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Im Auge behalten

Bei Industrie 4.0 geht es nicht nur darum, bestehende Prozesse zu 
verschlanken, sondern Innovationen zu entwickeln. Dazu müssen 
u.a. die Anforderungen der Fachbereiche aufgegriffen werden.

Augenscheinlich hohe Qualität

Früher Releasestand und hohe Produktqualität gehen beim 
SAP BusinessObjects Design Studio Hand in Hand. Das 
schürt Erwartungen in Bezug auf kommende Versionen.

Weitblick beweisen

Für die neue schöne Technologie-
Welt muss die IT einfacher werden. 
SAP HANA soll es richten.

   
Augen auf!

Bei der Wahl des Betriebsmodells.
Bei der Nutzung von Innovationen.
Bei der 4. industriellen Revolution.
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Günther Reichling, Geschäftsführer PBS

Nearline Storage 
für SAP®-Anwendungen

Starten statt warten
Die Nearline-Storage-Lösungen von PBS eröffnen völlig neue Möglichkeiten im Mana ge-

ment sehr großer Datenmengen, gleich ob in transaktionalen oder analytischen 

SAP-Systemen. Der Einsatz modernster spaltenorientierter Datenbanken wie Vector von 

Actian, DB2 BLU von IBM, SAP IQ oder HANA in Kombination mit klassischer  Archivtechnik 

ist einzigartig.

Einsatz mit oder ohne SAP HANA
PBS-Lösungen werden in traditionellen SAP ERP- und BW-Anwendungen längst erfolgreich 

eingesetzt. Bei einem Einsatz unter SAP HANA sind die Kostenersparnisse, die damit  

erzielt werden, besonders hoch. Mit der Nearline Analytic Infrastructure (NAI) von PBS kann 

man SAP HANA nun auch als Nearline-Datenbank in traditionellen  ERP-Systemen nutzen. 

Damit ist ein ultraschnelles, bedarfsorientiertes operatives Reporting in traditionellen 

 ERP-Systemen ohne Systemwechsel realisierbar. Bereits vorhandene HANA Ressourcen 

werden effizient genutzt. 

Unglaublich? Testen Sie unsere Software unverbindlich und kostenfrei.

www.pbs-software.com/produkte/nearline-storage

pbs14011_imageanz_NLS_210x297_20140725.indd   1 11.08.14   11:35
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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

 Total Cost of Ownership (TCO) ist einer der wichtigsten Begriffe im Zusam-
menhang mit einem IT-System. Er bezeichnet die Gesamtbetriebskosten für In-
vestitionsgüter wie Software und Hardware über deren gesamten Lebenszyklus. 
Für die in der DSAG engagierten CIOs war TCO in den entsprechenden Umfragen 
der letzten Jahre immer ein zentraler Punkt, wie auch das Thema Wirtschaft-
lichkeit, vor allem im Rahmen der Anschaffung einzelner Lösungen. Bei letzterem 
sind Aspekte wie Integration/Komplexität, das Preismodell und das User Inter-
face weit oben platziert in der Liste der drängendsten Fragen.

Aufgabe der DSAG ist es, für ihre Mitglieder zu diesen Fragen die entsprechenden 
Antworten von SAP zu erhalten. Gerade im letzten Jahr und im Laufe dieses 
Jahres wurden gemeinsam mit SAP wichtige Resultate erarbeitet, die sich bei 
dem einen oder anderen Unternehmen sicherlich kurz- oder langfristig positiv 
auf die Anschaffungs- und Betriebskosten auswirken werden. Dazu gehören 
Verbesserungen bei der SAP-Lizenz- und Wartungspolitik, z. B. durch die Mög-
lichkeit der Teilkündigung von Lizenz- und Nutzungsrechten. Oder denken wir 
an die Anpassung des Preismodells für SAP HANA. Hier war die Option, Teil-
landschaften lizenzieren zu können, eine wichtige Errungenschaft, die wir als 
DSAG mit Beharrlichkeit auch über längere Zeiträume zum Guten beeinflussen 
konnten. Schließlich gehören auf die Liste auch SAP Fiori und SAP Screen Per-
sonas, die im Rahmen bestehender Lizenzen den Kunden ohne zusätzliche Ge-
bühren angeboten werden. Ein Vorteil, der auf der Grundlage von konstruktiven 
Diskussionen zwischen SAP und DSAG zum Nutzen der Anwender erzielt wurde. 

Neben den direkten Erfolgen gibt es auch wichtige „Instrumente“, mit denen wir 
indirekt das wirtschaftliche Handeln in den Mitgliedsunternehmen fördern. So 
z. B. mit DSAG-Best-Practice-Leitfäden, sei es zum Schwerpunkt ABAP-Entwick-
lung oder zum Business Process Management, um nur zwei zu nennen. Oder 
mit einem FAQ-Dokument, das die wichtigsten Antworten zur Lizenzierung von 
SAP HANA enthält. Das ist praktische Hilfe, mit der unsere Mitgliedsunterneh-
men noch wirtschaftlicher arbeiten können. Und ein wichtiger Beitrag im Sinne 
unseres Mottos: „Wir für uns“ – wir als Mitglieder für unsere Unternehmen. 

Was die beteiligten Funktionsträger und Mitglieder im Sinne der Gemeinschaft zu 
diesen und früheren Erfolgen beigetragen haben, ist schlichtweg großartig. Danke!

Viel Spaß beim Lesen der neuen blaupause, gedruckt und im Internet!

Wir für uns, Ihr

3Editorial
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„Was die beteiligten Funktionsträger 
und Mitglieder im Sinne der  

Gemeinschaft zu diesen und früheren 
Erfolgen beigetragen haben, ist  
schlichtweg großartig. Danke!“

Dr. Mario Günter, Geschäftsführer  

Deutschsprachige SAP® Anwendergruppe e.V.



Jetzt! blaupauseonline!

www.blaupause.dsag.de

08 –11  Neue industrielle Revolution!?

Ein Trend mit vielen Namen geht um: Industrie 4.0, Internet 
der Dinge, Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Er soll 
die Geschäftswelt über alle Branchen hinweg beeinflussen. 

14 –32  DSAG-Jahreskongress 2014

Viele DSAG-Mitglieder entwickeln ihre eigenen Roadmaps 
für die Marschroute zu den SAP-Innovationen. Die Trans-
formationsprozesse werden in Leipzig im Mittelpunkt stehen.

4 blaupause 03-14
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07  SAP HANA NOCH TRANSPARENTER
„Ein Stück vom Lizenzkuchen“: Nach Diskussionen mit 
der DSAG nimmt SAP Änderungen beim Preismodell von 
SAP HANA vor und gestaltet die Lizenzierung transparenter. 

g Branchen

08  INDUSTRIE 4.0
„Die Lust auf Evolution“: Es ist von einem fundamentalen 
Wandel die Rede, wenn die Sprache auf Industrie 4.0 kommt. 
Doch was bedeutet das Thema für die Unternehmen? 

g DSAG-Jahreskongress 2014

14  VERANSTALTUNGSÜBERBLICK
„Auf individuellen Routen zur Innovation“: Beim 15. DSAG- 
Jahreskongress 2014 im Congress Center Leipzig stehen nicht 
die IT-Innovationen im Mittelpunkt, sondern der Kunde.

16  KEYNOTE DSAG-VORSTAND
„Der Wille zur Veränderung ist da, aber …“: Welche 
Vorstellungen haben SAP-Kunden, damit sie in neue  
Technologien investieren? Dies ist eine von vielen Fragen, 
die sich Anwender heute stellen. 

21 DIALOG AUF VORSTANDSEBENE
„Der Wandel beschleunigt sich“: SAP und die DSAG haben 
mit Cloud und SAP HANA die gleichen Themen auf der 
Agenda. Nur die jeweilige Blickrichtung von Bill McDermott 
und Marco Lenck unterscheidet sich. 

24 SAP-STRATEGIE: SIMPLIFICATION
„Auf dem Weg ins digitale Zeitalter“: Der Wandel durch 
die Digitalisierung ist in vollem Gange. SAP muss die tech-
nologische Zukunft der Unternehmen vorbereiten und den 
Übergang begleiten. Die DSAG kommentiert.

26 KEYNOTE FUJITSU
„Technologie ist nicht alles!“: Beim groß angelegten Restruk-
turierungsprojekt bei Fujitsu in Europa kommt im ersten 
Projektschritt SAP HANA beim SAP Business Warehouse 
zum Einsatz. Der komplette Wechsel auf die SAP-HANA-
Plattform ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. 

30 KEYNOTE BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE 
„Lokomotive für exzellente Geschäftsprozesse“:  
Bei der Bosch und Siemens Hausgeräte Gruppe (BSH) soll 
SAP HANA als Lokomotive den Zug der Geschäftsprozesse 
in die Zukunft ziehen. Der passiert auf seinem Weg mittler-
weile einen Meilenstein nach dem anderen. 

g Anwendungen

34 BESCHAFFUNGSMANAGEMENT
„Neue Kanäle für die Beschaffung“: Die Stadtentwässe-
rungsbetriebe Köln haben ihre Beschaffung mit SAP SRM 
One Client und dem Lean Catalog vereinfacht. Lückenlose 
Übersicht des Lagerbestandes inklusive. 

38 PREDICTIVE ANALYTICS 
„Digitales Gold schürfen“: Im Geschäftsalltag wollen  
viele Unternehmen verlässliche Prognosen, um belastbare 
Entscheidungen zu treffen – mit vorausschauenden Analysen. 
Qualitativ gute Datenbestände sind dafür ein Muss.

www.facebook.com/dsagev



60 –67  Stimmungsbild und Praxistest

Eine DSAG-Umfrage gibt die Stimmung bei Wartung/Ser-
vice & Support wieder. Und die ZF Friedrichshafen AG hat 
die Testautomatisierung im Solution Manager 7.1 geprüft.

blaupause

Augen auf!

34 –37  Beschaffung kanalisiert

Neben schnelleren Prozessen bei der Beschaffung profitie-
ren die Stadtentwässerungsbetriebe Köln dank SAP SRM 
auch vom „Amazon-Gefühl“ auf der Benutzeroberfläche.

5
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g Technologie

42 PRAXIS CELESIO 
„ ‚Tea Time ‘ with HANA“: Die Celesio AG hat SAP HANA 
im Einsatz. Senior Project Manager Matthias Link infor-
miert über das Projekt und berichtet von ersten Erfahrungen 
mit dem Überschall auto unter den Datenbanken.

46 PRAXIS LEICA GEOSYSTEMS
„Produktlinie neu vermessen“: Bei der Leica Geosystems 
AG hat das SAP BusinessObjects Design Studio schnell 
seine Anhänger gefunden. Die Begehrlichkeiten für kom-
mende Releases sind bereits geweckt. 

52 VIRTUALISIERUNG IM MITTELSTAND
„Mit gleichen Mitteln wesentlich mehr leisten“: Mittelstän-
dische Unternehmen gehen Virtualisierung an. Dabei profi-
tieren sie u. a. von einer neuen Generation vorkonfigurierter 
Systeme für die Bereitstellung von virtuellen Umgebungen.

57 SAP MOBILE DOCUMENTS
„Freie Lösungen sind ein Risiko“: SAP Mobile Documents 
für die mobile Dokumentenverwaltung unterstützt diverse 
Sicherheitsstandards, die auch die IT zufriedenstellen dürften. 
Aber reicht das aus, sich für das Produkt zu entscheiden?

g Service & Support

60 UMFRAGE WARTUNG/SERVICE & SUPPORT
„Mehr Transparenz bei den Support-Modellen“: Die 
DSAG hat ihre Mitglieder zum Themenbereich Wartung /
Service & Support befragt. Ein Ergebnis: Beim Enterprise 
Support bedarf es noch mehr Aufklärung. 

65 SAP SOLUTION MANAGER
„Testlauf bestanden“: Mit der Version 7.1 des Solution 
Managers ist die komponentenbasierte Testautomatisierung 
im Standard und ohne Zusatzkosten verfügbar. Die ZF Fried-
richshafen AG hat sie genauer unter die Lupe genommen. 

g Gewusst, wie?

68 TRANSAKTIONSCODES ALS FAVORITEN
„Implementation-Guide-Aktivitäten schnell aufrufen“: 
Über eine Zusatzinformation kann der Transaktionscode in 
den eigenen Favoriten gespeichert und darüber immer direkt 
abgerufen werden. Der Tipp zeigt, wie es geht.

g In eigener Sache

70 INTERNETAUFTRITT DER BLAUPAUSE
„Happy Birthday, blaupauseonline!“: Der Internetauftritt 
unseres Mitgliedermagazins feiert ersten Geburtstag. Hier 
gibt es noch mehr Infos zu entdecken als im Printmagazin.

53 LANDINGPAGES UND QR-CODES
70 IMPRESSUM
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6 Advertorial

„Die Antwort lautet Business Intelligence. Man 
braucht ein Konzept, das durch die Integration 
unterschiedlicher Geschäftssysteme und Ana-
lytik die operativen Unternehmensdaten zu aus-
sagekräftigen Informationen verdichtet. Quasi 
Klarheit auf Knopfdruck“, erklärt Marc Trümper, 
Director Business Applications.

Häufig führen verschiedene operative Systeme 
dazu, dass Daten aus Geschäftsprozessen und 
letztlich das Wissen der Organisation aus in-

homogenen Quellen stammt. Zwar sind alle 
Informationen im Unternehmen vorhanden, aber 
selten adressatengerecht aufbereitet. Hilfreich 
sind hier vordefinierte Erfahrungssets und Tem-
plates, wie diverse Anwendungsprojekte bereits 
zeigten. Microsoft hat bei den Endanwendern 
durch die intuitiven und vertrauten Benutzer-
oberflächen oft die Vorherrschaft. „Wir erken-
nen definitiv eine Nachfrage für die Verzahnung 
der Systeme. Darum haben wir uns gefragt: Wa-
rum nicht das Beste aus beiden Welten nutzen?“, 

erzählt Trümper. Beispielweise können Anwen-
der mit den Daten aus SAP und Self-Service-
Komponenten der Microsoft BI wie PowerPivot 
selbst Auswertungen mit eigenen Berechnun-
gen erstellen, ohne auf IT-Unterstützung an-
gewiesen zu sein.

„Dem Kunden kommt es weniger darauf an, wel-
ches System nun die Oberhand hat. Für ihn gibt 
es nur ein Ziel und das ist die beste Lösung für 
sein Problem“, so Trümper. Um herauszufinden, 
welches das passende Usertool ist, sollte nach 
einer bewährten Methodik zur Beurteilung vor-
gegangen werden. Wesentlich sind dabei auch 
die Beherrschung von Schnittstellen und Inte-
grationsaspekte der unterschiedlichen betriebs-
wirtschaftlichen relevanten Systeme, um eine 
Harmonisierung der Daten über eine BI-Platt-
form zu ermöglichen.  
www.ptsgroup.de/dsag

Business Intelligence als Brückenschlag
Täglich werden in Unternehmen unzählige Daten erhoben, verarbeitet und zusätzlich durch  
Informationen aus Produktionsanlagen, Social-Media-Plattformen und Webtrackings angereichert. 
Oft stellt sich die Frage: Wie gehe ich mit diesen großen Datenmengen um?

Der beste SAP-Prozess läuft nicht rund, wenn 
Informationen fehlen. Das ist leider viel häu-
figer der Fall, als Usern und Management lieb 
ist. Das muss nicht sein! Denn es gibt eine Soft-
ware, die den Informationsfluss entscheidend 
verbessert und damit hilft,

• Kosten zu senken,
• Compliance-Anforderungen zu erfüllen,
• die Datenqualität zu erhöhen,
• die Ablage komfortabler zu machen.

NSi AutoStore for SAP Solutions ist eine zerti-
fizierte Capture- und Workflow-Lösung, mit der 
sich beliebige Dokumente und Daten erfassen 
und SAP-Objekten zuordnen lassen. Dies ge-
schieht dank intuitiver Bedienung und auto-
matisierter Abläufe deutlich effizienter als mit 
SAP-Bordmitteln. Wenige Klicks reichen, um 
Informationen – egal aus welcher Quelle – Pro-
zess und Kontext basiert abzulegen.

Universeller Einsatz
Die Software von Notable Solutions ist für sämt-
liche SAP-Funktionsmodule geeignet. Alle drei 
Standards der Dokumentenverwaltung sind 
möglich: DMS, ArchiveLink und Folders Ma-
nagement. Zudem werden über 900 verschie-
dene Eingangsgeräte inklusive Smartphone und 
Tablet unterstützt, sodass Anwender die kom-
plette vorhandene Hardware zur dezentralen 
Erfassung nutzen können.

Damit ist AutoStore so universell einsetzbar wie 
keine andere Lösung auf dem Markt und bietet 
ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Kein 

Wunder, dass allein im ersten Jahr der Markt-
einführung 20 SAP-Kunden gewonnen werden 
konnten – unter ihnen DAX-Unternehmen.

Weltweite Anwendung
Notable Solutions ist ein führender globaler 
Anbieter von Business-Software zum sicheren 
unternehmensweiten Informationsaustausch 
und gehört seit kurzem zu Nuance. Das Port-
folio deckt alle Funktionen ab, um Daten und 
Dokumente genau dort verfügbar zu machen, 
wo sie im Geschäftsprozess benötigt werden. 
Fast 20.000 Kunden in 79 Ländern weltweit 
nutzen die Produkte.

Mehr Infos:
NSi Europe GmbH
E-Mail: sapteam-eu@notablesolutions.com
Telefon: +49 (0)6441/67138-132
www.notablesolutions.com/de/sap

Der beste Weg, Informationen in SAP zu bringen DSAG-JAHRESKONGRESSBesuchen Sie uns auf dem ’14

Congress Center Leipzig

14. – 16.10.2014, Halle 2, Stand E28
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EIN STÜCK VOM LIZENZKUCHEN

 Nach intensiver Zusammenarbeit ist 
SAP auf das Feedback der DSAG eingegan-
gen und hat das Preismodell für SAP HANA 
weiter an die Bedürfnisse der Anwender an-
gepasst. Dazu zählt etwa die Limited-Run-
time-Lizenz für SAP HANA. Früher war diese 
Gigabyte-basiert. Der Preis dieses Lizenz-
modells richtete sich nach dem genutzten 
Hauptspeicher und war aus diesem Grund 
ggf. sehr teuer und wenig kundengerecht. 
Künftig ist es dagegen möglich, einzelne Teil-
landschaften zu lizenzieren. Das bietet u. a. 
für Mittelständler große Vorteile. Andreas 
Oczko, DSAG-Vorstand Operations/Service & 
Support, freut sich: „Unternehmen müssen 
nicht den ganzen Kuchen kaufen, sondern 
können ein Stück abschneiden, das dann li-
zenziert wird. Das gilt für die Business Suite 
on HANA und auch für das BW on HANA.“ 

Verbesserungen angestrebt
 Nicht für alle bringt die neue Regelung 
genügend Vorteile. Daher gibt es noch wei-
tere Punkte, die in Bezug auf die Lizenzie-
rung von HANA verbessert werden sollten. 

Aktuell arbeiten SAP und die DSAG z. B. an 
der Mindestabnahmemenge beim HANA 
User-Pricing. Diese ist nicht nutzungsge-
recht. Würde sie abgeschafft, ließe sich für 
Unternehmen jeder Größe ein Business-Case 
für SAP HANA berechnen, Investitionsanträ-
ge wären leichter begründbar und Kunden 
hätten leichteren Zugang zu den Innovatio-
nen. „Wir sind einen Teil des Wegs gegan-

gen. Positiv ist, dass die Transparenz bei 
der HANA-Lizenzierung zugenommen hat. 
SAP bewegt sich damit auf die Kunden zu. 
Es gibt aber noch einige weitere Baustellen, 
an denen gearbeitet werden muss. Wir als 
DSAG bieten unsere Mitarbeit und Lösungs-
vorschläge bei diesem komplexen Thema 
an“, signalisiert Andreas Oczko weitere Be-
reitschaft zur Zusammenarbeit. (aj)   

Nach Diskussionen mit der DSAG nimmt SAP Änderungen beim Preismodell von SAP HANA 
vor und gestaltet die Lizenzierung transparenter. Damit hat die DSAG erneut Einfluss auf 
die Lizenzierung genommen und einen Vorteil für mittelständische Unternehmen erwirkt. 

TEILLIZENZIERUNG VON SAP HANA JETZT MÖGLICH 

Anzeige

FAQ-DOKUMENT ZUR HANA-LIZENZIERUNG EXKLUSIV FÜR DSAG-MITGLIEDER

Für DSAG-Mitglieder haben die Gespräche mit SAP noch einen weiteren positiven 
Nebeneffekt. In diesem Rahmen ist ein FAQ-Dokument entstanden, in dem wichtige 
Fragen zur Lizenzierung von SAP HANA beantwortet werden. Es wird Fall für Fall 

dargestellt und verständlich gemacht, wie die HANA-Lizenzierung funktioniert. 
Das Dokument richtet sich an CIOs, CCC-Leiter und alle, die überlegen, SAP  

HANA einzusetzen. Neben mehr Transparenz gibt das Dokument den Anwendern 
Sicherheit, wie weit sich Unternehmen im Lizenzmodell bewegen können, ohne  
dass zusätzliche Lizenzierungskosten anfallen. Das Dokument können DSAG- 

Mitglieder hier herunterladen: www.dsag.de/go/lizenzinformationen

Exklusiv für den Mittelstand: SAP-Lösungspakete zum Festpreis! www.indico-solutions.com

INDICO SOLUTIONS sind Ihre Spezialisten 
für SAP-Basis. Wir unterstützen Ihre IT
von der Planung bis zum Support: flexibel,
individuell und mit Leidenschaft für die 
beste Lösung.

Auch die besten Systeme
benötigen etwas Hilfe von außen.

AZ Indico 210x100.indd   1 08.11.11   11:47



8 Branchen: Industrie 4.0

DIE LUST AUF

 Ein Trend geht um. Für manche ist es 
gar der Vorbote einer 4. Industriellen Revolu-
tion. Noch versteckt sich dieser hinter vielen 
Namen: Industrie 4.0, Internet der Dinge, Ma-
schine-zu-Maschine-Kommunikation und in 
Österreich pflegt er gar das Pseudonym „Ma-
nufacturing Execution System“. Oder auch 
Evolustry – die Evolution of Industry, wie Otto 
Schell, DSAG-Vorstand Branchen/Geschäfts-
prozesse, das Phänomen umschreibt. Es soll 
jedoch keinesfalls ein seltenes Ereignis blei-
ben, sondern vielmehr für eine grundlegende 
Prozessveränderung stehen, die die Geschäfts-

welt über alle Branchen hinweg beeinflussen 
kann. Das Ziel ist, alle möglichen Teilbereiche 
und Prozesse in einem so weit wie möglich 
automatisierten Unternehmen gesamtheitlich 
zu betrachten. „Dabei geht es primär nicht da-
rum, einfach nur bestehende Geschäftspro-
zesse zu verschlanken, sondern tatsächlich 
konkrete Innovationen zu entwickeln. Dies wird 
möglich, indem die künftigen Anforderungen 
der Fachbereiche aufgegriffen und daraus neue 
Abläufe in Pilotprojekten entwickelt werden“, 
beschreibt Otto Schell die zukünftige Ausein-
andersetzung mit dem Thema Industrie 4.0. 

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Umstellungsprozess für 
die Unternehmen

 Diesen Weg hat Friedhelm Rücker, 
Mitglied im DSAG-CIO-Kreis und CIO der 
Friedhelm Loh Group bereits eingeschlagen. 
„Wir stellen aktuell in unseren Pilotprojek-
ten fest, wie integrierte Planungen, Steuerun-
gen und Maschinenanbindungen praktisch 
umgesetzt werden können. Das ist insofern 
notwendig, weil nur durch die Umsetzung der 
Technologie noch lange keine Produktivitäts-
steigerung erzielt werden kann.“ Dafür sind, 
so Friedhelm Rücker weiter, konkrete Grund-

Es ist von einem fundamentalen Wandel in der Geschäftswelt die Rede, wenn die Sprache auf Industrie 4.0 kommt. 
Und das ist in letzter Zeit häufig der Fall. Doch was bedeutet das Thema für die Unternehmen? Welche Rolle spielen 
dabei die Unternehmens-IT und der CIO? Wird der Faktor Mensch überflüssig oder muss er sich nur neu orientieren?

AUTOMATISIERUNG IM UNTERNEHMEN

03-14 DSAG blaupause 

g	v. l. n. r.: Dr. Volker Vogelgesang, 

Sprecher des DSAG-Arbeitskreises 

Automotive; Friedhelm Rücker,  

CIO der Friedhelm Loh Group; 

Jean-Claude Flury, Co-CIO Siegfried 

AG; Otto Schell, DSAG-Vorstand  

Branchen/Geschäftsprozesse



voraussetzungen zu schaffen. Dazu gehört, 
alle notwendigen Stamm- und Steuerungs-
daten zu erheben sowie diese im IT-System 
strukturell richtig einzusetzen. „Nur wenn 
die Steuerungsregeln korrekt im System ab-
gelegt sind, können Prozesse störungsfrei 
automatisch ablaufen“, erläutert der CIO. 
Und er sieht zudem einen fundamentalen 
Umstellungsprozess auf die Unternehmen 
zukommen. „Jahrelang wurden Fabriken un-
ter dem Leitgedanken gesteuert: so wenig 
IT wie möglich. Von dieser Denkweise wer-
den wir uns verabschieden müssen.“ 

Die Anforderungen an die 
Mitarbeiter ändern sich

 Außerdem prognostiziert Rücker, dass 
durch Industrie 4.0 zwar weniger Personal 
benötigt wird, um die Fertigungslinien zu 
steuern. Dafür aber hochqualifizierte Mitar-
beiter wichtig werden, die die entsprechen-
den Fertigungsregeln im System aufbauen 
und pflegen. „Diese Stellen und Qualifikatio-
nen sind noch nicht ausreichend vorhanden“, 
so Rücker weiter. Und Otto Schell bestätigt: 

„Berufsbilder wie den Dateningenieur oder 
den Geschäftsprozess-Designer gibt es heute 
noch gar nicht. Aber in naher Zukunft werden 
entsprechende Qualifikationen gefragt sein.“ 
Und das aus gutem Grund. Denn für Fried-
helm Rücker ist z. B. eine weitere Produkti-
vitätssteigerung ohne bessere IT nicht mehr 
denkbar. „Gerade bei komplexeren, mehr-
stufigen Produktionsprozessen liegt der größ-
te Effekt in einer integrierten Planung, bei 
der die kaufmännische Planungswelt mit der 
Tagesplanung der Fabrikabläufe zusammen-
geführt werden kann“, bringt der CIO seine 
Vorstellungen auf den Punkt. Dabei ist für 
Friedhelm Rücker der größte Schritt getan, 
wenn die IT-Systeme die Produktionsauf-
träge verlässlich in der richtigen Menge 
und richtigen Reihenfolge an die Fertigungs-
straße bringen. Und zwar ohne dass ein 
Mitarbeiter manuell eingreift. Warum der 
Faktor Mensch hier stört, sieht Friedhelm 
Rücker ganz pragmatisch: „Der einzelne Mit-
arbeiter kann die Komplexität und Abhän-
gigkeiten einer IT-gestützten Planung und 
Steuerung gar nicht mehr überblicken. g A
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Nur IT-gesteuerte Algorithmen sind hier noch 
effizient. Das macht es wiederum notwendig, 
dass die ERP-Welt sehr eng mit der techni-
schen Welt sozusagen verschweißt wird.“ 
Dafür ist jedoch der Schritt mit Industrie 4.0 
in die IT-Automatisierung die Voraussetzung, 
um die entsprechenden Produktionsabläufe 
weiter signifikant verbessern zu können. Denn 
für Friedhelm Rücker sind die Standard-Or-
ganisationsverfahren mittlerweile ausgereizt 
und teilweise bereits kontraproduktiv. 

Klassische IT-Strategie 
und digitale Vision 

 Doch um die notwendigen Verbesse-
rungen zu erreichen, muss Industrie 4.0 
erst einmal im Kopf der Produktionsverant-
wortlichen und -mitarbeiter ankommen. Das 
braucht seine Zeit. Und wenn es nach Jean-
Claude Flury, Mitglied im DSAG-CIO-Beirat 
und Co-CIO beim Chemie- und Pharmaunter-
nehmen Siegfried AG in der Schweiz, geht, 
muss neben der klassischen IT-Strategie 

mittlerweile auch eine digitale Vision entwi-
ckelt werden. Doch hier ist (noch) Vorsicht 
geboten: „Der Chief Executive Officer (CEO) 
oder Chief Information Officer (CIO) sollte 
Weitsicht walten und sich nicht von Ver-
sprechungen der Software-Anbieter ,einlul-
len‘ lassen. Denn viele als homogen ange-
botene Plattformen sind bislang oftmals nur 
aneinandergereihte Funktionskomponenten“, 
gibt Jean-Claude Flury zu bedenken.

Die Frage nach dem Mehrwert
 Überhaupt sollte sich der CIO im All-
gemeinen an die Bedeutung des „I“ für Infor-
mation in seinem Kürzel erinnern. „Oftmals 
steht es in der Praxis mehr für die zweifel-
los wichtigen Aufgaben Infrastructure oder 
Integration. Aber als CIO im wörtlichen Sinn 
muss ich mir bei jeder Investition, also auch 
beim Thema Industrie 4.0, die Frage nach 
dem Mehrwert stellen und wie wir damit 
besser werden“, interpretiert Jean-Claude 
Flury seine Rolle und die seiner CIO-Kolle-
gen. In einem produzierenden Unternehmen 
der Pharma- und Chemiebranche, wie Jean-
Claude Flury es vertritt, mag es schwierig 
sein, Innovationen aus der IT heraus zu ge-
nerieren, aber das Potenzial ist auf jeden 
Fall vorhanden. Vorausgesetzt, die Geschäfts-
leitung und der IT-Verantwortliche sind sich 
einig über das neue Rollenbild, das der CIO 
durch Industrie 4.0 annehmen sollte. 

Genug realistische Szenarien
 In der Automobilindustrie werden nicht 
die Aufgaben des CIO beim Thema Industrie 
4.0 diskutiert, sondern bereits ganz spezifi-
sche Themen. Vom Ansatz des Connected 
Car bzw. des vernetzten Autos über die vor-
ausschauende Instandhaltung (Predictive 
Maintenance) bis hin zu intelligenten Be-
hältern im Shopfloor-Bereich reicht aktuell 
die Bandbreite der potenziellen Projekte. 
Daraus lässt sich schließen – realistische 
Szenarien gibt es bereits genügend:

03-14 DSAG blaupause 

KOMMENTAR VON WOLFGANG HONOLD, DSAG-VORSTAND ÖSTERREICH

Österreich fragt sich: Was ist Industrie 4.0? 

Unter den österreichischen DSAG-Mitgliedern ist Industrie 4.0 kein Thema – zumindest 
nicht unter diesem Begriff. Die Bezeichnung Industrie 4.0 steht für ein Zukunftsprojekt 
in der Hightech-Strategie der deutschen Bundesregierung. Ein durchaus sinnvoller Begriff, 
der in diesem Zusammenhang in Österreich nicht überall geläufig ist. Die Idee dahinter 
ist sehr wohl angekommen. Die Einordnung als Evolution geht mir jedoch nicht weit genug. 
Industrie 4.0 wird völlig neue Gedanken und weitreichende organisatorische Änderungen 
mit sich bringen. Daher würde ich sogar von einer möglichen Revolution sprechen. 

