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Funktionale Fußarbeit geleistet

Ring frei für SAP BusinessObjects Design Studio Version 1.0! 
Seine Schlagkraft in puncto Web und Mobility ist beachtlich. 
Anwender können sich auf große Siege mit dem Tool freuen.

Weltweit im Startblock

Im Arbeitskreis SAP Business One im Konzern schnüren die 
Mitglieder immer wieder die Projektschuhe. Im Sprint oder im 
Dauerlauf sorgen sie dafür, dass die Lösung international läuft.

Laktattest bestanden

Die DSAG-Leistungsdiagnostik für 
SAP-Lösungen orientiert sich stark 
an den Bedürfnissen der Anwender.

Wege zur  
Innovationsfitness

Ausdauer verbessern durch Integration.
Laufleistung steigern durch neue Technik.
Mehr Speed und Power im Tagesgeschäft.
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Data Sync Manager 
unterstützt ERP, HR, 
SRM, CRM,  SCM, BW 
und GTS
 

Client Sync
Kopiert Mandanten 
und Buchungskreise 
mit Zeitscheibe

Object Sync
Kopiert ausgewählte 
Business-Objekte

Data Secure
Anonymisiert & 
pseudonymisiert

System Builder
Erstellt schnell neue 
Systeme

EPI-USE Labs GmbH
Altrottstraße 31, 
D-69190 Walldorf
T: +49 6227 73 29 80
vertrieb@labs.epiuse.com

•	 wird über einen SAP Transport installiert
•	 weder Server noch Middleware erforderlich
•	 Implementierung in wenigen Tagen
•	 einfache intuitive Benutzer-Oberfläche
•	 getestet auf Systemen mit bis zu 21TB
•	 über 500 vordefinierte Business-Objekte allein für ERP
•	 extrem einfach zu nutzen mit höchster Flexibilität
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
 Wandel durch Kontinuität – was an sich als Widerspruch daherkommt, sehen 

wir als eines der Erfolgsgeheimnisse der DSAG. Mit Dr. Marco Lenck hat die Mit

gliederversammlung auf dem Jahreskongress 2012 einen neuen Vorstandsvorsit

zenden gewählt. Um dabei im Bild zu bleiben: Die Personalie steht für den Wandel, 

die zentralen Themen, die unsere Mitglieder bewegen, für die Kontinuität: 

•	 Geschäftsprozesse	durchgängig	abzubilden	

•	 nutzengerechte	Preismodelle	zu	realisieren

•	 den	Nutzungsgrad	von	SAP-Lösungen	im	Fachbereich	zu	steigern	und	

•	 eine	schlanke	Einführung	neuer	SAP-Lösungen	zu	ermöglichen.	

Dr. Marco Lenck steht für diese Themen, ebenso wie jedes einzelne Mitglied im 

DSAGVorstand. Darin liegt eine unserer großen Stärken. 

Diese	Stärke	können	wir	optimal	ausspielen,	weil	ein	festes	Band	die	ehrenamt

lich	berufenen	Mitglieder	des	Vorstands,	die	Funktions	träger	sowie	die	Mitarbei

ter der DSAGGeschäftsstelle zu sammenhält. In der Geschäftsstelle wird zum 

einen die Basisarbeit geleistet, auf der die ehrenamtlich Aktiven aufbauen und 

die sie durch ihre fachlichen und strategischen Inhalte für die Zusammenarbeit 

mit SAP ergänzen. Zum anderen steuern wir von hier aus die Kommunikation mit 

unseren Mitgliedern. Dabei stehen die Kernfor derungen nach qualitativ hoch

wertigen Informationen aus der Interaktion von SAP und DSAG auf allen Ebenen 

im Zentrum. Die Erwartungshaltung unserer Mitglie der an KnowhowTransfer 

und Wissensvorsprung erfüllen wir u. a. durch aktuelle Landing Pages auf der 

DSAG-Website.	Themen	wie	In-Memory-Technologie	und	SAP	HANA,	SAP	Enhan	ce-

ment	Packages	oder	mobile	Lösungen	für	Unternehmen	seien	hier	exemplarisch	

erwähnt. Diese Aktivitäten wollen wir weiter ausbauen. 

Außerdem haben wir uns mit ersten Podcasts und SocialMediaAktivitäten neue 

mediale	Kanäle	erschlossen,	die	auf	gute	Resonanz	stoßen.	Für	uns	ein	weiterer	

Schritt, um die Präsenz der DSAG im SAPKosmos noch weiter zu verstärken. 

Wir sind als Verband erfolgreich wie nie und mehr denn je als Meinungsführer ge

fragt. Das ungebrochene und kontinuierliche Mitgliederwachstum zeigt uns: Wir 

unterstützen unsere Mitglieder mit den für sie zielführenden Dienstleistungen 

und bearbeiten die richtigen Themen. Die nächste Gelegenheit, diesen Worten 

die entsprechenden Taten folgen zu lassen, bieten die DSAGTechnologietage vom 

26.	bis	27.	Februar	2013	in	Mannheim.	Dort	wird	unser	neuer	Technologie-Vor

stand	Andreas	Giraud	erstmals	in	dieser	Funktion	die	Anforderungen	der	DSAG-

Mitglieder erläutern – als weiterer Garant für den Wandel durch Kontinuität.  

Viel Spaß beim Lesen der neuen blaupause!

Ihr

3editorial

„Unsere Stärken können  
wir optimal ausspielen, weil ein  

festes Band die ehrenamtlich  
berufenen Mitglieder des  

Vorstands, die Funk tionsträger  
sowie die Mitarbeiter  

der DSAG-Geschäftsstelle  
zusammenhält.“

Dr. Mario Günter, Geschäftsführer  

Deutschsprachige SAP® Anwendergruppe e. V.

DSAG	blaupause	 01-13



08–10 Zusammenarbeit vorantreiben

Das Innovationspotenzial der SAP-Lösungen an die Mit-
glieder und Kunden zu vermitteln, ist eines der vorrangi-
gen Ziele, die sich DSAG und SAP für 2013 gesetzt haben. 

14–15  Qualitätsmanagement auf Kurs

Im Laufe des ersten Quartals 2013 sollen SAP-Hinweise 
für das Qualitätsmanagement ausgeliefert werden. Ziel: 
Die Pro zessgeschwindigkeit nachhaltig erhöhen. 

4 blaupause 01-13
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g Im Moment

07 HANA PRICING
„Business Suite on HANA“: Kernanwendungen der  
Business Suite sind ab sofort auf Basis von HANA  
verfügbar. Die DSAG hat sich intensiv für ein kunden-
gerechtes Preis modell eingesetzt.

g Doppelzweier 

08 SAP UND DSAG: ERWARTUNGEN FÜR 2013
„Unsere Ziele können wir nur gemeinsam erreichen“: 
Dr. Marco Lenck, DSAG-Vorstandsvorsitzender und  
Michael Kleinemeier aus dem SAP-Management über  
Innovation, Integration und eine gute Partnerschaft. 

g 1fluss 

12 ARBEITSKREIS EH&S
„Mehr Standard und bessere Prozesse“: Immer mehr 
Kunden spielen die Verbesserungen aus dem Customer-
Connection-Programm ein. Erste Erkenntnisse aus dem  
Bereich Environment, Health & Safety.

14 NEU IM SAP-QUALITÄTSMANAGEMENT
„Auf die Hauptstraße eingebogen“: Neue funktionale 
Verbesserungen bzw. Erweiterungen für das SAP-Qualitäts-
management wurden entwickelt, um den Anwendern die 
Arbeit mit der Lösung spürbar zu erleichtern.

g DSAG-Technologietage 2013

16 VERANSTALTUNGSÜBERBLICK
„Innovationen erfolgreich stemmen“: Die DSAG-Tech-
nologietage am 26. und 27. Februar 2013 in Mannheim 
werden zum Trimm-dich-Pfad für die neuesten SAP-Tech-
nologien wie Mobility, HANA, Cloud-Computing und Co.

18 BEWUSSTSEINSBILDUNG BETREIBEN
„Kondition aufbauen für IT-Innovationen“: Technolo-
gie-Vorstand Andreas Giraud über HANA, mobile Anwen-
dungen, Innovationsfitness und die Themen-Roadmap. 

20 SAP BUSINESSOBJECTS DESIGN STUDIO
„Ring frei für Version 1.0!“: Neuer Meister aller Klassen 
ist das SAP BusinessObjects Design Studio. Seine Schlag-
kraft in puncto Web und Mobility ist beachtlich. 

23 KOMMENTAR
„Von DSAGs Darling zum Hoffnungsträger“: Die  
Zusammenarbeit des Arbeitskreises BI & CPM und  
der Themengruppe Analyse-Tools mit SAP in Sachen 
BusinessObjects Design Studio hat sich ausgezahlt.

24 ARBEITSKREIS APPLICATION INTEGRATION
„Nachholbedarf beim Monitoring bleibt“: Die jährliche 
Umfrage zu SAP NetWeaver Processs Integration (PI)  
bescheinigt gute Stabilität und Performance. Beim  
Monitoring gibt es weiterhin Verbesserungspotenzial.

26 SAP NETWEAVER APPLICATION SERVER ABAP 7.4
„Zwischen Innovationshunger und Investitionsschutz“: 
Im Projekt „Trailblazer“ leisteten DSAG und SAP im ver-
gangenen Jahr Pionierarbeit. Ergebnis: der neue SAP Net-
Weaver Application Server ABAP ist HANA-optimiert.

g Mobile Anwendungen

29 ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE 
„Die letzten Meter mobil überbrücken“: Im KRH Klini-
kum Region Hannover wird die elektronische Patientenakte 
(SAP Electronic Medical Record) beim ärztlichen Dienst 
für die Informations- und Wissensgewinnung eingesetzt.



g Branchen: Automotive

32 RISIKOMANAGEMENT IN DER SUPPLY CHAIN 
„Lieferengpässen und Überkapazitäten die Spitze nehmen“: 
Der Arbeitskreis Automotive arbeitet mit SAP an einer 
Analysefunktion, um potenzielle und bestehende Lieferan-
ten und ihre Kapazitäten zu identifizieren.

g Prozesse/Anwendungen: Logistik

34 LOGISTISCHES STELLDICHEIN 
„Die Versorgungskette wird transparent“: Die SAP- 
Lösung Supply Network Collaboration soll dem Lieferan-
ten ermöglichen, seine Planung direkt im System eines 
Partners, Kunden etc. zu platzieren.  

g SAP Business One im Konzern

36 DER ARBEITSKREIS
„Wissen teilen“: Die Teilnehmer im Arbeitskreis  
SAP Business One im Konzern schätzen den Erfahrungs-
austausch innerhalb des Gremiums. Aktuelles Thema  
ist z. B. der mobile Einsatz der Lösung.

37 PRAXIS BAUER 
„Mit SAP Business One in die Wüste“: Bei der  
BAUER AG wird SAP Business One eingesetzt. Unge-
wöhnlich ist die Nutzung von SAP R/3 als Add-on. 

38 PRAXIS MENNEKES
„ERP-System auf Welttour“: Bei den internationalen 
Rollouts von SAP Business One bei Mennekes gaben die 
gesetzlichen Anforderungen in den ein zelnen Ländern  
dem Projektteam immer wieder zu denken.

40 PRAXIS OTTOBOCK  
„Höchstleistungen erbringen“: Die Ottobock-Firmen-
gruppe nutzt SAP Business One für ihre orthopädietech-
nischen Versorgungszentren an derzeit 13 Standorten.

41 PRAXIS ROTH WERKE
„Standard ist Trumpf“: „Im ERP-Standard bleiben“,  
lautet das Mantra bei der Roth Werke GmbH. Und auch 
bei den kleinsten internationalen Niederlassungen gilt: 
SAP-Standard für alle! Mit SAP Business One.

42 SAP BUSINESS ONE VERSION 9.0 
„Neue Funktionen im Gepäck“: SAP Business One 9.0 
wartet mit neuen Funktionen auf. Unter anderem im  
Bereich Implementierungscenter.

g SAP Business ByDesign

43 EINFLUSSNAHME TRÄGT FRÜCHTE 
„Richtung stimmt, Weg holprig“: SAP Business  
ByDesign kämpft immer noch mit Kinderkrankheiten.  
Ein herausragendes Berichtswesen und teilweise holprige 
Updates halten sich bei der Lösung die Waage. 

g Service & Support

46 SAP-LIZENZ- UND WARTUNGSPOLITIK 
„Langer Atem gefragt“: Seit etwa zwei Jahren kümmert 
sich eine Arbeitsgruppe intensiv um Bewegung in der 
SAP-Lizenz- und Wartungspolitik. Der Druck steigt! 

g Gewusst, wie?

48 SELEKTIONSVARIANTEN NUTZEN 
„Auftragsberichte dynamisch erstellen“: Für Auftrags-
berichte werden die entsprechenden Aufträge über  
Auftragsgruppen ausgewertet. Dabei lässt sich für den  
Vorgang auch eine Selektions variante definieren. 

10 LANDINGPAGES UND QR-CODES

39 IMPRESSUM

29–31  Anamnese per Wischbewegung

Von der elektronischen Patientenakte (SAP Electronic  
Me di cal Record) profitieren die Ober- und Chefärzte im 
KRH Klinikum Region Hannover am meisten bei der Visite. 

blaupause

Wege zur Innovationsfitness

16–28  DSAG-Technologietage 2013

Bei der Veranstaltung in Mannheim können die Besu-
cher testen, ob ihre Unternehmens-IT bereits fit ist 
für Mobility, HANA, Cloud-Computing und Co. 

5
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6 Advertorial

Bisher war die Analyse von Massendaten    
ein sehr zeitaufwendiger Prozess, der eine 
Menge Ressourcen in Anspruch nahm. Mit 
SAP HANA hingegen ist das nun sogar in 
Echtzeit möglich. Anwender analysieren mit 
der Lösung große Datenvolumen, unabhängig 
von ihrer Datenquelle und ohne dabei Um-
wandlungen vornehmen zu müssen. Der IT-
Dienstleister Computacenter hat mit HANA 
TAB ein Vorgehens- und Service-Modell ent-
wickelt, mit dem Kunden die Lösung schnell 
evaluieren, sicher implementieren und rei-
bungslos betreiben können.

Dank eines sofortigen Datenzugriffs und einer 
schnellen Verarbeitung analysiert HANA 
Massendaten in Echtzeit. Daher setzen vom 
Börsenmakler über den Chefarzt bis zum Pro-
duktmanager oder Zielfahnder viele Fachleute 
große Erwartungen in die neue SAP-Anwen-
dung: Sie hoffen, dass sie in kürzester Zeit aus 
den Daten ihrer Kunden, Patienten, Geschäfts-
abläufe oder Kapitalbewegungen Informatio-
nen gewinnen. Auch die IT-Infrastruktur pro-
fitiert von den beschleunigten Verarbeitungs-
prozessen: Neben einem geringeren Bedarf an 
Hardware-Ressourcen können Konflikte zwi-
schen Analyse- und Produktivsystemen ver-
mieden und Datenbankbeziehungen sowie 
-abhängigkeiten entzerrt werden. 

Einem Boliden gleich
Allerdings ist die Lösung noch nicht lange 
im Einsatz und es gibt immer mal wieder He-
rausforderungen in der täglichen Anwendung. 
IT-Abteilungen besitzen noch geringe Erfah-
rungswerte mit der Appliance und SAP-Ver-
antwortliche sind unsicher bei den Kosten 
für Infrastruktur und Lizenzen. Ähnlich wie bei 
den Formel-1-Boliden lässt nur ein Blick unter 
die Motorhaube erkennen, was tatsächlich in 
der Lösung steckt. Es gibt durchaus Unter-
schiede bei den Produkten der verschiedenen 
Hersteller. Daher müssen sich Unternehmen 
vor der Anschaffung die Frage stellen, welcher 
Anbieter mit seiner Appliance am besten ge-
eignet ist. Darüber hinaus sollten sie genau 
wissen, welche Größe und Skalierung die neue 
Lösung haben soll und welche Daten zu mig-
rieren sind. Außerdem muss im Voraus geklärt 
sein, wer den Support und die Serviceleistun-
gen bei möglichen Betriebsproblemen erbringt.

Livetest der beschleunigten  
Geschäftsprozesse
Um seine Kunden bei der Einführung der neuen 
SAP-Anwendung optimal zu beraten, hat 
Computacenter mit HANA Test and Business 
Lab (TAB) ein plattformunabhängiges Modell 
entwickelt, das verschiedene Servicemodule 
umfasst. Sie reichen von Vorgehensmodell und 
betriebsbereiter Anwendung über Datenana-
lyse und -migration sowie Inbetriebnahme des 
Systems bis hin zur Betriebsunterstützung. 
Dadurch kann Computacenter sowohl die 
beschleunigten Prozesse aufzeigen als auch 
reelle Verschlankungspotentiale der SAP-
Implementierung identifizieren. 

Um den konkreten Bedarf jedes einzelnen 
Kun den zu ermitteln, führt Computacenter 
zunächst einen Workshop durch, in dem das 
angestrebte Einsatzszenario konkretisiert und 
der Business Case beschrieben wird. Dabei 
werden die geeigneten Geschäftsprozesse für 
einen möglichen Einsatz von HANA identi-
fiziert und KPIs definiert. Im Anschluss wird 
das Testszenario festgelegt: Entweder findet 
dieses in einer Testumgebung von Computa-
center oder in der eigenen Systemumgebung 
des Kunden statt. 

Optimierung Business-Warehouse- 
Umgebung
Im IT-Strategie-Check zeigt der Dienstleister 
Möglichkeiten zur technischen Optimierung 
der bestehenden Business-Warehouse-Umge-
bung auf. Dabei wird HANA mit anderen 
Technologien verglichen und der Kunde erhält 
einen Überblick über die verfügbaren Appli-
ances. Im HANA TAB besteht zudem die 
Möglichkeit, eine Datenbankmigration durch -
zuführen. So lässt sich in einer heterogenen 

BW-Umgebung aufzeigen, wie HANA funk-
tioniert und wie ein Betriebskonzept aussehen 
kann. Unternehmen erhalten so eine Rund-
um-Sicht auf Prozesse und Technologien und 
erleben das Vorgehensmodell in der Praxis. 
Sie können ihre eigenen Daten im System 
abbilden und so im Livebetrieb beispielsweise 
die KPIs überprüfen.

Im Anschluss werden Betriebsaspekte wie Aus-
fallsicherheit, Backup und Recovery sowie 
Skalierbarkeit besprochen. So stellt der IT-
Dienstleister sicher, dass jeder Kunde die für ihn 
individuell optimal geeignete Lösung erhält.

Herstellervergleich
Das erprobte Vorgehensmodell HANA TAB 
liefert Unternehmen eine schnelle Entschei-
dungsgrundlage für den Einsatz von HANA. 
Dadurch sind für Kunden Chancen und Risi-
ken aus Sicht der einzelnen Fachabteilungen 
IT-Strategie, Technologie und Betrieb erken n-
bar. Der IT-Dienstleister kann durch diese 
Vorgehensweise gemeinsam mit dem Kunden 
abschätzen, welche Vorteile der Einsatz von 
SAP HANA im Unternehmen hat. Dabei 
vergleicht Computacenter die Infrastrukturen 
der verschiedenen Hersteller und berät Kun-
den bei der Auswahl der richtigen Plattform. 

Der IT-Dienstleister analysiert sämtliche Op-
timierungspotentiale beim Einsatz der HANA-
Technologie. Zudem werden Einsparpotenti-
ale für bestehende BW-Datenmodelle beim 
Einsatz von HANA identifiziert. Das Ergeb-
nis des HANA TAB-Vorgehens ist eine indi-
viduelle Roadmap für den Einsatz von SAP 
HANA, die auf praktischen Erfahrungen mit 
eigenen Testszenarien basiert.

www.computacenter.de

Die Roadmap zur Datenanalyse in Echtzeit
SAP HANA TAB



7Im Moment

Kernanwendungen der Business Suite sind ab sofort auf Basis von HANA verfügbar.  
Die DSAG hat sich intensiv beim Preismodell im Sinne der Anwender eingebracht.

DSAG blaupause 01-13

ERNEUTER DURCHBRUCH BEIM PREISMODELL

BusIness suIte on HAnA

Anzeige

E PIRIUS

 Die DSAG hat sich in intensiven Ge-

sprächen mit SAP für ein kundengerechtes 

Preismodell eingesetzt, das sich an der Wert-

schöpfung orientiert. „SAP-Kunden müssen 

jetzt nur die Lizenzen upgraden, die wirklich 

auf die HANA-Datenbank zugreifen, und nicht 

pau schal den gesamten Lizenzvertrag“, er-

klärt Andreas Oczko, Mitglied im DSAG-Vor-

stand. „Die Datenbank für die Business Suite 

on HANA kostet damit lizenzseitig für Be-

standskunden praktisch genauso viel wie her -

kömmliche Datenbanken.“ Das ermöglicht ei -

nen einfachen Zugang zu Innovationen im 

HANA-Umfeld. Auch der DSAG-Vorstands-

vorsitzende Marco Lenck freut sich über den 

Erfolg: „SAP hat unsere Vorschläge ange-

nom men, das Preismodell am Vertragswert 

der SAP-Installation zu orientieren und nicht 

hauptspeicherbasiert. Damit ist SAP kon struk-

tiv auf eine Kernforderung der DSAG einge-

gangen.“ Trotzdem gibt es noch Themen zu 

klären wie Betriebskonzepte mit Datenbank-

monitoring, Backup, Wiederherstellung und 

Hochverfügbarkeit. Außerdem müssen Trai-

nings- und Schu lungs angebote noch erarbei-

tet und angeboten werden (aj).   

KURzINTERvIEw UwE GRIGOLEIT,  
BUSINESS DEvELOPMENT HANA APPLICATIONS BEI DER SAP AG 

welche voraussetzungen sind zu erfüllen (z. B. Release)  

und welche Anpassungen sind erforderlich?

Jeder Kunde, der ECC 6.0 hat, kann eine HANA-Datenbank  
darunterschieben. Das ist ein Weg ohne Upgrade. Ganz normal  
im Enhancement-Package-Pfad. Die Datenbank wird ausge - 
tauscht, klassisch sprechen wir also über eine Datenbank migra - 
tion. Kunden können auf applikatorischer Seite auf der  
Business Suite bleiben, die sie einsetzen. Wir haben Ende 2011  
angekündigt, dass wir die SAP Business Suite weiter warten  
bis 2020. Dieser Schritt ist auch eine Bestätigung dieser Idee. 

Müssen Kunden ihre SAP Business Suite auf SAP HANA umstellen? 

Nein! Wir bleiben mit der SAP Business Suite weiterhin Datenbank-offen. Die Inno-
vationen kommen für alle Kunden. Es gibt aber natürlich Dinge, die wir neu bauen 
und die derzeit nur mit einer HANA-Datenbank möglich sind. Diese werden auch nur 
unter HANA verfügbar sein, bis andere Datenbankhersteller mit einer vergleichbaren 
Technologie nachziehen. 



8 Doppelzweier

„Unsere Ziele können wir 
nUr gemeinsam erreichen“

Die DSAG geht in ihr 16. Jahr. Herr Kleine-
meier, was wünschen Sie sich für 2013 von 
der größten europäischen Anwendergruppe?

Michael Kleinemeier: Ich wünsche mir, dass 

wir auch in Zukunft partnerschaftlich zusam

menarbeiten und so gemeinsam die Kunden

bedürfnisse erkennen und adressieren. Viele 

Kunden stärken ihre globale Wettbewerbs

fähigkeit mit Hilfe neuer Anwendungen, die 

beispielsweise auf SAP HANA laufen und 

entsprechenden Nutzen bringen, sowie mit 

unseren CloudAngeboten und mobilen An

wendungen. Gemeinsam mit der DSAG möch

ten wir daran arbeiten, dass die Mitglieder 

das große Innovationspotenzial der SAP

Lösungen erkennen und in ihren Unterneh

men entsprechend umsetzen können. 

Das Jahr 2012 hat vielen SAP-Kunden wichtige Verbesserungen und Erweiterungen ihrer IT-Landschaften gebracht. 
Ein guter Grund, die Zusammenarbeit von DSAG und SAP auf höchstem Niveau weiter voranzutreiben. Dr. Marco 

Lenck, Vorstandsvorsitzender der DSAG, und Michael Kleinemeier, President Middle & Eastern Europe (MEE), über 
Innovation, Integration und die Würze einer guten Partnerschaft. 

ErWArTuNGEN IN 2013

0113 DSAG blaupause         

  Das Interview führte Thomas Kircher, blaupause-Redaktion 

g	v. l. n. r.: Michael Kleinemeier, President Middle & 

Eastern Europe (MEE), und Dr. Marco Lenck,  

Vorstandsvorsitzender der DSAG
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Wie hilft die DSAG ihren Mitgliedern, die 
Innovationen zu verwirklichen?

Dr. Marco Lenck: Wir transportieren Infor

mationen über die Innovationen im Rahmen 

unserer Arbeitskreise und Webinare. Dabei 

geht es vor allem darum, die entsprechenden 

Informationen in die Anwendersprache zu 

übersetzen. Dementsprechend geben wir Hin

weise zum Umgang mit den Informationen, 

regen Diskussionen dazu an und fördern den 

Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern.

Wie können SAP und DSAG gemeinsam die 
Innovationen weiter fördern, damit diese 
beim Kunden auch ankommen?

Lenck: Ich möchte das Ganze einfach um

drehen: Damit aus DSAGSicht eine Innova

tion beim Kunden ankommen kann, muss sie 

gebraucht und verstanden werden sowie 

einfach umzusetzen sein. Eine Innovation in 

die Welt zu setzen in der Hoffnung, dass die 

Kunden sie schon benötigen werden, ist un

serer Meinung nach die falsche Reihenfolge. 

SAP und DSAG arbeiten gemeinsam daran, 
dass Innovationen bei SAP-Anwendern an-
kommen. Herr Kleinemeier, an welche Er-
folge denken Sie dabei?

Kleinemeier: Vor allem denke ich dabei zu

erst an die über 140 Arbeitskreise, in denen 

viele unserer Kunden, aber auch mehr als 

100 SAPMitarbeiter äußerst aktiv sind. Mit 

den entsprechenden Gremien haben wir ge

meinsam erfolgreich daran gearbeitet, In

novationen wie beispielsweise SAP HANA 

transparent und verständlich darzustellen. 

Nicht zuletzt möchte ich auch die Customer

EngagementInitiative und das Customer

ConnectionProgramm erwähnen. Gerade 

letzteres hat seit seinem Start im vierten 

Quartal 2010 über 200 Verbesserungen für 

unsere Kunden ermöglicht.

