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Der Drops ist gelutscht

Ob Modernisierung des eingesetzten ERP-Systems oder der 
Schritt in die Zukunft per Digitalisierung. Immer mehr DSAG- 
Mitglieder schließen S/4HANA-Projekte ab.

Durch die (Schoko-)Linse gesehen

Die SAP Cloud Platform erfordert neues Wissen, erweiterte 
Kenntnisse und hier und da auch mal externe Unterstützung. 
Zwei Erfahrungsberichte lüften den Wolkenschleier. 

Viele viele bunte …

DSAG-Erinnerungen: Vor 20 Jahren 
haben 15 engagierte SAP-Anwender 
die DSAG gegründet. 

Eine runde Sache

Die Schokoladenseite zeigen.
Bunte thematische Dragees.
Zuckerguss aus Masse und Klasse.
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Mit PBS archive add ons
die Migration nach
SAP ® S/4HANA vorbereiten

Wie sieht Ihr Konzept für Information  
Lifecycle Management auf S/4HANA aus?

Nahtloser Archivdaten-Zugriff 

Mit den neuen PBS archive add ons für S/4HANA lassen sich Archivdaten, die in älteren 
ERP-Release-Ständen erzeugt wurden, auch unter S/4HANA analysieren. Analog kann man 
mit den PBS archive add ons natürlich auch auf neu archivierte Anwendungsdaten in S/4HANA 
mit der tausendfach bewährten PBS-Funktionalität zugreifen und Daten auswerten. 

Effektives Information Lifecycle Management

Durch rechtzeitige Datenarchivierung entlasten Sie Ihre Datenbank VOR der Migration nach 
S/4HANA und beschleunigen so die Migration bei gleichzeitiger Kostenersparnis. Ihre Daten 
bleiben über die PBS archive add ons stets zugreifbar.

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

www.pbs-software.com

Neugierig geworden? 

Dann senden Sie uns einfach  

eine kurze E-Mail an  

vertrieb@pbs-software.com  

oder treffen Sie unsere Experten bei 

dem PBS- Informationstag  

am 09.06.2017 (Bensheim). 

Jetzt kostenlos anmelden unter:  

pbs-software.com/anmeldung
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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

„Bei all den anstehenden Aufgaben 
unsere Mitgliedsunternehmen mit  

allem, was in unserer Macht steht, zu 
unterstützen, ist das Ziel der DSAG.“

Dr. Mario Günter, Geschäftsführer  

Deutschsprachige SAP® Anwendergruppe e.V.

 vor dem Hintergrund der sich immer schneller drehenden IT-Welt mit immer 
kürzer getakteten Entwicklungszyklen liegt die Frage nahe, welche Konsequenzen 
sich daraus für die IT-Abteilungen ergeben. Bewegen sich doch die Entscheidungs-
träger mittlerweile in vielen unterschiedlichen Teilbereichen und müssen meist ihre 
komplette Unternehmens-Infrastruktur entsprechend ausrichten. Es geht dabei um 
verschiedene Themen, die miteinander in Einklang zu bringen sind. Angefangen 
bei der Architektur rund um On-Premise-, Cloud- und mobile Szenarien, über die 
Entscheidung zwischen Inhouse und Hosting, bis zur Integrationsproblematik und 
dem Zusammenspiel unterschiedlichster hybrider Ausprägungen. Darüber hinaus 
sind prozessuale Anforderungen aus den Fachbereichen und die damit verbundene 
Auswahl des Software-Anbieters, Lizenzthemen, Support, Datenschutz und vieles 
mehr zu berücksichtigen. Und letztlich sind es auch die neuen Dimensionen und 
komplexen Zusammenhänge, die den IT-Entscheidern einiges abverlangen. 

Aber damit nicht genug. Quasi nebenbei müssen das Unternehmen und seine Pro-
zesse auf ihre Digitalisierbarkeit hin untersucht werden. Und S/4HANA mit oder 
ohne Industrie 4.0, mit oder ohne Digitalisierung steht vielleicht auch noch auf der 
Projektliste. Für den einen oder anderen IT-Verantwortlichen gehören die entspre-
chenden Entscheidungen zu seiner täglichen Herkulesaufgabe. Denn viele Firmen 
richten sich im Moment neu aus. Oder sie wägen ab, in welchen Bereichen sie wei-
ter den konservativen Weg beschreiten und wo sie sinnvollerweise in neue Techno-
logien investieren, um agil zu bleiben oder vielleicht auch neue Felder zu besetzen. 
Was die IT-Abteilungen vor diesem Hintergrund leisten, ist gewaltig! 

Bei all den anstehenden Aufgaben unsere Mitgliedsunternehmen mit allem, was in 
unserer Macht steht, zu unterstützen, ist das Ziel der DSAG. Indem wir sowohl zu 
neuen Themen als auch zum kompletten SAP-Portfolio und dessen Umfeld drei 
zentrale Leistungen anbieten: Orientierung, Wissensvorsprung und ein Netzwerk, 
das seinesgleichen sucht. Dass wir damit in der Vergangenheit nicht schlecht 
gefahren sind, zeigt die Tatsache, dass die DSAG in diesem Jahr ihr 20-jähriges 
Bestehen feiert. Profitieren Sie von zwei Jahrzehnten Expertise, um für Ihr Unter-
nehmen am Ende die besten Entscheidungen zu treffen. 

Viel Spaß beim Lesen der blaupause 

PS:  Gerne können wir uns auf Twitter vernetzen. 
https://twitter.com/marioguenter

https://twitter.com/marioguenter
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www.facebook.com/dsagev
Jetzt! blaupauseonline!

www.blaupause.dsag.de

Analysiert: SuccessFactors

SAP hat sich zur „Cloud-Company“ ausgerufen, Anwen-
der ziehen mit. Noch birgt der Wechsel vom On-Premise-
System in die Cloud Verbesserungs potenziale. (30 – 33)

Nachgefragt: Investitionsumfrage 2017

Das Ergebnis der 14. DSAG-Umfrage zum Investitions-
verhalten von SAP-Anwenderunternehmen ist eindeutig: 
Digitalisierungsprojekten gehört die Zukunft. (10 – 12)
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g DSAG-Splitter

06  KURZ UND KNAPP
„Auf einen Blick“: Vom SAP-Forum für Hochschulen 
und Unternehmen über Roadmaps bis zum Aktivitäten-
report – nützliche Links und spannende Zahlen der DSAG.

g Aktuelles 

08  DSAG-MITGLIEDER IM GESPRÄCH
„Menschen-Versteher und Meinungs-Lenker“: Achim 
Schulte, Leiter Corporate IT SAP bei der Hettich Unter-
nehmensgruppe darüber, warum die DSAG gefordert ist,  
für die SAP-Kunden klare Antworten einzufordern. 

10  DSAG-INVESTITIONSUMFRAGE 2017
„Digitalisierung kostet Budgets“: Mehr als 60 Prozent  
der geplanten Budgets wandern branchenübergreifend  
in Digitali sierungsprojekte.

13  DSAG-JAHRESKONGRESS 2017
„Zwischen den Welten – ERP und digitale Plattformen“: 
An drei informativen Tagen geht es im Messe und Congress 
Centrum Bremen um den Übergang in die digitale Welt 
und die damit verbundenen Herausforderungen.

g Technologie

14  NEUE PRODUKTGENERATION: SAP HANA 2
„Mehr Power für die Datenbank-Plattform“: Inwiefern 
SAP HANA 2 in der Cloud oder als Express Edition den 
Weg in die digitale Transformation ebnen könnte. 

17  S/4HANA BEI WEIG KARTON
„Gut verpackt auf den Weg gebracht“: Der Spezialist für 
Faltschachtel- und Gipskarton Weig setzt für einen inte-
grierten und Plattform-getriebenen Ansatz auf S/4HANA. 
Sein Ziel: eine bessere Positionierung am Markt.

20  SAP CLOUD PLATFORM BEI KAEFER
„Isoliert betrachtet und für gut befunden“: KAEFER  
Isoliertechnik GmbH & Co. KG setzt ein SAP-Cloud- 
Platform-Projekt um. Das Ziel: Mehr als 80 Prozent geringere 
laufende Kosten gegenüber einer On-Premise-Lösung.

23  EINFÜHRUNG SAP CLOUD PLATFORM
„Mit Köpfchen und Tatendrang in die Wolke“: Das 
Pharmaunternehmen Merck nutzt die SAP Cloud Platform, 
um die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden zu 
verbessern. Doch die IT-Abteilung muss zunächst neues 
Know-how zu komplexen Themen aufbauen. 

26  S/4HANA BEI KROMBACHER
„Dreirad gegen Porsche getauscht“: Die Krombacher  
Verlegergruppe hat ihr Alt-ERP-System für logistische  
Prozesse abgelöst, parallel die Buchhaltung modernisiert 
und dabei Erfahrungswerte für künftige HANA-Projekte  
in der Brauerei geliefert. Ein Praxisbericht. 

g Anwendungen

30  SUCCESSFACTORS
„Die Cloud auf dem Weg zum ‚Success Factor‘?“: Was 
SAP an der einen oder anderen Stelle noch leisten muss, 
damit sich Anwender bei ihrem Wechsel vom On-Premise-
System in die Cloud wirklich wohl fühlen. 
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Angewendet: SAP Solution Manager 7.2

Upgrade geglückt, Zeitplan eingehalten: Beim Medizin- und 
Sicherheitstechnik-Hersteller Dräger ist der Solution Ma-
nager ein zentrales Element der IT-Landschaft. (44 – 46)

blaupause

Eine runde Sache

Gehandelt: Arbeitsgruppe Großhandel 

Auf dem Weg zum Supply-Chain-Spezialisten und Platt-
form-Anbieter: Die Arbeitsgruppe Großhandel fährt zwei-
gleisig in die digitale Zukunft. (34 – 37)

DSAG blaupause 02-17

g Branchen

34   ARBEITSGRUPPE GROSSHANDEL
„IT-Unternehmen, die handeln“: Ist der Großhandel  
auf dem Weg zum Supply-Chain-Spezialisten und Platt-
form-Anbieter? Die Arbeitsgruppe Großhandel fordert  
die Weiterentwicklung bestehender ERP-Landschaften  
sowie nutzenstiftende S/4HANA- und Cloud-Szenarien.

g Jubiläum

38  IM GESPRÄCH: MANFRED SPECK
„Gewagt und gewonnen“: Im Juni 1997 wurde die  
DSAG gegründet – unter anderem durch Alt-Vorstand 
Manfred Speck als Vertreter der Nestlé Deutschland AG. 
Er erinnert sich an die ersten Jahre.

39  HIGHLIGHTS DER GESCHICHTE
„Erinnerungen aus 20 Jahren“: Jahreskongress-Mode  -
rator Claus Kruesken und DSAG-Mitarbeiterin der  
ersten Stunde, Karin Michenfelder, geben Einblick in  
ihre Highlights aus ihrer Zeit im Verein. 

40  DIE DSAG IN ZAHLEN
„Im Wandel der Zeit“: Die DSAG ist der konstruktiv- 
kritische Partner von SAP. Die Erfolge in der Zusammen-
arbeit und die Wachstumszahlen belegen: Die DSAG  
ist weiterhin auf einem vielversprechenden Kurs.

42  RÜCKBLICK AUF 20 JAHRE
„Die DSAG ist eine große Familie“: Als Mitglied der  
ersten Stunde erinnert sich Ex-Arbeitskreis-Sprecherin 
Birgit Miersen an ihre Zeit als Funktionsträgerin.

43  INS FOTOALBUM GEBLICKT
„Feuer und Flamme für Technologiethemen“: Von  
spannenden Vorträgen bis zu interessanten Plenarsitzungen – 
eine Bilderreise durch 14 Jahre DSAG-Technologietage.

g Service & Support

44  SAP SOLUTION MANAGER 7.2 BEI DRÄGER
„Durch die (Zeit-)Mangel gedreht“: Nur wenige Monate 
dauerte das Upgrade des Solution Managers auf Version 7.2 
beim Medizin- und Sicherheitstechnik-Hersteller Dräger 
aus Stuttgart. Ein Erfahrungsbericht. 

47  INTEGRATED QUALITY & SERVICES
„Qualität heißt: Von verbranntem Toast lernen“:  
Kürzere Entwicklungszyklen und neue Technologien  
erfordern neue Ansätze in der Qualitätssicherung. Die  
neue SAP-Organisation Integrated Quality & Services  
dient künftig als Ideenschmiede. 

g In eigener Sache

50  DSAG-MITGLIEDERMAGAZIN
„Sie haben die Wahl“: Ob gedruckt, digital oder beides – 
mit nur wenigen Mausklicks das Profil anpassen und 
DSAG-Medien (ab-)bestellen.

35  LANDINGPAGES 

37  IMPRESSUM

51  VERANSTALTUNGEN



Im ersten  

Quartal 2017 
hat die DSAG

129 Unternehmen 
als neue Mitglieder gewonnen.

Mit weit über 

1.000

Mitgliedspersonen  

war das Personenwachstum  

im März überproportional.

 www.dsag.de/mitgliederverzeichnis

Alle  
Zeichen  

auf  
Wachstum!

Der neue DSAG-Aktivitätenreport 2017 
ist ab sofort online abrufbar. 

Die DSAG feiert in diesem Jahr ihr  
20-jähriges Bestehen. Die Triebfedern  
des Tuns haben sich über die Jahre  
hinweg nicht verändert. Sie bleiben:  
Wissensvorsprung, Einflussnahme und 
Netzwerk. Der Aktivitätenreport 2017 
gibt einen Rundumblick und  
einen Ausblick auf die zahlreichen  
Aktivitäten der DSAG: 
 www.dsag.de/aktivitaetenreport

Vor rund 20 Jahren kam langsam die Solartechnik auf, mit 

Windows 96 wurde das alte DOS abgelöst und das Internet be-

gann sich als Standard für die Verbreitung von Informationen 

jeder Art zu etablieren. Die Möglichkeiten des Internets wa-

ren damals noch so schwer zu fassen, wie es heute vielleicht 

die Blockchain-Technologie ist. Damit stehen wir auch heute 

wieder vor ungeahnten Möglichkeiten. Daten wurden damals 

in Zusammenhang mit Speicherplatz diskutiert, dann kam das 

Thema der Datensicherheit. Heutzutage sind Daten ein pu-

rer Business Case. Am Anfang dieser kurzen Zeitreise stand 

auch die DSAG, die 2017 genau diese 20 Jahre alt wird. Dass 

der Anwenderverband nach all den Jahren heute stärker und 

präsenter ist denn je, liegt u.a. daran, dass wir immer wieder 

in der Lage waren und sind, die aktuellen Themen und Her-

ausforderungen unserer Mitglieder aufzugreifen und bei SAP 

vorzubringen. Jedoch ist allein die langjährige Zusammenar-

beit zwischen SAP und DSAG noch kein Garant für ein immer 

gleichbleibendes Miteinander. Vielmehr bedarf jedes neue 

Thema seiner eigenständigen, kritischen Auseinandersetzung. 

Dabei können wir auf eine ganz simple, aber wirkungsvolle 

Erfolgsformel zurückgreifen: ehrenamtliche Funktionsträger 

(Vorstand und Sprecher) + aktive Mitgliederbasis + professi-

onelle Geschäftsstelle = einzigartige Community. Denn am 

VorwortWIR FÜR UNS!

MARIO GÜNTERDSAG-Geschäftsführer 

Ende sind es die handelnden Personen, die über die Plattform 

DSAG auf der Grundlage ihrer praktischen Erfahrungen mit 

SAP-Lösungen sowohl Missstände anprangern, aber ebenso 

klar nutzenstiftende Softwareentwicklungen anstoßen, einset-

zen und weiterempfehlen. Nichts ist authentischer als diese 

Anwenderstimmen. Mit diesem Ansatz ist die DSAG immer gut 

gefahren, was die Beschleunigung von null auf über 3.200 Mit-

glieder in den 20 Jahren eindrucksvoll belegt. Die Triebfedern 

all unseres Tuns sind Wissensvorsprung, Einflussnahme und 

Netzwerk heute genauso wie zur Zeit unserer Gründung. Ein 

gutes Fundament, das nichts von seiner Stärke verloren hat, 

und auch für die nächsten 20 Jahre die gemeinsamen Aktivitä-

ten mit SAP stützen wird. Für unsere Mitglieder.

(                       )

UNSERE ERFOLGSFORMEL. 
EHRENAMTLICHE FUNKTIONSTRÄGER (VORSTAND UND SPRECHER) + AKTIVE MITGLIEDERBASIS 

+ PROFESSIONELLE GESCHÄFTSSTELLE = EINZIGARTIGE COMMUNITY

20
60.0003.200

Jahre im SAP-Kosmos

Mitgliedsunternehmen

Mitglieder

Zahlen und Fakten

2

3

MARKTFÜHRER- 
SCHAFT 

DSAG-Mitglieder geben  
die Richtung vor. Nach vorne.

WIRTSCHAFTS- 
POWER 

Fast alle DAX- und  MDAX-Unternehmen  
sind dabei.

INNOVATIONS- KRAFT 
DSAG-Mitglieder sind  

Vorreiter, Patentschmieden, 
Hidden Champions.

INNOVATIONSKRAFT,  
WIRTSCHAFTSPOWER,  
MARKTFÜHRERSCHAFT

Mit einem neuen Forum schafft die DSAG eine Brücke zwischen Mitgliedern und Hoch-
schulen. Gemeinsam mit dem SAP Academic Board DACH, einem Zusammenschluss  
von Hochschulen und Universitäten, die SAP in der Lehre anbieten, hat die DSAG eine 
Kommunikationsplattform zur Förderung des Austauschs zwischen DSAG-Mitgliedern, 
Hochschulen und Studierenden ins Leben gerufen. Ziel ist unter anderem, bei der Ver-
mittlung von Bachelor-, Master- und Projektarbeitsthemen zu unterstützen.

Konkret funktioniert das „DSAG-Forum Unternehmen und Hochschulen“ wie folgt: 

• Abschlussarbeiten: DSAG-Mitgliedsfirmen vergeben über das Forum Themen für  
Bachelor-, Master- oder Projektarbeiten. Gleichermaßen nutzen Universitäten und 
Hochschulen das Forum, um Firmen und Themen für Abschlussarbeiten zu finden.

• Praktika: DSAG-Unternehmen bieten Praktikumsplätze im Forum an. Gleichermaßen 
stellen Studierende ihre Praktikumsplatz-Gesuche in das Forum ein. 

• Innovationsideen: DSAG-Mitgliedsunternehmen stellen Themen in das Forum, die  
sie im Rahmen von Studien- oder Forschungsarbeiten näher beleuchten möchten.  
Gleichermaßen kommunizieren Universitäten und Hochschulen Innovations- oder  
Forschungsideen im Forum, die sie in der Praxis mit einem Partner aus der Industrie 
verfolgen möchten.

Informationen und Anmeldung zum Forum unter: 
  www.dsag.de/forum-unternehmen-und-hochschulen 

AUSTAUSCHPLATTFORM FÜR HOCHSCHULEN  
UND MITGLIEDSUNTERNEHMEN

6 DSAG-Splitter
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EMPFEHLUNG FÜR DEN 
DATENZUGRIFF JETZT 
AUCH IN ENGLISCH

Nach neun Monaten intensiver Arbeit  
haben Vertreter des DSAG-Arbeitskreises 
Steuern und der DSAG-Arbeitsgruppe  
Datenzugriff eine neue Handlungsempfeh-
lung zum Thema „Anwendung des Daten-
zugriffs (GoBD/GDPdU) durch die Finanz-
verwaltung“ fertiggestellt. 

Entstanden ist ein fast 150 Seiten starkes Do-
kument mit Analysen von Experten aus den 
Bereichen IT, Steuern, Finanzen und Revision 
von Mitgliedsfirmen verschiedener Branchen. 
Verfügbar ist die Handlungsempfehlung in 
deutscher und ab sofort auch in englischer 
Sprache.

  Deutsch:  
www.dsag.de/leitfaden_datenzugriff

  Englisch: 
www.dsag.de/recommendations_ 
data_access
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SAP SOLUTION MANAGER 7.2  
AUF EINEN KLICK

Der SAP Solution Manager 7.2 ist dank seines Updates in aller Munde. 
Umso besser, wenn alle relevanten Informationen mit einem Klick verfügbar sind. 

Die DSAG hat sämtliche Informationen über das zentrale Werkzeug zur Steuerung 
und zum Monitoring SAP-zentrierter Systemlandschaften für Sie zusammengestellt. 

Die Links zu Informationen, Dokumentationen, Tutorials und Diskussionen gibt es unter:
  https://dsag.de/news/informationen-rund-um-den-sap-solution-manager-72

ROADMAPS: WISSEN, WO DIE REISE HINGEHT

Ob für SAP-Produkte oder -Lösungen: Roadmaps bieten einen Überblick über die geplanten 
Innovationen, informieren über mögliche Mehrwerte, geben einen Einblick in künftige Aus-
richtungen, beschreiben Funktionsziele und -entwicklungen und geben einen Überblick 
über die aktuelle Version eines Produktes. 

Die Solution und Product Roadmaps von SAP gibt es hier: 
  www.sap.com/solution/roadmaps.platform-technology.html#

Auskünfte zu den seitens SAP exklusiv für DSAG-Mitglieder angebotenen Webinar-Reihen 
gibt es hier:

• Technologie: https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ATopics/EMEA+Technology+ 
Road+Map+Webinar+Series+for+DSAG

•  LoB: https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ATopics/EMEA+LoB+Road+Map+ 
Webinar+Series+for+DSAG 

• Industrie: https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ATopics/EMEA+Industry+Road+Map+ 
Webinar+Series+for+DSAG 
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MENSCHEN-VERSTEHER  
UND MEINUNGS-LENKER
Achim Schulte ist ein vielbeschäftigter Mann: Er ist Leiter Corporate IT SAP bei der Hettich Unternehmensgruppe und  
seit 2012 auch Mitglied im DSAG CIO-Kreis und CIO-Beirat. Dort bringt er die Wünsche und Bedürfnisse der knapp  
600 IT-Leiterinnen und IT-Leiter sowie des DSAG-Vorstands unter einen Hut. Warum er das gerne macht, was ihn freut,  
aber warum er auch kritisch in die Zukunft sieht – das verrät Achim Schulte im Gespräch mit der blaupause-Redaktion.

DSAG-MITGLIEDER IM GESPRÄCH
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 Das Gespräch führte Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

platzieren. Ich denke da an „disruptive“, an 
„simple“ und auch an „Digitalisierung“. Dabei 
ist es gut und richtig, auf diese Themen zu 
setzen. Lediglich ist die Erfahrung, dies auch 
zu einem wirkungsvollen, einfach nutzbaren, 
d. h. effizienten Produkt zu machen, oftmals 
nicht positiv. Hier ist die DSAG nach wie vor 
allzu oft gefordert, um im Sinne der SAP-
Kunden klare Antworten und produktive Lö-

Herr Schulte, Ihr Unternehmen ist seit 
2000 DSAG-Mitglied, Sie selbst sind seit 2012 
tätig: Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn 
Sie an SAP und die DSAG denken? 

Wir nutzen SAP schon lange, und für uns ist 
es definitiv ein Schlüsselfaktor für Effizienz. 
Was einerseits toll ist, uns andererseits aber 
auch in eine gewisse Abhängigkeit bringt. Um 
hier ein Gleichgewicht zu haben, braucht es 
eine neutrale Stimme, mehr noch, einen von 
wirtschaftlichen Notwendigkeiten unabhängi-
gen Partner, und das kann weder ein exter-
ner Berater noch der Anbieter sein.

Wie äußert sich Ihre Mitgliedschaft für 
Sie und Ihr Unternehmen im Arbeitsalltag?

Neben meiner Funktion im CIO-Kreis und CIO-
Beirat haben wir – als Mittelständler – etwa 
40 Mitarbeiter in diversen DSAG-Gremien. Und 

das sind nicht nur Leute aus der IT-Abtei-
lung, sondern auch aus den Fachbereichen. 
Denn wir sehen nicht nur die Notwendigkeit, 
IT und Fachbereich enger zusammenzubrin-
gen, wir tun es auch. Zudem zeigt sich der 
Mehrwert einer solchen Zusammenarbeit in 
der Reichweite, die die DSAG hat.