Ich bin davon überzeugt, dass die Prozessintegration von der Maschinensteuerung in 
ERP-Systeme voranschreiten und die technische „EDV“ mit der IT zusammenwachsen 
wird. Aus der technischen Programmierung wird die technische IT, die direkt mit den 
Maschinen kommuniziert. Damit ist sie großteils an die
IT angeschlossen, aber eben noch nicht an das ERP- 
System. Erst mit diesem Schritt wird man tatsächlich von 
Industrie 4.0 sprechen können. Und dann wird es extrem 
wichtig sein, die komplette Organisation dementspre-
chend anzupassen und gegebenenfalls zu optimieren.  
So gilt es, eine Verbindung zwischen der technischen 
Prozesssteuerung in der Produktion sowie den betriebs-
wirtschaftlichen und logistischen Abläufen herzustellen. 
Von da ist es dann auch nicht mehr weit zur Arbeitspla-
nung und zu den Stücklisten. Die IT zum Selbstzweck 
wird damit endgültig Geschichte. 

Branchen: Industrie 4.0



11

über Industrie 4.0 bereits begonnen. Dabei 
hat sich herauskristallisiert, dass es sinn-
voll ist, gerade im Bereich der Standardi-
sierung der Extralogistik verstärkt mit dem 
Verband der Automobilindustrie (VDA) zu-
sammenzuarbeiten“, Dr. Volker Vogelgesang 
weiter. Denn so enorm das Potenzial von In-
dustrie 4.0 auch sein mag, nur durch Stan-
dards und fertige Softwarelösungen lässt sich 
ein Return on Investment erzielen und damit 
ein entsprechendes Projekt gegenüber der 
Unternehmensführung rechtfertigen. 

SAP muss Vorarbeit leisten
 Die Vorarbeit dazu muss SAP leisten. 
„Die Kunden erwarten, dass die Kernfunkti-
onalitäten ihrer SAP-Systeme, wie z. B. das 
Konfigurationsmanagement, denkbare Indus-
trie-4.0-Szenarien unterstützen. Damit die 
entsprechenden Applikationen und Standard-
komponenten reibungslos die damit verbun-
denen Anforderungen meistern, müssen sie 
weiterentwickelt werden und stabil laufen“, 
präzisiert Otto Schell. In dem Zusammen-
hang betrachtet die DSAG die Entwicklung 
hin zu Standardlösungen, auch für neue Pro-
zesse und Szenarien, als ebenso notwendig 
wie einen Beitrag von SAP zur Klärung über-
greifender Themenstellungen wie z. B. not-
wendige Standards für den Datenaustausch 
oder auch relevante Sicherheitsaspekte.

Seiner Tragweite angemessen, wird Indus-
trie 4.0 über die Vorstandsbereiche in die DSAG 

hineingetragen und dann anhand von Einzel-
themen oder -aspekten in kleineren Gruppen 
arbeitskreisübergreifend behandelt. „Als 
DSAG bieten wir eine gute Plattform, um das 
Thema weiter zu verfolgen. Etwa wenn es da-
rum geht, neue Geschäftsmodelle zu gene-
rieren, was hier und da sicherlich notwendig 
sein wird“, beschreibt Otto Schell die Rolle des 
Anwenderverbands. Denn klar ist auch: wer 
nur bestehende Modelle optimiert, hat noch 
lange kein Industrie-4.0-Projekt am Start!   

Anzeige

DSAG-JAHRESKONGRESS 2014

Veranstaltungsreihe Industrie 4.0
Mittwoch, 15.10.2014,

ab 13:30 Uhr

Weitere Informationen:

www.kongress.dsag.de

• Im Connected-Car-Ansatz sind Fahrzeuge 
dauerhaft mit dem Internet verbunden. 
Rein technisch gesehen, können verschie-
denste Sensordaten aus dem Fahrzeug 
im Feld ausgelesen und weiterverarbeitet 
werden. So sollen z. B. schwere Auffahr-
unfälle durch die Echtzeit-Übermittlung 
einer Airbag-Auslösung als Warnmel-
dung an direkt folgende Fahrzeuge vermie-
den werden. Im Arbeitskreis Automotive 
wurden aber auch bereits verschiedenste 
Fragen zu wichtigen Punkten wie Daten-
schutz und Produkthaftung diskutiert. 

• Das Potenzial in der Intralogistik liegt vor 
allem in intelligenten Produkten oder 
Trans portbehältern. Die Behälter erken-
nen ihren eigenen Füllstand und Stand-
ort, buchen die Materialbewegungen in 
SAP gleich selbst und kennen den nächs-
ten Zielort. Wenn der Austausch von Daten-
formaten und Daten in der Extralogistik 
standardisiert wäre, wäre die Optimie-
rung auch ausdehnbar auf Geschäfts-
partner wie Kunden und Lieferanten.

Den Kern von Industrie 4.0 bilden intelligen-
te Produkte und Objekte, deren Daten den 
Unternehmen einen Mehrwert bieten. „Eine 
harte Abgrenzung darüber hinaus ist eher 
schwierig“, so Dr. Volker Vogelgesang, Spre-
cher des DSAG-Arbeitskreises Automotive. 
Aber wo der Weg hingehen muss, ist klar. 
„Im Arbeitskreis haben wir die Diskussion 

DSAG-Video zum Thema Industrie 4.0
www.dsag.de/industrie_4.0

Thema im Fokus: Industrie 4.0
www.dsag.de/go/industrie_4.0
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Die In-Memory-Datenbank hat den Hypestatus 
hinter sich gelassen und ist in der Realität ange-
kommen. Laut einer Studie von PAC beschäf-
tigen sich zurzeit knapp 40 Prozent der Unter-
nehmen mit der Einführung von SAP HANA. 
Die treibenden Kräfte sind erste Referenzpro-
jekte, die belegen, dass eine Prozessbeschleuni-
gung um den Faktor 300 bis 5.000 möglich ist. 
Zweitens gewinnt das Thema Big Data an Re-
levanz, und HANA ist ein wichtiger Techno-
logiebaustein, um sehr große Datenmengen in 
kürzester Zeit zu analysieren. Und drittens ent-
wickelt SAP immer mehr Applikationen, die 
in der geforderten Geschwindigkeit nur noch 
auf HANA betrieben werden können.

Turbolader für SAP HANA
Einen maßgeblichen Anteil an der Performance-
Steigerung hat das Zusammenspiel zwischen 
SAP-Software und Intel-Prozessortechnologie. 
Mit dem Ziel, die bestmögliche Hard- und Soft-
ware-Plattform zu entwickeln, kooperieren Intel 
und SAP auf Entwicklungsebene bereits seit vie-
len Jahren. Dadurch ist es gelungen, die neueste 
Generation der E7-Prozessorfamilie – der ein-
zigen für HANA zertifizierten Plattform – zu 
optimieren und die Performance im Vergleich 
zum Vorgänger zu verdoppeln. SAP HANA in 
Kombination mit den neuen Xeon E7 v2 Pro-
zessoren ermöglicht BI-Reporting, Ad-hoc-Ab-
fragen und prädiktive Analysen nahezu in Echt-
zeit. Eine Umfrage unter IBM, Suse, Windows, 
Red Hat und Oracle bestätigte der Technolo-
gie zudem eine außergewöhnlich hohe Zuver-
lässigkeit. Daher werden mittlerweile 79 Prozent 
aller SAP-Installationen auf Intel-Plattformen 
betrieben.

Neben den Stabilitätsbedenken, die teilweise 
gegenüber x86-Systemen im SAP-Umfeld be-
stehen, befürchten einige Unternehmen auch 
eine Beschränkung der Datenbankgröße. SAP 
ERP war bislang auf eine Datenbankgröße von 
zwei bis vier Terrabyte (TB) begrenzt. Größere 
ERP-Systeme konnten nicht auf SAP HANA 
betrieben werden. Diese Hürde hat HP mit dem 
neuen ConvergedSystem 900 beseitigt. Was auf 
der CeBIT unter dem Namen „Project Kraken“ 
erstmals präsentiert wurde, steht jetzt offiziell 

zur Verfügung: ein Superdome-Server, der die 
Stabilitätsvorteile der Unix-Welt auf x86-Sys-
teme überträgt. Durch die hohe Datenkompri-
mierung können damit ERP-Systeme mit einem 
Datenvolumen von bis zu 120 TB auf einer ein-
zigen HANA-Plattform betrieben werden. Be-
zieht man die Kostenvorteile der HP-Systeme 
mit ein, sprechen immer mehr Gründe für eine 
Migration auf SAP HANA auf Basis einer x86-
Architektur – erst recht vor dem Hintergrund, 
dass sich SAP HANA zur zentralen strategi-
schen Plattform der Zukunft entwickelt.

SAP HANA veredelt Standardkomponenten 
zur Hochleistungsarchitektur
Was bleibt, ist die Frage, ob sich diese Investi-
tion lohnt. Immerhin kommen auf Unterneh-
men beträchtliche Kosten in Form einer neuen 
Infrastruktur, SAP-Lizenzen, der Migration an 
sich, Anpassungen auf Applikationsseite und 
Know-how-Aufbau zu. Auf der anderen Seite 
der Rechnung stehen jedoch enorme Einspar-
potenziale, die Unternehmen durch die Daten-
komprimierung um den Faktor drei bis fünf, die 
Entschlackung von Applikationen und die Kon-
solidierung auf eine zentrale Plattform heben 
können. Zudem hat SAP die einst festgezurrten 
Applikationen mit HANA Tailored Datacenter 
Integration in dem Sinne freigegeben, dass Un-
ternehmen ihre bisherigen Architekturkompo-
nenten weiterhin nutzen können. SAP HANA 
fügt sich dadurch nahtlos in bestehende Infra-
strukturen und Betriebsprozesse ein, was die 
Investitionskosten erheblich reduziert.

Dadurch halten sich die Betriebskosten einer 
Gesamtarchitektur auf SAP HANA-Basis und 
der bisherigen SAP-Infrastruktur die Waage. 
Und das, ohne die enorme Geschwindigkeits-
steigerung zu berücksichtigen. Denn zusätzlich 
ermöglicht es SAP HANA, Prozesse auf Basis 
von Standardkomponenten um den Faktor 
1.000 bis 5.000 zu beschleunigen. Das ist so, als 
könnte man in 43 Sekunden anstelle von zwölf 
Stunden von Frankfurt nach San Francisco flie-
gen. Oder drei Millionen Kundendatensätze in 
drei Sekunden statt in drei Stunden auswerten 
und einen Produktionsplanungslauf in 15 Mi-
nuten anstelle von acht Stunden durchführen. 
Diese Dimensionen verdeutlichen, dass mit SAP 
HANA vieles möglich wird, was bisher nicht 
realisiert wurde, weil es schlichtweg zu lange dau-
ert. Daher stellt sich Unternehmen nicht mehr 
die Frage ob, sondern wann sie SAP HANA 
einführen. 

Computacenter bietet unterschiedliche Bera-
tungsansätze an, vom Proof-of-Concept über die 
Implementierung bis hin zu Migration und Be-
trieb. Zudem verfügt Computacenter über um-
fassendes Projekt-Know-how, um Unternehmen 
auf dem Weg zu SAP HANA zu begleiten.

Größer, schneller, HANA

Die Einsparpotenziale, die Unternehmen mit HANA 

heben können, wiegen die Investitionskosten auf.

Man muss kein Hellseher sein, um die Prognose zu wagen, dass in wenigen Jahren kein Weg mehr an  
SAP HANA vorbeiführt. Damit nun auch die letzten Hürden in Form von Stabilitäts- und Performance- 
Bedenken fallen, kooperiert SAP mit Intel und HP. Dank des Intel Xeon E7 v2 Prozessors und des Converged-
Systems 900 sprechen immer mehr Gründe für eine Migration auf eine zentrale HANA-Plattform.

Transformation zur zentralen SAP-Plattform
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AUF INDIVIDUELLEN ROUTEN 
ZUR INNOVATION

 Neue Technologien und Innovationen 
sind kein Selbstzweck. Der Anwender von 
heute erwartet nachhaltige Lösungen, um 
seine getätigten Investitionen zu sichern. 
Und: Er verlangt positive Auswirkungen in 
Form von konkretem Nutzen im IT- und Ge-
schäftsalltag. Deshalb entwickeln aktuell 
viele DSAG-Mitglieder ihre Roadmaps für ihre 
ganz individuelle Marschroute zu den SAP-
Innovationen. Dabei gehen sie unterschied-
liche Wege in unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten, um ihre Bedürfnisse zu decken. 
Es sind diese Transformationsprozesse, die 
auf dem DSAG-Jahreskongress 2014 in Leip-

zig im Mittelpunkt stehen werden. Dazu wird 
der DSAG-Vorstand in seiner Keynote Ant-
worten auf die wichtigsten Fragen liefern: 
Welche Vorstellungen und Erwartungen ha-
ben die Kunden, die sich mit den neuen Tech-
nologien auseinandersetzen und welche Ver-
änderungsprozesse müssen sie meistern? 
(siehe auch Beitrag ab Seite 16) 

Anhaltspunkte in 
Richtung Innovation

 Die Fragestellungen sollen auch ver-
deutlichen, dass letzten Endes der Kunde die 
Richtung vorgibt und dass die Software nicht 

der Kompass, sondern die Ausrüstung ist, 
um den Weg in Richtung Innovationen zu-
rückzulegen. Zwei mögliche Routen werden 
die Kunden-Keynotes von Fujitsu Technology 
Solutions und der Bosch und Siemens Haus-
geräte GmbH aufzeigen. Und die SAP-Vor-
träge werden Anhaltspunkte liefern, die bei 
entsprechenden Projekten angesteuert wer-
den können. „Software für den digitalen Wett-
bewerb“, „Geschäftsprozesse nachhaltig opti-
mieren“ und „Mit SAP-Innovationen digital in 
die Zukunft“ lauten die Titel der SAP-Key-
notes auf der Veranstaltung. 

Eisschnitzer und heiße Rhythmen 
 Nach zwei Kongresstagen voller Infor-
mationen und anregendem Gedankenaus-
tausch ist Entspannung angesagt auf der 
traditionellen Abendveranstaltung. Für ein er-
frischendes Ambiente sorgt ein kreativer Eis-
schnitzer und mit ihren vertikal aufsteigen-
den Stoffbahnen lassen „Windriders“ schwere-
lose Himmelsbilder entstehen. Die Freunde 
heißer Tanzrhythmen kommen in diesem Jahr 
in einem eigens aufgebauten Zelt vor der Ver-
anstaltungshalle auf ihre Kosten. Mit Disco-
Beats, die sich hören lassen. Damit steht ei-
nem informativen und unterhaltsamen Jahres-
kongress nichts mehr im Wege. (tk)   

Der 15. DSAG-Jahreskongress vom 14. bis 16. Oktober 2014 ist in diesem Jahr wieder zu Gast im Congress Center Leipzig. 
Im Zentrum des Interesses stehen nicht die IT-Innovationen, sondern die Kunden, die sie umsetzen und daraus Nutzen 
für ihr Geschäft ziehen sollen. Erneut werden rund 4.000 Teilnehmer zu der Veranstaltung erwartet. 

VERANSTALTUNGSÜBERBLICK

03-14 DSAG blaupause 
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„Den Letzten 
beißen die 
Hunde“
SAP-Daten und –Prozesse sowie Daten aus Drittsystemen zu integrieren 
oder umgekehrt verspricht oft immense wirtschaftliche Vorteile. Die Kom-
plexität der Aufgabe und ungeeignete Tools gefährden das Vorhaben. 
Vor allem Verzögerungen bei der Fertigstellung der geplanten Lösung 
aufgrund zu langer Implementierungszeiten sind an der Tagesordnung, 
lähmen die Organisation und verhindern Wachstum. 

Damit Sie das Sprichwort nicht ereilt und Ihre Projekte sogar schneller 
als geplant verfügbar sind, empfehlen wir Ihnen den Integrationsklassiker 
Intrexx. Viele tausend Kunden von uns übrigens auch.

www.intrexx.com/integration
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DER WILLE ZUR VERÄNDERUNG 
IST DA, ABER …

 „Customer First – auf der Suche nach 
Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit“, 
so lautet das Motto des DSAG-Jahreskon-
gresses 2014. Warum haben wir diese Über-
schrift gewählt? Weil sie das Spannungs-
verhältnis in den Anwenderunternehmen 
widerspiegelt. Sie werden mit zahlreichen 
innovativen Produkten konfrontiert, die künf-
tige Prozesse oder Aufgabenstellungen bes-
ser oder einfacher machen sollen. Nur: Pas-
sen diese Angebote zu den bestehenden IT-
Landschaften der Unternehmen? Eine wich-
tige Frage! Denn: Um getätigte Investitionen 
zu schützen, müssen die Innovationen auf 
vorhandenen Systemen aufbauen bzw. sich 
integrieren lassen. Stichwort: Nachhaltigkeit 
bzw. Werterhaltung. Diesen Aspekt bringen 
wir als DSAG in die aktuelle Diskussion mit 
SAP ein und bewerten Cloud und HANA aus 
dem Blickwinkel der Kunden. 

Cloud ist Realität, aber …
 Zwar setzen viele Unternehmen heute 
Cloud-Produkte ein. Allerdings eher als er-
gänzende Lösungen. Gesamte Kernprozesse 
in die Cloud zu verlagern, steht dagegen auf 
einem anderen Blatt. Viele Unternehmen sind 
aus den verschiedensten Gründen, darunter 
Sicherheitsbedenken, nicht bereit, dies zu tun. 
Das belegen erste Ergebnisse einer Befra-
gung unter DSAG-Mitgliedern im deutsch-
sprachigen Raum, die wir im Vorfeld des 
Jahreskongresses im Juli/August zum The-
ma ERP in der Cloud durchgeführt haben. 
Gleichwohl lässt sich ein vorsichtiger Trend 
hin zu hybriden Szenarien ausmachen. 

 Dr. Marco Lenck, Vorstandsvorsitzender der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) e. V.

Und gerade weil die Cloud-Thematik so 
vielschichtig ist, wird sie in verschiedenen 
Arbeitsgremien aufgegriffen. Ganz im Sinne 
unseres Mottos „Wir für uns“, also wir An-
wender für unsere Unternehmen, erhalten 
unsere DSAG-Mitglieder dank gemeinsamer 
Diskussionen wichtige Anregungen und Ori-
entierungshilfen, um dem Unternehmens all-
tag gerecht zu werden. Das ist, was wir als 
Anwenderverband tun können. SAP dagegen 
ist gefordert, belastbare Business Cases auf-
zuzeigen, die belegen, wie sich die Innovatio-
nen nutzbringender für Anwenderunterneh-
men darstellen lassen. Das gilt für sämtliche 
neue Lösungen und Produkte, die angeboten 
werden. So auch für Cloud und SAP HANA.

In-Memory ist gut, aber …
 Die In-Memory-Technologie hat eine 
Basis geschaffen, dass umfangreiche Unter-
nehmensdaten handhabbar werden. Mit SAP 
HANA sind bisherige Barrieren gefallen, um 
große Datenmengen zu analysieren. Struk-
turierte und unstrukturierte Daten können 
kombiniert sowie transaktionale und analy-
tische Daten zusammengebracht werden. 

Innovationen müssen den Bedarf in den Firmen decken. Welche Vorstellungen haben SAP-Kunden, wenn es darum 
geht, in neue Technologien zu investieren? Welche Erwartungen formulieren sie, wenn es um die Nachhaltigkeit ihrer 
bereits getätigten Investitionen geht? Wie können sich Unternehmen auf die Veränderungsprozesse einstellen, die 
durch neue Technologien auf sie zukommen? Diese und weitere Fragen stellen sich Anwender heute.

KEYNOTE DES DSAG-VORSTANDS

03-14 DSAG blaupause 



17

Anwender in Fachbereichen haben die Mög-
lichkeit, ohne IT-Abteilung ihre Analysen 
durchzuführen, Prognosen zu ermitteln und 
so unter Umständen bessere Entscheidun-
gen zu treffen. So weit, so gut! Hier geht es 
allerdings um Teilbereiche in der Unterneh-
mens-IT. Um aber die gesamte Business 
Suite oder auch nur das ERP auf eine neue 
Plattform wie HANA zu heben, mangelt es 
an erfolgreichen Beispielen aus der Praxis.

SAP-Kunden erkennen derzeit noch nicht 
ausreichend, welche Potenziale sie ausschöp-
fen könnten, wenn sie z. B. Geschäftsprozes-
se wie Planungsvorgänge oder Kundenbe-
ziehungen besser gestalten. Es gilt, den da-
zugehörigen Business Case darzustellen und 
den Nutzen der Plattform zu ermitteln. Ähn-
lich wie bei Cloud-Projekten sehen wir, dass 
spezielle Prozesse auf SAP HANA entwickelt 
werden. Das gesamte ERP-System auf HANA 
umzustellen, planen im deutschsprachigen 
Raum zur Zeit nur wenige DSAG-Mitglieder. 

Sich auf Änderungen vorbereiten
 Statt die Einführung innovativer Lösun-
gen an die erste Stelle zu setzen, liegt der 
Fokus nach wie vor auf Konsolidierungs- 
und herkömmlichen Rollout- und Verbesse-
rungs-Projekten. Sicherlich auch eine gute 
Grundlage, um sich in einem nächsten Schritt 
mit der Abbildung innovativer Geschäftspro-
zesse zu befassen. Das haben Unternehmen 

mittelfristig sehr wohl auf der Agenda. Sie 
sind offen für die Transformation. Sie wollen 
sich verändern. Und hier kommen die neuen 
Technologien ins Spiel, bieten sie doch zum 
Teil neuartige Möglichkeiten, Geschäftspro-
zesse zu gestalten. Eine engere Verzahnung 
von Mensch zu Produkt, Maschine zu Ma-
schine oder Lieferantenbeziehungen kann 
sich so realisieren lassen. Das Ganze wird 
derzeit unter der Überschrift Industrie 4.0 
in den unterschiedlichsten Facetten disku-
tiert. Dazu müssen Anwender bestehende 
End-to-End-Prozesse stabilisieren und ver-
einfachen, um die Transformation bewältigen 
zu können. Hierzu gehört auch die Diskussion 
um effizientere Einführungsmethoden und 
Services. In diesem Zusammenhang hilft die 
DSAG, die Interessen ihrer Mitglieder zu for-
mulieren und gemeinsam mit SAP an kun-
dengerechten Lösungen zu arbeiten. Darüber 
hinaus wollen wir Unternehmen sensibilisie-
ren und sie dabei begleiten, sich auf die kom-
menden Herausforderungen vorzubereiten. 

Das Fazit lautet: Aufgabenteilung
 Primär hat SAP ein ausgewiesenes In-
teresse daran, den Unternehmen zu vermit-
teln, warum ihre Angebote besser für den 
Kunden sind. Allerdings sollte die Kunden-
perspektive in Form von Praxisbeispielen 
noch mehr in den Vordergrund gerückt wer-
den. Die Aufgabe der DSAG als Anwender-
vereinigung besteht wiederum darin, eine 

Plattform für den Erfahrungsaustausch zu 
bieten. Eine gute Gelegenheit dafür ist der 
DSAG-Jahreskongress in Leipzig. Dort neh-
men wir uns der aktuellen Themen an und 
zeigen Beispiele, wie sich Anwenderunter-
nehmen diesen Herausforderungen stellen.

In ihren Keynotes stellen u. a. die CIOs Ben-
no Zollner (Fujitsu) und Dr. Jürgen Sturm 
(Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH) vor, 
wie sie ihre Unternehmen in die neue Tech-
nologiewelt führen. Diese ersten Beispiele 
sollen den DSAG-Mitgliedern helfen, eigene 
Überlegungen zu den Themen Cloud und 
HANA anzustellen und Veränderungen anzu-
gehen. So schaffen wir Mehrwert für unsere 
Anwendungsunternehmen. Das tun wir alle 
gemeinsam. Nach dem Motto: Wir für uns!  

DSAG blaupause 03-14

g	v. l. n. r.: Marco Lenck (Vorstandsvorsitzender); Otto Schell (Geschäftsprozesse/Branchen); Beate Werner (Schatzmeisterin);  

Gerhard Göttert (Anwendungsportfolio); Andreas Oczko (Operations/Service & Support und stellvertretender Vorstandsvorsitzender); 

Christian Zumbach (Schweiz); Wolfgang Honold (Österreich), Mario Günter (Geschäftsführer); Andreas Giraud (Technologie)

DSAG-JAHRESKONGRESS 2014

Dr. Marco Lenck und Vertreter  
des DSAG-Vorstands

„Customer First – auf der  
Suche nach Zukunftsorientierung 

und Nachhaltigkeit“
14.10.2014, 9:30 Uhr
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SAP Engineering Control Center bietet eine 
ganz neue Leichtigkeit im Tagesgeschäft und 
echtes Concurrent Engineering über alle Dis-
ziplinen hinweg. Die Integrationsplattform für 
Entwicklungsteams und Systems-Engineering 
ist Bestandteil der SAP-Strategie nach den Ma-
ximen von Industrie 4.0: zur nachhaltigen Un-
terstützung durchgängiger Prozesse und der Steu-
erung des gesamten Produktlebenszyklus. „So 
werden Ideen noch schneller zu marktreifen 
Produkten“, erklärt Thomas Ohnemus, Vice-
President Solution Marketing, SAP AG. 

Entwickelt wird die Lösung gemeinsam mit der 
DSC Software AG, als langjähriger SAP-Partner 
z. B. bekannt durch die SAP PLM Integration 
für NX. Auch andere Partner werden die neue 
Plattform künftig nutzen, um CAD-Schnitt-
stellen bereitzustellen.

Alle Systeme
Am Ende soll SAP Engineering Control Center 
jede Art von Autorensystem in SAP PLM inte-
grieren. Den Anfang machen MCAD-Systeme, 
deren lokal erzeugte Daten dank Integration 
im zentralen SAP-System unternehmensweit 
verfügbar werden. Dazu Ohnemus: „Das ermög-
licht allen Beteiligten eine Gesamtsicht auf jedes 

Produkt und auf den Entwicklungsstand – dank 
durchgängig aktueller und konsistenter Daten.“ 

Technologiebasis der neuen Integrationsplatt-
form ist die DSC-Lösung Engineering Control 
Center – ECTR, die seit Jahren international 
erfolgreich ist. Schon heute lassen sich damit 
führende CAD-Systeme an SAP PLM anbinden. 
Sogar E-Mail-Programme und MS Office sind 
integrierbar, und das alles in kürzester Zeit.

„Eine einheitliche Plattform für alle Systeme 
hilft Unternehmen, ihre IT-Landschaft zu ver-
einfachen“, betont Ohnemus und ergänzt: „So 
reduziert sich nicht nur der Aufwand für die 
Systemverwaltung, auch die laufenden Kosten 
für Software-Wartung sinken.“ 

Alle Anwender
Mit SAP Engineering Control Center können 
auch Ingenieure, Konstrukteure und technische 
Mitarbeiter von SAP PLM profitieren. Denn 
die intuitive Bedienoberfläche überzeugt SAP-
Power-User und gelegentliche SAP-Nutzer glei-
chermaßen. „Dieses Frontend macht den Um-
gang mit SAP-Funktionen maximal einfach und 
eröffnet dem Engineering alle Möglichkeiten“, so 
Ohnemus. „Ganz bequem lassen sich z. B. CAD-

Modelle, Baugruppen und Zeichnungen struk-
turiert verwalten, einheitlich klassifizieren und 
mit beliebigen SAP-Objekten verknüpfen.“ Hin-
zu kommt: Informationen werden bedarfsgerecht 
bereitgestellt und Abläufe intelligent unterstützt. 
Vieles läuft sogar automatisiert, wie etwa Stück-
listenerstellung, Freigabe- und Änderungspro-
zesse, Neutralformatgenerierung oder Doku-
mentenversand an Zulieferer.

Alle Unternehmen
Ganz gleich welche Branche und Unternehmens-
größe: SAP Engineering Control Center passt 
immer. „Die Integrationsplattform ähnelt einer 
Steckerleiste“, erklärt Andrea Keller, Vorstand 
der DSC Software AG, und führt aus: „Man 
steckt seine Systeme einfach ein. So viele man 
will und wann man will. Dadurch laufen auch 
CAD-Wechsel wesentlich leichter.“ Unterm 
Strich heißt das: Die Lösung ist flexibel nutzbar, 
beliebig skalierbar und bietet somit ein Höchst-
maß an Rentabilität sowie Investitions- und 
Zukunftssicherheit. 

On oder Off: Ihre Wahl
Aufwand, Zeit und Kosten sparen. Leichter und 
sicherer denn je. Wer möchte das nicht?! Legen 
Sie einfach den Schalter um – auf SAP Engi-
neering Control Center. Und die Sache läuft. 
Erleben Sie die praxisbewährte Basistechnolo-
gie ECTR live: am DSC-Stand beim DSAG-
Jahreskongress 2014 oder bei einem unserer 
Infotage. 

www.dscsag.de 
www.dscsag.com

Anschluss für alle – smart und easy
Neuer Meilenstein in Sachen CAD-Integration

Produkte werden immer komplexer. Zugleich sind Schnelligkeit und Agilität gefragt. Denn der Markt legt ein rasantes Tempo vor. 
Da gilt es, den Anschluss nicht zu verpassen, Trends zu setzen und dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus zu sein. Allem  
voran im Engineering. Das ist bei heterogenen CAD-Systemen eine echte Herausforderung, aber zu meistern: mit SAP Engineering 
Control Center, dem jüngsten gemeinsamen Wurf von SAP und DSC.

DSAG-JAHRESKONGRESSBesuchen Sie uns auf dem ’14

Congress Center Leipzig

14. – 16.10.2014, Halle 2, Stand H1
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DER WANDEL 
BESCHLEUNIGT SICH

 Herr McDermott, Sie sind seit Mai 
2014 alleiniger CEO bei SAP. Auf welche 
Aufgaben freuen Sie sich am meisten?

Bill McDermott: Für mich sehe ich die wich-
tigste Aufgabe darin, unseren Kunden Soft-
ware an die Hand zu geben, die sie beweglich 
macht und selbst auf größte Geschäftsher-
ausforderungen vorbereitet. Dabei ist Ver-
einfachung ein zentrales Element. Unsere 
Kunden wollen einfachere, leichter zu bedie-
nende und schneller einsetzbare Software 
von uns. Cloud-Computing ist für uns das 
Synonym dafür. Der Wandel beschleunigt 
sich – und die Cloud ist auf IT-Seite die Ant-
wort auf diese Entwicklung. Deshalb wollen 
wir uns auch zur Cloud-Company entwi-
ckeln – um unseren Kunden zu helfen, „Run 
Simple“-Unternehmen zu werden.   

 Und was wollen Sie ändern?

McDermott: Viele Unternehmen leiden heute 
unter zu großer Komplexität. Unsere Kunden 
haben verstanden, dass dies die größte He-
rausforderung in ihrem Tagesgeschäft und 
für ihr weiteres Wachstum ist. Diese Kom-

plexität zu beherrschen, erfordert zuneh-
mend höhere Investitionen in Hardware und 
Services. Hier steuern wir gegen: Wir bieten 
Lösungen, die einfach einsetzbar sind, Mit-
arbeiter sofort produktiver machen und das 
Unternehmenswachstum anschieben. Des-
halb bringen wir unsere Kernlösungen in die 
Cloud und auf SAP HANA, statten sie mit  
einer modernen Benutzeroberfläche aus 
und machen sie damit noch attraktiver. 

 Was bedeuten die Änderungen für SAP?
 
