im Reporting entsprechend abzubilden“, erläutert BI-Experte Oliver Herborn. Gleiches
gilt natürlich auch für relevante Prozesse der
Solvency-II-Richtlinie zur Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit, mit der das europäische
Versicherungsaufsichtsrecht 2016 grundlegend
reformiert wurde. Oder auch effektivere Rentabilitätsanalysen während der Vertragserneuerungsverhandlungen der Rückversicherungen.

Endlich Granularität
möglich
Mit dem Enterprise-Data-Warehouse kann nun
flexibel auf sämtliche benötigten Daten zugegriffen werden, um Rückversicherungsfragen
ad-hoc und effizient zu lösen. „Wir wollten eine ganzheitliche Betrachtung auf die Zahlen,
mit der einen, verlässlichen Single-Versionof-Truth-Datenquelle für alle unternehmensweiten Auswertungen und Berichte“, erläutert
IT-Experte Jens Franken. Die Abschlussprozesse für das Quartal oder Jahr sind deutlich
effizienter geworden, dank der Automatisie-
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Jens Franken, IT Lead Business Intelligence Competence Center,
und Oliver Herborn, Senior BI Production Manager bei Munich Re

rung durch das neue Datenmodell. „Die entsprechenden Zahlen können schneller abgerufen und besser ausgewertet werden. Es ist
eine ganz andere Granularität in den Berichten möglich, wodurch sich auch neue Reporting-Anforderungen umsetzen lassen“, sagt
Jens Franken. So ist für die Zukunft bereits ein
Lifecycle-Reporting, also der Vergleich von
Pricing-, Plan- und Finanzdaten, angedacht.
Und im Accounting profitiert Munich Re bereits
von besseren und flexibler ausführbaren Qualitätssicherungsmaßnahmen. Dies konnte beispielhaft mit einem zentral für die Rückversicherungs-Gruppe bereit gestellten SegmentMonitoring-Tool – einem Reporting-Tool im
EDW – erreicht werden, mit welchem die Qualität im Accounting noch weiter erhöht wurde.

Interdisziplinäres Team
als Erfolgsrezept
Die Anwender können nun aufgrund des neuen Datenmodells sehr flexibel auf Basis der
verfügbaren Kennzahlen eigene Auswertungen

erstellen, die je nach Belieben auch mit den
Kollegen geteilt werden. Standardformate, wie
z. B. für das legale Berichtswesen, werden hingegen zur Verfügung gestellt. „Durch die SingleVersion-of-Truth ist garantiert, dass jeder, der
im Finanz-, Schaden- oder Underwriting-Bereich (siehe Glossar Seite 20) arbeitet, über die
gleiche Datenstruktur und einheitlich definierte Kennzahlen für ein konsistentes Reporting
verfügt“, freut sich Oliver Herborn. Jeder dieser individuell aufgebauten Reports lässt sich
selbstverständlich bei Bedarf auch zu einem
Standard-View umbauen.

Projektliste für
die kommenden Jahre
Für die Akzeptanz im Fachbereich war es zudem hilfreich, so agil wie möglich unterwegs
zu sein. Das ist im Data-Warehouse-Umfeld
sehr schwierig, gerade wenn dafür große Datenmengen geladen und bereitgestellt werden
müssen. Aber so konnte der Fachbereich immer am Puls der Zeit sein, die Fortschritte

sehen und auch neue Nutzungsmöglichkeiten
anregen. „Das würde ich bei einem Folgeprojekt wieder so machen und sogar noch intensivieren“, so Jens Franken. Dieser Erfolg zeigt
sich u. a. an der Liste von Projekten, die für die
kommenden Jahre geplant sind, und besonders an den Anfragen für weitere Themen. Jetzt
geht es darum, mit der neuen Technologie bisher komplexe Geschäftsvorgänge und Reporting-Prozesse einfacher zu gestalten, und mit
einheitlichen Dashboards, wo möglich, auch
management -und fachbereichsübergreifend
noch effizienter zu werden. Die Digitale Reise
geht weiter: Nicht nur mit innovativen, digitalen
Akzenten in diesem Projekt wird Munich Re
die Position in der Branche weiter festigen. 
Anzeige

Verstärken Sie uns ab sofort

Technical Consultant SAP SuccessFactors (w/m/d)
Du suchts nach einer neuen beruflichen
Herausforderung und…


kannst eigenständig in der SAP Cloud
Platform Software entwickeln



hast SAP ERP HCM Kenntnisse und weisst
diese mit SuccessFactors zu verbinden



verfügst über Programmier-Skills in ABAP
und JAVA



besitzt über mehrjährige Erfahrung im
Bereich SAP SuccessFactors Employee
Central



hast Lust Verantwortung zu tragen

<!--SAP

Entwickler*innen

(m/w/div) an unserem IT-Standort in

#Berlin

/* Wir

als DRV Bund sind ein
von SAP zertifiziertes CCOE
Unternehmen

# Für uns zählen in erster Linie
Ihre Fähigkeiten, nicht Ihre
Zeugnisse. Deshalb führen viele
Karrierewege in die IT der DRV
Bund.

Bewerben Sie sich:

…dann bewirb Dich jetzt!

Bewerbungen an:
job@smahrt.ch

[Teil- und Vollzeit] als

Mehr Infos auf:
www.smahrt.ch/jobs
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Wissen statt missen – Lageraktivitäten mit
der Lagerleistungsabrechnung bewerten
Die IT-gestützte Abbildung von logistischen
Prozessen ist mittlerweile selbstverständlich.
Viele Beteiligte, vom Logistikleitstand über
Einkauf bis zu Buchhaltung und Controlling,
haben allerdings häufig ein weiterführendes
Interesse an den durchgeführten Lagerak
tivitäten. Erste Voraussetzung zum Erhalt
dieser Informationen ist die Nachverfolgbar
keit vergangener Bewegungs- und Leistungs
daten. Durch deren Auswertung können
Rückschlüsse auf die Entwicklung des eige
nen Lagers gezogen werden. Wird eine mo
netäre Bewertung vorgenommen, werden die
entscheidenden Weichen für eine Abrech
nung gestellt. Auch in Vertragsverhandlungen
wird so die eigene Position gestärkt. SAP
bringt durch die Funktion der Lagerleistungs
abrechnung mit SAP EWM und SAP TM
Licht ins Dunkel: Sie schafft die Möglichkeit,
im Lager getätigte Dienstleistungen bequem
und komponentenübergreifend zu erfassen,
zu bewerten und abzurechnen.
Lagerleistungen messen
Die Gestaltungsmöglichkeiten der Funkti
onalität sind groß – von einfacher Kenn
zahlennutzung bis hin zur automatischen
Abrechnung mit Kunden. Dazu werden im
SAP EWM sog. Snapshots erstellt, die eine
periodisch erfasste Momentaufnahme der ge
tätigten Lagerleistungen und Bestände dar
stellen. Im System werden die Daten den
Kategorien Anlieferungen, Auslieferungen, Lageraufgaben und Bestand zugeordnet. Die Zäh
lung von Anlieferungen und Auslieferungen
erfolgt dabei über entsprechende Belege im
EWM. Lageraufgaben werden grundsätzlich
dazu verwendet, Warenbewegungen im Lager
abzubilden. Eine zugehörige Lagerleistung
könnte bspw. das Zählen von verladenen
Packstücken sein. Snapshots aus der Kate
gorie Bestand können u. a. zur Berechnung
von Stellplatzmieten herangezogen werden.
Somit deckt der Prozess, vom Warenein
gang bis zum Warenausgang, alle notwen
digen Aktivitäten ab.
Lagerleistungen abrechnen
Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Im Faktura
verfahren misst der Logistikdienstleister seine
Tätigkeiten im Lager des Kunden selbst und
schickt diesem periodisch eine Rechnung.
Im Gegensatz dazu werden im Gutschrifts
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Stufen und Szenarien der Lagerleistungsabrechnung

verfahren die im Lager erfolgten Aktivitäten
vom Lagerbesitzer kontrolliert, der perio
disch eine Gutschrift an seinen Dienstleister
schickt. Entscheidend ist, wer das SAP-Sys
tem betreibt und somit Zugriff auf die zu
zählenden Daten hat.
Basis für die Lagerleistungsabrechnung
Angestoßen wird die Lagerleistungsabrech
nung aus dem SAP TM. Hier wird der Ver
trag zwischen den beiden Parteien mit festge
legten Konditionen und Vertragsgültigkei
ten im System gespiegelt. Ein obligatorisches
Kriterium für die Lagerleistungsabrechnung
ist zudem die mit dem Geschäftspartner ver
einbarte Abrechnungsperiode (wöchentlich,
monatlich, quartalsweise). Im SAP TM wird
dann ein Vereinbarungsdokument angelegt,
das konkrete Angaben über die zu zählenden
Leistungen, Berechnungsregeln und Mengen
einheiten enthält.
Ablauf der Lagerleistungsabrechnung
Sobald die Vereinbarung im SAP TM frei
gegeben wird, können die Positionen im
SAP EWM den entsprechenden Lagerleis
tungen zugeordnet werden. Das geschieht pro
Vertrag und Vereinbarung einmalig. Mithilfe
vordefinierter Services und flexibler Selek
tions- und Filtermöglichkeiten (Varianten)
können kundenspezifische Abgrenzungen ge

währleistet werden. Anschließend kann das
SAP EWM automatisiert regelmäßige Snap
shots erstellen und die Zahlen in Form sog.
Lagerleistungsermittlungen zurück ins SAP
TM übergeben. Hier werden aus ihnen pe
riodisch Aufträge angelegt, in denen die
Kostenberechnung durchgeführt wird. Diese
Kosten können abschließend automatisch
in einem Beleg für Faktura oder Gutschrift
erfasst und an die jeweilige Vertragspartei
geschickt werden.
Die Konfiguration der Lagerleistungsabrech
nung nimmt nur wenige Tage in Anspruch.
Sobald die Funktion im Einsatz ist, können
alle notwendigen Belege vollautomatisch er
stellt und übermittelt werden. SAP schafft
somit eine wichtige Schnittstelle, die es zu
erkennen und unbedingt zu nutzen gilt. Bei
Neugier, Interesse und offenen Fragen wen
den Sie sich gerne an das Team der abat AG.
Ansprechpartner
Tobias Tiemann, Consultant
tobias.tiemann@abat.de
+49 151 16329440
abat AG
An der Reeperbahn 10, 28217 Bremen
+49 421 430460
www.abat.de
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Schwerpunkt:

Hybrid

Den richtigen

Ton treffen

Hell oder dunkel, kalt oder warm –
oder bunte Vielfalt?
On-Premise, Cloud oder doch hybrid?
Reine Geschmackssache – oder mehr?
Die Farbpalette möglicher Szenarien ist grenzenlos.

DSAG-blaupause
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Einordnung aus DSAG-Sicht

„Das Beste aus beiden Welten“
Wenngleich Cloud-first immer mehr zum Schlagwort wird, so zeigt sich, dass die meisten
Unternehmen hybrid unterwegs sind. Welche Herausforderungen damit einhergehen,
erläutern die DSAG-Fachvorstände Michael Moser und Thomas Henzler.
Das Gespräch führte Julia Theis, blaupause-Redaktion

Herr Moser, Herr Henzler, was verstehen Sie unter hybrid?
Michael Moser: Hybrid bedeutet für mich, dass IT-Applikationen im
eigenen Rechenzentrum (On-Premise) kombiniert mit IT-Applikationen
in der Cloud betrieben werden. Somit läuft ein Teil der Geschäftsprozesse eines Unternehmens in On-Premise-Applikationen und ein anderer Teil in Cloud-Applikationen. Aber auch eine Kombination aus OnPremise und Cloud innerhalb eines Geschäftsprozesses ist denkbar.
Thomas Henzler: Für mich steht hybrid für das Beste aus zwei Welten. Auf der einen Seite bedeutet es klassisch On-Premise für produktionskritische Daten und Systeme, wo ich z. B. nur geringe Latenzen
haben darf. Auf der anderen Seite bedeutet hybrid mit der CloudWelt schnelle Innovationszyklen, die es ermöglichen, flexibel zu skalieren. Auch eröffnet die Cloud mir zusätzliche Möglichkeiten wie
künstliche Intelligenz oder Machine-Learning, welche ich mit meiner On-Premise-Welt verbinden kann. Hybride Szenarien sind ideal,
wenn es darum geht, schützenswerte Daten sicher im eigenen Haus
zu halten und gleichzeitig schnell entsprechend der Unternehmensanforderungen skalieren zu können oder auch neue Dinge auszuprobieren, wie z. B. Machine-Learning-Szenarien.
Wo wäre man Ihrer Meinung nach mit der Cloud besser unterwegs als hybrid oder On-Premise-only?
Henzler: Commodity-Systeme, die absoluter Standard sind, lassen
sich oft viel günstiger und besser extern einkaufen in Form von
Cloud-Systemen. Das betrifft z. B. das Customer-Experience-Portfolio (CX), Customer-Relationship-Management oder Service-Tools.
Wenn ich diese Bereiche außer Haus gebe, muss ich mich nicht um
den Betrieb kümmern und kann mich auf die inhaltlichen Themen
Richtung Business-Anforderungen fokussieren. Solange wir unsere
individuellen Entwicklungen noch nicht Cloud-fähig haben, ist es
wichtig, eine Plattform zu haben, auf der wir diese Systeme weiter
On-Premise betreiben und Cloud-fähig machen können. Ich glaube
nicht, dass die Cloud irgendwann On-Premise komplett ablösen wird.
Wir werden aber auch nicht alles wieder aus der Cloud zurückziehen. Beide Welten werden neben- und miteinander existieren.
Welche Herausforderungen bringen hybride Landschaften?
Henzler: Hybride Szenarien erhöhen die Komplexität. Einerseits
beim Betrieb. Heute betreibe ich z. B. mein SAP-ERP-System On-
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Premise selbst, habe mein eigenes SAP-Monitoring On-Premise und
dann nehme ich Cloud-Systeme hinzu. Auf einmal habe ich die
Business-Technology-Plattform in Form der SAP Cloud Platform im
Einsatz und muss Workloads überwachen, die ich ausgelagert habe.
Ich muss also auch mein Monitoring hybrid aufbauen. Hier komme
ich bei dem Ansatz eines ganzheitlichen Monitorings mit nur einem
System an die Grenzen des Möglichen.
Moser: Hauptthema sind die zwei Geschwindigkeiten. Wer wirklich
hybrid lebt, hat auch für seine On-Premise-Welt andere Innovationszyklen. Das hat insbesondere Auswirkungen auf produktionsnahe
Applikationen und die Entwicklung von Maschinen. Denn die Release-Zyklen von Maschinen sind noch ganz andere. In der Regel gibt
es einen großen Bestand an Altsystemen, die vielleicht alle zwei,
drei Jahre ein Update bekommen. In der On-Premise-Welt war ich
nicht gezwungen, jährlich zu aktualisieren. Gleichzeitig ändern sich
die Herausforderungen, was die vertikale Integration anbelangt. Ob
es das Hochregallager oder die Maschinendatenanbindung ist: Die
Unternehmen müssen mit höheren Sicherheitsrisiken umgehen. In
einer reinen On-Premise-Welt konnte ich mich relativ gut abschotten.
Durch die Integration der diversen Applikationen in einer hybriden
Welt warten neue Herausforderungen mit z. B. vielen VPN-Tunnels.
Sicherheit ist in einer hybriden Welt viel komplexer zu managen.
Henzler: Insgesamt ist die Integration herausfordernd. In meinem
Cloud-System bekomme ich jedes Quartal ein Update. Mein S/4
HANA On-Premise aktualisiere ich vielleicht nur einmal im Jahr oder
auch alle zwei Jahre über die großen Jahres-Releases. Die Integrationsszenarien für die Cloud-Systeme werden jedoch kontinuierlich
ausgeliefert und mein S/4HANA ist dann vielleicht zu veraltet, um
diese Integrationsszenarien mit den aktuelleren Cloud-Systemen
durchzuführen. Unternehmen sind gezwungen, parallel ihre On-Premise-Systeme in einem relativ engen Zyklus nachzuziehen, damit
die verbesserten Integrationsszenarien genutzt werden können.
Stichwort: Lizenzen. Was müssen Unternehmen mit hybriden
Szenarien bei diesem schwierigen Thema beachten?
Henzler: On-Premise bin ich überwiegend in einem Kauf- und
Wartungsmodell unterwegs, und in einem Cloud-Umfeld muss ich
mich mit Subscriptions auseinandersetzen. In hybriden Landschaften wird es schwieriger, den Überblick, z. B. über die Gesamtbetriebskosten eines Prozesses, zu behalten. Wenn sich z. B. der Lead-
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to-Cash-Prozess hybrid durch mehrere Systeme zieht, habe ich
unterschiedliche Lizenzmodelle von Kauf mit Wartung bis zu Subscriptions, die ich aufwendig verwalten muss. Zudem sind die Lizenzvermessung und die -verwaltung in der Cloud auch innerhalb des
SAP-Portfolios unterschiedlich geregelt. Gleichzeitig müssen die
Systeme in den hybriden Landschaften auch alle legalen Anforderungen erfüllen, was für mich in das Thema Wartung hineinspielt.
Das kann ich bei Cloud und On-Premise nicht vergleichen.
Moser: Wesentlich ist auch das Thema Doppellizenzierung. Mit diversen Cloud-Lizenzen haben Unternehmen zumindest ein Zugriffsrecht auf bestimmte On-Premise-Lösungen. Doch die Definition,
welche Nutzungsrechte man wirklich mit welcher Cloud-Lizenz
hat, ist sehr heterogen und ändert sich laufend. Wenn Mitarbeitende
aus dem Unternehmen ausscheiden, habe ich bei Cloud-Systemen
einen höheren Druck, die Daten zeitnah zu aktualisieren, um nicht
unnötig Subscriptions zu bezahlen. Statt einer monatlichen Tätigkeit wie vielleicht in einer On-Premise-Welt ist das Lizenzmanagement zu einer täglichen Arbeit geworden.
Henzler: Wenn ich eine Lizenz mal nicht direkt entziehe und die CloudSysteme sind via Web erreichbar, habe ich gleich ein Security-Thema.
Somit wächst in einer hybriden Landschaft auch die Bedeutung von
Identity- und Access-Management. Insgesamt sollten Lizenzen und
damit auch Cloud-Lizenzen vom Vertragswerk her einfach zu konsumieren und transparent sein. Sie sollten so sein, wie man es von
Office 365 kennt: einfach zu aktivieren und gut zu skalieren.
Was setzen Sie in Ihren Unternehmen bereits hybrid um und
was planen Sie in der näheren Zukunft umzusetzen?
Henzler: Wir sind bereits in sehr vielen Prozessen hybrid unterwegs, u. a. im Personalwesen. Unser führendes System im Personalwesen ist SuccessFactors. Hier nutzen wir das Employee Central &
Recruiting. Was die Payroll und die Zeitwirtschaft anbelangt, sind
wir On-Premise im SAP Human-Capital-Management (HCM) unterwegs. Beide Systeme sind über die Cloud-Platform-Integration verbunden und tauschen Daten aus. Auch sind Drittanbieteranwendungen aus dem SAP-App-Store integriert, wie z. B. eine digitale Personalakte. Ein weiteres Szenario haben wir im CX-Umfeld. Ein Großteil unserer Sales-Prozesse werden mittels CX (ehemals C/4HANA)
abgebildet. Dabei werden aber alle gängigen Objekte mit S/4HANA
repliziert, wie z. B. Angebote, Aufträge und Materialstämme. Auch
haben wir mit Leonardo IoT einen SAP-Cloud-Service hybrid an die
Service-Cloud sowie an S/4HANA angebunden.
Moser: Wir haben eine relativ ähnliche Situation. Die Personalprozesse laufen hybrid. Zusätzlich haben wir noch hybride Szenarien
beim Reisemanagement, beim Customer-Relationship-Management,
bei den Planungsprozessen und bei S/4HANA. Beim Reporting setzen wir auf ein SAP-On-Premise-Data-Warehouse und die SAP
Analytics Cloud als Reporting-Lösung, deren Daten wir On-Premise
halten, aber in der Cloud visualisieren. Angedacht ist ein hybrides
Szenario im Produktionsumfeld, wo wir Daten On-Premise verarbeiten, um die Produktionsdatenanalyse in der Cloud durchzuführen.
Welche Rolle spielen SAP, andere Hyperscaler sowie Third-PartyProdukte in der hybriden Landschaft Ihres Unternehmens? →
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Aufholbedarf bei den neuen SAP-Technologien. Hier könnte noch mehr
Know-how aufgebaut und in die Unternehmen transferiert werden.

