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Darf’s ein bisschen

mehr
sein?

Digitalisierungsprojekte am Stück oder  
in Scheiben? Bei der Vorgehensweise sind  
die „Geschmäcker“ verschieden.
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Maschine statt Mensch?

Innovativ mit künstlicher Intelligenz: 
Von der Idee bis zur Praxis.

Den Elefanten zähmen

Zeit sparen, Komplexität reduzieren:
S/4HANA-Einführung mal anders.

Und Action!

DSAG-Jahreskongress 2019:
Digitalisierung konsequent machen.



suxxesso
Erfahren Sie mehr unter www. suxxesso.com 
Kontaktieren Sie uns unter: Offi ce-vienna@suxxesso.com

Testen im Zeitalter der Digitalisierung

Halten Sie das Tempo?

suxxesso TEST 
SUITE

suxxesso DATA 
MANAGER

suxxesso TEST 
PILOT

Ihre Herausforderungen:

• Kürzere Releasezyklen erfordern dynamische Tests

• Steigende Komplexität durch ein immer größer werdendes SAP-Produktportfolio

• Sicherstellung des reibungslosen Zusammenspiels von individuellen Anpassungen und dem 

SAP-Standard

Unsere Lösung:

Im Rahmen des DSAG-Jahreskongresses 2019 
präsentieren wir am 18. September 2019 um 
18:45 unsere Lösungsstrategie.

Sofort einsetzbare, fertig 
automatisierte, 

wiederverwendbare 
Prozessketten

Vollautomatisierte 
Selektion von 

kundenspezifi schen 
Testdaten

Echtzeit-Automation 
von individuellen 

Prozessketten

Besuchen Sie uns auf dem
DSAG-Jahreskongress 2019

Messe Nürnberg
17. - 19. September 2019
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„Was wir unter anderem 
brauchen, sind flexible und 
skalierbare Lösungen.  
Im Sinne eines Try-and-Buy  
können Unternehmen klein 
starten und ihre Lösungen 
flexibel ausprägen.“

Mut zum Handeln wecken
Marco Lenck, Vorstandsvorsitzender der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG)

Editorial

M it dem Motto „Und Action! Digitalisierung konsequent machen“, rich-
ten wir beim 20. DSAG-Jahreskongress (17. bis 19. September 2019, 
Nürnberg) erneut den Scheinwerfer auf die digitale Transformation 
in den Mitgliedsunternehmen. Warum? Wir haben festgestellt, dass 

Firmen aktuell ihr Drehbuch für die digitale Transformation schreiben oder konzi-
pieren. Dieses soll sorgfältige Regieanweisungen für Projekte, genaue Kamera-
einstellungen für alle Eventualitäten und festgelegte Dialoge enthalten. 
Und natürlich sollen die besten Protagonisten agieren. Die Story und 
der Plan sind gut. Nur: Die Unternehmen sind unzufrieden mit ihren 
Fortschritten. Alles dauert viel zu lange. Die Unternehmen kommen 
kaum oder nur langsam ins Handeln. Aus Vorsicht? Aus Perfektionis-
mus? Gar aus Frustration wegen bereits durchgeführter Pilotprojekte?

Um anzufangen, braucht es vor allem Mut, gepaart mit Durchhalte-
vermögen und einer gewissen Fehlertoleranz. Als DSAG möchten wir 
den Unternehmen Zuversicht vermitteln und Beispiele geben, wie es 
gelingt, statt den abendfüllenden Digitalisierungs-Spielfilm zu reali-
sieren, mit einer kleinen, aber originellen Vorabendserie zu starten, 
Szene für Szene abzudrehen. Auch mal zu improvisieren und flexibel 
genug zu sein, neue Handlungsstränge zu eröffnen und plötzliche Wen-
dungen einzubauen. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich daraus 
später ein Blockbuster. Kurz: Sorgfältige Planung ist gut, aber nur zu 
planen ist entschieden zu wenig. Wir wollen daher gezielt zum Handeln 
in der Digitalisierung auffordern, motivieren und animieren.

Auf dem DSAG-Jahreskongress beleuchten wir zudem, was uns daran hindert, 
erfolgreich erst einmal kleinere Projekte umzusetzen. Die Frage ist doch: Warum 
kommen viele nicht weiter? Welche Ansätze und welche Lösungen gibt es? Welche 
Anforderungen haben wir an SAP, an andere Partner? Was wir unter anderem 
brauchen, sind flexible und skalierbare Lösungen. Im Sinne eines Try-and-Buy 
können Unternehmen klein starten und ihre Lösungen flexibel ausprägen. Ergänzt 
um ein Pay-per-Use-Modell lassen sich Anwendungen dann mit dem entsprechen-
den Lizenzvolumen ausstatten, das sie für ihr Wachstum benötigen. 

Sie wollen gute Beispiele? Einige tolle Projekte und Digitalisierungsvorhaben 
können Sie schon in dieser blaupause entdecken und erfahren, wie Unternehmen 
mutig die ersten Szenen ihres Drehbuchs in „filmreifen“ Projekten umgesetzt haben. 

Viel Spaß beim Lesen!



03-19 DSAG-blaupause 

48

08

Künstliche Intelligenz mit IQ?  
Ein Thema, das Unternehmen umtreibt.

37

DSAG-Jahreskongress:  
Die Forderungen des Vorstands.

Frauen  
in der IT.

28Wenn einer eine Reise tut …

In
ha

lt



DSAG-blaupause 03-19

5Inhaltsverzeichnis

42  „Begegne allen Argumenten mit Zahlen und Prozenten …“: Wie 
stehen Unternehmen und Nutzer zu KI? Ein Blick in die Statistik.

44  „Kategorisierung wie von Menschenhand“: Eingehende  
E-Mails mit künstlicher Intelligenz kategorisieren?  
Bei cc energie sa assistiert ein maschineller Mitarbeiter. 

DSAG-Jahreskongress 2019

48  „20 Jahre Rekorde und kein Ende“: Zum runden Geburtstag des 
Jahreskongress stehen wichtige Forderungen auf der Agenda. 

51  „Der CIO in Action!“: Als Innovationstreiber muss sich die IT  
stets neu ausrichten. Automobilzulieferer DRÄXLMAIER zeigt,  
wie eine solche Neuorientierung funktioniert.

54  „Wir brauchen eine politische Digitalisierungsstrategie“:  
Die Digitalisierung als gesellschaftspolitisches Thema?  
blaupause-Interview mit Dr. Gregor Gysi.

S/4HANA aus Anwendersicht

58  „Slice the elephant“: Zeit sparen und Komplexität reduzieren – 
so sah der technologiegetriebene Ansatz der Wieland Gruppe  
für ihre S/4HANA-Conversion aus. Ein Erfolgsbericht.

Digitale Impulse

64  „Den Innovationsgeist entfesseln“: Von der virtuellen Gemeinde zu 
praxistauglichen Blockchain-Ansätzen. Das Bundesrechenzentrum 
macht innovative Lösungen in der digitalen Verwaltung sichtbar.

Netzwerk, Einfluss, Wissen

72 „Nächster Meilenstein erreicht“: SAP bietet künftig mehrere  
Optionen an, um die indirekte Nutzung adäquat abzubilden  
und zu verrechnen. Ein großer Erfolg für die DSAG. 

74  „Talente gewinnen“: Die Kooperation von DSAG und  
Steinbeis Center of Management and Technology hilft bei  
der Suche nach den besten Talenten mit digitalen Skills.  

06  Landingpages

74  Impressum

DSAG-Splitter

06 „Kurz und bündig“: Alles rund um S/4HANA: Von einer  
Checkliste mit Vorüberlegungen zum Einführungsprojekt 
über Tipps und Tricks zur Conversion bis zum Testen.

Frauen in der IT

08 „Die IT-Welt ist immer noch spannend!“: Claudia Rieder,  
Sprecherin des CIO-Kreises Österreich, ist sich sicher:  
In der IT zählen Kompetenz und Inhalte – nicht das Geschlecht.

Aus der Praxis

12  „Der Macht der Gewohnheit Beine machen“: Von überall  
aus arbeiten? Swisscom macht es möglich mit seiner  
Mobility-First-Strategie und 50 Fiori-Apps.

18  „Weichen gestellt für Logistik 4.0“: Hansgrohe hat mit SAP Exten-
ded Warehouse Management (EWM) seine Lagerdurchlaufzeiten 
um 30 Prozent reduziert. Eine Erfolgsgeschichte aus der Logistik.

22  „Digitaler Marktplatz eröffnet“: Digitale Geschäftsprozesse  
werden immer wichtiger – auch für Lieferanten. OQEMA setzt 
deshalb auf Ariba und wird zum Pionier.

25  „Servicewüste Ariba-Support“: Aus Sicht der DSAG-Mit g lieder 
herrscht beim Ariba-Support noch Verbesserungs potenzial.  
Was die Anwender bewegt und ihre Forderungen auf einen Blick.

28  „Wenn einer eine Reise tut …“: Rund 1.700 Mitarbeitende  
allein in Deutschland, die reisen und Reisekosten abrechnen? 
Dormakaba setzt dafür auf Concur – trotz Herausforderungen. 

32  „Alte Zöpfe abschneiden“: Bei der Walter AG brachte die  
Migra tion auf BW/4HANA deutliche Vorteile. Im Sales-Bereich 
sind das schnellere Prozesse und ein flexibleres Reporting.

Schwerpunkt: 
Künstliche Intelligenz

38  „KI ist keine Magie“: Der Hype um künstliche Intelligenz nimmt 
stetig zu. Doch für Kenza Ait Si Abbou Lyadini von der Telekom IT 
steht fest: Am Ende ist KI auch nur Mathematik. 

41  „Schwache KI werden kommerziell relevant“: DSAG-Arbeits-
kreis-Sprecher Patrick Kosche und Tim Breuner sowie Digital 
Native Fabian Berger ordnen die Technologie ein.



6

03-19 DSAG-blaupause  

DSAG-Splitter +++ DSAG-Splitter +++ DSAG-Splitter +++ DSAG-Splitter 

Testen in S/4HANA? So geht’s!

Wer seine Systeme und Prozesse auf S/4HANA migriert, kommt nicht umhin, ausgiebig zu 
testen. Die überarbeitete Test Suite im Solution Manager 7.2 enthält zahlreiche Funktionalitäten, 
die zum Teil speziell für S/4HANA-Transformationen konzipiert wurden. Welche das sind sowie 
Tipps und Tricks rund ums Testen in S/4HANA gibt es exklusiv zusammengefasst unter: 

 dsag.de/testen-s4hana 

Tipps & Tricks für eine S/4HANA-Conversion

Beim Brownfield-Ansatz wird von einem vorhandenen ERP-System auf S/4HANA migriert. 
Die DSAG hat auf Basis zahlreicher Erfahrungsberichte aus Conversion-Projekten ihrer 
Mitgliedsunternehmen Tipps und Tricks zusammengetragen. Das Dokument bietet Hilfe-
stellungen, um Migrationen vorzubereiten, und liefert zudem weitere nützliche Links.

 dsag.de/s4hana-conversion

Checkliste zu Vorüberlegungen für ein S/4HANA-Projekt:  dsag.de/checkliste-s4hana 

Leitfaden: Zukunftsorientierte Analytische Plattformen

Durch die rasante technische Entwicklung sind die ursprüng-
lichen Treiber der Data-Warehouse-Entwicklung heute kaum 
noch relevant. Daraus resultierend gibt es aktuell viele Ent-
wicklungen und Ansätze, die in Richtung einer verteilten ana-
lytischen Architektur gehen. Vor diesem Hintergrund hat ein 
Autorenteam der DSAG-Arbeitsgruppe Business Analytics 
Platform eine Handlungsempfehlung verfasst. Sie stellt eine 
Blaupause für eine zukunftsorientierte Referenzarchitektur 
einer verteilten analytischen Plattform mit ihren Komponen-
ten und Anwendungsszenarien zur Diskussion.

  dsag.de/leitfaden-analytische-plattformen

Wissen kompakt
Wichtige Links
(kein Log-in erforderlich)

S/4HANA Adoption Starter
dsag.de/s4hana-adoption

Die DSAG-Landingpages  
im Überblick
(jeweils DSAG-Log-in erforderlich)

Brexit@SAP
dsag.de/brexit

DSAG-Academy
dsag.de/academy

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

Globale legale Anforderungen
dsag.de/globale-legale- 
anforderungen

S/4HANA-Conversion
dsag.de/s4hana-conversion

FAQ zu SAP HCM for S/4HANA
dsag.de/faq-sap-hcm-s4hana

SAP Fiori
dsag.de/fiori

Einflussnahme
dsag.de/einflussnahme

Lizenzinformationen
dsag.de/lizenzen

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

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

SAP-Meldungsbearbeitung
dsag.de/meldungsbearbeitung

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

SAP Leonardo
dsag.de/leonardo

SAP C/4HANA
dsag.de/c4hana

Besuchen Sie den Online- 
Auftritt der blaupause!
blaupause.dsag.de
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http://www.dsag.de/eu-dsgvo
http://www.dsag.de/leonardo
http://www.dsag.de/c4hana
http://www.blaupause.dsag.de


SNP I The Transformation Company

Sie haben noch nichts von dem neuen Star der Datenmigration 
gehört? Er kennt das schnellste und sicherste Verfahren für 
Ihren Wechsel nach SAP S/4HANA und setzt das volle S/4- 
Potenzial mit nur einem Go-live-Projekt frei. 

Besuchen Sie unseren Stand, treffen Sie MR BLUEFIELD 
und erfahren Sie alles über den SNP BLUEFIELD™-Ansatz –  
wir freuen uns auf Sie! 

Mehr auf www.snpgroup.com

Besuchen Sie uns auf dem

DSAG-Jahreskongress 2019
Messe Nürnberg

17. – 19.09.2019, Halle 12, Stand H3
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E s gibt sicher nur wenige Menschen, 
die sich auf einen Job im Personal-
wesen bewerben und mit einem 
Arbeitsvertrag als SAP- Beraterin 

nach Hause gehen. So geschehen ist das aber 
Claudia Rieder vor über 20 Jahren, als sie 
sich beim Bundesrechenzentrum (BRZ) für 
eine Stelle in der HR-Abteilung bewarb.

„Zufälle sind unvorhergesehene Ereignisse, 
die einen Sinn haben“, erklärt sie lachend 
und berichtet von dem damaligen Job-Ge-
spräch. „Ich hatte mich nach meinem BWL- 
und Psychologie-Studium für eine Stelle im 

Personalwesen beworben, und landete in ei-
nem Vorstellungsgespräch für SAP-Beratung. 
Als man mich fragte, ob ich das Gespräch nun 
abbrechen möchte, verneinte ich das. Schließ-
lich war ich jetzt schon vor Ort und konnte 
mir dieses Angebot also auch anhören.“

Aus dem Bauch  
heraus entschieden

Dass diese Entscheidung richtig war, zeigte 
sich in den folgenden zwei Jahrzehnten, denn 
1998 stand das BRZ gerade vor dem Aufbau 
eines ersten SAP-Teams. Claudia Rieder, die 

bis dahin den Namen SAP nicht einmal ge-
hört hatte, war eine von sechs Personen, die 
zu diesem Team gehörten. „Wir waren drei 
Männer und drei Frauen und haben vom BRZ 
zunächst eine viermonatige SAP-Ausbildung 
bekommen“, erinnert sie sich. „Mein Fokus 
lag auf der Materialwirtschaft und dem Public 
Sector Management, aber auch ABAP-Pro-
grammierung und Finance- und Controlling- 
Module standen auf meinem Lehrplan“. Am 
Ende der Lehrgänge war der Grundstein für 
das BRZ-interne SAP-Expertenteam gelegt 
und der Dienstleister auch als SAP Customer 
Center of Expertise (CCOE) zertifiziert. 

„Die IT-Welt ist  
immer noch spannend!“

Rollenbilder durchbrechen

Durch Zufall in die SAP-Welt gerutscht und 
dann eine steile Karriere in der IT hinge-
legt: Das ist kurz und knapp der berufliche 
Werdegang von Claudia Rieder, Abteilungs-
leiterin Customization im Bundesrechen-
zentrum (BRZ) in Wien und Sprecherin des 
CIO-Kreises Österreich der DSAG. Wie sich 
ihr beruflicher Werdegang beim führenden 
IT-Serviceprovider der öffentlichen Ver-
waltung Österreichs entwickelt hat, ist für 
sie selbstverständlich: Denn ihrer Meinung 
nach zählen nur Kompetenz sowie Inhalte 
und nicht das Geschlecht.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion
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Logische 
Absicherung

Disaster Recovery 
Hybridbetrieb 
„DRaaS“

Systemrefresh & 
Anonymisierung

Migration

Test, Training 
und Report 
on Cloud „SaaS“

Die IT eines Staates gestalten

Heute hat Claudia Rieder etwa 130 Personen 
in ihrer Abteilung und betreut mit deren Hilfe 
erfolgreich die BRZ-Kunden aus dem öffent-
lichen Bereich. „Dazu zählen Bundesministe-
rien, etwa das Bundeskanzleramt, aber auch 
ausgegliederte Einrichtungen, Universitäten 
und der Oberste Gerichtshof“, berichtet Clau-
dia Rieder. Und auch wenn ihr Arbeitgeber 
einer eher männerlastigen Branche ange-
hört, was sich aufgrund verstärkt weiblicher 
Kolleginnen aber gerade ändert: Seitens der 
BRZ-Kunden hat die Abteilungsleiterin nur 
positive Rückmeldungen vernommen. 

„Ich erinnere mich an meine Anfangszeit, als 
einer unserer Kunden sagte: ‚Endlich mal eine 
Frau!‘“, berichtet sie. „Das hat mir gezeigt, 
dass eindeutig wahrgenommen wird, wie sich 
die Zeiten ändern, und dass es wichtig ist, 
eine Balance in den Teams zu haben.“ Denn 

für Claudia Rieder zählen Kompetenz und In-
halte, und dieser Meinung ist auch das BRZ – 
so jedenfalls hat sie die vergangenen zwanzig 
Jahre dort erlebt. „Hier werden keine Unter-
schiede bezüglich Jobs oder Gehältern ge-
macht. Wir sind, auch dank des rasanten 
Technologiewandels, innerhalb einer Wachs-
tumsbranche tätig und genauso wie die freie 
Wirtschaft dringend auf gute Arbeitskräfte 
angewiesen. Dabei ist egal, ob sich ein Mann 
oder eine Frau auf die Stelle bewirbt.“ 

Die berühmte Ausnahme  
von der Regel

Diese Einstellung teilt aber nicht jeder. „Ab 
und an fiel das Wort ‚Quotenfrau‘, wenn eine 
Stelle vergeben wurde – für mich totaler Un-
sinn, denn wenn der Job danach nicht anstän-
dig erledigt wird, ist es egal, welches Ge-
schlecht dafür zuständig war“, betont Clau-
dia Rieder nachdrücklich. Und bleibt gleich 

Frauen in der IT

Bundesrechenzentrum 

Das BRZ ist der führende IT-Serviceprovider im Public Sector in Österreich.  
Als E-Government-Partner der österreichischen Verwaltung entwickelt und  
betreibt es mehr als 400 IT-Lösungen für das E-Government. In Zahlen: 

 • ca. 1.200 Mitarbeiter/innen

 • 4,8 Millionen Bürger/innen nutzen regelmäßig Dienste wie FinanzOnline  
(Das Online-Portal ermöglicht Bürger/innen und Unternehmen Zugang zur 
Finanz verwaltung: Vom Eingang einer Steuererklärung bis hin zum Bescheid  
und zur Zustellung und Zahlung wird der gesamte Prozess über FinanzOnline 
elektronisch abgewickelt.)

 • 4.000 Server sind im Einsatz.

 • 30.000 IT-Arbeitsplätze werden betreut.

 • 400.000 Gehaltsabrechnungen werden monatlich via SAP erstellt.

 • Das BRZ digitalisiert über 20 Mio. Seiten im Jahr mit zentralen Hochleistungs-
scannern, z. B. Akten für das AMS oder handschriftlich ausgefüllte Steuerbe-
scheide für das BMF.

 • Das Output-Center des BRZ druckt, kuvertiert und versendet für seine Kunden 
jährlich rund 30 Millionen Schriftstücke, z. B. Gerichtsurteile, Steuerbescheide, 
einfache Informationssendungen.

 • 100.000 App-Downloads von „Digitales Amt“: In dieser App und auf der Online- 
Plattform oesterreich.gv.at befinden sich sämtliche digitalen Amtsservices, die 
mittels Handy-Signatur und über Face- oder TouchID jederzeit und überall zur 
Verfügung stehen.

 • Der Virtualisierungsgrad beträgt derzeit 80 Prozent.

 brz.gv.at

g

http://www.brz.gv.at
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Frauen in der IT

beim Thema Quote: „Ich sehe, wie sich die 
Zeiten ändern. Der Frauenanteil nimmt stän-
dig zu, und das ist gut so. Vor zwanzig Jahren 
konnte man an einer Hand abzählen, wie 
viele Frauen bei SAP-Veranstaltungen wa-
ren – als IT-Expertinnen wohlgemerkt, nicht 
als Bedienung oder Assistentin“, erinnert sich 
die heutige Sprecherin des DSAG- CIO-Kreises 
in Österreich. „Dasselbe gilt für DSAG- Ver an-
staltungen. Heute beim Jahreskongress sind 
Frauen genauso vertreten wie Männer, das 
ist toll zu sehen“, so Claudia Rieder. 

Privater Hintergrund  
ist wichtig 

Umso wichtiger ist es für Claudia Rieder 
auch, immer am Ball zu bleiben, Neues zu 
lernen und ein Vorbild für die Generation zu 
sein, die jetzt noch die Schul- und Universi-
tätsbank drückt. „Unsere Welt ist unglaub-
lich schnell geworden und man muss sich 
teils schon anstrengen um mitzuhalten“, 
gibt sie zu. „Das Gute aber ist: Ich lerne schon 
mein ganzes Leben lang gerne neue Dinge 
und gebe dies auch gerne weiter.“ 

Geholfen hat dabei sicherlich auch der pri-
vate Hintergrund: Schon als Studentin und 
Berufsanfängerin entschied sie allein und 
immer unterstützt durch ihr familiäres Um-
feld, was ihr gefällt und was nicht: „Ich konn-
te machen, was ich wollte. Ich habe nie ge-
hört, dass etwas als Frau nicht funktionieren 
würde oder Ähnliches“, sagt Claudia Rieder. 
Deshalb ist es ihr auch wichtig, die heutige 
und kommende Generation so früh wie 
möglich über Möglichkeiten und Potenziale 
zu informieren und zu bestärken. 

Interne Ausbildung mit  
Garantie auf Return on Investment

Die Job-Aussichten und Karrieremöglichkei-
ten sind mehr als gut, schließlich schafft die 
Digitalisierung auch im öffentlichen Sektor 
einen großen Bedarf an neuen Fach- und 
Führungskräften, Tendenz steigend. „Wenn 
wir smarte und sichere Lösungen mit Tech-
nologien wie Big Data, Artificial Intelligence, 
Blockchain und Robotics entwickeln, brau-
chen wir extrem gut ausgebildetes Personal“, 
sagt die Abteilungsleiterin. Was das BRZ für 

sich folgendermaßen gelöst hat: Zum einen 
werden, wenn in bestimmten Bereichen nicht 
die richtigen Leute am Arbeitsmarkt gefunden 
werden, Trainee-Programme aufgesetzt und 
Zeit und Geld in gutes, motiviertes und treues 
Personal investiert. Claudia Rieder lacht: 
„Dazu gehört z. B. auch ein SAP-Trainee- 
Programm, das vor 20 Jahren stattfand und 
aus dem fast alle Teilnehmer/innen heute 
immer noch beim BRZ beschäftigt sind.“ 

Zum anderen versucht man, Kinder und Ju-
gendliche in Schulen und auch Studierende 
in den Universitäten so früh wie möglich mit 
derartigen Berufsfeldern vertraut zu machen – 
speziell auch, um Mädchen anzusprechen und 
ihren teils noch klassisch weiblichen Berufs-
vorstellungen früh auch die typischen und 
noch männerdominierten MINT-Berufe als 
Alternative entgegenzustellen.

Gestaltungsspielraum:  
unendlich 

„Was eine Anwältin, eine Ärztin oder eine 
Sekretärin macht, darunter können sich Kin-
der etwas vorstellen“, erklärt Claudia Rieder. 
„Aber die MINT-Disziplinen Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften und Technik 
brauchen etwas mehr Gestaltungsspielraum 
und Zeit.“ Praktisch umgesetzt sieht das beim 
BRZ dann folgendermaßen aus: Angestellte 
gehen direkt in Höhere Technische Lehran-
stalten und Fachhochschulen, es finden Ex-
kursionen von Schulklassen ins BRZ statt – 
wo u. a. gezeigt wird, wie ein Computer zu-
sammengebaut wird oder eine einfache Pro-
grammieraufgabe abläuft –, oder es werden 
Diplomarbeiten an Universitäten unterstützt. 

Langweilig wird es also nicht – weder in Zu-
kunft mit den neuen Kolleginnen und Kolle-
gen, noch heute im Geschäftsalltag beim 
BRZ: „SAP sorgt schon dafür, dass wir ge-
nug zu tun haben und viel Neues lernen“, 
fasst Claudia Rieder zusammen. „Die IT-Welt 
ist immer noch spannend, das weiß nur nicht 
jeder!“ Und sie ist sich sicher, dass sich der 
Zufall vor 20 Jahren für sie beruflich gelohnt 
hat – zwar ein gewagter Sprung in eiskaltes 
Wasser, aber auch ein sehr sinnvoller.  

Was Frauen von Führungspositionen in der IT abhält

Anteil der Unternehmen, die folgende Faktoren als verantwortlich identifizieren

Mangelnde Vereinbarkeit Beruf und Familie

Nur wenige geeignete Kandidatinnen

Hürden beim Wiedereinstieg nach Elternzeit

Schlechte Selbstvermarktung von Frauen

Mangelnde Förderung von Mädchen in MINT-Fächern

Phänomen „Gläserne Decke“

Geringe Attraktivität der Branche

Traditionelle Rollenbilder

Fehlende Netzwerke für Frauen

61 %

52 %

47 %

46 %

45 %

25 %

22 %

13 %

62 %

Quelle: Bitkom
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 Systemkonsolidierung 
 Datenintegration aus mehreren SAP-Systemen 
 Bereitstellung von Legacy-Daten  

 zur Analyse und Auswertung in S/4

Migration S/4HANA

 Auswertung von SAP-Datenbank, 
 Archivdaten und externen Datenquellen 
 Replikation und Integration von Daten

Datenmanagement

 Extraktion von Datenbank- & Archivdaten 
 SAP-unabhängiger Datenzugriff 
 Revisionssichere Ablage von Dateien,  

 Dokumenten und Drucklisten

Systemstilllegung

 Analysieren, Schützen und Sperren 
 personenbezogener Daten im SAP-System

DSGVO

Datenarchivierung  

Datenmanagement  

Datenanalyse

Welten
Wir verbinden
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Der Macht der Gewohnheit  
Beine machen

Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Mobile First bei Swisscom

Launchpad auf dem SAP Gateway als Platt-
form erreicht“, so Jochen Kranzdorf. Warum 
gerade diese Kombination, ist schnell erklärt: 
„Wir möchten in allen SAP-Entwicklungen 
möglichst nah am Standard bleiben, um von 
zukünftigen Upgrades zu profitieren und den 
Wartungsaufwand zu minimieren“. Darum ist 
das Fiori Launchpad als zentraler Einstiegs-
punkt für Web-Anwendungen strategisch po-
sitioniert und soll später mit S/4HANA eine 
prominente Rolle einnehmen. 

Erst S/4HANA liefert  
Beschaffungs-Apps

Bis jetzt ist noch die Business Suite auf der 
HANA-Datenbank das Maß aller Dinge. Eine 
Roadmap für S/4HANA wurde jedoch bereits 
ausgearbeitet. Aus einem einfachen Grund. 
„Wir wollten z. B. die komplette Beschaffung 
über Fiori-Apps abbilden. Dabei haben wir 

„G emeinsam begeistern wir 
Menschen in der vernetzten 
Welt.“ Dieses Credo hat sich 
die Swisscom AG mit Sitz in 

Bern als Vision gegeben. Das gilt aber nicht 
nur für die Kunden eines der führenden Tele-
kommunika tions- und IT-Unternehmen der 
Schweiz, sondern auch für die eigenen Mitar-
beitenden. Dazu soll u. a. die Work-Any where - 
Kultur beitragen. „Das heißt, unsere Mitarbei-
tenden können von verschiedenen Standorten 
oder von zu Hause aus arbeiten“, erläutert Jo-
chen Kranzdorf, Head of Web User Interfaces 
und Solution Architect für Fiori bei Swisscom. 

Dem Ansatz liegt eine Mobile-First-Strategie 
zugrunde, die die Neuentwicklung von mobil-
fähigen Anwendungen auf einer auch aus dem 
externen Netz erreichbaren Plattform notwen-
dig machte. „Das haben wir mit UI5 als Frame-
work, Fiori als Design-Sprache und dem Fiori 

Der Schweizer Telekommunikationsanbieter Swisscom ermöglicht seinen Mitarbeitenden, 
von überall aus zu arbeiten. Dafür wurde eine Mobility-First-Strategie mit 50 Fiori-Apps  

realisiert. Nah am Standard bleiben und am besten alles lassen, wie es ist, waren nur zwei 
der Herausforderungen, die bei dem Projekt gemeistert werden mussten.

Swisscom

Swisscom ist das führende Tele-
kommunikations- und eines der 
führenden IT-Unter nehmen der 
Schweiz mit Sitz in Ittigen bei Bern. 
Außerhalb der Schweiz ist Swisscom 
mit Fastweb in Italien präsent. Nach 
eigenen Angaben verzeichnet die 
Swisscom in der Schweiz einen Markt-
anteil von 60  Prozent im Mobile-,  
67 Prozent im Breitband- und 33 Pro-
zent im TV-Bereich. Rund 20.000 
Mitarbeitende erzielten in den 
ersten drei Monaten 2019 einen 
Umsatz von 2,86 Mrd. CHF 
(2,51 Mrd. Euro).

 swisscom.ch

http://www.swisscom.ch
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Aus der Praxis

festgestellt, dass die entsprechenden Apps erst 
mit S/4HANA verfügbar sind“, erläutert Jochen 
Kranzdorf. Folglich wurde intern S/4HANA als 
Sandbox aufgesetzt, um Erfahrungen mit dem 
System und den Fiori-Apps zu sammeln. Das 
machte es auch einfacher zu entscheiden, ob 
einige Fiori-Apps im ERP-System nachgebaut 
werden mussten oder ob man auf S/4HANA 
warten wollte. Dabei wurden auch Cloud- Lö-
sungen evaluiert. Im Bereich der Beschaffung 
sind Fieldglass und Ariba im Einsatz.

