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Mysterium indirekte Nutzung

Lizenzierungsgebühren aufgrund indirekter Nutzung von SAP-
eigener Software in Drittlösungen beschäftigen derzeit Anwen-
der und englische Gerichte. Bald auch deutsche?

Der Software vertrauen

Digitalisierung im Finanzwesen: Bei der Pneuhage Unter-
nehmensgruppe denkt die Software schon mit und eröffnet 
ungeahnte, neue Möglichkeiten im Bereich Treasury. 

Künstliche Beratung

Die Bank der Zukunft wartet überall, 
wo sich der Kunde gerade befindet. 
Ein neues Banking-Erlebnis!

Wenn Maschinen 
lernen …

Aus Millionen von Daten schlau werden.
Mit intelligenten Programmen agieren.
Smarte Geschäftsmodelle sicher umsetzen.

g 03-17



SNP | The Transformation Company

VORBEREITUNG AUF 
DIE SAP S/4HANA 
TRANSFORMATION
Mit der Einführung von SAP S/4HANA sind eine Reihe gravierender Ver

änderungen in ITInfrastruktur, Geschäftsprozessen und Betriebsprozessen 

verbunden, weshalb eine gute Vorbereitung des Projekts empfehlenswert 

ist. SNP unterstützt Sie mit Ihrer maßgeschneiderten Roadmap für die 

S/4HANA Transformation.

 

Erfahren Sie in unserem Ratgeber, welche Vorbereitungen Sie schon jetzt 

für die S/4HANA Transformation treffen können: 

http://products.snp-ag.com/sap-s4hana-ratgeber

DSAG-JAHRESKONGRESS
Besuchen Sie uns auf dem ’17
Messe und Congress Centrum Bremen
26. – 28.09.2017, Halle 5, Stand J4
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DSAG blaupause 03-17

DIGITALISIERUNG –  
WARUM GERADE JETZT?

„Die Spielregeln für das Internet  
of Things sind aus unserer Sicht  
noch nicht ausreichend definiert.  

Das beginnt beispielsweise bei  
einem transparenten Pricing für  

existierende und denkbare Szenarien 
und geht nahtlos in die Problematik  

der indirekten Nutzung über.“

Dr. Mario Günter, Geschäftsführer  

Deutschsprachige SAP® Anwendergruppe e.V.

Neue, ausgereifte Technologien machen es möglich. Von der Cloud, über 
Big Data/In-Memory, maschinelles Lernen, Plattform-Technologien bis hin zu 
Blockchain reicht die erweiterte Bandbreite. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Nimmt 
doch die Geschwindigkeit kontinuierlich zu, mit der technologische Innovationen 
und neue Prozesse umgesetzt werden. Das Internet ist seit über 20 Jahren eine 
feste Größe für Verbraucher aller Art. Aber der große Schub zum industriellen 
Internet kam erst in den letzten Jahren und wird sich noch deutlich verstärken.

Das bedeutet aber auch, dass das Tempo erhöht werden muss, in dem fundierte 
Entscheidungen getroffen und Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das gilt 
für die Unternehmen, die auf den Digitalisierungszug aufspringen wollen bzw. 
müssen. Aber auch für die Softwarelieferanten. Denn die Spielregeln für das Inter-
net of Things sind aus unserer Sicht noch nicht ausreichend definiert. Das beginnt 
beispielsweise bei einem transparenten Pricing für existierende und denkbare 
Szenarien und geht nahtlos in die Problematik der indirekten Nutzung über. Ein 
Thema, das heiß diskutiert wird – von Juristen, Herstellern und Anwendern glei-
chermaßen (siehe Beitrag Seite 61). Hier sind Entscheidungen und Maßnahmen 
gefordert, damit die Unternehmen entsprechende Projekte generieren kön-
nen. Wir als DSAG stehen im engen Dialog mit SAP, um zu erfahren, was indirekte 
Nutzung genau bedeutet und wie das Preisgefüge dazu aussieht. 

Die Diskussionen sind wichtig, denn die Zeit drängt. Noch haben wir nach Ein-
schätzung einiger Spezialisten im Bereich der mechanischen Produktion im 
internationalen Vergleich einen Vorteil. Den gilt es, so schnell wie möglich mit 
der IT und deren neuen Möglichkeiten in Einklang zu bringen. Und zwar mittels 
industrieller IT-Plattformen. Diese schießen wie Pilze aus dem Boden, und SAP 
ist nicht der einzige Player auf diesem Markt. Hier gilt es, als Standort Deutsch-
land vorne mit dabei zu sein und nicht wie bei sozialen Netzwerken und dem pri-
vaten Internet in die digitale Röhre zu schauen und anderen das lukrative Feld zu 
überlassen. Damit es nicht so weit kommt, führt die DSAG auch zu diesen dring-
lichen Themen gute und intensive Gespräche mit SAP. Wir für uns!

Viel Spaß beim Lesen der blaupause

PS:  Gerne können wir uns auf Twitter vernetzen. 
https://twitter.com/marioguenter
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www.facebook.com/dsagev

Jetzt! blaupauseonline!
www.blaupause.dsag.de

44 – 50  Erfolgreiche Einflussnahme

Ob Instandhaltung & Servicemanagement oder Projekt-
management: Über das SAP-Influencing be einflusst die 
DSAG die Weiterentwicklung von SAP-Anwendungen.

08 – 31  DSAG-Jahreskongress 2017

SAP-Anwender befinden sich zwischen den Welten. Doch 
wo steht SAP? Was bewegt Anwender wirklich? Der Jahres-
kongress schlägt eine Brücke zur digitalen Welt.

03-17 DSAG blaupause 

blaupause 03-17

g DSAG-Splitter

06  KURZ UND KNAPP
„Auf einen Blick“: Hilfreiche Links und spannende  
Informationen – von legalen Anforderungen an  
SAP und die Zukunft von NetWeaver 7.0 über hoch-
gelobte ABAP-Dokumentationen bis zu Erfolgen bei  
der SAP-Sicherheit sowie Hinweisen zur EU-Daten-
schutzgrund verordnung und vielem mehr. 

g DSAG-Jahreskongress 2017

08  VERANSTALTUNGSÜBERBLICK
„Zwischen den Welten“: Der 18. DSAG-Jahreskongress 
im Messe und Congress Centrum Bremen fokussiert den 
Übergang in die digitale Welt sowie die Herausforderungen 
an IT und Business und gibt Denkanstöße. 

12  KEYNOTE DSAG-VORSTAND
„Richtungsweisende Lösungen sind gefordert“:  
Wichtig bei der Digitalisierung ist, das Neue tun zu 
können, ohne das Alte ganz lassen zu müssen. Denn  
ohne stabilen ERP-Kern keine Innovation. 

16  KEYNOTE DSAG-FACHVORSTÄNDE
„Aufbruch in digital bewegende Zeiten“: Die DSAG-
Fachvorstände liefern mit ihrer Keynote Ansätze und 
Denkanstöße aus den Perspektiven von Technologie,  
Geschäftsprozessen und Anwendungen sowie aus sozialer, 
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht. 

22  MARKETING 4.0
„Wo die Marketing-Musik spielt“: Die Beiersdorf AG  
verfeinert mit ihrer Marketing-Intelligence-Plattform  
auf Basis von SAP HANA die Analysemöglichkeiten von 
Kennzahlen. Um auch bei den jungen Zielgruppen der  
Social-Media-Generation den richtigen Ton zu treffen.

26  INDUSTRIE 4.0 IN DER PRAXIS
„Ein Blick in die Zukunft“: Die Unternehmen 
Pepperl+Fuchs, Hilscher Gesellschaft für Systemautomation 
und Lenser Filtration erläutern, warum Industrie 4.0 für sie 
gleichzeitig auch Sensorik 4.0 bedeutet. 

30  DIGITALE REVOLUTION
„Mehr Science als Fiction“: Die Digitalisierung verändert 
die Welt – technologisch und gesellschaftlich. Für den  
Aktivisten und ehemaligen WikiLeaks-Sprecher Daniel 
Domscheit-Berg ist jetzt genau die richtige Zeit zum Handeln.

g Anwendungen

34  MASCHINELLES LERNEN
„Maschinen auf der Schulbank“: Intelligente Programme 
bestimmen das Geschäftsleben mehr und mehr. Wie maschi-
nelles Lernen das Business optimieren und Kosten sparen 
kann und welche Möglichkeiten es sonst noch schafft.

39  OPTIMIERUNGSPOTENZIAL IM RECHNUNGSWESEN
„Digitalisierung? Je eher, desto besser!“: Bei der Pneuhage 
Unternehmensgruppe aus Karlsruhe stehen im Rechnungs-
wesen alle Zeichen auf Digitalisierung. 

44  EINFLUSSNAHME
„Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft“: Die digitale 
Transformation macht Influencing bedeutender denn je. 
Wie Einflussnahme-Programme es ermöglichen, den Weg 
aus der alten in die neue Welt zielgerichtet zu gestalten. 

45  INSTANDHALTUNG UND SERVICEMANAGEMENT
„Kleine Änderungen, große Wirkung“: Der DSAG- 
Arbeitskreis Instandhaltung und Servicemanagement 
schließt mit Customer-Connection funktionale Lücken  
im SAP Enterprise Asset Management und profitiert  
von höherer Benutzerfreundlichkeit. 

http://www.dsag.de
http://www.dsag.de/go/xing
http://www.youtube.com/dsagev
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Wenn Maschinen lernen …

61– 63  Indirekte Nutzung

Millionen-Nachzahlungen aufgrund von indirekter Nutzung 
SAP-eigener Software mit Drittlösungen. Juristisch nicht 
nachvollziehbar. Die DSAG fordert Transparenz.

52 – 55  RWE goes HANA

Die Bündelung von ERP-Upgrade und HANA-Migration 
war für RWE eine Art Investitionsschutz, weil gleichzeitig 
Zukunftstechnologie eingeführt werden konnte. 

DSAG blaupause 03-17

48  PROJEKTMANAGEMENT
„Den Druck konstant hochhalten“: Der Arbeitskreis  
Projektmanagement treibt eine anwenderfreundliche Um-
stellung des SAP Portfolio- und Projektmanagements voran. 

g Technologie

52  PRAXIS RWE
„HANA-Raumschiff ruft Kontrollzentrum“: Wie  
bei RWE aus einem routinemäßig geplanten Upgrade- 
Projekt ein umfassendes Maßnahmenbündel inklusive  
Migration auf die HANA-Datenbank wurde.

g Branchen

56  ZUKUNFT IM BANKING
„Braucht man 2025 noch Banken?“: Branchenkenner 
erläutern, welche neuen Geschäfts modelle Banken für  
eine erfolgreiche Zukunft umsetzen müssen.

g Service & Support

61  INDIREKTE NUTZUNG
„Interoperabilität sollte unantastbar sein!“: Nachzah lun-
gen wegen angeblich verfehlter Lizenzgebühren? Analysiert 
aus juristischer Sicht, bewertet vom DSAG-Vorstand. 

g Jubiläum

64  VORSTANDSVORSITZENDE IM GESPRÄCH
„Dieser Tiger knurrt hinter verschlossenen Türen“: 
Zwei ehemalige und der aktuelle DSAG-Vorstandsvor-
sitzende erläutern, warum die DSAG auch in Zukunft mit 
leisen Tönen erfolgreich Einfluss auf SAP nehmen wird.

66  AUS SAP-SICHT
„Wir sind gemeinsam gewachsen“: In zwanzig Jahren  
wurde zusammen mit SAP viel erreicht. Bernd Leukert, 
Vorstandsmitglied der SAP SE, blickt zurück. 

67  MEILENSTEINE
„Erfolg in Serie“: Die DSAG ist die einflussreichste  
SAP-Anwendergruppe – das belegen auch die Erfolge  
in der Zusammenarbeit mit SAP.

68  RÜCKBLICK AUF 20 JAHRE
„Mit Leib und Seele“: Seit 14 Jahren engagiert sich  
Rainer Böhle als Sprecher im Arbeitskreis Financials  
extern. Für ihn ist klar: Die DSAG ist unverzichtbar,  
um SAP-Software zu verbessern.

70  ERINNERUNGEN
„Ein DSAG-Kämpfer und ein Gründungsmitglied  
erinnern sich“: Von der großen Motivation eines  
kleinen Teams bis zur Etablierung des Influencing- 
Programms – zwei Urgesteine im Interview.

71  BLICK INS FOTOALBUM
„Am Puls der Zeit“: 18 Jahre DSAG-Jahreskongress,  
18 Jahre Wachstum – auf Bilderreise durch die Entwick-
lung des wichtigsten Treffens für SAP-Anwender.

 
g In eigener Sache

68  LANDINGPAGES 

74  TIPPS & TRICKS
„Thematisch, praktisch, gut“: Tipps und Tricks rund  
um die SAP-Anwendungen. Mit einem Hinweis selbst in 
die blaupause kommen und Überraschung erhalten.

74  IMPRESSUM



LEGALE ANFORDERUNGEN  
AN SAP IM ÜBERBLICK

Legale Änderungen werden zumeist von SAP im Rahmen der Wartung ausgeliefert. Doch 
immer wieder werden einzelne rechtliche Anforderungen nicht realisiert. Die Folge: Die 
DSAG-Mitglieder vermissen bestimmte Umsetzungen und formulieren diese anschließend 
in den DSAG-Arbeitsgremien als Bedarf gegenüber SAP. 

Einen Überblick über das, was bereits formuliert wurde, bietet: 
 www.dsag.de/inhalt/umsetzung-gesetzlicher-anforderungen-klaerung

Hier schafft die DSAG Transparenz, welche legalen Anforderungen bereits an SAP adressiert 
wurden, wie der Status ist und ob und wie sie umgesetzt werden.   

6 DSAG-Splitter

Die DSAG hat in  
diesem Jahr 

207 

neue Mitglieder gewonnen.  
 

Insgesamt bilden

3.302 

Unternehmen eine  
starke Gemeinschaft.

(Stand 31.07.17)
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WARTUNG FÜR SAP NETWEAVER 7.0 ENDET 2017 –  
UND JETZT?

Am 31.12.2017 endet die Wartung des SAP NetWeaver 7.0. Wer betroffen und über die 
Zukunft seines SAP-Portals noch unschlüssig ist, kann das kostenfreie Beratungsangebot 

der SAP nutzen. Die Beratungsleistung umfasst 
einen Online-Fragebogen, gefolgt von einer 
rund einstündigen Web-Session mit einem 
SAP Enterprise Portal Solution Architect. 

Ergebnis ist ein individueller Report mit 
Vorschlägen, welche Wege für das neue 
Portal eingeschlagen werden können.  

  http://sapsupport.info/future-of-ep/
  E-Mail: sapportal@sap.com

HOCHGELOBTE  
ABAP-DOKUMENTATION

Hilfreicher Link zum ABAP-Programmier-
modell für Fiori:

 https://tinyurl.com/y934sv5f  

http://www.dsag.de/inhalt/umsetzung-gesetzlicher-anforderungen-klaerung
http://sapsupport.info/future-of-ep/
mailto:sapportal%40sap.com?subject=EP%20Transformation
https://tinyurl.com/y934sv5f


7

DSAG blaupause 03-17

DSAG-ERFOLG BEI DER SAP-SICHERHEIT 

„Die Arbeitsgruppe SAP  
Security Vulnerability  
Management (SVM)  

im Arbeitskreis Security hat  
bei der SAP erreicht, dass  
seit diesem Frühjahr die  

lückenlose Verschlüsselung  
der SAP-Kommunikation  

kostenlos möglich ist.“
Alexander Ziesemer, Sprecher der Arbeitsgruppe SAP SVM 

Zu ausgewählten Security Notes veranstaltet die Arbeitsgruppe 
SAP SVM monatlich kostenfreie Webinare: 

   www.dsag.de/arbeitsgremien/ag-sap-security-notes/veranstaltungen

THEMA EU-DATENSCHUTZ-
GRUNDVERORDNUNG 
KOMPAKT

 

Unternehmen, die SAP nutzen, müssen ab 
Mai 2018 der EU-Datenschutzgrundverord-
nung (EU-DSGVO) entsprechen und deren 
Anforderungen bei der SAP-Nutzung aus-
reichend und nachweisbar berücksichtigen. 
Die EU-DSGVO betrifft Unternehmen jeder 
Größe, die personenbezogene Daten erhe-
ben, speichern und verarbeiten.

Die Landingpages bündeln Links zu Doku-
menten und Webseiten im DSAGNet, bei SAP 
aber auch zu weiteren Quellen, die Ihnen 
helfen sollen, das Thema möglichst umfas-
send zu betrachten.  

 www.dsag.de/eu-DSGVO

20 JAHRE DSAG – NETZWERK,  
EINFLUSSNAHME, WISSENSVORSPRUNG

Vor 20 Jahren gründeten 15 engagierte SAP-Anwender die DSAG. Inter-
views mit Gründungsmitgliedern und Wegbegleitern, Erinnerungen, 
eine Bildergalerie und vieles mehr gibt es auf der Sonderseite nachzu-
lesen. Vorbeisurfen lohnt sich und macht Spaß!  

 www.20jahredsag.de

http://www.dsag.de/arbeitsgremien/ag-sap-security-notes/veranstaltungen
http://www.dsag.de/eu-DSGVO
http://www.20jahredsag.de


zur Strategie wird“, wie Unternehmen vor-
gehen sollten, um den Sprung in die digitale 
Welt erfolgreich zu meistern.
 

Highlights aus der Praxis
Am zweiten Tag geben die DSAG-Fach-

vorstände einen Überblick über die mit dem 
Sprung in die digitale Welt einhergehenden 
Herausforderungen. Sie erläutern, wo aus 
technologischer, Lizenz-, Betriebs- und Sup-
portsicht Handlungsbedarf besteht, und ge-
ben Einblicke in mögliche neue Geschäftsmo-
delle, -strategien und Forderungen der DSAG. 

Den Handlungsbedarf erkannt und einen ent-
scheidenden Schritt in Richtung Digitalisie-
rung vollzogen, haben die Unternehmen Pep -
perl+Fuchs, Hilscher und Lenser. In ihrer Key-
note „Industrie 4.0 in der Praxis – Beispiele 
aus dem Labs Network Industrie 4.0“ zeigen 
sie, warum für sie Industrie 4.0 gleich Senso-
rik 4.0® bedeutet. Sie berichten von einem Pro-
jekt, bei dem über eine entsprechende Kom-
munikationsinfrastruktur Sensoren an das 
SAP Asset Intelligence Network unter Nut-
zung der Verwaltungsschale der Plattform In-
dustrie 4.0 angebunden wurden. Gleicherma-
ßen beleuchtet Georg Börste, Vice President 
and Global Product Manager Lenser Filtra-

03-17 DSAG blaupause 

Welche Rolle wird mein Unternehmen in 
einer vernetzten Welt (IoT) einnehmen? Wo-
rauf setze ich, wenn das ERP-System in der 
Zukunft an seine Grenzen stößt? Wie schaffe 
ich eine hybride Architektur, wie sie neue Ge-
schäftsmodelle verlangen? Vielen SAP-An-
wendern ist noch nicht klar, ob SAP auf diese 
Fragen und die damit verbundenen Heraus-
forderungen bereits die richtigen Antworten 
und Strategien hat – und wie diese sich in das 
Gesamtbild einbinden. Sie befinden sich buch-
stäblich am Absprung zwischen den Welten 
und benötigen Antworten, wie SAP und ihre 
Partnerlandschaft sich aufstellen.

An den drei Tagen des DSAG-Jahreskongres-
ses in Bremen werden daher die unterschied-
lichen Perspektiven der digitalen Transforma-
tion in den Fokus gestellt: 

• Wo steht SAP?
• Was bewegt uns?
• Wie Daten Prozesse ändern!

Aller Anfang ist schwer
Unternehmen sind jetzt gefordert, neue 

Chancen zu evaluieren, sie zu ihrem Vorteil 
umzusetzen und zu nutzen. Die DSAG unter-
stützt sie dabei und versucht ihnen den Anfang 

zu erleichtern. In seiner Keynote am ersten 
Kongresstag greift DSAG-Vorstandsvorsitzen-
der Marco Lenck die Frage auf, ob SAP den An-
wendungsunternehmen für die neue hybride 
Welt die richtige Strategie und ein entspre-
chendes Produktportfolio bietet. Aus DSAG-
Sicht ist klar, dass es auf der einen Seite eines 
stabilen ERP-Kerns bedarf, der einfacher und 
schneller aktualisierbar sein muss. Der auch 
variabel genug ist, notwendige und sinnvolle 
Erweiterungen innerhalb kürzester Zeit zu er-
möglichen. Ergänzend sind flexible Prozesse 
und Plattformen gefragt, die sich ohne Up-
grade-Zyklen einfach anpassen und schnell 
ändern lassen. Zwischen diesen beiden Wel-
ten suchen die Anwender nach Orientierung 
und erwarten „richtungsweisende“ Lösungen 
von SAP. Die DSAG-Keynote liefert dazu die 
notwendigen Denkanstöße.

Wie Unternehmen sich richtig aufstellen, um 
im Wettbewerbsvorteil zu bleiben, was die 
DSAG und SAP dazu beitragen können und 
müssen, wird die Bestandsaufnahme im Rah-
men des Jahreskongresses zeigen. Bernd 
Leukert, Vorstandsmitglied SAP SE mit globa-
ler Verantwortung für Entwicklung und Auslie-
ferung aller Produkte des Produktportfolios, 
beschreibt in seiner Keynote „Wenn Software 

 Julia Mohr, blaupause-Redaktion

„Zwischen den Welten – ERP und digitale Plattformen“, so lautet das Motto des 18. DSAG-Jahreskongresses in 
Bremen vom 26. bis 28. September 2017, bei dem der Übergang in die digitale Welt und die damit zunehmenden 
Herausforderungen an Business und IT in den Fokus gestellt werden. Ein Veranstaltungsüberblick.

8 DSAG-Jahreskongress 2017



tion GmbH, in seinem Teil der Keynote, wie 
mithilfe neuer Technologien eine „Voraus-
schauende Instandhaltung“ realisiert werden 
kann. Wie SAP ihre Kunden konkret dabei un-
terstützt, den digitalen Wandel in ihre Stra-
tegie zu integrieren und Innovationen erfolg-
reich zu realisieren, beschreibt Michael Klei-
nemeier, Mitglied des Vorstands der SAP SE, 
in seiner Keynote mit dem Titel „Digitalisie-
rung – Innovationen erfolgreich realisieren“.

Chancen und Ideen
Doch nicht nur die richtige Strategie ist 

entscheidend für eine erfolgreiche Digitali-

Zukunft und Vergangenheit 
Während die Keynote in die Zukunft 

blickt, wirft die Abendveranstaltung am zwei-
ten Tag auch einen Blick auf die Vergangen-
heit. Gefeiert wird das 20-jährige Bestehen 
der DSAG. Wenn der Himmel der ÖVB-Arena 
voll Ballons hängt, eine überdimensionale 
Geburtstagstorte als Bühne für beeindru-
ckende Luftakrobatik dient und rockige Rhyth-
men zum Tanz auffordern, bestätigt sich, wie 
aktuell das Motto für die rauschende Ge-
burtstags-Party ist und schon immer war. Wir 
sagen nur: 20 Jahre und kein bisschen leise!   
www.dsag.de/kongress

sierung. Auch die Daten spielen eine große 
Rolle. In seiner Keynote am ersten Tag berich-
tet Martin Böhm, Chief Digital Officer Nivea 
bei der Beiersdorf AG, über den Aufbau einer 
globalen Marketing-Intelligence-Plattform.

Welche Macht Daten heutzutage haben, weiß 
Referent Daniel Domscheit-Berg so gut wie 
kein zweiter. Als Informatiker, ehemaliger 
Sprecher der Enthüllungsplattform WikiLeaks 
und Gründer der Whistleblowing-Website 
Open Leaks beleuchtet er in seiner Keynote 
„Mehr Science als Fiction“ am dritten Tag 
Chancen und Risiken der Digitalisierung. 

Was Sie am  
DSAG-Stand erwartet?

Als SAP-Anwender befinden  

Sie sich in Zeiten der digitalen 

Transformation buchstäblich  

zwischen den Welten.  

Was das genau bedeutet?  

Besuchen Sie den DSAG-Stand 

beim Jahreskongress und  

finden Sie es heraus.

Alte oder neue Welt?  
 Sie haben die Wahl!

Ein Kontrast der besonderen Art.  

Sie haben die Wahl:  

Entscheiden Sie sich für  

die alte Welt, empfängt Sie  

eine klassische Kaffeebar.  

Wählen Sie die neue Welt,  

übernimmt ein Roboter 

 den Ausschank.

Für welche Welt  
entscheiden Sie sich? 

Vielleicht erleichtert Ihnen der 

Liveticker zum Meinungsbild ja  

die Wahl. Und keine Angst:  

Einmal für eine Welt entschieden, 

bedeutet am DSAG-Stand nicht, dass 

Sie nicht wechseln können – im  

Gegenteil: Die DSAG schlägt für Sie 

eine Brücke zwischen den Welten!
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Der DSAG-Jahres kongress-Stand

Anzeige

http://www.dsag.de/kongress


SEHR GEEHRTE 

DIGITAL MARKETERS & DIGITAL LEADERS,

DIGITAL MARKETING 
26. SEPTEMBER 2017

14.00 – 17.30 UHR

DIGITAL LEADS SUMMIT 
27. SEPTEMBER 2017

14.00 – 17.30 UHR

IT’S 
BOARDINGTIME

bitte begeben Sie sich zum Gate. Der Flug in die digitale Zukunft steht zum Einsteigen bereit. 

Wir haben ein spannendes Reiseprogramm zusammengestellt und wünschen eine visionäre Reise.

Ihre DSAG

www.dsag-digitalmarketing.de www.kongress.dsag.de

INTER�

AKTIVE,

MODERI
ERTE

EXPER
TEN�

RUNDE
N

Für Marketing-Manager und Marketing-Interessierte

� Fünf neue digitale Gewohnheiten,

die alles verändern

� Wie viel „digital“ ist noch gesund? Wie erschaffen

wir multisensorische Erlebnisse mit dem perfekten 

Nährwert in der digitalen Welt?

� Marketing der Zukunft – zwischen Hype und Realität:

Welche Rolle spielen künstliche Intelligenz, digitale

Assistenten, datengetriebene Modelle & Co.?

Für Führungskräfte, Unternehmenslenker und alle, 

die sich mit der digitalen Zukunft beschäftigen 

� Rollen im „Internet of Things“: Wer spielt welche

Rolle im IoT-Ökosystem? Im Unternehmen?

� Kundenzentrierte Innovation: Wie schaffen wir es,

kulturelle Stärken zu kapitalisieren? Wo müssen

wir Kunden und Werte neu denken?

� Digital Skills: Wie schaffen wir es, alle mitzu-

 nehmen?
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Alles spricht von der Digitalisierung. „Zentra-
ler Rohstoff dieses digitalen Wandels sind 
Daten“, schreibt die Bundesregierung. „Der 
Umgang mit ihnen ist entscheidender Erfolgs-
faktor modernen Wirtschaftens. (…)“ Kein 
Wunder, wenn laut PwC für die Zukunft 
branchenübergreifend 90 Prozent aller Un-
ternehmen davon überzeugt sind, die Fähig-
keit, große Datenmengen effizient zu analysie-
ren und effektiv zu nutzen, sei für den Erfolg 
ihres Geschäftsmodells entscheidend. 

Leider steht es mit der Datenqualität nicht 
zum Besten. Viele Unternehmen in Deutsch-
land sind aktuell für die Herausforderungen 
der digitalen Transformation nicht in ausrei-
chendem Maße gerüstet. Beispiel Stammdaten: 
zahlreiche Insellösungen, historisch gewach-
sene Datensilos und ein fehlender „Golden 
Record“ als die eine einheitliche, verlässliche 
und aktuelle Datenbasis sind für viele Unter-
nehmen noch immer kennzeichnend. Dabei 
sind die Ursachen für schlechte Datenquali-
tät vielfältig: fehlende Einbettung des Stamm-
datenmanagements in die Unternehmens-
strategie, keine klar definierten Prozesse und 
Verantwortlichkeiten für die Datenpflege und 
-freigabe (Data Governance) sowie ein Wild-
wuchs an Datenquellen und Systemen.

Ein Multi-Domain Master Data Management 
ermöglicht die verteilte Stammdatenpflege 
aller relevanten Daten vom Einkauf bis zum 
Verkauf in einem zentralen System. Es entsteht 
ein „Golden Record“, Verbindungen und Kor-
relationen zwischen den verschiedenen Do-
mänen lassen sich erkennen. Unternehmens-
weite Zusammenhänge und Wechselwirkungen 
werden sichtbar – und infolgedessen einerseits 
nicht selten ein beträchtliches Einsparpotenzial 
bei Zeit und Kosten und andererseits erfolgs-
kritische Informationen für unternehmerische 
Entscheidungen.

Von Single-Domain bis Multi-Domain Mas-
ter Data Management mit zetVisions SPoT
Die Multi-Domain Master Data Management-
Lösung zetVisions SPoT unterstützt Sie bei 
Ihrer Stammdateninitiative mit der Bereit-
stellung eines „Single Point of Truth“ (SPoT) 
für unterschiedliche Stammdatendomänen wie 
beispielsweise Kunden-, Lieferanten-, Finanz-, 
Produktstammdaten oder frei definierbare 
Stammdatendomänen.

Ihre Anforderungen im Stammdatenumfeld 
wachsen? Unsere SAP-basierte Lösung zetVi-
sions SPoT passt sich Ihnen an. Sie können 
entweder mit nur einer Stammdatendomäne 
(Single-Domain) wie z. B. Kundenstammdaten 
starten oder gleich mehrere (Multi-Domain) 
in Angriff nehmen. 

Als schlanke und flexible Master Data Manage-
ment-Lösung verschafft Ihnen zetVisions SPoT:

• Verbesserte und nachhaltige Datenkonsis-
tenz und -qualität über den gesamten Ge-
schäftsprozess hinweg

• Verbesserte Prozesseffizienz und Perfor-
mance durch bereichsübergreifende Zu-
sammenarbeit

• 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 defi-
nieren und zeitabhängig pflegen zu lassen

Beteiligungsmanagement – wirksame Steu-
erung Ihrer Beteiligungsstrukturen
Beteiligungsmanagement ist heute mehr als die 
Konsolidierung von Tochtergesellschaften in 
die Konzernbilanz. Es dient als Entscheidungs- 
und Führungsinstrument der Unternehmens-
leitung 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 inter-
nationale Beteiligungen zu verwalten und zu 
steuern. Finanz- und 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, Zu- und Abschreibungen 
erfasst werden – stichtagsgenau und höchst 
verlässlich. zetVisions CIM erfüllt gesetzliche 
und unternehmensinterne Anforderungen im 
Berichtswesen und der Dokumentation. Dabei 
umfassen die gesetzlichen Anforderungen alle 
Berichts- und Meldepflichten, wie sie sich 
aus gesetzlichen Vorschriften und länderspe-
zifischen Regelungen ergeben. Interne An-
forderungen an das Beteiligungsmanagement 
resultieren aus den Informationsbedürfnissen 
der Konzernsteuerung, Rechts-, Finanz- und 
Steuerabteilungen und anderen.

zetVisions CIM erstellt eine lückenlose, jeder-
zeit nachvollziehbare Historie über alle Än-
derungen, die ebenfalls zu Revisionszwecken 
ausgewertet werden können. Durch die ein-
heitliche Datenbasis für alle Beteiligungsin-
formationen werden die Datenqualität und 
die Nachvollziehbarkeit von Veränderungen 
deutlich verbessert.  www.zetvisions.de

Beteiligungsmanagement und Stammdatenmanagement 
für Ihren Geschäftserfolg

DSAG blaupause 03-17



RICHTUNGSWEISENDE  
LÖSUNGEN SIND GEFORDERT

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Die Welt ist hybrid. Aber bietet SAP dafür 
den Anwenderunternehmen die richtige Stra-
tegie und ein entsprechendes Produktport-
folio? Es bedarf eines stabilen ERP-Kerns, 
der einfacher und schneller aktualisierbar sein 
muss. Der aber auch variabel genug ist, da-
mit die Unternehmen notwendige und sinn-
volle Erweiterungen innerhalb kürzester Zeit 
umsetzen können. Damit sind vor allem neue 
Funktionalitäten und Verbesserungen gemeint. 
Und diese müssen sowohl für die Business 
Suite als auch für S/4HANA im Rahmen der 
bestehenden Wartung bereitgestellt werden. 

Klar ist aber auch: Der ERP-Kern wird sich 
weiter verdichten. Das heißt, S/4HANA wird 
einen kleineren Fußabdruck in den IT-Land-
schaften hinterlassen als das heutige ERP. 
Finden doch Weiterentwicklungen und Pro-
zessergänzungen aktuell vornehmlich in Zu-

Mit der Digitalisierung erschließt sich im wahrsten Sinne des Wortes eine neue Welt. 
Viele Unternehmen haben den Weg dorthin bereits eingeschlagen und wollen sich  
auf halber Strecke neu orientieren. Sie erwarten von SAP konkrete Navigationshilfen  
in Form von integrierten Lösungen. Wichtig dabei ist, das Neue tun zu können, ohne  
das Alte ganz lassen zu müssen. Denn ohne stabilen ERP-Kern keine Innovation. 

KEYNOTE DES DSAG-VORSTANDS 
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satzprodukten statt. „Die erwarteten Weiter-
entwicklungen wurden von den Bestands-
kunden bereits bezahlt und können folglich 
nicht ein weiteres Mal in Rechnung gestellt 
werden“, beurteilt der DSAG-Vorstandsvorsit-
zende Marco Lenck die Situation. Etwas an-
ders verhält es sich bei Funktionalitäten, die 
über die konkreten Erwartungen an ein ERP-
System hinausgehen. „Cloud-Only-Ansätze 
erscheinen mir aktuell nur für Business-
Netzwerke, Collaborations-Plattformen, un-
ternehmensübergreifende Applikationen so-
wie vorrangig mobil eingesetzte Lösungen 
akzeptabel“, schränkt Marco Lenck ein. 

