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Deutschland, Österreich, Schweiz: SEPA-Projekte halten
länderübergreifend Unternehmen auf Trab. Erste Anwender
berichten von ihren Erfahrungen mit der Umstellung.

Offenes Gespräch: DSAG-CIOs und SAP diskutieren die
vielschichtigen Voraussetzungen, um das Cloud-Computing in
den Unternehmen zur Realität werden zu lassen.

Integration: Die Anbindung von
SuccessFactors ist ausbaufähig. Die
DSAG leistet Aufklärungsarbeit.
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Besuchen Sie uns auf dem

DSAG-JAHRESKONGRESS
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NürnbergConvention Center
17. – 19.09.2013, Halle 12, Stand I19

SAP BI Dokumentation
ab jetzt automatisiert!

Standardisierte, versionierte und stets aktuelle
Dokumentation auf Knopfdruck
Efﬁziente Unterstützung des Application
Managements

DOKUMENTATION

Reduzierter TCO von SAP BI durch Automatisierung

KOMMENTIERUNG

Mehr Transparenz durch lückenlose Nachvollziehbarkeit aller Änderungen im System

ANALYSE

Einfache Erfüllung von Compliance-Anforderungen
und gesetzlichen Vorgaben
Gemeinsame Verwaltung technischer und
fachlicher Informationen

Jetzt Demo anfordern auf
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Editorial
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LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
mit dem Erscheinen dieser blaupause haben wir nach dem 15. Gründungs
jubiläum der DSAG 2012 einen weiteren Anlass zum Feiern: die 25. Ausgabe unseres
Mitgliedermagazins. Zum Jahreskongress 2005 aufgelegt, ist die blaupause mittler
weile fester Bestandteil der Informationskanäle, über die wir unseren Lesern die
Aktivitäten unserer Mitglieder näherbringen. Getreu unserem Motto „wir für uns“.
Große Printmedien nehmen gern in Anspruch, unabhängig und überparteilich zu
sein. Das kann und will die blaupause nicht leisten. Sie ist von ihrem redaktio
nellen Selbstverständnis her sogar extrem parteiisch, weil sie nachdrücklich die
Interessen unserer Mitglieder in der Zusammenarbeit mit SAP vertritt.
Die Arbeit in den DSAG-Gremien wird durch die blaupause erfahrbar und nach
vollziehbar – dreimal jährlich schwarz auf weiß. Der journalistische Anspruch
der Redaktion ist sachlich, kompetent, kritisch und, wenn es sein muss, auch
mal etwas direkter. Das Magazin gibt Einblicke in die Arbeit unserer Gremien
vom Vorstand bis in die Themengruppen. Es gibt Ausblicke auf Verbesserungsund Entwicklungspotenzial bei den SAP-Lösungen und Rückblicke auf die Er
gebnisse aus dem konstruktiven und konfliktfähigen Miteinander von SAP und
DSAG. Das macht die blaupause lesenswert – für beide Seiten.
Laut unseren Mitgliederumfragen steht das Magazin für die Leser als Informa
tionsquelle auf einer Stufe mit den wichtigsten und renommiertesten IT-Medien
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das spricht für sich und für die Qua
lität der Beiträge, die Chefredakteurin Angelika Jung mit ihrem Team seit acht
Jahren verantwortet. Sie hat das Konzept des Magazins geprägt und u. a. maß
geblichen Anteil daran, dass die blaupause diesen Namen trägt. Dafür an dieser
Stelle meinen herzlichen Dank an die Redaktion für die hervorragende Arbeit.
Zeitgleich mit der Printausgabe ist die neue Online-Ausgabe der blaupause
„live“ gegangen (http://blaupause.dsag.de). Mit dem Internetauftritt tragen wir
dem sich verändernden Medienkonsum Rechnung und ergänzen unsere Mitglieder
kommunikation über das DSAGNet, den Newsletter und die Printausgabe der
blaupause durch den nächsten Baustein. Seien Sie neugierig und klicken und scrol
len Sie sich durch die blaupauseonline. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

„Die Arbeit in den DSAGGremien wird durch die blaupause
erfahrbar und nachvollziehbar –
dreimal jährlich schwarz auf weiß.“
Dr. Mario Günter, Geschäftsführer
Deutschsprachige SAP® Anwendergruppe e.V.

Viel Spaß beim Lesen der neuen blaupause, gedruckt und im Internet!
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12–19 Letzter Aufruf für SEPA!

22–23 Shopfloor: Fertigungsplanung

Der Countdown für die Umstellung auf das SEPA-Verfahren
läuft unerbittlich ab. Beispiele aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz geben ein Bild vom aktuellen Stand.

Mitten drin, statt nur dabei. Der Arbeitskreis Fertigung
konnte viele seiner Anregungen in die Entwicklung des
SAP Shopfloor Dispatcher & Monitor einfließen lassen.

g Im Moment /blaupause
06

25 LESEZEICHEN GESETZT

Vor acht Jahren ging die blaupause an den Start. Das
DSAG-Mitgliedermagazin hat sich zu einer festen Größe
als Informationsquelle bei SAP-Kunden etabliert.

22

24

„Der blaupause-Achter“: Wir stellen die Besetzung vor, in
der das blaupause-Team jedes Jahr in drei Ausgaben zusammen
mit vielen Mitgliedern über den großen SAP-Ozean rudert.

g Im Moment /SEPA
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26

BLAUPAUSE-TEAM IM ÜBERBLICK

PRAXIS TELEKOM

VERANSTALTUNGSÜBERBLICK

„Gemeinsames Projekt von IT und Finanzen“:
Am 1. Februar 2014 endet die Übergangsfrist zum SEPAFormat für Überweisungen und Lastschriften. Die Deutsche
Telekom hat ihre „Schäfchen“ schon fast im Trockenen.

„Konstante Brisen statt heftiger Böen“: Frischen Wind
für die IT-Bereiche der Unternehmen versprechen die
SAP-Innovationen wie Cloud, HANA und Co. Die
DSAG unterzieht die Technologien einem Faktencheck.

14

30

PRAXIS ENERGIE STEIERMARK

„Rechtzeitig SEPA-fit“: Wenige Firmen in Österreich
sind derzeit SEPA-tauglich. Die Energie Steiermark AG
hat früh mit der Umstellung begonnen.
18

g 1fluss

33

WEITERENTWICKLUNG DER CAD-INTEGRATION

„Zwischen den Stühlen“: Erste Ergebnisse bei der Inte
gration aus der CAD-Software ins SAP-System hat die
Arbeitsgruppe CAD-Integration erreicht.

PRAXIS TRILUX

„Prozesse in Lichtgeschwindigkeit“: Ein einheitliches
europäisches Vertriebskonzept benötigt eine einheitliche
IT-Lösung. Bei der TRILUX GmbH & Co. KG hieß das
Ziel: Information on demand. Mit SAP HANA ist das
Unternehmen auf dem Weg dahin.
37

20

KEYNOTE DSAG-VORSTAND

„Prozesse im Wandel – Fiktion oder Fakt?“: Die Keynote
des DSAG-Vorstands liefert Standpunkte zu Cloud, HANA,
In-Memory & Co. Und informiert über Aktivitäten und
Herausforderungen im Fokus der SAP-Anwender.

ZEITPLAN FÜR DIE UMSTELLUNG

„SEPA in der Schweiz“: Die Schweiz nähert sich an SEPA
an. Damit verbunden ist eine Umstellung auf neue Formate und Standards wie ISO 20022. Derzeit befinden sich
entsprechende Initiativen noch in den Startlöchern.

DSAG blaupause

GENERISCHE OBJEKTDIENSTE

„Steckt da mehr dahinter?“: Kleine Abrundung mit
großer Wirkung. Modulübergreifend hat SAP bei den
generischen Objektdiensten ein Icon ergänzt, das anzeigt,
ob sich weiterführende Dokumente dahinter verbergen.

08
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SAP SHOPFLOOR DISPATCHER & MONITOR

„Fertigungsplanung mit kurzer Reaktionszeit“: In den
SAP Shopfloor Dispatcher & Monitor flossen Anregungen
des Arbeitskreises Fertigung ein. Die Lösung hilft bei kurzfristigen Änderungen in kleinen Planungsfenstern.

PRAXIS ADIDAS GRUPPE

„Sportliche Reporting-Ziele erreichen“: Quasi-Echtzeitanalysen großer Datenvolumen und neue Geschäftspro
zesse: Mit der In-Memory-Technologie kommt Bewegung
in die IT-Abteilung der adidas Gruppe.

5

26–43 DSAG-Jahreskongress 2013

46–48 Gute Beziehung?

blaupause

Die 14. Auflage des DSAG-Jahreskongresses findet im
NürnbergConvention Center statt. Der Faktencheck für
die SAP-Innovationen soll 4.000 Teilnehmer anlocken.

SuccessFactors wurde in die SAP-Produktfamilie aufgenom
men. Aber noch steht die Beziehung in Sachen Integration
erst am Anfang. Es gilt, zwei Welten zu verknüpfen.

25 Lesezeichen gesetzt.

42

g Service & Support

BEKANNTE DENKFALLEN UMGEHEN

„Den Autopilot im Kopf ausschalten“: Das Gehirn in
der Version 2013 basiert auf einem 30.000 Jahre alten Modell. So entstanden Denkfallen, aus denen wir uns befreien
müssen. Indem wir das Denken einfach überdenken!

g Anwendungen
46

SUCCESSFACTORS UND SAP

„Zwischen den Welten“: Vor rund eineinhalb Jahren
wurde SuccessFactors Teil von SAP. Wie läuft die Eingliederung? Wie soll das Thema in der DSAG verankert
werden? Der Arbeitskreis Personalwesen gibt Antworten.
50

COMMODITY RISK MANAGEMENT

„Preisschwankungen mit Seltenheitswert“: Preisschwankungen bei Rohstoffen erschweren das Materialkosten
management. Neue Funktionalitäten im SAP Commodity
Risk Management sollen auch produzierende Unternehmen für die Profit- und Rohstoffanalyse unterstützen.

60

SAP SOLUTION MANAGER

„Intensiv-Training direkt am System“: Jetzt auf Deutsch
verfügbar. Die Expert Guided Implementation Session
für Enterprise-Support-Kunden kombiniert Training, praktische Erfahrung und Expertenwissen.

g Gewusst, wie?
64

KLEINER HELFER FÜR DIE ABAP-PROGRAMMIERUNG

„Ermittlung der Initialwerte von Tabellenfeldern“: Ist im
SELECT-Befehl die Abfrage nach dem Initialwert eines
Feldes erforderlich, kann das Listergebnis anders sein als
erwartet. Der Tipp hilft, Erwartungen zu erfüllen.

09

LANDINGPAGES UND QR-CODES

16

IMPRESSUM

g Technologie /Anwendungen
52

CLOUD-COMPUTING

„Die Schleierwolken um die Cloud vertreiben“:
Vertreter des DSAG-CIO-Beirats und SAP diskutieren
über die Cloud-Technologie und versuchen den Nebel aus
offenen Fragen zu diesem Thema gemeinsam zu lichten.

g Branchen
56

Jetzt neu! b
la
http://blau upauseonline!
pause.dsag
.de

ÖFFENTLICHE VERWALTUNG

„Zeitabhängigkeit umsetzen“: Änderungen in der Organisation oder bei Produkt- und Kontenplänen abzubilden, ist
im SAP-Standard nicht möglich. Ein Expertenteam aus Ver
waltung und Wirtschaft bleibt am Ball. Zusammen mit SAP!

DSAG blaupause
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ACHT JAHRE DSAG-MITGLIEDERMAGAZIN

25 LESEZEICHEN
GESETZT
„Beziehungen in der Balance“ titelte die erste blaupause, die Ende September 2005 mit 25.000
Exemplaren an den Start ging. Acht Jahre und 25 Magazine später hat sich die Auflage fast verdoppelt und wieder gibt es etwas Neues für die DSAG-Mitglieder: die blaupauseonline kommt.
Angelika Jung, blaupause-Chefredakteurin

Dass ich Chefredakteurin von einem
Männermagazin bin, wie meine Kollegen au
genzwinkernd zu mir sagen, hätte ich mir so
auch nicht träumen lassen. Nun, bei einem
Anteil von 25 Prozent weiblicher Leserschaft
kann Mann das wohl so sehen. Obwohl die
Themen eigentlich alle gleichermaßen be
treffen, wir hier also keine Quoten einführen
müssen, freue ich mich über jede „Textpatin“,
die hilft, gute Inhalte in die blaupause zu brin
gen. Also auf geht´s, liebe Leserinnen, ran
an die Themen und Tasten!

Wer steckt dahinter?
Seit acht Jahren wird der Jahresrhyth
mus des blaupause-Teams von drei Ausga
ben bestimmt. Wer hinter den vielen Seiten
steckt, können Sie auf den Seiten 8 und 9 er
fahren. Wir haben es hier mit einer etwas an
deren Vorstellungsrunde versucht. Aber se

hen Sie selbst. Bei unserem kleinen Team
greifen alle Rädchen ineinander. Manchmal
mit mehr, manchmal mit weniger Reibung.
Wie es sich bei einem solchen komplexen
Projekt gehört. Aber egal, ob unmittelbar vor
Drucklegung Texte nicht freigegeben oder
kurzfristig gestoppt werden, Bilder mit einer
winzigen Auflösung den Weg zu uns finden
(der Klassiker!) oder eine siebte Korrektur
schleife noch massive Änderungen bringt: wir
haben es immer geschafft, pünktlich zu er
scheinen. Und deshalb: ein herzliches Danke
schön an alle Beteiligten in meinem tollen
blaupause-Team! Ganz besonders meinem
Kollegen Thomas Kircher!

Breites Themenspektrum
für heterogene Zielgruppe
Dass wir auf dem richtigen Weg sind und
den Nerv der Mitglieder treffen, haben uns

zahlreiche Rückmeldungen in den letzten Jah
ren gezeigt. Die Resonanz ist positiv und das
Konzept, komplexe technische Inhalte für ei
ne breite Zielgruppe vom Administrator über
die Mitarbeiter aus den Fachbereichen bis hin
zum CIO leserfreundlich und mit attraktiven
Bildern aufzubereiten, ist aufgegangen. Wir
hoffen, es ist für jede Leserin und jeden Le
ser immer mindestens ein Beitrag dabei, der
Mehrwert für das Tagesgeschäft bringt, eine
Entscheidungshilfe gibt oder Aufklärungsar
beit zu aktuellen SAP-Themen leistet.
Vor allem für die Titelseitengestaltung be
kommen wir immer wieder verbale Blumen.
Und mehr noch: Von einem SAP-Beratungs
partner wird die blaupause als nachhaltiges
Erfolgsmodell in der Mitgliederkommunika
tion bezeichnet. Darüber haben wir uns alle
sehr gefreut. Für einen Preis beim Corporate

g Entscheidungen zu treffen, ist eine tolle Sache. Besonders wenn frau aus vielen guten Vorschlägen auswählen kann. So war das bei der blaupause schon immer –
seit mittlerweile acht Jahren. Wenn ich mir überlege, wie viele tolle Design-Entwürfe es für das Layout oder Ideen für die Titelseiten gab, die gar nicht erst zum Zug
gekommen sind … Aber überzeugen Sie sich doch einfach selbst:

03-13
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Publishing Award hat es dann aber leider
doch nicht gereicht. Versucht haben wir es
zwischenzeitlich nicht mehr. Denn viel wich
tiger ist uns Ihre Meinung als Leser-Jury.
Gerne unter blaupause@dsag.de.

Profil gestärkt
Wer in die erste Ausgabe hineinblättert,
wird feststellen: am Anfang waren wir eher
zurückhaltend mit kritischer Berichterstat
tung. Über die Jahre hat aber die DSAG als
Verband stark an Profil gewonnen. Besonders
die Enterprise-Support-Debatte war hier ein
Meilenstein. Diese Entwicklung spiegelt sich
auch in der blaupause wider. Eine Einschät
zung von DSAG-Mitgliedern und ungeschön
te Erfahrungen zu Produkten wie Projekten
sind das Salz in der Suppe. Mit diesem Re
zept wollen wir auch die nächsten Ausgaben
bestreiten. Getreu dem Motto: parteiisch, prag
matisch, prägnant. Ein hochgestecktes Ziel,
das wir immer im Auge behalten.

Frisch und unkonventionell
Bedanken möchte ich mich bei allen,
die die blaupause zu dem gemacht haben,
was das Magazin heute ist. Was mir beson
ders am Herzen liegt, ist, unserem ehema
ligen Vorstand Matthias Herzog und unse
rem Geschäftsführer Dr. Mario Günter Danke
schön zu sagen. Sie haben uns in der Kon
zeptphase viele Freiheiten gelassen. Sie stan

den hinter unserem für ein IT-Magazin doch
eher unkonventionellen, frischen, stylischen,
aber nicht zu Business-lastigen Layout. Sie
haben eine Version abseits der Technikzeit
schriften unterstützt und waren bereit, etwas
Neues auszuprobieren. Das machen wir jetzt
wieder! Die blaupause geht ins Netz.

blaupause wird digital!
Mit der Online-Ausgabe gehen wir er
neut einen Schritt weiter und wollen dem ge
änderten Nutzerverhalten Rechnung tragen.
Auch hier haben wir uns für ein klares, far
benfrohes Design entschieden und hoffen,
dass die Benutzerführung den Leserinnen
und Lesern entgegenkommt. Ein großer Vor
teil besteht darin, dass verwandte Themen jetzt
besser zu finden sind. Die Recherche nach In
halten viel einfacher wird. Informationen ge
zielt abgerufen werden können. Wir sind auf
das Feedback der DSAG-Mitglieder gespannt
und freuen uns über Rückmeldungen unter
blaupause@dsag.de. Oder direkt als Kom
mentar unter: http://blaupause.dsag.de
(DSAG-Login erforderlich).

zin) zu finden ist, war klar: Die gedruckte Aus
gabe ist unverzichtbar! Ein iPad auf der Her
rentoilette wäre doch nicht ganz so passend.
Ich freue mich auf viele weitere spannende
Berichte und lade alle Anwenderunterneh
men ein, uns weiterhin interessante Themen
vorschläge zu schicken, damit wir auch noch
in der 100. Ausgabe lesenswerte Inhalte für
Sie auf den Tisch bringen können.
In diesem Sinne auf die nächsten 75. Egal,
wo und wie Sie künftig Ihre blaupause lesen:
digital oder in Papierform.
Ihre Angelika Jung

Aber keine Angst, die Print-Ausgabe bleibt.
Und das ist auch gut so. Als mir berichtet
wurde, dass die blaupause ab und zu neben
Autozeitschriften oder anderen Fachmedien
in der Geschäftsstelle auf dem stillen Örtchen
bei unseren Männern (also doch Männermaga

g Und auch dieses Mal konnten wir wieder aus dem Vollen schöpfen. Das Ergebnis sehen Sie hier:
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Deutschland, Österreich, Schweiz: SEPA-Projekte halten
länderübergreifend Unternehmen auf Trab. Erste Anwender
berichten von ihren Erfahrungen mit der Umstellung.

Offenes Gespräch: DSAG-CIOs und SAP diskutieren die
vielschichtigen Voraussetzungen, um das Cloud-Computing
in den Unternehmen zur Realität werden zu lassen.

Integration: Die Anbindung von
SuccessFactors ist ausbaufähig. Die
DSAG leistet Aufklärungsarbeit.
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Im Moment /blaupause-Jubiläum

DAS TEAM IM ÜBERBLICK

DER BLAUPAUSEACHTER
In dieser Besetzung rudert das blaupauseTeam jedes Jahr drei Ausgaben des DSAGMagazins zusammen mit vielen Mitgliedern
über den großen SAP-Ozean.
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SAP Business Suite

www.dsag.de/go/ehp
Technischer Lösungsansatz
E-Bilanz in SAP ERP

www.dsag.de/go/E-bilanz
Mobile Lösungen für Unternehmen

www.dsag.de/go/mobile
Programme zur Einflussnahme

www.dsag.de/go/influencing
SAP-Allgemeine Geschäftsbedingungen
(AGBs): Häufig gestellte Fragen (FAQ)

www.dsag.de/go/sapagbs
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Datenpflege in der Arbeitsvorbereitung:
SAP-Arbeitspläne ändern und anlegen
Produktionsunternehmen kennen das Problem der SAP-Stammdatenpflege in der Arbeitsvorbereitung: Massendaten
wie Stücklisten und Arbeitspläne müssen aufgrund neuer Maschinen, Prozessänderungen, Prozessverbesserungen oder
Umstrukturierungen kontinuierlich geändert, neu angelegt oder angepasst werden. Hat ein Hersteller viele Produkte,
Produktvarianten oder Arbeitsvorgänge, kann das zur fehleranfälligen Fleißarbeit werden. Spürbare Erleichterung bietet
die Lösung APICONNECT Data Master von APICON.

APICONNECT Data Master ist ein SAPzertifiziertes ABAP-Add-on für die Massendatenpflege in SAP. Im Vergleich zur manuel
len Datenpflege lassen sich damit bis zu 60
Prozent Zeit und Kosten sparen. Das SAPAdd-on hilft nicht nur bei der Arbeitsplanung
im SAP ERP, sondern es unterstützt auch bei
der Kostenkalkulation von Angeboten und
Kundenanfragen, bei der Übernahme von
Prod uktionsdaten aus anderen Systemen
nach SAP, beim Zusammenfügen von SAPProduktionsdaten, wenn Unternehmen verschmelzen, und beim Export von Produktions
daten, wenn Produkte und Unternehmensteile ausgegliedert werden.
Typischer Anwendungsfall:
SAP-Massendatenpflege
ESK Ceramics GmbH & Co. KG, ein weltweit führender Anbieter keramischer Hoch
leistungsprodukte für industrielle Anwendun
gen, setzt APICONNECT Data Master ein:
Der Produzent musste in kurzer Zeit ca. 5.000
Arbeitspläne im SAP um einen zusätzlichen
Arbeitsvorgang ergänzen. Zudem mussten
Arbeitsplätze ausgetauscht und die Vorgänge
neu nummeriert werden. Alle Vorgabezeiten
sollten über Excel-Planzeittabellen und Formeln neu berechnet werden.
„Dies manuell durchzuführen, wäre zu zeit- und
kostenintensiv gewesen“, berichtet Christian
Kittel vom ESK Supply Chain Management.
Eine Umsetzung mit SAP-Standardfunktionalitäten war nicht möglich, daher entschied
sich ESK für die automatisierte MassendatenÄnderung mit APICONNECT Data Master.
Automatische ArbeitsplanUmstellung in SAP
Im Umstellungsprojekt bei ESK wurden etwa
5.000 Arbeitspläne über das APICON-Tool
automatisiert umgestellt. Weitere 15.000 Arbeitspläne wurden bereinigt und angepasst.
Hierfür stehen im APICONNECT Data
03-13
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Master fertige ABAP-Funktionsbausteine zur
Verfügung, die einfach parametriert werden
können. Dank dieser vordefinierten Änderungsvarianten gelang dies mit minimalem
Aufwand innerhalb von zehn Wochen Projektlaufzeit. Besonders wichtig: Das Controlling konnte nach der Umstellung die neuen
Herstellkosten für alle Produkte zeitnah ermitteln. Wenn zukünftig Anpassungen notwendig werden, lassen sich diese fehlerfrei
und schnell mit APICONNECT erledigen.

gen und eine bessere Disposition des Ferti
gungs
ablaufs. Die umfassenden Funktionen
von APICONNECT Data Master gehen weit
über die Möglichkeiten der SAP-StandardTransaktionen hinaus.

APICONNECT Data Master:
SAP-zertifiziertes Add-on von APICON
APICONNECT Data Master kann die Effizienz in Arbeitsvorbereitung, Kalkulation, Materialwirtschaft oder Produktionsplanung
entscheidend verbessern, da sich im SAPDatenmodell aus akkurat gepflegten Stammdaten fehlerfreie Bewegungsdaten ableiten
lassen. Dies ermöglicht exakte Berechnungen
der Fertigungskosten, Break-even-Ermittlun-

Kontakt:

APICON GmbH
Tel.: +49 (0) 9721 541 68 -0
info@apicon.de
www.apicon.de
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Hilfreich:
Add-ons für den SAP-Standard
Dokumentenbasierte Prozesse spielen bei SAPLösungen eine zentrale Rolle. Das Spektrum
reicht von Beförderungen in der Personalabteilung über Vertragsfreigaben bis hin zur Neu
aufnahme eines Lieferanten im Einkauf. In erster Linie geht es dabei um Dokumente, die
im SAP-Kontext erstellt, weitergeleitet und ab
gelegt werden müssen.
Für die Gestaltung dieser Prozesse hat der SAPPartner nextevolution AG eine Reihe von hilf
reichen Werkzeugen entwickelt. Lauffähige Endto-End-Geschäftsprozesse und elektronische For
mulare erstellen die Kunden beispielsweise mit
dem Add-on nextPCM Process2Design. Auf
Knopfdruck lassen sich Aufgaben verteilen und
verwalten. Das schließt eine Lücke im Funktionsumfang der SAP-Lösungen und bringt so
Flexibilität in den SAP-Standard. Ein weiteres
SAP-Add-on ist der nextPCM Document Buil
der, mit dem sich Dokumente schnell und ein
fach anfertigen lassen.

Ein Beispiel aus der Praxis: die Personalabteilung der Axel Springer AG erstellt Arbeitszeug
nisse mit den SAP-integrierten Add-ons der
nextevolution AG. Von der Erfassung des Auf
gabenportfolios der Mitarbeiter über die Erstel
lung von Beurteilungen bis zur Unterzeichnung der Zeugnisse reicht dabei der Ablauf der
Personaler des Medienkonzerns. Der gesamte
Prozess ist an die SAP-Standardfunktionalität
angelehnt und läuft als Web-Lösung im SAPBackend sowie im Manager Self Service des
SAP-Personalportals.
Die Basis der SAP-Add-ons bilden die nextPCMAktenlösungen für die Bereiche Personal, Ver
tragsmanagement, Rechnungseingang und Ein
kauf. Als Komplettlösungen für Dokumenten
management setzen sie auf SAP NetWeaver auf.
Das Unternehmen nextevolution zählt mit rund
100 Beschäftigten zu den größten ECM-Beratungshäusern in Deutschland. Mit seiner mo-

dularen nextPCM-Produktfamilie bietet der ITDienstleister eine anwendungsübergreifende,
strategische Plattform und erweitert das SAPSystem seiner Kunden mit integrierten Geschäfts
prozessen im Bereich Dokumentenmanagement.
Erfahren Sie mehr: www.nextevolution.de

Vortrag auf dem DSAG-Jahreskongress 2013:
„Die Digitale Personalakte bei den Stadt
werken München unter dem Aspekt der
Datensicherheit“ (18.09.2013, 17:45 Uhr).
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PRAXIS TELEKOM

GEMEINSAMES PROJEKT
VON IT UND FINANZEN
Am 1. Februar 2014 endet die Übergangsfrist zum neuen europäischen SEPA-Format für Überweisungen
und Lastschriften. Die Deutsche Telekom hat ihre „Schäfchen“ schon fast im Trockenen – eine Ausnahme
in der deutschen Unternehmenslandschaft.
Holger Eriksdotter, freier Journalist, SAPinfo1

Mit einem groß angelegten Programm
aus insgesamt 24 Einzelprojekten macht sich
die Deutsche Telekom fit für die endgültige
Einführung des SEPA-Zahlungsverkehrs: „Wir
haben sehr rechtzeitig ein umfassendes Pro
gramm aufgesetzt, um SEPA anzugehen, und
schon im letzten Jahr mit der Umstellung be
gonnen“, sagt Niels Johannsen, IT-Programm
leiter für die SEPA-Einführung bei der Telekom.
Dabei ist Niels Johannsen für die IT-Systeme
verantwortlich – allein damit ist es aber nicht
getan: „Wer glaubt, dass sich der SEPA-Zah
lungsverkehr einfach durch das Einspielen
eines Software-Updates erledigen lässt, ist
ganz sicher auf dem Holzweg“, sagt er. Denn
SEPA betreffe eben nicht nur die IT-Systeme,
sondern natürlich auch die Buchhaltung und
alle Bereiche, wo Kunden ins Spiel kommen.

Bei der Telekom mit jährlich rund 83 Millio
nen Kundenkontakten sind nahezu alle Un
ternehmensteile betroffen – wie bei vielen
anderen Dienstleistern auch.
Vor allem das SEPA-Lastschriftverfahren, das
verbindlich zum ersten Februar des nächsten
Jahres installiert sein muss, erfordert ein
schneidende Veränderungen, die eben nicht
nur die Zahlungssysteme betreffen: „Wir ha
ben es deshalb von Anfang an als ein gemein
sames Programm von IT und Finanzen auf
gesetzt und zusammen die Vorgehensweise
und Roadmap festgelegt“, sagt Programm
leiter Johannsen, der auch zum SEPA-Kern
team der DSAG gehört. Im Herbst dieses Jah
res soll die Umstellung abgeschlossen und
das Unternehmen fit für SEPA sein. Das ist
nicht die Regel in der deutschen Unterneh

TIPPS VON NIELS JOHANNSEN,
SEPA-PROGRAMMLEITER IT DER DEUTSCHEN TELEKOM

•• Keine Zeit mehr verstreichen lassen – unbedingt sofort ein SEPA-Projekt
aufsetzen. Im schlimmsten Fall können Liquiditätsengpässe bis hin zur
Zahlungsunfähigkeit eintreten.
•• Wenn ein SEPA-Projekt erfolgreich umgesetzt werden soll, müssen Finanzen und
IT gemeinsam mit allen betroffenen Abteilungen planen und umsetzen.
•• SEPA wird häufig unterschätzt: Es hat neben IT- und Buchhaltungssystemen
Auswirkungen auf viele Unternehmensbereiche wie etwa Kundenbetreuung,
Support, Vertrieb, Formularwesen bis hin zur Planung der IT-Kapazitäten.
•• Besonders für die zwingend vorgeschriebene sogenannte „Pre-Notification“ müssen
neue Prozesse installiert werden.
•• Alle betroffenen Bereiche müssen rechtzeitig informiert, mit den neuen Abläufen
vertraut gemacht und im Bedarfsfall geschult werden.

menslandschaft. Denn obwohl SEPA-Über
weisungen seit 2009 möglich sind, machen
sie bisher weniger als sieben Prozent des
Überweisungsverkehrs der deutschen Unter
nehmen aus. An der SAP-Software liegt das
offenbar nicht: Denn seit 2006 stellt der Soft
ware-Anbieter SEPA-Funktionen bereit. Mitte
2012 haben sich dann SAP-Anwenderunter
nehmen mit der DSAG und der SAP zusam
mengesetzt und eine Arbeitsgruppe gebildet,
um die noch notwendigen Software-Erweite
rungen für SEPA aus Praxissicht zu bespre
chen. Inzwischen sind alle Anpassungen auf
Seiten der ERP-Software verfügbar oder deren
Auslieferung steht unmittelbar bevor, sodass
sie in die bestehenden Systeme eingespielt
werden können. „Nachdem erst mal nichts pas
siert war, waren wir schon erstaunt, wie schnell
und präzise die SAP unsere Anforderungen
dann umgesetzt hat“, erklärt Niels Johann
sen. Die SAP-Systeme bei der Telekom sind
schon mit den SEPA-Erweiterungen ausge
stattet und laufen weitgehend problemlos.