Welches Instrument der Zusammenarbeit 
ist für die DSAG das effektivste?

Lenck: Das effektivste Instrument ist immer 

dasjenige, das für die jeweilige Fragestellung 

am besten geeignet ist. Genau nach diesem 

Grundsatz arbeiten wir seit Jahr und Tag g	

WAS KöNNEN ScHWEIZEr SAP-KuNDEN IN 2013 ErWArTEN?

Herr Sieber, nutzengerechte Preismodelle und finanziell attraktive Mobility-

Lösungen stehen auf der Wunschliste der Schweizer DSAG-Mitglieder ganz 

oben. Was können die Schweizer SAP-Kunden diesbezüglich in 2013 erwarten?

Stephan Sieber, Managing Director SAP (Schweiz) AG: Die SAP arbeitet eng mit 
der DSAG zusammen, um nutzengerechte Preismodelle für SAP-Kunden zu entwickeln. 
Ein wichtiger Punkt, den wir gemeinsam angegangen sind, war die flexiblere Zusam-
menstellung von Nutzerlizenzen mit unterschiedlichen Berechtigungen. Diesen Ansatz 
unterstützen wir jetzt, indem Lizenzen mit unterschiedlichen Berechtigungsgraden zu 
gleichen Anteilen erworben werden können. Darüber hinaus verbessern wir kontinu-
ierlich in Kooperation mit der DSAG – und oft auf 
deren Anregung – die Lizenz-Metriken, also die 
Berechnungs grundlagen. Was den Bereich Mobility 
betrifft, haben wir eine Reihe von Rapid Deployment 
Solutions (RDS) entwickelt, die mit klar definierten 
Implementierungsservices zu transparenten Preisen 
sowie einer schnellen und schlanken Einführung ent-
scheidend dazu beitragen, die TCO zu senken. 

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

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

Auch die besten Systeme
benötigen etwas Hilfe von außen.

AZ Indico 210x100.indd   1 08.11.11   11:47
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rade in den Fachabteilungen kann die DSAG 

mit ihren Arbeitsgruppen einen wesentlichen 

Beitrag leisten und Potenziale aufzeigen. 

Zudem setzen wir auf kundengerechte Preis

modelle, beispielsweise bei unseren Cloud

Lösungen mit nutzerbezogenen Lizenzpreisen.

Herr Dr. Lenck, wo liegen die Schwer punk te 
der Arbeit der DSAG für 2013 und welche 
konkreten Ziele formu lieren Sie für Ihre 
Amtszeit als Vorstandsvorsitzender? 

Lenck: Ich möchte gemeinsam mit meinen 

Vorstandskollegen die zielgerichtete, nach

haltige Zusammenarbeit mit SAP weiter 

stärken und ausbauen. Als Rahmen dafür 

sollen die vier Schwerpunkte dienen, die wir 

auf dem Jahreskongress im letzten Jahr 

formuliert haben: Geschäftsprozesse durch

gängig abbilden, nutzengerechte Preismodelle 

realisieren, den Nutzungsgrad von SAPLösun

gen im Fachbereich steigern und eine schlan

 ke Einführung neuer SAPLösungen ermög

lichen. Aber wie bereits mehrfach betont, 

diese Ziele kön nen wir nur mit SAP gemein

sam erreichen und daran arbeiten wir.

Herr Kleinemeier, welche Top-Themen se-
hen Sie auf der gemeinsamen Agenda von 
SAP und DSAG in diesem Jahr?

Kleinemeier: 2013 steht für uns ganz klar im 

Zeichen der Integration unserer Innovationen 

in die bestehenden Systemlandschaften der 

DSAGMitglieder und aller SAPKunden. 

10 Doppelzweier
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ALLES KLAr Zur LANDuNG

DIE DSAG-LANDINGPAGES IM ÜbErbLIcK
(jeweils DSAG-Log-in erforderlich)

In-Memory-Technologie und SAP HANA
https://www.dsag.de/dsagnet/info-service/
sap-hana.html

SAP Enhancement Packages für die SAP 
business Suite
https://www.dsag.de/dsagnet/info-service/
sap-enhancement-packages-fuer-sap-busi-
ness-suite-kopie-1.html

Technischer Lösungsansatz E-bilanz in 
SAP ErP
https://www.dsag.de/dsagnet/info-service/ 
e-bilanz.html

Mobile Lösungen für unternehmen
https://www.dsag.de/index.php?id=602

Programme zur Einflussnahme
https://www.dsag.de/dsaghome/ein-
flussnahme/einflussnahme-programme.html

SAP-Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGbs): Häufig gestellte Fragen (FAQ)
https://www.dsag.de/ueber-dsag/ueber-
dsag/news/details/inhalt/meldungen/faq-sap-
agbs.html

Qr-coDES:  
INForMATIoNEN IM QuADrAT

SEITE 16

Mobile Webseite Technologietage
www.dsag.de/go/technologietage 

SEITE 25
Introducing the International Focus 
Group for Process Integration
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/
weblogs?blog=/pub/wlg/21371

results of the global NetWeaver PI  
Survey 2012 
http://scn.sap.com/community/pi-and- 
soa-middleware/blog/2012/10/03/results-
of-the-global-netweaver-pi-survey-2012

SEITE 47

(jeweils S-User erforderlich)

Prozessleitfaden
http://tinyurl.com/d92yrr4 

Lizenzleitfaden
http://tinyurl.com/assxxvz

innerhalb der Arbeitskreise und gruppen 

zusammen. Wie Michael Kleinemeier bereits 

hervorgehoben hat, konnten wir gemeinsam 

die CustomerEngagementInitiative und das 

CustomerConnectionProgramm als wich

tige Einflusskanäle schaffen und mit Leben 

füllen. Das ist bislang sehr effektiv und soll 

es auch bleiben. Auf übergeordneter Ebene 

sind die Strategiemeetings und Themen

workshops mit SAP sicher sehr sinnvolle Ins

trumente, um auch hier auf einen gemein

samen Nenner zu kommen. 

Die DSAG setzt sich für durchgängige Pro-
zesse, nutzenbezogene Lizenzpreise, eine 
schlanke Einführung neuer SAP-Lösungen 
und die Akzeptanz von SAP-Lösungen in 
der Fachabteilung ein. Welche konkreten 
Punkte sieht die SAP bereits realisiert?

Kleinemeier: Produkte aus unseren Zukäu

fen haben wir in unsere Lösungen integriert. 

Die erste Schnittstelle von SAP Human Ca

pital Management zu Employee Central, der 

zentralen Stammdatenablage von Success

Factors, oder die RDSLösung „Ariba Colla

borative Commerce Package“ für die Anbin

dung an das AribaNetzwerk sind nur zwei 

Beispiele. SAPRapidDeploymentLösungen 

unterstützen unsere Kunden bei einer Viel

zahl von Herausforderungen. Von der An

bindung von Cloud und mobilen Lösungen 

an die OnPremiseWelt bis hin zur schnellen 

und einfachen SoftwareEinführung durch 

den vorkonfigurierten Funktionsumfang. Ge

PASSENDE LöSuNGEN FÜr INNoVATIVE THEMEN

Herr Muther, österreich ist ein kleiner und reifer Markt mit vielen erfolgreichen 

mittelständischen unternehmen und Konzernen, die international agieren.  

Was können die österreichischen SAP-Anwender in 2013 erwarten? 

Andreas Muther, Managing Director SAP Österreich: Wir sehen drei Schwerpunkte 
für 2013:. Zum einen die aktuellen Innovationsthemen, für die wir als SAP die  
passenden Lösungen anbieten, z. B. für den Bereich Mobilität. Hier werden die Stichworte
Infrastruktur, Geräte- und Anwendungsverwaltung 
auf der Sybase Unwired Platform eine wichtige Rolle 
spielen. Zum anderen der Bereich Cloud-Compu-
ting, bei dem die Aufmerksamkeit auf der vernetzten 
B2B-Beschaffung mittels SAP Ariba-Plattform lie-
gen wird. Und schließlich sehen wir großes Potenzial 
bei der In-Memory-Technologie, die Informationen 
in Echtzeit mit SAP HANA ermöglicht. 



                           DIE NäHE ZuM ANWENDEr AuSbAuEN

Herr Thomsen, DSAG-Mitglieder sind erwiesenermaßen eine sehr treue,  

aber auch sehr kritische Klientel. Was versprechen Sie sich von der Zusammen-

arbeit mit den SAP-Kunden aus der DAcH-region? 

Hartmut Thomsen, Director der SAP Deutschland AG & Co. KG (Market 
Unit Deutschland): Die Nähe zu unseren Anwendern ist für uns der wichtigste 
Faktor, um Lösungen entwickeln zu können, die sich an den Kundenanforderungen
orientieren. Durch die DSAG erhalten wir gebün-
deltes Kundenfeedback und Zugang zu einer breiten 
Kundenbasis. Die DSAG ist dabei eine wichtige 
Plattform, um den SAP-Nutzern den Mehrwert ge-
rade unserer neuen Themen aufzuzeigen. Darum 
liegt mir sehr am Herzen, diese wertvolle Zusam-
menarbeit auszubauen und weiter an einem offenen, 
ehrlichen und verständnisvollen Dialog zu arbeiten.
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Neben unseren Kernprozessen sehen wir 

auch für dieses Jahr SAP HANA, Mobility und 

CloudLösungen als wichtigste Themen. 

DSAG und SAP sind nicht immer einer Mei-
nung. Das kann auch gar nicht anders sein. 
Wie überwindet eine gute Partnerschaft 
die unterschiedlichen Sichtweisen?

Lenck: In einer guten Partnerschaft muss 

man auch den Standpunkt des anderen ein

nehmen können. So versteht man besser, 

warum der andere so agiert, und kann einen 

für beide Seiten akzeptablen Vorschlag fin

den. Wir arbeiten seit einiger Zeit mit der 

SAP in solch einem belastbaren Bezie hungs 

manage ment zusammen, das uns ermög

licht, eben so strittige Punkte zur Sprache zu 

bringen. SAP braucht erfolgreiche Kunden – 

und diese wiederum brauchen langfristig 

eine erfolgreiche SAP. In der DSAG bringen 

wir beide Sichtweisen zusammen.

Kleinemeier: Partnerschaft bedeutet, dass 

man sich auf Augenhöhe begegnet. Da sind 

unterschiedliche Sichtweisen normaler Be

standteil der Zusammenarbeit. Wichtig bei 

unserer Beziehung mit der DSAG ist eine 

offe ne Diskussionskultur zum Wohle der Kun

den und der regelmäßige Austausch zu den 

Themen, die unsere Kunden bewegen. Wie 

Herr Dr. Lenck schon sagte, die SAP ist nicht 

erfolgreich ohne ihre Kunden und umgekehrt.

Herr Kleinemeier, Herr Dr. Lenck, herz-
lichen Dank für das Gespräch!

www.solution-xs.com

«Wir machen Prozesse kurz»
› SAP ERP basierter Process Management Lifecycle mit XS-BPM

› Arbeitsabläufe grafisch einfach modellieren und simulieren

› Flexible Steuerung und Überwachung von SAP-Prozessen

› Verschiedene Prozesslösungen „Out-of-the-Box“

›  Professionelle und ganzheitlich-integrierte Beratung

Anzeige
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Mehr Standard  
und beSSere ProzeSSe

 Das Customer-Connection-Programm 

hat in der kurzen Zeit seines Bestehens in 

vielen Bereichen wichtige Änderungen ge-

bracht. Diese wurden bzw. werden bereits 

in Form von Hinweisen an die Kunden ausge-

liefert. Doch was geschieht im Anschluss 

daran? An dieser Stelle ist es vielleicht hilf-

reich, einfach einmal die Prozessschritte ge-

nauer zu beleuchten, die nach der Ausliefe-

rung der gewünschten Verbesserungen um-

gesetzt werden müssen. Dafür lohnt zunächst 

der Blick zurück an den Anfang des ganzen 

Programms. Ein wichtiger Grund für Dr. Mi-

chael Hartmann, Head of PS Data Systems bei 

der Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, an 

Customer Connection für den Bereich Envi-

ron ment, Health & Safety (EH&S) teilzuneh-

men, lag nicht nur im Wunsch nach neuen oder 

ver besserten Funktionalitäten. Vielmehr stand 

das große Ganze, die SAP-Standardsoftware, 

für ihn im Vordergrund: „Durch Customer 

Con nect erhö hen wir den Grad an stan dar-

disier ten Applikationen in unserem System. 

So können wir die eigenent wickelten klei ne -

ren Anpassungen nach und nach ablösen“, 

sagt Dr. Michael Hartmann. 

Spezifikationen suchen und 
Bewertungen löschen

 Ausgehend von ihren laufenden Standar-

disierungsbemühungen der IT-Landschaften, 

haben Mitglieder im Arbeitskreis EH&S diver-

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion 

se Verbesserungen bereits umgesetzt. Dazu 

gehört z.B. eine zentrale Verbesserung bei 

der Spezifikationsdatenbank. Das Problem: 

Bei der Suche nach Stoffen mussten füh-

rende Nullen der Spezifikationsnummer in 

die Stoffeingabemaske eingegeben werden. 

Bei den Materialnummern war dies bislang 

schon nicht zwingend notwendig. Jetzt lässt 

sich die jeweilige Variante für die Spezifika-

tionsnummern im Customizing festlegen 

(Hinweis 0001704340 Darstellung der Spe-

zifikation ohne führende Nullen).

Eine weitere Verbesserung, die von SAP 

um gesetzt und ausgeliefert wurde, ist der 

Hinweis 1727949: „Bewertungen mehrerer 

Immer mehr Kunden spielen die Verbesserungen für Produkte in der Standardwartung aus dem Customer-
Connection-Programm von SAP und DSAG in ihre Systeme ein. Erste Erkenntnisse im Bereich Environment, 
Health & Safety: Die Dokumentationsprozesse sind recht bürokratisch und es ist unumgänglich, sich intensiv 
mit allen abhängigen Hinweisen zu beschäftigen. Und dann sind da noch die neuen Funktionalitäten!

Von DEr ArBEItSKrEIS-AGEnDA In DEn It-AlltAG

01-13 DSAG blaupause         
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Be wertungsarten gleichzeitig löschen.“ Bis-

lang konnte im Standard immer nur jeweils 

eine Eigenschaft wie z.B. die Dichte oder 

der Flammpunkt gelöscht werden. Der Hin-

weis erlaubt es nun, mehrere Eigenschaften 

zu markieren und gleichzeitig zu löschen 

und damit viel Aufwand zu sparen. Eine zu-

sätzliche Erleichterung kommt mit der Such-

funktion nach Spezifikationen und Materia-

lien (Hinweis 1695614: Suche nach mehre-

ren Spezifikationen und Materialnummern). 

Bislang konnten Spezifikationen nur einzeln 

entweder über einen Teil der Nummer plus 

„Stern“-Zeichen oder anhand der kompletten 

Nummer gesucht werden. Jetzt lassen sich 

sowohl für Spezifikationen als auch für Ma-

terialien beliebig viele unterschiedliche Num-

mern eingeben. Diese werden dann in einer 

Trefferliste aufgezeigt, was dem Anwender 

eine schnellere Selektion erlaubt.

Wissen, was kommt
 Bevor die neuen Hinweise ihren Weg 

zu den Anwendern fanden, diskutierte Dr. 

Michael Hartmann mit seiner Abteilung aus-

führlich über die Abhängigkeiten der Hin-

weise. Die Entscheidung ist, alle verfügbaren 

Hinweise umzusetzen. „Unser Schulungs-

material wur de mit Bildschirmdarstellungen 

der implementierten Hinweise im eigenen 

Testsystem angepasst, um den Wiedererken-

nungswert ‚alt‘ gegen ‚neu‘ zu erhöhen. Das 

Dokumenta tionsmaterial stand vorab auf 

dem abteilungs internen Informationsportal 

zur Verfügung, sodass seit Januar 2013 die 

Information der Produktivsetzung erfolgen 

konnte“, berichtet Dr. Michael Hartmann. 

Viel Zeit zum testen mitbringen
 Wie die neuen Funktionalitäten und 

Verbesserungen von den Anwendern aufge-

nommen wurden, war sehr unterschiedlich. 

„Einige der Erweiterungen fielen nur den 

Systemadministratoren auf. Die anderen wer-

den weitestgehend unbemerkt bleiben, weil 

parallel in der ersten Zeit noch die Eigen-

entwicklungen eingesetzt werden“, fasst Dr. 

Hartmann zusammen. Wenn sich die User an 

die Änderungen gewöhnt haben, werden die 

Eigenentwicklungen abgeschaltet und es wird 

nur noch mit dem Standard gearbeitet. „Für 

uns bedeutet es erst einen Mehrwert, wenn 

User der Meinung sind, dass die neue Stan-

dardlösung genauso gut ist wie die Eigen-

entwicklung“, ergänzt Dr. Hartmann. Bevor 

die Hinweise im Januar 2013 freigeschaltet 

wurden, brachte die vor gelagerte Testphase 

entscheidende Erkennt nisse: „Es ist wichtig, 

viel Zeit für das Testen mitzubringen. Ohne 

einen gewissen Aufwand geht es nicht. Das 

gilt vor allem auch für die Dokumentation. Es 

ist schon ein sehr bürokratischer Ablauf, der 

da bewältigt wer den muss. Zudem sind alle 

Abhängigkeiten zu anderen OSS-Hinweisen 

zu berücksichtigen.“ Insgesamt wurden 44 

„Notes“ getestet. Und aus ursprünglich für 

wenige Tage geplanten Tests wurden dann 

doch drei Wochen, in de nen die EH&S-Grup-

pe nicht Vollzeit, aber doch mit entsprechen-

dem Aufwand das Systemverhalten prüfte. 

Aus der Testphase kommt auch ein Tipp von 

Unternehmen, die ebenfalls vor der Aufgabe 

stehen, Verbesserungen in ihr System ein-

zuspielen: So wird es als wichtig angese-

hen, alle abhängigen Hinweise zu beachten. 

Klingt selbstverständlich, hat jedoch einen 

guten Grund: Bei den folgenden Tests kann 

ansonsten eine Funktion vielleicht nicht übe r-

all die richtigen Ergebnisse bringen. Das liegt 

dann unter Umständen daran, dass noch 

nicht alle voneinander abhängigen Hinweise 

entsprechend umgesetzt wurden.

Selbst kleinste 
Verbesserungen sammeln

 Dass es sich für die Arbeitskreis-Mit-

glieder und alle SAP-Kunden lohnt, am Cus-

tomer-Connection-Programm teilzunehmen, 

darin gibt es nach Ansicht von Dr. Michael 

Hartmann keinen Zweifel. „Gerade wer seine 

IT-Landschaft harmonisieren und standar-

disieren möchte, sollte unbedingt am Cus-

tomer-Connection-Programm teilnehmen“, 

empfiehlt er und ergänzt: „Selbst scheinbar 

kleinste Verbesserungswünsche wie etwa 

für die Spezifikations datenbank oder das Be-

richtswesen sind es wert, gesammelt und in 

den Arbeitskreis getragen zu werden. Im 

negativen Fall kom men die von SAP gefor-

derten fünf Unterneh men für die Umsetzung 

nicht zusammen. Im positiven Fall spart man 

sich eine Eigenentwicklung.“ Außerdem lässt 

sich aus dem Arbeitskreis heraus festhalten, 

dass im Standardverfahren die Hinweise ein-

spielen zu können, die Hürde für viele Un-

ternehmen deutlich herabgesetzt hat. Wären 

die Änderungen in Service Packs oder En-

hancement Packages ausgeliefert worden, 

wäre die Akzeptanz weit geringer gewesen. 

Denn das hätte ein kleines Projekt zur Folge 

gehabt, mit all seinen Folgeerscheinungen.

So  darf man gespannt sein auf einen regen 

Erfahrungsaustausch in den nächsten Mona-

ten unter den Arbeitskreis-Mitglie dern über 

die Umsetzung des ersten Customer-Connec-

tion-Zyklus. Im Idealfall sind alle so zufrie den 

mit dem Erreichten, dass sie nach weiteren 

Verbesserungsmöglichkeiten in ih ren Syste-

men suchen als Grund lage für einen zwei-

ten Durchgang von Customer Con nection.  

DSAG blaupause 01-13

ExEmPlArISCHE HInWEISE  
Für SAP EH&S

 • Bewertungen mehrerer Bewertungs-
arten gleichzeitig löschen  
Hinweis 0001727949

 • Darstellung der Spezifikation  
ohne führende Nullen 
Hinweis 0001704340

 • Phrasenkatalog während des  
Phrasenexports sperren  
Hinweis 0001709668

 • Suche nach mehreren Spezifikatio-
nen und Materialnummern  
Hinweis 0001695614

g	Dr. Michael Hartmann, Corporate Product 

Stewardship, Head of PS Data Systems bei der 

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH
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Auf die HAuptstrAsse  
eingebogen

Qualitätsmanagement, die damalige Situation 

nochmals zusammen. Ein Eindruck, der nicht 

täuschte. „Der Kanal, sich mit Entwicklungs

anträgen bei SAP einzubringen, wurde damals 

sicher nicht zur Zu friedenheit unserer Kunden 

nachverfolgt. Mit dem CustomerConnection

Programm jedoch haben wir eine neue Mög

lichkeit geschaffen, wichtige Verbesserungen 

und Neuerungen an uns zu adressieren“, kom

mentiert Ingo Panchyrz, Senior Product Spe

cialist im QM Pro dukt management bei der 

SAP AG. Etwas prag ma tischer fällt die Ein

schätzung von Günter Schepers aus. „Bei SAP 

hat sich wieder das Verständnis durchgesetzt, 

dass es sich lohnen könnte, auch schon seit 

langer Zeit bestehen de Funktionalitäten wei

terzuentwickeln und nicht einfach auf Eis zu 

legen.“ Dr. Manfred Schulz, Solution Expert 

und Ansprechpartner für den Arbeitskreis QM 

bei der SAP AG, präzisiert den eingetretenen 

Wandel und greift das Bild des bereits er

wähn ten blaupauseBeitrags auf: „Aus der 

verkehrs beruhigten Zone, in der wir uns 2010 

noch bewegt haben, sind wir mittlerweile auf 

die Hauptstraße eingebogen.“

Einflussnahme als 
Motivationsschub

 Der Anteil des Arbeitskreises QM an 

diesem Kurswechsel ist groß. „Die aktive Teil

nahme der Mitglieder an Customer Connection 

ist vorbildlich. Das Engagement ist gut orga

nisiert und strukturiert und trägt ganz ent

scheidend zum Erfolg des Programms bei“, 

so Zeliha Dikmen, Project Manager Customer 

Connection bei der SAP AG. Für Matthias 

Schlaubitz, stellvertretender Sprecher des 

Arbeitskreises Qualitätsmanagement, eine 

Frage der Motivation. „Die Möglichkeit, auf die 

 Vor gut zwei Jahren haben wir über den 

Arbeitskreis Qualitätsmanagement berichtet 

und in Bezug auf die Weiterentwicklung der 

SAPLösung von einer „verkehrsberuhigten 

Zone“ gesprochen (siehe blaupause 32010, 

Seite 27 – 29). „Unter den Mitgliedern des Ar

beitskreises war der Eindruck entstanden, 

dass SAP das Thema Qualitätsmanagement 

als abgeschlossen be trachtet hatte“, fasst 

Günter Schepers, DSAGArbeitskreissprecher 

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

SAPProdukte Einfluss nehmen zu können, 

ist einer der wichtigsten Gründe für unsere 

Mitglieder, sich zu engagieren. In den ver

gangenen Jahren wurde viel diskutiert und 

Wünsche an SAP artikuliert. Meist ohne zähl

bares Ergebnis. Jetzt sehen wir, dass die für 

uns wichtigen Themen aufgenommen, be

arbeitet und umgesetzt werden.“ 

Eine wichtige Verbesserung im Bereich SAP 

Qualitätsmanagement ist u. a. das „Massen

löschen“ von Prüfarten im Materialstamm, 

ein „Dauerbrenner“ in den letzten Jahren. Bei 

den Materialstämmen ließen sich bislang 

zwar bestimmte Prüfarten einrichten. Änder

ten sich jedoch die Prüfarten, z. B. wenn ein 

Produkt aus dem Status „Prototyp“ in die 

Serienfertigung ging, konnten die „alten“ Prü f

arten nur deaktiviert, aber nicht gelöscht 

werden. Dies ist nun möglich und sorgt für 

entsprechend mehr Übersichtlichkeit. 

Eine neue Ebene der 
Ergebniserfassung

 Als Erweiterung mit viel Potenzial be

trachtet der Arbeitskreis QM zudem die An

bindung von grafischen Dokumenten, wie 

z. B. Fotos, an die QMStammdaten. „Das ist 

ein Thema, das die Ergebniserfassung auf eine 

neue Ebene heben kann“, ist Günter Schepers 

Von dem Customer-Connection-Programm von SAP und DSAG konnte nun auch der  
Arbeitskreis Qualitätsmanagement profitieren. Der Erfolg: Es wurden neue funktionale  
Verbesserungen bzw. Erweiterungen für das SAP Qualitätsmanagement entwickelt,  
um die tägliche Arbeit mit der Lösung spürbar zu erleichtern.