Die Entscheidung „Fiori oder Eigenentwick-
lung“ beruhte darauf, was SAP sozusagen als 
„Quick Win“ für Swisscom bereits im Standard 
anbietet und wo aktuell durch Eigenentwick-
lungen ein deutlicher Mehrwert zu erzielen ist. 
Letzteres war z. B. bei der Zeiterfassung der 
Fall. Diese Eigenentwicklung ist sehr weit vom 
SAP-Standard entfernt. „Bei SAP ist die Zeit-
erfassung im Prinzip eine Zeile oder ein Ein-

trag pro Tätigkeit, die an einem Tag gemacht 
wird. Wir wollten aber einen Kalender haben 
mit Drag-and-Drop, wie man ihn z. B. aus 
Out look kennt“, erläutert Jochen Kranzdorf.

Abstimmung mit  
den Fachbereichen

Als erster Schritt im Projekt wurden Human 
Centered Design Workshops mit den Endnut-
zern durchgeführt. Dabei erwiesen sich die 
Wünsche der Mitarbeitenden als sehr vielfäl-
tig. Das machte es sinnvoll, die Anforderungen 
gleich in Abstimmung mit den Fachbereichen 
zu priorisieren. Dementsprechend kam häufig 
der Wunsch auf, dass die neuen Fiori-Apps 
visuell identisch zu den alten Web-Dynpro- 
Java-Anwendungen gestaltet werden, damit 
die Nutzer sich schneller in den neuen Lösun-
gen zurechtfinden. Denn klar ist auch, dem 
Endanwender fällt das am leichtesten, was so 

→

Bei SAP besteht die Zeiterfassung im Prinzip aus einer Zeile oder einem Eintrag 

pro Tätigkeit, die an einem Tag gemacht wird. Swisscom jedoch entwickelte einen 

Kalender mit Drag-and-Drop-Funktion, wie z. B. in Outlook.

Tipps für ein  
Fiori-Launchpad-Projekt

 • Business Case identifizieren: Produktivitätsgewinne durch Benutzerfreundlichkeit 
sind schwer zu quantifizieren.

 • Fachbereiche und Endnutzer möglichst früh ins Boot holen. 

 • Während der Implementierung Feedback zu Zwischenergebnissen einholen.

 •  Simplicity als Fiori-Wert umsetzen:  
prozessual: welche Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten werden wirklich benötigt 
technisch: komplexe Fioris aufteilen, Abweichungen vom SAP-Standard vermeiden  
visuell: Fokus auf das Wesentliche legen, Fiori-Design-Guidelines (https://experience. 
sap.com/fiori) einhalten.
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Themengruppe SAP Fiori 
aus technologischer Sicht

Aktuell ist Version 2.0 von SAP Fiori 
das führende Design für alle SAP- 
Anwendungen und bietet eine ein-
heitliche Benutzererfahrung für 
On-Premise- und Cloud-Lösungen. 
Die Themengruppe mit ihren mehr 
als 1.100 Mitgliedspersonen beschäf-
tigt sich u. a. mit Themen wie dem 
Fiori Launchpad, dem Konzept der 
neuen Version, den verfügbaren 
SAP-Fiori-Elementen und deren  
Entwicklung via SAP Web IDE.  
Weitere Themen sind die Fiori Cloud 
und die iOS-Design-Sprache.

 dsag.de/ag-fiori

bleibt, wie es war. „Nach der Einführung der 
Spesen-Fiori wurde die Altlösung von den An-
wendern als besser empfunden, auch wenn 
das funktional nicht der Fall war. Aber die alte 
Lösung waren die User eben gewohnt“, bringt 
es Jochen Kranzdorf auf den Punkt. 

Und dann war da ja noch der Mobile-First- 
Ansatz. „Jeder Prozess sollte auch auf einem 
Smartphone eingesetzt werden können. Da-
rum haben wir uns gefragt, was sind die we-
sentlichen Elemente des jeweiligen Prozesses 
und passen die auf einen Bildschirm. Damit 
sind wir sehr gut gefahren.“

Zugriffs-Ranking entscheidet  
über Umsetzung

Um von den Nutzern zu erfahren, was als Fiori- 
Kachel abgebildet werden sollte, wurden die 
Anwendungen nach Anzahl der Zugriffe im 
Portal pro Jahr sortiert. Auf Platz eins lan-
dete, wie erwartet, die Zeit- und Leistungs-
erfassung, um z. B. den Gleitzeitsaldo, die Ur-
laubstage, Umbuchungen und Auszahlungen 

Aus der Praxis

dass diese Kacheln auch auf den Mobilgerä-
ten nicht angezeigt werden. „Damit wird ver-
hindert, dass Mitarbeitende, die diese Links 
anklicken, eine Fehlermeldung bekommen und 
dann bei der Hotline anrufen“, nennt Jochen 
Kranzdorf einen pragmatischen Grund. 

Da die Portalanwendungen bereits Eigenent-
wicklungen waren, ließen sich in vielen Fällen 
keine Standard-Fiori-Apps finden, die allen 
Anforderungen genügt hätten. So wurde z. B. 
die Spesenerfassung in der Cloud-basierten 
Entwicklungsumgebung SAP Web IDE ange-
passt. „Entgegen der Empfehlung von SAP 
haben wir dabei die Controller und Views nicht 
nur an den vorgesehenen Stellen erweitert, 
sondern komplett durch eigene Codes ersetzt“, 
so Jochen Kranzdorf. Die Folge: Nach einem 
Update war das erweiterte Fiori nicht mehr 
lauffähig und es musste das Standard-Fiori ver-
wendet werden, bis der Code angepasst wer-
den konnte. „Unser Lerneffekt bei den Fiori- 
Erweiterungen lautet demzufolge, möglichst 
nah am Standard zu bleiben. Falls die Anfor-
derungen weit vom Standard entfernt sind, 
würden wir aus der Erfahrung heraus eine 
Eigenentwicklung anstelle einer Erweiterung 
empfehlen“, gibt Jochen Kranzdorf einen Rat 
an alle, die ein ähnliches Projekt planen. Und 
natürlich immer wieder Zwischenergebnisse 
mit den zukünftigen Nutzern abzustimmen. 
Dann lässt sich die Macht der Gewohnheit ein-
facher in neue mobile Bahnen lenken.  

zu verwalten. Dementsprechend wurden auch 
die meisten Manntage investiert, um die Ap-
plikation mit einer guten User Experience aus-
zustatten. Auf Platz zwei folgten die Spesen. 
Um diese Funktionalität abzubilden, wurde 
eine Standard-Fiori-App entsprechend erwei-
tert. Und auf Platz drei folgte mit der Inbox die 
eigentliche Überraschung. Dort werden alle 
Workflows abgebildet, auf die die Mitarbei-
tenden sehr oft zugreifen. Auch hierfür wurde 
wieder eine Standard-App erweitert. „Für die 
Mobilfähigkeit der Anwendung war es vorteil-
haft, dass sehr einfache Vorgänge abgebildet 
werden, wie z. B. eine Rechnungsfreigabe. Das 
passt alles wunderbar auf einen Handy- Bild-
schirm“, ist Jochen Kranzdorf zufrieden. 

Möglichst nah  
am Standard bleiben

Alles, was mit Fiori neu gebaut wurde, ent-
spricht der Mobile-First-Strategie. Im Zahlen 
ausgedrückt heißt das, von den 250 auf dem 
Portal gespeicherten Anwendungen wurden 
50 als Fioris neu gebaut und die restlichen 200 
übernommen. 15 Entwickler hatte Swisscom 
bei diesem Projekt im Einsatz. Zu den Über-
nahme-Kandidaten gehörten z. B. Links auf das 
SAP GUI, die im Browser ausgeführt werden 
oder auf alte Transaktionen zugreifen. Da die-
se Anwendungen nicht mobilfähig und auch 
nicht aus dem externen Netz zugänglich sind, 
wurde das Fiori Launchpad so konfiguriert, 

„Unsere Mitarbeitenden  
können von verschiedenen  

Standorten oder von  
zu Hause aus arbeiten.“
Jochen Kranzdorf, Head of Web User Interfaces  

und Solution Architect für Fiori bei Swisscom

http://www.dsag.de/ag-fiori
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Mobile Instandhaltung – so flexibel wie nie zuvor

Instandhaltung mobil und papierlos durch-
zuführen, sollte zu den Standards in jeder 
Produktionshalle gehören. Eine neue Lösung 
von oxando unterstützt ab Herbst mit einer 
Flexibilität, die sich Instandhalter schon 
lange wünschen.

Ob ein Unternehmen seine Instandhaltung 
mit RFID optimieren möchte, nachweis-
pflichtige Wartungen sauber dokumentieren 
muss oder die manuelle Datenerfassung 
rund um die Anlagen zu lange dauert: Eine 
mobile Lösung im Zusammenspiel mit vor-
handenen SAP-Systemen ist für den Fort-
schritt unerlässlich. Sie liefert aktuelle Daten 
über den Zustand der Anlagen, mit denen 
sich Stillstandzeiten minimieren und die 
Einsatzplanung optimieren lassen.

Beste Standardfunktionalität
Die Technologie hinter oxando ONE/Main-
tenance verbindet SAP-Lösungen und mo-
bile Geräte direkt und das mit sehr ge-

ringem Aufwand. oxando baut eine App 
einmal und sie läuft auf allen Systemen: 
iOS, Windows und Android. Mit einer um-
fangreichen Standardfunktionalität erhalten 
Instandhalter rasch die gewünschte Lösung, 
die sie intuitiv anwenden können. Man 
kann Fotos schießen und fehlerhafte Teile 
einer Maschine markieren. Formulare las-
sen sich sogar digital auf dem Bildschirm 
unterschreiben. Die voll offline-fähige Lö-
sung ist auch in noch so abgelegenen Werks- 
und Lagerhallen voll einsatzfähig.

oxando als Treiber der Innovation
Die Lösung basiert auf einem sehr umfas-
senden Anwendungs- und Prozesswissen, wie 
es nur wenige IT-Dienstleister bieten. Lang-
jährige, zufriedene Kunden aus allen Bran-
chen schwören mittlerweile auf mobile Lö-
sungen von oxando, die Beratung und den 
zuverlässigen Support. Gut, dass sich mo-
bile Instandhaltung mit oxando leicht ein-
führen lässt: Die IT-Experten des Kunden 

profitieren von einfacher Implementierung 
und reibungslosem Betrieb. 

Mehr Informationen bei oxando GmbH

Valentina Chainoglou
Head of Sales and Marketing
Tel.: +49-621-860 860 23
E-Mail: valentina.chainoglou@oxando.com
www.oxando.com

mailto:valentina.chainoglou@oxando.com
http://www.oxando.com/
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Wenn Ihr Unternehmen S/4HANA einfüh-
ren will, sollten Sie auch Ihre Software-
Tests automatisieren. Manuelle Tester sind 
zu langsam und kostenintensiv. Und da jede 
Phase des SAP-Migrationsprozesses meh-
rere Iterationen mit mehreren Testzyklen 
beinhaltet, ist klar, dass manuelle Tests 
heute einfach keine Option mehr sind. 
Schnelle Rückmeldung ist notwendig, ob 
die jeweilige Iteration von Änderungen die 
gewünschten Ergebnisse erreicht – und zwar 
ohne verdeckte Nebenwirkungen, die Ihr 
Geschäft zum Stillstand bringen könnten.

Auch nach der Migration gibt es weiter 
Bedarf für schnelles, kontinuierliches Tes-
ten. Da SAP S/4HANA agilere Reaktionen 
auf sich schnell verändernde Kunden- und 
Marktanforderungen ermöglicht, wird Ver-
änderung zur Normalität. Unternehmen 
haben mit Testautomatisierung nicht nur 
die Testzyklen von Wochen auf Minuten 
reduziert, sondern fangen auch 50 Prozent 
der Fehler noch vor der Produktion ab. 

Auch wenn es bereits automatisierte Tests 
gibt, müssen diese beim Wechsel zu S/4 HANA 
generell neu erstellt werden, damit sie die 
umgestalteten bzw. wieder eingeführten Ge-
schäftsprozesse unterstützen. Warum sollten 
Sie aber Tests aktualisieren, die für Ihr 
Geschäft nicht wirklich wichtig oder redun-
dant sind? Mit risikobasierter Priorisie-
rung decken Unternehmen routinemäßig 
80 Prozent ihres Geschäftsrisikos mit nur 
20 Prozent des Testaufwands ab. Darüber 
hinaus stellen Unternehmen beim risiko-
basierten Testfall-Design fest, dass über zwei 
Drittel ihrer bestehenden Testfälle keinen 
Mehrwert bringen und es somit auch nicht 
sinnvoll ist, diese zu migrieren. 

Initiativen zur Testautomatisierung schei-
tern oft, weil eine einzelne Anforderungs-
änderung bedeutet, dass hunderte Tests neu 
geschrieben bzw. aufgezeichnet werden 
müssen. Damit Sie auf häufige Änderungen 
reagieren können, nutzen Sie modulare 
Tests, um die Wiederverwendung zu maxi-
mieren! Achten Sie außerdem darauf, be-
lastbare Testautomatisierungslösungen zu 
verwenden, die zwischen echten Proble-

men und unwichtigen technischen Varia-
tionen unterscheiden können. 

Wichtig für den Erfolg ist eine zuverlässi-
ge „End-to-End”-Testautomatisierung über 
alle Technologien hinweg, die auch wichti-
ge Funktionen wie Testdatenmanagement 
und simulierte Testumgebungen (z. B. über 
Service-Virtualisierung) ermöglicht.

Sie können keine SAP-Testtransformation 
fertig kaufen, aber einen Partner wählen, 
der Sie bei dieser tiefgehenden Transforma-
tion unterstützt. Dabei sollten Sie nicht nur 
die technische Seite beachten, sondern sich 
auch fragen, ob die Vision bzw. Roadmap 
des Anbieters mit Ihren Zielen überein-
stimmt, die Experteneinschätzung der Vi-
sion, Richtung und Marktposition des An-
bieters berücksichtigt und berücksichtigt, 
welche Ressourcen es gibt, um Ihnen zum 
Erfolg zu verhelfen (Systemintegratoren, 
Schulungen, Zertifizierungsprogramme usw.). 

Tricentis, die Nummer 1 für „Enterprise End-
to-End-Testing” im aktuellen Gartner-Be-
richt „Critical Capabilities“, modernisiert 

SAP-Geschäftsprozesstests mit der fort-
schrittlichsten und umfassendsten SAP- 
Testautomatisierung auf dem Markt. Mit 
Tricentis wird das Testen modernisiert, 
die Risiken von Veränderungen werden 
verringert. Insbesondere Risiken und Ver-
zögerungen bei der Migration zu S/4HANA 
werden reduziert, Qualitätsprozesse werden 
der agilen Geschwindigkeit angepasst und 
eine makellose Performance in der Cloud 
wird sichergestellt. 

Weitere Infos im Internet unter: 
www.tricentis.com 

Warum die Modernisierung von Software-Tests  
entscheidend ist für den Erfolg von SAP S/4HANA

Dieser Artikel ist ein Auszug des Whitepapers  
„Why Modernizing Software Testing is Critical for SAP 
S/4HANA Success“, welches Sie hier nachlesen können:  
www.tricentis.com/resources/modernizing-software-   
testing-critical-sap-s-4-hana

http://www.tricentis.com
http://www.tricentis.com/resources/modernizing-software-testing-critical-sap-s-4-hana
http://www.tricentis.com/resources/modernizing-software-testing-critical-sap-s-4-hana
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Dina Haack, Produktmarketing Managerin, WMD Group GmbH

1. Die gesamte Eingangspost wird – unab-
hängig vom Eingangskanal (analog oder 
digital) – in der Cloud mit Hilfe eines 
auf Machine Learning basierenden Regel-
werks automatisch sortiert und an die 
jeweils zuständigen Personen oder Folge-
systeme weitergegeben. Rechnungen 
werden zum Beispiel direkt im Archiv 
der xSuite (als SAP-Archiv) in der Cloud 
abgelegt und parallel in die Beleglesung 
zur automatisierten Verarbeitung weiter-
gegeben.  

2. Das Auslesen des Rechnungsbelegs  
findet ebenfalls in der Cloud statt; bei 
der anschließenden Validierung kann 
gewählt werden: wahlweise in der Cloud 
oder im On-Premises-SAP-System. 

3. Die nächsten Bearbeitungsschritte der 
Rechnung – wie Prüfung, Vervollständi-
gung und Freigabe – laufen im lokalen 
SAP-System ab.  

4. Das abschließende Workflow-Protokoll 
wird zum bereits anfangs in der Cloud 
archivierten Rechnungsbeleg im Archiv 
der xSuite revisionssicher abgelegt. 

Mit diesem Szenario nutzt ein Unternehmen 
die Vorteile der Cloud wie schnelles, stand-
ortunabhängiges Arbeiten und hat gleichzei-
tig eine hohe Individualisierbarkeit, die ein 
lokales SAP-System gegenüber einer Public- 
Cloud-Lösung bietet. 

Weiterführende Informationen über hyb-
ride Szenarien mit der „xSuite Cloud Plat-
form“ zur Unterstützung von Procure-2-Pay- 
Prozessen gibt es am Stand der WMD auf 
dem DSAG-Jahreskongress. 

www.wmd.de

An der Public Cloud führt – auch für Ge-
schäftsprozesse und unternehmenskritische 
Daten – kein Weg mehr vorbei. Diese Er-
kenntnis hat sich heute bei den meisten 
Unternehmen durchgesetzt. Inzwischen wer-
den die ersten Cloud-Lösungen sogar intelli-
gent dank Machine Learning. Auch wenn 
viele „Cloud first!“ als Strategie ausgerufen 
haben, so setzen doch die wenigsten zu 100 % 
wirklich allein auf diesen Ansatz. Eher sind 
es hybride Szenarien, also der gleichzeitige 
Einsatz von Cloud- und On-Premises-be-
trie benen Systemen, die nicht nur einen 
Übergangsschritt darstellen, sondern als Ziel-
architektur angestrebt werden. Damit lassen 
sich die Vorteile aus beiden Welten vereinen. 
SAP empfiehlt beispielsweise seinen Kun-
den, eine 2-Tier-ERP-Strategie zu fahren: 
Das ERP-System in der Konzernzentrale läuft 
On-Premises bzw. in der Private Cloud, 
Niederlassungen oder Tochtergesellschaften, 
die einen geringeren bzw. anderen Funkti-
onsumfang benötigen, setzen auf Public- 
Cloud- Betrieb. 

Ein anderer Ansatz sieht vor, vor allem Pro-
zesse mit hohem Standardisierungsgrad und 
wenig Individualisierung in die Public Cloud 
auszulagern: Verteilung der Eingangspost, 
Beleglesung oder Archivierung von Doku-
menten sind typische Beispiele dafür. 

Um Cloud-Dienste zu nutzen, sollte auf je-
den Fall eine „Cloud-native-Lösung“ – wie 
die „xSuite Cloud Platform“ von WMD – 
zum Einsatz kommen, die für genau diesen 
Zweck konzipiert und optimiert wurde. An-

haltspunkte dafür sind eine modulare Archi-
tektur, die auf Micro-Services und Docker 
Container setzt und eine Kommunikation 
über APIs gestattet. Dies stellt zum einen 
Skalierbarkeit sicher und zum anderen die 
einfache Anbindung an vorhandene Systeme 
und Prozesse. Cloud-native-Lösungen zeich-
nen sich ferner durch den Einsatz agiler 
Entwicklungsansätze und ein gemeinsames 
DevOps-Team aus. Damit wird der reibungs-
lose Betrieb sowie die möglichst schnelle Be-
reitstellung neuer Funktionen ermöglicht. 
Public-Cloud-Lösungen greifen auf eine viel-
fach höhere Zahl an Datensätzen zu als On- 
Premises installierte Systeme oder Private- 
Cloud-Lösungen. Das bietet die Chance, die 
Schwarmintelligenz zu nutzen. Viele Cloud- 
Lösungen setzen daher KI-Technologien wie 
Machine Learning ein, um die Lösung intel-
ligenter zu machen und z. B. Entscheidungs-
prozesse zu vereinfachen und zu verbessern. 

Angesichts der großen Zahl an Cloud-An-
bietern kann ein Unternehmen heute den-
jenigen auswählen, der auf die unternehmens-
eigenen Anforderungen am besten eingehen 
kann. Das kann eine Spezialisierung nach 
Prozess (z. B. Procure-2-Pay), nach Anforde-
rung (Digitalisierung, Dokumentenmanage-
ment etc.) oder nach Plattform (wie SAP) 
sein. Von Vorteil ist auch ein Fokus des An-
bieters auf die eigene Branche sowie Unter-
nehmensgröße. Ist die Auswahl getroffen, 
wie genau kann dann ein hybrides Szenario 
aussehen? Das lässt sich am Beispiel der 
Eingangsrechnungsverarbeitung in SAP mit 
der xSuite Cloud Platform skizzieren:

Lokales SAP-System plus Public Cloud:  
Hybride Szenarien für Procure-2-Pay-Prozesse

Besuchen Sie uns auf dem

DSAG-Jahreskongress 2019

Messe Nürnberg

17. – 19.09.2019, Halle 12, Stand K6

http://www.wmd.de
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Weichen gestellt für  
Logistik 4.0

Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Hansgrohe setzt auf digitales Logistikzentrum

SNC; siehe Glossar Seite 20) an die Liefer-
kette von Hansgrohe angeschlossen. Anschlie-
ßend wurde die strategische Plattform SAP 
Extended Warehouse Management (SAP EWM; 
siehe Glossar Seite 20) ausgebaut. 

„98 Prozent unserer Wertschöpfung waren und 
sind SAP-gesteuert. Für den neuen Logistik- 
Hub brauchten wir also vor allem eine Lösung 
mit voller Integration in die SAP-Gesamtsys-
temlandschaft. Außerdem musste die Lösung 
schnellere Reaktions- und Durchlaufzeiten 
ermöglichen, um neue Kundenanforderun-
gen erfüllen zu können, wie sie beispielsweise 
schwankende und kurzfristige Bedarfe verur-
sachen“, erklärt Christian Bürkle. 

Neubau schafft Integration 

Mit der Inbetriebnahme der neuen Automa-
tikbereiche wurde das externe Komponenten-
lager für die Produktionsversorgung an einem 
weiteren Standort in Offenburg aufgelöst. Durch 
diesen ersten Projektschritt konnte eine naht-
lose Integration der Fertigung an die Logistik 
realisiert werden. Nun ist Hansgrohe in der 
Lage, die Materialanforderungen der Montage-
bereiche innerhalb kürzester Zeit umzusetzen. 
Auch im Shopfloor wurden Prozessoptimie-
rungen umgesetzt. Die bisher papierbasierten 
Kanban-Prozesse wurden durch die Einfüh-
rung einer mobilen E-Kanban-Lösung optimiert. 

D as Herz der Hansgrohe-Logistik 
ist das Logistikzentrum Offenburg 
(LZO). Hier lagert das globale Pro-
duktsortiment. In vier automati-

sierten Bereichen können bis zu 20.000 Palet-
ten und 182.000 Behälter gelagert werden. 
Das Produktportfolio bei Hansgrohe umfasst 
mehrere tausend aktive Verkaufsprodukte für 
Bad und Küche. Dazu zählen Hand- und Kopf-
brausen, Duschsysteme, Badarmaturen, Kü-
chenarmaturen und -spülen, Badkollektionen 
sowie Accessoires, aber auch Ersatzteile für 
Kunden in mehr als 140 Ländern. 

Kapazitätsgrenze erreicht

Die Produkt- und Teilemengen sind gewaltig, 
und in Kombination mit den zugehörigen Logis-
tikprozessen – Ein-, Aus- und Umlagerungen, 
Kommissionierung, Versandabwicklung und 
spezielle Kundenserviceleistungen, wie etwa 
eine besondere Etikettierung – „waren der bis-
herige Standort und die bestehende Logistik-
lösung 2013 an ihren Leistungsgrenzen ange-
langt. Wir mussten größer und nachhaltiger 
denken“, erzählt Christian Bürkle, SAP-Ex-
perte bei Hansgrohe. „Zudem hielt unser Un-
ternehmenswachstum an. Der Drei-Schicht-
Betrieb hatte seine Kapazitätsgrenze erreicht, 
und wir hatten einige Kilometer entfernt noch 
zwei weitere Logistikstandorte.“ Unterm Strich 
wuchsen Zeit- und Kostenaufwand bei der Pro-

duktions- und Endkundenversorgung, da alle 
drei Standorte konsolidiert werden mussten.

EWM konsequent weiterentwickeln

Dementsprechend logisch war die Entschei-
dung im Jahr 2014, das LZO im Rahmen des 
Projekts ONE (Offenburg New Excellence) 
sukzessive zu erweitern. 2015 wurden die Lie-
feranten in einem Vorprojekt über die Platt-
form SAP Supply Network Collaboration (SAP 

Armaturen und Brausen von Hansgrohe sind weltweiter Standard. Nun setzt der Schwarzwälder  
Global Player die Messlatte erneut hoch: Mit SAP Extended Warehouse Management (EWM)  

hat das Unternehmen unter anderem seine Lagerdurchlaufzeiten um 30 Prozent reduziert und seine  
papierbasierten Abläufe komplett eliminiert. Luft nach oben gibt es aber immer noch –  

denn das Wachstum hält an, und die Kunden werden anspruchsvoller.

Die Hansgrohe Group

Die Hansgrohe Group ist ein in Inno-
vation, Design und Qualität führen-
des Unternehmen der Bad- 
und Küchenbranche. Mit 33 Ge-
sellschaften, 22 Verkaufsbüros und 
Vertrieb in über 140 Ländern  
erwirtschaftete die Gruppe 2018 einen 
Umsatz von 1,081 Mrd. Euro. 
Weltweit beschäftigt das Unternehmen 
rund 4.700 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, davon über  
60 Prozent in Deutschland. 

 hansgrohe-group.com

18

http://www.hansgrohe-group.com
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neut ausgebaut“, freut sich auch Joachim 
Gässler, Leitung IT Team Supply Chain and 
Manufacturing bei Hansgrohe. Die Anbindung 
der Lieferanten wurde im Rahmen eines neu-
en Konsignations- und Zolllagerkonzeptes für 
die Komponentenlagerung umgesetzt. Zur 
operativen Steuerung kommt eine speziell für 
Hansgrohe entwickelte Lösung in SAP Enter-
prise Resource Planning (ERP), EWM und SNC 
zum Einsatz. Mittels SNC sind die Lieferanten 
jederzeit über die aktuelle Planungssituation 
bei Hansgrohe informiert und können somit 
den Nachschub in das Komponentenlager si-
cherstellen. Der Produktionsabruf findet erst 
zu dem Zeitpunkt statt, an dem die Ware auch 
tatsächlich an der Linie benötigt wird. 

Heute wickelt das LZO fast 80 Prozent der 
weltweiten Warenströme ab, und die Prozess-
automatisierung ist immens. Angefangen beim 
Betrieb, der von drei auf zwei Schichten redu-
ziert wurde, und einem Wareneingang, der 
komplett beleglos abgebildet wird, bis hin zur 
Versorgung der Produktion. Aber auch die 
Wege der Stapler wurden optimiert sowie ein 
neues Konsignations- und Zolllager geschaf-
fen. Der gemeinsame Nenner dabei: Die Lager-
logistik läuft heute fast komplett digital, papier-
basierte Abläufe gehören der Vergangenheit an.

Neue logistische Ansätze 

„Die Basis für unsere zukünftigen logistischen 
Herausforderungen haben wir mit EWM er-

Kostenreduzierung und  
Nachhaltigkeit

In der Kommissionierung setzt das Unterneh-
men ebenfalls durchgehend auf Automatisie-
rung: Seit dem Go-live werden die Versandein-
heiten z. B. mittels zweistufiger Case Calcula-
tion für die Direktkommissionierung kundenspe-
zifisch mit EWM ermittelt. Dafür wird auf Basis 
zuvor ermittelter Produktabmessungen der 
optimale Karton aufgebaut und mit möglichst 
wenig Füllmaterial verpackt und verschickt. 

„Das Versandvolumen unserer Packstücke hat 
sich durch höhere Füllgrade um 20 Prozent 
reduziert, was sich auf den Verbrauch von Ver-

Nutzen Tower- 
Kommissionierung

 • Versandfertige Kartons werden  
bei Bedarf zur Versandkonsolidie-
rung in die Türme eingelagert. 

 • Auf der Kartonseite bietet jeder 
Kommissionierturm Lagerkapa-
zitäten für bis zu ca. 250 Kartons.

 • Auf Behälterseite ist Platz für  
ca. 2.800 Kunststoffbehälter.

 • In Summe umfasst der Tower- 
Bereich 1.600 Stellplätze für  
Kartonagen sowie knapp über 
3.600 Stellplätze für Behälter.

→

Manueller Kommissionierbereich mit Staplerleitsystem und Put-to-Light-Unterstützung.
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packungsmaterialien auswirkt“, freut sich der 
SAP-Experte. In der Zukunft können die Be-
rechnungsergebnisse auch zur Visualisierung 
genutzt werden: Sprich, der Mitarbeiter erhält 
die Information, wo welches Produkt wie im 
Karton platziert werden soll. Die Versandleis-
tung im Outbound beläuft sich auf durchschnitt-
lich etwa 8.000 Versandeinheiten pro Tag.

Vollautomatisierte  
Kommissioniertürme

Kommissionierung und Konsolidierung finden 
in einem innovativen Tower-System statt, das 
sechs vollautomatische Kommissioniertürme 
umfasst – „und uns geholfen hat, wieder zum 

Mehr im DSAGNet zu Lagerlogistik/EWM
dsag.de/ag-lagerlogistik

v. l. n. r. : Joachim Gässler, Leitung 

IT Team Supply Chain and Manu-

facturing und Christian Bürkle, 

SAP-Experte, beide Hansgrohe

Zwei-Schicht-Betrieb zurückzukehren“, erläu-
tert Christian Bürkle den Effizienzgewinn. „Was 
unsere Anlage besonders macht, ist, dass 
diese Pick Tower einerseits das Versorgungs-
lager für die Arbeitsplätze ‚Ware zu Person‘ 
sind, und andererseits als Auftragskonsolidie-
rung für versandfertige Packstücke dienen.“ 

Die fertig gepackten Versandstücke werden via 
Extended Warehouse Management bzw. Mate-
rialflusssystem (MFS; siehe Glossar) sequenz-
genau zu den Palettierarbeitsplätzen im Ver-
sand weitergeleitet – und es ist immer klar, wo 
sich welche Palette gerade befindet, „ein rie-
siger Vorteil der papierlosen Abbildung unse-
rer Logistikkette“, versichert der SAP-Consul-
tant. Denn im Gegensatz zu früher muss man 
heute kein einzelnes Blatt mehr suchen, das 
irgendwo zwischen Produktion und Versand 
umherwandert. Heute ist alles in Echtzeit di-
gital erfasst und auf insgesamt etwa 140 mo-
bilen Endgeräten sofort abrufbar. 

