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Von der Selbsthilfegruppe zum Sprachrohr.
Einzeln stark, gemeinsam eine Macht.
3.000 Mitglieder stehen zusammen.

Ruhe bewahren

Rudel bilden

Powerplay gefordert

Quo vadis SAP-Personalwesen? Die Koexistenz zweier konkurrierender Applikationen innerhalb des Produktportfolios von
SAP wirft Fragen auf. Die Situation wird derzeit analysiert.

Um HANA Analytics handzahm zu machen, hat eine Arbeits
gruppe ihre Kräfte gebündelt. Das Ergebnis ist eine Handlungs
empfehlung zu Business Intelligence und SAP HANA.

Die CAD-Integration in Industrie-4.0spezifische Geschäftsprozesse steckt
noch in der unteren Liga fest.
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LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
ob am 25. Juni 1997 Sektkorken knallten und Luftballons flogen, ist nicht
überliefert. Dem Anlass angemessen wäre es auf jeden Fall gewesen. Denn an
diesem Tag wurde die Deutsche SAP-Anwendergruppe e.V. von 15 Vertretern
unterschiedlichster Unternehmen und Branchen formell gegründet. Am Ende des
Gründungsjahres zählte die DSAG bereits 180 Mitgliedsunternehmen. Deutschsprachig wurden wir sieben Jahre später – zuerst durch die Ausweitung nach
Österreich und ein weiteres Jahr später in die Schweiz.
Aus den 180 Mitgliedsunternehmen des Gründungsjahres wurden in den vergangenen 18 Jahren über 3.000 Unternehmen mit mehr als 55.000 Mitgliedspersonen.
Die 3.000er-Schallmauer der registrierten Mitglieder hat vor kurzem die zooplus
AG, Europas führendes E-Commerce-Unternehmen für Heimtierbedarf, durchbrochen. Wenn ein Unternehmen wie die zooplus AG, das sich mit einem innovativen Geschäftsmodell erfolgreich am Markt etabliert hat, DSAG-Mitglied wird,
zeigt das, dass wir immer die aktuellen Themen rund um SAP aufgreifen und
zielgerichtet bei SAP adressieren. Das kommt nicht von ungefähr. Wir decken
mit unseren gut strukturierten und organisierten Gremien ein extrem breites
Themenspektrum ab und unsere inhaltliche Tiefe macht uns als Anwendergruppe
für IT-Abteilungen und Fachbereiche gleichermaßen interessant.
Unser Wissens-Netzwerk aus 3.000 SAP-Kunden und 180 DSAG-Gremien ist
weltweit einmalig. Damit verschaffen sich unsere Mitglieder in der DACH-Region
einen Standortvorteil, der gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Das Netzwerk
ist unser Alleinstellungsmerkmal und der zentrale Mehrwert einer DSAG-Mitgliedschaft, aus dem jedes Unternehmen seinen ganz individuellen Vorteil ziehen
kann. Das spiegelt sich auch in unserem Motto wider: „Wir für uns.“

„Das Netzwerk ist unser Allein
stellungsmerkmal und der zentrale
Mehrwert einer DSAG-Mitgliedschaft,
aus dem jedes Unternehmen seinen
ganz individuellen Vorteil ziehen kann.“
Dr. Mario Günter, Geschäftsführer
Deutschsprachige SAP® Anwendergruppe e.V.

Den neuen und langjährigen Mitgliedern widmen wir mit einem Augenzwinkern
das Titelbild dieser Ausgabe: KEEP CALM AND USE THE POWER OF 3.000!
Viel Spaß beim Lesen der neuen blaupause, gedruckt und im Internet!
Ihr

DSAG blaupause
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Personalwesen am Scheideweg

12-31

Die SAP-HCM-Lösung auch in S /4HANA einzubinden,
geht dem Arbeitskreis Personalwesen nicht weit genug.
Auch der Cloud-Ansatz ist diskussionswürdig.

16
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„ERP der digitalen Zukunft“: Die Fachvorstände der
DSAG geben eine Positionsbestimmung für ein ERP der
Zukunft aus dem Blickwinkel ihrer Gremien.

KURZ UND GUT

KONSOLIDIERUNG ALS WEGBEREITER
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3.000STES MITGLIED GEKÜRT
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DSAG-LEITFADEN SAP HANA

„HANA Analytics handzahm machen“: Die eine richtige
HANA-Strategie existiert nicht. Was sich aber klären
lässt, sind grundlegende Fragen, allgemein gültige Prinzipien
und Umsetzungsbeispiele mit Vorbildfunktion.

ERP/4 CUSTOMER

„Mehr als schnell und einfach?“: Das Motto des 16. DSAGJahreskongress wirft die Frage auf, ob das neue SAP-Produkt
S/4HANA den erwarteten Mehrwert in den Unternehmen
bringen kann. Denn Geschwindigkeit ist nicht alles.
14

BIG DATA ALS WIRTSCHAFTLICHE RESSOURCE

„Bessere Entscheidungen treffen“: Viele setzen Big Data
mit großen Datenmengen gleich, die analysiert werden.
Das ist jedoch nur ein Teil der Wahrheit. So hat die Informationsflut für Unternehmen einen besonderen Reiz.

PERSONALWESEN AM SCHEIDEWEG

„Quo vadis, Human Capital Management?“: Dass die
SAP-Personalwirtschaftslösung in S/4HANA eingebunden
wird, reicht nicht aus. Denn neue Funktionalitäten soll es
nur noch in SuccessFactors und damit in der Cloud geben.

g DSAG-Jahreskongress 2015
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SAP LT REPLICATION SERVER

„Big Data auf Diät gesetzt“: Dank leistungsstarker Replikationsmethoden sind bei der Datensynchronisierung und
-verteilung bis zu 95 Prozent weniger Transfervolumen und
Informationszugriffe in Echtzeit möglich.

KEYNOTE MARCO LENCK

„Die Funktionalität ist der Schlüssel“: Für den Erfolg
neuer Technologien sind handfeste Fakten notwendig.
Auf dem DSAG-Jahreskongress sollen Wissenslücken zu
S/4HANA weiter geschlossen werden. Die Anwender
brauchen aussagekräftige Szenarien und Business Cases.

www.facebook.com/dsagev

DSAG blaupause

18

KEYNOTE DES DSAG-VORSTANDS

„Technologiesprung dank günstiger Umstände“: Für
die Wacker Neuson SE ist SAP HANA der nächste
logische Schritt. Auch der neu entstehende Bereich
Corporate Smart Factory soll davon profitieren.

„Neuer Meilenstein beim Wachstum“: Mit der zooplus
AG aus München hat sich das 3.000ste DSAG-Mitglied
registriert. Herzlich willkommen!

03-15

Mehrwert, Fakten, Funktionalitäten und Positionsbestimmung für ein ERP der Zukunft: S /4HANA ist das
beherrschende Thema beim Jahreskongress in Bremen.

g DSAG-Splitter
„Auf einen Blick“: Lesenswertes rund um die DSAG:
von Handlungsempfehlungen zu SAP ERP 6.0 und
GRC Access Control, über den digitalen Jahresbericht
2014 bis zur Top-Info zum BW-Upgrade.

Dieser Stempel weist auf
fachbereichsspezifische
Inhalte hin.

DSAG-Jahreskongress 2015

40

PRAXIS ENBW

„Ruhige Nacht beim Energieversorger“: Dank eines
mandantenfähigen Datentransfers mit dem SAP LT Replication Server werden bei der EnBW AG die jeweils neuesten
Daten automatisch und vollständig repliziert.

5

36-47

Einsteigen oder umsteigen

64-70

Harmonie und Erwartungen

Ob Diätprogramme für Big Data oder entsprechende
Optionen für die HANA-Migration. Es gibt für alles eine
entsprechende Lösung mit nachhaltigem Nutzen.

Beim Medizintechnikhersteller Maquet sorgt der Solution
Manager für Harmonie. Die Support-Umfrage unter den
Mitgliedern hingegen offenbart unerfüllte Wünsche.

43

60

UMSTIEG AUF SAP HANA

„Aus zwei mach eins“: Für den Umstieg auf SAP HANA
gibt es mehrere Migrationsoptionen. Die einfachste und
zugleich sicherste ist ein integrierter Prozess mittels Database
Migration Option, der Einzelschritte zusammenfasst.
46

PRAXIS UNIKLINIK WÜRZBURG

„Gesunde Mischung“: Bei der SAP-HANA-Migration der
Uniklinik Würzburg machte die Database Migration Option
vieles leichter. Doch Vor- und Nacharbeiten bleiben.

g Anwendungen
48

PRODUKTERGEBNISRECHNUNG BEI TRUMPF

„Präzise Zahlen“: Um die Plan- und Ist-Herstellkosten aller
Einzelbereiche zu kennen, startete die Trumpf-Gruppe
ein Projekt für eine gruppenweite Produktergebnisrechnung.
51

ELEKTRONISCHER KONTOAUSZUG

INDUSTRIE 4.0 UND CAD-SYSTEME

g Service & Support
64
	

DSAG-UMFRAGE ZU
WARTUNG/SERVICE & SUPPORT

„Weiterentwicklung muss sein“: Laut aktueller DSAGSupport-Umfrage sind die Mitglieder treu, anspruchsvoll und
möglichst up-to-date, wenn es um Wartung und Support geht.
68

GLOBALES ROLL-IN-PROJEKT

„Mehr Harmonie für die Geschäftsprozesse“: In einem
groß angelegten Harmonisierungsprojekt gelang es dem
Medizintechnikhersteller Maquet, die Prozesseffizienz
konzernweit deutlich zu steigern.

g Gewusst, wie?

54

72

„Anerkannt und gefragt“: Die DSAG-Experten konnten
dazu beitragen, dass bei der Anpassung der allgemeinen
Buchführungsregeln ein paar zentrale Punkte deutlich praktikabler für die Anwender ausgelegt wurden.

g Branchen
58

NETZNEUTRALITÄT IM INDUSTRIE-4.0-ZEITALTER

„Funklöcher sind keine Option“: Die Vernetzung durch
das Internet of Things muss gemeistert werden, um den
globalen Anschluss nicht zu verpassen.

Das ist die Krönung.

„Undankbares Doppelleben“: Um Industrie 4.0 in die
Produktionshallen zu bringen, müssen mechanische und
elektronische CAD-Systeme zusammengebracht werden.
Doch das ist nur der Anfang eines langen Weges.

„Kleine Feldarbeit – große Wirkung“: “: Ein weiteres Feld
beim elektronischen Kontoauszug könnte die Zuordnung
von Papier- und elektronischem Auszug erleichtern.
FINANZVERWALTUNGEN UND DSAG

blaupause

SAP NETWEAVER APPLICATION SERVER ABAP

„Sicherheitsrichtlinien spezifisch zuordnen“: Mittels
einer spezifischen Transaktion lassen sich Benutzerprofile
bearbeiten, die nicht über die Standardparametrisierung
abzudecken sind. Eine elegante Lösung!
37
65
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PRAKTISCHE HILFESTELLUNGEN FÜR DIE COMPLIANCE
Die DSAG hat zwei Handlungsempfehlungen mit Beispielszenarien und praktischen Tipps
veröffentlicht: Zum einen wird erläutert, welche Risiken innerhalb von SAP ERP 6.0 lauern
und wie die Wirksamkeit entsprechender Kontrollen am besten geprüft werden kann. Zum
anderen beschreiben die Autoren, wie sich GRC Access Control sicher und wirksam einführen
lässt. Dabei werden gesetzliche und fachliche Anforderungen im Rahmen eines optimalen
Projektmanagements besonders hervorgehoben. 
Unter folgenden URLs stehen beide Dokumente zum Download bereit:
www.dsag.de/E-Pruefleitfaden6.0
www.dsag.de/E-GRC-Access-Control10.0

Reinschauen.
Reinlesen.
Reinhören.

3.000
Mitglieder

Der DSAG-Jahresbericht erlaubt den Blick
zurück und nach vorn:
www.dsag.de/Jahresbericht2014

TOP-INFO ZU BW-UPGRADES
Für viele Kunden steht der Upgrade auf SAP BW 7.40 auf der Roadmap.
Bisher war es sehr aufwendig herauszufinden, welche neuen Funktionen ein „SAP BW
powered by SAP HANA” voraussetzen. Diese Situation wurde von SAP mit einer detaillierten
Liste der Abhängigkeiten pro Support Package (SP) deutlich verbessert.

Eine starke Gemeinschaft.
Die DSAG begrüßt ihr 3.000.
Mitglied. Herzlich willkommen!

03-15

DSAG blaupause

Über 55 Prozent der Funktionen, die in den aktuellen ReleaseNotes für BW 7.40 SP11 aufgeführt sind, können auch mit einer
klassischen Datenbank genutzt werden. 
http://service.sap.com/sap/support/notes/2100895
(Log-in für den SAP Service Marketplace erforderlich)

g Diesen wertvollen Tipp schickte Michael Lechner,
BI-Solution-Architect bei Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Im Moment
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DSAG BEGRÜSST 3.000. MITGLIED

NEUER MEILENSTEIN
BEIM WACHSTUM
Die DSAG ist mit ihrem Wachstum seit Jahren im Plus. Und hat
einen weiteren Meilenstein bei der Mitgliederentwicklung erreicht.
Mit der zooplus AG nimmt der Anwenderverband sein 3.000. Mitglied
in seine Reihen auf. Gemeinsam eine Macht!

Die DSAG hat eine weitere Schallmauer
in ihrem Wachstum durchbrochen. Mit der
zooplus AG in München hat sich das 3.000.
Unternehmen als Mitglied registriert. Die zoo
plus AG wurde 1999 als einer der ersten Online-Shops für Tiernahrung und -zubehör gegründet. An der DSAG schätzt das Unternehmen u.a. den offenen Erfahrungsaustausch
mit anderen Mitgliedern auf Augenhöhe.
„In der DSAG finden wir einen großen Pool an
gleichgesinnten Ansprechpartnern und ein
gut ausgebautes Netzwerk. Wir können uns
hier mit Unternehmen mit teilweise jahrzehntelanger SAP-Erfahrung austauschen. Das macht
für uns die DSAG aus“, beschreibt Richard
Alan Herz, CIO bei der zooplus AG, seine Motivation zur Mitgliedschaft. Die zooplus AG ist
Europas führendes E-Commerce-Unternehmen
für Heimtierbedarf und erwartet für dieses
Jahr eine Gesamtleistung von 725 Millionen
Euro Umsatz. Derzeit führt zooplus SAP ERP
ein und rollt aktuell SAP Business Warehouse
on HANA im Unternehmen aus.

„Wir können uns hier mit Unter
nehmen mit teilweise jahrzehntelanger
SAP-Erfahrung austauschen.
Das macht für uns die DSAG aus.“
Richard Alan Herz
CIO bei der zooplus AG

Für Dr. Mario Günter, Geschäftsführer der
DSAG, ist die zooplus AG ein gutes Beispiel
dafür, dass der Anwenderverband thematisch
immer auf der Höhe der Zeit ist: „Die DSAG
versteht sich als Schaltstelle zwischen den Unternehmen und SAP. Wir thematisieren Geschäftsprobleme, um entsprechende Lösungen
im SAP-Standard zu initiieren. Neben der
Einflussnahme auf SAP hat die zooplus AG
den zentralen Mehrwert der DSAG erkannt:
eingebunden zu sein in ein Wissens-Netzwerk von 3.000 SAP-Kunden mit 180 Gremien
für IT- und Fachbereiche. Daraus entsteht für
unsere Mitgliedsfirmen ein klarer Vorteil.“ (aj)
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SAP-PERSONALWESEN AM SCHEIDEWEG

QUO VADIS, HUMAN
CAPITAL MANAGEMENT?
Die SAP-Lösung für das Personalwesen (Human Capital Management, HCM) wird noch bis 2025 als
On-Premise-Lösung verfügbar sein. Dass die HCM-Lösung aus der SAP Business Suite jetzt auch in
S/4HANA eingebunden wird, ist für den Arbeitskreis Personalwesen keine zufriedenstellende Aussicht.
Denn neue Funktionalitäten wird es wohl nur noch für SuccessFactors und damit in der Cloud geben.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Die Aussage von SAP bezüglich der
Lösung für das Personalwesen (SAP HCM)
war deutlich: SAP HCM sollte ab 2025 in
einer „On-Premise-Welt“ nicht mehr gewartet werden. Außerdem gab es in der neuen
S/4HANA-Welt keinen Platz mehr für eine
HCM-Lösung. Als neue Heimat des IT-gestützten Personalwesens wurde mit SuccessFactors eine Cloud-Applikation auserkoren.
Nach deutlichem Feedback an SAP aus dem
DSAG-Vorstand, dem CIO-Kreis, dem Arbeitskreis Personalwesen und der Arbeitsgruppe
SuccessFactors zu diesem Plan kam Bewegung in die Sache. Demnach wird Stand heute die HCM-Lösung aus der aktuellen SAP
Business Suite auch in S/4HANA angeboten

werden. Die gute Nachricht: Damit wird das bestehende HCM-Modul bis mindestens 2025 bezüglich gesetzlicher Anforderungen aktuell gehalten und gewartet. Die schlechte Nachricht: Um
in den Genuss neuer Funktionalitäten zu kom
men, empfiehlt SAP den Umstieg auf Success
Factors und damit auf eine Cloud-Lösung.

Zwei konkurrierende Applikationen
Für den Arbeitskreis Personalwesen
(HCM) ist diese SAP-Entscheidung allein noch
kein Grund zur Sorge. „Auf welcher Plattform
oder Basis eine zukünftige HCM-Applikation
letztendlich laufen wird, ist für uns unerheblich. Entscheidend sind vielmehr die damit
einhergehenden Funktionalitäten und vor-

ARBEITSKREIS
PERSONALWESEN (HCM)

Im Arbeitskreis Personalwesen

3.000
Mitgliedspersonen

(HCM) sind aktuell rund

registriert. Im Vordergrund der zweimal
jährlichen Treffen des Arbeitskreises
und der themenspezifischen Arbeits

Erfahrungsaustausch zu den aktuellen
Themen rund um SAP HCM

gruppen steht der

sowohl zwischen den Mitgliedern
als auch im direkten Kontakt mit
den SAP-Vertretern.
www.dsag.de/AK-Personalwesen

03-15
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„Zur Strategie und Entwicklung im Bereich der SAP-Lösungen für das Personalwesen
besteht von Anwenderseite noch eine Vielzahl offener Fragen. Daher fordere ich die
SAP auf, intensiver als bisher in einen Dialog mit der DSAG zu treten, um gemeinsam
die Antworten auf diese Fragen zu erarbeiten. Zudem haben die Kunden bis zum angekün
digten Ende der Wartung in 2025 einen Anspruch darauf, dass gesetzliche und funktionale
Erweiterungen für die On-Premise-Lösung von der SAP zur Verfügung gestellt werden.“
Gerhard Göttert, DSAG-Vorstand Anwendungsportfolio

rangig die gesetzlichen und datenschutzrechtlichen Themen“, erläutert Bodo Martensen,
stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises
Personalwesen. Bis 2025 ist es nach IT-Maßstäben noch lange hin – quasi eine gefühlte
Ewigkeit. Doch das Problem liegt für den
Arbeitskreis auch eher in der Gegenwart.
Genau genommen geht es um die Koexistenz
zweier konkurrierender Applikationen innerhalb des Produktportfolios von SAP. Eine Si-

tuation, die immer mal wieder auftreten kann,
wie die Beispiele SAP FIORI, User Interface 5
oder auch Screen Personas zeigen. Die Parallelität von SAP HCM und SuccessFactors
bewegt sich allerdings in einer anderen Dimension. „SAP erweitert SuccessFactors im
Bereich Employee Central um die zusätzliche
Funktionalität der Payroll. Dadurch besteht
nicht nur eine Überschneidung mit SAP HCM
im Talentmanagement, sondern jetzt auch in

der Personaladministration und -abrechnung“,
erläutert Marcus Schlesinger, Sprecher des
Arbeitskreises Personalwesen (HCM).
An diesen funktionalen Herausforderungen
reiben sich die DSAG-Gremien und nicht an
SAP HANA als Plattform. „Die Basis-Plattform
S/4HANA ist für prozessgetriebene Applikationen wie HCM nicht das entscheidende Kriterium. An erster Stelle stehen die Prozesse, g
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zierung eine Rolle. Auch die Kosten der notwendigen Umstellungen bzw. einer möglichen Einführung paralleler IT-Systeme werden über kurz oder lang ein wichtiges Thema.

Cloud-Ansatz wirft Fragen auf
gefolgt von der Funktionalität. Erst dann wird
die Technik interessant“, weiß Bodo Martensen
zu berichten. Denn: Viele der SAP-HCM-Kunden haben die Lösung bis heute ausgiebig an
ihre Belange sowie ihre IT-Landschaften und
Prozesse angepasst. Das gilt auch und vor
allem da, wo SAP HCM mit internationaler
Ausrichtung eingesetzt wird.

Konkrete Informationen fehlen
Einen weiteren Knackpunkt sehen die
Arbeitskreissprecher im reinen Cloud-Ansatz
von SucessFactors. „SAP muss sich darüber
im Klaren sein, dass nicht jeder SAP-HCMKunde auf eine cloudbasierte Lösung umstellen wird. Nicht zuletzt, da in vielen Unternehmen SAP-HCM-Systeme eingesetzt werden,
die sich auch nicht so einfach umstellen
lassen, wenn überhaupt“, gibt Marcus Schlesinger zu bedenken. Ganz zu schweigen von
den spezifischen Herausforderungen, um z. B.
in der öffentlichen Verwaltung ein cloudbasiertes Personalwesen einsetzen zu können.
„Abhängig vom jeweiligen Fachverfahren
müssten gewisse rechtliche Hürden überwunden werden. Die Lohnabrechnung (Payroll) ist z. B. ein Bereich, der aufgrund gesetzlicher Einschränkungen in einer CloudLösung aktuell nicht denkbar sein wird. Aber
auch Themen wie die Reisekosten müssten
diesbezüglich erst noch eingehend unter
juristischen Gesichtspunkten bewertet werden“, erläutert Hermann-Josef Haag, Mitglied im Arbeitskreis, den Sachverhalt.
Doch um letztlich eine Entscheidung pro
SuccessFactors treffen zu können, fehlt es
zudem an konkreten Informationen. „SAP
und SuccessFactors tun sich aktuell noch

sehr schwer, die bestehende Situation der
konkurrierenden Koexistenz zu erklären.
Das erschwert es den Anwendern und Beratern, für sich die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen“, ergänzt Bodo Martensen.

Arbeitsgruppe SuccessFactors
Um Entscheidungshilfen zu liefern und
eine Anlaufstation für drängende Fragen rund
um SuccessFactors zu bieten, hat die DSAG
im November 2014 eine gleichnamige Arbeitsgruppe gegründet. Diese ist aktuell parallel zu den weiteren Gruppen unter dem
Dach des Arbeitskreises Personalwesen
angesiedelt. Doch auch hier führt das „Nebeneinander“ mit SAP HCM zu entsprechenden Herausforderungen. Bei den Gruppentreffen kommt es zunehmend zu Themenüberschneidungen oder doppelt bzw. parallel
gehaltenen Vorträgen. Darauf ein Auge zu
haben und gegebenenfalls sortierend und
organisierend einzugreifen, ist eine große
Aufgabe für das Sprecherteam, „die wir gemeinsam angehen und auch bewältigen
werden“, ist Marcus Schlesinger überzeugt.
Dennoch kann dies nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Denn dass SAP HCM in Zukunft nicht mehr On-Premise verfügbar sein
soll, sieht Bodo Martensen als problematisch
an. Unabhängig davon, dass der endgültige
Schlussstrich erst in elf Jahren gezogen wird.
„Unter getätigte Investitionen, IT-Planungen,
HR-Prozesse, Shared Services, Outsourcing/
Hosting und Business Process Outsourcing
(BPO) oder auch globale HCM-Systeme lässt
sich nicht so einfach ein Federstrich ziehen,
der da lautet: Kein HCM mehr ab 2026!“
Dabei spielt nicht nur die Frage der Lizen-

Problematisch an dieser Planung ist
auch, dass es für Bereiche wie die positive
Zeitwirtschaft oder die Personalkostenplanung Stand heute noch keine Roadmap gibt,
aus der hervorgeht, wann die fehlenden Bausteine in SuccessFactors umgesetzt werden
sollen. „Gerade diese Funktionalitäten sind
jedoch wichtig, um SuccessFactors zu einem
ganzheitlichen HR-Tool zu machen“, gibt
Marcus Schlesinger zu bedenken. Genauso
wichtig wird es sein, die Unternehmen bei
ihrer Entscheidung bezüglich eines weiteren Punktes zu unterstützen: Wie lässt sich
eine cloudbasierte Lösung in bestehende
Prozesse und IT-Landschaften einbinden?
Diesbezüglich sind bei den aktuellen Integrationsmodellen mit Side-by-Side- oder Hybrid-Ansatz noch viele technische, organisatorische und finanzielle Fragen offen.
Folglich wäre es wünschenswert, dass sich
DSAG und SAP im Rahmen der neu gegründeten Arbeitsgruppe SuccessFactors konkret
bei den weiteren Plänen und Vorgehensweisen abstimmen. Das ist umso wichtiger, da
sich der Weg, den SAP mit HCM einschlägt,
unmittelbar auf die IT-Strategien und Finanzen vieler Unternehmen auswirken wird.
Vor allem aber auch auf die Menschen. Und
die stehen beim Personalwesen immer an
erster Stelle, weit vor den IT-gesteuerten
Geschäftsprozessen. Darum lautet der Appell
des Sprecherteams: „Nutzen Sie die Möglichkeiten, die sich über die Gremien der DSAG
bieten. Gehen Sie rechtzeitig auf SAP zu, indem Sie z. B. den DSAG-Arbeitskreis Personalwesen (HCM) durch Ihr Engagement weiter stärken. Das hilft uns allen, verlässlich
zu erfahren, ob der Vorhang für SAP HCM in
2026 tatsächlich fallen wird.“

g v. l. n. r.: Marcus Schlesinger, Sprecher des
Arbeitskreises Personalwesen (HCM); Bodo
Martensen, stellvertretender Sprecher des
Arbeitskreises Personalwesen (HCM), und
Hermann-Josef Haag, Mitglied im Arbeitskreis
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Das Beste aus allen Welten

S/4HANA in der Hybrid Cloud
SAP HANA ist bei ersten Unternehmen im Einsatz, doch viele zögern noch. Mit S/4HANA müssen aber die SAP-Plattformen
auf HANA umgerüstet werden, um die neue Version nutzen zu können. Über Hybrid-Cloud-Umgebungen lässt sich diese
Migration einfach und schnell durchführen, um das Beste aus allen Welten zu nutzen.
René Stolte, Solution Manager, Computacenter AG & Co. oHG

Immer mehr SAP-Kunden setzen die In-Memory-Datenbank SAP HANA ein, um große
Datenmengen effizient zu verarbeiten und damit ihre Geschäftsprozesse zu beschleunigen.
Doch seit der Vorstellung von S/4HANA ist
die SAP-Welt in Aufruhr. Schließlich müssen
die Unternehmen auf HANA wechseln, wenn
sie die kommenden SAP-Anwendungen mit
ihren neuen Funktionen nutzen möchten. Dies
hat SAP zwar einiges an Kritik eingebracht,
doch aus technischer Sicht ist dieser Schritt
durchaus nachvollziehbar. Denn nur ein wirklich integriertes System aus Datenbank und Anwendungen ermöglicht deutliche Effizienzsteigerungen – von reduziertem Speicherbedarf bis
zu schnellerem Zugriff auf Informationen.
Doch für Unternehmen heißt dies auch, dass
HANA nicht mehr nur zur Beschleunigung
von Prozessen dient, sondern zu einem festen
Bestandteil der Plattformstrategien wird. ITVerantwortliche müssen sich nun überlegen,
wie sie ihre SAP-Landschaften und Anwendungen in den kommenden Jahren für HANA vorbereiten. Dazu haben die Unternehmen zwar
bis zum Jahr 2025 Zeit, aber da eine solche Umstellung mehrere Jahre dauern kann, sollten
sie schon heute mit den Vorbereitungen starten.
Außerdem wächst der Druck aus den Fachbereichen, weil Anwender möglichst schnell die
neuen, oft sehr praktischen Funktionen nutzen
möchten. So planen jetzt immer mehr Unternehmen den Umstieg auf SAP HANA, um
sich auf S/4HANA und die neuen Möglichkeiten vorzubereiten.
To Cloud or not to Cloud?
Dabei kommen sie an einer entscheidenden
Frage nicht vorbei: Welche Services werden in
die Cloud ausgelagert? Immer mehr Dienstleister drängen mit teils sehr attraktiven und
inzwischen auch sicheren, hochperformanten
Angeboten in den Markt. Allerdings herrscht
im deutschen SAP-Bereich oft noch Zurückhaltung. Hier gibt es nach wie vor zahlreiche
On-Premise-Installationen, da viele Unternehmen vor allem ihre kritischen SAP-Daten
nicht in die Cloud übertragen möchten.

Immer mehr Firmen erkennen aber auch, dass
bestimmte Daten und Systeme nicht unbedingt im eigenen Rechenzentrum betrieben
werden müssen. Insbesondere wenn sie in Projekten neue Anforderungen schnell zu erfüllen
haben, ist die Nutzung von Cloud-Services
häufig der einzige Weg, um dies kosteneffizient
und in der geforderten kurzen Zeit umzusetzen.
So nutzen immer mehr Unternehmen das Beste
aus beiden Welten und setzen Hybrid Clouds
ein, also eine Mischform aus Public und Private
Clouds. Das eigene Rechenzentrum wird dabei
zur Private Cloud umgebaut und liefert die gewohnte Sicherheit. Durch die Integration von
externen Cloud Services, etwa Amazon Web
Services, kann diese Private Cloud flexibel
auf Abruf ergänzt werden.
Der Königsweg
Bei einer Hybrid Cloud werden dann die kritischen Systeme weiterhin im eigenen Rechenzentrum mit hoher Performance und Sicherheit betrieben, weniger kritische bei Cloud Providern. Dass solche Mischformen auch mit
HANA-Anwendungen funktionieren, zeigen
bereits erste Praxisbeispiele von Amazon und
SAP. Allerdings benötigen Unternehmen für
eine solche hybride Landschaft ein einheitliches
Management-Werkzeug, das On-Premise- und
Cloud-Systeme gemeinsam verwaltet, um
keine getrennten Silos zu erzeugen und den
Aufwand im SAP-Betrieb gering zu halten.

wird. Derzeit gibt es bei Amazon zwar noch
einige Einschränkungen in Bezug auf die
HANA-Nutzung, doch diese dürften auf absehbare Zeit entfallen. Entsprechendes gilt auch
für die meisten anderen Cloud-Anbieter, daher sollte dies bei einer langfristigen Planung
keine große Rolle spielen.
Um Unternehmen dabei zu unterstützen, hat
Computacenter mit dem Cloud Navigator eine Methode entwickelt, mit der sich SAPPlattformstrategien erarbeiten sowie die dafür notwendigen Technologien und Prozesse
umsetzen lassen. Damit wird sichergestellt, dass
alle Komponenten aufeinander abgestimmt und
zukunftsfähig sind – und der SAP-HANABetrieb tatsächlich nicht mehr kostet als der
Einsatz klassischer SAP-Plattformen.

