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Orientierungspunkte setzen.
Einen Kurswechsel einleiten.
Richtung konsequent verfolgen.

Wegweisende Technologien nutzen

Nächste Ausfahrt Cloud?

Kompass für Asien

Durch gezielte Informationen können SAP-Anwender im Inno
vations-Dschungel den Durchblick behalten und ihren Zukunfts
pfad finden. Die DSAG hilft, den Orientierungssinn zu schärfen.

Investitionen in Cloud-Technologie nehmen bei Unternehmen langsam Fahrt auf. Eine Bibliothek für SAP-Lösungen
in der Wolke soll den Zugang zu Innovationen erleichtern.

Eine andere Welt entdeckt haben
DSAG-Mitglieder bei SAP-Projekten
auf dem größten Kontinent der Erde.
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Nearline Storage
für SAP®-Anwendungen
Überwinden Sie die Hindernisse bei der
Verwaltung großer SAP Datenmengen …
Die Nearline-Storage-Lösungen von PBS eröffnen völlig neue Möglichkeiten im Management sehr großer Datenmengen, gleich ob in transaktionalen oder analytischen SAPSystemen. Sie sind dabei so vielfältig wie die Anforderungen unserer zahlreichen
Kunden: entweder rein ADK-basiert oder unter Einsatz modernster spaltenbasierter
Datenbanktechnologie.
Günther Reichling, Geschäftsführer PBS

… und bauen Sie eine Brücke zu SAP HANA®
PBS-Lösungen werden in traditionellen SAP ERP- und BW-Anwendungen längst erfolgreich eingesetzt. Bei einem Einsatz unter SAP HANA sind die Kostenersparnisse, die
damit erzielt werden, besonders hoch.
Unglaublich? Testen Sie unsere Software unverbindlich und kostenfrei.

www.pbs-software.com

Editorial
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Liebe Leserinnen
und Leser,
Navigationssysteme sind aus dem Straßenverkehr nicht mehr wegzudenken.
Weisen sie doch im Idealfall über die Autobahnen den schnellsten Weg zum Ziel.
Mitunter ziehen es Reisende in Sachen IT jedoch aus ganz pragmatischen Erwägungen vor, die zeitintensivere Route über die Landstraßen zu wählen.
So verhält es sich mit In-Memory, Mobility und Cloud-Computing. Nur die wenigsten Unternehmen können einfach das neue Ziel in ihr IT-GPS eingeben und
mit gefülltem Budget-Tank auf dem schnellsten Weg in Richtung Innovation vorankommen. Denn ohne konkreten Nachweis des Nutzens einer neuen Technologie ist vielen die Vignette für die SAP-Autobahn schlicht zu teuer.
Sehr gut nachvollziehen lässt sich das Ringen um finanzielle Mittel und deren
Einsatz jedes Jahr anhand unserer DSAG-Investitionsumfrage (siehe Seite 8).
Fast 370 CIOs, CC-Leiter und Unternehmensvertreter aus Mitgliedsfirmen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz haben uns ihre technologischen Reise
ziele auf der SAP-Karte für 2013 mitgeteilt. Wie schnell dabei von der Landstraße
auf die Bundesstraße eingebogen wird, zeigt das Thema Cloud-Computing. Im
letzten Jahr spielte es noch für 14 Prozent der befragten DSAG-Mitglieder eine
sehr große oder große Rolle, in 2013 ist es bereits für 36 Prozent aktuell bzw.
wird es in den kommenden zwölf Monaten. Auf der anderen Seite ist CloudComputing aber auch für 31 Prozent noch gar kein Thema. Hier bedarf es wohl
noch der einen oder anderen SAP-Sehenswürdigkeit in Form von Nutzenargumenten an der Strecke, um die Unternehmen noch stärker zu aktivieren.
Wie schnell unsere Mitglieder einen einmal eingeschlagenen Weg verfolgen, zeigt
das Thema Mobility. Im Jahr 2011 noch für lediglich 24 Prozent relevant, waren es
in 2012 schon 59 Prozent und dieses Jahr sind es fast zwei Drittel der Befragten.
Eine ähnliche Richtung vermag auch die In-Memory-Technologie einzuschlagen.
Noch stehen den 20 Prozent der Befragten, die sich in diesem oder im nächsten
Jahr damit befassen wollen, 42 Prozent gegenüber, die das Thema noch gar
nicht beschäftigt. Die Ankündigung einer SAP Business Suite on HANA im Januar
dieses Jahres könnte hier noch eine Verschiebung bewirken.

„Ohne konkreten Nachweis
des Nutzens einer neuen
Technologie ist vielen die
Vignette für die SAPAutobahn schlicht zu teuer.“
Dr. Mario Günter, Geschäftsführer
Deutschsprachige SAP® Anwendergruppe e.V.

Keine Schwankungen sind hingegen bei den klassischen SAP-Themen wie Logistik, Rechnungswesen und Gesamt-ERP zu erwarten. Sie sind dieses Jahr als
feste Investitionskonstanten gesetzt. Auch das ist ein klares Signal an SAP, ihre
eigenen Navigationssatelliten entsprechend auszurichten und die Kernapplika
tionen der Kunden sowie deren systematische Weiterentwicklung neben allen
Trendthemen nicht aus den Augen zu verlieren.
Viel Spaß beim Lesen der neuen blaupause!
Ihr

DSAG blaupause
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12 –18 SEPA ist jetzt!

26 –29 Datenreplikation nach HANA

Die SEPA-Umstellung rückt unaufhaltsam näher. SAP-Hinweise, Tipps und praktische Erfahrungen helfen, anstehende
Projekte bis zum Stichtag zu bewältigen.

Als eine Art “Eimerkette” zwischen dem Quellsystem und
SAP HANA steuert der SAP Landscape Transformation
Replication Server den Datentransfer.

g Im Moment
06

DSAG-JAHRESKONGRESS 2013 IN NÜRNBERG

„Prozesse im Wandel – Fiktion oder Fakt?“: Alles Wichtige über mobile Anwendungen, Cloud-Computing, InMemory-Technologie und Co. auf dem 14. DSAG-Jahreskongress vom 17. bis 19. September 2013 in Nürnberg.
07
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26
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NEU: SAP CLOUD APPLIANCE LIBRARY

„Bibliothek in der Wolke reduziert Aufbauzeiten“:
Mit der SAP Cloud Appliance Library kann SAP ihren
Kunden vorkonfigurierte Softwarelösungen für Test,
Evaluation oder Schulung schnell verfügbar machen.
22

NOTWENDIGE VERBESSERUNGEN GELIEFERT

g Prozesse /SEPA
Die Übergangszeit ist jetzt

„Bei SEPA kann man nicht nachsitzen“: Von der DSAG
und SAP gibt es Tipps und Hinweise für SEPA-Projekte.
Deadline für die Umstellung ist der 1. Februar 2014.

DSAG blaupause

19

DSAG-INVESTITIONSUMFRAGE 2013

„Letzte Mosaiksteinchen eingesetzt“: Im zweiten Quartal
2013 werden dringende Anforderungen im Bereich
SEPA als Hinweise ausgeliefert. Damit können Unter
nehmen bei ihren Vorbereitungen in die Vollen gehen.

02-13

g Technologie

„Innovationsthemen durchwachsen“: Laut der 10. DSAGInvestitionsumfrage wird in 2013 trotz HANA & Co.
immer noch am meisten Geld in klassische Bereiche wie
Logistik, Rechnungswesen und SAP ERP fließen.
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PRAXIS GENERALI

„SEPA-Umstellung im Personalwesen“: Ohne SEPAUmstellung könnten eventuell Gehälter nicht überwiesen
werden. Die Generali Österreich ist mitten drin in einem
Projekt, um ein derartiges Szenario zu verhindern.

SAP-PORTALE

„Facelift für SAP-Informationen“: Die SAP-Informationsplattformen CIO-Portal und Solution Explorer wurden u. a.
durch Feedback und konkrete Vorschläge aus den Reihen
der DSAG-Mitglieder und -Gremien erneuert.
08

17

PRAXIS PROSIEBENSAT1 MEDIA AG

„Dem Passwort-Memory ein Ende gesetzt“: Mit SAP
NetWeaver Single Sign-On und entsprechenden SelfServices konnte die ProSiebenSat.1 Media AG die Passwortflut bei ihren betrieblichen IT-Systemen eindämmen.
DATENREPLIKATION NACH SAP HANA

„Mit der Eimerkette zur Echtzeit-Analyse“: Daten
in Echtzeit oder in festen Intervallen in SAP HANA
zu analysieren, bedarf keiner Zauberei, sondern des
SAP Landscape Transformation Replication Servers.

g Globalisierung /SAP in Asien
30

PRAXIS MURRELEKTRONIK

„Mit der IT-Lösung kulturelle Barrieren durchbrechen“:
Wer sich in China engagieren will, wird erst einmal
mit einer fremden Kultur und strengen Hierarchien
konfrontiert. Doch ein SAP-ERP-System kann helfen,
auf allen Ebenen Brücken zu bauen.

5

30 –39 Mit SAP nach Asien

40 –47 Service & Support

blaupause

2013 ist nach dem chinesischen Horoskop das Jahr der
Schlange. Eine Zeit des Planens und der weisen Kompromisse. Tugenden, die bei SAP-Projekten in Asien helfen.

Neues zum Thema Lizenzen und Wartung, dem SAP Solution Manager 7.1 und einen Praxisbericht über das SAP Cus
tomer Center of Expertise beinhaltet der Schwerpunkt.

GPS für Prozessmodernisierung
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47

PRAXIS HYDAC

CUSTOMER CENTER OF EXPERTISE

„Suchen Sie den persönlichen Kontakt“: Ein Fußballabend auf der anderen Erdhalbkugel gab den entscheidenden Kick, dass das globale SAP-Projekt in Korea bei
HYDAC zu einer Erfolgsgeschichte wurde.

„Kontinuierliche Weiterentwicklung“: SAP und DSAG
arbeiten gemeinsam daran, verbesserte Rahmenbedingungen
in allen relevanten CCoE-Bereichen zu schaffen.

36

g Gewusst, wie?

Praxis WICOR

„Mehr SAP-Präsenz vor Ort überwindet Projekthürden“: Bei einem China-Engagement international aufgestellter Unternehmen können aus Kostengründen durchaus
auch chinesische ERP-Lösungen zur Konkurrenz werden.
38

MIT SAP IN EINE ANDERE WELT

„Wir müssen nach China!“: Der Wirtschaftsriese China
wächst unaufhaltsam. SAP hat ein Bündel von Hilfestellungen geschnürt, die bei einem IT-Projekt helfen können.

g Service & Support
40

SAP-LIZENZ- UND -WARTUNGSPOLITIK

„Hilfe zur Selbsthilfe“: Gibt es eine Möglichkeit, an
der Kostenschraube der SAP-Wartung zu drehen? SAP
und DSAG sind dazu in Gesprächen.
41

48

AUSWERTUNGEN IM SAP HCM

„Mit einem Aufruf zum Massenstart“: Bestimmte
Auswertungen in der Personalwirtschaft müssen zentral
gestartet werden. Über eine Jobkategorie zu einem Block
zusammengefasst, genügt dafür ein einziger Aufruf.

g In eigener Sache
50

BLAUPAUSE-JUBILÄUMSAUSGABE

„Bilder statt Blumen“: Die blaupause geht in ihre
25. Ausgabe. Für alle Themen rund um DSAG und
SAP war und ist sie das Medium schwarz auf weiß.
23

LANDINGPAGES UND QR-CODES

50
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SAP SOLUTION MANAGER

„Keine IT-Änderung ohne Meldung“: Bei der Bank
für Sozialwirtschaft stand kürzlich der Upgrade auf den
SAP Solution Manager 7.1 an. Erfahrungen und Tipps
aus einem gut organisierten Projekt mit Coaching-Ansatz.
44

PRAXIS IT.NRW

„Mit Good Practice die SAP-Qualität sichern“:
Mit der Zertifizierung zum SAP Customer Center of Expertise (CCoE) Advanced gewährleistet IT.NRW als zentraler
Dienstleister die Qualität der IT-Services für seine Kunden.

DSAG blaupause
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DSAG-JAHRESKONGRESS 2013 IN NÜRNBERG

Prozesse im Wandel –
Fiktion oder Fakt?
Ob und welche Auswirkungen mobile Anwendungen, Cloud-Computing,
In-Memory-Technologie und Co. heute schon auf die Geschäftsprozesse
der Unternehmen haben, erfahren die Teilnehmer auf dem 14. DSAGJahreskongress vom 17. bis 19. September 2013 in Nürnberg.

Im Jahr 1929 wurde aus einer guten
Idee Realität, also aus Fiktion Fakt. In Nürn
berg kommt ein Produkt in die Regale, das
heute noch als Namenspate für eigentlich
alle Papiertaschentücher steht: das Tempo.
Den Vereinigten Papierwerken war damals
ein großer Wurf gelungen. Nur eine von vie
len Erfindungen, die im Großraum Nürnberg
geboren wurde. Kein Wunder! Der Innovati
onsgeist weht durch die Stadt. Liegt die Fran
ken-Metropole bei Patentanmeldungen je Ein
wohner doch deutschlandweit auf Platz 3.
Der Schwerpunkt liegt bei naturwissenschaft
lich-technischen Geistesblitzen.

Innovationen und
Unternehmensrealität
Ein passender Rahmen also,
um die aktuellen Entwicklungen
im Technologieumfeld zu be
leuchten. Unter dem Motto
„Prozesse im Wandel – Fiktion
oder Fakt?“ gilt es zu diskutie
ren, ob bzw. wie sich die aktu
ellen SAP-Innovationen (schon)
auf die Unternehmensrealität aus
wirken. Deshalb stehen beim Jah
reskongress im NürnbergConvention
Center folgende Fragestellungen im Fokus:
• Welcher Wandel geht mit welcher
Technologie einher? Handelt es sich um
eine Evolution oder gar eine Revolution?
• Welche Auswirkungen haben diese
Technologien auf die Geschäftsprozesse
von Unternehmen? Welche Geschäfts
bereiche bzw. Branchen sind betroffen?
• Wie ist es um das Vertrauen der Anwen
der in Cloud-Strukturen bestellt und
welche Herausforderungen ergeben sich
durch den Wandel von der derzeitigen
Infrastruktur ins In-Memory-Zeitalter?
02-13
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g Rund 4.000 Besucher
erwartet die DSAG auf ihrem
Jahreskongress in Nürnberg.

Um diese Fragen zu be
antworten, gilt es, die be
triebswirtschaftlichen und
fachbereichsspezifischen Auswir
kungen ins Visier zu nehmen. Diese inhalt
liche Auseinandersetzung soll in den zahl
reichen Vorträgen, Diskussionsrunden und
Fachgesprächen stattfinden. Marco Lenck,
Vorstandsvorsitzender der DSAG, bringt es
auf den Punkt: „Eine Technologie wird zum
Fakt, wenn sie bezahlbar ist und sich ge
winnbringend in den unmittelbaren Dienst
des Unternehmenszwecks stellt. Sie bleibt
jedoch Fiktion, solange dieser RealitätsCheck ausbleibt und die Auswirkungen auf
die Unternehmensprozesse die Investitionen
in diese Technologien nicht rechtfertigen.“

Besucherrekord erwartet
Rund 4.000 Besucher werden Mitte
September in der Franken-Metropole erwar
tet. Damit wird eine weitere Höchstmarke
erreicht. Und sicherlich hat die eine oder
der andere dann auch das berühmte Tempo
dabei, um sich die Stirn zu wischen. Sind die
DSAG-Veranstaltungen doch nicht nur für
ihre guten und ungefilterten Informationen,
sondern auch für ihren schweißtreibenden
Dancefloor bekannt. (aj) 

Aktuelle Informationen und
Anmeldemöglichkeiten unter:
www.dsag.de/go/jahreskongress
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Portale überarbeitet

Facelift für
SAP-Informationen
Die SAP-Informationsplattformen CIO-Portal und Solution Explorer sind wichtige Anlaufstationen für detaillierte
Informationen über Lösungen, Funktionalitäten, durchgängige Prozesse und mehr. Aktuelle Neuerungen wurden
u. a. aufgrund spezifischen Feedbacks und konkreter Vorschläge von DSAG-Mitgliedern und -Gremien realisiert.

Getreu dem Motto: „Nichts ist so gut,
dass es nicht doch noch verbessert werden
könnte“, hat SAP ihre Informationsplattformen wie das CIO-Portal neu erstellt bzw.
gründlich überarbeitet wie den Solution Explorer. Dies geschah zu einem beträchtlichen
Teil auf der Grundlage von DSAG-Feedback.
Die entsprechenden Informationen über die
beiden Portale kundenfreundlicher und ziel
gruppengerechter abrufen zu können, war das
vorrangige Ziel, das es zu erreichen galt.

g Das runderneuerte CIO-Portal.
(Quelle: SAP)

CIO-Portal
Das CIO-Portal entstand auf Initiative
der DSAG und wurde rechtzeitig zum DSAGJahreskongress 2012 runderneuert. An der
aktualisierten Gestaltung von Inhalten und
Funktionalitäten des Portals war die DSAG
mit zahlreichen Vorschlägen maßgeblich be
teiligt. So profitieren die Besucher der Platt
form auf der Einstiegsseite von neuen Inhalten. Dazu gehören z. B. Hinweise auf die am
meisten aufgerufenen Beiträge sowie wei
terführende Informationsempfehlungen. Und
das alles übersichtlich auf einen Blick. Zudem wurden die einzelnen Lösungs- und Pro
jektbeschreibungen deutlich erweitert, über
sichtlicher angeordnet und auch inhaltlich
neu strukturiert. www.sap-cio.de

g Mit dem Solution Explorer
lässt sich das SAP-Lösungs
angebot intuitiv und zielgerichtet
erkunden. (Quelle: SAP)

Solution Explorer
Neu unter den Informationsplattformen
ist der Solution Explorer, mit dessen Hilfe
Bestandskunden und Interessenten aus den
Fachbereichen das Lösungsangebot von SAP
intuitiv und zielgerichtet erkunden können.
Das Tool geht auf eine Initiative des SAPVorstands zurück und basiert auf dem Feed
back der SAP-Anwendergruppen. Auch in
diesem Fall unter maßgeblicher Beteiligung
der DSAG. Hauptzielgruppen des Tools sind
die Anwender und Experten in den Fachabteilungen, also nicht ausschließlich SAP-Spe

zialisten in der IT-Abteilung. Dementsprechend lassen sich die gesuchten Lösungen
auf verschiedenen Wegen ausfindig machen.
Ist die Branche oder der Fachbereich festgelegt, kann die weitere Selektion nach Lösungsbereichen, durchgängigen Prozessen
oder implementierbaren Schritten erfolgen.
Anhand der gewonnenen Informationen lässt
sich dann leichter einschätzen, ob es für eine
spezifische Geschäftsanforderung auch eine
geeignete SAP-Lösung gibt. (tk)
www.sap.com/solutionexplorer

„Ich halte den Ansatz des Solution Explorers, mit wenigen Navigationsschritten
zu gebündelten Informationen, Prozessen und relevanten Systemen zu
kommen, für sehr gut. Inhaltlich wünsche ich mir, dass auf den SAP-Informationsplattformen hauptsächlich marketingfreie Informationen anzutreffen sind.“
Werner Schwarz, Mitglied im DSAG-CIO-Kreis und CIO der Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG

DSAG blaupause
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DSAG-Investitionsumfrage 2013

Innovationsthemen
durchwachsen
Wofür geben DSAG-Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Budgets in 2013 aus?
Die 10. DSAG-Investitionsumfrage verdeutlicht, dass trotz HANA & Co. immer noch am meisten Geld in
klassische Bereiche wie Logistik, Rechnungswesen und SAP ERP fließt. Bei den Innovationsthemen stehen
die mobilen Anwendungen in der Gunst der Entscheider an der Spitze. Cloud kommt allmählich in die Gänge.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Die generelle Investitionsbereitschaft ist
in Deutschland, Österreich und der Schweiz
(DACH) weiter gestiegen. Demnach hat sich
das Wachstum der geplanten Ausgaben für
die IT fast verdoppelt auf 5,9 Prozent (2012:
3,4 Prozent). Zweistellig ist das Wachstum
im SAP-Bereich mit 11,2 Prozent (2012: 7,6
Prozent). Bei den Top-3-Investitionsbereichen
hat sich kaum eine Veränderung gegenüber
2012 ergeben (siehe Grafik 1). Das Business
Warehouse ist das Produkt im SAP-NetWeaver-Umfeld, in das am stärksten investiert wird. Die Motivation zur Migration auf die
neueste Version besteht in neuen Funktiona
litäten. Im Ranking auf Platz 1 steht das Busi
ness Warehouse, gefolgt vom SAP-Portal,
wenn es um den Einsatz von SAP NetWeaverKomponenten geht (siehe Grafik 2). Auch
hier stehen die Klassiker ganz vorne.

Anwender haben
Innovationsthemen im Blick
Bei den Innovationsthemen stehen In
vestitionen in mobile Anwendungen mit gro
ßem Vorsprung an oberster Stelle und sind
auf einem hohen Niveau geblieben (2013:
62 Prozent; 2012: 59 Prozent). Entscheider
interessieren sich sehr stark für die Mobilisierung von Geschäftsprozessen. Ausgaben
für die dazugehörigen SAP-Lösungen sind
aktuell jedoch noch gering.

In welche zwei Bereiche soll am stärksten investiert werden? (Top 10)
SAP ERP Bereiche Logistik/Corporate Services
SAP ERP Bereich Rechnungswesen
SAP ERP Gesamt
SAP ERP Bereich Personalwesen

38,6 %
24 %
19,1 %
15%

SAP Business Objects

11,6 %

SAP Customer Relationship Management

10,5 %

SAP NetWeaver Business Warehouse

10,1 %

SAP-Branchenlösungen

9,7 %

SAP HANA

9,4 %

SAP Supply Chain Management

5,6 %

Quelle: DSAG

g Grafik 1: Für klassische Themen wird am meisten investiert.
Welche der folgenden NetWeaver-Komponenten nutzen Sie?
Business Warehouse

69 %

Portal

44 %

Application Server

32 %

Process Integration

25 %

Business Warehouse Accelerator

14 %

Identity Management

9%

Mobile

8%

Master Data Management
Business Process Management
Information Lifecycle Management
Business Rules Management
Andere Komponenten

5%
5%
3%
1%
6%

Quelle: DSAG

g Grafik 2: Beliebteste SAP NetWeaver-Komponenten sind ebenfalls die Klassiker. Business
Warehouse und das Portal werden in DACH am meisten genutzt.

„Anwender setzen auf klassische Themen rund um SAP ERP, also das, womit SAP
groß geworden ist. Bei den Ausgaben handelt es sich hauptsächlich um Prozess
investitionen, also Beratung. Nur ein geringer Anteil wird für Lizenzen ausgegeben.“
Dr. Marco Lenck, DSAG-Vorstandsvorsitzender

02-13
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So investiert Österreich

Bei den österreichischen DSAG-Mitgliedern werden 2,4 Prozent mehr in die IT-Budgets investiert, wodurch die Rate im
Vergleich zum letzten Jahr fast gleich bleibt (2,6 Prozent). Die Investitionen in SAP hingegen liegen mit geplanten 3 Prozent
deutlich unter dem Vorjahreswert von 11,5 Prozent. Damit waren die österreichischen DSAG-Mitglieder im letzten Jahr im
Ländervergleich noch Spitzenreiter. Am stärksten planen die österreichischen DSAG-Mitglieder, 2013 in die klassischen
SAP-Lösungen zu investieren, vorzugsweise in den Bereichen SAP ERP Logistik/Corporate Services (41 Prozent) sowie
SAP ERP Rechnungswesen und SAP ERP als Gesamtlösung mit jeweils 23 Prozent.
Bei den Wartungsverträgen senkt sich die Waage mit 60 Prozent klar auf die Seite des Enterprise Support. Damit wird dieses
Support-Modell in Österreich im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz am stärksten angenommen. Jedoch ist etwas
weniger als ein Drittel der Befragten vom Enterprise Support auch überzeugt.

„SAP HANA wird in Bezug auf seine generellen Möglichkeiten von den österreichischen
DSAG-Mitgliedern unterschätzt. Viele konzentrieren sich bislang hauptsächlich auf einzelne
Geschäftsprozesse und wie sich diese mit SAP HANA realisieren lassen.“
Wolfgang Honold,

Inwieweit sind die folgenden innovativen Themen – auch unabhängig von SAP –
für Ihre IT-Planungen bereits relevant bzw. wann könnten diese relevant werden?

DSAG-Vorstand
für Österreich

Cloud-Computing
Mobility
In-Memory-Computing

52 %

17 %

21 %

Das Thema Cloud hat verglichen mit 2012
aufgeholt und gewinnt zunehmend an Bedeu
tung (Investitionsvorhaben 2012: 5 Prozent).
Für 25 Prozent der befragten DSAG-Mitglieder ist es aktuell relevant, 11 Prozent wollen
sich innerhalb der kommenden zwölf Mona
te mit Cloud-Computing stärker beschäftigen.
Gut ein Drittel der Umfrageteilnehmer befasst sich überhaupt nicht damit.
Ein Fünftel der DSAG-Mitglieder hält InMemory heute für ein relevantes bzw. inner
halb des kommenden Jahres wichtig werdendes Thema. Ein flächendeckender Einsatz
im laufenden Jahr ist allerdings kaum zu er
warten. Sind doch viele Fragen hinsichtlich
Einsatz und Betrieb von HANA noch offen. 41
Prozent der befragten Anwender beschäftigen sich dagegen gar nicht mit In-Memory
(siehe Grafik 4). Hier erwartet Dr. Marco
Lenck einen möglichen Bewusstseinswandel, da die Investitionsumfrage zu großen
Teilen vor der Ankündigung der SAP Business Suite on HANA im Januar durchgeführt
wurde: „Interessant wird, ob sich die Inves
titionsplanungen im Laufe des Jahres zugunsten von HANA verschieben. In jedem Fall
erwarten wir, dass sich SAP-Kunden strate
gisch mit dem Thema auseinandersetzen.
Hier ist SAP gefordert, gute Beispiele zu lie
fern.“ Und auch die DSAG ist nicht untätig. g

17 %

Aktuell bereits
relevant

Quelle: DSAG

13 %

16%

4%

Thema wird in
den nächsten
12 Monaten
relevant

33 %

29 %
21 %

13 % 12%

25 %
12 %

8%

Thema wird
später relevant

Thema
beschäftigt uns,
Relevanz kann
noch nicht eingeschätzt werden

Thema
beschäftigt uns
noch nicht

g Grafik 3: Innovationsthemen in Österreich: Die Investitionsbereitschaft im Bereich Mobility legte im
Vergleich zum letzten Jahr um 5 Prozentpunkte zu auf 68 Prozent. Das Interesse, aktuell oder innerhalb der
nächsten zwölf Monate in Cloud-Computing zu investieren, stieg um 13 Prozentpunkte auf 34 Prozent
und auch die In-Memory-Technologie konnte um 7 Prozentpunkte zulegen auf aktuell 21 Prozent.
Investitionen in die dazugehörige Lösung SAP HANA sind hingegen mit 11 Prozent deutlich geringer.

