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3Editorial

„Gerade heute ist es  
immens wichtig, unsere 
Dienstleistungen aufrecht  
zu erhalten, aber diese  
auch permanent weiter
zuentwickeln – mit einem 
klaren Ziel vor Augen: 
DSAGMitglieder sind die 
erfolgreicheren SAP 
Kundinnen und Kunden! 
Das ist unser Anspruch.“

Auf das, was noch kommt!
Dr. Mario Günter, Geschäftsführer der Deutschsprachigen SAPAnwendergruppe e. V. (DSAG)

25 Jahre: Da wird Silberhochzeit gefeiert, wobei sich die Bräuche über 
das Land verteilt stark unterscheiden. In einigen Regionen werden 
zur Feier des Tages rote Tücher aufgehängt, um böse Geister und 
Hexen zu vertreiben. In anderen wird silbernes Besteck aus dem 

Fenster geworfen. Die 25 Jahre konstruktiv-kritischer Dialog zwischen DSAG und 
SAP sind aber weder Anlass für das eine noch das andere. 

Seit 25 Jahren hören wir zu und gestalten mit. Das hat uns zur einflussreichsten 
Anwendergruppe weltweit gemacht. Mit über 3.800 Mitgliedsunternehmen zählen 
wir zu den mit Abstand größten Wirtschaftsverbänden im Land. Über 80 Prozent 
der DAX-40-Unternehmen sind aktuell in der DSAG registriert. Die Gründe dafür 
sind vielfältig: Zum einen das beispiellose ehrenamtliche Engagement unserer 
Vorständinnen und Vorstände, unserer Funktionsträgerinnen und Funktionsträger 
und unserer Mitgliedspersonen. Zum anderen die Kooperationsbereitschaft der 
SAP-Vertreterinnen und -Vertreter, von der Vorstandsebene bis zu den Kollegin-
nen und Kollegen, die unseren über 200 Gremien als Sparringspartner und Binde-
glieder in das Produkt-Management und in die Entwicklung von SAP zur Verfügung 
stehen. Nicht zu vergessen unsere hochmotivierte Mannschaft der Geschäftsstelle, 
die in Synergie mit den Ehrenamtlichen die „Service-Einheit“ DSAG am Laufen hält. 
Diese Basis motiviert uns immer aufs Neue, weitere Betätigungsfelder zu erschlie-
ßen, wie aktuell etwa die Zusammenarbeit mit den Hyperscalern oder das Experi-
mentieren mit neuen Formaten der Wissensvermittlung für unsere Mitglieder. Gerade 
heute ist es immens wichtig, unsere Dienstleistungen aufrecht zu erhalten, aber diese 
auch permanent weiterzuentwickeln – mit einem klaren Ziel vor Augen: DSAG-Mitglieder 
sind die erfolgreicheren SAP-Kundinnen und -Kunden! Das ist unser Anspruch.

Dieser positive Aktionismus zeichnet uns als DSAG seit einem Vierteljahrhundert aus 
und führt immer wieder zu großen Erfolgen in der Zusammenarbeit mit SAP. Der Blick 
zurück zeigt z. B. die Preisstaffelung beim Enterprise-Support, die Verlängerung der 
Standardwartung bis 2020 oder das SAP-Personalwesen als Bestandteil von S/4HANA 
bis 2025. Und ganz aktuell die Zusage von SAP, Cloud-Standorte für die Öffentliche 
Verwaltung einzurichten. All das verdanken wir den unterschiedlichen Köpfen, den fun-
dierten Meinungen und Einblicken, die die DSAG ausmachen. Danke für das Vertrauen, 
die Unterstützung und Ihre Zeit. Happy Birthday DSAG!

Wir freuen uns auf das, was noch kommt!

Gerne können wir uns auf Twitter vernetzen:  twitter.com/marioguenter

https://twitter.com/marioguenter

