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Beständig im Wandel
Dr. Mario Günter, Geschäftsführer der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG)

W

enn ich heute danach gefragt werde, was ich für essenziell halte, um in Zukunft relevant zu bleiben, lautet meine Antwort: Wandlungsfähigkeit. Trotz dieser disruptiven Zeiten ist es kein Leichtes, sich ständig zu wandeln – gerade
in einem Verband mit vielen unterschiedlichen Akteuren. Als DSAG möchten
wir für unsere mehr als 3.700 Mitgliedsunternehmen auch in schwierigen Zeiten der maßgebende Orientierungspunkt für Strategie, Information und Erfahrungsaustausch im gesamten
SAP-Kontext sein. Dazu werden wir permanent das Themenspektrum der DSAG erweitern,
auch in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und auf globaler Ebene.
Damit uns das gelingt, müssen wir uns kontinuierlich weiterentwickeln und auch
ein Stück weit neu erfinden. Den Anfang haben wir 2017 mit der DSAG-Organisationsentwicklung gemacht. Sie ermöglicht es uns unter anderem, neue und komplexe Themen schneller zu besetzen, fachlich zu begleiten und voranzubringen. So
haben wir z. B. weitere Vorstandsbereiche etabliert, um auf den Bedarf eines gestiegenen fachlichen Diskurses mit SAP zu reagieren und das Geschäftsprozess-Knowhow auf Unternehmensseite stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Mit vier neuen
Fachvorständen und Jens Hungershausen als DSAG-Vorstandsvorsitzenden möchten wir die inhaltliche Zusammenarbeit mit SAP auf Augenhöhe zum einen fortführen und im Interesse der Mitglieder Einfluss nehmen. Zum anderen möchten wir die
DSAG selbst als Organisation weiterentwickeln sowie ihr Angebot ausbauen.
Wir sind stolz, dass wir in den vergangenen 22 Jahren zum Unternehmens-Asset geworden sind. Als Netzwerk, Wissensvermittler und Einflussnahmekanal helfen wir
den SAP-Kunden, stets am Puls der Zeit zu sein. Doch reicht das in Anbetracht der
aktuellen und zukünftigen Herausforderungen? Nein. Wir möchten dazu beitragen,
dass DSAG-Mitglieder die erfolgreicheren SAP-Kunden sind, das ist unser Anspruch!
Unsere Mitglieder sollen ihre Kenntnisse mit Hilfe der DSAG festigen und ausbauen,
um mehr aus ihren Investitionen in SAP-Lösungen und -Services herauszuholen.
Natürlich ist SAP eine wichtige Stütze für die Unternehmen. Doch letztendlich liefert der Software-Hersteller vor allem die Systeme. Er kann nur bis zu einem bestimmten Grad helfen,
diese langfristig erfolgreich einzusetzen. Das wirkliche Know-how im Umgang mit den SAPSystemen liegt bei den Kunden und damit in der DSAG. Wir erweitern kontinuierlich unser
Angebotsspektrum, um dieses Wissen weiterzuentwickeln. Unser jüngstes virtuelles Veranstaltungsformat DSAGLIVE, die DSAG-Academy, Women@DSAG oder die Zusammenarbeit
mit der Amerikanischen SAP-Anwendergruppe ASUG sind hier nur einige Beispiele.
Ich freue mich darauf, mit dem gesamten neuen Vorstand, unseren Funktionsträgern und Mitgliedern sowie unserem starken Team der Geschäftsstelle erfolgreich den Wandel zu gestalten.

„Wir möchten dazu
beitragen, dass DSAGMitglieder die erfolg
reicheren SAP-Kunden
sind, das ist unser
Anspruch!“

Viel Spaß beim Lesen der blaupause!

Gerne können wir uns auf Twitter vernetzen:

https://twitter.com/marioguenter
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Im Jahr 2020 hat die DSAG

215

neue Mitgliedsunternehmen
gewonnen.
Insgesamt sind jetzt

3.785

Unternehmen in der
Interessenvertretung
organisiert.

DSAG-Technologietage 2021
„Hyperchange! IT in der neuen Realität“ lautet das Motto der virtuellen DSAG-Technologietage am 3. und 4. Februar 2021. Die Pandemie erfordert von den Unternehmen schnelle
Entscheidungen in einem Umfeld, das von großer Unsicherheit geprägt ist. Der wirtschaftliche Druck steigt, das Eco-System vieler Unternehmen steht auf dem Prüfstand und
gleichzeitig verändert sich das technologische Umfeld rasant. Eine S/4HANA-Umstellung
ist für viele mit weitreichenden Veränderungen verbunden – im digitalen Kern und darüber
hinaus. Hyperchange – gleichzeitige Veränderungen in mehreren Dimensionen. Das bringt
viele aktuelle Themen und mindestens genauso viele Fragen mit sich.

(Stand: 01.12.2020)

dsag.de/techtage

Neu: Orientierungsleitfaden
HANA SQL Data-Warehousing (DWH)
Eine dynamische und offene Datengrundlage in Form einer offenen Datenplattform ist Voraussetzung für fast jedes Unternehmen, um die steigenden Anforderungen an Datenzugriff,
Verwaltung und Entwicklung zu bewältigen. Abfragen in Echtzeit und Auswertungen von LiveDaten durch die Nutzer zählen zu den Kernbedarfen. Der Leitfaden beantwortet, wie die IT
eine solche „Self-Service-Business-Intelligence“ entwickeln und zur Verfügung stellen kann.
dsag.de/orientierungsleitfaden-hana-sql-dwh

DSAGHandlungsempfehlung:
Peppol und ZUGFeRD
mit SAP nutzen
Zum Stichtag 27. November 2020 wurde es
für Rechnungssteller ernst. Da wurde die
XRechnung bzw. die elektronische Rechnung für Bundesbehörden und in Bremen
zur Pflicht – weitere werden folgen. Die
DSAG-Gremien Steuern und Globale legale
Anforderungen (ohne HR) haben eine DSAGHandlungsempfehlung dazu verfasst.
dsag.de/leitfaden-peppol-zugferd-sap
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Das erwarten IT-Nachwuchskräfte!

Bei der Mitgliederversammlung auf der
DSAGLIVE wurde Jens Hungershausen,
Bereichsleiter IT/CIO und Prokurist der
MEGA eG, zum neuen DSAG-Vorstandsvorsitzenden gewählt. Er beerbt damit
Marco Lenck, der die DSAG in den vergangenen acht Jahren erfolgreich geführt hat.
Wie der neue DSAG-Vorstandsvorsitzende
tickt, welche Ziele er für die DSAG hat und
wie er sich die Zusammenarbeit der Interessenvertretung mit SAP in Zukunft vorstellt, verrät er im Gespräch:
dsag.de/neuer-vorsitzender
Einen Überblick über sämtliche Wechsel
im DSAG-Vorstand gibt es zu unter:
dsag.de/neuer-vorstand

Die DSAG-Academy hat es sich zur Aufgabe gemacht, DSAG-Mitgliedsunternehmen und
IT-Nachwuchskräfte zusammenzubringen und Unternehmen auf diese Weise im RecruitingProzess zu unterstützen. Doch damit das auch tatsächlich gelingt, müssen die gegenseitigen
Erwartungen und Anforderungen klar sein und die Unternehmen sollten ein gewisses Gespür für den für sie relevanten Markt haben. Gemeinsam mit dem Karriereportal „get in
IT“ hat die DSAG deshalb eine Umfrage unter Talenten und Unternehmen durchgeführt.
Gefragt wurde unter anderem: Welche Erwartungen haben junge IT-Talente an die DSAGMitgliedsunternehmen? Was erwarten die Unternehmen und was sind sie bereit zu zahlen?
Die Ergebnisse der Studie wurden in einem Whitepaper zusammengefasst:
dsag.de/whitepaper-it-nachwuchs

Neuer Leitfaden: Digital Health
Provider Council – Technische Transition

GAIA-X: Wegbereiter für
digitale Souveränität in Europa?!
Das Wirtschaftsministerium hat den Aufbau einer innereuropäischen
Cloud-Plattform namens GAIA-X angekündigt. Mit ihr soll eine
leistungs- und wettbewerbsfähige, sichere und vertrauenswürdige
Dateninfrastruktur für Europa geschaffen werden.
dsag.de/gaia-x

Wachsende IT-Kosten bei den
Krankenhäusern und wenige verbleibende Ressourcen für innovative Projekte kennzeichnen derzeit
die Situation der meisten Unternehmen der Healthcare-Branche.
Der neue DSAG-Leitfaden fasst die
für den Entscheidungsprozess erforderlichen Fakten für eine technische Transition zusammen, wirft
offene Fragen sachorientiert auf
und diskutiert gleichermaßen die
im Markt verbreiteten Thesen.
dsag.de/leitfaden-dhpc-technische-transition

DSAG-blaupause

01-21

8

„Es wird immer enger,
je weiter es nach oben geht“
Tut Gutes und redet darüber

Ein gleichberechtigtes Rollenverständnis
und ein starkes Selbstbewusstsein begleiten
Heike Siller-Morawski von klein auf. Auch nach
vielen Jahren im IT-Consulting mit unendlich
vielen Reisen rund um den Globus freut sie sich
jeden Tag auf neue Herausforderungen in der
SAP-IT-Welt – und ist dabei nicht alleine: Seit
2012 ist sie Global Head of SAP bei Sika in Zürich
und verantwortet ein internationales Team mit
knapp 80 Mitarbeitenden. Und stellt immer
wieder fest: Weibliche Führung ist ein täglicher
Balanceakt. Den Frau aber meistern kann.
Das Gespräch führte Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Frauen in der IT oder in Führungspositionen sind heutzutage immer noch rar gesät.
Wie blicken Sie zum jetzigen Zeitpunkt auf
Ihren Werdegang, was hat Sie geformt?
Heike Siller-Morawski: Eindeutig mein Elternhaus. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der ein gleichberechtigtes Miteinander alltäglich war und nicht das damals übliche klassische Rollenbild gelebt wurde.
Ziele verfolgen, immer das Beste geben, nicht
scheu sein und nicht aufgeben – das wurde
bei uns gelebt, und das ist das Umfeld, in
dem ich mich bis heute bewege. Und sicher
auch der Grund, warum ich mir noch nie in
meinem Leben auch nur eine Sekunde lang
Gedanken darüber gemacht habe, ob ich als
Frau etwas genauso gut kann wie ein Mann.
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Wie hat Ihr schulischer und dann beruflicher Werdegang ausgesehen?
Ich hatte ganz klar eine sehr starke Neigung
zu Chemie, Physik und auch Mathematik.
Nach längeren Abwägungen zwischen Jura
und Naturwissenschaften habe ich an der TU
München mit dem Chemiestudium begonnen, einem damals sehr konservativen und
männlich dominierten Studiengang. Dabei
kam ich dann auch mit IT in Berührung. „Die
Zukunft ist digital“, das war zu dieser Zeit
total unbekannt, aber die Innovation, die
Lebendigkeit, das Neue – das war alles
bereits zu spüren. Und so entschloss
ich mich, nach dem Chemie-Vordiplom in den Studiengang Wirtschaftsinformatik zu wechseln.

Women@DSAG

Wie trafen Sie auf SAP?
Nach ersten Tätigkeiten als Werkstudentin im
Consulting kam ich gleich in meinem ersten
Job als Junior-Consultant mit SAP in Kontakt
und konnte, vor allem durch zahlreiche Kundenprojekte, SAP wirklich von der Pike auf
lernen. Das war nicht immer einfach, ich
habe viel Energie in meinen beruflichen Werdegang gesteckt und arbeitete glücklicherweise in einem Umfeld, das Innovation nicht
ausschließlich von Top-down ermöglichte.
Wie haben Sie die Consulting-Welt zur damaligen Zeit empfunden – als eine der wenigen Frauen zwischen vielen Männern?
Was sich durch meine gesamte Laufbahn
durchzieht, sind die meistens männlichen
Kollegen. Zunächst hatte das keine Auswirkungen auf mich als Person und wie ich meinen Job erledigte. Ich fand es schon immer
großartig, die vielen unterschiedlichen Personen und Themen der Branche kennenzulernen. Verschiedenes zu sehen bedeutet aber
auch immer, sich neuen Herausforderungen
zu stellen und Wissen über Neues aufzubauen. Allerdings musste ich schnell lernen,
dass man nicht im Verborgenen glänzen
kann – also warten, bis einem eine Krone
aufgesetzt wird, das wird nicht passieren.

Wie gestaltet sich der Arbeitsalltag, wenn
Ihr Team weltweit verteilt ist – und die IT
auch immer komplexer wird?
Meine Bereiche decken jeden Breitengrad
ab, geografisch wie funktional. Mein Team
und ich betreuen heute SAP-Systeme, die in
der Gesamtheit als eine integrierte, digitale
Business-Technology-Platform betrachtet und
eingesetzt werden. Wir halten die Systeme
up-to-date, gewährleisten den Support für
unsere User und verantworten das Wachstum und die kontinuierliche Innovation unserer Plattform. Eine weitere Herausforderung
liegt darin, Lösungen für die steigenden legalen Anforderungen unserer global verteilten Gesellschaften bereitzustellen. Ein großes Thema dabei ist, die Teams zu koordinieren, Aufgaben richtig zu adressieren, die
Kommunikation zielführend zu gestalten, Ziele bekannt und verständlich zu machen und
letztlich – obwohl global verteilt – dafür zu
sorgen, dass alle an einem Strang ziehen.
Sie haben es weit gebracht. Es wird viel
über Quoten und Karrierefrauen gesprochen, wie haben Sie selbst es erlebt?
Die Tech-Welt ist nach wie vor sehr männerdominiert. Und das, obwohl es wirklich großartige Frauen in der Branche gibt, die einen

9

signifikanten Beitrag zur Weiterentwicklung
der IT und damit zu Entwicklungen innerhalb
der Industrie geleistet haben. Fakt ist aber,
und ich kann das sagen, weil ich es erlebt
habe, dass man als Frau trotz hoher Fachkompetenz noch viel zu oft unsichtbar bleibt
oder gar als exotisch betrachtet wird. Das
muss nicht einmal böse Absicht sein. Aber
die Erfahrung hat mich gelehrt, dass z. B.
bei der Nominierung neuer, großer Aufgaben
der gewohnte Habitus beibehalten wird: Und
der sieht einen Mann vor. Von dem weiß man
schließlich, wie er agiert und vorangeht.
Meiner Meinung nach sollten viel mehr Frauen in Führungspositionen, nur so wird es
wirklich Diversity im Berufsalltag geben.
Eine weitere Erfahrung ist auch, je weiter
oben auf der Karriereleiter, desto anstrengender – es handelt sich schließlich um interessante und begehrte Positionen. Diese
muss man sich als Frau erarbeiten und täglich den Beweis antreten, dass man kompetent ist. Und das bedeutet auch: Es wird immer enger, je weiter es nach oben geht.
Was können Sie Kolleginnen und Neueinsteigerinnen mit auf den Weg geben?
Neben einer soliden Ausbildung, profunder
Fachkompetenz, einem großen Engagement

→

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen
zu oder nicht zu? „Frauen und Männer sind in
Deutschland im beruflichen Umfeld gleichgestellt“ (in %)
■ Stimmte zu ■ Stimmte nicht zu

29

Gesamt
Frauen
Männer

■ Weiß nicht /Keine Angabe

64

18

7

76
40

6
53

7

Anfang 2020 wurden 2.008 Personen ab 18 Jahren in
Deutschland bevölkerungsrepräsentativ befragt.

Quelle: https://yougov.de/news/2020/03/05/weltfrauentag-frauen-sehen-gleichberechtigung-der-/
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SIKA AG
Sika ist ein Unternehmen der

Spezialitätenchemie, führend in
der Entwicklung und Produktion von
Systemen und Produkten zum Kleben,
Dichten, Dämpfen, Verstärken und
Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Mit Tochtergesellschaften

in 100 Ländern und über
300 Fabriken beschäftigt Sika
25.000 Mitarbeitende und

erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen
Umsatz von 8,1 Mrd. CHF.

Die Sika Informationssysteme AG

stellt als Konzern-IT mit einem
weitreichenden und innovativen

SAP-Portfolio eine integrierte,

und der Bereitschaft, sich ständig auf neue
Situationen einzustellen und Neues zu lernen,
haben Lobbyismus und Netzwerk eine sehr
hohe Priorität! Die Kollegen müssen erstens
wissen, wer man ist, und zweitens, wie gut
man ist. Und dafür muss man sich mit seinen
Leistungen aktiv zeigen. Es gilt also: Tut Gutes und redet darüber, sagt „So geht das!“
und nicht „Ich hätte da eventuell eine Idee“.
Und manchmal muss man eben auch offensiver werden, sonst ist das viel gerühmte
Window-of-Opportunity vorbeigezogen. Aber
natürlich gilt auch: Seid Frauen! Definiert eure
Ziele, seid fokussiert – aber auch charmant
und kompromissfähig. Arbeitet hart, haltet
durch und seid auch mal nicht 100 Prozent
perfekt. 80 Prozent – das reicht oft aus!
Stichwort Netzwerk: Wenn die Herausforderung in der Förderung von Frauen liegt,
wie könnte dies noch besser funktionieren?

moderne Business-Technology- und
Integrationsplattform für alle Geschäftsbereiche zur Verfügung. SAP

gilt im Konzern als globales ERP-

Suite-Framework, das, bestehend

aus Digital Core und Satelliten, zahlreichste Template-Lösungen für Geschäftsprozesse, Data-Management
und Analytics zur Verfügung stellt.
sika.com

Meiner Erfahrung nach gibt es leider immer
noch wenige Frauen, die in die Führung wollen. Viele sind glücklich damit oder haben
sich auch irgendwann damit abgefunden –
was ich aber jedes Mal sehr bedaure –, in
der zweiten Reihe zu stehen. Und für die berühmte Ausnahme von der Regel mangelt es
leider an ausreichenden Vorbildern. Hier
muss ganz klar etwas passieren. Es braucht
gezieltes Mentoring. Vor allem jüngere Frauen
benötigen kreativ-positives Feedback für ihre
Weiterentwicklung sowohl bezüglich ihrer
fachlichen als auch ihrer Soft-Skills.
Und vor allem braucht es Kontakte, Kontakte, Kontakte. Das ist eine wichtige Basis, um
weibliche Karrierewege zu ebnen, und zwar
für den Weg nach oben! All das kann schon
im Kleinen beginnen, z. B. wenn man bei
LinkedIn Kontakte bestätigt, Blogs schreibt,
also aktiv auftritt. Weitere wichtige Instrumentarien für das Netzwerken sind u. a. die Teilnahme an Connect-Veranstaltungen oder an
Woman-Leadership-Events. Aber dort bitte
nicht nur teilnehmen, sondern auch auftreten und Erfolge präsentieren, darüber sprechen, was wie erreicht wurde.
Wie sind Sie als Global Head SAP mit den
Corona-Herausforderungen umgegangen?
Bisher machte meinen Job vor allem eines
aus: viele, viele Geschäftsreisen. Und ich
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schätze die direkte Kommunikation sehr. Das
hat sich im März nun schlagartig geändert,
auf einmal waren wir alle im Homeoffice. Das
hat sehr gut funktioniert, was aber auch daran lag, dass alle die neue Herausforderung
sofort verstanden haben und dass manche
Projekte entsprechend vorbereitet waren, so
dass ohne Reibungsverluste remote weitergearbeitet werden konnte, wie bei unserer
strategisch wichtigen S/4HANA-Conversion.
Es ist jedoch nach wie vor wichtig, dass in
dieser Krisensituation Mitarbeitende sehr gut
motiviert sein müssen, es muss rein- und
nachgehört werden, auch bei den Kunden.
Was erwarten Sie für die nahe Zukunft?
Eine wirklich komplett neue Herausforderung
war das virtuelle Führen von Teams und Mitarbeitenden. Wir haben gelernt, dass eine
weltweite Onsite-Anwesenheit nicht mehr
unbedingt erforderlich ist. Und das müssen
wir nun entsprechend auf unser Unternehmen und die Industrie anpassen und mit
neuen Technologien neue Prozesse, Arbeitsmodelle und Formen der Zusammenarbeit
entwickeln. Also weg vom Notbetrieb hin zu
einem New-Normal. Da sind wir bei Sika nun
genauso gefordert wie alle anderen auch.
Was wünschen Sie sich für Women@DSAG?
Ich wünsche mir mehr Aktionen, mehr Power,
mehr interaktive Veranstaltungen, mehr Angebote für Mentoring für die verschiedensten Entwicklungsstufen weiblicher Karrieren.
Aber auch mehr Chancen für Frauen aus der
IT-Welt, aktiv auftreten zu können. Innerhalb
der DSAG gehören auch eindeutig viel mehr
Frauen als Sprecherinnen in die Arbeitskreise und -gruppen, dasselbe gilt für den
Vorstand. Hier wären mindestens 30 Prozent Frauenquote anzustreben!
Vielen Dank für das Gespräch!