Ein solches Tool kann z.B. HP Helion sein,
das Computacenter in sein Angebot StaCC
integriert. In diesem Fall sollte zuerst für die
On-Premise-Systeme eine eigene Private Cloud
aufgebaut werden, die standardisierte Infrastrukturen nutzt und zur Automatisierung
StaCC verwendet. Dabei ist es problemlos
möglich, für HANA zertifizierte InfrastrukturKomponenten einzusetzen. Wie dies konkret
funktioniert, zeigt Computacenter in seinem
Cloud Solution Center in Ratingen.
Im zweiten Schritt lassen sich über StaCC
externe Cloud Services wie Amazon einbinden,
wodurch eine hohe Flexibilität gewährleistet

René Stolte, Solution Manager,
Computacenter AG & Co. oHG
DSAG blaupause

03-15

DSAG-Jahreskongress 2015

12

ERP/4 CUSTOMER

MEHR ALS SCHNELL
UND EINFACH?
„ERP/4 Customer: Mehr als schnell und einfach?“ lautet das Motto des 16. DSAGJahreskongresses und wirft die Frage auf, ob das neue SAP-Produkt S/4HANA den
erwarteten Mehrwert in den Unternehmen bringen kann. Denn: Geschwindigkeit
allein ist keine Motivation, bestehende Lösungen zu ersetzen.

Aller Anfang ist schwer. Das technologische Neuland erfordert Risikobereitschaft
und Neugier. Wer das Keyvisual des DSAGJahreskongresses genauer betrachtet, dem
wird schnell klar, dass nicht alle gleich gut
für den Start in die digitalisierte IT-Welt ausgerüstet sind. Aber die heutigen Pioniere
wissen sehr wohl abzuwägen, wie viel es an
unternehmerischem Mut bedarf, ohne unkalkulierbare Risiken einzugehen.

NEU: DSAG FÜR FACHBEREICHE

Zukünftig verlagern sich in vielen
Unternehmen IT-Entscheidungen in
die Fachbereiche. Doch bleibt die IT
einer der kritischen Erfolgsfaktoren.
Die Leiter und Mitarbeiter aus den
Fachbereichen agieren dabei businessnah und sind an praktischen Lösungen
und dem Nutzen der IT interessiert.
Um die Informationsvermittlung und
den Erfahrungsaustausch für Fachbe
reiche zu SAP-Lösungen und unterein
ander auf dem Jahreskongress 2015 zu
erleichtern, wurden im Programm und
auf der Kongress-Webseite spezielle
Informationen für die Zielgruppe
„Fachbereiche“ zusammengestellt.
www.kongress.dsag.de
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Highlights vorprogrammiert
Getreu unseres diesjährigen Mottos
„ERP/4 Customer: Mehr als schnell und einfach?“ gilt es auf dem Jahreskongress im
Messe und Congress Centrum Bremen vom
29.9. bis 1.10. gemeinsam herauszufinden,
wer schon neue Wege gegangen ist und wer
innovative Business Cases erstellt hat.
Damit wird Klarheit geschaffen: Die starke
und vernetzte Gemeinschaft der DSAG-Mitglieder und der ständige Erfahrungsaustausch zu IT-Innovationen helfen, diese optimal einzuordnen und zu verstehen, wie damit
in der Praxis umzugehen ist. Entsprechend
greifen die Keynotes des DSAG-Vorstands und
der SAP-Vorstände die zentralen Punkte und
Anliegen rund um S/4HANA auf. Die KundenKeynote von Wacker Neuson zeigt, wie und in
welcher Geschwindigkeit ein DSAG-Mitgliedsunternehmen in die neue IT-Welt unterwegs
ist. Der Vortrag verspricht spannende Einblicke in das Projekt eines Vordenkers, bei
dem sich Anwender das eine oder andere abschauen bzw. Ideen mitnehmen können. Mit
einem weiteren Highlight wartet die DSAG
am dritten Veranstaltungstag auf. Prof. MayerSchönberger wird über ungeahnte Einsichten zu Big Data und damit zusammenhängende Risiken referieren. Dabei wird es nicht
nur trockenes Zahlenwerk regnen. Das
lässt sich jetzt schon vorhersagen.

Turn the lights on!
Eine gute Tradition ist mittlerweile die
Party am Abend des zweiten Kongresstages.
In diesem Jahr unter dem Motto: Nacht des
Lichts. Trommel-Performances und LaserBlitze bringen die ÖVB-Arena zum Wummern. Und wenn der Eismann zweimal klingelt, lockt eine süße Erfrischung. Aber das
Beste gibt’s zum Schluss: Auf der Tanzfläche

sind dann wieder alle Anwender gleich. Egal
ob Pioniere, Vordenker oder Bodenständige,
hier bestimmt der Rhythmus die Geschwindigkeit und für ein paar Stunden sind Fachbereichs-Anforderungen, IT-Probleme, Projektarbeit, Java, ABAP, Cloud, Big Data und
HANA hoffentlich vergessen. (aj) 

Motto DSAG-Jahreskongress 2015
http://bit.ly/Motto_DSAGJahreskongress_2015
DSAG über S/4HANA
http://bit.ly/DSAG-Vorstand_erklärt_S4HANA
DSAG-Jahreskongress:
der SAP-Anwendertreff
http://bit.ly/Der_DSAG_Jahreskongress

Digital umdenken
Neuausrichtung von
Infrastruktur, Anwendungen
und Prozessen
Der digitale Wandel hat bereits in vielen Branchen zu einschneidenden Veränderungen geführt. Vernetzte Prozesse und die
Echtzeitverarbeitung von Massendaten spielen dabei eine
zunehmend erfolgsentscheidende Rolle. Bestehende ITInfrastrukturen und Anwendungen stoßen hier mehr und
mehr an ihre Grenzen. Wer in der digitalen Welt bestehen
will, muss jetzt umdenken und handeln.
Kann beispielsweise Ihre Geschäftsleitung jederzeit aktuelle Kennzahlen
in beliebiger Informationstiefe einsehen, in Echtzeit analysieren und
auch gleich auf dieser Basis zuverlässig entscheiden?

Im Usability-Testcenter können Sie
einen ersten Blick auf unsere neuesten
Anwendungen und Bedienungskonzepte werfen. Die Anmeldung erfolgt
vor Ort (Foyer CCB) oder online unter
http://experience.sap.com/dsag/.

Haben Sie bereits die Grundlagen
geschaffen, um Industrie 4.0, das
Internet der Dinge oder Omni-ChannelMarketing für Ihr Unternehmen
voll zu nutzen?

Sie möchten wissen, wo Ihr Unternehmen
im digitalen Wandel steht? Dann
machen Sie mit bei einem Benchmark
von IDC.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Auf dem DSAG-Jahreskongress 2015
zeigen wir aktuelle Beispiele, wie Sie
Ihre Business- und IT-Strategie ganz
neu denken können. Sie erfahren, wie
Sie den digitalen Wandel in Ihrem
Unternehmen mit der SAP-HANAPlattform, den Anwendungen der neuen
SAP Business Suite 4 SAP HANA
und unseren Geschäftsnetzwerken
individuell umsetzen können.

© 2015 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Besuchen Sie uns auf dem
DSAG-Jahreskongress 2015
29.09.2015 bis 01.10.2015
Messe und Congress Centrum
Bremen, Halle 5
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KEYNOTE DES DSAG-VORSTANDS

DIE FUNKTIONALITÄT IST
DER SCHLÜSSEL
Für den Erfolg neuer Technologien sind handfeste Fakten notwendig. Bevor S/4HANA zu einem ERP/4 Customer wird,
brauchen Anwender Szenarien und Business Cases, die zeigen, welche neue Funktionalität beim Kunden im Alltag tatsächlich
ankommt. Informationen sind aktuell das höchste Gut, nach dem DSAG-Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz
verlangen. Auf dem DSAG-Jahreskongress in Bremen sollen Wissenslücken weiter geschlossen werden.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Mit S/4HANA hat SAP sich neu aufgestellt, um Lösungsansätze für das Internet of
Things, Big Data und Cloud-Computing, kurz
für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen aufzuzeigen. Das Motto des 16. DSAGJahreskongresses – „ERP/4 Customer: Mehr als
schnell und einfach?“ – greift diese Entwicklung auf. Die Frage „Mehr als schnell und
einfach?“ soll die Tatsache beschreiben, dass
allein die Aussicht auf Geschwindigkeit in
Form von schnelleren Prozessen ein Unternehmen in der Regel nicht dazu motiviert,
ein Produkt wie S/4HANA einzuführen.
Darüber hinaus rechtfertigen ein einfaches
Datenmodell und eine einfache Benutzeroberfläche an sich noch keinen Business Case.
Dafür bedarf es eines wichtigen Bindeglieds
und das ist die Funktionalität. Und hier ist
mehr Transparenz notwendig. Besteht doch
ein Stück weit die Herausforderung darin, die
neuen Funktionalitäten, die die Lösungen bieten, mit dem Bedarf in den Unternehmen in
Einklang zu bringen. Das heißt festzustellen,
ob eine geplante Digitalisierungsstrategie
durch bestimmte neue Funktionalitäten auch
unterstützt wird. Es gilt herauszufinden, ob
es möglich ist, sowohl interne als auch externe digitale Prozesse auf einer gemeinsamen
IT-Basis zusammenzuführen. Sei es eine Plattform, die im eigenen Unternehmen betrieben

wird, oder eben eine HANA-Cloud-Plattform.
Die Frage nach der Funktionalität von S/4HANA
beantwortet SAP aus DSAG-Sicht derzeit nicht
zufriedenstellend. Hierzu bedarf es noch umfassender Informationen, die für mehr Planungssicherheit sorgen.

ERP für Kunden ist das Ziel
Folglich werden auf dem DSAG-Jahreskongress 2015 ganz besonders die Antworten
der SAP auf Fragen hinsichtlich der ProduktRoadmap von S/4HANA ebenso wie folgende Themen interessant sein: Was bedeutet
S/4HANA für SAP-Anwenderunternehmen,
was ist eine S/4HANA-Plattform? Gibt es einen langfristigen Fahrplan? Wie sehen dazu
mögliche Business Cases aus? „Damit kommen
wir vom Produkt S/4HANA zu der funktional
neuen Lösung eines ERP für Kunden“, blickt
Marco Lenck, DSAG-Vorstandsvorsitzender, in
die Zukunft. Wie das Produkt aktuell in den
Mitgliedsfirmen ankommt, werden die Ergebnisse einer Umfrage zeigen, die im Sommer
durchgeführt wurde. „S/4HANA wird in Bremen zwar im Mittelpunkt stehen. Aber nicht
alleine, sondern gemeinsam mit Themen wie
Digitalisierung und hybriden Cloud-Lösungen.
Bei allen drei Bereichen sehe ich unsere Aufgabe als DSAG darin, daran mitzuarbeiten,
unsere Mitglieder und alle SAP-Kunden noch
besser zu informieren“, so Marco Lenck.

DSAG-JAHRESKONGRESS 2015

Marco Lenck, Wolfgang Honold,
Christian Zumbach
„ERP/4 Customer:
Mehr als schnell und einfach?“ –
Ein Überblick
29.09.2015, 9.30 Uhr

Unternehmen entscheiden selbst
Dabei ist es aus DSAG-Sicht besonders
wichtig, dass sich SAP in einem Spannungsfeld bewegt, in dem es Unternehmen freigestellt ist, entweder bewährte Geschäftsprozesse wie bisher weiterzuentwickeln oder mit
einer gewissen Risikobereitschaft auf innovative Lösungen zu setzen. Das heißt wiederum
für die Lösungen, dass sie flexibel genug sein
müssen, um auch die Basis für neue Geschäftsmodelle zu bilden, sei es On-Premise, in hybriden Szenarien oder in Cloud-Umgebungen.
Nicht jedes Unternehmen sieht bereits heute
den Bedarf, neuartige Geschäftsmodelle abzubilden. Folglich gibt es SAP-Kunden, die
weiter an bewährten Geschäftsprozessen festhalten und diese anhand von der bestehenden
Business Suite verbessert wissen wollen.

g v. l. n. r.: Marco Lenck (DSAG-Vorstandsvorsitzender);
Wolfgang Honold (DSAG-Vorstand für Österreich);
Christian Zumbach (DSAG-Vorstand für die Schweiz)
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BLICK NACH ÖSTERREICH
UND IN DIE SCHWEIZ
Wolfgang Honold und Christian
Zumbach, die Ländervorstände für
Österreich und die Schweiz, geben
eine aktuelle Einschätzung zu Themen
wie S/4HANA, Digitalisierung, Big Data
und Industrie 4.0 in ihren Ländern.

Nicht ein Produkt wie S/4HANA gibt die
Marschroute vor, sondern Entscheider müssen
heute die Frage beantworten, wie die digitale
Transformation das Geschäftsmodell in den
Unternehmen verändern oder ergänzen kann.
Daraus leitet sich die Strategie ab und schließlich lautet die Frage, wie und ob S/4HANA,
Cloud-Services oder die HANA-Cloud-Plattform (HCP) in diese Strategie passen. „Hier
schließt sich der Kreis und wir sind wieder
beim Ausgangspunkt: den Informationen, die
wir zusammen mit SAP für unsere Mitglieder
und alle SAP-Kunden erarbeiten müssen und
wollen“, beschreibt Marco Lenck die gemeinsamen Aufgaben für die nächsten Monate.

Die starke und vernetzte Gemeinschaft der
DSAG-Mitglieder und der ständige Erfahrungsaustausch untereinander zu den IT-Innovationen werden zudem helfen, aktuelle SAPProdukte optimal einzuordnen und zu verstehen, wie damit in der Praxis umzugehen ist.
Denn wie bereits erwähnt, mangelt es derzeit nicht an offenen Fragen. Aber es gibt
auch Freiräume, die die DSAG mit konkreten
Antworten und Ideen füllen kann und will.
Dazu Marco Lenck: „ Wir verfolgen mit dem
Jahreskongress das klare Ziel, Licht in das
Dunkel zu bringen und Orientierungspunkte
zu setzen.“ Also nichts wie hin, im Herbst –
in den Norden, nach Bremen! 

Marco Lenck im Profil
www.bit.ly/DSAGVorstandsvorsitzender_Lenck
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KEYNOTE DER DSAG-FACHVORSTÄNDE

ERP DER DIGITALEN ZUKUNFT
Die Fachvorstände der DSAG geben in ihrer Keynote eine Positionsbestimmung für ein ERP der Zukunft
und einen Überblick über aktuelle und neue Herausforderungen. Eine Einordnung der SAP-Produkte,
u.a. S/4HANA, im Hinblick auf bestehende Applikationen sowie die Anforderungen aus technologischer
und aus Lizenz-, Betriebs- sowie Supportsicht komplettieren den Vortrag.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion
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Der Einsatz neuer Technologien bietet
weitere, zum Teil noch offene Möglichkeiten,
um Geschäftsprozesse zu gestalten. Unternehmen mit Weitblick – angefangen beim Mittelstand bis hin zu global agierenden Konzernen –
setzen sich aktuell damit auseinander, wie
sie mit Hilfe der IT diese Veränderungen für
sich nutzen können. Ziel ist, neue Geschäftsmodelle schnell und gewinnbringend umzusetzen. Themen wie Migration, Sicherheit oder
Kosten-Nutzen-Analysen sind in diesem Zusammenhang nicht neu. Der schnelle Technologiewandel bedingt aber ein Umdenken – weg
von etablierten Vorgehensmodellen. Das kann
auch laufende Projekte betreffen.
Die Gesamtsituation ist herausfordernd. Wie
schätzen die DSAG-Fachvorstände das Thema
Digitalisierung aus Sicht der Mitgliedsunternehmen ein und welche Rolle kann S/4HANA
dabei spielen? Welche Anforderungen an SAP
ergeben sich im Hinblick auf bestehende und
neue Applikationen und aus technologischer
sowie Lizenz-, Betriebs- und Supportsicht? Die
DSAG hat diese Ausgangslage beleuchtet.

Durch die Technologie-Brille

Die Rolle der DSAGVorstandsmitglieder
http://bit.ly/Rolle_DSAGVorstandsmitglieder
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Betrachtet man S/4HANA durch die kritische Brille der Technologen, fällt vor allem
eines auf: Aktuell ist SAP HANA als Datenbank gesetzt. Das bedeutet, nur durch die tiefe
Integration zwischen der hauseigenen Datenbank und den SAP-Anwendungen lassen sich
nach Aussage von SAP Leistungspotenziale
vollständig ausschöpfen. Das Problem dabei:
Viele Unternehmen nutzen seit Jahren Produkte von IBM, Oracle und Co. Das heißt, Investitionen wurden getätigt, Systeme laufen
stabil. Kein Grund, Änderungen vorzunehmen,
funktionierende, leistungsfähige Datenbanken
in den „Ruhestand“ zu schicken und sich in
ein starkes Abhängigkeitsverhältnis zu einem
einzigen Anbieter zu begeben. Es sei denn,
die versprochenen Leistungspotenziale bringen

einen deutlichen wirtschaftlichen Mehrwert.
Daher fordert die DSAG mehr Offenheit bei den
Systemen. Alternativen zur SAP-HANA-Datenbank müssen zugelassen werden. Und zwar,
ohne dass Anwender aufgrund von Funktionseinbußen oder Leistungseinschränkungen
das Nachsehen haben. Standards sind hier
notwendig und die zeitnahe Offenlegung von
Spezifika, damit auch andere Datenbanken
zum Einsatz kommen können.

Aus Sicht bestehender und
künftiger Anwendungen
Neben technologischen Anforderungen
zwingt der digitale Wandel auch zum Umdenken in fast allen Unternehmensbereichen.
Dazu Gerhard Göttert, DSAG-Vorstand Anwendungsportfolio: „Vieles spricht dafür, dass die
nachhaltige, schnelle und gewinnbringende
Umsetzung einer digitalen Transformation nur
auf Basis einer Neubewertung der Rolle der
IT in den Unternehmen und ihrer Leistungsbeiträge möglich sein wird.“ Die Herausforderungen, die damit auf die Fachbereiche und
die IT in den Unternehmen zukommen, sind
erheblich. Sie können heute noch gar nicht
vollständig erfasst werden. Klar ist jedoch,
dass neue Geschäftsmodelle etabliertes Vorgehen in der IT auf den Prüfstand stellen und
zusätzliche Anforderungen an Applikationen
und Anwendungslösungen mit sich bringen.
S/4HANA könnte eine Antwort auf die Anfor-
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g v.l.n.r.: Andreas Oczko (Operations/
Service & Support und stellver
tretender Vorstandsvorsitzender);
Gerhard Göttert (Anwendungs
portfolio); Hans-Achim Quitmann
(Technologie); Otto Schell (Branchen/
Geschäftsprozesse)

derungen im Applikationsbereich sein. Um
das zu bewerten, wird von SAP erwartet, dass
vielschichtige, aber auch zielgerichtete Informationen, beispielsweise über die Vorteile
von S/4HANA, bereitgestellt werden. Das hilft
Anwendern in der aktuellen Orientierungsphase, besser einzuschätzen, welche Lösungen
für ihr Unternehmen passen und wie sie diese
zum Einsatz bringen können.
Heißt die Zukunft S4/HANA, dann muss SAP
ihre Kunden beim Transformationsprozess
intensiv begleiten. Es sind Services gefordert,
die den Übergang aus der bestehenden ERPWelt nach S/4HANA mit vertretbarem Aufwand und Mitteln ermöglichen.

vice & Support, hat dazu eine klare Meinung:
„Wir brauchen eine Roadmap für die digitale
Transformation, nicht für S/4HANA. Das bedeutet, dass die Business Suite gleichberechtigt zu S/4HANA weiterentwickelt werden muss.
Vor allem vollständig.“ Viele Kunden sind von
der digitalen Transformation betroffen, wechseln deshalb aber nicht auf S/4HANA, daher
kommt der signifikanten Weiterentwicklung
der Bestandslösungen eine wichtige Rolle zu.
Das erwarten die SAP-Kunden, da sie regelmäßig durch die Wartungszahlungen in die
Softwarepflege investieren. Schließlich gilt
es für alle Kunden, eine zukunftsfähige Plattform für ihre Prozesse zu realisieren.

ohne Funktionsverluste.“ Falls das nicht gewährleistet werden kann, sollten notwendige
Zusatzprodukte, einfach und reibungslos zu
integrieren sein, so die Forderung.
Für Unternehmen geht es aktuell darum, eine individuelle Strategie für die digitale Transformation zu entwickeln oder über neue Geschäftsmodelle nachzudenken. Der Einsatz
neuer Technologien oder anders gesagt, das
ERP der digitalen Zukunft, ist hier nur Mittel zum Zweck. Möglichkeiten gibt es viele –
man sollte sich nur nicht von äußeren Faktoren davon abhalten lassen und Denkanstößen in alle Richtungen nachgehen. 

Fundament für die Zukunft legen
Investitionsschutz muss
erhalten bleiben
Mit dem Stichwort Übergang rückt ein
weiteres wichtiges Thema in den Fokus: Upgrades. Vor allem deren Komplexität muss
stimmen. Es darf nicht zu einem hohen Aufwand kommen, damit ein neuer Releasestand
erreicht werden kann. Die neuen Versionen
müssen zudem Prozesse vollständig abdecken
und nicht nur eine abgespeckte Variante darstellen. Aber es muss bzw. darf auch nicht
immer S/4HANA sein. Das Produkt kann eine
Rolle bei der digitalen Transformation spielen,
muss es aber nicht. Andreas Oczko, Mitglied
im Vorstand mit dem Ressort Operations/Ser-
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Zu den Trendthemen, die Unternehmen
in Zukunft beschäftigen werden, zählen Industrie 4.0 und Internet of Things. Die Frage ist
hierbei, wie u.a. entsprechende Lösungen aussehen sollten und wie diese in bestehende Systeme einzubinden sind. Noch ist vieles ein Gedankenspiel, aus dem jedoch zeitnah Realität
werden muss. Dabei ist nicht klar, ob und welche neuen Geschäftsprozesse und -modelle
S/4HANA in diesen Bereichen unterstützt. Otto
Schell, Fachvorstand Branchen/Geschäftsprozesse, erklärt: „Mit S/4HANA sollte eine
End-to-end-Sicht auf die Geschäftsprozesse
möglich sein. Gerade im Bereich der Branchenlösungen erwarten wir Anwendungen

DSAG-JAHRESKONGRESS 2015

DSAG-Vorstand
„ERP/4 Customer:
Mehr als schnell und einfach?“
Aus der Perspektive der
DSAG-Fachvorstände
30.09.2015, 9.30 Uhr

T

DSAG blaupause

03-15

DSAG-Jahreskongress 2015

18

KONSOLIDIERUNG ALS WEGBEREITER FÜR SAP ERP ON HANA

TECHNOLOGIESPRUNG DANK
GÜNSTIGER UMSTÄNDE
Für den Baugeräte- und Kompaktmaschinenhersteller Wacker Neuson SE ist SAP HANA der nächste logische Schritt in der
evolutionären Entwicklung der IT. Das aktuelle SAP-ERP-on-HANA-Projekt ist für das Unternehmen jedoch nur die Vorstufe
auf dem Weg zu S/4HANA. Auch der neu entstehende Bereich Corporate Smart Factory soll davon nachhaltig profitieren.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Bei der Wacker Neuson Group ist der ITBereich verantwortlich für die Geschäftsprozesse (Business Process Owner). Aufgrund dieser Konstellation wäre es für Anton
Müchler, Director of Corporate IT, hilfreich,
immer drei bis vier Jahre voraus auf die Techniktrends der Zukunft schauen zu können.
Da das leider nicht möglich ist, orientiert er
sich an den aktuellen Gegebenheiten, um
richtungsweisende Entscheidungen zu treffen. So auch beim Thema SAP ERP on HANA.
Im Laufe der Zeit waren dunkle Wolken am

WACKER NEUSON SE

Die Wacker Neuson Group
entwickelt, produziert und vertreibt

Baugeräte (Beton-, Verdich
tungs-, Baustellentechnik) und

Kompaktmaschinen
(Radlader, Kompaktlader, Bagger,
Dumper) und bietet ihren Kunden
zudem ein umfassendes Dienstleis
tungsangebot. Der Konzern zählt mit

50 Tochtergesellschaften international zu den

über

Marktführern, beschäftigt weltweit ca.

4.500 Mitarbeiter
und erzielte 2014 einen Umsatz von
rund

1,3 Mrd. Euro.

www.wackerneusongroup.de

03-15
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IT-Himmel aufgezogen, die signalisierten,
dass die bislang eingesetzte Technologie
bald ausgereizt sein würde. „Es hat sich
abgezeichnet, dass aufgrund der zunehmenden Komplexität unserer Produkte
beispielsweise die Materialbedarfsplanung im eingesetzten SAP-ERP-System an
ihre Grenzen stoßen würde. Überhaupt war
die IT-Landschaft strukturell und bezüglich der Laufzeit einzelner Prozesse einfach
nicht mehr zukunftsfähig“, fasst Anton
Müchler die Ausgangssituation zusammen.
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g Produktion von Vibrationsplatten am Standort Reichertshofen

Folglich war es an der Zeit, die IT-Systeme zu konsolidieren. Schließlich ist bei
Wacker Neuson die IT-Abteilung der Taktgeber in Sachen Software- und Prozessinnovationen, wie Anton Müchler betont. Dazu
gehört auch, das Finanzwesen zu vereinfachen, indem u. a. Controlling und Finanzwirtschaft noch stärker miteinander verbunden
werden, und das Customer Relationship Management in einem einheitlichen System zusammenzuführen. Gerade bei SAP CRM ist
dies mit einem erheblichen Aufwand verbunden. „Aktuell decken wir noch fünf Sprachen
ab, in Zukunft werden es 15 sein. Bei acht
Millionen Ersatzteilproduktkatalog-Einträgen
pro Sprache sind derzeit 40 Millionen Datensätze vom ERP-System ins CRM zu übertragen. Im Vollausbau der Sprachen werden
es rund 120 Millionen sein“, beschreibt Anton Müchler die beachtliche Dimension.

Günstige Umstände genutzt
Da mit einem Konsolidierungsprojekt
auch ein Wechsel auf eine zentrale Datenbank notwendig wurde, ergab sich eher zufällig eine zeitlich gute Konstellation, um
auch gleich auf SAP ERP on HANA umzusteigen. Es waren günstige Umstände, dass
SAP HANA zu dem Zeitpunkt auf den Markt
kam, als die Technologie bei Wacker Neuson
benötigt wurde. Die Lizenzen waren mit Abschluss der Konsolidierungsarbeiten verfügbar und damit war der Weg frei. Die technisch
richtige Entscheidung war es allemal. Denn:
„HANA ist für uns der nächste logische Schritt

in der Evolution der IT“, so Anton Müchler.
Diese Technologie ermöglicht es überhaupt
erst, die relevanten Prozesse zentral zu definieren und entsprechend umzusetzen.

Cloud-Ansatz keine Alternative
Bestandteil der neuen Rahmenbedingungen war auch die Entscheidung für das
Betriebsmodell: ERP on HANA wird bei
Wacker Neuson als On-Premise-Lösung betrieben. Und zwar aus ganz pragmatischen
Gründen. „Der Cloud-Ansatz war zwar im
Gespräch, ist aber aus Kostengründen noch
keine sinnvolle Alternative für uns“, führt
Anton Müchler aus. So konzentrieren sich
der Director Corporate IT und sein Team aktuell ganz auf das Pflichtprogramm ERP on
HANA. Die Kür soll dann anschließend mit
S/4HANA folgen. Das ist keine Absichtserklärung, sondern fixe Planung. Denn bereits
während der laufenden Einführungsphase
von ERP on HANA wird geprüft, welcher Nutzen voraussichtlich mit S/4HANA zu erzielen
sein wird. Es gilt, Organisationsprojekte anzustoßen und zu planen, welche Business
Functions für das neue Materialmanagement
oder auch für SAP Simple Logistics aktiviert
werden müssen. Eine wichtige Rolle kommt
in Zukunft vor allem SAP Simple Finance zu,
um wie geplant die Prozesse in den Bereichen Controlling und Finanzwirtschaft zu verschlanken. Doch eins nach dem anderen.
Die Reihenfolge der Projekte ist klar festgelegt: erst SAP ERP on HANA installieren,
dann S/4HANA mit Simple Finance aktivieren und anschließend eventuell weitere
Business Functions ins Auge fassen. 
g
DSAG blaupause
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Anzeige

Taktgeber für Softwareund Prozessinnovationen
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Technologiebaum schafft Überblick
Alle notwendigen Schritte für die laufenden und kommenden Projekte rund um
SAP HANA sind in einem „Technologiebaum“
aufgelistet. In dieser schematisch hierarchischen Darstellung haben z. B. die Themen
Procurement, Supplier Relationship Management und Rechnungsmanagement bereits
einen festen Platz. Aus der Projektübersicht
ist zudem detailliert ablesbar, welche Aktivität in welchem Bereich wann abgeschlossen
sein muss, um die nächste in einem anderen Bereich in Angriff nehmen zu können.

Industrie 4.0 nachhaltig verankern
Einer der Zweige dieses Technologiebaums ist für Industrie 4.0 reserviert. Die
Entscheidung, sich konkret mit dem Thema
auseinanderzusetzen, war jedoch nicht dem
aktuellen Hype geschuldet. „Das ‚Internet der
Dinge‘ haben wir nicht aus reiner Technik-

gläubigkeit auf der Agenda, sondern mit dem
konkreten Ziel, es durch einen Businessplan untermauert, nachhaltig im Unternehmen zu verankern“, erläutert Anton Müchler.
Entsprechend ambitioniert wurde und wird
dabei vorgegangen. Aktuell entsteht der Bereich Corporate Smart Factory. Dieser soll
auch Business Cases als Basis für neue Geschäftsmodelle rund um Industrie 4.0 entwickeln. „Wir bauen gezielt personelle Ressourcen auf, um in diesem Feld in Zukunft
verstärkt agieren statt nur reagieren zu können“, beschreibt Anton Müchler den Ansatz.
Dafür ist es wichtig, Industrie 4.0 nicht alleinstehend zu betrachten. Vielmehr sollte im
Mittelpunkt stehen, wie die bereits eingesetzten Technologien durch den zu erwartenden Datenstrom optimiert oder erweitert
werden können, z. B. in Bezug auf Visualisierungs- und Analysemöglichkeiten.

