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„Scheiß
Meetings!“
Hören Sie das auch immer öfter hinter vorgehaltener Hand von
Ihren Mitarbeitern? Dann befreien Sie Ihr Unternehmen doch
von den nervigen Zeitfressern! Wie? Mit Intrexx Share, dem ersten
sicheren Social Network für Unternehmen und Verwaltungen, das
nicht nur den Wissensaustausch der Mitarbeiter fördert, sondern
auch Ihre vorhandenen Systeme einbindet. So reduzieren Sie Ihre
Meetings, steigern die Produktivität und Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter und sorgen damit für mehr Umsatz und Wachstum!
Ihr neues Social Network ist bereits nach einem Tag betriebsbereit.
Und sollte Intrexx Share nicht wirken, nehmen wir es wieder zurück.
Ohne Wenn und Aber. Versprochen!
Mehr Infos unter www.intrexx.com/bps

Editorial
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LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
„der Trend ist dein Freund“, lautet eine alte Börsenweisheit, die auch für die
aktuellen technischen SAP-Innovationen gilt. Nach der letzten DSAG-Mitgliederbefragung stand das Thema Mobile im Fokus und Cloud-Lösungen erfreuten
sich steigender Akzeptanz. Jetzt macht sich SAP HANA auf, in den Unternehmen
Fuß zu fassen. Damit ist das Momentum auf der Seite von SAP. Wie selten zuvor
folgen die Kunden z.B. im Falle von In-Memory einer neuen strategischen Ausrichtung. So entdecken immer mehr Unternehmen den Mehrwert der innovativen
Lösungen, sei es als beschleunigte Prozesse oder als neue Geschäftsszenarien.
Wir wären nicht die DSAG, wenn wir die Entwicklung nicht aufmerksam verfolgen
würden – von den Arbeitsgremien über die IT-Leiter bis zum Vorstand. Wir werden
die Dynamik des Marktes und dessen Akteure im Auge behalten und dazu beitragen, dass es für unsere Mitglieder machbar wird, machbar ist und machbar
bleibt, die neuen Möglichkeiten zu nutzen. Vor diesem Hintergrund verfolgen wir
beispielsweise, dass die Voraussetzungen für Industrie 4.0 auf der Basis des
technisch Machbaren geschaffen werden. Wichtig dabei ist: das Thema darf
nicht als Hype enden, wie viele andere zuvor. Vielmehr müssen die technischen
Möglichkeiten in konkrete Anforderungen und damit in Anwendungen umgesetzt
werden. Oder anders formuliert: Es muss ein Griff an den Hype!
Dafür werden wir uns als DSAG einsetzen. Sehen wir doch als Verband unsere
zentralen Aufgaben darin, für unsere Mitglieder u.a.  die Rolle der IT als Enabler
in den Unternehmen aktiv zu fördern und den Dialog mit den Fachabteilungen
aufzunehmen. Am Ende des Tages verkauft sich auch die innovativste Technologie
nur über gute Anwendungen. Dazu wollen wir beitragen und auf die kommenden
Anforderungen vorbereitet sein. Mit unserer breit gefächerten Gremien-Struktur
haben wir hierfür eine weltweit einzigartige Ausgangslage.

„Die technischen Möglichkeiten
von Industrie 4.0 müssen in
konkrete Anforderungen und damit
in Anwendungen umgesetzt werden.
Es muss ein Griff an den Hype!“
Dr. Mario Günter, Geschäftsführer
Deutschsprachige SAP® Anwendergruppe e.V.

Die nächste Gelegenheit, unseren Mitgliedern die gute Position aufzuzeigen, nutzen
wir mit den DSAG-Technologietagen vom 18. bis 19. Februar 2014 im Internationalen Congresscenter Stuttgart. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!
Viel Spaß beim Lesen der neuen blaupause, gedruckt und im Internet!
Ihr
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14 – 29 Technologie: Level Completed?

19 – 25 	 Mit Sicherheit: SAP HANA

Wird die neue Geschäftswelt durch SAP-Innovationen wirk
lich immer einfacher? Bei den Technologietagen 2014 im In
ternationalen Congresscenter Stuttgart wird darüber diskutiert.

Mit SAP HANA wird der Schutz von Daten und Systemen
immer wichtiger. Und zu einer zentralen Aufgabe für ein
entsprechendes SAP-HANA-Einführungsprojekt.

g Aktuelles

g Technologie
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ÖSTERREICH

„Arbeitsgruppe Fertigung“: Produktionsunternehmen in
Österreich können ihre Anforderungen in Bezug auf SAPLösungen über eine Arbeitsgruppe Fertigung kanalisieren.
07

FEHLINVESTITIONEN VERMEIDEN

„Leitfaden für Business Process Management“: Der Arbeitskreis Business Process Management hat ein Dokument
für eine zielführende Unternehmensstrategie erarbeitet.
08

RESSORT PROZESSE UND ANWENDUNGEN

„Anwendungen sind der funktionale Schlüssel“: Gerhard
Göttert ist der neue DSAG-Vorstand Anwendungsportfolio.
Über seine Aufgaben sprach er mit der blaupause-Redaktion.
10

GLOBALIZATION SYMPOSIUM

„Globalisierung im Walzertakt“: Das 6. DSAG/SAP Globalization Symposium findet in Wien statt.

TECHTALK

„Neue Lösungen gefordert?“: Was bringt die Zukunft
bei SAP und wie sieht die DSAG die Visionen? SAPVorstand Gerhard Oswald und DSAG-Technologie
vorstand Andreas Giraud im Gespräch.
19

HANA-EINSATZSZENARIEN

„Die Kontrolle behalten“: Abhängig vom geplanten
Einsatzszenario von SAP HANA muss stärker bei Ein
führungsprojekten auf Risiken geachtet werden.
22

MASSNAHMEN

DSAG-MITGLIEDER SIND SEPA-FIT

„Mit Dialog zum Erfolg“: Die DSAG hat ihre Mitglieder
bereits sehr früh für SEPA sensibilisiert. Unterstützt wurde
die Aufklärungsarbeit durch eine SAP-Koordinierungsstelle.
12

16

„Mehr Sicherheit bei SAP-HANA-Projekten“: Wie lässt
sich ein SAP-HANA-System angemessen schützen? Mitglieder des Arbeitskreises Identity Management und Security haben praktische Tipps und Erfahrungen gesammelt.

g 1fluss
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DSAG-TECHNOLOGIETAGE 2014

„Aufbruch zu neuen Technologiewelten“: Die 8. DSAGTechnologietage am 18. und 19. Februar 2014 in Stuttgart
stehen unter dem Motto: „Level Completed? Aufbruch
zu neuen Technologiewelten.“

FLEXIBLE LIZENZMODELLE ERWIRKT

„Und sie bewegt sich doch!“: Die DSAG hat einen großen Durchbruch erzielt: Das SAP-Lizenzmodell wurde nach
langjährigen Verhandlungen flexibler gestaltet.

27

MASTER DATA MANAGEMENT

„Qualität kann elektrisierend wirken“: Wie wichtig
Stammdaten sind, zeigt sich, wenn im übertragenen Sinn
der (Daten-)Strom ausfällt. Klar definierte Verantwortlichkeiten bringen Licht ins Dunkel.
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33 – 35 	 Hochglanz-Auftritt garantiert

38 – 40 	 Wandel zum Datenlieferanten

blaupause

Mit mobilen SAP-Lösungen optimiert der Außendienst
von Werner & Mertz die IT-gestützten Abläufe bei seinen Kundenbesuchen. Ein Praxisbericht.

Anforderungen der Arbeitsgruppe Financial intern wurden
umgesetzt. Dauerhafte, verlässliche und mit umfassender
Funktionalität ausgestattete Anwendungen sind das Ziel.

AAA für neue Technologien

g Branchen
30

CAMPUS MANAGEMENT

„Summa cum laude für die Studentenverwaltung“:
Bildungseinrichtungen müssen für die Generation
Smartphone attraktiv bleiben. Die Arbeitsgruppe Campus
Management unterstützt den notwendigen Wandel.

g Anwendungen
33

PRAXIS WERNER & MERTZ

„Mobile Besuchsprozesse für glänzende Auftritte“:
Die Außendienstmitarbeiter der Werner & Mertz GmbH
sind mit mobilen SAP-Lösungen gut gerüstet. Das macht
vieles leichter, auch das Arbeitsgerät.
36

g Service & Support
46

TESTMANAGEMENT BEI BMW

„Geprüft und für gut befunden“: Durch zwei Verbesserungen im SAP Solution Manager 7.1. wurde für BMW
der Business Process Change Analyzer eine Option beim
Testmanagement. Mit positiven Folgen bei Upgrades.

Gewusst, wie?
48

SAP-HINWEIS

„Vorgabewert für Datei-Endungen einstellen“: Beim
Sichern oder Herunterladen von Listen aus SAP kann
der Wert „.txt“ dank eines SAP-Hinweises bei Bedarf
benutzerindividuell eingestellt werden.

FINANZWESEN

„Lösungen konsequent zu Ende denken“: Neuerungen
und Verbesserungen im internen Rechnungswesen wurden
umgesetzt. Für die Arbeitsgruppe Financial intern eine
Voraussetzung für verlässliche und ausgereifte Lösungen.
41

RESTCENTSPENDE

„Jeder Cent zählt!“: Krumme Beträge bei der Gehalts
abrechnung automatisch abrunden und die Differenz an
gemeinnützige Einrichtungen spenden. Der Standard
von SAP HCM ab Version 6.0 macht es möglich.

PRAXIS SUNRISE

„Sonnenaufgang über den Wolken“: Mit SAP Travel
on Demand kann sich die Spesenabteilung des schweize
rischen Telekommunikationsunternehmens Sunrise auf
die Prüfung der eingereichten Belege konzentrieren.
38

44

GEWÄHRLEISTUNGSMANAGEMENT

„Europa wächst garantiert zusammen“: Mit SAP
Warranty überwinden die Landesgesellschaften von MAN
Truck & Bus neben nationalen auch IT-Systemgrenzen.

g In eigener Sache
50

MITGLIEDERMAGAZIN DIGITAL

„Mit einem Klick“: Seit September 2013 hat die blaupause
ihren eigenen Online-Auftritt.
06
50

LANDINGPAGES UND QR-CODES
IMPRESSUM
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Aktuelles /Österreich

ANFORDERUNGEN FÜR DEN STANDARD BÜNDELN

ARBEITSGRUPPE
FERTIGUNG

Künftig können österreichische Produktionsunternehmen ihre Anforderungen
in Bezug auf SAP-Lösungen über eine Arbeitsgruppe Fertigung kanalisieren.
Das erleichtert die Abstimmung mit SAP zu den Themen des österreichischen
Marktes und soll die Weiterentwicklung der Lösungen vorantreiben.

ALLES KLAR ZUR LANDUNG
DIE DSAG-LANDINGPAGES IM ÜBERBLICK

(jeweils DSAG-Log-in erforderlich)
Enhancement Packages

https://www.dsag.de/go/ehp

Auf der Gründungsveranstaltung der
Arbeitsgruppe Fertigung wurden u. a. folgen
de Themen behandelt:

Versata

https://www.dsag.de/index.php?id=709
NEU! Lizenzen

•
•
•
•

Industrie 4.0
Big Data und Fertigung
Ressourcenplanung für die Fertigung
SAP-Roadmap für Lösungen
in der Fertigung
• SAP Manufacturing Execution (SAP ME)

http://www.dsag.de/go/lizenzinformationen

QR-CODES:
INFORMATIONEN IM QUADRAT
SEITE 6

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die
Fertigungslösung SAP Manufacturing Execu
tion (SAP ME), das Add-on Shop Floor Dispatching und die Software zur Lagerverwaltung SAP Extended Warehouse Management
(SAP EWM). Zuerst wird das Thema SAP ME
in den weiteren Treffen und Themensitzungen
gemeinsam mit SAP behandelt.

Arbeitsgruppen in Österreich

http://tinyurl.com/ksk3abo
SEITE 14
DSAG-Technologietage 2014

http://techtage.dsag.de
SEITE 32
DSAG-Arbeitsgruppe
Campus Management auf Youtube

http://tinyurl.com/qx9foph
SEITE 45
Kostenloses Training:
Initiieren Sie eine Restcent-Initiative
in Ihrem Unternehmen

Links

http://tinyurl.com/p6y4tor

Als Sprecher der österreichischen Arbeitsgruppe Fertigung wurde Dipl.-Ing. Kevin Ull
rich gewählt. Hauptberuflich ist Kevin Ullrich
beim Verein zur Förderung der BBRZ GRUPPE
(Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum) im Produktmanagement Informationstechnologien / Fachsysteme beschäftigt.
Seine Ziele hat der neue Sprecher klar vor
Augen: „Mein Bestreben ist es, die Anforderungen der österreichischen Fertiger so zu
bündeln, dass diese in den SAP-Standardlösungen umgesetzt werden können.“ Damit
sollen individuelle Programmierungen, die
gegebenenfalls mit Mehrkosten verbunden
sind, minimiert werden. Für die Arbeitsgrup
pe heißt das, den konkreten Bedarf der An01-14
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„Mein Bestreben ist es, die
Anforderungen der österreichischen
Fertiger so zu bündeln, dass diese
in den SAP-Standardlösungen
umgesetzt werden können.“
Dipl.-Ing. Kevin Ullrich,
Sprecher Arbeitsgruppe Fertigung Österreich

wender sowohl im technischen als auch im
organisatorischen Bereich dementsprechend
zu erarbeiten und abzustimmen. „Dafür bie
tet die DSAG eine ideale Plattform. Ich hoffe,
dass wir alle Anliegen gut abstimmen können,
und wünsche mir, dass sich noch mehr Unternehmen der Arbeitsgruppe Fertigung an
schließen“, so Dipl.-Ing. Kevin Ullrich. (tk)

Arbeitsgruppen
in Österreich
Aktuell gibt es zwölf Arbeitsgruppen speziell für Österreich

Aktuelles /Handlungsempfehlung
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RISIKO FÜR FEHLINVESTITIONEN MINIMIEREN

LEITFADEN FÜR BUSINESS
PROCESS MANAGEMENT
Der Arbeitskreis Business Process Management (BPM) hat einen Leitfaden für eine zielführende Unternehmensstrategie
erarbeitet. Das Dokument erleichtert den Einstieg in die Thematik, gibt einen Überblick über die verschiedenen SAP-Tools
und Tipps für erfolgreiche BPM-Projekte. Der Leitfaden steht im DSAGNet kostenlos zum Download zur Verfügung.

Im DSAG-Leitfaden für Business Process Management sind das Wissen und die
Erfahrungen versierter BPM-Nutzer zusam
mengefasst. Das praxiserprobte Know-how
soll helfen, anfängliche Fehler bei geschäft
lichen Verbesserungsstrategien zu minimie
ren und das Risiko einer Fehlinvestition von
Beginn an auszuschließen. „Denn“, so Mirko
Heger, Sprecher des Arbeitskreises Business Process Management, „viele SAP-Kun
den stehen mit dem Thema erst einmal alleine da und wissen nicht, wie sie an ein ent
sprechendes Projekt herangehen sollen.“ Au
ßerdem bietet SAP sehr viele verschiedene
Tools (siehe Kasten) für bestimmte Phasen
und Einsatzgebiete des Geschäftsprozessmanagements. Daher war es dem Arbeitskreis wichtig, für mehr Klarheit zu sorgen.

PROZESSLEBENSZYKLUS

„Der Leitfaden bietet die Möglichkeit,
sich einen Überblick zu verschaffen,
und hilft, die mögliche Verwirrung
um Methoden, SAP-Tools und
Strategien zu beseitigen.“
Mirko Heger, Sprecher des Arbeitskreises
Business Process Management

Klarheit schaffen
Dementsprechend dient das Dokument
SAP-Kunden als Einstieg in die Thematik.
„Der Leitfaden bietet die Möglichkeit, sich
einen Überblick zu verschaffen, und hilft, die
mögliche Verwirrung um Methoden, Tools
und Strategien zu beseitigen“, fasst Mirko He
ger zusammen. Von der Definition der Prozess-Governance und Prozessverantwortung
über das Design und die Modellierung werden sukzessive alle wichtigen Schritte bis
zur Ausführung, dem Monitoring sowie der
Analyse und Optimierung des eigenen
Business Process Managements dar
gestellt und mit den passenden
SAP-Tools in den entsprechenden Kontext gebracht.
Denkbare Szenarien für den
Einsatz des BPM-Leitfadens sind z. B.:
•  die organisatorische
Neuaufstellung eines Unternehmens
•  die Einführung von BPM
als Disziplin im Unternehmen
•  die Konsolidierung von Pro
zessdokumentationen/Compliance
•  die Umsetzung von Unterneh
menszielen über Prozessoptimierung

• die Anpassung bereits eingerichteter Abläufe im Sinne der Prozessbearbeitungseffizienz
• die Messung und Analyse bestehender
Prozesse über Kennzahlen
• die Ablösung manueller Abläufe durch
Workflows
Der Leitfaden sensibilisiert für die Komplexi
tät des Business Process Managements und
vermittelt, was für die Umsetzung eines ent
sprechenden Projekts nötig ist. (tk)  
www.dsag.de/go/E-BPM

BPM-RELEVANTE PRODUKTE
IM SAP-UMFELD

•• SAP NetWeaver Process Orchestration (Business Process Management, Business Rules Management,
Process Integration)
•• SAP NetWeaver Process Intelligence
powered by HANA
•• SAP Solution Manager
•• SAP Sybase Power Designer
•• SAP Process Observer (Teil der
SAP-ERP-Lieferung)

Quelle: SAP AG
DSAG blaupause
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RESSORT PROZESSE UND ANWENDUNGEN

ANWENDUNGEN SIND DER
FUNKTIONALE SCHLÜSSEL
Seit September 2013 ist Gerhard Göttert DSAG-Vorstand Anwendungsportfolio und zuständig für das Ressort Prozesse
und Anwendungen. Seine wichtigsten Aufgaben sieht er in der Diskussion mit SAP, wie einzelne Geschäftsbereiche
(Lines-of-Business) mit ihren Anforderungen noch besser in entsprechenden Anwendungen abzubilden sind. Außerdem sollen die Unternehmen bei ihren Transformationsprozessen hin zu den SAP-Innovationen unterstützt werden.
Das Interview führte Thomas Kircher

Herr Göttert, Sie sind seit September
2013 Vorstand Anwendungsportfolio und
zuständig für das Ressort Prozesse und An
wendungen. Was sind Ihre Aufgaben?
Zum einen geht es darum, die Produkte für einzelne Geschäftsbereiche in der SAP
Business Suite oder der SAP Business Suite
on HANA im Hinblick auf ihre Funktionalität
und Nutzen für die Unternehmen zu bewerten. Und unsere Erkenntnisse mit SAP zu dis
kutieren. Zum anderen gehören die Prozesse
zu den Influencing-Programmen Customer
Connection und Customer-Engagement-Ini
tiative zu den Aufgaben des Ressorts. Darü
ber können unsere Mitglieder Einfluss neh
men auf die Produktentwicklung.

g Gerhard Göttert, DSAG-Vorstand Anwendungsportfolio, Ressort Prozesse und Anwendungen

Inwieweit grenzen sich Ihre Aufgaben
gegen das Ressort Branchen ab?
Wir beschäftigen uns mit Prozessen in
Geschäftsbereichen wie Finance, Human Re
sources, Manufacturing etc. Im Vergleich da
zu behandelt das Ressort Branchen die End-
to-End-Prozesse über die gesamte Wert
schöpfungskette hinweg und deren strategische Entwicklung. Darüber hinaus werden
von meinem Vorstandskollegen Otto Schell
auch übergreifende Themen wie Industrie 4.0,
unternehmensübergreifende Integrationsan
sätze sowie Anforderungen aus dem Globa
lisierungsumfeld bearbeitet.
Warum haben Sie sich für das Vor
standsamt zur Wahl gestellt?
Die vielen Mitglieder und deren Engagement in den Arbeitskreisen und -gruppen
haben die DSAG zu dem gemacht, was sie
heute ist: eine starke Gemeinschaft, deren
Meinung bei SAP wahrgenommen und in Pro
duktentwicklung und im Service berücksich
tigt wird. Ich möchte dazu beitragen, diesen
Einfluss weiter auszubauen und innerhalb
der DSAG den Informationsaustausch zwischen unseren Mitgliedern zu intensivieren.
Gerade der Austausch auf der Ebene der
SAP-Anwender über ihre praktischen Erfah
rungen ist ein echter Mehrwert.
Welchen Stellenwert räumen Sie dem
Anwendungsportfolio von SAP ein?
Ich sehe die Anwendungen und Applika
tionen der SAP im Bereich der Prozess- und
Unternehmenssteuerung auch in Zukunft als
DEN funktionalen Schlüssel für die Wettbe-

01-14
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werbsfähigkeit von SAP-Kunden. Allerdings
werden in den nächsten Jahren Themen wie
Big-Data-Management und smarte, intuitive
Benutzeroberflächen erheblichen Einfluss auf
die Leistungsfähigkeit der Unternehmen haben. Das Anwendungsportfolio befindet sich
bildhaft gesprochen in einer Sandwich-Position. Mit anderen Worten, es wird in Zukunft
nicht nur entscheidend sein, welche Applikationen Unternehmen  einsetzen, um ihre Pro
zesse effizient zu steuern. Sondern im Maschi
nenraum muss auch die richtige Speichertechnologie arbeiten und auf der Brücke müs
sen die Instrumente für eine flexible und ein
fache Steuerung vorhanden sein. Die Platt
formen sind bekannt. Unsere Mitglieder sind
dabei, in ihren Unternehmen Lösungen wie
SAP HANA einzuführen, und mit SAP Fiori
kommt vielleicht das nächste Element. Für
uns ist es wichtig, dass der Transformations
prozess angemessen unterstützt wird, ohne
Kunden zu vernachlässigen, die heute noch
nicht in die Innovationsfelder investieren.
Welche Konsequenzen ergeben sich
daraus für Ihr Ressort?
Unsere Arbeit wird darauf ausgerichtet
sein, gemeinsam mit SAP sicherzustellen,
dass die Anwendungen beim Einsatz der neu
en Plattformen im UI- oder In-Memory-Bereich genauso leistungsfähig wie zuvor oder
noch leistungsfähiger sind. Gleichzeitig wer
den wir unsere Mitglieder dabei unterstützen,
ihre getätigten Investitionen zu schützen. Das
heißt, wer erst in einigen Jahren die techno
logischen Neuerungen umsetzen möchte, darf
im Betrieb seiner Applikationen kein SAPKunde 2. Klasse werden. Daher werden wir
genau beobachten, wie ausgereift die Lösun

9

ZIELE RESSORT
PROZESSE & ANWENDUNGEN

•• Produktverfügbarkeit und Integration
•• Nutzungsgrad von SAP-Lösungen
im Fachbereich
•• Einflussnahme auf Produktstrategie
und -entwicklung

gen im Applikationsbereich für die Innovationsfelder sind und welchen Mehrwert sie für
die Unternehmen bringen. Die Erkenntnisse
werden uns als Grundlage dienen für den in
tensiven Dialog, den wir mit SAP über die Pro
duktstrategie und -entwicklungen führen.
Wie beurteilt SAP die Einschätzungen
der DSAG zum Anwendungsportfolio?
In meiner kurzen Amtszeit haben bereits viele konstruktive und vor allem offene
Gespräche mit dem SAP-Management stattgefunden. SAP steht weiterhin dazu, sich eng
mit ihren Kunden abzustimmen und diese in
die Weiterentwicklung der Produkte einzubinden. Nach meiner Auffassung wurden die
Weichen gestellt, einen Technologiewechsel
zu vollziehen und der Technologie eine größere Bedeutung zu geben. Klar ist in einem
solchen Prozess auch, dass die Erwartungen
von SAP nicht in allen Bereichen deckungsgleich mit den Erwartungen unserer Mitglieder und aller SAP-Kunden sind.

bei SAP weiter zu institutionalisieren, zu opti
mieren und noch leistungsfähiger zu gestalten. Qualität und Nutzen der SAP-Lösungen
müssen bei Neu- und Weiterentwicklungen
noch mehr an Bedeutung gewinnen.

Wie wollen Sie den Erwartungen der
Mitglieder gerecht werden?

Welche aktuellen Themen beschäftigen Sie in Ihrem beruflichen Umfeld?

Indem wir u. a. die Entwicklungen und
Leistungen von SAP nach konkreten Kriterien
wie Qualität, Benutzerfreundlichkeit, Wertschöpfung und Sicherheit beurteilen. Wir mel
den an SAP zurück, inwieweit die DSAG-Mit
glieder diese Eigenschaften in den Produkten
wiederfinden, und tragen dazu bei, dass not
wendige Justierungen vorgenommen werden.

Als Bereichsleiter Technologie- und In
novationsmanagement beim Autobahn Tank &
Rast Konzern beschäftige ich mich regelmäßig mit Technologie-Themen rund um die für
uns relevanten Geschäftsbereiche Einzelhan
del, Gastronomie und Kraftstoffe.

Gibt es darüber hinaus weitere Aktivitäten, die Sie verfolgen?
Wir führen Gespräche mit den Vertretern der Arbeitskreise und  -gruppen über deren Ziele und Erwartungen. Aber auch aktuelle Probleme und Schwierigkeiten nehmen
wir auf. Daraus werden wir die relevanten
Themen herausfiltern und an SAP adressieren. Außerdem arbeiten wir intensiv daran,
die Influencing-Programme Customer Connec
tion und die Customer-Engagement-Initiative

Arbeitsintensive erste Monate als DSAG-
Vorstand liegen hinter Ihnen. Wie erholen
Sie sich von DSAG-Engagement und Beruf?
Am besten entspanne ich im Kreis meiner Familie und Freunde. Leider ist diese Zeit
viel zu oft viel zu kurz bemessen. Wenn sich
dann tatsächlich einmal ein Zeitfenster auftut,
greife ich auch gerne ganz altmodisch zu einem guten Buch. Idealerweise an einem Ort
ohne Mobilfunk-Empfang!
Herr Göttert, herzlichen Dank für das
interessante Gespräch. 
Anzeige

Auch die besten Systeme
benötigen etwas Hilfe von außen.

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

Exklusiv für den Mittelstand: SAP-Lösungspakete zum Festpreis! www.indico-solutions.com
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Aktuelles /Globalization Symposium 2014

VIRTUAL GLOBALIZATION: NEW TRENDS MEET DAILY CHALLENGES

GLOBALISIERUNG
IM WALZERTAKT
Das 6. DSAG/SAP Globalization Symposium findet dieses Jahr in Wien statt unter dem Motto „Virtual Globalization: New Trends
meet daily challenges“. Am 22. und 23. Mai 2014 werden Entscheider, Projektmanager und Global-Business-Verantwortliche
u. a. über Services, Tools, Governance und Compliance sowie neue Technologien im Globalisierungs-Umfeld diskutieren.