Null-Fehler-Kommissionierung

Der Erfolg der neuen Lagerlogistik wurde von 
Anfang an in die richtigen Bahnen gelenkt – vor 
allem, da die Key User zusammen mit den 
SAP-Consultants intensiv ins Projekt eingebun-
den waren, das Konzept gemeinsam entwickel-
ten und die Lösung während der Prozess- Re-
views auf Herz und Nieren prüften. Auch da-
durch hat sich die Lieferqualität insgesamt ver-
bessert, „jedes Produkt wird nur noch einmal 
angefasst, eine Vorkommissionierung ist nicht 
mehr nötig, die Auftragsabwicklung entspre-
chend schneller, weiteres Wachstum optimal 
abgedeckt“, fasst Joachim Gässler zusammen.

Und so freut man sich bei Hansgrohe auf Lo-
gistik 4.0, schließlich ist man bestens vorbe-
reitet. Dazu zählen in naher Zukunft auch 
Palletier-Roboter und fahrerlose Transport-
systeme (FTS), die helfen sollen, das nach wie 
vor steigende Auftragsvolumen des Sanitär-
spezialisten noch besser zu bewältigen. „Hier 
sind wir gerade in der Konzeptphase, nächs-
tes Jahr planen wir, damit live zu gehen“, ver-
rät Christian Bürkle – es bleibt also span-
nend im Schwarzwald und im LZO. 

Glossar

SAP Extended Warehouse  
Management (EWM)
Bietet eine flexible, automatisierte Unter-
stützung bei der Abwicklung sämtlicher 
Warenbewegungen und der Verwaltung 
der Bestände in einem Lagerkomplex.  
Unterstützt damit den planmäßigen und 
effizienten Ablauf aller logistischen  
Prozesse innerhalb eines Lagers.

SAP Supply Network Collaboration (SNC)
Ist eine Web-basierte Komponente inner-
halb von SAP Supply Chain Management 
(SCM), die viele Geschäftsprozesse vor 
allem mit einem synchronisierten und  
automatisierten Informations-Workflow 
in der Lieferanten- und Kunden-Collabo-
ration unterstützt. Dazu zählen u. a. die 
Beschaffungsplanung und -abwicklung  
sowie die Fakturierung. 

SAP Materialflusssystem (MFS)
Mit MFS können Anwender ein automa-
tisches Lager ohne zusätzlichen Lager-
steuerrechner an Extended Warehouse 
Management (EWM) anbinden. 

Kommissionierarbeitsplatz am Tower mit Pick-by-Light-Unterstützung.

http://www.dsag.de/ag-lagerlogistik
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ERP Add-Ons EDI WebApp

Data Sourcing E-Rollout-Portal E-Invoice Management

Small Business Solutions Communication API MFT

Besuchen Sie uns auf dem DSAG-Jahreskongress 2019!

INPOSIA Solutions GmbH
Ottostraße 18,  76227 Karlsruhe, Germany

Die nahtlose ERP-Integration unserer 
E-Invoicing und E-Government Themen

Elektronischer Datenaustausch 
zwischen Unternehmen

Direkte Verbindung von externen    
Applikationen und der INPOSIA SUITE

Auslesen aus unstrukturierten 
elektronischen Dokumenten

Elektronisches Onboarding von 
Geschäftspartnern

Internationaler Rechnungsaustausch mit 
Behörden und Unternehmen

Abdeckung der Integrationsbefürfnisse 
kleiner Unternehmen

Verarbeitung unterschiedlichster 
Dateiformate

Sichere Übertragung von sensiblen und               
prozesskritischen Datenmengen in jeder Größe

sales@inposia.com

Office Berlin Weitere Standorte:
INPOSIA Solutions GmbH
Erich-Steinfurth-Straße 6, 10243 Berlin, Germany Erreiche uns auch über:

Tel: +49 721 50955  822

dsagaz_0107_INPOSIA_1_2.indd   1 03.07.2019   12:39:36

Cloud Printing macht Druckprozesse flexibel, 
kostengünstig und einfach. Abhängig vom 
gewählten Betreibermodell (Private Cloud, 
Public Cloud oder Software-as-a-Service) 
können mit Cloud Printing alle Druckpro-
zesse im Unternehmen ausgelagert werden. 
Die Kür ist es jedoch, auch die kundenspezi-
fischen und elektronischen Verteilungspro-
zesse eines Unternehmens aus SAP, Main-
frame, Windows und Cloud-Applikationen 
voll umfänglich zu integrieren und auszula-
gern. SEAL Systems, ein führender deutscher 
Anbieter von Output-Management-Lösun-
gen, kümmert sich darum, alle Applikatio-
nen und Prozesse reibungslos und sicher in 
die Cloud zu überführen.

Cloud Printing von SEAL Systems ermög-
licht es, Print-Infrastrukturen in jeder Cloud 
zu realisieren und zu betreiben. Für die inter-

aktive Druckbeauftragung setzen wir auf 
einen generischen Druckertreiber sowie ein 
innovatives und modernes Web-Frontend. 
Neben Kostensenkungen, einem durchgehen-
den Monitoring der Prozesse sowie einer 
skalierbaren und ausfallsicheren Cluster- Ar-
chitektur bietet unsere Lösung den entschei-
denden Vorteil, dass bestehende Business-
Applikationen und APIs problemlos in die 
Cloud-Printing-Umgebung integriert wer-
den können. Um ihre IT-Administration zu 
entlasten, können Unternehmen neben dem 
Eigenbetrieb auch die angebotenen Managed 
 Services in Anspruch nehmen und profitieren 
somit von einem ganzheitlichen Ansatz.

Die Cloud-Technologie von SEAL Systems 
basiert auf einem Cloud-Native-Ansatz, der 
die Docker-Technologie für eine einfache 
Software-Verteilung nutzt. Der Cluster-Betrieb 

und die Micro-Services sorgen für die Hoch-
verfügbarkeit der Ausgabeprozesse. Zudem 
verfügt die Cloud-Technologie über eine 
offene Schnittstelle (API) und ermöglicht ein-
fache und transparente Abrechnungsmodelle.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.cloud-printing.de

Cloud Printing für Business- und  
Enterprise-Applikationen

SEAL Systems überführt bestehende Prozesse von Unternehmen in die Cloud
Besuchen Sie uns auf dem

DSAG-Jahreskongress 2019

Messe Nürnberg

17. – 19.09.2019, Halle 12, Stand G12

André Schnibbe
Business Development Manager 
andre.schnibbe@sealsystems.de
+49 (0) 91 95-926 137

http://www.cloud-printing.de
mailto:andre.schnibbe%40sealsystems.de?subject=


22

03-19 DSAG-blaupause         

Digitaler Marktplatz eröffnet

Julia Theis, blaupause-Redaktion

Ariba aus Lieferantensicht

Z eit zum Handeln, dachte sich die 
OQEMA-Gruppe und läutete mit der 
Entscheidung für SAP Ariba ein neu-
es Zeitalter für die Zusammenar-

beit im Vertrieb ein. Eine digitale Lösung sollte 
den gesamten Vertriebsprozess im Unterneh-
men integrieren und damit die Geschäftspro-
zesse einfach, effizient und digital gestalten. 
Ein Meilenstein, denn bisher hatte das Unter-
nehmen auf Lieferantenseite nur proprietäre 
Schnittstellen zur Anbindung von Kunden im 
Einsatz. Zudem eine echte Pionierleistung, 

denn bekannt wurde Ariba für Katalogbestel-
lungen, also für Bestellprozesse für indirekte 
Materialien wie Bürobedarf. Bei OQEMA jedoch 
wird mit Ariba auf Lieferantenseite die Bestell-
abwicklung von direktem Material bearbeitet, 
das unmittelbar in das Enderzeugnis eingeht. 

OQEMA hat sich vor allem deshalb für Ariba als 
Business-Suite-Add-on (BSAO) entschieden, 
weil Key-Account-Kunden ihre Geschäfte künf-
tig ausschließlich über die Lösung abwickeln 
wollten. Zudem sollten Fehlerquellen im Order- 

to-Cash-Prozess vermieden werden. Darüber 
hinaus spielte bei der Entscheidung für die Lö-
sung auch eine Rolle, dass Ariba als strate-
gisches Produkt im S/4HANA-Umfeld positio-
niert wird. „Aus Anwendersicht ist dieser Schritt 

John F. Kennedy hat es so beschrieben: Veränderung ist das Gesetz des Lebens. Diesem Gesetz ist 
auch Chemiedistributor OQEMA gefolgt. Um die wachsenden Anforderungen seiner Geschäftspartner 

hinsichtlich digitaler Geschäftsprozesse erfüllen zu können, hat sich das Unternehmen für die 
Cloud-basierte Beschaffungslösung SAP Ariba entschieden. Ein großer Schritt zum digitalen  

Marktplatz – und gleichzeitig die Entscheidung, zum Pionier zu werden.

OQEMA AG

Die OQEMA-Gruppe, ehemals Over-
lack, gehört zu den fünf größten 
Chemiedistributoren in 
Deutschland und zu den Top 10 in 
Europa. An 40 Standorten in  
19 Ländern sind fast 1.100 Mit-
arbeitende tätig. An der Schnitt-
stelle zwischen Chemieherstellern 
und chemieverarbeitenden Industrien 
deckt die OQEMA-Gruppe europaweit 
Leistungen entlang der Lieferketten ab.

 oqema.com

http://www.oqema.com
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nachvollziehbar – vor allem, wenn die Integra-
tion in den SAP-Standard gut funktioniert“, 
erläutert Mark Wagener, SAP Inhouse Consul-
tant bei OQEMA. Doch die Hoffnung auf eine 
schnelle und einfache Integration wurde bis-
her noch nicht zu 100 Prozent erfüllt – dennoch 
ist das Unternehmen hier auf einem guten Weg. 

Integration ausbaufähig

„Wir sind davon ausgegangen, die Integration 
schneller durchführen zu können“, so der IT- 
Experte. Das gelte insbesondere für die An-
bindung neuer Kunden. Ariba liefert ein Stan-
dardformat, bei dem jeder Kunde spezifische 
Felder anhängen kann, die lediglich ein be-
stimmtes Format haben müssen. „Die Erwar-
tungen der Kunden variieren hier stark. Wäh-
rend ich bei einem Kunden in der Lieferung 
noch ein Feld X ausfüllen muss, braucht der 
andere ein Feld Y“, so Mark Wagener. Dement-
sprechend müsse jeder Kunde in einem sepa-
raten Projekt angebunden werden. Wünschens-
wert sei aus Lieferantensicht eher, dass man 
sich einmal mit dem Ariba-Netzwerk verbin-
det und nur noch die Besonderheiten für alle 
anzubindenden Kunden erfasst, wie es bei an-
deren Lösungen auf dem Markt bereits üblich 
ist. Getreu dem Motto „connect once“. 

Customer-Engagement-Initiative 
ins Leben gerufen

Dieses Thema wurde bereits über die DSAG 
adressiert. „Man merkt noch stark, dass Ariba 

für Unternehmen entwickelt wurde, die indi-
rekte Materialien wie z. B. ihren Bürobedarf ab-
wickeln. Die Lieferantensicht wird noch nicht 
umfassend berücksichtigt“, sagt der IT-Experte. 
Das sei jedoch für Unternehmen wie OQEMA 
besonders wichtig, da das Unternehmen aus-
schließlich direkte Bestellprozesse und keine 
Katalogbestellungen anbietet. Damit das bei 
der Nachfolgelösung anders wird, wurde eine 
Customer-Engagement-Initiative (CEI) ins Le-
ben gerufen. Doch auch schon zuvor wurde 
in Sachen Ariba über die DSAG bereits einiges 
erreicht: Zentrale Fehler im Business-Suite- 
Add-on wurden behoben und und darüber hi-
naus die Wartung des Add-ons verlängert. 

Weg zum SAP-Standard

Neben Fehlern an der Lösung mussten auch 
interne Herausforderungen seitens OQEMA 
innerhalb des Ariba-Projekts gemeistert wer-
den. Das Ziel war, dass der Auftrag, den die 

Aufgaben für SAP

 • Ariba-Support harmonisieren und 
ggf. Kompetenz-Center schaffen.

 • Die Kunden mehr einbinden.

 • Versprechen bzgl. Roadmaps und 
Zeitplänen halten.

→
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Schnittstelle anlegt, den Vertrieb entlastet und 
Fehlerquellen im Order-to-Cash-Prozess re-
duziert werden. Hier seien laut Mark Wagener 
bereits deutliche Erfolge zu spüren.

Zudem musste das Unternehmen den Weg zum 
SAP-Standard zurück finden. Dieser sieht vor, 
dass man Lagergeschäft und Streckengeschäft 
in einem Auftrag abwickeln kann. Das wurde 
bei OQEMA bisher jedoch in zwei Auftrags-
arten getrennt. „Hier mussten wir uns näher 
zum Standard bewegen. Wir haben jetzt nur 
noch eine Auftragsart, die beide Prozesse ab-
bildet. Nur so war es möglich, dass unser Pro-
zess und der der Kunden zueinander passen“, 

DSAG-Arbeitsgruppe Ariba
dsag.de/ag-ariba

Mehr zur Wartungsverlängerung  
des Add-ons
dsag.de/ariba-wartungsverlaengerung

Der Expertentipp

 • Unterschätzen Sie nicht den  
Aufwand, der nötig ist, um die  
internen Prozesse zu prüfen und 
so zu verbessern, dass ein hoher  
Automatisierungsgrad möglich ist. 

 • Wählen Sie die Kunden für die  
Pilotanbindung sorgfältig aus  
und klären Sie vorab detailliert, 
welche Erwartungen und Anfor-
derungen beide Seiten an den 
Prozess haben.

 • Nutzen Sie den Erfahrungstausch 
sowie das Wissen der DSAG. 

erläutert Mark Wagener. Doch auch Probleme 
mit dem Add-on Ariba Integration Suite 1.0 
for SAP Business Suite selbst galt es zu meis-
tern, was OQEMA mit Bravour gelungen ist. 
„Wenn ein Kunde z. B. eine bestimmte Ariba- 
Lösung im Einsatz hatte, die nicht direkt im 
ERP-System lief, wurden bei Auftragsände-
rungen keine Versionsinformationen an uns 
gesendet. Das BSAO hat diese aber zwingend 
vorausgesetzt“, beschreibt der IT-Experte das 
Problem. Somit konnten Änderungsaufträge 
von Kunden teils nicht verarbeitet werden. Hier 
hat SAP auf Wunsch des Unternehmens einen 
Workaround geschaffen, von dem nun auch 
zahlreiche andere Unternehmen profitieren. 

Fachbereich überzeugt

Bei OQEMA wurde die Cloud-Lösung zunächst 
in Deutschland eingeführt. In naher Zukunft 
soll sie auch in anderen Ländern bzw. für die 
Tochterunternehmen ausgerollt werden. Die 
Resonanz aus dem Fachbereich ist positiv. „Die 
Mitarbeitenden finden gut, dass wir weiter-
kommen bei der Digitalisierung“, ordnet Ronny 
Czichos, Sales Analyst der OQEMA GmbH ein. 
Auch wenn es aufgrund der noch nicht über-
all optimalen SAP-Standardprozesse noch kei-
ne große Arbeitseinsparung durch Ariba gibt, 
ist der Fachbereich von der Lösung überzeugt. 
„Wir hoffen, dass Ariba zum Elektronischen- 
Datenaustausch-Standard wird und es seitens 
der Kunden nicht allzu viele Insellösungen 
gibt“, erläutert Ronny Czichos. 

Aufsummiert mit der Zufriedenheit des Unter-
nehmens hinsichtlich der Zusammenarbeit mit 
SAP verwundert nicht, dass es auch in Zukunft 
IT-seitig bei OQEMA mit SAP weitergeht. So 
soll demnächst das SAP ECC 6.0 auf S/4HANA 
migriert werden – vermutlich betrieben in der 
Cloud. Das Gesetz der Veränderung findet also 
auch in Zukunft weiter Anwendung.  

v. l. n. r. : Mark Wagener, SAP Inhouse Consultant und  

Ronny Czichos, Sales Analyst, beide bei OQEMA 

http://www.dsag.de/ag-ariba
http://www.dsag.de/ariba-wartungsverlaengerung
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Servicewüste Ariba-Support

Julia Theis, blaupause-Redaktion

Anwender berichten

D ie DSAG-Anwender bemängeln 
unter anderem, dass die Qualität 
des Supports von Ariba je nach 
Bearbeiter stark variiert und Pro-

bleme teils oberflächlich bearbeitet werden. 
Das wiederum verstärkt den Eindruck in der 
Anwendergemeinschaft, dass lediglich Ser-
vice Level Agreements (SLA) eingehalten wer-
den. Darüber hinaus wird die oft sehr lange 
Bearbeitungszeit kritisiert. So dauert es bei 
Meldungen mit Priorität schon mal mehrere 
Monate bis zur Lösung. Gründe dafür sehen 
die Anwender unter anderem darin, dass zu 
viele Abteilungen beteiligt sind. Braucht ein 
Anwender z. B. Unterstützung aus dem De-
velopment-Support wegen eines Programm-
fehlers, durchläuft der Vorfall zunächst viele 
Instanzen, bis er tatsächlich dort ankommt.

Strikte Support-Trennung  
ist kontraproduktiv

Zudem ist die strikte Trennung von Ariba- 
und SAP-Support für DSAG-Anwender zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht nachvollziehbar. Denn 
oftmals ist Wissen von beiden Seiten nötig, um 
ein Problem zu lösen. Durch die strikte Tren-

nung fehlt jedoch teilweise das Know-how zu 
SAP ECC und eine interne Klärung zwischen 
SAP und SAP -Ariba-Support erfolgt nicht.

Ein DSAG-Mitglied hat seine Erfahrungen mit 
dem Ariba-Support unter der zusammen-
fassenden Überschrift „Fundus der Wall of 
Shame“ z. B. folgendermaßen beschrieben: 

• Tickets, die geschlossen werden, ohne 
das Feedback des Kunden abzuwarten.

• Tickets, die mit einer Durchlaufzeit  
von 100 und mehr Tagen keinem Service 
Level Agreement entsprechen.

• High-Priority-Tickets, die einen Produk-
tionsausfall betreffen oder einen Go-live 
verhindern, jedoch nach fünf Tagen 
immer noch nicht gelöst sind.

• Support Engineers, die keine qualifizierte 
oder nur eine falsche Antwort geben.

Mehrstufiger  
Support ausbaufähig

Auch die Organisation des mehrstufigen Sup-
ports kommt bei den DSAG-Mitgliedern nicht 
gut weg. So offenbarte ein Feedback z. B. 

Schwächen wie mangelnde Dokumentatio-
nen, nicht berücksichtigte Integrationsthemen, 
mangelnde Ausbildung des Supports und 
organisatorische Probleme bei der Weiterlei-
tung bzw. Zuordnung von Bearbeitern. Es gibt 
somit noch viel zu tun beim Ariba-Support. 
Um diesen künftig zu verbessern, stehen 
die DSAG und SAP in engem Austausch. 

Die Herausforderungen, die mit einer Ariba-Einführung einhergehen, können vielfältig 
sein. Innerhalb der DSAG werden sie unter anderem in der Arbeitsgruppe Ariba  

behandelt. Doch auch die kompetente Unterstützung seitens SAP ist immer wieder  
notwendig. Hier herrscht aus Sicht der DSAG-Mitglieder noch Verbesserungspotenzial.

Sie haben ebenfalls Erfahrungen mit  
dem Ariba-Support gemacht?  
Wir sammeln Ihr Feedback und geben  
es anonym an SAP weiter. Schicken Sie 
uns gerne eine E-Mail an 
christoph.kuhn@dsag.de 

Continuous Influencing 
Sessions (CIS)

Auch für Ariba bietet SAP die Möglich-
keit zur Einflussnahme auf die 
Produktentwicklung. Weitere 
Informationen dazu gibt es im 
DSAGNet unter: 

 dsag.de/cis-ariba

mailto:christoph.kuhn@dsag.de
http://www.dsag.de/cis-ariba
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Was ist die SAP-Strategie für die  
kommenden Jahre?
Die Einführung der Hochleistungsplattform 
SAP HANA im Jahr 2011 war für SAP der 
Startschuss für den wohl größten Trans-
formationsprozess ihrer Geschichte. 2025 
ist das Wartungsende der alten SAP ECC 
erreicht. Die Mission der SAP ist es, Un-
ternehmen intelligenter werden zu lassen, 
indem sie ereignisgesteuert und mit Echt-
zeitabläufen arbeiten. Die Migration auf 
S/4HANA verbessert und automatisiert 
Abläufe (Intelligente Suite), orchestriert 
Daten in der gesamten Anwendungsland-
schaft (Digitale Plattform) und bietet Kun-
den individuelle Erlebnisse auf Basis intel-
ligenter Technologien und Analysefunktio-
nen. Die Strategie der SAP besteht also aus 
zwei Säulen. Mit SAP S/4HANA wird SAP 
einen Großteil seiner Lösungen auf die 
Vorteile der HANA-Technologie ausrichten 
und umstellen. Die zweite Säule ist der Aus- 
und Aufbau des Cloud-basierten Produkt-

portfolios. Beide Säulen werden für SAP- 
Kunden relevant sein: Neue Funktionalitä-
ten, auch für das Kern-ERP SAP S/4HANA, 
werden zunehmend in der Cloud entwickelt 
und für die entsprechenden Varianten zu-
erst zur Verfügung gestellt. 

Worin liegen jetzt die Herausforderungen 
für Unternehmen?
Wir empfehlen, zwei grundsätzliche Fragen 
zu stellen: Wie sieht eine zukunftsfähige 
SAP-Architektur für uns aus und welchen 
Nutzen ziehen wir daraus? Kunden auf SAP 
ECC sollten sich spätestens jetzt mit der 
Umstellung auf SAP S/4HANA beschäfti-
gen. Wichtige Fragen dabei: Kann die be-
stehende Systemlandschaft und der Umfang 
an Schnittstellen verschlankt werden? Kann 
man Prozesse effizienter gestalten und im 
neuen System abbilden? Dabei stellt sich 
immer auch die Frage nach dem Betriebs-
modell: Cloud-basiert oder hybrid? Wir als 
Dienstleister verstehen uns dabei als Inte-
grator verschiedener möglicher Lösungen.

Warum sollten Unternehmen jetzt  
aktiv werden?
Der Bedarf zu digitalisieren steigt konti-
nuierlich, oft wird der Druck von außen 
an das Unternehmen herangetragen, von 
Kunden, Lieferanten oder Wettbewerbern. 
SAP-Technologie kann dabei der technische 
Kern der digitalen Transformation sein. Wir 
empfehlen daher, ein SAP-S/4HANA-Um-
stellungprojekt stets als Business-Projekt auf-
zusetzen. Dadurch realisiert man nicht nur 
das funktional-technologische Potenzial, son-
dern auch das organisatorisch-prozessuale. 
So ein Vorhaben beansprucht mehr Zeit als 
rein technische Migrationen. Unternehmen 
sollten daher spätestens in den kommen-
den zwölf Monaten mit der Planung und 
Umsetzung beginnen.

Wie helfen Sie Unternehmen bei  
der Umstellung?
BTC hat erfahrungsbasierte Vorgehensmo-
delle entwickelt, um verschiedene Kunden-
profile auf dem Weg in die SAP-Zukunft 
zu begleiten. So sehen wir beispielsweise 

den Early Mover, der in Nutzenbetrach-
tung und Planung bereits fortgeschritten 
ist, oder den Late Mover, der einer Umstel-
lung eher zurückhaltend gegenübersteht. 
Nach einer sorgfältigen Bestandsaufnahme 
bieten wir für die verschiedenen Profile 
abgestimmte Beratungspakete an: Vom 
Programm- über Change- und Projektma-
nagement- und der Projektdurchführung bis 
hin zum Betrieb der neuen Landschaft. Wir 
verstehen uns dabei nicht nur als technischer 
Umsetzer, sondern als Partner. Denn mit 
der Umstellung auf SAP S/4 HANA stellen 
Sie die Weichen für die nächsten zehn Jahre.

Welche Bedeutung hat S/4HANA  
für die Digitalisierung?
SAP S/4HANA ist bildlich gesprochen der 
Motor, der das Fahrzeug „Digitalisierung“ in 
Bewegung bringt und hält. Hier stehen Tech-
nologien und Verfahren zur Verfügung, die 
es ermöglichen, die Grenzen eigenen Han-
delns weit über den Unternehmensrand hi-
naus zu verschieben, beispielsweise durch 
die Verwertung unstrukturierter Daten oder 
die Anbindung digitaler Entitäten jeglicher 
Art. Erweitert mit Cloud- basierten Stan-
dardlösungen der SAP, wie die SAP Cloud 
Platform oder SAP Analytics Cloud, erge-
ben sich Möglichkeiten, die mit dem heuti-
gen Standard nicht oder nur mit sehr gro-
ßem Aufwand möglich waren.

Plattformdenken statt Silolösungen
Fünf Fragen an Tim Austermann

Tim Austermann

Wie sich Unternehmen auf die S/4HANA-Umstellung vorbereiten können

Besuchen Sie uns auf dem

DSAG-Jahreskongress 2019

Messe Nürnberg

17. – 19.09.2019, Halle 12, Stand G7

Weitere Informationen erhalten Sie:
 
BTC Business Technology Consulting AG
Tim Austermann
Managing Director
Telefon +49 441 3612-5200
E-Mail tim.austermann@btc-ag.com
www.btc-ag.com

mailto:tim.austermann%40btc-ag.com?subject=
http://www.btc-ag.com
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Julia Theis, blaupause-Redaktion

Umweg zu Concur

„Seit dem Zusammenschluss der ehemaligen 
Kaba- und der Dorma-Gruppe versuchen wir 
das Beste aus beiden Welten zusammenzu-
bringen“, erläutert Adrian Gagala, Group IT – 
Lead Digital Employee Solutions. Im Zuge der 
digitalen Transformation ist das Unternehmen 
bestrebt, manuelle Prozesse abzulösen, zu 
vereinheitlichen, zu vereinfachen und maxima-
le Effizienz herauszuholen. Die Entscheidung 
für Concur hat sich das Unternehmen nicht 
leicht gemacht. Ursprünglich war geplant, die 
SAP-Cloud-Lösung Cloud for Travel and Ex-
pense einzuführen. „Wir waren in dem Projekt 
schon sehr weit, als SAP schließlich Concur 
gekauft hat. Dann haben wir gestoppt und ge-

R und 2.600 Mitarbeitende allein in 
Deutschland, die regelmäßig rei-
sen und Reisekosten abrechnen? 
Auf das Jahr gerechnet bedeutet 

das zirka 10.000 Reisekostenabrechnungen – 
nur für ein Land. Wird die Abwicklung mittels 
Excel und über ein Tool vorgenommen, das nur 
Reisekosten abrechnen, aber keine Reisen bu-
chen kann, werden Ressourcen stark bean-
sprucht und Effizienz rückt in weite Ferne. Um 
das zu ändern, hat die dormakaba Gruppe 
Concur eingeführt. In Deutschland, der Schweiz, 
England, Amerika und Kanada realisiert der 
Anbieter für die Sicherheitsindustrie seine 
Reisebuchungen und -kostenabrechnungen 
bereits über Concur. In anderen Ländern soll 
die Lösung noch ausgerollt werden.

„All my bags are packed, I’m ready to go” – glaubt man John Denver, ist eine Reise eine ganz simple Sache:  
Koffer packen und los. Doch insbesondere bei geschäftlichen Reisen gibt es einiges zu beachten,  

sowohl im Vorfeld bei der Buchung als auch nachher bei der Abrechnung. Deshalb setzt die dormakaba Gruppe  
auf die Reisemanagement- und Reisekostenabrechnungslösung SAP Concur. Ein Schritt in die Cloud-Welt,  

den das Unternehmen trotz Herausforderungen nicht bereut.

28

Wenn einer eine Reise tut …
Concur bei dormakaba

schaut, in welche Richtung das Pendel schlägt“, 
sagt Adrian Gagala. SAP habe glücklicher-
weise früh mitgeteilt, dass der Vertrag für 
Cloud for Travel and Expense nicht verlän-
gert wird, sodass der finalen Entscheidung für 
Concur nichts mehr im Wege stand. 

„Für uns hat Concur insofern gepasst, weil 
alle von uns benötigten Funktionen vorhanden 
waren. Zweifel hatten wir zum damaligen Zeit-
punkt lediglich hinsichtlich der Integration in 
die nach- und vorgelagerten Prozesse bzw. 
Systeme“, sagt Adrian Gagala. Denn genau aus 
diesem Grund wollte das Unternehmen eigent-
lich eine Lösung aus dem SAP-Ökosystem. 
Über die Zeit hinweg hätten sich die Bedenken 
aber relativiert. „Der Kauf von Concur war in 
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unserer fortgeschrittenen Projektsituation 
zunächst irritierend“, so der IT-Experte. Doch 
nachdem er und sein Team sich näher mit der 
Lösung befasst hatten, war klar, dass Concur 
in vielen Punkten durchdachter war. 

Digitale Pfade

Der anfängliche Wunsch, den Prozess der Rei-
sekostenabrechnung zu digitalisieren, dadurch 
einen Mehrwert für Mitarbeitende zu schaffen 
und dafür wenig Zeit investieren zu müssen, 
wurde mit Concur erfüllt. Zudem ist der IT-Ex-
perte von den Funktionen, die Kunden modu-
lar hinzufügen können, wie z. B. der automa-
tischen Belegerkennung, überzeugt. „Ich ma-

che einfach mit meinem Smartphone ein Foto 
vom Ausgabebeleg für die Reisekostenabrech-
nung, und das System erkennt automatisch, ob 
es sich um eine Hotelrechnung oder einen 
Tankbeleg handelt und überträgt diese Infor-
mationen direkt in die Abrechnung“, erläutert 
Adrian Gagala. Auf diese Weise muss der Rei-
sende nicht selbst alles eintippen. Durch die 
Integration ins SAP Enterprise Resource Plan-
ning (ERP) reduziert sich der manuelle Auf-
wand in mehreren Abteilungen. „Wir haben 
früher aus dem alten Abrechnungssystem eine 
CSV-Datei generiert und die per Batch-Input 
auf SAP-Seite eingespielt. Jetzt haben wir hier 
einen automatisierten Prozess – von Anfang 
bis zum Ende“, so Adrian Gagala.

Anbindung ausbaufähig

Während die native Integration in das ERP 
sehr gut funktioniert, ist bei der Konnektivität 
zu anderen SAP-Lösungen noch Luft nach 
oben. „Hinsichtlich des intelligenten Unter-
nehmens, also der Vision, alles miteinander 
zu verbinden, steht SAP hier noch am Anfang. 
Es gibt z. B. keine fertige, automatische Schnitt-
stelle zu SuccessFactors“, erläutert Adrian 
Gagala und ergänzt: „Als Kunde müssen wir 
schauen, wo wir die Stammdaten herbekom-
men. Aktuell müssen wir die Anbindung von 
Concur an Daten aus SuccessFactors manuell 
durchführen.“ Insgesamt sei zu spüren, dass 
sich bei SAP derzeit viel im Umbruch befinde.