HiLfrEiCHE funktionALitätEn für SAP QuALitätSMAnAGEMEnt EntwiCkELt

0113 DSAG blaupause 

ArbEitSkrEiS  
QuALitätSMAnAGEMEnt

Der Arbeitskreis mit seinen knapp 

500 Mitgliedspersonen bietet  

einen großen Erfahrungs-
fundus, wie man pragmatisch,  

effektiv und effizient Qualitätsmanage-

ment in die Prozesswelt integrieren 

kann. Der Hauptfokus besteht darin, 

Optimierungspotenzial 

aus der täglichen QM-Praxis in den 

unterschiedlichen Industriebereichen 

wie Automotive, Prozessindustrie und 

Maschinenbau zu erkennen und diese 

als allgemeingültige Lösungs-
vorschläge an SAP  

heranzutragen.

www.dsag.de/ak/qm 
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überzeugt. Getreu dem Motto: „ein Bild sagt 

mehr als tausend Worte“, bietet die Funktion 

die Möglichkeit, z. B. FarbcodeAusprägungen 

eines Produkts als Bild an den Prüfkatalog 

anzuhängen. In seiner Rückmeldung kann 

der Prüfer dann einfach den visuell wahr

genommenen Farbcode auswählen. „Bezüg

lich der Usability haben wir zu diesem Punkt 

auch die Möglichkeit geschaffen, durch die 

Vorschaubilder des gesamten Katalogs zu 

blättern“, ergänzt Ingo Panchyrz. Wenn es 

nach dem Arbeitskreis QM geht, ist das jedoch 

nur der erste Schritt. In einem der nächsten 

Zyk len, so sie denn kommen werden, sollte 

dann idealerweise auch die Möglichkeit ge

schaffen werden, diese Bilder oder vielleicht 

sogar AudioDateien anhängen zu können. 

benutzerfreundlichkeit erhöhen
 Als weitere Erleichterung für die An

wender wurde im Bereich Meldungen die 

Maßnahmenerstellung deutlich vereinfacht 

und die Arbeitsvorratsliste so optimiert, dass 

sie immer aktuell ist. Maßnahmen zu einzel

nen Positionen anzulegen, erfolgte bislang 

über Funktionen innerhalb der entsprechen

den Positionen, was umständlich und zeit

raubend war. Jetzt können Maßnahmen zu 

einer Fehlerposition über die Aktivitäten

leiste angelegt werden. Darüber hinaus wurde 

das QMAuswerteCockpit in den Bereichen 

Navigation, Informationstiefe und weitere Be

arbeitung der selektierten Daten deutlich 

erweitert. Hier ist ein erster Schritt getan, 

um das Ganze zu vereinfachen. 

remote-tests sparen Zeit und Geld 
 Was die verbesserten Funktionalitäten be

wirken und wie sie aussehen werden, kon nten 

die Arbeitskreismitglieder vor Ort in Walldorf 

im Oktober 2012 selbst testen. „Außerdem 

war es möglich, sich direkt vom Büro aus on

line in die Tests einzuklinken und Rückmel

dungen zu geben. Die wurden dann von SAP 

schnell und kompetent beantwortet“, fasst 

Günter Schepers seine Erfahrung mit dieser 

Testvariante zusammen. Generell stießen die 

kommenden Verbesserungen im Arbeitskreis 

auf großen Anklang. Im Laufe des ersten Quar

tals 2013 sollen die neuen Funktionalitäten 

über SAPHinweise ausgeliefert werden. Dann 

können die QMAnwender endgültig aus der 

verkehrsberuhigten Zone auf die Hauptstraße 

einbie gen und die Prozessgeschwindigkeit 

er höh en, indem sie die SAPHinweise im ple

men tieren. Die Hoffnung lebt, dass die Haupt

straße in nicht allzu ferner Zukunft in ein 

zweites Cus tomerConnectionProjekt mün

det. Der ent sprechende Antrag des Arbeits

kreises QM jedenfalls ist bei SAP eingegan

gen und wird derzeit geprüft. 

wanderbaustelle Cross-themen
 Bei aller Zufriedenheit über die Mög

lichkeit, bestehende Funktionalitäten beein

flussen zu können, gibt es durchaus noch 

verbesserungswürdige Themen: die modul

übergreifenden CrossThemen wie etwa die 

Chargenverwaltung oder die verschiedenen 

Arten von Plänen. Diese sind eine Art „Wan

derbaustelle“, die die Fahrt noch leicht ein

bremst. Aus Sicht des Arbeitskreises QM 

wäre es wünschenswert, dass der Customer

ConnectionProzess für eine hochintegrierte 

Software wie SAP ERP gerade auch derartige 

Themen aktiv unterstützt. Hier ist noch et

was Geduld gefragt. „Wir recherchieren be

reits die CrossThemen aus den jeweiligen 

CustomerConnectionProjekten, identifizie

ren die betroffenen Bereiche und prüfen 

unsere Kapazitäten, um die Planungen und 

strategischen Projekte entsprechend aus

zurichten“, gibt Zeliha Dikmen als Project 

Manager für CustomerConnectionProjekte 

bei SAP eine unverbindliche Prognose. Das 

lässt hoffen, dass aus der Wanderbaustelle 

keine Dauerbaustelle wird!

Gemeinsamer Erfolg
 Noch ist der erste Zyklus für das Fo

kusthema QM nicht vollständig abgeschlos

sen. Doch die Ergebnisse der erfolgreichen 

Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitskreis 

und SAP sind bereits deutlich sichtbar. So 

wurden die entsprechenden Mitglieder des 

Gremiums von SAP in regelmäßigen Telefon

konferenzen über den Stand der Dinge infor

miert und hatten dadurch die Möglichkeit, ge

zielt Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen. 

„Diese Art von Zu sammen arbeit macht Spaß 

und motiviert die Mitglieder des Arbeitskrei

ses, nun auf dem Weg zur Autobahn Gas zu 

geben“, schließt Günter Schepers.  

DSAG blaupause 0113

AktuELLE HinwEiSE für  
SAP QuALitätSMAnAGEMEnt

 • QM: QA08 Erweiterungen,  
Hinweis 1764682 

 • QM: Dokumentenanbindung zum 
Code, Hinweis 1744093 

 • QM: Erweiterung für QGA4,  
Hinweis 1764764 

g	v. l. n. r.: Günter Schepers, Arbeitskreissprecher Qualitätsmanagement; Matthias Schlaubitz, stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises Qualitätsmanagement;  

Dr. Manfred Schulz, Solution Expert und Ansprechpartner für den Arbeitskreis QM bei der SAP AG; Ingo Panchyrz, Senior Product Specialist im QM Produktmanage-

ment bei der SAP AG; Zeliha Dikmen, Project Manager Customer Connection bei der SAP AG
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InnovATIonen  
erfolGreIch STemmen

 Getreu dem Motto der Technologietage 

„Wege zur Innovationsfitness“ gilt es am 26. 

und 27. Februar 2013 im Congress Center 

Rosengarten in Mannheim Kondition aufzu-

bauen, um SAP-Innovationen ohne Stolpern 

über die Ziellinie zu bringen. Ein langer Atem 

ist gefragt, damit Projekten aus finanzieller 

und personeller Sicht nicht auf den letzten 

Me tern die Luft ausgeht. Dafür müssen sich 

Softwarehersteller und Anwender gleicherma-

ßen auf dem IT-Parcours fit machen. Die drei 

zentralen Stationen sind überschrieben mit 

•	 IT-Parcours	gemeinsam	gestalten

•	 Kondition	aufbauen	durch	Integration	

•	 Ziele	erreichen	mit	passenden	 

Technologien. 

SAP-Technologie als Grundlage
für Innovationsfitness

 Man darf gespannt sein, welchen Trai-

ningsplan SAP entwickelt hat, um praktisch 

aufzuzeigen, wie ihre Innovationen reibungs-

los und wirtschaftlich von einer IT-Abteilung 

umgesetzt werden können. „SAP-Technolo-

gie als Grundlage für Innovationsfitness“ heißt 

dementsprechend die SAP-Keynote von Björn 

Goerke, Executive Vice President & Corpo-

rate Officer Technology & Innovation Platform 

Core bei der SAP AG. Die Keynote gibt einen 

Überblick über die Technologie-Strategie der 

SAP im Umfeld von SAP HANA, SAP Net Wea-

ver, Business Objects und Sybase und be-

schreibt, wie SAP zur Innovationsfitness in 

den Anwenderunternehmen beitragen will.

Gemeinsamen Trainingsplan
aufsetzen

 Diese Strategie wird die DSAG während 

der Technologietage einem konsequenten 

IT-spezifischen Laktattest unterziehen. „Es 

muss klar sein, mit welcher Soft- und Hard-

ware-Ausrüstung der Weg ins technologische 

Neuland gelingt und mit welchen Hand-

lungsoptionen die Unternehmen durchs Ziel 

gehen“, bringt Andreas Giraud, Technologie-

Vorstand der DSAG, seine Erwartungen auf 

den Punkt. Ansonsten biegen die Anbieter 

irgendwo auf dem IT-Trimm-dich-Pfad falsch 

ab und verfehlen die nächste Station. Damit 

das nicht passiert, arbeiten die DSAG und 

SAP an einem gemeinsamen Trainingsplan. 

Die einzelnen Übungen werden auf der dies -

jährigen Veranstaltung von 21 Arbeitskreisen 

und -gruppen vorgestellt. Mit praktischen 

Tipps, wie sich der Parcours aus Anwender-

sicht am besten bewältigen lässt. 

Beswingt durch die blaue Stunde
 Kurz bevor es dann am ersten Veran-

staltungstag Nacht wird in der Quadrate-

Stadt Mannheim, starten die Besucher der 

Technologietage in die blaue Stunde. Der 

Rosengarten swingt, und der schnelllebige, 

auf Effizienz getrimmte IT-Parcours des Ta-

ges wird zur Lounge – cool, smooth, blue mit 

einem entspannenden Unterhaltungspro-

gramm. Musikakrobatik, Gesang und ein wit-

z iges Ge schicklichkeitsspiel ziehen die Auf-

merksam keit auf sich und verdrängen die IT- 

und Softwarethemen zunächst einmal auf den 

nächsten Tag. Let ś party und swing! (tk)   

Die DSAG-Technologietage am 26. und 27. Februar 2013 im Congress Center Rosengarten in Mannheim werden zum Trimm-dich-
Pfad für die neuesten SAP-Technologien. Während der zwei Veranstaltungstage können die Besucher feststellen, ob ihre Unter-
nehmen bereits über die Kondition für Mobility, HANA, Cloud-Computing und Co. verfügen. Rund 1.700 Teilnehmer werden erwartet.

VeRANSTAlTUNGSüBeRBlICK

01-13 DSAG blaupause         

DSAG-TeCHNOlOGIeTAGe

Björn Goerke, SAP AG
„SAP-Technologie als Grundlage 

für Innovationsfitness“
26.02.13, 10:15 – 11:15 Uhr, Plenum

Die Anmeldung und weitere  
Informationen finden Sie unter 
www.dsag.de/go/ 
technologie tage 

g	Eine Linkübersicht finden Sie auf Seite 10
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Mobility for SAP von ISEC7 ist die in 
Deutsch land führende umfassende Lösung 
zur Mobilisierung von SAP-Systemen für 
Manager, Service-Techniker und Vertriebs-
mitarbeiter.
 
Mobility for SAP bietet Zugriff auf und Ver-
arbeitung von SAP-Daten auf Smartphones 
und Tablet-PCs und hilft damit, die Unterneh-
menseffizienz zu steigern. Im Vergleich zu ande -
r en mobilen SAP-Lösungen ist Mobility for 
SAP kostengünstig, da keine weitere Middle-
ware benötigt wird. Die Lösung kann flexibel 
angepasst werden und ist einfach zu imple-
men tieren. 

Nutzen 
Mobility for SAP hilft, die Vertriebseffizienz 
durch mobilen Zugang zu geschäftsrelevanten 
Daten zu erhöhen, beschleunigt die Unter-
neh mensprozesse mit mobilen Workflows und 
reduziert die Kosten durch Vermeidung papier-
basierter Prozessschritte. Die Lösung erlaubt die 

leichte Anpassung der mobilen Prozesse an 
individuelle Anforderungen des Unternehmens.
 
Referenzen
Zahlreiche internationale Unternehmen nut-
zen die ISEC7-Lösung. Zu den DSAG-Mit-
gliedern, die bereits auf Mobility for SAP 
vertrauen, zählen: Bauerfeind, Krones, Lonza 
Group, Merz Group Services, nora systems, 
quindata, Siegenia-Aubi, Viega, Villeroy & 
Boch, Würth Industries.
 
ISEC7 Group
Die ISEC7 Group ist ein global agierender 
Anbieter von Dienstleistungen und Software-
lösungen im Mobility-Bereich. Das Unterneh-
men gehört zu den Vorreitern in der Mobili-
sierung von Unternehmens- und Geschäfts-
prozessen und zählt heute eine Reihe der 
größten Unternehmen weltweit sowie staatliche 
Organisationen zu seinen Kunden. ISEC7 in-
vestiert kontinuierlich in die Evaluierung und 
Weiterentwicklung neuer Technologien. Die 

innovativen ISEC7-Lösungen – wie B*Nator, 
Mobile Exchange Delegate and Mobility for 
SAP – sind in ihrem Bereich richtungswei-
send. B*Nator, von BlackBerry als „Most In-
novative Enterprise Application“ prämiert, ist 
eine ganzheitliche, global einsetzbare Mobile-
Device-Management-Lösung. Mobility for SAP 
ermöglicht den mobilen Zugriff auf jedes be-
liebige SAP-Backend ohne zusätzliche Middle -
ware. ISEC7 wurde 2003 in Hamburg ge-
gründet und unterhält weltweit Standorte – 
darunter Deutschland, USA, Schweiz, Spanien 
und Brasilien.  www.ISEC7.com

Mobiles SAP ohne kostenintensive Middleware!

Anzeige

Schwetzinger Str. 50
69190 Walldorf
Tel. 0 62 27 - 60 80
www.astralis.de

Sichern Sie sich Ihren Preisvorteil!

Bei Direktbuchung

Sonderraten für DSAG-Mitglieder

Ein Stern persönlicherEin Stern persönlicher

Mailen Sie uns: domizil@ahd-hotelwalldorf.de 
oder rufen Sie an 0 62 27- 60 80 und besprechen es gleich am Telefon.

Unser Service kostenlos für SIE:

★ Flasche Wasser und Obst im Zimmer

★ Shuttleservice zu SAP morgens und abends

★ WLAN/LAN und Printservice
★ DVD-Cinethek
★ Fahrradverleih

 Topmoderne Einrichtung
 Neu gestaltete Kamin-Lounge

  Neuer Sauna- und 
Fitnessbereich

 Restaurant
 Parkplatz
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KonDiTion AufbAuen 
für iT-innovATionen

Herr Giraud, wie ist das sportliche Motto 
der Technologietage 2013 „Wege zur Inno
vationsfitness“ entstanden? 

SAP treibt diverse Innovationen ent lang ihrer 

fünf Marktkategorien Cloud, Da ten banken & 

Technologien, Mobile Anwendungen, Appli-

kationen und Analytics voran. Wenn wir uns 

gleichzeitig die DACH-Region anschauen, ha-

ben wir eine hohe sogenannte Installed Base, 

also viele SAP-Bestandskun den, mit ihren 

spe zifischen Prozessen, einer vielfältigen 

SAP-Landschaft und einer hohen Integra-

tions dichte. Mit dem Motto der Technologie-

tage wollen wir verdeutlichen, dass ein Brü-

ckenschlag zwischen heute und den künfti-

gen Innovationen notwendig ist. 

Das bedeutet aber, dass Unternehmen sich 
anpassen müssen. Keine einfache Aufgabe.

Ganz und gar nicht. Änderungen sind anfangs 

immer mit einem gewissen Aufwand verbun-

den. Ohne die Bereitschaft dafür funktioniert 

es aber nicht. Um etwas ändern zu können, 

muss zunächst der Wunsch, vor allem aber 

die Fähigkeit da sein, Neues auszuprobieren, 

sich auf technische Innovationen einzulassen. 

Dazu gehört aber auch, Bestehendes zu hin-

terfragen und Bewährtes auf den Prüfstand 

zu stellen. Das bedeutet Innovationsfitness.

Weiterhin gilt es abzuschätzen, ob das Um-

feld überhaupt offen dafür ist. Und wenn 

nicht, gilt es darüber nachzudenken, wie 

Mitarbeiter für neue Themen, die besonders 

das Unternehmen weiterbringen, begeistert 

werden können. Innovative Technologien 

gehen schließlich auch mit neuen Fähigkei-

ten einher, die erlernt werden müssen. Es 

gilt also vieles zu beachten. Und hier kommt 

SAP eine besondere Rolle zu.

Stichwort SAP: Was erwarten Sie aus 
Walldorf in diesen Tagen und Monaten?

SAP hat die Aufgabe, ihre Kunden auf dem 

Weg der Innovationen mitzunehmen und prak -

tisch aufzuzeigen, wie ihre Innovationen rei-

bungslos und wirtschaftlich umgesetzt und 

in die bestehenden IT-Landschaften integriert 

werden können. Hierzu ist Aufklärungsarbeit 

hinsichtlich der neuen Produkte, notwendi-

ger Voraussetzungen und ihrer Funktions-

weisen unerlässlich. Wir können die Aufgabe 

aber nicht alleine SAP überlassen! Ebenso 

wichtig ist, dass DSAG-Mitglieder die Neue-

rungen einem Realitäts-Check unterziehen 

und Vor- und Nachteile der neuen Tools, 

Features und Betriebsweisen diskutieren. Da-

raus ergeben sich wiederum Fragen und 

Anforderungen, die mit SAP geklärt werden 

müssen. Eines ist aus meiner Sicht in diesem 

Zusammenhang ganz klar: Wir müssen ge-

meinsam dafür sorgen, dass unsere Mit-

glieds unternehmen fit werden für die neuen 

Technologien. Das gelingt nur Seite an Seite 

und in enger und intensiver Abstimmung. 

An diesem Ziel werden Sie im kommenden 
Jahr intensiv arbeiten. Welche weiteren The
men sehen Sie in 2013 kommen? 

So viel wie sich im Technologieumfeld auch 

immer ändert, in diesem Jahr haben die 

Trendthemen eine gewisse Kontinuität. Bei 

mobilen Anwendungen zeigt sich ein hohes 

Innovationstempo und der Arbeitskreis Mo-

bile Business ist hier besonders gefragt. 

Verwöhnt durch die Techniknutzung im pri-

vaten Bereich möchten Endanwender im 

Betrieb auch up to date sein bzw. hochmo-

derne Privatgeräte werden im Unternehmen 

genutzt. Bezüglich Integration reichen daher 

mehr und mehr Endkundenprozesse in die 

Unternehmens-IT hinein und machen somit 

Druck auf die Business-IT und ihre Prozesse. 

Damit müssen Unternehmen umgehen ler-

nen. Deshalb unterstützen wir unsere Mit-

glie der mit Informationen, beispielsweise 

mit Proof-of-Concepts, Anwendungsszenarien 

oder Strategiepapieren z.B. für CIOs, und 

fördern einen intensiven Austausch zu diesen 

Themen. Außerdem ist uns daran gelegen, 

die SAP-Lösungen im mobilen Bereich an 

den Kundenerwartungen zu messen und Lö-

sungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Bei vielen 

Unternehmen geht es darum, schnell einfa-

che Anwendungen in Betrieb nehmen zu 

können, deren Preismodell sich am Mehr-

wert orientiert. Dahin möchten wir kommen.

Wird das Thema Cloud eine Rolle spielen?

Cloud ist sicherlich ein spannender Schwer-

punkt. Er spielt im Technologie- und auch 

im Anwendungsumfeld eine Rolle. Unsere 

Aufgabe in diesem Jahr zielt darauf ab, zu 

prüfen, inwieweit der Cloud- und der Vorort-

Betrieb von Lösungen Vorteile bringt, wo 

ein Hybrid-Ansatz geeignet wäre und was 

es zu beachten gilt. Ein Augenmerk richten 

DSAGTechnologieVorstand Andreas Giraud im Gespräch über die Dauerbrennertrends HANA und mobile 
Anwendungen, Innovationsfitness und die angekündigte ThemenRoadmap des Ressorts Technologie. 

BEWUSSTSEINSBILDUNG BETREIBEN

01-13 DSAG blaupause         

  Das Gespräch führte Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Andreas Giraud 

Andreas Giraud ist seit 2012 Mitglied  

im Vorstand der DSAG, Fachressort 

Techno logie. Er blickt auf über elf Jahre 

SAP- Erfahrung zurück. Hauptberuflich  

ist er  Senior Manager für die IT-Strategie 

im Konzern bei der EnBW Energie  

Baden-Württemberg AG. Andreas  

Giraud engagiert sich seit 2007 in der 

DSAG u.a. als Mitglied im CIO-Kreis,  

im Arbeitskreis Business Process  

Management und bei den Influencing- 

Initiativen von DSAG und SAP. 
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g	Andreas Giraud, Mitglied im DSAG-

Vorstand, Fachressort Technologie

wir darüber hinaus auf die Akquisitionen im 

Cloud-Umfeld und wie sich diese in das 

 bestehende Produktportfolio integrieren – 

dies wird eine Themengruppe in der Ar-

beitsgrup pe Virtualisierung & Cloud Com-

puting bearbeiten, um auch hier unsere An-

forderungen klar zu formulieren.

Es ist keine Überraschung: Ohne HANA 
dürfte es aber auch in 2013 nicht gehen? 

SAP hat in den beiden vergangenen Jahren 

wiederholt das Konzept und die technologische 

Leistungsfähigkeit von SAP HANA demons-

triert. Das haben wir verstanden und uns ist 

klar, dass es ein sehr wichtiges Thema für 

SAP ist. Nur, unsere Anwenderunternehmen 

sind noch nicht so weit, um auf diesen Zug 

mit wehenden Fahnen aufzuspringen. Das 

Interesse ist zwar eindeutig geweckt. Aber 

aus Business- und Betriebssicht sind aktuell 

noch Fragen offen, die beantwortet werden 

müssen. Bezahlbarkeit – hier haben wir 

schon einen ersten Erfolg beim HANA-Pricing 

erzielt –, Transformation und Investitions-

schutz sind dabei die großen Überschriften. 

Hier sehen wir unsere Aufgabe darin, SAP 

ein reales Bild zu zeigen. Ebenso wie bei 

den mobilen Technologien geht es darum, 

SAP-Kunden den Nutzen der Innovationen 

aufzuzeigen und sie zu befähigen, diese ein -

zusetzen. Eine Handlungsempfehlung könn-

te ein geeignetes Instrument sein. 

Die verschiedenen Aspekte von HANA wie 

Betrieb, Datenbankplattform, Anwendungs-

entwicklung etc. werden in einzelnen Ar-

beitskreisen aufgegriffen. Die Abstimmung 

geht vom Ressort Technologie aus.

Welche weiteren Themen gibt es?

Neben diesen „großen“ Schwerpunkten gibt 

es weitere wichtige Themen in 2013, um die 

wir uns intensiv kümmern. Nahezu in jedem 

Arbeitsgremium im Technologie-Ressort 

wer den neue SAP-Produkte und Vorgehens-

weisen unter die Lupe genommen und auf 

Praxistauglichkeit geprüft. Das reicht von 

Virtualisierungssoftware über Analysewerk-

zeuge bis hin zu Archivierungstools, um nur 

einige zu nennen. Des Weiteren sollen Land-

schaftsempfehlungen weiter verstärkt zur 

Verfügung gestellt werden, um die Komple-

xität zu reduzieren. Produkte für den Fachbe-

reich attraktiv zu machen, zählt außerdem 

zu den wichtigen Aufgaben, bei denen SAP 

und DSAG schon erste Erfolge feiern konn-

ten (siehe dazu Design Studio, Seite 20). Es 

gibt sehr viele Themen. Letztendlich kommen 

sie aber immer wieder zu einer Vorausset-

zung zurück: Innovationsfitness.

Sie sind nun seit gut einem halben Jahr im 
Amt. Gibt es mit Ihnen als Vorstand neue 
Ansätze bei der Zusammenarbeit? 

Die Top-Themen tragen aktuell dieselben 

Überschriften wie im vergangenen Jahr, je-

doch entwickeln sich die Fragestellungen 

weiter und die Arbeitskreise haben viele 

gute Vorhaben für 2013 geplant. Um Trans-

parenz bei diesen vielen Aktivitäten zu schaf-

fen, möchte ich eine Themen-Roadmap ins 

Leben rufen. Diese stellt die aus den Arbeits-

kreisen und -gruppen des Ressorts Tech-

nologie abgeleiteten Inhalte übersichtlich dar. 

Wesentlich dabei ist, dass das Dokument 

aus den Arbeitskreisen, also aus der Basis 

entsteht und auf SAP-Vorstandsebene ab-

gestimmt wird. So können wir sicherstellen, 

dass die Anforderungen der Anwender an der 

richtigen Stelle platziert werden. Die Vor-

stellung einer ersten Version der Themen-

Roadmap des Ressorts ist auf den Technolo-

gietagen 2013 in Mannheim geplant. Ich bin 

schon sehr gespannt auf die Rückmeldun-

gen aus unse ren Gremien. Und die sind 

ganz besonders wichtig. Denn: Um weiterhin 

ein guter Partner von SAP zu sein, brauchen 

wir die volle Unter stützung und die aktive 

Mitwirkung der DSAG-Mitglieder! 

Herzlichen Dank für das interessante Ge
spräch und viel Erfolg im Amt! 
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RinG fRei füR VeRSion 1.0!

 „Time to say goodbye“, so heißt es me

dien wirksam, wenn z.B. erfolgreiche Profi

Boxer zum letzten Mal, vorzugsweise aufrecht, 

den Ring verlassen. Was als Abgesang bei 

dem einen oder anderen Sportfan Wehmut 

aufkommen lässt, löst in Bezug auf den SAP 

BEx Web Application Designer bei Software

Designern und Anwendern eher Erleichterung 

aus. Es war ein langer Kampf, um im Bild zu 

bleiben, bei dem das am meisten genutzte BI

Frontend auf dem SAP NetWeaver Business 

Warehouse (BW) letztlich den technischen 

K.o. bald hinnehmen muss. Dass sich der 

Abschied des Tools, mit dem sich interaktive 

WebTemplates auf der Grundlage der BW 

OLAP Engine (Online Analytical Processing) 

gestalten lassen, in die Länge zieht, hat seine 

Gründe. „Nach der Übernahme von Business 

Objects gab es einen Plan, um Bestands

software wie den SAP BEx Web Application 

Designer und Tools wie den SAP BEx Analyzer 

durch BusinessObjectsProdukte abzulösen. 

Letztendlich erforderten die SAPspezifischen 

Funktionen und Möglichkeiten des BWBack

ends und die rasant fortschreitende Revolu

tion durch mobile Endgeräte die komplette 

Neuentwicklung eines Applikations und 

DashboardDesignTools“, erklärt  Eric Sche

mer, Senior Director Product Management 

Analysis Clients bei der SAP AG.

Fühlten sich die DSAGAnwender zunächst 

noch als Sparringspartner, wurden sie dann 

bei der Konzeption und Entwicklung des 

neuen Tools von SAP aktiv ins Boot geholt 

(siehe Beitrag Seite 23, „Von DSAGs Darling 

zum Hoffnungsträger“). Anfänglich war die 

Verunsicherung unter den DSAGMitgliedern 

erst einmal groß. Was passiert mit meinen 

getätigten Investitionen in das BW und den 

SAP BEx Web Application Designer? Wie 

werden die unterschiedlichen Produkte zu

sam menwachsen? Welche der neuen Tools 

machen für mich Sinn, welche nicht? Fehlen

de Antworten auf diese Fragen förderten den 

Investitionsstau, der nun mit dem komplett 

neuen SAP BusinessObjects Design Studio 

(Projektname ZEN) aufgelöst werden soll. 