Innovationsmanagement
ist nur ein Teilbereich

„HANA ist für uns der nächste logi
sche Schritt in der Evolution der IT.“
Anton Müchler, Director of Corporate IT
bei der Wacker Neuson SE

03-15

DSAG blaupause

Den neuen Bereich entsprechend zu
strukturieren, erweist sich als große Herausforderung. „Es bedarf der verschiedensten Rollen und Qualifikationen, vom Techniker und Informatiker über den Mathematiker
und Marketing-Spezialisten bis hin zum Projektmanager“, fasst Anton Müchler die notwendigen Anforderungsprofile zusammen.
Der klassische Ansatz des Innovationsmanagements ist ein wichtiger Teilbereich im
ganzen Industrie-4.0-Gefüge, das von den
verschiedensten Bereichen unterstützt wird.
Denn ein solcher Bereich kann nicht isoliert,
sondern nur eingebettet in das große Ganze
seine volle Wirkung entfalten, indem er mit
dem Engineering, dem Marketing und den
anderen Fachbereichen eng zusammenar-

beitet. Schließlich sollen auf dieser Basis
nicht nur Ideen entwickelt und Innovationen
auf Basis der Informationstechnologien für
das Unternehmen generiert werden. Eine weitere Aufgabe wird es sein, auch entsprechende IT-Services und -Produkte selbst zu beund vertreiben und diese als Dienstleistungen
anderen Abteilungen zur Verfügung zu stellen.

Potenzial blitzt bereits auf
Das volle Ausmaß der konkreten Vorteile, welche ERP on HANA für Industrie 4.0
und die weiteren Geschäftsprozesse ab dem
Livestart Mitte Dezember 2015 bringen wird,
ist noch nicht abschätzbar. Aber durch den
Einsatz von SAP BusinessObjects Business
Intelligence on HANA seit August 2013 hat die
Datenbanktechnologie ihr Potenzial bereits
aufblitzen lassen. So ergaben sich z. B. bei
bestimmten Ladeprozessen und Reports im
Vertrieb schnell deutliche Leistungssteigerungen. Abläufe, die früher eine Stunde dauerten, sind heute teilweise in 40 Sekunden
abgeschlossen. Das sind gute Aussichten,
auch wenn es Anton Müchler ja bekanntlich
lieber wäre, noch etwas weiter in die Zukunft
der Softwareentwicklung schauen zu können.


DSAG-JAHRESKONGRESS 2015

Anton Müchler
„Die IT-Abteilung als
Taktgeber für Software- und
Prozessinnovationen: S/4HANA
und Industrie 4.0 im Visier“
29.09.2015, 11.15 Uhr
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n Sie uns

Supply-Chain-Management-Projekte meistern

• Implementierung von SAP-SCM-Lösungen
• Review & Design von SAP-SCM-Lösungen
• Optimierung von SAP-SCM-Lösungen
Mit SAP SCM APO, SAP SNC, S/4HANA oder
SCM on HANA steht eine ausgereifte Plattform zur Verfügung, die es ermöglicht, diese
Anforderungen umzusetzen.
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CONSILIO: Experte SAP Supply Chain Management

CONSILIO IT-Solutions ist Ihr SAP-Experte
für SCM-Lösungen und Systemintegration entlang der gesamten Logistikkette. Wir verfügen
über langjährige und umfassende Branchenexpertise und unterstützen Sie, egal bei welcher
Herausforderung:

auf dem
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Doch der Respekt vor einer
Einführung ist groß
CONSILIO hat seine Erfahrungen aus einer
Vielzahl an SAP-SCM-Optimierungen und -Implementierungen gesammelt und kontinuierlich
in eigene Lösungen einfließen lassen, um so eine
schnellere Konzeption und Umsetzung zu ermöglichen. Bei ihrer Entwicklung wurde Wert sowohl auf Skalierbarkeit als auch auf Erweiterbarkeit nach dem Baukastenprinzip gelegt.

Generische Lösungen, die ergänzend eingesetzt werden: wie Validierungsprogramme für
ERP-Stammdaten, Planungshandbuch, vordefinierte Einstellungen zu Stammdaten, Fehlteilliste etc.
Agile Methoden wie Scrum sind bei SCMProjekten effektiver. Klassische Implementierungsmodelle, wie sie für SAP-ERP-Projekte
genutzt werden, lassen sich nur bedingt einsetzen.

Unsere vier Lösungsansätze:
Funktionale Lösungen für die schnelle Einführung eines Teilbereichs wie Absatzplanung,
Auftragsbestätigung, Produktions- und Feinplanung.
Industrielösungen mit Voreinstellungen für
einen schnellen Einstieg in ein übergreifendes
Supply Chain Management zum Beispiel für
die taktbasierte Modell-Mix-Planung für Montageprozesse, Projekt- und Auftragsfertigung,
Blockplanung etc.

CONSILIO hat bei der SAP SE den Status
„Recognized Expertise Partner SAP Supply
Chain Management“ für seine Beratungskompetenz bekommen. Basis dieser Partnerschaft
sind qualifizierte, durch SAP zertifizierte Berater und mehrere eigenständig durchgeführte
und erfolgreich abgeschlossene SAP-SCMProjekte. Das bestätigen auch unsere Kunden,
die uns zum „Top-Consultant 2015/2016“ ausgezeichnet haben.
www.consilio-gmbh.de
Anzeige

Erfolgreich mit ELO und SAP
Generieren Sie den maximalen Nutzen aus Ihren Informationen

Besuchen Sie uns auf dem

DSAG-Jahreskongress
vom 29.09.-01.10.2015

Voll integriert in SAP liefert ELO die passende Lösung zur
Optimierung dokumentenbasierter Prozesse. Profitieren Sie
von der transparenten Abbildung Ihrer Unternehmensab-

läufe, einer schnelleren systemübergreifenden Informationsverfügbarkeit, einer revisionssicheren Archivierung und der
nachhaltigen Senkung von Betriebskosten.

www.elo.com/sap
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Coresystems für vernetzten Außendienst und glückliche Kunden
In Unternehmen mit internationalen Niederlassungen kann die Kommunikation und
Vernetzung zwischen den einzelnen Dependanzen schwierig sein. Coresystems hat sich
darauf spezialisiert genau für solche Unternehmen Lösungen zu entwickeln.

n Sie uns
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aktuellen Projekten einfließen, um unsere
Standardlösung zu erweitern. So passt sich
Coresystems Field Service Software Ihren
Prozessen an und Sie liefern Ihren Kunden
einen optimalen Kundenservice.

Ob komplexe Prozesse, internationales Umfeld oder eine Vielzahl von Dependanzen: Die
ERP-Lösung SAP Business One vereinfacht die
Vernetzung Ihrer Firmenzentrale mit weiteren
Niederlassungen. Trotz einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, ist SAP Business One
intuitiv erlernbar und kostengünstig. Coresystems ist international vertreten und unterstützt
bei der Implementierung wie auch bei der Anbindung zu SAP ECC, Drittanbietern (EDI)
sowie HANA.

„Als global tätiges Unternehmen benötigten
wir für die Implementierung von SAP Business
One einen fähigen Partner. Coresystems hat uns
mit ihrer Erfahrung auf internationaler Ebene,
speziell in Asien, überzeugt“, erklärt Maurizio
Zaugg, Director Operations bei Büchi.
In Kombination mit unserer Field Service
Automatisierungssoftware können Sie zudem
Ihren Außendienst revolutionieren. Unsere
Entwickler lassen täglich Erfahrungen aus

Field Service Automatisierung bedeutet Wachstum für Ihr Geschäft durch die Optimierung
von internen Serviceprozessen. Dabei spielt
es keine Rolle, in welcher Industrie Sie arbeiten oder wie viele Servicetechniker Sie
beschäftigen. Unsere Field Service Lösung
wird Ihnen dabei helfen, Kosten zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und neue
Umsätze zu generieren. Stellen Sie sich das
Ganze als eine Art Werkzeug für vernetzten
Außendienst vor, der Ihre Kunden an allen
Standorten begeistern wird.
www.coresystems.net

DATAGROUP: Experte SAP Landscape Transformation

Carve Out, Split, Merge oder nur eine
Strukturveränderung gewünscht?
DATAGROUP, als spezialisierter Partner für
die Transformation von SAP-Landschaften,
unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung, egal vor welcher konkreten Aufgabe
Sie stehen:
• SAP Carve Out – für Kauf, Verkauf oder
die Restrukturierung von Unternehmen
(Unternehmensteilen)
• SAP Data Transformation – zur Vereinheitlichung oder Transformation von
Daten
• SAP Merge – zur Systemkonsolidierung
oder Zusammenführung von Unternehmens
einheiten

Denn schnellerer Wandel des globalen Wettbewerbs und der Marktentwicklung erfordert
eine ständige Veränderung der Unternehmen.
Die SAP-Landschaften sind dabei die virtuellen „Gebäude“ der Unternehmen. Sie beherbergen die Organisation, Strukturen und Prozesse, die laufend an diese Veränderungen angepasst werden müssen.
DATAGROUP erarbeitet die im Transformations-Projekt anstehenden Aufgaben und erforderlichen Maßnahmen mit seinen Spezialisten
und bewertet diese. Durch zahlreiche Umstellungen kennen wir den Unterschied zu klassischen 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

03-15
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wir in der Lage, derart komplexe Aufgabenstellungen
• schnell & automatisiert
• effizient & revisionssicher
durchzuführen.
DATAGROUP hat von der SAP SE den Status „Validated Expertise Partner SAP Landscape Transformation“ für den Einsatz der
SAP LT Suite verliehen bekommen. Basis dieser Partnerschaft sind qualifizierte, durch SAP
zertifizierte Berater und mehrere eigenständig
durchgeführte und erfolgreich abgeschlossene
Landscape-Transformations-Projekte unter Einsatz der SAP LT Suite.

www.datagroup.de
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DSAG für Fachbereiche
auf dem DSAG-JAHRESKONGRESS 2015
29. September - 01. Oktober 2015 | Messe und Congress Centrum Bremen

ERP/4 Customer:
Mehr als schnell und einfach?
Unternehmen müssen immer schneller auf sich verändernde Markt- und Kundenbedürfnisse reagieren.
Effiziente IT-Systeme sind mehr denn je einer der
kritischen Erfolgsfaktoren.
Leiter und Mitarbeiter aus Fachbereichen erhalten
Einblicke in Business-Lösungen und wie deren Umsetzung durch und mit den Fachbereichen erfolgt.
Ziel der Initiative „DSAG für Fachbereiche“ ist es, den
Erfahrungsaustausch für Fachbereiche zu SAP-Lösungen und -Anwendungen auf dem Jahreskongress 2015
mit ausgewählten Angeboten zu starten. Das E-Book
kann abgerufen werden unter u. g. QR-Code oder:
www.kongress.dsag.de/fachbereiche
Die Themenauswahl bietet Leitern und Mitarbeitern
aus verschiedenen Fachbereichen aktuelle Vorträge
aus der Praxis für die Praxis rund um ihre Prozesse
und ihr Business.
Weitreichende Informationen auch im detaillierten
Kongressprogramm und online unter:
www.kongress.dsag.de

INFO UND ANMELDUNG UNTER: www.kongress.dsag.de

TRANSFORMATION WORLD

Heidelberg
Print Media Academy
22. Oktober 2015

AM 22. OKTOBER 2015
... teilen Experten und
Entscheider Praxiswissen
miteinander.

... wird ERFAHRUNGSAUSTAUSCH
groß geschrieben.

... trifft sich das
deutschsprachige SNP
Netzwerk.

... wird
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH groß
geschrieben.

... teilen Experten
und Entscheider
Praxiswissen
miteinander.
... trifft sich das
deutschsprachige
SNP Netzwerk.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SAP Konsolidierung
SNP Transformation Backbone
ERP in der Cloud
SAP HANA®
ERP Prozessanalyse
Non-SAP Harmonisierung
SAP Übersetzungen
Kontenplanharmonisierung
SAP Merge & Split
SNP Data Provisioning & Masking
SAP Solution Manager ®
Einführung New GL
SAP Testdaten
Oracle Transformationen
SAP Releasewechsel
SNP Dragoman

Die Transformation der bestehenden SAP-Systeme in eine S/4HANA Umgebung kann jetzt
schon vorbereitet werden. Mit unserem Programm „Streamline Your SAP“ bereiten Sie
Ihre jetzige SAP-Landschaft auf die neue Business Suite vor.
Auf der zweiten Konferenz profitierten die Teilnehmer von dem einmaligen Erfahrungsschatz
zahlreicher Praktiker. Sichern Sie sich Ihre Teilnahme, wir freuen uns auf Sie!

Agenda
Anmeld &
ung
unter
snp-ag.
com/wo
rld
22.10.15

Sichern Sie Ihre Teilnahme sofort!

SNP | The Transformation Company
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APOLLO 14

HG COMMERCIALE geht mit 800 Usern
einer erfolgreichen Zukunft mit SAP entgegen

auf dem
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Punktlandung: Alle 42 Niederlassungen des größten Baustoffgroßhändlers in der Schweiz gehen gemeinsam nach
nur 18 Monaten mit SAP und der SAP-Großhandelslösung der FIS GmbH produktiv. Mit dem SAP-Einführungprojekt
„APOLLO 14“ hat sich HG COMMERCIALE für aktuelle und zukünftige Herausforderungen gerüstet.

„Die Einführung eines SAP-Systems im Januar
2014 eröffnet uns die Möglichkeit, dem Kunden zukünftig weitere Dienstleistungen anzubieten“ – was im Geschäftsbericht 2014 der
HG COMMERCIALE als trockene Meldung
daherkommt, bedeutet für das tägliche Geschäft des Schweizer Baumaterialgroßhändlers
eine massive Verbesserung der Prozesse in der
gesamten Warenwirtschaft, intern wie auch dem
Kunden gegenüber. Die neue ERP-Landschaft
umfasst die Großhandelslösung FIS/wws® auf
Basis von SAP, verschiedenste SAP-Module,
SAP BI sowie Add-ons der FIS GmbH, welche
das Projekt bei der Schweizer Genossenschaft
erfolgreich umgesetzt hat.
Nachdem eine Vorgängerlösung am Ende ihres
Lebenszyklus angelangt war, entschied sich
HG COMMERCIALE im Jahr 2012 für die
Kompletteinführung eines neuen ERP-Systems.
Die Mehrsprachigkeit und seine Verbindung
mit einer leistungsfähigen Datenbank sprachen
schließlich für SAP. Hauptherausforderung an
ein ERP bei der HG COMMERCIALE ist stets
die Masse an Aufträgen, Buchungen etc.
Verbunden mit dem Wechsel auf SAP war
die Ablösung der bisherigen Oracle-Datenbank durch Sybase. Ebenfalls erworben hat
der Baustoffgroßhändler Lizenzen für SAP
HANA, auf der später Analysen mit SAP BI
durchgeführt werden sollen.
Die FIS GmbH hatte als auf den Großhandel
spezialisierter SAP-Partner in den vorausgehenden intensiven Anwender- und Prozessworkshops im Januar 2012 die beste Performance
gezeigt und wurde daher Mitte 2012 mit der
Realisierung des Projekts beauftragt. „FIS konnte
sofort mit unseren Stammdaten umgehen, auf
alle Fragen kompetent eingehen und hat unser
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Verkaufsstelle der HG COMMERCIALE in Limmatal (Schweiz)

Geschäft von Anbeginn verstanden“, so Gregor Barmet, COO der HG COMMERCIALE.
„Für die meisten Punkte im Lastenheft konnte
uns die FIS mit ihrer Großhandelslösung FIS/
wws® bereits eine Lösung anbieten.“
Auf hohen Reifegrad gehievt
APOLLO 14, so lautet der interne Projektname des ERP-Projekts, im Rahmen dessen
SAP mit FIS/wws® als Aufsatz und den Modulen für Rechnungswesen, Controlling, Vertrieb, Materialwirtschaft und Warehouse Management in einem Schritt eingeführt wurden.
SAP Warehouse Management wurde hier noch
durch das Modul FIS/smw erweitert. FIS/wws®
hat die HG COMMERCIALE nach eigenen Angaben auf einen extrem hohen Reifegrad gehievt. Vor dem Projektstart gab es intensive
Diskussionen darüber, wie man das System am
besten parallel in der Fläche einführt. Die Entscheidung fiel auf eine sequenzielle „Big Bang“Strategie, bei der das Unternehmen auf einmal
auf das neue ERP-System umgestellt wird. Besonders anspruchsvoll war die flächendeckend
parallele Einführung des Systems auch, weil SAP
komplett dreisprachig in Französisch, Italienisch
und Deutsch ausgelegt sein sollte, sowohl nach
außen für Kunden wie in der Innenansicht.

Seit Januar 2014 nun organisiert die HG
COMMERCIALE ihre gesamte Lagerlogistik
in den 42 landesweiten Lägern mit SAP WM
und dem FIS-Modul FIS/smw als Herzstück.
Von den 800 Beschäftigten arbeiten 740 mit
SAP, darunter alle Lager-Mitarbeiter/-innen
und Disponenten. In der Materialwirtschaft
wurden mit der SAP-Einführung viele Prozesse wie die Bedarfsplanung automatisiert.
E-Commerce, Stammdatenverwaltung und
Rechnungsbearbeitung mit FIS Add-ons
Angelegt im SAP-System sind insgesamt
30.000 Kunden. Über das Shopsystem FIS/
eSales®, das Anfang 2015 produktiv gegangen
ist, kann die HG COMMERCIALE ihnen inzwischen einen zusätzlichen Vertriebskanal anbieten und ihr E-Commerce-Geschäft im B2BBereich noch einmal deutlich ausbauen. Die
Warenwirtschaftslösung wird ergänzt durch eine Reihe weiterer SAP Add-ons der FIS GmbH:
FIS/xee® für die Kommunikation zwischen SAP,
dem CRM-, dem Produktinformations- sowie
weiteren externen Systemen; FIS/edc® für die
automatisierte Bearbeitung der jährlich mehr
als 300.000 Eingangsrechnungen sowie FIS/
mpm® für die Pflege der Stammdaten direkt in
den Transaktionen des ERP.

SAP® Prozesse schnell &
einfach mobil abbilden und
implementieren.
Die SAP - integrierte Plattform MSB
bindet Industriehandhelds, Smartphones und Tablets sicher über
LAN / WLAN oder Mobilfunknetz in
IT- Infrastrukturen ein.

I
I
I
I
I
I
I
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Vollständige Integration in SAP
Entwicklung direkt in ABAP™ Workbench
Ready-to-use Standardtransaktionen
Mobile Prozesse Online und Offline
Applikationen anpassen mit MSB Screen Designer
MSB App für Windows®, iOS und Android™
Gerätemanagement und Benutzermonitoring
Performance-Trace

www.mobisys.de

Innovation .Technologie . Kompetenz .

MOBISYS
Mobile Informationssysteme GmbH
Altrottstraße 26, 69190 Walldorf, D.
+49 6227 86350

Mehr als 20 Jahre Know - how aus weltweit über
500 Installationen mit SAP zertifizierten Add-On’s
gewährleisten unseren Kunden innovative Technologie, Investitionssicherheit und einen schnellen ROI in Projekten aus allen Branchen.
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BIG DATA ALS WIRTSCHAFTLICHE RESSOURCE

BESSERE ENTSCHEIDUNGEN
TREFFEN
Viele setzen Big Data mit großen Datenmengen gleich, die analysiert werden. Das ist für Prof. Dr. Viktor MayerSchönberger jedoch nur ein Teil der Wahrheit. Hinter Big Data verbirgt sich noch viel mehr. So hat die Informationsflut
gerade für Unternehmen einen ganz besonderen Reiz. Macht sie doch vor keinem Sektor und keiner Branche halt.
Das Interview führte Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Herr Prof. Mayer-Schönberger, alle
reden von und über Big Data. Was genau
ist darunter zu verstehen?
Big Data beschreibt die Fähigkeit, aus einer
relativ gesehen großen Datenmenge neue Einsichten in die Wirklichkeit zu gewinnen.

Sie vertreten die These, Big Data verbessert die menschliche Erkenntnis. Wie
genau funktioniert denn das?
Mit Hilfe von Big Data können wir neue Zusammenhänge erkennen, die uns noch gar

nicht bekannt waren. Und zwar um ein Viel
faches schneller, als dies bisher möglich war.
Dadurch verbessert sich unser Verstehen der
Welt und gleichzeitig eröffnen sich handfeste
wirtschaftliche Vorteile.

Welcher konkrete Nutzen ist mit dem
„Mehr“ an Daten verbunden?
Der Vorteil ist, dass eine umfassende Datenmenge weniger anfällig für einseitige Sichtweisen ist. Wir können zum einen Daten besser
verstehen, uns aber zum anderen auch durch
entsprechende Daten inspirieren lassen.

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Welchen Nachteil haben die Datenmassen?
Den Nachteil sehe ich darin, dass wir oftmals
versucht sind, den Daten bzw. ihrer Analyse
mehr an Bedeutung zuzuschreiben, als ihnen
tatsächlich zukommen darf.

Warum bleibt Ihrer Meinung nach
der Mensch trotz Big Data im Zentrum
der Erkenntnisschöpfung?
Mit Hilfe von Big Data können wir zwar interessante neue Zusammenhänge erkennen, aber
sie auch zu bewerten und einzuschätzen, das
ist die Domäne der Menschen.

Warum lässt sich Big Data als Revolution bezeichnen und worin besteht für
Unternehmen deren besonderer Reiz?
Aus einem besseren Verständnis der Welt lassen
sich erfolgreich neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln und am Markt positionieren.
Das bedeutet aber auch, dass sich der wirtschaftliche Wert von Daten nicht schon in ihrer
einmaligen Verwendung erschöpft. Die Hoffnung
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Prof. Dr. Viktor Mayer-Schönberger
„Big Data – Ungeahnte Einsichten,
herausfordernde Risiken“
01.10.2015, 14.45 Uhr
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ist, mit Big Data einmal gesammelte Daten
immer aufs Neue verwenden und damit wirtschaftliche Mehrwerte generieren zu können.

In welchen Bereichen können Unternehmen konkrete Vorteile erzielen?
In allen. Die Veränderung macht vor keinem
Sektor und keiner Branche halt. Das betrifft
selbstfahrende Autos und die Energiewirtschaft ebenso wie Start-ups, die wirtschaftliche Kennzahlen – etwa Inflationsraten oder
das Wirtschaftswachstum – nahezu in Echtzeit
vorhersagen können. Und auch innerhalb von
Unternehmen sind fast alle Abteilungen und
Bereiche betroffen: vom Marketing und der Produktentwicklung bis hin zum Personalwesen.
In allen diesen Bereichen soll es Big Data ermöglichen, bessere Entscheidungen zu treffen,
die dann idealerweise zu einem spürbaren
wirtschaftlichen Mehrwert führen.

Und wie wirkt sich Big Data auf Unternehmen und gegebenenfalls deren
bestehende Geschäftsprozesse aus?
Je mehr Unternehmen begreifen, dass Daten
eine wirtschaftlich wertvolle Ressource sind,
desto mehr von ihnen werden ihre Geschäftsmodelle und -prozesse entsprechend anpassen
und die Daten und deren Analyse stärker in
den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stellen.

Welche Begleiterscheinungen kann
Big Data mit sich bringen?
Zum einen führt die wirtschaftliche Werthaltigkeit der Daten dazu, dass mehr Daten gesammelt werden. Damit einher geht die Gefahr,
dass uns das, was wir vor vielen Jahren gesagt
oder getan haben, auch in ferner Zukunft noch
– aus dem seinerzeitigen Kontext gerissen –
vorgehalten wird. Neben dieser Permanenz der
Vergangenheit gibt es aber noch eine weitere
Gefahr: dass versucht wird, unser Verhalten für
die Zukunft vorherzusagen und mit diesen Vorhersagen persönliche Verantwortlichkeiten zu
verknüpfen. Das ist dann wie im Hollywood-Film
„Minority Report“, in dem Menschen ins Gefängnis kommen, nur weil vorhergesagt wird,
dass sie ein Verbrechen begehen werden.

Big Data ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug – und erfordert daher auch, dass klare
gesellschaftliche Grenzen gezogen werden.

Herr Mayer-Schönberger, herzlichen
Dank für das interessante Gespräch! 

Wie lassen sich negative Folgen durch
Big Data für Individuum und Gesellschaft
wirkungsvoll vermeiden?
Der Einzelne kann sich gegen diese Schattenseiten von Big Data alleine kaum schützen. Was
wir benötigen, ist daher eine verstärkte Verantwortlichkeit derer, die sensible Daten verwenden. Das bedeutet auch ein Mehr an staatlicher
Kontrolle, um die Rahmenbedingungen eines
verantwortungsbewussten Einsatzes von Big
Data abzustecken. Und es heißt durchzusetzen,
dass dieser Rahmen auch eingehalten wird.

Prof. Dr. iur., LL. M., M. Sc., Viktor
Mayer-Schönberger
ist Professor am Internet
Institute der Universität
Oxford. Zudem ist er Autor
des Buches „Big Data“
(2013, mit Kenneth Cukier)
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Ciber implementiert hauseigene Ciber Compliance Suite (CCS) bei TenneT TSO GmbH

Alles unter Kontrolle
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Wer darf was? In SAP-Systemen bestimmen die SAP-Berechtigungen, wer welche Daten zu sehen 
bekommt oder diese bearbeiten darf. Das Problem dabei: Je größer die Firma, desto leichter geht der
Überblick über die SAP-Berechtigungen verloren, auch durch den Einsatz von zu vielen Rollen.

Das Systemhaus Ciber hat bei der TenneT
TSO GmbH, einem der führenden europäischen Übertragungsnetzbetreiber, ein neues
SAP-Berechtigungskonzept mit eindeutigen
Jobrollen eingeführt: Aus über 5.000 Rollen
wurden so nur noch rund 200 Jobrollen. Das
Redesign sorgt für Transparenz in den SAPBerechtigungen, vereinfacht und harmonisiert
die Prozesse zur SAP User Administration und
garantiert gemeinsam mit Cibers hauseigener
Ciber Compliance Suite (CCS) die kontinuierliche Einhaltung der Compliance-Richtlinien.
Phase 1:
Redesign des SAP-Berechtigungskonzepts
Das umfangreiche Projekt nahm seinen Anfang
2013 mit dem Redesign des SAP-Berechtigungskonzepts. Ciber hatte sich in der Ausschreibung gegen mehrere spezialisierte Mitbewerber durchgesetzt. Ausschlaggebend für
die Wahl von Ciber waren in erster Linie die
bestehenden Referenzen durch ähnliche Projekte mit hoch zufriedenen Kunden. Zudem
überzeugten die von Ciber vorgeschlagene, gut
strukturierte Vorgehensweise bei der Durchführung des Redesign-Projekts, das erfahrene Beraterteam, die Präsentation des Projekts beim
Kunden sowie das Vertrauen in Ciber als bewährter CMS-Service-Provider.
Rollen drastisch reduziert
Ein Kernanliegen des Redesigns war die Anpassung der SAP-Berechtigungen an die neue
Organisation, nachdem die TenneT aus der
E.ON hervorgegangen war. Ciber definierte
daher die SAP-Berechtigungen unter Nutzung
der eigenen Best-Practice-Rollen im April 2014
auf den ECC-, SRM-, BI- und HCM-Systemen
komplett neu. Dazu band Ciber die TenneT
Keyuser in das Rollen-Design eng mit ein.
Dank dieser Vorgehensweise kennen diese sehr
genau ihre jeweiligen Rollen. Gemeinsam wurden erstmals die Segregation-of-Duties-Risiken
(SoD) definiert, beim Design der Rollen berücksichtigt und so weit wie möglich reduziert.
Die CCS von Ciber überwacht diese SoDRisiken ständig.

03-15
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Phase 2:
Einsatz der Ciber Compliance Suite
Im September 2014 startete dann das logische
Folgeprojekt, in dem das Heidelberger Beratungshaus zusammen mit Ciber Dänemark bei
TenneT die hauseigene „Ciber Compliance
Suite (CCS)“ zur Kontrolle der Systemnutzung
und der SoD-Risiken in den ECC- und HCMSystemen implementierte. Schrittweise wurde
zunächst das Customizing der CCS-Produkte
durchgeführt, bevor der Aufbau des „Ciber Usage
Monitors“ für die Optimierung der SAP-Systemvermessung folgte. Die letzte Projektetappe bestand in der anschließenden Implementierung
des Tools „Ciber Access Control“, das SoDRisiken in SAP-Berechtigungen stets direkt
erkennt und der TenneT GmbH eine kontinuierliche Compliance sichert.
So funktioniert Ciber Access Control
Im Ciber-Access-Control-Tool ist eine SoD-Matrix hinterlegt, wobei ein SoD-Risiko immer
aus der Kombination von zwei SAP-Funktionen
besteht, z. B.: „F1 – Bestellungen bearbeiten“
und „F2 – Wareneingang buchen“. Im Tool
sind dann die zugehörigen SAP-Transaktionen,
Berechtigungsobjekte und Werte hinterlegt.
Die präventive SoD-Prüfung testet:
1. Welche Berechtigungen werden neu eingetragen?
2. Ergeben diese selbst ein SoD-Risiko? Oder
besteht ein Risiko in Kombination mit
bestehenden Berechtigungen beim User
oder in Rollen?
3. Wenn Risiken vorhanden sind, erscheinen
diese abhängig von den CSS-Einstellungen
im SAP. Es sind drei Aktionen möglich:
• Risiko nur als Meldung anzeigen
• Es muss eine Dokumentation zur 		
Genehmigung des Risikos angehängt
werden.
• Die Änderung wird blockiert, da das
Risiko nicht erlaubt ist.
Das nachgelagerte SoD-Reporting untersucht
die SAP-User oder SAP-Rollen auf existierende Risiken.

Verlässliche Risiko-Prüfung
Seit Februar 2015 kann sich der Stromnetzbetreiber auf eine präventive Prüfung der SoDRisiken bei der Online-Pflege von SAP-Usern
und SAP-Rollen verlassen. Eine nachgelagerte
Prüfung aller SoD-Risiken erfolgt mit der
„Ciber Compliance Suite“ ebenfalls pro Quartal. „Wir freuen uns sehr, auch das Folgeprojekt zur Einführung unserer Compliance
Suite zur Zufriedenheit unseres Kunden gemeistert zu haben. Dass ein weltweites Pilotprojekt im Rahmen einer internationalen Zusammenarbeit so reibungslos und erfolgreich
verläuft, ist sicher nicht selbstverständlich“,
weiß Mario Hendrich, Projektleiter und Team
Lead „Compliance Services“ bei der Ciber.