McDermott: Dieses Ziel wollen wir errei-
chen, indem wir unsere Geschäftsprozesse 
verschlanken und unsere Mitarbeiter noch 
kundennäher einsetzen. Um das führende 
Cloud-Unternehmen zu werden, sind Verän-
derungen erforderlich. Ich sehe es als meine 
Aufgabe an, SAP auf diesem Weg in die 
richtige Richtung zu führen.  g

SAP und die DSAG haben die gleichen innovativen Themen auf der Agenda. Nur die Blickrichtung 
auf Cloud und SAP HANA unterscheidet sich. Darüber diskutieren Bill McDermott, SAP-Vorstands-
vorsitzender, und Marco Lenck, DSAG-Vorstandsvorsitzender, im aktuellen blaupause-Gespräch.

BILL MCDERMOTT UND MARCO LENCK IM GESPRÄCH

DSAG blaupause 03-14

  Die Fragen stellte Angelika Jung, blaupause-Redaktion
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McDermott: Die größte Hilfe für unsere 
Kunden ist, dass wir ihnen die freie Wahl 
lassen. Sie können ihre Lösungen weiter On-
Premise betreiben, sich für einen Cloud-An-
satz entscheiden – wahlweise private oder 
public – oder hybride Modelle aus beiden 
Bereitstellungsmodellen wählen. Einen bes-
seren Investitionsschutz kann ich mir nicht 
vorstellen. Es gibt nun einmal nicht DEN Weg 
in die Cloud. Jedes Unternehmen hat indivi-
duelle, branchentypische Anforderungen.

Den Anwendergruppen kommt bei diesem 
Transformationsprozess eine maßgebliche 
Rolle zu. Sie spiegeln ein kompaktes Mei-
nungsbild unserer Kunden wider und geben 
uns wertvolle Impulse, an welchen Stellen 
bei den Kunden der Schuh drückt, wo es noch 
Vorbehalte gibt und wie wir als SAP Dinge 
auch klarer kommunizieren müssen. Deshalb 
stehen wir mit der DSAG in regem Austausch. 
Mit dem Customer Center of Expertise (CCoE) 
und der Customer-Engagement-Initiative (CEI) 
verfügen wir über wertvolle Institutionen, 
um mit den Kunden intensiv zusammenzu-
arbeiten und diese in Weiterentwicklungen 
einzubinden. Ich bin überzeugt, ohne die An-
wendergruppen wäre SAP heute nicht da, 
wo sie ist. Das Modell hat sich bewährt. 

Lenck: Unser Konzept ist gut. Wir brauchen 
weiterhin die strategische und die operative 
Zusammenarbeit auf sämtlichen Ebenen. Ein 
Austausch auf strategischer Ebene ist wich-
tig im Hinblick darauf, dass SAP Produkte 
und IT-Konzepte entwickelt, die Anwender-
firmen brauchen. Und: Es ist notwendig, dass 
wir uns frühzeitig darüber abstimmen, um 
den Markterfolg zu erzielen. 

 Die DSAG ist als konstruktiv-kritische 
SAP-Anwendergruppe bekannt. Wie möch-
ten Sie die DSAG weiterentwickeln, auch vor 
dem Hintergrund neuer Technologien und 
kürzer werdender Innovationszyklen?  

Lenck: Wir möchten nicht nur, wir müssen die 
DSAG weiterentwickeln, um die Meinungs-
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„Kunden benötigen umfassende Funktionen, die mit Standardprozessen 
in einer administrierbaren IT-Architektur abgebildet werden können. 
Lassen Sie es mich in einer Gleichung ausdrücken: Komplexer Bedarf – 
komplizierte Umsetzung = Simplification.“

Marco Lenck, DSAG-Vorstandsvorsitzender

 Bill McDermott nennt Vereinfachung 
als zentrales Thema bei den Anwendern. 
Herr Lenck, wie stehen die Anwenderun-
ternehmen zu dieser Aussage? 

Marco Lenck: Das Thema Vereinfachung oder 
Komplexitätsreduzierung, wie wir es aus 
Kundensicht nennen, ist sehr wichtig. Seit 
mehreren Jahren ist dies eine Forderung 
der DSAG an SAP. Wir freuen uns, dass wir 
hier positiv einwirken konnten. Lediglich: Mit 
einfachen Lösungen aus der Cloud ist es aus 
unserer Sicht nicht getan. Die Stärke der SAP 
liegt darin, komplexe Prozesse abzubilden. 
Kunden benötigen umfassende Funktionen, 
die mit Standardprozessen in einer adminis-
trierbaren IT-Architektur abgebildet werden 
können. Lassen Sie es mich in einer Gleichung 
ausdrücken: Komplexer Bedarf – komplizier-
te Umsetzung = Simplification. 

 Und wie steht es mit Cloud und HANA?

Lenck: Sicherlich sind auch die Cloud-Trans-
formation und neue Prozesse basierend auf 
In-Memory-Technologie im Fokus. Aber: Und 
das ist der Unterschied, wir stellen diese 
Frage aus Sicht der Anwenderunternehmen, 
also der Kunden. Das heißt, dass wir nicht nur 
die Innovation diskutieren, sondern auch die 
Umsetzungsbedingungen und die Folgepro-
zesse. Ich muss mir anschauen, was die von 
Bill McDermott angesprochene SAP-Strate-
gie für meine existierenden Systeme und Pro-
zesse bedeutet. Ein Hersteller hat primär die 
Aufgabe, ein Produkt zur Verfügung zu stellen 
und zu erklären, was es kann. Der Kunde 
muss die Lösung einführen und betreiben.

 Herr Lenck, können Sie das für un-
sere Leser konkretisieren? 

Lenck: Bei der Cloud-Transformation ist es 
nicht damit getan, eine Lösung in die Cloud 
zu bringen, wenn die Funktionen stimmen. 
Ich muss die Lösungen, auch wenn sie in der 
Cloud zur Verfügung gestellt werden, letzt-
endlich in meine Systemlandschaft integrie-
ren und betreiben. Betreiben bedeutet auch, 
mit Änderungen an dem Produkt umgehen 
zu können. Schnell kommen Fragen auf wie: 
Was mache ich, wenn ich den Anbieter wech-
seln möchte? Wie gehe ich damit um, wenn 
es alle drei Monate ein Update gibt? Was 
passiert, wenn ich selbst keine Entwicklung 
mehr im Produkt machen kann, weil der Her-
steller diese vorgibt? Das sind lauter Dinge, 
bei denen sich ein On-Premise-Modell von 
der Cloud unterscheidet. Diesen Blickwinkel 
der Anwenderunternehmen bringen wir in 
die Diskussion mit SAP ein. Trotzdem brau-
chen wir natürlich Hilfestellungen von SAP. 
Das geht nur gemeinsam!

 Wie unterstützt SAP ihre Kunden bei 
der Transformation hin zu den neuen Tech no-
logien/Innovationen und welche konkrete 
Rolle kommt bei der Cloud-Diskussion den 
Anwendergruppen weltweit zu?
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viele Unternehmen globale Prozesse brau-
chen, sind regionale Clouds für sie eher pro-
blematisch und deshalb kaum praktikabel. 
Wir brauchen hier klare Regeln, um eine 
unkontrollierte Weitergabe unternehmens-
relevanter Informationen an Dritte beispiels-
weise durch US-Behörden zu verhindern. 
Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass 
europäische Unternehmen, was ihr geistiges 
Eigentum betrifft, sensibel sind. Daher stellt 
sich die Cloud-Thematik im deutschsprachi-
gen Raum anders dar als im Rest der Welt. 

 Was kann SAP hier tun?

Lenck: Ich sehe hier vor allem den Gesetz-
geber in der Pflicht. Um Unternehmen zu 
schützen, müssen die Gesetze besonders im 
Datenschutz angeglichen werden, um grenz-
übergreifende Datenschutzverletzungen zu 
verhindern. Hier streben wir Standards an. 
Außerdem brauchen wir ein internationales 
No-Spy-Abkommen, das nicht nur die Daten, 
sondern vor allem das Know-how von Unter-
nehmen schützt. Wenn sich andere Länder 
aber von vornherein über Normen hinwegset-
zen, helfen uns auch die besten Sicherheits-
Standards nicht weiter. Sowohl SAP und an-
dere Anbieter als auch die DSAG und andere 
Organisationen sollten sich im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten dafür stark machen, dass die-
ses Problem seitens der Bundesregierung 
angegangen und weitgehend gelöst wird.

 Vielen herzlichen Dank für Ihre auf-
schlussreichen Antworten.  

DSAG blaupause 03-14

„Wir wollen uns auch zur Cloud-
Company entwickeln – um unseren 

Kunden zu helfen, ‚Run Simple‘-
Unternehmen zu werden.“

Bill McDermott, Vorstandsvorsitzender SAP SE

führerschaft über SAP-Themen in den Un-
ternehmen auch in den Fachbereichen zu 
erlangen. In den IT-Abteilungen sind wir weit-
gehend gesetzt. Neue Technologien und In-
novationen sind jedoch kein Selbstzweck, 
sondern sie müssen den Bedarf in den Fir-
men decken. Dieser Bedarf wird immer 
stärker in den Fachabteilungen formuliert, 
die neben dem CIO vermehrt in Investitions-
entscheidungen eingebunden sind. Wir müs-
sen uns dahin entwickeln, dass die DSAG 
nicht nur Hilfestellung für die Umsetzung 
von Lösungen, sondern auch strategische 
Orientierung bietet. Welche Lösungen adres-
sieren welchen Bedarf? Uns geht es nicht 
darum, beispielsweise HANA als technolo-
gische Innovation zu positionieren, sondern 
ganz gezielt abzufragen und für unsere Mitglie-
der herauszuarbeiten, in welchen Bereichen 
HANA neue innovative Prozesse in den Firmen 
ermöglicht. Bei der Cloud-Thematik stellen 
wir beispielsweise eine gewisse Zurückhal-
tung bei unseren Mitgliedern im deutschspra-
chigen Raum fest, die ganz im Gegensatz zu 
den Zahlen in den USA steht.

 Warum ist das so und wie will SAP  
ihre Kunden im deutschsprachigen Raum 
von der Cloud-Strategie überzeugen?

McDermott: Die USA sind der Ausgangs-
punkt für Cloud-Computing. Hier saßen und 
sitzen die Unternehmen, die als Erste Cloud-
Lösungen im Business-Bereich angeboten 
haben. Insofern ist es wenig verwunderlich, 
dass der amerikanische Markt einen gewis-
sen Vorsprung und eine höhere Akzeptanz 
für Cloud-Lösungen hat. Aber unser Cloud-
Geschäft in Europa und insbesondere den 
deutschsprachigen Ländern wächst schnell. 
Gartner erwartet, dass bis 2017 in Europa 75 
Prozent der IT-Investitionen in Cloud- oder 
Hybrid-Lösungen gehen – und wir glauben, 
dass diese Annahme stimmt. Der Fokus 
verschiebt sich hier ganz klar in die Rich-
tung, die verschiedenen Unternehmensfunk-
tionen und Branchen mit passenden Lösun-
gen auszurüsten. Ich vergleiche Cloud-Com-
puting gerne mit der Elektrizität. Am Anfang 
der Elektrifizierung haben viele Fabriken 

ihren Strom selbst erzeugt, heute kommt er 
selbstverständlich aus der Steckdose. Ähn-
lich ist es mit der Cloud. In beiden Fällen 
profitieren Kunden von einer sofortigen Nut-
zung, einem unmittelbaren Mehrwert und 
einer drastischen Vereinfachung. 

 Die Vereinfachung bringt sicherlich 
Vorteile. Ein derzeit noch eher ungelöstes 
Problem ist der Sicherheitsaspekt. 

McDermott: Kaum ein Unternehmen setzt so 
hohe Sicherheitsstandards, wie wir sie haben 
und unseren Kunden zur Verfügung stellen. 
Die Verfügbarkeit, Sicherheit und der Daten-
schutz unseres Cloud-Betriebs gehören zu 
den besten in der Branche. Wir bauen unser 
globales Netz von Rechenzentren weiter aus. 
In Deutschland liegen die Daten im Rechen-
zentrum in St. Leon-Rot. Zudem verfügen 
wir in der EU noch über ein Rechenzentrum 
in Amsterdam. Deutsche Kunden können auf 
Wunsch vertraglich festlegen, dass Daten 
auf Servern in Deutschland gespeichert und 
betrieben werden und deutschen Bestimmun-
gen unterliegen. Dasselbe gilt für andere EU-
Länder. Damit unterscheiden wir uns von 
jedem anderen Cloud-Anbieter am Markt.

Lenck: Die Standards bei SAP sind sicher-
lich hoch und solang wir uns im europäischen 
Rechtsraum bewegen, lassen sich besonders 
sichere Verbindungen durchaus realisieren. 
So ist z. B. klar regelbar, dass nur der Nut-
zer selbst Zugriff auf seine Daten hat. Ich 
sehe aber ein ganz anderes Problem: Da 
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AUF DEM WEG INS  
DIGITALE ZEITALTER

 Die zunehmende Digitalisierung trägt in 
einer sich rasant verändernden Welt dazu bei, 
dass sich der Schwerpunkt von den Produk-
ten hin zu Dienstleistungen verlagert. So z. B. 
in der Musikindustrie: In den 80er-Jahren 
wurden Schallplatten durch CDs abgelöst. Für 
den Handel änderte sich bis dato nichts. Heute 
hat sich der digitale Bezug von Musik über das 
Internet etabliert. Der Handel erfolgt über 
Streaming Services über eine Cloud. 

Paradigmenwechsel: von 
Produkten zu Dienstleistungen

 Das bedeutet allerdings nicht, dass es 
in Zukunft keine Nachfrage nach physischen 
Produkten mehr geben wird – vielmehr wer-
den diese Produkte um verschiedene Dienste 
und Dienstleistungen ergänzt, die dem Kun-
den Mehrwert bieten. Dieser Entwicklungs-
trend – vom analogen Produkt über ein digi-
tales Produkt hin zur digitalen Dienstleis-
tung – ist bei Musik und auch bei anderen 

Gütern zu beobachten. Heutzutage enthalten 
Produkte im Automobil- oder im Maschinen- 
und Anlagenbau nicht nur Sensoren oder 
Aktoren, sondern auch eingebettete Syste-
me, die nicht mehr länger autark sind: Sie 
sind über das Internet vernetzt. So entstehen 
cyberphysische Systeme, die reale Objekte mit 
der virtuellen Welt verbinden. Wenn die Ge-
schäftswelt immer komplexer und immer stär-
ker vernetzt wird, muss im Gegenzug die IT 
dementsprechend einfacher werden. 

Produktstrategie der SAP
 Um die Komplexität traditioneller Un-
ternehmenssoftware zu verringern, verfolgt 
SAP eine einfache Strategie. Für die Anwen-
dungen der SAP und SAP-Partner wird es künf-
tig ein einheitliches Benutzererlebnis, auf Ba-
sis von SAP Fiori, sowie einen einheitlichen 
Anwendungskern auf einer einheitlichen Platt-
form geben. Zugleich wird die Bereitstellung 
der Lösungen über die Cloud konsequent vo-
rangetrieben. SAP-Kunden können bei der Im-
plementierung der Lösungen jedoch nach wie 
vor zwischen dem On-Premise-Modell und der 
Cloud-Nutzung wählen – auch als Hybridmodell. 

Die weitere Vereinfachung von Unterneh-
mensanwendungen wird vor allem durch die 
enorme Rechenleistung von SAP HANA er-
möglicht. SAP HANA – die Plattform selbst – 
schafft die Voraussetzungen für diese Ver-
einfachung. Sie ermöglicht die Entwicklung 
einer Architektur für die Unternehmenssys-
teme der nächsten Generation. Diese Syste-
me werden wesentlich stärker komprimiert 
sein, da sie ohne Aggregate und Indizes aus-

 Bernd Leukert, Mitglied des Vorstands der SAP SE, Produkte & Innovation

kommen. Das sorgt für Flexibilität. Damit 
kann es für jedes geschäftliche Problem eine 
Lösung und einen dazugehörigen Service 
geben. Die einzelnen Lösungen und Services 
können je nach Bedarf nach dem Baukasten-
prinzip kombiniert werden. Aufbauend auf 
diesem Konzept und der technologischen 
Grundlage für das Internet der Dinge lassen 
sich neue Anwendungen für das digitale Zeit-
alter entwickeln. Diese Anwendungen wie-
derum ermöglichen es dann, die Idee von 
„Industrie 4.0“ zu verwirklichen. 

Der Wandel beginnt jetzt
 Der aktuelle Wandel wird vor allem von 
der Digitalisierung des alltäglichen sowie des 
Geschäftslebens durch soziale Medien, mo-
bile Technologien und Cloud-Lösungen vor-
angetrieben. Studien zeigen, dass bereits 
heute mehr als sieben Milliarden Mobilgerä-
te weltweit genutzt werden. Bis 2020 gehen 
Experten davon aus, dass es 50 Milliarden 
Geräte auf der Welt geben wird. Das bedeu-
tet, dass die Digitalisierung noch mehr in 
den Fokus der Unternehmen gerät. Die Idee 
von „Industrie 4.0“ bietet durch die moder-
ne Informations- und Kommunikationstech-
nologie ein enormes Innovationspotenzial. 
Der Schritt vom reinen Produkt zur Bereit-
stellung von Dienstleistungen rund um das 
entsprechende Produkt ermöglicht völlig 
neue Geschäftsmodelle, die auf den digita-
len Technologien basieren. In Zukunft wer-
den Maschinen nicht nur verkauft, sondern 
sie sorgen sogar selbst für ihre Wartung. 
Diese Innovationen entstehen im engen Dia-
log mit unseren Kunden und Partnern.   

Unternehmen sind gefordert, die digitale Revolution zu steuern. Cloud, Big Data sowie mobile 
Technologien bilden hierfür den Rahmen und haben nachhaltigen Einfluss auf die IT-Strategie, 
auf Systemlandschaften und ganze Organisationsstrukturen von Unternehmen. 

NEUE SAP-STRATEGIE: SIMPLIFICATION
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g	Bernd Leukert, Mitglied des Vorstands der  

SAP SE, Produkte & Innovation
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KOMMENTAR GERHARD GÖTTERT, DSAG-VORSTAND ANWENDUNGSPORTFOLIO

Neue, schöne Technologiewelt – aber …

Neue Technologien haben mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit Einzug in den Alltag gehalten und sind selbstverständlicher 
Bestandteil unseres Handelns geworden. Kleine Applikationen für mobile Endgeräte, individuell vom Benutzer zusammengestellt, machen 
das Leben einfacher und schneller. Keine zehn Jahre haben App- und Smartphone-Technologien sowie Cloud-Computing benötigt,  
um unser Privatleben zu erobern. Aber: Wir haben auch sehr schnell gelernt, dass IT für das Privatleben anders funktioniert als IT für 
das Berufsleben! Keine langen Implementierungszeiten, keine komplexen Systemwelten, keine unverständlichen Benutzeroberflächen. 

Die richtige Entscheidung getroffen

Vor diesem Hintergrund hat die SAP mit ihrem strategischen Ansatz, Unternehmensanwendungen zu vereinfachen und mehr Flexibilität 
zu gewährleisten, die richtige Entscheidung getroffen. Die private Technisierung und die damit verbundenen Fähigkeiten der Konsu-
menten sind als Anforderungen real bei den Unternehmen angekommen. Im Ringen um Marktpositionen nimmt die Geschwindigkeit, 
in der Leistungen erbracht werden, und das Wissen um die Wünsche der Konsumenten eine zentrale, wenn nicht die entscheidende 
Position ein. Mit den Entwicklungen der SAP im Bereich Cloud-Computing, den Ansätzen, das User Interface zu vereinfachen, und der 
bereits vorhandenen HANA-Plattform stehen zukünftig und teilweise schon heute die Technologien zur Verfügung, um vorhandene 
 Geschäftsprozesse wesentlich zu optimieren und die existierenden Geschäftsmodelle zu erweitern. Mehr noch, neue Geschäftsmodelle 
werden sich schnell entwickeln und umsetzen lassen. Das schafft Chancen in einem bis heute schwer vorstellbaren Umfang. 

Besondere Rolle für SAP

Neue schöne Technologiewelt … ja, aber so schnell und einfach wie in der Konsumentenwelt wird 
der Veränderungsprozess in den Unternehmen nicht ablaufen. Noch haben nicht alle die Bedeutung 
der neuen Technologien erkannt. Zudem besteht die Herausforderung, komplexe Systemwelten  
zu konsolidieren. Und letztendlich muss jedes Unternehmen für sich bewerten, wann und in welcher 
Form der eigene Transformationsprozess stattfinden soll. 

SAP kommt dabei eine ganz besondere Rolle zu. Sie muss die technologische  Zukunft der Unter-
nehmen vorbereiten und den Übergang intensiv begleiten. Wann der richtige Zeitpunkt gekommen 
ist, neue Technologien einzusetzen, entscheidet der SAP-Kunde.  Solange hat SAP die Verantwor-
tung, sicherzustellen, dass die existierenden ERP-Systeme tech nologisch und funktional nutzen-
stiftend einsetzbar sind. 

 Gerhard Göttert, DSAG-Vorstand Anwendungsportfolio

KOMMENTAR ANDREAS GIRAUD, DSAG-VORSTAND TECHNOLOGIE

Den Weg der digitalen Transformation verstehen

Aus Anwendersicht ist es sehr zu begrüßen, dass SAP auf die Veränderungen durch die neuen 
Technologien reagiert und erkannt hat, dass im Zuge dessen die IT-Lösungen deutlich vereinfacht 
werden müssen. SAP-Anwender möchten aber auch verstehen, wie der Weg der digitalen Trans-
formation genau aussehen wird. Dazu gehören konkrete Informationen darüber, wie eine getätigte 
IT-Investition geschützt, wie das Geschäft verbessert und wie die technologische Weiterentwick-
lung ermöglicht wird. Die damit verbundenen Fragen für SAP-Kunden zufriedenstellend zu beant-
worten, ist sowohl für SAP als auch für die DSAG eine wichtige Aufgabe.

Ob Benutzeroberflächen, Datenhaltung oder Betriebsmodell – wir Anwender wünschen uns, dass  
Produkte und Services trotz des technischen Wandels verlässlich und planbar sind. Wir wünschen  
uns praktische Hilfestellungen entlang der Umsetzung entsprechender Projekte und IT-Lösungen. 
Und die Möglichkeit, diese wirtschaftlich projektieren und betreiben zu können. Wir laden SAP 
herzlich dazu ein, darüber mit uns im Dialog zu bleiben. 

Andreas Giraud, DSAG-Vorstand Technologie

Andreas Giraud, DSAG-Vorstand Technologie
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 2010 war ein wichtiges Jahr für Fujitsu, 
nicht zuletzt aufgrund eines kontinuierlichen 
Wandels der Geschäftsstrategie in Europa. 
Nach einem sehr produktorientierten Ansatz 
verstärkte das Unternehmen immer mehr 
seine service- und lösungsorientierte Aus-
richtung. Im Rahmen der notwendigen Re-
strukturierung wurde auch die IT-Landschaft 
an die neuen Gegebenheiten angepasst. Die 
Prozesse mussten verändert und die IT soll-
te noch flexibler und integrativer werden. Das 
alte SAP-ERP-System war dieser Herausfor-
derung nicht mehr gewachsen. „Wir hatten 
das System so weit ausgereizt, dass wir aus 
gesetzlichen und rechtlichen Gründen und um 

Infrastruktur, Netzwerk, Rechenzentrum und 
Arbeitsplätze nicht die notwendigen Möglich-
keiten bieten.“ Am Ende der Überlegungen 
stand die Entscheidung für SAP ERP ECC 6.0 
mit dem Enhancement Package 7. Im Vorfeld 
des Projekts wurden die wichtigsten Kernpro-
zesse für die Umsatzgenerierung und die 
Profitabilitätssteigerung genau untersucht. 
Außerdem wurde geprüft, wo sich Synergien 
erschließen lassen, wo konsolidiert und wo 
man besser werden kann. Am Ende wurden 
von 165 erfassten Prozessen 55 in Abstim-
mung mit dem Business als veränderungs-
würdig erachtet. „Aufgrund der Restrukturie-
rung war es z. B. wichtig, einen früher manu-
ell sehr aufwendigen Prozess wie das People-
Management von Mitarbeitern mit vielen Ex-
cel- Formularen soweit als möglich zu auto-

Eine groß angelegte Restrukturierung bei Fujitsu in Europa machte auch vor der Unternehmens-IT nicht halt. Mit einem neuen 
SAP-System wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. SAP HANA kommt im ersten Projektschritt beim SAP Business Ware-
house (BW) zum Einsatz. Der komplette Wechsel auf die SAP-HANA-Plattform ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.

RELEASE-STRATEGIE STATT GRÜNE WIESE

länderspezifischen Anforderungen gerecht 
zu werden, mit dem Customizing nicht mehr 
weiterkamen. Das war exakt der Punkt, an 
dem wir erkannt haben, dass wir auch unsere 
Geschäftsprozesse erneuern müssen“, fasst 
Benno Zollner, CIO Fujitsu Technology Solu-
tions und Head of IT Global Shared Services, 
Fujitsu Ltd., die Ausgangslage zusammen. 

Manuell aufwendige Prozesse 
automatisieren

 Die IT-Infrastruktur zu optimieren, stand 
bereits 2009 und 2010 auf der Agenda. „Denn“, 
so Benno Zollner, „es macht keinen Sinn, 
über neue Applikationen zu diskutieren, wenn 

TECHNOLOGIE  
IST NICHT ALLES! 

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion
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matisieren“, gibt Benno Zollner ein Beispiel. 
Hierbei wurde konkret Komplexität aus einem 
Prozess herausgenommen und per Software- 
as-a-Service mittels Success Factors auto-
matisiert. Diese Lösung wurde gemeinsam 
mit dem Personalmanagement von Fujitsu be-
wusst ausgewählt, letztendlich auch um im 
Eco-System von SAP zu bleiben. 

Mehr als ein reines IT-Thema
 Anfangs stand die Wahl jedoch zunächst 
unter keinem guten Stern. „Leider ist die In-
tegration nicht so geglückt und war letztend-
lich komplexer und schwieriger, als wir uns 
das vorgestellt hatten“, erinnert sich Benno 
Zollner. Wobei die Lösung im Echtbetrieb heute 
auf viel Zustimmung stößt und von den ent-
sprechenden Stellen als einfach zu bedienen 
und zeitsparend bewertet wird. Auch aus dem 
Human-Resources-Umfeld wird immer wie-
der bestätigt, dass es ohne diese Applikation 
nicht möglich gewesen wäre, die Ziele beim 
Personalmanagement in so kurzer Zeit stan-
dardisiert umzusetzen. Der Nutzen in diesem 
Teilbereich ist das eine, aber ein weit umfas-
sendes IT-Projekt wie SAP ERP ECC 6.0 zieht 
noch viel größere Kreise. „Wenn eine Orga-
nisation komplett umstrukturiert und gleich-
zeitig die Geschäftsabläufe geändert werden, 
ist das kein reines IT-Thema mehr, sondern ein 
Veränderungsprozess, der in der kompletten 
Organisation verankert und umgesetzt werden 
muss“, weiß Benno Zollner.

Technologie allein reicht nicht
 Die notwendige Transformation für 
schlankere Prozesse und weniger Komplexi-
tät geht auch mit veränderten Verhaltensmus-
tern einher. Nicht zuletzt auf Management-
ebene. Es reicht nicht, eine Lösung technisch 
zur Verfügung zu stellen. Es muss das Ver-
ständnis geschaffen werden, dass sich durch 
die Automatisierung einige Prozesse und Ver-
antwortlichkeiten ändern, auch im Linienma-
nagement. „Beim Personalmanagement kann 
ich jetzt mit SucessFactors bestimmte Ziele 
meines Teams ohne großen Aufwand im Un-
ternehmen öffentlich machen. Früher war es 
nicht üblich und auch nicht möglich, entspre-
chende Excel-Sheets auf Papier auszudrucken 
und in der gesamten Organisation zu vertei-
len“, erinnert sich Benno Zollner. 

Die oberste Prämisse ist es, die IT an den Er-
fordernissen der Geschäftsbereiche auszu-
richten. Folglich wurde in gemeinsamen Work-
shops detailliert ausformuliert, wie denn als 
Ansatz für die SAP-Konfiguration die konkreten 

Funktionalitäten aussehen sollten. „Das war 
eine große Herausforderung. Zumal immer 
wieder diskutiert wurde, inwieweit die IT die 
Kompetenz hat, über Business-Prozesse zu 
sprechen“, berichtet Benno Zollner. In der Ma-
trixorganisation bei Fujitsu sind immer Ab-
stimmungen mit den Managern, den Regionen, 
Divisionen etc. nötig, was entsprechend auf-
wendig ist. Zur Lösung dieses Problems wur-
den Geschäftsprozessverantwortliche ernannt 
und ein sogenanntes „Adoption-Team“ aufge-
stellt. „Für die Regionen und die verschiede-
nen Abteilungen haben wir Business-Enga-
gement-Coaches eingesetzt, die als unsere 
Ansprechpartner sicherstellen, dass gemein-
same Entwicklungen wie z. B. mit der Finanz-
wirtschaft auch in der gesamten Organisation 
akzeptiert werden“, so Benno Zollner. 

Innovationen in kleinen Schritten
 Bei der Entscheidung für SAP ERP ECC 
6.0 war selbstverständlich auch SAP HANA ein 
wichtiges Thema. Es wurde die Idee geboren, 
die transaktionalen Aktivitäten wie Sales und 
Services auch auf HANA zu betreiben. Da aber 
das Risiko als zu groß eingeschätzt wurde, 
kam es zu einer Kehrtwende vom Greenfield- 
Approach zu einer Release-Strategie. Es wa-
ren lange und intensive Diskussionen mit dem 
Executive Management von Fujitsu, an deren 
Ende die Entscheidung stand, im transaktio-
nalen Bereich mit SAP ERP ECC 6.0 weiter-
zugehen und nur beim SAP Business Ware-
house den direkten Schritt auf SAP HANA zu 
vollziehen. „Im transaktionalen Bereich wol-
len wir uns noch etwas Zeit lassen, bevor wir 
uns mit SAP HANA befassen. Lieber in kleinen 
Schritten die Innovation nutzen, das ist für uns 
ein besserer Weg, als jetzt komplett umzu-
schwenken“, bringt Benno Zollner die Entschei-
dung in Sachen SAP HANA auf den Punkt.

