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Den IT-Jetstream voll ausnutzen.
Oder: Erst abwarten, dann folgen.
IT der zwei Geschwindigkeiten.

Aus der Vogelperspektive

Reiseflughöhe verlassen

Düsen im Sauseschritt

Fresenius nutzt den Solution Manager in der gesamten Breite
und hat damit den vollen Überblick über die SAP-Landschaft
und sämtliche Prozesse. Nur Fliegen ist schöner!

Der Arbeitskreis Vertrieb und Marketing ist beflügelt dank
der zahlreichen Verbesserungen, die in der SAP-CRM-Lösung
weich gelandet sind und den Praxistest bestanden haben.

Firmen starten die Digitalisierung.
Entweder auf dem Reißbrett oder in
Action. Dank aktueller Technologie.

Migration auf SAP BW
on HANA leicht gemacht!
Neue Nearline-Storage-Lösung, auch für Non-Unicode-Systeme
Das neue PBS Nearline Storage Add-on, das Sie sowohl unter klassischen BW-Plattformen als auch nahtlos unter
BW on HANA einsetzen können, unterstützt Sie optimal bei einer Migration nach BW on HANA, auch bei NonUnicode-Systemen oder älteren BW-Release-Ständen mit traditionellen Datenbanken. Es integriert sich dabei
weitestgehend in die SAP-eigene NLS-Lösung.
Der Vorteil: Primär- oder Nearline-Datenbank müssen vor der Migration nicht auf Unicode umgestellt und NearlineDaten nicht migriert werden. Dies spart erheblich Migrationskosten. Verschieben Sie im HANA-Betrieb Daten aus der
In-Memory-Datenbank in das Nearline Storage, senkt das wiederum die Lizenzkosten.
Unter BW on HANA stehen die Nearline-Daten entweder direkt über den SAP-NLS-Standard oder über die zahlreichen PBS-Zusatzfunktionen zur Verfügung. Die Kombination aus SAP- und PBS-Funktionalität bietet Ihnen derzeit
den maximalen Funktionsumfang für Nearline-Prozesse unter SAP IQ wie starke Datenkomprimierung und schnelle
Query-Antwortzeiten!

www.pbs-software.com

Vormerken: Feiern Sie am 1. Juli 2016 mit PBS 25-jähriges Jubiläum im Alleehotel in Bensheim!
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LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
wir wollen, dass Sie für sich und Ihr Unternehmen das Maximale aus Ihrer
DSAG-Mitgliedschaft herausholen. Bringen Sie sich noch aktiver ein. Vermitteln
Sie Ihren Kollegen in der IT-Abteilung und in den Fachbereichen die zahlreichen
Möglichkeiten, die sich bei der DSAG bieten. Nehmen Sie das Heft des Handelns
für Ihr Unternehmen in die Hand! Es lohnt sich für alle.
Betrachten Sie meine einleitenden Worte als Appell, unsere vielfältigen Informationsangebote zu Branchen, Themen und Prozessen rund um SAP noch besser
zu verwerten, die wir nutzenstiftend für unsere Mitglieder abdecken und aufbereiten. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen um S/4HANA, die
digitale Transformation, Industrie 4.0 etc. fragen sich viele Unternehmen, was da
auf sie zukommt. Substanzielle Antworten auf Ihre Fragen müssen Sie sich über
das Internet oder die sozialen Medien zusammensuchen. Dabei ist der Austausch der DSAG-Mitglieder untereinander ein echter Gewinn und Mehrwert, um
tagesaktuelle und zukunftsorientierte SAP-Themen zu recherchieren, sich dazu
zu positionieren und sie proaktiv voranzutreiben. Dafür ist die digitale Transformation ein gutes Beispiel. Keine Abteilung wird die damit verbundenen Herausforderungen alleine bewältigen können. Hier sind IT und Fachbereiche gleichermaßen gefordert – jenseits allen hierarchischen Denkens. Aber auch und gerade
die klassischen Themen der SAP-Bestandskunden decken wir umfänglich ab.
Als Multiplikatoren können Sie als DSAG-Funktionsträger und registrierte Mitglieder dazu beitragen, unsere Leistungen und den damit verbundenen Nutzen
an die entsprechenden Stellen in Ihre Unternehmen hineinzutragen. Eine aktuelle
DSAG-Studie kommt z. B. zu dem Ergebnis, dass fast 60 Prozent der Umfrageteilnehmer aus den Bereichen Applikationen und Branchen einem Fachbereich
angehörten und „nur“ knapp über 40 Prozent der IT-Abteilung. Und die wichtigste
Zahl: 74 Prozent der befragten Mitglieder aus den Fachbereichen gehen davon
aus, dass in Zukunft die Unterstützung durch die Software für sie sehr wichtig
sein wird. Diese Entwicklung kann keiner so gut unterstützen wie wir mit unseren
Gremien und Leistungen und Sie persönlich als Mitglieder, Multiplikatoren und
Know-how-Träger. Nehmen Sie den damit verbundenen Nutzen für sich und Ihr
Unternehmen wahr. Tragen Sie die Möglichkeiten der DSAG über Abteilungsgrenzen hinweg in Ihren Unternehmen weiter. Maximieren Sie Ihre Vorteile!

„Wir wollen, dass Sie für sich und Ihr
Unternehmen das Maximale aus Ihrer
DSAG-Mitgliedschaft herausholen.“
Dr. Mario Günter, Geschäftsführer
Deutschsprachige SAP® Anwendergruppe e.V.

Viel Spaß beim Lesen der blaupause
Ihr

DSAG blaupause
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12 –13 DSAG-Technologietage 2016

26 –28 Die Weichen sind gestellt

Mehr Flexibilität, Anwenderfreundlichkeit und Kundennutzen in Zeiten der digitalen Transformation stehen auf
der Agenda im Congress Centrum Hamburg.

Bei der Werner & Mertz GmbH hat die Digitalisierung
schon heute einen festen Platz in der IT-Planung.
S/4HANA wird dabei eine zentrale Rolle spielen.

g DSAG-Splitter
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KURZ UND GUT

„Auf einen Blick“: Kompakt und aktuell informiert
über Fehler im Testmanagement, das SAP One Support
Launchpad sowie S/4HANA und die damit verbundenen
Folgen für das SAP Business Warehouse.

g Im Moment
08

DATENZUGRIFF STEUERN

„Schutzmantel für wertvolle Informationen“: Der
EU Access Service von SAP liefert wichtige Mecha
nismen, die den Zugriff auf Daten und Informationen
nur aus europäischen Ländern erlauben.

BIG DATA MIT HANA

„Von der Datenbank zur Plattform ins Datenmeer“:
Welche neuen Themen gibt es bei SAP im Technologiebereich und wo genau geht die Reise hin? Die
blaupause-Redaktion und SAP leisten Aufklärungsarbeit!

g Anwendungen
23

KONZERNWEITE LIQUIDITÄTSRECHNUNG

„Glasklare Finanzlage“: Eine umfangreiche Liquiditätsrechnung erlaubt dem Technologiekonzern Schott AG,
seine Finanzlage jederzeit im Blick zu haben.
26

S/4HANA ALS BUSINESS SUITE DER ZUKUNFT

g Technologie
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29

DSAG-TECHNOLOGIETAGE 2016

www.facebook.com/dsagev
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„Die Zeitreisenden aus Mainz“: Die IT-Abteilung
der Werner & Mertz GmbH stellt schon jetzt die
Weichen für eine umfassende Digitalisierung. S/4HANA
kann auf diesem Weg maßgeblich unterstützen.

„Alle an Bord? IT auf Kurs“: Die 14. DSAG-Techno
logietage 2016 im Congress Centrum in Hamburg stehen
im Zeichen der digitalen Transformation und ihrer Anforderungen an IT-Mitarbeiter und Fachbereiche.

01-16

NEUE MANAGEMENTDISZIPLIN

„Stammdaten-Probleme bei den Hörnern packen“:
Stammdaten müssen idealerweise von Anfang an sauber
verwaltet, clever analysiert und permanent überwacht
werden. SAP-Lösungen können dabei helfen.

DSAG-UMFRAGE ZU S/4HANA

„Funktionalität ist das A und O“: Für ein ERPSystem, das die Digitalisierung unterstützen soll, ist
die Funktionalität ganz wesentlich. Das gilt speziell
für S/4HANA. So eine DSAG-Umfrage.
10
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DSAG-GREMIEN NEHMEN EINFLUSS AUF CRM

„Auch mal offene Türen einrennen“: Verbesserungen
im Rahmen der Einflussnahme-Initiative können für
die Entwickler herausfordernd sein. So geschehen beim
Arbeitskreis Marketing und Vertrieb.

5

36 – 37 Entscheidung nach Aktenlage

44 – 45 Auf Entdeckungstour gehen

blaupause

Das Handling digitaler Akten und des Antragsmanagements für den Bereich der öffentlichen Verwaltung verlangt nach einer generischen SAP-Lösung.

Einfacher aktuelle SAP-Innovationen finden. Dank neuer
Funktionalitäten und personalisierter Einstellungsoptionen
im SAP Innovation Discovery Service 2.0.

Überflieger und
Windschattensegler
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CRM-STRATEGIE DER CARL ZEISS AG

„Höher springen dank selbsterkannter Logik“: Damit
die Mitarbeiter der Carl Zeiss AG die Funktionalitäten
des neuen CRM-Systems voll ausschöpfen, verfolgt das
Unternehmen eine eigene Strategie.
34

EINFLUSSNAHME-PROJEKTE STEMMEN

„Klein, aber oho“: Der Arbeitskreis Garantie, Gewährleistung und Reklamation konnte in Sachen Einflussnahme mit
einem besonderen Kniff einen großen Erfolg verbuchen.

g Branchen
36

SCHRITTWEISE IN DIE DIGITALISIERUNG

„Die nächste ‚digitale‘ Generation ausbilden“: Durch
die Digitalisierung werden Prozesse und Berufsfelder
entstehen, die es zu entwickeln und zu fördern gilt.

g Service & Support
40

g Gewusst, wie?
46

MANDANTENÜBERGREIFENDE DATENSELEKTION

„Strikte Trennung überwinden“: Eine mandanten
übergreifende Selektionsmöglichkeit erlaubt es, eine
Gesamtübersicht über Benutzer- und Customizing-Daten
zu erstellen und auszuwerten. Gewusst, wie!

ELEKTRONISCHE AKTE

„Per Gesetz für Schwung sorgen“: Bis 2022 müssen
laut Gesetz Akten auch elektronisch geführt werden.
Genug Zeit für SAP, die Anforderungen in einer ent
sprechenden Standardlösung umzusetzen.
38

SAP-INNOVATIONEN EINFACHER FINDEN

„Vom Informationsknäuel zum roten Faden“: Infor
mationen zu aktuellen SAP-Innovationen lassen sich
mit dem SAP Innovation Discovery Service 2.0 dank
neuer Funktionalitäten noch einfacher finden.

SOLUTION MANAGER BEI FRESENIUS

„Mehr Wahrheit wagen“: Die Fresenius Netcare GmbH
zieht aus dem Einsatz des Werkzeugkastens ein positives Fazit.

g In eigener Sache
50

DAS EIGENE DSAG-PROFIL PFLEGEN

„Was ihr wollt“: Mit wenigen Klicks den Empfängerstatus
für die DSAG-Medien blaupause, blaupauseonline und
den Newsletter überprüfen oder abändern.
31
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DIE

10 SCHÖNSTEN FEHLER IM TESTMANAGEMENT

Von Robin Schönwald, Head of Practice Unit Application Lifecycle Management, SAP SE & Co. KG
robin.schoenwald@sap.com

#1: Gar kein Testmanagement
#2: 	Bereits bei der Projektplanung konsequent Aufwände für Tests ignorieren
#3: 	 Kein operatives Testmanagement
		
		

• Testplanung möglichst spät beginnen
• Kein Testkonzept erstellen

#4: Keine Testressourcen ausbilden, keinen Testmanager einsetzen
#5: 	Keine definierten Testphasen, keine wiederholbaren Tests
#6: 	Anforderungen bereits falsch, keine Endanwender einbeziehen
#7: 	Kein Testwerkzeug einsetzen, Excel als Testwerkzeug nutzen, kein Reporting
#8: Kein Testdatenmanagement
#9: 	Keine Last- und Performancetests, keine definierten Lasttestziele,
Lasttests zu spät durchführen

#10: Zu viel, zu wenig, das Falsche testen.
Informationen, wie es richtig geht, gibt es in den folgenden Arbeitsgruppen:
w
 ww.dsag.de/arbeitsgremien/ag-e2e-testing
w
 ww.dsag.de/arbeitsgremien/ag-testmanagement

neue Mitglieder in

2015

SAP ONE SUPPORT LAUNCHPAD
Das SAP ONE Support Launchpad ist ein neuer zentraler Einstiegspunkt, der Anwendern
relevante Informationen und Materialien für den Support-Bereich anbietet. Das Portal gibt
eine personalisierte Sicht auf alle relevanten Dokumente und Objekte wie SAP-Hinweise,
Systeme, Benutzer usw. Bislang mussten Nutzer sich durch unterschiedliche Umgebungen
navigieren und sich notwendige Informationen zusammensuchen. Die DSAG hat in einer
frühen Phase Rückmeldungen zum Portal gegeben und es so mitgeprägt. Jens Pommer,
Sprecher der Arbeitsgruppe Support Portal, zu den Erfahrungen: „Die frühzeitige Zusammenarbeit von SAP und Endanwendern, kombiniert mit kurzen, regelmäßigen Feedback-Zyklen,
halte ich für ein richtungsweisendes Kooperationsmodell.
Ich wünsche mir dieses Modell auch für andere Projekte.“
Es gibt ein Early-Adopters-Programm, bei dem interessierte
Anwender Feedback geben können.
 http://tinyurl.com/ow3ntsq
g Jens Pommer
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IST S/4HANA DAS AUS
FÜR DAS SAP BUSINESS
WAREHOUSE?
Mit S/4HANA hat die SAP eine neue Produktlinie auf den Markt gebracht, die eine wesentliche Vereinfachung der IT-technischen Abwicklung von Geschäftsprozessen verspricht.
Als „Business Suite der nächsten Generation“
soll S/4HANA demnach
• Geschäftsprozesse vereinfachen,
• mit neuesten Technologien verknüpfen,
• Geschäftsentscheidungen in Echtzeit
ermöglichen und
• weitestgehend auf redundante Daten
haltung verzichten.
In aktuellen Marketing- und Vertriebsaktivitäten der SAP wird vor diesem Hintergrund häufig darauf hingewiesen, mit der Einführung von
S/4HANA benötige der Kunde kein SAP Business Warehouse mehr, da damit alle Anforderungen an Analysen und Berichtswesen abgedeckt seien. Die DSAG ist anderer Meinung.
Es gibt eine ganze Reihe von spannenden Anforderungen an Analyse- und Berichtssysteme,
die nicht ohne Weiteres mit S/4HANA oder vergleichbaren Lösungen abzudecken sind und
andere, komplementäre Konzepte und Ansätze
erfordern. Das alles steht im neuen DSAGPositionspapier. Download unter: 
w
 ww.dsag.de/handlungsempfehlungen

© 2015 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten. Die Ergebnisse basieren auf spezifischen
Systemkonfigurationen und können kundenindividuell abweichen.

WIE MACHEN 11.000
EINZELTEILE GEMEINSAM DAS RENNEN?
ES IST EINFACH. DIE ANTWORT IST SAP HANA.

Dank SAP HANA� kann die McLaren Technology Group während
des Rennens unschätzbar wertvolle Daten abrufen. Von Tausenden
individuellen Komponenten und in Echtzeit. Damit sind die Experten
in der Lage, Testszenarien und Simulationen zu fahren – und sofort
zu reagieren. Das nennen wir Einfachheit in Aktion.
Mehr erfahren Sie auf sap.de/hanastories

Im Moment
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DSAG-UMFRAGE ZU S/4HANA

FUNKTIONALITÄT
IST DAS A UND O
Die Erwartungen der SAP-Kunden an ein künftiges ERP-System, das auch
Digitalisierungsvorhaben unterstützen soll, sind hoch. Vor allem die Funk
tionalität ist hier ein wesentliches Entscheidungskriterium, speziell wenn
es um den Einsatz von S/4HANA geht. Das hat eine DSAG-Umfrage ergeben.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Die digitale Transformation hält bei DSAGMitgliedsunternehmen Einzug. 15 Prozent der
Befragten sind dabei, Projekte zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen aktiv umzusetzen. Fast jedes dritte Unternehmen evaluiert
Themen wie Internet of Things und Industrie
4.0. Die andere Hälfte der Umfrage-Teilnehmer ist noch zurückhaltend und sieht derzeit
noch keinen Bedarf. So das Ergebnis einer
Befragung unter DSAG-Mitgliedsunternehmen
(Erhebungsgrundlage siehe Kasten). DSAGVorstandsvorsitzender Marco Lenck rechnet in
den kommenden Monaten mit einem weiteren
Schub zu diesem Thema: „In vielen Branchen
kann es wettbewerbsentscheidend sein, Geschäftsmodelle an den Markt anzupassen.
Daher gilt es, Geschäftsprozessanforderungen
schnell, flexibel und möglichst einfach umzusetzen.“ Die Möglichkeiten kann und sollte SAP
liefern, sowohl mit neuen als auch mit den
aktuell bestehenden Lösungen.

Neue Geschäftsmodelle unterstützen
Mit S/4HANA hat SAP sich aufgestellt,
um Lösungsansätze für die Digitalisierung von
Geschäftsprozessen aufzuzeigen. Unter den
DSAG-Mitgliedern zeigt sich aktuell noch ein
zweigeteiltes Bild. 37 Prozent der Befragten
fehlt der unternehmerische Mehrwert, 11 Prozent haben sich noch nicht mit S/4HANA beschäftigt. Demgegenüber stehen 6 Prozent,
die ein Projekt gestartet haben. 4 Prozent der
Unternehmen haben Lizenzen erworben. Rund
42 Prozent sind gerade dabei, sich zu informieren (siehe Grafik unten).

Wanted: Infos zum Geschäftsnutzen
Was DSAG-Mitglieder aktuell benötigen,
um einen Einsatz von S/4HANA besser abwägen zu können, sind konkrete Informationen,
welche Funktionen die Lösung abdeckt. Für
72 Prozent der Befragten ist dies das wichtig
ste Entscheidungskriterium. „Der Erfolg eines

ERHEBUNGSGRUNDLAGE

Die Umfrage wurde im
Sommer 2015 durchgeführt. Befragt
wurden IT-Leiterinnen und
IT-Leiter sowie Unternehmensvertreter

DSAG-Mitgliedsunternehmen. Insgesamt
haben 357 Anwender
unternehmen aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz
aus

aus sämtlichen Branchen und Unternehmensgrößen teilgenommen.
Pro Mitgliedsunternehmen wurde
eine Person befragt.

01-16
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gen ihr einen hohen, 22 Prozent einen mittleren Stellenwert. Ein im Unternehmen betriebenes S/4HANA ist für über ein Viertel strategisch relevant. Fast 37 Prozent sehen eine
mittlere Bedeutung. Die Cloud-Lösungen fallen dagegen in den unteren einstelligen Bereich. „DSAG-Mitglieder haben großes Knowhow im Bereich der Business Suite aufgebaut
und vertrauen darauf, damit ihre Prozesse
heute und in Zukunft effizient und möglichst
vollständig abzubilden. Trotz innovativer Produkte muss die Zukunftssicherheit bei der
Business Suite bestehen bleiben“, lautet die
Forderung seitens der DSAG. Das bedeutet,
auch bestehende SAP-Produkte müssen Digitalisierungsstrategien der Unternehmen unterstützen und sich dahingehend erweitern lassen
bzw. weiterentwickelt werden (Grafik unten).

g Marco Lenck,
Vorstandsvorsitzender DSAG e.V.

Blick in die Schweiz

ERP für Kunden wird sich über die Funktionalität entscheiden. Sie ist der Schlüssel für
Digitalisierungsvorhaben“, erläutert der DSAGVorstandsvorsitzende Marco Lenck ein wesentliches Ergebnis des Realitäts-Checks. „SAP
stellt diese Informationen derzeit noch nicht
ausreichend zur Verfügung.“ Weiterhin fehlen
konkrete Aussagen zum Geschäftsnutzen, zum
Lizenzmodell und Informationen zu den Voraussetzungen, wie Unternehmen auf S/4HANA
migrieren können. Aus diesen Gründen ist
eine gewisse Zurückhaltung und Skepsis unter
den Mitgliedern weiter zu spüren.

In der Schweiz wird S/4HANA ein zunehmend wichtigeres Thema. Die Zahl der Unternehmen, die sich bereits intensiv mit S/4HANA
auseinandersetzen, ist mittlerweile deutlich
höher als die Zahl derer, die bislang noch
keinen Mehrwert für sich erkennen können.
Ebenso wird die strategische Relevanz von
SAP-Lösungen wie SAP HANA On-Premise,
SAP HANA On-Demand oder auch der HANA
Cloud-Plattform von den Schweizer Unternehmen deutlich höher eingeschätzt als in der
gesamten Mitgliederbasis. Dazu Christian
Zumbach, DSAG-Vorstand für die Schweiz:
„Das bestätigt einen Trend, der sich bereits
über die letzten Jahre abgezeichnet hat, dass
in der Schweiz IT-Innovationen viel schneller
akzeptiert und angenommen werden als in
Deutschland oder auch Österreich.“

Blick nach Österreich
Unter den österreichischen DSAG-Mitgliedern genießt SAP HANA nach Einschätzung von Wolfgang Honold im Vergleich zur
DACH-Region aktuell ebenfalls einen höheren Stellenwert. „Das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei aller Innovation z. B.
die Weiterentwicklung der SAP-Lösung für
das Personalwesen innerhalb von SAP ERP
bzw. S/4HANA für die österreichischen Unternehmen von essenzieller Bedeutung ist“,
so der DSAG-Vorstand für Österreich. Eine Ablösung von SAP Human Capital Management
durch SuccessFactors wäre nur dann vorstellbar, wenn die reibungslose Integration gewährleistet und die landesspezifischen Anforderungen in der Lohnabrechnung umgesetzt sind. 