Women@DSAG
Ziel der Initiative Women@DSAG ist es,
Frauen in der DSAG sichtbar zu machen,
zu fördern und zu vernetzen.
dsag.de/women
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Globales News-Portal bei Uhlmann

Neues Kapitel im
Wolkenatlas aufgeschlagen
Der Nutzen eines globalen News-Portals für eine Holding wie die Uhlmann Group
war schon vor Corona gegeben. Doch vor dem Hintergrund der Krise hat die Gruppe
erneut von der SAP Cloud Platform (SCP) profitiert.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

A

ls absehbar war, dass die Uhlmann Pac-Systeme, eine GroupCompany der Uhlmann Group
Holding, zur verbesserten Prävention vor dem Corona-Virus kurzfristig den
Anteil an Telearbeit massiv ausbauen möchte, standen viele Fragen im Raum. Ist die bestehende Infrastruktur gut skalierbar? Haben alle Mitarbeitenden passende Endgeräte?
Kommen die Mitarbeitenden mit den gegebenen Lösungen schnell zurecht? „Unabhängig
davon mussten wir uns aber auch fragen: Wie
übermitteln wir die neusten Informationen,
und wo stellen wir Hilfedokumente für die Bedienung der Telearbeit-Infrastruktur bereit,
auf die alle auch von zuhause zugreifen können“, erläutert Helge Stührmann, Teamleiter
für Business Applications bei der Uhlmann
Pac-Systeme GmbH. Hier kam dem Unternehmen zugute, dass es bereits ein globales
News-Portal in der SAP Cloud Platform (SCP)
realisiert hatte und nun dieses Portal um
Hilfeseiten ergänzen konnte.

(Noch) Kein gruppenweites
Intranet
Den Grundstein hat das Unternehmen bereits 2004 gelegt, als das SAP Enterprise
Portal 6.0 auf Basis von SAP NetWeaver
eingeführt wurde. Eingesetzt wurde
die heute als SAP NetWeaver Portal (siehe Glossar Seite 13) bekannte Software seitdem für das
Intranet der Uhlmann PacSysteme. Doch die weltweiten Tochtergesellschaften
der Uhlmann Pac-Systeme, aber auch andere →

DSAG-blaupause
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Group-Companies wie Koch Pac-Systeme,
Cremer und Wonder, hatten bis dato keinen
Zugriff auf das Portal. Die Folge: Gruppenrelevante Nachrichten wie z. B. zu einer neuen Produktstrategie, gemeinsamen Messeauftritten oder Beschlüssen des Aufsichtsrats mussten immer erst alle Firmen per EMail zur Verfügung gestellt werden.

Informationen gleichzeitig allen Unternehmen
der Gruppe verfügbar zu machen“, so Helge
Stührmann über die Erwartungen der Geschäftsführung an das globale News-Portal.
Gleichzeitig sollte die Lösung flexibel erweiterbar sein und gewährleisten, dass zu bestehenden oder künftigen firmenspezifischen
Portalen bzw. Intranets verlinkt werden kann.

Im Rahmen einer Informationsoffensive erhielt die IT die Aufgabe, das stärkere Zusammenwachsen als Verbund mehrerer Unternehmen der Gruppe als ersten Schritt durch
ein gemeinsames News-Portal zu unterstützen. „Es sollte kurzfristig eine Kommunikationsplattform bereitgestellt werden, die es ermöglicht, gruppenrelevante Nachrichten und

SAP Cloud Portal als
Mittel der Wahl

Uhlmann Pac-Systeme
GmbH & Co. KG
Der weltweit führende Systemanbieter
für das Verpacken von Pharmazeu-

tika in Blister, Flaschen und Kartons

hat seinen Hauptsitz in Laupheim im
Landkreis Biberach. Gegründet

wurde das Unternehmen 1948. Rund

2.500 Mitarbeitende erwirtschaf-

teten im Geschäftsjahr 2019/20 einen

Umsatz von 434 Mio. Euro für
die Unternehmensgruppe.
uhlmann.de
uhlmann-group.com
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Keine leichte Aufgabe, denn: die IT-Infrastrukturen der Gruppenunternehmen waren noch
nicht integriert und Mehrfacharbeit sollte,
wenn möglich, vermieden werden. „Der Gedanke, nach einer Cloud-Lösung zu suchen,
lag nahe. Eines unserer Beratungshäuser hat
uns dann angesprochen, ob wir nicht als Entwicklungspartner gemeinsam ein Modul in der
SAP Cloud Platform evaluieren und weiterentwickeln wollen“, erläutert der IT-Experte.
In diesem Zuge haben sich die Experten für
die SCP in einer NEO-Umgebung (siehe Glossar Seite 13) entschieden, da zum damaligen
Zeitpunkt die Cloud Foundry (siehe Glossar
Seite 13) noch nicht angeboten wurde.
„Die Kommunikationsabteilung hatte durch
den Gang in die Cloud keinen Mehraufwand.
Die Kollegen stellen ihre Nachrichten wie gewohnt On-Premise ein und können sie jetzt
gruppenweit sichtbar machen“, so der IT-Experte. Die Redakteure der Verbundunternehmen mussten allerdings geschult werden, um
selbstständig Nachrichten einzustellen. Soweit der Plan. „Tatsächlich haben sie aber ihre
Nachrichten an die zentrale Kommunikationsabteilung geschickt und das Team hat sie stell-

vertretend für Koch Pac-Systeme, Cremer und
Wonder eingepflegt“, sagt Helge Stührmann.

Hybrider Ansatz gewählt
Insgesamt hat sich das Unternehmen für einen
hybriden Ansatz hinsichtlich des Content-Editings entschieden, mit dem Ziel, Nachrichten
nicht doppelt pflegen zu müssen. „Also haben
wir mithilfe des SAP Cloud Connector unser
On-Premise-System angebunden, anstatt uns
von Release zu Release des SAP-Cloud-Platform-Portals abhängig zu machen“, sagt Helge
Stührmann. Zudem plant das Unternehmen
für das Nachfolgeprodukt der News-Komponenten in der SCP. Das Ziel: In der Cloud die
News zu erstellen, die wiederum auch On-Premise dargestellt werden. Hier steht als nächstes der Proof-of-Concept an.
Bei der bisherigen Lösung war es ein Vorteil,
dass kein System aufgesetzt werden musste.
Vielmehr mussten sich die Experten mit den
Fragen beschäftigen: Was ist zu tun, um den

DSAG-Arbeitskreis
Portale
Die knapp 1.000 Mitglieder des
Arbeitskreises befassen sich u. a.
mit dem Einsatz und Nutzen von
Cloud-basierten Portal-Services.
Zudem diskutieren sie Themen rund
um die Migration von On-PremisePortallandschaften in die Cloud.
dsag.de/ak-portale
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SAP Cloud Portal Service zu nutzen? Was gilt
es lizenztechnisch zu beachten? „Der größte
Aufwand bestand darin zu klären, wie viele
User ich habe und wie viel ich pro Monat für
diesen Service bezahle“, so Helge Stührmann.
Die Implementierung an sich war schnell gemacht. Der Administrator legt auf dem SAP
Cloud Portal Service eine Website an – in diesem Fall das Uhlmann-News-Portal. „Unser
Partner hat dann dafür gesorgt, dass sein Addon, mit dem wir das News-Portal abbilden,
bereitgestellt wurde“, sagt der IT-Experte. Seitdem zahlt Uhlmann monatlich eine Nutzungsgebühr, und der Betrieb ist ausgelagert.

Helge Stührmann, Teamleiter für

wicklungssystem wie SuccessFactors oder das
Berichtswesen in der SAP Analytics Cloud einbinden können. Dabei hat das Unternehmen
auch die z. B. bei den DSAG-Technologietagen
kritisierten Performance-Probleme der SCP im
Blick – sieht dem Ganzen jedoch positiv entgegen: „SAP hat zugehört, und wir gehen davon aus, dass sie an den Problemen arbeiten.
Dementsprechend überlegen wir, weiter in
Richtung HANA und Fiori Launchpad zu gehen.“ Und eins ist damit auch klar: Langweilig
wird es der IT-Abteilung sicher nicht. 

Business Applications bei
der Uhlmann Pac-Systeme GmbH

Nächste Schritte in
die Cloud-Welt
Die Entscheidung, das globale News-Portal
mit der SCP anzugehen, war für Uhlmann ein
weiterer Schritt in die Cloud-Welt. Entsprechend stehen Überlegungen an, was mit dem
bis dato genutzten Enterprise-Portal passieren soll. „Wir fragen uns, ob wir das Portal weiterhin hybrid betreiben oder komplett in die
Cloud gehen sollen. Zudem entwickelt SAP
mit der ‚Work Zone‘ ein neues Produkt in Richtung ‚Digital Workplace‘, an dem wir interessiert sind“, erläutert der IT-Experte. SparringsPartner, um diese Überlegungen durchzusprechen, fand das Unternehmen erfreulicherweise in der DSAG. Im Arbeitskreis Portale und
bei den DSAG-Technologietagen erhielt Helge
Stührmann wertvolle Impulse.

Die Systemumgebung
On-Premise-Systeme
• SAP Enterprise Portal 7.5 SPS15
& TREX 7.1
• Partner-Software
• SAP Cloud Connector
Version 2.11.1
• Microsoft Active Directory
Cloud-Komponenten
• SAP Cloud Platform
(Environment: Neo)
• SAP Cloud Platform Portal
• SAP Identity Provider
• Microsoft Azure Active Directory

„Am wichtigsten war es für uns, durch das
schlanke News-Portal-Projekt zentrale Erfahrungen mit der SCP zu sammeln“, urteilt
Helge Stührmann. Langfristig plant das Unternehmen, das Intranet-Angebot für alle Mitarbeitenden der Uhlmann Group auszubauen.
„Die Vision ist, dass ich zuhause sitze und z. B.
einen Urlaubsantrag über ein Mobilgerät stellen kann – vielleicht sogar über das private.
Und gleichzeitig sehe ich noch die Neuigkeiten,
die mich informieren, was in der Uhlmann
Group los ist“, beschreibt Helge Stührmann.
Im Gesamten ist es die erklärte Strategie, aus
dem digitalen Arbeitsplatz heraus die Geschäftsanwendungen und Wissenstöpfe für die
Mitarbeitenden zentral zugänglich zu machen.

Weitreichendere Rolle
für die SCP
Derzeit bildet das NetWeaver-Portal bei Uhlmann Pac-Systeme die Klammer, um SAP-basierte Applikationen oder Anwendungen über
eine grafische Benutzeroberfläche im Web abzubilden. Das Portal besitzt einen Java-Stack
und die Business-Anwendungen werden durch
so genannte iViews visualisiert. „Vom Prinzip
her ist dieser ‚Konnektoren‘-Ansatz ähnlich
dem der SCP und dem Fiori Launchpad“, so
Helge Stührmann. Für Uhlmann ist durchaus
denkbar, dass die SCP künftig noch eine viel
weitreichendere Rolle einnimmt – z. B. als
Dreh- und Angelpunkt im Sinne eines digitalen Arbeitsplatzes. „SAP investiert hier viel.
Die Roadmaps des SAP Cloud Portal und des
‚Digital Workplace‘ sind sehr ambitioniert. Das
ist hochspannend“, so der IT-Experte. Neben
Business-Prozessen sollte ein Portal für Uhlmann in der SCP auch übergreifende Services
wie Employee-Self-Services, einen ManagerSelf-Service, ein gruppenweites Personalent-

Glossar
SAP Cloud Platform
Die SAP Cloud Platform (SCP) ist
(formal betrachtet) eine Platform-asa-Service, die über ein Cloud-basiertes
Bereitstellungsmodell aktuelle und
technisch innovative Funktionen in Form
von Services anbietet. Diese sind inte
griert kombinierbar – etwa mit bestehenden SAP-Systemen und als Ergänzungen für SAP ERP oder S/4HANA.
SAP Enterprise Portal
(SAP NetWeaver Portal)
Das SAP Enterprise Portal (heute: SAP
NetWeaver Portal) ist eine Unternehmensportal-Software. Das Portal nutzt
als Basis den SAP Application Server.
Funktionen sind u. a.: Single-Sign-on,
Personalisierung, rollenbasierte Darstellung und Anwendungsintegration.
Außerdem stehen über das zusätzlich
zu installierende Modul Knowledge
Management & Collaboration (KMC)
Funktionen wie Dokumenten-Management, Team-Räume, Realtime-Colla
boration sowie die Integration diverser
Groupware-Systeme zur Verfügung.
SAP NEO
SAP NEO ist eine Entwicklungsumgebung, mit der Java-, HANA XS- und
HTML5-Anwendungen entwickelt und
betrieben werden können.
SAP Cloud Foundry
SAP Cloud Foundry ist auf der SAP
Cloud Platform implementiert und stellt
eine Platform-as-a-Service-Entwick
lungs- und -Laufzeitumgebung dar.

DSAG-blaupause
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Digital Manufacturing bei Weidmüller

Klemmbrett gegen
iPad getauscht
Sich wandelnde Ansprüche der Kunden und eine hohe Flexibilität in der
Fertigung stellen auch die IT von Weidmüller, einem Experten auf dem
Gebiet der elektrischen Verbindungstechnik und Elektronik, immer wieder
vor Herausforderungen. Daher hat das Unternehmen jetzt seinen Shopfloor
mit der SAP Digital Manufacturing Suite digitalisiert und dabei vorhandene
Maschinen erfolgreich an das SAP-System angebunden.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

D

igitale Lösungen für den Shopfloor
gewinnen auch bei Weidmüller
mehr und mehr an Bedeutung.
„Unsere Aufgabe ist es, die Anforderungen des Fachbereichs aufzubereiten und
eine Lösung zu finden, in die wir dann unseren
Prozess gießen können“, erläutert Michael
Ludwig, Smart Factory Integration Engineer bei
Weidmüller. Damit das gelingt, muss zunächst
ein gemeinsames Verständnis herrschen.
Der Herausforderung, zu diesem zu gelangen,
stellten sich Michael Ludwig und sein Kollege
Markus Frelke, Application Consultant, auch
bei der Digitalisierung der Fertigung im thüringischen Werk Wutha-Farnroda. Rund 40 Maschinen wurden mit eigens entwickelten Internet-of-Things-Controllern angebunden. Zudem
greift das eingeführte Manufacturing-Execu
tion-System (MES) der SAP Digital Manufacturing Suite (siehe Glossar Seite 16) auf das En
terprise-Resource-Planning-System (ERP) zu.

Papierlose Prozesse und
mehr Transparenz
Ziele der MES-Einführung waren, die digitale
Durchgängigkeit zu erhöhen, soweit wie möglich papierlos zu arbeiten, die Prozesse transparenter sowie Arbeitsabläufe und Maschinen
noch flexibler zu machen. „In erster Linie wollten wir Weidmüller mit diesem Projekt weiterentwickeln. Uns war klar, dass uns die Digitalisierung dabei helfen würde, transparenter
zu werden, um auch künftig Kundenanforde-
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rungen wie z. B. dem wachsenden Wunsch
nach besserer Rückverfolgbarkeit zu entsprechen“, erläutert Frelke die Intention hinter dem
Projekt. Darüber hinaus wollte das Team mit
dem Projekt die eigenen Prozesse mit digitaler Unterstützung weiter optimieren.
„Übergeordnet war es auch ein Ziel, die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu erhöhen“,
beschreibt Frelke. Die Arbeit für die Kollegen
in der Fertigung sollte angenehmer werden.
„Das haben wir unter anderem erreicht, indem
wir Laufwege verkürzten. Durch die Zeitersparnis konnten wir zudem einen Mehrwert
für unsere Kunden generieren: verkürzte Lie-

Arbeitskreis Fertigung
Innerhalb des Arbeitskreises tauschen
mehr als 1.300 DSAG-Mitglieder
Erfahrungen und Informationen zu
SAP-Lösungen im Wertschöpfungsnetzwerk von produzierenden Unternehmen aus. Gleichzeitig setzt sich
der Arbeitskreis für bedarfsgerechte
SAP-Lösungen ein. Im Kontext industriespezifischer Prozesse stehen die
Themen Manufacturing-ExecutionSystem (MES), (Produktions-)Planung
und Lean-Manufacturing im Fokus.
dsag.de/ak-fertigung

ferzeiten und verbesserter Kundenservice“, so
der Application Consultant. Und auch was die
Analysefähigkeit anbelangt, sollten mit MES
neue Maßstäbe gesetzt werden. Die Digitalisierung und die höhere Transparenz erleichtern
es vorherzusagen, wie der Zustand der Maschinen zu einem späteren Zeitpunkt sein wird.

Suite vollumfänglich
im Einsatz
„Wir haben bereits SAP ERP im Einsatz, weshalb die Entscheidung für eine weitere SAPLösung wie die Digital Manufacturing Suite
nahe lag, um eine homogene Software-Landschaft zu behalten“, erklärt Michael Ludwig die
Entscheidung. Konkret setzt das Unternehmen
die Komponente SAP Plant Connectivity (SAP
PCo) für eine umfassende Maschinenanbindung ein, um die Produktionsebene informationstechnisch mit dem MES zu verbinden. Somit werden alle Maschinentypen, die z. B. Ma-
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Mit der digitalen Lösung verkürzen sich die Wege in der Fertigung und es wird ermöglicht, alle Betriebsdaten der Maschinen im Shopfloor einzusehen.

schinenprotokolle wie Euromap oder OPC-UA
nutzen, darüber an das System angebunden.
Des Weiteren setzt das Unternehmen auf Manufacturing Integration and Intelligence (SAP
MII), um den Shopfloor, MES-Systeme und das
ERP-System zu verbinden und mit Dashboards
die Produktionsprozesse noch transparenter zu gestalten. „Unsere Kollegen haben das
Klemmbrett gegen iPods und iPads getauscht“,
sagt Michael Ludwig. Auf dem mobilen Gerät
sehen die Kollegen direkt vor Ort den aktuellen Status ihrer Maschinen, die Auslastung
und mögliche Probleme. Damit sparen sie sich
die permanenten Kontrollgänge. Zudem lassen sich jetzt von überall Sichtprüfungen dokumentieren, Mengen verbuchen oder Material einscannen. Insgesamt sind die Wege in
der Fertigung damit viel kürzer.
Aus dem MES nutzt das Unternehmen zudem
die Fertigungslösung Manufacturing Execut-

ion (SAP ME), in der die Hauptprozesse und die
Stammdaten abgebildet sind. „Früher lagen die
Daten noch an verschiedenen Stellen in ihren
‚Silos‘, heute sind sie zentral erfasst. Sie können von überall genutzt und analysiert werden.
Alle Betriebsdaten der Maschinen im Shop
floor sind einsehbar“, so Michael Ludwig. Probleme lassen sich so schon bei der Entstehung
beheben und defekte Teile austauschen. Mit
der neuen Transparenz optimiert Weidmüller
nicht zuletzt die Produktion und passt z. B. die
geplanten Druck- und Kühlzeiten von Spritzgussmaschinen an die Realität an.