„Im Prater blüh’n wieder die Bäume …“,  
wenn im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel in Wien das 6. DSAG/SAP
Globalization Symposium stattfindet. „Virtual
Globalization: New Trends meet daily challenges“ lautet das Motto der englischsprachigen Veranstaltung. Als Schwerpunkte über
den Vortragsreihen stehen globale SoftwareRollouts und ihre Herausforderungen mit
den länderspezifischen Charakteristika und
deren Konfigurationen. Der praktische Nut-

zen ergibt sich z. B. aus dem intensiven
Erfahrungsaustausch und Vorträgen über
Methodik-, Benchmark- und Best-PracticeLösungen für internationale SAP-Projekte.
Darüber hinaus werden Transformationsund Change-Management-Lösungen bei glo
balen Projekten vorgestellt. Wie auch Szena
rien für globale Anwendungsarchitekturen
und Systemlandschaften mit ihren Vor- und
Nachteilen. Schließlich stehen Themen rund

um den Einfluss neuer Technologien auf
automatisierte Geschäftsmodelle sowie die
Machine-to-Machine-Kommunikation auf
dem Programm. Kurz: „Alles Walzer!“ beim
DSAG/SAP Globalization Symposium in Wien.

(tk)
Nähere Informationen und Anmeldung zur
Veranstaltung unter:
www.dsag.de/go/globalization. 
Anzeige

1fluss /SEPA
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HERAUSFORDERUNGEN FÜR BANKEN GEMEISTERT

MIT DIALOG
ZUM ERFOLG
Die anstehende SEPA-Umstellung sorgte in vielen Banken für Verunsicherung. Unklar
war, wer die Verantwortung dafür übernehmen soll. Neben der IT waren auch Bereiche
wie der Zahlungsverkehr, Abwicklungsabteilungen und der Vertrieb betroffen. Die
DSAG sensibilisierte ihre Mitglieder bereits sehr früh für das Thema, unterstützt
durch eine modul- und branchenübergreifende SAP-Koordinierungsstelle.

Neben organisatorischen und kundenrelevanten Herausforderungen von SEPA,
wie beispielsweise die Änderung der Stammdaten und der Kundenanschreiben oder die
Kommunikation des Zeitpunkts der Umstellung, galt es vor allem, die IT SEPA-gerecht
aufzustellen. So musste auch SAP ihre Lösungen um SEPA-Funktionen erweitern. Dazu
wurden vorher definierte Software-Upgrades
in SAP-Lösungen sowie in Anwendungen
zum Zahlungsverkehr eingespielt und getestet. Betroffen waren verschiedene Module
des SAP Banking, aber auch bankübergreifende Module wie SAP ERP Financials.

Dank optimaler Koordination
auf der Zielgeraden
Aufgrund zahlreicher Anfragen von An
wendern hatte sich der Arbeitskreis Banking
mit einer branchenübergreifenden Themengruppe und in diversen seiner Arbeitsgruppen der Problematik SEPA angenommen. Es

folgte ein intensiver und konstruktiver Dialog
mit SAP. Als Konsequenz daraus entwickelte
der für Banken zuständige SAP-Bereich eine
eigene modul- und branchenübergreifende
Koordinierungsstelle. Diese half Kunden sowohl in Bezug auf die IT als auch bei allen
anderen wichtigen Fragen und Herausforderungen in Sachen SEPA. „Wir sind zufrieden mit dem konstruktiven Austausch und
freuen uns, dass die SAP-Kunden nun fit sind
für die endgültige Umstellung des Zahlungs
verkehrs auf das SEPA-Verfahren am 1. Februar 2014“, so Andreas Werner-Scheer,
Sprecher des Arbeitskreises Banking.
Damit sind die DSAG-Mitglieder vielen
deutschen Unternehmen weit voraus, denn
laut Bundesbank bildet die Bundesrepublik
in dieser Hinsicht das europäische Schlusslicht. Unternehmen, die die Umstellung ver
passen, drohen Liquiditätsengpässe und Kos
ten durch falsch getätigte Zahlungen. (tk) 

Anzeige

„Wir sind zufrieden mit dem konstruktiven
Austausch und freuen uns, dass die
SAP-Kunden nun fit sind für die endgültige
Umstellung des Zahlungsverkehrs auf das
SEPA-Verfahren am 1. Februar 2014.“
Andreas Werner-Scheer, Sprecher
des Arbeitskreises Banking

DSAG blaupause
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1fluss /Lizenzen

FLEXIBILISIERUNG VON LIZENZEN

UND SIE BEWEGT
SICH DOCH!
Die DSAG konnte im Sommer 2013 einen großen Durchbruch für ihre Mitglieder erzielen: Das
SAP-Lizenzmodell wurde nach langjährigen Verhandlungen flexibler gestaltet. Ein Kernteam in der
Arbeitsgruppe Lizenzen hat diesen Erfolg entscheidend mitgeprägt. Und das war erst der Anfang!
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

„Und sie bewegt sich doch!“ Der Satz,
den der Astronom, Philosoph und Mathema
tiker Galileo Galilei (1564 bis 1642) gewispert haben soll, als er das Inquisitionsgericht
verließ, um dem kopernikanischen Weltbild  
gezwungenermaßen öffentlich abzuschwören,
wurde in der Arbeitsgruppe Lizenzen zum ge
flügelten Wort. Mit viel Mühe, Arbeit, Zeit,
Hartnäckigkeit und überzeugenden Argumen
ten – oder positiv ausgedrückt: mit einem
riesengroßen Engagement – haben die Mitstreiter des Kernteams in der DSAG-Arbeits
gruppe zusammen mit dem DSAG-Vorstand
und dem CIO-Beirat die Flexibilisierung der
Lizenzen erreicht. Denn: Alle zusammen ha
ben quasi die Entscheider bei SAP dazu gebracht, ihr „Weltbild“ zu verändern. Überzeu
gungsarbeit, von der alle Anwender weltweit profitieren. Bei Galileo Galilei dauerte es
übrigens dreieinhalb Jahrhunderte, bis die
katholische Kirche ein Einsehen hatte und
ihn rehabilitierte, obwohl die Theorie schon
längst als erwiesen galt.

Erfolg in Raten
Die Bewegung beim Thema Lizenzen er
folgte zunächst in Raten. Mehrere Jahre wur
de intensive Vorarbeit auf allen Ebenen zwischen DSAG und SAP geleistet (siehe Kasten
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Chronologie). Im Juli 2013 gab es dann erste
Anzeichen dafür, dass es Lockerungen im Li
zenzumfeld geben könnte. Genauer gesagt:
im Bereich Cloud. Fakt wurde, dass derjenige,
der Teile einer im Unternehmen betriebenen
SAP-Anwendung (On-Premise) in die Cloud
auslagern will, die Wartungskosten aus den
bisherigen Lizenzen für die Wartung in der
Cloud anrechnen lassen kann (Szenario 1:
Übergang On-Premise in Cloud). Vorher wä
ren für die Cloud-Lösung zusätzliche Lizenz
kosten angefallen, während die bestehenden
Kosten weiterhin in voller Höhe hätten bezahlt werden müssen. Das Ganze gilt, solange
sich ein Unternehmen weiterhin in der SAP-
Welt bewegt. Das war die Vorstufe zu dem
Meilenstein, den die DSAG im Sommer des
letzten Jahres setzen konnte.

Meilenstein gesetzt
Ende August folgte der nächste ent
scheidende Schritt. Wurde doch die Anrechnung von Lizenzen zwischen On-Premise-Lö
sungen ab sofort eingeführt (Szenario 2: OnPremise zu On-Premise). Der Zukauf neuer
On-Premise-Lizenzen und der dazugehörigen
Wartung von SAP muss im Mindestverhältnis
1:1 erfolgen. SAP-Anwenderunternehmen kön
nen seither den Neukauf mit einer entspre-

chenden Teilkündigung der zu ersetzenden
Lizenzen und der dazugehörigen Wartungsverträge verknüpfen. Und mehr noch!
Auch die Teilstilllegung von Lizenzen ohne ei
nen Neukauf ist unter bestimmten Bedingun
gen möglich (Szenario 3: Teilstilllegung ohne
Neuzukauf). Kunden können Nutzungsrechte
von bestimmten bestehenden Softwarelizen
zen aufgeben und eine Wartungskündigung
beantragen, ohne den Zukauf neuer SAP-Lö
sungen. Die Transaktion führt zu einer Neu
berechnung des Rabatts der in der Wartungs
basis verbliebenen Lizenzen der gleichen Pro
duktfamilie. Andreas Oczko, DSAG-Vorstand
des Ressorts Operations /Service & Support,
zeigt sich erfreut über diesen Durchbruch:
„Die neu gewonnene Flexibilität bei der Lizenzierung nimmt Druck von den SAP-Kun
den und gibt ihnen neue Spielräume. Jetzt
können Entscheider in SAP-Anwenderunter
nehmen bei Anpassungen von Mitarbeiterzahlen oder Veränderungen in der Unterneh
mensorganisation entsprechend reagieren
und ihre Investitionen in SAP-Software besser planen. Darauf haben wir lange gemeinsam hingearbeitet. Mit Erfolg!“ SAP ist damit
auf eine weitere langjährige Forderung der
DSAG-Mitglieder eingegangen.
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2011
•• Übergabe Positionspapier an SAP mit den Themen: Wahl des Lizenzmodells,
Limited Professional User, verschiedene Wartungspreise, Mehrfachlizenzierungen,
indirekte Nutzung, Transparenz der Terms and Conditions, Entscheidungsfreiheit
der Kunden, Investitionsschutz, Metriken
•• Workshop-Serie zu den einzelnen Themen
2012
•• Workshop-Serie zu den einzelnen Themen geht weiter
•• SAP überarbeitet den Lizenz- und Prozessleitfaden
2013
•• Juni: Dokument Lizenzverhandlungen: Tipps & Tricks aus der Praxis
•• Juli: SAP verkündet, dass durch die Cloud-Funktionalität überflüssig gewordene
Lizenzen liquidiert werden können
•• August:
–– bei einem Neukauf können bestehende Lizenzen teilweise gekündigt werden
–– unter bestimmten Bedingungen ist es möglich, Lizenzen ohne Neukauf
teilweise stillzulegen

Solch ein Erfolg lässt sich nur gemeinsam mit
anderen Kunden und in einem sehr erfahre
nen und kompetenten Team erzielen. Das gilt
auch für die SAP-Ansprechpartner, mit denen
in verständnis- und vertrauensvoller Zusam
menarbeit über lange Zeit gemeinsam diese
„heilige Kuh“ der SAP bewegt wurde.

Der Erfolg beflügelt das Kernteam aus der
Arbeitsgruppe Lizenzen im Arbeitskreis CCC/
Service & Support und bringt neue Energie.
Die nächsten Punkte stehen schon auf der
Agenda. Etwa das Thema Metriken. Hier gilt
es, einige Unklarheiten auszuräumen. In einer Umfrage im Arbeitskreis wurden folgen
de Anforderungen als wichtigste ermittelt:

bedarf es einer Konvertierungsmöglichkeit von alt zu neu, um Nachkäufe zu erleichtern, wenn eine Metrik geändert wird.
• Klare Definition: Jede Metrik soll klar
und eindeutig definiert werden. Dazu wäre
ein Glossar mit allgemeinen Begriffen
hilfreich (z. B. „Werk“).
• Vermessbarkeit: Die Ermittlung
des Wertes zu einer Metrik sollte immer
systemunterstützt möglich sein (hilft
dem Kunden, seine Compliance jederzeit
zu überprüfen).
• Leicht zu ermitteln: Kunden sollen
die gewünschten Werte im Vorhinein
einfach ermitteln können (hilft, den
internen Business-Plan vor der Lizenzierung zu erstellen).

• Stabilität: Metriken sollen über die Zeit
konstant gehalten werden. Außerdem

Ziel der Diskussion seitens der DSAG ist, fol
gende Rahmenbedingungen für Metriken zu

Nächstes Thema Metriken

definieren, die durch das aktuelle SAP-Lizen
zierungsmodell vorgegeben werden sollen:
• Ein weltweites Preismodell für alle
Unternehmensgrößen
• Das Preismodell als solches soll
linear sein, um einfache Berechnungen
zu ermöglichen.

Indirekte Nutzung im Fokus
Neben den Metriken kümmert sich die
Arbeitsgruppe Lizenzen um weitere Themen
wie die indirekte Nutzung, die ebenfalls immer wieder zu Diskussionen und Zweifeln
führt. Die Problematik: Über Dritt-Software
werden Daten von SAP ausgelesen. Dafür stellt
SAP Wartungs- und Lizenzkostenforderungen
an die Kunden, obwohl die Drittapplikation
unter Umständen nur Daten bearbeitet oder
nur ausliest, die im SAP-System enthalten
sind. Für Anwender ist diese Regelung wenig
transparent und schwer nachvollziehbar. Und
auch hier erhofft man sich Bewegung.
Warum auch nicht, schließlich ist SAP bei ei
nem weitaus schwierigeren Fall wie den Lizenzen auf die Kunden zugekommen. Und sie
bewegt sich doch, vielleicht auch bei den Me
triken und der indirekten Nutzung. 

WEITERE INFORMATIONEN

Service Market Place
https://service.sap.com/extensionpolicy

(Login mit SAP-User erforderlich)
Arbeitsgruppe Lizenzen
http://tinyurl.com/pdan7bj

Landingpage Lizenzen
http://www.dsag.de/go/lizenzinformationen

g (v.l.n.r.) Das Kernteam Lizenzen:
Andreas Oczko, Richard Brändli,
Manfred Ofner, Simone Rehm,
Ludger Kuhlmann, Wolfgang
Moses, Johannes Weber,
Reto Buchli, Jörg Bungert

DSAG blaupause
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Technologie

VERANSTALTUNGSÜBERBLICK

AUFBRUCH ZU
NEUEN TECHNOLOGIEWELTEN
Die 8. DSAG-Technologietage finden am 18. und 19. Februar 2014 erstmals im Internationalen
Congresscenter Stuttgart statt. „Level Completed? Aufbruch zu neuen Technologiewelten“
lautet das Motto der Veranstaltung, zu der über 1.800 Teilnehmer erwartet werden.

Mehr und mehr SAP-Anwenderunternehmen sind dabei, in neue Technologiewel
ten aufzubrechen. Einige davon sind bereits
im ersten Level der zukunftsweisenden „Auf
bausimulationen“ angekommen. Andere müs
sen dieses Stadium noch erreichen. Nun gilt
es zu prüfen, ob alle Anforderungen erfüllt
und ausreichend Erfahrungen vorhanden sind,
um Innovationen in die Realität zu überführen.
Daher die zentrale Frage: Level Completed?

Von erfahrenen Spielern lernen
Vor allem erprobte Vorgehensweisen
oder praktische Erfahrungen von Early Adop
tern, auf die Mitarbeiter etwa in der IT zurück
greifen können, erleichtern das „Level setting“ für die neuen Technologien. Hierfür wer
den die Technologietage 2014 einen wesent
lichen Beitrag zur Wissensvermittlung leisten.
Drei Schwerpunkte stehen dabei im Fokus:

• Analytics beschleunigt: Neue FrontendTools bieten den Anwendern neue Möglichkeiten der Datenaufbereitung, Datenanalyse und Informationsbereitstellung
in einem attraktiven Erscheinungsbild.
Gepaart mit den Technologien, die große
Datenmengen in hoher Geschwindigkeit
verarbeiten, können die neu gewonnenen
Erkenntnisse der Datenanalyse die Basis
für Geschäftsentscheidungen verändern.
• Cloud integriert: Die Verlagerung von
Anwendungen, Services und Infrastrukturen in die Cloud ermöglicht es, Lösungen schneller zu nutzen, und verspricht
gleichzeitig niedrigere Bereitstellungsund Betriebskosten. Unternehmen und
Anwender erwarten Hilfestellungen,
damit die Integration von Anwendungen,
Daten und Technologien reibungslos
und sicher gelingen kann.
• Benutzer bereit: Anwender geben durch
ihr privates Nutzerverhalten immer mehr die
Anforderungen für die
IT vor und bestimmen
damit zunehmend deren
Ausrichtung mit. Die
rasante Entwicklung der
Endgeräte, Benutzer
oberflächen und neue
Anwendungsmöglich
keiten schaffen mitunter
große Herausforderungen, einen entsprechenden Reifegrad bzw. Level
von Lösungen im Unternehmen zu erreichen.
Wird die schöne neue Ge
schäftswelt durch SAPInnovationen wirklich im
mer einfacher? Zahlreiche Diskussionen, Vorträ-
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„DSAG-Mitglieder stellen sich zunehmend den neuen SAP-Technologien.
Damit wäre der erste Level erreicht.
Jetzt müssen die Voraussetzungen in
den Unternehmen geschaffen und
Vorgehensweisen erarbeitet werden,
damit die Innovationen nutzen
bringend eingesetzt werden können.“
Andreas Giraud, Mitglied im Vorstand der DSAG;
Fachressort Technologie

ge und die in diesem Jahr neu stattfindenden
Hands-on-Sessions dienen einem Zweck: Zu
prüfen, ob die Voraussetzungen in den Unter
nehmen bereits gegeben sind, damit Innova
tionen in der IT realisiert werden können bzw.
welche Schritte dafür noch notwendig sind.
Welche Anforderungen die SAP-Anwender
diesbezüglich an SAP stellen, wird bei den
Technologietagen ebenfalls thematisiert.

Frühlingsgefühle wecken
Direkt im Anschluss an das offizielle Ta
gungsprogramm können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch einmal richtig auf
blühen. Das Congresscenter verwandelt sich
in blühende Landschaften. Blumen sprießen
und Bäume schlagen aus. Virtuelle Wiesen
sorgen für Entspannung nach den harten Fak
ten, die der Tag mit sich gebracht hat. (aj)  

Anmeldung zu den
DSAG-Technologietagen 2014

g Eine Linkübersicht finden Sie auf Seite 6

Advertorial
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Referenzarchitekturen von Computacenter, HP und NetApp

SAP HANA ohne Mehrkosten betreiben – geht das?
SAP HANA wurde anfangs als Plattform zur
Performancesteigerung von betriebswirtschaft
lichen Systemen eingeführt. Mittlerweile hat
sie sich immer stärker zur strategischen Platt
form von SAP-Systemlandschaften entwickelt.
Damit lassen sich klassische Applikationsland
schaften zur Echtzeit-Business-Plattform um
wandeln, durch die sich die IT-gestützten Ge
schäftsprozesse eines Unternehmens auf ein
neues Niveau anheben lassen. Wie dies ohne
Mehrkosten funktioniert, zeigen Referenzarchi
tekturen von Computacenter, HP und NetApp.
Der Einsatz von SAP HANA soll Geschäfts
prozesse bis zu 1.000-fach beschleunigen. Zum
Vergleich: Die Flugzeit von San Francisco nach
Frankfurt würde sich entsprechend von zwölf
Stunden auf 43 Sekunden reduzieren. Selbst
wenn dieser Faktor nicht ganz erreicht wird,
handelt es sich bei der Einführung von SAP
HANA um mehr als ein einfaches Geschwin
digkeitstuning. Es ist ein Aufbruch in neue Di
mensionen. Denn eine solche Beschleunigung
von Geschäftsprozessen ermöglicht Lösungen,
an die mit klassischen Applikationsplattformen
nicht einmal zu denken ist. Zumindest eine
500-fache Beschleunigung ist keine Theorie –
diese ließ sich bereits in verschiedenen Pro
jekten nachweisen.
Prozesse ganzheitlich betrachten
Jedoch sollte ein 43-sekündiger Flug nicht
durch drei Stunden Wartezeit für Einchecken
und Sicherheitskontrollen wieder verzögert
werden. Daher sind die Geschäftsprozesse ganz
heitlich zu betrachten und auch die Architek
turen im Rechenzentrum entsprechend anzu

passen. So ist es mit einem einfachen Aus
tausch der Datenbank nicht getan. SAP HA
NA erfordert den Einsatz zertifizierter Applian
ces, die sicherstellen, dass alle eingesetzten
Komponenten die Performanceanforderungen
erfüllen. Diese Appliances sind jedoch relativ
starr und unflexibel und stellen für bestehende
Architekturen und Betriebsabläufe eine Heraus
forderung dar. Durch „HANA Tailored Data
center Integration (TDCI)“ werden die Fesseln
der Appliances schrittweise gelockert. Dies er
möglicht es, eigene Enterprise Storage in SAP
HANA-Architekturen zu integrieren. Der
nächste logische Schritt ist dann die Öffnung
der Netzwerkkomponenten.
Weniger bis keine Mehrkosten
Durch TDCI erhalten Rechenzentrumsbetrei
ber nicht nur mehr Flexibilität beim Aufbau
der SAP HANA-Systeme, sondern auch ein
wichtiges Werkzeug zur Reduzierung der Be
triebskosten. Denn viele Unternehmen trans
ferieren derzeit den Betrieb von SAP-Syste
men in eine Private Cloud. Dazu sind Plattfor
men zu standardisieren und virtualisieren. Zu
sätzlich werden Betriebsprozesse automatisiert,
um künftig SAP-Services effizienter anzubieten.
TDCI erleichtert es, mit HANA den Weg zur
„Private SAP Cloud“ oder zu SAP-as-a-Service
zu gehen. Denn sie ermöglicht eine reibungs
lose Standardisierung der Plattformen und Au
tomatisierung der Betriebsabläufe. Durch den
Einsatz von SAP HANA als zentraler Real Time
Business Platform lassen sich dabei nicht nur
Applikationsstrukturen entschlacken, sondern
auch redundante Datenhaltungen erheblich

Aufbau der Referenzarchitekturen für SAP HANA von Computacenter, HP und NetApp

reduzieren. Voraussetzung: Alle Anwendungen
greifen auf eine zentrale, performante Platt
form zu, die OLTP- und OLAP-Prozesse (On
line Transaction Processing und Online Ana
lytical Processing) unterstützt. Dies reduziert
die Komplexität im SAP-Betrieb und verein
facht deutlich die Weiterentwicklung der An
wendungen. Und damit lassen sich auch SAP
HANA-Architekturen entwerfen, die im Ver
gleich zu klassischen SAP-Architekturen kei
ne Mehrkosten verursachen.
Individuelle Lösungen
Für die Entwicklung solcher effizienter SAP
HANA-Architekturen gibt es keine allgemein
gültige Musterlösung. Doch Computacenter
hat in Zusammenarbeit mit HP und NetApp
einen SAP HANA-Architektur-Blueprint ent
worfen, aus dem sich kundenindividuelle Lö
sungen schneller ableiten lassen. Im Computa
center HANA Test and Business-Lab (HANA
TAB) befinden sich mehrere SAP HANA-Re
ferenzarchitekturen, mit denen Proof of Con
cepts durchgeführt werden können. Um die
Praxistauglichkeit des TDCI-Ansatzes zu zei
gen, hat Computacenter eine HANA-Plattform
aus HP-Servern und NetApp-Storage aufge
baut, die das Zusammenspiel dieser Kompo
nenten demonstriert. So lassen sich z. B. Snap
shots von SAP HANA-Datenbanken live
durchführen.
Computacenter ist damit in der Lage, Kunden
bereits bei der Erarbeitung einer SAP HANAPlattformstrategie zu unterstützen sowie her
stellerübergreifende SAP HANA TDCI-Archi
tekturen umzusetzen und zu betreiben. Zusätz
lich kann Computacenter die dazu notwendi
gen Infrastrukturen managen und die Betriebs
prozesse der Kunden weiter vereinfachen, da
mit diese SAP HANA ohne Mehrkosten be
treiben.
DSAG blaupause
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TECHTALK MIT GERHARD OSWALD UND ANDREAS GIRAUD

NEUE LÖSUNGEN GEFORDERT?
Welche SAP-Technologien sind bei den DSAG-Mitgliedern gerade im Gespräch und welche werden vom Anbieter selbst
verstärkt eingesetzt? Was bringt die Zukunft bei SAP und wie sieht die DSAG diese Vision? Fragen, die im Gespräch zwischen
Gerhard Oswald, Mitglied im Vorstand der SAP AG, und Andreas Giraud, DSAG-Technologievorstand, erörtert werden.
Die Fragen stellte Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Herr Giraud, welche konkreten Technologie-Themen bewegen die DSAG-Mitglieder zurzeit am stärksten?
Andreas Giraud: Momentan stehen Analyse-Tools der SAP wie etwa das Business
Objects Design Studio oder Analysis Office,
die Transformation der Benutzeroberflächen
sowie die Cloud-Integration im Fokus der
DSAG-Mitglieder. Diese Themen werden wir
auch bei den Technologietagen 2014 Mitte
Februar in Stuttgart beleuchten. Der Abgleich
zwischen den aktuellen Rahmenbedingungen
in den Unternehmen und den Anforderungen,
die die neuen Technologien an SAP-Kunden
stellen, steht im Mittelpunkt der Veranstaltung. Unsere Mitglieder suchen besonders
Antworten darauf, wie sich diese und weitere
innovative Themen in den bestehenden ITArchitekturen umsetzen lassen.
Cloud, Analytics und einfache Benutzeroberflächen stehen bei SAP-Kunden
hoch im Kurs. Welche der innovativen Themen werden bei SAP selbst im Unternehmen umgesetzt und warum?
01-14
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Gerhard Oswald: Die Erweiterung des
bestehenden Cloud-Portfolios steht ganz
weit oben auf unserer Innovationsagenda,
denn wir wollen künftig Kerngeschäftsprozesse ganzheitlich in der „Cloud“ anbieten.
Als Beispiele möchte ich hier die Bereiche
Marketing und Vertrieb nennen, wo wir den
Prozess vom Erstkontakt bis hin zur Auszahlung der Provision an den Vertriebsmitarbeiter durchgängig in unseren Cloud-Lösungen abbilden wollen. Gerade für den
Vertrieb bietet eine Cloud-Installation entscheidende Vorteile, etwa um schnell auf
organisatorische Änderungen zu reagieren
oder die Standardisierung von Geschäftsprozessen gezielt vorantreiben zu können.

sichern und die gewünschten Informationen
ohne Zeitverzug bereitzustellen. Durch SAP
HANA wird es jetzt möglich, mehrere große
Instanzen von SAP-Business-Suite-Anwendungen auf einer einzigen Datenbank-Instanz
zu betreiben. Die Replikation von Daten
zwischen den Systemen entfällt. Stattdessen
greifen die Systeme direkt auf die Rohdaten
in den Tabellen des jeweils führenden Systems zu. Endanwender verfügen damit jederzeit über die aktuellsten Daten. Im Hinblick
auf die Total Cost of Ownership bedeutet das
den Wegfall ganzer Systeme einschließlich
der entsprechenden Hardware, aber vor allem
den Wegfall komplexer Middleware-Strukturen zur Synchronisierung von Daten.