Dass SAP HANA eine Plattform ist, mit der 
Fujitsu in Zukunft arbeiten will, ist keine Frage. 
Dass es noch nicht im ERP-Projekt umgesetzt 
wurde, hat einfache Gründe. „Die Applikation 
zu ändern, die Datenbank auf HANA umzu-
stellen, den hohen Grad der Integration sicher-
zustellen, die Prozesse zu ändern, das CRM 
anzupassen, und das alles gleichzeitig, wäre 
zu viel des Guten gewesen“, erläutert Benno 
Zollner. Letztes Jahr hatten er und sein Team 
die HANA-Plattform schon einmal genauer 
unter die Lupe genommen. „Da haben wir in 
der Tat festgestellt, dass einige unserer Stan-
dardprozesse und Reports, z. B. im Order-Ma-
nagement, zum einen schneller und zum an-
deren auch flexibler werden.“  g
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In die Zukunft investiert
 Interessanterweise gab es jedoch auch 
Abteilungen bei Fujitsu, die SAP HANA nicht 
viel abgewinnen konnten. „Wenn ich jemanden 
informiere, dass Prozesse, die heute drei bis 
vier Stunden dauern, in Zukunft wesentlich 
schneller ablaufen werden, und dann die Ant-
wort erhalte, dass man mit den vier Stunden 
gut leben gelernt hat, ist der Mehrwert für 
das Business schwierig darzustellen“, erzählt 
Benno Zollner. Aber ganz so eng sieht der 
CIO das nicht. Denn letztlich ermöglicht die 
Plattform für die Zukunft wesentlich flexib-
lere Abläufe. Und die Welt sieht in ein bis zwei 
Jahren schon wieder ganz anders aus. „Das 
Geschäft wird sich so dynamisch weiterent-
wickeln, dass wir den Mehrwert früher oder 
später sicherlich bemerken werden“, ist Benno 
Zollner überzeugt. So gibt es durchaus The-
men wie die Kostenzuordnung auf bestimm-
te Projekte und die Auswertung der Kosten-
situation in einer Profitabilitätsanalyse, für 
die der HANA-Einsatz Vorteile bringen wird. 
„Bei diesen Themen standen wir mit unserem 
alten System einfach vor einer unüberwind-
lichen Wand“, erinnert sich Benno Zollner.

Executive Sponsor benötigt
 Wenn dann alle Konsolidierungsmaß-
nahmen abgeschlossen sind, kann aus der 
neuen Umgebung heraus komplett auf die 
SAP-HANA-Plattform gewechselt werden. Das 
könnte in den kommenden zwei bis drei Jah-
ren der Fall sein. Jetzt werden aber erst ein-
mal die finalen Tests durchgeführt, damit das 
ERP-System im Januar 2015 live gehen kann. 
Und im neuen Geschäftsjahr ab April 2015 
wird dann das System für die europäischen 
Anwender komplett verfügbar sein. Während 
demzufolge die konkreten Nutzen aus dem 
Echtbetrieb noch ausstehen, haben sich Grund-
regeln zu IT-Projekten bei Fujitsu wieder ein-
mal als essenziell erwiesen. „Es bedarf eines 
‚Executive Sponsors‘ aus dem Business. Ohne 
den braucht man ein derartiges Projekt gar 
nicht erst zu starten. Das klingt sehr trivial, 
ist aber extrem wichtig, um solch ein Projekt 
über die Laufzeit zu sichern und Unterstüt-
zung bei der Priorisierung von Ressourcen zu 
erhalten“, weiß Benno Zollner. 

Interne Cloud-Ansprechpartner
 Abschließende und detaillierte Erkennt-
nisse aus dem groß angelegten IT-Projekt bei 
Fujitsu stehen noch aus. Aber zum Thema 
Cloud-Computing hat Benno Zollner bereits 
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Eindrücke gesammelt und sich seine Meinung 
gebildet: „Es macht keinen Sinn, Cloud-Com-
puting zu implementieren, wenn die zugrunde 
liegenden Prozesse nicht standardisiert sind. 
Sonst habe ich zu viele Instanzen und zu viele 
kundenspezifische Anpassungen.“ Daher war 
die Standardisierung die Grundvoraussetzung, 
ohne die beispielsweise SuccessFactors für 
das Personalmanagement bei Fujitsu nie ein-
gesetzt worden wäre. Außerdem bedarf es aus 
Sicht des CIO auch von Seiten des Business 
eines konkreten Ansprechpartners für die in-
terne Kundenseite, wenn Services über die 
Cloud globalisiert werden sollen. Ansonsten 
sind zu viele individuelle Stakeholder invol-
viert, die auf einen gemeinsamen Nenner ge-
bracht werden müssen. „Ohne klare Struktur 
bleibt es ein IT-Projekt, das zwar technisch 
möglich ist, aber nicht genutzt wird. Zudem 
ist Cloud auch ein ‚IT Culture Change‘-Thema 
und eine Transformation, da standardisierte 
Cloud-Services genutzt werden. Das setzt ein 
Umdenken und eine Befähigung der Organi-
sation voraus. Ein rein technischer Rollout 
von Cloud Services reicht erfahrungsgemäß 
nicht aus“, so Benno Zollner. Ganz zu schwei-
gen vom Thema Informationssicherheit sowie 
Access- und Identity Management. Hier be-
darf es aus Sicht des CIO sinnvoller Konzepte, 
die verständlich machen, wo und wie die Daten 
geschützt werden und wie und durch wen da-
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rauf zugegriffen wird. Zudem müssen entspre-
chende Technologien und Lösungen angebo-
ten werden, um die Anforderungen der Mit-
arbeiter, Kunden und Partner zu erfüllen. 

Zweifel bei der Public Cloud
 Für die firmeneigene globale Private-
Cloud-Plattform bei Fujitsu sind die Abläufe 
bekannt, und die Sicherheitsanforderungen 
werden nachweislich erfüllt. So nutzt die in-
terne IT bei einigen Services auch die eigenen 
Cloud-Rechenzentren der Fujitsu. Begründete 
Zweifel hat der CIO allerdings beim Thema 
Public Cloud, insbesondere außerhalb von 
Europa. „Wenn ich ein europäisches Rechen-
zentrum nutze, die Datensicherung aber in 
den USA stattfindet, stoße ich bei der Nutzung 
dieser Services an die sicherheits- und daten-
schutzrelevanten Grenzen. Im europäischen 
Umfeld lassen sich mit den entsprechenden 
Partnern eher Maßnahmen aufbauen, um die 
Anforderungen sowohl juristisch als auch tech-
nisch zu erfüllen“, beurteilt Benno Zollner das 
hochaktuelle Thema Sicherheit in der Cloud.

Gegenwärtig dominieren bei Fujitsu die Projekt-
themen SAP ERP ECC 6.0 und Business Ware-
house mit SAP HANA. Für beide Bereiche ste-
hen jetzt die Testphasen an. Und beim CRM- 
System laufen die abschließenden Entwick-
lungsarbeiten und die Implementierung. So ist 
Benno Zollner schon heute sehr gespannt, 
wie die Geschäftsbereiche und die Anwender 
z. B. auf das BW on SAP HANA reagieren wer-
den. „Damit gebe ich ja ein Stück weit mehr 
Verantwortung an die Anwender, da sie Infor-
mationen schneller im Zugriff haben werden. 
Es werden auch andere Dashboards für das 
Management nutzbar sein, mit denen wir die 
Auswertungen der Daten vereinfachen wollen. 
Das wird sich nach dem Go-live weiterent-
wickeln.“ Im Idealfall werden es dann alle in-
volvierten Bereiche begrüßen, dass die länge-
ren Prozesslaufzeiten passé sind.  
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LOKOMOTIVE FÜR EXZELLENTE 
GESCHÄFTSPROZESSE

 „Um unsere gute Position in Europa zu 
halten, braucht es auf allen Ebenen Unter-
nehmertum, das auch mal etwas wagt.“ Für 
Dr. Jürgen Sturm, CIO der Bosch und Siemens 
Hausgeräte Gruppe (BSH) bedeutet das, dass 
für die Innovation im Unternehmen auch ganz 
bewusst vertretbare Risiken eingegangen wer-
den müssen. Wer nur nach Innovation fragt – 
am besten noch mit 100-prozentiger Erfolgs-
garantie –, aber nie bereit ist, dafür auch ein 
Risiko einzugehen, ist seiner Ansicht nach 
„vollkommen schief gewickelt“. „Wenn nach 
menschlichem Ermessen alle kalkulierba-
ren Risiken inklusive möglicher Notfallsze-
narien geprüft wurden, muss man die Inno-
vations-Rakete auch starten“, so Dr. Sturm. 

Die Reise nach HANA
 Die Rakete trägt den Namen SAP HANA 
auf ihrem Rumpf und ist bei BSH bereits auf 
die IT-Umlaufbahn eingeschwenkt. Vor dem 
Take-off stand die generalstabsmäßige Ent-
scheidung. Diese entsprang keiner Initialzün-
dung, sondern ist eher das Ergebnis einer 
langen Reise, die der CIO mit seinem Team 
vor gut sechs Jahren gestartet hat. Ausgangs-

punkt war der Status quo. Und der lautet: 
fünf Produktdivisionen für Hausgeräte und 
den weltweiten Kundendienst für 14 Marken, 
Millionen von Konsumenten und tausende 
von Business-to-Business-Kunden. Dies um-
fasst 74 legale Einheiten in 46 Ländern, 40 
Fabriken in 21 Ländern und ca. 60 Lager-
häuser weltweit. Alle damit verbundenen 
Prozesse wurden über eine bereits damals 
weitgehend konsolidierte Geschäftsprozess-
Plattform auf Basis von SAP abgewickelt. 
Dazu gehört u.a. auch die Fähigkeit, Profi-
tabilitätsanalysen durchzuführen, die je nach 
Bedarf z. B. pro Land oder pro Marke, pro 
Geschäftsfeld, pro Produkt, pro Kunde etc. 
erstellt werden können. Um darüber hinaus 
die Wettbewerbsfähigkeit der BSH kontinu-
ierlich zu verbessern, müssen auch neue 
Geschäftsprozesse entwickelt werden.

Ermüdende Performance-
Diskussion

 Durch die Konzentration aller Geschäfts-
prozesse auf einer Plattform zeichneten sich 
jedoch schnell auch technische Grenzen ab. 
Richtig war der Weg dennoch: „Wenn wir 

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

unsere ehemalige fragmentierte Architektur 
beibehalten hätten, wäre mit HANA nichts 
anzufangen gewesen. Das machte nur Sinn, 
weil wir vorher unternehmensweit Standor-
te und Prozesse harmonisiert und Plattfor-

Eine mehrjährige Prozessharmonisierung und Systemkonsolidierung bei der Bosch und Siemens Hausgeräte Gruppe (BSH) 
führte zu einer konsequenten weiterführenden Entscheidung. SAP HANA soll als Lokomotive den Zug der Geschäftsprozesse  
in die Zukunft ziehen. Der ist mittlerweile ins Rollen gekommen und passiert einen Meilenstein nach dem anderen. Vertretbare 
Risiken des eingeschlagenen Weges werden dabei durch aktives Risikomanagement beherrscht.

KEINE INNOVATIONEN OHNE VERTRETBARE RISIKEN
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men konsolidiert haben. Erst das hat uns in 
die Lage versetzt, HANA nutzbringend ein-
zusetzen“, fasst Dr. Sturm zusammen. Als 
weiteres, wichtiges Erlebnis, das die Ent-
scheidung pro SAP HANA beeinflusste, nennt 
Dr. Sturm seine „Stockholm Business Expe-
rience“. In der Hochphase der Business-
Planung, der Monats- und Quartalsbericht-
erstattung weilte der CIO geschäftlich in der 
schwedischen Hauptstadt, als der Chief Exe-
cutive Officer (CEO) der BSH einen zusätzli-
chen Ad-hoc-Report in Ergänzung zu den 
auf den Systemen laufenden Routineaufga-
ben anforderte. So weit, so unspektakulär. 
Wenn es nicht 49 Minuten gedauert hätte, 
die gewünschte Analyse mit dem SAP-Sys-
tem zu erstellen. Ein sofortiger kurzer, aber 
intensiver telefonischer Gedankenaustausch 
mit dem Kollegen war die Folge, der bei Dr. 
Sturm zu der Erkenntnis führte: „Ich war die 
Performance-Diskussionen leid, wollte eine 
schnellere Datenbank neuester Technologie“, 
was von seinem Team jedoch als nicht prak-

tikabel abgetan wurde, da es noch keine 
entsprechende von SAP zertifizierte Lösung 
dafür gab. Als dann SAP das Thema HANA 
lanciert hat, war Dr. Sturm unter den Ersten, 
die damit arbeiten wollten. „Mir war klar, dass 
wir SAP HANA brauchen, als es noch gar 
nicht auf der SAP-Preisliste stand.“ 

Sidecar-Lösung – 
umständlich und zu riskant

 Testweise wurden dann 2011 die Daten 
der Ergebnis- und Marktsegmentrechnung 
(COPA) in einem SAP-Rechenzentrum auf 
die neue Plattform aufgespielt. Und plötzlich 
ließen sich hochkomplexe Berechnungen, die 
früher überhaupt nicht möglich waren, in 
wenigen Sekunden erstellen. Also z. B. für 
einen bestimmten Kunden herauszufiltern, 
welche Produkte von welchen Marken er im 
letzten Jahr gekauft hat, was er aktuell kauft 
und wie sich die Käufe in der Zukunft wei-
terentwickeln könnten usw. Der darauffol-
gende produktive Einsatz von SAP HANA als 

„Sidecar-Lösung“ in Ergänzung zum „IT-Mut-
terschiff“ erwies sich jedoch als umständ-
lich und zudem riskant, Befürchtungen über 
einen möglichen Systemabsturz inklusive. 
Ein neuer Ansatz musste her: „Gemeinsam 
mit SAP sind wir zu dem Schluss gekommen, 
wir müssen auf den Kern des Systems und 
konkret da aufsetzen, wo wir den Business-
Nutzen unmittelbar realisieren können.“ 
Gesagt, getan. Im Frühjahr 2013 fiel die Ent-
scheidung, nun radikal alle SAP-Systeme 
der BSH auf die SAP-HANA-Technologie um-
zustellen, und es wurde gemeinsam mit SAP 
ein generalstabsmäßiger Plan erstellt. Die 
ersten Stufen der Rakete sind inzwischen 
gezündet. Auf der Reise zur kompletten BSH-
Prozessplattform on HANA wurde im Juli 
2014 SAP BW on HANA produktiv gesetzt, An-
fang August folgte SAP CRM im Herbst 2014 
folgen SCM/APO, SRM, Portal, EWM und 
erste Schritte für Smart Finance auf HANA. 
„Wir sind in 2014 in einem gemischten Mo-
dus von HANA Enterprise Cloud und On-
Premise Operations gestartet. Weitere Be-
reiche werden sich anschließen, bis dann 
2015/2016 SAP ERP on HANA angegangen 
werden soll. Das wird dann hinsichtlich der 
kritischen Geschäftsprozesse noch eine Spur 
schärfer“, ist Dr. Sturm überzeugt. 

Bemerkenswerte Erfahrungen 
bei „Proof of Concepts“

 Bei der Einführung von SAP BW on 
HANA entschied sich Dr. Sturm, keinen Proof 
of Concept zu machen, da bei dieser Lösung 
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der höchste Reifegrad vermutet wurde. Doch 
ausgerechnet hier kam es zu unvorherge-
sehenen Schwierigkeiten wie eine plötzlich 
inkonsistente Datenbank. Jetzt zeigten sich 
die Vorteile des aktiv vorausschauenden Ri-
sikomanagements, denn dieser Rückschlag 
konnte gemeinsam mit Experten von der SAP 
schnell wieder in Ordnung gebracht werden. 
Da der Betrieb der Systeme in der HANA 
Enterprise Cloud vorgesehen war, mussten 
zudem die Rechenzentren der BSH und der 
SAP auf allen Ebenen für den Produktivbe-
trieb eng miteinander vernetzt werden. Durch 
das Zusammenwirken der beiden großen Or-
ganisationen gab es naturgemäß eine ganze 
Reihe von größeren und kleineren Schwierig-
keiten bei der Systemumstellung, die jedoch 
durch straffes Projektmanagement und Maß-
nahmen-Tracking auf beiden Seiten in enger 
Zusammenarbeit gemeistert wurden.

Wichtige Erkenntnisse konnte das Team um 
den CIO auch beim CRM-Projekt sammeln. 
Förderte doch der Proof of Concept dort be-
merkenswerte Ergebnisse zutage. So lässt 
sich heute z.B. ein Segmentierungsmodell, in 
dem Millionen von Konsumenteninformatio-
nen durchgerechnet werden, um die Kunden 
besser bedienen zu können, ca. 90 Prozent 
schneller erstellen als früher. Auch wenn es 
in vielen anderen Anwendungsfällen bislang 
teilweise nur 10 bis 20 Prozent an Perfor-
mance-Gewinn sind, ist Dr. Sturm zuver-
sichtlich, denn „die Reise ist ja noch nicht zu 
Ende“. Genau genommen geht es auch nicht 
darum, wie viel schneller ein IT-System ist, 
sondern um die Verbesserung in den Ge-
schäftsprozessen. Relevant ist demnach, ob 
z. B. ein Mitarbeiter im Kundendienst im Lau-
fe des Tages ein bis zwei mehr zufriedene 
Kunden mit seinem Service erreichen kann. 
„Wir haben 3.300 Techniker, die pro Tag rund 

20.000 Geräte im Kundendienst behandeln. 
Es sind mehr als 250.000 Ersatzteile verfüg-
bar und rund 1.400 Call-Center-Mitarbeiter 
stehen unseren Kunden je nach Land bis zu 
24 Stunden und sieben Tage in der Woche 
zur Verfügung. Wenn hier dank schnellerer 
und besserer Systeme sowie vorausschau-
ender Analysen eine höhere Kundenzufrieden-
heit erreicht werden kann, ist das für mich 
Operational Excellence“, erläutert Dr. Sturm.

Radikaler Nutzen erwartet
 Beispiele, die getreu dem Motto von  
Dr. Sturm „die IT dient dem Geschäftszweck“ 
zeigen, dass durch den „Getriebewechsel“ 
auf SAP HANA noch mal richtig Zug in be-
stimmte Themen kommt. „Ich erwarte einen 
radikalen Nutzen und idealerweise auch Po-
tenziale in Feldern, an die wir heute vielleicht 
noch gar nicht denken. Risikobehaftete Trans-
aktionen im Rahmen der Betrugsprävention 
gezielt aus dem laufenden Geschäftsbetrieb 
herauszufiltern, das ist z. B. etwas, das wir 
während der HANA-Einführung noch gar 
nicht auf dem Schirm hatten, jetzt aber im 
Rahmen einer Co-Innovation mit der SAP ver-
folgen“, so Dr. Sturm. „In Summe haben wir 
auf der bisherigen Wegstrecke viele zum Teil 
auch überraschende Erfahrungen gemacht, 
aber das ist auf einer Innovations-Reise in 
unbekanntem Terrain ja auch nicht anders zu 
erwarten. Letztlich ist der Erfolg für den Busi-
ness-Nutzen entscheidend und bisher konn-
ten wir alle auftretenden Schwierigkeiten 
zeitgerecht meistern und sind voll im Plan.“ 

On-Premise und Cloud im Wechsel
 Für die ersten HANA-basierten Systeme 
hat sich die BSH für einen Betrieb in der 
HANA Enterprise Cloud der SAP entschieden. 
Auf der höheren Ebene ist das Ziel aber die 
Durchgängigkeit in der IT – unabhängig von 
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der Betriebsentscheidung im eigenen Re-
chenzentrum oder in der sogenannten Cloud. 
Dafür hat der CIO eine eigene Definition. 
Demnach ist es die Aufgabe von SAP, sicher-
zustellen, dass die Applikationen sowohl in 
der HANA Enterprise Cloud (HEC) als auch 
On-Premise betrieben werden können. „Falls 
es ein Problem mit der HEC geben sollte, 
wäre es hilfreich, sich in das eigene Corpo-
rate Data Center zurückziehen zu können und 
die Infrastruktur so einzurichten, dass die 
wesentlichen Systeme auch im Notfallbetrieb 
jederzeit aufrechterhalten werden können“, 
erläutert Dr. Sturm. Dafür sollte SAP sowohl 
technische Modelle als auch Geschäftsmo-
delle entwickeln. Denn: „Es kann nicht der 
strategische Weg sein, mittelfristig alles in 
die HANA Enterprise Cloud zu bringen. Es 
muss immer eine Wahlfreiheit geben“, so Dr. 
Sturm weiter. Und wenn der CIO von BSH 
diese Wahl hätte, würde er sich auch Sze-
narien wünschen, bei denen zwischen On-
Premise und der Cloud einfach und elegant 
hin und her gewechselt werden kann. „Der 
Anspruch ist nicht, dass das in Sekunden-
bruchteilen zu geschehen hat. Aber Syste-
me, die vielleicht heute aus der Cloud bezo-
gen werden, innerhalb von ein bis zwei Tagen 
wieder bei uns im Data Center betreiben zu 
können oder umgekehrt interne Systeme 
schnell an einen Cloud-Anbieter auslagern 
zu können, wäre ein durchaus interessanter 
Ansatz“, konkretisiert Dr. Sturm. 

Noch etwas weiter in die Zukunft geblickt, 
wären Echtzeitanalysen interessant, um das 
Geschäft online besser steuern und aktiv be-
einflussen zu können und nicht mehr nur in 
den Rückspiegel schauen zu müssen. Diesem 
Ziel rollt der Projekt-Zug der BSH aktuell auf 
schnurgerader Strecke entgegen. Und es gibt 
keinen Anlass für Dr. Sturm, die HANA-Lo-
komotive auf ihrer Fahrt einzubremsen.  

g	Dr. Jürgen Sturm, CIO der BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
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NEUE KANÄLE FÜR  
DIE BESCHAFFUNG 

 Die Geschichte des Kölner Entwässe-
rungssystems reicht mehr als 1.900 Jahre zu-
rück. Die Römer bauten in der Antike ein 
bereits sehr gut entwickeltes Kanalnetz für 
„Colonia Claudia Ara Agrippinensium“, wie die 
Ansiedlung zu jener Zeit bezeichnet wurde. 
Die „moderne“ Stadtentwässerung Kölns setz-
te dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein. 
Dieses System hat in seinen Grundzügen bis 
heute Bestand, und selbst von der antiken rö-
mischen Version sind noch Reste vorhanden. 

Seitdem ist viel Wasser durch die Kanäle Kölns 
geflossen und zum Aufgabenspektrum der 
Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) Köln ge-
hören längst sehr viel mehr Bereiche als nur 
die Kanalisation. Entsprechend umfassend sind 
die Anforderungen an das Beschaffungsma-
nagement des Kommunalunternehmens. Eine 
Prozessanalyse über die Kosten für Verwaltung, 
Arbeitsstunden etc. bezüglich der Beschaf-
fungsabläufe gegenüber dem eigentlichen Ma-
terialwert brachte eine gewisse Diskrepanz 
ans Licht. „Teilweise standen der Aufwand und 
das beschaffte Material in keinem Verhältnis“, 
erläutert Karl Pelzer, Betreuer der SAP-Mo-

dule Material Management (SAP MM) und 
Plant Maintenance (SAP PM) bei den Stadt-
entwässerungsbetrieben Köln. Ein klarer Hin-
weis, dass die entsprechenden Prozesse ver-
einfacht und übersichtlicher werden mussten. 
„Dafür war es wichtig für uns, eine Verbin-
dung zu haben zwischen dem Supplier-Re-
lationship-Management-Warenkorb und den 
Materialmanagement-Objekten, die aus dem 
entsprechenden Warenkorb resultieren. Und 
schließlich mangelte es seit einiger Zeit an 
der Übersicht bei den Lagerartikeln. Die Be-
zeichnungen waren unzureichend, es gab kei-
ne Abbildungen und die Suche war einfach 
nicht komfortabel“, fasst Karl Pelzer die Aus-
gangslage zusammen. Die Folge: Es wurden 
mitunter Artikel bestellt, die eigentlich noch 
am Lager vorrätig, aber dennoch nicht auf-
findbar waren. Ein Softwaresystem für das 
Beschaffungsmanagement sollte demzufolge 
helfen, die gewünschte Übersicht herzustel-
len, und somit Licht ins Dunkel der umfang-
reichen Produktpalette bringen, die von der To-
ner/Tintenpatrone über Kanal-Wathosen und 
Warnschutz-Blousonjacken bis hin zu Werk-
zeugen für die Kran- und Hebetechnik reicht. 

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion 

Entscheidung im dritten Anlauf
 Doch anfangs gestaltete sich die Suche 
nach einer geeigneten IT-Lösung genauso auf-
wendig wie sonst nach den Lagerartikeln. 
So fiel erst im dritten Anlauf die Entschei-
dung für SAP Supplier Relationship Manage-
ment (SAP SRM), eine Lösung, die genau ge-
nommen bereits durchs Raster gefallen war. 
„SAP SRM war in der Anschaffung um den 
Faktor 2,5 teurer als ein Wettbewerbsprodukt. 
Zudem schien der Funktionsumfang der prä-
ferierten Drittlösung mindestens ebenbürtig. 
So konnten wir aus Vergabesicht SAP SRM 
nicht den Zuschlag erteilen“, gibt Karl Pelzer 
Einblick in das Auswahlverfahren. Kurz vor 
dem Produktivstart beendeten jedoch atmo-
sphärische Störungen mit dem Anbieter das 
alternative Projekt. Der zweite Anlauf mit ei-
nem weiteren Fremdanbieterprodukt schei-
terte schließlich an den vielen Zusatzentwick-
lungen, um die Anforderungen zu erfüllen. 
„Dieses Produkt hätte als schlankes Add-on in-
nerhalb unseres SAP-Systems mitlaufen kön-
nen. Daher wäre mir dieser Ansatz, von der 
technischen Seite gesehen, sehr sympathisch 
gewesen“, erläutert Karl Pelzer. 

Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln wollten ihre Beschaffungsprozesse mit einer geeigneten  
IT-Lösung straffen und vereinfachen. Auf Umwegen und nach drei Projektanläufen fiel die Entscheidung 
schließlich auf das Add-on SAP SRM One Client in Verbindung mit dem Lean Catalog – „Amazon-Gefühl“ 
auf der Benutzeroberfläche und lückenlose Übersicht des Lagerbestandes inklusive. 

SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT
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Add-on als entscheidender Tipp
 Letztlich bedurfte es des entscheidenden 
Tipps eines Beraters bei den StEB, der mit 
der Lösung SAP SRM One Client der Vorliebe 
von Karl Pelzer für ein Add-on in diesem Be-
reich gerecht wurde. „Das Spannende an der 
Lösung war, dass sie auf das bestehende SAP-
ERP-System installiert werden konnte und 
folglich keine zusätzliche Server-Infrastruktur 
benötigte.“ Als weitere positive Folgen lassen 
sich geringere Betriebskosten hervorheben 
und die Möglichkeit, die SRM-Daten mit den 
Materialmanagement-Daten ohne Schnittstel-
len für eigene Auswertungen „verheiraten“ zu 
können. Hinzu kam der RDS-Ansatz (Rapid 
Deployment Solution) mit fest definiertem Leis-
tungspaket zum Festpreis, Installation und 
Konfiguration inklusive. Ein weiterer Pluspunkt 
war der Lean Catalog für SAP ERP, ebenfalls 
ein Add-on, das sich für Karl Pelzer durch drei 
wichtige Vorteile auszeichnet. 

• Durch die Integration mit dem bestehenden 
Materialstamm lassen sich entsprechende 
Produkte einfach in den Lean Catalog 
übernehmen ohne großen Aufwand. 

• Der Zugriff auf aktuelle Bestandsinforma-
tionen ist für den Anforderer eine große 
Erleichterung. Kann doch die Bestands-
situation mit geplanten Ab- und Zugängen 
im Katalog angezeigt werden.

• Der Produktstatus im Materialstamm 
wirkt sich direkt auf den Katalog aus. 
Wird ein Produkt gesperrt, ist es im  
Katalog sofort nicht mehr verfügbar.

„Ausgeklügelter“ Katalog
 Alles in allem ist der Lean Catalog für 
SAP ERP in Sachen Bedienbarkeit und Funk-
tionsumfang in den Augen von Karl Pelzer 
„ziemlich ausgeklügelt“. Die Abstriche gegen-

STADTENTWÄSSERUNGS - 
BETRIEBE KÖLN
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haltung und zum Gewässerausbau liegen 

in den Händen der StEB.  

Das Unternehmen erzielt mit rund 
650 Mitarbeitern einen  

Umsatz von ca.  
200 Millionen Euro.

www.steb-koeln.de 

g	Im Lean Catalog lassen sich aktuelle Bestandsinformationen anzeigen, Produkte auswählen und bestellen. 
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über „großen“ Kataloglösungen, z. B. die feh-
lende Online-Schnittstelle für Supplier-Self-
Service-Szenarien, sind gut zu kompensieren. 
„Im Einkauf ist bei uns ein Mitarbeiter für die 
Katalog-Redaktion zuständig. Er erhält von 
den Lieferanten die entsprechenden Daten im 
Excel-Format, die er nochmals prüft und in das 
System einspielt“, erläutert Karl Pelzer. 

Von den Aktivitäten der Katalog-Redaktion be-
kommt der Anwender vor seinem Bildschirm 
nichts mit. Für ihn beginnt der Beschaffungs-
prozess im SRM, wo er seinen Warenkorb auf 
verschiedene Arten befüllen kann: 

• Er ruft den Lean Catalog auf und wählt 
„Lagerware“ oder „verhandelte Artikel“ 
aus. Dabei profitiert er von der verbesser-
ten Artikelsuche, Produktbildern und dem 
Überblick über den aktuellen Bestand.

• Er öffnet einen sogenannten Punch-out-
Katalog. Dies ist der Webshop eines An-
bieters, dessen URL, Anmeldedaten und 
Datenformat (Open Catalog Interface, OCI) 
vorher im System konfiguriert wurden. 
Dort kann er dann, ähnlich wie bei den 
bekannten Online-Händlern, seine Artikel 
auswählen und in einen Warenkorb legen. 
Anschließend springt er zurück ins SRM, 
wobei der Warenkorb des Onlineshops 
per OCI-Schnittstelle in den SRM-Waren-
korb übertragen wird. 

• Er formuliert seine Anforderung als Frei-
text in einem entsprechenden Feld.

Benutzerinterface mit eingebautem
Amazon-Gefühl

 Die Nutzer des Systems empfinden laut 
Karl Pelzer das Benutzerinterface von SAP 
SRM One Client in Verbindung mit dem Lean 

Catalog als sehr angenehm und intuitiv. Zum 
einen kommt die Akzeptanz vom „Amazon-
Gefühl“ bei der Suche. Zum anderen hat die 
Zustimmung ganz pragmatische Gründe. So 
ist die Zahl der Bestellungen „am Lager vor-
bei“ im Vergleich zu früher deutlich gesunken. 
Zudem müssen keine Informationen aus ex-
ternen Webshops mehr manuell in die Be-
stellanforderungen übertragen werden, weil 
der Artikel entweder bereits im Lean Catalog 
steht oder gegebenenfalls über den erwähn-
ten Punch-out-Katalog geordert werden kann.

Ist der Warenkorb komplett, wird, falls nötig, 
die Budgetfreigabe eingeleitet. Anschließend 
wird der Warenkorb, wenn erforderlich, auto-
matisch gesplittet und in eine Bestellanfor-
derung (Anfrage durch den Einkauf), eine Be-
stellung (verhandelte Materialien) oder eine 
Reservierung (Lagermaterial) umgesetzt. Au-
ßerdem wurde der SAP-Standard mittels einer 
Eigenentwicklung noch etwas komfortabler. 
„Damit wird sichtbar, welche Folgebelege aus 
einem Warenkorb generiert wurden, und de-
ren Status ist ebenfalls abrufbar. Allein an-
hand der Bestellnummer lässt sich ermitteln, 
aus welchem Warenkorb die Bestellung gene-
riert wurde, ob der Warenkorb noch weitere 
Positionen enthält und was damit geschehen 
ist. Dies ist für uns definitiv ein gewichtiger 
Vorteil der Integration, den wir aus dem Ein-
satz des Add-ons gewonnen haben“, fasst 
Karl Pelzer zusammen. 