Das digitale Business lebt  
von Agilität
Unabhängig vom On-Premise- oder 

Cloud-Ansatz müssen entsprechende Ge-
schäftsprozesse weiterhin durchgängig in den 

SAP-Lösungen abbildbar sein. Dafür wiede-
rum wäre es wichtig, dass sowohl innerhalb 
eines IT-Systems als auch zwischen mehre-
ren IT-Systemen beim Datenaustausch keine 
redundanten Stammdaten oder operativen Da-
ten anfallen. Folgerichtig muss SAP überlap-
pende Produkte oder solche, die z. B. nur Teil-
lösungen anbieten, entsprechend korrigieren 
und in einem klaren Lösungsportfolio dar-
stellen. „Diese Lösungen müssen funktional 
vollständig sein und auch qualitativ den Anfor-
derungen entsprechen, um kommende, kom-
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DSAG-Vorstandsvorsitzender

plexe, digitale Projekte auch zwischen meh-
reren Geschäftspartnern schnell und flexibel 
umsetzen und betreiben zu können“, erläutert 
Marco Lenck. Denn von dieser Agilität lebt 
das digitale Business der Zukunft. Hierbei neh-
men „digitale Plattformen“ eine zentrale Rolle 
ein. Die SAP Cloud Platform fungiert dabei 
z. B. als Schnittstelle, um Prozesse anzubin-
den, die mit Menschen, Maschinen, Produkten 
oder externen Informationen interagieren.

Prozesse flexibel koppeln
Sowohl Plattformen als auch Prozesse 

müssen dahingehend flexibel sein, dass sie 
sich ohne Upgrade-Zyklen einfach anpassen 
und schnell ändern lassen. „Bei der notwen-
digen Geschwindigkeit, um die verschiedens-
ten Prozessbeteiligten an ein System anzu-
binden, bleibt keine Zeit zu eigentlichen Sys-
temintegrationen. Das heißt, die bestehenden 
Systeme müssen sich einfach, flexibel, fehler-
los und schnell zu neuen Prozessen koppeln 
lassen“, präzisiert Marco Lenck. Das gilt glei-
chermaßen für On-Premise/On-Premise-, 
On-Premise/Cloud- oder Cloud/Cloud-Kop-
pelungen. Denn digitale Prozesse benötigen 
Interoperabilität, sowohl technisch in Form 
von Standardplattformen als auch betriebs-
wirtschaftlich in Form von definierten Schnitt-
stellen. „Darin sehe ich eine der wesentli-
chen Voraussetzungen, um digitale Geschäfts-
modelle erfolgreich umsetzen und nutzen zu 
können. Vor allem wenn diese gegebenen-
falls eine Vielzahl auch externer Partner und 
Devices in einen End-to-End-Prozess inte-
grieren müssen. Gleiches gilt für integrierte 
Datenmodelle über Systemgrenzen hinweg“, 
ergänzt der Vorstandsvorsitzende. 

Richtungsweisende Lösungen 
Es sind diese beiden Welten, des stabi-

len ERP-Kerns und der flexiblen Plattformen 
und Prozesse, zwischen denen die Anwender 
aktuell nach Orientierung suchen und „rich-
tungsweisende“ Lösungen von SAP erwarten. 
Und zwar nicht im Sinne einer IT der zwei 
Geschwindigkeiten, sondern in Form von in-
tegrierten Lösungen. Klar ist, auch SAP ist 
im Umbruch. Technisch wurden die Weichen 
bereits gestellt, doch bei den internen Pro-
zessen und bei den Lizenzen ist noch keine 
klare und vor allem flexible Linie erkennbar. 
Doch eine agile Software, die es im Zeitalter 
von Digitalisierung und Industrie-4.0-Szena-
rien braucht, setzt eine anpassungsfähige 
Zusammenarbeit mit den Kunden in Bezug 
auf Lizenzen und Verträge voraus. „Fail often, 
fail early, fail fast“ kann für viele Digitalisie-

rungsprojekte als Ansporn dienen. Es wird 
sich aber nur dann für alle Beteiligten der 
erhoffte Mehrwert einstellen, wenn auch ent-
sprechend flexible, nutzenorientierte und ska-
lierbare Lizenzmodelle zur Verfügung stehen. 
Für alle Ewigkeit fest zementierte Verträge 
ohne Anpassungsmöglichkeiten sind keine 
Option für Digitalisierungs-Projekte. Denn Di-
gitalisierung kennt keine Obergrenzen durch 
Firmengrößen. Vielmehr wird die Anzahl von 
Nutzern und Devices mit zunehmenden Akti-
vitäten schnell unkalkulierbar. 

Grenzen überwinden
Nur schwer abzuschätzen sind auch 

die Anforderungen zur Absicherung von Ge-
schäftsprozessen. Sicher ist nur, sie gehen 
weit über den Schutz eines zentralen Systems 
mittels interner Zugriffsberechtigungen und 
externer Firewalls hinaus. Denn immer mehr 
Abläufe werden die jeweiligen Unternehmens-
Netzwerke verlassen. Damit steigen die Anfor-
derungen an eine abgesicherte Kommunika-
tion auch in Bezug auf externe Partner und die 
auszutauschenden Informationen. „Ein ein-
heitliches, in die Prozesse integriertes Iden-
titätsmanagement wäre eine gute Vorausset-
zung für Geschäftskollaborationen, hybride 
Konzepte, Cloud-to-Cloud- und IoT-Szenarien. 
Und um der unkalkulierbaren Anzahl an Teil-
nehmern aufgrund der ständig zunehmenden 
Innovationsgeschwindigkeit Rechnung tragen 
zu können, müssen entsprechende Lösungen 
extrem skalierbar sein, wie auch die ihnen 
zugrundeliegenden Lizenzmodelle“, erläutert 
Marco Lenck. Es sind viele Themen, die ak-
tuell den Weg zwischen den Welten von ERP 
und digitalen Plattformen säumen. Die Key-
note am ersten Tag des Jahreskongresses 
wird einige davon genauer beleuchten.   

	 g
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BLICK IN DIE SCHWEIZ

In der innovationsgetriebenen Schweiz ist das digitale Niveau aktuell bereits recht hoch. Sowohl was die Geschäftsprozesse als auch 
die Geschäftsmodelle betrifft. Darum dürften viele Unternehmen ihre Position „Zwischen den Welten von ERP und digitalen Plattformen“ 
bereits aufgegeben haben und schon ein gutes Stück in der Digitalisierung vorangekommen sein. 

Zukunftsorientiert, wie die Schweizer Unternehmen sind, sind Cloud- und S/4HANA-Projekte auf den Projektlisten bereits vergleichs-
weise häufig vertreten. Denn als Weiterentwicklung der SAP Business Suite ist S/4HANA gerade für visionäre Unternehmen ein wichtiger 
Baustein, um sich mit innovativ abgebildeten Geschäftsprozessen einen Wettbewerbsvorteil zu 
verschaffen. Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass bestehende Produkte im 
Rahmen der Wartungszusage bis 2025 von SAP signifikant weiterentwickelt und gleichberechtigt 
zu S/4HANA behandelt werden müssen. Dafür müssen neue Funktionalitäten und Verbesse-
rungen im ERP-Kern über die vertragliche Wartung bereitgestellt werden. 

Wichtig wäre auch, das Zusammenwirken der einzelnen SAP-Lösungen noch weiter zu verbes-
sern. Vordefinierte und funktionierende Schnittstellen und einheitliche Stammdatenstrukturen 
für alle SAP-Lösungen sind notwendig für eine zukunftsfähige Digitalisierung. Noch erschwert 
die Tatsache den Weg in die Digitalisierung zusätzlich, dass die Kunden selbst herausfinden 
müssen, welche Lösungen aus dem SAP-Portfolio für ihre Anforderungen die besten sind.  
Hier sind wir als DSAG gefordert, gemeinsam mit SAP Schweiz Orientierungshilfen zu geben.

Christian Zumbach, DSAG-Vorstand für die Schweiz 

BLICK NACH ÖSTERREICH

An hybriden IT-Systemen wird auch für die österreichischen Unternehmen in absehbarer Zeit kein Weg vorbeiführen. Aber die Mög-
lichkeit, die Lösungen des SAP-Portfolios problemlos und nutzenstiftend miteinander integrieren zu können, muss dennoch weiterhin 
über allen denk baren Ansätzen stehen, von der On-Premise- bis zur Cloud-Lösung. Denn das war und ist nun einmal die Kernkompe-
tenz von SAP, die nicht für Flexibilität und Innovationsgeschwindigkeit geopfert werden darf. 

Der Trend geht zudem zu immer wartungsfreundlicheren Software-Lösungen. Das heißt, Updates werden in immer kürzeren Zyklen 
und kleineren Schritten geliefert. Eine an sich positive Entwicklung. Bleibt aber abzuwarten, wie diese Automatismen z. B. mit den  
Österreich-spezifischen Anforderungen in Bereichen wie dem Personalwesen (HR) zu vereinbaren sein werden. Dies ist jedoch nicht die 

einzige Herausforderung im HR-Umfeld für die österreichischen Unternehmen. Die Business 
Suite mit der HR-Lösung ist nach aktuellem Stand für die Lohnabrechnung und das Organisa-
tionsmanagement nach wie vor das Maß der Dinge. SuccessFactors ist sicher eine gute  
Funk tionserweiterung, kann den integrierten Bestand an HR-Prozessen aber noch nicht ganz  
abdecken. Hier wäre eine Lösung von Vorteil, die idealerweise allen Anforderungen gerecht 
wird, inklusive der landesspezifischen Besonderheiten Österreichs. 

Mit großer Aufmerksamkeit wird auch die EU-Datenschutzgrundverordnung zu betrachten 
sein. Bis zur Rechtskräftigkeit am 25. Mai 2018 ist es nicht mehr lange hin. Eigentlich müssten 
zum jetzigen Zeitpunkt bereits alle Weichen gestellt sein. Und zwar über alle betroffenen  
Unternehmensbereiche hinweg. Als DSAG werden wir daher künftig auch in Österreich mit 
entsprechenden Maßnahmen und Veranstaltungen unseren Teil dazu beitragen. 

Wolfgang Honold, DSAG-Vorstand für Österreich

DSAG-JAHRESKONGRESS 2017

Marco Lenck, Wolfgang Honold, 
Christian Zumbach

„Zwischen den Welten –  
ERP und digitale Plattformen“

26.09.2017, 9.00 Uhr



Mit PBS archive add ons
die Migration nach
SAP ® S/4HANA vorbereiten

Wie sieht Ihr Konzept für Information  
Lifecycle Management auf S/4HANA aus?

Nahtloser Archivdaten-Zugriff 

Mit den neuen PBS archive add ons für S/4HANA lassen sich Archivdaten, die in älteren 
ERP-Release-Ständen erzeugt wurden, auch unter S/4HANA analysieren. Analog kann man 
mit den PBS archive add ons natürlich auch auf neu archivierte Anwendungsdaten in S/4HANA 
mit der tausendfach bewährten PBS-Funktionalität zugreifen und Daten auswerten. 

Effektives Information Lifecycle Management

Durch rechtzeitige Datenarchivierung entlasten Sie Ihre Datenbank VOR der Migration nach 
S/4HANA und beschleunigen so die Migration bei gleichzeitiger Kostenersparnis. Ihre Daten 
bleiben über die PBS archive add ons stets zugreifbar.
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AUFBRUCH IN DIGITAL  
BEWEGENDE ZEITEN

 Julia Mohr, blaupause-Redaktion

In ihrer Keynote auf dem Jahreskongress geben die Fachvorstände der DSAG einen Überblick über die mit dem Sprung in die 
digitale Welt einhergehenden Herausforderungen. Sie beleuchten, wo aus technologischer, Lizenz-, Betriebs- und Supportsicht 
Handlungsbedarf besteht, und geben Einblicke in mögliche neue Geschäftsmodelle, -strategien und Forderungen der DSAG.

KEYNOTE DER DSAG-FACHVORSTÄNDE

Egal welche Branche, egal welcher Pro-
zess: Die Digitalisierung ist in aller Munde. 
Kleine, mittelständische und große Unter-
nehmen müssen sich jetzt mit den Möglich-
keiten auseinandersetzen, die der Einsatz 
neuer Technologien bringt. Sie sollten ihre 

Unternehmensstrategien anpassen und neue 
Geschäftsmodelle entwickeln. Die Gesamt-
situation ist herausfordernd, denn der schnelle 
Technologiewandel zwingt zum Umdenken – 
bei SAP und in den SAP-Anwenderunterneh-
men. In ihrer Keynote beim Jahreskongress 

beleuchten die DSAG-Fachvorstände das The-
ma Digitalisierung aus Sicht der Mitglieds-
unternehmen. Sie analysieren die zukünftige 
Rolle von SAP, die Anforderungen an SAP im 
Hinblick auf bestehende und neue Applika-
tionen und werfen darüber hinaus einen Blick 

03-17 DSAG blaupause 
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auf die Digitalisierung aus technologischer, 
Lizenz-, Betriebs- und Supportsicht.
 

Digitalisierung aus  
technologischer Sicht
Digitalisierung im technologischen Um-

feld bedeutet: Die Landschaften werden zu-
nehmend heterogen. Ob Software-as-a-Ser-
vice-, Infrastructure-as-a-Service-, Platform-
as-a-Service-Produkte von SAP und Part-
nern, ob Cloud-Angebote anderer Anbieter 
wie Google oder Amazon Web Services: Die 
Zahl der Cloud-Produkte wächst und damit 
auch die Herausforderungen für die IT-Abtei-
lungen. „Verschiedene Cloud-Produkte bedeu-
ten eine unüberschaubare Anzahl an Schnitt-
stellen und zahlreiche Security-Themen, bei-
spielsweise im Hinblick auf das Berechti-
gungswesen einer Cloud-Plattform“, erläu-
tert Ralf Peters, DSAG-Vorstand Technologie. 
Geschäftskollaboration, hybride Konzepte, 
Cloud-to-Cloud und IoT erfordern ein ein-
heitliches, in die Prozesse integriertes Iden-
titäts- und Berechtigungsmanagement. Ins-
besondere die nicht vorhersehbare Anzahl an 
Teilnehmern macht skalierbare Lösungen er-
forderlich. Gleichzeitig wirft die Digitalisierung 
Fragen auf: Wie sehen ein Betriebskonzept 
oder ein Supportkonzept einer hybriden Welt 
aus? Wer ist für was zuständig? Wo beginnt 
die Verantwortlichkeit des Anbieters und wo 
die des Kunden? Diese Fragen wird die DSAG 
gemeinsam mit SAP angehen.

Junge Talente gefordert
Im Zuge der neuen Anforderungen an 

die IT-Abteilungen wächst zudem der Bedarf 
an jungen Talenten insbesondere für die IT 
und die klassische SAP-Basis-Arbeit. „Infor-
matik-Absolventen haben SAP oder die SAP-
IT-Abteilungen von großen und mittelständi-
schen Unternehmen oft nicht als attraktiven 
Arbeitgeber auf dem Schirm. Das muss sich 
ändern“, so Ralf Peters. Daher weist der Vor-
stand auf die bestehenden SAP-Programme 

hin, mit deren Hilfe junge Menschen mit SAP-
Technologie vertraut gemacht werden kön-
nen. Sein Anspruch: Mit Hilfe der Programme 
sollen junge Menschen kennenlernen, welche 
spannenden Aufgaben im SAP-Bereich von 
Unternehmen auf sie warten.
 

Digitalisierung aus Sicht der  
Anwendungen und Applikationen
Spannend wird es im Zuge der Digitali-

sierung, auch bezogen auf die Anwendungen 
und Prozesse. Zweifelsfrei ergeben sich durch 
einen höheren Digitalisierungsgrad erhebli-
che Potenziale, die Prozesseffizienz zu stei-
gern. Allerdings ist es nicht ausreichend, allein 
die SAP-Systemwelt in den Unternehmen zu 
erneuern. „Um eine digitale Strategie ent-
wickeln zu können, müssen wir einen ganz-
heitlichen Blick auf Systeme, Prozesse und 
Geschäftsmodelle in unseren Unternehmen 
werfen“, erläutert Gerhard Göttert, DSAG-
Vorstand Anwendungsportfolio. Für die DSAG 
ist klar: Die IT-Systemwelt zur Prozessunter-
stützung ist heute schon kein monolithischer 
SAP-Block. Bei der Evaluierung der Digital-
strategie darf es keine Rolle spielen, ob 
SAP- oder Non-SAP-Systeme die Unterneh-
mensprozesse unterstützen. SAP besetzt mit 
S/4HANA den „Digital Core“ und trägt damit 
auch eine Verantwortung, die Unternehmen 
im Rahmen der digitalen Transformation über 
die SAP-Produktwelt hinaus zu unterstützen. 
Daher fordert die DSAG, dass SAP Instru-
mente und Services anbietet, um hersteller-
unabhängige Systemlandschaften hinsicht-
lich der Entwicklung einer Digitalisierungs-
strategie analysieren und diese einfach und 
wirtschaftlich betreiben zu können. 

Einflussnahme auf  
die SAP-Produktentwicklung
Des Weiteren fordert die DSAG, dass 

auch in Zukunft die Einflussnahme der SAP-
Kunden auf Produktentwicklung und -weiter-
entwicklung für das gesamte SAP-Produkt-

portfolio möglich ist. Gerade für den deutsch-
sprachigen Mittelstand sollte die Einflussnah-
me in Zukunft auch in den frühen Phasen der 
Produktentwicklung möglich sein. „Wir bün-
deln die Anforderungen vieler Unternehmen – 
SAP sollte uns früher in ihre Entwicklungs-
prozesse einbinden und mehr Ressourcen zur 
Verfügung stellen, diese Anforderungen um-
zusetzen“, so Gerhard Göttert. Einfluss neh-
men können DSAG-Mitglieder, nachdem sie 
sich in Foren und Plattformen der DSAG in-
formiert haben und indem sie sich auf der 
SAP-Einflussnahme-Plattform engagieren. 

Mehr zu den Influencing-Programmen 
lesen Sie ab Seite 44

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 (alle DSAG)

	 g

Digitalisierung aus Sicht  
der Netzwerk-Integrierbarkeit
Im Gegensatz zum klassischen „Digital 

Core“, also ERP/Business Suite oder S/4HANA, 
sieht sich SAP bei den Cloud-Lösungen einer 
großen Konkurrenz ausgesetzt. Das Erfolgs-
modell kann hier nur bessere Integration für 
SAP-Lösungen, aber auch problemloser An-
schluss von Drittlösungen heißen. Dabei darf 
es weder technische noch lizenzseitige Hür-
den geben. Ein Ziel, das die DSAG mit den 
Einflussnahme-Projekten verfolgt, sind bei-
spielsweise stabile und gut integrierbare Lö-
sungen für alles, was mit Cloud-Computing, 
Business Networks und der immer intensi-
veren Interaktion zwischen Unternehmen zu 
tun hat. „Ich sehe eine Hauptaufgabe der 
DSAG darin, kritisch draufzuschauen, wie weit 
Plattformen, bspw. Ariba, SuccessFactors und 
Concur, wirklich integrierbar sind – und zu 
schauen, wo ihr konkreter Nutzen für SAP-
Anwender liegt“, erläutert Jean-Claude Flury, 
Fachvorstand Business Networks Integration. 
Dabei spielen auch die Fragen eine große 
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Rolle, in welche Lösung ein Unternehmen in-
vestieren soll und welche Funktion auf wel-
cher Plattform weiterentwickelt wird. Die Ab-
grenzungen der Funktionalitäten sind oft nicht 
eindeutig, ebenso wenig wie die Roadmaps 
und die kommunizierte Strategie.

Wie entstehen aus den neuen SAP-Lösungen 
also stabile Business-Prozesse für die Zu-
kunft? Eine Antwort auf diese Frage bietet das 
Thema Produktqualität. „SAP muss sicher-
stellen, dass sich Kunden bei einem Produkt 
mit SAP-Label wieder auf alte Tugenden ver-
lassen können. Gleichzeitig darf SAP ihr An-
gebot in der Cloud nicht so stark vereinfa-
chen, dass große Abstriche bei der Funktiona-
lität gemacht werden“, so Jean-Claude Flury. 
Vielmehr muss die Digitalisierung von Pro-
zessen mehr als eine bloße Aneinanderrei-
hung von Cloud-Lösungen darstellen. Für die 
DSAG ist klar – eine gut funktionierende Inte-
gration ist die Voraussetzung für stabile Netz-
werke. Vor diesem Hintergrund muss sich SAP 
die Frage gefallen lassen: Ist SAP noch der 
verlässliche Partner für die digitale Zukunft? 

Digitalisierung aus  
Lizenz- und Supportsicht
Viele offene Fragen gibt es auch beim 

Thema Lizenzen. Andreas Oczko, Fachvor-
stand Operations/Service & Support, fordert 
von SAP werthaltige, kalkulierbare Lizenzmo-
delle. „Ein vertikales Lizenzmodell, das fair 
und businessgerecht, unabhängig von On-
Premise und Cloud-Szenarien, Lizenzkosten 
abrechnet, egal ob gemietet oder gekauft, 
ist dringend notwendig“, so Andreas Oczko. 
Generell ist eine Flexibilisierung der Lizenz-
modelle nötig, um sich ändernde Abläufe/Pro-
zesse und Rahmenbedingungen berücksich-
tigen zu können. Zukunftsgerichtete Preis-
modelle, die sich an geänderte Anforderun-
gen durch das Internet of Things anpassen und 
an neuen Realitäten wie On-Premise, Cloud 
oder hybriden Landschaften orientieren, sind 
unabdingbar. Daher fordert die DSAG nut-
zengerechte Preismodelle, die neue Plattfor-
men wie HANA und Betriebsmodelle wie die 
Cloud-Nutzung berücksichtigen.

DSAG-JAHRESKONGRESS 2017

„Zwischen den Welten –  
ERP und digitale Plattformen“ – 

aus der Perspektive  
der DSAG-Fachvorstände

27.09.2017, 9.00 Uhr

Langfristige Strategie notwendig
Zudem muss es verbindliche und rechts-

konforme Aussagen von SAP geben, wann 
die indirekte Nutzung von IT-Systemen lizenz-
rechtlich relevant ist, sowohl On-Premise 
als auch in der Cloud. Die Regelungen müs-
sen praxisnah und innovationsfördernd sein. 
Gleichzeitig ist eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung der Software und eine Umset-
zung aller Legal Changes und Requirements 
für die Business Suite, S/4HANA und die 
Cloud-Produkte im Rahmen der Standard-
wartung bis 2025 gemäß den vertraglichen 
Zusagen der SAP eine Kernforderung der 
DSAG. „Legal Changes und Legal Require-
ments sind elementarer Bestandteil jeder 
ERP-Software. Umso wichtiger ist eine nach-
haltige Softwarepflege im Rahmen der Stan-
dardwartung für alle Releases in der Main-
stream Maintenance“, erläutert Andreas Oczko. 
Doch in der Umsetzung besteht Optimierungs-
potenzial. Es bedarf einer langfristigen Stra-
tegie, die im Sinne des Investitionsschutzes 
die alte und die neue Welt nutzenstiftend mit-
einander verbindet und sicher macht. 

Digitalisierung  
aus Unternehmenssicht
Eine langfristige, erfolgreiche Strategie 

muss auch die sich verändernden Rollen von 
SAP, Partnern, internen und externen Lösungs-
anbietern, Unternehmen, Unternehmensbe-
reichen und Mitarbeitenden berücksichtigen. 
Während diese schon derzeit im Wandel sind, 
nimmt gleichzeitig auch die Bedeutung von 
Netzwerken zu. Otto Schell, Fachvorstand IoT/
Business Transformation, erklärt: „Unter-
nehmen müssen sich als Netzwerke organi-
sieren – klassische Organisationsstrukturen 
werden in Zukunft nicht mehr erfolgreich sein.“ 
Die aktuelle Diskussion zeigt, dass derzeit 
überwiegend Technologieprojekte zur weite-
ren Optimierung genutzt werden und ein „An-
dersdenken“ leider vielfach an den eigenen 
Grenzen scheitert. Wichtig ist es jedoch, aus 
alten Denkgrenzen auszubrechen und das Un-
bekannte zu wagen. Cross-funktionale Quer-
denker und -umsetzer sind gefragt, um Inno-
vationsprozesse zu leiten. 

Wer sein Unternehmen digital aufstellen 
möchte, sollte verschiedene Szenarien in Be-
tracht ziehen, da es weder ein einheitliches 
Konzept noch eine einheitliche Methode gibt. 
Gleichermaßen sollte der Einsatz neuer Tech-
nologien, wie beispielsweise S/4HANA, nicht 
nur funktional gesehen werden. Vielmehr wer-
den damit technologische Themen wie Machi-
ne Learning, User-Experience, Networks oder 
Dashboards für Business-Modelle ermöglicht. 
Entscheidend ist hier eine flexible Roadmap, 
die berücksichtigt, dass zeitnah in heteroge-
nen „Digitalen-Business-Plattformen“ agiert 
wird. Sichtbar wird das durch die „Digital 
Twin“-Szenarien. Der Digital Twin ist die vir-
tuelle Realtime-Kopie einer physischen An-
lage oder eines Prozesses, über die sich Ge-
schäftsprozesse auch in Business-Netzwerken 
realisieren lassen. Mit solchen Szenarien wer-
den sich künftig Marktpositionen verändern.

Kundenzentrierte Innovationen machen es da-
rüber hinaus nötig, dass Unternehmen auch 
ihre Werte überdenken. „Wir befinden uns im 
Übergang von einer diskreten, transaktiona-
len in eine softwareunterstützte, offene Pro-
zess-Welt, die das Internet der Dinge nun 
mal ist“, so Otto Schell. Und damit wachsen 
auch die Möglichkeiten zur Veränderung hin 
zu sozialen Architekturen, die das Verhält-
nis Produkt – Service, Mensch – künstliche 
Intelligenz in eine neue Beziehung stellen 
werden, die aktiv mitzugestalten ist.
 
Die Keynote der DSAG-Fachvorstände bestä-
tigt: Die Themen, die die DSAG derzeit und 
künftig beschäftigen, sind vielfältig. Ebenso 
vielseitig sind auch die Möglichkeiten und die 
Denkanstöße, denen es nachzugehen gilt.  

03-17 DSAG blaupause         



It‘s simple.
It‘s digital.

It‘s simple.
It‘s digital.

It‘s simple.

Erweitern Sie Ihren digitalen Spielraum und 
nutzen Sie die Vorteile unserer xSuite-Lösungen. 
Wie das geht, erfahren Sie auf dem DSAG-Jahreskongreß. 
Besuchen Sie uns auf unserem Stand in Bremen!
www.wmd.de

Wir managen Ihre Dokumente 
und sorgen für Mehrwert!

DSAG-JAHRESKONGRESSBesuchen Sie uns auf dem ’17
Messe und Congress Centrum Bremen

26. – 28.09.2017, Halle 5, Stand H11
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Im digitalen Zeitalter hält die IT mehr als nur die Technologie am Laufen. CIOs und IT-Leiter werden 
mehr denn je zu strategischen Mitgestaltern des Geschäfts und zu Treibern von Prozessinnovationen. 
Ein umfassendes Enterprise Service Management (ESM) schafft dafür die Basis.

Viele CIOs arbeiten schon seit Jahren daran, 
die Leistungen und Services ihrer IT zu opti-
mieren und auszuweiten. Der Schlüssel dazu 
ist das IT Service Management (ITSM). Die 
IT Infrastructure Library (ITIL) bildet dabei 
die Basis für eine gut organisierte Infrastruk-
tur und deutlich effizientere IT-Services.

ITSM wird zu ESM
ITSM ist so effektiv, dass es schnell über die 
IT hinaus in weitere Fachbereiche vordringt. 
Dienstleister aller Art haben ihre Abläufe mit 
Tools wie Helpdesk-Software und Selbstbedie-
nungs-Portalen bereits wesentlich verbessert. 

Unter dem Schlagwort Enterprise Service 
Management (ESM) starten darum derzeit 
viele Unternehmen neue Initiativen. Sie 
dehnen Best Practices aus ITIL und ITSM 
auf ihre gesamte Organisation aus. Damit 
wollen sie die aktuell größte Aufgabe meis-
tern – die digitale Transformation, also die 
Veränderung des Geschäftsmodells unter 
Nutzung digitaler Technologien.

Das Ziel: perfektes Business-IT-Alignment
Als „Unternehmer im Unternehmen“ ist der 
CIO/IT-Leiter doppelt gefordert: Er muss seine 
IT-Bereiche in eine serviceorientierte Organi-
sation verwandeln und zugleich unternehmens-
weit die digitale Transformation vorantreiben. 
Digitale Technologien bieten hierzu viele in-
telligente Lösungen, beispielsweise Web-Shops 
für den Vertrieb oder KI-Bots für HR-Services.

Enterprise Service Management (ESM) ver-
setzt die IT in die Lage, diese neuen digitalen 

Technologien einfach und schnell im unmit-
telbar geschäftlichen Kontext zu erproben. 
Operativer Bedarf lässt sich so ohne lange 
Entwicklungs- und Projektzyklen erfüllen. 
Das Business-IT-Alignment wird hergestellt 
oder perfektioniert. Die übergeordneten Ziele 
geben den Weg vor: schneller auf Marktver-
änderungen reagieren können, Wettbewerbs-
vorteile sichern, Umsätze und Margen sichern 
oder ausbauen.

Den digitalen Reifegrad ermitteln 
Will der CIO/IT-Leiter die digitale Business-
Transformation mit ESM optimal unterstützen, 

braucht er aber zunächst Ant-
worten: Was ist aktuell der di-
gitale Reifegrad meines Unter-
nehmens? Wie kann ich ihn 
zügig und effizient steigern? 
Diese Informationen fehlen je-
doch häufig, weil gewachsene 
IT-Landschaften meist sehr 
heterogen und komplex sind. 

Spezielle Werkzeuge mit Dis-
covery-Funktionen helfen in 
dieser Situation, die notwendi-

ge „Digitalisierungstransparenz“ zu gewinnen: 
Auf Knopfdruck lassen sich alle Interaktions- 
und Endpunkte des Firmennetzwerks identi-
fizieren, aufbereiten und in einer CMDB mit 
Unternehmensdaten verknüpfen. 

Die Korrelation zwischen Daten und Infor-
mationen wird klar, der Reifegrad der Digita-
lisierung messbar. Es wird also deutlich, welche 
organisatorischen, prozessualen und IT-infra-
strukturellen Maßnahmen notwendig sind, um 
Unternehmen und Geschäftsmodell für das 
digitale Zeitalter fit zu machen.

dot4 – Transparenz aus der Cloud
Eine plattformunabhängige und kostenlose 
Lösung aus der Cloud ist dot4. Der Information 
Hub bündelt eine extrem leistungsstarke Dis-
covery-Funktion mit einer CMDB und allen 
wesentlichen ITSM/ITIL-basierten Funktio-
nen, die erforderlich sind, um die Vorteile von 
ITSM in eine ganzheitliche Enterprise-Service-
Management-Strategie zu überführen.
Mehr erfahren: http://www.dot4.de 

Digitale Transformation richtig angehen
Mit der IT und Enterprise Service Management als Innovationstreiber

Enterprise Service Management (ESM) 

Durch die Digitalisierung verschmelzen 
IT, Business und Technologie miteinan-
der. Wenn Unternehmen diese Bereiche 
ganzheitlich betrachten, sind sie in der 
Lage, frühzeitig und richtig zu entschei-
den. Mit Enterprise Service Management 
schaffen CIOs/IT-Leiter dafür unterneh-
mensweit übergreifende, standardisierte 
und automatisierte Prozesse. 

Peter Weisbach ist Geschäftsführer bei Realtech in 

Walldorf und leitet die Digital Business Unit. Realtech 

ist langjähriger SAP-Partner und verfügt über besondere 

Expertise im ITSM-Bereich. Der kostenlose Information 

Hub dot4 bündelt diese Erfahrung in der Cloud.

http://www.dot4.de
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Am Thema Digitalisierung kommt in der 
Geschäftswelt heute niemand mehr vorbei. 
Um den Anschluss nicht zu verpassen, suchen 
Unternehmen händeringend nach Strategien, 
ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, wenn 
nicht gar durch neue Geschäftsmodelle zu er-
setzen. Hektik hilft dabei nicht weiter. Der 
Weg zur digitalen Transformation beginnt mit 
dem ersten Schritt. Das kann z. B. die Mini-
mierung papierbasierter Prozesse sein – ein 
pragmatischer Ansatz, der direkte Erfolge zeigt. 
Parallel kann man Schritt für Schritt daran 
arbeiten, Wege des elektronischen Austauschs 
zu gehen, beispielsweise mit dem ZUGFeRD-
Format für die Rechnungsverarbeitung. tangro, 
SAP-Spezialist für Inbound-Dokumenten-Ma-
nagement, bietet hierfür eine Lösung an. 

Darüber hinaus unterstützt tangro Unterneh-
men durch eine SAP-embedded automatisierte 
Verarbeitung aller gängigen Belege für alle 
Eingangskanäle. Ob Aufträge, Auftragsbestä-
tigungen, Rechnungen oder Lieferscheine –
die Validierung der erkannten Beleginhalte 
mit den vorhandenen ERP-Daten findet in-
nerhalb des SAP-Systems statt. Die Nach-
bearbeitung erfolgt mit direktem Zugriff 
auf SAP-Stamm- und Bewegungsdaten. 
Indem Dokumente auf diese Weise au-
tomatisch und in Echtzeit direkt im 
SAP-System verarbeitet werden, 
ist bereits ein wichtiger 
Schritt zur Digitali-
sierung getan. 
Dabei passt 

sich tangro-Software flexibel an die Prozesse 
in Ihrem Unternehmen an, ist schnell imple-
mentierbar und reduziert den IT-Betreuungs-
aufwand auf ein Minimum. 

www.tangro.de

Digitalisierung gelassen angehen

tangro Inbound Suite 
Elektronische Dokumentenverarbeitung als erster Schritt zur Digitalisierung

Anzeige
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WO DIE MARKETING- 
MUSIK SPIELT

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Es wird immer schwieriger, bei den jungen Zielgruppen den richtigen Ton zu treffen.  
Denn die Marketing-Musik spielt immer weniger zwischen den Regalen der Händler,  
sondern im Internet und in den sozialen Medien. Die Beiersdorf AG will mit ihrer  
Marketing-Intelligence-Plattform auf Basis von SAP HANA die Analysemöglichkeiten  
anhand von Kennzahlen immer weiter verfeinern. 