Inwieweit sind die folgenden innovativen Themen – auch unabhängig
von SAP – für Ihre IT-Planungen bereits relevant bzw. wann könnten
diese relevant werden?
Cloud-Computing
Mobility
In-Memory-Computing

40 %

41 %
31 %

25 %

22%

10 %

Aktuell bereits
relevant

Quelle: DSAG

11 %

21 %
11 %

Thema wird in
den nächsten
12 Monaten
relevant

11 %

14%

Thema wird
später relevant

22 %
13 %

17 %

Thema
beschäftigt uns,
Relevanz kann
noch nicht eingeschätzt werden

11 %

Thema
beschäftigt uns
noch nicht

g Grafik 4: Cloud-Computing gewinnt mehr und mehr an Bedeutung in DACH.
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So investiert die Schweiz

In der Schweiz stagnieren die generellen Investitionen in die IT eher (-0,5 Prozent), wohingegen konkret 13,8 Prozent
mehr Ausgaben im Bereich SAP geplant sind. Bei den Schweizer Unternehmen zeigt sich für die Themen Mobility,
Cloud-Computing und In-Memory ein großes Gefälle in puncto Relevanz.
Am meisten Budget wird für klassische SAP-Lösungen eingeplant. Davon liegen mit 30 Prozent die Investitionen in den
SAP-ERP-Bereich Rechnungswesen an erster Stelle, gefolgt von SAP-ERP-Bereichen Logistik/Corporate Services mit
26 Prozent und dem SAP-ERP-Bereich Personalwesen mit 23 Prozent. Bei den Support-Modellen hält sich das Vertrauen
in den Standard Support bzw. den Enterprise Support annähernd die Waage. Doch bezüglich des Mehrwerts des Enterprise
Support ist die Situation eine andere. Für 2013 bescheinigen nur 8 Prozent der Befragten diesem Support-Modell einen
sehr hohen oder hohen Mehrwert (DACH 7 Prozent). Hingegen sehen fast 59 Prozent nur einen geringen oder gar keinen
Mehrwert im Enterprise Support (DACH 77 Prozent).

„Beim Thema In-Memory-Computing und SAP HANA zeigt sich
wieder einmal die Bereitschaft der Schweizer, neue Technologien
etwas schneller anzunehmen als die gesamte DACH-Region.“
Christian Zumbach,

Inwieweit sind die folgenden innovativen Themen – auch unabhängig von SAP –
für Ihre IT-Planungen bereits relevant bzw. wann könnten diese relevant werden?

DSAG-Vorstand
für die Schweiz

Cloud-Computing
Mobility
In-Memory-Computing

40 %

Laufende Aktivitäten zielen darauf ab, die
Lösungen zu hinterfragen und eventuelle
Einführungsprobleme zu identifizieren. Ziel
ist, mit den Mitgliedsunternehmen daran
gemeinsam zu arbeiten, dass sich durch ein
verändertes Prozessdenken technologische
Möglichkeiten breiter einsetzen lassen.

Immer noch geteilter
Meinung beim Support
Bei den Support-Modellen halten sich
Standard Support und Enterprise Support
immer noch fast die Waage. Mit einem leich
ten Ausschlag in Richtung des einfacheren
Support-Modells. Die Wechselbereitschaft ist
nach wie vor niedrig. Zwei Prozent der Teil
nehmer lässt seine Systeme bei Drittanbietern warten. Ähnlich niedrig liegt der Prozent
satz derer, die keine Wartung in Anspruch
nehmen. Immer noch kritisch gesehen wird
der Mehrwert von Enterprise Support. Rund
77 Prozent der Befragten sehen nur einen
geringen bis keinen Mehrwert in diesem
Support-Modell (siehe Grafik 6). Das Thema
bleibt weiterhin in der Diskussion.

23 %

20% 21 %

3%

11 %

Aktuell bereits
relevant
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20 %
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14 %
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Thema wird in
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relevant

Quelle: DSAG

18 %
14 %

Thema wird
später relevant

Thema
beschäftigt uns,
Relevanz kann
noch nicht eingeschätzt werden

Thema
beschäftigt uns
noch nicht

g Grafik 5: Innovationsthemen in der Schweiz: 60 Prozent planen aktuell oder innerhalb der kommenden
zwölf Monate, sich mit der Mobilisierung ihrer Geschäftsprozesse auseinanderzusetzen. Es folgen mit deutlichem
Abstand Cloud-Computing (34 Prozent) und In-Memory (24 Prozent). Die Investitionsbereitschaft in
In-Memory innert Jahresfrist ist in der Schweiz (21 Prozent) doppelt so hoch wie in DACH (11 Prozent).

Wie schätzen Sie den Mehrwert von SAP Enterprise Support im Vergleich
zum bisherigen Support-Angebot der SAP ein?
48 %

2013
2012

35 %
26 %

13 %

Insgesamt nahmen 367 CIOs, CCC-Leiter und
Unternehmensvertreter aus DSAG-Mitglieds
firmen im deutschsprachigen Raum an der
Online-Umfrage im Dezember/Januar teil.
Möglich war nur eine Antwort pro Mitglieds
unternehmen abzugeben.

32 %

31 %
26 %

1%

2%

sehr hoch

29 %
24 %

16 %

6%

hoch

signifikant

gering

kein Mehrwert

Quelle: DSAG
g Grafik 6: Die Mehrwert-Diskussion beim Enterprise Support dauert auch in 2013 weiter an. Das Thema wird
im Arbeitskreis CCC/Service & Support gemeinsam mit SAP aufgegriffen und bearbeitet.
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Virtualisierung SAP HANA

Mit HANA TAB Geschäftsprozesse optimieren
HANA-Infrastrukturen haben es in sich. Um Unternehmen nicht nur den schnellen Einstieg in die HANA-Welt zu
ermöglichen, sondern ihnen zusätzlich den Mehrwert virtualisierter HANA-Systeme zu vermitteln, hat der ITDienstleister Computacenter mit HANA TAB (Test and Business Lab) ein Vorgehens- und Service-Modell entwickelt.
Mit der Lösung ist es möglich, HANA umfassend und schnell zu evaluieren, sicher zu implementieren und
reibungslos betreiben zu können – der richtige Einstieg in die Welt der neuen Datenbanktechnologie.

Eine klassische SAP-Umgebung läuft in der
Regel auf drei Systemen – der Produktiv-, der
Entwicklungs- und der Testumgebung. Daher
sind bereits zur Einführung zusätzlich zu der
bestehenden Landschaft mehrere HANA-Sys
teme notwendig. Das hat zur Folge, dass der
Betrieb nicht nur sehr aufwändig und teuer, son
dern der Platz im Rechenzentrum auch schnell
ausgeschöpft ist. Seit November 2012 ist es
aber möglich, HANA auf VMware für Testund Entwicklungsumgebungen zu virtualisie
ren, dadurch können auf einer Infrastruktur
mehrere HANA-Systeme laufen. Unterneh
men benötigen somit weniger Infrastruktur und
bestehende Betriebskonzepte können leichter
angepasst sowie in die virtuelle Umgebung ein
gebunden werden.
Praktikable Betriebskonzepte
Gerade weil SAP Anfang dieses Jahres HANA
für die Business Suite freigegeben hat, erhält
die Virtualisierung dieser Anwendung eine noch
größere Bedeutung. Künftig können alle SAPSysteme mit einer HANA-Datenbank ausgestattet werden, was bei vielen Kunden mehrere
hundert SAP-Systeme betreffen kann. Dank
VMware ist es nun möglich, praktikable Betriebskonzepte für HANA in Test- und Entwicklungsumgebungen zu entwerfen und den
HANA-Betrieb auch in größeren SAP-Landschaften schrittweise zu realisieren. Zwar ent
stehen durch Virtualisierung in der Regel zirka
zehn Prozent Performance-Verluste, diese sind
in Test- und Entwicklungsumgebungen aber
durchaus vertretbar. Von der Serverkonsolidie
rung sowie -beschränkung bis hin zur Automatisierung von Geschäftsprozessen und Rechenzentren können Unternehmen aller Grö
ßenordnungen die Vorteile der Virtualisierung
nutzen. So ist es möglich, Infrastrukturen ein
heitlich und standardisiert zu betreiben, ohne
die notwendige spezifische Berücksichtigung einer Hardware-Appliance.

Erste Appliances verfügbar
HP hat die ersten Appliances für virtualisierte
SAP-HANA-Umgebungen vorgestellt. Die neu
en Virtualized HP Apps Systems for HANA
eignen sich vor allem für Entwicklungs- und
Testzwecke: Sie ermöglichen es, bis zu 16 virtuelle HANA-Instanzen auf einem physikalischen Server bereitzustellen. Dies erspart Unter
nehmen die Anschaffung mehrerer dedizierter
Test-Server, wodurch sie neue HANA-Systeme
schneller beschaffen und installieren können.
Gleichzeitig sparen sie Kosten verglichen mit
den Ausgaben, die für den Kauf einer entsprechenden Anzahl kleiner 128-GB-Systeme
anfallen würden. Im Lieferumfang der Appliance enthalten ist die Appliance-Software,
der Server HP ProLiant DL980 G7 mit einem
Tera
byte Arbeitsspeicher sowie umfassende
Services. Die Virtualisierung mit VMware stellt
im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit und Ver
fügbarkeit heute keine Herausforderung mehr
dar. Der Einsatz von HANA auf VMware ist
dem auf einer physischen Umgebung sehr ähn
lich, außer dass jede HANA-Instanz einer separaten virtuellen Maschine zugeordnet ist.
Das hat den Vorteil der Konsolidierung (nicht
benötigte Kapazität kann für andere VMs oder
weitere virtuelle HANA-Instanzen genutzt wer
den), erleichtert Szenarien mit Mehrfach-Tests
in Test- und Entwicklungsumgebungen und ver
einfacht Backup und Wiederherstellung von
HANA-Instanzen.
Einfacher Umstieg auf SAP HANA
Welche Prozesse Unternehmen dank der SAPImplementierung beschleunigen können und
bei welchen HANA-Systemen eine Virtualisierung sinnvoll und notwendig ist, zeigt der
IT-Dienstleister Computacenter seinen Kunden anhand seines HANA TAB im Rahmen
von kundenspezifischen Proof of Concepts. Hier
vergleicht das Unternehmen u.a. die Infrastruk
turen der verschiedenen Hersteller und berät

Kunden bei der Auswahl der richtigen Plattform. HANA TAB besteht aus verschiedenen
Servicemodellen – von der Busi
ness CaseAnalyse über die Plattformberatung und die
Einrichtung von kundenindividuellen Testsze
narien bis hin zum HANA-Betriebskonzept.
Der IT-Dienstleister führt zunächst einen Work
shop durch, in dem das angestrebte Einsatzszenario konkretisiert und der Business Case
beschrieben wird. Dabei werden die geeigneten
Geschäftsprozesse für einen möglichen Einsatz
von HANA identifiziert und KPIs definiert. Im
Anschluss wird das Testszenario festgelegt: Ent
weder findet dieses in einer Testumgebung oder
in der eigenen Systemumgebung statt.
Computacenter zeigt im IT-Strategie-Check die
verschiedenen Möglichkeiten zur technischen
Optimierung der bestehenden Business-Ware
house-Umgebung auf. Dabei wird HANA mit
anderen Technologien verglichen und der Kun
de erhält einen Überblick über die verfügbaren
Anwendungen. Im HANA TAB besteht zudem
die Möglichkeit, eine Datenbankmigration zu
testen. So lässt sich in einer heterogenen BWUmgebung nachvollziehen, wie HANA funk
tioniert und wie ein Betriebskonzept aussehen
kann. Unternehmen erhalten so eine RundumSicht auf Prozesse sowie Technologien und er
leben das Vorgehensmodell in der Praxis. Der
IT-Dienstleister stellt damit sicher, dass jeder
Kunde die für ihn ideale Lösung erhält.
www.computacenter.de
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CUSTOMER CONNECTION BRINGT NOTWENDIGE VERBESSERUNGEN FÜR SEPA

Letzte Mosaiksteinchen
eingesetzt
Im zweiten Quartal werden dringend benötigte Anforderungen im Bereich
SEPA in Form von Hinweisen ausgeliefert. Damit können Unternehmen bei ihren
SEPA-Vorbereitungen in die Vollen gehen. Dank einer geschlossenen Teamleistung
in einem Customer-Connection-Projekt profitieren heute viele Anwender in ganz Europa.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Was muss an Abrundungen noch geleis
tet und bereitgestellt werden, um SAP-Kunden eine vollständige SEPA-Unterstützung
(Single European Payments Area) zu ermög
lichen? Dieser Fragestellung geht ein europa
weit zusammengesetztes Team, bestehend
aus SAP und Vertretern von Anwenderunter
nehmen, im Rahmen des Customer-Connection-Programms (siehe Kasten) seit Oktober
2012 nach. Die Teilnehmerzusammensetzung
war grenz-, industrie- und bereichsübergreifend. „Das war eine für europäische Anwendergruppen offene Customer Connection,
in der u.a. Kunden aus verschiedenen Indus
trien wie Energieversorger oder der Banken
branche ebenso Anforderungen eingestellt
haben wie Anwender aus den Bereichen Ver
trieb, Personal- und Finanzwesen“, erinnert

sich Georg Fischer. Er ist Vice President
Product Management Finance, Commodity,
MDG & GRC bei der SAP AG.
Seitens der DSAG nahm die Themengruppe
SEPA mit einem Kernteam teil, um sich mit
den zentralen Fragestellungen zu befassen.
Es ging darum, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen bei SAP und der
verbleibenden Zeit das Notwendigste zu realisieren, um sich systemseitig auf den eu
ropäisch einheitlichen Zahlungsraum vorzu
bereiten. „Wir haben es auf die Formel gebracht: Besser jetzt eine 80-prozentige als am
31. Dezember eine 95-prozentige Lösung“,
beschreibt Rainer Böhle, Sprecher der Arbeitsgruppe SEPA und Mitglied im Kernteam, das Ziel der Zusammenarbeit.

g Martin Adam, Senior Manager,
Customer Connection Program
bei der SAP AG (links), und
Otto Schell, Mitglied im Vorstand
der DSAG und verantwortlich für
die Influencing-Initiativen
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Knapp 60 Anforderungen
wurden eingereicht
Im Laufe weniger Wochen wurden europaweit 56 Anforderungen identifiziert. Dabei handelte es sich um Abrundungen und
Verbesserungen des bestehenden SAP-Pro
duktportfolios, die dringend notwendig waren,
damit Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte 2013 „SEPA-ready“ sein können, um
den Termin 1. Februar 2014 sicher zu schaf
fen, zu dem nationale Datenformate entfallen.
Zwölf Verbesserungen hat SAP zwischenzeitlich ausgeliefert (Stand April 2013). Eine
davon ist die „sprechende Mandatsnummer“.
Damit ist es jetzt möglich, Mandatsnummern
im Customizing zu vergeben. Vorher bedurf
te es Programmierarbeit mit Funktionsbausteinen. Das ist nur ein Beispiel von vielen
für eine Abrundung der bestehenden SAPLösung durch das Programm zur kurzfristigen Einflussnahme. Martin Adam, Senior Ma
nager, Customer Connection Program bei
der SAP AG, blickt zurück: „In diesem Customer-Connection-Projekt war die Zusammenarbeit mit der DSAG besonders intensiv.
Ein hoher Anteil der eingereichten Verbesse
rungsvorschläge kam aus diesem Kreis. Auf
SAP-Seite konnte ein Großteil der Vorschläge in die Entwicklung eingeplant werden.“
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Customer Connection
DACHZEILE 1 Zeile

Customer Connection ist ein Programm, um Lösungen im produktiven Einsatz zu
verbessern. Die Zusammenarbeit zwischen Kunden und SAP findet über definierte The
menbereiche (Focus Topics) und durch das Sammeln und Umsetzen von Verbesserungsvorschlägen (Improvement Requests) statt. Die Verbesserungen werden dann mittels
Hinweisen und Support Packages ausgeliefert. Eine Übersicht über alle ausgelieferten
Verbesserungen gibt es hier: www.sapimprovementfinder.com. Kunden wird damit
die Möglichkeit gegeben, schnell und ohne großen Aufwand ihre Software, unabhängig
von Enhancement Packages, zu verbessern. Customer Connection dient nicht dazu,
gesetzliche Änderungen auszuliefern. Im Fall von SEPA wurde das Programm
ausnahmsweise als Methode genutzt, um Anforderungen europaweit zu koordinieren.
Auslieferung im
zweiten Quartal geplant

Diverse weitere kleinere, aber auch ein
paar größere Funktionalitäten beispielsweise im Personalwesen sind zwischenzeitlich
entwickelt worden. Im Laufe des zweiten
Quartals sollen gut drei Viertel der offenen
Anforderungen hauptsächlich in Form von
Hinweisen, aber auch zusätzlich mit Support
Packages ausgeliefert werden. Das ist auch
gut so, denn die Zeit wird langsam knapp und
SEPA-Projekte müssen heute angegangen
werden (siehe Beitrag Seite 14). Da wäre es
hinderlich, wenn die Verbesserungen ausschließlich mit Enhancement Packages verfügbar gemacht würden. Kunden benötigen
handhabbare, pragmatische Lösungen und
zwar zeitnah. Dazu Martin Adam: „Besonders
freut mich, dass die meisten der vorgesehenen Abrundungen als SAP-Hinweise ausgeliefert werden und die Kunden nicht auf
das nächste Support Package warten müssen, um sie einsetzen zu können.“

Gesetzesänderungen am Horizont
Im Mai, so der Plan, soll die SAP-Software dann nahezu durchgängig bereit sein
für SEPA. Also Haken dran und weiter? Weit
gefehlt! Am Horizont kündigen sich heute
schon weitere Gesetzesänderungen (zum
1. November 2013) an, was Unklarheiten auf
den Plan ruft. Daher ist wohl nicht davon aus
zugehen, dass alle SEPA-Anforderungen mit
den gewünschten Änderungen abgedeckt
sind. „Die Menge an Anforderungen erwarten
wir zwar nicht mehr. SEPA ist aber bei Weitem nicht fix, was das Gesetz und die Verordnung angeht“, weiß Georg Fischer. Der
Prozess ist demnach noch nicht abgeschlos
sen, der aktuelle Stand liefert jedoch eine
gute Grundlage für die Projektarbeit. Denn:
Durch die geplante Auslieferung der Hinwei
se im Mai kann jeder, der bestimmte Funktionen braucht, darauf zurückgreifen und
diese einspielen. Hier zeigt sich der Vorteil
des Customer-Connection-Programms ganz
deutlich. Da die Anforderungen im Grund-

satz für alle Gesellschaften und für alle Anwender gleich sind, wäre es kontraproduktiv
gewesen, wenn jeder seine eigene Lösung
programmiert hätte. „Seitens der DSAG sind
wir zufrieden, dass nun Teile der gesetzlichen
SEPA-Anforderungen über das CustomerConnection-Programm, das hier zur europäischen Koordination der Anforderungen
beigetragen hat, in den Standard eingebaut
werden und damit für unsere Mitglieder
leicht zugänglich sind“, erklärt Otto Schell,
Mitglied im Vorstand der DSAG und verantwortlich für die Influencing-Initiativen. „Auf
Initiative der DSAG-Arbeitskreise hat nun ein
Team aus DSAG und SAP begonnen, strin
gent am Thema SEPA zu arbeiten, um im
verbleibenden Zeitrahmen entsprechende Lö
sungen bereitzustellen.“ Sämtliche Beteilig
ten im Customer Connection zu SEPA haben
damit ganze Arbeit geleistet, wovon vie
le
Anwender in Europa heute profitieren!
Weitere Informationen
zur Einflussnahme
Landingpage Einflussnahme

Gebündelte Informationen
zum Thema Einflussnahme
auf SAP-Produkte
Customer Connection kurz
erklärt (auf Englisch)

Ein Film sagt mehr als
tausend Worte.
g Linkliste zu SEPA siehe Seite 23

Anzeige

Auch die besten Systeme
benötigen etwas Hilfe von außen.

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.

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

Bei SEPA kann man
nicht Nachsitzen
Es wird ernst. Wer mit der SEPA-Umstellung bis zum 1. Februar 2014 nicht fertig wird, den kann die Zahlungsunfähigkeit
bestrafen. Auf einen Aufschub brauchen Betroffene nicht zu hoffen. Panik ist aber (noch) nicht angebracht. Von DSAG und
SAP gibt es wertvolle Tipps und Hinweise, wie und warum Projekte angegangen werden können. Wichtig ist: anfangen!
Das Interview führte Angelika Jung

Die Experten sind sich mittlerweile einig:
Von der Komplexität und vom Aufwand her
ist SEPA (Single Euro Payments Area) für
Unternehmen mit Lastschriften größer einzu
schätzen als seinerzeit die EURO-Umstellung
im direkten Zahlungsverkehr (Auswirkungen
von SEPA siehe Kasten: Der Zahlungsverkehr
mit SEPA bedingt …). Deshalb sollten Unter
nehmen umgehend anfangen, sich dem The
ma zu nähern und es anzugehen. Das raten
Rainer Böhle, Sprecher der DSAG-Themen
gruppe SEPA, und Georg Fischer, Vice Pre
sident Product Management Finance, Com
modity, MDG & GRC bei der SAP AG. Im Ge
spräch erläutern die beiden SEPA-Experten

SEPA

ihre Einschätzung zur Lage der SEPA-Vorbe
reitungen. Unisono lautet die Meinung: Die
Übergangszeit für SEPA ist jetzt. Auf eine
Verschiebung zu hoffen, ist fahrlässig und
kann Unternehmensexistenzen gefährden.
Unternehmen sollen schleunigst ihre
Hausaufgaben in Sachen SEPA-Vorbereitun
gen machen. Worin besteht die besondere
Herausforderung? Geben Sie uns doch ein
paar Beispiele, Herr Böhle.
Rainer Böhle: Dazu war mir ein Witz
eingefallen. Wissen Sie, wonach Makler den
Wert eines Gebäudes taxieren? Drei Wert
maßstäbe: erstens die Lage, zweitens die
Lage, drittens die Lage. So könnte man bei
SEPA vielleicht witzeln, erstens Mandats
verwaltung, zweitens Mandatsverwaltung,
drittens Mandatsverwaltung.
Georg Fischer: Ja, so sehe ich das auch.
Mandatsverwaltung ist eines der Kernthemen.
Herr Böhle, was bedeutet Mandatsver
waltung und warum ist das so kompliziert?
Böhle: Damit ist gemeint, dass der Zah
lungsempfänger die Mandate seiner Gläubi
ger verwalten muss. Das ist für alle neu und
muss im SAP-System neu aufgebaut werden.
Die EU-Vorgabe besagt, dass das Mandat
schriftlich erteilt werden muss. Die Diskus
sion, ob ein elektronischer Nachweis auch
reicht, dauert derzeit noch an. Und jetzt wird
es kompliziert: Man hat einen Papierzettel
und die Angaben darauf müssen ins System
übernommen werden. Dazu benötigt man An
gaben zum Kunden wie Name und Adresse.
Dann muss eine Mandatsnummer vergeben
werden. Das ist die interne Nummer, mit
der das Mandat im System verarbeitet wird.
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Dann hat man eine Mandatsreferenz. Das ist
eine Nummer, die dem Kunden mitgeteilt
wird mit dem Hinweis: Wenn wir fällige Be
träge per Lastschrift einziehen, dann steht
diese Nummer im Verwendungszweck. Dann
muss man im System die Gläubigeridentifi
kationsnummer hinterlegen und ebenfalls
dem Kunden mitteilen. Die bekommt man von
der Deutschen Bundesbank. Und wehe, es
ändert sich was an der Firma. Adresse, Bank
verbindung oder so. Dann geht alles von
vorne los … Und diese ganze Verwaltung,
das denke ich, muss in der Unternehmens
organisation eingeübt werden. Damit ist das
kein reines IT-Thema mehr, sondern muss
auch organisatorisch geregelt werden.