Prüfung von Fall zu Fall
Bei vielen Unternehmen sind die Produktionsmaschinen schon lange Jahre im Einsatz, sodass eine digitale Anbindung nur mit Work
arounds möglich ist und individuelle Lösungen nötig sind. „Bei Weidmüller mussten wir
immer von Fall zu Fall prüfen, ob eine Anbin-

Weidmüller
Interface GmbH & Co. KG
Als erfahrene Experten unterstützt
die Unternehmensgruppe laut eigenen Angaben Kunden und Partner
auf der ganzen Welt mit Produkten,
Lösungen und Services im industriel-

len Umfeld von Energie, Signalen
und Daten. Weidmüller verfügt
über Produktionsstätten, Vertriebsgesellschaften und Vertretungen in

mehr als 80 Ländern. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die Gruppe einen
Umsatz von 830 Mio. Euro mit

rund 5.000 Mitarbeitenden.
weidmueller.de

→
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Michael Ludwig, Smart Factory Integration Engineer, und
Markus Frelke, Application Consultant, beide Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

dung sinnvoll ist“, erläutert Markus Frelke. Teilweise wurden deshalb Schnittstellen nachgerüstet und eine Internet-of-Things-Kopplungslösung entwickelt, um von allen Maschinen
die relevanten Daten zu erfassen. Weidmüller
hat damit Neuland betreten, berichtet Markus
Frelke: „Vorher gab es vereinzelt Insellösungen. Wir hatten über eigenentwickelte oder zugekaufte Programme bestimmte Maschinen
angeschlossen. Mit der Digital Manufacturing
Suite konnten wir hier vieles ablösen.“
Insgesamt wurden im ersten, etwa neun Monate dauernden Implementierungsprojekt zunächst vierzig Kunststoffmaschinen angebunden. Im zweiten und dritten Schritt wurden im
Montage- und Metallbereich weitere Sonderanlagen angebunden und darüber hinaus auch
Prozesse optimiert, sodass inzwischen an die
hundert Maschinen digitalisiert sind.

Glossar
SAP Digital Manufacturing Suite
Die Suite soll eine flexible, kennzahl
gestützte, transparente Produktion
sowie eine effiziente Werkerführung und
Produktrückverfolgbarkeit bei nahtloser
ERP-Prozessintegration bieten. In der
Suite sind die Lösungen SAP Manufacturing Execution (SAP ME), SAP Manufacturing Integration and Intelligence
(SAP MII), SAP Plant Connectivity (SAP
PCo), SAP Digital Manufacturing Execu
tion (SAP DME) und SAP Digital Manufacturing Insights (SAP DMI) enthalten.
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Herausforderung:
Stammdaten
Wie bei jedem Projekt gab es auch Hürden zu
meistern. „Wir arbeiten mit vielen verschiedenen Technologien, was die Oberflächen, die
Integration und das Java-Development anbelangt. Hier mussten wir erstmal das Verständnis auf der Entwicklungsebene gewinnen“, so
Markus Frelke. Zusätzlich galt es, Know-how
hinsichtlich des Produkts, der Prozesse, des
Customizing und der Maschinenanbindung aufzubauen. „Eine Herausforderung war es auch,
die Stammdaten so gerade zu ziehen, dass wir
die Integration der Prozesse durchgängig hoch
halten konnten“, sagt Markus Frelke. Zudem
musste Zeit investiert werden, um Akzeptanz
bei den Anwendern zu schaffen.
Wenngleich die Experten mit den Ergebnissen
der Manufacturing-Suite-Einführung sehr zufrieden sind, sehen sie trotzdem noch Verbesserungspotenzial bei der Lösung. „SAP
könnte bezüglich der Usability in den Prozess-

übersichten im ME noch nachbessern. Sie sehen verglichen mit anderen User-Interfaces
veraltet aus. Das ist aber Kritik auf hohem
Niveau“, meint Markus Frelke. Daher verwundert es nicht, dass Weidmüller auch für die
Zukunft große Pläne mit der Manufacturing
Suite hat. So sollen weitere Standorte live gesetzt werden. „Damit skaliert das System und
Architektur- und Sizing-Fragen sowie Fragen
zu den internen Ressourcen werden hochkommen“, so Markus Frelke. Und wenn weitere
Standorte eingebunden werden, ergeben sich
vielleicht auch wieder neue Informationen, die
die Experten aus dem System ziehen wollen.
Dementsprechend steht im Zuge der weiteren
Digitalisierung des Shopfloor bei Weidmüller
auch eins ganz groß auf der Agenda: ein globales, einheitliches Berichtswesen. 

Der Expertentipp
• Führen Sie ein solches Projekt gemeinsam mit dem Fachbereich durch, und holen
Sie die Mitarbeitenden frühzeitig ins Boot. Nur mit diesen verschiedenen Expertisen
und Perspektiven lässt sich ein solcher Veränderungsprozess erfolgreich gestalten.
• Achten Sie darauf, dass die umzusetzenden Anforderungen übertragbar sind und
nicht nur auf einzelne Werke und bestimmte Bereiche zutreffen.
• Schreiben Sie keine seitenlangen Lastenhefte und spezifizieren Sie alles bis ins
letzte Detail, sondern erarbeiten Sie alles gemeinsam im Projekt.
• Beschäftigen Sie sich frühzeitig mit der Maschinenanbindung, denn die Umsetzung
kann unter Umständen relativ lange dauern.
• Fangen Sie parallel an, die Maschinen in die digitale Welt zu heben – Sie sind hier
von unterschiedlichen Herstellern abhängig und müssen gegebenenfalls mit einer
unvollständigen Dokumentation rechnen.
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Schwerpunkt:

Hyperscaler
Stärker,

schneller,

besser!

Dabei sein ist alles? Nicht,
wenn es um die Cloud-Anbieter
geht. Doch wer entscheidet das
Rennen um die Cloud für sich?
Ob SAP, Amazon Web Services,
Google oder Microsoft: Kaum
ein Unternehmen fährt beim
Thema Hyperscaler einspurig.
Die Devise lautet: Das Beste
aus allen Cloud-Werkstätten.
DSAG-blaupause
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Einordnung aus DSAG-Sicht

Gezielt abwägen,
unbegrenzt skalieren
Die Digitalisierung in sämtlichen Lebensbereichen führt dazu, dass Daten exponentiell zunehmen.
Mit steigender Menge wird auch immer mehr geeignete Rechenkapazität benötigt, um die Daten
verarbeiten zu können. Diese ist häufig gepaart mit der Anforderung an eine globale Verfügbarkeit
der Daten bei gleichzeitig geringer Übertragungszeit vom Rechenzentrum zum Nutzer und umgekehrt.
Das macht dezentrale, weltweit verteilte Rechenzentren erforderlich, die stark variierende Auslastungen
bedienen können. Der Betrieb derartiger Infrastrukturen ist nur für wenige Unternehmen wirtschaftlich
sinnvoll abbildbar. Die entstehende Lücke füllen die Hyperscaler.
Steffen Pietsch, DSAG-Technologievorstand

H

yperscaler sind Unternehmen, die große, weltweit verteilte Rechenzentren betreiben und anderen Unternehmen Rechenleistung, Speicherplatz und Netzwerkkapazitäten als Cloud-Computing zur Verfügung stellen.
Zu den relevantesten Anbietern gehören Amazon Web Services
(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud und Alibaba Cloud. Das Leistungsportfolio der Hyperscaler umfasst sowohl die Bereitstellung
von Infrastrukturdiensten (Infrastructure-as-a-Service, IaaS) als
auch von Technologieplattformen (Platform-as-a-Service, PaaS), die
bei der Entwicklung eigener Anwendungen oder der Erweiterung
bestehender Lösungen eine Rolle spielen. Damit nehmen Hyperscaler eine tragende Rolle im Rahmen der digitalen Transformation
von Unternehmen ein und bilden zudem die technologische Grundlage für neue Geschäftsideen und -modelle.

Flexibilität: Skalierbarkeit und Elastizität
Durch ihre Größe können sich Hyperscaler Skaleneffekte zunutze
machen und damit Rechenleistung zu attraktiven Konditionen anbieten. Die Kostenvorteile können vor allem dann gehoben werden,
wenn Kunden stark variierende Anforderungen haben. Ein Beispiel:
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Der Betrieb eines Online-Shops benötigt über das Jahr hinweg eine
einigermaßen konstante Rechenleistung. Zu besonderen Ereignissen,
wie z. B. Black Friday oder Weihnachtsgeschäft, steigt der Ressourcen-Bedarf kurzfristig an. Beim Betrieb einer eigenen Infrastruktur müsste die Hardware für die Maximallast ausgelegt und damit
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Infrastrukturkomponenten beschafft und betrieben werden, die über
lange Zeiträume nicht ausgelastet wären. Hyperscaler hingegen
ermöglichen es, Rechenkapazität entsprechend des echten Bedarfs
eines Unternehmens in Anspruch zu nehmen, d. h. kurzfristig deutlich zu skalieren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu reduzieren. Weitere Anwendungsfälle sind temporär genutzte Systeme
oder neue Geschäftsmodelle, deren Markterfolg erst noch zu beweisen ist. Anstelle der Beschaffung statischer Systeme werden
Ressourcen nur in dem Umfang genutzt, wie ein tatsächlicher Bedarf besteht – ohne Risiko einer langfristigen Fehlinvestition.
Neben der grundsätzlichen Flexibilisierung stellt der Einsatz von
Hyperscalern für die Unternehmen einen Geschwindigkeitsvorteil
dar: Um Ressourcen hinzuzunehmen oder zu reduzieren, muss nicht
erst Hardware beschafft oder zurückgebaut werden. Hyperscaler
setzen auf Software-definierte Zuteilungen der Ressourcen, sodass
die Nutzung ihrer Services vollautomatisiert durch den Kunden gesteuert werden kann. Damit können innerhalb weniger Minuten
neue Systemlandschaften infrastrukturseitig zur Verfügung gestellt
oder höherwertige PaaS-Dienste genutzt werden.

Flexibilität hat ihren Preis
Hyperscaler bieten unterschiedliche Preismodelle an. Um von größtmöglicher Flexibilität zu profitieren, stehen „Pay-as-you-go“-Modelle zur Verfügung. Hierbei bezahlen Kunden nur die tatsächlich
genutzten Ressourcen und können diese sehr kurzfristig variieren.
Das Risiko ungenutzter Hardware liegt damit einseitig beim Anbieter.
In Folge ist die einzelne genutzte Einheit vergleichsweise teuer. Für
attraktivere Konditionen gibt es Möglichkeiten, sich zu einer Mindestnutzung des Abnahmevolumens oder festen Laufzeiten zu verpflichten. Die Möglichkeiten hierzu variieren unter den Anbietern
deutlich. Zudem unterscheiden sich die Services, die die Hyperscaler
auf IaaS- und PaaS-Ebene anbieten, von Region zu Region.

Die Herausforderung liegt in der graduellen Abwägung zwischen
Flexibilität und Verpflichtung, um für die jeweilige Kundensituation
und den erwarteten Ressourcenbedarf die optimalen Konditionen
zu erzielen. Erschwert werden diese Überlegungen dadurch, dass
einerseits die Prognose von Ressourcenbedarfen gerade für neue
Anwendungsfälle schwierig ist und andererseits die Angebote der
Hyperscaler nur sehr aufwändig miteinander vergleichbar sind. Letzteres liegt z. B. an unterschiedlich dimensionierten virtuellen Maschinen oder Kombinationen von Services mit unterschiedlichen Metriken.

Multi-Cloud
Die Nutzung von Cloud-Diensten schafft hohe Abhängigkeiten, die
u. a. durch den parallelen Einsatz mehrerer Anbieter kompensiert
werden können. Dieses Vorgehen wird als Multi-Cloud bezeichnet
und führt neben der Risikoreduktion dazu, dass die identifizierten
Schwächen eines Anbieters in bestimmten Bereichen mit überzeugenderen Services eines anderen Anbieters gezielt ausgeglichen
werden können. Dieser Ansatz bietet zwar viele Vorteile, steigert jedoch gleichzeitig weiter die Komplexität. Zudem steht er der Nutzung
differenzierender Services eines Anbieters entgegen.

Die Finanzierung: CapEx vs. OpEx
Die Nutzung von On-Premise-Systemen und Cloud-Computing unterscheidet sich nicht nur in der Technologie, sondern auch in der
Finanzierung. Für die Beschaffung eigener Hardware fallen Investitionen an (Capital-Expenditure, CapEx). Diese müssen zum Investitionszeitpunkt bezahlt werden, können im Betriebsergebnis jedoch
nicht vollständig, sondern nur entsprechend ihrer Abschreibung geltend gemacht werden. Beim Einsatz von Hyperscalern wird die Infrastruktur gemietet und nicht gekauft. Die anfallenden Kosten (Operational Expenditure, OpEx) können im jeweiligen Jahr vollständig
geltend gemacht werden. Betriebswirtschaftlich betrachtet wird
dadurch, dass große Investitionen wegfallen, weniger Kapital gebunden. Je nach Unternehmenssituation kann sich dies als vorteilhaft
erweisen und für die Nutzung von Cloud-Services anstelle von Res→
sourcen im eigenen Rechenzentrum zusätzlich motivieren.
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„Hyperscaler setzen auf Software-definierte
Zuteilungen der Ressourcen, sodass die Nutzung
ihrer Services vollautomatisiert durch den
Kunden gesteuert werden kann.“
Steffen Pietsch, DSAG-Technologievorstand

Hyperscaler und SAP
Die Vorteile des Einsatzes von Hyperscalern können sich Kunden auch
für den Betrieb von SAP-Lösungen zunutze machen. Die nachfolgenden Szenarien verdeutlichen dies anhand von drei Anwendungsfällen:
• Szenario 1: Hyperscaler können anstelle eines eigenen Rechenzentrums die technische Grundlage für den Betrieb von SAPOn-Premise-Produkten bilden. Das gilt genauso für langjährig
bewährte Produkte, wie z. B. die Business Suite, wie für aktuelle
Lösungen, wie etwa S/4HANA. Dabei variieren die Ansätze vom
Betrieb einzelner Systeme, z. B. Entwicklungs-, Test- oder Projektsysteme, bis hin zur kompletten Verlagerung der SAP-Landschaft
in die Public Cloud.
• Szenario 2: SAP bietet mit der Cloud Application Library (CAL)
eine Auswahl vorkonfigurierter Demosysteme zum Kennenlernen
von SAP-Produkten. Aus einer Bibliothek verfügbarer Systeme
können Kunden eine Anwendung auswählen und mit wenigen
Klicks bei einem Hyperscaler ihrer Wahl in Betrieb nehmen.
• Szenario 3: Diverse SAP-Cloud-Produkte werden mit Hilfe von
Hyperscalern betrieben. Die Auswahl des Hyperscalers und die
Auswahl der Region können hierbei deutliche Auswirkungen auf
die Verfügbarkeit von Services haben. Besonders deutlich wird
dies bei näherer Betrachtung der SAP Cloud Platform (SCP).
Die SCP ist das strategisch positionierte Platform-as-a-ServiceAngebot von SAP, das für Erweiterungs- oder Integrationsszenarien zum Einsatz kommt, und stellt das zentrale Bindeglied
einer hybriden oder Cloud-basierten SAP-Landschaft dar. Je
nachdem, ob ein SAP-Rechenzentrum bzw. welcher Hyperscaler
gewählt wurde, stehen unterschiedliche Services zur Verfügung.

Platform-as-a-Service: Mehr als nur Infrastruktur
Das Portfolio der Hyperscaler umfasst deutlich mehr als „nur“ Infrastructure-as-a-Service. Sämtliche Hyperscaler bieten zusätzlich
höherwertige Services an, die vorrangig bei der Anwendungsentwicklung eingesetzt werden. Dazu zählen als Grundlage u. a. Laufzeitumgebungen, um eigene Applikationen zu betreiben, Entwicklungswerkzeuge, die den gesamten Lebenszyklus einer Anwendung
umfassen, und Integrations-Tools, um die eigene Anwendung zum
Bestandteil einer hybriden Gesamtlandschaft werden zu lassen.
Erweitert werden diese grundlegenden Services durch eine Vielzahl
von Mehrwertdiensten, die z. B. Bild- und Spracherkennung, IoTAnbindungen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Über-
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setzungsdienste, analytische Funktionen, Datenbanken und viele
weitere Services umfassen. Mit Hilfe dieser Services können dann
je nach Anforderung sowohl SAP-Prozesse erweitert als auch komplett eigenständige Anwendungen erstellt werden.
Die PaaS-Angebote der Hyperscaler und das Service-Portfolio der
SAP-Business-Technology-Plattform stehen sich ambivalent gegenüber: In Teilen ergänzen sich die Services sinnvoll, sodass der
gleichzeitige Einsatz von Business-Technology-Plattform und Hyperscaler-PaaS-Diensten sinnvoll ist. In anderen Fällen bieten SAP und
die Hyperscaler konkurrierende Angebote an.

Fazit und Stolpersteine
Der Einsatz von Cloud-Computing bietet Chancen zu mehr Flexibilität und Zugriff auf Technologien, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit auszubauen und sich weiter zu differenzieren. Neben der Flexibilisierung der Infrastruktur stellen dabei vor allem die PaaS-Dienste
einen immer wichtigeren Baustein heutiger Software-Architekturen
dar und vereinfachen bzw. beschleunigen die Anwendungsentwicklung. Auch für den Betrieb, die Integration und die Erweiterung
von SAP-Lösungen sind Hyperscaler relevant.
Um das Potenzial des Cloud-Computing nutzen zu können, müssen
Unternehmen jedoch auch gewisse Hürden meistern. Bei den genannten Hyperscalern handelt es sich z. B. um US-amerikanische
bzw. chinesische Unternehmen, was im Zusammenhang mit der
EU-datenschutzkonformen Verarbeitung personenbezogener Daten
die eine oder andere Frage aufwirft. Unternehmen müssen sich
sorgfältig mit diesen Datenschutzfragen auseinandersetzen. Darüber hinaus müssen sie sich, wenn sie auf IaaS- oder PaaS-Lösungen zurückgreifen, intensiv mit IT-Sicherheit befassen. In der Cloud
gilt das Shared-Responsibility-Prinzip, d. h. sowohl der Anbieter als
auch der Kunde sind für bestimmte Sicherheitsaspekte verantwortlich. Um den sicheren Betrieb der eigenen Anwendungen zu gewährleisten, sind entsprechende Qualifikationen erforderlich. Gleiches gilt für das breite Spektrum neuer Technologien und Methoden,
die bei der Nutzung von Cloud-Services relevant sind.
Ungeachtet der Hürden ist das Potenzial des Cloud-Computing jedoch enorm. Dabei geht es nicht um Cloud oder On-Premise, sondern um die sinnvolle Kombination und das Beste aus beiden Welten.
Unternehmen sind daher gut beraten, ihre individuelle Strategie für
den Weg in die Cloud zu erarbeiten und konsequent zu verfolgen.