Absage an die Cloud
Eine ganz klare Vorstellung haben die
Befragten allerdings von der klassischen SAP
Business Suite als strategisches ERP-Rückgrat im Unternehmen. 70 Prozent bescheini-

DSAG blaupause
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DATENZUGRIFFE STEUERN

SCHUTZMANTEL FÜR
WERTVOLLE INFORMATIONEN
Die DSAG hat sich erfolgreich für den Schutz des geistigen Eigentums von Unternehmen in Europa eingesetzt. Ein neuer
SAP-Service, der den gestiegenen Anforderungen für den Datenschutz vor allem in sensiblen Branchen gerecht wird,
liefert zusätzlich wichtige Mechanismen, die den Zugriff auf Daten und Informationen nur aus europäischen Ländern
erlauben. Bei der Ausprägung des EU Access Service von SAP konnten DSAG-Mitglieder mitgestalten und Feedback geben.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Jeder Skandal im Bereich des Datenschutzes hilft, dieses sperrige Thema in die
Öffentlichkeit zu bringen. Bei den Datenschutzbeauftragten in den Unternehmen ziehen sich
dann die Mundwinkel nach oben. Warum? Befeuert durch aktuelle Ereignisse, wird die Notwendigkeit überdeutlich, sich mit dieser Materie intensiver auseinanderzusetzen. Michael
Wiedemann beschäftigt sich seit 2008 zunehmend mit Datenschutz, seit 2014 ist er stellvertretender Datenschutzbeauftragter bei der
SAP SE. Zu seinen Aufgaben zählte, SAP-intern ein Sicherheits- und Datenschutz-Managementsystem umzusetzen. Trocken findet
Michael Wiedemann das Thema überhaupt
nicht: „Datenschutz verteidigt Menschenrechte“, so seine Meinung. Seine Begeisterung ist
spürbar und treibt ihn an.

Neuer Service bringt
mehr Sicherheit
Datenschutz hat bei SAP schon immer
oberste Priorität. Manchmal braucht es aber
noch ein bisschen mehr! Daher hat SAP den
„EU Access Service from SAP“, kurz EU Access,
aufgesetzt, der den gestiegenen Anforderungen vor allem in sensiblen Branchen wie Banken und Versicherungen, regulierten Behörden oder militärischen Bereichen in puncto
Datenschutz gerecht wird. Und mehr noch!
Der EU Acces zielt vornehmlich auf Datenschutz ab. Aber auch beim Schutz des geistigen Eigentums muss heutzutage nachgelegt
werden. Diese Forderung der DSAG hat schon
länger Bestand. Denn: Staatliche Spionage ist
in den Regionen der Welt unterschiedlich stark
ausgeprägt – vor allem rechtlich. Die USA haben hier die besten Möglichkeiten. Ein Großteil
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aller Cloud-Provider sitzt in den Vereinigten
Staaten oder hat zumindest eine große Niederlassung dort. Konkrete Maßnahmen
wie absichtlich präparierte Geräte oder
auch die Nichtveröffentlichung bekannter Sicherheitslücken können hier
problemlos zum eigenen Vorteil genutzt werden. Ein Service, der den
Zugriff auf bestimmte Informationen,
etwa von Unternehmensniederlassungen aus Übersee, verwehrt,
kann helfen, dieses Problem zu
lösen. Dazu der DSAG-Vorstandsvorsitzende Marco Lenck: „Geistiges Eigentum ist das Fundament wirtschaftlichen Erfolgs.
Der Schutz dieses Fundaments
bröckelt aktuell aufgrund digitaler Zugriffe. Als DSAG
erwarten wir hier größeren
Schutz, sowohl von der Politik als auch von Anbieterseite.
Gewisse Mechanismen werden
nun von SAP geliefert. Daran
haben wir mitgearbeitet.“

DSAG-Unternehmen
evaluieren
Seitens der DSAG beteiligten sich
ausgewählte Unternehmen an der Evaluierungsphase des ab Mitte dieses Jahres für
alle verfügbaren, kostenlosen Services. Aktuell wird dieser von Pilotkunden getestet.
„Bei der DSAG finden wir immer wieder aufgeschlossene, experimentierfreudige Unternehmen, die uns bereits in einer frühen Phase
im Entstehungsprozess wertvolles Feedback
geben“, bewertet Michael Wiedemann das Engagement der DSAG-Mitglieder.

Was bedeutet EU Access?
Mit dem EU Access liefert SAP wichtige
Schutzmechanismen beim Datenzugriff und
der Datenhaltung. Der Service beinhaltet
• eine garantierte Datenhaltung innerhalb
Europas. Das bedeutet, dass personenbezogene Daten von europäischen Kunden
und deren Partnern nur auf Servern in

11

g Im Support-Portal lassen sich die Systeme auswählen, für die der Zugriff eingeschränkt werden soll.

europäischen Rechenzentren gehalten
werden. Es gibt keine Back-ups außerhalb dieses geografischen Raumes.
• Sämtliche Zugriffe erfolgen nur aus
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und des europäischen Wirtschaftsraums
heraus, inklusive der Schweiz.
Von vollkommener „Abschottung“ sollte aber
nicht die Rede sein, wenn es um EU Access
geht. Das Team, das den Service aufgesetzt
hat, hat auch für Ausnahmesituationen entsprechende Lösungen parat. Etwa, wenn es
um den 24x7-Support geht.

Notfallmanagement inklusive!
EU Access setzt voraus, dass Expertenwissen ausreichend in Europa vorhanden ist,
im Support-Fall und auch in kritischen Situationen. Und wenn nicht? Konkret: Ein amerikanischer Support-Ingenieur der SAP muss auf
ein europäisches System zugreifen, aber der
Experte im schönen Wien hat bereits Feier-

abend. Dann kann sich ein anderer Kollege
aus dem EU-Raum in das System einwählen
und wird durch den amerikanischen Experten
ferngesteuert, quasi als Mittelsmann. Das Konzept nennt sich deshalb Person-in-the-Middle.
Die Meldungsbearbeitung kann so weiterhin
global erfolgen, da der Transfer personenbezogener Daten unterbunden wird. „Durch geeignete organisatorische und technische Maßnahmen wird sichergestellt, dass kein Datentransfer erfolgen kann. Selbst einen Screen
shot zu versenden, ist nicht möglich“, erklärt
Datenschützer Wiedemann.
Nun kann es aber vorkommen, dass auch das
Person-in-the-Middle-Konzept in bestimmten
Situationen nicht greift. Beispielsweise: Ein
indischer Kollege muss dringend in Deutschland auf das System zugreifen, aber keine Vertretung ist in Sicht. Für diesen Fall kann der
Kunde den Zugriff ausnahmsweise und temporär erlauben. Dies geschieht durch Öffnen
eines temporären Zeitfensters, das einen ein-

geschränkten Zugriff auf Daten erlaubt und
sich automatisch wieder schließt. An vieles in
puncto Sicherheit ist also gedacht.

Wie kann ich EU Access einrichten?
Die Aktivierung des EU Access Service
von SAP erfolgt für On-Premise-Systeme über
das SAP Support Portal. Im Support-Portal
lassen sich die gewünschten Systeme auswählen, für die der Zugriff eingeschränkt werden
soll. Damit alles freigeschaltet werden kann,
muss der Kunde ca. 30 Tage Karenzzeit einplanen, um im Hintergrund verschiedene Prüfungen durchzuführen. Die Restriktionen durch
EU Access können jederzeit wieder zurückgeführt werden. Cloud-Systeme müssen derzeit
noch manuell eingestellt werden, der Kontakt
erfolgt über den SAP-Ansprechpartner.
Mit diesem Service reagiert SAP auf die Anforderungen der Kunden zum Datenschutz.
„Unsere strategischen Diskussionen mit SAP
zum Thema Datenschutz haben nun zu einem
tollen Erfolg geführt. Der Schutz des geistigen
Eigentums ist für alle SAP-Anwender ein wichtiges Thema. Jetzt gibt es eine gute Lösung.
Das werten wir als Erfolg“, so Marco Lenck.

g v. l. n. r.: Marco Lenck,
DSAG-Vorstandsvorsitzender,
und Michael Wiedemann,
stellvertretender Datenschutz
beauftragter bei der SAP SE

Weitere Informationen
http://tinyurl.com/h4gzx59
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DSAG-TECHNOLOGIETAGE 2016 IN HAMBURG

ALLE AN BORD?
IT AUF KURS

Die 14. DSAG-Technologietage finden am 16. und 17. Februar 2016 im Congress Centrum Hamburg statt.
Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Alle an Bord? IT auf Kurs“ und adressiert das Thema digitale
Transformation und ihre Anforderungen an IT-Mitarbeiter und Fachbereiche. 2.000 Teilnehmer werden zu
Vorträgen, zum Erfahrungsaustausch und zum intensiven Netzwerken erwartet.
Angelika Jung, blaupause-Redaktion

Die digitale Transformation und immer
anspruchsvollere Fachbereiche fordern IT-Experten heute immer stärker. Daher stehen in
Hamburg unterschiedliche Themen im DSAGLogbuch, die alle auf dasselbe Ergebnis Kurs
nehmen: mehr Flexibilität, Anwenderfreundlichkeit und Kundennutzen von SAP-Lösungen
in Zeiten der digitalen Transformation. Denn
genau das verlangen Anwender heutzutage, ist
ihr Alltag doch geprägt von intuitiv bedienbaren Smartphone-Apps, immer verfügbarem
WLAN und unendlichen Streaming-Angeboten.

Eingespielte Mannschaft
Die Technologen in den Unternehmen
haben die Aufgabe, gemeinsam mit den Kollegen aus den Fachbereichen die spezifischen
Erwartungen zu erarbeiten und für SAP zu
übersetzen. Nur wenn hier eine eingespielte
Mannschaft an Bord agiert, ist die IT auf Kurs.
Und so lautet die für alle SAP-Anwender gemeinsam zu verfolgende Strategie: weitsichtig
agieren, nachhaltig fordern und clever umsetzen – kurz gesagt: Position beziehen! Dabei ist
ein Kurs eindeutig erfolgversprechend, nämlich die Stimme zu erheben und einen engen,
konstanten Dialog zwischen Technologie-Anbieter und Anwendern ins Leben zu rufen. Nur
so können beide Seiten verstehen, was sie in
Zeiten großer Veränderungen voneinander
erwarten. Die DSAG unterstützt mit ihren Gremien ganz umfassend diesen Prozess.
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Aktuelles Positionspapier
mit Forderungen
Ein aktuelles Thema, das derzeit aufgegriffen wird, ist S/4HANA, das SAP als neue
Business Suite positioniert. Ein Positionspapier mit den wichtigsten Aspekten und Forderungen der Anwender zu diesem Produkt
wird auf den DSAG-Technologietagen 2016 vor-

gestellt (siehe Grafik). Die DSAG hat zusammen mit dem Vorstand, Mitgliedern des CIOKreises und Experten aus unterschiedlichen
DSAG-Gremien die Aussagen zu folgenden Bereichen erarbeitet: User Interface, Prozesse,
Anwendungen (ERP, CRM, APO, Branchenlösungen etc.), Datenbank, Enterprise Application Integration/Middleware, Betriebssystem/

g Grafik: DSAG-Positionspapier zu S/4HANA

13

Hardware, Transformation und Lizenzen/Wartungskosten. Diese daraus resultierenden Anforderungen werden mit SAP über sämtliche
Hierarchieebenen hinweg diskutiert.

Weitere Themenschwerpunkte
Das Positionspapier wird der breiten Öffentlichkeit in der Keynote des DSAG-Technologievorstands Hans-Achim Quitmann vorgestellt. Darüber hinaus gibt es weitere Schwerpunkte, die für den 16. Februar gesetzt sind:
• Anwendungsentwicklung, Portale und
User Interfaces (UI)
• Application Lifecycle Management
• Business Intelligence
• Mobile Plattformen und Anwendungen
• Prozessintegration, Business Process
Management und SAP-Betrieb
SAP informiert in diesen Themengruppen über
Produktneuerungen, gibt Einblicke mittels
Demos und beantwortet anfallende Fragen.
Der zweite Veranstaltungstag gehört traditionsgemäß den DSAG-Gremien vorrangig aus dem
Ressort Technologie. In Praxisvorträgen werden aktuelle Erfahrungen über den Einsatz von

SAP-Lösungen ausgetauscht, Neuerungen
und aktuelle Anforderungen diskutiert. Wer
up to date sein will, sollte sich diese Veranstaltung nicht entgehen lassen. Zumal es
immer wieder ausreichend Gelegenheit zum
Netzwerken gibt. In den Pausen, bei der Abendveranstaltung mit Hamburger Spezialitäten
oder am DSAG-Stand. Moin, moin oder anders
gesagt: Hamburg is calling!

DSAG-Technologietage 2016
www.techtage.dsag.de

DSAG-Video: DSAG-Technologietage
www.dsag.de/FilmTechtage
Anzeige

www.team-con.de
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Die aktuelle Frage, die viele Unternehmen derzeit umtreibt, ist: „Wie halten wir es mit dem Thema Digitalisierung
und der zentralen Verwaltung von Arbeitsauslösern – auch und gerade, wenn es im Hintergrund um komplexe Daten
innerhalb einer heterogenen Systemlandschaft geht?“ Das Darmstädter Beratungshaus UnitCon GmbH integrierte
für SOKA-BAU SAP CRM als zentralen Desktop und Portal zu weiteren Bearbeitungssystemen. Ein Praxisbeispiel.

Die Herausforderung
SOKA-BAU als Dachmarke für die Urlaubs- und
Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK)
und die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK) weiß nur zu gut, was es heißt,
sehr komplexe Daten aus verschiedenen Systemen in hoher Qualität und zeitnah zu bearbeiten: Rund 77.000 in- und ausländische Betriebe
und ca. 740.000 Beschäftigte sowie 380.000 Arbeitnehmer im Ruhestand greifen auf die Leistungen zu.

Ob Urlaubsansprüche, Finanzierung von Berufsausbildungen oder Rentenbeihilfen: Alle Bezugsgruppen bei SOKA-BAU müssen termingerecht
und verlässlich bearbeitet werden. Idealerweise
sollen die eigenen Sachbearbeiter deshalb ihre
Arbeitsaufträge stundengenau und übersichtlich angezeigt bekommen. Nur so können sie
zuverlässig die Vielzahl von termingerechten
Leistungen, die auf die besondere Situation der
Baubranche zugeschnitten sind, in hoher Bearbeitungsqualität garantieren.
Der Auftrag
Im Rahmen eines umfassenden IT-Projekts galt
es, die zahlreichen Kontakte mit immens vielen
Daten dahinter (Historien, Verträgen etc.) zentral zu sammeln, übersichtlich darzustellen,
zentral zu pflegen – und mit den vorhandenen
Arbeitsauslösern im Rahmen von Dashboards
darstellbar zu machen.
Die Anforderungsliste
• Integration von SAP CRM als zentralen
Bearbeitungs-Desktop
• Migration von rund 460.000 Arbeitgebern
und 5,5 Mio. Arbeitnehmern
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• Aufbau eines zentralen Intraday Dashboards mit Realtime-Darstellung der
aktuellen teambasierten Arbeitsauslastung
und Plan-/Ist-Vergleichen von Bearbeitungszeiten
• Aufbau einer zentralen Steuerung des
aktuellen Arbeitsvolumens für einen
effizienten Einsatz der Sachbearbeiter
Die Lösung
UnitCon-Beraterteam und Kunde SOKA-BAU
entwickelten ein übergreifendes Datenmodell,
harmonisierten die Quellsysteme und bereiteten die Daten für die einheitliche Darstellung in
SAP CRM auf. Alle relevanten Datenbestände
wurden migriert, Stammdatensätze wurden dank
Regelwerk fachlich validiert. Resultat: Valide,
redundanzfreie Daten in hoher Qualität im SAP
CRM und in den noch vorhandenen Altsystemen. In einem zweiten Schritt wurde dank der
aktuellen Oberflächen-Technologie SAP UI5
der größtmögliche Benutzerservice für die Sachbearbeiter geschaffen.

Moderne und übersichtliche Dashboards zeigen
nun in Echtzeit alle vorhandenen Arbeitsaufträge der SOKA-BAU, verteilt auf die Teams.
So erhalten Sachbearbeiter wie Führungskräfte
den perfekten Überblick über die Arbeitsauslastung und erlauben die Steuerung des Arbeitsvolumens durch Umverteilung und Umpriorisierung. Mehr zu dem Projekt unter
http://www.unitcon.com/SOKA-BAU.html

Die Löser
Die UnitCon GmbH ist ein SAP-Beratungshaus
mit Sitz in Darmstadt, das über erfahrene SAPExperten und fundiertes Prozess- und aktuelles, zertifiziertes Technologiewissen im Um-

SAP CRM und SAP UI5 im Frontend
für zentrales Geschäftsvorfallmanagement zur systemübergreifenden Sachbearbeitung und Realtime-Dashboards:
SOKA-BAU-Projektleiterin Ines Burkandt
und UnitCon-Geschäftsführer Markus Blau
geben im Rahmen eines Kunden-Erfahrungsberichts auf den DSAG-Technologietagen einen Überblick:
Mittwoch, 17.02.2016, 12.15 Uhr
Themenfeld „Development und
UI-Technologien“ – Vortragsnr. V64

feld von SAP HANA, CRM, BW, BO und
Mobile Transformation verfügt. Seit 2010 vertrauen namhafte Unternehmen, darunter Konzerne wie die Aareal Bank, BOSCH, Dyckerhoff,
DZ Bank, Merz und Swisscom auf das Knowhow aus dem Rhein-Main-Gebiet. UnitCon ist
laut Focus Wachstumschampion 2016. Informationen zum SAP-Beratungshaus und Arbeitgeber UnitCon erhalten Interessenten unter
http://www.unitcon.com
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Die Rund-um-sorglos-Cloud im eigenen Rechenzentrum

Managed on-premise Cloud for SAP Solutions
Big Data, SAP HANA, Digitalisierung – für SAP-Anwender werden weitreichende Veränderungen prognostiziert. Deren Auswirkungen
sind heute schwer abschätzbar. Konnte man vor fünf Jahren noch recht zuverlässig den zukünftigen Infrastruktur- und Personalbedarf absehen, ist das heute eine echte Herausforderung. Cloud-Lösungen bieten hier die Möglichkeit, flexibel zu reagieren, anstatt
mittel- und langfristig zu planen. Was jedoch, wenn Unternehmen ihre Daten nicht aus ihrem eigenen Rechenzentrum rausgeben
wollen – oder dürfen? Müssen sie dann auf die Cloud-Vorteile verzichten? Nein, lautet die klare Antwort von Manuel Thalhofer,
Portfoliomanager für SAP-Services bei Fujitsu. Denn genau für diesen Fall hat Fujitsu sein Angebot „Managed on-premise Cloud for
SAP Solutions“ entwickelt.

Herr Thalhofer, was genau beinhaltet Managed on-premise Cloud for SAP Solutions?
Manuel Thalhofer: Managed on-premise Cloud
for SAP Solutions ist eine Cloud-Lösung, die
wir beim Kunden in dessen eigenem Rechenzentrum aufbauen. Das heißt in der Praxis: Fujitsu
stellt dem Kunden Hardware, Storage und alles
Notwendige zur Verfügung. Der Kunde muss nur
den Platz, eine LAN-Verbindung und Strom
bereitstellen. Den Rest erledigt Fujitsu – von
der Hardware-Installation über den SAP-Basisbetrieb und Wartung bis zum Support. Und zwar
nach individuell und flexibel vereinbarten SLAs.

diesen Erfahrungen und diesem Netzwerk profitieren nun auch die Unternehmen, die ihre
Daten im Haus behalten wollen.

Das heißt, ein Unternehmen erhält quasi
genau das Gleiche wie von einem externen
Cloud-Provider, nur mit dem Unterschied,
dass die Infrastruktur im eigenen Rechenzentrum steht?
Manuel Thalhofer: Ja, genau. Für viele Unternehmen ist es heute schwer abzuschätzen, welche SAP-Infrastruktur sie in den kommenden
Jahren benötigen oder wie sie tägliche Betriebsaufgaben auslagern können. Das rückt sie gedanklich näher an die Cloud, deren Vorteile die
Skalierbarkeit, individuelle Service-Level und
flexible Abrechnungsmodelle sind.

Worin unterscheidet sich das Modell von
klassischen Managed oder Remote Services?
Manuel Thalhofer: Das Cloud-Angebot ist
individueller und flexibler. Kunden erhalten hier
einen flexiblen End-to-End-Service einschließlich SAP-Basis-Betrieb. Sie definieren pro System zum einen ihre qualitativen Anforderungen
wie Performance, Verfügbarkeit, Wiederanlaufzeit und 24x7-Support. Zum anderen spezifizieren sie ihre quantitativen Anforderungen wie
durchgeführte Transaktionen und Datenbankgröße. Um die Erfüllung dieser Anforderungen
kümmern wir uns vom Design bis zum Betrieb
und sichern sie dem Kunden als SLA zu. Und
zwar immer genau nach dessen aktuellem Bedarf. Verändert er sich, nimmt Fujitsu Systeme
in seinen kundenübergreifenden Pool zurück
oder erweitert die Lösung beim Kunden.

… allerdings nur bis zu dem Punkt, wo es
um die Herausgabe der Unternehmensdaten geht …
Manuel Thalhofer: Viele Firmen möchten ihre
Daten aus unterschiedlichen Gründen im eigenen Rechenzentrum behalten. Ihnen können
wir nun ein Cloud-Angebot machen, ohne dass
sie dazu ihre Daten herausgeben müssen. Fujitsu
hostet weltweit mehr als 1.600 SAP-Systeme in
den Fujitsu-Rechenzentren, produziert eigene
Hardware und kann diese zu günstigen Konditionen einbringen, auch für Zukunftstechnologien wie SAP HANA. Zudem unterhält der
Konzern ein weltweites Technikernetzwerk und
eine internationale Support-Organisation. Von

Wie groß ist denn die Nachfrage nach dem
neuen Angebot?
Manuel Thalhofer: Wir sehen einen enormen
Bedarf. Um nur ein Beispiel zu nennen: Für den
Spezial-Chemiekonzern Lanxess betreiben wir
SAP-HANA-Systeme im eigenen Rechenzentrum, als Kontingentlösung inklusive SAP-Basisbetrieb im Pay-per-use-Modell. Und es funktioniert hervorragend.

