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Auf das, was noch kommt!
Dr. Mario Günter, Geschäftsführer der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe 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 Kolleginnen und Kollegen, die unseren über 200 Gremien als Sparringspartner und Bindeglieder 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 erschließen, wie aktuell etwa die Zusammenarbeit mit den Hyperscalern oder das Experimentieren 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 fundierten 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:

„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 SAPKundinnen und -Kunden!
Das ist unser Anspruch.“

twitter.com/marioguenter
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Mitmachen! CEI-Programm lebt vom
Engagement der DSAG-Mitglieder

Stand Ende
Juli 2022
sind in der DSAG

Auch im laufenden Jahr ist das Interesse der DSAG-Mitglieder an der CustomerEngagement-Initiative-(CEI)-Programm der SAP groß. Nach Anmeldeschluss zum
zweiten Durchlauf (7. Juli) zählte SAP 241 DSAG-Registrierungen von Kundinnen und
Kunden und Partnern bei 75 Projekten aus verschiedenen SAP-Bereichen und diversen SAP-Produkten, unterschiedlichen Industrien und Entwicklungsstadien. In
Cycle 1 dieses Jahres waren es 201 DSAG-Registrierungen, verteilt auf 43 von 59 Projekten. Der dritte Durchlauf findet vom 17. Oktober bis 18. November 2022 statt.
Im Rahmen des CEI-Programms erhalten Mitglieder der DSAG und weiterer Anwendervereinigungen frühzeitig Einblick in die Entwicklung neuer Produkte und Funktionalitäten, formulieren ihre Anforderungen und geben Feedback.
dsag.de/customer-engagement-initiative-cei

3.800
Unternehmen
organisiert.

Women@DSAG
Gründung der Initiative auf dem
DSAG-Jahreskongress 2019

Über

80%

der

DAX-40-Unternehmen
sind

Mitglieder der
Anwendervereinigung.

Stand August 2022:

1.200
rund

Mitglieder

dsag.de/netzwerk/womendsag
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Neuerungen beim S/4HANA
Maintenance Management/EAM
Erfreuliche Nachrichten: Die letzten Entwicklungen aus dem
Customer-Connection-(CC)-Projekt 2016 bis 2021 für ERP und
S/4HANA wurden im Juni 2022 ausgeliefert. SAP-Anwenderinnen
und -Anwender profitieren jetzt von folgenden Neuerungen:
•

•
•

Zulässige Katalogprofile in Meldungen dynamisch ermitteln.
Folgemeldungen zu Meldungen und Aufträgen anlegen.
Massenänderung von Partnern in Aufträgen.

Mit über 80 Verbesserungen ist das Projekt erfolgreich abgeschlossen. Bezüglich einer
Neuauflage erfolgt eine Abstimmung mit anderen User-Gruppen.

Zusammenarbeit mit Arbeits- und Themengruppe
führt zu weiteren Erfolgen
Ebenfalls über CC, aber mit Unterstützung der Arbeitsgruppe Integration Einkauf-Instandhaltung,
wurden die Beschaffungen aus EAM-Aufträgen verbessert. Konkret bedeutet dies u.a. eine verbesserte
Datenübernahme aus Rahmenverträgen (inkl. Preise), eine deutlich erweiterte Bezugsquellenfindung
und eine flexiblere, automatische Belegung von Feldern. Noch einmal ausgeweitet wird seitens SAP auch der
Funktionsumfang von Instandhaltungs-Checklisten, die seit 2021 im S/4HANA-Standard enthalten sind. Die
erweiterten Funktionen wurden in Zusammenarbeit mit der Themengruppe Checklisten erarbeitet und validiert.
Der DSAG-Arbeitskreis Instandhaltungsmanagement hat SAP dabei unterstützt, den reaktiven Instandhaltungsprozess
in S/4HANA zu gestalten, u. a. durch die Feinjustierung involvierter Rollen und das Schließen von Prozesslücken. Die
gute Nachricht ist: Diese Funktionen wird SAP im Herbst 2022 bereitstellen. Zu vielen weiteren Themen, insbesondere bei
der Gestaltung neuer Fiori-Apps für Meldungen, Aufträge und Technische Objekte, hat die DSAG ebenfalls kontinuierlich sehr
viel Input geliefert. Die Ergebnisse dafür sind für 2023 vorgesehen.

Anzeige
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Es gibt eine Welt, in der alles geht

„Dort gibt es keinen
Unterschied!“
„Nach sechs Jahren Teilzeitpause bin
ich mit 40 Prozent weniger Gehalt
als vergleichbare Beraterkolleginnen
und -kollegen, die mit mir gestartet
sind, eingestellt worden. Und ich habe
neun Jahre gebraucht, bis ich das
wieder aufgeholt hatte!“
Tina Tichy, Business-Coach/Solutions-Architect/
Interims-Managerin/Projektleiterin/Beraterin

Tina Tichy hat Kinder und Karriere
erfolgreich mit Unterstützung von Familie, Freunden und noch mehr Eigeninitiative jongliert, gut bezahlte Jobpositionen musste sie sich allerdings wieder
zurückerobern. Als SAP-Expertin hat sie seit Ende der 90er Jahre unterschiedliche Karrierestationen
besetzt und bedauert bis heute vor allem eines: Dass sich Frauen oft unter Wert verkaufen, während Männer
leichter einfordern, was ihnen zusteht. Wir haben nachgefragt, und sie hat geantwortet.
Das Gespräch führte Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Frau Tichy, wo kommen Sie her? Wie haben
Sie Ihre Kindheit erlebt?

gen war, musste ich schnell erkennen, dass die
„Halbe-Halbe“-Welt durchaus anders tickte.

Tina Tichy: Ich stamme aus einer Familie, in
der es kaum Unterschiede zwischen Mann
und Frau gab. Weder bei der Erziehung noch
bei der Aufgabenteilung oder unseren Pflichten. Ich hatte beruflich selbstständig tätige
Eltern und zwei ältere Brüder, aber: Bei uns
hat mein Vater aktiv den Haushalt mitgeführt.
Ein Mann, der auch den Besen in die Hand
nimmt, war für mich einfach ganz normaler
Alltag. Aber nachdem ich zu Hause ausgezo-

Wie lief Ihre Ausbildung ab, Ihr Studium und
Ihr Einstieg in den Job?

02-22
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Nach der wirtschaftlichen Oberschule – einer
reinen Mädchenschule übrigens – habe ich
BWL studiert und als Assistentin der Geschäftsführung bei einem Eloxier-Unternehmen meine berufliche Laufbahn gestartet.
Parallel zu meinem Job war ich Vortragende
bei einem Business-Controller-Lehrgang, wo

ich 1997 auf den SAP-Zug aufgesprungen bin.
Denn spätestens zu diesem Zeitpunkt war mir
klar: Alle großen Unternehmen stellen auf
SAP um. Glücklicherweise hat mich damals
ein ehemaliger Studienkollege in die SAPBeratung geholt, wo wir Frauen ganz eindeutig noch in der Minderzahl waren.
Mit welchem IT-Hintergrund, mit welchem
Fachwissen starteten Sie damals?
Mit keinem, ehrlich gesagt. Ich habe vier Wochen lang Programmieren gelernt und war

Women@DSAG

dann nach dieser Einführung 1998 gleich bei
meinem ersten Kundentermin, um SAP-Zusatzentwicklungen im Rechnungswesen zu
programmieren. Heute ist es mir ein Rätsel,
wie ich es geschafft habe, dieses Projekt erfolgreich zu Ende zu bringen. Und zwar so,
dass wir sofort einen Nachfolgeauftrag erhielten. Aber damals wie heute kennzeichnen mich
zwei Eigenschaften: Lösungs- und Kundenorientierung. Wenn ich mir etwas vornehme,
schaue ich auf das Endergebnis, und dann lege
ich los, und das am besten gleich.

schäftsführer nach möglicherweise erhöhtem
Krankenstand, Pflegeurlaub und Verfügbarkeit von Kinderbetreuung bei bevorstehenden
Dienstreisen. Das hat mich damals erschüttert. Ich war auf Fragen, die meine private Lebenssituation betreffen, einfach nicht vorbereitet. Den Job im SAP-Bereich habe ich am
Ende bekommen, und er hat mir sehr viel
Spaß gemacht. Zu Beginn wusste ich nicht, ob
ich die Vollzeitstelle schaffen würde. Ich versuchte es einfach, und mit Unterstützung von
Familie und Au-pair war es machbar.

Sie haben drei Kinder bekommen. Wie konnten Sie Job und Familie stemmen?

Wenn Sie auf diesen Zeitraum zurückblicken: Was stellen Sie fest?

Zunächst habe ich ganz klassisch mit allen
drei Kindern Teilzeit gearbeitet. Und ziemlich
schnell habe ich bemerkt, dass einiges fehlt
bzw. anders ist in Teilzeit. Als Teilzeitkraft – so
habe ich das zu Beginn der 2000er-Jahre jedenfalls erlebt – bekommt man keine wirklich
wichtigen Projekte, kein neues Notebook, kein
tolles Handy. Ich bin gerne Mutter, doch damals
musste ich feststellen, dass meine Ausbildung
doch genauso wertvoll war wie die meiner
Kolleginnen und Kollegen! Diese Situation hat
mich inspiriert und meine Familie mich motiviert, wieder voll in meinen Beruf einzusteigen.
Wie war der Weg zurück in den Vollzeitjob?

Möglicherweise habe ich bei meinen Kindern
etwas verpasst, ich war manchmal beim Kindergartenfest oder beim Schullauf nicht dabei.
Dafür hatte aber mein Mann diese Möglichkeit. Ich war gleichzeitig in führenden Leitungspositionen, u.a. divisionale Solution-Architektin in einem weltweit tätigen Konzern oder
eine von 220 Business-Unit-Managern in einem
internationalen Konzern, und 2015 die einzige
Frau. Auch interessant: Nach sechs Jahren
Teilzeitpause bin ich mit 40 Prozent weniger
Gehalt als vergleichbare Beraterkolleginnen
und -kollegen, die mit mir gestartet sind, eingestellt worden. Und ich habe neun Jahre gebraucht, bis ich das wieder aufgeholt hatte!

Ganz ehrlich, zwischendurch sehr anstrengend, mit vielen Hürden, die es zu überwinden
gab. Im Bewerbungsgespräch für einen vollen Wiedereinstieg fragte mich 2007 der Ge-

Was zeichnet Ihr Verhalten im Beruf anderen Frauen gegenüber aus? Und wie erleben Sie Kolleginnen im Vergleich zu ihren
männlichen Pendants?

9

Women@DSAG
Ziel der Initiative Women@DSAG,
der inzwischen knapp 1.200 weibliche
DSAG-Mitglieder angehören, ist

es, Frauen in der DSAG sichtbar
zu machen, zu fördern und zu

vernetzen.

dsag.de/netzwerk/womendsag

Als Frau habe ich gerne geeignete Frauen eingestellt, sofern sich welche beworben haben.
Auch gerne Mütter, da ich darauf vertraut habe,
dass sie Arbeit und Privatleben gut meistern
können. Aber immer wieder stelle ich fest,
dass Frauen, obwohl sie sehr qualifiziert sind,
oft denken, nicht gut genug zu sein und immer
wieder zu wenig Geld fordern. Bei Männern
ist mehrheitlich alles immer toll und eine angemessene Bezahlung wird erwartet.
Welche Eigenschaften haben Ihnen auf Ihrem Weg am meisten geholfen?
Ich sehe immer das große Ganze. Ich bleibe
immer dran. Und mir erscheint immer alles
möglich. Aber: Hier habe ich gelernt, dass ich

→

Anzeige
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meine Haltung nicht auf meine Mitarbeitenden projizieren kann – jede(r) hat ihren oder
seinen Takt. Mit meiner Berufserfahrung wurde mir im Laufe der Zeit immer klarer: Mr.
Pareto hatte recht. 80 Prozent reichen für den
Umsetzungsstart. Was mich meine drei Kinder
in ihren ersten Lebensjahren gelehrt haben:
Als Mensch erreichen wir von Natur aus nicht
100 Prozent. Doch von jedem Computer, jeder
Maschine/Software wie SAP wird es erwartet.

berin, die nach langen Jahren zuhause wieder
voll beruflich einsteigen wollte und in ihrem
vorherigen Umfeld nichts Adäquates fand. Ich
stellte sie als SAP-Trainee ein, ein kompletter
Neustart für sie. Für mich sind solche Quereinsteigerinnen oft Rohdiamanten und großartige Kolleginnen, die dem Unternehmen einen unglaublichen Wert zurückgeben können.
Besagte 50-Jährige ist meiner Meinung nach
heute eine der besten SAP-Vertriebsmanagerinnen am österreichischen Markt.

Ein Tipp für den Arbeitsalltag?
Was braucht es, um mehr Frauen jeden Alters für Jobs in der Tech-Branche und für
Management-Posten zu begeistern?

Das Wichtigste, das ich je auf einem Führungskräfteseminar gelernt hatte, war Folgendes:
Wir Führungskräfte haben nun Positionen, in
denen die Aufgaben, die wir tagtäglich zu erledigen haben, einfach nicht mehr erledigbar
sind – in der IT ist das ganz normal. Uns wurde empfohlen, jeden Tag in der Früh drei Dinge
auf einen To-Do-Zettel zu schreiben und diese bis zum Abend zu erledigen und abzuhaken.
Diese drei erledigten Aufgaben am Tagesende
geben ein wahnsinnig gutes Gefühl!

Ich denke, Unternehmen im Allgemeinen und
das Management im Speziellen müssen erkennen, dass Frauen ihr Können und ihr Talent leider zu oft zu geringschätzen. Es braucht
konkrete Förderung, die alle Frauen ermutigt,
mit dabei zu sein, wenn Unternehmen bzw.
Prozesse gestaltet werden. Junge Frauen benötigen immer noch und dringend starke Vorbilder erfolgreicher Frauen im MINT-Bereich,
damit eine solche Karriere auch für sie selbstverständlich erscheint. Women@DSAG ist ein
tolles Beispiel für ein Netzwerk, das Frauen
ermutigt, ihre Interessen und Karrieren in der
IT-Branche zu verfolgen und gleichzeitig auch
Diversität sicherzustellen.

Was konkret ist Ihr Beitrag für mehr Gleichstellung und Gleichberechtigung?
Wie bereits erwähnt, stelle ich gerne Frauen
ein, wo machbar und sinnvoll. Und ich fördere,
wo ich kann. Wie z. B. eine 50-jährige Bewer-

Sie gehören nun zum Kern-Team bei Women
@DSAG. Ihre Pläne, Wünsche, Forderungen?
Gemeinsam mit den Women@DSAG will ich
uns Frauen sichtbarer machen, uns besser
vernetzen, insbesondere in Österreich. Mein
Ziel ist es, Frauen in der DSAG, im SAP- sowie im IT-Umfeld weiter zu stärken sowie Erfahrungen professionell auszutauschen. Ich
will dabei helfen, neue Fähigkeiten auf- und
auszubauen und bei der persönlichen Weiterund Kompetenzentwicklung unterstützen. Ich
möchte Frauen fördern, mehr zu ihren Fähigund Fertigkeiten zu stehen, sodass sie diese
besser verkaufen und endlich mehr Frauen
aktiv in allen zu besetzenden Funktionen vertreten und sichtbar sind.
Mit Ihrem heutigen Wissen: Was würden Sie
rückblickend anders machen?
Nicht viel. Mit mehr Selbstverständnis wieder
Vollzeit arbeiten und dafür jede erdenkliche
Ressource ohne schlechtes Gewissen nutzen,
die mir das leichter macht. Ich bin meinen
Mentorinnen und Mentoren heute noch dankbar, dass sie mich und meine Arbeit erkannt
und mich gefördert haben.

Anteil der Teilzeitbeschäftigten an der Gesamtbeschäftigung in
11 EU-Mitgliedstaaten (aufgeschlüsselt nach Geschlecht in Q4/2021)
Niederlande
Schweiz
11,0 %

Deutschland

10,8 %

49,8 %
47,8 %
28,2 %
15,1 %

Dänemark

15,5 %

Schweden

35,3 %
24,7 %
34,1 %
24,3 %
39,6 %

10,1 %

Island

Irland

60,5 %
37,7 %
29,2 %

Norwegen

Euro-Zone

42,7 %

17,3 %

Österreich

Belgien

64,7 %

22,8 %

24,2 %

12,5 %

35,8 %
23,4 %
34,3 %

9,2 %

Frauen
Männer
Insgesamt

21,0 %
31,0 %

11,4 %

20,8 %

12,2 %

29,6 %
20,4 %

Anzahl der Teilzeitbeschäftigung an der Gesamtbeschäftigung
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1098738/umfrage/anteil-der-teilzeitbeschaeftigung-in-den-eu-laendern

02-22

DSAG-blaupause

Anzeige

Weil weniger mehr ist!
Weniger Projektrisiken, weniger Kosten, weniger Ausfallzeit – mehr Wachstum:
Schnelle und sichere SAP S/4HANA® Transformation durch Ende-zu-Ende-Services von T-Systems
eröffnet Chancen für bessere Geschäftsprozesse und höhere Wertschöpfung.
Erfahren Sie mehr und besuchen Sie uns auf dem DSAG Jahreskongress 2022.
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SAP Business Technology Platform bei Tchibo

Alles, aber
kein kalter Kaffee
1949 als kleiner Versandhandel für Kaffee gestartet, gehört die Tchibo GmbH heute zu den weltweit größten Kaffeeröstern und ist Deutschlands zweitgrößter Betreiber von Kaffeebars. Mit ihrem Lifestyle-Sortiment wie Kinderkleidung
und Schmuck haben sich die Hamburger außerdem zu einem der führenden Online-Händler Europas entwickelt.
Damit die vier Vertriebsbereiche Store, Depot, E-Commerce und Coffee Service auch weiter rundlaufen, hat sich Tchibo
als Unterstützung SAP S/4HANA und seit 2019 zusätzlich die SAP Business Technology Platform (BTP) ins Haus geholt.
Das Gespräch führte Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Was beschäftigt Tchibo aktuell? Und was
bedeutet das für Ihre IT-Landschaft?
Sebastian Seiler: Tchibo befindet sich seit der
Unternehmensgründung 1949 in einem permanenten Wandel. Jüngst zählen eine globale
Pandemie, Engpässe in der Lieferkette und ein
verändertes Verhalten unserer Kundinnen und
Kunden zu unseren größten Herausforderungen. Eine konsistente und innovative Omnichannel-Customer-Experience zu gewährleisten, bedeutet für uns, Technologie als Kernkompetenz verstehen zu müssen, um nachhal-

tig erfolgreich zu bleiben. Dieser Anspruch erfordert eine moderne IT-Infrastruktur sowie
einen Bewusstseinswandel der Mitarbeitenden.
Was waren die Haupttreiber für eine SAPPlattform-Strategie und SAP S/4HANA?
Unsere Applikationsstrategie setzt zum einen auf SAP-Standardsoftware, mit der wir
unsere Kernprozesse vereinfachen und damit
direkt an Weiterentwicklungen des Herstellers
partizipieren können. Eine der ersten Maßnahmen war die Transformation unseres SAP R/3

Tchibo GmbH
In acht Ländern betreibt Tchibo

rund 900 Shops, über 24.300
Depots im Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Via OmnichannelVertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee und Kaffeemaschinen wöchentlich wechselnde
Lifestyle-Sortimente und Dienstleistungen wie Reisen oder Mobilfunk. Tchibo erzielte 2020 mit

international rund 11.420 Mitar-

beitenden 3,13 Milliarden
Euro Umsatz. Tchibo ist Röstkaffee-

Marktführer in Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn und
gehört zu den führenden E-CommerceFirmen in Europa.
tchibo.de
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ABAP-Environment und
S/4HANA-Foundation
Die Herausforderung: Das ABAP-Environment in der SAP BTP deckt nicht
den vollen Funktionsumfang eines
klassischen SAP-NetWeaver-Stack ab.
Die Lösung: Tchibo setzt bis auf Weiteres auf On-Premise und Private Cloud,
ermöglicht mit der S/4HANA-Foundation dennoch den Einsatz der neuen
SAP-Technologien und stellt durch
entsprechende Code-Validierungen
via ABAP-Test-Cockpit (ATC) die
Cloud-Readiness sicher.
Das Ziel: Mit dem ABAP-Environment
auf die SAP BTP zu wechseln, sobald
diese den nötigen Reifegrad hat.

sar S. 14) die Möglichkeit geschaffen, Systeme
sehr effizient miteinander zu koppeln – ohne
die jeweiligen Schnittstellentechnologien zu
kompromittieren oder aufwendige Netzwerkfreischaltungen zu orchestrieren. So können
wir bspw. externen Dienstleistern innerhalb
weniger Stunden die APIs zur automatisierten
Übertragung ihrer Daten bereitstellen.
Und dank der Kombination unseres ABAPEnvironment (Back-End-Development) mit Eclipse und SAP Business Application Studio
(Front-End-Development; s. Glossar S. 14) haben wir eine stabile Basis, um unsere individuellen Anforderungen Side-by-Side zu realisieren. Etwa eine Applikation, mit der unsere
Mitarbeitenden Stellflächen, Kampagnen und
Preisinformationen planen und die Ergebnisse
automatisiert über diverse Output-Formate an
unsere Handelspartner übertragen können.
Auf welche Herausforderungen trafen Sie?

auf SAP S/4HANA mit erfolgreichem Go-Live
im Mai 2021. Zum anderen greifen wir zusätzlich auf Software-Engineering zurück, wenn
für unsere Kundinnen und Kunden ein wahrnehmbares Differenzierungspotenzial besteht
oder am Markt keine Standardlösung existiert,
die unsere Anforderungen abdeckt. Im SAPÖkosystem bedeutet das, dass wir unsere Kernsysteme, die über die Jahre stark individualisiert wurden, wieder sukzessive in den Standard zurückführen (Stichwort: Clean Core).
Und wofür genau nutzen Sie die BTP?
Wie andere Unternehmen auch haben wir einen großen Bedarf an Individualisierung, Innovation und Skalierbarkeit im SAP-Umfeld.
Seit 2019 decken wir diesen durch Side-bySide-Development mit unserer ABAP-Environment (S/4HANA Foundation 2109) sowie mit
der SAP BTP (s. Glossar S. 14) schwerpunktmäßig für hybride Integrationsszenarien und
SAPUI5-Development ab und können somit
auf das gesamte Spektrum der neuen SAPTechnologien zurückgreifen. Die größte Herausforderung ist dabei die Mitnahme der ITDepartments: Es gilt, nicht in alte Muster zu
verfallen und weiterhin in den Kernsystemen
zu implementieren, sondern aktiv Teil dieses
Paradigmenwechsels zu werden.

In der Regel sind die Herausforderungen der
eingesetzten Lösungen weniger technischer
Natur, sondern betreffen meist organisatorische Aspekte. Ein essenzieller Faktor, neue
Technologien auch zielgerichtet einsetzen zu
können, ist das Wissen, das die handelnden
Personen haben, und inwieweit sie die Zeit erhalten, sich mit diesen Themen auch intensiv auseinandersetzen zu können. Oft bindet
das operative Tagesgeschäft so viele Ressourcen, dass konzeptionelle Tätigkeiten zu kurz
kommen, um wirklich nachhaltige Lösungen zu
schaffen. Hier helfen am Ende nur eine klare
Strategie und die Priorisierung der Themen, um
die Mitarbeitenden zu fördern und zu fordern.
Wie wichtig war und ist die Einbindung von
Fachbereichen aus Ihrer Sicht?