Und wann haben Sie gedacht, das könn-
te besser und einfacher laufen? 

Fakt ist, heute ist die DSAG mittelständisch 
organisiert und nur im DACH-Raum aktiv. Hier 
würde ich mir wünschen, dass ein engerer 
Austausch mit der Americas’ SAP Users’ Group 
(ASUG) stattfindet, eine Zusammenarbeit. Denn 
auch wenn SAP nach wie vor betont, dass 
das Unternehmen deutsch ist und bleibt, der 
Schwerpunkt verlagert sich eben doch gen 
USA. Der Markt dort, vor allem auch der mit-
telständische, wächst genauso wie unserer 
hierzulande. Ein Networking mit den Kollegen 
der ASUG wäre also durchaus wünschens-
wert – denn schließlich zählt jede Stimme. 

Welches SAP-Thema läuft gut?

Toll finde ich die UX-Produkte (User-Experi-
ence) wie SAP Fiori, die sind neu und gut, die 
sind einfach zu lernen, werden bei uns im Un-
ternehmen stark nachgefragt. Auch die Cloud-
Produkte passen. Hier setzt SAP auf das rich-
tige Pferd, nur müssen die Funktionalität, die 
Roadmap und der damit verbundene Mehr-
wert dem Kunden besser erklärt werden. 

Und was ärgert Sie besonders? 

SAP ist sehr gut darin, Marketing-Hypes zu 
generieren und auch erfolgreich im Markt zu 

g	Achim Schulte, Leiter Corporate IT SAP bei  

der Hettich Unternehmensgruppe und  

Mitglied im DSAG CIO-Kreis und CIO-Beirat

DSAG CIO-KREIS

Der DSAG-CIO-Kreis 

und der von ihm gewählte  

CIO-Beirat sind  

Gremien, in denen ausschließlich  

IT-Entscheider von  

SAP-Anwender-
unternehmen vertreten sind. 

Aktuelle Themen sind (a) die Rolle  

der internen IT im Kontext der  

Digitalisierung, (b) S/4HANA und  

die SAP Cloud Platform und (c) der 

Investitionsschutz für die Business  

Suite 7. Mitmachen lohnt sich, denn 

ein Wissens- und Informationsvor-

sprung durch frühzeitige Einbindung in  

die SAP-Strategie sowie Vernetzung 

und Austausch sind inklusive.

www.dsag.de/cio 
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Anzeige

sungen einzufordern, z. B. die als simpel de-
klarierten neuen S/4HANA-Produkte. 

Unglücklich für Anwender ist zudem die man-
gelnde Transparenz in den Lizenzkonditionen. 
Es ist dem Kunden nicht zuzumuten, die vor-
handene Preisliste mit den darin verborgenen 
zahllosen Metriken zu verstehen und auf seine 
Produktwünsche abzubilden. Mindestens eine 
halbe Million Euro Anfangsinvestition, um mit 
SAP HANA starten zu können? Wer bekommt 
diese Kosten für eine Datenbank jemals von 
seinem Vorgesetzten abgesegnet?

Wie würden Sie das lösen?

Ganz einfach: Wenn ich wachse, dann betei-
lige ich den Anbieter gerne an meinem Erfolg. 
Dafür benötige ich aber bestimmte Konditio-
nen als Kunde: Keine großen Anfangsinves-
titionen, also günstig starten, dann schnell rein 
in die neue Lösung, Erfahrungen sammeln, 
Lösungen bauen, erfolgreich sein – und falls 
nicht, schnell auch wieder rauskommen. Wer 
„Customer First“ sagt, sollte auch so handeln 
bzw. ein Portfolio mit Lösungen anbieten, das 
diesem Anspruch gerecht wird. 

AKTIVITÄTENREPORT, RUNDE 2

Auch 2017 wieder quadratisch  

und inhaltlich praktisch und gut.  

Mit einem Rundumblick  

und Ausblick, der deutlich  

macht, was die DSAG und ihre  

Mit glieder geleistet haben, was sie  

sich wünschen und wo es noch  

hingeht. Gemeinsam mit SAP.  

All das zeigt und dafür steht der  

Aktivitätenreport. 

www.dsag.de/aktivitaetenreport

(       )
MENSCH UND  TECHNOLOGIE.                 ERFOLGREICH.  ZUSAMMENBRINGEN.  

Was sind Ihre nächsten Ziele als DSAG-
Mitglied, was haben Sie noch vor?

Noch mehr Orientierungshilfe leisten, noch 
mehr ein Wegweiser sein, vor allem hinsicht-
lich der S/4HANA-Themen. Es muss klar wer-
den, und zwar bevor man eine Menge Geld 

investiert: Was bedeutet das Produkt für den 
Einzelnen? Was kaufe ich, was kann ich damit 
bauen? Welche Lizenzen brauche ich wann 
wofür und wie lange und was kosten die? 

Herzlichen Dank für das spannende 
Gespräch mit vielen Denkanstößen.   

Ganz gleich, ob Sie ein Upgrade auf EHP 8 planen, ein SAP-Mobile-Konzept benötigen, die richtige Einführungsstrategie für SAP 
HANA suchen oder generell Ihre SAP-Betriebsprozesse optimieren möchten: Wir helfen Ihnen dabei, die Brücke in die Zukunft zu schla-
gen. Von der Beratung über die Implementierung bis hin zum kontinuierlichen Support erhalten Sie bei uns alle Leistungen rund um Ihr 
SAP-System aus einer Hand. Überzeugen Sie sich selbst: Fordern Sie unter www.bridging-it.de/sap-analyse Ihr kostenloses und 
unverbindliches Angebot für eine System-/Security-Analyse und eine Planung zur Umsetzung der Analyseergebnisse an.

wir uPgrAdEN iHr BuSiNESS

www.bridging-it.de

HANA MoBilE
EHP8

http://www.dsag.de/aktivitaetenreport


DIGITALI SIERUNG  
KOSTET BUDGETS

2017 nehmen fast alle Anwender wieder 
Geld in die Hand: Die DSAG-Mitgliedsunter-
nehmen planen, fast 5 Prozent mehr in ihre 
IT zu investieren (über 3 Prozentpunkte mehr 
zu 2016). In Österreich ist die Investitionsbe-
reitschaft sogar doppelt so hoch wie im Vor-
jahr und klettert auf 8,3 Prozent. Allein die 

Bereits zum 14. Mal hat die DSAG Anwenderunternehmen zu ihrem Investitions-
verhalten befragt. Wichtige Ergebnisse der aktuellen Umfrage sind folgende: 
Mehr als 60 Prozent der Budgets wandern branchenübergreifend in Digitalisie-
rungsprojekte, wobei sich Handel und Dienstleister am mutigsten bei Investitionen 
in neue Geschäftsmodelle zeigen. Der Umstieg auf S/4HANA hingegen erfordert 
länderübergreifend immer noch viel Zuspruch.

DSAG-INVESTITIONSUMFRAGE 2017

02-17 DSAG blaupause 

g	Grafik 1: Veränderungen Budget für IT-Investitionen
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Veränderungen	Budget	für	IT-Investitionen
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gesamt A CH

Wie	verändert	sich	Ihr	Gesamtbudget	für	IT-Investitionen	2017
prozentual	im	Vergleich	zu	2016?

n=269
(A:	25,	CH:	24)

CH

 Angelika Jung, blaupause-Redaktion 

Schweizer sparen um 2 Prozent (siehe Gra-
fik 1). Die Ausgaben für SAP-Produkte hin-
gegen verzeichnen länderübergreifend eine 
Steigerung: im DACH-Raum um 5,8 Prozent 
(2016: 6 Prozent), in der Schweiz um 3 Pro-
zent (2016: 6 Prozent) und in Österreich auf 
über 6 Prozent (2016: 2 Prozent). 

Digitalisierung: Anwender  
setzen auf Bewährtes ...
Neu an der diesjährigen Investitionsum-

frage ist die Frage nach Ausgaben für Digita-
lisierungsprojekte in den Mitgliedsunterneh-
men. Die Antwort darauf lautet: Über 60 Pro-
zent der Gelder fließen im deutschsprachigen 
Raum in die digitale Transformation, wobei 
die Schweiz mit 70 Prozent ihre Innovations-
führerschaft verteidigt. Über 50 Prozent der 
Teilnehmer an der Erhebung schätzen dabei 
Investitionen in bestehende Geschäftsprozes-
se als wichtig bis sehr wichtig ein. Und etwas 
über 40 Prozent messen diesen Investitionen 
eine mittlere Bedeutung zu. 

... und auf Neues
Etwas zurückhaltender sind die Anwen-

der bei Investitionen in neue Geschäftsmo-
delle: Etwa 36 Prozent schätzen Investitionen 
in neue Geschäftsmodelle als wichtig bis sehr 
wichtig ein. Ein konstanter Wert zu 2016. Al-
lerdings vertraut auch 2017 immer noch ein 
knappes Drittel aller Befragten auf klassische 
Bestandslösungen und hält Investitionen in die 
Digitalisierung für nicht so wichtig. 

Aktuelles10
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ERHEBUNGSGRUNDLAGE

Wo und wann?  
Online-Umfrage im deutschsprachi - 

gen Raum von November 2016  

bis Januar 2017 

Teilnehmer? 269 Personen 

(CIOs und Unternehmensvertreter) 

aus DSAG-Mitgliedsunternehmen  

(jeweils ein Ansprechpartner)

Unternehmensgröße? 
Knapp 60 Prozent der Teilnehmer 

kommen aus Unternehmen mit zwi-

schen 1.000 und 4.999 Mitarbeitern, 

fast 30 Prozent aus Unternehmen  

mit über 5.000 Mitarbeitern. 

Unternehmens-
herkunft? Deutschland 220, 

Schweiz 24, Österreich 25

Diese Einstellung variiert allerdings je nach 
Sektor: Handel und Dienstleistungen führen 
das Feld mit 17 Prozent der Unternehmen an, 
die Investitionen in neue Geschäftsmodelle 
als sehr wichtig erachten – im Vergleich zu 
gerade einmal 10 Prozent in der Produktion. 
„Das ist ein signifikanter Unterschied“, sagt 
Marco Lenck. „Handel und Dienstleistungen 
stehen unter Druck. Sie spüren das geänder-
te Nutzerverhalten der Verbraucher als erstes. 
Um morgen am Markt noch relevant zu sein, 
müssen sie mit der Digitalisierung vorange-
hen“, fasst der DSAG-Vorstandsvorsitzende 
zusammen (siehe Grafik 2).

S/4HANA versus Business Suite
Da die klassischen Produkte nach wie 

vor viele Befürworter haben, sind Investitio-
nen wie z. B. in die Business Suite für über 
die Hälfte der DSAG-Mitglieder im deutsch-
sprachigen Raum (57,4 Prozent) als wichtig 
gesetzt. Sie sehen derzeit noch keine wirk-
liche Alternative zu klassischen ERP-Syste-
men. Denen gegenüber stehen immerhin 16 
Prozent der Anwender, die in diesem Jahr 
stark in S/4HANA investieren wollen. 

©	DSAG	/	Deutschsprachige	SAP®	Anwendergruppe	e.V. 8

Bedeutung	der	digitalen	Transformation
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Wie	wichtig	sind	in	Ihrem	Unternehmen
Investitionen	in	neue	Geschäftsmodelle
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Umstieg	auf	S/4HANA
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Relevanz	der	SAP-Cloud-Lösungen
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Success	
Factors

HANA	Cloud	
Platform	
(HCP)

Hybris	
(Commerce/	

Sales/	
Marketing)

Concur Ariba Cloud	for	
Analytics

Hana	
Enterprise	
Cloud	(HEC)

SAP	Jam Fieldglass Sonstige

geringfügige	Investitionen 11,0% 17,5% 7,1% 9,4% 4,7% 6,1% 6,9% 3,9% 1,3% 0,7%
mittlere	Investitionen 9,7% 4,4% 7,1% 4,3% 4,7% 2,2% 1,7% 0,0% 1,7% 4,4%
Hauptinvestitionsbereich 2,1% 0,4% 4,6% 0,0% 0,0% 0,9% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0%
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Mein	Unternehmen	investiert	2017	vorrangig	in	folgende
SAP-Cloud-Lösungen:	(gesamt)

n=269

g	Grafik 2: Bedeutung der digitalen Transformation

g	Grafik 3: Umstieg auf S/4HANA

g	Grafik 4: Relevanz der SAP-Cloud-Lösungeng
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Insgesamt vertrauen im deutschsprachigen 
Raum schon 2 Prozent auf S/4HANA. In der 
Schweiz und in Österreich sind die Nutzer mit 
jeweils 8 Prozent mutiger und innovativer. Ein 
Blick auf die nächsten drei Jahre zeigt, dass 
voraussichtlich ein Drittel der DSAG-Mitglie-
der umgestiegen sein wird, ein weiteres Drit-
tel hingegen längerfristig auf die Business 
Suite setzt (siehe Grafik 3).

Cloud-Lösungen brauchen  
noch Anschub
Mehr Vertrauen braucht auch das The-

ma SAP Cloud Platform (SCP, vorher HCP). 
Hauptinvestitionen finden sich hier im Moment 
kaum. Ein Blick auf den Haupt- und mittleren 
Investitionsbereich zeigt, dass SuccessFac-
tors, Hybris, die SAP Cloud Platform, Ariba 
und Concur im Fokus stehen. Und während 
die SCP in Österreich stärker nachgefragt ist 
als in den Nachbarländern, nimmt das An-
gebot im deutschsprachigen Raum erst lang-
sam Fahrt auf: „Die Digitalisierung wird in den 
Unternehmen mit Investitionen in neue Ge-
schäftsmodelle vorangetrieben. Im Zusam-
menhang damit stehen die geplanten Aus-
gaben für die SCP. Modellieren doch einige 
Unternehmen insbesondere unternehmens-
übergreifende Prozesse damit und binden so 
Kunden und Geschäftspartner noch besser 
ein. DSAG-Mitglieder sind besser informiert 
und setzen dadurch neue Lösungen gezielt 
ein“, so Marco Lenck (siehe Grafik 4).  

02-17 DSAG blaupause 

ÖSTERREICH: IN AGILER AUFBRUCHSSTIMMUNG

In Österreich geht was: Ein Plus von 8,3 Prozent bei der Investitionsbereitschaft und 
auch die Ausgaben für SAP-Produkte steigen um 6,3 Prozent. Investitionen in beste-
hende Geschäftsprozesse im Umfeld der digitalen Transformation halten 64 Prozent der 
Befragten ebenfalls für sehr wichtig bis wichtig (DACH 51,7 Prozent). Aber auch neue 
Geschäftsmodelle halten verstärkt Einzug in Österreichs Unternehmen: 40 Prozent 
halten diese ebenfalls für sehr wichtig bis wichtig (DACH 35,7 Prozent). Und dass man 
zusammen stärker ist, zeigt auch die gemeinsame Business- und IT-Roadmap, mit der 
50 Prozent planen (DACH 37,5 Prozent). 

Auf der Beliebtheitsskala ganz oben rangiert die SAP Business Suite (63,6 Prozent), mit 
S/4HANA (On-Premise, 33,3 Prozent) auf Platz 2. Als Cloud-Produkt rangiert S/4HANA 
allerdings abgeschlagen mit 17,4 Prozent auf einem hinteren Platz, wobei in Österreich 
schon 8 Prozent der Befragten mit S/4HANA unterwegs sind (DACH 1,9 Prozent).  
2017 planen starke 8 Prozent hingegen den Umstieg (DACH 4,1 Prozent), ab 2020  
sind es dann 20 Prozent. Cloud-Lösungen befinden sich im mittleren Investitionsfeld 
(SuccessFactors: 9,1 Prozent) und zusätzlich im Hauptfeld  
(Hybris: 8,6 Prozent). Die SAP Cloud Platform (SCP,  
vorher HCP) kommt auf 10 Prozent (DACH 4,4 Prozent),  
die HANA Enterprise Cloud (HEC) nur auf 5 Prozent. 

Wolfgang Honold, DSAG-Vorstand für Österreich

SCHWEIZ: INNOVATION UND SPAREN GEHEN HAND IN HAND

Die Schweiz fährt zweigleisig: Zum einen planen die Anwender mehr Geld für SAP- 
Produkte (+ 3,3 Prozent) auszugeben. Dabei investieren sie vor allem in bestehende  
Geschäftsprozesse in Zusammenhang mit der digitalen Transformation, die für  
62,5 Prozent (DACH 51,7 Prozent) sehr wichtig bis wichtig sind. Neue Geschäftsmodelle 
punkten ebenfalls bei knapp 46 Prozent der Schweizer Befragten (DACH 35,7 Prozent). 
Zum anderen ist aber die allgemeine Investitionsbereitschaft um 2 Prozent gesunken. 

Ein Blick auf die Beliebtheitsskala der Produkte zeigt die SAP Business Suite auf  
Platz 1 mit 65,2 Prozent (DACH 57,3 Prozent), gefolgt von S/4HANA (On-Premise) mit 
54,4 Prozent bei den Haupt- und mittleren Investitionen (DACH 30,4 Prozent). Ganze  
9,5 Prozent planen mit S/4HANA Cloud, was deutlich mehr ist als im gesamten DACH-
Raum (1,3 Prozent). Ebenfalls führend sind die 8,3 Prozent, die S/4HANA schon im  
Einsatz haben (DACH 1,9 Prozent), weitere 4,2 Prozent werden 2017 dazukommen, und 
ab 2020 will dann sogar ein Viertel aller Befragten umgestiegen sein (DACH 20,1 Prozent). 
Hervorzuheben sind auch mutige 10 Prozent Investitionswillige (DACH 4,4 Prozent) 
beim Thema SAP Cloud Platform (SCP) und ebenfalls  
10 Prozent (DACH 1,7 Prozent) bei HANA Enterprise  
Cloud (HEC). Im Detail punkten SuccessFactors mit  
10,6 Prozent (DACH 11,8 Prozent) und Hybris mit  
18,1 Prozent (DACH 11,7).

Christian Zumbach, DSAG-Vorstand für die Schweiz 
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„Der Umstieg wird zur Gretchenfrage 

in den Unternehmen. Ein Drittel der 

befragten DSAG-Mitglieder hat noch 

keine Entscheidung bezüglich des 

Umstiegs getroffen und ist unent-

schlossen. Hieraus ergibt sich ein klarer 

Auftrag für die DSAG und SAP, für 

die Weiterentwicklung bestehender Sys-

teme und mehr Aufklärung zu sorgen.“

Marco Lenck, DSAG-Vorstandsvorsitzender
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ZWISCHEN DEN WELTEN – ERP 
UND DIGITALE PLATTFORMEN

Unternehmen beschäftigen sich zuneh-
mend mit ihrer Rolle in einer vernetzten Welt 
(Internet of Things). Dabei ist erkennbar, dass 
es allein mit einem ERP-System in Zukunft 
nicht mehr getan sein wird. Zudem werden 
neue Geschäftsmodelle immer häufiger über 
den Zugang zu Daten und Datenmodellen be-
einflusst, die hybride Architekturen verlangen. 
Aber vielen ist noch nicht klar, ob SAP für die-
se Herausforderungen bereits die richtigen 
Strategien hat und wie diese sich in das Ge-
samtbild einbinden. Sie befinden sich buch-
stäblich im Absprung zwischen den Welten 
und benötigen Antworten, wie SAP und ihre 
Partnerlandschaft sich aufstellen. 

Geschäftsprozesse nutzenstiftend 
transformieren
Die unterschiedlichen Perspektiven der 

digitalen Transformation spiegeln sich wider 

im Motto des DSAG-Jahreskongresses 2017 
vom 26. bis 28. September in Bremen.

Zwischen den Welten –  
ERP und digitale Plattformen 

• Wo steht SAP?
• Was bewegt uns?
• Wie Daten Prozesse ändern!

Die Unternehmen sind heute mehr denn je 
gefordert, für sich neue Chancen zu evaluie-
ren, sie zu ihrem Vorteil umzusetzen und zu 
nutzen. „Das monolithische ERP-System von 
früher reicht dazu nicht mehr aus, um die Ge-
schäftsprozesse in Richtung Digitalisierung 
nutzenstiftend zu transformieren. Das haben 
viele Unternehmen erkannt und sind auf dem 
Weg in die neue Welt“, ist der DSAG-Vorstands-
vorsitzende Marco Lenck überzeugt. 

Stärker als Integrator auftreten
Aber nicht nur die Unternehmen sind 

gefordert. Auch SAP wird noch stärker als In-
tegrator auftreten müssen, um Eigenentwick-
lungen und zugekaufte Produkte an beste-
hende ERP-Lösungen noch besser anzubin-
den bzw. in den neuen Cloud-Systemen ab-
zubilden. Dafür bedarf es hier und da auch 
einer gewissen Offenheit gegenüber dem Ein-
satz von Non-SAP-Systemen. Denn nur unter 
diesen Voraussetzungen kann für die Kunden 
die Transformation über Prozessketten hin-
weg gewinnbringend gelingen. 

Wie Unternehmen sich richtig aufstellen, um 
im Wettbewerbsvorteil zu bleiben, was die 
DSAG und SAP dazu beitragen können und 
vielleicht auch beitragen müssen, wird die 
umfassende Bestandsaufnahme im Rahmen 
des Jahreskongresses zeigen. (tk)   

Der 18. DSAG-Jahreskongress im Messe und Congress Centrum Bremen steht unter dem Motto „Zwischen den Welten – 
ERP und digitale Plattformen“. Der Übergang in die digitale Welt und die damit zunehmenden Herausforderungen  
an Business und IT werden die thematische Klammer um die drei informativen Kongresstage bilden. Auch in diesem 
Jahr werden wieder über 4.000 Besucher zu der Veranstaltung erwartet.

DSAG-JAHRESKONGRESS 2017 IN BREMEN
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MEHR POWER FÜR DIE  
DATENBANK-PLATTFORM

Wann immer es etwas Neues zu HANA 
zu berichten gibt, kann sich SAP der öffentli-
chen Aufmerksamkeit sicher sein. Mit der Lö-
sung hat der Software-Anbieter die IT-Bran-
che seit der Vorstellung vor einigen Jahren 
durcheinandergewirbelt. HANA ist nicht nur 
eine In-Memory-Datenbank mit den daraus 
resultierenden Geschwindigkeitsvorteilen. SAP 
bezeichnet das System als Plattform, weil zu-
sätzliche Komponenten rund um HANA die 
Möglichkeiten für die Anwender erweitern. 
Dazu zählen etwa Engines, die die Lösung 
unter anderem mit Analysefunktionen aus-
statten. Außerdem bietet HANA eine Entwick-
lungsumgebung, auf deren Basis Unterneh-
men eigene Applikationen erstellen können. 

SAP hat nun die nächste Generation der Da-
tenbankplattform SAP HANA auf den Markt 
gebracht. Dabei wurden unter anderem die 
Analysemöglichkeiten erweitert. Das betrifft 
etwa die Predictive Analysis Library – eine 
von knapp 30 Funktionsbibliotheken, die für 
HANA verfügbar sind. Dafür gibt es neue Algo-
rithmen für Klassifizierungs-, Assoziations-, 
Zeitreihen- und Regressionsanalysen. 

Ausfälle erkennen,  
bevor sie entstehen
„Mithilfe der Funktionen lassen sich Vor-

hersagen treffen, etwa für die Wartung“, er-
klärt Jörg Latza, der bei SAP als Vice Presi-
dent für das HANA-Produktmanagement zu-
ständig ist. So wird die Lösung z. B. von Her-
stellern von Landwirtschaftsmaschinen ein-
gesetzt. Die Daten aus den Sensoren, die an 
den Maschinen angebracht sind, laufen dabei 
permanent in HANA ein und werden dort ana-
lysiert. Dazu gehören etwa Informationen wie 
die Temperatur des Motoröls. „Dank der Aus-
wertungen lässt sich auch prognostizieren, 

 Markus Strehlitz, blaupause-Redaktion

Schnellere Analysen, bessere Nutzung der IT-Ressourcen, einfachere Anwendungsentwicklung – 
mit SAP HANA 2 will SAP Unternehmen den Weg in die digitale Transformation ebnen. Neben der 
On-Premise-Variante steht die neue Lösung auch in der Cloud und als Express Edition bereit. 