MARKETING 4.0

DSAG-Jahreskongress 2017

BEIERSDORF AG 

Die Beiersdorf AG ist ein führender 

Anbieter innovativer und hochwertiger 

Hautpflegeprodukte mit  

mehr als 130 Jahren 
Erfahrung. Das Unternehmen  

mit Hauptsitz in Hamburg  

beschäftigt weltweit über 
17.000 Mitarbeiter und 

erzielte 2016 einen Umsatz 
von 6,8 Mrd. Euro. 

www.beiersdorf.de

Die Geschichte der heutigen Beiersdorf 
AG beginnt in einer kleinen Apotheke nahe der 
Hauptkirche Sankt Michaelis – dem berühm-
ten Hamburger „Michel“. Hier erfindet Paul 
C. Beiersdorf 1882 die gestrichenen Pflaster 
und legt damit den Grundstein für den andau-
ernden Unternehmenserfolg. Über die nächs-
ten mehr als 130 Jahre entwickelt sich Beiers-
dorf mit Marken wie NIVEA, Eucerin, Hansa-
plast und Labello zu einem weltweit erfolg-
reichen Konsumgüterunternehmen.

Die Marke NIVEA beispielsweise kann in 
Deutschland einen Bekanntheitsgrad von fast 
100 Prozent vorweisen. Aber damit das auch 
so bleibt, müssen in Zeiten von Internet, Smart-
phones, mobilen und sozialen Medien gerade 
die jüngeren Zielgruppen angesprochen und 
für die Produktpalette von Beiersdorf begeis-
tert werden. Eine nicht zu unterschätzende 
Herausforderung. „Heute spielt die Marketing-
Musik auch fernab der klassischen Handelsre-
gale, wie es Amazon, Facebook und Google 
vormachen“, erläutert Martin Böhm, Chief Di-
gital Officer Nivea bei der Beiersdorf AG. Die 
technischen Revolutionen in den letzten Jah-

ren haben es möglich gemacht. Massenhaft 
können nun die unterschiedlichsten Daten 
gesammelt und innerhalb kürzester Zeit aus-
gewertet werden. Das war früher nur mit 
hohem Kosten- und Zeitaufwand möglich. 

Markt- und Konsumentensicht 
müssen synchronisiert werden 
Die Technologie ist mittlerweile so weit 

fortgeschritten, dass sich problemlos nach-
vollziehen lässt, wer z. B. was im Online-Shop 
in seinen Warenkorb packt. Die neuen Mög-
lichkeiten haben auch dazu beigetragen, dass 
sich die Sichtweise des Marketings weiter-
entwickelt hat. Zum einen ist es weiterhin 
wichtig, den Markt zu verstehen, warum ein 
Produkt sich in einem Land besser verkauft 
als in einem anderen. Zum anderen gilt es, den 
Konsumenten besser zu verstehen. Hat er viel-
leicht ganz andere Bedürfnisse, als wir glau-
ben? Erreiche ich ihn mit meinen Aktivitäten 
überhaupt noch? Daraus lässt sich die neue 
Aufgabenstellung ableiten: „Wir wollen unsere 
Zielgruppen kontextrelevant ansprechen, das 
heißt z. B. mit Produkten spezifisch nach Ge-
schlecht und Alter“, so Martin Böhm. 

http://www.beiersdorf.de
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SAP – Tuning vom  
Fachmann
Unser Ziel ist es, Ihre  SAP-Prozesse zu 
optimieren und in die Pole Position zu 
bringen. Das erreichen wir aufgrund 
jahrelanger Erfahrung als SAP-Experten 
mit eigenen, smarten Tools. Beste Re-
ferenzen – sowohl aus dem Mittelstand 
als auch aus Konzernen – belegen das.

Lassen Sie uns also einen ersten „Blick 
unter die Haube werfen“. Vereinbaren 
Sie einfach ein erstes unverbindliches 
Treffen mit uns:

Telefon +49 (0) 7223 80 10 02 637 
sales@kammachi.com

Unser Leistungsangebot 
im Überblick
Analyse Ihres SAP-Systems nach:

  Performance
  nicht genutzten Transaktionen  

     und Z-Programmen
  mangelhafter Datenqualität
  Prozessen mit Workarounds
  Ablösepotential von Z-Programmen  

     durch SAP Standard

Smarte SAP Tools zur:

  Datenqualität
  IDoc Nachbearbeitung
  Kapazitätsplanung und -auswertung
  Archivierung

www.kammachi.com
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Grundlagen des Marketings  
technisieren
Vom Ansatz her klingt das toll und ist 

mit innovativen, neuen Technologien auch um-
setzbar. Aber aus Sicht von Martin Böhm ma-
chen hier viele Unternehmen den zweiten 
Schritt vor dem ersten. „Machine Learning, 
Artificial Intelligence und Chatbots sind schön 
und gut. Aber die eigentlichen Grundlagen des 
Marketings wurden leider immer noch nicht 
technisiert. Für Promotion und Media werden 
milliardenschwere Budgets ausgegeben, aber 
die Analysen, die Mediaplanung und die Re-
ports über die Marktanteile werden immer 
noch in Excel erstellt“, berichtet Martin Böhm. 

Diese ausgetretenen Pfade wollte der Chief 
Digital Officer mit seinem Team verlassen und 

begann 2014, intensiv an der Umsetzung ei-
ner Vision zu arbeiten: einer zentralen Stelle, 
an der alle Marketing- und Sales-relevanten 
Kennzahlen zusammenlaufen und gespeichert 
werden. „Die Aufgabe wird es sein, in diesem 
System alles zu sammeln, was uns den Kon-
sumenten und den Markt besser verstehen 
lässt. Das reicht bis zu Wetterdaten, von denen 
sich Rückschlüsse auf die Nachfrage etwa der 
Sonnenschutz-Produkte ziehen lassen“, gibt 
Martin Böhm ein konkretes Beispiel. 

Der Datenpool soll den harmonisierten Blick 
auf alle marketingrelevanten Kennzahlen der 
Kernbereiche ermöglichen und den Marke-
ting-Mitarbeitern per Self-Service erlauben, 
einfach und intuitiv alle Arten von relevanten 
Analysen zusammenzustellen. 

Kacheloptik kommt gut an
Die Vision wird mittlerweile Stück für 

Stück zur Realität. Auf der Suche nach einem 
IT-System, um das Projekt umsetzen zu kön-
nen, vertrauten Martin Böhm und sein Team 
auf die Kombination aus SAP HANA, dem De-
mand Signal Management on HANA und SAP 
Fiori. „Wir waren weltweit die Ersten, die 
SAP HANA im Marketing ausgerollt haben“, 
berichtet Martin Böhm. Der große Datentopf 
auf HANA-Basis ist das Fundament der Mar-
keting Intelligence Plattform (MIQ). Darauf 
ruhen das Demand Signal Management und 
die Benutzeroberfläche SAP Fiori. „Die Kachel-
optik im Stil der Smartphone-Apps kommt bei 
unseren Mitarbeitern besonders gut an und 
da hinein werden wir auch weiter investie-
ren“, verrät der Chief Digital Officer. 

g	Die Beiersdorf AG muss in Zeiten von Internet, Smartphones, mobilen und sozialen Medien gerade  

die jüngeren Zielgruppen für die Produktpalette begeistern. 

	 g 
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Ganz andere Argumente waren gefragt, um die 
Entscheidungsträger mit ins Boot zu holen. 
„Man muss dem Management z. B. klarma-
chen, dass man zukünftig sämtliche Analysen 
selbst machen kann und dass man somit we-
niger extern investieren muss. Um einen erst 
mittel- und langfristig zu erwartenden Re-
turn-on-Investment zu verkaufen, muss man 
schon eine starke Geschichte anbieten“, blickt 
Martin Böhm zurück. Ist der Startschuss ge-
fallen und zeichnen sich schnell erste Erfolge 
ab, weckt das natürlich Begehrlichkeiten an-
derer Abteilungen und macht das Ganze im-
mer komplexer. Das sollte um jeden Preis ver-
mieden werden, sodass als Erstes mit den 
Analytics sozusagen das Leuchtturm-Projekt 
aufgesetzt wurde. „Man sollte sich darauf kon-
zentrieren, was man vor dem Projektstart 
festgelegt hat, und nicht gleich weitere Neben-
schauplätze aufmachen“, sagt Martin Böhm. 

Nutzer in die Entwicklung  
eingebunden
Um die Begeisterung der Anwender nicht 

nur bezüglich SAP Fiori zu wecken, sondern 
für die ganze Marketing-Intelligence-Platt-
form, ging das Projektteam weg vom klassi-
schen Plan-Build-Run-Ansatz hin zu einer agi-
leren Vorgehensweise. Konkret: zum Design-
Thinking-Ansatz von SAP. So wurden Marke-
ting- und Sales-Manager eingeladen, um ge-
meinsam zu definieren, wie z. B. die optimale 
Bildschirmansicht aufgebaut sein sollte, um 
erkennen zu können, warum sich z. B. ein 
Marktanteil nach oben oder unten entwickelt. 
Auch vom Change-Management-Gedanken 
her war der Ansatz die ideale Vorgehensweise 
für Martin Böhm, weil die zukünftigen Nut-
zer direkt in die Entwicklung des Tools ein-
gebunden waren, mit dem sie später arbeiten 
würden. „Damit hatten wir für das Projekt 
und die Software schnell sehr viele Botschaf-
ter, die per Mundpropaganda über die Work-
shops die Neugier bei den anderen geweckt 
haben. Dadurch haben viele die Plattform be-
sucht, was uns sehr bei der Skalierung gehol-
fen hat“, fasst Martin Böhm zusammen. 

Für ein weiteres Novum sorgte in dem Pro-
jekt, dass IT, Business und SAP an einen Tisch 
gebracht wurden. „Das war für uns ein Stück 
weit revolutionär. Diejenigen, die die Funktio-
nalitäten benötigen und mit ihnen arbeiten, 
sitzen im Business“, erklärt Martin Böhm. 
Nicht alltäglich war auch die Kommunikation 
mit den Entscheidern und Sponsoren. Das 
Projektteam hat sich das Einverständnis des 
Hauptsponsors abgeholt und das Budget vom 

Chief Marketing Officer absegnen lassen. Dann 
sind Martin Böhm und sein Team erst einmal 
für ein dreiviertel Jahr abgetaucht, ohne im 
Unternehmen permanente Wasserstandsmel-
dungen zu verbreiten. Nur wenn es wichtig 
war, wurden gezielt Checks eingestreut und 
deren Ergebnisse kommuniziert. 

Standardisierte Kennzahlen  
beliebig kombinieren
Dass dies die richtige Vorgehensweise 

war, zeigt sich daran, dass der Nutzen der 
Marketing-Intelligence-Plattform bereits deut-
lich spürbar ist. Der administrative und ana-
lytische Aufwand sind dank der neuen Platt-
form erheblich gesunken. So wird die Entwick-
lung der Marktanteile monatlich per Maus-
klick abgerufen und Reports lassen sich nun 
wesentlich schneller erstellen. Zudem reden 
alle über das Gleiche, dank des standardisier-
ten Blicks auf die Kennzahlen. Diese wiede-
rum können bei Bedarf nach den unterschied-
lichsten Facetten aufgelistet und zusammen-
gestellt werden. „Heute haben wir ein zentra-
les System, einen zentralen Katalog, in dem 
bestimmte Kategorien definiert sind, und eine 
klare einheitliche zeitliche Perspektive, damit 
alle die gleiche Sprache sprechen“, so Martin 
Böhm. Analysen und Services von externen 
Zuarbeitern und der Zeitaufwand, um Excel-
Tabellen zu erstellen, sind dadurch Geschich-

te. Mit positiven Folgen: „Wenn ich nur ein 
Prozent des Media-Budgets einspare, kann ich 
jedes Investment für ein solches IT-Projekt 
rechtfertigen“, rechnet Martin Böhm vor. 

Nach zwei Jahren sind nun mehr als 500 Da-
tenbanken unter der Marketing-Intelligence-
Plattform zusammengefasst. Aktuell konzen-
triert sich das Team darauf, weitere Daten-
quellen einzubinden. Und mit Predictive Ana-
lytics wartet bereits die nächste Baustelle 
darauf, eröffnet zu werden. Die Modellierung 
des Marketing-Mix und weiter in die analy-
tischen Fähigkeiten der Plattform zu inves-
tieren, indem zusätzliche Datenquellen inte-
griert werden, sind ergänzende Punkte auf 
der To-do-Liste. Dafür werden unermüdlich 
Informationen über das Kommunikationsver-
halten aller denkbaren Zielgruppen gesam-
melt. Damit auch die kommenden Generatio-
nen „Hautpflege als Herzensangelegenheit“ 
begreifen. Und dabei natürlich idealerweise 
zuerst an Beiersdorf denken.   

„Für Promotion und Media  

geben Konzerne milliardenschwere 

Budgets aus, aber die Analysen,  

die Medienplanung und die Reports 

über die Marktanteile werden  

immer noch in Excel erstellt.“

Martin Böhm,  

Chief Digital Officer Nivea, Beiersdorf AG

DSAG-Jahreskongress 2017
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Martin Böhm
„Wenn Big Data smart wird –  

Marketing Intelligence  
bei Beiersdorf“

26.09.2017, 11.45 Uhr
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Komplexere Geschäftsabläufe und die voranschreitende Digitalisierung stellen Unternehmen vor immer größere Herausfor-
derungen. Um effizient arbeiten zu können, müssen die unterschiedlichen Systemwelten problemlos miteinander arbeiten, 
damit ein reibungsloser Ablauf sichergestellt ist. Der Stuttgarter Hersteller von Systemen für Enterprise Content Manage-
ment (ECM), ELO Digital Office, hat sich auf die Entwicklung solcher Lösungen spezialisiert: Die ELO ECM Suite 10 arbeitet 
perfekt mit der SAP-Lösungswelt zusammen. Dabei ergänzt ELO das ERP-System um integrierte automatisierte Prozesse 
und eine gezielte rechtskonforme Archivierungsstrategie. So werden Medienbrüche vermieden, die Systemumgebung ent-
lastet und gleichzeitig erhebliche Kosten eingespart.

ELO ECM sorgt für eine ganzheitliche Lösung
Sämtliche geschäftsrelevanten Dokumente und 
Belege können mit der ELO ECM Suite 10 zen-
tral verwaltet und in neue oder bereits vorhan-
dene Prozesse eingebunden werden. So arbeitet 
die Suite auch nahtlos mit SAP zusammen und 
stellt leistungsstarke ECM-Funktionen zur Ver-
fügung. Grundlage hierfür bildet die zertifi-
zierte Schnittstelle ELO for SAP. Zusätzlich 
bietet ELO eine Vielzahl an Lösungs- und 
Fachkomponenten an, mit denen vorhandene 

Geschäftsprozesse ganzheitlich digitalisiert und 
automatisiert werden können. Karl Heinz Mos-
bach, Geschäftsführer der ELO Digital Office 
GmbH betont: „Unsere ECM-Systeme und 
Lösungen leisten einen wertvollen Beitrag zu 
ganzheitlichem unternehmerischen Handeln. 
Im Zusammenspiel mit SAP entstehen klare 
Wettbewerbsvorteile, von denen unsere Kun-
den in höchstem Maße profitieren.“

ELO und SAP in Aktion am  
Beispiel Rechnungsmanagement
Die Vorteile der ELO-Lösungskomponenten 
machen sich besonders beim Einsatz im Rech-
nungseingangsprozess bemerkbar. Hier wird 
eine eingehende Rechnung gescannt oder di-

gital eingelesen. Mit dem optionalen Modul 
ELO DocXtractor kann diese dann analysiert, 
klassifiziert, automatisch verschlagwortet und 
archiviert werden. Ein Plausibilitäts-Check  
über ELO for SAP stellt dabei direkt den Zu-
sammenhang zur SAP-Datenbank her. In Folge 
startet ELO automatisiert über den integrierten 
ELO Workflow den entsprechenden Freigabe-
prozess. Nach der Freigabe wird die Rechnung 
in SAP verbucht. Auch ein späteres Erfassen 
eingehender Rechnungen ist mit Hilfe des 

Moduls ELO Barcode möglich: Über einen 
aufgebrachten Barcode kann eine Rechnung 
in Papierform automatisiert verschlagwortet 
und mit SAP verknüpft werden.

Transparent und übersichtlich
Mit dem Rechnungseingangsmanagement-
Cockpit bleiben eingehende Rechnungen im 
Blick. Ein Frühwarnsystem unterstützt bei 
der Einhaltung von Skontofristen und Fällig-
keitsterminen. Mit modernen Analyse-Tools 
lassen sich wichtige Auswertungen und Re-
ports auf Knopfdruck erstellen.

Vertragsmanagement im Zusammenspiel
Viele Zahlungsverpflichtungen basieren auf 

bestehenden Verträgen. Hierbei hilft die Ver-
tragsmanagementlösung ELO Business Solu-
tion Contract. So stehen Vertragsdetails direkt 
im Freigabeprozess zur Verfügung, wodurch 
die Durchlaufzeiten und die Fehleranfälligkeit 
erheblich reduziert werden. Damit lassen sich 
im Bearbeitungsprozess über den ELOas Ab-
läufe auch bei sich ändernden Konditionen 
automatisieren. Das spart Zeit und Geld.

Sie wollen mehr über die Möglichkeiten des 
Zusammenspiels von ELO ECM und SAP er-
fahren und sich über weitere Lösungen aus 
dem Hause ELO informieren? 

ELO und SAP: Zusammenspiel auf höchstem Niveau

ELO und SAP:  
die Vorteile auf einen Blick

• Zentrale Verwaltung und Einbindung 
sämtlicher geschäftsrelevanter Doku-
mente

• Nahtlose Integration und Vernetzung 
von ECM-Funktionalitäten in SAP

• Übergreifende Business-Logik durch 
Kontextualisierung der Daten aus 
SAP und ELO

• Intelligente Beleganalyse und auto-
matische Synchronisation mit der 
SAP-Datenbank

• Vielfältige Handlungsoptionen mit 
SAP-Daten im jeweiligen Benutzer-
kontext

• Rechtskonforme Archivierung und 
kostenreduzierende Auslagerung von 
Daten ins ECM-Archiv

Besuchen Sie uns auf dem DSAG-Jah-
reskongress und informieren Sie sich 
unter www.elo.com/sap.

http://www.elo.com/sap
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EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT
INDUSTRIE 4.0 IN DER PRAXIS

03-17 DSAG blaupause 

kleinen und mittelständischen Unternehmen 
einen Blick auf ihre digitale Zukunft. Der 
Verein, in dem neben der DSAG, zahlreichen 
DSAG-Mitgliedsunternehmen und SAP auch 
verschiedene Verbände wie Bitkom, VDMA 
und ZVEI aktiv sind, unterstützt den deutschen 
Mittelstand bei der Digitalisierung.

Über 20 Testszenarien hat Labs Network In-
dustrie 4.0 initiiert, um Ideen zur Umsetzung 
von Industrie-4.0-Projekten einem Praxistest 
zu unterziehen. Unternehmen und Testzen-
tren sollen sich über LNI 4.0 national und in-
ternational vernetzen, durch individuelle Work-
shops in den Firmen Transparenz und Orien-
tierung schaffen sowie kostengünstig und ri-
sikoarm Industrie-4.0-Szenarien in der Pra-

Industrie 4.0 eröffnet insbesondere klei-
nen und mittelständischen Unternehmen enor-
me Potenziale. Doch um diese zu heben, fehlt 
es oft an Ressourcen. Zudem gibt es keine 
einfachen Plug-and-Play-Lösungen. „Kleine 
und mittelständische Unternehmen möchten 
neue Technologien und Konzepte im Bereich 
Industrie 4.0 sowie deren Einfluss auf Ge-
schäftsmodelle oft erst einmal in einem siche-
ren Umfeld testen und ihre technische und 
ökonomische Realisierbarkeit vor der Markt-
einführung überprüfen“, erläutert Anke Rie-
chers. Sie ist Senior Director Products & Inno-
vation bei SAP SE und zuständig für den ge-
meinnützigen Verein Labs Network Indust-
rie 4.0 (LNI 4.0). Dieser ist aus der Plattform 
Industrie 4.0 hervorgegangen und ermöglicht 

Die Idee von Industrie 4.0 ist genauso einfach wie genial: Alle Komponenten, Maschinen und Anlagen eines Unternehmens  
werden miteinander vernetzt, um Informations- und Medienbrüche zu reduzieren, Prozesse zu optimieren und wertvolle  
Ressourcen einzusparen. Für die Pepperl+Fuchs GmbH, die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH und  
die Lenser Filtration GmbH bedeutet das Sensorik 4.0® mit zukunftsweisenden Konnektivitäts-Lösungen.

 Julia Mohr, blaupause-Redaktion

DSAG IM  
LABS NETWORK INDUSTRIE 4.0 e.V.

Durch ihre Mitgliedschaft bei LNI 4.0 

versucht die DSAG ihren Mitgliedern 

den Zugang zu Testumgebungen  

und Experten zu erleichtern. Deshalb 

schafft die DSAG Trans-
parenz hinsichtlich des Angebots 

des LNI 4.0 und vermittelt persön-

lichen Kontakt. Gleichzeitig  

nutzt die DSAG das LNI 4.0  

zur Erweiterung des 
Netzwerks, um Unternehmen 

und Experten zu gewinnen, sich  

innerhalb der DSAG zu engagieren.

www.lni40.de

http://www.lni40.de
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xis erproben. Zudem sollen durch die Ergeb-
nisse aus den Projekten Handlungsempfeh-
lungen an die Politik generiert und die Stan-
dardisierung weiter vorangetrieben werden. 

Testcase: Referenzarchitektur-
modell „Industrie 4.0“
Eines der aktuellen Vorzeigeprojekte des 

LNI 4.0 ist das „Referenzarchitekturmodell 
Industrie 4.0“ von Hilscher, Pepperl+Fuchs 
sowie SAP beim Sensorik- und Infrastruktur-
Komponenten-Hersteller Pepperl+Fuchs in 
Mannheim. „Von einem führenden Hersteller 
wie uns erwarten Kunden Lösungen zur Um-
setzung von Industrie-4.0-Kommunikations-
konzepten und zur elektronischen Bereitstel-
lung von Daten zu unseren Produkten“, be-
schreibt Benedikt Rauscher, Leiter Globale 
IoT-Projekte/Industrie 4.0 von Pepperl+Fuchs, 
die Herausforderung. Er hat das Projekt in-
tensiv begleitet, in dem ausgewählte Senso-
ren von Pep perl+Fuchs über ein netIOT-Edge-
Gateway vom Kommunikations-Spezialisten 
Hilscher an das SAP Asset Intelligence Net-
work (AIN) angebunden wurden. 

Das Projekt sollte prüfen, wie Komponenten 
im AIN als Verwaltungsschalen-Implementa-
tion registriert und abgebildet werden können. 
Auf dem Prüfstand war, welche Daten und 

welche Standards verwendet werden sollten, 
woher die Daten kommen, wie sie in die Cloud-
Plattform übertragen werden und, wie die 
Komponenten instanziiert werden könnten. 
„Vorhanden waren die Sensorik, Master-Bau-
gruppen sowie Gateways. Die Anbindung an 
eine Cloud-Plattform sowie die Abbildungen 
der Komponenten in der Plattform fehlten aber 
noch“, erläutert Armin Pühringer, Business 
Development Manager netIOT, Hilscher Ge-
sellschaft für Systemautomation mbH. 

Durchgängig automatisierte  
Konnektivität
Im Rahmen des Projekts wurden das 

SAP Asset Intelligence Network als Verwal-
tungsschale implementiert und die Sensoren 
von Pepperl+Fuchs sowie die Hilscher-Edge-
Gateways darin angelegt. „Ziel war es, eine 
durchgängig automatisierte Konnektivität der 
Sensoren über das Gateway in das AIN auf-
zubauen, sodass neu angeschlossene Senso-
ren selbsttätig registriert werden“, beschreibt 
Armin Pühringer. Parallel zur Datenübertra-
gung findet nun eine Kommunikation zwi-
schen den Sensoren und dem Edge-Gateway 
statt. Darüber werden beim Anschluss neuer 
Komponenten die Identifikations-Daten und 
während des Betriebs zyklisch auch Pro-
zessdaten an das AIN übertragen.

HILSCHER GESELLSCHAFT  
FÜR SYSTEMAUTOMATION MBH

Über 300 Mitarbeiter  

sind weltweit für die Hilscher 

Gesellschaft für Systemautomation 

mbH tätig. Im Fokus des Unter-

nehmens stehen die Techno-
logie, Entwicklung 
und Produktion von  

industriellen Kommunikationslösungen 

für die moderne Fabrikautomation.  

Hilscher produziert netX-basierte  

Kommunikationsprodukte und  

bietet unter der Marke netIOT 

ein Industrie-4.0-Lösungsportfolio an.

www.hilscher.com 

„Die im Projekt umgesetzte Implementierung 
ermöglicht es uns, ein durchgängiges Engi-
neering voranzutreiben. Wir wissen jetzt bei-
spielweise, wie Stammdaten von Produkten 

	 g

Anzeige

Add-ons von CaRD erleichtern den Arbeitsalltag:

CaRDscan verknüpft Ihre gedruckten Dokumente in einem Arbeitsschritt mit SAP® Business Objekten.

CaRD Outlook2SAP ermöglicht das einfache Ablegen von Outlook E-Mails in SAP®.

CaRDmaterialvarianten ermöglicht das einfache Anlegen von Materialvarianten.

ViewNIQ CAD Viewer zeigt 2D und 3D Files nativ und plattformunabhängig an.

SAP® Schnittstelle für Microsoft SharePoint® Server macht aus Ihrem Sharepoint System ein SAP Content Repository.

SAP® Schnittstelle CaRD Posting ermöglicht es Ihnen, SAP® Business-Funktionen ganz einfach über eigene Programme 
oder externe Tools aufzurufen.

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

ES GEHT DOCH AUCH EINFACH!

CaRD Gesellschaft für EDV Beratung mbH

Gutenbergring 2 | 69168 Wiesloch

+49 (0) 6222 9256-0 | info@card.de | www.card.de

http://www.hilscher.com
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GLOSSAR

RFID

Der Begriff RFID bedeutet „radio- 

frequency identification“ und lässt sich  

mit „Identifizierung mit Hilfe von elektro-

magnetischen Wellen“ übersetzen. 

QR-Code

QR-Code wiederum steht für „Quick  

Response Code“– einen Barcode, der  

nach dem Scannen direkten Zugang zu 

den gewünschten Informationen bietet.

Asset Intelligence Network

Als Geschäftsnetzwerk vereint das SAP 

Asset Intelligence Network Informationen 

von Herstellern, Dienstleistern und  

Anlagenbetreibern auf einer Cloud- 

basierten Plattform. Das Ziel: Equipment-

Daten standardisiert zur Verfügung  

zu stellen und physisches Equipment  

einheitlich virtuell zu repräsentieren.

LENSER FILTRATION GMBH

Die Lenser Filtration GmbH  

entwickelt und produziert  

Filter elemente für  

Kammer- und Membranfilterpressen.  

Das Unternehmen ist in  

diesem Produktbereich  

marktführend.

www.lenser.de 

ware-Updates oder andere Modellpflege-
Maßnahmen verwaltet werden. „Umgekehrt 
ist es auch möglich, Daten aus der Anwen-
dung in die Entwicklung zurückfließen zu las-
sen und darauf Produktverbesserungen zu 
initiieren“, erläutert Benedikt Rauscher. Für 
den Betreiber einer Anlage sorgt die auto-
matische Erkennung von neuen oder ausge-
tauschten Komponenten dafür, dass sich sei-
ne Geräte-Verwaltung selbsttätig ohne zu-
sätzlichen Aufwand korrekt und aktuell hält. 
Produkte unterschiedlicher Hersteller wer-
den einheitlich verwaltet und können dank der 
standardisierten Schnittstellen miteinander 
interagieren. „Wir können jetzt einen Sensor 
während der laufenden Produktion hinzufü-
gen oder austauschen und er wird automa-
tisch erkannt, registriert und übernimmt so-
fort den nächsten Arbeitsschritt – ohne nen-
nenswerte Ausfallzeit“, so Benedikt Rauscher.

Darüber hinaus ermöglicht die Zusammen-
arbeit mit dem LNI 4.0 Pepperl+Fuchs ihre 
Projektergebnisse für eine Industrie-4.0-Stan-
dardisierung zu dokumentieren und als An-
tragssteller weiterzugeben. Damit bestätigt 
das Projekt das von LNI 4.0 angestrebte Ziel, 
zu Lösungen zu kommen, die für den Mittel-
stand so attraktiv sind, dass dieser sie ein-
fach bei sich einsetzen kann.

Testcase: Predictive Maintenance
Einen ebenso deutlich spürbaren Mehr-

wert und schnelle Erfolge erhofft sich auch 

PEPPERL+FUCHS GMBH

Die Pepperl+Fuchs GmbH stellt  

elektronische Bausteine und Sensoren 

für Fabrik- und Prozessautomatisie-

rung her wie Komponenten für  

Chemieanlagen und Bohrinseln oder 

Bauteile für die Automobilindustrie  

sowie für den Maschinen- und  

Anlagenbau. Weltweit arbeiten  

etwa 5.700 Mitarbeiter 
für das Unternehmen. Im Jahr 2016 

lag der Umsatz bei  
600 Millionen Euro. 

www.pepperl-fuchs.de
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automatisch in das SAP Asset Intelligence 
Network hochgeladen werden können“, so 
Benedikt Rauscher. Darüber hinaus kann der 
Komponenten-Hersteller äußerst effektiv den 
Anwendern seiner Produkte aktuelle Doku-
mentationen, Zertifikate und Engineering-Da-
ten zur Verfügung stellen. Dadurch reduziert 
sich der Aufwand erheblich. Zudem ist der 
Zustand eines Produkts über den gesamten 
Lebenszyklus transparent und es können Soft-

http://www.lenser.de
http://www.pepperl-fuchs.de


MEHRWERTE FÜR LENSER  
AUF EINEN BLICK

 • Während des gesamten Prozesses 
Zeit sparen

 • Den Bediener bei Inbetriebnahme 
und Produktion sowie bei Störungen 
optimal unterstützen und Ausfall-
zeiten reduzieren

 • Produkte in Bezug auf Temperatur, 
Leitfähigkeit und Feuchtigkeit in 
Echtzeit überwachen, um Produk-
tionsverluste und Probleme zu ver-
meiden sowie die Qualität zu sichern

 • Ideale Bedingungen schaffen für  
eine lange Lebensdauer der verbau-
ten Elemente

DSAG-JAHRESKONGRESS 2017

„Industrie 4.0 in der Praxis –  
Beispiele aus dem  

Labs Network Industrie 4.0“ – 
aus der Perspektive von 

Pepperl+Fuchs,  
Hilscher und Lenser

27.09.2017, 11.45 Uhr

g	v.l.n.r.: Anke Riechers, Senior Director Products & Innovation, SAP SE, Labs Network Industrie 4.0 e.V.; Armin Pühringer, Business Development  

Manager netIOT, Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH; Benedikt Rauscher, Leiter Globale IoT-Projekte/Industrie 4.0, Pepperl+Fuchs GmbH;  

Georg Börste, Vice President and Global Product Manager, Lenser Filtration GmbH

durch die Einführung der „Intelligenten Platte“ 
gehen. Im zweiten Schritt streben wir eine in-
terne Produktionsoptimierung an“, erläutert 
Georg Börste die weitere Planung. 

Bei Lenser geht man das Thema Industrie 4.0 
sowohl produktions- als auch kundenseitig 
an. „Aktuell ist es so, dass bei einer Filter-
presse Sollwerte und Parameter bei der Mon-
tage und Inbetriebnahme eingestellt und an-
schließend lediglich überwacht werden. Die 
Filterpresse ist jedoch ein Teil des Produk-
tionsprozesses für den Kunden und daher soll-
te dieser auch ohne Eingriffe des Betreibers 
autonom agieren können“, sagt Georg Börste. 
Um das zu erreichen, werden zunächst alle 
in der Produktion vorhandenen Sensoren so-
wie die Software ausgewertet und z. B. RFID 
oder QR-Codes getestet. Sie könnten später 
einmal bei Kunden für Wartung, Supply-Chain 
oder Monitoring eingesetzt werden.

Die Supply-Chain nachvollziehen
„Auf der einen Seite möchten wir die 

Produktivität und die Effizienz steigern. Auf 
der anderen Seite die Dokumentation erleich-
tern und den Papierkram reduzieren. Bis jetzt 
liegen all unseren Produkten Auftragsmap-
pen bei. Wenn die Filterplatte die relevanten 
Informationen jedoch über RFID integriert hat 
und sie über Monitore auslesbar sind, weiß 
jeder, um welche Platte es sich handelt und 
wo sich die dazugehörige Zeichnung befin-
det“, erläutert Georg Börste. Auf diese Weise 
ließen sich nicht nur Fehler vermeiden, son-
dern auch Kosten sparen. „Wir könnten mit 

der Intelligenten Platte bis zum Kunden ver-
folgen, ob die Platte richtig verarbeitet wurde. 
Und wir könnten die Supply-Chain vom Kun-
den nachvollziehen“, so Georg Börste. Wenn 
der Kunde beispielsweise eine Ersatzplatte 
benötigt, muss er sich künftig nicht mehr groß 
bemühen, denn es würde genügen, den RFID 
oder QR-Code auszulesen, und die Ersatz-
platte könnte bestellt werden. 