Schwerpunkt: Hyperscaler 21

Zielbahnhof: Cloud
Deutsche Bahn setzt auf die Cloud

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Das wusste schon Dichter Matthias Claudius.
Von der Reise der Deutschen Bahn in die Cloud kann die DB Systel GmbH erzählen, der BusinessEnabler und Integrator des Konzerns. Wichtige Stationen der Expedition waren neben dem Verkauf
des DB-eigenen Rechenzentrums die Migration von mehreren hundert Anwendungen und Services,
darunter 27 SAP-Anwendungen, in die Public Clouds von Amazon Web Services und Microsoft Azure.
Das Projekt wurde etwa zwei Jahre früher abgeschlossen als geplant.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

A

uf der Reise in die digitalisierte Welt führt aus Sicht
der DB Systel, dem Digitalpartner und IT-Dienstleister
der Deutschen Bahn, in der heutigen Zeit kein Weg an
der Cloud vorbei. So verwundert es auch nicht, dass
die Deutsche Bahn bereits 2016 alle Weichen auf Digitalisierung
gestellt hatte. In Folge eines Konzernbeschlusses wurde ein Programm für eine zentrale Cloud-Plattform ins Leben gerufen. „Wir
wollen die Vorteile der DB Enterprise Cloud für alle Anwender im
Konzern möglichst schnell nutzbar machen“, erläutert Markus
Bakker, der im Bereich Corporate Business Solutions bei DB Systel
tätig ist. Konkret sollten fachliche Anforderungen schneller umge-

DB Systel GmbH
Die DB Systel GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist
hundertprozentige Tochter der Deutsche Bahn AG und

Digitalpartner für alle Konzerngesellschaften. Mit

ihrem ganzheitlichen, kundenspezifischen Angebot, das

höchsten IT-Standards entspricht, treibt sie die Digitalisierung aller Gesellschaften der Deutsche Bahn AG voran

setzt, die Infrastruktur performanter und das Kapazitätsmanagement
flexibler werden. „Gleichzeitig spielten natürlich auch wirtschaftliche
Aspekte eine Rolle“, fasst der IT-Experte zusammen.

Rechenzentrum verkauft
Einhergehend mit der Entscheidung für die Cloud wurde das DBeigene Rechenzentrum verkauft. „Wir haben lange Zeit auf unser
eigenes Rechenzentrum gesetzt. Aber wir haben gemerkt, dass das,
was die Cloud-Provider anbieten, durchaus mit uns mithalten konnte“, sagt Markus Bakker. Festgestellt wurde das innerhalb eines
Proof-of-Concepts im Jahr 2015 sowie auf Basis erster Pilotmigrationen im Jahr 2016. „Dort haben wir geprüft, was wir in der Cloud
unter welchen Rahmenbedingungen umsetzen können“, erinnert
sich Peter Schmid, Product Owner Cloud-Applikationsbetrieb Group/
Holding bei DB Systel an das Projektvorgehen zurück.

Mehrere Provider im Einsatz
Im ersten Schritt wurde eine technologisch recht einfache Anwendung umgesetzt. Diese hatte ein gewisses Einsparpotenzial, weshalb sie sich aus Sicht des Experten besonders gut für diese erste

→

und greift innovative Trends auf. Dazu bringt DB Systel

ihre fundierte Bahn- und IT-Kompetenz ein. An den

Hauptstandorten Frankfurt, Berlin und Erfurt sind aktuell
ca. 5.000 Mitarbeitende beschäftigt.
dbsystel.de
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Die rund 5.000 Mitarbeitenden der DB Systel GmbH treiben die
Digitalisierung für alle Gesellschaften der Deutsche Bahn AG aktiv voran.

Migration eignete. „Die Anwendung lief auf vier Applikations-Servern. Mit dem Transfer in die Cloud konnten wir automatisiert abends
einen Teil der Server abschalten und morgens wieder starten“,
sagt der Product Owner. Die Erfahrungen aus der Migration dieser
Non-SAP-Lösungen kamen den Experten dann auch zugute, um 27
SAP-Anwendungen in die Cloud zu bringen. „Lösungen, die SAP
selbst in der eigenen Cloud anbietet, also Software-as-a-ServiceThemen, wie z. B. SAP Ariba, nutzen wir über SAP selbst. Doch unsere SAP-ERP- oder SAP-Business-Intelligence-Systeme liegen in
der DB Enterprise Cloud“, erläutert Markus Bakker.

Keine SAP-spezifische Entscheidung
„Es war keine SAP-spezifische Entscheidung, unser DB-eigenes
Rechenzentrum aufzulösen. Wir wollten die größtmögliche Flexibilität, Skalierbarkeit und gleichzeitig einen wirtschaftlichen Effekt über
alle unsere Anwendungen erzielen“, so Markus Bakker. Zudem hatte
die SAP Cloud noch nicht den erforderlichen Umfang an benötigten
Features, als im Jahr 2015 die Wahl getroffen wurde. „Inzwischen
hat sich einiges geändert. SAP positioniert z. B. die SCP jetzt als
zentrale Plattform für alle SAP-nahen Anwendungen im Kontext
von Erweiterung und Integration“, so Peter Schmid.
Und die Migration selbst? Gleich zu Beginn wurden Teams für die
Migration und den Betrieb von Anwendungen geschult und aufgebaut, welche in der Regel die Anwendungen, die sie künftig in der
Cloud betreiben sollten, auch in Eigenregie migrierten. Für jede Anwendung gab es einen eigenen On-Boarding-Prozess. „Wir haben
geprüft, ob die Anwendung Cloud-fähig ist und dabei auch die Besonderheiten der Anwendungen beleuchtet“, erinnert sich Peter
Schmid. Dazu zählte z. B., dass Lizenzen unter die Lupe genommen
wurden. „Das Wichtigste ist in dem Zusammenhang, dass wir nicht
nur die Infrastruktur-Services von Cloud-Providern nutzen, sondern auch intern unsere Produktionsmodelle umgestellt haben“,
so der Product Owner. So sind die zuständigen Teams jetzt Endezu-Ende für den Betrieb von Anwendungen verantwortlich. „Wir ha-
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ben bspw. keine separate Server- und Storage-Betriebsführung mehr
wie früher. Ein Team hat jetzt ein Grund-Know-how über den kompletten Stack und ist verantwortlich, dass die Anwendung läuft und
ihren Service-Level einhält“, fasst Peter Schmid zusammen.

Weiterbildung und Know-how-Aufbau
Diese Umstellung ging einher mit Ansätzen der Selbstorganisation
in Teams sowie der Nutzung agiler Prinzipien in Arbeitsmethodik
und Steuerung, um die wirtschaftlichen Effekte zu unterstützen
und flexibler auf Änderungen reagieren zu können. „Ein Team besteht dabei aus dem Umsetzungsteam selbst sowie einem Agility
Master und Product Owner“, so Peter Schmid. Dabei wird Wert darauf gelegt, dass sich das Know-how über die betreuten Anwendungen im Team verteilt. „Jedes Team legt die Skills, die es dafür
braucht, selbst fest und entwickelt dann diese Kompetenzen“, beschreibt Peter Schmid das Vorgehen. Durch die Transformation von
DB Systel arbeitet ein großer Teil der Mitarbeiter inzwischen in der
„neuen Arbeitswelt“. Das heißt, inzwischen gibt es bei DB Systel
etwa 600 Teams, die selbstorganisiert und agil vorgehen.
„Der Verkauf des Rechenzentrums war von Anfang an ohne Stellenabbau geplant. Wir haben im Gegenteil sogar zum einen in den
Service-Teams umfangreich und strukturiert in die Kompetenzentwicklung investiert sowie zum anderen auch die Möglichkeit eröffnet, in neue IT-Themen hineinzuwachsen“, sagt Markus Bakker. Insgesamt ist die Motivation der Mitarbeitenden stark gestiegen, seitdem
sie eigenverantwortlich und damit auch schneller die notwendigen
Entscheidungen auf Team-Ebene treffen.

Reibungslos in die Cloud
Insgesamt verlief das Großprojekt „Cloud@DB“ bei der Deutschen
Bahn für den Umfang des Vorhabens relativ reibungslos. Wirkliche
Herausforderungen oder Schwierigkeiten technischer Natur gab es
nicht. „Technisch ist die Cloud-Migration beherrschbar. Auch haben
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Der Expertentipp
• Sichern Sie sich einen klaren Projektsponsor, z. B. aus
der Geschäftsführung oder dem Vorstand, damit das Projekt gleich genügend Rückhalt im Unternehmen erfährt.
• Investieren Sie frühzeitig in den Know-how-Aufbau des
eigenen Personals.

wir uns gleich zu Beginn intensiv mit den Datenschutz- und Security-Themen beschäftigt, was bei einer Entscheidung für die Public
Cloud sicherlich unumgänglich ist“, so Peter Schmid.
Die im Rahmen des Projektes migrierten Anwendungen werden ausschließlich in Deutschland betrieben. Zudem wurden technische
Vorkehrungen getroffen, um alle Anwendungen zu verschlüsseln.
„Wir haben gemeinsam mit AWS Features entwickelt, sodass diese
Verschlüsselung automatisch beim Hochfahren der Instanzen passiert“, erinnert sich Peter Schmid an den Prozess zurück.
Die größte Herausforderung war der Know-how-Aufbau verbunden
mit einem Wissenstransfer in und zwischen den Teams. DB Systel
setzt in den Service-Teams des Cloud-Betriebs auf nahezu 100 Prozent des eigenen Personals. Um hier ein entsprechendes Niveau
zu erreichen, braucht es laut Einschätzung der Experten viel Zeit und
Methodik. „Damit kann man gar nicht früh genug anfangen“, so
Markus Bakker. Und die Effekte wurden neben der Nutzung von
Cloud-Services vornehmlich dadurch realisiert, dass das Produktionsmodell und die Arbeitsmethodik umgestellt wurden.

Markus Bakker, Corporate Business Solutions,
und Peter Schmid, Product Owner CloudApplikationsbetrieb Group / Holding, , beide DB Systel GmbH.

• Lassen Sie die Teams, die die Anwendung am Ende betreuen, auch die Migration übernehmen. Auf diese Weise
wird bereits von dem innerhalb des Projekts aufgebauten
Know-how profitiert.
• Prüfen Sie, ob Third-Party-Tools im Cloud-Umfeld einen
Mehrwert bieten und planen Sie ein, dass Sie sich mit
dem Thema erst nach der Migration ausgiebiger befassen.
• Planen Sie nicht alles haarklein, sondern lernen Sie, im
Zuge eines solchen Projekts auch mal mit Überraschungen umzugehen.
• Beschäftigen Sie sich frühzeitig mit Lizenzthemen.
• Gehen Sie in zwei Schritten vor: Erst die Migration, dann
die Optimierung.

Die Zukunft in der Cloud
Bestärkt durch die positiven Erfahrungen, will DB Systel die Cloudfirst-Bestrebungen der Deutschen Bahn in Zukunft weiter vorantreiben. Gleichzeitig stehen Optimierung und Automatisierung sowie die Weiterentwicklung der IT-Architektur auf der Agenda. „Wir
werden auch das Thema Second Vendor mit weiteren Teams ausbauen. Eine der Ideen ist, Services unserer Provider zu kombinieren“, erläutert Peter Schmid und ergänzt: „Was wir z. B. ausprobieren
wollen, wäre Cross-Backup, wo Anwendungen bei einem der Provider betrieben und beim anderen ein Backup hinterlegt wäre, um
so das Risiko zu verteilen.“ Und bezogen auf SAP ist der Fahrplan
auch bereits klar. S/4HANA und Cloud-Thematiken im SAP-Umfeld
sowie Internet-of-Things oder Künstliche Intelligenz sollen kontinuierlich weiter ausgebaut sowie die Integration von IT und Business stärker vorangetrieben werden. Doch egal, welche Strecke
der „Digitalisierungszug“ bei DB Systel auch fährt, Zielbahnhof aller
Bestrebungen sind auch künftig Cloud-basierte Services.
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KAESER setzt auf Google Cloud

Mit Hochdruck in die Cloud
Eine einheitliche Plattform, um vorhandene SAP-Workloads, wie z. B. SAP Data Hub, vor Ort bereitzustellen
und zu verwalten, und die Möglichkeit, gleichzeitig weitere Dienste in der Cloud zu nutzen und einen
Mehrwert aus diesen Umgebungen zu ziehen? Das ist der KAESER Kompressoren SE mit der Entscheidung
für die Google Cloud gelungen. Ob als Infrastructure-as-a-Service oder als Platform-as-a-Service:
Für den Anbieter von Druckluftprodukten und -dienstleistungen ist die Google Cloud Platform gesetzt.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

S

chon 2018 ist KAESER einen großen Schritt in die Google
Cloud gegangen. Damals hat der Marktführer für Kompressoren alle Mail-, Kalender- und Office-Anwendungen
der rund 7.000 Mitarbeitenden weltweit auf den Google
Workspace (ehemals: Google GSuite) verlagert. Dieser bündelt in
der Public Cloud Software-Werkzeuge, welche die Teamarbeit verbessern und dabei dem Familienunternehmen mit Hauptsitz in
Coburg helfen sollen, dass die Mitarbeitenden noch produktiver sind.
Doch damit nicht genug, denn: KAESER ist ein weltweit agierendes
Unternehmen mit Kunden in 100 und Niederlassungen in 50 Ländern, das auf ein zentrales IT-System mit S/4HANA als Kern setzt.
„Gleichzeitig haben wir eine global tätige Vertriebs- und Serviceorganisation. IT-seitig war es uns deshalb wichtig, die benötigten Prozesse bestmöglich zu unterstützen“, erläutert Falko Lameter, CIO
bei KAESER. Daher setzt das Unternehmen stark auf Cloud-Lösungen, wie z. B. die Sales und Service Cloud von SAP, und betreibt
auch sein Business-Warehouse in der Google Cloud. „Unser Ziel ist
es, unsere SAP-Landschaft, die bisher On-Premise war, komplett auf
die Google Cloud Platform zu migrieren – einschließlich des produktiven SAP-Enterprise-Warehouse-Managements und S/4HANA“, fasst
der IT-Experte die Zielsetzung des Gangs in die Cloud zusammen.

die aus insgesamt elf Einzelsystemen besteht, in denen jeweils
wiederum 28 SAP-Systeme liegen. „On-Premise hat man diese
Komplexität nicht. Insbesondere die Firewall-Regeln müssen übersichtlich und effizient gestaltet sein, damit alles funktioniert und
überschaubar bleibt“, beschreibt Jürgen Thauer eine Herausforderung. Ist das jedoch erst einmal geschafft, ist die Migration in die
Cloud mehr oder weniger ein Standardprozess. „Wenn alles vorbereitet ist und die Rahmenbedingungen stehen, dauert die Übernahme
eines Systems in die Cloud nicht mehr als ein bis zwei Stunden“,
erläutert Falko Lameter. Dadurch kann sich das Team ruhigen Gewissens einer weiteren Herausforderung stellen: In der SAP-Landschaft von KAESER sind kontinuierliche Update-Projekte im Gang,
die eng mit externen Partnern abgestimmt sind. Durch die standardisierte Abwicklung konnte die Migration in die Cloud auch in den
straffsten Terminplan erfolgreich als Teilschritt integriert werden.

Virtuelle Maschinen im Einsatz
Reizvoll an der Google Cloud Platform fanden die IT-Experten, dass
virtuelle Maschinen zur Verfügung gestellt werden, auf denen die
SAP-Server installiert werden. „Für unsere SAP-Basisgruppe hat

Höhere Komplexität in der Cloud
Den Weg in die Google Cloud hat das Unternehmen geebnet, indem
es zunächst die weniger komplexen SAP-Lösungen wie den Solution
Manager migriert hat. „Wir haben erst einmal ‚geübt‘, um den Migrationsprozess kennenzulernen. Deshalb haben wir zunächst Systeme mit wenigen Benutzern migriert, die nur eine geringe Anzahl
an Verbindungen in andere Systeme haben“, erinnert sich Jürgen
Thauer, Head of Infrastructure bei KAESER. Dieses Vorgehen ist
insbesondere für eine komplexe Landschaft mit vielen Schnittstellen empfehlenswert, welche die ganze Zeit produktiv laufen muss.
Des Weiteren sind die Experten auch deshalb von dem gewählten
Prozess überzeugt, weil in der Cloud Themen warteten, die z. B. die
Firewall betrafen oder Portfreischaltungen zwischen Systemen. „Je
komplexer ein System ist, je mehr Querverbindungen es gibt, desto
wichtiger werden diese Punkte“, erläutert Jürgen Thauer. Bei KAESER
galt es, diese Themen für eine große SAP-Landschaft zu denken,

01-21

DSAG-blaupause

KAESER Kompressoren SE
Das Familienunternehmen mit Hauptsitz im oberfränkischen

Coburg ist sowohl Hersteller als auch Anbieter von Produkten und Dienstleistungen rund um das Thema Druckluft.
Dazu zählen Drucklufterzeugung, Druckluftaufbereitung
sowie Druckluftverteilung. Mit einer Exportquote von

mehr als 70 Prozent ist die KAESER Kompressoren SE

einer der größten Kompressorenhersteller Europas.
Für das 1919 gegründete Unternehmen erwirtschafteten

im Jahr 2019 weltweit rund 7.000 Mitarbeitende einen

Umsatz von über 1 Mrd. Euro.

kaeser.de
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sich dementsprechend nichts geändert. Die SAP-Systeme laufen
einfach nicht mehr in unseren Rechenzentren, sondern auf virtuellen Maschinen von Google“, ordnet der CIO ein. Das gleiche Team,
das die Applikationslandschaft auch On-Premise betrieben hat,
migriert und betreibt sie jetzt in der Cloud. „Das ist ein großer Vorteil, denn sie kennen die Landschaft. Doch natürlich ergaben sich
mit der Cloud auch komplett neue Fragestellungen“, sagt Jürgen
Thauer. Dazu zählt: Wie betreibe ich ein SAP-System technisch
überhaupt in der Cloud? Was wird in der Cloud supported? Was darf
der einzelne Mitarbeitende tun? Um genau solche Fragen für die
Migration zu klären, stellte Google dem Unternehmen für einen
Zeitraum von etwa sechs Wochen Experten zur Seite.