DIE NEUE PRODUKTGENERATION: SAP HANA 2

02-17 DSAG blaupause 
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Anzeige

wann die nächste Wartung fällig ist“, so Jörg 
Latza. Predictive Maintenance – also die vo-
rausschauende Wartung – ist zur Zeit eines 
der meistgenannten Themen, wenn der Nut-
zen von Industrie 4.0 verdeutlicht werden soll.

Laut Jörg Latza profitieren Anwender mit der 
nächsten Produktgeneration von SAP HANA 
von einer Steigerung der Performance. Da-
durch würden schnellere und tiefer gehende 
Analysen möglich. Er nennt ein weiteres Bei-
spiel: „Die Materialbedarfsplanung ist eine 
klassische Aufgabe eines ERP-Systems. In 
großen Unternehmen läuft diese unter Um-
ständen die ganze Nacht durch.“ Mit SAP 
HANA 2 lasse sich die Zeit jetzt deutlich ver-
kürzen – bis zu gerade mal einer halben Stun-
de. „So können Unternehmen in einer Nacht 
mehrere Varianten ihrer Materialbedarfspla-
nung durchspielen“, sagt Jörg Latza, „und am 
nächsten Morgen entscheiden sie sich dann 
für die beste Version.“ So ließen sich interne 
Abläufe mithilfe von HANA optimieren. Die 
Analysemöglichkeiten liefern sowohl Ergeb-
nisse aus strukturierten als auch aus un-
strukturierten Informationen wie z. B. Texte. 
Denn hier gibt es laut Jörg Latza interessan-
te Anwendungsszenarien. Aus den Berichten, 
die Monteure verfassen, lassen sich auf die-
se Weise bestimmte Muster erkennen. Die-
se können von den Herstellern für mögliche 
Produktverbesserungen genutzt werden.

Bessere Hardwarenutzung lockt 
die IT-Abteilung
Für die Fachanwender sind dies sicher-

lich die entscheidenden Neuerungen von SAP 

HANA 2. Die IT-Abteilungen könnten von ande-
ren Vorteilen gelockt werden. Laut Jörg Latza 
lasse sich mit der neuen Lösung die vorhan-
dene Hardware besser nutzen. Dabei hilft un-
ter anderem die neue Funktion „Active/Acti-
ve read-enabled“. Diese bezieht sich auf den 
Standby-Server, der bisher ausschließlich für 
die Systemreplikation verwendet wurde. „Bei 
einem Datenbankausfall springt automatisch 
dieses Sekundärsystem ein. Es sorgt also 
für Hochverfügbarkeit“, erläutert Jörg Latza. 
„Mehr macht dieser Server aber im Prinzip 
nicht“, fügt er hinzu. Das hat sich mit SAP 
HANA 2 geändert. Das Sekundärsystem lässt 
sich nun für lesende Zugriffe adressieren. 
„Der Anwender hat jetzt quasi zwei Server 
zur Verfügung“, sagt der Vice President. So 
können Anfragen verteilt werden, das Primär-
system wird entlastet. „Wenn ich z. B. eine 
Transaktion im ERP-System durchführe und 
mein Kollege neben mir macht einen rein le-
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senden Zugriff, dann nutzt SAP HANA 2 dafür 
einfach den zweiten Server.“

Verteilte Datenspeicher  
reduzieren Kosten
Bei SAP HANA 2 hat sich SAP auch das 

Datenmanagement vorgeknöpft. Mit der Funk-
tion „Tiered Storage“ lassen sich Daten ver-
teilt speichern – abhängig von ihrem Alter 
oder ihrer Priorität. In der Finanzbuchhaltung 
sei dies etwa besonders interessant, so Jörg 
Latza. „Nach einem Jahresabschluss sind die 
Daten, die älter als zwei Jahre sind, nicht 
mehr so relevant.“ Mit Tiered Storage können 
solche Daten dann dynamisch vom Haupt-
speicher auf die Platte ausgelagert und auch 
wieder zurückgeholt werden. Damit ließen 
sich Kosten reduzieren, denn schließlich sei 
Hauptspeicher teurer als Plattenspeicher, 
meint Jörg Latza. Weitere Neuerung beim The-
ma Datenmanagement: Mithilfe der Web-

„Alles, was auf der alten  

Version läuft, funktioniert  

auch auf der neuen.“ 

Jörg Latza, Vice President für  

das HANA-Produktmanagement  

bei der SAP SE
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Informationen zu SAP HANA 2

SAP HANA Landingpage
www.sap.com/product/technology- 
platform/hana.html

SAP HANA 2 Übersicht
www.sap.com/product/technology- 
platform/hana/features/whats-new.latest-
release-sap-hana-2-0.html

Neun Fragen zu SAP HANA 2 an  
SAP-Technologievorstand Bernd Leukert
http://news.sap.com/germany/ 
sap-hana-2-was-ist/

Anwendung Enterprise Architecture Designer 
können die IT-Experten in den Unternehmen 
den möglichen Einfluss neuer Technologien 
auf die bestehende Architektur visualisieren, 
bevor diese implementiert werden. Daneben 
wurden mit SAP HANA 2 die Möglichkeiten 
für Anwendungsentwickler verbessert. Diese 
können erweiterte Funktionen für Applikati-
onsserver, Entwicklungswerkzeuge und -spra-
chen nutzen. Unter anderem lassen sich mit 
einem File-Prozessor-Interface Metadaten aus 
Dokumenten extrahieren.

Upgrade statt Migration
Wer bereits mit HANA arbeitet und auf 

das neue System wechseln möchte, muss 
mindestens Version 1.0 Support Package 
Stack (SPS) 10 im Einsatz haben. Grundsätz-
lich sind die Hürden aber niedrig. „Wir spre-
chen hier von einem Upgrade-Prozess und 
nicht von einer Migration“, sagt Jörg Latza. 
Die funktionalen Unterschiede zwischen SAP 
HANA und der zweiten Generation seien zwar 
groß. Der Weg für die Unternehmen, von der 
einen zur anderen Version zu gelangen, sei 
aber einfacher. Für bestehende SAP-Anwen-
dungen gelte: HANA ist aufwärtskompatibel. 
„Alles, was auf der alten Version läuft, funk-
tioniert auch auf der neuen“, so der HANA-
Spezialist. Die neue Variante wird auch in der 
Cloud verfügbar sein. Für Anwender, die et-
wa mit HANA auf Amazon Web Services oder 
Microsoft Azure arbeiten, steht nun auch 
die neue Version bereit. Mit der Google Cloud 
ist außerdem eine weitere Plattform hinzu-
gekommen, auf der HANA 2 genutzt werden 
kann. Ein Zugang zur Cloud ist zudem über 
den SAP HANA One Service auf dem Amazon 
Web Services (AWS) Marketplace sowie über 

NUTZEN VON SAP HANA 2

Für die Fachanwender:

 • mehr Analysefunktionen

 • Verbesserung der Performance, die 
tiefer gehende Analysen ermöglicht

Für die IT-Abteilung:

 • besser Ausnutzung der bestehenden 
Hardware

 • Investitionen können besser genutzt 
werden

Für die Entwicklungsabteilung:

 • optimierte Entwicklungsumgebung

 • Applikationsentwicklung deutlich 
vereinfacht

die SAP Cloud Platform möglich. Auch hier ist 
die nächste Generation des Datenbanksys-
tems verfügbar. Grundsätzlich gilt aber: „Wer 
möchte, kann auch weiterhin mit der älteren 
Version in der Cloud arbeiten“, so Jörg Latza. 

Start in die HANA-Welt
Möglicherweise finden viele Unterneh-

men zunächst über diesen Weg ihren Zugang 
in die HANA-Welt. SAP bietet aber mit der 
Express Edition noch eine weitere Möglich-
keit, auf einfache Weise Erfahrungen mit HANA 
zu sammeln. Der Anwender erhält damit ein 
kostenloses Starter-Paket, das grundlegende 
HANA-Funktionen bietet. „Einzige Vorausset-
zung ist ein Rechner mit mindestens 16 GB 
Hauptspeicher. Dabei werden sowohl Win-
dows- als auch Apple-Geräte unterstützt“, er-
klärt Jörg Latza. Mit der Express Edition, die 
jetzt auch für SAP HANA 2 verfügbar ist, kann 
der Nutzer unter anderem programmieren, 
SQL-Abfragen starten oder Daten modellie-
ren. Jörg Latza erinnert sich an ein Gespräch 
mit dem Verantwortlichen eines Unterneh-
mens, für das die Express Edition der Aus-
löser war, in das Thema HANA einzusteigen. 
„Jetzt gibt es keine Ausreden mehr“, zitiert 
Jörg Latza den Manager, „jeder kann nun kos-
tenlos Erfahrungen mit HANA sammeln.“ 

Neue Release-Strategie
Mit Version 2 von SAP HANA schaffen 

Unternehmen laut dem Vice President die per-
fekten Voraussetzungen für ihren Weg in die 
digitale Transformation. „Mit der Summe an 
neuen Funktionen in SAP HANA 2 halten wir 
unsere hohe Innovationsgeschwindigkeit.“ 
Dies sei auch der Grund gewesen, als nächs-
ten Schritt nicht einfach HANA SPS 13 auszu-
liefern, sondern einen Wechsel auf SAP HA-
NA 2 zu vollziehen. Die HANA-Anwender kön-
nen damit gleichzeitig von einer neuen Re-
lease-Management-Strategie profitieren. Auf 
dem sogenannten Innovation Track werden 
den Nutzern von SAP HANA 2 zweimal pro 
Jahr neue Funktionen zur Verfügung gestellt. 
Anwender, die Version 1.0 SPS 12 einsetzen, 
können den Maintenance Track nutzen. Die-
ser garantiert Wartung und Sicherheits-Pat-
ches bis Mai 2019. Damit wird HANA auch 
weiterhin eine Hauptrolle in der IT-Strategie 
vieler Unternehmen spielen.   

Technologie: SAP HANA 2

https://www.sap.com/product/technology-platform/hana.html
https://www.sap.com/product/technology-platform/hana.html
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https://www.sap.com/product/technology-platform/hana/features/whats-new.latest-release-sap-hana-2-0.html
http://news.sap.com/germany/sap-hana-2-was-ist/
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GUT VERPACKT  
AUF DEN WEG GEBRACHT

Papierrecycling, Kartonproduktion und 
Kartonverarbeitung, so lautet das erfolg-
reiche Geschäftstrio aus dem Hause Weig. 
Dessen Produkte werden weltweit jeden Tag 
verwendet, z. B. als Verpackungskarton im 
Versandhandel und für Lebensmittel oder als 
Rigips für den Innen- und Trockenausbau. 
Seit 2014 offiziell aufgeteilt in die drei stra-
tegischen Geschäftseinheiten Recycling (Roh-
stofferfassung), Karton (Herstellung) und 
Packaging (Weiterverarbeitung), ist dabei jede 
Einheit selbst für ihren Geschäftserfolg ver-
antwortlich – wobei Entscheidungen bezüg-
lich der IT-Infrastruktur auf dem Weg zur 
digitalen Transformation natürlich mit einem 
gemeinsamen Nenner getroffen werden. 

Die Unternehmensbrille absetzen
Im Zusammenspiel der drei Einheiten 

ist inzwischen eine integrierte Wertschöpfung 
über alle Geschäftsprozesse und alle Stand-
orte entstanden. Dieses Zusammenspiel war 
gewollt und ermöglicht unter anderem den 
Start in eine neue Ära, und zwar vom Indus-
trieunternehmen zum industriellen Dienst-

leister, wobei das Know-how der einzelnen 
Wertschöpfungsstufen allen Bereichen und 
Mitarbeitern zur Verfügung steht. 

Dabei gibt es eine Besonderheit: Weig Karton 
ist ein Familienunternehmen, in dem viele 
Mitarbeiter schon in der dritten Generation 
arbeiten. Das hat auch dazu geführt, dass 
der Ansatz „Das haben wir aber schon immer 

 Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

so gemacht!“ überhandnahm, was in Zeiten 
digitaler Transformation sicher nicht empfeh-
lenswert ist. Außerdem war der Wildwuchs 
an IT-Software und -Hardware bemerkens-
wert, es gab alleine vier unterschiedliche 
ERP-Systeme, die im Zuge diverser Akqui-
sitionen und Schnittstellen im Alltag müh-
sam am Laufen gehalten wurden. Frischer 
Wind war somit dringend vonnöten.  g

Auf dem Weg zum industriellen Dienstleister ist die Weig-Unternehmensgruppe IT-seitig vor allem von einem integrierten 
und Plattform-getriebenen Ansatz überzeugt. Und so hat sich der Spezialist für Faltschachtel- und Gipskarton aus Mayen 
in der Eifel, der auch Standorte in Paraguay hat, für S/4HANA entschieden – um sich als Mittelständler im Allgemeinen 
und digitaler Vorreiter im Besonderen noch besser am Markt positionieren zu können.

S/4HANA BEI WEIG KARTON

DSAG blaupause 02-17

TECHNISCHE 
AUSGANGSLAGE BEI WEIG

 • Quellsystem: SAP ERP 6.0 
EHP7 / Oracle

 • Datenbankgröße (Quelle): 600 GB

 • OS: Suse Linux / VMware

 • Business Downtime: 16 Stunden

 • FI-Datenmigration wurde nach der 
technischen Downtime manuell 
durchgeführt
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Und dem Wandel der 
Welt begegnen
Falko Remmert, Project Manager IT 

Applications bei Weig, war derselben Mei-
nung und von Anfang an beim S/4HANA-Pro-
jekt mit an Bord: „2015 haben wir im Zuge 
einer Prozessoptimierung die Entscheidung 
getroffen, dass wir HANA als unsere Platt-
form einführen und auf Standards setzen 
möchten. Gleichzeitig haben wir externe IT-
Experten ins Haus geholt und nutzen seitdem 
auch neue Projektmethodiken wie Design 
Thinking, um unsere Mitarbeiter mit neuen 
Methodiken und Werkzeugen fit für die digi-
tale Transformation zu machen.“ 

Sportliche Timeline geschafft
Anfang 2016 war es dann so weit: Nach 

dem Kick-off im Februar folgten bis Mai die 
Blue-Print-Phase und Sandbox-Testing in 
Deutschland und am Standort in Paraguay. 
Mitte Juni startete die Implementierung, 
Mitte Juli gingen die Module SAP Finance 
und Controlling (FI/CO) und Material Ma-
nagement (MM) mit S/4HANA 1511 in den 
Live-Betrieb. „Seither bemerken wir eindeu-
tige Verbesserungen, etwa bei der Geschwin-
digkeit oder der Datenstruktur“, freut sich 
SAP-Experte Remmert. „Aggregationslevel 
und Tabellen sind deutlich reduziert, das 
macht die Arbeit für Entwickler weniger 
komplex. Auch die Zusammenführung der 
Geschäftspartner bringt Vorteile, wenn man 
sich erst einmal daran gewöhnt hat.“ 

 
Schneller Wechsel auf 
neues Release
Das Upgrade auf S/4HANA 1610 fand 

bereits im Dezember statt. Damit einher ging 
eine größere Auswahl an Apps, die in der Vor-
gängerversion teilweise nicht auf SAP Fiori, 
sondern z. B. noch auf Web Dynpro basierten. 
Inhaltliche Neuerungen mit Effizienzsteige-
rungen – „endlich nicht mehr die alten Trans-
aktionen in einem neuen Kleid“ – haben die 
Entscheider bei Weig dann letztlich davon 
überzeugt, SAP Fiori im Einkauf, New Cash 
Management und für eigens entwickelte 
Apps in der Instandhaltung einzusetzen. 

Die Herausforderung: zwei 
Niederlassungen umstellen
Parallel zu den Aktivitäten in Deutsch-

land wurde die Niederlassung in Paraguay 
ebenfalls umgestellt. Eine Herausforderung, 
wie sich Falko Remmert erinnert, denn das 
System für das südamerikanische Land läuft 
ebenfalls auf den deutschen Servern, die 
Trennung erfolgt allein durch Mandanten. 
Zudem war deren Fachbereich nicht vor Ort 
und wurde durch deutsche Kollegen vertreten. 
„Wir verfolgen die Strategie, dass Paraguay 
nahezu dieselben Prozesse bekommt und 
diese auch so lebt wie wir hier in Deutsch-
land, ein paar landesspezifische Anpassun-
gen natürlich inklusive“, sagt Falko Remmert. 
Zum Produktivstart Mitte Juli 2016 sind er 
und ein Kollege allerdings vor Ort gewesen, 
um bei eventuell auftretenden Problemen 
direkt eingreifen zu können. 

Vertrauen zurückgewonnen
So reibungslos wie die S/4HANA-Ein-

führung in beiden Niederlassungen letztlich 
ablief, so viel Überzeugungsarbeit musste 
zu Projektstart geleistet werden. Denn die 
Kollegen aus dem Fachbereich waren zu-
nächst wenig angetan, dies aber zu Recht. 
Schließlich war 2014 ein SAP-ERP-6.0-Pro-
jekt nicht erfolgreich abgeschlossen worden – 
und so musste vorab einiges an Überzeu-
gungsarbeit geleistet werden, insbesondere 
seitens der IT-Abteilung. „Und das hat sich 

02-17 DSAG blaupause 

LESSONS LEARNED

1. Mit einem Sandbox-System starten 
(Kopie des Produktiv-Systems)

2. Customizing und Entwicklung  
(z. B. Customer-Vendor-Integration) 

3. Ausreichend Zeit für Funktionstests 
einplanen (SAP-Hinweise müssen ggf. 
erst entwickelt werden)

4. SAP Fiori nach der Konversion einfüh-
ren (SAP-Fiori-Apps sind noch nicht 
vollumfänglich in Release 1511 enthalten)

5. SAP-Fiori-App-Entwicklung in der SAP 
Cloud Platform unter 1610

 S/4HANA

„Wir digitalisieren nicht nur  

Bestehendes. Sondern wir begreifen 

den Wandel als Chance, mit inno-

vativen Geschäftsmodellen  

künftige Trends mitzubestimmen.“

Ralf Schnackerz,  

CIO der Weig-Unternehmensgruppe
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bis heute nicht geändert“, verrät der Appli-
cations-Spezialist. „Die IT ist inzwischen der 
Motor neuer Entwicklungen, wir sind verkäu-
ferisch tätig und promoten unsere Vorhaben 
unternehmensweit. Da hilft die Rückende-
ckung des Managements extrem, denn ein 
Wandel muss immer auch von oben unter-
stützt werden“, ist Falko Remmert überzeugt.

Unternehmensstrategie  
2020 fest im Blick
Und mit Rückendeckung geht es auch 

in Zukunft weiter, denn es gibt noch viel zu 
tun: Eine Aufgabe ist auch, alle vorherigen 
ERP-Systeme auf S/4HANA zu migrieren, wie 
es in der Geschäftseinheit 1 (Recycling) ge-
rade der Fall ist. Weitere Pläne gibt es für 
die Produktion, die im Herbst 2017 auch auf 
S/4HANA umgestellt werden soll, dasselbe 
gilt für Sales & Distribution und die Planung. 

Ein großes Ziel ist dabei eine Just-in-se-
quence-Anlieferung (JIS) von Rohstoffen, 
denn vor allem die Geschäftseinheit Recyc-
ling braucht einen Echtzeit-Einblick und 
-Überblick über die Anlieferung der wert-
vollen Rohstoffe. „Wir bekommen jährlich 
von den unterschiedlichsten Vertragspart-
nern ca. 1 Mio. Tonnen Papier geliefert“, er-
zählt Falko Remmert. „Entsprechend einfach 
müssen unsere Prozesse laufen, unsere Sys-
teme schnell und neue Projekte rasch um-
setzbar sein. Und dank S/4HANA sind wir das 
nun auch, z. B. bei unseren analytischen Aus-
wertungen, für welche wir verschiedene Key 

Performance Indicators (KPI) im operativen 
Tagesgeschäft aufzeigen, um unsere Ent-
scheidungen besser bewerten zu können.“ 

Vorausschauen ist 
besser als nachjustieren
Wichtige Hilfestellungen, denn viele 

Projekte, die Weig derzeit plant oder reali-
siert, bauen genau darauf auf. So arbeitet das 
Unternehmen gerade gemeinsam mit dem 
Fraunhofer-Institut für System- und Innova-
tionsforschung ISI in Karlsruhe an einem Pre-
dictive-Maintenance-Projekt, das die Schwin-
gungen an der Maschine mit Sensoren misst. 
„Unebenheiten verursachen höhere Schwin-
gungen, werden diese aber frühzeitig be-
merkt, kann rechtzeitig gegengesteuert wer-
den“, erklärt Falko Remmert. Das Ziel lautet 
dementsprechend, mittels einer Feinjustie-
rung zusätzlich die Kontrolle über die Ma-
schinen vom Shop-Floor zu verstärken und so 
kostenintensiven Ausschuss zu vermindern. 

Kundenwünsche online erfüllen
Mit einer Online-Plattform will Weig 

Karton seine Kunden noch ein Stück weiter 
mit in die Zukunft nehmen. In Echtzeit sollen 
damit Produktstatus und Einsicht in die Pro-
duktionszyklen möglich sein oder gleich Ma-
schinenkapazitäten in Eigenregie gebucht 
werden können. Ein Berater-Service soll das 
Angebot ergänzen, etwa wenn Probleme auf-
tauchen oder für die generelle Verwendung 
der Produkte. „Dafür planen wir, SAP Asset 
Intelligence Network zu nutzen, das das aus-
gewählte Produkt mit den kundenspezifischen 
Parametern virtuell abbildet und mithilfe ver-
schiedener Einflussfaktoren – z. B. Nässe – 
zeigen kann, wie es sich dabei verhält oder 
welche Gipsmischung sich am besten mit der 
gewünschten Kartonrezeptur verbindet.“ Die 
Ziele, die Weig dabei verfolgt: ein hochtrans-
parenter Trackingstatus ohne lange Antwort-
zeiten, ein hohes Losgrad an Personalisie-
rung – schließlich können Kunden ihre Pro-
dukte virtuell exakt mit den gewünschten 

Eigenschaften abbilden – sowie maximale 
Sicherheit, Qualität und Preistransparenz.

Digital in die Zukunft
Den Digitalisierungsweg mit Cloud-Lö-

sungen wird Weig nach den ersten positiven 
Erfahrungen nun konsequent weitergehen. 
Da der Karton-Spezialist Sicherheit sehr groß 
schreibt, betreibt er in Mayen zwei eigene 
Rechenzentren und wird dies auch in Zukunft 
tun. Womit IT und Geschäftsführung trotz 
aller bisher erreichten Vorteile noch hadern, 
ist das Thema SAP Fiori: „Derzeit ist Fiori nicht 
so einsatzbereit, wie wir es uns wünschen 
würden. Für unsere Anforderungen müssten 
wir geschätzt vier zusätzliche Experten be-
schäftigen, für ABAP, Front-End, UI5 und für 
die Zusammenarbeit und Abstimmung von 
Prototypen mit dem Fachbereich – und das 
können und wollen wir so nicht stemmen“, 
erklärt Falko Remmert das Problem. 

Das gelöst werden muss, denn Weig will mit 
Fiori künftig weitere Prozesse durchgängig 
verknüpfen, etwa für den Order-to-Cash-Pro-
zess. In noch weiterer Zukunft stehen dann 
Fiori-Apps auf der Agenda, die komplett durch 
den Prozess leiten. Bis dahin ist aber noch 
ein Stück Weg zu gehen, und das geht nur mit 
S/4HANA. Ohne das wäre die digitale Ver-
packung sicher nicht so gut umsetzbar. „Wir 
sind nach wie vor sehr angetan von den 
Möglichkeiten, die uns S/4HANA bietet – das 
Rad hat SAP damit aber nicht neu erfunden“, 
fasst Falko Remmert zusammen.   
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ISOLIERT BETRACHTET UND 
FÜR GUT BEFUNDEN

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Man sieht sie nicht auf den ersten Blick, 
aber man spürt sie. Man findet sie in Fabriken, 
Kraftwerken und auf Bohrinseln. In Tunneln 
und an Rohrleitungen, auf Schiffen, in Fußball-
stadien und Forschungsstationen. Aber auch 
in Kliniken, Wohn- und Gewerbeimmobilien – 
die Rede ist von den Leistungen und Lösun-
gen der KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. 
KG. Doch die Vielzahl an Einsatzgebieten be-
wahrt das Unternehmen nicht davor, sich 
einem steigenden Wettbewerbsdruck zu stel-
len und Überlegungen anzustrengen, wie mit 
innovativen Geschäftsmodellen, Produkten und 
Dienstleistungen auf der Internet-of-Things-
Welle mitgeschwommen werden kann. 

