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LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
Mobility first, Cloud first … und HANA sowieso! Die aktuelle Affinität von SAP
für Innovationsthemen hat zweifelsohne ihre Berechtigung und ist ein wichtiger
Treiber des wirtschaftlichen Erfolgs. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille.
Denn nicht die Innovation per se gibt den Weg vor. Es ist der Kunde, der die entsprechende Technologie als wertschöpfenden Faktor in Bezug auf die Geschäftsprozesse, die Wirtschaftlichkeit und die Wettbewerbsfähigkeit in seinem Unternehmen einsetzen soll. Folglich wäre es sinnvoll, wenn sich der Bedarf der Anwender deutlich in der Produktstrategie des Herstellers widerspiegelt. Kann doch
eine vermeintliche Innovation letztlich immer nur so gut sein, wie der Kunde gewillt ist, sich darauf einzulassen und sie in seinem Unternehmen umzusetzen.
Um die Bereitschaft zu fördern, ist es für einen Anbieter neben aller Innovationskraft unerlässlich, das Ohr am Markt zu haben, die konkreten Bedürfnisse der
Kunden auszuloten und die damit verbundenen Anforderungen in Produkte und
Services umzusetzen. Als Marktbeobachter ist die DSAG mit ihren mittlerweile
knapp 2.900 Mitgliedsunternehmen und über 50.000 Mitgliedspersonen ein guter
Seismograf für die derzeit stattfindenden Transformationsprozesse in den Unternehmen. So entwickeln aktuell viele DSAG-Mitglieder ihre eigenen Roadmaps,
um den für sie besten Weg zu den SAP-Innovationen vorzuzeichnen.
Denn die Anwender haben ganz klare Vorstellungen, wenn es darum geht, neue
Technologien bei sich in ihren Unternehmen umzusetzen. Sie erwarten Nachhaltigkeit, um sich vor dem Hintergrund ihrer bereits getätigten Investitionen sicher
bewegen zu können. Und sie erwarten, dass die IT-Projekte, die sie planen, auch
unter finanziellen Gesichtspunkten realisierbar sind. Das sind zwei zentrale Aspekte, die verdeutlichen, warum der Fokus zuerst auf dem Kunden und dann auf
der Innovation liegt. Oder mit dem Motto des DSAG-Jahreskongresses 2014 im
Oktober in Leipzig ausgedrückt: „Customer First – auf der Suche nach Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit.“ Darauf arbeiten wir hin!

„Eine vermeintliche Innovation
kann letztlich immer nur so
gut sein, wie der Kunde gewillt
ist, sich darauf einzulassen.“
Dr. Mario Günter, Geschäftsführer
Deutschsprachige SAP® Anwendergruppe e.V.

Viel Spaß beim Lesen der neuen blaupause, gedruckt und im Internet!
Ihr
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07 – 09 Wohin fließen SAP-Budgets?

20 – 22 Fruchtige Konditionen

SAP ERP ist laut Investitionsumfrage immer noch der Bereich
mit der größten Investitionsbereitschaft unter den DSAGMitgliedern in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Stärken des SAP NetWeaver BW liegen für Zentis
in der flexiblen Planung, einem transparenten Reporting
und der Abbildung fixer Konditionen.
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BLAUPAUSE ONLINE

„Technischen Footprint prüfen“: Wie wird SAP Fiori
von den DSAG-Mitgliedern eingeschätzt? Werden die
Apps schon genutzt? Andreas Giraud, DSAG-Vorstand
Technologie, gibt Antworten auf zentrale Fragen.
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DSAG-INVESTITIONSUMFRAGE 2014

„Innovationen nehmen Fahrt auf“: Laut DSAG-Investi
tionsumfrage 2014 sind Anwender noch mit klassischen
Projektthemen befasst. Aber Innovationen wie mobile
Anwendungen und In-Memory-Technologie holen auf.
10

DSAG-JAHRESKONGRESS 2014

„Customer First!“: SAP-Anwender müssen aus den
Innovationen die für sie passenden herausfinden. Hilfe
stellungen für die entsprechenden Prozesse bietet der
DSAG-Jahreskongress 2014 im Congress Center Leipzig.
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SAP PLM 7.01 BEI HELLA

www.facebook.com/dsagev

DSAG blaupause

SAP NETWEAVER PROCESS INTEGRATION

„Den Nachrichten auf der Spur“: SAP hat neue Werkzeuge zur Überwachung von Integrationsprozessen aus
geliefert. In den neuen Funktionen wurden u. a. auch
Anregungen der DSAG berücksichtigt.
20

SAP NETWEAVER BUSINESS WAREHOUSE BEI ZENTIS

„Fruchtbares Geschäft auf Gegenleistung“: Mit dem
SAP NetWeaver Business Warehouse kann Zentis die
komplexen Abläufe im Preis- und Konditionenmanagement detailliert darstellen und nachvollziehen.

g Schwerpunkt: Konsolidierung
23

„Produktprozesse noch besser ausleuchten“: Das Update
auf SAP PLM 7.01 war für HELLA der Schritt zur intuitiven
Benutzeroberfläche. Auch neue Funktionalitäten bieten
Vorteile beim integrierten Produktdatenmanagement.
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DSAG-EINSCHÄTZUNG ZU SAP FIORI

„Sie haben die Wahl!“: Mit dem neuen DSAG-Internetauftritt können Mitglieder nun die blaupause gedruckt
und per Internet lesen. Einfach kurz das Profil abändern.

AUFRÄUMEN UND STANDARDISIEREN

„Brot- und Buttergeschäft für SAP-Anwender“: Die
DSAG-Investitionsumfrage 2014 hat gezeigt, Konsolidierungsprojekte stehen bei SAP-Kunden derzeit hoch im
Kurs. Technologische Möglichkeiten und die langfristige
SAP-Strategie zur Vereinfachung des Produktportfolios
können Unternehmen bei ihren Vorhaben unterstützen.
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23 – 30 	 Schwerpunkt: Konsolidierung

44 – 47 „Happy End“ beim Support

blaupause

Konsolidierungsprojekte stehen bei DSAG-Mitgliedern
hoch im Kurs. Technologische Möglichkeiten und SAPStrategien helfen, die IT-Komplexität zu reduzieren.

Für die Münchener Hypothekenbank eG ist der Enterprise
Support ein hervorragender Ansatz, dessen konkrete Vorteile SAP aber nicht klar genug kommuniziert.

Komplexität anpacken

26

37

RÜCKFÜHRUNG IN SAP ERP

LAGERLOGISTIK

„Systemkomplexität reduzieren“: SAP hat begonnen,
die Komplexität von Systemlandschaften zu reduzieren.
Was steckt hinter der Strategie und an wen richtet sich
diese zusätzliche Produktausprägung?

„Entspannter Warenausgang gegen Lagerkoller“:
Die Vision 2020 sieht bei der Bechtle AG Wachstum
auf allen Ebenen vor. Das machte die Einführung von
SAP Extended Warehouse Management notwendig.
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40

ARBEITSKREIS ENTERPRISE ARCHITECTURE

„Systemarchitekten bauen auf Kooperation“:
Helge Schreiner, Sprecher des DSAG-Arbeitskreises
„Enterprise Architecture“, erläutert die Inhalte und
Ziele des im Februar 2014 gegründeten Gremiums.

g Branchen

g Service & Support
44

31

ARBEITSKREIS ENERGIEVERSORGER

„Mit viel Energie zu ganzheitlichen Lösungen“: Eine
Task-Force von DSAG und SAP erarbeitet derzeit, wie
die aktuellen Herausforderungen in der Energiewirtschaft
mit den technischen SAP-Mitteln zu meistern sind.

g Anwendungen
GESCHÄFTSPROZESSMANAGEMENT

„Mit agiler Projektmethodik zu vollen Auftragsbüchern“:
Dank eines „agilen Projektmanagements“ bei der SAP
NetWeaver BPM-Einführung von Globus konnten die
Fachbereiche nach einzelnen Entwicklungsetappen ihr
Feedback geben. Die Folge sind volle Auftragsbücher.

SAP ENTERPRISE SUPPORT

„Support-Beziehung mit Happy End“: „Ich bin
ein Fan von SAP und dem Enterprise Support“, sagt
Abteilungsdirektor Hartmut Koll von der Münchener
Hypothekenbank eG. Warum, verrät das Interview.

g Gewusst, wie?
48

34

GLOBALISIERUNG

„Von Waldkirch in die Welt“: Die SICK AG realisiert
ein globales Rollout-Projekt mit dem SAP World Template.
Das System hat Vorteile, aber auch Grenzen.

NEU IM ENHANCEMENT PACKAGE 6

„Berechtigungstrace mit Komfort-Funktion“: Eine der
Neuerungen des SAP Enhancement Packages 6 ist der
Berechtigungstrace über die Transaktion STAUTHTRACE.
49
47
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In eigener Sache

MITGLIEDERMAGAZIN: PRINT, DIGITAL ODER BEIDES

SIE HABEN
DIE WAHL!
Mit dem neuen DSAG-Internetauftritt haben Mitglieder
nun die Wahl: die blaupause als gedrucktes Exemplar
zu lesen, sich im Internet zu informieren oder gemäß
dem Schlager von Gitte Haenning: „Ich will alles und
zwar sofort“ beide Varianten zu nutzen.

Seit September 2013 hat das DSAG-Mitgliedermagazin blaupause seinen eigenen Online-Auftritt. Die Internet-Präsenz trägt dem
geänderten Medienkonsum und Nutzerverhalten Rechnung und ergänzt die Mitgliederkommunikation über das DSAGNet, den Newsletter
und die Print-Ausgabe der blaupause durch
einen weiteren Baustein. Durch ihr klares, farbenfrohes Design und die Benutzerführung
kommt die blaupauseonline den Leserinnen
und Lesern bei ihrer Lektüre entgegen.
Die Mitglieder können sich mit ihrem DSAGUser unter http://blaupause.dsag.de in die
blaupauseonline einloggen und durch die aktuelle Ausgabe surfen. Dabei sind verwandte
Themen einfach zu finden und Inhalte und Informationen gezielt abrufbar. Zudem können
die Beiträge kommentiert, bewertet, weiterempfohlen und als Einzel-PDFs heruntergeladen und dann weitergeleitet werden.
Und last but not least bietet ein Archiv die
Möglichkeit, interessante Beiträge aus älteren
Jahrgängen zu recherchieren. Abgerundet wird
das Informationsspektrum durch Hinweise auf
die aktuellsten DSAG-Pressemeldungen und
Twitter-Aktivitäten. Einfach reinklicken und
durchsurfen. Es lohnt sich!

Profil ändern
Wie Sie von Ihrer Wahlmöglichkeit Gebrauch machen können, zeigen wir Ihnen hier:
1. Sie sind eingeloggt im DSAGNet und gehen auf den Reiter: „Mein Konto“.

2. Sie gehen auf das Bearbeiten-Icon
3. Dann klicken Sie auf Profil.

4. Als Nächstes scrollen Sie auf der Seite nach unten bis Sie folgende Ansicht vorfinden:

Neu ist die Wahlmöglichkeit. Damit kommen wir
dem Wunsch vieler Mitglieder nach, ihr Profil
selbstständig hinsichtlich der DSAG-Kommunikationsmedien zu pflegen (siehe rechts).
Über das Erscheinen einer neuen Ausgabe
können Sie sich im DSAGNet unter News oder
im DSAG-Newsletter informieren. Die Ausgabe 3-14 erscheint am 29. September. (aj/tk) 
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5. Dann treffen Sie Ihre Wahl! Fertig!
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DSAG-INVESTITIONSUMFRAGE 2014

INNOVATIONEN
NEHMEN FAHRT AUF
Die DSAG-Investitionsumfrage 2014 zeigt deutlich, Anwender sind noch mit klassischen Projektthemen befasst. Aber Innovationen wie mobile Anwendungen und In-Memory-Technologie nehmen Fahrt auf. Deren Einsatztempo wird aber von den
SAP-Kunden bestimmt. Bei Industrie 4.0 sind die Anwender noch verhalten. Der Durchbruch kündigt sich für 2015 /2016 an.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Die Gesamt-IT-Budgets der DSAG-Mitglieder in Deutschland, Österreich und der
Schweiz steigen 2014 weniger als im vergangenen Jahr. Das hat die 11. Investitionsumfrage der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) e.V. ermittelt. Hier stehen 1,7
Prozent gegenüber 5,9 Prozent in 2013. Ein
kleines Plus zeigt sich bei den IT-Budgets
der Mitglieder in Deutschland, während die
Ausgaben der Nachbarn in Österreich und
der Schweiz einen leichten Rückgang verzeichnen (D: 2,1; AT: -0,4; CH: -0,9).

Wohin fließen SAP-Budgets?
Die Investitionen in SAP-Systeme steigen um 6 Prozent in 2014. Das Wachstum
hat sich im Vergleich zu 2013 jedoch fast
halbiert (11,2 Prozent). Das Budget teilt
sich dabei folgendermaßen auf:
• 51 Prozent Beratung
• 33 Prozent SAP-Lizenzen
• 16 Prozent Hardware
„Vom verfügbaren Budget wird ein Drittel
nach Walldorf überwiesen. Das legt den
Schluss nahe, dass vor allem die Bestandskunden in DACH einen großen Teil in Wartung
investieren“, erklärt Andreas Oczko, DSAGVorstand Service & Support. „Eine Frage, die
sich hier stellt, ist, welchen Gegenwert können Kunden für diesen Betrag erwarten, gibt
es doch immer wieder Diskussionen darüber, was im Rahmen der Wartung enthalten
ist. Hierzu ist die DSAG mit SAP im ständigen Austausch.“ Ein anschauliches Beispiel
hierfür sind die Diskussionen um das aktuelle
Thema SAP Fiori. Aus Sicht der DSAG sollten
die neuen Oberflächen nicht kostenpflichtig

an Kunden weitergegeben, sondern im Rahmen der Wartungszahlungen zur Verfügung
gestellt werden. Darüber hinaus zeigt die
Investitionsumfrage 2014 deutlich, dass Unternehmen in den laufenden Betrieb ihrer Lösungen investieren. So schlägt die Beratung
im SAP-Bereich mit 51 Prozent zu Buche.

Größte Investitionsbereitschaft
im ERP-Umfeld
Interessant ist ebenfalls, zu sehen, in
welche SAP-Produkte DSAG-Mitglieder investieren. Die SAP-Budgets werden wie in
2013 vornehmlich im SAP-ERP-Umfeld ausgegeben. „Die ERP-Systeme sind mit Abstand
immer noch der Bereich mit der größten Investitionsbereitschaft. Sie bilden den Kern der
Unternehmensprozesse ab und haben damit
einen großen Einfluss auf die Effizienz der
Unternehmen. Hier besteht über alle Branchen hinweg weiterhin Optimierungsbedarf“,
bewertet Gerhard Göttert, DSAG-Vorstand
Anwendungsportfolio, die aktuellen Zahlen.
Zu den weiteren Investitionsschwerpunkten
zählen Lösungen im Analytics-Umfeld wie
Business Intelligence und Business Ware
house. Die mobilen Anwendungen der SAP
liegen erstmals auf Rang drei mit 34 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Busi-

nessObjects mit 27 Prozent, CRM und SRM
mit zusammen 25 Prozent: Das SAP NetWeaver Portal kommt auf 23 Prozent und
SAP HANA folgt mit 18 Prozent (siehe Grafik 2, Seite 9). Der Anteil an Investitionen in
Software-as-a-Service-Produkte ist derzeit
einstellig (3 Prozent). Dazu DSAG-Vorstand
Gerhard Göttert: „Dem allgemeinen Trend
folgend, fallen die Investitionen im Bereich g

ERHEBUNGSGRUNDLAGE

413 CIOs,
CCC-Leiterinnen
und -Leiter und

Insgesamt nahmen

Unternehmensvertreter aus
DSAG-Mitgliedsunternehmen im
deutschsprachigen Raum an
der

Online-Umfrage
im Dezember/Januar

2013/2014 teil. Aus der
Schweiz antworteten 37,
aus Österreich
29 Unternehmen.
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Analytics hoch aus. Die Unternehmen wollen
zunehmend mehr Erkenntnisse aus ihren
Daten ableiten. Hierfür müssen die erforderlichen Strukturen und technologischen
Voraussetzungen geschaffen werden.“

Top-Themen der DSAG-Mitglieder
Für die IT-Planungen der DSAG-Mitglieder sind klassische Themen sowie Innovationsfelder relevant. An erster Stelle steht
weiterhin die Konsolidierung und Harmonisierung von IT-Landschaften. Projekte in
diesem Bereich sind immer noch das Brotund Buttergeschäft der SAP-Anwender. Die
Gründe hierfür sind vielschichtig und unternehmensindividuell geprägt. Letztendlich
zielen die Standardisierungsbestrebungen
jedoch darauf ab, die Kosten zu senken und

die Rahmenbedingungen zu schaffen, um
sich mit neuen, innovativen IT-Themen beschäftigen zu können. Unternehmen investieren daher einen Großteil ihrer Ressourcen
in diese Aktivitäten. Gilt es doch, alle technologischen Optionen auszuschöpfen, um hocheffiziente Geschäftsprozesse zu ermöglichen.

SCHWEIZ: DSAG-INVESTITIONSUMFRAGE 2014
In der Schweiz wurde ein leichtes Minus von 0,9 Prozent bei den IT-Investitionen ermittelt.
Investitionen in SAP steigen um 3,2 Prozent. Bei den Top-Themen stehen mobile Anwendungen mit 76 Prozent an erster Stelle. Gefolgt von der Konsolidierung/Harmonisierung mit 68 Prozent und In-Memory mit 38 Prozent. Bei Software-as-a-Service (SaaS)
ist der Zuspruch mit 57 Prozent der Schweizer DSAG-Mitglieder deutlich höher als in
der DACH-Region (34 Prozent). Interessant ist das Thema Industrie 4.0. Mit 15 Prozent
in der Schweiz und in DACH insgesamt kommt der neue Trend langsam aus den Startlöchern. „Die Investitionsbereitschaft in SAP ist ungebrochen und der Wille, in neue
Technologien zu investieren, setzt sich fort“, kommentiert Christian Zumbach, DSAGVorstand für die Schweiz, die Ergebnisse. Bei den geplanten Investitionen steht bei den
Schweizer Unternehmen SAP ERP mit 62 Prozent unangefochten an erster Stelle, gefolgt
von den SAP-Analytics-Produkten Business Intelligence/Business Warehouse mit 35
Prozent und BusinessObjects mit ebenfalls 35 Prozent auf dem geteilten zweiten Rang.

ÖSTERREICH: DSAG-INVESTITIONSUMFRAGE 2014
Die IT-Investitionen in Österreich sinken ganz leicht um -0,4 Prozent. Auch die SAPInvestitionen sind mit -1,2 Prozent rückläufig im Vergleich zu 2013. 36 Prozent der
österreichischen DSAG-Mitglieder planen in In-Memory-Technologie zu investieren,
was eine Steigerung um 15 Prozentpunkte und Platz drei bei den Top-Themen bedeutet. Hier haben sich mobile Anwendungen mit 71 Prozent sowie die Konsolidierung und
Harmonisierung mit 64 Prozent die vorderen Plätze gesichert. „Dass die Konsolidierung
und Harmonisierung unter den Top-Themen so weit oben steht, verwundert nicht. Ist
es doch ein wichtiger Punkt, um die innovativen Technologien in die IT-Landschaften
integrieren zu können“, kommentiert Wolfgang Honold, DSAG-Vorstand für Österreich,
das Ergebnis. Bei den SAP-Anwendungen steht SAP ERP mit 59 Prozent ganz oben auf
der Prioritätenliste, gefolgt von Analytics: Business Intelligence /Business Warehouse
mit 41 Prozent, SAP-Anwendungen im Bereich Mobile mit 31 Prozent und BusinessObjects mit 24 Prozent. Nicht unter die vorderen Ränge hat es das Thema Software-as-aService (SaaS) geschafft. Für gerade mal 15 Prozent der Unternehmen spielt SaaS eine
Rolle in ihrer IT-Planung. Ein ähnliches Bild bietet sich bei Industrie 4.0. Mit 8 Prozent
liegt der Zuspruch für dieses Thema nur rund halb so hoch wie in DACH (15 Prozent).
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Bei den Innovationen stehen die mobilen Anwendungen gleichauf mit den klassischen
Projektthemen rund um ERP im Mittelpunkt
des Interesses (75 Prozent). Ein Zuwachs von
13 Prozentpunkten auf einem bereits hohen
Niveau verdeutlicht, wie wichtig die Mobilisierung von Geschäftsprozessen bei den Anwendern ist (2013: 62 Prozent). Rund 34 Prozent der DSAG-Mitglieder wollen in diesem
Bereich in SAP-Produkte investieren. Das
Fazit von DSAG-Vorstand Gerhard Göttert:
„Ein besonderes Augenmerk verdienen die
geplanten Investitionen im mobilen Umfeld.
In der Vergangenheit waren die Einsatzgebiete von SAP-Lösungen noch nicht so stark
im Kontext mobiler Lösungen gesehen worden. Das hat sich im letzten Jahr geändert.“

Innovationen auf
Kundenbedürfnisse ausrichten
Für gut ein Drittel der Befragten sind
In-Memory-Technologie (31 Prozent; 2013:
10 Prozent) und Software-as-a-Service (34
Prozent; 2013: 25 Prozent) relevante Themen,
um zu investieren (siehe Grafik 1). Viele SAPAnwenderunternehmen erproben oder verwenden bereits neue SAP-Technologien.
Das alles aber in ihrem eigenen Tempo. Erst
wenn die Rahmenbedingungen in den Unternehmen geschaffen sind und ein entsprechender Business Case vorliegt, können
SAP-Innovationen eingesetzt werden.
Nicht überraschend ist daher, dass in allen
drei Bereichen Mobile, In-Memory und Cloud
eine Diskrepanz zwischen der Relevanz der
Top-Themen bei DSAG-Mitgliedern und den
geplanten Investitionen in SAP-Produkte
festzustellen ist (siehe Grafik 2). Das könnte
daran liegen, dass SAP einen hohen Takt bei
Innovationen vorgibt. Kunden können mit
dieser Geschwindigkeit aber nicht uneingeschränkt mithalten. Besteht doch aktuell
eine Unschärfe zwischen dem InnovationsLevel und dem Reifegrad in den Unternehmen. DSAG-Technologievorstand Andreas
Giraud richtet diesbezüglich einen Appell an
SAP: „Wir rufen SAP dazu auf, ihre Produkte
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Inwieweit sind die folgenden Top-Themen für Ihre IT-Planungen relevant?
75 %

75 %

34 %

31 %
15 %

Software-asa-Service

Mobile
Anwendungen

Quelle: DSAG

In-MemoryComputing

Industrie 4.0

Konsolidierung /
Harmonisierung

n = 413

g Grafik 1: Z
 u den Top-Themen bei DSAG-Mitgliedern zählen mobile
Anwendungen sowie Konsolidierung und Harmonisierung.

stein legen für das eigentliche Ziel: die gesamtheitliche Betrachtung aller möglichen
Teilbereiche und Prozesse in einem so weit
wie möglich automatisierten Unternehmen.“
Dass der Großteil der befragten Unternehmen sich mit Industrie 4.0 noch nicht intensiv
befasst, wertet Otto Schell folgendermaßen:
„Die Mehrheit der Befragten schätzt die Relevanz von Industrie 4.0 auf den ersten
Blick noch nicht so hoch ein. Wenn man das
direkt im Kollegenkreis in den Fachbereichen und der IT anspricht, findet trotzdem
jeder ein Beispiel, das sich zuordnen lässt.
Ein erhöhter Projekt-Fokus auf das Thema
ist in 2015 oder 2016 zu erwarten.“ Was seitens der SAP-Anwender jedoch durchaus
spürbar ist, ist ein großer Informationsbedarf zu diesem aktuellen Thema.