Herr Oswald, was genau tut sich aktuell im Bereich SAP HANA?

IT-Prozesse wandern verstärkt in die
Cloud und SAP unterstützt diese Tendenzen.
Wie sieht die DSAG diese Entwicklung?

Oswald: Wir forcieren den Ausbau von
SAP HANA zu einer Integrationsplattform.
Bisher erzeugen eng vernetzte Unternehmenssysteme ein hohes Maß an Datenreplikationen und -redundanzen. Das macht es
sehr aufwendig, die Datenkonsistenz zu

Giraud: Aktuell informieren sich unsere Mitglieder darüber, was es bedeutet, Anwendungen im SaaS-Verfahren Softwareas-a-Service zu nutzen. An zweiter Stelle
beschäftigen sich Unternehmen damit, wie
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der SAP AG (links), und Andreas Giraud,
DSAG-Technologievorstand

sich technologische Plattformen (Platformas-a-Service, PaaS) über die Cloud bereitstellen lassen. Ganze Infrastrukturen (Infrastructure-as-a-Service, IaaS) über die Cloud
zu beziehen, spielt derzeit noch eine eher
untergeordnete Rolle. (Anm. d. Redaktion:
Definitionen siehe Glossar Seite 18)
Was versprechen sich DSAG-Mitglieder von Software-as-a-Service?
Giraud: In erster Linie geht es um die
Beschleunigung von Geschäftsprozessen und
deren Integration – auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Darüber hinaus steht die
Integration mit sozialen Netzwerken, neue
Herangehensweisen bei der Anwendungsentwicklung oder die dauerhafte Senkung
von Betriebskosten im Fokus.
Im Bereich SaaS hat SAP, wie von Herrn
Oswald erwähnt, einige Anwendungen im
Angebot. Das interessiert unsere Mitglieder
sehr. Flächendeckend sind allerdings noch
Antworten notwendig. Bei den Lösungen von
Success Factors möchten unsere Mitglieder
beispielsweise wissen, wo zukünftig der
Schwerpunkt der Entwicklung liegen wird.
Die Anwender erwarten Hilfestellungen,
damit die Integration von Anwendungen,
Daten und Technologien reibungslos und sicher gelingen kann. Betriebliche Aspekte
und vor allem die Lizenzierung sind oftmals
noch unklar. Und natürlich könnte auch das
Thema Sicherheit, das durch die NSA-Affäre
jetzt stark beleuchtet wird, zum Show-Stopper für Cloud-Projekte werden.
Sicherheit ist momentan DAS Thema.
Herr Oswald, welche Maßnahmen ergreift
SAP, um Kunden diese Bedenken zu nehmen?
Oswald: Wir nehmen die Sicherheitsbedenken unserer Kunden sehr ernst. Um
die Sicherheit in der Cloud zu gewährleisten,
haben wir konkrete Maßnahmen zur Risikominimierung ergriffen. Diese sind aus dem
Risikokatalog im Bericht über „Vorteile, Risiken und Empfehlungen für IT-Sicherheit“
von ENISA (European Network and Information Security Agency) abgeleitet.

Außerdem arbeiten die Bereiche IT-Sicherheit, IT-Betrieb und Produktentwicklung bei
SAP sehr eng zusammen. Das ermöglicht
einen ganzheitlichen Ansatz für IT-Sicherheit und Compliance, der in die täglichen
Abläufe eingebunden ist und dessen Einhaltung ständig überwacht und durch externe
Audits validiert wird. Kundendaten sind in
der SAP-Cloud durch ein mehrschichtiges
Abwehrsystem geschützt. Darüber hinaus
haben Kunden die freie Wahl, in welcher
Region ihre Daten gespeichert sein sollen.

Drucken
aus SAP?

Cloud und In-Memory-Technologie
wachsen zusammen. Was erwartet die
DSAG von Innovationen wie der SAP HANA
Enterprise Cloud, bei der HANA-Applikationen in die Cloud wandern?

Ist bei uns
optimal gelöst!

Giraud: Wenn DSAG-Mitglieder z.B.
ihre ERP- oder CRM-Lösungen in die Cloud
verlagern, gehen sie davon aus, dass SAP
alle Betriebsaspekte durchgängig bedient.
Seitens der DSAG erwarten wir, dass die
Transformation in die Cloud möglichst glatt
verläuft, der anschließende Betrieb einfacher und nachhaltig kostengünstiger wird
und die bereitgestellten SAP-Lösungen qua
litativ den Anforderungen entsprechen.

Mit SEAL
Systems.

Unternehmen haben nur dann einen konkreten Nutzen, wenn sie sich nicht mehr
selbst um die Hardware und Software kümmern und sich nicht um den reibungslosen
Ablauf der Prozesse sowie den Zugriff auf
die Unternehmensdaten sorgen müssen.
Prozesserweiterungen über Anwendungsentwicklung in der Cloud müssen ebenfalls
abgebildet werden können, wie etwa mit
der SAP HANA Cloud in der PaaS-Nutzung.

Formulare/Druckprogramme
Geräteunabhängig drucken 1 Formular für alle Geräte.
Drucker im SAP® Spool
Einfach zentral anlegen und optimal
ansteuern - alle Geräteoptionen
sofort verfügbar (z.B. Schächte).
Barcodes und Unicode drucken
Auf allen Geräten ohne Upgrades.

HANA als Entwicklungsplattform eröffnet Kunden und auch Partnern neue Möglichkeiten im Bereich der Anwendungsentwicklung. Welchen Part im Bereich Qualitätssicherung nimmt die SAP hier ein?
Oswald: Neben den umfangreichen
Tests, die bereits während der Entwicklungsphase erfolgen, findet vor jedem Release eines SAP HANA Support Package
Stacks eine Plattform-Validierung statt. Hierbei führen interne und externe Berater Entwicklungsprojekte auf der Basis des neuen
SAP HANA Support Package Stacks durch.
Der erfolgreiche Verlauf dieser Entwicklungsprojekte ist eine Grundvoraussetzung
dafür, dass ein neues SAP HANA Support
Package Stack auf den Markt kommt. g
DSAG blaupause
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Prozesstransparenz beim Druck
Rückmeldung bis zum fertigen Druck
für Anwender und Administratoren.
Zentrale Druckerverwaltung
Viele SAP®-Systeme? Alle Drucker
zentral einrichten, verwalten und
löschen mit wenigen Mausklicks.

Anzeige

g Gerhard Oswald, Mitglied im Vorstand

sealsystems
the digital paper factory

www.sealsystems.de
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Auf diese Weise gewährleisten wir eine umfangreiche Qualitätssicherung der Entwicklungstools der SAP-HANA-Plattform.
Aktuell verändern neue Technologien
das Privat- und Geschäftsleben von Nutzern
und sorgen für eine digitale Transformation.
Wie sieht die Erwartungshaltung der Kunden gegenüber SAP aus?
Giraud: Heute nutzen Anwender privat
oftmals bessere Geräte und Technologien,
als ihre Firmen bereitstellen (können), die
Benutzeroberflächen sind moderner und intuitiver, soziale Netzwerke sind etabliert und
die Anwender sind praktisch immer „on“,
also im Internet. In den Firmen wächst daher die Erwartungshaltung gegenüber der
IT immer mehr. Auf der einen Seite muss
das herkömmliche Business reibungslos weiterlaufen. Die IT-Abteilung wird aber zusätzlich mit der Herausforderung konfrontiert,

GLOSSAR

Software-as-a-Service (SaaS)
bedeutet, dass Anwendungen bei Bedarf
über das Internet zur Verfügung gestellt
werden. Wartung und Betrieb der

dass Mitarbeiter ein neues Anwendungskonzept wünschen. SAP sehen wir als Marktführer für Unternehmenssoftware in der
Pflicht, Wegbereiter der digitalen Transformation zu sein. Der Generationenwechsel
in den Unternehmen wird zur Herausforderung und Chance zugleich und die digitale
Transformation weiter forcieren.
Oswald: Das sehe ich ähnlich. Wir befinden uns inmitten eines Generationenwandels, der von tiefgreifenden und schnellen Veränderungen charakterisiert ist. Eine
wachsende globale Mittelschicht bildet ein
neues Kundensegment mit großen Wachstumspotenzialen, gleichzeitig werden jedoch
die Ressourcen der Welt immer stärker belastet. In der Konsequenz heißt das, wir
brauchen auch neue Lösungsansätze. Beispielsweise verdoppelt sich das Datenvolumen alle 18 Monate – für Unternehmen Herausforderung und Chance zugleich, denn sie
müssen einen Weg finden, mit diesen enormen Datenmengen umzugehen und deren
Potenzial für sich zu nutzen. Auch wie Information entsteht und genutzt wird, verändert
sich: Durch soziale Netzwerke und mobile
Endgeräte sind wir quasi jederzeit online.

Lösungen übernimmt der Anbieter.
Beispiele von SAP sind Cloud-Lösungen
wie Ariba Network, SuccessFactors etc.

Ausblick: Was kommt nach der digitalen Transformation? Welche Herausforderungen aus technologischer Sicht nach
HANA hat SAP schon heute identifiziert?

Platform-as-a-Service (PaaS)
ist eine On-Demand-Plattform
zur Applikationsentwicklung,
beispielsweise die SAP HANA Cloud.

Bei Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
werden Anwendern komplette
Infrastrukturen mit Hardware, Netzwerk
und Speicher bei Bedarf zur Verfügung
gestellt. Mit der SAP HANA Enterprise
Cloud bietet SAP ein solches Produkt
an, das die Grundlage liefern kann,
um Anwendungen und Plattformen im
SaaS- und IaaS-Modell zu betreiben.

Oswald: Unsere Vision ist, dass Unternehmen auf alle Marktanforderungen schnell
reagieren und Märkte neu gestalten können
– schnell, intelligent. Mit Hilfe von SAP HANA
sowie unseren Mobil- und Cloud-Lösungen
ermöglichen wir die Überwindung bestehender Barrieren. Dabei geht es nicht nur um
Geschwindigkeit, sondern um die Unterstützung völlig neuer Prozesse bis hin zu
grundlegend neuen Geschäftsmodellen. Ein
Beispiel aus dem Umfeld von Industrie 4.0
ist Predictive Maintenance, also die intelligente Wartung und Instandhaltung durch
die Analyse von Sensordaten.
Giraud: Das lässt sich fortführen in
der Logistik oder im Handel. Dort werden
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künftig Datenbrillen eingesetzt, die virtuelle
Assistenz und Video-Unterstützung ermöglichen, um die Warendisposition zu verbessern. Als wichtigen Beitrag für die digitale
Transformation hat SAP vor allem die Basis
dafür geschaffen, dass Unternehmensdaten
wieder handhabbar werden. Mit SAP HANA
sind die bisherigen Barrieren gefallen, um
sehr große Datenmengen zu analysieren.
Strukturierte und unstrukturierte Daten kön
nen kombiniert werden, transaktionale und
analytische Daten gehen wieder zusammen.
Business-Anwender werden befähigt, ohne
IT-Abteilung ihre Analysen zu fahren und bes
sere Entscheidungen zu treffen oder Prognosen zu ermitteln. Aus technischer Sicht
steht hinter der digitalen Transformation der
grundsätzliche Wandel von anwendungszen
trierten IT-Architekturen zu informationszentrierten IT-Architekturen.
Wie beurteilen Sie beide aus Ihrer
Sicht den anstehenden Wandel?
Oswald: Der Wandel ist fundamental.
Er betrifft Menschen und Prozesse auf allen
Ebenen. Wir arbeiten hierzu mit unseren
Kunden – insbesondere auch über die DSAG
– eng zusammen, um Unternehmen nach
dem Prinzip der Co-Innovation bei ihrer
Transformation zu unterstützen. Gemeinsam
mit unseren Partnern helfen wir Kunden, ihr
Unternehmen mit der richtigen Technologie
für die Zukunft fit zu machen. Im Mittelpunkt steht dabei stets der Mensch. Daher
gestalten wir Anwendungen, die einfach und
intuitiv bedienbar sind und von jedem Endgerät aus genutzt werden können.
Giraud: Der Mensch im Mittelpunkt, das
gefällt mir sehr gut. Es geht doch darum,
nicht der Technologie zu vertrauen, sondern
den Menschen dahinter. Im Blick auf die digitale Transformation vertraue ich der sorgfältigen Ingenieurskunst,  den kreativen Programmierern und pfiffigen Designern. Durch
ihre verlässliche Arbeit und ihre Bereitschaft machen sie die Lösungen, Produkte
und Services kontinuierlich etwas besser.
Herzlichen Dank für Ihre Antworten! 
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HANA-EINSATZSZENARIEN UND IHRE RISIKEN

DIE KONTROLLE
BEHALTEN
SAP HANA ermöglicht die Analyse von vielfältigen, großen Datenmengen in Echtzeit.
Im Zuge dessen steigt die Bedeutung und damit der Wert von Daten für Unternehmen
und damit einhergehend auch der Schutzbedarf. Der Schutz von Daten und Systemen
ist eine zentrale Aufgabe für ein SAP-HANA-Einführungsprojekt. Abhängig vom
geplanten Einsatzszenario von SAP HANA werden bestimmte Risiken stärker betont.
	Stefan Hölzner, Sprecher des Arbeitskreises Identity Management und Security;
Jan Stölting, Marcus Böhme, Mitglieder des Arbeitskreises Identity Management und Security

Um die wesentlichen Risiken beim Ein
satz von SAP HANA zu verstehen, gilt es,
sich mit dem Nutzen der Technologie und
den unterschiedlichen Nutzungsszenarien zu
beschäftigen. Derzeit lassen sich folgende
Szenarien unterscheiden:
• Business Suite on HANA
(dazu zählen ERP on HANA, CRM on
HANA, SRM on HANA, SCM on HANA)
• BW on HANA
• „Sidecar“-Szenario
Das BW on HANA sowie das Sidecar-Szena
rio werden verwendet, um große Datenmen
gen aus unterschiedlichen Datenquellen zu
analysieren. Dabei ermöglicht die neue Tech
nologie, den Zeitraum für die Replikation der
Daten aus den unterschiedlichen Quellen in
die Datenbank von vielen Stunden auf weni
ge Minuten zu reduzieren und die Daten in
nerhalb weniger Sekunden auszuwerten. Der
wesentliche Unterschied beider Szenarien
liegt darin, dass im Sidecar-Szenario die Ge
schwindigkeitsvorteile noch konsequenter
ausgenutzt werden, indem die Daten in Echt
zeit repliziert werden und die Abfragen in
die Datenbank verlagert werden.
Grundsätzlich hat sich am originären Zweck
einer Business Suite durch die Verwendung
von SAP HANA nichts geändert. Im Vorder
grund stehen immer noch die Ausführung
von Transaktionen und die Verarbeitung ope
rationaler Daten. Jedoch wird durch die Kom

bination von spaltenorientierter Speicherung
und In-Memory-Computing der Nutzen der
Systeme um die Echtzeit-Analyse der trans
aktionalen Daten ergänzt. SAP HANA ermög
licht damit die Durchführung von OLTP (on
line transaction processing) und OLAP (on
line analytical processing) auf einer Plattform.
Somit können Benutzer in kürzester Zeit auf
große, qualitativ hochwertige Datenbestände
zugreifen – wenn möglich unabhängig von
Zeitpunkt und Ort. Im Ergebnis können Un
ternehmen schneller fundierte Entscheidun
gen treffen. Dies ebnet den Weg, um z. B. Op
timierungspotenziale zu realisieren, Simula
tionen durchzuführen oder auf Veränderun
gen im Markt schnell zu reagieren.

Risiken für die Sicherheit
und Ordnungsmäßigkeit
Mit den neuen Chancen gehen aber auch
entsprechende Risiken einher, insbesonde
re für die Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit
der Systeme. Um den vollen Geschwindig
keitsvorteil zu erzielen, sollte die Verarbei
tung von Daten vom ABAP-Stack in die Da
tenbank verschoben werden – entgegen dem
bis dato verfolgten Ansatz, Daten durch die
Datenbank lediglich bereitzustellen und Be
rechnungen und Auswertungen im ABAPStack durchführen zu lassen. Letztlich wird
auch der Bedarf, Reports in wesentlich kür
zerer Zeit zu entwickeln und bereitzustellen,
enorm erhöht – bestenfalls erfolgt dies „on
the fly“. Dies erhöht jedoch das Risiko von
Integritätsverletzungen und den Verlust der

Verfügbarkeit, da wesentliche Kontrollen im
Entwicklungs-,Test-  und Freigabeverfahren
nicht angemessen abgebildet werden können.
Dies ist nur ein Beispiel für potenzielle Risi
ken. Eine Identifikation der spezifischen Risi
ken ist notwendig, um angemessene Sicher
heitsmaßnahmen zu identifizieren.

SAP Security Guide hilft
Seit das SPS05 (Support Package Stack)
bereitgestellt wurde, bietet SAP HANA we
sentliche Funktionalitäten, insbesondere in
den Bereichen Authentifizierung und Autori
sierung. Eine gute Einführung in Technologie
und sicherheitsrelevante Funktionalitäten bie
tet der von SAP veröffentlichte SAP Security
Guide für SAP HANA. Er liefert viele wichtige
Anhaltspunkte zur Definition von Anforde
rungen an eine sichere Architektur und kann
in einem SAP-HANA-Einführungsprojekt im
mer wieder als Referenz für die eigene Ar
chitektur genutzt werden (http://tinyurl.com/
p2dlhuo). Das Dokument kann jedoch unter
nehmensspezifischen Anforderungen nicht
Rechnung tragen. Insbesondere ist es losge
löst von den entsprechenden Anwendungs
szenarien und sollte kritisch bei der Implemen
tierung betrachtet werden. Letztlich startet
man deswegen wie in jedem Einführungs
projekt mit der Definition der Rahmenbedin
gungen und Anforderungen. Hierauf aufbau
end lassen sich in der Analysephase die we
sentlichen generellen und die der Technolo
gie und den geplanten Nutzungsszenarien in
härenten Risiken identifizieren und bewerten.
g
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Kontrolle über den Zugriff
auf Daten und Systeme

g Stefan Hölzner, Sprecher des Arbeitskreises
Identity Management und Security

Entscheidend für die Risikobetrachtung
sind die SAP-HANA-Einsatzszenarien. Soll
SAP HANA in rechnungslegungsrelevanten
Systemen eingesetzt werden, ergeben sich
bereits aus den Anforderungen an die Ord
nungsmäßigkeit erste Limitierungen. Das
Schadenspotenzial durch Integritätsverletzun
gen auf Basis ungewünschten Programm
codeverhaltens ist hier besonders hoch. Um
solche Seiteneffekte auszuschließen, sollte
ein ordnungsmäßiges und sicheres SoftwareÄnderungs- und Entwicklungs-Verfahren im
plementiert sein. Dies bedingt die Nutzung
einer Mehrsystemlandschaft mit einem ent
sprechenden Transportwesen. Entwicklung
und Modellierung finden ausschließlich in
der Entwicklungsumgebung statt. Das Ziel,
die Zeitspanne von der Entwicklung bis zur
produktiven Nutzung von Reports zu redu
zieren, lässt sich so nur eingeschränkt reali
sieren, beispielsweise durch prozessuale An
passungen im Rahmen des Transportwesens.

Eine Ad-hoc-Bereitstellung von Reports wäre
damit erschwert, dafür behält man die Kon
trolle über die Entwicklung. Das eigentliche
Ziel, in Echtzeit analytische Auswertungen
auf den transaktionalen Daten durchzufüh
ren, ist damit nicht gefährdet.
Bei BW on HANA und im Sidecar-Szenario sind
die Anforderungen hingegen meist nicht ganz
so strikt, da Ordnungsmäßigkeitsaspekte
möglicherweise entfallen. Dennoch stellt sich
weiterhin die Frage, wie etwa Hochverfügbar
keitsanforderungen von Systemen gewährleis
tet werden können, wenn direkt in der Pro
duktion entwickelt wird. Erschwerend kommt
hinzu, dass SAP den Modellierern von Re
ports derzeit noch die Möglichkeit bietet aus
zubrechen, da die Rechtevergabe zwischen
der Modellierung von Informationsmodellen
(modeler perspective) und der Entwicklung
von Design-Time-Objekten (development per
spective) unzureichend abgebildet ist (getes
tet in SAP HANA SPS06). In Abhängigkeit von
der Bewertung des Risikos empfiehlt es sich

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINZELNEN HANA-SZENARIEN
Suite on HANA

BW on HANA

HANA Sidecar

REPORTING

ANWENDUNGSSCHICHT
Business Suite
on HANA

SAP Business
Suite

BW on HANA

DATENBANKSCHICHT
SAP HANA
Appliance

DEVELOPMENT/
ADMINISTRATION
HANA STUDIO

ERP, CRM, SRM und /oder SCM on HANA
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somit, auch im BW on HANA und Sidecar-Sze
nario ein Transportwesen zur Kontrolle von
Programmänderungen und Reports zu nutzen.
Weitere Risiken können sich durch den Zu
griff von Nutzern auf die Datenbank erge
ben. Wird beispielsweise die Einführung von
SAP HANA im Sidecar-Szenario geplant, so
müssen zusätzliche Anforderungen beach
tet werden. Im Sidecar-Szenario wird die Tren
nung von Datenbank- und Anwendungsschicht
aufgelöst. Benutzer greifen über analytische
Abfragen entweder direkt oder über ein Re
porting-Tool auf die Daten der Datenbank
zu. Die Authentifizierung und Zugriffskont
rolle für die Benutzer übernimmt dabei im
Wesentlichen nicht die darüber liegende An
wendung wie etwa das SAP BW, sondern
vielmehr die SAP-HANA-Datenbank. Insofern
führt der Zugriff der Endanwender auf die
Datenbank zu veränderten Sicherheitsan
forderungen. Aber auch in einem BusinessSuite-Szenario kommt man nicht umhin, Ent

wickler, Administratoren, Transport-User und
technische Benutzer direkt in der HANA-Da
tenbank anzulegen und zu berechtigen, um
Reports im SAP HANA Studio erstellen zu kön
nen und diese anschließend zu nutzen. Um
den Schutzzielen gerecht zu werden, muss
dementsprechend ein eigenes SAP-HANA-Be
rechtigungskonzept erstellt werden, das die
spezifischen Anforderungen des Unterneh
mens adressiert und auf den Autorisierungs
mechanismen der Datenbank aufbaut.

WICHTIGE LINKS
SAP HANA SECURITY

Die genannten Beispiele machen eine we
sentliche Herausforderung deutlich: die Kon
trolle über den Zugriff auf Systeme und Da
ten zu behalten. Eine reine Zugriffssteuerung
auf Datenbankebene ist jedoch nicht ausrei
chend, um ein angemessenes Schutzniveau
für Daten und Systeme sicherzustellen. Da
rüber hinaus gilt es, beispielsweise Maßnah
men zur Härtung, aber auch zur EchtzeitÜberwachung der Systeme zu ergreifen. 

SAP HANA Security Guide

http://www.saphana.com/
docs/DOC-1067
SAP HANA Security Guide

http://www.saphana.com/
docs/DOC-1069
SAP HANA
Security White Paper

http://www.saphana.com/
docs/DOC-3751
SAP Security Guide

http://tinyurl.com/p2dlhuo
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SAP: Sicher in der Cloud mit Trend Micro
Virtualisierung und Cloud Computing stellen ganz neue Herausforderungen an die Sicherheit von SAP-Infrastrukturen.
Schützen Sie Ihre SAP-Server, Anwendungen und Daten deshalb jetzt mit Trend Micro, dem „Anführer und Taktgeber
bei Cloud-Sicherheit“ (Experton Group). Im Vergleich zu herkömmlichen Sicherheitsprodukten profitieren Sie
von größerer Sicherheit durch permanente Aktualität, reduziertem Ressourcenaufwand und optimiertem
Management.
trendmicro.de/experton

Zentraler Schutz für SAP-Server und Anwendungen
Als weltweit erste Lösung bietet Trend Micro Deep Security flexiblen Schutz für Ihre gesamte
SAP-Infrastruktur in physischen, virtuellen und Cloud-Umgebungen. Die SAP Certified
Integration garantiert ein effizientes Management der gesamten Sicherheitsarchitektur direkt innerhalb der SAP-Umgebung. Mit Trend Micro Deep Security
können Sie zudem jederzeit die Compliance nach BDSG, ContraG, PCI DSS
etc. belegen – auf Knopfdruck.
trendmicro.de/deep-security
Vereinfachte Compliance
Ganzheitliche Sicherheitsarchitekturen
Risiko- und Eskalationsmanagement
Common Criteria EAL 4+
Zertifizierung für SAP NW-VSI 2.0
trendmicro.de/sap
sap@trendmicro.de
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MASSNAHMEN UND EXPERTEN-TIPPS

MEHR SICHERHEIT BEI
SAP-HANA-PROJEKTEN
Wie können Unternehmen ein angemessenes Schutzniveau für ihre SAP-HANA-Systeme
herstellen? Praktische Tipps und Erfahrungen aus SAP-HANA-Erfahrungsprojekten
zusammengestellt von Mitgliedern des Arbeitskreises Identity Management und Security.
	Stefan Hölzner, Sprecher des Arbeitskreises Identity Management und Security;
Jan Stölting, Marcus Böhme, Mitglieder des Arbeitskreises Identity Management und Security

SAP HANA unterstützt unterschiedliche
Mechanismen zur Authentifizierung und Au
torisierung von Benutzern, die immer dann
zum Einsatz kommen, wenn Benutzer, die in
der Datenbank angelegt wurden, mit der Da
tenbank kommunizieren und auf Informatio
nen zugreifen wollen. Endanwender, die über
die Business Suite auf SAP HANA zugreifen,
werden in erster Linie über die Anwendung
selbst authentisiert und autorisiert und kom
munizieren mit SAP HANA mittels eines tech
nischen Benutzers (z. B. SAP<SID>). Dieser
technische Benutzer muss separat in SAP
HANA berechtigt werden, um Daten zu schrei
ben oder Reports ausführen zu können. Hier
ist es durchaus ratsam, die Empfehlungen der
SAP für die technischen User besonders kri
tisch für die eigene Unternehmenssicherheit
zu analysieren und entsprechend den Anfor
derungen bei Bedarf zu verändern.

