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Ringen mit zahlreichen Technologien.
Cloud-only bringt das ERP ins Dilemma.
Die Architektur der Zukunft ist vernetzt.

Spieglein, Spieglein …

Drei auf einen Streich!

Sesam, öffne dich!

… an der Wand: Wer hat das modernste Customer-Relationship-Management (CRM) aus der Cloud an der Hand? Ist es
Sanitärexperte Hansgrohe mit Cloud for Customer?

Ob Standard-Fiori-, Workflow- oder Sales-Dashboard-App:
Mit drei Applikationen auf der SAP Cloud Platform steigt
SCHOTT ins Mobile Computing ein.

Das S/4HANA-Adoption-Starter-
Programm öffnet das Tor zur unter
nehmensspezifischen Roadmap.
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Save the Date
5. Transformation World Heidelberg
8. & 9. November 2018
www.transformation-world.com

Vertrauen Sie beim Planen, Simulieren und Ausführen Ihres Transformationsprojekts auf die cloudbasierte und browsergestützte Software von SNP.
Die innovative Lösung
■
■
■

stellt Ihre SAP ERP-Umgebung grafisch klar dar,
hilft Ihnen so, Ihre Geschäftstransformation zu beschleunigen und
minimiert Kosten und Risiken des Projekts

Wir machen es Ihnen leicht
Seitenlange technische Berichte gehören der Vergangenheit an. Wir liefern
Ihnen unkomplizierte, intelligente und interaktive Empfehlungen und vermitteln Ihnen ein umfassendes Verständnis Ihrer ERP-Landschaft. Vorher wissen,
was nachher passiert: Visualisieren Sie Ihr Projekt vor der Umsetzung und
machen Sie es zum Erfolg.
Weitere Informationen finden Sie unter www.snpgroup.com/crystalbridge

Besuchen Sie uns auf dem

DSAG-JAHRESKONGRESS

’18

Congress Center Leipzig
16. – 18.10.2018, Halle 2, Stand F1

SNP I The Transformation Company

Editorial
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ANWENDER UND SAP
NEHMEN NEU MASS
„Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er
nimmt jedes Mal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die
alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch“, hat der
irische Dramatiker, Politiker und Satiriker George Bernard Shaw gesagt.
Heute, aufgrund des rasanten technologischen Fortschritts und der damit einhergehenden Transformation bestehender Geschäftsfelder, sind sowohl Kunden
als auch SAP mehr oder minder gezwungen, sich den geänderten Rahmenbedingungen zu stellen und neu Maß zu nehmen. Dabei ist es interessant festzustellen,
dass Innovationen mehr und mehr im Miteinander als Co-Innovation entstehen.
Das ist eine gute Ausgangsbasis für die Kooperation zwischen DSAG und SAP.
2015 habe ich in einem blaupause-Editorial (Ausgabe 01-2015) darauf hingewiesen,
dass das Heil für SAP nicht in einzelnen Lösungsbausteinen liegen wird – so richtungsweisend und wichtig sie für sich allein auch sein mögen. Vielmehr liegt es
darin, dass Datenmodelle vereinheitlicht und auf dieser Grundlage Geschäftsprozesse miteinander vernetzt sind. Somit ist der herkömmliche ERP-Ansatz
nicht mehr ausreichend, um sich den geänderten Rahmenbedingungen zu stellen,
vor allem in einem hybriden Kontext. Darauf zahlt auch das Motto des DSAGJahreskongresses „Business ohne Grenzen – Die Architektur der Zukunft“ ein.
Beispiel C/4HANA: Es soll die bislang fragmentierten SAP-Lösungen in Marketing, Vertrieb und Kundenservice bündeln. Mit diesem Programm reagiert SAP nun
darauf, dass sich die Kunden und ihre Bedürfnisse verändern. An C/4HANA lässt
sich im Kleinen nachvollziehen, was insgesamt für ein intelligentes ERP gelten
muss: die Verknüpfung sämtlicher relevanter Unternehmensprozesse (End-to-End)
und die Harmonisierung der Datenmodelle als Basis für Prozessqualität und Analytics. Zudem die Einbindung neuer Services z. B. aus den Bereichen künstliche
Intelligenz und Machine Learning, ein preisgekrönter Bedienkomfort und die Bereitstellung einer offenen Integrations- und Entwicklungsplattform. Last but not least,
was aus Kundensicht nicht fehlen darf: entsprechende flexible Lizenzmodelle.

„An C/4HANA lässt sich im
Kleinen nachvollziehen, was
insgesamt für ein intelligentes ERP
gelten muss: die Verknüpfung
sämtlicher relevanter Unternehmens
prozesse und die Harmonisierung
der Datenmodelle als Basis für
Prozessqualität und Analytics.“
Dr. Mario Günter, Geschäftsführer
Deutschsprachige SAP® Anwendergruppe e.V.

SAP arbeitet am Zusammenwirken aller Bausteine. Ich bin überzeugt: Gemeinsam
mit unseren Mitgliedern und SAP werden wir als DSAG alles daransetzen, ein intelligentes ERP zu erreichen, das den neuen Maßstäben gerecht werden kann.
Viel Spaß beim Lesen der blaupause!

PS: G
 erne können wir uns auf Twitter vernetzen.
https://twitter.com/marioguenter

DSAG-blaupause
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14 – 29 DSAG-Jahreskongress 2018

46 – 48 Cloud an erster Stelle

ERP, Cloud oder Hybrid? Das Business ohne Grenzen und
die Architektur der Zukunft stehen in Leipzig im Fokus.

Wie die SMA Solar AG alle SAP-Systeme komplett in der
SAP HANA Enterprise Cloud betreibt und davon profitiert.

g DSAG-Splitter
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„Patient Journey im Fokus“: Die Helios-Kliniken rüsten
sich für die Zukunft. Oben auf der Agenda: die technischen
Voraussetzungen für eine ganzheitliche Patientenversorgung.

KURZ UND KNAPP

„Wichtiges auf einen Blick“: Die DSAG bleibt auf Wachstumskurs, nimmt weiterhin erfolgreich Einfluss, unterstützt
ihre Anwender mit Leitfäden und setzt digitale Impulse.

g Digitale Impulse
08

g DSAG-Jahreskongress 2018

SOFTWARE-AS-A-SERVICE

„Wolken am Horizont?“: Das Interesse an Software-as-
a-Service-Lösungen wächst. Doch SAP ist hier großer
Konkurrenz ausgesetzt. Eine DSAG-Einschätzung inklusive
Forderungen an den Software-Hersteller.
32

SAP CLOUD PLATFORM

„APPetit auf Mobile Computing?“: Binnen einem Jahr hat
die SCHOTT AG eine konzernweite mobile Strategie entwickelt, die SAP Cloud Platform (SCP) implementiert und
drei Pilot-Applikationen ausgerollt. Eine Erfolgsgeschichte.

KEYNOTE FACHVORSTÄNDE
35

21

40

www.facebook.com/dsagev

DSAG-blaupause
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„Auf dem Prüfstand: Business und IT-Architekturen“:
Was sind die Spannungsfelder aus Sicht der Technologie
und des Anwendungsportfolios? Wie ist der Status quo bei
Business-Netzwerken, Lizenzen und Support? Antworten
liefern die Fachvorstände in ihrer Keynote.
INDUSTRIE 4.0 IN DER PRAXIS

„Die Industrie schaltet in den vierten Gang“: Smarte
Sensorik ist essenziell für das Industrielle Internet of
Things (IIoT). Ein Überblick darüber, wie die TiSC AG
sie einsetzt, z. B. für Shop-Floor-Prozesse.

03-18

g Schwerpunkt: Cloud

ERÖFFNUNGS-KEYNOTE

„Business ohne Grenzen“: Welche Plattformen existieren
für eine Digitalisierungsstrategie? Welches Cloud-Szenario
eignet sich wofür? Und warum sind die ERP-Landschaften in
einem Dilemma? Der DSAG-Jahreskongress gibt Antworten.
18

ZUKUNFTSVISIONEN

„Aus der dunklen Materie ans Licht“: Wie viel Zeit, Geld,
Ressourcen und Talent setzen Unternehmen ein, um über
das Übermorgen nachzudenken – und wie viel sollten sie
einsetzen? Serienunternehmer Peter Hinssen analysiert.

DIGITALE BILDUNG

„Aus dem Nähkästchen plaudern“: Allein in den ver
gangenen vier Jahren hat sich die Zahl unbesetzter Stellen
in der IT verdoppelt. Die Postbank Systems AG hat für
sich Lösungen gesucht und auch gefunden.

14

28

DIGITALE TRANSFORMATION IM GESUNDHEITSWESEN

DIGITALISIERUNG DER MEDIENBRANCHE

„Wir gehen den Weg in die Cloud weiter“: Die IT als
zentrale Instanz bei der Optimierung bzw. Digitalisierung
von Geschäftsprozessen? Das Medienunternehmen VRM
setzt auf eine umfassende Cloud-Strategie.
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

„Wenn Ästhetik auf Funktionalität trifft“: Wie
Hansgrohe die Digitalisierung als Chance ergriffen und
für bessere Usability sowie besseren Kundenservice SAP
Cloud for Customer (C4C) eingeführt hat.

5

50 – 52 IoT-Strategie mit Leonardo

60 – 63 Lieferanten im Blick

blaupause

Internet der Dinge (IoT) für die Energiewende? Hoval setzt
für die Zukunft der Energiebranche auf SAP Leonardo.

30.000 Lieferanten, ein Web-Portal: Polymerspezialist
Rehau lebt strategische Lieferantenentwicklung.

Cloud als Wolf im Schafspelz?

44

69

DSAG-EINORDNUNG: C/4HANA

DIGITALE TRANSFORMATION

„Aufklärung notwendig“: Mit C/4HANA will SAP
Unternehmen in Marketing, Vertrieb und Kundenservice
eine einheitliche Sicht auf ihre Kunden ermöglichen.
Doch hält das Lösungspaket, was es verspricht? DSAGSprecher ordnen aus Anwendersicht ein.

„Blockchain als digitale Triebfeder?“: Anwendungsbereiche für Blockchain-Technologie gibt es viele. Doch was hat
es damit auf sich, welche Vor- und Nachteile birgt sie und
wie bewertet die DSAG ihr Potenzial? Eine Einschätzung.

46

g Tipps & Tricks

CLOUD FIRST BEI SMA

„Mit der Cloud auf die Sonnenseite“: Die SMA
Solar AG betreibt alle SAP-Systeme komplett in der
SAP HANA Enterprise Cloud und profitiert.
50

IoT-STRATEGIE DER HOVAL-GRUPPE

„Kein Platz für fliegende Pferde“: Heizungs- und
Klimatechnik-Hersteller Hoval setzt auf eine umfassende
Digitalisierungs-Strategie mit SAP Leonardo für eine
erfolgreiche Energiewende und eine moderne IT.
54

S/4HANA-ADOPTION-STARTER-PROGRAMM

„S/4HANA zum Fliegen bringen“: In 90 Tagen zur unternehmensspezifischen S/4HANA-Roadmap. ElringKlinger
und MEGA haben es vorgemacht und berichten.

g Anwendungen
60

72

VON ANWENDERN FÜR ANWENDER

„Auswertung mit Komfortgewinn“: Wie lassen sich Datenabfragen mit Transaktions-Codes möglichst einfach verknüpfen? Wieso das Zeit spart und wie es funktioniert, verraten
die Tipps & Tricks eines engagierten DSAG-Mitglieds.

g In eigener Sache
74

BLAUPAUSE-LESERUMFRAGE

„Bauen wir Windmühlen!“: Die DSAG stellt das Mit
gliedermagazin blaupause auf den Prüfstand. An der
Leserumfrage teilnehmen und Dankeschön gewinnen.
20

LANDINGPAGES

74

IMPRESSUM

SUPPLIER LIFECYCLE MANAGEMENT

„Kein Urknall-Szenario“: Strategie ist das A & O – auch
in der Lieferantenentwicklung. Polymerspezialist Rehau hat
deshalb SAP Supplier Lifecycle Management (SLC) mit
einem Web-Portal für über 30.000 Lieferanten eingeführt.
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DSAG SETZT DIGITALE IMPULSE
Die DSAG hat sich über die vergangenen Jahre zur Digitalisierung positioniert.
Ab sofort werden die Aktivitäten der DSAG rund um die Themen Digitalisierung,
IoT und Business Transformation unter dem Begriff „Digitale Impulse“
gebündelt. Den Auftakt machen die vier Sondertracks, die der
DSAG-Jahreskongress in diesem Jahr erstmals bietet:
•
•
•
•

Digitales Marketing (16.10.2018 | 14.00 – 17.30 Uhr)
Digitale Bildung (16.10.2018 | 14.00 – 17.30 Uhr)
Digitale Organisationen (17.10.2018 | 14.00 – 17.30 Uhr)
Digitale Plattformen (18.10.2018 | 09.15 – 14.00 Uhr)

Alle
Zeichen
auf
Wachstum!

	www.dsag.de/digitale-impulse
Im 2. Quartal hat die

DSAG nimmt Einfluss
1. Halbjahr 2018
insgesamt 180 Verbesserungen ausgeliefert.
SAP hat im

Jetzt kostenlos per SAP-Hinweis ins System laden:


www.dsag.de/einflussnahme

69
neue Mitgliedsfirmen

gewonnen.
Jetzt engagieren sich
insgesamt

3.449
GELEBTES DSAG-MOTTO
„Von Anwendern für Anwender“ lautet das Motto der DSAG. Bestes Beispiel dafür sind die
Leitfäden, Handlungsempfehlungen und Strategiepapiere, die die DSAG-Arbeitsgremien erstellen. Ob zu SAP Predictive Analytics, ABAP Development, SAP HANA oder zur digitalen
Transformation. Alle Dokumente finden DSAG-Mitglieder unter:
 www.dsag.de/leitfaeden

03-18

DSAG-blaupause

Unternehmen
im Verband.
 www.dsag.de/mitgliederverzeichnis

(Stand: 31.8.2018)

Advertorial

7

Allgeier Enterprise Services –
Digitalisierung weitergedacht
Innovative Lösungen, bewährte Expertise und
langjährige Erfahrung für individuelle SAPProjekte – das ist unsere Stärke.

weisende Zukunftstrends, die Integration diverser Technologien in SAP-Systemlandschaften
sowie gesamtumfängliche Lösungen.

Unser Portfolio verspricht Erfolg
Mit unseren Produkten und Dienstleistungen
bilden wir den gesamten SAP-Lifecycle ab und
zählen zu den leistungsfähigsten SAP-Full-Service-Providern im deutschsprachigen Raum.
Wir begleiten große und mittelständische Unternehmen bei der Realisierung anspruchsvoller
Lösungen entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette.

Think outside the BoxX
Wir freuen uns, erstmalig einem großen Publikum unseren neuesten Multi-Cloud-Showcase vorzustellen. Die IoT BoxX, ein begehbarer Pop-up-Store, demonstriert die perfekte Orchestrierung zwischen verschiedensten SAPCloud-Offerings und S/4HANA-On-PremiseSystemen, sowie die Integration neuester Technologien im Retail-Umfeld.

Fragen von morgen heute beantwortet
Wir bei Allgeier ES schauen stets über den
Tellerrand hinaus! Dies zeigt auch unser Auftritt auf dem diesjährigen DSAG-Kongress.
Unter dem Motto „S/4HANA ohne Grenzen –
Think outside the BoxX“ präsentieren wir weg-

S/4HANA ohne Grenzen
Wo soll die SAP-ERP-Reise hingehen: Darf es
eine On-Premise- oder vielleicht doch eine
Cloud-Lösung sein? Wir zeigen Ihnen methodische Ansätze und Lösungen zur Migration
auf S/4HANA-Systeme auf. Unser Portfolio

reicht von der Strategie- und Prozessberatung
über die Kompletteinführung von SAP-Systemlandschaften bis hin zum Betrieb von komplexen SAP-Lösungs-Szenarien.
Erfahrung aus erster Hand
Profitieren Sie von unseren Erfahrungen der
Implementierung von S/4HANA-Cloud als
Kernlösung unserer eigenen IT-Umgebung. Wir
erläutern, wie Sie die Cloud-Funktionen für
sich nutzen können. Als SAP-Pinnacle-AwardGewinner, SAP-Gold-Partner und SAP-CloudFocus-Partner bringen wir Ihnen die Zukunft
näher!

Besuchen Sie uns auf dem

DSAG-JAHRESKONGRESS

’18

Congress Center Leipzig
16. – 18.10.2018, Halle 2, Stand B5
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Digitale Impulse: Bildung

NACHWUCHSGEWINNUNG BEI DER POSTBANK SYSTEMS AG

AUS DEM NÄHKÄSTCHEN
PLAUDERN
Von Jahr zu Jahr bleiben mehr Stellen für Mathematiker, Informatiker, Naturwissenschaftler und Techniker unbesetzt.
Dieses Problem herrscht besonders in der IT – allein in den vergangenen vier Jahren hat sich der Bedarf dort mehr als
verdoppelt. Auch die Postbank Systems AG hat das Problem erkannt und sich auf Lösungssuche begeben. Personalentwickler Robert Pickartz, der ehemalige duale Student und langjährige IT-Mitarbeiter Alexander Wiese sowie der duale
Wirtschaftsinformatik-Student Alexander Giesbrecht im Gespräch zum Thema Nachwuchsgewinnung.
Das Gespräch führte Julia Theis, blaupause-Redaktion

Was ist die Ursache für den Nachwuchskräftemangel in der IT?
Alexander Wiese: Zum einen hat sich
die Bedeutung der IT in den vergangenen
Jahren verändert. Bei vielen Unternehmen
wandelt sich der Personalbedarf durch Prozessoptimierung, die Einführung neuer ITSysteme, Automatisierung oder durch neue

Duales
Studium
oder Ausbildung

Technologien. Die Anforderungen an die IT –
aus fachlicher, regulatorischer oder auch
aus Compliance/Security-Sicht – verändern
sich. Es entstehen viele neue Gebiete, die
derzeit noch nicht abgedeckt werden. Zum
anderen spielt die Altersstruktur in vielen
IT-Abteilungen auch eine Rolle. Gehen Mitarbeiter altersbedingt in Rente, fehlt oft
Nachwuchs auf Spezialpositionen.
Robert Pickartz: Die IT war schon immer ein Feld, das sich schnell gewandelt
hat. Was Mitarbeiter vor fünf Jahren gelernt
haben, macht heute nur noch einen Teil dessen aus, was sie in der Praxis benötigen.
Was macht die Postbank Systems
AG, um Nachwuchs zu gewinnen?

Nachwuchs
für die IT

Pickartz: Wir hatten über Jahre hinweg ein Standard-RecruitingRepertoire, das hauptsächlich aus
Print-Werbung und Job-Messen
bestand, mit dem wir auch lange
erfolgreich waren. Das wird in Zukunft allerdings nicht mehr reichen. In

Fachkräfte
gesucht

03-18

DSAG-blaupause

9

Wiese: Hier ist nicht nur die Personalabteilung gefordert, sondern alle Kollegen.
Die Aufgaben im IT-Bereich sind vielfältig und
das können am besten die vermitteln, die
damit zu tun haben. IT-Mitarbeiter müssen
aus dem Nähkästchen plaudern, damit Nachwuchskräfte wissen, was auf sie zukommt.
Pickartz: Dazu müssen wir noch stärker
die Zusammenarbeit mit Lehrenden suchen
und zu uns ins Unternehmen einladen. Aktuell arbeiten wir mit drei Hochschulen in
Form eines dualen Studiums zusammen
und haben einige lose Kooperationen. Zudem
haben wir vor kurzer Zeit in Bonn einen Berufs-Orientierungs-Tag organisiert, bei dem
Projektarbeit im Fokus stand. Das ist natürlich ein großer Aufwand, doch wir suchen
im Schnitt 12 bis 14 Auszubildende in Bonn
und nochmal 14 duale Studenten für unsere
Standorte in Bonn und Hameln. Anders
wird es künftig nicht funktionieren.
Gibt es denn vielleicht noch andere
Stellschrauben, an denen sich drehen ließe?
Wiese: Die Lehre müsste sich ebenfalls
verändern. Die klassischen Theorien haben
ausgedient. Social Media, Cloud-Computing,
Grid-Computing: Das sind alles Schlagworte, die in der IT relevant sind, aber vielfach
im Studium nicht thematisiert werden.
Alexander Giesbrecht: Viele Unternehmen müssten zudem ihren Internetauftritt
erstmal modernisieren. Man sollte sich online bewerben können, die Vorauswahl der
Bewerber sollte online erfolgen. Ich möchte
Menschen gewinnen, für die Digitalisierung

POSTBANK SYSTEMS AG

Die Postbank Systems AG bündelt

Full-ServiceIT-Dienstleister
zentral die IT-Kompetenz
als

der Postbank. Rund

1.600 Mitarbeiter
decken die Wertschöpfungskette
in der Anwendungsentwicklung
und im Betrieb ab.
www.postbank.de

kein Fremdwort ist. Dann sollte ein Unternehmen auch digital professionell auftreten.

Systemübergreifend

Herr Wiese, Sie haben vor 18 Jahren
ein duales Studium absolviert und Herr
Giesbrecht, Sie sind aktuell dualer Student
der Wirtschaftsinformatik. Warum haben
Sie sich für das duale Studium bei der
Postbank Systems AG entschieden?

SAP ®- und Non-SAP Landschaften

Logisch konsistent
Automatisiert
Out of the Box
In wenigen Tagen umgesetzt
EU-DSGVO konform

Giesbrecht: Ich hatte vorher bereits
eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht und wollte in dem Bereich noch mehr
lernen. Als ich damals angefangen habe,
hatte ich ein klischeehaftes Bild von der IT.
Erst als ich einen Einblick in die Abteilung
bekam, habe ich gemerkt, dass die IT viele
komplexe und interessante Themen umfasst.
Ich werde gefordert und Routine gibt es nicht.
Wiese: Mich überzeugt deshalb das
Konzept des dualen Studiums. Ich wollte
damals studieren, praktisch arbeiten und
gleichzeitig Geld verdienen. Aus Sicht der
Postbank würde ich sagen, ist das duale
Studium zudem ein gutes Mittel, um Mitarbeiter langfristig zu binden.
Wie meinen Sie das, Herr Wiese?
Wiese: Bestandteil unserer damaligen
Ausbildung war es, dass wir gleich nach dem
Abschluss die Ausbildereignungsprüfung ablegen konnten und somit die kommenden
Jahrgänge als Ausbilder betreut haben. Das
haben wir über Jahre hinweg gemacht und
heute sind noch viele unserer ehemaligen
g
DSAG-blaupause
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Anzeige

diesem Jahr haben wir neben den genannten Aktivitäten bereits spezielle MarketingProgramme gefahren. So haben wir z. B. eine
Buskampagne ins Leben gerufen oder Schulklassen an ihrem Berufsorientierungstag in
die Postbank Systems eingeladen. In den
Sommerferien haben wir sogar einmal einen
Java-Workshop für junge Leute angeboten.
Kurz: Präsenz überall. Wir müssen stärker
in die Schulen, Kooperationen mit Universitäten suchen und uns breiter aufstellen. Wir
müssen jungen Menschen Sicherheit geben
und ihnen klarmachen, was sie überhaupt
in der IT erwartet. Ich glaube, es herrscht
oft noch die Angst, „IT ist Mathematik“. Der
Nachwuchs muss also vor allem wissen,
dass wir keine Hardcore-Mathematiker suchen, sondern die IT sehr viel breiter ist.
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Digitale Impulse: Bildung

g v. l. n. r.: Alexander Giesbrecht (dualer Student),
Alexander Wiese (Mitarbeiter IT-Stabilität,
Infrastructure Operations & Database) und
Robert Pickartz (Personalentwicklung) von der
Postbank Systems AG

Studenten im Unternehmen. Dass nur
wenige weggegangen sind, liegt meiner
Meinung nach daran, dass Studium und
Job attraktiv sind, aber auch gleichzeitig die
Betreuung seitens Personalabteilung und
ehemaliger Studenten eng verzahnt ist.
Die Postbank ist ein SAP-lastiges Haus.
Warum ist es besonders schwierig, Nachwuchs für die Arbeit mit SAP zu gewinnen?
Giesbrecht: Ich arbeite selbst zwar
nicht direkt mit SAP-Systemen, sondern
mache die Datenbankbereitstellung für SAPSysteme, aber ich denke, viele junge Menschen wissen einfach gar nicht, was ein SAPBerater eigentlich überhaupt tut, oder kennen SAP wirklich nur dem Namen nach.

  ITBildung
fördern

Wiese: Das denke ich auch. Die Arbeit
mit SAP ist mehr als am Computer anmelden, SAP-Software starten und auf irgendeinen Knopf drücken. Es ist die Arbeit in
einem riesigen Netzwerk von Infrastruktur
und Applikationen. Also muss ein Unternehmen Nachwuchskräfte auch für ServerTechnologien, Betriebssysteme, Netzwerk,
Datensicherung und Security begeistern.
Wie könnte SAP hier unterstützen?

FORUM FÜR BILDUNGS- UND
TALENTMANAGEMENT

Das DSAG-Forum für Bildungsund Talentmanagement widmet sich

Aus- und
Weiterbildung.

dem Thema

Es informiert und gibt Hinweise
zu relevanten Veranstaltungen.
Gegründet wurde das Forum,
um DSAG-Mitgliedsfirmen in
ihrem Kampf gegen den

Fachkräftemangel
in der IT zu unterstützen.
www.dsag.de/academy

03-18
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Pickartz: Eine Spielwiese wäre klasse,
auf der junge Leute ohne große Vorkenntnisse einfach einmal Tools ausprobieren können.
Ich habe z. B. versucht, für unsere dualen Studenten einen vergünstigten Zugang zum SAP
Learning Hub zu bekommen. Das wurde jedoch abgelehnt, denn dieser Zugang wird nur
für Studierende von Hochschulen angeboten, die an diesem Programm beteiligt sind.

gute Plattform zum Austausch und zum
Blick-über-den-Tellerrand bieten.
Giesbrecht: Es wird zwar viel von Hochschulen, Messen oder Arbeitgebern angeboten, doch die Gelegenheit, einmal selbst als
dualer Student oder Auszubildender auf der
Bühne zu stehen, fehlt oft. Wir erarbeiten
im Studium und im Unternehmen viele Lösungen, die die Unternehmen nicht verlassen. Ich habe daher die Gelegenheit gerne
wahrgenommen, bei den DSAG-Technologietagen einen Vortrag zu halten. Es war sehr
gut, in diesem Rahmen mit Vertretern anderer Unternehmen ins Gespräch zu kommen
und Ansätze, Denkrichtungen und Herausforderungen zu diskutieren.
Vielen Dank für das Gespräch!

Wie könnte die DSAG Unternehmen bei
der Nachwuchsgewinnung unterstützen?
Pickartz: Seitens der DSAG wäre es
prima, wenn es beim DSAG-Jahreskongress
oder bei den Technologietagen ein eigenes
Format für junge Menschen gäbe, wo sie
beispielsweise Projekte aus dem Studium
oder den Praxisphasen vorstellen können.
Die DSAG könnte den IT-Auszubildenden
und den dualen Studenten sicherlich eine

Digitale Impulse: Digitale Bildung
auf dem DSAG-Jahreskongress
Am 16.10.2018 von 14.00 bis 17.30 Uhr
wird erstmals ein Sondertrack zur Nachwuchsgewinnung für die IT stattfinden.
www.dsag.de/digitale-impulse
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Digitalisierung – Dokumentenprozesse
als pragmatischer Ansatz
Auf dem diesjährigen DSAG-Jahreskongress
bleibt der digitale Wandel das zentrale Thema.
Ein pragmatischer Ansatz, den Herausforderungen des digitalen Wandels zu begegnen,
ist die Optimierung von E-Mail- und papierbasierten Dokumentenprozessen. Dies gilt für
den Einkauf und das Finanzwesen ebenso wie
für Vertrieb und Kundenservice.
Die Rechnungsverarbeitung ist der klassische
Bereich, in dem durch elektronische Dokumentenprozesse Kosten gesenkt und Verarbeitungszeiten verkürzt werden. Noch wirkungsvoller ist die Automatisierung, wenn vorher
anfallende Tätigkeiten ebenfalls ins Visier genommen werden. Die Rechnungsverarbeitung
wird damit als abschließender Schritt stark
vereinfacht, weil benötigte Informationen
bereits hinterlegt sind. tangro bietet Lösungen
für sämtliche Abläufe: das Beschaffungsmanagement, die Verarbeitung von Auftragsbe-

stätigungen, das Erfassen der Lieferscheine
und die Rechnungsverarbeitung.
Kluge Digitalisierungsvorhaben im Dokumentenumfeld legen einen weiteren Schwerpunkt
auf die Auftragsverarbeitung. Eine Automatisierung verhilft hier zu mehr Effizienz und damit
zu erheblichen Kosteneinsparungen. Auf eine
halbe Million Euro beziffert beispielsweise
Hansgrohe die Ersparnisse, die man dort jährlich durch die automatisierte Verarbeitung von
rund 280.000 Fax- und E-Mail-Bestellungen
mit tangro-Software einfährt. Die Software erkennt die wichtigen Inhalte. Nachfragen zur
Klärung werden per Klick weitergeleitet. Die
Auftragsbuchung erfolgt direkt aus dem System.
Erfassungsfehler und Reklamationen werden
somit vermieden, nachfolgende Logistik-Prozesse zeitnah angestoßen. Der wirtschaftliche
Erfolg der Optimierung wird durch eine höhere Kundenzufriedenheit flankiert.

Allen tangro-Lösungen gemeinsam ist die Einbettung in SAP und damit besondere Effizienz für IT und Fachabteilung. Für die IT, weil
alle Vorteile einer SAP-Landschaft zur Verfügung stehen und das System ohne vorgelagerten Arbeitsplatz und ohne Schnittstellen auskommt. Für die Fachabteilung, weil die Oberfläche dem SAP GUI entspricht und User in
der gewohnten SAP-Umgebung arbeiten.
www.tangro.de
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SAP-S/4HANA-Migration, Vertragsumwandlung, SAP Cloud Platform, SAP Leonardo

SAP-Lizenzmanagement: Wann, wenn nicht jetzt?
Gewollt oder ungewollt – in den nächsten Jahren wird sich bei allen SAP-Kunden weltweit
die SAP-Systemlandschaft verändern. Wenn
nicht jetzt, wann dann sollten sich SAP-Kunden über ihren Lizenzbestand und die Nutzung
der SAP-Landschaft einen Überblick verschaffen? Nur wer weiß, was er hat, was er nutzt und
was er in Zukunft (wahrscheinlich) nutzen möchte, kann den Weg mit der neuen Technologie
erfolgreich beschreiten.
Deswegen hat Aspera zehn Tipps für die Einführung einer SAM-Lösung zusammengestellt.
Ein Auszug:
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1. „Verlassen wir uns nicht mehr auf die
Audit-Tools von SAP.“
Haben Sie bemerkt, dass die Audit-Tools von
SAP Ihre tatsächliche Lizenzsituation gar nicht
erfassen? Ist es nicht seltsam, dass Sie in vielen
Fällen zusätzliche Lizenzen benötigen? Das liegt
daran, dass die Audit-Tools von SAP in erster
Linie dem Verkauf dienen.

nicht mehr brauchen, bevor Sie im neuen Vertrag festsitzen, werden Sie sparen.