An das Web- und Mobility-
Zeitalter angepasst

 Gebündelt wurden die offenen Fragen 

bei der DSAG, die daraufhin bei SAP anregte, 

doch eine spezifische Themengruppe zu 

grün den. „Es folgten regelmäßige Treffen und 

Workshops, in denen das Thema von A bis Z 

aufgerollt und durchgespielt wurde“, erläu

tert Eric Schemer. Die Bedeutung des Themas 

für beide Seiten wurde außerdem dadurch 

unterstrichen, dass das weitere Vorgehen in 

Sachen Design Studio auf Vorstandsebene 

von SAP und DSAG abgestimmt wurde. Ein 

zentraler Punkt für DSAGMitglieder war z.B. 

der native Zugriff auf die BWDaten und die 

kompromisslose Unterstützung der Hierar

chieFunktionalitäten des BW. Ein anderer 

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion 

die Integration zwischen Design Studio und 

Analysis Office. Gute Nachrichten! Beide 

Funk tionalitäten sind Bestandteil der Version 

1.0 des SAP BusinessObjects Design Studios. 

„Was die Lösung so interessant macht, ist die 

Tatsache, dass sie komplett für die Anwen

dungsfälle des BW entwickelt wurde. Damit 

kann das Design Studio alle Analysefunktio

nalitäten des BW verarbeiten. Zudem wurde 

der Datentransfer auf die Anforderungen des 

Web und MobilityZeitalters angepasst“, 

fasst Eric Schemer zusammen.

Wer diese Vorteile aktuell (noch) nicht be

nötigt, hat keinen zeitlichen Zwang, auf das 

Design Studio umzusteigen. Nach der Über

nahme von Business Objects wurde beschlos

sen, den SAP BEx Web Application Designer 

in die Wartung (Maintenance) zu überführen. 

Das bedeutet, das Tool wird weiterhin aus

geliefert und mit jedem neuen BWRelease 

verlängert sich die Wartung und damit der 

Der SAP BEx Web Application Designer wurde schon seit längerem angezählt. Bald wird er endgültig den K.o.  
hinnehmen müssen. Neuer Meister aller Klassen ist das SAP BusinessObjects Design Studio. Seine Schlagkraft  
in puncto Web und Mobility ist schon beachtlich. An der funktionalen Fußarbeit werden SAP und DSAG noch weiter  
arbeiten. Das SAP BusinessObjects Design Studio 1.0 ist seit November 2012 generell verfügbar.

SAP BuSiNESSOBjEctS DESiGN StuDiO
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Investitionsschutz. Doch mit einer entschei

denden Einschränkung: „Das trifft nur auf 

Versionen BEx 7.X zu. Die ebenfalls noch 

von Kunden verwendete Version BEx 3.5 ist 

an die Wartung des BW 3.5 gekoppelt und 

wird folglich damit zeitgleich aus der War

tung laufen“, konkretisiert Eric Schemer.

Design Studio kann HANA – 
muss aber nicht

 Wenn nicht der zeitliche Aspekt, dann 

sind es vielleicht technologische Überlegun

gen, die mit einer Investition in das Design 

Studio einhergehen können. So erhebt sich 

in diesen Tagen bei einem neuen SAPPro

dukt wie dem Design Studio fast schon au

tomatisch die Frage nach der Verbindung 

zu SAP HANA. Aus Sicht der SAPBExWeb

ApplicationDesignerKunden lassen sich in 

dem Zusammenhang im Bereich Business 

Intelligence drei Szenarien aufzeigen: 

•	 BW	klassisch	ohne	HANA,	

•	 HANA	als	Datenbank	unter	dem	BW,	

•	 HANA	als	eigenständige	BI-Lösung	 

unabhängig vom BW. 

Für jedes dieser Szenarien ist das Design 

Studio konzipiert und optimiert. Wer also 

den Designer erst einmal mit dem Business 

Warehouse nutzen und erst später auf eine 

HANAStrategie umsteigen möchte, kann 

dies ohne Weiteres tun. „HANA ist keine Vo

raussetzung für das Design Studio, aber na

türlich bringt es spürbare Vorteile in Bezug 

auf die Leistung des Tools“, erläutert Eric 

Schemer. Bis eine Entscheidung pro oder 

contra HANA bei den Anwendern jedoch 

spruch reif wird, vergeht wohl noch etwas 

Zeit. Einige Kunden werden vielleicht erst in 

einer hybriden Welt leben, indem sie BW 

und HANA nebeneinander betreiben.

Design-Komponenten  
unterstützen Entwickler

 Ein wichtiger Nutzen neben der stark 

verbesserten Usability ist die Möglichkeit, 

einzelne Szenarien auf mobile Endgeräte wie 

Smartphones und Tablets zu übertragen. 

„Ein angemessenes ‚look and feel‘ ist dabei 

für die Anwender besonders wichtig“, er

läutert Jie Deng, Product Management Ana

lysis Clients & Design Studio, bei der SAP 

AG. Um die einfache Handhabung zu errei

chen, können Grafikdesigner u.a. voreinge

stellte LayoutTemplates nutzen. Anhand 

dieser Templates lässt sich dann eine iPad

Appli kation mit wenigen Schritten aufbauen. 

„Es müssen nur noch die Datenquelle defi

niert und einige wenige Einstellungen vor

genommen werden, und die Applikation ist 

funk tions fähig“, beschreibt Jie Deng den 

Vorgang. Ein umfangreiches Set an Design

Kom ponenten wie beispielsweise Charts, 

PivotTabellen, Buttons, Tabs und Dropdown

Menüs unterstützt den Entwickler dabei.

Zudem ermöglicht es die Eclipsebasierte 

Designumgebung per Whatyouseeiswhat

youget (WYSIWYG), sofort das Endresultat 

einer Bildschirmkreation überprüfen zu 

kön nen. Außerdem lässt sich z. B. über das 

Analysis Office in Microsoft Excel eine Daten 

analyse durchführen und die gewonnenen 

Informationen einfach per „kopieren und ein

fügen“ ins Design Studio übertragen. Anhand 

dieses Beispiels wagt Eric Schemer schon 

mal über das aktuelle 1.0Release hinaus 

den Blick in die Zukunft. „Mittelfristig arbei

ten wir daran, eine komplette Anwendung in 

Excel zu erstellen, inklusive Layout mit den 

entsprechenden ChartTypen, um diese dann 

in eine DesignStudioAnwendung zu kon

vertieren.“ Bis dahin bietet die aktuelle Ver

sion erst einmal genug Potenzial – und g 

A
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g Jie Deng, Product Management 

Analysis Clients & Design  

Studio, bei der SAP AG;  

Eric Schemer, Senior Director 

Product Management Analysis 

Clients bei der SAP AG
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durch die Kombination mit der BusinessIn

telligencePlattform konkreten Mehrwert. 

So setzt die Lösung auf der BusinessIntel

ligencePlattform BI 4 auf und es lassen sich 

beliebig viele Systeme anschließen, auch 

„gemischt“ mit BW und HANA. Für die Zu

kunft sind weitere Installationsoptionen ge

plant, insbesondere für den nativen Betrieb 

des Clients auf der HANAPlattform, sowie 

eine NetWeaverEntwicklung für den direkten 

Betrieb der Lösung auf einem spezifischen 

BWBackend. „Um den vollen Funktions

um fang des Produkts nutzen zu können, in

klusive Anschluss an verschiedene Daten

quellen sowie die Integration nach SAP 

BusinessObjects Mobile, empfiehlt sich in 

den meisten Fällen die Installation auf der 

SAPBIPlattform“, ergänzt Eric Schemer.

Qualität geht vor Funktionsumfang
 Mit den Funktionalitäten der Version 1.0 

ist die Arbeit am Design Studio noch lange 

nicht abgeschlossen. „Als Kunde darf ich 

nicht erwarten, das Produkt zu installieren 

und dann eine Woche später den SAP BEx 

0113 DSAG blaupause         

g Das Design Studio integriert in SAP BI Mobile Solution

g Beispiel-Applikation des Design Studios 

g Intuitive Layout-Optionen nach dem 

WYSIWYG-Design-Prinzip

Web Application Designer abzulösen. Es wird 

noch etwas dauern, bis wir in puncto Funk

tionsumfang das Stadium erreicht haben, 

das wir nach zehn Jahren mit dem Vorgän

gerprodukt vorweisen konnten“, gibt Eric 

Schemer einen Ausblick. Noch ist das Design 

Studio eher eine Ergänzung, aber durchaus 

geeignet, um besonders den Anforderungen 

mobiler Prozesse und internetbasierter Ab

läufe der BWAnwender zu genügen. Darü

ber hinaus bietet das Feedback aus dem 

größten Test einer BetaVersion in der SAP

Geschichte (siehe Kommentar Jörg Stein

horst, Seite 23) genug Ansatzpunkte, um nach 

und nach gemeinsam mit dem Arbeitskreis 

Business Intelligence & Corporate Perfor

mance Management (BI & CPM) das SAP 

BusinessObjects Design Studio weiterzu

entwickeln. Damit so bald wie möglich 

Funktionalität und Qualität gemeinsam im 

Ring stehen und den Anwen dern grafische 

Punktsiege erzielen lassen.  
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Von DSAGS DArlinG  
zum HoffnunGSträGer

 „Was lange währt, wird endlich gut“… 

und lässt, wie im Falle des SAP Business-

Objects Design Studio, idealerweise gleich 

noch sein enormes Potenzial aufblitzen. Nach 

der Übernahme von Business Objects durch 

SAP war rund um die SAP BEx Suite eine 

Art Entwicklungsvakuum entstanden (siehe 

Beitrag „Ring frei für Version 1.0!“, Seite 20). 

Aufgrund dieser Tatsache sah sich der Ar-

beitskreis in der Pflicht, die Dringlichkeit und 

die zeitlichen Nöte der Anwender in Bezug 

auf ein Web-Application-Designer-Nachfol-

geprodukt an SAP zu kommunizieren – und 

stieß auf offene Ohren. Nach einer längeren 

Phase der Unsicherheit unter den Anwen-

dern hat sich jetzt die intensive Zusammen-

arbeit des DSAG-Arbeits kreises BI & CPM 

und der speziell gegründeten Themengruppe 

Analyse-Tools mit SAP ausgezahlt. 

Die Vorzeichen stehen gut
 Eine entsprechende Lösung war schon 

lange überfällig. Ließen sich doch die An-

forderungen der Fachbereiche an mobile 

Szenarien und Web-Tauglichkeit z.B. in Form 

von Web- und Mobile-Reportings mit dem 

SAP BEx Web Application Designer letztlich 

nicht mehr adäquat umsetzen. Mit dem SAP 

BusinessObjects Design Studio soll nun alles 

anders und viel besser werden. Die Vorzei-

chen, dass es auch so kommt, stehen sehr 

gut. In einem einzigen Satz zusammenge-

fasst lautet das erste Urteil: „Das SAP Busi-

nessObjects Design Studio ‚versteht‘ das SAP 

NetWeaver Business Warehouse.“ Das ist 

insofern bemerkenswert und erfreulich, da 

Business-Objects-Produkte bislang auf eine 

gewisse Art „aufgesetzt“ oder „angeflanscht“ 

und damit ein bisschen wie ein Fremdkör-

per wirkten. Im Gegensatz dazu ist das SAP 

BusinessObjects Design Studio voll mit dem 

SAP NetWeaver Business Warehouse kom-

patibel und deckt u.a. die zentralen Anforde-

rungen an das Web- und Mobile-Reporting 

ab. Mit der Möglichkeit, die Design-Studio-

Applikation im nächsten Jahr nativ auch auf 

HANA und der SAP-NetWeaver-Plattform 

umzusetzen, schließt sich dann der Kreis, 

den SAP mit der Übernahme von Business 

Objects begonnen hat. SAP BusinessObjects 

Analysis Edition for Office, Crystal Reports 

  Jörg Steinhorst, Sprecher des DSAG-Arbeitskreises BI & CPM

Seit 13. November 2012 ist das SAP BusinessObjects Design Studio generell verfügbar. Mit der Möglichkeit, die 
Design-Studio-Applikation in diesem Jahr nativ auch auf HANA und der SAP-NetWeaver-Plattform umzusetzen, 
ist das Design Studio eine echte Alternative zum SAP BEx Web Application Designer. 

KOMMENtAr

und Design Studio stellen somit die Nach-

folge und gleichzeitig die Empfehlung der 

DSAG zur SAP BEx Suite dar. 

ramp-up überspringen
 Seit 13. November 2012 ist das SAP 

BusinessObjects Design Studio generell 

verfügbar. Nicht zuletzt dank der engen Zu-

sammenarbeit des DSAG-Arbeitskreises mit 

der SAP-Entwicklung. Wir konnten anschau -

lich den unmittelbaren Bedarf der Anwender 

vermitteln, die zeitliche Brisanz verdeutli-

chen und unsere Vorstellungen bezüglich 

des Funk tionsumfangs einbringen. Dabei 

wurde die Prämisse „Qualität geht vor Funk-

tionsumfang“ von SAP mitgetragen. Das 

führte letztendlich dazu, dass erstmals in der 

SAP-Geschichte die Ramp-up-Phase für ein 

Produkt übersprungen werden konnte. Der 

Grund für die Entscheidung: die ebenfalls 

historische Zahl von rund 400 Beta-Testern 

meldete kaum Fehler an die SAP-Qualitäts-

sicherung zurück. Dem zufolge wurde aus 

dem geplanten Ramp-up-Termin kurzerhand 

das Datum für die allgemeine Verfügbarkeit 

der Lösung. Damit haben die Unternehmen 

nun die für sie über aus wichtige und verläss-

liche Perspektive, auf der sie 2013 ein Front-

end-Projekt budge tieren und einplanen kön -

nen. Ein Beispiel, das im Sinne der SAP-

Anwender gerne zur Regel werden darf!   

g	Jörg Steinhorst, Sprecher des DSAG-

Arbeitskreises BI & CPM
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NAchholbeDArf beim  
moNiToriNG bleibT

 Im vergangenen Jahr führte der DSAG-

Arbeitskreis Application Integration seine mitt  -

lerweile vierte Anwenderumfrage im Bereich 

SAP NetWeaver Process Integration (PI) durch. 

Neben allgemeinen Fragen rund um die Nut-

zung von SAP NetWeaver PI und dem Aufbau 

der entsprechenden IT-Organisation wurde für 

das Jahr 2012 das Fokusthema Patching, Up-

grade und Zero Downtime gewählt. Wie im Vor-

jahr wurde die Umfrage in enger Zusam men-

arbeit mit der IFG for PI (International Fo cus 

Group for Process Integration/ehemals GSIG 

for PI) durchgeführt. Die 250 Teilnehmer setz-

ten sich dabei aus über 18 Benutzergrup pen 

und Ländern zusammen. Über 40 Prozent der 

Antworten kamen von DSAG-Mitgliedern.

Ergebnisse der Umfrage
 Ein interessantes Ergebnis besteht da-

rin, dass zum Zeitpunkt der Umfrage noch 

über 20 Prozent der Unternehmen SAP Net-

Weaver XI 3.0 (Vorgängerversion von PI) ein-

setzen. Über 30 Prozent nutzen bereits ein 

aktuelles PI-Release 7.3X. 

  Bei den Zahlen ist zu beachten, dass insbesondere 

größere Unternehmen teilweise verschiedene  

PI-Releases parallel im Einsatz haben, sodass  

sich eine Summe von über 100 Prozent ergibt. 

 Gabriela Teufel, Hermann Steinrötter, Holger Himmelmann, Sprecherteam des Arbeitskreises Application Integration

In Bezug auf die Anzahl der Integrations-

sze narien gingen die Zahlen von einzelnen 

Schnittstellen bis weit über 500, wobei sich 

die Mehrheit der Teilnehmer im Bereich von 

11 bis 250 Integrationsszenarien bewegte: 

Die jährliche Umfrage zu SAP NetWeaver Process Integration (PI)  
bescheinigt gute Stabilität und Performance. Im Bereich Monitoring  
gibt es weiterhin Verbesserungspotenzial.

ArBEItSkrEIS APPlIcAtIoN INtEgrAtIoN
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Weniger als 5

2,4 %

5 – 10

4,1 %

11 – 50

15,9 %

51 – 100

18 %

101 – 250

21,6 %

251 – 500

15,5 %

Mehr als 500

18,8 %

Weiß nicht

7,8 %

XI 3.0

21,2 %

PI 7.0

32,7 %

PI 7.01

11 %

PI 7.02

7,8 %

PI 7.10

27,3 %

PI 7.11

58 %

PI 7.3

26,1 %

PI 7.31

7,8 %

andere

3,3 %

Welches PI-release nutzen Sie?

Wie viele Integrationsszenarien  
sind bei Ihnen im Einsatz? 
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Eine weiterhin positive Entwicklung im Ver-

gleich zu den Vorjahren war im Bereich Per-

formance zu beobachten.

Das Fokusthema der Umfrage im Jahr 2011 

war das Monitoring, was auch 2012 weiter-

hin ein Pain-Point bleibt.

Bei dem Ergebnis gilt es zu beachten, dass das 

neue zentrale PI-Monitoring für den SAP So-

lution Manager 7.1 bereits verfügbar war, je  -

doch bis dato nur bei sehr wenigen Unter-

nehmen zum Einsatz kam. Um das Wis  sen 

bzgl. des zentralen PI-Monitorings mit dem 

SAP Solution Manager und dem lokalen PI-

Monitoring über SAP NetWeaver Ad mi nis-

tra   tor auszurollen, führte der Arbeitskreis 

in Zu   sammenarbeit mit SAP im Herbst 2012 

zwei Webinare durch, die mit weit über 100 

Teil  nehmern großes Interesse fanden.

In Bezug auf das Schwerpunktthema Patching, 

Upgrade und Zero Downtime manifestierte 

sich mit dem maximalen Zeitfenster für ge-

plante Downtimes und Wartung, dass PI eine 

geschäftskritische Komponente ist.

Im Kontext von geschäftskritischen Schnitt-

stellen kommen Regressions tests im Rahmen 

von Support-Package-Updates eine wich tige 

Rolle zu, die jedoch aktuell noch weitest ge-

hend manuell durchgeführt werden.

In Bezug auf den Release-Wechsel nach PI 

7.11 und PI 7.3X halten sich Upgrades der 

bestehenden Plattform und der Umzug/Mi-

gration auf eine neue, parallel installierte Um-

gebung ungefähr die Waage.

Schlussfolgerungen und Ausblick
 Die Umfrageergebnisse zeigen eine kon-

tinuierlich wachsende Benutzerbasis von SAP 

NetWeaver PI und einen steigenden Einsatz 

in geschäftskritischen, systemübergreifenden 

Prozessen. Dabei setzt sich der positive Trend 

aus den Umfragen der Vorjahre fort, dass Sta-

bilität und die Performance der Plattform gut 

bewertet werden. Problempunkt bleibt wei-

terhin das Thema Monitoring, welches SAP 

mit dem zentralen PI-Monitoring für den SAP 

Solution Manager jedoch adressiert hat. Der 

Arbeitskreis Process Integration wird dieses 

Thema weiterhin mit Webinaren und Anwen-

derberichten begleiten, um das Wissen und die 

Adaptionsrate zu steigern, und die Weiterent-

wicklung und Verbesserungen im konstruk-

tiven Dialog mit SAP vor antreiben. 

PI-Anwenderumfrage 2013
 Die PI-Anwenderumfrage 2013 wird in 

diesem Jahr zwischen Mai und August statt-

finden. Dies jähri ges Schwerpunktthema wird 

die Anbindung ex ter ner Partner mittels B2B 

(Business-to-Business) EDI sein.   

DSAG blaupause 01-13

Schlecht

4,9 %

Stabil

63,3 %

Exzellent

29 %

Herausragend

2,9 %

Nein, die Monitoring-Tools von SAP sind ausreichend

19,6 %

Nein, wir haben eigene Tools gebaut oder dazugekauft

15,5 %

Ja

56,7 %

Keine Antwort / für uns nicht relevant

8,2 %

Null

11,3 %

30 Minuten

6,4 %

1 Stunde

10,3 %

1 – 4 Stunden

27,1 %

4 – 8 Stunden

16,7 %

1 Tag

13,3 %

Mehr als 1 Tag

4,9 %

andere

9,9 %

Vollautomatischer Regresssionstest durchgeführt

3,4 %

Teilweise automatischer Regressionstest durchgeführt

Vollständiger manueller test von  
allen Schnittstellen

32 %

Begrenztes Testen basierend auf Patch-Beschreibung

20,7 %

Begrenztes Testen, nur kritische Schnittstellen

30 %

andere

8,9 %

4,9 %

ZUSätZlIchE QUEllEN IM WEB

Introducing the  
International Focus group 
for Process Integration 

results of the global 
NetWeaver PI Survey 2012

 

	Eine Linkübersicht finden Sie auf Seite 10

Wie schätzen Sie die Performance  
von PI ein? 

Welche maximale Dauer dürfen  
geplante Downtime-Fenster für PI in  
Ihrem Unternehmen haben? 

teststrategie für Support-Package-Updates 

Ist das Monitoring immer noch  
ein Pain-Point? 
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ZwiSchen innovATionShunGer 
unD inveSTiTionSSchuTZ

HANA-Datenbank und mehr
 Zahlreiche neue Funktionalitäten und In-

novationen soll der kommende AS ABAP mit-

bringen: etwa eine neue Version der Eclipse-

basierten Entwicklungsumgebung und ver-

schiedene Neuerungen im Bereich Server-

Infrastruktur, Security, Connectivity sowie der 

UI-Entwicklung. Das Besondere daran ist, 

dass der AS ABAP jetzt zusätzlich auch für 

die HANA-Datenbank optimiert ist. „Alle bis-

herigen Datenbanken werden aber weiterhin 

unterstützt“, beendet Thorsten Schneider mög-

liche Spekulationen. Er arbeitet bei der SAP AG 

im Bereich Technology & Innovation Platform 

Core. „Kunden, die Anwendungen für HANA op-

timieren oder komplett neu entwickeln möch-

ten, können künftig mit dem AS ABAP neue 

Möglichkeiten nutzen.“ Denn: Das Release 7.4 

 Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Im Projekt „Trailblazer“ im Rahmen der Customer Engagement Initiative leisteten DSAG und SAP im vergangenen 
Jahr Pionierarbeit und bereiteten den Weg, um Datenbank-Innovationen für ABAP-Anwender in verdaubare Häppchen 
zu teilen. Ergebnis der intensiven und offenen Zusammenarbeit: Der neue SAP NetWeaver Application Server ABAP 
hat viele neue Funktionen, ist HANA-optimiert und abwärtskompatibel zu bestehendem ABAP-Coding.

NEU IN SAP NETWEAVER APPLICATION SERVER ABAP 7.4
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„CODE TO DATA“ PARADIGmA

„Data to Code“

„Code to Data“

Berechnung

SAP NetWeaver
AS ABAP

SAP-HANA-
Datenbank

Berechnung

g	Grafik 1: „Code to Data“ Paradigma (Quelle: SAP)

 Der SAP NetWeaver Application Server 

ABAP (AS ABAP) ist die technologische Basis 

für viele von SAP entwickelte Softwarelösun-

gen. Er ist die Laufzeitumgebung für Ge-

schäfts anwendungen und stellt das Binde-

glied zur da runterliegenden Datenbank dar. 

Zu den Geschäftsanwendungen auf Basis des 

AS ABAP zählen beispielsweise das SAP Net-

Weaver Business Warehouse sowie alle wich-

tigen SAP-Business-Suite-Applikationen wie 

ERP, CRM oder PLM. Im Prinzip hat jeder SAP-

Kunde den AS ABAP im Einsatz. Deshalb be-

trifft es alle, wenn Änderungen, Erweiterungen 

und Innovationen in diesem Bereich anstehen. 

Mit dem neuen SAP NetWeaver-Release 7.4, 

das im 2. Quartal 2013 auf den Markt kommen 

soll, wird SAP auch ein neues SAP Enhance-

ment Package des AS ABAP ausliefern. 

hilft Anwendern dabei, ihre Programmierun-

gen fokussiert und schrittweise für HANA zu 

optimieren und gezielt Berechnungslogik vom 

Anwendungsserver in den Datenbankserver 

zu verlagern (siehe unten stehende Grafik 1: 

„Code to Data“ Paradigma). 

Der Vorteil: Mit der In-Memory-Technologie 

können künftig Anwendungsszenarien reali-

siert werden, die mit herkömmlicher Daten-

banktechnologie nicht möglich waren. Das 

lohnt sich besonders für Unternehmen, die 

große Datenmengen in kurzer Zeit analysieren 

müssen. Während in der Vergangenheit kom-

plexe Datenanalysen häufig auf Tages-, Wo-

chen- oder Monatsbasis erfolgten, können mit 

der In-Memory-Technologie nun große Daten-

bestände nahezu in Echtzeit ausgewertet wer-

den. Dies führt zu neuen Anwendungen, die 

analytische und transaktionale Funktionen mit-

einander verbinden. Der Anwendungsfall in ei-

nem Callcenter verdeutlicht u. a. diese Mög-

lichkeiten: Wenn ein Kunde sich telefonisch 

an der Hotline meldet, können während des 

Telefonats komplexe Analysen zur Kunden-

historie einschließlich Vergleichsanalysen des 

Anrufers mit dem Gesamtbestand der Kunden-

basis vorgenommen werden. Infolgedessen 

kann der Callcenter-Agent die Analyseergeb-

nisse noch während des Telefonats abrufen, 

sodass dieser darauf eingehen kann. Gleich-

zeitig lassen sich in der Anwendung transak-

tionale Operationen vornehmen, z.B. Beleg-

buchungen oder Datenanpassungen. In der Ver-

gangenheit waren die Kombination dieser Funk-

tionen in einer Anwendung und die Auswer-

tungsgeschwindigkeit nicht realisierbar. 
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„Das Projekt ,Trailblazer‘ hat uns vor Augen ge-

führt, dass es kein Widerspruch sein muss, 

Innovationen zu fordern und gleichzeitig In-

vestitionen zu schützen. Dafür haben wir uns 

eingesetzt!“ Und das mit Erfolg!