Authentifizierung
gegenüber der Datenbank
Zur Authentifizierung von SAP-HANABenutzern gegenüber der Datenbank können
unterschiedliche Mechanismen genutzt wer
den. SAP HANA unterstützt die Integration in
die SAP-Identity-Management-Lösungen aller
dings erst ab Identity Center 7.2 Support Pack
age (SP)03 – die Authentifizierung erfolgt auf
Basis externer Single-Sign-On-Lösungen (Ker
beros, SAML oder X.509) oder per Benutzer
name und Passwort. Bei einer Implementie
rung auf Basis von Kerberos ist zu beachten,
dass lediglich die Kerberos-ID geprüft wird
und nicht die Kombination von Benutzerna
me und Kerberos-ID. Entsprechend empfiehlt
es sich, technische Kontrollen zu definieren,
die beispielsweise verhindern, dass eine Ker
beros-ID nicht zu unterschiedlichen Benutzer
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namen zugeordnet wird und somit Funktions
trennungen ausgehebelt werden können.

bei prinzipiell mittels sogenannter Privile
gien (mehr Informationen siehe Kasten un
ten: Verschiedene Typen von Privilegien).

Passwort-Vorgaben definieren
Für die Authentifizierung mittels Pass
wörtern lassen sich mit sogenannten „Pass
word Policies“ Vorgaben definieren, wodurch
sich die Compliance mit Vorgaben aus beste
henden Unternehmensrichtlinien herstellen
lässt. Eine Dialog-Anmeldung an der HANADatenbank mit einem bei der Installation
ausgerollten technischen SAP-HANA-Stan
dard-Benutzer (SYS, _SYS_AFL, _SYS_DATA
PROV, _SYS_REPO und _SYS_STATISTICS)
wird im Übrigen durch HANA unterbunden.
Nach der Anmeldung an der SAP-HANA-In
stanz kommen die HANA-internen Autorisie
rungsmechanismen zum Einsatz, um den Zu
griff der Benutzer auf Datenbankobjekte zu
steuern. Der Zugriff der Benutzer erfolgt da

Privilegien können Benutzern entweder direkt
zugeordnet oder (über beliebig viele Ebenen)
in Rollen aggregiert werden. So lässt sich ein
wesentliches Prinzip gängiger Berechtigungs
konzepte übernehmen: Berechtigungen auf
Objekte nicht direkt an Benutzer, sondern
über Rollen zuzuweisen. Eine Aggregation von
Privilegien in Rollen analog zu bestehenden
Stellenbeschreibungen und Aktivitäten redu
ziert die Komplexität und erhöht gleicherma
ßen die Transparenz und Wartbarkeit des Be
rechtigungsmodells. SAP stellt einige Stan
dard-Rollen für die Datenbank bereit, die aber
laut Empfehlung der SAP lediglich als Vor
lage für die Definition eigener Rollen dienen.
Insofern ist es unumgänglich, ein eigenes SAPHANA-Berechtigungskonzept zu entwickeln.

VERSCHIEDENE TYPEN VON PRIVILEGIEN

•• System-Privilegien (system privileges) für die Durchführung administrativer
Tätigkeiten
•• Objekt-Privilegien (object privileges) für den Zugriff auf SQL-Objekte wie Daten
und Datenbankobjekte, Schemas, Tabellen und Stored Procedures
•• Analytische Privilegien (analytic privileges) zur Steuerung des Zugriffs von
Benutzern auf die analytischen Views/Reports
•• Paket-Privilegien (package privileges) für den Zugriff auf die Ordnerstrukturen
des SAP HANA Repository und die Design-Time-Objekte (Entwicklungsobjekte
im HANA Repository) und damit ganz wesentlich für die Zugriffsteuerung
von Entwicklern
•• Applikationsprivilegien (application privileges) für den Zugriff im Kontext des
Einsatzes von HANA XS zur Anbindung an Web-Applikationen
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TIPPS FÜR EIN ANGEMESSENES BERECHTIGUNGSKONZEPT

1. Verwendung des Top-down-Ansatzes: Die Implementierungserfahrungen mit SAP HANA zeigen, dass methodisch der
Top-down-Ansatz eine gute Möglichkeit bietet, ein angemessenes Rollen- und Berechtigungsmodell abzuleiten. Basierend auf den
Einsatzszenarien, den Sicherheitsanforderungen und Risiken, kann man zunächst die benötigten funktionalen Benutzergruppen
sowie die Aktivitäten zur Durchführung der Aufgaben einer Benutzergruppe ableiten. Anschließend lassen sich äquivalente Rollen
(Benutzergruppen) definieren und diesen Rollen technische Privilegien auf Datenbankobjekte (Einzelaktivität) zuordnen. Anschließend gilt es, die Rollen iterativ zu testen und anzupassen.
2. Trennung von Administration und Business-Daten: In SAP HANA lässt sich relativ einfach eine Trennung des Zugriffs
auf die Systemadministration vom Zugriff auf die Business-Daten realisieren. Administratoren benötigen in der Regel lediglich
System-Privilegien, um administrative Aufgaben wahrzunehmen; Endanwender benötigen hingegen analytische Privilegien und
Objekt-Privilegien, um lesend auf Daten zuzugreifen.
3. Keine Berechtigungen zur Veränderung von transaktionalen Daten: Objekt-Privilegien zum Anlegen, Ändern oder
Löschen von transaktionalen Daten sollten grundsätzlich nicht an Dialog-Benutzer vergeben werden. Diese Maßnahme ist notwendig,
um die Integrität nicht zu gefährden und die Ordnungsmäßigkeit zu gewährleisten. Die Entwickler sollten deswegen immer in
separaten Schemas Tabellen anlegen und Daten verändern können. Der Zugriff auf ein separat angelegtes zentrales Schema für
alle Entwicklungen ist hier zu empfehlen. Ausnahme dieser Regel bilden Benutzer, die spezielle Aufgaben für die Verwaltung der
Tabellen (z. B. Table Redistribution, Merge Delta etc.) übernehmen.
4. Entwicklung nur in der Entwicklungsumgebung: Auch wenn die derzeitigen Einsatzszenarien dazu verleiten, direkt in
der Produktion zu modellieren und zu entwickeln, empfiehlt es sich, sehr genau zu prüfen, ob die Sicherheitsvorgaben und die
rechtlichen Anforderungen dies zulassen. Denn so könnte bei fehlerhafter Modellierung u. a. die Verfügbarkeit der Systeme
gefährdet sein. Zudem ist es möglich, dass ein Modellierer über die Entwicklungsumgebung leicht ausbricht, sodass sich ungewollte,
schreibende Zugriffe auf transaktionale Daten im Kontext des technischen Benutzers _SYS_REPO nicht verhindern lassen, da zur
Entwicklung von Design-Time-Objekten diese Rechte an den Benutzer _SYS_REPO vergeben werden müssen. Wünschenswert
wäre es, wenn SAP HANA eine wirkliche Trennung der Modellierung von Informationsmodellen (in der „modeler perspective“)
und Entwicklung (in der „SAP HANA development perspective“) unterstützen würde.
5. Rollen immer als Design-Time-Objekte anlegen:
Zur Durchsetzung wesentlicher Zugriffs- und Änderungskontrollen sollten Rollen immer als Design-Time-Objekte angelegt werden, da
a. nur Design-Time-Objekte in sogenannte „Transport-Artefakte“ gekapselt werden können und damit transportierbar sind
b. Rollen, die direkt als Laufzeitobjekte angelegt werden, weder transportiert werden können noch einem Kontrollmechanismus
unterliegen. Die entsprechenden Rollen wären sofort nach der ersten Speicherung produktiv nutzbar und würden somit zumindest
kurzfristig sämtliche Zugriffskontrollen in der Produktionsdatenbank aushebeln. Zudem kann die Rolle Berechtigungen verlieren,
wenn z. B. ein EXECUTE auf eine Prozedur vergeben wurde und diese geändert wird – im Hintergrund wird die Prozedur
gelöscht und neu angelegt (kein ALTER), wodurch das Objekt aus allen Rollen entfällt. Dies gilt nicht für Design-Time-Rollen,
da bei einer Anpassung der Prozedur die Rolle erneut aktiviert wird.
6. Notwendigkeit weitreichender Privilegien überprüfen: Weitreichende Privilegien sollten nur restriktiv und bei Bedarf
vergeben werden. Die unter Punkt 5 gegebene Empfehlung bedingt beispielsweise, dass die Nutzung der Systemberechtigung
ROLE ADMIN vermieden werden sollte. ROLE ADMIN berechtigt dazu, Rollen als Laufzeitobjekte zu erstellen. Eine Nutzung
von ROLE ADMIN kann in Ausnahmefällen notwendig sein, etwa im Rahmen der Erstellung von SLT-Schemas. Allerdings ist dies
keine Aufgabe, die regelmäßig durchgeführt wird, sodass ein entsprechender berechtigter Nutzer im Regelbetrieb deaktiviert sein sollte.
7. Angemessenheit von Standard-Rollen kritisch beurteilen: Für die Kommunikation mit Systemen wie dem DBA-Cockpit,
aber auch für die Wartung und den Remote-Zugriff der SAP werden normalerweise vordefinierte Rollen benutzt. Diese Rollen sind
zumeist für den sofortigen Einsatz konzipiert und beinhalten in der Regel weitreichende Berechtigungen, die es beispielsweise ermöglichen,
ändernd in die Systemadministration oder auf transaktionale Daten zuzugreifen. Aufgrund dessen empfiehlt es sich, genau zu
analysieren, ob eventuell die Erstellung eigener Rollen in Anlehnung an die Standard-Rollen notwendig ist. Zu beachten ist hier u. a.,
dass diese Rollen und Benutzer nicht nur zum initialen Setup verwendet werden, sondern auch auf dem Applikationsserver gespeichert
werden, sodass diese vom ABAP-Stack ohne Kenntnis des Kennworts verwendet werden können.
g
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tungsregeln anzusprechen und auf mögliche
Schwachstellen hinzuweisen. Zusätzlich zum
Appliance-Modell gibt es inzwischen auch
weitere Installationsoptionen, die „tailored
data center“ http://www.saphana.com/docs/
DOC-3633. Hierzu konnten zum Zeitpunkt der
Erstellung des Artikels keine validen Aus
sage getroffen werden.

g Jan Stölting, Mitglied des Arbeitskreises

Nachfolgend werden einige weitere mögliche
Maßnahmen genannt. Die diversen Anpas
sungen auf Betriebssystemebene sollten erst
nach Abstimmung sowohl mit dem Hardware
lieferanten als auch mit der SAP durchge
führt werden, um die Funktionalität nicht un
gewollt einzuschränken.

Identity Management und Security

Authentifizierung und Autorisierung
auf Betriebssystemebene
HANA wird mit einer Vielzahl von Be
nutzern, die mit vom Hardwarehersteller ver
gebenen Standard-Passwörtern eingerichtet
sind, ausgeliefert, u. a. der root-Benutzer von
SUSE Linux. Es empfiehlt sich dringend, die
Standard-Passwörter zeitnah nach Inbetrieb
nahme des Servers zu ändern. Eine direkte
Nutzung des root-Benutzers auf Betriebssys
temebene sollte vermieden werden. Statt
dessen sollten sich Benutzer an der Appli
ance mit ihren individuellen Accounts anmel
den und dann – wenn notwendig – über sudo
in den root-Kontext wechseln. Der Benutzer
< SID > adm ist der technische Benutzer auf
dem Betriebssystem, in dessen Kontext die
Prozesse einer SAP-HANA-Instanz gestartet
und administriert werden. Dementsprechend
verfügt der Benutzer ebenfalls über entspre
chend weitreichende Berechtigungen auf dem
Betriebssystem. Auch dieser Benutzer sollte
äquivalenten Kontroll-Maßnahmen unterlie
gen. Jegliche Aktivitäten der genannten Benut
zer sollten unbedingt protokolliert werden.

Systemintegrität und
sichere Konfiguration
Eine generelle Härtung der SAP-HANASysteme ist insofern eine Herausforderung,
als dass es sich um Linux-basierte geschlos
sene Appliances handelt und somit Härtungs
regeln möglicherweise nicht angewendet
werden können. Hier empfiehlt es sich, den
Provider direkt auf die implementierten Här
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• Keine Nutzung von Klartext-Passwörtern in Dateien: In Dateien wie beispiels
weise in Bash-Skripten für die Automati
sierung von Datenbank-Backups sollten
niemals Klartext-Passwörter genutzt wer
den. Stattdessen kann der hdbuserstore
zur Verschlüsselung der Passwörter
und zur Authentifizierung der SAP-HANABenutzer durch Skripte genutzt werden.
• Festlegen von Passwortregeln: Falls sich
die Benutzer mit Benutzername und
Passwort anmelden, lassen sich Vorga
ben an Passwörter im HANA-Studio
mittels gängiger Parameter erzwingen.
Das Gleiche gilt für die Benutzer des Be
triebssystems. Auch hier sollten entspre
chende Mechanismen genutzt werden.
• Protokollierung anschalten: Das native
SAP-HANA-Auditing sollte im Sinne der
Nachvollziehbarkeit und Nachweisbar
keit immer aktiviert sein. Im Rahmen
dessen lässt sich das Audit-Trail-Ziel
konfigurieren, beispielsweise eine csvDatei oder das SYSLOG. Zum Schutz des
ändernden Zugriffs vor dem Betriebs
systembenutzer sapadm ist es empfeh
lenswert, SYSLOG als potenzielles AuditTrail-Ziel zu definieren. Die definierten
Audit-Regeln sollten wohl ausbalanciert
sein, da hier jede zusätzliche Regel
impliziten Einfluss auf die Performance –
vor allem bei Schreibvorgängen, indiziert durch viele einzeln abgesetzte
Befehle – hat. Die Protokollierung auf
der Betriebssystemebene sollte eben
falls aktiviert sein.
• Nutzung des SYSTEM-Benutzers vermeiden: Der SYSTEM-Benutzer ist der
Super User von SAP HANA und hat quasi

Vollzugriff auf die komplette Datenbank.
Die Vielzahl von Standard-Berechti
gungen des Benutzers kann nicht ein
geschränkt werden. SAP empfiehlt, den
SYSTEM-Benutzer im normalen Produk
tivbetrieb zu deaktivieren. Falls benötigt,
sollte der Einsatz jedenfalls zwingend
auf notwendige Aktivitäten beschränkt
sein, beispielsweise im Rahmen der ini
tialen Konfiguration von HANA oder für
Notfall-Einsätze. Bei Konfigurationen
und Anbindungen anderer Systeme sollte
geprüft werden, ob der SYSTEM-Benut
zer und dessen Kennwort in dem ent
sprechenden System gespeichert wird.
Sollte dies der Fall sein, wird empfohlen,
eine Rolle mit den notwendigen Berech
tigungen zu erstellen und einen techni
schen Benutzer mit dieser Rolle bereit
zustellen. Eine Protokollierung des
SYSTEM-Benutzers ist zwingend zu
empfehlen, muss aber mit Bedacht ge
schehen, da für interne Datenbankpro
zesse ebenfalls der SYSTEM-Benutzer
zum Einsatz kommt. Die entsprechenden
internen Aktivitäten sollten gefiltert wer
den, da sonst eine enorme Datenmenge
bei der Protokollierung entsteht.
• Session Timeout: Leider ist es aktuell
oftmals nicht möglich, die Session-Time
out-Variable angemessen zu definieren.
SAP empfiehlt derzeit, den Parameter auf
1.440 Minuten festzulegen (bereits als
Standardwert definiert). Eine kundenindi
viduelle Definition, die ein höheres Schutz
niveau gewährleistet, bedarf umfangrei
cher Tests, um die Auswirkungen auf den
Betrieb nicht zu gefährden. Insofern ist es
zwingend erforderlich, zusätzliche Sicher
heitsmaßnahmen zu ergreifen, um eine
unautorisierte Nutzung durch andere Be
nutzer zu vermeiden, beispielsweise der
Einsatz passwortgeschützter Bildschirm
schoner auf den Clients.

Netzwerk- und
Kommunikationskanal-Sicherheit
Prinzipiell bietet der SAP Security Guide
sehr gute Hinweise zur Kommunikations
kanalverschlüsselung und den dazu benö
tigten Diensten. Grundsätzlich lassen sich
drei wesentliche Kommunikationspfade für
SAP HANA unterscheiden:
• die Kommunikation mit Clients und
Anwendungen über das SQL-Interface
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• der administrative Zugriff von Clients
über das HANA-Studio, den Software
Update Manager oder auch den Betriebs
systemzugriff
• die datenbankinterne Kommunikation
innerhalb einer sogenannten „Scaleout“-Cluster-Lösung
Die Kommunikation mit der Datenbank lässt
sich per SSL (Secure Socket Layer) absichern.
Der Zugriff auf das Betriebssystem sollte
lediglich über das Interface des Administra
tions-Netzwerks möglich sein und mittels
Secure Shell (SSH) erfolgen.
Im Allgemeinen empfiehlt es sich, nicht be
nötigte Dienste zu beenden oder über Fire
wall-Regeln dediziert entsprechend den ei
genen Unternehmensrichtlinien zu blockie
ren oder eben freizugeben.

Eine bloße Aktivierung des Auditing ist aller
dings nicht ausreichend, um Sicherheitsvor
fälle in einem angemessenen Zeitraum zu
identifizieren. Deswegen sollten in einem
zweiten Schritt die Protokolldateien verar
beitet und aktiv überwacht werden. Hierfür
bietet sich beispielsweise eine SIEM-Lösung
an, die die Protokolldateien verarbeitet und
auf Basis von Regelsätzen entsprechende
Security Alerts erstellt. In diesem Kontext
kann es sinnvoll sein, die Datenbank-Proto
kolle ebenfalls in das SYSLOG auszuleiten.
Dies hat den Vorteil, dass Betriebssystem- 
und Datenbank-Aktivitäten über das SYSLOG
protokolliert werden und der Datenstrom in
Echtzeit an die SIEM-Server weitergeleitet
werden kann. Dies entzieht auch gleichzeitig

Auditing und Echtzeit-Überwachung
von SAP HANA
Zur Protokollierung von Datenbank-Ak
tivitäten müssen sowohl das Auditing als auch
die sogenannten Audit Policies in SAP HANA
erstellt und aktiviert werden. Diese Policies
definieren, welche ausgewählten Aktivitäten
und welche Benutzer protokolliert werden
sollen. Durch die Zuschaltung des sogenann
ten „Linux audit dispatchers“ und der Defini
tion weiterer sogenannter „audit rules“ kann
eine sehr umfangreiche Überwachung von
Betriebssystem-Aktivitäten über den audit
deamon erzielt werden.

g Marcus Böhme, Mitglied des Arbeitskreises
Identity Management und Security

allen Administratoren die Möglichkeit, Proto
koll-Einträge zu verändern, da der Daten
strom so außerhalb der Reichweite der Ad
ministratoren ist. Eine agentenbasierte Secu
rity-Monitoring-Softwarelösung, die SAP HA
NA unterstützt, ist derzeit nicht bekannt. Al
ternativ bieten die Analysemöglichkeiten und
Geschwindigkeitsvorteile einer HANA-Daten
bank auch die technischen Möglichkeiten,
eine eigene Lösung zu entwickeln.

Schwachstellenanalyse
Zur präventiven Identifikation von Si
cherheitsschwachstellen sollten in periodi
schen Abständen technische Kontrollen ein
geführt werden, die die Härtung des Servers
überprüfen. SAP hat den Solution Manager
insofern erweitert, als dass wesentliche Kon
figurationsparameter von SAP HANA einer
kontinuierlichen Überwachung unterzogen
werden. Inwiefern diese Funktion angemes
sen und ausreichend ist, konnte bislang noch
nicht überprüft werden. Alternativ empfiehlt
es sich, technische Kontrollen zur Überprü
fung der unternehmensspezifischen StandardSystemkonfiguration zu definieren und bei
spielsweise mittels SQL-  und Bash-Skrip
ten automatisiert zu überprüfen.
Sicherheit für SAP-HANA-Systeme herzu
stellen ist eine komplexe Angelegenheit. Mit
den genannten Tipps und Maßnahmen lässt
sich ein gewisses Schutzniveau erreichen.
Erfahrungen werden im Arbeitskreis Identity
Management und Security ausgetauscht.  

DSAG blaupause
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Herausforderung Qualitätssicherung der Materialdaten in SAP

Null Fehler - von Anfang an!
Viele Unternehmen sind mit der Qualität ihrer Materialdaten nicht zufrieden. Aufgrund ihrer Bedeutung für
den geschäftlichen Erfolg investieren sie in Maßnahmen und Werkzeuge zur Verbesserung ihrer Qualität.
retailsolutions bietet ein innovatives Add-on zur Modellierung von Prüfregeln für die Materialdaten in SAP ERP.

Die Qualität der Materialdaten ist mitent
scheidend für die effiziente Ausführung und
Automatisierung von Geschäftsprozessen. In
der Standardlösung von SAP werden aller
dings nur wenige Funktionen zur Verfügung
gestellt, die zur Qualitätssicherung der Stamm
daten bei deren Erfassung und Pflege bei
tragen, sodass deshalb viele Unternehmen
die eingesetzte Standardsoftware individuell
erweitern. Die Nachteile dieser Eigenent
wicklungen sind weitreichend und bekannt:
Für die Erstellung der Regeln ist eine zeitauf
wendige Abstimmung zwischen StammdatenTeam und IT-Abteilung notwendig, zudem
fehlt ein Überblick, welche Regeln aktuell
am Materialstamm aktiv sind, da diese in Ent
wicklungsaufträgen und im ABAP-Coding
verborgen sind.
Vor diesem Hintergrund hat retailsolutions
das Add-on SD/QC realisiert, das die Verwal
tung, das Customizing und die Prozessierung
von Prüfregeln zur Einhaltung von Datenquali
tätsforderungen im Materialstamm unterstützt.
Primäres Ziel des Add-ons ist es, selbst kom
plexe Prüfregeln zur Überprüfung der Quali
tätsanforderungen ohne Programmierung, son
dern durch einfaches Customizing flexibel
erstellen und anpassen zu können. Die Ver
waltung der Prüfregeln erfolgt dabei über
sichtlich in einem Prüfregel-Cockpit, in dem
direkt ersichtlich ist, welche Prüfregeln auf
welcher Materialsicht aktiv oder inaktiv sind.
Dem Stammdatenteam ist es möglich, Defi
nition und Verwaltung der Prüfregeln für die
operative Pflege der Materialdaten verantwort
lich zu übernehmen. Eine aufwendige Abstim
mung mit der IT-Abteilung entfällt dann meist.
Die Prozessierung der Prüfregeln erfolgt im
Materialpflegeprozess in der Dialogverarbei
tung, sodass keine fehlerhaften Materialdaten
01-14
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gespeichert werden. Vor dem Verbuchen wird
geprüft, ob das Material alle Prüfregeln erfüllt,
die für die entsprechende Transaktion aktiv
sind. Im Fehlerfall werden die Daten nicht
verbucht. Anhand von Fehlermeldungen kann
der Anwender den Fehler lokalisieren, die
Fehlerursache analysieren und korrigieren.
Das Ziel „Null Fehler – von Anfang an!“, das
heißt fehlerfreie Materialdaten von der Erst
erfassung über die laufenden Änderungen bis
hin zur Archivierung, ist somit realisierbar.
Der Prüfregel-Aufruf funktioniert in allen re
levanten Stammdatentransaktionen, wobei
bei der Regelspezifikation entschieden werden
kann, in welcher Transaktion eine jeweilige
Regel greifen soll. Für die Modellierung der
Prüfregeln können die Anwender zwischen
verschiedenen Prüfregelarten wählen:
• Vergleichsregeln, bei denen ein Tabellen
feld gegen einen Festwert oder ein Inter
vall geprüft wird („Planlieferzeit muss
zwischen fünf und zehn Tagen betragen“)
• Wenn-Dann-Regeln, bei denen sich Fel
der unterschiedlicher Tabellen des Mate
rialstamms mit verschiedenen Vergleichs
operatoren (größer, kleiner etc.) und mit
Booleschen Operatoren in Beziehung set
zen lassen („Wenn Materialstatus = 10
und Warengruppe = 123, dann müssen
folgende Felder Muss-Felder sein ...“)
• Prüftabellen-Regeln, bei denen ein Ab
gleich von Eingabewerten in Prüftabellen
stattfindet („Bei Materialart UNBW darf
das Feld ‚Herkunftsland‘ nicht beliebige
Werte, sondern nur solche annehmen, die
in der Z-Prüftabelle gepflegt sind“)
• Langtext-Regel: Es können Standard- 
und kundenindividuelle Langtexte auf
Zeichen- und Zeilenzahl geprüft werden
(„Der Grunddatentext soll maximal drei
Zeilen mit jeweils 30 Zeichen umfassen“)

Autor:
Lars Klimbingat, Leiter des Compentence
Centers für Stammdatenmanagement
und Prozesse bei der retailsolutions AG,
blickt auf über zwölf Jahre SAP-Erfah
rung zurück. Neben neuen Themen wie
der Etablierung von Mobility-Szenarien
liegt ein wesentlicher Schwerpunkt seiner
Beratertätigkeit in der Konzeption und
Umsetzung von Stammdaten- und Da
tenqualitäts-Lösungen im SAP-Umfeld.

• Muss-Feld-Prüfung, die in Relation mit
Bedingungen gesetzt werden kann („Für
Materialien der Warengruppe 123 ist das
Feld ‚Ladegruppe‘ ein Mussfeld“)
• ABAP-Regel: Können die Prüfregeln über
die vorgesehene Customizing-Funktionalität
nicht definiert werden, besteht die Mög
lichkeit, die Prüfregeln in ABAP/4 zu er
stellen und über eine spezielle Prüfregelart
in den regulären Prüfprozess einzubinden
Insbesondere die Online-Prüfung in der Dialog
verarbeitung sowie die Verwaltung der Regeln
in einem Prüfregelcockpit unterstützen ein
Datenqualitätsmanagement, das Fehler von
Anfang an unterbindet. Denn es gilt: Je früher
ein Fehler erkannt wird, desto geringer ist der
erforderliche Korrekturaufwand. Das Add-on
ist so ein wichtiges Hilfsmittel für das Daten
qualitätsmanagement, um die gesteckten Ziele
zu erreichen.
www.retailsolutions.de
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STAMMDATENMANAGEMENT

QUALITÄT
KANN ELEKTRISIEREND WIRKEN
Wie wichtig Stammdaten für ein Unternehmen sind, zeigt sich, wenn im übertragenen Sinn der (Daten-)Strom
ausfällt. Dem gilt es vorzubeugen: durch klar definierte Verantwortlichkeiten und die Sensibilisierung für
qualitativ hochwertige Informationen. Aber auch durch das Bewusstsein, dass letztlich alle Unternehmens
bereiche davon profitieren. Erst dann kommt die IT ins Spiel und leistet ihren Beitrag.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Gute Stammdaten sind ein bisschen wie
Elektrizität. Man kommt morgens ins Büro,
macht das Licht an und alles ist normal.
Bleibt es dunkel, bemerkt plötzlich jeder,
dass er so nicht arbeiten kann und umgehend etwas geschehen muss. Ähnlich verhält es sich mit den Stammdaten. Deren
Bedeutung wird meist erst dann offensichtlich, wenn sie fehlerhaft oder nicht vorhanden
sind. Die Rolle dieser Informationen für die
Unternehmen hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt. Früher konnte

ARBEITSKREIS MASTER DATA
MANAGEMENT, DATA QUALITY
UND DATA GOVERNANCE

580
Mitgliedspersonen
Mit seinen rund

in der Lagerverwaltungs-Software nachgesehen werden, wie viele Zylinder noch
im Regal liegen. Oder es wurden die paar
Schritte ins Lager zurückgelegt und der Bestand direkt vor Ort überprüft.

behandelt der Arbeitskreis
das immer wichtiger werdende

Stamm
datenmanagement,
Datenqualität und
Data Governance.