2. „Mit den Cloud-Services von SAP wird
unsere Lizenzsituation komplexer.“
Die neuen SAP-Cloud-Services bieten großartige Möglichkeiten. Doch es kommt darauf an,
die unterschiedlichen Verbrauchsmodelle zu integrieren, im Auge zu behalten und zu optimieren.

Wir freuen uns auf Sie!

3. „Bevor wir zu S/4HANA migrieren,
heißt es Lizenzkosten optimieren.“
Für Sie als SAP-Kunde steht die Migration zu
S/4HANA an. Wenn Sie Ihre SAP-Lizenzen
jetzt optimieren und jene eliminieren, die Sie

Sprechen Sie mit uns auf dem DSAG-Jahreskongress in Leipzig! Erfahren Sie alles über
das neue Preismodell zur indirekten Nutzung
(Digital Access) und die Herausforderungen
bei der S/4HANA-Migration.

Besuchen Sie unseren Vortrag
„Indirekte Nutzung: Ergebnisse
der Studie 2018“, am 17.10.2018
um 17.45 Uhr in Leipzig
von SAP-Lizenzexperte
Guido Schneider
Entscheider überzeugen: Alle zehn
Tipps im kostenlosen Download
www.aspera.com/de/SAMyourSAP

DSAG-blaupause
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Where the Digital Twin begins

SAP Engineering Control Center – Zentraler Baustein
des Product Lifecycle Managements bei SAP
Zur Integration und Verwaltung mechatronischer Daten entlang des Produktlebenszyklus setzt SAP auf die Standardintegrationsplattform SAP Engineering Control Center – SAP ECTR. Die gemeinsam mit dem SAP-Partner DSC Software AG entwickelte
Lösung schafft die Datengrundlage für sämtliche Folgeprozesse bis hin zum Internet of Things (IoT) und dem Digitalen Zwilling
(Digital Twin). Thomas Ohnemus, Vice President Marketing, IoT und Digital Supply Chain bei SAP, und Achim Rossel, Senior Vice
President Business Development bei der DSC Software AG, geben Einblicke in die Rolle von SAP ECTR im SAP-PLM-Gesamt
kontext sowie in die Weiterentwicklung der Lösung.

Herr Ohnemus, SAP ECTR ist mittlerweile
seit vier Jahren auf der SAP-Preisliste und
hat den CAD-Desktop, eine SAP-Oberfläche
zur Integration mechanischer CAD-Systeme,
abgelöst. War es rückblickend die richtige Entscheidung, SAP ECTR als neue Lösung einzuführen?
Thomas Ohnemus: Die Einführung war auf
jeden Fall die richtige Entscheidung und hat
dazu beigetragen, dass SAP als PLM-Anbieter
noch stärker wahrgenommen wird. Zudem ist
SAP ECTR ein wichtiger Baustein in unserer
Digitalisierungsstrategie. Durch die tiefe Integration führender MCAD- und ECAD-Autorensysteme und der unternehmensweiten Datenverwaltung mittels kontrollierter Änderungsund Freigabeprozesse, werden konsistente Stammdaten geschaffen – die Grundlage für alle weiteren Prozesse, auch in Hinblick auf das Internet of Things (IoT) und den Digitalen Zwilling (Digital Twin). Ein entscheidendes Argument für die Aufnahme von SAP ECTR auf die
SAP-Preisliste war damals auch die Tatsache,
dass das Produkt bereits erfolgreich bei Kunden

eingesetzt wurde. SAP ECTR ist ja im Grunde
genommen eine Weiterentwicklung des DSCProdukts Engineering Control Center – ECTR
– das bereits mehr als zehn Jahre vor der Markteinführung von SAP ECTR erfolgreich bei vielen Kunden weltweit im Einsatz war.
Herr Rossel, die Wurzeln der DSC Software
AG liegen in der NX-SAP-Integration. Wie
kam es zur Entwicklung des Engineering Control Centers?
Achim Rossel: Wir stehen immer in engem
Kontakt mit unseren Kunden, um herauszufinden, welche Anforderungen sie an ein PLMSystem haben und inwiefern diese Anforderungen mit SAP PLM erfüllt werden können.
Ein großes Thema war in der Vergangenheit
neben der tiefen Integration von Autorensystemen auch der Wunsch nach einer übersichtlichen Bedienoberfläche, die speziell auf die
Bedürfnisse von Ingenieuren zugeschnitten ist.
Genau das haben wir mit ECTR realisiert und
die vielen zufriedenen Kunden sowie das positive Feedback der Interessenten, die einen

Thomas Ohnemus, Vice President Marketing, IoT und Digital Supply Chain
bei SAP (links), und Achim Rossel, Senior Vice President Business Development
bei der DSC Software AG (rechts)
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Benchmark durchführen, sprechen für sich. Besonders gelobt wird immer die intuitive Bedienung, die gleichzeitig die typischen Kernprozesse in der Entwicklung unterstützt. Das bringt
pro Tag eine erhebliche Effizienzsteigerung und
damit Zeit- und Kosteneinsparung. ECTR und
SAP ECTR sind aktuell bei mehr als 500 Kunden weltweit im Einsatz – mit speziellem Fokus
auf der diskreten Industrie.
Thomas Ohnemus: Mit SAP ECTR können
alle mechanischen, elektrischen und elektronischen Produktdaten sowie Softwarekomponenten über eine zentrale Bedienoberfläche verwaltet werden – unabdingbar für eine disziplinübergreifende Zusammenarbeit. Darüber hinaus können die Daten mit Objekten aus dem
Einkauf, dem Vertrieb oder der Instandhaltung
verknüpft werden, was die Transparenz in den
Abläufen erheblich fördert. Anwender haben
also eine 360-Grad-Sicht auf das Produkt – und
das auch noch mit einer optisch ansprechenden
Oberfläche.
Wie wird sich SAP ECTR weiterentwickeln
und worauf legen Sie bei der Weiterentwicklung besonderen Wert?
Thomas Ohnemus: Uns ist es besonders wichtig, bei der Weiterentwicklung die Wünsche
unserer Kunden zu berücksichtigen. Denn sie
können am besten beurteilen, wie effizient eine
Lösung im täglichen Gebrauch ist und was
ihnen vielleicht noch fehlt. Aus diesem Grund
organisiert SAP ein sogenanntes Customer Influence Program, in dem auch SAP ECTR mit
einer eigenständigen Kampagne vertreten ist.
Der erste Zyklus dieses Programms lief von September 2017 bis März 2018, das bedeutet, Kunden konnten in diesem Zeitraum Verbesserungsvorschläge für das Produkt einreichen. Anschließend konnten die Kunden abstimmen,
welche Vorschläge final umgesetzt werden sol-
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len. Der nächste Zyklus des Programms beginnt
in Q4 2018.
Achim Rossel: Es sind viele spannende Verbesserungsvorschläge eingegangen. 41 davon
wurden bereits oder werden aktuell von uns
umgesetzt. Nicht zuletzt durch die enge Entwicklungspartnerschaft hat sich die Beziehung
zwischen DSC und SAP unglaublich intensiviert. Wir stehen fast täglich im Dialog miteinander und stimmen uns sehr genau ab. Diese
gemeinsame Sicht schließt aber auch die anderen CAD-Partner von SAP ein.
Welche Zusatzlösungen hat DSC neben SAP
ECTR im Angebot?
Mit SAP ECTR haben alle Projektbeteiligten stets eine aktuelle Gesamtsicht aufs Produkt – ein intuitives

Achim Rossel: Neben SAP ECTR und der
bereits erwähnten NX-Integration haben wir
zusätzliche Funktionen entwickelt, die nicht im
Standardumfang von SAP ECTR enthalten
sind. Sie erleichtern beispielsweise den Umgang mit großen Baugruppen und verbessern
die Performance, insbesondere bei schwachen
Netzwerken. Unser Produkt Factory Control
Center – FCTR – schlägt die Brücke zwischen

Cockpit macht es möglich. Der eingebettete SAP 3D Visual Enterprise Viewer visualisiert 2D/3D-Dokumente
auch ohne CAD-System.

Entwicklung und Fertigung. Mit FCTR lassen
sich nicht nur alle CAD/CAM-Daten für Fertigungsabläufe, sondern auch alle Werkzeuge
in SAP verwalten. Zudem bieten wir die komplette Steuerung von Werkzeugen und Betriebs-

Problemlose Integration von SAP –
mit MicroStrategy und Theobald Software
Unternehmen, die auf Daten zugreifen möchten, um diese auszuwerten, stehen oft vor der
Herausforderung, riesige Datenberge bezwingen
zu müssen. Doch immer häufiger sind schnelle
Einblicke unabdingbar. Durch die Integration
von MicroStrategy 10 mit Xtract Universal
von Theobald Software wird es SAP-Kunden
möglich, analytische Anwendungen schnell zu
erstellen und eine breitere Basis von Geschäftsanwendern zu bedienen als je zuvor. Anwender
können Daten aus einer Vielzahl von SAPSystemen extrahieren und direkt in die In-Memory-Technologie von MicroStrategy laden.
Auch Big-Data-Quellen mit über 100 Mio.
Datensätzen können ganz einfach und schnell
ausgewertet werden.
So können in SAP ECC, S/4HANA oder BW
schnell und einfach alle Schnittstellen erreicht werden, die für ein umfassendes Repor
ting relevant sind. Auch der Zugriff auf die
Daten kann zentral gesteuert werden. Über

Multisource können zudem mehrere Systeme
ganz einfach über ein zentrales Meta-Datenmodell kombiniert werden, das auch die entsprechende Sicherheit bietet und zudem eine
Reihe von Sprachen unterstützt.
Fachanwender können mit MicroStrategy die
Daten analysieren und mit anderen Quellen
verbinden, um Dashboards für Anwender bereitzustellen. Visual Data Discovery mit MicroStrategy bietet ein umfassendes Portfolio an
Visualisierungen für verschiedenste Use-Cases
wie Enterprise Reporting, Dashboading, SelfService oder Ad-hoc-Analysen.
Es werden auch hochkomplexe Szenarien unterstützt, wenn etwa auf Kundenseite mehrere
SAP-Systeme (und Nicht-SAP-Systeme, wie
Datenbanken oder ein externes CRM-System)
vorhanden sind. Dafür kann ein gemeinsames
Reporting aufgesetzt werden, ohne die Daten
in einem Data Warehouse zusammenzuführen.

mitteln in der Fertigung, um sicherzustellen,
dass Aufträge ohne Wartezeit gestartet werden
können.
Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch.
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Kunden können somit die gesamte Bandbreite
der SAP-Daten problemlos, performant und
zuverlässig zu ihren MicroStrategy-Lösungen
bringen und für Unternehmensberichte, Dashboards und mobile Anwendungen nutzen –
bei einer deutlichen Reduzierung der Entwicklungs- und Implementierungszeit und einem
hohen Automatisierungsgrad.
Mehr erfahren: Neben dem DSAG-Kongress
findet am 18. Okober das MicroStrategy-Symposium in München statt.
Anmeldung: https://events.microstrategy.com/
Symposium-Munich

Merten Slominsky,
Vice President,
Central Europe
Region,
MicroStrategy
Deutschland GmbH
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ERÖFFNUNGS-KEYNOTE

BUSINESS OHNE GRENZEN –
DIE ARCHITEKTUR DER ZUKUNFT
Die On-Premise-Welt ist nicht mehr genug. Um klassische und neue Geschäftsprozesse und -modelle abzubilden,
gilt es, Cloud-Lösungen und dazugehörige Plattformen miteinander zu vernetzen und an den ERP-Kern anzubinden.
Nur: Wie lösen Unternehmen diese komplexe Aufgabe? Dieser Fragestellung und warum Anwender umfassende
Antworten von SAP benötigen, geht DSAG-Vorstandsvorsitzender Marco Lenck in seiner Eröffnungs-Keynote auf
dem DSAG-Jahreskongress 2018 nach. Ein Blick nach Österreich und in die Schweiz rundet das Stimmungsbild ab.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

g Marco Lenck, DSAG-Vorstandsvorsitzender

„Auf dem Weg sind einige – allerdings
mit unterschiedlicher Intensität“, schätzt
DSAG-Vorstandsvorsitzender Marco Lenck
Digitalisierungsvorhaben in den DSAG-Mitgliedsunternehmen ein. „Viele gehen zunächst in kleinen Schritten.“ Kein Wunder!
Der Weg ist oftmals steinig und/oder steil.
Durch Weggabelungen, Einbahnstraßen oder
Sackgassen geprägt. Und auch das Navigationsgerät fehlt hier und da oder ist zu kompliziert zu bedienen. Warum ist das so?

Netzwerke sind die Zukunft
Die Geschäftswelt ist durch die Digitalisierung noch komplexer geworden. Der Er-
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folg eines Unternehmens hängt zunehmend
davon ab, Daten aus verteilten Prozessen
zusammenzuführen – sowohl im Unternehmen als auch über dessen Grenzen hinweg.
„Wie und ob Firmen kollaborieren, wird über
neue Geschäftsprozesse und -modelle entscheiden. Und eben über diese differenzieren sich Unternehmen“, weiß Marco Lenck.
Daraus resultiert: Unternehmensnetzwerke
gewinnen immer mehr an Bedeutung. Ein
anschauliches Beispiel hierfür liefert die
Zukunft der Mobilität. Selbstfahrende Autos
und Elektrofahrzeuge werden die Welt der
Autohersteller, Versicherungen, Verleiher,
Taxiunternehmen, Werkstätten, Kommunen

sowie der Versorger fundamental verändern.
Sie müssen in Netzwerken eng zusammenarbeiten, um für den Konsumenten einen
Mehrwert zu schaffen. Dafür ist eine technologische Basis mit offenen Standards erforderlich. Auf die IT übertragen bedeutet das:
Wie die einzelnen Bausteine funktionieren,
haben die SAP-Kunden mehrheitlich verstanden. Jetzt gilt es, das Denken weit zu machen
und eine gesamtheitliche Sicht zu erlangen.
So lässt sich eine Architektur „bauen“, die
klassische und neue Ansätze in Unternehmensnetzwerken abdeckt und Digitalisierungsvorhaben den Weg ebnet. Doch: Wie und
mit welchen Lösungen und Partnern lässt

15

sich die Architektur der Zukunft realisieren?
Keine einfache Frage, die Unternehmensentscheider sorgfältig beantworten müssen.

ERP als zentraler stabiler
Kern nicht (mehr) genug
Vorhersehbar ist, dass die Relevanz des
Einzelnen in diesem Geflecht abnimmt. Ihre
Identität geben Unternehmen allerdings nicht
auf, sondern sie standardisieren und optimieren die individualisierten Prozesse im
ERP-System. Deshalb bleibt die Architektur
in SAP-Anwenderunternehmen weiter geprägt durch ein zentrales, stabiles ERP-System. Oder mehrere. Damit werden wesentliche Geschäftsabläufe unterstützt und ausgeführt. „Das ERP ist gesetzt“, schätzt Marco
Lenck die Zukunft ein. „Aber wir brauchen
komplexe, einfache Systeme.“ Was wie ein
Widerspruch klingt, ist in Wahrheit keiner,
weiß der DSAG-Vorstandsvorsitzende. „Die
Kunst besteht darin, komplexe Vorgänge im
ERP-System einfach abzubilden.“ Dabei wird
die relative Anzahl der im ERP abgebildeten
Geschäftsprozesse abnehmen. Denn: Um den
ERP-Kern herum benötigen Unternehmen
künftig agile Geschäftsprozesse in Richtung
Kunden und Lieferanten. Diese werden über
geeignete Cloud-Lösungen mit den jeweiligen
Plattformen in hybriden Ansätzen abgebildet.

Multi-Cloud und
Plattformen bändigen
DSAG-Mitglieder haben dabei keine Berührungsängste mit der Cloud. Sie überlegen

BLICK NACH ÖSTERREICH
Auch in Österreich muss jeder Unternehmensinhaber seine Geschäftsmodelle, Produkte
und Services sowie seine Betriebsabläufe konsequent auf die Anforderungen und
Chancen der digitalen Welt ausrichten. „SAP muss hierfür ein Portfolio bieten, das
sowohl On-Premise als auch in der Cloud integrierbar ist und gleichzeitig Flexibilität
und Innovationsgeschwindigkeit ermöglicht“, fordert Wolfgang Honold, DSAG-Vorstand
Österreich. Deshalb darf SAP z. B. auch bei einem Launch wie dem von S/4HANA als
Public-Cloud-Lösung nicht vergessen, sich um die zahlreichen On-Premise-Kunden zu
kümmern. Speziell für Kunden spezifischer Branchenlösungen, wie z. B. SAP Health,
SAP Insurance und SAP Public Sector, wird die Nutzung von Private-Cloud-Lösungen
bzw. von hybriden Cloud-Lösungen unumgänglich sein.
Dass die Unternehmen Unterstützung auf dem
Weg in die digitale Welt brauchen, zeigt sich auch
im konsequenten Wachstum der DSAG in Österreich. Seit 2004 hat sich die Zahl der Mitgliedsunternehmen fast verfünffacht. Mehr als 230
Unternehmen mit über 3.200 Personen sind inzwischen registriert. Tendenz steigend. Deutlich
spürbar ist auch der Anstieg der Teilnehmer in
den zwölf Arbeitsgruppen.
www.dsag.at
g Wolfgang Honold, DSAG-Vorstand Österreich

sich ihren Einsatz nur sehr genau. Um eigene Geschäftsprozesse schnell und effizient
zu entwickeln und zu nutzen, liefern CloudLösungen die notwendige Technologie. Sie
laufen aber unter Umständen auf diversen
Plattformen verschiedener Partner. Für Unternehmen geht es nun darum, sich für die
richtigen Kombinationen zu entscheiden.

Das spielt bei der Digitalisierung eine wichtige Rolle, um das erforderliche Maß an Flexibilität zu ermöglichen. Das heißt aber auch,
dass SAP gegebenenfalls nur noch ein Anbieter von mehreren ist. Künftig.
Eine weitere drängende Frage lautet, wie hybride Prozesse zwischen ERP, Multi-Cloudg
Anzeige
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HEISAB ist ein leistungsstarker Partner der SAP SE mit über 15 Jahren Erfahrung. Wir unterstützen
Unternehmen auf ihrem Weg durch die digitale Transformation. Dabei vereinen wir fundiertes Prozessund SAP-Know-how mit erprobter Beratungsmethodik und modernen Technologien.
Entwickeln Sie mit uns Ihre individuelle Unternehmensstrategie, um die technologischen
Herausforderungen zu meistern und sich vom Wettbewerb durch Innovation hervorzuheben.
Ganzheitliche Prozessund Strategieberatung

Umfassende Serviceund Supportleistungen

Maßgeschneiderte
SAP Lösungen

Konstruktive
Add-ons & Apps
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Funktionelle Lösungen
für die vertikale
IT-Integration

HEISAB GmbH
Dr.-Mack-Str. 83
90762 Fürth
Tel. +49 911 810050-0
info@heisab.de
www.heisab.de
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BLICK IN DIE SCHWEIZ
Wachstum ist die große Konstante bei der Entwicklung der Mitgliederzahlen in der Schweiz über die letzten 14 Jahre. In diesem Zeitraum stieg die Zahl der Mitgliedsfirmen von 30 auf 261 und der Mitgliedspersonen von 77 auf 3017.
In puncto Wissenstransfer konnte die DSAG bei den Schweizer Mitgliedsunternehmen unter anderem bei der EU-Datenschutz-Grundverordnung punkten. Ein von DSAG und SAP veranstalteter Thementag erfreute sich eines großen Zuspruchs und bot praxisorientierte
Informationen.
Zum Thema S/4HANA brachte eine DSAG-Umfrage bei Schweizer Energieversorgungs-Unternehmen (Mitglieder und Nicht-Mitglieder)
vom Juni 2018 Erkenntnisse, die auch auf andere Branchen zutreffen dürften. „SAP muss noch deutlich besser über S/4HANA informieren. Die künftigen Lizenzierungsmodelle sind einem Großteil der Unternehmen völlig unbekannt. Zudem rechnet fast die Hälfte der
Befragten mit großen Auswirkungen der Cloud-basierten und hybriden SAP-Betriebsformen, kennt diese aber ebenfalls noch nicht.
Und vom Lizenzmodell sind den Befragten auch nur wesentliche Teile bekannt“, erklärt Christian Zumbach, DSAG-Vorstand Schweiz.
Daraus lassen sich einige zentrale Anforderungen an SAP Schweiz herausfiltern, was die
Transformation auf S/4HANA betrifft:
•• ein klares Vorgehen,
•• das Denken in Szenarien,
•• die Adaption der Kundenbedürfnisse,
•• der Einsatz von erprobten Tools,
•• das Aufzeigen des konkreten Business-Nutzens,
•• Investitionsschutz und
•• faire Preis-/Kostenmodelle.
„Die DSAG in der Schweiz setzt sich dafür ein, dass diese Erfolgsfaktoren von SAP im
Sinne aller Kunden umgesetzt werden. Dann wird auch die Bereitschaft, auf S/4HANA
zu setzen, weiter steigen“, erklärt Christian Zumbach.
www.dsag-ev.ch

„Die Kunst besteht darin,
komplexe Vorgänge
im ERP-System
einfach abzubilden.“
DSAG-Vorstandsvorsitzender Marco Lenck

Anwendungen und Plattformen aussehen.
Denn: Damit Datenmodelle übergreifend
funktionieren können, müssen sie einheitliche Strukturen aufweisen, über Analyseund Planungsfunktionen bearbeitet und mit
künstlicher Intelligenz erweitert werden
können. Die Welt funktioniert künftig nur
mit mehreren Plattformen, die ohne aufwendige Konvertierungsprozesse kommunizieren und Daten austauschen. Ansonsten
ist der Aufwand zu hoch und die Geschwindigkeit geht verloren. „Es ist das alte Integrations-Spiel. Durch die Digitalisierung wird es
eine Partie, die über Unternehmensgrenzen
hinausgeht. Deshalb fordern wir standardisierte und offene Lösungen, um Daten in
Unternehmen ohne Konvertierung austauschen zu können“, resümiert Marco Lenck.

Fazit: SAP als Wegweiser
SAP-Kunden brauchen für ihr „Spiel“
eine eigene Strategie, mit der sie ihren „alten“
ERP-Kern flexibilisieren können. Hier ist SAP

03-18

DSAG-blaupause

g Christian Zumbach,
DSAG-Vorstand Schweiz

gefordert, aufzuzeigen, wie der Übergang in
die „neue“ ERP-Welt umgesetzt werden
kann – für ein Business ohne Grenzen. „SAP
ist der richtige Partner. Stark in der ERPWelt und bei Geschäftsprozessen. Allerdings
muss SAP den Unternehmen den richtigen
Weg aufzeigen und Navigationsgeräte an die
Hand geben“, schließt Marco Lenck. 

DSAG-JAHRESKONGRESS 2018

Marco Lenck,
Wolfgang Honold,
Christian Zumbach
„Business ohne Grenzen –
Die Architektur der Zukunft“
16.10.2018, 9.00 Uhr
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KEYNOTE DER FACHVORSTÄNDE

AUF DEM PRÜFSTAND: BUSINESS
UND IT-ARCHITEKTUREN
Die Fachvorstände geben in ihrer Keynote einen Überblick über aktuelle Spannungsfelder aus der Perspektive der Technologie
und des Anwendungsportfolios. Aber auch eine Einschätzung des Status quo der Business-Netzwerke, die Sicht auf Lizenzen
und Support sowie auf die Notwendigkeit neuer, zukunftsgerichteter IT-Architekturen werden zu den Schwerpunkten gehören.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Das Internet der Dinge, Cloud, Big Data –
das Business ohne Grenzen scheint möglich.
Öffnen sich doch ständig neue Türen für neue
Geschäftsmodelle. Aber noch treten die Unternehmen nur zaghaft und vereinzelt über
die Schwelle. Für viele scheinen die Herausforderungen noch zu groß.

Denkweisen der hybriden
Welt vermitteln
Im Bereich der Technologie sind viele
aktuell damit beschäftigt, ihre individuellen
Prozesse aus bestehenden On-PremiseSzenarien mit entsprechenden Cloud-Lösungen zu verbinden oder dort abzubilden.
Denn es wird viele Wolken geben am ITHimmel. Und SAP allein wird nicht alle denkbaren Funktionalitäten abdecken können.
„Das bedeutet konkret, es sind sowohl technologische als auch prozessuale Brücken
zu schlagen zwischen den eingesetzten OnPremise-Landschaften und den Applikationen, die bereits in Cloud-Szenarien abgebildet sind“, lautet für Ralf Peters, DSAG-Technologievorstand, ein Gebot der Stunde.
Von der Aufrechterhaltung der Services für
den alltäglichen Business-Betrieb gar nicht
zu reden. Dabei muss klar sein, dass die Aus-
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wahlmöglichkeiten, wie sie aus der On-Premise-Welt bekannt und geschätzt sind, in
den Cloud-Szenarien nicht mehr gegeben
sein werden. „Es wird wichtig sein, den SAPExperten im Unternehmen die neue Denkweise einer hybriden Welt zu vermitteln.
Aber natürlich auch, die richtigen Mitarbeiter zu finden und sie für die kommenden
Aufgaben zu motivieren“, ist Ralf Peters
überzeugt. Das heißt auch, ein Stück weit
raus aus der gewohnten Komfortzone, auch
was die Methoden betrifft, mit denen neue
Systeme eingeführt sowie Produktivsysteme
und Testszenarien aufgebaut werden müssen. Hier lautet die Forderung an SAP, die
Unternehmen dabei zu unterstützen, „Bewährtes und Erkämpftes“ aus der On-Premise-Welt ohne großen Aufwand mit in die hybriden Szenarien übernehmen zu können.
Denn nur, wenn SAP die Spurweite des ERPZuges an die des Cloud-Express anpasst,
kommen die Unternehmen störungsfrei und
schnell am Hybrid-Bahnhof an.

S/4HANA muss besser von SAP
Leonardo und C/4HANA profitieren
Eine der Haltestellen, die der ERP-Zug
auf seinem Weg ansteuern wird, trägt den
Namen S/4HANA. Diese Station möchte Ger-

hard Göttert, DSAG-Vorstand Anwendungsportfolio, gerne etwas besser ausgestaltet
wissen. „Die Rahmenbedingungen für die Implementierung der Business Suite der nächsten Generation müssen weiter verbessert
und optimiert werden“, lautet eine konkrete
Forderung. Darüber steht die DSAG mit SAP
in Gesprächen, die auf fruchtbaren Boden
fallen. Ein erstes, gutes Ergebnis daraus ist
das S/4HANA-Adoption-Starter-Programm,
das von SAP auf Initiative der DSAG ins Leben
gerufen wurde (siehe blaupause-Beitrag
Seite 54). Ziel des 90-Tage-Programms ist
es u. a., die Bestandskunden der ERP-Welt
umfassender und besser im Transformationsprozess zu S/4HANA zu unterstützen und
die Nutzenpotenziale von S/4HANA klarer zu
beschreiben. „Konkrete Ergebnisse aus dem
ersten Testzyklus werden Aufschluss darüber geben, wie es weitergehen kann und
soll“, blickt Gerhard Göttert nach vorn. In
die Zukunft gerichtet ist aber auch die Einschätzung, dass S/4HANA einfacher und
schneller als bisher von neuen Produkten
und Entwicklungen in SAP Leonardo und zukünftig auch von C/4HANA profitieren muss.
„Denn ausschließlich mit S/4HANA wird der
Wertbeitrag nur für wenige Unternehmen
ausreichen und ein Aufstieg in die Liga der
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nachgearbeitet werden, um zu der homogenen Suite zu gelangen, die sich alle Anwender wünschen, und um die Integration zu
SAP-eigenen Lösungen zu verbessern. Dafür werde ich mich weiter einsetzen“, kommentiert Jean-Claude Flury.

Wirtschaftlichkeit
im Praxistest

Digital Leader wird wohl ausgeschlossen
sein“, ist Gerhard Göttert überzeugt.

Zukäufe bleiben ihren
Mehrwert noch schuldig
Neben dem Blick in die Zukunft kann
auch eine Art von Déjà-vu-Erlebnis zu wichtigen Erkenntnissen führen. Eine neue Situation schon mal erlebt zu haben, steht teilweise auch für die Forderungen im Bereich
Business Networks Integration. Was die Qualität der zugekauften Lösungen betrifft, sieht
Jean-Claude Flury, DSAG-Vorstand Business
Networks Integration, SAP immer noch in
einer Aufholjagd. „Zukäufe und neue Marketing-Labels wie die SAP Hybris Cloud for
Customer (SAP C4C) bleiben teilweise noch
ihren Mehrwert gegenüber Non-SAP-Drittlösungen schuldig. Es werden unterschiedlichste Technologien unter dem Dach einer
Suite zusammengefasst, die dem Anspruch
nach Qualität und Integrierbarkeit nicht gerecht werden können.“ Jetzt präsentiert sich
etwa die neue CRM-Suite C/4HANA (siehe
blaupause-Beitrag Seite 44) als komplexer
Layer auf dem SAP-ERP-System, aber nicht
als Lösung, wie sie sich das Business wünscht.
„Da sind Wettbewerber ohne Wenn und Aber
besser aufgestellt. Hier muss konsequent

Viel Engagement hat die
DSAG auch beim Thema Lizenzen gezeigt. Mit Erfolg: SAP hat
im April 2018 ein dokumentenbasiertes Preismodell angekündigt, das von der DSAG maßgeblich beeinflusst wurde. Die Wirtschaftlichkeit des neuen Modells muss sich nun
in der Praxis zeigen. Und nach Einschätzung
der DSAG und weiterer SAP-Anwendergruppen kann die aktuelle Preisliste noch nicht
der Weisheit letzter Schluss sein. Zudem
warten die Kunden nach wie vor auf spezifische Tools für die Bestands-Releases, um
eine entsprechende Zählung der lizenzpflichtigen Dokumente vornehmen zu können.

Auf dem Weg –
aber noch nicht am Ziel
Der vielversprechende Anfang bei der
indirekten Nutzung ist gemacht. Im intensiven Dialog mit SAP wurden ein innovatives

Modell definiert und die im Vorjahr kritisierten Bereiche Vertrieb, Compliance und Vermessung neu geordnet. Zudem wurde die
Definition der indirekten Nutzung in SAP
stark verbessert und kundenfreundlicher formuliert. Aber eine Lösung für ALLE Kunden,
die so dringend gebraucht wird, konnte bislang noch nicht erreicht werden.
Drängender Handlungsbedarf besteht auch
hinsichtlich der vertragskonformen Umsetzung gesetzlicher Anforderungen. Hier versucht SAP, sich aus der Verantwortung zu
stehlen. Auf der einen Seite wird die Bedeutung des Themas beim Kunden nicht ausreichend gewürdigt, auf der anderen Seite auf
Dauer ein Alleinstellungsmerkmal von SAP
am Markt verspielt. Daher bleibt eine zen
trale Forderung bestehen: „Die Auslieferung
jeder gesetzlichen Anforderung und Änderung muss im Rahmen der Standardwartung
und daher ohne zusätzliche Mehrkosten erfolgen“, erläutert Andreas Oczko, DSAG-Vorstand
Operations/Service & Support. Die DSAG hat
für die Kunden viel erreicht, aber noch nicht
genug für ein grenzenloses Business. Denn
dazu gehört z. B. auch die Anpassung gän
giger Preismodelle auf die Anforderungen
der digitalen Transformation. Diese notwendige Veränderung scheint noch weit entfernt
zu sein, muss aber dringend angepackt und
vor allem rasch umgesetzt werden.