Projektergebnisse: Mit der Durchführung beider Projekte wurden für die
TenneT folgende Ergebnisse erzielt:
• Vereinfachung des Prozesses zur
SAP User Administration 		
• Transparenz für TenneT-RollenVerantwortliche 		
• Definition und Reduzierung der
Segregation-of-Duties-Risiken (SoD)
• Sicherstellung einer kontinuierlichen
Compliance in SAP-Berechtigungen
• Optimierte Zuordnung der SAP-
Lizenzen zu den SAP-Usern

Weitere Informationen:
Ciber Deutschland
Vanessa Kristen
Marketing/Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 221 27267 146
Mobil: +49 162 4495074
E-Mail: vanessa.kristen@ciber.com
www.ciber.de
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Fujitsu unterstützt den Paketdienstleister mit SAP-HANA-Komplett-Portfolio inklusive Installation, Betrieb und Hardware

IT made in Germany bei DPD
DPD ist ein zuverlässiger und schneller Paketdienstleister mit internationaler Ausrichtung. Das Unternehmen
profitiert vom boomenden Internet-Versand-Geschäft und expandiert stark. Aufgrund des enorm wachsenden
Datenaufkommens benötigte das Unternehmen eine neue, leistungsfähige Datenbank für sein SAP-ERP-System,
die geschäftliche Informationen schnell verarbeitet und Unternehmensprozesse performant unterstützt.
DPD entschied sich für SAP HANA und beauftragte Fujitsu mit der technischen Umsetzung.
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Mit dem Transport von täglich drei Millionen
Paketen von mehr als 800 Depots in einem
internationalen Netzwerk zählt DPD zu den
führenden Paket- und Expressdienstleistern
weltweit. Aufgrund von Neukundengewinnen
im boomenden Online-Versandhandel erwartete das Unternehmen eine starke Zunahme
an Paket-Versandaufträgen und ein entsprechendes Wachstum von Kunden- und Transportdaten sowie webbasierten Informationen
über den Versandstatus, Retouren und sonstige
Vorgänge. Das stellte die vorhandene IT-Architektur vor neue Herausforderungen. Auch die
bestehende SAP MaxDB war für die neuen Anforderungen an Geschwindigkeit und Volumen
nicht ausgelegt. Die IT-Systeme sollten deshalb
zukunftssicher aufgerüstet und SAP ERP auf
eine neue, leistungsfähige Datenbank aufgesetzt werden.
IT made in Germany
DPD entschied sich für SAP HANA und beauftragte Fujitsu mit der technischen Umsetzung. Der IT-Komplettanbieter betreibt bereits
seit 2006 die SAP-Systeme der DPD-Tochter
Geopost Service GmbH im Fujitsu-eigenen
Rechenzentrum in Neckarsulm. Zudem hatte
Fujitsu bereits die Migration des SAP Business
Warehouse (BW) auf SAP HANA unterstützt.
Außerdem verfügte der Dienstleister über Erfahrungen aus zahlreichen SAP-HANA-Projekten.
DPD profitierte zudem vom Fujitsu-Komplett
angebot aus einer Hand: So konzipierte der
Partner nicht nur die SAP-HANA-System-

architektur, sondern übernahm auch die Auswahl, Vorkonfiguration, Lieferung und Installation der passenden Hardware. Zum Einsatz
kommen zwei Fujitsu PRIMEQUEST 2800B
HANA Appliances mit zwei Terabyte Hauptspeicher und acht Intel Xeon E7-8800 15 CoreProzessoren. Zudem lieferte Fujitsu einen Infrastructure Management Server (IMS), mit dem
die SAP-HANA-Basissoftware installiert und
das Remote-Management der Appliances betrieben wird. Alle Hardware-Komponenten
stammen aus Deutschland. Die gesamte Entwicklung und Produktion findet im FujitsuWerk in Augsburg statt.
Stimmiges Gesamtpaket unter hohem
Zeitdruck umgesetzt
Um die neuen Systeme bereits im Weihnachtsgeschäft in vollem Umfang nutzen zu können,
sollte das Produktivsystem spätestens Ende
September 2014 – und damit nur fünf Monate
nach dem Projektstart – in den Live-Betrieb
gehen. Der stramme Zeitplan machte viele parallele Projektschritte und von vorhandenen
Systemen abhängige Upgrades erforderlich. Die
beiden Teams SAP Basis und SAP Applikation
haben diese zahlreichen parallelen und sich
überlappenden Projektschritte unter hohem
Zeitdruck mit Bravour gemeistert. Fujitsu lieferte unter hohem Zeitdruck ein stimmiges
Gesamtpaket, vom Proof-of-Concept über den
Aufbau einer SAP-HANA-Landschaft inklusive Hardware-Appliances bis hin zu Betrieb,
Wartung und Service.

Datenabfragen um mehr als das 20fache
beschleunigt
DPD konnte pünktlich zum Weihnachtsgeschäft
von der vollen Performance der SAP-HANAProduktivsysteme profitieren: Datenabfragen
konnten um mehr als das 20fache beschleunigt
werden. Ein besonderer Vorteil: Durch die individuelle Skalierbarkeit der Hardware-Komponenten kann DPD innerhalb des produktiven
Betriebs weiter wachsen. Eine flexible Erweiterung der Appliances auf vier Terabyte ist jederzeit möglich. Die Unterstützung durch Fujitsu
endete nicht mit dem Go-live der SAP-HANAInfrastruktur: Im Rahmen eines 36-monatigen
Solution Contracts kümmert sich der Partner
auch um Hosting, Betrieb, Wartung und Service
inklusive Updates für die SAP-HANA-Basis
software und das Remote-Management. Dabei
profitiert DPD von hohen Service Level Agreements: Vereinbart wurde eine Rund-um-dieUhr-Verfügbarkeit mit 30 Minuten Reaktionszeit und einer Wiederherstellungsfrist von sechs
Stunden.
http://sap-simplicity.de.fujitsu.com
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Technologie: HANA

DSAG-LEITFADEN

HANA ANALYTICS
HANDZAHM MACHEN
Die eine richtige HANA-Strategie existiert nicht. Erstens gibt es zig unterschiedliche Einsatzszenarien, zweitens variieren die
Anforderungen und drittens muss sich jede Investition am Ende des Tages auch rechnen. Was sich heute aber schon klären
lässt, sind grundlegende Fragestellungen, allgemeingültige Prinzipien und Umsetzungsbeispiele mit Vorbildfunktion.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Die schöne, neue HANA-Welt hat noch
einen weiten Weg vor sich. Neugierig sind
sie zwar alle, nicht nur die Anwender. Und
interessiert sowieso. Jeder Einzelne würde
zu gerne wissen, wie er seine Massendaten
schnell und sinnvoll auswerten kann, um
Reporting, Analyse und Planung zu unternehmensinternen Meisterdisziplinen zu machen.
Und laut SAP kann HANA, die Datenbankund Entwicklungsplattform, auch all das.
Und jetzt kommt das bekannte „Einfacher gesagt als getan“ – denn die Nutzer vermissen
nach wie vor konkrete Architekturszenarien

und praxisrelevante Tipps, um in der HANAWelt langfristig den Fuß in die Tür zu bekommen, und sind aktuell auch stark daran interessiert, was HANA für ihre tägliche Arbeit bedeutet (siehe Grafik 1 rechts).

Leitfaden zur Orientierung
Welche Hoffnungen und gleichzeitig
auch Befürchtungen Nutzer haben, weiß
Andreas Wilmsmeier, Sprecher der DSAGArbeitsgruppe HANA Analytics: „Viele SAPAnwender haben HANA irgendwo im Einsatz
oder interessieren sich ernsthaft dafür. Allerdings mangelt es nicht nur an handfesten
Business Cases, sondern manche Unternehmen sind schlicht und einfach von den neuen
Möglichkeiten und den daraus resultierenden
Fragestellungen erschlagen und versuchen
erst einmal, einen strukturierten Zugang zur
neuen Plattform zu finden“, erklärt Andreas
Wilmsmeier mögliche Ausgangslagen.
Der richtige Zeitpunkt also für die Arbeitsgruppe, einen entsprechenden Leitfaden zu
erstellen, der wesentliche Entscheidungspunkte und praktische Tipps zum Einsatz
von HANA im Rahmen einer Business Intelligence & Analytics-Studie aufzeigt.

HANA – die
vielversprechende Fremde
Um HANA zu verstehen, muss man
die Vision von SAP kennen – die da
lautet: eine deutliche Vereinfachung
der IT-Prozesse mit SAP HANA als der
einen integrierten Datenbankplattform.
„Bis das erreicht ist, hat SAP aber noch
eine gute Wegstrecke vor sich, auf der
Entwicklungsseite, vor allem aber auch
in Bezug auf die Implementierung beim
Kunden“, sagt Andreas Wilmsmeier. „Mit
03-15
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ARBEITSGRUPPE HANA ANALYTICS

Die Arbeitsgruppe mit ihren über

470 Mitgliedspersonen
sammelt Erfahrungen mit der

SAP HANA
in BI-Landschaften.

Integration von

Das Gremium konsolidiert und
diskutiert die Erkenntnisse und trägt
aus diesem Blickwinkel aktiv zur
Weiterentwicklung von SAP HANA

Plattform für
analytische Anwendungen und BI bei.
als

www.dsag.de/AG-HANA-Analytics

Hilfe des Leitfadens SAP HANA (siehe InfoBox Seite 34) wollen wir nun die drängendsten Fragen beantworten, etwa wie die typische Ausgangssituation vor einer HANAEinführung aussieht, wie man die BI-Strategie im Gesamtkontext HANA aktualisiert
oder welche konkreten Auswirkungen die
IT-Abteilung zu erwarten hat.“ Beispielszenarien aus der Praxis und mögliche Kombinationsmöglichkeiten sowie übergreifende
Handlungsempfehlungen runden die Veröffentlichung ab (siehe Grafik 2 Seite 34).

Der Leidensdruck steigt
In Zeiten von Cloud-Technologien, Big
Data oder Internet of Things (IoT) ist es das
Gebot der Stunde, nach agileren, flexibleren
und kostengünstigeren Prozessen zu streben – und zwar unabhängig von der techni-
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HANA-VERWENDUNGSTYPEN

HANA als Accelerator

HANA als Plattform

HANA als Plattform

für SAP-Lösungen

für Anwendungsentwicklung

HANA als Virtualisierungsplattform

Quelle: DSAG

g Grafik 1: Als Anwendungsplattform positioniert, erlaubt HANA vielfache Anwendungen. Aus der Perspektive
analytischer Anwendungen ergeben sich vier grundlegende Verwendungstypen.

schen Lösung. „Die Probleme sind meist
dieselben: Neue Anwendungen können nicht
schnell genug bereitgestellt werden, auch
kleine Änderungen führen oft zu Durchlaufzeiten von mehreren Wochen. Zeitkritische
Informationen und große Datenmengen stehen nicht rasch genug oder nicht in geeigneter Form zur Verfügung“, fasst Gesa Fuchs,
Sprecherin der DSAG-Arbeitsgruppe HANA
Analytics, die aktuelle Lage zusammen.

Bei der HANA-Einführung an
den Gesamtkontext denken
Mit HANA als Werkzeug an der Seite
lassen sich die Anforderungen aller Fachbereiche an Data Warehouse, Reporting und
Analyse nun besser und vor allem auch
zeitgemäßer abdecken – selbst bis hin zu
hybriden Szenarien dank Replikation und
direktem Zugriff auf Nicht-SAP-Datenbanken.
Im Klaren sollten sich die Anwender aber

darüber sein, dass eine Reihe architektonischer, organisatorischer und funktionaler
Erweiterungen und Veränderungen auf sie
zukommt. „Die Einführung von HANA geht
unweigerlich mit einer Überarbeitung und
aktiven Mitgestaltung der unternehmensweiten BI-Strategie einher – und das betrifft sowohl die IT-Organisation als auch die Prozesse“, so das Fazit der Arbeitsgruppen-Sprecherin zu den zentralen Anforderungen.  g
Anzeige

SAP Security
Zentraler Schutz für Ihre SAP-Server & Applikationen
Schützen Sie Ihre SAP-Server, Anwendungen und Daten mit
Deep Security von Trend Micro, dem „Anführer und Taktgeber
bei Cloud-Sicherheit“. Ihr Vorteil: größere Sicherheit, permanente
Aktualität, reduzierter Aufwand und optimiertes Management.

trendmicro.de/deep-security

Schutz vor Angriffen
Bewährter Schutz vor komplexen, zielgerichteten Bedrohungen
Trend Micro Deep Discovery ist eine Plattform zum Schutz vor
Bedrohungen, mit der Sie die getarnten und gezielten Angriffe
von heute in Echtzeit erkennen, analysieren und fl exibel abwehren
können. Trend Micro Deep Discovery hat im aktuellen Breach Detection
Test von NSS Labs die Bestnote für Bedrohungserkennung erzielt.
Ihr Vorteil: Bedrohungserkennung – 99,1 %, die höchste
Erkennungsrate aller Produkte im Test

Treten Sie mit uns in Kontakt:
trendmicro.de/sap
sap@trendmicro.de
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HANA-ARCHITEKTURBAUSTEINE

Quelle: DSAG
g Grafik 2: Die Verwendungstypen können verschieden ausgeprägt sein und miteinander kombiniert werden.
Diese acht Architekturbausteine sind für SAP-Organisationen interessant.

Einsatzbeispiele helfen
bei Entscheidungsfindung
Unterm Strich wollen alle Anwender
dasselbe erreichen: Einen Mehrwert für ihr
Unternehmen schaffen. Hilfestellung können
die verschiedenen Szenarien leisten, die im
Leitfaden ausführlich beschrieben werden:
Sie helfen Anwendern anhand konkreter Beispiele, die eigene geplante HANA-Einführung
vorab besser zu verstehen, vorzubereiten und
durchzuführen. Welche Werttreiber sie dabei
im Auge haben sollten, gibt der Leitfaden vor:
1. Neue, bisher nicht umsetzbare EinsatzSzenarien oder Prozesse
2. Bessere Unterstützung ergebnisrelevanter Entscheidungen
3. Agilere Anpassung an neue Informationsanforderungen

4. Höhere Aktualität der Informationen/
Echtzeit
5. Senkung der Prozesskosten
6. Niedrigere Gesamtkosten (TCO, Total
Cost of Ownership)
Geplant ist, die Sammlung kontinuierlich mit
praktischen Anwendungsszenarien weiterer
DSAG-Mitglieder zu ergänzen.

Reset-Knopf oder Misch-Lösung?
Welcher Werttreiber dabei wie zum
Unternehmen passt, hängt natürlich immer
vom Einzelfall ab. Fakt ist aber: Die bisher
wohlgeordnete Welt der Arbeitsteilung SAPBusiness-Suite-Module und Business Ware
house (BW) als zentraler Data-WarehousePlattform ist heute schon stark ins Wanken
geraten. „Anwender sollten deshalb jetzt

g Gesa Fuchs und
Andreas Wilmsmeier, beide

überlegen, in welchen Bereichen HANA durch
passende Architekturbausteine die AnalyticsInfrastruktur ergänzen oder möglicherweise
ganz ersetzen kann – und in welchen Szenarien BW weiterhin als zentrale Lösung im
Sinne eines Single Point of Truth eingesetzt
wird“, fasst Gesa Fuchs zusammen und verweist auf die konkreten Beispielszenarien
in Kapitel 8 des Leitfadens. „HANA ist mit
all seinen Potenzialen schon in den Unternehmen angekommen“, sagt sie abschließend. „Jetzt müssen die Informationen und
Daten nur noch aus den Köpfen raus in die
gelebte Praxis – denn nur so können wir
HANA Analytics handzahm machen.“

DSAG-Leitfaden
SAP HANA Analytics
Der DSAG-Leitfaden
SAP HANA kann hier
abgerufen werden

Sprecher der DSAG-Arbeitsgruppe
HANA Analytics
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g Handlungsempfehlungen unter:
www.dsag.de/go/leitfaeden
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SAP-Integrationen für Industrie 4.0

Easy to connect: von CAD-System bis CNC-Maschine
Produkte werden immer komplexer und individueller, die Anforderungen immer höher – besonders in puncto Compliance.
Gleichzeitig steigt das Innovationstempo. Da sind entlang der Produktentstehung agile, verlässliche und effiziente Prozesse
gefragt. Nicht ohne Grund postuliert Industrie 4.0 die intelligente Systemvernetzung. Und die lässt sich jetzt einfach, sicher
und wirtschaftlich umsetzen: mit SAP Engineering Control Center und Factory Control Center. So treiben Sie Innovationen
voran, sind schneller mit Ihren Produkten am Markt und sichern sich den vielleicht entscheidenden Vorsprung.
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klusive Aufenthaltsort, Reststandzeiten usw. So
lassen sich Arbeitsvorgänge effizient planen,
Rüstzeiten reduzieren und Werkzeug- sowie Maschinenauslastung optimieren. Obendrein nimmt
die Werkzeugvielfalt ab und das Werkzeuglager
wird schlanker.
Übrigens: Der bidirektionale Datenaustausch
läuft über den FCTR-Communication-Server,
der die SAP-Daten in der Fabrik vorhält. So
kann dort auch weitergearbeitet werden, falls
der Kontakt zum SAP-System einmal abreißen
sollte.
Mit SAP Engineering Control Center können
Sie Ihre Autorenwerkzeuge ganz einfach an SAP
PLM andocken. Insbesondere auch über die
sieben bereits verfügbaren MCAD-Direktanbindungen wie das SAP Engineering Control
Center interface to NX. Weitere werden folgen:
für ECAD-Systeme und andere mehr.
Factory Control Center – FCTR – integriert
Ihre CAM-Systeme sowie die komplette Werkzeugbibliothek ins SAP-System und bindet CNCMaschinen und weitere Shopfloor-Systeme an:
wie Voreinstellgerät oder Lagerlift. Damit haben
Sie eine solide Plattform für Werkzeugverwaltung und -logistik, für die Fertigungsplanung
und für nahtlose CAD-CAM-DNC-Prozesse.
Alles in einem System – unternehmensweit
SAP-basiert führen die DSC-Lösungen alle produktrelevanten Daten aus Engineering, Fertigungsplanung und Produktion zusammen: in einem System. Dort sind sie standortübergreifend
verfügbar und lassen sich strukturiert verwalten,
klassifizieren sowie logisch verknüpfen. Das spart
Zeit und bringt ein Plus an Sicherheit. Nicht
zuletzt, weil dadurch vieles automatisierbar wird.

Alles im Blick beim Team-Engineering
Projektbeteiligte haben stets eine Gesamtsicht auf ihr Produkt und den Entwicklungsstand. Ein F&E-Cockpit mit 2D/3D-Viewing
liefert die Informationen so, wie jeder sie
braucht. Das beschleunigt Abstimmungsund Änderungsprozesse, minimiert Fehlerquellen und hilft, Compliance-Risiken früh
zu erkennen und auszuräumen. Der Zugriff
aufs PLM-System tut ein Übriges. Denn so
lassen sich Anforderungen von Fertigung,
Service usw. leicht ermitteln und von vornherein berücksichtigen. Zu guter Letzt macht
die Change-Management-Funktion jede Änderung nachvollziehbar und sorgt für verlässliche Freigaben – zur direkten Übergabe an
nachgelagerte Abteilungen.

Alles easy – für Anwender und Management
DSC-Lösungen lassen sich leicht einführen,
pflegen und anwenden. Außerdem sind sie wirtschaftlich und zukunftssicher. Möglich macht‘s
modulare Standardsoftware, die sich jedem Bedarf flexibel anpasst; genauso wie die intuitive
Bedienoberfläche. Damit können Sie das Potenzial Ihres SAP-Systems auch im technischen
Umfeld ausschöpfen – leichter denn je. Das wollen Sie sehen? Dann schauen Sie doch einfach
vorbei: am DSC-Stand auf dem DSAG-Jahreskongress.
info@dscsag.com
www.dscsag.com

Alles im Lot für die Smart Factory
Eingebunden in Freigabe- und Änderungsprozesse integriert FCTR Ihre CAM-Systeme
und versorgt die Fabrik mit allen nötigen Informationen. Planaufträge werden direkt in
Fertigungsaufträge überführt, NC-Daten workflowgesteuert an die Maschine geliefert und
passende Werkzeuge automatisch ermittelt: in-

DSAG blaupause
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SAP LANDSCAPE TRANSFORMATION (LT) REPLICATION SERVER

BIG DATA AUF DIÄT GESETZT
Datensynchronisierung und -verteilung waren lange genug die ungeliebten Stiefkinder im Unternehmen. Damit ist nun
Schluss: Denn verteilte Geschäftsprozesse und Ansprüche an eine konzernweite Analytik machen auch hiervor nicht halt – und
dank hochperformanter Replikationsmethoden sind inzwischen erstaunliche Ergebnisse erreichbar: bis zu 95 Prozent weniger
Datentransfervolumen und endlich Informationszugriffe in Echtzeit. Und obendrauf glückliche IT-Mitarbeiter, die sicher sein
können, dass die Nacht wieder ausreicht, um die Daten aus dem Produktivsystem in SAP Business Warehouse (BW) zu laden.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Der branchenübergreifende Dreiklang
Kostenersparnis, Kundenzufriedenheit und
gesteigerter Return on Investment (ROI) ist
allseits bekannt. Dasselbe gilt für die wichtige Forderung nach Datenzugriff, -analyse
und -reporting in Echtzeit – trotz oder gerade
wegen der Massendaten, die Big Data heute
verursacht. Denn nichts anderes erfordern
die Berge sensibler Patientendaten, strategisch wichtige Verkaufsanalysen, kontinuierlich laufende Buchungsvorgänge oder
eine optimierte Lagerhaltung.

Datenvolumen minimiert
sich maximal
Delta-Replikation lautet nun das Zauberwort, das bisher unbekannte Unterstützung
verspricht. Damit lassen sich die zunehmend
wachsenden Datenflüsse immens verschlan-

EINORDNUNG RELEVANTER PRODUKTE ZUR DATENBEREITSTELLUNG

SAP TDMS
Der SAP Test Data Migration Server (TDMS) ist ein Datenextraktionswerkzeug, das relevante Businessdaten von
produktiven SAP-Systemen zu Testzwecken in Entwicklungs-, Test- und Qualitätssicherungssysteme transferiert.
(http://tinyurl.com/pfucaw5)

SAP LT Replication Server
Der SAP LT Replication Server wird eingesetzt zum Laden und Replizieren von Daten aus ABAP- und
Nicht-ABAP-Systemen in SAP HANA, SAP Data Services, SAP BW und in jedes andere ABAP-basierte System.
SLT dient auch als Middleware, um Daten aus bestehenden ERP-Systemlandschaften und Non-SAP-Systemen
in neue, HANA-basierte SAP-Anwendungen zu replizieren wie z.B. SAP Simple Finance.
(http://scn.sap.com/community/replication-server)

SAP LT
SAP Landscape Transformation (SAP LT) unterstützt SAP-Kunden dabei, betriebswirtschaftliche oder
IT-getriebene Transformationen in ihrer Software abzubilden. Unternehmensfusionen, Verkäufe, interne
Reorganisationen, Prozessharmonisierungen und Systemkonsolidierungen können mit Hilfe von SAP LT
besser geplant, analysiert und umgesetzt werden.
(http://tinyurl.com/pxb77ey)
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT
Mit dem SAP LT Replication Server steht Unternehmen eine robuste und einfach
zu bedienende Infrastruktur zur Verfügung, die es ihnen ermöglicht, ihre relevanten
Geschäftsdaten zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle nutzen zu können.
Die Vorteile:
•• Vielfältige und branchenübergreifende Einsatzszenarien
•• Läuft robust und zuverlässig
•• Sehr große Datenvolumina lassen sich mit hoher Performance übertragen
•• Einfach und schnell bedienbar bei Implementierung und Administration
•• An individuelle, anspruchsvolle Performance-Optimierungen oder
Datentransformationsbedürfnisse anpassbar

ALLES KLAR ZUR LANDUNG

Optimierungspotenziale (Stand Sommer 2015):

DIE DSAG-LANDINGPAGES
IM ÜBERBLICK

•• Die Bedienbarkeit vereinfachen und die Dokumentation verbessern
(Erstellung von Best Practices)

(jeweils DSAG-Log-in erforderlich)

S/4HANA

•• Den Funktionsumfang mit verschiedenen Datenreplikationsszenarien erweitern,
z. B. wenn auf beteiligten Systemen Software gewartet wird und sich die Systeme
dabei technisch verändern bzw. andere Rollen bekommen (etwa durch ein Upgrade,
eine Migration auf die HANA-Plattform, beim Einspielen von kundenindividuellen
Modifikationen an Tabellen, die sich in Replikation befinden oder wenn System
kopien zum Aufbau/Refresh von Testlandschaften erstellt werden)

www.dsag.de/s4hana

SAP Fiori
www.dsag.de/FIORI

Lizenzinformationen
www.dsag.de/go/Lizenzinformationen

Industrie 4.0 bzw. Internet of Things
www.dsag.de/go/industrie_4.0

„Unternehmen mit umfangreichen Systemlandschaften und großen Datenmengen haben immer öfter das Problem, dass die Nachtstunden nicht mehr ausreichen, um die Daten
aus ihren produktiven Systemen in ihr Data
Warehouse zu transferieren. Der SAP LT Replication Server (SLT) löst diese Herausforderung, indem neue und geänderte Datensätze
in der Quelltabelle sofort erkannt werden
und entweder in Echtzeit, also zum Zeitpunkt
ihres Entstehens, direkt geladen oder nachts
als reine Delta-Sätze übertragen werden. Das
macht den zeitraubenden Transfer ganzer
Tabelleninhalte endlich überflüssig“, erklärt Astrid Tschense, Product Manager bei
SAP Global Services and Support, SAP SE.

Replikations-Lösung auf
der Überholspur
Dass sich die Kunden für das Angebot
interessieren, das zeigen die Zahlen: Mittler-

weile über 5.400 Kunden setzen SAP LT Replication Server produktiv ein, davon sind
alleine im ersten Halbjahr 2015 ca. 1.000
dazugekommen. Hierbei handelt es sich
hauptsächlich um die klassischen Szenarien
wie Datentransfer in die SAP-HANA-Datenbank und in SAP BW. Was die Lösung noch
alles in petto hat, beschreibt Astrid Tschense: „SLT ist ein vitaler Bestandteil neuer
Szenarien, wie etwa die Anbindung von ERPSystemen an die neue Simple-Finance-Anwendung in der SAP Business Suite for HANA
(S/4HANA) und an andere HANA-basierte
Anwendungen. Auch die Replikation von
Daten zwischen SAP-Systemen oder von
und in andere von SAP unterstützte Datenbanken funktioniert damit.“

Sechs Gründe für
Business-Entscheider
Roland Hamm, ebenfalls Product Manager bei SAP Global Services and Support
bei der SAP SE, kennt die Pain Points der
Kunden – und ist sicher, dass SAP LT Replication Server hier an der richtigen Stelle
Hilfe leistet. „Die Lösung ermöglicht es, mit
ihrer auf Trigger-Technologie basierten Änderungsaufzeichnung reine Delta-Daten g
DSAG blaupause

Einflussnahme
www.dsag.de/go/einflussnahme

Links

ken, da nur noch die geänderten Teile einer
Datei – die sogenannten Delta-Daten – aus
dem Quellsystem in das Ziel übertragen werden. Das spart erstens Bandbreite, reduziert
zweitens Speicheranforderungen und bringt
drittens Tempo in das Big-Data-Gewerk.
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in quasi Echtzeit zu übertragen. Dadurch
wird das Datentransfervolumen deutlich reduziert, das ist speziell bei Kunden mit SAPBW-Szenarien ein wichtiger Vorteil. Oder in
Zahlen ausgedrückt: Das Datentransfervolumen beläuft sich nur noch auf fünf bis
zehn Prozent der gesamten Datenmenge.“
Zweitens garantiert die Echtzeit-Datenreplikation, dass wichtige Geschäftsdaten sofort
in Analyse-Systemen zur Verfügung stehen
und so ein akkurates Reporting mit den jeweils aktuellsten Daten möglich ist. Verbessert werden können damit viele Prozesse:
angefangen bei einer optimierten Kundenbetreuung im Call Center über Logistik-Berechnungen bis hin zu Kaufentscheidungen.
Drittens lassen sich damit auch Daten aus
Nicht-SAP-Systemen sowie SAP-Systemen
in einer Systemlandschaft zusammenführen
und zusammen auswerten. Des Weiteren
kann viertens bei der Datenübertragung mit
allen SAP-Datentypen direkt umgegangen
werden, also mit allen Pool-, Cluster- und
INDX-artigen Tabellen. Fünftens überzeugt
der SAP LT Replication Server mit der Eigen-

schaft, Daten aus Systemen mit Non-UnicodeDatenbanken bei der Replikation im Ziel
automatisch in Unicode umzuwandeln. Und
sechstens werden Daten nicht nur tabellenbasiert repliziert, sondern Geschäftsdaten
auch direkt an die Applikationslogik des
Zielsystems übergeben. Das hat zur Folge,
dass diese Daten durch die Applikation validiert und verbucht werden, als ob sie direkt
in diesem System erzeugt worden wären.

Erste Zahlen belegen Nutzen
In einigen großen Systemlandschaften
werden inzwischen Daten aus bis zu 70 SAPSystemen und 50 Non-SAP-Systemen in eine
HANA-Datenbank repliziert. Dabei wurden
Tabellen mit einer Anfangsgröße von bis zu
90 Milliarden Datensätzen geladen. Vom
Nutzen überzeugt ist der Energieversorger
Energie Baden-Württemberg (EnBW) AG:
Dort werden jetzt nachts nur noch die Daten
geladen, die sich tagsüber geändert haben
oder neu hinzugekommen sind – was eine
Verringerung des Datentransfers um 95 Prozent nach sich zog. Wo vorher die Nacht
nicht mehr ausreichte, um alle Daten zu
übertragen, starten die Batchläufe nun erst

g Astrid Tschense und Roland Hamm,
beide Product Manager bei SAP
Global Services and Support, SAP SE
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nach Mitternacht (siehe dazu Artikel „Ruhige
Nacht beim Energieversorger“ auf Seite 40).