„Wenn ich als Anwender an Cloud-Lösungen 
denke, habe ich ein agiles Schnellboot vor 
Augen. Aktuell gleicht dies im SAP-Cloud-Um-

feld hier und da aber eher noch einem Super-
tanker – es sind viele große Dinge im Um-
bruch“, ordnet Adrian Gagala ein. So sollte es 
z. B. schon vor geraumer Zeit eine neue Be-
nutzeroberfläche für Concur geben. Doch die 
neue Lösung ist vom Hersteller nicht freige-
geben. „Und selbst, wenn die neue Benutzer-
oberfläche für die Reisekostenabrechnung im-
plementiert wird, dann ist der Reiseantrag 
bzw. die Reisebuchung noch im alten Layout. 
Hier wäre wünschenswert, dass die neuen 
Entwicklungen gleichermaßen vorangetrieben 
werden, um innerhalb der SAP-Lösung ein ein-
heitliches Benutzererlebnis zu ermöglichen.“ 

Arbeitsgruppe Concur

In der DSAG-Arbeitsgruppe sind  
derzeit über 500 Mitglieder orga-
nisiert. Die Arbeitsgruppe tauscht  
sich zu allen Themen rund um den 
Geschäftsreiseprozess und 
funktionale Themen sowie  
Lösungsmöglichkeiten mit  
Concur aus. Vor allem die Besonder-
heiten des deutschen und europäi-
schen Markts und daraus resultie-
rende Anforderungen sollen erörtert 
und umgesetzt werden.

 dsag.de/ag-concur 

dormakaba International 
Holding GmbH

Die dormakaba Gruppe ist weltweit  
einer der größten Anbieter in der  
Sicherheitsindustrie. Sie ist mit 
rund 16.000 Mitarbeitenden  
in mehr als 60 Ländern tätig und  
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 
2017/2018 einen kombinierten  
Umsatz von 2,8 Mrd. CHF. Zu 
den wichtigsten Geschäftsbereichen der 
Gruppe gehören mechanische und me-
chatronische Schließsysteme, Zeit- und 
Betriebsdatenerfassung, elektronische 
Zutrittskontrollen und Hotelschlösser.

 dormakaba.com

g

http://www.dsag.de/ag-concur
http://www.dormakaba.com
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Auf Irrwegen

Zudem ist es aus Kundensicht ungünstig ge-
wesen, dass die eigenen dormakaba-IT-Ex-
perten bei der eigentlichen Systemkonfigu-
ration gänzlich außen vor waren. „Wir haben 
im On-Premise-Bereich immer selbst be-
stimmt, wie etwas im System eingestellt wird. 
Das sah das Concur-Geschäftsmodell aber 
nicht vor. Somit waren wir hier direkt ab-
hängig von der Concur-Implementierungs-
dienstleistung“, erläutert Adrian Gagala. 

Bei den sogenannten Custom Fields, also den 
durch den Kunden frei definierbaren Funkti-
onsfeldern, wurde z. B. anfänglich vom Her-
steller nicht erwähnt, dass es hier eine Limi-
tierung in der Plattform gibt, die im Nachgang 
nicht aufgehoben werden kann. „Wir brauchen 

Adrian Gagala, Group IT –  

Lead Digital Employee Solutions  

bei dormakaba

aber ein System, das wir auch in andere Län-
der ausrollen können. Eine frühe Limitierung 
bei den Custom Fields, wo ich z. B. bestimm-
te Kontierungen, die Unternehmensstruktur 
oder vertragliche Besonderheiten abbilden 
möchte, schränkt uns bei den weiteren Roll-
outs ein“, urteilt urteilt Adrian Gagala. Insbe-
sondere, wenn der Kunde diese Information 
erst erhält, wenn die Rollouts bereits im Gange 
sind und er eventuell in einem frühen Stadium 
mit dieser Information noch Einfluss auf die 
implementierten Prozesse gehabt hätte bzw. 
den Ansatz der Berater hätte hinterfragen kön-
nen. Das Concur Advanced Configuration Trai-
ning, bei dem diese Themen bearbeitet werden, 
ist leider für Kunden erst dann möglich, wenn 
der Kunde bereits mit der Lösung live ist. Der 
Dialog mit den Kunden habe sich aber in der 
letzten Zeit verbessert – insbesondere dadurch, 
dass es dafür nun mehr Implementierungs-
partner gebe. Bei der Reisebuchung allerdings 
sei man weiterhin auf Concur angewiesen. 
Eine verbesserungswürdige Situation. 

Die Richtung stimmt

Mit großem Interesse betrachten die Exper-
ten bei dormakaba jetzt, wie SAP sich weiter 
ausrichtet und ihre Strategie für den deut-
schen Mittelstand greifbar macht. Im On-Pre-
mise-Bereich sei für Kunden alles recht trans-
parent gewesen: Man habe eine Lizenz ge-
kauft und für die Wartung bezahlt. „Im Cloud- 
Bereich hingegen gewinnt man leicht den Ein-
druck, dass ich als Kunde in regelmäßigen Ab-

ständen eigentlich für dasselbe Thema noch-
mal bezahle“, bemerkt der IT-Experte von dor-
makaba mit einem Augenzwinkern. 

Trotz vieler offener Fragen im SAP-Cloud-Um-
feld ist die Reise in die Cloud bei dormakaba 
noch lange nicht beendet. „Wir waren recht 
früh in Cloud-Systemen unterwegs und wir 
haben uns zu einer gewissen Standardisie-
rung bekannt, durch die wir von den Vortei-
len der Cloud profitieren können“, so Adrian 
Gagala. Für ihn steht fest: Der Weg in die Cloud 
war und ist für ein modernes, innovatives Un-
ternehmen wie dormakaba der richtige.   

Der Expertentipp

 • Unterschätzen Sie das Thema 
Reisekostenabrechnung nicht.

 • Berücksichtigen Sie, dass die  
Reisekostenabrechnung ein emo-
tionales Thema mit vielen Betei-
ligten ist, die digital nicht alle  
auf demselben Level sind.

 • Verdeutlichen Sie sich die Rahmen-
bedingungen, in denen Sie imple-
mentieren.

 • Versuchen Sie die Prozesse der 
Reisekostenabrechnung vor dem 
Projekt zu simplifizieren.

 • Entscheiden Sie frühzeitig, wo Sie 
möchten, dass das System harte 
rote Warnlampen aufleuchten 
lässt und wo vielleicht eine weitere 
Freigabeinstanz mehr Sinn macht.

 • Planen Sie Schulungen für die 
Mitarbeitenden ein.

Glossar

SAP Concur
2014 hat SAP das Unternehmen, das  
als Concur Technologies firmierte, für 
8,3 Mrd. US-Dollar übernommen.  
SAP Concur ist neben SAP Ariba,  
SAP Fieldglass, SAP SuccessFactors, 
SAP Customer Experience, SAP C/4HANA 
und Qualtrics Teil der Cloud Business 
Group von SAP.



Advertorial 31

Anzeige

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

dsagaz_3-2019-kongressausgabe_Advanced-Applications_1_2_final.pdf   1   04.07.2019   13:58:23

Besuchen Sie uns auf dem

DSAG-Jahreskongress 2019

Messe Nürnberg

17. – 19.09.2019, Halle 12, Stand E4

Frühjahrsputz in der SAP-Landschaft:  
Von der Lizenzmigration zu S/4HANA profitieren

drei neue Benutzerlizenzen: Professional Use, 
Functional Use und Productivity Use. Vor der 
S/4-Vertragsverhandlung ist zu prüfen, welche 
Benutzer welche Lizenztypen heute (ECC-
Welt) wirklich benötigen. Auf dieser Basis 
kann dann der neue Bedarf in der S/4-Welt 
simuliert werden. Hier liegt das größte Ein-
sparpotenzial, da die tatsächliche Nutzung 
wahrscheinlich vorwiegend im Bereich Func-
tional Use und Productivity Use liegen wird.

Kaufen Sie nur die Lizenzen, welche Sie auch 
wirklich brauchen. Genau jetzt haben Sie die 
Möglichkeit dazu. Wir unterstützen Sie dabei.

Besuchen Sie Aspera auf dem DSAG-Jahres-
kongress und kontaktieren Sie uns für  
ein persönliches Gespräch: Aspera GmbH –  
Ihr Partner für SAP-Lizenzmanagement 
www.aspera.com  
E-Mail: sales@aspera.com 

Steht die Migration zu SAP S/4HANA bei 
Ihnen noch bevor? Als SAP-Kunde sollten Sie 
diese Modernisierung nutzen, um veraltete 
Prozesse und Technologien abzuschaffen und 
um nicht mehr genutzte SAP- Pro dukte aus 
dem Lizenzbestand zu verbannen. Lassen Sie 
sich diese Chance nicht entgehen!

Aspera ist der Experte für SAP-Lizenzma-
nagement. Mit unserem SAP-Team unter-
stützen wir Sie bei der …

 • Vertragsanalyse  (Was haben Sie im  
Bestand?) 

 • Tool-basierten Nutzungsanalyse  
(Was nutzen Sie davon?)

 • Tool-basierten Bedarfsanalyse  
(Was benötigen Sie in Zukunft?)

 • Kostenanalyse (Welches Modell ist  
das günstigere für Sie?)

Eine wichtige Frage bei der Vorbereitung ist: 
„Welche Produkte sollen in Zukunft einge-
setzt werden?“ Ganz grob kann man diese 
in folgende Gruppen unterteilen:

 • SAP-S/4HANA-Produkte
 • SAP-ECC-Produkte, welche weiter  

bestehen bleiben
 • Third-Party-Produkte
 • SAP-Cloud-Produkte.

Ein Augenmerk sollten Sie auf die neuen SAP- 
S/4HANA-User legen. Mit S/4HANA gibt es 

http://www.aspera.com
mailto:sales%40aspera.com?subject=
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Alte Zöpfe abschneiden

Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

D ie Digitalisierung macht vor nie-
mandem halt. Walter hat vor Jah-
ren begonnen, sich intensiv mit 
dem Thema zu beschäftigen, und 

bietet digitale Kompetenz durch praxisnahe 
Lösungen in der Zerspanungsindustrie. 

Auch die vorhandene IT-Landschaft musste 
an die neuen Herausforderungen angepasst 
werden. „Heutzutage ist man gut beraten, eine 
Digitalisierungsstrategie zu entwickeln und so 
bald wie möglich auch auf die neuesten Tech-
nologien zu setzen“, erzählt Kristin Klie, Team 
Manager Business Analytics/ Business Ware-
house bei der Walter AG. Um für die Anforde-
rungen der Digitalisierung gerüstet zu sein, 
mussten verschiedene Datenquellen verbun-
den und in Sachen Frontend und Technologie 
ein großer Schritt nach vorn getan werden. Da-
bei rückte auch das Business Warehouse 7.3 
mit dem Frontend BEx Analyzer in den Fokus. 
Seit 2001 ist die Lösung im Einsatz. Sie ist tech-
nologisch nicht mehr auf dem neusten Stand 
und der Support läuft aus. 

Tempo flexibel  
regulieren

Was also tun? Der Umstieg auf Version 7.5 ist 
möglich, aber letztendlich nur eine Verbesse-
rung auf Zeit. Darum wurde Ende 2017 ent-
schieden, direkt auf BW/4HANA zu wechseln 
und in Sachen Frontend auf Analysis for Office 
zu setzen. Für das Projekt wurde der Green-
field-Ansatz gewählt. „Hauptargument war, 
dass wir durch den Greenfield-Ansatz ressour-
censchonend vorgehen können. Neben dem 
Projekt müssen das Daily Business und die 
Umsetzung von bestehenden Anforderungen 
gewährleistet sein“, erläutert Kristin Klie. Da-
bei konnten das Tempo nach den vorhandenen 

Möglichkeiten reguliert und im Parallelbetrieb 
andere Projekte weiter betrieben werden. 

Der Startschuss fiel im August 2018 mit dem 
Umzug des bereits 2015 re-designten Sales- 
Datenmodells in die neue Umgebung. Dieser 
Bereich wurde gewählt, da es sich hierbei um 
eines der Datenmodelle handelt, mit dem ein 
großer Teil der Anwender auf einmal auf das 
neue System wechselt. Migriert wurde mit der 
sogenannten Shell-Konvertierung in enger 
Kooperation mit SAP. Hierbei steht ein frisch 
installiertes BW/4HANA-System neben dem 
alten System und es kann gezielt ausgewählt 
werden, welche Modelle und Szenarien über-
tragen werden sollen – und zwar ohne Daten. 
Das bringt Vorteile bei der Datenbereinigung. 
„Wir hatten einige Stammdatenobjekte, die 
im neuen System nicht mehr benötigt wurden. 
Da es zu den Stammdaten aber Bewegungs-
daten gab, konnten wir sie bisher nicht ein-

Die Walter AG setzt im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie mit BW/4HANA 
auf den neuesten Stand in Sachen Technologie. Im Zuge der Migration brachte 
ein spezielles Konvertierungs-Tool deutliche Vorteile bei der Datenbereinigung. 
Und der Vertrieb profitiert als erster Bereich von schnelleren Prozessen und 
flexibleren Möglichkeiten beim Reporting.

BW/4HANA bei der Walter AG

Walter AG

Die Walter AG zählt zu den weltweit 
führenden Unternehmen in der  
Metallbearbeitung. Der Zerspa-
nungsspezialist bietet ein umfassen-
des Spektrum an Präzisions-
werkzeugen zum Fräsen,  
Drehen, Bohren und Gewinden. 
Als innova tiver Partner für hocheffi-
ziente, digitalisierte Prozesslösungen  
gehört Walter branchenweit zu den 
Vorreitern der Industrie 4.0.  
Die Walter AG beschäftigt rund 
3.500 Mitarbeitende und betreut 
Kunden in über 80 Ländern.

 walter-tools.com

http://www.walter-tools.com
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Aus der Praxis

fach löschen“, berichtet Kristin Klie. Im Zuge 
der Shell-Konvertierung entledigte sich das 
Projektteam elegant dieser alten Objekte. 

Alte Zöpfe  
abschneiden

In Sachen Shell-Konvertierung war die Wal-
ter AG unter den Ersten, die diesen Ansatz 
praktisch umsetzten. Dabei blieb es nicht aus, 
dass anfangs das eine oder andere nicht so 
rund lief, was aber schnell bereinigt wurde. 
„Im Großen und Ganzen hat es ganz gut ge-
klappt. Ich hatte vor allem viel mehr Kinder-
krankheiten erwartet, die dann nicht aufge-
treten sind“, ist Kristin Klie zufrieden. 

Da die Modelle nicht neu gebaut werden muss-
ten, sondern per Transport übernommen wur-
den, war der Aufwand deutlich geringer als 
ohne den Einsatz des Konvertierungs-Tools. 
„Wir waren zeitlich flexibel, indem wir einige 

Teile sofort live setzen konnten und andere zu 
einem späteren, passenderen Zeitpunkt über-
nehmen können“, erläutert Kristin Klie. 

Prozesse weiter  
beschleunigt

Da das Sales-Modell bereits seit Januar 2019 
im Parallelbetrieb eingesetzt wird, hat das 
Projektteam festgestellt, dass sich die Daten 
deutlich schneller laden und aktivieren lassen. 
Zudem können sich die Fachbereiche heute 
die Arbeitsmappen mit ihren Reports selbst 
bauen und lokal abspeichern – ganz nach den 
Anforderungen in den einzelnen Gesellschaf-
ten. Andere Berichte stellt das Team von Kristin 
Klie den Anwendern zentral über das Rollen-
konzept im Analysis for Office zur Verfügung. 

Ein weiterer Vorteil: Im Reporting haben sich 
die entsprechenden Prozesse beschleunigt. 
Eine Tatsache, die den Mitarbeitenden in den 

Als innovativer Partner für hocheffiziente, digitalisierte Prozesse gehört Walter branchenweit zu den Vorreitern der Industrie 4.0.

→

Fachbereichen die neue Lösung schnell ans 
Herz wachsen ließ. „Die Akzeptanz ist hoch, die 
Rückmeldungen der Key-User sind durchge-
hend positiv und die Anwender sind sehr an-
getan von BW/4HANA. Zudem darf man nicht 

Kristin Klie, Team Manager  

Business Analytics/ Business Warehouse  

bei der Walter AG
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vergessen, dass Analysis for Office intuitiver zu 
bedienen ist als die alte Lösung“, fasst Kristin 
Klie die Stimmungslage zusammen.

Neumodellierung des  
Finanzbereichs

Als nächster Schritt steht das Finanzmodell 
für die Neumodellierung in BW/4HANA an. 
„Es gibt viele Anwender, die sowohl im Ver-
trieb als auch im Finanzbereich Berichte nut-
zen. Aktuell müssen sie noch über zwei Front-
ends gehen, das werden wir bald einheitlich 
umsetzen. Zudem nutzen wir die Chance, das 
historisch gewachsene Datenmodell neu zu 
gestalten und es technologisch auf neue Beine 
zu stellen“, berichtet Kristin Klie. 

Auswahlprozess für  
SAP Analytics Cloud

Neben dem Umstieg der bestehenden Mo-
delle werden neue Anforderungen direkt im 
BW/4HANA umgesetzt. Neben dem Backend 

Themengruppe  
Road 2 BW/4HANA

Die Themengruppe im Arbeitskreis 
Business Analytics beleuchtet  
mit ihren über 500 Mitglieds-
personen die Transforma - 
tion von einem vorhandenen  
BW on AnyDB oder HANA zu einem 
BW/4HANA. Dazu werden  
technische Voraus setzungen als 
Best Practices der Migration 
thematisiert.

  dsag.de/tg-road-bw4hana

das richtige Migrationsvorgehen ist“. Außer-
dem hält sie den Greenfield-Ansatz z. B. für 
ein kleines, schlankes Business Warehouse, 
das vielleicht erst vor zwei Jahren einge-
führt wurde, nicht für sinnvoll. 

Zudem muss man sich darauf einstellen, dass 
sowohl die Modellierungsumgebung als auch 
die Administrationsumgebung eine komplett 
andere ist. „Hier ist etwas Flexibilität und Auf-
geschlossenheit dem Neuen gegenüber hilf-
reich“, weiß Kristin Klie. Profitiert hat das Pro-
jektteam auch vom guten Kontakt zu SAP. 

Bis zum Jahr 2020 sollen alle Datenmodelle 
auf BW/4HANA migriert sein. „Die Endanwen-
der werden am meisten von den qualitativ 
hochwertigen Modellen und modernen Fron t-
ends profitieren. Im Zuge des Umstiegs räu-
men wir auf, dadurch sind wir für zukünftige 
Anforderungen noch schneller und flexibler 
aufgestellt“, fasst Kristin Klie zusammen. Der 
Weg für weitere erfolgreiche Digitalisierungs-
projekte bei der Walter AG ist geebnet. 

Ob Luft- und Raumfahrt oder Automobil- und Energieindustrie: Die Engineering-Kompetenz von Walter umfasst den gesamten Zerspanungsprozess.

Das traditionsreiche Unternehmen überzeugt nicht nur mit innovativen Werkzeugen, sondern  

auch als Anbieter von maßgeschneiderten Lösungen für die Komplettbearbeitung von Bauteilen –  

und als Prozesspartner für effiziente digitale Lösungen.

rückte im letzten Dreivierteljahr die SAP Analy-
tics Cloud ins Blickfeld der Verantwortlichen 
und wird parallel ebenfalls umgesetzt. Die 
IT-Abteilung stellt sich gerade auf, um die In-
tegration in die Systemlandschaft vorzuneh-
men und das Business im Bereich Self Ser-
vice bestmöglich zu unterstützen. Interessant 
war der Entscheidungsprozess für die Lösung. 
Aus Sicht der Fachbereiche hatte Microsoft 
Power BI „im praktischen Teil der Prüfung“ 
leicht die Nase vorn. In puncto Integration war 
die SAP Analytics Cloud leicht favorisiert. Da 
die Walter AG sehr „SAP-lastig“ aufgestellt ist, 
war das letztendlich das ausschlaggebende 
Argument zu Gun sten der SAP-Lösung. 

Flexibilität und  
Aufgeschlossenheit 

Für Unternehmen, die ebenfalls planen, auf 
BW/4HANA zu setzen, hat Kristin Klie einen 
Rat: „Ich empfehle allen, sauber zu analy-
sieren, aus welcher Situation sie kommen, wo 
sie hinwollen und dann zu entscheiden, was 
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PROJECT

Globale S/4-Transformationen müssen 
nicht mehrere Jahre dauern und sollten 
mehr sein als ein Upgrade. In Rekordzeit 
digitale Innovationen umsetzen und ein 
ganzes Unternehmen migrieren - das ist 
s.m.a.r.t.

Einer unserer Kunden hat es vorgemacht. 
Mit ihm haben wir die weltweit größte 
SAP S/4HANA-Transformation der pro-
duzierenden Industrie in Rekordzeit ab-
geschlossen. Auf dem DSAG-Jahreskon-
gress zeigen wir Ihnen, wie Sie sich an 
diesem Leuchtturm-Projekt orientieren 
und Ihr S/4-Projekt in wenigen Monaten 
umsetzen können. 
 

www.cbs-consulting.com/viessmann

World‘s biggest S/4HANA 
Transformation Project
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Besuchen Sie uns auf dem

DSAG-Jahreskongress 2019
Messe Nürnberg

17. – 19.09.2019, Halle 12, Stand G1
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Laut der aktuellen Ausgabe 2019 des von 
BARC herausgegebenen BI Trend Monitor 
steht Datenqualität / Stammdatenmanagement 
unter den wichtigsten Trends im BI- und 
Datenmanagementmarkt an erster Stelle. Auch 
wenn gültige Daten im Mittelpunkt der stra-
tegischen, taktischen und operativen Steue-
rung jeder Organisation stünden, hätten 
Unternehmen jedoch immer schon Schwie-
rigkeiten, eine hohe Datenqualität sicherzu-
stellen. Im digitalen Zeitalter steige jedoch 
der Druck, dauerhaft qualitativ hochwertige 
Daten vorzuhalten, so BARC. Von den wach-
senden Herausforderungen für die Daten-
qualität muss man sich nur eine einzige mer-
ken, um den erforderlichen „sense of urgency“ 
zu entwickeln: Falsche Daten führen in daten-
getriebenen Umgebungen zu falschen Infor-
mationen und damit zu falschen Entschei-
dungen. Wer auf dynamisch sich ändernde 
Marktanforderungen mit Transaktionen flexi-
bel reagieren wolle, für den könne ein effek-
tives Stammdatenmanagement der entschei-
dende Faktor für die Minimierung der Inte-
grationskosten sein. Darüber hinaus seien 
immer mehr abteilungsübergreifende Ana-
lysen von integrierten Datensätzen gefordert. 
Insbesondere datengetriebene Unternehmen 
seien auf qualitätsgesicherte Stammdaten an-
gewiesen, um Geschäftsprozesse optimieren 
und neue (datengesteuerte) Dienstleistungen 
und Produkte entwickeln zu können. Die 
Verwaltung und Verwendung rasant wach-
sender Datenmengen und strengere Com-
pliance- Anforderungen kämen hinzu.

Zu allem Überfluss werden die analytischen 
Landschaften von Organisationen immer kom-
plexer, bemerkt BARC. Unternehmen sam-

Beteiligungsmanagement und Stammdatenmanagement  
für Ihren Geschäftserfolg

melten immer mehr unterschiedlich struk-
turierte Daten aus diversen Quellen und im-
plementierten gleichzeitig neue Analyselö-
sungen. Dies erhöhe die Bedeutung konsis-
tenter Stammdaten drastisch. Nur wenn die 
Stammdaten gut verwaltet und in hoher Qua-
lität bereitgestellt werden, könnten Unter-
nehmen das volle wirtschaftliche Potenzial 
ihrer Daten ausschöpfen.

Von Single-Domain bis Multi-Domain Mas-
ter Data Management mit zetVisions SPoT
Die Multi-Domain Master-Data-Management- 
Lösung zetVisions SPoT unterstützt Unter-
nehmen im Stammdatenmanagement mit 
einem „Single Point of Truth“ (SPoT) für un-
terschiedliche Stammdatendomänen wie bei-
spielsweise Kunden-, Lieferanten-, Finanz-, 
Produktstammdaten oder frei definierbare 
Domänen.

Mit unserer SAP-basierten Lösung zetVisions 
SPoT können Unternehmen entweder nur 
eine Stammdatendomäne (Single-Domain), 
wie z. B. Kundenstammdaten, oder gleich meh-
rere (Multi-Domain) in Angriff nehmen. Als 
schlanke und flexible Master-Data-Manage-
ment-Lösung sorgt zetVisions SPoT für:

 • Verbesserte und nachhaltige Datenkon-
sistenz und -qualität über den gesamten 
Geschäftsprozess,

 • Verbesserte Prozesseffizienz und Perfor-
mance durch bereichsübergreifende  
Zusammenarbeit,

 • Mehr Data Governance durch kontrollierte 
Prozesse und klare Verantwortlich keiten

 • Mehr Transparenz durch Dokumentation 
von Stammdatenänderungen sowie  

darüber, welche Systeme Daten liefern 
und welche Daten empfangen,

 • Hohe Flexibilität und Anpassbarkeit von 
der Benutzeroberfläche, über das Daten-
modell und die Prozesse (Requests) bis hin 
zum Datentransfer (Schnittstellen) sowie 
die Möglichkeit, Hierarchien frei zu defi-
nieren und zeitabhängig pflegen zu lassen.

Beteiligungsmanagement – Wirksame 
Steuerung Ihrer Beteiligungsstrukturen
Auch im Beteiligungsmanagement spielen 
Stammdaten eine wesentliche Rolle. Beteili-
gungsmanagement umfasst die ergebnisorien-
tierte Planung, Steuerung und Überwachung 
der Unternehmensbeteiligungen. Der zetVi-
sions Corporate Investment Manager (zet-
Visions CIM) ist die SAP-basierte Software 
für das Management von Unternehmensbe-
teiligungen in einer von Wirtschaftsprüfern 
zertifizierten Qualität. Sie unterstützt Unter-
nehmen bei der komplexen Aufgabe, nationale 
und internationale Beteiligungen zu verwal-
ten und zu steuern. Finanz- und Rechtsinfor-
mationen zu allen Beteiligungen (auch nicht- 
konsolidiert) können in einer einzigartigen 
Kombination zu beliebigen Betrachtungszeit-
punkten oder -perioden gepflegt und aus-
gewertet werden. Dabei können Details zu 
Geschäftsvorfällen wie Kauf, Verkauf, Zu- 
und Abschreibungen erfasst werden – stich-
tagsgenau und höchst verlässlich. zetVisions 
CIM erfüllt gesetzliche und unternehmens-
interne Anforderungen im Berichtswesen und 
der Dokumentation. Dabei umfassen die ge-
setzlichen Anforderungen alle Berichts- und 
Meldepflichten, wie sie sich aus gesetzlichen 
Vorschriften und länderspezifischen Rege-
lungen ergeben. Interne Anforderungen an 
das Beteiligungsmanagement resultieren aus 
den Informationsbedürfnissen der Konzern-
steuerung, Rechts-, Finanz- und Steuerabtei-
lungen und anderen.

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

www.zetvisions.de

http://www.zetvisions.de
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Gibt es schon 
KI mit 

IQ?

Ist diese Intelligenz künstlich?  
Natürlich! Natürlich? Nein, künstlich!  

Was denn nun, natürlich oder  
künstlich? Natürlich künstlich!  

Was mit Blumen als Witz geläufig ist,  
wird zur ernst gemeinten Frage  

in immer mehr Unternehmen. 

Schwerpunkt:
Künstliche 

Intelligenz
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Das Gespräch führte Julia Theis, blaupause-Redaktion

Weltweit ist künstliche Intelligenz (KI) das beherrschende Zukunftsthema. Ob in Form von maschinellem 
Lernen, denkenden Robotern oder intelligenter Navigation: Künstliche Intelligenz kennt viele Ausprägungen. 

Doch aus Sicht von Kenza Ait Si Abbou Lyadini, Senior Manager Robotics and Artificial Intelligence  
der Telekom IT, sollte trotz des Hypes nicht vergessen werden, dass KI am Ende doch bloß Mathematik ist.

„KI ist keine Magie“
Einschätzung einer Expertin für IT Robotics und Artificial Intelligence

Deutsche Telekom IT

Die Deutsche Telekom IT GmbH ist der interne IT-
Service- Dienstleister der Deutschen Telekom.  
Sie ist verantwortlich für das Design, die Entwicklung und 
den Betrieb aller geschäftsprozessunterstützenden 
IT-Systeme sowie die notwendige Administration und 
den Support der Geschäftssegmente der Telekom. Zirka 
6.500 Mitarbeitende sind für das Unternehmen tätig.

 telekom.com 

Was verstehen Sie unter künstlicher Intelligenz?

Kenza Ait Si Abbou Lyadini: Ich arbeite in der internen IT für die Tele-
kom und dort in einem Robotics- und KI-Hub. Wir beschäftigen uns 
mit Prozessautomatisierung und bauen KI-Lösungen für die Telekom. 
Für mich bedeutet KI in diesem Zusammenhang, alle Methoden zu 
nutzen wie maschinelles Lernen, Klassifikation, Clustering, Regres-
sion und neuronale Netze. Interessant wird KI besonders dann, wenn 
es um Anwendungsfälle geht, in denen wir Vorhersagen brauchen 
und historische Daten analysieren müssen, um Entscheidungen zu 
treffen oder Mensch-Maschine-Interaktionen zu bauen.

Für die Politik bedeutet KI oft große Datenmengen und große 
Datenmengen gleich Macht. Wie schätzen Sie das ein? 

Daten sind per se keine Macht. Big Data ist die Voraussetzung, dass 
KI funktioniert, aber Daten an sich zu besitzen, ist noch kein Gewinn. 
Damit die Daten einen Mehrwert bringen, muss investiert werden. Aus 
meiner Sicht ist die Aufgabe der Politik hier vor allem, Rahmenbedin-
gungen rund um die Technologie zu setzen. Es muss geklärt werden, 
wer zuständig, wer verantwortlich und wer schuld ist, wenn etwas 
schiefläuft. Auch Datenschutz und Sicherheit sind Themen, mit denen 
sich die Politik auseinandersetzen muss. Wichtig ist dabei vor allem, 
die Waage zu halten. Wir möchten technologische Pioniere sein, un-
sere Daten müssen aber auch in Zukunft weiterhin sicher sein.

Lassen sich Daten mittels künstlicher Intelligenz zu Gold machen?

Häufig höre ich „Wir haben hier einen Haufen Daten, schau mal, was 
du damit machen kannst“. Doch so funktioniert das nicht. KI ist keine 
Magie. Unternehmen müssen sich fragen, was sie herausfinden möch-
ten, welches Ziel sie haben. Erst dann lohnt es sich, die Daten anzu-
schauen. Dann stellt sich meistens heraus, dass einige Daten fehlen, 
andere anonymisiert werden müssen und die Qualität insgesamt 

http://www.telekom.com
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nicht gut ist. Je tiefer man in dieser Goldgrube gräbt, desto weniger 
Gold wird man finden. KI bedeutet erstmal ein Investment. 