Und welche weiteren Vorteile haben Unternehmen, abgesehen von Flexibilität und Skalierbarkeit?
Manuel Thalhofer: Wie bei einem klassischen
Cloud-Service liegt zum Beispiel auch das Kapazitäts- und Eventmanagement auf unserer
Seite. Viele Störungen oder Zwischenfälle beheben wir, lange bevor der Kunde etwas merkt.
Darüber hinaus ermöglichen unsere zertifizierten Prozesse die einfachere Einhaltung von Com-

pliance-Vorgaben wie etwa GxP oder SoX sowie die Datensicherheit. Da die Services auf
den gleichen Strukturen wie unsere Hosting
Services basieren, können wir den Kunden zudem viele zusätzliche Optionen anbieten, zum
Beispiel hochautomatisierte Systemkopien. Und
natürlich haben Kunden auch bei der Abrechnung die Wahl. Wir bieten sowohl eine bedarfsgerechte Abrechnung im Pay-per-use- als
auch ein Flat-Modell.
Weitere Informationen zu Managed on-premise
Cloud for SAP Solutions von Fujitsu:
fujitsu.com/de/onpremisecloud
Fragen? Dann kontaktieren Sie:

Manuel Thalhofer
Portfoliomanager für SAP Services bei Fujitsu
Manuel.Thalhofer@tds.fujitsu.com
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EINE NEUE MANAGEMENTDISZIPLIN

STAMMDATEN-PROBLEME
BEI DEN HÖRNERN PACKEN
Stammdaten: Jeder hat sie, jeder kennt sie. Die einen haben sie im Griff, die anderen eher nicht. Erstellt und
verwendet werden sie innerhalb der endlos vielen Abläufe, auch in Einkauf, Verwaltung, Produktion oder Versand.
Und das von einer Menge unterschiedlicher Personen. Werden diese Daten nicht von Anfang an sauber verwaltet,
clever analysiert und permanent überwacht, kann der bunte Mix allerdings ziemlich schnell explodieren.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Stammdaten
Am Ende zählt immer das Ergebnis. Und
wenn die Basis nicht stimmt, laufen im Anschluss weder das Reporting noch die operativen Abläufe korrekt. Stimmt z. B. der Bericht
über das Einkaufsvolumen mit einem Lieferanten nicht, können Konditionen nicht optimal verhandelt werden. Und sind Adressdaten
fehlerhaft, gehen in einem Unternehmen regelmäßig einige Rechnungen falsch raus und
müssen folgerichtig nachbearbeitet werden.
Was sich sicher nicht positiv auf Cashflow,
Zinseffekt und Ruf auswirkt.

Erstes Gebot: Datenstall ausmisten
Helfen können Lösungen für Datenanalyse, -pflege und -transformation. „Allerdings
ist jede Lösung nur so gut, wie es das Zusammenspiel im Gesamtkontext der Stammdaten-

verwaltung erlaubt“, erklärt Christian Geiseler, Solutions Director Enterprise Information
Management (EIM) bei SAP SE. Zur Erklärung:
Bereinigte Daten alleine bedeuten nicht automatisch, dass neu angelegte Daten zwangsläufig fehlerfrei sind. Genauso wie eine neu
definierte Rolle nicht sofort für verbesserte
Abläufe steht. Grundsätzlich aber gilt: Sind
Stammdaten inkorrekt, hakt es immer auch
in den operativen Geschäftsprozessen. Dann
bleibt die Ware im Lager stehen, weil die
Warenbegleitscheine unvollständig sind. Oder
Material wird teuer eingekauft, obwohl es in
einem anderen Werk auf Lager liegt – und
alles nur wegen einer fehlerhaften Bezeichnung, die im System nicht gefunden wird. Derartige Verzögerungen und Missverständnisse
können sich Unternehmen, die heute mit der

digitalen Transformation und Echtzeitplattformen, mit Cloud Services und Big Data schon
genug zu tun haben, nicht leisten.

Die Lage: komplex
Projekte, die Stammdatenprobleme bei
den Hörnern packen wollen, sind komplex,
schwer einschätzbar und dauern meist lange.
Deshalb empfiehlt Christian Geiseler vor Projektstart immer eine ausführliche Einschätzung der Situation: „Natürlich wollen Unternehmen schnell Erfolge sehen, Skaleneffekte
erzielen oder an neuen Geschäftsprozessen
etwa rund um das Internet of Things (IoT) teilnehmen. Davor muss aber eindeutig beantwortet werden, wie die Ausgangsqualität der
Daten ist und in welchem Quellsystem sie entstehen.“ Im nächsten Schritt gilt es zu klären,

g v. l. n. r.: Christian Geiseler, Solutions Director
Enterprise Information Management (EIM)
bei SAP SE; Markus Ganser, Produktmanager
für Stammdatenmanagement bei SAP SE;
Niels Weigel vom Global Database & Technology
Center of Excellence bei SAP SE
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„Betrifft mich nicht“ gibt’s nicht
Die Mitarbeiter dort haben schließlich
die meisten Probleme mit einer schlechten
Stammdatenqualität: Sie müssen unterbrochene Prozesse im Nachgang korrigieren und
treffen auf unzufriedene Kunden, wenn Rechnungen falsch sind oder Ware nicht rechtzeitig
eintrifft. Projektleiter von Stammdatenprojekten haben es allerdings auch nicht leicht, denn
sie stoßen häufig auf Ablehnung mit Antworten wie: „Das haben wir schon immer so gemacht“ oder „Das betrifft mich nicht“. Die definitiv falsche Einstellung. Denn niemand will
sich vor Gericht verantworten müssen, wenn
ein Auto eine falsch nummerierte Bremsscheibe eingebaut bekommen hat, die letztlich
zu einem schweren Unfall geführt hat – und das
nur, weil die Stammdaten nicht korrekt waren.

CIO ist kein Heilsbringer
Erschwerend kommt hinzu, dass viele
Mitarbeiter auch folgende Schiene fahren: „Die
IT soll das richten!“ Aber die richtet das Thema „Stammdatenqualität maximieren“ sicher
nicht im Alleingang. Grundvoraussetzungen
sind die Rückendeckung des Managements
und die Erkenntnis in den Fachabteilungen,
dass Stammdaten ein Unternehmensgut mit
enormem Wertschöpfungspotenzial sind. „Nur
wenn alle an einem Strang ziehen, kann ein
Unternehmen eine erfolgreiche und nachhaltige Stammdatenstrategie entwickeln und umsetzen“, sagt Markus Ganser, Produktmanager für Stammdatenmanagement, bei SAP SE.
So entsteht ein einheitliches Verständnis, das
das Unternehmen insgesamt voranbringt: mit
eindeutigen Daten, die Ergebnisse und Reports verlässlicher machen – anstelle der üblichen drei unterschiedlichen Excel-Tabellen
aus drei verschiedenen Abteilungen, die am
besten noch händisch befüllt wurden.

„Nicht irgend so ein IT-Projekt“
Das Thema an sich ist nicht neu und steht
bereits seit geraumer Zeit auf der Agenda vieler Unternehmen. Startschwierigkeiten bereitet aber schon oft der erste Schritt, bei wem
Verantwortungen im Unternehmen definiert
und etabliert werden sollen – ganz abgesehen
von all den Folgeschritten, die bei der Implementierung geeigneter Tools und Applikationen enden. „Was an dieser Stelle hilft, ist die
Datenqualität sichtbar zu machen, z. B. mit
dem SAP Information Steward: Die Lösung
zeigt schwarz auf weiß anhand valider Zahlen,
wo es hakt, etwa wenn Geschäftspartner aus

WARUM SICH STAMMDATEN
MANAGEMENT WIRKLICH LOHNT
•• Saubere und durchgängig kontrollierte Stammdaten
•• Eine einheitliche Herangehensweise
und klare Verantwortlichkeiten

Hübner SAP GTS
Remote Support

•• Umfangreiche Analyse- und
Korrekturmöglichkeiten
•• Optimierter Ressourcenverbrauch
und dadurch geringere Prozesskosten
•• Zufriedenere Kunden und positive
Effekte auf Umsatz und Ruf

Auch aus der Ferne für Sie da!
Hübner IT Solutions unterstützt
als Beratungsunternehmen

einem bestimmten Land auffällig oft als Duplikate erscheinen oder bestimmte Produkt
eigenschaften häufig in den falschen Feldern
eingetragen werden. „Oft werden Stammsätze
redundant mit unterschiedlichen Schreibweisen angelegt, weil sich Abteilungen untereinander nicht abstimmen“, weiß Markus Ganser.

Kunden im Bereich SAP GTS und
greift auf eine Erfahrung aus
mehr als 35 SAP GTS Einführungsprojekten zurück. Unser Knowhow stellen wir Ihnen nicht
nur Inhouse, sondern auch als

Guter Rat: Don’t try to boil the ocean

Service via Remote Support zur

Nicht selten sind die Probleme zunächst
auch nur „gefühlte“, und es ist noch nicht
offensichtlich, wo der Handlungsbedarf am
größten ist. Auch dann kann SAP Information
Steward (siehe Glossar Seite 18) als umfassendes Analyse-Tool für statistische Informationen Unternehmen zeigen, wo sie tatsächlich
in puncto Datenqualität stehen. „Anwender
können damit Handlungsbereiche erkennen
und priorisieren und langfristige Rahmenbedingungen schaffen, um Schritt für Schritt und
Projekt für Projekt effektiv agieren zu können“,
erklärt Christian Geiseler. „Diese Herangehensweise, also nicht alles auf einmal zu wollen, sprich: ‚don’t try to boil the ocean‘, hat sich
als sehr nützlich erwiesen.“

Verfügung.
+ Umfassendes Know-how
erfahrener Spezialisten im
Bereich GTS und Zoll.
+ Kurze Reaktionszeiten
und direkte Verfügbarkeit
bei Problemen und
Fragestellungen.
+ Automatische Updates für
eine gesetzlich konforme
GTS Version.
+ Transparente Kostenstruktur

SAP HANA braucht ordentliche Daten

durch individuelle

Die Menge, aber auch die Art der zu verarbeitenden Daten und Informationen wächst
drastisch. Was hilft, sind moderne In-MemoryTechnologien. Sie ermöglichen es, große Datenmengen endlich in Echtzeit zu verarbeiten
und komplexe Analysen und Auswertungen
über strukturierte und unstrukturierte Daten,
transaktionale Daten und Stammdaten durchzuführen. Der Clou: Sämtliche Informationen
lassen sich auch zusammen betrachten, was
aufgrund ihrer unterschiedlichen Strukturen
oder ihres Volumens zuvor nicht möglich war.
„Aber auch bei diesen Szenarien ist die inhaltliche Qualität der verwendeten Daten essenziell“, macht Niels Weigel vom Global Datag
DSAG blaupause
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Abnahmevolumen.
Sie haben Fragen zum Hübner
SAP GTS Remote Support?
Wir informieren Sie gerne.

Anzeige

wer wofür zuständig ist, und auch dafür müssen idealerweise Fachabteilungen von Anfang
an mit ins Boot geholt werden.

Völlesbruchstraße 6 | 52152 Simmerath
Adam Korus | Tel.: 02473 931370
info@huebner-aachen.com
www.huebner-aachen.com
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STAMMDATENMANAGEMENT
STRATEGIE
Strategie

GLOSSAR
ORGANISATION

Controlling
Organisation und Menschen

Prozesse und Methoden

SAP Information Steward:
schafft Transparenz
Die Lösung misst und überwacht die

SYSTEM

Datenqualität in vorhandenen Datenquellen.
Durch die Integration von Metadateninformationen der vorhandenen System

Datenarchitektur
lokal

global

landschaften können Qualitätsprobleme
nicht nur identifiziert, sondern auch
deren Ursache und deren Einfluss auf

Anwendungen

andere Systeme, wie z. B. auf Unter
nehmensreports, dargestellt werden.

http://tinyurl.com/ndvcyc9

Quelle: Business Engineering Institute St.Gallen

SAP Master Data Governance (MDG):
damit die Basis stimmt
Anwendung im Stammdatenmanagement,
um Stammdaten aus heterogenen Systemlandschaften zu konsolidieren, zentral anzulegen und zu pflegen – inkl. Staging, Validierung, automatisierte Workflows und Verteilung in SAP- und Nicht-SAP-Systemen.

http://tinyurl.com/pqhtu8u

SAP HANA Enterprise Information

base & Technology Center of Excellence bei
SAP SE deutlich. „Wenn alle operativen und
analytischen Anwendungen im Unternehmen
auf einem zentralen, SAP-HANA-basierten
Datenbestand arbeiten, haben Unternehmen
keine Zeit mehr, erst während der Datenaufbereitung oder des ETL-Prozesses (Extraktion,
Transformation, Laden) sicherzustellen, dass
die Datenqualität stimmt. Eine Data Quality
Firewall muss direkt bei der Erfassung oder
der Integration von Daten aufgebaut werden.“

Management (EIM): Funktionalitäten
für Datenintegration und -qualität
SAP HANA Smart Data Integration und
SAP HANA Smart Data Quality stellen
Funktionalitäten bereit, die externe Daten
integrieren, bereinigen, anreichern.
Sprich: fehlende Informationen werden
auf Basis von Referenzdaten ermittelt
und hinzugefügt – und innerhalb der
SAP-HANA-Plattform als Services für
weitere Anwendungen bereitgestellt.

http://tinyurl.com/orycq65

01-16
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Von Anfang an sauber arbeiten
Initial zentral und sauber anlegen lassen
sich Stammdaten mit SAP Master Data Governance (kurz: MDG, siehe Glossar), wobei Inhalte sofort anhand von Regeln überprüft werden.
Anwender profitieren von automatisch abgeleiteten Vorschlagswerten. Außerdem können
per Duplikatsprüfung oder dank externer Services unerwünschte Eingaben direkt abgefangen werden. Erst wenn alle Regeln überprüft und alle Genehmigungen erteilt sind, gelangt der Datensatz in die Backend-Systeme.
Seit 2014 ist SAP MDG als Erweiterung von
SAP ERP auch optional in die HANA-Plattform
integriert. Zudem lassen sich mit MDG Stammdatensätze aus unterschiedlichen Systemen

konsolidieren, unternehmensintern, aber auch
bei Fusionen und Übernahmen. Dann prüft
und konsolidiert die Lösung Kunden- und Lieferantendaten aus Abermillionen Quelldaten
und generiert einen einheitlichen Bestand mit
den erzeugten „Best Records“.

Qualitätsprobleme finden
und beseitigen
Daten anlegen und pflegen ist die eine
Aufgabe. Sie inhaltlich zu verbessern die andere: Dafür müssen Nutzer Stamm-, aber
auch Transaktionsdaten permanent überwachen, standardisieren und bereinigen. Neben
SAP Information Steward und SAP Data Services wurden mit SAP HANA Enterprise Information Management (kurz: EIM, siehe Glossar) zusätzliche Funktionalitäten für Datenintegration und Datenqualität direkt in die
HANA-Plattform integriert. „In diesen Landschaften können Kunden dann Services wie
Data Cleansing, Geo-Coding oder Matching
nutzen.“ Für den bunten Mix an Daten gibt es
also einen bunten Strauß an Lösungen, damit
Analyse, Pflege und Transformation wie am
Schnürchen laufen – und womit alle bis heute
bekannten Stammdaten-Probleme bei den
Hörnern gepackt werden können.
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DSAG-ARBEITSKREIS MASTER DATA MANAGEMENT, DATA QUALITY UND DATA GOVERNANCE
KURZINTERVIEW MIT ARBEITSKREIS-SPRECHER REINER SCHAAF: „ENDLICH WIEDER IN IHRE WELT ZURÜCKGEKEHRT“

Stammdaten und deren Qualität: Warum ist das Thema wieder in aller Munde?
Jede Geschäftsentscheidung ist immer nur so gut wie die Daten, auf denen sie basiert. Sind die Stammdaten schlecht, dann können alle nachgelagerten Prozesse qualitativ nicht überzeugen und zu falschen
Strategien und mangelhaftem Kundenservice führen. Zusätzlich bringen jetzt Cloud-Technologien und
das Internet of Things eine neue Dynamik in die Diskussion, denn diese Themen werden ohne saubere und
zuverlässige Stammdaten nicht erfolgreich realisierbar sein.

Wie beurteilen Sie das Angebot, das SAP dazu im Portfolio hat?
Nach mehreren Versuchen haben die Anwender mit SAP Master Data Governance (MDG) nun endlich
eine stabile Lösung, die im Geschäftsalltag sinnvoll unterstützt und auch zunehmend Verbreitung findet.
Im letzten Arbeitskreis-Treffen hatten wir zehn Firmen dabei, die das Produkt nutzen und zufrieden sind.
Verbesserungen sind natürlich nicht ausgeschlossen, z. B. hinsichtlich einer besseren Product-LifecycleManagement-Integration (PLM) oder weiterer Funktionalitäten für Finanzprozesse.

g Reiner Schaaf

Unterschiedliche Einsatzszenarien sind möglich, worauf kommt es nun noch an?
Innerhalb der Unternehmen muss nun klar kommuniziert werden, dass die IT nur eine unterstützende Funktion und nicht die Hauptverantwortung innehaben kann. Schließlich nutzen präzise Stammdaten dem gesamten Unternehmen! Vor allem die Fachbereiche
müssen erkennen, dass sie von einem immensen Mehrwert profitieren und ihre Arbeit schneller, besser und einfacher erledigen können,
wenn die Datenbasis stimmt.

Und wie gelingt das am besten?
Es gilt nun, ein Organisationskonstrukt rund um das Thema Stammdaten herum zu schaffen, das alle wichtigen Aspekte erfasst,
klärt und überwacht. Dazu zählen so wichtige Themen wie Daten-Verantwortlichkeiten und andere, fixe Aufgabenzuordnungen –
salopp gesagt, zu wem gehören die Daten und wer kümmert sich verbindlich um sie – oder auch Governance-Aspekte. Stammdatenmanagement muss sich zu einer Grunddisziplin im Unternehmen entwickeln, denn der Mehrwert ist beachtlich.

Geht die Entwicklung von SAP in die richtige Richtung?
Stammdaten sind ein Dauerbrenner im Unternehmen, und das nicht erst seit gestern. Sie sind der entscheidende Faktor und bestimmen
die Qualität aller darauffolgenden Prozesse. Das hat SAP verstanden und die heute verfügbaren Tools anwenderfreundlicher konzipiert.
Dafür haben sie endlich wieder auf den Technologien aufgesetzt, die sie seit Urzeiten beherrschen, und die Lösungen auch gelungen in
übergeordnete Lösungen wie etwa SAP Customer Relationship Management (CRM) integriert. Und das ist genau das, was die Anwender
verlangt haben und dringend benötigen: Lösungen, die auf bereits nutzenerprobten Technologien ihrer IT-Welt basieren. Und in diese
Welt ist SAP nun endlich wieder zurückgekehrt.

Anzeige

100 PROZENT KOMPATIBEL!
Unsere SAP® Schnittstelle für Microsoft SharePoint®
Server macht aus Ihrem Sharepoint System ein SAP
Content Repository.
So können Sie aus SAP® heraus Ihre Dokumente und Dateien einfach, schnell und flexibel in
SharePoint® ablegen. Meta-Daten und Index-Informationen können kundenspezifisch aufbereitet
und zusätzlich zum Dokument oder Original abgelegt werden.
Weitere Add-ons und Informationen unter http://appstore.card.de

CaRD Gesellschaft für EDV Beratung mbH
Gutenbergring 2 | 69168 Wiesloch
+49 (0) 6222 9256-0 | info@card.de | www.card.de
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BIG DATA MIT HANA

VON DER DATENBANK ZUR
PLATTFORM INS DATENMEER
Datenmeer, Daten verschlingende Tools, die Rolle der In-Memory-Technologie oder einfach nur weg von der „dummen“
Datenbank. Was sind die neuen Themen bei SAP im Technologiebereich und wo geht die Reise hin? Die blaupause-Redaktion unternimmt Aufklärungsarbeit im Gespräch mit Jörg Latza, Produktmanager für die HANA Platform bei SAP SE.
Das Interview führten Angelika Jung, blaupause-Redaktion, und Marc-Oliver Dürk, DSAG-Fachreferent Technologie

Alles HANA oder was? Momentan hört
und liest man von SAP fast nichts anderes
mehr. Was ist an SAP HANA anders als an
anderen Datenbanken, Herr Latza?

zwar ein Kernelement. Dank verschiedener
zusätzlicher Funktionalitäten und eines neuen
Ansatzes haben wir die reine Datenbank zur
In-Memory-Plattform ausgebaut.

Also ich bin mir sicher, dass wir mit HANA
in vielen Bereichen aktuell einen Vorsprung
vor unseren Wettbewerbern haben. Es geht
nicht mehr nur um eine Datenbank. Sie ist

Das heißt, früher war die Datenbank
„dumm“ und hat nur Daten gespeichert.
Jetzt ist die Datenbank Bestandteil einer
intelligenten Plattform. Richtig?

Genau. Wir haben in die Plattform sogenannte
Engines eingebaut. Das können Sie sich vorstellen wie kleine Programme, die Informationen interpretieren. Früher hat die Datenbank beispielsweise Adressen gespeichert und
das war´s. Durch die Engines kann z. B. dank
Geo-Analysen die Adresse inklusive Wegezeit
ermittelt werden. Daten werden mit Positionsinformationen ausgewertet und der Abstand

CEBIT 2016

Erneut lautet das Motto der dies
jährigen

CeBIT d!conomy.

SAP ist mit einem Messestand

Halle 4 vertreten. Neben
der Digitalisierung
wird S/4HANA als

in

Schwerpunkt gesetzt sein. Auch in
diesem Jahr ist die

DSAG

auf dem SAP-Stand mit
eigenen Aktivitäten vertreten.
www.dsag.de/cebit2016
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g Jörg Latza verantwortet das Produktmanagement für die
SAP HANA Platform bei der SAP SE. Er entscheidet
darüber, welche Spezifikation das Produkt erhält und wie
es sich weiterentwickelt. Immer wieder gerne in Zusammenarbeit mit Anwendergruppen wie der von der DSAG.
Sein Lieblingsspruch: Stay hungry, stay foolish.