Ein weiteres Ziel verfolgt Georg Börste mit 
dem LNI-4.0-Projekt im Hinblick auf „Predic-
tive Maintenance“. Das heißt, der Kunde soll 
künftig nicht nur in der Lage sein, Dinge zu 
messen, die er bisher nicht messen konnte, 
er soll auch messen können, was nicht direkt 
mit dem Prozess zu tun hat. „Wie der Kunde 
beim Auto weiß, wann er Öl wechseln muss, 
weiß er bei der Intelligenten Platte, wann er 
bestimmte Teile in der Maschine auswechseln 
muss.“ Die Sensorik ermöglicht ihm also ei-
nen Blick in die Zukunft mit Industrie 4.0.   

Georg Bör ste, Vice President and Global Pro-
duct Manager, Lenser Filtration GmbH, vom 
LNI-4.0- Testcase „Predictive Maintenance“. 
Im Fokus des Projekts beim Spezialisten für 
Filterelemente für Kammer- und Membran-
filterpressen stehen die Überwachung rele-
vanter Parameter wie des Feuchtegrads und 
der Leitfähigkeit in Filterpressen. Überwacht 
werden diese mittels Sensorik. Gleichzeitig 
zielt das Projekt darauf, die gewonnenen 
Daten zur Optimierung wertschöpfender Pro-
zesse langfristig zu nutzen. „Durch LNI 4.0 
erhoffen wir uns bis Ende des Jahres bereits 
erste Quick-Wins auf unserem Weg zu In-
dustrie 4.0. Den er sten Schritt möchten wir 
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Herr Domscheit-Berg, alle reden von 
einer digitalen Transformation. Aber wissen 
wir auch, was das konkret bedeutet? 

Es gibt sicher Leute, die sich damit ausein-
andersetzen – je nachdem, was sie in ihrem 
beruflichen Leben machen. Das Problem in 
der breiten Gesellschaft ist jedoch, dass wir 
uns viel zu wenig damit befassen, was digi-
tale Transformation bedeutet, und falsche 
Vorstellungen von ihr haben.

Was meinen Sie hier genau? 

Gute Beispiele sind der Bildungs- oder der 
Bankensektor. Im Bildungssektor glaubt man, 
dass ein Smartboard im Klassenraum oder 
Informatikunterricht schon Digitalisierung 
bedeuten. Im Bankensektor können sich viele 
nicht vorstellen, dass auch sie durch künst-
liche Intelligenz ersetzt werden. Überhaupt 
erkennen selbst Führungskräfte in der Indus-
trie das konkrete Ausmaß von Automatisie-
rung und Roboterisierung nicht. Das belegt 
z. B. eine Umfrage der WirtschaftsWoche. 
Etwa 42 Prozent der Manager in Deutsch-
land wissen nicht, ob ihr Geschäftsmodell in 
den nächsten fünf Jahren noch Bestand hat. 
Es herrscht ein diffuses Gefühl, dass etwas 
auf uns zukommt, aber wir schauen nicht 
genau genug hin. Wir leben in einem Mög-
lichkeits-Fenster, da die digitale Transfor-
mation riesige Produktivitätsgewinne mit sich 
bringt, aber dieser Mehrwert nicht mehr wie 
früher etwa über Löhne verteilt wird. Also 
müssen wir jetzt darüber sprechen, wie wir 
die Gesellschaft umbauen können, damit die 
Digitalisierungsrendite allen zugutekommt.

An welcher Stelle würden Sie mit dem 
Umbau der Gesellschaft starten?

Es gibt eine interessante Studie vom Welt-
wirtschaftsforum zur Zukunft der Arbeit, laut 
der zwei Drittel der Grundschüler in einem 
Beruf arbeiten werden, den es heute aller-
dings noch gar nicht gibt. Das Wichtigste wäre 
also, das Bildungssystem schnell und effizi-
ent umzubauen, damit es künftigen Rahmen-
bedingungen gerecht wird. Wir brauchen Pro-
grammieren als verpflichtenden Kurs in der 
Schule, wie eine zweite Fremdsprache. Das 
Thema „Digitalisierung“ müsste raus aus dem 
Informatikunterricht und in allen Fächern an-
gesiedelt sein. Im Geschichtsunterricht ist es 
z. B. wichtig, über Kryptografie sowie die Aus-
wirkungen maschineller Datenverarbeitung 
im Zweiten Weltkrieg zu sprechen. Nur so 
bekommt man überhaupt ein Bewusstsein 
dafür, was mit Daten angestellt werden kann.

Welche Relevanz könnte WikiLeaks 
als Medium im Hinblick auf den Neuent-
wurf der Gesellschaft haben?

Wir haben versucht, mit WikiLeaks struk tu rel-
le Fragen zu klären und systematisch Trans-
parenz zu schaffen, um die Zentren der Macht 
zu verstehen und nachvollziehen zu können, 
wie politische Entscheidungen getroffen wer-
den. Wenn wir verstehen, wie die Welt funk-
tioniert, können wir bessere Entscheidungen 
treffen. WikiLeaks war ein Katalysator für 
Fragen rund um Transparenz, etwa danach, 
wie unsere Daten verarbeitet und an Dritte 
weitergegeben werden und wie gläsern wir 
eigentlich sind. Es ist uns gelungen, das The-
ma in die Gesellschaft zu transportieren.

Die digitale Transformation ist nicht 
die erste Umwälzung in der Geschichte, die 
gesellschaftliche Folgen hat. Welche Dy-
namiken lassen sich aus Transformations-
prozessen in der Vergangenheit ableiten? 

Wir stehen wieder vor einer Industriellen 
Revolution. Wissen wird demokratisiert, Hi-
erarchien um das Wissen herum werden 
abgebaut und mehr Menschen bekommen 
Zugang zu mehr Informationen. Das hat viele 
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MEHR SCIENCE 
ALS FICTION

DIGITALE TRANSFORMATION ALS REVOLUTION

 Das Gespräch führte Julia Mohr, blaupause-Redaktion

Die Welt verändert sich nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaft-
lich in einem unglaublichen Maß und Tempo. Motor dieser Veränderung ist 
die Digitalisierung. Für Informatiker und Aktivist Daniel Domscheit-Berg ist 
klar, dass mit der digitalen Transformation eine Revolution im Gang ist,  
deren Herausforderungen man sich jetzt stellen muss.
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positive Effekte, birgt aber auch Herausfor-
derungen. Momentan nimmt die Revolution 
erst Fahrt auf. Was sich in den nächsten 
zehn Jahren entwickeln wird, ist fast noch 
unvorstellbar. Natürlich gibt es Schlüssel-
technologien wie den 3D-Druck oder autono-
me Fahrzeuge, die signifikant an Bedeutung 
gewinnen und die Zukunft komplett umstel-
len werden. Das ist ähnlich der Einführung 
maschinell betriebener Webstühle. Sie haben 
den Handweberberuf überflüssig gemacht 
und das konnte sich auch niemand vorstellen. 
Genauso werden Roboter und künstliche In-
telligenz viele Branchen aufmischen. Es gibt 
jetzt schon „dunkle Fabriken“, in denen kein 
Licht mehr brennt, weil keine Menschen mehr 
dort arbeiten. Roboter brauchen kein Licht. 
Eine exponentielle Entwicklung nimmt gerade 
ihren Anfang. Deshalb müssen wir jetzt eine 
gesellschaftliche Debatte führen, wie wir da-
mit umgehen, wenn Millionen von Menschen 
ihren Arbeitsplatz und damit ihre Existenz-
grundlage verlieren. Wir stehen weniger vor 
technologischen als vor sozialen Fragen. 

Warum blicken Sie denn trotz aller 
Gefahren positiv in die Zukunft?

Ich sehe das als Herausforderung. Wir leben 
in einer Zeit, in der mehr debattiert werden 
muss. Über die Digitalisierung haben wir heu-
te einen so starken Zugang zu Wissen und 
Informationen wie noch nie. Das kann dazu 

führen, dass jeder seinen Stand in der Ge-
sellschaft verbessert. Roboterisierung und 
Automatisierung können dazu führen, dass 
wir uns von der Arbeit befreien.

Wie ist das zu verstehen?

Lkw-Fahrer oder Menschen, die am Fließ-
band arbeiten, führen oft keine erfüllenden 
Tätigkeiten aus. Sie könnten sich stattdessen 
mit Dingen beschäftigen, die sie mehr inte-
ressieren, und dennoch einen Mehrwert für 
die Gesellschaft leisten. Statistiken belegen, 
dass in Deutschland doppelt so viele Stun-
den unentgeltlich gearbeitet werden wie ent-
geltlich. Das fängt bei Müttern an, die sich 
um ihre Kinder kümmern, und reicht bis zu 
Menschen, die in Vereinen aktiv sind. Hier 
herrscht viel Potenzial, sinnstiftende Tätig-
keiten auszuüben und einen wichtigen Bei-
trag für die Gesellschaft zu leisten, natürlich 
auch Care-Arbeit besser auf die Geschlech-
ter zu verteilen. Jetzt ist die Zeit, zu debattie-
ren und eine Strategie zu entwickeln, wie sich 
die Gesellschaft neu organisieren muss, um 
diese Potenziale zu heben. Dazu gehört auch, 
Maßnahmen wie das Bedingungslose Grund-
einkommen in Betracht zu ziehen, denn die 
Existenz und Teilhabe von Menschen muss 
auch in einer Welt mit weniger bezahlter 
Erwerbsarbeit gesichert sein.

Vielen Dank für das Gespräch.  

Anzeige

Daniel Domscheit-Berg

Daniel Domscheit-Berg ist ein  
deutscher Informatiker und Aktivist.  
Er baute von 2007 bis 2010 die Platt-
form WikiLeaks mit auf und war ihr 

Sprecher. Heute arbeitet er an Projekten 
rund um IT-Sicherheit, Privatsphäre 
und den Ausbau von Open-Access-

Glasfaserinfrastruktur in Deutschland. 
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„Mehr Science als Fiction …“
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Advertorial

Manager optimal auf Entwicklungen reagie-
ren, wenn z. B. Personal-Aufstockungen für ein 
Projekt nötig sind. Überstunden sind jetzt 
durch gezielte Personal-Planung vermeidbar, da 
das Entstehen von Zeitsalden bei einzelnen 
Fachkräften nun ebenfalls transparent wird.

QlikView wurde am Flughafen Zürich als neue 
BI-Plattform für die performante Verarbeitung 
von SAP®- und Non-SAP®-Daten implemen-
tiert. „Die Lösung ermöglicht uns, das Informa-
tionspotenzial unserer Daten voll auszuschöp-
fen. Wir können uns einen Überblick über sämt-
liche Geschäftsbereiche verschaffen und aus 
dieser neuen Transparenz wertvolle Erkennt-
nisse für Prozessoptimierungen gewinnen, um 
unser Unternehmen weiter auf Erfolgskurs zu 
halten“, sagt Günther Summer, Teamleader ICT 
Data Management, ICT Business Services, 
Flughafen Zürich AG. 

Die Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH 
& Co. KG setzt bereits seit 2011 auf Qlik-
View, wenn es um die Analyse von SAP-ERP-
Daten geht. In der zentralen Controlling-Ap-
plikation werden Einkaufsdaten und faktu-
rierte Daten analysiert. So kann das Unter-
nehmen die Produktion den aktuellen Bestell-
ständen anpassen. „Es kommt ganz oft vor, dass 
das Controlling kurzfristig bestimmte Kenn-
zahlen anfordert. Diese Anfragen lassen sich 
nun innerhalb von 15 Minuten umsetzen. Qlik 
ist schnell und einfach – es wächst und wächst. 
Es hat sich im Unternehmen herumgesprochen, 
dass man damit Daten aus SAP und anderen 
Quellen ganz hervorragend auswerten kann – 
und es kommen immer neue Anfragen von ver-
schiedensten Bereichen“, so Frank Bahlmann 
aus dem Bereich Information Technology.

Fazit: 
Qlik ermöglicht es Anwendern, aus ihrem SAP-
System und externen Quellen schnelle, flexible 
und visuelle Datenanalysen und Berichte zu 
erstellen.

Mit den SAP®-zertifizierten Schnittstellen von 
Qlik, Anbieter der führenden Visual-Analytics-
Plattform und Pionier für anwendergesteuerte 
Business Intelligence, können Unternehmen 
ihre SAP® ERP, SAP® BW und HANA-An-
wendungen durch unmittelbare, benutzerge-
steuerte Analysen ergänzen, die eine Entschei-
dungsfindung im Einklang mit der Unterneh-
mensgeschwindigkeit ermöglichen.

Fachanwender profitieren von der Zertifizierung 
der Visual-Analytics-Lösung Qlik Sense 3 für 
SAP® HANA im Rahmen des „Application De-
velopment Partner“-Programms. Unternehmen 
können eine direkte Verbindung von Qlik Sense 
zu SAP® HANA herstellen und können auf der 
intuitiven Benutzeroberfläche von Qlik Sense 
Bezüge zwischen sämtlichen Daten erkennen. 
Der Qlik Data Concierge (QDC) geht noch 
einen Schritt weiter: Das Modul für SAP® BW-
Systeme bietet intuitive, individuell anpass-
bare Self-Service-Analytics zur schnellen Aus-
wahl und Analyse von Daten aus SAP® BEx 
Queries. Das SAP® BW-System kann dabei so-
wohl auf einer klassischen Datenbank als auch 
auf der HANA-Plattform betrieben werden. Die 
Daten werden live aus dem SAP® BW-System 
in den In-Memory-Cache des Qlik® Sense Ser-
vers geladen, was die Anwendung extrem ska-
lierbar macht: Auch viele Tausend Nutzer kön-
nen parallel schnell arbeiten. 

Qlik-Lösungen im Einsatz: 

Thieme Compliance – eine 100  %ige Tochter-
gesellschaft des Georg Thieme Verlags – gehört 
mit mehr als 30 Jahren Markterfahrung zu den 
größten Anbietern für medizinisch und juris-
tisch fundierte Patientenaufklärung. Hier wurde 
Qlik durch den Elite Solution Provider cellent 
Mittelstandsberatung GmbH implementiert. 
Über den von SAP® zertifizierten QlikView Con-
nector für den Einsatz mit SAP® NetWeaver® 
wurden die Datenquellen SAP® ECC und SAP® 
CRM angebunden. Das Unternehmen erhält 
nun wertvolle Einsichten in Absatz und Umsatz 
nach verschiedensten Kriterien wie Artikel, 
Kunde, Region, Vertriebsmitarbeiter etc. „Mit 
Qlik sehen wir uns sehr gut gerüstet auf dem 
Weg zum Reporting 4.0“, so Rainer Frieden-
sohn, Leitung Herstellung & Informationstech-
nologie, Thieme Compliance GmbH.
 
Auch die Schindler Aufzüge und Fahrtreppen 
GmbH wollte ihren Führungskräften alle wich-
tigen HR-Daten bereitstellen, um einen Über-
blick über die Verfügbarkeit der Mitarbeiter, 
Abwesenheiten, Urlaub oder Zeitsalden zu er-
halten. Qlik ermöglicht neue Erkenntnisse in 
die SAP-Daten von Schindler: Sämtliche Daten 
sind mit einem Klick abrufbar – auch mobil 
über das Laptop, wenn Führungskräfte etwa auf 
Baustellen Einsätze besprechen. Damit können 

Entscheidungen im Einklang mit dem Unternehmenstempo: 
Qlik unterstützt schnellere Auswertung von SAP-Daten

Mit SAP® und Qlik können Anwender die ganze Geschichte in ihren Daten erkennen 
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In Ihren Daten sind 
Kunden versteckt.
Wissen Sie, wie man sie findet?

Unsere Analysemethoden helfen Ihnen dabei, Wichtiges 
von Unwichtigem zu trennen, neue Chancen zur 
Kundengewinnung zu entdecken und so das Wachstum 
Ihres Unternehmens zu beschleunigen. Erfahren Sie  
mehr unter klardenker.kpmg.de/data

Anticipate tomorrow. Deliver today.

DSAG-JAHRESKONGRESS
Besuchen Sie uns auf dem ’17
Messe und Congress Centrum Bremen
26. – 28.09.2017, Halle 5, Stand M4



34 Anwendungen: Finanzwesen

MASCHINEN AUF  
DER SCHULBANK

Für die meisten IT-Anwender ist ma-
schinelles Lernen jedoch noch ein unüber-
sichtliches Feld, weil es viele verschiedene 
konzeptuelle, methodische und theoretische 
Ansätze gibt. „Maschinelles Lernen ermög-
licht es, in neuer Art und Weise mit unstruk-
turierten Informationen umzugehen, seien 
es Texte, Bilder oder Videos. Und das er-
schließt für Geschäftsanwendungen völlig 
neue Möglichkeiten“, weiß Dr. Markus Noga. 
Als Vice President of Machine Learning der 
SAP SE will der promovierte Informatiker 

mit maschinellem Lernen SAP-Geschäfts-
anwendungen intelligent machen. 

Bestes Beispiel: die Finanzbranche
Schon heute lässt sich das Forderungs- 

und Zahlungsmanagement im Finanzwesen 
durch die SAP Cash Application vereinfachen. 
Eingehende Zahlungen, die über ein Inter-
face hereinkommen, werden automatisch mit 
offenen Forderungen abgeglichen. „Maschi-
nelles Lernen bedeutet in dem Fall: Das 
System erkennt die mitunter komplizierten 

 Julia Mohr, blaupause-Redaktion

Verbindungen. Möglich wird dieses, weil die   
Software gelernt hat, wie Buchhalter in den 
vergangenen Jahren diese Abgleiche in den 
Systemen vorgenommen und dann Zahlun-
gen zugeordnet haben“, beschreibt Dr. Mar-
kus Noga das Vorgehen und ergänzt: „Das 
ist der erste Schritt dahin, autonome oder 
selbstfahrende Finanzprodukte zu bauen, die 
in der Lage sind, Routineprozesse teil- oder 
vollautomatisch durchzuführen.“ 

Darüber hinaus wird maschinelles Lernen zu-
künftig auch im Hinblick auf „Accounts Pay-
able“, also Abrechnungsverbindlichkeiten, 
immer relevanter. So könnte künftig auch 
die automatisierte Extraktion von Informati-
onen aus unstrukturierten Rechnungen mög-

„Okay Google, navigiere mich nach Hause“ – klingt einfach, oder? Aber dieser einfache Sprachbefehl setzt einen komplexen 
Prozess in Gang. Gleiches gilt übrigens für Spam-Filter in Computern oder die Gesichtserkennung bei der Verwaltung von  
Fotos. Alltag und Geschäftsleben werden heute immer stärker von intelligenten Programmen bestimmt, die aus Daten lernen 
und das Gelernte verallgemeinern. Immer mehr Unternehmen erkennen den Wert von Machine Learning (maschinellem  
Lernen) – insbesondere wenn es darum geht, das Business zu optimieren und Kosten zu sparen.

MASCHINELLES LERNEN IM FINANZWESEN

03-17 DSAG blaupause         

Mit der

DSAG lernen
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lich sein, um die Abbildung aller Sachver-
halte in der realen Welt auf die Darstellung 
in einem SAP-Finanzsystem zu lernen. 

Maschinelles Lernen funktioniert 
wie menschliches Lernen
Doch wie lassen sich mit maschinellem 

Lernen überhaupt zuverlässige Ergebnisse 
erzielen? Maschinelles Lernen funktioniert 
genau wie menschliches stochastisch. „Die 
Tatsache, dass wir einmal die deutsche Gram-
matik gesehen haben, heißt nicht, dass wir 
für alle Zeiten fehlerfreie Aufsätze schreiben. 
Muster und Zusammenhänge erkennen wir 
erst mit der Zeit“, erläutert Dr. Markus Noga. 
Menschen haben gelernt, mit solchen Unsi-
cherheiten umzugehen, und haben Überprü-

fungsmechanismen eingeführt, um gleich-
bleibend hohe oder immer bessere Qualität 
zu erreichen. Der Erfolg des maschinellen 
Lernens – beispielsweise im Bereich Bild-
klassifizierung oder bei der Transkription von 
Gesprächsprotokollen im geschriebenen Text – 
basiere vor allem auf drei Faktoren: 

• sehr vielen Daten, 
• leistungsfähiger Hardware und 
• dem sogenannten Deep Learning –  

also dem Lernen mit mehrschichtigen 
neuronalen Netzen. 

Diese drei Faktoren vorausgesetzt, steht dem 
Einsatz von maschinellem Lernen im Unter-
nehmen laut Dr. Markus Noga schon heute 

nichts mehr im Weg. Wie bei jeder neuen 
Technologie und jeder neuen Software gibt 
es jedoch auch hier eine Einschränkung. 
Stichwort: Daten. „Wir werden sehr oft von 
Kunden auf interessante Ideen und Projekte 
angesprochen, die sie durchführen möch-
ten. Die beginnen jedoch nicht mit einer An-
forderungsliste, die es abzuarbeiten und zu 
programmieren gilt. Sie starten vielmehr mit 
den realen Daten und der Analyse, ob die 
gewünschten Anforderungen auf Basis der 
Daten überhaupt erfüllt werden können“, so 
der SAP-Experte. Datensilos müssen zuvor 
abgebaut und der Zugriff auf die Daten er-
langt werden, die das Netzwerk an Lieferan-
ten, Partnern und Kunden bereithält. Gleich-
zeitig müssen Unternehmen herausfinden, g 
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Der Arbeitskreis Financials  

mit mehr als  

3.000 Mitgliedern  

begleitet die SAP-Entwicklung  

der Funktionen für das klassische  

externe und interne  

Rechnungswesen  

ohne Bezug zu einer Branchenlösung. 

www.dsag.de/AK-Financials

„Maschinelles Lernen ermöglicht es, in völlig neuartiger  

Weise mit unstrukturierten Daten umzugehen. Das erschließt  

für Geschäftsanwendungen ganz neue Möglichkeiten.“

Dr. Markus Noga, Vice President of Machine Learning SAP SE

Dr. Markus Noga führt Teams in Deutschland, Israel, Singapur und den Vereinigten Staaten,  

die Anwendungen von SAP Leonardo Machine Learning aufbauen und  

SAP-Leonardo Machine-Learning-Foundation-Services in die SAP Cloud Platform bringen.

http://www.dsag.de/AK-Financials
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wo das Potenzial für Verbesserungen durch 
maschinelles Lernen besonders hoch ist.

Verlockende Verheißung
Wenn die technischen Voraussetzungen 

gegeben und die Daten geeignet sind, dann 
ermöglicht es maschinelles Lernen, Dinge zu 
tun, die vorher unmöglich waren – beispiels-
weise im Umgang mit natürlicher Sprache 
oder Bildern. „Maschinelles Lernen bringt 
eine Verheißung mit sich: Wenn ein Benutzer 
eine Anwendung einsetzt, in die maschinelles 
Lernen integriert ist, sind alle Aktionen des 
Benutzers im System ein weiterer Datensatz 
für ein Training“, so Dr. Markus Noga. Das 
System stellt quasi fest, wann ein Nutzer 
seinen Empfehlungen folgt und wann nicht. 
Dort, wo sich der Nutzer anders entscheidet, 
als das System es eigentlich vorgesehen hat, 
wird das System lernen, nach welchen Kri-
terien der Benutzer entscheidet, und diese 
Verbesserungen in die nächste Version au-
tomatisch übernehmen. Im Klartext: „Mit 
maschinellem Lernen habe ich die Möglich-
keit, Anwendungen zu bauen, die sich da-
durch verbessern, dass man sie benutzt – und 
zwar ganz ohne Berater, ohne Customizing, 
ohne aufwändige Konfigurationen.“ 

Die mit dem Einsatz von maschinellem Ler-
nen verfolgten Ziele sind laut Dr. Markus 
Noga die gleichen wie bei jeder Software:

• mehr Umsatz generieren,
• besseres Steuern und Planen von  

Vertriebsaktionen und Prozessen,
• Zeit und Kosten optimieren,
• Mitarbeiterzufriedenheit durch  

Entlastung von Routineaufgaben und 
Konzentration auf anspruchsvollere  
Aufgaben steigern,

• Kundenzufriedenheit durch besseren 
Kundenservice erhöhen.

Insbesondere Letzteres sei durch maschinel-
les Lernen sehr leicht zu erreichen. „Wenn 
Sie beispielsweise ein typisches Telefon-Sup-
port-Menü wählen und die Zahl 3 gedrückt 
haben, um den Produktberater für Ihren Be-
reich zu erreichen, nur um dann 7 und 5 und 
23 drücken zu müssen, um wieder und wie-
der weiter verbunden zu werden, dann wis-
sen Sie, wovon ich spreche, wenn ich sage: 
Der durchschnittliche telefonbasierte Kun-
densupport lässt viel Raum für Verbesserun-
gen, wenn ich eine Maschine zum Verständnis 
natürlicher gesprochener Sprache bringe und 
zu einer schnellen und präzisen Beantwor-
tung von Kundenanfragen einsetzen kann“, 
verdeutlicht Dr. Markus Noga.  
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GLOSSAR

Maschinelles Lernen

Beim maschinellen Lernen generiert  

ein Computer – wie ein Mensch –  

selbstständig Wissen aus Erfahrung  

und kann eigenständig Lösungen für  

neue und unbekannte Probleme finden. 

Dazu verwendet ein Computerprogramm 

Big Data und anspruchsvolle, selbst-

lernende Algorithmen, um in den Daten  

bestimmte Muster und Gesetzmäßigkeiten 

zu erkennen. Ein Ziel von maschinellem 

Lernen ist es, Daten intelligent miteinan-

der zu verknüpfen, Zusammenhänge zu 

erkennen, Rückschlüsse zu ziehen und 

Vorhersagen zu treffen. Ein bekanntes 

Beispiel für maschinelles Lernen sind die 

Empfehlungen im Online-Einzelhandel.

Deep Learning

Deep Learning ist eine fortgeschrittene 

Form des maschinellen Lernens. Es  

verwendet tiefe neuronale Netzwerke,  

um menschliche Denkprozesse zu simu-

lieren. Computing-Knoten ahmen beim 

Deep Learning die Synapsen des  

menschlichen Gehirns nach. Mithilfe  

von Deep Learning arbeiten beispiels-

weise Gesichtserkennungssoftware, 

selbstfahrende Autos und Smart- 

Home-Automation-Geräte.

„Im Arbeitskreis Financials beschäftigen wir uns bereits mit maschinellem  

Lernen – und auch auf dem DSAG-Jahreskongress wird das Thema eine Rolle  

spielen. Wir sind uns sicher, dass die realen und potenziellen Einsatz bereiche  

für maschinelles Lernen im Finanz- und Rechnungswesen in unserem  

Arbeitskreis künftig für spannende und vielfältige Diskussionen sorgen werden.“

Robin Schneider, stellvertretender Sprecher Arbeitskreis Financials

DSAG-TIPP ZUM EINSTIEG IN  
MASCHINELLES LERNEN

Der kostenlose openSAP-Kurs  

„Enterprise  
Machine Learning  

in a Nutshell“  

vermittelt einen ersten Einblick,  

was maschinelles Lernen für Unter-

nehmensanwendungen leisten kann. 

Einen Überblick über die heute  

verfügbaren Produkte und 
Lösungen von SAP sowie der 

verfügbaren Plattformkom ponenten 

und Services bietet die Seite  

www.sap.com/ml

Anwendungen: Finanzwesen

http://www.sap.com/ml
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Anzeige

KURZ UND BÜNDIG

Wie fortgeschritten müssen Anwender sein, um maschinelles  
Lernen anzuwenden oder durchzusetzen?
Die Integration der Anwendungen zum maschinellen Lernen erfolgt in bestehende 
Oberflächen – durch neue Felder, Anzeigen oder Schaltflächen. Die Integration der 
entsprechenden SAP-Lösungen wie SAP Cash Application und SAP Accounts Payables 
ist nicht nur für S/4HANA möglich, sondern funktioniert auch mit ECC-Versionen. 
Wichtig ist ein gutes Change-Management bei der schrittweisen Umstellung. 

Gibt es maschinelles Lernen nur in der Cloud? 
Begonnen wurde mit der Umsetzung in der Cloud, da dort die Daten leichter verfügbar 
sind. Der Abruf von Diensten des maschinellen Lernens aus der Cloud soll in naher Zu-
kunft auch On-Premise möglich sein. Aktuell wird daran gearbeitet, maschinelles Lernen 
auch Kunden zur Verfügung zu stellen, die die SAP Cloud in ihren eigenen Rechenzentren 
installieren wollen und alle Services ausschließlich On-Premise nutzen möchten.

Wie erfolgt die Qualitätssicherung beim maschinellen Lernen?
Die Qualitätssicherung erfolgt zum Beispiel durch das Training auf möglichst guten 
Modellen, die Einführung von systemseitigen Grenzen und Schwellenwerten. Ein ein-
faches Beispiel: Hat ein Buchhalter trotz einer Abweichung von 100 Euro eine Zahlung 
bisher immer zugelassen, kann beim maschinellen Lernen ein Schwellenwert festge-
legt werden, der in diesem bestimmten Fall keine Zahlung zulässt. 

SAP Business Intelligence
Mit über 15 Jahren Erfahrung und mehr als 250 erfolgreich 
realisierten Projekten sind wir einer der größten nationalen 
SAP Business Intelligence Experten.

www.windhoff-group.de

SAP Business Intelligence-Fokustage Berlin - Hamburg - München - Ratingen - WalldorfNovember 2017 bei der SAP www.bi-fokustage.de
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„Die Lösung von AKI spart so richtig Zeit und Geld. Wir steuern die komplette  

SAP-Druckerinfrastruktur über eine Applikation. Das vereinfacht unser Tagesgeschäft erheblich.“ 

Ludwig Huber, IT Operations Infrastructure & Application Support bei SICK

03-17 DSAG blaupause         

Treiber und neue Geräte lassen sich jetzt sehr 
zügig als DeviceTypes in SAP anlegen. „Davon 
profitieren unsere Administratoren ganz erheb-
lich. Früher musste in jedem SAP-System jeder 
Drucker manuell eingerichtet werden – und wir 
haben ca. 50 solcher Systeme. Ein riesiger Auf-
wand“, erläutert Huber. „Heute legen wir ein 
neues Gerät in gerade einmal zehn Sekunden 
an und verteilen es mit nur einem Mausklick 
auf die jeweiligen SAP-Systeme“, freut sich 
Ludwig Huber.

„Wir sind sehr zufrieden mit AKI: Die intuitive 
Bedienbarkeit, qualifizierte Rückmeldungen ins 
SAP-System, Hochverfügbarkeit sowie auto-
matische, in den Druckdatenstrom integrierte 
Wasserzeichen und Barcodes – das alles über-
zeugt“, erklärt Huber. „Die Lösung von AKI 
spart uns so richtig Zeit und Geld. Wir brauchen 
lediglich zehn Sekunden, um einen Drucker in 
allen SAP-Systemen betriebsbereit zu bekom-
men. Darüber hinaus sparen wir uns die teure 
Anschaffung von Barcode-Modulen für die 
Ausgabegeräte. Der Return on Investment wur-
de durch die komplette Integration in die vor-
handene Struktur und die kurze Einarbeitungs-
zeiten sehr schnell erreicht.“ 

Der Nutzen 
• Drucken von Barcodes mit sämtlichen 

Druckern: Mehr Flexibilität und keine 
teure Anschaffung von Barcode-Modulen 

• Automatische Wasserzeichen auf  
Ausdrucken aus Testsystemen

• Administration der gesamten heterogenen 
Druckerlandschaft mit nur einer zentralen 
Anwendung

Der Kunde
SICK ist einer der weltweit führenden Herstel-
ler von Sensoren und Sensorlösungen für indus-
trielle Anwendungen. Das Unternehmen mit 
Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Frei-
burg zählt zu den Technologie- und Marktfüh-
rern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaf-
ten und Beteiligungen sowie zahlreichen Ver-
tretungen rund um den Globus präsent.

Die Aufgabe
Bei SICK sind weltweit ca. 700 Drucker im 
Einsatz. Der Druck von Liefer- und Begleit-
scheinen im Logistics & Distribution Center 
aus dem SAP-System ist unternehmenskritisch. 
Kommt es hier zu Verzögerungen, bleibt Ware 
liegen, und das kann teuer werden. Ludwig 
Huber, IT Operations Infrastructure, erinnert 
sich: „In der Vergangenheit gab es keine Rück-
meldung über den Status von Druckaufträgen 
und die dezentrale Administration von SAP und 
Windows machte einen erheblichen Aufwand. 
Wir hatten kaum Transparenz in der Druck-
infrastruktur und zum Beheben von Dru ck er-
störungen war ein hoher Personaleinsatz nötig.“ 

Eine professionelle Outputmanagement-Lösung 
sollte Abhilfe schaffen. „Der softwarebasierte 
Barcode-Druck war der maßgebliche Auslöser 
für die Modernisierung unserer Druckmanage-
ment-Umgebung – und damit die zentrale An-
forderung an die neue Software“, so Huber. 
Darüber hinaus sollten Probedrucke aus SAP 
automatisch mit Wasserzeichen versehen sein, 

um sie gegenüber echten Versanddokumenten 
kenntlich zu machen. Komfortfunktionen für 
den SAP-Druck zur einfacheren Fehlerbehe-
bung, Hochverfügbarkeit sowie eine konsequent 
transparente Druckerinfrastruktur waren eben-
falls gewünscht. 

Die Lösung
SICK entschied sich für die PrinTaurus-Lösung 
von AKI. 

„Der SAP-Druck läuft heute wie geschmiert: 
sicher, zuverlässig, rückverfolgbar. Und wir ha-
ben eine gewaltige Zeitersparnis bei der Feh-
lersuche; häufig erkennen wir mit AKI sogar 
vorab, wo Probleme entstehen könnten“, sagt 
Huber. Durch die SAP-zertifizierte BC-XOM-
Schnittstelle von PrinTaurus for ERP-Systems 
ist es möglich, die Druckdatenströme aus SAP 
zu analysieren und anhand deren Kennung ent-
sprechende Workflows auszuführen. So werden 
im laufenden Betrieb automatisch Wasserzeichen 
auf Ausdrucken aus den Testsystemen gedruckt. 
Zudem lassen sich Sequenzen für Barcodes gra-
fisch in den Druckdatenstrom integrieren – eben-
falls automatisch, was weniger Kosten für Hard-
ware, weniger Verschleiß und weniger Ausfälle 
aufgrund von Reparaturen bedeutet. Aus den 
SAP-Systemen werden weltweit unternehmens-
kritische Dokumente gedruckt, deshalb sorgt 
die HA-Komponente von PrinTaurus für Hoch-
verfügbarkeit: Steht ein Printserver nicht mehr 
zur Verfügung, wird automatisch auf einen alter-
nativen Printserver umgeschaltet. 