In welche der folgenden SAP-Anwendungen werden Sie in 2014 voraussichtlich investieren?
SAP ERP    

66 %

CRM, SRM

25 %

SAP NetWeaver: Portal

23 %

SAP NetWeaver: Process Integration

13 %

SAP NetWeaver: Master Data Management

10 %

SAP NetWeaver: Identity Management

10 %

SAP NetWeaver: andere

4%

Analytics: BI/BW

41 %

Analytics: BusinessObjects

27 %

SAP-Anwendungen im Bereicht Mobile

34 %

SAP HANA (BS on HANA, BW on HANA etc.)
Business ByDesign, Business One, All-in-One
SAP-Anwendungen im Bereich SaaS
in keine der genannten

Quelle: DSAG

18 %
4%
3%
10 %

n = 394

g Grafik 2: E
 s gibt eine Diskrepanz zwischen den Top-Themen und den Produkten
der SAP, in die DSAG-Mitglieder investieren.

konsequent auf die Bedürfnisse der Kunden
auszurichten und konkrete greifbare Anwendungsszenarien aufzuzeigen.“ Unternehmen
brauchen Hilfestellungen, Innovationen hinsichtlich ihrer Relevanz und der möglichen
Implikationen einzuordnen. „Jede Innovation
muss sich ins Unternehmensumfeld ein
betten und einen Mehrwert im Business
bringen“, verdeutlicht Andreas Giraud.

Neu: Industrie 4.0
Erstmals abgefragt wurde in diesem
Jahr Industrie 4.0. Bei diesem Thema geht
es um einen fundamentalen Wandel, der die
Geschäftswelt nachhaltig beeinflussen kann
– also genaugenommen um die Transforma-

tion 4.0 hin zu möglicherweise völlig neuen
Geschäftsprozessen. Einige Unternehmen
sind bereits dabei, sich mit dieser Transformation auseinanderzusetzen. Laut DSAGUmfrage 2014 halten 15 Prozent der Befragten Industrie 4.0 für ein wichtiges Thema
bei IT-Investitionen. Aktuell laufen 15 Projekte in den Mitgliedsunternehmen, 31 sind
derzeit geplant und zwei bereits abgeschlossen. Otto Schell, DSAG-Vorstand Branchen/
Geschäftsprozesse, deutet das Ergebnis so:
„Aktuell dominieren vielerorts verständlicherweise noch Einzelprojekte wie z. B. im
Sinne von Car-IT bei der internen und externen Vernetzung von Fahrzeugen mit dem
Internet. Diese sollten jedoch nur den Grund-

Fazit: Customer First!
Es ist einiges in Bewegung bei den
DSAG-Mitgliedern. Die Projekte für das kommende Jahr sind hauptsächlich im klassischen Bereich wie Konsolidierung und im
ERP-Umfeld gesetzt. Bei den neuen Produkten wird ganz genau geschaut, wie sie in die
Landschaft passen und welchen Mehrwert
sie bringen. So lautet das Fazit des DSAGVorstandsvorsitzenden Marco Lenck zur Investitionsumfrage 2014: „DSAG-Mitglieder
kümmern sich um die aktuellen Top-Themen
wie Mobility, In-Memory und Cloud, nutzen
aber nicht nur SAP-Produkte für die Umsetzung. Die Kunden analysieren ihre Ausgangssituation sehr genau und suchen sich dann
die Produkte, die zu ihrer Landschaft im
Unternehmen passen.“ Darüber hinaus kommentiert Marco Lenck die aktuelle Situation
wie folgt: „Die DSAG setzt sich ganz besonders dafür ein, dass die von SAP entwickelten
Lösungen an erster Stelle die Bedürfnisse
des Kunden abdecken. Diese reduzieren sich
nicht auf SAP-Innovationen, sondern umfassen ganzheitlich auch die Konsolidierung der
vorhandenen Systeme. In diesem Sinne erwartet die DSAG: Customer First!“

WEITERE LINKS

Film ab!
DSAG-Statements
zur Cloud-Nutzung

g Eine Linkübersicht finden Sie auf Seite 49
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Im Moment

DSAG-JAHRESKONGRESS 2014

CUSTOMER FIRST!
SAP-Anwender stehen heute vor der Herausforderung, aus den zahlreichen Innovationen genau die richtige für ihr Unternehmen herauszufinden. Hilfestellungen für diese Prozesse erhalten DSAG-Mitglieder und SAP-Kunden beim 15. Jahreskongress vom 14. bis 16. Oktober 2014 im Congress Center Leipzig. Erneut werden rund 4.000 Teilnehmer erwartet.

Zum fünften Mal in seiner Geschichte
macht der DSAG-Jahreskongress 2014 Station im Congress Center Leipzig. Für die
Liebhaber runder Jubiläen kommt dieser
Termin genau ein Jahr zu früh. Denn Leipzig
feiert 2015 die erste urkundliche Erwähnung
der Stadt vor 1.000 Jahren. Ein Bischof namens Thietmar von Merseburg vermerkte
den Ort „urbe libzi“ 1015 in seiner Chronik.
Doch die DSAG blickt nicht zurück, sondern
nach vorn und stellt mit dem diesjährigen
Motto „Customer First – auf der Suche nach
Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit“
den Kunden in den Mittelpunkt.

Orientierungshilfen und
Perspektiven
Aus gutem Grund. SAP-Kunden befinden
sich heute in Bezug auf ihre Systemlandschaften auf ganz unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Die einen suchen nach Möglichkeiten,
ihre Landschaften zu konsolidieren, die anderen wollen ihre IT-Infrastruktur nachhaltig
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verändern. Wieder andere planen Innovationen, um sich für die Zukunft zu rüsten und
sich damit gegebenenfalls von ihren Wettbewerbern zu differenzieren. All diesen Unternehmen in ihren unterschiedlichen Situationen will die DSAG Orientierungshilfen geben
und Perspektiven aufzeigen. Wie eine Pinguinkolonie können sie sich dank der Informationen auf dem Jahreskongress wappnen, um
in der „rauen Welt“ des Wettbewerbs zu bestehen. Sie blicken gemeinsam in die Zukunft
und nach und nach machen sich Einzelne
auf in Richtung der Innovationen, die vielversprechende Optionen bereithalten.

Vorreiter mit Signalwirkung
Die ersten Vorreiter, die das IT-Neuland
erkunden und prüfen, ob es für Investitionen
in innovative Produkte geeignet ist, haben
Signalwirkung. Die entsprechenden Zeichen
werden die Keynote-Sprecher auf dem Jahreskongress mit ihren Praxisbeispielen setzen und damit die These von Dr. Marco Lenck,

Vorstandsvorsitzender der DSAG, untermauern: „Was SAP-Innovationen
betrifft, ist nicht entscheidend, welche davon am Markt verfügbar sind,
sondern welche die Kunden auch
wirklich brauchen.“ Dafür haben die Mitglieder in den zahlreichen DSAG-Gremien
ein gutes Gespür, das sie gemeinschaftlich
zu konkreten Anforderungen bündeln. Zum
nachhaltigen Nutzen der gesamten „DSAGKolonie“ und darüber hinaus. (tk) 

DSAG-Jahreskongress
14.bis 16. Oktober 2014
Congress Center Leipzig
Aktuelle Information und Anmeldung:
http://kongress.dsag.de
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SAP HANA und Intel Xeon E7 v2

Schnellere, zuverlässige Geschäftsprozesse
SAP HANA hat sich in den vergangenen Jahren von einer reinen In-Memory-Datenbank zu einer zentralen
strategischen Anwendungsplattform entwickelt. Die zahlreichen neuen Möglichkeiten und Funktionen
führen dazu, dass die bislang eingesetzte Prozessortechnologie häufig nicht mehr ausreicht. Hier läutet
der neue Intel Xeon E7 v2 Prozessor eine neue Ära bei den Anwendungs- und Einsatzszenarien ein.

Die Ingenieure von SAP und Intel arbeiten seit
vielen Jahren zusammen, um die Skalierbarkeit
und Performance von SAP-HANA-basierten
Anwendungen für die aktuelle und zukünftige
Intel-Prozessortechnologie zu verbessern. Der
Prozessor Intel Xeon E7 v2 soll bei der Nutzung
von SAP HANA die Leistung auf das Doppelte steigern. In Verbindung mit dem dreimal
größeren Hauptspeicher sollte dies bei Analyseprozessen zu einer Verdoppelung des CPURAM-Verhältnisses führen und damit zu einer
deutlich höheren Effizienz.

Einfache Bereitstellung von
Anwendungen
Künftig werden weitere Anwendungen auf dem
SAP-HANA-Serversystem betrieben. Ein neues
Szenario ist der Betrieb eines ABAP-Applikationsservers auf einem SAP-HANA-Stand
alone-Server. Mit diesem ressourcen- und kos
tenoptimierten Ansatz entfällt in einigen Implementierungen ein weiterer Applikationsserver. Für die Abdeckung der zusätzlich erforderlichen Rechenleistung sind Lösungen mit
den neuen Intel-Prozessoren optimal geeignet.

HP: SAP-HANA-Portfolio für
unternehmenskritische Anforderungen
Als einer der ersten Hersteller hat HP sein Portfolio für SAP-HANA-Lösungen auf Basis der
neuen Intel-Prozessoren erweitert. Anstatt sich
auf eine Aktualisierung bestehender Servermodelle zu beschränken, erfolgen Anpassungen
in drei Bereichen:

Konsolidierung von Datenbanken
und virtueller Betrieb
SAP verfolgt bei seinen Kernanwendungen
zudem den Weg der Vereinfachung und Konso
lidierung. Derzeit wird für jede einzelne SAPAnwendung eine eigene Datenbank benötigt.
Dies bringt Redundanzen auf Seiten der Daten
haltung und Anwendungslogik mit sich. Künftig soll jedoch nur eine Datenbank für alle
SAP-Anwendungen erforderlich sein. Neben
der Verschlankung der Datenbanken sollen damit auch Redundanzen eliminiert werden. Ein
solches konsolidiertes SAP-HANA-Daten
banksystem wird dann allerdings deutlich höhere Anforderungen an Kapazität, Performance,
Skalierbarkeit und Verfügbarkeit stellen. Auch
hierfür sind mit Intel Xeon E7 v2 die Weichen
gestellt.

• HP ConvergedSystem 500 for SAP HANA:
Vereinheitlichung des Serverportfolios für
Scale-Up- oder Scale-Out-Lösungen auf
Basis des HP ProLiant Gen8 Servers.
• HP Serviceguard for SAP HANA: eine
speziell auf SAP-HANA-Anforderungen
optimierte Erweiterung des bewährten
HP-Serviceguard-Produkts zur Automatisierung von Business-Continuity-Prozessen.
HP stellt damit die erste am Markt verfügbare SAP-HANA-Clusterlösung bereit.
• „Projekt Kraken“: Als eines der Ziele im
Projekt „Odyssey“ wird HP Funktionali
täten und Lösungen aus der Integrity- und
NonStop-Familie auf das x86-Portfolio
adaptieren. Im Serverbereich ist die Verfügbarkeit eines x86-Serversystems mit
HP-Integrity-Funktionalitäten geplant.
Für den Einsatz als „Enterprise SAP HANA
Server“ wurde im gemeinsamen SAP/
HP-Projekt „Kraken“ ein Serversystem
mit 240 Cores und 12 TB Hauptspeicher
entwickelt.

Um den Einsatz von SAP-HANA-Systemen zu
vereinfachen und etablierte Prozesse zu nutzen,
können diese virtualisiert betrieben werden
(derzeit ausschließlich nicht produktive Systeme). Dabei stellt jedoch die Anzahl der verfügbaren Cores sowie der zum Einsatz kommende
Hauptspeicher einen ernstzunehmenden Engpass dar. Mit der Verdreifachung des Hauptspeichers und der Verdopplung der Rechenleistung bei den neuen Intel-Prozessoren könnte
einer verstärkten Nutzung von Virtualisierung
Rechnung getragen werden – und damit der
Möglichkeit, Betriebskosten zu reduzieren.

Optimale Lösung individuell entwickeln
Bei der Einführung von SAP HANA sind viele
Besonderheiten zu berücksichtigen und jede Ar
chitektur muss an individuelle Bedürfnisse und
Anforderungen angepasst werden. Nur dann ist
sie effizient und bringt die gewünschten Vorteile.
Die Lösungsfindung unterstützt z. B. das Computacenter HANA Test and Business Lab (HANA
TAB). Dort hat der IT-Dienstleister verschiedene SAP-HANA-Architekturen aufgebaut und
demonstriert die Praxistauglichkeit des Lösungsansatzes. Anhand einer SAP-HANA-Plattform
auf Basis der Referenzarchitektur wird das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten deutlich. Im Lab lassen sich auch Proof-of-Concepts
durchführen, die belegen, wie sich SAP HANA
sicher und effizient einsetzen lässt.

DSAG blaupause
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SAP PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT 7.01 BEI HELLA

PRODUKTPROZESSE NOCH
BESSER AUSLEUCHTEN
Für den Schritt vom altbackenen 80er-Jahre-Look zur intuitiven Benutzeroberfläche bedarf es manchmal
nur eines Updates. Wie im Falle des SAP PLM 7.01-Projekts bei HELLA. Die Funktionalitäten der Lösung
versprechen einige Vorteile beim Produktdatenmanagement. Zwei Customer-Connection-Zyklen, durch die
Produktabrundungen umgesetzt werden konnten, haben zum Status quo maßgeblich beigetragen.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Die Lichtkompetenz des HELLA-Konzerns erstrahlt an immer mehr Schauplätzen
dieser Welt. Beim Automobilzulieferer aus
dem nordrhein-westfälischen Lippstadt ist
Globalisierung längst nicht mehr nur ein
Schlagwort, sondern Auslöser weitreichender Aktivitäten für den Bereich Corporate Engineering Solutions. So steigen mit zunehmender Komplexität der Produkte auch die
Anforderungen an die damit verbundenen
Prozesse, sei es beim Materialstamm- und
Änderungsmanagement oder der Dokumentenverwaltung. Für diesen Bereich ist das SAP
Product Lifecycle Management bei HELLA
seit rund 15 Jahren „gesetzt“. Wenn auch
unter der Bezeichnung Produktdatenmanagement (PDM). „Wir waren damit noch weit weg
von einem echten Produkt-LebenszyklusManagement“, blickt Manuela Wallmeier,
Leiterin des Bereichs CES-TS (PLM Technologies and Systems) bei HELLA, zurück.
Um auf dem Weg zu einem durchgängigen
Product Lifecycle Management mit großen
02-14
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Schritten voranzukommen und sich nach elf
Jahren PDM quasi eine neue Welt zu erschließen, wurde SAP PLM 7.01 (EHP 5) eingeführt. „Was wir auf den verschiedenen
Veranstaltungen von SAP gesehen haben,
waren u.a. die Oberflächen des neuen User
Interface SAP NetWeaver Business Client.
Wir haben zudem bei verschiedenen Funktionalitäten eine ganze Reihe von Vorteilen für
uns ausgemacht. Eine integrierte Suchmaschine zur Verbesserung der Performance
und der Möglichkeit einer Volltextsuche in
Dokumenten sowie die Anzeige von Vorschaubildern sind letztlich genau das, was
der Anwender braucht. Das hat uns überzeugt, per System-Update auf SAP PLM 7.01
umzusteigen“, beschreibt Manuela Wallmeier den Entscheidungsprozess.
Neben den neuen Prozessen und Funktionalitäten waren für Dr. Arun Nagarajah, Head
of PLM Methods & Processes bei HELLA,
vor allem die Oberflächen von SAP PLM 7.01
ein „Aha-Erlebnis“. „Früher waren diese wenig

HELLA KONZERN

Die HELLA KGaA Hueck & Co.
mit Sitz im westfälischen
Lippstadt ist in mehr als

30 Ländern mit über
100 Standorten
vertreten. Mit über 29.000
Beschäftigten weltweit
entwickelt und fertigt HELLA
Komponenten und Systeme der

Lichttechnik sowie
Elektronik. Der Konzern
umsatz in 2012/2013 betrug

5 Milliarden Euro.
www.hella.com
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intuitiv und vermittelten durch den 80er-Jahre-Look einen etwas altbackenen Eindruck.
Die Menüstrukturen sind jetzt einheitlich und
deutlich durchgängiger als der SAP GUI“, fasst
Dr. Nagarajah seine Eindrücke zusammen.

NEUE FUNKTIONALITÄTEN
VON SAP PRODUCT LIFECYCLE
MANAGEMENT 7.01
•• Objektübergreifende Suche
•• Control Center als Einstiegspunkt

Suchfunktion mit Google-Touch
Zu den nutzenstiftenden Abläufen der
Lösung gehört für HELLA die objektübergreifende Suche (embedded search). Bei der
alten SAP-GUI-Oberfläche musste über einen
Menübaum nach Material, Dokument oder
Änderungsstamm gesucht werden. Die neue
Suchfunktion bietet den „Google-Touch“. Das
heißt, der gesuchte Begriff wird eingegeben
und automatisch eine Trefferliste erzeugt,
die nicht auf einen Objekttyp begrenzt ist.
„Wenn ich eine Materialnummer eingebe,
werden auch die entsprechenden Dokumente dazu angezeigt“, so Manuela Wallmeier.
Aber ein kleiner Nachteil lässt sich feststellen. Wird ein Begriff nicht konkret genug eingegeben, kann die Liste lang werden. Wichtig ist jedoch, dass es sich hierbei um eine
Standardfunktion handelt. Für Manuela Wallmeier ein zentrales Argument, um die Lösung sinnvoll einsetzen zu können.

Weitere Funktionalitäten fehlen

g Bild links: Frontendfertigung
Bild Mitte: Blick in die Elektronik-Fertigung
Bild rechts: Kontrolle in der Fertigung

Als weiterer wichtiger Punkt in PLM 7.01
hat sich das Control Center erwiesen. „Beim
Systemstart werden jetzt zuletzt benutzte
Objekte oder gekennzeichnete Favoriten direkt auf dem Startbildschirm angezeigt und

•• Engineering Records

müssen nicht erst eingetippt oder über Menüs gesucht werden“, erläutert Manuela Wallmeier. Bereits intensiv genutzt wird die
Möglichkeit, mittels Engineering Record zur
Unterstützung der Prozesse entsprechende
Objekte für die Planung und Ausführung von
Aktionen zu bündeln. Per Engineering Records sollen Prozesse wie die Product Change
Notification oder Production Termination Notification (Änderungen vom Lieferanten, Aufkündigungen etc.) intensiver unterstützt werden, für deutlich schlankere und effizientere
Abläufe. Der Vorteil der Lösung: die vielen
hintereinandergeschalteten Prozessschritte
werden dokumentiert und können durchgängig nachverfolgt werden. „Ich bekomme einen
Arbeitsauftrag und sehe sofort, was wo möglicherweise hängt, wer verantwortlich ist und
wo ich agieren muss“, fasst Manuela Wallmeier zusammen. Aber sie ergänzt: „Der Engineering Record und hier konkret die Abwicklung von Workflows über sogenannte Laufwege hat auch noch Schwächen. Um den Ablauf von Seiten der System-Administration g
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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g Manuela Wallmeier, Leiterin des Bereichs CES-TS (PLM Technologies and Systems) bei HELLA, und Dr. Arun Nagarajah,
Head of PLM Methods & Processes bei HELLA

gut konfigurieren zu können, fehlen noch
weitere Funktionalitäten. So muss beispielsweise die Steuerung der Abläufe flexibler
und einfacher konfigurierbar sein.“

Anpassungen erhöhen Zeitaufwand
Verbesserungspotenzial hin und Nutzen
her: Es darf nicht vergessen werden, dass
SAP eine Standardsoftware ist. Das bedeutet, je mehr das System an die eigenen Bedürfnisse angepasst wird, desto aufwendiger
die Betreuung. Das hat das Projektteam beim
System-Upgrade auf SAP PLM 7.01 zu spüren
bekommen. So gehörten diverse Pop-ups, um
die Anwender zu führen und Fehleingaben zu
verhindern, zu den zahlreichen Anpassungen
während der vergangenen Jahre. „Durch die
neue Web-Applikation müssen diese Dinge

ARBEITSKREIS PRODUCT LIFECYCLE
MANAGEMENT (PLM)

Der Schwerpunkt des Arbeitskreises

860
Mitgliedspersonen liegt
vorrangig auf dem Lifecycle
Data Management.
mit seinen rund

Der Arbeitskreis ist die

Kommunikationsplattform für den konti
nuierlichen Informationsaustausch

SAP-Produkt
management und für den
mit dem

Erfahrungsaustausch über den Einsatz

PLM bei Unternehmen
der Prozess- und
Versorgerindustrie bzw.
der diskreten Fertigung.
von

www.dsag.de/AK/PLM
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angepasst und die neue Infrastruktur im Hintergrund adaptiert werden“, erzählt Manuela
Wallmeier. Aus dieser Erfahrung resultiert
ein Rat für alle, die einen Umstieg planen
und viel in ihrem Altsystem verändert haben.
„Diese Zeit muss man sich reservieren!“

Connection-Zyklen beteiligt war. „Es wäre
auch wichtig, wenn SAP noch mehr den Kundenkontakt suchen würde, um Feedback zu
erhalten, wie denn die Praxis tatsächlich gelebt wird“, wünscht sich Manuela Wallmeier.

Keine Auswirkungen auf das Zeitpolster
werden künftig die Übertragungen der alten
Transaktionen ins neue System haben. „Zum
einen, weil sie eins zu eins übernommen
werden können. Zum anderen, weil im Gegensatz zu früher die Pflichtfelder mit einem
Sternchen gekennzeichnet sind, wie man es
aus Internet-Formularen kennt“, gibt Arun
Nagarajah ein Beispiel. Um gleich einzuschränken: „Aber so richtig durchgängig ist
die Lösung trotzdem noch nicht. Ich vermisse immer noch den einen oder anderen
Button. Beispielsweise ist die Einstellung
persönlicher Layouts nicht überall gleich.“

Auch im eigenen Unternehmen suchte
das Team um Manuela Wallmeier Reaktionen
in Bezug auf die ersten Erfahrungen mit SAP
PLM 7.01 mittels einer internen Umfrage,
an der sich über 1.500 Mitarbeiter beteiligten.
„Meist lässt man sich ja von punktuellen
Geschichten leiten wie Beschwerden oder
Eskalationen“, erläutert Arun Nagarajah. Ziel
der Erhebung war u.a., die selbst gestrickten
Programme und Transaktionen zu hinterfragen und notwendige Veränderungen zu
ermitteln. „Es gibt z. B. eine selbst entwickelte Transaktion, um Dokumente zu erstellen.
60 Prozent der Anwender nutzen sie jedoch
überhaupt nicht, sondern arbeiten mit dem
Standard. Da stellt sich die Frage, ob man
derartige Transaktionen angesichts des Aufwands in das PLM 7.01-Umfeld übernehmen soll“, kommentiert Arun Nagarajah eines
der Ergebnisse. Ähnliche Erkenntnisse ergaben sich in Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Systems. „Bei Beschwerden hieß
es immer wieder, SAP ist zu langsam. Dann
stellte sich heraus, dass 80 Prozent mit der
Leistungsfähigkeit von SAP PLM zufrieden
und nur sieben Prozent überhaupt nicht zufrieden sind“, berichtet Arun Nagarajah.