Demzufolge ist ein wichtiger Bestandteil der 
Unternehmensstrategie, die Digitalisierung 
der administrativen und operativen Prozesse 
voranzutreiben. Dafür benötigt ein weltweit 
operierendes Unternehmen wie KAEFER eine 
zukunftsfähige IT-Landschaft. Dazu gehört 
auch, neue Technologien wie das Cloud-Com-
puting zu nutzen. „Wir beziehen bereits un-
sere Mail-Infrastruktur aus einer Cloud und 
nutzen eine Cloud-basierte Kollaborations-
Plattform“, so Christian Kempe-Otten, SAP 
Team Lead, CIT Corporate Information Tech-
nology bei KAEFER. Gleiches war nun auch 
für den Prozess der Zeitverschreibung geplant. 
Damit ordnen die Mitarbeiter ihre geleisteten 
Stunden den entsprechenden Objekten zu, um 
auswerten zu können, wie viel Zeit für wel-
ches Gewerk und für welchen Kunden ange-
fallen ist. Diese Daten werden in den einzel-
nen Landesgesellschaften bisher unterschied-
lich gehandhabt – von der teuren On-Premise-
Lösung auf Basis veralteter Technologie über 
halbautomatische Uploads von Excel bis hin 
zur Eingabe von Hand ins ERP-System. 

Die KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG setzt aktuell ein SAP-Cloud-Platform-Projekt um. Größtenteils in Eigen -
regie realisiert, war hier und da doch externe Hilfe notwendig. Zudem dürfen die Prozesse, um sich die Lösung und  
die Fülle ihrer Funktionen zu erschließen, nicht unterschätzt werden. Aber um mehr als 80 Prozent geringere  
laufende Kosten gegenüber einer On-Premise-Lösung bieten viel Spielraum für sinnvolle Applikationen.

SAP CLOUD PLATFORM BEI KAEFER
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Kostengünstiger und zeitgemäß
Die Idee, die Zeitverschreibung in Zu-

kunft mittels Cloud-Lösung abzuwickeln, war 
primär getrieben durch die vergleichsweise 
hohen Betriebskosten für ein entsprechen-
des On-Premise-System. Da das französische 
Tochterunternehmen von KAEFER seine Art 
der Zeitverschreibung in Zukunft ebenfalls kos-
tengünstiger und zeitgemäß abwickeln wollte 
und beide Standorte SAP-ERP-Systeme nutz-
ten, wurde dementsprechend auf SAP-Bord-
mittel gesetzt. „Wir haben uns SAP Fiori und 
SAP UI5, das Framework zur Entwicklung von 
HTML5-Oberflächen, angesehen und beschlos-
sen, es mit der SAP Cloud Platform zu ver-
suchen“, blickt Christian Kempe-Otten zurück. 
Nachdem die Entscheidung gefallen war, be-
gann eine mehrmonatige Vorbereitungsphase. 
Ausgangspunkt war das Altsystem, dessen 
Funktionalitäten auch in der Cloud-Lösung ab-
gebildet werden sollten. „Wir mussten erst 
einmal prüfen lassen, ob die Funktionalitäten 
aus der alten Lösung so überhaupt in der 

SAP Cloud Platform abgebildet werden kön-
nen und wenn ja, wie das Bedienkonzept auf-
bereitet werden musste, um zur Fiori-Philo-
sophie zu passen“, erläutert Alexander Böhm, 
SAP-Basis-Projektmanager bei KAEFER. 

Die neue Infrastruktur und  
ihre Eigenheiten erschließen
Da das Projekt ohne externe Ressour-

cen zur Einrichtung und Konzeptionierung der 
Cloud-Plattform initiiert wurde, war eine in-
tensive Vorbereitung entscheidend für den Er-
folg. Das Projektteam musste sich das Wis-
sen für die Implementierung, die neue Infra-
struktur und ihre Eigenheiten erst noch ge-
nauer erschließen. „Wir haben die Plattform 
lizenziert und uns selbst erarbeitet, wie man 
sie administriert und sinnvolle Konzepte auf-
baut, um Berechtigungen darin zu verteilen“, 
sagt Christian Kempe-Otten. So sollte sich z. B. 
ein User idealerweise nur einmal authentifi-
zieren müssen, wenn er das Gerät oder eine 
Applikation startet. „Die Herausforderung be-
stand darin, die technische Integration für die 
Übergabe der Daten des Identity-Providers 
zwischen den Systemen entsprechend zu ge-
stalten“, erinnert sich Alexander Böhm.

An dem Punkt hat z. B. die Dokumentation 
nicht zum Ziel geführt. Hier musste externe 
Expertise herangezogen werden, um das für 
KAEFER optimale Set-up zu finden. Wenn es 
dann um herstellerübergreifende Informatio-
nen ging, z. B. darum, Schnittstellen zu kon-
figurieren oder zu bedienen, fand man dafür 
zwar teilweise technische Dokumentationen 
im Internet. „Falls aber nicht alles so reibungs-
los funktioniert, wie es sollte, kommt relativ 
schnell der Punkt, an dem man auf externe 
Expertise angewiesen ist, die mitunter nicht 
so einfach zu finden ist“, berichtet Christian 
Kempe-Otten. Und er ergänzt: „Mit unserer 
Lizenzierung der SAP Cloud Platform haben 
wir auch die Identity-Management-Lösung der 
SAP erworben. Dass es aber vielleicht besser 
ist, seinen eigenen Identity-Provider an die 

„Das System agiert bislang sehr  

stabil und Verfügbarkeitsprobleme 

der Cloud-Lösung haben wir bis 

jetzt nicht erlebt.“

Christian Kempe-Otten, SAP Team Lead,  

Corporate Information Technology,  

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG
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Lösung anzubinden, steht natürlich in keiner 
Dokumentation.“ Dementsprechend mussten 
Gespräche mit SAP und externen Spezialis-
ten geführt, die Möglichkeiten einzelner tech-
nischer Lösungen ausgelotet und dann das 
Konzept gefunden werden, das im Zusammen-
spiel vieler Systeme das beste war. 

Neues Wissen und  
Verständnis aufbauen
Darüber hinaus waren natürlich noch 

weitere Aufgaben zu meistern. Von der Klä-
rung des Anmeldeverfahrens mittels S-User 
oder Zertifikaten über den Aufbau separater 
Accounts für die Entwicklungs-, Test- und 
Produktivumgebung sowie die dazugehörige 
Software-Logistik bis zum Aufbau interner 
Expertise, um das System administrieren zu 
können. Dafür wiederum war das Internet 
eine gute Quelle. „Man muss nur etwas stö-
bern, um auf die passenden Informationen 
zu stoßen“, so Alexander Böhm. Klar ist, um 
eine Lösung wie die SAP Cloud Platform pro-
duktiv einsetzen zu können, bedarf es schon 
an einigem neuen Wissen und Verständnis. 
„Es gibt neue Begrifflichkeiten wie den Ser-
vice-Provider oder den Identity-Provider, die 
aus der klassischen SAP-Basis-Welt nicht 
unbedingt geläufig sind, sowie bestimmte 
Schnittstellen, deren Funktionsweise man ver-
stehen muss, um das Benutzer- und Berech-
tigungsmanagement darüber aufzusetzen. 
Oder auch um die Applikationen sauber zu 
verwalten“, ergänzt Christian Kempe-Otten.

Wichtig war auch, alle Rahmenbedingungen 
für den sicheren und effizienten Einsatz der 
SAP Cloud Platform in einer „Mobile Strategy“, 
einer Strategie für den Einsatz mobiler End-
geräte, festzulegen. So bedarf es konkreter 
Vorgaben und Prozesse, um den Zugriff auf 
die Apps zu erteilen und zu entziehen, not-
wendige Software auf das Endgerät zu brin-
gen oder zu entfernen. Es bedarf auch kla-
rer Prozesse, um Veränderungen an den Apps 
abzuwickeln, Wartungen anzukündigen, um 
Apps offline zu nehmen und vieles mehr. 

Zeitverschreibung steht  
auf digitalen Beinen
Seit einigen Wochen arbeiten Christian 

Kempe-Otten und Alexander Böhm jetzt mit 
der SAP Cloud Platform und sind zufrieden. 
„Das System agiert bislang sehr stabil und Ver-
fügbarkeitsprobleme der Cloud-Lösung ha-
ben wir bis jetzt nicht erlebt“, berichtet Chris-
tian Kempe-Otten. Die Zeitverschreibung steht 
heute auf digitalen Beinen, was bedeutet, 
dass die angefallenen Stunden über eine g

http://www.kaefer.com
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mobile Oberfläche eingegeben und direkt mit 
dem SAP-System gebucht werden. Und auch 
die Genehmigung durch die Projektleiter oder 
Teamleiter erfolgt online, an jedem Ort, zu 
jeder Zeit und auf jedem Endgerät. 

Es sind die ersten Schritte der Migrations-
phase, in der Funktionen aus der alten Umge-
bung eins zu eins in der neuen Umgebung ab-
gebildet werden. „Das ist natürlich erst der 
Startschuss, aber wir werden in der Zukunft 
darüber nachdenken, die Cloud-Plattform auch 
in weiteren Ländern einzusetzen, zum einen 
für die aktuellen Einsatzgebiete, zum anderen 
aber auch für weitere noch anzudenkende 
Funktionen. Die dafür notwendige Skalierbar-
keit ist ja ein ganz großer Pluspunkt, den die 
SAP Cloud Platform mitbringt“, so Alexander 
Böhm. Ein denkbares Szenario wurde bereits 
evaluiert. Dabei ging es um die Frage, ob 
nicht auch die Verwaltung von Baustellen-
Werkzeugen über eine derartige Lösung ab-
gewickelt werden kann. „Warum nicht einen 
Winkelschleifer mit einem Barcode versehen. 
Der wird dann über das mobile Endgerät ein-
gescannt und dem Equipment für Baustelle A 

02-17 DSAG blaupause 

„Die Skalierbarkeit ist ein ganz  

großer Pluspunkt, den die  

SAP Cloud Platform mitbringt.“

Alexander Böhm, SAP-Basis-Projektmanager, 

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

TIPPS FÜR EINE  
SAP-CLOUD-PLATFORM- 

EINFÜHRUNG

 • Pilotprojekt, um sich die Möglich-
keiten der SAP Cloud Platform zu 
erschließen

 • Flexibler zeitlicher Rahmen, um 
eventuell technische Schwierigkei-
ten bei der Integration abzufedern

 • Vor- und Nachteile von  
HTML-basierten Anwendungen  
vs. native Apps prüfen

 • Mobile Strategie aufstellen und  
umsetzen

zugeordnet, wo er an dem Tag eingesetzt wer-
den soll“, erläutert Christian Kempe-Otten. 
Dank Cloud kann man derartige Gedanken 
natürlich weiterspinnen und an den weltwei-
ten Einsatz denken, indem dann eben auch 
der Standort der Baustelle per GPS-Daten 
gleich mitgeliefert wird. 

Weitere Applikationen sind geplant
Aktuell werden bereits weitere Applika-

tionen entwickelt, wobei der Fokus immer 
noch auf dem Thema Zeitverschreibung liegt. 
Getestet werden z. B. Apps, die zeigen, wer 
die Verantwortlichen für eine bestimmte Bau-
stelle sind und wer demzufolge welche Zeit-
verschreibung freigeben muss. Außerdem geht 
es um die Pflege der vorhandenen Baustellen 
generell, sozusagen die Stammdatenpflege, 
und das Anlegen neuer Baustellen in der Zeit-

verschreibung. Zudem ist ein App für die Ver-
tretungsregelungen geplant.

Um die Anforderungen des mobilen Einsatzes 
bei KAEFER angemessen abzubilden, kann 
auch SAP Fiori sein Potenzial ausspielen. „Der 
Vorteil liegt darin, dass es nur sehr wenige 
Wahlmöglichkeiten gibt und die Nutzung so-
zusagen weitestgehend vordefiniert ist. Um 
eine Bestellung zu bearbeiten, klicke ich im 
ERP-System vielleicht 40 Felder und acht 
Reiter an. Auf der SAP-Fiori-Oberfläche sind 
die Apps auf den jeweiligen Benutzer und die 
damit verbundene Rolle zugeschnitten und 
bieten nur den Funktionsumfang, der zur Er-
füllung der Aufgabe notwendig ist. Dies ver-
ringert den Schulungs- und Supportaufwand 
enorm“, erläutert Alexander Böhm. 

Laufende Kosten  
drastisch reduziert
Einen konkreten Nutzen aus dem Ein-

satz der SAP Cloud Platform lässt sich in der 
aktuellen Projektphase noch nicht nennen. 
Aber eins ist schon klar: mit der standardi-
sierten Plattform aus der Cloud reduzieren 
sich die laufenden Kosten im Vergleich zum 
Aufbau und Einsatz weiterer On-Premise-Sys-
teme um über 80 Prozent. Viel Potenzial also, 
um intensiv über weitere, innovative Einsatz-
möglichkeiten der Cloud und sinnvolle Appli-
kationen nachzudenken, um die Chancen der 
Digitalisierung beim Schopf zu packen.   

g	Neben Isolierung, Oberflächenschutz, Innenausbau und passivem Brandschutz gehört auch  

der Gerüstbau zum Leistungsportfolio von KAEFER.
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MIT KÖPFCHEN UND  
TATENDRANG IN DIE WOLKE

Cloud first – so lautet nicht nur die 
Strategie von SAP. Auch die Unternehmen, 
die mit der Software aus Walldorf arbeiten, 
stellen Lösungen aus der Wolke zunehmend 
in den Mittelpunkt ihrer IT-Strategie. Dazu 
zählt z. B. der Pharmakonzern Merck. Dort 
ist die Cloud ein wichtiges Hilfsmittel auf 
dem Weg in die digitale Transformation.

Laut Oliver Moessner, UX-Architekt 
bei der Merck KGaA, steht die Digi-
talisierungsstrategie des Unterneh-
mens auf mehreren Säulen. „Wir haben 
derzeit verschiedene Initiativen angesto-
ßen, die unter dem Motto ,Cloud first‘ 
stehen“, so Oliver Moessner. „Da-
neben arbeiten wir daran, unser 
ERP-System auf den neuesten 
Stand zu bringen. Und wir neh-
men alle noch manuellen Pro-
zesse unter die Lupe, um diese 
effizienter zu gestalten.“

Das waren Gründe genug für das 
Pharmaunternehmen, auf die 
SAP Cloud Platform zu setzen. 
Als UX-Architekt wirkte Oliver 
Moessner an der Einführung der 
Lösung mit. Und er nennt noch einen 
weiteren Grund: „Wir führen gerade 
S/4 in der On-Premise-Version als ERP-
System ein. Und für Erweiterungen die-
ser Lösung hat SAP die Cloud vorgesehen.“

Klare Regeln für die Cloud
Trotz des klaren Bekenntnisses zur 

Cloud – Merck stürzte sich nicht kopflos in die 
Wolke. Zum einen gibt es im Unternehmen 
klare Regeln, was in der Cloud landen darf 
und was nicht. „Wir klassifizieren unsere 
Daten“, erklärt Oliver Moessner, „und nur 

solche, die entsprechend freigegeben sind, 
dürfen in der Cloud gespeichert werden.“ 
Zum anderen machten sich die Verantwort-
lichen nur schrittweise daran, die Möglich-
keiten der Plattform kennenzulernen. „Wir 
begannen zunächst mit Business-unkriti-
schen Szenarien“, so Oliver Moessner. Bevor 

 Markus Strehlitz, blaupause-Redaktion

Kernprozesse ausgelagert wurden, sollte si-
chergestellt werden, dass die Workflows auf 
der Cloud-Plattform auch laufen. „Es ging für 
uns darum, Erfahrungen zu sammeln.“

So wurde z. B. die Packmittellogistik mithil-
fe der Cloud erweitert. Ergebnis ist eine g 

Merck hat Cloud und Mobility fest im Visier. Das Pharmaunternehmen nutzt die SAP Cloud Platform, um die Zusammen-
arbeit mit Lieferanten und Kunden zu verbessern. SAP Fiori vereinfacht den Zugriff und bringt Apps auf die Endgeräte. 
Für die IT-Abteilung bedeutete das, neues Know-how zu vielen komplexen Themen aufzubauen. 

EINFÜHRUNG DER SAP CLOUD PLATFORM
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Collaboration-Lösung, mit deren Hilfe die 
Lieferanten eingebunden werden. „In dem 
alten Prozess erhielt der Lieferant per Excel 
von uns eine Bestellung – z. B. für Verpa-
ckungsmaterial“, berichtet Oliver Moessner. 
Im Anschluss wurde die Excel-Datei mehr-
mals zwischen Merck und Lieferant hin- und 
hergeschickt, bis die Bestellung abgeschlos-

sen werden konnte. „Diesen Prozess haben 
wir nun in der Cloud-Lösung abgebildet – mit 
einer einzigen Datenquelle und einer einheit-
lichen Logik, die dort hinterlegt ist“, fasst der 
UX-Architekt das Ergebnis zusammen.

Dienstleister schneller integrieren
Dank der Plattform ließen sich exter-

ne Dienstleister wesentlich schneller in die 
Unternehmensabläufe integrieren. Das ver-
bessert auch die Sicherheit. „Ein Lieferant 
kann zwar unsere Daten einsehen, er befin-
det sich dabei aber nicht in unserem Netz-
werk.“ Das gilt auch für Software-Entwick-
ler. „Grundsätzlich sind wir sehr restriktiv, 
wenn es um den Zugang zum Firmennetz-
werk geht“, so Oliver Moessner. Externe Ent-
wickler durften bisher nicht von außen auf 
die Unternehmensressourcen zugreifen und 
nur auf Laptops arbeiten, die vom Unterneh-
men bereitgestellt wurden. „Das war natür-
lich mit großem Aufwand verbunden“, erklärt 
Oliver Moessner, „wenn wir z. B. spontan fünf 
Entwickler für die kommenden drei Wochen 
benötigten, dann mussten diese bei uns vor 
Ort sein und wir mussten relativ schnell die 
entsprechenden Laptops besorgen.“ Das hat 
sich nun geändert. „Jetzt richten wir in die-
sem Fall einfach fünf Accounts auf der Cloud-
Plattform ein. Die Entwickler können dann 
mit ihren eigenen Rechnern und am Ort ihrer 
Wahl arbeiten“, so Oliver Moessner.

SAP Fiori Launchpad 
ermöglicht Einstieg
Bei Merck heißt es aber nicht nur Cloud 

first, sondern auch Mobile first. Als zentrale 
Einstiegsplattform für mobile Anwendungen 
dient das SAP Fiori Launchpad. Dieses bietet 
Services für die Navigation, die Personalisie-
rung oder das Single Sign-On. Mitarbeiter 
können über SAP Fiori auf zahlreiche Apps 
zugreifen – auf dem Smartphone ebenso wie 
auf dem Desktop. Dazu zählt z. B. eine App, 
um Kostenstellen zu monitoren, oder eine 
Anwendung für die Rechnungsfreigabe. „Alle 
Applikationen in unserem neuen System, die 
Fiori-fähig sind, werden auch entsprechend 
umgesetzt“, so Oliver Moessner. Anders bei 
den Altsystemen: Da diese nicht für die neue 
SAP-Benutzeroberfläche vorgesehen sind, 
wurden dort nur für einzelne Anwendungen 
SAP-Fiori-Frontends gebaut.

Die Entscheidung, auf SAP Fiori zu setzen, 
war aber richtig. Mit der Benutzeroberflä-
che will SAP die Usability seiner Software 
verbessern. Und laut Moessner hat dies funk-
tioniert. Die Mitarbeiter berichten, dass sich 
die Systeme nun einfacher bedienen lassen. 
Die Einführung der SAP Cloud Platform war 
dagegen weniger trivial. „Wissen“, antwortet 
Oliver Moessner, wenn er danach gefragt wird, 
was für ihn die größte Herausforderung ge-
wesen ist. „Innerhalb von kurzer Zeit wurden 
wir mit sehr viel Neuem konfrontiert. Wir 
hatten keine Erfahrungen mit der Cloud, mit 
HANA und auch nicht mit SAP Fiori.“

Es sei daher eine große Herausforderung 
gewesen, das nötige Wissen aufzubauen und 
zu erkennen, welche Anpassungen vorge-
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nommen werden müssen, damit die Lösung 
bei Merck funktioniert. Oliver Moessner und 
sein Team hatten es plötzlich mit vielen ver-
schiedenen komplexen Themen zu tun. Single 
Sign-On, der HANA Cloud Connector oder 
Gateway-Technik waren nur einige davon. 
„Es ging darüber hinaus aber auch um Fragen 
wie: ,Warum verhält sich ein Element in Fiori 
nicht so, wie erwartet?‘“, berichtet der UX-
Architekt. „Man begegnet in einem solchen 
Projekt vielen neuen Aufgaben, die sonst 
andere Abteilungen übernehmen.“ 

Ständig neues Wissen aufbauen
Hinzu kam, dass die SAP Cloud Plat-

form selbst mit großem Tempo wächst. Als 
das Projekt gestartet sei, habe sie vier oder 
fünf Services bereitgestellt, berichtet Oliver 
Moessner. „Mittlerweile gibt es 20 oder 25 
oder sogar noch mehr Services.“ Die hohe 
Geschwindigkeit forderte auch die IT-Ver-
antwortlichen bei Merck. Basisfunktionen 
hätten sich immer wieder geändert, so Oliver 
Moessner. Dadurch sei es ständig notwendig 
gewesen, neues Wissen aufzubauen. Wichtig 
war dabei eine gute Vernetzung mit den ent-
sprechenden Experten. „Es ist sehr hilfreich, 
sich mit anderen Entwicklern auszutauschen – 
sowohl innerhalb des eigenen Unternehmens 
als auch extern.“ Das gelte besonders, wenn 
die Themen so komplex seien. 

Taten statt Trainings
Die Frage, auf welche Weise man bei 

Merck die Herausforderungen im Projekt 
gelöst habe, beantwortet er ebenfalls mit 
einem Wort: machen. Einfach machen, das 
sei der wichtigste Rat, den er anderen Un-
ternehmen mit einem vergleichbaren Pro-

jekt geben könne. „Man sollte nicht zu viel 
Zeit in Büchern oder Trainings verlieren, son-
dern Dinge einfach ausprobieren“, sagt Oli-
ver Moessner. Und am besten „am lebenden 
Objekt lernen“, so die weitere Empfehlung. 
Will heißen: Die Verantwortlichen sollen sich 
einen Prozess suchen, bei dem es sinnvoll 
ist, ihn in die Cloud zu legen und der gleich-
zeitig nicht geschäftskritisch ist – und dann 
einfach loslegen. „Außerdem haben wir uns 
einen Partner hinzugeholt, mit dem wir im 
Projekt zusammengearbeitet haben“, so der 
IT-Fachmann weiter. Wichtig war auch dabei: 
machen. Die IT-Experten von Merck haben 
dem Partner nicht nur über die Schulter 
geschaut, sondern sich aktiv beteiligt. Ent-
scheidend war außerdem die Unterstützung 
durch das Management. „Neue Technologien 
brauchen Zeit“, so Oliver Moessner. Und 
diese müsse den Projektverantwortlichen 
auch zugestanden werden. Auch als dann 
die Einführung der Cloud einige organisato-
rische Umstellungen nach sich zog, war die 
Hilfestellung von Seiten der Führungsetage 
ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Projekt.

Beim nächsten Mal 
mit Design Thinking
Unterstützung bietet auch die DSAG. 