Michael Moser
Michael Moser ist seit September 2019 Fachvorstand Produktion
& Supply Chain Management. Zudem ist er Mitglied im DSAGCIO-Kreis und im Arbeitskreis S/4HANA. Hauptberuflich ist
Michael Moser seit 2016 als CIO bei der Käserei Champignon
Hofmeister GmbH & Co. KG tätig.

Moser: Wir kommen aus einer sehr heterogenen, hybriden Welt mit
vielen Subsystemen, die wir immer stärker zentrieren möchten. Deshalb fokussieren wir uns sehr stark auf SAP- und Microsoft-Produkte.
Henzler: Bei uns im Unternehmen haben wir zwei strategische
Partnerschaften: SAP und Microsoft. Das ist auch dem geschuldet,
dass wir begrenzte Kapazitäten in unseren IT-Abteilungen haben und
uns deshalb für technologische Stacks entschieden haben. Im klassischen Server-Bereich setzen wir stark auf Microsoft Azure. Dies
fängt beim Server-Betrieb an und geht bis zu BW/4HANA, das wir
auf Azure als On-Premise-Lizenz hosten und mit der SAP Analytics
Cloud verbinden. Für künstliche Intelligenz, Machine-Learning oder
Internet-of-Things nutzen wir Services von Microsoft und SAP. Entscheidend ist für uns in der hybriden Landschaft das API-Management. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sich SAP weiter öffnet,
damit wir die ganzen Lösungen vernünftig kombinieren können.
Die DSAG positioniert immer wieder: Cloud-first ja, Cloud-only
nein. Inwiefern und wo ist Cloud-only für Sie keine Option?

Henzler: Über das SAP-Consulting hinaus sehe ich vom ProduktManagement aus zwei wichtige Bausteine. Zum einen wird die Integration ernster genommen, was für mich eine Voraussetzung für
hybride Welten ist. Zum anderen spielen Referenzarchitekturen für
unterschiedliche Branchenlösungen eine wichtige Rolle. Hier kann
und muss das Thema Referenzarchitektur stärker fokussiert werden.
Es fehlt Klarheit, welche Prozesse SAP hybrid denkt, welcher Prozess in welchem System spielt und wie was sauber integriert werden
kann. Hier fehlt, wie sich SAP einen Prozess Ende-zu-Ende vorstellt,
mit welchen Systemen, was Cloud-only und was On-Premise abgebildet werden soll. Das ist auch für den Investitionsschutz wichtig.
Moser: Ich hätte gerne eine Referenzarchitektur für das Lizenzmodell –
insbesondere, wenn man hybrid unterwegs ist, um Doppellizenzierungen zu vermeiden. Es wäre wünschenswert, dass Unternehmen, die
nur Teile einer Engine nutzen, auch nur diese lizenzieren müssen.
Was raten Sie Unternehmen, die sich hybrid aufstellen wollen?
Moser: Ich würde raten, zunächst mit einem einfachen Use-Case und
einem Teilszenario in die Cloud zu gehen. Dort lassen sich dann Erfahrungen sammeln, was technologische und lizenztechnische Aspekte anbelangt. Wenn sie sich sicherer fühlen, wie sich etwas hybrid
verhält, lässt sich der hybride Fußabdruck sukzessive erweitern.
Henzler: Mit Integrations-, Lizenzierungs-, Betriebs- und Prozesssichten sowie rechtlichen Aspekten im Hinterkopf ist es sinnvoll, erst
einmal einen überschaubaren Use-Case zu schaffen. Nur so bekommt
man ein Gefühl dafür, was möglich ist und welche Auswirkungen es
hat. In dem Zuge ist es natürlich auch wichtig und notwendig, dass
SAP mehr in Testsysteme investiert, damit sich die Kunden mit möglichen Szenarien konkret auseinandersetzen können.
Vielen Dank für das interessante Gespräch!

Moser: In bestimmten Teilbereichen ist Cloud-only durchaus eine Option. Im Commodity- oder im CX-Bereich kann ich mir das vorstellen.
Aber das Produktionsumfeld ist für mich derzeit noch ein reiner OnPremise-only-Bereich. Insbesondere dann, wenn es um Latenzen und
um die Steuerung von Prozessen, Maschinen und Anlagen in Abhängigkeit der geografischen Lage des Unternehmens geht. Es gibt
viele Industrieunternehmen an Orten, wo die Infrastruktur einfach
noch nicht weit genug ist für hybride oder Cloud-only-Szenarien.
Henzler: Prozessual betrachtet stimme ich Michael Moser und seinen Aussagen zu. Bei der Hochregalansteuerung zum Beispiel kann
ich mir Cloud-only nicht vorstellen. Das Gleiche gilt für Prozesse mit
schützenswerten Informationen wie Entwicklungsdaten.
Was müsste SAP tun, um die Unternehmen auf dem Weg in hybride Welten aus Anwendersicht besser zu unterstützen?
Moser: SAP und das SAP-Ökosystem, also auch die Beratungsunternehmen, haben, was hybride oder Cloud-Szenarien anbelangt, noch
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Thomas Henzler
Thomas Henzler ist seit 2019 Sprecher des CIO-Kreises. Er
war bei der Projektgruppe zur DSAG-Organisationsentwicklung
beteiligt. Seit 2020 ist er DSAG-Fachvorstand für den Bereich
Lizenzen & Wartung. Hauptberuflich ist Thomas Henzler als CIO
beim Maschinenbauer Piller Blowers & Compressors GmbH tätig.
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Fielmann setzt auf Cloud-first in hybrider IT-Landschaft

Moderne IT gibt es
nicht zum Nulltarif

Vollen Durchblick schaffen Fielmann-Produkte bereits seit 1972. Nicht ganz so alt sind die eingesetzten
SAP-Systeme, aber mehr als 20 Jahre haben einige Module schon auf dem Buckel. Zeit für den deutschen Marktführer in der Augenoptik, auch mittels einer Cloud-first-Strategie und neuen S/4HANA-
Systemen Schwung in die bestehende IT-Landschaft zu bringen. Und damit der nicht ausgeht, begleitet
Thorsten Düvelmeyer, Product Owner SAP Cloud Technology, das Projekt seit Anfang 2020.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

J

ede zweite Brille auf Deutschlands Straßen kommt aus
einer Fielmann-Niederlassung, fast jeder kennt den Unternehmensslogan „Brille: Fielmann“. So wundert es nicht,
dass das aus Hamburg stammende Familienunternehmen
selbst im Pandemiejahr 2020 seine Marktanteile in allen relevanten
Märkten verteidigen oder ausbauen konnte. Für mehr Innovation
und weiteres Wachstum soll auch die IT-Infrastruktur sorgen. Und
genau deshalb stehen Cloud-Lösungen, Internationalisierung und
Ausbau des E-Commerce ganz oben auf der Agenda.

Alte IT-Landschaft mit wenig Durchblick
Die dafür notwendige Frischzellenkur der teils veralteten IT-Landschaft
hat bereits 2018 begonnen. Erste Digitalisierungserfolge sind z. B.
der „Fielmann Finder“, mit dem mittels Virtual Reality Sonnenbrillen
„aufgesetzt“ und direkt bestellt werden können: „Dabei bieten wir

Fielmann-Gruppe
Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes Familienunter-

nehmen mit Sitz in Hamburg und bietet Brillenmode,
Kontaktlinsen und Hörakustik. Das Unternehmen
versorgt über ein Omnichannel-Geschäftsmodell seine

27 Millionen Kunden in 15 europäischen Ländern.

Nach ersten Schätzungen erwirtschaftete das Unternehmen
2020 einen Außenumsatz (einschließlich Mehrwertsteuer

und Bestandsveränderungen) von 1.625 Millionen Euro.
Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 verfügte Fielmann in
Europa über 870 Niederlassungen.
fielmann.de

→
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SAP Business Technology
Platform (SAP BTP)
Die SAP Cloud Platform (SCP) ist einer der wichtigen
Grundpfeiler der SAP Business Technology Platform (BTP).
Ihre Integrations- und Erweiterungsfunktionen stehen jetzt
als Services zur Verfügung, die auf SAP BTP ausgeführt
werden. Diese Funktionen werden nun als SAP Integration
Suite und SAP Extension Suite bezeichnet.

mit der Fielmann-Fit®-Technologie eine Weltneuheit: Sie vermisst
das Gesicht anhand von über 18.900 Messpunkten und gleicht die
anatomischen Daten mit der ausgewählten Sonnenbrille ab. So kann
genau vorhergesagt werden, wie gut die Sonnenbrille sitzt“, erklärt
Thorsten Düvelmeyer, Product Owner SAP Cloud Technology.
Der SAP-Spezialist kam im April vergangenen Jahres zum Marktführer mit seinen rund 900 Niederlassungen in Kontinentaleuropa.
Seitdem unterstützen er und ein mehrköpfiges Team, Systeme und
Services zu modernisieren und zu digitalisieren. „Die vielen Individuallösungen und historisch gewachsenen Systeme waren teilweise
schlicht nicht mehr zeitgemäß und technisch auch nicht mehr in der
Lage, digitalisierte Lösungen und Services zu realisieren, etwa Standard-SAP-Fiori-Apps für verschiedene Fachbereiche sowie eigene
Apps, um unsere unternehmensweiten Prozesse optimal und zukunftsorientiert zu unterstützen“, fasst Thorsten Düvelmeyer zusammen.

IT ist heute Wegbereiter, kein Kostentreiber
Neuerungen in der IT-Landschaft gehören nun also genauso zum
Tagesgeschäft wie die Tausenden von Brillen, die das Unternehmen täglich verkauft. Bereits seit 2019 führt Fielmann im Greenfield-Ansatz neue S/4-Systeme ein: Für die Logistik zum einen ein
Extended Warehouse Management (EWM), für Sales & Distribution
(SD), Finance (FI) und Material Management (MM), zum anderen ein
S/4 Enterprise Resource Planning (ERP). „Wir haben uns bewusst für
einen Greenfield-Ansatz entschieden, da wir keine schlichte Kopie
alter Prozesse zum Ziel hatten, sondern komplett neue Prozesse
aufbauen wollen“, erklärt der Cloud-Experte.
So geschehen in Produktion und Logistik, die im brandenburgischen
Rathenow angesiedelt sind. Dort werden im Zweischichtbetrieb im
Schnitt pro Tag mehr als 19.000 Gläser und mehr als 59.000 Aufträge abgewickelt. „Insgesamt haben wir 2019 etwa 4,8 Millionen Gläser aller Veredelungsstufen produziert und 8,3 Millionen Brillenfassungen ausgeliefert. Dank der neuen S/4HANA-Systeme konnten
wir in Lager und Fertigung die Prozesse für den E-Commerce in
Deutschland aufbauen und weitgehend automatisieren“, freut sich
Thorsten Düvelmeyer. „Damit haben wir gezeigt, dass die IT kein
reiner Kostenfaktor, sondern ein Enabler für die Zukunft ist.“
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Enterprise Trial als
bester Startpunkt für Cloud-only
Der Weg in die hybride IT-Umgebung begann im Herbst 2020, aber
im Kleinen. Oder besser gesagt klassisch mit einem Use-Case, der
übersichtlich war und als Leuchtturm dienen soll. „Wir hatten hier
das Glück, dass wir im Rahmen des SAP Business Technology
Platform (BTP) Enterprise Trial – ein zusätzlicher neuer Service zum
Standard Trial – mit einem zentralen Ansprechpartner seitens SAP
optimale Unterstützung erhielten. So konnten wir drei Monate ausreichend testen und ausprobieren und zum Go-live Anfang 2021 direkt
produktiv arbeiten“, erinnert sich Thorsten Düvelmeyer an den Start.
Als sinnvollen Use-Case identifizierten er und sein Team das übergreifende Business-Monitoring bei Fielmann, das über alle Prozesse und Anwendungen mit SAP-Daten aus u. a. S/4HANA oder SAP
EWM versorgt werden muss und „somit optimales Cloud-Potenzial
versprach“, berichtet der Experte. „In dem Proof-of-Concept (PoC)
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„Die Services der BTP bieten heute schon zahlreiche
gute und innovative Möglichkeiten für eine hybride
Architektur. Unser Set-up ist umgesetzt. Trotz einiger
offener Punkte ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, um mit
der SAP Cloud zu starten, damit wir die Technologien
in zwei bis drei Jahren professionell beherrschen.“
Thorsten Düvelmeyer, Product Owner SAP Cloud Technology

haben wir mit Hilfe des SAP-Cloud-Application-Programming (CAP)Models einen Service erstellt. Dieser spricht über den Cloud-Connector die SAP-Backend-Systeme an und stellt die Daten aus den
Systemen für den IT-Leitstand und andere Dashboards bereit.“

Aller Anfang war leicht
Und die Strategie hat sich ausgezahlt: Auf Basis der erfolgreichen
Tests sind weitere Schritte mittlerweile fixiert, schließlich will Deutschlands Augenoptiker Nummer Eins bis 2024 seine Cloud-first-Strategie im Bereich SAP vollständig umgesetzt haben. „Zunächst werden wir die Cloud-Integration weiter vorantreiben, so dass am Ende
unsere komplette Integrationslandschaft in der SAP BTP abgebildet
wird“, erklärt Thorsten Düvelmeyer. IT-seitig nutzt das Team rund
um den Cloud-Experten dafür die Integration Suite in der SAP-Cloud.