Zusammenspiel von

Außerdem stehen die Auswirkungen
dieses Trends auf das SAP-Produktportfolio auf der Agenda des Gremiums.
http://tinyurl.com/ou6k2bn

Im Globalisierungszeitalter sind die Wege ins
Lager teilweise deutlich länger geworden,
mitunter sogar weltumspannend. Dadurch
ist es umso wichtiger, die Stammdaten immer aktuell verfügbar zu haben. Und zwar
über alle möglichen Bereiche hinweg, von der
Produktion über den Einkauf, den Vertrieb,
die Finanzwirtschaft usw. „An einem Produktionsstandort fehlt eine bestimmte Schraube
für ein Produkt. An einem anderen Standort
wäre sie verfügbar und könnte problemlos
angefordert werden. Das weiß der Mitarbeiter
am ersten Standort aber nicht, weil die Daten
nicht einheitlich gepflegt sind“, gibt Professor

Dr. Boris Otto, Leiter des gemeinsam mit der
Universität St. Gallen betriebenen Kompetenz
zentrums Corporate Data Quality am Fraun
hofer-Institut für Materialfluss und Logistik
in Dortmund, ein konkretes Beispiel für ein
lückenhaftes Stammdatenmanagement. Der
Weg zu qualitativ besseren Informationen be
ginnt jedoch nicht bei der Unternehmenssoftware. „Ich muss erst in der Organisation
ein verbindliches Schema schaffen, eine kon
krete Art und Weise vorgeben, wie z.B. einzel
ne Teile benannt werden. Außerdem sollten
die Teile-Stammdaten konsistent über meh
rere Produktionsstandorte hinweg definiert
und mit einheitlichen Nummern versehen wer
den“, gibt Professor Otto, Mitglied im DSAG-
Arbeitskreis Master Data Management, den
ersten zentralen Schritt vor. Geschieht dies
nicht, nützt auch die beste Software mit all
ihren Tools und Applikationen nicht viel.  g
DSAG blaupause
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Kein Schwellenwert für die Qualität
Denn entscheidend ist die Qualität. Die
wird u. a. bestimmt durch aktuelle und konsistente Daten und die entsprechenden Kenn
zahlen. Diese Werte lassen sich alle per
Softwaresystem ermitteln und herausfiltern.
Aber zu definieren, wie hoch letztlich die
Qualität der Daten und wie gut die ermittelten
Kennzahlen sein müssen, das kann die ITLösung nicht leisten. Die Verantwortlichen
sind hier gefragt, diese Werte aus den bestehenden Geschäftsprozessen abzuleiten und
festzulegen. Die Hoffnung auf einen pauschalen Schwellenwert, z.B. für eine minimale Kunden-Stammdatenqualität, kann
Professor Boris Otto leider nicht erfüllen.
Aber ein konk retes Beispiel bringt dafür
etwas Licht ins Dunkel: „Bei einer Bank dürfte der Qualitätsanspruch an die Kundendaten
bei nahezu 100 Prozent liegen. Da ist es
schlecht, wenn ein Nachbar aufgrund einer
fehlerhaften Adresse meine Kontoauszüge
erhält. Startet hingegen ein Einzelhändler
eine Aktion und die Werbung gelangt an eine
falsche Adresse, ist das vergleichsweise
weniger dramatisch. Demzufolge können die
Anforderungen an die Stammdatenqualität
diesbezüglich deutlich geringer ausfallen.“

Überzeugungsarbeit
kann sensibilisieren
Ob hohe oder geringere Qualität, die
Verantwortung für die Stammdaten sollte
idealerweise im jeweiligen Fachbereich liegen. Doch das Know-how über die Informationen ist nicht überall gleich gut. „In den
produktionsnahen Bereichen dürfte das Fach
team die Bedeutung z.B. der Teile-Stammdaten und Produkt-Stammdaten recht gut
einschätzen können. Aber je weiter der Kreis
weg vom Kern der Unternehmung gezogen
wird, desto geringer ist mitunter das Verständnis ausgeprägt“, weiß Professor Otto
zu berichten. Denn die Fachbereiche müssen nicht nur verstehen, dass sie
mitverantwortlich sind, die Datenqualität
zu definieren und festzulegen, welche An-

forderungen sie an die Daten stellen. Genauso wichtig ist es, das allgemeine Bewusstsein zu schaffen, dass bestimmte
Daten auch für andere Bereiche nutzbar
sein müssen. „Das ist ein häufiges Problem, dem mit viel Überzeugungsarbeit begegnet werden muss, um die entsprechende Sensibilität zu erreichen“, fasst Professor Otto zusammen. Wenn z. B. die Entwicklungsabteilung ein bestimmtes Datum
pflegt, sollte sie wissen, dass diese Information auch in der Logistik genutzt
wird. Klingt logisch, ist aber bei den Unternehmen bei Weitem noch nicht soweit
durchgedrungen, wie es notwendig wäre.
Und Reiner Schaaf, Sprecher des Arbeitskreises Master Data Management, geht sogar noch einen Schritt weiter: „Viele Fachbereiche können noch gar nicht den Wert
abschätzen, den sie durch das Stammdaten
management gewinnen. Also wie sie von qua
litativ besseren Daten profitieren würden.“
Geschweige denn, dass sie sich im Klaren
darüber sind, wer im Unternehmen für die
Kundendaten verantwortlich zeichnet. Ist es
die Finanzabteilung oder doch eher der
Vertrieb? Auch diesen Prozess zu klären und
die Verantwortungen entsprechend festzulegen wäre ein wichtiger Schritt.

Qualität bei der
Datenerfassung generieren
Zu Erkenntnissen dieser Art kommt es
erfahrungsgemäß meist erst dann, wenn es
eigentlich zu spät ist. „Häufig ist es ja so,
dass Stammdaten in den Fokus geraten, wenn
z.B. im Reporting bestimmte Auswertungen
gefahren werden sollen. Dann stellt man
plötzlich fest, dass die Daten nicht gut sind.

„Habe ich in einem Projekt
eine tolle Datenqualität erreicht,
friere diesen Status ein und lasse
keine Änderungen mehr zu, sinkt
die Qualität trotzdem.“
Prof. Dr. Boris Otto, Leiter des Kompetenzzentrums
Corporate Data Quality am Fraunhofer-Institut für
Materialfluss und Logistik in Dortmund
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Plötzlich erscheinen für ein und denselben
Lieferanten 17 Datensätze auf dem Bildschirm und niemand weiß, welcher der rich
tige ist“, gibt Reiner Schaaf ein konkretes
Beispiel. Deshalb ist es wichtig, das Verständnis zu vermitteln, dass Datenqualität
nicht erst dann „produziert“ wird, wenn Informationen aus einem operativen Prozess
herausgelesen werden müssen. Vielmehr sind
bereits bei der Datenerfassung die entsprechenden Qualitätskriterien anzulegen und
umzusetzen. Denn klar ist auch: Ist die Basis
schlecht, können auch die schönsten Tools
und Algorithmen nichts mehr retten. Und das
Motto „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“
greift in diesen Fällen schon gar nicht. „Ein
schönes Beispiel hierfür ist eine Migration.
Da heißt es dann gerne mal, wir haben jetzt
keine Zeit mehr, die Daten zu prüfen, bereinigen können wir sie auch später noch. Das
wird dann aber nicht mehr funktionieren,
weil niemand mehr weiß, welche die Duplikate sind und welche die richtigen Datensätze“, berichtet Professor Boris Otto.

Management-Konzept
für die Stammdaten
Ein weiterer Aspekt in dem Zusammenhang: Wird die Datenqualität nicht kontinuierlich auf einem aktuell hohen Niveau
gehalten, geht sie automatisch zurück. „Habe ich z.B. in einem Projekt eine tolle Daten
qualität erreicht, friere diesen Status ein
und lasse keine Änderungen mehr zu, sinkt
die Qualität trotzdem“, so Professor Otto.
Warum? Weil die Wirklichkeit drum herum
sich permanent ändert: Kunden ziehen um,
Straßennamen ändern sich usw. Viele sehen
eben nicht, dass ein aktueller Datenbestand
kontinuierlich sichergestellt werden muss.
„Im Prinzip kann man sagen, es wird oft
Geld investiert, damit die Datenqualität so
schlecht bleibt, wie sie ist. Um sie auf einen
höheren Level zu bringen, muss eben etwas
mehr investiert werden und das kontinuierlich“, führt Professor Otto weiter aus. Ein
Vergleich zum Qualitätsmanagement bietet
sich hier an. „Da kann ich auch nicht ein Teil
herstellen und wenn es für den Versand fer
tig ist, produziere ich diese Qualität nach.
So funktioniert das nicht. Die Qualität muss
über den gesamten Prozess sichergestellt
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100 Prozent Unterstützung

werden. Das, was wir in den letzten 20 bis
30 Jahren durch Konzepte wie Total Quality
Management (TQM) oder das japanische
Managementkonzept Kaizen gelernt haben,
müssen wir auch auf die Stammdaten anwenden“, ist Professor Boris Otto überzeugt.

Kein Königsweg für
die Wirtschaftlichkeit
Das ist im Prinzip einfacher, als man
denkt. Für einen Außendienstmitarbeiter, der
täglich auf Baustellen unterwegs ist, ist die
Mobilnummer seines Kunden essenziell.
Werden nun dem Mitarbeiter z. B. bei der
Routenplanung die wichtigsten Felder auf
sein mobiles Endgerät übertragen, kann er
aufgefordert werden, die entsprechenden
Daten zu verifizieren. Das macht er einmal
und fährt dann nicht mehr mit falschem
Werkzeug oder ohne Ersatzteile zur Baustelle, weil die Stammdaten nicht gepflegt
waren. Der Nutzen dieser verbesserten Daten
lage wird sich bei jedem neuen Baustellenbesuch stärker bemerkbar machen.
Um neben derartigen Beispielen die übergreifende Wirtschaftlichkeit eines Stammdatenmanagements nachzuweisen, gibt es
keinen Königsweg. „Man kann Prozesskosten
analysieren, Gemeinkosten zurate ziehen usw.
Was meiner Meinung nach wichtig wäre, ist
ein kombiniertes Vorgehen zwischen Top-

„Viele Fachbereiche können noch
gar nicht den Wert abschätzen, den
sie durch das Stammdatenmanagement
gewinnen. Also wie sie von qualitativ
besseren Daten profitieren würden.“
Reiner Schaaf, Sprecher des
Arbeitskreises Master Data Management

down- und Bottom-up-Analyse. Dass man
eben die konkreten Vorteile der Stammdatenqualität am Beispiel der Mobilnummern
für den Baustellenbesuch aufzeigt. Auf der
anderen Seite aber auch ganz klar die Zuständigkeiten regelt, die permanente Aktualisierung sicherstellt, Prozesse ändert etc.
Dann hat man eine ganzheitliche Sicht auf
die Dinge geschaffen, die ganz gut funktioniert“, berichtet Professor Boris Otto.

DER AUFBAU EINES PRÄVENTIVEN MASTER DATA MANAGEMENTS ERFORDERT
EINEN ORGANISATORISCHEN WANDEL UND INVESTITIONEN
Mandat
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Mit praktischen Vorteilen zu argumentieren, das reiche jedoch nicht immer, um
ein Stammdatenmanagement im Unternehmen durchzusetzen. „Wer im Unternehmen
herumfragt, ob ein Stammdaten-Qualitätsmanagement eingeführt werden soll, findet
sicher Bereiche, die einen gewissen Nutzen
für sich ermitteln. Das wird aber niemals
ausreichen, um ein Gesamtprojekt zu recht
fertigen. Das funktioniert nur dann, wenn
die gesamte Firma zu 100 Prozent dahinter
steht“, erläutert Professor Boris Otto.
Sind die strategischen und organisatorischen
Voraussetzungen erst einmal geschaffen, kann
auch die Softwarelösung ihren Teil zu einem
erfolgreichen Stammdatenmanagement bei
tragen. „Das Produktportfolio von SAP für
diesen Bereich ist in den letzten Jahren gewachsen. Vom SAP NetWeaver Master Data
Management zur Konsolidierung der Daten
bis hin zu den Lösungen des Enterprise Information Managements gibt es mehrere
Möglichkeiten der Hilfestellung. Außerdem
kann man mit dem SAP Information Steward bei Bedarf noch weitere Funktionalitäten dazugewinnen, um die Datenqualität zu
messen, Dashboards zu erstellen und vieles
mehr“, ergänzt Professor Boris Otto.

Entscheidungshilfen aus
dem Arbeitskreis
Welches der Tools in welchem Bereich
den größten Nutzen bieten kann, wird im
DSAG-Arbeitskreis Master Data Management
rege diskutiert. „Wir geben Orientierungshilfen, indem wir mit SAP entsprechende
Richtlinien erarbeiten, wann welches Tool
eingesetzt werden sollte. Und wir bieten eine
Plattform, auf der die Teilnehmer ihre Erfahrungen mit der einen oder anderen Lösung austauschen können“, fasst Reiner
Schaaf zusammen. Wichtig dabei ist, auch
Einrichtungen wie das von Professor Otto
geleitete Kompetenzzentrum Corporate
Data Quality sowie weitere Institute, Hochschulen und Industrievertreter für ein Engagement in der DSAG zu gewinnen, um auch
jenseits der SAP-Themen über das Stammdatenmanagement diskutieren zu können.
So lassen sich quasi nebenbei Prozesse
identifizieren, die noch gar nicht oder nur
unzureichend durch ein SAP-System unterstützt werden. Und die sich dann möglicher
weise früher oder später in den Lösungen
wiederfinden. Dann lässt sich noch besser
sicherstellen, dass jeden Morgen im Büro
auch garantiert der Datenstrom fließt. 
DSAG blaupause
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SUMMA CUM LAUDE FÜR
DIE STUDENTENVERWALTUNG
Die altehrwürdige Universität ist nicht länger nur der Ort, an dem Wissenschaft vermittelt wird.
Die Hochschulen und Bildungseinrichtungen müssen auch selbst dazulernen. Unter anderem, wie
sie für die Studierenden der Generation Smartphone und Facebook attraktiv bleiben. Der Gedankenaustausch in der Arbeitsgruppe Campus Management kann dazu wichtige Erkenntnisse liefern.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

„Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus“
(Wir wollen also fröhlich sein, solange wir
noch junge Leute sind). So beginnt das wohl
berühmteste traditionelle Studentenlied der
Welt, das 1781 im ersten gedruckten Studen
tischen Liederbuch verzeichnet ist. Seitdem
hat sich im Studentenleben vieles geändert
und in den vergangenen zehn Jahren noch
einmal besonders rasant. „Früher hatte jeder
Student ein Testat-Heft, in das er seine Kur
se eingetragen hat. Ging das verloren, wuss
te niemand mehr, was der Student gemacht
hat. Die Verantwortung, alles zu dokumentie
ren, lag bis dahin ausschließlich beim Studie

ARBEITSGRUPPE
CAMPUS MANAGEMENT

über 40 Mit
gliedspersonen beschäftigt
Mit ihren

sich die Arbeitsgruppe aktuell mit den

Prüfungskoor
dinierung und Loka
lisierung der Lösung SAP
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Zudem steht auf der Agenda des

Dokumenten
verwaltung und
-erzeugung.
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renden“, erläutert Dr. Lukas Heierle, stellver
tretender Sprecher der Arbeitsgruppe Cam
pus Management und Leiter der Abteilung
„Services Studium“ an der Universität Basel.
Heute wird die Hochschule deutlich mehr in
die Pflicht genommen, die Daten ihrer Stu
denten lückenlos zu dokumentieren. Welche
Kurse der Studierende gebucht hat, welche
er buchen wollte, wo er wie viele Punkte er
zielt oder welche Noten er erhalten hat, das
gehört zu den relevanten Informationen. Das
alles dient nicht nur dem Studierenden als
Nachweis, sondern z. B. auch einem Studien
fachberater, der anhand der Daten den Ein
zelnen beraten kann. „Es muss wesentlich
mehr und besser dokumentiert werden, um
einen Leistungsvergleich zu ermöglichen. Die
Anforderung ist zum Teil auch dem sogenann
ten Bologna-Prozess zuzuschreiben. Dabei
geht es um die transnationale Hochschulre
form, mit der Studiengänge und -abschlüsse
europaweit harmonisiert werden. Dafür ist  
eine ganz andere Unterstützung durch die ITAbteilung der Hochschulen und Bildungsein
richtungen gefordert“, ergänzt Ronny Zim
mermann, Sprecher der Arbeitsgruppe Vir
tualisierung & Cloud Computing und Mitar
beiter im SAP University Competence Center
Magdeburg (SAP UCC) an der Otto-von-Gue
ricke-Universität Magdeburg.

Rund um die Uhr online erreichbar
Die Arbeit für die universitäre IT beginnt
demzufolge bereits mit der Online-Verfüg
barkeit universitärer Einrichtungen wie eben
der Studienadministration. Die Wiederein
schreibung zum nächsten Semester, Anmel
dungen zu Kursen und Seminaren erfolgen
heute größtenteils per Internet über ein ent

sprechendes Portal. Mit klaren Aufgaben für
das IT-Zentrum der Universität. „Wir sind
zwar kein Flughafen, der rund um die Uhr in
Betrieb ist. Aber unsere Online-Services wer
den dennoch von den Studierenden zu jeder
Tages- und Nachtzeit genutzt. Dem müssen
wir gerecht werden“, fasst Dr. Lukas Heierle
zusammen. Ronny Zimmermann kann nur
zustimmen: „Auch bei der Berufsakademie in
Sachsen sind es gerade die Self Services für
die Studenten, die heutzutage immer erreich
bar sein müssen. Darum werden z. B. not
wendige Wartungsfenster ausschließ
lich auf die Wochenenden gelegt.“
Wegen solcher Wartungsfenster
und weil an den Wochenen
den in der Regel kein
Support gewährleistet
werden kann, sind für
die Uni Basel die
zwei freien Tage
tabu, was den
Ablauf von bestimmten Fris
ten von Kern
prozessen
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wie die Rückmeldung zum nächsten Semes
ter betrifft. „Dafür muss ein System zu 100
Prozent verfügbar sein. Die Fristen enden da
her am Montagabend. Da sind reguläre Büro
zeiten und der interne Support ist für Notfälle
auch erreichbar“, ergänzt Dr. Lukas Heierle.
Ein weiterer Bereich, der an der Universität
Basel IT-technisch abgedeckt wird, ist das Re
porting an die Träger der Bildungseinrich
tungen, seien es die Kantone und der Bund
in der Schweiz oder die Länderregierungen
und Kultusministerien in Deutschland. Die
Anzahl der Studierenden in den einzelnen
Fachbereichen, die Prüfungsergebnisse über
komplette Semester oder Studiengänge ge
sehen – das sind nur einige der Kennzahlen,
die diesbezüglich regelmäßig gefordert sind.

Investitionssicherheit und
Standardisierung
Dass für all die administrativen Prozes
se rund um die Studenten bei der Universität
Basel das SAP Student Lifecycle Manage
ment (SAP SLCM) eingesetzt wird, ist das Er
gebnis einer öffentlichen Ausschreibung nach
GATT/WTO von 1998 (General Agreement on
Tariffs and Trade/World Trade Organization).
„In den Prozess war ich damals nicht invol
viert, aber ich denke, aus heutiger Sicht
war es eine gute Entscheidung. Zumal
einige der Wettbewerber heute nicht
mehr am Markt präsent sind. Und
für eine Universität ist die dauerhafte Partnerschaft mit
dem Anbieter ihrer ITLandschaft ein wich
tiger Punkt“, fasst
Dr. Lukas Heierle
zusammen. Den
in der öffentli
chen Verwal
tung klassi
schen Weg
ging auch

„Wir sind auch am Erfahrungsaustausch
mit Institutionen interessiert, die
SAP SLCM vielleicht (noch) nicht
direkt einsetzen, aber Querschnittsprozesse
der Studienadministration auch mit
SAP-Modulen bearbeiten, die
z. B. Personalwirtschaft, Lehrauftrags
vergabe, Systemintegration und
Bildungsapplikationen beinhalten.“
Dr. Lukas Heierle, stellvertretender Sprecher
der Arbeitsgruppe Campus Management

die Berufsakademie Sachsen. Auch hier war
die Zukunftssicherheit ein wichtiger Aspekt.
Bei Dr. Lukas Heierle kommt noch die Stan
dardisierung als Argument hinzu. „Wenn wir
im ganzheitlicheren Sinn eine Universität
sein wollen und nicht nur eine organisatori
sche Klammer um mehrere Fakultäten, dann
müssen wir das auch administrativ gewähr
leisten können. Dazu gehört z. B. die einheit
liche Form der Zeugnisse. Ein Zeugnis der
Universität Basel soll als solches wiederer
kennbar sein, unabhängig davon, welche Fa
kultät es ausgestellt hat. Gerade für derarti
ge gesamtuniversitäre Dokumente ist meiner
Meinung nach eine Standardsoftware das rich
tige Werkzeug“, erläutert Dr. Lukas Heierle.
Wenn auch die Vereinheitlichungen bestimm
ter Prozesse im Hochschulalltag nicht jeden
begeistert. „Sobald im Bildungswesen etwas
standardisiert werden soll, und sei es nur
eine Formvorlage, ist die erste Reaktion der
Vertreter der Akademie oft Gegenwehr. Da
schwingt die Befürchtung mit, die Standar
disierung der Form eines Dokuments würde
auch automatisch zu einer Standardisierung
der entsprechenden Inhalte führen“, berich
tet Dr. Lukas Heierle aus Erfahrung.

Keep it simple
Bedenken hin oder her: die zentrale He
rausforderung bei einem IT-System für die
Studentenverwaltung lautet kurz und knapp:
keep it simple. „Wir haben den Fachberei
chen gegenüber von Beginn an die Haltung
eingenommen, dass wir die uniweit gültigen
Prozesse der Studienadministration (Anmel
dung, Rückmeldung, Studiengebühren, Zeug
nisse etc.) auf jeden Fall standardisiert ab
bilden werden und nicht fakultätsweise Va
rianten realisieren können und auch nicht

möchten. Dies aus der einfachen Erkenntnis
heraus, dass es ohne einfachen Prozess kei
ne einfache Applikation gibt. Wenn ich für ei
nen banalen Prozess wie eine Kursbuchung
für jede Fakultät eigene Fristen habe und
berücksichtigen muss, dass Studenten auch
an mehreren Fakultäten eingeschrieben sein
können, bekomme ich bereits einen komple
xen Business Case, ohne dass sich für den
Studierenden daraus ein Vorteil ergeben
würde“, erklärt Dr. Lukas Heierle. Dass SAP
SLCM, wenn nötig, komplexe Prozesse abbil
den kann, steht außer Frage. Aber für eine
moderne und einfach zu handhabende Stu
dienadministration lässt sich nur dann eine
einfache Oberfläche entwickeln, wenn die
Prozesse „entrümpelt“ werden. Das heißt, die
Anwender büßen hier und da eine gewisse
Vertrautheit ein, wenn sie z. B. auf bisher vor
handene, blinkende Spezialknöpfe verzichten
müssen. „Dafür haben sie dann den Mehrwert
aufgrund der integrierten Studienadministra
tion, die Leistungen aus anderen Fachberei
chen nicht doppelt erfassen zu müssen. Die
sen Nutzen gilt es jeweils herauszuarbeiten
und intern in Gesprächen entsprechend zu ver
mitteln“, erklärt Dr. Lukas Heierle das Erfolgs
rezept einer solchen Standardisierung.
In einem Bereich könnte der konkrete Nutzen
der Software aus Sicht von Ronny Zimmer
mann jedoch noch etwas stärker ausgeprägt
sein: beim Reporting. „Darin liegt noch ein
Schwachpunkt von SAP SLCM. In den ersten
Projekten in Deutschland gab es hier noch sub
stanzielle Lücken in der Lösung. SAP arbeitet
jedoch daran, das Reporting noch besser an
die Anforderungen der deutschen Hochschul
landschaft anzupassen“, gewährt Ronny Zim
mermann einen direkten Blick in die Aktivi
täten der Arbeitsgruppe Campus Management.
g
DSAG blaupause
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Lehrangebot planen und
im Vorlesungsverzeichnis
online publizieren

Drittsystemen legt, überlegt vielleicht, SAP
NetWeaver Process Integration in ein ent
sprechendes Projekt aufzunehmen. Dadurch
wird die IT-Architektur natürlich komplexer.
Zeigt sich dann aber im Nachhinein, dass
die Integration z. B. nur das ERP-System, das
CRM-System und das SLCM betrifft, wäre
das auch mit weit weniger Aufwand zu be
werkstelligen gewesen“, gibt Ronny Zimmer
mann ein konkretes Beispiel.

Klagen auf hohem Niveau
Datenabschrift: Bescheinigung
erworbener Kreditpunkte

Quelle: Universität Basel

Datensparsamkeit fördern
Was beim Thema Reporting noch nach
gebessert werden muss, ist in Bezug auf die
Sicherheit bereits angemessen abgedeckt.
„Bei uns geht es nicht so sehr um geheim
haltungswürdige Informationen wie beispiels
weise die PIN-Nummer bei einer Bank. Aber
wir haben profilbildende Daten, die viel über
das Studium und die Arbeitsweise eines Stu
dierenden aussagen. Da müssen wir unsere
Sachbearbeiter schon sensibilisieren, an wen
sie welche dieser Informationen weitergeben
dürfen. Hierbei sind die rollenbasierten und
funktionsbasierten Einstellungen der Lösung
SLCM sehr hilfreich, damit die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter überhaupt nur die Da
ten von Studierenden einsehen können, die
sie für ihre unmittelbare Tätigkeit benötigen“,
erläutert Dr. Lukas Heierle.

Doch anfangs sahen das nicht alle Bereiche
so. „Dass wir die Funktionen und Rollen in der
Studienadministration definiert haben und ent
sprechend der Funktionen auch die Einsicht
in die Studierendendaten auf das Notwen
dige beschränkt haben, war für manche Be
troffene ein regelrechter Kulturschock“, er
zählt Dr. Lukas Heierle. Aber es fördert den
dauerhaften Prozess der „Datensparsamkeit“.
Was nichts anderes heißt, als zu schauen,
welche Daten die Nutzer des Student Lifecycle Management benötigen und welche wo
möglich gar nicht. Die Folgen sind dann mit
unter emotionale Reaktionen, wenn die Fach
bereiche den Vertrauensverlust durch die IT
befürchten. „Das sind dann auch für uns sehr
spannende Szenarien, die wir meistern müs
sen“, so Dr. Lukas Heierle.