Laut Oliver Moessner gibt es einen regen 
Austausch mit der Arbeitsgruppe UI-Tech-
nologien im Arbeitskreis Development. „Es 
ist interessant für uns, auf den Arbeitsgrup-
pen-Treffen zu sehen, dass andere Unterneh-
men ähnliche Probleme haben, und sich mit 
diesen darüber zu unterhalten“, so der UX-
Architekt. Nach den Erfahrungen würde Oli-
ver Moessner heute das Projekt etwas anders 
angehen. Die SAP Cloud Platform sei sehr 

agil und auch das Merck-Team habe das 
Projekt agil gestartet. „Allerdings haben wir 
kein Design Thinking gemacht. Das würde 
ich beim nächsten Mal anders angehen.“

Zudem seien die IT-Experten von Merck zwar 
in das Projekt involviert gewesen. Die Haupt-
last lag jedoch beim Partner. Stünde er wie-
der vor einem ähnlichen Vorhaben, würde 
er sich von Beginn noch stärker integrieren, 
so Oliver Moessner. „Stattdessen haben wir 
vieles erst im Nachgang gelernt.“

Basis für agile Projekte
Insgesamt sind die Verantwortlichen 

sehr zufrieden mit der Cloud-Plattform. Das 
Business profitiert laut Oliver Moessner von 
neuen Möglichkeiten – wie eben die Pack-
mittellogistik, die nun mit einer einheitlichen 
Kommunikationsplattform arbeiten kann. Mit 
der Cloud-Lösung könne man ein System 
nutzen, das dank automatischer Updates 
immer auf dem neuesten Stand ist. Dieses 
bilde nun im Unternehmen die Basis, um agi-
le Projekte umzusetzen. Für die nähere Zu-
kunft ist geplant, noch mehr Partner über die 
Cloud-Plattform einzubinden. Weitere Lie-
feranten und Kunden sollen über Schnittstel-
len zur Anwendungsprogrammierung (API) 
den Zugriff auf Daten aus den Merck-Syste-
men erhalten. „Ziel ist es, dass unsere ERP-
Systeme und die der Kunden direkt miteinan-
der kommunizieren“, erklärt Oliver Moessner.

Auch die Zahl der mobilen Apps, die zum 
Einsatz kommen, soll noch weiter ausgebaut 
werden. Cloud first und Mobile first werden 
somit beim Pharmaunternehmen Merck 
auch die Parolen für die Zukunft sein.   
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„Man sollte nicht zu viel Zeit in  

Büchern oder Trainings verlieren,  

sondern Dinge einfach ausprobieren.“ 

Oliver Moessner, UX-Architekt bei der Merck KGaA



DREIRAD GEGEN  
PORSCHE GETAUSCHT

Bis zu 400 vollgeladene Lkw verlassen 
die Krombacher Brauerei täglich und werden 
deutschlandweit ausgefahren. Für immer vol-
le Regale und Paletten sorgt dabei auch die 
hauseigene Verlegergruppe. Die von der Brau-
erei getrennte wirtschaftliche Einheit läuft 
dabei mit einer eigenen IT-Landschaft – und 
genau diese kam 2016 auf den Prüfstand.

Das Ziel: Zusammenwachsen
Stein des Anstoßes war das Altsystem 

Liquisales für die logistischen Prozesse der 
Verlegergruppe, dessen zeitgemäße Wartung 
und Weiterentwicklung nicht mehr gesichert 
war. Weder technisch noch personell oder 
organisatorisch. Auch die Buchhaltungssoft-
ware Datev stieß in Zeiten von Digitalisierung 
& Co. allmählich an ihre Grenzen. Und auch 
das Controlling war nicht aussagekräftig ge-
nug. So galt es, den Ist-Zustand der IT-Land-
schaft der Verlegerwelt zu überdenken. Auch 
vor dem Hintergrund, dass die Gesamt-IT-
Rahmenstrategie bei Krombacher alle fünf 
Jahre neu ausgerichtet wird. 

Verleger-Welt startet in SAP-Welt
Auf der Suche nach einer zukunftssi-

cheren Lösung landeten Thomas Berndt, 
Leiter Informationsverarbeitung Logistik bei 

 Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

der Krombacher Brauerei, und seine Kolle-
gen schließlich bei S/4HANA: „Mit Blick auf 
Risikominimierung, Wartbarkeit, personelle 
Ausstattung und künftige Ausrichtung – auch 
für die Brauereigruppe – haben wir nach ei-
nem Auswahlprozess beschlossen, auf integ-
rierte Lösungen aus einer Hand zu setzen: 
und da war S/4HANA die beste Lösung.“ 

Dass die Wahl im Mai 2016 dabei im ersten 
Schritt auf die Module Finance/Controlling 
(FI/CO) fiel, wundert nicht weiter, denn „diese 
sind leicht rauslösbar und später wieder ein-
fach anzudocken. Die nachgelagerten Sys-
teme lassen sich dann via Schnittstellen an 
die neue FI/CO-Welt anbinden, und im nächs-
ten Schritt wird dann die logistische Welt 
getauscht“, erklärt Thomas Berndt die Vor-
gehensweise. Ein weiterer und gewollter Ne-
beneffekt: Indem Controlling- und Berichts-
elemente aller Beteiligungen der Verleger 
endlich durchgehend dargestellt werden 
können, rücken Verleger- und Brauereiwelt 
endlich auch näher zusammen.

Die Krombacher Brauereigruppe produziert nicht nur diverse Biere und alkoholfreie Getränke, sondern vertreibt ihre 
Produkte auch als Fachgroßhandel über eine eigene Verlegergruppe an Gastronomie und Einzelhandel. Ein langfristiges 
Ziel von Geschäftsführung und den zwei IT-Abteilungen ist es, die Systemlandschaft beider Häuser zu harmonisieren. 
Ein kurzfristiges hingegen war, das Alt-ERP-System für die logistischen Prozesse der Verlegergruppe abzulösen und 
parallel die Buchhaltung zu modernisieren – Erfahrungswerte für künftige HANA-Projekte in der Brauerei inklusive. 

S/4HANA (FI/CO) BEI KROMBACHER VERLEGERGRUPPE
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NEUAUSRICHTUNG DER IT: 
PROJEKTZIELE DER KROMBACHER 

VERLEGERGRUPPE

 • Abbildung Finanzbuchhaltung 
(Hauptbuch, Debitoren-, Kreditoren- 
und Bankbuchhaltung, periodische 
Arbeiten, Abschluss und Meldewesen)

 • Abbildung Anlagenbuchhaltung  
(Buchungen, periodische Arbeiten, 
Abschluss)

 • Ausbau Controlling  
(Profit-Center-, Kostenstellen- und 
Ergebnisrechnung)

 • Einführung Elektronischer Konto-
auszug 

26 Technologie: S/4HANA
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Externes Expertenwissen 
an Bord geholt
Nach der Entscheidung für S/4HANA 

verpflichtete Krombacher zusätzlich zwei ex-
terne Partner, die beim Aufbau der System-
landschaft und der Abbildung der fachlichen 
Themen mit SAP FI/CO halfen. Die Schnitt-
stellen von Liquisales zu S/4HANA hingegen 
lagen in Händen der IT der Brauerei. Die 
hohe Verfügbarkeit technisch und fachlich 
versierter Partner war ein wichtiger Punkt 
für die Entscheidung für S/4HANA, und so 
fiel der Startschuss für das Projekt zügig 
im Juli 2016. Thomas Berndt bringt seine 
Erinnerung folgendermaßen auf den Punkt: 
„Wir haben im Finance- und Controlling-
Umfeld, wo Excel-Tabellen und lokale Daten 
an der Tagesordnung waren, quasi das Drei-
rad gegen den Porsche getauscht.“ 

S/4HANA in Rekordzeit eingeführt
Im August 2016 fand dann das Custo-

mizing von SAP FI/CO wie auch die Abbildung 
der Schnittstellen statt. Im September folgten 
dann erste Betriebstests. Die Aufmerksam-
keit und der Blick waren dabei aber immer 
auch auf die nahe Zukunft gerichtet: Denn 
das erworbene Wissen um Logiken und An-
wendungen der neuen HANA-Technologie soll 
später natürlich auch in die Brauereiwelt 
übertragen werden. Es geht darum, eigene 
Routinen an die neue S/4HANA-Programmie-
rung anzupassen oder langfristig interne 
Ressourcen aufzubauen, die die neue Logik 

auch in Eigenregie programmieren können. 
Nach nur vier Monaten ging die neue Lösung 
zum 1. November 2016 in den Live-Betrieb. 
Und damit zählt Krombacher nach wie vor 
zu den Spitzenreitern in puncto Zeitaufwand 
bei einer S/4HANA-Einführung. 

FI/CO in schöne neue 
HANA-Welt gehoben
Trotz des schnellen Go-lives war die Mi-

gration der ca. 25.000 Debitoren und 10.500 
Kreditoren und ihre zentrale Darstellung auf 
etwa 8.500 Geschäftspartner eine Heraus-
forderung, die es zunächst zu meistern galt. 
Hinzu kamen Offene Posten (OP), SEPA-Man-
date und weitere Daten aus dem FI-Umfeld. 
Denn auch wenn die Buchungslogik dieselbe 
bleibt, das Datenmodell darunter sieht nun 

anders aus. „Eine große Aufgabe war, all 
diese Daten sauber zu mappen“, sagt Tho-
mas Berndt. „Wenn ein Kunde mit bis zu fünf 
Nummern hinterlegt ist, muss man schon 
sehr genau hinsehen. Andernfalls ist später 
unklar, wer der Rechnungsempfänger ist 
oder wer Ware gezogen hat.“ 

Krombacher setzt 
auf Eigeninitiative
Warum der laufende Betrieb inklusive 

der Darstellung der Schnittstellen komplett 
bei der Krombacher-IT lag, hat mehrere 
Gründe. Zum einen sollten damit die Einfüh-
rungskosten im Rahmen bleiben, zum an-
deren das erworbene Wissen für künftige 
S/4HANA-Projekte direkt in die Brauereigrup-
pe und die Köpfe der Mitarbeiter fließen. g	
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WARUM KROMBACHER SICH FÜR S/4HANA ENTSCHIEDEN HAT

 

SOFTWARE

 • SAP-Software bietet eine breite Palette 
für die denkbaren Geschäftsvorfälle 
und Techniken.

 • Alle Anwendungen sind hochintegriert 
und bieten eine Lösung aus einer 
Hand.

 • Spezialisten bieten Schnittstellen und 
Integrationsmöglichkeiten.

 •  Die Unterstützung der Kunden in der  
Betreuung, Berater, Ausbildung etc. 
sind sehr gut.

VORTEILE

+  Stabile Lösung und Firma

+  Keine internen Schnittstellen

+  Keine Abstimmungsprobleme

+  Wissen aus einer Hand (intern und extern)

+  Qualifizierte und gesicherte Datenbasis

+  Breites Wissen im Markt

+  Innovationsfreudigkeit

+  Hohe Anzahl von Beratern

+  Brauereiausprägung (Logistik)

+  Erfahrung im Wettbewerb

Bereit-
stellung

S/4HANA
Appliance

Customizing FI /CO

Abbildung Schnittstellen

Test

Go-
live

Entscheidungen:

• Technischer Partner
• Fachlicher Partner
• Systemlandschaft
• Welcher Weg soll 

gewählt werden?

05.2016 07.2016 09.2016 01.11.2016

g	Krombacher geht mit gutem Beispiel voran, wie schnell eine S/4HANA-Einführung funktionieren kann.
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Schnittstellen waren generell notwendig, um 
das ERP-System anbinden zu können und 
Liquisales für die Übergabe der Stamm- und 
Fakturadaten an S/4HANA fit zu machen. 
Im Detail galt es hier, die Electronic Banking 
Software (SFIRM), das Optische Archiv 
sowie die Lohn- und Gehaltsdaten für 
die FI-Buchung anzubinden. Aber 
auch die OP-Daten aus S/4HANA 
mussten wieder an Liquisales zu-
rückgespielt werden. Der Grund 
dafür: Der Vertrieb erwartet die 
für ihn relevanten Daten für die 
tägliche Arbeit in der bisher ge-
wohnten ERP-Umgebung.

Den Modernisierungsweg 
Schritt für Schritt gehen
Dass Mitarbeiter nicht nur vom 

neuen System, sondern auch von 
schicken und intuitiv bedienbaren An-
wenderoberflächen profitieren, steht 
außer Frage. Beim Thema SAP Fiori für 
Funktionen wie Stammdaten- und OP-
Verwaltung, Controlling-Auswertungen 
oder Berichtswesen für die Management-
ebene fiel die Entscheidung allerdings da-
für, in Phase 1 zunächst auf SAP Fiori zu ver-
zichten, um die technische Komplexität im 
Rahmen zu halten. Stattdessen entschied man 
sich, den SAP NetWeaver Business Client 
(NWBC) als Standardoberfläche einzusetzen. 

Diese Desktop-basierte Integrationsplattform 
von SAP bietet Endnutzern ein nahtloses 
Nebeneinander von Portal- und klassischen 
SAP-GUI-Transaktionen (Graphical User In-
terface). Zusätzlich ist es möglich, bereits 
existierende Browser-basierte Applikationen 
von SAP zu integrieren, allesamt wichtige 
Aspekte für Thomas Berndt und seine Kolle-
gen: „Schulungen im SAP NWBC sind weniger 
aufwändig, da die Navigation einfacher ge-
halten ist. Aber an der einen oder anderen 
Stelle hatten wir dennoch mit Einzelthemen 
zu kämpfen, etwa der Darstellung von Rollen 
und Berechtigungen oder Anmeldeszenarien.“ 

Weitere Innovationen im Visier
Nach dem erfolgreichen Going-live am 

1. November 2016 steht SAP Fiori nun aller-
dings ganz oben auf der Agenda, „und jetzt 
haben wir ausreichend Zeit und Personal, 
dieses Projekt anzugehen“, erklärt der SAP-
Logistik-Experte. Das wird auch dem Thema 

Embedded Business Warehouse (BW) in 
S/4HANA zugute kommen, denn dieses The-
ma steht ebenfalls auf der To-do-Liste der 
Brauerei in Kreuztal-Krombach.

Aus zwei mach eins
Wovon Verleger und Brauerei seit Ein-

führung von S/4HANA schon heute profitie-
ren: Die Kollegen aus der Fachabteilung und 
der IT sprechen nun endlich dieselbe Spra-
che und haben Zugriff auf dieselben Zahlen. 
„Der Weg dorthin war nicht ganz einfach, 
aber letztlich haben wir uns alle, auch die 
Power-User und das Controlling, auf einen 
gemeinsamen Nenner einigen können“, fasst 
Thomas Berndt die Mühen zusammen.

Keine Lust auf Verbindlichkeit
So angetan die IT-Verantwortlichen aus 

der Brauerei- und Verlegerwelt von den SAP-
Lösungen heute sind, so wenig Lust haben 
sie, sich den fixen Release-Strategien des 
Anbieters unterzuordnen, und auch die be-
grenzten individuellen Anpassungsmöglich-
keiten bemängeln sie. „Das ist auch ganz 
klar ein Grund dafür, dass wir uns für die 
S/4HANA-On-Premise-Lösung 1511 ent-
schieden haben“, erklärt Thomas Berndt 
bestimmt. „Zudem wollen wir unsere Daten 
auch nicht aus der Hand geben und eigene 
Entwicklungen in Zukunft schnell alleine 
auf die Strecke bringen können.“ 
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KROMBACHER-GRUPPE

Die Krombacher-Gruppe mit Hauptsitz 
in Kreuztal im Siegerland hat im  

Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz  

von über 745 Millionen 
Euro erzielt, einen Ausstoß von 

knapp 7 Millionen  
Hektolitern verzeichnet  

und beschäftigt  

977 Mitarbeiter.
www.krombacher.de

Thomas Berndt, Leiter Informationsverarbeitung 

Logistik bei der Krombacher Brauerei

Technologie: S/4HANA

http://www.krombacher.de
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Die Reise geht weiter
Auf der Agenda 2017 hat sich Kromba-

cher neben SAP Fiori ebenfalls vorgenom-
men, einem ausgewählten Publikum Apps 
auf dem ERP-System bereitzustellen. Mit Blick 
auf die Logistik müssen außerdem neue An-
forderungen erfüllt werden, etwa von öffent-
lichen Partnern wie Finanzbehörden oder 
Zoll, die bestimmte Vorgaben an elektroni-
sche Prozesse stellen. Nicht zu vergessen der 
Release-Wechsel von 1511 auf 1610, der als 
Vorbereitung für die Integration der Logistik 
in die neue S/4HANA-Welt dient.

Aber hierbei erhofft sich der Experte Unter-
stützung aus den Reihen der DSAG: „Wir 
schätzen den Austausch innerhalb der DSAG, 
auch mit artfremden Branchen, sehr. Gera-
de zu S/4HANA ist der Arbeitskreis S/4HANA 
sehr hilfreich, denn auch wenn SAP viele 
Informationen dazu parat hat, ist die Lösung 
insbesondere für viele Mittelständler weder 
organisatorisch noch finanziell stemmbar – 
und hier sind wir genau wie andere auf die 
Erfahrungen und auch die Fehler anderer 
angewiesen.“ Grundsätzlich betont Krom-
bacher auch, dass sie in Zukunft alle Bran-
chenfunktionalitäten wie z. B. die Darstellung 
der Verbrauchssteuer benötigen und nicht 

darauf verzichten können. Im Moment sind 
sie mit S/4HANA aber zufrieden und gut 
ausgestattet, um langfristig und innovations-
getrieben am Markt agieren, besser steuern, 

auswerten und nach vorne preschen zu kön-
nen: und zwar mit ordentlich Tempo, wie es 
für einen Porsche nun mal üblich ist.  
www.dsag.de/S4HANA

Anzeige

g	Im Sudhaus werden die Bierspezialitäten hergestellt, die einem ständigen Qualitätsprozess unterliegen.
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DIE CLOUD AUF DEM WEG  
ZUM „SUCCESS FACTOR“?

„Über den Wolken muss die Freiheit 
wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sor-
gen, sagt man, blieben darunter verborgen und 
dann würde, was uns groß und wichtig er-
scheint, plötzlich nichtig und klein…“, textete 
einst der deutsche Liedermacher Reinhard 
Mey. Was über den Wolken gilt, muss aber 
nicht zwangsläufig auch in den IT-Wolken 
oder, besser gesagt, in der Cloud gelten. Es 
ist eine neue, eine andere Welt, die die IT 
über kurz oder lang revolutionieren soll. 
Vielfach müssen althergebrachte Betriebs-
prozesse, sei es z. B. im Incident Manage-
ment oder beim Release Management, kom-
plett umgebaut und Teams neu zusammen-
gestellt werden. Zudem stoßen jahrzehnte-
alte, eingespielte organisatorische Unter-
nehmensprozesse bei der Cloud an ihre 
Grenzen. „Die Nutzer mögen vielleicht von 
einfacheren Prozessen und schönen, moder-
nen Oberflächen profitieren. Aber die IT-
Abteilung muss auch vier umfangreiche Re-
leases im Jahr einplanen“, so ein Kommen-
tar von Andreas Schmidhuber aus der Ar-
beitsgruppe SuccessFactors. 

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

SAP hat sich zur „Cloud-Company“ ausgerufen und zielstrebig den Weg dorthin eingeschlagen. Immer mehr Anwender 
folgen SAP, indem sie z. B. die Human-Capital-Management-Software SuccessFactors einsetzen. Doch der Schritt vom 
On-Premise-System in die Cloud führt in eine andere Welt. Damit sich die Anwender dort schnell heimisch fühlen, muss 
SAP an der einen oder anderen Stelle noch etwas mehr zum Wohlbefinden beitragen. 

PRAXIS-CHECK SUCCESSFACTORS

02-17 DSAG blaupause         



Stabilität und Leistungsfähigkeit
Das schelle Feedback ist eine Grund-

anforderung an den Anbieter einer Cloud-
Lösung. „Wenn man den Service aus der 
Hand gibt, muss man sich zu 100 Prozent 
darauf verlassen können, dass das System 
stabil und die Leistungsfähigkeit gewähr-

leistet ist“, ergänzt Marcus 
Thurner, ebenfalls Mitglied der 
Arbeitsgruppe. Bei Störungen, 
wie sie in der Vergangenheit bei 
SAP zeitweise auftraten, mach-
te sich der Nachteil der Cloud 
ganz unmittelbar bemerkbar: 
„Man kann in diesen Fällen 
nicht das eigene Service- oder 
Netzwerk-Team losschicken, 
um nach dem Rechten zu se-
hen“, fasst Christopher Täuber, 
ein weiteres Mitglied der Ar-
beitsgruppe, das Problem zu-
sammen. Das gilt für alle In-
cidents und Bugs, die von der 
Unternehmens-IT nicht mehr 
selbst beseitigt werden können. 
Aber die Störungen sind mitt-
lerweile behoben und das Ver-
trauen wächst langsam. 

SuccessFactors auf der  
SAP Cloud Platform?
Auch wenn sich die Vertreter der Ar-

beitsgruppe einig sind, dass die Systemaus-
fälle heute praktisch der Vergangenheit an-

gehören, sind mitunter doch noch Schwan-
kungen in puncto Leistungsfähigkeit zu be-
obachten. „Hier stellt sich die Frage, ob es 
nicht sinnvoll wäre, SuccessFactors kosten-
frei auf die SAP Cloud Platform zu heben, um 
auch von dem damit erwarteten Leistungs-
schub profitieren zu können“, regt Jonas 
Jatsch aus der Arbeitsgruppe an. 

Die Arbeitsgruppen-Mitglieder vertreten auch 
die Ansicht, dass nach wie vor spürbar ist, 
dass es sich bei SuccessFactors um ein zu-
gekauftes Produkt handelt, das noch nicht 
so richtig in das bestehende SAP-Lösungs-
portfolio integriert ist. Mit der Konsequenz, 
dass dem Ganzen kein einheitliches Daten-
modell zugrunde liegt. „Das ist durchaus 
nachvollziehbar. Kommt es doch einer Ope-
ration am offenen Herzen gleich, ein Daten-
modell komplett anzugleichen. Das braucht 
seine Zeit“, kommentiert Andreas Schmid-
huber. Klar ist aber auch, dass mittlerweile 
ein paar Jahre ins Land gegangen sind, seit 
SuccessFactors in SAP eingegliedert wurde. 
Da kann schon ein gewisser Fortschritt in 
Bezug auf die Integration erwartet werden. 

Austausch im DSAGNet
Neben einem besseren „Miteinander“ 

von SAP- und SuccessFactors-Lösungen steht 
auch die Beseitigung funktionaler Baustellen 
wie z. B. beim Learning-Management-System 
(LMS) auf der Wunschliste der Anwender. 
Hier wird beispielsweise eine Trainings-
Dienstleister-Funktionalität vermisst. Das ist 
besonders für Anwender signifikant, die aus 
einem stark automatisierten System kom-
men, mit bestimmten Funktionalitäten im 
Learning-Modul, und diese jetzt in Success-
Factors nicht mehr abgebildet finden. Das 
fördert fast schon zwangsläufig die Tendenz 
zur Eigenentwicklung. Nach dem Motto 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ wäre jedoch der bes-
sere Weg, sich am regen Austausch unter 
den SuccessFactors-Nutzern im DSAGNet 
zu beteiligen. Auf der Plattform werden ge-
meinsame Anforderungen gesammelt und 
über die Mitglieder der Arbeitsgruppe di-
rekt in die SAP hineingetragen.   g A
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BUSINESS NETWORKS INTEGRATION

Im Vorstands-Bereich Business  
Networks Integration werden alle  

Themen abgedeckt, die mit  
Cloud-Computing, Business  

Networks und dort mit der immer  
intensiveren Interaktion zwischen  

Unternehmen zu tun haben.  

www.dsag.de
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Dringende Anforderungen  
schnell berücksichtigen
Auch der Weg über die entsprechenden 

Einflussnahme-Kanäle ist eine sinnvolle 
Option. Wobei es wünschenswert wäre, wenn 
dringend benötigte Anforderungen der DACH-
Kunden für SuccessFactors schneller be-
rücksichtigt würden. Aber darüber hinaus 
sollte generell transparenter mitgeteilt wer-
den, welchen Weg die Anregungen im Pro-
zess nehmen. Vor diesem Hintergrund führen 
die teilweise geringen Erfolgsaussichten 
bei den Anwendern zur Demotivation. „Wir 
haben vor rund zwei Jahren eine Anforde-
rung in das Einflussnahme-Portal eingestellt, 
die entscheidend war, um vom Betriebsrat 
die Zustimmung für ein Performance Ma-
nagement zu erhalten. Vor wenigen Wochen 
haben wir die Nachricht bekommen, dass der 
Status der Anforderung von „submitted“ in 
„acknowledged“ geändert wurde. Da kann 
nur schwerlich Freude aufkommen“, lautet 
eine Erfahrung von Andreas Schmidhuber.