„Pre-Notification“ zwingend
vorgeschrieben
Bei Unternehmen, die selbst entwickelte
Software einsetzen oder größere Anpassun
gen an Standard-Systemen gemacht haben,
dürfte der Aufwand für die SEPA-Integration
erheblich größer ausfallen. Dabei ist die An
passung der Software zwar unabdingbare Vo
raussetzung, löst aber eben nur einen Teil der
Probleme. Denn SEPA betrifft über die Zah
lungssysteme hinaus einen Großteil der Pro
zesslandschaft. Besonders für die sogenann
te Pre-Notification müssen vollkommen neue
1

Herzlichen Dank an SAPinfo, dass wir den vorliegen
den Artikel veröffentlichen dürfen. www.de.sap.info

03-13
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„Wer glaubt, dass sich der
SEPA-Zahlungsverkehr einfach
durch das Einspielen eines
Software-Updates erledigen lässt,
ist ganz sicher auf dem Holzweg.“

SAP- embedded
Eingangsverarbeitung von
Rechnungen

Niels Johannsen,

Kundenbestellungen

Programmleiter SEPA bei der Telekom

Auftragsbestätigungen

SEPA bringt nur geringe Vorteile
Über die Kosten, die das Projekt bei der
Telekom verursacht, will er nicht reden. „Weil
wir typischerweise in nationalen Gesellschaf
ten organisiert sind, profitieren wir kaum von
der zugegebenermaßen einfacheren und kos
tengünstigeren Abwicklung des internationa
len Zahlungsverkehrs“, sagt DSAG-Mitglied
Niels Johannsen. Denn trotz der gewaltigen
Anzahl von mehr als 180 Millionen Mobilfunk-,
Festnetz- und Breitbandkunden in mehr als
50 Ländern machen die jeweiligen nationalen
Zahlungsvorgänge bei der Telekom den weit
aus größten Teil des Zahlungsverkehrs aus.
Und dabei bringt SEPA, gemessen am not
wendigen Aufwand, nur geringe Vorteile.

Liquiditätsengpässe und
Zahlungsausfälle drohen
Zudem sind längst nicht alle Rechtsfra
gen geklärt: So ist u.a. noch offen, wie zu
künftig das elektronische Mandat, das die
ehemalige Einzugsermächtigung ersetzt, für
SEPA aussieht und wie es erteilt werden

und mehr...

kann. „Es gibt noch Lücken bei der deutschen
Kreditwirtschaft für die Übernahme der eu
ropäischen Regularien, deswegen bleibt die
SEPA-Arbeitsgruppe auch in der DSAG wei
ter bestehen“, sagt Niels Johannsen.
Auf einen Aufschub oder Ausnahmen sollte
indes niemand hoffen. Denn die Änderung
einer EU-Verordnung, die für eine Fristver
längerung nötig wäre, hätte einen Mindest
vorlauf von einem Jahr – und wäre bis Feb
ruar nächsten Jahres gar nicht mehr mög
lich. SEPA kommt also mit Sicherheit. Wer
bis zum Stichtag nicht umgestellt hat, wird
Probleme bekommen. „Viele Unternehmen
machen sich die Konsequenzen noch gar nicht
klar“, sagt Niels Johannsen. Denn wenn sie
im nächsten Februar feststellten, dass Ab
buchungen bei ihren Kunden nicht mehr
möglich sind, könne das zu Liquiditätseng
pässen bis hin zu nicht unerheblichen Zah
lungsausfällen führen. „Große Teile der deut
schen Wirtschaft sind gerade dabei, den Start
zeitpunkt für SEPA zu verpassen.“
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HILFREICHE LINKS

DSAG-Arbeitsgruppe SEPA
www.dsag.de/ag/SEPA

Sonderseite mit SEPAInformationen zu SAP-Funktionen
https://websmp207.sap-ag.de/sepa

SEPA auf SAP.info
http://de.sap.info/tag/sepa-de

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

Europäische Union
http://ec.europa.eu/internal_market/
payments/sepa/index_de.htm

DSAG blaupause

Anzeige

Prozesse installiert werden. Dabei handelt es
sich um eine Vorankündigung, die Debitoren
über eine zu erwartende Abbuchung informiert.
Eine solche Ankündigung war bisher nicht er
forderlich, ist aber jetzt für SEPA zwingend
vorgeschrieben. „Dafür müssen nicht nur Pro
zesse verändert oder neue installiert werden,
sondern auch alle beteiligten Mitarbeiter in
formiert und geschult werden“, sagt Niels Jo
hannsen. Auch auf der technischen Seite sind
über die Installation der SEPA-Erweiterungen
und die Anpassung der Bearbeitungsmasken
hinaus weitere Aspekte zu berücksichtigen:
„So steigt etwa der Netzwerkverkehr durch den
bei SEPA zwingend vorgeschriebenen Daten
austausch im XML-Format um das Drei- bis
Fünffache. Das muss man natürlich in die Ka
pazitäts- und Netzwerkplanung einbeziehen“,
weiß der Telekom-Programmleiter.

03-13

www.tangro.de
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PRAXIS ENERGIE STEIERMARK

RECHTZEITIG
SEPA-FIT
Wenige Firmen in Österreich sind derzeit SEPA-tauglich. Aber es gibt Ausnahmen. Die
Energie Steiermark AG hat ganz im Sinne ihrer Vorreiterrolle in Sachen Innovation früh mit
der Umstellung begonnen. Als eines der ersten Unternehmen wird der Energiedienstleister
über die Ziellinie gehen. Die Mitarbeiter haben die Umstellung mit eigener Energie und eigenen Ressourcen erfolgreich gemeistert. Das funktioniert gut, wenn man rechtzeitig startet.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Vier Buchstaben halten viele IT- und Fach
abteilungen im europäischen Zahlungsraum
aktuell auf Trab: SEPA lautet die Disziplin
oder ausgeschrieben Single Euro Payments
Area, die Unternehmen ins Schwitzen bringt.
Müssen sie ihre Systeme doch für den ein
heitlichen Zahlungsraum SEPA-fähig machen
(siehe dazu blaupause, Ausgabe 2-13). Wer

das Training jetzt noch nicht aufgenommen
hat, dem könnte vor dem 1. Februar 2014 man
gels Kondition die Puste ausgehen. Und dann
droht der Zusammenbruch. Aktuell ist bei vie
len österreichischen wie deutschen Unter
nehmen noch viel Luft nach oben. Wenige er
kennen den Ernst der Lage. Zum Glück gibt es
innovative Vorreiter (siehe Beitrag Seite 12).

ENERGIE STEIERMARK AG

Eine vorbildliche Vorbereitung hat die
Energie Steiermark AG bisher hingelegt. Als
eines der ersten Unternehmen in Österreich
wurden dort SEPA-Projekte gestartet. Zu
nächst begann im Jahr 2010 die Umsetzung im
Finanzwesen (FI). Das Personalwesen (HCM)
folgte später. Der Grund: Einmal jährlich, meis
tens Anfang Mai, führt die IT-Abteilung einen
Upgrade aller Module des SAP-Systems durch.
„Im HCM haben wir gewartet, bis ein bestimm
ter Release-Stand gegeben war. 2011 lagen
die Infotypen 9, 11 und 136, die Zahlungsinfor
mationen beinhalten, von SAP mit der IBAN
ausgestattet vor. Damit fiel bei uns der Start
schuss“, erinnert sich Werner Steininger aus
dem SAP Competence Center bei der Ener
gie Steiermark. Zur Erläuterung: Im SAP-Sys
tem heißen die Informationseinheiten zur Ein
gabe der Personalstammdaten Infotypen.

Die Energie Steiermark AG ist das

Energieunternehmen Österreichs

viertgrößte

mit den Kerngeschäftsfeldern

Strom, Erdgas und
Fernwärme. Auf in- und ausländischen Märkten verkauft der Energiekonzern mehr als 25.000 Gigawattstunden (GWh) Strom, 15.600 GWh
Erdgas und 2.200 GWh Fernwärme.
Die Energie Steiermark beschäftigt knapp

1.700 Mitarbeiter.

Früh starten

Ordentlich aufräumen

www.e-steiermark.com
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Die erste Aktion im Projekt bestand da
rin, aufzuräumen. Seit 1996 ist der Energie
dienstleister mit SAP unterwegs. Über mehr
als eineinhalb Jahrzehnte hatten sich gut
12.000 Datensätze angesammelt – von Mit
arbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, Pensio
nisten, früheren Praktikanten und mehr. „Bei

DREI HAUPTHINWEISE

1403282 (IBAN Österreich, STUZZAVerfahren), 1452982 (IBAN im
HCM) und ganz aktuell 1874075
(SEPA im HCM – Sammelhinweis)
mit umfangreicher Dokumentation.
Das sind die Haupthinweise, aus
denen man sich sehr viele Informa
tionen beschaffen kann.

der Ersterhebung stellten wir fest, dass wir
zwei Drittel der Datensätze nicht mehr brau
chen. Wir haben rund 8.300 Bankdaten ab
gegrenzt und auf den Zahlweg ‚Barauszah
lung‘ gesetzt. Die gibt es bei uns nämlich
nicht“, erklärt Werner Steininger. Bei den Emp
fängerschlüsseln, bei denen Informationen
über Empfänger von Banküberweisungen hin
terlegt werden, etwa Betriebsratsumlage, Ge
werkschaft oder auch Pflegegeldüberweisun
gen, war es ähnlich. Dieser Datenbestand wur
de um ein Drittel reduziert. „Unbedingt erfor
derlich“, so der SEPA-Experte Steininger, „sind
die Aufräumarbeiten zwar nicht.“ Für ihn und
seine Kollegen war es aber später eine enor
me Arbeitserleichterung. So mussten nur noch
jene Mitarbeiterdaten „angefasst“ werden, die
eine Zahlung erhalten. Bei großen Konzernen
stellt sich die Frage, ob Aufräumarbeiten zu
erfolgen haben. Möglicherweise werden die
Daten bereits beim Ausscheiden eines Mitar
beiters bereinigt. Diese Entscheidung müssen
Unternehmen aber für sich treffen.
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WORAUF MUSS MAN ACHTEN?

•• Eigener Zahlweg sinnvoll, bei getrennter Umsetzung FI und HCM unbedingt
erforderlich
•• Testumsetzung und Datenträgerabnahme durch die Hausbank für alle
HCM-Zahlungen: Monatsabrechnung, Reisekosten, Vorschüsse, Zahlungen an
diverse Zahlungsempfänger (u.a. Betriebsrat, Gewerkschaft, Pfändungen)
•• Datenträger für IBAN-Umsetzung je Infotyp und Tabelle getrennt erstellen
•• Formularanpassungen Entgeltnachweis, Datenbegleitzettel, ESS-Services
•• Vorprogramm mit optionaler Eingabe eines Fälligkeitsdatums und neues Zahlungsträgerprogramm für SEPA-Zahlung
•• Aufbereitung „Verwendungszweck“ begrenzt mit 4 Zeilen je 35 Zeichen ->
werden von den Banken unterschiedlich aufbereitet

Ausgiebig testen
Im September 2011 wurde der erste Test
datenträger erstellt und an die Hausbank ge
schickt. Anders als im Vorfeld angekündigt,
kamen die in IBAN konvertierten Daten inner
halb von einer Woche zurück. „Das war po
sitiv im Hinblick auf die Produktivsetzung“,
blickt Werner Steininger in die Zukunft. Er
staunt war das Team über die durchschnitt
liche Fehlerrate. Die lag bei den Bankverbin
dungen und den Empfängerschlüsseln bei et
was über einem halben Prozent. Bei den Pfän
dungen belief sie sich auf 1,5 Prozent. Die Feh
ler lagen bei geschlossenen oder nicht existen
ten Konten beispielsweise von Mitarbeitern,
die ihre Bankverbindungen geändert haben,
oder Konten von ausgeschiedenen Mitarbei

MEILENSTEINE DER
IBAN/SEPA-UMSETZUNG

•• Getrennte Umsetzung Financials
(FI) und Human Capital Management (HCM)
•• Kontinuierliche Pflege neuer
Bankverbindungen bzw. bekannt
gewordener IBAN ab 2010 (nur FI)
•• Generelle Umstellung auf IBAN
mit Datenabgleich durch die
Hausbank im Mai 2012 (nur FI)
•• SEPA-Zahlung mit eigenem
Zahlweg seit Juni 2012
•• Umstellung aller Abbucher
(Strom/Gas/Fernwärme) in 2013

tern oder Tilgungen, die bereits erfolgt wa
ren. Zur Behebung gab es zwei Möglichkeiten:
Man informiert sich beim Mitarbeiter, lässt
sich BIC und IBAN geben oder man holt ak
tuelle Informationen bei der jeweiligen Bank
ein. Bei zwei Bankverbindungen konnte von
der Hausbank keine Umsetzung der Konto
nummern durchgeführt werden, denn für die
angegebene Bank gab es keine generierten
IBANs. Wegen der geringen Anzahl derarti
ger Fehler wurde der Infotyp 0009 aufgerufen,
die von SAP angebotene IBAN bestätigt, ge
speichert und zunächst einmal gewartet, ob
die Zahlungen ankommen. Was der Fall war.
Bei nur zwei Mitarbeitern mit diesem Fehler
konnte dieses überschaubare „Risiko“ prob
lemlos eingegangen werden. Im Oktober 2011
erfolgte dann die Produktivsetzung.

ren, Datenträger zu erstellen und das O.K.
von der Bank zu bekommen, dass auch die
se lesbar sind. Die Tests waren sehr ermu
tigend. „Wir haben SEPA nicht sofort umge
setzt, weil sich beim Zahllauf Gravierendes
im Vergleich zum alten Format geändert hat
te. Man kann kein Durchführungsdatum mehr
mitgeben. Deshalb sagten wir im Herbst, wir
warten auf den Upgrade im Mai 2013 und hof
fen, dass die Funktion ‚Durchführungsdatum‘
wieder im System von SAP zur Verfügung steht.
Das war leider zu diesem Zeitpunkt nicht so“,
blickt Werner Steininger zurück (Anm. d. Re
daktion: Hierzu hat sich zwischenzeitlich sei
tens SAP etwas getan, siehe Kasten mit ,,Ex
kurs: Durchführungsdatum“, Seite 16).

Wichtig war dabei, nach der Einspielung die
ser rückgemeldeten Daten sofort eine Test
abrechnung durchzuführen, eine Zahlung um
zusetzen und diesen Zahlungsdatenträger an
die Bank zu geben. Das O.K. der Bank folgte
prompt: Dieser Datenträger passt und ist ver
arbeitbar. Schließlich nutzt es nichts, wenn
die IBAN vorhanden ist, es bei der Verrech
nung aber Ungereimtheiten gibt. Der Vorteil
ist, eine Hausbank mit einem Ansprechpart
ner zu haben, der seine Kunden gut betreut.
Und so war ein weiterer Meilenstein im Pro
jekt abgeschlossen. Haken dran!

g

Um den Schwung der frühen Umsetzung nicht
zu verlieren, beschloss das Team, trotzdem

Schwung mitnehmen
Als Nächstes folgten im Herbst 2012 die
SEPA-Arbeiten. Der Aufwand hielt sich dabei
in Grenzen, die Infotypen auf den SEPA-Zahl
weg umzustellen, eine Zahlung durchzufüh

g Werner Steininger aus dem
SAP Competence Center bei der
Energie Steiermark
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EXKURS: DURCHFÜHRUNGSDATUM (STAND: 06.08.2013)

Bevor SAP SEPA-Funktionen zur Verfügung stellte, hat die Hausbank anhand
des im Datenträger mitgegebenen Durchführungsdatums die Einbuchung der Über
weisungsbeträge tagesgenau gesteuert. Durch Wegfall dieses bisher bei der Erstellung
des Zahlungsträgers eingebbaren Durchführungsdatums sollte nunmehr entweder die
Personalverrechnung oder die Treasury-Abteilung die Weiterleitung der Zahlungsdateien
zur termingerechten Verbuchung manuell steuern.
Inzwischen wird von SAP eine Lösung angeboten, die eine Eingabe des bisherigen
Durchführungsdatums ermöglicht. Während bisher im Zahlungsträger-Report
RFFOAT_P das „Durchführungsdatum“ mitgegeben werden konnte, wurde die
Eingabe eines „Fälligkeitsdatums“ in das Vorprogramm Datenträgeraustausch mehrere
Zahlläufe (Report RPCDTAA0) bzw. separater Zahllauf (Report RPCDTBA0)
verlagert. Ein erster Test war erfolgreich, der erstellte Datenträger wurde von unserer
Hausbank überprüft und abgenommen. Damit sollte die SEPA-Zahlung genauso
ablaufen können wie die bisherige Zahlung.

mit zehn ausgewählten Mitarbeitern aus der
Personalverrechnung und der IT produktiv zu
gehen. Alle sind im elektronischen Banking
unterwegs und können sehr schnell nach
vollziehen, ob die Überweisung angekommen
ist und ob die elektronisch angezeigten Bu
chungsbelege alle Daten beinhalten, die auch
vorher da waren. Zudem sind die Mitarbei
ter Kunden bei unterschiedlichen Banken und
konnten fast live miterleben, ob die Überwei
sung funktioniert. Das Ergebnis: Bei demjeni
gen, der bei der Hausbank Kunde ist, lande
te das Geld drei Stunden nach der Freigabe
auf dem Konto. Die anderen Kollegen erhiel
ten die Überweisung am nächsten Morgen.

Technisch funktioniert demnach alles. „Wir
können getrost mit unseren 1.500 Mitarbei
tern und den 500 Pensionisten, für die wir die
Personalverrechnung durchführen, den Sprung
in die SEPA-Zahlung wagen“, ist Werner Stei
ninger optimistisch. Die SEPA-Umsetzung für
den gesamten Konzern erfolgt im Sommer.
Im letzten Schritt werden mehrere tausend
Strom-, Gas- und Fernwärmekunden umge
stellt, die ihre Rechnungen von ihren Konten
einziehen lassen. Das erfolgt in den nächs
ten Monaten, sodass die Energie Steiermark
bis Februar 2014 bereit ist für den Stichtag
mit den vier großen Buchstaben.

Termindruck steigt
Die SEPA-Sensibilität in den Firmen
wächst. Der zeitliche Horizont wird jetzt aller
dings etwas knapp. Eine getrennte Umset
zung von FI und HCM ist dabei, laut Werner
Steininger, kaum mehr möglich und auch nicht
mehr sinnvoll. Gut, wer vorausschauend ge
plant hat. „Wir sind Vorreiter in Österreich“,
weiß Werner Steininger. Und freut sich, dass er
und sein Team in der Disziplin SEPA-Umstel
lung die Nase vorn haben. Die Generali (siehe
blaupause, Ausgabe 2-2013) ist ihnen dicht
auf den Fersen. Schön, wenn man ein kleines
Wettrennen aus der Umstellung machen kann
und ein Projekt wie SEPA sportlich sieht. 
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Seien Sie Ihrer Zeit

Der Vorsprung, den Sie durch Datenverarbeitung in Echtzeit gewinnen, lässt sich nicht in Sekunden, Stunden
oder Tagen messen. SAP HANA® erschließt Ihnen völlig neue Möglichkeiten: Sie durchschauen damit komplexe
Zusammenhänge leichter und erkennen neue Chancen früher. Sie planen präziser, steuern genauer und
entscheiden sicherer. Denn Sie erfahren Dinge nicht nur schneller. Sie erfahren ganz andere, neue Dinge.

Ihr Unternehmen kann mehr: sap.de/saphana
n Sie uns

Besuche

auf dem

GRESS

N
HRESKO
DSAG -JA

’13

r
on Cente
1
Conventi
, Stand A
2
1
Nürnberg
e
ll
a
H
13,

©2012 SAP AG; SAP und das SAP-Logo sind Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. O&M SAP EU 30/12

9.20
17. – 19.0

MEHR ERREICHEN.

DSAG blaupause

03-13

Im Moment /SEPA

18

ZEITPLAN FÜR DIE UMSTELLUNG

SEPA IN DER SCHWEIZ
Die Schweiz nähert sich an SEPA (Single Euro Payments Area) an. Damit verbunden ist eine Umstellung
auf neue Formate und Standards wie ISO 20022. Derzeit befinden sich Initiativen noch in den Startlöchern.
Gabriel Juri, Leiter der Arbeitsgruppe Kommunikation Migration Zahlungsverkehr CH – eine Arbeitsgruppe des Payments Committee Switzerland (PaCoS)

Seit Januar 2008 können Überweisun
gen, seit November 2009 auch Lastschriften,
nach dem standardisierten und für alle Teil
nehmerländer verbindlichen SEPA-Verfahren
in der Schweiz abgewickelt werden. Heute
sind über 150 Schweizer bzw. Liechtensteiner
Banken an das EPC-Verfahren angeschlos
sen, wenn es darum geht, Euro-Zahlungen
mit den Kunden abzuwickeln.

Was die Umstellung des Schweizer-FrankenZahlungsverkehrs auf den ISO-Standard be
trifft, sind die Systembetreiber und -teilneh
merbanken auf dem Finanzplatz Schweiz am
Anfang ihrer Kommunikationsbemühungen.
Im Bereich „Überweisungen“ sind die Migra
tionsarbeiten bei den Systembetreibern am
weitesten vorangeschritten. Schwerpunkt der
kommenden Monate ist es, die Systemteil

nehmerbanken auf die institutsspezifischen
Anpassungen und die Softwarehersteller auf
den Wechsel zu den ISO-20022-Meldungsstan
dards vorzubereiten, damit diese wiederum
ihre Kunden, die Unternehmen, bei der Mi
gration unterstützen können.
Was konkret den Bereich „Lastschriften“ an
belangt, sind die entsprechenden Varianten

Der Zeitplan in der Schweiz zur Einführung von XML-Meldungen sieht wie folgt aus:

Quelle: www.migration-zv.ch
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DSAG-TIPPS FÜR DIE SCHWEIZ

Auch in der Schweiz gilt es in Sachen SEPA (Single Euro Payments Area)
einiges zu beachten. Das DSAG-Kernteam SEPA hat aus diesem Grund
wichtige Informationen zusammengestellt.
Teilweise kann bei den Schweizer Banken (so z. B. bei der Credit Suisse) für SEPA
Credit Transfer vorerst weiterhin das DTA-Format eingereicht werden. Die Bank
konvertiert dann die DTA-Zahlung (Datenträgeraustauschverfahren) in eine SEPAZahlung, wenn ein normales DTA-Format mit folgenden Angaben eingereicht wird:
•• TC 836  Angabe Valutadatum  Kosten shared  IBAN  BIC
Die DTA-Zahlung wird dann in SEPA-Zahlung umgewandelt! Später wird
dieses Verfahren eingestellt. Dann werden nur noch direkt XML-Zahlungen
angenommen! Beim Versand oben genannter DTA-SEPA-Zahlungen über ein
E-Banking-System empfiehlt es sich, „non-SEPA-Prio = nein“ einzustellen.
Dieses Verfahren wurde bisher in der Schweiz von der Credit Suisse unterstützt,
da die Schweizer nicht in der Lage waren, XML-Zahlungsdateien entgegenzunehmen.
Das hat sich geändert. Mittlerweile ist es teilweise möglich, XML-Zahlungsdateien
bei Schweizer Banken einzureichen. Bei der Credit Suisse funktioniert dies
jedoch derzeit nur über das EBICS-Verfahren (Stand: 26.06.). Dies kann jedoch
bei anderen Schweizer Banken unterschiedlich sein.

und detaillierten Termine in den federführen
den Schweizer Zahlungsverkehrsgremien noch
bis Herbst dieses Jahres in Abklärung.
Klar ist dagegen der Fahrplan rund um die
Harmonisierung der Schweizer Einzahlungs
scheine. Ein Prototyp des Einheitsbelegs wird
im dritten und vierten Quartal 2013 ausgiebig
getestet, dessen Maß- und Gestaltungsmus

ter voraussichtlich Ende 2013 – auch für die
Druckereien – publiziert. Auf dieser Basis kön
nen die Banken die notwendigen Anpassun
gen vorbereiten – z.B. in der Scanning-Infra
struktur oder im Online-Banking.
Das Vorhaben erfährt viel Unterstützung von
allen Beteiligten, dies nicht zuletzt durch die
Art und Weise der Zusammenarbeit auf dem

g Gabriel Juri,
Leiter der Arbeitsgruppe Kommunikation
Migration Zahlungsverkehr CH

Finanzplatz Schweiz. Alle maßgeblichen Ak
teure (Systembetreiber, Banken, Schweize
rische Nationalbank) sind über verschiedene
Zahlungsverkehrsgremien in das Programm
eingebunden, entscheiden über und lenken
zusammen die Migrationsarbeiten.
www.six-interbank-clearing.com/de/
home/profil/interbank-coordination.html
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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WEITERENTWICKLUNG DER CAD-INTEGRATION

ZWISCHEN DEN STÜHLEN
Eine akzeptable Integration, um sich im SAP-System 3D-Modelle und Zeichnungen aus der CAD-Software schnell anzeigen
zu lassen und nahtlos bearbeiten zu können, war das große Ziel der Arbeitsgruppe CAD-Integration. Erste Ergebnisse wurden
erreicht. Doch das soll nur der Anfang bei den Verbesserungen rund um die Schnittstelle zwischen CAD- und SAP-System
gewesen sein. Die DSAG-Mitglieder brauchen mehr und wünschen sich die Weiterentwicklung der CAD-Integration!
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

„Herzlichen Dank, dass Sie Wadenbei
ßer gespielt haben, damit wir die wichtigsten
Punkte umsetzen können.“ Der so formu
lierte Dank eines Mitstreiters in der Arbeits
gruppe CAD-Integration an ArbeitsgruppenSprecher Klaus-Peter Bente spricht Bände.
Eine gewisse Hartnäckigkeit gepaart mit
einem langen Atem lässt sich auch nicht
leugnen. Und das ist auch gut so! Denn: SAP
hatte mehrere Jahre nichts in die Weiter
entwicklung der CAD-Integration investiert.
In der Arbeitsgruppe wurde seit 2006 immer
wieder das Verbesserungspotenzial diskutiert
und Anforderungen zur Weiterentwicklung
der SAP-Integration gesammelt und adres
siert. Die Antwort ernüchternd: keine Kapa
zitäten, zu aufwendig, zurückgestellt, nicht
geplant. Und das nach immer wieder neuen
Anläufen, in denen Anforderungen gebündelt,
priorisiert, ausführlich beschrieben und
intensiv diskutiert wurden.

Entwicklungsprojekt abgelehnt
Als Lösungsvorschlag bot SAP zunächst
ein kostenpflichtiges Entwicklungsprojekt an,
das die DSAG-Mitglieder bis zu sechsstellige
Summen hätte kosten können. „Diesen Vor
schlag haben wir nicht angenommen, da sich
nicht ausreichend Kunden fanden, die diesen
unterstützt hätten. Das Gros der DSAG-Mit
glieder war zudem der Meinung, dass es die
Pflicht des Anbieters sei, für eine akzeptable
Schnittstelle zu sorgen“, erinnert sich Klaus-

Peter Bente. Die Arbeitsgruppe ließ nicht lo
cker. Im 11. Workshop und nach gut dreiein
halb Jahren gelang dann ein kleiner Durch
bruch. SAP stellte im März 2011 in einer Sit
zung das Customer-Connection-Programm
vor, das einen definierten Prozess und eine
Plattform schuf, um erneut Ideen zu sammeln,
zu bewerten und konkrete Funktionsverbes
serungen/-erweiterungen zu selektieren.