Das klingt interessant. Aber so ganz
überzeugt mich das Beispiel noch nicht.
Haben Sie noch etwas anderes in petto?
Eines meiner Lieblingsbeispiele kommt aus
Indien. Dort wurden zahlreiche Sensoren an
Flüssen im Norden angebracht, um den Wasserstand zu messen. Diese werden an eine
zentrale HANA-Instanz gemeldet. Die Informationen lassen sich dann mit Wetterdaten kombinieren. Findet im Frühjahr etwa die Schneeschmelze am Himalaja statt und der Wasserstand in den Flüssen ist schon ziemlich hoch
und der Wetterbericht meldet „Regen“, kann
die Bevölkerung frühzeitig vor einer drohenden Überschwemmung gewarnt werden. Das
gelingt durch Vorhersage-Algorithmen, die
im System integriert sind. Wir nennen diese
Predictive Analysis Library (siehe Link am
Textende). Dazu haben wir die Datenbanksprache SQL und die Programmiermöglichkeiten entsprechend angereichert.
Das ist ein eindrucksvolles Beispiel.
Und das kann wirklich nur SAP?
Momentan ja. Meines Wissens haben andere
Hersteller diese Engines noch nicht in ihre
Datenbanken integriert. Daher fokussiert sich
SAP auf die Plattform SAP HANA, speziell
beim Produkt S/4HANA. Bei S/4HANA werden
diese Engines ausgenutzt, um neue Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen und neue
Prozesse abzubilden. Damit geht es nicht mehr
nur um die Speicheroptimierung und reine
Performancegewinne der In-Memory-Tech-

nologie. Auch deshalb ist SAP HANA der wesentliche Baustein des Digital Cores, also des
digitalen Kerns, den S/4HANA bildet.
Herr Latza, welche Neuerungen können
wir im Technologiebereich noch erwarten in
nächster Zeit? Welche Visionen haben Sie?
Zum einen gibt es noch Datentypen, die sich
mit unseren Produkten noch nicht analysieren lassen, etwa Videos, Sprache, also Ton.
Hier besteht noch eine Menge Potenzial. Da
sind wir dran. Ein weiteres Thema sind die
Industrie-4.0- und damit die Internet-of ThingsSzenarien. Wir sind da schon sehr weit, aber
die Vernetzung und die Technologieentwicklung schreitet schnell voran. Wir werden kontinuierlich unseren Vorsprung verstärken.
Wo gibt es sonst noch Bedarf?
Ich muss bei all den Massendaten-Analysen
die Frage stellen, wie gehe ich sinnvoll mit den
Daten um. HANA läuft zwar In-Memory. Die
Kapazitäten wachsen zwar, aber auch dieser
Speicher ist begrenzt. Das heißt, Unternehmen
müssen über den Alterungsprozess und über
die Wichtigkeit der Daten und ihre Priorisierung nachdenken. Und sich klar darüber werden: Was passiert eigentlich mit den Daten,
die nicht gebraucht werden? Es geht also auch
um alternative Speichermethoden.
Wie geht SAP mit der Anforderung um?
Es gibt einmal eine Technologie, die wir von
Sybase übernommen haben. SAP Sybase IQ
ist plattenbasiert, aber auch spaltenorientiert
wie HANA. Damit ist der Speicherplatz deutlich günstiger und trotzdem haben wir die
schnellen Antwortzeiten und die hohe Kompression. Damit halten wir gerade einen
Weltrekord, weil wir mit der Kombination aus
g
DSAG blaupause
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zwischen zwei Punkten berechnet. So lässt
sich auch einfach ermitteln, ob andere Kunden
im Umkreis angesiedelt sind, wenn ein Vertriebsmitarbeiter eine Reise plant. Das Ganze
lässt sich dann in einer Karte visualisieren.
Das spart viel Zeit und Mühe.
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HANA und Sybase IQ ein Data Warehouse mit
zwölf Petabyte aufgebaut haben.
Und was ist mit Hadoop? Dieses Stichwort fällt doch auch immer wieder im Zusammenhang mit Massendaten?
Das Open-Source-Produkt Hadoop ist ein unendlich großes Datenmeer. Darin lassen sich
Massendaten zu sehr günstigen Preisen ablegen. Da viele Kunden nicht wissen, was sie
zunächst mit den Datenmengen anfangen
sollen, schieben sie diese erst einmal dort
hinein. Aber was dann? Mit unserem neuen
Produkt HANA Vora schaffen wir eine Struktur bei diesen Massendaten und ermöglichen
deren Auswertung. SAP HANA Vora kann dabei alleinstehend oder in Kombination mit
SAP HANA eingesetzt werden.
HANA Vora schlägt also eine Brücke
ins Datenmeer? Ist das richtig?
Sie können sich das so vorstellen. Wie der
Name schon sagt, HANA Vora „verschlingt“
Massendaten. So lassen sich Daten nach einer
gewissen Zeit, beispielsweise nach zwei Jahren, auslagern. Dazu kann ein bestimmtes
Muster aktiviert werden, das Daten, auf die
ich immer weniger zugreifen muss – man
sagt dazu auch, sie kühlen ab –, nach einer
gewissen Zeit „weggeparkt“ werden. Es funktioniert wie eine permanente Inventur. Am
Ende gibt es Datenbestände, die im schnellen Zugriff sind, etwa für Vorjahresvergleiche,
die für eine Vorstandssitzung gebraucht werden. Manchmal ist auch eine tiefer gehende
Analyse der Geschäftsjahre notwendig, etwa
über zehn Jahre hinweg. Dann muss ins Datenmeer abgetaucht werden. Die Ergebnisse
können auch, zwar nicht auf Knopfdruck, aber
nach relativ kurzer Zeit geliefert werden. Wer
im Chaos eine Regel findet, hat Vorteile. Das
ist uns bei SAP gelungen. Ein paar Kunden
unternehmen hier schon erste Gehversuche.

GLOSSAR

SAP HANA Platform

rierten Daten zu arbeiten. Die Datenbank

(ehemals HANA-Datenbank)

unterscheidet sich von herkömmlichen

Konsequent wurde die HANA-Datenbank

Datenbanken durch ihre spaltenorientierte,

zur Plattform ausgebaut. Das bedeutet, sie

rasterbasierte Architektur, patentierte

speichert nicht mehr nur einfach Daten

Datenkomprimierung und eine erweiterte

ab, sondern liefert dank verschiedener

Abfrageoptimierung. Sybase IQ ist unter

angereicherter Funktionalität weit mehr

dem Namen SAP HANA Dynamic Tiering in

Möglichkeiten als reine Datenbanken.

die HANA-Plattform integriert.

SAP HANA Cloud Platform (HCP)

Hadoop

Mit dem Platform-as-a-Service-Produkt

Hadoop ist ein Framework, das es ermöglicht,

können Unternehmen neue Anwendungen

große Datenmengen in horizontal verteilten

und Anwendungserweiterungen entwickeln

Umgebungen verteilt zu speichern und parallel

und testen. Die HANA Cloud Platform

zu verarbeiten. Der Vorteil dabei, es kann mit

basiert auf In-Memory-Technologie und

Standard-Hardware gearbeitet werden, damit

wird von SAP in eigenen Rechenzentren

lassen sich Massendaten zu günstigen Preisen

betrieben und kontinuierlich gepflegt.

ablegen. Hadoop beinhaltet zudem Werkzeuge
für unterschiedlichste Zwecke rund um die

In der DSAG wird das Thema in verschiedenen Gremien des Ressorts Technologie besprochen. Wir sind gespannt, wie es
weitergeht. Herr Latza, vielen Dank für das
Gespräch und den Blick in die Zukunft. 

Datenbeschaffung, -haltung und -analyse.
SAP HANA Enterprise Cloud (HEC)
Mit der HEC können SAP-Geschäftsanwen
dungen im Hosting-Verfahren in einer pri-

HANA Vora

vate Cloud zur Verfügung gestellt werden.

HANA Vora kann als Brücke ins Datenmeer bezeichnet werden. Das Produkt stellt eine Erweite-

SAP HANA Predictive Analytics Library
http://tinyurl.com/pafenqk

01-16

DSAG blaupause

SAP Sybase IQ

rung der Hadoop-Welt dar. Die darin abgelegten

Mit dem Analyse-Server SAP Sybase IQ

Daten lassen sich mit HANA Vora strukturieren

besteht die Möglichkeit, mit sehr großen

und auswerten. SAP HANA Vora läuft eigen-

Mengen an strukturierten und unstruktu-

ständig und in Kombination mit SAP HANA.

Anwendungen: Finanzwesen
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KONZERNWEITE LIQUIDITÄTSRECHNUNG INSTALLIERT

GLASKLARE FINANZLAGE
Die Liquidität eines Unternehmens muss systematisch geplant, ständig aktualisiert und konstant überwacht werden. Das gilt
auch für den Schott-Konzern, der mit gut 15.400 Mitarbeitern und Produktions- und Vertriebsstätten in 35 Ländern Tag für Tag
fällige Rechnungen bezahlen muss. Eine umfangreiche Liquiditätsrechnung erlaubt dem Technologiekonzern, der sich auf die
Herstellung von Spezialgläsern und Glaskeramiken fokussiert hat, seine Finanzlage nun jederzeit im Blick zu haben.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Die Liquiditätsrechnung ist quasi das
„Haushaltsbuch“ jedes Unternehmens. In ihr
sind alle Mittelzuflüsse, also Einzahlungen
(Cash-ins), aufgeführt, beispielsweise Einnahmen aus Produktverkäufen. Dem gegenübergestellt sind alle Mittelabflüsse, sprich
die Auszahlungen (Cash-outs), etwa für Personalkosten oder Ausgaben für Werbung. Es
versteht sich von selbst, dass für eine umfassende Darstellung der Finanzlage valide
Zahlen sowie eine einheitliche Vorgehensweise der Mitarbeiter aus dem Finanzbereich
nötig sind. Das setzt heutzutage im ersten
Schritt grundsätzlich eine Lösung voraus, die
IT-seitig die notwendige Unterstützung bietet.

Unklare Herkunft, Zuordnung und
Verwendung von Zahlungen
Ohne diese Unterstützung können die
Höhe und der tatsächliche Verlauf aller Geldbewegungen nicht aktuell eingeschätzt werden – was aber dringend notwendig ist, und
das nicht nur von gesetzlicher Seite. Warum
sich Schott letztlich für die Einführung des
SAP Liquidity Planners entschied, erklärt
Claudia Grosch, Projektmanagerin und zuständig für die Qualitätssicherung innerhalb
SAP Finance/Controlling des Mainzer Konzerns: „Die historische Erstellung des globalen IST-Liquiditätsreportings fand manuell statt und hat jeden Monat mehrere Mitarbeiter fast tageweise gebunden. Am Ende waren die Zahlen dann aber weder 100
Prozent valide noch einheitlich. Also war
unser Ziel u. a., den Aufwand für das IST-Liquiditätsreporting zu minimieren – sprich,
den Endanwendern das Leben spürbar leichter zu machen –, indem wir vorab alle Unternehmenskennzahlen einheitlich ermitteln.
Dies hieß auch, die Qualität der Buchungsprozesse zu optimieren. Dazu gehörte z. B.,
den Ausgleich von Zwischenkonten, offenen
Posten oder Direktbuchungen auf Bankkonten nicht mehr zuzulassen.“

Problem erkannt,
Problem wird gebannt
Da praxisbezogenes Feedback und Erfahrungswerte sehr wertvoll für künftige und
vor allem bessere Prozesse sind, wurden bei

SCHOTT AG

Die Schott AG ist ein international
führender Technologiekonzern auf

Spezialglas
und Glaskeramik.

den Gebieten

Mit Produktions- und Vertriebsstandorten in

35 Ländern ist der

Konzern weltweit präsent. Rund

15.400 Mitarbeiter
erwirtschafteten im Geschäftsjahr
2013/2014 einen Umsatz von

1,87 Milliarden Euro.
www.schott.com

Schott vor Projektstart die betroffenen Anwender mit ins Boot geholt. Entsprechend
eindeutig war das Fazit nach einer Befragung
aller Finanzmitarbeiter: Der übermäßige Zeitaufwand und die heterogenen Daten waren
weder zeitgemäß noch praktikabel für ein
global agierendes Unternehmen. Mit der Einführung des Bank Communication Managers
und damit vereinheitlichten Zahlungen via
SWIFT sowie der Nutzung elektronischer
Kontoauszüge war ein weiterer Meilenstein
geschaffen. „Damit waren wir definitiv für die
aktuellen IST-Reporting-Anforderungen gerüstet“, sagt Claudia Grosch. „Und dennoch
kam es immer wieder vor, dass Kollegen
Zahlungseingänge nicht richtig gebucht haben
und offene Forderungen nicht ausgeglichen
wurden, was zu manuellem Nacharbeiten im
Liquidity Planner führte und negative Einflüsse auf das interne Kreditlimit hatte. Hier
mussten wir dringend gegensteuern.“
Wie dringend und wichtig das Projekt war,
weiß Claudia Grosch selbst bestens: Denn
sie war bis dahin zuständig für das IST-Liquiditätsreporting der Schott AG, „eine nicht
unwesentliche Motivation für eine schnelle
Lösung“, wie sie rückblickend berichtet.  g
DSAG blaupause
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DIE ERMITTLUNG DER LIQUIDITÄTSPOSITIONEN

Buchung elektronischer
Bankkontoauszüge

Buchung manueller

Fortschreibung auf Standard-

Ausführung von

Zuordnung zu den

Bankkontoauszüge

Liquiditätspositionen

Allokationenmechanismen

Liquiditätspositionen

Sonstige FI-Buchungen

Manuelle Zuordnung /

auf IST-Konten

Nacharbeit

Alle Buchungen auf ISTKonten, z. B. Bankkonten,
Bankzwischenkonten

Zuordnung / Fortschreibung
auf provisorische
Positionen: Cash-in;
Cash-out, Cash-trans

Zuordnung auf die Liquiditätspositionen auf Basis der
Buchhaltungsdaten:
z. B. Kundenzahlung,
Löhne und Gehälter etc.
Transaktion: FLQAB; FLQAC;
FLQAD

Manuelle Zuordnung
Transaktion: FLQAM

Quelle: Schott AG

Konzernweite IST-Liquiditätsrechnung mit einheitlichem Reporting
Vorbereitungen zum Projektstart für die
Einführung des Liquidity Planners starteten
im Sommer 2013. Bereits im Winter 2014
liefen erste Tests mit ausgewählten Gesellschaften, z. B. mit der Niederlassung in Jena,
die sich aufgrund kleinerer Datenmengen gut
dafür eignete. „Diese ersten Ergebnisse des

VORAUSSETZUNGEN FÜR
DIE EINFÜHRUNG DES
SAP LIQUIDITY PLANNERS
•• Strukturelle Vorteile aufgrund
des Ein-Mandanten-Systems im
operativen System
•• Einheitliches Accounting-Manual
•• Einheitlicher Kontenplan
•• Diverse Validierung von Stammdaten
(z. B. Abstimmkonten bei Kunden/
Lieferanten und Buchungen (Inves
titionen))
•• Einheitliche Buchungsanweisungen
(z. B. Gehaltsabrechnungen, Rückstellungen etc.)
•• Nutzung des elektronischen Kontoauszugs zum Buchen von Bankbewegungen
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Liquidity Planners haben wir mit den manuell
erstellten IST-Daten der Kollegen und dem
Bestandsvergleich der Netto-Liquiditätskonten in der Bilanz abgeglichen. Nach diversen
Anpassungen und Feintuning war dann schnell
klar, dass die manuellen Auswertungen je
nach Buchungskreis eine deutlich geringere
Genauigkeit als die SAP-Lösung hatten.“ Zu
den glasklaren Zahlen hat sicher auch beigetragen, dass das Ergebnis des Liquidity
Planners aufgrund von Anpassungen durch
neue Sachkonten oder Änderungen der Zuordnung in den Liquiditätspositionen jederzeit immer wieder von Neuem ermittelt werden kann. Ferner können Zuordnungen in einzelnen Buchungskreisen bei Bedarf sogar
individuell gestaltet werden.

definierte Datenbasis, oder anders gesagt:
„Wir haben auf jeden Fall von einer klar
strukturierten, grünen Wiese profitiert: Nachdem die Netto-Liquidität und die Zuordnung
der IST-Liquiditätspositionen sowie besondere Sachverhalte der circa 50 globalen Unternehmenseinheiten ermittelt waren, hat
die Umsetzung reibungslos funktioniert“, sagt
die Projektleiterin. Neben der Rückendeckung

Aber auch einmal quer über den gesamten
Globus wurde der Liquidity Planner getestet,
z. B. in der Niederlassung Singapur. „Mit
Hilfe vieler Telefonate, Meetings und Analysen haben wir auch das geschafft“, erzählt
die damalige Projektleiterin. Seitens SAP gab
es wichtige Hinweise zu Veränderungen in
den Enhancement Packages, die damals auf
den Markt kamen und wichtig für die Geschwindigkeit bei der Umsetzung waren.

Financials beschäftigt sich u. a. mit

Ein Kinderspiel –
mit der richtigen Basis
Beigetragen zum reibungslosen Projektablauf hat aber vor allem eines: eine klar

ARBEITSGRUPPE
TREASURY & RISKMANAGEMENT

Die Arbeitsgruppe Treasury & Risk
management im Arbeitskreis
Schwerpunktthemen wie der

Finanz
instrumenten, dem
Liquiditätsmanagement und dem Zahlungsverkehr. Das Gremium
zählt aktuell über 650
Mitgliedspersonen.
Handhabung von

www.dsag.de/AG-Treasury
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durch das Management war vor allem die
gute Zusammenarbeit zwischen Treasury,
IT und Finanzen für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts maßgeblich.

Von 100 auf 30: Nutzen
einwandfrei belegt
Alle Schott-Gesellschaften wurden im
Rahmen von Web-Meetings in der Anwendung
des Liquidity Planners geschult. Nach einer
kurzen Einführungsphase brauchten die zuständigen Mitarbeiter nur noch etwa 20 bis
30 Minuten für die IST-Liquiditätsrechnung,
was in Prozent ausgedrückt bedeutet, dass
sich der Aufwand um etwa 70 Prozent reduziert hat. Neben dem unbestreitbaren Zeitvorteil, den die neue Lösung mit sich brachte,
freuen sich die Treasury-Kollegen auch über
die zusätzliche Information zum WährungsExposure. „Endlich haben wir eine korrekte
Ermittlung der IST-Zahlungsflüsse in Fremdwährungen. Das bedeutet, wenn ein Lieferant
seine Rechnung z. B. in Schweizer Franken

stellt und wir diese in Euro bezahlt haben,
dann zeigt der SAP Liquidity Planner jetzt
den IST-Cash-out in Euro – und wir kennen
unseren IST-Cash-Flow bis auf den letzten
Cent und in der jeweiligen Währung.“

Feintuning für
Business-Warehouse-Anwender
Eine Besonderheit beim Glasspezialisten
ist, dass über einen Business-WarehouseExtrakt die geprüften Ist-Liquiditätsdaten an
das Treasury-Management-System, die Trea
sury Information Platform (TIP), aus dem
SAP-System strukturiert und automatisiert
übertragen werden. „Eine weitere, große Erleichterung für unsere Kollegen, die die Daten
zuvor manuell im TIP eintragen mussten“, erklärt Claudia Grosch. „Die Lösung wird eifrig
genutzt, aber gerade dieses Add-on hat die
Anwender dann letztlich komplett vom Nutzen überzeugt.“ Denn erst nach dem Import
in das TIP-Tool wird die Analyse der gesamten Konzernliquidität erst ermöglicht. 

„Nach diversen Anpassungen
und Feintuning war schnell klar,
dass die manuellen Auswertungen
je nach Buchungskreis eine
deutlich geringere Genauigkeit als
die SAP-Lösung hatten.“
Claudia Grosch, Projektmanagerin und
zuständig für die Qualitätssicherung innerhalb
SAP Finance/Controlling bei der Schott AG

Anzeige
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S/4HANA ALS BUSINESS SUITE DER ZUKUNFT

DIE ZEITREISENDEN AUS MAINZ
Die IT der Werner & Mertz GmbH ist in mancher Hinsicht ihrer Zeit voraus. So stellt sie schon jetzt die Weichen für eine
umfassende Digitalisierung, obwohl sie ihre Produkte derzeit überwiegend über den stationären Handel verkauft. S/4HANA
kann das Traditionsunternehmen auf seinem Weg zum „Innovationsführer der Digitalisierung“ maßgeblich unterstützen.
Michaela Kürschner, blaupause-Redaktion

Eigentlich könnte sich Michael Moser,
Leiter Konzern-IT bei Werner & Mertz, entspannt zurücklehnen. Die Umsätze bei seinem
Arbeitgeber zeigen seit Jahrzehnten kontinuierlich in dieselbe Richtung: nach oben.
Und trotz des rasanten E-Commerce-Wachstums in den letzten 15 Jahren verkauft das
Traditionsunternehmen aus Mainz seine Produkte nach wie vor fast ausschließlich über
den stationären Handel. Also zurücklehnen
und weitermachen wie bisher?