Im Innovationsrausch
S/4HANA ist beim Thema Weiterentwicklung der erste Aspekt, an den Roland
Hamm denkt: „Diese Technologie und die
Szenarien sind so vielversprechend, dass wir
natürlich mit Hochdruck daran arbeiten, SAP
LT Replication Server darin zu integrieren.
Wir gehen aber auch weiter, etwa im Umfeld von On-Premise oder bei cloudbasierten
S/4HANA-Lösungen. So wäre es denkbar,
diese Technologie zusammen mit weiteren
Technologien innerhalb der SAP-LandscapeTransformation-Plattform dafür zu nutzen,
Systeme oder nur Teile davon intelligent und
selektiv zu migrieren – z. B. separate Organisationseinheiten oder Applikationen.“
Schließlich rechnen sich konsolidierte Datenmengen nicht nur bei Big Data, sondern
unternehmensweit über sämtliche IT-Systeme hinweg – denn es fehlt der berühmtberüchtigte Jo-Jo-Effekt. Denn was die Replikations-„Diät“ erst einmal minimiert hat,
das bleibt auch in Zukunft ganz sicher rank
und schlank. Die Diät hilft.
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DSAG-ARBEITSKREIS INFRASTRUKTUR & BETRIEB

Immer am Ball bleiben
Systemlandschaften aktuell und den Betrieb am Laufen halten: Leichter gesagt als getan, schließlich gibt es jeden Tag mehr zu tun – auch
dank Cloud-Services, Big-Data-Analysen, dem Internet of Things (IoT) und natürlich SAP HANA. Der DSAG-Arbeitskreis Infrastruktur &
Betrieb durchleuchtet und hinterfragt das Thema SAP-Betrieb inklusive klassischer ABAB- und JAVA-Systeme seit 2000 in all seinen
Nuancen und hilft den knapp 2.000 Mitgliedern, tagesaktuelle und branchentypische Herausforderungen zu lösen.
Die Arbeitskreissprecher Sabine Sperzel und Markus Schütz wissen, was die Mitglieder am Arbeitskreis schätzen: „Wir bieten die Möglichkeit, sich sowohl über neueste Entwicklungen und Trends zu informieren, als sich gleichzeitig auch über das Alltagsgeschäft und
damit einhergehende Probleme auszutauschen. Angefangen bei der Basis – Infrastruktur und Betrieb – diskutieren wir natürlich auch
die Dauerbrenner Software Lifecycle Management, Outsourcing, Monitoring und Performance sowie die dafür erforderlichen Tools oder
neue Trends wie mobile Apps für Unternehmen. Sicher ist nur eines:
Die Themen werden uns in den nächsten Jahren gewiss nicht ausgehen,
und wir werden am Ball bleiben.“
Aktuelle Termine:
•• Workshop „Klassische Benutzer- und Berechtigungspflege“,
15.10.2015 in Walldorf
•• SL-Thementag,  20.01.– 21.01.2016 in St. Leon-Rot

www.dsag.de/AK-Infrastruktur
Sabine Sperzel und Markus Schütz, Sprecherteam des Arbeitskreises Infrastruktur und Betrieb

Anzeige

Der perfekte
Schutz für Ihr SAP®
Werte schaﬀen. Werte schützen!

Sprechen Sie mit uns, wie wir gemeinsam mit Ihnen
optimale SAP® Geschäftsprozesse gestalten und Ihre
Systeme maximal schützen. Vereinbaren Sie einen
Termin unter www.akquinet.de/Anmeldung.
Besuchen Sie uns auf dem

DSAG-JAHRESKONGRESS

’15

Messe und Congress Centrum Bremen
29.09. – 01.10.2015, Halle 5, Stand K16

Besuchen Sie am 29.09.2015 um 17:45 Uhr unseren Vortrag:
Thema:
Referent:

Sony war nur der Anfang –
Angriﬀserkennung, Reaktion und Verteidigung
Ralf Kempf, Geschäftsführer
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RUHIGE NACHT BEIM
ENERGIEVERSORGER
Rund 5,5 Millionen Kunden und ca. 20.000 Mitarbeiter hat die Energie Baden-Württemberg (EnBW) AG – entsprechend
riesige Datenmengen laufen in den IT-Systemen auf. Als die Nacht für die Ladeläufe ins Business Warehouse (BW) nicht
mehr ausreichte und die Anzahl der Mandanten zunahm, entschied sich das Unternehmen für einen mandantenfähigen
Datentransfer mit dem SAP LT Replication Server. Seitdem geht die IT-Abteilung wieder beruhigt in den Feierabend,
während die jeweils neuesten Daten automatisch repliziert werden.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

ÜBER ENBW

Die EnBW Energie Baden-Württemberg
AG gehört zu den großen
Energieversorgungsunternehmen in
Deutschland und in Europa. Mit rund

20.000 Mitarbeitern
versorgt sie 5,5 Millionen
Kunden mit Strom, Gas,
Wasser und energienahen Produkten
und Dienstleistungen. Ein besonderer
Fokus liegt auf dem Ausbau
der erneuerbaren Energien wie der

Wind- und Wasserkraft im dezentralen
Erzeugungsgeschäft, im Bereich
Netzinfrastruktur sowie in innovativen
Produkten für den Kunden.
www.enbw.com
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Bei den DSAG-Technologietagen im Februar 2015 war Marcus Eberlein, SoftwareArchitekt bei EnBW, ein gefragter Mann. So versammelte sich nach seinem Vortrag zum
Thema SAP LT Replication Server (SLT) eine
große Anzahl Mitglieder und Kollegen um ihn –
allesamt höchst interessiert und mit mehr als
nur einer Frage im Gepäck. Denn der Energieversorger mit Stammsitz im badischen Karlsruhe hat mit seinem Business-IntelligenceProjekt „BI4PowerPack“ den Finger exakt in
die Wunde gelegt, die derzeit auch viele andere
Unternehmen schmerzt – und das branchen
unabhängig: Immer größere Datenmengen,
die zu übertragen und zu sichern zunehmend
zeitraubender wird und die Auswertungen immer komplizierter machen. Zeit, dies zu ändern
und einen logischen Schritt zu gehen: Nur
noch die Daten transferieren, die wirklich neu
sind und dies bei Bedarf in Echtzeit.

Milliarden Datensätze nur durch
Work-arounds zu verbuchen
Die Liste der produktiven Systeme bei
EnBW liest sich wie das „Who is Who“der ITLandschaft: Über 60 SAP-Systemleitlinien,
über 400 SAP-Instanzen und obendrauf noch
eine mehrstellige Anzahl Oracle- und MS-SQLDatenbanken. Marcus Eberlein erläutert: „Unsere Business-Intelligence(BI)-Systeme konnten
die großen Datenmengen aus den SAP-Quellsystemen nicht mehr performant extrahieren.
Zudem kostete die Verarbeitung im Business
Warehouse viel Zeit – sprich, die Nacht reichte
für die Ladeläufe nicht mehr aus.“

Als die Daten replizieren lernten
Gerade noch rechtzeitig zog die IT der
EnBW an der Reißleine und führte ab Februar
2014 den SAP LT Replication Server bei EnBW
ein. „Die Aufgabe war klar: Ein mandantenfähiges SAP BW aufbauen, dessen Architektur
auf dem SAP LT Replication Server basiert“, sagt
Marcus Eberlein. Das Versprechen hinter der
Lösung war zu verlockend: Der Entwicklungsaufwand war überschaubar, da insgesamt nur
noch ein Beladungsstrang implementiert werden musste anstatt einer pro Mandant, und
auch der Datenverkehr wurde drastisch reduziert, da nach dem initialen Load nur noch die
Delta-Daten geladen werden – was übrigens
auch die Verbuchungsvorgänge in nachgelagerte Datentöpfe enorm beschleunigt.

Alle Dokumente zum
Prozess auf Knopfdruck
zusammentragen!

Aufs Wesentliche reduziert
„Eine Besonderheit der Lösung ist die
Datenbank-Trigger-Technologie. Sie ermöglicht
es, auch aus nicht Delta-fähigen Datenquellen,
was SAP- und Nicht-SAP-Systeme einschließt,
reine Delta-Daten zu laden”, erklärt Marcus
Eberlein. „Positiv ist auch hervorzuheben, dass
mittels Operational Data Provisioning (ODP)
die Daten kontinuierlich in die Operational

SAP-Belegfluss
Alle Belege entlang der Prozesskette
mit einem Klick absammeln.
Ausgabe und Verteilung
Alle Geschäftspapiere auf
Knopfdruck drucken oder per Email
versenden.

DELTA-DATEN-TRANSFER IN DIE OPERATIONAL DELTA QUEUE (ODQ)
AUF DEM ZIELSYSTEM

Automatisierung
Sicherheit, Fehlerfreiheit und große
Aufwandsersparnis statt manueller
Such- und Sortierarbeit.

> > > > > > > > >
>

SAP BW

SAP LT Rep. Server

ODQ

Erfahren Sie mehr:
www.sealsystems.de/sap

>
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Quelle: SAP
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Und so werden Stamm- und Bewegungsdaten,
die zuvor jede Nacht vollumfänglich extrahiert
wurden, heute im Delta-Verfahren repliziert.
Dadurch verringert sich die Datenmenge auf
wenige Prozent, was die Verarbeitung im SAP
Business Warehouse (BW) erheblich beschleunigt. Ein großer Vorteil!
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SO ERKENNT DER DATENBANK-TRIGGER DIE DELTA-DATEN

SAP LT Replication Server
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Quelle: SAP

Delta Queue (ODQ) übertragen werden. Dies
erspart dem Quellsystem Lastspitzen bei der
Extraktion und verschafft dem SAP-BW-System erneut mehr Zeit, da die Daten bereits
im System vorliegen“, erklärt der EnBW-Software-Profi die technischen Details.

Ergebnis übertrifft alle
Erwartungen
Rückblickend berichtet Marcus Eberlein,
dass bei Entwicklern und Projektmitarbeitern
zu Beginn teilweise noch Überzeugungsarbeit
geleistet werden musste, vor allem weil der
SAP LT Replication Server ein komplett neues
Tool war: „Im Laufe des Projekts hat sich das
dann aber von selbst erledigt. Denn die Lösung
lief von Anfang an stabil und es gab dann auch
konkrete und positive Ergebnisse in Form von
handfesten Zahlen.“ In Zahlen bedeutet das:
EnBW hatte mit der SLT-Extraktion eine Reduktion des Datentransfers um zirka 60 bis
maximal 80 Prozent angepeilt. Am Ende betrug
das Ergebnis stolze 95 Prozent.

Erfolg ebnet den Weg für
Weiterentwicklung
Heute ist die IT der EnBW vom Produkt
überzeugt – und zwar so sehr, dass alle neuen
Projekte und Systeme im SAP-BI-Umfeld damit
aufgebaut und alte Systeme sukzessive umgestellt werden. „Unser BI-Team – interne wie
externe Entwickler – sind von der Technologie
und Resultaten wie Kostenoptimierung, verbesserten Prozessen und beschleunigten Ladezeiten überzeugt. Daher erwarten wir, dass
der SAP LT Replication Server in globalen BILandschaften immer stärker zum Einsatz
kommt und SAP aufgrund der zufriedenen
Anwender die Lösung immer weiter entwickelt.“ Damit die ungeliebten Themen wie
Zeitmangel und Datenberge überall endgültig ad acta gelegt werden können – und
nachts wieder Ruhe einkehrt.

GLOSSAR

SLT-Trigger-Technologie
Der SAP LT Replication Server ermittelt
anhand von Datenbank-Triggern ein
Daten-Delta. Hierbei werden die Schlüsselfelder jeder Datensatzänderung in die
entsprechende Protokolltabelle geschrieben.
Über diese Protokolltabelle selektiert der
SAP LT Replication Server die neuen bzw.
veränderten Daten und repliziert diese in
die angebundenen Zielsysteme.
(siehe Grafik oben)

Operational Data Provisioning (ODP)
Operational Data Provisioning ist ein
Bestandteil des SAP NetWeaver und
liefert eine technische Infrastruktur für
die Datenextraktion und -replikation.
Dabei werden Deltamechanismen,
Datenwiederherstellung und Echtzeit

„Eine Besonderheit der Lösung ist
die Datenbank-Trigger-Technologie.
Sie ermöglicht es, auch aus nicht
Delta-fähigen Datenquellen, was
SAP- und Nicht-SAP-Systeme ein
schließt, reine Delta-Daten zu laden.“
Marcus Eberlein,
Software-Architekt bei EnBW
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DSAG blaupause

replikation unterstützt.

Operational Delta Queue (ODQ)
Hier werden die Daten hochkomprimiert
zwischengespeichert und eine definierte
Zeit als Backup aufbewahrt, auch nach der
Extraktion ins SAP BW und in andere Ziele.
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UMSTIEG AUF HANA

AUS ZWEI MACH EINS
Für den Umstieg auf HANA gibt es mehrere Migrationsoptionen. Die einfachste
und zugleich sicherste ist die Database Migration Option (DMO). Sie fasst die
erforderlichen Einzelschritte zu einem integrierten Prozess zusammen.
Michaela Kürschner, blaupause-Redaktion

Viele Wege führen zu HANA, aber keiner
an HANA vorbei – so könnte man den Status
quo zu SAPs Aushängeschild in Sachen InMemory-Computing zusammenfassen. Zwei
Gründe sprechen dafür, dass die Zahl der
HANA-Projekte in Zukunft noch steigen wird.
Zum einen der Performance-Gewinn, den ein
Umstieg mit sich bringt. Zum anderen die
Tatsache, dass SAP seinen Fokus bei der
Entwicklung neuer Funktionalitäten eindeutig auf HANA legt. Viele Anwender sehen es
daher wie Volker Weingart von der Uniklinik
Würzburg: „Es ist absehbar, dass SAP zukünftige Entwicklungen früher oder später
nur noch exklusiv für HANA anbieten wird“,
so der SAP-Projektleiter. Zeit also, sich mit
den Optionen für eine Migration zu beschäftigen – auch wenn man vielleicht noch kein
konkretes Projekt in Planung hat.
Prinzipiell gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, um auf HANA zu migrieren. Die erste:

ein neues, auf HANA basierendes SAP-System zu installieren – entweder nach dem
Greenfield-Ansatz oder um eine bestehende
SAP-Lösung auf HANA zu migrieren. Die
zweite Option ist die klassische Migration.
Dafür wird zunächst das bestehende SAPSystem einem Upgrade unterzogen und anschließend die vorhandene Datenbank auf
HANA migriert. Bei der dritten Option werden diese beiden Schritte inklusive der Unicode-Migration zu einem einzigen zusammengefasst. Für diese Vorgehensweise stellt
SAP seinen Anwendern eine eigene Option –
die Database Migration Option, kurz: DMO –
zur Verfügung, die Teil des Software Update
Managers (SUM) ist. Mithilfe der Database
Migration Option laufen System-Update und
Datenbank-Migration nicht mehr in zwei separaten Projekten ab, sondern werden zu
einem Prozess kombiniert. „Das macht die
Migration nicht nur sicherer und stabiler, es
reduziert auch die erforderliche Downtime

auf ein Minimum“, erklärt Roland Kramer,
Produktmanager BW/In-Memory bei SAP.

Ein Prozess, ein Tool,
eine Downtime
Bei der klassischen Migration sind nach
wie vor aufwendige Vor- und Nacharbeiten
notwendig, bevor mit der eigentlichen HANAMigration begonnen werden kann. Zunächst
einmal muss nämlich das vorhandene SAPSystem auf einen Releasestand gebracht
werden, den HANA unterstützt. In einigen
Fällen ist dafür vorab noch eine Aktualisierung der Datenbank-Software notwendig –
der Datenbank, die am Ende ersetzt werden
soll. Erst dann kann die Migration auf HANA
stattfinden. Wenn das eingesetzte SAP-System noch nicht auf Unicode umgestellt wurde,
kommt mit der Unicode-Konversion ein weiterer Migrationsschritt hinzu. „Jeder dieser
Einzelschritte führt bei einer klassischen
Migration zu einer Downtime“, erklärt g
DSAG blaupause
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„Mithilfe der DMO gibt es
nur noch einen integrierten
Prozess, ein Tool und eine
Downtime-Phase.“
Roland Kramer, Produktmanager
BW/In-Memory bei SAP

Roland Kramer und ergänzt: „Mithilfe der
DMO gibt es nur noch einen integrierten Prozess, ein Tool und eine Downtime-Phase.“
Denn die DMO kombiniert den System-Update, die HANA-Migration und bei Bedarf
auch die Unicode-Konversion. Ein Update der
Software der bisherigen Datenbank wird
damit idealerweise völlig überflüssig.
Doch nicht nur die Migrationsschritte wurden
optimiert, sondern auch die Vor- und Nacharbeiten, die früher manuell umgesetzt werden mussten, laufen nun automatisiert ab.
„Letztlich machen wir damit nicht nur die
HANA-Migration sicherer und stabiler, sondern auch den System-Upgrade gefahrloser“,

so Roland Kramer. Viele Anwenderunternehmen scheuen seiner Erfahrung nach
solche Upgrade-Projekte. Mithilfe der DMO
wird der Upgrade zum integrativen Bestandteil der HANA-Migration. „Damit stehen den
Unternehmen alle neuen Funktionalitäten
zur Verfügung, die ein aktuelles System
bietet“, so Roland Kramer. Am Ende vereint
die DMO die Vorteile aus beiden Produktwelten. Von Seiten SAP heißt es denn auch:
„Es gibt Ausnahmen, die für eine klassische
Migration oder für den Greenfield-Ansatz
sprechen, z. B. wenn SAP-Systeme konsolidiert werden sollen“, erklärt Boris Zarske,
Produktmanager für Lifecycle Management
bei SAP und ergänzt: „Prinzipiell aber emp-

fehlen wir Anwenderunternehmen, die Database Migration Option zu nutzen. Nicht nur
weil sie sich als Standard-Prozedur für die
Migration auf HANA etabliert hat, sondern
auch weil sie eine einfache Migration gewährleistet – und das bei niedrigen Projektkosten und geringem Risiko.“ 

Weitere Infos zur BW- und
HANA-Migration
http://tinyurl.com/opsomcq

MIT DREI EINZELSCHRITTEN ZUM INTEGRIERTEN PROZESS

DMO
BW 7.40

Upgrade,
DB-Migration,
Unicode-Umstellung
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technischen Schritt
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Quelle: SAP
g Erst kommt das Aufräumen, dann die Migration. Mit der BW Housekeeping Task List, der SAP Nearline Storage Solution und der DMO soll es bedeutend einfacher gehen.
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INTERVIEW MIT ROLAND KRAMER, PRODUKTMANAGER FÜR BW/IN-MEMORY BEI SAP

Welche SAP-Systeme kann ich in Verbindung mit der DMO nutzen?
Die DMO kann derzeit für die Migration auf HANA in Verbindung mit SAP BW und mit allen Systemen, die Teil der SAP Business Suite
sind, also z.B. SAP ERP, genutzt werden. Langfristig soll sie aber auch für alle anderen SAP-Systeme optimiert werden.

Wie läuft die Migration mithilfe der DMO technisch ab?
Noch während das SAP-System läuft, startet der Software Update Manager (SUM) im Hintergrund die vorbereitenden Tätigkeiten.
Für die Migration muss ein neues Verzeichnis mit einem neuen Kernel aufgebaut werden. Der SUM kreiert dafür ein Schattensystem.
Es besteht aus einem Schattensystem auf Applikationsebene und aus einem Schatten-Repository auf Datenbankebene. Dieses SchattenRepository wird auf HANA kopiert. Währenddessen läuft das SAP-System die ganze Zeit weiter. Anschließend beginnt die Downtime,
während der die Anwendungsdaten von der Source-Datenbank auf die neue HANA-Datenbank migriert werden. Zuletzt wird der TargetKernel eingerichtet und das System hochgefahren, das ab diesem Zeitpunkt auf HANA läuft. Das dahinterliegende Verfahren ist extrem
effizient und wurde ganz speziell für die HANA-Migration optimiert.    

Welche Voraussetzungen müssen Anwenderunternehmen erfüllen?
Wichtigste Voraussetzung ist die Verwendung des SAP Solution Managers. Denn mithilfe des Maintenance Optimizers innerhalb des
Solution Managers muss zunächst ein stack.xml erstellt werden. Für viele Unternehmen ist das die größte Hürde. Wir haben deshalb
rund um die DMO eine umfassende Dokumentation erstellt, die auch das Problem der Erstellung eines stack.xml ausführlich behandelt.

Was empfehlen Sie darüber hinaus?
Natürlich ist es von Vorteil, wenn man vor der eigentlichen Migration die Größe der Datenbank reduziert, um die Lizenzkosten für
HANA zu reduzieren und die Einführung zu vereinfachen. Sämtliche Daten im Hauptspeicher zu halten, kann sehr hohe Kosten verursachen. Durch klassische Aufräumarbeiten lässt sich die Datenmenge in der Regel aber schon um 20 bis 30 Prozent reduzieren.
Historische Daten können per Nearline Storage in SAP Sybase IQ ausgelagert werden. Das reduziert das Datenvolumen noch einmal
um ca. 30 bis 40 Prozent. Wer diese Aufräumarbeiten im Vorfeld ausführt, kann die Vorteile von HANA am Ende besser ausschöpfen.

Welche konkreten Hilfen gibt es von Seiten SAP?
Eine ausführliche Übersichtsdokumentation bietet das Dokument „SAP First Guidance – Using the DMO Option to Migrate BW on
HANA“. Es enthält alles, was man für eine erfolgreiche HANA-Migration braucht. Zusätzlich gibt es einen End-to-End-Guide, der auf
zehn Seiten alle wichtigen Migrationsschritte zusammenfasst. Natürlich bieten auch die SAP Notes zum Software Update Manager
(SUM) und zur DMO sowie die jeweiligen Upgrade Guides aktuelle Informationen. (siehe Link Informationspunkt Seite 44)

Herr Kramer, vielen Dank für das Gespräch!
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PRAXIS UNIKLINIK WÜRZBURG

GESUNDE MISCHUNG
Die Uniklinik Würzburg hat für ihre HANA-Migration die Database Migration Option (DMO)
genutzt. Sie konnte dadurch mit HANA und dem Upgrade auf SAP BW 7.4 zwei getrennte
Projekte zu einem zusammenfassen. Ihr Fazit: Die DMO macht vieles einfacher, schneller
und sicherer. Die Vor- und Nacharbeiten allerdings sind nicht zu unterschätzen.
Michaela Kürschner, blaupause-Redaktion

Mit 19 Einzelkliniken, drei selbstständigen Polikliniken und vier klinischen Instituten
ist das Universitätsklinikum Würzburg nicht
nur das größte Krankenhaus Unterfrankens,
sondern zugleich auch größter Arbeitgeber
in der Region. 5.700 Menschen arbeiten hier
im Dienste der Gesundheit: Ärzte und Pflegekräfte, technische Angestellte und Verwaltungsfachkräfte. Aktuelle Auswertungen und
aussagekräftige Berichte sind dabei in nahezu allen Bereichen des Klinikums von Bedeutung: Erlösberichte für die Klinikleitung,
Business-Intelligence-Daten für die Qualitätsprüfung, medizinische Diagnosen für
Ärzte, Gehaltsabrechnungen für die Perso-

DAS UNIVERSITÄTSKLINIKUM
WÜRZBURG

Das Uniklinikum Würzburg ist das
Klinikum der medizinischen Fakultät
der Julius-Maximilians-Universität
Würzburg. Jedes Jahr werden dort

59.000 Patienten
stationär und fast 236.000
Patienten ambulant behandelt.
6.100 Mitarbeiter, darunter 848
Ärzte, 1.713 Pflegekräfte und 1.290 Mitarbeiter
im medizinischtechnischen Dienst,
etwa

sind dafür rund um die Uhr im Einsatz.
www.ukw.de
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nalabteilung, Auslastungsübersichten über
die Belegung der OP-Säle und Latenzauswertungen im Rahmen unterschiedlicher
medizinischer Dokumentationen. Alle diese
Inhalte werden in Würzburg über eine zentrale Plattform zur Verfügung gestellt: SAP
Business Warehouse (BW).

Update und Migration
in einem Projekt
Bislang war dafür im Uniklinikum SAP
BW 7.31 im Einsatz – eine Lösung, mit der
man funktional gesehen zufrieden war. Doch
man wollte die vorhandene Oracle-Datenbank durch SAP HANA ersetzen – und musste
deshalb zeitgleich auch das SAP-BW-System
aktualisieren. Ein Mehraufwand war mit dem
Upgrade dennoch nicht verbunden. „Denn mit
dem integrierten DMO-Verfahren bekommt
man den Upgrade quasi geschenkt, wenn man
auf HANA migriert“, erklärt Roland Kramer,
Produktmanager BW/In-Memory bei SAP.
Für die Uniklinik Würzburg bedeutete das,
neben der HANA-Migration auch einen Upgrade auf SAP BW 7.4 SP07 vorzunehmen.
„Wir haben für beides die Database Migration
Option (DMO) genutzt“, erklärt Volker Weingart, SAP-Projektleiter an der Uniklinik.
„Damit war der Upgrade weit weniger aufwendig, denn die DMO fasst zwei getrennte
Projekte – die HANA-Migration und den Upgrade auf das SAP-Release 7.4 – zu einem
zusammen“, freut sich der Experte. „Außerdem mussten wir vor dem SAP-ReleaseUpgrade die Quelldatenbank, auf der das
SAP-System bisher lief, nicht mehr aktualisieren.“ Dass die alte Datenbank abgelöst
werden sollte, das stand bei der Uniklinik
Würzburg von vornherein fest. „Die Fachabteilungen, die mit dem BW-System arbeiten,
haben es in der Vergangenheit gelegentlich
als schwerfällig und umständlich bezeich-

net“, erinnert sich Volker Weingart. Von der Migration auf SAP
HANA erhoffte man sich deshalb
nicht nur einen deutlichen Performancegewinn, sondern auch
eine vereinfachte und schlankere
Modellierung. Auch die Zukunftssicherheit von HANA sprach für
einen Wechsel der Datenbank.

Vor- und Nacharbeiten
bleiben aufwendig
In Diskussionen innerhalb der
DSAG-Themengruppe BW Upgrade 7.x
im Arbeitskreis BI & CPM (Business
Intelligence & Corporate Performance
Management) erfuhr Volker Weingart
dann von der Database Migration Option
– und entschied sich, die DMO für das
geplante HANA-Projekt zu nutzen. Er und
seine Kollegen haben sich dabei exakt an
die Hinweise aus dem SAP-First-GuidanceDokument gehalten. „Mit diesem Dokument
hatten wir alles, was wir für die BW-HANAMigration brauchten“, so Volker Weingart.
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Experten darüber hinaus auch die Möglichkeit zur dynamischen Parametrisierung innerhalb der DMO. „Ich kann bestimmte Werte wie z. B. die Geschwindigkeit, mit der die
Source-Datenbank entladen wird, anpassen
und so die physischen Ressourcen optimal
nutzen“, freut sich Harald Werner.

Vorteile von HANA
machen sich bezahlt

HANA

Besonders viel Zeit haben er und sein Team
in die Vorarbeiten zur Migration – wie Hinweise einspielen oder Housekeeping – investiert. „Aber die Mühe hat sich am Ende in
einem reibungslosen DMO-Lauf ausgezahlt“,
erklärt sein Kollege Harald Werner vom
Servicezentrum Medizin-Informatik. Prinzipiell hält er denn auch einen produktiven
Umstieg auf HANA mit der DMO in vier Wochen für machbar. „Bei uns hat es zwar länger gedauert, aber das war mehreren Krankheitsausfällen geschuldet und nicht der
Komplexität des Projekts“, so der Experte.

Die DMO macht also vieles schneller, einfacher und sicherer. Doch auch mit der neuen
Option ist die HANA-Migration kein Kinderspiel. „Die Hauptschwierigkeit liegt darin, alle
relevanten Hinweise zu identifizieren und
einzubauen“, sagt Volker Weingart und sein
Kollege Harald Werner ergänzt: „Die Vor- und
Nacharbeiten rund um die Migration sind
nicht zu unterschätzen. Das ist vom Aufwand
her fast noch einmal ein eigenes Projekt.“ Vor
allem die Einbindung des Solution Managers sorge für zusätzliche Komplexität, die,
so Harald Werner, „zwar nichts mit der Umstellung an sich zu tun hat, aber durchaus
sehr herausfordernd sein kann.“ Insgesamt
habe die Database Migration Option dem Projektteam eine Menge Zeit gespart, die administrativen Tätigkeiten während einer heterogenen Systemmigration auf ein Minimum
reduziert und dafür im Gegenzug die Laufzeit optimiert. Lobend erwähnen die beiden

Nicht zuletzt kam die Uniklinik Würzburg dank DMO auch schneller und sicherer
in den Genuss der Vorteile, die HANA in
Verbindung mit dem Business-WarehouseSystem liefert. Als da wären: die erhebliche
Performancesteigerung und eine vereinfachte Modellierung. „Obwohl wir bereits eine
In-Memory-Datenbank in Betrieb hatten,
konnten wir noch einmal einen beträchtlichen
Geschwindigkeitsgewinn sowohl für OLAPOperationen als auch in den Laufzeiten der
Prozessketten verzeichnen – und das, obwohl die Prozessketten noch nicht für HANA
optimiert sind“, erklärt Volker Weingart. Den
Hauptnutzen aber erwartet man sich in der
Universitätsklinik Würzburg von einer schlankeren und vereinfachten Modellierung und
damit von einer höheren Agilität in Bezug
auf die Anforderungen aus den Fachabteilungen. Davon profitieren am Ende alle: der
Arzt, der schneller auf wichtige Diagnosen
zugreifen kann, das Krankenhausmanagement, das die aktuelle Erlösentwicklung der
Klinik besser beurteilen kann und das OPManagement, das die Belegung der Operationssäle effizienter planen kann. 

SAP BW Application Lifecycle Management
http://tinyurl.com/nb57fnt

g v. l. n. r.: Harald Werner, Servicezentrum MedizinInformatik, Uniklinik Würzburg; Volker Weingart,
SAP-Projektleiter an der Uniklinik und Roland
Kramer, Produktmanager BW/In-Memory bei SAP
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GRUPPENWEITE PRODUKTERGEBNISRECHNUNG BEI TRUMPF

PRÄZISE ZAHLEN
Die Trumpf-Gruppe aus Ditzingen ist bekannt für ihre qualitativ hochwertigen Maschinen und Laser, die in
einem 20 Werke umfassenden, globalen Produktionsverbund hergestellt werden. Um die exakten Plan- und
Ist-Herstellkosten aller Einzelbereiche zu kennen, startete das Unternehmen 2008 ein Projekt mit dem Ziel
einer gruppenweiten Produktergebnisrechnung – und die rechnet sich heute bis auf den letzten Cent.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion
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weltweit

führendes Hochtechnologie-Unternehmen

Werkzeugmaschinen sowie Laser
und Elektronik für industrielle
und stellt

Anwendungen her. Die Produkte
kommen bei der Fertigung unterschied
lichster Erzeugnisse zum Einsatz,
von Fahrzeugen und Gebäudetechnik
über mobile Endgeräte bis hin zur
modernen Energie- und Datenspeicherung.
Im Geschäftsjahr

2014/15

erwirtschaftete das Unternehmen mit knapp

11.000 Mitarbeitern
einen Umsatz von 2,72
Milliarden Euro.
www.trumpf.com
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Wer an Trumpf denkt, der hat sofort
Werkzeugmaschinen, Elektronik und natürlich Lasertechnik vor Augen – unglaublich
präzise Werkzeuge, die auf den Mikrometer
genau schneiden, schweißen, beschriften, bohren, beschichten, härten und zur strukturellen
Bearbeitung von Oberflächen eingesetzt werden. Auch bei den Geschäftsprozessen hat das
Unternehmen den Anspruch, sehr präzise
zu arbeiten. Und so suchte das Unternehmen
eine IT-Lösung, mit der es die Unternehmenskennzahlen bis ins letzte Detail automatisiert
ziehen konnte. Keine leichte Aufgabe.