Noch nicht ganz „Cloud-ready“
Eine weitere Sorge wird in der Aussage 

deutlich: „Wenn man die richtigen Leute 
kennt, geht es oft sehr schnell.“ Auch die 

Zusammenarbeit zwischen Support, Opera-
tions, Engineering und Consulting bei SAP 
läuft aus der Perspektive der Anwender noch 
nicht reibungslos. „Man kann das Gefühl 
bekommen, dass viele Bereiche bei SAP 
noch nicht so ganz ‚Cloud-ready‘ sind“, lautet 
die Einschätzung von Dr. Andreas Närmann, 
Sprecher der Arbeitsgruppe SuccessFactors. 
Für manch einen SuccessFactors-Anwender 
stellt sich das so dar, dass in Gesprächen 
mit SAP-Mitarbeitern die ERP- und Suc-
cessFactors-Spezialisten über den jeweils 
anderen Bereich nicht wirklich stichhaltig 
informieren können, wenn es z. B. um Infor-
mationen zu hybriden Landschaften geht. 
Dadurch kann natürlich der Eindruck ent-
stehen, das SAP-SuccessFactors-Team ver-
füge nicht über die spezifische Manpower 
und Expertise, um die Kunden schon bei der 
Entscheidungsfindung pro SuccessFactors 
so tiefgehend beraten und unterstützen zu 
können, wie es notwendig wäre. 

Nicht mit dem ERP vergleichen
Aufgrund der zahlreichen Beispiele 

aus dem täglichen SuccessFactors-Einsatz 
lässt sich der Eindruck nicht vermeiden, dass 
SAP in Bezug auf die Cloud-Lösungen immer 

noch in einem gewissen Lernprozess steckt. 
Aber das gilt auch für die Kunden. „Die 
Cloud-Systeme wie SuccessFactors haben 
aktuell das Problem, dass sie immer wieder 
mit einem ERP-System und dessen liebge-
wonnenen Modulen und Funktionalitäten ver-
glichen werden“, so eine Einschätzung von 
Yvonne E. Unsinger, der stellvertretenden 
Sprecherin der Arbeitsgruppe SuccessFac-
tors. „Wer bislang mit einem ERP-System 
gearbeitet hat, erwartet dieselben Funktio-
nen, dieselben Prozesse, dieselben techni-
schen Möglichkeiten usw. auch in der Cloud. 
Alles soll am besten so sein wie im ERP. 
Aber von dieser Vorstellung muss man sich 
lösen, die Prozesse und Anforderungen aus 
dem Business kritisch hinterfragen und die 
Möglichkeiten der Cloud bis an die Grenzen 
ausloten“, ergänzt Yvonne E. Unsinger. 

Damit dies auch geschieht, muss SAP wie-
derum das Wissen um die Cloud, die An-
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„Man kann das Gefühl bekommen,  

dass viele Bereiche bei SAP noch nicht  

so ganz ‚Cloud-ready‘ sind.“ 

Dr. Andreas Närmann, Sprecher der Arbeitsgruppe  

SuccessFactors

„Die SuccessFactors-Lösung ist  

heute im Bereich Performance  

Management durchaus als gut zu  

bezeichnen. Aber um sie als  

verlässliche Alternative zu  

On-Premise Human-Capital-  

Management-Systemen zu  

positionieren, hat SAP noch  

einen weiten Weg vor sich.“ 

Jean-Claude Flury, DSAG-Vorstand  

Business Networks Integration
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wendungsszenarien, die Roadmap etc. noch 
stärker und besser kommunizieren und ganz 
klare Wege aufzeigen, wie die Co-Existenz 
zwischen On-Premise-Lösungen und Cloud-
Lösungen aussehen kann, und wie die Zu-
kunft in der Cloud generell angedacht ist. 
Denn aktuell fehlt vielen Anwendern die 
konkrete Strategie, damit sich die Co-Exis-
tenz von On-Premise- und Cloud-Lösungen 
im IT-Alltag gewinnbringend umsetzen lässt. 
Dieser hybride Ansatz wird gerade von gro-
ßen Konzernen als elementar eingestuft.

Den eingeschlagenen Weg mitgehen
Doch bei aller Kritik sehen die Anwen-

der einen konkreten Entwicklungsprozess 

bei SuccessFactors sowie das Know-how 
und die Professionalität, die von SAP in das 
Cloud-Geschäft eingebracht wurden. Darum 
wollen die SuccessFactors-Anwender den 
eingeschlagenen Weg weiter mitgehen und 
gemeinsam mit SAP ganz gezielt daran ar-
beiten, die Lösungen kontinuierlich weiter-
zuentwickeln. Denn, so sind sich die Vertre-
ter der Arbeitsgruppe einig, SuccessFactors 
wächst so langsam aus der Phase des Klein-
kindes heraus und wird erwachsen. Hier und 
da sind die Schritte vielleicht noch etwas 
wacklig, aber wenn SAP und die DSAG ge-
meinsam weiter an der Erziehung und Aus-
bildung des „Kleinen“ arbeiten, kann daraus 
bestimmt ein ganz „Großer“ werden.  

Anzeige

„Die Cloud-Systeme wie SuccessFactors haben  

aktuell das Problem, dass sie immer wieder mit einem  

ERP-System und dessen liebgewonnenen Modulen  

und Funktionalitäten verglichen werden.“ 

Yvonne E. Unsinger, stellvertretende Sprecherin der Arbeitsgruppe SuccessFactors

ARBEITSGRUPPE SUCCESSFACTORS

Die Arbeitsgruppe SuccessFactors  

mit ihren über 780  
Mitgliedspersonen  

analysiert und diskutiert aus  
strategischer und konzeptioneller  

Sicht die relevanten Themen rund  

um die SuccessFactors 
BizX Suite,  

um so zur Weiterentwicklung  
des Produkts beizutragen.

www.dsag.de/AG-SuccessFactors

Add-ons von CaRD erleichtern den Arbeitsalltag:

CaRDscan verknüpft Ihre gedruckten Dokumente in einem Arbeitsschritt mit SAP® Business Objekten.

CaRD Outlook2SAP ermöglicht das einfache Ablegen von Outlook E-Mails in SAP®.

CaRDmaterialvarianten ermöglicht das einfache Anlegen von Materialvarianten.

ViewNIQ CAD Viewer zeigt 2D und 3D Files nativ und plattformunabhängig an.

SAP® Schnittstelle für Microsoft SharePoint® Server macht aus Ihrem Sharepoint System ein SAP Content Repository.

SAP® Schnittstelle CaRD Posting ermöglicht es Ihnen, SAP® Business-Funktionen ganz einfach über eigene Programme 
oder externe Tools aufzurufen.

Weitere Add-ons und Informationen unter http://www.card.de

ES GEHT DOCH AUCH EINFACH!

CaRD Gesellschaft für EDV Beratung mbH

Gutenbergring 2 | 69168 Wiesloch

+49 (0) 6222 9256-0 | info@card.de | www.card.de
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IT-UNTERNEHMEN,  
DIE HANDELN

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Werden Großhandelsunternehmen in 
Zeiten der Digitalisierung zunehmend zu IT-
Unternehmen, die handeln? Ein Gedanke, der 
gar nicht so abwegig ist, wenn man einmal 
bedenkt, dass sich große Einzelhändler zu-
nehmend auch den Business-to-Business-
Bereich erschließen und von ihrer Logistik 
her entsprechend aufstellen. Es soll sogar 
schon Unternehmen geben, die sich fragen, 
wofür sie überhaupt noch eine Distributions-
funktion in ihrer Lieferkette benötigen, wenn 
sich entsprechende Aktivitäten doch auch 
problemlos über einen Logistikdienstleister 
oder einen Plattformanbieter regeln lassen. 
Die Verzahnung entlang der gesamten logis-
tischen Kette wird folglich immer enger. 
„Jeder kann heute im Prinzip nicht nur lokal, 
sondern wirklich global auf Bestände zugrei-
fen, vom Hersteller über den Großhändler 
bis zum Kunden“, erläutert Thomas Reich-
mann, Sprecher der Arbeitsgruppe Großhan-
del im Arbeitskreis Handel. 

Traditionelle Rollenbilder 
aufweichen
Das heißt nicht weniger, als dass in 

Zeiten völlig transparenter Lieferzeiten, Prei-
se und Bestände weltweit die traditionellen 
„Rollenbilder“ immer mehr aufweichen. 
Und nicht nur das. Auch die Kundenbindung 
kommt immer mehr in den Fokus der Groß-
händler. „Da überlegt man sich als Großhänd-
ler schon, logistische Zusatzleistungen an-
zubieten, bestimmte Servicefunktionen oder 
vielleicht auch irgendwann einmal sogar 
konkrete Finanzierungsmodelle“, fasst Tho-
mas Reichmann zusammen. Damit bekommt 
das Thema Business Intelligence ein stär-
keres Gewicht, um letztlich alles über die 

Ist der Großhandel auf dem Weg zum Supply-Chain-Spezialisten und Plattform-Anbieter? Mit S/4HANA und den Cloud-
Lösungen wären geeignete Technologien vorhanden, um neue Services und Kanäle zu entwickeln. Daneben darf aber 
die Business Suite nicht vergessen werden, die noch über Jahre hinaus das Herz vieler SAP-Landschaften sein wird. 
Dementsprechend fährt die Arbeitsgruppe Großhandel zweigleisig in die Zukunft, mit Weiterentwicklungswünschen für 
die bestehenden ERP-Landschaften und der Forderung nach nutzenstiftenden S/4HANA- und Cloud-Szenarien. 

TRADITIONELLE ROLLENBILDER AUFBRECHEN

02-17 DSAG blaupause 
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Kunden zu erfahren, um die Lieferkette zu 
optimieren oder auf kleinste Abweichungen 
im Verhalten der Kunden direkt und ange-
messen reagieren zu können. „Letztendlich 
geht es darum, eine Strategie zu finden, mit 
der ich am Markt nicht so ohne weiteres 
durch den Wettbewerb ersetzt werden kann“, 
fasst Thomas Reichmann zusammen. 

Die allgegenwärtige Digitalisierung müsste 
dafür eigentlich ein guter Hebel sein. Wenn 
man zugrunde legt, dass die Unternehmen 
seit über 30 Jahren ihre Prozesse IT-ge-
stützt darstellen, ist Digitalisierung an sich 
eigentlich nichts Neues. Neu ist nur die Ge-
schwindigkeit, mit der alles vonstattengeht 
und dass durch Plattformen und Cloud-Lö-
sungen die Voraussetzungen geschaffen 
wurden, um innovative und wie auch immer 
gelagerte Services und Prozesse implemen-
tieren zu können. „Digitalisierung sehe ich 
mehr nach außen in der Vernetzung zu Lie-
feranten und Kunden mit entsprechenden 
Services. Die Prozessoptimierung mit Hilfe 
der IT ist für mich ein internes Thema, das 
aber nicht weniger wichtig ist“, setzt Tho-
mas Reichmann seine Prioritäten. Wird doch 
heute schon eine Prozessanalyse benötigt, 
die auf realen Änderungsbelegen basiert, 
um sehen zu können, wie die Vertriebs-, 
Einkaufs- und Lagerprozesse tatsächlich 
ablaufen, also Real-Time-Analytics aufgrund 
echter Prozesse. Das heißt, wird die ange-

strebte 24h-Lieferung erreicht, wie lange 
braucht ein Paket in der Bearbeitung im 
Lager, wie lange braucht der Vertrieb und 
wo sind die entsprechenden Stellschrauben, 
um das Ganze gezielt zu optimieren.

„Auch hinsichtlich der Organisation werden 
sich die Dinge grundlegend verändern. Ob 
es den klassischen Disponenten im Einkauf 
in zehn Jahren noch geben wird, ist aus mei-
ner Sicht mehr als fraglich. Das heißt auch, 
Rollen und Stellen innerhalb der Unterneh-
men werden sich sehr verändern, perma-
nentes Change Management wird somit zum 
Enabler für die Digitalisierung“, ergänzt der 
Arbeitsgruppen-Sprecher. Demzufolge muss 
sich der Großhandel perspektivisch zuneh-
mend als Supply-Chain-Spezialist oder als 
Plattform-Anbieter verstehen. „Das heißt, 
ich muss alle Kanäle zur Verfügung stellen, 
wie z. B. Web-Shops, die die Konsumenten 
mittlerweile gewohnt sind. Oder auch über 
neue Services nachdenken, wie Lieferungen 
am gleichen Tag und Ähnliches“, präzisiert 
Thomas Reichmann die neue Ausrichtung.

Die Service-Provider-Rolle 
übernehmen
Beim Thema Plattformintegration spielt 

natürlich auch das Internet der Dinge in 
Form des IoT-Portfolios von SAP Leonardo 
eine Rolle. Für Thomas Reichmann sind da 
durchaus realistische Szenarien denkbar. 
„Warum soll der Großhandel nicht mit Smart 
Devices und Smart Services ein Stück weit 
auch die Service-Provider-Rolle übernehmen. 
Gerade der technische Großhandel könnte 
über Cloud-Lösungen auch in diesem Be-
reich agiler werden“, so der Arbeitsgruppen-
Sprecher. Dass dies größtenteils noch Zu-
kunftsszenarien sind, hat für ihn seine Grün-
de. „Das ist im Maschinenbau, Einzelhandel 
oder Automobilverkauf vielleicht einfacher 
als im Großhandel, der vergleichsweise 
doch noch recht klassisch denkt.“ 

Falls die Unternehmen ihre gewohnten Denk-
weisen und eingefahrenen Strukturen ver-
lassen wollen, hätten z. B. die Lohnabrech-
nung oder die Finanzen durchaus das Poten-
zial für einen Einsatz in einer Cloud. Oder 
auch in Gestalt einer App, mit der die Kun-
den z. B. das Tracking eines Versandpakets 
nachvollziehen können. Aber es gibt aktuell 
auch Szenarien, die für Thomas Reichmann 
in einer Cloud noch nicht vorstellbar sind. 
„Stand heute würde ich kein komplettes  g  

ARBEITSGRUPPE GROSSHANDEL

Die Arbeitsgruppe Großhandel im  

Arbeitskreis Handel greift mit ihren 

mehr als 300 Mitgliedern 

speziell die besonderen Interessen des 

Großhandels im deutschsprachigen 

Raum auf. Die Aufgaben liegen dabei 

in der Optimierung des 
Zusammenspiels zwischen 

Herstellern/Lieferanten und den  

Kunden (Handwerkern, Industrie  

und Einzelhandel). 

www.dsag.de/AG-Grosshandel
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ERP-System in der Cloud sehen. Dafür gibt 
es einfach zu viele intern entwickelte Lö-
sungen, die nicht dem Standard entspre-
chen. Und wenn sich SAP im aktuellen 
Tempo weiterentwickelt, muss dennoch ge-
währleistet bleiben, dass z. B. neu akquirier-
te Unternehmen, neu gegründete Bereiche 
oder auch ein neues Lager mit vertretbarem 
Aufwand an eine bestehende SAP-Landschaft 
angebunden werden kann“, gibt Thomas 
Reichmann zu bedenken. Aber manchmal 
wäre es besser, nicht drei Produkte gleich-
zeitig zu entwickeln, sondern vielleicht nur 
eins, damit die Investitionssicherheit ge-
währleistet ist. Denn an vielen Stellen ist 
heute einfach nicht klar, ob in ein Customer-
Relationship-Management oder besser in 
eine Cloud for Customers investiert werden 
soll, weil nicht sicher ist, welches am Ende 
das strategische Produkt sein wird.

Funktionale Lücken schließen
Unter anderem aus diesen allgemei-

nen Entwicklungen und Herausforderungen 
zieht die Arbeitsgruppe Großhandel ihre 
Themen. So stehen die Optimierung der 
Beschaffung, S/4HANA für den Großhandel, 
Plattformen, Integration und die permanente 
Verbesserung der klassischen Business Suite 
im Fokus des Gremiums. „Für die Arbeits-
gruppe ist es wichtig, jetzt, da SAP den Pa-
radigmenwechsel auf S/4HANA eingeleitet 
hat, die für den Großhandel wichtigen The-
men bei SAP zu adressieren und dann auch 
umgesetzt zu sehen“, gibt der Arbeitsgrup-
pen-Sprecher die Richtung vor. Wobei die 
Großhandelsunternehmen wie auch Vertre-
ter anderer Branchen ein entsprechendes 
Projekt sicher nicht von heute auf morgen 
angehen werden. „Eine S/4HANA-Einführung 
ist im Prinzip zu ca. 80 Prozent nichts ande-

res als eine Neuimplementierung. Zudem 
wird noch über Jahre hinaus der Großteil 
der Großhandelskunden mit der klassischen 
Business Suite arbeiten, bis sie dann um-
steigen“, so Thomas Reichmann. Daraus 
ergibt sich für ihn eine wichtige Forderung 
an SAP: „Wir kommen nicht daran vorbei, 
dass bestehende funktionale Lücken, was 
die Prozesse für den Großhandel betrifft, 
geschlossen werden müssen.“ 

Wichtige Verbesserungen erreicht
Ein Schritt in diese Richtung war das 

aktuelle Einflussnahme-Projekt zum Thema 
Vertrieb, Sales & Billing, an dem auch die 
Arbeitsgruppe beteiligt war. Von letztlich 175 
Verbesserungsanforderungen wurden vier 
durch SAP bereits ausgeliefert und weitere 
23 sind zur Umsetzung geplant.

So wird es z. B. zukünftig möglich sein, 
Rechnungen und Auftragsbestätigungen an 
mehrere Adressaten per E-Mail zu versen-
den. Als weitere Verbesserung lässt sich 
gleich beim Anlegen eines Auftrags ein Do-
kument anhängen. Früher musste der Auf-
trag erst abgespeichert und neu aufgerufen 
werden, um ihn durch einen Anhang zu er-
gänzen. Außerdem sollen zukünftig beim 
Kunden definierte Annahmezeiten bei der 
Lieferdatenermittlung berücksichtigt werden. 
Und bezüglich des Streckengeschäfts war 
es im ERP-System bislang so, dass bei der 
Verbuchung einer gelieferten Teilmenge der 
Status der Rechnung standardmäßig auf 
erledigt wechselte. Wenn dann die restliche 
Lieferung eintraf, war nicht mehr ersichtlich, 
dass es sich um die Posten einer noch offe-
nen Rechnung handelte. Auch hier hat SAP 
jetzt für deutlich mehr Klarheit gesorgt.

02-17 DSAG blaupause 

„Eine S/4HANA-Einführung ist im Prinzip zu ca. 80 Prozent 

nichts anderes als eine Neuimplementierung. Zudem wird noch 

über Jahre hinaus der Großteil der Großhandelskunden mit der 

klassischen Business Suite arbeiten, bis sie dann umsteigen.“ 

Thomas Reichmann, Sprecher der Arbeitsgruppe Großhandel im Arbeitskreis Handel
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Ergänzungen für S/4HANA
Neben den Verbesserungen für SAP 

ERP 6.0 sind auch bereits Ergänzungen für 
S/4HANA geplant, die für Großhändler inte-
ressant sein können. Hier geht es z. B. darum, 
über alle Lager und Produktionsstätten hin-
weg eine Verfügbarkeitsprüfung durchführen 
zu können. Das bezieht sich z. B. auf die 
Transportketten, um einen Beschaffungspro-
zess vom Containerhafen in Asien über den 
Zielhafen in Deutschland bis zum Lkw-Trans-
port lückenlos nachvollziehbar zu machen. 

Ein Buch mit sieben Siegeln
Eigentlich eine gute Nachricht, aber 

S/4HANA ist für viele Großhändler immer 
noch ein Buch mit sieben Siegeln. Für Tho-
mas Reichmann aus gutem Grund: „Die 
Werbefolien für S/4HANA sind sehr schön 
anzuschauen, mit vielen Dingen, die der 
Großhandel gerne nutzen würde. Aber die 

Unternehmen haben das Problem, dass sie 
S/4HANA als Lösung aktuell einfach nicht 
richtig einschätzen können.“ Am besten wäre 
aus Sicht des Arbeitsgruppen-Sprechers eine 
Art Demoversion mit exemplarisch abgebil-
deten, durchgängigen Prozessen, anhand 
derer klar nachvollziehbar ist, ob benötigte 
Funktionalitäten zur Verfügung stehen oder 
mögliche Abweichungen gegenüber der 
Business Suite vertretbar sind. „Es könnte 
durchaus sein, dass SAP diese Möglichkei-
ten bereits bietet, aber dann muss sie das 
besser und stärker kommunizieren“, so Tho-
mas Reichmann weiter. Andererseits wird 
das, was an Informationen bereits im Umlauf 
ist, nämlich Simplification- und Funktions-
listen, kaum gelesen. „Das liegt teilweise u. a. 
auch daran, dass der eine oder andere älte-
re IT-Kollege mit den entsprechenden, in 
Englisch abgefassten Folien so seine Prob-
leme hat“, stellt Thomas Reichmann fest. 

Ungeachtet noch vieler unbeantworteter 
Fragen und einer noch etwas holprigen Ver-
mittlung der Nutzen der entsprechenden 
SAP-Lösungen, sieht der Arbeitsgruppen-
Sprecher die Digitalisierung und ihre Aus-
prägungen durchaus positiv. „Sie sollte als 
eine reelle Chance und nicht als Bedrohung 
gesehen werden. Denn die technischen Mög-
lichkeiten, die sowohl S/4HANA als auch die 
Cloud bieten und in Zukunft noch bieten 
werden, sind es wert, dass man sie nutzt.“  

SAP Customer Influence
Einflussnahme-Projekt Vertrieb,  
Sales & Billing
https://influence.sap.com/SDSalesand-
Billing2017 
(Log-in und Registrierung erforderlich)
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GEWAGT  
UND GEWONNEN

Wie kam es zur Gründung der DSAG?

Von der Idee her gibt es die DSAG eigentlich 
schon seit 25 Jahren. Es war 1992, als SAP 
mit R/3 herauskam und die Bestandskunden 
ganz überrascht waren, plötzlich verteilte, 
skalierbare Systeme zu haben. Einige Anwen-
der haben dann den Austausch untereinan-
der gesucht – und das war quasi die Geburts-
stunde, die Idee der DSAG.

Wie sah die anfängliche Struktur aus?

Wir haben informell zwei Arbeitsgruppen ge-
gründet: Eine hat sich mit den Basisthemen 
beschäftigt und die andere mit dem Business-
Warehouse-Thema. Doch der Zuspruch wuchs, 
auf Dauer konnten wir Ehrenamtliche das 
nicht mehr allein und informell stemmen und 
der Wunsch nach Ordnung – auch in der Zu-
sammenarbeit mit SAP – wurde laut. Das hat 
uns dann dazu bewogen, im Juni 1997 die 
DSAG als Verein zu gründen und zur Unter-
stützung später auch noch eine eigene Ge-
schäftsstelle in Walldorf einzurichten. 

Damals waren 15 Mitgliedsunterneh-
men an der Gründung beteiligt und Sie wur-
den in den Vorstand gewählt. Wie haben 
sich das Netzwerk und die Zusammenarbeit 
mit SAP entwickelt?

Zu Anfang wollte man seitens SAP gerne die 
Kundenbetreuung über die Anwendergruppe 
sicherstellen. Doch wir wollten nicht als ver-
längerter Arm von SAP gelten. Also haben 
wir uns 1999/2000 die kritische Frage gestellt, 
was wir machen könnten, um unsere Selbst-
ständigkeit zu beweisen. Mit viel Bangen, ob 
wir das finanziell stemmen können, haben wir 
dann den ersten Jahreskongress in der Messe 
Düsseldorf veranstaltet. Wir haben gewagt und 
gewonnen. Rund 700 Teilnehmer hatte der 
erste Kongress und die Zahl ist Jahr für Jahr 
gestiegen – im letzten Jahr sogar auf 4.500. 