Intelligente Netzwerke –
soziale Architekturen
Schnell Nachahmer finden sollten
auch die Unternehmen, die bereits mit
Cloud-Lösungen (siehe blaupauseSchwerpunkt ab Seite 30) unterwegs sind. Denn es ist Eile geboten. Die Halbwertszeiten von Entscheidungen verkürzen sich rapide
und damit auch die Reaktionszeit
auf bislang beispiellose, komplett
neue Innovationen. Doch die Diskussion um neue Geschäftsmodelle ist
g

g v. l. n. r.: Ralf Peters, Vorstand Technologie; Gerhard Göttert, Vorstand
Anwendungsportfolio; Jean-Claude Flury, Vorstand Business Networks
Integration; Andreas Oczko, Vorstand Operations/Service & Support;
Otto Schell, Vorstand IoT/Business Transformation.
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FORDERUNGEN DER FACHVORSTÄNDE

•• Technologie

WISSEN KOMPAKT

„Bewährtes und Erkämpftes“ aus der On-Premise-Welt muss ohne großen Aufwand
mit in die zukünftigen hybriden Szenarien übernommen werden können.

WICHTIGE LINKS
(kein Log-in erforderlich)

•• Anwendungsportfolio

S/4HANA Adoption Starter

Die Rahmenbedingungen für die Implementierung von S/4HANA
müssen weiter verbessert und optimiert werden.

www.dsag.de/s4hana-adoption

•• Business Networks Integration

DIE DSAG-LANDINGPAGES
IM ÜBERBLICK

Es muss konsequent nachgearbeitet werden, um zu der homogenen
CRM-Suite C/4HANA zu gelangen, die sich alle Anwender wünschen.

(jeweils DSAG-Log-in erforderlich)

Forum Digitale Transformation

•• Cloud-Support

www.dsag.de/forum-digitaletransformation

Es bedarf integrativer Service-Prozesse für alle zugekauften Produkte,
im Speziellen für die Cloud-Applikationen. Hier bietet der „SAP NextGeneration Support“ einen geeigneten Rahmen.

S/4HANA
www.dsag.de/S4HANA

•• Operations/Service & Support

SAP Fiori

Die Adaption der heutigen SAP-Preislogik auf die neue Welt in einer neuen
Zeit muss dringend schneller vorankommen. Es braucht ein atmendes, an den
Kennzahlen des Geschäfts orientiertes Modell.

www.dsag.de/FIORI

Einflussnahme

•• IoT/Business Transformation

www.dsag.de/einflussnahme

Es braucht Zukunftsarchitekturen für Unternehmen jeder Größe, die
bestehende Geschäftsmodelle abbilden und sich darüber hinaus alle
denkbaren und undenkbaren Möglichkeiten offenhalten.

Lizenzinformationen
www.dsag.de/lizenzen

SAP Security & Vulnerability
Management
www.dsag.de/sap-it-security

vielfach noch zu „technisch“ und nicht lösungsorientiert geführt. Es braucht Zukunftsarchitekturen, die bestehende Geschäftsmodelle abbilden und sich darüber hinaus
alle denkbaren und undenkbaren Möglichkeiten offenhalten. „Machine Learning und
künstliche Intelligenz müssen in übergreifenden Partnerschaften gelebt werden und
Fachbereiche werden Hand in Hand mit der
IT arbeiten müssen“, ist Otto Schell,
Vorstand, IoT/Business Transformation, überzeugt. Smarte Sensorik
und Blockchain-Verfahren ermöglichen bereits heute neue
semantische Prozesse in der
Sensorik-Mensch-Umgebung.
„Darum müssen wir jetzt be-

In-Memory-Technologie und
SAP HANA
www.dsag.de/HANA

SAP Cloud Platform (SCP)
www.dsag.de/sap-cloud-platform

SAP-Meldungsbearbeitung
www.dsag.de/meldungsbearbeitung

EU-Datenschutz-Grundverordnung
www.dsag.de/eu-dsgvo

SAP Leonardo
www.dsag.de/leonardo

SAP C/4HANA
www.dsag.de/c4hana

reits auf die übernächste Generation intelligenter Netzwerke hinarbeiten. Das wäre ein
immens wichtiger Schritt, um sich den sozialen Architekturen zu öffnen und gesellschaftliche Themen wie die Arbeit der Zukunft anzugehen“, erläutert Otto Schell. Das
geschieht idealerweise in weltoffenen, risiko
freudigen und ideenreichen Teams.
In ihrer Keynote beleuchten die
Fachvorstände die drängenden Themen aus ihrer
jeweiligen Perspektive
und geben Denkanstöße und Orientierungshilfen für die Kunden
und auch für SAP.

DSAG-JAHRESKONGRESS 2018
Links

„Business ohne Grenzen –
Die Architektur der Zukunft:
Aus Sicht der Fachvorstände“
17.10.2018, 9.00 Uhr
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INNOVATIVE INDUSTRIE-4.0-LÖSUNGEN ENTWICKELN

DIE INDUSTRIE SCHALTET
IN DEN VIERTEN GANG
Das Industrial Internet of Things (IIoT) lebt unter anderem von der Sensorik.
Und die wird immer smarter. Davon sollen mit Hilfe der TiSC AG sowohl die ShopFloor-Prozesse als auch die angebundenen Abläufe im ERP-System profitieren.
Auch wenn schon vieles geht – es geht immer noch eine Spur besser. Voraus
gesetzt, gute Ideen werden nicht zu lange nur umarmt, sondern auch umgesetzt.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Genau genommen sind Sensoren in
der Industrie ein alter Hut. Sie erblickten das
Licht der Welt in der Dritten Industriellen
Revolution Anfang der 70er-Jahre des 20.
Jahrhunderts. Damals gab ein induktiver
Sensor ein Signal ab, das für „ja“ oder „nein“
stand. Die heutige Generation ist da schon
etwas „gesprächiger“. Sei es, um Automatisierungsszenarien abzubilden, wie z. B. die
Füllstandskontrolle eines Tanks bei der Getränkeherstellung oder den Einsatz einer
3D-Kamera, mit deren Hilfe ein selbstfahrender Gabelstapler schließlich millimetergenau eine Palette aufnehmen kann.

Zwischen Daten und
Informationen differenzieren
Aktuell schaltet die Industrie nun hoch
in den vierten Gang und Schlagworte wie
das Industrial Internet of Things und Smart
Data geben den Ton an. „Anstatt Terabytes
an Sensoren-Daten umständlich von einer
Analyse-Software durchkämmen zu lassen,
kann die Auswertung bereits größtenteils direkt im Sensor stattfinden. Das hilft enorm,
um den Daten-Highway im Unternehmen
nicht zu überfrachten, indem nur relevante
Informationen weitergegeben werden“, gibt
Nadine Rahman, Chief Executive Officer bei

der TiSC AG, ein Beispiel. Denn zwischen Informationen und Daten zu differenzieren,
wird immer wichtiger. Die Mitarbeiter können
mit Daten relativ wenig anfangen, sie benötigen Informationen. Und die sollten idealerweise „smart“ oder „intelligent“ sein.
Solche smarten Informationen kann z. B. ein
Vibrationssensor an einer Maschine liefern.
Wird diese über Motoren angetrieben, dürfen die Vibrationen nur innerhalb eines bestimmten Frequenz-Fensters liegen. Bewegt
sich der entsprechende Wert dann plötzlich
außerhalb der üblichen Bandbreite, läuft
etwas nicht mehr rund und muss gewartet
werden. Würden die dabei gewonnenen Daten ungefiltert heruntergeladen, würden sie
hunderte von Zeilen und Spalten auf ExcelSheets füllen, ohne dass etwas daraus ablesbar wäre. Was der Sensor aber weitergibt,
ist z. B. ein unnatürlicher Ausschlag jenseits
der Bandbreite einer zulässigen Vibration.
„Dann wird ein Alarmsignal in die Auswertungs-Software übermittelt. Von dort geht
die Information über ein Shop-Floor-Inte
gration-Tool direkt an das angebundene
SAP-ERP-System und von dort weiter ins
Instandhaltungsmodul SAP Plant Maintenance“, erläutert Nadine Rahman.

TISC AG

Die TiSC AG gehört mit
fünf Tochterunternehmen zur Essener
ifm-Unternehmensgruppe. ifm ist

71 Ländern mit über
150.000 Kunden präsent
in

und gehört mit 6.700 Beschäftigten
und einem Jahresumsatz von

880 Mio. Euro in 2017
zu den weltweiten Marktführern in

Automatisierungsbranche. Aktuell beschäftigt die
der

ifm-Tochter TiSC AG als IT-Anbieter
für Lösungen im Bereich Industrie 4.0
rund

300 Mitarbeiter.
www.ifm.com
www.tisc.ag
g
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IoT ist Sache
der Geschäftsleitung

g Daten aus den Shop-Floor-Prozessen direkt in das ERP-/PLM-System zu transferieren,
ist der erste Schritt zu einer integrierten Software-Hardware-Kommunikation.

Real-Time-Maintenance
ist Realität
Daten aus den Shop-Floor-Prozessen
direkt in ein ERP-/PLM-System zu transferieren, ist aber nur der erste Schritt zu einer
durchgängigen Software-Hardware-Kommunikation. Denn die Daten im ERP sollen
die Geschäftsprozesse mit den gewonnenen
Informationen anreichern, damit Abläufe
nahtlos, effizienter und automatisierter ablaufen. Ebenfalls am Beispiel der Vibration
erklärt, ergibt sich folgendes Szenario: Der
Sensor meldet eine Störung an das ERPPlant-Maintenance-Modul. Dort wird automatisch ein klassisches Work-Order-Dokument erzeugt. Muss ein Ersatzteil wie z. B.
eine Spindel angefordert werden, prüft ein
SAP-Workflow im Inventory Management
deren Verfügbarkeit. Ist keine auf Lager,
legt das System automatisch eine Bestell
anforderung an, die dann vom zuständigen
Einkäufer freigegeben wird. Das ist der Moment, wo Stand heute erstmals der Mensch
in den Prozess eingreift. Dann wird der Bestellprozess ausgelöst, die Spindel kommt
ins Lager, wird eingebucht und der Instandhaltungskollege bekommt die wichtigsten
Informationen auf sein Smartphone. Welche
Maschine betroffen ist, wo sie steht, wer sie
geliefert und eingebaut hat, was daran bereits alles repariert wurde und letztlich eine
genaue Anweisung, wie eine neue Spindel
zu montieren ist. Das ist Real-Time-Maintenance und bereits vielerorts Realität. Wie
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auch das Smartphone als Mobile Device für
die Instandhaltung aktuell hoch im Kurs steht.
„Nahezu jeder trägt heute bereits eines mit
sich herum. Aber auch darüber hinaus sind
den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt, ob
Smart Watch, Tablet oder Datenbrille, alles
kann, nichts muss“, weiß Nadine Rahman.

Aber eines muss dann doch: Die Einführung von IoT und der Wechsel in die Digitalisierung ist und bleibt Sache der Geschäftsleitung bzw. der Eigentümer eines Unternehmens. Das heißt, man muss aktiv in
den entsprechenden Gremien mitwirken, die
die Unternehmensprozesse digitalisieren
und Prozesse zumindest in Teilen verstehen
lernen und letzlich auch vorleben. Die Umsetzung ist durch die Geschäftsleitung zu
verantworten und nicht delegierbar. „Es funktioniert da am besten, wo es ein entsprechendes Management-Programm gibt“, erläutert Nadine Rahman. Und es muss klar
sein, dass mehrere Jahre mit dramatischen
Veränderungen bevorstehen werden, weil alle
internen Abläufe und das gesamte Kundenangebot auf den Prüfstand gestellt werden
müssen. Außerdem wird die Strategie dynamisch sein und ist demzufolge ebenfalls
immer wieder neu zu bewerten.

Die Chinesische Mauer fällt
Um allen denkbaren Szenarien Leben
einzuhauchen, ist SAP für die TiSC AG der
„Partner ihrer Wahl“. Sowohl was die Verbindung vom Shopfloor direkt in die ERP- oder
S/4HANA-Welt angeht, wie auch in die Cloud.
Das Remote Service Network (RSN) ist z. B.

g Bewegt sich die Vibration einer Maschine außerhalb der üblichen Bandbreite, löst
ein Sensor ein Alarmsignal aus und übermittelt es in die Auswertungs-Software.

23

der entsprechenden Unternehmensleitung
aufgesetzt werden. Aber um auch mit SAP
gemeinsam das IoT-Geschäft bei den Kunden
vorantreiben zu können, fehlt es nach wie vor
an einem klaren, transparenten und fairen
Preismodell. „Wir stellen uns da aktuell
durchaus die Frage, ob die anhaltende Diskussion zu diesem Thema in die richtige Richtung geht. Die ganz große Klarheit fehlt hier
noch“, gibt Nadine Rahman zu bedenken.

Gesunder Menschenverstand
hat Priorität
g Nadine Rahman, Chief Executive Officer
bei der TiSC AG

ein großes Thema für die Optimierung des
ortsunabhängigen Zugriffs auf Maschinen,
für eine einfache und effiziente Parametrisierung und für die Überwachung des laufenden Betriebs. Bezüglich einer echten
Durchgängigkeit zwischen der industriellen
Technologie (Operational Technology, OT)
und der Informationstechnologie (IT) haben
die aktuellen ERP-Systeme am Markt aber
noch Verbesserungspotenzial. „Das ist größtenteils ein historisch gewachsenes Problem. Denn die Teams, die für den Shopfloor
zuständig waren, wollten bislang so wenig
wie möglich mit ihren Kollegen in der IT zu
tun haben“, bringt Nadine Rahman es auf
den Punkt. Aber genau diese „Chinesische
Mauer“, die sich bislang durch viele Unternehmen gezogen hat, fällt jetzt. Und zwar
genau dort, wo Industrie 4.0 oder das Internet of Things als strategisches Projekt von

Die TiSC AG sieht sich als „Digitalisierungsanbieter“ vorne mit dabei, wenn es um
Industrie 4.0 geht. „Wir können die gesamte
Kette vom Sensor bis ins ERP abbilden“, so
Nadine Rahman. Was früher unmöglich war
oder ewig gedauert hat, ist heute ganz einfach. Die Arbeitsstätten sind effizienter,
überall kann auf alle möglichen Informationen zugegriffen werden, es gibt mehr Transparenz, direktere Wege, vereinfachte Arbeitsschritte und damit bessere Globalisierungsmöglichkeiten. Und bei dem aktuellen Tempo,
mit dem sich die Welt verändert, sind konkrete Prognosen ohnehin schwer bis unmöglich. Auch darüber, ob der Mensch dann
endgültig überflüssig wird. Bei der Essener
ifm electronic gmbh, zu der die TiSC AG gehört, jedenfalls nicht. Unstrittig bleibt, dass
sich die Rolle des Menschen weiter wandeln
wird. Dabei sind Unternehmen und Politik
gleichermaßen gefordert, für die Bildung, Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung zu
sorgen, um die Mitarbeiter auf den Weg mitzunehmen. Steht doch der Mensch im Fokus,

solange irgendwo eine Entscheidung getroffen werden muss, wie es richtig weitergehen
soll. Dabei wird der „gesunde Menschenverstand“ auch bei zunehmender Automatisierung immer die oberste Priorität haben.

Offen für neue Ideen
Bei der Frage, wohin der Weg konkret
gehen soll, lässt sich bei der jungen Generation einiges abschauen. „Fragen Sie sich,
was die junge Generation machen würde,
um beispielsweise Transportleistungen zu
verkaufen. Keiner würde heute mehr eine
Spedition gründen, sondern eine Plattform
zur Vermittlung von Transportdienstleistungen“, gibt Nadine Rahman eine Entscheidungshilfe. Und sie gibt den Industrie-4.0Interessierten ein Zitat von Michael Marhofer, Eigentümer und Vorstandsvorsitzender
der ifm-Unternehmensgruppe, mit auf den
Weg in die digitale Zukunft. „Geben Sie neuen
Ideen Raum außerhalb des bestehenden Unternehmens.“ Oder anders ausgedrückt: Es
ist wichtig, offen zu sein für neue Ideen.

DSAG-JAHRESKONGRESS 2018

Nadine Rahman
„ifm 4.0 – Fallbeispiel für die
mobile vorausschauende Wartung“
17.10.2018, 11.45 Uhr

Anzeige

www.team-con.de
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DIGITALE TRANSFORMATION IM GESUNDHEITSWESEN

PATIENT JOURNEY IM FOKUS
Eine ganzheitliche Patientenversorgung erfordert einen Gesamtüberblick über die medizinische Situation vor, während und
nach der Behandlung des Patienten. Kurzum: Es bedarf einer elektronischen Patientenakte, für die es neben rechtlichen
auch viele IT-technische Herausforderungen gibt. Analog zum Konzept der Customer Journey gibt es in der IT der Helios
Kliniken den Ansatz der Patient Journey. Diese stellt den Patienten in den Mittelpunkt der IT-Strategie.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Die Kunst zu heilen und alles, was
damit zusammenhängt, basiert in den Gesundheitseinrichtungen längst auf ausgeklügelten und komplexen IT-Landschaften.
Die IT-Landschaft eines Klinikums umfasst
neben dem Krankenhausinformationssystem
(KIS) und dem Klinischen Arbeitsplatzsystem
(KAS) viele weitere IT-Systeme, wie z. B.
Labor- und Radiologie-Informationssysteme,
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Kommunikations-Server, Rechnungswesen,
sowie die externe Qualitätssicherung.
Für Dirk Herzberger, Leiter IT der Helios
Kliniken GmbH, ist insbesondere ein Aspekt
in Bezug auf die bestmögliche medizinische
Versorgung wichtig: „Wenn ich den Patienten
ganzheitlich versorgen will, muss ich die
vollständige Patient Journey kennen. Vom

ersten Symptom und der Diagnostik bei den
niedergelassenen Ärzten über den stationären Aufenthalt bis hin zur Nachsorge sowie
zu späteren Kontrolluntersuchungen. Der
Patient befindet sich im Regelfall jedoch
nur für bestimmte Behandlungsabschnitte
in einer unserer ambulanten oder stationären
Einrichtungen. Kommt ein Patient aus einer
Non-Helios-Einrichtung, ist es momentan
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nicht sichergestellt, dass unseren ärztlichen
und pflegerischen Mitarbeitern alle notwendigen medizinischen Informationen über
den Patienten aus seinen Vorbehandlungen
rechtzeitig zur Verfügung stehen.“ Hierfür
ist eine sichere, offene und datenschutzkonforme Kommunikation mit niedergelassenen Ärzten, Leistungserbringern, Versicherungen sowie Patienten und Angehörigen
die größte zukünftige Herausforderung und
Chance zugleich. Kurz: Es wird eine einrichtungsübergreifende elektronische Patientenakte für die Patient Journey benötigt.

Flexibilität für die Zukunft
Die Helios-IT hat in den letzten Jahren
die für die Patient Journey wichtigen ITTools kontinuierlich ausgebaut und inhaltlich
entwickelt. Dabei sind auch SAP-SoftwareLösungen wichtige Bausteine. Es werden
bereits viele der entsprechenden Dienste
Helios-weit als Cloud-Anwendungen zur
Verfügung gestellt. Die Öffnung über die Klinikgrenzen hinweg erfolgt über die selbst
entwickelte „Helios.bridge“ auf Basis der
IHE-Technologie (Integrating the Healthcare
Enterprise), einem offenen Standard für die
Kommunikation im Gesundheitswesen.
„Sowohl die Einführung neuer Anwendungen als auch der Betrieb in den Helioseigenen Rechenzentren erfolgt direkt durch
die Helios-IT“, erzählt Dirk Herzberger.
Neben den inhaltlichen Anforderungen der
Anwender sind für die Auswahl der Lösungen

aus IT-Sicht anerkannte Standards, z. B.
Cloud-Fähigkeit und standardisierte Schnittstellen, das A und O, um für die Zukunft die
notwendige Flexibilität zu erhalten.

Herausforderung: komplexe
IT-Landschaften vereinfachen
Für die Anwendungsfälle Rechnungswesen und Materialwirtschaft ist SAP ERP
gesetzt. Allerdings noch in der klassischen
Variante und nicht als S/4HANA. In der Logistik werden jedoch zusätzliche Lösungen von
Drittanbietern – etwa für den Bestellprozess
auf den Stationen oder die beleglose Kommissionierung – benötigt. Für die Krankenhausapotheke gibt es aufgrund fehlender
branchenspezifischer Funktionalität im SAP
ERP sogar ein zusätzliches Non-SAP-Materialwirtschaftssystem. In den meisten Helios
Kliniken ist die SAP-Branchenlösung IS-H als
zentrales Krankenhausinformationssystem
im Einsatz. Darauf aufsetzend und vollständig in das SAP-System eingebettet, läuft das
Klinische Arbeitsplatzsystem i.s.h.med des
amerikanischen E-Health-Konzerns Cerner.
Der kontinuierlich steigende Digitalisierungsdruck in Kombination mit einer akquisebedingten großen Anzahl an heterogenen SAPSystemen führte in der Vergangenheit zu
Geschwindigkeitsverlusten bei zwingend
notwendigen Projekten der Helios-IT. Das
heißt ganz konkret: Zu viele, zu komplexe und
gleichzeitig zu unterschiedliche Systeme nahmen die erforderliche Agilität.

HELIOS

Helios ist Europas führender
privater Krankenhausbetreiber

100.000
Mitarbeitern.

mit rund

Zum Unternehmen gehören unter
dem Dach der Holding Helios Health
die Kliniken in Deutschland und
in Spanien (Quirónsalud).
Helios beschäftigt in Deutschland
mehr als 66.000 Mitarbeiter und
erwirtschaftete 2017 einen Umsatz
von rund

6,1 Mrd. Euro.

Helios Deutschland und Quirónsalud
gehören zum Gesundheitskonzern

Fresenius.
www.helios-gesundheit.de

Trennung zwischen ERP und Branchenlösung bringt Geschwindigkeit
Vor einem Jahr wurde ein hochgradig
standardisiertes, zentrales SAP-ERP-System
für alle Helios-Gesellschaften in Betrieb genommen. Entgegen der Empfehlung der SAP
g
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g Arzttermine kann der Patient im HeliosPatientenportal online buchen.

g Entscheidungsunterstützende Informationen rufen die Mitarbeiter
direkt aus dem zentralen Business-Warehouse-System ab.

wurde dieses von der Branchenlösung SAP
IS-H „abgeschnitten“. Demzufolge kommunizieren jetzt beide Komponenten per
Schnittstelle miteinander. „Damit schafft
Helios in den Bereichen Rechnungswesen
und Materialwirtschaft die Voraussetzungen
für das gewünschte Maß an Geschwindigkeit“, erläutert Dirk Herzberger. Der nächste Schritt getreu dem architektonischen
Gebot „Separation of Concerns“ ist ein hochgradig standardisiertes, zentrales SAP-IS-HSystem für das Patientenmanagement und
die Patientenabrechnung – eigenständig
und abgekoppelt von i.s.h.med.
Inwieweit für entsprechende Szenarien geeignete Cloud-Lösungen von SAP direkt oder
von Dritten angeboten werden, ist für den Leiter IT aktuell nicht ersichtlich. „Die für Helios
erforderlichen Lösungen sind auf der SAP
Cloud Platform momentan jedenfalls nicht
verfügbar“, sagt Dirk Herzberger.

Eigenentwicklungen in der SAPBusiness-Warehouse-Plattform
Ein großes IT-Projekt bei Helios ist die
kontinuierliche Weiterentwicklung der OnPremise-SAP-Business-Warehouse-Plattform (SAP BW) auf Basis von SAP HANA.
2016 wurde von der Oracle-Datenbank auf
SAP HANA migriert. „Das funktionierte sehr
gut und dank HANA können wir die Daten
jetzt schneller verarbeiten. Die Mitarbeiter
rufen alle entscheidungsunterstützenden
Informationen direkt aus dem zentralen Business-Warehouse-System ab und partizipieren an den Erfahrungswerten aller Kliniken“,
berichtet Dirk Herzberger. Von SAP wurde
keine branchenspezifische BW-Lösung an-
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Helios-Patientenportal –
Kontakt mit dem Patienten

geboten, die die Anforderungen der HeliosKliniken abgedeckt hätte. Deshalb musste –
entgegen der IT-Strategie – komplett auf Eigenentwicklungen in der SAP-BW-Plattform
gesetzt werden. „Das ist eine Ausnahme, da
eine technologische Plattform alleine nicht
ausreichend ist. Wir wünschen uns von den
Anbietern fertige Lösungen“, bringt der
Leiter IT eine Forderung auf den Punkt.
Die Vielzahl an eingesetzter SAP-Software
darf nicht den Eindruck erwecken, dass Helios ausschließlich auf SAP-Software setzt.
Dirk Herzberger nennt dazu ein paar konkrete Beispiele. So konnte sich SAP Human
Capital Management (SAP HCM) für die Personalabrechnung und Personaleinsatzplanung im Auswahlprozess nicht durchsetzen.
Zudem bietet SAP für die ambulante Patientenadministration und Dokumentation
keine passende Lösung an, sodass heute
für die Medizinischen Versorgungszentren
(MVZ) eine Non-SAP-Lösung eingesetzt wird.
Das Gleiche gilt auch für das zukunftsweisende Thema der einrichtungsübergreifenden elektronischen Patientenakte.

Ein großer Schritt in Richtung einrichtungsübergreifender elektronischer Patientenakte ist das Helios-Patientenportal. Das
Portal ermöglicht Patienten, per Web-Browser oder Smartphone auf ihre digitalen Behandlungsdaten zuzugreifen. Das Patientenportal wird laufend ausgebaut und bietet in
der aktuellen Version Funktionen wie OnlineTermin-Management und Befundübermittlung. Die Helios-IT hat das Patientenportal gemeinsam mit Partnern auf Basis der „Helios.
bridge“ entwickelt und betreibt es eigenständig in den Helios-Rechenzentren.
In Zukunft wird es, wie bereits in anderen
Ländern, auch in Deutschland möglich sein,
Patientendaten mittels Smartphone-Apps in
einer Gesundheitseinrichtung einfach auszutauschen. Es entsteht gerade ein sehr dynamisches Umfeld, auf das sich die Akteure
des deutschen Gesundheitswesens vorbereiten müssen. Dementsprechend sind Inter
operabilität, Standards und offene Systeme
die wichtigsten Voraussetzungen für die digitale Transformation im Gesundheitswesen,
die den Patienten in den Mittelpunkt stellt.
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Dirk Herzberger
„Digitale Transformation im
Gesundheitswesen –
Patient Journey im Fokus“
16.10.2018, 11.45 Uhr

www.windhoff-group.de

SAP Business Intelligence
Mit über 20 Jahren Erfahrung sind wir eines
der führenden Beratungsunternehmen
mit einem exklusiven Fokus auf das
SAP-Analytics-Portfolio.

SAP Business Intellig

en

ce-Fokustage
Berlin - Hamburg - Mün
chen - Ratingen - Walldor
f
November/Dezember
2018 bei der SAP
www.bi-fokustage.de
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„ÜBERMORGEN“ KOMMT SCHNELLER, ALS WIR DENKEN

AUS DER DUNKLEN
MATERIE ANS LICHT
Übermorgen ist der Ort der Träume, Hoffnungen und Ideale – und für viele noch weit weg. Aber durch die neuen Technologien kommt der „day after tomorrow“ immer schneller auf uns zu. Umso wichtiger ist es zu entscheiden, wie viel Zeit,
Geld, Ressourcen und Talent eingesetzt werden, um über das Heute, Morgen und Übermorgen nachzudenken. Ein Anteil
von zehn Prozent für das Übermorgen wäre schon gut. Aber selbst das ist noch die Ausnahme.
Peter Hinssen, Serienunternehmer, Partner bei nexxworks, Berater, Keynote-Sprecher und Autor

Wir verbringen die meiste Zeit unseres
Lebens damit, über „Heute“ nachzudenken.
Es gibt Millionen Gründe, jeden Tag aufs Neue,
warum unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf diesen merkwürdigen Strudel der
Zeit gelenkt wird, den wir „Heute“ nennen.
Heute ist chaotisch, aber sehr real. Heute
sind die 112 E-Mails, die Sie am Montag erhalten und an die Sie am Freitagabend noch
gar nicht gedacht haben. Heute ist die „dunkle Materie“ unseres Universums, die viel
von unserer Energie und unseren Emotionen aufsaugt, ohne dass wir es bemerken.
Wir beschäftigen uns aber auch gerne öfter
mit „Morgen“. Von Zeit zu Zeit müssen wir
über das „Budget des nächsten Jahres“
oder die „organisatorische Umstrukturierung des nächsten Finanzquartals“ oder die
„Ziele unserer Verkaufsprognosen“ nachdenken. Wir würden auch gerne mehr Zeit
im „Morgen“ verbringen, denn „Morgen“ ist
wichtig. Morgen kommt unsere Gehaltsab-
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rechnung, morgen entscheiden unsere Kunden, ob sie uns gegenüber loyal sind oder
nicht. Unsere Aktionäre werden entscheiden, ob wir unser Geld verdienen. Morgen
ist ein ständiger Schatten über uns. Aber
wir haben nicht genug Zeit für morgen.

Gute Vorsätze gehen
schnell verloren
Und dann ist da noch der „day after tomorrow“ – das „Übermorgen“. Der Ort der
Träume, Hoffnungen und Ideale. Wo wir die
Fesseln der Vergangenheit loswerden und
uns auf die blauen Ozeane konzentrieren
können, die unverdorbenen Träume von der
Zukunft. Aber genau wie in den Neujahrsvorsätzen, wo wir gerne abnehmen oder
mehr Zeit mit der Familie verbringen würden, gehen die guten Vorsätze für den „day
after tomorrow“ oft sehr schnell wieder
verloren. Er ist oft zu weit weg, als dass wir
uns damit beschäftigen, entsprechend Zeit
investieren und Pläne schmieden.