Überflüssige Programme ermitteln

Noch stärker auf SAP einwirken
Dass SAP PLM 7.01 heute viele neue
wichtige Funktionen hat, beruht auch auf dem
Engagement des DSAG-Arbeitskreises PLM
im Customer-Connection-Programm. Ein gutes Beispiel für die Einflussnahme ist z. B.
das Tabellenhandling. Das Thema kam im
Arbeitskreis immer wieder hoch. So wurden
z. B. beim Export von Tabellen immer nur die
aktuell dargestellten Werte exportiert, nicht
die gesamte Treffermenge. Ein Ärgernis, das
mittlerweile beseitigt wurde. Für Manuela
Wallmeier ein gutes Beispiel, wie wichtig es
ist, dass sich SAP-Kunden in den DSAG-Arbeitskreisen und -gruppen zusammentun,
um notwendige Verbesserungen der Software
auszuarbeiten und an SAP zu kommunizieren. „Wir sollten noch stärker auf SAP einwirken. Denn betrachtet man die Zahl der
Vorschläge, die umgesetzt wurden, mit denen,
die bislang noch nicht bearbeitet wurden,
kommen wir nur in kleinen Schritten vorwärts“, relativiert Manuela Wallmeier die erzielten Erfolge. Aber da der Arbeitskreis PLM
nicht zu den größten Gremien gehört, ist es erfreulich, dass er bereits an zwei Customer-

Auf der Grundlage der Umfrageergebnisse
wurden neue Ziele definiert: das intuitive
Arbeiten mit SAP PLM 7.01 unter den Mitarbeitern zu fördern, die Hemmschwellen für
Gelegenheitsnutzer weiter abzubauen und das
Produktdatenmanagement aus dem Dornröschenschlaf als Archivlösung zu befreien
und als Product Lifecycle Management aktiv
in die Weiterentwicklung des Unternehmens
einzubeziehen. Ist doch ein PLM-System,
das auch die Entwicklungsprozesse unterstützt, ein wichtiger Baustein für globale
Zusammenarbeit und Wachstum.  

Technologie: Fiori
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TECHNISCHEN
FOOTPRINT PRÜFEN
SAP Fiori soll die am häufigsten genutzten SAP-Funktionen auf einer neuen, intuitiven Benutzeroberfläche bereitstellen. Wie wird das Produkt von den DSAG-Mitgliedern eingeschätzt? Und
werden die Apps schon genutzt? Antworten von Andreas Giraud, DSAG-Vorstand Technologie.
Das Gespräch führte Angelika Jung, blaupause-Redaktion

SAP geht mit den neuen Benutzeroberflächen SAP Fiori in die Offensive und will
ihre Lösungen benutzerfreundlicher gestalten. Ist das aus Ihrer Sicht gelungen?

immer passend bei der Umsetzung vielfältiger Geschäftsvorfälle. SAP Fiori kann also für
den einen oder anderen Nutzer-Typ interessant sein, aber eben nicht für alle.

Viele Anwender kennen aus ihrem privaten
Umfeld den inzwischen einfachen Umgang
mit Apps auf den Smartphones und Tablets
und möchten dies auch zunehmend für ihre im
Einsatz befindliche Unternehmenssoftware.

Einfache Oberflächen, Kacheloptik. Das
klingt alles vielversprechend. Was müssen
Anwender beim Einsatz beachten?

Die bisherigen SAP-Benutzeroberflächen
sind leistungsfähig, aber nicht so attraktiv,
wie sie sein könnten. Die verwendeten Technologien sind bewährt, aber nicht so flexibel.
Inzwischen ist die sogenannte User Experience, d.h. wie die Bedienung erlebt wird, ein
Qualitätskriterium bei Business-Software.
Deshalb ist der Ansatz seitens SAP, benutzerfreundliche Oberflächen zu entwickeln, gut.
SAP geht mit Fiori in die richtige Richtung.
Höre ich ein leichtes Aber?
Stimmt genau. Es geht nicht nur darum, neue
Screens zu bauen und diese touchfähig zu
bekommen. Es geht um ein prozessuales
Re-Design, das den Anwender konsequent in
den Mittelpunkt stellt. Es gibt auch verschiedene User-Typen im Unternehmen wie PowerUser, Gelegenheitsnutzer oder mobile Anwender. Bei jedem Nutzertyp sind die Arbeitsabläufe und Anforderungen verschieden. So
ist bei mobilen Geräten und für Gelegenheitsnutzer ein einfaches UI ohne Einarbeitungszeit einem teilweise aufwendigen SAP-GUI
vorzuziehen. Das Bedienkonzept mit Kacheloptik ist bekannt und erleichtert die Arbeit.
Für einen Power-User, der z.B. Rechnungen
erfasst, ist eine Fiori-App mit ihrer reduzierten Felderanzahl sehr ungewohnt und nicht

Nun, SAP Fiori ist nicht der einzige Ansatz,
zu neuen SAP-Benutzeroberflächen zu kommen. Es gibt verschiedene Technologien und
Werkzeuge, die die SAP-Anwender einsetzen
können. Eine gute Orientierung gibt hier
der sogenannte UX-Explorer, um geeignete
Technologien zu ermitteln. Auch Werkzeuge
wie SAP Screen Personas ermöglichen eine
Neugestaltung ohne Programmierung.
In jedem Fall sollten die Anwender die technische Machbarkeit und den damit verbundenen technischen Footprint bei der Installation prüfen. Auf welchem technischen Level
muss mein SAP-System sein? Welche Schnittstellen müssen bedient werden? Welche UITechnologien setze ich bisher ein? Wie kann
ich technisch ermitteln, welche Oberflächen
von meinen Anwendern eingesetzt werden?
Wie teste ich die neuen Oberflächen?
Beim Thema Lizenzen dürfte es Gesprächsbedarf mit SAP geben, oder?
Die Modernisierung der SAP-Benutzeroberflächen ist dringend notwendig. Schauen wir
uns das genauer an, so werden die SAP UIs
an den aktuellen Stand der Technik angepasst. Solche technischen Anpassungen sind
über die Wartung abgedeckt. Aus DSAG-Sicht
ist SAP daher verpflichtet, SAP-Fiori im Rahmen der Standardwartung zur Verfügung zu

g Andreas Giraud, DSAG-Vorstand Technologie

stellen und nicht extra zu lizenzieren. Hierzu ist mein Vorstandskollege Andreas Oczko,
der den Bereich Service und Support vertritt, schon im Austausch mit SAP und hat
unsere Bedenken adressiert.
Wie sieht aus Ihrer Sicht das Feedback der SAP-Kunden bislang aus?
Die ersten DSAG-Mitglieder beschäftigen sich
mit dem Thema, da es einfache Szenarios im
ESS-Bereich gibt wie Zeiterfassung, Urlaubs
antrags-Freigabe etc., die von Gelegenheitsnutzern ausgeführt werden. Ein Massenfeedback liegt uns jedoch noch nicht vor. Erst wenn
die Kunden das Thema einordnen können
oder ein konkretes Einsatzszenario haben,
gehen sie ein entsprechendes Projekt an.
Zurzeit gibt es aber noch viele Fragen zu
Implementierung, Betrieb und Kosten, die
seitens SAP geklärt werden müssen.
Herzlichen Dank für das Gespräch!

DSAG-Video zum Thema Usability
http://tinyurl.com/pzwzrlf
DSAG blaupause
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NEUE FUNKTIONEN FÜR DAS MONITORING

DEN NACHRICHTEN
AUF DER SPUR
SAP hat neue Werkzeuge zur Überwachung von Integrationsprozessen mit
SAP NetWeaver Process Integration und SAP Solution Manager ausgeliefert.
Die neuen Funktionen berücksichtigen Anregungen der DSAG und anderer
Anwendergruppen, die beim Monitoring Handlungsbedarf sahen und sehen.
Alexander Bundschuh, Produkt-Manager für SAP NetWeaver Process Orchestration, SAP AG

Die internationale Focusgroup für SAP
NetWeaver Process Integration, zu der die
DSAG gehört, hat in 2013 eine Umfrage ge
startet, die Verbesserungsbedarf beim Moni
toring zutage förderte. Speziell beim End-toEnd-Monitoring sehen die Teilnehmer einen
hohen Bedarf. Darauf reagiert SAP nun mit
neuen Werkzeugen, die anhand eines Szena
rios verdeutlicht werden sollen:
Im Einsatz befindet sich das Business‑to‑
Business Add-on von SAP NetWeaver Process
Integration (PI) zum elektronischen Datenaus
tausch mit Geschäftspartnern. Überwacht wird

eine 2-Wege-Geschäftstransaktion von einer
Bestellung über die Bestätigung bis hin zum
Rechnungsaustausch. Dieser Prozess kann
mehrere Nachrichten verschiedener Daten
typen umfassen. B2B-Anwendungen (Busi
ness-to-Business) unterliegen zudem fest de
finierten Regeln, die vereinbaren, wie zwei Ge
schäftspartner ihre Nachrichten austauschen.
Beim Erhalt einer Nachricht soll beispiels
weise eine Bestätigung innerhalb einer be
stimmten Zeit erfolgen. Um solche Integra
tionsprozesse zu überwachen, gibt es nun
einige praktische Neuerungen
• in den lokalen Monitorwerkzeugen von
SAP NetWeaver PI (kurze Beschreibung
siehe Kasten Seite 19) und
• den Message Flow Monitor (Erweiterung
im Monitoring von SAP Solution Manager)

Überwachung mit
dem Message Flow Monitor

g Alexander Bundschuh,
Produkt-Manager für SAP NetWeaver
Process Orchestration, SAP AG
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Der Message Flow Monitor kann dazu
verwendet werden, die Nachrichten geschäfts
kritischer Szenarien zu überwachen. Dies er
folgt, ohne auf die Laufzeitsysteme direkt zu
greifen zu müssen. Er befindet sich im Work
Center „Technisches Monitoring“ als Ergän
zung zu den bereits in früheren Releases aus
gelieferten PI-Monitoring-Dashboards. Das
Werkzeug nutzt dabei die Informationen, die
durch die sogenannte Integration-VisibilityKomponente von SAP NetWeaver Process In
tegration bereitgestellt werden. Die Integra
tion-Visibility-Komponente bietet die techni
sche Grundlage zur automatischen Ermittlung
der Integrationsszenarien bzw. Message Flows
innerhalb einer Landschaft. Ein Message Flow

ist hierbei als Datenaustausch zwischen einem
bestimmten Sender und Empfänger über eine
bestimmte Schnittstelle definiert. Zur Verwen
dung des Message Flow Monitors wird SAP
Solution Manager 7.1 SP10 oder höher sowie
SAP NetWeaver Process Integration 7.31 SP07
bzw. 7.4 SP02 oder höher benötigt. Das B2B
Add-on wird nicht vorausgesetzt.

Verschiedene Sichten verfügbar
Die Überwachung erfolgt, um insbe
sondere die Ursache fehlgeschlagener Nach
richten zu identifizieren und diese Fehler zu
beheben. Es werden unterschiedliche Sichten
bereitgestellt. Und mehr noch! Sie decken fol
gende Anwendungsfälle ab:
• Status aller Nachrichten geschäfts
kritischer Szenarien überprüfen.
• Übersicht der zeitlich letzten Nachrichten
im Fehlerzustand erhalten.
• Nach Nachrichten und Message Flows
suchen anhand einer IDoc-Nummer,
anhand von geschäftsrelevanten Daten
in der Nachricht, B2B-spezifischen
Attributen wie etwa Sender-Identifi
kation, Empfänger-Identifikation oder
Austauschkontrollnummer der Nach
richtenübertragung.
• Es kann verfolgt werden, ob eine be
stimmte Nachricht bzw. eine MessageFlow-Instanz entlang aller Laufzeit
komponenten übermittelt wurde (Endto-End). So lässt sich überprüfen, ob
eine Bestellung beim Geschäftspartner
angekommen ist, und falls nicht, kann
identifiziert werden, wo die Nachricht
hängen geblieben ist.
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• Anzeige des Status der technischen und
funktionalen Empfangsbestätigungen
einer Message-Flow-Instanz, um etwa
zu überprüfen, ob die Bestätigung einer
Bestellung vom Geschäftspartner an das
eigene System zurückgesendet wurde.
• Anzeige aller zugehörigen Nachrichten
bzw. Message-Flow-Instanzen, um etwa

zu überprüfen, ob die gesamte
Geschäftstransaktion erfolgreich
abgeschlossen ist.
• Fehlerermittlung und Fehlerbehebung. So lässt sich auch im Fehlerfall
eine Benachrichtigung an den zu
ständigen Mitarbeiter im Anwendungs
support senden.

So sieht der Message Flow Monitor aus
In der Einstiegssicht gibt es zwei Bereiche: die Message-Flow-Übersicht und eine Liste
der letzten zehn Message Flows im Fehlerzustand (siehe Abbildung 1). Die Übersicht zeigt
Statistiken zur Ausführung der Message Flows an, die sich über sogenannte Flow Groups
gruppieren lassen. Auf diese Flow Groups können zudem Berechtigungen vergeben werden,
sodass nur bestimmte Personengruppen auf die Daten zugreifen können.
Im vorliegenden Fall wurde eine Gruppe Order-to-Invoice angelegt, die alle relevanten Message
Flows eines Szenarios zusammenfasst: die Bulk-Nachricht, die vom Partner kam, die indivi
duellen Bestellnachrichten, die an das ERP-System weitergeleitet werden, sowie die Rech
nung, die an den Partner als Antwort zur Bestellung versendet wird.
g

g Abbildung 1:
B2B-Szenario: 2-Wege-Geschäftstransaktion
von einer Bestellung zu einer Rechnung: Eine
Bestellung wird geschickt. Diese wird gesplittet.
Es werden Bestätigungen und anschließend eine
Rechnung ausgetauscht. Genau dieses Szenario
wird dann überwacht.

DSAG blaupause
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Aus der Übersicht können Anwender direkt auf fehlgeschlagene Message-Flow-Instanzen
navigieren, indem sie in der Spalte Fehler den entsprechenden Eintrag auswählen. Optional
können sie auch direkt auf die Instanz-Sicht wechseln und bestimmte Message Flows nach
unterschiedlichen Kriterien suchen.

g Abbildung 2 zeigt den Flow Track, d. h. den Status, den die Nachrichten
entlang aller Komponenten durchlaufen haben.

Weiterhin kann ein Status abgerufen werden, ob die Bestellung bestätigt wurde. Dazu muss
der Nutzer in den Reiter Acknowledgement Status wechseln.
Anhand des vorgestellten Beispiels wird ersichtlich, dass der Partner sowohl eine technische
Empfangsbestätigung MDN als auch eine funktionale Empfangsbestätigung 997 gesendet hat.
Der Status ist jeweils grün, d. h., die Rechnung wurde vom Partner empfangen und akzep
tiert (siehe Abbildung 3).

ARBEITSKREIS
APPLICATION INTEGRATION

1.400
Mitgliedspersonen
Mit seinen über

beschäftigt sich der Arbeitskreis derzeit
überwiegend mit den SAP-Komponenten

SAP NetWeaver PI

g Abbildung 3: Status und Historie der Empfangsbestätigungen

Der Status der zugehörigen Bestellung wird im Reiter Related Instances angezeigt (siehe
Abbildung 4). Die Korrelation beider Nachrichten erfolgt hierbei über die Auftragsnummer.

(Process Integration) und

SAP NetWeaver PO
(Process Orchestration). Dabei
geht es neben der Entwicklung und

Integrations
szenarien auch um allgemeines

dem Betrieb von

Schnittstellendesign und -management,
serviceorientierte Architekturen, An-

g Abbildung 4: Anzeige aller zugehörigen Nachrichten

Eine konsolidierte Zusammenstellung aller Informationen aus den bisher gezeigten Reitern
zeigt dann der Reiter General an: Die Rechnung selbst wurde erfolgreich übermittelt, alle
zugehörigen Nachrichten wurden erfolgreich prozessiert und der Partner hat den Empfang
der Rechnung bestätigt (siehe Abbildung 5).

forderungen an die IT-Organisation
und Fragestellungen rund um Sicherheit und Hochverfügbarkeit im Schnittstellenkontext.
www.dsag.de/ak/ai
g Abbildung 5: Konsolidierte Sicht der Flow-Instanz
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ÜBERWACHUNG DER NACHRICHTEN IM LOKALEN PI-MONITOR
Zur Überwachung der Nachrichten wurden speziell für den B2B-Fall folgende
Neuerungen im Message Monitor eingeführt:
•• Anzeige des Status von technischen und funktionalen Empfangsbestätigungen.
•• Suche und Anzeige von zugehörigen Nachrichten innerhalb einer Nachrichtenübertragung, d. h. Anzeige aller Nachrichten, die einer bestimmten
Austauschkontrollnummer zugeordnet sind.

Der Message Flow Monitor hilft zudem, fehl
geschlagene Instanzen zu verfolgen, um eine
Fehleranalyse und Fehlerbehebung vorzu
nehmen. Gibt der Reiter Flow Track doch an,
dass die Nachricht, die vom Partner geschickt
wurde, in der PI-Nachrichtenverarbeitung
fehlschlägt. Darüber hinaus werden weitere
Details zum Fehler angezeigt. Lässt sich der
Fehler nicht lösen, kann der Anwender eine
E-Mail-Benachrichtigung oder ein SupportTicket an den Mitarbeiter im Anwendungs
support senden. Treten Fehler wiederholt auf,
kann der Mitarbeiter im Anwendungssupport
eine benutzerdefinierte sogenannte Guided
Procedure anlegen, damit Mitarbeiter im Pro
zess-Support Fehler beheben können.

Was kommt noch?
Viele neue Funktionalitäten sind mit
dem Message Flow Monitor im SAP Solution
Manager ausgeliefert worden. Doch das war
noch lange nicht alles. In der Pipeline sind
folgende Erweiterungen:
• eine neue Sicht in der Message-FlowÜbersicht, die den Status der Nach
richten und Empfangsbestätigungen
kombiniert und auf einen Blick den Ge
samtstatus von B2B-Transaktionen anzeigt
• eine grafische Darstellung der
Message-Flow-Instanzen
• die Möglichkeit, in das lokale PIMonitoring abzuspringen
• Integration mit der zentralen
Monitoring- und Alerting-Infrastruktur
des SAP Solution Manager
• Reporting Dashboards
• Es werden End-to-End-Flows über
PI-Domain-Grenzen unterstützt.
• Es werden Ereignisse von SAP NetWeaver
Business Process Management unterstützt
Mit den zahlreichen Neuerungen und den ge
planten Erweiterungen haben Anwender nun
viele weitere Möglichkeiten, den Nachrichten
auf der Spur zu bleiben.

•• Suche von Nachrichten über Sender-Identifikation, Empfänger-Identifikation oder
über eine eindeutige Austauschkontrollnummer der Nachrichtenübertragung.
•• Anzeige des Nachrichteninhalts im original EDI- und EDI-XML-Format. Die Nachricht im original EDI-Format wird hierbei der XI-Nachricht zusätzlich angehängt.
•• Anzeige eines Empfangsbestätigungsberichts. Der Bericht stellt den Inhalt der
im original EDI-Format schwer lesbaren Empfangsbestätigung 997 in einem
lesbaren Format dar. Er umfasst u. a. die folgenden Informationen: die Kopfdaten
der Empfangsbestätigung und der zugehörigen EDI-Nachricht wie bspw.
Austauschkontrollnummer und Datengruppen, die Anzahl der Nachrichten pro
Datengruppe, den Status (akzeptiert, abgelehnt, fehlerhaft) pro Datenaustausch
referenznummer, pro Datengruppe und für jede einzelne Nachricht.
•• Wer das Trading Partner Management (TPM) verwendet, kann zudem Nachrichten
über die folgenden B2B-Attribute suchen:
–– Name des Partners

– Name des Partner-Unternehmens

–– Partner-Klassifizierung

– Industrie

–– Region

– Name des Senders

–– Name des Empfängers
Die Neuerungen werden mit SAP NetWeaver Process Integration 7.31 SP10 oder
7.4 SP05 und dem zugehörigen Business-to-Business Add-on 1.0 SP02 ausgeliefert.

WICHTIGE INFORMATION

Blog-Serie im SCN

Umfrageergebnisse
2013
SAP NetWeaver PI

International
Focus Group for
SAP NetWeaver
Process Integration
g Eine Linkübersicht finden Sie auf Seite 49

DSAG blaupause
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SAP NETWEAVER BUSINESS WAREHOUSE BEI ZENTIS

FRUCHTBARES GESCHÄFT
AUF GEGENLEISTUNG
Das Preis- und Konditionenmanagement gehört bei einem Markenartikelhersteller wie Zentis
zum Alltagsgeschäft. Mit dem SAP NetWeaver Business Warehouse lassen sich die komplexen
Abläufe in dem Bereich bis ins kleinste Detail darstellen und nachvollziehen. Weitere Prozesse
in Sachen Reporting und Simulation sind geplant und versprechen noch mehr Transparenz.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

1893 eröffnete Franz Zentis in Aachen
ein Kolonialwaren- und Lebensmittelgeschäft.
Doch dank einer fruchtigen Idee wurde er
vom Händler zum Konfitüre-Produzenten.
Franz Zentis verarbeitete getrocknete Aprikosen und Zucker zu einer Konfitüre, nannte sie „Famos“– Feinste Aprikosen-Marmelade ohne Sirup – und hatte damit einen beachtlichen Verkaufsschlager geschaffen.
Seitdem sind 130 Jahre vergangen und die
Zentis GmbH & Co. KG gehört zu den führenden fruchtverarbeitenden Unternehmen
weltweit. Ob der Firmengründer sich in den
Anfangsjahren bereits über das Preis- und
Konditionenmanagement Gedanken gemacht
hat, ist nicht überliefert. Fakt ist jedenfalls,
dass dieser Bereich heute für einen Marken
artikelhersteller ein fester Bestandteil im
Alltagsgeschäft ist. Dazu gehört, alle Rabatte
und die dafür erhaltenen Gegenleistungen
transparent und nachvollziehbar in der Unternehmens-IT abzubilden. Oder wie Stephan
Biermann, Leitung Controlling bei der Zentis
GmbH & Co. KG, es auf den Punkt bringt:
„Per Mausklick feststellen zu können, wo für
welchen Kunden Geld zugesagt wurde.“

02-14
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Komplexe Strukturen
bei Preisen und Konditionen
Im Fachjargon werden die damit verbundenen Aktivitäten als Gegenleistungskategorien bezeichnet. Dazu gehören u. a.
Regalflächen und Zweitplatzierungen in Lebensmittelläden und Supermärkten. Aber
auch Veröffentlichungen in Anzeigenblättern
oder Beileger in Sonntagszeitungen. Zudem
werden die Bruttopreise der Produkte und
alle Abzüge in Prozent oder Euro pro Stück
sowie diverse Pauschalbeträge verwaltet. Bei
den Preisen und Konditionen geht es folglich
um recht komplexe Strukturen. Wenn die Da
tenkonsistenz auch nur ein kleines Stück vom
Idealzustand abweicht und dadurch die Genauigkeit bei Preisen und Umsatzprognosen
etwas nachlässt, steigt schnell der Aufwand,
um die Abrechnung von Konditionen zu administrieren und eine aussagekräftige Preisund Umsatzplanung zu gewährleisten. Bei
Zentis waren die entsprechenden Informationen bislang in einer selbst erstellten AccessDatenbank abgelegt und wurden manuell in
den Vertrieb und die Finanzwirtschaft bzw.
halbautomatisch in die Plandatenerfassung
(COPA) übertragen. „Die Angebotskalkulation

21

Die Stärken zweier Systeme nutzen
Eine geeignete Softwarelösung sollte
in diesem Bereich Abhilfe schaffen. Doch die
Suche gestaltete sich schwierig. „Wir wollten ein System für unsere fachlichen Anforderungen. Das gab es aber nicht so, wie wir
es uns vorstellten“, erläutert Stephan Biermann. So wurde beschlossen, die Lösung
eines Beratungsunternehmens für die Absatz-, Preis- und Konditionenplanung einzuführen und die fehlenden Funktionalitäten mit
dem Partner gemeinsam zu entwickeln. Die
Basis dieser Lösung bildet das SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP NetWeaver
BW). Dadurch kann Zentis heute die jeweiligen Stärken zweier SAP-Systeme nutzen. Das
eingesetzte SAP-ERP-System bietet die Funktionalitäten, um die Preise und variablen Konditionen zu verwalten. Wobei die Basisdaten
im SAP NetWeaver BW erfasst und dann in das
ERP-System (SD) übertragen werden. Außerdem ist es gut in Vertrieb, Finanzwirtschaft
und Controlling integriert. Die Stärken des
SAP NetWeaver BW wiederum liegen für
Stephan Biermann in der flexiblen Planung,
einem transparenten Reporting und der Abbildung fixer Konditionen gemäß den Anforderungen von Buchhaltung und Controlling.