Wo sehen Sie das Potenzial der DSAG 
in Zusammenarbeit mit SAP? 

Damals wie heute hat SAP ausgezeichnet, 
dass man wusste, dass vernünftige Software 
nicht am grünen Tisch entwickelt wird, son-
dern die Anforderungen aus der Praxis be-
nötigt werden. Um die Stimmen der Unter-
nehmen zu bündeln, war es wichtig, dass die 
DSAG als Sprachrohr agiert und den Anwen-
dern eine Kommunikations- und Koordina-
tionsplattform bietet, auf der sie sich selbst 
austauschen können. Nur so lässt sich heraus-
finden, wie sich das eine oder andere in der 
SAP-Software verbessern lässt.

Verlief die Zusammenarbeit mit SAP 
denn immer reibungslos?

Wenn die DSAG zu laut aufgetreten ist, gab 
es schon mal die eine oder andere Krisensit-
zung. Doch auch die haben wir gemeinsam 
gemeistert. Denn eins war und ist klar: Beide 
Seiten werden gebraucht, um vernünftige, zu-
kunftsfähige Lösungen zu finden. 

Was ist das Erfolgsrezept der DSAG?

In die DSAG bringt jeder das ein, was er ein-
bringen kann. Es ist ein ständiges Geben und 
Nehmen – und das macht den Erfolg aus.  

Walldorf – Mittwoch, 25. Juni 1997: 15 engagierte SAP-Anwender aus verschiedenen Unternehmen treffen sich, um die  
Deutsche SAP Anwender Gruppe DSAG zu gründen. Was sie nicht ahnen, sie werden Geschichte schreiben. Eine Geschichte,  
die 20 Jahre später noch immer die Zusammenarbeit zwischen den deutschsprachigen SAP-Anwendern und SAP prägt.  
Mit von der Partie: Manfred Speck, damals als Vertreter der Nestlé Deutschland AG. Im Interview erinnert sich der Alt-Vorstand 
an die ersten Jahre und berichtet von der Entwicklung der DSAG, zu der heute mehr als 60.000 Mitgliedspersonen gehören. 
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g	Insgesamt sechs Jahre war Manfred Speck im  

Vorstand der DSAG tätig. Heute führt er noch  

immer durch die jährliche Mitgliederversammlung – 

kompetent und mit launigen Worten.

 Julia Mohr, blaupause-Redaktion
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1997 1998 1999
Die fünf Visionäre Peter Horner (1. Vorsit zender), 

Helmut Taborsky, Manfred Speck, Anette Klüber-

Meyer und Peter Staudt melden am 25. Juni  

beim Amtsgericht Heidelberg einen Verein namens 

Deutsche SAP Anwender Gruppe an.

Die erste ordentliche Haupt-

versammlung der DSAG  

findet am 19. November im  

Hotel Palatin in Wiesloch statt. 

Alfons Wahlers wird neuer Vorsitzender 

des Vereins. Er steht der DSAG  

bis ins Jahr 2007 vor und prägt ihre  

Entwicklung maßgeblich.

D S A G

Deutsche SAP
Anwender Gruppe
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DAS MODERATOREN-URGESTEIN

Claus Kruesken ist seit 2004 Moderator des DSAG-Jahreskongresses und „hauptberuflich” Moderator und Redakteur beim Baye-
rischen Rundfunk, dort bei den Radiowellen Bayern 2 und Bayern 3. Darüber hinaus ist er auch häufig für SAP bei Veranstaltungen  
im Einsatz – und schon allein deshalb an einem friedlichen Miteinander interessiert. Oder liegt es eher daran, dass er als Waage auf 
Ausgewogenheit achtet?

Mein Highlight: Die Glückszahl 13. So viele Jahre durfte ich schon auf der großen DSAG-Bühne stehen. Und sonst? Dass extra  
zu meinem Geburtstag vor drei Jahren eine riesige DSAG-Feier in der Glashalle der Leipziger Messe veranstaltet wurde … ;-)

Die DSAG bedeutet für mich: Eine besondere Familie. Das habe ich persönlich nicht nur durch 
meine gute und intensive Zusammenarbeit mit dem wunderbaren Team der Geschäftsstelle zu  
spüren bekommen. Auch in vielen Gesprächen mit den Kongressteilnehmern war es immer präsent: 
das Zusammengehörigkeitsgefühl. Danke, dass auch ich ein Teil dieser Familie werden durfte!

Für die nächsten 20 Jahre wünsche ich der DSAG: Nachwuchs! Und ich sehe den schon:  
Von jungen IT-Freaks bis zur großen alten Garde sind nämlich alle vertreten in der DSAG. Sie wollen, 
dass SAP ihre Unternehmen zukunftssicher macht. Deshalb machen sie die DSAG zukunftssicher  
und sorgen dafür, dass die jungen Kollegen aus ihren Häusern schon früh mit dieser starken 
Community in Kontakt kommen. (jm)

Claus Kruesken, Moderator des DSAG-Jahreskongresses und  

„hauptberuflich” Moderator und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk

MITARBEITERIN DER ERSTEN STUNDE

Karin Michenfelder war die erste Mitarbeiterin in der DSAG-Geschäftsstelle. Sie ist seit 17 Jahren dabei und wurde noch von den Grün-
dungsvätern eingestellt. Sie hat die Entwicklung der DSAG hautnah miterlebt und ist heute Leiterin für Finanz- und Personalwesen.

Was war Ihr persönliches Highlight? Das Wachstum der DSAG ist eines der größten Highlights in meiner DSAG-Zeit: die enorme 
Mitgliederentwicklung von rund 700 auf nunmehr ca. 3.200 Mitgliedsfirmen sowie die Entwicklung der Arbeitsgremien und die stetig 
wachsende Anzahl unserer Veranstaltungen. Ebenso die Erweiterung von einem Ein-Zimmer-Büro hin zur 2-stöckigen Geschäftsstelle 
mit über 700 Quadratmetern zeigt ganz deutlich, was sich in den letzten 20 Jahren, auch räumlich, getan hat. Entsprechend hat sich 
auch der Jahreskongress von 2000 bis heute zu einer Mega-Veranstaltung für Fachbesucher im  
SAP-Umfeld entwickelt. Das begeistert mich!

Was wünschen Sie sich für die nächsten 20 Jahre? Ich wünsche mir, dass die DSAG auch  
weiterhin für ihre Mitglieder einsteht. Den Wir-Gedanken lebt. Dass die DSAG-Mitglieder,  
der Vorstand und die Geschäftsstelle gemeinsam dazu beitragen, die gesteckten Ziele zu erreichen  
und dass wir noch mehr Firmen für die DSAG begeistern können. Oder anders ausgedrückt:  
wer SAP hört, soll auto matisch an die DSAG denken.

Die DSAG bedeutet für mich, weiterhin ein wichtiger Partner für die SAP-Kunden zu sein, um  
ihre Interessen und Belange bei der SAP zu vertreten und zu realisieren. (aj)

Karin Michenfelder, erste Mitarbeiterin in der DSAG-Geschäftsstelle  

und Leiterin für Finanz- und Personalwesen
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2000
Die DSAG-Geschäftsstelle wird – damals wie heute – 

unter Regie von Mario Günter eröffnet, die Internet- 

Arbeitsplattform DSAGNet wird realisiert.

Der erste DSAG-Jahreskongress  

findet mit rund 700 Teilnehmern in  

Düsseldorf statt.

g
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IM WANDEL  
DER ZEIT

MITGLIEDS- 
UNTERNEHMEN

MITGLIEDER

GREMIEN
(Arbeitskreise/-gruppen)

TEILNEHMER  
JAHRESKONGRESS

TEILNEHMER  
TECHNOLOGIETAGE

1997

180

250

16

2002

1.153

9.900

102

1.900
kein  

Jahreskongress

keine  
Technologietage 350

2007

2.028

23.661

153

3.150

934

Jubiläum

2001 2002
Das DSAGNet hat sich als Kommunikations- 

und Informationsplattform etabliert.  

Die Zugriffe schwanken pro Monat zwischen 

4.000 und 5.000.

Prof. Dr. Claus Heinrich wird der erste  

SAP Executive Sponsor der DSAG. Ein mit 

SAP vereinbarter Eskalationsweg regelt  

das Vorgehen, wenn Themen und Probleme 

nicht befriedigend behandelt werden.

Der DSAG-Newsletter wird eingeführt, 

die Öffentlichkeitsarbeit ausgebaut,  

Informations-Workshops werden  

eingeführt.
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2012

2.749

43.614

172

3.940

1.820

2016

3.000

55.000

175

4.536

2.000
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AUF ERFOLGSKURS
Als konstruktiv-kritischer Partner von SAP spiegelt die DSAG  
die Entwicklung von Strategien, Produkten und Services aus 
Kundensicht wider. Grundlage dafür ist eine offene Atmos phäre 
zwischen beiden Parteien, wie sie in den DSAG-Gremien gepflegt 
wird. Diese Offenheit ist es auch, die über die ersten zehn Jahre 
der DSAG hinweg immer wieder zu Erfolgen in der Zusammen-
arbeit mit SAP führt.

2000: Eine offizielle Kooperations vereinbarung mit SAP spricht 

der DSAG formal eine führende Rolle unter den europäischen 

SAP-Anwendergruppen zu.

2002: Ein mit SAP vereinbarter Eskalationsweg regelt das Vor-

gehen, wenn Probleme nicht befriedigend behandelt und gelöst 

werden. Nach Diskussionen mit der DSAG beschließt SAP die 

Markteinführung von R/3 Enterprise.

2003: Die DSAG erwirkt eine Wartungs verlängerung für SAP-

R/3-Kunden.

2004: Die DSAG erreicht, dass SAP-Anwender bereits in einer 

frühen Phase der Produktentwicklung Anforderungen adressieren 

können. Stichwort: Einflussnahme.

2005: Im Rahmen der strategi schen Zusammenarbeit mit SAP 

nehmen Product Influencing Teams (PITs) der DSAG ihre Arbeit auf.

2006: Als weltweit erste SAP-Anwendergruppe arbeitet die 

DSAG im Rahmen einer Enterprise Service Community (ESC) mit 

SAP zusammen.

2007: Die DSAG erreicht die Verlängerung der Wartung von SAP 

ERP 6.0 bis ins Jahr 2013. 

… mehr in der nächsten Ausgabe

2003
Die DSAG ist jetzt die weltweit größte  

Anwendergruppe im SAP-Umfeld.

Die DSAG-Technologietage und die jährliche 

Investitionsumfrage feiern Premiere. 

2004
Die Deutsche SAP Anwender  Gruppe 

wird zur Deutschsprachigen SAP- 

Anwendergruppe. Die Mit glieder des 

Austria CCC Forums schließen sich  

der DSAG an.

g
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„Ich erinnere mich noch daran, als wäre 
es gestern gewesen: mein erster DSAG-Jah-
reskongress in Düsseldorf. Ein absolut tolles 
Event“, erzählt Birgit Miersen und lächelt. 
Bilder von Vorführungen, die an Zirkusattrak-
tionen erinnern, schießen ihr in den Kopf. 
Interessante Gespräche, tolle Kontakte und 
ein intensiver Austausch im Fachbereich Con-
trolling waren es, die sie von der Mitglied-
schaft in der DSAG überzeugten. „Ich habe 
den Verband genutzt, um Informationen zu 
bekommen, mich auszutauschen und in mei-
nem Fachbereich Controlling Kontakte zu 
knüpfen“, erinnert sich die 53-Jährige. Ein-

ziges Problem: Damals war der Fachbereich 
Financials fast ausgestorben. Einen Arbeits-
kreis-Sprecher gab es nicht. Für Birgit Mier-
sen eine klare Sache: „Der Fachbereich muss-
te unbedingt wiederbelebt werden.“ 

Birgit Miersen gab ihre Bewerbung als Ar-
beitskreis-Sprecherin ab und wurde mit Robin 
Schneider gewählt. „Wir bildeten ein Team und 
ergänzten uns gut. Mal hatte der eine mehr 
Zeit, sich zu engagieren, mal der andere. Ge-
meinsam mit dem DSAG-Team haben wir viele 
verschiedene Veranstaltungen organisiert.“ 

An eine von ihr ins Leben gerufene Veranstal-
tung erinnert sich die ehemalige DSAG-Ar-
beitskreis-Sprecherin jedoch besonders gern: 
den Vorabend-Stammtisch. Ein Treffpunkt für 
all jene Arbeitskreis-Teilnehmer, die bereits 
am Vortag des Treffens anreisen oder vor Ort 
wohnen. „Der erste Vorabend-Stammtisch 
war in Berlin. Ich hatte einen Tisch für zehn 
Personen bestellt – natürlich ohne zu wissen, 
ob überhaupt jemand kommt“, erinnert sich 
Miersen und ergänzt lächelnd: „Es war un-
glaublich, wir waren exakt zehn Personen.“

Durch den Erfolg des Treffens motiviert, orga-
nisierte sie auch vor dem nächsten Arbeits-
kreis-Treffen in Ratingen wieder einen Vor-

Wie jedes gute Märchen könnte auch diese Geschichte mit den Worten „Es war einmal“ beginnen. Doch anders als 
bei Schneewittchen, Aschenputtel und Co. sind die Erinnerungen von Birgit Miersen von Dataport an ihre Zeit mit 
der DSAG keine Fiktion. Bis zum Jahr 2014 war Birgit Miersen Sprecherin des DSAG-Arbeitskreises Financials.  
Sie gehört zu den Mitgliedern der ersten Stunde. Ihre Mitgliedsnummer: 22.

abend-Stammtisch. Doch diesmal blieb der 
Erfolg aus: „Mein Zug hatte Verspätung, also 
rief ich im Lokal an und bat, meine Verspä-
tung bei den Anwesenden zu entschuldigen. 
Als ich eine Stunde später eintraf, wurde ich 
sehr ungehalten empfangen: Das Restaurant 
hatte den Tisch für zehn Personen frei ge-
halten, doch niemand war gekommen. Also 
trank ich mein ‚Anstands-Bierchen‘, entschul-
digte mich und verschwand.“ Demotiviert hat 
dieser Misserfolg sie trotzdem nicht. Im Ge-
genteil: „Auch wenn der Erfolg des Vorabend-
Stammtischs nur einmalig war: Ich fand die-
ses zwanglose Beisammensein sehr positiv 
für die Vernetzung. Überhaupt habe ich mich 
in der ‚Familie DSAG‘ immer sehr wohl ge-
fühlt. Deshalb habe ich mich auch gerne be-
ruflich und privat engagiert.“  

Sie haben auch eine solche Erinnerung? 
Melden Sie sich einfach per E-Mail 
  20Jahre@dsag.de 

g	Birgit Miersen,  

Sprecherin des Arbeitskreises Financials

„ DIE DSAG IST EINE 
GROSSE FAMILIE“

20 Jahre DSAG – das Video
https://youtu.be/smsaVQuAK6s

 Julia Mohr, blaupause-Redaktion
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2005 2006
Die Erstausgabe des  

Mitgliedermagazins „blaupause“ 

erscheint.

Für die Fortführung der soliden Haushalts-

planung gründet die DSAG eine Dienstleis-

tungs GmbH. In sie wird der wirtschaftliche 

Geschäftsbetrieb ausgegliedert.

Mit dem Beitritt der Schweizer  

SAP User Group wird die DSAG zur 

Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe 

in der gesamten DACH-Region. 

mailto:%2020Jahre%40dsag.de?subject=
https://youtu.be/smsaVQuAK6s


Die DSAG-Technologietage sind ein beliebter 
Treffpunkt zum Wissenstransfer für Techno-
logen und Technologie-Interessierte. Auf  
der zweitägigen Frühjahrsveranstaltung, die 
seit dem Jahr 2003 an wechselnden Orten 
statt findet, wird ein Überblick über aktuelle 
Entwicklungen im Technologiebereich sei-
tens SAP, aber auch eine Einschätzung aus 
Anwendersicht gegeben. 
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FEUER UND FLAMME FÜR 
TECHNOLOGIETHEMEN

„Die Technologietage mit ihrem deutlich technischen 
Schwerpunkt bieten Anwendern wie mir – einem  
Business-Warehouse-Applikationsbetreuer – eine einmalige 
Gelegenheit, direkt mit Entwicklern und nicht nur mit 
Produkt managern oder Vertriebsleuten zu sprechen.  
Durch den Austausch mit SAP-Spezialisten, die meine  
Lösungen und Applikationen auch tatsächlich entwickeln 
bzw. betreuen, lohnt sich die Teilnahme immens –  
wozu natürlich auch der Kontakt mit Kollegen nach den 
Kundenvorträgen oder abends beim Programm beiträgt.“

Volker Weingart, Projektleitung SAP BW, BI,  

Portal, Universitätsklinikum Würzburg 
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2007
Der frühere SAP-Mitarbeiter und Sprecher 

des DSAG-Arbeitskreises Instandhaltung, 

Prof. Dr. Karl Liebstückel, wird zum DSAG-

Vorstandsvorsitzenden gewählt.

… mehr in der nächsten AusgabeDie DSAG feiert ihr  

10-jähriges Bestehen. 
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DURCH DIE (ZEIT-)MANGEL  
GEDREHT

„Der Wartungszeitplan war der drin-
gendste Grund für uns, den Solution Manager 
auf die Version 7.2. upzugraden“, berichtet 
Clemens Birke, Head of ERP Basis & UPM 
Information Technology bei Dräger. Die bis 
dahin genutzte Variante 7.1 war nur noch bis 
Ende 2017 in der Wartung. Daher gab es eine 
klare Vorgabe: Bis Ende 2016 sollte beim Me-
dizintechnikhersteller der Solution Manager 
7.2 implementiert und einsatzbereit sein. 
Daneben lockten auch funktionale Vorteile. 
Von der neuen Version versprachen sich die 
Verantwortlichen z. B. eine bessere Web-
Benutzeroberfläche und ein weniger kom-
plexes Testmanagement. „Gerade das Test-
management wird für uns künftig noch sehr 
interessant werden“, so Clemens Birke.

Bei Dräger ist der Solution Manager ein wich-
tiges Element der IT-Landschaft mit vielfäl-

tigen Aufgaben. So nutzt das Unternehmen 
die Lösung unter anderem für die Wartungs-
überwachung und -planung der Systemland-
schaft. Ein KPI-Reporting liefert Daten zu 
Nutzerzahl und Verfügbarkeit der Systeme. 
Daneben wird der Solution Manager für das 
Transportmanagement verwendet. Weitere 
wichtige Aufgabe: Das SAP-System dient auch 
als Basis für das Custom-Code- und das 
Change-Request-Management (ChaRM). 

Für und wider HANA
Da der Solution Manager in der Version 

7.2 auch auf HANA laufen kann, wäre das 
Upgrade eine gute Gelegenheit gewesen, die 
In-Memory-Datenbank erstmals im Hause 
Dräger einzuführen. „In unserem Support-
Modell können wir den Solution Manager 
ohne Lizenzgebühren nutzen“, erklärt Frank 
Gerland, Projektleiter im Team ERP Basis & 
UPM Information Technology. „Somit wäre es 
auch möglich gewesen, HANA kostenfrei unter 
dem System zu installieren.“ Neben den da-
raus folgenden funktionalen Vorteilen – wie 
z. B. einer Volltextsuche über ChaRM-Belege – 
hätte dies den Mitarbeitern in der Datenbank-
Administration die Möglichkeit gegeben, ers-
te Erfahrungen mit HANA zu sammeln.

Doch es gab auch stichhaltige Gegenargu-
mente. „Um mit der Datenbank zu arbeiten, 
hätten wir zusätzliche Hardware installieren 
müssen“, sagt Frank Gerland. Insgesamt 
lägen die Infrastrukturkosten bei einem 
HANA-System deutlich über denen, die das 
Unternehmen zurzeit vorgesehen hat. 

Außerdem hätte sich der zeitliche Aufwand 
erhöht. „Wir hätten zunächst zusätzliches 
Know-how aufbauen und Zeit in die Anschaf-

 Markus Strehlitz, blaupause-Redaktion

fung der Hardware investieren müssen“, 
meint Frank Gerland. Auch wären eventuell 
mehr Testläufe notwendig geworden. „Das 
hätte uns insgesamt sicherlich zwei bis drei 
weitere Monate gekostet.“ Das Ziel, bis Ende 
des Jahres das Projekt zu beenden, wäre 
dann nicht mehr erreichbar gewesen. Die 
Verantwortlichen entschieden sich daher 
gegen HANA – zumindest vorerst. 

Keine Kopie des Produktivsystems
Ohne Datenbank-Migrations-Pläne, aber 

mit unverändertem Zeitrahmen startete das 
Projekt im August 2016. Bei Dräger läuft 

Ein eng gesteckter Zeitrahmen forderte die IT-Experten beim Medizin- und Sicherheitstechnik-Hersteller 
Dräger, als das Upgrade des Solution Manager auf die Version 7.2 anstand. Dem Team gelang es trotz  
kleinerer Verzögerungen und neuer Erfahrungswerte, das Projekt innerhalb weniger Monate umzusetzen. 
Der Support ist nun wieder gesichert und die Nutzer profitieren von einem deutlich schnelleren System. 

SAP SOLUTION MANAGER 7.2 BEI DRÄGER

DRÄGERWERK AG & CO. KGAA

Die Drägerwerk AG & Co. KGaA 

entwickelt, produziert und vertreibt 

Geräte und Systeme  

in den Bereichen Medizin-, 
Sicherheits- und 
Tauchtechnik. Das  

Unternehmen mit Stammsitz in Lübeck 

beschäftigt über 13.000 Mit-
arbeiter. Daneben betreibt es 

weltweit Produktionsstandorte –  

z. B. in Brasilien, China, Südafrika und 

den USA. Der Umsatz lag 2016 bei 

2.523,8 Millionen 
Euro. 

www.draeger.com

„Gerade das Testmanagement  

wird für uns künftig noch sehr  

interessant werden.“ 

Clemens Birke, Head of ERP Basis & UPM 

 Information Technology bei Dräger

http://www.draeger.com
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der Solution Manager quasi auf zwei Gleisen: 
Es gibt ein Entwicklungs- und ein Produktiv-
system. „Wir sind ganz klassisch vorgegan-
gen“, so Frank Gerland. „Zuerst kümmerten 
wir uns um die Vorbereitungen für das Up-
grade des Entwicklungssystems. Das betraf 
auch die Content-Aktivierung.“ Anschließend 
folgte die Konfigurations- und Testphase. 
Dann stiegen die IT-Experten in die Vorberei-
tungen für das Produktivsystem ein. Wichtiges 
Werkzeug für das Upgrade war der Soft-
ware Update Manager (SUM). Anders als bei 
vergleichbaren Projekten üblich, machten die 
Verantwortlichen vor dem Upgrade keine 
Kopie des Solution Manager. Mit dieser Ko-
pie lässt sich das Upgrade laut Frank Gerland 
fast unter Live-Bedingungen testen – „mit 
den gleichen Datenbeständen und den glei-
chen Inhalten“. So erhalte man schon mal 
einen Eindruck von der aufzuwendenden Zeit 
und den möglichen Problemen. „Aufgrund 

der Erfahrungen aus bisherigen 
Upgrades, in denen das nicht 
nötig gewesen war, und der 
Größe des Systems haben 
wir uns jedoch dagegen 
entschieden“, sagt Clemens 
Birke. Und das sollte sich 
letztlich rächen.

Ende November 2016 geriet 
das Projekt durch einen 
plötzlichen Fehler in der 
Content-Aktivierung ins Sto-
cken. „Wir hatten eine Laufzeit-
veränderung, die uns sehr viel 
Zeit gekostet hat“, erinnert sich 
Clemens Birke. Hätte man vorab mit 
einer Kopie des Solution Manager das 
Upgrade des Projektsystems getestet, 
wäre dieser Fehler vermutlich schon bei 
dieser Aktion erkannt worden. g
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Direkter Draht zur 
SAP-Entwicklung
Gute Kontakte zu SAP sorgten dafür, 

den Fehler wieder zu beheben. Dabei war 
laut Clemens Birke das Early-Adopter-Care-
Program hilfreich. Mit diesem stellt SAP 
seinen Anwendern ein Forum bereit, in dem 
sie sich mit Experten zu bestimmten The-
men austauschen können. „Über dieses Pro-
gramm konnten wir relativ schnell einen di-
rekten Draht zur Produktentwicklung bei 
SAP herstellen“, berichtet Clemens Birke. 
„Die Fachleute dort haben dann den Fehler 
direkt auf unserem System analysiert.“ Prak-
tische Unterstützung gab es außerdem von 
einer SAP-Mitarbeiterin, die bei Dräger vor 
Ort in das Projekt eingebunden war. 