Sebastian Seiler,
Principal Enterprise Architect
bei der Tchibo GmbH

Erfolgreiche IT-Arbeit funktioniert nur gemeinsam mit dem Business. Die Zeiten, in denen
Fachbereiche ihre Anforderungen „über den
Zaun“ gekippt haben und die IT lediglich der
Erfüllungsgehilfe war, sind längst vorbei. Um
das Business/IT Alignment zu stärken, haben
wir daher interdisziplinäre Domains ins Leben
gerufen, die sowohl aus Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich als auch der IT
bestehen. Dadurch führen wir das Business
näher an die Technologie und die IT stärker an
die Prozesse heran. Das schärft das gegenseitige Verständnis und reduziert Konflikte.
Eine Lösung ist nur dann resilient und skalierbar, wenn sie sowohl den geschäftlichen
als auch technologischen Anforderungen gleichermaßen gerecht wird. Hier haben wir mit
den ersten Teams den Grundstein gelegt und
werden dieses Modell nun weiter ausbauen
und in der Organisation verankern.
Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit
SAP in der Praxis?
Die Zusammenarbeit mit SAP ist sehr partnerschaftlich, und wir treiben Innovationen auch

→

Welche Prozesse wurden bereits realisiert?
Im integrativen Bereich haben wir durch die
strategische Positionierung von SAP API Management und SAP Cloud Integration (s. Glos-

Das Five Forces Model hat für Tchibo den größten Hebeleffekt.
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in einigen Bereichen gemeinsam voran. Insbesondere der Support auf technologischer Ebene hat sich in den letzten Jahren stark verbessert, da sie mit ihrem Customer Engagement
Program dedizierte Ansprechpartner für uns
bereitstellen, die bei Bedarf auch den Kontakt in die Produktentwicklung herstellen. Das
hilft enorm, weil sich viele Fragen unter der
Motorhaube abspielen und wir regelmäßig
kompetente Unterstützung benötigen.
Was nutzt Ihnen Ihre DSAG-Mitgliedschaft?
Tchibo ist zwar seit Urzeiten DSAG-Mitglied,
die Zusammenarbeit wird aber insbesondere
durch die Gründung unseres Center of Excellence (CoE) für SAP Technology intensiviert.
Der Austausch unter Gleichgesinnten ist sehr
hilfreich, da durch den Dialog mit Kolleginnen
und Kollegen der SAP sowie anderen Unternehmen alle voneinander lernen können.
Ihr Ratschlag für ähnliche Vorhaben?
Die Transformation in eine hybride IT-Landschaft ist eine Mammutaufgabe. Um sie zu
meistern, ist es zwingend erforderlich, neben
dem Aufbau der Technologien selbst auch parallel die richtigen Strukturen zu schaffen, um
diese Komplexität zu bewältigen. Andernfalls
findet man sich schnell in der Situation wieder,

dass plötzlich elementare Themen nur von wenigen Personen beherrscht werden, was wiederum ein hohes Risiko darstellt.
Klare Zuständigkeiten, die zielgerichtete Ausbildung der Mitarbeitenden, ein kontinuierlicher Wissenstransfer sowie das organisatorische Change-Management müssen Hand in
Hand mit dem technologischen Fortschritt gehen. Man darf sich nicht scheuen, auch etwas
radikalere Schritte einzuleiten, denn die Zukunft kommt mit sehr großen Schritten auf uns
zu. Sprich, schnell aktiv werden und die nötigen Rahmenbedingungen schaffen!
Was ist bei Tchibo IT-seitig weiter geplant?
Wir bereiten gerade ein Konzept vor, um die
bereits erwähnten Domains in ihrer Architekturarbeit besser zu unterstützen. Die Komplexität, mit der alle Bereiche im operativen
Tagesgeschäft konfrontiert sind, ist nur dann
beherrschbar, wenn alle Architekturebenen –
Enterprise-Architecture, Solution-Architecture
und Domain-Architecture – nach einheitlichen
Kriterien agieren und zusammenarbeiten. Ein
wichtiger Baustein wird dabei eine individualisierte Variante der Integration Solution Advisory Methodology (ISA-M) sein, um mit klaren Integrationsprinzipien die Entscheidungsprozesse in den Teams zu verbessern. Ich habe

hierbei das klassische Pareto-Prinzip im Hinterkopf, indem wir uns 80 Prozent der integrativen Fragestellungen durch Guidelines und
Best Practices beantworten können und nur
20 Prozent einen individuellen Blick erfordern.
Der Leitsatz dabei lautet also „Professionalisierung durch Systematisierung“.
Und wie begegnen Sie den Herausforderungen hybrider Landschaften konkret?
Konsequenter und entschlossener! Denn bisher haben SAP-Anwendungsentwicklung, SAPBerechtigungswesen und SAP-Basisadministration im Regelfall und insbesondere durch
organisatorische Trennungen mehr koexistiert
als kooperiert. Künftig verschmelzen sie in den
neuen Technologien immer stärker, weshalb
diese Bereiche gemeinsam und gesamtheitlich gedacht werden müssen. Mit Hilfe unseres Five Forces Model stärken wir die interdisziplinäre Zusammenarbeit, um die steigenden Bedürfnisse aus den Departments mit
hoher Qualität bedienen zu können. Hierbei
setzen wir auf Konzepte wie Subject Matter
Experts (SMEs) und Objectives & Key Results
(OKRs; s. unten), um klare Verantwortlichkeiten
festzulegen, Ziele zu definieren und mit dem
nötigen Commitment auch zu erreichen.

Glossar
SAP Business Technology

Eclipse

Anwenderinnen und Anwender von der

Platform (BTP)

Eclipse ist ein Open-Source-Programmier-

Integration in SAP-Anwendungen und

Eine Cloud-Plattform, auf der Unternehmen

werkzeug zur Entwicklung von Software ver-

dem reibungslosen Zugriff auf heterogene

verschiedene Dienste und Funktionen

schiedener Art. Ursprünglich wurde Eclipse

Datenquellen profitieren.

nutzen können – vorhandene Services der

als integrierte Entwicklungsumgebung (IDE)

SAP, anderer Anbieter oder auch Eigen-

für die Programmiersprache Java genutzt,

SAP Data Intelligence

entwicklungen.

wird wegen seiner Erweiterbarkeit mitter-

Eine umfassende Lösung für das Daten-

weile aber auch für viele andere Entwick-

Management, die als Datenorchestrierungs-

lungsaufgaben eingesetzt.

schicht der SAP BTP aus verteilten Daten-

SAP API Management

beständen wichtige Erkenntnisse generiert.

Führt als Teil der Integration-Suite zentral
die wechselseitige Anbindung für einen

zielgerichteten Daten- und Informations-

SAP Business Application Studio (BAS)
SAP BAS ist eine Cloud-basierte Entwick-

Subject Matters Experts (SMEs)

austausch durch. SAP API Management

lungsumgebung (und Nachfolger von SAP

Eine Person, die in einer bestimmten

übernimmt somit die Rolle der zentralen

WebIDE), u. a. für die Entwicklung von SAP-

Domäne oder einem bestimmten Bereich

Verwaltungsstelle aller APIs.

Fiori-Anwendungen in der Cloud-Foundry-

oder Thema Experte ist.

Umgebung der SAP Cloud Integration Suite
SAP Cloud Integration

oder für die Mobile-Framework-Entwicklung.

Objectives & Key Results (OKRs)
Ein Management-System zur zielgerichteten

SAP Cloud Integration ist eine sogenannte
Middleware, die unterschiedliche Business-

SAP Analytics Cloud (SAC)

Mitarbeiterführung, das ein Rahmenwerk

Anwendungen auf einer gemeinsamen

Mit SAC können Analyse- und Planungs-

zur Zielsetzung (Objectives) und Messung

Plattform verbindet.

vorgänge zusammengeführt werden und

von Ergebniskennzahlen (Key Results) liefert.
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Landeshauptstadt Saarbrücken optimiert ihr Haushaltswesen

Genauer planen,
gezielter ausgeben
Die Landeshauptstadt Saarbrücken stellt die Organisation ihres Haushalts derzeit auf neue Füße. Für den Prozess
der Haushaltsaufstellung kommt künftig die SAP Analytics Cloud (SAC) zum Einsatz. Der Haushaltsvollzug wiederum,
also die Budgetierung, wird in das Budget Control System (BCS) der Lösung SAP Public Sector Management (PSM)
verlagert. Beide Teilprojekte werden derzeit vorbereitet und gehen Anfang 2024 in den Produktivbetrieb –
mit der Umstellung auf S/4HANA, welches das jetzige SAP-ERP-System dann vollständig ablöst.
Frank Zscheile, blaupause-Redaktion

H

aushalten in Zeiten klammer
Kassen ist für Kommunen per
se kein Vergnügen. Umso wichtiger sind ein guter Überblick
und detaillierte Auswertungsmöglichkeiten.
Für die Stadt Saarbrücken sind der Umstieg
auf S/4HANA und der Einsatz der SAP Analytics Cloud (SAC) das Mittel der Wahl, um ihre
kommunalen Finanzprozesse für das 21. Jahrhundert langfristig fit zu machen.
Bislang plant die Verwaltung ihren Haushalt
mit der klassischen, in SAP ERP vorgegebenen
Musterlösung für die doppische Haushaltsaufstellung: Komponenten der Module SAP Controlling (SAP CO) und SAP Projektsystem (SAP
PS) für die reine Primärkostenplanung, Elemente der Kostenrechnung sowie die Aufstellung des Ergebnis-Haushaltes (die Plan-Gewinn- und Verlust-Rechnung). Über SAP Public Sector Management (PSM) wird zudem der
Finanzhaushalt (zur Darstellung von Zahlungsströmen) bereitgestellt.

„Wer die Standardplanung in SAP ERP kennt,
weiß auch, wie viele unterschiedliche und voneinander abhängige Transaktionen es dort
gibt. Man sieht sie jedoch in dieser Form nie
auf einen Blick“, sagt Kerstin Lanz, Abteilungsleiterin und SAP-Projektleiterin der
Stadtkämmerei in Saarbrücken. Um den Planungsprozess durchzuorganisieren, kursierte in der Stadtkämmerei an der Saar daher
eine umfangreiche Excel-Tabelle mit einzelnen To-dos, was in welcher Reihenfolge von
wem zu erledigen ist – ein umständliches
und fehleranfälliges Vorgehen.

Planungen waren nur
auf unterster Ebene möglich
Im klassischen SAP-Backend gibt es verschiedene kostenrechnungsrelevante Stammdaten – Kostenstellen, PSP-Elemente, Innenaufträge –, die losgelöst voneinander betrachtet
werden. Kerstin Lanz erklärt: „Je nachdem,
was man plant, ruft man immer eine andere
Transaktion auf, sieht immer nur eine Objektart und muss sich am Schluss über ein Reporting den Gesamtüberblick verschaffen.“ Im
konkreten Moment der Planung fehle jedoch

→
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Landeshauptstadt
Saarbrücken
Die Landeshauptstadt Saarbrücken
ist das wirtschaftliche und kulturelle
Zentrum des grenzüberschreitenden
Ballungsraumes SaarMoselle.

Als Universitäts-, Kongress-,

Messe- und Einkaufsstadt ist sie

ein attraktiver Standort für unternehmerische Aktivitäten. Mit mehr als

15.000 Unternehmen ist Saarbrücken Job-Motor für weit mehr als

100.000 Menschen.

Uwe Conradt leitet die Stadtverwal-

tung mit ihren rund 1.700 Beschäf-

tigten. Was die Digitalisierung

angeht, ist Saarbrücken vorn dabei:
Über das Internet-Portal der Landeshauptstadt kann man zahlreiche
Dienstleistungen online beantragen
und zum Teil gleich auch die anfallenden Gebühren online bezahlen.
saarbruecken.de

genau diese ganzheitliche Sicht. Das Resultat: Planungen sind immer nur auf der untersten Ebene möglich.
Ziel in Saarbrücken war es daher, die Haushaltsaufstellung unter SAP S/4HANA mit der
SAC als Planungsinstrument der Zukunft völlig neu aufzusetzen. Die klassischen Planungstransaktionen im SAP-ERP-Standard gehören
ohnehin nicht mehr zum SAP-Zielszenario
unter S/4HANA. Weil sich der kommunale Aufstellungsprozess erheblich von der Planung
in der Privatwirtschaft unterscheidet, führten
die Stadt und SAP in einem gemeinsamen
Proof-of-Concept (PoC) zunächst eine Machbarkeitsanalyse durch: Ist die SAC mit ihrem
Instrumentarium dafür geeignet, kommunale
Haushaltsprozesse abzubilden?

Ganzheitliche Sicht
Ergebnis: Sie ist es, und sie führt darüber hinaus dazu, Planungsprozesse zu optimieren,
wenn man das Instrumentarium nur richtig
anwendet. Allein durch die Usability und das
Anwendungshandling versprechen sich Kerstin Lanz und ihr Team eine künftig effizientere, einfachere, übersichtlichere und trans-
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parente Planung. Ein hohes Erwartungspaket,
das sich durch die dynamische Ausgestaltung
der Cloud-Lösung erfüllen soll: In der SAC
werden alle benötigten Analyse- und Planungsfunktionen innerhalb einer Anwendung dargestellt und im Hintergrund ausgeführt. Für
Power-User gestalte dies die Arbeit wesentlich einfacher, ist Kerstin Lanz überzeugt.
Die aus dem PoC entstandene PartnerBranchenlösung wird gegenwärtig zusammen mit einem SAP-Partner zur Produktionsreife und für optimales Anwendungshandling weiterentwickelt.

Nur noch eine Maske
für alle Objekte
Von Strukturen, wie sie das SAP-S/4HANABackend-System vorgibt, ist die SAC vollständig losgelöst. Durch die Unabhängigkeit
konnte das Projekt-Team ein neues Objekt
„CO“ einführen. Als CO-Objekt werden künftig sowohl Kostenstelle als auch PSP-Elemente angelegt. So gibt es nur noch eine
Planungsmaske, in der man sämtliche Objekte auf einmal planen kann. „Die Masken
in der SAC sind äußerst flexibel und dynamisch. Man ist nicht an die vorgegebenen
Strukturen gebunden, sondern kann die Masken so aufbauen, wie man sie im Moment
benötigt“, erklärt Kerstin Lanz.
Ein weiterer Vorteil des künftigen Planungstools ist die Möglichkeit einer Top-down-Planung. Die Stammdaten werden hierarchisch
organisiert, das System bricht automatisch
auf die unterste Ebene herunter und Nutzerinnen und Nutzer können auf Knotenebene
planen. Sollen also zum Beispiel für einen
gesamten Bereich 10.000 Euro weniger geplant werden, muss die Planerin dies nicht
manuell auf die einzelnen Objekte herunterbrechen, sondern gibt auf dem Knoten „minus 10.000 Euro“ ein. Das Herunterbrechen
übernimmt das System automatisch.
Wenn die Stadt ab 2023 beginnt, mit der SAC
ihren Haushalt für das kommende Jahr zu

planen, will das Geld in 2024 dann entsprechend ausgegeben werden. Dies betrifft das
zweite Teilprojekt des neuen Haushaltswesens: die Schaffung eines Tools zur Budgetübersicht, in dem die Fachbereiche auf einen
Blick ersehen, wie viel sie insgesamt noch
ausgeben dürfen – ohne dafür jedes einzelne Objekte betrachten zu müssen.
Diesen Haushaltsvollzug – das Ausführen des
Haushaltsplans – verlagert die Stadt Saarbrücken künftig in das Budget Control System
(BCS) der Lösung SAP PSM unter S/4HANA.
Kerstin Lanz: „In SAP ERP war es bislang
nicht möglich, eine Budgetierung mit aktiver
Verfügbarkeitskontrolle so einzurichten, dass
unsere Anforderungen vollständig abgebildet
werden konnten.“ Kostenstellen böten zwar
die Möglichkeit einer Verfügbarkeitskontrolle, allerdings könne man hart nur auf einem
Objekt budgetieren. „Bei großen Bereichen,
die über eine Vielzahl von Objekten abgebildet werden, ist das unpraktikabel“, so die Projektleiterin. Mit dem Budget Control System

Arbeitsgruppe
Planung und Steuerung
Die Arbeitsgruppe „Planung und
Steuerung“ im Arbeitskreis „Public
Sector“ der DSAG befasst sich hauptsächlich mit den Themen Finanzpositionen und Finanzstellen, Budgetierung inklusive Nachtragsplanung,
Haushaltsvermerke, Budgetfreigabe
und -sperre, Budgetaktualisierungen,
Reportingfragen, Budgetreste, Umkontierung bzw. Zeitabhängigkeit von
Finanzstammdaten und Strukturen.
dsagnet.de/go/
ag-planung-und-steuerung
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„In den Arbeitskreisen der DSAG konnten wir
uns mit anderen Kommunen austauschen.
Der Blick von außen und kritische, kluge Fragen
waren für uns eine wertvolle Hilfe im Projekt.“
Kerstin Lanz, Abteilungsleiterin und
SAP-Projektleiterin der Stadtkämmerei in Saarbrücken

ist nun genau das möglich: einen Topf zu bilden, über den die Budgetdaten für Kostenstellen und PSP-Elemente sowie Innenaufträge in Gänze dargestellt werden, und über
dessen Gesamtsumme frei zu verfügen.
Natürlich bedeutet Budgetierung im kommunalen Bereich nicht, dass der vorgegebene
Haushalt immer genauso ausgeführt wird.
Ganz im Gegenteil: Auch unterjährig gibt es
immer wieder Änderungen in Form überplanmäßiger Ausgaben, ungeplanter Mehreinnahmen und Haushaltsresten. Diese Änderungen
lassen sich in BCS bis ins Detail abbilden.

Verlagerung der Budgetierung
in SAP PSM
Schon unter SAP ERP nutzt die Stadt Saarbrücken SAP PSM zur Abbildung von Finanzhaushalt und Finanzrechnung. Künftig, in
der S/4HANA-Welt, wird sie nun also auch
den kompletten Teil des Haushaltsvollzugs
und der Budgetierung dorthin verlagern. In
Kombination mit der neuen Planung bedeu-

tet das: Auf Basis von Haushaltsdaten, die
über SAC erzeugt werden, kann die Stadt im
laufenden Geschäft Mittel als Budget bereitstellen, die einer Verfügbarkeitskontrolle unterliegen. Und sie gibt den Anwenderinnen
und Anwendern ein transparentes Berichtswesen an die Hand, ohne dass diese bei jedem einzelnen Kontierungsobjekt nachsehen
müssen, wie viel Geld noch im Budget bereitsteht. Das Teilprojekt Haushaltsvollzug
ist abgeschlossen und vollständig durchgetestet, Produktivstart ist mit der S/4HANAUmstellung zum 1. Januar 2024.
Was die Systemumstellung auf SAP S/4HANA
angeht, ist die Stadt Saarbrücken unter den
bundesdeutschen Kommunen weit vorn dabei.
In den Arbeitskreisen der DSAG, speziell der
Unterarbeitsgruppe Planung und Steuerung,
hat Kerstin Lanz ihr Projekt vielfach vorgetragen und sich dabei mit anderen Kommunen
ausgetauscht. „Der Blick von außen und kritische, kluge Fragen von Verwaltungen, die
sich mit dem Thema S/4HANA-Umstellung
bislang noch nicht in der Tiefe beschäftigt ha-

ben, waren für uns eine wertvolle Hilfe im Projekt“, betont sie nachdrücklich.
Im Frühjahr 2019 hatte die Projektleiterin ihre
erste Berührung mit der SAC. Hilfreich bei
einem solchen Projekt sei es stets, so ihre Erfahrung, Verantwortliche mit fachlicher Perspektive frühestmöglich einzubeziehen, in
Form von Brainstorming-Workshops und regelmäßigen Projekt-Updates. Nach Abschluss des
PoC hat die Projektgruppe den Prototypen ausgewählten Mitarbeitenden, die in der Verwaltung der Landeshauptstadt mit Haushaltsplanung zu tun haben, vorgestellt. Umfangreiche Schulungsunterlagen und Handbücher
vermitteln die Inhalte, damit zum Produktivstart alles funktioniert. 100 bis 150 produktive Anwenderinnen und Anwender werden mit
dem neuen Haushaltswesen arbeiten – unterstützt und betreut vom Projekt-Team um Kerstin Lanz, das sich als SAP Customer Center
of Expertise in Saarbrücken daneben natürlich noch um weitere SAP-Themen kümmern
muss, darunter die komplette Anwendungsbetreuung und Eigenentwicklungen.
Anzeige

Steigen Sie ein und gestalten Sie mit uns
die Verkehrswende!
SAP-Experten (m/w/d) gesucht!
Unser SAP ERP-System soll auf S/4HANA umgestellt werden. Für unser Referat Transformation
SAP@rnv suchen wir Expertinnen und Experten, die diesen Veränderungsprozess in unserem
Unternehmen langfristig begleiten und gemeinsam mit uns die Weichen auf Erfolg stellen.

Das erwartet Sie bei uns:
•
•
•
•
•
•

Wir leisten mehr, als nur Menschen von A nach B zu bringen.
Wir ermöglichen Mobilität für die Metropolregion und ihre Menschen.
Wir arbeiten gemeinwohlorientiert statt gewinnorientiert.
Wir gestalten die Zukunft der Region mit und setzen dabei auf Nachhaltigkeit.
Wir sind Vorreiter für alternative Antriebe und wollen bis 2030 lokal emissionsfrei werden.
Wir entwickeln moderne Technologien und bringen diese in die Fläche.

Sie haben Fragen? Dann wenden Sie sich an:
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) • Björn Strauch • Telefon: 0621 465 - 1714
Weitere Informationen finden Sie unter : www.rnv-online.de/stellenangebote/#kaufmaennisch
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SAP S/4HANA Migration: Am besten jetzt,
zusammen mit einem Partner
Viele Unternehmen planen gerade die Migration ihrer SAP-Bestandsysteme auf SAP S/4HANA.
Sowohl beim zeitlichen Rahmen als auch der konkreten Umsetzung des Projekts herrscht oft noch Unsicherheit.
Sören Genzler, SAP Solutions DACH bei SoftwareONE, klärt auf.

Wann sollten Unternehmen die Umstellung auf SAP S/4HANA angehen?
Ende 2027 wird der Mainstream-Support für
die Business Suite 7 eingestellt. Theoretisch
können Sie mit Ihrem Unternehmen noch
bis 2030 die Extended-Wartung in Anspruch
nehmen. Dann ist aber endgültig Schluss.
Die Umstellung auf SAP S/4HANA ist ein
zeitintensives Großprojekt und muss so geplant und vorbereitet werden, dass danach
alle Anwendungen wieder einwandfrei funktionieren.
Der Wechsel auf SAP S/4HANA gibt Ihrem
Unternehmen die Chance, dank schnellerem Datenzugriff neue Anwendungen einzuführen, aber auch bestehende Anwendungen kritisch zu prüfen und gemeinsam mit
den betroffenen Fachabteilungen zu entrümpeln, sie nach Möglichkeit zu standardisieren
und damit leichter wartbar und zukunftssicher zu machen. Der Wechsel ist also auch
aus geschäftlicher Sicht sinnvoll.
Welche Möglichkeiten haben Sie dabei?
Eine Option ist RISE with SAP. Zu diesem
Angebot gehört ein Cloud ERP auf der Basis
von SAP S/4HANA, das entweder direkt
über ein SAP-Rechenzentrum gehostet wird
oder über einen Public-Cloud-Anbieter wie
Google, Amazon oder Microsoft. SAP übernimmt die Betriebsverantwortung und den
technischen Support.