Unzählige Unikate
laufen vom Band
Um die Hintergründe dieser Situation
zu verstehen, lohnt ein genauerer Blick auf
die Erfolgsgeschichte des baden-württembergischen Familienunternehmens mit inzwischen über 60 Standorten und einem komplexen, multinationalen Wertschöpfungsverbund – und der Besonderheit, dass jede Maschine und jeder Laser der Ditzinger kundenindividuell konfiguriert wird. Und erst, wenn
dieses Unikat final vom Band läuft, ist klar,
g
was es am Ende wirklich kostet.
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PROJEKT xPERT (extended PRODUKT ERGEBNISRECHNUNG TRUMPF)

Ziel
Darstellung einer gruppenweiten Produktergebnisrechnung: Mit welchen
Produkten werden welche Deckungsbeiträge in welchen Ländern, Regionen,
Kunden und Märkten erzielt?

Weg
Dafür sollten die Deckungsbeiträge, die Trumpf als Gesamtunternehmen mit den
einzelnen Produkten erzielt, ausgewertet werden – und zwar unter Berücksichtigung
aller Kostenblöcke (Produktion, Service, Vertrieb, F&E, Administration).

Start
Anfang 2008 (zwei Jahre on-hold wegen der Wirtschaftskrise), Neustart 2011,
Ende 2012 Go-live mit 12 Trumpf-Produktionsgesellschaften und Bericht von
Deckungsbeiträgen nach Herstellkosten. Seit Anfang 2015 Go-live mit
27 Gesellschaften und allen Deckungsbeitragsstufen.

Ergebnis
Genau bestimmbare Funktions-, Gewährleistungs-, Kulanz-, Planherstell- und
Ist-Herstellkosten.

Anzeige

Ihre Auftrags– und Lagerlogistik wickeln Sie
bereits heute hoch integriert und flexibel in
Ihren SAP-Systemen ab.
Ihre Versandlogistik auch?

Carrier Connector for SAP

®

Einfache Integration von KEP Dienstleistern
in Ihre SAP Systemwelt (ERP, EWM, …).

Brandt & Partner GmbH
Consulting und IT-Realisierung

www.brandt-partner.de

Besuchen Sie uns auf unserem Stand
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Ein Unternehmen – eine
Sicht auf alle Zahlen

VORTEILE xPERT

•• Erlöse und Kosten können auf Basis zahlreicher Merkmalskombinationen
ausgewertet und analysiert werden
•• Drill-down von Konzernebene auf einzelne Verkaufsaufträge
•• Auswertungen ausgehend von der Produkthierarchie

•• Bis Deckungsbeitragsstufe III – Produktions-, Logistik-, Servicekosten – lassen
sich Kosten bis auf Materialebene weitestgehend verursachungsgerecht aufteilen
•• Gemeinkosten – Vertrieb, Forschung & Entwicklung, Verwaltung – werden
so weit möglich auf die Produkte verteilt
•• Reporting wird auf Quartalsbasis automatisch erstellt

Organisation erschwert
einheitliche Sicht
Dietmar Allgöwer, Leiter kaufmännische
Anwendungssysteme bei Trumpf, zu weiteren
Herausforderungen, die die Organisationsstrukturen mit sich brachten: „Fast jedes einzelne Werk ist eine rechtlich selbstständige
Einheit und hat eine bestimmte Aufgabe. Das
hat den Vorteil, dass sich die Kompetenz an
genau einem Ort konzentriert, was Prozesse
unglaublich beschleunigt.“ Auf der anderen
Seite entstehen durch diese organisatorische
Aufstellung aber auch Nachteile: Die einzelnen Werke wollen natürlich Gewinn machen.
So kauft z.B. das Montagewerk Produkte ein
und verkauft diese an den Vertrieb weiter,
etwa in Italien. Während dieses Prozesses
wechseln die Besitzer und verändern sich Beträge – und am Ende kennt nur noch der letzte
Teilnehmer der Prozesskette seinen Gewinn.
Wie viel Gewinn oder gar Verlust aber die Unternehmensgruppe mit diesem Produkt erzielt hatte, war nicht ganz klar.

Wertschöpfungsinseln versus
weltweite Einheitlichkeit
Warum die Prozessschritte und Kosten
nicht lückenlos nachvollziehbar und zuzuordnen waren, erklärt Heiko Bentner, Applikationsspezialist bei Trumpf: „Die bisherige Unternehmenssteuerung basierte primär auf den

Ergebnissen der Einzelgesellschaften und Geschäftsbereiche, sprich einzelner Wertschöpfungsinseln. Der Grund dafür lag neben unseren historisch gewachsenen Strukturen auch
darin, dass im Standard-ERP-System die Produktergebnisse und Wertschöpfungsketten lediglich auf Einzelgesellschaftsebene im CO-PA
(Controlling-Profitability & Analysis – Ergebnis- und Marktsegmentrechnung) auswertbar
waren.“ Der dringende Wunsch bestand allerdings darin, dass sich alle am Produktionsprozess beteiligten Gesellschaften sowie die
komplexen Prozesse im technischen Kundendienst, für Ersatzteile und Werkzeuge, über
Landesgrenzen hinweg abbilden lassen.

Erlöse und Kosten zuordnen
Technisch bedeutet dies, dass den Gruppenherstellkosten auch Gemeinkosten im Business-Intelligence-System (BI) zu den Produkten
zugeordnet werden können, zu welchen sie
auch gehören. Damit lassen sich alle Erlöse
und Kosten auf Basis zahlreicher Merkmalskombinationen auswerten und analysieren.
Wichtig war den Ditzingern auch ein gewisses
Maß an Flexibilität: Denn falls es doch einmal zu einer Falschbuchung kommt, sollten
sich die Daten schnell und einfach in eine separate Datenbank extrahieren und korrigieren
lassen – auch wenn die Buchungsperiode
schon geschlossen ist, so der Wunsch.

g v. l. n. r.: Dietmar Allgöwer, Leiter
kaufmännische Anwendungssysteme,
und Heiko Bentner, Applikationsspezialist, beide Trumpf
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Da sich die Anforderungen nicht im Standard realisieren ließen und SAP kein geeignetes Zusatzprodukt anbietet, arbeitet Trumpf
seit 2012 mit einer Add-on-Lösung: „Heute
können wir beliebig in den Datentopf reingreifen und sofort sagen, mit welchen Produkten
wir Gewinn machen und wo es noch Optimierungspotenzial gibt – und das gilt auch für
Kunden und Märkte, nicht nur für unsere
Produkte“, freut sich Heiko Bentner.
Neben der technischen Komponente ist Dietmar Allgöwer nach wie vor von der internen
Unterstützung begeistert: „Erfolgsentscheidend war das eigens dafür gegründete und
freigestellte Team aus dem Fachbereich Controlling. Da wir mit dem Thema in alle anderen
Fachbereiche und Tochtergesellschaften gehen mussten, war auch die Unterstützung der
Geschäftsleitung essenziell für den Erfolg.“

ERP-/BI-AUSGANGSLAGE BEI TRUMPF
•• SAP ERP 6.07 für 31 Gesellschaften
in einem Mandanten (Europa/Asien/
Nordamerika)
•• Mehr als 5.000 SAP ERP-User
nutzten alle wesentlichen Module
(PP, MM, SD, FI, CO, QM, CS, PM)
•• Je Land ein Kontenplan – je Land
ein Kostenrechnungskreis – vier
Ergebnisbereiche mit lokalen CO-PA
•• Non-SAP-Systeme und lokale Systeme
•• Ein zentrales SAP-BI-System

Alle Unternehmensbereiche
profitieren
Die lange Wegstrecke von xPERT (extended ProduktErgebnisRechnungTrumpf) hat
sich für alle Beteiligten gelohnt – nicht nur für
das Controlling, sondern für das gesamte
Unternehmen: Denn parallel mit der neuen
Lösung für ein unternehmensweites Repor
ting und Controlling erfolgte auch eine deutliche Verbesserung der Datenqualität. Von
Vorteil sei, laut Dietmar Allgöwer, auch das
größere Kostenbewusstsein dank der erlangten Transparenz bezüglich Zahlen und
Prozesse – ein wesentlicher Pluspunkt im
Gesamtkonstrukt, damit Trumpf noch lange
präzise tickt, rund läuft und seine Kosten
bis auf den letzten Cent kennt.
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ELEKTRONISCHER ZAHLUNGSVERKEHR UND KONTOAUSZUGSVERARBEITUNG

KLEINE FELDARBEIT –
GROSSE WIRKUNG
Inländische Eilzahlungen müssen bis November 2017 auf das Dateiformat XML umgestellt werden. Ein neues Format
für elektronische Kontoauszüge liegt bereits vor. Genug Zeit für die Anwender, sich damit auseinanderzusetzen.
Zeit und Gelegenheit auch für SAP, um anhand von Anregungen der DSAG und von Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK)
die Abbildung der elektronischen Kontoauszüge in der Software zu optimieren.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Bis Februar 2014 wurden die Überweisungen und Lastschriften auf das europaweite
Verfahren Single Euro Payments Area (SEPA)
umgestellt. Damit war das Thema für viele
Unternehmen eigentlich vom Tisch. Doch ein
Zitat aus dem wohl berühmtesten ComicProlog der Welt – „Ganz Gallien ist von den
Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. …“ –
macht klar, dass es mit den Eilzahlungen und
dem elektronischen Kontoauszug doch noch
„Gallische Dörfer“ innerhalb des Finanzwesens gibt. Die Deutsche Kreditwirtschaft, die
Interessenvertretung der kreditwirtschaftlichen
Spitzenverbände, hat den Banken mit November 2017 eine Deadline gesetzt, bis zu der inländische Eilzahlungen, die heute noch im Format
DTAUS (Datenträgeraustauschverfahren) laufen,
auf ein XML-Format umzustellen sind. Bei den
Eilzahlungen handelt es sich um Zahlungen, die
von einer Bank noch am gleichen Tag beim
Empfänger verbucht werden.

werden (im Wesentlichen die Eilzahlungen).
Damit galt für diese kein Zwang, sie auf ISO20022-Format umzustellen. Dass das DTAUSFormat nun abgeschafft wird, ist für Rainer
Böhle, Sprecher der Arbeitsgruppe Financial
extern, nachvollziehbar. „Diese Zahlungsart
produziert in der Regel nur relativ wenige Datensätze am Tag. So erscheint es zielführend,
ein Format abzuschaffen, für das eine separate
Technik vorgehalten werden muss, die aber

nicht ausgelastet werden kann.“ Zudem bringt
der Umstieg auf das XML-Format für die Eilzahlungen den Unternehmen keinen allzu
großen Aufwand. „Wer die SEPA-Umstellung
geschafft hat, muss auf dem bereits vorhandenen DMEE-Formatbaum (Data Medium
Exchange Engine) in seinem SAP-System nur
noch einige Einstellungen ändern, um eine
Zahlungsdatei für inländische Eilzahlung im
XML-Format zu erhalten“, so Rainer Böhle. g

Umstellung ohne großen Aufwand
Mit SEPA hat die Eilzahlung direkt nichts
zu tun, da sie eine rein deutsche Ausprägung
im Zahlungsverkehr darstellt. Aber in gewisser
Weise gehört die Eilzahlung dennoch zu den
Ausläufern dieses Verfahrens. Der Grund:
Für SEPA musste eine komplett neue Infrastruktur aufgebaut werden, um das damit
einhergehende XML-Format des elektronischen Zahlungsverkehrs verarbeiten zu
können. Die Eilzahlungen blieben ausgenommen und werden nach wie vor im
DTAUS-Format abgewickelt, weil die
SEPA-Verordnung Zahlungen explizit
ausschließt, die über Großbetragszahlungssysteme abgewickelt
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Im intensiven Austausch mit der
Interessenvertretung
Als es darum ging, das XML-Format
„camt.053“ für den elektronischen Kontoauszug weiterzuentwickeln, hat sich die DK
auch das Know-how der DSAG gesichert.
Im Rahmen eines Workshops der DK haben
sich Rainer Böhle und einige Mitglieder aus
dem Kernteam der Themengruppe SEPA mit
Bankenvertretern intensiv zu dem Thema
ausgetauscht. „Es war für uns als DSAG eine
gute Gelegenheit, die Praxisprobleme und
Wünsche unserer Mitglieder im Kreis der Bankenvertreter vorstellen und diskutieren zu
können. Wir haben sozusagen die Anwender
bezüglich des elektronischen Kontoauszugs
vertreten.“ So wurde ausführlich diskutiert,
was denn die Anwender von den Banken hinsichtlich des neuen Formats für den elektronischen Kontoauszug erwarten. Schnell hat sich
dabei gezeigt, dass die Unterstützung von
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SAP bei diesem Projekt hilfreich sein könnte,
um das Thema auch adäquat in die Unternehmens-IT zu übertragen. So kam man z.B.
zu der Überzeugung, dass in der SAP-Datenbank und auf dem Bildschirm der Anwender
für das neue XML-Bankauszugsformat idealer-

weise zwei Felder für die Auszugsnummer
vorhanden sein sollten, da im neuen Kontoauszugsformat auch zwei Felder dafür vorgesehen sind: eins für die Auszugsnummer des
Papierausdrucks und eins für die Nummer des
elektronischen Kontoauszugs.

ARBEITSGRUPPE FINANCIAL EXTERN

Über 2.000 registrierte Mitgliedspersonen in der Arbeitsgruppe
beschäftigen sich mit einem der Kernmodule des SAP-Systems, der
Finanzbuchhaltung (Hauptbuch, Kontokorrente und Anlagenbuchhaltung).
Da das Modul Finanzwirtschaft (FI) von vielen anderen Modulen
Daten erhält, ergibt sich eine Vielzahl von Zielkonflikten, die in
Prozesssichten bearbeitet werden müssen.
www.dsag.de/AG-Financial-Extern
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Der Teufel steckt im Detail
Der Grund für diese Überlegung: Ein
SAP-System vermag zwar grundsätzlich den
elektronischen Kontoauszug im XML-Format
zu verarbeiten. Aber der Teufel steckt wie so
oft im Detail: Bisher gibt es nur ein Feld z.B.
in der Tabelle „FEBKO Kopfsätze des Elektronischen Kontoauszugs“ für die Auszugsnummer der Printversion. Das Problem dabei
erläutert Rainer Böhle: „Mit dem Einsatz des
XML-Kontoauszugs erhöht sich die Datenmenge, sodass entsprechend der Empfehlung
der DK nach 20 Megabyte vom Bankrechner
eine weitere Kontoauszugsdatei erstellt wird –
mit einer neuen elektronischen Nummer. Das
heißt konkret, die Auszugsnummer des beleghaften und des elektronischen Kontoauszugs
entwickeln sich auseinander.“

Gegenstück unter der identischen Nummer
sucht, wird ihm das System wahrscheinlich
einen Auszug mit einem ganz anderen Buchungstag auslesen.“ Daher lautet eine Idee,
dieses Problem zu lösen, wie folgt: Wenn
durch das XML-Format für die Eilüberweisung
im Endeffekt schon zwei Auszugsnummern
kreiert werden, wäre es doch durchaus naheliegend, auf der entsprechenden Bildschirm-

Wie sich das in der Praxis auswirkt, beschreibt
Rainer Böhle an einem konkreten Beispiel.
„Wenn der Steuerprüfer, Jahresabschlussprüfer oder interne Revisor zu einem bestimmten Papierauszug in der Ablage z.B.
mit der Nummer 95 dessen elektronisches
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darstellung neben dem Datenfeld für die Auszugsnummer des beleghaften Kontoauszugs
ein weiteres zu haben, das die Kennung des
entsprechenden elektronischen Auszugs
darstellt. Um diese sinnvolle Information in
die SAP-Datenhaltung einzuführen, wird die
Arbeitsgruppe Financial extern einen Influencing-Antrag im Rahmen des Customer-Connection-Programms erarbeiten. 

„Es war für uns als DSAG eine
gute Gelegenheit, die Praxisprobleme
und Wünsche unserer Mitglieder
im Kreis der Bankenvertreter
vorstellen und diskutieren zu können.
Wir haben sozusagen die Anwender
bezüglich des elektronischen
Kontoauszugs vertreten.“
Rainer Böhle
Sprecher der Arbeitsgruppe Financial extern

10:51
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SAP Expertenforum:
SAP auf Linux für die SAP Private
Cloud mit S/4 HANA und Hadoop
Besuchen Sie den Architekten-Workshop mit den
hochrangigsten Experten aus dem SAP Linux, HANA
und Big Data Umfeld.
Das Expertenteam von SUSE, SAP, VMware, MapR,
Trend Micro und Realtech stellt Ihnen einen möglichen
Aufbau eines modernen, zukunftsorientierten SAP
Rechenzentrums vor.

https://www.suse.com/de-de/events/sap-on-linux/
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FINANZVERWALTUNGEN UND DSAG

ANERKANNT UND
GEFRAGT
Die DSAG pflegt dank engagierter Mitglieder seit Jahren einen guten Draht zum
Bundesministerium für Finanzen (BMF). Jetzt wurden die SAP-Experten aus der
deutschsprachigen Anwendergruppe um ihre Einschätzung gebeten. Sie konnten dazu
beitragen, dass bei der Anpassung der allgemeinen Buchführungsregeln ein paar
zentrale Punkte deutlich praktikabler für die Anwenderunternehmen ausgelegt wurden.

Das Interview führte Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Die DSAG ist mit ihrer Expertise zunehmend bei primär „IT-fernen“ Institutionen gefragt. Das BMF hat z.B. auf das fachliche Knowhow und die Einschätzungen der entsprechenden Arbeitskreise und -gruppen im Vorfeld
der Veröffentlichung des BMF-Schreibens vom
14.11.2014 gesetzt. Darin wurden die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum
Datenzugriff (GoBD, siehe Glossar Seite 56)
überarbeitet und neu zusammengefasst. Im
Schreiben sind Erfahrungen aus der Prüfungspraxis der Finanzverwaltung eingeflossen. Zudem wurde der Wortlaut der bisherigen GoBSund GDPdU-Schreiben (siehe Glossar Seite 56)
z.B. an die technischen Weiterentwicklungen
der Datenverarbeitungs-Systeme angepasst
sowie mit Hilfe von Beispielen konkretisiert.
Dass die Meinung der DSAG hierbei großes
Gewicht hatte, ist u.a. dem über Jahre gefestigten Kontakt zur deutschen Finanzverwaltung
geschuldet. Durch die Zusammenarbeit konnte

g Das DSAG-Expertenteam
(v. l. n. r.): Albert Kraus,
Rolf Andres, Henning Burlein,
Rainer Böhle
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die DSAG dazu beitragen, dass z.B. Erlasse wie
die neuen GoBD von den Anwenderunternehmen letztendlich auch praktikabel zu handhaben sind. Steuerten doch die entsprechenden Gremien der Anwendergruppe wichtige
Erkenntnisse und Anregungen aus der täglichen IT-Praxis im Umgang mit den bisherigen GoBD und GDPdU bei.
Henning Burlein, Sprecher des Arbeitskreises
Steuern und der Arbeitsgruppe Datenzugriff
(GoBD/GDPdU), Albert Kraus und Rainer
Böhle, stellvertretende Sprecher des Arbeitskreises Steuern, sowie die stellvertretenden
Sprecher der Arbeitsgruppe Datenzugriff
(GoBD/GDPdU), Rolf Andres und Albert Kraus,
stellen die Zusammenarbeit vor.
Welche konkreten Herausforderungen
ergeben sich durch die Anpassung der GoBD
für die IT in den Unternehmen?
Henning Burlein: Mit den angepassten GoBD
verlangt die Finanzverwaltung, nun z. B. be-

stimmte Dokumentationen vorzuhalten, die
die Entwicklungsschritte einer Unternehmenssoftware aufzeigen. Sämtliche Änderungen an
der Software, an Dateien oder der dazugehörigen Beschreibungen (Versionisierung) sollen erfasst werden. Diese Arten der Dokumentationen liegen zwar meist schon im Unternehmen vor, selten aber unter der Bezeichnung
„Verfahrensdokumentation“. Demzufolge wissen auch nur wenige Mitarbeiter, dass diese
aufbewahrt werden müssen.
Warum hat das BMF im Zuge der GoBDAnpassung die DSAG kontaktiert?
Rainer Böhle: Wir haben über unsere DSAGGremien über viele Jahre hinweg eine gute
Verbindung zum BMF aufgebaut. Wir sind dort
als Interessenverband anerkannt. Das bringt
den Vorteil mit sich, dass wir Zugang zu Regelungsvorhaben erhalten und – wie in diesem
Fall – in die Diskussion über die Inhalte der
entsprechenden BMF-Schreiben vorab einbezogen und um Feedback aus Anwendersicht
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ARBEITSGRUPPE DATENZUGRIFF (GOBD/GDPDU)

Die Arbeitsgruppe Datenzugriff (vormals GDPdU) zählt aktuell über 1.000 Mitglieds
personen. Das Gremium ist im Dialog mit Vertretern der Finanzverwaltung, dem
Bundesministerium für Finanzen (BMF), Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), Finanz
ministerien der Länder, Oberfinanzdirektionen (OFDs), um über die Funktionen der
SAP-Lösung zu informieren und Zweifelsfragen der GDPdU-Anforderungen in Bezug
auf die SAP-Lösungen für den Datenzugriff mit der Finanzverwaltung zu klären.
www.dsag.de/AG-GDPdU
www.dsag.de/AG-GDPdU-Film

Auf welchen Ebenen arbeiten die DSAG
und das Bundesministerium zusammen?
Henning Burlein: Einerseits auf Verbands
ebene mit dem Arbeitskreis Steuern sowie der
Arbeitsgruppe Datenzugriff (GoBD/GDPdU)
(siehe Glossar Seite 56). Anderseits arbeiten
wir aktiv aber auf Fachebene z.B. in der FachAG Taxonomie Steuer der Finanzverwaltung
mit, in der die Taxonomieversionen der elektronischen Bilanz (E-Bilanz) definiert werden.
Außerdem sind wir im BMF-IT-Gesprächskreis vertreten, auf dessen Agenda zurzeit
als Hauptthema die geplante Modernisierung
des Besteuerungsverfahrens für jeglichen Datenverkehr zwischen Steuerpflichtigen/Unternehmen und Finanzverwaltung steht. Dieses Gremium beschäftigt sich u.a. auch mit
den Elektronischen LohnSteuerAbzugsMerkmalen (ELStAM, siehe Glossar Seite 56) und
der elektronischen Steuererklärung (ELSTER,
siehe Glossar Seite 56). Und last but not least
trifft sich die Arbeitsgruppe Datenzugriff auch
auf Arbeitsebene periodisch mit der SAPExpertengruppe der Finanzverwaltung. Dieses Treffen wird vom Bundeszentralamt für
Steuern (BZSt) koordiniert.
Wie wirken sich die GoBD auf die SAPSysteme in den Unternehmen aus?
Albert Kraus: Von der geforderten Verfahrensdokumentation sind die IT-Systeme betroffen,
die für die Besteuerung von Bedeutung sind.
Kurz gesagt: Die Finanzverwaltung legt größten Wert darauf, dass die komplette „Vita“
eines Verfahrens lückenlos dokumentiert wird.

Die einzelnen Entwicklungsschritte müssen
demzufolge z.B. für steuerliche Außenprüfungen
auch noch nach Jahren nachvollziehbar und
nachprüfbar sein. Diese Vorgaben sind zwar
nicht neu. In der Praxis sind jedoch sehr häufig Versäumnisse festzustellen.
Herr Andres, welche Anregungen hat
die DSAG beim BMF eingebracht?
Rolf Andres: Ein wichtiges Thema waren die
Buchungstexte. Wer nur ein Buchhaltungssystem hat und seine Rechnungen in Papierversion ablegt, für den ist der Buchungstext
selbstverständlich wichtig. Werden jedoch
ERP-Systeme eingesetzt, bei denen sich ein
Prozess quasi automatisch und nachvollziehbar aus anderen integrierten Bereichen ergibt,
ist er nach unserer Auffassung nicht notwendig. Hinzu kommt, dass im SAP-Modul Financials (SAP FI) heute meist kein Buchungstext
mehr zu einem Geschäftsvorfall hinterlegt wird,
sondern vom System erzeugte lange alphanumerische Zeichenfolgen. Außerdem kann man
sich einfach durch das System klicken. Über ein
möglicherweise angeschlossenes Dokumentenmanagementsystem ist es leicht möglich,
mit den Datenobjekten in SAP verlinkte Dokumente zu Geschäftsprozessen abzurufen. Insoweit findet sich der Begriff „Buchungstext“ nicht mehr in den neuen GoBD wieder.
Haben Sie noch ein weiteres Beispiel?
Albert Kraus: Es ging z.B. auch um den Einsatz von im System vorhandenen Auswertemöglichkeiten. Im Umfang der Standardsoftware können Auswertemöglichkeiten enthalten sein, die der Steuerpflichtige selbst nicht
nutzt und sie deshalb nicht im Rahmen des
Systems installiert hat. Die Finanzverwaltung
war der Ansicht, dass für Prüfungszwecke
sämtliche Auswertungen zwingend zur g
DSAG blaupause
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gebeten werden. So konnten wir bei dem einen oder anderen Arbeitsentwurf unsere Meinung einbringen und dazu beitragen, dass die
späteren Schreiben einfach und „alltagstauglich“ umzusetzen sein werden.
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GLOSSAR

GoBD
Die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen

Verfügung stehen und somit ggf. noch eingespielt
werden müssten. Hier konnten wir als DSAG
darauf hinwirken, dass nur installierte Lösungen
den Behörden zugänglich sein müssen, auch
wenn sie vom Steuerpflichtigen nicht genutzt
werden. Nicht installierte Lösungen hingegen
sind nicht mehr einzuspielen.
Neben den Anwendern ist ja auch SAP
als Hersteller von den GoBD betroffen. Was
konkret erwartet die DSAG von SAP?

Führung und Aufbewahrung von Büchern,
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“
enthalten u.a. Angaben zu Belegwesen,
Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen,
Datensicherheit und Datenzugriff.

Rolf Andres: SAP muss sich aufgrund der
neuen Grundsätze fragen, ob sie die entsprechenden Funktionen in ihren Lösungen
für die Anwender so ausgeprägt haben, dass
diese die Anforderungen der GoBD erfüllen.

Anzuwenden für alle Veranlagungszeiträume,
die nach dem 31.12.2014 beginnen.

Welches aussagekräftige Beispiel lässt
sich dazu kurz darstellen?

GoBS
In den „Grundsätzen ordnungsmäßiger
DV-gestützter Buchführungssysteme“
von 1995 finden sich Vorschriften u.a.
zur Datensicherheit, Dokumentation,
Prüfbarkeit und Datenwiedergabe.
GDPdU
Die „Grundsätze zum Datenzugriff und
zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“ enthalten Regeln zur Aufbewahrung digitaler
Unterlagen und zur Mitwirkungspflicht
der Steuerpflichtigen bei Betriebsprüfungen.
Gültig für Veranlagungszeiträume bis
31.12.2014.
ELStAM

Rainer Böhle: Ein wichtiger Punkt sind die
zeitabhängigen Stammdaten. Es gibt Unternehmen, die ausgehende Rechnungen nicht
mehr ausdrucken oder z.B. im PDF-Format
aufheben, obwohl ein Rechnungsdoppel nach
wie vor aufbewahrungspflichtig ist. Viele argumentieren, dass sich die Daten eines in
der Vergangenheit liegenden Datensatzes aus
dem System jederzeit reproduzieren lassen.
Das ist in SAP aktuell aber nur bedingt möglich. Wenn ein Unternehmen z.B. in 2011 noch
als GmbH geführt wurde und in 2015 als KG
firmiert, wird im Zuge der Prüfung Stand
heute eine Rechnung aus 2011 mit der KG
im Briefkopf reproduziert, die es zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht gab.

Eine Besonderheit der GoBD besteht
darin, dass die BMF-Schreiben nur für Finanzverwaltungen bindend sind. Warum ist es
für Unternehmen dennoch ratsam, sich an
diese Grundsätze zu halten?
Henning Burlein: Die Besonderheit besteht
darin, dass die deutsche Rechtsprechung
eine Abweichung durch die Steuerpflichtigen/
Unternehmen von der Auffassung und den Vorgaben der Finanzverwaltung sehr kritisch sieht.
Dies gilt grundsätzlich auch für die GoBD. So
gesehen ist es hilfreich, sie mit Augenmaß umzusetzen, auch wegen dem Klima zwischen
Unternehmen und der Finanzverwaltung im
Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung.
Wie geht es in Sachen GoBD weiter?
Und wie mit dem DSAG-Engagement?
Rolf Andres: Die Finanzverwaltung hat angeregt, dass die GoBD von Zeit zu Zeit überarbeitet und an die technische Weiterentwicklung
angepasst werden sollten. Die DSAG-Arbeitskreise und -gruppen, die mit dem Thema beschäftigt sind, werden ihren Beitrag leisten,
die Finanzverwaltung in Bezug auf die GoBD
weiter nach Kräften zu unterstützen. Insoweit
stehen wir weiter zu dem Wort unseres früheren DSAG-Vorstands Alfons Wahlers, der
bei einem Treffen mit den Ländervertretern
der Finanzverwaltung in Bonn im Jahr 2003
diesen die Unterstützung bei der GDPdU-Einführung zugesichert hatte.
Herzlichen Dank dem DSAG-Expertenteam für das informative Gespräch! 

Die Elektronischen LohnSteuerAbzugsMerkmale ersetzen seit 2013 die Lohnsteuerkarte aus Papier durch ein elektro-

Wie geht die DSAG bei diesem und
anderen Kritikpunkten weiter vor?

nisches Verfahren. Dieses wird auch als
„elektronische Lohnsteuerkarte“ bezeichnet.
ELSTER
Die elektronische Steuererklärung ELSTER
ist ein Projekt der deutschen Steuerver
waltungen aller Länder und des Bundes zur
Abwicklung der Steuererklärungen und
Steueranmeldungen über das Internet.

Albert Kraus: Anfang dieses Jahres hat sich
der Arbeitskreis Steuern bereits mit den SAPAnsprechpartnern zusammengesetzt und die
wichtigsten „Baustellen“ identifiziert. Dazu gehören u.a. die bereits erwähnten zeitabhängigen Stammdaten. Dieses und andere Themen
werden wir weiter in Abstimmung mit SAP konsequent verfolgen. In der Hoffnung, dass sie
bald im Sinne aller SAP-Anwender zufriedenstellend bearbeitet werden.