Was müssen Unternehmen investieren?

Die Daten müssen vorbereitet, bereinigt, analysiert und anschließend 
bearbeitet werden. Erst dann wissen wir, welches Ergebnis wir erwar-
ten können. Bei KI kann ich nicht sagen, dass ich einen Euro inves-
tiere und zwei Euro herausbekomme. Das hört aber kein Manager gern.

Ist das ein Nachteil künstlicher Intelligenz?

Das ist weder ein Vor- noch ein Nachteil. Es beschreibt einfach, wie KI 
funktioniert. Wir verlangen etwas von einer Maschine, die nur Nullen 
und Einsen versteht. Mit bestimmten Algorithmen und Methoden ma-
chen wir diesen Computer ein bisschen intelligenter. Doch letzten 
Endes lässt sich alles auf Mathematik zurückführen. Dementspre-
chend müssen alle Daten gut strukturiert sein.

Ist KI also eine Technologie ohne Nachteile?

Nein, auch künstliche Intelligenz hat ihre Schwächen. So können durch 
sie z. B. die Vorurteile in unserer Gesellschaft vervielfacht werden. In 
den USA wird KI z. B. bereits genutzt, um die Wahrscheinlichkeit zu 
berechnen, dass jemand kriminell ist. Und in den Datenbanken der 
Polizei tauchen dunkelhäutige Menschen viel öfter auf als hellhäu-
tige. Dementsprechend erklärt sich von selbst, dass KI dieses gesell-
schaftliche Problem verstärken würde. Umso wichtiger ist es, dass 
wir heute bei den schwachen künstlichen Intelligenzen, die wir bauen, 
den richtigen Rahmen definieren und Grenzen setzen.

Worin sehen Sie Vorteile künstlicher Intelligenz?

Alles, was uns das Leben erleichtert, ist vorteilhaft. Wir haben bei der 
Telekom z. B. eine Lösung für den Glasfaserausbau gebaut, um unse-
ren Kolleginnen und Kollegen dabei zu helfen, den Ausbau zu planen. 
Die Technikkollegen müssen für den Tiefbau wissen, wo sie buddeln 

sollen, um die Glasfaser zu verlegen. Hier ist eine detaillierte Pla-
nung wichtig. Wir setzen dazu auf Autos, die Videos und Fotos von der 
Straße machen. Laut Datenschutz-Grundverordnung müssen jedoch 
Kennzeichen und Gesichter unkenntlich gemacht werden. Und genau 
das machen wir mit künstlicher Intelligenz.

Wofür setzen Sie bei der Telekom noch künstliche Intelligenz ein?

Wir haben vor einigen Jahren eine All-IP-Infrastruktur eingeführt. Die 
bisher verwendete analoge Telefontechnik wird somit durch Voice-
over-IP ersetzt. Das bedeutet, dass wir alle Anschlüsse auf die neue 
All-IP-Plattform migrieren müssen. Um das machen zu können, müs-
sen wir wissen, ob die Router unserer Kunden einen All-IP-Anschluss 

Kenza Ait Si Abbou Lyadini 
Als Senior Manager Robotics and Artificial Intelligence treibt 
Kenza Ait Si Abbou Lyadini bei der Deutsche Telekom IT Robotics 
und AI-Lösungen für den Konzern voran. Davor arbeitete sie für die 
T-Systems International GmbH unter anderem als Projektmanage-
rin Agile Transformation und war mehrere Jahre in verschiedenen 
Funktionen rund um den Globus tätig. Sie wurde mit dem Digital 
Female Leader Award 2018 in der Kategorie IT Tech ausgezeichnet. 

→
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erlauben oder nicht. In der Regel wissen wir aber nicht, welchen Rou-
ter ein Kunde hat. Mittels KI können wir aber Router-Familien iden-
tifizieren und anhand weiterer technischer Daten vorhersagen, ob ein 
Router einen All-IP-Anschluss unterstützen kann oder nicht. Damit 
sparen wir Zeit, weil wir nicht zum Kunden fahren müssen.

In der digitalen Welt kommt heute kaum noch ein Produkt ohne 
Hinweis auf künstliche Intelligenz aus. Ist das der endgültige 
Durchbruch der Technologie oder lediglich offensives Marketing? 

Es ist beides. Ich habe 2003 meine Abschlussarbeit über Clustering- 
Algorithmen geschrieben. Damals habe ich drei Algorithmen entwi-
ckelt und verglichen, die schon Ende der 1950er Jahre entdeckt wur-
den. Das heißt: Die KI oder die Methoden, die wir nutzen, kennen wir 
schon seit Jahren. Damals hat man sich nur über Methoden unter-
halten, aber die Begriffe KI oder maschinelles Lernen sind nicht ge-
fallen. Heute wird vieles mit KI beschriftet. Deshalb nehmen wir es 
so wahr, als ob es mehr gäbe als vorher. 

Ist künstliche Intelligenz die Chance in der Digitalisierung?

KI ist ein Treiber der Digitalisierung, denn mit ihren Methoden können 
wir besser automatisieren, Vorhersagen treffen und Entscheidungen 
unterstützen. So wird KI z. B. auch in der Gesundheitsbranche bei 
der Diagnose von Krebserkrankungen eingesetzt. Doch dabei müssen 
wir die ethische Diskussion im Hinterkopf behalten. Für mich ist 
künstliche Intelligenz einfach ein Teil der Digitalisierung.

Wo sehen Sie das größte KI-Potenzial und warum?

Große Potenziale sehe ich in der Gesundheitsbranche und in der Cyber-
security. Die heutigen Methoden in der Cybersecurity sind meist regel-
basiert. Es wird sozusagen eine richtig dicke Mauer um die Daten 
gebaut. Doch das behindert teilweise die Nutzung oder den Umgang 
mit IT-Systemen. Intelligente Systeme, die die ganze Zeit beobachten, 
was im System passiert, Anomalien früh identifizieren und entspre-
chend bekämpfen, bevor die Schäden eintreten, könnten hier Fort-
schritte bringen. Dann bräuchten wir keine dicken Mauern mehr.

Leitlinien der Telekom zum verantwortungsvollen Umgang 
und Einsatz von KI
https://bit.ly/2KtwLEw

Zahlen und Fakten

 • 1955 wurde der Begriff künstliche Intelligenz erstmals 
vom Informatiker John McCarthy verwendet.

 • KI ist der Überbegriff für Teildisziplinen wie Machine und 
Deep Learning, Natural Language und Cognitive Processing.

 • 73 Prozent der Bundesbürger haben schon einfache KI 
genutzt.

 • Die Prognose zum Umsatz mit Unternehmensanwendun-
gen im Bereich künstlicher Intelligenz weltweit im Jahr 
2025 beläuft sich auf 27,7 Mrd. Euro.

Quellen: Management-Circle, https://de.statista.com/themen/ 

3103/kuenstliche-intelligenz/ (letzter Zugriff: 04.06.2019)

Was muss in Wirtschaft und Gesellschaft passieren, damit KI ihren 
vollen wirtschaftlichen Mehrwert entfalten kann?

Warum ist wirtschaftlicher Mehrwert so wichtig? Ich verbinde KI nicht 
nur mit wirtschaftlichem Mehrwert. Für mich ist KI wie Elektrizität. 
Edison hat damals etwas entwickelt, und wir hatten Licht. Das war 
eine Revolution an sich. So ähnlich ist das auch hier. KI wird alles 
verändern und auch einen sozialen Mehrwert erbringen. Mit KI soll-
ten nicht nur kommerzielle Interessen bedient werden, sondern auch 
menschliche. Deshalb ist es wichtig, dass über die Technologie dis-
kutiert und aufgeklärt wird. Dazu gehört auch, die KI zu entmystifizie-
ren. Künstliche Intelligenz ist keine Science-Fiction, sondern Mathe-
matik. Mein Ziel ist, dass Menschen KI nicht mehr mit Robotern in 
Verbindung bringen, die unsere Jobs wegnehmen oder die Weltherr-
schaft erobern, sondern an simple Beispiele denken, bei denen KI 
unser Leben einfacher macht. Man kann das auch so sehen: Heute 
arbeiten wir wie Roboter, und das sollten wir bald verändern.

Wie sollte KI vorangetrieben werden?

Die Unternehmen müssen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwor-
tung bewusst werden und diese bei der Entwicklung von KI-Lösungen 
berücksichtigen. Um KI technologisch voranzutreiben, ist der Aus-
tausch notwendig. Viele Unternehmen stehen vor denselben Heraus-
forderungen, und die Methoden, auf denen KI basiert, sind hinläng-
lich bekannt. Also hängt der jeweilige Erfolg davon ab, mit welchen 
Daten die KI genutzt wird. Das bedeutet: Wenn ich eine Lösung für 
mich gebaut und mit meinen Daten trainiert habe, kann ich sie noch 
lange nicht verkaufen. Das Feintuning ist die Kunst. Im Austausch mit 
anderen Unternehmen merken wir allerdings, dass viele Angst haben, 
ihre Daten mit anderen zu teilen, auch wenn diese anonymisiert 
sind. Teilweise ist diese Angst berechtigt, oft aber nicht. Deshalb emp-
fehle ich Unternehmen: Traut euch mehr und lernt voneinander. 

Vielen Dank für das Gespräch!  

https://bit.ly/2KtwLEw
https://de.statista.com/themen/3103/kuenstliche-intelligenz/
https://de.statista.com/themen/3103/kuenstliche-intelligenz/
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„Schwache KI werden  
kommerziell relevant“

Einordnung aus Arbeitskreis-Sicht

Das Gespräch führte Julia Theis, blaupause-Redaktion

Fabian Berger (18) hat in diesem Jahr sein Abitur am Pirckheimer Gymnasium 
in Nürnberg absolviert. Als Digital Native und technikbegeisterter junger 

Mensch bewertet er künstliche Intelligenz.

Künstliche Intelligenz

Einordnung eines Digital Native

„KI im Unternehmen wird sich zu einem 
der wesentlichen Veränderungs- und 
Wertschöpfungsfak toren entwickeln.  

Zum jetzigen Stand ist KI allerdings noch keine echte, sich selbst 
weiterentwickelnde interdisziplinäre KI, sondern manifestiert  
sich maßgeblich in Form von selbstlernenden Expertensystemen. 
Die Herausforderungen des Anlernens und der noch fehlenden  
interdisziplinären Fähigkeiten werden in den nächsten Jahren  
jedoch überwunden werden. Deshalb sollten wir uns schon heute 
über die Ethik und die Auswirkungen von KI auf den Menschen 
und seine Umwelt unterhalten und Richtlinien schaffen.“
Patrick Kosche, CFO und CIO der Jab Josef Anstoetz KG  
sowie DSAG-Arbeitskreis-Sprecher S/4HANA

„Der Bereich Financials bietet gute 
Möglich keiten, KI in Unternehmen ein-

zusetzen. Die engen rechtlichen Rahmen-
bedingungen und die starke Strukturierung der vorhandenen  

Daten sind optimale Voraussetzungen dafür, Muster zu erkennen 
und maschinelles Lernen zu ermöglichen. Die Chance, Fach-

kräfte im Finanzwesen beim Erkennen dieser Muster und  
bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, eröffnet große 

Poten ziale für Prozessoptimierungen im Finanzbereich.  
Zusätzlich lassen sich die Entscheidungsprozesse durch  

maschinelle Unterstützung standardisieren.“
Tim Breuner, Business Solution Architect Financials bei der TRILUX Group 

Management GmbH sowie DSAG-Arbeitskreis-Sprecher Financials

Was verstehen Sie unter künst-
licher Intelligenz?

Fabian Berger: Künstliche Intel-
ligenz ist ein trainierter Algorith-

mus, der meist nur auf einen Aufgabentyp zugeschnitten ist. 
Er legt anhand vorgegebener Datensätze Erkennungsmuster 
fest und prüft anschließend wiederum neue Datensätze.

Inwiefern wird sich künstliche Intelligenz in der Zukunft 
durchsetzen und langfristig Ihren Alltag beeinflussen?

Kurz- bis mittelfristig werden lediglich vermutlich schwache 
künstliche Intelligenzen kommerziell relevant werden, die 

auf einen Aufgabentyp innerhalb eines Unternehmens zuge-
schnitten sind. Langfristig könnten jedoch auch die heute in 
verschiedensten Produkten integrierten Sprachassistenten 
zu starken KI mutieren. Mit ihren unzähligen Datensätzen  
wären sie sicherlich als Entwicklungsplattform geeignet.

Wie schätzen Sie die Entwicklungen rund um KI ein?

Momentan scheint die Industrie einem Hype verfallen zu sein. 
Zu Marketing-Zwecken wird versucht, künstliche Intelligenz 
überall einzubauen. Das kann auch Vorteile haben und dabei 
helfen, verschiedene Anwendungsfelder auszuloten.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Begegne allen Argumenten  
mit Zahlen und Prozenten …

Julia Theis, blaupause-Redaktion 

KI in Zahlen

Ein Blick ins Kinoprogramm genügt, um sich verschiedenste Szenarien mit künstlicher Intelligenz vor  
Augen zu führen – von der Unterwerfung der Menschen durch intelligente Maschinen bis zur vollkommenen 
Demokra tisierung. Während Pessimisten mit künstlicher Intelligenz das Ende der Menschheit verknüpfen, 
führen Optimisten vor allem die Chancen auf, die sie eröffnet. Doch wie stehen  
Unternehmen und Nutzer tatsächlich zu KI? Ein Blick in die Statistik.

41%
der Verbraucher glauben, dass künstliche Intelligenz ihr Leben auf irgendeine Weise verbessern will.

Quelle: Strategy Analytics

Bis 2020 werden  
85%  der Kundenbeziehungen  zu Unternehmen ohne menschliches Zutun  verwaltet.

Quelle: Gartner

32% 
der Teilnehmer an der 

DSAG-Investitionsumfrage 

2019 haben Projekte zu 

künstlicher Intelligenz bzw. 

Machine Learning geplant 

oder bereits angestoßen. 

Quelle: DSAG-Investitionsreport 2019

27% 
der Führungskräfte  

geben an, dass ihre  

Organisation plant, in  

Sicherheitsmaßnahmenfür die AI- 
Cybersicherheit 
zu investieren.

Quelle: PwC

84% 
der globalen  

Geschäftsorganisationen 

glauben, dass KI ihnen  

einen Wettbewerbsvorteil

    verschafft.

Quelle: Statista

Schreibarbeiten zu 82%,  
Terminplanung zu 79% und 

Arbeitszeiterfassung zu 
78% sind einfache, 

repetitive Tätigkeiten,  

für die Führungskräfte in 
Zukunft KI einsetzen.Quelle: PwC
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Künstliche Intelligenz

„Die Angst vor 
künstlicher  
Intelligenz ist 
hysterisch.“
Mark Zuckerberg,  

Unternehmer

  „Ich fürchte, dass die  
      künstliche Intelligenz      
      den Menschen  
          insgesamt ersetzen 
          könnte.“
                                 Stephen Hawking,  

                                     Theoretischer Physiker  

                                         und Astrophysiker

     „Wir werden die Welt 
übernehmen, Roboter  
     für Roboter.“
  Anthony Levandowski, 

     Ingenieur für Autonomes Fahren 

 „Künstliche Intelligenz 
stellt ein grundlegendes  

Risiko für die menschliche 
Zivilisation dar.“

Elon Musk, Unternehmer

 
 
•  Sunspring ist der erste Kurzfilm, der 

im Jahr 2016 erschienen ist und dessen 

Drehbuch von einer KI geschrieben wurde. 

Quelle: Luzerner Zeitung

•  Im Sommer 2017 hat Google eine  

Klavierimprovisation vorgestellt, die  

von einer KI komponiert wurde.  

Quelle: mixed.de; letzter Zugriff: 12.06.2019

•  Forscher aus Tübingen haben neuronale 

Netze dazu verwendet, ein vorgegebenes 

Foto im Stil eines berühmten Künstlers 

zu malen, z. B. van Gogh oder Munch.  

Quelle: boredpanda.com; letzter Zugriff: 12.06.2019

Fun Facts

•  Der Robotikexperte Anthony Levandowski 

hat die Kirche „Way of the Future“  

gegründet. Sie verehrt eine künstliche  

Intelligenz als Gottheit.  

Quelle: Zeit Online

•  Shibuya Mirai ist eine künstliche  

Intelligenz, die nur als Chatbot existiert 

und über eine Messaging-App 

Textgespräche mit Menschen führt.  

Die KI ist offizieller Einwohner von Tokio.  

Quelle: Newsweek

40% der digitalen Transformationen und 100% 
der Initiativen, die auf dem 
Internet der Dinge (IoT)  
basieren, werden von  

künstlicher Intelligenz  unterstützt.
Quelle: IDC

97%  
der Nutzer von  

mobilen Endgeräten  

verwenden bereits  

AI-fähige  

Sprachassistenten.

Quelle: 

Creative Strategies
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D ie cc energie sa bearbeitet im Auftrag ihrer Business- 
Kunden zwischen 120.000 und 130.000 E-Mails pro Jahr, 
in mehreren Sprachen und über 30 Geschäftsvorfällen. 
Sie ist damit eine der größten Schweizer Service-Platt-

formen im Energiesektor. Die E-Mails wurden bislang per Hand nach 
Geschäftsvorfall und Sprache analysiert, kategorisiert und dann in die 
Inboxen der jeweils zuständigen Teams verteilt. „E-Mails zu katego-
risieren, schafft keinen großen Mehrwert. Eine E-Mail wird geöffnet, 
gelesen, man stolpert über die Kundensprache, muss teilweise erst 
einmal verstehen, was der Kunde möchte. Das ist unglaublich zeit-
raubend und eine Sortierarbeit, die je nach Komplexität eine bis drei 
Minuten beansprucht. Das sollte im Jahr 2019 eigentlich nicht mehr 
notwendig sein“, erläutert Alexander Finger, Chief Technology Officer 
bei der cc energie sa. Denn die eigentliche Kernkompetenz der Mit-
arbeitenden im Kundendienst sind der Dialog und die schnelle Hilfe. 

Wissen zur künstlichen Intelligenz aufbauen

Auf der Suche nach einer Lösung für das Problem rückte das Thema 
E-Mail-Kategorisierung und künstliche Intelligenz in den Fokus der 
Verantwortlichen. Und damit auch das SAP-Portfolio. „Wir haben uns 
bei SAP umgeschaut, was sich gegebenenfalls leicht ins Customer 
Relationship Management (CRM) integrieren lässt, und wurden auf 
SAP Leonardo Machine Learning auf Basis der SAP Cloud Platform 
aufmerksam. Dann haben wir geschaut, ob die Lösung das kann, was 
wir wollen, und sind zu einem guten Ergebnis gekommen“, erzählt 
Alexander Finger. Am Ende der Überlegungen stand dann ein Ma-
chine-Learning-Projekt, das die SAP-Lösungen Customer Engage-
ment Center, Service Ticket Intelligence, Leonardo Machine Learning 
und Early Adopter Care umfasste (siehe Glossar Seite 46). 

Eine der ersten zu bewältigenden Herausforderungen war die des Wis-
sens um die künstliche Intelligenz. „Wir mussten lernen, wie so eine 
Anbindung funktioniert und wie man sie umsetzen kann. Aber auch, 
wie sich das Ganze so in den Workflow einbinden lässt, dass sich für die 
Mitarbeitenden möglichst wenig ändert“, beschreibt Alexander Finger. 

Kategorisierung wie  
von Menschenhand

Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Machine Learning in der Praxis

Die cc energie sa setzt bei der Kategorisierung eingehender E-Mails auf künstliche Intelligenz. 
Aktuell assistiert der maschinelle Mitarbeiter noch seinen menschlichen Kollegen. Aber es ist 
durchaus denkbar, dass in nicht allzu ferner Zukunft die Machine-Learning-Komponente aus 

dem SAP-Leonardo-Portfolio einfachere Anfragen auch selbstständig bearbeitet. Denn bereits 
jetzt ist seine Leistung nicht von der seiner Kollegen aus Fleisch und Blut zu unterscheiden.
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Anzeige

Wir bieten Lösungen

Die digitale Transformation rast mit 
enormer Geschwindigkeit in die 
Zukunft. Wir helfen Ihnen Ihr Ziel 
pünktlich zu erreichen.  
 
Beratung, Entwicklung und smarte 
Tools nach Ihren Anforderungen, dafür 
bewegen wir uns seit vielen Jahren auf 
dem Markt. Namhafte Referenzen aus 
Konzernen und Mittelstand belegen 
unseren Erfolg. Überzeugen auch Sie 
sich von unserer Leistung.

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

Individuelle Unterstützung für 
Ihr SAP-System durch

  Beratung
  Entwicklung
  Optimierung
  AMS

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

 
SAP Branchenlösung für Bau- 
und Baunebengewerbe

  BAUSTEIN Bausoftware 

 
www.kammachi.com

Besuchen Sie uns auf dem

DSAG-Jahreskongress 2019

Messe Nürnberg

17. – 19.09.2019, Halle 12, Stand B3

→

cc energie sa

Mit 660.000 Energiezählern und 500.000  
aktiven Kunden ist die cc energie sa ein Key-Player 
im Energiesektor. Die 148 Mitarbeitenden  
beantworten pro Jahr über 340.000 Kundenanfragen 
und stellen über 2,5 Millionen Rechnungen für  
die Energieunternehmen BKW und Groupe E.

 ccenergie.ch

Künstliche Intelligenz

Spam wird noch nicht erkannt

Hilfreich dabei ist, dass sich die Wahrscheinlichkeiten „tunen“ lassen 
und sich dadurch festlegen lässt, wie viele bewertete Ergebnisse er-
mittelt werden sollen. So kann der künstlichen Intelligenz vorgegeben 
werden, nur dann zu antworten, wenn sie sich zu 70 oder 80 Prozent 
mit der Kategorisierung sicher ist. Noch nicht erkannt werden Spam- 
Nachrichten in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen und sehr sel-
tene Geschäftsvorfälle, zu denen keine Entscheidungsbasis definiert 
wurde. Außerdem bringen zwei Geschäftsvorfälle in einer Nachricht 
das System an seine Grenzen. „Wird in einer E-Mail ein Umzug ange-
kündigt und im nächsten Satz eine Photovoltaik-Anlage bestellt, müs-
sen wir das derzeit noch manuell lösen, um dem Kunden schnell ant-
worten zu können“, beschreibt Alexander Finger den Sonderfall. +

Und wie erleben die Kollegen den künstlichen Mitarbeiter? „Wie wenn 
ein Kollege die Arbeit gemacht hätte“, lautet das Lob für den Algorith-
mus. Mehr geht eigentlich nicht. Dank dessen tatkräftiger Unterstüt-
zung musste außerdem niemand seine gewohnte Arbeitsweise ver-

Alexander Finger, Chief Technology Officer  

bei der cc energie sa

Die Magie findet im Verborgenen statt

Für den Lernprozess waren die Early-Adopter-Care-Services sehr 
hilfreich. „Sie haben es uns erst ermöglicht, das Projekt mit der Ap-
p likation Service Ticket Intelligence umzusetzen. Die Technik war von 
vornherein gut. Aber die Art und Weise, wie wir die Funktionalitäten 
umsetzen und kombinieren können, wie man das System trainiert 
und wie der Datenaustausch funktioniert, haben wir durch die Early- 
Adopter-Care-Services erst richtig verstanden“, berichtet Alexander 
Finger. Die eigentliche „Magie“ des Ganzen findet ohnehin im Verbor-
genen statt. Dabei liest die Service Ticket Intelligence eine einge-
hende E-Mail und bewertet sie auf der Grundlage der gesammelten 
Entscheidungen aus den letzten drei Jahren, mit denen sie im Vorfeld 
gefüttert wurde. Zu diesen Basisinformationen gehörten die E-Mails 
und die jeweiligen Kategorisierungen. So lernt das Tool aus der Art, 
wie die Mitarbeitenden über die Geschäftsvorfälle wie Einzüge, Um-
züge und Rechnungsanfragen entschieden haben. Es vergleicht eine 
neue E-Mail mit dem gespeicherten Erfahrungsschatz, bestimmt die 
Wahrscheinlichkeit, mit der die Inhalte auf einen bestimmten Ge-
schäftsvorfall zutreffen, und kategorisiert sie entsprechend. 

http://www.ccenergie.ch


SAP Customer Engagement Center
Das Customer Engagement Center ist Bestandteil von C/4HANA, 
genauer der SAP Service Cloud. Es steht als Contact-Center-  
bzw. Call-Center-Lösung zwischen Self-Service-Lösungen wie  
SAP Conversational AI und SAP Multichannel Foundation for Utilities.

SAP Service Ticket Intelligence
Service Ticket Intelligence verarbeitet eingehende Mitteilungen  
aus den sozialen Medien, E-Mails und Interaktionen aus anderen 
Kanälen. Diese Anwendung klassifiziert automatisch, leitet weiter 
und ermittelt Antworten sowie Lösungsvorschläge.

SAP Leonardo Machine Learning
Die Machine-Learning-Komponenten des Leonardo-Portfolios:

•  SAP Predictive Analytics ist sowohl Cloud-basiert als auch  
als On-Premise-Lösung verfügbar, die als eigenständige  
Software-Lösung lizenziert und in Verbindung mit einer HANA- 
Datenbank genutzt werden kann. Die Lösung an sich stellt  
grafische Oberflächen bereit, mit denen die Funktionen der HANA 
Predictive Library genutzt werden können.

 
 
•  Die Predictive Analytics Library (PAL) ist Bestandteil der  

HANA Application Function Library, die mit der HANA-Daten -
bank ausgeliefert wird. Die HANA PAL stellt in SQL-Skript- 
Prozeduren Funktionen zur Verfügung, um ein Machine- 
Learning-Modell aufbauen zu können bzw. es entsprechend  
zu nutzen. Zusätzlich können Abläufe verwendet werden,  
durch die Vorhersagen bzw. Entscheidungen getroffen werden, 
die eben dieses Modell betreffen.

•  Die Leonardo Machine Learning Foundation kann auf der  
SAP Cloud Platform bezogen werden. Durch die Verwendung 
von Application Programming Interfaces (APIs) zur Erstellung 
von Modellen ergibt sich die Möglichkeit, Zusatzentwicklungen 
vom Kern-ERP zu trennen und somit eine IT der zwei  
Geschwindigkeiten zu erreichen.

SAP Early Adopter Care
Early Adopter Care unterstützt bei der Implementierung neuer 
SAP-Lösungen nach Produktfreigabe. Der Service bietet einen  
direkten Kanal zur SAP während eines Implementierungsprojekts. 

Glossar
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wurde die künstliche Intelligenz bei der cc energie sa im ersten Schritt 
hin zur Automatisierung des E-Mail-Verkehrs als Assistenzsystem 
aufgebaut. Es übernimmt im Dialog mit dem Kunden die Fleißarbeit 
und bietet Entscheidungshilfen. Das System kann im Prinzip auch 
erkennen, ob eine E-Mail freundlich oder unfreundlich geschrie-
ben ist. Aber diese Funktion wird aktuell noch nicht genutzt. 

Für die nähere Zukunft ist denkbar, dass einfach gelagerte Fälle, die 
mit einer 90- oder 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit zu erkennen 
sind, automatisch beantwortet werden. „Wenn z. B. das System aus 
einer E-Mail herausliest, dass der Kunde ein Wasserkraftwerk besu-
chen möchte, könnte es automatisch den Hinweis auf die Webseite 
des entsprechenden Energieversorgers mit einem Link auf die Liste 
aller Wasserkraftwerke mit den Besuchszeiten verschicken“. Derar-
tige einfach strukturierte Anfragen automatisch beantworten zu las-
sen, könnte nach Ansicht von Alexander Finger vielleicht bereits im 
kommenden Jahr Realität werden. Bei allen anderen Themen ist und 
bleibt die künstliche Intelligenz bislang ein Assistenzsystem. 

Ganz neue Möglichkeiten

Aber das Lösungsportfolio von Leonardo bei der cc energie sa ist noch 
lange nicht ausgeschöpft. „Es bietet uns neue Möglichkeiten, um Ge-
schäftsprobleme zu lösen, die ohne Programmschnittstellen (APIs) 
und die Produkte gar nicht möglich wären. Durch Leonardo wird un-
ser Werkzeugkasten viel größer und eröffnet uns bisher unbekannte 
Möglichkeiten“, blickt Alexander Finger in die Zukunft. Der algorithmi-
sche Kollege wird es gerne hören und seinen Teil dazu beitragen.  

ändern. Und die Teamleiter können sich jetzt stärker auf ihre Kern-
aufgaben konzentrieren und müssen keine E-Mails mehr sortieren. 
Die Arbeit fällt für den Teamleiter einfach weg, bzw. ist durch das 
Machine Learning bereits zu 80 Prozent erledigt. Zudem erhält er Un-
terstützung durch das Cloud-basierte Customer Engagement Center. 
Damit lassen sich die Interaktionen technisch verwalten und die Ab-
lauforganisation im Contact Center organisieren. 

Arbeitsqualität für die Mitarbeiter erhöhen

Aktuell ist das Ziel, mit dem maschinellen Lernen in der E-Mail- Kom-
munikation einzig und allein die Arbeitsqualität für die Mitarbeitenden 
und damit die Qualität für die Kunden zu erhöhen. Dementsprechend 

Künstliche Intelligenz
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Ihr SAP-Reisebegleiter auf der Digital Journey

S/4HANA liefern. Die Frage ist jedoch: Wie 
den Einstieg in S/4HANA beginnen? Mit 
dem SAP S/4HANA Discovery Workshop 
und XpressWay for SAP Application Trans-
formation bietet Fujitsu ein optimales Start- 
Setup und eine bewährte Methodik, die auch 
SAP Activate nutzt, SAPs Projektbeschleu-
nigungs-Tool für SAP S/4HANA-Implemen-
tierungen.

Stufe drei: SAP Digital
Zur digital vernetzten und intelligenten Com-
pany führt im letzten Schritt SAP Leonardo. 
Die Innovationsplattform-as-a-Service liefert 
Transparenz und Konnektivität. Erst damit 
können Firmen maschinelles Lernen, KI, IoT 
und Automatisierung über die gesamte Orga-
nisation hinweg für Innovationen nutzen – 
in der Fertigung genauso wie in HR, Finan-
zen und Kundendienst. Fujitsu hilft ihnen 
dabei: Mit kreativen Methoden wie Design 
Thinking und den Digital Transformation 
Centern ermitteln Unternehmen gemeinsam 
mit Fujitsu die Grundlagen für Innovationen 
und deren praktische Umsetzung. 