ZENTIS

Zentis ist einer der führenden
fruchtverarbeitenden Betriebe

weltweit. Im Stammwerk
Aachen sind über 1.300
Mitarbeiter/-innen
beschäftigt und über 800 weitere
in Niederlassungen in Polen,
Ungarn, Russland
und den USA.
2012 hat das Traditionsunternehmen einen Umsatz von über 700
Millionen Euro erzielt.
www.zentis.de

Per Tastendruck in den Workflow
Die Lösung kam gut an bei den Usern.
„Die Mitarbeiter in der Finanzbuchhaltung
waren begeistert, als ich ihnen die Funktionalitäten gezeigt habe. Und das war nur das
Standard-Reporting“, erinnert sich Stephan
Biermann. Darüber hinaus ermöglicht das
System noch weitere Vorteile beim Preis- und
Konditionenmanagement. Musste z. B. früher
ein Preis verändert werden, geschah das per
Formular in einem schriftlichen Freigabeprozess. Künftig lässt sich ein neuer Preis einfach ins System eingeben und eine Bewertung
anhängen. Dann findet per Tastendruck der
Vorgang seinen Weg über den Workflow zu
den angebundenen Freigabe-Instanzen und
letztlich mit dem finalen Preis in die Buchhaltung für die Ausfertigung der Rechnung.
Ein weiterer Vorteil: das neue System ermöglicht es dem Nutzer, sämtliche Rückstellungen und ausbezahlten Beträge komplett zu überblicken: „Normalerweise bezahlt
ein Kunde den vollen Rechnungsbetrag und
erhält dann die vereinbarten Rabatte monat
lich oder quartalsweise ausgeschüttet. Wird
bei einer der Rechnungen ein Betrag x weniger bezahlt, wird das gegen die Rückstellung
gebucht“, erklärt Stephan Biermann. Transparenz über all diese Vorgänge bietet der
sogenannte Rückstellungsspiegel. Er enthält,
was in der letzten Periode an neuen Rückstellungen angesammelt wurde, wie viel bereits ausbezahlt und wie viel demnach noch
offen ist. All dies lässt sich aus den Hunder
ten von Absprachen mit den Kunden bei Bedarf detailliert im System herausfiltern und
in entsprechende Reports umsetzen.

Projektteam muss
Komplexität reduzieren
Zwar kann SAP NetWeaver BW helfen,
die komplexen Abläufe und Bestandteile des
Preis- und Konditionenmanagements besser
in den Griff zu bekommen. „Abschaffen lässt
sich die Komplexität durch den Softwareeinsatz jedoch nicht“, so Stephan Biermann. Zur
Vereinfachung kann nur das Projektteam
selbst beitragen, z. B. beim Thema Berechtigungen. Natürlich wären hier feinste Untergliederungen möglich gewesen. So könnte
z. B. das Eigenmarkengeschäft beim Supermarkt in Minden für den zuständigen Mitarbeiter freigeschaltet und für den Kollegen aus
dem Markengeschäft gesperrt werden. Dafür müssten jedoch sowohl die Kundendaten
als auch das komplette Sortiment noch weiter
aufgegliedert werden. Und es würde dazu führen, dass bei jeder Abfrage die gesamte g
DSAG blaupause
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Anzeige

fand in Excel statt und die Preise und Kondi
tionen wurden manuell erfasst und in Papier
form freigegeben“, ergänzt Stephan Biermann.
Anders ausgedrückt: Die Voraussetzungen für
die lückenlose Bestandsaufnahme der entsprechenden Prozesse waren nicht optimal.
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Kunden- und Artikelhierarchie auf die entsprechende Berechtigung hin geprüft würde.
„Da haben uns die Projektberater signalisiert,
dass wir dann über Wartezeiten gar nicht
mehr reden müssen. Dann läuft da nur noch
die Eieruhr auf dem Bildschirm. Deshalb haben wir einen etwas ‚gröberen‘ Ansatz gewählt“, berichtet Stephan Biermann.

Neue Möglichkeiten
durch Simulation

g Der zentrale Standort Aachen im Dreiländereck Deutschland – Belgien – Niederlande

Aktuell ist das Team um Stephan Biermann dabei, den Workflow mit der Administration von Ist-Konditionen in den Echtbetrieb
zu überführen. Anschließend werden die Prozesse für die variablen Konditionen umgesetzt und ein paar Monate später diejenigen
für die fixen Konditionen. Last but not least
bleibt das Thema Simulation. Das ist zwar
auch noch Zukunftsmusik, aber „die Möglichkeiten werden uns neue Optionen eröffnen“,
ist Stephan Biermann überzeugt. Dann kann
z. B. das Zusammenspiel von Preisen und
Konditionen mit der Absatzplanung per SAP
NetWeaver BW simuliert werden. „Es lässt
sich durchspielen, wie sich einzelne Szenarien ändern, wenn die Menge, der Preis, die
Konditionen oder die Kosten variiert werden“,
blickt Stephan Biermann nach vorn.
Bislang müssen die Preise und Konditionen
noch aus der Access-Datenbank herausgelesen und die Stückkosten aus einer anderen
Quelle gesammelt werden. Dann gilt es, die
Informationen zusammenzuführen, um mit
Mengen und Preisen unterschiedliche Szenarien durchspielen zu können. „Dadurch haben

erlaubt einen schnellen und flexiblen Fahrzeugeinsatz.

wir erhebliche Vorarbeiten zu leisten und mitunter auch Probleme mit der Datenqualität.
Denn wenn so unterschiedliche Informationen zusammengebracht werden, besteht immer die Gefahr, dass sich irgendwo ein Fehler
einschleicht. Mit SAP NetWeaver BW wird
es dieses Problem hoffentlich nicht mehr
geben“, erwartet Stephan Biermann.

Tür ins Reporting ist offen
Ähnliche Verbesserungen sollen sich
beim Reporting einstellen. Hier werden per
Knopfdruck sämtliche Positionen zwischen
dem Preis nach Abzug aller Konditionen
(NettoNetto) und dem Bruttolistenpreis abrufbar sein, von der Pro-Stück- bis hinauf zu
einer Jahresbetrachtung. In dieser Spanne
sind dann z. B. Informationen enthalten wie
die Rabatte für die Zentrale, für die Region
etc. und die Gegenleistungskategorien wie
Konditionen, ein Prozentanteil vom Brutto-

„Die Mitarbeiter in der Finanzbuchhaltung waren begeistert, als ich Ihnen
die Funktionalitäten von SAP NetWeaver BW gezeigt habe. Und das
war nur das Standard-Reporting.“
Stephan Biermann, Leitung Controlling bei
der Zentis GmbH & Co. KG
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Umsatz, ein bestimmter Betrag für Anzeigen
in Sonntagsblättern etc. So ist genau ersichtlich, wo jeder einzelne Cent bleibt. Noch ist
es ein Zukunftsszenario, aber „ … die Tür ist
schon offen, wir müssen nur noch den Fuß
durchstrecken“, fasst Stephan Biermann den
aktuellen Stand zusammen.
Wenn das Team von Stephan Biermann
dann letztlich durch diese Tür geht, hat es
Erfahrungen aus den vorhergehenden Projektschritten gemacht, die hilfreich sein können. Dazu gehört z. B., die Umgebungsstrukturen zu bereinigen. In diesem Fall war es
die historisch gewachsene Kundenhierarchie.
„Da waren die Großkunden bei der Buchhaltung auf einer sehr tiefen Ebene platziert,
weil sie eben irgendwann mal so positioniert
wurden. Das Controlling wollte diese Großkunden aber prominenter haben. Folglich
wurden zwei Hierarchien gepflegt. Jetzt sind
beide Bereiche über ihren Schatten gesprungen. Das Ergebnis ist eine einheitliche Hierarchie, mit der alle Seiten ganz gut leben können.“ Stephan Biermann verbindet das mit
der Erkenntnis: „Hätten wir das im Vorfeld des
Projektverlaufs bereits erledigt und saubere
Strukturen geschaffen, hätten wir es an der
einen oder anderen Stelle sicher leichter gehabt.“ Da diese Vorarbeiten jetzt als Nachar
beiten umgesetzt wurden, steht den nächsten
Schritten nichts mehr im Weg. Dann lässt sich
bald noch besser und detaillierter darstellen,
wie es um das Verhältnis von Leistung und
Gegenleistung bei der Vermarktung der Konfitüre- und Marzipanprodukte bestellt ist. 

Schwerpunkt: Konsolidierung
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AUFRÄUMEN, STANDARDISIEREN, ZUSAMMENFASSEN

BROT- UND BUTTERGESCHÄFT
FÜR SAP-ANWENDER
Die DSAG-Investitionsumfrage 2014 hat gezeigt, Konsolidierungsprojekte stehen bei SAP-Kunden derzeit hoch im Kurs. Sowohl
die technologischen Möglichkeiten als auch die langfristige SAP-Strategie zur Vereinfachung des Produktportfolios können
Unternehmen bei ihren Vorhaben unterstützen. So lässt sich eine gute Basis schaffen, um sich für die Zukunft zu rüsten.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Es gibt viele Gründe, warum in Unternehmen Landschafts- und Systemkonsolidierungen vorgenommen werden (müssen): Firmenzusammenschlüsse oder -übernahmen,
Zukäufe oder auch Ausgliederungen lassen
sich hier nennen. Hinzu kommt die Nutzung
einheitlicher Systeme in unterschiedlichen
Niederlassungen oder Bereichen, um mit den
gleichen Datensätzen zu arbeiten. Das Stichwort lautet: Standardisierung.

Dickicht zugänglich machen
Auch eine über die Jahre entstandene
Komplexität zwingt Unternehmen zum Aufräumen. Drittlösungen, Eigenentwicklungen
oder Zusatzanwendungen, um große Datenmengen auswerten zu können, haben für
einen gewissen Wildwuchs in der IT gesorgt.
Das Dickicht soll nun wieder zugänglich gemacht und so – bei Bedarf – die Grundlage
für Innovationen geschaffen werden. Letzteres ist ebenfalls ein guter Grund, um Konsolidierungsprojekte anzugehen. Denn: Erst
wenn die Basis stimmt, bringen innovative
Lösungen wie SAP HANA
oder mobile Anwendungen
auch die gewünschte Datenqualität und damit den
geforderten Nutzen.

konsolidierung. Diese Aktivitäten gehen Anwender derzeit verstärkt an, wie die DSAGInvestitionsumfrage 2014 zeigt1 (siehe auch
Beitrag ab Seite 7). Denn: Projekte im Bereich Konsolidierung/Harmonisierung stehen
bei Mitgliedern an erster Stelle, wenn es
um die Budgetverteilung geht. So laufen in
über der Hälfte der befragten Unternehmen
derzeit Konsolidierungsprojekte, 104 Firmen
planen Vorhaben in diesem Bereich. Knapp
50 haben ihre Projekte bereits abgeschlossen.
Der DSAG-Vorstandsvorsitzende Marco Lenck
bezeichnet das Thema als das „Brot- und
Buttergeschäft der SAP-Anwender“. Quasi
ein Klassiker für IT- und Fachabteilungen.

Warum jetzt?
Das Thema ist nicht neu. Seit vielen
Jahren befassen sich SAP-Kunden mit Konsolidierungs- und Harmonisierungsprojekten.

1

Befragt wurden 413 Unternehmensvertreter in
DACH im Zeitraum Dezember 2013 / Januar 2014

Warum erreichen Projekte in diesem Umfeld aber gerade jetzt so eine Intensität? Dafür gibt es verschiedene Treiber. Einer davon
ist, dass die über Jahre gewachsenen Systeme und Landschaften mittlerweile immer
schwerer zu verwalten sind. Manche Kunden
haben sich „kaputtverbaut“ und können die
Systeme kaum mehr warten. Upgrades und
Korrektur-Patches lassen sich nur mit erheblichem Aufwand durchführen, weil die
Abhängigkeiten viel zu groß sind. Es besteht
Handlungsbedarf! Aufräumen ist angesagt.
Es gilt, Systeme und Strukturen zu überprüfen, um handlungsfähig zu bleiben bzw.
Betriebskosten zu senken.

Neue Datenbanken bringen Power
Ein ganz wesentliches Argument für
Konsolidierungsprojekte in diesen Tagen sind
die neuen technologischen Mittel. Heute gibt
es leistungsfähigere Datenbanken und auch
bei der Datenhaltung hat sich einiges getan.
Die Kompression der Daten durch In-Memory-Technologie erlaubt beispielsweise, g

Konsolidierungsprojekte im Fokus
Konsolidierungs- und
Harmonisierungsmöglichkeiten bestehen auf verschiedenen Ebenen: angefangen bei Rechenzentrumszusammenschlüssen,
System- und Datenbankkonsolidierung bis hin zur
Applikations- und DatenDSAG blaupause
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g Holger Faulhaber, Produktmanagement bei der SAP AG
(links), und Frank Heine, Chief Product Owner im Bereich
Software Logistics bei der SAP AG

größere Datenvolumina zu verarbeiten, weil
von einem Schema auf ein anderes verwiesen
werden kann, das in einer anderen Datenbank bzw. in einer physischen Instanz „neben
dran liegt“. Die Datenbankkonsolidierung als
Mittel der Systemkonsolidierung hat also
viele Vorteile (Stichwort MCOD: Multiple Components in One Database; oder MCOS: Multiple Components on One System, siehe Kasten
Seite 25). Wenn die Daten zusammenliegen,
müssen sie nicht repliziert werden. Fehler
können sich nicht einschleichen. „Es gibt
nur eine Quelle und die Daten sind in Echtzeit verfügbar, weil ich nicht darauf warten
muss, bis die Daten repliziert werden. Das
hat einen enormen Business-Impact“, weiß
Frank Heine, Chief Product Owner im Bereich Software Logistics bei der SAP AG.

Logische Einheiten bilden
Auch mehrere ABAP-Systeme können
neuerdings in eine Datenbank gepackt werden, das hilft ebenfalls, Systemlandschaften
zu vereinfachen. Aber Vorsicht! Ein Risiko
bei einer Konsolidierung gilt es zu beachten:
Muss die eine Datenbank beispielsweise gepatcht werden, sind alle verbundenen Systeme von einem Restart, Restore, Back-up
betroffen. Früher hatte das nur Auswirkungen auf eine Datenbank. Die übrigen Daten-

GRÜNDE FÜR DIE KONSOLIDIERUNG
VON SYSTEMEN UND LANDSCHAFTEN
•• Fusionen, Zukäufe, Ausgliederungen
•• Standardisierung: Systeme in unterschiedlichen Niederlassungen zusammenfassen, weil Geschäftseinheiten unabhängig gearbeitet haben
•• Zentrale Lösung schaffen (Single
Source of Truth)
•• Aufräumen: Basisstruktur schaffen
für Innovationen, z. B. mobile •
Anwendungen

02-14
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banken liefen ungehindert weiter. Frank
Heine rät daher: „Wichtig ist bei Konsolidierungsprojekten, logisch zusammengehörende Einheiten zu bilden, die zusammen
funktionieren und die zusammen gewartet
werden sollten.“ Das bedeutet: ERP-Systeme
aus unterschiedlichen Zeitzonen sollten nicht
unbedingt zusammengelegt werden, fallen
doch die unterschiedlichen Zeitfenster für
die Wartung dann weg. Es gilt also genau
zu prüfen, wo sich die Konsolidierung lohnt
und welche Abhängigkeiten sich daraus ergeben. SAP stellt hierzu einige Tools und Services zur Verfügung (siehe Kasten rechts).

Mehr Möglichkeiten
durch neue Produkte
Ein weiterer Grund besteht darin, dass
sich neue Möglichkeiten seitens des SAPProduktportfolios ergeben haben: „SAP bietet heute Software im Standard an, die es vor
zehn Jahren nicht gab. Investitionsentscheidungen für Drittanbieterprodukte oder Eigenentwicklungen können daher neu überdacht
und Landschaften und Systeme zurückgebaut
werden“, erklärt Holger Faulhaber, Produktmanagement bei der SAP AG. Hier kommt
den Kunden zugute, dass sich zum einen
das Funktionsspektrum von SAP-Lösungen
durch Firmenakquisen kontinuierlich erweitert hat. Zum anderen hilft die langfristige
Strategie der SAP, die zum Ziel hat, bestimmte Komponenten ins ERP-System zurückzuführen, die Komplexität zu senken. So sind
aktuell SRM und SCM integriert als Addon in SAP ERP verfügbar (siehe dazu
den ausführlichen Beitrag Seite 26).
CRM soll bald folgen.
Hinzu kommt die Suite-Simplification-Initiative der SAP.
Im Zuge dieses Vorhabens
wurde beispielsweise eine
Komponente aus dem Finanzwesen (Simplified Financials)
„umgebaut“. Sie steht nun mit
dem Erweiterungspaket 7 (EHP7)
als ABAP-Add-on zur Verfügung.

Bei diesem neuen Produkt wird auf verschiedene Datenhaltungsebenen verzichtet
bzw. entfallen ganze Softwareteile, die nicht
gebraucht werden. „Die Software soll für
Kunden anders zugeschnitten und vereinfacht werden“, erklärt Holger Faulhaber.
Simplified Financials ist dabei erst der Anfang. Weitere Produkte sollen folgen. Die
Vereinfachungen können Anwendern helfen,
die Komplexität ihrer Systeme und Landschaften zu senken. Einer langjährigen Forderung
der DSAG wird damit entsprochen, was dank
verschiedener Innovationen in der Technologiewelt auch möglich geworden ist.
Sicherlich sind der Aufwand und die Investition
in eine Harmonisierung bzw. Konsolidierung
der Infrastruktur nicht zu unterschätzen. Dennoch zahlt sich das langfristig aus. Frank Heine
resümiert: „Um fit für die Zukunft zu bleiben,
muss investiert werden – wie im privaten, so
auch im geschäftlichen Bereich.“ Es gibt derzeit also viel zu tun bei SAP-Kunden im Bereich der Konsolidierung. Dass sich die Architekten in den Unternehmen intensiv mit dem
Thema beschäftigen, wird deutlich im neu gegründeten Arbeitskreis Enterprise Architecture (siehe Beitrag auf Seite 30). DSAG und
SAP wollen hier umfassend unterstützen. 
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GRAFIK 1: MCOD
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WEITERE INFORMATIONEN

Arbeitskreis Enterprise Architecture
Im Arbeitskreis werden SAP-Technologien und -Produkte gesichtet, analy
siert und auf Relevanz für das eigene Unternehmen geprüft. Die EnterpriseArchitekten übernehmen diese Aufgabe aus Management-Sicht, um gesamte
Systemlandschaften (SAP+Non-SAP) abzubilden und auf die künftigen Herausforderungen des Business vorzubereiten.

Datenbank

OS & Hardware

Storage

System Landscape Optimization (SLO)
Services der Gruppe SAP System Landscape Optimization helfen dabei, •
Systemlandschaften zu konsolidieren, zu harmonisieren und zu optimieren.
Das Angebot reicht von SLO-Tools bis hin zum IT Planning Service im Bereich
SAP MaxAttention aus SAP Active Global Support (SAP AGS)
Kontakt: slo.consulting@sap.com

Multiple Components in One Database (MCOD)

SAP HANA
Quelle: SAP

GRAFIK 2 : MCOS

MCOD ist eine Funktion im Installationsprozess, die es erlaubt, mehrere
SAP-Komponenten unabhängig auf einer Datenbank zu installieren.
Siehe nebenstehende Grafik 1

Multiple Components on One System (MCOS)
MCOS erlaubt, mehr als eine SAP-HANA-Datenbank auf einem •
SAP-HANA-System zu installieren.
Siehe nebenstehende Grafik 2

App X

App Y

Schema X

Schema Y

Datenbank 1

Datenbank 2

OS & Hardware

SAP Customer Activity Repository (CAR)
SAP Customer Activity Repository führt Kunden-, Abverkaufs- und Bestandsdaten an einem Ort zusammen und schafft so eine Gesamtsicht, die es ermöglicht, Kunden über alle Kanäle hinweg einheitlich anzusprechen, effizienter
zu arbeiten und die Markenwahrnehmung zu verbessern.
g Eine Linkübersicht finden Sie auf Seite 49

Storage

SAP HANA
Quelle: SAP

Anzeige

EXPERTEN
RICHTIG GUT FINDEN
Deshalb finden wir für Experten die richtig guten
Projekte oder Stellen. Und für Unternehmen die
richtig guten Experten.

hays.de/it
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RÜCKFÜHRUNG VON KOMPONENTEN IN SAP ERP

SYSTEMKOMPLEXITÄT
REDUZIEREN
SAP hat begonnen, einzelne Komponenten ins ERP-System zurückzuführen, um die Komplexität von
Systemlandschaften zu reduzieren. Stefan Elfner, Head of System Landscape Governance Board und
Chief Development Architect bei SAP, erklärt im Gespräch mit der blaupause-Redaktion, was hinter
dieser Strategie steckt und an wen sich diese zusätzliche Produktausprägung richtet.
Das Gespräch führte Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Herr Elfner, was ist Ihre Aufgabe bei
SAP in Zusammenhang mit dem aktuellen
Thema Konsolidierung?
Seit 2008 leite ich das System Landscape
Governance Board bei SAP. Ziel des Gremiums ist unter anderem, die Betriebskosten
für SAP-Lösungen zu senken. Aus diesem
Grund beschäftigen wir uns intensiv mit internen Entwicklungslandschaften. Es geht
zum einen darum, dass sich die Komplexität der sich aus der Entwicklung ergebenden
Systemlandschaften bei den Kunden nicht
noch weiter ausbreitet. Und zum anderen,
im Idealfall vorhandene Systemkomplexität
zu senken. Im Rahmen einer Initiative zur
Reduzierung der Betriebskosten (Total
Cost of Ownership, TCO) haben wir beispielsweise schon zu einem sehr
frühen Zeitpunkt vorgeschlagen,
dass die ehemaligen New-Dimension-Produkte SAP Supplier
Relationship Management (SAP
SRM), SAP Customer Relationship Management (SAP CRM)
und SAP Supply Chain Management (SAP SCM) in SAP ERP zurückgeführt werden könnten.
Das klingt nach einer guten Idee. Aber warum wurden
die Komponenten damals nicht
gleich innerhalb des ERP-Systems
zur Verfügung gestellt?
Der Ausgangspunkt zur Entwicklung der
drei genannten Produkte war SAP ERP. Um
nicht auf der grünen Wiese anzufangen,
wurden Bestandteile aus dem ERP herausgelöst und darauf dann weiterentwickelt.
02-14
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Ziel war es, den Kunden diese Lösungen
schneller zur Verfügung zu stellen. Es hätte
sonst zu lange gedauert und wäre zu disruptiv gewesen, bis alle Funktionen innerhalb eines ERP-Systems entwickelt worden
wären, da die Innovationsgeschwindigkeit in
diesen Produkten über der von SAP ERP lag.
Zudem wäre die Einführung sehr aufwendig
und komplex geworden. Deshalb hat man
sich für drei eigenständige Produkte entschieden. Als Integrationsschicht wurde für
jedes New-Dimension-Produkt eine für sich
optimale Middleware entwickelt, die den
Datenaustausch zwischen den einzelnen
Lösungen möglich macht. Aktualisierungen

der verschiedenen Produkte erfolgten separat von den einzelnen SAP-ERP-Versionen.
Die Unabhängigkeit der einzelnen
Produkte ist doch ein Vorteil. Warum soll
die Strategie geändert werden bzw. wurde
sie schon modifiziert? Was steckt dahinter?
Über die Jahre haben sich sowohl SAP ERP
also auch die drei neuen Produkte eigenständig weiterentwickelt. Unternehmen hatten
im Laufe der Zeit unterschiedliche Versionsstände der einzelnen Produkte im Einsatz.
Hier den Überblick zu behalten, war nicht
immer ganz einfach für die IT-Mitarbeiter
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Holen Sie Ihr „ShopFloor“ ins SAP

chen Feldern. Im Grunde ist SAP SRM seit
dem Jahr 2005 schon innerhalb des Produkts SAP ERP verfügbar.