Und der Nutzen, den eine solche Migration von SAP-Lösungen in
die Google Cloud bringt? Der ist aus Sicht der Experten vor allem
im Bereich des Business-Warehouse und der Reportings zu sehen.
Hier machen sich insbesondere für den Fachbereich PerformanceVerbesserungen bemerkbar. „Eine ‚Sanduhr-freie‘ Eingabe ist schon
ein Pluspunkt für die Fachbereichskollegen. Aus IT-Sicht ist ein
weiterer Nutzen, dass die Prozesse beim System-Management
schneller werden, sprich ein Back-up oder das Laden von Daten
funktioniert mit höherer Geschwindigkeit“, erläutert Falko Lameter.
Sicherheitsbedenken hatte das Unternehmen vor dem Gang in die
Cloud übrigens nicht, eher im Gegenteil: Die Google-eigenen Rechen-

→
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zentren punkten bei den Experten hinsichtlich der Verfügbarkeit
und technischen Sicherheit. Gleichzeitig lässt sich ein DesasterRecovery-Rechenzentrum in der Cloud relativ einfach und kostengünstig realisieren. „Da die Infrastruktur komplett aus virtuellen
Maschinen besteht und im Moment bei Google in Frankfurt läuft, kann
ich ein Desaster-Szenario einfach in einem anderen Rechenzentrum von Google aufsetzen – z. B. in den Niederlanden“, sagt Jürgen
Thauer und ergänzt: „Wir können dann relativ schnell unsere Landschaft mit den vielen Einzel-Servern in einer anderen Region wiederherstellen.“ On-Premise sei das in dieser Form nicht möglich.

Big Data in der Cloud
Doch nicht nur im Bereich Infrastructure-as-a-Service ist die Google
Cloud gesetzt. Seit mehr als zwei Jahren betreibt KAESER auch die
Lösung SAP Data Hub auf Google Kubernetes Engine und Anthos
(siehe Glossar). Durch SAP Data Hub in der Multi-Cloud ist KAESER
in der Lage, riesige Mengen an Kompressor-Betriebsdaten inklusive
Internet-of-Things-Daten zu sammeln und auszuwerten. „Das hilft
uns unter anderem dabei, Service-Zyklen oder das Thema Predictive
Maintenance zu optimieren“, erläutert Falko Lameter. Gleichzeitig
können die Betriebsdaten für unterschiedliche Zwecke in einen Kontext gestellt werden, z. B. mit Kundendaten, Supply-Chain-Management-Informationen und Maschinendaten.
Um bessere Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen, wusste das Unternehmen, dass es fortschrittliches maschinelles Lernen und Datenanalyse in alle seine Anwendungen integrieren musste. Für das
Angebot von Google hat sich das Unternehmen vor allem aus folgenden Gründen entschieden, erinnert sich Falko Lameter: „Es bietet die
Flexibilität, die Legacy-Anwendung schrittweise und ohne Geschäftsunterbrechung vor Ort zu modernisieren, während es gleichzeitig
ermöglicht, andere Anwendungen auf Anthos in der Google Cloud
auszuführen und die Vorteile der Managed Data Analytics und Machine-Learning- bzw. Künstliche-Intelligenz-Services zu nutzen.“
Insbesondere, dass Unternehmen bei Anthos die Möglichkeit haben,
die Daten in der Cloud oder im eigenen Rechenzentrum zu speichern, hat die Experten überzeugt. „Bei Big Data wollten wir die
Möglichkeit haben, alles in unserem eigenen Rechenzentrum zu
speichern, was möglicherweise günstiger wäre. Gleichzeitig können
wir unsere Software einheitlich managen. Diese hohe Flexibilität ist
ein großer Vorteil“, so der CIO. Zwar kann aktuell noch nicht jede

Glossar
SAP Data Hub
Der SAP Data Hub ist die zentrale Plattform für das DataManagement, das Big Data und Unternehmensdaten zusammenführt. Die Integration, die Verwaltung der Datenverarbeitung
sowie das Management der Metadaten zugunsten einer wirksamen
Governance können im SAP Data Hub erfolgen, ohne dass dafür
ein Datenzentrallager erforderlich ist.
Google Kubernetes Engine
Die Google Kubernetes Engine (GKE) ist ein Management- und
Orchestrierungs-System für Docker-Container und ContainerCluster, die auf Googles Public-Cloud-Diensten ausgeführt werden.
Google Anthos
Anthos ist eine Anwendungsplattform, die einheitliche Entwicklungsprozesse und Abläufe in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen ermöglichen soll.

Software auf Google Kubernetes Engine und Anthos installiert werden, doch das soll sich künftig ändern. „Wir gehen davon aus, dass
wir mit diesem Multi-Cloud-Ansatz die Weichen für unsere Zukunft
in der Cloud gestellt haben“, ordnet Falko Lameter ein.

Agil in die Zukunft
Auch für andere Unternehmen, die ihre SAP-Lösungen in die Cloud
bringen wollen, haben die Experten einen Tipp: „Eine klare Zielvorstellung ist wichtig, wie die Landschaft in der Cloud aussehen soll.
Das kann dann auch bedeuten, dass man seine Landschaft zunächst
konsolidieren muss.“ Ist der Status erst einmal erfasst, sollte man
sich einen Plan für den Weg in die Cloud machen. Der sollte allerdings in jedem Fall agil sein. „Man kann nicht einmal etwas planen
und hoffen, dass es auch in drei Jahren noch gültig ist“, ist sich
Falko Lameter sicher. Viel wichtiger sei es, sich so aufzustellen, dass
man immer wieder agil auf die neuesten Entwicklungen reagieren
und neueste Technologien implementieren kann. Und genau hier
sieht sich KAESER für die Zukunft bestens aufgestellt. 

Falko Lameter, Chief Information Officer, und Jürgen Thauer, Head of Infrastructure, beide KAESER Kompressoren SE
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Microsoft Azure bei Gothaer

Auf der Hyperskala
nach oben
Was mit der technischen Umsetzung als Sprint begann, entwickelte sich durch die gesetzlichen
Bestimmungen und internen Richtlinien zu einem Marathon. Aber mit der Data-Warehouse-Anwendung
BW/4HANA in der Azure-Cloud hat die Gothaer Gruppe den ersten Schritt getan, um in der IT zukünftig in
alle Richtungen schnell und unbegrenzt – quasi per Mausklick – weiter zu wachsen.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Z

u den aktuellen Herausforderungen in der Versicherungsbranche gehört u. a. die Niedrigzinsphase am Kapitalmarkt. Das gilt natürlich auch für die Gothaer Gruppe. Der
Konzern reagiert darauf mit neuen Produkten und Angeboten und verfolgt ein ganz klares Ziel: Die Stärken als klassischer
Mittelstandsversicherer weiter forcieren, bündeln und ausbauen.
Dafür rückt die IT stärker in den Fokus. „Vor zehn Jahren kreiste
die IT noch als Satellit um den Konzern und wurde nur bei Bedarf
aktiviert“, erinnert sich Jan-Erik Bolz, IT-Cloud-Architekt bei der
Gothaer Systems GmbH, an früher zurück.

Verschlüsselung und Sicherheit
Vor dem Hintergrund wurde im Jahr 2017 ein Proof-of-Concept
entwickelt, um die Technik hinter der Cloud zu verstehen. Zudem
wurde, in enger Abstimmung mit dem Datenschutz, früh im Projekt
ein sehr ausgefeiltes, reguliertes und ausgiebig geprüftes Berech→
tigungs-Management aufgesetzt.

Heute wird die IT von vornherein eingebunden, wenn es z. B. darum
geht, neue Produkte zu entwickeln oder diese zu automatisieren.
Eines der aktuellen Projekte dreht sich um ein Data-Warehouse
auf Basis von BW/4HANA. Damit sind seitens des Unternehmens
gleich mehrere Ziele verbunden. „Wir wollen als Konzern den großen
Sprung in die Cloud machen und die Vorteile eines Hyperscalers
nutzen: von der Skalierbarkeit über die Verfügbarkeit und Standardisierung von Services bis hin zu einer Multi-Cloud-Strategie mit
mehreren Anbietern, um unterschiedlichen technischen Bedürfnissen gerecht zu werden“, fasst Jan-Erik Bolz zusammen.

Der Gothaer Konzern
Der Gothaer Konzern gehört mit 4,1 Mio. Mitgliedern

und Beitragseinnahmen von 4,4 Mrd. Euro zu den großen
deutschen Versicherungskonzernen und ist einer der größten

Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit in Deutsch-

land. Angeboten werden alle Versicherungssparten.
gothaer.de
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„Man kann bei Bedarf in alle Richtungen schnell wachsen.
Wenn ich etwas testen möchte, nehme ich z. B. zusätzliche
kleine HANA-Express-Editions dazu oder vergrößere eine
bereits im Betrieb befindliche Instanz.“
Jan-Erik Bolz, IT-Cloud-Architekt bei der Gothaer Systems GmbH

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Verschlüsselung. „Wie stellen wir
sicher, dass die Daten verschlüsselt in die Cloud gelangen?“, „Welche
Möglichkeiten haben wir im Haus?“, „Was müssen wir bei der Cloud
anders machen?“, lauteten einige der Fragen, auf die das Team der
Gothaer Systems GmbH die richtigen Antworten finden musste. Zudem galt es außerdem, die IT-Sicherheit zu gewährleisten. Für all
die technischen Fragen wurden darüber hinaus das interne SecurityOperations-Center und die IT-Sicherheit eingebunden.

Partner mit Cloud- und SAP-Expertise
Da die Gothaer bis dato noch nicht viel Erfahrung mit Cloud-Lösungen gesammelt hatte, wurde ein Partner mit Cloud- und SAPExpertise gesucht. Die Wahl fiel auf Microsoft und die AzureCloud. Zum einen gab es bereits ein adäquates Vertragswerk
mit Microsoft, zum anderen die enge Kooperation mit SAP.
Und schließlich waren die betrieblichen und technischen
Ressourcen, auch in Bezug auf die Zertifizierung,
bereits vorhanden. „Da musste nur noch sehr

wenig angepasst und wenige Konditionen eingebaut werden“, berichtet Jan-Erik Bolz. Zudem werden zertifizierte Profile je nach
bevorzugter SAP-Lösung in Microsoft Azure extra bereitgestellt,
angefangen bei den Hardware-Spezifikationen, dem Speichertyp,
dem Festplattentyp und dem Prozessor. Dass letztlich die SAP
Cloud Platform nicht das Rennen machte, lag an finanziellen Aspekten und dem zu starren „Korsett“, um die technischen Anforderungen der Gothaer umsetzen zu können. „Es waren zum damaligen
Zeitpunkt u. a. einfach gewisse Funktionalitäten noch nicht verfügbar,
wie z. B. zeitgesteuerte Berichte zu erstellen oder eine MainframeAnbindung vorzunehmen“, erläutert Jan-Erik Bolz.

Gesetzliche Bestimmungen als Zeitfresser
Das Plattformprojekt zu BW/4HANA startete Ende 2017 und ging
Ende Juni 2020 live. Als „Zeitfresser“ erwiesen sich die gesetzlichen Bestimmungen (Compliance) und die Projektführung (Governance). Gerade in regulierten Unternehmen wie Versicherungen sind
gesetzliche Bestimmungen das A und O. Da bei der Gothaer z. B.

Glossar
SAP Information Steward
Der SAP Information Steward macht die Qualität der Unternehmensdaten transparent. Damit lässt sich identifizieren, welche
Datenquellen vorhanden sind und genutzt werden, ob die Daten
den internen und externen Datenqualitätsanforderungen entsprechen und wie sich eine niedrige Qualität auswirkt.
SAP HANA Cockpit
Das SAP HANA Cockpit erlaubt das aggregierte Monitoring von
Datenbankprodukten wie SAP HANA sowie die Verwaltung der
Cockpits (Management-Konsolen) zur Administration.
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Expertentipp
• Haben Sie Datenschutz, Compliance und Governance im
Blick und stellen Sie sicher, dass das notwendige Knowhow im Unternehmen vorhanden ist, oder holen Sie einen
Partner ins Boot, der Sie bei der Anbindung unterstützt.
• Bedenken Sie, dass Sie mit einem Partnermodell zwar
einfach, schnell und zuverlässig in die Cloud kommen,
aber dass der Weg zurück in den Eigenbetrieb wiederum
auf der anderen Seite auch sehr schwierig ist.

ein Teil des Arbeitssystems in die Cloud verlegt wurde, musste eine
Auslagerung des Geschäftsfeldes beantragt werden. Zudem war
sicherzustellen, dass die richtigen Daten in der Cloud ankommen, die
Abhängigkeiten mussten ermittelt und es musste geprüft werden,
was passiert, wenn die Cloud einmal nicht verfügbar ist. Bestehende
Berechtigungskonzepte weiterhin datenschutzkonform zu halten,
bzw. wo Prozesse fehlten, neue aufzulegen, war ein großes Thema.
Da verwundert es nicht, dass der für die Gothaer sehr wichtige Datenschutz allein anderthalb Jahre Projektzeit beanspruchte und viele
interne wie externe Ressourcen eingebunden werden mussten.

In alle Richtungen schnell wachsen
Die Vorteile des SAP-Betriebs bei einem Hyperscaler bringt JanErik Bolz auf den Punkt: „Man kann bei Bedarf in alle Richtungen
schnell wachsen. Wenn ich etwas testen möchte, nehme ich z. B. zusätzliche kleine HANA-Express-Editions dazu oder vergrößere eine
bereits im Betrieb befindliche Instanz z. B. um das Doppelte.“ In der
Praxis bedeutet das: In den vergangenen zweieinhalb Jahren wurde
die Cloud-Umgebung bereits dreimal vergrößert, von zwei auf vier
Terabyte RAM und von 64 auf 128 CPU-Kerne. In der ersten Phase
hat das Team das noch selbst gemacht. „Das waren ein Klick plus
ein Neustart. In einer On-Premise-Landschaft wäre das in der Geschwindigkeit undenkbar gewesen“, so der IT-Cloud-Architekt.
Vorteile in Bezug auf die Kosten bringt der Cloud-Einsatz bei einem
Hyperscaler nicht zwangsläufig. Das war jedoch von Anfang an
klar. „Wir hatten das Ziel, auf der IT-Seite schneller und effektiver
zu werden. Das haben wir erreicht“, fasst Jan-Erik Bolz zusammen.
So konnte z. B. eine bei Versicherungen und Banken übliche Dokumentations-Software, die an SAP angebunden wird, innerhalb nur
eines Monats live geschaltet werden. Zudem lassen sich einzelne
Geschäftsbereiche bei Bedarf relativ schnell auf einer Art „Spielwiese“ in der SAP-Welt oder auf der Infrastrukturebene ausprobieren.

tion, wie z. B. das SAP HANA Cockpit (siehe Glossar Seite 28). Darüber hinaus sollen weitere Business-Intelligence-Plattformen wie
ältere Data-Warehouse-Anwendungen und Modellierungs-Tools in
die Cloud bewegt und angebunden werden. Für all das bietet der
Microsoft-Azure-Tenant ideale Voraussetzungen. „Er ist wie eine
große Schachtel, die mit vielen kleinen, sauber getrennten Schachteln gefüllt werden kann“, beschreibt Jan-Erik Bolz. Eine davon beinhaltet z. B. BW/4HANA und die ganze SAP-Welt, eine andere ist
für die Analytics-Plattform auf Open-Source-Basis reserviert und
eine weitere könnte später einmal die Anbindung an das bestehende
KI-System von Gothaer beinhalten – aber das ist noch Zukunft.

Enge Verzahnung mit den Fachbereichen
Bevor noch weitere Anforderungen und Wünsche erwachsen, ist jedoch erst die Stabilisierungsphase angesagt. Es wurden interne
Prozesse für die Betriebsführung geschaffen und agil erweitert,
beispielsweise in Richtung Releases und Support. Zudem werden
die Fachbereiche in die IT integriert. „Die Fachbereiche diskutieren
jetzt in unseren Meetings mit uns ihre Fachmodelle. Diese enge Verzahnung gab es vorher in der Form noch nicht“, so Jan-Erik Bolz.
Die ersten Erfahrungen mit dem Cloud-Einsatz sind so positiv,
dass weitere On-Premise-Plattformen in den kommenden Jahren
in die Cloud umziehen sollen. Bis jetzt wurden ein einheitliches
Datenmodell sowie ein abgestimmtes Compliance-Framework geschaffen, also eine Art strukturierte Sammlung von Richtlinien und
Prozessen für die vorgeschriebenen Regularien, Normen und Gesetze. Eine große Business-Intelligence-Plattform soll es werden,
mit allen Auswertungen und Statistiken in der Cloud des Hyperscalers. Im Vollumfang bis Herbst 2024. Aber in den kommenden Monaten werden nun erst einmal Berichte und Datenbestände von
den einzelnen Risikoträgern nach und nach in den Live-Betrieb
übernommen. Dann können die nächsten Schritte folgen. 

Viel Platz in der Schachtel
Ergänzt wurde die BW/4HANA-Lösung durch den SAP Information
Steward (siehe Glossar Seite 28), um die Datenqualität zu messen und
zu verbessern, sowie einige kleinere SAP-Tools für die Administra-

Mehr zu SAP auf Microsoft Azure im DSAGNet
dsag.de/ag-microsoft-plattform
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Greenfield-Implementierung bei der Freudenberg Holding

Wandel als Erfolgsfaktor

„Man schafft niemals Veränderung, indem man das Bestehende bekämpft. Um etwas zu verändern, baut
man neue Modelle, die das Alte überflüssig machen“, sagte Visionär Richard Buckminster Fuller einst.
Mit der Einführung von S/4HANA hat die Freudenberg Holding genau das getan.
Credo: Die Chance im Change erkennen.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

F

ür die Corporate IT der Freudenberg-Holding-Gesellschaften sind
Themen wie die Transformation des
eigenen Business mit all ihren Herausforderungen Treiber des täglichen Handelns. Daher fragen sich Christine Tussing,
Director Process & Digital Technology Management, und ihr Team stets, wie sie sich
verändern und transformieren können und
wo die Reise für die IT hingehen kann. „Diese
Fragen treiben uns um. IT ist längst viel mehr
als Kabel oder Clients. IT befeuert den Wandel und die Veränderung von Prozessen und
lässt gleichzeitig die Anforderungen an die benötigten Skills wachsen“, so Christine Tussing.

Das Alte loslassen
Einen entscheidenden Schritt, das eigene Business zu transformieren, ist Freudenberg Corporate mit der Greenfield-Einführung von
S/4HANA gegangen, von der nun rund tausend
Benutzer profitieren. Ausgangslage waren verschiedene, in die Jahre gekommene SAP-ERPLandschaften mit veralteten Release-Ständen
und Enhancement-Package-Versionen. Zudem
gab es diverse Legacy-Systeme. Ziel der Implementierung war es zum einen, die Technologieplattform zu wechseln. Zum anderen sollten Prozesse neu gestaltet und eine Governance-Organisation aufgebaut werden, um
das Ganze nachhaltig zu verankern. Der Plattformwechsel war dabei die geringste Hürde.
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„Schwieriger war es, das Alte los- und sich
auf etwas Neues einzulassen. Hier war die
Governance-Organisation wichtig, um die Business- sowie die IT-Seite als Prozessorganisation zusammenzubringen“, so Christine Tussing. Das war ein wesentlicher Bestandteil

Freudenberg & Co. KG
Freudenberg ist eine Unternehmensgruppe in Familienhand. Der in
Weinheim ansässige Konzern ist

als Zulieferer verschiedenster
Branchen tätig. Mit der langjährigen

Material-, System- und Technologiekompetenz und dem

Know-how von Spezialisten in rund

60 Ländern weltweit entwickelt

Freudenberg unter anderem Dichtungen, schwingungstechnische
Komponenten, Vliesstoffe, Filter,
Spezialchemie, medizintechnische
Produkte und modernste Reinigungsprodukte. Die 48.851 Mitarbei-

tenden der Unternehmensgruppe
erwirtschafteten 2019 einen Umsatz
von 9,47 Mrd. Euro.

freudenberg.com

des Projekts, und dafür hat sich das Projektteam viel Zeit genommen.
Sechs Monate investierten sie in das ProzessReengineering. Die Fachbereiche wurden stark
eingebunden. „Wir haben von Anfang an klar
kommuniziert, dass die S/4HANA-Einführung
kein reines IT-Projekt ist“, sagt Christine Tussing. So wurde gemeinsam festgelegt, welche
Prozesse abgebildet werden müssen und analysiert, was Veränderungen in einzelnen Prozessbereichen bedeuten würden, die zum damaligen Zeitpunkt vielleicht auch noch nicht
bekannt waren. „Auch das Organisatorische
hatten wir auf der Agenda. Wir haben geschaut,
wo wir Systeme abschalten, wo wir Prozesse
hinterfragen müssen“, so Christine Tussing.