Kleiner Exkurs: COR1

Die SEPA-Lastschrift, deren Standardformat mit dem Titel CORE
bezeichnet wird, wird um eine optionale Form COR1 ergänzt werden. Diese
entspricht insofern eher der bisherigen deutschen Einzugsermächtigung,
da die in CORE mit zwei- bis fünftägig definierter Mindest-Vorlagefrist mit
COR1 auf einen Tag verkürzt wird. Viele Zahlungsverkehrsteilnehmer bevorzugen
insbesondere für den innerdeutschen Lastschriftverkehr COR1 und richten
ihre Investitionen und Systemanpassungen an COR1 aus1.
Durch die Verkürzung entfallen die unterschiedlich langen Einreichungsfristen
für Erst- und Folgelastschriften. Die Vereinbarung der deutschen Kreditwirtschaft
tritt im November 2013 für Deutschland in Kraft. Für den grenzüberschreitenden
Bankverkehr gilt diese Regel allerdings nicht.
1

	Neben der Mandatsverwaltung hat
SEPA Auswirkungen auf die sogenannte
Pre-Notification. Was ist damit gemeint?
Fischer: Kunden müssen innerhalb ge
wisser Fristen darüber benachrichtigt wer
den, wann welcher Betrag per Lastschrift
von ihrem Konto eingezogen wird. Dafür gel
ten formale Vorgaben, was Text, Inhalt und
Fristen betrifft. Diese Pre-Notification ist
auch eine SEPA-Spezialität, auf die sich Un
ternehmen vorbereiten müssen. Das kann
unter Umständen schwierig werden, wenn
sich die Lastschriftbeträge innerhalb dieser
Frist verändern, weil neue Posten gebucht
werden. Denken Sie an Handwerker, die in
einem Baumarkt einkaufen und zum Monats
ende per Lastschrifteinzug ihre Rechnungen
begleichen. Hier muss ab Februar 2014 eine
Vorankündigung erfolgen, dass das Geld ein
gezogen wird. Der Rechnungsbetrag kann
sich aber bis Monatsende immer noch än
dern. Glücklicherweise wird es für diesen
Fall für Unternehmen in Deutschland mit
COR1 eine Erleichterung geben (siehe Exkurs
COR1). Aber was ist mit den übrigen Län
dern? Eine Möglichkeit, das Thema anzuge

Quelle für Definition COR1: Areal Bank: Der Zahlungsverkehr im Europäischen Binnenmarkt.

hen, ist, durch eine Änderung der AGBs bzw.
Ergänzungen im Rechnungstext die Frist der
Vorankündigung zu verkürzen. Wichtig ist, die
offenen Posten im SAP-System zu sperren,
nachdem auf ihrer Grundlage die Vorankün
digung erzeugt wurde, um einer Veränderung
der Summe der Posten entgegenzuwirken.
Wenn man sich allein diese beiden Bei
spiele anschaut, lässt sich der Schluss ziehen, dass SEPA nicht nur ein IT-Projekt ist.
Böhle: SEPA muss als Projekt betrachtet
und als unternehmensweite Aufgabe in An
griff genommen werden. Das Thema geht
durch die gesamte Prozesskette im Unterneh
men hindurch. Verschiedenste Abteilungen
müssen an einen Tisch: von Vertrieb und
Marketing, dem Einkauf über die IT und das
Rechnungswesen bis hin zum Finanzchef. Das
Projekt sollte möglichst hoch im Manage
ment angesiedelt und Mitarbeiter dafür frei
gestellt werden. Die Projektleitung im IT- und
Fachbereich in Form einer Doppelspitze zu
leben, ist ein offenes Erfolgsgeheimnis.

Der Zahlungsverkehr mit SEPA bedingt …

•• neue Zahlungsformate (XML-Dateiformat)
•• die Konvertierung der bekannten Bankkontonummern und Bankleitzahlen in
IBAN und BIC (bisher bekannt als SWIFT-Code bei Auslandszahlungen)
•• eine Mandatsverwaltung für SEPA-Lastschrifteinzüge
•• eine Mitteilung an den Kunden vor einem Lastschrifteinzug über Betrag und
Zeitpunkt sowie Mandatsreferenzdaten (Pre-Notification)
•• neue Ausführungsfristen (erstmalige Lastschriften sind fünf Bankarbeitstage
vor Ausführung bei der ausführenden Bank vorzulegen)

Genau hier könnte das Problem liegen:
fehlende Ressourcen und mangelnde Erfah
rungen. Und die Software, sind die SAP-Sys
teme heute schon SEPA-ready, Herr Fischer?
Fischer: An der Software liegt es nicht
mehr. Hier haben wir bereits vieles getan,
was notwendig war, damit Unternehmen ih
re SEPA-Umstellung starten können (siehe
Beitrag Seite 12). Die SAP-Software wurde
in den unterschiedlichsten Bereichen um
Funktionalität ergänzt und abgerundet, um
die wesentlichen SEPA-Eigenschaften zu
erfüllen. Im Mai 2013 kommt ein neuer großer
Wurf mit Hinweisen, die Kunden in ihre Sys
teme einspielen können. Die Crux an der Sa
che ist und bleibt aber der Geschäftsprozess.
Und weil SEPA so weit in die operativen
Prozesse eines Unternehmens hineinreicht,
ist das Ganze so kompliziert und es gilt,
besser heute als morgen zu starten. Sind
sich die SAP-Kunden der Brisanz des Themas heute schon ausreichend bewusst?
Böhle: Erhebungen von Jahresbeginn
zu SEPA-Projekten oder Bankstatistiken zum
mengenmäßigen Umfang von SEPA-Über
weisungen bzw. -Lastschriften zeichnen der
zeit noch ein sehr negatives Bild. Ich habe
die Hoffnung, dass die Zahlen sich zwischen
zeitlich doch etwas erhöht haben. Banken
sorgen sich, dass zu viele Unternehmen ihren
Zahlungsverkehr erst kurz vor dem 1. Feb
ruar 2014 auf SEPA umstellen und dass sich
in einem engen Zeitfenster die Probleman
zeigen zu einem Stau kumulieren. Seitens
der DSAG bemerken wir, das sich die Unter
nehmen ihrer Aufgabe zunehmend bewusst
werden. Auch wenn die Auswirkungen auf g
DSAG blaupause
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die Geschäftsprozesse noch nicht in Gänze
gesehen werden. Hier versuchen wir Auf
klärungsarbeit zu leisten. Und die kommt
gut an. Unsere SEPA-Veranstaltungen sind
innerhalb kürzester Zeit ausgebucht und das
SEPA-Forum im DSAGNet könnte man fast
als hyperaktiv bezeichnen. Von Herrn Fischer
höre ich, dass nunmehr wöchentlich SAPSchulungen angeboten werden. Das Bewusst
sein ist aus meiner Sicht geweckt. Jetzt
heißt es, mit den Projekten anzufangen.
Fischer: Ja, am Doing hapert es meiner
Meinung nach momentan noch. Einfach ein
mal eine Testüberweisung durchführen, mit
den Banken sprechen, Projektteams zusam
menstellen und loslegen. Zurzeit gibt es le
diglich eine Handvoll Unternehmen, die mit
dem Thema schon produktiv sind. Das lässt
in gewisser Weise die Alarmglocken schrillen.
Treibt uns aber umso mehr an, bei unseren
gemeinsamen Aktivitäten in Sachen SEPAAufklärung weiterzumachen.
Vielleicht gehen manche Entscheider
davon aus, dass gerade, weil so viele noch
nicht so weit sind, es eine Übergangszeit
wie bei der E-Bilanz geben wird.
Fischer: Das ist mein Eindruck. Viele
nehmen das Thema auf die leichte Schulter.
Sie glauben: Das wird doch bestimmt nicht
so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber
weit gefehlt! Ich kann nur sagen: Die Über
gangszeit ist jetzt. Es wird keine Verschiebung
geben, weil dazu eine gewisse Vorlaufzeit
bei der EU notwendig wäre. Und die ist um!
Böhle: Bei SEPA kann man nicht nach
sitzen. Das ist wie bei Olympia. Der Termin
steht. Unverrückbar. Ich kann nur sagen, wir
bemühen uns sehr, die DSAG-Mitglieder und
alle anderen zu informieren. Aber: Alles kön
nen wir ihnen nicht abnehmen. Denn: SEPA
ist im Wesentlichen ein organisatorisches

und ein Kommunikationsthema: Also, wie
spreche ich mit meinem Kunden, um IBAN
und BIC zukünftig zu erhalten? Wie sehen
meine Verträge aus? Welche Texte für meine
Pre-Notification liegen in welcher Variante
vor? Es werden überall Mustertexte ange
boten, die müssen für das Unternehmen an
gepasst werden. Hier muss sich jeder selbst
Gedanken machen. Das können wir dem
einzelnen Anwender nicht abnehmen. Die
Botschaft ist: SEPA ist ein Projekt, das muss
das Unternehmen als Ganzes stemmen.

WEITERE INFORMATIONEN
DSAG-Arbeitsgruppe SEPA
www.dsag.de/ag/SEPA
blaupause 3-2012
„SEPA-Projekte jetzt vorbereiten“
Sonderseite mit SEPA-Informationen
zu SAP-Funktionen
https://websmp207.sap-ag.de/sepa

	Nachdem viele Anforderungen an die
SAP-Software in Form von Hinweisen ausgeliefert wurden, was tut sich noch in der
Themengruppe SEPA? Können Sie sich
jetzt entspannt zurücklehnen?

SEPA-Leitfaden der BITKOM
www.bitkom.org/files/documents/
BITKOM_SEPA-Leitfaden.pdf
Europäische Union

Fischer: Es ist zu befürchten, dass der
Gesetzesstand nicht eingefroren ist. Ein
Beispiel dafür ist die COR1-Lastschrift. Alle
wesentlichen SEPA-Abrundungen für SAPSoftware sollten in den bisher gestellten An
trägen enthalten sein (siehe Beitrag Seite 12).
Nichtsdestotrotz ist die Arbeitsgruppe damit
nicht arbeitslos. Als Nächstes geht es dar
um, Erfahrungen aus dem Go-live zu teilen.

http://ec.europa.eu/internal_market/

Böhle: Genau. Wir wollen weiterhin un
seren Erfahrungsvorsprung gegenüber an
deren Kunden nutzen, um anderen zu helfen.
Das wird sicherlich eine interessante zweite
Jahreshälfte, in der es einiges zu tun gibt.
Deshalb auch noch ein Hinweis von meiner
Seite, der vielleicht trivial klingt. Trotzdem!
Gegen Ende der Frist werden Ressourcen bei
Banken, SAP und auch bei uns in der DSAG
sicherlich immer knapper. Wartezeiten können
einen dann schon wieder in die Bredouille
bringen. Testläufe benötigen ebenfalls eine
gewisse Zeit. Fangen Sie noch heute an!

Bundesministerium für Finanzen

Herzlichen Dank für das interessante Gespräch und die wichtigen Tipps.

Bundesverband deutscher Banken e.V.

payments/sepa/index_de.htm
European Payments Council (EPC)
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/
Europäische Zentralbank
http://www.ecb.int/paym/sepa/html/
index.en.html

www.sepadeutschland.de
Deutsche Bundesbank
http://www.bundesbank.de/Navigation/
DE/Kerngeschaeftsfelder/Unbarer_
Zahlungsverkehr/SEPA/sepa.html
Deutsche Kreditwirtschaft (früher:
Zentraler Kreditausschuss)
http://www.die-deutsche-kreditwirt
schaft.de/dk/zahlungsverkehr/sepa/
ziele-der-sepa.html

SEPA Broschüre für Unternehmens
kunden, Stand Oktober 2012
https://www.bankenverband.de/publika
tionen/reihen/shopitem/e032d0df8ac84d
3c07e690a1372a5edd

g Georg Fischer, Vice President Product
Management Finance, Commodity,

Deutsche Kreditwirtschaft

MDG & GRC bei der SAP AG

Fragen-Antworten-Liste

(links), und Rainer Böhle, Sprecher

http://www.die-deutsche-kreditwirt

der DSAG-Themengruppe SEPA

schaft.de/uploads/media/120720_DKSEPA_FAQ_v2.4_Stand_07-2012.pdf
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PRAXIS GENERALI

SEPA-Umstellung
im Personalwesen
Wer die SEPA-Umstellung (Single Euro Payments Area) im Personalwesen nicht rechtzeitig durchführt, könnte
im Februar 2014 ein Problem mit seinen Mitarbeitern bekommen. Dann nämlich, wenn das Gehalt nicht überwiesen
wird, weil Banken keine V3-Datenträger mehr annehmen. Damit das nicht passiert, sollten sich Unternehmen
rechtzeitig auf den Weg machen und umstellen. Die Generali Österreich ist mitten drin im Projekt.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Das
Sprichwort könnte für die SEPA-Umstellung
gemacht sein. Ist doch heute schon absehbar,
dass die Kapazitäten bei Banken, Experten
und auch in Unternehmen immer weniger
werden, je näher die Deadline 1. Februar
2014 rückt. Bei der Generali Österreich
wollen die Entscheider solche Engpässe
vermeiden. Deshalb ist der Startschuss für
die SEPA-Umstellung schon früh gefallen.
Buchhaltung und Finanzwesen waren die
ersten Bereiche, in denen Aktivitäten begonnen wurden. Seit Februar 2013 ist das
Personalwesen hinzugekommen.

Dreigeteiltes Projekt

Generali Österreich

Die Generali Gruppe ist Österreichs

drittgrößte Versicherungsgruppe. Die drei
Versicherungsunternehmen der Gruppe
bieten ein komplettes Spektrum an
Versicherungs- und Vorsorgeprodukten,
die durch umfassende Assistanceund Finanzdienstleistungen ergänzt

Zwei Millionen
Kunden werden in Österreich

werden.

betreut. Das Unternehmen zählt über

4.800 Mitarbeiter.
www.generali.at

Gute Vorbereitung ist alles. Daher beschäftigt sich Stefan Bancsich seit mehr als
zweieinhalb Jahren mit SEPA. Er ist SAP-HRLandesmodulverantwortlicher Österreich bei
Generali und für das SEPA-Projekt im Bereich Personalwesen zuständig. Die dreistu
fige Umstellung startete im Februar 2013:
Bis Ende März erfolgte die Bereinigung der
Banktabelle. Wurde doch festgestellt, dass
teilweise die SWIFT-Codes fehlen. Diese
sind jedoch die Voraussetzung für eine störungsfreie Zahlungsabwicklung. Dieser Teil
des Projekts ist bereits abgeschlossen.
In der zweiten Projektphase ist das Team
um Stefan Bancsich damit beschäftigt, die
Umstellung von IBAN und SWIFT/BIC im
HR-System durchzuführen. In Österreich
müssen die folgenden Infotypen in der SAPLösung umgestellt werden:
• 0009
• 0011
• 0136

Bankverbindungen
Externe Überweisungen
Pfändung Überweisung Österreich

Zuvor gilt es, die Daten zu bereinigen, bevor
alles an die Stuzza zur Überprüfung geschickt
werden kann. Die Stuzza ist die Gesellschaft,
die die IBANs in Österreich generiert. Stefan
Bancsich erklärt: „Wir senden Daten aus
dem System wie die Kontonummer und die
Bankleitzahl zur Stuzza und erhalten Kontonummer, Bankleitzahl, IBAN und BIC zurück und einen Status quo, ob das o.k. ist.
Die IBANs spielen wir dann wieder in unser
System ein.“ Das ist der richtige Weg. Wichtig
zu wissen ist, dass man vom Gesetz her nicht
aus der Bankleitzahl und der Kontonummer
eine IBAN generieren darf. Der SEPA-Experte Bancsich warnt daher: „Im Internet gibt
es zwar Programme, die das machen. Es ist
aber verboten. Die Stuzza garantiert, dass die
Daten, die wir zurückbekommen, stimmen.“
Bevor die Daten aber an die Stuzza verschickt
werden können, muss noch gecheckt werden, ob sie noch stimmen. Hier besteht ein
gewisser Aufwand, wenn es sich etwa um
Mitarbeiter wie Pensionisten bzw. Rentner
handelt, die aus dem Unternehmen
g
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funktioniert, nehmen wir uns im nächsten
Monat drei Firmen mit insgesamt 150 Mitarbeitern inklusive Pensionisten vor“, beschreibt Stefan Bancsich. Bis Ende Septem
ber soll dann österreichweit alles umgestellt
und der Bankdatenträger auf SEPA sein.
g Stefan Bancsich, SAP-HR-Landesmodul
verantwortlicher Österreich bei der Generali

ausgeschieden sind. So hat das SEPA-HRTeam beispielsweise entdeckt, dass Überweisungen seitens der Bank trotzdem ausge
führt werden, obwohl die angegebene Bank
leitzahl nicht mehr stimmt, weil Banken sich
etwa zusammengeschlossen haben. Das Geld
ist immer angekommen. In der Personalabteilung wusste man von der Änderung nichts,
was bisher auch kein Problem war. Das hat
sich geändert, da sich jetzt keine IBAN mehr
bestimmen lässt. Dinge wie diese müssen
nachgeprüft werden und das braucht Zeit.
Schließlich sind die Ehemaligen nicht immer
einfach zu erreichen. Dafür gilt es einen
ausreichenden Vorlauf einzuplanen. Könnte
es sich doch im Worst Case um mehrere
Hundert Überweisungen handeln, die manuell
nachbearbeitet werden müssen. Stefan Banc
sich ist optimistisch: „Durch eine gute Vor
arbeit haben wir schon einiges abgefangen.
Es werden aber trotzdem an die 100 Überweisungsdaten sein, bei denen wir im Vorfeld
nachforschen müssen.“ Bis Ende Mai soll die
zweite Projektphase abgeschlossen sein.

Datenträgerformat ändern
Im dritten Teil des Umstellungsprojekts
werden schließlich die Überweisungen mittels IBAN + SWIFT/BIC SEPA-fähig und die
Hausbanken IBAN-fähig gemacht. Außerdem
muss auf den neuen Zahlweg umgestellt
werden (Transaktion FBZP). Hierbei handelt
es sich um ein technisches Teilprojekt, in
das die Fachabteilung nicht so stark involviert ist. Im Anschluss daran heißt es: testen, testen, testen. Wenn alle Umstellarbeiten
abgeschlossen sind, tastet sich das SEPATeam in kleinen Schritten vor: „Die Überweisung, die Ende Juli zur Bank geht, werden wir mit einer kleinen Firma, die fünf Mit
arbeiter hat, durchführen. Sollte dabei etwas
schiefgehen, kann ich das ganz schnell korrigieren und manuell überweisen. Wenn das
02-13
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Was es zu beachten gilt!
Während der inhaltlichen Auseinander
setzung mit dem Thema sind die Experten
bei der Generali auf mehrere Herausforderungen gestoßen, an die andere Betroffene
unbedingt denken sollten. Normalerweise
sehen die Mitarbeiter bei der Generali ihren
Gehaltszettel im SAP-Portal, außer die über
2.000 Pensionisten. Ihnen kommen entspre
chende Informationen über die Banküberweisung zu. So schickt die Generali die notwendigen Informationen mit einem Datenträger zur Bank. Beim alten V3-Format gab
es dafür 5 Zeilen mit je 70 Zeichen, um Informationen wie Bruttogehalt, Abzüge, Steuer
etc. darzustellen. „Jetzt haben wir das Problem, dass mit dem SEPA-Format nur noch
eine Zeile mit 140 Zeichen mitgeschickt wer
den kann. Auf Postversand umsteigen wollen
wir aus Kostengründen nicht“, beschreibt Ste
fan Bancsich die Herausforderung, für deren
Lösung auch Zeit eingeplant werden muss.
So gilt es etwa, Bankdaten-Schnittstellen zu
anderen Systemen zu prüfen. Bei der Generali gibt es beispielsweise eine Pensionskassensoftware, die Daten mit dem SAPSystem austauscht. Hier werden Bankdaten
hin- und hergeschickt. Diese Schnittstelle
muss auf IBAN geändert werden.
Weiterhin sollte man daran denken, die
Employee Self Services (ESS) umzustellen.
Das erfolgt bei der Generali zentral. Der
Trick dabei ist, dass ab einem bestimmten
Zeitpunkt – hier wurde der 2. Mai gewählt –
Mitarbeiter über das Portal im Falle einer
Änderung der Bankverbindung die IBAN ein
geben müssen. Eine Sperre im System verhindert seither, dass Kontonummer und Bank
leitzahl im System landen. Oder auf den ent
sprechenden Formularen.

mer angedruckt. Auf dem Eintrittsformular
muss ein neuer Mitarbeiter beispielsweise
ausfüllen, wohin das Gehalt überwiesen wer
den soll. Das muss ebenfalls alles auf IBAN
umgestellt werden. So gibt es viele Dinge,
die es zu beachten und zu ändern gibt. Das
sind zwar auf den ersten Blick vielleicht
Kleinigkeiten, aber die Summe macht’s.
Vielen Firmen ist der Aufwand erst in diesem
Jahr so richtig bewusst geworden. Im HRBereich haben laut Meinung von DSAG-Arbeitsgruppensprecher Stefan Bancsich die
Projekte jetzt so richtig angefangen. „Ich
kenne niemanden, der schon komplett umgestellt hat, die meisten sind noch dran.“
Bei den Treffen der österreichischen HRGruppe wird aktuell immer über SEPA gesprochen. Der Informationsbedarf ist nach
wie vor hoch und der Erfahrungsaustausch
wichtig, damit am 1. Februar 2014 bei den
Banküberweisungen nicht der Wurm drin
ist und alles glatt durchläuft.

Arbeitsgruppe
Personalwesen Österreich

250 registrierten
Mitgliedern ist die Arbeits-

Mit über

gruppe Personalwesen Österreich

50
Teilnehmerinnen und
Teilnehmer treffen sich bei
die größte im Land. Über

den viermal jährlich stattfindenden
Sitzungen. Die Gruppe hat landesspezifische Themen im Fokus. Aber auch
Erfahrungsaustausch und Einflussnahme werden großgeschrieben.

Formulare ändern
In jedem Personalbereich wird mit
vielen Formularen gearbeitet. Bei Gehaltszetteln werden Bankleitzahl und Kontonum

g Eine Linkübersicht finden Sie auf Seite 23

Technologie/Cloud

19

NEU: SAP CLOUD APPLIANCE LIBRARY

Bibliothek in der Wolke
reduziert Aufbauzeiten
SAP nutzt die Cloud-Technologie, um Kunden innerhalb kürzester Zeit vorkonfigurierte Softwarelösungen zu Test-, Evaluationsoder Schulungszwecken für einen flexiblen Zeitraum verfügbar zu machen. Aufbauzeiten für Software-Umgebungen reduzieren
sich so von Monaten auf Stunden. Das Produkt heißt SAP Cloud Appliance Library und ist seit Dezember 2012 verfügbar.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Folgende Situation dürfte in IT-Abtei
lungen wohlbekannt sein: Aus der Fachabtei
lung kommt die Anforderung: Wir würden
gerne einen neuen Funktionsbaustein z.B. im
CRM ausprobieren, der in unserem Release
nicht drin ist. Er könnte uns bei einer Marketingkampagne oder bei einer bestimmten
Kundensituation helfen. Sicher sind wir jedoch nicht. Wir möchten uns das Ganze nur
mal anschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Liebe IT-Abteilung, baut uns doch
bitte mal eben ein Testsystem auf. Nichts
leichter als das, meint die IT. Gäbe es nicht
eine entscheidende Einschränkung bei dieser
ganzen Angelegenheit. Schnell bedeutet in
diesem Zusammenhang oftmals zwei bis vier
Monate, wenn alles reibungslos läuft.

Von Wochen zu Stunden
Die initialen Aufbauzeiten zu Testzwe
cken sind für kurzfristige Aktionen einfach zu
lang und der Aufwand zu groß. Kein Wunder,
wenn man analysiert, wofür die Zeiten bei ei
ner klassischen Software-Installation anfallen.
• saubere Planung
• Hardware beschaffen und Betriebs
systemumgebung installieren, das
Ganze konfigurieren
• die Datenbank aufbauen
• die SAP-Software einspielen
• Systeme vorbereiten und konfigurieren
Das alles erfordert Wochen bzw. oft auch
Monate: „Die Idee war, diesen Aufwand auf
Minuten oder Stunden zu reduzieren“, er
klärt Markus Winter, Chief Product Owner
Virtualization & Cloud Management bei der
SAP AG. „Deshalb haben wir eine Software
gebaut, die den Namen SAP Cloud Appliance
Library (CAL) trägt. Es handelt sich um ein g

SAP HANA zum Probieren

Auch in Sachen SAP HANA bietet SAP Cloud Appliance Library Testmöglichkeiten.
So können sich Interessierte demnächst ein Bild machen über die neue Version des
SAP NetWeaver Application Server for ABAP 7.4. Das On-Demand-Angebot
ermöglicht Entwicklern, erste Erfahrungen mit ABAP auf HANA Entwicklung zu
sammeln (siehe auch blaupause, Ausgabe 1-2012 „Zwischen Innovationshunger und
Investitionsschutz). Wenn man einen SAP-HANA-Trainingskurs besucht hat und
danach mit der Datenbank weiterarbeiten und die Übungen vertiefen will, ist der OnDemand-Bezug gut geeignet. „Wir stoßen aber an Grenzen, wenn es um die Performance oder Proof-of-Concepts geht. Die Bandbreiten und Hardware bei Providern
sind beschränkt. Bestmögliche Geschwindigkeit bekommt man derzeit nur mit der richtigen SAP HANA Appliance“, weist Markus Winter auf Systemlimitierungen hin.

DSAG blaupause
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g Markus Winter, Chief Product Owner Virtualization
& Cloud Management bei der SAP AG

On-Demand-Angebot. Die Software läuft bei
uns im Rechenzentrum in der SAP Cloud und
verwaltet eine Bibliothek mit vorkonfigurier
ten SAP-Systemen, auch Virtual Software
Appliances genannt.“ Der Kunde muss sich
nur noch entscheiden, welche Software er
ausprobieren möchte. Und das ist genau der
Vorteil. Um diesen zu verdeutlichen, zieht
Markus Winter das Beispiel eines schwedi
schen Möbelherstellers zurate: In der Vergangenheit hat SAP Bausteine ausgeliefert,
die die Kunden erst auspacken und selbst zu
einem Regal zusammenschrauben mussten.
Heute wird das fertige Regal inklusive Bü
chern direkt ins Wohnzimmer gestellt. Der
Kunde muss nur noch die Einrichtung komplettieren und sie an seine Bedürfnisse anpassen (siehe Grafik auf Seite 21).
Übertragen auf die SAP-Welt bedeutet das:
Über die Cloud stellt SAP ein vorkonfigurier
tes System zur Verfügung. Kunden haben in
dieser Infrastruktur-Cloud, die von einem
Provider zur Verfügung gestellt wird, einen
individuellen Bereich. Von SAP erhält der
Kunde einen eigenen Zugang zur Cloud Appliance Library und kann sich damit den
Katalog mit vorkonfigurierten Softwarelösun
gen anschauen. Sobald der Anwender eine
Lösung ausgewählt hat, baut SAP alles mit
dem lauffähigen Betriebssystem, das der Pro
vider bereitstellt, zusammen. Der Kunde kann
loslegen. Mit wenigen Klicks.