Konsumenten vertrauen
der Marke „Frosch“

WERNER & MERTZ GMBH

Das Traditionsunternehmen aus

Mainz entwickelt und produziert
mit 940 Mitarbeitern
Pflege- und Reinigungsmittel für
Privat- und Großkunden. Dank
bekannter Marken wie Erdal,
Frosch oder tana professional
erzielte Werner & Mertz 2014

335 Mil
lionen Euro.

einen Umsatz von

www.werner-mertz.de
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Für Michael Moser und seinen Arbeitgeber ist das keine Option. Denn nicht zuletzt
verdankt das Industrieunternehmen seine
starke Marktposition einer herausragenden
Eigenschaft: seiner Innovationskraft. Immer
wieder konnte sich der Mittelständler im
Laufe seiner fast 150-jährigen Firmengeschichte gegen die scheinbar übermächtige
Konkurrenz behaupten, indem er ihr die entscheidende Idee voraus war. Nicht nur brachte er Ende des 19. Jahrhunderts eine neuartige Schuhcreme auf Wachsbasis auf den
Markt, die unter dem Markennamen „Erdal“
schnell zum Selbstläufer wurde. Er war zudem auch einer der Ersten, der bereits in den
80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts einen
phosphatfreien Haushaltsreiniger entwickelte und ihn unter dem Markennamen „Frosch“
erfolgreich positionierte. Heute umfasst das
ökologisch ausgerichtete Sortiment unter
der Dachmarke Frosch von Werner & Mertz
über 50 Reinigungsprodukte.
Trotz seiner vergleichsweise geringen Größe
hat sich das Unternehmen über die Jahre zum
Markt- und Innovationsführer in der Spezialpflege entwickelt. Für Michael Moser war es
da nur konsequent, seine Abteilung zum Innovationsführer in der Digitalisierung zu
machen. „Die Digitalisierung an sich ist ja
kein neues Phänomen, sondern seit mehr als
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„Eine wesentliche Anforderung
an S/4HANA wird es sein, die
verschiedensten Themen und
Trends, die wir mit dem Thema
Digitalisierung verbinden,
zusammenzuführen und unter
einer Plattform zu managen.“
Michael Moser, Leiter Konzern-IT
bei der Werner & Mertz GmbH

Heute schon für die
Trends von morgen wappnen
Doch bevor er und sein Team das strategisch wichtige Thema in Angriff nahmen,
machten sie zunächst eine Bestandsaufnahme. „Wir wollten wissen, wo wir beim Thema Digitalisierung stehen – und diesen Status
quo möglichst wissenschaftlich formulieren“,
so Michael Moser. In Anlehnung an ein Modell des Instituts für Wirtschaftsinformatik
der LMU München haben sie fünf Wirkungsstufen der IT definiert. „Sie spiegeln die
Reichweite der Veränderungen durch die IT

in einem Unternehmen wider“, erklärt der
IT-Leiter. Stufe eins ist gekennzeichnet durch
isolierte lokale IT-Lösungen für fachspezifische Anwendungen. In Stufe zwei geht es
darum, IT und Software unternehmensweit
zu integrieren. „Das war für uns die Stufe,
in der wir erstmals in SAP-Produkte – damals SAP R/2 – investiert haben“, erinnert
sich Michael Moser. Auf der dritten Wirkungsstufe geht es um die Frage: Wie können ITgestützte Methoden dabei helfen, Geschäftsprozesse zu überarbeiten und zu optimieren? „Damit einher ging der Wechsel von
R/2 auf R/3, die Einführung und Weiterentwicklung zahlreicher SAP-Module und die
Optimierung von Prozessen“, sagt der ITLeiter und ergänzt: „Seither verfügen wir
über ein sehr umfassendes SAP-Portfolio.
Das heißt: Von der Produktionsanlage bis
hin zum Management-Reporting decken wir
nahezu alles mit SAP-Produkten ab.“
Die Digitalisierung kommt bei diesem Modell erst in Stufe vier zum Tragen. Dann geht
es nämlich darum, Teile der Wertschöpfungskette eines Unternehmens komplett durch
IT-Lösungen zu ersetzen. „Wir haben erste
Gehversuche in diesem Bereich unternommen. So bieten wir beispielsweise unsere
Produkte über einen Internet-Shop an“, sagt
Michael Moser. „Aber wir sind längst nicht
so weit wie Unternehmen anderer Branchen,
beispielsweise die Musikbranche, die schon
heute ihre gesamte Supply Chain digitalisiert
hat.“ Das liege zum Großteil an den Produkten des Unternehmens, denn Kunden kauften
ihre Pflegemittel nach wie vor lieber beim
Drogeriemarkt um die Ecke als online. Trotzdem oder gerade deswegen hat Michael Moser bereits heute die fünfte Stufe fest im g
DSAG blaupause
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13 Jahren in vollem Gange“, erklärt der Wirtschaftsinformatiker. „In der Regel ist es aber
so, dass die Dinge normal werden, ohne dass
man es bemerkt.“ Übertragen auf die IT heißt
das: Wenn eine Technologie einen gewissen
Reifegrad hat, findet sie automatisch Verbreitung. Michael Moser wollte aber gerade
weg von diesem Top-down-Prinzip hin zu
einer wirklichen Führungsrolle innerhalb der
digitalen Transformation. „Das erreichen wir
nur durch ein aktives Management der Digitalisierung“, ist der IT-Leiter überzeugt.
Und genau daran arbeiten er und sein Team
aktuell. Denn auch wenn der Leidensdruck
für Werner & Mertz derzeit nicht groß ist
und die Konsumgüterbranche noch gut vom
Ladengeschäft leben kann, ändert sich das
Konsumentenverhalten vielleicht irgendwann. „Wir können nicht warten, bis genau
das passiert, sondern sollten uns schon jetzt
mit dem Thema auseinandersetzen und so
aufstellen, dass wir, wenn es so weit ist, gut
gerüstet sind“, sagt der Experte und nennt
auch den Grund dafür: „Ich glaube nicht daran, dass wir das Konsumentenverhalten
maßgeblich beeinflussen können.“
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Anwendungen: Digitalisierung

g Werner & Mertz entwickelt und produziert Pflege- und Reinigungsmittel für Privat- und Großkunden.

Blick. Dabei geht es nämlich darum, mithilfe
der IT das gesamte Geschäftsmodell eines
Unternehmens komplett neu aufzurollen. In
dieser Phase ändert sich die Art und Weise,
wie Produkte entwickelt, produziert und
vertrieben werden, ganz grundlegend. „Dahin müssen wir kommen und dafür müssen
wir uns technologisch so aufstellen, dass
wir neuen Trends schnell folgen können.“

Cloud oder On-Premise –
das ist die Frage
Auf dem Weg dorthin sind für Michael
Moser drei Etappenziele ganz wesentlich:
zum einen das Management der IT-Infrastruktur, zum zweiten das Informationsmanagement und zum dritten das Management
des digitalen Unternehmens selbst mit all
den Assets, die dazugehören: Daten, Mitarbeiter, Netzwerke etwa. Beim Punkt Management der Infrastruktur geht es für ihn im
Kern um das Thema: „Wo zahlt es sich aus,
eigenes Know-how aufzubauen, und was ist
‚Commodity‘, das heißt, was können wir getrost nach außen geben?“ Cloud, On-Premise oder doch hybride Szenarien lautet also
die Gretchenfrage. Prinzipiell steht Werner
& Mertz einer stärkeren Nutzung von CloudAngeboten aufgeschlossen gegenüber. „Wir
haben derzeit noch einen relativ hohen
On-Premise-Anteil, nutzen aber bereits drei
verschiedene Cloud-Produkte: die Werner
& Mertz Private Cloud, die SAP Cloud und die
Microsoft Cloud“, erläutert Michael Moser.
Nach und nach soll dieser Anteil schrittweise
ausgebaut werden – immer mit der Maß
gabe, dass strategisch wichtiges Know-how
01-16

DSAG blaupause

im Unternehmen verbleibt. Alle Prozesse
pauschal in die Cloud zu verlagern – davon
hält Michael Moser nichts. „Bei den HCMThemen wie E-Learning und E-Recruiting
etwa sehe ich einen Mehrwert in der Cloud“,
so der Experte. Zusätzlich spielt für ihn auch
die Durchgängigkeit der Cloud-Angebote eine
wichtige Rolle. Mit Blick auf die Weiterentwicklung von S/4HANA sagt er: „Für uns ist
eine der wesentlichen Anforderungen, dass
wir hybride Business-Szenarien über CloudGrenzen hinweg betreiben können.“
Die zweite wichtige Aufgabe hin zum digitalen Unternehmen ist das Informationsmanagement. Angesichts einer immer stärkeren
Cloud-Nutzung lautet die zentrale Frage:
„Was können wir tun, um die horizontale und
die vertikale Integration voranzutreiben?“ Die
IT werde, wenn sie dieser Frage nachgehe,
immer mehr zum Berater für das Business.
„Ich sehe den Fokus der IT in Zukunft mehr
und mehr auf Prozessberatung und weniger
auf der technischen Umsetzung“, glaubt
demzufolge Michael Moser. Beim dritten
Punkt, dem Management der Digitalisierung,
geht es für ihn schließlich darum, sich nicht
nur technologisch, sondern auch strukturell
so aufzustellen, dass man möglichst schnell
auf Veränderungen im Markt reagieren kann.
Für den IT-Leiter kommt dabei S/4HANA eine ganz besondere Rolle zu: „Eine wesentliche Anforderung an S/4HANA wird es sein,
die verschiedensten Themen und Trends,
die wir mit dem Thema Digitalisierung verbinden, zusammenzuführen und unter einer
zentralen Plattform zu managen.“

S/4HANA hat das Zeug
zur Zukunftslösung
Funktional bringe S/4HANA schon heute viele Veränderungen und Verbesserungen
mit sich. „Für Kunden, die nicht stark in ihre
Subsysteme investiert haben, kommen mit
S/4HANA wesentliche Dinge in den Core zurück“, so sein Fazit. Erfreulich findet er
auch die Veränderungen in der Arbeitsweise,
die die SAP-Lösung mit sich bringe: „Vom
stupiden Abarbeiten kommen wir mehr und
mehr zu einem Problemlöseansatz.“ Auch für
das Echtzeit-Reporting, die Prognose- und
Simulationsrechnung, das Interface und das
Big-Data-Handling hat Michael Moser nur
lobende Worte übrig. „Die spannende Frage
bleibt für mich: Wie geht SAP mit hybriden
Business-Szenarien um?“ Wenn es SAP gelingt, mit S/4HANA die Wertschöpfungsketten
und Prozesse von Unternehmen über CloudGrenzen hinweg zusammenzuhalten, dann
hat es aus seiner Sicht gute Chancen, zur
Business Suite der Zukunft aufzusteigen. Für
Michael Moser ist SAP auf dem richtigen Weg
dorthin. Und weil er das Thema Digitalisierung nicht auf die lange Bank schiebt, kommt
seine Antwort auf die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für einen Umstieg auf S/4HANA
prompt: „Es hängt sehr stark von der spezifischen Situation des Unternehmens ab!
Aber je früher, desto besser!“

Business Suite der Zukunft
www.youtube.com/watch?v=siatUZTnWfE

Anwendungen: Vertrieb und Marketing
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DSAG-GREMIEN NEHMEN EINFLUSS: SAP CRM

AUCH MAL OFFENE
TÜREN EINRENNEN
Die Verbesserungsvorschläge, die im Rahmen der Einflussnahme-Initiative an SAP herangetragen werden,
entwickeln sich mitunter zu enormen Herausforderungen für die Entwickler. So geschehen mit dem Arbeitskreis
Vertrieb und Marketing. Aber es gibt auch Anträge, die bei der SAP im Sinne der Kunden sehr willkommen sind.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Im Energiesektor steht die Grundlast für
die Belastung eines Stromnetzes, die während eines Tages nicht unterschritten wird.
Für die SAP-Entwickler steht die „Grundlast“
für die seit fünf Jahren sehr erfolgreiche kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Vertrieb und Marketing im Rahmen
des gemeinsamen Programms von DSAG und
SAP für kontinuierliche Verbesserungen von
Produkten in der Standardwartung (Customer

Connection). Beide Parteien haben erkannt,
dass dies die effektivste Art ist, auf Kundenanforderungen zeitnah zu reagieren und sie
in Funktionalitäten umzusetzen.

Eine Funktion zum
Abbruch der Suche
So lange wie das Programm läuft, ist
der Arbeitskreis Vertrieb und Marketing dabei. Und damit auch beim aktuellen fünften

Customer-Connection-Zyklus, aus dem u. a.
drei wichtige Hinweise für SAP CRM hervorgingen. Der ersten Anforderung lag der
Wunsch nach einer „Drucktaste“ zugrunde,
mit der eine ausgelöste Suche abgebrochen
werden kann. „Im SAP GUI gab es dafür noch
die Funktion ‚Transaktion abbrechen‘. Die
webbasierte Oberfläche des SAP CRM kannte diese Möglichkeit jedoch nicht mehr“, erläutert Gregor Wolf, Sprecher des
g
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With a 10 year track record, SUIM’s SAP
certified solutions manage over 220’000
users, across 600 systems, for clients
operating in Switzerland, Germany and
in over 14 other countries worldwide.
SUIM makes their identity management
faster, easier and less expensive.
• A single user-friendly interface for all
your SAP and non-SAP systems
• Comprehensive global risk and SoD
compliance handling
• Increased performance, security and
resilience with reduced time and costs
• Improved data consistency through
automatic and batch processing
scenarios

www.suim.ch
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Certified
Powered by SAP NetWeaver
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großes Destabilisierungsrisiko bestünde.
„Aber wenn es sich um eine Funktionalität
handelt, die praktisch jeder
Benutzer jeden Tag einsetzt,
versuchen wir alles, um sie zu
realisieren“, ergänzt Tim Bolte.

Manchmal kommt
alles anders

g Drei wichtige Anforderungen für SAP CRM wurden in entsprechenden Hinweisen umgesetzt.

Arbeitskreises Vertrieb und Marketing, den
Grund. Die Folge: Um bei einer gestarteten
Anfrage die Such-Parameter zu verändern,
musste immer erst der Browser geschlossen
und neu gestartet werden, um den Prozess
zu beenden und an den Ausgangspunkt der
Suche zurückzukommen. Im letzten Customer-Connection-Zyklus hat sich SAP mit den
Hinweisen 2044841: „Stoppfunktion für jede
CRM-Suche“ und 2155098: „Drucktaste zum
Abbrechen der Suche soll zurück zum Suchbild führen“ (siehe Kasten Seite 31) des Problems angenommen. Das Ergebnis ist für
Gregor Wolf akzeptabel: „Der Browser bringt
zwar noch eine Zusatzmeldung, das ist aber
der Plattform geschuldet. Immerhin kommt
der Anwender jetzt schnell dorthin zurück,
wo er die Suche gestartet hat.“

30 bis 50 Prozent
Framework-Anforderungen
Für Wolfgang Oelschläger, Product Management CRM bei der SAP SE, spiegelt die-

se wie auch die weiteren umgesetzten Verbesserungen die aktuelle Bandbreite der Anforderungen im Customer Connection wider.
„Wir bekommen zwischen 30 und 50 Prozent
sogenannte Framework-Requests. Diese beziehen sich auf allgemeine Usability-Anforderungen, die letztlich allen Nutzern unabhängig von ihrem Bereich zugute kommen.“
Da ist es nicht verwunderlich, dass der Hinweis zum Abbrechen der Suche (Hinweise
2044841 und 2155098) im letzten Zyklus das
Highlight war und von mehr als 50 Kunden
unterstützt wurde. Und Tim Bolte, Senior
Vice President für die Softwareentwicklung
Sales und Service bei der SAP SE, ergänzt:
„Die meisten Kunden mit einem entsprechenden Hinweis glücklich zu machen, ist für uns
der zentrale Indikator, um an entsprechender Stelle zu investieren.“ Da müssen schon
gravierende Gründe vorliegen, dies nicht zu
tun. Etwa wenn es technisch einfach nicht
möglich wäre, zu einer totalen Störung führen
würde oder für die gesamte Software ein

Dass es dabei auch anders
kommen kann als geplant,
zeigte der Hinweis 1977197:
„Integration von Dokumenten
in die Suche im CRM“. Das ist
z. B. für das Opportunity Management eine
wichtige Funktion, wenn bei größeren Projekten z. B. Ausschreibungsunterlagen angehängt sind. Bestimmte Begriffe lassen sich
jetzt nicht nur in den eigenen Texten, sondern eben auch in den angehängten Dokumenten suchen. „Das funktioniert praktisch
wie die Google-Suche. Wenn in einem Attachment die gesuchte Zeichenfolge auftaucht,
wird das Objekt, an dem das Attachment
hängt, in die Ergebnisliste mit aufgenommen“, fasst Gregor Wolf den Nutzen zusammen. Klingt einfach, war es aber für Tim
Bolte und seine Kollegen in der Umsetzung
keineswegs. „Das war das herausforderndste
Projekt in diesem Zyklus. Denn hier waren
nicht nur die CRM-Entwickler gefordert, sondern die Verbesserung hatte auch starke Auswirkungen auf den SAP-NetWeaver-Stack.“
So bedurfte es letztlich Änderungen in ganz
unterschiedlichen Software-Komponenten
und verschiedenen Architekturschichten. Das
machte die Sache langwierig und die SAPVerantwortlichen selbst extrem unzufrieden.
„Ein Projekt kann auch schon mal ein paar
Wochen oder einen Monat länger dauern als
geplant. Aber dies war wirklich extrem“, zeigt
sich Wolfgang Oelschläger selbstkritisch.
Erst nach gut zwei Jahren wurde der Hinweis schließlich ausgeliefert.

Letztlich zählt das Ergebnis
Am Ende der „Leidenszeit“ war Tim
Bolte jedoch froh, die Anforderung realisiert
zu haben, „weil es eine gute Funktion ist und
das Interesse daran sehr groß war“. Aber

g v. l. n. r.: Tim Bolte, Senior Vice President für die Softwareentwicklung Sales und Service bei der SAP SE,
Gregor Wolf, Sprecher des Arbeitskreises Marketing und Vertrieb
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UMGESETZTE ANFORDERUNGEN
AUS DEM FÜNFTEN CRM-ZYKLUS
IN CUSTOMER CONNECTION
er gibt auch unumwunden zu: „Hätten wir
gewusst, wie schwierig das werden würde,
hätten wir es wahrscheinlich in dem Zyklus
abgelehnt. Derartige Projekte sind jedoch
die Ausnahme, was Wolfgang Oelschläger
sehr erleichtert. „Da wir ja praktisch jedes
Jahr für den Bereich CRM neue Anforderungen umsetzen, haben wir oft genug Gelegenheit zu beweisen, dass wir auch rechtzeitig
liefern können.“ Aber letztlich zählt das Ergebnis, und damit ist Gregor Wolf sehr zufrieden: „Ich kann nur sagen, die AttachmentSuche ist etwas wirklich Gutes geworden
und es zeigt sich: SAP steht zu ihrem Wort.“

•• Hinweis 2044841: Stoppfunktion
für jede CRM-Suche und
Hinweis 2155098: Drucktaste zum
Abbrechen der Suche soll zurück
zum Suchbild führen.
https://influence.sap.com/D6913
•• Hinweis 1977197: Integration von
CRM-Anlagen mit CRM Embedded
Search.
https://influence.sap.com/D3521
•• Hinweis 2165394: Hochladen mehrerer Dateien per Drag and Drop.
https://influence.sap.com/D3438

ALLES KLAR ZUR LANDUNG
DIE DSAG-LANDINGPAGES
IM ÜBERBLICK

Drag-and-DropFunktionen sind gefragt

Sehr detaillierte
DSAG-Anforderungen
Tatsache ist auch, dass die DSAG im
letzten Jahr rund ein Drittel aller CustomerConnection-Anfragen weltweit gestellt hat.
Für Tim Bolte kommt das nicht von ungefähr:
„Wir sind mit der DSAG natürlich in einer
Sondersituation. Nur durch die Bereitschaft
der Mitgliedsunternehmen war es überhaupt
möglich, die Initiative zu pilotieren. Darüber
haben wir dann erst so richtig entdeckt,
was für ein enormes Potenzial hinter dieser
Zusammenarbeit steckt.“ Was nicht zuletzt
auch an der Qualität der Vorschläge von den
DSAG-Mitgliedern liegt. „Sie zeichnen sich

S/4HANA

durch einen hohen Detaillierungsgrad und
genau spezifizierte Erweiterungswünsche
aus. Zudem werden oft sogar Konzepte für
die Benutzeroberfläche mitgeliefert (ScreenMock-ups). Außerdem nutzen die DSAG-Mitglieder auch gerne das SAP-Forum der
Speakers‘ Corner. Dabei handelt es sich um
ein Meeting während der Collect-Phase, bei
dem die Vorschläge von den jeweiligen Unterstützern detailliert vorgestellt werden
können“, fasst Tim Bolte seine Erfahrungen
mit der DSAG zusammen.

www.dsag.de/S4HANA

SAP Fiori
www.dsag.de/FIORI

Lizenzinformationen
www.dsag.de/go/Lizenzinformationen

Industrie 4.0 bzw. Internet of Things
www.dsag.de/go/industrie_4.0

Einflussnahme
www.dsag.de/go/einflussnahme

Sammelphase für Zyklus
sechs abgeschlossen

In-Memory-Technologie und
SAP HANA

Mittlerweile geht Customer Connection
für CRM in den sechsten Zyklus. Dafür wurde Ende Oktober 2015 die Sammelphase
abgeschlossen. Darauf folgte die Auswahlphase, was in die Entwicklungsplanung aufgenommen werden kann. Der Projektplan
sieht vor, die neuen Funktionalitäten dann
als Hinweise nach und nach bis Mitte 2016
zur Verfügung zu stellen. Diese sind dann
über den SAP-Service-Marktplatz, die Customer-Connection-Influence-Seite und den
SAP Improvement Finder abrufbar. Ein Kunde, der einem Request folgt, erhält zudem
automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung
mit dem Link auf den Hinweis.
Denjenigen, die die Customer-ConnectionInitiative vielleicht noch nicht kennen, gibt
Wolfgang Oelschläger einen Tipp: „Für Unternehmen, die ein SAP-CRM-System einsetzen, ist dies ein guter Startpunkt, um
sich mit Customer Connection auseinanderzusetzen. Eine eingeschwungene Praxis mit
vertrauensvoller Zusammenarbeit, zu der
ich nur jeden herzlich einladen kann.“ 
DSAG blaupause
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www.dsag.de/inhalt/memorytechnologie-und-sap-hana

Links

Großen Einsatz zeigte das Entwicklerteam auch bei der dritten umgesetzten Anforderung: dem Hochladen mehrerer Dateien
per Drag and Drop (Hinweis 2165394). Früher musste man immer den Standarddialog
des Browsers nutzen und jede Datei einzeln
auswählen, um sie als Anlage hochzuladen.
Jetzt kann man in den Ordner der Dateien
gehen, diese markieren und direkt auf die
Benutzeroberfläche ziehen, um sie dann
damit hochzuladen. „Eine Funktion, die ich
nur empfehlen kann“, so Gregor Wolf. Auch
diese Verbesserung war technisch etwas
schwieriger zu realisieren. Aber ein Stück
weit hat die DSAG damit laut Tim Bolte auch
eine offene Tür bei SAP eingerannt. „Wir wissen, dass Drag-and-Drop-Funktionen sehr
gefragt sind. Aber gerade in puncto Attachments haben wir sehr strenge interne Kontrollen und Sicherheitsregeln zu beachten.
Dennoch ist uns nicht entgangen, dass der
alte Prozess der Attachments nicht ideal
war. Folglich haben wir entschieden, den
Verbesserungsvorschlag umzusetzen.“

(jeweils DSAG-Log-in erforderlich)
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CRM-STRATEGIE DER CARL ZEISS AG

HÖHER SPRINGEN DANK
SELBSTERKANNTER LOGIK
Beim aktuellen Customer-Relationship-Management-Projekt der Carl Zeiss AG soll bis Ende 2016 der weltweite MassenRollout abgeschlossen sein. Damit die Mitarbeiter die Funktionalitäten auch voll ausschöpfen, wurde ein Bewusstsein
geschaffen, wie jeder Einzelne von dem System profitiert. Dafür verfolgt das Unternehmen seine ganz eigene Strategie.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

„Der Kunde ist König“, sollte die Grundlage jedes kaufmännischen Denkens sein.
Denn so abgedroschen es auch klingen mag:
Die Fähigkeit, Kundenerwartungen zu erfüllen, ist nicht erst seit gestern mit der ausschlaggebende Vorteil, um im Wettbewerb
erfolgreich zu sein. Entsprechend viele Lehren und Theorien ranken sich um das Cus
tomer Relationship Management (CRM). Am
Ende muss aber jedes Unternehmen seinen
ganz persönlichen Königsweg finden. Die Carl
Zeiss AG hat diesen erfolgreich eingeschlagen.