Technologie beschleunigt
gesellschaftlichen Wandel
Der „day after tomorrow“ scheint gerade schneller als je zuvor auf uns zuzukommen. Die Technologie hat das Tempo
des gesellschaftlichen Wandels beschleunigt. Digital wurde von „nett“ zu „fies“ und
plötzlich sprechen wir von Störungen und
radikalen Veränderungen. Geschäftsmodelle
verändern sich über Nacht, und sichere Häfen und Märkte bereiten sich auf grundlegende, disruptive Veränderungen vor. Unternehmen fühlen sich wie Bewohner von
Küstenstädten, die sich für einen bevorstehenden Hurrikan wappnen, indem sie Holzplanken an ihre Fenster nageln, aber wissen,
dass der gewaltige Wirbelsturm ihr ganzes
Haus niederschlagen könnte, wenn es zufällig auf dem Weg des bevorstehenden
Sturms steht. Das ist unheimlich. Aber es
scheint, als würden wir immer noch wie im
20. Jahrhundert unverdrossen unserem
Heute- und Morgen-Geschäft nachgehen.
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Peter Hinssen gründete in den letzten
15 Jahren mehrere Start-ups und
war zwischenzeitlich auch als Entrepreneur in Residence bei McKinsey
& Company mit Schwerpunkt auf
Digital- und Technologiestrategie tätig.
Seine aktuelle Firma nexxworks hilft
Organisationen dabei, übermorgen,
dem „day after tomorrow“, liquide,
innovativ und erfolgreich zu sein.
Zudem ist er als Bestseller-Autor
und Keynote-Sprecher aktiv.

Zehn Prozent für Übermorgen
Ich frage Unternehmen gerne, wie viel
Zeit, Budget, Ressourcen und Talent sie einsetzen, um über Heute, Morgen und Übermorgen nachzudenken. Als Einzelperson, als
Team, als Organisation oder als Unternehmen. Die meisten antworten, dass der ideale Anteil etwa „70 Prozent zu 20 Prozent zu
10 Prozent“ wäre. Wenn das der Fall wäre,
gäbe es keinen Grund zu schreiben, was ich
gerade schreibe. Es wäre ganz in Ordnung,
wenn sie 10 Prozent ihrer Ressourcen für
das Übermorgen ausgäben.
Aber das ist selten der Fall. Die meisten Menschen erkennen, wenn sie ihre tatsächlichen
Aktivitäten messen, dass diese eher einem
„93 Prozent zu 7 Prozent zu 0 Prozent“-Szenario entsprechen. Trotz der guten Absichten scheinen die 112 E-Mails und das Budget
für das nächste Jahr unsere Zeit für das Übermorgen immer vollständig zu verschlingen.

Das Problem ist der Wert
Ich will nicht sagen, dass das Heute
nicht wichtig ist. Es ist sogar sehr wichtig.
Weil es den aktuellen Wert Ihrer Aktivitäten
generiert. Und Morgen ist dementsprechend
auch sehr wichtig. Denn das Morgen kümmert sich um ihren zukünftigen Wert.

Aber der unglaublich kleine Prozentsatz von
„Übermorgen“-Ideen, -Konzepten oder -Inspirationen kann enorme langfristige Werte
für Sie, Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter generieren. Sie verändern am Ende ganze Märkte, Industrien und sogar die Welt.
Sie sind es, worauf die wirklich Großen – die
Industriegiganten, die Paradigmenwechsel
provozieren – viel von ihrer Aufmerksamkeit
bündeln. Ich spreche von den Ubers dieser
Welt und den Googles mit ihren Mondflügen.
Oder Elon Musk von SpaceX, der einst behauptete: „Ich würde gerne auf dem Mars
sterben, nur nicht beim Aufprall.“ Wie wäre
es damit als denkbare langfristige Vision?

SIE KÖNNEN SICH NICHT VORSTELLEN,
DASS DER UMGANG MIT SAP EINFACH IST?
WIR BEWEISEN ES IHNEN!

WebForms.
INDIVIDUELL.
EINFACH.

Meine These ist also ganz einfach: Wenn
Sie nicht sicherstellen, dass „Übermorgen“
ein Teil davon wird, wie Sie sich als Individuum organisieren, und in die DNA Ihrer
Organisation eingebettet wird, dann ist es
ziemlich wahrscheinlich, dass Sie es nicht
einmal bis dahin schaffen werden.

Es gibt keine einfache Lösung
Die gute Nachricht ist: Sie sind nicht
allein. Jeder hat genau das gleiche Problem.
Alle sorgen sich um dieses „ÜbermorgenDefizit“ und wir alle haben Angst, dass dieser „day after tomorrow“ so schnell wie noch
nie und näher als je zuvor kommt. Ich habe in
den vergangenen 15 Jahren Hunderte von
Unternehmen und Organisationen beobachtet, wie sie genau dieses Problem angehen.
Ich habe all die unterschiedlichen Wege untersucht, wie man sich auf „Übermorgen“
vorbereitet. Und ich konnte Muster, Strukturen und Ansätze finden, die funktionieren.
Es gibt jedoch keine einfache Lösung. Es gibt
keinen Königsweg. Aber ich glaube, dass es
je nachdem, wo Sie sind, wer Sie sind und
was Sie möchten, einen richtigen Weg gibt.
Die eigentliche Frage ist: Haben Sie schon
das Modell gefunden, mit dem Sie sich an
die Geschwindigkeit Ihres Umfelds anpassen und furchtlos, radikal und dauerhaft innovativ sein können? Wenn nicht, ist es
höchste Zeit, danach zu suchen.

COMbridge Web-Forms
• Zeitersparnis durch optimierte Oberflächen –
individuell und anwendungsbezogen
• komplexe Geschäftsvorfälle als Cockpit mit
mehreren Web-Formularen kombinieren
• sichere Daten über SAP-Berechtigungskonzept
• strukturierte Auswahl von aktuell mehr als
500 Geschäftsvorfällen
• ohne Programmierkenntnisse zu bearbeiten
• einfache Bedienung per Drag&Drop
• reduzierte SAP-Entwicklungskosten
• zufriedene SAP-Anwender
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Peter Hinssen
„The day after tomorrow“
18.10.2018, 15.15 Uhr
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Cloud: Software-as-a-Service

FUNKT
IONALITÄTEN

CLOUD
DSAG-EINSCHÄTZUNG ZU SOFTWARE-AS-A-SERVICE-LÖSUNGEN VON SAP

WOLKEN AM HORIZONT?
Die Bedeutung von Cloud-Lösungen im Kontext der digitalen Transformation nimmt zu. Insbesondere das Interesse an
der Bereitstellungsart Software-as-a-Service wächst. Doch hier sieht sich SAP großer Konkurrenz ausgesetzt. Die DSAG
ist sicher: Um im Wettbewerb bestehen zu können, muss SAP eine bessere Integration für ihre Lösungen schaffen, aber
auch den problemlosen Anschluss von Drittlösungen ohne technische oder lizenzseitige Hürden ermöglichen.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

Die Anforderungen an Anbieter einer
Cloud-basierten Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) sind hoch. „Wenn ein Unternehmen den Service aus der Hand gibt, muss es
sich darauf verlassen können, dass das ITSystem stabil und die Leistungsfähigkeit gewährleistet ist“, sagt Jean-Claude Flury, DSAGVorstand Business Networks Integration und
hauptberuflich Vice President Global IT bei
einem Life-Science-Konzern in der Schweiz.
Denn: Bei Störungen, kann der IT-Leiter in
diesen Fällen nicht das eigene Service- oder
Netzwerk-Team losschicken, um nach dem

Rechten zu sehen. Das gilt für alle Incidents
und Bugs, die von der Unternehmens-IT nicht
mehr selbst beseitigt werden können. Mindestens genauso wichtig wie der verlässliche Support ist, dass der Anbieter überall funktionsfähige Schnittstellen anbietet, bzw. dass die
unterschiedlichen Lösungen innerhalb einer
SaaS-Produktfamilie reibungslos integriert
sind. „Bei SAP ist das jedoch noch nicht überall gegeben. Unternehmen sind teilweise gezwungen, diese selbst weiterzuentwickeln
oder über Drittanbieter zu gehen. Das kostet
Zeit und gegebenenfalls Flexibilität. Bei der
Geschwindigkeit, die die Digitalisierung erfordert, haben Unternehmen diese Zeit aber oft
nicht“, erläutert Jean-Claude Flury.
Allen Herausforderungen zum Trotz wächst
laut DSAG-Investitionsreport 2018 die Bedeutung der SaaS-Lösungen von SAP kontinuierlich. So hat die Mitgliederbefragung unter
anderem ergeben, dass Investitionen in CloudLösungen für Unternehmen für einen Großteil der Befragten immer relevanter werden.
Laut DSAG-Investitionsreport steigt das Interesse der Nutzer beispielsweise an der Cloudbasierten Vertriebslösung Hybris.

Digitalisierung im Vertrieb

g Jean-Claude Flury, DSAG-Vorstand
Business Networks Integration
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Betrachtet man mögliche Anwendungsszenarien, überrascht das nicht. Die E-Commerce-Lösung SAP Hybris Commerce Cloud
kann z. B. als zentrale Plattform eingesetzt

werden, um im Zusammenspiel mit SAP ERP
On-Premise oder Cloud sämtliche Prozesse
für das B2B- und das B2C-Geschäft abzubilden. Die Erfahrungen der Anwender sind hier
positiv. Die Software kann mit den vorhandenen Unternehmenslösungen verbunden werden – vom ERP bis zum Lagerverwaltungssystem. Zudem kann sie als Plattform für die
Distributoren fungieren. Und Daten sowie Inhalte bereitstellen, um sie auf verschiedenen
Kanälen zu veröffentlichen. Dazu zählen z. B.
Online-Shop, Websites, mobile Anwendungen
und Call-Center. Vor allem die enge Integration mit dem ERP-System ist für Anwender
oft ein Grund, sich für Hybris zu entscheiden.
Diese enge Verzahnung ermöglicht es, Prozesse wie Einkauf und Retouren-Management
schnell umzusetzen. Für die E-CommerceLösung spricht aber auch die Tatsache, dass
viele Funktionen, die mittelständische Unternehmen benötigen, bereits im Standard vorhanden sind. Dazu gehört beispielsweise etwa
eine Order-Simulation, wenn Preise und aktuelle Konditionen für die Bestellung eines
Fachhändlers abgerufen werden.

Anwender zögerlich bei Cloud-
basierter Personalwirtschaftslösung
Während der digitalisierte Vertrieb sich
somit in den meisten Unternehmen zu etablieren scheint, wächst laut DSAG-Investitionsreport auch das Interesse an der Cloud-basierten Personalwirtschaftslösung Success
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Factors. Ein Grund dafür könnte sein, dass
SAP die Wartung für die bisherige On-Premise-Lösung nur bis 2025 zugesagt hat, zwar
bis 2030 eine neue On-Premise-Lösung anbietet, aber für die Zukunft strategisch Success
Factors positioniert. Doch obwohl das Inte
resse an der SaaS-Lösung wächst, sind die
Anwender zurückhaltend, was eine konkrete
Entscheidung anbelangt. „Insbesondere Branchen wie die öffentliche Verwaltung hadern
aus regulatorischen Gründen mit dem Einsatz“, so Jean-Claude Flury. Andere Branchen
hingegen sind grundsätzlich offen, bemängeln
jedoch in einigen Bereichen fehlende Grundfunktionalitäten wie z. B. Entgeltabrechnung
oder Zeitwirtschaft. Der Grund: In diesen Bereichen sind die Prozesse durch gesetzliche
Vorgaben, Betriebsvereinbarungen und durch
das Zusammenspiel mit Sozialversicherungen
geprägt. Die Prozesse können deshalb nicht
einfach aufgrund fehlender Software-Funktionalitäten geändert werden oder wegfallen.
Zusätzlich haben die SaaS-Lösungen wie Suc
cessFactors aktuell noch das Problem, dass
sie immer wieder mit einem ERP-System und
dessen liebgewonnenen Modulen und Funktionalitäten verglichen werden. „Wer bislang
mit einem ERP-System gearbeitet hat, erwartet dieselben Funktionen, dieselben Prozesse
und dieselben technischen Möglichkeiten auch
in der Cloud. Alles soll am besten so sein wie
im ERP. Aber von dieser Vorstellung müssen

sich Unternehmen lösen, die Prozesse und
Anforderungen aus dem Business kritisch hinterfragen und die Möglichkeiten der Cloud bis
an die Grenzen ausloten“, so der DSAG-Vorstand Business Networks Integration. Damit
dies geschieht, muss SAP wiederum das Wissen um die Cloud, die Anwendungsszenarien
und die Roadmap stärker und besser kommunizieren. Die SuccessFactors-Lösung ist
heute in den Bereichen Learning und E-Recruiting durchaus gut. Aber um sie als verlässliche Alternative zu On-Premise HumanCapital-Management-Systemen zu positionieren, hat SAP noch ein Stück Weg vor sich.

DSAG als kritischer Beobachter
„Eine der wesentlichen Aufgaben der
DSAG ist es, kritisch zu beobachten, wie weit
Plattformen, wie SuccessFactors wirklich integrierbar sind – und zu schauen, wo ihr Nutzen für die SAP-Anwender liegt. Dabei spielen
auch die Fragen eine große Rolle, in welche
Lösung ein Unternehmen investieren soll und
welche Funktion auf welcher Plattform weiterentwickelt wird“, sagt Jean-Claude Flury.
Die Forderungen der Deutschsprachigen SAPAnwendergruppe e. V. an SAP lauten daher:

• Stabile, performante, hoch verfügbare
und funktional ausgereifte Lösungen,
die hybride Szenarien unterstützen
• Keine Abstriche bei den Funktionalitäten
• Eindeutige Roadmaps und SAP-Strategie
• Anpassung bestehender und Neuentwicklung nutzengerechter Lizenzmodelle
• Klare Regelung zu indirekter Nutzung
und Lizenzkosten für SAP-eigene und
zugekaufte Lösungen
Solange es hier noch ungeklärte Fragen gibt,
ist sich Jean-Claude Flury sicher, „wird sich
SAP die Frage gefallen lassen müssen, ob sie
noch der verlässliche Partner ist, den Unternehmen für die digitale Zukunft benötigen.“
Damit ist klar: Es gibt noch viel zu tun.

DIGITALE IMPULSE
BEIM DSAG-JAHRESKONGRESS

18.10.2018 von
9.15 – 14.00 Uhr
Am

wird erstmals der Sondertrack

„Digitale Plattformen“
rund ums Thema

• Bessere Integration für SAP-Lösungen
• Problemloser Anschluss von Drittlösungen, ohne technische oder lizenzseitige
Hürden

Cloud-Plattformen stattfinden.
www.dsag.de/digitale-impulse
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MOBILE STRATEGIE BEI SCHOTT

APPETIT AUF
MOBILE COMPUTING?

„Wir brauchen eine App!“ – ruft der Fachbereichsleiter und dem IT-Leiter stellen sich die Nackenhaare auf. Er weiß:
Mit einer App allein ist es nicht getan. Viele Unternehmen betrachten die Entwicklung von Apps zwar als Teil der digitalen
Transformation, doch sie ignorieren, dass zu erfolgreichem Mobile Computing mehr gehört. Dieses „Mehr“ hat die
SCHOTT AG jetzt umgesetzt: Binnen einem Jahr hat der Experte für Spezialglas und Glaskeramik eine konzernweite
mobile Strategie entwickelt, die SAP Cloud Platform (SCP) implementiert und drei Pilot-Applikationen ausgerollt.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

SCHOTT AG
Mobile Computing ist für die SCHOTT AG
ein wichtiger Treiber der Digitalisierung. Doch
um von den Vorteilen wie Geschwindigkeit,
User-Zentriertheit (UI/UX) und Verfügbarkeit,
dort wo der User die Lösung gerade braucht,
langfristig zu profitieren, muss die Basis stimmen, weiß Tobias Julius. Er ist Digital Innovation Manager bei SCHOTT und hat sich des
Mobility-Themas angenommen. „In unserem
Haus beherrschten viele Einzelinitiativen und
App-Projekte lange Zeit das Thema. Den Lösungen fehlte es jedoch an einer Verbindung
zum Firmennetzwerk und teilweise mussten
Daten noch manuell gepflegt werden“, erläutert Tobias Julius und ergänzt: „Keines der
kleineren App-Projekte hatte genügend PS auf
der Straße. Es gab keinen Business-Case, der
als Hebel fungiert hätte, um eine größere zentrale mobile Infrastruktur aufzubauen.“ Die
Folge: Viele Diskussionen, wenige Ergebnisse
und Insellösungen. Deshalb fiel bei SCHOTT
die Entscheidung, das Thema aus der IT heraus vorzufinanzieren und auf dieser Basis
eine zentrale Infrastruktur aufzubauen.
Zunächst wurden die Kriterien für eine passende Plattform mit Hilfe einer Umfrage unter
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potenziellen Nutzern und Bereichen abgefragt. „Zentrale Ergebnisse waren, dass die
Apps offline-fähig sein sollten und die Nachfrage für Apps zu Verkaufsprozessen besonders hoch war“, so Tobias Julius. Zudem kristallisierte sich im Verlauf heraus, dass es
hauptsächlich um SAP-Backend-Systeme gehen würde. „Diese Kriterien haben wir um
unsere eigenen Anforderungen ergänzt, wie
Sicherheit, Authentifizierung, Verwaltung von
Schnittstellen (APIs) in die Backend-Systeme
sowie gleichbleibende Entwicklungs- und Service-Prozesse“, sagt der IT-Experte.

SAP, Azure und Amazon
im Vergleich
Beleuchtet wurden neben der SAP Cloud
Platform (SCP) auch die Angebote von Azure
und Amazon Web Services sowie Add-ons, die
direkt im SAP-System integriert werden und
von dort aus mobile Frameworks oder fertige
Applikationen bereitstellen. „Im Endeffekt erschien uns die SCP mit Blick auf die Zukunft
am flexibelsten“, so Tobias Julius. Natürlich
spielte auch die große Zahl an SAP-BackendSystemen eine Rolle. „Wir mussten uns überlegen, wie wir unsere interne Entwicklungs-

Die

Schott AG mit Hauptsitz

in Mainz hat sich auf die Herstellung

Spezialgläsern und
Glaskeramiken spezialisiert.
von

Mit seinen Produkten und Lösungen
ist das Unternehmen Partner für
viele Branchen, z. B. Hausgeräte
industrie, Pharma, Elektronik,
Optik, Life Sciences, Automobilund Luftfahrtindustrie. Der interna
tionale Technologiekonzern machte
im Jahr 2017 in

34 Ländern

einen Jahresumsatz von

2,05 Mrd. Euro.
Von den insgesamt 15.100
Mitarbeitern arbeiten allein
5.200 in Deutschland.
www.schott.com
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durchgängig als Frontend verwendet. Über
kurz oder lang werden sich alle SAP-Nutzeroberflächen an Fiori orientieren.

ARBEITSKREIS
MOBILE BUSINESS COMMUNITY

Der Schwerpunkt des Arbeitskreises
liegt auf dem Austausch zu allen
Themenbereichen für das mobile
Arbeiten und Erleben. Die 830 Mit
glieder des Gremiums verstehen
Enterprise Mobility als eine elemen
tare Plattform bzw. Technologie, aber
auch eine prozessuale Voraussetzung
zur Digitalisierung im B2B, B2C und
im B2E. Die Gruppe setzt sich mit den
von SAP zur Verfügung gestellten
Technologien, wie „Mobile Develop
ment Kit“, SDK für IoS und Android
oder Mobile Cards, und den zu Grunde
liegenden Prozessen auseinander.

Nachdem die Entscheidung für die SCP gefallen war, wurden drei Pilotprojekte seitens
der IT mit dem Ziel ausgesucht, die wichtigsten und kritischsten Funktionen zu validieren:
• Die Standard-Fiori-Applikation
„MyContacts“ aus dem CustomerRelationship-Management-Umfeld
wurde exemplarisch als vorgefertigte
App genommen.
• Eine Workflow-Applikation für Gutschriftgenehmigungen aus dem ERP heraus
wurde Inhouse und
• eine Art Sales-Dashboard als Applikation
mit einem Partner entwickelt.

„Die SAP Cloud Platform
hat sich als stabile Umgebung
herausgestellt, auf der Apps
problemlos laufen.“
Tobias Julius,

„Die MyContacts-Applikation war mehr oder
weniger fertig und wir haben sie nur angepasst. Damit wollten wir mit Blick auf S/4HANA
zeigen, was notwendig ist, um ein ausgeliefertes Fiori anzupassen und als App auf das
Smartphone zu bringen“, so Tobias Julius.

www.dsag.de/ak-mobile

Mannschaft am einfachsten auf so eine mobile Plattform bekommen. Es bot sich an, im
SAP-Ökosystem zu bleiben, da unsere Entwickler sehr SAP-nah sind“, erläutert der Digital Innovation Manager. Das ausschlaggebende Argument war jedoch, dass sich das
Unternehmen im Hinblick auf eine anstehende
S/4HANA-Migration so oder so mit Fiori-Apps
beschäftigen wollte. SAP Fiori ist eine UserInterface-Technologie, die SAP in S/4HANA

Digital Innovation Manager, SCHOTT AG

eine Applikation bei einem Business-Intelligence-Backend-System (BI-System) realisieren lässt. Ebenfalls getestet wurden in diesem Zuge die beiden Entwicklungsmodelle:
Inhouse oder mit einem Partner.

Gutschriftgenehmigung per App
Bei der Workflow-App lag der Fokus darauf, wie sich ein klassischer, bereits existierender Workflow aus einem SAP-BackendSystem (ERP) mobil darstellen lässt. Ziel war
es, dass Bearbeiter und Freigebender die
Genehmigungsschritte mobil und dadurch
schneller durchführen können. Bei der dritten
App wollte das Team untersuchen, wie sich

Herausforderung bei
der Authentifizierung
Doch trotz guter Vorbereitung verlief
nicht alles reibungslos. Insbesondere bei der
Authentifizierung gab es Schwierigkeiten. Das
g
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Team wollte Microsoft Active Directory, den
Verzeichnisdienst von Microsoft Windows, an
die SCP anbinden, was sich schwierig gestaltete. „Wir hatten das Gefühl, eines der ersten
Unternehmen zu sein, das so etwas versucht“,
beschreibt Tobias Julius. Es kostete viel Zeit,
durch sämtliche Firewalls, Verschlüsselungen, Protokolle und Zertifikate hindurch zu
kommen. „Bis die Authentifizierung über die
SCP bis in die Backend-Systeme sauber läuft,
sodass dann auch ein Single-Sign-On funktioniert, ist es ein zäher Prozess“, ordnet der
IT-Experte ein. Doch ist die Authentifizierung
erst einmal gemeistert, lässt sie sich auch auf
sämtliche Services übertragen.

Unterstützung aus Neuseeland
Nicht nur bei den Authentifizierungen
warteten Herausforderungen auf das Team.
„Es war teilweise sehr schwierig, passende
Dokumentationen zur SCP zu bekommen. Wir
waren offenbar auch hier unter den Ersten“,
so Tobias Julius. Neuland schien das Ganze
auch für das SAP-Öko-System zu sein. Dementsprechend schwierig gestaltete sich die
Suche nach einem erfahrenen Berater – sowohl extern als auch bei SAP. Letztendlich fand
das Team einen Experten von SAP in Neusee-

land, der entscheidende Tipps gab. Uneingeschränktes Lob findet Tobias Julius hingegen
für den SAP-Support: „Bei On-Premise-Produkten hat man eine längere Wartezeit, bis ein
Ticket bearbeitet wird. Hier helfen die Kollegen in der SCP-Umgebung viel schneller.“
Auch die Unterstützung seitens der DSAG hebt
der Digital Innovation Manager hervor: „Die
DSAG-Veranstaltungen sind sehr hilfreich, um
am Ball zu bleiben, welche neuen Services es
auf der SCP gibt, was sich weiterentwickelt und
wie die Roadmap aussieht.“ Bei den CloudLösungen fände eine viel schnellere Weiterentwicklung statt, als man von SAP sonst gewöhnt sei. Deshalb müsse man genau beobachten, auf welchen Service man setzt und in
welche Richtung er sich entwickelt. „Die DSAG
hat uns mit ihrer Struktur geholfen, frühzeitig mitzubekommen, was sich tut. Auch der
Kontakt zu anderen Anwendern war mehr als
wertvoll“, sagt Tobias Julius.

Nächste App in den Startlöchern
Auf diese Unterstützung setzt der IT-Experte auch für die Zukunft. Zum einen werden die Pilot-Apps weiter ausgerollt und verbreitet. „Zum anderen werden wir ein Pro-

SAP CLOUD PLATFORM

SAP positioniert die SCP als
strategische Plattform für die digitale
Transformation. Informationen zum
Thema und relevante Veranstaltungen
im DSAGNet unter
www.dsag.de/sap-cloud-platform

jekt im Beschwerde-Management realisieren –
eine App, um Rückläufer zu bewerten und an
der Kundenschnittstelle Services anzubieten“,
erläutert Tobias Julius. Für die Zukunft möchte
der IT-Experte auch IoT-Szenarien bei SCHOTT
nicht ausschließen. „Die Schwierigkeit wird
sein, das mit einer größeren IoT-PlattformStrategie zusammenzubringen. Aktuell kann
ich mir nicht vorstellen, dass die SAP Cloud
Platform das einzige Produkt ist, das bei uns
als IoT-Plattform zum Einsatz kommen wird“,
so Tobias Julius. Grund für seine Skepsis sind
produktnahe, zeitkritische Szenarien, die das
Unternehmen nicht einfach ohne weiteres
in der Cloud abbilden kann oder will – beispielsweise aus Datenschutzgründen. 

g SCHOTT hat sich auf die Herstellung von Spezialgläsern und Glaskeramiken spezialisiert. Zum Einsatz kommen die innovativen Lösungen in den Bereichen
Hausgeräteindustrie, Pharma, Elektronik, Optik, Life Sciences und in der Automobil- und Luftfahrtindustrie.
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DIGITALISIERUNG BEIM MEDIENUNTERNEHMEN VRM

„WIR GEHEN DEN WEG
IN DIE CLOUD WEITER“
Die Welt verändert sich und zeitgleich mit den Herausforderungen kommen die hypothetischen „Was wäre wenn“-Spiele
oder „Früher war alles besser“-Anekdoten. In der Medienbranche sieht das z. B. so aus: „Gäbe es kein Google, hätten wir
zwar eine niedrigere Reichweite, die Werbekunden würden aber unsere Anzeigen(-plätze) kaufen und unsere Bilanzen
würden glänzen.“ Doch so einfach ist das nicht. Dass jedem Umbruch auch viele Möglichkeiten innewohnen, hat die VRM
erkannt und sich diese mit einer umfassenden Cloud-Strategie zunutze gemacht. Interview mit Kurt Pfeiffer, Leiter
Strategie und Organisation der VRM und Sprecher des DSAG-Arbeitskreises Medien.
Das Gespräch führte Julia Theis, blaupause-Redaktion

Welchen Veränderungen sieht sich die
Medienbranche aktuell gegenüber?
Die Medienbranche ist seit mindestens fünfzehn Jahren massiven Veränderungen in den
Kernmärkten, wie etwa dem Lesermarkt, ausgesetzt. Wir haben es mit sinkenden Auflagen zu tun durch ein sich immer schneller
veränderndes Mediennutzungsverhalten. Im
Werbemarkt haben wir darüber hinaus mit
Erlösrückgängen zu tun – unter anderem
durch den extrem starken und asymmetrischen Wettbewerb vor allem durch Google
und Facebook. Zwei Wettbewerber, die auf
dem stark regulierten Medienmarkt wie
„freie Radikale“ operieren, kaum Steuern in
Deutschland zahlen und für die z. B. unser
Datenschutz-, Wettbewerbs-, Presse- und
Urheberrecht scheinbar nicht gelten.
Welche Rolle spielt die IT, um diese
Herausforderungen zu meistern?
Die IT spielt eine zentrale Rolle und das in
mehreren Bereichen. Zum einen bei der Digitalisierung bzw. Optimierung der Geschäfts-

prozesse. Wir haben z. B. eine neue OnlineAnzeigenservice-Lösung eingeführt. Unter
der eigenen Domain www.vrm-anna.de
können Anzeigenkunden dank sehr guter
Benutzerführung jetzt auch über mobile
Devices Anzeigen direkt gestalten und aufgeben. Zum anderen haben wir uns die Entwicklung digitaler, neuer Geschäftsmodelle
auf die Fahnen geschrieben, mit denen wir
Erlöse generieren wollen. Deshalb haben wir
z. B. im Frühjahr zwei neue Plattformen in
Betrieb genommen, über die wir unsere
Reiseangebote und Handelswaren vermarkten. Darüber hinaus setzen wir auf CloudSysteme, die uns von Aufgaben im immer
komplexeren Systembetrieb befreien.
Inwiefern verändert sich die Rolle der
IT durch den Einsatz von Cloud-Lösungen?
Die IT wird noch stärker zum Berater der
Fachbereiche und der Unternehmensleitung.
Darüber hinaus ist es die Aufgabe der IT, am
Markt unterwegs zu sein und zu sehen, welche
Entwicklungen es gibt, und relevante CloudAngebote für die VRM im Blick zu behalten.

VRM, MAINZ

Die VRM ist ein regionales
Medienunternehmen mit Sitz
in Mainz. In Zahlen:

34 Tageszeitungs
ausgaben in Hessen und
Rheinland-Pfalz, über

eine Million Leser
täglich, über 320.000
Abonnenten, über
300 Journalisten.
Aktuell sind mehr als

1.500 Mitarbeiter
für das Unternehmen tätig.
www.vrm.de
g
DSAG-blaupause
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Warum haben Sie sich für den Einsatz
von Cloud-Lösungen entschieden?

GLOSSAR

SAP C/4HANA
Unter dem Namen SAP C/4HANA
bündelt der Software-Hersteller seine
Cloud-Lösungen für Handel, Marketing,
Sales, Service und Kundendaten.

SAP Hybris Marketing
SAP Hybris Marketing ist eine
Lösungs-Suite für kontextuelles

Cloud-Lösungen lassen sich schnell einführen, die Systeme schnell integrieren und der
Betrieb ist wirtschaftlich. Wir müssen uns
auf Kunden, Produkte und Prozesse konzentrieren. Die Cloud-Produkte verschaffen uns
hier Freiräume. Wir setzen im Moment vier
Cloud-Systeme ein. Das erste ist ein NonSAP-System, mit dem wir unsere Redaktionsplanung unterstützen. Unter anderem, weil
wir damit gute Erfahrungen gemacht haben,
haben wir SAP Hybris Marketing, SAP Hybris
Cloud for Customer und SAP Jam implementiert. Sie sind Teil des C/4HANA-Portfolios
(siehe Glossar). Hybris Marketing nutzen
wir für Kampagnen und Zielgruppensegmentierung. Mit Hybris Cloud for Customer
legen wir den Fokus auf Vertriebsplanung
und -steuerung, während SAP Jam die Plattform für unser Intranet VRme bildet.

Marketing in Echtzeit. Sie unterstützt
dabei, Kunden direkt anzusprechen
und die Markenbindung durch perso
nalisierte Reaktionen zu optimieren.

SAP Hybris Cloud for Customer (C4C)
SAP Hybris Cloud for Customer ist ein
Portfolio Cloud-basierter CRM-Lösungen,
das Funktionen für Marketing, Vertrieb,
Handel, Service und soziale Vernetzung
vereint. Es soll den Aufbau persönlicher
Kundenbeziehungen, das Kontaktmanagement und die Kundenanalyse erleichtern.