ARBEITSKREIS STEUERN

Steuerliche Fragen berühren auf vielfältige
Weise die Aufbauorganisation in den
Unternehmen und wirken quer durch
Prozesse und die SAP-Funktionen auf
alle SAP-Module als Standard- oder
als Branchenlösungen. Der Arbeitskreis
Steuern mit seinen über 700 Mitglieds
personen stellt sich als zentraler
Ansprechpartner für die deutsche
Finanzverwaltung dieser Aufgabe.
www.dsag.de/AK-Steuern
www.dsag.de/AK/Steuern-Film
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NETZNEUTRALITÄT IM INDUSTRIE-4.0-ZEITALTER

FUNKLÖCHER
SIND KEINE OPTION
Die Entwicklung hin zu Industrie 4.0 und die immer stärkere Vernetzung von allem mit allem (Internet of Things)
muss gemeistert werden, um den globalen Anschluss nicht zu verpassen. Für Otto Schell, DSAG-Vorstand Branchen/
Geschäftsprozesse, bedarf es dafür entsprechender Investitionen, um neue Geschäftsmodelle voranzutreiben.
Das Interview führte Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Die Diskussion rund um das Thema Netzneutralität spaltet die Beteiligten aktuell in
zwei Lager. Die einen, die in ihrer Aufhebung
eine Benachteiligung für den privaten Verbraucher sehen. Die anderen, die für Wettbewerbsvorteile durchaus auch ein wenig mehr
Geld in die Hand nehmen würden. Wie ist
denn die Position der DSAG dazu?
Herr Schell, wie kommt Deutschland auf
den kommunikationstechnischen Stand, um
für das Internet of Things (IoT) fit zu werden?
Tatsache ist, dass unsere Netze – Stand heute –
den digitalen Wandel, den das Gros der Unternehmen aktuell anstrebt, nicht stemmen
können. Sicherlich kann man sich jetzt darüber
ärgern, dass hier nicht etwas mehr vorausschauend gehandelt wurde. Die Schaffung
einer Basis jetzt quasi an Netzbetreiber auszulagern ist dennoch notwendig, wenn wir
als Land weiterhin wettbewerbsfähig bleiben
wollen. Denn Funklöcher sind keine Option
im Internet-of-Things-Zeitalter.
Innerhalb der DSAG befassen wir uns daher
auch ganz konkret mit Fragen zur Optimierung, dem Ausbau und neuen Methoden für
zukünftige Infrastrukturen, die den Weg für
Industrie 4.0 flächendeckend ebnen sollen.
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Hemmt der mangelnde Netzausbau die
Innovationskraft deutscher Unternehmen?

Wie lässt sich das Beispiel auf die
Netz-Diskussion anwenden?

Das steht so nicht zur Diskussion. Große Erfinder wie beispielsweise James Watt haben
sich nicht darauf ausgeruht, dass es bereits
Dampfmaschinen gab, die neue Wege in der
Industrie ermöglichten. Er entwickelte ein andersartiges Modell, weil er in dieser innovativen Technologie das ganz spezielle Potenzial
sah, das sich den Industriellen der damaligen
Zeit nicht erschloss. Erst als der deutlich verbesserte Wirkungsgrad zur Realität wurde,
fand seine Dampfmaschine die nötigen Investoren und konnte „in Serie“ gehen.

Es liegt in der Natur unserer Gesellschaft,
bevorzugt das zu fördern, was seinen Nutzen
in der Praxis bereits offenbart. Wenn nun fortschrittliche Geschäftsmodelle entwickelt werden, die dem Standort einen entsprechenden
Vorteil versprechen, kann man sicher sein,
dass dafür auch die notwendige Infrastruktur
geschaffen wird. Ein unzureichend ausgebautes Netz sollte und darf die Innovationskraft
hierzulande nicht schmälern. Leider gestaltet
sich das in der Wirklichkeit eher verhalten.
Daher ist es umso wichtiger, an beiden Stellschrauben – sowohl der Förderung neuer Geschäftsmodelle als auch dem Netzausbau –
gleichermaßen zu drehen, um den Standort
Deutschland nach vorn zu bringen.
Was bedeuten das Internet der Dinge
und Industrie 4.0 Ihrer Meinung nach langfristig für den Standort Deutschland?
Nun, einer Sache sollten wir uns bewusst sein.
Wir haben in Deutschland keine Bodenschätze,
wir haben in erster Linie Kopfschätze. Wir können nicht wie andere Nationen bei Bedarf ein
Loch in die Erde bohren und uns bedienen. Daher müssen wir es schaffen, die Verantwort-
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lichkeiten für die Standortentwicklung nicht
länger von A nach B und weiter nach C durchzureichen, sondern gemeinsam mit der Politik ein tragfähiges Konzept zu erarbeiten, das
wir konkret umsetzen und somit unseren
Standort absichern können.
Was braucht es, um unsere Wirtschaft
in eine gute Position im Rennen um Industrie 4.0 und Co. zu bringen?
In unseren Gesprächen innerhalb der Arbeitskreise haben wir festgestellt, dass wir bei der
Machine-to-Machine-Kommunikation auf Unternehmensebene, also im Bereich der Sensorik, sehr gut aufgestellt sind. Was jedoch
oft noch fehlt, ist die Idee, was man daraus
machen oder weiterentwickeln kann. Wie
sich aus dem Einsatz neuer Technologien und
zunehmender Vernetzung im Hintergrund
wiederum neue Geschäftsmodelle in den
Markt hinein entwickeln lassen.
Haben Sie dazu ein konkretes Beispiel?
Gute Beispiele sind aus der Autobranche in
den Bereichen Wartung und Reparatur zu
finden. Wenn man für den Steinschlag in
der Windschutzscheibe nicht mehr extra in
die Werkstatt muss, sondern die Reparatur

vor Ort vorgenommen wird, ist das ein durchaus reizvolles Geschäftsmodell via Vernetzung.
Und wenn eine entsprechende Bremsensensorik bei drohender Überhitzung frühzeitig
eine Gefahrenmeldung und Reaktion bis hin
zur Werkstatt erlaubt, lässt sich damit auch
der Qualitäts- bzw. Rückrufprozess massiv
beeinflussen. Möglichkeiten gibt es viele – man
sollte sich nur nicht von äußeren Faktoren davon abhalten lassen, quer genug zu denken.
Herr Schell, ganz herzlichen Dank für
das informative Gespräch! 

Themen im Fokus:
www.dsag.de/go/industrie_4.0
E-Book Industrie 4.0
www.dsag.de/E-Industrie4.0

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

„Innerhalb der DSAG befassen
wir uns auch mit Fragen zur
Optimierung, dem Ausbau und
neuen Methoden für Infrastrukturen,
die den Weg für Industrie 4.0
flächendeckend ebnen sollen.“
Otto Schell,
DSAG-Vorstand Branchen/Geschäftsprozesse
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DIGITALE PRODUKTENTWICKLUNG

UNDANKBARES
DOPPELLEBEN
Damit Industrie 4.0 in den Produktionshallen Einzug halten kann, bedarf es der Mechatronik, um die mechanischen
und elektronischen CAD-Systeme zusammenzubringen. Und dann ist da noch die einheitliche Schnittstelle zum
Enterprise Resource Planning (ERP). Doch das ist nur der Anfang eines langen und mühsamen Weges.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Computer Integrated Manufacturing
(CIM), der Oberbegriff für alle Einzelbausteine
der digitalen Produktentwicklung wie unter
anderem CAD (Computer Aided Design) und
CAE (Computer Aided Engineering), fällt heutzutage schwer ins Gewicht. In fast allen Produkten, egal ob Auto, Maschine oder medizinisches Gerät, sind entsprechende elektronische Komponenten verbaut. Das macht den
Konstruktionsprozess komplizierter, denn die
elektronische und die mechanische Konstruktion müssen vereint werden – optimalerweise
zu einem mechatronischen Gesamtsystem,
das zusätzlich noch die erforderlichen Softwarekomponenten beinhaltet.

Kein harmonisches Paar
Wo Unternehmen heute damit stehen
und wie dringend zunächst die Integration
der elektronischen und mechanischen Komponenten ist, erläutert Klaus-Peter Bente,
Sprecher der Arbeitsgruppe CAD-Integration. „Wollen wir tatsächlich Industrie 4.0 in
unseren Produktionshallen erreichen, müssen
wir mit Hilfe der Mechatronik erst einmal

die mechanischen CAD- (M-CAD) und elektronischen CAD-Systeme (E-CAD) zusammenbringen und mit einer einheitlichen Schnittstelle zum Enterprise Resource Planning
(ERP) verbinden.“ Dafür braucht es neben
einer funktionsstarken Schnittstelle auch
leistungsstarke Konstruktionstools, die den
bidirektionalen Fluss zwischen M-CAD und
E-CAD im Sinne einer kollaborativen Produkt
entwicklung unterstützen – und die sind heute
am Markt genauso wenig in der benötigten
Form erhältlich wie die Schnittstelle.

Der Aufwand rechnet sich
Die digitale Produktentwicklung führt
derzeit also noch ein undankbares Doppelleben: Zum einen ist sie ein zentraler Bestandteil von Industrie 4.0 – irgendwann einmal jedenfalls. Zum anderen ist sie laut Bente bisher
nur rudimentär in einigen Großunternehmen
verwirklicht. „3D-CAD-Systeme, die gibt es
natürlich. Diese sind auch wunderbar in
numerisch gesteuerte Anlagen integriert“,
erzählt Klaus-Peter Bente. Und er ergänzt:
„Bei der CAD-Integration in Industrie-4.0spezifische Geschäftsprozesse stehen wir aber
ganz am Anfang eines langen und mühsamen
Weges. Der Entwicklungs- und Änderungsprozess in der Produktentwicklung muss erst
aufgebaut und realisiert werden. Und das
erfordert Zeit und Geld, denn der Aufwand für
Customizing, Lizenz- und Wartungskosten
wird steigen, und das ordentlich.“

Kunden und externe Entwickler
kaum eingebunden

g Klaus-Peter Bente, Sprecher der
Arbeitsgruppe CAD-Integration
03-15
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Doch nicht nur die Integration bestehender und neuer Systemkomponenten macht
Bente Sorgen – auch dass Kunden und externe
Entwickler bisher kaum in die Geschäftsprozesse im CAD-CAE-Umfeld eingebunden

seien, findet er schwierig. „Hier hat selbst
SAP Nachholbedarf, das Stichwort dazu lautet Collaboration im Product Lifecycle Management (PLM).“ Am Ende dieses langen
Weges stehen dank der optimierten Prozesse
dann aber Einsparungen, die alle Mühen schnell
vergessen machen: Denn dann können Hersteller garantieren, dass ihr M-CAD-System,
das für die mechanische Konstruktion und die
3D-Modellierung zuständig ist, reibungslos
mit dem E-CAD interagiert, das wiederum
für alles Elektronische wie Leiterplatten und
Steuerungen zuständig ist. Die Daten aus beiden Systemen fließen in die im ERP liegende
Stückliste, das Produkt wird gefertigt und
Kunde wie auch Hersteller sind glücklich.

Erster Schritt zur
integrierten Schnittstelle
Demzufolge gibt es viel zu tun für SAP,
daran lässt Bente keinen Zweifel: „SAP ERP,
CRM, Sales und Service, PLM, SCM und natürlich die CAD-Schnittstelle – SAP hat mehr
als genug Aufgaben.“ Wo hoch integrierte Systeme zur Verfügung stehen sollten, klaffen
für ihn an vielen Stellen noch immer große
Löcher. Die CAD-spezifischen Pain Points hat
die Arbeitsgruppe im Rahmen einer Kundenbefragung gesammelt und zusammengefasst,
ein Gespräch mit SAP für eine gemeinsame
Lösungserarbeitung auf dieser Grundlage
steht allerdings noch aus.
Ein kleines Lob gibt es dann aber doch: Mit
dem SAP Engineering Control Center (SAP ECC)
sieht Bente einen ersten wichtigen Schritt
in Richtung einer integrierten Schnittstelle,
die auch ein paar der bereits erwähnten Pain
Points schon gelöst hat – „auch wenn ein
Großteil zurückgestellt wurde, dieser aber
vielleicht im neuen Produkt enthalten ist“,
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ERP

M-CAD

wie Bente hoffnungsvoll sagt. Diese neue Integrationsplattform ist Teil vom SAP Product
Lifecycle Management (SAP PLM), basiert auf
einer bereits seit Jahren erprobten Lösung
eines SAP-Partners und soll das unterstützen,
was der Lebenszyklus eines Produkts erfordert: einen ganzheitlichen, IT-gestützten Ansatz vom Entwurf über die Fertigung bis hin
zum Service – einschließlich aller relevanten
Daten aus Mechanik, Elektronik, Software und
Simulation. Ein geplanter erster Workshop soll
die Praxistauglichkeit beweisen.

Industrie 4.0 muss sich
hinten anstellen
Was das Management großer Baugruppen betrifft, stießen die dazu erarbeiteten
Action Points der DSAG-Arbeitsgruppe bei SAP
bislang leider auf keine Resonanz. „SAP sollte seinen Kunden zuhören“, mahnt Bente.
„Sonst wird der Weg noch weiter, als er
bereits ist.“ Dafür, dass es nicht so weit
kommt, kämpft die Arbeitsgruppe. Allerdings noch nicht für Industrie 4.0, sondern
noch – oder besser immer noch – für eine
optimierte Schnittstelle: „Alles wird komplexer: Die CAD-Systeme, die CAD-Modelle,
die finalen Produkte, und dennoch hinkt die
Anpassung der Schnittstelle seitens SAP
immer noch. Was zur Folge hat, dass uns
für ein professionelles PLM ebenfalls noch
eine effiziente Schnittstelle für eine störungsfreie Kommunikation zwischen den verschiedenen IT-Systemen fehlt, etwa für die Syn-

E-CAD

chronisierung oder das Datenmapping. Und
solange dieses Thema nicht vom Tisch ist,
muss sich Industrie 4.0 leider erst mal hinten
anstellen“, verdeutlicht Bente die Lage.

Hochintegrierte Geschäftsprozesse
Prozesse, Menschen und Maschinen vernetzen, das ist auch eine der Hauptherausforderungen im CAD-Umfeld. „Wir brauchen
hochintegrierte Geschäftsprozesse, um in unserer hoch industrialisierten Welt im Wettkampf mit den Niedriglohnländern bestehen
zu können“, äußert sich Bente besorgt. Kritisch sieht er dabei auch die erforderliche
hohe Selbstorganisation des Einzelnen. Die
dafür einst eigens geschaffenen Stellen im
Qualitätsmanagement oder in den Fertigungsund Endkontrollen werden seiner Meinung
nach in der heutigen Form nicht bestehen
bleiben, wenn Industrie 4.0 irgendwann mit
voller Wucht in die Produktentwicklungsbüros und Fertigungshallen einzieht.

Ein Schritt nach dem anderen
Doch die Arbeitsgruppe CAD-Integra
tion setzt einen Fuß vor den anderen. Erst die
hundertprozentig integrierte Schnittstelle,
dann ein anständig installiertes PLM, dann
Industrie 4.0. „Eines baut auf dem anderen
auf“, betont Bente noch einmal. „Viele namhafte Firmen haben das schon erkannt und
investieren einige Ressourcen, um hier mit
großen Schritten voranzukommen.“ Aber
wenn SAP die Kunden mitnimmt und die

Unternehmen ihre Mitarbeiter, dann sieht
Bente die Zukunft schon etwas rosiger. Denn
für Industrie 4.0 und das Mensch-MaschineSysteme-Gewerk sind eben auch gut ausgebildete, motivierte und kreative Menschen nötig – und nicht nur optimierte und integrierte
CAx-Prozesse und IT-Landschaften.

ARBEITSGRUPPE CAD-INTEGRATION

Die Arbeitsgruppe CAD-Integration
im Arbeitskreis Product Lifecycle

280
registrierten Mitgliedspersonen erarbeitet Verbesserungs
wünsche an der eingesetzten CADSchnittstelle. Das Gremium
Management mit über

diskutiert die Anforderungen mit SAP und
pflegt den Erfahrungsaustausch unter
den Mitgliedspersonen. Außerdem

kundenspezifische
Anpassungen der CAD-

werden

Schnittstelle vorgestellt und diskutiert.
www.dsag.de/AG-CAD
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Beteiligungsmanagement und Stammdatenmanagement
für Ihren Geschäftserfolg
Kerngeschäftsprozesse und Stammdaten sind
eng miteinander verzahnt. Nur optimal aufeinander abgestimmt, verursachen sie keine zusätzlichen Kosten im gesamten Unternehmen.
Als Herzstück eines jeden Unternehmens und
als Grundlage von Unternehmensentscheidungen wirken sich verlässliche Stammdaten
positiv auf die Prozesseffizienz aus und sorgen
für Kosteneinsparungen. Nicht umsonst stellen
Stammdaten in allen Facetten einen oft unterschätzten Vermögenswert dar. Zudem steigen
im Zeitalter von Big Data die Anforderungen
an die Qualität von Stammdaten und an den
Umgang mit ihnen einmal mehr. Häufig sieht
die Realität jedoch so aus, dass Unternehmen
Stammdaten in verschiedenen Systemen pflegen. Eine einheitliche Sicht auf die Daten und
somit eine verlässliche Entscheidungsbasis sind
nicht gegeben, was Auswirkungen auf die Effizienz hat. Bringt man aber zugehörige Stammdaten einer Domäne zusammen, wird es einfach einen „Golden Record“ für z.B. Kunden,
Produkte, Lieferanten zu bilden und Wechselwirkungen zwischen diesen Domänen zu erkennen. Erst ein Multi-Domain Master Data
Management schafft die „eine Wahrheit“ für
unterschiedliche Stammdatendomänen, sorgt
für Kostenreduzierungen, vereinfachte Datenpflege sowie bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit verbesserter Performance und kann
Unternehmen die eine Nasenlänge Vorsprung
verschaffen, die notwendig ist, um sich vom
Wettbewerb abzuheben.
Von Single-Domain bis Multi-Domain Master
Data Management mit zetVisions SPoT
Die Multi-Domain Master Data Management
Lösung zetVisions SPoT unterstützt Sie bei
Ihrer Stammdateninitiative mit der Bereitstellung eines „Single Point of Truth“ (SPoT) für
unterschiedliche Stammdatendomänen wie
beispielsweise Kunden-, Lieferanten-, Finanz-,
Produktstammdaten oder frei definierbare
Stammdatendomänen.
Ihre Anforderungen im Stammdatenumfeld
wachsen? Unsere SAP-basierte Lösung zetVisions SPoT passt sich Ihnen an. Sie können
entweder mit nur einer Stammdatendomäne
(Single-Domain) wie z.B. Kundenstammdaten
starten oder gleich mehrere (Multi-Domain)
in Angriff nehmen. Wichtig bei der Umsetzung einer Stammdateninitiative ist es, das Gesamtziel und den gesamten Business Process
im Blick zu haben.
03-15
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Als schlanke und flexible Master Data Management Lösung verschafft Ihnen zetVisions SPoT:
• Verbesserte und nachhaltige Daten
konsistenz und -qualität über den
gesamten Geschäftsprozess hinweg
• Verbesserte Prozesseffizienz und
Performance durch bereichsübergreifende
Zusammenarbeit
• Mehr Data Governance durch kontrollierte
Prozesse und klare Verantwortlichkeiten
• Mehr Transparenz durch Dokumentation
von Stammdatenänderungen sowie darüber,
welche Systeme Daten liefern und welche
Daten empfangen
• Hohe Flexibilität und Anpassbarkeit
von der Benutzeroberfläche, über das
Datenmodell und die Prozesse (Requests)
bis hin zum Datentransfer (Schnittstellen/
Adapterframework) sowie die Möglichkeit,
Hierarchien frei zu definieren und zeitabhängig pflegen zu lassen
Beteiligungsmanagement – voller Durchblick
bei Ihren Beteiligungsstrukturen
Mit zunehmender Verflechtung der Unternehmen untereinander wächst die wirtschaftliche
und strategische Bedeutung des Beteiligungsmanagements. Der zetVisions Corporate Investment Manager (zetVisions CIM) ist die weltweit erste und einzige SAP-basierte Software
für das Management von Unternehmensbeteiligungen in einer von Wirtschaftsprüfern
zertifizierten Qualität. Sie unterstützt Unternehmen bei der komplexen Aufgabe, nationale
und internationale Beteiligungen zu verwalten
und zu steuern. Finanz- und Rechtsinformationen zu allen Beteiligungen (auch nichtkonsolidiert) können in einer einzigartigen Kombi-

nation zu beliebigen Betrachtungszeitpunkten
oder -perioden gepflegt und ausgewertet werden.
Dabei können Details zu Geschäftsvorfällen wie
Kauf, Verkauf, Zu- und Abschreibungen erfasst werden – stichtagsgenau und höchst verlässlich. zetVisions CIM erfüllt gesetzliche und
unternehmensinterne Anforderungen im Berichtswesen und der Dokumentation. Dabei
umfassen die gesetzlichen Anforderungen den
gesamten Bereich der Berichts- und Meldepflichten, wie sie sich aus gesetzlichen Vorschriften und länderspezifischen Regelungen
ergeben. Interne Anforderungen an das Beteiligungsmanagement resultieren aus den Informationsbedürfnissen der Konzernsteuerung,
Rechts-, Finanz- und Steuerabteilungen und
anderen.
zetVisions CIM erstellt eine lückenlose, jederzeit nachvollziehbare Historie über alle Änderungen, die ebenfalls zu Revisionszwecken
ausgewertet werden können. Durch die einheitliche Datenbasis für alle Beteiligungsinformationen erhöht sich die Datenqualität
und die Nachvollziehbarkeit von Veränderungen deutlich.

zetVisions AG
Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
Tel. + 49 (0) 6221 33938-0
E-Mail: info@zetvisions.com
www.zetvisions.de
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Optimale Materialdatenverwaltung: Brenntag Schweizerhall nutzt Portal mit SAP-Anbindung

Arbeitsprozesse leicht gemacht – mit SAP und Enterprise-Portal
Die Brenntag Schweizerhall AG ist das führende Chemiehandels- und -distributionsunternehmen in der Schweiz.
Zur Erfassung und übersichtlichen Verwaltung seiner Materialstammdaten nutzt das Unternehmen ein webbasierendes
Enterprise-Portal auf Basis der plattformunabhängigen Portalsoftware Intrexx. Im Zusammenspiel mit dem
SAP-System vereinfacht das Enterprise Portal verschiedene Arbeitsabläufe im Unternehmen.

Mit einer umfassenden Produkt- und Dienstleistungspalette steht die Brenntag Schweizerhall AG im Dienste einer breiten Kundschaft
aus unterschiedlichsten Branchen. Dabei verfügt die Gesellschaft über mehrere große Tankund Feststofflager, durch die eine hohe Produkt
verfügbarkeit für die Kunden garantiert werden
kann.
Der Vorgang der Materialstammdaten-Erfassung
wurde noch bis 2007 über Papierformulare abgewickelt, was sehr zeitaufwendig war. Hierin
lag ein enormes Potenzial zur Effizienzsteigerung,
weswegen die Brenntag Schweizerhall AG nach
einer Softwarelösung suchte, mit der man den
gesamten Workflow elektronisch abbilden konnte. Eine Kernanforderung war die Möglichkeit
zur leichten Verknüpfung der Lösung mit dem
SAP-System des Unternehmens.
Die Portalsoftware Intrexx des Freiburger Softwareherstellers United Planet konnte die Entscheider bei Brenntag vor allem durch ihre umfassenden Funktionalitäten im Bereich der Da-

tenverwaltung sowie durch das Preis-/Leistungsverhältnis rasch überzeugen. „In diesem Anforderungsbereich und zu diesem Preis gibt es kaum
eine vergleichbare Lösung, die es mit Intrexx
aufnehmen kann“, so Christian Messmer, ITLeiter der Brenntag Schweizerhall AG.
Innerhalb kurzer Zeit wurde mit Intrexx schließlich ein Unternehmensportal aufgebaut, das im
Zusammenspiel mit SAP die übersichtliche Erfassung und Verwaltung der Materialstammdaten unkompliziert ermöglicht. Mussten die
Daten zu den einzelnen Materialien früher von
jeder Abteilung in einem Papierformular festgehalten und schließlich von Hand zusammengeführt werden, so wird der Materialstamm nun
direkt von den Mitarbeitern im Portal angelegt.
Dabei ist es über das Berechtigungssystem der
Software möglich, genau zu definieren, wer
zur Anlage welcher Daten berechtigt ist. Erfasst werden hier zuerst die allgemeinen Materialdaten wie beispielsweise die genaue Bezeichnung und das Gewicht des Materials.
Die Logistik-Abteilung des Unternehmens fügt im Anschluss daran die lagerortspezifischen Daten
wie Lagerort, Lagerungszeit und
Raumbedingungen hinzu. Daraufhin werden von der Qualitätssicherung u.a. die notwendigen Prüfverfahren und -termine festgehalten,
bevor die Dokumentationsstelle der
Brenntag Schweizerhall AG noch
die Gefahrgutthemen behandelt
und die Daten schließlich in das
SAP-System des Unternehmens exportiert. Hier läuft allabendlich ein
SAP-Job, der die freigegebenen Daten in den zugehörigen Materialstamm schreibt. Durch eine Statusanzeige wird dabei jederzeit veranschaulicht, welche Daten bereits
erfasst wurden und welche noch
nicht. Dies gewährleistet eine größt-
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mögliche Transparenz und sorgt dafür, dass
auch tatsächlich alle Materialstammdaten festgehalten werden. Insgesamt konnte der gesamte Workflow auf diese Weise deutlich beschleunigt und vereinfacht werden.
Auch in anderen Unternehmensbereichen
wird das Enterprise-Portal eingesetzt. So werden beispielsweise Änderungsanträge der Mitarbeiter nun direkt im Intrexx-Portal dokumentiert. In der Applikation „Change Request“ werden alle Vorschläge erfasst, die die
Mitarbeiter zur Änderung eines bestimmten
Produkts abgeben. Nun werden alle Verbesserungsvorschläge eines Mitarbeiters dauerhaft festgehalten und innovative Ideen können
zeitnah in die Produktion einfließen. Ebenfalls läuft das Facility Management über Intrexx. Einen kaputten PC oder eine flackernde
Neonröhre können die Mitarbeiter nun direkt im Portal melden, woraus dann automatisch ein Ticket für die Haustechnik erstellt
wird. So können auftretende Mängel umgehend beseitigt werden.
Das Enterprise-Portal mit SAP-Anbindung
konnte einen entscheidenden Teil dazu beitragen, die alltäglichen Arbeitsprozesse des
Chemiehandelsunternehmens effizienter zu gestalten. Daher sind bereits weitere Anwendungen in Planung.
United Planet ist auf dem DSAG-Jahreskongress vom 29. September bis 01. Oktober
2015 mit einem von drei XXL-Ständen vertreten und informiert dort zu den Themen
Datenintegration, Enterprise-Portale und
Applikationen mit SAP-Anbindung.

Datenintegration mit Intrexx
DSAG blaupause
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DSAG-UMFRAGE ZU WARTUNG/SERVICE & SUPPORT

WEITERENTWICKLUNG
MUSS SEIN
DSAG-Mitglieder sind treu, anspruchsvoll und möglichst up to date.
Jedenfalls, wenn es um Wartung und Support geht.
So das Ergebnis der DSAG-Support-Umfrage 2015.
Das Thema Weiterentwicklung von Bestandslösungen treibt SAP-Kunden dabei am meisten um.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Bei den DSAG-Mitgliedern tut sich in
Sachen Wechsel des Support-Angebots kaum
etwas. Auch die jüngsten Zahlen der SupportUmfrage aus dem Sommer 2015 zeichnen
ein über die letzten Jahre bekanntes Bild:
Enterprise Support und Standard Support
sind weiterhin nahezu gleichauf. Interessant
dürfte sein, ob sich dieses Verhältnis im Laufe der nächsten Jahre ändert, wenn sich der
Standard Support in diesem Jahr gemäß gesteigertem Lohnkostenindex erhöht1 und die
beiden Angebote sich mehr und mehr preislich angleichen. So ein mögliches Fazit.
1

Ein weiteres Argument für einen Wechsel
könnte SAP damit erreichen, dass beim Enterprise Support künftig mehr sichtbarer Mehrwert vermittelt wird. Zwar konnte das Support-Modell bei der Mehrwertdiskussion
wieder ein bisschen zulegen. Waren es in
2014 noch über 80 Prozent der Befragten,
die sich kaum positiv äußerten, so stieg die
Anzahl derer, die einen großen bis sehr großen Mehrwert sehen, jetzt um 4 Prozentpunkte auf 12 Prozent. Die überwiegende
Mehrheit bleibt dem Mehrwert von Enterprise
Support gegenüber jedoch skeptisch. Dazu

Andreas Oczko, DSAG-Vorstand Operations/
Service & Support: „SAP versucht, den Enterprise Support mit neuen Services immer wieder anzureichern. Leider kommt das bisher
nicht bei den Kunden an. Das zeigt, dass
hier weiterer Diskussionsbedarf besteht.“
Wie in jedem Jahr wurde auch die Frage gestellt, ob die Angebote von Drittwartungsanbietern eine interessante Alternative zum
SAP-Support für DSAG-Mitglieder darstellen.
Auch in diesem Bereich herrscht Kontinuität
und Einigkeit. Die Angebote werden kaum

Die konkreten Zahlen liegen im September/Oktober 2015 vor.

HABEN SIE EIN ENHANCEMENT PACKAGE (EHP)

AUF WELCHEM STAND BEFINDET SICH IHR

FÜR SAP ERP 6.0 TECHNISCH EINGESPIELT?

ENHANCEMENT PACKAGE (EHP) FÜR SAP ERP 6.0?

Keine Angabe
6%

Nein
16%

EHP 7 für
SAP ERP 6.0
34%
Keine
Angabe
23%
Ja
78%

EHP 6 für
SAP ERP 6.0
21%

Quelle: DSAG
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EHP 4
für SAP ERP
6.0
10%

EHP 5 für
SAP ERP 6.0
12%

Quelle: DSAG
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genutzt. DSAG-Mitglieder sind bekanntermaßen treue SAP-Kunden.

Von der Wartung wird
mehr erwartet
Mag der SAP-Support für DSAG-Mitglieder aktuell alternativlos sein, bezüglich
des Wertes der Wartung, also was für die
Softwarepflege gezahlt werden muss, wird
die Kritik immer lauter. Zwar sind die DSAGMitglieder damit und mit gesetzlichen Änderungen, die im Rahmen der Standardwartung zu erfolgen haben, überwiegend
zufrieden. Trotzdem sollten mehr Anforderungen, wie z. B. die E-Bilanz oder die EUChemikalienverordnung REACH, im ERP
gelöst werden statt mit lizenzpflichtigen Zusatzprodukten. So der Tenor. Und auch die
Geschwindigkeit, bis gesetzliche Anpassungen ausgeliefert werden, sollte höher sein.
Ein Thema, das als Feedback sowohl bei
der Umfrage als auch bei Gesprächen immer wieder aufkommt, ist die Sorge um die
Weiterentwicklung der Bestandslösungen.
Werden doch seitens SAP aktuell verstärkt
Investitionen in Lösungen wie S/4HANA
getätigt. Gefühlt werden Neuerungen nur
nutzbar und zugänglich, wenn SAP HANA
im Einsatz ist. Nutzer von Bestandslösungen
haben den Eindruck, von Innovationen ausgeschlossen zu sein. Und das obwohl SAP
zugesagt hat, bestehende Produkte bis 2025
weiterzuentwickeln. Andreas Oczko macht
diesbezüglich augenzwinkernd ein Rechen-

exempel auf. „Zehn Jahre mal 22 Prozent
Softwarepflegesatz: Unter dem Strich müssten die Bestandslösungen also um 220 Prozent weiterentwickelt werden.“ Ob diese
Gleichung aufgeht, werden die kommenden
Jahre zeigen. Aber Spaß beiseite. Hier setzt
sich die DSAG ganz stark für ihre Mitglieder
ein. Das ist auch notwendig! Wie eine kürzlich durchgeführte Umfrage zur strategischen
Relevanz von SAP-Lösungen in Unternehmen
zeigt. Das Ergebnis: die SAP Business Suite
ist für über 70 Prozent der Mitglieder das
Rückgrat zur Unternehmenssteuerung. Neue
Funktionen in diesem Bereich werden weiterhin erwartet und dringend benötigt, um Geschäftsprozesse im Umfeld der Digitalisierung
weiterzuentwickeln oder neu zu gestalten.