Neue Wege im Einkauf
Ganz neu gedacht hat man z. B. im Einkauf.
Hier wurde ein zentrales Einkaufs-Team aufgebaut, sodass jeder Mitarbeitende eine Bestellanforderung absetzen kann und diese über
das zentrale Einkaufs-Team verwaltet und umgesetzt wird. Bestellungen via Telefon, Excel
oder E-Mail wichen einem systemunterstützten und -gesteuerten Prozess, den jeder Anwender starten kann. So wurde auch die Quote
der bestellbasierten Rechnungseingänge erhöht. „Außerdem haben wir ein Cross-ServiceTeam aufgebaut. Hier werden Stammdaten zentral über das SAP-Ticketing-Tool Shared Ser-
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vice Framework erfasst“, erläutert Christine
Tussing und ergänzt: „Dieses Service-Team ist
gleichzeitig eine zentrale Verrechnungsstelle,
die automatisiert Rechnungen oder Fakturierungsleistungen abbildet.“ Früher wurden diese Tätigkeiten innerhalb des Unternehmens in
verschiedenen Bereichen parallel ausgeführt.
Doch der Weg zu mehr Automatisierung war
herausfordernd – auch aufgrund der Organisation der Freudenberg Holding. Sie besteht
aus mehreren, kleineren legalen Entitäten, die
autark voneinander agiert haben. „Hier ein Governance-Layer zu legen und zu sagen: ‚Wir
haben jetzt standardisierte Prozesse und keine
fünf Varianten mehr für eine Bestellung oder
für den gleichen Berechnungsprozess.‘ Das
war ein riesiger Change“, so Christine Tussing.

Neue Suite überzeugt
Als Freudenberg 2017 S/4HANA angegangen
ist, war noch nicht abzusehen, ob die Suite der
richtige Weg sein würde. „Damals hat S/4HANA
unsere Erwartungen noch nicht erfüllt. Es war
einfach keine große Veränderung zu einem
R/3-System erkennbar. Ein Anwender hat nach
dem Technologiewechsel im Backend keinen
großen Unterschied zu einem ECC-System
feststellen können“, bewertet Christine Tussing. Zum damaligen Zeitpunkt hatten gewisse
Prozesse oder Fiori-Applikationen noch nicht
den Reifegrad, um sie tatsächlich effizient einsetzen zu können. Jetzt lassen sich jedoch
echte Vorteile identifizieren, wenn es um priorisierte Transaktionen und Anwendungen oder
das User-Interface geht. „Wenn ich mir heute
S/4HANA mit Release-Stand 1909 anschaue,
hat die Suite unsere Erwartungen erfüllt“, urteilt Christine Tussing. Der maßgebliche Nutzen liegt vor allem in der Möglichkeit der Simplifizierung über die Fioris, in den angepassten Prozessen, in der Geschwindigkeit und in
den Prozessinnovationen.
In vielen Prozessbereichen profitiert Freudenberg Corporate von einer schlankeren Prozessführung, einfachen Oberflächen und der
Möglichkeit, stärker zu interagieren. Dass stan-

dardisierte Robotics-Services mitgeliefert werden und einfach integriert werden können oder
Machine-Learning und Chat-Bots als natives
Kommunikationsmedium für den Endanwender auf die Agenda genommen werden können, spricht für die Gesamtlösung. „Wir haben
heute einen viel höheren Integrationsstand als
direkt nach der Implementierung. Wir merken,
dass SAP dazu gelernt hat“, sagt Christine
Tussing. Das gilt übrigens auch hinsichtlich
der Zusammenarbeit. „Wir haben damals sehr
früh transformiert und haben uns nicht immer
abgeholt gefühlt, weil unsere Problematiken
SAP einfach noch nicht bewusst waren. Wir
haben zusammen gelernt“, so die IT-Expertin.

Hausaufgaben erledigen
Und die ersten echten Kinderkrankheiten von
S/4HANA-Release 1606? Die hat SAP inzwischen ebenfalls geheilt. „Es gibt heute, abgesehen natürlich von fehlenden Funktionen,
keinen Grund, nicht auf S/4HANA zu gehen.
Vor dem reinen Wechsel der Technologieplattform muss niemand Angst haben“, sagt Christine Tussing und ergänzt weiter: „Wer in die
SAP-Roadmap schaut, merkt schnell, dass es
notwendig ist, sich besser früh als spät mit

S/4HANA zu beschäftigen – insbesondere, wenn
ich von Innovationen profitieren will.“ Dennoch
sollten Unternehmen vor einer S/4HANAEinführung erst ihre Hausaufgaben machen:
„Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um Transformation nachhaltig zu definieren und zu verankern. Es ist eine Veränderung – und die muss
auch in den Köpfen stattfinden.“

In Change-Management
investieren
Benötigt werden Menschen, die die neuen Technologien und das Zusammenspiel verschiedenster Lösungen verstehen. „Sie müssen sich
bewusst sein, dass sich die Art der Zusammenarbeit ändern wird“, so die Expertin. S/4HANA
ist bezogen auf den Transformationsprozess
wichtig. Doch ein gutes Change-Management
ist ein kritischer Erfolgsfaktor. Das gilt insbesondere bei einem Greenfield-Ansatz. „Bei einem Brownfield-Ansatz würde wahrscheinlich
eher zuerst ein technisches Upgrade gemacht
und hinterher die Prozesse optimiert werden.
Bei einem Greenfield-Ansatz hingegen müssen
erst Hürden überwunden werden – da braucht
es auch ein klares Commitment des Top-Managements“, erläutert Christine Tussing. →

Produkte von Freudenberg sind häufig nicht als solche erkennbar. So sind sie
z. B. in Verkehrsmitteln oder Radialwellendichtungen in Pkw-Motoren anzutreffen.
Allgemein bekannte Produkte sind hingegen die Vileda-Reinigungsartikel.
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Arbeitskreis S/4HANA
Im Arbeitskreis S/4HANA beschäf
tigen sich mehr als 3.300 Mitglieder
mit dem Thema aus strategischer
Sicht. Sie diskutieren Vorteile und
Innovationspotenziale von S/4HANA
und tauschen Erfahrungen zu Migra
tionswegen im Greenfield oder
Brownfield aus. Gleichermaßen vermittelt der Arbeitskreis Informationen
zu den vorbereitenden Maßnahmen
für eine S/4HANA-Migration.
dsag.de/ak-s4hana

Fit mit TRANS/4RM
In Folge der Erfahrungen der S/4HANA-Einführung entwickelten Freudenberg, SAP und
die DSAG-Academy das Transformationsprogramm TRANS/4RM, um Kunden zu helfen, die
vor ähnlichen Herausforderungen und Projekten stehen. Im Fokus sollen die Ausbildung der
Mitarbeitenden auf dem Weg zu S/4HANA und
das entsprechende Enablement stehen. Konkret geht es um die Frage, was ein S/4HANAInhouse-Consultant wissen und wie er aufgestellt sein muss, um erfolgreich rund um
S/4HANA beraten zu können. „Es geht darum
zu verstehen, welche Anforderungen es gibt,
welche Möglichkeiten zur Prozessmodellierung, wie die Architektur aussehen kann, das
Verständnis der Fiori-Methodologie. Kurzum:
Wie mache ich aus einem R/3-Berater einen
S/4HANA-Berater“, sagt Christine Tussing.
Wichtig ist, dass ein solcher Berater versteht,
welche Bedürfnisse der User oder Kunde hat.
„Wir haben seit unserer S/4HANA-Einführung
viel mit SAP darüber diskutiert“, so Christine
Tussing. Immer wieder kamen die Fragen auf:
Wie und wo begleitet denn in einem Kundenprojekt der SAP-Enterprise-Architekt, der die
Integrationsproblematiken und die neuen
Herausforderungen versteht? Wo sind die
S/4HANA-Berater, die sowohl die Benutzeroberflächen als auch die Fioris und Ende-zuEnde-Prozesse verstehen und integrieren? Wo
sind die Menschen, die außerhalb der bekannten Silos denken? Wie bilden wir diese Men-

Christine Tussing, Director Process
& Digital Technology Management
bei Freudenberg & Co. KG

schen aus? Es ist allen Beteiligten bewusst,
dass hier noch einiges nachzuarbeiten ist –
sowohl auf Kunden- als auch auf SAP-Seite.
Die SAP, die DSAG-Academy und Freudenberg
haben an einem passenden Curriculum für
diese notwendigen Transformationsaufgaben
gearbeitet – nah am Business, nah am Kunden.
Mit diesem Konzept möchte Freudenberg andere Unternehmen von seiner Erfahrung profitieren lassen und es ihnen erleichtern, den
Weg nach S/4HANA zu gehen. Und wer weiß,
vielleicht berichten diese dann in der nächsten blaupause über ihre Erfahrungen … 

Mehr zum Thema unter
dsag.de/S4HANA

Freudenberg ist ein globales Technologieunternehmen, das laut eigenen Angaben seine Kunden
und die Gesellschaft durch wegweisende Innovationen nachhaltig stärkt. Gemeinsam mit
Partnern, Kunden und der Wissenschaft entwickelt die Unternehmensgruppe technisch führende
Produkte, Lösungen und Services für rund 40 Marktsegmente.
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Zwei auf einen Streich
SAP Sales Cloud und S/4HANA

Es war einmal der Traum von vollständiger Integration. Mit der Einführung von S/4HANA als
Stammdatenquelle für die SAP Sales Cloud ist die BEUMER Group diesem näher gekommen –
und hat gleichzeitig mit der Lösung aus dem CX-Portfolio (ehemals C/4HANA) ihren Leadto-order-Prozess standortübergreifend erneuert. Das Ergebnis: einheitliche Abläufe, eine
klare Sicht auf die globale Sales-Pipeline und mehr Transparenz für den Vertrieb.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

G

lobal agierende Unternehmen wie
die BEUMER Group stehen immer
wieder vor großen Herausforderungen – insbesondere dann, wenn
sie stark gewachsen sind und mehrere Gruppengesellschaften weltweit zusammenarbeiten müssen. „BEUMER hat eine Exportquote
von über 85 Prozent, und das bedeutet für unsere mehr als 35 Gesellschaften einen hohen
Abstimmungsbedarf“, so Björn Mehlis, Head
of Intercompany Sales Customer Support.
Die vorhandenen Systeme müssen durchgängig stringent und transparent sein sowie kurzfristig Informationen liefern. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Entwicklungsstände und Größen der einzelnen Gesellschaften keine leichte Aufgabe.
Um diese im Vertrieb zu meistern, hat sich das
Unternehmen für die Sales Cloud (siehe Glossar Seite 34) entschieden. „Für uns ist die
Cloud-Lösung der Multiplikator, um global
skalieren zu können“, ordnet Björn Mehlis ein
und ergänzt: „Unter der Annahme, dass es

eine native Integration in S/4HANA gibt, war
es naheliegend, dass wir uns für eine Lösung
aus dem SAP-Portfolio entscheiden.“ Die
Sales Cloud sollte ermöglichen, dass der Vertrieb global auf alle Stammdaten zugreifen
kann, ohne warten zu müssen, bis die notwen-

BEUMER Group
Die BEUMER Group ist ein inter
national führender Hersteller von

Intralogistiksystemen in den
Bereichen Fördern, Verladen, Palettieren, Verpacken, Sortieren und

Verteilen. Mit 4.500 Mitarbeiten-

den erwirtschaftet die BEUMER

Group einen Jahresumsatz von etwa

900 Mio. Euro.

beumer.com

digen Abwicklungsprozesse im ERP-Standard
verfügbar sind. Gleichzeitig sollte die Zusammenarbeit von Vertrieb und Service durch dieselbe Datenbank gestärkt werden. „Wir wollten Kontakte, Kundenstammdaten und Vertriebsbelege transparent machen und global
skalieren – unabhängig vom ERP-Backend.
Perspektivisch haben wir außerdem an die
S/4HANA-Welt gedacht“, erläutert Michael
Behmer, SAP Business Consultant Sales/CRM.
Deshalb wurde auch kein klassisches Customer-Relationship-Management-System (CRM)
On-Premise eingeführt, sondern S/4HANA-OnPremise und die Sales Cloud.

Der erste Streich:
S/4HANA
Mit S/4HANA hat BEUMER ein über 30 Jahre
genutztes, eigenentwickeltes ERP-System in
Teilen abgelöst. „S/4HANA ist die Basis für
unsere Business-Partner-, HR- sowie Material-Stammdaten. Als nächster Schritt steht
die Sales-Order-Integration auf dem Plan“, so

→

S/4HANA
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Sales Cloud

Michael Behmer. Für den bidirektionalen Datenfluss zwischen Sales Cloud und S/4HANA
sorgt SAP Cloud Platform Integration. Die
eigentlichen Prozesse im Pre-Sales-Bereich
laufen ausschließlich in der Sales Cloud.
Vor der Sales Cloud setzte die BEUMER Group
im Vertrieb bereits einen globalen Standard
ein. Dieser war selbst entwickelt und Javabasiert. Er stellte jedoch die Vertriebsmitarbeitenden immer wieder vor die Herausforderung, dass sie auf Reisen nur über VPN und
eine virtuelle Maschine Zugriff auf das System bekamen und somit das mobile Arbeiten
nicht hinreichend unterstützt wurde. „Außer-

Glossar
SAP Sales Cloud
SAP Sales Cloud war als SAP Hybris
Sales Cloud bekannt. Die Lösung setzt
sich aus C4C Sales für Sales Force
Automation, Revenue Cloud für Subscriptions und Callidus Cloud für
Provisionsabrechnung sowie Configure,
Price and Quote (CPQ) zusammen.
Sie vereint klassische und moderne
Customer-Relationship-ManagementFunktionalitäten wie Lead-Erfassung,
Kontaktpflege, Erkennen von Cross- und
Up-Selling-Potenzialen sowie Akquise.
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dem waren die Abwicklungsprozesse nicht in
diesem System, und die Durchgängigkeit der
Daten sowie ihre Qualität waren herausfordernd“, erläutert Björn Mehlis. Mit der Zukunftsvision vor Augen, in einem voll inte
grierten System zu arbeiten, wurden schließlich alte Zöpfe abgeschnitten.

• Beschreiben Sie die Szenarien
sehr detailliert, die Sie in der Cloud
umsetzen wollen, und prüfen Sie,
ob sie umsetzbar sind.

Der zweite Streich:
Sales Cloud

• Prüfen Sie, welche Funktionen
Sie bereits haben und welchen
Mehrwert die neue Lösung bietet.

Doch als BEUMER mit der Sales Cloud Anfang 2019 live ging, gab es insbesondere bei
der Integration sowohl auf Seiten des Unternehmens als auch auf Seiten SAP noch einiges zu lernen. „Wir haben gemerkt, dass die
Integration sehr abhängig vom Versionsstand
des On-Premise-ERP-Systems ist. Wir sind
damals mit S/4HANA 1709 gestartet, und die
Integration war noch nicht ausgereift“, sagt
Michael Behmer. Der Business Partner war
z. B. eines der Hauptobjekte, die direkt in die
Cloud übernommen wurden. BEUMER musste
zahlreiche S-Notes nachträglich einspielen,
um die Replikation der Systeme gewährleisten zu können. Hier hat SAP seit damals nachgebessert – so die Experten. Viele Dinge sind
mittlerweile im Standard enthalten. Allerdings
bringen neue Prozesse auch immer wieder
neue Herausforderungen mit sich.
Auch dass CX zu einem großen Teil auf dem
Zukauf von Hybris basiert, haben die Experten
zu Beginn deutlich gespürt. „Damals wirkte
es, als hätten unterschiedliche Entwickler unabhängig voneinander an einer Lösung gearbeitet, was zu verschiedenen Brüchen in
der User-Experience führte. Mittlerweile hat
sich das verbessert“, so Björn Mehlis. Damit
bezieht er sich darauf, dass bestimmte Begriffe in der Cloud anders definiert waren als

Der Expertentipp

• Haben Sie bei Ihrer Entscheidung
für eine Cloud-Lösung aus dem
CX-Portfolio den Status quo vor
Augen und verlassen Sie sich
nicht auf eine Roadmap.
• Führen Sie die Sales Cloud mit
einer agilen Projektmethodik und
nicht nach Wasserfallprinzip ein.
• Bauen Sie rechtzeitig operative
Konzepte für die Betreuung auf.

im ERP-Kontext und dass Logiken, wie z. B.
das Business-Partner-Konzept im Cloud-Kontext, anders designed wurden als es das Datenmodell im SAP-ERP vorgesehen hat. „Wir
merken, dass das System sehr schnell wächst,
was zu Inkonsistenzen führen kann. In der
ersten Abfrage bekomme ich als Anwender
z. B. Pulldowns, in der zweiten Maske erhalte
ich für die gleiche Abfrage Feldwerte und in
der dritten dann drei Felder. An einigen wenigen Stellen ist das Ganze noch Work-in-Progress“, erläutert der Head of Intercompany
Sales Customer Support. Viele dieser Themen
hat das Unternehmen bei SAP platziert, und
bei den neuen Releases hat sich einiges getan.
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Vorteile der Sales Cloud
überwiegen
Aus kaufmännischer Sicht erfüllt die Sales
Cloud heute alle Erwartungen der BEUMER
Group. Die globale Auftragserfassung erfolgt
über die neue Lösung, die an ein zentrales
Non-SAP-Data-Warehouse-System angebunden ist. „Wir nutzen das Frontend, um Auftragseingänge zu erfassen, das Geschäft zu
steuern und den Betriebserfolg zu messen“,
so Björn Mehlis. Mit 100 Prozent spricht auch
die Adoption-Quote für sich. Alle Berichte und
Kennzahlen werden ausschließlich von den
Daten der Sales Cloud abgeleitet. So fällt das
Fazit zur Sales Cloud insgesamt gut aus, und
auch die Resonanz des Fachbereichs ist durchaus positiv, wenngleich die Nutzerakzeptanz
noch ausbaufähig ist. „Der Vertrieb hatte bis
dato hohe Freiheitsgrade. Zwar wollen die Mitarbeitenden systemseitig unterstützt werden,
doch damit das gelingt, müssen sie Zeit in die
Datenpflege stecken“, erläutert Björn Mehlis.
Insgesamt ermöglicht die Sales Cloud eine
Sicht auf die globale Sales-Pipeline. Der Vertrieb hat Verkaufschancen und Geschäftsvorgänge im Blick und weiß, welche Opportunity
sich auf welcher Stufe befindet. „Dadurch gestaltet sich die Bearbeitung der Pipeline einfacher als bisher. Die nötige Transparenz entsteht durch die zentrale, einheitliche und konsistente Verwaltung aller kundenbezogenen
Daten in der Cloud, vom Lead über den Kundenstamm bis zum Auftragseingang“, so Björn
Mehlis. Diese Single-Source-of-Truth verbes-

Björn Mehlis, Head of Intercompany Sales Customer Support, und Michael Behmer,
SAP Business Consultant Sales/CRM, beide BEUMER Group

sert darüber hinaus die Zusammenarbeit der
450 Endanwender im weltweiten Vertrieb.