Aufwand für Enhancement 
Package einplanen

 Allen, die planen, sich in nächster Zeit 
intensiver mit SAP SRM One Client ausein-
anderzusetzen, gibt Karl Pelzer ein paar Er-
fahrungen aus dem Projekt bei StEB mit auf 
den Weg. Dazu gehört: Wer noch das für die 
Lösung notwendige Enhancement Package 5 
(mindestens aber Enhacement Package 4) 
einspielen muss, sollte einplanen, dass dies 
einem Releasewechsel gleichkommt. Auch 
bei der Installation von SAP SRM im Rahmen 
des Rapid-Deployment-Solution-Ansatzes im 
Solution Builder per eCATT, einem SAP-Werk-
zeug zur Testautomatisierung, hat Karl Pelzer 
wichtige Erkenntnisse gesammelt. „Damit die 
Konfiguration automatisch ablaufen kann, 
darf in der Mandanteneinstellung (SCC4) die 
Rolle des Mandanten nicht ‚produktiv‘ sein. 
Und es muss Customizing zugelassen wer-
den.“ Alternativ könnten natürlich alle Schrit-
te auch manuell vorgenommen werden. Als 
Preis dafür müsste jedoch ein beträchtlicher 
Mehraufwand einkalkuliert werden. 

„Das Spannende an der Lösung war, 
dass sie auf ein bestehendes SAP- 
ERP-System installiert werden konnte 
und folglich keine zusätzliche Server-
Infrastruktur benötigte.“ 

Karl Pelzer, Betreuer der Module Materialmanagement 

(SAP MM) und Instandhaltung (SAP Plant Maintenance, 

SAP PM) bei den Stadtentwässerungsbetrieben Köln 

g	Der „Kronleuchtersaal“ in der Kölner Kanalisation

Anwendungen: Beschaffung
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EIN FALL FÜR CEI 

Der Arbeitskreis Instandhaltung hat im Rahmen der Customer Engagement Initiative 

(CEI) SAP einen Vorschlag zur Einkaufsabwicklung unterbreitet, um die Integration 

von SAP SRM in die Instandhaltung zu verbessern. Demnach wäre es erstrebenswert, 

wenn die Integration jeder SAP-Beschaffungsplattform in die Instandhaltungsabwick-

lung in gleicher Weise zur Verfügung stehen würde. Heute fehlen das Supplier Relation-

ship Management sowie die Cloud-Lösung Ariba komplett. Und für das SAP-ERP-

Materialmanagement gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf. Es sollte quasi ein  

Parallelbetrieb der Einkaufslösungen unterstützt werden, wobei der Anwender sich im 

Idealfall nicht darum kümmern muss, welche der Einkaufsplattformen nun konkret  

seinen Beschaffungsfall „bearbeitet“. Die Antwort von SAP steht noch aus. 

Wichtige Integration fehlt
 Wer die Ratschläge von Karl Pelzer be-
folgt, kann sicherlich die eine oder andere 
Stolperfalle geschickt umgehen. Doch bei 
einem zentralen Punkt bedarf es der Nach-
besserung durch SAP. So lässt sich SAP SRM 
leider nicht in dem Maße in das Instandhal-

tungsmodul integrieren wie z. B. der Material-
management-Standard. Das ist bedauerlich, 
denn: „Wer den Belegfluss des Instandhal-
tungsauftrags kennt, weiß ihn zu schätzen. 
Dort finden sich umfangreiche Informationen 
zum Beschaffungsprozess mit Bestellanfor-
derungen, den daraus resultierenden Anfra-

gen und Angeboten sowie den Bestellungen 
einschließlich der Waren- und Rechnungsein-
gänge. Doch alles, was im SRM abläuft, ist 
in dieser Prozesskette nicht aufgelistet. Das 
heißt konkret: Ein generierter Warenkorb mit 
all den damit verbundenen Abläufen ist im 
Instandhaltungsauftrag nicht sichtbar“, fasst 
Karl Pelzer das aktuelle Problem zusammen. 
Der Arbeitskreis Instandhaltung ist zu diesem 
Sachverhalt im Rahmen der Customer Enga-
gement Initiative (CEI) bereits aktiv geworden 
(siehe Kasten „Ein Fall für CEI“). 

Davon unabhängig profitiert das Beschaf-
fungsmanagement der Stadtentwässerung 
Köln seit Februar 2014 von den nützlichen 
Prozessen im SAP SRM. Aber seine volle Leis-
tungsfähigkeit hat das System noch lange 
nicht ausgeschöpft. Schritt für Schritt werden 
die einzelnen Abteilungen an die integrierten 
Prozesse mit dem Beschaffungsmanagement 
herangeführt, um mögliche „Kinderkrankhei-
ten“ auszuräumen. Damit die Mitarbeiter der 
Stadtentwässerung auch in den kommenden 
1.900 Jahren für ihre wasserwirtschaftlichen 
Aufgaben bestens ausgerüstet sind.   

Werte schaff en.
Werte schützen!
akquinet: Mehr Agilität und Sicherheit 
für die Prozesse Ihres Unternehmens

■ Exzellente Prozesse der nächsten Generati on
■ Beherrschbare Anwendungen
 SAP® Mobile und App-Entwicklung
■ Sichere SAP® Systeme
 Ganzheitliche Absicherung Ihrer SAP® Systeme mit SAST
■ Sichere Daten
 Level4 zerti fi zierte akquinet Rechenzentren

Vereinbaren Sie einen Termin unter: 
www.akquinet.de/security 
und besuchen Sie uns auf unserem Stand.

Kommen Sie am 14.10.2014 um 17:45 Uhr zu unserem Vortrag:
Thema: SAP® Systeme absichern: Gut gemeint ist nicht gut gemacht! 
Erfahrungen aus SAP® Security Audits und Tipps zur Härtung Ihrer Systeme

DSAG-Anzeige_210x145_Blaupause_2014.indd   1 17.07.14   14:06
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Congress Center Leipzig
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DIGITALES GOLD  
SCHÜRFEN

 Sabine Herforth, blaupause-Redaktion

Bei Geschäftsentscheidungen ist es nicht selten wie bei Tippspielen im Fußball: Neben der  
Erfahrung und dem Fachwissen wird gerne auch mal der Instinkt oder ein bewährtes Muster 
herangezogen. Vielen Unternehmen reicht das jedoch nicht mehr: Sie wollen verlässliche  
Prognosen, um belastbare Entscheidungen zu treffen – mit vorausschauenden Analysen.

PREDICTIVE ANALYTICS

03-14 DSAG blaupause 

 „Predictive Analytics muss differenziert 
betrachtet werden“, erläutert Gerhard Göttert, 
DSAG-Vorstand Anwendungsportfolio. „Auf 
technischer Seite erleben wir eine rasante 
Entwicklung sowohl beim Datenwachstum als 
auch im Bereich des Datenmanagements. Über 
alle Branchen und Industrien hinweg beo b-
ach ten wir eine ungebremste Datensammel-
wut.“ Der Rohstoff „Daten“ gewinnt dabei zu-
nehmend an Bedeutung für Unternehmen, 
denn in ihnen liegen wichtige Informationen 
verborgen. Diese können über mathematische 
Verfahren so weit veredelt werden, dass sie 
eine geschäftsrelevante Komponente mit er-
heblichem Einfluss werden.

Finde die relevanten Daten!
 Schon jetzt werden Entscheidungen fast 
ausschließlich auf Basis von Daten und Ana-
lysen getroffen. Die vorausschauende Analyse 
geht noch einen Schritt weiter: Sie erlaubt 
zuverlässige Zukunftsprognosen. „Predictive 
Analytics ist ein wichtiges Element, um das 
Handeln der Unternehmen im Wirtschafts-
leben belastbarer und effizienter zu machen“, 
so Gerhard Göttert. Die DSAG-Investitions-
umfrage zeigt eine deutliche Entwicklung in 
diese Richtung. 41 Prozent der befragten SAP- 
Anwender wollen 2014 in Analytics und hier 
in den Bereichen Business Intelligence und 
Business Warehouse investieren. „Die geplan-
ten Ausgaben für Analyse-Werkzeuge sind 
hoch. Wir gehen davon aus, dass dieser Trend 
zunehmen wird. Dabei ist absehbar, dass 
allein der Wille, Predictive Analytics einzu-
setzen, nicht ausreicht“, erklärt Gerhard Göt-
tert. Entsprechende technische Systeme sind 
mindestens so wichtig wie qualitativ gute 
Datenbestände und die Verankerung neuer 

Skills im Unternehmen. Deshalb genüge es 
nicht, wahllos Daten anzuhäufen, um verlässli-
che Vorhersagen zu treffen, insbeson dere wenn 
die Betrachtung der Daten rückwärtsgerich-
tet stattfindet. „Verfügen die Unternehmen aber 
über viele qualitativ hochwertige Daten aus 
längeren Zeiträumen, kann durch den Einsatz 
mathematischer Modelle digitales Gold ent-
stehen“, konstatiert der DSAG-Vorstand.

Dieses „Gold“, nach dem so eifrig gesucht 
wird, sind wertvolle, geschäftskritische Infor-
mationen: Worin wollen Kunden künftig inves-
tieren? Wie entwickelt sich heute die Nach-
frage? Oder welche Produkte müssen morgen 
in welcher Menge welchem Markt geliefert 
werden? Predictive-Analytics-Lösungen 
bieten hier je nach Daten- und Aus-
gangslage Antworten. Auf Basis die-
ses Wissens können Maßnahmen 
ergriffen und die Leistungen des 

Unternehmens abgestimmt werden. Der Ent-
scheidungszeitraum verkürzt sich, während 
sich der Handlungsspielraum erweitert.

Auch kurz zurückliegende 
Entwicklungen sind entscheidend

 „Dabei geht es nicht immer um die weit-
reichende Vorausschau über Tage und Wo-
chen“, erläutert Gerhard Göttert. „Auch das 
Wissen, wie sich das Geschäft in den nächs-
ten Sekunden oder Stunden entwickelt, kann 
je nach Branche oder Geschäftsfeld einen 
wesentlichen Einfluss auf den Geschäftserfolg 
haben.“ Wenn das Logistikzentrum die Nach-

frage seiner angeschlossenen 
Märkte voraussagen kann, 

sind kurzfristige Liefer-
zeiten und explizite Lie -
 ferwünsche mühelos
 miteinander vereinbar. 

  „Prädestiniert sind 



aus unserer Sicht die Bereiche Supply Chain, 
Customer Relationship sowie Risikomanage-
ment und Betrugsbekämpfung. Das sind alles 
Bereiche, in denen geringfügige Veränderun-
gen zu erheblichen Auswirkungen führen kön-
nen“, erklärt Gerhard Göttert und schildert ein 
beispielhaftes Szenario: Ein großes, renom-
miertes Kreditkartenunternehmen konnte die 
Prüfung großer Mengen an Transaktionen auf 
Betrugsversuch von knapp einer Stunde auf 
wenige Sekunden reduzieren. Durch die sehr 

schnelle Erkennung von Mustern und die da-
raus extrem früh abgeleitete Erkenntnis eines 
Missbrauchs schützt das Unternehmen seine 
Kunden vor Vermögensverlusten.

Die nötige Technik, um große Datenmengen 
schnell zu bearbeiten und zu analysieren, gibt 
es bereits. Doch um Predictive Analytics er-
folgreich zu nutzen, sind für Gerhard Göttert 
drei grundlegende Fähigkeiten unverzichtbar:

• Daten müssen für den Einsatz eines  
Analysesystems vorbereitend selektiert 
und modelliert werden. Außerdem gilt 
es, das erforderliche mathematische 
Verfahren festzulegen.

• Das grundlegende Modell ist kontinu-
ierlich an die Bedürfnisse des Unter-
nehmens anzupassen.

• Es bedarf einer Exekutive, die die Ergeb-
nisse der Analyse in konkrete Business-
maßnahmen umsetzt.

Erfolg von Predictive Analytics 
von Usability abhängig

 Denkbar sind Tools zur vorausschauen-
den Analyse in allen Branchen und Bereichen. 
Natürlich sollte nicht einfach drauflos analy-
siert werden. „Die Unternehmen müssen ihre 
Business Cases hierfür erarbeiten und prü-
fen“, führt Gerhard Göttert aus. Auch müsse 
der Umgang mit Analytics-Lösungen sowie die 
Verfahren und Systeme selbst immer wieder 
verbessert werden, um erfolgreich handeln zu 
können, ergänzt der DSAG-Vorstand.

NÖTIGE FÄHIGKEITEN ZUR  
ERFOLGREICHEN NUTZUNG VON  

PREDICTIVE ANALYTICS

 • Vorbereitende Datenselektion sowie 
Auswahl der erforderlichen mathe-
matischen Verfahren

 • Anpassen des zugrunde liegenden 
Analysemodells an Unternehmen

 • Exekutive zur Ergebnisumsetzung in 
konkrete Business-Maßnahmen

„Predictive Analytics ist ein  
wichtiges Element, um das  

Handeln der Unternehmen im  
Wirtschaftsleben belastbarer  
und effizienter zu machen.“ 

Gerhard Göttert, DSAG-Vorstand  

Anwendungsportfolio
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Und genau hier liegt die Schwierigkeit: Denn 
oftmals fehlt es in den Unternehmen an fach-
lichem und technischem Know-how. An dieser 
Stelle sind die Softwareentwickler gefragt, 
meint Gerhard Göttert: „Analytics-Lösungen 
müssen so gestaltet werden, dass Mitarbeiter 
in den Fachbereichen sie verwenden können. 
Für sie stehen Technik und mathematische 
Modelle nicht explizit im Vordergrund, sondern 
eine möglichst einfache und effiziente Nutzung 
der entsprechenden Analysefunktionen. Aus 
Sicht der DSAG bedarf es deshalb eines klaren 
Konzepts von SAP, wie sich Predictive Ana-
lytics für Unternehmen nutzen lässt.“ Denn 
effektiv ist der Einsatz von SAP-Lösungen nur 
dann, wenn diese die Komplexität der Systeme 
nicht noch mehr erhöhen, sondern sie sich 
vielmehr in bereits bestehende Geschäftspro-
zesse und Systeme integrieren lassen.   
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EXPERTEN 
RICHTIG GUT FINDEN
Deshalb fi nden wir für Experten die richtig guten 
Projekte oder Stellen. Und für Unternehmen die 
richtig guten Experten.
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Selbst wenn Sie Ihre IT-Umgebung gegen An-
griffe von außen schützen: Wie stellen Sie sicher, 
dass Daten wirklich vertraulich bleiben? Neben 
Gefahren wie Datendiebstahl, Befall durch Vi-
ren und Trojaner oder Manipulation von Do-
kumenten existieren Risiken auch dann im 
täglichen Austausch von Dokumenten, wenn 
man diese für gut gesichert hält. Jede Informa-
tion, die an Partner, Lieferanten und Kunden 
gesendet wird, ist Risiken ausgesetzt. Abgefan-
gene Mails oder Einbrüche in private Accounts 
sind keine Seltenheit. Neben Geschäftsgeheim-

nissen und unternehmenskritischen Informa-
tionen zählen dazu auch geistiges Eigentum, etwa 
Patente oder Produktions- und Konstruktions-
pläne. 

Können vertrauliche Daten innerhalb der SAP-
Umgebung noch als sicher gelten, ist dies nicht 
mehr gegeben, sobald sie die geschützte Umge-
bung verlassen. Ein großes Risiko im Geschäfts-
ablauf ist also, die Kontrolle über Informationen 
zu verlieren, wenn sie die sichere Systemumge-
bung verlassen. Datenintegrität und auch Da-
tenschutz bei personenbezogenen Daten sind 
so nicht zu gewährleisten. 

Hohe Sicherheitsstandards schützen 
Informationen zuverlässig
Diese Sicherheitslücke schließt Brainloop Extend 
als Schnittstelle von SAP ERP zum Brainloop 
Secure Dataroom und gewährleistet, dass die Zu-

sammenarbeit und der Austausch von Doku-
menten mit Externen immer innerhalb eines 
in sich gekapselten, Cloud-basierten Daten-
raums erfolgen. Zu den hohen Sicherheitsstan-
dards gehören durchgängige Verschlüsselung, 
dokumentenbezogene Berechtigungsfunktio-
nen sowie ein wirksamer Zugriffsschutz. Reports 
werden aus dem SAP-System über die Inte-
gration automatisch im Brainloop Secure Data-
room gespeichert, dort mit umfangreichen 
Sicherheitsmerkmalen versehen und bei Bedarf 
via E-Mail-Link versendet. 

Damit wird sichergestellt, dass Daten aus SAP-
Systemen nicht auf unsichere Systeme herunter-
geladen oder dort zwischengespeichert werden 
müssen. Unterstützt werden Standardanwendun-
gen wie MS Office und Adobe Acrobat oder die 
Darstellung auf mobilen Endgeräten. 
www.brainloop.de

Geschützte Geschäftsgeheimnisse 
und geistiges Eigentum

Vertrauliche Daten sicher bearbeiten und teilen

DATAGROUP, als spezialisierter Partner für 
die Transformation von SAP-Landschaften, 
unterstützt Sie von der Planung bis zur Um-
setzung, egal vor welcher konkreten Aufgabe 
Sie stehen:

• SAP Carve Out – für Kauf, Verkauf oder 
die Restrukturierung von Unternehmen 
(-steilen)

• SAP Data Transformation – zur Verein-
heitlichung oder Transformation von  
Daten

• SAP Merge – zur Systemkonsolidierung 
oder Zusammenführung von Unternehmens-
einheiten

Denn schnellerer Wandel des globalen Wett-
bewerbs und der Marktentwicklung erfordert 
eine ständige Veränderung der Unternehmen. 
Die SAP-Landschaften sind dabei die virtuel-
len „Gebäude“ der Unternehmen. Sie beher-
bergen die Organisation, Strukturen und Pro-
zesse, die laufend an diese Veränderungen an-
gepasst werden müssen. 

DATAGROUP erarbeitet die im Transforma-
tions-Projekt anstehenden Aufgaben und erfor-
derlichen Maßnahmen mit seinen Spezialisten 
und bewertet diese. Durch zahlreiche Umstel-
lungen kennen wir den Unterschied zu klassi-
schen IT-Projekten und begleiten Sie damit 
geplant durch den Change.

Durch unsere Erfahrung und den Status nutzen 
wir die SAP LT Suite eigenständig. Damit sind 

wir in der Lage, derart komplexe Aufgabenstel-
lungen

• schnell & automatisiert
• effizient & revisionssicher 

durchzuführen.

DATAGROUP hat als erster europäischer Part-
ner von der SAP SE den Status „Validated 
Expertise Partner SAP Landscape Transfor-
mation“ für den Einsatz der SAP LT Suite ver-
liehen bekommen. Basis dieser Partnerschaft 
sind qualifizierte, durch SAP zertifizierte Berater 
und mehrere eigenständig durchgeführte und 
erfolgreich abgeschlossene Landscape-Transfor-
mations-Projekte unter Einsatz der SAP LT 
Suite. 
www.datagroup.de

Carve Out, Split, Merge oder nur eine  
Strukturveränderung gewünscht?
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DATAGROUP: Experte SAP Landscape Transformation



EFFIZIENZ STEIGERN

MIT UNS  
SCHAFFEN SIE 

ODER
NEUE TECHNOLOGIEN
UMSETZEN?

BEIDES!

DUAL MANDATE – EINE GROSSE HERAUSFORDERUNG 
WIR ZEIGEN IHNEN WEGE ZU MEHR EFFIZIENZ UND PRODUKTIVITÄT UND FÜHREN 

GLEICHZEITIG NEUE TECHNOLOGIEN EIN, DIE IHNEN HELFEN 
IHR UNTERNEHMEN ANDERS ZU SEHEN.

DSAG_2014_Anzeige_Blaupause_V4.5.indd   1 23.07.14   17:04

DSAG-JAHRESKONGRESSBesuchen Sie uns auf dem ’14

Congress Center Leipzig

14. – 16.10.2014, Halle 2, Stand E11



42  Technologie: In-Memory

„TEA TIME“ WITH HANA

Fachbereiche wollen 
mehr granulare Abfragen

 Ein leistungsfähiges analytisches IT-
System ist dabei unabdingbar. Es liefert die 
Basis für wichtige strategische Entscheidun-
gen, aber auch für die täglichen operativen 
Weichenstellungen. Bei Celesio hat man 
dafür seit Jahren SAP NetWeaver Business 
Warehouse und SAP Business Intelligence 
4.0 im Einsatz. Doch die Anforderungen an 
das BI-System änderten sich. „Der Wandel 
ging vor allem von den Fachbereichen aus“, 
erklärt Matthias Link, Senior Project Manager 
bei der Celesio AG. „Während früher insbe-
sondere hoch aggregierte Daten für das 
Management gefragt waren, greifen heute 
zunehmend die operativen Einheiten aus den 
Ländern auf unser BI-System zu, um sehr 
granulare Auswertungen zu erhalten.“
 

 Michaela Kürschner, blaupause-Redaktion 

Gleichzeitig wuchs auch die Zahl der Infor-
mationen exponentiell an. 450 Millionen 
Datensätze umfasst allein der sogenannte 
„Spend Cube“, mit dessen Hilfe der Einkauf 
aktuelle Purchasing Reports erstellt. Die 
Ladezeiten wurden immer länger, die Per-
formance des Systems immer schlechter. 
„Beim Monatsabschluss im Finance- und 
Controlling-Bereich dauerten die Datenlade-
prozesse und Korrekturen deutlich länger 
als eine Nacht und der Betrieb des Systems 
wurde zunehmend kritisch“, erinnert sich 
Matthias Link. Schuld waren die verschiede-
nen Layer im klassischen Business-Ware-
house-System und die damit verbundene 
Komplexität der Datenmodelle. Die Celesio-
IT entschloss sich, die Probleme im Einkauf 
mithilfe der In-Memory-Technologie zu lösen 
und den SAP NetWeaver Business Ware house 
Accelerator (SAP BWA) einzuführen. Später 
sollte dann SAP NetWeaver BW Powered by 
SAP HANA (SAP HANA) den „kleinen Bru-
der“ im In-Memory-Computing ablösen. 

Teilnahme am HANA-
Ramp-up bringt die Wende

 Doch dann spielte die Zeit der Celesio 
AG in die Hände: Die Auslieferung des BWA-
Systems verzögerte sich und zwischenzeit-
lich hatte der Ramp-up für SAP HANA be-
gonnen. Celesio erhielt den Zuschlag und be-
stellte den Business Warehouse Accelerator 
kurzerhand wieder ab. „Das war für uns der 
Quick Win – wir konnten SAP HANA von An-
fang an für unser komplettes Reporting 
nutzen und mussten nicht den Umweg über 
SAP BWA gehen“, erinnert sich Matthias 
Link. Die Teilnahme am Ramp-up war für 
Celesio gleich in mehrfacher Hinsicht ein 
Gewinn. „Wir haben ein sehr komplexes Da-
tenmodell, das über die Jahre gewachsen 
ist. HANA bietet die Möglichkeit, das vorhan-
dene Modell nachzubilden. Das ist deutlich 
günstiger, als für das gleiche Modell Lizen-
zen zu kaufen“, sagt Matthias Link. 

Die Celesio AG aus Stuttgart hat als eines der ersten Unternehmen in Deutschland SAP HANA voll 
produktiv im Einsatz. Matthias Link, Senior Project Manager bei Celesio, berichtet über das Einfüh-
rungsprojekt und die ersten Erfahrungen mit dem Überschallauto unter den Datenbanken. 

PRAXIS CELESIO
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 Krankheiten gibt es immer. Trotzdem 
betreiben Apotheken ein hochgradig saisona-
les Geschäft. Neben den klassischen Pharma-
zeutika verkaufen sich im Sommer Medika-
mente gegen Reisekrankheit, Zeckenzangen 
und Mittel gegen Insektenstiche am besten. 
Im Frühling steigt die Nachfrage nach Pollen-
medikamenten und Antiallergika. Im Herbst 
greifen Kunden vermehrt zu Mitteln, die die 
Immunabwehr stärken, und zu Grippetab-
letten. Was der einzelne Apotheker noch mit 
Erfahrung und einem soliden Warenwirt-
schaftssystem abbilden kann, wird für einen 
Pharma großhändler und Betreiber von rund 
2.200 Apotheken in Europa schon deutlich 
komplexer. 65.000 Apotheken beliefert die 
Celesio AG mit Sitz in der Landeshauptstadt 
Stuttgart mehrmals täglich, 8,5 Millionen Pro-
dukte werden dabei jeden Tag verschickt. 
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g	Matthias Link, Senior Project Manager 

bei der Celesio AG

WAS ÄNDERT SICH MIT DER EINFÜHRUNG VON SAP HANA?

Auch wenn HANA für Anwender und IT viele Vorteile mit sich bringt, 
kommt die Einführung einem echten Paradigmenwechsel gleich. Denn durch 
die neue Technologie sind in vielen Bereichen komplett neue Ansätze erfor-
derlich. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick: 

 • Weniger Layer, verkleinertes Datenmodell: HANA sorgt aufgrund des einfach struk-
turierten Datenmodells für weniger Komplexität, auch in Prozessketten und bei großen 
Datenvolumen. Was dagegen steigt, ist die Komplexität in ABAPs und SQL-Scripts.

 • Lizenzen als Projektkostentreiber: Lizenzen schlagen bei HANA stärker  
durch als beim klassischen BW. Es lohnt sich also, bei jedem Projekt die  
Zahl der benötigten Layer/InfoProvider infrage zu stellen. 

 • Entwicklung von neuen Reporting-Lösungen: HANA eignet sich auch als  
Prototyping-Plattform. Vor Projektbeginn sollte jeweils abgewogen werden,  
ob die Entwicklung einer neuen Lösung im klassischen BW oder direkt auf  
der HANA-Appliance erfolgen soll. Es gibt Projekte, bei denen die Entwicklung  
auf BW-Basis nach wie vor sinnvoller ist. 

 • Technisches Toolset: HANA erfordert mehr technisches Know-how und Datenbank-
wissen als klassische BW-Lösungen – insbesondere bei der Entwicklung von neuen 
Anwendungen auf HANA-Basis. Wer die Möglichkeiten von HANA voll ausschöpfen 
will, sollte sich auch mit SAP HANA Studio gut auskennen.

 • Berechtigungskonzept: HANA verfügt über ein eigenes Berechtigungskonzept,  
das man kennen und verstehen sollte, um spätere Komplikationen zu vermeiden – 
besonders wenn mehrere Anwender auf einer Instanz arbeiten.

 • Einbindung von Serviceprovidern: Mit HANA müssen sich Unternehmen auf eine 
deutlich engere Zusammenarbeit mit Infrastrukturdienstleistern und Serviceprovidern 
einstellen. Weil es keine einfachen Systemgrenzen mehr gibt und die prozessualen 
Teilschritte zeitaufwendig evaluiert werden müssen, kooperieren die für Storage, 
Datenbanken und Applikationen zuständigen Teams wesentlich häufiger. 

Gleichzeitig sind neu entwickelte analytische 
Datenmodelle wesentlich einfacher aufge-
baut, die Zahl der Layer ist beträchtlich 
 reduziert. Die Komplexität sinkt und die Fle-
xibilität der Auswertungen steigt. Auch kos-
tenseitig bietet HANA Vorteile: „Unterschied-
liche Spezialistensysteme wie BWA, Daten-
bank und Storage sind in der Appliance zu 

einer physischen Einheit zusammengefasst. 
Dadurch sinken die Betriebskosten“, erklärt 
Projektmanager Matthias Link. 
 
Nebenbei konnte Celesio mit SAP HANA noch 
die Basis für eine neue Prototyping-Platt-
form legen. „Innovative Reporting-Lösungen 
zu entwickeln, wurde für uns zunehmend 
kompliziert, die Projekte dauerten immer 
länger“, sagt Matthias Link und ergänzt: 
„HANA ist die perfekte Basis für Prototy-
ping in sich schnell ändernden Umgebun-
gen.“ Denn die In-Memory-Datenbank lässt 
sich nicht nur in Verbindung mit SAP BW 
einsetzen, sondern kann als eigenständige 
Lösung auch für die Anwendungsentwick-
lung genutzt werden. Nicht zuletzt kam mit 
SAP HANA auch Bewegung in das Konzern-
Reporting. Im Gegensatz zur klassischen 
BW-Architektur kommt HANA mit deutlich 
weniger Datenmodell-Layern aus. „Dadurch 
gibt es weniger Datentöpfe und die g  
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Antwortzeiten verkürzen sich drastisch.“ 
Vor allem der Datenbank-Zugriff und die 
Aufbereitung der Daten gehen wesentlich 
schneller vonstatten. „Bei einem Analyse-
szenario mit 2,5 Millionen Datensätzen re-
duziert sich der Aufwand von zehn Minuten 
mit dem klassischen Business-Warehouse-
System auf etwa drei Minuten mit SAP BW 
on HANA“, resümiert Matthias Link.

HANA-Einführung im 
Parallelbetrieb 

 Die Entscheider von Celesio mussten 
also nicht lange nachdenken, als SAP ihnen 
die Möglichkeit bot, am Ramp-up teilzuneh-
men. Weil inzwischen aber sechs weitere 
Monate vergangen waren und die Zeit dräng-
te, entschloss man sich bei der Einführung 
für einen vergleichsweise unorthodoxen An-
satz: „Wir haben auf Basis unserer Entwick-
lungssysteme ein paralleles Datenmodell 
aufgebaut“, erläutert Matthias Link. Dafür 
hat das Projektteam zunächst die vorhande-
ne BW-Lösung auf die Version 7.3 migriert 
und anschließend die Datenmodelle auf 
HANA optimiert. Dann wurde das Produktiv-
system kopiert und in der Systemkopie die 
vorhandene Datenbank durch HANA ersetzt. 
Beide Produktivsysteme liefen über mehrere 

Monate parallel – so lange, bis alle Datenmo-
delle migriert und alle Tests abgeschlossen 
waren. „Greenfield ist sicher der schönere 
Ansatz“, räumt Matthias Link mit Blick auf 
das Vorgehen ein, „aber er ist auch mit einem 
enormen Aufwand verbunden. Unser Metho-
de hat den Vorteil, dass die Nutzer sehr 
schnell produktiv mit SAP HANA arbeiten 
können, dass sich Testing und Abnahme deut-
lich einfacher gestalten und dass sich für 
den Anwender außer der deutlich besseren 
Performance zunächst einmal nichts ändert.“

Für das Projektteam war die Umstellung trotz 
allem mit Herausforderungen verbunden. 
Weil beide BW-Systeme bereits im produk-
tiven Einsatz waren, mussten alle beste-
henden Reporting-Lösungen ohne Unter-
brechung weiterlaufen. „Im April 2012 haben 
wir die Systemkopie erstellt, ab April 2013 
war SAP BW on HANA dann für die Endan-
wender im Konzern verfügbar und im Okto-
ber 2013 erfolgte der finale Switch“, erin-
nert sich Matthias Link. Er und seine Kolle-
gen nutzten die Entwicklungs- und Test-
phase, um die Datenmodelle projektweise 
zu migrieren. Dabei wurden die vorhandenen 
Datenstrukturen um HANA-optimierte Mo-
delle ergänzt. „Jeden Tag um 17 Uhr haben 
wir im Projektteam besprochen, welche Än-
derungen aus dem produktiven BI-Reporting 
mit in das neue Datenmodell übernommen 
werden sollen“, erinnert sich Matthias Link. 
„Tea Time“ nannte man Celesio-intern die-
se tägliche Abstimmungsrunde.

Anwender nutzen HANA 
noch vor finaler Freigabe 

 Um Akzeptanzprobleme brauchte man 
sich bei Celesio nach der finalen Abnahme 
des Systems nicht zu sorgen. Bereits in der 
Übergangsphase haben viele User nur noch 
das neue HANA-basierte System genutzt. 