Mehr erfahren:
www.fujitsu.com/de/services/application- 
services/enterprise-applications/sap
www.fujitsu.com/de/products/computing/
integrated-systems/sap

Intelligent und in Echtzeit agieren – das ist 
der Wunsch vieler Unternehmen und das 
langfristige Ziel der digitalen Transformation. 
Die meisten befinden sich jedoch noch ganz 
am Anfang ihrer Digital Journey. Fujitsu 
begleitet sie auf der Reise – mit mehr als 
40 Jahren SAP-Erfahrung. 

Fujitsu ist der passende Partner für alle Fra-
gen rund um SAP, S/4HANA sowie LEO-
NARDO. Das Unternehmen berät und unter-
stützt bei sämtlichen Themen rund um die 
optimale SAP-Nutzung, Migrationsstrate-
gien, Best Practices, den Betrieb und das Hos-
ting sowie die Kosten und das Innovations-
potenzial. Mit dem Co-Creation-Ansatz und 
dem bewährten Vorgehensmodell Xpress-
Way sowie kollaborativen Methoden macht 
Fujitsu jedes Unternehmen leistungsfähiger, 
schneller, effizienter und innovativer – und 
zwar individuell abgestimmt auf die jeweili-
gen Anforderungen. 

Der Blick in die digitale Zukunft
Für die Fertigungsindustrie heißt das Schlag-
wort „Smart Manufacturing“, für den Han-
del „Connected Retail“. Dahinter stehen 
Konzepte wie Predictive Maintenance oder 
Shop Floor Automation, Omni-Channel- 
Sales sowie Lösungen für Loss Prevention 
und eine Supply-Chain-Intelligenz. Die digi-
tale Trans  formation dorthin ist dabei immer 
als ganzheitliches Projekt zu verstehen, das 
praktische, alltägliche Aufgaben und Funk-
tionen mit visionären, innovativen Features 

verbindet. Was trivial klingt, ist jedoch nicht 
ganz einfach umzusetzen. Die Kombination 
von S/4HANA und LEONARDO leistet 
einen wichtigen Beitrag dazu; das Thema 
„Service Integration“ bekommt eine beson-
dere Bedeutung. Bis eine Firma sich zu einer 
echten digitalen und intelligenten Company 
transformiert hat, durchläuft sie in der Regel 
drei Stufen: 

Der Anfang: Simplify SAP
Die meisten Unternehmen befinden sich in-
mitten oder am Ende der ersten Stufe. Sie 
müssen zunächst die Komplexität ihrer IT- 
Umgebung minimieren und Geschäftspro-
zesse vereinfachen. Fujitsu bietet hierzu um-
fangreiche SAP Consulting- und Application 
Management Services sowie Cloud- Dienst-
leistungen. Sie decken den gesamten Projekt-
lebenszyklus beginnend ab den Infrastruktur-
entscheidungen bis hin zum Lizenzmanage-
ment ab. Fujitsu bietet unterschiedliche Mo-
delle, um SAP-Anwendungen zu betreiben: 
von On-Premise Cloud Services bis hin zu 
Managed Cloud Services für SAP in zertifi-
zierten Cloud-Rechenzentren.

Die zweite Stufe: Transformation 
Das Neue an Industrie 4.0 oder Connected 
Retail ist die Fähigkeit, Produktions- oder 
Lieferketten und sämtliche Prozesse auf sich 
wandelnde Kundenbedürfnisse abzustim-
men – und zwar noch während des Change- 
Prozesses. Dazu sind Echtzeit-Informatio-
nen erforderlich, die SAP HANA und SAP 

Fujitsu unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation 
mit umfassenden SAP-Services, bewährten Beratungs- und Entwick-
lungsmethoden sowie zertifizierter Infrastruktur. Besuchen Sie uns auf dem

DSAG-Jahreskongress 2019

Messe Nürnberg

17. – 19.09.2019, Halle 12, Stand H13

http://www.fujitsu.com/de/services/application-services/enterprise-applications/sap
http://www.fujitsu.com/de/services/application-services/enterprise-applications/sap
http://www.fujitsu.com/de/products/computing/integrated-systems/sap
http://www.fujitsu.com/de/products/computing/integrated-systems/sap
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DSAG-Keynotes beim 
Jahreskongress 2019

Dr. Marco Lenck
„Und Action! Digitalisierung  

konsequent machen“

17.09.2019, 9:00 Uhr
_________________________

Hermann-Josef Haag

Andreas Oczko

Ralf Peters
„Und Action! Digitalisierung  

konsequent machen – aus Sicht 
der Fachvorstände“ (Teil 1)

17.09.2019, 9:40 Uhr
_________________________

Jean-Claude Flury

Steffen Pietsch

Walter Schinnerer

Christian Zumbach
„Und Action! Digitalisierung  

konsequent machen – aus Sicht 
der Fachvorstände“ (Teil 2)

18.09.2019, 9:00 Uhr

 dsag.de/kongress-keynotes

20 Jahre Rekorde  
und kein Ende

Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

N ach 2010, 2013 und 2016 ist die 
Messe Nürnberg 2019 zum vier-
ten Mal Gastgeber des DSAG -
Jahreskongresses. Es ist das 

Jubiläumsjahr für das mittlerweile größte und 
wichtigste Anwendertreffen in Europa. Vor 20 
Jahren begann die Erfolgsgeschichte mit der 
ersten Veranstaltung dieser Art im Congress 
Center Düsseldorf. Rund 1.000 Teilnehmende 
und 30 Aussteller trafen sich damals zum 
Informations- und Gedankenaustausch rund 
um SAP. Zwei Jahrzehnte später hat sich die 
Teilnehmerzahl und die der Ausstellungs-
partner mehr als verfünffacht. Konkret: Es 
werden in Nürnberg über 5.000 Teilnehmende 
erwartet. Acht Keynotes, über 300 Vorträge 
und 175 Partner auf einer Ausstellungsfläche 
von ca. 15.000 Quadratmetern bilden den Rah-
men für den DSAG-Jahreskongress 2019.

Der Kreis schließt sich

Ein weiterer Blick zurück gilt dem Motto. Vor 
20 Jahren lautete es „Erfahrung und Inno-
vation“. In diesem Jahr ist die Veranstaltung 
überschrieben mit „Und Action! Digitalisie-
rung konsequent machen!“. Eine der Forde-
rungen der Anwendergruppe im Jahr 2019 
handelt davon, dass SAP ihren Kunden mit 
einfachen, schnell einsetzbaren und bezahl-
baren Lösungen Freiräume für Innovationen 
schafft. So schließt sich ein Stück weit der 
Kreis und es zeigt sich, dass die DSAG-Mit-
glieder damals wie heute ein Indikator für die 
drängenden Themen der jeweiligen Zeit sind. 

Welche Themen und Forderungen die DSAG 
an SAP adressiert, ist auf den folgenden Sei-
ten kurz zusammengefasst. Und Action!  

Der DSAG-Jahreskongress öffnet in diesem Jahr seine Pforten zum  
zwanzigsten Mal. Es ist eine einzigartige Geschichte, die ununterbrochen 
Rekorde schreibt. In der Messe Nürnberg werden vom 17. bis 19. Septem-
ber 2019 wieder über 5.000 Teilnehmende an den drei Veranstaltungstagen  
erwartet. Spannende Keynotes, interessante Vorträge und viel Informa-
tions- und Gedankenaustausch stehen auf der Agenda. 

Das Anwendertreffen feiert runden Geburtstag
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DSAG- 
Forderungen

Aus Sicht der Applikationen

 • Mehr Unterstützung im Hinblick auf die Planung und Realisierung zukunfts fähiger und  
integrierter Applikationen und deren Zusammenspiel in hybriden Landschaften unter  
Berücksichtigung der verschiedenen digitalen Innovationen.

 • Integration der (Cloud-)Produkte und Services von SAP am Markt – von Finance bis C/4HANA. 

 • Tragfähige Unterstützung für die Umstellung auf S/4HANA.

 • Gesamtszenarien der SAP-Produktlandschaft, damit Anwender wissen, wie alle Produkte  
und Lösungen zusammenpassen.

Ralf Peters,  

DSAG-Vorstand  

Digitalisierung,  

Finance & Value Chain

Aus Sicht von Operations / Service & Support 

 • Fokussierung auf die digitale Trans formation und flexible Anpassung der  
SAP-Release- und Main tenance-Strategie an die Anforderungen der Kunden  
im Rahmen der Transformation.

 • Auslieferung der Legal Chances/Legal Requirements innerhalb der Standardwartung  
als Grundlage für eine erfolgreiche digitale Transformation.

 • Umstellung des Cloud-/On-Premise-Lizenzmodells auf das von der DSAG geforderte  
„vertikale Lizenzmodell“.

Andreas Oczko, 

DSAG-Vorstand  

Operations /  

Service & Support 

g
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Aus österreichischer Sicht 

 • Sicherstellung, dass SAP-Produkte zueinander integrierbar sind und effizient zusammenspielen.

 • Adaptierung des Customer-Center-of-Expertise-Programms und Erweiterung um organisatori-
sche Readiness Checks für Bestandskunden.

 • Schärfung der Rollen und Aufgaben der SAP-Partner im Eco-System.

 • Akzeptanz der begrenzten Einsatzmöglichkeit der SAP-Cloud-Produkte für den öffentlichen  
Sektor und das Gesundheitswesen.

 • Erweiterung des funktionalen Umfangs von S/4HANA um Travelmanagement und Payroll.

Walter Schinnerer, 

DSAG-Vorstand  

Österreich 

Aus Schweizer Sicht 

 • Eine klare HR-Strategie, die eine reibungslose Integration von SuccessFactors, Fieldglass  
und Concur in bestehende SAP-Landschaften garantiert. Aber auch sicherstellt, dass die  
Daten der Cloud-Lösungen im eigenen Land gehalten werden.

 • Klare, verbindliche Roadmaps, die eine zukünftige Produktstrategie langfristig abbilden. 

 • Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse auf dem Weg zu S/4HANA mit vorgedachten  
Szenarien, erprobten Tools und konkretem Business-Nutzen. 

Christian Zumbach, 

DSAG-Vorstand 

Schweiz 

Aus Sicht der Technologie

 • Automatisierung und Optimierung der Entwicklungs- und Betriebsprozesse über  
Produktgrenzen hinweg, einschließlich einheitlicher Erweiterungskonzepte.

 • Integration und Harmonisierung des SAP-Produktportfolios, z. B. durch die technische und seman-
tische Out-of-the-Box-Integration von Datenmodellen sowie eine durchgängige API-first-Strategie. 

 • Security by default: SAP-Lösungen müssen bereits im Auslieferungszustand sicher konfiguriert sein.

 • Verlässliche Produkt- und Technologiestrategien als Grundlage für Investitionssicherheit  
und Planbarkeit.

Steffen Pietsch,  

DSAG-Vorstand  

Technologie

Aus Sicht von Marketing und Vertrieb

 • Taten statt Worte: Kunden brauchen eine funktionierende Integration – zu internen C/4 HANA-
Komponenten, zu S/4HANA und anderen Backend-Systemen sowie zu Drittsystemen.

 • Transparenz: Was leistet das C/4HANA-Portfolio und welchen Funktionsumfang bietet es?  
Welche Strategie gibt es zu Architektur und Weiterentwicklung?

 • Kalkulierbarkeit: Verlässliche Aussagen und Transparenz zum Thema Lizenzen.

 • Klarheit: Nachvollziehbare Schnittstellenstrategie statt bloßen Ankündigungen von  
einheitlichen Oberflächen und Versprechen einer Integration.

Jean-Claude Flury,  

DSAG-Vorstand  

Marketing & Vertrieb 

Aus Sicht des Personalwesens und der öffentlichen Verwaltung

 • Fortführung der On-Premise-Lösung Travelmanagement über 2025 hinaus.

 • Integration des Human-Capital-Managements (HCM) in den S/4HANA-Produktumfang.

 • Stärkere Berücksichtigung des über die Einflussnahmeprogramme geäußerten Feedbacks  
und der Forderungen der Anwender im Bereich SuccessFactors.

 • Unterstützung für Kunden der öffentlichen Verwaltung, um auch künftig ihre personal-
wirtschaftlichen Prozesse rechtssicher, gesetzeskonform und anforderungsgerecht mit  
SAP-Software abbilden zu können.

Hermann-Josef Haag, 

DSAG-Vorstand  

Personalwesen  

& Public Sector

DSAG-Forderungen
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Der CIO in Action!

Julia Theis, blaupause-Redaktion

Handlungsfelder der digitalen Transformation

I st im SAP-Umfeld die Rede von Inno-
vationen, geht kein Weg an S/4HANA 
vorbei. Deshalb führt auch die DRÄXL-
MAIER Group aus dem niederbayeri-

schen Vilsbiburg S/4HANA ein. Doch nicht nur 
die Lösung ist für den weltweit agierenden 
Automobilzulieferer interessant. „Wir nutzen 
die S/4HANA-Einführung auch als Programm 
zur Geschäftsprozessoptimierung. Die Ent-
scheidung für S/4 HANA bedeutet, dass wir 
uns intensiv mit all unseren Unternehmens-
prozessen auseinandersetzen“, erläutert Kian 

Mossanen, Group CIO des Automobilzuliefe-
rers. Deshalb wurde das Projekt nicht in der 
IT aufgesetzt, sondern in den Fachbereichen. 
Ein Ansatz, der zur modernen, fortschrittli-
chen Aufstellung des Unternehmens passt. 

Klare Vision nötig

„Wir haben erkannt, dass Unternehmen der 
Automobilindustrie immer stärker von Soft-
ware durchdrungen sind. Das bedeutet, dass 
sich unser Geschäftsmodell verändert und wir 

Digital Twin, Internet of Things oder Artificial Intelligence, noch nie waren die Herausforderungen für 
Unternehmen größer und der Einfluss der IT auf die Wertschöpfungskette präsenter. Umso wichtiger 
ist es, dass sich die IT als Innovationstreiber kontinuierlich neu ausrichtet. Wie diese Neuorientierung 

aussehen kann, weiß Kian Mossanen, Group CIO des Automobilzulieferers DRÄXLMAIER Group.

DRÄXLMAIER Group

Die DRÄXLMAIER Group gehört zu  
den 100 größten Automobil-
zulieferern weltweit. Die Unter-
nehmensgruppe produziert Interieur, 
Elektrik, Elektronik und Batterie-
systeme für Fahrzeuge. Im Premium-
segment ist sie Marktführer bei 
Bordnetzsystemen wie auch bei 
Interieur-Systemen. Über 
70.000 Mitarbeitende an 60 
Standorten in über 20 Ländern 
weltweit erwirtschafteten 2017 einen 
Umsatz von ca. 4,1 Mrd. Euro.

 draexlmaier.com

g

http://www.draexlmaier.com
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uns diesen Herausforderungen mit einer kla-
ren Vision stellen müssen“, erläutert Kian 
Mossanen. In der Praxis zeigt sich diese Ver-
änderung z. B. in Form des Batteriepasses. Er 
wird künftig für den Import von Batterien für 
Elektrofahrzeuge in Länder wie China benö-
tigt und ist eine Ausprägung des Digital Twin. 
„DRÄXLMAIER baut also für ein bestimmtes 
Modell eines deutschen Automobilherstel-
lers die Batterie, und damit diese in China 
eingeführt werden darf, müssen wir als IT 
einen kompletten digitalen Zwilling der Bat-
terie liefern“, so Kian Mossanen. Anhand die-
ses Batteriepasses lässt sich jedes verar-
beitete Teil, jede Schraube nachvollziehen.

Die Unternehmens-IT hilft dabei, den Wan-
del zu Software-unterstützten Produkten zu 
vollziehen. Und sie muss sich zusätzlich auch 
selbst auf die Veränderungen ausrichten. „Die 

DRÄXLMAIER-IT ist Lösungsanbieter gemein-
sam mit dem Business und mit neuen Part-
nern“, beschreibt Kian Mossanen die Aus-
richtung seiner IT-Abteilung, die unter dem 
Schlagwort „We Economy“ steht. „Früher ha-
ben Unternehmen viele Software-Lösungen 
alleine entwickelt. Dann gab es eine Zeit, in 
der viele Lösungen zugekauft wurden. Heute 
treten wir mit Wettbewerbern auf und bringen 
Software-Produkte gemeinsam in den Markt“, 
erläutert der IT-Experte. Früher sei das ge-
samte IT-Portfolio eigenentwickelt gewesen. 
Heute setzt DRÄXLMAIER stärker auf Partner 
oder Kunden. Der Batteriepass ist z. B. eine 
Gemeinschaftsentwicklung mit einem Kunden. 

Digitale Skills notwendig

Doch für solche IT-Entwicklungen braucht es 
verstärkt Mitarbeitende mit digitalen Skills. 

Dr. Kian Mossanen
Von 2010 bis 2014 arbeitete Dr. Kian 
Mossanen bei der Benteler Gruppe und 
verantwortete dort zuletzt die IT der 
Benteler Automobiltechnik GmbH.  
Anschließend führte er die weltweite IT 
der Osram AG. Heute ist Dr. Kian Mossa-
nen Group CIO der DRÄXLMAIER Group.

Die 1958 gegründete DRÄXLMAIER Group gehört zu den 100 größten Automobilzulieferern und ist  

im Premiumsegment Marktführer bei Bordnetzsystemen wie auch bei Interieursystemen.
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Dr. Kian Mossanen
„Der CIO in Action!  
Handlungsfelder der  

digitalen Transformation“

17.09.2019, 11:45 Uhr 
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Wenngleich die DRÄXLMAIER Group für sich 
einen guten Weg gefunden hat, die Heraus-
forderungen der digitalen Transformation zu 
meistern, so warnt Kian Mossanen doch davor, 
sich auf die Suche nach einem Königsweg 
oder einer Strategie zu machen, die für alle 
Unternehmen gleichermaßen funktioniert. 

IT-Organisation als  
Innovationstreiber

Fakt ist jedoch, dass die IT-Organisation sich 
als Treiber der Innovation kontinuierlich für 
die Zukunft neu ausrichten muss – und zwar 
über die Unternehmensgrenzen hinaus. „Die 
IT ist der ‚End-to-End-Digitalisierer‘, wodurch 
die Digitalisierungs- und die Unternehmens-
strategie immer weiter miteinander versch mel-
zen. Eine Digitalisierungsstrategie darf nicht 
entkoppelt von der Unternehmensstrategie 
oder von den funktionalen Einheiten entwi-
ckelt werden“, ist sich Kian Mossanen sicher. 
Vielmehr muss der Fachbereich benennen, 
welche Innovationen und Veränderungen nötig 
sind und digital untermauert werden sollen. 
Dann sollte gemeinsam mit der IT eine Road-
map entwickelt werden für die nächsten zwei 
bis drei Jahre. Bei DRÄXLMAIER wird dies 
durch problembezogene Digitalisierungsan-
sätze realisiert, die gemeinsam mit den einzel-
nen Fachbereichen entwickelt werden. Da-
durch ergeben sich natürlich zahlreiche Hand-
lungsfelder, weshalb es auch künftig vor allem 
eines braucht: den CIO in Action!  

„Wir investieren deshalb viel in Weiterbildung, 
unabhängig vom Alter, Ausbildungsstand und 
Standort. Der rasante technologische Wan-
del bedingt, dass wir uns kontinuierlich fort-
bilden, aber auch immer wieder neue Impul-
se brauchen“, sagt Kian Mossanen. Deshalb 
interagiert das Unternehmen verstärkt mit 
Beratern, Partnern und Kunden. Auch das sei 
eine Neuheit. Früher habe sich kein Unterneh-
men in die Karten schauen lassen. „Das hat 
sich verändert – die ganze CIO- Commu nity 
wird offener. Es herrscht kaum noch Angst da-
vor, den Wettbewerb zu verzerren“, so der CIO.

Das Stichwort „Skills“ ist bei DRÄXLMAIER 
mit einer „Journey out of the Comfort Zone“ 
verbunden. Im Rahmen dieser Reise disku-
tiert das Unternehmen innerhalb sowie au-
ßerhalb der IT intensiv, wie es sich den Ver-
änderungen am besten stellt. „Früher hat sich 
die IT häufig im Hintergrund versteckt und 
wenig mit ihren Kunden, also den Mitarbei-
tenden im Unternehmen, interagiert. Das 
muss sich ändern“, ist sich Kian Mossanen 
sicher. Benötigt werden agil arbeitende IT- 
Experten, die eine Schnittstelle zum Business 
bilden. Bei DRÄXLMAIER heißen diese Mit-
arbeitenden „Solution Manager“. „Ein Solution 
Manager muss z. B. weltweit vor mehreren 
hundert Leuten sprechen und den Mehrwert 
seiner Projekte für das Unternehmen ver-
mitteln. Wir entwickeln uns von einer Back-
office-IT zu einer Frontoffice-IT“, so der CIO. 
Ein Wandel, der nicht einfach sei, aber mit 
Bravour gemeistert werde.

Neue Technologien  
im Einsatz

Neben der neuen IT-Organisation wird ver-
stärkt auf neue Technologien wie Virtual Re-
ality und künstliche Intelligenz gesetzt. „Wir 
nutzen z. B. Robotic Process Automation (RPA) 
im Finanzbereich oder im Einkauf. Virtual 
Reality hilft uns dabei, intern und extern zu-
künftige Werke, Produkte und Produktions-
prozesse digital zu visualisieren“, sagt Kian 
Mossanen und ergänzt: „So haben wir für ei-
nen Automobilhersteller eine neue Fabrik auf-
gebaut. Die Fabrik, der Shopfloor und die End-
produkte wurden virtuell nachgebaut, sodass 
die Besucher mit Virtual- Rea lity-Brillen durch 
die Anlage laufen konnten und sahen, wie 
die Produkte hergestellt werden.“

DSAG-Jahreskongress 2019

http://www.dsag.de/kongress-keynotes
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Welche Potenziale und welche Herausfor-
derungen sehen Sie zum jetzigen Zeitpunkt 
in der Digitalisierung für die Gesellschaft?

Wie die letzte technische Revolution wird 
auch die Digitalisierung die Produktionsweise 
grundlegend verändern. Berufsgruppen wer-
den überflüssig. Die sozialen Sicherungssys-
teme, die nach wie vor lohnsummenbezogen 
finanziert werden, sind darauf bisher nicht 
vorbereitet. Deshalb plädiere ich für die Ein-
führung einer Wertschöpfungsabgabe statt 
der am Arbeitslohn orientierten Sozialbeiträ-
ge der Unternehmen, bei denen der Kollege 
Roboter bisher keine Rolle spielt. Entschei-
dend wird, ob die Prozesse der Digitalisie-
rung vorherrschend vom Interesse der Pro-
fitmaximierung einzelner Konzerne bestimmt 
werden oder die Potenziale für den sozialen 
Zusammenhalt der Gesellschaft genutzt 
werden, z. B. durch Arbeitszeitverkürzung.

Sind Hass und Bedrohung heutzutage be-
reits ein Teil unserer digitalen Realität und 
inwiefern kann die Digitalisierung dem 
sozialen Frieden gefährlich werden? 

Die Möglichkeit der Anonymität senkt die 
Hemmschwellen und die Wirkung vergrößert 
sich durch die Verbreitungsgeschwindigkeit in 
den sozialen Medien. Hier müsste bei Strafta-
ten schneller ermittelt und geahndet werden. 
Der soziale Frieden wird durch die Verände-
rungen in den Arbeitsprozessen bedroht, wenn 
dort nicht bewusst gegengesteuert wird.

Entwicklung nicht, um Deutschland zu einem 
Vorreiter dieser technischen Revolution zu 
machen, die die Digitalisierung darstellt. 

Wurde Deutschland bei der Digitalisierung 
durch China und Amerika abgehängt oder 
besteht noch Hoffnung – und was können 
wir von diesen Ländern lernen?

Bei der Geschwindigkeit, in der sich die Digi-
talisierung vollzieht und immer mehr Berei-
che der Gesellschaft durchdringt, sind Rück-
stände kaum noch einholbar. Dem durchaus 
vorhandenen unternehmerischen und For-
schungs-Know-how in Deutschland fehlte und 
fehlt eine entsprechende politische Digitali-
sierungsstrategie seitens der Bundesregie-
rung, um Schritt halten zu können. Die stag-
nierenden und teilweise sogar rückläufigen 
öffentlichen Investitionen, die im internationa-
len Vergleich viel zu geringen Ausgaben für 
Bildung und auch die Schuldenbremse sind 
denkbar ungünstige Voraussetzungen, für die 
die Regierungspolitik verantwortlich ist.

Ist unser Regierungsapparat derzeit rich-
tig aufgestellt, um im digitalen Wettbewerb 
die notwendigen wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen vorzugeben?

Spätestens in der aktuellen Legislaturperio-
de wäre ein eigenständiges Ministerium für 
Digitalisierung mit entsprechenden Ressour-
cen wahrscheinlich sinnvoller gewesen als 
eine Staatssekretärin im Kanzleramt.

„Wir brauchen eine politische 
Digitalisierungsstrategie“

Die Fragen stellte Dr. Mario Günter, DSAG-Geschäftsführer

Nachgefragt bei Dr. Gregor Gysi

Datenmissbrauch, Wahlmanipulation und Meinungsmache 
sind in den sozialen Medien längst Alltag. Kann und sollte 
die Politik hier regulierend eingreifen? Und ist unser 
Regierungs apparat derzeit überhaupt richtig auf gestellt, 
um im digitalen Wettbewerb die notwendigen wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen vorzugeben? Diesen Fragen 
geht Dr. Gregor Gysi, Mitglied des Bundestags und  
Präsident der Europäischen Linken, auf den Grund.

Dr. Gregor Gysi
Dr. Gregor Gysi ist Präsident der Euro-
päischen Linken und Bundestagsab-
geordneter. Zudem ist der Jurist stell-
vertretendes Mitglied im Auswärtigen 
Ausschuss des Deutschen Bundestags. 

Wo steht Deutschland im wirtschaftlichen 
Vergleich bei der Digitalisierung?

Dr. Gregor Gysi: Nicht dort, wo es stehen 
müsste, wenn ich allein an die Abdeckung 
leistungsfähiger Mobilfunknetze oder die im 
ländlichen Raum verfügbaren Bandbreiten 
von Internetverbindungen denke. Es ist doch 
abenteuerlich, dass ich in Uganda überall te-
lefonieren und ins Internet gehen kann, wäh-
rend es bei uns selbst in der Nähe von Groß-
städten Funklöcher gibt. Letztlich nutzen wir 
durch die Vernachlässigung der Infrastruktur 
die vorhandenen Potenziale in Forschung und 
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Was muss passieren, damit Digitalisierung 
und soziale Zukunft sich nicht ausschließen, 
und wie sollte die Politik hier wirken?

Die Politik muss dafür sorgen, dass die Po-
tenziale der Digitalisierung nicht in erster 
Linie für Profite, sondern für den sozialen Zu-
sammenhalt der Gesellschaft genutzt wer-
den. Da steht die Frage der Arbeitszeitver-
kürzung, die Frage von Weiterbildung und 
Umschulung insbesondere in Richtung von 
Dienstleistungen am Menschen und eben die 
Gewährleistung der sozialen Sicherungssys-
teme an. Wenn dies nicht gelingt, wie es im 
Moment leider den Anschein hat, und Digi-
talisierung lediglich die neoliberale Globali-
sierung im Interesse einiger weniger welt-
umspannender Großkonzerne beschleunigt, 
wird sich die soziale Spaltung in Deutsch-
land, Europa und der Welt vertiefen – mit 
allen dramatischen Folgen.

Mit der Digitalisierung und neuen Techno-
logien wie künstlicher Intelligenz wächst 
die Angst vor dem Arbeitsplatzwegfall. Ist 
diese Furcht tatsächlich berechtigt?

Ja und nein. Es wird vermutlich eine ganze 
Reihe von Tätigkeiten nicht mehr durch den 
Menschen übernommen werden müssen, zu-
gleich entstehen neue Betätigungsfelder. 
Möglicherweise übernehmen Algorithmen 
die Börsen vollends, die ohnehin viel strikter 
reguliert werden müssen. Gleichzeitig aber 
dürfte sich der Bedarf an Bankdienstleistun-
gen für ältere Menschen erhöhen. Wenn mehr 
Arbeit von Robotern geleistet wird, könnte Ar-
beitszeitverkürzung ein Weg sein, um die Men-
schen teilhaben zu lassen. Ein voller Lohnaus-
gleich muss dabei selbstverständlich sein.

Stichwort: Künstliche Intelligenz. Wie be-
werten Sie die neue Technologie aus ge-
sellschaftlicher Perspektive?

Diese selbst lernenden Systeme sind einer-
seits faszinierend, andererseits eine Heraus-
forderung. Nicht in dem Sinne wie in einschlä-
gigen SciFi-Filmen, dass sie die Macht über 
den Menschen übernehmen, aber eben doch 
wieviel Möglichkeiten man der künstlichen In-
telligenz gibt, Prozesse zu kontrollieren und zu 
managen. Um mal einen Vergleich zu wagen: 
Atomenergie hat auch deshalb keine Zukunft 
in der Stromgewinnung, weil ein GAU nicht 
beherrschbare Folgen hat. Diese Frage stellt 
sich letztlich beim Einsatz künstlicher Intel-
ligenz auch. Eine Antwort gibt es noch nicht.

DSAG-Jahreskongress 2019

Dr. Gregor Gysi
„Die digitale Revolution als  

Herausforderung und Chance  
für die Gesellschaft“

19.09.2019, 15:15 Uhr 
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Datenmissbrauch, Wahlmanipulation und 
Meinungsmache sind in den sozialen Me-
dien Alltag. Kann und sollte die Politik hier 
regulierend eingreifen und wenn ja, wie?

Das ist insofern schwierig, weil damit auch 
das Grundrecht der Meinungsfreiheit tangiert 
wird. Aber ein Recht auf Lüge oder gar Ehr-
abschneidung gibt es nicht. Bis jetzt überlässt 
die Politik die Regulierung den großen Kon-
zernen, die die Plattformen der sozialen Me-
dien betreiben, mit den bekannten Folgen, 
dass einigermaßen willkürlich eingegriffen 
wird. Das Datenschutzrecht hinkt letztlich 
der technischen Entwicklung hinterher. 

Was muss die Politik also tun?

Die Politik muss sich meines Erachtens auf 
drei Dinge konzentrieren: Das Recht der 
Bürgerinnen und Bürger an ihren eigenen 
Daten durchsetzen, so dass die informatio-
nelle Selbstbestimmung mit den technischen 
Entwicklungen Schritt hält. Klares kriminelles 
Verhalten sowohl im Persönlichkeitsrecht als 
auch bei Wahlbeeinflussung und Eigentums-
delikten wirksamer unterbinden. Und die Kon-
zerne endlich so besteuern, dass sie ihren 
Teil dazu beitragen müssen, die Digitalisie-
rung zu einem Segen werden zu lassen und 
nicht zu einem Damoklesschwert, das die 
Menschen in ihrer Existenz bedroht.

Was wünschen Sie sich von Politik und Un-
ternehmen hinsichtlich der Digitalisierung?