Übersichtlich visualisiert
Auch die Reaktionszeiten im Umgang mit Kunden und Interessenten haben sich verkürzt.
Über die Fiori-Web-Oberfläche der Sales Cloud
können die Nutzer jetzt Informationen, die sie
für ihre Arbeit benötigen, jederzeit und überall abrufen. „Sie sind so über alle Aktivitäten
auf dem Laufenden, z. B. wenn ein neuer Lead
in den USA oder eine Anfrage in Brasilien erfasst wurde“, erläutert Björn Mehlis. Durch
den Zugriff auf Daten zu aktuellen Projekten
bei Kunden oder auf Kennzahlen zum Auftragseingang, die das Reporting-Tool eines Drittanbieters liefert, lassen sich die Aktivitäten im
Vertrieb noch gezielter steuern.
Damit die Standorte stets auf dem aktuellen
Stand sind, werden über die Sales Cloud Vertriebsinformationen, Stammdaten, Vertriebsbelege und Kennzahlen zum Auftragseingang
über Schnittstellen in die lokalen ERP-Syste-

me repliziert. Und in Zukunft soll alles über
die Gesellschaften hinweg Schritt für Schritt
in S/4HANA zusammengeführt werden. Doch
damit nicht genug: In die Sales Cloud sollen
zusätzlich Verkaufsbelege zu Produkten und
Ersatzteilen eingebunden werden. Und um die
Service-Exzellenz weiter zu erhöhen, plant das
Unternehmen, die Service Cloud aus dem CXPortfolio einzuführen. Treiber ist hier die Einführung der Installed Base, um die Verbindung zwischen Sales und Service auszubauen.
Ein weiterer Schritt zur vollständig integrierten Lösung – und vielleicht heißt es dann auch
wieder: Zwei auf einen Streich! 

DSAG-Arbeitskreis S/4HANA
dsag.de/ak-s4hana
DSAG-Arbeitsgruppe CX
(ehemals C/4HANA)
dsag.de/ag-cx

CX-Portfolio
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Im Gespräch

Mit Technologie die

Widerstandskraft stärken
Die Herausforderungen für die Unternehmen in Pandemiezeiten liegen in einer besseren
Integration von Geschäftsprozessen, dem Umstieg auf S/4HANA und dem Miteinander von Cloudund On-Premise-Lösungen: An Themen fehlt es Steffen Pietsch, DSAG-Technologievorstand,
und Jürgen Müller, Chief Technology Officer und Mitglied des Vorstands der SAP SE, also nicht.
Das Gespräch führte Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Welche technologischen Veränderungen
werden vor dem Hintergrund der Pandemie zunehmend wichtiger?
Steffen Pietsch: Unternehmen müssen bestehende Prozesse effizienter gestalten. Automatisierungstechniken sowie Künstliche Intelligenz können helfen, Potenzial, z. B. im Bereich Finanzen, zu heben. Außerdem müssen
die analytischen Fähigkeiten ausgebaut werden, sodass Entscheidungen datenbasiert
getroffen werden können. Darüber hinaus ist
von den Unternehmen Flexibilität gefordert,
um auf sich ändernde Rahmenbedingungen
reagieren zu können. Einheitliche Bedienkonzepte helfen z. B., neue Anwendungen schnell
zu adaptieren und zu technisch und semantisch durchgängigen, effizienten Prozessen
zu gelangen sowie diese auch über Applikationsgrenzen hinweg anpassen zu können.
Wie hat sich SAP technologisch auf die
neue Zeitrechnung unter COVID-19 eingestellt, bzw. was ist geplant?
Jürgen Müller: Mit der SAP Business Technology Platform bieten wir unseren Kunden
ein solides Fundament, um auf Veränderungen mit Innovationen zu reagieren. Ein Beispiel: Ein Gesundheitsdienstleister sah sich
zu Beginn der Pandemie mit einem erhöhten
Bedarf an medizinischen Produkten konfrontiert und hat in einer Pilotlösung ein Dashboard entwickelt, um die Versorgung zu planen und den Bedarf vorherzusagen. Es nutzt
basierend auf der Business Technology Platform und der SAP Analytics Cloud interne und
externe Daten, wie z. B. Intensivbettenkapazitäten und aktuelle COVID-19-Fallzahlen,
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und prognostiziert die Nachfrage mit einem
Machine-Learning-Algorithmus.
Herr Müller, bei der DSAGLIVE hat SAP
verkündet, beim Thema Integration seien
90 Prozent der Entwicklung für die Kernprozesse bis Ende 2020 abgeschlossen.
Inwieweit lässt sich das belegen?
Müller: Um unseren Kunden eine nahtlos integrierte „Suite“ zu bieten, messen wir unsere
„Suite-Qualities“: End-to-End-Process-Blueprints, Seamless User-Experience, Consistent Security-and-Identity-Management, Aligned Domain-Models, Embedded & Cross-Product-Analytics, Coordinated Lifecycle-Management und One-Workflow-Inbox. Für jedes
dieser Kriterien messen wir in einem detaillierten Prozess den Umsetzungsgrad, der sich
in einer Prozentzahl ausdrückt, die wir vor
allem intern nutzen: Bei den End-to-End-Process-Blueprints sind wir z. B. mit der ersten
Welle der Prozessdokumentationen fertig
und haben diese im API Business Hub dokumentiert. Wir fügen aber kontinuierlich
weitere Prozesse hinzu, auch für hybride
Szenarien. Wir werden alle Suite-Qualities
weiter ausbauen, wobei der klare Fokus auf
Integration und einheitlicher Erweiterbarkeit
liegt. Und für die hybride Integration steht
S/4HANA On-Premise im Fokus.
Herr Pietsch, wie nehmen Sie die Fortschritte in der Entwicklung aktuell bei den
Anwenderunternehmen bereits wahr?
Pietsch: Als sehr positiv nehme ich wahr,
dass API nicht nur für Cloud-Produkte, sondern mittlerweile auch für S/4HANA-On-Pre-

mise-Lösungen verfügbar sind. Die End-toEnd-Prozesse im API Business Hub schaffen
Klarheit und Transparenz für den Bauplan
von SAP. Mittlerweile sind 290 API für S/4
HANA On-Premise verfügbar, wo bis vor kurzem noch ein weißes Blatt war. Während
diese Neuerungen im API Business Hub gut
nachvollziehbar sind, fehlt die Klarheit bei
anderen Suite-Qualities. Am Beispiel Seamless User-Experience empfehlen wir, die
Änderungen für SAP-Kunden durch VorherNachher-Vergleiche und eine gute Dokumentation auszuweisen. Zudem benötigen wir Planungssicherheit, ob und wie die Suite-Qualities auch für S/4HANA On-Premise verfügbar sein werden. Denn aktuell umfasst die
Strategie ausschließlich Cloud-Lösungen.
Herr Müller, warum ist SAP aus Ihrer
Sicht auf dem richtigen Weg?
Müller: Wir betonen schon lange, dass wir
Innovationen zuerst in der Cloud vorantreiben – deshalb bezieht sich hier auch unsere
Strategie vor allem auf die Cloud. Gerade bei
S/4HANA finden hier alle Entwicklungen gemeinsam statt, sodass auch die On-Premiseund Hybrid-Kunden zügig in den Genuss umsetzbarer Verbesserungen kommen werden.
Herr Pietsch, worin bestehen für Sie die
Herausforderungen bei der Datenverarbeitung in der Cloud?
Pietsch: Eine zentrale Herausforderung liegt
im Datenschutz. Die Sicherstellung der gesetzeskonformen Verarbeitung personenbezogener Daten ist eine echte Herausforderung.
Das Kippen des EU-US-Privacy-Shield sorgt
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für weitere Verunsicherung. Zudem führen
die Integration von Cloud-Lösungen untereinander und hybride Systemlandschaften zu
mehr Komplexität. In punkto Sicherheit gilt in
der Cloud das Shared-Responsibility-Prinzip,
wobei Anbieter und Kunde jeweils für bestimmte Sicherheitsaspekte verantwortlich
sind. Das muss vorbereitet und umgesetzt
werden. Bei den Kosten sind Prognosen sowie das laufende Management in der Cloud
viel komplexer als in einer On-Premise-Land-

schaft. Und schließlich schafft die Cloud neue
Abhängigkeiten, u. a. bei Release-Wechseln,
Patches und dem Software-Lifecycle.
Herr Müller, inwieweit hat SAP die angesprochenen Punkte bereits erfüllt?
Müller: Wir begrüßen die Auswirkungen des
sogenannten „Schrems II-Urteils“, da es nicht
nur den Datenschutz und die Privatsphäre
stärkt, sondern auch bestätigt, dass inter-

nationale Datentransfers zulässig sind. So
können wir unsere Dienstleistungen weiterhin auf Grundlage der bestehenden Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden erbringen.
In den Fällen, in denen sich einige unserer
erworbenen Unternehmen bei der Betreuung
ihrer Kunden auf den EU-US-Privacy-Shield
verlassen haben, müssen die Vertragsbeziehungen überprüft werden. Wir sind bereit,
alle Kundenverträge, die noch auf dem EUUS-Privacy-Shield basieren, an den SAP-Stan-

→
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dard anzupassen. Im Übrigen überwiegen in
unserer Cloud-Strategie die Vorteile bei Sicherheit und Datenschutz deutlich.
Herr Pietsch, S/4HANA-Projekte werden
laut einer DSAG-Umfrage von 50 Prozent
der Befragten beschleunigt bzw. konsequent weiterverfolgt. Warum ist das für
viele Unternehmen ein Kraftakt?
Pietsch: Die Umstellung auf S/4HANA ist aufwendiger als ein regulärer Release-Wechsel
und mit zusätzlichen Aspekten versehen.
Dazu zählen die Custom-Code-Konvertierung,
die Umstellung auf den Business Partner,
der Abgleich verfügbarer Funktionalität zwischen ERP und S/4HANA und vieles mehr.
Zudem führen die Anpassungen von Datenmodellen zu Änderungen in Schnittstellen
und Umsystemen. Des Weiteren müssen
veränderte Abläufe im Unternehmen verankert und Mitarbeitende im Fachbereich und
in der IT qualifiziert werden.
Herr Müller, wie unterstützt SAP die Unternehmen, die ihre S/4HANA-Projekte
konsequent zu Ende bringen wollen?
Müller: Mit unserem S/4HANA-MovementProgramm setzen wir auf ImplementierungsProzess-Automatisierung und Beschleunigung der S/4HANA-Projekte. Damit helfen wir
unseren Kunden und Partnern, die richtigen
Werkzeuge und Services zur Unterstützung

des kompletten Projektlebenszyklus zu finden.
Beispiele für die sogenannten Smart Tools
sind: Readiness Check 2.0 für intelligente
Diagnose, Integration Content Advisor für Interface-Management oder die Solution Manager Retrofit Configuration Objektmigration.
Christian Klein hat angekündigt, Künstliche
Intelligenz werde vermehrt bei den Business-Prozessen zum Einsatz kommen. Wie
beurteilen Sie diese Ankündigung?
Pietsch: Ich begrüße diese Stoßrichtung und
sehe hier für die Kunden ein großes Potenzial
bzw. für SAP weitere Möglichkeiten, ihre Position im Wettbewerb zu stärken und zu differenzieren. Entscheidend werden einfach zu
konsumierende Lösungen sein. Das gilt für
die technischen Voraussetzungen und kaufmännischen Aspekte gleichermaßen.

Steffen Pietsch
DSAG-Vorstand Technologie. Von 2009
bis Dezember 2018 war er Sprecher des

Jürgen Müller ist seit 2013 in SAP-Führungspositionen tätig. Er ist Mitglied des
Vorstands der SAP SE und leitet den Bereich Technologie und Innovation. Als
Chief Technology Officer (CTO) ist er für
die gesamte Plattform- und Technologieentwicklung verantwortlich.

Herr Müller, was ist von SAP konkret im
Bereich Künstliche Intelligenz geplant?
Müller: Ein Kernbestandteil unserer Strategie ist, vermehrt Künstliche Intelligenz in
SAP-Applikationen einzubetten und zu verwenden. Durch unser breites Produktportfolio, den potenziellen Datenzugriff und die tiefe Line-of-Business-Expertise haben wir breite Anwendungsmöglichkeiten. Standardmäßig eingebettet ist bereits eine Reihe von KIAnwendungen – z. B. im Lead-to-Cash-Prozess, wo es die Vorhersage der ConversionRates Vertriebsmitarbeitenden ermöglicht,
sich auf die besten Chancen zu fokussieren.
2021 werden neue KI-Anwendungen verfügbar sein, wie der Carreer-Explorer in SuccessFactors. Er zeigt persönlich passende Karriereoptionen auf, die aufgrund der Karrierepfade anderer in Betracht gezogen werden
sollten. Und bei ByDesign wird es möglich
sein, Geschäftsdokumente aus unstrukturierten E-Mails zu extrahieren. Dies zeigt, dass
auch kleine und mittlere Unternehmen die
KI von SAP sinnvoll nutzen können.

Steffen Pietsch ist seit Oktober 2018

Jürgen Müller

One-SAP und Simplifizierung sind zentrale
Schlagworte. Die Portfolio-Strategien von
SAP führen jedoch zu mehr Komplexität.
Wo sehen Sie dafür die Gründe?

SAP Cloud Platform im Side-by-Side-Ansatz
sind mehrere Technologien für die Entwicklung einsetzbar. Die Kunden müssen entscheiden, für welchen Anwendungsfall welche Erweiterungstechnologie die richtige ist.
Dies erfordert neben hoher Qualifikation von
Architekten und Entwicklern eine gute Dokumentation und einfach auffindbare Handlungsempfehlungen. Nur dann können die
richtigen Entscheidungen getroffen werden.
Darüber hinaus ist SAP gefordert, die Investitionen ihrer Kunden zu schützen, sodass die
Technologieauswahl aufgrund unerwarteter
Strategiewechsel nicht zur „Lotterie“ wird.
Herr Müller, wie will SAP diesen „Trend“
zu mehr Komplexität umkehren?
Müller: Unser Portfolio sieht komplexer aus,
weil wir den Side-by-Side-Ansatz anbieten,
aber die einzelnen Systeme werden deutlich
einfacher zu handhaben sein als früher und
können als Cloud-Lösung schnell und komfortabel von SAP gewartet werden.
Herzlichen Dank für das Gespräch!

Arbeitskreises Development. Hauptberuflich verantwortet er bei der HaufeLexware Services GmbH & Co. KG den
Bereich Business Applications.

01-21

DSAG-blaupause

Pietsch: Innovation und Weiterentwicklung
sind Fluch und Segen zugleich. Stand heute
lässt sich z. B. S/4HANA auf unterschiedlichste Arten erweitern. Allein bei Verwendung der

Mehr zu den virtuellen
DSAG-Technologietagen 2021
dsag.de/techtage
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Asset Intelligence Network bei Bayer

Anlagenverwaltung
aus der Cloud

Eine einheitliche Plattform für Hersteller, Lieferanten und Service-Partner soll die Instandhaltung
von Anlagen und Geräten und damit das komplette Lifecycle-Management bei Bayer auf ein
neues Level heben. Das SAP Asset Intelligence Network bildet die technologische Basis für das
ambitionierte Projekt – an dessen Anfang der gelebte Kollaborationsgedanke stehen musste
und an dessen Ende komplett digitalisierte Prozesse stehen sollen.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

I

m global aufgestellten Bayer-Konzern
war das Lifecycle-Management der
Maschinen und Anlagen bislang ein
Flickenteppich, zu dem jeder Standort
auf seine Art und Weise beigetragen hat. Je
nachdem waren die Dokumentationen und
Informationen zu den entsprechenden Komponenten auf einem Sharepoint, in einer Schublade oder auf einem File-Server abgelegt. Daher war es im Jahr 2018 an der Zeit, im Zeichen der Digitalisierung auch den Lebenszyklus von Anlagenkomponenten weltweit einheitlich zu verwalten. „Das Ziel ist es, eine einheitliche Plattform zu errichten, mit allen
Informationen, von der Bestellung des Equipments über die Inbetriebnahme und die Instandhaltung bis zur Verschrottung. Und damit
weg von der papiergestützten Dokumentation
hin zum komplett digitalen Prozess zu kommen“, erläutert Klaus Cuti, ERP Product Manager Asset Management bei Bayer.

Ein Tool für
die Instandhaltung
Die Motivation für das Projekt ist ebenfalls
nachvollziehbar: „Wenn wir in der Vergangenheit irgendeine Störung bei einem Equipment
hatten, wussten wir oft nicht, wo wir nachschauen können, und haben viel Zeit damit
verbracht, hilfreiche Informationen zu suchen“,
berichtet Klaus Cuti. Oder die Dokumentation
wurde nicht nachgehalten und dann vielleicht
das falsche Equipment bestellt. Vor diesem
Hintergrund stellte der Fachbereich Instandhaltung die Forderung nach einem entsprechenden Tool an das Team von Klaus Cuti, um
die relevanten Prozesse IT-gestützt abbilden

→
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Bayer AG
Bayer ist ein Life-Science-Unter-

nehmen mit einer über 150-jäh

rigen Geschichte und Kernkompeten-

zen auf den Gebieten Gesundheit
und Agrarwirtschaft. Weltweit
beschäftigt der Bayer-Konzern ins

gesamt 103.824 Mitarbeitende

und erzielte 2019 über 43 Mrd.

Euro Umsatz.

bayer.de

zu können. Bei der Marktrecherche nach einer
geeigneten Lösung stießen Klaus Cuti und sein
Team auf das SAP Asset Intelligence Network
(SAP AIN; siehe Glossar Seite 41).
Die SAP-Historie von Bayer spielte bei der Entscheidung für das Instandhaltungsnetzwerk
durchaus eine Rolle. Alles begann Anfang
2000 mit einem SAP-On-Premise-System. Vor
wenigen Jahren wurde dann der Strategiewechsel in Richtung S/4HANA eingeläutet,
und zwar mit einem Cloud-first-Ansatz. „Das
Kerngeschäft von Bayer sind die Geschäftsprozesse rund um die Gesundheit und Ernährung der Menschen, nicht die IT. Das können
andere besser. Also haben wir quasi nochmal
neu angefangen. Das hat uns natürlich in die
Karten gespielt, um ein System wie AIN einzuführen“, fasst Klaus Cuti zusammen. Hier und
da gab es Bedenken gegenüber dem Schritt in
die Cloud. Aber nicht in dem Ausmaß, dass
daraus ein Hindernis für das gesamte Projekt
geworden wäre. Die Security-Abteilung von
Bayer gab letztlich ihr Okay, um mit AIN als
Tool für ein IT-gestütztes Lifecycle-Management an den Start zu gehen.