Clemens Birke und Frank Gerland haben noch 
mehr aus dem Projekt gelernt. Dazu zählt 
beispielsweise, ChaRM-Zyklen künftig regel-
mäßig abzuschließen. „Man kann dies jähr-
lich, monatlich oder auch in anderen zeitli-

chen Abständen tun“, erklärt Frank Gerland. 
„Wir haben die ChaRM-Zyklen allerdings 
bisher noch nie abgeschlossen.“ Im Laufe der 
Jahre sei dadurch die Zahl an Belegen, die 
im ChaRM-System gehalten werden, extrem 
angewachsen. Folge: Die Content-Aktivierung 
nahm deutlich mehr Zeit in Anspruch als 
ursprünglich geplant. „Im Entwicklungssys-
tem konnten wir das vorher nicht sehen, da 
wir hier immer nur mit ein paar Testbelegen 
gearbeitet hatten“, erläutert Clemens Birke. 

Als die Content-Aktivierung dadurch länger 
dauerte, mussten die Projektverantwortlichen 
dem Management berichten, dass sie einen 
zusätzlichen halben Tag für die Umsetzung 
des Produktivsystems benötigten. „Das war 
das erste und das einzige Mal, dass wir das 
tun mussten“, so der ERP-Spezialist. Auch 
bei der Bezeichnung der logischen Kompo-
nentengruppen hat das Team von Clemens 
Birke und Frank Gerland dazugelernt. Vor 
dem Upgrade hatten diese sehr lange Namen, 
die technische Merkmale enthielten. „Doch 
schon beim Upgrade des Entwicklungssys-
tems mussten wir feststellen, dass diese zu 
lang sind und dadurch Probleme verursa-
chen“, sagt Clemens Birke. Daher mussten 
alle Namen für die logischen Komponenten-
gruppen erst einmal gekürzt werden.

Fachabteilungen sitzen mit im Boot
Dagegen zahlte es sich aus, alle invol-

vierten Fachbereiche mit ihren Ansprech-
partnern in einem Competence Center für 
das Projekt mit ins Boot geholt zu haben. 
Denn der Solution Manager hat viele Berüh-
rungspunkte zu allen SAP-Systemen, die im 
Haus verwendet werden – bei Dräger sind 
das z. B. ERP-, Personal- oder auch Business-

Intelligence-Systeme. Daher fordern bei ei-
nem Upgrade auch viele Abteilungen ein 
Mitspracherecht. Das macht Solution-Ma-
nager-Projekte auf organisatorischer Seite 
oft sehr komplex. „Das konnten wir etwas 
abfedern, indem wir alles zunächst innerhalb 
des Competence Centers mit den Fachver-
antwortlichen besprochen haben und diese 
das Ergebnis dann in ihre Abteilungen wei-
tergetragen haben“, sagt Clemens Birke. 
Insgesamt sind er und Frank Gerland mit 
dem Projektverlauf sehr zufrieden. Das Up-
grade konnte innerhalb von vier Monaten 
und damit im vorgegebenen Zeitrahmen ab-
geschlossen werden. „Der Support ist nun 
wieder für die kommenden Jahre gesichert. 
Damit haben wir auch einen größeren Frei-
heitsgrad bei laufenden SAP-Projekten“, 
zieht Frank Gerland sein Resümee.

Die neuen Oberflächen im Solution Manager 
7.2 seien außerdem deutlich schöner. Insge-
samt hat sich die Performance des Systems 
verbessert. Die Arbeit mit ChaRM-Belegen 
beispielsweise läuft nun deutlich schneller. 
„Vor dem Upgrade hat sich die Entwicklungs-
abteilung das eine oder andere Mal beschwert, 
weil die Geschwindigkeit nicht stimmte“, be-
richtet Clemens Birke. Dies sei seit Ende des 
Projekts nicht mehr vorgekommen.

Die Arbeit am Solution Manager ist damit aber 
noch nicht abgeschlossen. Als Nächstes steht 
die Einführung des Prozess- und Testma-
nagements auf der To-do-Liste. Ein Update 
auf das aktuelle Support Package Level ist 
für Ende 2017 oder Anfang 2018 vorgesehen. 
Und auch die Migration auf HANA ist noch 
lange nicht zu den Akten gelegt, sondern für 
die kommenden Jahre fest eingeplant.  

„Der Support ist nun wieder für  

die kommenden Jahre gesichert.  

Damit haben wir auch einen  

größeren Freiheitsgrad bei  

laufenden SAP-Projekten.“ 

Frank Gerland, Projektleiter im Team ERP Basis 

& UPM Information Technology bei Dräger

FAKTEN ZUM SOLUTION  
MANAGER UPGRADE

Projektteam:

2 Dräger-Mitarbeiter

1 SAP-Berater

1 Mitarbeiter des Providers

Projektlaufzeit:

4 Monate

Aufwand:

ca. 25 Manntage Dräger-Mitarbeiter

ca. 20 Manntage SAP-Berater

Projektkosten:

rund 60.000 Euro (interner Aufwand,  

Consulting und Provider, Infrastruktur)

Service & Support: SAP Solution Manager 7.2



47Service & Support: Qualitätsmanagement

QUALITÄT HEISST: VON  
VERBRANNTEM TOAST LERNEN

„Qualität ist die günstigste Art, sein Geld 
anzulegen“, hat die Essayistin Aba Assa for-
muliert. SAP hat vergangenen Herbst durch 
die Gründung der Organisation Integrated Qua-
lity & Services in diese Qualität investiert. Über 
deren Aufgaben und Ziele hat Volker Kirch-
georg, Senior Vice President, Head of P&I In-
tegrated Quality & Services bei der SAP SE, 
mit der blaupause-Redaktion gesprochen. 

Warum wurde die Organisation Inte-
grated Quality & Services gegründet? 

Qualität sehe ich als ganz wichtige „Innova-
tionswaffe“ in der Software-Industrie. Um das 
entsprechend zu belegen und vor allem auch 
bei SAP jeden Tag aufs Neue zu leben, haben 
wir zum 1. September 2016 die Organisation 
Integrated Quality & Services gegründet. 

In welchem Bereich ist die Organisa-
tion innerhalb der SAP SE angesiedelt? 

Wichtig für ein erfolgreiches Qualitätsmanage-
ment ist, einerseits unabhängig von ande-
ren Bereichen zu sein, gleichzeitig aber auch 
einen direkten Zugang zum Vorstand zu ha-
ben. Wir als Organisation berichten an ein 
Quality Management Board, das mit unseren 
Vorständen Bernd Leukert, Michael Kleine-
meier und Luka Mucic besetzt ist. Wir geben 
den Rahmen für die Qualitätskontrolle und 
Konformitäts-Themen (Compliance) vor. Die 
direkte Verantwortung, Produkte und Servi-
ces in hoher Qualität herzustellen, liegt in den 
jeweiligen Geschäftsbereichen beziehungs-
weise bei den Produktmanagern. Wir unter-
stützen sie jedoch dabei, alles professionell 
und reibungslos umzusetzen. 

Auf welche Weise messen Sie Qualität?

Wir erheben das Qualitätsempfinden unserer 
Kunden durch Befragungen, um die Zufrie-
denheit und damit die Softwarequalität zu 
messen und zu testen. Dafür haben wir mit 
der sogenannten Quality Perception eigene 
Leistungskennzahlen entwickelt. Wenn wir 
sehen, dass Produkte tatsächlich signifikan-
te Qualitätsschwächen haben, heben wir als 
Organisation natürlich die Hand. Aber unser 
eigentliches Ziel ist es, dass es gar nicht erst 
zu diesen Schwächen kommt. 

Was hat sich in dem Bereich geändert?

Die Anforderungen an eine IT-Land-
schaft haben sich deutlich gewandelt. 
Dementsprechend muss sich auch 
SAP transformieren, z. B. wenn es 

Die SAP-Organisation Integrated Quality & Services legt das Prozess- und Qualitäts-Rahmenwerk für die 
Produktentwicklung fest. Sie sieht sich dabei mit immer kürzeren Entwicklungszyklen und neuen Technolo-
gien konfrontiert. Das macht neue Ansätze in der Qualitätssicherung notwendig und soll in nicht allzu ferner 
Zukunft per maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz in neue Dimensionen vorstoßen.

NEUE SAP-ORGANISATION: INTEGRATED QUALITY & SERVICES 

DSAG blaupause 02-17
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 Das Gespräch führte Thomas Kircher, blaupause-Redaktion
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Service & Support: Qualitätsmanagement

um Entwicklungszyklen geht oder die Art und 
Weise, wie Software ausgeliefert und konsu-
miert wird. Früher haben wir einen reaktiven 
Ansatz gepflegt, in dem wir gemäß dem Was-
serfall-Modell (siehe Kasten Seite 49) getes-
tet und analysiert haben. Im Rahmen unserer 
Customer-Care- und Beta-Programme (frü-
her Ramp-up) geschah das auch unter Einbe-
ziehung von Kunden. Es gab etablierte Pro-
zesse, die abgearbeitet wurden, bevor eine 
Release-Entscheidung fiel. 

Lässt sich das konkretisieren?

Die Entwicklungszyklen werden immer kür-
zer. Früher hatten wir neun Monate oder noch 
mehr. Aktuell sind wir im Quartalstakt. Da 
bleibt keine Zeit mehr, eine Störung zurück an 
die Entwicklung zu geben, die dann 500 An-
fragen mit höchster Priorität abarbeiten muss. 
Das ist nicht mehr zeitgemäß. Entsprechend 
fördern wir zum einen das sogenannte Dev-
Ops-Modell, also die Zusammenarbeit zwi-
schen der Entwicklung (Development) und dem 
IT-Betrieb (IT-Operations). Zum anderen sehe 
ich aber auch viele Muster im Six-Sigma-An-
satz (siehe Kasten Seite 49), den wir in der 
Software-Entwicklung anwenden können. 

Wie erfolgt die Qualitätssicherung?

Früher waren Entwicklung, Betrieb und Infra-
struktur wesentlich stärker getrennt. Heute 
arbeiten wir in Geschäftsbereichen (Lines of 
Business). Das heißt, Entwicklung, Betrieb, 
Technology Office und Quality arbeiten team-
orientiert mit gemeinsamen Zielen, um sich 
kontinuierlich zu verbessern. Die professio-

nelle Software-Entwicklung steht unter dem 
Motto: „You built it, you test it, you run it.“ Die 
Aufgabe dabei ist es sicherzustellen, dass 
Software und Services immer und durchgän-
gig mit höchster Qualität konsumiert werden 
können. Das gilt natürlich auch für Cloud-
Lösungen. Hierbei ist das „you run it“ eine 
wichtige Feedback-Schleife. 

Wie kann man sich das vorstellen?

Aktuell haben wir einen proaktiven Ansatz, 
den wir „Built-in-Quality“ nennen. Das heißt 
im übertragenen Sinn: Wir legen keinen Toast 
mehr in den Toaster, holen einen verbrannten 
heraus und kratzen ihn sauber. Vielmehr fan-
gen wir mit der Fehleranalyse vorne im Pro-
zess an und fragen uns, was wir falsch ge-
macht haben, dass der Toast überhaupt ver-
brannt ist. Wir integrieren die Validierung in 
die Entwicklung mittels automatisierter Tools 
und dokumentierter, akribisch umgesetzter 
Prozesse für eine höhere Qualitäts- und Pro-
zesssicherheit. Das bedeutet auch, dass un-
sere Entwickler sich buchstäblich neben die 
Anwender an deren Arbeitsplatz setzen und 
mit ihnen unter anderem über Use-Cases und 
deren Umsetzbarkeit diskutieren.

Wie ist der Qualitätsprozess aufgebaut?

Es sind immer drei Schritte: die funktionalen 
Anforderungen werden erhoben und in tech-

nische Anforderungen übersetzt. Dann suche 
ich mir einen User aus, mit dem ich das Ganze 
per Test-Case ausarbeite. Früher wurden da 
mehrere Mitarbeiter hingesetzt, die dann den 
Einkäufer, Buchhalter etc. simuliert und ge-
testet haben, ob die Software auch das kann, 
was sie verspricht. Das ist die Fachexpertise, 
die wir von unseren Mitarbeitern als Tester 
oder Validierer bei Integrated Quality & Ser-
vices fordern. Durch das gestiegene Entwick-
lungstempo können diese Testszenarien teil-
weise allerdings gar nicht mehr alle abge-
arbeitet werden. Daher sehe ich maschinel-
les Lernen und Komponenten der künstli-
chen Intelligenz in Zukunft als wichtige Unter-
stützung, um die Variantenvielfalt von mög-
lichen Nutzerszenarien und das Zusammen-
spiel von Komponenten und Modulen ange-
messen testen zu können. 

In welche Richtung soll sich das Quali-
tätsmanagement bei SAP entwickeln?

Meine Vision ist es, dass der Entwickler z. B. 
mit Open-Source-Werkzeugen arbeitet und im 
Hintergrund eine Routine läuft, die automa-
tisch per Meldung auf Konsequenzen in der 
Nutzung hinweist. Dafür braucht es jedoch 
Machine-Learning-Komponenten, die über 
lernende Algorithmen entsprechende Früh-
warnsysteme erstellen. Da sind wir heute 
noch nicht, aber diesen Weg werden wir kon-
sequent weiterverfolgen.

g	Volker Kirchgeorg, Senior Vice President,  

Head of P&I Integrated Quality & Services  

bei der SAP SE
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GLOSSAR

Six Sigma ist ein Managementsystem zur Prozessverbesserung, statistisches Qualitäts-
ziel und zugleich eine Methode des Qualitätsmanagements. Dabei werden Geschäfts-
vorgänge mit statistischen Mitteln beschrieben, gemessen, analysiert, verbessert und 
überwacht. (Quelle: Wikipedia)

DevOps beschreibt einen Ansatz zur Prozessverbesserung aus den Bereichen der  
Software-Entwicklung und Systemadministration. Der Begriff setzt sich zusammen  
aus Development (Dev) und IT-Operations (Ops). Damit sollen die Qualität der Software, 
die Geschwindigkeit der Entwicklung und der Auslieferung sowie das Miteinander der 
beteiligten Teams verbessert werden. (Quelle: Wikipedia)

Im Wasserfallmodell hat jede Phase vordefinierte Start- und Endpunkte mit eindeutig 
definierten Ergebnissen. Am jeweiligen Phasenende werden die Ergebnisdokumente 
verabschiedet. Zu den wichtigsten Dokumenten zählen dabei das Lastenheft und das 
Pflichtenheft. (Quelle: Wikipedia)

INTEGRATED QUALITY & SERVICES

Für weitere Informationen,  
Anregungen und zum Erfahrungs-
austausch kann die folgende E-Mail  
genutzt werden:  iqs@sap.com

Gilt es in Bezug auf die Qualität even-
tuell einen Spagat zu meistern zwischen 
Kunden- und SAP-Interessen?

Ich glaube, dass die Kundenorientierung der 
SAP in der Software-Industrie ihresgleichen 
sucht. Wir haben uns, auch wenn es nicht im-
mer kommerziell sinnvoll war, oftmals stark 
nach den Bedarfen unserer Kunden ausge-
richtet. Ich glaube aber, dass die Kunden das 
heute gar nicht von uns erwarten, sondern 
dass sie eher Best-Practice-Lösungen ha-
ben wollen, oftmals auch einen „Mittelweg“. 
Daher sehen wir keinen Spagat, sondern eine 
konstruktive Spannung. Wir setzen uns mit 
unseren Kunden zusammen, diskutieren und 
profitieren von beiden Sichtweisen und dem 
jeweiligen Know-how. Dabei geht es nicht 
darum, exakt auf eine Anforderung hin zu 
programmieren, sondern darum, gemeinsam 
an einer Lösung zu arbeiten. Unser Erfolg 
hängt davon ab, wie loyal und begeistert un-
sere Kunden von den SAP-Lösungen sind. 

Welche Rolle spielen die DSAG-Mitglie-
der bei Ihrem Streben nach Qualität?

Externe Sichtweisen sind für uns extrem wert-
voll. An der Zusammenarbeit mit der DSAG 
gefällt uns besonders, dass von dieser Seite 
z. B. Industriespezifika angefordert und wir 
auf Nachholbedarf hingewiesen werden. Das 
empfinden wir nicht als unangenehm. Im 
Gegenteil. Ich möchte ausdrücklich betonen, 
dass wir das Feedback und die konstruktive 
Auseinandersetzung sehr begrüßen. Nur so 
können wir Produkte mit hohem Kunden-
nutzen entwickeln und liefern.

Der DSAG-Vorstandsvorsitzende Marco 
Lenck fordert mehr Prozessqualität in Form 
von fehlerfrei gelieferten Lösungen. Hat SAP 
eventuell ein Qualitätsproblem?

Das sehe ich nicht so. Wir stellen uns als SAP 
der Verantwortung, noch stärker in die Kern-
prozesse hineinzugehen und kontinuierlich an 
Verbesserungen zu arbeiten – mit der Ambi-
tion, tatsächlich entsprechend des Six-Sigma-
Systems die angestrebte Qualitätsstufe abzu-
liefern – auch wenn es erstmal „nur“ vier Neu-
nen sind (99,99 %). Allerdings erwarten wir, 
dass es für ein Unternehmen der Software-
Industrie länger dauert als fünf Jahre, um eine 
Six-Sigma-Qualität vollends zu erreichen. Da-
für gehen wir in die Architektur, in die Pro-
zesse und arbeiten kontinuierlich an der Qua-
lität. Wir werden aber auch weiterhin den kon-
struktiven Austausch mit der DSAG und an-
deren Anwendergruppen suchen und mitei-
nander diskutieren, wie wir unsere Produkte 
und Prozesse weiter verbessern können. Dann 
werden wir mit Sicherheit Six Sigma auch in 
der Software-Industrie erreichen. 

Herr Kirchgeorg, herzlichen Dank für 
das sehr informative Gespräch.  

mailto:iqs%40sap.com?subject=
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SIE HABEN 
DIE WAHL!

Die Online-Ausgabe des DSAG-Mitglie-
dermagazins blaupause hat mittlerweile eine 
treue Anhängerschaft. Über 400.000 Seiten-
aufrufe haben wir im letzten Jahr bei der di-
gitalen Version registriert. Unter den blau-
pause-Lesern gibt es immer wieder welche, 
die sich nur noch über die digitale Version 
informieren und auf die Druckausgabe ver-
zichten wollen. Das lässt sich schnell im je-
weiligen Profil des Mitglieds im DSAGNet mit 
wenigen Schritten selbst definieren. Im glei-
chen Fenster besteht auch die Möglichkeit zu 
markieren, ob weitere DSAG-Medien wie der 
Newsletter oder die Druckausgabe der Jahres-
kongress-Einladung gewünscht werden.

Die DSAG bietet Mitgliedern die Wahl: die blaupause  
als gedrucktes Exemplar zu lesen, sich im Internet  
zu informieren oder beide Varianten zu nutzen. Einfach  
die eigenen Profildaten entsprechend den gewünschten  
Präferenzen anpassen: mit nur wenigen Mausklicks.

MITGLIEDERMAGAZIN: PRINT, DIGITAL ODER BEIDES
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Profil ändern
Wie Sie von Ihrer Wahlmöglichkeit Gebrauch machen können, zeigen wir Ihnen hier:

1. Sie sind eingeloggt im DSAGNet und gehen auf den Reiter: „Mein Konto“.

2. Sie gehen auf das Bearbeiten-Icon. 
3. Dann klicken Sie auf Profil.

4. Als Nächstes scrollen Sie auf der Seite nach unten, bis Sie folgende Ansicht vorfinden: 

5. Dann treffen Sie Ihre Wahl!

24x7 ist blaupauseonline-Standard
Wie in vielen Industriebereichen gilt auch 

hier die 24x7-Formel. Zu jeder Tages- und 
Nachtzeit können sich die Mitglieder mit ihrem 
DSAG-User unter http://blaupause.dsag.de in 
die blaupauseonline einloggen und durch die 
aktuelle Ausgabe surfen. Dabei sind verwand-
te Themen einfach zu finden und Inhalte und 
Informationen gezielt abrufbar. Zudem kön-
nen die Beiträge kommentiert, bewertet, wei-
terempfohlen und bei Bedarf auch als Einzel- 
PDFs heruntergeladen werden. 

Schließlich kann in einem Archiv nach älte-
ren Beiträgen gesucht werden. Abgerundet 
wird das Informationsspektrum durch Hin-
weise auf die aktuellsten DSAG-Pressemel-
dungen und Twitter-Aktivitäten. Reinklicken 
und durchsurfen. Es lohnt sich! (tk)   

http://blaupause.dsag.de


DSAG-FINANZLEITERFORUM

Die Digitalisierung schreitet voran – auch  
im Finanzbereich. Doch was bedeutet die  
digitale Transformation für das Finanz- und 
Rech nungswesen? Das exklusive, kostenlose  
DSAG-Finanzleiterforum für Management- 
Entscheider im Finanzwesen liefert mögliche 
Antworten. Seien Sie dabei!

Donnerstag, 8. Juni 2017,  
Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch

Jetzt anmelden: 

www.dsag-finanzleiterforum.de

DSAG-JAHRESKONGRESS

Über 4.500 Besucher, mehr als 50 Themen-
sitzungen, eine Fachausstellung mit über  
175 Partnern: Der DSAG-Jahreskongress hat 
auch in seinem 18. Jahr viel zu bieten.  
Seien Sie dabei, wenn die größte und wichtig - 
ste Veranstaltung der Deutschsprachigen  
SAP-Anwendergruppe ihre Tore öffnet. 

Dienstag, 26. September  
bis Donnerstag, 28. September 2017, 
Messe und Congress Centrum Bremen

Jetzt anmelden: 

www.dsag.de/kongress 
www.events.dsag.de

automotiveIT  
& DSAG-AUTOMOTIVE SUMMIT

Sie sind SAP-Verantwortlicher in der Automotive- 
Branche? Dann ist das „automotiveIT & DSAG- 
Automotive Summit“ perfekt für Sie, um Ihr Netz-
werk auszubauen. Unter dem Motto „Automotive 
Business Excellence 4.0“ kommen Entscheider  
und Experten aus Fach- und IT-Abteilungen  
zusammen und stellen Best Practices aus der  
automotiveIT- und SAP-Anwender-Welt vor.

Donnerstag, 29. Juni 2017,  
World Conference Center Bonn  
(Plenargebäude)

Jetzt anmelden: 

www.automotive-summit.automotiveit.eu

DIGITALE 
TRANSFORMATION 
IM FINANZWESEN

AUTOMOTIVE BUSINESS  
EXCELLENCE 4.0

http://www.dsag-finanzleiterforum.de
https://www.dsag.de/kongress
http://www.events.dsag.de
http://www.automotive-summit.automotiveit.eu


SNP | The Transformation Company

SNP Interface Scanner
Schnittstellen in SAP  
Systemlandschaften im Griff

Schnittstellen sind kritisch für Geschäftsprozesse, da sie den Informationsaustausch innerhalb 
Ihrer Systemlandschaft und zu externen Kommunikationspartnern gewährleisten. Nicht doku-
mentierte oder obsolete Schnittstellen bergen mitunter erhebliche Sicherheitsrisiken. Veraltete 
und inkompatible Schnittstellen können zu empfindlichen Störungen im Betriebsablauf führen. 
Der SNP Interface Scanner ermöglicht es Ihnen, Ihre Schnittstellen mit geringem Aufwand  
automatisch zu analysieren und zu dokumentieren.

Erfahren Sie mehr über den SNP Interface 
Scanner und melden Sie sich zu unserem  
kostenlosen Webinar an.

Webinar: SNP Interface Scanner
Termin: Dienstag, 30.05.2017 um 14:00 Uhr

products.snp-ag.com/snp-interface-scanner-webinar
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