Sören Genzler, SAP Solutions DACH
bei SoftwareONE (Quelle: SoftwareONE)
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Die andere Möglichkeit ist, den Wechsel zusammen mit einem Managed Services Provider (MSP) abzuwickeln. Dabei kümmert er
sich sowohl um die Projektplanung als auch
um das Hosting und den Betrieb des Systems. Dies erfolgt in der Regel in einer Public-Cloud-Umgebung oder aber auch im Rahmen von RISE with SAP. Sie können einen
MSP beauftragen, der alles für sie abwickelt.
Welches ist der bessere Weg?
Für die meisten Unternehmen wird zwischen
den Technical Managed Services (TMS) von
RISE with SAP und ihren tatsächlichen Anforderungen eine oft deutlich spürbare Differenz entstehen. Statt mehrere Ansprechpartner für den Support selbst koordinieren
zu müssen, ist es bedeutend einfacher, mit
einem MSP zu arbeiten. Ein erfahrener MSP
wie SoftwareONE unterstützt Sie auch abseits des reinen SAP-Supports, etwa bei
der Anpassung der von der SAP-Umstellung betroffenen Prozesse. Wollen Sie SAP
S/4HANA in der Cloud betreiben, Ihr altes
SAP ist aber On-Premises oder bei einem
traditionellen Hoster, kann ein cloud-nativer Dienstleister für den entsprechenden
Erfolg ohne großes Try-and-Error äußerst
hilfreich sein. Selbst wenn Sie sich für RISE
with SAP entscheiden, schließt das einen gemeinsamen Weg mit einem MSP nicht aus.
Bei allem, was über den technischen Support von SAP hinausgeht, müssten Sie sich
sonst selbst helfen.
Ist RISE with SAP ein kostengünstiger Weg?
SAP übernimmt den Betrieb der Landschaft,
kümmert sich um das Hosting und die Nutzungslizenzen sind auch schon enthalten.
Als SAP-Kunde sollten Sie die Einzelheiten
kritisch prüfen. Kunden, die bereits einen
eigenen, vielleicht sogar gut verhandelten,
Vertrag mit einem Public-Cloud-Anbieter
haben, können dessen Vorteile nicht unter
RISE with SAP einsetzen, denn der Tenant,
auf dem die Kundenlandschaft betrieben
wird, gehört SAP und Ihre individuellen Kon-

ditionen beim Anbieter sind dabei nicht
anwendbar.
Was passiert, wenn Sie Ihre gekauften Lizenzen jetzt eintauschen, aber nach einigen
Jahren RISE with SAP den Rücken kehren
müssen?
Sie müssen eine Exit-Strategie verhandeln,
bei der wir Sie gern unterstützen. Zu guter
Letzt bleibt die Supportlücke, also die Differenz dessen, was SAP als TMS anbietet
und was Sie für Ihren Betrieb inklusive aller
relevanten Umsysteme benötigen. Hier beschäftigen Sie entweder weiterhin ein eigenes Team oder einen Dienstleister, der die
zusätzlichen Leistungen erbringt.
Was macht einen guten MSP aus?
Ihr Dienstleister sollte umfangreiche SAPExpertise besitzen. Wenn SAP S/4HANA
über die Cloud gehostet wird, ist zusätzliche Cloud-Expertise bei den zertifizierten
Public-Cloud-Anbietern ebenfalls essenziell.
Im besten Fall bietet der MSP einen Komplettservice an. Der umfasst die Beratung vor
Projektbeginn, die Migration der Systeme,
den Betrieb der Anwendungen und Peripherie sowie den technischen Support.
Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie uns
auf dem diesjährigen Jahreskongress der
DSAG. Vom 11. bis 13. Oktober 2022 sind
wir mit einem eigenen Stand auf der Messe
Leipzig vertreten. Kommen Sie vorbei!
www.softwareone.com
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Schwerpunkt:

Cloud & RISE

with SAP

Wandeltreppe
in die Cloud.
Der Weg in die Cloud verläuft selten gerade.
Aber verschlungene Pfade rentieren sich: Denn am Ziel klart es
auf und Beharrlichkeit und Mut werden mit Erfolg belohnt.
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Services & Support ziehen in die Cloud um

„Es gibt keine
Einheitsgröße für alle“
Mit dem neuen SAP-Services- und -Support-Portfolio will
SAP seine Cloud-Produkte und -Services auf das nächste
Level heben. Was das Angebot an Neuerungen mitbringt,
wo der Nutzen liegt und der Weg noch hinführt, erläutert
Claudio Muruzabal, President Cloud Services bei SAP SE.
Thomas Henzler, DSAG-Fachvorstand für Lizenzen,
Service & Support, ordnet das Angebot aus Sicht der
SAP-Anwenderinnen und -Anwender ein.
Das Gespräch führte Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Das SAP-Cloud-Success-Services- und Support-Portfolio wurde
erneuert. Wie spielen bereits bestehende Angebote wie SAP
MaxAttention oder SAP Enterprise Support dort hinein?
Claudio Muruzabal: SAP hat die sogenannten Success-ExperienceLevels eingeführt. Jeder Level berücksichtigt die Bedürfnisse des
jeweiligen Unternehmens, die gewünschten Geschäftsergebnisse
und den individuellen Zeitplan für dessen Wachstum und zielt auf
die schnelle und erfolgreiche Einführung und Nutzung der Lösungen
ab, so dass Kundinnen und Kunden einen schnellen und kontinuierlichen Nutzen aus ihrer Investition in SAP ziehen können. Das neue
Portfolio bietet die Möglichkeit, den Umfang des Engagements, der
Interaktion und des Supports von SAP passgenau zu wählen und
gleichzeitig zusätzliche Services hinzuzufügen – unabhängig davon,
in welcher Phase der Einführung und/oder Nutzung sich die Unternehmen befinden. Bestehende und bewährte Angebote werden beibehalten, weiterentwickelt und dienen als Grundlage für die Levels und
die darin enthaltenen Angebote: Erstens die Select-Ebene mit SAP
MaxAttention und SAP ActiveAttention sowie SAP Business Journeys,
zweitens die Advanced-Ebene mit SAP Preferred Success und drittens
die Essential-Ebene mit SAP Enterprise Support. Zusätzlich zu den
Cloud-Editionen von SAP Enterprise Support sind die neuen „Embedded Launch Activities“ in Cloud-Subskriptionen enthalten.
Und wie lautet die Einschätzung seitens der DSAG, wo sehen die
Anwenderunternehmen die Unterschiede?
Thomas Henzler: Grundsätzlich begrüßen wir alle Aktivitäten, die
Unternehmen dabei unterstützen, SAP-Software gezielter und damit
auch erfolgreicher einzusetzen. Denn dem umfassenden SAP-Produktportfolio steht das Services- und Support-Portfolio in nichts
nach. Dementsprechend gilt es, Support-Kanäle zu harmonisieren,
die gleichzeitig einfacher und effizienter gestaltet werden müssen –
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gerade in Hinsicht auf die steigende Anzahl von Cloud-Kundinnen
und -Kunden. Zudem muss es gerade für neue Nutzerinnen und
Nutzer einheitliche Onboarding-Journeys in das SAP-Portfolio geben.
Wir erleben häufig, dass Kundinnen und Kunden überhaupt nicht wissen, was alles z. B. in einer Enterprise-Wartung enthalten ist oder
welche der vielen Portale wirklich von hoher Relevanz sind.
Wann ist ein Onboarding demnach sinnvoll?
Thomas Henzler: Bei jedem Kauf einer größeren SAP-Lösung. Am
Beispiel RISE sehen wir aktuell, dass viele Kundinnen und Kunden
überhaupt nicht wissen, was neben den S/4HANA-Lizenzen noch
alles im Bundle enthalten ist – und somit kommen Lösungen wie
Process Insight erst gar nicht zum Einsatz, obwohl sie im RISE-Angebot enthalten sind. Diese Herausforderungen müssen z. B. von
SAP-Partnern für direkte, aber auch indirekte Kundinnen und Kunden gelöst werden. Denn es gibt kleine, aber gravierende Unterschiede in den Services. Ein Bundle bestehender SAP-Services aus
dem S&S-Portfolio kann also nur der erste Schritt sein.
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Wer genau ist die Zielgruppe und weshalb?
Claudio Muruzabal: Das erneuerte SAP-Cloud-Success-Services
and -Support-Angebot ist so konzipiert, dass es unsere Kundinnen
und Kunden dort abholt, wo sie sich gerade in ihrer Transformation
in die Cloud befinden. Die Positionierung des Angebots stellt jedoch
keine Einheitsgröße für alle dar: Niemand wird das gesamte Portfolio in Anspruch nehmen – aber jede und jeder wird ein Element
finden, das für ihre und seine Größe und Situation relevant ist. Dank
eines überschneidungsfreien Portfolios haben wir klarere Nutzerversprechen für individuelle Bedürfnisse geschaffen. Ganz gleich,
ob schnelle Unterstützung benötigt wird, um das Geschäft zu skalieren und zu erweitern, oder die IT als Unterscheidungsmerkmal
genutzt wird, um den Geschäftserfolg durch Innovation voranzutreiben: SAP kann das maßgeschneiderte Angebot machen.
SAP hat traditionell einen großen Schwerpunkt auf die IT-Teams gelegt um sicherzustellen, dass wir diese beim Go-live von Lösungen
unterstützen können. Natürlich stellen wir fest, dass die Komplexität der IT-Landschaften zunimmt. Das Spektrum reicht von Unternehmen, die sich voll und ganz der Cloud verschrieben haben, bis
hin zu denen, die noch in der Testphase sind – und dazwischen existieren viele hybride Kombinationen, auch in Zusammenarbeit mit
Hyperscalern. Aber dies ist nicht die einzige Zielgruppe. Gleichzeitig
denken wir an die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Nutzergruppen in den Unternehmen, mit denen wir über
unsere Services- und Support-Angebote interagieren.

Glossar
Varianten VAR-delivered Support
Der SAP-Partner ist Support-Lieferant und Vertragspartner für
Support des Kunden/der Kundin, nicht SAP. Die VAR-deliveredSupport-Unternehmen entscheiden selbst, ob sie ihre Kundenbasis für z. B. Incident Processing direkt mit SAP freischalten
wollen oder nicht, siehe SAP Note 1285423.
SAP-delivered Support
Der SAP-Partner verkauft nur die Lizenz, es entsteht ein SupportVertrag direkt zwischen SAP und Kunde/Kundin.

Das Portfolio wurde für die Cloud entwickelt, aber auch um Kundinnen und Kunden dabei zu helfen, schnell und nachhaltig Mehrwerte zu realisieren. Eine kontinuierliche Wertschöpfung über die
gesamte Nutzungsdauer unserer Produkte zu erreichen, ist das zentrale Ziel hinter allen Änderungen. Außerdem ist es so konzipiert,
dass es Kundinnen und Kunden auf ihrem gesamten Weg mit SAP
unterstützt – und das bedeutet, in der Cloud, in On-Premise- und
in hybriden Umgebungen. Das Portfolio umfasst nun auch Services, die speziell auf das Partner-Ökosystem und den Auf- und
Ausbau kritischer Fähigkeiten abgestimmt wurden.

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Ausbau des Portfolios?

Werden sich bestehende Verträge ändern? Falls ja, was heißt das
für die Unternehmen hinsichtlich Kosten, Zeit und Material?

Claudio Muruzabal: SAP hat das Portfolio neu konzipiert und vereinfacht, indem wir erstens den Schwerpunkt auf die Integration
von Services für eine reibungslose Bereitstellung und Einführung
unserer Lösungen, zweitens die kontinuierliche Sicherstellung der
Nutzung und Steigerung der Kundenzufriedenheit sowie drittens
die Kombination bestehender Angebote gelegt haben. Dadurch sind
sie harmonisiert, vereinfacht und überschneidungsfrei.

Claudio Muruzabal: Bestehende Verträge werden nicht verändert.
Das bedeutet, dass sich die Richtlinien für die etablierten SupportAngebote wie z. B. SAP Enterprise Support durch den Roll-out des
neuen Portfolios nicht ändert, die Support-Leistungen bei den
Cloud-Angeboten sind nach wie vor in der Subskription enthalten.
Für Services bietet SAP weiterhin eine Reihe maßgeschneiderter
Modelle an, die auf der Portfolioebene und dem Angebot basieren,

→

Anzeige

SAP-Testautomatisierung
von Tricentis
10x schnelleres Testen
90%ige Risikominderung
50% niegrigere Kosten

Mehr Informationen: tricentis.com/de/sap/test-automation/
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datenbank und zur Benutzer-Community. Unsere Kundinnen und
Kunden erhalten direkten Zugang zu Support-Profis, wo und wann
immer sie benötigt werden. Zu den wichtigsten, hilfreichsten Komponenten zählen dabei Echtzeit-Support-Kanäle wie Expert-Chat,
Schedule-an-Expert, Schedule-a-Manager und unsere Peer-toPeer-Plattform Ask-an-Expert-Peer für den direkten Kontakt mit qualifizierten Kolleginnen und Kollegen außerhalb von SAP.

„Wir erleben häufig, dass Kundinnen
und Kunden überhaupt nicht wissen,
was alles z. B. in einer EnterpriseWartung enthalten ist oder welche
der vielen Portale wirklich von
hoher Relevanz sind.“

Der Built-in-Support von SAP verlagert den Support direkt in die Anwendung in Form eines integrierten digitalen Support-Assistenten,
der derzeit für SAP S/4HANA Cloud und SAP Integrated Business
Planning for Supply Chain, SAP Cloud Application Lifecycle Management (ALM), SAP HANA Cockpit 2.0 und SAP Customer Data Cloud
verfügbar ist. Die Vorteile von SAP Cloud ALM: Es beschleunigt die
Einführung von SAP-Lösungen, sichert die Geschäftskontinuität und
ermöglicht eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Kundinnen und
Kunden und SAP bei der Service-Bereitstellung.
Welche weiteren Meilensteine sind noch geplant?

Thomas Henzler, DSAG-Fachvorstand für Lizenzen, Service & Support

Laut DSAG-Mitglieder-Feedback sind derartige Angebote traditionellerweise vor allem im Mittelstand unbekannt. Aus welchen Gründen und wie wollen Sie das ändern?

Claudio Muruzabal: Wir stehen erst am Anfang der Erneuerung
unserer Angebote. In den kommenden Monaten können Kundinnen
und Kunden mit weiteren Angeboten rechnen, die sich danach ausrichten, in welcher Phase der Transformation sie sich mit SAP befinden und welche Rolle sie in ihrem Unternehmen innehaben. Wenn
ein Kunde bspw. eine unserer Line-of-Business-Lösungen wie SAP
CX, SAP SuccessFactors oder SAP Ariba einführen möchte, bieten
wir die Advanced Success Experience an. Heute besteht dieser Success Experience Level hauptsächlich aus SAP Preferred Success. In
der zweiten Jahreshälfte werden wir unsere Angebote für die Geschäftsbereiche des mittleren und oberen Marktsegments ausbauen.

Claudio Muruzabal: In den letzten Jahren hat SAP viel investiert,
um ein integriertes und benutzerfreundliches Support-Angebot zu
schaffen. Dazu gehören Channels für den Live-Support, kontextsensitive Hilfe, in unsere Software integrierter Support und AI-gestützter Self-Service-Zugang zu unserer umfangreichen Wissens-

Mit Angeboten wie SAP MaxAttention – einer Select Success Experience – hat SAP schon immer darauf geachtet, Angebote fokussiert
für die IT-Abteilung bereitzustellen. Dieses Angebot ist umso relevanter, wenn IT-Führungskräfte die Transformation von On-Premise
auf die Cloud vorantreiben. Auch dieses Angebot wird sich weiter-

darunter Time & Material, Festpreis- und Abruf-basierte Modelle
sowie Paketangebote auf der Grundlage vordefinierter Leistungen
und Ergebnisse. Mit der engeren Integration des Services- und CloudPortfolios strebt SAP somit an, die Angebote im gesamten ServicesPortfolio weiter zu harmonisieren und zu vereinfachen.

Bitte zum Check-in: Für die Reise in die Cloud steht SAP-Anwenderinnen und -Anwendern ein umfangreiches Angebot zur Verfügung.
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SAP oder indirekt über unsere Partnerunternehmen abgeschlossen
werden. Die bestehenden bewährten Partner-Support-Modelle und
On-Premise-Engagements bleiben unverändert. Auch in den Ausbau
der Angebote für Partnerunternehmen wird investiert, um diese in
die Lage zu versetzen, ihre Kundinnen und Kunden bei der Umsetzung ihrer Projekte zu unterstützen, vor allem im allgemeinen Geschäftssegment. Dafür gibt SAP sein Lösungs-Know-how weiter und
stellt Ressourcen, Inhalte, Werkzeuge und Angebote bereit.

„Niemand wird das gesamte Portfolio in
Anspruch nehmen – aber jede und jeder
wird ein Element finden, das für ihre und
seine Größe und Situation relevant ist.“
Claudio Muruzabal, President Cloud Services bei SAP SE

Das SAP Integrated Delivery Framework ist hierbei von zentraler
Bedeutung für die Zusammenarbeit in partnergeführten Kundenprojekten: Es ist unser Ansatz für die Zusammenarbeit bei gemeinsamen
Projekten über „RISE with SAP“ und anderen Line-of-Business
(LOB)-Lösungsbereichen. Das Framework legt die Rollen und Verantwortlichkeiten für Kundinnen und Kunden, Partnerunternehmen
und SAP in derartigen Projekten fest und ist natürlich vollständig auf
das RISE Adoption Framework abgestimmt.
Und wie kann man sich das im Detail vorstellen?

entwickeln und Elemente enthalten, von denen sowohl die IT als
auch die Geschäftsbereiche profitieren.
Darüber hinaus sorgen wir für die Integration der Aktivitäten zwischen dem Lösungsbereich von SAP Preferred Success und dem
End-to-End-Fokus von SAP MaxAttention um sicherzustellen, dass
die operative Infrastruktur optimal funktioniert. Auch unsere Success
Extensions werden wir durch Services erweitern, die den Produktivstart der Kundinnen und Kunden beschleunigen. Zusätzliche Services, wie unsere bestehenden SAP Advisory Services und die neuen
SAP Business Journeys, werden gebündelt, um Kundinnen und Kunden zu unterstützen, die spezielle Anforderungen haben.

Claudio Muruzabal: Es nutzt die Success-Experience-Levels des
Cloud-Success-Services-Portfolios, um mit den Partnerunternehmen zusammenzuarbeiten und deren Angebote zu ergänzen und eine
vollständige Kundenlösung anzubieten. Unsere Partnerdienste sind
SAP-Services, bei denen die Partnerunternehmen ihre eigenen Angebote für ihre Kundinnen und Kunden ergänzen können. Die Dienste
können nur von Partnerunternehmen erworben werden und sind auf
die Unterstützung ihrer Geschäftsmodelle ausgerichtet. Diese Services haben einen festen Preis und einen festen Umfang und können
flexibel an spezifische Projektanforderungen angepasst werden. Partnerunternehmen erhalten so Zugang zu SAP-Fachwissen, um ihr
Angebot aufzubauen und zu verbessern.

Wie unterstützt das neue Angebot Kundinnen und Kunden, die ihre
Cloud Success Services in die Hände von SAP-Partnern geben?

Wie lautet die Einschätzung seitens der DSAG?

Claudio Muruzabal: SAP Cloud Success Services bietet Kundinnen
und Kunden dieselben Services an, egal, ob die Verträge direkt mit

Thomas Henzler: Als DSAG sehen und begleiten wir die Veränderungen der letzten Jahre aktiv mit. Eines fällt aber immer wieder

→
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SAP bietet drei neue Success Experiences an, die den unterschiedlichen Bedürfnissen
von Kundinnen und Kunden sowie Implementierungsansätzen Rechnung tragen
1. Essential Success Experience basiert auf dem bewährten SAP Enterprise Support und bietet ein umfassendes, grundlegendes
Onboarding und Support-Erlebnis für Kundinnen und Kunden über die gesamte SAP-Lösungslandschaft hinweg. Der Fokus
liegt auf proaktivem, geschäftskritischem Support, Zusammenarbeit mit Support-Experten und -Expertinnen, kontinuierlicher
Innovation, dem Application Lifecycle Management und einer schnellen Wertschöpfung.
2. Advanced Success Experience bietet personalisierte Lösungs- und Prozessexpertise für SAP-Cloud-Lösungen auf Grundlage
von SAP Preferred Success, gestützt durch erweiterte Service-Level-Vereinbarungen (SLA) im Support. Hierbei wird eine persönliche Roadmap für alle Belange bereitgestellt – von Workflows über das Benutzererlebnis bis hin zur Unternehmenskultur.
3. Select Success Experience ist auf den individuellen Transformationsbedarf von Kundinnen und Kunden ausgerichtet und hilft
ihnen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Sie ist eine Ergänzung zu den laufenden, lösungsspezifischen Essential
oder Advanced Success Experiences von SAP.
SAP Business Journeys unterstützen bei der Bewältigung spezifischer geschäftlicher Herausforderungen und bieten Fachwissen
und Erkenntnisse aus allen Bereichen der SAP.
Die drei Success-Experience-Levels lassen sich zum Zweck der Cloud-Optimierung vor und nach dem Produktivstart zusätzlich
und einfach mit den Success Extensions kombinieren.
Außerdem können Kundinnen und Kunden zu den Success Experiences und Success Extensions individuelle Success-Services
auswählen, um die Anforderungen für größere Transformationen, hochkomplexe Szenarien oder die Einführung neuer
Technologien zu erfüllen.

auf, die feinen Unterschiede zwischen den Leistungen für direkte
und indirekte Kundinnen und Kunden. Ein Beispiel dafür: Schedule-an-Expert ist ein gutes Werkzeug bzw. eine sinnvolle Lösung.
Jedoch haben indirekte Kundinnen und Kunden dies nicht Out-ofthe-box zur Verfügung. Partnerunternehmen müssen dies dediziert
freischalten. Hier bedarf es dringend einer einheitlichen Lösung
für alle, unabhängig vom Vertragsverhältnis.

am Ende sinnvolle Tools wie Cloud ALM für Implementierungen erst
gar nicht genutzt. Und genau deshalb ist mit dem Kauf einer Lösung
ein einheitliches Onboarding so wichtig, damit Anwenderinnen und
Anwender mit ihren Partnerunternehmen direkt, auf Augenhöhe und
gut informiert in den Dialog treten können. Auch wir als DSAG tragen
mit unseren Arbeitskreisen neben der Wissensvermittlung dazu bei,
solche Services noch besser an die Bedürfnisse anzupassen.

Eine wichtige Forderung unsererseits wäre, den integrierten Support (o. g. Built-in) in Anwendungen weiter auszubauen. So kann
u. a. der Aufwand in der komplexen Qualifizierung von Tickets reduziert werden. Wenn ich z. B. einen Fehler oder eine Frage zur Sales
Cloud habe, ist es von Vorteil, direkt eine Meldung aus der Anwendung öffnen zu können, in welcher alle notwendigen Angaben automatisch ermittelt werden. Dies ergänzt um Lösungen wie Schedulean-Expert – direkt in der Anwendung –, erleichtert den Zugang zu
solchen Services und steigert aus unserer Sicht deren Adaption.
Voraussetzung ist allerdings, alle können dies nutzen.

Und noch einen Schritt weitergedacht?

Eine gute Idee. Was ist Ihrer Meinung nach erforderlich, um dies
zum Leben zu erwecken und voranzubringen?

Thomas Henzler: Im Großen und Ganzen reden wir über die notwendige Transformation von Lösungen, Prozessen und zuletzt die
Zusammenarbeit im Ökosystem von SAP. Wir müssen verschlanken
und vereinheitlichen, um einerseits effizienter und schneller zu werden,
und andererseits einheitliche Journeys und Standards zu schaffen,
um Innovation auch „auf die Straße zu bekommen“. Services & Support darf hier kein eingestaubtes Relikt der Vergangenheit sein, sondern der Schlüssel für den effizienten und innovativen Einsatz von
SAP-Software. Die besprochenen Änderungen scheinen ein erster
Schritt in die richtige Richtung zu sein.
Vielen Dank für das Gespräch!

Thomas Henzler: Für die grundsätzliche Adaption von Cloud-Lösungen wurde mit dem Implementier-Content im SAP Cloud ALM
ein solider Grundstein gelegt, auf welchen nun weitere folgen müssen. Die Herausforderung wird nun allerdings in der tatsächlichen
Anwendung liegen, denn fast alle Frameworks sind auf freiwilliger
Basis zu nutzen, wodurch Einführungen häufig basierend auf dem
Standard des des Partners und der Kundinnen und Kunden erfolgen.
Aber da Unternehmen bei Einführungen häufig nicht über ausreichend
Informationen verfügen, was alles möglich und machbar ist, werden
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Wenn Sie auf dem neuesten Stand bleiben wollen,
abonnieren Sie den Newsletter und folgen Sie einem
dieser sozialen Kanäle.
LinkedIn: linkedin.com/groups/138840
Twitter: twitter.com/SAPDigitalSvcs
Facebook: facebook.com/SAPDigitalBusinessServices
YouTube: youtube.com/sapsupport

Du glaubst, dass es Spaß macht,
Weltmarktführer zu beraten?
Dass es ein Zuckerschlecken ist,
mit hochmotivierten Kollegen als
erfolgreiches Team digitale Endto-End Geschäftsprozesslösungen voranzutreiben? Du denkst,
es sei ein Vergnügen, in einer der
besten Beratungen am Markt die
Zukunft der beeindruckendsten
Unternehmen der Welt zu gestalten.
Dann hast Du vollkommen recht.
Denn was wir bei all unserem
Anspruch und Image am Markt
niemals verlieren werden, ist der
Spaß an der Sache.
Ready to get happy?

CONSULTING

IS NO FUN!
www.cbs-consulting.de
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„RISE with SAP“ im Realitäts-Check

Keine klare Sicht
Des einen Freud, des anderen Leid: „RISE with SAP“ soll Unternehmen den Ein- oder Umstieg in die Cloud-Welt von S/4HANA
erleichtern, quasi den digitalen Transformations-Turbo zünden.
Und während die einen diesen Weg erfolgreich beschreiten,
fremdeln andere noch mit dem All-in-One-Angebot. Was genau
die Gründe dafür sind und wo es definitiv noch Luft nach oben
gibt: Die blaupause-Redaktion hat nachgefragt.
Die Gespräche führte Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Was waren Ihre drei Hauptgründe, Ihre Treiber und Motivation
für die Entscheidung für „RISE with SAP“?
Alexander Brauschke: Ehrlich gesagt habe ich mich nicht
selbst dafür entschieden, sondern durfte in zwei Projekten
„RISE with SAP“ kennenlernen.
Wie war Ihre Ausgangssituation, was hatten Sie im Einsatz:
ECC? Überhaupt kein SAP? SAP bei einem Hosting-Partner?
In dem ersten der beiden Projekte wurde SAP S/4HANA in den
Betrieb „RISE with SAP“ gegeben, im zweiten Projekt war es
eine SAP-Neueinführung, S/4HANA als Greenfield über alle
relevanten Geschäftsprozesse im produzierenden Gewerbe.
Was funktioniert gut? Und wo gibt es noch Luft nach oben?
Nach 20 Jahren Erfahrung als Dienstleister für das Thema SAPBetrieb vermisse ich bei „RISE with SAP“ komplett das „Dienstleistungsvergnügen“ für Kunden-Unternehmen. Wenn ich mich als
solches entscheide, den Betrieb nicht mehr selbst zu machen und
ihn in gute Hände geben möchte, dann hat SAP aus meiner Sicht
das Thema nicht verstanden und nicht angenommen. Eine KundenDienstleistungsbeziehung lässt sich schließlich nicht mit einen
Launchpad managen! Innerhalb beider Projekte habe ich empfohlen, den Vertrag zu „RISE with SAP“ zu kündigen und einen
SAP-Dienstleister zu suchen, der den Betrieb der SAP-Landschaft
übernimmt. Meine Erfahrung hat gezeigt: Wenn kein sehr gutes
SAP-Know-how auf der Unternehmensseite vorgehalten wird,
lässt sich das Konstrukt RISE schlicht nicht managen.
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Die SAP S/4HANA Cloud ist als
ERP-System ein Kernelement des
Offerings. Sprich, wer „RISE with
SAP“ nutzt, entscheidet sich auch
für die SAP S/4HANA Cloud. Welche
Vorteile bringt sie im Vergleich zum
On-Prem-ERP-Angebot?
Generell überwiegen aus meiner Sicht
die Vorteile des Betriebs eines SAPSystems in der Cloud. Nur macht man
das mit einem kundenorientierten
Dienstleister und nicht mit SAP.