SICK steuert weltweite Druckerinfrastruktur mit AKI

Aufgabe
Flexibler Barcode-Druck per Software, au-
tomatische Integration von Wasserzeichen 
und Hochverfügbarkeit des SAP-Drucks 

Top-Herausforderung
Outputmanagement-System zur Steuerung 
der SAP-Druckumgebung, Zusatzfunktio-
nen wie automatisch erstellte Wasserzei-
chen auf Testdrucken aus SAP-Systemen

Top-Nutzen
Kosteneinsparung durch softwarebasierte 
Barcode-Integration auf allen Geräten, 
Drucker in allen SAP-Systemen in nur 
10 Sekunden anlegen, einfache, zentrale 
Administration der Druckerlandschaft
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DIGITALISIERUNG?  
JE EHER, DESTO BESSER!

Herr Heid, Sie kennen sicher den ver-
mehrt unter E-Mails stehenden Satz: „Bevor 
Sie diese E-Mail ausdrucken, prüfen Sie, ob 
dies wirklich nötig ist.“ Ein erster Schritt in 
Richtung des papierlosen Büros. Ein völlig 
papierloses Büro wird es zwar so lange nicht 
geben, wie Menschen dort arbeiten. Aber 
ein papierarmes Büro besitzt einen großen 
Charme: Es kann die Effizienz von Arbeits-
abläufen steigern. Digitalisierung im Rech-
nungswesen also – je eher, desto besser?

Auf jeden Fall, das Rechnungswesen liegt 
erheblich hinter anderen Bereichen zurück – 
und das, obwohl mit der Digitalisierung in 
jedem Bereich, in dem wir Daten liefern oder 

erhalten, die Verarbeitungsgeschwindigkeit 
und die Qualität gesteigert werden können. 
Durch die enorme Zunahme von Informatio-
nen, Dateien und Dokumenten, den Kosten-
druck und die notwendige Schnelligkeit in 
den Prozessen sowie die starke Vernetzung 
zwischen Kunden und Lieferanten ist auch 
das Rechnungswesen gefordert, zeitnah in 
die Digitalisierung zu investieren. 

Inwieweit ist die Digitalisierung Ihrer 
Meinung nach im Finanz- und Rechnungs-
wesen bereits angekommen?

Eigentlich ist die Digitalisierung im Finanz- 
und Rechnungswesen schon sehr lange an-

gekommen, denn seit mehr als 20 Jahren 
gibt es Anbieter für die elektronische Verar-
beitung von Eingangsrechnungen. Sie schafft 
ein hohes zeitliches Einsparpotenzial – be-
sonders bei einem Filialisten wie Pneuhage. 
Leider ist der Einsatz dieser Lösungen je-
doch nur wenig verbreitet. Gründe dafür 
könnten zu hohe Anfangskosten und oft-
mals auch zu wenige IT-Ressourcen sein. 
Wir haben jetzt seit ungefähr 20 Jahren SAP 
im Einsatz und unsere Hauptlieferanten ar-
beiten im Rechnungswesen ebenfalls mit 
SAP, bisher hat aber nur ein einziger Liefe-
rant mit uns den Austausch von Zahlungs-
avisen per EDI umgesetzt. Alle anderen tip-
pen seitenweise die Zahlungsavise ab.  g

Das große Ziel der inhabergeführten Pneuhage Unternehmensgruppe aus Karlsruhe, deren Schwerpunkt auf dem Einzel- 
und Großhandel mit Reifen und Felgen für Fahrzeuge aller Art liegt: zukünftig sämtliche Daten mit Kunden und Lieferanten 
ausschließlich in elektronischer Form auszutauschen. Das kann die Effizienz von Arbeitsabläufen steigern. Für Rainer Heid, 
Leiter der Buchhaltung bei der Pneuhage Unternehmensgruppe und aktives Mitglied im DSAG-Arbeitskreis Financials, ein 
guter Grund, um die Digitalisierung auch im Rechnungswesen so schnell wie möglich voranzutreiben. 

OPTIMIERUNGSPOTENZIAL IM RECHNUNGSWESEN

DSAG blaupause 03-17

 Das Gespräch führte Julia Mohr, blaupause-Redaktion
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Für welche Prozesse sehen Sie die 
größten Optimierungspotenziale?  

Hier wird jedes Unternehmen andere Prio-
ritäten setzen, bei uns haben sich in den ver-
gangenen 20 Jahren dank unserer starken IT-
Mitarbeiter immer wieder Verbesserungen 
eingestellt. Damals sprach man aber noch 
nicht von Digitalisierung. So haben wir den 
Datenstrom von unseren Zahlungsterminals 
bis zum Geldeingang auf den Bankkonten 
schon vor vielen Jahren rein elektronisch re-
alisiert. Unseren Inkassodienst beauftragen 
wir ausschließlich über eine SAP-Anbindung, 
über die auch die Kommunikation abgewickelt 
wird. Nun steht als nächster großer Schritt 
die Einführung der elektronischen Bearbei-
tung der Eingangsrechnungen mit Workflow 
an. Das ist für uns als Filialist besonders 
wichtig, nicht nur um die reinen Postlauf-
zeiten Lieferant g Niederlassung g Buch-
haltung zu minimieren. Alle Daten, die ir-
gendwo bereits in digitaler Form vorhanden 
sind, wollen wir künftig für uns nutzen. Wir 
wollen Daten elektronisch mit unseren Kun-
den und Lieferanten austauschen. 

Welche Vorteile birgt die Digitalisie-
rung des Rechnungsverkehrs?

Sie bewirkt einen Wandel: vom abteilungs- 
zum prozessorientierten Denken. Die Abläufe 

werden schneller, die maschinelle Unterstüt-
zung bei Standardvorgängen wächst, durch 
die digitale Ablage werden die benötigten 
Flächen für die Ablage kleiner oder fallen 
komplett weg, das Suchen und Kopieren von 
Belegen für andere Abteilungen, für den 
Wirtschaftsprüfer und Steuerprüfer entfällt.

Welche Herausforderungen oder auch 
Schwierigkeiten birgt die Digitalisierung?

Zum einen birgt die Einhaltung der rechtli-
chen Grundlagen Herausforderungen, wobei 
diese mit Einführung der Grundsätze zur 
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewah-
rung von Büchern, Aufzeichnungen und Un-
terlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD) etwas rechtssicherer 
wurde. Generell, denke ich, muss das pa-
pierlose Büro aber erst in den Köpfen der 
Anwender Platz finden. Auch ich habe bei 
manchen Dokumenten noch so meine Pro-
bleme, auf den Ausdruck zu verzichten. 

Was ist für Sie der wichtigste Grund, 
um auf die Digitalisierung zu setzen?

Die immer schneller werdenden Abläufe 
können sonst nicht verarbeitet werden. Frü-
her dauerte eine Überweisung mehrere Tage, 
es wurde im 14-Tage-Rhythmus gemahnt. 
Künftig ist die Überweisung in Echtzeit auf 

03-17 DSAG blaupause 

g	Ob Achsvermessung oder Reifenwechsel: Beim Service rund ums Fahrzeug gilt die Pneuhage Unternehmensgruppe bereits als Spezialist. 

Jetzt professionalisiert sich das Unternehmen auch in Bezug auf sein Finanz- und Rechnungswesen.

PNEUHAGE UNTERNEHMENSGRUPPE

Die inhabergeführte Pneuhage  

Unternehmensgruppe hat ihr  

Kerngeschäft seit mehr als  

60 Jahren in den Segmenten 

Reifen, Felgen und 
Service. Das Karlsruher  

Unternehmen umfasst einen inter-

national tätigen Großhandel,  

117 Reifendienste in 

Deutschland und Produktionsbetriebe 

für die Runderneuerung von Nutzfahr-

zeugreifen. Europaweit sind rund 

1.700 Personen  
für Pneuhage tätig.

www.pneuhage.de

http://www.pneuhage.de
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dem Konto, daher müssen auch alle Abläu-
fe verändert und schneller werden.

Das Finanzwesen war von Beginn an 
ein Alleinstellungsmerkmal für SAP und 
ist es bis heute geblieben. Aber welche 
Veränderungen hinsichtlich Wahrnehmung 
und Stellenwert haben sich über die Jahre 
ergeben – wo steht das Thema heute?

Meiner Meinung nach nimmt das Finanzwe-
sen immer noch einen hohen Stellenwert 
bei SAP ein. Zu Beginn der Einführung von 
HANA kam zwar vermehrt das Gefühl auf, 
es gäbe keine anderen Module mehr. Das 
lag aber daran, dass die Anwender erst lernen 
mussten, was über eine erhöhte Geschwin-
digkeit hinaus hinter HANA steckt.

Kann S/4HANA bei Digitalisierungs-
Initiativen im Rechnungswesen helfen? 

Durch die hohe Verarbeitungsgeschwindig-
keit ergeben sich mehr und neue Möglichkei-
ten, die mit der alten Technologie nie erreich-
bar wären. Durch die Verarbeitung von gigan-
tischen Datenmengen schafft die „selbst-
lernende“ Software z. B. im Bereich Treasury 
neue Möglichkeiten. So kann die Software aus 
den vergangenen Zahlungen Muster erken-
nen. Gibt ein Kunde z. B. immer die gleichen, 
fehlerhaften Informationen an, erkennt dies 
das System und unterbreitet dem Nutzer den 
Vorschlag, den entsprechenden Zahlungsein-
gang wieder diesem Kunden zuzuordnen.

Was erwartet die Branche Ihrer Mei-
nung nach in den kommenden Jahren? 

Speziell im Handel wird sich hier im Bereich 
Waren viel tun, um zu erkennen, wo die Ware 
ist, und um die Abfrage der Haltbarkeit bzw. 
bei unseren Reifen die Abfrage der DOT-
Nummer, also der Ziffernfolge, die unter 
anderem das Herstellungsdatum des Reifens 
enthält, zu erleichtern. Dies hat dann bei-

spielsweise direkte Auswirkungen auf Lager-
haltung, Inventur und Schwund.

Wie unterstützt die DSAG Sie und die 
DSAG-Mitglieder bei den für das Finanz- und 
Rechnungswesen relevanten Themen? 

Die DSAG informiert, bündelt Anfragen an 
SAP, sucht mit SAP und Mitgliedern nach 
gangbaren Lösungen, stellt Kontakte her – 
und sehr wichtig: Sie stellt mit dem DSAG-
Net eine Plattform zur Verfügung, in der sich 
die Mitglieder austauschen können.

Herzlichen Dank für das Gespräch.  

DSAG-EXPERTENAUSTAUSCH

In der DSAG beschäftigen sich unter 

anderem der Arbeitskreis 
Financials und die  

Arbeitsgruppe Finan-
cials extern mit Themen  

wie der Digitalisierung im Rechnungs-

wesen. Darüber hinaus dient das  

Forum Digitale 
Transformation für die  

Bereitstellung von übergreifenden  

Informationen rund um das  

Thema. Einmal jährlich  

lädt zudem das DSAG- 
Finanzleiterforum  

zum Austausch ein.

„Ohne Digitalisierung können die  

immer schneller werdenden Abläufe 

künftig nicht mehr verarbeitet werden.“

Rainer Heid, Leiter der Buchhaltung bei der  

Pneuhage Unternehmensgruppe und aktives  

Mitglied im DSAG-Arbeitskreis Financials
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Arbeitskreis Financials
www.dsag.de/ak/financials

Arbeitsgruppe Financials extern
www.dsag.de/ag/finanzwesen_extern

Forum Digitale Transformation
www.dsag.de/arbeitsgremien/forum- 
digitale-transformation

DSAG-Finanzleiterforum
www.dsag-finanzleiterforum.de

g	Seit 1953 ist das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe aus Karlsruhe der Einzel- 

und Großhandel mit Reifen und Felgen für Fahrzeuge aller Art.

http://www.dsag.de/ak/financials
http://www.dsag.de/ag/finanzwesen_extern
http://www.dsag.de/arbeitsgremien/forum-digitale-transformation
http://www.dsag.de/arbeitsgremien/forum-digitale-transformation
http://www.dsag-finanzleiterforum.de
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Die Herausforderung
Die Taschentücher sind aufgebraucht, die letz-
te Milchpackung landet gerade im Mülleimer, 
die Kaugummidose im Auto ist leer, die Glüh-
birne ist defekt. All dies sind Produkte, bei 
denen man den Wiederbeschaffungsprozess 
auf ein „Bestell Taschentücher!“ oder ein „Ich 
brauche eine neue Glühbirne!“ reduzieren 
kann. Die Auswahl des Produkts ist im Geist 
bereits im Vorfeld, nämlich bei einem vorheri-
gen Einkauf, geschehen. Im Supermarkt würde 
man zu den selben Taschentüchern greifen 
wie beim letzten Mal.

Die Lösung
Die Ein-/Ausgabe-Geräte für sprachgestützten 
Einkauf sind bereits heute vorhanden und 
können beliebig ausgetauscht werden: die 
Smartwatch am Arm, die Spracherkennung im 
Auto oder gar spezialisierte Sprachassistenten 
wie Amazon Alexa oder Google Home. Soll 
nicht die natürliche Sprache verwendet wer-
den, z. B. weil das die Situation oder die Um-
gebung nicht zulässt, können auch formlos 

geschriebene Aufforderungen in freiem Satz-
bau, z. B. über einen Messenger wie Whats-
app oder Telegram, als Eingabe dienen.

Auf der Basis von SAP Hybris as a Service 
(YaaS) wird mit Reply Voice Commerce ein 
Paket zur Verfügung gestellt, indem von den 
Ein-/Ausgabe-Geräten über eine generische 
Schnittstelle verschiedene Services angespro-
chen werden können, wie z. B.:

• Commerce Button Service: Ähnlich dem 
Amazon Dashbutton, hier nur über Sprache 
gesteuert, können einzelne Produkte direkt 
bestellt werden. Der Kunde hat vorher im 
Web-Shop definiert, welches konkrete Pro-
dukt in welcher Menge bestellt werden soll, 
wenn er dem Eingabegerät „Milch bestellen“ 
aufträgt. Auch Lieferadresse und Zahlungs-
methode werden im Web-Shop hinterlegt, 
sodass anschließend direkt eine Ausliefe-
rung erfolgen kann.

• Shopping List Service: Um wie bei einer 
Einkaufsliste erst einmal Produkte über 
einen Zeitraum zu sammeln und später in 
einer einzigen Bestellung zusammenfassen 
zu können, kann der Kunde auch einzelne 
Artikel erst einmal in einen Warenkorb 
legen: „Lege Milch in den Warenkorb“. 
Ein Check-out erfolgt in diesem Fall spä-
ter entweder auch über Sprachsteuerung, 

oder herkömmlich im angeschlossenen Web-
Shop über ein Mobilgerät oder einen PC.

• Basket Service: Sollte ein Check-out über 
Sprachsteuerung erfolgen, wird der Inhalt 
des Warenkorbs dem Kunden „vorgelesen“, 
um vor finaler Abgabe einer Bestellung 
noch einmal die Bestellung auf Korrekt-
heit prüfen zu können.

• Voice Agent Service: Der Voice Agent 
Service ist der zentrale Service hinter der 
Spracherkennung. Hier wird mit Hilfe 
künstlicher Intelligenz der gesprochene 
oder geschriebene Satz interpretiert, eine 
Syntaxanalyse durchgeführt und den an-
deren Services die Interpretationsergeb-
nisse übermittelt. Das Voice Commerce 
Package verwendet hierzu api.ai.

Neben diesen Services liefert die Reply Voice 
Commerce generische Erweiterungen für den 
angeschlossenen Web-Shop auf der Basis von 
SAP Hybris Commerce. Mit diesen Erweite-
rungen kann der Kunde die erforderlichen 
Kundenstammdaten verwalten, wie z. B. Lie-
feradresse oder Zahlarten, aber auch Produkt-
präferenzen, die dann vom System automatisch 
herangezogen werden, wenn Produkte über 
Voice Commerce bestellt oder in den Waren-
korb gelegt werden.

www.syskoplanreply.de

Syskoplan Reply entwickelt Conversational  
Commerce Extension für SAP Hybris
E-Commerce und Stationärhandel entwickeln sich kontinuierlich weiter. Während früher Weiterentwicklung häufig 
im Wesentlichen durch den technologischen Fortschritt bestimmt war, stehen inzwischen der Kunde und sein sich 
veränderndes Kaufverhalten im Mittelpunkt. Einerseits sucht der Kunde nach neuen interaktiven Kauferlebnissen 
und auf seine Bedürfnisse zugeschnittenen Angeboten. Andererseits ist er bestrebt, insbesondere bei Produkten 
des täglichen Bedarfs den Nachschubprozess so effizient wie möglich zu gestalten. Syskoplan Reply liefert mit 
Reply Voice Commerce eine Erweiterung für SAP Hybris, die genau dieses Bedürfnis nach Vereinfachung adressiert, 
indem Sprache als natürliches Kommunikationsmedium verwendet werden kann.

Lösungsarchitektur der Conversational-

Commerce-Anwendung

http://www.syskoplanreply.de
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Für Industrieunternehmen bringt die Umstellung auf eine digitale, papierlose Fertigung  
zahlreiche Vorteile mit sich: Zeit, Geld und Ressourcen werden gespart und die Fehleranfälligkeit  
der Prozesse reduziert. SEAL Systems, ein international tätiges Software unter nehmen aus Erlangen,  
unterstützt Unternehmen dabei, ihre SAP-Systeme für die Papierlose Fertigung (=PALO) fit zu machen. 

• Kein manuelles Verteilen der Unterlagen
• Rückmeldungen direkt eingeben, ohne 

den Umweg über Papier
• Transparentere Fertigungsprozesse

Alle Benutzeroberflächen sind weitgehend frei 
konfigurierbar und intuitiv bedienbar. Bei kom-
plizierteren Fertigungsprozessen können außer-
dem Videos zum Einsatz kommen. Ebenso bie-
tet die Papierlose Fertigung die Möglichkeit, 
3D-Modelle aus dem CAD für den Fertigungs-
prozess an Mitarbeiter oder Auftragnehmer 
mitzuschicken. Machen auch Sie Ihre Produk-
tionsprozesse schneller, aktueller und sicherer!
www.papierlosefertigung.com

Die Umstellung auf digitale Prozesse macht die 
Abläufe in der Fertigung schneller, aktueller 
und sicherer. Durch die Freigabe direkt im SAP 
bekommen alle Mitarbeiter ihre Auftragsdaten 
und Dokumente topaktuell auf Bildschirmen 
(PC, Tablet oder Smartphone) an ihren Arbeits-
platz. Diese Bildschirme werden nicht nur zur 

Anzeige genutzt, sondern stehen auch für die 
Rückmeldung von Vorgängen und Prüfmerk-
malen sowie für die Erfassung von Chargen und 
Seriennummern zur Verfügung. Diese Rückmel-
dungen werden direkt im jeweiligen Client er-
fasst und anschließend im SAP verbucht. Da-
durch ist der aktuelle Stand des Fertigungs-
prozesses für alle Beteiligten stets transparent.

Die Vorteile der papierlosen Fertigung  
liegen klar auf der Hand
• Kein Druck von Aufträgen und Zeichnungen 
• Einsparung von Zeit
• Einsparung von Kosten und Personaleinsatz
• Einsparung von Papier (Green IT)
• Reduzierung manueller Arbeitsschritte
• Verbesserung des gesamten Produktions-

prozesses

DSAG blaupause 03-17

SEAL Systems macht SAP-Systeme fit für die Papierlose Fertigung

DSAG-JAHRESKONGRESSBesuchen Sie uns auf dem ’17

Messe und Congress Centrum Bremen

26. – 28.09.2017, Halle 5, Stand F1

Adalbert Nübling, SEAL Systems AG

Rüsten Sie Ihre Fertigung für die Zukunft!

Digitalisierung, digitale Transformation, bimodale IT, Time-to-Market, DevOps, Automatisierung, Risikomanagement, 
Compliance, Kostensenkung, die SAP-Basis von morgen, Wachstumsbeschleunigung, neue Geschäftsmodelle der IT fürs 
Business – und das alles zur gleichen Zeit?! Mithilfe von Enterprise Software Management zur Digitalisierung des Change 
Managements in SAP Business Suite®-Landschaften ist das sofort möglich.

Was wäre, wenn Sie die Welten von IT-Ser-
vice-Management-Systemen wie ServiceNow®, 
Jira®, ManageEngine®, Remedy® etc.  in einen 
ENDE-zu-ENDE-Prozess mit 
Change Management bringen 
könnten?

Was wäre, wenn Sie über eine 
Impact-Analyse fehlerhafte Trans-
porte in Zielsysteme von vorn-
herein verhindern könnten?

Was wäre, wenn Ihr Wirtschafts-
prüfer die Informationen aus dem 
Change Management (Geneh-
migungen, Protokolle usw.)  per 
Knopfdruck bekäme?

Was wäre, wenn Sie ganze Releases auf tech-
nische Impacts vorab prüfen und per Knopf-
druck live setzen könnten?

Was wäre, wenn Sie sich keine Sorgen um 
zukünftige Anpassungen der Lösung machen 
müssten?

Was wäre, wenn Sie innerhalb von 
Stunden mit Enterprise Soft ware 
Management starten könnten?

(… alternativ können Sie gerne 
auch weiterhin mit Beraterlö-
sungen und Hundertschaften von 
Consultants das Change Ma-
nagement betreiben.)

Besuchen Sie uns unter  
www.solutive.ag oder auf dem 
DSAG-Jahreskongress

DIGITALISIEREN! Und zwar asap! 

http://www.papierlosefertigung.com
http://www.solutive.ag
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BASIS FÜR EINE ERFOLGREICHE 
PARTNERSCHAFT

„Mit ihren Influencing-Programmen 
bietet SAP ihren Kunden eine einzigartige 
Möglichkeit, strukturiert und nachhaltig 
Änderungsanforderungen in die Pro-
duktweiterentwicklung einfließen zu 
lassen“, bewertet Gerhard Göttert die 
Einflussnahme-Programme von SAP. 
Die DSAG bündelt die Anforderungen 
vieler Unternehmen und konnte daher 
bereits zahlreiche Erfolge im Influencing 
verbuchen. „Nach Jahren intensiver Dis-
kussionen mit SAP ist es uns gelungen, er-
hebliche Entwicklungsressourcen für eine 
große Anzahl von SAP-Bestandsprodukten 
zu erhalten“, so der DSAG-Vorstand.

Erfolge in Serie
Gute Beispiele für eine erfolgreiche 

Einflussnahme sind das SAP-Instandhal-
tungs-Managementsystem Enterprise Asset 
Management (EAM) und das SAP-Dokumen-
ten-Managementsystem (DMS). „Über das 
Customer-Connection-Programm ist es dem 

DSAG-Arbeitskreis Instandhaltung & Service-
management gelungen, Lösungen zu errei-
chen, deren praktischer Nutzen für die An-
wender extrem hoch ist. Die entwickelten 
Lösungen möchten viele Anwender heute 
nicht mehr missen, da sie funktionale Lücken 
optimal schließen“, erläutert Gerhard Göt-
tert. Aktuell existieren über 160 Entwick-
lungsanträge, die von fünf oder mehr Kunden 
angefordert wurden. „Diese große Kunden-
anzahl belegt zum einen die hohe Bedeutung 
der SAP-Instandhaltungs-Lösungen. Zum 
anderen ist sie aber auch ein deutliches 
Zeichen für den Weiterentwicklungsbedarf 
dieser Anwendung“, sagt Gerhard Göttert. 
Ein weiteres erfolgreiches Influencing-Pro-
jekt ist das DMS. Hier wurde das Customer-
Connection-Projekt mit 35 ausgelieferten 
Verbesserungen abgeschlossen. 

Frühere Einbindung in den  
Produktentwicklungsprozess
Insgesamt sei man mit der Zusammen-

arbeit mit SAP sehr zufrieden. „Für uns ist 
es wichtig, dass wir in einem Konzern wie 

SAP auf Menschen treffen, die eine hohe 
Kundenorientierung haben und unsere 

Anliegen unterstützen – und die finden 
wir bei SAP in den Programmverant-
wortlichen für das Influencing und den 
Produktverantwortlichen des SAP-Port-
folios“, so Gerhard Göttert. 

Doch trotz zahlreicher Erfolge und einer 
guten Zusammenarbeit herrscht an der 

einen oder anderen Stelle auch noch Op-
timierungspotenzial. „Die SAP Business 
Suite dominiert aktuell noch die Produktwelt 
der SAP-Kunden. Daher ist eine Weiterent-
wicklung der Business Suite auch in den 
nächsten Jahren weiter erforderlich. Wir stel-
len jedoch fest, dass mehr und mehr Kunden-
anforderungen nur noch für S/4HANA umge-
setzt werden. Hier erwarten wir von SAP eine 
klare Positionierung. Wenn Kunden für SAP 
kostenfrei marktrelevante Funktionserwei-
terungen definieren, sind diese auch für die 
bei den Kunden eingesetzten Systeme zu 
realisieren.“ Generell sollte die DSAG früher 
in den Prozess der Produktentwicklung ein-
gebunden werden – allein schon aufgrund 
der vorhandenen Prozesskompetenz. Aktu-
ell fokussiert sich die Zusammenarbeit in 
den Einflussnahme-Programmen jedoch auf 
die Weiterentwicklung bzw. die Abrundung 
existierender Anwendungen. Eine Tatsache, 
die es zu ändern gilt. (jm)  

Als Kunden haben die DSAG-Mitglieder über die SAP-Influencing-Programme Customer-Connection, Customer-Engagement 
und Continuous-Influencing die Möglichkeit, die Weiterentwicklung der SAP-Anwendungen zu beeinflussen. „Wir sagen,  
welche Funktionalitäten wir in den Bestandssystemen benötigen, bis die SAP-Kunden den Wechsel zu neuen Produkten  
vollzogen haben“, so Gerhard Göttert, DSAG-Vorstand Anwendungsportfolio. Die Umsetzung dieser Anforderungen stellt  
somit auch einen zielgerichteten Einsatz von Entwicklungsressourcen auf SAP-Seite sicher.

EINFLUSSNAHME AUF DIE SAP-PRODUKTENTWICKLUNG

03-17 DSAG blaupause         

Mehr zum Customer-Connection- 
Projekt des Arbeitskreises Instand-
haltung & Servicemanagement  
lesen Sie auf der nächsten Seite.

g	Gerhard Göttert,  

DSAG-Vorstand Anwendungsportfolio 

https://blogs.sap.com/2013/05/21/continuous-improvement-and-innovation-with-a-customer-centre-of-expertise/
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KLEINE ÄNDERUNGEN,  
GROSSE WIRKUNG

Nach drei Zyklen in den Jahren 2010, 
2012 und 2014 hat der DSAG-Arbeitskreis In-
standhaltung und Servicemanagement um 
seinen Sprecher Ingo Teschke 2016 erneut 
Verbesserungswünsche eingereicht. „Es ist 
klasse, dass es mit Customer-Connection 
einen Kanal gibt, über den tatsächlich Ver-
besserungen umgesetzt werden“, erläutert 
Ingo Teschke. Der Nachholbedarf in der In-
standhaltung sei einfach sehr groß – das 
zeige sich auch in der immensen Zahl der 
Unterstützer der Entwicklungsanträge. 

Aktuell gibt es über 160 Entwicklungsan-
träge, die von fünf oder mehr Kunden benö-
tigt werden – darunter auch einige, die bereits 
bis zu 20 Jahre alt sind. Über 3.000 Unter-
stützer unterstreichen die hohe Bedeutung 
der Instandhaltung, aber auch den Nachhol-
bedarf zu den Fachanforderungen in den 
Unternehmen. Um diesen zu decken, wurde 
im Rahmen von Customer-Connection fest-
gelegt, dass halbjährlich etwa zehn Entwick-
lungsanträge für die produktive Nutzung 
freigegeben werden. So sollen bis Ende 2019 
insgesamt ca. 70 Entwicklungsanträge um-
gesetzt werden. Diese werden in thematisch 
zusammenhängenden Clustern mit jeweils 
fünf bis sechs Anträgen zusammengefasst 

und in einem Sechs-Monats-Zyklus werden 
jeweils zwei neue Cluster realisiert. 

Quick-Wins zum Auftakt
Gestartet wurde zunächst mit einem 

Paket von 17 Quick-Wins, die bis ins zweite 
Quartal 2017 umgesetzt werden sollten. 
„Dieses Vorgehen hat SAP vorgeschlagen, 
nachdem die DSAG sowie andere Anwen-
dergruppen aus den USA, Großbritannien und 
den Niederlanden auf eine stärkere Realisie-
rung der Verbesserungswünsche gedrängt 
hatten“, erläutert Ingo Teschke. Auch die in 
den Quick-Wins umgesetzten Entwicklungs-
anträge wurden von mindestens fünf Kunden 
unterstützt. Einziges Manko: Die Priorisierung 
seitens SAP. „Unter die Quick-Wins fallen 
einige Entwicklungsanträge, die relativ we-
nige Unterstützer haben, und dafür wurden 
Top-Entwicklungsanträge auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben. Das ist zwar schade, 
aber es ist ein gutes Zeichen, dass sich et-
was tut“, so Ingo Teschke. Froh sind auch 
die Anwender, die bereits die ersten Hinwei-
se umgesetzt haben. Die Implementierung 
funktionierte schnell und reibungslos. Glei-
chermaßen zufrieden zeigten sich die Ar-
beitskreis-Mitglieder mit der Qualität der bis-
lang ausgelieferten Hinweise.

 Julia Mohr, blaupause-Redaktion

Er gehört zu den Pionieren bei der Einflussnahme im Rahmen des SAP-Customer-Connection-Programms: der DSAG-Arbeits-
kreis Instandhaltung und Servicemanagement. Die entwickelten Lösungen im Enterprise Asset Management (EAM) schließen 
essenzielle funktionale Lücken, steigern die Benutzerfreundlichkeit und wurden von DSAG-Arbeitskreis-Mitgliedern daher 
stark genutzt. Im Jahr 2016 hat der DSAG-Arbeitskreis ein neues Customer-Connection-Projekt gestartet. Die bisher umgesetzten 
Verbesserungswünsche sind der Auftakt für insgesamt 70 Entwicklungsanträge, die bis Ende 2019 realisiert werden sollen.

EINFLUSSNAHME BEI INSTANDHALTUNG & SERVICEMANAGEMENT

DSAG blaupause 03-17

ARBEITSKREIS INSTANDHALTUNG 
UND SERVICEMANAGEMENT

Der Arbeitskreis mit seinen mehr als 

1.600 Mitgliedern  

setzt sich aktiv für die Einflussnahme 

rund um das Thema  

„Asset Management 
mit SAP“ ein. In den  

Arbeitskreissitzungen sowie in den  

Arbeitsgruppen werden die vielfältigen 

Ausprägungen des Asset Managements 

näher betrachtet – von innovativen 

Themen wie „Industrie 4.0“ bis hin  

zu Spezialfragen rund um den  

Instand haltungsprozess 

wie Ressourcenplanung oder Einhal-

tung von Dokumentationsvorschriften.

www.dsag.de/ 

AK-Instandhaltung 
	 g

https://www.dsag.de/AK-Instandhaltung
https://www.dsag.de/AK-Instandhaltung
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Zudem wurde positiv aufgenommen, dass die 
Weiterentwicklungen des EAM nicht nur für 
S/4HANA erfolgen, sondern auch für ERP-
Kunden mit Enhancement Package 6 oder 
größer. Im Arbeitskreis haben nur wenige Mit-
glieder bereits S/4HANA im Einsatz, und bei 
vielen steht es erst bis 2025 auf der Agenda.

Zu 95 Prozent stimmt das Angebot
Insgesamt, da ist sich Ingo Teschke si-

cher, herrscht bei SAP noch Potenzial in der 
Entwicklungsarbeit, bezogen auf die vorhan-
denen Produkte: „Um funktionale Lücken zu 
schließen oder die Benutzerfreundlichkeit 
zu verbessern, fehlen häufig nur Kleinigkei-
ten. Zu 95 Prozent stimmt das Angebot, doch 
bei den letzten fünf Prozent gibt es viele 
Schwierigkeiten und die Anwender können 
ihre Business-Anforderungen mit dem EAM 
nicht abdecken.“ Ein Beispiel, wie durch 
kleine Abrundungen große Fortschritte er-
zielt werden können, ist die vereinfachte An-
zeige von Messbelegen aus dem „Technischen 
Platz“ oder „Equipment“. Auf einen Blick kann 
sich der Anlagenmanager den aktuellen Zäh-
lerstand oder Messwert anzeigen lassen und 
muss nicht mehr umständlich verzweigen. 
Eine positive Weiterentwicklung hinsichtlich 
Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit.

„Das EAM bietet funktional eine solide Basis 
für Instandhaltungsprozesse. Doch die Be-

nutzerfreundlichkeit ist ausbaufähig“, so Ingo 
Teschke. In der Vergangenheit hatten sich 
daher viele Unternehmen Masken aufgebaut, 
weil sie einfach mit dem von SAP ausgelie-
ferten Standard unzufrieden waren. Das trieb 
die Betriebskosten für das SAP-System in die 
Höhe. „Wir versuchen jetzt, die kritischsten 
Punkte zu beseitigen. Fakt ist: Wir bewegen 
uns auf einer veralteten Benutzeroberfläche. 
Deshalb unterstützen wir, dass SAP sich um 
eine modernere Maske kümmert“, erläutert 
Ingo Teschke. Klar ist dem DSAG-Arbeits-
kreissprecher jedoch auch, dass der größte 
Wandel des EAM wahrscheinlich erst mit 
S/4HANA kommen wird. Daher sei es jetzt 
sinnvoll, die Benutzeroberfläche anzugehen. 
„Denn von dem, was wir jetzt in der Benutzer-
oberfläche durchsetzen, wollen wir auch mit 
S/4HANA profitieren. Dinge, die wir jetzt er-
kämpfen, erkämpfen wir auch für die Zukunft.“ 
  

03-17 DSAG blaupause 

GLOSSAR

Customer-Connection

Customer-Connection ist ein Programm 

von SAP, bei dem SAP-Anwender mit-

wirken können, um Weiterentwicklungen  

und Abrundungen an bestehenden SAP- 

Produkten wie SAP Enterprise Asset  

Management (SAP-Instandhaltung)  

vorzunehmen. Ziel ist es, SAP-Software 

entsprechend den Anforderungen der  

Anwender zu verbessern.