Alle Weichen auf Wachstum gestellt
Ein weiterer Erfolg ist mit dem Aufbau aller E-Commerce-Prozesse
bereits erreicht, dennoch geht es Schlag auf Schlag weiter: „Derzeit wächst unsere Prozesslandschaft immens, da wir im Zuge des
Unternehmenswachstums kontinuierlich neue Länder und Prozesse dazu bekommen – sprich, viele unterschiedliche IT-Systeme aus
SAP- und Non-SAP-Systemen bestimmen die Fielmann-IT-Welt“,
erläutert Thorsten Düvelmeyer die aktuellen Herausforderungen.
Und sieht sich gleichzeitig mit dem SAP-Cloud-Technologie-Stack
und den neuen S/4HANA-Systemen bestens gerüstet für das Ziel,
eine moderne, Cloud- und Event-basierte API-Integrationslandschaft
bei Fielmann zu etablieren: „Das bestimmt nicht zum Nulltarif, aber
Aufwand und Nutzen werden sich mehr als rechnen.“ 

Mut zur Veränderung
„Ein nächster, wichtiger Schritt bis Mitte 2021 ist es, eine anwenderfreundliche User-Experience zu etablieren, so dass die vielen unterschiedlichen Anmeldungen zu verschiedenen Systemen wie BackEnds, Cloud- oder Fiori-Apps endlich Geschichte sind. Die sichere
Authentifizierung ist dabei natürlich inklusive“, sagt Thorsten Düvelmeyer. Der zentrale Zugangspunkt für die Nutzer wird ein Systemübergreifendes Fiori-Launchpad in der BTP sein. Ebenfalls Rechnung
trägt der hybride Ansatz der neuen Unternehmensstruktur, die vertikale Bereiche vorsieht: Hier stehen cross-funktionale Teams im Fokus,
die dank der neuen S/4HANA-Systeme agil und lean arbeiten.

Klassisch macht Platz für agil
Im Moment stehen Thorsten Düvelmeyer und sein Team aber noch vor
der Herausforderung, bisher etablierte Methoden in den Fachabteilungen zu überarbeiten bzw. das neue Arbeiten stärker in den Köpfen
der Mitarbeiter zu verankern: „Derzeit arbeiten wir noch etwas zu zäh,
etwa beim Codieren: Anforderungen kommen über viele verschiedene
Ebenen zu uns rein, und dann beginnt ein klassischer Entwicklungsprozess. Wir müssen hier agiler werden, Nöte und Bedürfnisse vorab besser herausfinden und definieren, bis wir einen sauberen UseCase haben, und erst dann mit dem Codieren starten.“

Ziele
• Agile SAP-Teams mit hohem Autonomielevel für
Entwicklung (Dev) und den Betrieb (Ops) etablieren
• Umsetzung der Cloud-first-Strategie im SAPBereich, On-Premise-Systeme reduzieren
• Cloud-Services für Anwendungsentwicklung und -integration auf der SAP Business Technology Platform (BTP) für
mehr Agilität und weniger Infrastrukturtätigkeiten nutzen
• Optimale Benutzerführung (User-Experience – UX)
über alle SAP-Systeme und -Prozesse hinweg etablieren
(u.a. einmalige Anmeldung und Authentifizierung)
• Security verbessern und vereinfachen: Nur noch eine zen
trale Verbindung zur SAP BTP über den Cloud-Connector
• Automatisierung bei Entwicklung und Testen nutzen
• Plattform wird als SaaS von SAP betrieben,
verringerter Aufwand für Fielmann
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Kontinuierlich mehr als 500 aktuelle SAP-Jobs

Job-Matching nimmt den Stress aus dem Jobwechsel
Wer als SAP-Fachkraft vorwärtskommen will, sucht oft eine langfristige Perspektive.
Auf der neuen Plattform SAP Job-Matching finden Wechselwillige schnell und unkompliziert eine
neue Festanstellung. Aktive Beratung von Spezialisten sorgt für passgenaue Job-Matches.
Rasant, vertraulich und zielgenau: Die JobMatching-Plattform duerenhoff Now prä
sentiert sich als unkompliziertes Tool für
die Jobsuche im SAP-Bereich. Aufstreben
de SAP-Professionals loten damit in weni
gen Minuten ihre Chancen auf dem SAPStellenmarkt aus. Das aufwendige Klicken
durch verschiedene Stellenanzeigen entfällt.
Ebenso das Studium der Jobprofile, die stets
aus Sicht der Unternehmen formuliert wur
den. Die acht qualifizierten Fragen, die zu
beantworten sind, konzentrieren sich auf
die Wünsche und Karrierevorstellungen der
SAP-Fachkräfte. Bei Interesse an einer kon
kreten Stelle entfällt das umständliche For
mulieren eines Bewerbungsschreibens. Auf
Wunsch moderiert die Personalberatung den
Bewerbungsprozess an der Seite der SAPProfessionals.
Job-Matching funktioniert wie eine Abkür
zung: „Von der Stellensuche bis zur Zusage
meines Arbeitgebers sind gerade einmal zwei
Wochen vergangen“, berichtet der 28-jährige
Deniz Cicek, der nach einem Bachelor-

Studium als Wirtschaftsingenieur Maschi
nenbau bei einem Logistikspezialisten aus
Hannover eine Festanstellung gefunden hat.
Die Projekte, mit denen Cicek zunächst
befasst war, drehten sich zum Beispiel um
Logistik-Module von SAP und um die Kom
ponente SAP PI (Process Integration), die
den Datenaustausch zwischen SAP und den
Systemen von Drittanbietern steuert. Sein
Arbeitsplatz liegt nur wenige Minuten von
seiner Wohnung entfernt. Als Leistungs
sportler kommt ihm das durchaus entgegen.
Alles dreht sich um die Wünsche
der SAP-Professionals
Das Eingehen auf die persönlichen Vorstel
lungen einer Bewerberin oder eines Bewer
bers betrachtet Personalberaterin Sophia
Puschmann als Schlüssel zum Erfolg: „Der
SAP-Stellenmarkt ist längst unübersichtlich
geworden. Die Möglichkeiten, die Vorstel
lungen der SAP-Fachkräfte zu verwirklichen,
sind vorhanden. Dafür ist es jedoch wich
tig, die Unternehmen hinter den Stellen
anzeigen sehr genau zu kennen.“ Puschmann

ist auf Frankfurt und die Rhein-Main-Re
gion spezialisiert.
Von klassischen Job-Datenbanken unter
scheidet sich duerenhoff Job-Matching durch
den engen Fokus auf SAP-Fachkräfte. Wäh
rend die Kandidaten in den altbekannten
Datenbanken ihre Fähigkeiten, den Stand
ort und einen Radius dazu angeben und
sich dann selbst durch die Angebote wüh
len, berät duerenhoff im Rahmen des JobMatchings aktiv. Die Beraterinnen und Be
rater erkennen Erfolgschancen selbst dann,
wenn das Potenzial für beiden Seiten erst
auf den zweiten Blick sichtbar wird. „Wir
stehen mit 3.500 Unternehmen im ständigen
Kontakt und kennen dort nicht nur die Per
sonalchefs, sondern auch die SAP-Abteilung“,
berichtet Sophia Puschmann. „Daher können
wir einschätzen, wie gut ein Bewerber von
seinen Fähigkeiten und seiner Arbeitsmen
talität her in ein Unternehmen passt.“
Der unkomplizierte Ansatz entlastet Job
wechsler enorm. In anderen Ländern hat sich
dieser unbürokratische Zugang zur nächsten
Karrierestation längst etabliert. Der Ablauf
einer Vermittlung verkürzt sich deutlich.
Die neuen Kolleginnen und Kollegen passen
von Anfang an gut ins SAP-Team und ins
Unternehmen. duerenhoff vermittelt rund
500 Bewerberinnen und Bewerber pro Jahr.
Übrigens klimaneutral. Die im vergangenen
Jahr vorgestellte Job-Matching-Plattform hat
sich inzwischen als meistgenutzter Kanal
etabliert.
Weitere Informationen:
www.duerenhoff.de/matching

Transparent und klimaneutral: duerenhoff vermittelt SAP-Jobs auf nachhaltige Weise.
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Technologie für neue Möglichkeiten

Die Pferdestärken auf
die Straße bringen
Von der rein technischen Seite war der Umstieg auf S/4HANA für die Schukat electronic Vertriebs GmbH
unproblematisch. Die eigentliche Herausforderung bestand darin, die Anwender, die über Jahre
eingespielte Abläufe gewohnt waren, von neuen Ansätzen wie dem SAP-Geschäftspartner zu überzeugen.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

D

ie Schukat electronic Vertriebs
GmbH verfolgt eine klare Digitalisierungsstrategie. Dafür hat der
Distributor für aktive, passive und
elektromechanische Bauteile wie Kondensatoren, Transistoren und Relais bereits vor ein
paar Jahren die erforderlichen S/4HANA-Lizenzen erworben. Ende 2019 war es dann an
der Zeit, auf der Basis von S/4HANA ein Product-Information-Management-System (PIM)
aufzubauen, um vor allem die Analytikmöglichkeiten der neuen Technologien zu nutzen.

Analysen und Handel
forcieren
Daher wundert es nicht, dass das zum Prio-AProjekt wurde. „Eine für uns logische Entscheidung, da die kommenden Enterprise-ResourcePlanning (ERP)-Innovationen voraussichtlich
nur noch im S/4HANA laufen werden und wir
auch prozessuale Verbesserungen möglichst
schnell ins System bekommen wollten“, erläutert Thomas Reichmann, Leiter Supply Chain
Management (SCM) bei Schukat und Sprecher
des DSAG-Arbeitskreises Großhandel. Ein wichtiger Punkt dabei sind Embedded Analytics
(siehe Glossar Seite 32) mittels Fiori-Apps.
„Es geht darum, schneller an vernünftige Daten für die Mitarbeiter zu kommen und auf
dieser Grundlage einen Mehrwert zu generieren“, konkretisiert Thomas Reichmann. Das
heißt zum einen, im Bereich Analytics noch

besser zu werden und zum anderen, neue
Commerce-Lösungen einzusetzen. „Unser Ziel
ist eine SAP-basierte, holistische Unternehmens-IT-Landschaft, die voll integriert läuft.
Dafür haben wir SAP Customer Cloud und
Marketing Cloud gekauft, aber noch nicht im
Einsatz. Zudem planen wir, SAP Enterprise
Warehouse Management (EWM) zeitnah auf
S/4HANA zu migrieren.“

dieren und auch nur sehr wenig modifizieren“,
nennt Thomas Reichmann einen Grund für den
erfolgreichen Projektverlauf. Außerdem erwies
sich der S/4HANA-Leitfaden (siehe Info-Button Seite 33) mit den Tipps zum BrownfieldUmstieg als sehr hilfreich.

Das technische Upgrade startete im Oktober
2019 und war am 1. Mai 2020 mit dem LiveGang von S/4HANA abgeschlossen. „Da wir bereits seit 2012 ein einziges ERP 6.0 auf HANA
im Einsatz hatten, mussten wir nicht konsoli-

Wichtige Anregungen und Hilfestellungen für
das Projekt konnte das Team um Thomas
Reichmann zudem aus dem Customer-CareProgramm von SAP ziehen. „Wir waren beim
Adoption-Starter-Programm dabei und haben auch Fast Track genutzt. Das ist wirklich
richtig gut, was SAP da anbietet“, ist Thomas
Reichmann begeistert (siehe Info-Button Seite 33). Davon könnten noch viel mehr Unternehmen profitieren, ist der SCM-Experte überzeugt – wenn sie besser informiert wären.

Schukat electronic
Vertriebs GmbH
Schukat electronic mit Sitz in M
 onheim
am Rhein ist Distributor für

aktive, passive und elektro
mechanische Bauteile. Mit rund
150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern plus 20 Auszubildenden hat das
Unternehmen in 2020 einen Umsatz

von 106 Mio. Euro erwirtschaftet.
schukat.com

Gute Unterstützung,
aber schwer zu finden

„Teilweise ist es leider noch sehr schwer, auf
Anhieb all die Informationen zu den Angeboten für den S/4HANA-Umstieg zu finden. Daran muss SAP noch stärker arbeiten“, regt
Thomas Reichmann an. Zudem wünscht er
sich aus Sicht des Arbeitskreises Großhandel
ein klares Best Practice, das vor allem auch
hybride Ansätze abdeckt, die eine zunehmend
größere Rolle spielen. So ganz ohne Herausforderungen kam auch das S/4HANA-Projekt
nicht aus. Einige über die Jahre entstandene
Widersprüche in den Bestandsdaten mussten

→
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Arbeitskreis S/4HANA
von SAP Consulting beseitigt werden, und die
eine oder andere Infrastruktur und Transaktion verweigerte anfänglich den Dienst.

Gewöhnungsbedürftiger
Geschäftspartner
Interessant war zudem der Umgang mit dem
neuen Geschäftspartner, der in S/4HANA zwingend genutzt werden muss (siehe Glossar
Seite 32). „Das ist durch die technologische und
funktionale Brille betrachtet eine absolut richtige Entwicklung. Die Herausforderung bestand
größtenteils darin, den Anwendern die einheitliche Betrachtung von Kunde und Lieferant
nahezubringen“, erinnert sich Thomas Reich-

Glossar
SAP Geschäftspartner
SAP verfolgt den Ansatz, die unterschiedlichen Entitäten zur Abbildung
von Geschäftsbeziehungen über eine
einzige Entität, den „Geschäftspartner“,
abzubilden. Dieser kann über Rollen
als Kunde, Lieferant, Mitarbeiter,
Kontaktperson, Interessent usw. genauer
spezifiziert werden. Der Geschäfts
partneransatz ist in SAP S/4HANA
zwingend vorgeschrieben.
S/4HANA Embedded Analytics

Der Arbeitskreis S/4HANA mit seinen
mehr als 3.400 Mitgliedspersonen
hat die Aufgabe, offene Fragen zu
S/4HANA-Funktionen und die Roadmap zu klären sowie die Anforderungen an SAP zu diskutieren, zu fixieren
und über die Einflussnahmeprogramme an SAP zu adressieren.
Zudem tauscht sich das Gremium
mit Unternehmen und anderen
Arbeitskreisen über Innovations
potenziale, Projekterfahrungen und
das Change-Management aus.
dsagnet.de/go/ak-s4hana

mann. Denn bislang wurden bei Schukat die
beiden Bereiche aus organisatorischen Gründen getrennt betrachtet und bearbeitet. Daher
erschien der neue Ansatz anfangs vielen als
etwas unhandlich. Ähnlich verhielt es sich mit
den Fiori-Apps. Es war teilweise ein recht großes „Beharrungsvermögen“ zu beobachten,
was alte Benutzeroberflächen betraf.
Das machte sich auch bei den Embedded Analytics in S/4HANA bemerkbar. „Die Mitarbeitenden sind so an ihre Business-WarehouseAuswertungen und die Strukturen gewöhnt, da
muss man schon dicke Bretter bohren, um die
Akzeptanz zu erhalten“, weiß Thomas Reichmann zu berichten. Gut, dass das Projekt nur
auf die technische Umstellung ausgerichtet
wurde. „Wenn man gleichzeitig auch inhaltlich noch etwas bewegen will, wird ein derartiges Projekt auch mal ganz schnell überfrachtet“, ist sich Thomas Reichmann sicher.

Die Leistungsfähigkeit auf
den Boden bringen
Neben diesen Erfahrungswerten hat der SCMExperte noch weitere Tipps für einen erfolgreichen Umstieg auf S/4HANA parat.
So empfiehlt es sich, mit Feature Pack 1 oder
höher eines S/4HANA-Releases einzusteigen,
um den Umstieg etwas entspannter zu gestalten, „denn in dieser sind Fehler bereits gefixt“,
sagt Thomas Reichmann. Außerdem empfiehlt
er ein Sandbox-System. Dessen Vorteile: Falls
etwas ungeplant schiefgeht – neue Funktionen wie Geschäftspartner etwa – und, um einfach bestimmte Dinge ausprobieren zu können, z. B. Umstellungen in der Zollabwicklung.
Für Thomas Reichmann ist S/4HANA „ein System mit unglaublich viel PS, eine sehr flexible,
schnelle und funktional umfassende Lösung“.
Aber diese Leistungsfähigkeit muss auch auf
die Straße gebracht werden. Daher sieht er
im Change-Management die Herausforderung,
nicht in der technischen Umsetzung.