Stefan Elfner, Head of System Landscape
Governance Board und Chief Development
Architect bei SAP

und kostete Zeit und bedeutete Aufwand.
Das war der Zeitpunkt, die EnhancementPackage-Strategie ins Leben zu rufen. So
haben wir es geschafft, dass alle BusinessSuite-Komponenten (ERP, CRM, SCM und
SRM) zumindest zum gleichen Zeitpunkt auf
die gleiche Version gebracht werden und
die gleiche Technologie (SAP NetWeaver AS
ABAP) nutzen konnten. Das hieß aber trotzdem noch nicht, dass sich alle gemeinsam
in einem System betreiben lassen. Im Sinne
der Komplexitätsreduzierung haben wir dafür plädiert, diese New-Dimension-Produkte
ins SAP ERP zurückzuführen. Damit das
gelingt, muss man aber erst einmal nach
Gemeinsamkeiten suchen, die als Basis für
die Re-Konsolidierung dienen können.
Es hat eine Weile gedauert, bis diese
Idee gereift ist und Früchte trug. Jetzt
kann aber schon geerntet werden, oder?
Wir haben mit SAP SRM angefangen. Das
hatte sich einfach angeboten, weil unsere
Beschaffungslösung schon immer eng mit
SAP ERP verbunden war. Es gab wenige sogenannte technische Clashes. Darunter versteht man z.B. gleichnamige Tabellen in beiden Produkten mit teilweise unterschiedli-

Standardsoftware für
Betriebsdatenerfassung ins SAP
„Manufacturing Execution“ ins SAP
Etikettendruck ins SAP
Mobile Datenerfassung online
Mobile Datenerfassung ofﬂine
Anlageninventur ins SAP

Bei den Kunden kam die Idee gut an?
Auf jeden Fall – ein Kunde hat sogar gesagt,
dass er die Middleware im ERP einfach über
Nacht gegen das inkludierte SCM laufen
lassen könnte und danach sein SCM-System
abbauen kann. Das ist auch prinzipiell möglich, da beide Installationsvarianten – inkludiert und separat – auf einer identischen
Codeline beruhen. Neben dieser Variante gibt
es auch Kunden, die bislang SAP SCM nicht
eingeführt haben, weil ihnen eine parallele
Landschaft mit Entwicklungs-, Test/Qualitäts- und eben Produktionssystem zu teuer
war. Die neu geschaffene Option, ein SCMSystem als Add-on auf dem ERP zu installieren und die bestehende Landschaft sukzessive um die gewünschten Prozesse zu
erweitern, war für sie besonders interessant.
Ein weiterer Vorteil der Rückführung besteht
in einer besseren Usability. Als einfaches
Beispiel mag dienen: Für Anwender ist es
sicherlich angenehmer, sich einmal in einem System anzumelden und alle Prozesse
zur Verfügung zu haben, statt sich zweimal
anzumelden. SAP SCM als Add-on für das
Erweiterungspaket 7 von SAP ERP ist in
seiner Form seit August 2013 verfügbar und
wird um weitere Szenarien erweitert. Dies
sind u.a. Funktionalitäten wie „Integriertes
Produkt- und Prozess-Engineering“ oder
auch die „Chargenklassifizierung“.
Und wie ist der aktuelle Stand bei
SAP CRM? Gibt’s es hier Neuigkeiten?  g
DSAG blaupause
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Bild: Oberﬂäche
Rückmeldung von
MembrainPAS

Ihr Nutzen
•

Schnelle Installation

•

geringe Einführungs- / Folgekosten

•

Einmaliger Applikations-Wizard

VIELE REFERENZEN!
Membrain GmbH
Lochhamer Straße 13
82152 Martinsried
Tel.: +49 (0) 89 520 368 - 0
E-Mail: info@membrain-it.com
www.membrain-it.com
Anzeige

„Die Zurückführung heißt
nicht, dass wir wieder einen
Monolithen schaffen.“

Bei SAP SCM gab es einen überschaubaren
Bestandteil von besagten Clashes der aber
– je nach Geschäftsprozess – trotzdem einiges an Aufwand generieren würde; deshalb
wollten wir zunächst im Rahmen einer Customer-Engagement-Initiative (CEI) durch Befragung verschiedener Kunden ermitteln,
welche Prozesse für sie besonders wichtig
sind, um Anhaltspunkte zu erhalten, welche
Funktionen zurückgeführt werden müssen.
Schließlich konnten wir noch nicht alle Prozesse aus dem SAP SCM wieder in SAP ERP
re-integrieren – aber auf jeden Fall die wesentlichen. Das ist uns gelungen.

www.membrain-it.com

Als Nächstes wurde dann SAP SCM
angepackt? Was können Sie dazu sagen?
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Bei SAP CRM waren wir zunächst überrascht
von der hohen Anzahl erwähnter Clashes.
Es gab tausende Objekte, die in beiden Anwendungen identisch waren, und wir wussten nicht, wie stark sich diese auseinanderentwickelt hatten. Ein Ergebnis der Customer-Engagement-Initiative für SAP CRM
war auch, dass einige Unternehmen es als
zentrales und ggf. globales System nutzen,
das mit mehreren regionalen ERP-Systemen
integriert ist – in einem solchen Fall macht
eine Zusammenführung wenig Sinn. Trotzdem sind wir von dem Vereinfachungspotenzial überzeugt und unterziehen aktuell
alle Objekte einer genaueren Analyse, um
eine Lösung für eine Konsolidierung auch
für SAP CRM und SAP ERP zu finden. Eines
ist klar, die Rückführung wird nicht so einfach funktionieren wie bei SAP SCM und
SAP SRM. SAP SCM wurde im Rahmen eines
Enhancement Packages der SAP Business
Suite als Add-on für SAP ERP re-konsolidiert – einen vergleichbaren Versionsschritt
werden wir für SAP CRM als Add-on für
ERP dann auch benötigen.

Ein rückgeführtes SAP CRM wird sich
dann eher an Neukunden richten?

der Systemlandschaft und Reduktion der
dadurch entstehenden Kosten beitragen.

Das ist fast richtig. In der Endausbaustufe
richtet sich das Produkt vielleicht eher an
neue Kunden. Aber auch Bestandskunden
finden dies relevant. Und Kunden, die ihr
CRM-System mit nur einem SAP ERP integriert haben, oder aber Kunden, die ihre Prozesse komplett neu aufsetzen und auf der
„grünen Wiese“ starten wollen, sind interessiert. Es gibt beispielsweise Unternehmen, deren Prozesse sich über die Jahre
diversifiziert haben. Zahlreiche Modifikationen und Zusatzentwicklungen sorgen für
einen gewissen Adaptionsstau. Von Seiten
der IT lassen sich diese Prozesse nicht mehr
so richtig kontrollieren. Das verursacht hohe
Zusatzkosten. Diese Unternehmen wollen
ganz bewusst neu starten und ihre Abläufe
in Standardprozesse zurückführen und aufräumen. Hier vor allem können die rückgeführten Komponenten SAP CRM, SAP SCM
und SAP SRM durch eine noch bessere Prozessintegration deutlich zur Vereinfachung

Herr Elfner, was bedeuten die Änderungen für Bestandskunden?
Die Zurückführung heißt nicht, dass wir
wieder einen Monolithen schaffen und die
separaten Lösungen außen vor lassen. Uns
ist ganz wichtig, dass die Eigenständigkeit
gewahrt bleibt. Schließlich gibt es auch
Kunden, die seitens der Systemlandschaft
beispielsweise SAP SRM als zentrales Einkaufssystem einsetzen. Der Einkauf läuft global und die ERP-Systeme sind lokal auf die
Kontinente verteilt, ähnlich wie bei SAP CRM.
Wir wollen eine zusätzliche Option geben,
dass der Kunde, der die Prozesse mit dem
ERP zusammen betreiben will, in der Lage
ist, diese im Sinne eines 1:1-Verhältnisses
zu koppeln. Klar ist: Wir kehren nicht zu
einem Monolithen zurück.
Welche Rückmeldungen erhalten Sie
derzeit zum Thema Re-Konsolidierung?
Unsere Kunden sind sehr an dem Konzept
interessiert. Sie überlegen, mit einzelnen
Prozessen zu starten, die ihnen bislang zu
teuer waren. Andere fragen sich, wie die Datenmigration von einer bestehenden verteilten Systemlandschaft hin zu einer konsolidierten Landschaft läuft. Hier haben wir bislang leider noch keine Knopfdruck-Variante.
Aber der Bereich System-Landscape-Optimization (SLO) bietet Services an, die Kunden in diesem Umfeld weiterhelfen können.
Herr Elfner, ganz herzlichen Dank für
das interessante Gespräch. 

WEITERE INFORMATIONEN

SAP System
Landscape
Governance Board
Vortrag bei den
DSAG-Technologie
tagen 2014 in Stuttgart
g Eine Linkübersicht finden Sie auf Seite 49
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SAP und Sicherheit

Schutz für die Kronjuwelen eines Unternehmens
Alexander Bloech, Business Development Manager, Trend Micro

Wer denkt, Cyberspionage sei etwas völlig anderes als „klassische“ Wirtschaftsspionage, irrt.
Vielmehr handelt es sich dabei um Spionage
mit anderen Mitteln – die digitale Vernetzung
verschärft lediglich die ohnehin vorhandenen
Gefahren. Im Fadenkreuz der Kriminellen befinden sich dabei Personen- ebenso wie Unternehmensdaten, unabhängig davon, auf welchem
Endgerät oder Server sich jene befinden. Als
Angriffsziele können nahezu alle Wirtschaftszweige ausgemacht werden. Ob es sich um personenbezogene Daten im HR-Modul oder um
Informationen für die Produktionsplanung handelt – bei SAP-Systemen geht es in der Regel
um unternehmenskritische, sensible Daten, um
die „Kronjuwelen“ eines Unternehmens. Die
geraten immer stärker ins Visier der Wirtschaftsspione und müssen besonders geschützt werden.

… sind Chance und Risiko zugleich
Während der bisherige Anti-Virusschutz SAPSysteme vor Viren, Malware und Trojanern
schützt, leisten die neu hinzugekommenen Funktionalitäten das beim SAP-Server: Dateien mit
aktivem Content, beispielsweise ein Java-Script
in einem PDF-Dokument, können Schadcode
enthalten und – wenn keine VSI-Schnittstelle
zum Scannen aktiviert ist – ungehindert in die
SAP-Datenbank gelangen. Wird die Datei geöffnet und der aktive Content ausgeführt, kann
der Angreifer den SAP-Server unter seine Kontrolle bringen. Je nachdem, welche Rechte mit
dem jeweiligen Zugang verbunden sind, die ein
Angreifer auf diesem Wege entwendet, kann der
Zugriff auf SAP-Daten, Applikationen, WebServer oder auch Backends und Datenbanken
erreicht werden.

Insbesondere, weil sich die SAP-Welt im Umbruch befindet: Vorher abgeschottete Systeme
werden durch neue Technologien wie CloudComputing, Big Data und mobile Endgeräte
offener. Um den Mehrwert dieser Innovationen
vollständig ausschöpfen zu können, müssen Unternehmen ihre Sicherheitsmechanismen den
neuen Gegebenheiten anpassen.

Strategie des integrierten SAP-Schutzes
Idealerweise wird der Schutz der SAP-Systeme
in eine ganzheitliche SAP-Server-Sicherheitsstrategie überführt, die sich auf folgende Bereiche konzentriert:

Cloud-Computing, mobile Anwendungen
und Big Data
Im Dezember 2012 hat SAP die neue Version
2.0 der Sicherheitsschnittstelle VSI veröffentlicht. Hauptintention war es, den Schutz der
SAP-Systeme von einem regulären Anti-Virusschutz zu einem umfassenden Server-Schutz
auszuweiten, um diesen neuen Anforderungen
gerecht zu werden. Lag bis dato das Hauptaugenmerk der Schnittstelle auf der Suche nach
Schadcode in Dateien, die in das SAP-System
geladen worden sind, wurde der Schutz dahingehend ausgeweitet, dass nun auch aktiver
Content gescannt wird.
Die SAP-Schnittstelle NW-VSI 2.0 zielt auf
zwei bestimmte Bereiche, um SAP-Systeme zu
schützen: den Austausch von Dokumenten
in den Geschäftsanwendungen und das Scannen von Binärdateien als Anhänge in SAPSystemen wie beispielsweise SAP Mail/Connect
oder KPro.

• Optimaler Schutz der SAP-Applikation
• Optimaler Schutz des darunter liegenden
Servers
• Einbindung in ein zentrales Management
der Sicherheitsapplikationen inklusive
Integration in eine Sicherheitsinformationsund Ereignis-Management-Lösung (SIEM)
sowie dediziertes, granulares Reporting
• Mehrschichtiger Schutz inklusive Firewall,
IDS/IPS-System, SAP NW-VSI 2.0,
Anti-Malware Schutz, Auswertung der
Log-Files und Integritätsüberwachung
• Optimale Performanz in verschiedenen
Umgebungen (physisch, virtualisiert oder
Cloud)
Virtualisierung, als Basis für alle Cloud-Modelle,
bringt besondere Anforderungen an die Sicherheit mit sich: Es gilt, den Server vollumfänglich zu schützen und neben dem SAP VSISchutz dedizierte Firewalls auf den virtuellen
Maschinen einzusetzen, um den Netzwerkverkehr, der eventuell den Host nicht verlässt, abzusichern. Das Patchmanagement sollte ebenfalls überdacht werden: Virtuelle Maschinen,

die längere Zeit nicht aktiv waren und dann
wieder ans Netz gehen, sind nicht auf dem letzten Patch-Stand und daher gefährdet.
Absicherung von Cloud-Umgebungen –
privat, öffentlich, hybrid
Trend Micro hat auf diese Anforderungen mit
der aktuellen Version 9 von „Deep Security“
reagiert, die den Kern der Sicherheitslösungen
von Trend Micro für Cloud-Umgebungen – privat, öffentlich, hybrid – bildet. Die Lösung
schützt Betriebssysteme, Anwendungen und
Daten auf physischen, virtualisierten und cloudbasierten Servern. Mit dieser Lösung hat Trend
Micro als erster IT-Sicherheitsanbieter agentenlosen Malware-Schutz für Cloud-Umgebungen
eingeführt und „Intrusion-Prevention“ sowie
Web-Anwendungs-Schutz als Teil einer agentenlosen Lösung auf den Markt gebracht. Weitere Schutzkomponenten von „Deep Security“
sind Integritätsüberwachung und Analyse von
Protokolldateien sowie virtuelles Patchen, so
dass Sicherheitslücken auch ohne Einspielen
von Updates geschlossen werden können.
2013 hat „Deep Security 9“ von SAP die Zertifizierung „SAP Certified – Integration with
SAP NetWeaver“ für Version 2.0 der VirenScan-Schnittstelle in SAP NetWeaver erhalten.

www.trendmicro.de
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ARBEITSKREIS ENTERPRISE ARCHITECTURE

SYSTEMARCHITEKTEN
BAUEN AUF KOOPERATION
Seit Februar 2014 gibt es den DSAG-Arbeitskreis Enterprise Architecture. Das Gremium wurde ins Leben gerufen, um Unternehmensarchitekten mit den richtigen SAP-Tools beim Aufbau eines professionellen Architektur-Managements zu unterstützen.
Im Gespräch mit der blaupause erläutert Sprecher Helge Schreiner die Inhalte und Ziele des neu geschaffenen Gremiums.
Das Gespräch führte Michaela Kürschner, blaupause-Redaktion

Herr Schreiner, was genau ist Aufgabe
eines Enterprise-Architekten?
Er sollte die gesamte IT-Architektur eines
Unternehmens im Blick haben, sie gezielt
entwickeln und dafür sorgen, dass sie aktuelle und zukünftige Anforderungen aus den
Geschäftsbereichen abdeckt.
Die Geschäftsbereiche definieren also
die Anforderungen und der Enterprise-Architekt im Unternehmen überlegt, wie sie
sich IT-seitig umsetzen lassen?

Das ist richtig. Allerdings ist es wichtig, die
Vorgaben auch immer aus IT-Sicht zu hinterfragen, sich also z. B. bei der Forderung
nach einer neuen Komponente zu überlegen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, bereits vorhandene Systeme zu nutzen.
Was brauchen Sie, um Architekturrelevante Entscheidungen fällen zu können?
Ganz wesentlich ist es, verlässliche Informationen zu den aktuellen Anforderungen zu
haben und eine Vorstellung davon, was zukünftig wichtig und relevant sein wird. Dazu
muss man sowohl die fachlichen Anforderungen kennen als auch die aktuelle ITLandschaft – und muss über neue Technologien jeweils umfassend informiert sein. Nur
so kann man beurteilen, ob die IT-Systemlandschaft effektiv weiterentwickelt wird.
Woran orientieren Sie sich bei Ihren
Entscheidungen, Herr Schreiner?

g Helge Schreiner, Sprecher des Arbeitskreises
Enterprise Architecture
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Frameworks wie TOGAF (The Open Group Architecture Framework) oder COBIT (Control
Objectives for Information and Related Technology) helfen dabei, sich grundlegende Fragen beim Aufbau eines Architektur-Managements zu stellen. Letztlich sollen die getroffenen Entscheidungen sowohl kurzfristigen
Nutzen stiften, aber auch langfristig die angestrebte Zielarchitektur unterstützen.

Welche besonderen Fähigkeiten sollte
ein Enterprise-Architekt mitbringen?
Ein breites Wissen im Bereich IT-Architektur
und die Kenntnis der Geschäftsziele sowie
der eigenen IT-Landschaft sind notwendig.
Zusätzlich spielt das Thema Kommunikation
eine wichtige Rolle. Unternehmensarchitekten müssen mitunter sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, damit am Ende die zweckmäßigste Lösung umgesetzt wird.
Wie will der DSAG-Arbeitskreis Enterprise Architecture Unternehmensarchitekten in ihrer Arbeit unterstützen?
Sie sollen besser und fundierter entscheiden
können, wie sich ihre SAP-Systemlandschaft
in Zukunft entwickeln wird. Dazu brauchen
sie die richtigen Tools und Informationen.
Wir möchten deshalb verstärkt Einfluss auf
SAP nehmen, Unternehmensarchitekten mit
den dafür notwendigen Werkzeugen zu unterstützen bzw. die vorhandenen Tools zu
verbessern. Zusätzlich liefert natürlich auch
der Erfahrungsaustausch mit Kollegen aus
dem Arbeitskreis ganz besonders wichtige
Impulse und Informationen für die tägliche
Arbeit als Enterprise-Architekt. 
www.dsag.de/arbeitsgremien/
ak-enterprise-architecture

Branchen: Energieversorger
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ARBEITSKREIS ENERGIEVERSORGER

MIT VIEL ENERGIE ZU
GANZHEITLICHEN LÖSUNGEN
Die Kehrtwende in der Energiepolitik hin zu erneuerbaren Energien stellt die
Unternehmens-IT von Versorgungsbetrieben vor neue Aufgaben. Ganzheitliche
Lösungen, die vorhandene Produktgrenzen überwinden, sind gefragt. Eine TaskForce „Innovation in den Anwendungen“ von DSAG und SAP erarbeitet derzeit,
wie die Herausforderungen mit den technischen Mitteln von SAP zu meistern sind.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Mit der Energiewende haben sich neue
Herausforderungen für die Unternehmen die
ses Wirtschaftszweiges herausgebildet. So
wohl bei erneuerbarer als auch konventionell
erzeugter Energie muss sichergestellt sein,
dass sie für Industrie und Bevölkerung stabil
und kostengünstig zur Verfügung steht. Ein
Idealzustand, von dem die Branche trotz eini
ger Aktivitäten in den letzten Jahren noch weit
entfernt zu sein scheint. „Die Einführung von
Smart Meter, die Rollentrennung von Netz, Ver
trieb und Messwesen lassen sich nicht aus
dem Kundeninteresse heraus oder mit tech
nischen Notwendigkeiten begründen. Vielmehr
behindern diese Aktivitäten aus meiner Sicht
energieeffiziente und kundenorientierte Lö
sungen“, beurteilt Dr. Frank Schmidt, stellver
tretender Sprecher des DSAG-Arbeitskreises
Energieversorger, die aktuelle Lage.

Reporting-Funktionen sind gefragt
Als Folge des Kostendrucks ist der Wan
del zur Industrialisierung von Kundenprozes
sen und technischen Abläufen in vollem Gang.
„Die Kunst besteht heute darin, dem Kunden
exakt die Bausteine zur Verfügung zu stellen,
die seine Bedürfnisse erfüllen“, ergänzt Dr.
Frank Schmidt. An diesem Punkt kommt die
Software ins Spiel. „Um z. B. die industriellen
Prozesse steuern zu können, müssen ent
sprechende Kennzahlen wie die Anzahl der
Abläufe, die abzuwickelnden Mengen, Durch
laufzeiten etc. kontinuierlich überwachbar
sein. Dafür sind einfach zu handhabende Be
richts-Funktionen gefragt, die schnell und
leicht für neue Fragestellungen modifiziert
werden können“, so Torsten Terveer, stellver
tretender Sprecher des Arbeitskreises.

Die Business-Intelligence-Lösungen von SAP
bieten entsprechende Voraussetzungen, die
aber über HANA-Ansätze noch flexibler wer
den müssen. Denn gerade Energieversorger
benötigen leistungsfähige Lösungen, um große
Datenmengen verarbeiten zu können. Daraus
ergeben sich Herausforderungen, die ganzheit
lich betrachtet und mit den technischen Mit
teln der SAP gelöst werden müssen. Schließ
lich gibt es eine Vielzahl etablierter Lösungen.
So bilden die Ressourcenplanung (SAP MultiResource-Scheduling) und Entwicklungen auf
Basis der SAP Mobile Platform (vorher: Sybase
g
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Die Aktivitäten des Arbeitskreises
Energieversorger mit seinen mehr als

1.000 Mitglieds
personen drehen sich um
die branchenspezifische Lösung

SAP for Utilities
(SAP IS-U). Ergänzt
um weitere, speziell für den

Versorgermarkt ausgerichtete Lösungen werden mit SAP IS-U
alle üblichen Sparten (Strom, Gas,

Entsor
gungsbranche bedient.
Wasser) sowie die

www.dsag.de/ak/energieversorger
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SAP-INNOVATIONEN IM ENERGIESEKTOR

Die Innovationsangebote von SAP bieten mehrere Szenarien
•• SAP BW on HANA lässt sich z. B. für das strategische Berichtswesen und die •
Planung einsetzen. SAP HANA ist gegebenenfalls als „Side-Car-Lösung“ parallel
zur primären Datenbank nutzbar, z. B. bei der Energiemengenbilanzierung. •
Aber auch für den Kundenservice im Bereich Segmentierung, für eine Sentiment- •
(Stimmungserkennung) oder Wechselanalyse könnte SAP HANA interessant sein.
•• Das Thema Cloud wird eine wichtige Rolle spielen, um schnell und ohne große •
Anfangsinvestitionen künftige Anforderungen aus den Fachbereichen umzusetzen.
Außerdem ließen sich Test- und Entwicklungslandschaften einfacher aufbauen •
und besser an Release-Zyklen anpassen.