„Die Performancesteigerung war so enorm, 
dass viele Mitarbeiter keine Lust mehr auf 
das alte BW-System hatten und HANA fort-
an als erste Quelle nutzten – auch auf die 
Gefahr hin, dass sie manuell nachbessern 
mussten“, sagt der Experte. Doch die In-
Memory-Datenbank trägt nicht nur dazu bei, 
sehr schnell große Datenmengen zu verar-
beiten – die Analysen sind auch wesentlich 
flexibler als vorher. Hoch aggregierte Aus-
wertungen lassen sich damit genauso um-
setzen wie granulare Analysen. 

Aufgrund der enormen Leistungsfähigkeit 
des Systems kann die Celesio-IT sehr allge-
meine Datenmodelle zur Verfügung stellen. 
„Die Fachbereiche können auf dieser Basis 
eigene Berichte erstellen und sind flexibler 
in ihren Auswertungen“, stellt Matthias Link 
fest. Self-Service-BI ist bei HANA also mehr 
als nur ein Schlagwort. Insgesamt ist – weil 
die grundlegenden Prozesse nicht angetas-
tet wurden – für die SAP-BW-Anwender bei 
Celesio vieles schneller, einfacher und bes-
ser als früher, aber nur wenig grundlegend 
anders. Die einfachen Datenstrukturen und 
die Fähigkeit, große Datenbestände ad hoc 
zu analysieren, bringen – im Gegenteil – 
Modellierung und Analyse wieder näher zu 
den Endanwendern. „Von den SAP-affineren 
Fachbereichen haben wir deshalb viel An-
erkennung für HANA erhalten“, freut sich 
Matthias Link über die Effekte des Projekts.   

03-14 DSAG blaupause 

CELESIO AG

Celesio ist ein international tätiges 

Groß- und Einzelhandelsunternehmen 

und Anbieter von Logistik- 
und Serviceleistungen 

im Pharma- und Gesundheitssektor. 

Der Konzern ist in 14 Län-
dern aktiv und beschäftigt rund 

39.000 Mitarbeiter. 

Mit knapp 2.200 eigenen 

und rund 4.200 Partner-
apotheken betreut Celesio  

täglich über 2 Millionen 
Kunden. 

www.celesio.de

g	LloydsPharmacy Innenansicht



ISEC7 Mobility for SAP 
       Buchen Sie First Class Mobility mit Fastlane Access,     
          Security Approval, Premium UI & Economy Budget

ISEC7 Group, Schellerdamm 16, D-21079 Hamburg, +49-40-325076-0, sales@isec7.com, sap.isec7.com

•  Marktführer für mobiles SAP im Mittelstand
•  Mobilisierung in 5 Tagen
•  Unschlagbar in TCO und ROI
•  Direkte Integration ins SAP-Backend ohne Middleware
•  Flexibles Customizing & Entwicklung mit ABAP
•  Höchste Sicherheit durch Integration in alle führenden EMM-Lösungen
•  Für iOS®, Windows Phone®, Windows 8®, Android® und BlackBerry®

ISEC7 Mobility for SAP für
SAP® CRM & ERP, Workflows, 
Inspection & Service sowie Branchenlösungen

DSAG-JAHRESKONGRESSBesuchen Sie uns auf dem ’14

Congress Center Leipzig

14. – 16.10.2014, Halle 2, Stand G11



46 Technologie: SAP BusinessObjects Design Studio

PRODUKTLINIE NEU VERMESSEN

 Überall, wo präzise vermessen werden 
muss, sind die Instrumente von Leica Geo-
systems für die Datenanalyse, Visualisierung 
und Präsentation räumlicher Informationen 
gefragt. Von der Brückenplanung bis hin zur 
Baumaschinensteuerung und der Präzisions-
landwirtschaft reicht die umfangreiche Pa-
lette. Präzision ist jedoch nicht nur für die 
Produkte von Leica Geosystems wichtig, son-
dern auch für die grafische Umsetzung be-
deutender Daten und Informationen in aus-
sagekräftigen Dashboards. Dieser Bereich 
wurde über mehr als zehn Jahre per SAP 
NetWeaver Business Warehouse mit dem BEx 
Web Reporting sowie dem klassischen SAP 
BEx Web Frontend, basierend auf dem Web 
Application Designer und den SAP-Dash-
boards (früher Xcelsius), abgewickelt. 

Jahre ohne roten Faden
 Die Zeit ist nicht spurlos an den Lö-
sungen vorbeigegangen und eine Moderni-
sierung war dringend notwendig. Doch Bern-
hard Fritz, Leiter der IT-Abteilung F&C, HR, 
BI bei Leica Geosystems, musste die Erfah-

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

rung machen, dass die SAP-Dashboards nicht 
mehr prominent in der SAP-Roadmap ver-
treten sind und folglich nicht mehr weiterent-
wickelt werden. Da war die Erleichterung 
groß, als nach Jahren ohne roten Faden in 
der SAP-Roadmap mit dem SAP Business-
Objects Design Studio endlich wieder ein 
klarer Weg ersichtlich war. Wirkliche Alter-
nativen zu der neuen Lösung hatte es ei-
gentlich nie gegeben. „SAP hat kein anderes 
gleichwertiges Dashboarding-Tool im Ange-
bot“, begründet Bernhard Fritz lapidar die 
Entscheidung pro Design Studio. Um gleich 
zu ergänzen: „Wir haben in der Vergangen-
heit auch andere Frontend-Tools eingesetzt. 
Die glänzten teilweise mit tollen Funktionen, 
die SAP nicht bieten konnte. Aber der Inte-
grationsaufwand war viel zu hoch und bei 
komplexen Selektionen bzw. Ergebnissen 
stießen die Fremdsysteme rasch an ihre 
Grenzen.“ Das Release 1.2 vom SAP Business-
Objects Design Studio war dann für Leica die 
Initialzündung. „Da zeigte sich, dass das ein 
gut anwendbarer Startpunkt für uns sein 
könnte“, erinnert sich Bernhard Fritz. 

Die Leica Geosystems AG hat nach der Akquisition von BusinessObjects durch SAP den roten Faden in der SAP-Roadmap ver-
misst. Nach Ausflügen zu anderen Frontend-Tools wies erst die neue klare Produktlinie mit dem SAP BusinessObjects Design 
Studio wieder auf den richtigen Weg zurück. Hohe Qualität und gute Integrierbarkeit sind erste Meilensteine auf der Strecke.

PRAXIS LEICA GEOSYSTEMS 
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Hohe Erwartungen 
von IT und Fachbereich

 Die spezifischen Erwartungen der IT-
Abteilung und der Fachbereiche an das zu-
künftige Analyse-Tool waren hoch: 

• Eine leistungsfähige und performante  
Integration ins BW-Backend sowie kom-
plexe Selektionen, Hierarchien, Währungs-
umrechnungen realisieren zu können. 

• Einfache und schnelle Entwicklung der 
benötigten Dashboards.

• Hoher Investitionsschutz, indem sich  
Datenbestände wie Cubes, Stammdaten, 
Data Storage Objects (DSO) und Queries 
wiederverwenden lassen.

• Dashboards, die idealerweise anhand der 
persönlichen Verantwortung des einzelnen 
Mitarbeiters vordefiniert sind, ohne Selek-
tionsbildschirme einfach zu bedienen, und 
zudem auf Tablets lauffähig sind. 

• Weiterentwicklungen durch die IT aufgrund 
neuer Anforderungen sollten flexibel rea-
lisierbar sein. Sei es, dass bestimmte 
Sektionen ausgewählt werden können 
oder auch dass eine Strukturänderung 
aufgrund einer Umorganisation in der 
Firma schnell in dem Tool abbildbar ist. 

• Bei den Darstellungsmöglichkeiten soll-
ten die SUCCESS-Regeln nach Prof. Dr. 
Rolf Hichert1 umsetzbar sein. 

• Kommentarfunktion für die Reporting-
Ergebnisse. 

Die beiden letztgenannten Anforderungen 
sind derzeit mit dem Design Studio nicht ab-
gedeckt. Für diese Aufgaben werden Add-
ons eingesetzt. Natürlich wäre es wünschens-
wert, wenn das SAP BusinessObjects Design 
Studio auch diese Aufgaben erfüllen könnte. 
Aber Bernhard Fritz ist Realist: „Wir müssen 
mit unseren Anforderungen auch am Boden 
bleiben. Nicht in jeder Branche werden die 
Charts so eingesetzt wie bei uns. Andererseits 
ist nicht verständlich, dass eine Kommentar-
funktion im Reporting nicht zum Standard 
gehört“, gibt er zu bedenken. Und: „Die ein-
gesetzten Add-ons sind sehr leistungsfähig, 
möglicherweise werden deren Hersteller ge-
genüber der SAP immer die Nase vorn haben.“

Frühes Release mit guter Qualität
 Wenn es auch Bereiche gibt, wo noch 
Verbesserungen wünschenswert wären, in 
einem Punkt gab es uneingeschränktes Lob 
für das Design Studio. „Wir haben es installiert 
und es lief auf Anhieb mit dem BW-Back-
end, und es lief mit allen Funktionen. Ich 
kann mich nicht erinnern, jemals ein Front-
end-Tool eingesetzt zu haben, das in einem 
dermaßen frühen Releasestand eine so hohe 
Qualität geliefert hätte“, ist Bernhard Fritz 
beeindruckt. Und quasi als Ritterschlag für 
die Lösung ergänzt der Leiter IT/F&C, HR, 
BI: „Das läuft wirklich gut.“ Demzufolge lie-
ßen sich die meisten Punkte auf den Anfor-
derungslisten von IT-Abteilung und Fachbe-

reichen mit einem Haken versehen. Die Lö-
sung ist einfach zu handhaben, eine automa-
tische Vorselektion regelt den Zugriff auf die 
Dashboards aufgrund des jeweiligen Verant-
wortungsbereichs der Anwender. „Außerdem 
lassen sich Mehrfachselektionen in komple-
xen Hierarchien durchführen, was nur we-
nige Tools auch wirklich gut beherrschen“, 
ergänzt Bernhard Fritz. Die IT-Abteilung hat 
einen deutlich geringeren Aufwand bei ihren 
Dashboard-Entwicklungen und sieht mit 
Wohlwollen, dass sich die Dashboards, wie 
ge wünscht, auf unterschiedliche Medien über-
tragen lassen. „Was in der Vergangenheit 
noch neu entwickelt und irgendwie auf ein 
Tablet übertragen werden musste, das wird 
heute einfach aufgerufen und es funktio-
niert“, fasst Bernhard Fritz zusammen. 

Dashboards mit geringerem 
Entwicklungsaufwand

 Noch steht das Design Studio ganz am 
Anfang seines Lebenszyklus. Dessen ist sich 
auch Bernhard Fritz bewusst. „Es fehlen noch 
viele Funktionen. Aber in dieser Richtung g	

Anzeige
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könnte das neue Release 1.3 vielleicht schon 
das eine oder andere bewegen.“ Doch auch 
die aktuellen Möglichkeiten haben bereits 
ihre Anhänger gefunden. Gegenüber den 
tabellenorientierten Berichten von früher ha-
ben die Fachbereiche einen klaren Nutzen 
darin festgestellt, dass das Tool sehr einfach 
zu handhaben und dabei sehr leistungsfähig 
und flexibel ist. So lassen sich Produkte und 
Regionen sehr einfach selektieren. Verschie-
dene Währungen sind ebenso darstellbar, 
wie Abweichungen je nach Bedarf prozen-
tual oder absolut aufgeführt werden können. 
„Das geht alles gut und performant und 
kann durchaus als komfortabel angesehen 
werden. Ich glaube, dass wir im Vergleich 
mit der alten SAP-Lösung zukünftig ein 
Dashboard in wesentlich kürzerer Zeit ent-
wickeln werden“, erwartet Bernhard Fritz.

Übersichtlichere Menübäume
 Was schon heute als eine wichtige funk-
tionale Erweiterung gesehen wird, ist die 
Tatsache, dass nicht mehr ausschließlich 
über Menübäume auf die Berichte zugegrif-
fen wird. „Jetzt werden wir vermehrt ein ers-
tes Dashboard nutzen und von dort auf wei-
tere Dashboards oder Detailberichte ab-
springen. Es werden z. B. die Top-Schlüssel-
kennzahlen (Key Performance Indicators, 
KPIs) auf einer oberen Ebene angesiedelt 
sein. Indem eine Kennzahl angeklickt wird, 
gelangt man auf die tieferen Ebenen. Der-
artige Funktionalitäten hatten wir bisher 
nicht zur Verfügung“, so Bernhard Fritz. 
 
Schließlich ist auch der Absprung auf flexible 
OLAP-Berichte (Online Analytical Processing) 
direkt aus dem Dashboard vorstellbar. Und 
es wird intensiv geprüft werden, inwieweit 
das Design Studio das klassische Web-Re-
porting im SAP-Umfeld ersetzen kann. 

Erwartungshaltung entsteht
 Aus den aktuellen Möglichkeiten ent-
steht auch eine gewisse Erwartungshaltung. 
So sieht das Team um Bernhard Fritz ein 
ganz großes zusätzliches Nutzenpotenzial, 

falls mit dem Design Studio ab dem Release 
1.4 der größte Teil des SAP BEx Web Re-
portings (basierend auf dem BEx Web Ap-
plication Designer) ersetzt werden könnte. 
„Wenn das SAP BusinessObjects Design Studio 
DAS leistungsfähige Web-BI-Frontend-Tool 
wird, können SAP-Kunden wieder auf eine 
langfristige Strategie bauen. Falls aber auch 
dieses so vielversprechende Werkzeug wieder 
nur halbherzig weiterentwickelt und die BEx- 
Ablösung nicht zeitnah vollzogen wird, nimmt 
sich SAP in der Frontend-Diskussion selbst 
aus dem Spiel“, ergänzt Bernhard Fritz. 

Standardisierung anstreben
 Stand heute sollten die vielfältigen Ge-
staltungsmöglichkeiten mit dem Design Stu-
dio nicht zu blindem Aktionismus führen. 
„Bevor man sich an ein Dashboard macht, 
sollte klar sein, was man damit bezweckt 
und wie die Infos verarbeitet werden sollen. 
Das hat mit dem eigentlichen Tool erst ein-
mal gar nichts zu tun. Aber es ist ein sehr 
zeitintensiver Prozess, der nicht unterschätzt 
werden sollte“, berichtet Bernhard Fritz aus 
eigener Erfahrung. Außerdem erscheint es 
dem Leiter IT/F&C, HR, BI sinnvoll, gerade 
bei einer Vielzahl von Dashboards ein ge-
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wisses Maß an Standardisierung anzustre-
ben. „Werden Darstellung, Navigation und 
Anwendung standardisiert, ist die Nutzung 
des Dashboards für die Anwender um vieles 
effektiver und effizienter, und im Idealfall sind 
viele IT-Komponenten mehrfach verwendbar. 
Das ist gut für die Qualität und senkt den 
Entwicklungsaufwand“, gibt Bernhard Fritz 
als Erfahrungen mit auf den Weg. Das erste 
Design Studio Dashboard bei Leica Geosys-

tems wurde mit Unterstützung eines erfah-
renen Beratungspartners realisiert.

DSAG-Veranstaltungen 
 sind Gold wert

 Dass Bernhard Fritz heute so über die 
Vorzüge des SAP BusinessObjects Design 
Studio im täglichen Einsatz bei Leica Geo-
systems sprechen kann, rechnet er zu einem 
beträchtlichen Teil dem Einfluss der DSAG 

auf die Produktentwicklung bei SAP an. „Die 
DSAG-Veranstaltungen sind für mich Gold 
wert, was den Know-how-Transfer und das 
Netzwerken betrifft. Und ich bin davon über-
zeugt, dass die DSAG einen sehr großen 
Anteil daran hatte, dass SAP in Bezug auf 
die Roadmap im Bereich Design Studio zu 
einer deutlich höheren Qualität und einer 
sehr guten Integrierbarkeit in die vorhande-
ne SAP-Umgebung zurückgefunden hat.“   

Anzeige

„Ich glaube, dass wir im Vergleich mit der alten 
SAP-Lösung zukünftig ein Dashboard in wesentlich 
kürzerer Zeit entwickeln werden.“
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nehmensinterne Anforderungen im Berichts-
wesen und der Dokumentation. Dabei umfassen 
die gesetzlichen Anforderungen den gesamten 
Bereich der Berichts- und Meldepflichten wie 
sie sich aus gesetzlichen Vorschriften und län-
derspezifischen Regelungen ergeben. Interne 
Anforderungen an das Beteiligungsmanagement 
resultieren aus den Informationsbedürfnissen 
der Konzernsteuerung, Rechts-, Finanz- und 
Steuerabteilungen u. a.

Historie & Datenqualität
zetVisions CIM erstellt eine lückenlose, jeder-
zeit nachvollziehbare Historie über alle Ände-
rungen, die ebenfalls zu Revisionszwecken aus-
gewertet werden können. Durch die einheitliche 
Datenbasis für alle Beteiligungsinformationen 
erhöhen sich die Datenqualität und die Nach-
vollziehbarkeit von Veränderungen deutlich.

zetVisions AG
Tel.: + 49 (0)6221 33 938-0
E-Mail: info@zetvisions.com 
www.zetvisions.de

Kerngeschäftsprozesse und Stammdaten sind 
eng miteinander verzahnt. Nur optimal aufei-
nander abgestimmt, verursachen sie keine zu-
sätzlichen Kosten im gesamten Unternehmen. 
Als Herzstück eines jeden Unternehmens und 
als Grundlage von Unternehmensentscheidun-
gen wirken sich verlässliche Stammdaten po-
sitiv auf die Prozesseffizienz aus und sorgen für 
Kosteneinsparungen. Nicht umsonst stellen 
Stammdaten in allen Facetten einen oft unter-
schätzten Vermögenswert dar. Häufig sieht 
die Realität jedoch so aus, dass Unternehmen 
Stammdaten in verschiedenen Systemen pfle-
gen. Eine einheitliche Sicht auf die Daten und 
somit eine verlässliche Entscheidungsbasis sind 
nicht gegeben, was Auswirkungen auf die Effi-
zienz hat. Bringt man aber zugehörige Stamm-
daten einer Domäne zusammen, wird es ein-
fach, einen „Golden Record“ z. B. für Kunden, 
Produkte, Lieferanten zu bilden und Wechsel-
wirkungen zwischen diesen Domänen zu er-
kennen. Erst ein Multi-Domain Master Data 
Management schafft die „eine Wahrheit“ für 
unterschiedliche Stammdatendomänen, sorgt 
für Kostenreduzierungen, vereinfachte Daten-
pflege sowie bereichsübergreifende Zusammen-
arbeit mit verbesserter Performance und kann 
Unternehmen die eine Nasenlänge Vorsprung 
verschaffen, die notwendig ist, um sich vom 
Wettbewerb abzuheben.

Multi-Domain Master Data Management – 
mit welcher Stammdatendomäne starten Sie?
Die Multi-Domain Master Data Management 
Lösung zetVisions SPoT unterstützt Sie bei 
Ihrer Stammdateninitiative mit der Bereitstel-
lung eines „Single Point of Truth“ (SPoT) für 
unterschiedliche Stammdatendomänen wie 
beispielsweise Kunden-, Lieferanten-, Finanz-, 
Produktstammdaten oder frei definierbare 
Stammdatendomänen. 

Die SAP-basierte Lösung ermöglicht Ihnen 
nicht nur eine Verbesserung der Qualität sowie 
Aktualität von Stammdaten, sondern auch eine 
Optimierung der Prozesseffizienz. Zusätzlich 
wird eine vollständige Transparenz und Doku-
mentation über die Verteilung und Nutzung 
dieser Stammdaten sichergestellt. Die Daten 
werden verteilt über eine Weboberfläche erfasst, 
zentral freigegeben sowie an die relevanten 
Systeme verteilt. Dies geschieht mithilfe von 
Workflows oder Freigabeprozessen. Klar defi-
nierte Prozesse hinsichtlich Dateneingabe und 

-freigabe verhelfen Ihnen zu mehr Data Gover-
nance und zu einem effizienteren, konzernwei-
ten Stammdatenmanagement über alle Stamm-
datendomänen hinweg.

zetVisions SPoT zeichnet sich insbesondere 
durch Einfachheit und Flexibilität aus. Sowohl 
die Stammdatendomänen, die Prozesse (Re-
quests) als auch die Benutzeroberfläche können 
Sie selbst mit einfachsten Mitteln schnell defi-
nieren, anpassen oder erweitern.

Beteiligungsmanagement – Voller Durch-
blick bei Ihren Beteiligungsstrukturen
Mit zunehmender Verflechtung der Unterneh-
men untereinander wächst die wirtschaftliche 
und strategische Bedeutung des Beteiligungs-
managements. Der zetVisions Corporate Invest-
ment Manager (zetVisions CIM) ist die welt-
weit erste und einzige SAP-basierte Software 
für das Management von Unternehmensbetei-
ligungen in einer von Wirtschaftsprüfern zerti-
fizierten Qualität. Sie unterstützt Unternehmen 
bei der komplexen Aufgabe, nationale und in-
ternationale Beteiligungen zu verwalten und zu 
steuern. Finanz- und Rechtsinformationen zu 
allen Beteiligungen (auch nichtkonsolidiert) 
können in einer einzigartigen Kombination zu 
beliebigen Betrachtungszeitpunkten oder -peri-
oden gepflegt und ausgewertet werden. Dabei 
können Details zu Geschäftsvorfällen wie Kauf, 
Verkauf, Zu- und Abschreibungen erfasst wer-
den – stichtagsgenau und höchst verlässlich. 
zetVisions CIM erfüllt gesetzliche und unter-

Beteiligungsmanagement und Stammdatenmanagement 
für Ihren Geschäftserfolg
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MIT GLEICHEN MITTELN  
WESENTLICH MEHR LEISTEN

 Ronny Zimmermann, Sprecher DSAG-Arbeitsgruppe Virtualisierung und Cloud Computing

Kosten-Nutzen-Betrachtung 
vor Projektbeginn

 Gerade weil das Thema Kosteneinspa-
rungen von mittelständischen Unternehmen so 
hoch bewertet wird, lohnt es sich, vorab eine 
Wirtschaftlichkeitsrechnung durchzuführen. 
Wenn Kostensenkungen der einzige Grund für 
ein Virtualisierungsprojekt sind, dann könnten 
die Erwartungen möglicherweise enttäuscht 
werden. Denn den Einsparungen bei Energie 
und Hardware stehen auf der anderen Seite 
Infrastruktur- und Lizenzkosten für die Virtua-
lisierungsumgebung gegenüber. Mittelständ-
ler sollten daher unbedingt ihre aktuellen 
IT-Prozesse und die ganzheitlichen IT-Kosten 
im Vorfeld analysieren. Ein erfahrener Imple-
mentierungspartner kann anschließend die 
Verbesserungspotenziale bei Prozessen und 
IT-Kosten benennen und genau beziffern. Mit 
den entsprechenden Zahlen lassen sich die 
Einführungs- und Folgekosten eines Virtuali-
sierungsprojekts bewerten und der konkrete 

Nach einer gewissen Phase der Zurückhaltung gehen viele kleine und mittelständische Unternehmen das Thema Virtua-
lisierung nun besonders offensiv an. Dabei profitieren sie nicht nur von den Erfahrungen, die Konzerne gemacht haben,  
sondern auch von einer neuen Generation vorkonfigurierter Systeme für die Bereitstellung von virtuellen Umgebungen. 

MITTELSTAND HOLT AUF

03-14 DSAG blaupause 

g	Ronny Zimmermann, Sprecher DSAG-Arbeits-

gruppe Virtualisierung und Cloud Computing

 Virtualisierung ist kein neues Thema. Seit 
Jahren steht es bei den Mitgliedsunternehmen 
der DSAG auf der Agenda der IT-Projekte ganz 
weit oben. Und aus den zahlreichen Projekten 
im Enterprise-Umfeld wissen wir, dass Virtua-
lisierung – richtig umgesetzt – zahlreiche Ver-
besserungen mit sich bringt: Zum einen lässt 
sich der Footprint der IT hinsichtlich der Re-
chenzentrumsinfrastruktur deutlich verrin-
gern. Die Kosten für Stromverbrauch und Küh-
lung sinken merklich und nachhaltig. Zugleich 
erhöht sich die Auslastungsquote von virtuel-
len Servern auf deutlich über 60 Prozent. Zum 
anderen vereinfachen sich im Zuge einer Vir-
tualisierung auch die Abläufe in der IT-Admi-
nistration, das heißt, IT-Leistungen können 
deutlich schneller bereitgestellt werden. Ins-
gesamt kann die IT-Abteilung mit den gleichen 
Mitteln wesentlich mehr leisten.

Mittelstand holt kräftig auf 
 Es verwundert also nicht, wenn auch 
kleine und mittelständische Unternehmen das 
Thema Virtualisierung nach einer Phase der 

Zurückhaltung nun besonders offensiv an-
gehen. Server- und Storage-Projekte sind 
dabei besonders beliebt. Aber auch die The-
men Desk top- Virtualisierung und Hosted so-
wie Managed Desktops spielen im Mittel-
stand eine immer größere Rolle. Doch Vir-
tualisierungsprojekte sind vielschichtig und 
erfordern einen langen Atem. Und am Anfang 
steht immer die Frage, wie man eine neue 
Technologie sinnvoll in die bestehenden Ab-
läufe integriert. Auch wenn ein Virtualisie-
rungsprojekt in mehreren Schritten umge-
setzt wird, ist es also sinnvoll, vorab eine Ge-
samtstrategie zu erarbeiten. Kein Unterneh-
men wird auf die Idee kommen, alle IT-Kom-
ponenten gleichzeitig zu virtualisieren, aber 
häufig bauen die Projekte aufeinander auf. Des-
halb ist es wichtig, zunächst die Ziele festzu-
legen, die mit einer virtualisierten Infrastruk-
tur erreicht werden sollen. Kostensenkungen 
werden dabei von allen Mittelständlern als 
wichtig erachtet, aber auch höhere Flexibilität, 
Ausfallsicherheit und vereinfachtes Manage-
ment spielen eine große Rolle. 
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ARBEITSGRUPPE VIRTUALISIERUNG UND CLOUD COMPUTING

Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit allen Themen rund um Virtualisierung, Cloud-

Technologien und Adaptive-Computing-Infrastruktur-Lösungen sowie das dazugehö-

rende Management von SAP-Systemen. Hierbei geht das Gremium auf Besonderhei-

ten ein, die beim Betrieb von SAP-Systemlandschaften in solchen Infrastrukturen auf-

treten. Kundennetzwerke können in allen Lebenszyklen einer SAP-Systemlandschaft 

von besonderer Bedeutung sein. Daher werden Erfahrungsberichte aus Kundenprojek-

ten immer einen hohen Stellenwert haben. Themen schwerpunkte  

wie SAP-Betrieb auf VMWare und Adaptive Compu ting werden in  

den entsprechenden Unterarbeitsgruppen behandelt. Über 800 Per - 

sonen sind in der Arbeitsgruppe registriert.

www.dsag.de/arbeitsgremien/ag-virtualisierung-und-cloud-computing

Nutzen ableiten. Die Erfahrung zeigt, dass IT-
Abteilungen in mittelständischen Unterneh-
men sich schwertun, eine ganzheitliche Be-
trachtung aus dem täglichen Betrieb heraus 
alleine zu stemmen. Es ist daher ratsam, sich 
für die Wirtschaftlichkeitsberechnung eine un-
abhängige Expertise einzuholen. Bei alledem 
bleibt zu betonen, dass Virtualisierung jenseits 
von Kostensenkungen zahlreiche weitere Vor-
teile mit sich bringt, die – jeder für sich genom-
men – häufig schon ein geplantes Virtualisie-
rungsprojekt rechtfertigen. 

Wenn abschließend geklärt ist, dass eine vir-
tuelle Infrastruktur realisiert werden soll und 
auch die Ziele definiert sind, geht es darum, 
das konkrete Projekt zu planen. Dazu sollten 
IT-Verantwortliche zunächst eine Virtualisie-

rungstrategie erarbeiten, die alle Komponen-
ten der IT-Landschaft umfasst. Auf die Stra-
tegie folgt dann die konkrete Planung für die 
Umsetzung der einzelnen Maßnahmen. Im 
Idealfall nutzt ein Mittelständler das Gesamt-
projekt dazu, zeitgleich oder im Vorfeld der 
Virtualisierung die eigene IT-Landschaft zu kon-
solidieren. Bei der Umsetzung beginnt man 
klassischerweise mit den Servern. Parallel 
dazu sollte auch das Netzwerk virtualisiert 
werden – mindestens aber die servernahen 
Komponen ten. Desktops lassen sich erst dann 
virtualisieren, wenn bereits eine virtuelle Infra-
struktur existiert. Zusätzlich bringt die Desk-
top-Virtualisierung noch einmal ganz neue 
und andere Herausforderungen mit sich, die 
sich nur mit einem soliden Virtualisierungs-
Know- how entsprechend lösen lassen. 	 g	
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gurierte und vorintegrierte Systeme, die binnen 
kurzer Zeit und mit wenig Aufwand in Betrieb 
genommen werden können. Sie spielen auch 
in Virtualisierungsprojekten eine zunehmend 
wichtige Rolle. Zum einen ist die Server-Vir-
tualisierung ein grundlegendes Prinzip dieser 
vertikal integrierten Systeme. Denn VIS ma-
chen nur Sinn, wenn deren Server virtualisiert 
laufen. Andernfalls läuft auf jedem einzelnen 
Host eine Anwendung oder ein Service und die 
physischen Kapazitäten der Server werden nur 
zu einem geringen Teil genutzt. 

Zum anderen unterstützen diese Systeme wie-
derum die zentrale und einheitliche Bereit-
stellung von virtuellen Umgebungen und er-
leichtern deren Verwaltung. Denn sie verbin-
den die verschiedenen Komponenten von IT-
Hardware wie Rechnersysteme, Plattenspei-
cher, Netzwerke und auch IT-Software wie 
Betriebssysteme, Virtualisierung, Middleware 
oder Anwendungen – bereits „ab Werk“. Ver-
tikal integrierte Systeme ermöglichen damit 
,,out of the box“ eine viel höhere Automatisie-
rung bei Prozessen der IT-Leistungserstellung. 

ERFOLGSFAKTOREN FÜR  
VIRTUALISIERUNGSPROJEKTE IM MITTELSTAND 

 • Langfristig planen: Virtualisierungsprojekte erfordern erst einmal einen höheren 
Aufwand in der IT-Abteilung, bevor sich mit der vollständigen Abarbeitung der Virtua-
lisierungsstrategie entsprechende Erfolge einstellen. Planen Sie deshalb langfristig 
und erwarten Sie keine schnellen Lösungen. 

 • Den „Faktor Mensch“ berücksichtigen: Mit der Entscheidung für eine Virtualisierung 
wandeln sich auch die Aufgaben des einen oder anderen Mitarbeiters. Fachwissen 
lässt sich in entsprechenden Schulungen und über die Nutzung von Demo- und Labor-
umgebungen erwerben. Zusätzlich ändern sich aber auch eingespielte Abläufe und 
Kompetenzen. Der Aufbau eines professionellen Change Managements hat sich in 
solchen Projekten deshalb bewährt. Besonders wichtig ist es, die Mitarbeiter in alle 
Veränderungsprozesse einzubinden.