Customer-Engagement

Die Customer-Engagement-Initiative (CEI) 

ermöglicht eine enge Zusammenarbeit 

zwischen DSAG-Mitglied und SAP während 

des gesamten Entwicklungszyklus für  

geplante neue Produkt-Releases oder  

Enhancement Packages. Sie bietet SAP-

Kunden die Möglichkeit, das SAP- 

Entwicklungsportfolio mitzugestalten  

und neue Funktionen zu erhalten.

Continuous-Influencing

Continuous-Influencing-Sessions (CIS) 

zielen auf eine dauerhafte Einflussnahme 

durch Kunden. Die Kunden-Verbesse-

rungsideen können fortwährend in das  

Influence-Tool eingetragen werden.  

Die SAP-Entwickler prüfen die Einträge  

regelmäßig und die Entwicklung sowie  

die Auslieferungen erfolgen z. B.  

quartals weise – analog zu den  

haupt sächlich für CIS geeigneten  

Produkten wie SuccessFactors.

Alle Neuerungen im SAP Asset  
Management gibt es unter: 
https://www.dsag.de/sites/default/files/
dsag-infos_zu_neuerungen_sap_pm.pdf

Mehr zur DSAG-Einflussnahme:
www.dsag.de/einflussnahme

„Mit den funktionalen Erweiterungen wie der IH-Leistungsart in der 

Meldung oder der Massen-Verfügbarkeitsprüfung für Materialien 

können wir Modifikationen und Zusatzentwicklungen zurückbauen.“

Ingo Teschke, SAP-Lösungsarchitekt beim Schweizer Eisenbahnunternehmen BLS AG  

und DSAG-Arbeitskreissprecher Instandhaltung und Servicemanagement

„Wenn die Benutzer bei STIHL die  

umgesetzten Vorschläge sehen, sind sie sich 

meistens einig, dass sie die Neuerung gut  

gebrauchen können. Wir planen daher, auch 

zukünftig 20 bis 40 Prozent der Verbesse-

rungen im EAM-Umfeld zu übernehmen.“

Achim Schopf, Anwendungsentwicklung  

bei Andreas Stihl AG & Co. KG

Anwendungen: Influencing-Programme

https://www.dsag.de/sites/default/files/dsag-infos_zu_neuerungen_sap_pm.pdf
https://www.dsag.de/sites/default/files/dsag-infos_zu_neuerungen_sap_pm.pdf
http://www.dsag.de/einflussnahme
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DREI QUICK-WINS IM DETAIL

Insgesamt 17 Quick-Wins hat SAP aus den mehr als 160 qualifizierten Entwicklungsanträgen ausgewählt. Die ersten 13 Quick-Wins 
wurden bis zum zweiten Quartal dieses Jahres umgesetzt, darunter:

 • IH-Leistungsart in der Meldung und im Wartungsplan  
Bislang konnte die Instandhaltungs-Leistungsart ausschließlich für Instandhaltungsaufträge gepflegt werden. Anwender konnten die 
einfachen Meldungen nicht entsprechend kennzeichnen und waren gezwungen, die Informationen erst in den Aufträgen zu pflegen. 
Die Neuerung ermöglicht nun eine durchgängige Steuerung der Geschäftsprozesse und einheitliche Analysen. Die IH-Leistungsart 
kann jetzt auch in Meldungen angegeben sowie in Wartungsplänen, die Meldungen generieren, hinterlegt werden. Gleichzeitig können 
die Meldungen dank des Quick-Wins jetzt auch nach IH-Leistungsart ausgewertet werden.

 • Massen-Verfügbarkeits-Check für Aufträge 
Bislang musste die Verfügbarkeitsprüfung für Material aus jedem Instandhaltungsauftrag einzeln gestartet werden. Falls ein Anwen-
der einen Überblick benötigte, wo für mehrere anstehende Aufträge noch Material fehlt, war dies somit nur mit großem Aufwand 
möglich. Der Quick-Win macht die Prüfung wesentlich einfacher – insbesondere bei einer hohen Anzahl an Aufträgen. Aus der Listen-
bearbeitung für Aufträge heraus können nun mehrere Aufträge selektiert und einer Verfügbarkeitsprüfung unterzogen werden. 

 • Erläuternde Texte in der Anzeige der Einkaufsdaten 
Bislang musste man im EAM die Nummer des Lieferanten, der Warengruppe oder der Kostenart  
eingeben, um weitere Einkaufsdaten zu erfahren. Dabei hat man jedoch nicht erfahren,  
welcher Lieferant hinter den Daten steckte, sondern nur den jeweiligen Schlüssel.  
Der Quick-Win, der einen nunmehr 20 Jahre alten Entwicklungsantrag umsetzt,  
sorgt dafür, dass jetzt der Lieferanten name oder die Warengruppenbezeichnung  
oder die Kostenartenbezeichnung angezeigt werden. Dadurch bekommt  
der Anwender mehr Kontrolle über seine Daten.
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„DEN DRUCK KONSTANT  
HOCHHALTEN“

ARBEITSKREIS PROJEKTMANAGEMENT

03-17 DSAG blaupause 

 Das Gespräch führte Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Auch 2017 sind für über die Hälfte der DSAG-Mitglieder Investitionen in klassische  
Produkte wie die Business Suite noch wichtig. Viele Bestandskunden sind mit dem Fokus 
auf S/4HANA nicht glücklich. Deshalb treibt der Arbeitskreis Projektmanagement (PM) 
mit seinen Sprechern Harald Wolf, Hans-Peter Baier und Michael Kohler, eine anwender-
freundliche Umstellung des SAP Portfolio- und Projektmanagements (PPM) voran. 

Der Arbeitskreis Projektmanagement 
hat 2016 mit den abgeschlossenen Customer-
Connection-Zyklen (CC), CC 2 (Projektsys-
tem – PS) und CC 3 (PPM), insgesamt über 
80 Verbesserungsvorschläge eingebracht. 
Und das erfolgreich, wie z. B. die verstärkte 
Integration von SAP PPM zu SAP-Projekt-
system (PS) zeigt. Was treibt Sie 2017 voran? 
 
Harald Wolf: Nach wie vor ist S/4HANA das 
große Thema, das uns alle beschäftigt. Immer 
noch sind sehr wenige Anwender auf S/4HANA 
umgestiegen, die überwiegende Mehrheit war-
tet noch. Das Manko dabei ist, dass SAP das 
ganz anders sieht und handelt. Die Entwick-
lungsressourcen wurden nahezu komplett 
abgezogen und bei den Bestandslösungen 
herrscht quasi fast Nullstand. 

Hans-Peter Baier: Das trifft auf Kundenseite 
natürlich auf großes Unverständnis, denn wir 
Bestandskunden zahlen viel Wartungsgeld, es 
werden aber gefühlt nur die Themen S/4HANA 
und Cloud weiterentwickelt. Außerdem haben 
wir konkurrierende SAP-Produkte im Bereich 
PM, und erst seit Kurzem gibt es durch mas-
siven Druck des Arbeitskreises einen Versuch, 
SAP PPM und SAP Commercial Project Ma-
nagement (CPM) enger zu integrieren. Viele 
Baustellen bleiben aber nach wie vor offen.

Was tun Sie gegen diese Missstände?

Michael Kohler: Da wir bis 2025 noch ein paar 
Jahre überbrücken müssen – also bis der 
Support für die klassischen Bestandssysteme 
und -lösungen ausläuft und wir das Buch 
schließen können –, werden wir uns definitiv 
weiter engagieren! Denn dieser Umstieg wird 



 Das Gespräch führte Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

sportlich – zeitlich und finanziell. Und das gilt 
für alle Anwender und nicht nur für die Mit-
glieder unseres Arbeitskreises. Es gibt also 
mehr als nur einen Grund, den Druck konstant 
hochzuhalten: So haben wir Anfang des Jah-
res einen neuen CC-Cycle für SAP PPM be-
antragt, den CC 4, und für SAP PS den CC 3. 
Viele Features, die wir als Arbeitskreis seit 
fast zehn Jahren fordern, warten leider im-
mer noch auf ihre Umsetzung, z. B. Change 
Management/Risk Management, eine Open-
Issue-List oder eine bessere Integration des 
Rechnungswesens in die ERP-Welt. 

Wolf: Uns ist bewusst, dass sich gerade sehr 
viele Anwender mit S/4HANA beschäftigen, 
denn ihnen bleibt gar keine andere Wahl. Aber 
man darf nicht vergessen: Trotz aller Ver-
sprechungen und Verheißungen seitens SAP 
ist das ein riesiger Schritt für uns SAP-An-
wender, der Geld, Ressourcen und Zeit ver-
schlingen wird – das macht man nicht mal 
kurz aus der hohlen Hand. Für die Umstel-
lung der SAP-Systeme auf S/4HANA ist aus 
unserer Sicht mindestens mit einem Zeit-
raum von drei bis fünf Jahren zu rechnen.

	 g
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WOFÜR GENAU STEHT  
EIN CUSTOMER-CONNECTION- 

PROGRAMM (CC)?

Über definierte Themenbereiche  

(Focus Topics) werden  

Verbesserungsvor-
schläge (Improvement Requests)  

gesammelt, priorisiert und umgesetzt. 

Voraussetzung ist: Mindestens  

fünf Kunden müssen einen  

Vorschlag unterstützen.

Gemeinsam mit SAP-
Entwicklungsteams  

erarbeiten Bestandskunden Verbesse-

rungen in SAP-Produkten.

Erfolgte Produktverbesserungen  

werden mittels SAP-Hinweis und in 

Support Packages ausgeliefert.

DSAG-JAHRESKONGRESSBesuchen Sie uns auf dem ’17

Messe und Congress Centrum Bremen

26. – 28.09.2017, Halle 5, Stand L5

Wo muss SAP Ihrer Meinung nach am 
dringendsten nachjustieren?

Baier: Der Umfang und die Funktionen müs-
sen das beinhalten, was Anwender bereits 
kennen und brauchen. Auch die Übertragung 
der Daten von alt nach neu muss schmerz-
frei ablaufen, und das sehen wir im Moment 
noch überhaupt nicht. SAP kommt technisch 
einfach nicht so schnell voran, sie sind groß 
und zu abhängig von vielen kleinen Einzel-
themen. Das sieht man auch wieder daran, 
dass Roadmaps Jahr um Jahr verschoben 
werden, ohne weitere Erklärungen. Das weckt 
bei uns manchmal den Eindruck, man geht 
einen Schritt vor und gleich wieder zurück. 

Kohler: Wir brauchen keinen Baukasten mit 
diversen Modulen, wir wollen eine PM-Lö-
sung aus einem Guss. Wir sehen SAP PPM 
als zentrales Projektmanagementsystem, das 
alle Projekt- und Projektportfoliomanagement-
funktionen beinhaltet: Ein Produkt mit einer 
einheitlichen, geschlossenen Architektur und 
einer durchgängigen, benutzerfreundlichen 
Oberfläche, die sich den Geschäftsprozessen 
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g	v. l. n. r.: Harald Wolf, Hans-Peter Baier und Michael Kohler,  

Sprecherteam des Arbeitskreises Projektmanagement (PM)

ARBEITSKREIS PROJEKTMANAGEMENT (PM)

Der Arbeitskreis „Projektmanagement“ (vormals AK Projektsystem (PS) und  

AG cProjects) befasst sich mit Prozessen des Projektmanage-
ments und deren Umsetzung in SAP. Im Mittelpunkt des  

Arbeitskreises stehen die Funktionen des Programm- und Projektmanagements  

mit den Themen: Budgetierung, Kapazitätsplanung, Terminplanung,  

Beschaffung, Leistungserfassung, Fertigungssteuerung, Abrechnung, Controlling,  

Reporting usw. Den Schwerpunkt bilden die Module PPM (RPM und cProjects)  

und PS und deren Integration in andere Module. In dem Gremium sind fast 

1.200 Mitgliedspersonen registriert.

www.dsag.de/AK-PM

menspezifisch aufgestellt werden konnten. 
Bei Fiori ist das nur eingeschränkt möglich: 
So ist beispielsweise die Einbindung kunden-
eigener Felder derzeit standardmäßig nicht 
möglich. Machbar ist ein Nachbau der App. 
Das wiederum hat aber die negative Auswir-
kung, dass diese vom Support und von künf-
tigen Updates ausgeschlossen ist. 

Wächst das Bewusstsein für die Rele-
vanz der PPM-Lösungen, Herr Wolf?

Wolf: Auf jeden Fall! Wir sehen das an unse-
ren Arbeitskreis-Treffen, die schon länger im-
mer schnell ausgebucht sind. Wir erhalten 
immer wieder die Rückmeldung, dass vor 
allem der direkte und auch informelle Aus-
tausch zu technischen und organisatorischen 
Problemen sehr hoch geschätzt wird. Wich-
tig ist uns dabei auch, dass wir – wenn es zu 
Eskalationen kommt – das immer in Abstim-
mung mit SAP kommunizieren, denn Ver-
ständnis erreicht man vor allem mit Trans-
parenz und Ehrlichkeit. Und davon profitie-
ren am Ende des Tages alle.

Baier: Fakt ist, wir leben und arbeiten im Hier 
und Jetzt. Und dafür brauchen wir Lösungen, 
die heute, aber eben auch in Zukunft funktio-
nieren. Wir werden uns weiter intensiv für die 
Belange und Interessen der Bestandskunden 
einsetzen und erwarten von SAP auch Ver-
ständnis dafür – und natürlich, dass man 
Worten auch Taten folgen lässt. 

Herzlichen Dank für das informative 
Gespräch und Ihre Zeit!  

spezifisch anpassen lässt. Im letzten Jahr ha-
ben wir im Auftrag des Arbeitskreises genau 
diese Punkte bei SAP eskaliert. Was in einer 
Customer-Engagement-Initiative (CEI) resul-
tierte und zur Auflistung einzelner Punkte in 
der PPM-S/4HANA-Roadmap führte. Die noch 
offenen Punkte werden wir auch in Zukunft 
forcieren, bis sie vollständig und nutzerfreund-
lich im PPM-System umgesetzt sind. 

Wie gestaltet sich die Arbeit im Ar-
beitskreis, was für Rückmeldungen bekom-
men Sie von den Mitgliedern?

Baier: Uns ist es immer wichtig, dass alle 
Mitglieder über den Tellerrand schauen und 
wir Funktionen bekommen, die wir im Alltag 
nutzen können, z. B. ein Fullscreen-GANTT-
Chart, also einen Balkenplan, der die zeitli-
che Abfolge von Aktivitäten grafisch in Form 
von Balken auf einer Zeitachse darstellt, oder 
Masseneditionen von Stammdaten. Wir führen 
offene Diskussionen, stimmen ab und vertre-

ten so als Sprecherteam erfolgreich die In-
teressen der Arbeitskreismitglieder – das 
jedenfalls ist unser Feedback. 

Kohler: Viele unserer Mitglieder fordern eine 
Weiterentwicklung von PPM 6.1 und PS in der 
bisherigen Business Suite. Für sie ist ein Um-
stieg auf S/4HANA derzeit einfach noch nicht 
absehbar. Wir werden uns daher weiter da-
für einsetzen, dass neue Funktionalitäten und 
Optimierungen nicht nur in der Cloud oder 
in S/4HANA zu finden sind, sondern auch in 
den bisherigen, klassischen Systemen. Denn 
die Mehrzahl unserer Mitglieder ist derzeit 
noch hin- und hergerissen zwischen beiden 
Welten: Hier versuchen wir, die Balance zu 
halten, sodass wir alle mitnehmen können.

Was der Arbeitskreis zudem noch als gene-
relles Problem sieht, ist die Anpassbarkeit der 
Fiori-Apps und der Cloud-Anwendungen. Bis-
her war es eine Stärke von SAP, dass SAP-
Systeme immer angepasst und Prozesse fir-
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HANA-RAUMSCHIFF  
RUFT KONTROLLZENTRUM

Es sollte eigentlich ein routinemäßiges 
Upgrade der ERP-Systeme der RWE Power 
AG in Essen auf das Enhancement Package 7 
(EHP7) werden. Doch durch einen SAP-Hin-
weis kam alles ganz anders. Darin wurde 
mitgeteilt, dass eine fehlerfreie technische 
Kommunikation und damit die Kompatibili-
tät zwischen den Systemen für EHP7-Land-
schaften erst ab einem SAP NetWeaver Re-
lease 7.30 und höher gewährleistet werden 
kann. „Damit war uns klar, dass dieses Up-
grade mit Routine nichts mehr zu tun haben 
würde“, erinnert sich Michael Baumeyer vom 
Demand Management SAP KP1 bei der RWE 
Power AG. Denn nun mussten neben der ERP-

Landschaft auch angebundene „Um-Systeme“ 
wie das Konzernlieferantenportal, das Supp-
lier-Relationship-Management-System, die 
Middle ware-Lösung SAP Process Integration 
und fünf weitere Bereiche umgestellt werden. 

Acht Projekte in einem  
Programm bündeln
Da zu dem Zeitpunkt, als die Anforde-

rung publik wurde, niemand die technischen 
Abhängigkeiten für die Umstellung abschät-
zen konnte, war ein Evaluierungsprojekt für 
eine konkrete Planung und Kostenschätzung 
unvermeidlich. Dabei mussten drängende 
Fragen beantwortet werden. Können wir den 

 Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Upgrade der insgesamt acht „Um-Systeme“ 
in einer Art Big-Bang erledigen? Welche In-
terferenzen gibt es, wenn Teile der Systeme 
in der alten ERP-Welt mit anderen Teilen in 
der neuen ERP-Welt kommunizieren müssen? 
In welcher Reihenfolge lassen sich die Syste-
me am besten umstellen? Und einige mehr. 

„Was dort an Budget eingesetzt wurde, zahl-
te sich bei der eigentlichen Umsetzung dann 
wieder aus. In dem konkreten Fall haben die 
fundierte Kostentransparenz und das Ver-
trauen des Projektteams in den gewählten 
Implementierungsplan die Identifikation mit 
dem Projekt noch einmal deutlich erhöht“, 

Aufgrund eines SAP-Hinweises wurde beim Energiekonzern RWE aus einem routinemäßig geplanten Upgrade- 
Projekt ein umfassendes Maßnahmenbündel inklusive Migration auf die HANA-Datenbank. Hierbei hielten sich  
die reinen Projektkosten in überschaubaren Grenzen. Und für die IT-Zukunft wurde auch gleich vorgesorgt. 

PRAXIS RWE
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nun wieder aufgegriffen und das Projektteam 
prüfte im letzten Abschnitt der Evaluierungs-
phase die Möglichkeit, das EHP-Upgrade, 
die Umstellung der „Um-Systeme“ und die 
HANA-Migration zu einem Projekt zusam-
menzufassen. Mit positiven Auswirkungen. 
„Die Erhöhung der reinen Projektkosten einer 
HANA-DB-Migration durch die Zusatzaktivitä-
ten hielt sich zu unserer Freude in Grenzen“, 
nennt Michael Baumeyer einen weiteren 
Grund für die Entscheidung. Die Bündelung 
der Aktivitäten war quasi eine Art Investiti-
onsschutz, weil damit gleichzeitig Zukunfts-
technologie eingeführt werden konnte. Un-
geachtet dessen, gab es Bedenken, ob mit 
der Zusammenführung der Aktivitäten viel-
leicht zu viele Risiken ins Boot geholt wurden. 
Trotz intensiver Bemühungen gelang es dem 
Projektteam z. B. nicht, von SAP aussage-
kräftige Referenzen zu Projekten mit ERP-
Landschaften vergleichbarer Größe zu erhal-
ten. „Dafür war es umso hilfreicher, dass 
wir uns innerhalb des DSAG-Arbeitskreises 
Infrastruktur und Betrieb mit einigen Ex-

Anzeige

perten anderer Firmen über mögliche und 
praktikable Implementierungsszenarien aus-
tauschen konnten. Das hat uns wirklich wei-
tergeholfen“, erinnert sich der Programm-
Manager an diese Phase des Projekts. 

Überraschung bei  
den Anpassungskosten
Keine großen positiven Überraschungen 

hatte das Team in Bezug auf die Lizenz- und 
Hardware-Kosten für Upgrade und Daten-
bankmigration erwartet. „Das hängt extrem 
vom individuellen Lizenz- und dem Betriebs-
modell für die Infrastrukturen eines Unter-
nehmens ab. Wir haben für die In-Memory-
Technik Hardware-Komponenten benötigt, 
die sehr große Datenmengen im Hauptspei-
cher verwalten können. In unserem Fall wa-
ren es bis zu sechs Terabyte. Da haben wir 
von vornherein mit Nachteilen in Bezug auf 
Hardware- und Lizenzkosten sowie mit Kos-
ten für die Anpassung des ABAP-Codes der 
Eigenentwicklungen gerechnet“, schildert 
Michael Baumeyer die Situation.

„Ein Projektmitglied verglich die Situation mit dem Eintritt eines  

Raumschiffs in die Erdatmosphäre, wenn der Funkkontakt zur  

Bodenstation abbricht. Genauso haben auch wir nach dem Start des  

Imports der nächsten Systemmeldung entgegengefiebert.“ 

Michael Baumeyer, Demand Management SAP KP1, RWE Power AG.

erinnert sich Michael Baumeyer. Es wurde 
dann entschieden, die insgesamt acht Pro-
jekte in einem Programm zu bündeln, um 
die administrativen Kosten zu senken, die 
Testaufwände zu optimieren und Projektab-
hängigkeiten zentral überwachen und ver-
walten zu können. Damit war das Upgrade 
weder sexy noch innovativ, aber dafür kosten-
intensiv. Oder wie der Programmmanager es 
treffend ausdrückt: „Upgrades ohne wesent-
lichen Benefit für die Nutzer können erfah-
rungsgemäß Störgefühle bei den Anwendern 
entwickeln.“ Denn: Das reine Upgrade-Pro-
jekt hätte keinen wirtschaftlichen Nutzen ge-
bracht, aber die Projektkosten hätten sich 
trotzdem verdrei- oder gar vervierfacht. 

Austausch im Arbeitskreis  
statt Referenzen
Unabhängig davon, aber letztlich mit 

konkreten Auswirkungen auf das anstehen-
de Upgrade-Projekt, hatte es natürlich in der 
Vergangenheit bereits Überlegungen gege-
ben, in Richtung HANA zu gehen. Die wurden 
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Einsparungen konnten dann aber doch noch 
erzielt werden. So war z. B. die Umstellung 
der kundeneigenen Programme reine Fleiß-
arbeit und beschränkte sich im Wesentlichen 
auf die Korrektur einiger Datenbank-State-
ments. „Unsere anfänglichen Aufwandsschät-
zungen für die Source-Code-Anpassung be-
liefen sich auf 2.000 Tage. Tatsächlich fielen 
dann nur rund 250 Tage dafür an. Die Kosten 
der Anpassung betrugen somit keine acht 
Prozent der Gesamtkosten. Das hatten wir 
so nicht erwartet“, kann Michael Baumeyer 
einen positiven Effekt anführen. 

Bereinigung verkürzt Datenimport
Für die finale Planung des Rollouts hat 

das Team um Michael Baumeyer dann die 
Datenbankmigration mehrfach simuliert. Da-
raus ergab sich ein Zeitbedarf für die gesam-
ten Aktivitäten von rund 96 Stunden. Allein 
der Datenimport sollte zwischen 30 und 35 
Stunden dauern. „Ein Projektmitglied verglich 
die Situation mit dem Eintritt eines Raum-
schiffs in die Erdatmosphäre, wenn der Funk-
kontakt zur Bodenstation abbricht. Genauso 
haben auch wir nach dem Start des Imports 
der nächsten Systemmeldung entgegengefie-
bert“, so der Programm-Manager. Um wäh-
rend des Wartens die zermürbende Span-
nung besser zu ertragen, empfiehlt Michael 
Baumeyer, ein gutes Buch bereitzulegen. Bei 
RWE musste die Lektüre dann aber abrupt 
zur Seite gelegt werden. Denn zwölf Stunden 
früher als erwartet, meldete das System den 
erfolgreichen Abschluss des Imports. Eine 
Einsparung, die so nicht geplant, aber doch 

ein Stück weit vorbereitet war. „Wir hatten 
kurz vor dem Start der Umstellung noch ei-
nige Datentabellen bereinigt, was in der 
Planung nicht mehr berücksichtigt werden 
konnte. Der gewonnene zeitliche Puffer war 
dann sehr wichtig, um das ‚HANA-Raum-
schiff‘ letztendlich sicher landen zu kön-
nen“, ergänzt Michael Baumeyer. 

Eine zukunftsfähige IT-Plattform 
Mittlerweile sind das EHP7-Upgrade 

und die HANA-Datenbankmigration abge-
schlossen. Mit signifikanten Effekten für die 
Anwender im Tagesgeschäft. So hat sich z. B. 
das Antwortzeitverhalten des Systems ver-
bessert. „Unsere Statistiken belegen eine 
Performance-Steigerung von durchschnitt-
lich 30 Prozent. Die Verbesserungen auf der 
Datenbank selbst betragen sogar 50 Pro-
zent“, fasst Michael Baumeyer zusammen. 
Doch nur mit diesen Erfolgszahlen wäre die 
Investition in die HANA-Technologie gegen-
über den Entscheidern bei RWE nicht zu 
rechtfertigen gewesen. „Unsere ERP-Land-
schaft im Konzern ist mittlerweile 18 Jahre 
alt. Mit Wartungsmaßnahmen allein ist ein 
derartiges Konstrukt auf Dauer nicht am 
Leben zu erhalten. Durch den Einstieg in die 
HANA-Technologie haben wir eine Plattform 
geschaffen und uns selbst in die Pflicht ge-
nommen, das System von Grund auf zu res-
taurieren“, blickt der Programm-Manager in 
die Zukunft. Und er ergänzt: „Mit der Reali-
sierung dieses Projekts können wir von der 
IT mal einen nachhaltigen Beitrag zum RWE-
Slogan „Zukunft Sicher Machen“ leisten.

03-17 DSAG blaupause         
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Mit einem „Hype“ realisiert  
man kein Projekt
Damit wird deutlich, dass es mit der 

Migration auf die HANA-Datenbank bei RWE 
noch lange nicht getan ist. „Ohne S/4HANA-
Funktionalitäten macht die Migration auf 
Dauer natürlich keinen Sinn“, weiß auch 
Michael Baumeyer. Doch die Rahmenbedin-
gungen für diesen nächsten Schritt müssen 
sorgfältig geprüft und der perfekte Einstieg 
in den nächsten Umstieg gewissenhaft ge-
plant werden. „Am Ende des Tages ist das 
übergeordnete Ziel, das System zu vereinfa-
chen und auf die Standards zurückzufüh-
ren“, stellt Michael Baumeyer fest. 

Bei diesem Pragmatismus ist für Schlag-
worte wie „Hype“ oder „trendy“ kein Platz. 
Denn damit lässt sich ein derartiges Projekt 
nicht realisieren. „Wirtschaftlichkeit durch 
Kostenoptimierung in den Prozessen sowie 
der Investitionsschutz durch den Einsatz von 
Industriestandards und die Abwägung von 
Wettbewerbsnachteilen müssen die Begrün-
dungen liefern“, ist der Programm-Manager 
überzeugt. Das heißt auch, dass RWE dann 

mehr benötigt als nur S/4-Funktionalitäten 
für Finanzwesen/Controlling und den Logis-
tikbereich, um das 18 Jahre alte ERP-System 
weiter zu restaurieren und zukunftsfähig zu 
machen. Demzufolge sind Michael Baumeyer 
und sein Team schon sehr gespannt, welche 
Optionen sich aus den Neuerungen im HANA 
Enterprise Release 17.09 ergeben werden. 

Anzeige

ZAHLEN ZUM PROJEKT

Laufzeit DMO-Migration ESM 36 h (Migration 24 h, EHP7 12 h)  
Konzern-Produktivsystem I 32 h  
(Migration 20 h, EHP7 12 h)

Gesamte Business-Downtime ca. 80 h

Betriebskosten (exkl. Lizenz) 4-stufige Landschaft, ca. 20 Prozent höhere  
Kosten, teilweise sich substituierende Kosten,  
z. B. beim Datenbankserver

Projektkosten EHP7/HANA-DB Umstellung ohne „Um-Systeme“ für Konzern- 
Produktivsystem I und SAP External Service  
Management ca. 1,4 Mio. Euro
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BRAUCHT MAN 2025  
NOCH BANKEN?

2025 kauft man ein Auto bei Amazon und 
die dazu passende Finanzierung samt Ver-
sicherung wird durch einen dritten Dienst-
leister in einem Rutsch mitangeboten – aber 
ob das die Hausbank sein wird, das weiß 
heute noch niemand genau. Sicher hingegen 
ist, dass Banken, wie man sie heute kennt, 
kaum mehr existieren werden. 

Dieser Meinung ist auch Andreas Werner-
Scheer, DSAG-Arbeitskreissprecher Banking 
und Head of SAP Banking bei GFT Techno-
logies SE. Für ihn spielen zwei Perspektiven 
in den nächsten Jahren eine entscheidende 
Rolle: „Das ist einerseits die User Experi-
ence, also das Kundenerlebnis: Dieses wird 
darüber entscheiden, ob die immer prozess-
getriebeneren und anspruchsvolleren Kunden 
bei einer Bank bleiben oder nicht. Und dazu 

werden ganz entscheidend die vorhandenen 
Oberflächen, Portale, Kanäle sowie deren Ein-
heitlichkeit und Komfort beitragen.“ 

Die Konkurrenz schläft nicht
Auf der anderen Seite sieht der Arbeits-

kreissprecher, der seit 2009 im Amt ist, die 
großen Consumer-Plattformen wie Amazon 
und FinTechs, die in den Markt drängen und 
die Kunden mit sinnvollen Angeboten über-
zeugen. Dazu zählen z. B. Robo-Advice-Ser-
vice-Angebote dank künstlicher Intelligenz (KI), 
die Kunden automatisch beraten und am Ende 
ein individuelles Angebot aus einer Vielzahl 
von Anbieterprodukten ausspucken. Ähnlich 
den heute schon existierenden Vergleichs-
portalen wie Check24, nur eben mit Fokus auf 
Finanzdienstleistungen und exakt auf den Be-
darf des Kunden zugeschnitten.

Der wichtigste Gesamtkontext:  
die Kundensicht
Eine ähnliche Sicht auf das, was ist und 

was noch kommt, hat Doris Hummel, Spre-
cherin der DSAG-Arbeitsgruppe CIO und Ab-
teilungsdirektorin IT Firmenkunden/Zentral-
bankgeschäft bei der DZ BANK AG. Sie sieht 
die Herausforderungen jeden Tag in der Pra-
xis: „Künftig werden wir sehr viel weniger 
Kunden in Filialen sehen, denn Finanzierungs- 
und Bankprodukte werden dort auf den Kun-
den warten, wo er sich gerade befindet: z. B. 
bei Media Markt, wo er ein Produkt einscannt, 
oder auf einer E-Commerce-Plattform, wo er 
sich ein Auto ansieht. Unabhängig von Kanal 
und Produkt bekommt der Kunde dann Ver-
gleichsangebote inklusive der jeweils passen-
den Finanzierungs-, Leasing- und Versiche-
rungsangebote angezeigt.“ 

 Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Die IT-Leiterin ist davon überzeugt, dass diese 
Entwicklung unabwendbar ist – umso wichti-
ger ist die Integration von Drittanbietern: „Wir 
müssen die bisherige Konkurrenz in unsere 
Wertschöpfungskette, in unsere Prozesse ein-

Branchenkenner rechnen in Deutschland mit einem Bankensterben. Schätzungen gehen davon aus, dass die Zahl der Institute 
bis zum Jahr 2025 um 20 Prozent schrumpft. Im Gegenzug werden immer mehr branchenfremde Konkurrenten in den spannungs-
geladenen Markt drängen. Welche neuen Geschäftsmodelle jetzt umgesetzt werden müssen, wie das neue Denken aussehen 
sollte und welche Lösungen Anwender erwarten: Diese Fragen haben zwei Branchenexperten beantwortet.

ZUKUNFT IM BANKING
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PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD) 2

Mit der PSD2-Richtlinie will  

Brüssel den Wettbewerb im  

europäischen  
Zahlungsverkehr  

fördern und ihn sicherer, bequemer  

und billiger machen. Anfang 2018  

soll sie in Deutschland in nationales 

Recht umgesetzt werden. Zum  

Hintergrund: Die PSD2 bricht das  

lukrative Monopol der Banken beim 

Zugriff auf Kontodaten. 

Denn wer weiß, wie viel Geld  

Privatkunden haben und für was sie es 

ausgeben, kann leicht weitere Services 

anbieten: Kredite, Versicherungen, 

Aktien, Baufinanzierungen etc.  

Künftig aber müssen diese Informationen 

auch Drittanbietern wie  

Finanz-Start-ups  

(FinTechs) gewährt werden.g	Doris Hummel, Sprecherin der Arbeits - 

gruppe CIO im Arbeitskreis Banking
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binden. Es ist entscheidend, diese neue Zu-
sammenarbeit bereits jetzt zu gestalten.“

Das große Ganze orchestrieren
Den Weg dorthin können aber nur Pro-

dukte, Services und Konditionen ebnen, die 
langfristig besser sind als die des Wettbe-
werbs. Und das geht nicht ohne eine stär-
kere Teilung der Wertschöpfungskette als 
bisher. Andreas Werner-Scheer meint des-
halb: „Banken müssen sich zum Dirigenten 
wandeln, der die besten Serviceanbieter für 
ein optimales Kundenangebot orchestrieren 
kann.“ In der Praxis würde dies bedeuten, 
dass unterschiedliche Dienstleister jeweils 
einen Teilausschnitt behandeln – wie z. B. Fi-
nanzierungsoptionen – und diese Ereignisse 
zurück an die Bank geben, damit diese das 
Ganze dann wieder zu einem einzigen Ser-
vice für den Endkunden zusammenfügt. 