Alexander Brauschke,
CIO bei der
Knüppel Verpackung
GmbH & Co. KG

Haben Sie mehrere ERP-Lösungen
im Einsatz? Und für welche Kernprozesse nutzen Sie „RISE
with SAP?“
Aktuell betreiben wir die S/4HANA-Landschaft noch On-Premise
und sondieren gerade mögliche Lösungen. Nicht RISE!
Ihre Erfahrungen: Lassen sich Eigenentwicklungen problemlos
in die S/4 HANA Cloud übertragen?
SAP kann nur eigene Produkte betreiben. In der Regel bringt
der Kunde oder die Kundin noch Third-Party-Applikationen mit,
für die man eine separate Lösung finden darf.
In einem Satz: „RISE with SAP“ ist für mich, für uns …
keine Alternative, um unser SAP-System betreiben zu lassen.
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Was waren Ihre drei Hauptgründe, Ihre Treiber und Motivation
für die Entscheidung für „RISE with SAP“?
Danny Görsch: Zunächst haben wir viele gute Erfahrungen mit
SAP in vielen vergangenen Projekten gemacht, was uns im nächsten Schritt dazu bewogen hat, das Thema S/4HANA in der Cloud
via RISE-Angebot umzusetzen – insbesondere, da es Solution,
Support und Partner-Management zu einem Preis bietet.
Wie war Ihre Ausgangssituation, was hatten Sie im Einsatz:
ECC? Überhaupt kein SAP? SAP bei einem Hosting-Partner?
Wir hatten mehrere ECC-6.0-Systeme bei Arvato Systems gehostet.
Was funktioniert für Sie gut?
Was uns auf jeden Fall positiv auffällt, ist eine transparente
Vertragsgestaltung, die In-Time-Bereitstellung der S/4HANACloud-Instanzen sowie eine stabile Umgebung.

Providers hätten betreiben lassen
können. Viel wichtiger sind Vertrauen
und positive Erfahrungen meinerseits
als Entscheidungsträger mit SAP.
Haben Sie immer noch mehrere
ERP-Lösungen im Einsatz? Und für
welche Kernprozesse nutzen Sie
„RISE with SAP?“

Danny Görsch, Prokurist,
Geschäftsfeldleiter,

Managing Director
Nein, wir konsolidieren jetzt auf ein
ERP mit S/4 von bis dato mehreren
SAP Business Solutions bei
ECC. Insgesamt beschreiben wir drei
der DKB Service GmbH
Phasen, beginnen mit Finance/Controlling mit RE-FX (IFRS), dann mit der
Beschaffung und abschließend erfolgen Anbindung und Integration von SuccessFactors und Human Capital Management (HCM).

Wenn Sie zurückblicken: Lassen sich Eigenentwicklungen
in die S/4 HANA Cloud übertragen?

Und wo gibt es noch Luft nach oben?
Wir wüssten gerne: Was leistet SAP im Detail? Uns standen
teilweise nur englischsprachige SAP-Berater zur Verfügung,
obwohl bei der DKB ausschließlich Deutsch Firmensprache ist.
Dies hatte eine schwierige Kommunikation auf Arbeitsebene
mit Übersetzungsleistungen zur Folge. Auch die technische
Klärung zur Anbindung einer Private-Cloud-Edition (PCE) an
das eigene Firmennetzwerk ist teilweise bis heute nicht gelöst.
Ebenso Diskussionsbedarf sehen wir beim Preis, und auch die
SAP Cloud Application Services als Angebot on top – also,
wenn der Kunde auch Rechenzentrumsleistungen bei SAP
einkaufen möchte –, ist noch optimierbar.
Letzte Frage in der Beurteilung: Was läuft schlecht?
Es entstand bisher nicht der Eindruck, dass SAP uns als Kunde
an die Hand nimmt und in die Cloud führt. Es gibt viele „Angebote“ auf Folien, am Ende aber – diese Erfahrung haben wir
gemacht –, muss man sich als Kunde vieles zusammensuchen,
proaktiv die Gespräche mit SAP einfordern und nach Lösungen
sowie inkludierten Unterstützungsleistungen fragen und bitten.
Erschwerend kommt hier hinzu, dass „RISE with SAP“ seitens
der SAP-Beteiligten lange nicht transparent und klar in der
Kommunikation war. Bis Ende 2021 konnte kaum oder nur sporadisch auf unsere Fragen geantwortet werden. Und wenn wir
mal ganz genau hinsehen: Bei PCE-Transformationen sind die
Vorteile von RISE kaum vorhanden oder spürbar.
Genauer nachgehakt: Die SAP S/4HANA Cloud ist als ERP-System
ein Kernelement des Offerings. Sprich, wer „RISE with SAP“
nutzt, entscheidet sich auch für die SAP S/4HANA Cloud. Welche
Vorteile hat die S/4 Cloud im Vergleich zum On-Prem-ERP?
Wir haben uns allein schon aus regulatorischen Gründen im
Bankenumfeld für die PCE entschieden. Hierbei ändert sich
nicht viel für uns als Kunde, bis auf die Tatsache, dass wir von
Arvato Systems zu SAP ins Rechenzentrum wechseln, neue Leitungen ziehen und künftig auf ein S/4 konsolidieren. Die inhaltlich
fachlichen Vorteile eines S/4 zu einem ECC 6.0 spielen dabei
keine Rolle, da wir ein S/4 auch im Rechenzentrum des bisherigen

In unserem Fall sogar sehr gut, da wir in die PCE migrieren. Zusätzlich besteht auch immer die Möglichkeit, Eigenentwicklungen
über die SAP Business Technology Platform (BTP) an das Kernsystem anzubinden, auch an Standardstrukturen der Public Cloud.
Wie rechnet man den Business-Case?
Das ist wohl die interessanteste, spannendste und meist eher
philosophisch zu beantwortende Frage in dem Umfeld. Bei uns
im Unternehmen laufen viele kaufmännische Kernprozesse noch
eher außerhalb des ECC 6.0, und es gibt einen bunten Zoo an
zusätzlichen Systemen, Applikationen und individuellen Datenverarbeitungsroutinen sowie eine mächtige MS-Office-Welt für
das gesamte Controlling und Berichtswesen. Allein diese Betriebsund Anwendungskosten gegen ein integriertes S/4HANA zu
stellen, reicht in unserem Fall schon aus. Hinzu kommen die
Einsparungspotenziale durch Prozesskostenoptimierungen in
Form von Durchlaufzeiten – dazu gibt es Benchmarks seitens
SAP –, Digitalisierung und Harmonisierung. Diese können näherungsweise in Zeit pro Full-Time-Equivalent (FTE) ermittelt und
monetär bewertet werden. Abschließend würden noch die Betriebs- und Infrastrukturkosten hinzukommen, da wir aber bereits vorher das Rechenzentrum eines Service-Providers genutzt
haben, fallen diese für uns im Vergleich zu SAP in etwa gleich aus.
Gibt es valide Zahlen zum Total-Cost-of-Ownership (TCO)?
Selbstverständlich. Im Rahmen unserer internen Mehrjahresplanung und in Anlehnung an unsere strategische SAP-Roadmap 2025 gibt es auch eine Finanzplanung und dementsprechend auch Aussagen zum TCO. Es ist schon erstaunlich und
zugleich erschreckend, wenn dabei schnell ein zweistelliger
Millionenbetrag über fünf Jahre zusammenkommt, und gleichzeitig die Frage nach dem Return on Investment (RoI) im Sinne
von Effizienzbeiträgen gegenübergestellt werden muss. Hierbei
hat uns SAP maßgeblich unterstützt.
In einem Satz: „RISE with SAP“ ist für mich …
gefühlt noch viel Marketing und wenig greifbar, insbesondere
für Kunden mit einem Migrationsansatz in die PCE.

DSAG-blaupause
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„RISE with SAP“ bei FRoSTA

Ohne Geschmacksverstärker
in die Cloud

„Essen, wie es sein soll“: Dafür steht das FRoSTA-Reinheitsgebot des deutschen Marktführers für Tiefkühlprodukte. Keinerlei Zusatzstoffe, transparente Produktionsprozesse und eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der
Produkte sind schon lange Standard beim Bremerhavener Mittelständler, den neue Kundenwünsche, stockende
Lieferketten oder steigende Rohstoffkosten heute mehr denn je fordern. Alles Entwicklungen, die auch die
Entscheidung für „RISE with SAP“ beeinflusst haben, sagt Ben Windhorst, Director Digital Transformation & IT.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

P

rinzipien zu haben ist manchmal gar nicht schwer:
FRoSTA jedenfalls macht’s vor, u. a. mit einem ZutatenTracker, den Kundinnen und Kunden schon seit 2013 nutzen können, und einem absoluten No-Go für Stabilisatoren, Aromen oder Geschmacksverstärker. Das geht so weit, dass
nicht einmal das Salz für die Produkte fertig zugekauft, sondern während der Produktion frisch von einem Salzblock hinzugefügt wird.
Ganz ohne Rieselhilfen und Jodzusatz.

Das Ohr am Markt
„Wir haben viele Veränderungen, die direkt aus dem Markt kommen –
also Endkundenwünsche und Trends –, genauso wie Entwicklungen,
die aus logistischen Herausforderungen oder Ressourcenknappheit resultieren, wie es während der Corona-Pandemie und nun aktuell seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine der Fall ist“, erklärt
Ben Windhorst, Leiter Digital Transformation & IT bei FRoSTA. „Daran
müssen wir uns schnell anpassen und unserer internen Organisation Informationen faktenbasiert zur Verfügung stellen, insbesondere, um schnell Entscheidungen treffen zu können.“
Oder anders formuliert: Unglaublich viele Prozesse wie z. B. Planungs- und Produktionsprozesse müssen bei Bedarf schnellstmöglich, aber auch langfristig angepasst werden. Und das über unterschiedliche Standorte und IT-Systeme im Unternehmen hinweg. Und
genau an dieser Stelle lag das Problem: Denn diverse gewachsene

Gründe für „RISE with SAP“ bei FRoSTA
• Verschiedene IT-Systeme mit On-Prem-Installationen in
eigenen Data-Centers mit regelmäßig wiederkehrenden
und kostenintensiven Hardware-Investitionen
• Hohe Security-Anforderungen an Prozesse
und Infrastrukturen
• Kaum interne, fachliche Ressourcen
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Optimierungspotenziale & Learnings
bei FRoSTA
• Standard-Konnektoren funktionieren nicht so
reibungslos wie gewünscht (z. B. zwischen S/4HANA
und Cloud-Lösungen wie hier etwa SAC oder BTP)
• IT-Landschaft „aufräumen“, denn hohe Frequenz von
Upgrades und Release-Wechseln, Menge der Add-ons
und Eigenentwicklungen im Blick behalten
• Schnittstellen zu Legacy-Systemen minimieren
• Konsolidierung der Business-Warehouse (BW)oder Human-Capital-Landschaft nicht zwingend
in einem Zug durchführen

IT-Infrastrukturen erschwerten schnelle und flexible Reaktionen, hinzu kamen mangelnde interne IT-Ressourcen. „Uns war schon früh klar,
dass an der Cloud, in welcher Ausprägung auch immer, kein Weg vorbeiführt“, blickt Ben Windhorst zurück ins Jahr 2019.
Die erste Entscheidung fiel in Bremerhaven daher für einen Brownfield-Ansatz, um schnellstmöglich S/4HANA produktiv und gleichzeitig eigene Entwicklungen und Lösungen weiter nutzen zu können.
„Und dann überraschte uns Covid-19“, erinnert sich der Director
Digital Transformation & IT an Anfang 2020. „Glücklicherweise waren Remote-Arbeitsplätze bei FRoSTA bereits eingeführt, so dass
die Pandemie 2020 wenigstens für das Verwaltungspersonal keine
große Umstellung bedeutete.“ Die Cloud-Pläne konnten allerdings
erst 2021 tatsächlich umgesetzt werden – und das als einer der
ersten RISE-Mittelstandskunden weltweit.

Ambitionierte Ziele
Ben Windhorst weiß, dass interne Prozesse am besten optimiert
werden, wenn man alle erforderlichen Informationen hat. Die wiederum bekommt man nur durch Daten und IT-Infrastrukturen, die
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nicht komplex, dafür aber maximal flexibel, agil und gleichzeitig
konsolidiert sind. „Wir wollen bis 2025 digitaler Champion in der
Frozen-Food-Industrie sein“, sagt er. „Das ist eine ambitionierte
RISE-Roadmap, die wir aber schaffen können. Hier spielt unsere
Entscheidung für ‚RISE with SAP‘ definitiv mit rein, insbesondere
auch, da wir schon länger bereits ausgeprägte SAP-Landschaften
haben und fest von SAPs Expertise überzeugt sind.“ Ein weiteres
großes Ziel bezog sich wie bei vielen anderen auch auf Einsparungen, die durch die Konsolidierung der unternehmenseigenen DataCenter erreicht werden sollten: „20 Prozent Einsparungen im Betrieb waren das Ziel, und das haben wir geschafft.“

Freie Wahl bei den Hyperscalern
Ende 2020 nahm FRoSTA die Hyperscaler aka Cloud-Anbieter für
Infrastruktur und Applikationen via Ausschreibung genauer unter
die Lupe. „Dank des ‚RISE with SAP‘-Konzepts hatten wir die Möglichkeit, den Anbieter selbst auszuwählen, also das für uns passendste
und beste Angebot zu bestimmen“,
freut sich der Transformationsexperte noch immer
über das flexible
Angebot.

Entscheidung für Microsoft Azure
• Durch Legacy-Systeme, MS Office und Device-Management-Tools war bereits MS-Know-how vorhanden
• Folglich mussten operative Logistiksysteme und Produktionssysteme nicht zwingend in einen Multicloud-Ansatz
• Weniger Komplexität für FRoSTA als andere Anbieter

Optimal gepasst hat auch der darin enthaltene Security-Aspekt.
Denn es war klar, dass Betrieb und Wartung der On-Premise-Security- und Legacy-Systeme erstens mit internem Personal nicht
zu stemmen und zweitens durch weitere externe Partner mit viel
zu hohen Kosten und Aufwand verbunden wären. „Warum dann nicht
gleich zentral den Cloud-Anbieter alles übernehmen lassen? Und
zwar von der Prävention über den aktuellen Betrieb, Wartung
und die ständigen Updates, einfach und zentral aus einer
→
Hand“, fasst Ben Windhorst zusammen.

DSAG-blaupause

02-22

30

Licht ins Dunkel gebracht
Nach der Entscheidung vergingen von der Ausschreibung über die
Unterschrift auf dem RISE-Vertrag bis zum Produktivstart gerade
einmal knackige drei Monate – ein extrem kurzer Zeitraum im Vergleich zu klassischen Data-Center-Migrationen, wie auch Ben Windhorst zugibt. Natürlich läuft bis heute noch nicht jeder Prozess
komplett rund: „‚RISE with SAP‘ hat noch viel Potenzial, vor allem
die Services besser aufeinander abzustimmen, oder all die Möglichkeiten einer Business Technology Platform (BTP) mit Anbindung
an Concur, SAP Analytics Cloud (SAC), SAP Integrated Business Planning (IBP), Ariba oder SuccessFactors optimaler darzustellen und
zu realisieren“, ist der IT-Experte überzeugt.
Kopfzerbrechen bereiteten ihm und seinem Team während der Umsetzung zwei Themen: Erstens die Anbindung der Non-SAP-Systeme,
in diesem Fall einer Oracle-Datenbank. „Das kann man besser und
schneller hinbekommen!“, erinnert sich Ben Windhorst. Und zweitens
waren die internen Unternehmenssysteme und auch die -datenbanken so großvolumig, dass die Online-Verbindung für die Übertragung
und somit auch die geplante Downtime-Zeit nicht ausreichend waren.
Mit der Folge, dass die Daten auf einer Disc physikalisch ins Hyperscaler-Data-Center gebracht werden mussten.

SAP muss flexibler werden
Aktuell ist FRoSTA mit „RISE with SAP“ noch nicht am Ende der Reise:
Technologien mit Mehrwert wurden bereits identifiziert, etwa der Aufbau eines Netzwerks für Kundinnen und Kunden sowie Lieferanten
mit Ariba und der SAP Business Technology Platform (BTP). Auch
so genannte Frontline-Worker an den Produktionslinien sollen – wo
machbar und sinnvoll – mit SAP-Anwendungen arbeiten, etwa zur
Rückmeldung von Material- und Maschinendaten.
Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, dass neue Module dazu
genommen oder abgeschaltet werden können, je nach Vertragskonstrukt, davon ist Ben Windhorst fest überzeugt. Aber er gibt auch
zu bedenken, dass die klassische Kundschaft nicht auf der grünen

„Als Mittelständler müssen wir uns immer wieder sehr schnell an neue Gegebenheiten anpassen. Und das geht immer
einfacher und besser, und zwar mit einer
Lösung, einer Technologie, die das umsetzen kann – am besten in Form eines
skalierbaren Pakets und ‚As-a-Service‘.“
Ben Windhorst, Director Digital Transformation & IT bei FRoSTA

Wiese unterwegs ist und ihren Vertrag u. U. mit einer Menge Altlasten startet – wie bspw. FRoSTA, die bereits seit fast drei Jahren Lizenzen und Services konsumiert und bezahlt haben, so dass sich das
Start-Up-Package von „RISE with SAP“ mit z. B. der BTP seinem
Empfinden nach eher weniger auszahlt. „Hier könnte man beim
Thema Lizenzen sicher noch etwas schrauben, um bei Unternehmen,
die schon länger mit SAP unterwegs sind, die Entwicklungsplattform
wirtschaftlicher zu machen“, regt der Director Digital Transformation & IT an. Auch die Zusammenarbeit mit einem SAP-Partnerunternehmen empfiehlt er nachdrücklich, um stets die passende Unterstützung im operativen Geschäft an der Seite zu haben.

FRoSTA AG
Fast 1.800 Mitarbeitende sind für die FRoSTA AG in

6 Ländern im Einsatz. Produziert wird in drei Werken in

Vorteile Zusammenarbeit mit DSAG
• Frühzeitiger und direkter Austausch mit dem DSAGFachvorstand zu einem Thema, das alle beschäftigt, aber
noch niemand umgesetzt hat
• DSAG als Konnektor, der Entscheiderinnen und Entscheider zusammenbringt
• Austausch unter Gleichgesinnten im Mittelstand
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Deutschland (Hauptsitz Bremerhaven) und einem in Polen.

Die Marke FRoSTA ist mit Tiefkühlfisch, -gemüse sowie

-gerichten in Deutschland, Polen, Österreich, Italien und
Osteuropa erfolgreich. Der Konzernumsatz betrug 2021

527 Millionen Euro.

FRoSTA produziert nach ihrem Reinheitsgebot „Essen,
wie es sein soll“ („food the way it should be“).
frosta.de

Cloud & RISE with SAP 31

Praxislösung aus Rheinland-Pfalz

Impflogistik
aus der Cloud

Im Laufe der Pandemie stieg sowohl die Zahl der Impfstoffe als auch der Lieferungen. Folge: Einfache ExcelTabellen und eine manuelle, papiergebundene Dokumentation über die Impfstoffverteilung reichten nicht mehr
aus, um eine professionelle Bestands- und Lagerführung in Rheinland-Pfalz sicherzustellen. Deshalb bildet
das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz die digitale Impflogistik für die Impfzentren mit
SAP ab, in der Hochzeit 2021 für 140 User in 32 Impfzentren. Das ganze Szenario läuft komplett in der Cloud.
Frank Zscheile, blaupause-Redaktion

A

n Impfstoffen gegen das Corona-Virus mangelt es derzeit zum Glück nicht mehr. Bis Mitte 2021 war das noch
ganz anders. Die Massenproduktion von BionTech, AstraZeneca & Co. war erst angelaufen und wer – je nach
Risikogruppe – einen der raren Termine ergattert hatte, durfte froh
sein. Für die Länder bedeutete dies aber gleichzeitig: Das Wenige, das
zur Verfügung stand, galt es, bestmöglich an die Impfzentren bzw. von
dort entsprechend der rechtlichen und medizinischen Vorgaben an
die priorisierten Gruppen zu verteilen.
Logistische Herausforderungen dieser Art bedürfen anderer Instrumente als nur Excel-Listen und Papierordner. Eine professionelle
Lager- und Bestandsverwaltung mit SAP S/4HANA in der Cloud
schwebte Dr. Alexander Wilhelm vor, seinerzeit rheinland-pfälzischer
Gesundheitsstaatssekretär und Impfkoordinator des Landes. Sachsen
hatte bereits ähnliche Erfahrungen mit einer solchen Lösung gesammelt, auf die man in Rheinland-Pfalz aufbauen wollte. Vor allem aber
musste das Ganze so schnell und nachhaltig wie möglich umgesetzt
werden. Kein lang vorbereitetes IT-Projekt also, bei dem man Soft- und
Hardware kauft, die ein halbes Jahr später schon nutzlos herumsteht
(die meisten Impfzentren sind mittlerweile geschlossen!).

Klischee der langsamen Verwaltung
aufs Gründlichste widerlegt
„Kurze IT-Projekte in der Behörde sind ja die Quadratur des Kreises“,
weiß Hermann-Josef Haag, Leiter des SAP-Customer-Center-of-Expertise des Landesamts für Finanzen Rheinland-Pfalz und zudem
Fachvorstand Personalwesen & Public Sector der DSAG. „Genau dies
gelang uns aber hier. Das Klischee der langsamen Verwaltung haben
wir mit diesem Projekt aufs Gründlichste widerlegt.“
Auftraggeber für die Einrichtung einer Impflogistik mit SAP in der Cloud
war das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
(heute Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit). Mit der Umsetzung betraut wurde ein 14-köpfiges Projekt-Team unter Leitung von
Hermann-Josef Haag. Zu ihm gehörten zum einen Fachkräfte aus
dem Ministerium und der zentralen Terminvergabe (deren Ergebnisse

in die Bestandsplanung und neue Logistik aufzunehmen waren). Mit
dabei waren außerdem SAP sowie Vertreterinnen und Vertreter der
Impfzentren als Hauptakteure der Bestands- und Lagerverwaltung.
Mit diesem Team gelang es, in sehr kurzer Zeit eine vollständige SAPLösung für die Logistikkette, -planung und das Reporting einzuführen.
Der Zeitplan war in der Tat bemerkenswert. Nach einem ersten Gespräch am 18. Januar 2021 wurde zunächst das sächsische SAP-Projekt
begutachtet, dann eine Marktanalyse vergleichbarer Lösungen durchgeführt und nach Erfüllung aller Vergabe- und juristischer Voraussetzungen bereits am 6. Februar der Auftrag an SAP erteilt. HermannJosef Haag: „Für die Verwaltung ist das fast Lichtgeschwindigkeit,
wenn man überlegt, in welchem Tempo andere Beschaffungsprozesse
dort laufen.“ Nach weiteren fünf Tagen waren die zentralen Komponenten des S/4HANA-Systems auf 18 Servern in der Private Cloud
(HANA Enterprise Cloud Option) eingerichtet: allein acht Produktions-

→
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„Kurze IT-Projekte in der Behörde sind ja die Quadratur
des Kreises. Genau diese gelang uns aber hier.
Das Klischee der langsamen Verwaltung haben wir
mit dem Projekt aufs Gründlichste widerlegt.“
Hermann-Josef Haag, Leiter des SAP-Customer-Center-of-Expertise des Landesamts für Finanzen Rheinland-Pfalz
und zudem Fachvorstand Personalwesen & Public Sector der DSAG

Server neben dem S/4HANA-System, ein Daten-Agent für den Austausch mit der Integrated-Business-Planning-Plattform, ein Integrations-Server, Web Dispatcher, außerdem zwei SaaS-Lösungen für
die Planung und Analyse (Analytics Cloud).

Johnson & Johnson und Moderna. Weitere Verbesserungen wie die
Planungskomponente und ein Dashboard wurden nach dem 26. Februar hinzugefügt. So wurde das Einführungsprojekt am 1. Mai abgeschlossen, der Regelbetrieb mit allen Erweiterungen konnte starten.