Programmierungen 
schrittweise optimieren

 Kunden können dank der getroffenen 

Entscheidung ihre Programmierungen künftig 

schrittweise für HANA optimieren. Nach dem 

Wechsel des Application Servers auf das 

Release 7.4 und der Nutzung der SAP-HANA-

Datenbank funktionieren das SAP-Standard-

Coding und die kundeneigenen Entwicklungen 

DSAG blaupause 01-13

g	Steffen Pietsch, Sprecher des Arbeitskreises  

SAP NetWeaver Development – ABAP und Java

Was kommt auf Anwender zu?
 Innovationen gut und schön. Nur, kann 

jeder Anwender die neue HANA-Datenbank 

überhaupt nutzen? Welche neuen Kenntnisse 

sind notwendig oder ist ein vollständiges Um-

denken erforderlich? Und wie komme ich in die 

„neue Welt“, wenn ich mich dafür entscheide? 

Und, sicherlich einer der wichtigsten Aspekte, 

was passiert mit meinen individuell in ABAP 

programmierten Funktionen? Viele Fragen, die 

SAP zusammen mit der DSAG und weiteren 

SAP-Kunden im Rahmen der Customer Engage-

ment Initiative (CEI) im Projekt „Trailblazer“ be-

antwortet (hat). Die CEI wurde vor mehreren 

Jahren ins Leben gerufen, um Kunden früh-

zeitig in die Produktentwicklung einzubezie-

hen, damit diese langfristig Einfluss nehmen 

können. Im Fall „Trailblazer“ hat sich der DSAG-

Arbeitskreis SAP NetWeaver Development – 

ABAP und Java (siehe Kasten, Seite 28) seit 

Ende 2011 besonders engagiert. Der Arbeits-

kreis hat die Herausforderungen und Bedenken 

im Hinblick auf den Investitionsschutz der 

Kunden beim Umstieg auf die neue Techno-

logie formuliert und gemeinsam mit SAP in-

tensiv an Lösungen gearbeitet. 

Gemeinsame Leitlinien definiert
 Zunächst wurde bei SAP darüber nach-

gedacht, den existierenden AS ABAP für die 

bestehenden Geschäftsanwendungen in klei-

nen Schritten zu verbessern und parallel einen 

komplett neuen AS ABAP für neue HANA-opti-

mierte Anwendungen zu entwickeln. Zwar 

hätte SAP so einige Innovationen schneller 

und einfacher zur Verfügung stellen können; 

der Nachteil für Anwender wäre jedoch gewe-

sen, dass bestehende Kundenentwicklungen 

den neuen Server nicht hätten nutzen können. 

„Wir kennen keine produktive SAP-System-

landschaft, die ohne kundenspezifische Er-

weiterungen läuft. Diese Kundenentwicklungen 

müssen lauffähig bleiben und sollen von In-

novationen profitieren können“, fasst Steffen 

Pietsch, Sprecher des Arbeitskreises SAP 

NetWeaver Development – ABAP und Java, 

die Sicht des Arbeitskreises zusammen. „Wir 

mussten zwischen Innovationsgeschwindig-

keit und Investitionsschutz abwägen. Daher 

war uns wichtig, frühzeitig Feedback von Kun-

den zu unseren Überlegungen zu bekommen“, 

blickt Thorsten Schneider zurück.

Letztlich haben SAP und DSAG gemeinsam die 

Leitlinien definiert, wie Innovationen und In-

vestitionsschutz miteinander kombiniert wer-

den können. Das zeigt deutlich, wie wertvoll 

eine frühzeitige Zusammenarbeit zwischen 

Anbieter und Kunden ist, wenn es um neue 

Produkte geht. Steffen Pietsch verdeutlicht: 

g
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weiterhin. Um Programmsegmente zu identi-

fizieren, die sich für die In-Memory-Techno-

logie optimieren lassen, stellt SAP mit dem neuen 

Release erweiterte Codeanalyse-Tools zur Ver-

fügung. Die identifizierten Stellen können suk-

zessive angepasst werden. Somit können die 

Kunden die Geschwindigkeit festlegen, in der 

sie die Vorteile und technischen Möglichkeiten 

des neuen AS ABAP nutzen möchten. „Diese 

aus der CEI entstandene Vorgehensweise ist 

jetzt die konkrete Umsetzung der SAP-Zusage 

‚Innovation without disruption‘“, bestätigt Stef-

fen Pietsch. Das große Plus bei dieser Vor-

gehensweise: Niemand ist gezwungen, alles 

„auf null“ zu setzen und ganz neu anzufangen. 

Thorsten Schneider erklärt: „Unser Ziel ist, 

dass Anwender möglichst einfach über ABAP 

von der HANA-Technologie pro fitieren und wei-

testgehend ihr vorhandenes ABAP-Wissen 

nutzen können. Daher arbeiten wir z.B. daran, 

dass Kunden leicht aus ABAP heraus auf ana-

lytische Modelle und Datenbankprozeduren 

der HANA-Datenbank zugreifen können.“ 

Trotzdem gilt es aber – nach und nach –, wei-

tere Fähigkeiten und Know-how in den An-

wender- und Partnerunternehmen aufzubauen. 

Und das lohnt sich! Davon ist Steffen Pietsch 

überzeugt: „Ich werde nicht mehr alles, was 

ich heute in ABAP programmiere, auch morgen 

noch auf Ebene des Application Servers ent-

wickeln. Bestimmte Themen nimmt mir die 

Datenbank ab bzw. ich muss sie dorthin ver-

lagern. Hierfür sind zusätzliches Architektur-

Know-how und Entwicklungskenntnisse in The-

menbereichen wie Stored Procedures, SQL-

Scripting u.ä. erforderlich.“ Mit der neuen 

HANA-Technologie steht aus seiner Sicht ein 

Paradigmenwechsel an, den SAP-Kunden anneh-

men sollten, dafür aber auch Unterstützung be-

nötigen. Hier besteht noch ein gewisser Bedarf.

Probieren geht zunächst 
über investieren

 In der Vergangenheit konnten Unterneh-

men mit zeitlich limitierten Testversionen wie 

z.B. dem „MiniSAP“ oder SAP NetWeaver AS kos-

tenfrei erste Erfahrungen sammeln und Grund-

lagenwissen aufbauen. Eine HANA-Datenbank 

besteht als Appliance aus einer Kombination 

von Hard- und Software. Die Bereitstellung ei-

ner Download-Version des neuen AS ABAP zum 

Test von HANA-Funktionalität ist damit nicht 

sinnvoll, denn sie würde voraussetzen, dass der 

Kunde bereits über eine HANA-Datenbank ver-

fügt. Ein Wunsch des Arbeitskreises ist es da-

her, Testzugriffe auf den neuen AS ABAP in 

Verbindung mit einer HANA-Datenbank zu er-

möglichen, ohne dass ein Kunde bereits über 

eine HANA-Datenbank verfügt. Damit könnten 

Kunden einfach und ohne große Vorabinvesti-

tionen Erfahrungen sammeln. Mit solchen An-

geboten lässt sich das Thema im Unternehmen 

verankern und mit dem Fachbereich diskutie-

ren. Gleichzeitig kann aber schon die Diskussion 

hinsichtlich der Mehrwerte, die die Innovatio-

nen bringen, beginnen: „HANA ist kein rein tech-

nologisches Thema! Zugang zum Thema HANA 

zu finden, gelingt nur, wenn Fachbereich und IT 

zusammenarbeiten und einen Business Case 

gemeinsam betrachten. Nur wenn der Fach-

bereich die Mehrwerte für das eigene Geschäfts-

modell erkennt, werde ich erfolgreich voran-

kommen. Hierzu muss ich in der Lage sein, 

die neuen technischen Möglichkeiten aufzu-

zeigen und den Fachbereich zu begeistern“, rät 

Steffen Pietsch. Die Aufgabenstellung ist da-

mit klar und wurde von SAP bereits aufgenom-

men. Seit Ende 2012 gibt es eine Beta-Version 

des neuen AS ABAP, mit der Entwickler und IT 

sich technologisch vorbereiten und Praxiswis-

sen aufbauen können. Voraussichtlich im Laufe 

des ersten Quartals 2013 wird diese auch in 

der Cloud verfügbar sein. 

Partnerschaft gefestigt
 Unter dem Strich hat sich die intensive 

Zusammenarbeit im Projekt „Trailblazer“ mehr 

als gelohnt. Und auch das Interesse seitens 

der Kunden war und ist nach wie vor groß. Es 

gab verschiedene Stufen der Zusammenarbeit. 

Besonders hervorzuheben ist ein einwöchiger 

Workshop in Walldorf, bei dem mehrere Arbeits-

kreismitglieder dabei waren, um Hands-on-

Erfahrungen an dem internen Entwicklungs-

system zu sammeln und über die Tauglichkeit 

aus Praxissicht zu reden. In diesem Rahmen wur-

den konkrete Prototypen auf Basis der neuen 

ABAP-Technologie entwickelt. Steffen Pietsch 

zeigt sich von der gemeinsamen Arbeit begeis-

tert: „Für meine Zusammenarbeit mit SAP ist 

es ein Novum gewesen, nicht über Funktionen 

eines fertigen Produkts zu diskutieren, sondern 

mit einem großen Vertrauensvorschuss halb-

gare Ideen und einen offenen Entwicklungs-

stand in einem ehrlichen Austausch zu disku-

tieren.“ Die Kunden verstehen die Aktivitäten 

nicht wie ein „Wünsch-dir-was“, sondern begeg-

nen der Initiative konstruktiv-kritisch und damit 

auch mit der Option einer echten Einflussnah-

me. Beide Parteien wünschen sich, dass auch 

in Zukunft die offene und vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit fortgesetzt wird. Der nächste 

Zyklus bei der CEI steht schon an: Im Rahmen 

der bereits angesprochenen Beta-Version setzen 

DSAG und SAP die Zusammenarbeit fort. Die 

gefestigte Partnerschaft soll auch hier zum 

entscheidenden Vorteil aller gereichen.   

01-13 DSAG blaupause         

WEITERE INFORmATIONEN

http://scn.sap.com/community/abap-for-hana

g	Thorsten Schneider arbeitet im Bereich  

Technology & Innovation Platform Core, SAP AG

ARBEITSkREIS

Der Arbeitskreis SAP NetWeaver 

Development – ABAP und Java 

beschäftigt sich mit Fragen rund um 

Softwareentwicklung in SAP-System-

landschaften. Zu den Schwerpunkten 

zählen: ABAP- und Java-
Entwicklung, Entwicklungs-

umgebungen, Sprach neuerungen, 

Web-Anwendungen, Schnittstellen-

Techniken, architektonische Gesichts-

punkte, Modifikations-/Erweiterungs-

konzepte, methodisches Vorgehen 

u.v.m. Aktuelle Fokusthemen sind 

AS ABAP on HANA 

und SAP NetWeaver Cloud. 

Derzeit sind knapp 2.000 
Mitglieder registriert. 

www.dsag.de/ak/netweaver
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Die letzten Meter  
Mobil überbrücken

 Patient kommt vom lateinischen patiens 

und bedeutet „aushaltend, fähig zu ertragen“. 

Dazu gehören mitunter auch die Schmerzen, 

die jeder Arzt, Oberarzt und Chefarzt zu lin

dern oder zu beseitigen versucht. Um dabei 

die richtigen Entscheidungen zum Wohl der 

Patienten zu treffen, spielt die IT in einigen 

Bereichen des Klinikalltags eine immer grö

ßere Rolle. Viele Verwaltungsaufgaben und 

klinische Abläufe werden bereits über eine 

Unternehmenssoftware abgewickelt. Aber 

bislang gab es noch eine entscheidende 

 Lücke im System. „Wir arbeiten schon seit 

Jahren daran, auch noch die letzten Meter 

bis zum Patienten mit unserer IT zu über

brücken“, erläutert Dr. med. Felix Bergel, 

Abteilungsleitung Demand Management In

formationstechnologie im KRH Klinikum 

Region Hannover, die Herausforderung.

Der Laptop als Barriere
 Diese entscheidenden Schritte legen 

die Ärzte bei den täglichen Visiten zum Bett 

des Patienten zurück. Der Laptop auf dem 

Visitenwagen, der beim Patientenbesuch auf 

den Oberschenkeln balanciert und per Maus 

oder Touchpad bedient werden musste, war 

bislang gang und gäbe. Aber eben nur die 

zweitbeste Lösung und kam folglich beim 

ärztlichen Personal gar nicht so gut an. „Vie

le Kollegen empfanden es als Barriere, sich 

mit dem Laptop vor den Patienten zu stellen“, 

fasst Dr. Bergel zusammen. Folglich war das 

Interesse im Klinikum an den ersten Prä

sentationen der elektronischen Patienten

akte (SAP Electronic Medical Record, EMR) 

für mobile Endgeräte sehr groß. Dass die 

Lösung im Wesentlichen auf SAPSystem

seite administriert wird und keine Software 

für die Zweitgeräteverwaltung eingeführt 

wer den musste, sprach schon mal für g  

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Von professioneller Reserviertheit zur Begeisterung ist es mitunter ein kurzer Weg. Im KRH Klinikum Region 
Hannover war die Einführung der elektronischen Patientenakte (SAP Electronic Medical Record) unter den 
Mitarbeitern des ärztlichen Dienstes für den erfreulichen Stimmungswechsel verantwortlich.

MIt ELEKtRonIScHER PAtIEntEnAKtE zuR VISItE

DSAG blaupause 0113
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ihren Einsatz. „Die Themen Datensicherheit 

und Verfügbarkeit der Daten wurden ei

gentlich nur von SAP wirklich überzeugend 

dargestellt“, nennt Dr. Bergel ein weiteres 

Argument. Außerdem musste der Zugriff 

auf das Bildablage und Kommunikations

system PACS (Picture Archiving and Com

munication System) und das eigentliche 

SAPTransaktionssystem gewährleistet sein. 

Eben so wie die Themen Datenverschlüsse

lung zwischen den mobilen Endgeräten und 

das Management der Tablets. „Das sind 

Punk te auf einer Projektagenda, die schnell 

problematisch werden können. Aber durch die 

Unterstützung unserer Berater ging das Gan

ze reibungslos über die Bühne“, so Dr. Bergel. 

Interne App-Verwaltung 
als Herausforderung

 Eine ganz andere Herausforderung bot 

sich dem Projektteam bei der Qualifikation 

der ITProfessionals des Klinikums Region 

Hannover. Als Privatnutzer kennen viele die 

Smartphones und TabletComputer, die der 

Markt so bietet. Aber zu wissen, wie ein 

AppStore in einem Unternehmen funktio

niert und welche technischen Prozesse dabei 

ablaufen und berücksichtigt werden müssen, 

war dann teilweise doch Neuland für das 

ITTeam. Dr. Bergel ergänzt: „Für den An

wender muss ein mobiles Gerät in der Kli

nik genauso flexibel gehalten sein wie ein 

privates. Das heißt, neue Apps müssen ein

fach auszuprobieren und herunterzuladen 

sein. Doch in einem Unternehmensnetzwerk 

muss vermieden werden, dass Applikationen 

geladen werden, von denen wir nicht wissen, 

was sie leisten und welche Abläufe sie be

einflussen.“ Der Spagat heißt also: eine in

terne AppVerwaltung aufzubauen, die für 

den Anwender attraktiv und interessant ist, 

und gleichzeitig zu verhindern, dass die Da

ten sicherheit gefährdet wird. Die Konse

quenz: Bislang werden die iPads den Ärzten 

vom Klinikum zur Verfügung gestellt. Doch 

keiner möchte zwei mobile Geräte mit sich 

herumtragen. Ein Problem, das noch zu lösen 

sein wird. Aktuell überwiegt im Klinikalltag 

jedoch der Nutzen der mobilen Lösung. 

zeitersparnis bei den Visiten 
 Am deutlichsten profitieren die Ober 

und Chefärzte bei ihren Visiten von der 

elektronischen Patientenakte. Die Lösung 

wird vorwiegend zur Wissensgewinnung ein 

gesetzt. Das heißt, bei allen Fällen, bei de

nen Entscheidungen über eine Behandlung 

getroffen werden müssen. So kann sich der 

Facharzt z.B. in zeitkritischen Situationen per 

Tablet direkt mit dem Oberarzt abstimmen. 

Egal, wo sich dieser gerade aufhält. Da die 

ITLösung u.a. auf das PACSSystem mit den 

Röntgenbildern, Kernspinaufnahmen, Com

putertomographien etc. zugreift, ergibt sich 

ein deutlicher Zeitgewinn. Einen der Chef

ärzte des Klinikums Region Hannover zitiert 

Dr. Bergel mit den Worten: „Mit der elektro

nischen Patientenakte spare ich bei meinen 

Visiten für die Informationsgewinnung pro Tag 

zwischen 20 und 25 Minuten ein. Die kommen 

dann schon wieder den Patienten zugute.“ 

Ein unikat in vielen Händen
 Wie die Zeitspanne zustande kommt, 

ist schnell erklärt. Ein wichtiger Vorteil be

steht darin, dass mehrere Personen gleich

zeitig an den Daten des Patientenpools ar

beiten können. Das war bislang aufgrund der 

nur einmal vorhandenen Unterlagen nicht 

möglich. Ein Beispiel: Wenn während der 

Visite der Rollwagen mit den Patientenakten 

von Zimmer 1 bis 10 durch den Gang gescho

ben wird, kann zeitgleich niemand anderes 

die Akten einsehen bzw. bearbeiten. Außer

dem stellt der Chefarzt beim Blättern durch 

die Unterlagen vielleicht fest, dass ein Rönt

genbild fehlt. Er verlässt das Zimmer, sucht 

eine Schwester, bittet sie, das fehlende Foto 

zu beschaffen. Kommt zurück in das Zim mer, 

wartet auf die Unterlagen. Diese müssen 

vielleicht in der Pathologie oder Chirurgie 

angefordert werden. Alles zeitraubende Ak

tivitäten, die nun einfach wegfallen. 

Anamnese per Wischbewegung
 Doch wie so oft im Leben sind es erst 

die unmittelbaren Erfahrungen, die manch 

einen seine gesunde Skepsis verlieren las

sen. „Als ITAbteilung wollen wir natürlich 

innovativ sein und haben folglich auch 

schon Dinge eingeführt, die bei den Ärzten 

nicht gerade Jubelstürme ausgelöst haben“, 

berichtet Dr. Bergel. Entsprechend war in 

Bezug auf die elektronische Patientenakte 

0113 DSAG blaupause         

g	Dr. med. Felix Bergel, Abteilungsleitung  

Demand Management Informationstechnologie 

im KRH Klinikum Region Hannover



anfangs schon eine gewisse professionelle 

Reserviertheit festzustellen. Nachdem das 

System jedoch vorgestellt und produktiv ge

setzt worden war, schlug die verhaltene 

Stimmung schnell in Begeisterung um. „Als 

ich dem einen oder anderen Arzt im Vorfeld 

erzählt habe, SAP EMR ist selbsterklärend, 

dafür braucht es keine ausführlichen Schu

lungen, hat man mir das nicht geglaubt. Als 

die Skeptiker dann das Tablet in die Hand 

genommen, auf dem Bildschirm durch die 

Akten gewischt und gefragt haben, ob es 

noch etwas zu beachten gilt, habe ich ver

neint. Rückfragen gab es keine – das nenne 

ich eine einfache und schöne Einführung“, 

erzählt Dr. Bergel begeistert.

Kreativität der Entwickler 
ist gefordert

 Dasselbe Glücksgefühl wünscht sich 

Dr. Bergel auch für das nächste Großprojekt 

des Klinikums Region Hannover. Aktuell 

steht ein Krankenhausneubau in den Start

löchern, der 2014 abgeschlossen sein soll. 

Auch in diesem Klinikum plant die ITAbtei

lung, SAP EMR auszurollen. Bis dahin ste

hen vielleicht noch weitere Funktionalitäten 

der elektronischen Patientenakte zur Verfü

gung. Der Bedarf ist da. Bislang war die Lö

sung nur auf die Infogewinnung ausgelegt. 

In der nächsten Version soll es auch möglich 

sein, kurze Anordnungen und Sprachnotizen 

zu erfassen. „Es wird in der Kreativität der 

Entwickler liegen, die Eingabemasken für 

diese Erweiterung des Leistungsumfangs 

anwendertauglich zu gestalten“, ist Dr. Ber

gel auf die Umsetzung bereits heute ge

spannt. Außerdem könnte die Fotofunktion 

der Tablets für die Anwender nutzbar werden. 

So sollen sich z.B. oberflächliche Verletzun

gen fotografieren lassen und die Lösung 

SAP EMR würde die Bilder automatisch den 

entsprechenden Patienten zuordnen. 

Zudem ist von SAP geplant, die Anwendung 

für den Mobilfunkstandard Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS) freizu

geben. Das würde weitere Vorteile für den 

Gebrauch der Tablets mit sich bringen. „Da

mit könnte die elektronische Patientenakte 

unabhängig vom KlinikWLAN genutzt wer

den, über das aktuell kommuniziert wird.“ 

Dadurch wäre es z.B. einem Oberarzt im 

Bereitschaftsdienst möglich, sich von zu Hau

se aus mit einem der diensthabenden Ärzte 

im Klinikum anhand der entsprechenden 

Unterlagen auf dem Tablet telefonisch über 

den akuten Fall eines Patienten auf der In

tensivstation abzustimmen. Zum jetzigen 

Zeitpunkt noch Wunschdenken, wird dieses 

Szenario wohl ebenfalls mit der neuen Ver

sion von SAP EMR Wirklichkeit werden. 

Mobile technik weckt 
Begehrlichkeiten

 Doch zurück von dem, was sein könnte, 

zu dem, was ist und zu den Erkenntnissen, 

die sich für Dr. Bergel aus dem Projekt er

geben haben: „Eine Technologie wie die der 

Smartphones und Tablets löst natürlich bei 

vielen Kollegen anderer Abteilungen auch 

den Wunsch aus, damit arbeiten zu dürfen. 

Darum ist es sehr wichtig, von vornherein 

ein klares Konzept zu haben, für welche 

Klinikbereiche die Software und die Tablets 

eingeplant und wie die Lösung aufgebaut 

werden soll. Wird das nicht beachtet, kön

nen langwierige Diskussionen mit den ver

schiedensten Abteilungen bis hin zum Be

triebsrat die Folge sein. Und das ist für ein 

solches Projekt nicht sehr hilfreich.“ Dr. 

Bergel und seine Kollegen jedenfalls sind 

gerüstet: sowohl für neue Funktionalitäten 

der kommenden SAPERMVersion als auch 

für die weitere Verbreitung der mobilen Lö

sung im Krankenhausverbund.  
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KRH KLInIKuM REgIon HAnnoVER

Der Krankenhausverbund KRH  

betreibt in Hannover und dem Umland 

zwölf Krankenhäuser. Mit einem  

Anteil von 40 Prozent an der 

Krankenhausversorgung in der Region 

Hannover ist es das leistungsstärkste 

Krankenhausunternehmen der Region. 

Die Klinikgruppe mit 3.400  

Betten und 8.500 Mitarbeitern 

versorgt jährlich rund 135.000 

Patienten stationär und zudem 

180.000 ambulant. 

www.krh.eu

Automotive
Solutions

www.wsw.de

Connecting SAP

for Automotive

SAP Prozessoptimierung

durch Add-on Technologie

Integrationsplattform für

OEM-Spezifika

Lösungsplattform

- VW NLK, 4939

- Absatz-/Umsatzvorschau

- Strecke, EDL, VMI

Mapping unter SAP PI

Prozessberatung

JIT/JIS-Lösungen

SAP GTS Beratung

WSW Software GmbH

Pionierstraße 5

D-82152 Krailling

Tel. 089/895089-0

eMail info@wsw.de

25 Jahre
Automotive-Kompetenz
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Lieferengpässen und 
ÜBerkApAzitäten ...

 Volker Vogelgesang, Sprecher des Arbeitskreises Automotive

 Mit langer, kurzer oder gar keiner Vor-

warnzeit beeinflussen immer wieder Ereig-

nisse wie die Bankenkrise, die Eurokrise, 

Aschewolken oder radioaktive Störfälle mit 

weitreichenden Folgen die Absatz- und Be-

schaffungsmärkte über alle Grenzen hinweg. 

Die Automobil- und Zulieferindustrie ist in 

dem Zusammenhang ein gutes Beispiel, wie 

wichtig ein umfassendes und vorausschau-

endes Risikomanagement z.B. bei der mit-

tel- und kurzfristigen Teileversorgung ist. 

Engpass oder Überkapazität 
lückenlos analysieren

 Wenn sich mögliche Versorgungseng-

pässe oder entsprechende Überkapazitäten 

bei externen Lieferanten oder in der eigenen 

Produktion mit zeitlichem Vorlauf von zwölf 

bis 18 Monaten abzeichnen, sollten Pla nungs -

instrumente mit Analysen und Entscheidungs-

unterstützung die Umplanung erleichtern. 

So bleibt genügend Spielraum, um rechtzei-

tig mit geeigneten Maßnahmen z.B. auftre-

tende Ressourcen-Engpässe zu beseitigen. 

Weit weniger entspannt ist die Lage, wenn 

ein neuer Engpass kurzfristig entsteht. Dann 

geht es darum, die Auswirkungen auf die Kun-

denbedarfe und -verträge schnellstmöglich 

zu analysieren und den zuständigen internen 

Entscheidern die entsprechenden Daten zur 

Verfügung zu stellen. Dafür sind die Informa-
tionen so zu gestalten, dass alle Beteiligten 

vom Vertrieb über die Produktion bis zur 

Beschaffung eine gemeinsame, umfassende 

Sicht auf die Fakten haben. „Wird ein signi-

fikanter Engpass in der Teileversorgung bei 

einem Lieferanten kurzfristig, also z.B. in ei-

nem Zeitraum von drei Monaten erkannt, 

gibt es fast keine Chance, diesen zu beheben“, 

verdeutlicht Erich Kupzik, Sprecher der Ar-

beitsgruppe Supply Risk Management im Ar-

beitskreis Automotive, die Brisanz eines dro-

henden Ausfalls. Wenn es nicht gelingt, z. B. 

durch Anpassungen der Arbeitszeit die Ver-

sorgung sicherzustellen, so ist es in der Re-

gel kurzfristig nicht möglich, beim Lie  fe ran-

ten neue Produktionslinien aufzubau en oder 

neue Lieferanten zu finden. Darum benöti-

gen alle Beteiligten der Supply Chain volle 

Transparenz, einerseits über die Auswirkun-

gen von Bedarfsveränderungen auf die Res -

sourcen (Kapazitäten) und andererseits be-

züglich der Auswirkungen von Ressour cen -

engpässen auf die Marktversorgung. Dann 

heißt es, rechtzeitig die notwendigen Schrit-

te auf Basis belastbarer Zahlen einzuleiten 

und neue Mengen, Preise und Flexibilitäten 

beispielsweise in Bezug auf die „Spannweite“ 

vertraglich vereinbarter Volumenschwankun-

gen zu verhandeln, um dadurch den Engpass 

aufzulösen. „Insbesondere der Trend zur Tei-

lestandardisierung und zu Mehrfachverwen-

dungsteilen führt zu immer komplex eren Wir-

kungsbeziehungen und erhöht den Bedarf 

einer solchen vorausschauenden Arbeitswei-

se“, erläutert Erich Kupzik.