Erste Verbesserungen
wurden erreicht
Das Programm kam wie gerufen und
wurde von den Teilnehmern angenommen.
Erste Erfolgsmeldung: verbesserte Perfor
mance beim Laden von Baugruppenmodellen
aus SAP in die CAD-Standardsoftware Pro/
ENGINEER. Was war geschehen? Die bisher
beim Laden für jedes einzelne Modell durch
geführten Verwendungsnachweise sind für
die meisten Modelle gar nicht notwendig und
entfallen jetzt. Bei Modellen, die viele Ver
wendungen in Dokumentstücklisten haben,
ist das besonders spürbar. Durch eingespielte
SAP-Hinweise (siehe Kasten) lässt sich dieser
Zeitgewinn heute erzielen. Eine kleine Ände
rung des Ablaufs mit großer Wirkung. Auch
neue kleine Funktionen wie die direkte An

g Klaus-Peter Bente, Sprecher der
Arbeitsgruppe CAD-Integration
(links), und Ralf Katzer, CADExperte bei ZEISS
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zeige von Originaldateien im CAD-Desktop
(Viewer) und die automatische Konfliktlösung
beim Check-in von Originalen (Baugruppen)
halfen, die Anwenderfreundlichkeit der Soft
ware zu steigern. „Das Potenzial ist gewaltig:
Wenn jeder unserer CAD-Anwender am Tag
auch nur eine Minute Arbeitszeit einspart,
dann sind das in der Woche schon rund 50
Stunden! Hochgerechnet auf ein Jahr kom
men Summen zustande, die den Aufwand,
den wir für das Einspielen und Testen der
SAP-Hinweise betreiben müssen, auf jeden
Fall rechtfertigen“, freut sich Ralf Katzer, der
für die SAP-PLM-CAD-Integration bei ZEISS
verantwortlich ist. Sein Team betreut ca. 600
CAD-Systeme weltweit und weiß eine ver
nünftige Integration in die SAP-Software zu
schätzen. Das Programm, mit dem aktuelle
SAP-Lösungen schrittweise verbessert wer
den können, hat sich also schon gelohnt.
Arbeitsgruppen-Sprecher Klaus-Peter Bente
beschreibt die Anwendungsseite: „Über 60
Prozent der Verbesserungen wurden bislang
von den Kunden, die sich bereit erklärt haben,
die Hinweise zeitnah zu installieren, auch
produktiv gesetzt.“ Eine gute Quote!

Erkenntnisse für beide Seiten
Für die DSAG-Mitglieder war besonders
der direkte Kontakt mit Kollegen aus der
SAP-Entwicklung im Rahmen des CustomerConnection-Programms wertvoll. Und umge
kehrt! Dazu Ralf Katzer: „Die Entwickler wer
den mit der Aufgabe konfrontiert, irgendeine
Routine zu überarbeiten oder zu entwickeln.
Sie wissen, welche Tabelle die Daten liefert.
Aber wofür diese Daten benötigt werden
und wie und mit welchen Programmen diese
dann weiterverarbeitet werden, ist oftmals
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DIE ANFORDERUNGEN AN DIE SAP-PLM-CAD-INTEGRATION
WERDEN WEITER KONTINUIERLICH ANSTEIGEN

Produkte werden komplexer –
CAD-Modelle werden größer und komplexer
Die Arbeitsteilung nimmt auch im
Entwicklungsprozess immer mehr zu

Große Datenmengen, Performance,
Funktionalität
Berechtigungskonzept,
Datenaustausch

CAD-Systeme werden weiterentwickelt
und bieten neue Funktionalität

Heterogene Baugruppen,
unvollständige Strukturen

Anwender haben hohe Erwartungen
an die Usability von Software

User Interface

Wir wollen uns dem Ziel eines wirklichen
Product Lifecycle Management weiter nähern

Integrationstiefe
Quelle: ZEISS

Jede kleine Abrundung hilft, das Produkt zu
verbessern. Und es gibt noch viele Ideen, die
in dem Programm nicht zum Zuge kamen.
Auch deshalb, weil Customer Connection an
Grenzen stößt. Sicherlich ist die gute und
enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklern
und Ideengebern besonders hervorzuheben.
„Aber über ein bestimmtes Niveau der Integ
ration oder der Funktionalität kommen wir
nicht hinaus“, erklärt Ralf Katzer.
Das Konzept für den CAD-Desktop ist rund
zehn Jahre alt. In dem Umfeld tut sich aber
sehr viel: Beispielsweise sind CAD-Systeme
nicht mehr so getrennt, wie sie früher waren,
sondern es gibt heterogene Baugruppen, in
denen CAD-Modelle aus unterschiedlichen
CAD-Systemen in unterschiedlichen Daten
formaten vorliegen. Darüber hinaus werden
die CAD-Daten nicht nur im eigentlichen
CAD-System benötigt. Zunehmend werden im
Umfeld des CAD-Konstruktionsprozesses
zusätzliche Programme genutzt, die diese
Daten verarbeiten (weitere Anforderungen
siehe Grafik). „So etwas kann der CAD-Desk
top heute überhaupt nicht managen. Solche
Änderungen lassen sich mit Customer Con
nection nicht umsetzen, weil die Entwick
lungsressourcen sehr begrenzt und Erwei
terungen des Datenmodells nicht zulässig
sind. Was wir benötigen, geht über die Ab
rundung eines bestehenden Produkts hin

aus“, erklärt Ralf Katzer. Bei der CustomerEngagement-Initiative, in der Lösungen um
Neuentwicklungen erweitert werden sollen,
ist die CAD-Integration derzeit wiederum kein
Fokus-Thema. Das Dilemma zeigt aktuell eine
Schwäche in den Konzepten bei der Einfluss
nahme auf. Wer zwischen den Stühlen sitzt,
kommt zunächst nicht weiter.
Ein Hoffnungsschimmer bleibt. Sollen doch
die Anforderungen für die neue Planungs
runde zum 4. Quartal 2013 neu bewertet
werden. Neben den grundlegenden Neuent
wicklungen wünscht sich die Arbeitsgruppe,
laut einer Umfrage, einen weiteren Zyklus
von Customer Connection. Etwa um das un
vollständige Laden von Baugruppen zu rea
lisieren. Die bisherigen zwei Zyklen haben
gezeigt, dass es noch ganz viele Ideen und
Potenzial zur Verbesserung gibt. Und hier
wollen sich die Teilnehmer wieder mit Durch
haltevermögen entsprechend engagieren, um
die dringend benötigten Verbesserungen
in einem 3. Zyklus durchzusetzen. Das nutzt
den Kunden ebenso wie SAP! 
SAP-HINWEISE

•• 1768467 - PLM CDESK: Performance beim Laden von Originalen
•• 1801913 - HRE: BAdI-Implementierung für „cdesk_update_structs“
(Voraussetzung: keine Nutzung von
Austauschbaugruppen oder neues
Referenzkonzept der SAP PLM
Integration für Pro/ENGINEER)

DSAG blaupause
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Anzeige

nicht klar. Kurz: Der Blick auf das große
Ganze fehlt. Der Programmierer sieht meist
nur einen Baustein.“ Hier konnten die DSAGMitglieder Klarheit schaffen. Ein konkretes
Beispiel ist der geänderte Ladeprozess für
Pro/ENGINEER CAD-Modelle.
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SAP SHOPFLOOR DISPATCHER & MONITOR

FERTIGUNGSPLANUNG MIT
KURZER REAKTIONSZEIT
In den SAP Shopfloor Dispatcher & Monitor flossen viele Anregungen des Arbeitskreises Fertigung ein. Gerade wenn bei kleinen
Planungsfenstern immer mal wieder kurzfristige Änderungen realisiert werden müssen, kann die Lösung hilfreich sein.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

„Nicht mit Erfindungen, sondern mit
Verbesserungen macht man Vermögen“, hat
der US-amerikanische Industrielle Henry
Ford der Nachwelt hinterlassen. In dieser
Tradition steht in Zukunft ein Stück weit auch
der SAP Shopfloor Dispatcher & Monitor. Das
SAP-Tool soll die Lücke schließen zwischen
den Planungsdaten im SAP ERP und der Aus
führung im Fertigungsbereich. „Wir wollen
dem Meister in der Fertigung eine Lösung zur
Verfügung stellen, mit der er im Kurzfrist
horizont Aufträge auf Maschinen einlasten,
den Produktionsprozess überwachen und
auf Ereignisse wie z. B. Maschinenausfälle
reagieren kann“, fasst Jutta Wesemann-Ru
zicka, Solution Manager LoB Manufacturing
bei der SAP AG, den Ansatz zusammen.
Die Notwendigkeit, ein entsprechendes Soft
ware-Tool zu entwickeln, ergab sich für SAP
aus Gesprächen mit Kunden, deren Planungs
prozesse von den Produktionsprozessen in
der Fertigung IT-technisch bislang weitest
gehend entkoppelt waren. Im DSAG-Arbeits
kreis Fertigung stieß die Idee auf breite Zu
stimmung. So ließen sich schnell zehn „Frei
willige“ finden, die sich aktiv an dem Projekt
beteiligten und in Abstimmungsgespräche mit
den SAP-Entwicklern eingebunden wurden.
Im Ramp-up des Shopfloor Dispatcher &
Monitor waren es dann gar 18 Kunden, dar

unter acht DSAG-Mitglieder aus dem Ar
beitskreis Fertigung und zehn SAP-Partner.

Beispielhaftes Miteinander
Die beteiligten DSAG-Mitglieder nah
men alle vier Wochen an sogenannten Sprint
Reviews teil. Dabei wurden die neuen Ent
wicklungen sowie die weiteren geplanten
Schritte und offene Fragen diskutiert und das
Feedback der beteiligten Unternehmen di
rekt in die laufende Entwicklung eingespeist.
Zudem wurde beim Kunden vor Ort die Ar
beitsweise der zukünftigen Anwender analy
siert und deren konkrete Anforderungen auf
genommen. Telefonkonferenzen, Workshops,
Usability-Tests mit IT-Verantwortlichen und
Endbenutzern sowie Kundentests und die
Validierung komplettierten die umfangreichen
Aktivitäten zwischen Kunden und SAP-Ent
wicklern. Thorsten Dersch, Leiter Produkti
onslogistik und -controlling bei Bolenz &
Schäfer, kommentiert den Ablauf der erfolg
reichen Zusammenarbeit: „Es war ein Rie
senvorteil, eine neue SAP-Lösung in Sprint
Reviews und Usability-Tests ausprobieren
zu können. Das schafft gleich eine ganz an
dere Akzeptanz bei den Endanwendern.“
Für Hermann Beer, IT-Projektleiter bei der
Loh Services GmbH & Co. KG, und Michael
Viehmann, Projektleiter bei der Rittal GmbH

& Co. KG, war das konstruktive Miteinander
beispielhaft. „Die Kundenanfragen wurden
ausführlich diskutiert und über Mehrheits
entscheide und Kompromisse auf beiden
Seiten eine für alle annehmbare Lösung ge
funden.“ Zu den Funktionalitäten, die letztlich
aus dem Arbeitskreis Einzug in den Shop
floor Dispatcher & Monitor hielten, gehören
u. a. Alerts zu einem eingeplanten Vorgang,
eine Liste der eingeplanten Aufträge und ei
ne Suchfunktion für Fertigungsaufträge.

Anwenderfreundlicher
als grafische Plantafel
Der Shopfloor Dispatcher & Monitor ist
seit Mitte April 2013 generell verfügbar und
bei Bolenz & Schäfer, einem Unternehmen
der Roth-Gruppe, sowie der Rittal RHO GmbH
& Co. KG, einem Unternehmen der Fried
helm-Loh-Group, bereits im Einsatz. Bei der
Hirschvogel Holding GmbH steht der Pro
duktivstart noch aus. Dennoch haben sich für
Kathrin Worlitzer, Teamleiterin Logistik, Pro
duktion & Projekte, und Edeltraud Ruf, SAP
Administration Produktionsplanung, beide
Hirschvogel Holding GmbH, einige Vorteile
bereits herauskristallisiert: „Im Vergleich zur
grafischen Plantafel ist der Shopfloor Dis
patcher & Monitor anwenderfreundlicher. Die
Bedienoberfläche ist optisch überzeugend
und lässt sich einfach auf die Bedürfnisse

g v.l.n.r.: Hermann Beer, IT-Projektleiter bei
der Loh Services GmbH & Co. KG, Michael
Viehmann, Projektleiter bei der Rittal GmbH &
Co. KG, Jutta Wesemann-Ruzicka, Solution
Manager LoB Manufacturing bei der SAP AG,
Thorsten Dersch, Leiter Produktionslogistik und
-controlling bei Bolenz & Schäfer
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Automotive
Solutions
unserer Nutzer einstellen“, erläutert Kathrin
Worlitzer. Und Edeltraud Ruf ergänzt: „Einen
weiteren Vorteil sehen wir darin, dass die
Detailinformationen abgekoppelt und auf
einem zweiten Bildschirm dargestellt wer
den können.“ Eine Funktionalität, die auch
Thorsten Dersch als einen der größten Nut
zen der Software bewertet.

Kathrin Worlitzer und Edeltraud Ruf noch
nicht berichten. Aber für beide ist klar: „Von
den Grundfunktionalitäten her ist die Lösung
gut so. Auch wenn wir mit dem Shopfloor
Dispatcher & Monitor noch nicht produktiv
gegangen sind, sehen wir die Lösung im Gro
ßen und Ganzen als guten Wurf von SAP an.“

Connecting SAP
for Automotive

Definitiv kein Planungstool

Für Michael Viehmann zeichnet sich der
Shopfloor Dispatcher & Monitor nach den
ersten Erfahrungen im Produktivbetrieb u.a.
dadurch aus, dass besonders die Auslas
tungssituation der Maschinen grafisch an
sprechend dargestellt werden kann. Und
Thorsten Dersch schätzt darüber hinaus die
komplette und einfache Handhabung des
Tools. „Die Lösung ist von ihren Funktiona
litäten her sehr schlank gehalten sowie von
den Symbolen her einfach zu verstehen und
selbsterklärend.“ Ein großes Plus gegen
über der grafischen Plantafel, die an der
einen oder anderen Stelle einfach zu kom
plex war. „Da wir in sehr engen Zeitrahmen
planen und viele Umplanungen berücksich
tigen müssen, bringt uns der Shopfloor Dis
patcher & Monitor in dem Bereich klare
Vorteile“, erläutert Thorsten Dersch.
Der Nutzen im täglichen Einsatz lässt sich
sogar in Zahlen fassen. „Grob geschätzt
sind wir heute in Summe rund 20 Prozent
schneller, weil wir die entsprechenden In
formationen im Shopfloor Dispatcher & Mo
nitor direkt zur Verfügung haben, die wir
früher aufwendig zusammensuchen muss
ten“, fasst Thorsten Dersch zusammen. Und
Hermann Beer hat von den Rittal RHO Fer
tigungsgruppenleitern ebenfalls positives
Feedback auf den Einsatz des Tools im Tages
geschäft erhalten. „Die Lösung wird gerne
genutzt, hilft sie uns doch, kurzfristige Plan
änderungen schneller zu koordinieren und
zu kommunizieren.“ Über derart konkrete
Erfahrungen aus dem Live-Betrieb können

Aber klar ist auch: Der Shopfloor Dis
patcher & Monitor kann die grafische Plan
tafel nicht ersetzen. „Die Lösung ist rein für
die Fertigungssteuerung auf Meisterebene
ausgelegt. Ein Planungstool ist sie demzu
folge definitiv nicht“, erläutert Kathrin Wor
litzer. Und Thorsten Dersch ergänzt: „Es
muss jedem bewusst sein, dass die Lösung
nur auf der Ebene der Einzelkapazität plant.
Das heißt, die Fertigungsaufträge im SAPSystem werden nicht umterminiert. Um Ver
änderungen in einer fixierten Planung durch
zuführen, ist die Lösung sinnvoll. Wer jedoch
auf Serienfertigung spezialisiert ist, die Ma
terialwirtschaft in dem Sinne einsetzt, dass
er direkt vom Lager abverkauft und der
Vertrieb die Verfügbarkeit der Fertigungs
aufträge prüft, für den wäre es wahrschein
lich nicht das richtige Tool.“ Bevor sich Un
ternehmen also für den Shopfloor Dispatcher
& Monitor entscheiden, sollten sie sich klar
darüber sein, welche Funktionalitäten sie
von der Lösung konkret erwarten.
Wer all das berücksichtigt hat, für den lau
tet der Rat: Probieren Sie die Lösung einfach
mal auf einem Entwicklungssystem aus, zu
mal das Customizing nicht kompliziert ist
und auch keine Lizenzkosten anfallen. Wer
nicht gleich im ersten Schritt sämtliche Ein
stellungsmöglichkeiten und Business AddIns nutzt, kann relativ schnell einen ersten
Überblick auf dem eigenen System herstel
len. Jetzt gilt es jedoch erst mal, weitere
Erfahrungen zu sammeln. Daraus ergeben
sich neue Anforderungen und Verbesse
rungsvorschläge meist von ganz alleine. 
www.dsag/ak/fertigung
DSAG blaupause

03-13

SAP Prozessoptimierung
durch Add-on-Technologie
Integrationsplattform für
OEM-Spezifika
Lösungsplattform
- Gelangensbestätigung
- BMW neue Ladeeinheit
- Geschäftsjahreswechsel
- Lieferplankopierer
Mapping unter SAP PI
Prozessberatung
JIT/JIS-Lösungen
SAP GTS-Beratung
f dem
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Rund 20 Prozent schneller
Informationen abrufen

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

www.wsw.de
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GENERISCHE OBJEKTDIENSTE

STECKT DA
MEHR DAHINTER?
Mit einer kleinen Abrundung konnte wieder einmal eine große Wirkung erzielt
werden. Modulübergreifend hat SAP bei den generischen Objektdiensten ein Icon
ergänzt, mit dem sich auf einen Blick erkennen lässt, dass sich weiterführende
Dokumente dahinter verbergen. Vorher konnte sich der Nutzer nur durch Klicken
vergewissern. Und wer denkt schon immer daran, jedes Mal das Objekt anzusteuern?

Eine Reklamationsbearbeitung läuft über
viele Abteilungen hinweg. Unterschiedliche
Personen sind beteiligt. Teilweise erfassen sie
Informationen direkt im SAP-System zum je
weiligen Produkt. Teilweise sind Kolleginnen
und Kollegen aber auch nur Informationsge
ber für Kunden oder Lieferanten. Hilfreich ist,
wenn Anwender Originaldateien wie E-Mails,
Bilder, Zeichnungen, Auswertungen etc. zur
Dokumentation des Falles direkt beifügen kön
nen. Damit ist der Vorgang für unterschied
liche Nutzer vollständig dargestellt. Was ein
facher ist, als alles neu in Worte zu kleiden
und wieder irgendwo abzulegen.

Gute Funktion, aber …
Die beschriebene Funktion, mit der man
im SAP-System Informationen zu einem Auf
trag, einer Bestellung oder einem Prüflos um
weitere Dokumente ergänzen kann, heißt ge
nerische Objektdienste. Diese gibt es schon
sehr lange. Sie ist im gesamten Modulbereich
von SAP vertreten – von der Materialwirtschaft
über die Produktionsplanung und Instand
haltung bis hin zum Vertrieb. Eine einfache,
gute Funktion. Mit einem Manko. Der Nutzer
muss in das Objekt reinklicken, um festzu
stellen, ob weiterführende Informationen hin
terlegt sind. Ziemlich unpraktisch! Das fand
auch Günter Schepers, Arbeitskreis-Sprecher

Qualitätsmanagement: „Viele Firmen haben
sich hier eine eigene Funktion gestrickt, um
zu visualisieren, ob zusätzliche Dokumente da
hinterstecken oder nicht. Besser wäre natür
lich, wenn das auf den ersten Blick sofort zu
erkennen wäre.“ Die Abrundung würde viele
Anwender erfreuen. Das war schnell klar.

Teilerfolg erzielt
Neben den Teilnehmern im Arbeitskreis
Qualitätsmanagement hatte auch schon der
Arbeitskreis Garantie 2011 ein Auge auf diese
Verbesserung geworfen und hätte das auch ger
ne gemeinsam mit anderen Nutzern durchge
fochten. Nur: Der Erfolg wäre zu diesem Zeit
punkt leider gleich null gewesen. Nach dem
Motto „lieber den Spatz in der Hand als die
Taube auf dem Dach“ wurde der Antrag dann
nur auf den generischen Dienst im Bereich
Garantieabwicklung gestellt (siehe blaupause 3-2011). Und schon klappte es!

Lücke im Prozess
Hier zeigt sich ganz deutlich eine Lücke
im Prozess zur kurzfristigen Abrundung von
SAP-Lösungen (Customer Connection) bzw. den
Influencing-Programmen insgesamt. Wenn ei
ne Verbesserung über alle Module hinweg ge
hen soll und es keinen Bereich speziell betrifft,
dann fällt das Thema raus, weil es aufgrund des

g Günter Schepers, Arbeitskreissprecher
Qualitätsmanagement (links),

GENERISCHE OBJEKTDIENSTE
VORHER/NACHHER
Vorher:
Um herauszufinden, ob ein
Dokument hinterlegt ist,
muss der Nutzer ins Objekt
klicken.
Nachher:
Auf einen Blick ist jetzt
erkennbar, da steckt mehr
dahinter.

erhöhten Umsetzungsaufwands nicht bear
beitet werden kann. Ein Problem, das dank des
Einsatzes eines SAP-Mitarbeiters nun eine Lö
sung erfährt. „Nicht jeder hat einen Ansprech
partner, der Cross-Themen wie diese Visua
lisierung intern so hartnäckig vorantreibt und
sie zu einem guten Ende bringt“, freut sich
Günter Schepers über das Engagement seines
SAP-Arbeitskreis-Counterparts Ingo Panchyrz.
Der fand es sinnvoll, die Änderung flächen
deckend über alle Module hinweg realisie
ren zu lassen. „Wir Kunden haben ihm viel zu
verdanken“, resümiert Günter Schepers. Es
hat zwar ein wenig gedauert, bis alle betrof
fenen Stellen sensibilisiert, Entwicklungska
pazitäten bereitgestellt und Abhängigkeiten
gecheckt werden konnten, aber die Visuali
sierung ist da und wird mit den Hinweisen
1851646 und 1415647 ausgeliefert.
Was die Lücke bei den Cross-Themen betrifft,
ist das Thema ebenfalls adressiert und DSAG
und SAP im Gespräch. Vielleicht wird es hier
zu auch mittelfristig eine Lösung geben. (aj)

und Ingo Panchyrz, Senior Product
Specialist im QM Produktmanagement
bei der SAP AG
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Einen Überblick über sämtliche Verbesserun
gen finden Anwender unter:
http://www.sapimprovementfinder.com
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DSAG-Jahreskongress 2013

VERANSTALTUNGSÜBERBLICK

KONSTANTE BRISEN
STATT HEFTIGER BÖEN
Der DSAG-Jahreskongress ist in seiner 14. Auflage vom 17. bis 19. September 2013 wieder im
NürnbergConvention Center zu Gast. Spannende Themen und interessante Keynotes bieten ideale
Voraussetzungen, um in diesem Jahr den Besucherrekord auf über 4.000 Teilnehmer zu schrauben.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Frischen Wind für die IT-Bereiche der
Unternehmen versprechen SAP-Innovationen
wie Cloud, HANA und Co. Doch Luftströmun
gen können launisch sein. „Wichtig ist, dass
es sich um eine konstante Brise handelt und
keine heftige Böe, die so schnell abebbt, wie
sie entstanden ist“, bringt Dr. Marco Lenck,
Vorstandsvorsitzender der DSAG, seine Er
wartungen auf den Punkt. Inwieweit wirken
sich die aktuellen SAP-Themen bereits in der
Unternehmensrealität aus? Welche Stand
punkte vertritt die DSAG in diesem Zusam
menhang? Welche weiteren Aktivitäten und
Herausforderungen stehen derzeit im Fokus
der SAP-Anwender? Die zentralen Fragen
spiegeln sich im Motto des DSAG-Jahreskon
gresses 2013 wider: „Prozesse im Wandel –
Fiktion oder Fakt?“ Und die Keynote des
DSAG-Vorstands wird die entsprechenden
Antworten dazu geben. (Mehr zur diesjähri
gen DSAG-Keynote ab Seite 30.)
Fakt ist z.B., dass es neuer Kenntnisse be
darf, um Cloud-Strukturen im Unternehmen
einzusetzen oder den Wandel von aktuellen
Infrastrukturen in die In-Memory-Welt zu
realisieren. Außerdem geht es darum, einen
Überblick zu gewinnen, welche Cloud-Lösung
03-13
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für welches Einsatzszenario geeignet ist. Tat
sache ist auch, dass bei In-Memory-Projek
ten das klassische Prozesswissen in die InMemory-Welt übertragen werden muss. Und
das notwendige Know-how ist genau in den
Bereichen aufzubauen, in denen die neue
Technologie ihre Stärken ausspielen und
einen konkreten Nutzen liefern kann.

Den Wandel erfolgreich gestalten
Kurz gesagt, geht es ganz konkret da
rum: „Den Wandel erfolgreich gestalten.“
Mit diesem Titel ist die Keynote von Jim Ha
gemann Snabe, Vorstandssprecher der SAP
AG, überschrieben. Er wird berichten, wie
die neuen Technologien helfen können, Ge
schäftsprozesse zu transformieren und gleich
zeitig völlig neue Prozesse und Modelle zu
generieren. Am zweiten Veranstaltungstag
steht bei Vorstandsmitglied Gerhard Oswald
und Bernd Leukert, Member of the Global
Managing Board, Application Innovation,
beide SAP AG, das Thema „Industrie 4.0:
Veränderungen steuern – Zukunft gestalten“
auf der Tagesordnung. Und am dritten Tag
schließlich gibt Hartmut Thomsen, Managing
Director, SAP Deutschland AG & Co. KG, in
seinem Vortrag „Evolution von Prozessen

durch innovative Lösungen“ den Blick frei auf
aktuelle Kundenprojekte und deren Mehr
wert durch HANA, Mobility und Cloud.

HANA-Anwender berichten
aus der Praxis
Wie sich der konkrete Nutzen z. B. von
SAP HANA in bestimmten Unternehmens
prozessen bemerkbar macht, erläutert Mar
cus Gerke, Leitung Group IT bei der TRILUX
GmbH & Co. KG, in seiner Keynote: „HANA
im Zusammenspiel mit einem ausgereiften
ERP-System: Neues Licht bewegt – noch
schneller.“ In-Memory-Technologie ist auch
bei der zweiten Kunden-Keynote das zent
rale Thema. Michael Vögele, Vice President
Global IT bei der adidas group, hat seinen
Vortrag überschrieben mit „Abenteuer Be
wegung mit SAP HANA“. Er berichtet u. a.,
inwieweit die Fachbereiche bereit sind, das
Innovationspotenzial von SAP HANA umzu
setzen, und ob die Gleichung Komplexitäts
reduzierung = Kostenreduktion aufgeht.
Sollte in dieser Formel eine Denkfalle ver
steckt sein, wird sie Dr. Carl Naughton, Grün
der der Braincheck GmbH, bestimmt aufde
cken. Er zeigt am letzten Veranstaltungstag
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in seiner Keynote: „Der Autopilot im Kopf –
Entscheiden, Urteilen, Probleme lösen“ auf,
wie sinnvoll es sein kann, das eigene Den
ken einfach mal zu überdenken.

Disco-Inferno bricht los
Nach zwei intensiven Veranstaltungs
tagen mit vielen Vorträgen über neue Tech
nologien, Prozesse, schnelle Datenbanken und
große Datenmengen sind dann die Stunden
gekommen, um von einer hohen Informati

onsgeschwindigkeit in einen entspannteren
Rhythmus zu wechseln. Zum Beispiel unter
den Reflexionen der Discokugel im Groove der
späten 1970er-Jahre bei der traditionellen
Abendveranstaltung. Ganz nach dem DiscoMotto „Licht aus – Spot an“ wird „Staying
alive“ den Plattenteller beherrschen. Und
auch am Buffet geht es kulinarisch nostal
gisch zu. In gemütlichen Lounges und diver
sen Cocktailbars wird der rhythmische Sound
zum entspannenden Klangteppich, auf dem

sich in anregenden Gesprächen die gesam
melten Eindrücke austauschen lassen. Ein
stimmiges Paket aus Information, Erfah
rungsaustausch und einer Prise Entertain
ment erwartet die Besucher.

Die komplette Agenda des Jahreskongresses ist hier abrufbar:
www.dsag.de/go/jahreskongress
g Eine Linkübersicht finden Sie auf Seite 9
Anzeige

Besuchen Sie uns auf dem
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Automatisierte Rechnungseingangsverarbeitung
bei der AlzChem AG
Die AlzChem AG verfügt schon seit längerem in einzelnen Unternehmensteilen über Erfahrung im Umgang mit einer elektro
nischen Rechnungseingangsverarbeitung. Von einem ehemaligen Lotus-Notes-basierten System ist AlzChem im Laufe der
Zeit auf eine vollständig SAP-integrierte Lösung der WMD Vertrieb GmbH umgestiegen. Diese sorgt für höhere Transparenz in
der Buchhaltung – was sich besonders in der besseren Abgrenzung bei Monats- und Jahresabschlüssen bemerkbar macht.