Die Fähigkeiten nicht überschätzen

g Ronny Zimmermann, Sprecher der Arbeitsgruppe Virtualisierung & Cloud Computing
und Mitarbeiter im SAP University Competence Center Magdeburg (SAP UCC) an der
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
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Zu Spannungen ganz anderer Art kann
es jedoch kommen, wenn die generelle Er
fahrung mit SAP-Projekten nicht sehr ausge
prägt ist. Eine Hochschule ist zwar die „Alma
Mater“, die mit Wissen nährende Mutter, die
vieles weiß und schnell begreift. Aber: „Bei
einer SAP-Einführung kann man schnell sei
ne Fähigkeiten überschätzen. Da bedarf es ei
ner gehörigen Portion an Erfahrung mit der
artigen Projekten“, fasst Ronny Zimmermann
zusammen. Es ist z. B. hilfreich, einschätzen
zu können, ob die IT-Abteilung groß genug
ist bzw. so aufgebaut werden kann, dass eine
SAP-Lösung auch dauerhaft zu administrie
ren ist. Oder ob nicht besser von Anfang an
ein erfahrener IT-Partner hinzugezogen wird.
Der kann dann auch die richtigen Tipps ge
ben, um z. B. die Komplexität einer IT-Land
schaft in beherrschbaren Grenzen zu hal
ten. „Wer großen Wert auf die Anbindung von

Gerade um solche Erfahrungen gar nicht
erst zu machen, kann es sinnvoll sein, sich
im Rahmen der DSAG-Arbeitsgruppe Campus
Management im Arbeitskreis Öffentliche Ver
waltung mit kompetenten Kollegen von Hoch
schulen, Instituten und Bildungseinrichtun
gen auszutauschen. „Wir sind auch am Erfah
rungsaustausch mit Institutionen interessiert,
die SAP SLCM vielleicht (noch) nicht direkt
einsetzen, aber Querschnittsprozesse der
Studienadministration auch mit SAP-Modu
len bearbeiten, die z. B. Personalwirtschaft,
Lehrauftragsvergabe, Systemintegration und
Bildungsapplikationen beinhalten“, formuliert
Dr. Lukas Heierle einen Aufruf an alle Inter
essenten. Das Engagement lohnt sich, auch
wenn nicht jede Aktivität gleich von Erfolg ge
krönt ist. So wird der Prozess der Prüfungs
organisation in SAP SLCM nach der Einschät
zung des Arbeitskreises noch etwas stiefmüt
terlich behandelt. „Das Thema wurde im Cus
tomer-Connection-Programm von SAP leider
nicht mit der notwendigen Priorität behan
delt, obwohl mehrere Kunden bereit gewesen
wären, die vorgegebenen Kriterien zu erfül
len“, ist Dr. Lukas Heierle etwas enttäuscht
vom aktuellen Stand. Doch er gesteht ein:
„Das ist auch ein Stück weit klagen auf hohem
Niveau. Denn letztlich sind die relevanten Kern
prozesse alle akribisch in der Lösung abge
bildet, in einem Detaillierungsgrad, der teil
weise von der einzelnen Hochschule gar nicht
ausgereizt werden kann.“ So bleibt jede Men
ge Potenzial, um zu überlegen, wie die Stu
denten bei ihren administrativen Verpflich
tungen stärker entlastet werden können. Dann
kann das eigentliche Studieren verstärkt in
den Vordergrund gestellt werden. Und dar
über hinaus bleibt vielleicht auch etwas mehr
Zeit für das „gaudeamus igitur“. 

DSAG-Arbeitsgruppe Campus
Management stellt sich vor!
g Eine Linkübersicht finden Sie
auf Seite 6
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PRAXIS WERNER & MERTZ GMBH

MOBILE BESUCHSPROZESSE
FÜR GLÄNZENDE AUFTRITTE
Die Außendienstmitarbeiter der Werner & Mertz GmbH sind mit der SAP Mobile Platform und der Applikation SAP Retail
Execution für ihre Aufgaben technologisch bestens gerüstet. Per Mitarbeiterbefragung wurden die wichtigsten Prozesse
auf die Tablet-Computer umgesetzt. Das macht vieles leichter, sowohl die Aktionen vor Ort als auch das Arbeitsgerät.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Einer der berühmtesten Frösche der
Welt dürfte neben Kermit aus der Muppet
Show das Logo des Froschkönigs auf den
Schuhpflegeprodukten der Werner & Mertz
GmbH sein. Alles begann in den 60er-Jahren
des letzten Jahrhunderts mit einer bis dahin
völlig neuartigen Schuhcreme. Das Produkt
in einer markanten Blechdose erhielt den
Markennamen Erdal und den roten Froschkönig als Logo. Seit 1986 ziert zudem ein
grüner Vertreter aus der Klasse der Amphibien als Marke Grünfrosch die umweltverträgliche Produktlinie von Putz-, Spül-,
Wasch- und Reinigungsmitteln. Eine Kombination, deren Siegeszug bis heute anhält.
Dafür zu sorgen, dass es auch so bleibt, ist
u.a. die Aufgabe der Außendienstmitarbeiter,
die die Märkte und Großkunden besuchen.
Erste Erfahrungen, die damit verbundenen
Prozesse mittels mobiler IT-Komponenten
abzubilden, hatte Michael Moser, Leiter Konzern-IT bei Werner & Mertz, bereits mit den
SAP-CRM-Versionen 3.0 und 4.0 gesammelt.
Die Möglichkeiten konnten allerdings nicht
überzeugen. Es gab keine Integration zu

Microsoft Outlook, die Prozesse konnten nicht
mit Smartphones oder Tablets synchronisiert werden und die Benutzeroberflächen
waren wenig anwenderfreundlich. Dann lief
das System aus der Wartung und es eröffnete sich die Chance auf einen Neuanfang.

WERNER & MERTZ GMBH

Die Werner & Mertz GmbH mit
Hauptsitz in Mainz produziert

Reinigungs- und
Pflegeprodukte für private
End- und professionelle Großverbraucher. Mit seinen insgesamt über

900

Mitarbeitern erzielte das Unternehmen
in

2012 einen Gesamtumsatz von
305 Millionen Euro.
www.werner-mertz.de

Bestehende Prozesse abdecken
Es war die Zeit, als Sybase in die SAPFamilie integriert wurde und damit die SAP
Mobile Platform (früher Sybase Unwired
Platform, SUP) mit der Applikation SAP Retail Execution das Interesse von Michael
Moser und seinem Team weckte. Die Applikation deckte genau die Funktionalitäten ab,
die von den Außendienstmitarbeitern offline
bei ihren Kundenbesuchen benötigt wurden.
Und um mehr ging es letztendlich auch nicht.
„Wir haben uns nicht die Frage gestellt, was
wir mit der Plattform und der Applikation
alles anstellen können. Wir hatten die Geschäftsprozesse, für die wir eine Lösung auf
dem technisch aktuellsten Stand gesucht
haben. Und die haben wir mit der SAPKombination gefunden“, so Michael Moser.
Nachdem die technologische Basis gelegt
war, ging es an die Verteilung der Aufgaben.
Oder anders ausgedrückt: Welche Prozesse
werden online benötigt und welche können
auch offline abgewickelt werden? Eine Umfrage unter den Mitarbeitern brachte die
konkreten Anforderungen an eine mobile g
DSAG blaupause
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Lösung ans Licht. „Das Ergebnis hat uns
gezeigt, dass die Mitarbeiter bei weitem nicht
alle Daten offline benötigen, sondern auch
vieles online im Büro erledigt wird“, erläutert
Michael Moser. So werden z.B. Besuchsnotizen und die Aktivitätsberichte bei jedem
Besuch vor Ort bearbeitet. Dann folgen mit
deutlichem Abstand der Besuchsbericht und
der Kalender als weitere Tools, die bei jedem
Kundenbesuch benutzt werden. Auf der anderen Seite stellte sich durch die Erhebung
heraus, dass am Schreibtisch eher Excel-Reports erstellt, Marketingmerkmale geändert
und die Terminplanung durchgeführt wird.

Hybrid-Lösung als
Idealzustand
Die Vorteile der Online-Lösung liegen
u.a. darin, dass Änderungen an einer Stelle
zentral durchgeführt werden können
und nicht auf Endgeräte dupliziert
und synchronisiert werden müssen. „Listungen zu pflegen
ist eine typische Innendienstaufgabe“, erklärt
Michael Moser. Auch das
Thema Reporting wurde vor
erst im Online-Bereich belassen.
Wer Reports, Analysen und Statistiken
benötigt, verbindet sich mit dem
System und holt die entsprechenden Berichte aus dem SAP NetWeaver
Business Warehouse. Da in manchen Märkten oder in Funklöchern auf den Routen die
ständige Verbindung nicht gewährleistet werden kann, wurde beschlossen, die Prozesse,
die bei Kundenbesuchen regelmäßig aufgerufen werden, auch offline zur Verfügung zu
stellen. Damit war eine „Hybridlösung“ für
Werner & Mertz genau das Richtige. Dem-

nächst soll das Pendel aber weiter in Richtung Offline-Funktionalitäten ausschlagen.
Aktuell sind Michael Moser und sein Team
damit beschäftigt, das Reporting im wahrsten Sinne des Wortes zu „mobilisieren“.
Erste Berichte werden gerade erstellt.

Kompletten Besuchsprozess
abbilden
Bei den bereits eingesetzten Prozessen
besteht der Nutzen darin, überall die geschäftsrelevanten Aufgaben erledigen zu
können. „Der Außendienstmitarbeiter kann
den gesamten Besuchsprozess abbilden
und bearbeiten, von der Vorbereitung über
die Durchführung bis zur Nachbereitung“,
fasst Michael Moser zusammen. Es lassen
sich z. B. Listungen nach Kategorien wie
Haushaltsreiniger, Waschmittel, Gesundheit
aufrufen. Die Zuordnung der entsprechenden
Produkte nach Kategorien erfolgt dabei
automatisiert im Hintergrund. Durch die
Möglichkeit, Neulistungen kennzeichnen zu
können, werden neue Produkte schnell sichtbar. Außerdem lässt sich anzeigen, welche
Artikel der jeweilige Kunde vertreibt, die
Warengruppen, die Anzahl an Facings (Waren
im Verkaufsregal), die Verfügbarkeit der Produkte, die Preise und vieles mehr. Und es
sind spezielle Fragebögen gezielt pro Kundengruppe und Aktionszeitraum abbildbar,
inklusive Business-Warehouse-Integration.
Darüber hinaus unterstützt die Retail-Execution-Applikation den Außendienstmitarbeiter bei seiner Routenplanung für die
Kundenbesuche. „Die Kundendaten wurden

geocodiert und sind somit mittels InternetKartendienst darstellbar. Anhand der digitalisierten Straßenkarten wird im Hintergrund
über einen speziellen Server die ideale
Route berechnet, in welcher Reihenfolge die
Kunden angefahren werden sollten, um die
Besuche auf dem kürzesten Weg und in der
kürzesten Zeit zu absolvieren“, beschreibt
Michael Moser einen weiteren Vorteil.

150 Tablet-PCs für
den Außendienst
Hilfreich ist auch, dass die Außendienstmitarbeiter ihre Kontakte synchronisieren
können. Durch die Outlook-Integration lässt
sich die Telefonnummer eines Ansprechpartners im Smartphone ändern und die
Korrektur wird automatisch synchronisiert
zum Tablet-PC, zu Outlook und zum CRMSystem. Neben den Prozessen hat sich auch
das Handling deutlich vereinfacht. „Früher
musste der Mitarbeiter seinen kiloschweren
Laptop in den Märkten die Regale entlangschleppen, sich irgendwo eine passende  
Auflagefläche suchen und die notwendigen
Daten dokumentieren. Heute kommt er mit
dem Tablet-PC unter dem Arm in den Markt,
gibt die Daten ein, macht noch Fotos und
das war’s“, fasst Michael Moser zusammen.
Jedem Mitarbeiter im Außendienst steht ein
Tablet-PC zur Verfügung. 150 Geräte hat
Werner & Mertz zu diesem Zweck angeschafft. Das viel diskutierte „Bring your own
Device“ war dabei nie ein Thema. „Das ist
keine Lösung, die ein mittelständisches Unternehmen pflegen und unterstützen kann.
Zum einen gibt es technisch versierte und
weniger versierte Mitarbeiter. Zum anderen
hat jeder ein anderes Gerät und damit eine
andere Konfiguration. Und bei Problemen weiß
dann in der Regel niemand, was passiert
ist und wie es verursacht wurde. Wie soll
das angemessen unterstützt oder standardisiert werden? Wie wollen Sie da z. B. eine
Innovation umsetzen? Das lässt sich durch
eine Zentralorganisation schlichtweg nicht
leisten und ist folglich in der Praxis nicht
umsetzbar“, kommentiert Michael Moser.

Leerlaufzeiten optimieren

g Reinigungsmittel der Marke Grünfrosch auf ihrem Weg durch die Abfüllung
01-14
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Was hingegen sehr wohl realisiert wurde, ist die Tatsache, dass durch die mobile
Lösung der Mitarbeiter jetzt seine Zeit noch
besser nutzen kann. Lassen sich doch gewisse Aktivitäten immer und überall durchführen und damit mögliche Leerlaufzeiten
optimieren. Die gibt es in der IT-Abteilung
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nicht. Denn mit der mobilen Lösung ist ein
weiterer Kanal hinzugekommen, der unterstützt werden muss. Von der viel diskutierten Komplexitätsreduzierung keine Spur.
„Höchstens wenn man  berücksichtigt, dass
für die Konsumgüter-Division und die Großverbraucher-Division die gleiche App im
Einsatz ist. Wohl wissend, dass damit bislang nicht jedem Bereich die für ihn optimale Lösung zur Verfügung gestellt werden
konnte“, kommentiert Michael Moser.
Von einer optimalen Lösung kann bei allen
Vorzügen auch in Bezug auf die SAP-Applikation Retail Execution App (noch) nicht gesprochen werden. So hat Michael Moser
durchaus Verbesserungspotenzial lokalisiert.
„Das ist eine App für den Außendienstmitarbeiter. Aber ein Teamleiter möchte z. B.
auch die Kalender und Termine seiner Teammitglieder einsehen können. Hier sollte die
App noch durch die eine oder andere Manager-Funktion ergänzt werden“, erläutert
Michael Moser. Diesbezüglich ist man bereits in engem Kontakt mit der SAP-Entwicklung. Ungeachtet der kleinen Unge-

„Wir haben uns nicht die Frage gestellt, was wir mit der
Plattform und der Applikation alles anstellen können.
Wir hatten die Geschäftsprozesse, für die wir eine Lösung
auf dem technisch aktuellsten Stand gesucht haben.
Und die haben wir mit der SAP-Kombination gefunden.“
Michael Moser, Leiter Konzern-IT bei der Werner & Mertz GmbH

reimtheiten, sind die nächsten Ziele klar formuliert. Ein mobiles Reporting soll für beide
Divisionen umgesetzt werden, zudem steht
das Thema Mobile Documents auf der Agenda, wie auch eine eigene Sales- und ServiceApp für die Großverbraucherdivision.

Druckbetankung
zukünftig vermeiden
Die zukünftigen Projekte wie auch das
Ausrollen der SAP Mobile Platform in andere Ländervertretungen sollen deutlich entspannter ablaufen als das absolvierte. „Neben dem Upgrade des alten Systems haben
wir gleichzeitig sämtliche mobilen Prozesse
eingeführt, inklusive Microsoft Windows 8.

Dadurch wurden unsere Mitarbeiter mittels
Druckbetankung in kürzester Zeit aus der
IT-Steinzeit in die Neuzeit katapultiert“, beschreibt Michael Moser das Vorgehen. Für
die folgenden Aktivitäten in dem Bereich
soll es genug Zeit geben, um sich mit iPhone
und iPad vertraut zu machen. Anschließend
kommen die neuen Laptops und wenn das
Equipment beherrscht wird, geht es an die
Umsetzung der Lösung. Dann werden noch
mehr Außendienstmitarbeiter von Werner
& Mertz in den Einkaufszentren und bei den
Großabnehmern mit ihren Tablets ihre Arbeit versehen – sicherlich mit dem Froschkönig-Logo auf dem Display und natürlich
in glänzend polierten Schuhen.  
Anzeige

We integrate your
business into the future.

IT-Lösungen mit Weitblick.
Innovativ, integrativ und dem guten Namen verpﬂichtet: TUI InfoTec bringt Technologie, Menschen und Prozesse
zusammen. So entstehen maßgeschneiderte, komplexe IT-Leistungen für die Zukunft. Virtualisierung und Cloud Services,
IT Service Management, Betrieb von IT-Anwendungen, IT-Infrastruktur und Rechenzentrumsdienstleistungen,
SAP-Applikationsbetreuung, Bereitstellung der SAP-Infrastruktur – wir entwickeln und implementieren individuell und
speziell für mittelständische Unternehmen und Konzerne. Höchste Qualitätsstandards und permanente Datensicherheit
sind dabei garantiert. Fragen Sie uns, wir beraten Sie partnerschaftlich und professionell.
TUI InfoTec GmbH · Karl-Wiechert-Allee 4 · 30625 Hannover · Germany
Phone +49 511 567 9000 · Fax +49 511 567 93 9000 · info@tui-infotec.com · www.tui-infotec.com

Besuchen Sie uns
auch in diesem Jahr
auf der CeBIT:
Sie ﬁnden uns auf
dem Hannover-Stand
in Halle 6.
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PRAXIS SUNRISE

SONNENAUFGANG
ÜBER DEN WOLKEN
Das schweizerische Telekommunikationsunternehmen Sunrise betreibt seine Spesenabrechnung in der Datenwolke.
Dank SAP Travel on Demand kann sich die Spesenabteilung auf die Prüfung der eingereichten Belege konzentrieren.
Nur bei der bürokratischen Hürde, die zur Archivierung in Papierform zwingt, ist auch das System machtlos.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

„Außer Spesen nichts gewesen“, lautet
ein Sprichwort, mit dem die größte private
schweizerische Kommunikationsanbieterin
Sunrise in den letzten Jahren die internen Ab
läufe ihrer Spesenabrechnung beschreiben
könnte. Ein seit langem unveränderter Pro
zess, papierbasiert, stark manuell beeinflusst
und aufwendig, kurz: im Zeitalter von Inter
net, Smartphones und Mobility nicht mehr
zeitgemäß. Bei mehreren tausend Spesenbe
legen pro Monat, die eingescannt und manuell
in die Unternehmens-IT übertragen werden
mussten, war die zuständige Abteilung mehr

SUNRISE

private
Telekommunikations
anbieterin in der
Schweiz, die alle Bereiche
Sunrise ist die einzige

abdeckt: Mobile, Festnetz, Internet

Drei Millio
nen Kunden werden
von über 1.700 Mitarbei
tenden betreut. In 2012

und digitales TV.

erzielte das Unternehmen einen

Gesamtumsatz von über
zwei Milliarden
Schweizer Franken.
www.sunrise.ch
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damit beschäftigt, die Belege abzuarbeiten,
als sie zu prüfen. „Da konnte ein Mitarbeiter
monatlich ein paar Tausend Franken Kilome
terpauschale für sein Privatauto abrechnen.
Hätte man der Tatsache mehr Beachtung ge
schenkt, hätte er ein Firmenauto bekommen,
das nur rund 1.100 Schweizer Franken pro
Monat gekostet hätte“, gibt Uwe Schiller, Di
rector Corporate Finance & Accounting bei
Sunrise, ein konkretes Beispiel.

Überprüfen statt abarbeiten
Zudem trug auch der interne Genehmi
gungsprozess nicht gerade zur Beschleuni
gung der Abläufe bei. „Die Papierformulare
wurden eingescannt, dann manuell im SAPSystem erfasst, der Genehmigungsprozess
aber auf dem internen Postweg angestoßen.
Bei notwenigen Korrekturen begann das Gan
ze von vorn“, fasst Uwe Schiller zusammen.
Die Chance, die Spesenabrechnung effizien
ter zu gestalten, kam 2012, als beschlossen
wurde, die Abteilung Corporate Finance & Ac
counting zu restrukturieren. „Unser erklärtes
Ziel war es, die Arbeitslast in der Accounting-
Abteilung zu verringern und die Überprü
fung der Belege wieder mehr ins Zentrum zu
stellen“, so Gary Davenport, Senior Manager
ERP & BI bei Sunrise. Aus technischer Sicht
war das Team um Uwe Schiller vor allem da
ran interessiert, bestehende IT-Systeme wie
SAP Human Resources mit der Schnittstelle
zu SAP ERP für die Spesenabrechnung auch
weiter nutzen zu können. Durch diese Vor
gabe war die Entscheidung für SAP und da
mit für die Cloud-Lösung SAP Travel on De
mand schnell gefallen. „Wir fahren die Stra
tegie, so viel wie möglich von einem Liefe
ranten zu nutzen, um Probleme mit Fremd
produkten zu vermeiden. Außerdem konnten

wir durch die hohe Durchdringung mit SAP bei
Sunrise die Kosten für das Projekt in Grenzen
halten“, erläutert Uwe Schiller.

Kein Business Case
für interne Lösung
Die Entscheidung, die Spesenabrechnung
in die Cloud zu verlegen, ist einfach zu begrün
den. „Schnelle Implementierung, geringer
Pflegeaufwand der standardisierten Prozesse
und dadurch eben auch niedrigere Kosten.
Außerdem entwickelt SAP die Lösung konti
nuierlich weiter, wovon wir ebenfalls profitie
ren können“, fasst Gary Davenport zusammen.
Und Uwe Schiller ergänzt: „Hätten wir beab
sichtigt, diesen Bereich in unserem IT-Sys
tem zu integrieren, wäre der Business Case
schlichtweg nicht zu rechtfertigen gewesen.
Ganz zu schweigen von der Umsetzung in ei
nem Zeitraum von nur drei Monaten.“ Das viel
diskutierte Thema Datenschutz machte Uwe
Schiller und seinem Team keine großen Sor
gen. „Hier werden nicht spezielle Mitarbeiter
daten willkürlich freigegeben. Vielmehr geht
es darum, die Kostenstelle zu wissen, den Na
men des Mitarbeiters, die Organisation, für die
er arbeitet, und den Namen des Vorgesetzten,
der den Antrag genehmigt. Also nur die Da
ten, die wir wirklich brauchen.“
Dass der Fokus aktuell noch ganz auf der
cloudbasierten Web-Applikation liegt und die
Einbindung von mobilen Apps bislang nur als
Add-on umgesetzt ist, hat seine Gründe. „Auf
grund der Vielzahl von Smartphones und Tab
let-Computern mit unterschiedlichen Betriebs
systemen, Funktionalitäten und Oberflächen
sind derartige Applikationen unmöglich in ei
ner Firma mit 1.700 Mitarbeitenden ausroll
bar“, berichtet Uwe Schiller. Dennoch bietet
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die Lösung auch als Add-on gewisse Vorteile.
Der Mitarbeiter kann schon unterwegs seine
gesamten Spesen erfassen, indem er z. B. via
Smartphone die Rechnung abfotografiert und
weiterleitet. Und die Vorgesetzten können die
eingereichten Spesen ebenfalls direkt auf ih
rem Endgerät prüfen und genehmigen, un
abhängig vom Arbeitsplatz. „Das bringt einen
großen Gewinn an Komfort und Geschwindig
keit“, fasst Gary Davenport zusammen. Ein
weiterer Vorteil: Die Spesenreglements sind
nun leichter an die Frau und an den Mann zu
bringen dank hinterlegter Regeln, die nicht
überschrieben werden können. „Wenn also
z. B. ein Mittagessen ohne Quittung abgerech
net werden soll, lässt sich einfach ‚pauscha
les Mittagessen‘ eingeben und keine anderen
Beträge“, konkretisiert Uwe Schiller.

Bürokratie schmälert Nutzen
Weitere Reports sind denkbar, die bis
lang so schnell und variabel nicht möglich
gewesen wären. „Man könnte jetzt auch ge
nau nachvollziehen, wie viel für öffentliche
Verkehrsmittel ausgegeben wird, wie viel für
Taxis usw. Auch wäre denkbar, Obergrenzen
für Hotelübernachtungen und Ähnliches vor
zugeben“, wagt Uwe Schiller den Blick in die
Zukunft. Doch in der Gegenwart beschäftigt
den Bereich Corporate Finance and Accoun
ting ein „Störfaktor“, der den reibungslosen
Ablauf der Spesenabrechnung noch einbremst.
Im Grunde genommen ist mit dem elektroni
schen Prozess von der Erstellung der Spesen
abrechnung im System über die elektronische
Genehmigung, Kontrolle und Auszahlung mit
dem Lohnlauf die Zeitersparnis gegenüber
früher vorprogrammiert. Wäre da nicht eine
bürokratische Hürde, die noch Aufwand pro
duziert. „Wir sind gesetzlich verpflichtet, Quit

tungen in Papierform fünf Jahre lang zu ar
chivieren. Wäre das nicht der Fall, wäre die
Spesenabrechnung z. B. komplett aus dem
Homeoffice möglich“, erklärt Uwe Schiller.
Ob darüber alle betroffenen Mitarbeitenden
auch glücklich wären, sei dahingestellt. Zwar
war die Bereitschaft, sich mit den mobilen Pro
zessen anzufreunden, nicht das Problem. „Wir
sind eine Technologiefirma, die u. a. Mobilfunk
dienstleistungen anbietet. Da wäre es schon
sonderbar, wenn die Kollegen ein Problem mit
einer Mobility-Applikation hätten.“ Das heißt
aber noch lange nicht, dass ein derartiges Pro
jekt auf ungeteilte Zustimmung stößt. „Man
sollte im Hinterkopf behalten, dass Mitarbei
ter nur ungern Benutzerhandbücher lesen,
wenn überhaupt. Neue Prozesse sind immer
auch ein emotionales Problem. Damit das nicht
überhand nimmt, ist es sinnvoll, den einen
oder anderen einfach noch einmal individuell
abzuholen. Dann lassen sich auch diese Hür
den überwinden“, erläutert Uwe Schiller.