Vom Wunschszenario 
ins ERP-System

 Um die gewünschte Engpassanalyse zu 

erhalten, ist es notwendig, im SAP-System 

die Informationen vom Einkauf der Teile bis 

zum jeweiligen Kundenlieferplan und darü-

ber hinaus bis zum Vertrag mit dem Kunden 

in Beziehung setzen zu können. Häufig be-

ziehen sich Verträge auf mehrere operative 

Materialnummern und pro Vertrag kann es 

individuelle Konditionen z. B. bei Volumen-

schwankungen über die Laufzeit geben. An-

hand dieser Informationen können dann die 

Entscheidungsträger in Verhandlungen mit 

ihren Kunden und Lieferanten eintreten. Das 

Problem: bislang handelt es sich hierbei um 

ein Wunsch szenario, das in der SAP-Software 

Droht die Lieferkette ins Stocken zu geraten, müssen potenzielle Versorgungsengpässe schnellstmöglich  
identifiziert werden. Gleiches gilt natürlich im Falle von Überkapazitäten, wenn die Nachfrage plötzlich  
deutlich nachlässt. Eine integrierte lückenlose Analyse potenzieller und bestehender Lieferanten und  
ihrer Kapazitäten eröffnet wertvollen zeitlichen Spielraum für entsprechende Gegenmaßnahmen.  
Der Arbeitskreis Automotive arbeitet gemeinsam mit SAP daran, diese Kundenanforderung umzusetzen. 

RiSiKEN iN DER SuPPLy ChAiN FRÜhzEitiG ERKENNEN
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g	v. l. n. r.:  

Dr. Volker Vogelgesang, Sprecher des Arbeitskreises Automotive,  

Erich Kupzik, Sprecher der Arbeitsgruppe Supply Risk Management 

im Arbeitskreis Automotive
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nicht umgesetzt ist. „Aus aktuellen SAP-Sys-

temen lässt sich nicht wirklich herauslesen, 

welcher Lieferant akut von einer der ange-

sprochenen Entwicklungen betroffen ist, und 

schon gar keine durchgängige Darstellung 

der Auswirkungen vom erkannten Engpass 

bis zurück zum Kundenvertrag herausfil-

tern“, fasst Erich Kupzik zusammen. Analy-

sen müssen hier in aufwendiger Handarbeit 

durchgeführt werden. In der Regel verliert 

man schon den Überblick, wenn es darum 

geht, bei nur einem Material aufgrund der 

Mehrfachverwendungen die Zusammenhän-

ge zu ermitteln. Da der Engpass in der Regel 

nicht ein Einzelmaterial, sondern eine Grup pe 

von Materialien betrifft, die von einer Res sour-

ce erzeugt werden, ist die Kapazitätsab-

stim mung über die gesamte Supp ly Chain 

nicht möglich. Was fehlt, sind Funk tionali tä-

ten wie ein „aggre gier ter Verur   sacher nach-

weis im SAP“ und auch eine ge eignete „SAP-

Abbildung der Lieferantenka pazität“. 

Komplette teilefamilien 
darstellen

 Beim aggregierten Verursachernach-

weis geht es darum, ausgehend von einem 

Engpass beim Lieferanten oder auch intern, 

dessen Auswirkungen auf die Kundenbedarfe 

darzustellen – und zwar nicht für einzelne 

Materialnummern, sondern für ganze Teile-

familien. Die Teilefamilien leiten sich in der 

Regel aus den „Ressourcen“ ab. Ist z. B. ein 

bestimmter Bereich in der Vorfertigung der 

Engpass, so muss man alle Erzeugnisse be-

trachten, die von der Vorfertigung erzeugt 

werden. Die Anforderung der Datenaggrega-

tion erstreckt sich auch auf Kundengruppen 

sowie Periodenraster. Die Aggregation ist not-

wendig, um eine einfache Plausibilisierung 

der Analyse-Ergebnisse und die Kapazitäts-

abstimmung zwischen Vertrieb und Lieferan-

ten zu ermöglichen. „Bei der Bestellung eines 

Fahrzeugsitzes wird in der Regel eine Viel-

zahl von Varianten angefordert, die jeweils 

mit einer eigenen Materialnummer im SAP-

System abgelegt sind. Darum ist bei der Eng-

passanalyse die Funktionalität einer aggre-

gierten Darstellung so überaus wichtig“, gibt 

Erich Kupzik ein Beispiel. Nicht viel anders 

verhält es sich mit der Forderung nach einer 

Funktionalität, die es erlaubt, die Lieferanten-

kapazität übersichtlich zu modellieren und 

darzustellen. Und zwar z. B. auf der Basis 

der vereinbarten Menge je Lieferperiode für 

eine bestimmte Warengruppe.

Wunsch und Wirklichkeit 
zusammenbringen

 Der aggregierte Verursachernachweis 

und die Modellierung der Lieferantenkapazi-

tät sind zwei Handlungsfelder, die bislang so 

noch nicht im Fokus von SAP waren. Durch 

die starken Bewegungen in den Märkten und 

deren Konsequenzen in Bezug auf das Risi-

komanagement in der Supply Chain muss 

sich SAP verstärkt mit dem Kundenwunsch 

auch von Seiten der DSAG-Mitglieder ausein-

andersetzen, die Auswirkungen eines vor-

aussichtlichen Engpasses per aggregiertem 

Verursachernachweis darstellen zu können. 

Das branchenübergreifende Potenzial der Ver-

besserungswünsche wurde mittlerweile bei 

SAP erkannt. Dennoch passen Wunsch und 

Wirklichkeit von Arbeitskreis und SAP (noch) 

nicht so ganz zusammen. Aus unserer Sicht-

weise ist das Thema Supply Risk Manage-

ment im SAP-Kernsystem (SAP ERP und SAP 
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NetWeaver Business Warehouse) gut aufge-

hoben. Sozusagen als konsequente Umset-

zung der DSAG-Forderung nach einem ERP 

als Mittelpunkt integrierter Systeme. Wohin-

gegen SAP aktuell eher dazu tendiert, eine 

entsprechende Funktionalität in SAP HANA 

zu realisieren. Hier haben wir noch Abstim-

mungsbedarf. Das DSAG-Gremium steht da-

bei in engem Kontakt zu zwei unabhängigen 

Automotive-CIO-Arbeitskreisen, die sich an 

der DSAG-Studie zur strategischen SAP- 

Automotive-Roadmap beteiligt haben.  

   ... die spitze nehmen

ARbEitSKREiS AutomotiVE

Der Arbeitskreis Automotive 

besteht seit 1994 und ist damit einer 

der ersten DSAG-Arbeitskreise 
überhaupt. Aus dem Zusammenschluss 

von SAP-Anwendern aus der 
Automobilindustrie und deren 

Zulieferern entstanden, sind aktuell 

über 800 Mitgliedspersonen in 
dem Gremium registriert. Es dient seinen 

Mitgliedern als Plattform, um 
sich über ihre Erfahrungen mit der 

Branchenlösung SAP for Automotive 
auszutauschen.

www.dsag.de/ak/automotive
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 Versorgungskette 
wird trAnsPArent

 Logistik und Supply Chain Management 

haben zwar oberflächlich betrachtet beide 

mit der Bewegung von Waren und Material-

strömen zu tun, aber dennoch stehen die 

beiden Begriffe für zwei völlig unterschied-

liche Welten. Logistik beschreibt alles, was 

innerhalb eines Unternehmens stattfindet. 

Also sämtliche Planungs- und operativen 

Durchführungsprozesse, die sich auf den un-

ternehmenseigenen Materialfluss auswirken. 

Bei der Betrachtung der Versorgungskette, 

dem Supply Chain Management, hingegen, 

geht es nicht nur darum, die Abläufe des ei-

genen Unternehmens abzubilden, sondern 

auch die der Partnerunternehmen, der Lie-

feranten und deren Lieferanten sowie der 

Kunden des Unternehmens und wiederum 

deren Kunden. Und dieses Netz, das sich so 

vom ersten Rohstofflieferanten bis zum End-

verbraucher spannt, wird immer dichter.

Das Unternehmen steht 
nicht mehr im Mittelpunkt

 Gründe dafür sind die zunehmende 

Kom  plexität in den Abläufen bei vielen Unter-

nehmen, die z.B. durch Akquisitionen wach-

sen und neue Bereiche einbinden müssen, 

oder auch die immer kürzeren Produktle-

benszyklen in bestimmten Branchen. Dabei 

zeigen die Erfahrungen von Unternehmen, die 

sich im Arbeitskreis Supply Chain Manage-

ment (siehe Kasten) engagieren, sehr deut-

lich, dass das eigene Unternehmen längst 

nicht mehr im Mittelpunkt steht. Vielmehr 

spielen die Aktivitäten der Lieferanten und 

Kunden eine ebenso große Rolle für eine aus-

geklügelte Planung. Folglich macht erst die 

Integ ration dieser „externen“ Variablen die 

Supply Chain zu einer lösbaren Gleichung. 

Die gro  ße Unbekannte dabei: wie lassen 

sich die er weiterten Anforderungen an die 

logistischen Planungsprozesse mit dem ak-

tuellen SAP-Logistik-Portfolio umsetzen? 

Den Kontakt zur 
IT-Außenwelt herstellen

 Aus Sicht des Arbeitskreises decken die 

aktuellen SAP-Produkte für Logistik und 

Lie ferkette wie z.B. SAP Advanced Planning 

and Optimization (SAP APO) mit den Kom-

ponenten Absatzplanung (Demand Planning), 

Planung und Betrieb von Logistiknetzwerken 

(Supply Network Planning, SNP) und Produk-

tions- und Feinplanung (Production  Planning 

and Detailed Scheduling, PP/DS) die Anfor-

derungen schon recht gut ab – wenn auch 

mit Verbesserungspotenzial etwa in puncto 

Benutzerfreundlichkeit. Doch um die „echten“ 

Supply-Chain-Management-Prozesse und 

dementsprechend die Planung aller betei-

ligten Lieferanten und Kunden zu synchro-

nisieren und zu harmonisieren, stoßen diese 

Tools gerade bei kurzfristig auftretenden 

Engpässen oder Störungen der Lieferkette 

an ihre Grenzen. Der Grund: Die Bedarfspla-

nung oder das Logistiknetzwerk lief bislang 

immer exklusiv in der jeweiligen Unterneh-

mens-IT, sozusagen ohne direkten Kontakt 

zur Außenwelt. Folglich wurden die Verein-

 Stephan Eisenacher, Sprecher des DSAG-Arbeitskreises Supply Chain Management

barungen zwischen Kunden und Lieferanten 

immer zeitlich leicht verzögert umgesetzt. 

Denn während der interne Planungsprozess 

auf der Grundlage der Vereinbarung anläuft, 

kann sich die Bedarfssituation eines Kunden 

ja jederzeit noch kurzfristig verändern. In der 

bislang üblichen IT-Konstellation bekam das 

Unternehmen diese Änderungen nicht direkt 

mit, was neue Abstimmungen nach sich zog. 

Um Änderungen abzufangen, versuchen Un-

ternehmen mit hohen Sicherheitsbeständen 

vorzusorgen. Dies ist auch richtig. Dennoch 

steckt hier noch erhebliches Optimierungs-

potenzial, das durch eine bessere, IT-ge-

Das Supply Chain Management macht nicht mehr an der Unternehmenspforte halt. Immer komplexer 
werdende Supply-Chain-Netzwerke sowie kürzere Produktlebenszyklen lassen kaum noch Verzögerun-
gen in der Lieferkette zu. Gut, wenn man unvorhersehbare Änderungen in der Planung ohne Zeitverlust 

direkt per IT-System an Kunden und Zulieferer einstellen kann. SAP und die DSAG arbeiten daran. 

LoGISTISCheS STeLLDICheIN IM LIeferANTeN- UND KUNDeNSySTeM

ArbeITSKreIS  
SUPPLy ChAIN MANAGeMeNT

Der Arbeitskreis Supply Chain  

Management mit seinen aktuell knapp 

1.300 Mitgliedspersonen beschäf-

tigt sich schwerpunktmäßig damit, den 

Material- und Infor-
mationsfluss, den Finanz-

fluss, aber auch den Entsorgungs- und 

Recyclingfluss zu optimieren. Betrachtet 

werden nicht nur die Prozesse 

innerhalb des Unternehmens, sondern 

auch zwischen den verschiedenen 

Verbindungen  
einer Supply Chain. 

www.dsag.de/ak/scm

01-13 DSAG blaupause         

g	Stephan Eisenacher, 

Sprecher des DSAG-

Arbeitskreises Supply 

Chain Management
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stützte Kommunikation entlang der Supply 

Chain unterstützt werden kann.

Planung per Web-Interface
 Das Bedürfnis nach mehr Echtzeitinfor-

mationen hat SAP erkannt und in der Lösung 

Supply Network Collaboration (SNC) zu einem 

Schwerpunktthema gemacht. So konnte der 

Arbeitskreis im Rahmen der gemeinsamen 

Initiative von SAP und DSAG zur Einfluss-

nahme auf Produkte in der Standardwartung 

seine Verbesserungsvorschläge bei SAP 

platzieren. Neun der DSAG-Themen werden 

augenblicklich umgesetzt. Dabei geht es u.a. 

darum, dass insbesondere kleinere Liefe-

ranten oftmals nicht über Standardschnitt-

stellen für den elektronischen Datenaus-

tausch (Electronic Data Interchange, EDI) ver-

fügen, um mit einem größeren Partner oder 

Zulieferer zu kommunizieren. Die SAP-Lö-

sung soll es dem Lieferanten in Zukunft er-

möglichen, seine Planung per Web-Interface 

direkt im System eines Partners, Kunden etc. 

zu platzieren. Das heißt, der Lieferant kann 

den Bedarf seines Kunden direkt aus dessen 

IT-System herauslesen und gegebenenfalls 

anhand eines vereinbarten Zielbestands den 

notwendigen Nachschub selbst anstoßen. 

Zudem werden auch kurzfristige Planungs-

änderungen direkt in Echtzeit sichtbar sein 

und sich ohne Verzug umsetzen lassen. Das 

bringt im Idealfall deutliche Einsparungen, 

lassen sich doch Sicherheitsbestände redu-

zieren, Bestandskosten verringern und sich 

verändernde Lieferantensituationen direkt 

einplanen. Das hilft, große Schwankungen 

in der Bedarfssituation zu glätten. Die tech-

nologischen Voraussetzungen für eine trans-

parente Versorgungskette sind damit ge-

schaffen. Ob Lieferanten, Kunden und End-

kunden die sich bietende Chance letztlich 

nutzen, indem sie ihren externen Partnern die 

eigene Planung so weit offenlegen, muss 

jeder für sich selbst entscheiden. 

Immer noch zwei 
getrennte Systeme am Werk

 Bei all den Vorteilen einer optimierten 

Planung darf eines jedoch nicht vergessen 

werden. Auch der Einsatz von SAP APO 

oder SAP SNP macht noch kein lückenloses 

Supply Chain Management. Denn: operativ 

werden Logistikprozesse der Materialwirt-

schaft, der Produktion, im Lager und Ver-

trieb immer noch im SAP-ERP-System um-

gesetzt. Folglich muss sich der Anwender 

darüber im Klaren sein, dass hier immer zwei 

Systeme am Werk sind, zwar technisch in-

tegriert, aber dennoch einer strikten Aufga-

benteilung folgend. Denn aktuell lassen sich 

im SAP APO keine Ausführungsprozesse 

anstoßen und im SAP ERP keine übergrei-

fende und kapazitätsorientierte Planung 

durchführen. Folglich müssen zwei Systeme 

gewartet und die entsprechenden Schnitt-

stellen gepflegt werden. Hier wäre es hilf-

reich, wenn die Integration durch neue 

Funktionalitäten gefördert würde. Etwa um 

Bestellungen und Kundenaufträge aus dem 

Planungssystem heraus bearbeiten und z.B. 

ändern zu können, was Stand heute noch 

nicht möglich ist. Hier gemeinsam mit SAP 

eine Lösung zu finden, hat sich der DSAG-

Arbeitskreis als eine der kommenden Auf-

gaben in seine Agen da geschrieben.   
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AUSGeZeIChNeTe ZUSAMMeNArbeIT

Marc hoppe, beratungsleiter SCM bei der SAP Deutschland AG & Co. KG, über 

den DSAG-Arbeitskreis Supply Chain Management (SCM) 

„Die Zusammenarbeit mit der DSAG im Arbeitskreis SCM funktioniert aus Sicht von 
SAP ausgezeichnet. Für uns ist es sehr wichtig, mit unseren 
Kunden ins Gespräch zu kommen und uns auszutauschen. 
Dazu gehören Themen wie neue und alte SAP-SCM-Pro-
dukte, Probleme mit unseren SCM-Produkten, aber auch 
die neuesten Anforderungen, auf die wir in diesem Bereich 
reagieren müssen. Sowohl wir als auch unsere Kunden pro-
fitieren von einer engen Abstimmung und dem intensiven  
Meinungs- und Erfahrungsaustausch.“

g	Die interaktive Absatzplanung wird benutzt, um Prognosen zu erstellen. g	Mit der Produktplantafel kann eine Materialmengen-, Kapazitäts- und 

Reihenfolgeplanung der Produktionsaufträge durchgeführt werden.
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WiSSen teilen

 Der Arbeitskreis SAP Business One im 

Konzern beschäftigt sich mit den Anforde-

rungen beim Einsatz der Mittelstandslösung 

in großen sowie mittleren Unternehmen und 

deren Umfeld (aktuelle Herausforderung sie-

he Kasten). Zielgruppe sind Unternehmen, 

die die „kleine SAP-Lösung“ für Tochtergesell-

schaften einsetzen. Aktuelle Themen der zeit 

sind: das neue Release 9.0, der mobile Ein-

satz von SAP Business One und Cloud Com-

puting. Zu den ständigen inhaltlichen Schwer-

punkten des Arbeitskreises zählt die Schnitt-

stellenproblematik SAP Business One Inte g-

ration for SAP NetWeaver (B1isn) zwischen 

SAP-ERP-System und SAP-Business-Intelli-

gence sowie die strategische Positionierung 

in einer Firmengruppe. Außerdem im Fokus: 

das Integrationswerkzeug B1isn, mit dem 

SAP Business One in die bestehende Anwen-

dungslandschaft eingebunden werden kann.

Produkt verbessern 
 Ein weiterer Fokus im Arbeitskreis liegt 

darauf, Produktanforderungen zu formulie-

ren. Das betrifft zum einen verbesserungs-

würdige oder nicht vorhandene Funktionali-

täten wie beispielsweise die Auswahl einer 

Projektnummer, die mit Version 2007 A FP1 

realisiert wurde. Oder fehlende Add-ons als 

Ersatz für Länderversionen etwa für Russ-

land, die seitens SAP noch umgesetzt wer-

den müssen. Seit Kurzem bedient sich der 

Arbeitskreis des Idea Place, einer Plattform 

von SAP, die Verbesserungen für SAP-Pro-

duk t e bündelt. Man darf gespannt sein, ob 

sich dadurch die Erfolgsquote weiter erhöht.

Erfolg, Erfolg
 Denn: Einen ganz großen Wurf landete 

das DSAG-Gremium erst kürzlich. So konn-

ten die Mitglieder des Arbeitskreises erfolg-

reich darauf drängen, dass die Zertifizierung 

für SAP Business One als Customer Center 

of Expertise (CCoE)  anerkannt wurde. Das ist 

wichtig, damit bei der Zertifizierung durch 

SAP zum CCoE nicht nur das ECC-Umfeld 

betrachtet, sondern auch die Gesamtinte g-

ra tion mit den anderen SAP-Produkten wie 

z. B. B1isn und SAP Business One berück-

sichtigt wird. Darüber hinaus flossen in die 

verschiedenen Versionen der Mittelstands-

lösung weitere funktionale Erweiterungen 

ein, die durch frühere Entwicklungsanträge 

angeregt worden waren. Otto-Max Herbstritt: 

„Wir pflegen bei den funktionalen Anfor de-

rungen einen offenen und direkten Austausch 

mit den verantwortlichen Kollegen bei SAP. 

Das bringt uns alle weiter.“

Vier Unternehmen, vier Lösungen
 Das Thema Erfahrungsaustausch wird 

außerdem in den bis zu dreimal jährlich statt-

findenden Sitzungen großgeschrieben. „Von 

den Präsentationen profitieren alle Teilneh-

mer. Durch weitergegebene Tipps und Tricks 

ließ sich schon so mancher Euro für die ei-

ne oder andere Beraterstunde sparen“, be-

schreibt Otto-Max Herbstritt, Sprecher des 

Ar beitskreises SAP Business One im Konzern, 

einen großen Vorteil der Sitzungen. Die he-

terogene Zusammensetzung der Unterneh-

men im Arbeitskreis bietet dabei eine große 

Vielfalt an Praxiswissen und Erfahrungen bei 

der Installation im internationalen Umfeld.

Davon können sich die Leser auf den folgen-

den fünf Seiten überzeugen. Nach dem Motto 

„vier Unternehmen, vier Lösungen“ werden 

unterschiedliche SAP-Business-One-In stalla-

tionen beschrieben. Sie geben einen gu ten 

Einblick, wie vielseitig einsetzbar die kleine 

SAP-Softwarelösung ist, wo es hapert und was 

es zu beachten gilt. (aj)   

    

Die nächsten Termine:
19.03.2013, Walldorf
16.07.2013, Zürich bei Fa. MAN
DSAG-Jahreskongress 2013 (17. – 19.9.)

DER ARBEITSKREIS
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AKTUELLE HERAUSFoRDERUNGEN

 • Länderversionen erfüllen nicht immer länderspezifische Anforderungen  
(siehe auch Beitrag Seite 38 / 39).

 • Beratungs-Know-how in einzelnen Ländern schwer zu finden.  
In diesem Bereich muss die Hilfestellung von SAP noch ausgebaut werden. 

 • Wie die Roadmap von SAP Business One weiterentwickelt wird, ist nicht  
immer transparent.

 • Angekündigte Entwicklungen werden verschoben (speziell Russland C1).
 • Sinnvolle und notwendige Weiterentwicklungen von SAP Business One werden  

zugunsten von Innovationen wie SAP HANA verschoben oder gestrichen.  
SAP sollte nicht die anderen Produkte vernachlässigen. 

g	Otto-Max Herbstritt, Sprecher des Arbeitskreises 

SAP Business One im Konzern und Director of  

IT/Organization bei der C. & E. FEIN GmbH

Der Arbeitskreis SAP Business one im Konzern ist eine Powereinheit innerhalb der DSAG.  
Über 150 Teilnehmer sind in dem Gremium registriert. Viele von ihnen sind solo oder im  
Zweierteam weltweit für die kleine SAP-Softwarelösung in ihren Unternehmen zuständig.  
Für die IT-Experten ist der Erfahrungsaustausch innerhalb des Gremiums besonders wichtig.
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 Vielleicht ist es etwas weit hergeholt, 

aber trotzdem nicht von der Hand zu weisen: 

Mit SAP Business One hat die BAUER Aktien-

gesellschaft das Mikroklima in einer Wüste 

im Oman geändert. Wie das ging? Die für 

Dienstleistungen rund um Wasser und Bo-

denschätze zuständige Tochterfirma  BAUER 

Resources GmbH wurde damit beauftragt, 

eine Anlage zu bauen, mit der Prozesswasser 

aus der Erdölproduktion des Kunden gerei-

nigt wird. So entstand auf über 700 Hektar 

die größte kommerzielle Schilfkläranlage der 

Welt, in der täglich 100.000 Kubikmeter öl ver-

schmutz tes Wasser gereinigt werden. Was 

nicht ohne Effekt blieb. Hat sich doch im Um-

feld der An lage bereits das Mikroklima ge-

ändert und über 80 Vogelarten haben eine 

neue, schöne Heimat gefun den. 

Auf fünf Kontinenten im Einsatz
 Das Projekt wurde mit SAP Business One 

ab gewickelt, das in zahlreichen internationa-

len Tochterfirmen der BAUER-Gruppe genutzt 

wird. „Wir sind in über 40 Firmen auf allen 

fünf Kontinenten mit Business-One-Instal la -

tionen beschäftigt“, schildert Klaus Plagmann 

das Einsatzgebiet seines Zwei-Mann-Teams. 

„Zusätzlich wickeln wir mit dieser Soft ware 

auch noch 50 kleinere Joint Ventures in der 

ganzen Welt im Bau bereich ab.“ 

SAP Business One kommt in allen drei Seg-

menten der BAUER-Gruppe in der Version 8.82 

zum Einsatz.  Die Software unterstützt Pro-

duk tionsprozesse im Bereich kleinerer Toch-

terunternehmen der BAUER Maschinen GmbH 

sowie die Abwicklung von Projekten der BAU-

ER Spezialtiefbau GmbH und der BAUER Re -

sources GmbH. Aktuell werden fünf der vor-

handenen, von SAP derzeit zur Verfügung 

ge stellten 27 Sprachen als Voll version mit 

Finanzbuchhaltung, Lagerhaltung etc., aber 

auch als reine Lagerversion verwendet: „In 

einem Business-Ware house-Sys tem von SAP 

führen wir alle Lager be we gun gen und alle 

Lagerstände zusammen, um einen weltwei-

ten Lagerbestand zu haben. Des halb setzen 

wir in möglichst vielen Niederlassungen Bu si -

ness One ein, um die entspre chenden Daten 

liefern zu können“, berichtet Klaus Plag mann 

über das Einsatzgebiet der SAP-Lösung.

SAP R/3 als Add-on
 Wenn es sich nicht vermeiden lässt, er-

weitern Add-ons den Funktionsumfang von 

SAP Business One. So u. a. bei einer Nieder-

lassung in Deutschland, wo Bauer SAP R/3 

als Zusatzlösung angebunden hat, um Pro-

zesse der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung 

abzubilden. In weiteren Niederlassungen ver-

wendet die Firma Bauer SAP R/3 für die Be-

reiche der Materialwirtschaft und der Pro duk-

tionsplanung. Hinzu kommt eine auf SAP R/3 

basierende Mietverwaltung. „Vielleicht ist es 

ungewöhnlich, R/3 als Add-on für Business 

One zu verwenden. Wir haben damit über drei 

Jahre Erfahrung und es funktioniert ausge-

zeichnet“, freut sich Klaus Plagmann. „Wir 

schicken die Finanzbuchhaltungsdaten aus 

dem Lohn- und Gehaltsprogramm über die 

Integrationsplattform B1i ins Business One.“ 

Die Schnittstelle wird außerdem zur Konso-

lidierung von drei Firmen in Südafrika und 

zur Stammdatenverteilung benutzt. „Unseren 

Standardartikelstamm versenden wir aus dem 

R/3 an unsere Niederlassungen. Wir versu-

chen möglichst viel zu standardisieren und 

haben in jeder Firma einen einheitlichen Kon-

tenrahmen“, verdeutlicht der SAP-Business-

One-Experte von Bauer. 