Kosten und Lizenzierung
Ausgeliehen wird die Software samt
Umgebung in der Cloud Appliance Library.
Hinzu kommen die Abrechnungskosten des
Cloud-Providers. Diese richten sich nach dem
jeweiligen Anbieter. Amazon Web Services
etwa rechnet pro Stunde konsumierter Rechenleistung und konsumiertem Datenvolu
men ab. Als zweites Kostenelement kommt
die Nutzung der SAP-Software selbst hinzu.
02-13
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An dem bestehenden Lizenzmodell für SAPSoftware ändert sich nichts. Die Cloud Appliance Library ist lediglich ein neuer Auslieferungskanal. Dies bedeutet für Kunden,
dass sie bestehende SAP-Softwarelizenzen
auch für Systeme, die auf diesem Wege erstellt wurden, nutzen oder eine Test-Lizenz
beantragen können. Der Zugang zur Cloud
Appliance Library ist kostenfrei. Kunden
können eine 30-tägige Testversion mit einer
Lösung in Form einer Virtual Appliance kos
tenfrei nutzen. Last but not least fällt für
die schnelle Bereitstellung und das Zusammenbauen der ausgewählten Lösung eine
entsprechende Nutzungsgebühr an.

Wie kommt man ins System?
Ein Einstiegspunkt zur SAP Cloud
 ppliance Library ist der SAP Store unter
A
https://store.sap.com/. Sobald man „Cloud
Library“ in die Suchmaske eingegeben hat,
zeigt sich der Eintrag für den kostenlosen
Zugang zur SAP Cloud Appliance Library
und darin verlinkt ein Angebot auf eine
30-tägige Testversion einer Virtual
Appliance. Eine Übersicht mit wei
teren aktuell verfügbaren Lösungen
befindet sich ebenfalls dort. Diese
wird ständig erweitert. Derzeit gibt
es klassische ERP-Produkte, Industrie
lösungen, aber auch neue Produkte wie SAP
HANA und vieles mehr zur Auswahl. Weiter
geht’s: Gewünschte Lösung aussuchen und
Cloud-Provider eintragen (Stand: Mitte April:

nur Amazon Web Services – weitere werden
folgen). Mit wenigen Klicks baut man sich
dann eine Umgebung auf. Wichtig ist, die Re
gion auszuwählen, in der die Daten liegen.
Das spielt deshalb eine wichtige Rolle, weil
Kunden gesetzliche Anforderungen haben,
die besagen, dass die Daten nicht in jedem
Land liegen dürfen. Wer seine Lösung in
einer anderen angebotenen Region betrieben haben muss, kann ein Support Ticket
innerhalb der SAP Cloud Appliance Library
öffnen (BC-VCM-CAL). Anschließend wählt
man aus, ob die Daten in einer Public Cloud
oder in einer Private Cloud liegen sollen. Der
Kunde hat im zweiten Fall eine gesicherte
VPN-Verbindung zwischen dem Bereich in
der Amazon-Cloud und seinem Bereich im
Rechenzentrum hergestellt. Dann lassen sich
noch verschiedene Einstellungen bezüglich
Größe des Systems, Passwort
etc. vornehmen. Praktisch

DSAG-Thementag Cloud Development

Am 6. Juni 2013 findet in St. Leon-Rot der DSAG-Thementag „SAP HANA
Cloud: Vom Mythos zur Realität“ statt. Mit der neuen Cloud-Plattform der SAP
können Unternehmen ihre Prozesse über Unternehmensgrenzen hinweg konsequent
ausweiten. Insbesondere hybride Anwendungen, bei denen On-Premise-Lösungen und
Cloud-Services kombiniert werden, sind mit der umfangreichen Entwicklungsplattform
möglich. Im Rahmen des DSAG-Thementags Cloud Development informiert die
DSAG Unternehmensentscheider und interessierte Personen aus den unterschiedlichen
Bereichen über Chancen, Sicherheitsaspekte sowie das SAP-Cloud-Portfolio und lässt
Anwender mit praktischen Erfahrungen zu Wort kommen. Mitarbeiter aus Entwicklung/
Development bekommen umfassende Antworten rund um die Fragen: „Was ist mit
SAP HANA Cloud alles möglich, wie sieht das Portfolio aus, wie kann ein möglicher
Einstieg erfolgen?“ Gleichzeitig erhalten sie Anstöße, sich mit dem Thema „Entwicklungsplattform für Business-Anwendungen“ auseinanderzusetzen, um sich rechtzeitig
auf neue Aufgaben und Chancen in ihren Unternehmen vorzubereiten.
Anmeldung unter:
http://tinyurl.com/cbkubo3

21

sap cloud appliance library (cal)

IaaS
Cloud Provider

Kunde C

SAP Cloud
T1-CRM T2-ERP

SAP Cloud
Appliance Library
SAP NetWeaver Cloud

T5-ERP T4-CRM

SAP OS
Virtual
Machine

Solution Library

Kunde B
T4-CRM

Kunde A
SAP NetWeaver
Landscape Virtualization
Management
Rechenzentrum des Kunden
Master Admin

Quelle: SAP

Anwender

g Das Produkt SAP Cloud Appliance Library bietet SAP-Kunden und Partnern Zugang zu einer Bibliothek,
die vorkonfigurierte SAP Virtual Software Appliances (z.B. SAP NetWeaver 7.3) vorhält.

Im Hintergrund startet nun ein Prozess, in
dem SAP die gewünschte Software inklusive Umgebung in den Account des Kunden
beim Cloud-Provider ausliefert. Je nach Sys
temgröße kann das zwischen 20 Minuten
und drei Stunden dauern. Im einfachsten Fall
können Kunden innerhalb eines halben Tages
mit dem Test von bestimmten Programmen
beginnen. Die Dauer hängt von der Komple
xität der gewünschten Software ab. So können sich Kunden mit der eigentlichen Tätigkeit – der Evaluation der Software – beschäf
tigen und müssen nicht wertvolle Zeit für
den Aufbau der Umgebung verschwenden.
Eine Einschränkung gilt jedoch: „In der ers
ten Phase unterstützen wir mit unserem
Produkt noch keine Produktivnutzung. Erst
müssen Erfahrungswerte gesammelt wer
den“, ergänzt Markus Winter.
Um sich aber beispielsweise mit einer neuen
Software zu beschäftigen, Anwendungsfälle
zu testen, ein neues Add-on auszuprobieren
oder eine Schulungsumgebung zur Verfügung zu stellen, ist die SAP Cloud Appliance

Library genau die richtige Lösung. Sogar
Zwischenstände können abgespeichert wer
den, was z. B. ideal für Trainings ist. Damit
kann die IT-Abteilung ohne Wenn und Aber
künftig Testumgebungen für die Fachabtei
lung innerhalb kürzester Zeit und für einen
begrenzten Zeithorizont aufbauen. Einfach
mieten, so lautet die Devise.

Weitere Informationen 
SAP Cloud Appliance Library

Demoversion verfügbar

SAP Community Network

News zur Cloud Appliance
Library

SAP Cloud

Appliance Library im
SAP Store

Anzeige

ist die Hochrechnung der Kosten am Ende
dieses Prozedere. So zeigt das System genau
an, welcher finanzielle Aufwand für welchen
Zeitraum anfällt. Volle Transparenz.

g Eine Linkübersicht finden Sie auf Seite 23
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Praxis ProSiebenSat.1 Media AG

Dem Passwort-Memory
ein Ende gesetzt
Die Passwortflut bei betrieblichen IT-Systemen überfordert mitunter die Anwender und Berechtigungsadministratoren gleichermaßen. Mit SAP NetWeaver Single Sign-On und entsprechenden Self-Services
konnte die ProSiebenSat.1 Media AG den Aufwand für alle Beteiligten verringern und die Sicherheit
erhöhen. Und mehr noch: Vielleicht werden in Zukunft auch weniger Post-it-Zettel verbraucht.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

In einer Studie der Universität Cambridge hat Computerwissenschaftler Joseph
Bonneau im letzten Jahr über 70 Millionen
Passwörter von Yahoo-Usern weltweit ausgewertet. Eines der Ergebnisse: Viele Nutzer
vertrauen nach wie vor fantasielosen, einfachen und folglich meist leicht zu erratenden Buchstaben- und Zahlenfolgen. Bei den
Deutschen konnte der Autor eine alltägliche
Beobachtung als Unterschied zwischen den
Generationen beweisen: Es ist demnach die
Anwendergruppe der über 55-Jährigen, die
ihre persönlichen Informationen und Daten
am entschlossensten schützt. Deren Accounts
sind laut der Untersuchung in der Regel nur
mit hohem Aufwand zu knacken.
Bei der ProSiebenSat.1 Media AG sind, was
IT-Passwörter betrifft, alle Altersgruppen
gefordert, sofern sie an einem der vier zugangsgeschützten SAP-Systeme arbeiten:
dem Personalwesen, der Finanzwirtschaft,
einem Portal, gekoppelt mit dem Personalwesen, und einem Web Application Server
mit der Rechnungsprüfung, der Reisekostenabrechnung und -beantragung. „Da viele der Empfänger dieser Dokumente SAPGelegenheits-User sind und sich nicht so
richtig mit dem Standard-SAP-User-Interface anfreunden können, haben wir entspre
chende Webapplikationen gebaut, die mit
dem Browser einfach zu benutzen und zu
bedienen sind. Damit erhöhen wir zum einen die Bedienbarkeit und haben wenig bis
gar keinen Schulungsaufwand“, erläutert
Oliver Veth, Leiter SAP-Koordination bei der
ProSiebenSat.1 Media AG den Ansatz.
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Die Übersicht geht verloren
Je nachdem, in wie vielen Systemen ein
Anwender unterwegs ist, kann er schon mal
leicht den Überblick über seine Passwörter
verlieren, die den Zugang zu den Datensätzen

ermöglichen. „Im Rahmen des Supports ha
ben wir in der Vergangenheit oftmals festgestellt, dass es für unsere Anwender aufgrund der Vielzahl an Log-in-Codes teilweise einfach nicht mehr transparent war, auf
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Post-it-Zettel sind keine Lösung
Die Gedächtnislücken der Anwender
sorgten bei den Mitarbeitern des SupportBereichs immer mal wieder für zusätzliche
Arbeit. Die bestand bislang u. a. darin, den
Ablauf nochmals zu erklären, mit dem im

Self-Service ein neues Passwort angefordert
bzw. zurückgesetzt werden kann. Aus dem
Bauch heraus wagt Oliver Veth eine unverbindliche Schätzung, nach der jeder Berech
tigungsadministrator bislang durchschnittlich 15 bis 20 Minuten täglich allein damit zu
brachte, von ihren IT-Systemen ausgesperr
ten Anwendern wieder Zugang zu den Pro
zessen zu verschaffen. Eine umfangreiche
Sammlung von Post-it-Zetteln mit den unter
schiedlichen Zugangsdaten unter die Schreib
tischplatte geklebt, ist aber auch nicht die
ideale Lösung. „Das ist eine sehr unsichere
Geschichte. Denn was nützt es, den Laptop
zu sperren, wenn die Passwörter frei zugänglich sind für jeden, der naheliegende
Verstecke vor seinem geistigen Auge abruft
und dann fündig wird“, bringt Katrin Butze
ein weiteres Problem zur Sprache.

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-business-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
Umsetzung mit Sekundärliteratur
gescheitert

Programme zur Einflussnahme

https://www.dsag.de/dsaghome/einflussnahme/einflussnahme-programme.html

Kurzum, der Handlungsbedarf war offen
sichtlich und wurde schnell aufgegriffen.
„Wir sind immer auf der Suche nach Möglich
keiten, unsere SAP-Systeme effizienter zu
machen, Prozesse zu verbessern und damit
Vorteile für unsere Anwender zu generieren“,
beschreibt Oliver Veth. In diesem Fall versprach das Authentifizierungsverfahren Single Sign-On Abhilfe. Damit muss der Anwender an einem Arbeitsplatz nur noch einmal ein Passwort eingeben und kann dann
auf alle Rechner und Dienste zugreifen, für
die er lokal berechtigt ist. In einem ersten
Ansatz versuchten die Spezialisten, das Single Sign-On über frei verfügbare Bibliotheken mit Sekundär- und Tertiärliteratur sowie entsprechenden Komponenten selbst zu
realisieren. „Die Dokumentationslage in diesem Fall war recht dürftig, das Know-how
des Basisdienstleisters nicht ausreichend
und es zeichnete sich Consulting-Bedarf ab“,
fasst Oliver Veth zusammen.
Außerdem: „Selbst wenn es letztlich funktio
niert hätte, wäre es nicht möglich gewesen
zu beschreiben, warum dem so ist, ob alle
Sicherheitsaspekte abgedeckt und die Com
pliance-Anforderungen erfüllt sind“, unterstreicht Katrin Butze die Abkehr von der an
gestrebten Vorgehensweise. Ohne vollständige Dokumentation hätte das System letztlich keiner Prüfung standgehalten, geschwei
ge denn die Genehmigung des Betriebsrats
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SAP-Allgemeine Geschäftsbedingungen
(AGBs): Häufig gestellte Fragen (FAQ)

https://www.dsag.de/ueber-dsag/ueberdsag/news/details/inhalt/meldungen/faq-sapagbs.html
QR-Codes:
Informationen im Quadrat
Seite 13
Landingpage Einflussnahme

http://tinyurl.com/7hy48gt
Customer Connection kurz erklärt
(auf Englisch)

http://www.youtube.com/
watch?v=ixUwaJMtsGw
Seite 18
Arbeitsgruppe Personalwesen
Österreich

https://www.dsag.de/dsaghome/dsag/
oesterreich/details/ak/ag-personalwesenoesterreich.html
Seite 21
SAP Cloud Appliance Library

http://www.sap.com/cloudappliance
SAP Community Network

http://scn.sap.com/docs/DOC-33187
Links

welchem Server sie gerade eingeloggt waren und welches Passwort dafür eingegeben
werden musste“, bringt Katrin Butze, SAPKoordinatorin bei ProSiebenSat.1, die unbe
friedigende Ausgangslage in der Vergangen
heit auf den Punkt. Das Hauptaugenmerk der
Sicherheitsspezialisten gilt vor allem dem
Human-Resources-Portal mit der Zeiterfas
sung als Service, den fast alle Mitarbeiter
täglich nutzen. „Einige geben ihre Zeiten mor
gens und andere abends ein oder am Folge
tag. Manche notieren sich die Zeiten erst ein
mal separat und übertragen sie alle paar Tage en bloc. Da kommt es schon vor, dass ein
Passwort vergessen oder falsch eingegeben
wird“, ergänzt Katrin Butze.

SAP Cloud

https://store.sap.com/sap/cpa/ui/resources/
store/html/Search.html?pcntry=US&sap-la
nguage=EN&facetVal=CLDCAL&facetC
ode=3&catID=CLD
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oder des Datenschutzbeauftragten erhalten.
Zu guter Letzt gab es auch keine Kompatibi
litätsgarantie seitens SAP, dass zukünftige
Releases die Lösung angemessen unterstützen würden. Damit war diese Möglichkeit vom Tisch und der Weg frei, sich genauer mit der SAP-Lösung SAP NetWeaver
Single Sign-On zu beschäftigen.

Entscheidung ohne Beauty-Contest
Das Produkt machte bei der Präsentation durch den beauftragten Dienstleister eine derart gute Figur, dass auf einen „BeautyContest“ mit weiteren Alternativen verzichtet wurde. Ein Vorteil der Lösung: Bei SAP
NetWeaver Single Sign-On konnten die Verantwortlichen unter mehreren Verschlüsselungsvarianten auswählen – und entschieden
sich, Zertifikate für die Authentifizierung ein
zusetzen. Dafür bedarf es eines Servers, der
die Zertifikate ausstellt und an die entsprechenden Arbeitsstationen über ein spezielles Verfahren mit privaten und öffentlichen
Schlüsseln weiterleitet. Die benötigte Hardware war in Gestalt eines Microsoft-Zertifikat-Servers (PKI) bereits vorhanden, wodurch
sich eine zusätzliche Investition erübrigte.
Außerdem: „Der Vorteil des gewählten Ansatzes besteht darin, dass die Verschlüsselung zwischen dem User-Interface als Front
end und dem Backend-Server nicht nur
beim Anmeldevorgang selbst, sondern wäh
rend der gesamten Datenkommunikation be
stehen bleibt“, fasst Oliver Veth zusammen.
Das heißt konkret: die Verbindung ist nicht
abhörbar. Wohingegen bei der unverschlüsselten Datenkommunikation der Datenstrom
theoretisch im Netzwerk abgefangen, mitgeschnitten und sensible Informationen herausgezogen werden können.

Sensible Daten fördern
Schutzinstinkt
Die Entscheidung pro Single Sign-On
wurde im Vorfeld dem Betriebsrat vorgestellt, in dem auch Kollegen vertreten sind,
die mit SAP arbeiten. Diese waren von der
Idee generell begeistert, weil sie die Erleich
terung sehr zu schätzen wussten, nicht mehr
drei verschiedene Passwörter, sondern nur
noch ein einziges eingeben zu müssen. Aber
es gab auch Diskussionsbedarf, da es im
HR-Portal dem jeweiligen Anwender möglich ist, seine Personalakte im Self-Service
vollumfänglich aufzurufen und entsprechen
de Formulare auszudrucken, inklusive der
Gehaltsabrechnung, Sozialversicherungsund Jahreslohnsteuerbescheinigung. „Bei
der Einführung des HR-Portals wurde zwischen Unternehmen und Betriebsrat explizit vereinbart, dass dieser Bereich nicht mit
Single Sign-On abgedeckt werden darf“, beschreibt Oliver Veth die Ausgangslage.
Seither war nun etwas Zeit ins Land gegangen und mit einer gehörigen Portion Über
zeugungsarbeit gelang es, den Betriebsrat
zum Einlenken zu bewegen. Bieten doch ge
rade die sensiblen Daten einen großen Anreiz
für die Anwender, ihre Arbeitsstationen zu

sperren. Dies war laut einer zentralen Sicher
heitsanweisung auch bisher schon Pflicht
gewesen. Darüber hinaus waren eine Anmel
dung und ein Passwort erforderlich, das einer
gewissen Komplexitätsregel folgt und alle
90 Tage geändert werden muss. „Das wird
von den Anwendern hin und wieder mal ver
gessen, darum sperrte sich das System bislang nach 15 Minuten ohne Aktivität automatisch, um den unbefugten Zugriff auf per
sonenbezogene oder sensible Daten zu ver
hindern“, erläutert Katrin Butze.

Anwender entscheiden aktiv
Für die SAP-Portallösung hatte es schon
früher eine Vereinbarung zwischen Betriebs
rat und Personalabteilung gegeben, dass
nach acht Minuten eine automatische Abmeldung vom HR-Portal stattfindet, sofern
keine Eingabe durch den Benutzer erfolgt.

Die ProSiebenSat.1 Group

Die ProSiebenSat.1 Group mit Hauptsitz in Unterföhring bei München

größtes
Fernsehunternehmen
wurde im Jahr 2000 als

in Deutschland gegründet. Heute zählt
sie mit

29 TV-Sendern

und einer Reichweite von über

62 Millionen TV-Haushalten
zu den führenden Medienkonzernen
Europas. Die ProSiebenSat.1 Media AG
ist börsennotiert und beschäftigt über

4.000 Mitarbeiter.
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Automotive
Solutions

g Katrin Butze, SAP-Koordinatorin,
und Oliver Veth, Leiter
SAP-Koordination bei der
ProSiebenSat.1 Media AG

ton aktiviert, erscheint auf dem Bildschirm
eine mit dem Betriebsrat und dem Datenschutz abgestimmte kurze Belehrung, dass
der Arbeitsplatz beim Verlassen gesperrt
werden muss und welche Risiken sich erge
ben, falls dies nicht geschieht“, beschreibt
Katrin Butze die eingebaute Sicherung.

Connecting SAP
for Automotive

Es ging schneller als befürchtet
Aktive Resonanz auf das neue System
von den eigentlichen Anwendern gab es so
gut wie keine. Da war Eigeninitiative des
Teams um Oliver Veth und Katrin Butze
gefordert. „Wenn sich niemand beschwert,
ist das immer ein Top-Ergebnis“, ordnet
der Leiter SAP-Koordination das ausgebliebene Feedback ein. „Doch auf unsere aktive
Nachfrage wurde vor allem die Zeiterspar
nis durch die einmalige Anmeldung mit nur
noch einem einzigen Passwort von den Anwendern hervorgehoben.“ Neben dem konkreten Nutzen für die Mitarbeiter haben sich
auch für Oliver Veth und Katrin Butze wichtige Erkenntnisse aus dem Projekt ergeben.
Dazu gehört u. a., dass eine Single Sign-OnInstallation über die SAP-Technik und damit
auch über die SAP-Verantwortung hinausgehen kann, z. B. wenn ein Zertifikat-Server
von Microsoft genutzt wird. In diesem Fall
erweist es sich als vorteilhaft, wenn der Implementierungspartner auf beiden Gebieten
entsprechendes Know-how aufweisen kann.
Außerdem ist aufgrund der verschiedenen
technischen Varianten für das Single SignOn eine gewisse Expertise unerlässlich, um
die beste und sicherste Lösung für die jewei
lige Systemkonfiguration zu ermitteln. Werden diese Aspekte angemessen berücksich
tigt, könnten eventuell auch andere Unterneh
men zum gleichen Schluss wie Oliver Veth
kommen: Die technische Implementierung
ging viel schneller als befürchtet!
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So mussten im Rahmen der Single-Sign-OnEinführung „nur noch“ die fehlenden sieben
Minuten zu den Windows-üblichen 15 Minuten diskutiert werden. Mit Erfolg! Für das FISystem und die übrigen Anwendungen gab
es keine Bedenken und für das sensible Per
sonalwesen wurde den Anwendern letztlich
eingeräumt, selbst zu entscheiden, ob sie
Single Sign-On nutzen oder nicht. „Diese
Möglichkeit haben wir mit dem sogenannten ‚Opt-in-Verfahren‘ geschaffen. Dabei
entscheidet sich der Anwender aktiv, Single
Sign-On zu nutzen, und bestätigt dies per
Tastendruck oder Mausklick. Wird der But-

WSW Software GmbH
Pionierstraße 5
82152 Krailling
Tel. +49 89 895089-0
eMail info@wsw.de

www.wsw.de
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Realtime-Datenreplikation nach SAP HANA

Mit der Eimerkette zur
Echtzeit-Analyse
Daten in Echtzeit oder in festen Intervallen in SAP HANA zu analysieren oder Änderungen
unmittelbar nach ihrer Ausführung im aktualisierten Datenstamm wiederzufinden:
Dafür bedarf es keiner Zauberei, sondern lediglich der unermüdlichen Arbeit eines
„Wasserträgers“ namens SAP Landscape Transformation Replication Server.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

„Die ich rief, die Geister, werd’ ich nun
nicht los.“ Der verzweifelte Hilferuf des Zau
berlehrlings in einem der bekanntesten Ge
dichte Goethes wurde zum geflügelten Wort.
Im Gegensatz zum wasserschleppenden Be
sen gibt es in der realen Welt neuerdings tech
nologische Geister. Die hat man vielleicht nicht
gerufen, aber sie versprechen Leistungen, die
man nicht mehr missen möchte. Der Zau
ber, dem die SAP-Anwender in Zukunft ver
fallen sollen, ist die Datenbank-Technologie
SAP HANA. Und das Magische daran ist der
Begriff Echtzeit. „In einem SAP-System wer
den z. B. aufgrund betriebswirtschaftlicher
Prozesse immer wieder Belege geändert oder

neu angelegt. Die Frage war bisher, wie schnell
erfolgt diese Änderung. Die Antwort heute lau
tet: Wenn ein Kunde einen Artikel kauft, ist
diese Tatsache ein bis drei Sekunden später in
einem HANA-System auswertbar registriert“,
gibt Roland Hamm, Product Manager, AGS Sys
tem Landscape Optimization bei der SAP AG,
ein konkretes Beispiel. Damit dies geschieht,
hat als moderner Zauberlehrling der SAP Land
scape Transformation Replication Server sei
ne Hände im Spiel. Er ist der Besen mit den
vollen Wassereimern, der die relevanten Da
ten aus einem SAP- oder Non-SAP-System für
schnelle Auswertungen oder komplexe Be
rechnungen in SAP HANA „einkippt“.

g Der Statistik-Monitor im Configuration and Monitoring Dashboard gibt Auskunft über die Latenzzeiten
bei der Replikation der Daten, d.h. über die Aktualität der Daten im SAP-HANA-System in Bezug auf
Änderungen im Originalsystem.
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Server erkennt Änderungen
Wenn die Verbindung zwischen Quellund Zielsystem konfiguriert ist, wird der Daten
transfer aus dem HANA-System heraus ge
steuert. In SAP HANA gibt es eine HANA-na
tive, Eclipse-basierte Oberfläche, das SAPHANA-Studio und darin ein sogenanntes Data
Provision User Interface. Damit lassen sich
Daten einfach modellieren, um entsprechende
Ablagestrukturen für Auswertungen und Pro
zesse zu generieren. In das HANA-Studio integ
riert ist auch der Replication Server. Dessen
Infrastruktur kann erkennen, ob Daten verän
dert oder neu erstellt werden. Das geschieht
über sogenannte Trigger direkt in der Daten
bank. „Dabei handelt es sich um eine Art Event,
den man direkt an eine Datenbanktabelle an
hängen kann“, erläutert Roland Hamm. Das
bedeutet konkret: Wird ein neuer Beleg an
gelegt oder ein bestehender geändert, wird
sofort eine Datenbankaktion ausgeführt, in
dem der Replication Server die Änderung aus
den entsprechenden Tabellen ausliest und di
rekt in das SAP-HANA-System weiterleitet.
Der Vorteil dieser „Eimerkette“: Es sind initiale
Ladevorgänge mit bis zu 50 Millionen Daten
sätzen pro Stunde und pro einzelnem Daten
transferprozess möglich. Wobei je nach Bedarf
die Anzahl der parallelen Datentransferpro
zesse erhöht oder verringert werden kann.
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Highlights des SAP LT Replication Server for SAP HANA

•• Realtime-Datenreplikation von SAP- und Non-SAP-Quellsystemen
•• Erkennt neue/geänderte Daten in Echtzeit durch Datenbank-Trigger
•• Hoher Durchsatz, hohe Skalierbarkeit
•• Kann komplexe SAP-Datenstrukturen behandeln wie beispielsweise
SAP-Pool- oder Cluster-Tabellen
•• Große Release-Abdeckung für SAP-Quellsysteme von SAP R/3 4.6C bis heute
•• Kann komplexe Datentransformationen und -Selektionen während der
Realtime-Replikation durchführen
•• Automatische Non-Unicode- nach Unicode-Konvertierung während der Replikation
•• Integriert in die SAP HANA Studio Data Provisioning-Oberfläche
•• Umfangreiche Monitoring-Fähigkeiten der Datenreplikationsströme und Integration
in die SAP Solution Manager 7.1 Monitoring-Infrastruktur

Anweisung kann z. B. lauten: Wann immer
ein neuer Datensatz dazukommt, geändert
oder gelöscht wird, schreibe eine entspre
chende Information in eine Logtabelle“, er
klärt Roland Hamm. Nach dem Laden geht
die Tabelle in den Replikationsmodus und alle
Änderungen, die während des Ladens und
danach anfallen, werden anschließend auch
immer wieder in das HANA-System gebracht.
Das heißt, der Inhalt der Zielstruktur im HANASystem ist immer synchronisiert mit dem In
halt der Struktur im Quellsystem.