SAP Jam
SAP Jam ist ein integriertes Modul
von SAP ERP. Es ermöglicht allen
angebundenen Unternehmensabteilungen wie Personalwesen,
CRM und Verkauf zu kollaborieren.

Single Sign-On (SSO)
SSO ermöglicht es, über einen einzigen
Authentifizierungsprozess Zugriff auf

Warum haben Sie sich für die CloudLösungen von SAP entschieden statt für
den in der Medienbranche stark verbreiteten SAP-Konkurrenten Salesforce?
Wir sahen bei SAP deutliche Vorteile unter
anderem hinsichtlich der Integration von
Komponenten und Systemen. Auch bei den
Themen Nutzerfreundlichkeit und Performance auf Basis des Fiori-User-Interfaces
und der HANA-Datenbanken hat uns SAP
überzeugt. Ein gutes Beispiel ist hier die
Rechengeschwindigkeit im SAP Hybris Marketing. Mit welcher Geschwindigkeit hier
Zielgruppen aus großen Datenmengen passgenau selektiert werden, ist beeindruckend.
Verglichen mit den alten Customer-Relationship-Management-Lösungen (CRM) geht das
deutlich schneller und ist weniger komplex.
Früher haben wir für eine umfangreiche Kampagnenselektion drei bis fünf Tage gebraucht,
jetzt sind es nur noch Sekunden.
Welche Widerstände gab es beim
Thema Cloud in Ihrem Unternehmen und
wie haben Sie diese überwunden?

Services, Applikationen oder Ressourcen
zu erhalten. So werden einzelne Anmeldeverfahren mit verschiedenen User-Daten
ersetzt und stattdessen eine übergreifende
Identität des Anwenders genutzt.
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In der Regel gehen die Bedenken in die Richtung: Wer hat eigentlich die Herrschaft über
die Daten und sind die Daten sicher? Das
konnten wir sehr gut dadurch lösen, indem
wir einen Strategieprozess vorgeschaltet und
die Stakeholder schon sehr früh in den Entscheidungsprozess einbezogen haben. Wir

haben z. B. mit verschiedensten Teilnehmern das Cloud-Rechenzentrum von SAP in
Sankt Leon-Rot besucht und geschaut, wie
„sicher“ die Daten dort verwahrt werden.
Welche Herausforderungen mussten
bei der Implementierung und Integration
der Cloud-Lösungen gemeistert werden?
Bei SAP Jam gab es einen sehr umfangreichen Anforderungskatalog, den wir priorisieren mussten. Ein klares Ziel war, dass wir
unsere Sharepoint-Services bis Ende 2018
ablösen möchten. Das können wir damit. Datenbankanwendungen hingegen funktionieren darüber nicht. Das mussten wir den Anwendern natürlich klar machen. Bei Hybris
Marketing und Hybris Cloud for Customer
war herausfordernd, die Tools um die medienspezifischen Attribute zu erweitern. Die Systeme haben wir sozusagen für die Medienbranche pilotiert. Es gab z. B. keine vertriebsspezifischen Attribute, wie die Plan-Vertriebsausgabe, die für Medien relevant sind.
Was wurde bei Ihnen im Haus darüber
hinaus noch branchenspezifisch angepasst?
Bei Hybris Marketing, das wir für die Zielgruppensegmentierung einsetzen, war wichtig, dass wir unsere Potenzial-Kunden nach
verschiedenen Interessengebieten selektieren können. Und bei Hybris Cloud for Customer ging es um einen sehr genauen Blick
auf die verschiedenen Märkte innerhalb des
Verbreitungsgebiets. Nur so gelingt es uns,
dort unsere verschiedenen Angebote zielgruppen- und produktgenau anzubieten.
Wie verliefen diese Erweiterungen?
In Hybris Marketing hat SAP die Erweiterungen selbst umgesetzt. Das hat sehr gut funktioniert. Für die Dinge, die nicht sofort umgesetzt werden konnten, die wir aber früher
brauchten, haben wir mit unserem Implementierungs-Partner Workarounds eingerichtet,
die auch innerhalb der Lösung implementiert werden konnten. Mit der Bereitstellung
der entsprechenden Erweiterung haben wir
die dann wieder abgelöst, was nicht sehr
aufwändig war. Bei Hybris Cloud for Customer konnten wir mit unserem Implementierungspartner selbst Parameter im System
hinterlegen – so ähnlich, wie man das in OnPremise-Systemen auch mit Kundennamensbereichen (Z-Bereichen) kennt.
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On-Premise ist ein gutes Stichwort.
Wie gestaltet sich die Integration der CloudLösungen zu On-Premise-Systemen?
Wir setzen die SAP Business Suite inklusive
der Branchenlösung SAP for Media (IS-Media) weiterhin On-Premise ein, neuerdings
auf hyperkonvergenten Plattformen. Also auf
einer Infrastruktur, der eine Software-zentrierte Architektur zugrunde liegt, in der Prozessoren, Speicher, Netzwerk und Virtualisierung und andere Technologien eng miteinander verzahnt sind. Die Integration und
Anbindung der Cloud-Produkte erfolgte bei
uns über HANA Cloud Integration (HCI).
Zudem mussten wir eine Verbindung zu unserem Business Warehouse schaffen. Auch
unsere Redaktions- und Planungssysteme
werden derzeit noch On-Premise betrieben.
Wir hatten hier relativ wenig Probleme. Bei
der Basismigration des Produktionssystems
gab es Probleme mit den Datenmengen, die
übergeben wurden. Hier mussten wir zunächst andere Paketierungen finden, um
einigermaßen performant zu bleiben. Das
hat zu leichten Verzögerungen im Aufbau des
Cloud-Produktionssystems geführt.
Darüber hinaus blieben weitere Überraschungen bei der Integration aber aus?
Nicht ganz. Bei der Nutzer-Synchronisation
gab es unerwartet Schwierigkeiten. Wir synchronisieren und pflegen unsere Nutzer in

g Kurt Pfeiffer, Leiter Strategie und
Organisation der VRM und Sprecher
des DSAG-Arbeitskreises Medien

Microsoft Active Directory, dem On-PremiseVerzeichnisdienst von Microsoft Windows
Server, verbunden mit SAP Human Capital
Management (HCM). Dieses On-Premise-Verzeichnis wollten wir auch entsprechend mit
den Cloud-Lösungen synchronisieren, um ein
Single Sign-On zu ermöglichen. Dazu waren
dann aber nicht nur weitere Lizenzen für zusätzliche Komponenten von SAP erforderlich,
sondern auch die Integration dieser Komponenten war sehr komplex. Hier hatten wir
große Lerneffekte und auch SAP.
Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit während der Integration mit SAP?

n Sie uns

Besuche

Im DSAG-Arbeitskreis Medien sind

300 Mitglieder

über
organisiert. Sie setzen sich aus
Anwendern und Beratern der
Zeitungs-, Zeitschriften- und
Buchverlage, aber auch des Hörfunks,
Fernsehens und der neuen OnlineMedien zusammen. Ziel des Gremiums
ist unter anderem ein Austausch zu

medienspezifischen
Prozessen, wie z. B. Marke
ting/Verkauf, Service oder Logistik.
www.dsag.de/ak-medien

Die Zusammenarbeit war gut, aber auch
SAP hat an der einen oder anderen Stelle
des Projekts noch etwas gelernt. Wenn ein
Entwickler in Indien die HANA Cloud Inte
gration Platform beispielsweise unangekündigt für eine Wartung herunterfährt und alle
User von den Cloud-Anwendungen abschneidet, ist das nicht im Sinne des Erfinders.
Aber das ist auch nur einmal passiert und
der Lerneffekt war entsprechend groß.

0.20
16. – 18.1

Wir sehen uns auch in anderen Bereichen
weiter nach Cloud-Angeboten um, z. B. bei
Redaktionssystemen. Hier gibt es zwar noch
keine Entscheidung, aber wir werden den
Weg in die Cloud weiter gehen.

DSAG-blaupause
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Was steht jetzt IT-seitig als Nächstes
auf der Agenda von VRM, Mainz?

Vielen Dank für das Gespräch!
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SAP Migrationen – geführt, optimiert, direkt
Die Migration von Stammdaten ist in globalisierten Unternehmen bei Systemharmonisierung,
Übernahmen und Fusionen eine immer wiederkehrende Aufgabe. Dabei unterstützen
verschiedene SAP-Standardwerkzeuge den Migrationsprozess, jedoch nicht umfänglich.

excellence in data quality

• Der Prozess der inhaltlichen Datenauf
bereitung mit korrekten Feldinhalten, das
Ergänzen fehlender Informationen und
der Freigabe zwischen den beteiligten
Bereichen, wird bei der Migration von
Stammdaten meist nicht unterstützt.
• Stehen in einem Unternehmen Daten
migrationen an, so laufen die Projekte
oft nach einem ähnlichen Schema ab.
Datenabgleiche erfolgen über verschie
dene Excel-Files, die dann in der Unternehmens-Welt versendet und von verschiedenen Personen manuell bearbeitet
werden.
• Damit die Migrationswerkzeuge richtig
funktionieren, müssen zuvor doppelte
Daten erkannt, beim Mergen von Stammdaten Regeln definiert und Fehlerlisten
abgearbeitet werden. Hinzu kommt der
Spannungsbogen zwischen der Qualitäts
anforderung für das Zielsystem und der
Datenqualität der zu migrierenden Datenquelle.
• Für diese Aufgabenstellung gibt es von
ISO Professional Services eine objekt
basierte Lösung:
• Marlin Migration (MIG) ist ein in SAP
integriertes Tool zur nahtlosen Abbildung
von Migrationsprozessen von Fremddaten
in ein SAP-System. Ob die Daten von
einem anderen SAP-System stammen
oder einem beliebigen Drittsystem, spielt
dank dynamischen Mappings und Trans
formationsfunktionen keine Rolle.
Ebenso werden abhängige Tabellen wie
Bankverbindungen, Buchungskreisinformationen und Adressversionen berücksichtigt.
Wie der Migrationsprozess im Einzelnen
gestaltet ist, erfahren Sie im Extrakasten.
Ihr Ansprechpartner:
Frank Fäth
ISO Professional
Services GmbH
Zum Laurenburger Hof 76
60594 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: + 49 69 80 07 10-0
info@iso-gruppe.com
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[Albert Einstein]

Die reinste Form
des Wahnsinns ist es,
alles beim Alten zu lassen
und gleichzeitig zu hoffen,
dass sich etwas ändert.
www.S4HANA-machts
-machts.de

Unsere SAP S/4HANA-Lösungen sind keine Alternative, sondern entscheidend,
um Ihrem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Wir erarbeiten
für Sie die maßgeschneiderte Roadmap und bringen Ihr Unternehmen sicher
in die digitale Zukunft. Kurz: Wir sind Ihr SAP S/4HANA-Partner!

40

Cloud: SAP Cloud for Customer (C4C)

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT AUS DER CLOUD FÜR HANSGROHE

WENN ÄSTHETIK AUF
FUNKTIONALITÄT TRIFFT
Ob im Hotel in Dubai oder im Badezimmer in Darmstadt: Auf dem Wasserhahn prangt meistens der Name Hansgrohe.
Seit mehr als 115 Jahren ist das Unternehmen aus dem Schwarzwald ein Garant für Qualität und Design – und aus genau
diesem Grund weltweit einer der Marktführer der Sanitärbranche. Maßstäbe will das Unternehmen in Zukunft auch in Sachen
Customer Relationship Management (CRM) setzen und führt deshalb seit August 2017 SAP Cloud for Customer (C4C) ein.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Wer sich auf Kundenbeziehungen und
-kontaktpunkte fokussieren will, der braucht
einen starken digitalen Kern: Genau das
wurde Hansgrohe 2016 klar, als das bisherige CRM-System in puncto Usability, Performance und Zukunftsfähigkeit immer mehr
Defizite aufwies. Nach sorgfältiger Evaluierung entschied sich der Hersteller für Armaturen und Duschen für Bad und Küche aus
Schiltach letztlich für SAP Cloud for Customer (SAP C4C): Davon versprachen sich die
Sanitärexperten zum einen eine bessere
Usability und eine tiefere Integration in SAPund Hybris-Produkte. Zum anderen die Gewissheit, einen verlässlichen Partner an ihrer
Seite zu haben, mit dem die Digitalisierung in
Vertrieb und Marketing gestärkt werden kann.
Damit auch das Zusammenspiel zwischen
allen Customer Touchpoints reibungslos
funktioniert, hat sich das Unternehmen für
ein CRM mit einem stabilen Fundament und
einer schlüssigen Strategie entschieden.
Wichtig waren auch die Anforderungen der
internen Kunden an die mobile Nutzung der
Lösung sowie die Verwendung von AnalyticsMöglichkeiten. Dasselbe gilt für die Integration bisher eingesetzter Lösungen wie z. B.
die SAP Business Suite (ERP), SAP Business
Objects oder Hybris Commerce, womit die
neue Lösung ebenfalls vernetzt ist und Daten
austauscht. Bedenken gab es natürlich ebenfalls, schließlich ist C4C nach wie vor ein
junges Produkt, „aber wir stehen hinter der
Vision, dass sich in Zukunft viel mehr digital
und in der Cloud abspielen wird und die ehemaligen Hybris-Produkte stärker verschmelzen. In unserer Entscheidung werden wir
durch die Ankündigung von C/4HANA noch
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einmal bestätigt“, erzählt Steven Montgomery, Senior CRM Consultant bei Hansgrohe.

Intern bisher eines der
größten Cloud-Projekte
Cloud-Applikationen sind für Hansgrohe
generell nicht neu und wurden in einigen
Bereichen auch schon vor C4C eingesetzt.
Dennoch war der Gedanke neu, Kundendaten
und -prozesse aus der „Wolke“ zu nutzen.
„Es gab aber wenig Widerstand, als die Anforderung aufkam, ein CRM-System in der Cloud
zu nutzen“, sagt Steven Montgomery. „Vorstand, IT und Fachbereiche standen hinter
uns, und die von Anfang an sehr transparente Vorgehensweise hat dafür gesorgt, dass
sich das Management und die Anwender immer informiert und eingebunden fühlten.“

Im April 2018 wurde die neue CRM-Lösung
in einer Pilotregion mit 50 Usern aus vier
Tochtergesellschaften der Hansgrohe Group
live geschalten und wird nun sukzessive in
die restlichen Tochtergesellschaften ausgerollt. Ende des ersten Quartals 2019 sollen
es ca. 850 User sein, die dabei Funktionalitäten wie Besuchs-Planung, Opportunity Management und Angebots-Pricing nutzen.

Interne Kunden gaben
die Richtung vor
Um mit den internen Kunden, sprich
den Endnutzern, ständig in einem engen Dialog stehen zu können, hat Hansgrohe in den
relevanten Fachbereichen und seinen Tochtergesellschaften CRM-Botschafter ernannt.
Diese Personen definieren Anforderungen,
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Untergang in
der Datenflut?
SAP-SYSTEMKOPIEN
kostengünstig
und optimiert.

HANSGROHE GROUP

Standard nicht immer ausreichend
Neue Produkte brauchen im Alltag
meistens noch etwas Feinschliff. Das bestätigt auch Steven Montgomery von der Hansgrohe Group: „Natürlich haben wir den SAPStandard an der einen oder anderen Stelle
mit unserem Implementierungspartner weiterentwickelt. Das war z. B. der Fall bei den
Schnittstellen oder der Umfragefunktion, die
wir um eine Portfolio-Klassifizierung erweitert haben. Auch das Thema Double-Opt-in,
also die ausdrückliche Zustimmung via EMail, Telefon oder SMS vor einer Werbekontaktaufnahme, haben wir noch weiter optimiert, damit wir hier auf jeden Fall konform
zur neuen Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) arbeiten. Klassiker wie Opportunity
Management, Angebotserstellung, Reporting
oder Besuchsmanagement nutzen wir im
g
Standard und sind zufrieden damit.“

Die Hansgrohe Group mit Sitz
in Schiltach/Baden-Württemberg
ist ein marktführendes Unternehmen
der

Bad- und Küchen
branche mit über

Empirius ist Spezialist im Bereich
SAP-Basis. Durch leistungsfähige
Automationstools schaffen Sie sich
deutliche Effizienzsteigerungen.

16.000 aktiven Schutzrechten.

34 Gesellschaften,
21 Verkaufsbüros

Mit

www.empirius.de

und einem Vertrieb in über

140 Ländern
Besuchen Sie uns auf dem

erwirtschaftete die

DSAG-JAHRESKONGRESS

Hansgrohe Group 2017 einen
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1.077
Milliarden Euro.

16. – 18.10.2018, Halle 2, Stand H4

Umsatz von

Weltweit beschäftigt das

5.000
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, davon

Fragen?
Gerne unter

knapp 60 Prozent in Deutschland.

+49 (89) 44 23 723-26

Unternehmen rund

www.hansgrohe-group.com
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testen und liefern kontinuierlich Feedback.
Dabei gab es eine Neuerung bei digitalen
Vertriebsprojekten: Durch eine agile Projektmethodik wurden Sprints etabliert, die den
Test-Usern zeitnah neue Funktionen und Prozesse zur Verfügung gestellt haben. Im ersten
Sprint wurden noch Screenshots des Systems
geteilt, später erfolgte das Feedback durch
direktes Testen im C4C-System.

BlueCopy BlueClone
BlueMigration Blue
Anon BlueClient Blue
Landscape BlueInstall
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„Die Entscheidung der SAP für C/4HANA ist durchgehend positiv zu
bewerten. Damit wird auf jeden Fall die Integration der Hybris-Pro
dukte vorangetrieben und auch die Integration in die S/4HANA-Welt
verbessert. Außerdem werden die bis dato unterschiedlichen Produkte
und Marken zusammengeführt – für uns Bestätigung genug, dass wir
mit der Sales- und Service-Cloud aufs richtige Pferd gesetzt haben.“
Rolf Baumann, Bereichsleiter Geschäftsprozesse Hansgrohe SE

Letzte Details in Abstimmung

SCRUM-METHODIK BEI HANSGROHE

Ein interdisziplinär zusammengesetztes
Team hat sich hauptsächlich selbst
organisiert, um möglichst viele
Kompetenzen abzudecken.
Die Aktivitäten teilen sich auf drei
Rollen und drei Artefakte auf:
Die Projektmanagement-Methode
funktioniert empirisch, inkrementell
und iterativ, das heißt, die Anwendung
erfolgt aufgrund von Erfahrungen,
in kleinen Schritten und sich
wiederholenden Etappen. Die
Projektlaufzeit wird bei ScrumProzessen in sogenannte Sprints
eingeteilt, die zwischen zwei und
maximal vier Wochen dauern können.
Am Ende eines jeden Sprints wird ein
funktionsfähiges Produkt („Done“)
präsentiert. Die darauffolgenden Rück
meldungen bilden dann die Grundlage
weiterer Überarbeitungen.
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Da auch ein relativ junges Produkt noch
ein paar Kinderkrankheiten hat, ist Hansgrohe nach wie vor in engem Kontakt mit SAP:
„Die Objekte sind noch nicht komplett homogenisiert und basieren zum Teil auf unterschiedlichen Frameworks. Das bedeutet,
dass in der Programmierung nicht immer alle
Funktionen verfügbar sind und deshalb nicht
auf alle Aktionen wie z. B. Speichern oder
Löschen eines Datensatzes reagiert werden
kann. Aber auch dafür findet man immer
eine Lösung“, erklärt Steven Montgomery.

für Funktionalitäten wie Forecasting, Umsatzplanung oder das Ticket-Management –
„hier stellen wir uns vor, dass alle Kundenanfragen über die verschiedenen Kanäle im
C4C gebündelt werden, damit die Bearbeitung beschleunigt wird und zudem die Transparenz für den Außendienst gegeben ist“,
blickt der CRM-Experte in die nahe Zukunft.
Positiv bewertet er auch die aktuelle Datenqualität – ein Thema, das vielen anderen Nutzern und Unternehmen nach wie vor starke
Bauchschmerzen verursacht. „Vor der neuen

Besonders positiv hervorzuheben ist für
Hansgrohe der Austausch mit SAP und speziell dem Produktmanagement: „Wir sind in
engem Austausch und können Optimierungsvorschläge und Fragestellungen direkt mit
einem dedizierten Ansprechpartner besprechen. Wir fühlen uns gut aufgehoben und
verstanden und viele Optimierungen wurden
schnell geliefert“, so Steven Montgomery.

Großes Ziel:
Vertriebsarbeit erleichtern
Daher gibt es auch keinen Stillstand bei
der Einführung weiterer Komponenten von
C4C: Dazu zählt unter anderem die Implementierung der SAP Service Cloud. Auch interessiert sich der Vertrieb des Sanitär-Riesen sehr

g Steven Montgomery, Senior CRM
Consultant bei Hansgrohe
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Lösung wurden die Kundendaten zwischen
ERP und CRM nicht automatisch ausgetauscht, das war natürlich suboptimal und
führte zu Diskrepanzen zwischen den Systemen. Jetzt haben wir einen durchgehend bereinigten Datenbestand, der sich seit Einführung einer CRM-Lösung 1999 stetig vergrößert, sowie einen automatischen, bidirektionalen Austausch zwischen C4C und ERP.“

Doppelspitze für Projekterfolg
Damit die Lösung am Ende tatsächlich
den Endnutzer unterstützt, entschied man
sich bei Hansgrohe neben der Einbindung
der CRM-Botschafter schon früh für eine
Doppelspitze in der Projektleitung: IT und
Vertrieb haben das Projekt Hand in Hand
begonnen und werden es auch gemeinsam
zum Erfolg führen. „Der Rollout-Plan steht,
Ende des ersten Quartals 2019 werden wir
C4C komplett in allen Märkten eingeführt
haben“, sagt Steven Montgomery. Optimistisch ist er aber nicht nur hinsichtlich des
Projektabschlusses, sondern auch bezüglich
der Mammutaufgabe Digitalisierung: „Wir betrachten die Digitalisierung als Chance und

ROLLOUT-PLAN C4C
•• 1. September 2018: USA
•• 1. Oktober 2018: Großbritannien, Italien, Niederlande
•• 1. November 2018: Deutschland, Österreich, Schweiz
•• 1. Dezember 2018: Belgien, Spanien, Frankreich
•• 1. Februar 2019: China, Singapur, Japan, Indien, Australien
•• 1. April 2019: Region Mittlerer Osten, Türkei, Südafrika, Russland, Polen,
Tschechische Republik, Baltikum, Brasilien, Argentinien, Panama, Mexiko

nicht als Modephänomen. Das passiert nicht
erst seit gestern, und wir machen uns schon
länger Gedanken dazu, wie wir unseren internen und externen Kunden noch weitere
und smartere Services bieten können.“

Erst die Pflicht, dann die Kür
Steven Montgomery ist überzeugt: Ist
der „Digital Core“ (C/4HANA mit Sales-, Service-, Commerce- und Marketing-Cloud) implementiert und läuft dieser stabil, „dann ist
es Zeit für die Kür, wie etwa die komplette

Funktionsvielfalt zu nutzen und von dem
Wissen zu profitieren, das in diesem Core
schlummert.“ Er und sein Team sind daher
hinsichtlich der C/4HANA-Ankündigung positiv gestimmt, auch wenn die Integration
bisher noch nicht vollumfänglich verfügbar
ist. „Klar ist, dass es passiert, aber klar ist
eben auch, dass wir mit C4C nach wie vor
auf das richtige Pferd setzen“, ist er überzeugt – und die ästhetischen Sanitärprodukte
Made in Germany somit bald auf noch mehr
Funktionalitäten treffen werden.
Anzeige

DIE FÜHRENDE KOMMUNIKATIONSPLATTFORM FÜR
SAP-PROZESSE
www.retarus.de/t-systems

Business Connectedness: Retarus und T-Systems

in Kooperation mit

Cloud: C/4HANA
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EINE EINSCHÄTZUNG DER DSAG-SPRECHER

AUFKLÄRUNG NOTWENDIG
Das Lösungspaket C/4HANA soll Unternehmen in Marketing, Vertrieb und Kundenservice eine einheitliche Sicht
auf ihre Kunden ermöglichen. Seitens der DSAG-Arbeitsgremien Vertrieb & Marketing sowie E-Commerce ist
nachvollziehbar, dass SAP in dem dynamischen Customer-Relationship-Management-Markt Akzente setzen will.
Allerdings müsse der Software-Hersteller zunächst zeigen, dass C/4HANA mehr als nur ein „Marketing-Label“ ist.

C/4HANA ist interessant für alle Unternehmen, sind sich die Sprecher Aleksandar
Rogic, Tilo Freund, Stephan Mutz und Klaus
Oelschläger einig. Mit C/4HANA wird eine Produktsuite erwartet, die einen durchgängigen
und integrierten Lösungsansatz bietet, der
die schwer überschaubaren SAP-Lösungen in
Marketing, Vertrieb und Kundenservice bündelt. „Die Ankündigungen hören sich gut an.
Vor allem die Prozessintegration über die verschiedenen Systeme hinweg ist für Kunden
wichtig“, erläutern die DSAG-Sprecher der
Arbeitsgremien. Allerdings seien viele Kunden durch die bisherigen Erfahrungen mit

On-Premise-Lösungen wie SAP CRM abgeschreckt. Hier herrsche zwar eine hohe funktionale Abdeckung, aber die Implementierung
und der Betrieb seien aufwändig.
„Die Ankündigung von SAP hört sich gut an.
Es fehlt aber der Glaube, dass die technische
Umsetzung zeitnah dem Marketing-Ansatz
folgt“, urteilt das Sprecherteam. Insgesamt ist
die Nachfrage nach Informationen zu C/4HANA
dennoch groß – insbesondere zur Strategie
hinter dem Lösungspaket. Hierbei müssten
sowohl IT, Fachbereich als auch Management
abgeholt werden. Zudem sei wichtig, wie SAP
mit der Lizenzthematik umgehe.

Schlanke Cloud-Lösung als Vorteil
C/4HANA IM DSAGNET

Auch im DSAG-Arbeitskreis
Marketing & Vertrieb sowie in
der Arbeitsgruppe E-Commerce
wird C/4HANA diskutiert:
www.dsag.de/ak-vertrieb-marketing
www.dsag.de/ag-ecommerce

Potenzial in der neuen Lösung sehen die
Sprecher insbesondere hinsichtlich des Funktionsumfangs: „Manche Kunden haben sich
in einem On-Premise-System über die Jahre
einen Funktionsumfang aufgebaut, den sie gar
nicht benötigen. Somit kann der Weg zu einer
schlankeren Cloud-Lösung Vorteile bringen.“
Auch auf die Frage hin, ob das Lösungspaket
bereit zur Installation ist, sind sich die Sprecher der DSAG-Gremien Vertrieb & Marketing
sowie E-Commerce einig: „Teile der Produkt-

familie können mit relativ wenig Aufwand und
mit kurzer Durchlaufzeit implementiert werden, wie z. B. Cloud for Sales (jetzt: SAP Sales
Cloud) in einem Greenfield-Ansatz. Ansonsten sind die Erfahrungen eher so, dass es sich
um ein längerfristiges Projekt handelt.“ Speziell im E-Commerce-Bereich herrscht der
Eindruck, dass es noch weiterer technischer
Anstrengung bedarf, um eine gute Integration zwischen den Produkten SAP Cloud for
Customer (C4C) und SAP Hybris Commerce zu
erzielen. Hier sei zum jetzigen Zeitpunkt spürbar, dass zwei unterschiedliche Philosophien
von Hybris und SAP aufeinanderträfen, die
erst langsam zusammenwachsen.
Dennoch fällt das Fazit der Sprecher zu SAP
C/4HANA positiv aus: Wenn SAP die angekündigte bessere Systemintegration realisiert,
könnte C/4HANA sich zu einer Erfolgsstory
entwickeln. Hier steht die DSAG als Sparrings
partner für strategische und funktionale Fragestellungen zur Verfügung. (jt)

www.dsag.de/c4hana

g v. l. n. r.: Aleksandar Rogic,
Tilo Freund, Stephan Mutz
und Klaus Oelschläger,
Sprecher DSAG-Arbeitsgremien
Vertrieb & Marketing sowie
E-Commerce
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Starker Partner für Ihre
Transformation gesucht?
DATAGROUP steht Unternehmen bei Ihren SAP, SAP HANA und anderen
IT-Transformationsprojekten als zuverlässiger und agiler Partner zur Seite.

www.datagroup.de
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Cloud: SAP HANA Enterprise Cloud

CLOUD-FIRST-STRATEGIE BEI DER SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

MIT DER CLOUD
AUF DIE SONNENSEITE
Flexibilisierung der Kosten und eine hohe Innovationsgeschwindigkeit waren für die SMA Solar AG
entscheidende Gründe, ihre SAP-Systeme komplett in eine SAP HANA Enterprise Cloud zu stellen.
Außerdem war es der beste Weg, um in den Genuss der HANA-Technologie zu kommen.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Die Zeiten, als Solarpaneele auf Häuserund Fabrikdächern noch ein blau schimmernder Farbtupfer waren, sind längst vorbei.
Vielmehr müssen die Herausforderungen der
Energiewende dringender bewältigt werden
denn je. Wie die profane Tatsache, dass die
Sonne nachts nicht scheint und folglich intelligente Systeme und Digitalisierungsszenarien gefragt sind, um den Stromfluss aufrechtzuerhalten, bzw. die Energie zu speichern.

Aber auch, damit die Privathaushalte Energie nicht nur verbrauchen, sondern selbst
erzeugen, speichern oder an der Strombörse
verkaufen können. Das passiert bereits vollautomatisch. Bei der SMA Solar Technology
AG z. B. über die aktuell größte Photovoltaik-IoT-Plattform weltweit. Dabei ist eine
der Aufgaben, die Anknüpfungspunkte zwischen der Produkt-Welt und der SAP-dominierten Business-IT-Welt zu finden.

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

SMA ist der weltweit umsatzstärkste
und nach eigenen Angaben deutsch
landweit bekannteste Hersteller von
Wechselrichtern für PhotovoltaikAnlagen. Das 1981 gegründete
Unternehmen mit Hauptsitz im
nordhessischen Niestetal ist in

20 Ländern vertreten.
2017 waren über 3.000
Mitarbeiter für SMA tätig.
Sie haben einen Umsatz von rund

900 Mio. Euro erwirtschaftet.
www.sma.de
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Die damit verbundenen Herausforderungen
löst der Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik auf Basis einer „Cloud-first-Strategie“. Ausschlaggebend für den Ansatz war
auch das üblicherweise in den entsprechenden Cloud-Modellen hinterlegte verbrauchsgetriebene Kostenmodell. Also weg von den
Kapitalkosten, hin zu den Betriebsausgaben,
die mit dem Verbrauch „mitatmen“. „Einerseits benötigen wir die Flexibilität auf der
Kostenseite. Andererseits erreichen wir in
der Cloud eine höhere Innovationsgeschwindigkeit, als wenn wir die Services im eigenen Rechenzentrum organisieren würden“,
fasst Dr. Michael Stender, Head of Business
Application bei SMA, zusammen.