Mittlerweile nutzen ca. 300 User die „kleine“ 

SAP-Lösung. Und es werden immer mehr. 

Liegt der jährliche Zuwachs doch zwischen 

20 und 30 Prozent. Super-User, die meistens 

aus dem Financial-Controlling kommen, sind 

die ersten Ansprechpartner vor Ort in den 

Niederlassungen. Sie werden vom BAUER-

Business-One-Team umfangreich auf ihre Tä  -

t igkeit vorbereitet und während der Einfüh-

rung ausführlich geschult. Technische Pro-

bleme löst das Rechenzentrum rund um die 

Uhr. Fragen und Anforderungen, die SAP 

Business One angehen, werden zu Bürozei-

ten ge klärt. „Unsere Anwender kennen ihre 

Pro zesse ganz genau, sodass sie kaum Fra-

gen haben. Wenn es mal hakt, dann betrifft 

es die Schnittstelle“, beschreibt Klaus Plag-

mann den aktuellen Betreuungsaufwand.

Die Einführungsprojekte in den weltweiten 

Niederlassungen der Unternehmensgruppe, 

die über 10.000 Mitarbeiter zählt, dauern zwi-

schen einer Woche und drei Monaten. Dabei 

kommt das SAP-Business-One-Team viel her-

um. Neben dem Sultanat Oman kann es auf 

Implementierungen in Europa, Asien, Am e-

rika, Australien und Afrika zurückblicken. Das 

ökologische Mikroklima konnte bislang jedoch 

nur bei einer Installation verändert wer den. 

Mal sehen, was als Nächstes kommt! (aj)  

g	Klaus Plagmann, Projekt-Manager  

SAP Business One bei der BAUER-Gruppe  

und stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises  

SAP Business One im Konzern

Mit SAP  
in Die WüSte
Kleine Lösung ganz groß im Einsatz: Bei der BAUER AG mit Hauptsitz im oberbayrischen 
Schrobenhausen wird SAP Business One in rund 40 Niederlassungen weltweit einge-
setzt. Ungewöhnlich ist die Nutzung von SAP R/3 als Add-on. 

PRAXIS BAUER AG
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ERP-SyStEm  
Auf WElttOuR

 Aus der Not eine Tugend gemacht! Mit 

dem Glühauf legte Aloys Mennekes nach dem 

Zweiten Weltkrieg den Grundstein für eine 

unternehmerische Erfolgsgeschichte „Made 

in Germany“. Streichhölzer waren da mals 

Mangelware, also erfand der Tüftler den elek

tronisch unterstützten Feueranzün der. Das 

war das erste Patent, das das sauerländische 

Unternehmen mit Hauptsitz in Kirchhunden 

anmeldete. In der Zwischenzeit sprang der 

Innovationsfunke immer wie der über. Mit der 

Entwicklung der weltweit genormten Lade

steckvorrichtungen für Elek trofahrzeuge hat 

Mennekes erneut Pionierarbeit geleistet und 

ein neues Geschäftsfeld erschlossen. Be

schäftigt werden weltweit mehr als 900 Mit

arbeiter, zwei Drittel davon in Deutschland.

Geringer Schulungsaufwand  
als Trumpf

 Das Unternehmen ist weltweit mit Toch

tergesellschaften und Vertretungen präsent. 

Ihre Größen variieren zwischen drei und 

170 Mit arbeitern. Ein weltweites Netz an Nie

derlassungen zu knüpfen, ist eine Sache, 

die damit verbundenen Geschäftsprozesse zu 

organisieren und zu harmonisieren, ist eine 

andere. So wurde 2004 die Aufgabe an die 

ITAbteilung bei Mennekes herangetragen, 

möglichst eine einheitliche Softwarelösung 

für die heterogen aufgestellten internationa

len Töchter zu suchen. Die wichtigsten Krite

rien dabei: Das neue System muss in mög lichst 

vielen Ländern verfügbar sein, landes spezi

fische (legale) Anforderungen abdecken, sich 

einfach bedienen lassen und die Menne kes

Prozesse im Standard abbilden. Außerdem 

war die Integration mit SAP R/3 ein K.o.

Kriterium, was u. a. die folgenden Szenarien 

betrifft: Austausch von Artikelstammdaten 

sowie Stücklisten und Prozessinformationen, 

darunter Bestellabwicklung, die Möglichkeit, 

den Werksbestand abzufragen und Status

informationen über Bestellungen zu erhalten. 

Demzufolge fiel die Entscheidung auf SAP 

Business One. Jürgen Bechtel, CIO bei der 

Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG, 

nennt den überschaubaren Anpassungs und 

Einführungsaufwand, aber vor allem den 

geringen Schulungsaufwand als ausschlag

gebende Gründe. „Das System ist einfach ge

halten. Teilweise haben wir drei bis fünf Mit

arbeiter in den Tochtergesellschaften. Dort 

wickelt eine Person den Einkauf ab, eine an

dere den Verkauf zusammen mit der Lager

verwaltung. Dazu kommt noch ein bisschen 

Finanzbuchhaltung. Ein R/3System mit sei

nen zahlreichen Transaktionen hätten wir den 

Kollegen gar nicht vermitteln können.“ Auch 

die Oberflächen für die Tochtergesellschaften 

anzupassen, wäre vom Aufwand her zu groß 

gewesen. Also ging es weiter mit der Pio

nierarbeit bei Mennekes, war SAP Business 

One 2005 doch ganz neu auf dem Markt und 

in Form von kleinen Paketen mit der Lizenz 

zum Schnuppern erhältlich. Also genau das 

Richtige für die Niederlassung in Italien, wo 

im September 2005 die Welttour begann.

Italien und England
 Damals zeichnete sich schon eine He

rausforderung ab, die sich bei der künftigen 

Reise zum steten Begleiter entwickeln sollte: 

die Abbildung von gesetzlichen Anforderun

gen in den einzelnen Ländern. Diese ließen 

anfangs zu wünschen übrig. Bei neuen Län

Italien, England, China, Russland, Indien und demnächst die USA: Was wie eine Weltreise klingt, ist die Route der Rollouts   
von SAP Business One beim Familienunternehmen Mennekes. Die gesetzlichen Anforderungen in den einzelnen Ländern  
gaben dem Projektteam fast überall zu denken. Hier besteht seitens der SAP-Produktentwicklung Nachholbedarf.

PRAXIS MENNEKES
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g	Mennekes’ Wand-Ladestationen wurden für den Einsatz in Tiefgaragen und Parkhäusern entwickelt. 

 Angelika Jung, blaupause-Redaktion



derversionen ist das heute noch so. Deshalb 

musste zunächst ein Addon für die italieni

sche Finanzbehörde entwickelt werden. „Da

von haben wir uns nicht beirren lassen und 

im Juni 2006 den Rollout in England gestar

tet und sind relativ schnell produktiv gegan

gen. Für unsere kleine Montage nutzen wir 

dort ein Addon für die Herstellkostenkalku

lation“, erklärt Jürgen Bechtel. Anders als in 

Italien wurde in England ein lokaler Partner 

ge sucht, der das BusinessOneTeam von 

Mennekes vor Ort unterstützt hat. Das half sehr. 

Und flugs wurde die Weltreise fortgesetzt.

China und Russland
 Für die nächste Einführung ging der 

Weg des Projektteams von Europa nach Chi

na. Dort wurde ab Juni 2008 eine taiwanesi

sche ERPLösung abgelöst und wegen der 

schlechten Anbindung sowie firmenpoliti

schen Gründen eine eigene Infrastruktur auf

gebaut. Jürgen Bechtel blickt zurück: „Wir 

ha ben etwa ein Jahr dafür gebraucht. Die 

gro ße Schwierigkeit bestand darin, einen 

Par tner in China zu finden.“ Die eigentliche 

Um setzung dauerte dann nur vier  Monate 

inklusive Addon für eine PPSLösung. 

Weiter ging’s im September 2008 in Russ

land. Dort wurde zwar nur der Bereich Lo

gis tik umgesetzt, weil das Rechnungswesen 

über einen externen Steuerberater läuft. 

Trotzdem bedurfte es für Rechnungen und 

Formulare eines sehr hohen Anpassungs

aufwands – obwohl es sich um eine russi

sche Landesversion handelt. Denn: Nicht 

über all, wo „legal“ draufsteht, ist „legal“ drin. 

Jürgen Bechtel rät aus Erfahrung, genau zu 

prüfen, was die Länderversionen enthalten. 

Mit dem kommenden Release von SAP Busi

ness One 9.0 sollten Lücken geschlossen 

wer den. Was nun doch nicht passiert. Sein 

Team fand trotzdem eine Lösung: „Wir konn

ten nicht warten, da eine Umstrukturierung 

in Russland auf dem Programm stand. Des

halb haben wir bei einem weiteren Rollout 

entschieden, eine Schnittstelle mit einem ex

ternen russischen Dienstleister zu realisie

ren. Das läuft seit einigen Wochen.“ 

Auch Indien abgehakt
 Zeit zum Verschnaufen haben die SAP

BusinessOneExperten kaum. Niederlas

sungen werden in immer kürzeren Abstän

den gegründet. Derzeit rechnet man bei 

Mennekes mit ein bis zwei pro Jahr. Die IT

Unterstützung dafür muss relativ schnell 

verfügbar sein. SAP BusinessOne wäre hier 

eine gute Lösung. „Wenn das mit den lega

len An forderungen nicht der Pferdefuß wäre, 

könn te alles sehr schnell ausgerollt werden“, 

hadert Jürgen Bechtel ein wenig. Denn auch 

im Oktober 2011 in Indien bot sich wie der 

das bekannte Bild: „In Indien hatten wir ei

nen sehr hohen Implementierungsauf wand. 

Da hätten wir fast ein R/3System in Deutsch

land aufstellen können, was wir an legalen 

Anforderungen reingesteckt haben“, so das 

Resümee des CIO. Im Sommer 2012 erfolgte 

dann der ersehnte Produktivstart. 
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Weitere Projekte in den USA und in Frank

reich sind bereits in Planung. SAP Business 

One als Produkt zur Anbindung kleiner  

Geschäftseinheiten soll auch dort genutzt 

wer den. Grundsätzlich ist der CIO von der 

Mittelstandslösung überzeugt. Trotzdem oder 

ge rade deshalb wird er nicht müde, gemein

sam mit dem DSAGArbeitskreis Business 

One im Konzern die aktuellen Probleme bei 

SAP zu adressieren (siehe Beitrag Seite 36). 

„Viele Unternehmen haben dieselben Her

ausforderungen. Bei der DSAG können wir 

uns gut austauschen und kommen gemein

sam weiter.“ Das Engagement seitens der 

Kun den ist da. SAP hört aufmerksam zu. Es 

gibt aber auch noch viel zu tun!   

g	Jürgen Bechtel, CIO bei der  

Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG
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HöcHstleistungen  
erbringen
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 Paralympics der Superlative versprach 

der ehemalige Mittelstreckenläufer und heu

tige Sportfunktionär Sebastian Coe. Und er 

hat keineswegs zu viel versprochen, bedenkt 

man die Höchstleistungen der rund 4.200 

Sport ler aus 165 Nationen in 503 Wettkämp

fen und 20 Sportarten, die sich in London dem 

Zuschauer darboten. Damit es für die Athle

ten reibungslos lief, waren 78 Orthopädie

techniker von Ottobock aus 20 Ländern der 

Welt mit dem technischen Service vor Ort be

traut. Das MedizintechnikUnternehmen mit 

rund 5.500 Mitarbeitern und Zentrale in Du

der stadt kommt aus dem Komponentenver

kauf und hat sich zum führenden Anbieter 

von innovativer Technologie und Dienstleis

tungen für Menschen mit eingeschränkter 

Mobilität entwickelt. In London wurde eigens 

eine Werkstatt eingerichtet, in der die Athle

ten direkt am Wettkampfort Unterstützung 

erhielten, wenn etwas mit dem Rollstuhl oder 

der Sportprothese nicht funktionierte. Inter

nationales Engagement im Leistungssport.

Systemlandschaft und Betrieb
 Globale Einsatzmöglichkeiten erwarten 

die Entscheider bei Ottobock auch von ihren 

ITSystemen. Hier fährt man zweigleisig mit 

zwei zentral unterstützten ERPSystemen und 

einer Teilintegration. Für die über 40 welt weit 

verteilten Vertriebs und Produktionsgesell

schaften ist SAP ERP die Wahl. In 13 von ins

gesamt über 70 orthopädietechnischen Ver

sorgungszentren, darunter Großbritannien, 

Irland und Frankreich, wird SAP Business One 

von 230 Usern verwendet. Schweden soll mög

lichst bald dazukommen. „Wir setzen SAP 

Bu siness One als zweites ERPSystem für 

unsere orthopädietechnischen Versorgungs

zentren ein“, erklärt Michael Heinbockel, 

Produktmanager für SAP Business One bei 

Ottobock. „Unsere Philosophie ist ein System, 

das von Patientendokumentation bis zum Fi

nanzwesen alle Geschäftsprozesse abdeckt.“

Damit beide Lösungen auch Daten unterein

ander austauschen können, gibt es eine Teil

integration. Diese sorgt dafür, dass Bestel

lungen automatisch in SAP ERP auflaufen. 

Darüber hinaus müssen Finanzdaten über

tragen werden. Der Ex und Import der Daten 

gelingt über eine spezielle Datei (Flatfile). 

Ein Ziel für die Zukunft ist, die Integration 

weiter zu verstärken, speziell was Material

stämme betrifft. Da alle die gleichen Mate

rial stammdaten haben werden, macht es 

Sinn, diese zentral zu steuern.

Add-ons und Schnittstellen
 Wo immer es geht, greift das SAP 

Busi ness OneTeam bei Otto

bock auf Standards zurück. 

Wenn diese aber an ihre 

Grenzen stoßen, werden 

Addons genutzt. So gesche

hen bei der Patienten ad mi

nistration bzw. Dokumen

tation. Ein eigenentwi ckel

tes Addon ver knüpft bei

spielsweise alle Daten zwi

schen Geschäftspartnern, 

Bezahlern und Patienten, also alles, was 

die Prozessdokumentation betrifft. Schließ

lich muss den Krankenkassen dargelegt wer

den, warum ein Patient wie versorgt wird. 

Und mehr noch: „Eine Produk tionskontrolle 

basierend auf dem Standard von SAP Busi

ness One hilft, den Status ein zel ner Pro

dukte, etwa einer Prothese, ab zu rufen“, er

läutert Michael Heinbockel. 

Für die Abrechnung mit den Krankenkassen in 

Großbritannien und Frankreich nutzt Otto bock 

Schnittstellen, darunter die SAP Business One 

Integration for SAP NetWeaver (B1isn) bzw. 

Addons zu den nationalen Abrechnungssys

temen. In Frankreich etwa müssen Rechnun

gen elektronisch übertragen und zusätzlich 

per Papier verschickt werden. Sonst fließt kein 

Geld. Auf landesspezifische Gegebenheiten 

gilt es, sich einzustellen. Besonders im Ge

sundheitswesen ist das eine Herausforde

rung. Das ist ein Grund, warum das Prozess

Knowhow innerhalb der OttobockGruppe 

weiter aus und aufgebaut wird. Es handelt 

sich um ganz spezifisches Wissen, etwa wie 

orthopädietechnische Versorgungszentren 

international aufgestellt sind oder wie Ver

sorgungsprozesse in den einzelnen Ländern 

ablaufen. Damit lassen sich Wettbewerbs

vorteile gegenüber Mitbewerbern erschließen. 

Um das Unternehmenswachstum im Patient

CareBereich zu unterstützen, soll die Roll

outGeschwindigkeit zudem immer weiter 

steigen. Auch um Synergieeffekte zwischen 

den einzelnen Standorten zu nutzen. 

Höchstleistungen sollen also nicht nur den 

Kunden von Ottobock, sondern auch den Mit

arbeitern des MedizintechnikUnternehmens 

und der IT gelingen. Daran arbeiten alle ge

meinsam. Mit Erfolg! (aj)  

Die Ottobock-Firmengruppe nutzt SAP Business One für ihre  
orthopädietechnischen Versorgungszentren. Die Mittelstands -
lösung ist seit 2005 an derzeit 13 Standorten im Einsatz.

PrAxiS OTTOBOCK 
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g	Michael Heinbockel,  

Produktmanager für  

SAP Business One bei Ottobock
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 „Wir haben in unserem SAPECCSys

tem nur eine einzige Modifikation und es gibt 

einen Report, der überwacht, ob die Modi fi

kation noch aktiv ist“, Michael Benner, EDV

Leiter der Roth Werke GmbH, ist da uner

bittlich. Denn: Standard ist Trumpf in der 

1.100 Mitarbeiter zählenden Unternehmens

gruppe aus dem Bereich der Gebäude und 

Industrietechnik mit Hauptsitz in Dautphe

talBuchenau, Mittelhessen. Das gilt vor al

lem auch für die Wahl der ERPSysteme in 

den einzelnen Gesellschaften weltweit. Hier 

gibt es klare Regeln: In Gesellschaften mit 

Pro duktion oder einer Größe ab etwa acht 

Anwendern kommt SAP ECC zum Einsatz. 

In Gesellschaften, die kleiner sind, SAP Busi

ness One. Insgesamt sind heute 18 Stand

orte mit SAPStandardsoftware abgedeckt. 

Do iT yourself
 1996 fand die erste Einführung von 

SAP R/3 statt. Heute nutzen 14 von der Größe 

und Branche recht heterogene Gesellschaf

ten (neun bis 160 User) die Softwarelösun

gen. Die Rollouts übernimmt die ITAbteilung, 

unterstützt durch die KeyUser aus den Fach

abteilungen, mittlerweile selbst. Nur bei den 

ersten fünf SAPEinführungen (die ersten drei 

davon gleichzeitig) hat sie sich externe Hilfe 

geholt. Und auch bei den Updates verlassen 

sich die Mitarbeiter um Michael Benner, 

EDVLeiter, auf ihre eigene Kompetenz. Das 

sollte auch bei der Einführung von SAP Busi

ness One in den kleineren Auslandsgesell

schaften die Marsch route sein. 

Bis es aber so weit war, musste das Team 

einige Erfahrungen sammeln, die das Doit

yourselfPrinzip der ITAbteilung auch teil

weise infrage stellten. Das hing mit den per

sonellen Rahmenbedingungen zusammen. 

In größeren Gesellschaften gibt es zumeist 

mehrere Sparringspartner, die sich in der 

kompletten Bandbreite des Finanzwesens 

sowie den nationalen rechtlichen Anforde

run gen gut auskennen. Bei kleineren Gesell

schaften sieht das anders aus. „In Italien 

haben wir angefangen zu customizen, dach

ten, wir sind fertig, aber dann kam die Unsi

cherheit der Anwender wegen gesetzlicher 

Anforderungen“, beschreibt Michael Benner 

die Projektarbeit. „Drei Wochen vor der ge

planten Einführung mussten wir doch eine 

Beraterin hinzuziehen. Innerhalb eines Mo

nats erfolgte dann die Umsetzung, basierend 

auf unserer Vorbereitung“, bricht der Chief 

Information Officer (CIO) eine Lanze für ex

terne Hilfestellung im Ziel land. Zwei User 

arbeiten dort heute mit dem System. 

Ähnliche Erfahrungen machte das Business

OneTeam in Polen. Standards aus der Un

ter nehmenszentrale standen im Widerspruch 

zur Meinung der Kollegin und dem Wirt

schafts prüfer im Land. Es ging darum, ob 

die Kontenfindung nach Warengruppen erfol

gen kann oder nach Lägern erfolgen muss. 

Zum Schluss konnte die vom Beratungs

haus als übliche Praxis bei deutschen Mutter

gesellschaften vorgeschlagene Vorgehens

weise in Polen doch realisiert werden. Die 

ex terne Unterstützung half zudem, die vor

handenen Sprachbarrieren in der Auslands

gesellschaft zu überbrücken. Sechs Busi

nessOneAn wender nutzen dort heute die 

Software. Im Jahr 2010 erfolgte dann die 

nächste Einführung in England – diesmal 

kom plett ohne externe Unterstützung. Die 

Kompetenz der Kollegen sowie die Kommu

nikation in der Muttersprache ermöglichten 

eine reibungslose Abwicklung. 

Großer Aufwand für Formulare
 Bei allen Einführungen hat die Anpas

sung der Formulare auf Sprache und Anfor

derungen der jeweiligen Gesellschaften im 

Verhältnis viel Zeit gekostet. Die Anpassung 

der Formulare erfolgte durch die ITAbtei

lung mit dem PrintLayoutDesigner. Auch 

für künftige Einführungen will man bei Roth 

diese Vorgehensweise pflegen. „Wir verwen

den kein unternehmensspezifisches Temp

late, wenn wir eine Gesellschaft anlegen. Wir 

starten bei null, nehmen den in der jeweili

gen Landesausprägung von Business One 

mit gelieferten Standard“, so das Fazit von 

Michael Benner. Das erspart unnötige Ex

perimente und vereinfacht das Testen. SAP

Standard ist eben Trumpf! (aj)  

DSAG blaupause 0113

stAndArd ist trumPf
„im ErP-Standard bleiben“, lautet das Mantra bei der  
roth Werke GmbH, egal ob große, mittlere oder kleine  
Gesellschaften iT-seitig unterstützt werden müssen.  
Und auch bei kleinsten internationalen Niederlassungen  
gilt: SAP-Standard für alle! Mit SAP Business One.

PrAxiS rOTH WErKE

g	Michael Benner, EDV-Leiter der  

Roth Werke GmbH
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Neue FuNKtiONeN im GePäcK

 Das neue Release von SAP Business One 

ist seit Ende 2012 im Ramp-up und die all-

gemeine Verfügbarkeit ist für das 2. Quartal 

2013 geplant. Zahlreiche Kunden, darunter 

auch DSAG-Mitglieder aus dem Ar beits kreis 

SAP Business One im Konzern (siehe Beitrag 

Seite 36), nutzen den Ramp-up als Gelegen-

heit, sich mit den neuen Funktionen ver traut 

zu machen und sie zu prüfen. Drei ausge-

wählte Funktionen werden hier vorgestellt.

Implementierungscenter 
 Mit der neuen Version wurde das SAP 

Business One Implementierungscenter um ei-

ne wichtige Funktion erweitert: Konzerne kön -

nen nun zentral eine bevorzugte Einführungs-

methodik für alle relevanten Landesgesell-

schaften festlegen. So können globale Stan -

d ards und Verantwortlichkeiten vorgegeben 

und für alle ersichtlich umgesetzt werden (sie-

he Screenshot 1: Implementierungscenter).

Workflow
 Ein weiteres Werkzeug, um standardisier-

te Abläufe zu unterstützen, bietet der neue SAP 

Business One Workflow. Kritische oder sel ten 

ausgeführte Prozesse können schnell im ple-

mentiert und im operativen Geschäft sich er und 

nachvollziehbar prozessiert werden. Dabei las-

sen sich sowohl systemfreie Aktivi täten (etwa 

Tätigen eines Anrufs) als auch Systemprozes-

se wie das Erstellen einer Be stellung einbin-

den (siehe Screenshot 2: Work flow).

Geschäftsprozessintegration
 Auch in puncto Geschäftsprozessintegra-

tion wartet die neue Version von SAP Business 

One mit verbesserter und erweiterter Funk-

tionalität auf. Neben den bereits verfügbaren 

Szenarien wie u.a. Stammdatenverteilung, zen-

traler Einkauf, Management Reporting oder 

Finanzkonsoli dierung unterstützt SAP Busi-

ness One 9.0 die EDI-Kommunikation (Elec-

tronic Data Interchange). So lassen sich so-

wohl innerbetrieb liche Geschäftsprozesse als 

auch der über EDI standardisierte Datenaus-

tausch mit Ge schäftspartnern schnell und kos-

tengünstig rea lisieren (siehe Screenshot 3: 

Geschäftspro zessintegration). 

Beim Betriebsmodell hat sich auch etwas ge-

ändert: SAP Business One kann sowohl als 

On-premise- und nun auch als On-demand-

Lösung genutzt werden. (aj)  

Mehr über SAP Business One unter: 

www.sap.de/businessone

SAP Business One 9.0 wartet mit vielen neuen Funktionen auf. Drei  
interessante Neuerungen werden hier vorgestellt: im Bereich Imple - 
mentierungscenter, Workflow und Geschäftsprozessintegration.

VERSION 9.0 
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	Screenshot 1:  

Implementierungs

center

	Screenshot 2: Workflow

	Screenshot 3: Geschäftspro zessintegration



Richtung stimmt, 
Weg holpRig

 „Das Geheimnis des Könnens liegt 

im Wollen“, lautet ein Zitat, das Giuseppe 

Mazzini, einem italienischen Freiheits

kämp fer des 19. Jahrhunderts zugeschrie

ben wird. Als Wandtattoo für das Wohn

zimmer und als Ansporn für Diätratgeber 

im Internet weit verbreitet, trifft die Aus

sage zu einem gewissen Grad auch auf 

SAP Business ByDesign zu. Oliver Schnee

berger, Sprecher des DSAGArbeitskreises 

SAP Business ByDesign, und Kai Moch, 

stellvertretender Sprecher des Arbeits

kreises, berichten über das Können, Wollen 

und weitere Herausforderungen mit der 

CloudLösung für den Mittelstand.

Wie entwickelt sich SAP Business ByDe-
sign aus Sicht des Arbeitskreises?

Oliver Schneeberger: Wir stellen fest, dass 

SAP Business ByDesign eine gute Rich

tung eingeschlagen hat. Als Arbeitskreis 

müssen wir aber immer wieder deutlich 

machen, dass viele Anwender noch mit 

Kinderkrankheiten der Lösung kämpfen, 

die im fünften Jahr ihrer Verfügbarkeit 

 eigentlich nicht mehr auftreten dürften. 

Grundlegend von den Funktionalitäten her 

betrachtet, entwickelt sich SAP Business 

ByDesign in eine gute Richtung.