Produktivstart 14 Werktage nach
Auftragserteilung

Buchung, Planung und Reporting
als integriertes System

Parallel starteten erste Workshops; zwei Tage vor dem Go-live erhielten gestaffelt alle Impfzentren Online-Schulungen, zusätzlich wurden
fünf Lehrvideos produziert. So konnte die Bestandsführung ab dem
26. Februar in den Impfzentren voll produktiv eingesetzt werden –
gerade einmal 14 Werktage nach Auftragserteilung! In dieser Zeit ein
komplettes S/4HANA-System mit der Bestandsführung einzuführen –
dies funktionierte nur, weil alle im Projekt-Team an einem Strang zogen. Auch die Zulassung von Impfstoffen wurde während dieser Zeit
noch diskutiert, zunächst AstraZeneca, dann Biontech, anschließend

Kern der Lösung war ein S/4HANA-System für die Bestandsführung
als klassisches Buchungssystem. In ihm wurden die Impfstoffe mit
ihren Chargen und Eigenschaften (Wie viele Impfungen sind nötig,
in welchem Abstand müssen sie stattfinden?) und ihre Weitergabe
an die Impfzentren (sowie weiterführend mobile Impf-Teams, Arztpraxen etc.) verbucht und verwaltet. Lieferant an die Länder ist der
Bund, der die Impfstoffe über einen Einwohnerverteilschlüssel an
die Zentrallager der Länder verschickt. Das neue System versetzt
das Ministerium in die Lage, die Lieferaufträge vom rheinland-pfälzischen Zentrallager an die einzelnen Impfzentren zu generieren –
ohne Papier, Excel und mit vollständiger Transparenz. Eine einzige
Person im Ministerium braucht für die gesamte Logistikplanung und
Bestandsverwaltung Tausender von Impfungen täglich gerade mal
noch eine halbe Stunde am Morgen; insgesamt wurden drei Fachkräfte für die Bedienung des Systems trainiert.

Zahlen
• 4 Impfstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften
• 32 Impfzentren werden versorgt
• 25.000 erzeugte Buchungsbelege
• 18 Server in der Private Cloud
• 140 User
• 2 SaaS-Lösungen in die Impflogistik integriert
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Inzwischen sind nur noch ein halbes Dutzend Impfzentren geöffnet,
in der Hochzeit 2021 erhielten indes alle 32 Zentren 2-3 Mal pro Woche
neue Lieferungen, die jeweils im S/4HANA-System verbucht wurden.
Weitere Buchungen waren die Herausgabe von Impfstoff von den Zentren an mobile Teams für Altenheime, an Krankenhäuser, sonstige
Einrichtungen und auch andere Impfzentren. Allabendlich fand eine
Inventur statt, um den Tagesverbrauch zu erfassen. 140 Mitarbeitende
in den landesweit 32 Impfzentren waren als User angemeldet und
erzeugten im System während dessen Nutzungsdauer rund 25.000
Buchungsbelege, die Fiori-Oberfläche erleichterte dabei die Bedienung.
In das Buchungssystem integriert wurde als zweiter wichtiger Baustein
eine SaaS-Planungskomponente (Integrated Business Planning). Angesichts der Knappheit der Impfstoffe war diese essentiell, um darin
die Verteilung vom rheinland-pfälzischen Zentrallager an die Impfzentren planen und simulieren zu können. Das Planungssystem ermittelte automatisch den Bedarf, ein Lieferschein wurde in S/4HAHNA
erzeugt und in dreifacher Ausführung an das Zentrallager übergeben:
einen zum dortigen Verbleib, die anderen bestimmt für Empfänger
(Impfzentrum) und Logistiker. Über ein Excel-Plugin lässt sich die
Komponente quasi intuitiv nutzen. Überbestände sind sofort an rot
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gefärbten Zahlen zu erkennen, Datenveränderungen werden blau angezeigt. Filter
erlauben den gezielten Einstieg in die verschiedenen Planungsszenarien.
Die IBP-Komponente ermöglicht eine zweigeteilte Planungssicht: Terminvergabe im
Impfzentrum (Übersicht der Termine, Auslastung, Verteilschlüssel, Lieferavisierungen)
und Disposition des Impfstoffs (Überblick über den Bestand im Zentrallager und in den
Zentren). Hilfreich ist auch eine „Was-wäre-wenn“-Simulation im Planungs-Tool für
den Fall, dass Paletten ausfallen oder auch, dass AstraZeneca auf einmal nicht mehr
verimpft werden darf – genauso, wie es in der Realität dann auch prompt geschah.
Hier mussten auf einmal hunderte Termine umgeschichtet werden – eine hohe Komplexität, die sich mit dem Planungssystem hervorragend abbilden ließ.
Über die Cloud-Platform-Integration sind IBP und Buchungssystem mit dem TerminManagementsystem verbunden – de facto die Impfdokumentation. So lassen sich die
Ergebnisse aus der Planung in S/4HANA übertragen und weiter in das Termin-Management. Umgekehrt müssen bereits gebuchte und festgelegte Termine in die Bestandsführung übertragen und mit dem Planungssystem synchronisiert werden.

End-to-End-Prozess für
bestmögliche Verimpfung
Das Termin-Management gab es bereits vor Start der Impflogistik mit S/4HANA. Es
sollte auch bestehen bleiben, da es die Patientendaten der Geimpften enthält. Sie
unterliegen einem besonders hohen Schutzniveau; die Anwendung und ihre Daten
befinden sich deshalb in einem gesicherten isolierten Rechenzentrum des Landes
und dürfen diese Umgebung auch nicht verlassen. Bei der Impflogistik hingegen geht
es um Produkte, Chargen, verarbeitete Losgrößen und damit um Prozesse mit einem
niedrigeren Schutzniveau. Weil diese Daten an die Impfdokumentation zurückgegeben
werden müssen, galt es im SAP-Projekt, beide Welten miteinander zu verbinden,
um auf diese Weise einen End-to-End-Prozess abzubilden und das Ziel einer bestmöglichen Verimpfung erreichen zu können.

Darstellung der Impfstoffbestände
in Echtzeit
Über dem Dreigestirn aus Bestandsführung, Planung und Termin-Management installierte das Projekt-Team des weiteren eine Reporting-Komponente in der SAP
Analytics Cloud. Über sie lässt sich in Echtzeit beantworten, wie hoch der tagesaktuelle Verbrauch liegt, in welchen Zentren welcher Impfstoff verfügbar ist etc. Das Reporting vermittelt einen Live-Zugang ins Buchungssystem zur Darstellung der Impfstoffbestände in Echtzeit – dies war eine Forderung der Politik. Dafür richtete das
Projekt-Team drei Datenansichten (Boards) ein: Übersicht von Bestand und Verbrauch
nach Vials, nach Dosen sowie ein Impf-Board mit externen Daten (zum Beispiel von
Hausärzten) zum aktuellen Impfstand im Land.

Anzeige

140 User hatte das System in den ersten Monaten, die quasi über Nacht geschult werden mussten, und dies zu Pandemiezeiten. Herrmann-Josef Haag: „Mit der SAP-basierten Impflogistik in der Cloud waren Buchungen und die Verteilung der Impfstoffe
viel einfacher durchführbar, nämlich digital und nachvollziehbar. Die Zusammenarbeit
zwischen Zentrallager und Impfzentren gestaltete sich äußerst effizient, denn es gab
nur noch ein Stück Papier, den Lieferschein, der am Ende unterschrieben wurde.“
Nachhaltig ist das Projekt aus seiner Sicht ebenfalls, denn man benötigt nur temporäre IT-Ressourcen. Inzwischen sind die Impfzentren größtenteils geschlossen, nur
noch 30 bis 40 User führen heute Buchungen im System durch. „Das Cloud-Modell
ist für solche Szenarien wie gemacht“, so Haag. „Verwaltung kann schnell und effizient
arbeiten, das hat man hier beispielhaft gesehen. Auch aus diesem Grund wurde aus
über 100 Projekten unseres mit dem SAP-Quality-Award in der Kategorie ‚Rapid Timer
to value‘ ausgezeichnet. Das gesamte Projekt-Team ist stolz auf diese Leistung!“
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Die Cloud im Rechts-Check

Rechtssicherheit
in der Datenwolke
Kleine und mittlere Unternehmen schrecken vor dem Einsatz von Cloud-Technik zurück
und zögern, einem Provider die eigenen Daten anzuvertrauen. Die rechtlich neuralgischen
Punkte lassen sich klar benennen, der Rest ist eine Frage des Risiko-Managements.
Anja Falkenstein, Rechtsanwältin, Fachjournalistin

D

ie Verträge, welche die vielen großen „Hyperscaler“ und
kleinen Anbieter von Cloud-Diensten potentiellen Kundenvorlegen, sind höchst unterschiedlich. Es gibt aber
einige kritische Punkte, die immer zu beachten sind.

Systemverfügbarkeit checken

Damit alles reibungslos abläuft, muss der Cloud-Service ständig
verfügbar sein. In der Regel enthalten die Service-Level-Agreements
(SLA), die man mit dem Cloud-Anbieter schließt, klare Regelungen
über die Verfügbarkeit der Datenwolke. Doch Vorsicht: Eine verlockend klingende Verfügbarkeit von 99,5 Prozent – wie sie auch SAP
zusagt – bedeutet, dass der Cloud-Service für insgesamt 3 Stunden und 36 Minuten pro Monat nicht verfügbar sein darf. Bei einem
längeren Ausfall läge ein Mangel vor und die vertraglich vereinbarten
Sanktionen, etwa die Zahlung einer Vertragsstrafe, würden greifen.
„Das kann insbesondere dann problematisch sein, wenn der Kunde
auf eine Hochverfügbarkeit angewiesen ist“, betont Dr. Michael Karger,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht in der Münchner Kanzlei
TCI Rechtsanwälte. Zudem würden in die Verfügbarkeitsberechnungen geplante Ausfallzeiten nicht mit eingerechnet, also insbesondere
regelmäßige Wartungsfenster, die je nach Anwendung bis zu sieben
Stunden in der Woche betragen dürften.

Es ist Sache des individuellen Risk-Managements, eine solche Ausfallzeit einzustufen und einzupreisen. Das rät auch Carsten Marmulla,
Managing Partner der auf Cybersicherheit spezialisierten Unternehmensberatung Carmasec GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Essen:
„Unternehmen sollten im Vorfeld einer Entscheidung zur Nutzung
von Cloud-Diensten sorgfältig abwägen, was der zu erwartende Vorteil ist und dies in Relation zu den Risiken und dem Aufwand zur
notwendigen Risikominderung setzen.“

Vertragsstrafe und Schadensersatz
SAP weist als Vertragsstrafe eine Gutschrift aus, wenn die Verfügbarkeitswerte nicht eingehalten wurden und die Kundin oder der
Kunde dies aufgrund des Reportings moniert. „Hier muss das Unternehmen prüfen, ob eine solche Gutschrift ausreicht, um möglicherweise eingetretene Schäden aufgrund der Nichtverfügbarkeit auszugleichen“, empfiehlt IT-Rechtler Michael Karger. „Häufig wird dies
nicht der Fall sein, sodass der Kunde dann gesondert noch Schadensersatz fordern und dabei auch noch die Beweislast für eine Vertragsverletzung durch SAP tragen muss.“ Die Herausforderung dabei:
Dies ist ein ziemlich schwieriges Unterfangen, zumal die Fristen zur
Geltendmachung der Ansprüche sehr kurz sind und ein schnelles
Handeln erfordern. Das besondere Kündigungsrecht, das SAP bei
mehrfacher Nichteinhaltung der zugesagten Verfügbarkeit einräumt,
hilft wenig, wenn man auf die Cloud angewiesen und ein schneller
Wechsel auf ein anderes System unmöglich ist.

Albtraum Anbieterwechsel

v. l. n. r. : Carsten Marmulla, Managing Partner der auf Cybersicherheit
spezialisierten Unternehmensberatung Carmasec GmbH & Co. KG,
und Dr. Michael Karger, Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht
in der Münchner Kanzlei TCI Rechtsanwälte

02-22

DSAG-blaupause

Das bekommen aktuell vor allem Kunden in Russland zu spüren, wo
SAP seine Geschäfte – und damit auch den Cloud-Dienst – aufgrund
des Angriffskrieges gegen die Ukraine einstellt. „Es empfiehlt sich
immer, vor der Nutzung das Szenario eines ‚Vendor Lock-In‘, also der
Abhängigkeit von einem einzigen Dienstleister ohne zeitnahe Substitutionsmöglichkeit, im Rahmen der Risikobetrachtung zu bewerten“,
gibt Berater Carsten Marmulla zu bedenken. „Denn der Wechsel zwischen verschiedenen Cloud-Diensten wird mit zunehmender Komplexität der Infrastruktur technisch sehr aufwendig.“
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Glossar
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Einhaltung sich US-amerikanische Unternehmen im Geschäftsverkehr

Die Datenschutz-Grundverordnung gilt seit Mai 2018 in allen Mitglied-

mit Europa verpflichten mussten. Es wurde in einem Aufsehen

staaten der Europäischen Union (EU). Sie gewährleistet einen ein-

erregenden Urteil vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) für ungültig

heitlich hohen Schutzstandard insbesondere für personenbezogene

erklärt, weil es keinen dem europäischen Niveau entsprechenden

Daten und regelt den freien Datenverkehr innerhalb der EU.

Datenschutz sicherstelle.

Safe Harbor

Privacy Shield

Ein Abkommen zwischen der EU und den USA über den trans-

Die Nachfolgeregelung für das Safe-Harbor-Abkommen. Sie wurde

atlantischen Datenaustausch, das von 2000 bis 2015 galt und zu dessen

2020 ebenfalls vom EUGH gekippt.

Entsprechend böten die Provider meist keine oder keine angemessene
Regelung zur Unterstützung und Transition bei Beendigung des Vertragsverhältnisses an, sagt Michael Karger und ergänzt: „Auch die
Standardverträge von SAP wären im Hinblick auf solche Punkte im
Kundeninteresse noch optimierungsfähig.“ Er findet, dass die Verträge
der meisten Provider den Kundinnen und Kunden tendenziell eine zu
schwache Position einräumen – „problematisch, weil der Kunde maximal vom Cloud-Anbieter abhängig ist“, erklärt der Jurist.

Sensible Daten besonders
schützen
Eine der größten Unbekannten ist für viele KMU der Datenschutz
in der Cloud. Sobald ein Unternehmen in seiner Datenwolke auch
personenbezogene Daten speichert, erhöht sich das erforderliche
Datenschutzniveau, das eingehalten werden muss. Der Diensteanbieter ist im Verhältnis zur Kundin oder zum Kunden Auftragsverarbeiter dieser sensiblen Daten, was vertraglich besonders geregelt
werden muss. „Gleichwohl sollte jeder Kunde durch seinen Datenschutzbeauftragten sorgfältig prüfen, ob seine spezifischen datenschutzrechtlichen Anforderungen in diesem Vertrag nebst seinen Anlagen auch ausreichend abgebildet sind“, rät Michael Karger. Die Verantwortung für die Sicherheit der personenbezogenen Daten liegt

dabei immer beim Unternehmen selbst. Der IT-Rechtler betont: „Der
Kunde ist dafür verantwortlich, dass alle datenschutzrechtlichen Anforderungen eingehalten werden und trägt diesbezüglich insbesondere das Bußgeldrisiko bei Verstößen“ – und das kann erheblich sein.

Server-Standort entscheidend
Das hohe deutsche Datenschutzniveau gewährleisten zumindest
Cloud-Provider, die ihren Sitz in der Europäischen Union oder im europäischen Wirtschaftsraum haben und von dort aus auch tatsächlich
agieren. Denn sie haben die strenge EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO; s. Glossar) zu beachten. Bei Anbietern aus anderen
Ländern muss zumindest ein „angemessenes Datenschutzniveau“
herrschen. Ein solches hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) den
USA schon vor einigen Jahren abgesprochen. „Sämtliche Versuche
einer Harmonisierung, beispielsweise im Rahmen der Abkommen
‚Safe Harbor‘ und ‚Privacy Shield‘ (s. Glossar), sind vom EuGH für unwirksam erklärt worden“, erläutert Cyber-Sicherheitsexperte Carsten
Marmulla. „Seitdem gibt es keine Regelung für den rechtskonformen Datentransfer in Drittländer.“ Auch dies sei im Rahmen einer
Risikobetrachtung auf jeden Fall zu berücksichtigen. „Nach Möglichkeit sollten nur Standorte innerhalb der EU akzeptiert werden“,
bringt es Michael Karger auf den Punkt.
Anzeige
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S/4HANA im Krankenhaus

„Know-how
für S/4HANA fehlt oft“
Wer an Digitalisierung im Krankenhaus denkt, darf nicht nur futuristische Projekte wie Künstliche Intelligenz (KI)
oder Robotik im Kopf haben, sondern muss auch betriebswirtschaftliche Prozesse im Blick haben, die das
Krankenhaus am Laufen halten. Denn genau die müssen einfacher, schneller und effizienter gestaltet werden.
Welche Rolle S/4HANA dabei spielt und welche Herausforderungen für die Krankenhäuser mit der Transformation
einhergehen, erläutert Tatjana Neitz-Kluge, DSAG-Arbeitskreissprecherin Healthcare, im Interview.
Das Gespräch führte Julia Theis, blaupause-Redaktion
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Vor welchen Herausforderungen stehen
Krankenhäuser derzeit?
Tatjana Neitz-Kluge: Derzeit gibt es noch
keine Nachfolge für die Branchenlösungen
IS-H (SAP Industry Solution for Healthcare)
für Gesundheitseinrichtungen und i.s.h.med,
das klinische Informationssystem von Cerner.
SAP hat für R/3 eine Wartungszusage bis zum
31.12.2027 gegeben. Das ist für die Branche
eine prekäre Situation, denn es müssen Entscheidungen getroffenen werden auf Basis
vieler unbekannter oder sich ständig noch
ändernder Sachverhalte. Aktuell stehen daher vor allem betriebswirtschaftliche Prozesse im Fokus, die das Krankenhaus in all seiner
Komplexität am Laufen halten. Diese müssen
einfacher, schneller und effizienter gestaltet
werden. Viele Krankenhäuser haben ihre
SAP-ERP-Landschaft schon zwei Jahrzehnte. Ein Wechsel ermöglicht, die in die Jahre
gekommenen Geschäftsprozesse kritisch zu
beleuchten und sie neu, schlank und effizient
zu gestalten. Das bedeutet: Geschäftsprozesse und Datenverarbeitung in Echtzeit, ein
nutzerfreundliches, schnell erlernbares, modernes Design. Zudem sollten die SAP-Funktionen gleichermaßen für Desktop, PC, Tablet und Smartphones einsetzbar sein.
Warum möchten Krankenhäuser auf S/4HANA wechseln, wenn es doch kein Nachfolgeprodukt von SAP und Cerner gibt?

Das Wartungsende für R/3 bedeutet, dass
auch die Branche Krankenhaus auf S/4HANA
umstellen muss, wenn sie nicht in die kostenpflichtige Extended-Wartung ab 2028 bis
längstens 2030 fallen will. Zudem steht zu
befürchten, dass die bestehende betriebswirtschaftliche Lösung R/3 nur noch rudimentär weiterentwickelt wird. Moderne Technologien, ein Re-Design der Nutzeroberfläche,
Datenverfügbarkeit in Echtzeit werden mit
R/3 nicht mehr erreicht werden können.
Selbst gesetzliche Anforderungen werden
vermutlich nur noch mit vorhandenen Lösungen umgesetzt, aber ohne Prozessoptimierung und sicher zu Lasten des bedienenden Personals in den Krankenhäusern.
Prozessoptimierungen werden mit R/3 nur
noch schwerlich möglich sein.
Inwieweit wird S/4HANA im Krankenhaus
bereits eingesetzt und hat sich die Lösung
auch schon bewährt?
Wenige Krankenhäuser haben die Migration
auf die HANA-Datenbank projektiert. Einige
haben die betriebswirtschaftlichen Module
auf S/4HANA migriert. Der vermutlich größte
Teil befindet sich allerdings in der Projektanalyse und -planung. Dazu gehören u.a. Themen
wie die Vertragskonversion, die finanzielle
und personelle Planung, die Bewertung der
Mehrwerte und die Planung der Quick-Winsowie der Konsolidierungsprojekte.

Wie weit ist die deutsche Krankenhauslandschaft vorbereitet, Prozesse übergreifend zu automatisieren, Datensilos aufzulösen und die Performance des Gesamtsystems zu optimieren?
Derzeit bereiten sich die Krankenhäuser über
Vor- und Reorganisationsprojekte auf die Anforderungen vor. Die zurzeit individuellen Systemlandschaften der SAP- und Non-SAP-Systeme werden untersucht. Vor- und Nachteile
von Green- und Brownfield-Strategien werden
analysiert. Da viele SAP-Landschaften in den
Krankenhäusern durch Add-ons, Modifikationen, Eigenentwicklungen und Sonderlösungen
geprägt sind, sind Support und Betrieb sehr
aufwendig, fehleranfällig und pflegeintensiv.
Neue Anforderungen sind somit auch für SAP
schwer umzusetzen, denn die Individualität in
den Einrichtungen ist zu groß. Dementsprechend streben Krankenhäuser bei S/4HANA
vor allem eine Best-Practice-Implementierung an. In den Umsetzungsprojekten wird sich
zeigen, ob branchenspezifische Themen, wie
z.B. die Integration der Logistik und der Krankenhausapotheken mit der Versorgung von
Patientinnen und Patienten auf Station und in
den OPs in Einklang zu bringen sind. Ein weiteres branchenspezifisches Beispiel ist die
Integration zwischen Personaladministration
und der Notwendigkeit, die Krankenhausarztnummer im Krankenhausarztnummernverzeichnis abrufen, administrieren und für die

→
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THINKING DIGITAL
@
SUMMIT 2022
Praxis trifft auf Expertise.
9.-10. November 2022 | Design Offices München Macherei & Online
Best-Practice-Vorträge, Top Keynote Speaker und zahlreiche Erfahrungsberichte
unserer Kunden über ihren Weg zum intelligenten Unternehmen aus erster Hand –
diese einmalige Mischung aus Projekt- und Fachvorträgen sowie NetworkingMöglichkeiten macht unseren Event so einzigartig. Jetzt anmelden!
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medizinische Dokumentation anwenden zu
können. Mit der Telematikinfrastruktur (TI)
kommt nun auch noch der elektronische Heilberufsausweis (eHBA) für das ärztliche Personal hinzu. Für die Krankenhäuser ist es schwierig, solche Spezialanforderungen als Standardlösung angeboten zu bekommen.

in angemessener Zeit spätestens dann, wenn
auch die Nachfolge für IS-H und i.s.h.med geregelt ist, auf jeden Fall abgeschaltet werden.
Es ist kaum vorstellbar, die alte ERP-Landschaft aus personellen, finanziellen und ITSicherheitsgründen noch jahrelang weiter betreiben zu müssen.

Inwiefern erwarten Sie bei der Transformation auf S/4HANA Herausforderungen?

Was muss noch beachtet werden?

Viele Krankenhäuser setzen IS-H und einen
großen Teil von i.s.h.med ein. Hier fehlt jedoch eine Nachfolge für die Patientenadministration und -abrechnung sowie für die
medizinische Dokumentation. Dementsprechend können Krankenhäuser nicht einfach
komplett auf S/4HANA wechseln. Stattdessen muss die heutige Systemlandschaft von
den betriebswirtschaftlichen Modulen getrennt werden, die bereits zu S/4HANA transformiert werden können. Mittels Konnektoren
müssen dann die kaufmännischen Module
integriert werden. Hier ist derzeit die Integration zwischen der OP-Dokumentation im
i.s.h.med und der Materialwirtschaft besonders herausfordernd. Im Vorfeld der Transformation bedeutet auch die Datenbereinigung
der Stammdaten – also das Entfernen von Dubletten und das Sicherstellen korrekter Adressdaten – viel Arbeit für den Fachbereich.