Commerce Cloud
in den Startlöchern
Das Upgrade auf S/4HANA war die Grundlage
für alle folgenden Projekte, die nun im Laufe
der Zeit nachgezogen werden. Dazu gehört
z. B. das Upgrade des SAP Enterprise Warehouse Management (EWM) für die Lagerverwaltung im Dezember 2022. Seit Anfang Feb
ruar dieses Jahres steht aber erst einmal das
Commerce-Cloud-Projekt in den Startlöchern.
Die Entscheidung für die Commerce Cloud von

S/4 HANA Embedded Analytics bietet eine
Kombination aus Technologie und Tools,
um Daten im operativen Betrieb in
Echtzeit abzurufen, zusammenzufassen
und übersichtlich aufzubereiten.
Headless Commerce
Ein Headless-Commerce-System ist
ein reines Back-End-Content-Management-System, das hauptsächlich als
Content-Speicher dient. Ein kopfloses
CMS ermöglicht den Zugriff über eine
API, um Inhalte auf jedem Gerät ohne
integrierte Front-End- oder Präsenta
tionsebene anzuzeigen.

Thomas Reichmann, Leiter Supply Chain Management (SCM), und Marcus Warmbier,
strategischer Projektleiter und Head of Marketing, bei der Schukat electronic Vertriebs GmbH
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Arbeitskreis
Business Analytics
SAP fiel u. a. vor dem Hintergrund einfacherer
Integrationsmöglichkeiten in die bestehende
Systemlandschaft. Spielen doch die Schnittstellenthematik und aufeinander abgestimmte
Datenmodelle eine wichtige Rolle.

sungen, u. a. rund um die Themen Payment
oder Personalisierung, sollen im darauffolgenden Schritt 2 umgesetzt werden. Natürlich
muss auch die Integration in S/4HANA in diesem frühen Projektstadium umgesetzt werden,
um die notwendigen Datenflüsse bereits in
einer frühen Phase des Projektes sicherstellen
zu können. Mittelfristig soll ein zentrales Interaktions-Kommunikations-Portal für die Zusammenarbeit mit den Kunden entstehen. 

Der Arbeitskreis Business Analytics
ermöglicht seinen über 2.800 Mitgliedspersonen, Wissen über SAP
NetWeaver Business Warehouse
(SAP NetWeaver BW) in allen Bereichen zu erlangen und Erfahrungen
auszutauschen. Ziel ist es, Klarheit
in die weitere SAP-BI-Roadmap zu
bringen und die daraus entstehenden
Anforderungen der Anwender an SAP
zu adressieren:

„Für unseren Wachstumskurs ist eine hochskalierbare und flexible Lösung wichtig. Und
da wir eine möglichst homogene Systemlandschaft anstreben, die uns Prozess- und Analytikvorteile bietet, war die Entscheidung für
die SAP Commerce Cloud schnell getroffen“,
erläutert Marcus Warmbier, strategischer Projektleiter und Head of Marketing bei Schukat.
Weitere Vorteile sollen durch die Entkopplung
von Front- und Backend (Stichwort Headless
Commerce, siehe Glossar Seite 32) erzielt werden. So gewinnt man z. B. durch die Trennung
von Business-Logik und Frontend-Design mehr
Freiheiten, um Funktionalitäten im Bestellprozess auszuprägen und umzusetzen.

dsagnet.de/go/
ak-business-analytics

hat man sich auch mit der Tatsache, dass die
Daten bei Microsoft Azure liegen, einem der
führenden internationalen Cloud-Anbieter.
„Wir würden jedoch eine europäische oder gar
deutsche Lösung bevorzugen, die vielleicht sogar von SAP selbst initiiert wird“, hofft Thomas
Reichmann auf eine Alternative in der Zukunft.

Europäische oder
deutsche Lösung bevorzugt

Aufgaben schrittweise
umsetzen

Natürlich wurde im Vorfeld über die Cloud diskutiert, aber stichhaltige Argumente zerstreuten aufkommende Bedenken schnell. „Die entsprechenden Systemzugänge und Verbindungen, Stichwort Virtual-Private-Network (VPN)Anbindung, werden bestmöglich abgesichert“,
fasst Marcus Warmbier zusammen. Arrangiert

Im ersten Schritt wird auf eine verbesserte
Nutzerführung, umfangreichere Suchmöglichkeiten sowie eine optimierte Artikelpräsentation und Analytik fokussiert. Erweiterte Lö-

SAP S/4HANA Adoption Starter
Engagement
https://webinars.sap.com/s4-hana-adoptionstarter-reg-platform/en/home
S/4HANA Movement
https://support.sap.com/en/offeringsprograms/methodologies/sap-s4hanamovement.html
S/4HANA-Leitfaden
https://www.sap.com/germany/documents/
2020/06/9e2a0cab-9d7d-0010-87a3c30de2ffd8ff.html
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Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in
großen Teilen von Wirtschaft und Gesellschaft
in einem erheblichen Maße vorangebracht. Doch es
gibt Kritiker, nach deren Meinung diese Digitalisierung planlos und zu wenig zielgerichtet abgelaufen ist. Jetzt heißt es also die erzielten Erfolge zu
sichten, zu messen, in den Systemen aufzuräumen
und alles für die Zukunft aufzustellen.

Mit dem Zwang, die Workflows für die Arbeitswelt der Covid-19-Pandemie neu zu organisieren
und Mitarbeiter im Homeoffice in die Prozesse
einzubinden, ändern sich die Anforderungen
an das Dokumentenmanagement und an die
Verlinkung von Schriftstücken, Verträgen oder
der E-Mail-Kommunikation mit SAP.
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In Corona-Zeiten gilt Papier als das Anti-Digitalisierungsmedium. Doch Papier ist in der digitalen Welt
wichtig und es gibt längst Technologien, Produkte,
Lösungen und Ideen, wie Maschinen und Algorithmen
die Informationen in den Dokumenten digitalisieren,
erkennen, extrahieren und in Datenbanken und Archive
übertragen. Auf diese Weise fließen auch die Informationen der Papierdokumente in die Datenströme, auf
denen die vernetzte Wirtschaft beruht.
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SAP möchte mit neuen Preisen und einer neuen Vertriebsstrategie die Anwender möglichst schnell in die
Cloud bringen. Wir berichten über das Pro und Contra bei
den aktuellen Diskussionen rund um die HANA-Migration
und die Notwendigkeit sich mit dem Thema Cloud auseinanderzusetzen.

AB SEITE 12

Interview: Viele IT-Systeme werden wie eine goldene Schreibmaschine genutzt

Seite 10

TITEL

S/4HANA-Einführung: Mehr Qualität durch sofortiges und automatisiertes Testen

Seite 13

TITEL

28

TITEL

„Fokussierung auf Business Technology Platform beschleunigt Digitalisierung“

Seite

15

Elektronische Rechnungsstellung – Endlich das Ende der Papierrechnung

Seite 34

TITEL

Abstand und Sicherheit für Mitarbeiter und Informationen

Seite 14

TITEL

SAP-Dashboards: Digitale Telefonzentrale mit SAP-Anbindung

Seite 26

SOLUTIONS

„Cloud-Anwendungen sind überraschend heterogen, was die Vermessung angeht“

Seite 6, 33

SOLUTIONS

Steigende Cyberkriminalität: SAP-Sicherheit zur Chefsache machen

Seite

29

Vorbereitung auf die SAP S/4HANA Custom Code Transition

Seite 36

SOLUTIONS

Design-to-Operate-Prozesse: Wie der Zwilling laufen lernt

Seite 28

SOLUTIONS

Digitalisierte Logistikketten: Vernetzte Prozesse brauchen vernetztes Arbeiten

Seite 29

BRANCHEN

Zutrittskontrollen mit SAP: Gebäudesicherheit in der Lebensmittelproduktion

Seite

42

SOLUTIONS

Finanzprozesse: Kreditorenbuchhaltung professionell aufgestellt

Seite

34

Digitale Verkaufskonzepte – Apps versprechen: Nie mehr an der Kasse warten

Seite 39

BRANCHEN

Prognosen für den Energiemarkt: Künstliche Intelligenz für erneuerbare Energien

Seite 42

BRANCHEN

Ende der bilateralen Welt: Nächster Schritt in der Digitalisierung der Automobilindustrie

Seite 38

BRANCHEN

SAP Cloud Platform: Nachhaltiger Umgang mit Lebensmitteln

Seite

44

BRANCHEN

Sicherheit der IT-Services für Bildungseinrichtungen rund um den Globus

Seite

38

Hybride SAP-Systeme on Cloud

*SAP ist ein eingetragenes Warenzeichen der SAP SE

Seite 11

SELECT

*SAP ist ein eingetragenes Warenzeichen der SAP SE

*SAP ist ein eingetragenes Warenzeichen der SAP SE

Digitalisierter Rechnungseingang: Reibungslose Rechnungsbearbeitung aus dem Homeoffice

*SAP ist ein eingetragenes Warenzeichen der SAP SE

Seite

*SAP ist ein eingetragenes Warenzeichen der SAP SE

MarkIT Communication Verlag GmbH · Henschelring 2A · 85551 Kirchheim · Telefon + 49 (0)89 / 904 75 53 14

34

Nachhaltiger produzieren durch IIoT und SAP MII

Willkommen in
der papierlosen Fabrik
In vielen Produktionshallen gibt es noch immer unzählige zeitraubende und fehlerträchtige papiergebundene
Abläufe, statt dass anfallende Tätigkeiten und die Dokumentation über digitale und mobile Applikationen zu
erledigen. Nicht so bei ZF. Der Technologiekonzern setzt auf einen Industrial-Internet-of-Things-Ansatz (IIoT)
mit SAP Manufacturing Integration and Intelligence für eine papierlose Produktionshalle.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

I

n der jetzigen Zeit haben es Automobilzulieferer wie ZF nicht leicht. Einerseits
hält die Corona-Pandemie Herausforderungen bereit. Andererseits muss die
Transformation von klassischen Produkten zu
neuen Angeboten wie E-Mobilität gemeistert
werden. „Darüber hinaus spielen die Themen
Geschwindigkeit, Flexibilität, Effizienz und Kosten von der Entwicklung bis zur Serienproduktion für uns eine große Rolle. Hier ist Agilität gefragt“, erläutert Reinhold Geiselhart,
Senior Manager Smart Factory Engineering
bei ZF. Eine besondere Rolle kommen der
Automatisierung und neuen Technologien und
damit auch der IT zu. So ist sich der Experte
sicher, dass Systeme, Tools und Vorgehensweisen integraler Bestandteil des ProduktEngineerings und der Industrialisierungsprozesse sein müssen. Stabilität und Flexibilität
gewinnen an Bedeutung.
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Schnelle Verfügbarkeit gefragt
„Um unsere Planungs- und Produktionsprozesse zu beschleunigen, haben wir unter anderem das Projekt ‚papierlose Produktion‘ ins
Leben gerufen“, erinnert sich Jürgen Capelli,
Teamleiter Smart Factory Initiatives bei ZF.
Statt Ordner zu wälzen und mehrere Minuten
nach aktuellen Informationen zu suchen oder
ineffiziente Papierformulare zeitintensiv zu
bearbeiten, setzt das Unternehmen seit neuestem auf eine vollständig digitale Lösung.
Eines der Ziele war es, eine digitale Übersicht
über durchgeführte Wartungen zu erhalten und
somit die Nachvollziehbarkeit zu erleichtern.
Etwa drei Aktenordner mussten pro Fertigungsinsel dazu digitalisiert werden.
„Wir haben unheimlich viele Dokumente, die
notwendig sind, um ein Produkt herzustellen.

ZF Group
ZF ist ein weltweit aktiver Techno-

logiekonzern und liefert Systeme

für die Mobilität von Pkw, Nutzfahrzeugen und Industrietechnik. In den vier

Technologiefeldern Vehicle-Motion-

Control, integrierte Sicherheit, automatisiertes Fahren und Elektromobilität
bietet ZF umfassende Lösungen für
etablierte Fahrzeughersteller sowie für
neu entstehende Anbieter von Trans-

port- und Mobilitätsdienstleistungen. Das Unternehmen ist nun
mit weltweit 160.000 Mitarbeitenden an rund 260 Standorten in
41 Ländern vertreten.
zf.com
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Arbeitskreis Fertigung

Wenn da etwas geändert werden muss, müssen Mitarbeitende die Dokumente vor Ort austauschen – zudem können papiergebundene
Dokumente leicht verloren gehen“, sagt Reinhold Geiselhart. Die mögliche Folge: Eine Bearbeitung von Bauteilen auf Basis ungültiger
bzw. nicht mehr aktueller Dokumente kann
unternehmenskritische Folgen haben. Mit der
papierlosen Fabrik will das Unternehmen zudem weg von langsamen Rüstprozessen bei
Bauteilwechseln und hin zu einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen Anlagenbedienern, Meistern, Qualitätssicherung und Support. Gleichzeitig sollten Medienbrüche vermieden und somit Fehlerquellen eliminiert werden. Und ein zusätzlicher Nebeneffekt: Viele
Tonnen Papier sollten eingespart werden.

Arbeitsaufträge digital steuern
Die Anforderungen an die papierlose Fabrik
lassen sich also leicht zusammenfassen: Es
sollte eine zentrale und erweiterbare Platt-

form geschaffen werden, um unter anderem
die digitale Steuerung von Arbeitsaufträgen
zu ermöglichen, bei denen alle relevanten Informationen mit einem Klick in Echtzeit verfügbar sind. „Dabei war uns eine einfache und
intuitive Bedienbarkeit mit hinterlegtem Berechtigungsmanagement wichtig. Jeder sollte
das sehen, was er tatsächlich benötigt“, sagt
Reinhold Geiselhart. Gleichermaßen sollte der
Status von Wartungs-, Inspektions- und Reinigungsarbeiten visualisiert werden, für eine
höhere Transparenz und Verbindlichkeit. Ebenso standen Bedienerfreundlichkeit für die Anlagenbediener und die Integration der digitalen Lösung in das ERP-System im Fokus.
Die Methode der Wahl, um die papierlose Fabrik zu etablieren, war ein Bottom-up-Ansatz.
In einer Art Assessment wurden die Anforderungen der Mitarbeitenden aufgenommen und
die wichtigsten Funktionalitäten für die digitalisierte Lösung definiert. Realisiert werden
sollte das Ganze zunächst in der SAP HANA
Cloud. Doch nach dem Proof-of-Concept wählte
ZF Friedrichshafen schließlich SAP Manufacturing Integration and Intelligence (SAP MII)

Der Arbeitskreis Fertigung mit seinen
über 1.300 Mitgliedern dient dem Erfahrungs- und Informationsaustausch
der Anwender von SAP-Lösungen im
Wertschöpfungsnetzwerk von produzierenden Unternehmen.
dsagnet.de/go/fertigung
Österreichspezifische Arbeitsgruppe
dsagnet.de/go/ag-fertigungoesterreich

als Datendrehscheibe (siehe Glossar Seite 36).
„Für SAP MII als technische Grundlage haben
wir uns vor allem deshalb entschieden, weil
unsere Anforderungen auf der HANA-CloudTechnologie zum Zeitpunkt des Projekts noch
nicht so schnell realisierbar gewesen wären.
Zudem war SAP MII bereits verfügbar“, ordnet
Jürgen Capelli ein. Die Informationen für die
Assistant-App der papierlosen Fabrik kommen
bei ZF größtenteils aus dem R/3 sowie teilweise aus weiteren Systemen der Produktions→
planung und -steuerung.

Anzeige

Gestalten Sie Ihre Karriere in einer faszinierenden Zukunftsbranche: permanent wachsend,
chancenreich und nahezu konjunkturunabhängig. Ihre neuen Kolleginnen und Kollegen erwarten
Sie schon – als

IT Consultant (m/w/d) SAP SuccessFactors Ref.-Nr.: 33182
Ihre Aufgabe

Ihre Qualifikation

> Sie unterstützen uns bei der Weiterentwicklung und Digitalisierung unserer HR-Prozesse
und bringen in die Beratung und Betreuung
unserer Fachbereiche Ihre Expertise aus SAP
SuccessFactors ein

> Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)
Informatik oder vergleichbarer Studiengang

Ihre Vorteile

Eintrittsdatum:
Kontakt:
Standort:
Arbeitszeit:

> Intensive Einarbeitung, attraktive Vergütung,
tolles Team und langfristige Perspektive

Weltweit Patienten
zu mehr Lebensqualität verhelfen!

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten bei
uns und bewerben Sie sich jetzt:
Leben. Qualität. vetter-pharma.com/karriere

sofort bzw. nach Vereinbarung
Christine Marschall
Ravensburg
Vollzeit
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Nahtloser Datenaustausch
Das eingesetzte MII-System musste dazu mit
dem bestehenden R/3-System so verbunden
werden, dass ein Datenaustausch in beide Richtungen nahtlos erfolgen kann und Informationen in Echtzeit zur Verfügung stehen. Die Anbindung zu den SAP-Systemen selbst war technisch nicht so herausfordernd wie anfangs gedacht. Herausfordernder war es für das zehnköpfige Kernteam des Projekts, die hohe Anzahl Stakeholder aus IT, Produktion und Planung zu koordinieren und den für Teile des
Projekts angesetzten straffen Zeitplan zu halten. „Außerdem haben wir viel Zeit in die Benutzerfreundlichkeit investiert, um eine möglichst hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitenden
zu erzielen“, erinnert sich Reinhold Geiselhart.
Bis jetzt arbeiten ca. 400 Mitarbeitende in zwei
Produktionshallen mit der digitalen Lösung.
Ausgerollt werden soll die digitale Produktionshalle jedoch noch in drei weiteren Hallen, sodass mehr als 1.000 Mitarbeitende davon profitieren können. Bestärkt wird das Projektteam
bei diesem Vorhaben durch die positive Resonanz der Mitarbeitenden, die die Lösung auf
ihren Tablets bereits einsetzen.