Hygienefaktoren erfüllen
Dabei technologisch auf die SAP HANA
Enterprise Cloud (SAP HEC) zu setzen, hatte
verschiedene Gründe. Rein durch die Kostenbrille betrachtet, war SAP nicht die erste
Wahl. Aber das Gesamtpaket aus Infrastruktur und Applikationsbetrieb, inklusive der
SAP Application Management Services sowie
der Lizenzthematik konnte letztlich überzeugen. Natürlich löste auch das Stichwort Sicherheit einige Überlegungen aus. Der Head
of Business Application spricht in dem Zusammenhang von Hygienefaktoren, die erfüllt
sein müssen. Dazu gehört, dass das Rechenzentrum in Europa betrieben wird und die
ISO-27001-Norm für die Zertifizierung & Ein-

führung eines Informationssicherheits-Managementsystems erfüllt ist. Aber auch ein
Cloud-Single-Sign-On und das Thema UserProvisionierung und -Authentifizierung sollten automatisiert vorhanden sein.

Ein Umstieg im Verborgenen
Diese Rahmenbedingungen wie auch
das Thema Monitoring auf Security Notes als
SAP-Standarddienstleistung waren bei der
SAP HANA Enterprise Cloud gegeben. Zudem
spielte die Datenbank-Technologie HANA
eine wichtige Rolle. „Der Sprung in die HANAWelt wäre aus unserer bestehenden IT-Umgebung heraus nicht möglich gewesen. Auch
das war ausschlaggebend, dass wir sozusagen das eigene IT-Spielfeld verlassen und auf
einen Cloud-Partner mit entsprechender
Kompetenz und standardisierten Verfahren
gesetzt haben“, so Dr. Michael Stender.
Für die Endanwender verlief der Umstieg in
die SAP Cloud nahezu unbemerkt. Abgesehen von einem aktualisierten SAP Grafical
User Interface (SAP GUI) und den Anpassungen im Rahmen des aktualisierten Enhancement Packages (EHP) änderte sich für die
Anwender nichts. Die Migration nach HANA
und in die SAP HEC war ein IT-Projekt und
musste folglich nicht zu einem BusinessChange-Projekt ausgeweitet werden, in dem
viele Geschäftsprozesse hätten hinterfragt
und verändert werden müssen.

40 Prozent sehen Verbesserung
DREI WÜNSCHE AN SAP

• Eine Management-Lösung wie den
Solution Manager, die als Softwareas-a-Service-Lösung aus der
HEC heraus bereitgestellt wird.
Diese Lösung sollte für das Change
Management und das Monitoring
eingesetzt werden können.
• Eine Möglichkeit, einfache Veränderungen an der Infrastruktur zu
beauftragen. Wenn ein Applikationsserver z. B. mehr Speicher benötigt,
sollte dies in einem einfachen Prozess
über ein Self-Service-Portal abgebildet werden.
• Ein standardisierter Integrations
mechanismus für Software-as-a-Service-Lösungen wie SuccessFactors.
Eine Integration von Public-CloudLösungen und Private-Cloud-Lösungen sollte einfach machbar sein.

Dennoch wollte das Projektteam erfahren, wie es aus der Sicht der Anwender
um die Leistungsfähigkeit der Cloud-Lösung
bestellt ist. „Wenn wir uns die Kennzahlen
anschauen, sind die Zeiten auf der Datenbank und dem Applikationsserver nahezu
im gleichen Maße gesunken wie sich die für
den Netzwerkanteil erhöht haben“, erläutert
der Head of Business Application. Eine Umfrage unter den Anwendern sorgte für Klarheit. „Rund 50 Prozent stellten keine Veränderung fest, aber rund 40 Prozent der Teilnehmer meldeten zurück, dass die Performance besser oder wesentlich besser ist“,
fasst Dr. Michael Stender zusammen. Und
die 10 Prozent, die eine schlechtere Leistung
wahrgenommen hatten, waren Power-User,
die bei Standardtransaktionen vom System
immer automatisch Vorschlagswerte erhalten hatten, was als störend empfunden wurde. Das Problem ließ sich aber schnell beheben, sodass unter dem Strich ein positives
Bild über den Einsatz der HEC an das Projektteam zurückgespielt wurde.

g Dr. Michael Stender, Head of Business
Application bei der SMA Solar AG

Miteinander statt nebeneinander
Heute ist SMA mit allen SAP-Systemen
in der HANA Enterprise Cloud. Aber daneben
ist mit SuccessFactors noch eine weitere
SAP-Cloud-Lösung im Einsatz. Aus der Tatsache, dass eine Public Cloud mit SuccessFactors und eine Private Cloud mit der HEC
nebeneinander agieren, ergibt sich für Dr.
Michael Stender Verbesserungspotenzial auf
Seiten von SAP. „Die HEC arbeitet nach eigenen Spielregeln. Da gibt es folglich an der
Schnittstelle zu den Kollegen in den PublicCloud-Diensten noch etwas Luft nach oben.
Da wären standardisierte Integrationsmechanismen hilfreich, um einfacher zwischen
der Public und der Private Cloud wechseln zu
können“, lautet seine konkrete Anforderung.
g

DER EXPERTEN-TIPP
•• Für Mittelständler: Wer sich in
Richtung der SAP HANA Enterprise
Cloud (HEC) bewegen möchte, sollte
das im Rahmen einer übergreifenden
Strategie tun und die technischen
Veränderungen in einer GesamtRoadmap abbilden. Gleichzeitig
sollte die S/4HANA-Roadmap im
Blick behalten werden.
•• Für kleinere Unternehmen und
Unternehmen, die nah am SAPStandard arbeiten: Wer noch keine
HANA- oder S/4HANA-Strategie
entwickelt hat, sollte prüfen, ob die
S/4HANA Public Cloud, also eine
direkte Software-as-a-ServiceERP-Lösung, nicht besser passt.

DSAG-blaupause
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Ein weiteres Thema mit Verbesserungspotenzial ist der zusätzlich benötigte Solution
Manager, um die IT-Landschaft in der HEC
zu verwalten. „Es wäre wünschenswert,
wenn ein Solution Manager als Software-asa-Service-Lösung aus der HEC heraus verfügbar wäre. Schon ein paar Kernfunktionalitäten wie das Change Management würden
die tägliche Arbeit und die Kostensituation
spürbar erleichtern“, formuliert Dr. Michael
Stender seine Vorstellung.

Unterstützung durch die DSAG
Zu weiteren Wünschen und Fragen bezüglich der SAP HANA Enterprise Cloud kann
es auch aus dem großen Pool der DSAGMitglieder heraus gute Antworten und Unterstützung geben. Einzig die Tatsache, dass
SMA mit seinem Projekt als „Early-Bird“
unterwegs war, hat das konkrete Netzwerken
in der DSAG in Bezug auf die HEC verhindert.
Dennoch haben Dr. Michael Stender und
seine Kollegen den Austausch im Umfeld
der HANA-Datenbank unter anderem beim
DSAG-Jahreskongress genutzt. „Die DSAG
ist eine wertvolle Institution mit einer unheimlich wichtigen Funktion gegenüber SAP.

Auch als Mittelständler werden wir gebündelt über die DSAG gehört.“

ARBEITSKREIS
INFRASTRUKTUR & BETRIEB

Ein erster Schritt zu S/4HANA

Die über

Im Netzwerk der DSAG werden mit
Sicherheit auch die Empfehlungen von Dr.
Michael Stender mit der SAP HANA Enterprise Cloud diskutiert. Ein Tipp lautet: Wer
nicht bereits jetzt sicher ist, dass sein Weg
in die S/4HANA-Welt über komplett neu aufgesetzte Prozesse geht (Greenfield-Ansatz),
wird sich damit befassen müssen, seine
Landschaft und die IT-Organisation zumindest „HANA-ready“ zu bekommen. Wer dies
nicht aus eigener Kraft leisten kann oder will,
für den kann ein Wechsel in die HANA Enterprise Cloud (HEC) ein sinnvoller Schritt sein.
Jedenfalls sollte ein entsprechendes Projekt in den großen Rahmen einer GesamtIT-Strategie eingebunden werden.
Für SMA Solar war diese Herangehensweise
ein Erfolgsfaktor beim HEC-Projekt. Und welcher Photovoltaik-Spezialist kann schon von
sich behaupten, dass bei ihm eine Wolke
dazu beiträgt, die Sonnenenergie noch effizienter nutzbar zu machen. 

2.300 Mitglieder
des DSAG-Arbeitsgremiums
beschäftigen sich auch mit
Outsourcing & Betrieb,
Organisationsempfehlungen,
Software-Lifecycle-Management,
Plattformen, Infrastruktur
und System-Optimierung.
Dabei werden sowohl klassische

ABAP-Systeme als
auch Java-Systeme
unter Aspekten der technischen
Administration behandelt.
www.dsag.de/akinfrastruktur-betrieb

SAP Cloud Platform (SAP SCP)
www.dsag.de/sap-cloud-platform
SAP HANA Enterprise Cloud (SAP HEC)
https://tinyurl.com/yabyoe4b
Der Weg in die SAP-Cloud
https://tinyurl.com/y9qvkotx
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Aus Freude
am digitalen
Vorsprung
ELO und SAP gewinnbringend einsetzen

Besuchen Sie uns!
Erleben Sie systemübergreifende
Informationsverfügbarkeit mit der
Integration von ELO ECM und SAP
vom 16.-18.10.2018 auf dem
DSAG-Jahreskongress in Leipzig.
www.elo.com/dsag
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IOT-STRATEGIE DER HOVAL-GRUPPE

KEIN PLATZ FÜR
FLIEGENDE PFERDE
Zwei Stunden Verspätung, der Koffer nicht auffindbar und am Ende der Heimreise wartet ein Zuhause, in dem es viel
zu kalt oder unerträglich heiß ist. Wer wünscht sich da keine intelligente Heizung, die Wetterprognosen berücksichtigt
und sich selbst reguliert? Ein Luxus sagen die einen, ein Schritt in Richtung Energiewende die anderen. Denn Fakt ist:
Ein Großteil der Energie in Europa wird für Heizung und Warmwasserbereitung eingesetzt. Neue Technologien und eine
intelligente IT könnten wichtige Stellschrauben für eine erfolgreiche Energiewende sein. Deshalb hat der Heizungsund Klimatechnik-Hersteller Hoval eine umfassende Digitalisierungs-Strategie mit SAP Leonardo gestartet.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

Mittels Internet der Dinge (IoT) soll bei
Hoval das umfangreiche Sortiment von Heizkesseln über Wohnraumlüftungen bis zur gesamten Peripherie wie Speichern, Solaranlagen und Verteilern auf einer Plattform zusammengeführt und den Kunden als umfassende Lösung angeboten werden. Ziel ist es,
die verschiedenen Produkte automatisch aufeinander abzustimmen. Eine wesentliche Rolle
spielt dabei die Unternehmens-IT, weiß Erich
Frick, Leiter IT der Hoval-Gruppe. „Die Unternehmens-IT ist Business-Partner und somit
auch interner Berater in strategischen Fragen
und zuständig dafür, Daten und Prozesse zu
integrieren“, erläutert Erich Frick. Aufgaben,
denen sich der IT-Leiter und sein Team aktuell gegenüber sehen: die Einführung einer
neuen Remote-Service-Lösung für den Kundendienst, einer Customer-Relationship-Management-Lösung (CRM), eines neuen ECommerce-Portals sowie eines My-AccountBereichs für Kunden, die mittels IoT mit den
Hoval-Anlagen verbunden werden.

SAP Leonardo als
Innovations-System
Basieren soll das Ganze auf SAP Leonardo als digitalem Innovations-System. Diese
Entscheidung ist das Ergebnis eines längeren
Prozesses. „Hoval hat sich als Komplettanbieter in den vergangenen Jahren stark in der
Regeltechnik positioniert. Dadurch sind auch
die Anforderungen der Kunden und damit einhergehend die an die Systemtechnik gestiegen“, erläutert Peter Schatte, Leiter Produktmanagement Regelungen, Connected Services, von Hoval. Die Folge sei gewesen, dass
eine vollkommen neue Plattform notwendig
wurde, die mit den täglichen Geschäftsprozessen verknüpft ist und IoT-Szenarien abbildet.
„Wir haben uns z. B. gefragt, warum ein Regler über die Wartungsmeldung hinaus nicht
auch gleich mögliche freie Termine anzeigen
sollte, aus denen der Kunde dann wählen
kann“, gibt Erich Frick ein Beispiel aus den
Überlegungen. Die bestehenden Hoval-Lösun-

„Für das Leonardo-Projekt haben
IT- und Entwicklungsabteilung
zum ersten Mal intensiv zusammen
gearbeitet. Wir mussten erst
einmal das Gefühl des ‚fliegenden
Pferdes‘ loswerden.“
Peter Schatte, Leiter Produktmanagement
Regelungen, Connected Services bei Hoval
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gen, die es derzeit bereits ermöglichen, die
Anlagen über das Internet zu bedienen, sind
aufgrund der Infrastruktur und limitierten Skalierungsmöglichkeiten am Ende ihrer Laufzeit
angelangt. Der Neustart mit einem erfahrenen
Partner, wie es SAP in den genannten Bereichen ist, lag daher nahe. In SAP Leonardo sahen die Verantwortlichen der Hoval-Gruppe
schließlich die beste Lösung für ihr Vorhaben.
Das galt insbesondere, da die gesamte IoTThematik tief in die ERP-Prozesse und die vorhandenen Systeme integriert werden soll.

Performance im Blick
Konkret setzt die Liechtensteiner Unternehmensgruppe auf die Module SAP IoT Services 4.0 und SAP IoT Application Enablement
(siehe Glossar auf Seite 52). „SAP IoT Services 4.0 ist der Eintrittspunkt der Anlagen-Sen
sordaten in die Cloud, an dem die zertifikatsgesicherte Kommunikation über das offene
Nachrichtenprotokoll für Machine-to-Machine-Kommunikation (MQTT) mit dem HovalGateway sichergestellt wird“, so Erich Frick.
Das Hoval-Gateway ist eine selbst entwickelte Edge-Hardware, also eine Recheninstanz
am Übergang zwischen zwei Netzwerken.
Die Micro-Services und Tools, die SAP unter
dem Namen SAP IoT Application Enablement
anbietet, werden hingegen zwei Kernaufgaben
übernehmen: Einerseits wird über sie ein zentrales Datenmodell der konkreten physischen
Anlage abgebildet. Dieses kann durch die Vielzahl der Konfigurations- und Kombinationsmöglichkeiten großer Anlagen-Systeme eine
gewisse Komplexität annehmen, die es digital
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Spezialist
für Heizungs- und
Klimatechnik mit
Hoval ist der

Hauptsitz in Vaduz (Liechtenstein).
Hoval Heiz- und Raumklima-

über
50 Länder exportiert.
Lösungen werden heute in

Insgesamt erwirtschafteten
abzubilden gilt. „Wir sprechen hier von etwa
25.000 Parametern, die verändert werden können, wie z. B. Temperaturabsenkungen bei
einem bestimmten Modul und somit einem
entsprechend komplexen und umfangreichen
Datenmodell“, erläutert der IT-Leiter.
Andererseits übernimmt SAP IoT Application
Enablement die Aufgabe der strukturierten
und performanten Datensicherung nach dem
Hot/Warm/Cold-Prinzip. Das bedeutet: Häufig
abgefragte Daten werden für schnelle Aggregationen hochverfügbar im Datenspeicher auf
einer HANA-Instanz auf der Cloud-Plattform
bereitgehalten. Andere Daten für umfangreichere Analysen, wie in Machine-Learning-Szenarien, werden in anderen Datenspeichern abgelegt. „Das optimiert die Performance, wo
sie notwendig ist, und berücksichtigt gleichzeitig die Systemkosten auf der anderen Seite
mit einer ausgewogenen Big-Data-Strategie“,
beschreibt Erich Frick die Vorteile.

Stufenplan aufgestellt
Umgesetzt wird die Einbindung der Technologien für das IoT in die Hoval-IT-Landschaft
über mehrere Ebenen. Es gilt, ein zentrales
Identitätsmanagement über die neuen CloudSysteme zu etablieren, das perspektivisch mit
den On-Premise-Systemen integriert werden
kann. Diese Aufgabe erfüllt in der Hoval-ITLandschaft das Tool SAP Cloud Platform Identity Authentication. „Das Tool bedient im Übrigen nicht nur die Leonardo-verwandten Systeme, sondern beispielsweise auch die SAP
Marketing Cloud“, ergänzt Erich Frick.
Eine weitere Integrationsstufe wird auf Stammdaten- und Prozessebene umgesetzt. SAP
Cloud Platform Identity Authentication übernimmt die Integration der Anlagenstörmeldungen über SAP Leonardo IoT mit SAP Service Cloud. Integration Flows (iFlows) (siehe
Glossar) übernehmen Mapping-Funktionen
und reichern den Prozess mit den notwendi-

ca. 2.000 Mitarbeiter
im Jahr 2017/18 einen Umsatz
von 400 Millionen
Schweizer Franken.
www.hoval.com

gen Business-Daten für den Hoval-Service
an. „So entsteht eine vollständige IT-Architektur, die Innovationsthemen ermöglicht und
gleichzeitig die klassische IT-Landschaft berücksichtigt. Das ist auch notwendig, denn die
neuen Themen müssen wir insgesamt betrachten“, sagt Erich Frick. Nur so könne gewährleistet werden, dass Innovationen nicht
im Prototypen-Status bleiben, sondern echten
Mehrwert für den Kunden generieren. Ein solcher Mehrwert wäre z. B. die Relevanz von
Informationen. Die Hoval-Kunden sind mit
einer großen Informationsflut konfrontiert und
g

g Mehr als 2.000 Mitarbeiter sind für den Heizungs- und Klimatechnik-Hersteller aus Liechtenstein tätig.

DSAG-blaupause

03-18

52

Cloud: SAP Leonardo

teiligten geschaffen werden. Dann war der
Weg frei für konkrete Umsetzungsideen.

GLOSSAR

Integration Flows (iFlows)
sind grafische Modelle, die Systeme,
Schnittstellen und Kanäle abbilden und
Aktivitäten anzeigen, die eine Integration
ermöglichen.

Die Bandbreite der Szenarien reicht von der
Anbindung und Verwaltung der Assets über
Benutzerinteraktion mittels Web bzw. Applikationen bis hin zum Kundendienst. „Anwendungs-Szenarien aus Kundensicht oder aus
Kundendienst-Sicht gibt es viele. Die erste
volle Integration in den Kundendienst wird
der Remote-Service-Fall sein“, so Erich Frick.

SAP IoT Application Enablement
ist eine Auswahl von Micro-Services und
Tools. Sie sollen ermöglichen, dass Kunden IoT-Anwendungen schnell, sicher
und skalierbar erstellen können. Das
Portfolio ist Teil der SAP-IoT-Plattform
für die SAP Cloud Platform.
SAP Cloud Platform Identity
Authentication
soll einen einfachen und sicheren Cloud-

Dabei meldet eine Anlage eines Remote-Kunden einen Fehler, der im besten Fall auch remote behoben werden kann, bevor der Kunde
selbst dies bemerkt. Das ist ein großer Schritt
in Richtung eines echten „Rundum-sorglosPakets“. Es wird aber auch immer noch so
sein, dass nicht alles remote gelöst werden
kann. Dann ist der Hoval-Techniker im Idealfall jedoch trotzdem schon auf der Anlage,
bevor die Störung zum Problem wird.

basierten Zugriff auf Geschäftsprozesse,
Anwendungen und Daten ermöglichen.

müssen diese bewältigen. Hier unterstützen
moderne Prozesse mithilfe von Echtzeiterkenntnissen die Filterung und das ermöglicht
eine zielgerichtete, relevante Ansprache.

Klassische IT-Projekte
unterscheiden sich
Obwohl die Umsetzung der IoT-Szenarien noch am Anfang steht, haben die Experten schon jetzt bei der Leonardo-Implementierung zentrale Unterschiede im Vergleich
zu klassischen IT-Projekten festgestellt. Peter
Schatte fasst zusammen: „Für das LeonardoProjekt haben IT- und Entwicklungsabteilung
zum ersten Mal intensiv zusammengearbeitet. Wir mussten erst einmal das Gefühl des
‚fliegenden Pferdes‘ loswerden.“ Im Klartext:
Die zahlreichen Ideen, die es gab, mussten
erst einem Machbarkeitstest unterzogen werden. Das galt insbesondere für die Ideen zur
Kommunikation mit den Anlagen. „Hierbei
geht es nicht um eine gewohnte, klassische
Anbindung an eine x-beliebige Schnittstelle
eines anderen EDV-Systems. Die Anforderungen an die Integration der Stammdaten, Prozesse und Benutzer ist wesentlich anspruchsvoller als in einem normalen IT-Projekt. Eine
klare Architektur spielt hier eine zentrale
Rolle“, erläutert Erich Frick. Dieses Verständnis musste jedoch erst in den Köpfen aller Be-
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Kunden im Blick
Wichtig ist für die Hoval-Gruppe, dass
bei allen Szenarien stets der Kunde im Fokus
steht. Deshalb wird eines der neuen Leonardo-Szenarien auch im Kundendienst angesiedelt sein. „Wir rücken hier eine weitere Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit in den Fokus
mit dem Ziel der Entlastung unserer Kunden“,
so Peter Schatte. Der Kunde soll ein Portal
bei Hoval bekommen, auf dem er Angebote
einholen kann, Dokumente erhält, Rechnungen findet und Kontaktverläufe dokumentiert
bekommt. Gleichermaßen soll der Kunde über
das Portal natürlich triviale Dinge wie z. B. die
Temperatur der Heizung in seinem Zuhause
anpassen können. Ein Testlauf für dieses
Portal wurde kürzlich gestartet. Daher ist es

TIPPS VON HOVAL
•• Eine klare Strategie und eine
Roadmap für einen Zeitraum von
drei bis fünf Jahren sollten vorhanden sein. Eine Cloud-Strategie ist
eine wesentliche Basis für Agilität.
•• Die Erfahrungen im Projekt bringen
neue Anforderungen mit sich, die
einfach und rasch abgedeckt sein
müssen, da man mit der Lösung
direkt auf dem Kunden-Client ist.
•• Die IT-Architektur muss solide
sein für einen Betrieb mit einem
ERP-, CRM-, Mobile-Service- und
E-Commerce-System im Umfeld.

nach aktuellem Stand auch noch zu früh für
erste Erkenntnisse. Doch die Erwartungen
sind hoch: Hohe Skalierbarkeit, gute Performance und eine solide Stabilität für den Kunden und für das Unternehmen selbst. Es bleibt
also noch abzuwarten, ob wirklich alle Pferde
vom Himmel geholt und gezähmt wurden.
Bei Hoval ist man jedenfalls zuversichtlich.

Weitere Informationen
zu SAP Leonardo:
www.dsag.de/leonardo

g Bei Hoval soll die gesamte IoT-Thematik tief in die ERP-Prozesse und die vorhandenen Systeme integriert
werden – und das möglichst, ohne die täglichen Prozesse zu stören.

IT- und Geschäftstransformationen bleiben die Herausforderung für Unternehmen. Mit dem innovativen SNP BLUEFIELD™-Ansatz für SAP S/4HANA-Transformationen migrieren, aktualisieren und
erweitern Sie Funktionen und Daten in einem einzigen Go-live-Projekt. Sie reduzieren Zeitaufwand,
Kosten und Risiken, erhalten und erhöhen die wettbewerbskritische Agilität Ihres Unternehmens
und schaffen nachhaltig Mehrwerte. Zusammen mit unserer neuen Plattform CrystalBridge sind Sie
so optimal gerüstet für die IT-Zukunft.
Erfahren Sie alles über SNP BLUEFIELD™ und kommen Sie am 8. und 9. November 2018 zur
5. Transformation World in die Heidelberger Print Media Academy. Das wichtigste Treffen in der
Branche bietet IT-Verantwortlichen und C-Level-Entscheidern erneut spannende Vorträge, Workshops und viel Zeit für Gespräche zum Thema IT-Transformationen sowie innovative Lösungsansätze
für zukünftige technologische Herausforderungen.
Erfahren Sie mehr und registrieren Sie sich noch heute auf www.transformation-world.com
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ERFAHRUNGEN AUS DEM PILOTPROJEKT

S/4HANA ZUM
FLIEGEN BRINGEN
Trotz zahlreicher Angebote von SAP bleibt bei Anwendern das Gefühl, dass eine detaillierte Planung für eine S/4HANA-zentrierte Landschaft einen erheblichen Aufwand und große Investitionen bedeutet. Das hat die DSAG bei SAP adressiert und das
Pilotprojekt S/4HANA Adoption Starter wurde ins Leben gerufen. Kunden, die das Programm durchlaufen, sollen binnen 90 Tagen
zu einer unternehmensspezifischen S/4HANA-Roadmap für die digitale Transformation gelangen. Erste Erfahrungen schildern
Jens Hungershausen, Abteilungsleiter IT der MEGA eG, und Fabian Hörz, Projektleiter Globale IT-Projekte der ElringKlinger AG.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

Bis 2025 hat SAP eine Wartungszusage
für bestehende ERP-Landschaften gegeben.
Fakt ist: Innovationen finden in S/4HANA statt,
weshalb sich SAP-Anwender mehr oder weniger freiwillig mit einer Umstellung beschäftigen. So auch Fabian Hörz vom Automobilzulieferer ElringKlinger und Jens Hungershausen vom Systemanbieter MEGA. „Wir sind
seit 1996 SAP-Kunde und sicher, dass wir bis
2025 auf S/4HANA umsteigen möchten. Lieber
früher als später, denn wir wollen umgestellt
haben, wenn der große Andrang auf die SAPBerater beginnt“, erläutert Jens Hungershausen, Abteilungsleiter IT bei der MEGA. Ähnlich
verhält es sich bei ElringKlinger. „Wir gehen

noch dieses Jahr mit ECC 6.0 on HANA live. Die
Datenbank ist der erste Schritt zu S/4HANA.
Also haben wir Antworten auf die Fragen gesucht: Wie sind wir aufgestellt und was müssen wir für eine S/4HANA-Einführung tun“,
beschreibt Fabian Hörz, Projektleiter Globale
IT-Projekte bei ElringKlinger. Antworten gab
das Pilotprojekt S/4HANA Adoption Starter.
Gestartet wurde mit einem Einführungs-Webinar, das den Aufbau und die Zielsetzung des
Programms „In 90 Tagen zur unternehmensspezifischen Roadmap“ erklärte. Anschließend
standen Online-Termine mit SAP sowie firmen
spezifische Analysen auf der Agenda, die die

ELRINGKLINGER AG

Automobilzulieferer ElringKlinger
ist Entwicklungspartner und
Erstausrüster für Zylinderkopf- und

Der

Spezialdichtungen, Kunststoff-Leichtbauteile und
-module, Abschirmsysteme für Motor, Getriebe,
Abgasanlage und den Unterboden sowie Batterieund Brennstoffzellenkomponenten. Im Jahr 2017
erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz

1,66 Mrd. Euro.
Rund 10.000 Mitarbeiter sind an
45 Standorten weltweit tätig.
von

www.elringklinger.de
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DAS PROGRAMM

Mit dem von der DSAG initiierten
Programm unterstützt SAP Anwender
unternehmen auf dem Weg von
SAP ERP zu S/4HANA. Ziel ist es,
mit den SAP-Self-Services binnen
90 Tagen eine unternehmensspezifische
Roadmap auszuarbeiten. Weitere
Informationen, Webinar-Termine
und Anmeldung unter:
www.dsag.de/s4hana-adoption
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diese zu validieren. Umso hilfreicher fand er,
dass die Self-Service-Tools wie der Transformation Navigator oder der Readiness Check
(siehe Glossar Seite 56) detailliert vorgestellt
wurden. „Der Fokus lag auf den Funktionalitäten und Prozessen. Daher war die Flughöhe
nicht zu hoch im Bereich des technischen Codings. Das ist ein guter Einstieg“, so Jens Hungershausen. Darüber hinaus sei auch das
Quick Value Assessment sehr interessant gewesen, bei dem geschaut wurde, welche Prozesskosten sich mit S/4HANA sparen ließen.
Anwender binnen konkreter Fristen erledigen
mussten. Zudem wurden immer wieder bestimmte Punkte mit den teilnehmenden Unternehmen diskutiert und bei spezifischen Themen gab es Eins-zu-eins-Gespräche mit SAP.

Self-Service-Tools zur
Systemanalyse
„Mir ging es in erster Linie darum, mehr
Informationen zu S/4HANA zu bekommen, und
gar nicht so sehr um eine konkrete Roadmap“,
sagt Jens Hungershausen, Mitglied im DSAGCIO-Beirat. Bei der MEGA war die Entscheidung für S/4HANA bereits gefallen und es galt,

Auch Fabian Hörz ist von dem Programm überzeugt: „Die Analyse der aktuellen Systemlandschaft mit den Tools war sehr hilfreich. Wir
haben ein grundlegendes Entscheidungs-Dokument erarbeitet, das für die gesamte ITAbteilung interessant war. Außerdem ist es
uns durch das Projekt gelungen, unsere langfristige Konzernstrategie in Einklang mit der
zukünftigen ERP-Strategie abzugleichen.“ Abgeleitet aus dem Programm hat ein achtköpfiges Team von ElringKlinger unter anderem
Verbesserungspotenziale in den Bereichen
Operational Excellence, Bestände, Kapazitätsplanung und operativer Cashflow. Ebenso war

„Wir haben seit Jahren ein vertrautes,
globales ERP-System. Um auch
in den kommenden Jahren weiter
expandieren zu können, wollen wir
unser Datenmodell radikal verändern
und eine verbesserte User-Experience
durch S/4HANA schaffen.“
Fabian Hörz, Projektleiter Globale IT-Projekte
der ElringKlinger AG

g
Anzeige

Besuchen Sie uns auf dem

DSAG-JAHRESKONGRESS

’18

Congress Center Leipzig
16. – 18.10.2018, Halle 2, Stand B4

Anwendungen: S/4HANA-Adoption-Starter-Programm

56

MEGA EG

Die MEGA-Gruppe ist ein

Systemanbieter für
Sanierung, Renovierung und Moder
nisierung. 1901 in Hamburg von
Handwerkern gegründet, ist das
Unternehmen heute an mehr als

100 Standorten
deutschlandweit vertre
ten. Insgesamt 1.800 Mit
arbeiter erwirtschafteten im
vergangenen Jahr einschließlich
Kooperationen einen Umsatz von
über

400 Mio. Euro.
www.mega.de

GLOSSAR

ein Ergebnis, dass S/4HANA enorme Reaktionsgeschwindigkeiten und Geschäftsprozesse in Echtzeit ermöglichen könnte.