Geplant sind zudem
•• Intercompany Data Exchange (IDEX) Add-ons mit Business Process Exeption •
Management, um auch Non-SAP-Lösungen anzubinden.
•• Echtzeit-Reporting SAP HANA Live für „Meter-to-Bill-Prozesse“.
•• SAP HANA Live Content für das SAP Energiedatenmanagement und •
SAP CRM for Utilities.
•• Eine intuitive Google-ähnliche Suche mit dem SAP CRM Interaction Center •
WebClient. Geplant ist auch die Erweiterung der Suche auf weitere Stammdaten •
wie z. B. Verbrauchsstelle und Vertragskonto.

Unwired Platform) zunehmend die Grundlage,
um entsprechende Techniken einzusetzen.

SAP ist gefordert
Außerdem verfolgt SAP aktuell mit HANA,
mobilen Anwendungen und Cloud-Computing
drei zentrale Entwicklungsziele. Damit sich
die Innovationen auch im Energiesektor nie
derschlagen können, müssen einige Grund
voraussetzungen erfüllt werden. „Die Innova
tionen werden von den Versorgungsunterneh
men, besonders im Energiehandel, erst dann
als ‚Mehrwert‘ wahrgenommen, wenn sich da
mit konkret z. B. die Betriebskosten reduzieren
und/oder die Time-to-Market verkürzen las
sen“, kommentiert Ali Emamjomeh, stellver
tretender Sprecher des Arbeitskreises. Vor die
sem Hintergrund ist SAP gefordert, durchgän
gige Lösungen für die praktischen Problem
stellungen anzubieten. Dazu gehören Antwor
ten auf die Fragen: Was ist zu tun, um eine
Datenbank durchgängig auf HANA umzustel
len? Sind alle Add-ons auf HANA lauffähig?
Wie lässt sich das Know-how am schnellsten in
den Fachabteilungen und in der IT aufbauen?

Neue Form der Arbeitsorganisation
Aber auch die Unternehmen erwartet
eine weitere Herausforderung nach Einschät
zung von Torsten Terveer: „Ebenso anspruchs
voll wird es sein, die Mitarbeiter davon zu über
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zeugen, dass die neuen Technologien auch eine
neue Form der Arbeitsorganisation zur Folge
haben, die nachhaltig effektiv und für das Über
leben des Unternehmens zwingend notwendig
ist.“ Das heißt, für die Unternehmen geht es
vorrangig darum, inhaltliche Herausforderun
gen der Energiewende zu meistern. „Und nicht
die Frage zu beantworten, welches neue ITWerkzeug als nächstes eingeführt werden soll“,
erläutert Dr. Frank Schmidt die Ausgangslage.
Um zu den wichtigsten Themen den DSAGMitgliedern und SAP-Kunden praktische
Entscheidungshilfen an die Hand zu geben,
hat der Arbeitskreis Energieversorger zu
sammen mit SAP die Task-Force „Innovati
on in den Anwendungen“ gegründet. In dem
Gremium wird diskutiert und analysiert,
welche SAP-Werkzeuge geeignet sind, die
relevanten Prozesse optimal zu unterstüt
zen. Der ermittelte Handlungsbedarf ist klar
definiert. „Workflows, Monitoring und Res
sourcensteuerung sind die wesentlichen
Bausteine effizienter industrieller Prozesse.
Hier bedarf es kurzfristig finanzierbarer und
praktikabler Lösungen“, ergänzt Ali Emam
jomeh. Außerdem müssen multikanalfähige
Kundenprozesse geschaffen werden, um die
gestiegenen Erwartungen zu erfüllen. Vor
aussetzung ist, dass das vorherrschende
Mosaik an Lösungen konsolidiert wird.
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g Das DSAG/SAP-Team des Arbeitskreises Energieversorger (v.l.n.r.): Dr. Frank Schmidt, Ali Emamjomeh, Torsten Terveer (alle stellvertretende Sprecher
des Arbeitskreises Energieversorger); Axel Memminger, Product Manager Utilities bei der SAP AG.
Ohne Bild: Dominik Schmerbeck, SAP-Ansprechpartner für den Arbeitskreis Energieversorger.

Produktgrenzen überwinden
An die Weiterentwicklung des SAP-Port
folios im Bereich Energiewirtschaft hat auch
Dr. Frank Schmidt ganz klare Erwartungen:
„SAP muss die Produktgrenzen überwinden
und ganzheitliche Lösungen anbieten. Dazu
gehören aus meiner Sicht z. B. Human-Re
sources-Daten in der Ressourcenplanung für
SAP-for-Utilities-Prozesse oder auch Cockpits
für den Shared-Service-Manager, die Daten
von Drittsystemen integrieren.“

So weit ist SAP noch nicht. Aber auf einem an
deren Gebiet werden bereits erste Lösungs
ansätze in einem gemeinsamen Workshop von
DSAG und SAP erarbeitet. Dabei steht aktuell
das Business Monitoring in Shared Services
z. B. für die Marktkommunikation und für den
Kundenservice- und Abrechnungsprozess im
Mittelpunkt. Methodisch wird dabei der Arbeits
kreis von SAP per „Design Thinking“ als neue
Art der Lösungsentwicklung an der Spezifika
tion von Lösungen beteiligt. Zwei Beispiele und

ein praktischer Tipp, die zeigen, der Einsatz
im Arbeitskreis Energieversorger lohnt sich.
„Die Mitglieder engagieren sich noch intensi
ver, weil hochwertige Ergebnisse erzielt wer
den und der direkte Nutzen in wahrsten Sinne
aus den Veranstaltungen mitgenommen wer
den kann“, schließt Torsten Terveer.  

Anzeige
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GESCHÄFTSPROZESSMANAGEMENT BEI GLOBUS

MIT AGILER PROJEKTMETHODIK
ZU VOLLEN AUFTRAGSBÜCHERN
Dank eines „agilen Projektmanagements“ konnten die Fachbereiche bei Globus
nach einzelnen Entwicklungsetappen bei der Einführung von SAP NetWeaver
Business Process Management Feedback geben. Ein Ansatz mit positiven Folgen:
Das Auftragsbuch der Entwicklungsabteilung ist voll mit neuen Anforderungen.

Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

„Selbst erkennen, was zu tun ist, Verantwortung übernehmen und aktives Handeln –
das macht Globus zum unternehmerischsten
Unternehmen im Handel.“ So lautet eine der
Maximen der SB-Warenhauskette mit Sitz in
St. Wendel bei Saarbrücken. Darin spiegelt
sich auch die Tatsache wider, dass die Hälfte
der Mitarbeiter als stille Gesellschafter an
Globus beteiligt ist. Im Bestreben, das unter
nehmerische Handeln gemäß dieser Philoso-

GLOBUS

Die Globus-Gruppe gehört zu
den führenden Unternehmen

deutschen
Einzelhandels und
des

beschäftigt aktuell rund

36.000 Mit
arbeiterinnen und
Mitarbeiter. Die Hälfte der
Mitarbeiter ist als stille Gesellschafter
am gesamten Unternehmen beteiligt.
Im Geschäftsjahr

2012/2013

erreichte die Globus-Gruppe

Umsatz von
6,68 Milliarden Euro.
einen

www.globus.de
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phie weiter zu verbessern, war es notwendig,
die bestehende SAP-Landschaft zu homogenisieren und zu standardisieren. Die Vorgabe
war auch der Anlass, das vorhandene ThirdParty-Business-Process-Management-System
(BPM) abzulösen. Ein größeres Release-Update der Lösung stand an, mit der Konsequenz,
dass der Kostenrechnungs-, ein Rechnungsprüfungs- und ein Bonus-Differenzen-Prozess
nahezu komplett neu hätten entwickelt werden
müssen. „Da wir bei Globus generell eine SAPStrategie verfolgen, war es für uns logisch,
auch im Workflow-Umfeld auf SAP NetWeaver
BPM zu setzen“, erläutert Wolfgang Hiemisch,
Bereichsleiter IT-Entwicklung bei der Globus
SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG.

Drei Projekte in einem
Zum einen sprachen Infrastrukturargumente für SAP NetWeaver BPM, um letztlich
den kompletten Betrieb der Landschaft über
die SAP-Basis abzusichern. Zum anderen sollten konkrete fachliche Ziele mit der IT-Lösung
erreicht werden: „Wir wollten die alten Prozesse modernisieren, gegebenenfalls erweitern und verbessern. Zusätzliches Potenzial
haben wir im Support, im Betrieb und durch
transparentere Abläufe erwartet“, ergänzt Wolfgang Hiemisch. Beim Umstieg auf SAP NetWeaver BPM musste dann die eine oder andere Herausforderung gemeistert werden. Was
nicht verwundert, waren es doch genau genommen drei Projekte in einem: ein Infrastrukturprojekt, ein Migrationsprojekt und ein Entwicklungsprojekt. „Es gab z. B. keine vollständige Dokumentation des Altsystems. Dadurch
war es teilweise notwendig, auf Source-Code-
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„Wer oft Feedback einholt,
bekommt auch viele Änderungswünsche. Darum ist unser
Lean-ASAP-Ansatz keiner
für eine knapp kalkulierte
Projektlaufzeit.“
Wolfgang Hiemisch,
Bereichsleiter IT-Entwicklung bei der
Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG

Basis herauszufinden, welche Funktionalitäten eigentlich im Detail implementiert waren“,
erinnert sich Wolfgang Hiemisch an eine der
zu lösenden Aufgaben im Projekt.

Eingewöhnungsphase und
positives Feedback
Um die Anwender sanft in die neue ITWelt einzuführen, wurden Daten vom Altsystem in SAP NetWeaver BPM migriert. Die Nutzer sollten am ersten Tag des Go-live ihre Prozessinstanzen dort wiederfinden, wo sie auch
schon im Altsystem eingerichtet waren. Da
jedoch das Altsystem nicht komplett 1:1 umgesetzt wurde, gab es anfangs den einen oder
anderen Support-Fall. Entweder fand sich der
Anwender auf der neuen Oberfläche nicht zurecht oder er vermisste einen Prozess, der verschoben worden war. Dass die SAP-typischen
Bildschirmmasken zudem nicht jedermanns
Geschmack sind, sieht Wolfgang Hiemisch
als Luxusproblem. Während der Eingewöhnungsphase gab es jedoch auch positive Reaktionen. So sind die Mitarbeiter in den Fachbereichen angetan von den monatlich eingespielten neuen Releases für SAP BPM. War
doch das Altsystem über längere Zeit nicht
weiterentwickelt worden. „Da wir einen eigenen Entwicklungsbereich aufgebaut haben,
der in diesem Umfeld konsequent aktiv ist,
sind unsere internen Kunden mittlerweile sehr
zufrieden“, berichtet Wolfgang Hiemisch.

Agile Projektmethodik
Die Akzeptanz der Fachbereiche zu gewinnen, war mit ein entscheidender Faktor
bei der Wahl der Projektmethodik. Lean Accelerated SAP (ASAP) heißt der Ansatz bei Globus.
„Wir haben die klassische ASAP-Projektmethodik mit agilen Ansätzen kombiniert“, erläutert

Wolfgang Hiemisch. Agil aus dem Grund, weil
in der Entwicklungsphase nach jedem abgeschlossenen Schritt die Nutzer ihr Feedback
geben konnten. Auf dieser Basis wurde der
Blueprint kontinuierlich verbessert. So entstanden in Drei- bis Fünf-Wochen-Rhythmen
vorzeigbare Softwarekomponenten, anhand
derer die künftigen Anwender sehen konnten,
wie die konzeptionellen Vereinbarungen umgesetzt wurden. Der Vorteil, die internen Kunden direkt abzuholen, ist aber nur eine Seite
der Medaille. „Wer oft Feedback einholt, bekommt auch viele Änderungswünsche. Darum
ist unser Lean-ASAP-Ansatz keiner für eine
knapp kalkulierte Projektlaufzeit“, beschreibt
Wolfgang Hiemisch die Kehrseite.

Parallele Datenbank zu SAP BPM
Ohne übergroßen zeitlichen Druck konnte
demzufolge auch das Problem gelöst werden,
dass im Rahmen größerer ProzessmodellÄnderungen die alte und neue BPM-Version
nicht mehr parallel betrieben werden konnten.
Eine SAP-Note (1865683) gibt mittlerweile genaue Informationen, wie diese Herausforderung zu lösen ist. Für Globus kam der SAPHinweis rund einen Monat zu spät. Mit der
Folge, dass die Prozessdaten heute außerhalb
der SAP-BPM-Instanz gehalten werden. Für
Wolfgang Hiemisch „die beste Architekturentscheidung, die wir getroffen haben“. Konkret heißt das, dass die Attribute des Rechnungsfreigabeprozesses, wie z. B. die Rechnungsdokumente, in einer separaten parallelen Datenbanklandschaft zu SAP BPM gespeichert werden. Zum einen bringt das Performance-Vorteile für SAP BPM, da hier weniger
archiviert werden muss. Zum anderen zahlt
sich der Ansatz bei jedem Releasewechsel aus.
„Wir bauen aktuell zwecks Modernisierung g
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eine zentrale Instanz zu haben, die über die
verschiedenen beteiligten Rollen hinweg den
kompletten End-to-End-Prozess übersehen
und bei Bedarf regulierend eingreifen kann.

Auf der grünen Wiese starten

g Deutschlandweit betreibt Globus 46 SB-Warenhäuser

der Infrastruktur eine zweite Landschaft des
SAP BPM 7.3.1 auf, die wir in einer zweimonatigen Inbetriebnahme-Phase parallel zur bestehenden Landschaft fahren werden“, erläutert Wolfgang Hiemisch. „Wenn jetzt z. B. der
Kostenrechnungsprozess für Deutschland auf
die neue Landschaft aufgespielt wird, können
wir dort die Abläufe, dank Haltung der Prozessdaten in einer systemunabhängigen Datenbankinstanz, neu anstarten.“
Vor derartige Aktionen hat das Projektteam
die obligatorischen Testphasen gesetzt. Es beginnt mit den IT-Tests, nachdem der Entwicklungsbereich ein Modul fertiggestellt hat. Gerne
auch Destroyer-Tests genannt, weil der IT-Spezialist intuitiv Felder und Buttons anklickt, um
bewusst Fehler zu provozieren. Das ist sozusagen die erste Stufe der Qualitätssicherung.
Der folgen im zweiten Schritt die sogenannten
Fachtests, bei denen die Mitarbeiter der Fachbereiche nach vordefinierten Testplänen konkrete Anwendungsszenarien abprüfen. Daneben gibt es bei Globus die Option der automatisierten Tests, die über ein spezielles Tool
gesteuert werden. Damit lassen sich Benutzereingaben im Webbrowser aufzeichnen, um
Prozessinstanzen zu einem späteren Zeitpunkt
automatisiert ablaufen zu lassen. Hierbei gilt
es jedoch zu beachten, dass die automatisierten Tests nach jedem Releasewechsel neu angepasst werden müssen.
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Gewohnten Ablauf beibehalten
Einen Neustart und damit einen Bruch
mit alten Gewohnheiten hätte das neue System von den Anwendern in Bezug auf das
„automatische Zurücklegen von Aufgaben“
gefordert. Wenn im Altsystem der Benutzer
eine Prozessinstanz angeklickt hat, kam er
auf das entsprechende User Interface. Wurde
das Bildschirmfenster wieder geschlossen,
führte das System den Prozess automatisch
zurück in den Pool für die berechtigten Bearbeiter. Bei SAP BPM muss eine entsprechende Task-Instanz wie z. B. eine Rechnung
aktiv in diesen Pool zurückgelegt werden.
Sonst bleibt sie für den letzten Benutzer reserviert und kann von keinem anderen bearbeitet werden. Hier kamen die Spezialisten
im Team von Wolfgang Hiemisch den Anwendern entgegen und implementierten ein automatisches „Zurücklege-Pattern“, um den gewohnte Ablauf beizubehalten.
Neben der Wohlfühlatmosphäre für die Anwender gibt es für Wolfgang Hiemisch eine weitere, wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches BPM-Projekt: den Einsatz eines zentralen „Process-Owners“. Aufgrund von Abteilungsgrenzen oder spezifischen Sichtweisen
auf Abläufe wie z. B. den Kostenrechnungsprozess sieht der Einzelne oftmals nur die
Aufgaben, die er in dem entsprechenden Prozess erledigen muss. Darum ist es wichtig,

Der Kostenrechnungsprozess, der Rechnungsprüfungsprozess und die Bonusdifferenzen werden mittlerweile bei Globus in Deutschland über SAP NetWeaver BPM gesteuert. Die
beiden letztgenannten Abläufe wurden zudem
für die tschechischen Kunden implementiert.
Der Kostenrechnungsprozess für Russland
wird derzeit umgesetzt. Mit konkreten Messgrößen, um das Altsystem mit dem neuen zu
vergleichen, kann Wolfgang Hiemisch nicht
dienen. „Aber wenn wir, wie in Tschechien,
Prozesse eingeführt haben, die es dort so vorher nicht gab, lagen natürlich Welten zwischen
der manuellen Bearbeitung von früher und der
jetzt IT-gestützten. Ganz zu schweigen von
der neuen Transparenz über die kompletten
Abläufe“, erläutert Wolfgang Hiemisch. Die
konkreten Vorteile durch SAP BPM haben dem
Bereichsleiter IT-Entwicklung jedoch nicht den
Blick für die Realitäten verstellt.
Aus den Erfahrungen resultiert sein Ratschlag
an Unternehmen, die heute planen, ein Business Process Management einzuführen. „Ich
empfehle, mit einem unkritischen Prozess auf
der grünen Wiese zu starten. Idealerweise ohne
den Druck, ein Altsystem ablösen zu müssen,
und ohne Risiken bezüglich der Migration von
Altdaten. Auch kann es nicht schaden, das
Infrastrukturprojekt vom fachlichen Projekt
zu trennen und beide nacheinander umzusetzen und nicht gleichzeitig“, fasst Wolfgang Hiemisch zusammen. Er hat mit seinem Team aus
den Gegebenheiten das Beste gemacht und
das Projekt erfolgreich gemeistert. Die Fachbereiche sind zufrieden: mit dem Entwicklungsprozess, der stabilen Plattform sowie dem Betrieb auf dem soliden SAP-Fundament. Die
Zustimmung kann sich Wolfgang Hiemisch
jederzeit vor Augen führen – er muss nur
einen Blick in sein mit neuen Projektanforderungen dick gefülltes Auftragsbuch werfen.  

WEITERE INFORMATIONEN
DSAG-Leitfaden
Business Process Management
www.dsag.de/go/E-BPM
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SAP EXTENDED WAREHOUSE MANAGEMENT BEI BECHTLE

ENTSPANNTER WARENAUSGANG
GEGEN LAGERKOLLER
Eine ambitionierte Vision 2020 sieht bei der Bechtle AG Wachstum auf allen Ebenen vor. Das
machte zum einen den Ausbau des Auslieferungslagers notwendig und zum anderen die Einführung von SAP Extended Warehouse Management für die systemgesteuerte Lagerverwaltung.
Seit das System produktiv ist, ist mitunter von einem „entspannten Warenausgang“ die Rede.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“, lautet ein Ausspruch des Altkanzlers
Helmut Schmidt. Auf die Bechtle AG übertragen könnte das Zitat etwas weniger abwertend lauten: „Wer Visionen hat, setzt sich
realistische Ziele.“ Seine Erwartungen hat
der IT-Dienstleister und IT-E-CommerceSpezialist aus Neckarsulm bei Heilbronn bis
2020 klar abgesteckt. „Bis in sechs Jahren
wollen wir auf 10.000 Mitarbeiter anwachsen,
einen Umsatz von fünf Milliarden Euro und
eine Marge von fünf Prozent erzielen“, blickt
Klaus Kratz, Logistikleiter bei der Bechtle
Logistik & Service GmbH, nach vorn. Sind
diese Ziele überhaupt realistisch? Für Klaus
Kratz durchaus: „Wenn ich zehn Jahre zurückblicke und die nächsten sieben nach
vorn, halte ich eine zweieinhalbfache Steigerung des Paketvolumens für möglich. Allein
deshalb, weil diese Quote über die vergangenen zehn Jahren auch erreicht wurde.“

Geocaching im Warenlager
In der Gleichung gab es bis vor Kurzem
noch eine Unbekannte: die Lagerverwaltung.
Das alte System basierte auf dem SAP Materialmanagement im SAP ERP. Damit ließen sich die Lagerbestände zwar betriebswirtschaftlich erfassen, aber die genauen
Standorte leider nicht. Die Artikelnummern
waren aufsteigend sortiert und nach Kleinteilen, Großteilen, Herstellern und Produktgruppen organisiert. Oder anders ausgedrückt:
Langjährige Mitarbeiter kannten den kürzesten Weg aus Erfahrung und kommissionierten
absolut produktiv, für neue war es anfangs
eine Art „Geocaching“ im Warenlager. Mit
Ausdehnung der Lagerfläche und des geplanten Wachstums musste folgerichtig eine adäquate IT-Lösung gefunden werden.

So gut wie keine Stammdaten
Die Entscheidung fiel auf das SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM).
„Wir haben SAP bereits im Materialmanagement eingesetzt. Zudem waren die Hauptanforderungen nach der integrierten Verbindung zur Fördertechnik und zum Datenfunk
mittels RF-Geräten mit SAP EWM gegeben.
Außerdem wollten wir keine Schnittstellenprobleme vom ERP-System in die Lagersoftware riskieren“, fasst Klaus Kratz zusammen. Keine Probleme waren für das g

BECHTLE AG

Die Bechtle AG ist mit

65 Systemhäusern
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz aktiv und zählt mit Handels

14 Ländern
europaweit zu den führenden ITE-Commerce-Anbietern. Das Unternehmen mit Hauptgesellschaften in

sitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit

6.200 Mitarbeiter.
2013 lag der Umsatz bei rund 2,3
Milliarden Euro.

über

www.bechtle.com
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teile- als auch im Großteilebereich. Da die
entsprechenden Prozesse annähernd gleich
sind, können Mitarbeiter bei Bedarf problemlos die Bereiche wechseln.