Bereichsübergreifende,
standardisierte Strategie
Das CRM-System des Unternehmens
der feinmechanisch-optischen Industrie umfasst zwei Teilbereiche: auf der einen Seite
das Sales Management, von den Kundenkontakten über die Absatzmöglichkeiten bis zu
den Aufträgen. Auf der anderen Seite das
Wartungsmanagement der Produkte. Hier

ZEISS

ZEISS ist ein weltweit tätiger
Technologiekonzern der

optischen und
optoelektronischen
Industrie. Im Geschäftsjahr
2013/14 erzielte der Konzern mit

25.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund
4,3 Milliarden Euro.

knapp

www.zeiss.de
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wird die installierte Basis vorgehalten, also
wie z. B. ein Mikroskop, ein Messtisch oder
ein medizinisches Gerät konfiguriert ist, in
welcher Ausprägung es beim Kunden steht,
wie der aktuelle Wartungsstatus ist etc. Am
Ausgangspunkt des Projekts war die IT-Landschaft sehr heterogen, mit unterschiedlichen
vertriebsunterstützenden Systemen, teilweise selbst entwickelt und nur noch schwer
oder gar nicht mehr zu warten. Der Handlungsbedarf war demzufolge offensichtlich.
„Das generelle Ziel war eine bereichsüber- g Hans-Achim Quitmann, CIO bei der
Carl Zeiss AG und DSAG-Technologievorstand
greifende, standardisierte Verkaufsstrategie
und damit verbundene Verkaufsprozesse
Fachbereich in der Pflicht
auf der Basis des CRM. Zudem sollten aus
So weit, so gut. Das eigentlich spannenManagement- und Vertriebsleitersicht die
gesamten Abläufe in diesem Bereich trans- de an dem Projekt war jedoch der generelle
parenter gestaltet werden“, erläutert Hans- Ansatz, bei dem u. a. eine ganz zentrale FraAchim Quitmann, CIO bei der Carl Zeiss AG ge gestellt wurde: „Wie schaffen wir es, dass
die Mitarbeiter gerne mit dem CRM-System
und DSAG-Technologievorstand.
arbeiten?“ Als Unternehmen muss man sich
Weltweiter Massenschließlich sehr genaue Gedanken machen,
Rollout steht an
warum man ein CRM überhaupt benötigt und
Das Besondere an dem Projekt war der wofür man es einsetzen soll. So geht es u. a.
Ansatz, das CRM-System einheitlich über darum, eine Informationsgrundlage zu schafdie Bereiche Medizintechnik, Industrielle fen, bei der Fachbereich und IT entsprechenMesstechnik und Mikroskope auszurollen. de Prozesse gemeinsam gestalten können,
Dafür sollte SAP CRM die Grundlage bilden. wo möglich auch zusammen mit den Kunden.
„Im Gerätebereich von Zeiss ist das gesamte Denn letztlich möchte der Vertriebsmanager
ERP-Umfeld mit SAP-Lösungen aufgestellt. ja sehen, wo er mit seinen Kunden steht, mit
Daher war klar, dass wir auch in diesem Fall seinen Zielen, aktuellen Aufgaben, einzelnen
bei dem Ansatz bleiben, schon allein um die Produkten und kompletten Verkaufsinitiativen.
Schnittstellen zu vereinfachen“, so HansAchim Quitmann. Es wurde ein entsprechen- Doch das tollste, „technisch olympiareif“ entdes Template für alle Business Groups von wickelte CRM-System nützt nichts, wenn die
Zeiss entwickelt und mit der Umsetzung zukünftigen Anwender nicht von Anfang an
begonnen. Die ersten Pilotprojekte in Europa abgeholt werden. Damit die Software auch
sind umgesetzt. Jetzt steht der weltweite genutzt wird, ist vor allem der Fachbereich in
Massen-Rollout des Vertriebsmoduls mit der Pflicht. Er muss die Möglichkeit haben,
rund 30 Projekten an, der im Wesentlichen klar zu kommunizieren, was er mit der Löbis Ende 2016 abgeschlossen sein soll.
sung machen und wie er sie einsetzen will.
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Impulsgeber treiben
Strategie voran
Daher ist mit das Interessanteste bei
einem derartigen Projekt, wie die Lösung
angenommen wird (Adoption Management).
Ansätze dafür gibt es mindestens ebenso
viele wie Erfahrungswerte. Eine der Lehren
lautet: „Ein Pferd springt nur so hoch, wie es
muss.“ Auf die Nutzung des CRM-Systems
übertragen, kann das heißen, dass mit Leistungsanreizen die Mitarbeiter nur so viel
Engagement zeigen, bis sie einen entsprechenden Bonus erreicht haben. Ein Weg, dem
entgegenzuwirken, ist die „selbsterkannte
Logik“. Die lässt sich am besten anhand der
Einführung des CRM-Systems auf internationaler Ebene erklären. Dafür kann es hilfreich sein, sogenannte Promotoren, also Meinungsführer im Unternehmen, zur Verfügung
zu haben. Diese sollen die geplante Strategie als Impulsgeber und Multiplikatoren im
Unternehmen vorantreiben. Die geeigneten
Kandidaten dafür wählen IT-Abteilung und
Sales Management gemeinsam aus. In jeder
Vertriebsabteilung gibt es den einen oder
anderen Tool-affinen Kollegen, der nicht lange überzeugt werden muss, weil er die Strukturiertheit der Prozesse versteht und für sich
den Nutzen aus dem Einsatz des CRM zieht.
Diesen gilt es einzuspannen, damit er den
übrigen Kollegen die konkreten Vorteile eines
entsprechenden Systems nahebringen kann.

CRM ist kein
Reporting-Tool
Mit dieser Vorgehensweise lässt sich ein Fehler von
vornherein vermeiden: nämlich einfach einen Standardprozess abzubilden. Denn
dieser wird dann genau so geführt, wie er
aufgebaut ist. Und das kann sich schnell zu

einem Problem entwickeln. Denn Kunden
und Märkte lassen sich in ihrer Vielschichtigkeit nicht standardisieren. Und da kommt
dann die selbsterkannte Logik ins Spiel. Das
zugrunde liegende Mantra in diesem Zusammenhang lautet: „What is in it for me.“ Und
spätestens dabei wird klar, dass ein CRMProjekt kein technisches Projekt ist. Das Tool
kann immer nur Mittel zum Zweck sein, die
Geschäftsprozesse zu verändern. Und dabei
sind alle gefordert, eben auch das Sales
Management, indem es CRM als Rollenmodell vorlebt, und zwar konsequent. Denn
wenn es offensichtlich nicht wichtig ist und
nicht konsequent verfolgt wird, ob ein Besuchsbericht noch am gleichen Tag ins System eingepflegt wird, braucht sich später
niemand zu wundern, wenn keine Folgeaktivitäten angestoßen werden. Aber klar muss
auch sein: ein CRM ist kein Reporting-Tool,
sondern ein Wachstumstool. Es soll Einsichten gewähren, aufgrund derer sich aufzeigen lässt, wie den Kunden besser zu helfen ist, um als Organisation immer besser
für die Kunden arbeiten zu können.

CRM-Champions als Key-User
Darum sollte eine Kultur geschaffen
werden, in der man offen über alles redet.
Das gelingt dort am besten, wo ausgewiesene „CRM-Champions“ arbeiten, die über ein
gewisses Standing verfügen, aufgrund dessen sie die Kollegen mitnehmen können. Aber
sie haben auch die Aufgabe, die Punkte aufzunehmen, die den Usern nicht gefallen, z. B.
wenn hier und da zu viele Klicks notwendig
sind, um einen Prozess durchzuführen, und
ähnliches. Das klingt vom Ansatz her wenig
spektakulär. Es kann aber schon herausfordernd sein, einen Außendienstmitarbeiter
davon zu überzeugen, dass sein neues Hobby Key-User ist und er seinen Kollegen ein
paarmal im Jahr Abläufe erklären und für
Fragen zur Verfügung stehen soll.

Auf Kernfunktionalitäten aufbauen
Hilfreich für die Akzeptanz kann es daher auch sein, eine CRM-Adoption Schritt für
Schritt durchzuführen. Das kann heißen, erst
einmal bestimmte Kernfunktionalitäten zu definieren und darauf aufbauend das System
zu erweitern. Sind diese von den Anwendern
„verdaut“, kann man sich an die nächsten
Features wagen. Am Ende versteht, akzeptiert und nutzt jeder die CRM-Funktionalität,
die für seinen Erfolg wichtig ist, z. B. mit einer
mobilen Applikation. Damit lässt sich bei
Bedarf auch kurz vor dem Kundenbesuch
vor Ort noch einmal überprüfen, ob alle offenen Punkte aufgenommen wurden oder ob
kürzlich eine Beschwerde im Call-Center
eingegangen ist, auf die man dann direkt
eingehen kann. Ein gutes CRM kann das alles
liefern. Und wenn die Mitarbeiter getreu dem
Motto „What is in it for me“ den Nutzen für
sich erkennen, sind alle auf dem richtigen
Weg – so wie die Carl Zeiss AG. 

g v.l.n.r.: Montagearbeiten an der Beleuchtung einer Starlith-Optik eines EUV-Systems bei Zeiss; Montage und Justierarbeiten an der Beleuchtung einer Lithografie-Optik
DSAG blaupause
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Anwendungen: Garantie, Gewährleistung, Reklamation

EINFLUSSNAHME-PROJEKTE STEMMEN

KLEIN, ABER OHO
45 DSAG-Arbeitskreise und 112 Arbeitsgruppen arbeiten täglich daran,
dass SAP-Lösungen den Kundennutzen im Blick behalten. So auch der
Arbeitskreis Garantie, Gewährleistung und Reklamation (GGR), der 2015
mit einem besonderen Kniff einen großen Erfolg verbuchen konnte.

Retouren gibt es nicht nur bei Amazon
& Co., sondern auch bei Automotive- und Industrieunternehmen, und zwar vom kleinen
Mittelständler bis zum Großkonzern. Aber
im Gegensatz zur E-Commerce-Branche sind
die Anforderungen – vor allem an die Materialbefundung und an das Qualitätsmanagement – ungleich höher: Denn ein Rotorblatt
für eine halbe Million Euro schlägt bei einem
Garantiefall nun mal andere Wellen als die
Jeans für 80 Euro, die unerklärlicherweise
schon ein Loch am Knie hat.
Innerhalb der DSAG sind Garantie, Gewährleistung und Reklamation ein Fall für den
Arbeitskreis GGR. Bereits seit 2013 setzt sich
das Gremium dafür ein, die Erweiterte Retourenabwicklung mit Qualitätsmanagement (QM)
funktional auszubauen. Im Jahr 2015 ist dies
in Zusammenarbeit mit anderen DSAG-Arbeitskreisen nun endlich gelungen.

Das Ziel bleibt immer
gleich: mehr Kundennutzen
Stillhalten ist nichts für Christian Aust,
den Sprecher des Arbeitskreises GGR. Dies
zeigt sich deutlich in den Startbedingungen
und dem Verlauf der Initiative: „Anfang 2013
haben wir gemeinsam mit dem Arbeitskreis

HIGHLIGHTS UND ERGEBNISSE
Status-Lampe: Direkte Erkennung angelegter Dokumente (generische Objekte): die neue
Funktionalität wird in einem der nächsten Hot-Packages für Enhancement Package
(EHP) 4 & EHP 5 und ab EHP 6 mit dem Standardpaket ausgeliefert. (Hinweis: 1599605)
Quality Management QM (2):
•• QM Aktivitätenleiste: Anlage Erweiterte Retoure zur Meldung
21 Subskriptionen; Hinweis 2161621; EHP 7-Service Pack (SP) 09 realisiert
•• Integration mit QM: Prüflos für einen Kundenretourenprozess
17 Subskriptionen; EHP 7, SP 11 realisiert
SD/MM Joint Processes:
•• Erweiterte Retourenabwicklung: Unterstützung von Materialien mit Serialnummer
27 Subskriptionen; Hinweis 2150715; EHP 7, SP 09 realisiert
•• Nachrichtenaustausch für das Szenario Retourenbestellung und Retourenauftrag
9 Subskriptionen; EHP 7, SP 11 realisiert

QM die Erweiterte Retourenabwicklung vorgestellt, Integrationsszenarien entwickelt,
fehlende Funktionen benannt und Verbesserungsvorschläge erstellt.“ Da SAP aber
kein gezieltes Einflussnahme-Programm
gewährte, gab es nur eine Lösung: „Wir haben beschlossen, die Verbesserungen über
andere Arbeitskreise bei SAP zu platzieren
– und zwar über solche, die über ein entsprechendes Programm verfügten. Mit Vorträgen in den Arbeitskreisen und durch den
direkten Kontakt zu Firmen und Ansprechpartnern haben wir außerdem Eigenwerbung für unsere Idee betrieben.“

DSAG-Gemeinschaft fängt auf
Und so hat ein kleiner Arbeitskreis
trotz einiger Widrigkeiten – Sprachrohr unterschiedlichster Branchen, kein eigener
Zyklus und kein eigenes Einflussnahme-Programm – ein großes Ziel erreicht. Und die
hohen Ansprüche der Automotive- und Industrieunternehmen an das Qualitätsmanagement werden nun endlich erfüllt. In der Praxis zeigt sich das beispielsweise dadurch,
dass Retouren bei der Materialbefundung
nicht mehr stoppen müssen oder Unternehmen stets in der Lage sind, die tatsächliche
Position ihrer Ware exakt zu bestimmen
(siehe Kasten „Highlights und Ergebnisse“).

Beharrlichkeit zahlt sich aus

g Christian Aust, Sprecher des Arbeitskreises GGR
01-16
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Die eingebrachten Anträge fanden beachtlichen Zuspruch: Im Frühjahr 2014 wurden die Programme „Sales & Distribution/
Material Management (SD/MM), Joint Processes and Functions“ und „Quality Management (2)“ bekanntgegeben. Ein Mitgliedsunternehmen des Arbeitskreises GGR startete
unmitttelbar ein Projekt zur Einführung der
„Erweiterten Retourenabwicklung“.

Christian Austs Fazit lautet daher: „Dranbleiben: Mit Einsatz und dank der tiefen
Vernetzung innerhalb der DSAG-Gemeinschaft können auch kleine Arbeitskreise
oder -gruppen essenzielle Verbesserungen
in SAP-Anwendungen erreichen – von denen
letztlich alle Anwender und noch mehr Unternehmen profitieren.“ (sm)

Advertorial
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Fit für die Zukunft

Retarus ermöglicht effiziente Kommunikationsprozesse
Im Zeitalter der Digitalen Transformation und Industrie 4.0 sind effiziente Geschäftsprozesse und reibungslose elektronische
Kommunikation so eng miteinander verzahnt wie nie zuvor. Um Unternehmensprozesse in Zukunft schnell und zuverlässig
ausführen zu können und somit dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben, sollten Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer
Wertschöpfungskette ein besonderes Augenmerk auf ihre elektronischen Kommunikationsprozesse legen.

Die Digitalisierung ist längst nicht mehr aufzuhalten: Mithilfe der IT werden zunehmend
Prozesse automatisiert und dynamisiert, immer
mehr Maschinen kommunizieren über das Internet miteinander. Der Unternehmenserfolg
hängt dabei stärker denn je von der Qualität
und Aktualität der ausgetauschten Informationen ab. Denn um rechtzeitig neue Prozesse
anzustoßen, muss eine große Anzahl digitaler
Daten in Sekundenschnelle ausgetauscht und
zuverlässig verarbeitet werden. Die Herausforderungen reichen dabei von der Machine-toMachine-Kommunikation (M2M) über die automatisierte Lieferplan- und Dispositionsabwicklung bis hin zum Austausch von Konstruktionsdaten. Hinzu kommen komplexe IT-Prozesse beim rechtsverbindlichen Rechnungsversand und EDI-Datentransfer. Um diese Anforderungen zu erfüllen und die weltweite
Kommunikation zu optimieren, vertrauen immer mehr Unternehmen auf die Cloud Messaging Services von Retarus – darunter führende
Industriekonzerne wie Continental, Honda,
Linde oder Osram.
Prozessoptimierung dank
Cloud Messaging Services
Als global führender Messaging-Dienstleister
ermöglicht Retarus Unternehmen weltweit einen
sicheren und effizienten Informationsfluss. Mithilfe der Retarus-Dienste lassen sich elektronische Kommunikationsprozesse ohne großen
Aufwand bündeln, konsolidieren und digitalisieren. Unternehmen profitieren dabei nicht nur
von der hohen Qualität, Sicherheit und Effizienz der Services, sondern auch von maximaler Zuverlässigkeit, Flexibilität und Transparenz – und somit von deutlich optimierten Geschäftsprozessen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg.

Direkte SAP-Anbindung
So ermöglichen beispielsweise die Retarus Messaging Services for SAP den reibungslosen Versand von Geschäftsbelegen oder Kundeninformationen via Fax, E-Mail, SMS, Voice oder
EDI – und zwar direkt aus SAP-Systemen. Dadurch können nicht nur Abbuchungen automatisiert avisiert und in Einzelpositionen aufgelöst oder zeitkritische Bestellungen, Rechnungen oder Transportaufträge schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Auch an Endkunden lassen sich – beispielsweise per SMS – ohne
großen Aufwand aktuelle Meldungen zu Lieferstatus, Buchungs- und Bestellbestätigungen,
Rückrufaktionen oder Mahnungen übermitteln.
Die Dienste sind jederzeit skalierbar, sodass
Anwender flexibel auf neue Anforderungen reagieren können. Investitionen in zusätzliche
Hardware, Software, Wartung, Lizenzen und
Leitungen sind hierfür nicht notwendig, sondern lediglich eine IP-Verbindung zu Retarus.
Integration beliebiger Anwendungsformate
Standardisierte Kommunikationsprozesse sind
insbesondere beim unternehmensübergreifenden Datentransfer für einen reibungslosen Geschäftsablauf von hoher Relevanz. In der Praxis
jedoch empfangen Unternehmen ihre Aufträge

mit unterschiedlichsten Medien und über verschiedene Kommunikationskanäle. Auf manuellem Weg lassen sich diese nur mit hohem Aufwand einlesen und verarbeiten. Auch hier unterstützt Retarus bei der Digitalisierung. Mit den
Retarus EDI Services können unstrukturierte
Dokumente beispielsweise per Fax oder E-Mail
empfangen und in das passende Zielformat konvertiert werden. Die strukturierten Daten lassen
sich dann automatisiert in SAP-Systemen verarbeiten. Zusätzlich erhalten Anwender bei
Bedarf die originalen Fax-Dokumente, um sie
kontrollieren und archivieren zu können. Um
die Zuverlässigkeit weiter zu erhöhen, sorgen
die Dienste zudem für eine Validierung der Daten: So lässt sich etwa ein automatischer Abgleich mit Katalogdaten durchführen oder die
korrekte Angabe verpflichtender Rechnungsdaten überprüfen.
Sichere Datenübertragung
Mit dem digitalen Wandel gewinnt auch das
Thema IT-Sicherheit zunehmend an Bedeutung.
Retarus unterstützt deshalb unter anderem Verbindungen per Secure Network Communications (SNC). Dadurch sind geschäftskritische
oder personenbezogene Daten, die mit Kollegen,
Kunden oder Lieferanten ausgetauscht werden,
zu jeder Zeit vor unberechtigtem Zugriff geschützt. Darüber hinaus erfüllen die Messaging
Services von Retarus die jeweils gültigen nationalen und branchenspezifischen Sicherheitsvorgaben. Bereitgestellt werden die Dienste dabei
aus Rechenzentren, die Retarus in Europa, Asien
und USA selbst betreibt. Die Kontrolle über den
Ort der Datenverarbeitung hat stets der Kunde.

www.retarus.de
DSAG blaupause
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Branchen: Öffentliche Verwaltung

DIE ELEKTRONISCHE AKTE TUT SICH NOCH SCHWER

PER GESETZ
FÜR SCHWUNG SORGEN
Das E-Government-Gesetz hat Bewegung in ein Thema gebracht, das in der öffentlichen Verwaltung von Ländern
und Kommunen noch nicht überall so ganz angekommen ist. Bis 2022 müssen Akten auch elektronisch geführt
werden. Genug Zeit für SAP, die Anforderungen in einer entsprechenden Standardlösung umzusetzen. Denn die
vorhandenen Mittel helfen der öffentlichen Verwaltung nicht wirklich, um die anstehenden Aufgaben zu meistern.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Bedenkt man, dass das E-GovernmentGesetz bereits am 1. August 2013 in Kraft
getreten ist, ist es kein ganz neues Thema
(siehe Kasten Seite 37). Aber es ist ein hochaktuelles. Laut Studien und Umfragen von
Verbänden und Institutionen, u. a. mit Beteiligung des Bundesministeriums des Innern,
kommt die Nutzung von E-Government in
Deutschland nur langsam voran. Und die Umsetzung des Gesetzes wird zu den größten
Herausforderungen für die öffentliche Verwaltung in Deutschland gezählt.
Fakt ist: Bislang sind nur die Bundesbehörden
verpflichtet, elektronische Akten zu führen.
Auf Ebene der Länder ist das Gesetz noch
nicht überall ratifiziert. „Die Landesbehörden
haben z. B. in Nordrhein-Westfalen eine Frist
bis 2022, um ihre Akten elektronisch zu führen. Aber durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen ist deutlich Schwung in die EGovernment-Thematik gekommen“, hat Uwe
Hesse, Sprecher des Arbeitskreises Öffentliche Verwaltung, eine gewisse Aufbruchstim-

mung festgestellt. Ein positives Zeichen, auch
wenn es noch viel zu tun gibt. „Das Ganze ist
sehr aufwändig, weil in der Regel heutzutage
noch nahezu alle Prozesse papierbezogen abgewickelt werden. Zudem sind viele Abläufe
noch nicht komplett neu durchgestaltet, um
einer elektronischen Vorgangsbearbeitung gerecht zu werden“, so Uwe Hesse weiter.