Alle Daten müssen unter Einhaltung der Aufbewahrungsfristen über ein Archivsystem
abrufbar sein. Außerdem müssen Krankenhäuser davon ausgehen, dass die großen
Datenmengen durch Jahrzehnte eingesetzte
SAP-ERP-Systeme den Wechsel zu einem
S/4HANA-System erschweren. Das System
sollte vorher verschlankt werden – das spart
Zeit und Geld. Deshalb ist die Archivierung,
die sicher in den meisten Einrichtungen in der
Vergangenheit eher vernachlässigt wurde –
Performance und Plattenkapazität waren nicht
unbedingt ein dazu drängendes Thema –,
auch ein wichtiges Teilprojekt in der Konsolidierungsphase. Hier spielt das Information
Lifecycle Management (ILM) eine wichtige
Rolle. Doch leider waren die Möglichkeiten
von ILM für Krankenhäuser eher begrenzt, als
es darum ging, im Zuge der EU-DatenschutzGrundverordnung 2018 Patienten- und Falldaten zu archivieren und zu sperren. So gibt

Welche Aufgaben sind vor einer Transformation dringend zu bewältigen?
Krankenhäuser müssen Konzepte zur Altdatenübernahme erstellen. Immer mit der Frage im Hinterkopf: Was ist wirklich nötig, um
arbeitsfähig und rechtskonform zu bleiben?
Natürlich ohne dabei ein Neudenken der Prozesse zu blockieren und die Chance auf eine
erfolgreiche digitale Transformation sowie
auf die Optimierung der Geschäftsprozesse
zu verlieren. Für alle Daten, die nicht übernommen werden, muss über ein Archivierungskonzept nachgedacht werden. Zunächst
wird zwar das SAP-ERP-System mit den
Modulen IS-H und i.s.h.med noch betrieben,
und die kaufmännischen Module bleiben bei
einem Greenfield-Ansatz zu Auskunfts- und
Auswertungszwecken verfügbar. Letztendlich
muss aber das alte ERP-System aus IT-Sicht
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Arbeitskreis
Healthcare
Der Arbeitskreis beschäftigt sich

neben den Themen der Patientenversorgung u.a. mit der betriebswirtschaftlichen Effizienz. Das
Spannungsfeld zwischen Innovationen
und den kurzfristigen Gesetzesumsetzungen erfordert die enge Zusammenarbeit mit SAP, Cerner und

weiteren Software-Anbietern.
dsagnet.de/go/object91564

es z. B. noch heute keine Möglichkeit, Falldaten zu sperren. Wer sich schon einmal mit
einer SAP-Datenarchivierung befasst hat,
weiß, welcher Zeitaufwand hier gerade auch
in den Fachbereichen eingeplant werden
muss. Zum einen, um die rechtliche Basis
sicherstellen zu können, und zum anderen
hinsichtlich der Datenqualität. Nur in sich
konsistente, vollständig abgeschlossene Geschäftsvorfälle sind archivierbar.
Gibt es noch weitere anstehende Konsolidierungsprojekte und welche Systeme
müssen eventuell abgelöst werden?
Die Einführung der neuen Abschreibungsrechnung in der Anlagenbuchhaltung (FI-AA)
oder der Wechsel von der klassischen Budgetführung im Public Sector Management
(PSM) zu Business Consolidation (BCS) sind
noch weitere Konsolidierungsprojekte, die auf
uns zukommen. Da SAP nicht vorsieht, dass
BCS und eine klassische Budgetierung parallel genutzt werden, müssen die bestehenden Budgetdaten migriert werden. Um auf
S/4HANA migrieren zu können, müssen Unternehmen auch das Hauptbuch von S/4HANA
einführen. Zudem ändert sich die Geschäftspartnerpflege. Mit der neuen Business-Partner-Pflege können mehrere Rollen demselben Geschäftspartner zugeordnet werden.
Hier müssen Krankenhäuser ganz genau planen, wie sie am besten vorgehen.
Wie ist es im Krankenhaus um das S/4HANA-Know-how, Informationen und dazu
passende Ressourcen bestellt?
Das Know-how rund um S/4HANA zu Technologie, Datenbank und Entwicklung muss
neu aufgebaut werden. Für den Transformationsprozess benötigt man aber auch das
Know-how der „alten Hasen“ aus den Fachbereichen und der IT, die das SAP-ERP-System im besten Fall mit eingeführt haben, das
Unternehmen sowie die zahlreichen Addons, Modifikationen und Erweiterungsimplementierungen kennen und bewerten können.
Hier wirkt die Altersstruktur nicht begünstigend. Zudem kämpfen die Krankenhäuser
gegen den Fachkräftemangel. In der Vergangenheit wurden fehlende Personalressour-
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„Da viele SAP-Landschaften in den Krankenhäusern
durch Add-ons, Modifikationen, Eigenentwicklungen und
Sonderlösungen geprägt sind, sind Support und
Betrieb sehr aufwendig, fehleranfällig und pflegeintensiv.“
Tatjana Neitz-Kluge, DSAG-Arbeitskreissprecherin Healthcare

cen oder fehlendes Know-how durch externe
Berater abgedeckt, aber auch die Beratungsunternehmen spüren den Fachkräftemangel.
Daher stellt sich die Frage: Gibt es überhaupt
genügend Personal mit Erfahrung am Markt,
um die Engpässe abdecken zu können? Zudem spielen in den Ausschreibungsprozessen
oftmals die Kosten eine wesentliche Rolle.
Doch wer keine gute Fachexpertise beauftragt,
wird im Projekt über kurz oder lang mit negativen Auswirkungen rechnen müssen.

einmal die Angebote wie Public und Private
Cloud hinsichtlich datenschutzrechtlicher
Aspekte in dieser Branche geklärt werden.
Dabei muss im Projekt eng mit Datenschutzund Datensicherheit sowie dem Personalrat
zusammengearbeitet und die Anforderungen aus den jeweiligen Landesdatenschutzgesetzen beachtet werden.

Welche Herausforderungen ergeben sich
noch durch das Thema Cloud?

Es besteht immer die Gefahr, dass die Fachbereiche die Transformation auf S/4HANA als
ein reines Migrationsprojekt für die IT betrachten. Deshalb ist es wichtig, die Unternehmensführung und die betroffenen Geschäftsbereiche frühzeitig abzuholen, ihnen
den Mehrwert des Projekts zu verdeutlichen
und den Change-Prozess kompetent und
zielführend zu begleiten. Ohne Stakeholder
aus der Unternehmensleitung scheitert das

Die Cloud-Technologie wird zur Herausforderung. Die Nutzung einer Cloud verspricht
für Krankenhäuser viele Vorteile, u. a. große
Datenmengen schnell zu verarbeiten und damit datenintensive Technologien einzusetzen. Aber welche rechtlichen Aspekte sind
dabei zu beachten? Auch hier müssen erst

Wie lassen sich alle Geschäftsbereiche und
Stakeholder am besten einbeziehen?

Projekt. Zudem wird ein Change-Manager
alle Maßnahmen verantworten müssen, die
Veränderungen in Verhaltensweisen, Systemen und Prozessen sowie Strategien und
Strukturen vorsehen. Das Change-Management wird sicher an vielen Stellen zum Stolperstein. Die Unternehmensleitung und das
Management dürfen Veränderungen im Unternehmen nicht einfach anordnen und durchsetzen, denn Veränderungen provozieren
Verunsicherung und Ängste in der Belegschaft. Der Mehrwert der Veränderungen
muss deutlich werden, Entscheidungsprozesse müssen transparent sein und kommuniziert werden. Den Mitarbeitenden muss durch
kontinuierliche Information, Beteiligung und
Schulung die Angst genommen werden. Dafür
muss genügend Zeit kalkuliert werden. Doch
dieses Ziel kollidiert leider oft mit den fehlenden Ressourcen in allen Fachbereichen.
Vielen Dank für das Gespräch!

Anzeige

ZUG?

LUST AUF EXPRESS- STATT BUMMEL
Unser SAP Team sucht Verstärkung als:

SAP S/4 HANA IT Applikationsbetreuer (m/w/d)
Wir bieten Ihnen eigenverantwortliches
Arbeiten in einem dynamischen
Team, ein internationales Umfeld, viel
Gestaltungsspielraum und out-of-thebox-thinking.

Es könnte spannend für Sie werden wenn:
•
Sie gerne in einem internationalen und doch familiären
Umfeld arbeiten
•
Sie Sicherheit, Perspektive und Entwicklung schätzen
•
Sie gerne etwas bewegen wollen

Neugierig geworden? Zur
vollständigen Stellenanzeige
gehts hier:

Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG | Standort Ismaning oder Gendorf | www.westlakevinnolit.com/karriere
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S/4HANA bei Westlake Vinnolit

Per Expresszug
durchs Projekt
Westlake Vinnolit stellt den Rohstoff für Produkte her, die alle eins gemeinsam haben: Sie sind überall im Einsatz,
teils systemrelevant, werden meist aber kaum beachtet. Damit der Kunststoff PVC, aber auch Vinylchlorid oder
Natronlauge, weiter zuverlässig produziert und vermarktet werden können, setzt der Branchenprimus aus Ismaning
seit 2022 auf S/4HANA. Denn die Anforderungen sind hoch – Stichworte Nachhaltigkeit, volatile Energie- und
Rohstoffpreise und digitale Transformation –, und Wachstum passiert hauptsächlich durch Innovation.
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Westlake Vinnolit
Beim PVC- und Natronlaugehersteller Westlake Vinnolit GmbH
& Co. KG sind ca. 1.400 Mitar
beitende an fünf Standorten in
Deutschland beschäftigt, der Hauptsitz ist in Ismaning (München). Die
PVC-Produkte kommen v.a. im

Baubereich, in der Automobilindustrie und der Medizintechnik
zum Einsatz. Natronlauge ist eine
wichtige Grundchemikalie und wird

u.a. für die Herstellung von Papier,
Aluminium, Reinigungsmitteln oder Viskosefasern gebraucht. Der Umsatz betrug 2021

rund 1 Mrd. Euro. Seit 2014 gehört

das Unternehmen zu Westlake,

einem globalen, diversifizierten Industrieunternehmen mit Sitz in den USA.
westlakevinnolit.com
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Wachstum dank Innovation
Mit welchen Themen und Herausforderungen
Westlake Vinnolit tagtäglich konfrontiert ist,
erklärt Peter Moosmann, Supervisor Corporate Applications am Firmensitz Ismaning: „Wir
haben eine sehr energie- und rohstoffintensive Produktion, hinzu kommen die Wachstumsstrategie des Mutterkonzerns Westlake in den
USA und die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens. Auch beim Thema Nachhaltigkeit, der Klima- und Energiebilanz benötigen
wir moderne IT-Lösungen.“ Eine weitere, große
Aufgabe sind auch die vom US-Mutterkonzern
getriebenen Firmenzukäufe, die die IT beim
Thema Integration besonders fordern.

Nach 30 Jahren war Schluss
Für Peter Moosmann und sein Team, aber auch
für den CIO in USA, war 2021 klar, dass eine
Software-Lösung, die in ihrem Kern älter als
30 Jahre ist, technologisch schnellstmöglich
auf neue Beine gestellt werden muss. Zum Hintergrund: Das bis dato eingesetzte SAP ERP
ECC 6.0 wurde in allen Verwaltungsprozessen wie Order-to-cash (OTC), Procure-to-pay
(P2P), Plant Maintenance & Invest (PM), sowie Quality-Management (QM), Supply-ChainManagement (SCM) und Finance & Reporting
bei Westlake Vinnolit verwendet.
„Da unsere Umgebungsparameter, wie etwa
die Konfiguration des Systems, überwiegend im Standard liefen und auch unser Geschäftsmodell sehr stabil ist, haben wir uns
aus Kosten- und Effizienzgründen dazu entschieden, den schnellsten Weg zu S/4HANA
mittels Brownfield-Ansatz umzusetzen“, blickt
der Team-Leiter zurück. „Nur so war es möglich, dass wir mit einer Projektlaufzeit von

sieben Monaten Konvertierung und Goinglive durchführen konnten – inklusive zwei
Monaten Pause zum Jahresabschluss im
Dezember und Januar. Wir waren quasi ein
‚Hochgeschwindigkeitszug‘.“ Ebenfalls besonders war, dass die komplette Migration
remote stattfand, einzig zur Projektabschlussfeier traf sich das Team in persona.

Stolpersteine auf dem
S/4HANA-Weg

Neuartige, planungssichere
Suite für Ihre SAP-Basis.

Nach ersten Hürden wie Finanzierung, Commitment und intransparentem Return-on-Investment (RoI), der laut Peter Moosmann „nicht
hart an einzelnen Prozessen berechnet werden kann, sondern eher eine Gesamtbetrachtung ist“, standen er und sein Team schnell
vor komplexen Fragen: „Die Finance-Conversion und hier insbesondere die Anlagenbuchhaltung mit ihren unterschiedlichen Bilanzierungsversionen wie HGB, US-GAAP und TAX
(s. Glossar S. 42) und ihrer langen Historie
haben uns bei der Migration kurzzeitig Kopfzerbrechen bereitet“, erinnert sich Peter Moosmann, „schließlich kann man sich hier bildlich
am besten vorstellen, dass 100 Tabellen am
Ende eine einzige ergeben sollen. Auch mussten wir eine Lösung für die Übernahme der
Versicherungswerte durch die Definition eines
eigenen Bewertungsbereichs implementieren.“
Als Teil eines in Amerika börsennotierten Unternehmens galt es zudem, die Abstimmung
mit Prüferinnen und Prüfern der Revision zu
beachten. „Wir haben deshalb eine projektbegleitende Prüfung gewählt, die sich als ein
weiterer Erfolgsfaktor herausgestellt hat.“

Automation made easy.
Smarte Management-Apps
für mehr Flexibilität, Zeit
& Sicherheit:

ü SAP Kernel Patch
ü Compliance-Check
ü HANA Update & Patches
ü Profile Parameter
ü Infos rund um SAP, DB und OS
Weiterentwickelt aus unseren langjährig bewährten Lösungen BlueCopy
und BlueClone für SAP Systemkopien.

Fünf Proben sollt ihr sein
Eine der größten Herausforderungen war es,
zum Projektstart herauszufinden, ob das Sys-

Fragen zu EPOS?
Tel. +49 (89) 44 23 723-26

→

Persönliche Beratung
DSAG-Jahreskongress in Leipzig
11. bis 13. Oktober 2022

S/4HANA-BrownfieldEinführung bei
Westlake Vinnolit
• Business Partner

www.empirius.de

• SAP FIORI Launchpad
• Material Ledgers
• Neue Anlagenbuchhaltung
• Neues Hauptbuch
Anzeige

E

ine kurze Aufzählung genügt, und
es wird klar, wie wichtig Hersteller der chemischen Industrie sind.
Nehmen wir allein den Werkstoff
PVC: sein Einsatz als Fußbodenbelag, Vinyltapete oder der wiederentdeckten Schallplatte ist bekannt, seine Verwendung für Rohre und Kabelisolierungen, Kunststofffenster,
Dichtungen, Kreditkarten und wasserabweisende Textilien, Kfz-Innenverkleidung, Blutbeutel, medizinische Schläuche und Untersuchungshandschuhe schon weniger. Aber auch
die sogenannten Chlor-Alkali-Produkte sind
unverzichtbar, z.B. als Reinigungsmittel in der
Lebensmittelindustrie oder für die Herstellung
von Papier, Glas, Keramik und Aluminium.

Regelmäßig auf
der Palme? EPOS
holt Sie dauerhaft
runter!
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Glossar
HGB
Deutsche Unternehmen müssen ihren
Einzelabschluss nach den Vorschriften
des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellen, der so genannten Handelsbilanz,
die alle betrieblichen Prozesse in einem
Unternehmen sowie die Verwendung der
finanziellen Mittel dokumentiert.
US-GAAP
United States Generally Accepted
Accounting Principles beziehen sich
auf Einzelfälle, in welchen Unternehmen
z. B. über eine Börsennotierung
den amerikanischen Kapitalmarkt in
Anspruch nehmen.
TAX
Neben HGB- und US-GAAP bietet es
sich auch an, eine Darstellungsvariante
des Abschlusses aus steuerlichen
Gesichtspunkten zu definieren.
SAP SLO-Service
SAP System Landscape Optimization
beschreibt technisch gestützte Verfahren
für die Anpassung und Migrationen der
SAP-Landschaft und stellt heute Tools
für die aktuellen SAP-Releases bereit.
SAP CO-PA
Mit der Ergebnis- und Marktsegment-

tem an einem Wochenende produktiv gestellt
werden kann. SAP gibt fünf Migrationen auf
dem Weg zu S/4HANA vor, „und nun wissen
wir auch, weshalb“, erinnert sich Peter Moosmann. „Die Migration am Osterwochenende
ist hauptsächlich unserem detaillierten CutOver-Plan zu verdanken, der war quasi das
Zünglein an der Waage“. SAP gibt zwar diese
Menge an Testläufen vor, der Nutzen wird
aber erst im Projektverlauf klar: „Mit jeder
weiteren Umstellung wurden wir besser, und
obwohl wir bei der vierten Generalprobe noch
Probleme hatten, lief der Going-live dann minutiös geplant und brillant. Es war also nicht
wirklich eine schnelle Geschichte, obwohl wir
rein zeitlich natürlich schnell waren!“

Neues Hauptbuch mit
Konsequenzen

„Der RoI kann nicht hart
an einzelnen Prozessen
berechnet werden,
sondern ist eher eine
Gesamtbetrachtung.“
Peter Moosmann, Supervisor

Dank Brownfield konnten die Themen bei
der technischen Umsetzung schlank gehalten
werden. Funktional gilt aber bei der Einführung des neuen Hauptbuchs Folgendes: Man
kann von einem Kontenmodell auf ein Kontenmodell mit einem Ledger umsteigen, bei
der Konvertierung ist es aber nicht möglich,
hier gleich auf das Ledger-Modell überzugehen. Dies muss dann entweder als Vorprojekt
oder als nachgelagertes Projekt mit einem
SLO-Service (s. Glossar) stattfinden.
Im nächsten Schritt wird nun die kalkulatorische auf die buchhalterische Ergebnis- und
Marktsegmentrechnung umgestellt, da diese
funktional erst mit S/4HANA und SAP CO-PA
(s. Glossar) in dem von Westlake Vinnolit notwendigen Funktionsumfang zur Verfügung
steht. Zudem soll das Profit-Center-Accounting ebenfalls noch in das Universal Ledger
überführt werden. Erweiterungen sind auch
beim SAP Fiori Launchpad geplant. „Hier haben wir uns aus Zeit- und Ressourcengründen zunächst auf die Must-Apps beschränkt.

Corporate Applications bei Westlake Vinollit

Im nächsten Schritt wollen wir nun aber endlich auch das Dashboard und die Freigabeprozesse verstärkt nutzen“, sagt der Supervisor.

Express- statt Bummelzug
Mit SAP als erfahrenem Implementierungspartner gestaltete sich die Zusammenarbeit –
nach einer Findungsphase – sehr gut. „Auch
beim Thema Anlagenbuchhaltung, wo wir
wirklich schnell die Kuh vom Eis holen mussten, war die Unterstützung top“, freut sich
Peter Moosmann immer noch. Als nächstes
soll das SAP-Enterprise-Warehouse-Management (EWM)-System zurück migriert werden,
möglich ist dies nur dank S/4HANA. Weitere
Investitionen sind aktuell für Automatisierungsprojekte geplant, wie z. B. das digitale
Order-Management, das die Kundenauftragserfassung teilweise automatisieren soll.

rechnung können Marktsegmente, die
nach Produkten, Kunden, Aufträgen
oder einer Kombination daraus klassifiziert sind oder nach strategischen
Geschäftseinheiten wie Verkaufsorganisationen oder Geschäftsbereichen,
im Hinblick auf den Deckungsbeitrag
des Unternehmens ausgewertet werden.
SAP CO-PA unterstützt beide Formen
der Ergebnisrechnung, die kalkulatorische
und die buchhalterische, die ebenfalls
parallel verwendet werden können.
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Lessons Learned S/4HANA-Migration bei Westlake Vinnolit
1. Ablösung der Oracle-Datenbank auf eine HANA-Datenbank: Erfordert spezielle
Hardware, allerdings kann das Projekt bis auf ein paar funktionelle Tests der
Fachbereiche für die eigenentwickelten Programme durch die IT gestemmt werden.
2. Umstellung der Applikation von ECC auf S/4HANA: Ein Unternehmensprojekt, bei
dem alle Prozesse wie P2P, OTC, Instandhaltung, SCM, Produktionsplanung und
Finance & Reporting betroffen sind.
3. Finance ist hauptsächlich betroffen, da sich hier die meisten Themen aufgrund
der Einführung des Universal Ledgers verändern.
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SAP Customer Experience

SAP-Experience-ManagementStrategie: aus Erfahrung gut?
Das Marketing soll künftig Lösungen bereitstellen, die die steigenden Kundenerwartungen in Bezug auf
Datenschutz, Zustimmung und Omnichannel-Engagement erfüllen. Auf der anderen Seite sollen
Geschäftsergebnisse schneller und transparenter erreicht werden. Wie dies durch die Integration neuer Lösungen
in das SAP-Customer-Experience (CX)-Portfolio gelingen kann, darüber sprach die blaupause-Redaktion mit
Sven Feurer, Senior Director Product Strategy & Operations SAP Customer Experience bei SAP, und Tilo Freund,
Sprecher des Arbeitskreises Customer Experience (CX) bei der DSAG.
Das Gespräch führte Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

Der Arbeitskreis Customer Experience (CX)
hat mittlerweile mehr als 500 registrierte
Mitglieder. Ein Erfolgsmodell. Wie lässt sich
der große Zuspruch erklären?
Tilo Freund: Wir hatten bereits im Arbeitskreis Vertrieb & Marketing (jetzt CX) bzw. der
Arbeitsgruppe C/4HANA sehr viele Mitglieder. Zum einen gab es seitens SAP in den vergangenen Jahren ebenfalls viel Bewegung in
den Systemen. Und zum anderen haben die
Themen Marketing, Vertrieb und Service durch
die hohe Dynamik in den Märkten deutlich
an Stellenwert gewonnen.

Mit der Übernahme von Emarsys will SAP
neue Maßstäbe in der personalisierten Ansprache der Kundinnen und Kunden setzen.
Wie weit ist die Integration dieser Lösung im
SAP-CX-Portfolio vorangekommen, und was
dürfen CX-Kunden in Zukunft erwarten?
Sven Feurer: Unsere Vision bei SAP für die
Zukunft des Marketings ist es, Kundinnen und
Kunden eine Lösung bereitzustellen, die einerseits hilft, die steigenden Erwartungen in
Bezug auf Datenschutz, Zustimmung (Consent) und Omnichannel-Engagement zu erfüllen. Andererseits sollen sie ihre Geschäfts-

ergebnisse schneller und transparenter erreichen. Eine datengetriebene, höchst personalisierte Kommunikation mit Kunden spielt dabei eine wesentliche Rolle. Hier kommt Emarsys ins Spiel. Bekannte Marken nutzen deren
Omnichannel-Plattform zur systematischen
Steigerung ihrer Geschäftsergebnisse durch
Automatisierung des No-Touch-Customer-Engagements. Personalisierung auf Basis von
Künstlicher Intelligenz (KI) setzt dabei neue
Maßstäbe mit insgesamt 149 Mrd. personalisierten Interaktionen über Emarsys allein im
letzten Jahr. Diese Customer-EngagementLösung werden wir schrittweise mit anderen

→
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CX-Lösungen verbinden. Schon heute gibt es
eine Standardintegration zwischen Emarsys
mit der SAP Commerce Cloud sowie der SAP
Customer Data Platform inklusive vordefinierter Engagement-Taktiken für Ereignisse wie
z.B. den Einkaufswagen zu aktualisieren, den
Kundenauftrag anzulegen, Produkte im Shop
zu bewerten oder Verzögerungen bei der Auslieferung zu erkennen. Weitere Integrationen
z. B. mit der Sales Cloud oder Service Cloud
(C4C) sind für dieses Jahr geplant.
Warum entschied sich SAP für Emarsys?
Feurer: Kurz gesagt: wegen der Daten. Wie in
anderen Unternehmensbereichen auch haben
unsere Kundinnen und Kunden mit einer wachsenden Zahl an Daten zu tun. Informationen
über ihr Kaufverhalten z.B. bestehen neben
der eigentlichen Transaktion aus einer Vielzahl weiterer Signale wie z. B. Klick-Verhalten im Webshop, Geo-Information aus einer
mobilen App, Rückmeldungen aus Umfragen,
Produktbewertungen oder Interaktionen in sozialen Medien. Laut einer Studie von Google
über das Kaufverhalten junger Menschen in
den USA dauerte es ganze 73 Tage und 250
digitale Touchpoints, bis sich ein Konsument
im Schnitt für ein neues Paar Jeans entscheiden konnte. Mit CX möchten wir Unternehmen

dabei unterstützen, diese Daten für sich nutzbar zu machen und im jeweiligen Kontext entlang der Customer-Journey sinnvoll einzusetzen. Dabei ist eine neue, moderne und hochleistungsfähige Software-Architektur erforderlich, die wir mit Emarsys und der Customer
Data Platform sukzessive ausbauen.
Welche Rolle spielen Integrations- und Migrationsthemen im Arbeitskreis?
Freund: Integration entscheidet mit darüber,
ob Unternehmen am Markt weiter existieren
oder nicht. Damit meine ich nicht nur die reine
technische Integration von Systemen, sondern
auch die übergreifende Arbeit von Abteilungen.
Wir müssen weg von Silos und hin zu einem
Team, in dem von Research & Development
über den Vertrieb bis zum Service zusammengearbeitet wird. Damit ergeben sich neue
Möglichkeiten, wie z. B. die Verwendung von
Sensorik für den Aufbau neuer Geschäftsund Service-Modelle, die natürlich auch eines
neuen Denkens der Prozesse und Teams im
Unternehmen bedürfen. Noch weiter ausgeholt wäre es, das Thema Kreislaufwirtschaft
mit einzubeziehen, bereits im Design-Prozess
auf die Wiederverwendbarkeit der Produkte
zu achten und damit direkt in die eigenen
Aftersales-Prozesse einzugreifen.