„Im Kleinteilebereich sind die Mitarbeiter früher elf bis zwölf Kilometer
täglich gelaufen. Heute sind es vielleicht noch sechs bis sieben, aber mit
einer viel höheren Pick-Häufigkeit.“
Klaus Kratz, Logistikleiter bei der
Bechtle Logistik & Service GmbH

Projektteam bei den Stammdaten zu erwarten.
Aus dem einfachen Grund, da bei Bechtle
während der Gesamtimplementierungsphase von nur 14 Monaten – nach fünf Monaten
ging man mit den Großteilen live – keine Zeit
blieb, um noch aufwendige Stammdatenpflege zu betreiben. „Wir haben insgesamt rund
56.000 Artikel im Portfolio, davon rund 8.500
auf Lager. Und jede Woche kommen 250 neue
dazu und 250 gehen wieder raus, weil das
Sortiment lebt. Mit einer sicherlich sehr automatisierten Artikelpflege von Gewicht und
Volumen werden wir anfangen, wenn wir auf
‚Pick & Pack‘ umstellen“, erläutert Klaus
Kratz. Vielmehr übernehmen zur Zeit bestimmte intelligent definierte Algorithmen im
ERP im Hintergrund die Aufgabe, zwischen
Großteilen und Kleinteilen zu unterscheiden,
ob ein Artikel fördertechnikfähig ist oder nicht,
wie viele Artikel maximal auf eine Einlagerungs-Handling-Unit (HU) gehen etc.“

Ambitionierter Zeitplan
ohne Handlungsdruck
Von der Wahl von SAP EWM bis zum
Kick-off vergingen dann gerade mal zwei
Monate. Und nach nur eineinhalb Jahren
Projektlaufzeit war die Einführung der neuen
Logistikstrategie abgeschlossen. Dabei lag
dem ambitionierten Zeitplan kein akuter, aber
dennoch notwendiger Handlungsdruck zugrunde. Auf dem aktuellen Stand hätte Bechtle
noch maximal ein Jahr mit der alten Abwicklung weitermachen können. Aber nach Ansicht von Klaus Kratz ändert sich gerade in
der Logistik relativ viel in kurzer Zeit. Darum
müssen permanent Prozesse angepasst werden. „Eine Projektzeit von mehreren Jahren
gefährdet ein solches Projekt“, ist er überzeugt. Deshalb wurde ein genauer und am02-14
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bitionierter Zeitplan fixiert, der unter allen
Umständen eingehalten werden musste.
„Damit haben wir einen positiven Druck aufgebaut, der sehr motivierend für alle Beteiligten war“, erinnert sich Klaus Kratz und
ergänzt: „Ich denke, dass derartige Projekte
nicht länger als zwei Jahre dauern sollten.
Das ist das absolute Maximum, darüber hinaus schwindet die Motivation der involvierten Leute mit jedem neuen Tag.“
Bei den Bechtle-Mitarbeitern setzte eher ein
Motivationsschub ein. „Als z. B. die Lieferscheinabwicklung mit SAP EWM über mobile
Datenfunkgeräte (Radio Frequency, RF) parallel zum alten System eingeführt wurde,
kamen einige Mitarbeiter morgens extra 15
Minuten früher, um mit den neuen Geräten
arbeiten zu können“, berichtet Klaus Kratz.
Mit dem Handheld sind heute alle Mitarbeiter im Lager ausgestattet, sowohl im Klein-

Das System kennt den Weg
Darüber hinaus hat der Einsatz von SAP
EWM noch weitere Erleichterungen gebracht.
Der Lagerarbeiter muss heute nicht mehr
wissen, wo welche Artikel gelagert sind.
Das hat komplett das EWM-System übernommen. Es informiert exakt darüber, welcher Artikel an welchem Lagerplatz in welchen Mengen verfügbar ist. Dadurch haben
sich die Strecken der Mitarbeiter deutlich
verkürzt. „Im Kleinteilebereich sind die Mitarbeiter früher elf bis zwölf Kilometer täglich gelaufen. Heute sind es vielleicht noch
sechs bis sieben – aber mit einer viel höheren Pick-Häufigkeit (Anm. d. Red.: Warenentnahme aus dem Regal)“, weiß Klaus Kratz.
Zudem können für den Großteile- und Kleinteilebereich unterschiedliche KommissionierStrategien gefahren werden. So ist der Großteilebereich „wegeoptimiert“. Das heißt, es
werden mehrere Kundenaufträge auf einer
Palette zusammengestellt und die Stellplätze entsprechend angefahren. Nur bei großen
Sendungen wird der Kundenauftrag sozusagen „exklusiv“ auf einer oder mehreren Paletten abgewickelt. Dank der zweistufigen
Kommissionierung kann somit bei jedem
Kommissioniervorgang eine Menge eingespart
werden. Im Kleinteilebereich mit Schnellund Langsamläuferzonen erhält jeder Kunde eine „Kommissionierbox“, die nach und
nach mit den georderten Artikeln gefüllt wird.

AUSWAHL AKTUELLER BEITRÄGE ZU CUSTOMER CONNECTION
•• Storno Wareneingang/Warenausgang
–– Wunsch: Die Möglichkeit zum (Teil-)Storno eines Wareneingangs –
auch nach der Wareneingangs-Buchung.
•• Direkte Rücklieferung mit Bewegungsart 122 aus SAP EWM zum
Lieferanten veranlassen
–– Wunsch: Direkt im EWM die Rücklieferung eines Bestands mit –
Bewegungsart 122 anstoßen.
•• Auslieferung ohne Ausnahmecode aus dem EWM zurückweisen
–– Wunsch: Bereitstellung eines entsprechenden Buttons auch –
in der Transaktion /SCWM/PRDO

http://www.dsag.de/arbeitsgremien/ag-lagerlogistikewm
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In diesem Fall spricht man von der einstufigen Kommissionierung und mit Unterstützung der Fördertechnik von einem sogenannten Weiterreichsystem.

Die Liefertreue steigt
Wo der Aufwand sinkt, die entsprechenden Artikel für den Versand bereitzustellen,
steigt die Liefertreue. Die beläuft sich aktuell auf 99,85 Prozent. Und dabei geht es
heute weniger hektisch zu als früher. Der
Stress, wenn es auf die Deadline 18.00 Uhr
zuging, zu der die letzten Sendungen an die
externen Transportdienstleister übergeben
werden mussten, war schon beachtlich. Heute sind die Mitarbeiter häufig um 17.00 Uhr
oder 17.30 Uhr fertig. „So entspannt war
der Warenausgang noch nie“, zitiert Klaus
Kratz einen seiner Teamleiter. Ein Zeichen
hoher Akzeptanz des neuen Systems.

Kundenspezifische Strategien
realisieren
Neben dem konkreten Nutzen im Alltagsgeschäft weckt SAP EWM natürlich auch
Begehrlichkeiten für die Zukunft. So sollen
noch mehr kundenspezifische Strategien mit
der Lösung realisiert werden. Dazu gehört
z. B. die Ausschleusung von ganz speziellen
Kundenaufträgen, etwa in spezifischen Verpackungen, etc. „Spezielle Anforderungen
umsetzen kann nicht jeder. Aber die Individualisierung und die Realisierung von innovativen und effizienten Kundenlösungen wird
permanent zunehmen“, ist der Logistikleiter überzeugt. „Wenn Sie dann kein System
haben, das die damit verbundenen Anforderungen abdecken kann, sind Sie irgendwann
aus dem Markt raus.“ Mittelfristige Erweiterungen könnten demzufolge die Implementierung von logistischen Zusatzleistungen
(LZL) und die Abwicklung des sogenannten
Cross-Dockings im SAP EWM sein. „Darunter verstehen wir, dass ein Artikel A hereinkommt, den wir nicht am Lager haben, für
den aber bereits Kundenaufträge bestehen.
Dieser Artikel kann sofort in die Verpackung
und den Versand gehen“, so Klaus Kratz.

eines entsprechenden Mengengerüsts ausrechnen, wie viel Soll-Personal oder SollStunden benötigt und wie viele Ist-Stunden
tatsächlich dagegen gefahren werden, um
gezielt planen und steuern zu können. Das
geht bereits in Richtung „Labour-Management“ und ist für Klaus Kratz ein guter
Übergang, um die DSAG ins Spiel zu bringen.
„Für derartige Themen wie das Labour-Management ist die im September 2013 gegründete DSAG-Arbeitsgruppe Lagerlogistik/
EWM das ideale Forum. Hier trifft man Kollegen, die bereits entsprechende Lösungen
einsetzen und mit denen man sich auf der
praktischen operativen Ebene gezielt austauschen kann“, so Klaus Kratz.

Ihre
Druckertreiber
treiben
Sie in den
Wahnsinn?

Und als Sprecher der Arbeitsgruppe ergänzt
er: „Die persönliche Ebene ist hier sehr
wichtig und zielführend. Man spricht in diesem Kreis nicht über die Produkte und Preise der Mitbewerber, sondern über Prozesse
und Kundenanforderungen und wie die am
besten umzusetzen sind.“ Am Ende des Meinungsaustauschs steht im Idealfall das DSAG/
SAP-Customer-Connection-Programm zur
kontinuierlichen Verbesserung von Produkten und Lösungen in der Standardwartung
per SAP Notes und Support Packages. Aktuell hat die Arbeitsgruppe einige Anträge
zum Thema SAP EWM in der Pipeline (siehe
Kasten Seite 38, „Auswahl aktueller Beiträge zu Customer Connection“).

Firmen mit ähnlichen
Strukturen besuchen
Wer auf das Ergebnis der Einflussnahme bzw. weitere Informationen zum Thema
EWM nicht bis zur nächsten Sitzung der
DSAG-Arbeitsgruppe warten möchte, für den
hat Klaus Kratz einen Tipp parat. „Bei der
Suche nach einer entsprechenden Lösung
kann es helfen, im Rahmen des SAP-Kundenreferenzprogramms Firmen mit ähnlichen logistischen Anforderungen zu besuchen. Wir waren bei einem Kunden, der von
den Produkten und seiner Struktur her
ähnlich aufgestellt ist wie Bechtle. Das war
sehr hilfreich bei der Entscheidung.“

Nicht mit uns!
1 Treiber für alle Geräte
Geräteunabhängig drucken im
ganzen Unternehmen.
Alle Geräteeigenschaften
ohne Einschränkungen verwendbar.
Ideal für Terminalserver
Bandbreitenschonend drucken.

DSAG-Arbeitsgruppe als Forum
Vom Ergebnis des SAP-EWM-Projekts möchte Bechtle möglichst lange profitieren. Die
Aussichten sind gut, zumal das Potenzial der
Lösung noch lange nicht ausgeschöpft ist.
Da ist es durchaus legitim, sich so langsam
über die Vision 2030 Gedanken zu machen.  

Microsoft®-zertifiziert
für alle Betriebssysteme.
Anzeige

Zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten
von neu gewonnenen Logistikdaten aus dem
SAP NetWeaver Business Warehouse sind
auch in Planung. Dazu gehört u.a., die Prozesszeiten permanent zu kontrollieren, um
genau zu sehen, wie lange ein Pick-Vorgang
dauert. Auf diese Weise lässt sich anhand

sealsystems
the digital paper factory
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PRAXIS SICK AG

VON WALDKIRCH
IN DIE WELT
Die SICK AG plant und realisiert ein globales Rollout-Projekt mit dem SAP World
Template. Das vorkonfigurierte System verkürzt die Business-Blueprint-Phase
drastisch und lässt sich deutlich einfacher erweitern als die bisherige Lösung.
Bei spezifischen Anforderungen stößt es allerdings an seine Grenzen.
Michaela Kürschner, blaupause-Redaktion

Auch wenn sie mit bloßem Auge oft nicht
erkennbar sind – Sensoren sind in unserer
technisierten Welt nahezu überall im Einsatz:
sei es an Flughäfen, in Kraftwerken oder an
Maut-Stationen. Schon heute werden in einem
ganz normalen Pkw rund 200 Sensoren verbaut. In Zukunft sollen die intelligenten Bauteile auch in Zimmerpflanzen, Toastern und
Aufklebern zu finden sein. Unverzichtbar sind
sie vor allem aber dort, wo es um die optimierte Produktion und Logistik von Waren geht.

SICK AG

Die SICK AG mit Sitz in
Waldkirch nahe Freiburg ist einer der

führenden Anbieter
von Sensoren
und Sensorlösungen
für industrielle Anwendungen.
Das Unternehmen beschäftigt weltweit

6.600 Mitarbeiter und
erwirtschaftete im Jahr 2013 einen
Umsatz von über einer Milliarde Euro.
Der Sensorspezialist unterhält

50 Tochtergesellschaften und ist in
80 Ländern rund um
den Globus vertreten.
www.sick.com
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Mit dem Siegeszug des Sensors eng verbunden ist der Aufstieg der SICK AG. 1946 gegründet, hat sich das Unternehmen aus Waldkirch von Anfang an auf die Sensortechnik
spezialisiert. Bereits 1950 stellte Firmengründer Erwin Sick die „erste praxisgerechte Licht
schranke für die industrielle Automatisierung“
vor. Heute bietet das Unternehmen seinen
Kunden das umfassendste Portfolio der Branche und ist auch geografisch breit aufgestellt:
50 Tochtergesellschaften in 80 Ländern unterhält der Sensorspezialist weltweit.

Heterogene IT erschwert
Intercompany-Abwicklung
„Globalisierung und Wachstum sind für
uns auch weiterhin ganz zentrale Themen“,
erklärt Bernd Banken, IT-Projektmanager bei
der SICK AG. Durch die weltweite Präsenz
könne das Unternehmen Wachstumschancen
nutzen, wo immer sie sich bieten, heißt es im
Geschäftsbericht. SICK baut deshalb seine
Aktivitäten vor Ort stetig aus – in Asien, dem
größten Wachstumsmarkt des Unternehmens,
aber auch in anderen Teilen der Welt.
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DAS SAP WORLD TEMPLATE AUF EINEN BLICK
Strategisch ist die rasche Expansion also
durchaus gewollt. Aus IT-Sicht ist sie gleich
wohl mit Herausforderungen verbunden. Denn
bedingt durch das schnelle Wachstum gibt es
im Konzern heute eine Vielzahl von IT-Systemen, die zwar den Bedürfnissen der einzelnen
Landesgesellschaften genügen, aber eine konzernweite Steuerung erschweren. Allein im
ERP-Umfeld sind unterschiedlichste Lösungen
im Einsatz: SAP ERP in Deutschland, Österreich
und Ungarn, ein weiteres ERP-System in Resteuropa, ein Drittes in Asien und länderspezifische Systeme in anderen Regionen der Welt.
„Die Schwachstelle dieses Systems trat z. B.
bei Intercompany-Prozessen zutage“, erklärt
Bernd Banken. „Wenn zwei Gesellschaften Aufträge, Rechnungen oder Informationen über
Warenbestände austauschen wollten, stießen
sie schnell an Grenzen.“ Außerdem stützte sich
jede Niederlassung auf ihre eigenen etablierten Abläufe. 50 verschiedene Retouren-Prozesse gab es im gesamten Konzern.

Das Ziel: weltweit
standardisierte Prozesse
Der SICK-Vorstand wollte deshalb die
gewachsene Vielfalt durch ein einziges zentrales ERP-System ersetzen und damit zugleich
auch Daten und Prozesse weltweit standardisieren und harmonisieren. „Weil wir in unserer Zentrale in Waldkirch schon seit 1987 mit

„Das SAP World Template und
die Technologie sind nur eine Sache.
Der Erfolg eines solchen Vorhabens
steht und fällt mit der Zusammen
arbeit, dem Engagement und der
Kompetenz aller Beteiligten.“
Bernd Banken, IT-Projektmanager, SICK AG

•• 150 Länderversionen verfügbar
•• 55 davon basieren auf länderspezifischen SAP Best Practices
•• 95 davon basieren auf einem generischen, nicht lokalisierten Best-Practice-•
Template
•• mehr als 90 vorkonfigurierte, sofort einsatzbereite Geschäftsszenarien
•• harmonisierte Prozesse und Daten durch Verwendung eines einzigen Clients für •
alle Länder
•• vorinstallierte Software mit länderspezifischen Add-ons
•• 30 Sprachen vorinstalliert
•• vollständig dokumentierte Geschäftsprozesse

SAP-Systemen arbeiten, haben wir uns schnell
auf eine SAP-Lösung verständigt“, erinnert sich
Bernd Banken. „Für SAP sprachen außerdem
die Funktionalität und die Tatsache, dass es
die Anforderungen an einen globalen Einsatz
am besten erfüllt“, ergänzt Sven Giesler, Manager IT Engineering bei der SICK AG.

„Wir mussten also nicht erst die grundlegenden
Prozesse designen, sondern nur noch prüfen,
ob sie für uns passen“, sagt Sven Giesler. „Damit haben wir vor allem in der Business-Blue
print-Phase sehr viel Zeit gespart.“

Gleichzeitig war die bisherige SAP-ERP-Lösung
aber nicht für einen globalen Rollout geeignet.
„Unser jetziges SAP-System ist nicht für einen
weltweiten Einsatz ausgelegt, z. B. mit Blick auf
die Kostenrechnungskreise“, so Bernd Banken.
Im Laufe der Jahre hatte sich SICK immer weiter vom SAP-Standard entfernt, sodass Funktionen wie die Kundeneinzelfertigung nicht
mehr ohne vorherigen Anpassungsaufwand
genutzt werden konnten. „Zudem wollten wir
das New General Ledger, das neue Hauptbuch
innerhalb von SAP ECC 6.0, nutzen. Eine nachträgliche Aktivierung bei einem produktiven
System ist aber nur mit hohem Aufwand und
Risiko möglich“, erklärt Bernd Banken und ergänzt: „Wir wollten die Komplexität nicht noch
zusätzlich erhöhen, indem wir die alte Lösung
nachträglich ergänzen, und haben uns deshalb
für einen Greenfield-Ansatz und für die Rückkehr zum SAP-Standard entschieden.“

Ganz ohne Anpassungen geht es jedoch
auch bei einem vorkonfigurierten Standardsystem nicht. „Bevor wir uns entschlossen haben,
das SAP World Template zu erwerben, haben
wir unsere Prozessanforderungen gegen das
Template abgeglichen und die vorhandenen
Gaps analysiert, bewertet und gegebenenfalls
geschlossen“, erinnert sich Sven Giesler. Weil
sich das World Template nicht am „reinen“
SAP-Standard, sondern an Best-Practice-Prozessen orientiert und auch Länderspezifika bereits enthalten sind, war die Liste der Anforderungen überschaubar. „Es gab aber bestimmte
Dinge, auf die wir nicht verzichten wollten, z. B.
auf einen konzernweit einheitlichen Kontenplan“, sagt Bernd Banken.

Trotz ihrer Entscheidung für eine „Standard“Lösung mussten die Verantwortlichen nicht bei
null anfangen. Denn das SAP World Template
basiert auf einem SAP-Standard, der für
globale Projekte prädestiniert ist. „Das SAP
World Template ist ein vorkonfiguriertes ERPSystem, in dem auf Basis von Best Practices
viele zentrale End-to-End-Prozesse, aktivierte
Businessfunktionen, Ländereinstellungen und
Sprachen bereits enthalten sind“, erklärt Bernd
Banken. Dabei sind die vorhandenen Szenarien
vorkonfiguriert, getestet und dokumentiert.

SAP integriert
SICK-spezifische Anforderungen

„SAP hat dann unsere Organisationsstrukturen
und den globalen Kontenplan noch vor der Auslieferung in das SAP World Template integriert“, so Sven Giesler. Sowohl das grundlegende Template als auch die SICK-spezifischen
g

SICK AG BEIM
GLOBALIZATION SYMPOSIUM 2014

Bernd Banken, SICK AG
„Speed-up your global SAP Rollout
with the SAP World Template“
22. Mai 2014, 17.00 – 18.00 Uhr

DSAG blaupause

02-14

Anwendungen: Globalisierung

42

6. DSAG/SAP GLOBALIZATION
SYMPOSIUM

Das 6. DSAG/SAP Globalization
Symposium findet am 22. und 23. Mai
2014 in Wien statt. Unter dem Motto
„Virtual Globalization: New Trends
Meet Daily Challenges“ diskutieren
Entscheider, Projektmanager und
Global-Business-Verantwortliche u. a.
über Services, Tools, Governance und
Compliance sowie neue Technologien
im Globalisierungs-Umfeld.
www.dsag.de/go/globalization

g Sensoren und Applikationslösungen für industrielle Anwendungen bilden die Basis für sicheres und
effizientes Steuern von Prozessen.

Erweiterungen wurden von SAP in Form eines
„Pre-Assembly Services“ umgesetzt. Für das
Projektteam hat sich die Vorgehensweise rückblickend bewährt: „Wir haben dadurch den Aufwand und das Risiko, das mit diesen Anpassungen verbunden ist, aus dem eigentlichen
Projekt ausgelagert“, erklärt Bernd Banken.
Weitere Prozess-Gaps werden nun im Laufe
des Projekts geschlossen. So entsteht aus dem
vorkonfigurierten SAP World Template ein
SICK-spezifisches globales Template. Der Vorteil dieser Template-basierten Methode: „Wir

„Wir orientieren uns fast überall am
SAP-Standard. Dadurch erwarten
wir deutlich weniger Umstellungsund Testaufwand bei Releasewechseln
und können das System sehr viel
schneller und einfacher erweitern.“
Sven Giesler, Manager IT Engineering, SICK AG
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definieren einmal die grundlegenden Abläufe
und können sie in jedem weiteren Projekt wiederverwenden“, so Sven Giesler. Um Risiken
zu minimieren und den Rollout zu beschleunigen, wird das Template in mehreren Stufen –
sogenannten Template-Versionen – entwickelt.
Parallel zu den ersten Rollouts arbeitet das
Projektteam an der zweiten Version als Basis
für die nächste Rollout-Welle.

Weniger Umstellungsaufwand
bei Releasewechseln
Die SICK AG folgt damit der Vorgehensweise, die auch die SAP für Projekte mit dem
World Template empfiehlt. Start small, start
smart, grow fast – heißt passend dazu die Devise des globalen SAP-Projekts. „Wir wollen
die erste Template-Version nicht mit Details
überfrachten, sondern konzentrieren uns zunächst auf die Kernprozesse“, erklärt Bernd
Banken. „In den beiden folgenden Versionen
greifen wir dann weitere globale Prozesse und
spezifische Anforderungen auf, wie z. B. Workflows oder Schnittstellen zum CRM-System
oder auch zum Global Trade System (GTS).“
Von der Vorarbeit, die SAP mit dem World Template geleistet hat, sind die beiden IT-Experten
überzeugt: „Wir orientieren uns fast überall
am SAP-Standard. Dadurch erwarten wir deutlich weniger Umstellungs- und Testaufwand
bei Releasewechseln und können das System
sehr viel schneller und einfacher erweitern“,
so Sven Giesler. Auch der Know-how-Transfer
innerhalb des Konzerns gestaltet sich wesentlich einfacher. Zudem bildeten die voreingestellten Prozesse eine gute Basis für die Erstellung des SICK-spezifischen Templates.

Gleichwohl ist das SAP World Template keine
„eierlegende Wollmilchsau“, wie Bernd Banken
es formuliert. „Das Template enthält zwar
Voreinstellungen für über 150 Länder, aber es
ist nicht alles abgedeckt“, so sein Fazit. „Die
wichtigen legalen Anforderungen sind berücksichtigt, aber sobald es speziell wird – etwa
beim Thema Reporting – bietet der SAP-Standard keine Lösung.“ Auch aus den Fachbereichen kämen immer wieder Anforderungen,
die nicht im Template enthalten sind. „Bestimmte Dinge gib es nicht ‚out of the box‘“, sagt Sven
Giesler. Standard heißt eben nicht, dass man
die beste aller Lösungen für jedes Szenario und
jede Variante hat, sondern dass es standardisierte und harmonisierte Prozesse im Konzern
gibt, mit denen alle gut arbeiten können. 
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ADVANSA

„LiMan“ reduziert die jährlichen SAP-Lizenzkosten erheblich
Von GmbH bietet das eigenentwickelte SAP
Add-On „LiMan“ an, das auf die Analyse des
aktuellen und zukünftigen Bedarfs an SAP-Lizenzen, auf Prozessoptimierung sowie die Reduzierung von Kosten bei der Lizenzierung der
SAP-Software spezialisiert ist. Das kostengünstige Tool ist branchenübergreifend bereits etabliert und bietet eine permanente und vollautomatische Optimierung der SAP-Lizenzen.
Das benutzerfreundliche SAP Add-on erschafft
für Ihr Unternehmen leicht und schnell eine
Plattform für Prozessoptimierungen in ihrer
komplexen SAP-Lizenzlandschaft.
ADVANSA
Zur optimalen Nutzung und Transparenz der
SAP-Lizenzlandschaften im Unternehmen entschloss sich die ADVANSA-Gruppe, ein ehemaliges Unternehmen des DuPont-Konzerns,
die Software „LiMan“ einzusetzen.