 • Ganzheitlich denken und handeln: Virtualisierungsprojekte bringen nur den er-
wünschten Erfolg, wenn Unternehmen ihre Virtualisierungsstrategie vollständig 
umsetzen. Wenn Sie eine moderne virtualisierte Infrastruktur aufbauen, aber die 
Hälfte der alten Systeme weiterbetreiben müssen, weil eine Fachabteilung bestimmte 
Legacy-Anwendungen weiterhin benötigt oder das Budget nicht ausreicht, dann 
wird ein solches Projekt nicht erfolgreich. Analysieren Sie deshalb bereits in der 
Strategie- und Planungsphase Ihre Infrastruktur auf mögliche „Showstopper“ hin.

Davon können insbesondere Mittelständler 
profitieren. Weil sie – anders als Konzerne – 
keine organisatorische Trennung zwischen den 
Bereichen für Server, Storage, Netzwerk ken-
nen und vertikal integrierte Systeme deshalb 
sehr viel einfacher einführen können. Letzt-
lich sollten auch solche Nutzenaspekte in die 
Gesamtbetrachtung einfließen. Denn Mittel-
ständler realisieren durch Virtualisierung nicht 
nur unmittelbare Vorteile durch reduzierte Kos-
ten, höhere Flexibilität und mehr Sicherheit, 
sondern erschließen sich zugleich auch die 
Möglichkeit zur Nutzung weiterer Zukunfts-
technologien, die ihrerseits wieder für mess-
bare Verbesserungen sorgen.

Manchmal zahlt es sich aus, nicht immer in al-
len Bereichen zu den Trendsettern zu gehören. 
Der Mittelstand kann heute bei der Umsetzung 
seiner Virtualisierungsprojekte auf vieles zu-
rückgreifen, was große Konzerne bereits er-
probt haben. Und er profitiert von Technolo-
gien, die noch vor wenigen Jahren gar nicht auf 
dem Markt waren und die das Thema Virtua-
lisierung noch einmal deutlich aufwerten.   

Vertikal integrierte Systeme 
werten auf

 Mittelständler können in hohem Maße von 
einer virtuellen Infrastruktur profitieren. Und 
mit der neuen Generation vertikal integrierter 
Systeme (VIS) kommt zu den bereits genann-
ten Vorteilen noch ein weiteres Nutzenargu-
ment hinzu. Dabei handelt es sich um vorkonfi-

Technologie: Virtualisierung
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Der Unternehmensbereich Personal und Sozia-
les der Stadtwerke München GmbH betreut die 
rund 7.900 Beschäftigten aller angeschlossenen 
Gesellschaften. Die Daten dieser Beschäftigten 
lagen bis vor kurzem in verteilter Form vor: die 
Dokumente in getrennten Personal- und Ab-
rechnungsakten in Papierform, die Personal-
stamm-, Entgeltabrechnungs- und Zeitwirt-
schaftsdaten in der Anwendung SAP ERP Hu-
man Capital Management. Dies führte zu re-
dundantem Aufwand im Datenmanagement 
und aufwändigen Suchprozessen. 

Um eine zentrale Personalverwaltung mit schnel-
lem Aktenzugriff zu schaffen, entschloss sich die 
Unternehmensleitung 2012, die verteilten Pa-
pierarchive aufzulösen und eine digitale, einheit-

liche Personal- und Abrechnungsakte einzufüh-
ren. Die Wahl fiel auf das Produkt nextPCM 
Process2Go Personnel File. „Die Personalakte 
der nextevolution AG ist ein fachlich und tech-
nisch ausgereiftes Produkt. Es ist zudem kom-
plett in SAP integriert und verfügt über eine 
Standardanbindung an unsere Archiv-Lösung“, 
ergänzt Jürgen Wolf vom Personalmanagement 
und Service der SWM.

Das Projektteam ergriff umfassende Maßnah-
men, um in puncto Datensicherheit und Daten-
schutz nach aktuellem Stand der Technik auf 
die digitale Personalakte umzustellen. „Wir muss-
ten eine Konzernbetriebsvereinbarung treffen 
unter Einbeziehung der Betriebsräte, der Daten-
sicherheits- und Datenschutzbeauftragten, der 

Rechtsabteilung und der Konzernrevision“, er-
klärt Wolf. Das machte ein zusätzliches Sicher-
heitskonzept notwendig. Ein externes Beratungs-
unternehmen nahm darin die aktenbezogenen 
Prozesse auf, glich sie mit dem Gefährdungs-
katalog nach BSI-Grundschutz ab und erstellte 
eine Risikoanalyse. Erst nachdem die daraus ab-
geleiteten Maßnahmen aufgenommen waren, 
konnte die Betriebsvereinbarung abgeschlossen 
und die Lösung eingeführt werden.

„Die Einführung der digitalen Personalakte von 
nextevolution hat im gesamten Haus große Zu-
stimmung erfahren“, bilanziert Jürgen Wolf, „alle 
waren motiviert, weil die Lösung eine deutliche 
Erleichterung des Arbeitsalltags darstellt.“ 

Stadtwerke München: Maximaler Datenschutz  
für digitale Personalakten 
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Wie man die digitale Personalakte in puncto Datensicherheit und Datenschutz wasserdicht einführt, haben die 
Stadt werke München (SWM) beispielhaft vorgemacht. Seit rund einem Jahr arbeitet der HR-Bereich der SWM nun mit 
der komplett in SAP integrierten Lösung der nextevolution AG – eine deutliche Erleichterung des Arbeitsalltags.

DSAG-JAHRESKONGRESSBesuchen Sie uns auf dem ’14

Congress Center Leipzig

14. – 16.10.2014, Halle 2, Stand G2

Unternehmen stehen beim Compliance Ma-
nagement bezüglich ihrer SAP®-Berech ti gungen 
bzw. der Nutzung von SAP-Lizenzen immer wie-
der vor den damit verbundenen, klassischen 
Herausforderungen wie: Nutze ich meine Li-
zenzen optimal? Sind den Benutzern Lizenzen 
und Rollen zugewiesen, die diese nicht oder 
nur sehr rudimentär nutzen? Bewege ich mich 
im Rahmen der von mir lizenzierten Software 
und Funktionen? Wie kann ich Kosten, Zeit-
aufwand und Wartezeiten im Berechtigungs-
management, speziell bei den Testphasen, re-
duzieren und wie kann ich durch ein optimales 
Berechtigungsmanagement die Mitarbeiterzu-
friedenheit steigern?

Mit dem Ciber Authorization Process Manager 
(APM) steht Unternehmen jetzt eine SAP® 
Add-on Lösung zur Verfügung, die das SAP-Be-

rechtigungsmanagement während des gesamten 
Lebenszyklus der Software umfassend unterstützt. 
Mit dem APM können Organisationen sicher-
stellen, dass Prozesse nicht durch Berechtigungs-
fehler blockiert werden, Rollen optimal auf die 
Unterstützung implementierter Geschäftspro-
zesse ausgerichtet sind, eine umfassende Kon-
trolle über den Entwicklungsprozess des Berechti-
gungsmanagements gewährleistet wird und so-
mit Zeit und Kosten gespart werden.

Der Ciber Usage Monitor (UM) unterstützt Un-
ternehmen dabei, die fehlende Transparenz im 
SAP Rollen- und Berechtigungsmanagement zu 
schaffen. In der Regel wird eine von vier SAP-
Rollen nicht verwendet. Dadurch wird das Sys-
tem „verstopft“ und die Lizenzkosten steigen. 
Der Ciber UM ist eine SAP-zertifizierte Lösung, 
die durch den vollständigen Einblick in Rollen 

Effizientes SAP-Lizenz- und Berechtigungsmanagement
Ciber Authorization Process Manager – Ciber Usage Monitor

und Berechtigungen eine kontinuierliche Über-
wachung von neu hinzukommenden oder an-
gepassten Rollen gewährleistet. Damit können 
fundierte Entscheidungen in Sachen SAP-Rollen 
und -Berechtigungen getroffen und eine regel- 
und vertragskonforme SAP-Rollenverwaltung 
ermöglicht werden. Die so geschaffene Trans-
parenz bietet die Möglichkeit, erworbene Lizen-
zen optimal einzusetzen, und schafft somit Frei-
räume für neue Investitionen. 

www.ciber.de
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Die Services im Geschäftsbereich ERP der 
SPIRIT/21-Gruppe umfassen die Betreuung des 
gesamten Lebenszyklus eines SAP-Systems. 
Sie reichen von der strategischen Beratung und 
technischen Installation der Software bis hin 
zur Programmierung und Beratung für alle SAP-
Module. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der 
Implementierung und Optimierung von Supply- 
Chain-Prozessen (SCM, EWM, PLM). 

Active Data Management? –  
Mehr als nur Daten migrieren.
Business-Transformationen werden in den nächs-
ten 10 Jahren eine der globalen Herausforde-
rungen für Unternehmen sein. Wir von SPIRIT/21 
stellen uns dieser Herausforderung. Hierbei küm-
mern wir uns um alle relevanten Aktivitäten 
rund um die Themen Stammdatenmanagement 
und Data-Governance – meist verbunden mit 
Optimierungen der Business-Prozesse.

Alle SPIRIT/21-Projekte werden immer unter 
GRC (Governance, Risk and Compliance) und 
Security Gesichtspunkten durchgeführt, um 
gesetzlichen Anforderungen Genüge zu tun. 

Besonders interessant ist die standardisierte 
und integrierte Vorgehensweise zur Datenmi-
gration auf Basis der SPIRIT/21-Methodik. Ob 
im Rahmen eines klassischen IT-Deployments, 
aus einer (Non-)SAP-Umgebung in eine SAP-
Umgebung, bei einem SAP-Upgrade oder auch 
im Bereich von Mail-Migrationen z. B. aus Lotus 
Notes nach Outlook Exchange: Mit Hilfe aus-
gereifter Migrationstechnologien und einer stan-
dardisierten Vorgehensweise wird eine maxi-
male Datenkonsistenz garantiert.

SPIRIT/21 – Faszination ERP
Beratung, Dienstleistung, Services: Dies sind 
die Kernkompetenzen von SPIRIT/21. Ziel ist 
es, unsere Kunden – die sich von mittelständi-
schen Unternehmen bis hin zu internationalen 
Konzernen erstrecken – in ihren Märkten noch 
erfolgreicher zu machen. Wir helfen Ihnen, mit 
unserer Beratung über die modernsten Techno-
logien und Software-Lösungen Innovationspo-
tenziale zu erschließen. Unsere Lösungen sind 
individuell auf unsere Kunden zugeschnitten 
und verfolgen vor allem zwei Ziele: Kosten zu 
senken und die Kunden fit für die Zukunft zu 
machen. 

Im IT-Infrastrukturbereich und ERP-Umfeld 
entwickeln wir seit über 15 Jahren passende 
Lösungen und arbeiten branchen- und platt-
formunabhängig. 

SPIRIT/21 – mit Sitz in Deutschland, Schweiz 
und Österreich – hat sich zu einem der führen-
den Unternehmen für Beratung und Dienst-
leistung im Bereich der Informationstechnolo-
gie entwickelt und zählt in Deutschland bereits 
zu den Besten der Branche.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.spirit21.com 

Steigerung der Effizienz Ihrer SAP Systeme? –  
Wir zeigen Ihnen wie!

Vorteile von Active Data Management:

•  Methodisch und prozessgeführtes  
Datenmanagement

•  Einheitliche, toolunterstützte  
Vorgehensweise

•  Eine zentrale Anlaufstelle für Fehler-
suche

•  Wiederverwendbare Quell- und  
Zielstrukturen

•  Daten stehen nach der Migration als 
Archiv zur Verfügung

Wie gut Ihre IT Ihr Unternehmen unterstützt, entscheidet über Ihren Erfolg.

Aufgrund der zunehmenden Dynamik der „On-Demand-Welt“ befinden sich die gesamte Logistikkette und damit auch die dafür 
notwendige IT-Systemlandschaft in einem stetigen Wandel. Als IT-Dienstleister stehen dabei die Themen Prozesssicherheit,  
Datensicherheit, ständige Verfügbarkeit exakter und aktueller Informationen, stabile IT-Kosten bei ständiger Erweiterbarkeit  
und Sicherung von IT-Investitionen an erster Stelle.

DSAG-JAHRESKONGRESSBesuchen Sie uns auf dem ’14
Congress Center Leipzig

14. – 16.10.2014, Halle 2, Stand E16

Zusätzlich bieten wir Ihnen den technischen 
Betrieb Ihres SAP-Systems im SPIRIT/21-eige-
nen Rechenzentrum sowie das Application Ma-
nagement von produktiven Installationen an. 
Schulungen zur Verwendung der Software run-
den zudem unser Portfolio des ERP-Bereichs ab. 
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 „Ich schieb das Dokument kurz in die 
Dropbox, dann kannst du es gleich abrufen. 
Egal, in welchem Winkel dieser Erde du gera-
de bist.“ So oder so ähnlich könnte ein Tele-
fonat zwischen zwei Teammitgliedern enden. 
Wie praktisch, dass sich große Dateien wie 
etwa CAD-Zeichnungen einfach mit anderen 
Nutzern über einen Online-Speicherort teilen 
lassen. Kaum eine Volumenbegrenzung nach 
oben, wenige Klicks und der gewünschte Per-
sonenkreis hat Zugriff auf die Informationen. 

Einfach schon, aber auch sicher? 
 Informationen teilen ja, was passiert aber 
mit geschäftskritischen Firmeninterna? Spä-
testens seit dem Sommer 2013 und den Ent-
hüllungen über weltweite Spionage- und Über-
wachungsaktivitäten der NSA hat sich das Be-
wusstsein zumindest bei einigen geändert. 
Wie mache ich meinen Kollegen und Mitarbei-
tern sensible Dokumente verfügbar? Welche 
Speicherorte im Internet sind sicher? Wie löse 
ich das Problem mit den Zugriffsrechten? Fra-
gen über Fragen. Wenn die IT-Abteilung Glück 
hat, wird sie in diese Überlegungen einbezogen 
und hat den Auftrag, Mitarbeitern eine sichere 
und, was zunehmend wichtiger wird, mobile 
Dokumentenmanagement-Lösung zur Verfü-
gung zu stellen. Die so beliebten freien Lö-
sungen, die oftmals an der IT vorbei einge-
setzt werden, stellen ein Risiko dar. Gesucht 
wird nach sicheren Standardlösungen, die ei-
nen einfachen, mobilen Zugriff ermöglichen. 

SAP Mobile Documents entwickelt
 Vor der gleichen Herausforderung stand 
SAP. Entwickelt wurde daher eine Lösung für 
mobiles Dokumentenmanagement. Seit Früh-

 Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Das mobile Büro stellt immer größere Anforderungen an die IT-Abteilung. Das Problem: Nutzer gehen ihre eigenen 
Wege, wenn es darum geht, große Dokumente über Speicherorte im Internet zu teilen oder mobil auf Dokumente aus 
dem Unternehmen zuzugreifen. Ohne adäquates Sicherheitsnetz – versteht sich. Mit SAP Mobile Documents gibt es 
seit Frühjahr 2013 eine Lösung für die mobile Dokumentenverwaltung. Sie unterstützt diverse Sicherheitsstandards, 
die auch die IT zufriedenstellen dürften. Aber reicht das aus, sich für das Produkt zu entscheiden?

FREIE LÖSUNGEN  
SIND EIN RISIKO

SAP MOBILE DOCUMENTS

Technologie :  Mobile Lösungen

g
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Technologie : Mobile Lösungen

ling 2013 ist SAP Mobile Documents für alle 
Unternehmen verfügbar. Das Produkt ermög-
licht den Zugriff auf alle geschäftsrelevanten 
Dokumente von sämtlichen Geräten wie PC, 
Laptop, Smartphone und Tablet zu jeder Zeit. 
Die Dokumente stehen zudem auch offline zur 
Verfügung. Einzelne Dateien oder ganze Ord-
ner lassen sich synchronisieren. Offline-Doku-
mente werden beim nächsten Online-Zugriff 
ganz automatisch aktualisiert.

Zusätzlich erlaubt die mobile Dokumentenma-
nagement-Lösung, Dateien und Informationen 
mit Kollegen und Geschäftspartnern auszutau-
schen und zu teilen. Dazu verfügt SAP Mobile 
Documents über folgende Eigenschaften: 

Einfaches Veröffentlichen
• Keine Lizenz von SAP Mobile Documents 

beim Partner nötig
• Anonymer Zugriff auf Dokumente mit 

Passwortschutz
• Einstellbare Optionen wie Ablaufdatum 

oder Passwort sind frei konfigurierbar
• Schreibzugriff auf Dokumente kann  

optional zugelassen werden

Team-Sharing
• Zugriff für angemeldete Benutzer
• Individuelle Zugriffsrechte durch  

vordefinierte Rollen

Was ist anders als bei anderen?
 Das klingt vielversprechend. Nur, wo liegt 
der Unterschied zu den bisher am Markt ver-
fügbaren Dokumentenmanagement-Lösungen, 
die nicht aus dem Haus SAP kommen? „An-
wender möchten in der mobilen Welt Doku-
mente sicher und einfach austauschen. Das 
muss die Lösung zum einen leisten. Zum ande-
ren ist eine Verbindung mit Dokumenten in 
SAP-Systemen, aber auch mit Produkten wie 
Sharepoint erforderlich. Dieser Austausch muss 
einfach funktionieren. Wenn quasi nur ein Pro-

dukt wie Dropbox abgelöst wird, ist das nichts 
Neues. Erst mit einer SAP-Integration von SAP- 
basierten Dokumenten wird das interessant“, 
formuliert Karin Meyer, Sprecherin des DSAG- 
Arbeitskreises Dokumentenbasierte Prozesse, 
ein K.-o.-Kriterium für eine neue Lösung wie 
SAP Mobile Documents. „Und die Transaktio-
nen müssen workflowbasiert und geführt sein“, 
ergänzt Jürgen Möckel, stellvertretender Spre-
cher des Arbeitskreises. „Bereits abgelegte Do-
kumente in SAP müssen ebenfalls ohne großen 
Aufwand mobil verfügbar sein“, ergänzt Rinaldo 
Heck, stellvertretender Sprecher der Arbeits-
gruppe Records Management.

Und genau hier soll das kommende Release 
ansetzen. Jens Koster aus dem Produktma-
nagement für SAP Mobile Documents bei der 
SAP SE: „Geplant ist, über SAP Mobile Docu-
ments Zugriff auf Dokumente in Business-
Systemen zu erhalten, inklusive der Attribute 
und Informationen, die im Backend verfügbar 
sind. Damit könnten sich vollkommen neue 
Business-Prozesse realisieren lassen.“ Ein 
Beispiel: Ein Techniker im Außendienst kann 
mit einem Tablet auf Maschinen-Spezifikatio-
nen zugreifen, die im PLM-System abgelegt 
sind. Er braucht sich über die Netzwerkanbin-
dung keine Gedanken zu machen, da die rele-
vanten Dokumente auf seinem Tablet immer 
offline verfügbar sind. Diese werden bei jedem 
Netzwerkzugang automatisch im Hintergrund 
aktualisiert. Vor Ort kann der Techniker not-
wendige Fotos von dem defekten Objekt auf-

nehmen. Diese werden zusammen mit dem 
von ihm erstellten Fehlerbericht mit der Zen-
trale synchronisiert, sobald er wieder Netz-
werkzugang hat, und kön nen somit vom Innen-
dienstmitarbeiter weiterbearbeitet werden. 

Wie lässt sich das Produkt 
betreiben?

 Interessenten haben bei der Installation 
freie Wahl: Cloud, On-Premise oder Hybrid (Zu-
griff auf die On-Premise-Daten mithilfe der 
SAP HANA Cloud Platform). Wer SAP Mobile 
Documents im Haus betreiben will, benötigt 
den SAP NetWeaver Application Server Java, 
auf dem das Produkt auch dazu installiert wer-
den kann. Unternehmen sind zwar daran ge-
wöhnt, gewisse technische Voraussetzungen 
bei neuen Lösungen zu erfüllen. Sie müssen 
sich aber auch rechnen. „Installation, Einrich-
tung und Betrieb von SAP Mobile Documents 
müssen einfach und mit möglichst wenig Auf-
wand erfolgen, ansonsten sind Drittanbieter 
mit ihren Lösungen günstiger und schneller. 
Diese Erfahrung machen wir in unserem Ar-
beitskreis immer wieder“, beschreibt Karin 
Meyer die Situation. Darüber hinaus gilt es zu 
prüfen, inwieweit Updates oder gar Upgrades 
erforderlich sind, um die neue SAP-Lösung 
zum Laufen zu bringen. Außerdem kann eine 
Lösung wie SAP Mobile Documents neue Hard-
ware-Anforderungen bedeuten. Das muss 
ebenso eingerechnet werden wie die neu ent-
stehende Lizenzsituation, mit der sich Unter-
nehmen langfristig binden. „Zudem ist es wich-

g	SAP Mobile Documents kann unterschiedlich betrieben werden.  Quelle: SAP

g	v. l. n. r.:  Karin Meyer und Jürgen Möckel (Sprecherteam des Arbeitskreises Dokumentenbasierte Prozesse); Rinaldo Heck (stellvertretender Sprecher Arbeitsgruppe  

Records Management); Corneliu Mitu und Jens Koster (beide aus dem Produktmanagement SAP Mobile Documents bei der SAP SE)
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SICHERHEITSMECHANISMEN FÜR DEN MOBILEN ZUGRIFF

 • Der Endbenutzer sieht Inhalte basierend auf seinen Rechten im DMS

 • Verschlüsselung der Bewegungs- und der gespeicherten Daten 

 • Sicherheitseinstellungen schützen vertrauliche Daten

 • Berechtigungen der Repositories werden übernommen 

 • Auswertung und Statistiken über die Nutzung der App

 • Cloud: Kunden können wählen, wo ihre Daten im SAP-Rechenzentrum gehalten 
werden (Deutschland, USA oder Australien) 

 • Integration von kundenspezifischen Virus-Scannern möglich

 • Sichere Plattform durch SAP HANA Cloud Platform und SAP NetWeaver Java 

WEITERE INFORMATIONEN

SAP Mobile Documents
http://scn.sap.com/community/ 

mobile-documents

Arbeitskreis  
Dokumentenbasierte Prozesse
www.dsag.de/ak/ 

dokumentenbasierte-prozesse

tig, dass die Kunden sich auf Basis ihrer be-
stehenden Lösungen abgeholt fühlen. Doku-
mente aus bestehenden Aktenlösungen auf 
Basis von SAP NetWeaver Folders Manage-
ment sind ebenso zu integrieren wie auch ar-
chivierte Belege auf Basis von SAP Archive 
Link“, wirft Rinaldo Heck ein.

Sich die Lösung ins Haus zu holen und diese 
in eine umfassende Dokumentenmanagement- 
Strategie einzubinden, hat trotz eines gewis-
sen Aufwands Vorteile. „Mit SAP Mobile Docu-
ments lassen sich verschiedene Enterprise-
Content-Management-Systeme integrieren und 
damit nach und nach die Infrastruktur konso-
lidieren“, erläutert Corneliu Mitu, Produktma-
nager für die mobile Dokumentenmanagement- 
Lösung bei der SAP SE. SAP Mobile Documents 
setzt auf den Standard CMIS (Content Manage-
ment Interoperability Services) sowohl für die 
Backend-Integration als auch für die Client- 
Schnittstellen. Das erlaubt, verschiedenste 
ECM-Produkte über eine einzige Anwendung 
zusammenzuführen. So lassen sich beispiels-
weise in unterschiedlichen Systemen abge-
legte Dateien und Dokumente, etwa Daten für 
den Produktlebenszyklus, über eine Plattform 
anzeigen und bearbeiten. „Die On-Premise-
Variante ist für Unternehmen geeignet, die die 
volle Kontrolle über ihre Anwendungen haben 
wollen“, schließt Corneliu Mitu die Argumen-
tationskette pro On-Premise. 

Cloud-Variante für Schnell-Starter
 Wer schnell starten möchte, kann sich für 
die Cloud-Variante des Produkts entscheiden. 
Der Aufwand, um die Lösung aufzusetzen, re-
duziert sich damit erheblich, da die Lösung 
nicht selbst eingeführt und betrieben werden 
muss. Hauptsächlich gilt es, verschiedenste 
Überlegungen zum Konzept aufzustellen. Wel-
che Mitarbeiter sollen Dokumente teilen? Wie 
soll der Zugriff erfolgen? Welche Sicherheits-
mechanismen für den mobilen Zugriff sind 

gewünscht etc.? (siehe Kasten) Der konkreten 
Anforderung der europäischen Anwender, die 
genau definieren möchten, wo die Daten lie-
gen, begegnet SAP mit Rechenzentren in 
Deutschland, USA und Australien. Für Kunden 
eine wichtige Fragestellung, da rechtliche Vor-
gaben in diesem Zusammenhang zu beachten 
sind. Trotz des geringeren Einführungsauf-
wands müssen Entscheider in ihre Überlegun-
gen das Preismodell einbeziehen. Neben den 
monatlichen „Mietgebühren“ fallen auch Kos-
ten für den Speicher (Storage) an.

„Mit SAP Mobile Documents erhält der Kunde 
eine fertige Lösung ohne Abhängigkeiten zu 
weiteren Produkten. Durch eine standardisierte 
REST-basierte Schnittstelle (CMIS) gibt es 
allerdings weitgehende Integrationsmöglich-
keiten. Damit können SAP-Fiori-basierte An-
wendungen mit Dokumentenmanagement-
Funktionen angereichert werden“, erklärt SAP-
Mitarbeiter Jens Koster ein weiteres Plus.

Egal, für welche Lösung sich ein Unternehmen 
entscheidet, wichtig ist, dass das Bewusstsein 
für die Sicherheit von geschäftskritischen Un-
ternehmensinformationen gewährleistet ist. 
Und dann können Dateien wieder in Online-
Speicher geschoben werden. Egal, in welchem 
Winkel dieser Erde der Benutzer gerade ist.  

Circle Unlimited AG
www.cuag.de

+49 40 55487-800
info@cuag.de

Die Circle Unlimited AG bietet Lösungen für 
das Management von Verträgen • Dokumenten •  
Lizenzen •  Rechnungseingängen • Digitalen 
Akten per SAP, Web und Mobile App.

Alle Verträge 
unter Kontrolle.

cuContract
das 100% SAP-integrierte 
Vertragsmanagement 
Managen Sie sämtliche Vereinbarungsarten  
inklusive aller zugehörigen Dokumente über-
sichtlich und revisionssicher während ihres 
gesamten Lebenszyklus. Mit cuContract ...

•  Verträge sicher in digitaler Akte managen,

•  Termine, Fristen und Aufgaben überwachen,

•  MS Outlook und IBM Notes integrieren,                                       

•   Genehmigungs- und Freigabeworkflows  
automatisieren,

•  vertragsbezogene Dokumente automatisiert 
erzeugen,

•  Umsätze und Kosten planen und controllen,

•  mobil auf alle Verträge zugreifen.

cuConnect

DSAG-JAHRESKONGRESSBesuchen Sie uns auf dem ’14

Congress Center Leipzig

14. – 16.10.2014, Halle 2, Stand E22
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MEHR TRANSPARENZ  
BEI SUPPORT-MODELLEN

 Das Verhältnis zwischen Standard Sup-
port und Enterprise Support ist, wie schon 
in den vergangenen Jahren, nahezu ausge-
glichen. Österreich weicht hier ab mit einem 
deutlich stärkeren Einsatz des Enterprise 
Support. „Im deutschsprachigen Raum ent-
scheiden sich die Anwender ganz bewusst für 
ein Support-Modell und halten daran fest. Der 
Wert ist über die letzten Jahre stabil und auch 
die Wechselbereitschaft niedrig“, kommen-
tiert Andreas Oczko, DSAG-Vorstand Opera-
tions/Service & Support. Auf Drittanbieter set-
zen lediglich zwei Prozent der befragten Sup-
port-Experten. Ohne Wartungsvertrag kommt 
ein Prozent der Teilnehmer aus.
 

Mehrwert von Enterprise Support
 Was die schon mehrere Jahre andau-
ernde Mehrwertdiskussion hinsichtlich des 
Enterprise Support betrifft, hat SAP noch 
weiter Überzeugungsarbeit zu leisten – wenn-

gleich sich die Zahlen verbessert haben. Zwar 
äußerte sich knapp ein Fünftel positiv bzw. 
neutral zum „teureren“ Support-Modell. Ins-
gesamt 42 Prozent der Befragten sehen darin 
aber immer noch einen geringen bzw. keinen 
Mehrwert. Interessant dabei, fast 40 Prozent 
machten keine Angabe zu diesem Thema. 
Dennoch zeichnet sich ein positiver Trend ab. 
Im vergangenen Jahr attestierten bei einer 
ähnlichen Umfrage fast drei Viertel der Teil-
nehmer dem Enterprise Support wenig bis 
keinen Mehrwert. „Die Vorteile von Enter-
prise Support, wie beispielsweise kostenlose 
Services, konnten bei den Kunden noch nicht 
flächendeckend bekannt gemacht werden. 
Die von SAP ins Leben gerufene Enterprise 
Support Academy, mit der Aufklärungsar-
beit betrieben wird, ist vielversprechend, 
müsste allerdings noch mehr Aufmerksam-
keit erhalten“, folgert Andreas Oczko. Nichts-
destotrotz lautet der Aufruf an SAP, Stan-

 Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Die DSAG hat ihre Mitglieder zum Themenbereich Wartung/Service & Support befragt. Zentrale Ergebnisse sind: Die  
Nutzung von Standard Support und Enterprise Support hält sich im deutschsprachigen Raum weiterhin die Waage. Beim 
Enterprise Support bedarf es noch mehr Aufklärungsarbeit. DSAG-Mitglieder sind größtenteils auf dem neuesten Stand 
mit ihren ERP-Systemen. Über die Hälfte nutzt die aktuellsten Versionen der Enhancement Packages. 

DSAG-UMFRAGE ZU WARTUNG/SERVICE & SUPPORT

03-14 DSAG blaupause 

ERHEBUNGSGRUNDLAGE

Bei der Umfrage zum  

Thema Service und  
Support wurden  

3.800 CIOs,  
CCC-Leiter und  

Mitarbeiter in  

Support-Organisationen aus  

DSAG-Mitgliedsunternehmen  

in Deutschland,  
Österreich und  

der Schweiz im  
April/Mai 2014  

befragt. 389 Personen  

nahmen an der Online-Umfrage teil.
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dard Support weiterhin im Fokus zu behalten. 
Die Leistungen dieses Support-Modells, für 
das schließlich ebenfalls ein nicht uner-
heblicher Wartungssatz bezahlt wird, sollte 
nicht nur ein Mindestmaß an Service-Levels 
enthalten. Hier gilt es, mehr Transparenz zu 
schaffen, welche Leistung in welchem Sup-
port-Vertrag enthalten ist.

Meinung zum Wert 
der Wartung abgefragt

 Erstmals wurde in der Umfrage erho-
ben, wie DSAG-Mitglieder den Wert der War-
tung im Verhältnis zu den gezahlten War-
tungsgebühren einschätzen. Das Ergebnis: 
DSAG-Mitglieder sind eher skeptisch. Und 
mehr noch! Die Skepsis ist stärker als die 
Zufriedenheit. Stimmen werden lauter, dass 
SAP hauptsächlich in Innovationen inves-
tiert und etablierte SAP-Produkte wie SAP 
ERP nur moderat bzw. kaum weiterentwi-
ckelt werden. Das führt teilweise zu Unzu-
friedenheit unter den Anwendern. 