Bankenmarkt zu klein 
für Lösungsanbieter
Einen weiteren, starken Treiber für Echt-

zeit-Anwendungen sieht CIO Doris Hummel 
in den Kunden selbst, die 24/7 online sind 
und die End-to-End-Prozesse somit immens 
verändern. „Wenn der Kunde 24 Stunden am 
Tag online ist und unsere Dienste abruft, 
müssen wir unsere Prozesse danach aus-
richten. Denn dann können wir die Nacht z. B. 
nicht mehr für zeitaufwändige Tagesend-
Prozesse nutzen, sondern brauchen stattdes-
sen mehr Realtime-Prozesse.“ Das wiede-
rum wirkt sich direkt auch auf die Backend-
Lösungen für Finanzen und Controlling aus. 

7x24-IT wird kommen
Unabhängig davon stehen im Moment 

aber auch in der Bankenbranche sowohl IT- 
als auch die fachlichen Prozesse im Kreuz-
feuer. Andreas Werner-Scheer erklärt: „Der 
Druck auf das Frontend-Geschäft und die Pro-
zesse ist immens, und als Antwort versuchen 
wir, die zahlreichen Applikationen – wobei SAP 
nur eine Komponente von vielen ist – vollstän-
dig in integrierte Architekturen einzubetten. 
Das ist eine Stärke von SAP.“ 

Als Gefahr sieht der Arbeitskreissprecher 
derzeit vor allem die Masse an Applikationen. 
Sein Lösungsvorschlag: ein größerer Fokus 
auf das Architekturmanagement. „Hier sind 
wir aber weiterhin auf Unterstützung an-
gewiesen, denn die Anforderungen steigen 
permanent“, sagt Andreas Werner-Scheer. 
Dasselbe gilt für das Thema Compliance, 
das konstant seine Kreise über den Finanz-
dienstleistern zieht: Denn kommen erst mal 
Anwendungen von Drittanbietern wie Fin-
Techs in der eigenen Bank zum Einsatz, 
„dann können wir uns doppelt intensiv um 
die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien 
kümmern“, weiß Doris Hummel. 

Aktueller Stand: viele Fragen,  
wenige Antworten
Wollen Banken ihre neue Hauptrolle als 

Integrator schnell finden, kommen auf die 
Dienstleister vor allem zwei große Herausfor-
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FINTECHS (FINANCIAL SERVICES  
AND TECHNOLOGY)

FinTechs sind Unternehmen, oftmals 

Start-ups, die innovative  

Finanz-Services anbieten und damit  

in den Markt der etablierten Finanz-

dienstleister drängen. Mit  

endnutzerorientierten 
Dienstleistungen  

gewinnen sie immer mehr Kunden,  

etwa für Themen wie Überweisungen, 

Kreditkartenzahlungen, aber auch  

persönliches Finanzmanagement  

oder Budget-Verwaltungstools,  

Crowdfunding, Peer-to-Peer- 

Kreditvergabe, Datensicherheit und 

Big-Data-Kreditbewertung.

	 g
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derungen zu: Erstens müssen sie Ihre Core-
banking Plattformen für Dritte öffnen und 
zweitens dann die passenden Partner finden, 
die in der Lage sind, Daten und Funktionen 
der Bank für ein erweitertes Serviceangebot 
für die Kunden zu nutzen. Hieraus resultieren 
wichtige Fragen, die geklärt werden müssen: 
Welche Integrationsarchitekturen sind sinn-
voll? Wie hoch sind die erforderlichen Inves-
titionen? Wer ist der geeignete Partner für die 
Ausweitung meiner Services? Bei der Vielzahl 
der am Markt agierenden FinTechs ist das 
nicht leicht zu beantworten. 

„SAP hat verstanden, dass wir offene, schnel-
le und flexible Architekturen brauchen, vor 
allem, um die Drittanbieter einbinden zu 
können“, so Andreas Werner-Scheer. „Die 
Payment Service Directive 2 (PSD2) geht in 
eine richtige Richtung, das sollten wir sehr 
ernst nehmen und als Chance für einen bes-
seren Kundenservice begreifen. SAP hat re-
agiert und eine gemeinsame PSD2-Initiative 
über die DSAG gestartet. Allerdings erwar-
ten wir, dass auch unsere Core-Banking-
Produkte stetig weiterentwickelt werden, 
um die steigenden Anforderungen auch ohne 
S/4HANA bewältigen zu können.“ 

Auch Banken hadern mit S/4HANA
Hier geht es vielen Mitgliedern des Ban-

king-Arbeitskreises genauso wie vielen ande-
ren: Für sie ist S/4HANA noch weit weg, vor 
allem auch wegen des Dauerbrenners Lizen-
zierungskosten, denn die Kosten-Ertragsrech-
nung stimmt für viele Anwender nach wie vor 
nicht. „Eine neue Architektur zu den derzeit 
genannt hohen Kosten ohne genaue Angaben 
zum Ertrag und zum Investitionsverhalten von 
SAP im nächsten Jahr bekommt kein CIO im 
Bankgeschäft durch“, erklärt Doris Hummel. 
Hier wünschen sich die Arbeitsgruppe und 
alle Mitglieder mehr Unterstützung und ein 
agileres Vorgehen, insbesondere bei der Mi-
gration zu neuen Technologien. 

Noch ein weiter Weg
Klar ist, dass die Finanzdienstleister 

schneller und dynamischer werden müssen – 
das Stichwort Sprints hört man hier öfter. Die 
dafür notwendigen Migrationsprogramme mit 
Standardkern vermissen beide Finanzexper-
ten aber nach wie vor, genauso wie die Tools 
für eine schnelle Umsetzung. „Wir brauchen 
eine Plattform für alle Kunden“, verlangt 
Doris Hummel, „und im Moment sehen wir 
kaum Initiativen seitens der Anbieter, um dort 
schnell hinzukommen.“ Beispiele, wo es der-
zeit hakt, sind etwa das Kredit- und Einlagen-
modul oder auch der SAP Bank Analyzer 8.0, 
wo z. B. bei der Umstellung auf S/4HANA die 
nötigen Migrationsprogramme fehlen. 

Für viele weitere Themenfelder, etwa das 
Meldewesen, das Leasinggeschäft oder die 
Hypothekenbearbeitung, gibt es seit jeher 
sowieso nur Partnerlösungen. Dennoch hal-
ten die Arbeitskreissprecher über verschie-
dene Customer-Engagement-Initiativen (CEI) 
und Customer-Connection-Circle (CCC)-En-
gagements den Druck konstant hoch. 

Den Schlüssel endlich umdrehen
Druck, den die CIOs der Finanzbran-

che täglich spüren: Sie sollen beweglicher 
sein, dafür fehlen aber die notwendigen Ar-
chitekturen. Die intern meist relativ homo-
genen Lösungslandschaften sind nur mit 
einem effektiven Schnittstellenmanagement 
zu stemmen, das ebenfalls noch nicht rund 
läuft. Was Andreas Werner-Scheer noch auf 
seiner Agenda stehen hat, sind vor allem 
stärker digitalisierte Prozesse, „andernfalls 
schaffen wir den Spagat zwischen den zwin-
genden Anforderungen der Regulatorik, hier 

insbesondere der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) und anderer-
seits schlanken Prozessen und verbesser-
tem Kundenservice nicht.“ Doris Hummel 
bestätigt das: „Diesen Drang nach vorne, die 
Rolle zum Dirigenten, das schaffen wir nur 
mit ständigem Investment. Und dafür müssen 
wir neben allen Digitalisierungsvorhaben 
vor allem an das SAP-System ran.“  
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ARBEITSKREIS BANKING

Der Arbeitskreis Banking beschäftigt 

sich mit der Solution-Map 
IBU Banking und unter-

gliedert sich in diverse Arbeitsgruppen, 

die von Accounting über Customer- 

Relationship-Management (CRM) und 

Steuern bis hin zu Risikomanagement 

und CIO im Banking reichen.  

Schwerpunkt ist dabei stets die  

Integration der  
Komponenten  

von SAP Banking untereinander wie 

auch in das Systemumfeld der  

verschiedenen Bankinstitute. Weitere 

Themen sind Compliance und  

regulatorische Anforderungen. 

www.dsag.de/AK-Banking

g	Andreas Werner-Scheer,  

Arbeitskreissprecher Banking und Head of  

SAP Banking bei GFT Technologies SE

ARBEITSGRUPPE CIO  
IM ARBEITSKREIS BANKING

Die Arbeitsgruppe tauscht sich  

aktuell mit dem SAP-Management  

bezüglich der weiteren Road-
maps für SAP HANA und 

S/4HANA sowie zu den Auswirkun-

gen der neuen Lizenzmodelle 

aus. Auch gibt es einen ständigen In-

formationsaustausch und Dialog zu 

weiteren aktuellen Themen wie  

z. B. Regulatorik,  
Architektur oder  
Digitalisierung.

Branchen: Bank 4.0

http://www.dsag.de/AK-Banking
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„EIN COACH FÜR ALLE LEBENSPHASEN“

Im Jahr 2025 stellen Banken den Kunden in den Mittelpunkt und bieten  
mit Drittanbietern kontextbezogene, personalisierte Services an – und die 
eher traditionellen Kernaufgaben wie Kontoverwaltung und Kreditvergabe 
werden um individualisierte Mehrwertdienste ergänzt. Wie SAP die naht-
losen, digitalisierten Kundenerfahrungen im Front-, Middle- und Backoffice 
wahr werden lassen will, das erklärt Rüdiger Leicht, Banking-Experte bei 
der SAP Deutschland SE & Co. KG.

Banking im Jahr 2025 wird ein neues, durchgängig vernetztes Kundenerlebnis für  
Privat- und Firmenkunden sein und das heutige Filialnetz wird durch innovative Kunden-
erlebniscenter ersetzt, die nur noch in den großen Metropolregionen existieren – so  
jedenfalls sieht Rüdiger Leicht, Direktor Business Development Banken und Versiche-
rungen bei SAP Deutschland, die Zukunft. „Über zusätzliche Daten, etwa aus der  
Sensorik oder von Dritten, werden aus dem Dienstleistungs- oder Konsumbereich  
weitere Informationen über alle Kommunikationskanäle bereitgestellt, die das Leben 
des Kunden einfacher und angenehmer gestalten“, ist er außerdem überzeugt.

Lösungsportfolio, Co-Innovation Center und Design-Thinking
Um die digitale Kundenschnittstelle durchgängig besetzen zu können, müssen Banken 
noch ein Stück Weg gehen. SAP bietet Kunden auf ihrem Weg dorthin Unterstützung: 
„Wir haben nicht nur Software in unserem Portfolio, sondern bieten auch verschiedene 
Services an, um unsere Kunden bei einzelnen themenbezogenen Aufgaben bis hin zur 
kompletten digitalen Transformation zur Seite zu stehen.“ Dabei helfen auch mehrere 
Co-Innovation-Center, die Kunden bei der Lösung ihrer Probleme mithilfe der Design-
Thinking-Methode und neuer Perspektiven unterstützen. 

Die Bankthemen der Zukunft
Hier konzentriert sich SAP auf drei große Bereiche: Erstens, Lösungen für Echtzeit-
Datenmanagement, denn eine einheitliche Datenbasis – sei es für das Meldewesen,  
für analytische Aufgaben oder für Kundenangebote und -services in Echtzeit – ist der 
Schlüssel für das digitale Geschäftsmodell. „Außerdem vereinfachen wir so die heutigen 
Architekturlandschaften mit ihren vielen Schnittstellen, diversen Transformations-
schritten sowie Replikationen von Datenbank zu Datenbank, die aufwändig zu managen 
und teuer im Betrieb sind“, erklärt der SAP-Experte. 

Zweitens stellt SAP Lösungen für das digitale Kundenmanagement bereit, damit die 
Finanzdienstleister ihren Kunden über alle potenziellen Kanäle individualisierte Ange-
bote empfehlen können – „und damit meinen wir auch solche, von denen Kunden heute 
noch gar nicht wissen, dass sie sie morgen brauchen“, so Rüdiger Leicht. 

Beim Thema Innovationen will SAP ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, wobei eines 
der interessantesten Themen das maschinelle Lernen (Machine Learning) ist. Erste, 
vielversprechende Lösungsprototypen könnten u. a. ein Abgleich von Zahlungseingängen 
mit der Debitorenbuchhaltung sein, bei welchem das System buchhalterische Vorgänge 
aus der Vergangenheit analysiert und anhand dieser Muster künftige Vorgänge auto-
matisch bearbeiten kann. Der Direktor Business  
Development Banken und Versicherungen fasst  
zusammen: „Wiederkehrende und mühsame Aufgaben  
können in der Zukunft so komplett durch Abläufe mit  
maschinellem Lernen ersetzt und sogar noch besser  
bearbeitet werden als durch den Menschen selbst.“

Rüdiger Leicht, Direktor Business Development Banken und 

Versicherungen, SAP Deutschland SE & Co. KG
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DIE ZUKUNFT DES  
BANKING SIEHT SO AUS…

Wir haben Experten aus der Bankenbranche um ein kurzes Statement zur Bank 2025 gebeten.  
Es werden spannende Entwicklungen auf die Branche zukommen.

BANK 4.0

 
STEPHAN KIENE 

Verantwortlich für den Bereich 
Unternehmensentwicklung/-planung 

der Degussa Bank AG

„Retail-Banking muss zukünftig  
so einfach sein, dass es über  
Siri & Alexa funktioniert.“ 

 
ANDREAS WERNER-SCHEER 

Sprecher des DSAG-Arbeitskreises 
Banking und Head of SAP Banking  

bei GFT Technologies SE

„Für die Generation der ‚Facebook-
Kunden‘ stehen das Ergebnis der  

Finanzdienstleistung sowie das Erlebnis 
und der Komfort der Kundenschnitt-

stelle im Vordergrund und nicht, ob die 
Bank bereits seit 100 Jahren existiert.“ 

 
CHRISTOPHER KAMPSHOFF 

Gründer und CEO von Lendstar 

„Würde Amazon eine Bank  
gründen, hätte diese in kürzester  

Zeit Millionen von Kunden. Nicht  
weil Amazon schon seit 100 Jahren 
Banking betreibt, sondern weil das  

Vertrauen in Amazons erlebte Leistung 
auf das Banking übertragen wird.“

 
PETER RINGBECK 
DG HYP – Deutsche  

Genossenschaftshypothekenbank  
Leiter OI – Organisation und IT

„Den Bedarf für Banking wird es dauer-
haft geben. Im Kundenzugang und in 
der Kooperation der Marktteilnehmer 
erwarte ich Veränderungen, die kaum 
vorhersagbar sind, bei denen man aber 
nah am Puls der Zeit sein muss. Um 
die nötige Reaktionsgeschwindigkeit  

zeigen zu können (be prepared), müssen 
Banken sich möglichst gut und flexibel 
aufstellen. Hier ist die IT im Zusam-
menspiel mit veränderten Geschäfts-
modellen besonders spannend und  
noch mehr in der Enabler-Rolle.“ 
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„INTEROPERABILITÄT  
SOLLTE UNANTASTBAR SEIN!“

Alltag in fast jedem Unternehmen: SAP-
Standardsoftware deckt die Anforderungen 
nicht ab, man braucht zusätzlich Lösungen 
von Drittanbietern oder entwickelt sogar 
eigene Software und Add-ons. Und genau 
das ist jetzt zu einem ernsten Problem ge-
worden: Ein englisches Gericht hat ent-
schieden, dass Softwarehäuser zusätzliche 
Lizenzgebühren verlangen können, wenn 
andere Systeme zwecks Datenaustausch 
auf ihre Systeme zugreifen. 

Urteil kappt Technologien 
der Zukunft 
Dieses Vorgehen aber führt zu einer 

riesigen Baustelle in Zeiten von Internet of 
Things (IoT), In-Memory-Plattformen, künst-
licher Intelligenz (KI), Cloud-Anwendungen 
oder Machine Learning (ML). Denn sie alle 
funktionieren nur, wenn sie sich untereinan-
der ohne Einschränkungen vernetzen können. 
Entsprechend verunsichert sind nun die Nut-
zer. Aber was bedeutet ein Urteil aus UK kon-

 Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

kret für deutsche Anwender, wenn eigentlich 
der Europäische Gerichtshof die Orientie-
rungsmarke ist und nicht ein königlicher Ge-
richtshof in London? Und es obendrein eine 
Software-Urheberrechtsrichtlinie gibt, die 
für alle EU-Mitgliedsstaaten identisch gilt? 

Genauer hinsehen lohnt immer
Dr. Michael Karger, Rechts- und Fach-

anwalt für Informationstechnologierecht und 
für Verwaltungsrecht bei TCI Rechtsanwälte 

Nachzahlungen sind immer unangenehm. Für diverse britische Unternehmen, darunter einen bekannten Getränkehersteller, 
geht es allerdings um Kosten im bis zu dreistelligen Millionenbereich. Der Grund: angeblich verfehlte Lizenzierungsgebühren 
aufgrund indirekter Nutzung SAP-eigener Software mit Drittlösungen. Inakzeptabel aus Anwendersicht und auch nicht nach-
vollziehbar für deutsche Juristen, die das Urteil des England and Wales High Court (Technology and Construction Court) vom 
Februar 2017 als nicht relevant für den DACH-Raum ansehen. Die blaupause-Redaktion hat nachgefragt.

INDIREKTE NUTZUNG

DSAG blaupause 03-17

„Die Möglichkeiten, mit einem SAP-System zu kommunizieren, waren noch  

nie so vielfältig. Aber was bringen Schnittstellen, wenn Unternehmen aufgrund  

unklarer Lizenzauswirkungen zögern, sie zu nutzen? SAP muss eine End-to-End- 

Betrachtung ermöglichen. Dabei darf es keine Rolle spielen, ob alles On-Premise  

oder in einer heterogenen, hybriden System-Landschaft passiert. Zudem müssen  

Kunden flexibel zwischen den Zugriffstechnologien wechseln können.“

Ralf Peters, DSAG-Vorstand Technologie

g
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München, kennt das Problem aus der Pra-
xis: „Aus wirtschaftlicher Sicht vervielfachen 
sich dadurch die Lizenzgebühren. Je mehr 
Applikationen an ein System angebunden 
werden, desto höher ist also das Risiko der 
Anwender. Und mit IoT- und Cloud-Anwen-
dungen und all den neuen Geschäftsmodellen 
wird sich das Problem noch weiter ver-
schärfen und viele Anwender betreffen.“

Ungewohntes Auditvorgehen 
bereitet Sorge
Klar ist, dass SAP-Systeme massiv ge-

nutzt werden. Und wenn eine einzelne Lizenz 
von 100 Nutzern genutzt wird, liegt eindeutig 
eine Missbrauchsgestaltung vor. Aber allein 
die Anbindung von Drittsoftware und Add-
ons via Schnittstellen rechtfertigt aus deut-
scher Juristensicht nicht die teils horrenden 
Nachzahlungsforderungen. Denn grundsätz-
lich stellt sich hierzulande die Frage, ob der 
Software-Anbieter überhaupt das Recht hat, 
für den Zugriff aus Drittsystemen Gebühren 
zu verlangen, und warum SAP in jüngster 
Vergangenheit ungewohnt aggressiv bei sei-
nen Audits innerhalb der EU vorging.

Wer a und b zahlt, muss noch  
lange nicht für c zahlen
Ein ungerechtfertigtes Vorgehen, findet 

Dr. Michael Karger, weil: „Zum einen hat SAP 
die Bestimmungen in seiner Preis- und Kon-
ditionenliste (PKL) nicht detailliert und ver-
ständlich genug herausgearbeitet, viele An-

wender haben Probleme, deren Bedeutung 
zu verstehen. Und genau das resultiert aus 
meiner Sicht in einem erheblichen AGB-
rechtlichen Problem. Zum anderen gibt es 
beim Erwerb der Lizenzen oftmals nicht ge-
nug Aufklärung, es mangelt ganz offensicht-
lich an Transparenz und Kommunikation.“

Zur Beruhigung der Anwender gibt er folgen-
den Tipp: Wer zusätzlich Geld verlangt, muss 
zunächst einmal eine entsprechende ver-
tragliche Regelung vorweisen können. Eine 
allgemeine Vergütungspflicht ohne vertrag-
liche Grundlage existiert nicht. Der Fachan-

03-17 DSAG blaupause 

„Die DSAG fordert von SAP,  

die kundeneigenen Daten aus den 

kundeneigenen Non-SAP-Systemen 

kostenlos lesen zu können – genauso 

wie die Herstellung der Interoperabi-

lität. Zudem muss SAP mit ihren 

Kunden kurzfristig eine verbindliche 

und einvernehmliche, wirtschaftlich 

sinnvolle Vereinbarung über die  

„Vergangenheit“ abschließen. Und 

SAP muss zeitnah ein praktikables, 

zukunftssicheres Modell definieren, 

das sich am wirtschaftlichen Rahmen 

des jeweiligen Geschäfts orientiert.“

Andreas Oczko, DSAG-Vorstand  

Operations/Service & Support

„In IoT-Szenarien werden wir  

überall indirekte Nutzung haben.  

Ohne eine transparente, wettbewerbs-

fähige Lösung gefährdet SAP den  

Ein- und Umstieg in die digitale Welt. 

SAP muss neue Modelle wagen – 

z. B. ein Pay-per-Use-Modell.“

Andreas Oczko, DSAG-Vorstand  

Operations/Service & Support

MYSTERIUM INDIREKTE NUTZUNG: WAS DEUTSCHE JURISTEN BEMÄNGELN

Eine entsprechende Vertragsbestimmung wäre wegen Verstoßes gegen das  
Urheberrecht unwirksam, wenn dem Anwender dadurch: 

1. Die „bestimmungsgemäße Benutzung“ der Software genommen würde und damit 

2. Der „zwingende Kern“ seiner Mindestrechte berührt wird.

3. Führende Urheberrechtsexperten argumentieren hierzu, dass dies der Fall ist, da 
dem Anwender nicht das Recht genommen werden darf, über Schnittstellen Inter-
operabilität zwischen verschiedenen Anwendungen herzustellen und Daten über 
diese Schnittstellen auszutauschen. 

4. Denn die Interoperabilität ist sozusagen einer der „heiligen Grundsätze“ des  
europäischen Software-Urheberrechts.
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walt erklärt außerdem weiter: „Findet sich 
eine entsprechende vertragliche Vergütungs-
regelung in den Lizenzbedingungen, heißt 
das aber auch noch lange nicht, dass die 
Regelung rechtlich wirksam ist. So kann die 
Bestimmung gegen zwingendes Urheber-
recht, das Recht der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB-Recht) oder auch gegen 
das Kartellrecht verstoßen.“ 

Drei Themenbereiche, die in erster Linie in 
Deutschland eine große Rolle spielen. Einer-
seits gut für die deutschen Anwender. Ande-
rerseits hat es zur Folge, dass die zu prüfen-
den rechtlichen Fragen relativ kompliziert sind.

Kosten-Nutzen-Rechnung  
muss stimmen
Versetzt man sich in die Situation des 

Anbieters, ist klar: Für eine erhöhte Nutzung 
der SAP-Systeme, die durch angebundene 
Drittsysteme getriggert wird, will man mehr 
Vergütung. Allerdings darf die Lizenzpolitik 
nicht dazu führen, dass es am Ende für den 
Kunden so exorbitant teuer wird, dass der 
Einsatz wirtschaftlich nicht mehr vertretbar 
ist. „In diesem Fall lohnt ein Blick auf §69d 
des Urheberrechtsgesetzes (UrhG), das die 
Ausnahmen von den zustimmungsbedürfti-
gen Handlungen festlegt“, erläutert Dr. Mi-
chael Karger. „Und genau hier spielt die Mu-
sik, denn unterm Strich besagt der Paragraf, 
dass dem Anwender bestimmte Nutzungen 
nicht entzogen werden dürfen. Dazu gehört 
auch die Anbindung anderer Systeme über 
Schnittstellen. Innovation darf unter keinen 
Umständen abgewürgt werden – und damit 
ist in diesem Fall die Interoperabilität der 
verschiedenen Lösungen gemeint.“ 

Miteinander statt gegeneinander
Mit Blick auf die nahe Zukunft wäre es 

also ratsam, eine transparente und allgemein 
verständliche Regelung zur indirekten Nut-
zung in den AGB und der PKL zu realisieren. 
Auch wäre es sinnvoll, dass Nutzungen von 
der Lizenzpflicht ausgenommen werden, die 
in urheberrechtlicher Sicht gar keine Nut-
zungshandlungen des Anwenders darstellen. 

Das sind z. B. Vorgänge, bei denen gar kein 
Code von SAP vervielfältigt wird. Dasselbe 
Vorgehen empfiehlt sich für solche, die der 
bestimmungsgemäßen Nutzung zuzurechnen 
sind und für die bereits Package-Rechte und 
Named-User-Rechte lizenziert wurden. „Zu 
guter Letzt sollte auch das Pricing insge-
samt überdacht werden“, gibt Dr. Michael 
Karger zu bedenken. „Das ist zwar mehr ein 
wirtschaftlicher als ein rechtlicher Punkt, 
aber wenn Kunden das Pricing als fair emp-
finden, treten die rechtlichen Themen für 
sie auch wieder mehr in den Hintergrund.“

Empfehlung:  
Erst mal Ruhe bewahren
Daher ist das Urteil aus England allen-

falls in Teilaspekten in Deutschland anwend-
bar. „Soweit ersichtlich, hat sich das Gericht 
nicht mit den Themen auseinandergesetzt, 
die in einem Verfahren vor einem deutschen 
Gericht zwingend zur Sprache kämen, etwa 
das Urheber- und das AGB-Recht“, beruhigt 
der Fachanwalt deutsche SAP-Nutzer. „Das 
Verfahren wäre vor einem deutschen Gericht 
möglicherweise ganz anders ausgegangen.“ 
Grund genug für viele deutsche Kollegen – 
ihn eingeschlossen – der Meinung zu sein, 
dass das englische Urteil für den deutschen 
Markt keine oder nur sehr eingeschränkte 
Relevanz hat. Die Anwender sollten sich 
hierdurch also nicht verunsichern lassen.   
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„Wenn IoT nicht als integraler  

Bestandteil eines Business-Prozesses 

gedacht werden kann, können  

SAP-Experten ihr Potenzial in den 

Firmen nicht einbringen. Es muss  

unkritisch und kalkulierbar werden, 

Systeme in einer heterogenen  

Landschaft zu verbinden.“

Ralf Peters, DSAG-Vorstand Technologie

WAS SOLLTEN DEUTSCHE SAP-ANWENDER NUN TUN?

 • Sich das Problem bewusst machen: Die indirekte Nutzung, also der Zugriff auf  
das lizenzierte System über angebundene Drittsysteme, kann zu lizenzrechtlichen 
Problemen führen.

 • Im SAP-Kontext gilt dies insbesondere für Drittanbieter von Software.

 • Im Rahmen des Software Asset Management (SAM) sollten entsprechende  
Risiken identifiziert werden.

 • Bestehende Verträge mit SAP genau prüfen: In älteren Verträgen findet sich  
oft noch eine engere – für den Kunden günstigere – Definition der „Nutzung“,  
da die indirekte Nutzung noch nicht mit aufgeführt wird.

 • Wenn möglich, sollte bei Zukäufen versucht werden, die Fortgeltung der alten, 
günstigeren Bestimmungen zu vereinbaren oder individuell günstige Konditionen 
für Szenarien einer indirekten Nutzung auszuhandeln.

 • Nachforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit einem Audit, nie  
ungeprüft anerkennen.

 • Bei Androhung einer Strafzahlung: Niemals sofort zahlen, erst das Gespräch mit 
SAP, bei Misserfolg mit einem Anwalt suchen.

g	Dr. Michael Karger, Rechts- und Fach anwalt für 

Informationstechnologierecht und für Verwaltungs-

recht bei TCI Rechtsanwälte München

Mehr zur indirekten Nutzung gibt es unter:
www.dsag.de/indirekte-nutzung

http://www.dsag.de/indirekte-nutzung


2008
Die DSAG schafft fünf Ressorts, um die Organisation zu straffen: Technologie, Mittelstand, Operations /Service & Support,  

Prozesse/Anwendungen (SAP Business Suite) und Branchen. Das Ziel: eine fachliche Segmentierung, um die Schlagkraft der 

DSAG zu erhöhen. Zudem wird die fachliche und personelle Verantwortung der Gremien und Funktionsträger dadurch sichtbarer.

„DIESER TIGER KNURRT HINTER  
VERSCHLOSSENEN TÜREN“
Mit Alfons Wahlers, Karl Liebstückel und Marco Lenck sitzen fast 50 Jahre DSAG-Erfahrung an einem Tisch.  
Gemeinsam erinnern sie sich an ihre Zeit bei der DSAG, blicken auf die Entwicklung der Anwendergruppe und erläutern, 
warum es gerade die leisen Töne sind, die auch in Zukunft eine starke Einflussnahme auf SAP ermöglichen.

03-17 DSAG blaupause 

64 Jubiläum

Im Jahr 2000 hat die DSAG unter Ihrem 
Vorstandsvorsitz, Herr Wahlers, erreicht, 
dass SAP der DSAG formal eine führende 
Rolle unter den europäischen SAP-Anwen-
dergruppen zugestanden hat. Inwiefern hat 
dies die Arbeit der DSAG weiter geprägt?

Wahlers: SAP hat uns damals als Partner 
auf Augenhöhe akzeptiert. Das lag vor allem 
daran, dass wir SAP gegenüber immer sehr 
professionell mit Know-how aufgetreten sind. 
Schnell war bekannt, dass man sich auf das 
Engagement und die Kommunikation der 
DSAG verlassen kann. Das war bei vielen an-
deren Nutzergruppen damals nicht so. 

Liebstückel: Die formalen Vereinbarungen, 
die in der Zeit von Alfons Wahlers mit SAP 
getroffen wurden oder auch von mir dann 
später, sind eine gute Basis. Doch das muss 

in Lenkungs-, Arbeitskreisen und im Vorstand 
auch intensiv gelebt werden.

Lenck: Die Zusammenarbeit zwischen der 
DSAG und SAP hat sich absolut professiona-
lisiert und wird heute gar nicht mehr groß-
artig infrage gestellt. Sie ist zu einem Modell 
für viele andere Anwendergruppen geworden. 
Doch nicht jede kann das so praktizieren, weil 
sie einfach nicht die Strukturen und Personal-
decke der DSAG hat. Wenn wir uns heute mit 
SAP unterhalten, dann darüber, wie man die 
Zusammenarbeit stärken kann, und nicht, ob 
man überhaupt zusammenarbeitet. 

Über die Jahre wurde immer wieder 
die Kritik laut, die DSAG sei der verlängerte 
Marketingarm der SAP und ein zahnloser 
Tiger. Woher rührt diese Wahrnehmung und 
wie lässt sie sich verändern?

Liebstückel: Spätestens 2008 in der Ausein-
andersetzung mit SAP um die Wartungsge-
bühren hat sich die DSAG als widerstands- 
und durchsetzungsfähige Organisation erwie-
sen. Damals hat SAP angekündigt, nicht mehr 
17, sondern plötzlich 22 Prozent Wartungs-
gebühren zu verlangen. Dagegen haben wir 
uns gewehrt und SAP gezwungen, den Kun-
den wieder Wahlfreiheit zwischen Standard 
Support und Enterprise Support zu lassen.

Lenck: Doch, das kommt immer wieder vor, 
dass die DSAG als zahnloser Tiger bezeich-
net wird. Aus der Entfernung betrachtet, kann 
man das so sehen. Wir haben ein gemein-
sames Verständnis mit SAP. Wir reden erst 
miteinander, bevor wir übereinander reden. 
Das führt natürlich dazu, dass wir zunächst 
kein externes Gepolter veranstalten. Doch am 
Ende des Tages erreichen wir durch vertrau-
ensvolle Gespräche wesentlich mehr. Neh-
men wir z. B. die Diskussion über die HANA-
Lizenzen. Hierbei konnten wir erreichen, dass 
S/4HANA heute eigentlich keine zusätzliche 
Lizenz kostet. Doch solche Themen liest man 
nicht in der Presse und daher mag die DSAG 
manchmal nach außen hin zahnlos erschei-
nen. Aber hinter verschlossenen Türen knurrt 
dieser Tiger ganz gewaltig. 

Wahlers: Heute wird vieles erreicht, weil man 
im Vorfeld schon viel besprechen kann. Das 
ging bei uns damals nicht immer. Ich erin-

„Trotz nebenberuflicher Belastung hat mich  

die DSAG persönlich, intellektuell und strate-

gisch immer gefordert und weitergebracht.“

Alfons Wahlers war von 1999 bis 2007 Vorstandsvorsitzender 

der DSAG. Derzeit ist er als Senior Vice President für die 

Schweizer Unternehmensgruppe der Sicherheits- und Zutritt-

industrie dormakaba International Holding AG tätig. 

 Das Gespräch führte Julia Mohr, blaupause-Redaktion



2009
Die Bildung der Vorstandsressorts liefert die gewünschten Effekte 

und die inhaltlichen, fachlichen und personellen Verantwortungs

bereiche sind klar erkennbar.

Auf dem DSAGJahreskongress in Bremen wird ein CIOBeirat gegründet,  

der in enger Zusammenarbeit mit dem DSAGVorstand Interessen und Belange 

der ITEntscheider bündeln und in Gesprächen mit SAP vertreten soll.

g
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nere mich noch gut daran, als die SAP Busi-
ness Suite auf den Markt gekommen ist. Das 
war eine der schwierigsten Situationen in mei-
ner Amtsperiode. Damals wurden die Kunden 
plötzlich zur Kasse gebeten und die DSAG ist 
an die Öffentlichkeit gegangen. SAP wollte 
gar nicht mehr mit uns reden. Wir konnten 
nicht mehr konstruktiv kommunizieren.