Gelungener Auftakt
Readiness Check
Der Readiness Check analysiert Nutzungsund Konfigurationsdaten vorhandener Entwicklungs- und Produktivsysteme.
Geschaffen wird eine Datenbasis, die Informationen zu funktionalen Veränderungen
und Vereinfachungen liefert sowie eine
Kompatibilitätsanalyse bestehender Addons und Eigenentwicklungen (Custom Code)
ermöglicht. Innerhalb des Readiness Checks

Einig sind sich die IT-Experten darin, dass
das S/4HANA-Adoption-Starter-Programm,
wie der Name schon sagt, ein guter Start ist,
um S/4HANA in das Unternehmen zu bringen.
„Allerdings kann es nur eine Hilfestellung geben, wie der Transformationsweg in Richtung
S/4HANA aussehen kann und welche Tools
SAP bietet. Tiefer gehen oder kundenspezifischer werden kann man in den 90 Tagen einfach nicht“, sagt Jens Hungershausen.

werden Business-Prozesse und zugehörige
Kennzahlen analysiert, neue SAP-Fiori-Apps
in Bezug auf genutzte Transaktionen geprüft sowie technische Systeminformationen
und das System-Sizing überprüft.

Transformation Navigator
Der Transformation Navigator soll eine
Richtschnur liefern, in welcher Reihenfolge
und in welchem Zeitraum Anwender neue
Technologien und Lösungen einführen
sollten. Gleichermaßen soll er Vorteile für
das Unternehmen benennen.

03-18
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Das bestätigt auch Fabian Hörz: „Das Zeitfenster des Programms ist sehr gut, um einen
Überblick zu bekommen, wie die aktuelle ERPArchitektur aussieht und die Ziellandschaft
mit S/4HANA aussehen sollte. Allerdings muss
man sich vorher klar machen, dass man hier
eine Roadmap und keinen detaillierten Projektplan erarbeitet“, erläutert Fabian Hörz.
S/4HANA Adoption Starter sei vielmehr der
erste Schritt, um Wissen zu sammeln, den Status quo zu analysieren und Hilfestellung zu
erhalten, ob ein Greenfield- oder ein Brownfield-Ansatz (Conversion) sinnvoller ist. Bei
ElringKlinger kam man zu dem Ergebnis, dass
mit 45 Standorten weltweit bei einem Green-

„Wer sich mit S/4HANA noch
nicht eingehend beschäftigt hat,
kann Know-how sammeln, um eine
unternehmensspezifische Roadmap
zu erarbeiten, zu konkretisieren
und entsprechend umzusetzen.“
Jens Hungershausen, Abteilungsleiter IT
der MEGA eG

field-Ansatz zu viel Zeit verloren würde. Jetzt
liegt es sowohl bei ElringKlinger als auch bei
der MEGA in der Hand der IT-Experten zu entscheiden, ob und wie sie S/4HANA in ihrem
Unternehmen zum Fliegen bringen. Das nötige Know-how haben sie zumindest schon
mal. Dank der DSAG, die sich massiv für
das Programm eingesetzt hat.

DSAG-Jahreskongress
An allen drei Kongresstagen wird am
DSAG-Stand (X1) über das S/4HANAAdoption-Starter-Programm informiert.
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SAP-Enterprise-Portal fit für die Zukunft gestalten
dank alternativer Fiori-App-Entwicklung
Die Herausforderung: SAP-Portal fit für
die Zukunft gestalten und mobile SAPApplikationen schaffen
Als das deutsche Unternehmen Open Grid Europe (OGE – einer der größten Betreiber von
Erdgas-Transportsystemen in Europa) feststellte, dass seine Mitarbeiter mit einer modernen
und anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche
die unternehmenseigenen SAP-Potenziale besser ausschöpfen und produktiver arbeiten könnten, hat es sich genau das vorgenommen.
Eine veraltete und komplizierte SAP-Benutzeroberfläche erschwerte den Benutzern den Zugriff auf die verschiedenen Systeme, darunter
ERP, Materialwirtschaft und Personalwesen.
Daher fasste OGE ein neues Portal mit einfacheren, gut konzipierten modernen Funktionen ins Auge, das nur die Informationen beinhaltet, die die Benutzer wirklich brauchen.
Der IT-Leitung war bewusst, dass man rasch Ergebnisse erzielen musste – das verlangte nach
einer Lösung, die sich schnell und intuitiv entwickeln, aufbauen, verwalten und betreiben lässt,
mobil, am Desktop-PC, online und offline.
Die Lösung: POC in nur zwei Wochen
überzeugte die Anwender
Um die Kosten auch für die zukünftige, modernisierte UI-Strategie überschaubar zu halten,
wollte OGE auf seiner bestehenden SAP-Infrastruktur aufbauen. Das war mit Neptune realisierbar, denn diese Fiori-DX-Plattform benötigt keinerlei zusätzliche Hard- oder Software
für ECC oder S/4HANA (kein NetWeaver
Gateway).

Eine Gruppe von Benutzern prüfte und testete
das neue Portal und gab Feedback, während sich
die Anwendung noch in der Entwicklungsumgebung befand. So konnte das Team das Benutzererlebnis vor dem Go-live einfach anpassen.
„Die Benutzer waren sehr angetan und wollten
wissen, wie schnell sie die Apps haben können“,
sagt Gerald Stappen, IT-Manager, OGE. Die
Antwort? Schneller als gedacht!
Ergebnisse: Auf effiziente Art und Weise das
Beste aus der SAP Business Suite herausholen
Das neue Desktop-Portal ging Januar 2017 nach
einer Entwicklungszeit von weniger als fünf
Monaten live und umfasste Verbindungen zu
über 200 SAP- und Nicht-SAP-Anwendungen.
„Die Benutzer sind dankbar für die neue moderne Oberfläche und sagen uns, dass die Anwendungen jetzt verständlicher und einfacher
zu nutzen sind, wodurch sie bessere und schnellere Arbeit leisten können“, berichtet Stappen.
Neben einer Projektplanungsanwendung, die
danach eingeführt wurde und Projektleiter bei
der Verwaltung der Ressourcenauslastung und
der Kosten für interne Unternehmensinitiativen unterstützen soll, sind im selben Jahr 13 weitere Anwendungen live gegangen.
Das Team wird Anwendungen aus der NeptuneBibliothek nutzen, um zusätzliche Funktionali-

täten aufzubauen, darunter Urlaubsanträge und
andere Aufgaben der Personalabteilung. Die
Entwickler arbeiten außerdem daran, den bestehenden Anwendungen weitere Inhalte hinzuzufügen, wie das Buchen von Konferenzräumen und ein Projektmanager-Cockpit, und das
Portal auf Android-, iOS- und Windows-Mobilgeräte auszuweiten.
„Neptune ist viel einfacher zu erlernen und zu
benutzen als andere Entwicklungstools, was es
für unsere ABAP-Entwickler viel leichter macht,
dringend benötigte moderne Fähigkeiten zu
erwerben, auch im Mobilbereich. Die Schulung
neuer Entwickler (ABAP- und Nicht-ABAPEntwickler gleichermaßen) ist ebenfalls einfach,
weil sie mit Neptune direkt loslegen können,
statt sich erst umfassend in ABAP einarbeiten
zu müssen“, fügt Stappen hinzu. Die enge Anbindung an den ABAP-Quellcode bedeutet, dass
Open Grid Europe ganz leicht auf zentralen
Backend-Ressourcen aufbauen kann und so
weiterhin neue moderne und mobile Funktionalitäten für eine Benutzergruppe nach der anderen einführen wird.
„Jetzt können wir neue Technologie effizient
nutzen, wovon wir uns niedrigere Gesamtbetriebskosten versprechen. Da die Neptune DXP
für die Integration in SAP HANA zertifiziert
ist, ist eine Umstellung auf S/4HANA in der
Zukunft auch leichter möglich.“
www.neptune-software.com/fiori

Die Lösung unterstützt die bekannten SAPStandardmechanismen für Authentifizierung
und Transportsicherheit, daher verfügte das
Team über die nötigen Tools, um auch die Sicherheit der SAP-Umgebung zu gewährleisten.
Zuerst stellten die Entwickler eine überarbeitete und einheitliche Benutzeroberfläche für
das Unternehmensportal bereit und verschoben sämtliche Inhalte in das Neptune Launch
pad. Ein externes Beraterteam bot Unterstützung beim Aufbau der neuen Oberflächen im
Neptune Launchpad und arbeitete gleichzeitig
an der Entwicklung der Geschäfts-Logik der
modernen Fiori-Apps.
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Open-Source-IT-Infrastruktur von Red Hat:
Fundament für die Zukunft
In SAP-Umgebungen stehen bedeutende Technologie-Änderungen an.
Unternehmen müssen sich nicht nur für eine Linux-Variante entscheiden –
vielmehr gilt es, die IT-Infrastruktur zu wählen, die das leistungsstarke
Fundament für die Zukunft legt.

Open-Source-Lösungen von Red Hat ermöglichen nicht nur eine deutlich einfachere, schnellere und kostengünstigere Migration nach
S/4HANA. Sie garantieren auch proaktives
Management sowie Automatisierung und bereiten Organisationen auf die Bereitstellung von
SAP in hybriden Clouds vor.
Das bestätigt das führende Schweizer Telekommunikationsunternehmen: „Swisscom hat
Linux-OS-Versionen evaluiert, um ein strategisches Betriebssystem für die Bereitstellung
von SAP-Diensten auszuwählen. Wir haben
uns für Red Hat entschieden, da das PreisLeistungs-Verhältnis sowie die Aktualität im
Hinblick auf die SAP-Compliance mit unserer Strategie für standardisierte, gleichwohl wertvolle und zuverlässige Dienstleistungen übereinstimmen.“
Red Hat Enterprise Linux ist für SAP HANA,
S/4HANA und die SAP Business Suite zertifiziert – sowohl auf Intel-x86- und IBM-PowerSystemen als auch für den Betrieb bei Publicund Private-Cloud-Service-Providern.
SAP-HANA-Installation in 15 Minuten
Automatisierung in SAP-Landschaften bewirkt
eine Senkung der TCO, schafft höhere Effizienz
sowie Freiräume für wichtige Projekte, vermeidet Fehler und somit auch Ausfälle. Ansible,
die Automatisierungslösung von Red Hat, zeichnet sich durch eine schnelle und unkomplizierte Installation und Integration mit den vorhandenen Management-Systemen aus und ermöglicht eine SAP-HANA-Installation inkl. Tuning
und Best Practices in ca. 15 Minuten.
Darüber hinaus bietet Red Hat eine proaktive
Management-Lösung speziell für SAP-Umgebungen an. Insights überwacht – sowohl OnPremise als auch in der Cloud – Red Hat Enterprise Linux, erkennt frühzeitig mögliche negative Einflüsse auf Performance, Stabilität und
Sicherheit und gibt konkrete Handlungsvorschläge zu deren Beseitigung.
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Hybride Cloud automatisiert verwalten
Viele SAP-Kunden werden eine hybride Cloud
betreiben. Einen Teil der heutigen Applikationen werden sie von SAP als SaaS beziehen –
z. B. Ariba, Fieldglass, Concur etc. Alle weiteren
SAP-Applikationen werden nach S/4HANA
migriert und bilden den digitalen Kern des Unternehmens, der wiederum On-Premise, in der
Public Cloud oder bei einem Managed Service
Provider betrieben werden kann.
Red Hats integrierte Cloud-Management- und
Automatisierungsplattform ermöglicht die Bereitstellung und das Management von End-toEnd-Services in einer Multi-Cloud-Umgebung
inkl. der Bereitstellung von Self-Services, Quotenmanagement und Kostenzuordnung sowie
der Automatisierung vieler Aufgaben.
60 Prozent weniger Migrationsaufwand
Der unabhängige Analyst West Trax hat zusammen mit Red Hat und SAP ein Assessment konzipiert, das automatisiert die tatsächliche Nutzung der SAP-Produktivsysteme aus ProzessSicht ermittelt und auf passende Technologieoptionen der zukünftigen Plattformen abbildet.
Da es bereits sehr früh in der Migration eingesetzt wird, lässt sich rund 60 Prozent weniger
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Migrationsaufwand erzielen: durch Reduktion
unnötiger Eigenentwicklungen, BackgroundJobs sowie einer S/4HANA-Fit-Gap-Analyse.
Das Assessment (Festpreis pro SAP-System)
ist ohne Workshop möglich, die Ergebnisse liegen nach wenigen Tagen vor.
Mathias Kaldenhoff, SAP Deutschland SE
& Co. KG, erklärt: „SAP-Kunden fragen sich,
welchen Nutzen sie von SAP HANA und
S/4HANA haben. Eine Reifegradmessung, wie
von West Trax vorgestellt, ermöglicht eine
schnelle und umfassende Sicht auf den Status der bestehenden Systeme, die zukünftigen
Investitionsfelder und den Pfad dorthin. In der
Interpretation mit der Infrastruktur- und Prozessexpertise von Red Hat, eventuell ergänzt
durch weitere Partner, ergeben sich daraus kürzere und sicherere Transformationszyklen – TTV
(Time-to-Value) verkürzt sich enorm. Dies halte
ich für ein einmaliges Marktangebot.“
Weitere Informationen:
SOLHANA, Adfinis SyGroup AG*
www.solhana.com
+ 41 44 521 73 40
*Eingetragener Premium-Business-Partner von Red Hat
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SEAL Systems verknüpft SAP und SharePoint
Dokumente zwischen SAP
und SharePoint übertragen
Der Austausch von Informationen und Dokumenten ist eine Grundvoraussetzung für
reibungslose Zusammenarbeit. Informationen
und Dokumente entstehen in den verschiedenen Geschäftsprozessen und müssen innerhalb des Unternehmens oder mit externen
Geschäftspartnern ausgetauscht werden. Die
Abbildung der Geschäftsprozesse erfolgt
dann häufig im SAP, während hingegen die
Verteilung der Informationen und Dokumente mit Microsoft SharePoint durchgeführt
wird. Die automatisierte Kopplung dieser beiden Systeme ist dabei nicht immer ganz einfach. SEAL Systems hat mit dem SAP-SharePoint-DMS-Exchange dafür nun eine standardisierte Lösung.
Was ist der SAP-SharePoint-DMS-Exchange?
Die SharePoint-Lösung von SEAL Systems besteht aus zwei miteinander verbundenen Modulen: einem SAP-Export nach SharePoint und

einem SharePoint-Export nach SAP. In beiden
Modulen legt der Anwender fest, welche Dokumente und Informationen exportiert werden
sollen. Über einen automatischen Prozess werden diese Informationen und Dokumente ermittelt und über eine Schnittstelle an das jeweilige Gegenstück, welches SAP oder SharePoint
sein kann, übergeben. 25 SAP-Prozesse und
39 Transaktionen können dabei Dokumente und
Informationen aus dem SAP ins SharePoint
übertragen. Der Anwender erhält dadurch eine
Lösung für viele unterschiedliche Anwendungsfälle und muss keine Eigenentwicklung durchführen.
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Weitere Informationen finden Sie auf der Website oder im neuen White Paper von SEAL
Systems. Fordern Sie das White Paper ganz einfach mit einer kurzen Mail an:
communication@sealsystems.com

Für wen ist diese Lösung interessant?
Diese Lösung ist interessant für alle Unternehmen, die eine einfache, automatisierte
und verlässliche Lösung für den Austausch von
Informationen zwischen SAP und SharePoint
suchen oder Dokumente aus dem SAP mittels
SharePoint mit ihren Kunden, Lieferanten
oder anderen Partnern austauschen wollen.
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LÖSUNGEN
EINFACH
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HENRICHSEN AG - wir sind SAP Spezialisten für die Digitalisierung
kaufmännischer Geschäftsprozesse - Innovatives Daten- und
Dokumentenmanagement für die Steigerung der Produktivität
unserer Kunden.

EINKAUF &
AB-VERARBEITUNG

FINANZEN &
CONTROLLING

PERSONALMANAGEMENT

DATEN- & DOKUMENTENMANAGEMENT
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PRAXISBERICHT AUS DER KUNSTSTOFFINDUSTRIE

KEIN URKNALL-SZENARIO
„Das haben wir schon immer so gemacht“ oder „Das haben wir noch nie so gemacht“: Totschlag-Argumente gibt es en masse.
Das weiß auch die REHAU-Gruppe. Dennoch hat sich der Polymerspezialist Veränderung auf die Fahne geschrieben und die
strategische Lieferantenentwicklung SAP Supplier Lifecycle Management (SLC) inklusive einem Web-Portal für Lieferanten
eingeführt. Ein Großprojekt, denn der Lösungsanbieter arbeitet mit mehr als 30.000 Lieferanten zusammen.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

Einen Prozess, den die REHAU-Gruppe
bereits Ende 2013 als Digitalisierungskandidaten ins Auge gefasst hat, war das Onboarding neuer Lieferanten. „In diesem Prozess hatten wir viele Systembrüche und nur
die Stammdaten-Speicherung der Lieferantendaten in SAP ERP wurde systemseitig unterstützt“, erläutert Bertram Grimm, Head of
Business Information Management, Sourcing
& Procurement Applications bei REHAU.

SAP SUPPLIER LIFECYCLE
MANAGEMENT (SLC)

SLC wird für strategisches Lieferanten
management eingesetzt und dient
dazu, alle Kriterien innerhalb einer
Kunden-Lieferanten-Beziehung zu
steuern und zu überwachen.
Berücksichtigt werden im SLC die
Lieferantenregistrierung (Onboarding),
-qualifizierung, -bewertung,
-klassifizierung und -verteilung.
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Gemeinsam mit Stephanie Wächter, Head of
Global Procurement Services, und Andreas
Kulsacek, Global Process Head Source-to-Pay
Business Process Engineering, hat er die Implementierung der strategischen Lieferantenentwicklungs-Software SAP Supplier Lifecycle
Management (SLC) realisiert. Keine leichte
Aufgabe, denn die Daten, die im Zuge der Lieferantenqualifizierung eingingen und erfasst
werden mussten, wurden teilweise via E-Mail,
als Word-Dokumente und als Excel-Checklisten eingeholt und dezentral gespeichert.
„Eine übergreifende und integrierte Informationsplattform zu den Lieferanten gab es
nicht. Und bei der Lieferantenbewertung griffen wir auf verschiedene Instrumente und
Tools zu, die auf globaler Ebene nicht vergleichbar waren“, so Stephanie Wächter. Zudem kam die Inhouse-Lösung über drei ERPSysteme für die Lieferantendatenhaltung an
ihre Grenzen und der Support-Aufwand stieg.
„Letztendlich konnten wir die Lage auch extern nicht mehr darstellen und hatten Schwierigkeiten im Qualitätsmanagement, einen
integrierten Lieferantenmanagement-Ansatz
nachzuweisen“, erläutert Andreas Klusacek.

Komplettpaket im Einsatz
Nachdem die Probleme erkannt waren,
wurde ein Fachkonzept über die Neuaufstellung des Lieferanten- und Materialgruppen-

VORTEILE AUF EINEN BLICK
•• Stammdatenbereinigung der
Lieferantenbasis
•• Ein globaler LieferantenRegistrierungs-Prozess
•• Ein führendes System für
Lieferantenstammdaten
•• Lieferantenportal und Selbst
verwaltungs-Dienste
•• Eine globale Plattform für das strategische Lieferantenmanagement
im Einkaufsnetzwerk
•• Bessere Darstellung des integrierten
Lieferantenmanagement-Prozesses
(Stichwort: auditkonforme Prozesse)
•• Implementierung der Einkaufsstrukturen und -Teams sowie Nutzung in
SAP-Business-Warehouse-Berichten
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REHAU-GRUPPE

Die REHAU-Gruppe ist ein
Polymerspezialist mit einem
Jahresumsatz von mehr als

3,5 Mrd. Euro.
Mehr als 20.000
Mitarbeiter sind weltweit
für das Unternehmen an über
Managements erstellt. Neben SLC wurden
noch weitere Produkte betrachtet und evaluiert. Ausschlaggebend für SLC waren die
Schnittstellen- und Synergieeffekte mit den
anderen SAP-Produkten, die bei REHAU im
Einsatz sind, wie ERP-Systeme, SAP Supplier
Relationship Management (SRM) und SAP Net
Weaver Process Integration (SAP PI). Gleichzeitig überzeugte die Software mit ihrer flexiblen Fragebogentechnologie für die Lieferantenbewertung und -qualifizierung.
„REHAU hat sich dazu entschieden, das komplette SLC-Paket zu nutzen – von der Selbstregistrierung über ein Lieferantenportal, der

Qualifizierung mittels Fragebogentechnologie über die Freigabe und Integration in unsere Backend-Systeme bis hin zur Bewertung,
zum Zertifikats-Controlling und zum Aktivitäts-Management“, beschreibt Stephanie
Wächter. Zusätzlich wurde das Ganze dann
noch an die Data-Warehouse-Lösung SAP
Business Warehouse (SAP BW) angebunden.

Unterschiedliche
Stammdatenqualität
Die größte Herausforderung bestand
im Lieferantenstammdaten-Bereich, wo sich
REHAU nebst der Harmonisierung der Customizing-Einstellungen in drei SAP-Backend-

170 Standorten

tätig.
Das Unternehmen stellt Lösungen

Bau,
Automotive und
Industrie her.
Europaweit arbeiten rund
12.000 Mitarbeiter
für REHAU, davon alleine 8.000
in Deutschland.
für die Bereiche

www.rehau.com
g
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MIT GUIDED SELLING
BIS IN DIE FERTIGUNG
Die Komplettlösung für das
digitale Variantenmanagement

•
•
•
•
•

Smart Selector für geführte Produktauswahl
Integrierte High-/Low-Level-Konﬁguration
Prozessmodell für die variantenreiche Kundeneinzelfertigung
Tabellarische Pﬂege des Beziehungswissens
Flexible Kapazitätsplanung
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g v. l. n. r.: Die neue Lieferantendaten
pflege in SAP SLC, LieferantenRegistrierungsformular und
Fragebogen zur Selbsteinschätzung

Systemen vor allem mit einer stark unterschiedlichen Stammdatenqualität konfrontiert sah. „Deshalb haben wir im Projekt eine
Stammdaten-Bereinigungsaktion initiiert und
diese parallel zur SLC-Implementierung auf
das gesamte Einkaufsnetzwerk ausgeweitet.
Ohne die Bereinigung der Lieferantenstammdaten hätten wir massive Beeinträchtigungen
im operativen Tagesgeschäft bei der LiveSetzung erlebt“, ordnet Andreas Klusacek
ein. Eine weitere Herausforderung war es,
die Einzelanforderungen der jeweiligen Abteilungen mit denen eines global aufgestellten Ablaufs abzugleichen und zu integrieren.
Aus ihren gemachten Erfahrungen leiten
Stephanie Wächter, Bertram Grimm und
Andreas Klusacek für andere Unternehmen
folgende praktische Tipps zur Umsetzung ab:

• Alle notwendigen Stakeholder wie z. B.
der Finance-Bereich sollten frühzeitig
eingebunden werden, damit Abhängigkeiten in den Folgeprozessen wie z. B.
der Zahlungsabwicklung früh erkannt
und identifiziert werden.
• Die Datenselbstverwaltungs-Funktion
für Lieferanten sollte nur bei Bedarf und
bei Neulieferanten aktiviert werden. Ein
Urknall-Szenario, bei dem alle Lieferanten automatisch Zugriff auf das Portal
bekommen, hätte einen sehr hohen Betreuungsaufwand nach sich gezogen.
Zudem wäre vermutlich die Nutzungsrate geringer gewesen, da oftmals allgemeine E-Mail-Adressen und keine echten
Kontaktpersonen als E-Mail-Ansprechpartner registriert wurden.

Gesamter Werdegang abgebildet
• Bei einer Vollintegration von SLC sollte unbedingt vor dem Projektstart ein Harmonisierungs- und Stammdaten-Bereinigungsprojekt durchgeführt werden, um eine
saubere Stammdatenbasis zu erreichen.

Wer diese Tipps beherzigt, kann wie das
Team von REHAU großen Nutzen aus SLC
ziehen. „Wir konnten die Systembrüche im
Registrierungsprozess für Lieferanten minimieren und haben jetzt den gesamten Wer-

degang des Lieferanten systemgestützt abgebildet“, so Andreas Klusacek. Früher war
es so, wenn ein Lieferant mit REHAU ins Geschäft kommen wollte, bekam er ein siebenseitiges Word-Dokument, das er ausfüllen
musste. Dieses Dokument ging an die Mitarbeiter im Einkauf, die es prüften und ablegten.
Zentral gepflegt wurden die Daten nicht. Erst,
wenn ein Gespräch vor Ort stattgefunden
hatte und die Verträge unterzeichnet waren,
wurde der Lieferant systemseitig erfasst. SLC
setzt hingegen schon bei der Bewerbung an.
Durch die Implementierung der Software
wurden die dezentralen Datenbanken und Ablagen für Qualifizierungs-Nachweise, Freigaben für den Lieferanten-Pool und Zertifikate
in SLC integriert. „So haben wir eine Plattform
geschaffen, auf der alles zusammenläuft. Der
Hauptnutzen besteht jedoch bei den Lieferantenstammdaten. Sie werden jetzt zentral
in SLC geführt und an unsere ERP-Systeme
ausgespielt“, erläutert Stephanie Wächter den
neuen Prozess. Damit wurden die Systemstabilität und Datenqualität gesteigert.

g v. l. n. r.: Stephanie Wächter, Head of Global Procurement
Services; Bertram Grimm, Head of Business Information
Management, Sourcing & Procurement Applications; und
Andreas Klusacek, Global Process Head Source-to-Pay
Business Process Engineering bei REHAU.
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DSAG-GREMIEN EINKAUF

Innerhalb der DSAG nehmen der
deutsche Arbeitskreis und die österrei
chische Arbeitsgruppe Einkauf unter
anderem die Tools und Methoden aus
dem ERP, dem Supplier Relationship
Management (SRM) oder übergreifende
technologische Themen in den Fokus.
AK Einkauf Deutschland:
www.dsag.de/ak-einkauf
AG Einkauf Österreich:
www.dsag.de/ag-einkauf-oesterreich

Nicht nur beim Registrierungsprozess, sondern auch bei der Lieferantenbewertung ist
die positive Veränderung durch SLC spürbar.
„Alle Ergebnisse werden automatisch im
Lieferantenportfolio zusammengeführt und
sind jederzeit einsehbar“, beschreibt Andreas
Klusacek. Für die Lieferantenbewertung hat
das Team für sechs Einkaufsbereiche unterschiedliche Vorlagen für Serienabwicklungen
generiert und zusätzliche Bewertungsvorlagen
beispielsweise für Projektbewertungen aufgesetzt. „Aktuell bewerten wir über 450 Lieferanten mit SLC. Insgesamt haben wir seit dem
Live-Gang über 1.300 Bewertungsantworten
registriert, sprich je Lieferantenbewertung
werden mindestens zwei bis drei Personen
integriert“, erklärt Stephanie Wächter.

15 Prozent bereits registriert
Und die Lieferanten? Deren Urteil fällt
noch gemischt aus. Zirka 15 Prozent der Lieferanten haben sich bisher selbst über das
Portal registriert. „Das Ganze funktioniert
wie ein Bewerbungsportal auf Karriereseiten
von Unternehmen. Lieferanten, die bereits
Erfahrungen mit solchen Portalen gesammelt haben, sind relativ einfach in den Pro-

STRUKTUR IM REHAU-EINKAUF
•• Der Einkauf arbeitet mit über
30.000 Lieferanten zusammen.
•• Zirka 300 Mitarbeiter sind weltweit an
25 Standorten für den Einkauf tätig.
•• Das Beschaffungsvolumen wird in
mehr als 65 Kategorien und über
600 Materialgruppen eingeteilt.
•• Insgesamt beläuft sich das Einkaufsvolumen pro Jahr auf zirka 2,03 Milliarden Euro, was etwa 60 Prozent
des gesamten Umsatzes entspricht.

zess zu integrieren. Unterstützung braucht
eher, wer noch keine Erfahrung mit solchen
Portalen hat“, sagt Bertram Grimm. Für
REHAU ist das jedoch kein Grund, die SLCEinführung zu bereuen. Im Gegenteil: Dadurch, dass das Lieferantenmanagement jetzt
über alle Landesgesellschaften hinweg einheitlich ist, herrscht maximale Transparenz.
Ein Totschlag-Argument pro Veränderung.

Anzeige

Zahlungsverkehr – aber sicher!
Risiken senken und Betrug verhindern
Mit den richtigen Workflows und Serralas Fraud Monitor für SAP erreichen Sie optimalen Schutz gegen
Betrugsversuche und höchste Sicherheit für Ihren Zahlungsverkehr. Wie das funktioniert?
Schauen Sie beim Praxisvortrag unseres Kunden REWE Group am 17. Oktober 2018 von 17.45 - 18.30 Uhr beim
DSAG Jahreskongress vorbei. Erfahren Sie, wie der Handels- und Touristikkonzern täglich hohe Volumen von
Zahlungen sicher mit den Lösungen von Serrala abwickelt.
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Digitale Abläufe ohne Medienbrüche gestalten

Mehr Spaß mit dem Beschaffungsprozess
Wiederkehrende Abläufe jeden Tag erneut durchzuführen, kann eine mühsame und unbefriedigende Aufgabe sein. Die Abwicklung
eines Beschaffungsprozesses in SAP ist so eine Aufgabe. Sie gehört irgendwie dazu, begeistert die Anwender aber nicht unbedingt.
Dabei kann der Purchase-to-Pay-Prozess sogar richtig Spaß machen – wenn er vollständig digital abläuft und intuitiv abgewickelt wird.

Was ist der Purchase-to-Pay-Prozess?
Der Purchase-to-Pay- oder auch Procure-to-PayProzess (P2P), zu Deutsch „Einkauf-bis-Bezahlung-Prozess“, ist ein Ablauf von Vorgängen,
die im Unternehmen von der Beschaffung bis
zum Bezahlen einer Rechnung abgewickelt werden. Er startet mit der Bedarfsmeldung, geht
weiter über die Bestellung, Auftragsbestätigung,
Lieferung und endet bei der Rechnungsbearbeitung. Und das inklusive aller Überprüfungen, Freigabeprozesse und Dokumente, die in
diesem Zusammenhang anfallen.

Digitalisierung, aber wie?
Dennoch ist gerade im SAP-Umfeld ein durchgängig digitaler Beschaffungsprozess noch längst
nicht an der Tagesordnung. Woran liegt das?
Um es mit den Worten des ehemaligen Telefónica-Chefs Thorsten Dirks zu sagen: „Wenn
Sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben
Sie seinen scheißdigitalen Prozess.“ Sie müssen
also lange vor der Digitalisierung ehrlich analysieren und bewerten, wo im händisch abgewickelten Prozess es hakt, und dann die optimalen Abläufe digital abbilden.

So ist es nicht verwunderlich, dass am Gesamtprozess in der Regel viele verschiedene Personen und Abteilungen beteiligt sind. Und genau
da liegt die große Herausforderung: sozusagen
cross-funktional über mehrere Mitarbeiter und
Bereiche hinweg einen durchgängigen Prozess
zu gewährleisten. Stolpersteine und Engpässe
sind bei derart komplexen Anforderungen vorprogrammiert, allein der Personal- und Zeitaufwand für die Abwicklung ist immens. All das
führt unter anderem zu folgenden Ärgernissen:

Im Idealfall unterstützt hier ein Hersteller auch
beratend im Rahmen von Digitalisierungsworkshops. Hier sollten Sie sich unter anderem fragen, wie viele Rechnungen überhaupt täglich
eingehen, welche Mitarbeiter für welchen Prozessschritt verantwortlich sind und ob einzelne
Bereiche des Ablaufes vielleicht schon teilweise
digitalisiert sind. Dann sind Sie bereit, den gesamten P2P-Prozess digital abzubilden.