Warum wurde die Zielgruppe des Arbeitskreises CX auf Fachteams und -abteilungen
jenseits der IT erweitert?
Freund: Technik um der Technik willen ist
passé. Wir brauchen gemeinsame Teams, die
an den Themen arbeiten, die immer vielfältiger werden. Richtig gut wird es immer dann,
wenn wir einen Erfahrungs- und Ideenaustausch branchen- und rollenübergreifend im
Arbeitskreis etablieren können. Dies wäre ein
riesiger Boost für alle Beteiligten.
Feurer: Mich persönlich freut es, dass wir
mit der DSAG einen wertvollen Partner haben,
der uns – stellvertretend für mehr als 3.800
Unternehmen in der DACH-Region – immer
wieder auf technische Anforderungen hinweist,
darunter Themen wie Integration, Architektur,
Datenmodell oder Analytics. Dieses Feedback
nehmen wir sehr ernst und lassen es in die
Standardentwicklung einfließen. Daneben
stehen – mindestens genauso wichtig – die
Fachbereiche mit ihren fachlichen Anforderungen z. B. an den Funktionsumfang oder das
Benutzererlebnis. Aus meiner Sicht sollten im
Arbeitskreis CX beide Gruppen vertreten sein,
um gemeinsam an dem Ziel für mehr Kundenorientierung in den Unternehmen zu arbeiten.
Worin besteht dabei die Herausforderung?

Der Arbeitskreis
Customer Experience (CX) bei der DSAG
Im DSAG-Arbeitskreis Customer Experience (CX) werden Inhalte rund um das Thema
Customer Experience besprochen und gemeinsam kritisch behandelt. Das Gremium

richtet sich vor allem an die Fach-Teams bzw. Fachabteilungen der Mitgliedsunternehmen jenseits der IT. Aktuelle Trends und Marktforschungen stehen

ebenso auf der Agenda wie der aktive Austausch rund um das allgemeine Themengebiet Customer Experience.

Der Arbeitskreis konzentriert sich auf die Verknüpfung der geschäftlichen und fachbezogenen mit der technischen Sicht. Dabei werden die Lösungen der SAP aus einem
Anwendungsfokus betrachtet. Im Zuge dessen sind auch technische Themen, wie

z. B. die Integration in bestehende Systeme interessant, da sie einen durchgängigen Prozessablauf ermöglichen. Zudem werden Migrationsthemen sowie wirt-

schaftliche Möglichkeiten erörtert.

dsagnet.de/go/ak_customer_experience_cx
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Freund: SAP wird immer noch als IT-Thema
wahrgenommen und damit auch die DSAG.
Wenn ich in die Foren schaue oder den Jahreskongress betrachte, dann sind die Themen
dort meist technisch aufbereitet, erst anschließend kommt der Schwenk auf die Prozesse.
Es werden zwar mehr und mehr fachliche
Schwerpunkte gelegt, nur dauert es einfach,
bis sich hier ein neues Mindset herausbildet.
Welche aktuellen Themen werden im Arbeitskreis besprochen?
Freund: Zum einen viele strategische Punkte
wie die Ausrichtung des SAP-Portfolios. Zum
anderen wollen wir neben den Informationen
direkt aus SAP-Hand sowie den Kunden-Webcasts mehr Zusammenkünfte in kleinen persönlichen Runden anbieten, um wieder in einen
engeren Austausch zu kommen.
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Sven Feurer, Senior Director Product Strategy & Operations SAP Customer
Experience bei SAP, und Tilo Freund, Sprecher des Arbeitskreises
Customer Experience bei der DSAG

Feurer: Wir versuchen gemeinsam mit der
DSAG, die gesamte Bandbreite der CX-Themen
zu adressieren. Dabei sehen wir auch anhand
von Beiträgen der Mitglieder, wo Prioritäten
liegen und können entsprechend darauf reagieren. Zudem möchte ich auf die „OpenFridays-Initiative“ hinweisen, die erstmalig am
1. April an den Start ging – ein virtuelles Treffen
für Mitglieder, um unkompliziert Fragen zu diskutieren oder Anregungen und Verbesserungsvorschläge an den Arbeitskreis CX zu geben.
Wie schätzt SAP die Zusammenarbeit mit
dem Arbeitskreis CX ein?
Feurer: Wir sehen in der Zusammenarbeit
mit der DSAG einen großen Mehrwert für
alle Beteiligten. Was man noch weiter ausbauen könnte, wäre die Kommunikation mit
Teilnehmergruppen außerhalb des Arbeitskreises. Ein konkretes Beispiel: Für manche
Anwenderinnen und Anwender, die zwar CXLösungen einsetzen, aber nicht Teil des Arbeitskreises sind, bleiben unsere Aktivitäten
innerhalb der Gruppe verborgen. Abhilfe schaffen könnten z. B. externe „Landing Pages“ für
unsere CX-Veranstaltungen, an denen man
sich auch als Gast registrieren darf.
Wo sieht der Arbeitskreis bei SAP Handlungsbedarf, was das Thema CX betrifft?
Freund: Wichtig sind Planbarkeit im Portfolio
und auch das Zusammenwachsen der Lösungen sowie die kontinuierliche Verbesserung der
Integration in die weitere SAP-Landschaft.
Wo steht SAP aktuell mit der Weiterentwicklung der Customer Experience? Was ist
noch in der Pipeline?

Feurer: Grundsätzlich verfolgen wir mit CX
einen klaren Wachstumskurs. Allein im letzten
Jahr haben unsere Kundinnen und Kunden
über die Commerce Cloud Umsätze von 1,1 Billionen Dollar abgewickelt. Die Customer Data
Cloud verwaltet über 3,2 Mrd. Identitäten und
11,7 Mrd. Einwilligungserklärungen, und in
der Sales & Service Cloud waren es zuletzt
2,5 Mrd. Kundinnen und Kunden und Aktivitäten. Ihr Vertrauen in diese Lösungen ist großer Ansporn und Motivation zugleich. Neben
funktionalen Erweiterungen und intelligenten
Szenarien (AI, ML, IOT) arbeiten wir in diesem
Jahr weiter an der „Business-to-Everyone“Strategie. Dabei werden beispielsweise Emarsys und die Customer Data Platform (CDP)
schrittweise um B2B-Funktionalitäten erweitert und mit Commerce-, Sales- und ServiceProzessen verknüpft. Bei der Modernisierung
der Architektur von Sales und Service Cloud
(C4C) sehen wir ebenso große Fortschritte.
Anwenderinnen und Anwender dürfen sich in
diesem Jahr auf neue, intelligente Features
freuen (z.B. Guided Selling, Next-Best Action,
Customer Insights, Account Engagement, New
Agent Desktop) und erhalten eine noch tiefere Integration mit Microsoft Teams (ShareWorkspaces). Darüber hinaus werden wir uns
den Themen Revenue-Generating CX und Customer-Loyalty-Management widmen.
Warum sollen sich Unternehmen unbedingt
im Arbeitskreis registrieren?
Freund: Dafür spricht einiges: der Austausch
untereinander, die Möglichkeit, persönliche
Herausforderungen in einer Gruppe zu besprechen, in der die Teilnehmenden mal nicht
die Unternehmensbrille aufhaben, und natürlich die Chance, Einfluss auf die Produktentwicklung zu nehmen.

www.epiuse.de

Vielen Dank für das Gespräch!
Anzeige

Inwieweit decken sich die Themen des Arbeitskreises mit den CX-Themen von SAP?
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Tipps und Tricks für Anwenderinnen und Anwender

So werden Tabellen
übersichtlicher
„SAP für Anwender – Tipps & Tricks“ wurde in zweiter Auflage Ende 2020 von
SAP PRESS veröffentlicht. Mit freundlicher Unterstützung des Autors Wolfgang Fitznar
stellt die blaupause aktuell ausgewählte Beispiele aus dem unerschöpflichen
Werkzeugkasten von SAP vor – für Anfängerinnen und Anfänger ebenso wie für
Fortgeschrittene. In der letzten Ausgabe ging es um den Start von Transaktionen mit
eigenen Tastenkombinationen, heute gibt es praktische Tipps, wie sich Tabellen
besser darstellbar und lesbar machen lassen.
Wolfgang Fitznar, Autor

Für die

Anwenderinnen
und Anwender

D

ie Datenmengen im beruflichen Alltag sind heute so groß, dass auch in Tabellenform oft der Überblick verloren geht. Um ihn wiederherzustellen, hat SAP die
sogenannten Table Controls entwickelt, zu Deutsch Tabelleneinstellungen – eine
Funktion, die in Erfassungstabellen eine Reihe spannender Möglichkeiten eröffnet.
Man kann zum Beispiel die Reihenfolge der Spalten ändern, Spalten ausblenden, ihre Breite
verändern oder Tabelleneinstellungen speichern und aufrufen. Dies sind Möglichkeiten, die
in der Praxis viel zu selten genutzt werden, durch die sich der Erfassungs- und Pflegeaufwand in der täglichen Arbeit mit SAP oft deutlich reduzieren ließe.
In Positionstabellen bei jeder Zeile jeweils leere und damit überflüssige Spalten manuell
überspringen (ein No-Go!) ist damit nicht mehr nötig: Die überflüssigen Spalten blendet man
einfach aus. Gestalten Sie Erfassungstabellen so, dass die Spaltenreihenfolge der Reihenfolge der eigenen Eingabe entspricht. Es lohnt sich! Das Table Control für Tabellen ist übrigens
nicht zu verwechseln mit den Layouts bzw. Anzeigevarianten, mit denen man im Gegensatz
dazu im Reporting die tabellarischen Reports gestaltet.

Und so geht’s

Wolfgang Fitznar
Wolfgang Fitznar ist als freiberuflicher
zertifizierter SAP-Trainer und Anwendungsberater in SAP-Trainingsprojekten
der Bereiche Logistik und Rechnungswesen tätig. In Effizienz-Workshops gibt
er sein umfangreiches Know-how zielgenau auch an fortgeschrittene Anwender
und Anwenderinnen und Key-User weiter.
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Das Table Control steht in vielen Erfassungs- und Pflegetransaktionen zur Verfügung. Sobald
(Konfiguration) – bzw. in
Sie rechts oben in der Tabelle im SAP Signature-Theme das Icon
– sehen, haben Sie gewonnen:
einem der neueren Themes Belize oder Quartz das Icon
Sie dürfen die Tabelle nun personalisieren.
In einigen Transaktionen wie FB60 (Kreditorenrechnung erfassen) und FB70 (Debitorenrechnung erfassen) sowie weiteren Buchungstransaktionen des Finanzwesens lassen sich die entsprechenden Funktionen für die Buchungstransaktionen (leider) nur über Erfassungsvarianten durchführen, die mit der Transaktion SHD0 (Transaktions- und Screen-Varianten) angelegt und verwaltet werden.
Im Folgenden stellen wir Ihnen die Möglichkeiten des Table Controls vor und zeigen Ihnen,
wie Sie die veränderte Darstellung als Variante speichern. In unserem Beispiel verwenden wir
die Transaktion VA01 (Kundenauftrag anlegen).
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1. Starten Sie eine Transaktion mit einem Table Control. In unserem Beispiel haben wir die
Transaktion VA01 zur Anlage eines Kundenauftrags gestartet.

2. Nehmen Sie im Auftragskopf Eintragungen in den Feldern Auftraggeber und
Bestellnummer vor, und klicken Sie auf das zweite Register Positionsübersicht.

3. Erfassen Sie die erste Positionszeile des Auftrags.
4. Nehmen Sie Ihre gewünschten Einstellungen für die Darstellung in der Positionstabelle vor.
– Sie verschieben eine Spalte, indem Sie die Spaltenüberschrift mit gedrückter
linker Maustaste an die gewünschte Stelle ziehen.
– Sie verändern die Spaltenbreite, indem Sie den Trennstrich zwischen
zwei Spaltenüberschriften nach links oder nach rechts ziehen.
– Sie blenden eine Spalte aus, indem Sie den rechten Trennstrich zwischen zwei Spaltenüberschriften komplett nach links bis zum Ende der vorhergehenden Spalte ziehen.
5. Als Nächstes speichern Sie die Tabelleneinstellungen als Variante, damit die Veränderungen dauerhaft zur Verfügung stehen. Klicken Sie dazu in der rechten oberen Ecke der
bzw.
(Konfiguration).
Tabelle auf das Symbol

Tipp zum Tipp
Mithilfe der Schaltfläche Administrator
(soweit vorhanden) können SAP-Betreuerinnen und -Betreuer benutzerübergreifende Varianten anlegen. Sie
haben dort erweiterte Möglichkeiten.
Zum Beispiel können sie in breiten Tabellen die ersten Spalten am linken
Bildschirmrand fixieren oder Spalten
komplett ausblenden.

→
DSAG-blaupause
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6. Tragen Sie im Fenster Tabelleneinstellungen im Feld Variante einen Namen ein.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anlegen. Damit sichern Sie Ihre Darstellungsvariante.
8. Nach dem Anlegen können Sie im zweitobersten Feld Standardeinstellung Ihre
neue Variante voreinstellen, wenn das SAP-System diese Variante sofort nach dem
Transaktionsaufruf anzeigen soll.
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen. Damit blenden Sie das Fenster
Tabelleneinstellungen wieder aus, und Sie befinden sich wieder in der Tabelle.

Mehrere Table Controls verwenden
Nachdem Sie verschiedene Table-Control-Varianten angelegt haben, können Sie zwischen
diesen selbstverständlich auch wechseln. Wie dies geschieht, wird wiederum am Beispiel
der Transaktion VA01 (Kundenauftrag anlegen) erklärt.
1. Klicken Sie wieder in der rechten oberen Ecke der Tabelle auf das Symbol
(Konfiguration).

bzw.

Und noch ein Tipp
zum Tipp
In einigen Transaktionen gibt es fertige
Spaltenreihenfolgen für Positionstabellen, die Sie als Anwenderin oder Anwender abrufen können. In den Belegerfassungstransaktionen des Finanzwesens
wie beispielsweise FB70 (Debitorenrechnung erfassen) werden diese gespeicherten Tabellenlayouts als Erfassungsvarianten bezeichnet und über die
Arbeitsvorlagen aufgerufen. Im Controlling gibt es in der Transaktion KB21N
(Direkte Leistungsverrechnung erfassen)
und in weiteren Erfassungstransaktionen das Listenfeld ErfassVar, in dem
Sie eine gespeicherte Erfassungsvariante aktivieren können.

Buchtipp:
SAP für Anwender –
Tipps & Tricks

2. Wählen Sie im Listenfeld Aktuelle Einstellung die gewünschte Variante.
Darunter können Sie im Feld Standardeinstellung die Variante neu bestimmen,
die sofort nach dem Transaktionsaufruf verwendet werden soll.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen. Damit blenden Sie das Fenster
Tabelleneinstellungen aus, und Sie befinden sich mit den neuen Einstellungen
wieder in der Tabelle.
Im Listenfeld Aktuelle Einstellung haben Sie den Eintrag Grundeinstellung gesehen. Dieser
Eintrag kann nicht gelöscht werden, denn in ihm ist die SAP-Einstellung mit allen verfügbaren
Spalten gespeichert. Haben Sie aus Versehen eine Spalte komplett ausgeblendet, kommen
Sie über diese Variante wieder zu der ausgeblendeten Spalte.

Wolfgang Fitznar
Dennis Fitznar
461 Seiten,
2., aktualisierte Auflage 2020, broschiert
SAP PRESS

ISBN 978-3-8362-7463-0
sap-press.de/5049
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Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) braucht mehr Augenmaß

Gut gedacht,
(noch) nicht gut gemacht
Immer noch gibt es zu viele Fragezeichen, selbst 18 Monate nach offiziellem Beschluss des Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten. Vor allem die praktische Umsetzung erzeugt große Skepsis, denn
immense bürokratische Dokumentationspflichten und unklare Vorgaben (z. B. substantiierte Kenntnis) treffen auf
personell gut ausgestattete Großkonzerne, aber auch auf den Mittelstand. Und der hat mit Fachkräftemangel, fragilen Lieferketten und explodierenden Rohstoffpreisen schon genug zu tun. Zum Status quo und reellen Befürchtungen
haben sich Karin Gräslund, DSAG-Fachvorständin Finance & Sustainability, und Cornelia Upmeier, Referatsleiterin
Corporate Social Responsibility (CSR) beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), ausgetauscht.
Das Gespräch führte Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

Was bedeutet das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) Stand Juli 2022 für
Unternehmen in Deutschland?
Cornelia Upmeier: Die Unsicherheit wächst
mit jedem Tag, den wir näher an 2023 und
2024 rücken! Konkrete Handlungsanleitungen
seitens des Bundesamtes für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) sind nach wie vor unzureichend bzw. kommen zu spät. Das führt zu
Frustration, und dies völlig unnötig, denn die
Ziele des LkSG werden von der großen Mehrheit der Unternehmen geteilt. Andererseits
entstehen in der Not aber manchmal auch
gute Ideen Dritter. Wir stellen fest, dass einige Unternehmen und insbesondere Start-ups
mittlerweile Angebote und Lösungen entwickeln, die sich wirklich sehen lassen können.

Forum Sustainability
Rund 130 Mitgliedspersonen suchen
und finden hier Antworten auf Fragen
wie: Welche Konsequenzen hat das
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
(LkSG) für Unternehmen? Was müssen diese jetzt schon tun, um die ab
2023 geforderten Gesetzesvorgaben
nachweislich abbilden zu können?
Und wie unterstützt die SAP im Rahmen ihrer Produktlösungen umfänglich die Umsetzung der Forderungen
zum LkSG und zur Nachhaltigkeit?
dsagnet.de/go/forum_
sustainability

Karin Gräslund: Wir erwarten von ERP-Herstellern wie SAP, die vom Top- bis zum ShopFloor, vom Einkauf bis zur Auslieferung eigentlich schon alles im Haus haben, nach
wie vor Lösungen, die die gesetzlichen Anforderungen der Anwenderinnen und Anwender lückenlos abbilden – auch und vor allem
für KMU. Und wir sind hier auf einem guten
Weg, so viel kann ich aus DSAG-Sicht sagen.
Natürlich gilt es, nun auch zu liefern, und wir
alle sind gespannt auf baldige Ergebnisse!

2023 ist nicht mehr weit. Kann der Mittelstand aus Ihrer Sicht die neuen Regelungen
überhaupt überblicken, geschweige denn
Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung kosteneffizient umsetzen?
Cornelia Upmeier: Vor allem der Mittelstand
hat ganz klare und reelle Bedenken, wie das
Gesetz ab 2023 lückenlos umsetzbar sein soll,
denn hier können nicht schnell einfach mal
zwei Mitarbeitende zur Kontrolle des LkSG

→
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und für das Nachhaltigkeits-Reporting abgestellt werden wie in einem Großkonzern. Eine
weitere, konkrete Baustelle ist die Ungewissheit, wie das Engagement der kleinen und
mittleren Unternehmen von großen abgefragt
werden wird – also auf welche Art und Weise
und in welchem Format. Und natürlich existiert die Sorge, dass die Großen dadurch den
Bürokratieaufwand nach unten durchreichen.
Karin Gräslund: Was wir dringend benötigen,
sind Lösungswege in einer Informations-Infrastruktur, die viele unterschiedliche Andockstellen für die Unternehmen bietet – je
nach Bedarf und am besten „aus der Steckdose“. Und noch viel wichtiger: Wir müssen
ganz stringent den Netzwerkgedanken verfolgen, denn vom LkSG ist fast jeder in Deutschland betroffen. Und wenn das äquivalente EUGesetz kommt, sehen wir uns zusätzlich mit
weitreichenden Anforderungen auf europäischer Ebene konfrontiert.
Für wie sinnvoll bzw. realistisch abbildbar
und umsetzbar halten Sie das Gesetz?

Glossar
SAP Ariba Supplier Risk
Ermöglicht es, erforderliche Risikoprüfungen innerhalb der Beschaffungsprozesse (Source-to-pay) zu integrieren.
Hinweis: Die Nutzung von SAP Ariba ist
keine Voraussetzung, um Ariba Supplier
Risk Management einzusetzen.
SAP EHS
Das SAP Modul für Environment, Health
& Safety Management ist wie gemacht,
um Nachhaltigkeit abzubilden. Und noch
für vieles darüber hinaus.
SAP Sustainability Control Tower
Cloud-basiertes Dashboard, das Unternehmen ermöglicht, Nachhaltigkeit
nachvollziehbar in ihren Abläufen zu
verankern und ihre „grüne Bilanz“
anhand von Nachhaltigkeitskennzahlen
zu steuern und zu verbessern.
SAP S/4HANA for Product Compliance
Erleichtert den Umgang mit Marktfähigkeitsdaten und ermöglicht deren nahtlose Integration in Geschäftsprozesse.
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Arbeitskreis SAP Environment,
Health and Safety (EHS) & Product Compliance
Unterstützt bei allen Aufgaben rund um die Erfüllung internationaler Sicherheitsstandards, Richtlinien und Vorschriften im Gesundheits-, Umwelt- und Arbeitsschutz.
dsagnet.de/go/ehs

Arbeitsgruppe SAP Ariba Supplier Risk
Ermöglicht es, Risikoprüfungen wie z. B. Due-Dilligence innerhalb der Beschaffungsprozesse (Source-to-pay) zu integrieren. Wichtig: Die Nutzung von SAP Ariba ist
keine Voraussetzung, um Ariba Supplier Risk Management einzusetzen.
dsagnet.de/go/ag-ariba

Cornelia Upmeier: Wir haben jetzt nur noch
ein paar Monate, bis das Gesetz in Kraft tritt.
Und immer noch schwirren diverse Rechtsauslegungen des Gesetzes herum, sind Begriffe unklar. Dies wird sich aber auch erst
im Laufe der Jahre klären.
Karin Gräslund: Keiner von uns möchte, dass
„Vater Staat“ alleine das Ruder übernimmt,
aber es wäre wichtig, bezüglich IT und Infrastrukturen von dieser Seite Unterstützung zu
erhalten. In Berlin arbeiten meinem Kenntnisstand nach bereits drei Ministerien mit
Blockchain: Es ist also möglich, Neues wird
gewagt und eingesetzt. Von großen Unternehmen erhoffen wir uns Engagement bzw.
konkrete Hilfestellung für Dritte, wie z. B.
„Fünf Schritte auf dem Weg zu einem Nachhaltigkeitsreporting für Automobilzulieferer“,
die anderen zur Verfügung gestellt werden,
damit nicht jeder bei null anfangen muss.
Warum ist das LkSG ein wichtiger Bestandteil in der aktuellen Diskussion um die Nachhaltigkeit in den Unternehmen?
Karin Gräslund: Ohne Nachhaltigkeit geht
es nicht mehr. Aber man muss sich ganz
ehrlich die Frage stellen: Was können sich
KMU an Mehrarbeit für Nachhaltigkeit wirklich leisten? Ich persönlich bin ein großer Fan
eines detaillierten Nachhaltigkeits-Reportings,
gerne auch bis auf den letzten Punkt exakt
gerechnet. Allerdings wird die Gesetzgebung
den betroffenen Unternehmen derzeit nicht
gerecht. Es fehlt immer noch schlicht und
ergreifend an konkreten gesetzlichen Formulierungen und Vorgaben, anhand derer
Unternehmen sich orientieren können, um
endlich nachhaltiger zu werden und zu blei-

ben! Was ich mir hier wünschen würde, wäre
ein Branchenprimus, der mutig vorangeht
und seine Erfahrungen mit der Community
teilt, sprich partizipieren lässt an guten Lösungen, die gut funktionieren.
Cornelia Upmeier: Dieses Gesetz ist nur ein
erster Baustein, und zwar ein sehr wichtiger.
Denn Unternehmen müssen sich über ihre
Risiken in den Lieferketten Gedanken machen
und diese dokumentieren. Jüngst aber hat
man sich auf EU-Ebene auf die Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinie geeinigt, die
noch viel mehr Berichtspflichten als bisher für
die Unternehmen bedeutet. Erste Entwürfe
sehen bis zu 500 Seiten vor, die ein Unternehmen lesen müsste, um anschließend über
seine Nachhaltigkeit zu berichten. Das kann
nicht der Sinn von Nachhaltigkeitsberichterstattung sein, wenn man mehr Zeit für Berichte als für Taten braucht!