Die Ursprünge der AlzChem reichen bis ins
Jahr 1908 zurück, das Gründungsjahr der
Bayerischen Stickstoff-Werke AG. Mehrere
Aufkäufe und Umfirmierungen später, zuletzt
zur Degussa AG, gliederten sich 2006 die Stand
orte Trostberg, Schalchen, Hart a. d. Alz und
Waldkraiburg aus dem heutigen Evonik-Konzern aus und bildeten die AlzChem-Gruppe,
die 2011 in die AlzChem AG umfirmierte.
Diese hat ihren Hauptsitz in Trostberg und
ist mit 1.350 Beschäftigten und rd. 280 Mio.
Euro Jahresumsatz heute ein international tätiges Chemieunternehmen mit Schwerpunkt
NCN-Chemie (Produkte mit typischer Stick
stoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung).
Mit der Ausgliederung im Jahr 2006 fiel die
Entscheidung, Eingangsrechnungen künftig
unmittelbar innerhalb des SAP-Systems zu
bearbeiten. Die AlzChem Trostberg GmbH
als Gründungsmitglied der AlzChem-Gruppe
hatte noch während ihrer Zugehörigkeit zum
Degussa-Konzern dafür zunächst eine individuelle Lotus-Notes-Workflowlösung genutzt.
Das nötige Prozess-Know-how war damit vorhanden und man wusste um die Vorzüge elek
tronischer Rechnungsbearbeitung: beschleunigte Prozesse durch Eskalation von Workflow
aufgaben, keine Skontoverluste und Mahngebühren.
Prüfung auf Basis von SAP-Technologie
Den gleichen Prozess künftig innerhalb einer
standardisierten SAP-Lösung ablaufen zu lassen, versprach nochmals eine deutliche Senkung von Wartungs-, Betreuungs- und Durch
laufkosten. Die Workflowlösung der WMD

deckte zu diesem Zeitpunkt bereits 90 Prozent
der benötigten Funktionen im Standard ab.
Zum Einsatz kommt heute die SAP-zertifizierte Software xFlow Invoice, ein Workflowmodul aus der auf SAP-Standards basierenden
Produktfamilie WMD xSuite. Die Anwender
aus den Fachabteilungen können damit ihre
kreditorischen Rechnungen basierend auf
SAP-Technologie prüfen und freigeben.
Jährlich treffen rund 60.000 Eingangsrechnungen per Papier oder als PDF per E-Mail
im Unternehmen ein. Sie werden über eine
Erfassungskomponente gescannt und die rech
nungsrelevanten Daten werden anschließend
ausgelesen. Die Übertragung der Daten und
Rechnungsimages aus der Datenextraktion in
SAP übernimmt „xFlow Interface“, eine SAPzertifizierte Systemschnittstelle der WMD
Vertrieb GmbH zur Prozessintegration in
SAP NetWeaver. Mit Einführung der Lösung
hat sich die Rechnungsbearbeitung bei AlzChem deutlich beschleunigt. Der Prüfungsworkflow funktioniert nun nach dem 4-Augen
Prinzip mit vorgeschalteter sachlicher Prüfung.
Innerhalb der Software hat AlzChem Regelwerke zum Auffinden von Freigebern definiert.
Regelwerke, Parallelisierung
Weil sowohl Rechnungsbearbeitung wie Beschaffung in SAP stattfinden, kann die Finanz
buchhaltung bestellbezogene Eingangsrechnungen bei fehlendem Wareneingang oder
Preisdifferenzen unmittelbar an den Einkauf
zur Prüfung weitergeben – aus SAP sucht das
System dabei den zuständigen Einkäufer heraus und steuert ihn als Prüfer an. Analog gibt
es Regelwerke für nicht bestellbezogene Rech
nungen. Kriterium dabei ist üblicherweise die
Höhe der Rechnung. In einer Freigabetabelle in
xFlow Invoice kann AlzChem einstellen, dass
nur noch berechtigte Mitarbeiter Rechnungen ab bestimmten Beträgen abzeichnen dürfen. Der Freigabeprozess wird damit über SAPBerechtigungsobjekte betragsabhängig gesteuert.
Was bei der früheren elektronischen Bearbeitung per Lotus Notes nicht funktionierte, war
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eine Belegfreigabe auf Positionsebene. Im
neuen System dagegen werden die Positionsdaten nun herausgelesen – oft sind zehn Positionen auf einer Rechnung, die fünf verschiedene Prüfer freigeben müssen. An diese fünf
versendet xFlow Invoice die Rechnung dann
parallel. Als Analysewerkzeug für den laufenden Betrieb dient bei diesen Vorgängen ein
Rechnungseingangsbuch.
Zwei statt fünf Tage Durchlaufzeit
Mit Einführung der SAP-integrierten Rechnungsbearbeitung hat die AlzChem AG ihren
Anteil von Rechnungen mit SAP-Bestellbezug
signifikant erhöht: von 53 Prozent in 2006
auf heute 91 Prozent. Insgesamt hat sich die
Durchlaufzeit einer Rechnung bei AlzChem
von fünf auf zwei Tage verkürzt. 2012 hat das
Unternehmen einen weiteren Schritt getan
und die bisherige externe Erfassungskomponente durch WMD xFlow Capture für die
Beleglesung und Datenextraktion ersetzt. Die
Validierung und Plausibilitätsprüfungen der
Rechnungsdaten gegen die SAP-Stamm- und
-Bewegungsdaten finden damit nun ebenfalls
vollständig in SAP statt. Außerdem kamen
neue Funktionen für das Auslesen von PDFRechnungen mit xFlow Interface Mail und für
den mobilen SAP-Zugriff per iPad oder Smart
phone über das Modul xFlow Mobile hinzu.

www.wmd.de

GESCHÄFTSGEWOHNHEITEN SOLLTEN
LANGSAM IM 21. JAHRHUNDERT
ANKOMMEN!
Was früher funktioniert hat, wird uns heute nicht mehr voranbringen. Aus diesem Grund helfen
wir Unternehmen weltweit zu überdenken, wie sie den Wettbewerb neu gestalten wollen, wie sie
ihre Arbeitsweise neu erfinden und entdecken und auf den neusten Stand bringen können.
Kurzum: Wie man weltweit auf mehr Zusammenarbeit setzt, flexibler ist und bleibt. Denn die Art
und Weise, wie wir uns heute um unser Business kümmern, bestimmt wie weit wir morgen
kommen werden.
Business Consulting
Application Services

IT Infrastructure Services
Business Process Outsourcing
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KEYNOTE DSAG-VORSTAND

PROZESSE IM WANDEL –
FIKTION ODER FAKT?
Inwieweit wirken sich SAP-Innovationen wie Cloud, HANA und Co. bereits auf die Unternehmensrealität aus? Welche
Standpunkte vertritt die DSAG in diesem Zusammenhang? Welche weiteren Aktivitäten und Herausforderungen stehen
derzeit im Fokus von SAP-Anwendern? Die Keynote des DSAG-Vorstands wird Antworten auf diese Fragen liefern.
Dr. Marco Lenck, Vorstandsvorsitzender der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) e.V.

Was bewegt Entscheider in Unterneh
men dazu, bestehende Abläufe, bewährte
Vorg ehensweisen oder althergebrachte,
funktionierende Modelle durch die Nutzung
innovativer Technologien zu ändern? Die
Antwort lautet: Nur wenn sich Geschäftspro
zesse damit neu oder besser abbilden lassen
und es zu messbar verbesserten Geschäfts
ergebnissen führt. Außerdem wird in neue
Soft- und Hardware oder neue Prozesse in
vestiert, wenn Veränderungen in einer Bran
che den Wandel erfordern. Die Motivation

AUSGEWÄHLTE ERFOLGE
DER DSAG-MITGLIEDER

•• Adoption Roadmap
•• SEPA-Hilfestellungen der
gleichnamigen Themengruppe
•• Handlungsempfehlung Mobile
•• Cloud Appliance Library, um
neue Lösungen ohne großen
Aufwand zu testen
•• Verringerung der Update-Frequenz
bei Business ByDesign
•• Handlungsempfehlung Lizenzen
•• Flexibilisierung von Lizenzen
(Cloud)
•• …
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für Prozesse im Wandel, also für unser
Jahreskongressmotto 2013, ist damit immer
der Bedarf der Unternehmen.

Ausgewählte Innovationen
im Faktencheck
Ob DSAG-Mitglieder Innovationen wie
HANA, Cloud oder Mobile bereits einsetzen
oder darin einen Vorteil sehen, haben wir im
Sommer in einer Blitzumfrage abgefragt. Die
Ergebnisse helfen uns, Aussagen zum zwei
ten Teil unseres Kongressmottos „Fiktion
oder Fakt“ zu treffen. Zusätzlich werden wir
beleuchten, ob und wie die Business Suite on
HANA, die Cloud im Sinne von Software-as-aService und mobile Anwendungen Prozesse
verändern (können) und die Angebote einem
Faktencheck unterziehen. Dazu gehört zu
prüfen, welche Forderungen der DSAG-Mit
glieder damit erfüllt wurden und welche
Weiterentwicklungen noch nötig sind.

Business Suite on HANA
Welchen Nutzen versprechen sich Un
ternehmen von einer Business Suite on HA
NA? Hier gibt es verschiedene Aspekte:
• Systemarchitektur vereinfachen: aus
gelagerte Prozesse können ins ERP-
System zurückgeführt werden
• langsame Prozesse beschleunigen bzw.
überhaupt (wieder) ablauffähig machen
• Planungs- und Simulationsprozesse mit
operativen Daten zusammenführen

Die Voraussetzung für diese Vorteile ist ein
zentrales ERP-System als stabiler Kern der
Unternehmenslandschaft. Macht es doch nur
Sinn, sich mit In-Memory zu beschäftigen,
wenn die Prozesse auf einem System laufen.
Ansonsten geht die neu gewonnene Ge
schwindigkeit durch Schnittstellen verloren.
Weiterhin bedarf es einer leistungsfähigen
und betriebssicheren Datenbankplattform,
die sich einfach betreiben lässt. Early Adop
ter werden über ihre Praxiserfahrungen in
Nürnberg ausführlich berichten.

Software-as-a-Service (Cloud)
Cloud sehen wir ebenso wie viele Ent
scheider als einen prinzipiell positiven An
satz. Die Chance besteht darin, Innovationen
schneller und einfacher umzusetzen. Damit
können Unternehmen auf standardisierte
und fertige Prozesse zurückgreifen, ohne
sie individuell zu entwickeln. Weiteres Plus:
Die Komplexität der IT-Architektur im Unter
nehmen lässt sich reduzieren oder vermei
den. Es müssen keine zusätzlichen Systeme
aufgebaut werden, die Lösung muss nicht
installiert oder betrieben werden. Alles wird
schlanker. Soweit die Theorie. Fakt ist, dass
es noch offene Fragen gibt. Welche SAPLösungen stehen zur Verfügung? Decken
diese den Bedarf in der Praxis auch wirk
lich? Wie werden sie in die Gesamtarchitek
tur (On-Premise) integriert? Cloud-Lösungen
können schließlich nur in seltenen Fällen los
gelöst betrachtet werden. Auch die aktuelle
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g Der DSAG-Vorstand v. l. n. r.: Otto Schell (Geschäftsprozesse/Branchen); Andreas Giraud (Technologie); Andreas
Oczko (Operations/Service & Support und stellvertretender
Vorstandsvorsitzender); Dr. Marco Lenck (Vorstandsvorsitzender); Christian Zumbach (Schweiz); Beate Werner
(Schatzmeisterin); Wolfgang Honold (Österreich)

Mobile Anwendungen
Einen dritten Schwerpunkt widmen wir
den mobilen Anwendungen. Sie sind gefrag
ter denn je. Der Bedarf bei vielen, speziell
aber der Generation Y, ist, immer informiert
zu sein. Egal wann und wo! Dazu müssen die
Geräte und Anwendungen einfach zu bedie
nen und Informationen leicht abzurufen sein.
Die Fiktion klingt hier vielversprechend. Was
ist aber der Aufwand, um das Ganze zu im
plementieren und zu betreiben? Es zeigt sich
heute, dass für die unterschiedlichen An
forderungen verschiedene Lösungen einge
setzt werden. Ein ganzer Zoo von Tools ent
steht, der nur schwer zu administrieren ist.
Das heißt: Entscheider brauchen eine klare
Vorgabe, für welche Anwendungsfälle welche
Lösung eingesetzt werden soll und kann. Da
rüber muss ebenfalls die Frage nach Sicher
heit und die Verbindung zum internen SAPSystem geklärt sein. Unternehmen benötigen
diesbezüglich eine umfassende GovernanceStrategie, mit der die mobilen Aktivitäten
sowie die Endgeräte gesteuert werden.

Wandel begleiten
Die genannten Themen greifen wir auf
dem Jahreskongress 2013 in Nürnberg auf.
Anwender können sich anhand von realen
Erfahrungsberichten und umfassenden In

formationen ein Gesamtbild zusammenset
zen: Welchen Nutzen bringen die neuen Tech
nologien für mein Unternehmen? Was muss
ich tun, um einen Mehrwert aus den neuen
Themen zu ziehen? Was können wir von
Early Adoptern lernen? Welche Unterstüt
zung gibt es von SAP, damit Unternehmen
eigene Lösungen aufbauen können? Nach
den drei Tagen soll eines besonders im Vor
dergrund stehen: mehr Klarheit.
Unser Ziel als Anwenderorganisation ist es,
den Wandel der Prozesse in den Unterneh
men zu begleiten und Entscheidungshilfen
zu geben. Leider gibt es nicht DIE Strategie,
um eine Fiktion in Fakten zu transformieren.
Aber es führen Wege dahin. Diese bestehen
derzeit aus Informationen und einem regen
Gedankenaustausch. In diesem Zusammen
hang agieren wir ganz stark in unserer Rolle
als Sprachrohr und Übersetzer, um die durch
den Wandel entstehenden Probleme oder
Anforderungen der SAP-Kunden mit HANA
und Co. zu bündeln und rechtzeitig und
nachdrücklich bei unserem Partner SAP zu
artikulieren. Denn dafür sind wir da. Für
unsere Mitglieder und damit zum Nutzen
der SAP und ihrer Kunden. Wir für uns!
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Dr. Marco Lenck und
Vertreter des DSAG-Vorstands
Prozesse im Wandel –
Fiktion oder Fakt?
17.09.2013, 9:30 Uhr
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E PIRIUS
Anzeige

Diskussion rund um das Überwachungspro
gramm PRISM lassen Rufe nach der Ver
trauenswürdigkeit von Anbietern laut werden.
Wie sicher sind die Daten in der Cloud, wenn
wir an Wirtschaftsspionage oder die Weiter
gabe von Informationen an Wettbewerber
durch staatliche Stellen denken? Hierzu gibt
es noch erheblichen Klärungsbedarf.
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Effizienz steigern mit mobiler Instandhaltung
Ob geplante Instandhaltung, die Behebung auftretender Störungen oder der saubere
Nachweis von Sicherheitsüberprüfungen – die in Deutschland führende mobile
Service-Techniker-Lösung Mobility for SAP von ISEC7 ist ganz auf die Anforderungen
von Service-Technikern und typischen Service-Szenarien ausgerichtet.

Effizientere Instandhaltung
Überblick, Details der geplanten Instandhaltung und Sicherheitsüberprüfungen sowie
Checklisten stehen mobil zur Verfügung. Rück
meldungen von Arbeitszeit, Materialverbrauch
und Status erfolgen schnell und ganz intuitiv.
Mobility for SAP erhöht damit die Effizienz
von Service-Technikern.

Schnelles Erfassen von Störungsmeldungen
Mit Mobility for SAP können Schäden mobil
aufgenommen und klassifiziert sowie direkt
Ersatzteile bestellt werden. Ergänzend werden
Fotos und GPS-Koordinaten an die Störungs
meldung angehängt. Mobility for SAP erleich
tert das Erfassen und Dokumentieren von
Störungen.

Schnellere Schadensbehebung
Bei Störungen und Produktionsausfall bietet
Mobility for SAP die mobile Übersicht über
alle Details sowie historische Schäden der
Maschine und beschleunigt so die Problem
erkennung. Per Zugriff auf die Stückliste werden Ersatzteile direkt online bestellt. So hilft
Mobility for SAP, einen Schaden schnellstmöglich zu beheben.

Nutzen auf einen Blick
• Kostenreduktion durch Verzicht auf
papierbasierte Prozessschritte
• Vermeiden von Fehlern bei nachträglicher
Eingabe von handschriftlichen Informationen
• Beschleunigung der Prozesse führt zu
schnellerer Schadensbehebung
• Dokumentation von Schäden und
Reparaturen per Foto

• Ortsunabhängiger Überblick jederzeit
über alle relevanten Informationen
• Rechtssicherheit durch Nachweisbarkeit
von durchgeführten Instandhaltungen
Referenzen
Aktuell setzen über 50 internationale Unternehmen die ISEC7-Lösung ein, darunter Merz
Pharma, Bayer, MOEN, Stephan Company,
Nyrstar, ABB und Canadian Rail.
ISEC7 Mobility for SAP ermöglicht den mobilen Zugriff auf jedes beliebige SAP-Backend
ohne zusätzliche Middleware oder Cloud.
www.isec7.com

ORBIS als Implementierungspartner SAP Business Analytics –
Sales Forecast bei der ZF Friedrichshafen AG
m

e uns auf de

Besuchen Si
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DSAG -JAHR

ORBIS ist kompetenter Partner im SAPBusiness-Analytics-Umfeld – Kunden erhalten
von der Software über die Beratung bis zum
Support alles aus einer Hand. Im Bereich
Business Intelligence (BI) bietet SAP die
marktführenden Lösungen.
Ein aktuelles Projekt der ORBIS AG im Bereich BI ist die Sales-Forecast-Implementierung
bei der ZF Friedrichshafen AG. Inhalt des
Projekts ist die Einführung einer neuen globalen Planungsapplikation mit harmonisierten
und standardisierten Planungsprozessen. Ziel
ist die Bereitstellung einer konzernweit einheitlichen Vertriebsplanungsplattform, die alle
heute existierenden Vertriebsplanungsapplika
tionen im Konzern ersetzen wird – mehrere
lokale Lösungen werden durch eine konzernweite Datenbasis abgelöst.
Die projekttypischen Anforderungen einer
03-13
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konzernweiten Vertriebsplanung sind Datenharmonisierung, eine von allen Beteiligten mit
getragene Funktionalität und Vorgehensweise
bei der Planung sowie ein gemeinsames „Lookand-Feel“ der Oberflächen. Zudem bildet die
Nutzung des neuen Frontend-Tools SAP BO
Analysis mit all seinen Möglichkeiten und Frei
heitsgraden eine interessante Herausforderung.
Die heterogene Anwenderschicht erstreckt
sich über 200 Planer und 400 Reporting-User
in insgesamt sieben Standorten weltweit. Die
Nutzung des Tools erfolgt sowohl durch Vertriebsplaner als auch durch Logistiker, deren
Fokus jeweils auf unterschiedliche Zeithorizonte gerichtet ist. Die Erreichung der notwendigen Flexibilität im Excel-Frontend erfolgt
über Visual Basic for Applications (VBA).
Über ein „Admincockpit“ erfolgt eine flexible
Mappen-Steuerung der einzelnen Anwenderrollen und Berechtigungen.
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Im Projektverlauf werden bereits vor dem „Golive“ alle betroffenen Usergruppen „an einen
Tisch“ gebracht. Nach Realisierung bilden ab
gestimmte Planungsprozesse und harmonisier
te Auswertungsebenen die gemeinsame Basis für
schnelle konzernübergreifende Entscheidungen.
ORBIS auf dem DSAG-Jahreskongress
Kundenvortag 18.09.13|17:45–18:30 Uhr
„Sales Forecast bei der ZF Friedrichshafen
AG – Flexible Planungsapplikation mit
SAP BO Analysis Excel auf Basis SAP BW“
Besuchen Sie uns!
Weitere Infos unter:
www.orbis.de/events

www.orbis.de
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SAP HANA ERÖFFNET NEUE PROZESSDIMENSIONEN

PROZESSE IN
LICHTGESCHWINDIGKEIT
Ein einheitliches europäisches Vertriebskonzept benötigt eine einheitliche IT-Lösung, die dieses unterstützt. Diese
Erfahrung machte die TRILUX GmbH & Co. KG im Jahr 2013. Planvoll und konsequent wurde der Weg verfolgt, um in neue
Dimensionen in puncto Zugriffszeiten und Auswertungsmöglichkeiten vorzustoßen. Das Ziel heißt: Information on demand.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Manchmal ist es nur ein kleiner Hinweis
einer fähigen Innendienstführungskraft aus
einer ausländischen Niederlassung, der ganz
neue Anforderungen an die Technologie und
Verarbeitungsgeschwindigkeit stellen kann.
So geschehen bei der TRILUX GmbH & Co. KG.
Dass die Unternehmenssoftware des Spezia
listen für Leuchten und Lichtlösungen ca. 30
bis 40 Sekunden benötigte, bis ein Vertriebs
beleg im System geöffnet war und bearbeitet
werden konnte, erregte die Aufmerksamkeit
der Kollegin. Ein Zeitraum, der nur schwer als
„normal“ oder „nicht zu ändern“ hingenom
men werden kann. Und besonders wenn die
Verzögerung gerade dann auftritt, nachdem
in einem groß angelegten Projekt der kom
plette europäische Vertrieb, von der Anfrage

über das Angebot bis hin zur Auftragsbearbei
tung, in einem einzigen, einheitlichen ERP-Pro
zess zusammengefasst wurde, inklusive har
monisierter Stamm- und Kundendaten.

Hard- und Software
ertrinken in Datenflut
Ein Problem, das so gar nicht in die Welt
eines Unternehmens passt, das durch perma
nente Innovationsschübe seine Marktführer
schaft in Deutschland hält und sich auch inter
national in der ersten Reihe behauptet. Folg
lich wurde die Performance überprüft, die
Prozessauslastung, die Antwortzeiten der Da
tenbanken, kurz, jeder „Stein“ in der IT wur
de umgedreht. „Wir erstellen jedes Jahr meh
rere zehntausend Angebote und Aufträge mit

vielen Positionen, die ihre Konditionen in ei
ner großen Tabelle hinterlegen. Das können
dann schon gut und gerne 760 Millionen Ein
träge werden“, macht Marcus Gerke, CIO der
TRILUX GmbH & Co. KG und Mitglied des DSAGCIO-Beirats, eine beeindruckende Ist-Analyse
auf. Bei derartigen Zahlen kommt jede Software
und Hardware unweigerlich an ihre Grenzen.
Eine Lösung musste her, und die wurde mit
SAP HANA auch gefunden. Von der ersten In
formation über das innovative SAP-Produkt
bis zur Entscheidung bedurfte es keiner gro
ßen Überzeugungsarbeit von Seiten SAP. „Aus
der technischen Beschreibung haben wir
schnell gesehen, dass wir hier einen klaren
Gewinn erzielen können. Da brauchte es kei
g
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Centric – Personalmanagement mit SAP® HCM
SAP© HCM Add Ons

SAP© HCM Beratung

Wir bieten über 22 Add Ons zu SAP® HCM, u.a.,
Produktivitätstools, Abgleich FI/CO, Serienbriefe, Batchverarbeitung, Datenmigrationstool,
Auswertungs- und Kontrolltools und viele
weitere Themen.

Wir bieten ein Team aus SAP® HCM
Senior Beratern mit großer Erfahrung in den
Kernbereichen der Personalwirtschaft.

760 fertige Prüfregeln sofort einsatzbereit:
Qualitätssicherung in der Gehaltsabrechnung
nach IKS und Compliance, ohne aufwendiges
und kostenintensives Projekt im Hintergrund.
Mehr unter: centric.eu/addons

Unsere Schwerpunkte sind:
SAP® HCM Neueinführung, Einführung von
SAP® HCM Modulen, ESS- und MSSSzenarien, internationale SAP® HCM Rollouts,
Projektmanagement und Prozessoptimierung.
Sprechen Sie uns an!
n Sie uns

Besuche

auf dem

SS
KONGRE

HRES
DSAG -JA

’13

r
on Cente
Conventi
, Stand I8
2
1
Nürnberg
e
ll
a
13, H
9.20
17. – 19.0

Centric IT Solutions GmbH │ Kreuzerkamp 9 │ 40878 Ratingen
Telefon: +49 2102 2070 0 │ Mail: info.de@centric.eu │ www.centric.eu

DSAG-Jahreskongress 2013

34

ne weiteren Erläuterungen. „Wir haben die an
gegebenen Werte mit unseren Analysen abge
glichen und festgestellt, wenn wir von einer
möglichen Beschleunigung des Zugriffs um
das Tausendfache auch nur zehn Prozent
erreichen, ist das genau das, was wir benö
tigen“, bringt Marcus Gerke den Entschei
dungsprozess auf den Punkt.

Replikationsserver
als Schwachpunkt
TRILUX GMBH & CO. KG

Die TRILUX GmbH & Co. KG
ist ein

international agieren-

der Mittelständler mit Hauptsitz
in Arnsberg. Als weltweit tätiger Hersteller von

Lichtlösungen

beschäftigt das Unternehmen mehr
als

5.500 Mitarbeiter

an neun Produktionsstandorten
in

Europa und Asien

sowie in zwölf europäischen Tochter
gesellschaften und fünf regionalen
Kompetenz-Centern in Deutschland.
www.trilux.com

Die technische Installation von SAP HANA
dauerte lediglich zwei Monate. Und dann wur
de es doch noch etwas aufwendiger. Letztlich
war es der Replikationsserver, der anfangs die
komplette Performance des gesamten globa
len TRILUX-Netzwerkes nach unten zog. Nach
dem entsprechende Einstellungen vorgenom
men wurden, damit der Server nicht die ge
samte Netzwerkverbindung beansprucht, ist
nun alles gut. „Wir waren mit diesem Projekt
sehr früh dran. Ich glaube, derartige Proble
me würden heute nicht mehr auftreten, da
wir aktuell in Bezug auf die zwischenzeitlich
eingespielten Patches für den Replikations
server auf einem ganz anderen Level sind als
im Herbst 2012“, gibt Marcus Gerke Entwar
nung. Aber daraus haben der CIO und sein
Team auch wichtige Lehren gezogen. „Wie im
mer ist es nicht damit getan, einen Server zu
kaufen, ihn zu installieren und mit dem Sys
tem zu verbinden. Da muss alles fein aufein
ander abgestimmt werden. Der Replikations
mechanismus, also wie die ERP-Daten mög

lichst schnell und reibungslos nach SAP HANA
kommen, wie lange das dauert etc., all das
muss geprüft und getestet werden. Dafür sind
dann auch wirklich die SAP-Experten vor Ort
gefragt“, ergänzt Marcus Gerke.

Von 13 Minuten Wartezeit
auf 20 Sekunden
SAP HANA läuft aktuell im Side-by-SideModus mit SAP ERP aktiv. Rund 30 Tabellen
sind momentan abrufbar und der Wechsel
von der Datenselektion in SAP HANA und dem
Schreiben in der normalen Datenbank funk
tioniert ebenfalls. Der Weg auf ein reines
SAP ERP on HANA ist damit geebnet und kon
krete Gespräche mit SAP, wie der letzte Schritt
erfolgen kann, laufen. Aber auch jetzt schon
kann die Technologie ihre Stärken ausspielen.
Wenn früher ein Produktionsplan disponiert
werden sollte, gingen gut und gern bis zu
13 Minuten ins Land, bis eine Auftragsliste
komplett auf dem Bildschirm erschien. „Aus
diesem Grund wurde die Liste morgens ein
mal aufgerufen und den ganzen Tag nicht mehr
angerührt. Das heißt im Umkehrschluss, die
Welt dreht sich in der Zwischenzeit weiter,
was sich aber nicht sofort in der Datengrund
lage widerspiegelt, mit der aktuell gearbei
tet wird“, schildert Marcus Gerke die Aus
gangslage. Heute dauert es lediglich 20 Se
kunden, bis die kompletten Daten auf dem
aktuellsten Stand zur Verfügung stehen. Da
mit ist eine viel bessere zeitnähere Planung
möglich – in Near-Realtime.

g Der Düsseldorfer Medienhafen in der Abenddämmerung. Die Promenade ist genauso ins rechte Licht gesetzt
wie die Architektur, die sie umgibt.
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„Wenn wir von einer
möglichen Beschleunigung
des Zugriffs um das Tausend
fache auch nur zehn Prozent
erreichen, ist das genau das,
was wir benötigen. “
Marcus Gerke, CIO der TRILUX GmbH & Co. KG
und Mitglied des DSAG-CIO-Beirats

SAP HANA hilft nicht sofort sparen
Den schnellsten Return on Investment
erwartet Marcus Gerke aber in der Kommu
nikation zwischen Vertrieb und Kunde. Wenn
ein Kunde telefonisch anfragt, müssen die
Systeme sofort Auskunft geben. Kann eine
Antwort sofort gegeben werden, ist allein
schon das gute Gefühl viel wert, das sich bei
beiden Parteien einstellt. Dass Reports oder
Transaktionen, die früher viel Zeit in An
spruch nahmen, jetzt deutlich schneller ab
gewickelt werden können, ist bislang noch
der zentrale Nutzen durch SAP HANA. Dazu
passt die Erkenntnis: SAP HANA spart nicht
sofort und in harten Euros, aber die Entlas
tung der Anwender und das Optimierungs
potenzial, das in der täglichen Arbeit freige
legt wird, ist durchaus beachtlich.

Information on demand realisieren
Auch aus diesem Grund wird an der Zu
kunft bereits intensiv gearbeitet. Marcus Gerke
beschreibt das aktuelle Vorgehen folgender
maßen: „Wir haben sozusagen drei Säulen
aufgestellt: In der ersten sammeln wir Trans
aktionen, die mit der alten Technik gar nicht

mehr gingen, mit HANA aber wieder reakti
viert werden können. In der zweiten befinden
sich Transaktionen, die jetzt deutlich schnel
ler gehen, und in der dritten solche, die bis
lang gar nicht realisiert werden konnten.“
Gerade für neue Transaktionen oder Prozes
se ist die Kreativität der Fachbereiche gefragt.
„Wir können heute dazu auffordern, darüber
nachzudenken, was sich noch besser und
einfacher realisieren ließe, wenn alles ganz
schnell gehen würde. Das ist gar nicht so
ohne. Da ist jeder Einzelne gefordert“, be
schreibt Marcus Gerke eine vergleichsweise
„angenehme“ Herausforderung, die SAP HANA
für die Mitarbeiter mit sich bringt.

The Power of
itelligence.

Wie sieht eine optimale SAP®-Landschaft
aus? Kreativ und maßgeschneidert,
tiefer gehend als eine übliche Lösung
und an den Bedürfnissen von morgen
orientiert. Diesen Anspruch bringen wir
weltweit für unsere Kunden auf eine
Formel: the Power of itelligence.

Das sind die ersten Schritte, die TRILUX mit
SAP HANA gegangen ist, und weitere werden
folgen. Vielleicht sogar mit Auswirkungen auf
die Arbeitsweisen der Mitarbeiter und auf Be
reiche, die vielleicht noch niemand auf dem
Schirm hat. Das Ziel heißt Information on de
mand – „und das“, so Marcus Gerke, „können
wir mit SAP HANA fabelhaft realisieren“. 

Wir machen mehr aus SAP®-Lösungen!