Vor einer endgültigen Entscheidung zum Einsatz des „LiMan“ wurde jedoch erst das Vorrecherchetool der Von GmbH in einem SAPSystem eingesetzt. Alle Daten konnten innerhalb weniger Stunden gesammelt und im externen Vorrecherchetool analysiert werden.
Nach Abschluss der Analyse wurden die Ergebnisse aufbereitet und der ADVANSA-Gruppe
in einer Entscheidungsvorlage präsentiert. Aus
dieser Vorlage ging deutlich hervor, dass eine
Installation sehr sinnvoll ist.
Lars Brasse, IT-Manager der ADVANSA-Gruppe,
kommentierte: „Der Einsatz des ‚LiMan‘ ermöglicht es uns, stets den aktuellsten Lizenzstand zu
kennen und ein geringstmögliches Lizenzvolumen beizubehalten. Wir erhalten eine komplette Übersicht über alle aktiven Benutzer. Die
Zuordnung neuer Lizenzen ist zudem ohne größeren technischen Aufwand möglich. Hinzu

Charakteristik der „LiMan“-Software
1. ABAP-Tool – lauffähig ab NW7.1
2. Schnelle und einfache Installation
3. Skalierung durch kundeneigenes
Customizing direkt im SAP mit
Hinterlegung der kundenspezifischen
Parameter und Details des aktuellen
SAP-Vertrages
4. Automatische und permanente
Optimierung der SAP-Lizenzen durch
den Vergleich der SAP-Tätigkeitsprofile pro User und automatische
Rückschreibung der Ergebnisse
5. Schnittstelle zu anderen
SAM-Produkten
6. Automatische Lizenzvergabe bei
neuen Benutzern
kommt, dass die Kosteneinsparung, die wir durch
den ‚LiMan‘ erreichen, im Vergleich zum Kaufpreis enorm ist.“

Anzeige
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SAP ENTERPRISE SUPPORT

SUPPORT-BEZIEHUNG
MIT HAPPY END
„Ich bin ein Fan von SAP und dem Enterprise Support“, sagt Hartmut Koll von der Münchener Hypothekenbank eG – und das,
obwohl die Zusammenarbeit zwischen beiden Firmen nicht immer ganz reibungslos verlief. Warum er am Ende dennoch ein
positives Fazit zieht, verrät der Abteilungsdirektor im Interview mit der blaupause-Redaktion.
Das Gespräch führte Michaela Kürschner, blaupause-Redaktion

Herr Koll, warum war Ihnen der Standard Support von SAP irgendwann nicht
mehr genug? Worin bestand das Problem?
Das hatte vor allem branchenspezifische
Gründe. Als Bank sehen wir uns besonders
vielen regulatorischen Anforderungen gegenüber. Wir müssen Meldepflichten im Rahmen
von BASEL II und III nachkommen, internationale Rechnungslegungsstandards (IFRS) einhalten und Vorgaben der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) berücksichtigen. Erst wenn die gesetzlichen Auflagen
erfüllt sind, können wir Projekte angehen, die
uns im Wettbewerb voranbringen. Weil wir
beides umsetzen wollen, müssen wir immer
schneller werden und können es uns nicht
leisten, bei Problemen lange zu warten.
Auch unsere Innovationsfähigkeit hängt in hohem Maße von Flexibilität und Schnelligkeit
ab. Im Immobiliengeschäft sind die Margen
sehr gering. Niedrige Zinsen allein sind kein

Kaufargument mehr. Wir müssen also unseren Kunden zusätzliche Vorteile bieten, indem
wir schneller und flexibler agieren als der
Wettbewerb. Das geht nur, wenn die von der
Fachabteilung angebotenen Services auch ITseitig unterstützt werden. Und daraus folgte
dann für uns die wichtige Frage: Was können
wir tun, um den Zeitverlust durch Ausfälle
möglichst gering und die Stabilität unseres
Systems möglichst hoch zu halten?

Die Mehrkosten haben sich für uns relativiert,
weil wir damals noch SAP ERP 4.7 im Einsatz hatten und die Gebühren für die Extended Maintenance höher gewesen wären als

Und die Umstellung vom SAP-Standard
auf den Enterprise Support war für Sie die
richtige Antwort auf diese Frage?

Pfandbriefbank und Teil

Die erste Präsentation von Seiten der SAP
war für uns nicht besonders erhellend – das
lag vielleicht auch daran, dass es darin mehr
um Marketingthemen als um das grundlegende Konzept hinter dem Enterprise Support ging. Ehrlicherweise muss man aber
sagen, dass auch wir uns nicht ausreichend
auf den Termin vorbereitet haben. Wir hatten
zwar ein Projektteam aufgestellt, aber uns
nicht eingehend mit dem Thema beschäftigt.

02-14
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… ist eine konzernunabhängige
der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Finanzierung von Wohn- und
Gewerbeimmobilien.

Kerngeschäft ist die
Ja, wir dachten, als Enterprise-Support-Kunde
hätten wir einen Sonderstatus, würden im
Fehlerfall schneller bedient und hätten auch
sonst weitreichende Rechte. Das stimmt zwar
ein Stück weit, aber dass mit einem solchen
Vertrag auch Pflichten verbunden sind, war
uns am Anfang nicht bewusst.
Was war der genaue Grund aus Ihrer
Sicht? Können Sie das kurz erläutern?

g Hartmut Koll, Münchener Hypothekenbank eG

DIE MÜNCHENER
HYPOTHEKENBANK EG

Warum haben Sie sich trotzdem für
den Enterprise Support entschieden, der ja
auch mit Mehrkosten verbunden ist?

Als Emittent von Hypotheken- und
Öffentlichen Pfandbriefen ist sie national und international am Kapitalmarkt
präsent. An ihrem zentralen Standort
in München und in elf Regionalbüros
beschäftigt die MünchenerHyp ins
gesamt

450 Mitarbeiter.

Die Bilanzsumme lag im Jahr 2012
bei

37 Milliarden Euro.

www.muenchnerhyp.de
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Enterprise Support löst
nicht alle Kundenprobleme
Aber dem war nicht so?
Nicht ganz. Wir haben zwar in der Folgezeit
den SAP-Support häufig genutzt, aber nicht
immer mit befriedigendem Ergebnis. Wir haben viele Calls eröffnet und sehr häufig eskaliert. Nicht immer konnte SAP uns weiterhelfen. Oft hieß es: „Das ist kein Systemfehler,
das ist Beratung.“ In der Sache war das meist
auch richtig, aber wir hatten die Erwartung,
dass SAP nahezu jedes Problem für uns löst.
Und waren dann enttäuscht, wenn es
keine schnelle Lösung gab?
Das ist richtig. Aber wir hatten, wie gesagt,
auch ein falsches Verständnis davon, was
der Enterprise Support leistet. Heute würde
ich sagen, dass es beim Enterprise Support
zu einem Großteil darum geht, präventiv zu
wirken und Handlungsempfehlungen zu bekommen, wie man mit seinem SAP-System
besser umgeht, sodass Problemsituationen
gar nicht erst entstehen. Das ist ein hervorragender Ansatz, den SAP meines Erachtens
aber nicht klar genug kommuniziert.
Wie haben Sie reagiert, als Sie feststellen mussten, dass der Enterprise Support
nicht das leistet, was Sie sich erhofft hatten?

Wir haben bei SAP vorgesprochen. SAP hat
dann mit uns ein Eskalationsgespräch geführt und uns einen Eskalationsmanager zugewiesen. Dadurch hat sich die Situation entspannt. Allerdings hat unser Ansprechpartner innerhalb kurzer Zeit mehrfach gewechselt, sodass ein grundlegendes Verständnis
für unsere Belange nicht zustande kam.  

SAP-Support zeigt sich
engagiert, aber ohne Lösung
Ein wirklich systemkritischer Fehler
hat dann die Zusammenarbeit mit dem SAPSupport noch einmal auf die Probe gestellt.
Was war passiert? Erzählen Sie!
Wir hatten unser System von UNIX auf Windows umgestellt. Anfänglich hat das auch
gut funktioniert, aber schlagartig war unsere
ERP-Lösung nur noch eingeschränkt nutzbar.
Die Nachtverarbeitung dauerte deutlich zu
lange und die Bank hatte die Ergebnisse viel
zu spät vorliegen. SAP hat uns dann über fast
vier Monate sehr intensiv betreut, es fanden
nahezu fast täglich Telefonkonferenzen statt,
aber es hat sehr lange gedauert, bis das eigentliche Problem gefunden war.
Woran lag das, Herr Koll?
SAP hat sich bei diesem Projekt extrem engagiert gezeigt, aber den Fokus nicht gefunden.
Es wurden viele Detailszenarien durchgespielt, und am Ende war die Lösung trivial:
Die Windows-Version, die wir verwendet hatten, war mit dem SAP-System nicht kompatibel. Wir haben dann auf Windows 2008 R2
umgestellt – und alles lief problemlos.        g
DSAG blaupause
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die Kosten für den Enterprise Support. Also
haben wir gesagt: Wenn es nicht mehr kostet,
probieren wir es aus. Und haben darauf gehofft, dass sich uns die konkreten Vorteile im
laufenden Betrieb erschließen.

46

Service & Support

ENGAGENOW! GIBT ÜBERBLICK ÜBER SAP ENTERPRISE SUPPORT
Als Reaktion auf die Rückmeldung der DSAG-Mitgliedsbasis, dass die Leistungen von
SAP Enterprise Support nicht transparent und bekannt genug sind, hat SAP die Initia
tive EngageNow! ins Leben gerufen. Damit Kunden die Services von Enterprise Support
besser einordnen und nutzen können, haben sie die Möglichkeit, sich von erfahrenen
SAP-Support-Mitarbeitern coachen zu lassen. Im persönlichen Gespräch können Anwender die SAP Enterprise Support Services und Angebote kennenlernen und IT-Projekte durch den SAP Support begleiten lassen. Ein temporärer SAP Enterprise Support
Advisor schult Interessierte zu allen relevanten Fragen beim Enterprise Support (remote
oder vor Ort). Gemeinsam kann ein auf unternehmensindividuelle Bedürfnisse zugeschnit
tener Service-Plan erstellt werden. Darüber hinaus steht der Advisor beratend zur Seite,
bis Mitarbeiter mit der Nutzung der Angebote vertraut sind. Das Angebot ist kostenfrei
und ist allen Kunden mit einem gültigen Enterprise-Support-Vertrag zugänglich.
Für weitere Informationen und Fragen:

Welche Konsequenz haben Sie aus
diesem  Krisenfall schlussendlich gezogen?
Wir haben unseren Enterprise-Support-Vertrag nach zwei Jahren Laufzeit gekündigt. Wir
konnten in diesen zwei Jahren nicht wirklich
erkennen, welche Vorteile wir von unserem
Status hatten. Auch die niedrigeren Kosten,
die anfangs noch für den Enterprise Support
sprachen, spielten nach der Umstellung auf
SAP ERP 5.0 für uns keine Rolle mehr.

SolutionSupportDeutschland@sap.com

Gemeinsamer Workshop
bringt die Wende
Wie hat SAP reagiert?
Man hat uns vorgeschlagen, gemeinsam einen sogenannten Application-Lifecycle-Management-Workshop durchzuführen. Von Seiten SAP waren drei Mitarbeiter bei diesem
Workshop anwesend und aus unserem Haus

vier Kollegen. Der Workshop war für uns so etwas wie ein „Erweckungserlebnis“. Zum ersten Mal haben wir wirklich verstanden, worum
es beim Enterprise Support eigentlich geht,
welche Vorteile wir dadurch haben und welche
Rechte und Pflichten damit verbunden sind.
Der stark präventive Charakter des Programms
war uns z. B. bis dahin gar nicht bekannt und
auch die Maßnahmen, die damit einhergehen.
Wir haben uns zum ersten Mal wirklich eingehend mit dem Konzept befasst und erkannt,
dass auch wir Zeit investieren müssen, damit
wir das Angebot sinnvoll nutzen können.
Mit welchen Ergebnissen sind Sie aus
dem Workshop gegangen?
Der Workshop war hoch effektiv. Zum einen
hatten wir auf SAP-Seite Ansprechpartner,
die uns und unsere Probleme wirklich verstanden haben. Zum anderen waren auch wir
diesmal besser vorbereitet. 95 Prozent der
Fragen, die die SAP-Mitarbeiter uns für ihre
Analyse gestellt haben, konnten wir ad hoc
beantworten. Nur acht Tage nach dem Workshop lag uns ein detaillierter Bericht vor, der
konkrete Handlungsempfehlungen enthielt.
Welche Maßnahmen standen in dem
Bericht und welche davon haben Sie in der
Zwischenzeit im Unternehmen umgesetzt?
Auf Empfehlung von SAP haben wir z. B. SAP
NetWeaver Process Integration (SAP PI) eingeführt und damit unser Schnittstellen-Problem gelöst. Auch die SAP-Services „Custom
Code Management“ und „Data Volume Management“ nutzen wir inzwischen und konnten dadurch die Effizienz unseres Systems
verbessern. Außerdem haben wir im Rahmen
eines anderen Projekts die aktuellste Version
des Solution Managers installiert. Der Bericht
enthielt noch eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen, die wir aber erst teilweise umgesetzt
haben. Das liegt nicht daran, dass wir sie nicht
als sinnvoll erachten, sondern in erster Linie
an fehlenden Ressourcen. Außerdem haben wir
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inzwischen ein Customer Center of Expertise
eingerichtet – eigentlich eine Standardanforderung, die uns aber vorab auch nicht klar war.
Hört sich gut an. Dann sind Sie heute
mit der Unterstützung durch den Enterprise
Support rundum zufrieden?
Uns sind durch den Workshop definitiv sehr
viele Optionen klar geworden, die wir vorher
nicht kannten. Wir nutzen die Angebote des
Enterprise Support heute öfter und intensiver als bisher und haben besser verstanden,
wie wir mit dem SAP-Support zusammenarbeiten müssen, damit wir schnell zum Ziel
kommen. Zusätzlich hat uns  SAP einen Enterprise Support Advisor zur Seite gestellt, mit
dem wir uns regelmäßig treffen und austauschen. Wir sind also auch über aktuelle
Entwicklungen und Angebote besser informiert.
Insgesamt haben wir heute das Gefühl, dass
SAP unsere Belange versteht und uns mit
dem Enterprise Support sehr viel mehr bietet
als Support im klassischen Sinne.   
Herr Koll, ganz herzlichen Dank für
das interessante Gespräch. 

TIPPS ZUR EFFIZIENTEN NUTZUNG DES SAP ENTERPRISE SUPPORT
•• Leistungsumfang bewerten: Viele Services, die im Rahmen des Enterprise Support
angeboten werden, lassen sich nur dann sinnvoll nutzen, wenn man das grund
legende Konzept dahinter kennt. Das erfordert jedoch einen gewissen Einarbeitungsaufwand und damit auch zeitliche und personelle Ressourcen aufseiten des Kunden.
•• Einen Application-Lifecycle-Management-Workshop durchführen: Der Workshop
sorgt vor allem am Anfang der Support-Beziehung für ein besseres Verständnis
der grundlegenden Services. Auch SAP kann nach einer genauen Analyse der
Geschäftsprozesse besser auf die Anforderungen des Kunden eingehen und gezielt
individuelle Maßnahmen empfehlen.
•• Feste Zuständigkeiten auf beiden Seiten etablieren: Ein Kompetenzteam aufseiten
des Kunden (Customer Center of Expertise) gehört zu den Standardanforderungen
im Rahmen des Enterprise Support. SAP sollte ihrerseits einen Enterprise Support
Advisor einsetzen, der als zentraler Ansprechpartner fungiert und mit den Anforderungen des Kunden vertraut ist.
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Gewusst, wie?

NEU IM ENHANCEMENT PACKAGE 6

BERECHTIGUNGSTRACE
MIT KOMFORT-FUNKTION
Eine der zahlreichen Neuerungen des SAP Enhancement Packages 6 (EHP 6) ist der Berechtigungstrace über die Transaktion
STAUTHTRACE 1. Prinzipiell funktioniert STAUTHTRACE analog einem Systemtrace über ST01, der auf Berechtigungsprüfungen
eingeschränkt wurde. Er bietet jedoch einige für den Berechtigungsadministrator sehr nützliche Komfort-Funktionen.
Daniel Berlin, System Specialist, SAP Operational Solutions, UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A.

Bisher war es notwendig, einen Berechtigungstrace auf jedem Anwendungsserver
separat zu starten, falls nicht nur ein Server vorhanden oder vorher bereits bekannt war,
welcher Server relevant sein würde. Die Transaktion STAUTHTRACE erlaubt es, über die
Schaltfläche „Systemweiter Trace“, den Trace mit einem Klick auf mehreren Servern
gleichzeitig zu starten.

Ohne eine explizite Selektion startet der systemweite Trace auf allen angezeigten Servern:

Gewinnen Sie ein
DSAG-Überraschungspaket
Sie haben auch einen praktischen Tipp für
blaupause-Leser? Dann nichts wie her damit. Für den besten gibt es ein DSAG-Überraschungspaket. Die Kurzbeschreibung Ihres
Tipps schicken Sie einfach per E-Mail an
blaupause@dsag.de.
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Die Auswertung des Trace-Ergebnisses ist sehr detailliert möglich. Es können einerseits
im Bereich „Einschränkungen für die Auswertung“ wesentlich mehr Filter gesetzt werden,
als es in der ST01 möglich war. Zusätzlich wird bei einem systemweiten Trace die Auswahl
der Anwendungsserver im oberen Bereich der Auswahl berücksichtigt.
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THEMEN IM FOKUS
DIE DSAG-LANDINGPAGES
IM ÜBERBLICK
(jeweils DSAG-Log-in erforderlich)

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

Hierarchische Preisfindung:
Patentstreit mit VERSATA
http://www.dsag.de/go/preisfindung-usa

SAP Enhancement Packages
http://www.dsag.de/go/SAP-EHP

Programme zur Einflussnahme
http://www.dsag.de/go/einflussnahme

QR-CODES:
INFORMATIONEN IM QUADRAT
SEITE 9

DSAG-Video zur Investitionsumfrage:
Thema Cloud
http://tinyurl.com/nsrfqv6

SEITE 19

Die Option „Extended Passport auswerten“ erlaubt es, das Trace-Ergebnis um Statistik
informationen aus dem Kernel anzureichern, die normalerweise nur in der Transaktion
STAD sichtbar sind 2.

Blog-Serie SCN:
SAP NetWeaver Process Orchestration
http://scn.sap.com/community/
process-orchestration/blog

Hilfreich ist diese Information vornehmlich bei Aufrufen von anderen Systemen über Requests for Comments (RFC), da zusätzlich folgende Informationen zum auslösenden Ereignis
angezeigt werden:

Umfrageergebnisse
SAP NetWeaver PI 2013
http://tinyurl.com/ns82jby

International Focus Group für
SAP NetWeaver Process Integration

• „initiale Komponente“ − das System, die Instanz und der Mandant
• „Aktionstyp“ − z. B. ein Batch-Job-Lauf oder eine Transaktion
• „initiale Aktion“ − z. B. der Name des Jobs oder der Transaktionscode

http://tinyurl.com/nk7rdnb
SEITE 25

Das Resultat wird nun außerdem endlich in einer ALV-Grid (ABAP List Viewer) dargestellt.
Dies hat große Vorteile bei der Weiterverarbeitung der Daten und erlaubt z. B., die Anwendung von Filtern und den Download als „echte“ Liste ins Excel-Format. Von jeder Zeile der
Liste kann der betroffene Benutzerstammsatz, das Berechtigungsobjekt und dessen Dokumentation aufgerufen werden. Zusätzlich ist es möglich, für eine weitergehende Analyse
direkt zu der Quellcodestelle zu springen, in dem die Berechtigungsprüfung stattgefunden
g
hat. Dies geht per Doppelklick oder über das Menü.

Arbeitskreis Enterprise Architecture
www.dsag.de/arbeitsgremien/
ak-enterprise-architecture

System Landscape Optimization
http://tinyurl.com/p6ldzpg

Multiple Components in
One Database (MCOD)
http://scn.sap.com/docs/DOC-8559

Multiple Components on
One System (MCOS)
http://www.saphana.com/docs/DOC-4385

SAP Customer Activity Repository
(CAR)
http://tinyurl.com/o8ygu58
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2

SAP System Landscape Governance
Board

z um benötigten Versionsstand siehe SAP-Hinweis 1603756
(„Berechtigungsprüfungen aufzeichnen mit STAUTHTRACE“)
zum benötigten Versionsstand und weiteren Details siehe SAP-Hinweis 1718059
(„neue Funktionen in der Traceauswertung“)

http://tinyurl.com/nftlccc
  Links
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Vortrag von den
DSAG-Technologietagen 2014
http://tinyurl.com/plc74wn

Gewusst, wie?

50

Verwendung eines Berechtigungstrace im Rollengenerator
Berechtigungsadministratoren können das Ergebnis eines Trace nun direkt in der Transaktion PFCG weiterverwenden. Diese Funktionalität hängt nicht von der Verwendung von
STAUTHTRACE ab. Es ist ebenso möglich, einen „normalen“ ST01-Trace zu verwenden.
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Rolle unter Zuhilfenahme eines Trace-Ergebnisses zu
pflegen:

1. Pflege des Rollenmenüs
Es werden aus dem Trace die gestarteten Anwendungen extrahiert. Das sind Transaktionen
(S_TCODE), externe oder Web-Services (S_SERVICE) und Funktionsbausteine (S_RFC).
Diese können dann ins Rollenmenü übernommen werden. Die außer S_TCODE geprüften
Berechtigungen werden jedoch bei Transaktionsaufrufen nicht aus dem Trace übernommen.
Vielmehr werden die normalen Vorschlagswerte gezogen.

2. Pflege der Werte von bestehenden Berechtigungen
Im Profil einer Rolle kann man über die Schaltfläche „Trace“ die Berechtigungswerte eines
Trace zu bereits vorhandenen Berechtigungen hinzufügen.

Diesen Tipp schickte ...

Im Beispiel enthält ein Profil das Berechtigungsobjekt S_USER_GRP ohne Werte. Diese
können unter Zuhilfenahme eines Trace nachgepflegt werden. In diesem Fall wurden die
Felder CLASS und ACTVT im Trace mit den Werten „SUPER“ und 02 geprüft. Diese lassen
sich nun übernehmen.

Daniel Berlin
Daniel Berlin arbeitet bei der UniCredit
Business Integrated Solutions S.C.p.A.
innerhalb der SAP-Basis in einem
Team, das u. a. für die Themen
SAP-Berechtigungen und Anwendungs
sicherheit zuständig ist.

02-14
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Die Erweiterungen der Tracefunktionalität mit EHP 6 erleichtern das Leben eines Berechtigungsadministrators und bereichern die Palette der zur Verfügung stehenden Tools.  

„Arschteuer
und ewig
kompliziert“
Hören Sie hinter vorgehaltener Hand auch immer öfter, dass
Ihre derzeitige Software Unsummen an Budget verschlingt
und umständlich zu bedienen ist? Wenn Ihr Projekt 10 mal
günstiger und am besten gestern noch fertig sein soll:
www.intrexx.com/bps

Der Enterprise Portal Builder Intrexx und die Social Business
Plattform Intrexx Share sind Marken von United Planet, Freiburg.
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Nearline Storage
für SAP®-Anwendungen
Starten statt warten
Die Nearline-Storage-Lösungen von PBS eröffnen völlig neue Möglichkeiten im Management sehr großer Datenmengen, gleich ob in transaktionalen oder analytischen
SAP-Systemen. Sie sind dabei so vielfältig wie die Anforderungen unserer zahlreichen
Kunden: entweder rein ADK-basiert oder unter Einsatz modernster spaltenbasierter
Datenbanktechnologie.

Einsatz mit oder ohne SAP HANA® möglich
Günther Reichling, Geschäftsführer PBS

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

www.pbs-software.com/produkte/nearline-storage