Mehr Organisation, weniger Technik
Das macht das E-Government dann auch
eher zu einem organisatorischen als zu einem
rein technischen Projekt. Denn letztlich müssen dabei personelle und technische Ressourcen wie zusätzliche Hard- und Software bereitgestellt und in einem entsprechenden Haushalt abgedeckt werden. Und das geht aufgrund der strukturellen Gegebenheiten in den
Verwaltungen erfahrungsgemäß nicht von
heute auf morgen. Die Organisation muss mit
ins Boot geholt werden, die Verwaltungsprozesse sind entsprechend zu gestalten und die
rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen
und umgesetzt werden. Zum Beispiel was die

„Als DSAG wünschen wir
uns schon, dass bestimmte
Funktionalitäten wie ein triviales
Drag & Drop von einer E-Mail
in eine elektronische Akte im
Standard abgebildet wären und
nicht in einer Beratungslösung.“
Uwe Hesse, Sprecher des
Arbeitskreises Öffentliche Verwaltung
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ARBEITSKREIS
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG

Mit über 1.100 registrierten Mit
gliedern beschäftigt sich der Arbeitskreis
mit dem wirtschaftlichen Einsatz der
verfügbaren Ressourcen auf staatlicher
und kommunaler Ebene. Darüber
hinaus tauschen sich die Mitglieder
aus über die Lösungen im Bereich
SAP Public Sector und diskutieren
notwendige konzeptionelle und
strategische Überlegungen.
www.dsag.de/ak/
oeffentliche-verwaltung

sogenannte Mitzeichnung betrifft. „Wird in der
Verwaltung eine Entscheidung getroffen, unterzeichnen neben dem Sachbearbeiter auch
noch andere hierarchisch übergeordnete Stellen den entsprechenden Entwurf. Das kann in
einer Bundesbehörde bis auf die Minister
ebene reichen. Das ist ein mitunter langer Weg,
zumal wenn er ohne Medienbrüche realisiert
werden soll“, so Uwe Hesse. Denn die elektronische Unterschrift muss ja auch dokumentiert sein, mit Datum und Uhrzeit und wer
sie geleistet hat. Zudem ist zu gewährleisten,
dass eine entsprechende Akte zusätzlich in
eine PDF-Datei verwandelt werden kann. Damit wird sichergestellt, dass für gerichtliche
Überprüfungen z. B. ein kompletter Verwaltungsvorgang lückenlos nachvollziehbar ist.
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Lösung vorhanden,
aber nicht generisch
Die konkreten Nutzen aus dem E-Government sollten idealerweise mit einem entsprechenden SAP-Produkt erzielbar sein. Das ist
mit dem SAP NetWeaver Folders Management
eigentlich auch vorhanden. Die Lösung wird
jedoch nicht mehr ausreichend weiterentwickelt. Daher bestimmen Beratungslösungen
den Markt, was insbesondere die Integration
von E-Mail angeht. Keine ideale Konstellation
für Uwe Hesse: „Als DSAG wünschen wir uns
schon, dass bestimmte Funktionalitäten wie
ein triviales Drag & Drop von einer E-Mail in
eine elektronische Akte im Standard abgebildet wären und nicht in einer Beratungslösung.
Allein diese anzuschaffen, bindet zusätzliche

E-GOVERNMENT-GESETZ

Das Gesetz zur Förderung der elek
tronischen Verwaltung sowie zur
Änderung weiterer Vorschriften
(E-Government-Gesetz) dient dem
Ziel, die elektronische Kommunikation
mit der Verwaltung zu erleichtern und
Bund, Ländern und Kommunen zu
ermöglichen, einfachere, nutzerfreundlichere und effizientere elektronische
Verwaltungsdienste anzubieten.
In Kraft getreten ist das Gesetz am
1. August 2013.

Ressourcen,
die für die
öffentlichen Träger an anderer Stelle
besser eingesetzt wären“, erläutert Uwe Hesse die aktuelle Situation.
So bleibt für das Handling digitaler Akten und
dem für die öffentliche Verwaltung notwendigen Antragsmanagement bislang nur das SAP
Student Lifecycle Management (SAP SLCM).
„Das gefällt mir sehr gut. Leider ist es aber
keine generische Lösung und demzufolge derzeit nur auf die speziellen Anforderungen der
Hochschulen zugeschnitten“, erläutert Uwe
Hesse. Aber vom Ansatz her würde es passen.
Über eine moderne Web-Oberfläche Anträge
stellen und verwalten zu können, ist ein zentraler Aspekt für die öffentliche Verwaltung.
Dazu hat der Arbeitskreis Öffentliche Verwaltung Ende 2014 seine Mitglieder befragt und
drei Kernanforderungen ermittelt:
• elektronische Formulare, Anträge,
Dokumente austauschen und
bearbeiten können
• eine elektronische Aktenverwaltung
• Beschaffung/Haushaltsmanagement
(inkl. Ausschreibungen und
Vergabeverfahren/E-Rechnung)

Eine Art Bürgerkonto wäre ideal
Wichtig wären darüber hinaus auch, elektronische Bürgerservices inklusive Personalausweis, elektronische Signatur, Bürgerkonto
etc. in einer Standardlösung abzubilden. „Ich
stelle mir eine Art Bürgerkonto vor, in dem

der Einzelne bei seinem ersten Besuch seine
Daten hinterlegt, indem er sich z. B. über den
Personalausweis authentifiziert. Beim nächsten Antrag über die entsprechende E-Government-Lösung erscheinen die persönlichen Daten dann bereits automatisch“, wagt Uwe Hesse
den Blick in die Zukunft. Ein derartiges Verfahren könnte z. B. im Hintergrund von Antragsformularen jeglicher Art stehen. Das Tool dahinter sollte von der Struktur her idealerweise
immer gleich sein. Es müssen Daten eingegeben, geändert, hochgeladen und abgewickelt
werden können: sei es ein Gewerbeschein, eine
Baugenehmigung, eine Geburtsurkunde, ein
Führungszeugnis oder ähnliches. Das sind
Prozesse, die durchgängig analysiert und von
Grund auf neu gestaltet werden müssten.
„Der Arbeitskreis Öffentliche Verwaltung ist
zu dieser Problematik mit SAP aktuell in Gesprächen. Wer sich an dem Thema und den
Diskussionen innerhalb der DSAG beteiligen
möchte, ist herzlich eingeladen“, formuliert
Uwe Hesse einen abschließenden Aufruf. Damit der aktuelle Schwung aus der E-Government-Thematik schnell in eine SAP-Standardsoftware übertragen wird und darüber auch
in den Behörden der Länder und Kommunen
immer mehr Akzeptanz findet.
DSAG blaupause
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SCHRITT FÜR SCHRITT IN DIE AUTOMATISIERTE WELT

DIE NÄCHSTE „DIGITALE“
GENERATION AUSBILDEN
Macht die Digitalisierung den Menschen zum „Beobachter“ oder werden sich nur die Aufgaben verlagern?
Auf jeden Fall werden neue Prozesse und Berufsfelder entstehen, die es heute schon zu entwickeln und zu
fördern gilt. Tanja Rückert, Executive Vice President IoT & Consumer Innovation, SAP SE, Ann Rosenberg,
Vice President, Head of Global SAP University Alliances Academic Network, SAP SE, und Otto Schell,
DSAG-Vorstand Branchen und Geschäftsprozesse, beleuchten das Thema von unterschiedlichen Seiten.
Das Gespräch führte Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Herr Schell, viele Abläufe werden sich
durch das Internet der Dinge (IoT) verändern. Wo wird das bereits deutlich?

Herr Schell, wenn die Automatisierung immer weiter um sich greift, was geschieht dann mit den Mitarbeitern?

Otto Schell: Es wird schon viel über eine
Maschine-zu-Maschine-Welt in der Produktion und die erweiterten Möglichkeiten beim
Einsatz der Sensorik gesprochen. Nicht alles
davon ist neu, aber neu überdacht aufgrund
der Realtime-Technologien und der Tatsache,
dass die Datenmengen beim Cyber-Computing keine Rolle mehr spielen.

Schell: Dem Mitarbeiter kommt dann nur
noch eine kontrollierende, lenkende Funktion
zu. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass der
Mensch bald keine Daten mehr analysiert,
um ein Problem in einem Ablauf zu finden.
Vielmehr wird er die mit Hilfe von Algorithmen ermittelten und ausgewerteten Datenmengen nutzen, um aus bestimmten Datenmustern neue Chancen, Möglichkeiten und
auch völlig neue Geschäftsmodelle zu generieren. In dieser Übergangsphase befinden
sich aktuell viele Parteien – von Herstellern
über Berater bis hin zu Analysten.

Frau Rückert, welche Geschäftsfelder
werden besonders von IoT profitieren?
Tanja Rückert: Lassen Sie mich das Sensorik-Beispiel aufgreifen: Wenn bestimmte Produkte mit intelligenten Sensoren ausgestattet werden, sind dadurch vielleicht völlig neue
Abrechnungssysteme und wiederkehrende
Umsatzströme zu verwirklichen. Indem Sensoren und IT-System kombiniert werden,
entsteht ein neues Geschäftsmodell. Darüber hinaus sind neue Abrechnungsmethoden wie „Pay-as-you-use“ oder Servicemodelle wie automatische Wartungsintervalle
ohne Service-Unterbrechung denkbar.

Frau Rückert, wie kann SAP aktuell
Fragen nach Nutzen und Erfolgspotenzial
umfassend beantworten?
Rückert: Mit intelligenteren Monitoring- und
Entscheidungsprozessen können Unternehmen und ganze Wertschöpfungsnetzwerke
in nahezu Echtzeit gesteuert und optimiert
werden. Mit unserer Predictive-MaintenanceLösung ist es beispielsweise möglich, Ma-

schinenausfälle sowie damit verbundene
Konsequenzen zu vermeiden. Die SoftwareLösung führt dabei unterschiedliche Datentypen, strukturiert wie unstrukturiert, Echtzeitdaten von den Maschinen, historische
Daten, betriebswirtschaftliche Informationen aus beispielsweise S/4HANA, unserer
neuen Business Suite, effizient zusammen
und wendet intelligente „Machine Learning“Algorithmen an, um vorherzusagen, bei
welchem Bauteil mit hoher Wahrscheinlichkeit bald eine Störung auftreten wird. Dieses
kann dann vor dem Eintreten der Störung
kostengünstig ersetzt werden. Unsere Kunden berichten von teils 30 Prozent weniger
Kosten für Service und Instandhaltung.
Was empfehlen Sie Unternehmen, die
den digitalen Wandel angehen wollen?
Rückert: Neue automatisierte und digitalisierte Prozesse sowie Geschäftsmodellinnovationen sollten idealerweise in kleinen
Schritten eingeführt werden. Da Maschinen
nicht von heute auf morgen ausgetauscht
werden können, liegt die Lösung darin, bestehende Anlagen gezielt nachzurüsten und
zu modernisieren (Retrofitting).

g v. l. n. r.:Tanja Rückert, Executive Vice President
IoT & Consumer Innovation, SAP SE; Ann Rosenberg,
Vice President, Head of Global SAP University Alliances
Academic Network, SAP SE, und Otto Schell,
DSAG-Vorstand Branchen und Geschäftsprozesse
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Herr Schell,
wie sehen Sie die
weitere Entwicklung?

und Berlin in Deutschland sowie Gurgaon und
Bangalore in Indien etabliert. Kleinere Einheiten entstehen auch an Universitäten, die mit
SAP-Standorten verbunden sind.

Schell: Ich gebe Frau Rückert
recht. Die Transformation in die
digitalisierte Welt wird nicht von heute
auf morgen zu realisieren sein. Denn Produktionsabläufe oder Marktverhalten lassen sich nur selten kurzfristig verändern.
Aber parallel dazu sollten bereits Teams
aufgebaut werden, die sich mit den Möglichkeiten, Chancen und Risiken des Internet der Dinge auseinandersetzen. Dementsprechend ist es sinnvoll, mit der jüngeren
Generation einen Unterbau zu errichten,
aus dem die neuen Spezialisten nach und
nach nachwachsen können.
Mrs Rosenberg, wie können die zukünftigen Spezialisten auf die neuen Aufgaben und Szenarien vorbereitet werden?
Ann Rosenberg: Mit den SAP University Alliances wollen wir als SAP dazu beitragen,
die nächste Generation talentierter Nachwuchskräfte für digitale Unternehmen auszubilden. Wir befähigen junge und brillante
Köpfe, ihre Ideen in Branchenwettbewerben,
Co-Innovations- und Forschungsprojekten
einzubringen. Darüber hinaus ermöglichen
wir und unterstützen dabei, dass die studentischen Innovationen auch in die Unternehmen übernommen werden.
Können Sie dazu ein konkretes und
anschauliches Beispiel geben?
Rosenberg: Zum Internet der Dinge haben
wir ein akademisches Netzwerk aufgebaut.
Hier arbeiten wir z. B. mit dem international
agierenden Stanford SUGAR Netzwerk aus
wissenschaftlichen Institutionen zusammen,
um Partnern in Wissenschaft und Unterneh-

Herr Schell, wie unterstützt die DSAG
die SAP Academy bei Ihren Bemühungen?

men weltweit projektbezogenes Lernen und
Innovations-Design nahezubringen (http://
sugar-network.org). Dabei wird mit Unternehmen konkret daran gearbeitet, reale Herausforderungen innerhalb des IoT zu lösen.
Ein gutes Beispiel ist hier ein studentisches
Team der Universität Liechtenstein. Diese
haben die DemoJam auf der TechEd im letzten Jahr in Barcelona mit ihrer App „Digital
Power“ gewonnen. Gegenstand der Zusammenarbeit mit einem Energieunternehmen
war es, Kundenservice und Kundenbindung
im digitalen Zeitalter zu erhöhen.
Sie haben eine Initiative SAP Next-Gen
Consulting ins Leben gerufen. Was hat es
damit auf sich, Mrs Rosenberg?
Rosenberg: SAP Next-Gen Consulting ist ein
strategischer Service-Ansatz für junge Leute
im SAP-Eco-System. Hierbei arbeiten die
kommenden Spezialisten mit dem SAP-EarlyTalents-Program, dem IoT-Netzwerk von SAP
University Alliances und SAP-Partnern zusammen. SAP Next-Gen Spaces werden an den
SAP-Standorten Palo Alto in den USA, Walldorf

Schell: Die DSAG diskutiert schon länger
mit der SAP Academy, wie Studienformen
und -inhalte vor dem Hintergrund des Internet der Dinge verändert oder neu entwickelt werden können, um neue FähigkeitsProfile aufzubauen. Diesbezüglich waren wir
als DSAG bereits an einigen Workshops mit
der SAP Academy beteiligt und haben unsere Vorstellungen eingebracht, wie die Herausforderungen der Digitalisierung in der
Ausbildung abgedeckt werden können.
Wie profitiert die SAP Academy von
der Zusammenarbeit mit der DSAG?
Rosenberg: Eine Kooperation mit der DSAG
zum Internet der Dinge (IoT) hat für Universitäten in der SAP University Alliance verschiedene Vorteile. Zum einen können die
Studierenden durch die Zusammenarbeit
mit der DSAG an realen IoT-relevanten Herausforderungen arbeiten und dementsprechend Prototypen für die Unternehmen entwickeln. Diese wiederum arbeiten eng mit
den Studierenden zusammen und erhalten
so Zugang zu jungen Talenten mit umfangreichem IoT-Wissen. DSAG-Mitglieder können zudem einem „Innovations-Gürtel“ von
SAP-Next-Gen-Instituten im Silicon Valley,
in Deutschland, Indien oder an anderen
weltweit geplanten Standorten beitreten.
Frau Rückert, Mrs Rosenberg, Herr
Schell, herzlichen Dank für das Gespräch.
DSAG blaupause
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SOLUTION MANAGER BEI FRESENIUS

MEHR WAHRHEIT WAGEN
Jede Funktion des aktuellen Solution Managers bietet für sich genommen Vorteile. Doch
eigentlich ist der Werkzeugkasten ja als Gesamtpaket angelegt. Die Fresenius Netcare GmbH
zieht, nachdem sie den Solution Manager in seiner ganzen Breite nutzt, ein positives Fazit.
Michaela Kürschner, blaupause-Redaktion

Im echten Leben ist die Wahrheit manchmal ein Puzzle aus vielen Teilen. In der IT
dagegen liegt die Wahrheit im Idealfall in
einem einzigen Datenelement. Denn relevante Informationen strukturiert und genau
einmal in einer konsolidierten Datenbank
abzulegen, bietet viele Vorteile. Zum einen
greifen alle angeschlossenen Systeme auf
dieselbe Datenquelle zu. Die Informationen
sind damit für alle Nutzer aktuell, verlässlich und verbindlich. Zum anderen spart
man Zeit für mehrfache Datenerfassung und
-haltung in mehreren Systemen.

Mehrwert durch hohe Integration
SAP verwendet, wenn es um den Solution Manager geht, gerne das geflügelte Wort
von der „Single Source of Truth“. Und tatsächlich bietet der Solution Manager eine
zentrale Ablage für alle Dokumente und
technischen Objekte wie Transaktionen,
Customizing- und Entwicklungsobjekte. Ob
Testinformationen, Monitoring-Daten, Wartungsaktivitäten, Change-bezogene Informationen, Kundenentwicklungen oder Informationen zu Incidents – der SAP Solution Manager speichert alle diese Daten ab und stellt
sie den anderen Funktionen zur Verfügung.
Für Mirco Langhorst, Senior Manager Application Lifecycle Management bei der Fre01-16
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senius Netcare GmbH, gehören die hohe Integration des Solution Managers und seine
Prozessorientierung denn auch zu den größten
Stärken des Application-Lifecycle-Management-Tools. „Der Solution Manager macht
alle benötigten Informationen zur eingesetzten Software in einem System verfügbar. Gerade in einem regulierten Umfeld ist
das von großer Bedeutung.“
Fresenius Netcare profitiert ganz besonders
vom integrativen Charakter des Solution Managers, weil es sehr viele Werkzeuge aus
der SAP-Toolbox für das Application Lifecycle Management – das heißt für die Entwicklung und Betreuung von Applikationen
über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg –
parallel nutzt. „Unter anderem werden bei
Fresenius die Prozesse im Incident Management, Change Management, ProblemManagement und Test-Management durch
den Solution Manager unterstützt“, erklärt
Stefan Dingert, Abteilungsleiter SAP Cross
Divisional Services bei Fresenius Netcare.
„Daneben bearbeiten wir auch unsere ITAnforderungen mit Hilfe des Solution Managers.“ Alle Prozesse sind mineinander integriert und somit auch transparent. Über
das Portal greifen die Mitarbeiter von Fresenius Netcare auf den Solution Manager zu.
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nagement beispielsweise nutzt nicht nur die
SAP-immanenten Transportwege, sondern
bietet auch einen klar strukturierten Prozess, wie Änderungen zu implementieren
sind“, erklärt Mirco Langhorst. „Früher haben wir Änderungen auch mal im Produktivsystem und auf Zuruf umgesetzt. Heute sind
alle Prozessschritte sowohl im Vorfeld als
auch im Nachgang klar geregelt. Das ist für
uns, die wir uns in einem validierten Umfeld
bewegen, besonders wichtig“, ergänzt Stefan Dingert. Schließlich unterliegt Fresenius
als Medizintechnikunternehmen u. a. den
Auflagen der Food and Drug Administration
(FDA) und anderen Regularien.

Durchbruch kam
mit der Version 7.1
Wegen dieser Vorteile nutzt das Unternehmen den Solution Manager heute aus
voller Überzeugung und bringt sich aktiv in
die Weiterentwicklung des Werkzeugkastens
ein (siehe Interview auf der Seite 42). Das
war nicht immer so. Zwar gehörte Frese
nius zu den Solution-Manager-Kunden der
ersten Stunde. „Wir haben am Ramp-up für
das Change Management teilgenommen und
es 2003 auch eingeführt“, erinnert sich Stefan Dingert. Kurz darauf sollte das Incident
Management folgen. Das war damals allerdings SAP-GUI-basiert und kam somit für
Fresenius nicht infrage. „Wir brauchten ein
webbasiertes Incident Management“, so der
Experte. Also behalf man sich mit einer
webbasierten SAP-Beraterlösung zum Solution Manager und kehrte erst 2012 zum
Standard zurück. Mit der Markteinführung
der Version 7.1 war nämlich die SAP-Bera
terlösung nicht mehr verwendbar. Zudem
wurde das Incident Management innerhalb
des Solution Managers auf Drängen der
Kunden hin deutlich verbessert. Meldungen
konnten ab da nicht mehr nur über das Work
Center Incident Management, sondern auch
über den WebClient UI des IT-Servicemanagements erstellt werden.

Überhaupt gelang SAP mit der Version 7.1
der Durchbruch in Sachen Application Lifecycle Management, meint Mirco Langhorst.
„Der Ruf des Solution Managers war in den
ersten Jahren eher schlecht. Viele Unternehmen haben nur die Funktionen eingesetzt, die sie nutzen mussten.“ Erst mit der
Version 7.1, bei der SAP etliche Lücken
schloss und auch die Gesamtfunktionalität
verbesserte, wurde der Solution Manager
zu dem, was er von Anfang an sein sollte:
zum zentralen Werkzeug für die Steuerung
von SAP-zentrierten Systemlandschaften,
das sich eng an den Richtlinien der IT Infrastructure Library (ITIL) orientiert. Warum
auch heute, mehr als vier Jahre später, längst
nicht alle Anwenderunternehmen die Lösung
so umfassend nutzen wie Fresenius Netcare,
lässt sich nur mutmaßen: „Viele Kunden
hatten zwischenzeitlich andere Tools, z. B.
für das Incident oder Test-Management eingeführt. Das löst man nicht einfach von heute auf morgen ab“, sagt Stefan Dingert.

Hohe Anforderungen
durch validiertes Umfeld
Fresenius aber profitiert schon seit geraumer Zeit vom Gesamtpaket und möchte
die Vorteile, die ein integriertes System bietet, nicht mehr missen. „Das Change Ma-

Auch das Incident Management läuft mit
dem Solution Manager reibungslos und ist
zudem eng mit dem Change Management
verzahnt. „Alle Anwenderanfragen werden –
von der Erstellung bis zur Lösung – zentral
erfasst, dokumentiert und nachverfolgt“,
erläutert Mirco Langhorst. Die Benutzeroberflächen lassen sich flexibel anpassen.
Zudem gibt es mit dem webbasierten Incident Self-Service einen zusätzlichen Eingangskanal für Endanwender. Vom Testg

FRESENIUS NETCARE GMBH

Als IT-Dienstleister betreut Fresenius

Informationstechnologie innerhalb der

Netcare die

Fresenius-Gruppe. Schwerpunkt
sind die Implementierung und der
Betrieb von SAP-Anwendungen für
die Konzerngesellschaften und externe
Kunden. Fresenius Netcare beschäftigt

700 Mitarbeiter und
unterhält 50 Nieder
lassungen.
www.fresenius-netcare.de
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ZUR NACHAHMUNG EMPFOHLEN

Bereits bei der Entwicklung des Solution Manager 7.1 hat SAP Anwenderfeedback aufgegriffen und umgesetzt. Bei der Version 7.2
ging man noch einen Schritt weiter. In gemeinsamen Workshops hat SAP mit Anwenderunternehmen, der DSAG und SAP-Partnern
über die Weiterentwicklung der Toolbox beraten. Zwei Insider berichten.