Discover the Power
of itelligence

DSAG-JAHRESKONGRESS 2013

itelligence.de/power

Marcus Gerke
„HANA im Zusammenspiel mit
einem ausgereiften ERP-System:
Neues Licht bewegt –
noch schneller!“
18.09.2013, 10:30 Uhr
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Auch für den Disponenten ist es jetzt viel ein
facher, einen Überblick über die Verwendung
der Materialien zu erhalten, die er bewegt.
Das ging früher teilweise über Erfahrungs
werte, weil es einfach nicht möglich war, die
entsprechenden Zahlen in einem angemesse
nen Zeitraum zu erheben. Jetzt steht quasi
das komplette Spektrum der Stammdaten
verwaltung „online“ zur Verfügung.

03-13
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Integration von SAP-Systemen in Brainloop
schützt sensible ERP-Daten durchgehend und
ermöglicht Kontrolle auch außerhalb von SAP
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Insbesondere Human Resources und Finance profitieren von unmittelbarer Speicherung, Übertragung und
Bereitstellung vertraulicher Reports über das SAP GUI auf der hochsicheren Plattform von Brainloop.

Die neue Integration „Secure Connector für
SAP“ der Brainloop AG stellt eine Standard
erweiterung der SAP-Funktionalität dar. Ab
sofort können Reports mit geschäftskritischen
Inhalten nach der Selektion aus SAP direkt in
der hochsicheren Arbeitsumgebung von Brain
loop abgelegt und per Zugriffslink im Unternehmen sowie an Externe weitergeleitet werden. Dieser Prozess schließt die Lücke zwischen
dem hochsicheren SAP-System und der un
sicheren Weiterleitung der Dokumente per EMail sowie dem Speichern der Unterlagen auf
der Festplatte des Anwenders oder in der Cloud.
Damit werden die Anforderungen der SAPAnwender an eine vollkommene Kontrolle im
unternehmensübergreifenden Umgang mit ver
traulichen SAP-Reports über die Infrastruktur erfüllt.

Integriert in die SAP-Standardmenüs für Druck
oder Speichern wirkt sich die Lösung positiv
auf die Produktivität aus: SAP-Anwender kön
nen ihre ERP-Dokumente per Mausklick sehr
einfach gemäß Sicherheits- und ComplianceStandards auf der webbasierten Plattform von
Brainloop ablegen und direkt aus der gewohn
ten Arbeitsumgebung vollkommen geschützt
versenden. Die höchst intuitive Handhabung
der Lösung erfordert wenig Schulungsaufwand
und wird schnell akzeptiert. So gelingt der hoch
sichere, nachvollziehbare und regelkonforme
Umgang mit geschäftskritischen Unterlagen
mühelos. Ebenfalls können vertrauliche Reports, die bislang wöchentlich oder monatlich
manuell selektiert und verteilt werden mussten, ab sofort nach der automatisierten Generierung in SAP direkt in die hochsichere

Brainloop-Arbeitsumgebung übertragen und
einem vordefinierten Verteilerkreis zugestellt
werden. Auf diese Weise werden die Informa
tionen durchgehend geschützt und stehen den
autorisierten Lesern automatisch termingenau
zur Verfügung. Gleichzeitig erfüllt die Integration
von Brainloop mit SAP-Systemen die Anforde
rungen an den transparenten und nachvollzieh
baren Umgang mit geschäftskritischen Inhalten
im Sinne der Compliance. Hierzu zählt beispielsweise der professionelle und gesetzeskon
forme Umgang mit personenbezogenen Infor
mationen wie Arbeitsverträgen sowie Lohn- und
Gehaltslisten gemäß Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) oder auch der Austausch höchst sen
sibler Geschäftszahlen im Unternehmen und
mit Externen.
www.brainloop.de

Carve Out, Split, Merge oder nur eine Strukturänderung gewünscht?
Die Antwort sind unsere SAP Landscape Trans
formation (SAP LT) Services.
DATAGROUP, als spezialisierter Partner für
die Transformation von SAP-Landschaften, un
terstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung,
egal vor welcher konkreten Aufgabe Sie stehen.
• SAP Carve Out – für Kauf,
Verkauf oder die Restrukturierung
von Unternehmen(-steilen)
• SAP Data Transformation – zur Vereinheitlichung oder Transformation von Daten
• SAP Merge – zur Systemkonsolidierung
oder Zusammenführung von Unternehmenseinheiten
Denn schnellerer Wandel des globalen Wettbewerbs und der Marktentwicklung erfordert
eine ständige Veränderung der Unternehmen.
Die SAP-Landschaften sind dabei die virtuellen
„Gebäude“ der Unternehmen. Sie beherbergen
die Organisation, Strukturen und Prozesse, die
laufend an diese Veränderungen angepasst wer
den müssen.
03-13
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DATAGROUP erarbeitet die im Transforma
tions-Projekt anstehenden Aufgaben und erforderlichen Maßnahmen mit seinen Spezialisten und bewertet diese. Durch zahlreiche
Umstellungen kennen wir den Unterschied
zu klassischen IT-Projekten und begleiten Sie
damit geplant durch den Change.
Durch unsere Erfahrung und unseren Status
nutzen wir die SAP LT Suite eigenständig. Damit sind wir in der Lage, derart komplexe Auf
gabenstellungen
• schnell & automatisiert
• effizient & revisionssicher
durchzuführen.

DATAGROUP hat als erster europäischer Part
ner von der SAP AG den Status der „Validated Expertise Designation“ für den Einsatz der
SAP LT Suite verliehen bekommen. Basis dieser Partnerschaft sind qualifizierte, durch SAP
zertifizierte Berater und mehrere eigenständig
durchgeführte und erfolgreich abgeschlossene
Landscape-Transformation-Projekte unter Ein
satz der SAP LT Suite.
www.datagroup.de
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BEWEGUNGSTHERAPIE FÜR DATENBERGE

SPORTLICHE REPORTINGZIELE ERREICHEN
Quasi-Echtzeitanalysen großer Datenvolumen, neue Geschäftsprozesse und vielleicht sogar -modelle: mit In-Memory kommt
Bewegung in die IT-Abteilung der adidas Gruppe. Dabei ist der Geschwindigkeitszuwachs nur eine positive Nebenerscheinung.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Der Sportartikelhersteller adidas Gruppe
steht für Sport, Bewegung und Innovation.
Charakteristika, die ebenfalls gut zur aktuell
diskutierten In-Memory-Technologie passen.
Ist die Innovation doch prädestiniert, Bewe
gung in die Unternehmens-IT und die Pro
zesslandschaften zu bringen. Für Michael
Vögele, Vice President Global IT der adidas
Gruppe, war die Entscheidung pro In-Me
mory das Ergebnis einer konkreten Überle
gung: Was kann uns die neue Technologie an
IT-Innovationen ermöglichen? Als Antwort
darauf lassen sich drei Elemente mit viel
Potenzial hervorheben. Das erste ist die deut
lich höhere Leistungsfähigkeit, durch die sich
bestehende Geschäftsprozesse verbessern
lassen, wie z. B. die Materialeinsatzplanung.
Nächtliche Datenläufe, die am nächsten Mor
gen einen Stand vom Vortag oder der Vor
woche lieferten, sind heute passé. Jetzt kann
zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf die realen,
geänderten Daten zugegriffen werden. g
Anzeige
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Harmonisierte Reports
auf einer Plattform

Analysen und positive
Nebenwirkungen
Als zweites Element führt Michael Vö
gele neue Geschäftsprozesse oder auch gan
ze Geschäftsmodelle ins Feld, die sich dank
In-Memory auftun können. Der Zugriff quasi
in Echtzeit auch auf sehr große Datenvolu
mina bietet völlig neue Analysemöglichkeiten
und -methoden. Darin liegt genug Potenzial,
um Abläufe nicht nur zu verbessern, son
dern komplett zu verändern. Und als drittes
Element schließlich sieht Michael Vögele „po
sitive Nebenwirkungen“ von In-Memory. Eine
davon hat sich bereits eingestellt, indem die
Komplexität der SAP-Landschaft reduziert
werden konnte. Danach sah es auf den ersten
Blick eigentlich gar nicht aus. So wurde bei
dem Sportartikelhersteller die In-MemoryDatenbank erst einmal neben dem existieren

ADIDAS GRUPPE

Die adidas Gruppe ist einer der

weltweit führenden Anbieter in
der Sportartikelindustrie. Die Gruppe
mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt
weltweit mehr als

46.000

Mitarbeiter und generierte
im

Jahr 2012 einen
Umsatz in Höhe von

14,883 Mrd. Euro.
www.adidas-group.com
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den System platziert. Was ja prinzipiell eher
mehr als weniger Komplexität zur Folge hat.
„Daten mussten transferiert und eine zwei
te Datenbank implementiert und die Daten
flüsse entsprechend harmonisiert werden“,
beschreibt Michael Vögele den Anfang von
In-Memory bei der adidas Gruppe.

Keine inkonsistenten Daten mehr
Heute ist der Status quo ein anderer.
Aus dem Potenzial, eventuell auf einzelne
Elemente aus der IT-Architektur komplett
verzichten zu können, wurde ein Fakt. „Ein
CRM-System und ein SAP-Business-Ware
house-System auf ein und derselben InMemory-Plattform spart viele Mechanismen
im Datentransfer, um die entsprechenden
Informationen zwischen A und B hin und
her zu bewegen“, erläutert Michael Vögele.
Dateninkonsistenzen, unterschiedliche Be
rechnungsalgorithmen, all das fällt weg.
Setzt man diesen Gedanken fort, entsteht
sehr schnell und mehr oder weniger auto
matisch die Idee, weitere Business-SuiteElemente, aber auch Produkte wie das Sup
ply Chain Management auf dieser In-Me
mory-Plattform vorzuhalten. „Im Endeffekt
lässt sich dadurch die Trennung von trans
aktionalen Daten und Reporting-Systemen
aufheben, wodurch diese noch stärker zu
einem einheitlichen zentralen Informations
pool zusammenwachsen“, konkretisiert Mi
chael Vögele. Gelingt dies, werden die Sys
teme weniger komplex, die Kosten verringern
sich und die Datenverfügbarkeit verbessert
sich. Nicht zuletzt auf Grund der Tatsache,
dass auch Schnittstellen wegfallen. Es wird
schlichtweg deutlich einfacher, die Systeme
auszubauen, zu betreiben oder zu pflegen.

Da mehrere Systeme eingesetzt wer
den, die transaktionale Daten liefern, ist es
natürlich wichtig, Prozesse zu harmonisie
ren. „Wir nennen das Foundation Work und
bezeichnen damit den höchstmöglichen Stan
dardisierungs- und Harmonisierungsgrad,
den wir in den transaktionalen Systemen und
ERP-Systemen herstellen wollen“, erläutert
Michael Vögele. Abhängig von der aktu
ellen Systemarchitektur und den Ab
läufen bleibt es natürlich nicht aus,
dass sich durch den Einsatz von InMemory auch Geschäftsprozesse kom
plett ändern können. Bislang waren z. B.
die Verkäufer in den Ländern speziellen KeyAccount-Managern zugeordnet, wickelten ihr
regionales Sales-Reporting über ein lokales
System ab und übermittelten ihre Werte an
die Zentrale. Jetzt ließe sich natürlich über
legen, die Reporting-Prozesse so zu har
monisieren, dass die Regionen oder Länder
die gewünschten Werte nicht mehr über lo
kale Reporting-Systeme berechnen, sondern
auf der neuen Plattform. Und genau für der
artige Szenarien müssten dann neue har
monisierte Prozesse entwickelt werden.

Geschwindigkeit als positive
Begleiterscheinung
Während die Harmonisierungsoptionen
durchgedacht und durchgespielt werden,
läuft bei der adidas Gruppe parallel die Mi
gration des Reporting-Systems auf die InMemory-Technologie. Aber es darf nicht der
Eindruck entstehen, die Harmonisierung sei
eine Grundvoraussetzung für den Einsatz von
In-Memory. „Wir haben entschieden, im Zuge
der Datenbank- und Plattform-Harmonisie
rung auch gleich die Prozesse zu harmoni
sieren. Einfach deshalb, weil es letztlich auf
wendiger gewesen wäre, die gleichen Schrit
te noch einmal in einer Reporting-Lösung
durchzuführen“, erläutert Michael Vögele.
Bei allen Anpassungen und Vereinheitli
chungen bleibt die Frage nach den hohen
Zugriffsgeschwindigkeiten, die In-Memory
ermöglicht. Für den einen oder anderen
vielleicht etwas überraschend, waren für Mi
chael Vögele die erzielbaren Zeitgewinne
eher positive Begleiterscheinung als aus
schlaggebend bei der Entscheidung für die
Technologie. „Wir hatten vorher bereits das
Business Warehouse mit dem Business
Warehouse Accelerator im Einsatz. Dadurch
waren die Performance-Gewinne jetzt nicht
so außergewöhnlich, wie sie vielleicht beim
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Vieles ist möglich, alles denkbar
Ob die schnelle Datenverarbeitung nun
beeindruckt oder nicht, Handlungsfelder gibt
es genug: „Zum einen haben wir eine stän
dig wachsende Zahl von internen Informati
onen, die wir verarbeiten wollen. Aber auch
Wetterdaten, Informationen aus den sozia
len Netzwerken, Wettbewerbsanalysen im
Internet, sensorische Daten aus der Supply
Chain aus der Produktion usw. können inte
ressant sein“, erläutert Michael Vögele. Hier
wurde In-Memory als geeignetes Mittel er
kannt, um entsprechende Daten aus diesen
Bereichen gezielt analysieren und entspre
chende Schlüsse daraus ziehen zu können.
Vieles ist möglich, alles denkbar!

Die Unterstützung zählt,
nicht die Plattform
Dafür zu sorgen, dass die betroffenen
Unternehmensbereiche die sich bietenden
Möglichkeiten nutzen, liegt nach Ansicht von
Michael Vögele in der Verantwortung der IT.
„Unsere Aufgabe beschränkt sich nicht dar
auf, bestehende Systeme zu betreiben, son
dern auch unseren Fachbereichen Innovati
onen zur Verfügung zu stellen.“ Ob das auf
der Basis einer In-Memory-Plattform ge
schieht, ist dabei letztendlich für die Berei
che selbst nicht wichtig. Für sie zählt viel
mehr, von der IT dahingehend unterstützt zu
werden, dass sie ihr Geschäft besser steuern

®

SAP

®

SAP

®

Neben dem Sportartikelhersteller wer
den nach und nach bestimmt auch andere
Industriezweige von der schnellen Daten
verarbeitung profitieren wollen. Demzufol
ge ist die Diskussion pro oder contra In-Me
mory für Michael Vögele eigentlich nicht
mehr zeitgemäß. „Die Frage muss vielmehr
lauten: Wo fange ich an?“ Wer das für sich
und seine IT-Abteilung erkannt hat, sollte
ruhig die ersten Schritte in die „neue Welt“
wagen. „Das Reporting ist immer ein guter
Ansatz. Aber auch beim Monatsabschluss
oder im Controlling lassen sich allein durch
den Gewinn an Performance sehr große
Benefits erzielen“, gibt Michael Vögele kon
krete Beispiele und ergänzt: „Eine Bedarfs
planung findet immer auf Basis historischer
Informationen statt. In der Kundeninterakti
on benötige ich immer Daten aus getätigten
Geschäften, Lieferungen, Lieferzeiten etc.
Ein Zugriff auf die darunter liegenden mit
unter enormen Datenmengen über eine ein
zige In-Memory-Plattform bringt jedes Un
ternehmen einen großen Schritt weiter in
Richtung Abenteuer (Daten-)Bewegung.“

SAP

erstmaligen Einsatz von In-Memory emp
funden werden“, relativiert Michael Vögele.

Reporting und Controlling
als Einstieg

®

Global IT der adidas Gruppe

®

SAP

Michael Vögele, Vice President

Boost
Your
SAP

»Best Practices«-Lösungen
für SAP- und B2B-Prozesse

Volle Prozesstransparenz
End-to-End-Monitoring in SAP

Business Integration Suite
B2B/EAI/MFT
alles auf einer Plattform

Generischer Workflow
in SAP für alle Prozesse
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Michael Vögele
„Abenteuer Bewegung
mit In-Memory“
18.09.2013, 11:15 Uhr
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„Wir haben entschieden, im Zuge
der Datenbank- und PlattformHarmonisierung auch gleich die
Prozesse zu harmonisieren. Einfach
deshalb, weil es letztlich aufwendiger
gewesen wäre, die gleichen Schritte
noch einmal in einer ReportingLösung durchzuführen“

können. Bis die Fachbereiche der adidas
Gruppe die neue Technologie in vollem Um
fang nutzen und neue Ideen für weitere Aus
wertungsmöglichkeiten entwickeln können,
wird es noch etwas dauern. Aktuell befinden
sich Michael Vögele und sein Team mitten
in der Umstellung auf In-Memory. Als Ers
tes wird die Reporting-Lösung live gehen.
„Parallel haben die Kollegen im Sales-Be
reich bereits einen Proof-of-Concept ge
macht und In-Memory für CRM getestet.
Sie sind begeistert und wollen demzufolge
so bald wie möglich ebenfalls mit ihrem
System von der Technologie profitieren. Au
ßerdem läuft die Evaluierung bezüglich des
SAP SCM Advanced Planner & Optimizer.
Ein gutes Zeichen, dass die Realtime-Daten
verarbeitung bei der adidas Gruppe in der
Tat in Bewegung geraten ist.

03-13

Save the Date!
Starten Sie die DSAG
mit dem SEEBURGERVorabendevent am
16.09.2013

www.seeburger.de
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SAP HANA Data Center Integration

Lassen sich die Fesseln der HANA-Appliance lösen?
Immer öfter hält Cloud-Computing Einzug in die Rechenzentren der Unternehmen. Dabei werden Infrastrukturen
standardisiert und virtualisiert sowie anschließend die Prozesse im Data Center automatisiert. So können Unter
nehmen Private Clouds entwickeln und eigene Cloud-Services anbieten. Auch vor SAP-Landschaften macht diese
Entwicklung nicht halt und wird beispielsweise durch IT-Architekturen wie den FlexPod für SAP-Applikationen
erleichtert. Doch wie passt nun eine vorgegebene HANA-Appliance in dieses Konzept? Denn die starren Vorgaben
hinsichtlich der HANA-Architektur hemmen die Entwicklung in die Cloud. Dank dem neuen Thema „SAP HANA
tailored Datacenter Integration“ gibt es eine Lösung, die den Weg in die Private Cloud erleichtert.

Dank Private Clouds können Unternehmen
die Kosten für den Betrieb ihres Rechenzentrums durch die Bereitstellung von IT als Service
deutlich reduzieren. Darüber hinaus arbeiten
sie effizienter und haben mehr Kapazitäten, um
innovative Geschäftsmodelle einzuführen.
Unt ernehmen sind dadurch flexibler und
profitieren von vereinfachten Betriebsabläufen.
Genau hier setzt zum Beispiel die Cloud-Referenzarchitektur FlexPod von NetApp und
Cisco an. Die Datacenter-Plattform integriert
einzelne Komponenten in eine standardisierte,
flexible und skalierbare Architektur. Sie erhöht
so die Effizienz und minimiert die Risiken im
Betrieb. Mit dem FlexPod für SAP-Applikationen erhalten Unternehmen eine bewährte
Shared-IT-Infrastruktur, mit der sie ihre SAPAnwendungen schnell und sicher in die Cloud
bringen können.
HANA versus Private Cloud
Mit den derzeitigen HANA-Appliances ist die
Flexibilität bei der Auswahl der passenden
Architektur noch sehr eingeschränkt. Die mo

mentan eingesetzten Komponenten sind zwar
aufeinander abgestimmt. Kunden haben aber
in der Wahl des Betriebssystems, bei Servern,
Speichersystemen und Netzwerkkomponenten
keine Auswahlmöglichkeiten. Bei jedem Appliance-Hersteller sind sie an die zertifizierte
HANA-Architektur gebunden. Nur wenn
diese vorgegebene Architektur zum bisherigen
Standard passt, wird der Aufwand für den
SAP-Betrieb nicht unnötig erhöht. Erst dann
ist es möglich, bestehende und stabile Betriebsprozesse zu nutzen, ohne diese aufwendig anpassen oder verändern zu müssen.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese strikten
Vorgaben aufgehoben werden. Wer beim Auf
bau seiner Private Cloud bereits auf FlexPod
setzt, ist für HANA gut gerüstet. Nutzt ein
Unternehmen auch die HANA-Appliance
von Cisco und NetApp, sind Brüche in der
Architektur vermeidbar. Die Lösungen passen
nahtlos zusammen und lassen sich gegebenenfalls auch später zusammenführen.
Die HANA-Appliance wird flexibel
Darüber hinaus sorgt „SAP HANA tailored
Datacenter Integration“ in Zukunft dafür, dass
sich die starren Vorgaben der HANA-Architektur langsam auflösen. Danach haben Unternehmen zum Jahresende die Möglichkeit,
ihre Enterprise-Speicherinfrastruktur in die
HANA-Architektur einzubinden. Dadurch
können sie zum Beispiel unterschiedliche Ser
ver in einer HANA-Architektur mit NetAppStorage kombinieren und auf bewährte Hoch
verfügbarkeits-, Snapshot- und Cloning-Szenarien zurückgreifen.
Diese neue Freiheit muss zwar durch eine
nachweisbare Performance der individuellen
Architektur „erkauft“ werden. Doch wenn man
diesem Aufwand die deutlich vereinfachten
Strukturen für den HANA-Betrieb gegenüberstellt, lässt sich der Nutzen sehr schnell
quantifizieren.
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Zusätzlich werden damit die Wege von HANAArchitekturen in die Private Cloud und die
damit verbundene Standardisierung im Rechenzentrum deutlich vereinfacht. Dass es jetzt
auch möglich ist, HANA-Systeme für Test- und
Entwicklungsumgebungen zu virtualisieren,
gibt den Unternehmen weitere Werkzeuge zur
Optimierung des SAP-Betriebs in die Hand.
Von der Theorie in die HANA-Praxis
Der IT-Dienstleister Computacenter unterstützt seine Kunden beim Aufbau von Private
Clouds und HANA-Architekturen. Das Unternehmen verfügt über umfassendes Infrastruk
tur- und SAP-Know-how und hat dies bereits
in zahlreichen Projekten bewiesen. Die Leistungsfähigkeit von SAP HANA kann im
HANA Test and Business Lab (TAB), das
Computacenter mit dem Partner CAS AG
aufgebaut hat, live demonstriert werden. Das
HANA TAB stellen die Partner auch Kunden für Proof of Concepts zur Verfügung und
erarbeiten mit ihnen individuelle Business
Cases, Architekturen und Betriebskonzepte
für den Einsatz von SAP HANA.

Social Business | Web Apps | Enterprise Portale | Mobile Business |
Application Integration | Prozessmanagement | Dokumentenmanagement

327 unserer
4.500 Kunden
setzen auch
auf SAP.
Mit Intrexx optimieren sie ihre Geschäftsprozesse und Anwendungen
schneller als mit irgendeiner anderen Software. Überzeugen Sie sich
selbst davon: www.intrexx.com
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Der Enterprise Portal Builder Intrexx und die Social Business
Plattform Intrexx Share sind Marken von United Planet, Freiburg.
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BEKANNTE DENKFALLEN UMGEHEN

DEN AUTOPILOT
IM KOPF AUSSCHALTEN
Unser Gehirn in der Version 2013 basiert auf einem 30.000 Jahre alten Modell. Facelifts
oder Upgrades sind seitdem ausgeblieben. So konnten Denkfallen entstehen, aus denen wir
uns befreien müssen. Indem wir das Denken einfach überdenken. Es macht sich bezahlt!
Dr. Carl Naughton, Gründer der Braincheck GmbH

20.000 Entscheidungen treffen wir täg
lich. Doch nur die wenigsten davon sind ratio
nal und ökonomisch. Dabei lassen sich dem
Hirnforscher Gerhard Roth zufolge mehrere
Arten unterscheiden: erstens Entscheidungen
unter Zeitdruck. Da gibt es die routinemäßi
gen (automatisierten) und die affektiv-impul
siven Entscheidungen (Bauchentscheidun
gen I). Außerdem die Entscheidungen ohne
Zeitdruck. Da wird unterschieden zwischen rein
emotionalen (Bauchentscheidungen II) und
logisch-rationalen sowie intuitiv aufgescho
benen Entscheidungen. Automatisierte und
routinemäßige Entscheidungen sind schnell
und präzise sowie unemotional aufgrund von

Vorerfahrungen und Einübung. Vor allem sind
sie nicht stressanfällig. Sie können immer
sofort entscheiden, wie viele Stück Zucker Sie
in den Kaffee wollen. Aber das routinierte He
rangehen macht diese Entscheidungsmus
ter unflexibel. Auch passen sie nur zu bestimm
ten Problemsituationen und versagen bei neu
artigen Gegebenheiten. Wenn es nur Tee gibt,
hilft die Kaffee-Zucker-Entscheidung nicht
die Bohne. Im Kopf geht das in den Basal
ganglien vor sich. Diese bilden eine Art Hand
lungsgedächtnis, speichern alle Handlungen,
die erfolgreich ausgeführt wurden, und steu
ern unsere Gewohnheiten. Sozusagen ent
scheiden, ohne nachzudenken.

rung basieren. Auch hier wird nicht nachge
dacht. Aber die Mischung von bewusst und un
bewusst führt dazu, dass einem die Motive
nie wirklich klar sind. Zudem wirken die Ent
scheidungen nur kurzfristig und sind stark ego
zentrisch. Und schließlich gibt es die logischrationalen Entscheidungen. Hier wird syste
matisch abgewogen und die ökonomischen
Prinzipien von Gewinnmaximierung und Risi
ko/Verlust-Minimierung werden genutzt. Das
ist speicherintensiv im Gehirn. Die Ressour
cen dafür sind limitiert und daher nur für we
niger komplexe Situationen geeignet. Und die
se Entscheidungsfindung ist stressanfällig.

Der mentale CEO lässt sich trainieren
 aufentscheidungen sind
K
stark egozentrisch

g Dr. Carl Naughton,
Gründer der Braincheck GmbH
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Der Vorteil einer weiteren Art des un
reflektierten Entscheidens, der affektiv-impul
siven Entscheidungen unter Zeitdruck (Bauch
entscheidungen I), ist die Geschwindigkeit.
Der Nachteil: durch den Affekt ist der Ent
scheidungs- und Handlungsraum durch star
ke Gefühle und Stress sehr eingeengt. Das
Prinzip beruht auf genetisch bedingten Re
aktionen und ist unflexibel und starr. Eine
weitere Spielart ist die emotionale Entschei
dung ohne Zeitdruck (Bauchentscheidungen II),
das Sorgenkind der Werbung. Denn das sind
z. B. Kaufentscheidungen, die auf unbewuss
ter und bewusster emotionaler Konditionie

Also: Überlegen macht überlegen. Aber
dafür braucht es das Arbeitsgedächtnis, den
Hauptsitz des bewussten Denkens. Sein Er
folgsgeheimnis: es kann nichts speziell gut,
aber die anderen Gehirnregionen zur Zusam
menarbeit bringen. Kurz: da sitzt ein menta
ler CEO. Mit ihm verstehen, urteilen, schätzen,
schlussfolgern und entscheiden wir. Das Ar
beitsgedächtnis lässt sich trainieren. Zwar
nicht durch Sudoku, Gehirnjogging und Ähn
liches. Aber richtig durchgeführt, kann Ge
hirntraining tatsächlich den „Denkmuskel“
verbessern. Also: willkommen beim WeiterDenken. Wer ein trainiertes Arbeitsgedächt
nis hat, kann schneller Probleme lösen, effek
tiver lernen und sicherer entscheiden.
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Wenn beim untrainierten Denker das bewuss
te, kritische Denken schnell aufgibt, greifen
zwei andere Mechanismen: die „schnelle Mus
terbildung“ und die „emotionalen Etiketten“.
Bei Ersterem sind unsere Sinne permanent
auf der Suche nach Mustern und Organisa
tion, damit die Welt um uns herum eben „Sinn
macht“. Die Muster halten uns vom ständigen
Neu-Analysieren ab und geben ein schnelles
Verständnis und einfach nachvollziehbare Er
klärungen über unsere Umwelt, die Mitar
beitermotivation, das Kundenverhalten etc.
Der berühmte erste Eindruck ist eine solche
Mustererkennung. Einmal gebildet, ist er nur
schwer wieder abzulegen. Beim zweiten Me
chanismus klebt das Gehirn emotionale Etiket
ten an jede Information, die es speichert. Das
heißt, jede Information wird per Emotion be
wertet, ob sie und ihre Konsequenz „gut“ oder
„schlecht“ ist. Darum ekeln wir uns z. B. vor
Schlangen, auch wenn sie nur aus dem Augen
winkel heraus wahrgenommen werden. Um
bei genauerer Betrachtung festzustellen, dass
es sich nur um einen Stock handelt.

Keine Facelifts und Updates
für das Gehirn
Die beiden Mechanismen führen uns oft
in Fehldeutungen und Wahrnehmungsver
zerrungen. Das kommt daher, dass unser
Gehirn in der aktuellen Version 2013 ein Mo
dell von vor 30.000 Jahren ist. Seitdem gab
es keine Facelifts und keine Upgrades. Das
Leben hat sich zwischenzeitlich tendenziell
sehr verändert. Aber das Gehirn nutzt immer
noch die gleichen Muster wie in der Vorzeit:
dsagaz_0312_kammachi_1_3.pdf
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erst schießen, dann fragen. Einst hat dieser
Prozess das Überleben in der Natur gesichert,
heute führt er uns im Handyladen oder beim
Autokauf in die Sackgasse. Wer kennt das
nicht: Es soll eine Entscheidung getroffen
werden und verschiedene Alternativen stehen
zur Auswahl. Wir lieben es, uns alle Möglich
keiten offenzuhalten. Stadtmenschen kaufen
sich Sport Utility Vehicles (SUV), für den Fall,
dass sie überraschenderweise auf dem Weg
zur Arbeit mal ein Flussbett durchqueren
müssen. Die meisten kennen das als „viele
Eisen im Feuer halten“. Und es ist so: Wenn
die Gefahr besteht, eine Option zu verlieren,
wird sie für uns attraktiver. Dafür investieren
wir sogar mehr, als gut für uns ist. Wir leben
nach der Devise: Mehr Auswahl, mehr Infor
mation ist immer besser. Die Wahl zu haben,
alles machen und sein zu können und zu er
reichen – das ist jedoch keine Wahl, sondern
ein hoher Preis, den wir bezahlen, damit wir
uns alle Türen offen halten können.