Informationen selektiert nach
SAP HANA bringen
Auch komplexere Szenarien lassen sich
bewältigen. Etwa dann, wenn sich Quellstruk
tur und Zielstruktur unterscheiden. „Vielleicht
ist es nicht immer sinnvoll, eine komplexe Ta
belle 1:1 zu übernehmen, sondern nur das
letzte Geschäftsjahr oder das letzte Quartal
eines bestimmten Buchungskreises“, gibt Ro
land Hamm ein weiteres Beispiel. Dement
sprechend bietet der SAP Landscape Trans
formation Replication Server, ähnlich wie an
dere Datenbank-Infrastrukturen, die Möglich
keit, Daten zu selektieren, zu filtern, zu trans
formieren, ggf. anzureichern und in das HA
NA-System zu übertragen. Im Prinzip lässt
sich ein Datenpaket anhand von vorher mo
dellierten Verarbeitungsvorschriften umwan
deln und sofort in die Zielstruktur schaffen.
Wenn z. B. die Kosteneffizienz ausgewertet
werden soll, kann man zu diesem Zweck u. a.
die Daten der einzelnen Kostenstellen aus
dem Controlling und der Ergebnis- und Markt
segmentrechnung (CO-PA) abrufen. Und zwar
werden dafür entweder alle Daten nach HA
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Leicht integrierbares Add-on
Technisch gesehen ist der SAP Land
scape Transformation Replication Server ein
nicht modifiziertes Software-Add-on auf dem
SAP NetWeaver ABAP Stack. Der SAP Land
scape Transformation Replication Server könn
te ein separates SAP-NetWeaver-System sein
oder auch auf einem Solution Manager in
stalliert werden oder im ERP-Source-System.
Folglich lässt er sich relativ leicht in eine be
stehende SAP-Landschaft integrieren. Der Re
plikation Server ist eine Art Datenvermitt
lungszentrale, in etwa analog zu einem SAP
NetWeaver Process Integration (PI-)System,
nur mit dem Unterschied, dass hier echte Da
ten und nicht nur Nachrichten über Daten
änderungen übermittelt werden. Um nur we
nige Tabellen zu transportieren, lässt sich die
Replikationsfunktionalität einfach im Quell
system installieren. Sollen jedoch z. B. meh
rere Quellsysteme an ein HANA-System ange
schlossen werden, empfiehlt sich ein zent
raler SAP Landscape Transformation Replica
tion Server. Unabhängig vom Einsatzgebiet
ist die Installation denkbar einfach und schnell
erledigt. „Das Add-on ist nicht modifiziert und
kann dementsprechend im laufenden Betrieb
eingespielt werden. Die anschließende Kon
figuration ist in der Regel in kurzer Zeit zu
bewältigen“, erläutert Roland Hamm. Nach
diesen Schritten sind zwei Betriebsarten mög
lich. Erstens eine Tabelle oder Daten einma
lig zu laden, z. B. Stammdaten. Zweitens ei
ne Tabelle initial komplett zu laden und da
bei gleichzeitig Änderungsaufzeichnungen in
Form von Triggern anzulegen. Damit ist eine
Prozessanweisung gemeint, die an eine phy
sische Tabelle angehängt werden kann. „Die
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NA übertragen oder bestimmte Auswahlkri
terien definiert wie einzelne Niederlassungen,
Geschäftsbereiche und Ähnliches.

Daten aus mehreren
ERP-Systemen verarbeiten
Die Selektionsmöglichkeit ist ein großer
Vorteil: „HANA mag zwar ein scheinbar un
endlich großer Container sein, der Unmengen
von Daten fasst und dennoch sehr schnell ver
arbeitet. Aber jeder Kunde, der ein HANASystem betreibt, wird bestrebt sein, dass nicht
so viele unnütze Daten abgelegt sind“, ist Ro
land Hamm überzeugt. So verfügt der Repli
cation Server über eine Designoberfläche und
eine Migration Workbench, mit der die Daten
in Echtzeit transformiert werden. „Das heißt,
ich nehme einen Datensatz aus dem Quellsys
tem, streife die Informationen ab, die nicht be
nötigt werden, anonymisiere vielleicht noch
das eine oder andere und schreibe die Daten
dann in die Zielstruktur. Dort kann ich dann
ge
nau das auswerten, was ich auswerten
möchte.“ Die Vorgehensweise lässt sich auch
auf komplexe Landschaften anwenden, wo
bei dann eben die Daten aus verschiedenen
Systemen unabhängig voneinander auf meh
rere SAP-HANA-Systeme oder in unterschied
liche Bereiche eines SAP-HANA-Systems über
tragen werden. „Es ist z. B. möglich, die Ma
terialstämme aus drei oder vier verschiede
nen SAP-ERP-Systemen in eine SAP-HANATabelle zu schreiben und ggf. noch entspre
chend ihrer Herkunft zu kennzeichnen, um

Duplikate oder Überschreibungen zu verhin
dern. Dann lässt sich auswerten, ob die Da
ten konsistent sind, ob die Standardisierung
funktioniert, ob lokale Ausprägungen korrekt
unterstützt werden etc. Oder es sollen aus
einem Quellsystem heraus mehrere SAPHANA-Systeme oder -Datenbereiche versorgt
werden. Etwa wenn verschiedene Geschäfts
bereiche unterschiedliche Auswertungen er
stellen wollen“, beschreibt Roland Hamm
ein weiteres mögliches Einsatzgebiet.

Kunden sind auf dem Weg
Bei den vorgestellten „klassischen“ SAPHANA-Szenarien werden Daten in eine reine
SAP-HANA-Infrastruktur geladen und z. B.
durch SAP Business Objects Analytics oder
die SAP-Acceleratoren im SAP-HANA-System
genutzt. Da sind aber viele SAP-Kunden noch
nicht angelangt. Vielmehr sind sie erst auf
dem Weg zu SAP HANA. Der sieht z. B. so aus,
dass sie aus einer vorhandenen SAP-BWInfrastruktur (SAP NetWeaver Business Ware
house) über SAP BW on HANA in ein reines
HANA-Szenario hineinwachsen möchten. Oder
das Ziel ist, erst einmal SAP BW beizubehal
ten und einfach nur die In-Memory-Techno
logie zu nutzen. „Material- und Kundenstäm
me ändern sich nicht sehr oft, können aber
Terabyte von Daten umfassen. Bislang wa
ren die SAP-BW-Kunden darauf angewiesen,
die kompletten Stammdaten neu zu laden,
wenn sie eine neue Version haben wollten.
Das ist nun nicht mehr notwendig, da alle

g Roland Hamm,
Product Manager, AGS System Landscape
Optimization bei der SAP AG

Änderungen an den Daten vom Replication
Server aufgezeichnet werden und als konti
nuierlicher Datenstrom sofort oder zeitge
steuert nach SAP BW weitergeleitet werden“,
bietet Roland Hamm eine Entscheidungshilfe
an. Welche der Optionen auch immer gewählt
wird, wichtig dabei ist die Qualität der Daten
und vor allem die Antwort auf die Frage, ob
Realtime-Auswertungen auch tatsächlich im
Reporting-Alltag benötigt werden.

Risiken sind beherrschbar
Trotz der Vielzahl an neuen Auswertungs
möglichkeiten, wenn Daten von einem Sys
tem über ein zweites in ein drittes geladen

SAP LT Replication Server
SAP HANA Appliance

Mapping & Transformation Engine

non-SAP
Data Sources

Write Engine

BI Client

SAP HANA
DB
In-Memory

g Der SAP Landscape Transformation Replication Server ist eine gute Wahl für alle SAP-HANA-Nutzer, die Realtime-Datenreplikation von SAP- und
Non-SAP-Datenquellen benötigen. Auch komplexe Datentransformationen können in den Datentransfer integriert werden.
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werden, stellt sich immer die Frage nach mög
lichen Risiken. Bei Daten, die in Echtzeit ver
arbeitet werden, muss sichergestellt sein, dass
diese schnell zur Verfügung stehen. Im Hin
tergrund des Replication Servers geben ent
sprechende Monitore und Features die Gele
genheit, die sogenannten Latenzzeiten per
manent zu überwachen. Die Latenzzeit ist der
Zeitraum von der Erstellung oder Änderung
eines Belegs, bis dieser im SAP-HANA-Sys
tem ankommt. So lässt sich für jede Tabelle,
die in der Replikation ist, abrufen, wie schnell
ein Datensatz „durchgewandert“ ist.
Die Aktualität der Daten ist z. B. bei SAP-Ac
celerator-Szenarien extrem wichtig. Hier kann
das Accelerator-Framework anhand der La
tenzzeiten entscheiden, ob die Verarbeitung
der Daten im HANA-System hoch performant
erfolgen kann, da alle benötigten Daten in
aktueller Form vorhanden sind. Oder ob die
Verarbeitung doch besser auf den Original
daten im SAP-ERP-System erfolgen muss.

testet werden kann. So können funktionie
rende Transformationsregeln, die möglicher
weise mühsam selbst gebaut wurden, ein
fach in die Produktivlandschaft überführt wer
den“, berichtet Roland Hamm.
Die Welt von SAP HANA beginnt sich gerade
erst zu entfalten. Die schnellen Auswertungs
möglichkeiten extrem umfangreicher Daten
sätze bieten viel Raum für Szenarien, in de
nen Echtzeitauswertungen über komplette
IT-Landschaften und Datenkonsolidierungen
zu völlig neuen Analysemöglichkeiten führen
werden. Und als eimerschleppender DatenBesen funktioniert der SLT ja glücklicherwei
se auch ohne magischen Zuspruch.

Für Herausforderungen des
IT-Alltags gerüstet
Sollte es aus unerfindlichen Gründen
zu einer Störung kommen, ist der Replication
Server auch dafür gewappnet. Er steht in per
manenter Verbindung sowohl mit dem Quell
system (z. B. SAP ERP) als auch mit SAP HA
NA. Hier gibt es nun ein Protokoll, das sicher
stellt, dass ein Datum, das vorne im SAP ERP
geändert wurde, auch hinten konsistent auf
der HANA-Seite geschrieben wird. Erst wenn
das der Fall ist, wird auf der Seite des Quell
systems die Information gelöscht, dass sich
das Datum geändert hat. So ist sichergestellt,
dass im Falle einer Störung in einem der bei
den Systeme wieder nahtlos am Ausgangs
punkt aufgesetzt werden kann.

Anzeige

Nicht zuletzt geht es um die korrekte Daten
konvertierung, wenn z. B. aus einem älteren,
nicht Unicode-fähigen System die Daten in
ein Unicode-fähiges SAP-HANA-System über
tragen werden sollen. „Auch wenn ein SAPoder Non-SAP-Quellsystem andere Daten,
Datenstrukturen und Datenelemente besitzt
als ein SAP-HANA-System, kann man erwar
ten, dass die dadurch notwendige automati
sche bzw. konfigurierbare Konvertierung im
mer reibungslos funktioniert. Unser Konzept
sieht vor, dass die Datenverträglichkeit in
einer Entwicklungsumgebung zuvor auch ge
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02-13

Globalisierung/SAP in Asien

30

Praxis Murrelektronik

Mit der IT-Lösung kulturelle
Barrieren durchbrechen
Der chinesische Binnenmarkt mit seinen enormen Absatzmöglichkeiten wird immer mehr zum Ziel
ausländischer Firmen. Wer sich vor Ort ein Standbein schaffen will, ist erst einmal mit einer fremden
Kultur und strengen Hierarchien konfrontiert. Doch ein SAP-ERP-System kann Brücken bauen.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Murrelektronik GmbH

Die Murrelektronik GmbH mit
Hauptsitz in Oppenweiler bei Stuttgart

global operierender
Hersteller industrieller

ist ein

Automatisierungstechnik. Über

1.800 Mitarbeiter auf
allen Kontinenten verwirklichen
Ideen für elektronische Schaltschrankund Steuerungsanlagen.
In 2012 erwirtschaftete die

190
Millionen Euro.

Unternehmensgruppe etwa

www.murrelektronik.de

2013 ist nach dem chinesischen Horos
kop das Jahr der Schlange, in dem mit dem
Unerwarteten zu rechnen ist. Eine Zeit, die
alles verändern und auf den Kopf stellen kann.
Und doch ist es auch ein Jahr des Nachden
kens, der Umsicht, des Planens und der wei
sen Kompromisse. Tugenden, die z.B. bei der
Umsetzung eines SAP-Projekts im Reich der
Mitte durchaus hilfreich sein können. Aber
auch die Erfahrung ist hierbei von unschätz
barem Wert. Davon hat die Murrelektronik
GmbH reichlich. Der Spezialist für elektrische
und elektronische Automatisierungstechnik
ist bereits seit 1983 in China vertreten und
ge
hört damit zu den Pionieren unter den
deutschen mittelständischen Unternehmen.
Am Standort Shanghai werden Produkte für
den asiatischen Markt gefertigt und direkt auf
die lokalen Kundenbedürfnisse abgestimmt.
Bietet doch der enorme chinesische Binnen
markt viel Potenzial, das es zu erschließen
gilt. „Niederlassungen internationaler Unter
nehmen in China sind der Einstieg, um ein
gewisses Grundrauschen zu erzeugen. Die
ei
gent
lich attrak
tive und gleichzeitig sehr
schwierige Aufgabe ist es jedoch, den loka
len Markt chinesischer Unternehmen zu er
schließen“, erläutert Robert Burkhardt, Lei
ter Organisation bei der Murrelektronik.

Großstädte ziehen qualifizierte
Mitarbeiter an
Die Gründe für ein Engagement in Asi
en haben sich in den letzten 30 Jahren ge
wandelt. Die Herstellungskosten sind in Chi
na natürlich immer noch günstiger als z.B.
in Deutschland, was hauptsächlich an den
niedrigeren Personalkosten liegt. Und auch
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die Miete für ein Werk kann in der Regel güns
tiger sein. Aber: „Die in den 80er-Jahren des
letzten Jahrhunderts günstigen Produktions
voraussetzungen werden durch das steigen
de Lohnniveau und steigende Preise langsam,
aber sicher aufgefressen“, berichtet Robert
Burkhardt. Die spürbaren Veränderungen las
sen sich auch am Beispiel Shanghai fest
machen. Einerseits ein teurer Standort, zieht
die Region andererseits ähnlich wie Peking
und andere chinesische Großstädte gut qua
lifizierte Mitarbeiter an.

Europäische Planungsmuster
sind hinderlich
Das gilt neben den Facharbeitern na
türlich auch für den IT-Bereich. Nicht selten
findet man Kollegen mit deutschem Back
ground oder Spezialisten, die in Deutschland
studiert haben und dann zurück in die Hei
mat gekommen sind. Diese Leute sind un
gemein wichtig für den Aufbau eines Unter
nehmens. „Gerade auf der Ebene der Füh
rungskräfte benötigen wir Mitarbeiter, die un
ser Geschäft genau verstehen und die Bran
che kennen, in der wir uns bewegen. Denn sie
müssen die Vorgaben des Top-Managements
an die ausführenden Bereiche kommunizie
ren“, gibt Robert Burkhardt ein Beispiel. Es
wäre aus Sicht des Organisationsleiters fatal,
wenn alle Abteilungsleiter Europäer wären
und versuchen wollten, chinesische Kollegen
in der Fertigung anzuleiten. Liegt doch eine
der Herausforderungen eines China-Engage
ments im Umgang mit der für Europäer frem
den Kultur und Mentalität. Chinesische Ge
schäftspartner denken und handeln völlig an
ders. Sie besprechen gerne alles auf einmal
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g Das Team Organisation im Headquarter Oppenweiler:
v. l. n. r. Bernd Hansen, Monika Fiechtner, Christina Duong, Heidrun Beck, Robert Burkhardt.

und dann immer wieder. Das europäische
Planungsmuster eines sukzessiven Vorge
hens ist dabei eher hinderlich. „Es empfiehlt
sich, immer ausreichend Zeit einzuplanen und
an der einen oder anderen Stelle mehrere
Schleifen zu drehen“, weiß Robert Burkhardt.
Mit diesen Erfahrungen im Hinterkopf wurde
die Planung vorangetrieben, den Standort in
China IT-technisch an das deutsche Mutter
haus anzubinden. Insgesamt zwölf Monate
dauerte das Projekt bei Murrelektronik vom
ersten Workshop bis zum Produktivstart. Das
Projektteam arbeitete dabei jedoch neben dem
Tagesgeschäft parallel an weiteren Projekten.

Chinesische IT-Lösung
in der Auswahl
Bei einer SAP-Historie als zentralem
ERP-System in der Murrelektronik-Gruppe
und einer Verbreitung in bereits 18 Ländern
weltweit schien SAP auch für China eigent
lich gesetzt. Schon allein unter der Maßgabe,
alle Standorte so gut wie möglich zu integ
rieren mit weitgehend standardisierten Pro
zessen. Doch weit gefehlt! Es wurden meh
rere Alternativen bewertet, darunter ein chi
nesisches System sowie andere SAP-Produk
te. „Beim genaueren Hinsehen haben wir bei
der chinesischen Lösung schon gewisse Vor
teile gegenüber dem vergleichsweise großen
SAP-System herausgearbeitet“, erläutert Ro
bert Burkhardt. So wäre die Anfangsinvesti
tion wesentlich geringer, die Sprachproble
matik gelöst und der lokale Anbieter direkt
vor Ort greifbar gewesen. Aber am Ende hätte
man mit einer dezentralen Lösung mit eigen
ständigen Prozessen und Funktionalitäten
gearbeitet. Zudem zeichneten sich weitere

g Die Herstellungskosten sind in China
immer noch günstiger als z. B. in Deutschland.

Schwächen ab: Das System entsprach im Be
reich der Fertigung nicht den Anforderungen
und die Internationalität war eingeschränkt.
Und letztlich war auch die fehlende Investi
tionssicherheit ein Ausschlusskriterium.

SAP-Optionen auf dem Prüfstand
Als die generelle Entscheidung für SAP
gefallen war, wurden in der Konstellation noch
weitere Optionen diskutiert. Es stand z.B. die
Überlegung im Raum, SAP inklusive Hard
ware komplett dezentral auszurollen. „Dann
haben wir mit Unternehmen gesprochen, die
gerade dabei waren, wieder den umgekehrten
Weg einzuschlagen. Ihre Software hatte sich
in gewisser Weise verselbstständigt. Und das
wollten wir auf jeden Fall vermeiden“, so Ro
bert Burkhardt. Schließlich stand auch SAP
Business One auf der Liste der Kandidaten
für China. „Diese Überlegung haben wir re
lativ schnell abgehakt. Es ist schlichtweg
ein komplett anderes Produkt mit anderer
Technologie, auch wenn SAP draufsteht. Die
Schnittstellen waren nicht optimal, es schien
eher für kleinere Unternehmen ausgelegt und
das Know-how im Headquarter hätte auch
gefehlt“, ergänzt der Leiter Organisation. Es
waren letztlich die Vorteile im täglichen Ein
satz, dass sich Murrelektronik für SAP ERP,
für den höheren Einführungsaufwand und ge
gen die chinesische Lösung entschied.
Für die chinesischen Kollegen vor Ort war die
Arbeit mit SAP ERP der Schritt in eine ande
re Software-Welt. Denn bis dahin hatten sie
überwiegend mit Microsoft Office gearbeitet.
Jeder Mitarbeiter stellte seine eigenen ExcelTabellen zusammen, um Übersichten und Aus

wertungen zu generieren. Demzufolge waren
Informationen über Bestand, Kundenstamm,
Disposition etc. in mehreren Dateien erfasst,
jedoch nur sehr lose miteinander verknüpft.
„Ich war positiv überrascht, dass die Kolle
gen damit überhaupt arbeiten konnten. Die
Zahlen haben sogar meist gestimmt. Aber
der Aufwand, die einzelnen Tabellen abzu
gleichen und zu prüfen, war natürlich riesig“,
war Robert Burkhardt beeindruckt.

Software fördert internen
Austausch
Im Vergleich zu der herkömmlichen Ar
beitsweise versprach das neue SAP-System
nun einige Erleichterungen. Aber es erforder
te auch ein komplettes Umdenken der An
wender. Aufgrund der hierarchischen Grund
ausrichtung sind es chinesische Mitarbeiter
gewohnt, das zu tun, was ihr Chef vorgibt. Die
Arbeit mit einem SAP-System erfordert je
doch ein interdisziplinäres Miteinander, also
z.B. den Austausch des Einkäufers mit dem
Vertriebsverantwortlichen. „Bisher hat der Ein
käufer mit seinem Chef geredet und dieser
mit seinem Kollegen vom Vertrieb. Dieser
wiederum hat an seine Mitarbeiter weiterge
geben, dass im Einkauf ein Problem vorliegt.
Und jetzt sollten plötzlich die beiden Kolle
gen aus Einkauf und Vertrieb direkt mitein
ander sprechen und sich abstimmen“, be
schreibt Burkhardt. Diese Hemmschwelle zu
überwinden hat etwas gedauert. Aber die
Mitarbeiter haben schnell gemerkt, dass sie
durch den unmittelbaren Kontakt viel Zeit spa
ren, und die Abteilungsleiter registrierten,
dass diese Vorgehensweise ihrem Einfluss

und ihrer Position nicht schadet.
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g Fertigung elektronischer Bauteile bei Murrelektronik Components in Shanghai.

IT-Partner vor Ort war
K.-o.-Kriterium
Dass die eine oder andere Hürde beim
Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Kul
turen so problemlos genommen werden konn
te, lag mit an der Entscheidung, vor Ort einen
SAP-Manager einzustellen. Der Spezialist be
herrscht sowohl die Landessprache als auch
SAP gleichermaßen gut und kann auf über
zehn Jahre als SAP-Berater in Deutschland
zurückblicken. Ein Glücksfall für das Team um
Robert Burkhardt! Weniger mit Glück als viel

Projektleitfaden made in China

•• Bekenntnis der Geschäftsleitung im
Headquarter und des Managements
vor Ort zum Projekt
•• Hierarchisch geprägte chinesische
Kultur berücksichtigen
•• Viel Zeit für einen SAP-Rollout
vor Ort einplanen
•• SAP-Allrounder vor Ort für
Einführung, First Level Support,
Coaching und Anforderungs
management
•• Frühzeitig standortübergreifende
Prozesse festlegen
•• Intensive Ausbildung von
Key-Usern vor Ort
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mehr mit umfassender Kompetenz konnte
sich der IT-Partner empfehlen, der das Pro
jekt letztlich betreute. „Eine Niederlassung in
China war für uns das absolute K.-o.-Krite
rium bei der Auswahl“, fasst Robert Burk
hardt zusammen. „Daneben konnte der ITPartner alle weiteren wichtigen Bereiche
mit Know-how und langjähriger internatio
naler Projekterfahrung auf ideale Weise ab
decken“, zeigt sich Burkhardt zufrieden.

Entspannter Umgang mit
der Bürokratie
Wichtige Hinweise dürfte der Partner
auch in Hinblick auf den Umgang mit den chi
nesischen Behörden gegeben haben. „Es gibt
in der Theorie unzählige gesetzliche Auflagen
und Regularien. Doch in den meisten Fällen
findet sich ein gangbarer Weg, z.B. beim Gol
den Audit“, nimmt Burkhardt der Bürokratie
etwas von ihrem Schrecken. Beim Golden Au
dit handelt es sich um einen zwingend vorge
schriebenen Report für die chinesischen Fi
nanzbehörden. Wie dieser auszusehen hat,
kann von Stadt zu Stadt unterschiedlich ge
regelt sein. „Im ersten Anlauf klappt das ei
gentlich nie. Es gibt immer irgendwelche
Änderungswünsche. Die setzt man um und
kommt nach einem Monat wieder. Hier sind
einfach etwas Geduld und Zeit gefragt“, sieht
Robert Burkhardt diese Sache ganz entspannt.
Eine weitere Herausforderung stellt das Gol
den-Tax-System dar. Demzufolge hat die Rech
nungsstellung auf einem ganz speziellen
Papier zu erfolgen, das bei den Behörden ge

kauft wird und auf dem die Rechnungsnum
mern vorgedruckt sind. Die Folge: wer sich
verschreibt oder versehentlich falsche Daten
einträgt, kann die Rechnung nicht einfach
wegwerfen und eine neue schreiben. Sie muss
offiziell storniert und der komplette Vorgang
exakt zugeordnet werden.