Prozesse auf
digitale Füße stellen
Die ersten Herausforderungen ließen nicht
lange auf sich warten. „AIN war zu dem Zeitpunkt noch ein junges Produkt, dessen technische Restriktionen nicht so ohne Weiteres
mit unseren Prozessen in Einklang zu bringen
waren. Teilweise waren auch die entsprechenden Funktionalitäten noch nicht vorhanden“, so
Klaus Cuti. Aber durch die enge Zusammen-

01-21

DSAG-blaupause

arbeit mit SAP konnte an der einen oder anderen Stelle schnell und gut nachjustiert werden.
Eine weitere Herausforderung bestand darin,
die geplante Kollaborationsplattform „zum
Fliegen“ zu bringen. Sie sollte die alten, papierlastigen Instandhaltungsprozesse auf digitale Füße stellen. War doch bis dato ein exemplarischer Ablauf noch sehr aufwendig: Nach
einer Störungsmeldung, z. B. an einer Pumpe,
wurde der Schaden begutachtet, das Typenschild fotografiert und anhand dessen die passende Dokumentation gesucht. Die war dann
entweder unauffindbar oder veraltet, oder die
Pumpe war zwischenzeitlich umgebaut worden. Im nächsten Schritt wurde der Hersteller
angerufen, der sich seinerseits auf die Suche
nach der Dokumentation und dem verbauten
Produkt machte. Also alles enorm zeitaufwendig und alles andere als integriert.

Dreiecksbeziehung abbilden
Im Gegensatz dazu sollte das Asset Intelligence Network bei Bayer eine Plattform bieten, auf der Hersteller, Dienstleister und Lieferant zusammenarbeiten. Die gewünschte
Dreiecksbeziehung in AIN abzubilden, war anfangs nicht praktikabel. Nur zwei Teilnehmende konnten Daten teilen. Kam ein Dritter
dazu, waren die Daten für ihn nicht abrufbar.
„Damit hat sich SAP dann beschäftigt und das
Problem beseitigt“, berichtet Klaus Cuti.
Heute kann der Hersteller einen digitalen Zwilling der bestellten Pumpe anlegen, mit allen
relevanten Informationen. Die teilt er über das
AIN mit den übrigen Teilnehmenden im Netzwerk. So erfahren er und der Dienstleister, wie
die Pumpe eingesetzt wird und gegebenenfalls auch wie sie vielleicht umgebaut wurde.
Aufgrund dieser Informationen kann der Hersteller dann in Zukunft u. a. auch Empfehlungen bei der Produktwahl aussprechen oder
die gewonnenen Erkenntnisse gar in Produktverbesserungen einfließen lassen.

Unterschiedliche Mindsets
auf einen Nenner bringen
Um ein derartiges Szenario zu realisieren, hat
sich das Team um Klaus Cuti in einem Proofof-Concept drei Monate lang auf der Oberfläche „ausgetobt“, mit 3D-Modellen, einem
digitalen Zwilling und vielem mehr. Und dann
zeigte sich, dass das Mindset der Beteiligten
teilweise komplett unterschiedlich war. „Die

Klaus Cuti, ERP Product Manager
Asset Management bei der Bayer AG

einen sahen darin bereits die geplante Kollaborationsplattform, für die anderen war es
jedoch nur ein zusätzliches Tool, in das man
Dokumente hochladen muss. Dann waren die
einen bereits komplett digital aufgestellt, während andere noch papiergestützt arbeiteten
und alles manuell einscannten und hochluden. Und wieder andere haben eigene Tools
gebaut, die aber technisch mit unseren nicht
kompatibel sind“, fasst Klaus Cuti die gewonnenen Erkenntnisse zusammen.

Arbeitsgruppe Asset
Intelligence Network
Die Arbeitsgruppe mit ihren knapp
270 Mitgliedspersonen fördert und
koordiniert den Erfahrungs- und
Informationsaustausch sowie die
Einflussnahme zu Asset-Management-Digitalisierungsthemen wie
• Unternehmensübergreifender
Stammdaten- und Informationsaustausch
• Management der Anlagen
strategien
• Zustandsabhängige und vorausschauende Instandhaltung
• Zentrales Stammdaten-Management zu den SAP-Lösungen
(Asset Central) inkl. Synchronisation mit dem SAP-ERP-System.
dsag.de/ag-intelligentasset-management
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All diese Ansätze auf einen gemeinsamen
Nenner zu bringen, ist ein langer Prozess, der
immer noch im Gange ist. „Einige sind technisch mittlerweile so weit, dass sie einen eigenen AIN-Account besitzen und ihre BackendSysteme damit verbinden. Wir bei Bayer wiederum beschäftigen uns aktuell damit, wie
das Equipment der Hersteller in AIN hochgeladen und geteilt werden kann“, beschreibt
Klaus Cuti den Status quo. Dementsprechend
lässt sich heute bereits mittels Mobilapplikation zum AIN z. B. der Barcode einer Pumpe
scannen, und sofort stehen alle relevanten
Informationen wie Historie, Merkmale etc. zur
Verfügung. Anhand dieser Parameter wird
dann im System nach einem entsprechenden
Ersatz gesucht. Ist kein Ersatzteil auf Lager,
kann direkt der Hersteller kontaktiert werden,
der dann seinerseits abruft, wie eine entsprechende Pumpe in der Vergangenheit konfiguriert war und welches Ersatzteil benötigt wird.

Partnerschaftliches Modell
entwickeln
An dieser Stelle endet der Prozess bislang
noch. Denn der nahtlose Übergang zum In-

standhaltungsdienstleister, der die Reparatur
bzw. den Austausch vornimmt, ist noch nicht
realisiert. Aktuell wird das Thema Sicherheitsventil-Pool aufgesetzt, mit dem Ziel, einen
ersten Prozess zu etablieren, der dann produktiv gesetzt werden kann. „Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt bereits die Sicherheitsventile
entsprechend beschrieben und der Partner
kann den Bereich mit seinen Daten befüllen.
Jetzt müssen wir uns noch auf ein partnerschaftliches Modell einigen, und dann bin ich
zuversichtlich, dass wir in absehbarer Zeit
etwas Vernünftiges aufgesetzt haben“, blickt
Klaus Cuti optimistisch in die Zukunft.
Anderen Unternehmen, die sich mit einem
AIN-Projekt beschäftigen wollen, rät der Product Manager, den Kollaborationsgedanken
zunächst einmal an die erste Stelle zu setzen.
„Auf eine einheitliche Linie zu kommen, ist
extrem wichtig. Jeder hat seinen eigenen bunten Strauß aus Prozessen, Anforderungen und
Ideen. Daher ist die Standardisierung unter
den Partnern von zentraler Bedeutung. Denn
so ein Portal kann nur funktionieren, wenn es
gemeinschaftlich von allen beteiligten Parteien aufgebaut wird“, erklärt Klaus Cuti.

Glossar
SAP Asset Intelligence Network
(SAP AIN)
Als Geschäftsnetzwerk vereint das
SAP Asset Intelligence Network Informa
tionen von Herstellern, Dienstleistern
und Anlagenbetreibern auf einer Cloudbasierten Plattform.

Nun geht es auch darum, weitere Kunden der
drei Projektteilnehmenden für AIN zu begeistern und die Plattform final zu etablieren.
„Aktuell reden wir noch über statische Daten.
Für die Zukunft ist jedoch auch denkbar, dynamische Daten aus dem Echtzeitbetrieb der
entsprechenden Anlagen per Predictive-Maintenance-and-Service zu verarbeiten“, blickt
Klaus Cuti bereits weiter nach vorn. Der Grundstein dafür ist schon mal gelegt. 

Mit dem Asset Intelligence Network werden bei Bayer die Bestandsinformationen mit Herstellern und Dienstleistern auf
einer Cloud-basierten Plattform ausgetauscht. Der Hersteller stellt die Stammdaten für ein bestimmtes Asset zur Verfügung,
und die Bayer AG kann die Daten in ihre Systeme übernehmen und mit vorhandenen Stammdaten verbinden.

DSAG-blaupause
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Einflussnahme bei Treasury und Risk-Management

Kleine Verbesserungen
mit großer Wirkung
Mit einem cleveren Risk-Management werden Firmen noch erfolgreicher.
Doch wer in diesem Bereich künftig gut aufgestellt sein will, muss seine
Prozesse kontinuierlich verändern. Das hat das Pharma- und Medizin
bedarfsunternehmen B. Braun erkannt und deshalb über die DSAG
am Einflussnahmeprogramm Customer Connection teilgenommen.
Ziel des Cycle war es, bestehende Funktionalitäten in den Bereichen
Treasury und Risk-Management, In-House-Cash und Bank-Communication-Management zu verbessern.
Julia Theis, blaupause-Redaktion

D

ie Herausforderungen, denen sich
ein Großkonzern wie B. Braun
stellen muss, sind vielfältig. Allein im Bereich Treasury und RiskManagement spielen die Digitalisierung, steigende globale Regularien und wachsende globale Risiken eine immer größere Rolle. „Darüber hinaus wollen wir unsere Prozesse weiter
automatisieren und harmonisieren. Hierfür ist
die IT die Basis“, erläutert Rainer Stirn, Head
of Treasury – Cash Management bei B. Braun
und Sprecher der DSAG-Arbeitsgruppe Treasury und Risk-Management.
Funktionierende Prozesse sind im TreasuryUmfeld besonders wichtig, denn schließlich
sind die Risiken, die dieser Bereich steuert,
zentral für jedes Unternehmen. B. Braun setzt
bereits seit Jahren für das zentrale TreasuryManagement und die Devisengeschäfte auf
SAP. „Devisensicherung, Hedging und Darlehen wickeln wir über SAP ab. Zudem nutzen
wir Cash-Management von SAP für die täglichen Gelddispositionen“, so Rainer Stirn. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf das
Modul In-House-Cash für den stark automatisierten internen und externen Zahlungsverkehr sowie den zentralen Geldeingang.

Verbesserungsvorschläge
aus der Praxis
Vor diesem Hintergrund war es für Rainer Stirn
klar, dass sich sein Unternehmen für die Customer Connection zur Verbesserung der SAP-
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B. Braun AG
Das Pharma- und Medizin

bedarfsunternehmen hat

seinen Hauptsitz in Nordhessen.
Das Geschäft ist in vier Sparten

unterteilt: Hospital Care rüstet
Kliniken aus, Aesculap bietet

handgehaltene chirurgische

Instrumente, Out Patient
Market kümmert sich um die
Patientenversorgung und B. Braun

Avitum ist ein Komplettanbieter bei
extrakorporalen Blutbehandlungen.
Im Geschäftsjahr 2019 betrug der
Jahresumsatz 7,47 Mrd. Euro.
Das Unternehmen beschäftigt in

64 Ländern derzeit 64.585 Mitarbeitende.

Kleine Korrektur,
große Wirkung
Weitere Verbesserungen brachte die Customer
Connection im Bereich der In-House-Bank.
So ist es nun möglich, die In-House-BankKontoauszüge gleichzeitig in verschiedenen
Formaten an die gleichen SAP-Geschäftspartner zu senden und die Kontoauszüge mehrmals täglich in einem Massenlauf starten zu
lassen. „Solche kleinen Produktverbesserungen sind für unsere tägliche Arbeit enorm
wichtig. Sie haben eine große Wirkung“, ist
sich Rainer Stirn sicher. Eine derartige Verbesserung hat die Customer Connection auch
im Finance-Bereich gebracht. Dort gibt es ein
Buchungsjournal, in dem alle Buchungen
überwacht werden können. „Hier wurde die
Anzeige verbessert. Es ist jetzt leichter ersichtlich, wenn eine Buchung storniert wurde, was das Management vereinfacht“, sagt
der Head of Treasury – Cash Management.

Bevor das Unternehmen sich dazu entschieden hat, diese Verbesserungen über das Einflussnahmeprogramm anzustoßen, hatte es
bereits versucht, sich über die DSAG-Arbeitsgruppe Treasury und Risk-Management bei
SAP Gehör zu verschaffen. Doch Früchte trug
erst das Customer-Connection-Programm.
„Ein Vorteil von Customer Connection ist, dass
der Prozess wirklich transparent ist und Unternehmen Vorschläge gezielt einreichen bzw.
unterstützen können. Dann weiß SAP genau,
was unbedingt gemacht werden sollte und
kann sich auf die Anforderungen konzentrieren und Ressourcen besser einsetzen“, fasst
Rainer Stirn zusammen. Zudem lobt der Experte, dass die Anwender über den gesamten
Prozess hinweg stets eingebunden waren.

Transparenter Prozess
Neben Abstimmungs-Calls standen auch Präsenztermine in der DSAG-Arbeitsgruppe so-

→

bbraun.de

Treasury-Anwendungen beteiligen muss. „Innerhalb des Einflussnahmeprogramms konnten wir Ideen teilen und als Verbesserungsvorschläge in den Prozess gießen“, beschreibt
der Experte. Dabei ging es nicht darum, neue
Produkte zu entwickeln, sondern Herausforderungen aus der täglichen Arbeit anzusprechen und Ideen zur Verbesserung einzureichen.
„Ich habe vier Verbesserungsvorschläge eingebracht. Davon sind drei durch andere Unternehmen sehr hoch gevotet worden und zwei
wurden umgesetzt“, so Rainer Stirn. Konkret
wurden von den eingereichten ImprovementRequests insgesamt 35 aufgegriffen und in die
Produktentwicklung übergeben. Zudem wurden fünf weitere größere Themen identifiziert,
die außerhalb des Customer-Connection-Programms aufgegriffen werden. „Die Improvement-Requests reichten von größeren funktionalen Verbesserungswünschen bis hin zu
Kleinigkeiten, wie z. B. Änderungen im BankCommunication-Management“, weiß Rainer
Stirn. So wurden etwa im dortigen Statusmonitor weitere Auswahlfelder hinzugefügt,
um die Transaktionen performanter zu gestalten. Und in einem Anschlussprozess wurden
gleich noch Verbesserungen hinterhergeschoben, um bestimmte Batch-Dateien und Zahlungsverkehrsdateien neu an die Bank zu senden, wo es bis dato Probleme gab.

Die Customer Connection im Bereich Treasury und Risk-Management war aus Sicht der B. Braun AG
ein voller Erfolg. Bis November 2019 wurden 28 der insgesamt 35 Improvement-Requests ausgeliefert.

DSAG-blaupause
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line berücksichtigt und in künftige Releases
eingebracht wurden“, erinnert sich Rainer Stirn.

Voneinander lernen

wie Web-Konferenzen auf dem Programm.
Gleichzeitig wurde seitens SAP erläutert, warum eine Verbesserung angenommen und
warum eine andere vielleicht abgelehnt oder
zurückgestellt wurde. Doch der Experte lobt
nicht nur den Auswahlprozess. Für ihn war es
auch wesentlich, dass SAP in Delivery-Calls
präsentiert hat, was auf welche Weise umgesetzt ist und implementiert werden kann.
Daher überrascht es auch nicht, dass Rainer
Stirn an dem Programm, auch hinsichtlich des
zeitlichen Rahmens, nichts zu bemängeln hat.
Wenngleich SAP-Kunden immer wieder kritisieren, dass Umsetzungen länger dauern, gab
es dieses Problem bei der Customer Connection nicht. Der Kick-off für die ConnectionPhase fand im Dezember 2017 statt, und bis
Februar 2018 wurden Ideen gesammelt. Die
Selection-Phase lief bis Mai 2018, und dann
startete die Entwicklung, die zu ersten Auslieferungen im März 2019 führte. Bis November
2019 wurden 28 der insgesamt 35 Improvement-Requests ausgeliefert. „Sieben waren
zu dem Zeitpunkt noch immer in der Entwicklungsphase. Weitere fünf hatten größere Dimensionen, weshalb sie außerhalb der Time-

Arbeitsgruppe Treasury
& Risk-Management
In der Arbeitsgruppe sind mehr als
700 Mitgliedspersonen registriert.
Sie befassen sich unter anderem mit
der Handhabung von Finanzinstrumenten, dem Liquiditätsmanagement,
dem Zahlungsverkehr und dem Thema
In-House-Bank.
dsag.de/ag-treasury
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Der Experte empfiehlt auch anderen DSAGMitgliedern, an Customer Connection teilzunehmen. „Das Programm ermöglicht es, direkt Einfluss zu nehmen und sich mit anderen Unternehmen auszutauschen“, so Rainer
Stirn. So sei es auch während der einzelnen
Calls und Präsenztermine sehr gut möglich,
voneinander zu lernen. „Gerade im TreasuryBereich haben die meisten Unternehmen ähnliche Herausforderungen. Da hilft es natürlich,
dass wir über Customer Connection unsere
Stimmen bündeln können, um gemeinsam Anforderungen durchzusetzen“, erläutert Rainer
Stirn. Und wenn die dann auch noch in einem
zeitlich angemessenen Rahmen umgesetzt
werden, profitieren die Anwenderunternehmen gleich doppelt, ist sich der Experte sicher.
Wenngleich dieses Customer-Connection-Projekt aus Sicht von Rainer Stirn sehr erfolgreich
war, so ist dennoch hinsichtlich der Entwicklungsarbeit für den Bereich Treasury und RiskManagement bei SAP noch nicht das Ende
der Fahnenstange erreicht. So wäre es z. B.
sinnvoll, in der In-House-Bank, was das Handling von Bankgebühren und die Führung der
Konten anbelangt, einen automatischen Währungsrechner zu integrieren. Großes Potenzial für weitere Verbesserungen sieht der Experte auch im Bank-Account-Management,
das B. Braun unter S/4HANA nutzt. Hier könnte
das Handling von Bankvollmachten umfang-

Rainer Stirn, Head of Treasury – Cash Management bei der B. Braun AG und Sprecher der DSAGArbeitsgruppe Treasury und Risk-Management

reicher gestaltet werden. Ein weiteres Thema,
an dem die Arbeitsgruppe bereits arbeitet, ist
die Anzahl der benötigten Banksachkonten in
SAP erheblich zu reduzieren. „Im Augenblick
werden pro Bank ein Hauptkonto mit mehreren Unterkonten geführt, sodass die Banksachkosten in der Bilanz mit die größte Anzahl der Konten bilden. Hier suchen wir nach
Verfahren, um diesen Anteil zu reduzieren“, erläutert Rainer Stirn. Für den Experten ist also
klar: Nach dem Cycle ist vor dem Cycle! 

Mehr zur Einflussnahme unter
dsag.de/einflussnahme

Netzwerk, Einfluss, Wissen 45

DSAG-Academy

Talente gewinnen
Julia Theis, blaupause-Redaktion

D

ie Kooperation „DSAG-Talents“ von
DSAG und Steinbeis Center of Management and Technology (SCMT)
im Rahmen der DSAG-Academy
hilft Unternehmen bei der Suche nach passenden IT-Nachwuchskräften mit digitalen Skills.
Diese werden über zwei Jahre „on-the-Job“
zu SAP-Experten ausgebildet.
„Alle DSAG-Mitgliedsunternehmen können Teil
von DSAG-Talents werden und auf diesem Weg
duale Master-Studierende und somit gut ausgebildete Nachwuchskräfte für ihr Unternehmen gewinnen“, erläutert Christian Person,
Projektberater SCMT. Ausgebildet werden die
Studierenden an der School of Management
and Consulting der Steinbeis-Hochschule Berlin in den zweijährigen Master-Studiengängen

Business Engineering, Administration, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik
oder Consulting und Controlling. Dazu bewerben sich die Kandidaten einfach direkt beim
SCMT, welches den Unternehmen dann die
passenden Interessenten vermittelt.
Durch die Zusammenarbeit der Steinbeis-Wirt
schaftsexperten mit Vertretern aus verschiedenen Bereichen der Unternehmen wird sichergestellt, 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.

Christian Person
Projektberater, Steinbeis Center
of Management and Technology
E christian.person@scmt.com
T +49 711 44 08 08 39

Weitere Informationen zum
dsag.de/talents
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