Das Denken überdenken
macht sich bezahlt
Dabei geraten wir immer wieder in
Denkfallen. Entscheidungen, bei denen wir
bereits investierte Zeit, Energie und Geld als
Begründung für weitere Investments nehmen,
kennen wir alle. Und überall lauern Denk
fallen, wie z. B. der Effekt der versunkenen
Kosten. Egal ob bei der Projektbesprechung
oder der Finanzplanung. Der Effekt kommt je
des Mal in einem nahezu identischen sprach
lichen Kleid daher: „Jetzt haben wir schon
so viel in das Projekt investiert, jetzt müssen

DSAG-JAHRESKONGRESS 2013

Dr. Carl Naughton
„Der Autopilot im Kopf – wie
wir die bekannten Denkfallen
beim Entscheiden, Schlussfolgern
und Problemlösen umgehen“
19.09.2013, 14:45 Uhr
wir das auch durchziehen.“ Daneben kommt
noch eine weitere Denkfalle zum Tragen: die
Verlust-Aversion. Haben wir uns für etwas en
gagiert, zögern wir, davon Abstand zu neh
men, weil wir den Verlust des Investments
fürchten. Wir haben eine eingebaute Tendenz,
Risiken zu vermeiden. Egal, ob wir dadurch
einen höheren Schaden davontragen, als wenn
wir das Risiko bewusst kalkulieren würden.
Den Denkfehler machen wir immer dann,
wenn wir viel Energie, Geld oder Gedanken
investiert haben. Wir ziehen das Investment
als Begründung für unser Festhalten heran
und verschwenden so noch mehr Energie, Geld
oder Gedanken, nur damit das ursprüngliche
Investment nicht umsonst war. Dabei sollten
wir das Gegenteil denken: Das Investierte ist
weg, egal was wir als Nächstes machen. Da
her wäre es sinnvoll, die Situation so zu be
trachten, als hätte man noch nichts inves
tiert. Nur dann lässt sich rational entscheiden,
ob ein Weitermachen lohnt. Wer hier in die
Vergangenheit schaut, zahlt drauf! Also: das
Denken zu überdenken macht sich bezahlt! 
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Das Schnittstellenkonzept schließt die Wertschöpfungskette
Die nahtlose Einbindung von SAP in ein leistungsfähiges Enterprise-Content-Management-System (ECM)
verschafft Unternehmen eine Lösungsplattform, die durchgängig integriert ist. Seit Jahren lassen sich die
von ELO Digital Office hergestellten ECM-Systeme ELOprofessional für den Mittelstand und ELOenterprise
für Großunternehmen bestens per Schnittstelle mit dem SAP R/3-System verbinden. Erst jüngst wurde die
Schnittstelle ELO ArchivLink Rel. 2011 für ELOprofessional und ELOenterprise Rel. 2011 neu zertifiziert.
Das Gutachten bestätigt, dass sich ELO ECM optimal in das SAP-Integrationsszenario BC-AL http CS 6.20 –
SAP ArchiveLink integrieren lässt.

„Der Vorteil der Lösung ist, neben der einfachen Wartbarkeit des Systems, die Zukunftssicherheit durch schnellere und flexiblere Anpassungsmöglichkeiten“, so Karl Heinz Mosbach, Geschäftsführer von ELO Digital Office.
In der Praxis werden Geschäftsprozesse oft durch
zu viele manuelle Interventionen gebremst.
Abhilfe schaffen hier Enterprise-Content-Ma
nagement- (ECM-) und Archivierungslösungen. Die Systeme ELOprofessional und ELOenterprise unterstützen mit ihrem zertifizierten
ELO ArchiveLink – voll integriert in die SAPLösungswelt und erst im Mai 2013 neu zertifi
ziert – den durchgängigen Umgang mit und die
revisionssichere Speicherung von elektronischen
Dokumenten. „Dabei werden dem Anwender
über die SAP-Plattform die ECM-Funktionalitäten konform mit der serviceorientierten Ar
chitektur (SOA) als einzelne Services zur Ver
fügung gestellt“, sagt Mosbach. Auf diese Weise
lassen sich umfassende Unternehmensportale
einfach aufbauen, um unternehmensübergrei
fende Prozesse zu steuern. Zudem werden alle

Karl Heinz Mosbach,
Geschäftsführer von ELO Digital Office
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Dokumente, die über den Collaboration Team
room im SAP-Portal erstellt wurden, rechtskonform im ECM-Archiv aufbewahrt. Eingangsund Ausgangsdokumente, Drucklisten sowie
Archivdateien können auf optischen Speicher
medien archiviert werden. Alle von SAP vor
gesehenen Erfassungsszenarien werden unter
stützt. Dank des SAP-Portals ist ein systemüber
greifender Informationszugriff möglich. Das
ELO-Archiv stellt neben typischen SAP-Be-

zess. Die Verknüpfung des Dokuments mit der
SAP-Buchung erfolgt über einen ELO-Barcode,
durch den nach der Bearbeitung eine vollautomatische Archivierung in ELO erfolgt. Beim
frühen Erfassen geschieht das Scannen bereits
im Posteingang, sodass Dokumente für den ge
samten Bearbeitungsprozess das Unternehmen
in digitaler Form durchlaufen können. Die in
ELO vorhandene Workflow-Funktionalität er
laubt einen gezielten Dokumentenfluss (siehe

SAP-Datenbank
ELO

ELO

Scanning

Archivierung +
Klassifizierung

legen auch Korrespondenzen, CAD-Zeichnun
gen, Marktbeobachtungen oder Prüfzertifikate
bereit. Als Basis kann auch das zentrale TREX
(Text Retrieval and Information Extraction)
Repository von SAP dienen.
Reibungslose Kooperation dank
ausgereiftem Schnittstellenkonzept
Besonders komfortabel beim Einsatz des ELO
ArchiveLink ist die Übernahme von SAPDokumenten in ELO, das für die revisionssichere Aufbewahrung der Massendaten sorgt.
Performante Zugriffsmechanismen stellen sicher, dass dem Sachbearbeiter jedes Dokument
im SAP-System sekundenschnell als Original
abbild während der Bearbeitung zur Verfügung
steht. Hierbei können auch eingescannte und
andere Dokumente wie Word oder Excel durch
frühes oder späteres Erfassen vorgangsbezogen
im SAP-Prozess eingebunden werden. Beim
späten Erfassen durchläuft das Dokument in
der Regel noch in Papierform den Arbeitspro

ELO

Verbuchung in SAP

Workflow
ELO

ELO

Grafik). Der Bruch der Wertschöpfungskette
wird daher verhindert. Mit der Schnittstelle
bietet sich die Möglichkeit, eine durchgängige
Abwicklung ohne Medienbruch zu realisieren,
bei der lange Suchzeiten, aufwendige manuelle
Bearbeitungsvorgänge und hohe Archivkosten
vermieden werden. ELO Digital Office ist mit
einigen seiner Business-Partner auf dem DSAGJahreskongress vom 17. bis 19. September in
Nürnberg vertreten. Gemeinsam stellen sie op
timierte Lösungsszenarien vor, in denen SAP
mit ELO interagiert.

www.elo.com

Advertorial

45

SAP-ERP-basiertes Business Process Management – ganz einfach!

Medienbruchfrei in der Umsetzung sowie
in der Prozessausführung
Mit Cloud, Mobile oder BYOD sollen Systeme
und Menschen möglichst nahtlos interagieren.
Bei den täglichen Arbeitsabläufen hingegen
werden manchmal noch unzählige Formulare
ausgefüllt, ausgedruckt, teilweise auf dem Papierweg genehmigt und anschließend manuell
in einem IT-System wieder erfasst. Diese Medienbrüche führen oft zu einer Verlangsamung
der Prozesse und erhöhen das Fehler- sowie Frust
potenzial.

betreibende Unternehmen heißt dies oft die
Evaluation und Inbetriebnahme einer Standardsoftware. Falls auf dem Markt kein SAP®Add-on angeboten wird, war die individuelle,
jedoch tendenziell kostenintensive Implemen
tierung eines SAP-Workflows eine Alternative.
Beide Ansätze haben gemein, dass die vorgän
gig definierten Geschäftsprozesse meist in einer applikationsnahen Sprache neu modelliert
werden müssen – ein weiterer Medienbruch.

Von der Strategie bis zur
technischen Umsetzung
Bei der Realisierung von Workflowprojekten
zeigt sich meist ein ähnliches Bild: In einem
Top-down-Ansatz werden die einzelnen Prozesse von der Strategie via Prozesslandkarte abge
leitet und modelliert. Die Arbeitsabläufe mit
dem größten Potenzial bilden dann die Basis
für Implementierungsprojekte. Für SAP®-ERP-

Vollständig integriert
Ein ganzheitliches, SAP®-ERP-basiertes Prozess
framework eliminiert Medienbrüche. Prozesse
werden direkt im SAP®-System gestartet; bspw.
via Web-Applikation im Portal, durch den Emp
fang von Daten oder auch durch frei einstellbare Aktionen im ERP. Die Prozesssteuerung
erfolgt anhand des ursprünglichen Prozessmo
dells. Eine Übersetzung in eine systemnahe Spra
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che ist hinfällig. Durch die vollständige Inte
gration können Prozessverantwortliche den ak
tuellen Status sowie den bisherigen Verlauf der
Prozessinstanzen einsehen. Dies erlaubt ein
gezieltes Einwirken auf Flaschenhälse, um die
Durchlaufzeit und damit die Prozesskosten wei
ter zu reduzieren.
Keep it simple and smart
Mit XS-BPM lassen sich Geschäftsprozesse
über den gesamten Lebenszyklus hinweg effizient abwickeln und jederzeit kostengünstig
den aktuellen Unternehmensanforderungen an
passen. Heute ist es für Unternehmen wichtiger
denn je, rasch und flexibel auf sich ändernde
Umweltbedingungen zu reagieren. Eine smarte
Prozessorganisation kann der entscheidende
Wettbewerbsvorteil sein.
www.solution-xs.com
Anzeige

«Wir machen Prozesse kurz»
› SAP ERP basierter Process Management Lifecycle mit XS-BPM
› Arbeitsabläufe grafisch einfach modellieren und simulieren
› Flexible Steuerung und Überwachung von SAP-Prozessen
› Verschiedene Prozesslösungen „Out-of-the-Box“
› Professionelle und ganzheitlich-integrierte Beratung

www.solution-xs.com
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SUCCESSFACTORS UND SAP

ZWISCHEN DEN WELTEN
Vor rund eineinhalb Jahren wurde SuccessFactors Teil der SAP-Familie. Wie läuft die Eingliederung in die SAP-Produktfamilie
aus Sicht der DSAG-Mitglieder? Wie soll das Thema in den Arbeitskreisen verankert werden? Wie läuft der Informationsfluss
von SAP zur Integration von SuccessFactors? Viele Fragen und klare Antworten von Bodo Martensen, Sprecher des Arbeitskreises Personalwesen (HCM), und Cornelius Fleiner, Sprecher der Arbeitsgruppe Qualifizierung und Training.
Das Interview führte Thomas Kircher

Wie stellt sich das Thema SAP und
SuccessFactors für die DSAG dar?
Bodo Martensen: Im Grunde genommen
haben wir es hier mit zwei konkurrierenden
Produkten zu tun, die wir als DSAG-Arbeits
kreis Personalwesen (Human Capital Manage
ment, HCM) einordnen und auf irgendeine Art
berücksichtigen müssen. In diesem Sinne
versuchen wir gemeinsam mit SAP, die not
wendige Aufklärungsarbeit unter den Mitglie
dern zu forcieren, um den strategischen Weg
von SAP und SuccessFactors zu verdeutlichen.
Denn vor allem die saubere Abgrenzung,
z.B. hinsichtlich des SAP-Talentmanagements
und der Lösung von SuccessFactors, wird
von SAP noch nicht ausreichend erklärt.

Das Talentmanagement ist ein gutes
Beispiel. Wie lässt sich daran der Anspruch
von SAP, das Beste aus zwei Welten zu ver
knüpfen, anschaulich aufzeigen?
Martensen: Genau zwischen diesen bei
den Welten stehen aktuell die Integrations
bemühungen von SAP und SuccessFactors.
Das sind die sogenannten hybriden Modelle.
In diesem Fall mit dem bekannten SAP ERP
HCM als On-Premise-Lösung im Unterneh
men und das Talentmanagement von Success
Factors in einer Cloud. Das ist der Stand, mit
dem wir uns derzeit beschäftigen. Grundsätz
lich sind wir im Arbeitskreis aber der Meinung,
dass das „Beste aus zwei Welten“ funktio
nieren kann und erfolgreich sein wird.

Was prädestiniert Personalmanagement-Lösungen, mit Cloud-Computing in
Verbindung gebracht zu werden?
Martensen: Ich glaube, das kommt aus
dem angelsächsischen Bereich, wo die The
men Outsourcing von Geschäftsprozessen und
Cloud-Lösungen schon länger etabliert sind.
In Deutschland kämen meiner Meinung nach
nur sehr wenige Unternehmen auf die Idee,
eine SAP-Lösung bzw. ein Personalwirt
schaftssystem in einer Cloud zu betreiben,
ohne die reichlich vorhandenen Bedenken zu
analysieren. Man darf jedoch nicht vergessen,
Cloud-Computing wird auch heute noch als
Business Process Outsourcing, Application
Management oder Hosting bezeichnet. Das
Neue an einer Cloud-Lösung besteht so ge
sehen lediglich darin, dass ich mich als Un
ternehmen auf eine vorgefertigte Lösung ein
lasse und dabei bewusst Einschränkungen
in puncto Flexibilität in Kauf nehme.
Cornelius Fleiner: Ich würde noch er
gänzen, dass SAP im Bereich HCM bei den
weichen Themen, also alles, was sich unter
dem Begriff Talentmanagement zusammen
fassen lässt, etwas zu wenig getan hat. Dazu
zählen z. B. Learning Management, mit dem
Lernstrategien entwickelt werden können oder
die Nachfolgeplanung (Succession Manage
ment), Mitarbeiterförderung (Career & De
velopment Planing) und das Goal Manage
ment, bei dem Mitarbeiter auf die Unterneh
mensziele ausgerichtet werden. Die ganzen
Spezialanbieter von Talentmanagementsoft
ware waren da einfach schneller und besser.
Natürlich muss man in dem Zusammenhang
auch sehen, dass die Entwicklungszyklen bei
einer Cloud-Lösung viel kürzer sind. Meist
gehen die Kunden dabei in Zyklen von drei
Monaten auf die jeweils aktuellste Version.
SAP muss bis ca. zehn Jahre zurück alle Ver
sionen unterstützen und kann sich folglich
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g Cornelius Fleiner, Sprecher der Arbeitsgruppe Qualifizierung und Training (links),
und Bodo Martensen, Sprecher des Arbeitskreises Personalwesen (HCM)

nicht voll und ganz auf entsprechende Neu
entwicklungen in dem Bereich konzentrieren.
Inwieweit ist das Beste aus zwei Welten
im Falle des Talentmanagements für die
SAP Kunden bereits praktisch umsetzbar?
Martensen: Das Beste aus zwei Welten
miteinander zu kombinieren mag das Ziel sein,
das SAP erreichen möchte. Aber gegenwär
tig ist es noch nicht möglich, sozusagen die
Legosteine aus beiden Applikationen zu
einer passenden HR-Lösung zusammenzu
stecken. Im Gegenteil. Es gibt noch einige
technische Restriktionen, die nur sehr rudi
mentäre Integrationsszenarien zulassen.
Mit welchem konkreten Beispiel lässt
sich der Sachverhalt näher erläutern?
Martensen: Angenommen, ich habe be
reits gewisse Applikationen wie eine Gehalts
abrechnung und ein Organisationsmanage
ment im Haus und interessiere mich jetzt für
ein Lern-Management-System. Dann kann

ich Stand heute nicht aus SAP und Success
Factors jeweils die spezifischen Funktiona
litäten aussuchen, die ich nutzen möchte.
Bislang gilt hier nur entweder – oder.
Fleiner: Natürlich gibt es mittlerweile
SAP-Benutzeroberflächen, die denen von Suc
cessFactors weitestgehend ähnlich sind. Und
natürlich hatte SAP auch in der Vergangen
heit keine komplett einheitlichen Oberflächen.
Aber man nähert sich an, in allen Bereichen.
Beispielsweise bei den Self-Service-Szena
rien ähneln sich die Oberflächen schon sehr
stark. Der Endanwender kann den Unterschied
eigentlich nicht mehr erkennen.
Martensen: Das sehe ich auch so. Die
neuen User-Interfaces treiben den Zusam
menschluss der beiden Systeme schon vor
an. Das passt meiner Ansicht nach bereits
ganz gut. Und wenn die Benutzeroberfläche
gangbar ist, dann gelingt auch die Prozess
integration immer mehr. Allerdings sind die
Prozess- und Datenintegration aber auch
sehr stark abhängig von der technologischen

Basis, auf der die Verknüpfung erfolgt. Zu
diesem Sachverhalt bedarf es seitens der
SAP noch mehrerer Anstrengungen, um die
direkte Kommunikation zwischen den beiden
Systemen weiter zu verbessern.
Wo müssen die Anstrengungen ansetzen, um die beiden Systeme letztlich
erfolgreich zusammenzuführen?
Martensen: Die Integration ist definitiv
die Hauptaufgabe, die ich für SAP sehe. Denn
neben dem neuen Markt, den sich SAP mit
dem Cloud-Computing durch SuccessFactors
erschließen möchte, sollten ja auch die Be
standskunden für die Lösungen gewonnen
werden. Dafür müssen diese ohne großen
Aufwand auf die Karte SuccessFactors setzen
können und gleichzeitig ihr altes System
beibehalten können. Ferner gilt es, die Vor
teile von Cloud-Lösungen wie z. B. kürzere
Einführungsphasen noch deutlicher heraus
zustellen. Außerdem muss das bestehende
SAP-HCM-Talentmanagement fortgeführt
werden, damit die Unternehmen eine echte g
Anzeige

EXPERTEN
RICHTIG GUT FINDEN
Deshalb finden wir für Experten die richtig guten
Projekte oder Stellen. Und für Unternehmen die
richtig guten Experten.
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Gibt es neben dem Wunsch nach trans
parenten Planungs- und Entwicklungsinfor
mationen noch weitere Punkte, die gegenüber SAP bereits angesprochen wurden?
Martensen: Weiteren Handlungsbedarf
sehe ich bezüglich der Investitionssicher
heit gerade der Lösungen innerhalb von SAP
ERP HCM. Viele Kunden bezahlen für Lö
sungen wie SAP Recruiting oder SAP Lear
ning Solution zusätzliche Lizenzen. Diese sind
dann zurecht verwundert, wenn keine Wei
terentwicklungen mehr durchgeführt werden
sollen, aber dennoch weiterhin dafür War
tungs- und Lizenzgebühren anfallen.

Wahlmöglichkeit erhalten und für sich das
„Beste aus zwei Welten“ umsetzen können.
Wie positioniert sich der Arbeitskreis
vor diesem Hintergrund?
Fleiner: Als Arbeitskreis müssen wir klar
definieren, wo wir mit dem Thema eigentlich
hinwollen. Das andere, was wir bereits von
Anfang an seit der Anbindung von Success
Factors vorantreiben, ist die Aufklärungsar
beit. Für unsere Mitglieder müssen wir her
ausfinden, was SAP mit dem Hybridmodell
genau meint. Wo liegt die Abgrenzung zwi
schen Cloud und on demand. Hierzu gilt es
noch, die eine oder andere Diskussion mit SAP
zu führen, um klare Definitionen zu erhalten.
Also wird es bald auch einen DSAG-Ar
beitskreis oder eine Arbeitsgruppe zum
Thema SuccessFactors geben?
Martensen: Ich sträube mich noch et
was dagegen, ein entsprechendes Gremium
aufzubauen. Denn erstens ist SuccessFactors
an sich nicht SAP. Und wir sind nun mal eine
SAP-Anwendergruppe. Außerdem bin ich der
Überzeugung, dass sich für vorgefertigte
Cloud-Lösungen wie SuccessFactors eine
Arbeitsgruppe nicht lohnt. Gerade im Be
reich HCM leben wir über alle Branchen und
Unternehmensgrößen hinweg eine gewisse
Unternehmens-Individualität aus, mit vielen
unterschiedlichen Prozessen, betrieblichen
Regelungen und zunehmender Internationa
lisierung. Vor diesem Hintergrund sehe ich
schon noch einen weiten Weg von der OnPremise- zur Cloud-Lösung.
Fleiner: Das sehe ich nicht ganz so.
Ich registriere, dass es unter unseren Mit
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gliedern noch nicht allzu viele SuccessFac
tors-Kunden gibt. Doch die SuccessFactorsKunden sind sehr wohl organisiert, nur eben
nicht in der DSAG. Es wird in den kommen
den Jahren bestimmt Mitglieder geben, die
mit SuccessFactors ihre Erfahrungen ma
chen. Und diese wären zweifellos in der DSAG
gut aufgehoben, in welcher Form auch im
mer. So gesehen fände ich es nicht gut, wenn
wir als Anwenderverband den Kunden ge
nerell kein Forum bieten würden. Hier bin
ich anderer Meinung als Herr Martensen.
Das zeigt, dass wir bei dem Thema Integra
tion von SuccessFactors in die DSAG noch
Abstimmungsarbeit vor uns haben.
Wie hat sich SAP bislang in die Aufklärungsarbeit in Bezug auf die Integration
von SuccessFactors eingebracht?
Fleiner: SAP nimmt immer stärker die
Möglichkeit wahr, in unseren Arbeitskreis
sitzungen Informationsblöcke zum Thema
SuccessFactors zu platzieren. Außerdem er
halten wir ein regelmäßiges InformationsUpdate. Doch im Moment ist das noch eine
Art Sammelsurium von Daten, aus dem leider
nicht hervorgeht, in welcher Form eine Ver
besserung zur Verfügung gestellt werden
soll, ob als Enhancement Package, als Sup
port Package oder als Hinweis. Das ist für uns
leider alles nicht sehr transparent. Was an
Entwicklungsarbeit bereits geleistet wurde
und was noch kommen soll im Sinne einer
Roadmap und eines Reports zu den geplan
ten Auslieferungszyklen, wäre überaus hilf
reich. Kunden würden es sehr begrüßen,
wenn eine Roadmap fortlaufend einen Aus
blick von drei Jahren aufzeigt. Einen Zukunfts
ausblick auf Entwicklungen von nur sechs
bis zwölf Monaten halten wir für zu kurz.

Was sollten DSAG-Mitglieder tun, die
sich mit dem Thema SuccessFactors in
Zukunft näher beschäftigen wollen?
Martensen: SAP-Kunden sollen sich
ganz gezielt präsentieren lassen, welche Lö
sungsvorschläge SAP zu den individuellen
Anforderungen des Einzelnen aus der SAPund SuccessFactors-Welt zu bieten hat. Zu
dem werden wir als DSAG mit dem Mandat
unserer Mitglieder stellvertretend aus dem
Arbeitskreis heraus in den Bereichen Hand
lungsbedarf kommunizieren, wo wir ihn für
angebracht halten. Wir hatten bereits ver
schiedene Gespräche mit SAP und werden
noch weitere haben. Aber der Eindruck hält
sich, dass SAP immer noch eine eher ab
wartende Haltung einnimmt.
Fleiner: Ich persönlich denke, dass
SuccessFactors eine tolle Lösung ist, die bis
lang nur nicht transparent und offensiv genug
den Kunden angeboten wird. Das Geschäfts
modell sehe ich als hervorragend an und die
Applikationen auch. Die Lösung bietet eine
optisch ansprechendere Benutzeroberfläche
und geht teilweise im Funktionsumfang über
das hinaus, was SAP anbietet. Das ist ja das
Erstaunliche! Das Vorurteil, dass man CloudApplikationen so wenig konfigurieren kann,
ist in diesem Falle nicht aufrechtzuhalten.
Es hat sich viel getan in diesem Bereich.
Herr Martensen, Herr Fleiner, herzlichen
Dank für das Gespräch.

WEITERE INFORMATIONEN ZUM
ARBEITSKREIS PERSONALWESEN
www.dsag.de/ak/personalwesen
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MIT UNS GEHT’S SCHNELLER.
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Reply und anerkannt als ein führender IT–
Dienstleister, der Beratungs-, Integrations- und
Outsourcing Dienstleistungen für die
SAP®-Plattform und Application Suite anbietet.
Syskoplan Reply verbindet Planungs- und
Umsetzungskompetenz mit der Fähigkeit,
innovative Technologien, Prozesse und
Anwendungen zu integrieren.

Zu den Schwerpunkten zählen SAP® Customer
Relationship Management, SAP® HANA und
Business Intelligence, Supplier Relationship
Management, SAP® ERP (Logistik-und
Produktionsprozesse), mobile Anwendungen,
SAP® Business ByDesign und SAP® NetWeaverTechnologien.
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COMMODITY RISK MANAGEMENT

PREISSCHWANKUNGEN
MIT SELTENHEITSWERT
Rohstoffe unterliegen starken Preisschwankungen, was ein durchgängiges Materialkostenma
nagement mitunter extrem erschwert. Neue Funktionalitäten für die Profit- und Rohstoffanalyse
im SAP Commodity Risk Management sollen auch produzierende Unternehmen bei der Beschaffung
von Rohstoffen oder von Komponenten mit signifikantem Rohstoffanteil unterstützen.
Dr. Volker Vogelgesang, Sprecher des DSAG-Arbeitskreises Automotive

Der Rohstoffmarkt boomt und die Preise
für Bodenschätze und Rohstoffe sind enor
men Schwankungen unterworfen. Allein rund
95 Prozent der sogenannten Seltenen Erden,
einer Reihe von „Hightech-Metallen“ wie z. B.
Neodym und Dysprosium, werden in China
gefördert. Und die asiatische Wirtschafts
macht benötigt immer mehr davon für den
Eigenbedarf, was die Unsicherheit weiter er
höht. Seltene Erden sind wichtige Bestand
teile von Elektromotoren, Katalysatoren, Dau
ermagneten und vielem mehr. Aber auch Stahl,
Kupfer, Aluminium oder Kunststoffe unter
liegen immer stärkeren Preisschwankungen.

g Dr. Volker Vogelgesang,
Sprecher des DSAG-Arbeitskreises Automotive
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Anforderungen produzierender
Unternehmen abdecken
Instabile Rohstoffpreise können gerade
in der Automobilindustrie mit ihren Kompo
nenten mit hohem Materialkostenanteil eine
solide Materialkostenplanung deutlich er
schweren. Darum gehört es zu den Aufgaben
der IT-Abteilung, ein entsprechendes Mate
rialkosten-Reporting bereitzustellen, z. B. auf
Basis von SAP Business Warehouse.
Seit SAP ERP Enhancement Package 5 sind
erste Funktionen des sogenannten Commo
dity Risk Managements enthalten. Diese Funk
tionalitäten unterstützen bisher in erster Linie
Prozesse für das Handelsgeschäft, also um
eine Ware wie etwa Kupfer zu kaufen und
gleich weiterzuverkaufen. Es fehlen jedoch
Abläufe, um die Lösung auch für produzieren
de Unternehmen nutzbar zu machen. Denn ein
Rohstoff wie Kupfer wird z. B. bei der Auto
mobilproduktion in verschiedenen Wertschöp
fungsstufen verarbeitet. Daher ist es wichtig,
über Stücklisten präzise auswerten zu können,
in welchen Gewichtsanteilen und mit welchen
Preisen das jeweilige Metall über die mehr
stufige Wertschöpfungskette hinweg einge
setzt wird. Dann lässt sich z. B. aus der Kup
fermenge, die in einem Elektromotor verar
beitet ist, IT-gestützt genügend genau berech
nen, wie viele Tonnen des Rohstoffs über das
ganze Geschäftsjahr mit welchen Beschaf
fungskosten benötigt werden. Mit dieser Trans

parenz können dann Trends und Zusammen
hänge erkannt, simuliert sowie notwendige
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

Commodity-Impact-Analyse
für Produkte
Auf der einen Seite unterliegt der Ein
kaufspreis der enthaltenen Commodities den
Marktschwankungen. Wird auf der anderen
Seite der Impact auf den Verkaufspreis nicht
oder zu spät erkannt, so beeinflusst der Ein
kaufspreis direkt oder indirekt auch den Pro
fit je Produkt. Mit einer Impact-Analyse soll
es möglich sein, die Rohstoffanteile in jedem
Produkt zu ermitteln und damit die Auswir
kungen von Rohstoffpreisänderungen detail
liert pro Produkt aufzuzeigen. Damit ist es
auch mittels Business-Intelligence-Tool mög
lich, den Impact auf Geschäftsbereiche oder
für das Gesamtunternehmen abzuschätzen.
Entsprechende Auswertungsmöglichkeiten
kann z. B. eine Profitanalyse bieten, um einen
zeitabhängig fixierten Verkaufspreis pro Fer
tigprodukt auf verkaufte Stücke zu beziehen.
In der SAP-Materialwirtschaft sollen die Preise
für die im Produkt verarbeiteten Rohstoffe
(Commodities) hinterlegt werden. Weiterhin
müssen die Einsatzmengen und -gewichte
für jedes Zukaufteil und jede Komponente
z. B. im Materialstamm hinterlegt sein. Die
Rohstoffanalyse muss dann den Verbrauch an
werthaltigen und schwankenden Rohstoffen
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ARBEITSKREIS AUTOMOTIVE

Der Arbeitskreis Automotive

1994 und ist damit einer
der ersten DSAG-Arbeitskreise

besteht seit

überhaupt. Aus dem Zusammenschluss
von SAP-Anwendern aus der
Automobilindustrie und deren
Zulieferern entstanden, sind aktuell
pro Produkt liefern. Damit lässt sich ermit
teln, wie sich Preisschwankungen auf den
Verkaufspreis und die Margen auswirken.
Die Notwendigkeit, die bestehende SAP-Com
modity-Risk-Lösung durch die vorgestellten
Prozesse zu erweitern, wurde von den DSAGMitgliedern und SAP-Ansprechpartnern im
Arbeitskreis Automotive festgestellt und kon
kretisiert. Das branchenübergreifende Poten

zial der vorgeschlagenen Verbesserungen für
produzierende Unternehmen wurde von SAP
ebenfalls erkannt und entsprechend gehan
delt. Mit Erfolg: Es sind nur noch letzte Work
shops der verantwortlichen Gremien von DSAG
und SAP notwendig, um das Commodity Risk
Management in SAP ERP funktional sinnvoll
zu erweitern. Die folgenden Prozesse bis zur
generellen Verfügbarkeit wird der Arbeitskreis
Automotive aufmerksam verfolgen.