Herr Dingert, Herr Langhorst, Sie haben an einer Reihe von Workshops zur Weiterentwicklung
des Solution Managers teilgenommen. Worum ging es dabei?
Mirco Langhorst (M.L.): Die DSAG hat die Workshops gemeinsam mit SAP initiiert. Insgesamt haben wir uns fünfmal getroffen.
Im Wesentlichen ging es SAP darum, zu erfahren, wie Kunden den Solution Manager nutzen und wo sie Verbesserungspotenziale sehen.
SAP hat dann daraus Anforderungen für das neue Release abgeleitet und uns auch neue Funktionalitäten vorab zur Verfügung gestellt,
damit wir sie testen können.

Wer hat außer Ihnen an diesen Workshops teilgenommen?
Stefan Dingert (S.D.): Auf Kundenseite waren das allesamt Unternehmen, die den Solution Manager in seiner ganzen Breite nutzen.
Dabei trafen die unterschiedlichsten Branchen aufeinander: Automobilbauer, Energieversorger, Pharmakonzerne und Chemieunternehmen. Vonseiten SAP war sowohl das Produktmanagement als auch die Entwicklung vertreten. Insbesondere die Entwickler waren
anfangs eher skeptisch. Aber wir haben sehr schnell einen konstruktiven Arbeitsmodus gefunden. Dann war natürlich auch die DSAG
mit im Boot, die bereits Vorgespräche mit SAP zu diesem Thema geführt hatte. Und nicht zuletzt sind auch ausgewählte SAP-Partner
mit zu unserem Kreis gestoßen.

Welche Themen standen dabei im Vordergrund?
M.L.: Es ging vorrangig um die Aktivierung vorhandener Lösungsdokumentation. Jedes Anwenderunternehmen hat zunächst den
aktuellen Stand seiner Projekte dargelegt und erläutert, wie das Thema Lösungsdokumentation bei ihm umgesetzt wird. Der richtige
Umgang mit Projekten und Lösungen hat sich dabei aus Kundensicht schnell als zentrale Frage herauskristallisiert. Von SAP kam
das Feedback, dass es sich beim Übergang vom Solution Manager 7.1 auf das kommende Release 7.2 nicht empfiehlt, weder zu viele
Projekte zu aktivieren, noch zu wenige. Als Reaktion auf die vorangegangene Diskussion hat SAP dann einen Übersichtsreport über
Projekte und Lösungen umgesetzt, den wir mit der Bitte um Feedback auch vorab zur Verfügung gestellt bekamen.

Haben die Workshops gehalten, was Sie sich davon erwartet haben?
S.D.: Das Workshop-Format ist meines Erachtens sehr gut geeignet, um gemeinsam nach neuen Lösungen zu suchen. Zudem war der
Kreis der Teilnehmer sehr hochkarätig besetzt und die Zusammenarbeit jederzeit vorbildlich. Wir als Anwenderunternehmen hatten
durchaus den Eindruck, dass wir von SAP gehört werden und Einfluss auf die Produktentwicklung nehmen können. Auch auf dem vergangenen DSAG-Jahreskongress in Bremen wurden die Solution-Manager-Workshops gelobt. Was der DSAG-Arbeitskreis Solution
Manager hier in Zusammenarbeit mit SAP initiiert hat, sollte man auch auf andere Themenbereiche ausweiten, so der Tenor.

Hat SAP bei der Entwicklung der Version 7.2 die richtigen Baustellen aufgemacht?
M.L.: SAP hat aus unserer Sicht definitiv die richtigen Themen adressiert. Da ist zum einen das Thema Business Process Management, das deutlich verbessert wurde. Mit der neuen Version hat SAP eine ganz andere Herangehensweise umgesetzt. Zudem wurde
vieles vereinheitlicht, was vorher uneinheitlich war. Begrüßenswert ist auch, dass es die Beschränkung der Transaktionen auf drei
Ebenen nicht mehr gibt. Bei der Synchronisation von ARIS-Datenbanken war das bisher ein Problem, weil ARIS mehr als drei Ebenen
abbilden kann. Auch die verbesserte Nachverfolgbarkeit und die neue Benutzeroberfläche SAP Fiori sind Neuerungen, die wir begrüßen.

Dann gibt es also nichts mehr zu verbessern
am Solution Manager?
M.L.: Unter anderem beim Test Management
gibt es aus unserer Sicht noch einiges zu tun.

Vielen Dank für das Gespräch!

v.l.n.r.: Stefan Dingert, Abteilungsleiter SAP Cross Divisional Services, und Mirco Langhorst,
Senior Manager Application Lifecycle Management, beide bei Fresenius Netcare GmbH
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SOLUTION MANAGER 7.2:
HIGHLIGHTS

g Blick in die Produktion der Dialysegeräte bei Fresenius

Management profitiert Fresenius gleich doppelt: „Wir testen sehr häufig und sehr intensiv,
sowohl in Projekten als auch in Wartungszyklen“, erklärt Stefan Dingert. Da ist es von
Vorteil, wenn sich Testprozesse automatisieren und Testfälle wiederverwenden lassen. Zudem können die Testfallbeschreibungen und die Testausführung standardisiert
werden. Wichtig für Tests in einem regulierten Umfeld ist auch, dass die Test-Workbench
den für Fresenius geltenden Regularien Rechnung trägt und dafür von der Abteilung Quality and System Compliance validiert wurde.
Abgesehen von den Vorteilen, die die einzelnen Werkzeuge mit sich bringen, punktet
Indico AZ Blaupause 210x100 01RZvek.pdf

1

der Solution Manager für Stefan Dingert vor
allem durch seine hohe Integration. „Ich als
SAP-Verantwortlicher habe ein zentrales
Tool, in dem ich alles wiederfinde“, so der
Experte. Es ist also durchaus nicht übertrieben, im Zusammenhang mit dem Solution
Manager von einer „Single Source of Truth“
zu sprechen. Mit dem neuen Release des
Solution Managers wird der Grad an Integration sogar noch steigen. Ziel von SAP ist
es nämlich, mit der Version 7.2 eine nahtlose
Integration von IT und Geschäftsprozessen
zu erreichen. Dabei sollen im Idealfall alle
relevanten Daten vollständig im Solution Manager liegen. Noch mehr Wahrheit in noch
weniger Puzzleteilen also. 

23.11.15

Die neue Version des Solution Managers
7.2 hält neben vielen Erweiterungen in
den gewohnten Funktionen auch Innovationen bereit. Völlig überarbeitet wurden
die Einsatzmöglichkeiten der Lösungsdokumentation, um Prozesse in einer
kollaborativen, grafischen Umgebung
zu modellieren und zu verwalten. Neu
ist das Solution-Manager-Launchpad,
mit dem eine personalisierbare Übersicht gestaltet oder abhängige Änderungen mit dem Release und Deployment Management durchgängig gesteuert
werden können. Zudem lassen sich mit
dem Solution Manager auch SAP-CloudLösungen wie S/4HANA betreiben. Neu
sind auch folgende Aspekte:
•• New Process Modelling mit
Best-Practice-Integration und
offener Schnittstelle
•• Solution Manager 7.2 läuft
auch auf SAP HANA

13:59
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Service & Support

SAP-INNOVATIONEN EINFACHER AUFFINDEN

VOM INFORMATIONSKNÄUEL
ZUM ROTEN FADEN
Alle Informationen zu aktuellen SAP-Innovationen über einen einzigen Einstiegspunkt finden? Mit der Version 2.0 des
SAP Innovation Discovery Service lässt sich dank neuer Funktionalitäten die Suche noch einfacher durchführen – auch
nach geplanten Neuerungen und Entwicklungen. Und das alles über personalisierbare Filter- und Sucheinstellungen.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Antworten auf Fragen wie: „Es steht die
Bereichsplanung für nächstes Jahr an, welche
SAP-Innovationen wären für mich interessant
und könnten mit wenig Aufwand auf IT- und
Systemlandschaftsseite großen Nutzen für
meine Endanwender haben?“ oder auch: „Welche SAP-Innovationen sind nach einem anstehenden Upgrade oder einer EnhancementPackage-Implementierung (EHP) für meine
Geschäftsprozesse verfügbar, um diese zu
verbessern oder zu erweitern?“ waren in der

Vergangenheit nicht einfach zu finden. Vielmehr
mussten Fachbereichsverantwortliche, IT-Architekten und Endanwender mühsam über
unterschiedlichste Quellen die entsprechenden Informationen zusammensuchen. Dafür
gab es einige Möglichkeiten wie den Solution
Browser, Release Notes, Produktseiten, Master Guides oder auch help.sap.com.

Mehrere Einstiegsmöglichkeiten
Um die zahlreichen Informationsknäuel
zu einem starken, einheitlichen roten Faden
zu verweben, ging im Februar 2014 der SelfService SAP Innovation Discovery auf dem
SAP-Service-Marktplatz mit Fokus auf der SAP
Business Suite an den Start (S-User erforderlich). Damit wurde keine weitere zusätzliche

Informationsquelle geschaffen, sondern bereits bestehende teilweise ersetzt. Oder, wie
im Falle des Solution Browsers, dieser deaktiviert und alle darin enthaltenen Informationen übernommen. Die Innovation Discovery
bietet mehrere Einstiegsmöglichkeiten in die
Welt der SAP-Innovationen:
• Volltextsuche für Innovationen und
zugeordnete Produktfeatures
• Filterungen auf Industrien oder
Geschäftsbereiche
• vordefinierte Filteransichten auf
Themen wie z. B. S/4HANA, User
Experience etc.
• ein systemspezifischer Bereich, um
anhand verschiedener Kriterien rele

WAS BIETET SAP INNOVATION DISCOVERY 2.0?
•• eine Beschreibung der einzelnen Innovation und deren wesentliche Vorteile
•• eine Liste der Produktfeatures und eine detaillierte Beschreibung, mit Schaubildern,
Bildschirmabgriffen oder Videos und Links zu Release Notes, Demos, Dokumentation
und Präsentationen
•• technische Informationen zur Verfügbarkeit der gelisteten Produktfeatures:
Software-Produktversion, Support/Feature-Package-Stack (falls zutreffend),
Business Function (falls zutreffend), Software-Komponentenversion und
Support Package (falls zutreffend)
•• eine Roadmap-Sicht für geplante Innovationen über einen Tabellenreiter
•• eine Übersicht über SAP-Innovationen, unter Berücksichtigung der Nutzungsdaten
eingesetzter Systeme

http://tinyurl.com/obokx2k
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g Personalisierbare Filter- und Sucheinstellungen vereinfachen die Recherche im Self-Service SAP Innovation Discovery

vante Innovationen für produktive SAPBusiness-Suite-Systeme zu ermitteln.

Ausblick auf anstehende
Entwicklungen
Neben dem Bestand an aktuellen Lösungen sollte jedoch auch der Blick in die Zukunft per Innovation Discovery möglich sein.
Dementsprechend kam im Juli 2015 eine neue
Dimension hinzu: Auf einem eigenen Tabellenreiter auf Ebene einer Ergebnisliste werden
geplante Innovationen angezeigt. Das ermöglicht, unter rechtlichem Vorbehalt, einen Ausblick auf anstehende Entwicklungen spezifischer SAP-Produkte und die damit eingeschlagene strategische Richtung.

Schwerpunktthemen
personalisieren
Ein weiterer Nutzen der neuen zentralen Anlaufstation für SAP-Innovationen besteht darin, dass sich personalisieren lässt,
welche Inhalte dem jeweiligen Benutzer angezeigt werden sollen. Sei es, um nur bestimmte
Industrien oder Geschäftszweige zu durchforsten oder um sich anhand technischer Objekte
wie z. B. einzelner Software-Produkte oder mit
Hilfe von Suchbegriffen zu orientieren. Dementsprechend lassen sich bereits auf der Start-

seite der SAP Innovation Discovery bestimmte Kacheln für den direkten Zugriff auf spezifische Themen festlegen. So etwa:
• Hot Topics: SAP stellt aktuelle Schwerpunktthemen als vordefinierte Filterungen
auf Innovationen als Hot-Topic-Kacheln
zur Verfügung, die nach Belieben ab- und
hinzugewählt werden können.
• My interests: Hier kann der Benutzer
eine gespeicherte Auswahl (saved selections) für einen direkten Zugriff auf die
entsprechende Ergebnisliste definieren.
• System-specific insight: Der Benutzer
kann sich bei vorliegenden und zutreffenden Systemdaten und abhängig von ausreichenden Systemberechtigungen für
Einzelsysteme und Zuordnungskriterien
Kacheln ab- und zuwählen, die bei jedem
Zugriff auf die SAP Innovation Discovery
direkt sichtbar und zugreifbar sind.
Filter und/oder Suchbegriffe, die gesetzt werden, sind mit einem eindeutigen Namen als
„saved selections“ abspeicherbar. Sollten für
die gesetzten Filter und/oder Suchbegriffe seit
dem letzten Besuch auf der Seite neue Innovationen dazugekommen sein, informiert
darüber ein aktivierbarer Benachrichtigungs-

Service direkt per Mail. Weiterführende Details
werden über Verlinkungen zu grundlegenden
Informationen angeboten, soweit möglich und
verfügbar. Dazu gehört z. B. die Produkt-Avail
ability-Matrix (für Verfügbarkeits- und Wartungsinformationen sowie technische Freigabeinformationen) oder auch entsprechende
Referenzlinks zu help.sap.com etc.

Filtereinstellungen anderen
Benutzern mailen
Es ist zudem möglich, anderen Benutzern die Grundlage der „saved selections“ und
somit die eigenen Filtereinstellungen und/
oder Suchbegriffe zur weiteren Verwendung
zu mailen. Wer zudem das One-Support-Dashboard nutzt, dem steht eine spezielle Kachel
zur Verfügung, die eine Übersicht über die
„saved selections“ ermöglicht. Außerdem lässt
sich darüber direkt auf alle relevanten Informationen in der SAP Innovation Discovery zugreifen. Für eine Demonstration dieser und
weiterer Features oder für Feedback und Fragen hilft eine zentrale Mailbox weiter:
innovation-discovery@sap.com.
SAP Innovation Discovery 2.0 wird den vollen
Umfang der geplanten Funktionalitäten wohl bis
Ende des ersten Quartals 2016 erreicht haben.

DSAG blaupause
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MANDANTENÜBERGREIFENDE DATENSELEKTION

STRIKTE TRENNUNG
ÜBERWINDEN
Bei SAP-Systemen mit mehreren Mandanten liegen Benutzer- und CustomizingDaten oft in unterschiedlichen Ausprägungen vor. Eine mandantenübergreifende
Selektionsmöglichkeit hilft dabei, für eine Gesamtübersicht den manuellen Aufwand
zu reduzieren, z. B. dank einer übersichtlichen Matrix-Darstellung. Gewusst, wie!
Christof Hansen, Software-Ingenieur bei der VR Kreditservice GmbH in Hamburg

SAP-Systeme mit mehreren Mandanten fallen häufig in Unternehmensgruppen oder
bei SaaS-Anbietern an. In diesen Fällen liegen in den verschiedenen Mandanten die Benutzeroder Customizing-Daten oft in unterschiedlichen Ausprägungen vor. Für eine Gesamtübersicht der Daten über alle Mandanten liefert die strikte Mandantentrennung in SAP-Systemen
keine Out-of-the-box-Lösung. Mit herkömmlichen Mitteln lässt sich die Tabellenanzeige
SE16/SE16N (dem Data Browser) nutzen. Diese muss allerdings in jedem Mandanten separat
ausgeführt werden, um danach alle Daten manuell zu einer Übersicht zusammenzufügen. Das
erfordert besonders bei vielen Mandanten im System sehr hohe manuelle Aufwände. Alternativ lässt sich zwar ein mandantenübergreifender Bericht mit dem SELECT-Zusatz CLIENT
SPECIFIED anlegen. Doch dieser muss für jede Tabelle einzeln erstellt und transportiert
werden. Und damit lassen sich keine Ad-hoc-Abfragen erstellen.

1. Analysieren der Daten über alle Mandanten
Im folgenden Anwendungsfall geht es um die Anzeige von Berechtigungen von bestimmten Benutzern. Dieses Beispiel lässt sich jedoch auf beliebige andere Fälle übertragen wie z. B. eine Analyse über Materialien.

Diesen Tipp schickte ...
Zu analysieren ist, ob der Benutzer SAP_SERVICE in allen Mandanten entsprechend angelegt wurde und über welche konkreten Rollen er verfügt.
a. Öffnen des Function Builders:

b. Auswählen des Funktionsbausteins:

Christof Hansen
Christof Hansen ist SoftwareIngenieur in der Anwendungsentwicklung für ABAP und Java bei der VR
Kreditservice GmbH. Diese ist Teil
der Unternehmensgruppe der
Bausparkasse Schwäbisch Hall.
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c. Ausführen des Funktionsbausteins:

47

d. Eingabe des Tabellennamens:
Die Zuordnung von Rollen und Benutzern ist
in der Tabelle AGR_USERS hinterlegt.

Tragen Sie dann in den Bereich FIELD den Feldnamen UNAME ein, im Bereich S den Wert ‚I‘
für include und im Bereich OP den Wert ‚EQ‘ für equal (=). In das Feld LOW schließlich tragen
Sie den Namen des Benutzers ein, in unserem Fall den Wert ‚SAP_SERVICE‘.

Zur Übernahme der Daten und um in die vorherige Maske zurückzukehren, betätigen Sie
nun die „Zurück-Taste“ F3 bzw.

3. Anzeige der Daten
Dies ist die entscheidende Stelle zur mandantenübergreifenden Selektion der Daten.
Hierzu tragen Sie bitte in der Zeile für den
Parameter I_CLNT_SPEZ den Wert ‚X‘ ein.
Wenn Sie in Ihrer Selektion anstelle der Feldüberschriften die Feldnamen der Tabelle anzeigen möchten, wählen Sie für den Parameter I_TECH_NAMES ebenfalls den Wert ‚X‘.

Zur Anzeige der Selektion betätigen Sie nun Ausführen (F8) bzw.

2. Selektion des Benutzernamens
In der Tabelle AGR_USERS steht der
Benutzer im Feld UNAME. Scrollen Sie zur
Eingabe des Benutzers nun bis zur Tabelle
IT_SELFIELDS und betätigen Sie das Tabellensymbol ‚Bearbeiten/Detailansicht‘:

Anschließend sehen Sie die benötigte Liste:

Sie sehen nun, in welchen Mandanten der Benutzer eingerichtet ist und welche Rollen ihm
zugewiesen sind. Die Rollen stehen im Feld AGR_NAME.
g
DSAG blaupause
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4. Weitere Auswertung der Daten in
einer Tabellenkalkulation
Sie können die Daten, wie häufig auch
an anderen Stellen im SAP-System, nach
Microsoft Excel überführen und dort einer
weiteren Analyse unterziehen oder in eine
lesbarere Form bringen. Hierzu betätigen
Sie die Schaltfläche ‚Tabellenkalkulation‘:

5. Anzeige der Daten
in Matrixdarstellung
Wenn Sie mehrere Rollen oder Benutzer zu überprüfen haben, dann ist eine Matrixdarstellung übersichtlicher. Dafür gibt es
in Microsoft Excel die Funktion PivotTable.
Wählen Sie dazu die Zelle A1 und im Reiter
Einfügen die Funktion PivotTable:

Übernehmen Sie den voreingestellten Wert
für den Bereich:

Nach dem Speichern werden die Daten automatisch in Microsoft Excel angezeigt:

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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6. Pivot-Tabelle formatieren
Sie erhalten nun ein neues Tabellenblatt. Die Pivot-Tabelle erstellen Sie per Drag & Drop
in der Feldliste. Schieben Sie hierzu das Feld MANDT in die Spaltenbeschriftungen und
das Feld mit den Rollen (AGR_NAME) in Zeilenbeschriftungen und den Bereich Werte:

Angelika Jung, blaupause-Redaktion

7. Pivot-Tabelle zur Analyse nutzen
Nun haben Sie eine übersichtliche Darstellung, die sofort einen Datenfehler zeigt: Im Mandanten 040 hat sich ein Schreibfehler in der Rolle Z:BC:TRUS eingeschlichen, es fehlt das ‚T‘:

Ein hilfreicher Tipp, um schnell und ohne großen Aufwand über alle Mandanten hinweg einen
oder mehrere Benutzer bzw. Rollen überprüfen zu können.
Anzeige
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DAS EIGENE DSAG-PROFIL PFLEGEN

WAS IHR WOLLT
Sie möchten Ihren Empfängerstatus für die DSAG-Medien blaupause,
blaupauseonline und Newsletter überprüfen oder abändern? Mit wenigen Klicks
im DSAGNet kommen Sie auf die Seite mit Ihren Einstellungen. Dort können
Sie entscheiden, in welcher Form Sie DSAG-Informationen beziehen wollen.

Mit der blaupause, der blaupauseonline
und dem Newsletter haben wir drei wichtige
Medien am Start, mit denen wir unsere Mitglieder mit wichtigen Informationen aus dem
SAP- und DSAG-Umfeld versorgen.
Damit Sie selbst entscheiden können, wann
Sie welches unserer DSAG-Medien per Post
oder Mail bekommen, haben Sie im DSAGNet
in Ihren Profildaten die Möglichkeit, dies mit
wenigen Klicks in Ihrem Profil festzulegen.
• Melden Sie sich per Mailadresse und
Passwort im DSAGNet an.

• Gehen Sie auf „Mein Konto“.
• Wählen Sie „Bearbeiten“ aus.
• Aktivieren Sie am rechten oberen Bildrand den Button „Profil“.
• Scrollen Sie ans Ende der Seite bis zur
Rubrik „Sonstiges“.
• Markieren Sie, ob Sie die Printausgabe
der blaupause, die blaupauseonline
und/oder den DSAG-Newsletter und
die Druckausgabe der JahreskongressEinladung erhalten möchten.
• Mit einem Klick auf „Speichern“ schließen
Sie den Vorgang ab und gelangen zurück
zu Ihrem Profil.
Entscheiden Sie selbst per Mausklick! (tk)
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Für die beste Lösung blickst Du
immer über den Tellerrand hinaus?
Wir auch.
Wir sind SNP, ein besonderes Software- und Beratungshaus aus Heidelberg. Unsere Mission: Die digitale Transformation ganzer IT-Landschaften. Unsere
Kunden: Global agierende Großkonzerne. Unsere Erfahrung: Über 4.000 realisierte Projekte weltweit.
Unser Problem: Es gibt zu wenige von uns.
Alle Argumente für eine Bewerbung auf einen Klick:
www.snp-now.com
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