Reinhold Geiselhart, Senior Manager Smart Factory Engineering, und
Jürgen Capelli, Teamleiter Smart Factory Initiatives, bei der ZF Group

Effizienz gesteigert

Strategisch in die Zukunft

„Jetzt ist eine effizientere Arbeitsorganisation
möglich. Wir sparen Zeit, die Zusammenarbeit
ist besser, und die Teams sind zufrieden“, fasst
Jürgen Capelli zusammen. Mitarbeitende in
der Produktion haben Anweisungen und Pläne
nun direkt digital verfügbar, Verantwortlichkeiten und bereits erledigte Schritte sind klar
ersichtlich und können langfristig geplant sowie eindeutig zugewiesen werden. „Wir haben
schlichtweg den Verwaltungsaufwand reduziert und dadurch mehr Effizienz erreicht“,
lautet das Fazit von Reinhold Geiselhart.

Eine weitere Empfehlung der IT-Experten lautet, in interdisziplinären Teams mit einem agilen Ansatz vorzugehen sowie IT-Strukturen
zu schaffen, die nicht nur für einen speziellen
Fall geeignet, sondern zukunftsfähig sind. Zukunftsfähigkeit schreibt ZF auch weiterhin
groß. So hat das Unternehmen bereits eine
digitale Manufacturing-Strategie mit sieben
Initiativen erarbeitet, die nun sukzessive vorangetrieben wird. „Dazu gehört, dass wir eine
digitale Manufacturing-Plattform entwickeln
und uns mit dem Thema Connectivity ausein
andersetzen, um eine vernetzte Fabrik zu
schaffen“, erläutert Reinhold Geiselhart. Gleichermaßen stehen weitere Themen, wie unter
anderem Advanced Analytics, auf der Agenda.

Achtung bei Lizenzmodellen

Glossar
SAP Manufacturing Integration and
Intelligence (SAP MII)
SAP MII soll als Datendrehscheibe
die Produktionsebene (Shop-Floor)
und MES-Systeme mit dem SAP ERP
verbinden und mehr Transparenz in die
Produktionsprozesse bringen.
Industrial Internet-of-Things (IIoT)
Unter IIoT versteht man eine Variante
des Internet-of-Things (IoT), die im
industriellen Bereich angewendet wird.
Das industrielle Internet der Dinge kann
in vielen Branchen eingesetzt werden,
wie z. B. im produzierenden Gewerbe.
Einer der wichtigsten Aspekte ist die
Verbesserung der betrieblichen Effek
tivität durch intelligente Systeme und
flexiblere Produktionstechniken.
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Einen Tipp für andere, die ebenfalls eine papierlose Produktionshalle etablieren möchten, haben die Experten auch: „Der Schlüssel
zum Erfolg ist eine agile und flexible Entwicklung und Implementierung. Es sollte im Vorfeld genau geklärt werden, welche Applikationen und wie viele Lizenzen benötigt werden.
Sonst kann es richtig teuer werden.“
In Sachen Lizenzen hatte das Unternehmen
eine große Hürde zu meistern, denn die mehr
als 1.000 Werker selbst hatten bei ZF keine
SAP-Lizenzen, sondern lediglich der Planer.
„In der Produktion kann ein Unternehmen einfach nicht die gleichen Lizenzkosten tragen
wie z. B. im Engineering-Bereich. Das ist wirtschaftlich nicht machbar. Es handelt sich in
der Produktion auch vor allem um ViewerLizenzen“, ordnet Reinhold Geiselhart ein. Insgesamt sei hier auf Herstellerseite mehr Flexibilität wünschenswert. „Die ganze Industrie
ist noch nicht auf eine umfassende Vernetzung
ausgerichtet – das betrifft nicht nur SAP“, ist
sich Reinhold Geiselhart sicher.

Und was konkret die papierlose Fabrik anbelangt, wäre es auch denkbar, in naher Zukunft
weitere Informationen zu digitalisieren, wie z. B.
die Schichtplanung oder Trainings für Mitarbeitende. Mit diesen Digitalisierungsbestrebungen möchte ZF nicht nur die Zufriedenheit seiner Mitarbeitenden stärken, sondern auch seine gute Position im Wettbewerb ausbauen. 

Innerhalb der DSAG werden neue
Technologien wie Internet-of-Things
unter anderem im Forum Digitale
Transformation diskutiert
dsagnet.de/go/forum-digitale-transformation
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Customer-Identity- und Access-Management bei V-ZUG

Mehr Zug in der
Kundenkommunikation
Mit immer mehr digitalen Berührungspunkten will der Schweizer Haushaltsgerätehersteller V-ZUG
die „Customer-Journey“ für die Kunden noch attraktiver und effizienter gestalten. Dafür setzt das
Unternehmen auf die SAP Customer Data Cloud als Customer-Identity- und Access-Management-Lösung.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Digitalisierung bedeutet auch für ein schweizerisches Industrieunternehmen wie V-ZUG
mit einer über 100-jährigen Geschichte, seine
Prozesse, Services und Produkte zu überdenken und in die Zukunft zu führen. In der Produktumwelt des Haushaltsgeräteherstellers
wird die Vernetzung immer mehr zum Stateof-the-Art. Dadurch verändern sich auch die
Kommunikation und Interaktion mit dem Kunden grundlegend, mit wiederum großen Auswirkungen auf die Unternehmens-IT.
Um den kompletten Sales-Bereich, die Customer-Services, die Customer-RelationshipProzesse bis hin zur vollständigen Historie zugunsten der Kunden abbilden und ausbauen
zu können, braucht es ein gut funktionierendes
und skalierbares System. Werden die Vernetzung von Geräten und Interaktionen mit den
Kunden über eine Cloud gesteuert, kommen
zwei weitere zentrale Punkte ins Blickfeld: die
IT-Sicherheit und der Datenschutz. Um beides
effektiv abzudecken, hat sich V-ZUG für die

SAP Customer Data Cloud (SAP CDC; siehe
Glossar Seite 39) als Customer-Identity- und
Access-Management-Lösung entschieden.
„Die CDC war im Ranking eines Beratungsunternehmens hoch angesiedelt, woraufhin
wir diese Lösung in die engere Wahl genommen haben“, berichtet Jean-Claude Flury, CIO
von V-ZUG. Die nahtlose Integration zu der
seit zwei Jahren als digitaler Kern eingesetzten S/4HANA-Lösung und zur HANA-Datenbank waren mit entscheidend. Wie auch die
Anbindung an das als Web-Shop und B2BPortal genutzte SAP Commerce (ehemals SAP
Hybris Commerce; siehe Glossar Seite 39).
Ein weiterer Vorteil war, dass sich die Anforderungen der anwendbaren Datenschutzbestimmungen der Schweiz, der Europäischen
Union (DSGVO) oder von China umsetzen ließen. China ist ein wichtiger Markt für V-ZUG.
„Mit CDC können die regulatorischen Anforderungen in China an die lokale Datenspeicherung umgesetzt werden, was ein weiteres Argument für die Wahl von CDC war“, erklärt

Jonas Wenger, Projektleiter in der Abteilung
Informatik bei V-ZUG. Die Einfachheit in der
Umsetzung dieser Anforderung sprach ebenfalls dafür, sich für die CDC zu entscheiden.

Autorisierungsstandards
als Herausforderung
Da es sich bei der Customer Data Cloud um
ein relativ neues Produkt handelt, musste in
der frühen Projektphase zunächst ein Findungsprozess angestoßen werden. Es galt,
viele Fragen zu beantworten: Wo platzieren
wir diese Lösung in unserem SAP-Universum?
Wozu verwenden wir sie? Wie weit gehen wir
mit der Implementierung, und wo grenzen wir
sie ab? „Es war sehr wichtig, klar zwischen
Kundenidentität und Kundenstamm zu unterscheiden. Die CDC sollte keine zentrale Ablage für Daten wie Kundenadressen werden.
Die entsprechenden Informationen sind nach
wie vor in S/4HANA gespeichert“, konkretisiert
→
Jean-Claude Flury die Ausgangslage.

V-ZUG Gruppe
V-ZUG ist die führende Schweizer

Marke für Haushaltsapparate mit
Sitz in Zug. Die V-ZUG Gruppe be-

schäftigt derzeit rund 2.000 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2020
einen Umsatz von 569,4 Mio CHF.
vzug.com
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Expertentipp
• Eine vorgelagerte Blueprint-Phase,
um die relevanten Use-Cases klar
zu definieren und zu dokumentieren, ist bei einem Projekt mit vielen
externen Regularien und gesetz
lichen Vorgaben unabdingbar.
• Der Implementierungspartner muss
hinsichtlich der Technologie
und der Prozessfragen kompetent
beraten und die Einführung der
entsprechenden Lösung von
A bis Z unterstützen.
• Die enge Zusammenarbeit mit der
Rechtsabteilung des Unternehmens
stellt sicher, dass die vorgesehene
Verwendung personenbezogener
Daten gemäß der Einwilligung der
Kunden erfolgt und nicht gegen
geltendes Recht verstößt.

Jean-Claude Flury, CIO, und Jonas Wenger,
Projektleiter in der Abteilung Informatik, bei der V-ZUG Gruppe

fähig“ einschätzt. „Hier wären teilweise zielführendere Antworten hilfreicher gewesen als
der Hinweis, ein Support-Ticket zu eröffnen“,
ergänzt der Projektleiter. Insbesondere bei der
technischen Unterstützung in Problemfällen
fehlen Jonas Wenger bei SAP noch gewisse
Standards. Gut, dass das Projektteam auf die
fundierten Kenntnisse des Implementierungspartners zurückgreifen konnte.

Weg vom redundanten
Kundendatenpool
Auf der technischen Ebene erwiesen sich die
bislang eingesetzten Customer-Identity- und
Access-Management-Lösungen mit ihren jeweiligen Autorisierungsstandards als Herausforderung für den Projektverlauf. „Bei der Umsetzung auf der CDC haben wir festgestellt,
dass die Lösung noch nicht alle diese Standards vollständig unterstützt. Damit mussten wir uns zuerst zurechtfinden“, erläutert
Jonas Wenger. Der Projektleiter erhofft sich
von SAP noch gewisse Anpassungen oder Erweiterungen. In der Bringschuld sieht er SAP
auch noch beim Support, den er als „ausbau-
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Von wo auch immer die Kunden, Partner und
Interessenten früher mit V-ZUG in Kontakt getreten sind, hatten sie mehrere Möglichkeiten,
sich zu registrieren. Entsprechend uneinheitlich und teilweise redundant war die Organisation der Kundenkontaktdaten. Jetzt sind sämtliche Kanäle über die Customer Data Cloud
verknüpft. Für die Kunden bedeutet das einen
deutlich benutzerfreundlicheren Zugang zu den
Kanälen, um mit V-ZUG zu kommunizieren.
Denn im zentralen Identity-Management-System braucht es nur noch einen einzigen Log-in

Arbeitskreis
Vertrieb & Marketing
Der Arbeitskreis Vertrieb & Marketing mit seinen über 2.300 Mitgliedspersonen betrachtet die gesamte
Prozesskette im Vertrieb, von der
Lead-Erfassung im CRM-System bis
hin zu der Fakturierung im ERP. Ziel ist
es, den Informations- und Erfahrungsaustausch zu intensivieren, um so
den SAP-Anwendern und solchen, die
sich mit der Einführung eines SAPProdukts im Vertrieb beschäftigen,
den Austausch mit anderen Anwenderunternehmen zu ermöglichen.
dsagnet.de/go/crm
In der Schweiz werden diese Themen
unter anderem in der Arbeitsgruppe
e-Commerce und Vertrieb behandelt:
dsagnet.de/go/ag-e-commerceund-vertrieb-schweiz
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für die verschiedenen Bereiche – sei es der
Web-Shop, die Anmeldung zu Kochkursen und
Beratungen oder die V-ZUG-Apps. Außerdem
kann sich der Kunde über einen Social-Log-in
auch über die geläufigen Social-Media-Accounts registrieren, womit eine weitere Zugangsmöglichkeit geschaffen wurde.

Kunden-Log-in
selbst verwalten
Ein weiterer Vorteil ist, dass CDC sämtliche
Einverständniserklärungen von Interessenten,
Kunden oder Partnern zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Disclaimern etc. zentral,
rechtssicher, transparent und nachvollziehbar
digital ablegt. Und die Kunden können bei Be-

Arbeitsgruppe
Customer Experience (CX)
Die Arbeitsgruppe Customer Experience mit ihren rund 450 Mitgliedspersonen betrachtet die Lösungen aus
dem Anwendungsfokus. Dazu gehören
technische Themen, wie z. B. eine
Integration in bestehende ERP-Systeme
für einen durchgängigen Prozessablauf,
sowie Migrationsthemen.
dsagnet.de/go/ag-c4hana

darf über ihren Log-in z. B. ihre Einverständniserklärungen selbst verwalten.
Alles in allem heißt das: Mit dem Einsatz der
Customer Data Cloud wird die Benutzerfreundlichkeit für die Kunden verbessert und die
Customer-Journey weiter abgerundet. Bestellt
heute ein V-ZUG-Kunde beispielsweise einen
Dampfgarer im Fachhandel, wird dieser nach
Hause geliefert, eingerichtet und gegebenenfalls mit der Cloud vernetzt. Das Küchengerät
kann dann über den V-ZUG-Account aufgerufen und aus der App heraus bedient werden.

Glossar
SAP Customer Data Cloud (CDC)
Die Lösung besteht aus SAP Customer
Identity, SAP Customer Consent, SAP
Customer Profile. In Kombination unterstützt die Cloud-Lösung Unternehmen
bei der Entwicklung und Umsetzung von
optimierten Kundenerfahrungen.
SAP Customer Identity Access
Management (CIAM)
SAP CIAM hilft, die Unternehmen vor

Projektumfang
gut planen

Geschäftsrisiken zu schützen und zu
gewährleisten, dass geltende Daten-

Um immer neue, digitale Berührungspunkte
für die Kunden zu generieren, ist die CDC fortan die Grundlage. Außerdem bieten sich die
geläufigen Smart Speaker als weiterer TouchPoint für die Integration an. „Da werden wir
uns neue Szenarien überlegen, um die integrierte und konsolidierte Datenbasis sinnvoll
nutzen zu können“, so Jean-Claude Flury.
Unternehmen, die ebenfalls von derartigen
Vorteilen profitieren wollen, rät der CIO, den
Projektumfang und das Design gut zu planen
sowie die relevanten Use-Cases klar zu definieren. „Dadurch konnten wir sehen, was die
Lösung kann und was wir davon nutzen wollen“. Gerade bei einem Projekt, das von externen Regularien und gesetzlichen Vorgaben betroffen ist, hält er eine detailliert dokumen-

schutz- und Compliance-Bestimmungen eingehalten werden.
SAP Commerce Cloud
Die SAP Commerce Cloud (früher SAP
Commerce) integriert digitale und phy
sische Kundenkontaktpunkte auf einer
einzigen Plattform.

tierte und spezifizierte Entwurfsplanung für
wichtig. Und er ergänzt: „In Zukunft würde ich
das sogar noch genauer machen und noch
stärker abgrenzen, wie eine entsprechende
Applikation eingesetzt wird“. Außerdem hält
Jean-Claude Flury den Implementierungspartner für einen wichtigen Erfolgsfaktor. 
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Du denkst nicht in Problemen, sondern gehst lösungsorientiert jede neue Herausforderung an?
Dann bewirb Dich bei der KPMG IT Service GmbH, der IT-Beratungs- und Dienstleistungsgesellschaft
der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Die KPMG AG ist ein weltweit führendes Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen.
Als Teammitglied des SAP Center of Excellence betreust Du die SAP Systemlandschaft mehrerer europäischer
Landesgesellschaften und unterstützt die KPMG Geschäftsprozesse.
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War-for-Talents

Wenn das
Unternehmen anklopft
Fachkräftemangel ist mittlerweile ein viel strapazierter Ausdruck, von alleine verschwinden wird dieses
Problem allerdings nicht. Viele Unternehmen bemühen sich deshalb bereits um die Experten, die heute
noch an der Universität sind. Das Problem dabei: Dual Studierende gibt es nicht wie Sand am Meer.
Umso besser für ZEISS, dass sie Marissa Gläsle für sich gewinnen konnten – und noch besser, dass der
dualen Master-Studentin die Kombination aus Theorie und Praxis sehr gut gefällt.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

W

enn zwei Unternehmen sich
um dich streiten, freut sich
der Dritte – oder in diesem
Fall die Dritte: Marissa Gläsle
ist 25 Jahre alt, Master-Studentin der Wirtschaftsinformatik und steht bereits mit beiden
Beinen im Berufsleben. Wie die meisten ihrer
Mitstudierenden hat sie sich viele Gedanken
gemacht, wie der Start in den Job aussehen
kann – und ist heute umso glücklicher, für
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sich die beste Wahl getroffen zu haben: „Die
wichtigste Frage bezüglich meiner beruflichen Zukunft war schon immer, was das
Richtige für mich und meine Interessen ist“,
erzählt die gebürtige Stuttgarterin. „Und als
ich dann die Anfrage von ZEISS bekam, hat
sich für mich eine riesige Chance aufgetan,
extrem viel Neues zu lernen, Theorie und
Praxis von Anfang an eng zu verzahnen und
tief in die SAP-Welt einzutauchen.“

Personalaufbau mit Perspektive
Die Begeisterung beruht auf Gegenseitigkeit,
auch ihr Arbeitgeber mit Hauptsitz im schwäbischen Oberkochen freut sich über die Zusammenarbeit im Rahmen des Dualen Studiums. Ihr Betreuer und direkter Ansprechpartner ist Christoph Hack – und auch für ihn
ist die Wirtschaftsinformatikstudentin und
neue Kollegin ein Glücksgriff: „Wir waren
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und sind dringend auf der Suche nach gerne
auch jungen Mitarbeitenden, die wir für unsere teils sehr speziellen IT-Aufgaben und SAPThemen dringend brauchen und gezielt ausbilden“, erklärt der Head of Standard Applications (R/3) das Engagement des Technologiespezialisten für optische und optoelektronische Industrie beim Recruiting. Auch die
langfristige Jobperspektive für die angehende
SAP-Expertin sieht optimal aus, denn in ihrem
Fall geht es um die Nachbesetzung einer konkreten Stelle im Jahr 2022.