900

über
Mitgliedspersonen in
dem Gremium registriert. Es dient seinen

Plattform

Mitgliedern als
,
um sich über Erfahrungen mit der
Branchenlösung SAP for Automotive
auszutauschen.
www.dsag.de/ak/automotive

Anzeige
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Entwicklungsprozess

■ Voll integrierte SAP® Lösungen
mit kurzen Einführungszeiten
- SAP® System Security Analyses
- Authorization and SoD Analyses
- Super User Access Management
- Compliant User Provisioning
- SAP® Download Observer

■ Experten für Sicherheitsprüfungen in SAP® Umgebungen
Sie möchten mehr erfahren? Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf dem
Kooperationsstand SAP® Security. Vereinbaren Sie einen Termin unter:
www.virtualforge.com oder www.akquinet.de/security
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CLOUD-COMPUTING

DIE SCHLEIERWOLKEN
UM DIE CLOUD VERTREIBEN
Eine prosaische Definition beschreibt Cloud-Computing als abstrahierte IT-Infrastruktur, die dem Nutzer
fern und undurchsichtig, wie von einer Wolke verhüllt, erscheint. Vertreter des DSAG-CIO-Beirats und
SAP diskutieren über die Technologie und versuchen den Nebel aus offenen Fragen zu lichten.
Das Interview führte Thomas Kircher

		
Mit vernebelten Prozessen und
verschleierten IT-Strukturen können die im
DSAG-CIO-Beirat engagierten Regina Kaune,
IT-Leiterin der Leica Camera AG, und Achim
Schulte, Head of IT Service & Support bei der
Hettich Management Service GmbH, nicht
viel anfangen. Sie bevorzugen eine klare Sicht
auf die IT in den Wolken und die damit ver
bundenen Anforderungen und Notwendig
keiten. Fragen zu Investition, Integration und
Sicherheit der neuen Technologie erörtern
sie mit Sven Denecken, Vice President Cloud
Strategie, und Bert Schulze, Senior Director
Cloud Kunden- und Marktstrategie, sowie
Indrajanto Müller-Gaska, Business Develop
ment Cloud, SAP Global User Groups Orga
nization, alle bei der SAP AG.
Herr Denecken, musste SAP in den
Cloud-Markt einsteigen, bevor es andere tun?
Sven Denecken: Wir haben den Markt
beobachtet und beschlossen, mit Lösungen
und Technologien zu reagieren. Über Akqui
sitionen sind wir das Thema zudem weiter
aktiv angegangen. Die Cloud hilft uns, uns
noch besser zu differenzieren und Innovati
onen schneller an den Markt zu bringen.
Worum geht es SAP ganz konkret
beim Thema Cloud-Computing?
Bert Schulze: Wir wollen nicht einfach
eine komplette IT-Landschaft in die Cloud
stellen und versuchen, daraus einen Mehr
wert abzuleiten. Vielmehr geht es darum,
dass mit einer Auslagerung gezielt bestimm
te Geschäftsbereiche von optimierten Pro
zessen profitieren. Wer heute in die Cloud
geht, will relativ schnell eine aktuelle Her
ausforderung meistern, sei es in einem Fach
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bereich, beispielsweise bei der Personalak
quise, oder der Skalierung der IT-Landschaft.
Aktuell wird das Thema Cloud noch sehr
von der Technologiediskussion begleitet. Un
serer Einschätzung nach ändert sich das
zusehends, mittelfristig wird Cloud-Compu
ting eine weitere mögliche Option sein.
Wer entscheidet in den Unternehmen
darüber, ob Cloud eine Option ist oder nicht?
Denecken: Recherchen zeigen, dass die
Fachabteilungen 60 Prozent der IT-Investi
tionsentscheidungen stark mitbeeinflussen.
Sie schauen heute viel stärker auf die ITLösungen ihres Teilbereichs als früher. Wir
glauben, dass die Cloud-Technologie sehr viel
besser die Anforderung erfüllt und auch opti
maler auf die Endbenutzer eingeht. Denn letzt
lich kommt es auf die Akzeptanz des Endan

wenders an. Kostenabrechnungen, Vertriebs
lösungen für Vertriebsmitarbeiter, schließ
lich alles, was z.B. mit dem Thema Schulung
und Personalbeschaffung zu tun hat, wurden
in den Cloud-Bereichen neu entwickelt und
sind stark am Endanwender orientiert.
Herr Schulte, können Sie die Sichtweise von Herrn Denecken unterstützen?
Achim Schulte: Bei der Aussage „am
Endanwender orientiert“ sehe ich einen Wi
derspruch. Wenn Sie sagen, wir möchten
standardisieren und bewährte Prozesse in die
Datenwolke bringen, dann wäre das nicht
auf die Benutzer zugeschnitten.
Denecken: Ich glaube nicht, dass es sich
widerspricht. Nehmen wir das Beispiel Rei
sekostenabrechnung. Das ist ein standardi
sierter Prozess. Hier stellt sich die Frage,

was kann die Cloud-Lösung besser als eine
klassische ERP-Lösung. Es besteht beispiels
weise die Möglichkeit, Zusammenarbeits
szenarien sehr viel stärker aufzugreifen oder
in Sachen Anwendungsoberfläche ganz an
ders zu agieren. Dennoch bleibt es in gewis
ser Weise ein Standardprozess. Übrigens
ein interessanter, denn nach dem Thema
Gehaltsabrechnung sind Reisekosten für
viele Firmen der zweitgrößte Kostenblock.
Hier lohnt es sich, zu optimieren und zeit
nahe Informationen zu besitzen.
Herr Schulte, haben Sie bei sich bereits ein Cloud-Projekt angestoßen?
Schulte: Warum sollte ich in die Cloud
gehen? Weil sie derzeit stark in der Diskus
sion ist? Was sollte uns dazu treiben, zu
schauen, was in der Datenwolke so alles mög
lich ist? Letztlich ist das, was wir in Sachen
IT investieren, getrieben durch Entscheidun
gen, die aus der Fachabteilung kommen. IT
ist für uns kein Selbstzweck. Von uns werden
Dienstleistungen erwartet. Der Fachabteilung
ist es egal, ob ein entsprechender Dienst
aus einer Cloud oder von einer On-PremiseLösung im Rechenzentrum kommt. Sie möch
te eine Anwendung, mit der sie ihr tägliches
Business meistern kann. So weit sind wir in
dem Zusammenhang noch nicht.
Angenommen, Sie wären bereits so
weit, wie würden Sie dann genau vorgehen?
Schulte: Wenn eine solche Lösung an
geboten wird, muss die Integration der Ge
schäftsprozesse in die entsprechenden Ap
plikationen einfach sein. SAP kommt immer
schnell mit Konnektoren um die Ecke, die die
Einbindung sicherstellen sollen und dann
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meist zu Reibungsverlusten führen. Daher
muss für den CIO die Integration ein Schwer
punkt in der Diskussion mit SAP sein. Denn
egal mit welcher Technologie welche Lö
sung eingesetzt wird, dieses Thema kommt
früher oder später auf den Tisch.
Herr Denecken, welche Argumente
können Sie ins Feld führen, um Herrn
Schulte von der Cloud zu überzeugen?
Denecken: Das könnte zum einen der
Wunsch sein, die Innovationsgeschwindig
keit in einem skalierbaren und überschauba
ren Rahmen auszutesten. Und zum anderen,
dass IT- und Fachabteilungen schnell einen
gemeinsamen Nenner finden, der da heißt:
die historisch entstandene Komplexität der
Systemlandschaft vielleicht durch die Cloud
ein Stück weit zu reduzieren.
Frau Kaune, wie sieht es mit Ihren
Plänen bezüglich einer Cloud-Lösung aus?
Regina Kaune: Wir sind mit Ariba be
reits in der Cloud und darüber hinaus noch
mit drei, vier anderen Anwendungen. Teilwei
se auch mit einer echten „private Cloud“. Das
sind z.B. Anwendungen im Rechenzentrum,
die nur von mir genutzt werden. Aber ich
sehe das ähnlich wie Achim Schulte. Es muss
ein wirtschaftliches Interesse dahinter ste
hen, das die Unternehmen voranbringt. In
Cloud-Computing zu investieren, nur weil
es ein Hype-Thema ist, macht keinen Sinn.
Schulte: Frau Kaune spricht einen zen
tralen Punkt an. Wir müssen die Chance
haben, unseren Geschäftsführern zu erklä
ren, dass wir mit der Cloud schneller, stan

dardisierter, besser und stabiler werden, ohne
in der Sicherheit nachzulassen.

aufgrund der Meldungen über das amerika
nische Überwachungsprogramm PRISM.

Kaune: Wir haben uns mit dem Thema
beschäftigt, weil die Fachabteilungen und die
Geschäftsführung uns darauf ansprechen. Da
mit muss man sich auseinandersetzen. Auch

PRISM ist ein gutes Stichwort, um das
Thema Sicherheit in der Cloud anzusprechen. Herr Denecken, wie steht es damit
bei den Cloud-Lösungen von SAP? 
g

DSAG-STELLUNGNAHME ZUR NEUEN SAP-CLOUD-LIZENZIERUNG

In einer Pressemeldung vom 24. Juli 2013 kündigte SAP an, dass Kunden ihre Investitionen in On-Premise-Lösungen teilweise oder komplett auf den Erwerb neuer SAPCloud-Lösungen verlagern können. Dies soll durch den Neukauf von Cloud-Anwendungen in Verbindung mit einer entsprechenden Teilkündigung von Lizenz-Nutzungsrechten und Pflegegebühren für in die Cloud verlagerte Anwendungen abgebildet werden.
Der Entscheidung, das SAP-Lizenzmodell an dieser Stelle flexibler zu gestalten, liegt
eine konkrete Forderung der DSAG zugrunde.
Dazu Andreas Oczko, DSAG-Vorstand Operations/Service & Support:
„Wir haben schon seit längerem darauf gedrängt, dass Unternehmen, die sich in die Cloud
hinein entwickeln wollen, nicht auf ihren Lizenzkosten sitzen bleiben dürfen. Vielmehr
sollte es möglich sein, die durch die Cloud-Funktionalität überflüssig gewordenen Lizen
zen zu liquidieren. Daher freut es uns sehr, dass SAP aus den gemeinsamen Diskussionen
die aus unserer Sicht richtigen Schlüsse im Sinne der SAP-Kunden gezogen hat.
Für die DSAG ist es ein Schritt in die richtige Richtung,
um bei den SAP-Kunden die ersten Steine aus dem Weg
zu räumen, die vielleicht bisher eine Investition in CloudLösungen erschwert haben. Zudem ist es ein Erfolg, der
anspornt, gemeinsam mit SAP weiteres Verbesserungspotenzial im Lizenzbereich herauszuarbeiten, zu disku
tieren und zu tragbaren Ergebnissen zu kommen, um
die Innovationsbereitschaft aller SAP-Kunden in SAPLösungen weiter zu fördern.“

DSAG blaupause

03-13

54

Technologie / Anwendungen

Denecken: Sicherheit hat bei uns höchs
te Priorität und erstreckt sich von der phy
sikalischen Sicherheit der Rechenzentren
über das Thema Data Recovery bis hin zu
Fragen, was passiert, wenn das Data Center
ausfällt. Unsere Kollegen im Rechenzentrum
in St. Leon-Rot wehren täglich rund 20.000
aktive oder passive Attacken aus dem Inter
net ab. Wir investieren viel, um mit diesen
Begleiterscheinungen professionell umge
hen zu können. Ich denke, oft mehr, als ein
einzelnes Unternehmen selbst leisten kann.
Wo liegen aus Sicht von SAP für die
Cloud-Anwender die zentralen Punkte in
Bezug auf die viel diskutierte Sicherheit?
Denecken: Für mich wird das Thema
oft zu sehr auf die Aspekte Datenzugriff und
Datenschutz eingegrenzt. Dabei sind noch zwei
weitere Aspekte zu bedenken. Zum einen,
welche Daten möchte ich in meinem System
behalten? Für Talent-Management ist z.B. nur
ein bestimmter Anteil der Personalstamm
daten erforderlich. Vielleicht möchte ich
auch nur diesen Teil in die Cloud auslagern.
Oder ich nutze heute einen Cloud-Service A
und möchte morgen auf den Cloud-Service
B wechseln. Lassen sich die Daten dann so
einfach in eine andere Lösung transferieren?
Oder ich will zurück auf die On-Premise-Lö
sung. Diese Fälle muss man hinsichtlich
rechtlicher und technischer Rahmenbedin
gungen diskutieren, aber auch in Bezug auf
die Vertragsgestaltung allgemein.
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Indrajanto Müller-Gaska: Ich würde er
gänzen: Beim Thema Sicherheit sind die
einen der Überzeugung, dass der Anbieter
mehr Sicherheit bieten kann als das Unter
nehmen selbst. Für die anderen heißt Sicher
heit, ihre Server täglich im Blick zu haben.
Da muss man in der Diskussion einfach auch
eine gewisse Bandbreite zulassen.

natürlich schon ein Stück weit unter Druck.
Wir sind immer ungefähr einen ReleaseStand hinterher. Das ist für uns völlig aus
reichend. Wir schauen mit Augenmaß darauf,
ob ein neues Release sein muss oder nicht.
So haben wir immer die Entscheidung in der
Hand. Das wäre in diesem Fall nicht mehr
so und damit müsste man umgehen lernen.

Schulte: Ich glaube, viel entscheiden
der ist das Thema Vertrauen, das wir uns
zusammen mit SAP in den letzten 20 bis 30
Jahren erarbeitet haben. Wir sprechen hier
von SAP-Lösungen mit hochkritischen Pro
zessen, die auf diese neue Art von Anwen
dungen übertragen werden müssen. Wenn
das gelingt, haben wir die Kollegen für die
Cloud gewonnen – und was noch wichtiger
ist, auch die Geschäftsführer.

Kaune: Zum Thema Release-Wechsel
habe ich mit dem User Interface ein gutes
Beispiel. Es wird oft davon ausgegangen, dass
die Anwender immer das Neueste vom Neuen
nutzen wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Zu
einem hohen Prozentsatz bleiben sie lieber
im gewohnten System. Außerdem bedeutet
ein Technologiewechsel oder ein Upgrade mit
entsprechenden Anpassungen gleich wieder
einen erhöhten Schulungsaufwand.

Die Release-Wechsel der SAP-Lösungen werden unter den DSAG-Mitgliedern
immer wieder diskutiert. Wie sieht es damit bei den Cloud-Lösungen aus?

Müller-Gaska: Intuitiv mit Programmen
umgehen zu können, damit den Schulungs
aufwand zu reduzieren oder gar nicht erst
entstehen zu lassen, das ist ein zentraler
Treiber, sowohl in puncto Design als auch
Programmdefinition. Wenn wir z.B. Lösungen
auf mobilen Endgeräten entwickeln, erreichen
wir damit drei Dinge: Erstens adressieren wir
eine andere Benutzerschaft, zweitens müs
sen wir aufgrund der kleinen Bildschirme
vieles vereinfachen. Dadurch steigt drittens
die Akzeptanz und die Bedienung wird intui
tiver. Soweit die Lehre. In der Realität weiß
jeder, wie beispielsweise eine Reisekosten
abrechnung aussieht, deshalb erwartet man
einen Mehrwert, der den Wunsch, mit der
Lösung zu arbeiten, steigert.

Schulze: Grundsätzlich verhalten sich
Cloud-Systeme anders als On-Premise-Lö
sungen. Einem automatisierten Upgrade wer
den andere Eigenschaften untergeordnet.
Im Grunde wird der Kern immer modifikati
onsfrei gehalten. Das heißt, dass sich eine
Veränderung immer wie ein Add-on zum Kern
verhält. Es kann also Modifikationen, sprich
Erweiterungen, an der „Schale“ geben, sel
ten aber im Kern. Das ermöglicht hochauto
matisierte Upgrades, um in der Cloud jedes
Quartal neue Funktionalitäten auszuliefern.
Welche der Kunde davon wann und wie ak
tiviert, entscheidet er selbst. Aber er ist im
mer auf dem neuesten Sourcecode.
Schulte: Das heißt im Klartext, dass ich
auf jeden Fall dreimal im Jahr mit meinen
Usern testen muss. Das setzt die Kollegen

Design hin, Release-Wechsel her. Wa
rum sollen Unternehmen Ihrer Meinung
nach Cloud-Lösungen einsetzen?
Schulte: Wenn man sich damit ausein
andersetzt, sprechen schon einige Punkte
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signifikant dafür. Das sind Schnelligkeit,
Flexibilität und Standardisierung. Nicht ein
mal so sehr das Thema Budget. Eher: Wie
schnell und wie flexibel kann ich meinen Ge
schäftsbereichen entsprechende Lösungen
und Leistungen zur Verfügung stellen.
Kaune: Ich kann Achim Schulte nur zu
stimmen. Wir prüfen aktuell in Richtung SAP
HANA, inwieweit wir damit besser werden in
den Prozessen. Ob sie wirklich so schnell sein
werden, um daraus einen Mehrwert rechnen
zu können. Es geht darum, den Geschäfts
bereichen eine neue, flexible und bessere
Technologie anzubieten. Unter dem Aspekt
beschäftigen wir uns mit SAP in der Cloud.
Aber immer mit der Prämisse Compliance
und Integration, dass die Prozesse weiterhin
funktionieren. Das ist ganz wichtig.
Schulte: Ein weiterer wichtiger Punkt
aus meiner Sicht ist: „What you pay is what
you get.“ Wir würden ja genau deswegen in
eine Cloud-Lös ung investieren, wenn wir
nur das bezahlen müssen, was wir letztlich
auch wirklich daraus abrufen. Ich kann die
se Leistung nutzen, muss es aber nicht tun,
habe keine Wachstumsgrenze nach oben,
aber auch keine Beschränkungen nach un
ten, z.B. in Form eines Mindestabrufs. Das
sind sozusagen unsere Idealvorstellungen.
Inwieweit könnte sich der Einsatz
 iner Cloud-Lösung konkret auf die Arbeit
e
der IT-Abteilungen auswirken?
Schulte: Ich glaube, dass wir verstärkt
dahin kommen müssen, in den IT-Abteilun
gen Komplexität zu managen. Sie wird nicht
gänzlich zu verhindern sein, daher müssen
wir lernen, damit umzugehen. Das ist die Her
ausforderung. Ich glaube, wir können den
Kollegen die Angst nehmen, durch CloudComputing würde ein Großteil ihrer Arbeit

wegfallen oder ähnliche Überlegungen. Wir
müssen uns eher dahin entwickeln, zusam
men mit den Fachbereichen mehr in stan
dardisierten und skalierbaren Prozessen zu
denken, als es heute schon der Fall ist.
Was würden Sie Unternehmen raten,
die sich aktuell gedanklich mit einer
Cloud-Lösung auseinandersetzen?
Kaune: Ich würde mir zunächst die
Frage stellen, ob ich mit den Standards zu
rechtkomme, ob mir das ausreicht, mit den
Beschränkungen zu arbeiten, die ich mir mit
einer Cloud-Lösung ins Haus hole. Gefolgt
von der Prüfung der Rechtssicherheit und
einer Risikobewertung. Außerdem würde ich
überlegen, welche Folgen zu meistern sind,
für den Fall, dass die Anwendung in der
Cloud einmal nicht verfügbar sein sollte.
Schulte: Wenn ich das Vertrauen in SAP
habe, dass die Lösungen so funktionieren,
wie es für uns sinnvoll ist, dann bin ich dabei.
Wir müssen unsere Kollegen überzeugen
können, dass wir SAP in dieser Technologie
das Vertrauen entgegenbringen können.
Denecken: Diskussionen wie um Prism
können dazu beitragen, dass sich der Wind
in puncto Sicherheit schnell drehen kann.
Wir werden unseren Kurs beibehalten und
uns selbst die zentralen Fragen beantwor
ten: Welche Standards schaffen wir, warum
engagieren wir uns auch in der Europäi
schen Union bezüglich der Sicherheits- und
Qualitätskriterien? Das geschieht nicht zum
Selbstzweck, sondern um genau dieses Ver
trauen zu schaffen, das uns letztlich vom Wett
bewerb unterscheiden soll.
em
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g v.l.n.r.: Regina Kaune, IT-Leiterin der Leica Camera AG; Achim Schulte,
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FINANZSTAMMDATEN

ZEITABHÄNGIGKEIT UMSETZEN
In vielen Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung gibt es die Anforderung, Änderungen
in der Organisation oder bei den Produkt- und Kontenplänen abzubilden. Aufgrund der oftmals
fehlenden Zeitabhängigkeit von Finanzstammdaten ist das heute nur mit umfangreichen Workarounds zu leisten. Die DSAG setzte sich bislang vergeblich für eine Lösung im SAP-Standard ein.
Ein Expertenteam aus Verwaltung und Wirtschaft bleibt aber weiter am Ball. Zusammen mit SAP!
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Aufgrund gesetzlicher Anforderungen
muss die öffentliche Verwaltung ihre Produktund Kontenpläne regelmäßig im SAP-System
anpassen. Der Gesetzgeber gibt dabei Ände
rungen vor, die ab einem bestimmten Stich
tag gelten. Bei einem Haushaltsplan beginnt
z. B. im Juni 2013 die Planung für das Folge
jahr 2014. „Es kann sein, dass seitens des Ge
setzgebers neue Objekte und Konten für 2014
verwendet werden sollten. Diese sind aber
im Jahr 2013 für das klassische Buchungs
geschäft noch nicht von Bedeutung. Es gibt
also einen gewissen Versatz“, beschreibt Oli
ver Campidelli, Sprecher der Arbeitsgruppe
Planung und Steuerung, die Problematik.
Dementsprechend ist die Verwaltung gefor
dert, Altes und Neues zusammenzubringen.
„Eine ähnliche Situation liegt vor, wenn Ämter
oder Einheiten miteinander verschmolzen bzw.
neu gegliedert werden oder bestimmte Auf
gaben von Landes- oder Bundesbehörden an
andere Verwaltungen übertragen werden. Auch
das gilt es entsprechend abzubilden“, erläu
tert Yvonne Reimold, stellvertretende Spreche
rin des Arbeitskreises Öffentliche Verwaltung.

Auch in der freien Wirtschaft ist dieses „Spiel“
wohlbekannt. „Durch Umorganisationen oder
Zusammenschlüsse haben Unternehmen eben
falls das Problem, dass bestimmte Stamm
daten wie Kostenstellen- oder Auftragsgrup
pen in einem alten und in einem neuen Stand
gebraucht werden“, weiß Birgit Miersen, Spre
cherin des Arbeitskreises Financials. Keine
triviale Angelegenheit! Denn: Aufgrund der oft
mals fehlenden Zeitabhängigkeit von Finanz
stammdaten sind diese Anforderungen nicht
oder nur mit umfangreichen Work-arounds
zu realisieren. Das bedeutet ganz konkret, dass
allgemeingültige Stammdaten mit einem Be
ginn- und Ende-Datum versehen werden müss
ten. Das ist beispielsweise bei Innenaufträ
gen der Fall. Ist ein Auftrag abgeschlossen,
kann es sein, dass Nachbuchungen erforder
lich sind. Also muss der Auftrag wieder ge
öffnet werden, was die Gefahr erhöht, dass Bu
chungen erfolgen, die dort nicht gewünscht
sind. „Es wäre schön, wenn es ein EndeDatum gäbe, sodass wir sagen könnten, bis
zum Datum X sind die Buchungen noch gül
tig. Wenn Buchungen rückwirkend erfolgen,

gehen diese noch auf den Auftrag. Buchungen
zum Zeitpunkt Y werden abgewiesen“, be
schreibt Birgit Miersen eine wünschenswer
te Lösung. Im Wesentlichen geht es um die
zeitliche Abgrenzung beispielsweise von Ele
menten des Projektstrukturplans (PSP), In
nenaufträgen sowie Kostenarten-, Kostenstel
len-, Auftrags- oder Profit-Center-Gruppen.

Umkontierung realisieren
Eine weitere Anforderung in Sachen
Stammdaten besteht darin, dass es möglich
sein sollte, unter dem Stichwort „Umkontie
rung“ Planwerte oder Buchungen von einem
alten auf ein neues Stammdatum umzuset
zen. Etwa wenn der Gesetzgeber verlangt, dass
ab einem bestimmten Zeitpunkt X neue Kon

g v. l. n. r.: Oliver Campidelli, Sprecher der Arbeitsgruppe Planung und Steuerung; Yvonne Reimold, stellvertretende Sprecherin des Arbeitskreises Öffentliche Verwaltung;
Birgit Miersen, Sprecherin des Arbeitskreises Financials; Janet Dorothy Salmon, Chief Product Owner Management Accounting bei der SAP AG
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Mit ihrer Anforderung sind die drei Fachleute
nicht allein. Äußert doch eine breite Masse
von SAP-Kunden – branchenübergreifend – das
Gleiche. Deshalb kümmern sich seit Ende 2010
mehrere Gremien aus den Arbeitskreisen
Öffentliche Verwaltung und Financials ge
meinsam um den „Fall“. Ein Expertenteam
wurde gegründet, das sich seither regelmä
ßig trifft. Schwergewichte aus dem öffentli
chen Bereich und namhafte Unternehmen
aus ganz Deutschland gehören dazu.

Landschaft vervielfacht sich
Während der Weg zur Zeitunabhängig
keit von Finanzstammdaten und Strukturen
weiter verfolgt wird, müssen die Mitarbeiter
das Problem im Tagesgeschäft lösen. Sie tun
das mit eigenen Work-arounds. Jeder für
sich. Hierbei können immense interne Auf
wendungen und externe Beraterleistungen,
in sechsstelliger Höhe und mehr, anfallen.
Darüber hinaus vergrößert sich durch die Zu
satzprogrammierungen die IT-Landschaft um
ein Vielfaches. Die Komplexität steigt. Zwar
war sich die Expertenrunde schon länger
dieses Missstands bewusst, hatte es dann im
Mai 2012 nach einer Umfrage aber schwarz
auf weiß: Das Ergebnis: fast 75 Prozent er
achten eine standardisierte Lösung für not
wendig. Und die sollte dann auch her!
Immer wieder wurden Entwicklungsanträge
gestellt, um die Anforderungen der Kunden
weiter zu verfeinern. Nichts passierte, weil
der Umfang nicht kleiner geworden ist. Janet
Dorothy Salmon, Chief Product Owner Ma
nagement Accounting bei der SAP AG, erin
nert sich: „Wir haben uns im Kreis gedreht.“
Trotz mehrerer Eskalationsrunden, in denen
auf die Dringlichkeit hingewiesen wurde, kam
schließlich eine Absage von SAP. Die Begrün
dung: Entwicklungsanträge können zwar hilf
reich sein, um überschaubare Erweiterungen
zu beschreiben, doch wenn die zugrunde lie
gende Technik betroffen ist, sind diese nicht
der geeignete Lösungsansatz. Man müsste eher
ganzheitlich über die Anforderungen nachden

ken. Der Aufwand, die Zeitabhängigkeit von
Stammdaten und Strukturen umzusetzen, ist
sehr hoch. Mit dem Lösungsansatz, wie er in
den Entwicklungsanträgen beschrieben ist,
würden Personentage im vierstelligen Be
reich benötigt. Die notwendigen Investitionen
hätten alle anderen Innovationen im Bereich
Financials für ein Jahr geblockt. Demzufolge
machte sich spürbare Ernüchterung breit.

Drucken
aus SAP?

Dass das dem Anwender, der vor dem Bild
schirm sitzt und seine tägliche Arbeit verrich
tet, herzlich egal ist, dürfte klar sein. Die Ex
pertenrunde gibt trotzdem nicht auf. Yvonne
Reimold zu ihrer Motivation: „Es ist ein The
ma, das immer mehr drückt. Meine Erfahrung
mit über zehn Jahren DSAG und SAP zeigt,
dass es sich lohnt, nicht zu früh aufzugeben.“
Deshalb wird weiter nach einer Lösung ge
sucht und ein neuer Weg eingeschlagen.

Ist bei uns
optimal gelöst!