Lenck: Das zeigt auch die Evolution der DSAG 
über die Jahre hinweg. Wer sich vertrauens-
voll austauscht, statt medial auf die Pauke 
zu hauen, muss vielleicht mal öffentlich Prü-
gel einstecken, weil er angeblich nicht genug 
tut, aber erreicht am Ende mehr.

Inwiefern hat sich die DSAG darüber 
hinaus weiterentwickelt, Herr Lenck?

Lenck: Wir gehen heute ganz bewusst in die 
strategische Diskussion mit SAP – Customer-
Engagement ist hier ein gutes Stichwort. Wir 
fragen: Welche Produkte muss SAP morgen 
eigentlich haben? Wie müssen die Produkte 
der Zukunft aussehen, damit sie in den Unter-
nehmen gut ankommen? Wir führen diese 
Diskussion kontinuierlich durch den DSAG-
Vorstand mit SAP und versuchen sie auch 
ganz gezielt in die Arbeitskreise zu tragen.

Liebstückel: Das Besondere an der DSAG ist, 
dass es Gespräche auf verschiedensten Ebe-
nen gibt – was die strategische Ausrichtung, 
künftige Produkte, die Weiterentwicklung be-
stehender Produkte und die Entwicklung in 

die bestehende Basis anbelangt. Das ermög-
licht eine vielschichtige Einflussnahme.

Was beschäftigt die DSAG derzeit am 
meisten und welche Themen werden die 
Arbeit künftig bestimmen?

Lenck: Die Themen, die uns derzeit am meis-
ten beschäftigen, sind Digitalisierung und 
digitale Transformation in Unternehmen. Wie 
bauen wir unsere Geschäftsprozesse von mor-
gen auf? Und dabei meine ich nicht die reine 
Effizienzsteigerung, sondern die Art und Wei-
se, wie sich Geschäftsprozesse und -modelle 
derzeit grundlegend verändern. Wir sind in 
den vergangenen zwei Jahren verstärkt den 
Fragen nachgegangen, ob und wie Unterneh-
men mit SAP-Software die Digitalisierung 
vorantreiben können. In diesem Zusammen-
hang stellen sich natürlich auch die Fragen, 
ob wir uns eigentlich ausschließlich mit SAP-
Produkten beschäftigen und wie wir Integra-

tionsszenarien auch mit hybriden Lösungen 
aufbauen können. Weiterentwicklung ist das 
Stichwort. Wir müssen fragen, wie attraktiv 
wir für unsere Mitglieder sind, für Fachabtei-
lungen und für Unternehmen, die uns noch 
nicht kennen. Wir müssen fragen: Wie muss 
die DSAG aufgestellt sein, damit wir in Zu-
kunft Themen weiter voranbringen? 

Wie gelingt es, dass die DSAG auch in 
den kommenden 20 Jahren noch weiter auf 
Erfolgs- und Wachstumskurs ist? 

Liebstückel: Im Mittelpunkt der einzelnen 
DSAG-Bemühungen muss immer der Anwen-
der stehen: Was ist das Tagesgeschäft eines 
Anwenders in den verschiedenen Fachberei-
chen? Welche Anforderungen hat er an ein 
Tool, das ihn bei seiner Arbeit unterstützen 
soll? Die Marketingversprechungen der SAP 
sind weitreichend. Doch ich sehe auch die 
Anwender und die sind von der Erfüllung die-
ser Versprechungen oftmals ziemlich weit 
weg. Ein Erfolgsfaktor der DSAG war immer, 
dass sie sich für die Bedarfe der Anwender 
eingesetzt und SAP ein Stück weit wieder auf 
den Boden der Realität zurückgeholt hat. Das 
ist auch für die Zukunft entscheidend!

Herzlichen Dank für das Gespräch.  

„Von der Arbeit für die DSAG profitiert  

auch das Unternehmen – durch die  

strategische Diskussion mit SAP und  

den Austausch mit anderen CIOs.“

Marco Lenck ist seit 2012 Vorstandsvorsitzender der DSAG. 

Derzeit ist er als CIO für den Anbieter natürlicher  

Inhaltsstoffe für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie  

Döhler GmbH aus Darmstadt tätig. 

„Eine Vereinbarung mit SAP ist gut,  

aber Lenkungskreis und Arbeitskreise müssen 

das Festgelegte im Tagesgeschäft leben.“

Karl Liebstückel war von 2007 bis 2012 Vorstands vorsitzender 

der DSAG. Derzeit ist er Professor an der Hochschule  

Würzburg, Fakultät Informatik-Wirtschaftsinformatik. 



2010
Zum Jahresende zählt die DSAG fast 2.300 Mitgliedsunternehmen, die vereinzelt 

sogar aus Belgien, Dänemark, Großbritannien oder den Niederlanden stammen. 

Die Zahl der Personenmitglieder liegt mittlerweile jenseits der 34.000.

Die Schweiz erhält mit  

Christian Zumbach 2009 einen  

„eigenen“ DSAGVorstand. 

„WIR SIND GEMEINSAM  
GEWACHSEN“

Herr Leukert, wie beurteilen Sie die 
Zusammenarbeit zwischen der DSAG und 
SAP der vergangenen 20 Jahre?

Die Zusammenarbeit schafft echte Mehrwerte 
für unsere wichtigste Zielgruppe: die SAP-
Kunden, und damit die DSAG-Mitglieder. Seit 
20 Jahren gehen DSAG und SAP gemeinsam 
durch Höhen und Tiefen – aber wir haben uns 
immer intensiv und konstruktiv ausgetauscht 
und dadurch natürlich auch in vielerlei Hin-
sicht voneinander profitiert. Wir sind gemein-
sam gewachsen und wollen auch weiterhin 
zusammen die Zukunft erfolgreich gestalten. 

Welche Meilensteine gab es für Sie 
innerhalb der Zusammenarbeit?

Einen besonderen Stellenwert haben natür-
lich die DSAG-Jahreskongresse als Plattform 
für die Gemeinschaft der SAP-Anwender in 
Deutschland, Österreich und in der Schweiz. 
Dort können wir gemeinsam kundennah über 
unser Produktportfolio und unsere Innovatio-
nen informieren und den konstruktiven Dia-
log mit den Teilnehmern suchen. 

Was schätzen Sie an der Zusammen-
arbeit mit der DSAG besonders?

Die regelmäßigen Treffen und Abstimmun-
gen in den unterschiedlichsten Arbeitsgrup-
pen. Sie stellen sicher, dass Anforderungen 
und Rückmeldungen der Kunden jederzeit bei 
uns ankommen. Wir ziehen hieraus wertvolle 
Impulse für künftige Entwicklungen, aber er-
fahren auch von konkreten Wünschen. 

Inwiefern profitiert SAP ganz konkret 
von der Arbeit der DSAG?

Ich bin überzeugt: SAP ist nur deshalb welt-
weit führender Hersteller betriebswirtschaft-
licher Softwarelösungen, weil der intensive 
Austausch mit unseren Kunden schon immer 
Teil der Unternehmenskultur war. Nur so kön-
nen wir unsere Produkte kontinuierlich an den 
Kundenbedarfen ausrichten und verbessern. 
Die DSAG unterstützt uns dabei und spielt eine 
wichtige Rolle als Kommunikations-Platt-
form. Ein gutes Beispiel ist das Customer-
Connection-Programm, bei dem die DSAG-
Mitglieder weltweit Einfluss auf unsere Lö-
sungen nehmen können. Ein anderes sind die 
vielen Webinare, die wir unseren Kunden über 
die DSAG anbieten können – zum Nutzen der 
Kunden, der DSAG und SAP.

Welche Themen werden aus Ihrer 
Sicht zukünftig in der Zusammenarbeit eine 
besonders wichtige Rolle spielen?

Wir werden weiterhin den intensiven Aus-
tausch mit der DSAG suchen und pflegen. 
Besonders wichtig ist die Zusammenarbeit 
in den Bereichen der digitalen Transforma-
tion. Schon bald werden bis dato getrennte 
IT-Welten zusammenwachsen und ein deut-
lich größeres, aber auch komplexeres Gan-
zes bilden. Die klassische ERP-Welt, vernetzt 
mit digitalisierten Produkten und Maschinen, 
eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten der 
Interaktion, der Einblicke in Prozesse und so-
gar völlig neue Geschäftsmodelle. Wir stehen 
gerade am Anfang einer Reise. Die Heraus-

g	Bernd Leukert, Vorstandsmitglied der SAP SE

forderungen dieser neuen Ära können wir nur 
gemeinsam mit unseren Kunden meistern. 
Hierbei spielt der intensive Austausch mit der 
DSAG eine besondere Rolle.

Was würden Sie sich für die künftige 
Zusammenarbeit mit der DSAG wünschen?

Dass sich die DSAG-Mitglieder auch weiterhin 
so einbringen, wie sie es tun. Der konstruk-
tive, offene Austausch war schon immer wich-
tig und wird in Zukunft noch wichtiger – Ver-
änderungen werden in den nächsten Jahren 
viel schneller als im vergangenen Jahrzehnt 
stattfinden. Die Mitglieder brauchen hier eine 
starke DSAG als strategischen Partner, der 
sie bei der digitalen Transformation und auf 
dem Weg in die Zukunft begleitet. Das En-
gagement der DSAG ist einzigartig, und wir 
freuen uns auf die nächsten 20 Jahre.   

 Das Gespräch führte Julia Mohr, blaupause-Redaktion
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2011
Die DSAG führt eine Umfrage durch und erhält von ihren 

Mitgliedern TopBewertungen bei Mitgliederbindung, Image 

und Zufriedenheit. Das spornt an!

g
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ERFOLG IN SERIE
Nachdem sich die DSAG innerhalb weniger Jahre  
als einfluss reichste SAP-Anwendergruppe etabliert  
hatte, reihten sich in den darauffolgenden Jahren  
Erfolge an Erfolge in der Zusammenarbeit mit SAP:

2008: SAP folgt der DSAG und nimmt den verpflichtenden Enterprise Support zu-

gunsten eines optionalen Wartungsmodells zurück. Die Release- und Wartungszyklen 

von SAP ERP 6.0, von SAP R/3 4.6C und SAP R/3 4.7 werden verlängert und das Leistungs-

spektrum von SAP Enterprise Support angereichert. 

2009: Die DSAG erwirkt eine Preisstaffelung beim Enterprise Support, die sich über 

mehrere Jahre erstreckt. Für 2010 wird die jährliche Preiserhöhung ausgesetzt.

2010: Die DSAG definiert mit SAP einen Prozess, wie SAP-Kunden anhand von Ent-

wicklungsanträgen ausgelieferte Versionen in kleinerem Rahmen erweitern und ver-

bessern können (Customer-Connection), und sie wirkt mit der Customer-Engagement-

Initiative (CEI) auf die inhaltliche Ausrichtung der SAP-Produkt-Roadmap ein.

2011: SAP kommt der DSAG-Forderung nach einer Verlängerung der Standard-Wartung 

von SAP ERP 6.0 und anderen Komponenten der SAP Business Suite 7.0 bis ins Jahr 

2020 nach. Das hilft den DSAG-Mitgliedern ungemein.

2012: Die DSAG setzt sich bei SAP mit der Forderung durch, die Lösung „SAP HANA 

Limited Edition for Applications and Accelerators“ zu einem mittelstandsgerechten 

Preis anzubieten. Sie erreicht, dass SAP-Kunden nur Lizenzen upgraden müssen, die 

wirklich auf HANA-Datenbanken zugreifen.

2013: Die DSAG erwirkt ein Lizenzmodell für die SAP Business Suite on HANA.

2014: Die DSAG verzeichnet Erfolge beim HANA-Pricing, bei der Lizenzierung von 

FIORI und Screen Personas. Das spart bares Geld!

2015: Die DSAG erreicht, dass das SAP-Personalwesen (SAP HCM) bis 2025 Bestand-

teil von S/4HANA On-Premise bleibt. Verbesserungen in der Retourenabwicklung, Integra-

tionsszenarien und fehlende Funktionen werden bei SAP ohne spezielles Einflussnahme-

Programm durchgesetzt. Die Nutzungsrechte des Solution Managers werden durch 

Gespräche und Diskussionen mit SAP vereinfacht und klarer strukturiert.

2016: Die DSAG erwirkt, dass der neue EU Access Service from SAP den Datenzugriff 

und die Datenhaltung innerhalb Europas garantiert. Gleichzeitig erreicht sie mehr Kunden-

fokus in SAP CRM und nimmt Einfluss auf das neue SAP Solution Manager Release 7.2.
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DSAG-JAHRESKONGRESSBesuchen Sie uns auf dem ’17

Messe und Congress Centrum Bremen

26. – 28.09.2017, Halle 5, Stand G2



2012
Marco Lenck löst  

Prof. Dr. Karl Liebstückel  

als DSAGVorstands

vorsitzenden ab. 

ITVerantwortliche von Schweizer 

DSAGMitgliedsunternehmen  

schließen sich 2011 zu einem  

CIOKreis zusammen. 

Was war ein Höhepunkt in der Zusam-
menarbeit zwischen SAP und der DSAG? 

Ein Höhepunkt war für mich die Zusammen-
arbeit mit SAP bei der Entwicklung der Funk-
tionen für den SEPA-Zahlungsverkehr in 2012 
und 2013. In einer Gruppe aus ca. 20 Perso-
nen haben wir mit SAP-Vertretern die Funk-
tionen, die SAP bereits in 2008 und 2009 aus-
geliefert hat, vielfach erweitert und optimiert. 
Als das Europäische Parlament und der Eu-
ropäische Rat im Jahr 2012 festlegten, dass 
nationale Datenformate nach dem 01.02.2014 
entfallen sollten, kam bei vielen Unterneh-
men plötzlich akuter Leidensdruck auf. Sehr 
viele Anwender nutzten noch die nationalen 
Datenformate. SAP hat bei diesem Projekt 
sehr gut mit uns kooperiert, sodass die Un-
ternehmen die vorgegebene zwingende Um-
stellung des Zahlungsverkehrs für Überwei-
sungen und Lastschriften auf SEPA-Formate 
zum 01.02.2014 gut meistern konnten. 

Was ist für Sie Ihre schönste Erinne-
rung an die Zeit bei der DSAG?

Ich erinnere mich gerne zurück an den Jah-
reskongress in Bremen, bei dem unser Slot 
von Teilnehmern buchstäblich überrannt wur-
de. Der Raum war proppenvoll und vor der 
Tür stand noch eine Menschentraube. Wir prä-
sentierten damals Praxisratschläge zum The-
ma SEPA und stellten die gerade entwickel-
ten Funktionen vor. Die Kongressorganisation 
beschaffte zusätzliche Bildschirme und Laut-
sprecher, sodass unsere Präsentation auch 

g	Rainer Böhle,  

Sprecher im Arbeitskreis Financials 

MIT LEIB UND SEELE 
Seit 14 Jahren engagiert sich Rainer Böhle als Sprecher im Arbeitskreis Financials 
extern. In seinem Arbeitskreis hat er viel für die DSAG bewegt. Sein Fazit: Die DSAG 
ist DIE Plattform, um SAP-Software funktional zu erweitern. 

 Das Interview führte Julia Mohr, blaupause-Redaktion

Herr Böhle, warum haben Sie sich da-
für entschieden, sich langfristig innerhalb 
der DSAG so stark zu engagieren? 

Ich schätze den Informationsaustausch mit 
anderen Anwendern sehr. Er hilft dabei, Ideen 
zu erhalten, wie sich Aufgabenstellungen in 
der Praxis lösen lassen. Gleichzeitig lernte ich 
über den Austausch mit anderen Anwendern 
viele versteckte Funktionen kennen, die mir 
sonst vielleicht verborgen geblieben wären. 
Die DSAG bildet DIE Plattform, um SAP-Soft-
ware funktional zu erweitern. So konnten 
schon manche Ideen an SAP „auf dem kleinen 
Dienstweg“ herangetragen und umgesetzt 
werden ohne formales Entwicklungsprojekt.
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www.facebook.com/dsagev

WISSEN KOMPAKT

WICHTIGE LINKS
(kein Log-in erforderlich)

DSAG-Aktivitätenreport
www.dsag.de/aktivitaetenreport

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

Forum Digitale Transformation
www.dsag.de/forum-digitale- 
transformation 

Industrie 4.0 und Digitalisierung
www.dsag.de/digitalisierung

S/4HANA
www.dsag.de/S4HANA

SAP Fiori
www.dsag.de/FIORI

Einflussnahme
www.dsag.de/einflussnahme

Lizenzinformationen
www.dsag.de/lizenzinformationen

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

SAP Meldungsbearbeitung
www.dsag.de/meldungsbearbeitung

Indirekte Nutzung
www.dsag.de/indirekte-nutzung

EU-Datenschutzgrundverordnung
www.dsag.de/eu-dsgvo

http://www.twitter.com/_DSAG
http://www.facebook.com/dsagev
http://www.dsag.de/einflussnahme
http://www.dsag.de/lizenzinformationen
http://www.dsag.de/sap-cloud-platform
http://www.dsag.de/meldungsbearbeitung
http://www.dsag.de/indirekte-nutzung
https://www.dsag.de/eu-dsgvo


2013
Seit September 2013 hat das DSAGMitglieder

magazin blaupause seinen eigenen OnlineAuftritt.

Über 100.000 Besucher surfen pro Jahr auf der  

Seite www.blaupause.dsag.de vorbei!
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im Foyer übertragen werden konnte. Das hat 
mir gezeigt, wie wichtig die DSAG ist, um pra-
xisrelevante Hilfestellungen zu erhalten. Der 
Informationsbedarf ist bei manchen Themen 
sehr groß und SAP-Schulungskurse decken 
die Bedürfnisse der Praxis nicht immer ab.

Was begeistert Sie an der DSAG?

Mich begeistert die ganze Dynamik der Ent-
wicklung der DSAG. Sie dokumentiert, wie 

überaus wichtig doch so eine Plattform ist. 
Und natürlich der Austausch der Mitglieder 
untereinander: gelebte Hilfe zur Selbsthilfe 
ohne kostenpflichtigen Beratereinsatz.

Die DSAG ist für mich …

… die wichtige Grundlage zur persönlichen 
Aus- und Weiterbildung, um meine Tätigkeit 
als Betreuer im Fachbereich für ein SAP-
System bestmöglich zu erfüllen.   

„Unsere Kunden beschäftigen sich jetzt mit den Veränderungen ihrer Geschäfts-

modelle und benötigen mehr denn je Unterstützung, um auch zukünftig erfolg-

reich zu sein. Mit dem digitalen Kern, S/4HANA, und der SAP Cloud Plat-

form bietet SAP die notwendigen Lösungen. 

Gleichzeitig stellt die DSAG für die Kunden in 

Deutschland, Österreich und in der Schweiz  

eine Plattform dar, um sich den Herausforde-

rungen zu stellen und mit SAP so zu interagieren, 

dass am Ende alle einen Mehrwert erreichen. 

Damit wird die Erfolgsgeschichte unserer Zu-

sammenarbeit weitergehen, insbesondere in der 

digitalen Transformation.“

Michael Kleinemeier, Vorstandsmitglied der SAP SE

ESSEN  HAMBURG  WEINHEIM  
SAARBRÜCKEN  MALAGA  ISTANBUL

WWW.REALCORE.DE



2015
Mit der „zooplus AG“ wird das 3.000ste DSAG

Mitgliedsunternehmen aufgenommen.

2014
Das Globalization Symposium findet  

erstmals in Wien statt. Über 300 Teilnehmer  

besuchen die Veranstaltung.
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EIN GRÜNDUNGSMITGLIED ERINNERT SICH

Vor 20 Jahren gehörte Horst Schüll, damals für die Adolf Würth GmbH & Co tätig, zu den 15 engagierten SAP-Anwendern, die in 
Walldorf die Deutsche SAP Anwender Gruppe (DSAG) gründeten. Der ehemalige Vorstand erinnert sich vor allem an die große Moti-
vation des Teams, die DSAG in eine aufregende Zukunft zu führen.

Sechs Jahre waren Sie im DSAG-Vorstand aktiv. Was ist Ihre schönste Erinnerung an diese Zeit? 
Eines der schönsten Erlebnisse war die erste Vorstandssitzung nach meiner Wahl mit den fünf neuen Kollegen, in der wir die organisato-
rische und strategische Ausrichtung der DSAG geplant haben. Unser Team war motiviert, die DSAG in eine aufregende Zukunft zu führen.

Wodurch zeichnet sich die DSAG aus? Heute ist die DSAG anerkannter Partner der SAP.  
Ich erinnere mich, bis wir es geschafft hatten, einen Termin mit SAP-Vorstand, Herrn Kleinemeier, 
zu bekommen, um unsere Sorgen vorzutragen und Wege in der Zusammen arbeit zu definieren.

Worin sehen Sie die Zukunft der DSAG? Die DSAG hat heute ein Standing, durch die sehr gute 
Geschäftsstelle und die vielen Arbeitskreise und deren Sprecher. Sehe ich mir die heutigen Kongresse 
an, muss ich schmunzeln, wenn ich nachdenke, wie ich den 1. DSAG-Kongress in Düsseldorf mit einer 
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle organisiert habe – heute macht das ein mehrköpfiges Team. (jm)

Horst Schüll, DSAG-Vorstand von 1997 bis 2003

BLICK ZURÜCK MIT EINEM DSAG-KÄMPFER

Erst Arbeitskreis-Mitglied, dann Arbeitskreis-Sprecher, dann Vorstand – eine DSAG-Karriere, wie sie im Buche steht. Waldemar Metz 
hat es vorgemacht. 2002 eingetreten in die DSAG, wurde er 2003 zum Sprecher des Arbeitskreises Vertrieb & Marketing gewählt,  
ehe er 2008 in den Vorstand wechselte. Dort engagierte Waldemar Metz sich bis 2012 und war maßgeblich an der Etablierung des  
Influencing-Programms beteiligt. 2012 musste er aus gesundheitlichen Gründen dieses Amt zu seinem größten Bedauern aufgeben.

Was hat Sie bewogen, sich innerhalb der DSAG zu engagieren? Ab 1986 war ich 30 Jahre verantwortlich für die Anwendungs-
entwicklung bei SEW-Eurodrive mit überwiegend SAP-Software. Während dieser Jahre merkte ich, wie wichtig es ist, mit SAP Gespräche 
über die Weiterentwicklung der Software zu führen. Über die DSAG habe ich mir eine noch stärkere Einflussnahme erhofft. Ich wollte 
den gesamten Software-Entwicklungsprozess bei SAP aktiv beeinflussen. 

Was war für Sie der Höhepunkt Ihrer Zeit bei der DSAG? Die ganze DSAG-Zeit war für  
mich ein Höhepunkt. Doch das absolute Highlight war die Institutionalisierung des Influencing- 
Programms. Bis dato war es reine Glückssache, Entwicklungsanträge bei SAP durchzubekommen.  
Das Influencing-Programm war wichtig für uns und für SAP. In 2009 starteten wir mit der Customer-
Engagement-Initiative (CEI) und der Prozessdefinition. Anschließend wurde Customer-Connection (CC) 
ins Leben gerufen. Das Influencing-Programm wurde eine einzigartige Erfolgsstory. 

Was verbinden Sie heute mit der DSAG? Mir hat der Informations- und Erfahrungsaustausch  
innerhalb der DSAG immer sehr viel Spaß gemacht und ich hatte nie das Gefühl, mit meinen Problemen  
allein zu sein. Durch die DSAG habe ich einen echten Mehrwert erfahren. Noch heute komme ich gerne 
auf die Jahreskongresse und fühle, dass ich dazugehöre. (jm)

Waldemar Metz, DSAG-Vorstand von 2008 bis 2012



2016
Die DSAG knackt die Zahl von über 18.000 Down

loads von Produktverbesserungen und der DSAG

Jahreskongress wächst auf 4.500 Teilnehmer.

2017
Die DSAG feiert 20 Jahre Einflussnahme, Informationsvermitt

lung und Netzwerk. Gleichzeitig erreicht die DSAG die Marke von 

60.000 Mitgliedern und über 3.300 Mitgliedsunternehmen.

Er ist der wichtigste Treffpunkt für SAP-Anwenderunternehmen im deutschen Sprachraum: der DSAG-Jahreskongress.  
Seit 2000 vereint er nahezu alle Arbeitskreise und -gruppen der DSAG unter einem Dach. Allein 2016 kamen über  
4.500 Besucher, um sich in 54 Themensitzungen und einer Fachausstellung mit 175 Partnern rund um das Thema SAP zu  
informieren. Der DSAG-Jahreskongress gibt Orientierungshilfen, wo SAP aktuell steht und was die DSAG-Mitglieder bewegt.
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Der digitale Wandel und die damit verbundene Vernetzung aller Akteure revolutionieren die Softwarebranche.  
Die Digitalisierungsexperten der sovanta AG stellen sich den Herausforderungen im SAP-Umfeld und begleiten Unter-
nehmen von der Ideenfindung bis hin zur erfolgreichen Implementierung einer maßgeschneiderten Business-Software-
Lösung. Vorstand Michael Kern erklärt, was das konkret bedeutet und wie Unternehmen davon profitieren können.

Basis und schützen somit die bisher getätigten 
Investitionen – ganz gleich, ob On-Premise, in 
der Cloud oder im Rahmen hybrider Ansätze. 
Somit passen wir die Lösungen den individu-
ellen Anforderungen der Unternehmen und 
ihrer Nutzer an. Durch diese maßgeschneider-
ten Lösungen werden Produktivitätssteigerun-
gen, Effizienz- und Transparenzgewinne erzielt.“

Weitere Informationen, ausgewählte Referenz-
lösungen sowie persönliche Ansprechpartner 
unter www.sovanta.com.

Ihr sovanta-Kontakt auf dem DSAG-Jahres-
kongress 2017:
Stefan Wawrzinek
Tel.: +49 6221 18733 104
Mobil: +49 151 59918046
E-Mail: stefan.wawrzinek@sovanta.com

Wie unterstützt die sovanta AG bei  
der digitalen Transformation?
„Wir machen komplexe Geschäftsprozesse im 
SAP-Umfeld mobil und einfach, indem wir 
diese in intuitiv bedienbaren Oberflächen ab-
bilden. Dabei sind wir stark visuell und inno-
vativ getrieben – so bekommen unsere Kunden 
schnell ein Gefühl für unsere Ideen und die 
Akzeptanz der Anwendungen bei den Nutzern 
fällt erfahrungsgemäß hoch aus.

Unter Verwendung von SAP Fiori/UI5 oder 
auch anderen Frontend-Technologien haben 
wir mit diesem Ansatz schon eine Vielzahl an 
Projekten in den verschiedensten Geschäftsbe-
reichen realisiert, wie z. B. endgerätunabhängige 

Lösungen für Vertriebs-, Personal- und Logistik-
prozesse. Im Rahmen unserer Entwicklungen 
spielt dabei die Integration der SAP Cloud 
Platform in die bestehenden Prozess- und Sys-
temlandschaften eine immer wichtigere Rolle.“

Wie entstehen die Ideen und Konzepte  
für Business Innovationen?
„Bei der sovanta AG entwickeln wir Lösungen 
nach dem Design-Driven-Development-Ansatz, 
d. h. konsequent aus der Nutzerperspektive. 
Dabei kommen nutzerzentrierte Methoden wie 
Design Thinking und Shadowing zum Einsatz. 
Die realisierten Lösungen werden dann den 
Nutzeranforderungen entsprechend auf ver-
schiedensten Endgeräten wiedergegeben: Desk-
top, Smartphone, Tablet, Datenbrille u. a. 
Dabei bedienen wir uns auch modernster Tech-
nologien & Trends, wie z. B. Virtual/ Augmen-
ted Reality, Machine Learning und Spracher-
kennung (z. B. Amazon Alexa). 

Die kontinuierliche Beteiligung von unseren 
Design-, Technologie- und Business-Experten 
über alle Projektphasen hinweg stellt sowohl 
Anwenderfreundlichkeit und technische Mach-
barkeit sicher als auch, dass die Applikation in 
gleichem Maße den Business-Anforderungen 
gerecht wird. So wird durch die richtigen Ideen 
ein echter Mehrwert generiert.“

Was heißt das für die Kunden?
„Vorhandene Standardsoftware nutzen wir als 

SAP mobil und einfach – powered by sovanta
Digitalisierung von Geschäftsprozessen

„Durch die richtige Idee wird ein echter Mehrwert  

für den Kunden generiert.“

Michael Kern, Vorstand bei der sovanta AG

DSAG-JAHRESKONGRESS
Besuchen Sie uns auf dem ’17
Messe und Congress Centrum Bremen
26. – 28.09.2017, Halle 5, Stand G7

VORTRAG: Digitalisierung und  
Vereinfachung der HR-Prozesse 
bei LIDL

AGENDA:
Zusammenspiel zwischen globalen und 
lokalen HR  Systemen bei LIDL | Design 
Thinking Workshop | Employee- und 
Manager Self-Services

WANN?  28.09.2017
	 10:15 –	11:00	Uhr		 	

WO? 	 DSAG – Jahreskongress	‘17
 
REFERENTEN:
Jackson Wunderlin (Geschäftsführer,  
IT-Systeme International, LIDL Stiftung & Co. 
KG), Michael Kern (Vorstand, sovanta AG)

Wir freuen uns auf Sie!

Erleben	Sie	die	sovanta	AG	live	beim	DSAG – Jahreskongress
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Geschäftsnetzwerke Kundenerlebnis

Internet der Dinge 
und Big Data

Einbindung  
der  Mitarbeiter



THEMATISCH, PRAKTISCH, GUT 
„Wissen ist Macht – nichts wissen, macht nichts“ – heißt es unter Spöttern. Doch die Rubrik „Gewusst, wie?“ in der blaupause 
hat bereits den einen oder anderen eines Besseren belehrt. Meist ganz hinten im Magazin, getreu dem Motto: „Das Beste 
kommt zum Schluss“, finden Sie Tipps und Tricks rund um die SAP-Anwendungen und erfahren oft noch das eine oder andere, 
was Sie noch nicht wussten. Helfen Sie mit, die Rubrik „Gewusst, wie?“ zu gestalten, und werden Sie selbst Autorin oder Autor 
eines Hinweises. Noch nicht überzeugt? Dann hilft vielleicht die Überraschung, die Sie für Ihren Hinweis erhalten.

IHR TIPP – GEWUSST, WIE?

Form“, zu Papier und in die Online-Ausgabe. 
Und den Autor des abgedruckten sachdien-
lichen Hinweises belohnen wir mit einem 
DSAG-Überraschungspaket! (jm)  

Sie haben auch einen praktischen Tipp, 
wie sich SAP-Anwender den Umgang mit 
ihrem IT-System spürbar erleichtern können? 
Wir sind ganz Ohr – und natürlich immer 
Feuer und Flamme für interessante, hilfrei-
che und nützliche Hinweise für die IT-Abtei-
lung oder den Fachbereich. Greifen Sie für 
die blaupause-Leser in Ihre Trickkiste und 
mailen Sie uns Ihren Vorschlag.

Wir freuen uns über eine stichwortartige Er-
klärung, was es mit Ihrem Tipp auf sich hat. 
Fragen, die Sie beantworten sollten: Worin 
besteht die Herausforderung? Wie wurde das 
Problem bisher gemeistert? Welchen kon-
kreten Nutzen ziehen die SAP-Anwender aus 
Ihrem Tipp? Idealerweise haben Sie auch 
aussagekräftige Screenshots (im Bitmap-
Format), um die einzelnen Schritte Ihres Ver-
besserungsvorschlags grafisch zu unterma-
len. Und natürlich ein Foto von sich selbst, 
samt kurzer Beschreibung, welche Tätig-
keiten Sie in Ihrem Unternehmen ausüben. 

Ihre Informationen und aussagekräftigen 
Grafiken zu Ihrem Tipp bringen wir als 
blaupause-Redaktion für unsere Leser „in 
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grup pe (DSAG) e.V. – Altrottstraße 34 a – 
69190 Walldorf – Deutschland. Jedwede un er-
laub te Verwendung ist nicht gestattet. Dies  
gilt insbe sondere für die Vervielfältigung, 
Verbrei tung, Übersetzung oder die Verwendung 
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Die Kurzbeschreibung Ihres Tipps  
adressieren Sie bitte an: 
blaupause@dsag.de

blaupause-Tipps im Überblick: 
http://blaupause.dsag.de/kategorie/ 
gewusst-wie
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Wir machen mehr 
aus SAP®-Lösungen!

ERGEBNIS

Gemeinsam stärker. 

www.itelligencegroup.com

DIE RICHTIGE PARTNERSCHAFT BEGINNT HIER:

6 . 0 0 0  K U N D E N  |  5 . 8 0 0  M I TA R B E I T E R

550 EXPERTENBLOGS |  200 SAP-ADDONS

1 5 0  S A P  T R A I N I N G S  |  8 0  W E B I N A R E 

5 3  PA R T N E R  |  6 0  V E R A N S TA LT U N G E N

2 8  J A H R E  E R F A H R U N G  |  2 4  L Ä N D E R

1 0  R E C H E N Z E N T R E N  |  2 1  B R A N C H E N

21 SPRACHEN |  6  SAP  ZERT I F I Z I ERUNGEN

Besuchen Sie unsere  
ITELLIGENCE WORLD 2017  

am 12. und 13. September in Bielefeld:
https://itel.li/itelligence-world2017



www.cbs-consulting.com

Weltweit erste 
Standardsoftware 

für die SAP S/4HANA 
Transformation
cbs ET for SAP S/4HANA ist die erste um-
fassende Standardsoftware, mit der Sie 
Ihre bestehende Prozess- und System-
landschaft flexibel in die Lösungs- und 
Datenstrukturen von S/4HANA über-
führen können. Profitieren Sie schon 
heute vom Mehrwert dieser Innovation. 
Wir beraten Sie gerne bei Ihrem Projekt.

How easy can it  be?

DSAG-JAHRESKONGRESS
Besuchen Sie uns auf dem ’17
Messe und Congress Centrum Bremen
26. – 28.09.2017, Halle 5, Stand J1