Datentransfer im
geschlossenen System
Der Übergang von strengen behördli
chen Vorgaben zum Thema Sicherheit liegt
näher, als man denkt. Ranken sich doch auch
viele Mythen und einschlägige Erfahrungen
um die staatlich geförderte Informationsge
winnung bei ausländischen Firmen. Bei die
sem Thema ist blinder Aktionismus nicht die
Sache der Murrelektronik. „Wir setzen auf
eine Multi-Protocol-Label-Switching (MPLS)Leitung, die den Datentransfer sozusagen in
einem geschlossenen System ermöglicht. Da
mit lassen sich die Unwägbarkeiten des In
ternets und die staatliche Kontrolle über die
ses Transportmittel gezielt umgehen“, erklärt
Robert Burkhardt. Um gleich hinzuzufügen:
„Wer es darauf anlegt, findet immer einen
Weg, Daten zu beschaffen. Und sei es, dass
die Mitarbeiter Datenblätter oder Konstruk
tionszeichnungen mit nach Hause nehmen.“
So ist bei der Murrelektronik in China mit Um
sicht geplant, was planbar ist, immer in der
Gewissheit, dass auch das Unerwartete je
derzeit Realität werden kann. Genauso wie es
für das Jahr der Schlange im chinesischen
Horoskop vorhergesagt wird. 
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PRAXIS HYDAc

„Suchen Sie den
persönlichen Kontakt“
Wofür ein Fußballabend gut sein kann, weiß Martin Cotterill, der den SAP-Rollout in Korea bei
HYDAC leitete. Denn: Der persönliche Draht zu den Kollegen auf der anderen Erdhalbkugel gab
den entscheidenden Kick, dass das globale SAP-Projekt zur Erfolgsgeschichte wurde.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Für HYDAC gehört das internationale
Geschäft seit Jahren zum Alltag. So durchqueren die in den Motoren von Kreuzfahrtschiffen verbauten Produkte des Hydraulikspezialisten die Weltmeere. Und auch an Land
kommt die breit gefächerte Palette, angefangen von Filtern über Kühlsysteme bis hin
zu schlüsselfertigen Steuer- und Antriebssystemen, in den unterschiedlichsten Ländern
zum Einsatz. Die Nähe zum Markt ist dabei
immer entscheidend, weshalb die Firmengruppe auf allen Kontinenten zu Hause ist.
Internationale Absatzmärkte zu bedienen, ist
das eine. Globalisierung bei HYDAC bedeutet

aber auch, dass alle Standorte die gleichen
Geschäftsprozesse nutzen. „Die komplette Ver
kaufs-, Versand-, Einkaufs- und Produktions
abwicklung ist weltweit gleich. Eine Auftrags
erfassung in Frankreich wird genauso wie in
Japan ausgeführt“, erklärt Martin Cotterill,
SAP-Projektmanager/IT-A Department bei der
HYDAC Verwaltung GmbH. Darüber hinaus
arbeiten alle Standorte mit denselben Stamm
daten, Materialien oder technischen Daten.
Und auch Prospekte oder Konstruktionszeich
nungen unterscheiden sich nur in der Sprache. Durch diese Standardisierung lassen sich
80 Prozent der weltweiten Prozesse mit einem globalen SAP-System abdecken.

Die Vorteile liegen auf der Hand:
• transparente, integrierte
Geschäftsprozesse zwischen den
einzelnen Unternehmen
• jedes Unternehmen hat lokal Zugang
zu den globalen Datensätzen
• IT- und Anwendungs-Support aus
dem Hauptsitz Sulzbach (Hardware,
Sicherheit, Upgrades, neue Versionen
etc. werden seitens der IT-Abteilung

in Sulzbach durchgeführt)

Anzeige

JOBS
RICHTIG GUT
FINDEN
Und richtig gut ist immer nur
der IT-Job, der richtig gut zu
Ihnen passt.

hays.de/it
DSAG blaupause
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Die übrigen 20 Prozent werden mit landesspezifischen Lösungen wie Bankensoftware,
Datenaustausch mit Finanzbehörden bzw. Kun
den und Lieferanten, Finanzreports, Abwick
lung der Mehrwertsteuer oder lokal benötigten Formularen unterstützt. Bei Projekten sind
es meistens diese Unterschiede, die viel Zeit
kosten und teilweise großen Aufwand für die
IT-Abteilung bedeuten und den Einsatz von
Beratern vor Ort erforderlich machen.

Eigener Buchungskreis für Korea
Als die Zeichen in Asien weiter auf Wachs
tum standen, eröffnete HYDAC nach Nieder
lassungen in Japan und China weitere Stand
orte in Korea. Darunter ein Werk mit kleiner
Montageeinheit in Gimhae (nahe Busan). Im
März 2010 startete die IT-Abteilung den dor
tigen Rollout nach dem bewährten Muster.
Alle Firmen sind als Buchungskreise in einem Ein-Mandant-SAP-System abgebildet,

HYDAC

Gesellschaft für
Hydraulikzubehör gegründet und ist heute ein
international tätiger Firmenverbund mit über 7.000
Mitarbeitern, 50 Niederlassungen und
500 Handels- und Servicepartnern
HYDAC wurde 1963 als

weltweit. Hauptsitz der Unternehmensgruppe ist Sulzbach/Saar.
www.hydac.com

g SAP-Projektmanager Martin Cotterill und seine Teamkollegen

02-13

DSAG blaupause

das in Sulzbach betreut wird. HYDAC Korea
ist folglich als Buchungskreis, Werk, Verkaufsund Einkaufsorganisation eingerichtet worden. Die Standorte sind untereinander und mit
dem Hauptstandort in Sulzbach vernetzt.

Steuern kompliziert, aber machbar
Für die landesspezifischen Anforderun
gen bedurfte es zunächst lokaler Unterstützung. Die koreanischen Kollegen wurden da
her gebeten, drei Beratungshäuser zu finden,
von denen eines seitens des Projektteams nach
Interviews ausgewählt wurde. So konnte das
Thema standortbezogene steuerliche Einhei
ten (Business Places), das zunächst als Knack
punkt betrachtet wurde, unmittelbar angegan
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g Martin Cotterill,
SAP-Projektmanager/IT-A Department
bei der HYDAC Verwaltung GmbH

gen werden. Die Herausforderung besteht da
rin, dass in Korea, ähnlich wie in Brasilien und
Indien, Warenbewegungen von Standort zu
Standort zumindest steuerliche Begleitpapie
re benötigen, auch wenn sie in Korea selbst
nicht besteuert werden. „Mit Hilfe der Berater konnten wir die Sachlage klären und
diesen Zusatzaufwand vermeiden. Auch die
Lösung für die elektronische Übermittlung von
Fakturen direkt an Kunden und Steuerbehör
de überließen wir unseren Beratern – warum
selbst das Rad ein zweites Mal erfinden?“, er
klärt Martin Cotterill. Auch in Sachen Bankensoftware fand das HYDAC-Team einen Aus
weg. Da es in Korea keine Standards in diesem Bereich gibt und jede Bank ihre eigene
Lösung verwendet, verzichtete man bewusst
auf die Software-Unterstützung. Stattdessen
wird Internetbanking verwendet.

Weiche Faktoren wichtig
für Projekterfolg
Wie in so vielen internationalen Pro
jekten bestand eine große Herausforderung
zunächst in der Sprache. Fachgespräche auf
Englisch zu führen, war nicht immer einfach.
Bestimmte Sachverhalte wiederholt zu besprechen und Fragen immer wieder anders
zu stellen, das half, offene Punkte zu klären.
Manche Überraschung blieb natürlich nicht
aus und einen gewissen Zeitaufwand muss
man für diese mitunter etwas schwerfälligen
Gespräche einplanen. Martin Cotterills Rat an

alle, die ein Vorhaben in Korea oder Japan rea
lisieren wollen, lautet: „Suchen Sie den per
sönlichen Kontakt. Nachdem wir die Key-User
zu Projektbeginn mit der örtlichen Leitung
identifiziert hatten, haben wir sie zu einer Ba
sis-Schulung nach Deutschland eingeladen
inklusive Rahmenprogramm.“ Gemeinsam Zeit
zu verbringen und sich kennenzulernen, da
rin liegt im Gegensatz zu China, wo es nicht
gewünscht ist, das Erfolgsrezept. Beim gemeinsamen Fußballabend – in diesem Fall
war es das WM-Spiel Deutschland gegen Ar
gentinien – oder sonstigen Aktivitäten schwin
den Vorurteile und ein Teamgefühl baut sich
auf. Hilfreich war in diesem Fall auch, dass
Mentalitätsunterschiede bei Projekten in Ko
rea im Gegensatz zu anderen asiatischen Ge
sellschaften nicht zu Problemen führen. Mar
tin Cotterill und seine Teamkollegen haben
bei ihren mittlerweile acht Besuchen in Korea die Kolleginnen und Kollegen als koope
rativ, lösungsorientiert und vor allem wissbe
gierig kennengelernt, was zum gemeinsamen
Projekterfolg sehr beitrug.

teilung. Das ist heute noch vielfach so. Ein ge
sellschaftlicher Wandel ist auf diesem Gebiet jedoch bereits spürbar. Das sind nur einige Unterschiede, die es zu beachten gilt.
Seit rund zwei Jahren leistet die IT-Abteilung
um Martin Cotterill nun den IT-Support für
die Kolleginnen und Kollegen in Korea von
Sulzbach aus. Die meisten Key-User sind aus
der Projektzeit erhalten geblieben, die im Au
gust 2011 zu Ende ging. Sie sind im Umgang mit dem System mittlerweile versiert.
Bei Problemen melden sie sich entweder per
E-Mail oder telefonisch bei der Hotline. Ent
sprechende Tickets werden erfasst und bear
beitet. Dadurch, dass das Team das gewohnt
standardisierte Rollout-Konzept angewandt
hat, kann im Grunde genommen jeder die Ti
ckets der Koreaner bearbeiten. Dazu abschlie
ßend Martin Cotterill: „Wir arbeiten streng nach
dem Motto: Ihr kümmert euch um euer loka
les Geschäft. Wir unterstützen die Geschäfts
prozesse und die IT.“ Eine Arbeitsteilung, die
für beide Seiten erfolgversprechend ist und
gemeinsam an einem Strang ziehen lässt.

Andere Länder, andere Mentalität
Von Korea nun auf andere Länder in Men
talitätsfragen zu schließen, wäre ein großer
Fehler. Ebenso wie in Europa gibt es feine
Unterschiede bei den Gepflogenheiten in den
unterschiedlichen Ländern. So haben Jün
gere in Korea großen Respekt vor Älteren. Für
die Zusammenarbeit heißt das, dass in Korea
jüngere Mitarbeiter Älteren ungern widersprechen. „Japaner sind da etwas forscher,
aber trotzdem nicht zu vergleichen mit Euro
päern“, so die Erfahrung von Martin Cotterill.
„Die Kollegen, die in China gearbeitet haben,
sagen sogar, die Chinesen widersprechen nie.
Das bedeutet, wir müssen bei Projekten ganz
genau hinterfragen, ob jemand etwas verstan
den hat oder nicht. Das kostet zwar Zeit. Aber
man spart wiederum viel Zeit dadurch, dass
die Mitarbeiter dort grundsätzlich sehr kooperativ sind“, kennt sich der international
versierte Projektleiter aus. Anders in Japan.
Dort überlassen Mitarbeiter Entscheidungen
ihren Vorgesetzten, die wiederum den Konsens
suchen. Das kann zwar ebenfalls dauern, aber
die Entscheidungen werden dann von allen
getragen. Ein weiterer Unterschied, den es zu
beachten gilt, ist die Rolle der Frau in Korea.
Sie erinnert fast an die im Europa der 50erJahre mit ihrer traditionellen Aufgabenver-

Arbeitskreis GlobalizatioN

Erfahrungen zu internationalen
Projekten auszutauschen, ist eine
Säule im Arbeitskreis Globalization.
Das Gremium behandelt außerdem
alle Themen, die internationale
SAP-Rollouts von Unternehmen aller
Branchen betreffen. Diese reichen vom
reinen Projektmanagement globaler
SAP-Projekte mit interkulturellen
Themen bis zum Aufsetzen einer
technischen und organisatorischen
Infrastruktur und der damit
verbundenen Wartung. Fast 850 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind im
Arbeitskreis Globalization registriert.
www.dsag.de/ak/globalization
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PRAXIS WICOR

Mehr SAP-Präsenz vor Ort
überwindet Projekthürden
Ein Engagement in China ist für viele internationale Konzerne sehr attraktiv. Damit stellt sich auch vermehrt die Frage
nach einer angemessenen und effizienten Anbindung der China-Standorte im ERP-System. SAP in China auszurollen, birgt
jedoch einige Herausforderungen, angefangen vom Business-Case bis zur Projekt-Umsetzung und Kultur. Daher sind
chinesische ERP-Lösungen eine starke Konkurrenz für SAP-Systeme, besonders wenn die Kosten immer wichtiger werden.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Das „Land des Lächelns“ ist der Titel
einer romantischen Operette des österreichi
schen Komponisten Franz Lehár. Eine Grafen
tochter geht der Liebe wegen nach China und
sieht sich mit fremden Traditionen konfron
tiert. Ersetzt man die Grafentochter durch ein
europäisches Unternehmen und die Liebe
durch wirtschaftliche Interessen, zeigt auch
die Realität, dass hinter einem Lächeln viele
Herausforderungen lauern können, die für ein
erfolgreiches Engagement im Reich der Mitte
gemeistert werden müssen.
Erfahrungen mit der Präsenz in China kann
z.B. die WEIDMANN INFRA AG mit Sitz in
Rapperswil bei Zürich vorweisen. In Asien ist
WEIDMANN im Bereich Energie- und Trans
formatorentechnik mit einem Joint Venture

mit einigen hundert Mitarbeitern und einer
zusätzlichen Produktionsstätte sowie einer
kleinen Produktion als Automotive-Supplier
vertreten. Zwei Gründe nennt Florian Büch
ting, CIO Corporate IT-Services bei WEID
MANN, für das Engagement: Zum einen Kos
tenaspekte bei Produkten, die einen hohen
Anteil an Handarbeit haben. Zum anderen
natürlich die Präsenz im chinesischen Bin
nenmarkt, der gerade im Energiesektor für
Zulieferer wie WEIDMANN ein enormes Po
tenzial bietet. Im Bereich Automotive ver
langen große Autobauer sogar die Präsenz
im chinesischen Markt. Dem trägt das Unter
nehmen mit aktuell rund 650 Mitarbeitern
in China Rechnung. Die Niederlassungen set
zen bisher eine gewachsene lokale chinesi
sche ERP-Lösung ein. „Diese deckt alle klas
sischen Bereiche ohne Produktion und Lo
gistik ab. Da steckt ein richtiges Mengenvo
lumen und auch Erfahrung dahinter. Mit über
24 Jahren Accounting- und ERP-Erfahrung
und über einer Million Installationen, dar
unter 60 Prozent der Top-500-Unternehmen
in China, kann man hier nicht mehr von ei
nem instabilen Nischen-ERP-System spre
chen“, fasst Florian Büchting zusammen.

Rollout auf Eis gelegt

g Gleichrichter-(Konverter-)Transformator /
Drei-Schluchten-Damm, China
02-13
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Die asiatischen Niederlassungen soll
ten gemäß der IT-Strategie „One ERP global“
in ein weltweit einheitliches SAP-System in
tegriert werden, das allen Geschäftsbereichen
zugrunde liegt. Florian Büchting erklärt: „Wir
wollen Synergien nutzen, angefangen beim ge
meinsamen Reporting bis hin zu den Logis
tik-Prozessen und der Produktionsplanung.
Das heißt: Shared Services, administrative Pro
zesse, Rechnungsstellung, Auftragsabwick
lung etc. möglichst vereinheitlichen und so

viel Individualsoftware wie möglich ablösen.
Wir fahren eigentlich eine rigorose Standar
disierungsstrategie, auch im ERP-Bereich.“
Für die Niederlassungen in Europa, Nordame
rika und der Ukraine wurde SAP bereits aus
gerollt. Der Rollout in Brasilien und auch in
China steht noch bevor. Zu dem Projekt im
Reich der Mitte macht Florian Büchting eine
interessante Rechnung auf: „Wenn wir das
Joint Venture nicht berücksichtigen, bleiben
noch ca. 250 Mitarbeiter für die Einführung
des SAP-Templates in China, mit ca. 30 SAPUsern. Es wäre auch ein Template-Delta-Teil
projekt notwendig, um die abweichenden und
zum Teil viel einfacheren Prozesse effizient
abdecken zu können. Das Rollout-Projekt
müsste aufgrund des Template-Know-how
größtenteils von der Schweiz aus durchge
führt werden, inklusive Support, allfälligen
Anpassungen, Change-Management, Know-
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die Business-Prozesse im chinesischen Bin
nenmarkt über die Zentrale in einem euro
päischen Hochlohnland wie der Schweiz re
alisiert werden, sind nicht nur sprachliche
Hürden und Mentalitätsunterschiede zu über
winden. Es bedarf vielmehr darüber hinaus
auch noch einer ganzen Menge an Know-how
aus dem chinesischen Markt vor Ort und vieler
SAP-Ressourcen für die Umsetzung, Einfüh
rung, Schulung, das Change-Management etc.

Starke SAP-Präsenz hilft
Hürden überwinden

g Florian Büchting,
CIO Corporate IT-Services bei WEIDMANN

how-Transfer, Übersetzer und und und... Un
ter diesen Voraussetzungen würden die Chi
na-Operations in den kommenden drei Jah
ren wahrscheinlich keinen Gewinn mehr
erwirtschaften.“ Für den CIO waren das stich
haltige Gründe, die IT-Strategie an dieser
Stelle erst noch einmal gründlich zu überden
ken. Hinzu kommt die angespannte Wirt
schaftslage, die zu einer recht restriktiven Ge
nehmigung von größeren (IT-)Vorhaben führt.
„Allein mit dem Betrag, den wir durch die
geplante Erhöhung der Wartungsgebühren
durch SAP ab dem 15. Juli 2013 an Mehrkos
ten hätten, ließe sich unsere lokale chinesi
sche ERP-Lösung um Produktion und Logis
tik erweitern. Da habe ich es schwer, gegen
über der Geschäftsleitung mit Synergieeffek
ten einer SAP-Lösung zu argumentieren“, be
schreibt der CIO die Situation.

Viel Know-how und
Ressourcen notwendig
IT-Entscheidern, die diese Hürde in ih
ren Unternehmen bereits genommen haben,
kann Florian Büchting aus langjähriger Er
fahrung mit Projekten in China dennoch ei
nige wichtige Ratschläge mit auf den Weg
geben. So stellt es naturgemäß kein großes
Problem dar, z. B. „ERP-Mainstream-Prozes
se“ im chinesischen Betrieb 1:1 umzusetzen.
Voraussetzung ist jedoch ein entsprechend
großes Mengengerüst und stabile Prozesse,
dass sich eine ERP-Unterstützung lohnt. Sol
len jedoch europäisch oder international ge
prägte Kerngeschäftsprozesse neu in China
etabliert werden, ist eine genaue Planung und
Machbarkeitsstudie vor Ort unter Einbezie
hung des lokalen Managements unerlässlich.
Wenn in diesem Fall ERP-Anpassungen für

Gerade wenn Produkte speziell für den
chinesischen Markt, andere Geschäftsmodel
le und lokale Prozesse ins Spiel kommen, wä
re es überaus hilfreich, das SAP-Know-how
und den Support direkt vor Ort zu beziehen.
„Ist das nicht möglich, macht es deshalb bei
ganz individuellen, landesspezifischen Pro
zessen durchaus Sinn, über die Investition in
ein chinesisches ERP-System nachzudenken“,
erläutert Florian Büchting. Damit derartige
Gedanken bei einem geplanten China-Enga
gement gar nicht erst aufkommen, wäre die
stärkere Präsenz von SAP mit kompetentem

WICOR in Kürze

Die WICOR Technologiegruppe
(Weidmann International Corp.)
mit Hauptsitz in Rapperswil-Jona,
Schweiz ist global an über

30 Standorten tätig und
beschäftigt rund 3.650
Mitarbeitende. Die
WICOR-Gruppe entwickelt und
produziert weltweit Isolationsmaterial
und -komponenten für Transformatoren
und bietet Betreibern von Transfor
matoren spezialisierte Dienstleistungen.
Daneben gehören Kunststoffanwendungen für die Fahrzeug-, Industrieund Medizintechnik zum Portfolio.
2011 erarbeitete sie einen Umsatz von

560 Millionen Franken.
www.wicor.com

Einführungs-, Wartungs- und
Change-Know-how direkt im
Land sinnvoll. „Nur in einer
derartigen Konstellation sind
SAP-Lösung und chinesische
Lösung bezüglich Kosten,
Legal-Compliance und loka
len Prozessen auf Augenhöhe“, ist Florian Büchting sicher.
Dann kann SAP einen Business-Case ange
messen unterstützen. Angefangen bei der Er
stellung eines seriösen Business-Case (Nut
zenseite, Synergien) bis zu Rollout-Erfah
rungen in China mit Kultur, Sprache, Schnitt
stellenthemen, rechtlichen Anforderungen,
Sicherheitsaspekten, Berechtigungsmodellen
und schlanken Support-Modellen nach der
Einführung. „Damit ließe sich die Hürde, in
China ein SAP-Projekt umzusetzen, deutlich
einfacher überwinden“, ergänzt der CIO.

In bestehende Geschäfte einsteigen
Wichtig für ein entsprechendes Projekt
ist zudem ein verlässlicher chinesischer Ver
trauenspartner, der gut Englisch spricht und
fest im Markt etabliert ist. Außerdem lässt
sich das Grundrisiko eines China-Engage
ments verringern, indem man in einen be
reits bestehenden chinesischen Geschäftsbe
reich einsteigt, der eng an das eigene Port
folio angelehnt ist. Aus diesem Umfeld las
sen sich dann Schritt für Schritt die eigenen
Themen etablieren, um sich mit natürlichem
Wachstum weiterzuentwickeln. Denn, der Weg
zum unternehmerischen Erfolg in China kann
auch steinig sein. „Eine ausländische Firma,
die sich von heute auf morgen in Eigenregie
in China etablieren will, hat es nicht ganz
leicht. Sie bezahlt für den Einstieg oft deut
lich über dem lokalen Markt, bekommt even
tuell nicht die geeigneten Grundstücke oder
Gebäude, möglicherweise passt die Verkehrs
anbindung zu wenig etc.“, gibt Florian Büch
ting zu Protokoll. Wer das unrealistisch oder
zu optimistisch einschätzt, wird auch im Land
des Lächelns eine verdrießliche Miene nur
schwer vermeiden können. 
DSAG blaupause
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Mit SAP in eine andere Welt

Der schlafende Wirtschaftsriese China ist erwacht und wächst in den letzten Jahren nahezu unaufhaltsam.
Das unermessliche Marktpotenzial macht ein Engagement für immer mehr deutsche Unternehmen fast
schon zur Pflicht. SAP hat ein ganzes Bündel von Hilfestellungen geschnürt, die bei einem IT-Projekt helfen
können. Betritt man doch in vielen Bereichen im wahrsten Sinne des Wortes eine andere Welt.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Das Engagement in China beginnt für
viele Unternehmen mitunter recht pragmatisch mit dem Satz: „Wir müssen nach China.“
Und nicht selten wird das prägnante Statement ebenso trocken in die IT-Abteilung rein
gegeben. „Nach einer derartigen Ansprache
wissen viele Kollegen dort überhaupt nicht,
wo sie anfangen sollen. Sie sind sich vielleicht
darüber bewusst, dass ihr eingesetztes SAPSystem global nutzbar ist. Aber wo anfangen?“,
weiß Dr. Detlef Werner, Senior Product Manager, Globalization Services bei der SAP AG,
aus langjähriger Praxis. Es sind die grundlegenden Fragen, die zuerst beantwortet wer
den müssen: Es geht um technische Dinge und
um sprachliche Erfordernisse. Es geht um die
Notwendigkeit, auf Unicode umzustellen. Ganz
zentral ist die Frage zu beantworten: Wollen
wir in China ein zusätzliches ERP-System auf
bauen oder wähle ich den Single-Box-Ansatz
und bringe die gesamte IT weltweit auf ein ein
heitliches System? Und dann sind da noch so
ein paar Dinge, die in die ersten Überlegungen
oft nicht einbezogen werden: Was bedeuten
die unterschiedlichen Zeitzonen für den Betrieb des Systems und für den Datenaustausch
zwischen Europa und Asien? Inwieweit ist der
interne Service betroffen, der das Hosting der
Mitarbeiter in China leiten muss?

02-13
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Zusatzinvestition für Golden Tax
Sind diese zentralen Überlegungen ab
geschlossen, könnte sich für die konkretere
Planung ein Blick auf die „Map to Globalization“ (service.sap.com/globalization) lohnen.
In diesem Portal sind u. a. spezifische E-Books,
Flipbooks und PDFs zu den einzelnen Ländern wie eben auch China mit allen relevan
ten Informationen abgelegt. „Dazu gehört auch,
dass für China im Rahmen der sogenannten
Golden Tax, der Kommunikation mit den chi
nesischen Finanzbehörden, zusätzliche Inves
titionen notwendig werden. Denn die dafür be
nötigte Software muss von externen Firmen
in China selbst gekauft werden“, gibt Dr. Det
lef Werner ein Beispiel. Außerdem macht SAP
seit kurzem das Angebot einer Expert Guided
Implementation mit in der Regel kostenfreien
Seminaren über eine Woche, z. B. zum Thema Golden Tax mit Powerpoint-Sessions und
Aktivitäten direkt am Kundensystem. Dabei
geben die SAP-Spezialisten den einen oder
anderen konkreten Hinweis zur Implementie
rung der notwendigen Prozesse für die chinesische Softwarelösung.

Änderungen kurzfristig umsetzen
Für weitere Tipps und Tricks kann es zu
dem sinnvoll sein, das SAP-Produktmanage

ment vor Ort in China per Webinar oder Tele
fonkonferenz zu kontaktieren. Dazu gehört
möglicherweise auch der Hinweis, dass China
in Bezug auf ein geplantes Engagement nicht
als ein Land, sondern als eine Summe von ei
nigen großen Metropolen betrachtet werden
muss. Mit unterschiedlichen Geschäftsprak
tiken und Gesetzen. Die damit verbundenen
Herausforderungen für eine SAP-Landschaft
deckt SAP mit ihren Länderversionen ab. „Die
Idee dahinter ist, die wichtigsten Gesetze, die
ein Unternehmen in China bedienen muss, plus
die geläufigsten Geschäftspraktiken in diesen
Softwarelösungen abzubilden. Da es gerade in
China immer mal wieder Gesetzesänderungen
gibt, sind wir bestrebt, die ausgelieferten Funk
tionalitäten möglichst entsprechend den neu
en Anforderungen kurzfristig per Update an
zupassen“, ergänzt Dr. Detlef Werner.