Stammdatenpflege hautnah
Der neue Ansatz lautete: Design Thin
king. Dazu Janet Dorothy Salmon: „Mit dem
Design Thinking Workshop wollten wir das Pro
blem aus Sicht der Anwender sehen. Es ging
auch darum, zu verstehen, wie der Kontext
ist.“ Über zehn Personen reisten nach Wall
dorf. Darunter genau die Anwender, die in die
Stammdatenpflege involviert sind. Sie konn
ten konkret aus eigener Erfahrung berichten,
was es für einen Riesenaufwand bedeutet,
diesen Work-around anzugehen, und beschrei
ben, wie der Prozess abläuft, wie viel Zeit sie
damit verbringen und wann er abgeschlossen
ist. Kurz: Erfahrungen aus erster Hand geben.
Inwieweit die Erkenntnisse des Workshops in
eine Gesamtstrategie einfließen, ist noch nicht
klar. Eine Aussage wird im Herbst/Winter erwar
tet. Langfristig könnten sich der beharrliche
Einsatz des Expertenteams, die Reisestrapazen
und die zahlreichen Meetings, die viele Teil
nehmer als Pflichttermin gerne wahrnahmen,
auszahlen. Daher gilt ein spezieller Dank allen
Workshop-Teilnehmern für ihr Engagement.
Bei SAP richtet sich der Blick in die Zukunft.
Ein modernes Produkt für das Finanzwesen
(Simplified Financials) wird derzeit entwickelt,
das die Lücken, die sich in der Vergangen
heit aufgetan hatten, schließen könnte. Um
den Kunden mehr Transparenz über konkrete
Entwicklungspläne zu geben, soll eine DreiJahres-Roadmap vorgestellt werden. Die Kun
den hoffen, dass auch in Sachen Zeitunabhän
gigkeit von Finanzstammdaten erste konkrete
Umsetzungserfolge dabei sein werden. 
www.dsag.de/ak/public
www.dsag.de/ak/financials
DSAG blaupause
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Mit SEAL
Systems.
Formulare/Druckprogramme
Geräteunabhängig drucken 1 Formular für alle Geräte.
Drucker im SAP® Spool
Einfach zentral anlegen und optimal
ansteuern - alle Geräteoptionen
sofort verfügbar (z.B. Schächte).
Barcodes und Unicode drucken
Auf allen Geräten ohne Upgrades.
Prozesstransparenz beim Druck
Rückmeldung bis zum fertigen Druck
für Anwender und Administratoren.
Zentrale Druckerverwaltung
Viele SAP®-Systeme? Alle Drucker
zentral einrichten, verwalten und
löschen mit wenigen Mausklicks.

Anzeige

tierungen zu verwenden sind. Oliver Campi
delli als Vertreter öffentlicher Verwaltungen
hat die entsprechende Lösung klar vor Au
gen: „Mit einer Zeitabhängigkeit der Finanz
stammdaten wäre ein erster, aber essenzieller
Schritt getan, um in unserem Bereich mit
Haushaltsplänen, Rechnungslegungen oder
Informationen per Summe von einer alten zu
einer neuen Kontierung eine Art Umschich
tung zu realisieren. Die Beginn-/Ende-Kon
stellation ist hierfür wichtig.“

sealsystems
the digital paper factory

www.sealsystems.de
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OpenText und SAP schaffen neue
Werte aus Daten und Dokumenten
Die Trennung zwischen Daten einerseits und unstrukturierten Informationen
andererseits war seit jeher künstlich. Schließlich werden in den Geschäfts
prozessen beide gebraucht. Um beide Welten zu verschmelzen, verfolgen
die strategischen Partner OpenText und SAP® eine gemeinsame
Strategie: Enterprise Information Management (EIM).
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Während die SAP ihr EIM-Lösungsportfolio
historisch bedingt aus einer datenorientierten
Sicht weiterentwickelt, gründet der OpenText-Ansatz in einer mehr Content-zentrischen
Sicht. Gemeinsam ist beiden Ansätzen, dass in
den EIM-Lösungen strukturierte und unstruk
turierte Daten zusammenwachsen und sich das
Lösungsportfolio komplementär entwickelt bzw.
über das Reselling-Abkommen beider Unter
nehmen sogar aus einer Hand angeboten wird.
Aus Daten und Dokumenten
werden Informationen
Auch neue Entwicklungen wie HANA, Hadoop, Cloud oder Mobility werden wie immer
auf der SAP-Seite aus einer datenzentrischen
Sicht getrieben. Aus Daten und Dokumenten
werden Informationen, wenn die transaktionalen Daten gleichsam das Metadatengerüst
für unstrukturierten Content liefern, seien es
die Kundendaten zu allen kundenrelevanten
Dokumenten oder die Materialdaten zu Pro
duktbeschreibungen. OpenText ergänzt mit
seiner Kernkompetenz im Bereich der unstruk
turierten Informationen das EIM-Portfolio der
SAP. Als Beispiele hierfür sind u. a. Cloudbasierte Capturing-, Classification- oder Archive-Services zu nennen. Darüber hinaus be
trachten SAP und OpenText EIM als Basis
für eine optimierte Landschaft von BusinessApplikationen. OpenText liefert auch hier
zahlreiche Lösungen wie Vertragsmanagement,
Asset-Management oder die Kundenakte, wel
che die Applikationslandschaft der SAP wie
z. B. SRM, Plant Maintenance oder CRM
komplementieren.
Aus Informationen wird Wissen
Damit aus Informationen Wissen wird, bedarf
es einer unternehmensweiten Informationsplattform. Mit seiner im März dieses Jahres
vorgestellten Lösung InfoFusion hat OpenText™ diese Basis geschaffen: eine applikations- und systemunabhängige Unternehmens
plattform für den universellen Informationszugriff. InfoFusion enthält Werkzeuge für Datenintegration, Content-Migration, Datenar03-13
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chivierung sowie für die Stilllegung von Altsystemen. Dadurch erhalten Unternehmen
Zugriff auf sämtliche Informationen, um sie zu
aggregieren und für fundierte Entscheidungen
auszuwerten.
Ist eine unternehmensweite Informationsbasis durch das Zusammenspiel von OpenText
und SAP geschaffen, kann EIM eine seiner
wesentlichen Stärken unter Beweis stellen: die
Automatisierung von „Erkenntnisgewinnungs
prozessen“. Während Business-IntelligenceLösungen bisher weitgehend auf datenzentrische Analysen ausgerichtet waren, bezieht
„Enterprise Intelligence“ auch die Welt der
unstrukturierten Inhalte mit ein. Wird etwa die
Analyse von Social Media in Form von TextMining und Autoklassifikation mit klassischen
CRM-Systemen kombiniert, gewinnt ein Un
ternehmen ein einzigartiges Wissen, aus dem sich
langfristige Wettbewerbsvorteile ableiten lassen.
Aus Wissen wird Wertschöpfung
Wie Enterprise Information Management aus
Daten und Dokumenten Werte schafft, beweist das Beispiel der traditionsreichen Salzgitter AG, die 2011 eine digitale Bauakte auf
Basis der von SAP vertriebenen OpenTextLösungen SAP Portal Content Management
und SAP Portal Site Management eingeführt
hat. Mit der digitalen Aktenlösung meistert
der Konzern mustergültig die wichtigsten Herausforderungen in seinen Bauprojekten: Team

arbeit, Produktivität und Rechtssicherheit.
Dokumente und Informationen sind vor Verfälschungen geschützt, die Arbeitsergebnisse
sind für andere einfach und schnell auffindbar und jederzeit ist rechtssicher nachvollzieh
bar, wer wann woran gearbeitet hat. „Die
Mitarbeiter unserer Kunden werden von administrativen Arbeiten entlastet, wodurch wir
Kosten senken. Gleichzeitig senken wir mit den
OpenText-Lösungen Compliance-Risiken“, so
Holger Schultz, Leiter eBusiness der GESIS,
dem IT-Dienstleister des Salzgitter-Konzerns.

OpenText Sofware GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 20
85630 Grasbrunn
Telefon: +49 (0) 89 4629-0
E-Mail: sales@opentext.com
www.opentext.de
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Um IT-Prozesse steuerbar zu machen, bedarf es des Durchblicks

Der verbindliche Steuermann
Welche Datentransfers laufen wann und wie lange? Welche waren erfolgreich, welche nicht? Aus
welchem Grund war eine Verarbeitung nicht erfolgreich? In der Regel werden Details zu IT-Prozessen
nicht ausgewiesen, die Datenverarbeitung findet „im Dunkeln“ statt. Intelligente Middleware bringt
Licht in dieses Dunkel und optimiert (nicht nur) zeitkritische Geschäftsprozesse höchst effektiv.

Bei Fehlern in der Daten
verarbeitung erfordern es
insbesondere zeitkritische
Prozesse, möglichst sofort zu
handeln. Dazu sind Kennt
nisse zum Status der Verar
beitung, Grund des Fehlers
und zu Vera ntwortl ic hen
nötig. Stattdessen beginnt
regelmäßig das Tappen im
Dunkeln der Prozessverarbeitung.
Steuern statt zeitauf
wendige Fehlersuche
Dabei kann intelligente
Middleware hier wirksam
Licht ins Dunkel bringen.
Der Nutzen geht bei derartigen Anwendungen weit über ein sauberes
Berichtswesen hinaus. „Stellen Sie nicht nur
Transparenz über Ihre Prozesse her, um Reaktionszeiten zu erhöhen“, rät Lars Ackermann,
Leiter Strategische Beratung der IKOR Financials GmbH, „sondern nutzen Sie auch
Auswertungen, um Verbesserungspotenziale in
Ihren Geschäftsprozessen zu h
 eben und Risiken zu erkennen.“
Mit der Anbindung der Prozesse an den
IKOR Prozessleitstand® (IPLS) werden alle
Informationen über die Datenverarbeitung
zentral gesammelt und aufbereitet. Dieses betrifft sämtliche Datenflüsse innerhalb eines
und auch zwischen verschiedenen SAP®- und
Non-SAP-Systemen. Im Management-Cockpit verfügt der Anwender über ein Monitoring sowie detaillierte Auswertungen über
den Status aller Prozesse. So wird unmittelbar
sichtbar, wo Handlungsbedarf besteht – und
die entsprechenden Stellen werden, auch abteilungsübergreifend, automatisch informiert.
Anschließend werden die fehlerhaften bzw.
abgebrochenen Verarbeitungen zentral neu
gestartet (siehe Grafik).
Der Anwender kann außerdem äußerst flexibel
(re)agieren, denn die Informationen aus dem

g

IPLS können auch für alle gängigen Lösungen
mobiler Medien bereitgestellt werden.
Prozessgestaltung durch
Verarbeitungstransparenz
Besser noch, das Problem der abgebrochenen
Datenverarbeitungen entsteht erst gar nicht.
Abbrüche aufgrund mangelnder Datenqualität
erfordern aufwendige (manuelle) Korrekturen
aus den Fachbereichen. Daher werden für die
an den IPLS angebundenen Prozesse Regeln
und Validierungsschritte in die Verarbeitungs
schicht eingebaut und so die Qualität der
fachlichen Daten bestimmt. Eine hohe Daten
qualität erlaubt es, Automatisierungsquoten
zu steigern, die Fachbereiche werden entlastet.
So wird aus einer Middleware, die eine effektive Steuerung von IT-Prozessen ermöglicht, ein
Hilfsmittel, um Geschäftsprozesse zu designen.
Transparente Prozesse im Talanx-Konzern
Das immense Optimierungspotenzial durch
Prozesstransparenz illustriert das Beispiel der
Talanx-Tochter Bancassurance. Man stand
hier vor den typischen Problemen historisch
gewachsener IT-Landschaften: Resultierend
aus der Datenqualität, herrschte ein hoher
Klärungsbedarf an der Schnittstelle vom selbst
entwickelten Nebenbuch zum SAP®-Haupt

Im Management Cockpit alle IT-Prozesse im Blick

buch. Mit der Anbindung aller Prozesse an den
IPLS wurden diese analysiert und optimiert.
Nun sind das Bestandssystem und SAP® FI/CO
komplett verzahnt, alle Prozesse transparent
und steuerbar und die enthaltenen Kontrollmechanismen gewährleisten die Datenqualität. So wurden der Abstimmaufwand für Bestandssystem/Hauptbuch um ca. 80 Prozent
gesenkt und die Abschlussaktivitäten spürbar
verkürzt. Die Reaktionszeiten sind von 2 Stun
den auf 15 Minuten deutlich gesenkt worden
und alle Prozesse sind durchgehend wiederaufsetzbar. Die Implementierung des IPLS ist
Teil einer Gesamtlösung von IKOR, die als
Ziellösung für die Einführung eines neuen
Bestandssystems im Talanx-Konzern gilt.

IKOR Financials GmbH
Sebastian Herrgesell
Borselstraße 20
22765 Hamburg
Sebastian.herrgesell@ikor.de
Tel.: +49 (0) 40 8199442-0
www.ikor.de
DSAG blaupause
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Service & Support

SAP SOLUTION MANAGER

INTENSIV-TRAINING
DIREKT AM SYSTEM
Die Expert Guided Implementation Session stellt eine Kombination aus Training,
praktischer Erfahrung und Zugang zu Expertenwissen dar. Die Methodik
schließt die Lücke zwischen Präsenzschulung und Beratung. Ausgewählte
Kurse sind jetzt auch auf Deutsch verfügbar, wofür die DSAG sich eingesetzt hat.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Exklusives Angebot: Für Enterprise-Sup
port-Kunden gibt es nun die Gelegenheit, sich
intensiv über den SAP Solution Manager zu
informieren. Gemeint sind die SAP-EGI-Semi
nare (Expert Guided Implementation), die –
auf Drängen der DSAG hin – für den Solution
Manager im Jahr 2013 auch auf Deutsch ver
fügbar sind. Das Gute daran, die Kursteil
nehmer aus der IT können gleich selbst Hand
anlegen und ihr neu erlerntes Wissen unmit
telbar in der Praxis einsetzen.

Hilfe zur Selbsthilfe
Die Kurse helfen Anwendern dabei, zen
trale Fragestellungen zu einem definierten
Thema, beispielsweise Updates, Customizing
oder die Einrichtung des SAP Solution Mana
gers zu beantworten. Bei der anschließen
den Umsetzung werden die Mitarbeiter von
SAP-Experten unterstützt. Ein weiteres Plus:
Die Sessions versetzen die Teilnehmer in die
Lage, komplexe Aktivitäten zukünftig eigen
ständig vorzunehmen. Bei bis zu fünftägigen
Intensivkursen können 15 bis 20 Unternehmen
dabei sein. Der Ablauf ist dreigeteilt:

• Vormittags erläutert der SAP-Experte
die einzelnen Schritte in einer virtuellen
Präsenzschulung, die ein bis zwei
Stunden dauert (Wissenstransfer).
• Nachmittags führen Anwender das
Gelernte in ihrer eigenen SAP-Software
umgebung individuell aus (Durchführung).
• Aufgetretene Probleme können zusam
men mit dem Trainer besprochen und
gelöst werden. Der SAP-Experte steht
telefonisch oder per E-Mail für Fragen
zur Verfügung und unterstützt – falls
erforderlich – Anwender bei der Durch
führung (Expertenunterstützung).

„Das EGI-Programm ist eine sehr
gute Alternative zu den KlassenraumSchulungen bei SAP. Man hat sein
gewohntes SAP-Umfeld mit der
vertrauten Testumgebung, in der es
möglich ist, das Erlernte direkt umzusetzen. Bei Fragen steht ein SAPExperte den ganzen Nachmittag zur
Verfügung und unterstützt auch
gerne via Remote-Zugriff.“
Thomas Kovacec, SAP Basis Administrator
bei Magna Powertrain

Teilnehmer geben
positive Rückmeldungen
Das Programm kommt bei den SAP-Kun
den an, wie das positive Feedback nach den
Lerneinheiten zeigt. Thomas Kovacec, SAP
Basis Administrator bei Magna Powertrain,
hat den Kurs SAP Solution Manager 7.1 Ba
sic Configuration besucht. „Das Seminar gab
mir einen guten Überblick über die Konfigu
rationsmöglichkeiten.“ Für den IT-Experten be

stand der Vorteil vor allem darin, neue The
men zu behandeln, ohne kostspielige Berater
stunden in Anspruch nehmen zu müssen.
Die Rechnung geht unter dem Strich also auf.
Der Grund für Herbert Ring, Abteilung Infra
struktur, Betrieb und IT-Service bei der DEVK,
teilzunehmen, war ein ganz praktischer. Nach

g Herbert Ring, Abteilung Infrastruktur,
Betrieb und IT-Service bei der DEVK (links),
und Thomas Kovacec, SAP Basis Administrator
bei Magna Powertrain
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INTENSIVKURSE AUF DEUTSCH

Um SAP-Solution-Manager-Szenarien zu implementieren, werden im September
und Oktober folgende Expert Guided Implementation Sessions in deutscher Sprache
angeboten:
•• Self-Service: Security Optimization Service (SOS)
Ziel: Der SAP Security Optimization Self-Service (SOS) unterstützt Anwender
bei der Identifizierung kritischer Security-Einstellungen im SAP-System.
Teilnehmer erhalten nach Abschluss des Self-Service einen Report mit
Empfehlungen darüber, wie die identifizierten Schwachstellen verbessert
werden können. Ebenso steht der Referent einmalig für ein individuelles
Gespräch zum Ergebnisbericht zur Verfügung.
Termin: 9. September – 13. September, Start 10:00 CEST
•• Solution Manager Upgrade to 7.1
Ziel: SAP-Experten leiten durch den gesamten Upgrade-Prozess
(Download, Vorbereitung und Upgrade)
Termin: 23. September – 27. September, Start 10:00 CEST
•• Solution Manager Basic Configuration 7.1
Ziel: Der Solution Manager ist voll funktionstüchtig und kann für den produktiven
Betrieb eingesetzt werden (einschließlich der Diagnostics-Konfiguration).
Termin: 7. Oktober – 11. Oktober, Start 10:00 CEST
•• Solution Manager 7.1 Change Request Management (ChaRM)
Ziel: Allgemeine Konfigurationseinstellungen für die Basis-Szenarien des Change
Request Managements werden erläutert. Außerdem gibt der Kurs einen
Überblick über die Funktionen und Prozesse des ChaRM. Dieses Seminar
veranschaulicht zudem, wie das neue CRM Web UI genutzt werden kann,
um alle Entwicklungen und Korrekturen im ChaRM zu nutzen.
Termin: 14. Oktober – 18. Oktober, Start 10:00 CEST

Auch wenn noch das eine oder andere bei
den Kursen verbessert werden kann, bei
spielsweise hinsichtlich der Kommunikati
on der technischen Voraussetzungen, ist die
Resonanz mehrheitlich positiv. Aus Sicht des

DSAG-Arbeitskreises SAP Solution Manager
sind EGIs ein gutes Angebot, um das Wissen
rund um die Funktionen des SAP Solution
Managers aufzubauen bzw. zu erweitern. Für
Arbeitskreis-Sprecher Johannes Hurst ist vor
allem ein Erfolgsfaktor wesentlich: „Für die
DSAG-Mitglieder ist es eine gute Sache, dass
die Expert-Guided-Implementation-Semina
re jetzt auch auf Deutsch angeboten werden.
Ich kann nur jedem empfehlen, der sich mit
dem SAP Solution Manager auseinandersetzt,
dieses Angebot der SAP wahrzunehmen.“ Es
lohnt sich also, die virtuelle Schulbank zu drü
cken, wenn man Enterprise Support nutzt.
www.service.sap.com/esacademy
(SAP-User erforderlich)

DSAG blaupause
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einem im Unternehmen durchgeführten Up
grade von Solution Manager 7.0 auf Version 7.1
gab es einige offene Fragen in der Basiskon
figuration. Diese ließen sich nicht mit Hilfe
der zur Verfügung stehenden Dokumentation
bzw. dem Support-Forum der SAP lösen. „Mit
der Experted Guided Implementation konnten
wir die offenen Punkte klären und unsere ei
genen Systeme korrekt einstellen, sodass die
Konfiguration jetzt fehlerfrei ist und funktio
niert“, freut sich Herbert Ring.
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SAP ERP-Tests beschleunigen

Ohne sie geht es nicht: manuelle SAP ERP-Tests
Es gibt viele Gründe, ein ERP-System zu aktualisieren. Etwa veränderte Gesetze, Fusionen, Übernahmen,
Reaktionen auf Aktivitäten von Wettbewerbern oder Veränderungen von Geschäftsprozessen. Doch das ist nicht
ohne Risiko und mit viel Arbeits- und Kosteneinsatz verbunden: Um sicherzugehen, dass Upgrades, Rollouts,
Versionsänderungen, Support- oder Enhancement Packages nicht die Funktionsfähigkeit des Produktivsystems
beeinflussen, müssen alle Änderungen am System sorgfältig getestet werden. Das macht bis zu 70 Prozent
der gesamten eingeplanten Zeit für die Einführung bzw. Anpassung aus, wovon wiederum ein Großteil in manuelle
Tests fließt. Diese lassen sich mit Hilfe von Acceleration-Software signifikant beschleunigen.

SAP ERP ist das Herzstück der Geschäftsanwen
dungen und so komplex, dass eine Veränderung
an der Applikation die Funktionsfähigkeit des
Produktivsystems gefährden kann. Das heißt,
vor der Implementierung einer neuen Funktionalität müssen alle Änderungen am System
sorgfältig getestet werden. Dazu können sich
Unternehmen einer Vielzahl automatisierter
Verfahren bedienen. Jedenfalls theoretisch, denn
diese lassen sich nur verwenden, wenn Testskripte für jeden zu testenden Prozess vorhan
den sind. Das ist nahezu unmöglich. Abgese
hen von ihrer unüberschaubaren Menge gibt es
Prozesse, die sich ständig verändern, oder sol-

„Wir haben vor Kurzem 100 Unternehmen
befragt, die SAP einsetzen. Mehr als ein
Drittel gab an, noch in diesem Jahr neue
SAP ERP-Funktionalitäten an weiteren
Niederlassungen ausrollen zu wollen.“
Mati Cohen, Chief Technical Officer bei Panaya
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che, die diverse Abhängigkeiten enthalten. Die
Quintessenz: Die meisten Unternehmen kom
men nicht um manuelle Tests herum.
Das Ziel: manuelle Tests vereinfachen
Hier ist die IT-Abteilung stark auf die Mitarbeit der Hauptnutzer in den Fachabteilungen
angewiesen. Ihr Expertenwissen ist entscheidend für eine erfolgreiche Systemveränderung.
Dennoch müssen die Fachspezialisten weiterhin ihre eigentliche Arbeit im Tagesgeschäft
erledigen. Das heißt, die Tests werden hinten
angestellt. Und selbst wenn die Fachanwender testen, tun sie es häufig nicht sehr motiviert. „In der Vergangenheit haben die End
anwender unsere Tests schlicht nicht angerührt“,
formuliert Beth Carlson, IT-Projektmanagerin
des SAP-Anwenders Entegris, etwas überspitzt.
Die Fachabteilungen ihres Unternehmens be
kamen früher wenig Hilfestellung, um effektiv
und effizient zu testen. „Dabei können viele zeit
intensive Aufgaben im Test-Prozedere automa
tisiert werden. Etwa die Erzeugung von Testsze
narien, Screenshots erfassen, die Dateneingabe
während der Testläufe oder das Reporting von
Fehlern“, berichtet Markus S. Pfirrmann, Ge
neral Manager Central Europe von Panaya.
Die Lösung: Acceleration Tools
Damit spielt der Experte für SAP ERP Upgrades und Tests auf das Thema „Acceleration“
an. Beispielsweise bietet sein Arbeitgeber mit
Panaya Rollout Acceleration eine Software
an, die manuelle SAP ERP-Tests durch die Au
tomatisierung möglichst vieler Teilprozesse be
schleunigt. Mit der SaaS-Lösung lassen sich
die benötigten Geschäftsprozesse aufzeichnen
und Rollout-Aufgaben und Testszenarien spe
zifisch für jeden Standort definieren. Während
der manuellen ERP-Tests steuert sie die reibungs
lose Zusammenarbeit zwischen IT und Fachanwendern: Die IT kann Testaufgaben verge-

ben und jederzeit einsehen, wer was wann und
wie effektiv macht. Die Fachbereiche übermit
teln wiederum detaillierte Testberichte inklusi
ve fehlerhafter Funktionalitäten. Werden unter
schiedliche Rollen für einen Prozess benötigt,
arbeiten funktionsübergreifende Teams gemein
sam an einem Testszenario. Nach jedem Testlauf erstellt die Software eine detaillierte Dokumentation für Audit-Zwecke und versorgt
die Niederlassungen mit Schulungsunterlagen
in Landessprache. „Dank des Einsatzes von Pa
naya Rollout Acceleration erfahren wir gerade
beachtliche Steigerungen hinsichtlich Effizienz und Produktivität bei allen Beteiligten un
seres SAP ERP-Projekts“, berichtet Beth Carlson
und ergänzt augenzwinkernd: „Beteiligung und
Akzeptanz der Fachbereiche waren diesmal be
eindruckend hoch.“

Kostenlose Testanalyse bis
19. September 2013
Unsere Empfehlung: Bis zum Ende des
DSAG-Jahreskongresses am 19.09.2013
erhalten alle blaupause-Leser bei Panaya
eine kostenlose Testanalyse. Hier erfahren
Sie, wie Ihr Unternehmen die mit einer
Veränderung am SAP ERP-System verbundenen Risiken und Kosten um bis zu
70 Prozent reduzieren kann. Rufen Sie ein
fach die Telefonnr. +49 (0)721-7540-6288
an oder besuchen Sie Panaya am Messestand auf dem DSAG-Jahreskongress 2013.

www.panaya.com

beaufort8.de

In Ihrem Auto lassen Sie ja auch nicht jeden hinters Steuer.
Warum sollte das bei Ihren Prozessen anders sein?
n Sie uns
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Mit MHP – Ihrem Prozesslieferant – kommen Sie schneller und sicherer
zum Ziel. Unser Antrieb ist dabei die perfekte Symbiose aus Prozess- und
IT-Beratung. Kein Wunder, dürfen wir mittlerweile für über 250 Kunden,
darunter 90% der Top 25 Automobilunternehmen und über ein Drittel der
deutschen Top 100 Unternehmen, beratend die Richtung mitbestimmen.
Mehr Informationen finden Sie unter: www.mhp.com

Excellence in Process- and IT-Consulting.
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KLEINER HELFER FÜR DIE ABAP-PROGRAMMIERUNG

ERMITTLUNG DER INITIALWERTE
VON TABELLENFELDERN
Die Selektion von Daten von der SAP-Datenbank stellt selbst für unerfahrene Programmierer kein großes Hindernis
dar. Allerdings gibt es eine kleine Stolperfalle: Ist in dem SELECT-Befehl die Abfrage nach dem Initialwert eines
Feldes erforderlich, kann das Listergebnis schon mal von dem abweichen, was man eigentlich erwartet hätte. Dieser
Tipp zeigt, wie sich die Erwartungen ohne großen Aufwand erfüllen lassen.
Berthold Lenz, SAP-Anwendungsentwicklung/-betreuung bei der HECKLER & KOCH GMBH

Sie wollen über einen Report alle Materialien im System ermitteln, die ein
Auslaufkennzeichen haben und kein dazugehöriges Auslaufdatum? Die erforderlichen
Informationen stehen in der Tabelle MARC und können über die Transaktion SE16
folgendermaßen ermittelt werden:

Das Ergebnis liefert drei entsprechende Materialstämme:

Diesen Tipp schickte ...

Sollen diese Materialien über einen Report ermittelt werden, ist es notwendig, das
Feld MARC-AUSDT über seinen Initialwert anzusprechen. Ein SELECT auf Tabellenfelder
mit dem Zusatz „WHERE AUSDT IS INITIAL“ ist leider nicht möglich.

Berthold Lenz
Berthold Lenz arbeitet bei der
HECKLER & KOCH GmbH in der SAP
Anwendungsentwicklung/-betreuung
überwiegend im produktionsnahen Bereich.
Seine Aufgaben bestehen im Anwender
support, der Wartung des bestehenden
Systems, dem Customizing und der
ABAP-Programmierung.
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Dieser Ausdruck führt zu einem Syntaxfehler:

Die folgenden beiden Abfragen sind zwar syntaktisch richtig, führen jedoch nicht
zum gewünschten Ergebnis:

Wie an den leeren internen Tabellen GT_MARC1 und GT_MARC2 zu sehen ist, haben
die Abfragen keine Materialien ermittelt. Bei einem SELECT muss in diesem Fall der
Initialwert des Feldes angegeben werden. Will man wissen, wie dieser Wert ausschaut,
lässt er sich über das Debuggen herausfinden. Man muss einen SELECT definieren,
der einen Datensatz aus der Tabelle MARC mit initialem Feldinhalt von AUSDT liest.
Der Feldinhalt von GT_MARC[1]-AUSDT liefert den entsprechenden Initialwert.

+

1. Rufen Sie das ABAP Dictionary mit der Transaktion SE11 auf.
2. Geben Sie die gewünschte Tabelle ein (in unserem Fall MARC) und
drücken Sie den Button „Anzeigen“.
3. Über Hilfsmittel  Datenbankobjekt  anzeigen werden alle Datenbankfelder
der Tabelle angezeigt.

DSAG blaupause
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Eine elegantere und schnellere Möglichkeit bietet allerdings ein Hilfsmittel
im ABAP Dictionary.
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Gewusst, wie?

Zu den Merkmalen Datentyp und Länge der Felder wird auch die Spalte „Default“
angezeigt, in der der Initialwert aufgeführt ist.
Die Selektion kann nun mit Angabe des Initialwertes durchgeführt werden:

Dieser SELECT führt zum gewünschten Ergebnis.

Gewinnen Sie ein
DSAG-Überraschungspaket!
Sie haben auch einen praktischen Tipp für
blaupause-Leser? Dann nichts wie her da
mit. Für den besten gibt es ein DSAG-Über
raschungspaket. Die Kurzbeschreibung Ihres
Tipps schicken Sie einfach per E-Mail an
blaupause@dsag.de.
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Über diesen Weg gelangt man schnell und zuverlässig zu den notwendigen Informationen,
damit die Abfrage das gewünschte Ergebnis liefert. 
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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 SAP-Systemen.
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
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