Neben dem bereits Genannten brauchen wir 
eine Bildungsoffensive, die sowohl die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung für die Men-
schen nutzbar macht, als auch sie befähigt, 
Grenzen zu setzen, wo dies nötig ist.

Vielen Dank für das Gespräch!  
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Unter dem Motto SPIRIT/21@SAP S/4-
HANA – Value your processes – digitize! 
bietet SPIRIT/21 ein umfassendes, praxis-
orientiertes und -erprobtes Portfolio an 
Dienstleistungen, mit denen Unternehmen 
jeder Größe und Branche den Umstieg auf 
SAP S/4HANA bedarfsgerecht gestalten 
können. 

Mit SAP S/4HANA steht ein Lö sungsport-
folio zur Verfügung, mit dem Sie Ihre SAP-
ERP-Lösung nach- und werthaltig optimie-
ren können. Unsere Experten unterstützen 
Sie dabei und bringen Praxiserfahrung, Bran-
chen- und Prozess-Know-how in die Trans-
formation Ihrer Geschäftsprozesse ein. 

Als IT-Partner für den Mittelstand bietet 
SPIRIT/21 maßgeschneiderte und prag-
matische Lösungen in jeder Phase des SAP- 
S/4HANA-Einführungsprozesses. 

In Kom bination mit der SPIRIT/21-IoT-
Entwick lungs- und -Integrationsplattform 
lässt sich Ihre SAP-S/4HANA-Umgebung 
zu einer ganzheitlichen Unternehmensan-
wendung für Ihre digitalen End-to-End-
Prozesse ausbauen. Der Einsatz von SAP 
Fiori Apps ist dabei ebenso selbstverständ-
lich, wie die Integration modernster Secu-
rity- und Cloud- Komponenten. 

Und mit unseren Managed Services und 
Dienstleistungen für den IT-Infrastruktur-
betrieb sorgen wir dafür, dass Ihre SAP-Sys-
teme sicher, aktuell und kosteneffizient blei-
ben. So können Sie sich auf Ihre Kernkom-
petenzen und Ihr Business konzentrieren. 

Einfach. Effektiv(e). Prozesse. Mit SPIRIT/21 
steigern Sie Ihre Produktivität und damit 
Ihren Unternehmenserfolg – schnell und 
nachhaltig.

Kontakt:
SPIRIT/21 GmbH 
Johannes Schwager
Business Development Executive
jschwager@spirit21.com

Maßgeschneiderte Lösungen für die  
SAP-S/4HANA-Einführung

SPIRIT/21: Ihr Partner -  
Innovativ. Kompetent. Zuverlässig.

 • 1998 gegründet
 • Firmensitz in Böblingen
 • knapp 500 Mitarbeitende
 • an neun Standorten in Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz 
vertreten

www.spirit21.com

Besuchen Sie uns auf dem

DSAG-Jahreskongress 2019

Messe Nürnberg

17. – 19.09.2019, Halle 12, Stand D11
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zuerst in SAP verfügbar, werden aber sofort 
inklusive der Verschlagwortung 1:1 ins ECM- 
Archiv übernommen. 

Für die Rechnungsbearbeitung nutzt Brück-
ner ein in SAP integriertes Invoice-Manage-
ment-System. Die Bearbeiter bewegen sich 
bei der Rechnungsprüfung komfortabel in 
ihrer gewohnten SAP-Umgebung. Alle Belege 
werden dabei automatisch im ECM- System 
archiviert.

In der Materialwirtschaft werden alle Do-
kumente rund um Bestellungen, Anfragen 
oder Lieferanten in einer Bestellmappe zu-
sammengefasst und im ECM-Archiv abge-
legt. Mit Hilfe des Indexdownloads werden 
sie in die jeweilige Ordnerstruktur einsor-
tiert. Dabei können die Fachabteilungen die 
Suchkriterien entsprechend definieren. Auch 
die Exportabteilung hat per Mausklick Zu-
griff auf die benötigten Informationen wie 
z. B. Ursprungszeugnisse.

Fazit
Brückner ist sehr von der ECM-Software 
überzeugt, die im Laufe der Jahre quasi „mit-
gewachsen“ ist. Sie hat sich nicht zuletzt auf-
grund ihrer hohen Bedienerfreundlichkeit 
und Performance sowie der flexiblen Anpas-
sungsmöglichkeiten bewährt. Damit konnten 
u. a. die konkreten Vorstellungen in Bezug 
auf die Bestellmappe abgedeckt werden. Doch 
auch Zusatzwünsche lassen sich mit komfor-
tablen Scriptings abbilden. Alle ELO-Server 
laufen sehr zuverlässig und stabil.

Zur automatischen Server-basierten Ablage 
von E-Mails setzt Brückner das E-Mail- Ma-
nagement-System ELOxc for Microsoft EWS 
ein. In Planung ist darüber hinaus eine An-
bindung zum SharePoint-Server.

Brückner unterstützt mit rund 500 Mitarbei-
tenden Folienhersteller in aller Welt mit 
neuester Technologie und höchster Qualität. 
Auch bei der Verwaltung und Archivierung 
von Dokumenten setzt der Maschinenbauer 
auf modernste Software für Enterprise-Con-
tent-Management (ECM). „Früher stand für 
jede Information zu einer vorangegangenen 
Bestellung der Gang ins Archiv an, nun ha-
ben wir per Mausklick Zugriff darauf“, er-
innert sich die Projektleiterin Elfriede Ober-
huber. „Das entlastet uns sehr, denn unsere 
Anlagen laufen bis zu 30 Jahre, d. h. die Un-
terlagen müssen ebenso lange verfügbar sein.“ 

Nahtloses Zusammenspiel  
mit SAP

Brückner verwendet derzeit SAP ECC und 
seit Anfang 2019 die durch SAP zertifizierte 
Schnittstelle ‚ELO Smart Link for SAP‘. Sie 
ermöglicht den Einsatz der ECM-Suite als 
Content-Repository im SAP-System. So steht 
nicht nur ein leistungsfähiges Archiv- Backend 
bereit, es lassen sich auch die Funktionen des 
jeweils anderen Systems nutzen. Der Zugriff 
auf Belege kann also sowohl über das SAP- 
als auch das ECM-System erfolgen. 

Das in die Suite integrierte ‚ELO 
Connectivity Pack for SAP‘ be-

steht zum einen aus dem Indexdownload. 
Hiermit lassen sich Indexdaten für in der 
ECM-Suite abgelegte und mit SAP verknüpfte 
Dokumente ermitteln und speichern. Er ver-
wendet neue Verschlagwortungsmasken und 
Indexfelder, die in der ECM-Suite passend zu 
den SAP-Attributnamen angelegt wurden. 

Zum anderen sorgt der Datatransfer des Con-
nectivity Packs dafür, im ECM-Archiv abge-
legte Informationen an RFC-fähige Funktions-
bausteine oder BAPIs zu senden. Das Map-
ping der Daten erfolgt dabei in der ECM- 
Suite. 

Mit der ‚ELO Toolbox for SAP‘ 
kann Brückner Dateien und Do-

kumente vereinfacht über die SAP GUI aus 
Datenquellen wie dem Windows Datei-Explo-
rer oder MS Outlook in der ECM-Suite ab-
legen. Sie werden im ECM-System archiviert 
und am SAP-Objekt verknüpft. Zudem er-
möglicht die Toolbox den Sprung vom ECM- 
System in die passende SAP-Transaktion. 
Dort kann der Beleg aufgerufen werden.

Integration in die tägliche Arbeitsroutine
Das ECM-System integriert sich einfach in 
den täglichen Ablauf. Die Informationen sind 

Zur Digitalisierung der Geschäftsprozesse vertraut der führende Anbieter von Folienstreckanlagen,  
die Brückner Maschinenbau GmbH und ihr Servicepartner Brückner Servtec, auf die ECM-Suite von  
ELO Digital Office. Für eine enge Verknüpfung mit SAP sorgt dabei die ‚ELO Suite for SAP ArchiveLink®‘.

Tiefe Verzahnung zweier Systemwelten

Bei Brückner ist die ‚ELO Suite for SAP ArchiveLink®‘ im Einsatz.

Besuchen Sie uns auf dem

DSAG-Jahreskongress 2019

Messe Nürnberg

17. – 19.09.2019, Halle 12, Stand E1
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Slice the elephant

Julia Theis, blaupause-Redaktion

S/4HANA-Conversion der Wieland Gruppe

O b Drähte, Bänder, Bleche, Gleitla-
ger, Stangen, Geflechte oder Roh-
re: Die Wieland Gruppe ist die Ex-
pertin, wenn es um Kupfer und 

Kupferlegierungen geht. Ähnlich wie sich 
das Unternehmen auf bestimmte Produkt-

bereiche fokussiert, so gezielt hat seine IT 
auch S/4HANA eingeführt. „Wir haben uns 
2016 erstmals mit S/4HANA befasst und uns 
war schnell klar, dass wir die Lösung einfüh-
ren müssen, um die Digitalisierung auf ERP- 
Ebene vorantreiben zu können“, erläutert Sil-
van Theil, Team Leader Planning und Supply 
Chain (IT). Gemeinsam mit einem Projektteam 
aus den Bereichen Finance, Logistics, Cross 
Topics und Development hat er die S/4HANA- 
Conversion IT-seitig getrieben. „SAP wird künf-
tig auf S/4HANA weiterentwickeln, und wenn 
wir neue Technologien wie Machine Learning, 
IoT oder Blockchain einsetzen möchten, 
brauchen wir S/4HANA“, sagt Silvan Theil.

Einführung der  
HANA-Datenbank

Schnell war bei Wieland das erste Stück des 
großen S/4HANA-Elefanten ausgemacht und 
eine Vorstudie zur Conversion wurde realisiert. 
Das Ergebnis: Zunächst musste die HANA- 
Datenbank eingeführt werden. Bisher waren 

die Business Suite und SAP ERP 6.0 auf einer 
Oracle-Datenbank im Einsatz. Mit der Ein-
führung der HANA-Datenbank wurde bei 
Wieland auch gleichzeitig das Upgrade auf 
Enhancement Package 8 durchgeführt.

„Im Rahmen des S/4HANA-Projekts wird die 
eine oder andere Analyse gefahren. Unter 
einer Oracle-Datenbank wäre es nicht mög-
lich gewesen, diese Massendaten online aus-
zuwerten. Hier wären wir ständig in Timeouts 
hineingelaufen“, erläutert Silvan Theil. Mit der 
HANA-Datenbank hingegen habe man schnell 
Vollständigkeits-Checks auf Datenbankebe-
ne herstellen können und gesehen, wo noch 
etwas fehlt. „Das war ein riesiger Vorteil auch 
für die Umstellung – und was die Performance 
anbelangt, war der Effekt in Richtung Anwen-
der bei der HANA-Datenbankumstellung fast 
sogar noch größer als bei der S/4HANA- 
Conversion“, ordnet der IT-Experte ein. So 
können Reports, die in der Vergangenheit 
fünf bis zehn Minuten brauchten, jetzt bin-
nen 20 Sekunden durchgeführt werden.

Ein kluger Kopf hat einmal gesagt: „Je mehr Möglichkeiten die Technologie bietet, desto 
wichtiger wird das Streben nach Einfachheit.“ Deshalb hat die Wieland Gruppe ihre 

S/4HANA-Conversion zunächst auch rein von der technischen Seite getrieben und dann 
Stück für Stück umgesetzt. Ein Ansatz, der Zeit spart und Komplexität reduziert. 

Arbeitskreis S/4HANA 

Im Arbeitskreis S/4HANA beschäftigen 
sich mehr als 2.000 Mitglieder 
mit dem Thema aus strategischer 
Sicht. Sie diskutieren unter anderem 

Vorteile und Innovationspoten-
ziale von S/4HANA und  
tauschen Erfahrungen zu 

Migrationswegen im 
Greenfield oder Brownfield aus.

 dsag.de/ak-s4hana

http://www.dsag.de/ak-s4hana
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S/4HANA aus Anwendersicht

Unterstützung finden

Nachdem die Entscheidung für eine Umstel-
lung gefallen war, wurde nicht nur die HANA- 
Datenbank eingeführt, sondern auch mit ei-
nem Partner Modul-Workshops durchgeführt. 
„Wir haben erst einmal identifiziert, was für 
die Conversion relevant ist. Allerdings haben 
wir währenddessen festgestellt, dass unse-
rem Dienstleister genauso wie den meisten 
anderen am Markt damals noch die Erfah-
rungen mit S/4HANA-Conversions fehlte“, 
beschreibt Silvan Theil. Für Wieland ein kla-
rer Nachteil, denn das Unternehmen möchte 
so viel wie möglich selbst machen und Know -
how aufbauen. „Wir möchten keine Spielwie-
se für Beratungshäuser sein“, so Silvan Theil. 
Aufgrund der Erfahrungen in der Vorstudie 
hat sich Wieland dazu entschieden, die Um-
stellung ohne Partner durchzuführen.

Testing und Risiko

Dank des S/4HANA-Adoption-Starter- und 
des Customer-Care-Programms sei dies 
möglich gewesen. Letztgenanntes ist das kos-
tenfreie Betreuungsangebot von SAP für An-
wender, die eine neue Lösung früh imple-
mentieren. Und auch von der DSAG habe Wie-
land stark profitiert. „Im DSAG-Arbeitskreis 
S/4HANA wurden Tools für eine Conversion 
vorgestellt, ich konnte mich mit anderen An-
wendern austauschen, und der direkte Kon-
takt zu SAP-Experten hat mir als Projektlei-
ter sehr geholfen“, sagt Silvan Theil.

Dennoch war bei Wieland der Respekt vor dem 
gesamten Projekt sehr groß. „Wir mussten 
eine gute Mischung aus Testing und Risiko 
finden“, beschreibt der Team Leader Planning 
and Supply Chain (IT). Denn in vielen Bereichen 
lauerten Herausforderungen:

• Third Party Tools: Es gab neun aktive 
Add-ons, nicht alle Tools waren S/4-
HANA-fähig, zusätzliche Lizenzkosten 
mussten einkalkuliert werden, und teil-
weise fehlte das S/4HANA-Know-how. 

• Credit Management: Die Dokumentation 
war nicht ausreichend. Dementspre-

chend war das Customizing nicht voll-
ständig, was vereinzelt zu doppelten Ein-
trägen führte. Zudem sind manche Funk-
tionen in S/4HANA aufgrund des Frame-
works anders oder nicht mehr verfügbar. 
Somit gab es erhebliche Probleme nach 
dem Live-Gang und Experten zu diesem 
Thema waren damals kaum verfügbar.

• Außenhandel: Ein neues Customizing  
war notwendig, die Überführung von User 
Exits brachte einen hohen Aufwand mit 
sich. Zudem gab es einen Medienbruch mit 
Fiori, da die statischen Warennummern 
nun in Fiori gepflegt werden müssen, 

Der Expertentipp

 • Gehen Sie die S/4HANA-Einführung als technische Conversion an.

 • Halten Sie die Zahl der Beteiligten gering – das reduziert Aufwand und Komplexität.

 • Führen Sie die HANA-Datenbank im Vorfeld ein, um von Performance-Vorteilen  
zu profitieren.

 • Machen Sie eine Test-Conversion mit Ihren eigenen Daten, aber unterschätzen 
Sie den Aufwand nicht.

 • Arbeiten Sie mit zwei Sandboxen parallel.

 • Nutzen Sie das S/4HANA-Adoption-Starter-Programm, um binnen 90 Tagen zu  
einer unternehmensspezifischen Roadmap zu gelangen. (dsag.de/s4hana-adoption)

 • Schalten Sie mindestens ein Jahr vor dem Projekt das Usage and Procedure  
Logging (UPL) im Solution Manager ein, um Daten zu loggen und aufzuzeichnen.

 • Machen Sie die Customer-Vendor-Integration erst kurz vor dem Live-Gang  
und klären Sie mit dem Fachbereich ab, dass vorher nur in dringenden Fällen  
Neuanlagen und Änderungen vorgenommen werden.

g

http://www.dsag.de/s4hana-adoption
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S/4HANA aus Anwendersicht

Nach demselben Prinzip will Wieland S/4-
HANA jetzt auch zu den Mitarbeitenden 
bringen. Der S/4HANA-Elefant wird im nächs-
ten Schritt weiter in kleine Teilprojekte zer-
legt, damit die Neuerungen, die S/4HANA mit 
sich bringt, am Ende auch tatsächlich in allen 
Bereichen beim Nutzer ankommen. Die tech-
nische Basis dafür hat Wieland mit der Con-
version ja glücklicherweise bereits gelegt.  

Silvan Theil, Team Leader Planning  

und Supply Chain (IT) bei Wieland

Wieland

Wieland ist ein weltweit führender 
Anbieter von Halbfabrikaten aus 
Kupfer und Kupferlegierungen. 
Mit einem globalen Netz aus  
Produktionsstätten, Service- 
und Handelshäusern bietet das 
Unternehmen ein breites Produkt-, 
Technologie- und Serviceportfolio. 
Vom Prototyp bis zur Serienfertigung 
entwickelt Wieland Lösungen  
für Automotive, Elektronik,  
Kälte- und Klimatechnik und 
viele weitere Branchen. 

 wieland.com

während die restliche, zur Erhebung von 
Statistiken notwendige Intrastat-Verarbei-
tung in einer SAP-GUI-Anwendung läuft.

• Custom-Code-Adaption: Die aufgezeich-
neten Usage-and-Procedure-Logging- 
Daten, die wiedergeben, wann welche 
Funktion genutzt wurde, waren nicht 
ausreichend. Zudem musste bei den 
Entwicklern umstrukturiert werden.

• Umstellung auf die Transaktion MIGO: 
Viele User und Prozesse mussten berück-
sichtigt werden, weshalb der Wareneingang 
vom S/4HANA-Live-Gang entkoppelt und 
ein werksbezogener Umstieg vorgenom-
men wurde. Dabei geht es um jegliche  
Warenbewegungen, die früher mit Trans-
aktionen wie MB01 gebucht werden konn-
ten und unter S/4HANA nun mit dem Trans-
aktionscode MIGO gebucht werden müssen.

Und auch das Testen barg seine Tücken. „Wir 
haben unsere erste Test-Conversion mit der 
Version 1709 Feature Package 01 gemacht, 
sind aber in weiteren Test-Conversions und 
im Go-Live mit Feature Package 02 gestartet. 
Hier tauchten dann neue Fehler auf“, so Sil-
van Theil. S/4HANA sei eben ein System im 
Wandel. Dementsprechend sollte man sich 
darauf einstellen, dass hier und da Hinweise 
eingespielt werden müssen. Bei Wieland wa-
ren es über 150 Hinweise und nochmal etwa 
80 Meldungen, die das Unternehmen selbst 
aufgemacht hat. Und auch nach dem Live-
Gang rissen die Herausforderungen nicht 
ab. Insbesondere bei den Berechtigungen im 
Business Partner musste Wieland „noch etwas 
kämpfen, damit alle Anwender das tun kön-
nen, was sie vorher durften“, beschreibt der 
Team Leader Planning und Supply Chain (IT).

Scheibe für Scheibe zum Erfolg

Insgesamt sind Silvan Theil und sein Team 
mit dem Projektverlauf zufrieden. „Unser Ziel 
war es in erster Linie, technisch auf S/4HANA 
zu kommen und nicht, Neuerungen für die 
Fachbereiche einzuführen. Deshalb haben wir 
nach dem Motto ‚Slice the elephant‘ geschaut, 
wie wir das Projekt so klein wie möglich hal-
ten können, um das Risiko zu minimieren“, 
erläutert der Projektleiter. So wurden z. B. 
Außenhandel, neue Anlagenbuchhaltung und 
Business Partner bei der S/4HANA-Conver-
sion berücksichtigt, aber Fiori erst einmal 
ausgeblendet. Das hat den Go-live in Rich-
tung der Anwender deutlich verschlankt. 

DSAG-Jahreskongress 2019

Georg Kästle
„Auf der Suche nach  
dem digitalen Kern!  

Die digitale 7S-Methode“

18.09.2019, 11:45 Uhr 

 dsag.de/kongress-keynotes

Mehr zum Thema im DSAGNet
dsag.de/s4hana-conversion
dsag.de/s4hana-adoption-starter-programm 

Für Wieland arbeiten derzeit  

rund 7.000 Mitarbeitende an  

mehr als 60 Standorten. Zu den 

Produkten von Wieland gehören 

unter anderem auch Sicherheits-

rohre aus Kupfer und anderen 

Werk stoffen für die Wärmetechnik.

http://www.wieland.com
http://www.dsag.de/kongress-keynotes
http://www.dsag.de/s4hana-conversion
http://www.dsag.de/s4hana-adoption-starter-programm
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Zum zwölften Mal hat CyberArk die glo-
bale Umfrage „Advanced Threat Landscape“ 
durchgeführt (1). Befragt wurden 1.000 IT- 
Verantwortliche und Geschäftsbereichslei-
ter, darunter 150 aus Deutschland. Ein Un-
tersuchungsschwerpunkt waren die Unter-
nehmensaktivitäten rund um Privileged 
Account Security und Endpunktsicherheit.

Eine zentrale Frage an die Unternehmen lau-
tete: „Für welche IT-Bereiche nutzen Sie eine 
Privileged-Access-Management-Lösung?“ Das 
ernüchternde Ergebnis: Nur 47 % der befrag-
ten deutschen Unternehmen schützen pri-
vilegierte Zugriffe auf geschäftskritische 
Applikationen wie ERP- oder CRM- Sys-
teme mit einer dedizierten Lösung. Noch 
niedrigere Werte ergeben sich zum Beispiel 
bei Cloud-Infrastrukturen und -Workloads 
(42 %), Endpunkten wie Desktops, Note-
books oder mobilen Geräten (38 %) oder 
unternehmenskritischen Servern wie Do-
main- Controllern.

Dieser nach wie vor unzureichende Schutz 
privilegierter Konten und Zugangsdaten ist 
vor allem auch dem Umstand geschuldet, 
dass vielfach noch Unkenntnis herrscht, in 
welchen Bereichen solche Konten überall 
vorhanden sind. So nannten 40 % Endgeräte 
(Desktops, Notebooks oder mobile Geräte), 
36 % geschäftskritische Applikationen wie 
das ERP-System, 34 % Cloud-Umgebungen 
und 31% Enterprise-Infrastrukturen (Server, 

Storage, Security Appliances). Faktisch be-
finden sich privilegierte Accounts und Zu-
gangsdaten aber in allen genannten Berei-
chen. Da die IT-Security so gut ist wie ihr 
schwächstes Glied, ist dieses Ergebnis Be-
sorgnis erregend. 

Selbst wenn Unternehmen Kenntnis über 
die privilegierten Accounts besitzen, wer-
den sie oft noch unzureichend geschützt, 
etwa mit den Bordmitteln der eingesetz-
ten Applikationen. Exemplarisch verdeut-
lichen dies SAP-Lösungen.

Die größte potenzielle Gefahr in SAP-Um-
gebungen geht von den privilegierten Ac-
counts und Zugangsdaten aus, da sie einen 
direkten Zugriff auf kritische Unterneh-
menssysteme und vertrauliche Daten ermög-
lichen. Und solche Accounts finden sich im 
SAP-Umfeld in großem Umfang – von der 
Basisinfrastruktur über die Datenbanken 
und Anwendungsserver bis zu den Anwen-
dungen selbst – und das in einer Vielzahl von 
Varianten. SAP NetWeaver etwa allein unter-
stützt vier verschiedene Arten von privile-
gierten Accounts: Benutzeradministrator, au-
torisierter Datenadministrator, autorisierter 
Profiladministrator und spezielle Benutzer. 

SAP-Softwarelösungen bieten zwar umfas-
sende Authentifizierungs- und Autorisie-
rungskontrollen, um einen Zugriff auf pri-
vilegierte Accounts innerhalb von SAP zu 

unterbinden, das Problem aber ist: Viele 
SAP- Anwender setzen auf manuell aufwän-
dige, fehleranfällige Administrationsprozes-
se, um Anmeldeinformationen für privile-
gierte SAP-Accounts zu vergeben, zu aktua-
lisieren oder zu widerrufen. Nutzt ein Un-
ternehmen Hunderte von SAP-Instanzen auf 
Hunderten physischen und virtuellen Ser-
vern ist ein manuelles Verfahren äußerst kos-
tenintensiv und riskant – und kaum vernünf-
tig umsetzbar. Zudem verfügen in vielen Fäl-
len mehrere Mitarbeiter – zum Beispiel Ad-
ministratorgruppen – über identische, um-
fassende Berechtigungen. Die zugehörigen 
Passwörter sind damit einem größeren Per-
sonenkreis bekannt, sodass eine Nachvoll-
ziehbarkeit von Aktivitäten mit Mitarbei-
terzuordnung kaum möglich ist. Auch sind 
die Zugangsdaten nicht automatisiert ver-
waltet und Details der Nutzung können 
nicht automatisiert ausgewertet werden, um 
sicherheitskritische Aktivitäten aufzuspüren. 

Das Beispiel zeigt, dass die Themen privi-
legierte Accounts und Zugangsdaten mit 
den SAP-Bordmitteln – also den nativen 
Sicherheitsfunktionen und -lösungen zum 
Rollen- und Berechtigungsmanagement so-
wie zur Zugriffskontrolle – nur unzureichend 
adressiert werden. IT-Infrastruktur und kri-
tische Daten sind aber erst dann vollständig 
geschützt, wenn die privilegierten Accounts 
und Zugangsdaten gesichert sind, denn ein 
Angreifer, der auf administrative Rechte 
von zentralen Applikationen Zugriff hat, 
kann erhebliche Störungen verursachen und 
sogar den Geschäftsbetrieb unterbrechen. 
Eine ergänzende, dedizierte Privileged- 
Access- Management-Lösung ist deshalb 
zwingend erforderlich. Sie muss Anmelde-
daten für privilegierte Accounts sicher ver-
walten, die Aktivitäten mit privilegierten 
Accounts proaktiv überwachen sowie Bedro-
hungen umgehend erkennen und verhindern.

(1) www.Cyberark.com/ThreatLandscape

*  Michael Kleist ist Regional Director DACH bei 
CyberArk in Düsseldorf

Privileged Access Management ist  
ein Muss – auch in der SAP-Welt

Die CyberArk-Lösung Privileged Access Security ergänzt native SAP-Sicherheitsfunktionen  
und -lösungen, lässt sich in eine Vielzahl von SAP-Produkten und -Technologien integrieren und 
unterstützt zahlreiche Anwendungsfälle. (Quelle: CyberArk)

Nach wie vor nutzen Unternehmen Privileged-Access-Management-Lösungen nicht umfassend und vor allem zu selten in unter-
nehmenskritischen Bereichen wie SAP-Umgebungen. So lautet das zentrale Ergebnis einer aktuellen CyberArk-Untersuchung.
Michael Kleist*

http://www.Cyberark.com/ThreatLandscape


Let’s
Trans-
form!
 Together

 Ihre Herausforderung

Innovations-
geschwindigkeit

 Die Lösung

Umsetzungs-
stärke

Wir kombinieren IT- und 
SAP-Technologien sinnvoll. Für Sie. 
www.itelligencegroup.com/innovationen

Klingt nach Binsenweisheit, ist aber so: Digi tali-
sierung verändert alles, und das in rasender 
Geschwindigkeit. Wir kombinieren SAP- und 
IT-Lösungen für Sie. Sinnvoll. Von SAP S/4HANA-
Migration über Daten- und Dokumentenmanage-
ment, Lösungen zum Prozessmanagement, 
IoT-Szenarien oder der Digital Supply Chain. 

Unsere Überzeugung: Unverwechsel bare 
Kunden erlebnisse sind heute der entschei-
dende Wett bewerbsvorteil! Auf Basis der 
SAP C/4HANA Suite kreieren wir individuelle 
End-to-End Customer Journeys über die man 
spricht und gestalten so lebendige Kunden-
beziehungen die von Dauer sind.

Besuchen Sie uns auf dem

DSAG-Jahreskongress 2019
Messe Nürnberg

17. – 19.09.2019, Halle 12, Stand F3
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Den Innovationsgeist  
entfesseln

Julia Theis, blaupause-Redaktion

Blockchain für die virtuelle Gemeinde

W er von Prozessautomatisierung 
spricht, muss damit rechnen, 
Bedenkenträger auf den Plan 
zu rufen. Umso wichtiger ist 

es, diese mit konkreten Ansätzen überzeugen 
zu können. Das weiß auch Matthias Lichten-
thaler vom Bundesrechenzentrum in Wien. 

Er ist Head of Digital Government & Innova-
tion und hat mit einem 14-köpfigen Team die 
virtuelle Gemeinde Kettenbruck ins Leben 
gerufen, die als Schaufenster für die Digita-
lisierung in Österreich dient. Seinen Ideen 
freien Lauf lassend, hat das BRZ gemeinsam 
mit verschiedenen Partnern innovative An-

sätze zur Prozessautomatisierung für die 
öffentliche Verwaltung entwickelt.

Tests am offenen Herzen

„Getestet wird auf Sandboxes des Bundes, 
ob eine innovative Lösung was taugt – also 
quasi am offenen Herzen. Und wenn sie etwas 
taugt, wird sie in der virtuellen Gemeinde 
ausgestellt“, beschreibt Matthias Lichtentha-

Anne ist alleinerziehend, berufstätig und muss wegen ihres Kindes immer wieder mit zahlreichen Behörden 
kommunizieren und viele redundante Dokumente liefern. Das kostet Zeit. Zeit, die sie sinnvoller nutzen 
könnte, wenn sie im österreichischen Kettenbruck wohnen würde. Denn die virtuelle Gemeinde zeigt, wie 
Blockchain-Technologien das Leben erleichtern könnten. Entwickelt wurde Kettenbruck vom Bundesrechen-
zentrum (BRZ). Das Ziel: Innovative Lösungen in der digitalen Verwaltung sichtbar machen.



65

DSAG-blaupause 03-19

An
ze

ig
e

DIGITALE ZUKUNFT

GESTALTEN

Innovativ | Individuell | Integriert

heisab.de
info@heisab.de
+49 911 810050-0

SMARTE LÖSUNGEN 
OPTIMIERTE PROZESSE

Starten Sie jetzt Ihre digitale  
Transformation!

Besuchen Sie uns  auf dem DSAG  Jahreskongress 2019!

Beratung
Ganzheitlich | Kompetent

Service
Flexibel | Smart

Prozesse
Agil | Funktionell

Lösungen
Mobil | Effektiv

Produktion
Vernetzt | Effizient

dsagaz_03_19_HEISAB_1_3_RZ.indd   1 27.06.19   13:08

ler das Vorgehen. Umgesetzt wurden auf die-
sem Weg z. B. bereits Blockchain-basierte 
Lösungen wie die Bürgerbeteiligung. Bei ihr 
werden sämtliche Formen von Online-Be-
teiligungen zwischen staatlichen Institutionen, 
Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen 
und zivilgesellschaftlichen Organisationen 
mittels Blockchain abgebildet. 