Entwicklung in China für China
Die lokalen SAP-Einheiten sind mittler
weile stark aufgestellt, zudem wird auch im
Land selbst entwickelt. „Diesen Trend haben
wir in allen BRIC-Ländern (Brasilien, Russland, Indien und China). Es wird in China für
China entwickelt, immer mit einem SAP-An
sprechpartner in Deutschland. Dieser ist auch
Anlaufstelle für Unternehmen, die sich Rat-
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Alternativen zu SAP ERP
sind denkbar

schläge für ein Engagement im Reich der Mitte
abholen wollen. Geht es um die Implemen
tierung vor Ort, wird wiederum das Pendant
in China kontaktiert“, fasst Dr. Werner zusam
men. Generell sitzen in den Ländern, für die
SAP spezifische Softwarelösungen anbietet,
darüber hinaus Kollegen, denen Erfahrungs
berichte von erfolgreichen SAP-Implementie
rungen vorliegen. Diese werden dann auch
als Quelle herangezogen, wenn es darum geht,
den Kunden einen geeigneten Einführungspartner vor Ort vorzuschlagen.

Trend in Richtung globales
SAP-System
Eine Entscheidungshilfe ist vielleicht
auch gefragt, wenn es um die Systemvariante
und den zu wählenden Ansatz geht. „Wir beobachten einen klaren Trend in Richtung eines
globalen SAP-Systems. Dabei lautet unsere
Empfehlung ganz generell: so global wie
möglich und so lokal wie notwendig“, erläutert der Senior Product Manager. Selbst Fir
men, die früher auf verteilte Systeme gesetzt
haben, migrieren mittlerweile wieder auf maxi
mal zwei Systeme oder eben auf eine globale IT-Landschaft. Der Grund: die Faktoren,
die früher für ein verteiltes System gesprochen haben, gibt es heute nicht mehr. „Die
alten Länderversionen waren nicht kompatibel, da machte es noch Sinn, z. B. für China
ein eigenes System zu installieren. Dieser An
satz ist heute vom Tisch“, erläutert Dr. Werner. Zumal Einschränkungen in Bezug auf die
Performance der Systeme und der Netzwerke
nach Einschätzung des Senior Product Managers ebenfalls überwunden sind.

Bleiben als letzter Knackpunkt eines ent
sprechenden Projekts eigentlich nur noch die
Down-time-Überlegungen aufgrund der ver
gleichsweise vielen Legal Changes, die u. a.
in China zu bewältigen sind. „Da müssen sich
die Verantwortlichen schon überlegen, was
sie an Stillstandszeiten verkraften können.
95 Prozent Verfügbarkeit sind vielleicht noch
mit Bordmitteln zu erreichen. Aber je näher
die Quote an 99 Prozent rückt, desto größer
wird der finanzielle Aufwand“, gibt Dr. Werner
zu bedenken. Eines ist für ihn jedoch klar: Sei
die Firma auch noch so groß und sind auch
noch so viele Länder abzubilden, für den glo
balen IT-Ansatz gibt es keine K.-o.-Kriterien!
Die gibt es höchstens für das Software-System an sich. Denn zu SAP-ERP sind ja durch
aus Alternativen denkbar, die sich je nach Un
ternehmensgröße sinnvoll einsetzen lassen.
Für kleinere Niederlassungen könnte z. B. SAP
Business ByDesign interessant sein. Bei einer Hosting-Variante muss man sich nicht um
das Set-up kümmern und hat ähnliche Prozesse wie im ERP. Wodurch prozessübergrei
fende Szenarien aufgrund des hohen Grads
an Integration besser ausführbar sind. Dies
bezüglich hat das Produkt einen entscheiden
den Schritt hinter sich gebracht. „In der Anfangszeit war die Integration hauptsächlich
auf die Technik ausgerichtet. Aber mittlerwei
le harmoniert SAP Business ByDesign auch
von der Prozesslogik her gut mit dem ERPSystem. Außerdem gibt es Länderversionen
mit voreingestellten Grundszenarien auch im
Bereich SAP All-in-One, die bereits 30 bis
40 Prozent der Funktionalitäten einer kompletten Länderversion beinhalten“, fasst Dr.
Werner zwei mögliche Varianten zusammen.

Unabhängig von der SAP-Lösung selbst, die
letztendlich eingesetzt wird, sollten ganz zent
rale Aspekte wie Sprache, Mentalität, gesell
schaftliche Strukturen etc. nicht auf die leichte
Schulter genommen werden. Auch hier drohen
Stolpersteine für einen erfolgreichen Projekt
verlauf. Selbst bei Dingen, die auf den ersten
Blick eher profan erscheinen. „Überlegen Sie
bereits bei der Projektplanung, welcher Grad
der Übersetzung notwendig ist. Ob die F1-Hilfe
in Englisch ausreicht oder nicht. Das könnte
zu einem ganz wichtigen Punkt werden, damit
ein Projekt nicht ins Stocken kommt“, rät Dr.
Werner. Und es kann auch nicht schaden, sich
intensiv mit den Höflichkeitsregeln und der
Mentalität intensiv auseinanderzusetzen, um
sich erfolgreich in China zu engagieren. Denn
wie sagte schon der große chinesische Philo
soph Konfuzius: „Die Menschen stolpern nicht
über Berge, sondern über Maulwurfshügel.“ 

Einstieg in
Globalisierungsprojekte

•• Flipbook „Map to Globalization“
•• E-Books zu einzelnen Ländern
•• Expert Guided Implementation (EGI)
service.sap.com/globalization
(für den Link ist mindestens ein SAP S-User erforderlich)

DSAG-Mitglieder fragen –
SAP antwortet
globalization@sap.com
www.dsag.de/ak/globalization

DSAG blaupause
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SAP-LIZENZ- UND -WARTUNGSPOLITIK

Hilfe zur Selbsthilfe
Die hohen IT-Betriebskosten verursachen Entscheidern oftmals
Kopfschmerzen. Besonders die Wartung schlägt hier zu Buche.
Gibt es eine Möglichkeit, an dieser Kostenschraube zu drehen?
Die DSAG ist diesbezüglich in intensiven Gesprächen mit SAP.

Bei den jährlichen Planungsrunden wird
es den CIOs und CCC-Leitern immer wieder
vor Augen geführt: den Löwenanteil des ITBudgets verschlingen die IT-Betriebskosten.
Bis zu 75 Prozent können das sein, wie einschlägige Studien, darunter von PWC, belegen. Viel Spielraum bleibt also nicht, um neue
Projekte anzugehen, geschweige denn gewünschten Innovationen aus den Fachberei
chen entsprechend zu begegnen.

Kostenblock Wartung
Es wird mit spitzem Bleistift kalkuliert,
wenn es um neue Projekte geht, und derselbe
Bleistift wird angesetzt, um Kostenblöcke zu
reduzieren. Einer davon ist neben den Personal- und Ersatzinvestitionen der Wartungs
aufwand. Dieser steigt mit jeder neu eingeführten SAP-Lösung und bleibt in Zeiten stag
nierender oder sinkender Budgets konstant
hoch. Zu diesem Thema befindet sich die
DSAG in intensiven Gesprächen mit SAP. Seit
über zwei Jahren wird nachdrücklich auf unter
schiedlichsten Ebenen daran gearbeitet, die
Notwendigkeit etwa der Teilstilllegung von
Lizenzen zu verdeutlichen, um die Fixkosten
für die Wartung im Bedarfsfall zu senken. Es
wurden schon zahlreiche Argumente ausge
tauscht. Viel Bewegung ist in die Sache bis
lang noch nicht gekommen. Ergebnisse der
Diskussion wurden für Ende August 2013
seitens der SAP angekündigt. Die DSAG und
ihre Mitglieder sind gespannt.

Mehr Transparenz
Unabhängig davon, wie die Antwort der
SAP zur Teilstilllegung und zu anderen Wartungs- und Lizenzthemen sein wird, arbeitet
die DSAG daran, Transparenz mit einem Do
kument zu schaffen, das wichtige Fragen und
Inhalte zu diesem Themenkomplex aufgreift.
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So hat die Arbeitsgruppe Lizenzen etwa Informationen zusammengetragen, was bei Ver
tragsverhandlungen mit SAP zu beachten ist.
Welche Möglichkeiten es gibt, mit langfristi
gen Wartungsverträgen umzugehen oder wie
es um die indirekte Nutzung bestellt ist. Da
rüber hinaus wird das Thema Metriken behandelt und vieles mehr. Das Ziel ist, DSAGMitgliedern bei Neuverträgen oder Nachver
handlungen hinsichtlich der Flexibilisierung
von Softwarelizenzen zu helfen und Tipps zu
geben, was es zu beachten gilt. Wer selbst
gute Erfahrungen gemacht hat, kann diese
gerne teilen und an die DSAG an die unten
genannte Adresse zurückspielen. Anwender
unternehmen können das Dokument unter
service-support@dsag.de anfordern. Über den
Veröffentlichungstermin informieren die ein
schlägigen DSAG-Medien wie Newsletter oder
Twitter. (Zum Redaktionsschluss Mitte April
konnte noch kein Termin verbindlich genannt
werden.) Der kleine „Leitfaden“ ist ein Beispiel, wie wichtig der Erfahrungsaustausch

in einer Gemeinschaft wie der DSAG ist und
welchen Nutzen er für alle Mitglieder hat.
Diese Gelegenheit haben erneut IT-Leiterin
nen und IT-Leiter beim DSAG-CIO-Workshop
in Kronberg/Taunus wahrgenommen. Das The
ma SAP-Wartungs- und Lizenzpolitik wurde
von den knapp 40 Teilnehmern intensiv diskutiert und der Leidensdruck hinsichtlich
steigender Kosten verdeutlicht. Vereinzelt gibt
es sogar schon Überlegungen, aus der War
tung ganz auszusteigen. Der eine oder andere CIO mit einem niedrigen OSS-Meldungs
aufkommen in der IT hat sich das bereits durch
gerechnet. Bisher wird dieser Schritt zwar
noch gescheut, irgendwann lässt die Budget
situation im Unternehmen aber keine andere
Wahl mehr. Auch in diesem Zusammenhang
wird der Erfahrungsaustausch, den die DSAG
anbietet, dann wesentlich sein. (aj)
Neu: Feedbackadresse für Service & Support:

service-support@dsag.de
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SAP SOLUTION MANAGER BEI DER BANK FÜR SOZIALWIRTSCHAFT

Keine IT-Änderung
ohne Meldung
Bei der Bank für Sozialwirtschaft kommt der SAP Solution Manager seit
mehreren Jahren zum Einsatz. Kürzlich stand der Upgrade auf die neue
Version 7.1 im Auftragsbuch der IT-Abteilung. Erfahrungen und Tipps aus
einem gut organisierten Projekt mit Coaching-Ansatz.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Entgegen dem allgemeinen Trend im
Bankenumfeld entwickelt sich die Bank für
Sozialwirtschaft AG stark (BfS-Porträt siehe
Kasten Seite 42). Die Wachstumskurve zeigt
kontinuierlich nach oben. Und auch die BfSAktie der Bank für Sozialwirtschaft verzeich
nete einen regelrechten Kurssprung im ver
gangenen Jahr. Ein schönes Geschenk zum
90. Geburtstag, den das Institut 2013 feiert.

Ohne Werkzeug ging es nicht mehr
Mit dem über Jahre ungebrochenen Auf
wärtstrend stiegen entsprechend die Aufgaben der heute 70-köpfigen IT-Abteilung.
„Irgendwann konnte ich beim Einführungsprojekt von SAP ERP mit meiner Excel-Tabelle das Ticketing und das Testmanagement
nicht mehr stemmen“, erinnert sich Willi
Hackenbroch, der in der EDV-Organisation
arbeitet, aber auch für das Qualitätsmanage
ment zuständig ist. „Ohne ein Werkzeug für
Incident- und Testmanagement war das Gan
ze nicht mehr durchzuführen. Wir brauchten
mehr Übersicht über die Aktivitäten.“ Aus
diesem Grund wurde im Jahr 2006 der Solution Manager bei der Bank für Sozialwirtschaft zentral eingerichtet. Das Werkzeug
hat sich über die Jahre bei den Mitarbeitern
etabliert und deckt die folgenden Aufgaben
ab, die aus den Workcentern resultieren:
• Change Management (in Verbindung
mit Quality Gate Management)
• Projektverwaltung bei
Einführung/Upgrade
• Incident Management (Kernfunktion
wird als Weboberfläche genutzt)
• Testmanagement
• Assistent zur Lösungsdokumentation
• Systemverwaltung und Monitoring

Um die wesentlichen Anforderungen der
Mitarbeiter umfassend abzudecken, wurde
der Solution Manager früher in
einigen Bereichen um Sonderfunktionen erweitert. Daz u
zählt beispielsweise der
direkte E-Mail-Versand aus
dem Solution Manager he
raus. Das Besondere dabei
war, dass ein Link in der
E-Mail enthalten war, der
auf die betreffende Meldung
verwies, um alles zu verknüpfen.
Diese Funktion sollte nach dem Upgrade auf 7.1 ebenso wieder zur Verfügung
stehen wie die zuvor ergänzte Volltextsuche
und die Screenshot-Einbindung bei Meldungen im Bereich Incident Management.
Nahezu alle SAP-Anwender bei der Bank
für Sozialwirtschaft AG nutzen das Administrations-Werkzeug heute. Kein Wunder,
lautet die Maßgabe doch „Keine IT-Änderung
ohne Solution-Manager-Meldung“. Sonst
fängt die IT erst gar nicht an zu arbeiten,
sind doch die Änderungen sonst nicht genehmigt. Das gilt auch bei Non-SAP-Systemen und muss für diese genutzt werden.

Gründe für Upgrade vielfältig
Nachdem die aktuelle Version des Solution Managers u.a. mit neuen, interessan
ten Funktionen aufwartet (siehe blaupauseAusgabe 2-2012), stand der IT-Mannschaft
der Upgrade des Werkzeugs ins Haus. Das
Projekt verlief in zwei Schritten. Von Februar
bis Juni 2012 lief der große Upgrade auf die
Version 7.1 mit Service Pack 4. Von November 2012 bis Januar 2013 erfolgte dann der
kleinere Sprung auf Service Pack 7. Das g

SAP-Systemlandschaften

Meist 3-Systemlandschaften:
•• SAP ERP (Kernbankenlösung
seit 2006)
•• SAP CRM (2008)
•• SAP BW (in 2013)
•• SAP PE (in 2013)
•• Diverse weitere Nicht-SAP-Systeme
•• Solution Manager
(2-Systemlandschaft seit 2006)

DSAG blaupause

02-13

42

Service & Support

Bank für Sozialwirtschaft AG

Die Bank für Sozialwirtschaft AG ist seit

1923 ausschließlich auf

die Betreuung von Einrichtungen und Organisationen des Sozial- und

soziale
Einrichtungen, Krankenhäuser etc.

Gesundheitswesens spezialisiert. Zu den Kunden zählen

Das Produktspektrum ist das einer Universalbank. Die Bank für

zwölf Geschäftsstellen
sowie vier Repräsentanzen und beschäftigt über 350
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Sozialwirtschaft AG hat deutschlandweit

www.sozialbank.de

war notwendig, weil SAP-Kunden bei Neu
einführungen vertraglich verpflichtet sind,
auf dem neuesten Release zu sein, und diese Situation mit der geplanten Implementierung vom SAP Business Warehouse und
der SAP Payment Engine, einer Zahlungsverkehrsplattform für Banken, gegeben war.
Ein weiterer wichtiger Treiber bestand in
dem einfacheren User Interface der neuen
Version. Da die Oberfläche auf der gleichen
Basis wie SAP CRM beruht und die Anwender in der Bank für Sozialwirtschaft damit
schon länger vertraut waren, erwartete das
Team um Willi Hackenbroch eine intuitiv zu
bedienende Web-Oberfläche, die die Akzeptanz bei den Nutzern weiter erhöht. Ein zusätzlicher Pluspunkt, der für das Update auf
die neue Version des Tools sprach.
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Projekt nach Plan
Im Januar 2013 wurde der Solution
Manager 7.1 auf Service Pack 7 in Betrieb
genommen. Eine sorgfältige Vorbereitung
war der Erfolgsfaktor für das Projekt. Zunächst galt es, folgende Fragen zu klären
und Schritte durchzuführen:
• Sandbox im Vorfeld aufsetzen, damit
das Update bewertet werden kann. Ein
Anforderungskatalog lässt sich auf dieser Grundlage detaillierter erarbeiten.
• Service-Desk-Oberfläche „Web-UserInterface“: Was muss angepasst werden?
• Technischer Upgrade: zeitlichen
Aufwand ermitteln.
• Berater-Einsatz: Umfang der externen
Unterstützung klären.

• Altlastenproblematik diskutieren: Wie
geht man mit den ca. 13.000 Altmeldungen um, von denen 500 noch offen waren?
Die Altmeldungen sollten weiterhin zur
Verfügung stehen.
• Anforderungsworkshop durchführen mit
Berater. Ergebnis: Aufwandsschätzung
(Berater) in Verbindung mit einem
Anforderungskatalog.
• Solution-Manager-Projekt 7.1 mit
Testfällen anlegen.
• Projekt- und Produktivsetzungsplan
erstellen.
Insgesamt waren vier Mitarbeiter aus der
Systemtechnik (SAP Basis), der SoftwareEntwicklung, der EDV-Organisation und ein
externer Berater beteiligt. Die ConsultingUnterstützung war dabei notwendig, weil noch
keine Erfahrungen mit der Einführung und
mit Upgrades des Solution Managers bestanden. „Gerade auch weil wir auf eine neue
Oberfläche gegangen sind, waren so viele
Tätigkeiten zu erledigen, dass wir es nur
mit fremder Unterstützung schaffen konnten“, erinnert sich Willi Hackenbroch. Hierfür wurde ein Coaching-Ansatz gewählt.

Coaching-Ansatz bringt
mittelfristig Kostenersparnis
Mit dem Training-on-the-Job-Prinzip ist
das Projektteam unter dem Strich gut gefahren. Die Berater sind das Coding speziell
bei den Sonderfunktionen E-Mail-Versand
und Volltextsuche mit den beiden im Projekt
befindlichen Software-Entwicklern der
Bank durchgegangen. Das Ganze wurde
im Anschluss zusätzlich sorgfältig dokumentiert, wodurch sich ein Mehraufwand
von ca. acht Tagen für das Coaching ergab.
„Bei den Nacharbeiten zum Service Pack 4
hat sich dieser Ansatz bereits ausgezahlt.
Außerdem können wir den Solution Manager heute selber warten“, freut sich Willi
Hackenbroch. Künftig ist bei ähnlichen Projekten mit einem verminderten Beratereinsatz zu rechnen. Ganz abgesehen von der
großen Zeitersparnis, die sich durch die
Unabhängigkeit von BeraterTerminkalendern ergibt. „Das hat
sich gelohnt.

43

Leitfaden Solution Manager

Anfang 2013 hat die DSAG-Unterarbeitsgruppe Projektmethodik aus dem
Arbeitskreis Service & Support
ein aktualisiertes E-Book
zum SAP Solution Manager
zur Verfügung gestellt.
Der Leitfaden wurde erstellt,
um SAP-Anwendern ohne
bzw. mit wenig Erfahrung
mit dem SAP Solution
Manager Anhaltspunkte,
Vorgehensweisen und
Empfehlungen zu geben.
www.dsag.de/go/SolMan1.1

Kleinere Funktionen sowie kleinere Upgrades können wir heute schon selbst umsetzen. Wir erwarten hier mittelfristig eine
deutliche Kostenersparnis“, bilanziert der ITExperte von der Bank für Sozialwirtschaft.

Erfahrungen für
mittelständische Unternehmen
Alles in allem ist das Projekt gut durch
gelaufen. Für Anwender, die sich in einer
ähnlichen Situation befinden, hat Willi Hackenbroch noch ein paar Hinweise parat.
Noch vor der Einführung wurde eine Art
„Wunschliste“ für das Incident Management aufgesetzt. Diese bestand aus einer
Word-Datei, die zentral abgelegt war. Sinnvolle Wünsche wie etwa Textfelderweite
rungen, neues Terminfeld oder automatisch

g Willi Hackenbroch arbeitet in der EDVOrganisation bei der Bank für Sozialwirtschaft

eingesetzte E-Mail-Absender konnten von
der Software-Entwicklung selbstständig und
kurzfristig eingeführt werden. Auch ein gestrafftes Einstiegsmenü, damit sich Gelegenheitsanwender sofort zurechtfinden,
stand auf dem Wunschzettel. Auch diese
Anforderung ließ sich im Rahmen des Coaching-Ansatzes berücksichtigen.

Sauberes System
braucht Konfiguration
Eine ganz wesentliche Projektmaßnah
me für das Team waren die Guided Procedures. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es
sich lohnt, den geführten Prozess für den
Solution-Manager-Setup nach dem Upgrade
vollständig und sorgfältig durchzugehen, um
negative Folgen beim nächsten Upgrade zu
vermeiden. Das betrifft die Konfiguration des
Solution Managers für die einzelnen Module.
„Das gilt auch, wenn man einzelne Teile gar
nicht nutzt“, weiß Willi Hackenbroch heute.
Wer ein „sauberes“ System haben will,
kommt an dieser Transaktion nicht vorbei.
Weiterhin gilt es, alle Masterhinweise einzuspielen und zu prüfen, ob alle Folgehinweise auf dem System vorhanden sind.
Last but not least rät das BfS-Team, bei einem bestehenden Berechtigungskonzept
parallel die neuen Rollen anzupassen und zu
übertragen. Falls die Zeit dafür nicht reicht,
sollte dieser Punkt unbedingt zeitnah nachgearbeitet werden. So wurde die Oberfläche

im CRM angepasst und zwei neue Rollen
ausgeprägt – für IT-Mitarbeiter eine komplexe mit zahlreichen Funktionen und für
Mita rbeiter aus dem Fachbereich eine
schlanke mit den wichtigsten Funktionen.
Das musste gemacht werden, denn sonst
hätte die Oberfläche, weil sie neu war, beim
Incident Management nicht genutzt werden
können. Die Konfiguration hat alles in allem
einige Zeit in Anspruch genommen.
In Sachen „Altlasten“ hat die EDV-Organisation ebenfalls wertvolle Erfahrungen gesammelt. Da eine Migration der Meldungen
ins neue System zu aufwendig war, aber un
bedingt erfolgen musste, wurde der Ansatz
der Verlinkung gewählt. So ist der Zugriff
weiterhin über das alte SAP GUI möglich.
Für die Zukunft stehen weitere Projekte im
Rahmen des Solution Managers 7.1 auf dem
Programm. So sollen weitere Services wie
der SAP Going Live Check durchgeführt wer
den, um zu prüfen, ob der Upgrade gut durch
gelaufen ist. Die SAP-seitige Prüfungsfunktion erfolgt dann im Rahmen von Enterprise
Support kostenlos. Außerdem soll das SAP
Release Management erweitert werden. Ge
plant ist, die Nutzung des Solution Managers
immer weiter auszudehnen und die EDVOrganisation in ihrem Tagesgeschäft zu ent
lasten. Ein gutes Vorhaben, betrachtet man
den Wachstumspfad, auf dem sich die Bank
für Sozialwirtschaft derzeit doch befindet.
DSAG blaupause
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Praxis IT.NRW

Mit Good Practice die
SAP-Qualität sichern
Mit der Zertifizierung zum SAP Customer Center of Expertise (CCoE) Advanced gewährleistet
IT.NRW als zentraler Dienstleister der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen die Qualität
der IT-Services für seine Kunden. Dank eines strukturierten, abgestimmten und einheitlichen
Vorgehens im SAP-Bereich sind die Kundenanforderungen nun noch flexibler umsetzbar.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

IT.NRW stellt als zentraler Dienstleister der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen viele wichtige IT-Services für seine Kun
den bereit. Dazu gehört z. B. im Bereich der
SAP-Systeme das zentrale Bezügeverfahren
für die gesamte Landesverwaltung mit rund
630.000 Abrechnungsfällen oder auch die Ab
wicklung des Elterngelds für Nordrhein-West
falen. Hierbei steht neben der Wirtschaftlich
keit der damit verbundenen Services die Qua
lität der erbrachten Leistungen im Vordergrund. Entsprechend wichtig ist es auch, die
eingesetzte SAP-Software auf einem angemessenen Qualitätslevel zu halten. „Das spielt
bei uns eine sehr große Rolle, da wir ände
rungsbedingte Störungen sowohl auf Seiten
der Software als auch auf Seiten der Technik
möglichst gering halten wollen“, erläutert
Torsten Tuschinski, CCoE-Verantwortlicher
und Leiter SAP-Basisdienste bei IT.NRW. Und
er ergänzt: „Rund 90 Prozent aller Störungen

in einem IT-System sind auf Änderungen zu
rückzuführen. Das heißt für uns, wenn wir
diese Änderungen vornehmen, sei es in der
Software oder in der Infrastruktur, führen wir
umfangreiche Tests durch, um die Qualität
unbedingt sicherzustellen.“ Das betrifft Updates genauso wie Releasewechsel, das Ein
spielen von Patches, aber auch den Austausch
von Servern, Festplatten etc.