Von Capex zu Opex
Hindernisse ganz anderer Art können sich
bei einem Cloud-Projekt ergeben, wenn die
Internationalen Rechnungslegungsvorschrif

ten ins Spiel kommen. Eine Cloud-Lösung führt
von einer Capex- (Capital Expenditures, Inves
titionsausgaben) zu einer Opex-Bilanzierung
(Operational Expenditures, Betriebsausgaben).
Das heißt: „Im Grunde lassen sich Investments
nur dann in der Bilanz aktivieren, wenn das
Unternehmen im Besitz des Anlagegegen
stands ist. Das ist bei einer Cloud-Lösung meist
nicht gegeben. Zudem werden die jährlich wie
derkehrenden Kosten nach Benutzung ver
rechnet. Dadurch kann die Investition in eine
Cloud-Lösung nicht kapitalisiert werden, was
eine andere Budgetplanung notwendig macht“,
gibt Uwe Schiller einen hilfreichen Hinweis
für alle Cloud-interessierten Unternehmen.
SAP Travel on Demand ist mittlerweile bei
Sunrise angekommen. Lauteten die Kommen
tare kurz nach der Einführung noch: „Muss ich
jetzt einen Assistenten einstellen, um meine
Spesenabrechnungen zu machen?“ oder „Soll
ich jetzt auch noch eure Arbeit machen?“, fällt
das Fazit ganz sachlich formuliert so aus: Die
Zielvorgaben wurden erreicht und nur verein
zelt besteht hier und da noch Erklärungsbe
darf. Damit sind auch die Mitarbeiter mit dem
Sprung über die emotionale Hürde auf Wolke 7
der Spesenabrechnung angekommen. 

g (v.l.n.r.) Gary Davenport,
Senior Manager ERP & BI bei Sunrise,
und Uwe Schiller, Director Corporate
Finance & Accounting bei Sunrise
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INNOVATIONEN IM INTERNEN RECHNUNGSWESEN

LÖSUNGEN KONSEQUENT
ZU ENDE DENKEN
Wichtige Neuerungen und Verbesserungen im internen Rechnungs
wesen wurden umgesetzt. Für die Arbeitsgruppe Financial intern eine
Voraussetzung für verlässliche und funktional ausgereifte Lösungen.
Die eine oder andere Innovation muss hingegen noch etwas konse
quenter zu Ende gedacht werden, um konkreten Nutzen zu schaffen.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

„Innovationen sind nicht marktgetrie
ben, sie treiben den Markt. Der Preis für sol
ches Treiben ist gleichsam ständige Atemnot“,
hat der deutsche Manager Josef Brauner
einmal formuliert. Das Luftholen fällt in der
Welt des internen Rechnungswesens noch
vergleichsweise leicht, wenn man etwa das
Thema Mobility betrachtet. „Man kann sich
sehr viele Anwendungen im Finanzwesen
vorstellen, die sich z. B. auf einem Smart
phone abbilden lassen. Wir müssen daher
unseren Fokus darauf setzen, die Anwen
dungen zu finden, die für unsere Kunden den
größten Nutzen darstellen“, weiß Marco Va
lentin, Direktor Entwicklung Rechnungswe
sen bei der SAP AG. Und er konkretisiert:
„Bei einer App, die einen Einblick in Bud
gettoleranzgrenzen geben soll, ist die Rück
kopplung an das Backend-ERP-System ent
scheidend. Nur so lässt sich eine integrierte
Budgetprüfung gewährleisten. Reine AnzeigeApps sind weniger nützlich als eine Anwen

ARBEITSGRUPPE FINANCIAL INTERN

Die Arbeitsgruppe Financial intern mit
ihren mehr als 1.600 Mitgliedspersonen
beschäftigt sich mit den Themen aus
dem Unternehmenscontrolling wie
Berichtswesen, Ergebnisrechnung,
Ergebniskalkulation, Planung etc.
Zudem diskutieren die Teilnehmer neue
betriebswirtschaftliche Verfahren und
deren Abbildung im SAP-System.
http://tinyurl.com/peujy2p
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dung, deren Aktivitäten mit dem
ERP-System integriert sind. Bei
unserer Fiori-Initiative steckt daher
sehr viel Aufwand in der Integration
der mobilen Anwendungen.“

Evolutionäre und
revolutionäre Lösungen
Die Diskussion sollte aus Sicht von
Wolfgang Leweling, Sprecher der DSAG-Ar
beitsgruppe Financial intern nicht erst beim
Thema Mobility ansetzen, sondern bereits
beim Wort „Innovation“. „Es gab in der Ver
gangenheit immer wieder sogenannte inno
vative Neuerungen. Doch nicht alle wurden
konsequent zu Ende geführt oder konnten
dem Kunden nicht den Nutzen bieten, den
er erwartet oder erhofft hatte. Eine Software
muss sich ständig evolutionär verbessern und
kann sich in einem größeren Zyklus durchaus
auch einmal revolutionär verändern. Letzt
endlich muss es aber auf dauerhafte, ver
lässliche und mit umfassender Funktionali
tät ausgestattete Anwendungen hinauslau
fen“, fasst Wolfgang Leweling zusammen.
Dass SAP einige Anstrengungen unternimmt,
sowohl evolutionäre als auch revolutionäre
Lösungen zu entwickeln, begrüßt Wolfgang
Leweling. Gelang es doch, in puncto Weiter
entwicklungen in den letzten Jahren Ver
besserungen zu erwirken, auf die SAP-Kun
den teilweise lange gewartet haben. So
wurde z.B. eine grundlegend renovierte Topdown-Verteilung bei der Ergebnis- und Markt
segmentrechnung (CO-PA) umgesetzt, die
auf konkrete Wünsche von DSAG-Mitglieds
unternehmen zurückgeht. „Damit ist eine
schon lange vorhandene Anwendung end

lich vollständig nutzbar und lässt sich mit
großem Praxisnutzen sinnvoll einsetzen“,
erläutert Wolfgang Leweling.

Innovationen konsequent
zu Ende denken
Vor dem Hintergrund sieht der Arbeits
gruppensprecher die „revolutionären“ Ver
änderungen eher ambivalent. Neue Produk
te für die Unternehmensplanung, bei denen
Einfachheit und Bedienungsoberfläche im
Vordergrund stehen sollten, waren in den
letzten Jahren immer wieder wichtige The
men. Das Problem: entsprechende Lösungen
wurden zwar entwickelt, oftmals jedoch auf
der grünen Wiese. Mit der Folge, dass man
che Funktionen besonders gut unterstützt
werden, andere hingegen nur schlecht oder
gar nicht. Und im schlimmsten Fall bietet eine
ganz neue Lösung dann gerade mal zehn
Prozent der Funktionalitäten von dem, was
mit der alten möglich war, ohne dass die
Vorteile beider Lösungen praktikabel ver
knüpft werden können. Darin sieht Wolfgang
Leweling ein zentrales Problem. „Für pro
duzierende Unternehmen müssen alle Plan
werte in die Kalkulation übernehmbar sein,
damit sie sich in Materialpreisen, Tarifen,
Zuschlägen usw. widerspiegeln können. Ist
hier keine vollständige Integration möglich,
bleibt eine solche Planung immer nur ein
Add-on. Das unterstützt vielleicht bestimmte
Personengruppen im Unternehmen, führt
aber zu keiner echten Prozessverbesserung
und damit Entlastung aller Beteiligten.“
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Ein Beispiel dafür ist die Planungsoberfläche
für die Projekt- und Gemeinkostenplanung.
Hier wurden in einer DSAG-Projektgruppe
die Kundenwünsche abgefragt, diskutiert
und die Lösung zielgerichtet auf einen grö
ßeren Kundennutzen hin weiterentwickelt.
Bezogen auf die Projekt- und Kostenstellen
planung sowie die Gemeinkostenaufträge
wurden die Anforderungen dann zu rund 90
Prozent abgedeckt. Aber die Profitcenter- 
oder Ergebnisplanung wurde gar nicht mehr
angepackt, da bereits ein noch innovativeres
Produkt SAP-intern in den Fokus rückte.
Damit ist für Wolfgang Leweling klar: „Eine
einheitliche Planungsoberfläche für alle Mo
dule des internen Rechnungswesens wurde
somit leider wieder verfehlt, weil man mit
ten auf der Strecke stehengeblieben ist und
sich neuen Zielsetzungen zugewandt hat.“
Selbst für die drei genannten, bereits um
gesetzten Bereiche sind die Realisierungen
nicht vollständig. Die letzten, aber eben wich
tigen zehn Prozent fehlen auch hier noch.
Nun wird erneut für das nächste Produkt
angestrebt, diese Vollständigkeit zu schaffen.
Ein derartiges Vorgehen führt nicht dazu,
dass die Anwender Vertrauen zu neuen Lö
sungen fassen und sich in großer Zahl in den
Wechsel bzw. ein Upgrade stürzen werden.
„Wie soll man erprobte Planungslösungen
aufgeben, ohne darauf vertrauen zu können,
eine vollständige oder zumindest vollstän
dig integrierbare neue Lösung zu bekom
men“, fragt sich Wolfgang Leweling.

Die letzten zehn Prozent
Ein Problem, dessen sich Marco Valen
tin durchaus bewusst ist. „Es ist völlig klar,
dass Innovation, Funktionalität und Voll
ständigkeit für jede Lösung die obersten
Ziele sein müssen.“ Es gibt aber unter
schiedliche Sichtweisen, wo und wie viel SAP
investieren sollte. Die Bestandskunden haben
die „Evolution“ der heute eingesetzten Lö
sungen im Fokus, während SAP, um neue
Märkte zu erschließen, auch in innovative
neue Produkte investieren muss. Um beidem
Rechnung zu tragen, gibt es bei SAP zwei
Entwicklungsabteilungen. Eine für die Abrun
dungen und eine für die strategischen Neu
entwicklungen. „In beiden Gebieten können
unsere Kunden aktiv mitarbeiten und die zu
künftigen Lösungen mitgestalten. Im Cus
tomer Connect haben unsere Kunden die

„Ich habe nur zwei Punkte zu
kritisieren. Erstens, dass eben
nicht alle CO-Module einbezogen
wurden, und zweitens die starke
Abhängigkeit der Lösung vom
jeweiligen Release-Stand.“
Wolfgang Leweling, Sprecher
der Arbeitsgruppe Financial intern

Möglichkeit, Ideen für Evolutionen oder Ab
rundungen an bestehenden Lösungen ein
zubringen, die berühmten letzten zehn Pro
zent. Bei der Customer-Engagement-Initia
tive besteht die Möglichkeit, eine länger
fristige Zusammenarbeit bei neuen Produk
ten einzugehen“, erklärt Marco Valentin.
Auch wenn die entscheidenden letzten Pro
zente vielleicht noch fehlen, ist die Arbeits
gruppe mit der Funktionalität der neuen Pla
nungsoberfläche größtenteils sehr zufrieden.
„Ich habe nur zwei Punkte zu kritisieren.
Erstens, dass eben nicht alle CO-Module
einbezogen wurden, und zweitens die star
ke Abhängigkeit der Lösung vom jeweiligen
Release-Stand“, erläutert Wolfgang Leweling.
Noch sind die SAP-Systeme vieler DSAGMitgliedsunternehmen auf einem Release,
für das die neue Planung aktuell gar nicht
verfügbar ist (älter als Version 6.05). „Das wird
so bleiben, bis sie ein Update machen kön
nen. Davor stehen aber mitunter noch an
dere IT-Projekte, die gleichzeitig laufen und
die vorhandenen Ressourcen ausschöpfen.
Hier wäre ein Downgrade hilfreich, um die
Lösung auch mit niedrigeren Versionen star
ten zu können. Das könnte die Verbreitung
innerhalb der Unternehmen durchaus för
dern“, ist Wolfgang Leweling überzeugt.
Dazu könnte auch eine Kommentarfunktion
für die Planung beitragen, die von den Kun
den immer wieder gewünscht wird. SAP be
schreibt das Anliegen bislang als schwierig
umsetzbar. Dennoch sollte im Sinne der vie
len Kunden, für die eine derartige Funktion
wichtig ist, in absehbarer Zeit eine Lösung
gefunden werden. „Dies hat unsere Arbeits
gruppe eindringlich gefordert, ebenso wie die
noch fehlende Umsetzung der Planung von
statistischen Kennzahlen, um die Gemeinkos
tenplanung abzurunden. Daraufhin hat SAP
signalisiert, dass es Realisierungschancen für
2014 geben könnte. Das begrüßen wir aus
drücklich“, ist Wolfgang Leweling zufrieden.

Neuerungen und Verbesserungen
Während in Bezug auf die Kommentar
funktion noch konkrete Ergebnisse erwar
tet werden, gab es im Bereich Financial in
tern wichtige Neuerungen und Ergänzungen.
• Mit dem Template Verrechnung ist es
nun möglich, Prozesse wie die innerbe
triebliche Leistungsverrechnung im Plan
und Ist umfassend zu automatisieren.
Durch die aktuelle Verbesserung lässt
sich das Tool jetzt auch für die Verrech
nung von Hilfskostenstellen nutzen.
• Bei Cost of goods manufactured lassen
sich länderspezifische Rechnungslegungs
vorschriften einfacher berücksichtigen,
indem die Waren- oder Anlagenbewegun
gen pro Land mit den jeweiligen Preisen,
Tarifen etc. zusammengefasst werden.
Dadurch sind Bewertungen, Tarifermittlung
und Leistungsverrechnung parallel aus der
Anlagenbuchhaltung über das Finanzwe
sen bis ins Controlling durchführbar.
• Bei Stock-in-Transit geht es um Waren
im Versand, die während eines längeren
Transports, z. B. auf dem Seeweg, im
System ausgebucht und erst am Zielort
wieder eingebucht wurden. Mit der reali
sierten Verbesserung bleibt die Ware nun
über die ganze Zeit im System sichtbar,
ist damit beispielsweise für Prüfungen
nachvollziehbar und es wird eine konzern
weite Ist-Kostenrechnung ermöglicht.

Potenzial von SAP HANA aufzeigen
Wenn aktuell im Zusammenhang mit
SAP das Schlagwort Innovation fällt, ist SAP
HANA meist nicht weit. Warum sollte das im
Bereich internes Rechnungswesen anders
sein? „Die Möglichkeiten einer SAP-HANADatenbank sind sicherlich weit größer, als
viele bislang abschätzen können. Hier sind
wir als SAP gefordert, z. B. einem Buchhal
ter zu zeigen, wie er das Potenzial von SAP
HANA nutzen kann“, kommentiert Marco g
DSAG blaupause
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g Birgit Miersen, Sprecherin des Arbeitskreises
Financials, und Marco Valentin, Direktor
Entwicklung Rechnungswesen bei der SAP AG

Valentin. So könnte z.B. der sogenannte Ein
zelpostenmonitor für den finanzwirtschaft
lichen Bereich interessant sein. „Wenn aus
200 Millionen Belegen ein ganz bestimmter
Belegkopf wie ,Hotel in Berlin‘ gesucht wird,
benötigte eine normale Datenbank durchaus
eine Woche oder mehr, wenn sie ihn über
haupt gefunden hat. Mit SAP HANA dauert
das Ganze nur noch wenige Sekunden“, gibt
Marco Valentin ein anschauliches Beispiel.
Den Geschwindigkeitszuwachs kann Wolfgang
Leweling nur bestätigen. „Wir sind mittler
weile mit CO-PA auf HANA produktiv und
können tatsächlich mit völlig anderen Ge
schwindigkeiten speziell an das Thema Re
porting und Recherche herangehen.“ Aber
das ist nur eine Seite der Medaille. Ist doch
teilweise auch eine neue Arbeitsweise ge
fordert. „Wenn beispielsweise jemand mit
einer Einzelpostenliste 10.000 Einzelbelege
aufruft, dauert das fast so lange wie vor
SAP HANA. Zwar beträgt die Selektionszeit
tatsächlich nur ein oder zwei Sekunden. Aber
dann startet erst die Bildschirmaufbereitung
der Belege. Und erst danach beginnt so man

cher Anwender, die gewünschten Filter ein
zusetzen, und ist von der Performance trotz
SAP HANA enttäuscht. Dieser Vorgang muss
aber mit SAP HANA genau andersherum
angegangen werden, indem zuerst nur ag
gregierte Werte aufgerufen werden, die dann
immer feiner selektiert werden. Daran muss
sich der eine oder andere sicherlich erst
gewöhnen“, gibt Wolfgang Leweling ein
konkretes Beispiel. Außerdem hängt es an
vielen Details der Berichtsdefinitionen, ob
die erhofften Geschwindigkeitsvorteile dann
auch wirklich eintreten. Hier ist viel Bera
tung und Schulung für den Anwender nötig.

Von der Buchungsmaschine
zum Datenlieferanten
Sich einfach mal auf SAP HANA einzu
lassen und es mit den eigenen Daten aus
zuprobieren, ist folglich der Rat von Marco
Valentin. „Damit verbinde ich gleichzeitig
den Aufruf an uns als SAP und unsere Part
ner, diese Möglichkeit auch kostengünstig
zur Verfügung zu stellen. Wer in einem Ar
beitsgebiet wie z. B. CO-PA testen kann, wie
SAP HANA genau funktioniert und was es

ihm konkret bringt, wird schnell Vertrauen
fassen und überlegen, in welchen anderen
Bereichen er die Technologie vielleicht sonst
noch sinnvoll einsetzen könnte.“
Dass SAP HANA für die Kollegen im internen
Rechnungswesen grundsätzlich interessant
ist, davon ist Birgit Miersen, Sprecherin des
Arbeitskreises Financials, überzeugt. „Aber
es wird sicherlich noch etwas Zeit ins Land
gehen, bis die Lösung dann in einem ange
messenen finanziellen und zeitlichen Rah
men auch wirklich einsetzbar ist.“
Die ersten Unternehmen sammeln bereits
konkrete Erfahrungen. Andere setzen sich
zunehmend offener mit dem Thema ausein
ander, um für sich den Nutzen der Techno
logie herauszufinden. Auf jeden Fall wird
das ERP-Rechnungswesen durch die evolu
tionären und revolutionären Entwicklungen
ein weiteres Wegstück zurücklegen. Von der
verlässlichen Buchungsmaschine hin zum Da
tenlieferanten für vielfältige Anwendungen.  

HINWEISE UND SERVICE PACKS

•• Template Verrechnung:
Erweiterungen werden als Hinweise
bereitgestellt, z.B.: 1803855
•• Costs of goods manufactured
(COGM): Parallele Werte in
Kostenstellenrechnung
EHP7 – Service Pack 00
EHP6 – Service Pack 6
EHP5 – Service Pack 10
Auslieferung über Business Function:
FIN_CO_COGM, Parallele
Herstellkosten
https://websmp104.sap-ag.de/
releasenotes
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PRAXIS MAN

EUROPA WÄCHST
GARANTIERT ZUSAMMEN
Herstellergarantien schaffen Vertrauen in Produkte. Wenn Landesgesellschaften von MAN Truck & Bus
in 18 europäischen Staaten ihre Garantie- und Kulanzprozesse über eine integrierte Software wie SAP
Warranty abwickeln, werden neben nationalen auch IT-Systemgrenzen überwunden.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Sei es der 30-Tonner Diesel, der Mitte
der 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts
durch die deutsche Schlagerwelt rollte, oder
die Luxusbusse, mit denen heutzutage Fußballvereine ihre Starkicker zu den Stadien
chauffieren und Popstars durch die Lande
touren: Fahrzeuge von MAN sind rund um die
Welt unterwegs, im Schwerverkehr und als
Stadt-, Reise- und Überlandbusse. Je nach
Einsatzgebiet sind leistungsstarke Motoren
gefordert, die bis zu mehreren Hunderttausend Kilometern im Jahr laufen. Im Lebens
zyklus von Nutzfahrzeugen bleibt es manch
mal nicht aus, dass Gewährleistungsansprü
che und Serviceleistungen geltend gemacht
werden. In Deutschland wurden die entspre
chenden Prozesse mit einem Dealer-Management-System abgewickelt. Doch um die
Serviceniederlassungen in mittlerweile 18
europäischen Ländern auf ein einheitliches

Gewährleistungsmanagement-System zu
bringen, war eine neue Software notwendig.
Je nach Nation wurden die Gewährleistungsund Kulanzprozesse bislang auf vielerlei
Arten abgewickelt. „Die Länder haben die
Garantieschäden auf einem Papiervordruck
eingetragen und über unterschiedlichste Kanäle an die Zentrale in München übermittelt,
vom Brief bis zur elektronischen Nachricht“,
erläutert Hermann Lautner, Leitung Corporate Aftersales, Informationssysteme Service & Portale (FISS) bei MAN Truck & Bus.
Bei der genaueren Prüfung der IT-Landschaften zeigte sich, dass viele der relevanten Prozess-Schritte manuell durchgeführt
wurden. Zudem waren unterschiedliche Buchhaltungssysteme im Einsatz, von der ExcelTabelle bis zur DOS-Anwendung. Folgerichtig
war es recht aufwendig, für die Monats-,

Quartals- und Jahresabschlüsse zu einem
konsolidierten Ergebnis zu kommen.

In Summe am besten überzeugt
Bei der Suche nach einer passenden
Lösung für diese Herausforderungen wurden Hermann Lautner und sein Team auch
auf SAP Warranty aufmerksam. SAP war bei
MAN Truck & Bus bis dato keine Unbekannte,
wurde doch bereits das SAP-Modul für das
Finanzwesen und Controlling eingesetzt. „Das
war für die Entscheidung, SAP Warranty
flächendeckend weltweit zu nutzen, jedoch
nicht wichtig“, erläutert Hermann Lautner.
Vielmehr wurde ein Fachkonzept erstellt für
die relevanten Sales- und Aftersales- g

MAN

Die MAN-Gruppe ist eines der
führenden europäischen Industrieunter-

TransportRelated Engineering
mit jährlich rund 15,8 Milliarden Euro Umsatz (2012).

nehmen im Bereich

MAN ist Anbieter von Lkws, Bussen,
Dieselmotoren, Turbomaschinen
sowie Spezialgetrieben und
beschäftigt weltweit rund

54.300 Mitarbeiter.
www.mantruckandbus.com
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Prozesse bis hin zu den finanzbuchhalterischen Transaktionen. Und nach vielen Workshops mit diversen Anbietern konnte SAP in
der Summe am besten überzeugen. „Neben
der tiefen Integration in Finanzen/Controlling,
Vertrieb und Materialwirtschaft erlaubt vor
allem das Kategorienkonzept in SAP Warranty viel Flexibilität“, so Hermann Lautner.
In dem Konzept dient die erste Kategorie
„Incoming Customer (IC)“ als Wareneingangskorb für die Garantieanträge. Über eine
Aktionssteuerung lässt sich festlegen, ob der
Antrag vor Ort bearbeitet wird und dann in
die zweite Kategorie „Outgoing Customer
(OC)“ Richtung Antragsteller gelangt. Oder ob
der Antrag den Weg zum „Ongoing Vendor
(OV)“ geht. In dem Fall versieht die Werkstatt im jeweiligen Land den Antrag entweder
mit einer Garantie oder einer Kulanz und
leitet ihn zurück an IC. Hier durchläuft der
Auftrag bestimmte Prüfalgorithmen und
kommt dann ebenfalls in die Kategorie OC,
den Bearbeitungswarenkorb des Genehmigers. Dieser entscheidet, wie viel Prozent
der Garantieleistung oder Kulanz von MAN
übernommen oder ob der Antrag abgelehnt
wird. Neben dem Kategorienkonzept ist noch
zusätzlich ein sogenanntes Versionenkonzept
angelegt. Das greift z.B., falls ein Antrag gutgeschrieben wurde und ein Qualitätssicherer
anhand eines schadhaften Teils feststellt, dass
der Kunde selbst den Schaden verursacht
hat. Dann lässt sich der Antrag stornieren,

ARBEITSKREIS GARANTIE,
GEWÄHRLEISTUNG, REKLAMATION

Der Arbeitskreis mit seinen über

170 Mitgliedspersonen dient als
Plattform zur Information und zum
Erfahrungsaustausch rund um die

Garantie-,
Gewährleistung
und Reklamations
abwicklung. Warranty
Schwerpunkte

in ERP und CRM gehört u.a.
zu den aktuellen Themen, die im
Gremium diskutiert werden.
www.dsag.de/ak/Garantie
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g Bus-Produktion: das Werk MAN Truck & Bus in Posen (Polen)

eine neue Version anlegen und alle anderen
damit verbundenen Vorgänge revidieren. Bislang war in der Münchener Zentrale der Sachbearbeiter die Instanz, die eine finale Entscheidung traf. Das Problem dabei: Genehmigte er keine 100 Prozent, wie vielleicht vorgeschlagen, sondern nur 50 Prozent, entstand
jedes Mal eine Saldendifferenz in den Monats- und Jahresabschlüssen, die aufwendig
wieder ausgeglichen werden musste.

Distanz zum Kunden verringert
Mit SAP Warranty wurde die letzte Genehmigungsstufe abgeschafft und damit
gehört auch die Saldendifferenz der Vergangenheit an. Jetzt werden die Anträge dort
genehmigt, wo die Ergebnisverantwortung
liegt: in den Landesgesellschaften. „Da wir
als Zentrale hier in München ergebnisverantwortlich waren für die Kulanz der Außenorganisation, haben wir früher immer die entsprechenden Genehmigungen erteilt. Die Landesgesellschaften sind jedoch viel näher am
Kunden“, begründet Hermann Lautner die
Entscheidung. Durch den hohen Automatisierungsgrad der Abläufe im SAP Warranty
hat sich für die Bearbeiter und Genehmiger
der Prüfaufwand deutlich verringert. Und rein
gefühlsmäßig auch die Distanz zum Kunden.
Denn nicht zuletzt fördert die tiefe Integration der Lösung in das interne Dealer-Management-System dessen Zufriedenheit. „Wir
können heute den Kunden beim Händler oder
in der Servicewerkstatt sofort z. B. über den
Status der entsprechenden Garantie oder
die Kulanzmöglichkeiten informieren“, fasst
Hermann Lautner zusammen. Dabei kommt
den Mitarbeitern in der Werkstatt die einfache
Handhabung der IT-Anwendung sehr entgegen. „Diese Kollegen sind primär dazu
ausgebildet, Fahrzeuge zu reparieren bzw.
Serviceleistungen durchzuführen. Daher ist
es wichtig, ihnen eine einfache Lösung zur
Verfügung zu stellen, die sie bei ihrem täglichen Geschäft unterstützt“, benennt Hermann Lautner einen weiteren Nutzen von

SAP Warranty. So ist z. B. die Auftragsannahme schnell einzugeben und die Materialien können einfach hinzugebucht werden.
Und im Gewährleistungsfall kann der Kunde
quasi per Mausklick sofort über die Höhe
der Kulanz informiert werden.