Hinsichtlich gesetzlicher Änderungen, die 
von SAP laut Wartungsvertrag ohne Zusatz-
kosten im Standard angepasst werden müs-
sen, zeichnet die Umfrage ein positiveres 
Bild. 154 Befragte sind der Meinung, SAP 
komme ihrer Pflicht bei gesetzlichen Ände-
rungen nach. 60 sind eher unzufrieden, 66 
sind neutral. Ein Drittel der Befragten konn-
te keine Angabe bei dieser Frage machen. 
Die DSAG setzt sich weiterhin dafür ein, dass 
die nachhaltige Softwarepflege der Lösun-
gen im Rahmen der Standardwartung, und 
damit u.a. die Umsetzung der gesetzlichen 
Anforderungen für alle Releases in der Main-
stream Maintenance, gewährleistet sein muss.

Wie aktuell sind die Systeme?
 Neben den Fragen zur Wartung wurden 
Informationen zum Stand der Softwaresyste-
me erhoben. Über zwei Drittel der Befragten 
haben für ihr SAP ERP 6.0 ein Enhancement 
Package technisch eingespielt. Über die 
Hälfte nutzt die aktuellsten Versionen, also 
die Erweiterungspakete 6 und 7. In Sachen 
Business Functions, mit denen SAP funktio-
nale Neuerungen oder Erweiterungen zur 
Verfügung stellt, setzen Anwender haupt-
sächlich auf kostenlose Funktionen, ein ge-
ringer Anteil auf kostenpflichtige. Für den 
Großteil stellt sich das Modell der Business 
Functions als eher intransparent dar, wes-
halb diese kaum aktiviert werden: „So wer-
den unter Umständen wertvolle Funktionen 
‚liegen gelassen‘,“ bedauert Andreas Oczko. 

Das Fazit von DSAG-Vorstand Andreas Oczko 
verspricht arbeitsreiche Wochen und Mona-
te: „Die Umfrage zeigt deutlich, bei welchen 
SAP-Themen wir im Sinne der Anwender 
bereits Einfluss nehmen konnten. Auf der 
anderen Seite lässt sich daraus ableiten, wo 
SAP noch nachlegen sollte. Wir stehen für 
die Zusammenarbeit bereit!“  

DSAG blaupause 03-14

„Im deutschsprachigen Raum  
entscheiden sich die Anwender ganz 
bewusst für ein Support-Modell und 
halten daran fest. Der Wert ist über 
die letzten Jahre stabil und auch die 

Wechselbereitschaft niedrig.“

Andreas Oczko, DSAG-Vorstand für den Bereich 

Operations/Service & Support

g		Bild links: SAP muss noch mehr Überzeugungsarbeit beim Enterprise Support leisten 

Bild rechts: Die DSAG setzt sich weiterhin da für ein, dass die nachhaltige Softwarepflege 

im Rahmen der Standard wartung gewährleistet ist

WEITERE INFORMATIONEN

Themen im Fokus:  
Lizenzinformationen 
(nur mit DSAG-Mitglieder-Login)

www.dsag.de/go/Lizenzinformationen

Wie schätzen Sie den Mehrwert von SAP Enterprise Support im Vergleich 
zum bisherigen Support-Angebot der SAP ein?

keine Angabe 39%

keinen 18%gering 24%

mittel 11%

groß 6%

sehr groß 2%

Sind Sie der Meinung, dass SAP der Pflicht zur Umsetzung  
von gesetzlichen Änderungen (z. B. E-Bilanz) im Rahmen der  
Standardwartung nachkommt (in %)?
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Durch ihre eingebauten Funktionen, wie z. B. 
Analysefunktionen (Predictive Analysis Library, 
Text-Analysis etc.), erlaubt die SAP HANA Platt-
form die Entwicklung und Nutzung von ganz 
neuen Anwendungen in Business Analytics und 
anderen Bereichen. Und die In-Memory-Bear-
beitung von Daten aus beliebigen Quellen be-
schleunigt nicht nur Analysen, sondern auch die 
Transaktionsverarbeitung innerhalb der SAP 
Business Suite oder in speziell für HANA ent-
wickelten Applikationen zum Teil erheblich.

SAP HANA – auch für Sie relevant?  
Testen Sie ohne Investitionskosten.
Ist SAP HANA damit automatisch die Platt-

form der Zukunft? Jedes Unternehmen verfolgt 
seine individuelle IT-Strategie, und der Einsatz 
von HANA ist nicht automatisch überall sinn-
voll. Daher stellt sich die Frage: Ist SAP HANA 
auch für Sie relevant? Sollten Sie HANA zu-
künftig in Ihre IT-Infrastruktur integrieren? Und 
wenn ja, wann und wie?

Damit Sie diese Entscheidungen auf solider Ba-
sis treffen können, hat All for One Steeb defi-
nierte Services entwickelt, mit denen Sie den 
Nutzen von HANA ausgiebig evaluieren kön-
nen, und die Sie – wenn Sie sich für HANA ent-
scheiden – auch bei der Implementierung und 
beim Betrieb unterstützen. 

Testen Sie Ihr System auf HANA, ohne in Hard-
ware zu investieren – aus den deutschen Rechen-
zentren der All for One Steeb.

Mehr erfahren Sie unter: 
www.all-for-one.com/hana

SAP HANA – die strategische IT-Plattform  
der Zukunft? 

DSAG blaupause 03-14

Die SAP HANA Plattform ist eine integrierte Plattform, die Datenbank- und Applikationsplatt-
form-Funktionalitäten vereint. Dadurch bietet sie großes Potenzial, die SAP-Systemlandschaft 
in Unternehmen zu vereinfachen und den Aufwand für deren Administration zu reduzieren. 

DSAG-JAHRESKONGRESSBesuchen Sie uns auf dem ’14
Congress Center Leipzig

14. – 16.10.2014, Halle 2, Stand A1

Anzeige

SAP HANA zur Miete.
Aus unseren Rechenzentren.
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Der international tätige SAP-Dienstleister 
treorbis GmbH aus Hamburg hat sein Service-
portfolio im Zuge einer zukunftsorientierten stra-
tegischen Neuausrichtung ausgebaut und kom-
plettiert. Das Unternehmen erbringt künftig 
sämtliche SAP-Beratungsleistungen und -Ser-
vices aus einer Hand und kann somit die 
gesamte IT-Wertschöpfungskette abdecken.

Ganzheitliches SAP-Leistungsportfolio
„Davon profitieren unsere Kunden aus dem 
Mittelstand und dem gehobenen Mittelstand, 
die wir als SAP-Komplettdienstleister über den 
gesamten IT-Lebenszyklus hinweg nun bestmög-
lich betreuen können“, erläutert Erich Frers, Ge-
schäftsführer der treorbis GmbH. Da es bei IT-
Projekten so keine Informationsverluste gibt, zie-
hen die Kunden darüber hinaus rasch betriebs-
wirtschaftlichen Nutzen aus ihren Investitio-
nen. Neben der SAP- und der Prozessberatung, 
der SAP-Implementierung, der Applikationsent-
wicklung und den Anwenderschulungen über-
nimmt treorbis jetzt auch das Hosting und das 
Applikationsmanagement der SAP-Systeme im 
Rahmen von Managed Services. 

Dazu ist treorbis eine strategische Partnerschaft 
mit der Oetker Daten- und Informationsverar-
beitung KG (OEDIV) eingegangen. Die OEDIV 
garantiert den sicheren Betrieb der SAP-Syste-
me und Cloud-Services und weiterer Plattform-
services sowie die notwendige Performance und 
Verfügbarkeit in ihren hochmodernen Rechen-
zentren in Deutschland, die alle gesetzlichen Da-
tenschutzanforderungen erfüllen. Dadurch ist 
nun selbst die Betreuung kompletter Geschäfts-
prozesse bei einem Business Process Outsourcing 
(BPO) wie auch die Implementierung von Cloud-
Services, die von SAP zertifiziert sind, oder eines 
EDI-Service jederzeit möglich.

Das Geschäft zukunftsweisend ausgerichtet
Eine wesentliche Voraussetzung, um alle Leis-
tungen aus einer Hand anbieten zu können, 
lag im Aufbau einer zukunftsweisenden Unter-
nehmensorganisation. Dazu hat treorbis eine Re-
strukturierung vorgenommen. Die drei Geschäfts-
felder Human Capital Management (HCM), Fi-
nancials und Business Analytics (FBA) sowie En-
terprise Process Integration (EPI) werden unter 

einem Dach zusammengefasst. Auch das gesamte 
SAP-Beratungs- und -Entwicklungs-Know-how 
wird bereichsübergreifend gebündelt.
 
Deshalb und auch weil die Vertriebsaktivitä-
ten jetzt zentral gesteuert werden, können die 
Kunden noch professioneller betreut und IT-
Projekte noch effizienter durchgeführt werden. 
Nicht zuletzt trägt die Neustrukturierung dem 
starken Wachstum in den vergangenen Jahren 
Rechnung: Zurzeit beschäftigt der SAP-Dienst-
leister mehr als 100 hoch qualifizierte Mitarbei-
ter in ganz Deutschland.

Kunden profitieren von  
hoher SAP-Kompetenz 
Die Qualifizierung als SAP-Service-Partner 
und die langjährige, vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit SAP bestätigt zudem die hohe 
Kompetenz und Beratungsqualität von treorbis 
bei nahezu allen SAP-Themen von HCM über 
CRM, ERP und GTS bis hin zu Business Ana-
lytics. Darüber hinaus hat treorbis eigene Lö-
sungsangebote für die Gehaltsabrechnung und 
die Produktkonfiguration im SAP-Umfeld ent-
wickelt; etwa die integrierte Suite „oneHCM“ 
auf Basis von SAP ERP HCM als BPO-Service 
für die Erstellung und den Versand der monat-
lichen Lohnabrechnung. Dieser Managed Ser-
vice richtet sich an Firmen, die weltweit Nieder-
lassungen haben oder durch einen Carve-Out 
entstanden sind. 

Hinzu kommt eine Variantenlösung, mit der 
Konfigurationsprozesse effizient, schnell, flexi-
bel und in hoher Qualität komplett integriert 
in SAP ERP durchgeführt werden können und 
die das Zertifikat „SAP certified – powered by 
SAP NetWeaver“ trägt. Der Aufwand für den 
Support der Konfiguration durch die interne 
IT-Abteilung lässt sich mit diesem einfach zu 
bedienenden Add-On um bis zu 80 Prozent 
senken.

Maßgeschneiderte Big-Data-  
und Mobility-Konzepte
Auch IT-Trends wie „Enterprise Mobility“ oder 
„Big-Data-Analysen in Echtzeit mit In-Memory 
Computing“, die gerade mittelständischen Fir-
men geschäftlichen Nutzen versprechen, greift 

treorbis frühzeitig auf. Liegen Funktionen und 
Prozesse aus SAP ERP beispielsweise unterwegs 
auf dem Mobilgerät vor, können vormals manu-
elle Tätigkeiten einfacher und straffer durch-
geführt werden als bisher. 

Zum Beispiel können Mitarbeiter per mobilem 
Self-Service während einer Dienstreise auf ih-
rem Mobilgerät die Reisedaten erfassen oder 
Spesenbelege fotografieren und über eine ein-
fach zu bedienende App automatisch in SAP 
ERP HCM übertragen, sodass Reisespesen durch 
die Personalabteilung umgehend freigegeben und 
zeitnah erstattet werden. 

Schließlich werden auch die Verarbeitung und 
Analyse großer Datenmengen im ERP-System 
möglichst in Echtzeit zunehmend wettbewerbs-
relevant. Die Grundlage dafür wird mit einer 
Big-Data-Strategie in Verbindung mit einer In-
Memory-Appliance wie SAP HANA gelegt. 
„Bei der Realisierung dieser Vorhaben unter-
stützen wir die Kunden nun effizient mit ganz-
heitlichen und maßgeschneiderten Lösungs-
konzepten auf der Basis innovativer SAP-Tech-
nologien“, verdeutlicht Erich Frers. „Und genau 
da schließt sich der Kreis.“

www.treorbis.de

Strategische Neuausrichtung als SAP-Komplettdienstleister
treorbis stellt sich neu auf:

Erich Frers, Geschäftsführer der treorbis GmbH



TESTLAUF  
BESTANDEN 

den. Auch die Regressionstests werden so-
wohl im Q-System der zentralen Entwicklungs-
umgebung ausgeführt als auch für jede der 
sechs großen ERP-Linien. „Wenn man von zwei 
Releases pro Jahr ausgeht, kommen wir auf 
14 Ausführungen des identischen Testfalls“, 
sagt Andreas Hauser, Leiter des Funktions-
centers IT4IT bei ZF, und ergänzt: „Das Ein-
sparungspotenzial für diese Regressionstest-
fälle durch Automatisierung ist also enorm.“

Regressionstests am besten 
für Automatisierung geeignet

 Mit der komponentenbasierten Testauto-
matisierung (engl.: Component Based Test Au-
tomation – kurz: CBTA) hat SAP die Grund-
lagen geschaffen, solche Tests künftig zu auto-
matisieren. Die CBTA ist Bestandteil des SAP 
Solution Managers und mit der Version 7.1 
SP07 erstmals verfügbar. „Der Solution Ma-
nager spielt schon heute eine zentrale Rolle 
in unserer SAP-Landschaft“, sagt Jörg Maurer. 
„Wir nutzen ihn für unser System-Monitoring 
und seit 2009 auch für das Change Request 
Management.“ Dass SAP mit der CBTA nun 
auch die Möglichkeit bietet, Tests zu auto-
matisieren, begrüßen die SAP-Experten bei 
ZF Friedrichshafen einhellig. „Regressionstests 
bieten das größte Potenzial für eine Automa-
tisierung“, meint Andreas Hauser, „aber bis-
lang standen dem Nutzen durch automati-
sierte Prozesse zwei wichtige Argumente ent-
gegen.“ Zum einen sind andere Automatisie-
rungs-Tools an hohe Lizenzkosten gebunden, 
zum zweiten müssen Drittlösungen immer 
erst über Schnittstellen mit dem Solution Ma-
nager verknüpft werden. „Mit der standard-
mäßigen Integration der komponentenbasier-

 Softwaretests gleichen mitunter einer 
Sisyphusarbeit. Kaum sind die letzten Testfälle 
für ein neues Release erfolgreich abgeschlos-
sen, steht schon der nächste Funktionstest ins 
Haus. Besonders in komplexen IT-Landschaf-
ten weitet sich das Testmanagement schnell 
zu einem Vollzeit-Job aus. Schließlich müssen 
nicht nur neu entwickelte Systemteile einem 
Test unterzogen werden, sondern auch beste-
hende. Nur so lässt sich sicherstellen, dass 
Modifikationen in bereits getesteten Teilen der 
Software keine neuen Fehler verursachen.

Gleichartige Testfälle bis zu 
14-mal durchspielen

 Die ZF Friedrichshafen AG weiß, wie zeit-
intensiv eine intakte Qualitätssicherung sein 
kann. „Wir haben sechs große ERP-Linien im 
Einsatz“, erklärt Jörg Maurer, IT-Berater bei 
ZF Friedrichshafen. „Neue Anwendungen, die 
auf mehreren dieser Linien verfügbar sein 
sollen, werden zentral in einer zweistufigen 
Systemlandschaft entwickelt und dann in die 
einzelnen ERP-Linien ausgerollt.“ Jedes Re-
lease einer solchen Anwendung zieht dabei ei-
nen mehrstufigen Testlauf nach sich. Zunächst 
gibt es einen Test auf den Qualitätssicherungs-
systemen (Q-System) der zentralen Entwick-
lungsumgebung, dann werden die Anwendun-
gen noch einmal während des Rollouts für jede 
der sechs großen ERP-Linien getestet. 

Zu den Tests für neue Funktionalitäten kom-
men noch die Regressionstests, die wie alle 
anderen Tests auch manuell von Key-Usern 
durchgeführt werden. Dabei prüfen diese, ob 
schon getestete Programmteile durch Ände-
rungen an anderer Stelle beeinträchtigt wur-

 Michaela Kürschner, blaupause-Redaktion 

Testautomatisierung bietet viele Vorteile. Mit der Version 7.1 des Solution  
Managers ist die komponentenbasierte Testautomatisierung (CBTA) nun auch 
standardmäßig und ohne Zusatzkosten für alle SAP-Anwenderunternehmen 
verfügbar. Die ZF Friedrichshafen AG hat sie auf Herz und Nieren geprüft. 

SAP SOLUTION MANAGER
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ten Testautomatisierung in den Solution Ma-
nager schlägt SAP also zwei Fliegen mit einer 
Klappe“, sagt Jörg Maurer. 

Gleich nachdem die CBTA verfügbar war, woll-
te man sie deshalb bei ZF Friedrichshafen 
für einen möglichen Rollout evaluieren. „Wir 
haben dafür nach einem Praxisbeispiel ge-
sucht und für das Pilotprojekt eine zentrale 
Anwendung aus der Produktionsplanung aus-
gewählt“, erinnert sich Jörg Maurer. Von dem 
Projekt versprachen sich die Initiatoren weit-
reichende Verbesserungen. Vor allem der Auf-
wand für Regressionstests sollte sich deut-
lich reduzieren. Und noch ein weiterer Punkt 
sprach für die komponentenbasierte Testauto-
matisierung: „Automatisierte Testfälle liefern 
ein konstant genaues Ergebnis, da sie auf allen 
Qualitätssicherungssystemen identisch aus-
geführt werden“, so Andreas Hauser. 

Prüfmöglichkeiten im SP10 
sehr gut umgesetzt

 Ob sich der erhoffte Nutzen tatsächlich 
einstellt, wollten die IT-Manager mithilfe der 
Umsetzung einer Auswahl von Regressions-
testketten herausfinden. Im Vordergrund stan-
den bei dem Projekt vor allem

• die Funktionalitäten zur Verkettung von 
Skripten

• zur Anlage von Testdaten in einen Test-
daten-Container und

• zur Systemauswahl durch den System-
daten-Container.

Als einer der ersten Anwender der CBTA er-
hielt ZF Friedrichshafen bei seinem Evalu-
ierungsprojekt Unterstützung durch den SAP 
Active Global Support (SAP AGS) – ein Umstand, 
der sich vor allem bei der Installation und Kon-
figuration des Systems bezahlt machte. „Auf-
grund des Zusammenspiels vieler Komponen-

ten war es ohne Support schwierig, Installa-
tionsfehler zu finden“, erinnert sich Andreas 
Hauser. „Mit Unterstützung von SAP AGS konn-
te die Installation dann aber innerhalb eines 
Tages durchgeführt werden.“ 

Inzwischen lässt sich die CBTA problemlos 
auch ohne Support installieren. „Der Doku-
mentationsstand ist heute sehr viel besser als 
noch vor eineinhalb Jahren“, meint Jörg Mau-
rer. Zusätzlich sei mit dem seit Oktober 2013 
verfügbaren Service Pack 10 das Set-up noch 
einmal deutlich verbessert worden, so der 
Experte: „Die Prüfmöglichkeiten sind hier sehr 
gut umgesetzt. Wenn also etwas nicht funktio-
niert, bekommt man sofort angezeigt, warum 
es nicht funktioniert, und kann dadurch Feh-
lerstellen besser lokalisieren.“

Auf die Installation folgte das Aufzeichnen von 
Testfällen. Die wichtigste Erkenntnis aus die-
sem Projektschritt war für die ZF-Mitarbeiter: 

g	Jörg Maurer, IT-Berater bei  

ZF Friedrichshafen (links), und  

Andreas Hauser, Leiter des  

Funktionscenters IT4IT bei ZF

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 

ZF Friedrichshafen ist ein weltweit  

führender Technologiekonzern in der 

Antriebs- und Fahr-
werktechnik. Der Konzern 

unterhält 122 Produktionsgesell-

schaften in 26 Ländern  

und erzielte im Jahr 2013 mit rund 
72.600 Mitarbeitern 

einen Umsatz von  
16,8 Milliarden Euro. 

www.zf.com 
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ALLE VERBESSERUNGSPOTENZIALE UMGESETZT

Mit der Version 7.1 SP10 des Solution Managers hat SAP die CBTA in  
Teilen noch einmal optimiert. Wichtig sind aus Sicht der IT-Experten von  
ZF Friedrichshafen vor allem die folgenden Neuerungen. 

 • GUI-Unterstützung: Anders als noch vor eineinhalb Jahren unterstützt die CBTA 
heute alle wichtigen SAP-GUI-Technologien.

 • Selbstchecks ausführen: Aufgrund des Zusammenspiels vieler Komponenten 
(SAP-GUI, CBTA-Frontend, Solution Manager, SUT (System Under Test) und Land-
scape-Management-Database) war es anfangs schwierig, Installationsfehler zu  
finden. Heute können Administratoren des SAP Solution Managers mithilfe von 
Selbstchecks prüfen, ob die CBTA-Installation und -Konfiguration korrekt ist, und 
das Set-up der SUT per Wizzard durchführen.

 • CBTA-Testskript im Debug-Modus ausführen: Im Fehlerfall gab es mit dem SP07 
keine Möglichkeit, Skripte Schritt für Schritt auszuführen. Inzwischen kann der  
Administrator, wenn ein Testskript nicht funktioniert, die einzelnen Komponenten 
(Testschritte) nacheinander ausführen.

„Das Aufzeichnen mithilfe der CBTA bringt 
einen deutlichen Komfortgewinn mit sich“, so 
Andreas Hauser. „In vielen Fällen kommt man 
ohne Eingriffe am Testskript aus.“ Für das 
Setzen von Prüfpunkten klickt der Anwender 
lediglich das spezifische Feld an. Er benötigt 
dafür keinerlei Automatisierungserfahrung. Der 
Key-User definiert einmal, wie die Testfälle ab-
laufen müssen, anschließend wird das Skript 
automatisch im Hintergrund ausgeführt. 

Nachbearbeitung einfach und 
komfortabel möglich

 Um den Testfall zu bearbeiten, wurden 
bei ZF zunächst die Namen der Skript-Para-
meter angepasst. „Sie sollten idealerweise den 
Parameternamen des Testdatencontainers ent-
sprechen“, erklärt Andreas Hauser. Dann lie-
ßen sich die Testskripte ohne großen Aufwand 
mit den Testdatencontainern verknüpfen. Ins-
gesamt gestalte sich das Mapping zwischen 
den Daten in den Testdatencontainern und den 
Skripten sehr einfach, so Hauser. In den meis-
ten Fällen komme man ohne zusätzliche Nach-
bearbeitung der Skripte aus. Sollte doch eine 
Nachbearbeitung notwendig werden, ist diese 
„sehr komfortabel und einfach“ möglich.

Bei der Ausführung von automatisierten Test-
fällen bietet die CBTA zwei Optionen: Der 
Tester kann im Arbeitsvorrat jeden Testfall 
manuell anstoßen. Oder aber es werden gan-
ze Testpakete als Job eingeplant und in Lights-
out-Tests – also Tests, die wiederkehrend, au-

tomatisiert und unbeaufsichtigt ablaufen – 
ausgeführt. Die Testprotokolle werden bei bei-
den Optionen je Testfall abgelegt, allerdings 
nur zu Dokumentationszwecken. „Wenn der 
Testfall grün ist, muss der Key-User das Pro-
tokoll nicht noch einmal in die Hand nehmen“, 
erklärt Jörg Maurer. Wird ein Fehler angezeigt, 
hilft die im Service Pack 10 neu enthaltene 
Debugging-Funktionalität bei der Ursachen-
suche. Fehlerhafte Testskripte werden dafür 
Schritt für Schritt nacheinander ausgeführt. 

Insgesamt hat SAP mit der neuesten Version 
der CBTA die Erwartungen von ZF Friedrichs-
hafen voll erfüllt. „Während des Evaluierungs-
projekts gab es noch einige wenige Punkte, 
die uns nicht ganz optimal gelöst schienen“, 
meint Jörg Maurer. „Mit dem Service Pack 10 
sind aus unserer Sicht aber alle Verbesse-
rungsmöglichkeiten umgesetzt.“ Und so zie-
hen die Friedrichshafener aus ihrem Projekt 
ein durchweg positives Fazit: „Durch die Au-
tomatisierung der Regressionstestfälle ver-
ringert sich der Testaufwand erheblich“, stellt 
Andreas Hauser fest. „Positiv ist auch, dass 
die Qualität der Tests über alle Q-Systeme 
gleichbleibend hoch ist“, so der Experte.

In Friedrichshafen ist man deshalb überzeugt, 
dass Testautomatisierung mithilfe der CBTA 
der richtige Weg ist. „Wir wollen aus diesem 
Grund das Thema nun konzernweit angehen“, 
sagt Andreas Hauser. Ein konkretes Projekt 
ist für das Jahr 2015 geplant.  

Formulare/Druckprogramme 
Geräteunabhängig drucken -  
1 Formular für alle Geräte.

Drucker im SAP® Spool  
Einfach zentral anlegen und optimal 
ansteuern - alle Geräteoptionen  
sofort verfügbar (z.B. Schächte).

Barcodes und Unicode drucken  
Auf allen Geräten ohne Upgrades.

Prozesstransparenz beim Druck 
Rückmeldung bis zum fertigen Druck 
für Anwender und Administratoren.

Zentrale Druckerverwaltung 
Viele SAP®-Systeme? Alle Drucker 
zentral einrichten, verwalten und 
löschen mit wenigen Mausklicks.

sealsystems
the digital paper factory

Mit SEAL 
Systems.

Ist bei uns  
optimal gelöst!

Drucken 
aus SAP?

www.sealsystems.de

DSAG-JAHRESKONGRESSBesuchen Sie uns auf dem ’14

Congress Center Leipzig

14. – 16.10.2014, Halle 2, Stand H3



68 Gewusst, wie?

AKTIVITÄTEN DIREKT  
AUFRUFEN

 Wer häufig im Customizing arbeitet, kennt das Problem: Da die Transaktionscodes 
nicht bekannt sind, müssen die Aktivitäten über den Implementation-Guide (IMG) immer 
wieder neu über den Einführungsleitfaden gesucht und aufgerufen werden. Dies ist zeit-
raubend, insbesondere für regelmäßig vorzunehmende Einstellungen. Der direkte Aufruf 
über den Transaktionscode ist der schnellere Weg. Und das funktioniert so!

Die folgenden Schritte beschreiben den konkreten Ablauf 
 Mit dem Aufruf der IMG-Aktivität über den Einführungsleitfaden kann der Transaktions-
code nicht ermittelt werden. Denn unter System g				Status steht nur der Transaktionscode SPRO.

 Nicole Miosga, Anwendungsbetreuung für SAP SD, SAP MM und das Kreditmanagementsystem bei der Alliance Healthcare Deutschland AG

Über den Implementation-Guide (IMG) im Einführungsleitfaden lässt sich ein Transaktionscode  
nicht ermitteln. Aber über eine Zusatzinformation kann der Transaktionscode in den eigenen Favoriten  
gespeichert und darüber immer direkt abgerufen werden. Der folgende Tipp zeigt, wie es geht. 

TRANSAKTIONSCODES AUS DEM EINFÜHRUNGSLEITFADEN ANZEIGEN

03-14 DSAG blaupause    

Die Anzeige einer Zusatzinformation im Einführungsleitfaden über das Menü g Zusatzin-
formationen g Schlüssel anzeigen g IMG-Aktivität schafft Abhilfe.

Diesen Tipp schickte ...

Nicole Miosga 

… arbeitet bei der Alliance Healthcare 
Deutschland AG in der Anwendungsbe-
treuung für SAP Sales and Distribution 
(Vertrieb), SAP Materials Management 
(Materialwirtschaft) sowie das Kredit-

managementsystem. 
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Gewinnen Sie ein 
DSAG-Überraschungspaket

Sie haben auch einen praktischen Tipp für 
blaupause-Leser? Dann nichts wie her da-
mit. Für den besten gibt es ein DSAG-Über-
raschungspaket. Die Kurzbeschreibung Ihres 
Tipps schicken Sie einfach per E-Mail an 
  blaupause@dsag.de. 

Rechts wird nun in der Spalte > Zusatzinformationen < ein Schlüssel angezeigt. Falls einer 
IMG-Aktivität ein Transaktionscode zugeordnet ist, zeigt der Schlüssel mit den letzten vier 
Zeichen den betreffenden Transaktionscode an. 

Der angezeigte Transaktionscode kann nun manuell in die eigenen Favoriten eingetragen 
und darüber die IMG-Aktivität zukünftig direkt aufgerufen werden.  

Anzeige

DSAG-JAHRESKONGRESSBesuchen Sie uns auf dem ’14

Congress Center Leipzig

14. – 16.10.2014, Halle 2, Stand F10
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HAPPY BIRTHDAY,  
BLAUPAUSEONLINE!

 Die blaupauseonline ging vor einem Jahr 
im September 2013 als Internetausgabe unse-
res Mitgliedermagazins „ins Netz“. Seitdem 
lassen sich die entsprechenden Beiträge direkt 
über www.blaupause. dsag.de oder den DSAG- 
Auftritt aufrufen. Dabei profitieren die Online- 
Leser von einigen erweiterten Möglichkeiten 
gegenüber der Druckausgabe. Sei es, dass 
Artikel durch eine größere Bildwelt ergänzt 
wurden. Sei es, dass auf interessante Beiträge 
zu verwandten Themen verlinkt oder dass je-
der Artikel kommentiert wird und auf diesem 
Weg der Austausch mit der Redaktion oder 
mit anderen Lesern erfolgen kann. 

Außerdem sieht der Leser anhand einer Liste 
der meistgelesenen Beiträge auf einen Blick, 
welche Themen andere Mitglieder interessie-

ren. Und wer sich informieren möchte, welche 
Pressemeldungen die DSAG versendet und 
welche aktuellen Neuigkeiten per Twitter 
gepostet werden, kann diese Informationen 
nun ebenfalls direkt von der Startseite der 
blaupauseonline erfahren.

Vielleicht ist der eine oder andere vom digi-
talen Informationspool dermaßen überzeugt, 
dass er in Zukunft auf die Printausgabe ver-
zichten und die Magazininhalte per Tablet 
oder am PC lesen möchte. Dann kann er mit 
wenigen Klicks in seinem Mitgliederprofil 
über das DSAGNet unter dem Reiter „Mein 
Konto“ die gedruckte blaupause abbestellen. 
Und wer es sich irgendwann anders über-
legt, kann auf demselben Weg das Abo der 
gedruckten Version wieder erneuern. (tk)   

Der Internetauftritt unseres Mitgliedermagazins feiert ersten Geburtstag. Die 
Fan-Gemeinde auf www.blaupause.dsag.de wächst kontinuierlich. Schließlich  
gibt es noch mehr Infos und Funktionen zu entdecken als nur im Printmagazin.

INTERNETAUFTRITT DER BLAUPAUSE
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Über 400 Unternehmen nutzen unsere SAP-basierten Lösungen.

“Feel the Flow”

WMD xSuite ist eine generische Lösung basierend auf SAP-Standard, mit 
der Aufgabe, für optimale Abläufe innerhalb Ihrer Geschäftsprozesse zu 
sorgen. Sie bilden damit Ihre dokumentenbasierten Prozesse automatisiert 
innerhalb von SAP ab. Es stehen Ihnen Best Practice-Lösungen zur Verfügung, 
die stetig um weitere Anwendungen erweitert werden.

www.wmd.dewww.easy.de www.henrichsen.de

xSuite® for SAP
Ganzheitliche Lösungen für Geschäftsprozesse
im SAP-Standard – powered by WMD  VENDOR FILEPROCUREMENTORDERS
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