Ende der Zettelwirtschaft

Unmittelbar vor der Umsetzung stehen Pro-
jekte im Zusammenhang mit dem Digital 
Citizen Wallet (DCW). Die gemeinsam mit 
SAP skizzierte Lösung ist für Bürgerinnen 
und Bürger wie Anne besonders nützlich. 
Es handelt sich um eine Lösung, sich digital 
ausweisen zu können, die auf der SAP Cloud 
Platform als Platform-as-a-Service basiert. 
„Durch die Kombination von Zwei-Faktor-Au-
thentifizierung, Verschlüsselung und Block-
chain-Technologie hat der Bürger die Mög-
lichkeit, all seine Dokumente sicher zu ver-
wahren und sie im Rahmen von Services an-

zubinden“, erläutert Matthias Lichten-
thaler. Für Anne könnte das bedeu-
ten, dass Zettelwirtschaft und Be-
hördengänge komplett entfallen. 

„Das Digital Citizen Wallet beher-
zigt die Prinzipien Privacy by de-
sign und Privacy by default, was 
bedeutet, dass der Bürger die volle 
Kontrolle über seine Daten hat. Er 

entscheidet, wie und wo seine In-
formationen öffentlich gemacht wer-

den“, so Matthias Lich tenthaler. Kon-
kret hieße das z. B., wenn Anne ihr Kind im 

Kindergarten anmelden möchte, könnte sie 
einfach die Digital-Citizen-Wallet-App aufru-
fen, die erforderlichen Daten und Dokumente 
öffnen, die in der Cloud oder lokal auf ihrem 
Smartphone gespeichert sind, und direkt an 
den Kindergarten übermitteln. Der Kindergar-
ten wiederum könnte sich im Gegenzug digi-
tal mit ihrem Portemonnaie verbinden und das 
System könnte anzeigen, welche Informatio-
nen benötigt werden. Dann müsste Anne nur 
noch die Daten digital freigeben und die App 
zeigt ihr automatisch die Informationen, die 
mit dem Kindergarten geteilt würden. 

Support ausbaufähig

„Denkbar wäre es auch, das DCW für Immo-
bilientransaktionen einzusetzen. Wenn jemand 
ein Grundstück kaufen möchte, könnte die 
Bank eine Finanzierungszusage direkt ins 
Wallet schicken“, so der Head of Digital Go-
vernment & Innovation. Umgekehrt könnte 

Digitale Impulse

Forum Digitale  
Transformation 

Innerhalb der DSAG werden neue Tech-
nologien wie Blockchain oder Machine 
Learning unter anderem im Forum 
Digitale Transformation diskutiert: 

 dsag.de/forum-digitale- 
transformation

Bundesrechenzentrum 

Das BRZ ist ein österreichisches 
Rechenzentrum mit Sitz in Wien. 
Das Unternehmen entwickelt und be-
treibt E-Government-Services 
für den Public Sector, die Bundesver-
waltung, die Bundesministerien und 
das Bundeskanzleramt. Das BRZ 
verfügt über eines der größten Re-
chenzentren des Landes, stellt Infra-
struktur an über 1.200 Betriebs-
standorten zur Verfügung und  
betreut mehr als 30.000 IT- 
Arbeitsplätze. Über 1.200 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
erwirtschafteten 2018 einen Umsatz 
von rund 295 Mio. Euro. 

 brz.gv.at

g

http://www.dsag.de/forum-digitale-transformation
http://www.dsag.de/forum-digitale-transformation
http://www.brz.gv.at
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Digitale Impulse

sich der Käufer auch gleich ins Grundbuch 
eintragen lassen. „Natürlich muss man hier-
für keine SAP-Lösung verwenden. Wir haben 
auch andere Lösungen getestet. Doch das 
DCW lässt sich gut in dahinterliegende SAP- 
Systeme integrieren“, erläutert Matthias 
Lichtenthaler. Insgesamt beurteilt der Ex-
perte die Zusammenarbeit mit SAP für diesen 
Teil des Leuchtturmprojekts „Kettenbruck“ 
als gut. Doch beim Support hat es an der ei-
nen oder anderen Stelle gehakt. „Wir hatten 
das Gefühl, dass wir beim Support nicht ge-
rade eine hohe Priorität genießen“, kritisiert 
Matthias Lichtenthaler. Gerade bei der Un-
terstützung von innovativen Projekten wie 
Kettenbruck hätte er mehr erwartet.

Einsatzgebiete  
werden geprüft

Doch die kreativen Geister hinter der 
virtuellen Gemeinde hat das nicht ge-
hindert, weitere Use Cases zu erarbei-
ten. So ist das DCW lediglich eines von 
neun Szenarien, an denen das BRZ der-
zeit arbeitet. Und reale Gemeinden prü-
fen bereits potenzielle Einsatzgebiete. 
Das ist auch der eigentliche Sinn von 
Kettenbruck: Partnerschaften mit realen 
Gemeinden zu schließen. So überlegt z. B. 
die Stadt Graz derzeit, für die Meldung von 
Sprachzertifikaten für Migranten das Wallet 
einzusetzen. „Das zertifizierende Sprachinsti-
tut könnte dann das Zertifikat direkt in das 
Wallet einladen und der Migrant könnte sich 
mobil ausweisen. Das ist für jede offizielle Do-
kumentation denkbar“, sagt Matthias Lich ten -
thaler begeistert. Vorteil sei unter anderem, 
dass die Dokumente auf diese Weise durch 
den Aussteller authentifiziert seien und das 
Ganze abgesichert und transparent sei.

Von der Idee zum  
realen Projekt

Die Resonanz der realen österreichischen 
Gemeinden auf Kettenbruck ist insgesamt 
positiv. Einen Grund dafür sieht Matthias 
Lichtenthaler darin, dass keiner der Use 
 Cases voraussetzt, dass die Anwenderinnen 
und Anwender die Blockchain-Technologie 
wirklich verstehen müssen. Integriert in die 
Portale der Gemeinden, z. B. durch einen But-
ton und verborgen hinter einem nutzerfreund-
lichen Frontend, spielt die Technologie für 
die Anwenderinnen und Anwender keine Rol-
le und kann somit auch keine Bedenken 
auslösen. „Wir haben einige Anfragen, um 

Szenarien gemeinsam mit interessierten Ge-
meinden zu realisieren“, so Matthias Lich-
tenthaler. Doch auf den bisherigen Ideen will 
sich die Innovationsschmiede BRZ keines-
wegs ausruhen. Im Gegenteil: Die Entwicklung 
weiterer Use Cases bleibt ganz oben auf der 
Agenda. Natürlich weiterhin mit dem Ziel, das 
Leben von Bürgerinnen und Bürgern wie Anne 
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der öffentlichen Verwaltung zu erleichtern. 

„Die Blockchain ist technologisch eine geschickte Form, 
um dezentral mit mehreren Beteiligten zu arbeiten.“
Matthias Lichtenthaler, Head of Digital Government & Innovation Bundesrechenzentrum GmbH

Glossar

Blockchain
In einem elektronischen Register für  
digitale Datensätze, Ereignisse oder 
Transaktionen, die durch Teilnehmer  
eines verteilten Rechnernetzes verwaltet 
werden, können mittels Blockchain viele 
Abläufe automatisiert werden. Einträge 
werden dabei in Blöcke gruppiert, die in 
chronologischer Reihenfolge über eine 
kryptografische Signatur miteinander 
verknüpft und damit fälschungssicher 
sind. Dadurch können einerseits beste-
hende Anwendungsfälle durch effizientere, 
aber dennoch sichere Anwendungen um-
gesetzt werden. Andererseits ermöglicht 
die Blockchain darüber hinaus auch 
neue Dienste und Anwendungen.

Nähere Informationen zu Kettenbruck
kettenbruck.at

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

http://www.kettenbruck.at
http://www.dsag.de/sap-cloud-platform
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binden können. Im Purchase-to-Pay-Bereich 
von der Bestellanforderung über die Rech-
nungsprüfung bis zur Zahlung. Und im Be-
reich Order-to-Cash von der Auftragsverar-
beitung bis zur eingehenden Zahlungsankün-
digung. Indem die Dokumentenverarbeitung 
mit tangro auf S/4HANA erfolgt, sind Un-
ternehmen gut für die Zukunft aufgestellt. 
Ohne Risiko und Hürden.  www.tangro.de

Mit S/4HANA als Basis den digitalen Wan-
del meistern und mehr Effizienz und Trans-
parenz für die Geschäftsprozesse schaffen? 
Eine Herausforderung, die vielen IT-Verant-
wortlichen den Schweiß auf die Stirn treibt: 
Laut DSAG-Investitionsreport läuft die Um-
setzung nicht so schnell wie erwartet. Der 
diesjährige DSAG- Jahreskongress will Mut 
machen zur konsequenten Umsetzung von 
Digitalisierungsprojekten und mit Beispie-
len motivieren.

Ein pragmatischer, schnell einsetzbarer An-
satz ist die Automatisierung belegbasierter 
Prozesse – bereits umgesetzt beispielsweise 
beim Kartonhersteller WEIG, wo man die 
Rechnungsverarbeitung auf S/4HANA mit 
tangro automatisiert hat. Nur acht Wochen 
hat es gedauert, bis die Software bei WEIG 
produktiv im Einsatz war: „Lediglich an einer 
Stelle gab es noch eine kleine Anpassung, 

dann war die Basis-Software auf unserem 
S/4HANA- System lauffähig. Das ging alles 
schnell und unkompliziert“, sagt Tim Hoff-
mann von der WEIG Gruppe.* 

tangro-Lösungen zur automatisierten Doku-
mentenverarbeitung sind SAP-embedded, 
also ohne Schnittstellen direkt in SAP ein-
gebunden – auch in S/4HANA. Damit ist 
gewährleistet, dass Unternehmen im neu-
esten SAP-ERP-System einzelne Vorgänge 
zu durchgängigen, effizienten Abläufen ver-

Mit automatisierter Dokumentenverarbeitung 
gut aufgestellt

S/4HANA für Belege – Future is now

*  Hören Sie dazu auf dem DSAG-Jahreskongress 2019 
den Praxisvortrag am 18.09.2019 von 17:45 – 18:30 Uhr.

Der Umstieg auf SAP S/4HANA bringt eine neue Oberflächentechnologie mit sich: SAP Fiori.  
Wer nicht in kostspieliges Frontend-Know-how investieren will, sollte auf das 2bits Screen Control Framework setzen. 

Leichter Umstieg auf SAP Fiori 

Für angestammte ABAP-Entwickler ist die 
neue SAPUI5-Umgebung ein Buch mit sie-
ben Siegeln. Daher brauchen Unternehmen 
zusätzliches Programmier-Know-how, um 
die Fiori-Apps anzupassen und zu erweitern 
oder neue Anwendungen zu erstellen, die auf 
ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Dies 
kann enorm aufwändig sein, zumal viele 
Unternehmen zehntausende Eigenprogram-
me betreiben, die bei einem S/4 HANA-
Wechsel auf Fiori umgestellt werden müssen. 
Hinzu kommt, dass SAP in der Fiori- Tech-
nik nur Teilprozesse für bestimmte Rollen, 
Aufgaben oder Einsatzszenarien anbietet, 
wie Wareneingänge buchen oder Kunden-
aufträge erfassen. Wer komplette Transaktio-
nen oder komplexe Anwendungen abbilden 
möchte, muss dies in Eigenregie tun. 

ABAP-Entwickler behalten Kontrolle
Mit dem 2bits Screen Control Framework 
können diese Aufgaben schnell und einfach 
erledigt werden – ohne Frontend-Experten 
an Bord zu holen. So ist es den ABAP-Ent-
wicklern damit möglich, beliebige App- 
Entwicklungen in ihrer gewohnten Backend- 
Umgebung vorzunehmen und ins Fiori- 
Frontend zu integrieren. Ohne sich mit 
der neuen UI-Technologie auseinanderset-
zen zu müssen, behalten die ABAP-Pro-
grammierer die komplette Kontrolle über 
die SAP-Anwendungslogik. 

Das IT-Beratungshaus 2bits setzt sein Screen 
Control Framework vor Ort bei allen Kun-
denprojekten ein, in denen es um die Ent-
wicklung und Anpassung von Fiori-Apps 

geht. Im Gegensatz zu vergleichbaren Lö-
sungen im Markt entstehen den Nutzern 
keine Entwicklungs- und Laufzeitlizenzge-
bühren. Auf Wunsch erhalten die Unter-
nehmen auch gezielte Schulungen, damit 
sie während der Projektlaufzeit selbststän-
dig Entwicklungen mit dem 2bits Screen 
Control Framework durchführen können. 
So kann jede gewünschte Kundenspezifika-
tion in jedem beliebigen SAP-Modul um-
gesetzt werden.  www.2bits.de

http://www.tangro.de
http://www.2bits.de
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S/4HANA hat sich zur neuen Business Suite 
der SAP entwickelt und ist der legitime 
Nachfolger des SAP ERP. Zusätzlich sind 
mit dem embedded Extended Warehouse 
Management (EWM) und Transportation 
Management (TM) zwei „Satellitensyste-
me“ optional in den Kern zurückgekehrt. 

Dieser integrative Ansatz zwischen EWM 
und TM kann Unternehmen helfen, ope-
rative Logistikprozesse zu optimieren und 
die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken. 
Da eine ideale Auslastung der Lkw ebenso 
relevant ist wie die Existenz schlanker La-
gerprozesse, ist eine gute Integration und 
Kommunikation über beide Systeme hin-
weg ein echter Mehrwert für effiziente 
Prozesse. Bei der Integrationsanalyse von 
Lager- und Transportprozessen ist es hilf-
reich, frühzeitig zu unterscheiden, welches 
System über die Dispositionshoheit verfü-
gen soll. Hierzu können die Versandarten 
herangezogen werden. 

Ist beispielsweise im Bereich Stückgut kei-
ne Vorlaufzeit für die Planung vorhanden, 
stehen Angaben zu Liefermengen erst tag-
gleich zur Verfügung. Transportmittel, z. B. 
Wechselbrücken, werden täglich geordert 
und über die Scannung von Handling 
Units beladen. Hier liegt die Dispositions-

hoheit sinnvollerweise im Lager und somit 
im EWM. Um die Vorkommissionierung 
systemseitig abzubilden, werden im TM 
„Frachtauftragshüllen“ mit bekanntem An-
kunftsdatum und Ziellokation angelegt. 
Durch Setzen eines Status wird der Fracht-
auftrag über Schnittstellen ans EWM 
übergeben. Nach Übergabe wird eine Trans-
porteinheit angelegt, die durch Informati-
onen und Status aus dem Lagerprozess er-
gänzt wird. Anschließend erfolgt das Up-
date an das TM. 

Steht die Transportplanung im Vorder-
grund, werden Touren anhand der kosten-
günstigen Nutzung des Transportnetzes, der 
Bildung von Packstücken und der bestmög-
lichen Verwendung des Laderaums gebildet. 
Bei der Direktverladung erfolgt die Trans-
portbeauftragung im Voraus, was eine Dis-
positionshoheit des TMs ermöglicht. Hier-
für werden Kundenaufträge oder Bestellun-
gen ins TM integriert und über Frachtein-
heitsbildungsregeln Frachteinheiten ange-
legt. Mit dem Release 1909 können diese 
durch die Funktion „Package Building Op-
timizer“ nach vordefinierten Kriterien ver-
packt werden. Die Laderaumplanung visu-
alisiert die Auslastung des Lkw und ermittelt 
die optimale Ladereihenfolge. Überschrei-
tet die verpackte Menge die mögliche Ver-

ladungsmenge, wird diese systemseitig ge-
splittet und eine weitere Frachteinheit er-
stellt. Auch die Aktualisierung der Ausliefer- 
und Bereitstellungszeiten durch die im TM 
ermittelten Zeiten funktioniert ab dem 
Release 1909. 

Die Planungsergebnisse werden an das 
EWM in einem Format übergeben, welches 
einerseits die Kommissionierung durch Ro-
boter sowie weiterhin die manuelle Bearbei-
tung unterstützt. Auch wenn aktuell keine 
einheitliche Packstückbildung im TM und 
EWM existiert, können dadurch die verfüg-
baren Automatisierungsgrade im Lager ge-
nutzt werden. Sind im Rahmen der Auf-
tragsbearbeitung Änderungen am ursprüng-
lichen Auftrag notwendig, da angeforderte 
Mengen nicht bedient werden können, wer-
den diese zurück an das TM übermittelt. 

Eine ideale Transportplanung geht nicht 
zwangsläufig mit der besten Lagerstrategie 
einher. Gleichzeitig ist zu beachten, dass 
eine gute Auslastung des Lkw nicht zu auf-
wändigen Lagerprozessen führt. Das EWM 
kann durch das „Pick, Pack and Pass“ Ab-
hilfe beim Kommissionieren schaffen. Diese 
Funktion koordiniert das Kommissionie-
ren, Verpacken und Transportieren von 
Ware in den nächsten Arbeitsbereich des 
Lagers – mit anschließender Verladung kann 
der integrative Prozess unter Berücksichti-
gung der optimalen Ladereihenfolge ab-
schlossen werden. 

Die Interaktion beider Systeme hilft bereits 
heute, den End-to-End-Prozess in der lo-
gistischen Ausführung zu verbessern. SAP 
setzt strategisch auf SAP TM sowie SAP 
EWM und wird weiterhin daran arbeiten, 
die Prozesse besser zu verzahnen, sodass 
Kunden auch künftig immer mehr von der 
Prozessintegration profitieren. 

abat AG
Olga Renk
Senior Consultant 
SAP Transportation Management
An der Reeperbahn 10, 28217 Bremen
Telefon: 0421 – 430460
www.abat.de

So optimieren Sie Lager- und Transportprozesse

EWM und TM in SAP S/4HANA vereint 

http://www.abat.de
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Auf geht’s in Richtung SAP S/4HANA. Doch 
der Weg dahin ist kein einfacher und oft-
mals gespickt mit diversen Stolpersteinen. 
Um diese zu umgehen und den effizientes-
ten Weg zu finden, muss sich jedes Unter-
nehmen mit SAP im Einsatz gut vorbereiten. 
Denn wer die Vor- und Nachteile der gängi-
gen Ansätze zur Systemkonvertierung kennt, 
kann besser einschätzen, welche Methode 
für das eigene Unternehmen geeignet ist. 
Das rät auch Simon Kaul, Projektleiter und 
Fachexperte für SAP FI bei der AFI Solu-

AFI Solutions GmbH

Sigmaringer Straße 109
70567 Stuttgart

www.afi-solutions.com

Bereit für den Wechsel von  
SAP ERP zu SAP S/4HANA?

Klarheit schaffen
Das Whitepaper skizziert alle relevan-
ten Informationen zum Umstieg von 
SAP ERP auf SAP S/4HANA. Es lässt
sich über den 
QR -Code abrufen 
und steht auf der 
Seite bit.ly/AFI-
hana kostenfrei 
zur Verfügung.

tions: „Viele Entscheider unterschätzen oft, 
wie wichtig die passende Methode für den 
Systemwechsel ist. Zu spät erkennen sie, 
dass sie sich nicht für den richtigen An-
satz entschieden haben. Das Whitepaper 
»Bereit für den Wechsel von SAP ERP zu 
SAP S/4HANA« soll Unternehmen auf-
klären und als Leitfaden dienen. Denn je 
früher man sich mit dem Wechsel auf SAP 
S/4 HANA beschäftigt, umso höher die 
Chance, dass man genau den richtigen Weg 
für die eigenen Anforderungen findet.“

Skizze einer SAP-S/4HANA-Systemkonvertierung

Transformationen in der IT geben Unternehmen die Chance, ihre Systeme fit  
für die Herausforderungen der Zukunft zu machen. Aber wie gelingt sie?

Gängige Rollout-Szenarien tragen selten der 
Realität Rechnung. Systemlandschaften sind 
historisch gewachsen und komplex, zudem 
wurde sich vielleicht bisher wenig mit dem 
Thema Datenmanagement befasst. Dabei 
sind die Daten - neben den Menschen - der 
entscheidende Faktor.

Wer die Transformation ohne umfassende 
Planung angeht, muss mit Schwierigkeiten 
und hohen Kosten rechnen. So sind kom-
plette Neuimplementierungen nicht immer 
erforderlich, in anderen Fällen kann eine 
reine System-Conversion der falsche Weg 
sein. Es empfiehlt sich daher, alle mögli-
chen (Farb)-Ansätze zu evaluieren und das 
Projekt in Phasen zu unterteilen. Das schafft 
Überblick und reduziert die Komplexität. 
Hilfreich sind auch Tools, die Mitarbeitende 

durch automatisierte Abläufe entlasten und 
gleichzeitig die Datenqualität im neuen 
System verbessern. 

Es empfehlen sich folgende Schritte:

1. Ist-Analyse: Zu Beginn des Projekts ist 
eine ausführliche Systemanalyse emp-
fehlenswert. Auf Basis der gewonnenen 
Erkenntnisse wird die individuelle 
Strategie erarbeitet. 

2. Optimierung und Automatisierung: 
Datenmanagement ist komplex und 
vielschichtig. Es ist daher ratsam, auf 
einen erfahrenen Partner zu setzen, der 
bei der Datenklassifizierung, -Archivie-
rung und dem Umgang mit Altsystemen 
unterstützt und auch Cloud-Lösungen 
berücksichtigt. 

3. Selektivvorgehen: Ein selektiver, „far-
benfroher“ Migrationsplan bietet Frei-
heiten, wie sie vorgedachte Einführungs-
strategien nicht leisten können. 

4. Operations Intelligence: Systeme müssen 
regelmäßig überprüft werden. Die In-
vestition in nutzerfreundliche Monito-
ring-Instrumente, mit denen sich wich-
tige Systemparameter einfach darstellen 
und Handlungsempfehlungen ableiten 
lassen, zahlt sich langfristig aus.

Weitere Informationen unter:  
www.DATAVARD.com
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Nächster  
Meilenstein  
erreicht

Indirekte Nutzung

• Bei der ersten Option wird die Vertrags-
historie anerkannt und man bekommt 
kostenneutral die notwendigen Doku-
mente. Der Kunde muss jedoch einen 
15-prozentigen Zuwachs an neu hinzu-
kommenden Dokumenten erwerben,  
also vorab ein gewisses zukünftiges 
Wachstum lizenzieren.

• Die zweite Option bietet einen Rabatt  
von 90 Prozent auf die gesamte Anzahl 
der abrechnungsrelevanten Dokumente.

• Als dritte Option kann die bisherige  
vertraglich festgelegte Lizenzierung  
weitergeführt werden.

Neue Möglichkeiten  
der Lizenzierung

Die neuen Optionen in Bezug auf die indirekte 
Nutzung sind Teil des Digital-Access-Adoption- 
Programms (DAAP) von SAP, das den Kunden 
verschiedene Möglichkeiten bietet, zu einem 
Lizenzierungs- und Preissystem überzugehen, 
das bereits bestehende Investitionen anerkennt 
und abrechnet. „SAP ist damit in wesentlichen 
Teilen den Vorschlägen der User Groups ge-
folgt und hat einen Riesenschritt gemacht, his-
torisch gewachsene, hochkomplexe vertrag-
liche Vereinbarungen zu ersetzen“, so Andreas 
Oczko. Dabei sei hervorzuheben, dass keine 
der Optionen besser oder schlechter als die 
andere ist. Der Kunde müsse für sich bestim-

S AP und DSAG haben gemeinsam 
mit weiteren Anwendergruppen wie 
der Americas‘ SAP Users‘ Group 
(ASUG) an einer Klärung des The-

menkomplexes „Indirekte Nutzung“ gearbei-
tet. So wurde die indirekte Nutzung an sich, 
die für alle eine große Bedeutung hat, konkre-
tisiert. Definitionen wurden verbessert und 
Szenarien sowie Sachverhalte wie das Lesen 
von Daten in Drittsystemen aus SAP heraus 
oder das Schreiben von Stammdaten aus Dritt-
systemen zum Vorteil der Kunden mit aufge-
nommen. „Wird hingegen eine Kundenbestel-
lung angelegt, ist dies durchaus als wertstif-
tend zu sehen und entsprechend zu bezahlen“, 
erklärt Andreas Oczko, DSAG-Fachvorstand 
Operations/Service & Support. 

Einfach und transparent

Doch in einer digitalisierten Welt findet die 
Wertschöpfung immer stärker in Prozessen 
statt, die nicht mehr menschzentriert sind. Das 
hat auch SAP erkannt und das Lizenzmodell 
2018 um das dokumentenbasierte Preismodell 
erweitert. Hierbei werden nur Dokumente be-
preist, wie z. B. Bestellungen oder Rechnun-
gen, die für den Kunden auch tatsächlich wert-
schöpfend sind. Bestandskunden hatten jedoch 
das Problem, dass sie ihre bisherige Lizen-
zierung der Prozesse nicht einfach in die neue 
Welt transformieren konnten. 

Insgesamt gibt es nun mehrere Optionen, weit-
gehend kostenneutral und unbürokratisch auf 
das dokumentenbasierte Modell umstellen zu 
können. „Es ist wichtig festzustellen, dass diese 
Dokumente nach festen Regeln gezählt wer-
den und sich daraus der Preis ergibt. Damit 
ist dann auch die indirekte Nutzung gesamt-
heitlich für SAP-ERP-Systeme bzw. S/4HANA- 
Enterprise-Management-Systeme abgedeckt. 
Auf diese Weise haben wir ein einfaches, trans-
parentes Verfahren“, erläutert Andreas Oczko.

Arbeitskreis  
Lizenzen

Der Arbeitskreis mit über 1.600 
Mitgliedern beschäftigt sich mit 
der Einflussnahme auf Lizenz-
modelle/Pricing, dem neuen, doku-
mentenbasierten Pricing sowie  
dem Investitionsschutz über einen 
längeren Zeitraum. Außerdem stehen 
die SAP-Preisliste mit den neuen 
Modellen wie z.B. dem Internet-  
 of-Things-Pricing auf der Agenda. 

 dsag.de/ak-lizenzen

In Bezug auf die indirekte Nutzung hat die DSAG für 
Bestands kunden einen weiteren, besonderen Meilenstein  
erreicht: SAP bietet künftig mehrere Optionen an, um  
die indirekte Nutzung, also den Zugriff von Drittsystemen auf 
SAP-Anwendungen, adäquat abzubilden und zu verrechnen.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

In Bezug auf die indirekte Nutzung hat die DSAG für 
Bestands kunden einen weiteren, besonderen Meilenstein  
erreicht: SAP bietet künftig mehrere Optionen an, um  
die indirekte Nutzung, also den Zugriff von Drittsystemen auf 
SAP-Anwendungen, adäquat abzubilden und zu verrechnen.

http://www.dsag.de/ak-lizenzen
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men, welche Option für ihn in seiner konkre-
ten Situation die beste ist. Er hat nun die Wahl.

Ein Meilenstein für  
die Bestandskunden

Für die Bestandskunden, deren Prozesse bzw. 
Dokumente über einen Altvertrag abgedeckt 
sind, können sich gegebenenfalls attraktivere 
Konditionen ergeben. Das ist ein großer Erfolg 
für die DSAG-Mitglieder und alle SAP- Kunden. 

Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass Un-
ternehmen nicht auf das dokumentenbasierte 
Modell umsteigen müssen. „SAP erkennt aus-

drücklich an, dass eine bisher konforme Lizen-
zierung uneingeschränkt weitergeführt werden 
kann, ohne dass dem Kunden daraus Nach-
teile entstehen. Insbesondere dann, wenn die 
bisherige Lizenzierung die wirtschaftlich deut-
lich vorteilhaftere Variante für den Kunden dar-
stellt. Damit existieren alle bestehenden Op-
tionen weiterhin gleichberechtigt nebenein-
ander“, fasst Andreas Oczko zusammen. 

Doch auch über den neuen Meilenstein hinaus 
wird die DSAG in ihren Bemühungen hinsicht-
lich des Lizenzthemas nicht müde. „Ein verti-
kales Lizenzmodell, welches bestehende Li-
zenzierungen für die Cloud berücksichtigen 

„SAP ist in wesentlichen Teilen den Vorschlägen 
der User Groups gefolgt und hat einen Riesen-

schritt gemacht, historisch gewachsene, hoch-
komplexe vertragliche Vereinbarungen durch ein 

einfaches, transparentes Modell zu ersetzen.“
Andreas Oczko, DSAG-Fachvorstand Operations/Service & Support

würde, wäre ein großer Schritt für SAP und die 
Kunden, hybride Landschaften nach vorne zu 
bringen“, ordnet Andreas Oczko das Thema 
ein. Das würde bedeuten, dass der Preis für 
S/4HANA in der Cloud entsprechend günstiger 
sein muss, wenn der Kunde eine S/4HANA- 
On-Premise-Lizenz besitzt. Bisher ist das noch 
eine Vision der DSAG, doch der Interessen-
verband tut alles dafür, sie zu realisieren.  

Weitere Informationen zum Thema unter 
dsag.de/lizenzen

http://www.dsag.de/lizenzen
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D ie Kooperation „DSAG-Talents“ von 
DSAG und Steinbeis Center of Ma-
nagement and Technology (SCMT) 
im Rahmen der DSAG-Academy 

hilft Unternehmen bei der Suche nach passen-
den IT-Nach wuchskräften mit digitalen Skills. 
Diese werden über zwei Jahre „on-the-Job“ 
zu SAP-Experten ausgebildet. 

Praxisnaher Unterricht

„Alle DSAG-Mitgliedsunternehmen können Teil 
von DSAG-Talents werden und auf diesem Weg 
duale Master-Studierende und somit gut aus-
gebildete Nachwuchskräfte für ihr Unterneh-
men gewinnen“, erläutert Christian Person, 
Projektberater SCMT. Ausgebildet werden die 
Studierenden an der School of Management 
and Consulting der Steinbeis-Hochschule Ber-

lin in den zweijährigen Master-Studiengängen 
Business Engineering, Administration, Wirt-
schaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik 
oder Consulting und Controlling. Dazu bewer-
ben sich die Kandidaten einfach direkt beim 
SCMT, welches Ihrem Unternehmen dann die 
passenden Interessenten vermittelt. 

Durch die Zusammenarbeit der Steinbeis- Wirt-
schaftsexperten mit Vertretern aus verschiede-
nen Bereichen der Unternehmen wird sicher-
gestellt, dass die dual Studierenden praxisnah 
unterrichtet werden. Insgesamt arbeiten die 
Studierenden während des berufsintegrierten 
Master-Studiums zu 85 Prozent, also cirka 
1.520 Arbeitsstunden pro Jahr, im Projekt- und 
Tagesgeschäft des Unternehmens mit. Das 
Ergebnis: Eine klare Win-win-Situation für 
Unternehmen und Studierende.  

Talente gewinnen
Julia Theis, blaupause-Redaktion

DSAG-Academy

Netzwerk, Einfluss, Wissen

Christian Person
Projektberater, Steinbeis Center  
of Management and Technology
E christian.person@scmt.com

T +49 711 44 08 08 39

Weitere Informationen zum  
Talents-Programm gibt es unter  
dsag.de/dsag-talents 
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