Mehrere Fliegen mit einer Klappe
Den immer höheren Bedarf an dual Studierenden und angehenden, gut ausgebildeten
IT-Experten hat die Deutschsprachige SAPAnwendergruppe e.V. (DSAG) schon lange erkannt und unterstützt ihre Mitgliedsunternehmen im War-for-Talents mit dem Programm
„DSAG-Talents“ (siehe Seite 43) im Rahmen
der DSAG-Academy. Dafür kooperiert sie mit
dem Steinbeis Center of Management and
Technology (SCMT), welches für die theoretische Ausbildung der Studierenden zuständig ist und interessierte Studierende an DSAGMitgliedsunternehmen vermittelt.

Carl Zeiss AG
ZEISS ist ein weltweit führendes
Technologieunternehmen der

optischen und optoelektro
nischen Industrie. In den vier
Sparten Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality
& Research, Medical Technology und
Consumer Markets erwirtschaftete
die ZEISS Gruppe zuletzt einen Jahresumsatz von über 6,3 Mrd. Euro
(Stand: 30.9.2020) und investierte

dreizehn Prozent ihres Umsatzes
in Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Insgesamt sind
32.000 Mitarbeitende weltweit
für die Unternehmensgruppe tätig.
zeiss.de

Marissa Gläsle, Master-Wirtschaftsinformatikstudentin, und
Christoph Hack, Head of Standard Applications (R/3) bei der Carl Zeiss AG

„Für mich war Steinbeis die beste Entscheidung“, sagt Marissa Gläsle und liefert auch
gleich die Begründung dafür: „Die Hochschule erfasst die Studierenden und ihre
beruflichen Vorlieben und Schwerpunkte im
sogenannten Talents-Pool, schlägt ihnen aufgrund der Profilbeschreibung geeignete Unternehmen vor und schickt die Bewerberprofile dann auf Wunsch der Studierenden an
die passenden Unternehmen, so dass man
z. B. nicht mehr für jedes einzelne Stellenprofil ein separates Anschreiben inklusive
Motivationstext schreiben muss.“

Und es hat Klick gemacht
Wie schnell dann letztlich alles ging, hat sie
noch gut in Erinnerung: „Das erste Gespräch
in Oberkochen war im Februar 2020, angefangen habe ich bereits im April – also zeitgleich mit Ausbruch der Pandemie“, so Marissa Gläsle. „Das hat die Einarbeitung etwas
schwierig gemacht, da ich nur teilweise in
Oberkochen vor Ort sein konnte und viel remote stattfand.“ Die meiste Zeit verbringt
sie nun im Homeoffice oder in den OnlineKlassen ihres Master-Studiengangs, die insgesamt 20 Prozent der Studienzeit betragen
und blockweise Montag bis Freitag und gelegentlich auch Samstag für jeweils acht
Stunden auf dem Plan stehen.

Online-Präsenz anstelle
1:1-Interaktion
Marissa Gläsle hat sich mit der vielen Online-Präsenz und Remote-Arbeit arrangiert:
„Mein großes Ziel, alles auf einmal zu
schaffen – also studieren, arbeiten und Geld
verdienen – ist im Moment nach wie vor
machbar, findet nun aber größtenteils digital
statt“, erklärt sie. Fest in Unternehmen und
Betrieb integriert ist die Master-Studentin
trotz der speziellen Situation dennoch – und
das ist auch gut so, denn die Anforderungen

in Christoph Hacks Team sind hoch: „Wir
machen zwar nach wie vor z. B. klassische
ABAP-Programmierung, aber benötigen eben
auch viele neue Skills für S/4HANA oder die
User-Interface-Entwicklung, wo wir sicher
noch interne Optimierungspotenziale haben.“
Ein zusätzlicher Grund für ZEISS, viele motivierte neue Kollegen anzuwerben und auch
langfristig ans Unternehmen zu binden.

Mittendrin statt nur dabei
Aufenthalte an den Standorten im Ausland
sind in dieser besonderen Zeit zwar vorerst
gecancelt, „aber dann helfen wir den Kollegen
weltweit eben auch online und remote“, erklärt Christoph Hack eine Herausforderung
während Corona. Die erste große SAP-Praxisaufgabe lösen Betreuer und Studentin derzeit schon gemeinsam und unterstützen die
Kollegen in Schweden, die ihr altes EnterpriseResource-Planning-System auf SAP ERP 6.0
Enhancement Package 8 migrieren. „Wir müssen unsere Innovationen für installierte ITInfrastrukturen wie geplant realisieren, damit wir noch einen zeitnahen Übergang zu
S/4HANA schaffen“, erklärt der IT-Experte.

Praxis machen, nicht üben
Dass dabei jede helfende Hand gebraucht
wird, macht Marissa Gläsle umso wichtiger.
„Es gibt inzwischen so viele verschiedene
Jobprofile, die sich ständig verändern und
hoch qualifiziertes Personal erfordern“, sagt
Christoph Hack und ergänzt: „Da ist es für
uns langfristig betrachtet effektiver und sicherer, diese jungen Experten früh ins Unternehmen einzubinden, weiter zu fördern
und auszubilden und den Fokus dabei natürlich auf unsere Anforderungen zu legen.“
Ein cleverer Ansatz, von dem alle Seiten
profitieren. Und der der Digitalisierung und
Innovationskraft bei ZEISS noch einmal einen
ganz besonderen Schub verleiht.

DSAG-blaupause
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War-for-Talents

Talentsuche leicht gemacht
Die DSAG-Academy hat es sich mit dem DSAG-Talents-Programm zur Aufgabe gemacht, Mitgliedsunternehmen dabei
zu unterstützen, duale Master-Studierende für ihr Unternehmen zu gewinnen. Dabei kooperiert die Interessenvertretung mit dem Steinbeis Center of Management and Technology (SCMT). Das Programm vermittelt nicht nur motivierte
Nachwuchskräfte, es stellt auch sicher, dass diese „on-the-Job“ in zweijährigen Master-Studiengängen zu Experten –
im jeweiligen Fachgebiet und im SAP-Bereich – ausgebildet werden. Was es genau mit dem Programm auf sich hat,
erläutern Sophie Hartmann, DSAG-Programm-Managerin Education, und Christian Person, SCMT-Projektberater.
Das Gespräch führte Julia Theis, blaupause-Redaktion

Frau Hartmann, Herr Person, vor welchen
Herausforderungen und Besonderheiten
stehen Unternehmen und Studierende?
Sophie Hartmann: Im IT-Bereich ist der Fachkräftemangel hoch, und Stellen bleiben laut
einer aktuellen Studie des Bitkom1 im Schnitt
bis zu sechs Monate vakant. Das ist in einer
unbeständigen und komplexen Welt natürlich
schwierig für Unternehmen. Gleichzeitig stehen sie auch intern vor drei zentralen Herausforderungen: Erstens müssen sie verstehen,
welche Anforderungen heranwachsende Talente an sie als Arbeitgeber der Zukunft haben
und sich darauf basierend als attraktiver
Arbeitgeber positionieren. Zweitens wollen
und müssen sie offene Stellen mit bestenfalls praxisnah qualifizierten Nachwuchstalenten besetzen. Und drittens sollten sie
Nachwuchstalente halten, indem sie ihnen
Weiterqualifikationen ermöglichen.
Christian Person: Auch für Nachwuchstalente sind die Herausforderungen vielfältig.
So überholt sich z. B. Wissen in immer kürzerer Zeit, und Qualifikationsprofile werden
fluider. Es reicht längst nicht mehr, sich nur
während des Studiums Wissen anzueignen.
Vielmehr muss Lernen kontinuierlich in den
Arbeitsalltag integriert werden, Nachwuchstalente müssen verstehen, was die PainPoints der Unternehmen sind und ihr
Wissen in der Praxis anwenden. Fachwissen allein reicht da aber nicht
aus. Lösungskompetenzen sind gefragt. Gleichzeitig müssen Nachwuchstalente flexibel sein –
viele Jobprofile der Zukunft
gibt es heute noch nicht.
Und last but not least:
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Nachwuchstalente haben die Qual der Wahl.
Es gibt ein klares Überangebot, und deshalb
müssen sie für sich klar definieren, was sie
wollen und wohin sie wollen.
Frau Hartmann, was waren die Gründe für
die DSAG-Academy, das DSAG-Talents-Programm ins Leben zu rufen?
Hartmann: Mit dem Programm möchten wir
DSAG-Mitgliedsunternehmen beim Recruiting unterstützen und es ihnen ermöglichen,
Studierende in der Praxis kennenzulernen und
langfristig für ihr Unternehmen zu begeistern. Außerdem stellen wir sicher, dass die
Kandidaten qualifiziert vorselektiert werden
und bereits fundiertes Wissen aus ihrem
Bachelor-Studium mitbringen. Die Studierenden sind den Großteil ihrer Zeit im Unter-

nehmen tätig und können so praxisnah eingesetzt werden und Projekte bearbeiten, für
die sonst im Tagesgeschäft eventuell keine
Zeit wäre. Die Unternehmen erhalten also
Zugang zu IT-affinen Bachelor-Absolventen
mit erster Berufserfahrung.
Herr Person, Frau Hartmann, wie genau
kann man sich die Zusammenarbeit von
SCMT und DSAG vorstellen?
Person: Interessierte DSAG-Mitgliedsunternehmen melden sich in der Regel bei mir, und
seitens des Steinbeis Center of Management
and Technology prüfen wir gemeinsam mit
den Unternehmen, ob eine Kooperation für
beide Seiten sinnvoll ist. Wir klären also ab,
welche Anforderungen die Unternehmen haben und in welchen Bereichen sie Nachwuchs-
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kräfte suchen. Die Talente bewerben sich
dann beim SCMT, werden in unseren Talents-Pool aufgenommen, und wir vermitteln sie an die Unternehmen. Für das beste
Matching führen wir mit den Studierenden
mehrere Bewerbungsgespräche durch.
Hartmann: Das SCMT übernimmt also Beratung, Vertragsverhandlung und Vermittlung der Nachwuchskräfte für die DSAGMitgliedsunternehmen. Und wenn ein Match
gefunden ist, steigen die Studierenden mit
80 Prozent ihrer Zeit direkt in die Arbeit im
Unternehmen ein. Die restlichen 20 Prozent
fallen für einen der drei Master-Studiengänge
Business-Engineering, Wirtschaftsingenieurwesen oder Wirtschaftsinformatik an.
Herr Person, Sie haben schon den TalentsPool erwähnt. Was genau verbirgt sich dahinter, und inwiefern können die DSAG-Mitgliedsunternehmen davon profitieren?
Person: In unserem Talents-Pool werden in
der Regel zwischen 150 und 200 BachelorAbsolventen geführt, die bereits erste berufliche Erfahrungen gesammelt haben und sich
beim SCMT auf ein Master-Studium bewerben. In der Regel haben sie alle einen IToder Business-Background. Um in den Talents-Pool aufgenommen zu werden, durchlaufen sie ein mehrstufiges Auswahlverfahren, in dem unter anderem erfasst wird,
welche Fach-, Methoden- und Lösungskompetenzen sie mitbringen, aber auch, wo sie
sich realistisch beruflich hin entwickeln können und wollen. Unternehmen können sich
also sicher sein, dass sie von uns nur Kandidaten vorgeschlagen bekommen, die bereits
gewissenhaft vorausgewählt wurden.

Sophie Hartmann, DSAG-Programm-Managerin Education, und Christian Person,
Projektberater beim Steinbeis Center of Management and Technology (SCMT)

Frau Hartmann, Herr Person, bitte beschreiben Sie die Vorteile, die die Studierenden vom Talents-Programm haben?
Hartmann: Das DSAG-Talents-Programm ermöglicht den Nachwuchstalenten eine praxisnahe Ausbildung, die zudem gezielt und
abgestimmt auf die Bedürfnisse der Unternehmen gestaltet werden kann, für die sie
tätig sind. Gleichzeitig ist in das duale Master-Studium die Schulung von SAP-Fachkompetenz in den Bereichen S/4HANA, Financials,
Controlling, Produktionsplanung und -steuerung, ABAP-Entwicklung sowie BusinessIntelligence integriert, was sie natürlich für
ihre Arbeitgeber im SAP-Umfeld noch attraktiver macht. Zudem kann man sagen, dass
etwa 90 Prozent der dual Studierenden von
den Unternehmen übernommen werden.
Person: Das Talents-Programm fungiert als
Wegweiser und Orientierungshilfe. Es ermöglicht den Studierenden, Unternehmen kennenzulernen, die sie sonst vielleicht nicht
im Blick gehabt hätten. Darüber hinaus erhalten die Studierenden anwendungsorientiertes Wissen, sammeln Projektmanage-

ment-Erfahrung, bauen sich ein erstes Netzwerk auf, erarbeiten sich einen internationalen Master – alles wichtige Faktoren, die
den Karriereweg unterstützen – und schreiben eine praxisorientierte Abschlussarbeit.
Frau Hartmann, welche Anforderungen
müssen DSAG-Mitgliedsunternehmen erfüllen, um in das DSAG-Talents-Programm
aufgenommen zu werden?
Hartmann: Das ist unkompliziert: Interessierte Unternehmensvertreter haben die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme. Vor dem
Erstgespräch empfiehlt es sich, sich zu folgenden zwei Fragen Gedanken zu machen:
1. Für welche Bereiche im Unternehmen
werden Nachwuchstalente gesucht?
2. Was oder welche Eigenschaften machen
ein Nachwuchstalent besonders attraktiv?
Im Anschluss an das Erstgespräch und dabei
besprochene Details findet die Aufnahme in
den Unternehmens-Pool des Programms statt.
Vielen Dank für das Gespräch!

DSAG-Academy und DSAG-Talents
Mit der DSAG-Academy und dem Programm „DSAG-Talents“ hilft die DSAG dabei,
Bildungsinstitutionen, Wirtschaftsunternehmen und Nachwuchstalente zu vernetzen,
und unterstützt ihre Mitglieder im Recruiting- und Ausbildungsprozess. Dieses Engagement fällt unter den Bereich „Employ“ und umfasst unter anderem die Kooperation
mit dem Steinbeis Center of Management and Technology (SCMT). Alle DSAG-Mitglieds
unternehmen können Teil von DSAG-Talents werden und auf diesem Weg duale MasterStudierende und somit gut ausgebildete Nachwuchskräfte für ihr Unternehmen gewinnen.
Ausgebildet werden diese in drei verschiedenen zweijährigen Master-Studiengängen.