Qualitätssicherung als
Basisleistung
Das Streben nach bestmöglicher Qualität in den SAP-Prozessen war für Torsten
Tuschinski ein triftiger Grund, ein SAP Customer Center of Expertise (CCoE) Advanced
einzurichten. Ein Projekt, in dessen Verlauf
die eine oder andere Herausforderung gemeistert werden musste. Ein zentraler Punkt
bestand in der Aufgabe, die ehemals unabhängig voneinander agierenden IT-Dienstleis

„Früher konnten wir bei weitem nicht
so flexibel auf Kundenanforderungen
reagieren wie jetzt im Rahmen des CCoE.
Und bei der Reaktionszeit in der Störungs
bearbeitung haben wir heute in Stoßzeiten
einen guten Durchschnittswert.
Der liegt weit unter einer Stunde.“
Torsten Tuschinski, CCoE-Verantwortlicher und
Leiter SAP-Basisdienste bei IT.NRW
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ter in Münster und Düsseldorf nach der Zusammenlegung zum zentralen IT-Dienstleis
ter IT.NRW auch im Zuge des SAP-Qualitäts
managements zusammenzuführen. „Wir muss
ten völlig unterschiedliche Strukturen, Pro
zesse und Vorgehensweisen vereinheitlichen.
Denn nur dann konnten in dem jetzt doppelt
so großen gemeinsamen SAP-Bereich auch
Synergien entstehen“, berichtet Torsten Tuschinski. Infolge der Umorganisation wurde
das gesamte Unternehmen buchstäblich von
links auf rechts gedreht. Keine Organisationseinheit hieß hinterher noch so wie zuvor
und alle Bereiche wurden in diesem Zuge neu
zugeschnitten. Es war der konsequente Weg
von einer klassischen Aufbauorganisation zu
einer Matrixorganisation.

Good Practice statt Best Practice
Dabei stand an erster Stelle die Zertifizierung als formaler Akt. In einem kleinen
Kernteam aus CCoE-Leitung, vier Qualitäts
managern und der Servicestelle wurde das
notwendige Wissen um die SAP-Qualitätsstan
dards aufgebaut, entsprechend dokumentiert
und für die Zertifizierung herangezogen. „SAP
schlägt für die Umsetzung der Qualitätsstan
dards im CCoE vor, vier Qualitätsmanager
zu installieren, mit einer Art koordinierter
Steuerungsfunktion“, erläutert Torsten Tusch
inski. Das Rollenmodell bot als Best-PracticeAnsatz eine sehr gute erste Orientierung, um
die notwendigen Aufgaben zu definieren und
Prozesse umzusetzen. Der Best-Practice-An
satz wurde dann durch die Erfahrungen und
das Wissen der Kollegen aus den spezifischen
Gegebenheiten und Anforderungen bei IT.NRW
ergänzt zu einem „Good-Practice-Ansatz“, wie
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Torsten Tuschinski ihn nennt, in Anlehnung an
den Begriff aus der IT Infrastructure Library.

Alle Wissensträger abholen
Darüber hinaus musste auch berücksichtigt werden, dass von den vier Qualitäts
managern alle bis auf eine Person IT.NRW
oder das Team im Rahmen der Vereinheitlichung verlassen hatten. Demzufolge waren
Kollegen gefordert, die bislang nicht so intensiv mit der Thematik beschäftigt waren, sich
in die Materie einzuarbeiten. Zudem wurde
das Projektziel dahingehend angepasst, dass
der praktische Nutzen der „Good Practices“ im
Vordergrund stehen sollte. An dieser Aufgabe
waren alle Betroffenen aus dem gesamten
SAP-Bereich sowie der übrigen Rollen von
IT.NRW beteiligt. Sie konnten sich aktiv in die
Optimierung der Prozesse einbringen und
haben folglich die Ergebnisse auch mitgetra
gen. „Wir als SAP-Bereich sind Teil des Gesamthauses IT.NRW und haben viele Schnitt
stellen zu anderen Bereichen. Wenn wir unsere Vorgehensweise im SAP-Umfeld optimieren, zieht das Kreise. Und darum ist es
wichtig, bei einem entsprechenden Projekt
alle Beteiligten auch von Anfang an mitzunehmen“, so der Leiter SAP-Basisdienste.

Rezertifizierung Ende des letzten Jahres
stehen nun weitere Optimierungen der Vorgehensweise und Qualitätsstandards im SAPBereich an. Bis hierher hat IT.NRW die Erfahrung gemacht, dass Konzepte oder Planungstätigkeiten eines derartigen Projekts
von den Entscheidern nur dann akzeptiert wer
den, wenn sie einen hohen praktischen Nut
zen oder Fortschritt mit sich bringen und in
den täglichen Abläufen als sinnvoll erachtet
werden. Das kann nur dann erreicht werden, wenn sich die jeweiligen Kollegen aus
Planung (Theorie) und Durchführung (Praxis) stetig austauschen. Durch die CCoE-Organisationsstruktur liegt ein wesentlicher Teil
der planenden Aktivitäten bei der Leitung des
SAP-Fachbereichs und bei den Qualitätsma
nagern, während die praktische Anwendung
der Vorgaben vor allem durch die breite Basis der Mitarbeiter getragen wird. „Wir haben
den Austausch beider Seiten z. B. dadurch
verbessert, dass bestimmte Themen gemein
sam in Arbeitsgruppen konzipiert werden. Das
hebt zum einen die Motivation aller Beteilig
ten. Und zum anderen kann sämtliches vorhandenes Wissen in die neuen Arbeitsweisen
einfließen“, weiß Torsten Tuschinski.

Ein CCoE entlastet SAP
Reger Austausch zwischen
Theorie und Praxis
Mittlerweile ist das CCoE bei IT.NRW
etabliert und die damit verbundenen Arbeits
weisen sind gefestigt. Nach der erfolgreichen

Die von SAP definierte Aufgabe des
CCoE-Teams besteht darin, den Kunden zu
befähigen, dass er eine Störung im SAP-Sys
tem möglichst selbst finden und idealerweise
gleich beheben kann. „Bei kleineren Proble

men greift dieser Ansatz recht gut. Unterstützt
er doch den Anwender dabei, sein System so
wirtschaftlich wie möglich zu betreiben“, bringt
Torsten Tuschinski den Ansatz auf den Punkt.
Denn jede Störung der SAP-Systeme gefähr
det erst einmal die Abwicklung wichtiger Ge
schäftsprozesse der Kunden. „Qualität definie
ren wir so, dass wir die Services exakt so zur
Verfügung stellen, wie es abgesprochen wur
de. Haben wir eine Verfügbarkeit von 99 Pro
zent vereinbart, wollen wir diese Quote auch
realisieren. Das ist für uns erst einmal grund
legend“, erläutert Torsten Tuschinski. Zudem
schafft die Qualität der SAP-Prozesse auch
die ganz wesentlichen Voraussetzungen, um
nach und nach weitere SAP-Lösungen in der
Landesverwaltung zu etablieren.

Nicht alles ist umsetzbar
Ein weiterer Grund: Die Zertifizierung
hilft dem zentralen Dienstleister, gegenüber
seinen Kunden zu argumentieren, dass bei
IT.NRW die Qualitätsstandards in Bezug auf
die SAP-Systeme gewährleistet sind. Für Tors
ten Tuschinski und seine Kollegen ist es je
doch wichtig zu betonen, dass die SAP-Services nur ein Teilbereich der Dienstleistungen
darstellen. „Wir haben viele IT-Systeme und
Verfahren anderer Software- und Hardware
hersteller im Einsatz. Damit das große Ganze reibungslos funktioniert, müssen wir uns
an vielen Stellen in die intern übergreifend
gültigen Prozesse integrieren.“ Das hat mit
unter auch Auswirkungen auf das CCoE. So
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Leitfaden für ein
erfolgreiches CCoE-Projekt

•• Aktives und gesteuertes
Informationsmanagement intern
und gegenüber den Kunden
•• Einverständnis des Managements
•• Mitarbeiter aktiv in die Aktivitäten
einbeziehen und vorhandene
Erfahrungen nutzen
•• Einführung als internes
Projekt stringent und transparent
steuern mit entsprechend
geplanten Ressourcen
•• SAP-Ideen als Vorschläge
begreifen und auf dieser Basis
den bestmöglichen Nutzen
für das Unternehmen generieren
•• Nicht nur auf externe
Expertisen verlassen
•• Den Ist-Zustand der IT-Organisation
und der bestehenden Prozesse
betrachten und daraus das
Verbesserungspotenzial identifizieren

ist nicht alles, was SAP als optimale Prozes
se für das Qualitätsmanagement vorschlägt,
für das Team bei der IT.NRW auch umsetzbar. „Die allererste Frage für uns ist immer,
wie passt das alles in unsere Gesamtlandschaft. Das bestimmt primär unser Handeln“,
konkretisiert Torsten Tuschinski.

Strukturelle Probleme in der
Meldungsbearbeitung
Kommt einer der Kunden mit einem Pro
blem auf IT.NRW zu, ist es die Aufgabe der
SAP-Spezialisten, dieses in ihrer Funktion als
CCoE zu lösen. Nur wenn das nicht gelingt,
wird eine Meldung an SAP eröffnet. Das ist
jedoch nicht immer die richtige Entscheidung:
Denn alle eingehenden Meldungen werden
beurteilt. War eine davon aus Sicht von SAP
nicht notwendig, erhält das entsprechende
CCoE eine schlechtere Bewertung. Das wie
derum kann sich negativ auf die Rezertifizie
rung auswirken. In dem Zusammenhang ist es
fast schon beruhigend, dass es teilweise sehr
verzögert zu einer ersten Reaktion kommt.
So stellt Torsten Tuschinski auch bei der Mel
dungsbearbeitung immer mal wieder Verbes
serungspotenzial fest. „Wenn wir bei SAP eine
Meldung aufmachen, dann gibt es bestimm
te Priorisierungen mit niedrig, mittel, hoch
und sehr hoch, nach denen die Störungen ein
geordnet werden“, beschreibt der Leiter SAPBasisdienste. So weit, so gut. Doch „wenn die
Meldungen nicht mit Priorität hoch versehen
werden, passiert mitunter erst einmal gar
nichts. Erhält man dann von SAP die Anregung, alle Meldungen als ‚hoch‘ einzustufen,
damit sie entsprechend bearbeitet werden,
gibt es meiner Meinung nach ein strukturelles Problem in der Meldungsbearbeitung“, so
Torsten Tuschinski weiter. Hier wäre es wün
schenswert, dass die Kunden gemeinsam mit
SAP überlegen können, wie dieses Thema zur
beiderseitigen Zufriedenheit zu lösen ist.

Guter Durchschnittswert
in Stoßzeiten
Ungeachtet des Kritikpunkts hat sich
durch das SAP-Qualitätsmanagement im Rah
men des CCoE die Servicequalität bei IT.NRW
spürbar verbessert. Ein strukturiertes, nach
vollziehbares, abgestimmtes und einheitliches
Vorgehen im SAP-Bereich hat dies ermöglicht.
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„Früher konnten wir bei weitem nicht so flexibel auf Kundenanforderungen reagieren wie
jetzt im Rahmen des CCoE. Und bei der Re
aktionszeit in der Störungsbearbeitung haben
wir heute in Stoßzeiten einen guten Durch
schnittswert. Der liegt weit unter einer Stun
de“, so Torsten Tuschinski. Des Weiteren kann
IT.NRW seine Kunden nun im Rahmen des
Qualitätsmanagements auch Serviceleistun
gen in den Bereichen Lizenzplanung, -vermes
sung, -zuordnung und -überwachung anbie
ten. Gleiches gilt für das SAP-Meldungsmanagement, das Service-Marktplatz-Manage
ment, die Systemdatenpflege und auch für
das Informationsmanagement.

Keine Berührungsängste zeigen
Die Services, Vorgehensweisen und Qua
litätsstandards im SAP-Bereich sollen im Laufe
des Jahres weiter verbessert und die notwen
digen SAP-Prozesse mit den übergreifend ab
gestimmten Prozessen noch harmonischer
gestaltet werden. Auch hier steht wieder der
Blick auf die IT-Gesamtlandschaft im Fokus.
„Das ist auch der Punkt, an dem die Modelle
von SAP bei uns an ihre Grenzen stoßen, da
wir eben kein reiner SAP-Dienstleister sind“,
ergänzt Torsten Tuschinski. Dennoch kann
ein CCoE zielführend und erfolgreich aufgebaut werden. Das belegt die Tatsache, dass
IT.NRW von SAP zum „CCoE des Jahres 2012“
in der Kategorie Informationsmanagement ge
kürt wurde! Ein schöner Erfolg!
Die Auszeichnung können andere IT-Dienst
leister auch erreichen, denn Berührungs
ängste mit einem SAP Customer Center sind
völlig fehl am Platze. „Jeder IT-Dienstleister
hat sich schon mal mit der Störungsbearbei
tung auseinandergesetzt. Im Normalfall sind
bereits ein Ticketsystem, etablierte Struktu
ren und Release-Tests im Einsatz und das
alles oftmals qualitativ schon sehr hochwer
tig. Also wurde bis dahin vieles intuitiv richtig
gemacht, sodass die Grundlagen schon sehr
gut sind.“ Aus dieser Erkenntnis heraus for
muliert Torsten Tuschinski einen Leitsatz für
alle Interessenten, die selbst in ihren Unter
nehmen ein entsprechendes Qualitätssiche
rungssystem einführen wollen: „Nicht selten
ist man schon besser, als man denkt.“ 
www.it.nrw.de
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Customer Center of Expertise

Kontinuierliche
Weiterentwicklung
SAP und DSAG arbeiten gemeinsam an einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des CCoE-Konzepts (Customer
Center of Expertise). Ziel ist es, verbesserte Rahmenbedingungen für die tägliche Zusammenarbeit zu schaffen,
die beiden Parteien Vorteile bringen. Und das nicht nur im Supportbereich, sondern in allen relevanten CCoEBereichen. Von SAP gab es bereits deutliche Signale, diese neuen Aspekte nach Kräften zu unterstützen.
Monika Seidelmann, Sprecherin der Arbeitsgruppe CCoE im Arbeitskreis CCC/Service & Support

Ein CCoE-Konzept (Customer Center of
Expertise) (siehe Kasten) wie das von SAP
ist ganz auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kunden ausgelegt. Das
heißt, SAP schafft die Rahmenbedingungen,
die man als Unternehmen ausgestalten und
für sich gewinnbringend einsetzen kann.
Dass dies nicht zum Selbstzweck von SAP
geschehen kann und die Aufwände in den
Unternehmen der Kunden entsprechend ge
ring gehalten werden müssen, ist aus unserer Sicht nachvollziehbar. Aber im Sinne des
Gebens und Nehmens muss dann auch im
Ergebnis der Kundennutzen absolut im Mittelpunkt stehen. Unsere Zielvorstellung, die
wir mit der Weiterentwicklung des CCoEKonzepts erreichen wollen, sieht so aus, dass
SAP und auch die Kunden für sich einen Nut
zen ableiten können. Die Kunden sind hier
schon fleißig und nun muss SAP auch im
Sinne eines ganzheitlichen CCoE-Ansatzes
in bestimmten Bereichen noch nachziehen.

g Monika Seidelmann, Sprecherin der Arbeitsgruppe
CCoE im Arbeitskreis CCC/Service & Support

Customer Center of Expertise (CCoE)

Das CCoE
•• ist der Kontakt von SAP für das Informations-, Lizenz- und Vertragsmanagement
•• ist der kundeninterne Koordinator aller Aktivitäten bezüglich des Influencing im
Bereich der SAP-Lösungen
•• verantwortet die Steuerung des SAP-Supports auf Kundenseite, die Schnittstelle
zu SAP und die Sicherstellung des laufenden Betriebs
•• ist die Brücke zwischen IT und Fachabteilung

Entwicklungsanforderungen
einbringen
Die Zusammenarbeit ist klar formuliert
und SAP wird Stellung nehmen, wie sie sich
zu dem Thema aufstellen will. Das kann
sicherlich nicht von heute auf morgen geschehen. Aber die Gespräche der SAP-Ansprechpartner auf Management-Ebene mit
DSAG-Vorstand Andreas Oczko, verantwortlich für das Ressort Operations/Service &
Support, brachten deutliche Signale, dass
SAP die diskutierten neuen Aspekte als
sinnvoll erachtet und unterstützen wird. In
welcher Form ist allerdings noch offen. Ein
prominentes Beispiel für ein Ergebnis, das
wir in Gesprächen mit SAP im Sinne der
DSAG-Mitglieder und aller SAP-Kunden erzielt haben, ist, dass die zertifizierten CCoE’s
auch Entwicklungsanforderungen bei SAP
einbringen können. Das ist besonders für
Großkonzerne eine wichtige Erleichterung,
deren internationale Tochterunternehmen in
den entsprechenden Ländern nicht auf or-

ganisierte Arbeitsgruppen wie die der DSAG
zurückgreifen können. Nun geht es darum,
verstärkt in die Kernthemen vorzudringen
und den gemeinsamen Mehrwert für die Kun
den und SAP im Sinne eines partnerschaftlichen Beziehungsmanagements weiter aus
zuarbeiten. Ein CCoE-Cockpit zu entwickeln
und aufzubauen, könnte auf einer entsprechenden Agenda stehen, ebenso wie das
Thema Vendor Management. 

DSAG-Veranstaltungshinweis
14. SAP und DSAG CCoE-Forum für DACH
am 25. und 26. Juni 2013 im Sheraton in
Fuschl am See, Österreich.
Weitere Informationen hier:
http://tinyurl.com/ca8dven.
DSAG blaupause
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Gewusst, wie?

Auswertungen im SAP HCM zentral ausführen

Mit einem Aufruf
zum Massenstart
Bestimmte Auswertungen in der Personalwirtschaft müssen mitunter zentral gestartet
werden. Um diesen Schritt nicht für jede Auswertung separat ausführen zu müssen, werden
die entsprechenden Programme über eine Jobkategorie zu einem Block zusammen
gefasst und lassen sich so mit einem einzigen Aufruf ausführen.
Berthold Dobelmann, Leiter Personalverwaltung Ravensburger AG

Zu bestimmten Abläufen wie der Lohnund Gehaltsabrechnung, der Lohnscheinab
rechnung oder auch der Zeitabrechnung be
nötigen die zuständigen Mitarbeiter immer
wieder Auswertungen aus dem SAP Human
Capital Management (SAP HCM). Da jedoch
nur die Mitarbeiter des Personalbereichs und
die dezentral organisierten Zeitbeauftragten
Zugriff auf das HR-System haben, werden die
entsprechenden Auswertungen zentral im
Personalbereich gestartet und verteilt. Die
Reports lassen sich aber nicht als Job definieren (SM36) und einplanen, da diese nicht
regelmäßig zum gleichen Zeitpunkt, sondern
anlassbezogen gestartet werden müssen. Aus
gedruckt werden die Auswertungen entweder direkt auf dem Drucker des Empfängers,
oder sie werden als pdf-Dokumente im Outlook zur Verfügung gestellt.

Manuellen Aufwand minimieren
Um nun nicht jede Auswertung einzeln starten und dabei zudem unterschiedliche
Drucker ansteuern zu müssen, hilft folgende Lösung, den manuellen Aufwand im Personalbereich zu senken: In einer Kundentabelle werden die benötigten Programme hinterlegt
und zusätzlich die für den Ausdruck notwendigen Parameter definiert. Hierbei handelt es
sich um die Variante, das Ausgabegerät, die Aufbereitung, die Anzahl der Kopien und das
Kennzeichen für den Sofortdruck.

Einzelne Programme werden über die Jobkategorie zu einem Block zusammengefasst
und lassen sich dadurch mit einem einzigen Aufruf starten.

Gewinnen Sie ein
DSAG-Überraschungspaket!
Sie haben auch einen praktischen Tipp für
blaupause-Leser? Dann nichts wie her damit. Für den besten gibt es ein DSAG-Überraschungspaket. Also ran an die Tasten und
viel Glück! Die Kurzbeschreibung Ihres Tipps
schicken Sie einfach per E-Mail an
blaupause@dsag.de.
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Die einzelnen Varianten sind so angelegt, dass die Felder der Selektionsbilder nicht
bei jedem Start manuell erfasst werden müssen, sondern dynamisch über Selektions
variablen ermittelt werden.
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Über eine Transaktion werden alle Programme einer Jobkategorie mit nur einem
Aufruf gestartet und direkt dem Empfänger in der hinterlegten Form (Druck oder Mail)
zur Verfügung gestellt.

Die in der Tabelle hinterlegten Programme lassen sich mit Hilfe des SUBMIT-Befehls,
ergänzt durch den Ausgabeparameter, starten.

Diesen Tipp schickte ...

Anschließend wird ein Protokoll ausgegeben, aus dem ersichtlich ist, welche Programme
mit welchen Parametern gestartet wurden.

Berthold Dobelmann
Berthold Dobelmann ist Leiter Personal
verwaltung bei der Ravensburger AG.
In seiner Position ist er verantwortlich für
die Lohn-, Gehalts- und Zeitabrechnung.
Er betreut die SAP HCM-Module Personal
administration (PA), Personalabrechnung
(PY), Personalzeitwirtschaft (PT) und
das Organisationsmanagement (OM).
Darüber hinaus ist er für die Wartung, das
Customizing, die ABAP-Programmierung

So ist es möglich, eine unbegrenzte Anzahl von Programmen mit nur einem Aufruf zu
starten. Das bedeutet eine erhebliche Erleichterung der täglichen Arbeit!

und die Schnittstellen verantwortlich.

DSAG blaupause
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blaupause-Jubiläumsausgabe

Bilder statt Blumen
Die blaupause geht im Herbst in ihre 25. Ausgabe. Viel hat sich ereignet in den vergangenen
acht Jahren in der Zusammenarbeit von DSAG und SAP und über vieles haben wir berichtet.
Die Erfolge der Arbeitskreise, interessante Anwenderberichte, SAP-Beiträge, kritische
Stellungnahmen etc. – für alle Themen rund um die DSAG war und ist die blaupause
Ausdrucksmittel schwarz auf weiß. Wir machen weiter so – versprochen.

Es ist kein goldenes Thronjubiläum, aber
dennoch ein Grund zum Feiern: Die 25. Ausgabe unseres Mitgliedermagazins blaupause
erscheint am 2. September 2013. Der Startschuss fiel mit Ausgabe eins zum Jahreskongress im Herbst 2005 in einer Auflage
von 25.000 Exemplaren. Acht Jahre später
hat sich die Auflage fast schon verdoppelt
(45.000). Die blaupause ist sozusagen der
gedruckte Beweis für das enorme Wachstum
der DSAG in dieser Zeitspanne. Gleichzeitig
werden wir mit dem Erscheinungstag der
nächsten Printausgabe mit einer zusätzlichen
Online-Version einen digitalen Meilenstein
ins Rollen bringen. Und Sie als blaupauseLeser können sich daran beteiligen!

Fotos, Erlebnisse,
Lieblingsartikel gesucht
Vielleicht haben Sie ein interessantes
Foto, das Sie ganz persönlich mit der blaupause verbinden. Es muss nicht der Hima-

laya oder die Chinesische Mauer als Kulisse
herhalten – auch wenn es schön wäre. Vielleicht nennt sich ein Bahnhofskiosk in Castrop-Rauxel oder eine In-Kneipe in BerlinKreuzberg nach unserem Magazin. Oder es
gibt sogar irgendwo auf dieser Welt
einen Ort, der so heißt. Vielleicht
verbinden Sie mit der einen
oder anderen Ausgabe auch
ein bes onderes Erlebnis.
Eventuell haben Sie einen
absoluten Lieblingsartikel, auf den Sie gerne
noch einmal verweisen
möchten. Oder Sie geben
uns einen Wunsch mit auf den
Weg, den wir idealerweise in zukünftigen
Ausgaben umsetzen können.
Stöbern Sie in Ihrem Gedächtnis, in Schreib
tischschubladen und Archiven oder drücken
Sie bei nächster Gelegenheit auf den Auslöser

Ihres Smartphones
und schicken Sie uns
Ihre Bilder oder State
ments bis zum 31. Juli
2013 an blaupause@dsag.
de. Die schönsten Fotos wer
den wir zum Start der blaupause Online, ebenfalls am 2.
September 2013, auf dem neuen Portal veröffentlichen. Wir sind sehr gespannt und freu
en uns auf Ihre Ideen. (tk)
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SOFTWARE
WIRD WIEDER
DIE WIRTSCHAFT
VERÄNDERN.
SAP® Business Suite, powered by SAP HANA®.
Die Software, der Tausende von Unternehmen ihre Kernprozesse anvertrauen, verbindet sich mit der
Leistung der In-Memory-Technologie – und verändert damit die Spielregeln des Business. Denn
diese Kombination erlaubt Ihnen, unmittelbar zu handeln, zu analysieren und klare Prognosen
zu treﬀen – selbst in unserer unberechenbaren Welt. Wenn Technologie endlich mit der Geschwindigkeit Ihrer Gedanken mithalten kann, eröﬀnet Ihnen das ganz neue Möglichkeiten.
Mehr dazu unter sap.de/reinvented

SAP unterstützt weiterhin uneingeschränkt die Datenbanktechnologien und -anbieter,
für die unsere Kunden sich entscheiden.

MEHR ERREICHEN.

© 2013 SAP AG; SAP und das SAP-Logo sind Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. O&M SAP EU 7/13

DSAG-Jahreskongress 2013
17. - 19. September 2013 | NürnbergConvention Center

Prozesse im Wandel –
Fiktion oder Fakt?

Mobile Anwendungen, Cloud, In-Memory und Co. finden nach und nach ihren Platz bei SAP-Anwendern.
Die Auswirkungen dieser Technologien auf die Geschäftsprozesse der Unternehmen näher zu beleuchten,
ist Ziel des DSAG-Jahreskongress 2013. Vor allem im Umfeld mobiler Anwendungen ist die Akzeptanz der
DSAG-Mitglieder hoch. Wird sich dieser Trend auch bei den anderen Technologien durchsetzen? Dafür
müssen wir die technische Diskussionsebene verlassen und uns auf die betriebswirtschaftlichen und
fachbereichsspezifischen Auswirkungen und damit einhergehende wertschöpfende Vorteile besinnen.
Eine Technologie wird zum Fakt, wenn sie bezahlbar ist und sich gewinnbringend in den unmittelbaren
Dienst des Unternehmenszwecks stellt. Sie bleibt Fiktion, solange dieser Realitäts-Check ausbleibt und die
Auswirkungen auf die Unternehmensprozesse die Investitionen in diese Technologien nicht rechtfertigen.

ANMELDUNG UND
WEITERE INFORMATIONEN UNTER:

www.dsag.de/go/jahreskongress

www.twitter.com/_dsag

www.youtube.com/dsagev

www.dsag.de/go/xing

www.facebook.com/dsagev