Statt Tage nur noch
wenige Sekunden
Alle Anträge, die von der Werkstatt bis
zur Garantieantragstellung im SAP Warranty
hinterlegt werden sollen, durchlaufen einzelne Prüfbausteine. So ist es z. B. möglich,
festzulegen, dass alle Anträge über 5.000
Euro manuell geprüft werden müssen. Erst
wenn diese Hürde erfolgreich genommen ist,
können die internen oder externen Antragsteller die Anträge einpflegen. Für die Prüfungen lassen sich die verschiedensten Kriterien hinterlegen wie Preise, Materialien,
Fahrgestellnummer bis hin zu Kfz-Kennzeichen oder auch Halterwechsel. Dies ist auch
für eine spezifische Landesgesellschaft, eine
Organisationseinheit oder einen internen oder
externen Partner möglich. Der komplette
Prozess eines Garantieantrags dauerte früher im Vergleich zu heute eine gefühlte Ewigkeit. Im schlimmsten Fall gingen vom Papierantrag über die Zustellung durch die Post
und die Genehmigung bis zu fünf Tage ins
Land. Selbst bei Landesgesellschaften, die
ihre Daten bereits elektronisch übermittelten,
dauerte es mitunter mindestens einen Tag,
bis die Anträge in der Zentrale eintrafen. „Ein
Garantie- oder Kulanzantrag, vorausgesetzt
er ist fehlerfrei und trifft nicht auf ein manuelles Stopp-Kriterium, wird heute in Sekunden abgewickelt“, formuliert Hermann Lautner einen konkreten Nutzen von SAP Warranty.

Gemeinsame Sprache vereinbaren
So reibungslos und zeitsparend die
Prozesse auch ablaufen, der Weg bis dahin
war teilweise beschwerlicher als geplant.
Das lag auch, so trivial es klingen mag, an
den anfänglichen Schwierigkeiten, eine ge-
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meinsame Sprache zu finden. „Begriffe wie
Werk, Buchungskreis oder Verkaufsbüro haben wir aus unserem Verständnis heraus
völlig anders interpretiert als unsere SAPProjektpartner. Bis wir da auf einer Ebene
waren, bedurfte es erst einiger Schritte“,
erinnert sich Hermann Lautner. Außerdem
räumt der Leiter des Bereichs Corporate Aftersales mit der Vorstellung auf, das Fachkonzept eines Kunden wäre identisch mit
dem entsprechenden SAP Business Blueprint.
Auch dafür sollte ausreichend Zeit eingeplant
werden, um letztendlich eine tragfähige und
umsetzbare Basis zu finden. Schließlich gibt
Lautner noch die Empfehlung, sich frühzeitig ausreichende Kapazitäten an Beratern
im SAP-Warranty-Umfeld zu sichern.

Drei bis fünf Tage für
das Grund-Customizing
All die Herausforderungen, die ein
derartiges Projekt mit sich bringt, wurden
letztendlich gemeistert. Das spiegelt nicht
zuletzt der aktuelle Stand des Roll-outs von
SAP WYT bei MAN wider. Europaweit 18

Landesgesellschaften sind bislang an das
Gewährleistungssystem angebunden. „In einer
neuen Niederlassung oder einem Werk in
einem anderen Land benötigen wir heute
nur noch zwischen drei und fünf Tagen für
das Grund-Customizing“, ist Hermann Lautner zufrieden. Stand heute lauten die Kennzahlen für SAP Warranty: 7.200 User, 14
Sprachen und 350 eigene Service-Niederlassungen in ganz Europa. Rund 8 Millionen
Anträge, davon über 4 Millionen Serviceverträge sowie 2,5 Millionen archivierte Anträge
wurden in der Gewährleistungssoftware abgewickelt. Tendenz steigend. Denn mit dem
MAN-Standort in Malaysia wurde im August
2013 erstmals SAP Warranty in einem nichteuropäischen Land eingeführt. Und aktuell
laufen die Vorbereitungen für die Rollouts
in Dubai und Südafrika. Dann ist das Großprojekt erst einmal abgeschlossen.
Aber je mehr Straßen dieser Welt die MANTrucks und -Busse befahren, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine weitere Landesgesellschaft gegründet und in das Gewähr-

g Hermann Lautner, Leitung Corporate
Aftersales, Informationssysteme Service &
Portale (FISS) bei MAN Truck & Bus

leistungsmanagement eingegliedert wird.
Auf welchem Kontinent das auch immer sein
mag. „Jetzt kommt es einfach darauf an,
was die Märkte machen und wie MAN darauf reagieren will. Das kann auch mal ganz
schnell gehen“, blickt Hermann Lautner in die
Zukunft. Die Einführung von SAP Warranty,
wie sich gezeigt hat, ist dann nach dem aktuellen Stand das geringste Problem. 
Anzeige
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Anwendungen /Personalwesen

RESTCENTSPENDE AB SOFORT IM SAP-HCM-STANDARD

JEDER CENT ZÄHLT!
Tue Gutes und bring es in den Standard: Krumme Beträge bei der Gehaltsabrechnung automatisch abzurunden und die Differenz
an gemeinnützige Einrichtungen zu spenden, wird jetzt im Standard von SAP Human Capital Management ab Version 6.0 ausgeliefert. Bei geschätzten zwölf Millionen Gehaltsabrechnungen, die im deutschsprachigen Raum über SAP laufen, könnte einiges
zusammenkommen. Bei SAP selbst wurde die Restcentspende in 2009 aus der Taufe gehoben.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

39.000 Euro wurden insgesamt vor zwei
Jahren alleine von den SAP-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeitern in Deutschland gesammelt.
Einfach nur, weil sie bei der Gehaltsabrechnung krumme Beträge im Cent-Bereich abrunden ließen. Das sind im Schnitt sechs
Euro pro Person und Jahr. „Ein Betrag, der
niemandem wirklich weh tut, in der Summe
aber viel Gutes bewirken kann“, freut sich
Monika Schleicher, Trainerin bei der SAP
Deutschland AG & Co. KG, die 2009 die Idee
der Restcentspende beim SAP-Ideenma
nagement einreichte und den caritativen Stein
ins Rollen brachte. Sie sicherte sich dafür die
Unterstützung des damaligen SAP-Arbeitsdirektors Claus Heinrich. Diese Unterstützung
war entscheidend, mussten doch mehrere
Abteilungen zusammenarbeiten und Ressourcen zur Verfügung stellen, um diese
Idee bei SAP zu realisieren. „Ich finde es  
wirklich besonders, dass ich mit meiner
Idee beim Vorstand Gehör fand und sie umgesetzt wurde. Das wäre in anderen Unter
nehmen nicht so einfach möglich gewesen“,
da ist sich Monika Schleicher sicher.
Und dann ging es ganz schnell. Bei Sabine
Dörken, damals Projektleiterin im Ideenmanagement der SAP AG, liefen die Fäden

WORLD CHILDHOOD FOUNDATION

Die Stiftung engagiert sich weltweit
für bessere Lebensbedingungen von
gefährdeten, bedürftigen und
ausgebeuteten Kindern. SAP war
eines der Gründungsmitglieder 1999
und fördert die Stiftung ab 2014
verstärkt in Deutschland.
http://de.childhood.org/
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für das Projekt Restcentspende zusammen:
Die SAP-interne IT programmierte die nötige Software, die helfenden Hände mehrerer
Abteilungen mussten koordiniert und die
Möglichkeit der Restcentspende unter den
SAP-Mitarbeitern publik gemacht werden.

Maximal 10.000 Euro pro Projekt
Neben den technischen Herausforderungen im SAP-System gab es auch orga
nisatorisch einiges zu bewältigen: Welche
Organisationen, welche Projekte werden un
terstützt? Wie werden diese ausgewählt?

Welcher Betrag wird wem gespendet? Für
Monika Schleicher war wichtig, dass „Mitarbeiter Projekte einreichen, die ihnen am
Herzen liegen“. Sie können über ein Formu
lar vorgeschlagen werden. Die Bandbreite
reicht von Büchern oder einer Klassenzimmereinrichtung bis hin zu einem Schulbus in
Uganda oder der Wasserversorgung für eine
Grundschule in Sri Lanka oder 3.300 Quadratmeter Lebensraum für Orang-Utans. Von
den vorgeschlagenen Projekten werden
jährlich ca. zwölf ausgewählt, über die die
Spenderinnen und Spender dann abstimmen.
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MITARBEITERREAKTIONEN

SAP-HINWEISE

•• 1898173: Technischer Hinweis
•• 1926856: Beraterhinweis
(organisatorische Infos)

Maximal 10.000 Euro werden pro Projekt
vergeben. Das Geld wird jedes Jahr neu verteilt. Mittlerweile konnte das Team schon
vieles bewirken, will aber die Quote von 36
Prozent beteiligter SAP-Mitarbeiter noch weiter steigern. Vor allem auch deshalb, weil
SAP den gesammelten Betrag bislang jedes Jahr verdoppelt hat.

Unternehmen werden selbst aktiv
Die Idee mit der Restcentspende hat
sich im Laufe der Zeit herumgesprochen. Die
Mundpropaganda funktionierte und auch SAPKunden sind darauf aufmerksam geworden:
„Ich war von der Restcent-Idee sofort begeistert, denn sie ist so einfach wie genial.
Wir haben den SCHOTT RestCent dann auch
umgehend bei uns eingeführt“, erläutert
Nathalie Kirschstein, Manager Corporate
Social Responsibility bei der SCHOTT AG in
Mainz. Dort hat man sich selbst mit Hilfe
von SAP eine Lösung gebaut, um den Spendenvorgang im SAP-System abzuwickeln.
Das müsste eigentlich nicht sein, beschloss
Monika Schleicher und setzte sich intensiv
dafür ein, dass die Restcentspende im SAPStandard angeboten wird. Das ist seit Oktober 2013 der Fall. Voraussetzung, um die
„Funktionalität“ zu nutzen, ist SAP Human
Capital Management 6.0 oder höher. Zwei
Hinweise müssen dafür aktiviert bzw. beachtet werden. Hinweis 1898173 ist technischer Natur und betrifft die Payroll. Damit
wird sichergestellt, dass die Gehälter im
Cent-Bereich automatisch abgerundet sowie
korrekt abgerechnet werden und der Betrag dann in den Spendentopf fließt.

Hinweis hilft bei der Organisation
Ein zweiter Hinweis – 1926856 – leitet
den Anwender durch die organisatorischen
Fragestellungen bezüglich Verantwortlich-

keiten, Auswahl der Projekte und des weiteren Ablaufs. Diese Fragen muss jedes
Unternehmen für sich beantworten, einbetten und implementieren. Hier steckt sicherlich Arbeit dahinter, die – wie Sabine Dörken betont – „meistens on top zur eigentlichen Arbeit“ dazukommt, „die wir beim Projekt in unserem Haus aber gerne und mit
großer Motivation übernommen haben“.
Susanne Labonde, die im Auftrag der SAP
für die World Childhood Foundation in
Deutschland arbeitet, sieht als weiteren Vorteil die Stärkung der Unternehmensattraktivität durch Corporate Social Responsibility
(CSR), also der unternehmerischen Sozialverantwortung. Für interessierte Unternehmen gibt es weitere Unterstützung seitens
der World Childhood Foundation. Die vor
über 15 Jahren von Königin Silvia von Schweden gegründete Organisation stellt zusammen mit SAP kostenlos ein ESS-Template
(Employee Self Service) zur Verfügung, das
den Prozess der Anmeldung zur Restcentspende unterstützt. Damit einhergehend
würde sich SAP, als Unterstützer der World
Childhood Foundation, die Förderung eines
Childhood-Projekts wünschen. Die Organisation engagiert sich weltweit für die Verbreitung, Umsetzung und Einhaltung der
Rechte von Kindern. „Vielen Kunden kommt
dies für den Anfang sicher entgegen, denn
Sozialprojekte, die mit Kindern zu tun haben, sind universell für viele Unternehmen
eine sinnvolle Ergänzung ihres CSR-Portfolios“, so Susanne Labonde.
Darüber hinaus bietet Childhood kostenfrei
Vorlagen und Formulare rund um die Einführung von Restcent an, sodass der organisatorische Aufwand nicht mehr so hoch
ist. Dieses Angebot ist für alle Verantwortlichen interessant: „Schließlich ist es nicht in
jedem Unternehmen möglich, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zu finden, der
sich darum kümmern will oder kann. Mit
der Restcent-Lösung und dem ESS-Tem
plate können Kunden, die heute mangels Res
sourcen noch gar nicht über das Thema
Corporate Social Responsibility nachdenken, aktiv werden.“ Damit macht Susanne
Labonde auch kleineren Unternehmen Mut,
sich des Themas anzunehmen.

„I have joined the program after seeing
it on SAPNET. Thank you for all your
efforts which prove, things can be changed if you try hard enough ;)“
„Hallo Monika, vielen Dank für Deine
geniale Idee – einfach und mit großer
Außenwirkung!!!! Ich habe mich sofort
registriert; es war auch nicht schwer,
andere Kollegen zu überzeugen. Ich
hoffe, es kommt ein stattlicher Betrag
zusammen.“
„What a brilliant idea! I’ve included
a link to the page in my Outlook signature, and hope this helps to promote
the campaign. Excellent!“
„Toller Vorschlag!! :-)“
„Hervorragende Initiative – bin dabei“

Den Grundstein dafür hat Monika Schleicher
mit ihrer Idee 2009 gelegt. Nathalie Kirschstein von SCHOTT bilanziert: „Dass die
Restcent-Funktionalität nun auch im Standard verfügbar ist, macht die Hürde, sie
einzuführen, deutlich niedriger. Ich wünsche mir, dass nun viele Firmen unserem
Beispiel folgen und mit Restcent viel Gutes
bewirken.“ Getreu dem abgewandelten Motto: Nutze eine neue Funktion im SAP-Standard und tue damit Gutes.  

KOSTENLOSES KURZ-TRAINING
Restcent-Initiative

SAP Education unter
stützt bei der Umsetzung
einer Restcent-Initiative
mit einem kostenlosen
2-stündigen WebTraining (WDERCT).
g Eine Linkübersicht finden Sie auf Seite 6
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TESTMANAGEMENT BEI BMW

GEPRÜFT UND
FÜR GUT BEFUNDEN
Durch zwei Verbesserungen im SAP Solution Manager 7.1. wurde für BMW der Business Process
Change Analyzer (BPCA) eine interessante Option beim Testmanagement. Erste Erfahrungen zeigen,
dass der Testumfang bei Upgrades deutlich reduziert werden kann. Das freut den Fachbereich.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Was sind die Hauptkostentreiber bei
ERP- und Upgrade-Projekten? Ein Großteil
der Kosten (siehe Grafik SAP) wird durch die
Anpassung von kundenindividuellen Program
mierungen und Modifikationen verursacht.
Nicht zu vergessen das dazugehörige Testen.
Hier den Hebel richtig anzusetzen, könnte
Budgets deutlich schonen. Ein guter Grund
für ein 3-köpfiges Team bei der BMW Group,
sich damit näher zu befassen. „Im Bereich
Testen haben wir uns die Frage gestellt, wie
wir von manuellem Testen hin zu reduzierten
Testsets kommen können“, erklärt Dr. Uwe
Karrer, Projektleiter für das BPCA-Vorhaben
bei der BMW Group. Die Antwort lieferte der
SAP Solution Manager 7.1 und hauptsächlich
zwei von BMW und anderen Kunden seit 2012
nachgefragte Verbesserungen. Diese wurden
mit Support Package 09 (SP09) im Bereich
Blueprint, mit dem die Geschäftsprozesse

und die Anforderungen an das System beschrieben werden, und beim Erstellen von
TBOMS (Technical Bill of Materials) ausgeliefert. Unter TBOMS versteht man die technische Stückliste der Objekte, die an einer bestimmten ausführbaren Einheit beteiligt sind.
• Blueprints automatisch generieren:
Kunden haben das Problem, dass ihr
Blueprint wegen des großen Aufwands
nicht vollständig und nicht bis auf
Transaktions-Ebene gepflegt ist. Mit
der Änderung aus SP09 wird dieser
Prozess erleichtert. Ein Tool ermöglicht,
quasi durch Knopfdruck und eine geringe
Konfiguration im System, die tatsächlich
verwendeten Transaktionen und Programme auszulesen und dann eine
komponentenbasierte Darstellung des
Blueprints zu erhalten.

ANPASSUNGEN VON KUNDENINDIVIDUELLEN PROGRAMMIERUNGEN
UND TESTEN SIND DIE HAUPTKOSTENTREIBER WÄHREND
(WIEDERKEHRENDER) UPGRADES/EHP-PROJEKTEN
0-5%

Softwarelizenzen
Hardware/Infrastruktur
SAP technischer Upgrade

2-5%

0-20%

Kundenindividuelle Programmierung
und Anpassung von Modifikationen
15-25%

Testen
Projektmanagement
Change Management und Training
Support

Quelle: SAP AG 2012
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Dank dieser beiden Verbesserungen rückte
der Business Process Change Analyzer
(BPCA) von SAP bei BMW in den Mittelpunkt.
Das Werkzeug findet heraus, welchen Einfluss beispielsweise das Einspielen eines
Enhancement Package oder eines Upgrade
auf Geschäftsprozesse hat. Es gilt also nicht
mehr pauschal, alles zu testen, sondern nur
noch einen gewissen Teil. „Weil ich nur noch
das teste, was ich testen muss, könnte sich
der Aufwand mit diesem Tool erheblich reduzieren“, beschreibt Dr. Uwe Karrer den
Nutzen, der sowohl für die IT als auch den
Fachbereich vorteilhaft wäre.

Realitäts-Check in Walldorf

0-10%
10-20%

• TBOMS erstellen: Mit dem in SP09
ausgelieferten Programm lassen sich
TBOMS nun semi-dynamisch und einfach
im Hintergrund generieren. Dabei werden
die TBOMS auf Basis der in dem jeweiligen
System aufgerufenen Objekte erstellt.
Dieser Ansatz könnte das Verfahren der
manuellen (dynamischen) TBOM-Erstellung ersetzen bzw. ergänzen und somit
den notwendigen Aufwand für BPCAAnalysen (Business Process Change
Analyzer) verringern.

25-60%

10-30%

Das klingt plausibel und vielversprechend, aber entspricht das auch der Realität? Um das herauszufinden, nahm Dr. Uwe
Karrer mit einer Hand voll weiterer Experten
aus verschiedenen SAP-Anwenderunterneh
men den BPCA unter die Lupe. Bei einem
zweitägigen Akzeptanztest im April 2013
konnten die Vertreter der SAP-Kunden direkt
am System die Testfälle selbst durchführen.
Über Nacht liefen Hintergrundjobs, sodass
am Folgetag realistische Ergebnisse vorlagen. „Wir haben das Tool auf Herz und Nieren
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getestet.“ Die Zusammenarbeit mit SAP emp
fand Dr. Uwe Karrer offen und ehrlich und
auch sehr bereichernd: „Der BPCA hatte
schon einen sehr hohen Reifegrad. Im Laufe
des Jahres konnten wir noch ein paar Dinge
beeinflussen. Einige Probleme, die technischer Natur waren oder aus dem Umfeld
dieses Tools, wurden bis zur Auslieferung im
Sommer noch geändert.“ Die Akzeptanz für
das Tool führte dazu, dass bei BMW das Go
für einen „Testlauf“ gegeben wurde.

Praxistest mit Pilot
Zunächst ging der BPCA bei BMW in
einer Pilotphase an den Start. In einem Pro
jekt im Bereich Finanzwesen. Dort wurde
getestet, welche Auswirkungen sich durch

g Dr. Uwe Karrer, Projektleiter für das
BPCA-Vorhaben bei der BMW Group

das Einspielen von Enhancement Package 5
ergeben. Einmal mit BPCA und einmal ohne.
Hier hat das Tool die Erwartungen erfüllt,
lautet das vorläufige Fazit. Es wurde nichts
versprochen, was nicht gehalten werden
konnte. „Das Blueprint-Generierungstool
könnte in anderen Projekten bestimmt auch
gut einsetzbar sein, um Transparenz über die
verwendeten Komponenten in einem System
zu erhalten“, kann sich Dr. Uwe Karrer einen
weiteren Verwendungszweck vorstellen.
Der erste Eindruck im Praxiseinsatz war
positiv. Nun müssen die BPCA-Ergebnisse
qualitativ bewertet, also mit den Erfahrungen aus dem Testmanagement abgeglichen
werden. Außerdem ist der Einsatz des BPCA
bei einem größeren Projekt durchzuexerzie
ren. Es geht darum, vertrauensbildende Maß
nahmen zu ergreifen. So muss aufgezeigt
werden, dass das Tool ähnliche oder gar
bessere Ergebnisse liefert. Und das Ganze
schneller und mit weniger Ausfällen. Darüber
hinaus gilt es, den Mehrwert anhand eines
konkreten Projekts darzustellen und die dazugehörigen Prozesse zu etablieren.
Dass der BPCA regelmäßig und in unterschiedlichen Bereichen und Systemen – davon hat BMW eine fast dreistellige Anzahl –
eingesetzt wird, dauert seine Zeit. Generell
herrscht eine gewisse Skepsis gegenüber
Tools, die Wunderdinge versprechen. „Und
das ist auch gut so“, meint Dr. Uwe Karrer.
Mit harten Fakten lassen sich die Kolleginnen
und Kollegen aber überzeugen. „Wir konnten

DSAG-TECHNOLOGIETAGE 2014

Dr. Uwe Karrer
„Change Impact Analyse
mit dem Business Process
Change Analyzer (BPCA)“
19.02.14, 14:30 Uhr

durch Testen von nur sieben kundeneigenen
Transaktionen 80 Prozent der Objekte abdecken, die durch den Change in das System
gekommen sind“, erklärt der promovierte
Physiker. Das hat viele überzeugt.
Der Slogan „Aus Freude am Fahren“ kann
hier abgewandelt werden in „Aus Freude
am BPCA“. Spart das Tool doch Budget, Zeit
und überflüssige Tests – bei gleichbleibend
hoher oder gar noch höherer Qualität. Die
Zukunft wird zeigen, in welchen Systemen
und Bereichen das Werkzeug noch an den
Start gehen wird. Das Team um Dr. Uwe
Karrer ist überzeugt davon! 

WEITERE INFORMATIONEN

Thementag Testen 2013: Download
weiterer Vorträge zum Thema
http://tinyurl.com/nehdwxh
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SAP-HINWEIS

VORGABEWERT FÜR
DATEI-ENDUNGEN EINSTELLEN
Beim Sichern oder Herunterladen von Listen aus SAP wird in neueren Releases der Wert „.txt“ als Standardeinstellung angeboten. Diese Vorgabe vom System kann aber dank eines SAP-Hinweises bei Bedarf benutzerindividuell eingestellt werden.
Achim Schopf, DV-Organisator bei der ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Mit dem Hinweis „975868 – Umstellungen beim Tabellenkalkulationsdownload“ hat SAP
die Möglichkeit geschaffen, die Datei-Endung beim Tabellen-Download zu ändern. Dies
kann mit Hilfe eines Set/Get-Parameters erfolgen. In neueren Releases (siehe Hinweis
oben) ist dieser Parameter bereits verfügbar.
Sie wollen aus einer SAP-List-Transaktion Daten herunterladen.

Diesen Tipp schickte ...

Dies ist möglich per Tastatur  > ‹Alt› + L S D)
oder über die Schaltfläche und Auswahl
„Lokale Datei“.

Dabei erschient dann folgendes Bild:

Achim Schopf
Achim Schopf arbeitet bei der ANDREAS
STIHL AG & Co. KG in der Anwendungsentwicklung. Er ist als DV-Organisator für
die Instandhaltung, den Betriebsmittelbau
und die Produktionsplanung zuständig.
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Wird die Option „Tabellenkalkulation” gewählt, erscheint anschließend das Bild:

Hier wird im Feld „Dateiname“ die Endung .txt (oder in alten Releases .xls) vorgeschlagen.
Soll ein anderer Vorschlagswert gewählt werden, lässt sich das wie folgt einstellen:
Aufruf der Transaktion SU01 (für Administratoren) oder SU3 direkt oder über
> System > Benutzervorgaben > eigene Daten

Dort wechselt man dann auf den Reiter Parameter:

Hier wiederum erfasst man dann den Parameter LIST_CONVERT_TO_DAT und trägt die ge
wünschte Dateiendung (hier XLS) ein und sichert diese Daten.

Als Ergebnis erhält man dann beim Download die gewünschte Dateiendung.

Gewinnen Sie ein
DSAG-Überraschungspaket!

Nähere Informationen dazu lassen sich auch unter dem Hinweis „1622947 – Wrong file extension when exporting data to a spreadsheet local file“ abrufen. 

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

DSAG blaupause
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MITGLIEDERMAGAZIN DIGITAL

MIT EINEM KLICK!

Jetzt! blaup
http://blau auseonline!
pause.dsag
.de

Seit September 2013 hat die blaupause ihren eigenen Online-Auftritt. Immer mehr Mitglieder nutzen
die Möglichkeit, per Mausklick durch die digitale Ausgabe unseres Mitgliedermagazins zu blättern.

Loggen Sie sich ein in die blaupause
online mit Ihrem DSAG-User unter http://
blaupause.dsag.de und surfen Sie durch die
aktuelle Ausgabe. Oder stöbern Sie im Archiv nach interessanten Beiträgen aus älteren Jahrgängen. Von der Startseite aus kön
nen Sie zudem direkt auf die aktuellsten
Pressemeldungen verzweigen und die Twitter-Aktivitäten der DSAG verfolgen.
Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Beiträge
•
•
•
•

zu kommentieren
zu bewerten
weiterzuempfehlen
als Einzel-PDFs herunterzuladen.

Geben Sie Ihre Meinung über einen Artikel
oder Anregungen direkt an die Redaktion
weiter. Ihr Feedback ist uns wichtig, um die
blaupause noch mehr an Ihre Interessen und
Lesegewohnheiten anzupassen.
Wir freuen uns auf alle Surfer, Kommenta
toren und hohe Klickraten! (tk) 
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Diese Business-Cloud bietet Ihrer IT genau den Spielraum, den Sie
sich wünschen – und genau die Sicherheit, die Sie brauchen. Mehr
über die SAP HANA® Enterprise Cloud: sap.de/businesscloud
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Innovatives Information
Lifecycle Management
Kommen Sie schneller zum Ziel …
Seit mehr als 20 Jahren werden PBS-Ergänzungslösungen in SAP ERP- und BW-Anwendungen erfolgreich eingesetzt. Heute nutzen weltweit 1.400 Kunden unsere Software,
um den komplexen, integrierten Zugriff auf archivierte und nicht archivierte Daten zu
ermöglichen, zu beschleunigen und die Betriebskosten zu senken. Und das nicht nur
aufgrund der Qualität unserer Produkte, sondern auch, weil wir uns immer flexibel und
praxisnah an den Anforderungen unserer Kunden ausrichten.
Günther Reichling, Geschäftsführer PBS

… und besuchen Sie uns auf unserer neuen Website.
Überzeugen Sie sich von unseren Lösungen für das Information Lifecycle Management
in SAP-Umgebungen für die Bereiche Datenarchivierung, -ablage, -extraktion und
Nearline Storage: www.pbs-software.com

www.pbs-software.com