Terminblocker für ein erstes Gespräch
mit Christian Person
https://calendly.com/christian-person/
it-talents-by-steinbeis

dsag.de/dsag-academy-0
dsag.de/employ

1 https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/

86000-offene-Stellen-fuer-IT-Fachkraefte
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Arbeitskreise Instandhaltung und Service-Management

„Wir treffen den Nerv
in Unternehmen!“
In der Instandhaltung geht was – vor allem dank des Engagements der DSAG: Als eines der Top-Ten-Themen
für SAP und Anwender nutzt der Arbeitskreis Instandhaltung seit 2016 eifrig die Möglichkeit, über das Einflussnahmeprogramm Verbesserungen umzusetzen. Und das betrifft mittlerweile wichtige Geschäftsprozesse,
wie z. B. Mitarbeiterplanung oder Intelligent Asset Management (IAM). Was bereits erreicht wurde, was derzeit
angestoßen wird und wo es noch hingeht: Die blaupause hat nachgefragt.
Das Gespräch führte Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Kurzer Rückblick: Wie hat sich das Einflussnahmeprogramm für den Arbeitskreis Instandhaltung seit 2016 bis heute entwickelt?
Ingo Teschke, Sprecher Arbeitskreis Instandhaltung: Zunächst sind wir sehr stolz, dass
wir mittlerweile nicht nur kleine Verbesserungen, sondern auch große Anforderungen
bezüglich optimierbarer Geschäftsprozesse
aus dem Arbeitskreis heraus definieren und
umsetzen. SAP hat den Stellenwert des Service-Managements und des Anlagen-Managements erkannt. Und das ist der Grund, warum
wir heute beide Bereiche in den Top Ten der
SAP-Lines-of-Business des Digital Core, in der
illustren Gesellschaft von Einkauf, Controlling
oder auch Personalwesen, finden.
Was macht dieses Projekt so besonders?
Ingo Teschke: Unser Customer-ConnectionProjekt im Rahmen der Instandhaltung ist
ziemlich einzigartig. Normalerweise laufen
derartige Projekte etwa ein Jahr mit einem
begrenzten Scope. Aufgrund der Vielzahl an
Entwicklungsanträgen in unserem Bereich hat
das SAP-Management aber die Dringlichkeit
erkannt, woraus ein Dauerprogramm von fünf
Jahren wurde. Allerdings endet das laufende
Projekt dieses Jahr. Ob und wie es in 2022 und
darüber hinaus weitergeht, wird derzeit geklärt.
Es ist also nicht übertrieben zu sagen, dass
erst durch den konstanten Druck der DSAG,
durch die von vielen DSAG-Mitgliedern eingereichten Anforderungen und die sehr hohen
Download-Zahlen der umgesetzten Lösungen,
das Instandhaltungs- und Service-Manage-
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ment einen hohen Stellenwert bekam und massiv weiterentwickelt wurde. Wir sind gefragte
Anforderungslieferanten aus der betrieblichen
Praxis und arbeiten sehr kooperativ mit unseren Ansprechpartnern zusammen. Und zwar
auf allen Ebenen, auf denen SAP entwickelt.
Thomas Schäfer, stellvertretender Arbeitskreissprecher Instandhaltung: Durch die neue
Denkweise wird die Software letztlich viel besser zu den Rollen und Prozessen in den Unternehmen passen. Dadurch sinkt der Anpassungsbedarf durch Eigenentwicklungen und
die Anwenderfreundlichkeit wird verbessert.

Arbeitskreis
InstandhaltungsManagement
Der Arbeitskreis mit fast 2.000 Mitgliedspersonen ist die Plattform für
den Informations- und Erfahrungsaustausch sowie die Einflussnahme
rund um das Thema „Asset-Management mit SAP“. In den Arbeitskreis
sitzungen sowie in den Arbeitsgruppen
werden die vielfältigen Ausprägungen
des Asset-Managements näher betrachtet – von innovativen Themen wie
„Industrie 4.0“ bis hin zu Spezialfragen
rund um den Instandhaltungsprozess
wie Ressourcenplanung oder Einhaltung von Dokumentationsvorschriften.
dsagnet.de/go/instandhaltung

Welche Verbesserung hat Ihr Engagement
nun praktisch zur Folge?
Ingo Teschke: Wir kommen weg von der klassischen Instandhaltung, hin zu einem ganzheitlichen Anlagen-Management: Die DIN ISO
55000 ist hier ein gutes Stichwort, sie betrifft
aber sehr viel mehr als nur die technischen
Assets. Sie fokussiert nicht mehr nur die Instandhaltung bzw. die reine Nutzungsphase,
sondern den kompletten Lifecycle von der Projektierung und Beschaffung bis zur Verschrottung und darüber hinaus. Denn damit Industrie 4.0 funktionieren kann, müssen die digitalen Zwillinge möglichst früh im Lebenszyk
lus vollständig und konsistent in den IT-Systemen abgebildet sein. Dies ist nur möglich,
wenn der komplette Lebenszyklus der digitalen
Zwillinge in SAP Enterprise Asset Management
(SAP EAM; siehe Glossar Seite 46) abgebildet
ist. Übrigens ein schönes Beispiel für neue Geschäftsanforderungen, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen und die wir gerne mit
SAP weiter diskutieren wollen.
Fakten und Zahlen auf den Tisch: Wie ist die
Zusammenarbeit mit SAP im Alltag und wie
rege werden die Verbesserungen von den
Anwenderunternehmen genutzt?
Ingo Teschke: Die Zusammenarbeit mit SAP
ist wirklich gut und intensiv. Im Customer-Connection-Programm haben wir alle zwei Wochen ein Arbeits-Meeting, in das auch die
Americas SAP Users‘ Group (ASUG) und Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG)
involviert sind. Zwei Zahlen bestätigen, dass
wir hier den Nerv getroffen haben: Seit 2016
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wurden mehr als 70 Neuerungen ausgeliefert,
und 5448 Downloads zeigen deutlich, dass die
Neuerungen so dringend waren, dass die Unternehmen nicht bis zu ihrem nächsten regulären Upgrade warten wollten.
Thomas Goliberzuch, stellvertretender Sprecher Arbeitskreis Service-Management: Die
Liste IA38 in SAP Plant Maintenance ist ein
schönes Beispiel für einen unserer Erfolge:
Früher konnte man in Instandhaltung und Customer-Service nur Arbeitsplan-Kopfdaten selektieren, die aus planerischer Sicht keinen
Mehrwert brachten. Sprich, jeder Anwender
hat sich selbst gebaut, was er benötigte.
Thomas Schäfer: Dieses Beispiel und auch die
hohen Nutzungszahlen machen deutlich: den
Anwendern brennen hier viel zu viele Themen
unter den Nägeln. Dabei sind funktionale Verbesserungen gut, aber verbesserte Geschäftsprozesse sind natürlich besser. Hier denke ich
z. B. an eine Integration der Beschaffungsprozesse in die Instandhaltung oder die schon
lange geforderte Checklisten-Lösung im Stan-

dard. Für die größeren thematischen Weiterentwicklungen haben wir in letzter Zeit diverse Arbeits- und Themengruppen etabliert,
die ihre Business-Anforderungen skizziert und
in Form von User-Stories formuliert haben –
aus Sicht aller Beteiligten ein sehr hilfreicher
Input für die jeweiligen SAP-Product-Owner.
Der Arbeitskreis Instandhaltungs- und Service-Management hat sich neu aufgestellt
und Service in einen separaten Arbeitskreis ausgelagert. Warum?
Yannick Heißler, Sprecher Arbeitskreis Service-Management: Service-Themen kamen
aufgrund der schieren Menge im Arbeitskreis
Instandhaltung leider etwas zu kurz, bzw.
manchmal gab und gibt es unterschiedliche
Sichtweisen: Wir haben die des Herstellers, des
Service-Dienstleisters. Die Instandhaltung betrachtet es logischerweise aus der Sicht des
Anlagenbetreibers. Wir hoffen, dass sich die
Mitglieder im neuen Arbeitskreis mit dem klareren Themenangebot und gezielteren Schwerpunkten besser aufgehoben fühlen.

Arbeitskreis
Service-Management
Der Arbeitskreis mit seinen rund 580
Mitgliedspersonen hat das Ziel, optimierte Musterprozesse zu erarbeiten
sowie diese mit den SAP-Möglich
keiten (CRM Service, R/3 CS) zu vergleichen und Schwachstellen in den
SAP-Produkten zu diskutieren. Darüber
hinaus werden Verbesserungswünsche
erarbeitet und Erfahrungen zu den
Service-Prozessen ausgetauscht.
dsagnet.de/go/
servicemanagement

Thomas Goliberzuch: Die Abgrenzung definiert sich aber auch aus den Lösungsansätzen der SAP für künftige Service-Prozesse. Es
gibt ein neues Modul mit neuer Benutzeroberfläche sowie einer neuen Datenhaltung. Daher
müssen wir in Zukunft auch eine Führungsrolle einnehmen, wenn es um konkrete Verbesserungen für das Service-Management
geht. Denn Service ist ein sich ständig verän-

→
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v. l. n. r. : Ingo Teschke, Sprecher, und Thomas Schäfer, stellvertretender Arbeitskreissprecher Instandhaltung,
Yannick Heißler, Sprecher, und Thomas Goliberzuch, stellvertretender Arbeitskreissprecher Service-Management

Glossar
SAP Customer Service (CS)
Durch SAP CS lässt sich die Installationsbasis mithilfe technischer Objekte
strukturieren und warten. Ebenso gelingt die Anrufverwaltung über Servicemeldungen sowie Service- und Kundenaufträge. Anrufe lassen sich mit Reak
tions- und Servicezeiten überwachen.
SAP Customer Management (CM)
Das SAP Customer Management (CM)
setzt auf den Sales- und Service-Prozessen des bisherigen SAP CRM der
Business Suite auf. Es ist vollständig in
S/4HANA integriert und nutzt gemein
same Daten der HANA-Datenbank.
Bei der Integration wurde im Serviceund im Sales-Management jeweils
das Beste aus den beiden Welten CRM
und ERP kombiniert. Objekte wie z. B.
Geschäftspartner, Material (ersetzt
CRM-Produkte) und Equipment (ersetzt
CRM-Objects) werden gemeinsam
genutzt, die Middleware entfällt.
SAP Enterprise Asset Management (EAM)
Mit SAP EAM lassen sich alle wesentlichen
Aufgaben der Instandhaltung von technischen Systemen abbilden. Im Instandhaltungsmodul sind Prozesse wie die Inspektion, Wartung und Instandsetzung sowie
die Verbesserung von Objekten inbegriffen.
Neben der Überwachung des gesamten
Lebenszyklus von Anlagen sind dank der
Entwicklungen aufgrund S/4HANA nun
auch Predictive Maintenance auf KI-Basis,
Echtzeitanalysen sowie eine Fernüberwachung der Anlagen möglich.
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dernder Prozess – auch dank der Digitalisierung –, schnelle Reaktionen in bestehenden
und auch neuen Prozessen sind also dringend nötig, um am Markt zu bestehen. Dabei
soll jeder Anwender aber auch seine eigenen
Schwerpunkte setzen und bearbeiten können.
Dadurch hoffen wir natürlich, dass sich die
Service-Spezialisten in der DSAG vom Angebot besser abgeholt fühlen, als das in der Vergangenheit möglich war.

Und im Service-Management?

Was sind im Moment die wichtigsten Themen innerhalb des Service-Managements?

Stichwort Engagement: Was geben Sie
DSAG-Mitgliedern hier mit auf den Weg?

Yannick Heißler: SAP steht derzeit unter einem gewissen Druck, da es das Modul Customer Service (SAP CS; siehe Glossar Seite 46)
nur noch so lange gibt, wie es ECC 6.0 gibt.
Was wir allerdings jüngst als wichtigen Erfolg
für uns und alle Anwender verbuchen können
ist, dass CS in S/4HANA nicht mehr nur wie
ursprünglich geplant bis Ende 2025 lizenziert
nutzbar ist, sondern nun bis 2030! Das gilt auch
für zwei weitere, nicht service-bezogene Themen: Zum einen die Fertigung mit Teilen von
Produktionsplanung/Prozessindustrie (PP/PI),
zum anderen das Transport-Management mit
SAP Logistics Execution Transport Management (LE-TRA). Nach wie vor gilt aber, dass die
neue Lösung noch nicht so weit ist, dass die
Anwender eins zu eins damit weiterarbeiten
könnten. Es gibt immer noch zu viele funktionale und auch prozessuale Lücken, die von uns
Anwendern in Instandhaltung und Service-Management erkannt und kommuniziert wurden.

Yannik Heißler: Wir haben hier die riesige
Chance, Geschäftsprozesse so zu verbessern,
dass Anwender sie optimal nutzen können.
Das motiviert ungemein, uns nicht auf bisherigen Erfolgen auszuruhen, sondern intensiv
und ständig weiterzumachen. SAP hat erkannt,
wie wichtig Anlagen-Management und Service sind – und mit unserem Engagement wollen wir sicherstellen, dass das so bleibt! Customer-Management ist ein relativ neues und
damit auch unfertiges Produkt. Hier ist die Einflussnahme noch sehr hoch, d. h. die Unternehmen können ihre Prozessanforderungen
einbringen. Mehr Funktionalitäten in der Wartung und weniger Eigenentwicklungen können das Ergebnis unseres Engagements sein.

Thomas Goliberzuch: Diese Erkenntnis war
ein weiter und teils steiniger Weg. Die fakturierte Instandhaltung war seitens SAP lange gar nicht vorgesehen. Erst gemeinsam mit
ASUG und VNSG haben wir im Rahmen einer
internationalen Customer-Connection alle fehlenden Funktionen offiziell bemängeln und in
Workshops Vorlagen für SAP erarbeiten können, um den Bedarf darzustellen.

Yannick Heißler: Wir haben so viele Themen,
die über 2021 hinausgehen, SAP Customer Management (SAP CM; siehe Glossar Seite 46) ist
extrem vielschichtig, und das gilt dann natürlich auch für unsere Service-ManagementRoadmap. Derzeit fokussieren wir die fakturierte Instandhaltung, aber auch allgemeinere
Themen wie Field-Services und Reparaturen.

Ingo Teschke: Wir denken und handeln in Rollen und Prozessen – so wie es der betrieblichen Realität entspricht! Wir stehen erst am
Anfang einer umfassenden Weiterentwicklung,
und mit zielgerichteten Diskussionen und innovativen Methoden erzielen wir erste Ergebnisse, die uns alle voranbringen. Uns ist klar,
dass nicht alle Themen gleichzeitig angegangen werden können und dass es noch Zeit
benötigt, bis wir eine durchgängige Software
haben, die so denkt, wie wir Anwenderunternehmen denken: Das ist unser Ziel!
Vielen Dank für das Gespräch!
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Quo vadis, Personalwesen?

Mitarbeitende
stärker fördern
SAP positioniert derzeit den Begriff HXM (Human-Experience-Management) als Weiterentwicklung
des HCM (Human-Capital-Management) und verstärkt dementsprechend seine Entwicklungsressourcen.
Was das konkret für Anwenderunternehmen bedeutet, erläutern Hermann-Josef Haag, DSAG-Fachvorstand
Personalwesen & Public Sector, Dr. Daniela Lange, Group Vice President, Product Management Time,
Payroll & Total Rewards SAP SuccessFactors, und René Schumann, Chief Product Strategy Manager Paying,
Rewarding and Core Administration SAP SuccessFactors.
Das Gespräch führte Julia Theis, blaupause-Redaktion

Welche Themen und Bereiche stehen aus
strategischer Sicht beim Human-ExperienceManagement im Fokus?
Daniela Lange: Für das Human-ExperienceManagement (HXM) ist die SAP-IntelligentEnterprise-Strategie richtungsweisend. Unser
Ziel ist eine portfolioübergreifende Architektur mit tiefer Integration und Harmonisierung
auf mehreren Ebenen. Im HXM steht der Mitarbeitende im Mittelpunkt, unterstützt durch
moderne Technologien, wie z. B. Digital Assistant, SAP Analytics Cloud, KI und SAP Workzone. Besonders freuen wir uns über verstärkte
Investitionen in unserer HXM-Move-Initiative,
die stark durch die berechtigten Einwände und
Wünsche unserer ERP-Human-Capital-Management-Kunden beeinflusst wurde.
René Schumann: Unsere Schwerpunkte sind
hier die konsequente Weiterentwicklung der
Stammdatenverwaltung in Employee Central
mit Fokus auf Flexibilität für lokale regulatorische Anforderungen, eine bessere Prozessunterstützung insbesondere für hybride Systemlandschaften, der beschleunigte Ausbau von
Employee Central Time Off und Time Tracking
als moderne Nachfolger unserer On-PremiseZeitwirtschaftslösung sowie eine völlig neue
Entwicklung für die Entgeltabrechnung.
Ist das die richtige Ausrichtung und warum?
Hermann-Josef Haag: Das Personalwesen hat
sich massiv weiterentwickelt und es ist wichtig, dass jetzt Software für die Mitarbeitenden
entwickelt wird – ähnlich wie im Customer-

→
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Relationship-Management für Kunden. Es geht
darum, die individuellen Bedarfe zu fördern. Dafür ist eine positive Unternehmenskultur wichtig und die ist auch Bestandteil eines HumanExperience-Managements. Der Bedarf eines
Mitarbeitenden muss erkannt werden, bevor
er innerlich gekündigt hat. Daher ist die strategische Ausrichtung von SAP HXM richtig.
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen
RISE with SAP und der HXM-Move-Initiative,
und welcher konkrete Mehrwert soll für die
Kunden erreicht werden?

kunden gedacht, welche Stabilität und konkrete Wartungszusagen für ihre HCM-Kernanwendung über das Jahr 2030 hinaus benötigen. Es ist eine Brücke für den Transformationsweg zu den neuen SAP-Cloud-Lösungen.