Auf dem neuesten Stand
Dass DSAG-Mitglieder ihre Systeme
möglichst auf dem technisch aktuellen Stand
halten, ist ebenfalls ein Resultat der Support-Umfrage. Befragt nach eingespielten Erweiterungspaketen (Enhancement Packages),
antworteten 78 Prozent mit Ja. Im vergangenen Jahr waren es 12 Prozent weniger.
Über ein Drittel derer, die ein Enhancement
Package eingespielt haben, ist dabei auf
dem höchsten Erweiterungspaket, nämlich 7
(siehe Grafik). Anwenderunternehmen aktualisieren demnach ihre Systeme regelmäßig.
Das erfolgt u. a. über Business Functions,
mit denen SAP funktionale Neuerungen oder
Erweiterungen zur Verfügung stellt. Hier setzen Anwender hauptsächlich auf Funktionen,

ERHEBUNGSGRUNDLAGE

An der Umfrage zum Thema Service
und Support nahmen 129 CIOs und
Leiter von Customer Competence
Centern in Deutschland, Österreich
und der Schweiz teil. Die Online-Be
fragung wurde von Anfang Juni bis
Anfang Juli durchgeführt.

die als Bestandteil der Standardwartung
geliefert werden. Nur ein geringer Anteil der
Unternehmen verwendet Business Functions,
die mit zusätzlichen Kosten verbunden sind.
Für etwas weniger als die Hälfte der Befragten ist das Modell der Business Functions
weiterhin wenig bis kaum bekannt. Die Zahlen verbessern sich hier leicht gegenüber
früheren Umfragen, noch gibt es unter den
Mitgliedern deutlichen Aufklärungsbedarf.
Unter dem Strich sind die Zahlen der Support-Umfrage relativ beständig. Das heißt
aber nicht, dass hier Stillstand herrscht. Ganz
im Gegenteil. Die DSAG steht als Sparringspartner für SAP bereit, um Service- und
Support-Themen intensiv zu diskutieren
und um Aufklärungsarbeit zu leisten. Die
Zusammenarbeit ist trotz vieler heikler
Themen eng, intensiv und manchmal notwendigerweise extrem diskussionsfreudig.
Wie in einer guten Partnerschaft eben! 
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SAP-Formular-Analyse von SEAL Systems

Identifikation von nicht verwendeten
Formularen im SAP-System
Mit der SAP-Formular-Analyse von SEAL Systems können verwendete und nicht mehr verwendete Formulare in
SAP-Systemen auf Knopfdruck identifiziert werden. Das ist besonders für solche Unternehmen interessant, die ihre
Ausgabeverfahren zentralisieren bzw. optimieren oder die Formularausgabe geräteunabhängig gestalten wollen.

In SAP-Systemen findet sich normalerweise eine Vielzahl von Formularen zu unterschiedlichen Geschäftsprozessen. Doch nicht alle diese
Formulare werden tatsächlich noch gebraucht
bzw. aktiv vom Mitarbeiter verwendet. Nicht
selten kommt es vor, dass alte Versionen von
Formularen nicht gelöscht werden. Stattdessen
bleiben sie einfach im SAP-System gespeichert
und werden ohne Grund auf neue Treiber angepasst oder bei System-Updates getestet und gegebenenfalls modifiziert. All jene Formulare
zu identifizieren, die sich tatsächlich im direkten Zugriff durch die Mitarbeiter befinden, ist
deshalb häufig eine große Herausforderung. Dafür gibt es nun die SAP-Formular-Analyse von
SEAL Systems. Auf Knopfdruck können damit
nicht mehr verwendete Formulare identifiziert
und anschließend deaktiviert werden.
Insbesondere solche Unternehmen, die ihre
Ausgabeverfahren zentralisieren bzw. optimieren
und die Formularausgabe geräteunabhängig gestalten wollen, kommen um eine Bestandsauf-

nahme der Formulare nicht herum. Denn in
diesem Zusammenhang muss geklärt werden,
welche Formulare verwendet werden, wann und
wie häufig die Ausgabe erfolgt, welche Ausgabegeräte und Verfahren verwendet werden und
wer die Ausgabe auslöst.
Die Antwort auf diese Fragen liefert die SAPFormular-Analyse von SEAL Systems. Denn
sie identifiziert, welche Formulare im SAP wann,
von wem, wie oft und auf welchem Drucker
verwendet werden. Die Formulardaten werden
in einer Tabelle gespeichert, deren aktueller
Stand jederzeit über eine Transaktion ausgewertet werden kann.

Druckerflotte durchgeführt werden soll. Denn
dann ist es wichtig zu wissen, welche Formulare
auf die neuen Drucker umgestellt werden müssen.
Um die SAP-Formular-Analyse durchführen
zu können, genügt eine kleine Erweiterung im
SAP-System, die für die jeweils relevanten Formularverfahren SAPscript, SmartForms bzw.
IFbA aktiviert wird. Diese Erweiterung muss
für einen ausreichend langen Zeitraum im SAP
aktiv sein, um auch solche Formulare zu erfassen,
die nicht täglich ausgeführt werden. Sie ist für
aktuelle SAP-ERP-6.0-Releasestände verfügbar.
E-Mail: gert.oehler@sealsystems.de

Diese Analyse lohnt sich vor allem dann,
wenn viele Formulare vorhanden sind und ein
SAP-Releasewechsel ansteht. Die Analyse
macht offensichtlich, welche Formulare nach
dem Releasewechsel getestet und weiterhin
gepflegt werden müssen. Außerdem ist sie sinnvoll, wenn ein großflächiger Austausch der
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GLOBALES ROLL-IN-PROJEKT HOCHGRADIG STANDARDISIERT

MEHR HARMONIE FÜR
DIE GESCHÄFTSPROZESSE
Als der Support für das aktuelle SAP-ERP-Release 4.7. auslief, nahm das der Medizintechnikhersteller Maquet
zum Anlass, seine gesamten Prozesse auf den Prüfstand zu stellen. In einem groß angelegten Harmonisierungsprojekt gelang es dem Unternehmen, die Prozesseffizienz konzernweit deutlich zu steigern.
Michaela Kürschner, blaupause-Redaktion

Jeden Tag unterziehen sich weltweit
rund 700.000 Menschen einer Operation. Ein
Drittel dieser chirurgischen Eingriffe wird auf
OP-Tischen von Maquet durchgeführt. Das
Unternehmen aus dem badischen Rastatt
steht wie kein zweites für den rasanten Fortschritt in der Medizintechnik. Als die Firma
1838 gegründet wurde, war die Äther-Narkose noch nicht erfunden und galt Händewaschen im Krankenhaus als überflüssiger
Luxus. Heute, 177 Jahre später, ist Medizin
zum Synonym für Hightech geworden – und
Maquet zum weltweit führenden Anbieter für
Medizinsysteme. Ob OP-Tische, Herz-LungenMaschinen, Beatmungsgeräte, Anästhesiesysteme oder Produkte für die Herz- und
Gefäßchirurgie – Maquet entwickelt, produziert und vertreibt Medizinprodukte für den
klinischen Einsatz in Operationssälen, Notaufnahmen und auf Intensivstationen.

Prozesseffizienz ist ein Kernthema
7.000 Mitarbeiter sind dafür täglich im
Einsatz, 13 Produktionsstandorte und 53 Vertriebs- und Serviceorganisationen unterhält
das Unternehmen rund um den Globus.
Prozesstreue und Prozesseffizienz sind für
Maquet ein wichtiges Thema. Nicht nur weil
03-15
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weltweit standardisierte Abläufe die Wirtschaftlichkeit erhöhen, sondern auch weil
Maquet als Medizinproduktehersteller den
strengen Regeln der amerikanischen Food
and Drug Administration (FDA) und zahlrei-

MAQUET

Maquet entwickelt, produziert und
vertreibt

Medizinprodukte

für den klinischen Einsatz in OPs,
Notaufnahmen und auf Intensiv
stationen. Das Unternehmen gehört
zur schwedischen Getinge Group und
zählt mit einem Jahresumsatz von

1,55 Milliarden Euro
und 7.000 Mitarbeitern
zu den weltweit führenden Anbietern
von Medizintechnik.
www.maquet.com

chen lokalen Gesetzen unterliegt. „Stimmt ein
Prozess innerhalb der Produktionskette nicht
mit den jeweiligen Anforderungen überein,
kann das im schlimmsten Fall dazu führen,
dass sich die Zulassung für ein Medizinprodukt verzögert oder ein Importstopp verhängt
wird“, erklärt Detlef Smolinski, Mitarbeiter
im Bereich IT Compliance Regulatory.
Wer über Compliance-konforme Abläufe
nachdenkt, landet schnell beim Thema ITUnterstützung. Als bei Maquet der Support
für einen Teil der eingesetzten SAP-Systeme
auslief, nutzte man deshalb den Anlass, das
Thema Prozesse grundlegend auf den Prüfstand zu stellen. Anstatt ein Upgrade-Projekt für die betroffenen Standorte aufzusetzen, wagte man einen kompletten Neustart.
Die historisch gewachsenen Altsysteme mit
ihren zahllosen Schnittstellen und Eigenprogrammierungen sollten durch eine weltweit
einheitliche Plattform mit harmonisierten
Prozessen und Datenflüssen ersetzt werden.
Das war die Geburtsstunde für das Projekt
MShape. Das Kürzel steht für „Maquet SAP
Harmonization of Processes“. Und obwohl
sich MShape zu einem der größten IT-Projekte der Firmengeschichte auswuchs, ist
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und bleibt es für die Verantwortlichen zuallererst ein Business-Projekt. „In erster Linie
ging es darum, durch weltweit einheitliche
Prozesse und Standards Geld zu sparen und
die IT-seitige Integration von neuen Tochterfirmen zu vereinfachen“, erklärt Hans van
der Zandt, Global IT Director IT Compliance
& Process Consultancy bei Maquet. „Das
SAP-Projekt war dann die Folge aus diesen
Anforderungen – und nicht umgekehrt.“

SAP ERP ersetzt
individuelle ERP-Systeme
Auf SAP als global eingesetzte Plattform verständigte man sich dennoch relativ
schnell. Zum einen, weil man in Rastatt und
an anderen Maquet-Standorten bereits seit
vielen Jahren auf SAP setzte, zum anderen,
weil SAP NetWeaver Process Integration
(PI) auch bislang schon als Integrationsplattform für die verschiedenen IT-Systeme
diente. „Unsere IT-Landschaft besteht aus
einer Vielzahl verschiedener Lösungen –
sowohl SAP-Systeme als auch Nicht-SAPSysteme, die durch SAP PI eng miteinander
verbunden sind“, erläutert Arnold Fritz, Director IT Factory & System Integration und
MShape Program Manager. „Im Zuge von
MShape soll diese Systemlandschaft um
ein Cluster aus verschiedenen SAP-Komponenten wie Manufacturing Execution (ME),
Global Trade Service (GTS) sowie Master und
Data Management (MDM) ergänzt werden.
Die individuellen ERP-Systeme werden durch
SAP ERP ECC 6.0 als einziges und zentrales
System ersetzt“, so der Experte.

VIELSEITIGE TOOLBOX: DER SOLUTION MANAGER

Der SAP Solution Manager wird von Maquet in allen Phasen des Application Lifecycle
Management eingesetzt. Das Template fungiert dabei als Kopiervorlage sowohl für
Roll-in-Projekte als auch für Upgrade- und Wartungsprojekte. Ebenfalls im Einsatz ist
das komplette manuelle und automatisierte Test-Management der Projekte und auch
das Change Management nach Go-live. Alle Projektdokumente werden zudem
Projektphasen-orientiert im Roadmap-Bereich des Solution Managers abgelegt. Die
meisten IT-relevanten Validierungsdokumente im Blueprint-Bereich werden mittels
SAP-Workflow und PDF-A-Konvertierung elektronisch genehmigt und versioniert.
Auch die Prozess-Monitoring-Funktion und der SAP Test Data Migration Server
(TDMS), der im Solution Manager integriert ist, sind bei Maquet im Einsatz.

desto mehr Zeit sparen wir am Ende bei jedem einzelnen Projekt.“ Ausgangspunkt für
die Umsetzung des Templates war eine breit
angelegte Ist-Analyse. Sieben zentrale Maquet-Standorte wurden in die Analyse einbezogen. „Wir haben mit den Kollegen aus
den Fachabteilungen gesprochen, um die
bestehenden Abläufe und ihre Anforderungen zu verstehen“, erinnert sich Arnold Fritz.
Zusätzlich wertete das Team die Ergebnisse
einer Befragung mit mehr als 3.000 Fragen
aus und trug mehr als 500 Verbesserungsvorschläge zusammen. „Die größten Optimierungspotenziale sahen die Kollegen bei
Compliance-Themen wie Nachverfolgbarkeit
und bei Spezialprozessen wie der Vergabe
von Mietgeräten für Demo-Zwecke.“

Prozesslandkarte zur Orientierung
Weil MShape aber mehr als ein reines Einführungsprojekt war und weil es galt, einheitliche Prozesse zu etablieren, die allen
Standorten gleichermaßen gerecht werden,
ging dem Roll-in eine komplexe AnalysePhase voraus, an deren Ende ein global einsetzbares Template stehen sollte. „Das
Template dient als Basis für die späteren
Roll-ins“, erklärt Hans van der Zandt und
ergänzt: „Je besser wir hier vorarbeiten,

Aus den Analyseergebnissen leitete das
Projektteam eine Business Process Map ab.
Weil aber niemand die betreffenden Prozesse so gut kennt wie die Menschen, die sie
täglich umsetzen, verfolgte man bei Maquet
einen sogenannten Stakeholder-Ansatz. Das
heißt: Aus jeder Fachabteilung wurden Business Process Owner (BPOs) und Key-User
nominiert, die bei der Modellierung der Business Process Map unterstützten. „Im Bereich

Material-Management z. B. hat die Einbindung der Business Process Owner dazu geführt, dass wir den ursprünglich modellierten
Prozess noch einmal wesentlich effizienter
gestalten konnten“, erklärt Arnold Fritz.
Bevor das Kernteam schließlich eine Landkarte aller Geschäftsprozesse erstellen
konnte, galt es, noch einige grundlegende
Fragen zu klären. Wie bilden wir alle Prozessschritte und Geschäftsszenarien eindeutig ab? Wie lassen sich die entsprechenden
Szenarien genau einem Business Process
Owner zuordnen? Wie kennzeichnen wir
globale und lokale Prozessschritte? „Das
waren nur einige der Herausforderungen, die
es im Zuge der Modellierung zu lösen galt“,
erinnert sich Hans van der Zandt.
„Wir haben dann in Anlehnung an den SAP
Solution Manager eine 3-stufige Struktur
erstellt“, erklärt der Experte. „Level 1 steht
dabei für die jeweilige Abteilung, Level 2 für
den Prozess und Level 3 für die einzelnen
Prozessschritte. Innerhalb dieser Struktur
haben wir mit einer Nummernlogik gearbeitet.“ Für jedes führende Objekt innerhalb
der Struktur – das heißt für sämtliche Prozesse und Szenarien, aber auch Migrationsobjekte oder Formulare und Reports – wird g

„Letzlich konnten wir sowohl das Template als auch die Roll-ins nur
mithilfe unserer engagierten Mitarbeiter realisieren, die immer wieder
Verbesserungsvorschläge eingebracht haben.“
Hans van der Zandt, Global IT Director IT Compliance & Process Consultancy bei Maquet (links)

g Arnold Fritz, Director IT Factory & System Integration und MShape Program Manager (rechts)
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eine Nummer vergeben. Alle dazugehörigen
Unterlagen wie Prozessbeschreibungen,
Customizing- und Programm-Dokumentationen, aber auch Test Cases, Trainingsunterlagen und Validierungsunterlagen erhalten
dabei die gleiche Nummer. „Auf diese Weise
lässt sich jedes Objekt eindeutig einem
Business Process Owner und einer Abteilung
zuordnen“, erläutert Hans van der Zandt.
Das hat den großen Vorteil, dass – auch
wenn ein Prozessschritt für verschiedene
Szenarien relevant ist – er nur einmal beschrieben ist und einen generischen Test
Case hat, der referenziert wird. „Wir sparen
dadurch enorm viel Zeit und Geld.“

Das Prinzip Zwiebelschale
Nicht nur für die späteren Tests war die
Business Process Map eine unverzichtbare
Basis. Auch die Auswahl und der Umfang
der eingesetzten Module ließ sich daraus ableiten. „In der Solution-Mapping-Phase ging
es darum, die Systemarchitektur für das
Maquet-Template festzulegen“, erklärt Arnold Fritz. Auch hierfür haben wir die Business Process Owner und Key-User frühzeitig
ins Boot geholt.“ Das Ergebnis war eine Architektur, die alle vorhandenen ERP-Systeme
durch ein zentrales SAP-ERP-System ersetzt
und zusätzlich sieben weitere SAP-Komponenten – darunter den SAP Solution Manager – umfasst. Nicht-SAP-Systeme bleiben
weiterhin Teil der Gesamtarchitektur, z. B.
im Bereich Customer Relationship Management (CRM) und Business Intelligence (BI).

weltweit relevanten Prozesse und Features
ab. Mit jedem lokalen Roll-in kommen in der
Regel zusätzliche Anforderungen hinzu. Ein
Change Advisory Board entscheidet dann,
ob die jeweilige Anforderung global anwendbar ist und das Template entsprechend erweitert wird oder ob sie nur das jeweilige
Land betrifft. Dann wird sie im Rahmen des
lokalen Projekts umgesetzt. Das ursprüngliche Template wächst mit jeder neuen Anforderung um eine weitere Schicht – ähnlich
einer Zwiebel. Mit jedem Einzel-Roll-in sinkt
dadurch die Zahl der Gaps und zugleich
auch der Programmieraufwand.

90 Prozent
Standardisierungsgrad – und mehr
Steht dann ein konkretes Roll-in-Projekt an, erstellt das Team eine Kopie der jeweils aktuellen Templates und nutzt sie als
Blaupause für die Implementierung. Das
Template beinhaltet für alle Projektphasen
und erforderlichen Projektdokumente einheitliche Vorlagen. Der Aufwand für den
eigentlichen Roll-in wird dadurch auf ein
Minimum reduziert. Durch das standardisierte Vorgehen können sich außerdem externe
Mitarbeiter sehr schnell einarbeiten. Vier bis
sechs Monate dauert es in der Regel vom
Kick-off bis zum Go-live, zwei bis vier Monate braucht es für die eigentliche Umsetzung. Dazu zählen: Entwicklung und Programmierung der vorhandenen Gaps, Tests
und Trainings. Weil das Vorgehen in hohem
Maße standardisiert ist, können mehrere
Roll-ins zeitgleich stattfinden. „Bei Implementierungsprojekten sparen wir bis zu 50
Prozent an Zeit und Kosten – in einzelnen
Gesellschaften sogar bis zu 75 Prozent“, freut
sich Arnold Fritz. 14 Buchungskreise konnte
Maquet im vergangenen Jahr live setzen, so
der Program Manager. Für dieses Jahr plant

der Medizintechnikhersteller mit 20. „Letztlich konnten wir sowohl das Template als
auch die Roll-ins nur mithilfe unserer engagierten Mitarbeiter realisieren, die immer
wieder Verbesserungsvorschläge eingebracht
haben“, betont Hans van der Zandt. Das Template wird heute auch für den Wartungszyklus inklusive Change Management und für
Upgrades verwendet und somit für den kompletten Applikations-Lebenszyklus. „Auch
in diesem Bereich konnten wir enorme Effizienzsteigerungen verbuchen, die aus dem
Template mit den vorgefertigten Test-Szenarien und dem einheitlichen Vorgehen resultieren“, so Hans van der Zandt.

Seit dem Pilotprojekt im schwedischen Solna
2012 sind drei Jahre vergangen. Inzwischen
profitieren 33 Maquet-Standorte von weltweit einheitlichen Prozessen und Datenflüssen, über 20 weitere sollen folgen. „Der Effizienzgewinn ist enorm“, bestätigt Arnold
Fritz. „Vor allem in den Vertriebs- und Servicegesellschaften konnten die Prozesse so
weit harmonisiert werden, dass es außer loMit der Business Process Map als Grundlakalen gesetzlichen Anforderungen kaum noch
ge ließen sich dann auch relativ leicht die
Abweichungen vom Standard gibt“, so der
Prozesse und Funktionen umsetzen, die im
Program Manager. Natürlich gibt es auch
globalen Maquet-Template enthalten sein
Anwender, die dem Altsystem nachtrauern.
sollten. Bereits die ursprüngliche Version des
„Vor allem diejenigen, die vorher schon mit
Templates deckte 70 bis 80 Prozent aller
SAP gearbeitet haben, fragen: Warum gibt
es diese oder jene Funktion
nicht mehr?“ Insgesamt sei die
Akzeptanz aber sehr hoch, von
Funktioniert wie eine Zwiebel: das Maquet-Template für globale Roll-in-Projekte
den Verbesserungen ganz zu
schweigen. Wenn heute 90 ProGlobal Solution Governance
zent aller Prozesse weltweit
einheitlich umgesetzt werden –
Abweichungen bei Prozessen und Daten
bei Kernprozessen wie dem
Ursprüngliches Template
Übereinstimmung von Prozessen und Daten
Vertrieb, Service oder Einkauf
und bei zentralen Funktionen
Einheitliches Template
wie Finance und Controlling soEinheitliche Prozesse und homogene,
gar noch mehr – dann braucht
SAP-zentrierte IT-Landschaft
man nach dem Nutzen für das
Quelle: Maquet
Business nicht mehr zu fragen.
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SAP NETWEAVER APPLICATION SERVER ABAP

SICHERHEITSRICHTLINIEN
SPEZIFISCH ZUORDNEN
Mittels einer spezifischen Transaktion ist es möglich, Sicherheitsrichtlinien zu definieren und ausgewählten Nutzern
zuzuordnen. Zu diesem Zweck lassen sich bestimmte sicherheitsrelevante Parameter hinterlegen. Eine elegante Lösung,
um Benutzerprofile zu bearbeiten, die nicht über die Standardparametrisierung abzudecken sind. Gewusst, wie!
Klaus Rettenmaier, zuständig für SAP-Berechtigungen und Anwendungssicherheit bei der UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A. in Deutschland

Diesen Tipp schickte ...

Mit dem SAP NetWeaver Application Server ABAP ab SAP_BASIS 7311 lassen sich benutzerspezifische Sicherheitsrichtlinien mit entsprechender Ausprägung zu den Themen
„Kennwortregeln“, „Kennwortänderungsrichtlinien“ und „Anmelderestriktionen“ hinterlegen.
Bisher wirkte sich dies auf alle Benutzer eines Systems aus, wenn ein Profilparameter gesetzt wurde. In verschiedenen Szenarien ist dieses Verhalten jedoch nicht wünschenswert.
Mit der Transaktion SECPOL können Sicherheitsrichtlinien definiert und diese individuell
Benutzern zugeordnet werden. Ein gesetzter Profilparameter wird dadurch übersteuert, jedoch nur bei den Benutzern, denen eine Sicherheitsrichtlinie zugeordnet ist. Dabei ist es möglich, nicht alle, sondern nur ausgewählte sicherheitsrelevante Parameter zu übersteuern.
Dafür muss zuerst mit der Transaktion SECPOL eine Sicherheitsrichtlinie erfasst werden.

Klaus Rettenmaier
Klaus Rettenmaier arbeitet bei der
UniCredit Business Integrated Solutions
S.C.p.A. in der Zweigniederlassung
Deutschland in einem Team, das für die
Themen SAP-Berechtigungen und Anwendungssicherheit zuständig ist.

Eine Sicherheitsrichtlinie kann aus mehreren Richtlinienattributen bestehen. Dies ist hilfreich, da dem Benutzer selbst nur eine Sicherheitsrichtlinie zugeordnet werden kann.

1

Zum benötigten Versionsstand und weiteren Details

siehe SAP-Hinweis 2018918
03-15
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Im Folgenden ein konkreter Anwendungsfall:
Laut DSAG-Prüfleitfaden soll der Parameter „login/password_max_idle_initial“ drei
Arbeitstage nicht überschreiten. Notfall-User könnten sich danach nicht mehr mit dem Initialpasswort anmelden. Der Profilparameter lässt sich mit dem Richtlinienattribut MAX_
PASSWORD_IDLE_INITIAL übersteuern. Effektiv wirksame Attribute können über die
Drucktaste „Effektiv“ angezeigt werden.

Hier werden alle derzeit verfügbaren Richtlinienattribute mit dem jeweiligen Attributwert
und dessen Quelle angezeigt. Wobei die Spalte „Quelle des Effektiven Attributwerts“ folgende Bedeutungen haben kann:
Gepflegter Wert ersetzt Vorgabewert
Vorgabewert
Gepflegter Wert gleich Vorgabewert (verzichtbar)
Über die Drucktaste
lassen sich alle Richtlinienattributnamen markieren, die prinzipiell überflüssig sind, da der gepflegte Wert identisch mit dem Vorgabewert ist. Das heißt, das Attribut muss nicht explizit gesetzt sein.

Mit der Drucktaste
lassen sich alle Änderungen zu einem
Attribut einer Sicherheitsrichtlinie anzeigen. Um Änderungsbelege auszuwerten, werden
die Tabellen CDHDR und CDPOS herangezogen.
Die Änderungsbelege können auch mit der Transaktion SECPOL_CHANGES bzw. über die
Transaktion SUIM „Änderungsbelege – für Sicherheitsrichtlinien“ angezeigt werden.

Im zweiten Schritt muss die zuvor angelegte Sicherheitsrichtlinie dem jeweiligen Benutzer im Benutzerstammsatz
über die Transaktion SU01 unter der Registerkarte „Logon
daten“ zugeordnet werden. Je Benutzer ist im Benutzerstammsatz nur eine Sicherheitsrichtlinie hinterlegbar. Massenänderungen sind über die Transaktion SU10 durchzuführen. g
DSAG blaupause
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Über die Transaktion SUIM „Benutzer nach komplexen Suchkriterien“ können alle Benutzer
ermittelt werden, denen z. B. die Sicherheitsrichtlinie „NOTFALLUSER“ im Benutzerstamm
zugeordnet wurde.

Hier eine Übersicht der Richtlinienattributnamen und der entsprechenden Profilparameter:
Typ

Richtlinienattributname

Profilparameter

Kennwortregeln

CHECK_PASSWORD_BLACKLIST
MIN_PASSWORD_DIGITS
MIN_PASSWORD_LENGTH
MIN_PASSWORD_LETTERS
MIN_PASSWORD_LOWERCASE
MIN_PASSWORD_SPECIALS
MIN_PASSWORD_UPPERCASE

( none )
login/min_password_digits
login/min_password_lng
login/min_password_letters
login/min_password_lowercase
login/min_password_specials
login/min_password_uppercase

Kennwortänderungsrichtlinien

MIN_PASSWORD_DIFFERENCE
PASSWORD_CHANGE_FOR_SSO
PASSWORD_CHANGE_INTERVAL
PASSWORD_COMPLIANCE_TO_CURRENT_POLICY
PASSWORD_HISTORY_SIZE

login/min_password_diff
login/password_change_for_SSO
login/password_expiration_time
login/password_compliance_to_current_policy
login/password_history_size

AnmeldeDISABLE_PASSWORD_LOGON
restriktionen		
DISABLE_TICKET_LOGON
MAX_FAILED_PASSWORD_LOGON_ATTEMPTS
MAX_PASSWORD_IDLE_INITIAL
MAX_PASSWORD_IDLE_PRODUCTIVE
PASSWORD_LOCK_EXPIRATION

login/disable_password_logon,
login/password_logon_usergroup
( none )
login/fails_to_user_lock
login/password_max_idle_initial
login/password_max_idle_productive
login/failed_user_auto_unlock

Als Fazit lässt sich festhalten: Die Sicherheitsrichtlinien sind eine elegante Lösung, um Benutzerprofile zu behandeln, die von der Standardparametrisierung abweichen.

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

Anzeige

DER BESTE CAD VIEWER FÜR SAP
ViewNIQ CAD Viewer zeigt 2D und 3D Files nativ
und plattformunabhängig an.
Das ViewNIQ Add-on für SAP ermöglicht es Ihnen, 2D und 3D CAD-Files browserbasiert und
plattformunabhängig zu verwalten, betrachten, bemaßen, vergleichen und kommentieren.

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

CaRD Gesellschaft für EDV Beratung mbH
Gutenbergring 2 | 69168 Wiesloch
+49 (0) 6222 9256-0 | info@card.de | www.card.de
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Archivierung/PBS archive add ons

Nach einer Archivierung auch nahtlos integriert
auf archivierte Daten zugreifen. Direkt aus dem
SAPSystem, ganz ohne Schulung der Anwender!
www.pbs-software.com/produkte/archivierung

Nearline Storage

Bei großen Datenmengen innovative Analyse
server führender Hersteller wie IBM, SAP oder
Actian nutzen. Schnelle Analysen und effizientes,
kostengünstiges Datenmanagement in SAP ERP
und BW realisieren!
www.pbs-software.com/produkte/nearline-storage

Datenablage/PBS ContentLink

Dokumente und Archivdaten aus SAPAnwendun
gen auf modernen Speichersystemen oder in der
Cloud revisionssicher archivieren. Und dabei zahl
reiche komfortable Datenmanagementfunktionen
nutzen! Absolut zuverlässig und wartungsarm!
www.pbs-software.com/produkte/archivserver

www.pbs-software.com

210x297 mm
1/1-Seite
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DIE RICHTIGE PARTNERSCHAFT BEGINNT HIER:
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4.400 MITARBEITER

500 EXPERTENBLOGS | 220 SAP-ADDONS
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LÄNDER

B R A N C H E N

10 RECHENZENTREN | 7 SAP ZERTIFIZIERUNGEN

ERGEBNIS
WIR MACHEN MEHR AUS SAP®-LÖSUNGEN!

www.itelligencegroup.com