Kai Moch: Dem kann ich nur zustimmen. Es 

ist in der Tat so, dass die Akzeptanz der 

Anwender bis zur Version 3.0 noch sehr 

verbes serungswürdig war. Das ändert 

sich jetzt jedoch so langsam. 

Wo sehen Sie das Verbesserungspotenzial?

Moch: Es sind die kleinen Dinge, die uns 

fehlen. So sollte beispielsweise bei der 

Formularanpassung dringend etwas g 

Schon länger auf dem Markt – und SAP Business ByDesign kämpft immer noch mit 
der einen oder anderen Kinderkrankheit. Ein herausragendes Berichtswesen und 
teilweise holprige Updates halten sich bei der Mittelstandslösung die Waage. DSAG 
und SAP arbeiten gemeinsam daran, dass das Pendel zum Positiven hin ausschlägt.

DSAG-EinflUSSnAhME träGt früchtE

43sAp Business ByDesign
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getan werden. Wenn aus einer Mahnung 

heraus keine Verzugszinsen berechnet 

werden können, ist das ärgerlich, weil ganz 

essenziell für das Geschäft. 

Schneeberger: Dem Arbeitskreis wäre es 

auch wichtig, dass SAP wieder verstärkt den 

Mittelstand ins Zentrum der Weiterentwick

lung von SAP Business ByDesign stellt. 

 Dafür war das Produkt anfangs schließlich 

gedacht. Heute wird es zunehmend zu einer 

Lösung für Tochtergesellschaften von Groß

konzernen. Dadurch gerät der ursprüngliche 

Kundenkreis leider etwas aus dem Fokus.

Vom Wunsch zur Wirklichkeit: Worin liegen 
ihrer Meinung nach die Vorteile der lösung?

Schneeberger: Was wir an SAP Business 

ByDesign als sehr gut empfinden, sind die 

EndtoEndProzesse. Das heißt, vom Kun

den auftrag bis zur Rücklieferung des Kun

den hängen alle Abläufe in einer durchgän

gigen Prozesskette zusammen. Solche Dinge 

sind sehr wichtig, zumal die Anforderungen 

der Mittelständler an die UnternehmensIT 

komplexer geworden sind. 

Moch: Mit einem komplett integrierten Sys

tem als OndemandLösung bleiben uns 

Überlegungen erspart, welche Funktionali

täten wir eventuell zu ERP dazukaufen könn

ten. Außerdem bin ich zugegebenermaßen 

ein großer Fan des Berichtswesens. 

Schneeberger: Das Berichtswesen ist tat

sächlich herausragend. Ich kenne kein IT

System, bei dem diese Funktionalität so aus

geprägt ist wie bei SAP Business ByDesign. 

Das ist gerade für den Mittelstand ein wich

tiger Aspekt, weil nicht in ein Business Ware

house oder eine BusinessIntelligenceLö

sung investiert werden muss. 

Welche Schatten fallen auf die positiven 
Szenarien, die Sie beschrieben haben?

Schneeberger: Einen ziemlich großen 

Schat ten werfen noch die Upgrades. Davon, 

dass die Projekte „geräuschlos“ über die 

Bühne gehen, sind wir noch sehr weit ent

fernt, mit teilweise tief greifenden Folgen für 

die Prozesse. Für den Arbeitskreis war dies 

das Alarmsignal, bei SAP darauf zu drängen, 

den Zyklus von vier auf zwei Upgrades zu 

verkürzen. Das wurde für die Bestandskun

den mit Erfolg umgesetzt. 

Moch: Für Neukunden gibt es vier neue Re

leases für die InitialImplementierung pro 

Jahr. Für Bestandskunden ist danach der 

zwei malige Rhythmus relevant. Für alle wä

re es jedoch wichtig, die Projekte mit einem 

größeren zeitlichen Vorlauf anzukündigen als 

die aktuell zwei Monate. Hier wünschen wir 

uns als DSAG einen festen UpgradeKalender, 

anhand dessen sich ein Jahr im Voraus genau 

ersehen lässt, in welchem Monat ein Up

grade stattfinden wird. Und mit einem Vorlauf 

von sechs Monaten, für welches Wochenende 

der Upgrade vorgesehen ist. Das wäre sehr 

hilfreich für die Planungen. 

Wie hat SAP auf die Kritik reagiert? 

Schneeberger: Auf die Problematik der 

Schnittstelle, die bei einigen Kunden auf

tritt, hat SAP ein klares Statement gegeben: 

Es wird eine komplett neue Schnittstelle 

aufgebaut. Das ist nicht schön für Unter

nehmen, die mit der „alten“ Schnittstelle ar

beiten. Aber es ist eine klare und faire Aus

sage. Die Kunden wissen nun, woran sie sind, 

und können sich auf die kommenden Ände

rungen einstellen. Außerdem bleibt die ak

tuelle Schnittstelle bis auf Weiteres stabil 

und unterliegt keinen Anpassungen. 

Moch: SAP hat ein weiteres Statement ab

gegeben, dass künftig der Produktentwick

lungsprozess in hohem Maße auf Vorschlägen 

der Kunden aus dem Ideenforum (https://
ideasforbydesign.ideascale.com/) aufbauen 

soll. Dort kann jeder seine Vorschläge ein

stellen und über andere Ideen abstimmen. 

Die Anforderungen mit den meisten Stimmen 

sollen dann relativ schnell in den Folge

releases umgesetzt werden. 

Es scheint noch einige Baustellen bei dem 
doch recht jungen Produkt zu geben. lohnt 
sich nach ihrer Einschätzung eine investition 
in SAP Business ByDesign überhaupt? 

Schneeberger: Ja. Ich würde die Entschei

dung heute wieder treffen. Ich empfehle je

dem, der sich dafür interessiert, SAP Busi

ness ByDesign auszuprobieren. Jeder sollte 

für sich entscheiden, ob die Lösung auf seine 

Anforderungen passt. Ich bin davon über

zeugt, dass sich in den kommenden zwei 

Jahren noch vieles verbessern wird. Das 

konn te man trotz der einen oder anderen 

„Unpässlichkeit“ in der Lösung bereits im 

Laufe der letzten fünf Upgrades erkennen. 

Moch: Das sehe ich ähnlich. Mittlerweile sind 

wir froh, SAP Business ByDesign im Einsatz 

zu haben. Nur: wir hätten die Lösung viel

leicht zwei Jahre später kaufen sollen! Die 

DSAG ist jedoch an vorderster Software

front aktiv und hat im Sinne der Kunden schon 

viel erreicht. Unser Einfluss auf die strate

gische Ausrichtung trägt deutlich spürbar 

Früchte. Denn wenn dem nicht so wäre, 

hätten wir seit dem letzten Sommer bereits 

wieder zwei weitere Upgrades hinter uns!   

www.dsag.de/go/business_bydesign
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g	 Foto: Oliver Schneeberger, Sprecher des  

Arbeitskreises SAP Business ByDesign; 

ohne Foto: Kai Moch, stellvertretender Sprecher 

des Arbeitskreises SAP Business ByDesign

sAp Business ByDesign
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Anzeige

SAP BUSinESS ByDESiGn BEi DEr DSAG – DAS richtiGE KOnzEPt für DEn MittElStAnD, ABEr …

„Da wir in der Geschäftsstelle SAP Business ByDesign einsetzen, sind wir im Arbeitskreis als Mitglied engagiert und waren auch Teil 
des Eskalationsteams, das im Sommer des letzten Jahres mit seinen Wünschen an SAP herangetreten ist. Dabei ging es um den zentra len 
Punkt, der aktuell wohl noch die meisten Anwender beschäftigt: Der Wunsch nach „geräuschlosen“ Upgrades, dem die Lösung bislang 
noch nicht gerecht werden konnte (siehe Beitrag Seite 43: „Richtung stimmt, Weg holprig“). Das Erfreuliche daran ist die Bereitschaft 
von SAP, mit dem Arbeitskreis umgehend ein Team zusammenzustellen, um im Vorfeld der noch anstehenden Upgrades die wichtigs-
ten Punkte so weit wie möglich aus der Welt zu schaffen. Ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Auf dem Weg zu einer reibungslos funktionierenden Softwarelösung ist aber noch das eine oder andere Hindernis zu überwinden. So 
ist aus unserer Erfahrung heraus der Aufwand für die Validierung inklusive Incident-Bearbeitung und der notwendigen Testzyklen im 
Umfeld der Upgrades der Lösung einfach noch zu hoch. Für uns kommt außerdem noch die Betreuung unserer Schnittstelle hinzu, die
einen zusätzlichen Aufwand im Zusammenspiel von SAP, dem externen Dienstleister und uns als 
Kunde generiert. Dies tritt umso deutlicher zutage, wenn ein kleines mittelständisches Unterneh-
men wie wir als Geschäftsstelle über keine eigene IT-Abteilung verfügt, die den Anwendern die 
technisch und organisatorisch anspruchsvollen Aufgaben abnehmen könnte. Gerade aus diesem 
Grund hatten wir uns ja für eine Cloud-Lösung entschieden. 
So gesehen wäre es wichtig, vor dem Hintergrund der erwarteten Aufwandsminimierung dem 
Cloud- Ansatz noch mehr Leben einzuhauchen. Von einem stärkeren „plug and play“ würden alle 
Kunden  nachhaltig profitieren. Denn alles in allem ist die Lösung für den Mittelstand ohne Wenn 
und Aber das richtige Konzept. Diese positive Grundeinstellung zu SAP ist ein überaus wichtiges 
Kriterium, wenn man   sich als Unternehmen für eine völlig neu entwickelte Software entscheidet.“

Dr. Mario Günter, Geschäftsführer der Deutschsprachigen SAPAnwendergruppe (DSAG) e. V.

Unbenannt-3   1 30.11.12   17:54

DSAG blaupause 0113



46 Service & Support 

Langer atem gefragt

 Ausdauer und Hartnäckigkeit sind Ei-

genschaften, die sich die Mitglieder der DSAG-

Themengruppe Lizenzen ohne Zweifel zu-

schreiben können. Geduld und das Wissen, 

dass sich Herausforderungen nicht von heu-

te auf morgen ändern lassen, machen das 

Kernteam gefühlt zu Marathonläufern in 

Sachen SAP-Lizenz- und Wartungspolitik. 

 Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Als sie vor gut zwei Jahren gemeinsam antra-

ten, war allen klar, dass es kein Spaziergang 

werden würde. Viele Berge und Täler hat die 

Gruppe zwischenzeitlich überwunden und 

durchquert, Rückschläge weggesteckt, Ener-

gien neu gebündelt, um im vergangenen und 

in diesem Jahr die Früchtchen und Früch te 

zahlreicher Workshop-Runden und intensiv 

geführter Diskussionen zu ernten. 

Positionspapier erstellt
 Wie groß die Ausbeute sein wird, lässt 

sich zum aktuellen Zeitpunkt nur teilweise 

sagen. Fest steht, dass sich hinter einige The-

men des im Jahr 2011 an SAP übergebenen 

Positionspapiers zum Thema Wartung und 

Lizenzen ein Haken machen lässt oder ge-

macht werden muss. Das betrifft Punkte wie 

•	 die	Wahl	des	Lizenzmodells

•	 die	Deckelung	des	Limited	 

Professional User

•	 verschiedene	Wartungspreise	 

für das gleiche Produkt

•	 der	Zwang	zu	Mehrfachlizenzierungen

•	 die	indirekte	Nutzung	von	Software

•	 die	Transparenz	der	Preis-	und	 

Konditionenliste

An der einen oder anderen Stelle hätte man 

sicherlich mehr erwartet, trotzdem können 

die Mitstreiter mit den Ergebnissen und den 

teilweise geschlossenen Kompromissen le-

ben: So lassen sich beispielsweise die durch 

Enterprise und Standard Support entstan-

denen unterschiedlichen Wartungssätze beim 

Zukauf von Lizenzen nicht ändern. Auch die 

Wahl des Lizenzmodells ist nach wie vor 

nur bedingt möglich. Einen Durchbruch gab 

es bei der schon lange geforderten höheren 

Transparenz der Preisliste. So werden inner-

halb des Arbeitskreises künftig regelmäßig 

Informationen zu diesem Thema veröffent-

licht. „Wir haben lange dafür gekämpft und 

konnten nun erreichen, dass wir für die im 

Die SAP-Lizenz- und Wartungspolitik gab schon immer Anlass zu Diskussionen zwischen SAP und ihren Kunden. Seit etwa 
zwei Jahren kümmert sich eine Arbeitsgruppe intensiv darum, Bewegung in die starren Konditionen zu bringen. Der Druck 
steigt bei den Anwenderunternehmen aufgrund wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Dennoch ist Geduld gefragt.

SAP-LIZENZ- UND WARTUNGSPOLITIK

01-13 DSAG blaupause         

ANPASSUNG DER  
LIZENZIERUNG AN DIE GESchäfTSZyKLEN

Quelle: DSAG
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Arbeitskreis CCC registrierten Anwenderun-

ternehmen quartalsweise spezifische Infor-

mationen zur Preisliste erhalten. Dies wird 

begeistert angenommen, wie die zahlreichen 

Rückmeldungen, die wir mittlerweile bekom-

men haben, zeigen“, berichtet Richard Brändli, 

Sprecher der Arbeitsgrup pe Lizenzen. 

Lizenz- und Prozessleitfaden
 Außerdem hat die DSAG sich dafür stark 

gemacht, dass SAP je einen Lizenz- und ei-

nen Prozessleitfaden zur Verfügung stellt. 

Die Informationen sollen für mehr Transpa-

renz bei der Lizenzierung von SAP-Produkten 

sorgen. Der Prozessleitfaden wurde kürzlich 

unter tatkräftiger Mithilfe der Themengruppe 

Lizenzen fertiggestellt und kann von jedem 

DSAG-Mitglied mit registriertem S-User ab-

gerufen werden. Eine Webseite strukturiert 

wesentliche	Informationen	und	führt	Nutzer	

durch alle wichtigen Themen rund um den 

Lebenszyklus ihrer SAP-Lizenzen. Darüber 

hinaus ermöglicht sie den Zugang zu In for-

mationen über die SAP-Support-Services 

und spezielle Lizenz-Szenarien. 

Zwischenzeitlich fertiggestellt ist auch die 

erste Version des Lizenzleitfadens. Ein Doku-

ment, das viele nützliche Informationen zum 

Thema SAP-Softwarelizenzierung und Bei-

spiele aus der Praxis enthält. Der Leitfaden 

liefert eine gute Grundlage, die aber im Hin-

blick auf die indirekte Softwarenutzung noch 

um DSAG-Kundenbeispiele erweitert werden 

muss. Die DSAG wird sich aktiv in die geplan-

te Überarbeitung in Jahreszyklen einbringen.

Der Erfolg motiviert! Das tut auch not, gibt 

es doch noch einige Bergläufe zu meistern. 

Mittlerweile besteht bei weiteren Schwer-

punkten akuter Handlungsbedarf. Sie betref-

fen u.a. die Entscheidungsfreiheit der Kun-

den, wenn es um Lizenzen und den Investi-

tionsschutz geht. Brisante Themen, eben!

flexibilisierung des Lizenzmodells
 Ein Dauerläufer auf der Dringlichkeits-

liste von SAP-Anwendern ist die Flexibilisie-

rung von Softwarelizenzen. Wenn Produkte 

beispielsweise einmal lizenziert wurden, kann 

die User-Anzahl nicht mehr ohne Weiteres 

nach unten korrigiert werden, falls bei-

spielsweise die Mitarbeiteranzahl im Unter-

nehmen sinkt oder Geschäftsbereiche ver-

kauft oder ausgelagert werden. Diese und 

weitere Rahmenbedingungen führen nicht 

nur	zu	Kosten	ohne	Nutzen,	sondern	machen	

es im Unternehmen zunehmend schwer, bei 

neuen Projekten SAP-Produkte gegenüber 

Drittanbieter-Produkten zu positionieren. Was 

bedeuten kann, dass Kunden sich mehr und 

mehr gegen die Software aus Walldorf ent-

scheiden und SAP Zusatzgeschäft verloren 

geht. Dazu Andreas Oczko, stellvertretender 

DSAG-Vorstandsvorsitzender, Fachressort 

Operations/Service & Support: „Wir sind 

hinsichtlich Teilstilllegungen mit SAP in 

 intensiven Gesprächen – auch schon über 

einen längeren Zeitraum. Eine Lösung gibt 

es aktuell noch nicht. Sicherlich haben wir 

ein gewisses Verständnis dafür, dass das für 

SAP ein wichtiges und kein einfaches Thema 

ist. Trotzdem brauchen wir eine Lösung.“ 

Und zwar zeitnah! Manfred Ofner, Sprecher 

der Arbeitsgruppe Lizenzen und CIO bei der 

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik, 

ergänzt: „Der Druck steigt aufseiten der SAP-

Anwenderunternehmen, ausgelöst durch die 

aktuelle wirtschaftliche Situation.“ Eine In-

terimslösung muss her und parallel zu den 

Gesprächen mit SAP soll daher der Gedan-

kenaustausch unter den Mitgliedern noch in-

tensiver gefördert werden. „Unser Zwischen -

ziel ist, eine Handlungsempfehlung zu erar-

beiten. Das hat für uns höchste Priorität“, 

erklärt Manfred Ofner weiter. Das Dokument 

wird aktuell von der Arbeitsgruppe Lizenzen 

erarbeitet und soll DSAG-Mitgliedern bei 

Neuverträgen	oder	Nachverhandlungen	hin-

sichtlich der Flexibilisierung von Software-

lizenzen helfen und Tipps geben, was es zu 

beachten gilt. Hilfe zur Selbsthilfe, quasi.

Investitionsschutz sicherstellen
 Ein ebenfalls noch offener Punkt, der 

derzeit bearbeitet wird, hängt mit dem Thema 

DSAG blaupause 01-13

g	Das DSAG-Team zum Thema Lizenzen:  

v. l. n. r.: Manfred Ofner, Sprecher Arbeitsgruppe Lizenzen; 

Richard Brändli, Sprecher Arbeits gruppe Service & Support 

Schweiz und Arbeitsgruppe Lizenzen; Andreas Oczko, 

DSAG-Vorstand, Fachressort Operations/Service & Support

Investitionsschutz zusammen. Die Produkt-

strategie der SAP ist Änderungen unterwor-

fen. Das ist verständlich. Wenn SAP jedoch 

ein Produkt nicht mehr weiterentwickelt, 

muss der Kunde darüber informiert werden. 

Außerdem sollte er die Wahl haben:

•	 Er	kann	Lizenzen	auf	das	neue	Produkt	

unter voller Anrechnung der Altlizenzen 

in einem definierten Zeitfenster umwan-

deln und dann neue Lizenzen zu Markt-

bedingungen kaufen oder 

•	 das	„alte“	Produkt	weiternutzen	mit	 

reduziertem Wartungssatz. 

Die Problematik ist schon länger bei SAP 

adressiert. Zurzeit werden Szenarios von der 

DSAG priorisiert, damit SAP einen Anhalts-

punkt hat, in welchen Ausnahmefällen die 

oben beschriebenen Entscheidungsmög-

lichkeiten gewährt werden könnten, da dem 

Wunsch nicht generell entsprochen werden 

kann. Die Aktivitäten zu diesem und zu wei-

teren Themen laufen derzeit noch.

Langer Atem ist also weiterhin gefragt. Be-

vor den Beteiligten aber die Puste ausgeht, 

sollte eine gemeinsame Lösung gefunden 

wer den, die der Kondition beider Seiten ent-

spricht und für alle verträglich ist.  

WEITERE INfORmATIONEN

Prozessleitfaden
Wesentliche Informationen 
rund um den Lebens zyklus 
von SAP-Lizenzen 
(S-User erforderlich) 

Lizenzleitfaden
Nützliches zur Softwarelizen-
zierung mit Praxisbeispielen 
(S-User erforderlich) 

g	Eine Linkübersicht finden Sie auf Seite 10 
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AuftrAgsberichte  
dynAmisch erstellen

 Um für entsprechende Berichte die relevanten Aufträge auszuwerten, werden oft Auf-

tragsgruppen eingesetzt, um die Daten zu selektieren. In einer Auftragsgruppe sind Auf-

träge zusammengefasst, die gleichzeitig mehreren Gruppen zugeordnet sein können. Die 

Auftragsgruppen wiederum sind als hierarchische Struktur definierbar, wobei die Aufträge 

selbst immer die unterste Stufe bilden. Der Vorteil besteht darin, dass 

•	 sich	die	Auftragsgruppen	völlig	individuell	erstellen	lassen;

•	 CO-Aufträge,	IM-Aufträge	und	PM-Aufträge	miteinander	gruppiert	werden	können;

•	 Aufträge	aus	verschiedenen	Buchungskreisen	innerhalb	eines	Kostenrechnungskreises	

in	einer	Gruppe	verwendbar	sind;

•	 zum	Zeitpunkt	der	Berichtsausführung	die	zu	verarbeitenden	Aufträge	bereits	bekannt	sind.

Daneben hat die Vorgehensweise aber auch Nachteile: 

•	 Die	Auftragsgruppe	ist	starr	und	muss	daher	immer	wieder	gepflegt	werden.	

•	 Jeder	berechtigte	SAP-Benutzer	kann	auch	fremde	(nicht	von	ihm	erstellte)	 

Auftragsgruppen pflegen. 

•	 Falls	eine	Auftragsgruppe	mit	Vorlage	einer	hierarchischen	Auftragsgruppe	 

angelegt wird, werden die Unterknoten beibehalten und nicht kopiert. Ändert man  

die Unter knoten, sind sie auch in der Vorlage-Auftragsgruppe verändert.

Für	die	Auftragsberichte	lassen	sich	mehrere	Aufträge	über	eben	diese	Auftragsgruppen	

auswerten. Beispielsweise gibt es für den Benutzer 28541 eine Auftragsgruppe, der be-

stimmte Aufträge zugeordnet wurden.

Für Auftragsberichte werden die entsprechenden Aufträge meist über Auftragsgruppen  
ausgewertet. Diese sind starr und müssen immer wieder gepflegt werden. Wesentlich einfacher 
geht das Ganze, wenn für den Vorgang eine Selektionsvariante definiert wird. Und zwar so!

SelektionSVAriAnten StAtt AUFtrAGSGrUppen nUtzen

01-13 DSAG blaupause         

 Reinhold Hermann, SAP-Inhouse-Berater bei der Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation

gewusst, wie?

Diesen tipp schickte ...

reinhold Hermann 

Reinhold Hermann ist bei der Salzburg AG 

für Energie, Verkehr und Telekommunika tion 

im SAP-Bereich tätig. Seine Aufgaben als 

SAP-Inhouse-Berater und Entwickler liegen 

in den Bereichen Finanzen, Controlling, 

Einkauf, Materialwirtschaft und Instand-

haltung. Außerdem ist er SAP-Business-

Warehouse-Entwickler für Human Resources, 

Controlling und Instandhaltung.

Die Auftragsgruppe kann im Berichtswesen verwendet werden, um die Aufträge zu selektieren.

Gewinnen Sie ein 
DSAG-Überraschungspaket!

Sie haben auch einen praktischen Tipp für 

blaupause-Leser?	Für	 den	besten	gibt	 es	

ein	DSAG-Überraschungspaket.	Die	Kurzbe-

schreibung Ihres Tipps schicken Sie einfach 

per	E-Mail	an	  thomas.kircher@dsag.de. 
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Das führt z. B. zu folgendem Berichtsergebnis:

DSAG blaupause 01-13

Alternativ kann für diese Aufgabe jedoch auch 

eine Selektionsvariante verwendet wer den. 

Diese dient dazu, Stammdaten über ein oder 

mehrere Attribute auszuwählen. Beispiels-

weise können Sie eine Selektionsvariante 

definieren, die alle Aufträge zu einem be-

stimmten	Profitcenter	enthält.	

Die Vorteile bestehen darin, dass 

•	 aufgrund	der	Abgrenzungen	in	 

der Variante die Aufträge dynamisch  

ermittelt	werden;

•	 für	die	Abgrenzung	Felder	aus	dem	 

Auftragsstamm sowie kundenindividuelle 

Felder	verwendet	werden	können;

•	 der	Auftragsstatus,	Felder	aus	der	 

Abrechnungsvorschrift	sowie	Felder	aus	

dem Investitionsmanagement bis hin zur 

Abgrenzung über den Auftragssaldo als 

Selektion berücksichtigt werden können.

Allerdings ist darauf zu achten, dass

•	 Freitextfelder	aus	dem	Auftragsstamm	

zu unvollständigen Ergebnissen führen 

(z.	B.	unterschiedliche	Schreibweisen)	

können;

•	 zu	verarbeitende	Aufträge	erst	zum	 

Zeitpunkt	der	Berichtsauswertung	 

ermittelt werden. Das kann sich auf die 

Performance	auswirken.

Die Selektionsvarianten definieren Sie im 

einführungsleitfaden	(SPRO)	unter	„Innen-

aufträge > Auftragsstammdaten > Selek-

tion und Sammelbearbeitung > Selektions-

varianten definieren“.

Alternativ kann auch über die Transaktion 

kok5 Stammdatenverzeichnis Aufträge eine 

Selektionsvariante angelegt werden.

In der Selektionsvariante erfolgen dann die Abgrenzungen, nach denen die Aufträge zu se-

lektieren sind, also z. B. nach dem Erfasser der Aufträge.

Über	die	Selektionsvariante	werden	dynamisch	alle	Aufträge	ermittelt,	die	in	diesem	Fall	

der Erfasser 28541 angelegt hat.
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01-13 DSAG blaupause         

gewusst, wie?

In den Auftragsberichten ist es zudem möglich, die Selektionsvarianten anstelle von starren 

Auftragsgruppen zu verwenden.

Die	zuvor	erstellte	Selektionsvariante	wird	mit	„Variantenname“,	z.	B.	„.28541“,	im	Feld	Auf-

tragsgruppe eingetragen. Das Berichtsergebnis ist dann dynamisch.

Selektionsvarianten	sind	anstelle	von	Gruppen	z.	B.	für	folgende	Objekte	verwendbar:

•	 Kostenstellengruppen:	Selektionsvarianten	Kostenstellen

•	 Kostenartengruppen:	Selektionsvarianten	Kostenarten

•	 Auftragsgruppen:	Selektionsvarianten	Innenaufträge

•	 Leistungsartengruppen:	Selektionsvarianten	Leistungsarten

•	 Geschäftsprozessgruppen:	Selektionsvarianten	Prozesse

Und	schon	sind	Sie	gerüstet,	um	Ihre	Auftragsberichte	in	Zukunft	dynamisch	zu	erstellen!	 	
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