Was bringt es?
Ganz einfach: Das Unternehmen arbeitet um
ein Vielfaches effizienter und mit deutlich geringerem Fehlerpotenzial. Das spart Zeit und
Kosten. Auch der häufig anzutreffende, sogenannte Maverick-Buying-Effekt, also Bestellungen völlig am Einkauf vorbei, wird effektiv eingedämmt und der Einkauf als zentrale Anlaufstelle für sämtliche Beschaffungen etabliert.

Es empfiehlt sich, die einzelnen Prozessschritte
sukzessive zu digitalisieren, um mit einer klaren
Strategie und in Teilprojekten die komplexen
Herausforderungen anzugehen. Die digitale Bestellanforderung in SAP ist der ideale Startpunkt
für die Automatisierung des Purchase-to-PayProzesses und zeigt bereits, welche Potenziale
sich hier bieten – und wie viel Spaß das Ganze
machen kann.

Laut der Studie „Procurement 2020: Mean, Keen
oder Lean?“ des BME und der Boston Consulting Group (BCG) hat die Digitalisierung des
Purchase-to-Pay-Prozesses höchste Priorität in
Deutschland. Knapp 70 Prozent erhoffen sich
Effizienzsteigerungen entlang des gesamten Einkaufsprozesses.

1. Lange Durchlaufzeiten
2. Medienbrüche zwischen Beschaffungs
antrag, Bestellung und Rechnung
3. Fehlende Transparenz
4. Mehrarbeit für Mitarbeiter
5. Verlust von Skonto
6. Mangelnde Übersicht bei der Liquiditätsplanung

d.velop AG
• Anbieter von Services zur Digitali
sierung von Geschäftsprozessen
• Eigenes SAP-Kompetenz-Team
• Entwicklung von Lösungen im
eigenen Namensraum
• Etablierte Integration in SAP
www.d-velop.de

Um Beschaffungsprozesse durchgängig zu gestalten, braucht es Lösungen, die die einzelnen
Schritte digital miteinander verbinden – wie die
d.velop-Lösung zur integrierten Digitalisierung
des gesamten Purchase-to-Pay-Prozesses in SAP.
In 4 Schritten zum automatisierten
Beschaffungsprozess in SAP
Im kostenlosen Whitepaper der d.velop AG finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie
Sie Ihren Beschaffungsprozess automatisieren.

Ein typischer Purchase-to-Pay-Prozess in SAP
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Erfahren Sie, wie der gesamte Ablauf – vom Beschaffungsantrag über Bestellung, Wareneingang
und Rechnung bis hin zum Bezahlvorgang –
ganzheitlich und ohne Medienbrüche digitalisiert werden kann: www.d-velop.de/sap-p2p

MEHR IQ FÜR IHRE
INTRALOGISTIK
Gerüstet für die Herausforderungen von heute und morgen – mit unserer
zertifizierten SAP Kompetenz setzen wir weltweit Maßstäbe und optimieren
als kompetenter Partner Ihre Logistikprozesse langfristig.
Sprechen Sie mit uns über Ihre Intralogistik-IT, denn der gegenseitige Austausch ist die Grundlage für gemeinsame Erfolgsgeschichten.

ssi-schaefer.com/de-de/sap
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Beteiligungsmanagement und Stammdatenmanagement
für Ihren Geschäftserfolg
Laut der jüngsten IDC-Studie zum „Datenzeitalter 2025“ wird die globale Datensphäre im
Jahr 2025 163 Zettabytes (1 Zettabyte = 1 Mrd.
Terabytes) umfassen – eine Verzehnfachung gegenüber 2016. Gleichzeitig wird der Anteil der
Entertainment-Daten (Bilder, Video) an der
gesamten Datensphäre deutlich zurückgehen,
während der Anteil der Produktivitätsdaten
(Daten von PCs und Servern, Logfiles, MetaDaten) und insbesondere der Anteil, der durch
eingebettete Systeme, Machine-to-Machine und
das Internet der Dinge produziert wird, erheblich wachsen. In Zahlen: Der Anteil der von
Unternehmen generierten Daten steigt von
30 Prozent in 2015 auf 60 Prozent in 2025, prognostiziert IDC.
Schon heute stehen Unternehmen vor der Aufgabe, ihre Daten professionell zu managen.
Aber der Druck wächst weiter, wie die Zahlen
zeigen. Immerhin waren schon im Herbst 2014
laut PwC für die Zukunft branchenübergreifend 90 Prozent aller Unternehmen davon überzeugt, die Fähigkeit, große Datenmengen effizient
zu analysieren und effektiv zu nutzen, sei für den
Erfolg ihres Geschäftsmodells entscheidend.
Allerdings kämpfen heute viele Nutzer weiterhin damit, die Daten zu erhalten, die sie benötigen, zu dem Zeitpunkt, an dem sie sie brauchen – all das bei zuverlässiger Datenqualität
und Vertrauenswürdigkeit. Kein Wunder, wenn
die Richtigkeit und Integrität von Datenanalysen zu wünschen übrig lassen und Entscheidungen auf Basis nicht ausreichender oder gar
falscher Informationen getroffen werden.
Um dieses Problem zu lösen, kommen Unternehmen an einem Stammdatenmanagement
nicht vorbei. Nur mit einem soliden Fundament an relevanten, korrekten und zugreifbaren
Daten sind sie in der Lage, Daten in Erkenntnisse zu transformieren und den Geschäftsbereichen die Entscheidungsunterstützung zu liefern, die sie brauchen.
Von Single-Domain bis Multi-Domain Master Data Management mit zetVisions SPoT
Die Multi-Domain Master-Data-ManagementLösung zetVisions SPoT unterstützt Sie bei
Ihrer Stammdateninitiative mit einem „Single
Point of Truth“ (SPoT) für unterschiedliche
Stammdatendomänen wie beispielsweise Kun-
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den-, Lieferanten-, Finanz-, Produktstammdaten
oder frei definierbare Stammdatendomänen.
Ihre Anforderungen im Stammdatenumfeld
wachsen? Unsere SAP-basierte Lösung zetVisions
SPoT passt sich Ihnen an. Sie können entweder nur eine Stammdatendomäne (Single-Do
main) wie z. B. Kundenstammdaten oder gleich
mehrere (Multi-Domain) in Angriff nehmen.
Als schlanke und flexible Master-Data-Management-Lösung verschafft Ihnen zetVisions SPoT:
• Verbesserte und nachhaltige Datenkon
sistenz und -qualität über den gesamten
Geschäftsprozess
• Verbesserte Prozesseffizienz und Performance durch bereichsübergreifende
Zusammenarbeit
• Mehr Data Governance durch kontrollierte
Prozesse und klare Verantwortlichkeiten
• Mehr Transparenz durch Dokumentation
von Stammdatenänderungen sowie darüber,
welche Systeme Daten liefern und welche
Daten empfangen
• Hohe Flexibilität und Anpassbarkeit von
der Benutzeroberfläche über das Daten
modell und die Prozesse (Requests) bis hin
zum Datentransfer (Schnittstellen) sowie
die Möglichkeit, Hierarchien frei zu definieren und zeitabhängig pflegen zu lassen
Beteiligungsmanagement – wirksame Steuerung Ihrer Beteiligungsstrukturen
Beteiligungsmanagement ist heute mehr als die
Konsolidierung von Tochtergesellschaften in
die Konzernbilanz. Es dient als Entscheidungs-

und Führungsinstrument der Unternehmensleitung und umfasst die ergebnisorientierte Planung, Steuerung und Überwachung der Unternehmensbeteiligungen. Der zetVisions Corporate Investment Manager (zetVisions CIM) ist
die SAP-basierte Software für das Management
von Unternehmensbeteiligungen in einer von
Wirtschaftsprüfern zertifizierten Qualität. Sie
unterstützt Unternehmen bei der komplexen
Aufgabe, nationale und internationale Beteiligungen zu verwalten und zu steuern. Finanzund Rechtsinformationen zu allen Beteiligungen (auch nicht-konsolidiert) können in einer
einzigartigen Kombination zu beliebigen Betrachtungszeitpunkten oder -perioden gepflegt
und ausgewertet werden. Dabei können Details
zu Geschäftsvorfällen wie Kauf, Verkauf, Zuund Abschreibungen erfasst werden – stichtagsgenau und höchst verlässlich. zetVisions CIM
erfüllt gesetzliche und unternehmensinterne
Anforderungen im Berichtswesen und der Dokumentation. Dabei umfassen die gesetzlichen
Anforderungen alle Berichts- und Meldepflichten, wie sie sich aus gesetzlichen Vorschriften
und länderspezifischen Regelungen ergeben. Interne Anforderungen an das Beteiligungsmanagement resultieren aus den Informationsbedürfnissen der Konzernsteuerung, Rechts-, Finanz- und Steuerabteilungen und anderen.
zetVisions CIM erstellt eine lückenlose, jederzeit
nachvollziehbare Historie über alle Änderungen, die ebenfalls zu Revisionszwecken ausgewertet werden können. Durch die einheitliche
Datenbasis für alle Beteiligungsinformationen
werden die Datenqualität und die Nachvollziehbarkeit von Veränderungen deutlich verbessert.

It‘s simple.

It‘s digital.
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Wir digitalisieren Ihre Geschäftsprozesse
und managen Ihre Dokumente!
Rechnungen, Aufträge, Bestellungen und Auftragsbestätigungen.
Vom Posteingang bis ins Archiv.
Unsere Topics: S/4HANA und XRechnung
wmd.de
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Digitale Skills aufbauen und Transformieren
lernen mit SAP Enable Now
Unsere Arbeitswelt befindet sich im Umbruch
durch Digitalisierung, demografischen Wandel, Migration oder Änderungen der Wertevorstellungen. Wie, wo und wie viel wir arbeiten wollen, wird sich verändern, und damit
auch die Rahmenbedingungen sowie die Anforderungen an das Lernen und die Kompetenzentwicklung. In Zeiten des Wandels muss
viel Neues gelernt werden.
Das impliziert, neue Ansätze des digitalen Lernens zu nutzen, die zunehmend flexibel, bedarfsorientiert, kontinuierlich und vernetzt
sind. Dabei ist Lern-Software wie SAP Enable
Now nötig.
SAP positioniert Enable Now als eine ganzheitliche Lösung für die Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten für Schulungen, Präsenztrainings und Online-Kursen
zum selbstbestimmten Lernen und zur eigenen

Fortbildung sowie der Online-Hilfe, Nutzerführung und Prozessunterstützung direkt in SAPAnwendungen.
Besonders attraktiv für SAP-Anwenderunternehmen dürften die automatische Lokalisierung
(derzeit in 47 Sprachen) und die Wiederverwendung von Inhalten für andere Formate sein.
Die Lokalisierung von Lerninhalten oder
Support-Informationen und die Bereitstellung
von Varianten in anderen Sprachen werden
durch Automatisierung deutlich einfacher. Aus
einer Quelle lassen sich verschiedene Ausgabeformate erzeugen, beispielsweise Videos, Simulationen, Testskripte, Solution-Manager-Content, Demos, Schulungsdokumente oder kontextsensitive Anleitungen.

Systeme, Web-Assistent, QR-Code oder weitere Kanäle erfolgen. Kunden beziffern die
Beschleunigungsmöglichkeiten bei der Prozessdokumentation mit bis zu 92 Prozent.
Ein Highlight ist die Erweiterung des SAPS/4HANA-Webassistenten. Benutzer können
bei Bedarf und im Kontext durch den Webassistenten die Nutzung der Anwendung lernen.
Mit SAP Enable Now können Firmen diese
Lerninhalte erweitern und anpassen und Nutzer hierdurch noch effektiver mit den Anwendungen vertraut machen.

n Sie uns
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auf dem

GRESS

N
HRESKO
DSAG -JA

’18

eipzig
Center L
nd D6
Congress
lle 2, Sta
a
H
,
18
0.20
16. – 18.1

Anzeige

DREI SCHRITTE ZUR GREMIEN-ANMELDUNG

EINFACH REGISTRIEREN
DSAG-Mitgliedern stehen über 200 Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und Themengruppen offen.
In den Gremien profitieren sie von spezifischen Fach- und Insider-Informationen sowie -Publikationen. Gleichzeitig können sie sich offen und direkt mit anderen SAP-Anwendern und -Experten
austauschen, SAP-Produktverbesserungen erzielen und zukünftige Lösungen mitgestalten.

Schritt 1:

Schritt 2:

Wählen Sie unter www.dsag.de/arbeitskreise das passende DSAG-Gremium aus
und klicken Sie darauf. Alternativ können
Sie auch die Suchfunktion nutzen und nach
einem bestimmten Thema suchen.

1
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Schritt 3:

Klicken Sie auf das „Dieser Gruppe beitreten“, um alle Vorteile einer Gremienzugehörigkeit innerhalb der DSAG zu nutzen.

2

Bestätigen Sie Ihren Beitritt, indem
Sie auf „beitreten“ klicken. Ab sofort gehören
Sie dem von Ihnen gewählten Gremium an
und können sich offen und direkt mit den
anderen Arbeitskreis-, Arbeitsgruppen- oder
Themengruppen-Mitgliedern austauschen.

3

Anwendungen: Blockchain
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NEUE TECHNOLOGIEN FÜR DIE DIGITALE TRANSFORMATION

BLOCKCHAIN ALS
DIGITALE TRIEBFEDER?
Ob bei Import- oder Exportfinanzierungen, internationalen Transaktionen, Energielieferungen, beim ZertifikateHandel oder in der Lebensmittel- oder Automobilbranche: Anwendungsbereiche für Blockchain-Technologie gibt
es viele. Doch was hat es damit auf sich und welche Vor- und Nachteile birgt sie? Eine Einschätzung der DSAG.
Gerhard Göttert, DSAG-Vorstand Anwendungsportfolio

Fällt der Begriff „Blockchain“, denken
viele direkt an die Krypto-Währung Bitcoin.
Kein Wunder, denn schließlich ist die neue
Technologie so bekannt geworden: als Grundlage digitaler Währungen. Die Blockchain fungiert bei Bitcoin wie eine Art öffentliches Kassenbuch, in dem alle relevanten Informationen zu einem Zahlungsvorgang dokumentiert
werden. Jeder Nutzer hat Einsicht, alle Transaktionen werden verzeichnet und die Daten
liegen verteilt auf vielen Computern, die sich
untereinander synchronisieren. Somit ist die
Manipulation der Daten so gut wie ausgeschlossen – vorteilhaft für solche Systeme,
die viele Datenlieferanten vernetzen. Denn:
Sämtliche Computersysteme im Blockchain-

Netzwerk übernehmen gemeinsam die Funktion einer Kontrollinstanz, die für die Integrität und Richtigkeit der Daten einsteht. Gleichzeitig gewährleistet die Blockchain, dass jeder
Nutzer im System anonym bleibt – heißt es
zumindest seitens der Befürworter. Für sie
sind die Markenzeichen: Dezentralität, Unveränderlichkeit und Transparenz.

Innovationspotenzial birgt
Herausforderungen
Doch trotz dieser Vorteile scheiden sich
an der neuen Technologie immer noch die
Geister. Befürworter loben die Möglichkeit der
massiven Reduzierung bzw. den vollständigen
Wegfall von kostenintensiven Kontrollinstan-

zen und Vermittlern sowie die Fälschungssicherheit von Transaktionen. Bezogen auf die
Bankenbranche löst Blockchain insbesondere
bei jenen Freudentänze aus, denen die Gebühren von Banken ein Dorn im Auge sind.
Denn mit der Technologie können Zahlungen
direkt zwischen Zahlungspflichtigen und -empfängern in Echtzeit abgewickelt werden.
Eine der Fragen, die immer wieder aufkommt,
ist die nach der erforderlichen technologischen Voraussetzung bzw. Leistungsgrenze.
Das Besondere an der Blockchain-Technologie ist, dass sie so gut wie nichts mit den aktuell praktizierten Prozessen der Datenspeicherung und -verarbeitung zu tun hat. Gerade
g
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kommt beim Automatisieren von Prozessen,
transparentem Identitäts- oder verteiltem
Transaktionen-Management zum Einsatz.
Auch lassen sich bereits Geldtransaktionen,
interne Dokumentationsvorgänge oder Vertragsabschlüsse ohne Banken, Notare, Vermittler oder sonstige Kontrollinstanzen fälschungssicher umsetzen. Ergänzend zur
Blockchain-Technologie können mittlerweile
über digitalisierte Governance-Modelle rechtliche Vorgaben und interne Regelwerke in
diesen Prozessen berücksichtigt werden.

g Gerhard Göttert,
DSAG-Vorstand Anwendungsportfolio

Doch Vorteile wie die „Anonymität“ müssen
auch Blockchain-Befürworter teils relativieren.
Schließlich ist die Krypto-Währung Bitcoin oft
genug kriminellen Aktivitäten zum Opfer gefallen. Daher setzen Unternehmen häufig auf
eigene Versionen, die in einem geschlossenen
Netzwerk laufen. Zutritt nur auf Einladung.

Technischer Untergrund für
transparente Prozesse
darin steckt das Innovationspotenzial dieser
Technologie, aber auch ihre Herausforderung.

Wachsende Komplexität
In der IT wächst durch den Einsatz von
Blockchain-Technologie die Komplexität. Verteilte Datenbanken, Kryptografie und Authentifizierungs-Systeme treten in den Mittelpunkt
des Handelns. Durch die hochgradige Verteilung der Daten sind Ressourcen-Bedarfe und
Geschwindigkeiten bei der Nutzung eine der
Herausforderungen. Denn: Je größer beispielsweise die Zahl von Finanztransaktionen, desto
mehr Kapazitäten werden benötigt. Bei etwa
200.000 Transaktionen pro Tag auf der BitcoinBlockchain werden bereits über 100 Gigabyte
benötigt. Umgerechnet auf mehrere Milliarden Überweisungen pro Jahr allein in Deutschland ist der Bedarf gigantisch – auch bezogen
auf Rechenleistung und Stromverbrauch.
Neben dem technischen Aufwand führen Kritiker der neuen Technologie unter anderem die
noch wenig individuelle Skalierbarkeit an. Dem
gegenüber steht jedoch das Potenzial, dass
die neue Technologie beim automatischen Aufspüren von Schwachstellen, z. B. im Zahlungsverkehr, erhebliche Vorteile schafft.

Finanzwesen hat die Nase vorn
Die Vorteile hat sich bisher vor allem
das Finanzwesen zunutze gemacht. Hier wird
sie bereits eingesetzt – dank ihres Nutzens
für interne und externe Finanztransaktionen,
Finanz-Reportings und die Verwaltung. Sie
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Auch andere Branchen adaptieren nach
und nach allen Nachteilen und Risiken zum
Trotz die Blockchain. Die damit verbundenen
Erwartungen sind groß: Blockchain soll demnach künftig einen technischen Untergrund
für transparente Prozesse – z. B. für Transaktionen und den Handel aller Art – liefern.
Aber wie und wo kann das Prinzip abseits von
digitalem Geld eingesetzt werden?

FORUM DIGITALE TRANSFORMATION

Innerhalb der DSAG werden
neue Technologien wie
Blockchain oder Machine Learning
unter anderem im Forum Digitale
Transformation diskutiert.
www.dsag.de/forumdigitale-transformation

In der Prozesswirtschaft stellt sich genau diese
Frage. Große Strategieberater, Dienstleister
und auch Software-Unternehmen wie SAP beginnen jetzt erst zu erkennen, wie auf Blockchain-Basis Prozesse verändert werden bzw.
wie sie ohne Mittelsmänner, ohne zentrale
Steuerung und ohne Kontrolle funktionieren
können. Anwendungsfälle werden folglich generiert. Ein Beispiel bietet bereits die Lebensmittelbranche, indem Herstellungs- und Lieferketten authentifizierbar und transparent
dokumentiert werden. Hier ist entlang der
gesamten Wertschöpfungskette erkennbar,
dass z. B. Butter tatsächlich aus einer vorgegebenen Region stammt und nach ganz bestimmten Vorgaben hergestellt wurde.
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Auch im Automobilsektor gibt es spannende Anwendungsbereiche für Blockchain.
OEMs haben es heutzutage teilweise mit Unmengen von Papieren aus Stücklisten von
Fahrzeugteilen zu tun, die in einem Land ausgedruckt und im anderen bearbeitet werden.
Wenn man diese Ausdrucke einfach durch ein
Scan-Label ersetzen würde, das auf ein Blockchain-System referenziert, wären sämtliche
Teile digital rückverfolgbar. Das gilt für sämtliche produzierenden Industrien.
Auch in der Energiewirtschaft sind Anwendungsszenarien denkbar. Hier könnte die neue
Technologie als Enabler für ein dezentrales
Energieliefersystem fungieren. Mittels Blockchain könnten Verbraucher und Erzeuger direkt in Verbindung gesetzt werden. Dadurch
könnte das heutige System aus Stromerzeuger, Übertragungsnetzbetreiber, Verteilnetzbetreiber und Verbraucher deutlich vereinfacht und auch die Netzsteuerung angepasst
werden. Sollten Verbraucher auch als Erzeuger fungieren, könnten die getätigten Transaktionen z. B. auf die Blockchain übertragen
werden, wo der Liefervorgang initiiert und –
vor Manipulationen geschützt – dokumentiert
wird. Basis ist hier ein Peer-to-Peer-Netz mit

einer Blockchain als Unterbau. Denkbar wäre
auch, die Idee auszuweiten zu einem dezentralen Transaktions- und Energieliefersystem.

Technologie verstehen,
Strategie entwickeln
Aus Business- und IT-Sicht überlegen
derzeit einige Unternehmen, wie sie mit Blockchain bestehende Technologie umbauen können. Hier wird jedoch noch einige Zeit bis zum
Go-live von Anwendungen vergehen. Im Gegensatz zu einem Digitalisierungsprojekt, bei
dem z. B. Geräte mit Sensoren ausgestattet
werden, müssen bei Blockchain ganze Prozessketten völlig neu erfunden werden. Es
wird nicht funktionieren, einfach einen Teil
einer bestehenden IT-Landschaft mit einer
Blockchain-Komponente zu versehen. Deshalb ist es wichtig, sich frühzeitig eine Strategie zu überlegen. Fakt ist auch, dass Blockchain die Art und Weise, wie wir in einem
künftigen Internet-of-Things-Umfeld arbeiten,
massiv verändern wird. Nach außen würde
vieles einfacher und transparent, doch damit
verbunden ist auch ein aufwändiger Aufbau
dieser Netzwerke. Dennoch: Wenn die neue
Technologie erst einmal verstanden wurde und
sinnvolle Anwendungsbeispiele vorliegen, wird
sich die Blockchain voraussichtlich schneller etablieren, als wir heute annehmen. 
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Gewusst, wie?

DATENABFRAGEN MIT TRANSAKTIONSCODES VERKNÜPFEN

AUSWERTUNG MIT
KOMFORTGEWINN
Werden Datenabfragen mit Transaktionscodes verknüpft, kann aus den entsprechenden Listen direkt in die jeweilige
Transaktion verzweigt werden. Gerade um Einzelfälle zu kontrollieren, ist es ein schneller, zeitsparender Weg.
Daten lassen sich so systematisch überarbeiten, ohne von einem Modus in den anderen wechseln zu müssen.
Anka Lindner, SAP-Inhouse-Beraterin bei BorgWarner IT Services Europe GmbH

Queries (Datenabfragen) werden erstellt,
um den Fachbereichen unternehmensspezifische Daten ohne Programmierung zur Verfügung stellen zu können. Die so generierten
Auswertungen sind von den Anwendern komfortabler zu handhaben, wenn sie mit Transaktionscodes verknüpft werden.
Der Anwender kann dann per Doppelklick auf
eine entsprechende Liste direkt in die Transaktion verzweigen. Werden z. B. Kundendaten,
Lieferungen, Lieferpläne oder Kundenaufträge
in der Liste angezeigt, ist es für die Anwender
bequemer, wenn sie direkt in die Transaktionen VD03 (Kundenstammanzeigen), VL03N
(Lieferung anzeigen), VA33 (Lieferplan anzeigen) und VA03 (Kundenauftrag anzeigen)
springen können, um Einzelfälle zu kontrollieren. Es ist aber auch möglich, nur eine Transaktion zu hinterlegen oder eine Kombination
aus Anzeige- und Änderungsfunktion.
Zurück aus der verzweigten Transaktion direkt auf die Liste gelangt man mit Klick auf
den Button „zurück“ oder der Taste „F3“. So
können Daten systematisch überarbeitet werden, ohne von einem Modus in den anderen
zu wechseln und ohne den Query erneut aufrufen zu müssen. Voraussetzung ist, dass ein
Query bereits erstellt wurde. Ist dies geschehen, sind folgende Schritte notwendig:

1.	Sie rufen die Transaktion SQ01 auf, markieren das Query und drücken anschließend den
Button „Ändern“.

2.	Sie wählen den Menüpunkt „Springen“ und aus dem Pull-down-Menü den Reiter „Berichtszuordnung“.

3. Dann wählen Sie den Button „Zeile einfügen“.

4.	Wählen Sie „Anderer Berichtstyp“. Dieser Schritt ist je Transaktionscode notwendig.
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5.	Wählen Sie den Berichtstyp TR (Transaktion). 6.	Anschließend geben Sie den zu verknüpfenden Transaktionscode ein.
Es können beliebig viele Transaktionen zum Query hinterlegt werden.

7. Mit einem Doppelklick auf die gewünschte Transaktion wird diese aufgerufen.

So kann auf komfortable Art aus konkreten Auswertungen unternehmensspezifischer Daten
direkt in die entsprechenden Transaktionen verzweigt werden. 

Diesen Tipp schickte ...

Anka Lindner
Anka Lindner arbeitet als
SAP-Inhouse-Beraterin in den
Bereichen Vertrieb, Global Trade Services,
Finanzwesen und Controlling bei
der BorgWarner IT Services Europe GmbH.

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

blaupause@dsag.de.

Anzeige

Wir bieten Lösungen
Die digitale Transformation rast mit
enormer Geschwindigkeit in die
Zukunft. Wir helfen Ihnen Ihr Ziel
pünktlich zu erreichen.
Beratung, Entwicklung und smarte
Tools nach Ihren Anforderungen, dafür
bewegen wir uns seit vielen Jahren auf
dem Markt. Namhafte Referenzen aus
Konzernen und Mittelstand belegen
unseren Erfolg. Überzeugen auch Sie
sich von unserer Leistung.
Telefon +49 (0) 7223 80 10 02 637
sales@kammachi.com

www.kammachi.com

Individuelle Unterstützung für
Ihr SAP-System durch
Beratung
Entwicklung
Optimierung
AMS

Smarte Tools zu den Themen
Datenqualität
IDoc Nachbearbeitung
Kapazitätsplanung und -auswertung
Archivierung

SAP Branchenlösung für Bauund Baunebengewerbe
BAUSTEIN Bausoftware
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BLAUPAUSE AUF DEM PRÜFSTAND

BAUEN WIR WINDMÜHLEN!
„Mit dem guten Geschmack ist es ganz einfach: Man nehme von allem nur das Beste“ – hat einmal der irische Schriftsteller Oscar Wilde gesagt. Doch was ist das Beste an der blaupause? Was finden Sie gut? Was fehlt Ihnen? Was sollte
das DSAG-Mitgliedermagazin unbedingt bieten? Nehmen Sie jetzt an der Leserumfrage teil und lassen Sie uns gemeinsam das Beste herausholen. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Umfrageteilnehmern drei Amazon-Gutscheine.

Wenn der Wind der Veränderung weht,
bauen die einen Mauern und die anderen
Windmühlen. Gerne möchten wir uns zu Letzteren zählen. Doch um die Flügel unserer
blaupause-Windmühle in Bewegung zu setzen, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Deshalb, liebe Leserinnen und Leser, möchten wir ganz genau wissen, wie Sie sich Ihr
DSAG-Mitgliedermagazin Print und Online
wünschen. Welche Themen sind für Sie wichtig? Welche fehlen Ihnen eventuell noch und
welche sollten weniger priorisiert werden?

wir gespannt auf Ihre Meinung. Ist die Optik
des Magazins noch zeitgemäß? Stimmen Textund Bildanteil? Ist die Gestaltung übersichtlich, modern und ansprechend? Oder verlieren Sie sich im Layout der Seiten? Sorgen Sie
mit Ihren Antworten für frischen Wind.

Doch natürlich sollten nicht nur die Inhalte
stimmen. Auch in Sachen Leserführung und
Layout des Hefts und des Online-Auftritts sind

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Wir laden Sie dazu ein, das DSAG-Mitgliedermagazin mittels Online-Umfrage zu beurteilen.
Unter www.dsag.de/leserumfrage finden Sie
einen Fragebogen, den Sie innerhalb kurzer
Zeit direkt online beantworten können.

ein attraktives, Ihre Wünsche erfüllendes Magazin. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen von
drei Amazon-Gutscheinen im Wert von 35 Euro.
Wie das funktioniert? Einfach www.dsag.de/
leserumfrage in den Browser eingeben, Umfrage ausfüllen, E-Mail-Adresse eintragen, abschicken und Daumen drücken! (jt)

Die Umfrage läuft noch bis zum 30.11.2018:
www.dsag.de/leserumfrage

Natürlich soll Ihr Einsatz sich auch auszahlen – und damit meinen wir nicht nur durch
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Bei Innovationen sollte nur einer auf
der Strecke bleiben: Ihr Wettbewerb.

© 2018 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne Innovationen keine Zukunft. Kein Unternehmen kommt ohne den Schritt nach
vorne aus. Gleichzeitig steht viel auf dem Spiel. Die SAP Cloud Platform ist die Innovationsumgebung, die beides ermöglicht: Innovation unternehmen und sie mit dem Bewährten
verbinden.
Treiben Sie das Neue sicher und nachhaltig in Ihrem Unternehmen voran. Die SAP Cloud Platform hilft Ihnen
dabei. Sie stellt alle Bausteine zur Verfügung, mit denen sich Innovationen und Projekte für die digitale Transformation
systematisch und agil realisieren lassen – von der Konzeption über den Prototyp bis zum produktiven Einsatz. Mit der
SAP Cloud Platform verbinden Sie die Dynamik neuer Ideen mit der Stabilität Ihrer Kernprozesse und -systeme.
Auf dem DSAG-Jahreskongress 2018 in Leipzig erfahren Sie von SAP und den SAP-Partnern alles, was Sie für
Ihre Innovationsstrategie basierend auf der SAP Cloud Plattform wissen müssen. Freuen Sie sich auf zahlreiche
Vorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops und Expert-Sessions mit SAP und SAP-Partnern zu den Themen SAP
Cloud Platform, Plattformstrategie und plattformbasierte Innovationen.

Zukunfteingebaut - mit der SAP Cloud Platform
sap.de/zukunfteingebaut
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