Hermann-Josef Haag
Hermann-Josef Haag, verantwortlich
für das Customer Center of Expertise
des Landesamts für Finanzen Rhein-

Lange: HXM Move ist das HR-Pendant zu RISE
with SAP. Einerseits geht es darum, unsere
SuccessFactors-Lösungen organisch auszubauen. Hierzu gehören auch die Zeitwirtschaft
und die Entgeltabrechnung, die bereits auf der
Zielarchitektur des Intelligent Enterprise gebaut werden. Diese kritischen Anwendungen
wollen wir durch eine langjährige Investition
für die nächsten Jahrzehnte zukunftssicher
machen. Grundpfeiler sind die Unterstützung
gesetzlicher sowie betrieblicher Vorgaben, ein
sehr hoher Automatisierungsgrad in Verbindung mit Flexibilität sowie ein neuer Ansatz in
der Interaktion zwischen Mitarbeitendem und
Unternehmen. Andererseits geht es aber auch

land-Pfalz, ist seit Februar 2019
DSAG-Fachvorstand Personalwesen
& Public Sector. Zudem bekleidete er
von 2015 bis zu seinem Eintritt in den
Fachvorstand das Amt des Arbeitskreissprechers Personalwesen.

um die Reise selbst. Es reicht nicht, mit der
schönen neuen Welt in der Cloud zu werben.
Vielmehr muss jeder einzelne Transforma
tionsschritt mit einem Mehrwert für unsere
Kunden einhergehen. Aus Produktsicht bedeutet das, dass wir auch unsere hybriden Angebote verbessern, insbesondere mit Hinblick auf
systemübergreifende Prozessintegration.
Welche Relevanz messen Sie der Rolle der
Integration in diesem Zusammenhang bei?

Dr. Daniela Lange
Daniela Lange leitet bei SAP SuccessFactors das Produktmanagement für
die Bereiche Zeitwirtschaft, Entgeltabrechnung, Compensation und Benefits.
Mit ihren Teams verfolgt sie die Ziele,
diese Kernprozesse neu zu überdenken
und mithilfe moderner Cloud-Technologie zu realisieren sowie Kunden in
ihrer Cloud-Transformation über optimierte hybride Zwischenstationen
produktseitig zu unterstützen.
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Schumann: Der innovative Transformationsweg führt in Richtung SuccessFactors, diesen werden wir schrittweise gehen. Als erster Schritt ist Employee Central als führende
Stammdatenbasis zu sehen – durchaus als
ein hybrides Modell. Dann folgen die Zeitwirtschaftsanwendungen und final die neue Entgeltabrechnung. Es ist denkbar, dass Bestandskunden gar nicht auf HCM für S/4HANA
wechseln müssen. Die Anwendungen auf Basis ECC bleiben ja bis 2027 in der Wartung, mit
der Möglichkeit, bis 2030 zu verlängern.

Haag: Solange wir in einer hybriden Welt unterwegs sind, spielt Integration eine entscheidende Rolle. Zwar bietet SAP im Personalwesen z. B. Recruiting, Talentmanagement oder
Learning in der Cloud an, doch für die Kernprozesse wie Abrechnung oder Zeitwirtschaft
und für die branchenspezifischen Aufgaben,
wie im öffentlichen Dienst z. B. die Stellenwirtschaft, braucht es die angesprochenen hybriden Szenarien sowie einen vollautomatisierten Integrationsprozess. Hier will SAP den Anwendern entgegenkommen. Und beim Hire-toRetire-Prozess, der auf der Cloud-Ebene bereits abgebildet wurde, soll eine hybride Erweiterung folgen. Als DSAG begrüßen wir das.

Der öffentliche Dienst tut sich noch immer
schwer mit einem Wechsel in die Cloud.
Welchen Austausch gibt es hierzu mit SAP?
Haag: Neben dem öffentlichen Dienst tun sich
auch andere Branchen schwer, wie z. B. Krankenhäuser – insbesondere Unternehmen, die
zur sogenannten kritischen Infrastruktur gehören. Hier stößt die Public Cloud vor allem
auf Bedenken. Um im öffentlichen Dienst z. B.
die Innovationen in der Cloud nutzen zu können, haben wir eine strategische Initiative ins
Leben gerufen, die den Einsatz von HR-CloudLösungen in der öffentlichen Verwaltung mit
SAP auf Augenhöhe diskutiert. Vor dem Hintergrund von Datenschutz, IT-Sicherheit, Funktionalität, Innovation und Betrieb werden
Modelle diskutiert, wie ein „deutscher“ CloudBetrieb für eine öffentliche Verwaltung der
Zukunft praktisch aussehen kann.
Was war schwierig beim Thema Stammdaten und wie löst SAP dies?

Inwiefern wirkt sich diese strategische Ausrichtung auf die Überlegungen der Kunden
aus, zu HCM for S/4HANA zu wechseln und
was sollten sie berücksichtigen?

Haag: Es gibt kein einheitliches Stammdatenmodell zwischen Cloud und On-Premise in
den unterschiedlichen Modulen der SAP-Software. Jetzt will SAP Personaldaten als einheitliches Modell anbieten. Das ist wichtig, da
es um unterschiedliche Daten geht, wenn es
z. B. direkt Angestellte oder eingekaufte Mitarbeitende sind. DSAG und SAP haben mit ihrer Stammdateninitiative hier Standards geschaffen, ein One-Data-Model sozusagen. Und
das gilt es nun, für die Anwender flächendeckend in der Software umzusetzen.

Lange: Das HCM für S/4HANA steht ab Q3/2022
zur Verfügung und ist für unsere Bestands-

Lange: Unser Ziel ist es, Employee Central
dahingehend auszubauen, dass es als führen-
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des Stammdatensystem für alle HR-Prozesse
eingesetzt werden kann, insbesondere für
Kernprozesse wie Zeitwirtschaft und Entgeltabrechnung. Damit setzen wir höchste Maßstäbe an Flexibilität. Die redundante Datenpflege in hybriden Übergangslandschaften ist
dann nicht mehr notwendig.

René Schumann
René Schumann ist Chief Product Strategy Manager für SAP SuccessFactors
mit den Schwerpunkten Entgeltabrechnung, Zeitwirtschaft, Compensation
und Benefits. Er unterstützt das Team
von Daniela Lange mit dem Ziel, die
künftigen Cloud-Lösungen und Weiterentwicklungen fundiert und nachhaltig
zu gestalten. Darüber hinaus ist er
die Kommunikationsbrücke zwischen
SAP, dem Partnernetzwerk und diversen Arbeitsgruppen.

Vor welchen Herausforderungen stehen die
SAP-Kunden bei der Zeitwirtschaft?
Haag: Der Europäische Gerichtshof hat im
Mai 2019 die einheitliche Verpflichtung zur
Zeiterfassung für alle Unternehmen in Europa
festgelegt. Bei unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen und Betriebs- oder Personalvereinbarungen kann das sehr komplex werden.
Dementsprechend muss die Zeitwirtschaft
hochflexibel sein. Denn eine standardisierte
Fertiglösung wird es hier nie geben. Die technologischen Herausforderungen sind ebenfalls hoch. Werden z. B. Zeiten mit Terminals
erfasst, muss die Anbindung von lokaler Infrastruktur möglich sein. Hier spielen auch wieder Sicherheitsaspekte eine Rolle. Aktuell bietet SAP jedoch nur eine komplexe Lösung im
Human-Capital-Management On-Premise an.

Was genau tut SAP in diesem Bereich für
die Anwenderunternehmen?
Schumann: Mit den SuccessFactors-Angeboten Time Off, Time Sheet und Time Tracking können zeitwirtschaftliche Anforderungen
bereits jetzt umgesetzt werden. Etwa 2.000
Kunden setzen Time Off und ca. 500 Kunden
Time Sheet bereits produktiv ein. 2020 haben
wir in diesem Bereich unsere Entwicklungskapazität mehr als verdreifacht. Wir verfolgen hier ganz klar das Ziel, eine moderne und
leistungsfähige Zeitwirtschaftslösung anzubieten, welche dem bisherigen On-PremiseAngebot in nichts nachsteht.
Lange: Unser Fokus liegt unter anderem in
der Integration zur bestehenden Entgeltabrechnung sowie zu unserer neuen Entwicklung, „dem Nachfolger“ der existierenden Entgeltabrechnung. Klare Schnittstellen und ein
ganzheitlicher modulübergreifender Lokalisierungsansatz sind uns wichtig. Kunden können schrittweise ihre bisherige Zeitwirtschaftslösung transformieren und gleichzeitig die
Komplexität reduzieren. Wir folgen in diesem
Bereich einer klaren Roadmap. Dazu bleiben

→
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wir auch weiterhin mit den DSAG-Vertretern
in einem engen konstanten Austausch.
Derzeit gibt es keine Lohn- und Gehaltsabrechnung in der Public Cloud. SAP bietet
aber verschiedene Deployments wie z. B.
Hosting oder Managed Cloud. Warum und
inwiefern muss sich das ändern?
Haag: Es muss eine modernere, anpassbare
Lohn- und Gehaltsabrechnung sein, da mit unterschiedlichen Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen viele verschiedene Aspekte zu
berücksichtigen sind. Und es muss eine echte
Software-as-a-Service-Lösung sein. Hier lassen sich sicher auch Machine-Learning oder
Robotic-Process-Automation-Ansätze finden,
mit deren Hilfe viele Prozessschritte innerhalb
einer Abrechnung abgedeckt werden könnten.
Wie genau lauten die konkreten Pläne von
SAP hinsichtlich der Abrechnung?
Schumann: Wir haben uns entschieden, eine
neue Entgeltabrechnung zu entwickeln. Diese
ist „in der Cloud geboren“ und beruht auf einer
modernen Architektur und aktuellen Technologien. Ziel ist es, den Betreiberaufwand zu

reduzieren und die einzelnen Anwenderrollen gezielt zu unterstützen. Intelligente Regelwerke zur Echtzeitprüfung der Abrechnung helfen den Entgeltverantwortlichen und verringern
Fehler und zeitliche Spitzenbelastungen.
Lange: Unser Entwicklungsteam arbeitet mit
großer Leidenschaft an diesem Thema. Sowohl in Deutschland als auch global haben
wir viele Kollegen mit mehreren Jahrzehnten
Erfahrung in der Entgeltabrechnung an Bord.
Darüber hinaus werden wir für einen langen
Zeitraum unsere heutige Cloud-Lösung, die
Employee Central Payroll, zur Verfügung stellen und kontinuierlich erweitern.

die wir in einer echten Win-Win-Situation für
alle Beteiligten sehr gut nutzen können. Sicherlich werden viele Entwicklungen und Strategiekonzepte nicht „über Nacht“ realisiert
werden können, hier braucht es eine verlässliche Planung und eine offene Kommunikation.
Haag: Als DSAG begrüßen wir es sehr, dass
wir auch künftig frühzeitig in die Ideen von SAP
eingebunden werden, um gemeinsam den richtigen Weg aus Anwendersicht zu identifizieren.
In der DSAG sind die Kunden, die sich intensiv
mit der Software und der Fachthematik auskennen und den nötigen Input liefern können,
um letztendlich eine Lösung im Sinne der
Anwender zu erarbeiten.

Wie wollen Sie bei den strategischen Themen mit der DSAG zusammenarbeiten?

Vielen Dank für das Gespräch!

Lange: Vertrauensvoll, partnerschaftlich und
in enger Abstimmung. Wir haben die DSAG
sehr früh in unsere Entwicklungspläne eingeweiht und schätzen die hohe Kompetenz der
einzelnen Mitglieder. Wir werden regelmäßig
unsere Entwicklungen vorstellen, den Input
aufnehmen und auf mögliche Entwicklungswünsche eingehen. Für uns stellt diese Erfahrung und Kompetenz eine wichtige Quelle dar,

Informationen rund um das Personalwesen gibt es im DSAGNet unter
dsagnet.de/go/personalwesen
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RISE with SAP

Die Transformation der
Kundenprozesse berücksichtigen
Jens Hungershausen, Vorstandsvorsitzender der Deutschsprachigen
SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG), Thomas Henzler, DSAG-Fachvorstand
Lizenzen & Wartung, und Christine Tussing, DSAG-Fachvorständin
Transformation, kommentieren das neue Angebot RISE with SAP unter den
Aspekten der Transformation der Kundenprozesse und der Lizenzierung.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Jens Hungershausen,

Thomas Henzler, DSAG-Fachvorstand

Christine Tussing,

DSAG-Vorstandsvorsitzender

Lizenzen & Wartung

DSAG-Fachvorständin Transformation

„Die Ergebnisse von SAP für das erste
Quartal 2021 bestätigen die weiter zunehmende Bedeutung der Cloud-Lösungen
für die Unternehmen. Diesen Weg unterstützen wir ausdrücklich, wobei die Transformation der Kundenprozesse hier im
Fokus stehen muss. Das RISE-with-SAPPaket ist aktuell noch eine Bündelung von
bestehenden Angeboten und Services.
Inwiefern die angekündigten Innovationspotenziale durch die Weiterentwicklung
der Business-Process-Intelligence sowie
die Integration der Akquisition von Signavio, einem führenden Unternehmen im
Bereich Business-Process-Intelligence
und Prozess-Management, realisiert werden können, wird eine der wichtigsten
Kernfragestellungen rund um das Transformation-as-a-Service-Paket sein.

„Ein wichtiges Ziel von RISE with SAP ist
Business-Transformation-as-a-Service.
Diese Transformation über alle Ebenen
bis hin zur Infrastruktur hat auch Auswirkungen auf die Lizenzierung. Es ist
wichtig, die Architekturen bestehender ITLandschaften gut zu überdenken und zu
optimieren, und nicht nur per Subscription eins zu eins in die Cloud zu überführen. Dafür braucht es einen klaren, einheitlichen und lösungsorientierten RISEwith-SAP-Vertriebsprozess, entweder direkt durch SAP oder indirekt über SAPPartner. Die anfallenden Kosten müssen,
z. B. für die Integration, transparent dargelegt und stabile Vorhersagen für nutzungsbasierte Services getroffen werden.

„Die Business-Transformation und die
notwendige Anpassung von Geschäftsprozessen sind die zentralen Herausforderungen und ein erster Schritt auf dem
Weg in die Cloud. Auch einer rein technischen Migration werden in viele Unternehmen teilweise hochgradig angepasste
Systeme und Prozesse sowie Eigenentwicklungen und Drittsysteme entgegenstehen. Das Verständnis dafür, wie eine
Transformation in Richtung Cloud und
eines intelligenten, zukunftsorientierten
Unternehmens erfolgen kann, muss an
vielen Stellen für die Kunden noch deutlicher und greifbarer dargestellt werden.
Insbesondere auch im Hinblick auf die
verschiedenen Transformationsoptionen
wie Public oder Private Cloud und die
entsprechenden Services.

Wie die aktuellen Zahlen von SAP zeigen,
erfährt der Schritt in die Cloud weiter an
Zuspruch. Folglich kann RISE with SAP
für die Unternehmen ein interessantes
und lohnendes Angebot sein. Aber es fehlen aktuell noch die entsprechenden Angebote in Abstimmung mit den SAP-Partnern unter den DSAG-Mitgliedern. Hier
nehmen wir aktuell noch eine gewisse
Verunsicherung wahr.“

Als weiteres Ziel von RISE möchte SAP
die Tota-Cost-of-Ownership (TCO) für den
Betrieb der IT-Landschaften reduzieren.
SAP bietet u. a. einige inkludierte Services,
etwa technische Upgrades, die heute teils
zusätzlich anfallen. Ein „Lift und Shift“ von
Landschaften „zerstört“ aber unter Umständen einen Business-Case, wenn z. B.
große gewachsene Systeme unbereinigt
in eine Cloud überführt werden. Für mögliche Kostenvorteile gilt es, die Systeme
„Cloud-ready“ zu machen.“

Bezüglich der Signavio-Akquisition bleibt
abzuwarten, wie die durchgängige Integration in die bestehenden BusinessProcess-Intelligence-Lösungen aussehen
wird und wie die Kunden hier einen nachhaltigen Nutzen generieren können. Wir
erwarten von SAP, dass sie die Transformationsherausforderungen der Kunden
versteht, klare Wege aufzeigt und ganzheitliche Unterstützung leistet.“
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