Forderungen
DSAG an SAP
• Technische Rahmenbedingungen schaffen
• Bestehende Lösungen für das
Lieferketten-Management mit
intelligenten digitalen Anwendungen ergänzen
• Vorkonfigurierte Template-Lösungen On-Premise im Rahmen der
Wartung bereitstellen
• Weitere Nachhaltigkeitslösungen
entwickeln
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richterstattung anbieten, und die Nachweispflicht für KMU in Form eines „kleineren“
Reportings ermöglichen. Derartige Standards
könnten schnell Schule machen, den Mittelstand entlasten und vielleicht den dringend
benötigten Mut verleihen, den viele Unternehmen für die ersten Schritte noch benötigen.
Karin Gräslund, DSAG-Fachvorständin Finance & Sustainability, und Cornelia Upmeier, Referatsleiterin
Corporate Social Responsibility (CSR) beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK)

Das Gros der mittelständischen Unternehmen nutzt IT-seitig SAP. Wo muss SAP mit
adäquaten Lösungen noch nachlegen? Und
wie ist hierzu der aktuelle Stand?
Karin Gräslund: Wir SAP-Anwenderinnen
und -Anwender werden auf jeden Fall gehört.
Und wir sind sehr zuversichtlich, dass es nicht
nur Lösungen für die Großen geben wird, sondern auch für die vielen langjährigen Kundinnen und Kunden, die noch mit On-PremSystemen und alten Wartungsverträgen unterwegs sind. Wir als DSAG schauen sehr
genau hin und sehen im Moment viel Bewegung: das heißt, wir bleiben optimistisch,
selbst in diesen besonderen Zeiten, wo es an
mehr als nur einer Ecke zu „brennen“ scheint.
Was wir allerdings fordern, ist eine starke
Konzentration auf den Netzwerkgedanken,
auf Partizipation! Es muss möglich sein, dank
Automatisierung einen – vereinfacht gesagt –
„Datenstaubsauger“ zu entwickeln, der erst
über eine genormte und später über eine
europäische Steckdose Unternehmen hilft,
alle Daten und Informationen zu sammeln

und aktuell zu halten. Denn eines ist sicher:
Das europäische LkSG wird noch härter!
Inwieweit kann die DSAG die SAP-Anwenderschaft praktisch unterstützen?
Karin Gräslund: Wir diskutieren mit SAP
auf Augenhöhe, sowohl beim Management
als auch bei der Produktentwicklung. Unsere
Bedarfe und auch unsere Kritik sind platziert.
Wir haben bei der DSAG schon länger ein
Forum Sustainability ins Leben gerufen, bieten eine Webinar-Reihe Sustainability an und
haben auch eine Themengruppe zu Sustainable Finance gegründet, die das Thema bis
ins kleinste Detail beleuchten wird.
Welche Empfehlung geben Sie mittelständischen Unternehmen in Bezug auf das LkSG?
Karin Gräslund: Es sind besondere Zeiten,
eine Krise folgt auf die nächste. Aber: Wenn
man nicht anfängt, geht man unter. Also
sollten wir es einfach anpacken. SAP könnte
bspw. eine technische Lösung für die Be-

Welche Nachbesserungen halten Sie für das
LkSG ganz generell für wichtig?
Cornelia Upmeier: Zuerst brauchen die Unternehmen die konkreten Umsetzungsschritte des BAFA. Zweitens wären Sanktionslisten
hilfreich, die über intelligente Datenbankabfragen erstellt werden könnten, z. B. bezüglich Unternehmen oder Ländern, die per se
nicht als Wirtschafts-/Vertragspartner in Frage kommen, weil sie z.B. in der Vergangenheit
bereits durch Kinderarbeit aufgefallen sind.
Dies würde dem einzelnen Betrieb viel Zeit
und Aufwand sparen, wenn es hier verbindliche und niedrigschwellige Listen gäbe.
Karin Gräslund: Ich wünsche mir mehr Mut,
und zwar von unseren staatlichen Stellen und
unserer Verwaltung. Mut, auch mal Fehler
zu riskieren und gleichzeitig Leuchtturmprojekte zu initiieren, dieses Wissen zu teilen
und zu einem Community-Thema zu machen,
denn nichts anderes ist unsere hochkomplexe, miteinander verwobene Welt. Und natürlich eine fertige technische Infrastruktur,
die alle Informationen enthält und wo man
sich nur noch „einloggen“ muss.
Vielen Dank für das Gespräch!
Anzeige
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Verloren im SAP-Multiversum? Ein Wegweiser
zur Vermessung im Cloud-Zeitalter.
Mit S/4HANA und RISE with SAP® hat SAP
für ihre Kunden den Wechsel in die Cloud
gebahnt. Mit der Cloud werden die ohnehin
zeitaufwändigen Systemvermessungen und
erweiterten Audits noch komplexer. Damit
Sie sich nicht in den Untiefen des SAPMultiversums verlieren, sollten Sie bei der
Vermessung vor allem zwei entscheidende
Faktoren berücksichtigen:

und der Public Cloud oder Private Cloud.
Hierfür müssen Kunden nicht nur die
richtigen User oder Use-Typen festlegen,
sondern auch die HANA Datenbank
separat vermessen. Indirect- oder Digital
Access sind weiterhin ein schwarzes, undurchsichtiges Loch. Während man
On-Premise noch mit dem Kauf- und
Wartungsmodell unterwegs ist, muss man
sich im Cloud-Umfeld mit Subscriptions auseinandersetzen, das heißt natürlich auch Doppellizenzierung. Die Nutzerkonsolidierung in der Private Cloud
erfordert ferner nun einheitliche Nutzernamen und eine monatliche Vermessung ist in Planung. Für die Public Cloud
hat die SAP ein völlig neues Messverfahren entwickelt – verwirrend!

• 1. Der Vertrag enthält Details zu den
Use Lizenzen, zur Nutzung, zur Berechtigung und den Sondervereinbarungen.
Ein Vertrag beschreibt ferner, welche
Engines, Line of Business (LoB), Fiori
Apps oder Add-Ons lizenziert sind,
nicht zu vergessen natürlich Indirect/
Digital Access.
• 2. Die Installationsart unterscheidet
zwischen klassischem On-Premises
(das auch in der Cloud laufen kann)

für Ihre Installationsart zu identifizieren und
ein unabhängiges Tool zur automatisierten
und präzisen Vermessung wie USU Optimization for SAP® Software zu nutzen.
Möchten Sie mehr über Vermessung im
Cloud-Zeitalter erfahren? Treffen Sie
uns auf dem DSAG-Jahreskongress –
bei unserem Vortrag am 12.10.2022 von
17:45 – 18:30 Uhr und in Halle 2!

Damit Sie sicher parallel durch alle Welten
reisen, empfehlen wir Ihnen, Ihre Vertragsdetails zu durchleuchten, die Anforderungen

Myrja Schumacher,
Senior Produktmanager SAP, USU
Anzeige
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Das beste CRM für Ihr SAP!
einfach. passgenau. integriert.
Erleben Sie die gesamte itmX-Welt beim
DSAG-Jahreskongress.
11. bis 13. Oktober 2022 in Leipzig
itmx.de

Treffen Sie auch unseren
Partner smenso auf unserem
Stand und erleben Sie DIE
Projektmanagement Software
& Work Management Plattform.
smenso.de
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Was wir uns wünschen!
• Klare Innovations-Roadmap für S/4HANA On-Premise im Rahmen der Wartungsgarantie bis 2040
• Transparente, flexible sowie skalierbare Cloud-Verträge mit entsprechenden Metriken für einen
Einstieg mit jeder Unternehmensgröße – ohne Kaufverpflichtung
• Unkomplizierter und schneller Zugang zu Testsystemen per Try-and-buy, um u. a. Business-Cases
leichter zu erarbeiten
Thomas Henzler, DSAG-Vorstand Lizenzen, Service & Support

• Den häufig komplexen Transformationsprozess der Unternehmen verstehen sowie praktisch greifbar
und kontinuierlich umsetzbar machen
• Von einer produktbezogenen hin zu einer prozess- und erfolgsbezogenen Denkweise für die Kundenunternehmen, inklusive kontinuierlichem Lernprozess und einer offenen digitalen Kultur
• Konkrete Unterstützung für zukunftsfähige Architekturversionen und notwendiger Change-Prozesse
mit nachhaltigen Transformations- und Enablement-Programmen
• Längerfristige Berücksichtigung hybrider IT-Landschaften in den SAP-Roadmaps
• Tiefere und schnellere Einbindung der SAP-Partner für mehr Handlungsfähigkeit
Christine Grimm, DSAG-Vorständin Transformation

• Eine faire, tragbare Lizensierung mit garantierten Weiterentwicklungen für die HCM for S/4HANA
On-Premise-Edition
• Fortführung des Dialogs mit SAP zur Ausgestaltung der souveränen Cloud, damit die Interessen der
öffentlichen Verwaltung gewahrt bleiben
• Branchengerechter Weg in die Cloud: ohne realistische Alternative für Branchen mit kritischer
Infrastruktur darf eine Cloud-only- nicht die Cloud-first-Strategie ersetzen
• Die neuen Cloud-Lösungen müssen relevante Branchenfunktionen abdecken, um als Alternative in
Frage zu kommen (z. B. die Stellenwirtschaft in SuccessFactors)
Hermann-Josef Haag, DSAG-Vorstand Personalwesen & Public Sector

• Verlässliche Produkt- und Technologiestrategien als Grundlage für Investitionssicherheit und Planbarkeit sowie belastbare Roadmaps und Migrationspfade
• Hochwertige Software und Cloud-Lösungen für einen sicheren Betrieb und eine durchgängige Integration
• Eine verlässliche Roadmap zentraler Security-Produkte sowie ein inhaltliches Alignment mit den
großen Partnern (Hyperscaler) für einheitliche Security-Standards, Maturity-Level sowie individuell
nutzbare Services und Komponenten, zudem ein Security-Dashboard als „All-in“-Lösung über alle
Produkte hinweg, inkl. Verweis auf Security-Guides/Best Practices sowie ein Inventar für alle Systeme
Sebastian Westphal, DSAG-Vorstand Technologie

• Eine umfängliche und funktionierende Integration konstant und verlässlich weiterentwickeln –
innerhalb von CX, zu S/4HANA und anderen Backend-Systemen, auch von Drittanbietern
• Transparenz bei Lizenzen und Lizenzmodellen sowie zeitlichen Verfügbarkeiten und Inhalten
• Eine stetige und prägnante Kundenkommunikation zur Architekturstrategie, deren Weiterentwicklung
sowie zu aktuellen Roadmaps
• Transparenter, ganzheitlicher Funktions- und Leistungsumfang sowie Nutzen der CX-Suite,
inklusive Branchenlösungen
• Bessere Anwenderfreundlichkeit, z. B. mittels intuitiver Nutzung für alle Fachbereiche
Daniela Meisenheimer, Stellvertretende DSAG-Vorstandsvorsitzende
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• Branchenspezifische Referenzarchitekturen unter Einbeziehung der SAP Industry Cloud
• Mehr Akzeptanz für den Weiterbetrieb von On-Premise in Branchen mit hoher Prozesskomplexität in
Produktion und Supply-Chain-Management (SCM)
• Kein Prozessvakuum durch neue SAP-Lösungen und Hybridansätze: SAP muss weiter unterstützen
• Nur eine ganzheitlich und einfach konsumierbare Business-Netzwerk-Lösung schafft Mehrwert
Michael Moser, DSAG-Vorstand Produktion & Supply Chain Management

• Eine agilere Entwicklung mit geteilten Risiken zwischen Hersteller und Anwenderunternehmen
• Ein gemeinsamer organisatorischer Rahmen für einen besseren Austausch zwecks Unterstützung
neuer Geschäftsmodelle und SAP-Roadmaps sowie zur gemeinsamen Erarbeitung, was im SoftwareStandard enthalten sein muss und was kostenpflichtig angeboten wird
• Einfachere Nutzung verschiedener SAP-Lösungen durch einheitliche, wo nötig durch Automatisierung benutzerfreundlich unterstützte Stammdatenmodelle in hybriden S/4HANA- und in künftigen Cloud-Szenarien
• Einhaltung gesetzlicher Anforderungen ohne zusätzliche Kosten (z.B. das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz oder länderspezifische Anforderungen)
Karin Gräslund, DSAG-Vorständin Finanzen & Sustainability

• SAP-Health-Strategie und Adaptierung der Roadmap 2030+
• Eine belastbare und transparente Roadmap für SAP-Cloud-Produkte bei sensiblen und kritischen Kundengruppen (wie z. B. öffentlicher Sektor, Gesundheitswesen, Produktion): Stichwort: „Souveräne Cloud“
• CCoE-Zusammenarbeitsmodelle für hybride SAP-Systemlandschaften. Das Zusammenspiel von
SAP, Hyperscaler/Rechenzentrumsdienstleister, Partner und Kunde muss neu erarbeitet und definiert
werden: Übernimmt SAP oder der Kunde diese Neuaufstellung?
Walter Schinnerer, DSAG-Vorstand Österreich

• Verbindliche Statements und Roadmaps zur Produktstrategie in der Cloud, On-Premise und
zu „RISE with SAP“
• Eine eindeutige Strategie für die reibungslose Integration hybrider Szenarien in SAP-Landschaften
• Die Daten der Cloud-Lösungen müssen im eigenen Land gespeichert werden können
• Konkreter Business-Nutzen und Fokus auf die digitale Transformation auf dem Weg zu S/4HANA
Jean-Claude Flury, DSAG-Vorstand Schweiz

Anzeige

TREFFEN SIE FIS BEIM
DSAG-JAHRESKONGRESS
Im Rahmen des größten SAP-Anwendertreffens
in Europa präsentiert FIS Anwendungen und
Strategien für durchgängige digitale Prozesse.
Unter dem Motto „Im Wandel die Zukunft
gestalten“ geben Ihnen die Experten der FISGruppe wichtige Denkanstöße und bieten
Lösungen für Ihre erfolgreiche Zukunft.

IM WANDEL
DIE ZUKUNFT
GESTALTEN.

Kommen Sie vorbei: eine Runde Mario Kart
mit tollen Gewinnen wartet ebenfalls auf Sie!

DSAG-blaupause
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„3 in 1“-Risikoprüfung:
SAP-Berechtigungen smarter monitoren
Mit einem adaptiven Algorithmus erweitert die dab: Daten – Analysen & Beratung GmbH
die SAP-Berechtigungsprüfung um eine wichtige Dimension.
Ein regelkonformes SAP-Berechtigungsmanagement mit einem Schwerpunkt auf wirksamer Funktionstrennung ist seit jeher der
Schlüssel für Firmen, um Schäden durch Missbrauch, Anwenderfehler und Rechtsverstöße
zu vermeiden. Aktuell nehmen viele Unternehmen den Wechsel zu SAP S/4HANA zum
Anlass, die Effektivität ihres SAP-Berechtigungskonzepts im Rahmen der anstehenden Migration kritisch zu überprüfen. Doch
was zeichnet eine zeitgemäße Lösung für die
Analyse der Regelkonformität des SAP-Berechtigungsmanagements aus? Neben Automatisierungen und einer intuitiven Nutzerführung sind die drei Prüfstrategien detective, preventive und adaptive von essentieller Bedeutung.
Preventive & Detective – Potentielle
Risiken vs. Tatsächliche Regelverstöße
Viele Lösungen für SAP-Berechtigungsprüfung am Markt decken bisher nur den vorbeugenden Aspekt der Überwachung ab (preventive). Sie nutzen eine Konfliktmatrix mit
Can-Do-Abfragen, um potentiell kritische
Berechtigungskombinationen zu identifizieren. In der Praxis greift dieser Ansatz zu kurz,
um Risiken konkret einzuschätzen: Denn wie
können bereits eingetretene SoD-Verstöße
(Segregation of Duties/Funktionstrennung)
identifiziert werden?
Um dies zu beantworten, braucht es rückblickende Analysen (detective). Diese untersuchen nicht nur auf Ebene von Berechtigungsobjekten, Profile und Rollen der Benutzer, sondern prüfen auch die jeweiligen
Transaktionen auf konkrete Verstöße hin.
Auffälligkeiten können so gemeldet und der
Nachverfolgung (Follow-Up) durch Prüfer
oder die zuständige Fachabteilung zugeordnet werden.
Präventive Prüfungen mit Schwachstellen
Die Kombination aus vorbeugenden und
rückblickenden Analysen scheint auf den
ersten Blick einen umfassenden Schutz zu
bieten. Allerdings müssen Unternehmen im
Rahmen der Parametrisierung klar definieren, aus welchen Berechtigungskombinatio-
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Hat jeder Benutzer die tatsächlich
notwendigen Berech gungen im System?

dab:AuthorizaonAssurance

Machine-Learning-Algorithmen analysieren Ihr
SAP-Berech gungswesen und iden fizieren Benutzer
mit besonders auffälligen Berech gungskombina onen.

nen sich Risiken ergeben. Ein Problem – denn
nicht alle Risikofaktoren sind offensichtlich.

nicht nur an Sicherheit, sondern auch messbar an Effizienz.

Oftmals wird der Prüfalgorithmus erst nach
Eintritt eines Schadenfalles entsprechend
optimiert. Die hohe Dynamik der Unternehmenswirklichkeit, Personalwechsel, Systemveränderungen und Datenmigrationen sorgen dafür, dass die Regelwerke, nach denen
geprüft wird, schnell veralten.

Anwender können mit dieser Lösung den
gesamten Analysekreislauf aus einer einzigen
Plattform heraus verwalten: Von der Datenextraktion über die Analyse bis zur Visualisierung sind alle Prozesse automatisiert ausführbar. Bei Ermittlung unüblicher Berechtigungen oder Transaktionen können Benutzer den Vorgang in SAP direkt mit einem
Klick aufrufen. Da durch dab:Authorization
Assurance kontinuierliche Analysen problemlos möglich sind, können sich Unternehmen sicher sein, dass ihre SAP-Berechtigungen jederzeit nach den aktuellen Regeln
geprüft werden, vor oder nach einer Migration zu SAP S/4HANA.

Zukunft gehört der KI-gestützten Prüfung
Mit dab:AuthorizationAssurance bietet dab:
Daten – Analysen & Beratung GmbH daher
eine Lösung an, die neben den präventiven
und detektivischen Prüfungen zusätzlich eine
adaptive Prüfung beinhaltet. Neueste Machine- Learning-Algorithmen monitoren Benutzern zugeordnete Berechtigungsobjekte,
Rollen und Profile und ermitteln ungewöhnliche Berechtigungskombinationen. Erreicht
wird dies über eine KI basierte Mustererkennung, welche die Identifikation von Ausreißern ermöglicht.

Produktvideo

Dieser anpassungsfähige Ansatz ersetzt die
präventive Methodik nicht. Er beseitigt vielmehr seine Schwachstelle, da Benutzer auf
mögliche Risikofaktoren aufmerksam werden, bevor ein Schaden eintritt – ohne dass
vorab eine entsprechende Regel hätte definiert werden müssen. Unternehmen gewinnen mit der Triangulation der Methoden

dab:AuthorizationAssurance

Ansprechpartner:
Anton Grening
agr@dab-gmbh.de
+49 991 99135845
www.dab-europe.com
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Auf der Suche nach … Erfolg
Die Zahlen
• Acht Keynotes an drei Tagen
• Rund 60 Themensitzungen und
48 Partnervorträge
• NEU im Programm: 33 Espresso-Sessions

Das Motto
Erfolg wird in Zeiten großer gesellschaftlicher Herausforderungen mit weltweiten Auswirkungen nicht nur am
wirtschaftlichen Ergebnis gemessen. Flexibilität, Souveränität, Nachhaltigkeit, Transformation und Kooperation
spielen ebenfalls wichtige Rollen.

Die Herausforderung
Wie die Geschäftsmodelle der Unternehmen in diese
neue Welt passen bzw. wie sie angepasst werden müssen und welche Rolle SAP dabei spielt, wird in Leipzig
erörtert. In der Praxis kann ein Weg z.B. darin bestehen,
eingespielte Prozesse zukunftsfähig zu machen, alte
abzulösen und neue einzuführen. Oder die Bandbreite
vorhandener, technischer Möglichkeiten zu nutzen, z. B.
Machine Learning (ML), was von SAP bereits in neue
Releases miteinfließt.

11. bis 13. Oktober 2022 in Leipzig

dsag.de/jahreskongress
Mit über

3.000 Teilnehmenden

25-Jahre-Jubiläum
Get-together & Abschluss-Keynote
• Letʼs have a Party am 12. Oktober: 25 Jahre DSAG!
Ein guter Grund für ein rauschendes Geburtstagsfest
mit Torte, Büffet, Cocktail und Live-Band.
• Mit viel Humor und Schlagfertigkeit wird – auf
Initiative der Women@DSAG – die Conférencieuse
Katrin Hansmeier durch den Abend führen.
• Richard David Precht, Philosoph, Publizist und Autor,
beendet den 23. Jahreskongress mit einer IT-fernen
Keynote zum Thema „Wie werden wir in Zukunft
arbeiten und warum?“.
Wir freuen uns auf den regen Austausch der Teilnehmenden
untereinander, mit SAP-Vertreterinnen und -Vertretern sowie
SAP-Partnerunternehmen!

Anzeige
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Transformation gemeinsam voranbringen
S/4HANA Transformation schnell und
einfach – aber wie?
Aus vorliegenden Studien und Umfragen zeigt
sich nach wie vor, dass über 40 % der SAP
ERP Kunden die Umstellung auf S/4HANA
als technisch motivierte Conversion betrachten. Ziel ist es, die Conversion schnellstmöglich mit so wenig Aufwand und Kosten wie
möglich hinter sich zu bringen. Ist das der
richtige Weg und wenn ja, wie schafft man
das?
Wie sieht die ideale Ziellandschaft aus?
Das ist die entscheidende Frage für den richtigen Weg der S/4HANA Transformation.
Denn eine erfolgreiche Transformation gelingt nur, wenn man erkennt, in welchen Bereichen das Unternehmen zukünftig vor Veränderungen und Wandel steht. Dazu müssen
u. a. folgende Kernfragen teamübergreifend
beantwortet werden:

Was braucht mein Unternehmen in der Zukunft und in welchen Bereichen? Welche
Technologien werden zukünftig interessant?
Mit welchen Bereichen und Applikationen
möchten wir in die Cloud? Wie gehen wir
mit unserem SAP HCM um? Welche Daten
(-historie) brauchen wir wirklich?
So „lean“ wie möglich auf S/4HANA
Welche Daten benötige ich tatsächlich auf
meinem S/4 System? Wie viele Datenhistorie brauche ich? Wie viele inaktive Buchungskreise kann ich zurücklassen? Ist meine Systemlandschaft ausreichend konsolidiert? Passt meine Reporting- und Organisationsstruktur zu den Potentialen von
S/4HANA? Oftmals lohnt sich ein Vorprojekt, um Daten zu bereinigen, zu konsolidieren und zu reduzieren. Denn je weniger
Altlasten, desto einfacher wird die Transformation und desto besser werden in der
Regel die neuen Potentiale ausgeschöpft. So
werden am Ende bei einem selektiven Brown-

field Ansatz nur die Daten in die S/4 Umgebung mitgenommen, die tatsächlich benötigt werden. Unnötige Daten werden entweder gelöscht oder wenn Sie für Audits benötigt werden, in Archiv- oder Konservensystemen zurückgelassen.
Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses S/4 und
HXM-Assessment unter epiuse.de

EPI-USE Labs GmbH
Altrottstraße 31
69190 Walldorf
Telefon 06227 – 6 98 98 0
timo.wild@epiuse.com
epiuse.de
Anzeige

BUSINESS IS
SMOOTH SAILING
WITH ESKER
Wie navigieren Sie durch raue See?
Die globale Cloud-Plattform von Esker schafft die Grundlage
für mehr Widerstandsfähigkeit von Unternehmen, um unsichere
Zeiten zu meistern und intelligentes Wachstum zu erzielen.

Wir nennen das
WWW.ESKER.DE

Filialmanagement 3.0 komplett über das
®
SAP Fiori Launchpad.
Läuft bei uns.
(Near real-time)

Drei SAP® Partner - eine Lösung für den Handel
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Wortreiche Women
Von 0 auf knapp 1.200 in drei Jahren: Seit Gründung der Women@DSAG ist vieles passiert
und die Initiative in großen Schritten vorangekommen. Was die Beweggründe 2019 waren,
warum die Initiative weiter auf Engagement und noch mehr Mitglieder angewiesen ist
und wo es mittelfristig hingeht: Hier steht das Kern-Team Rede und Antwort!
Sarah Meixner, blaupause-Redaktion

2

Ich persönlich mache bei
Women@DSAG mit, weil …

1

Karin Gräslund

3

1 es mir Rückhalt gibt und ich selbst
Rückhalt geben kann.
2 noch sind wir immer noch nicht
gleichberechtigt und es braucht
Förderung, Förderung, Förderung.
3 mehr Frauen im Gremium der
DSAG und den Funktionsstellen. Leider
wird es bis dahin immer noch nötig
sein, Frauen speziell zu unterstützen.

1 ich meinen Beitrag dazu leisten
will, das Thema Gleichberechtigung
im Job und im Privatleben in den
Köpfen der Menschen verständlich zu
machen. Denn genau da fängt Gleichberechtigung an.
2 diese Arbeit bzw. mein Engagement ist mir so wichtig, weil ich immer
wieder feststelle, dass eine Weiterentwicklung der Gesellschaft an der
(Weiter-) Bildung hängt. Und das Thema
Diversität beinhaltet sehr viel Potenzial,
um sich selbst weiterzubilden und andere dafür zu begeistern.
dass die Women@DSAG (DACH) mit
anderen Frauen- und/oder Diversitätsinitiativen für ein größeres Netzwerk
kooperieren, um das Bewusstsein in die
Unternehmensstrukturen und -kulturen
einzubringen und umzusetzen.
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wir miteinander und voneinander
lernen, uns gegenseitig bestärken und
Meinungen und Gedanken austauschen.
wir wollen viele weitere Frauen
motivieren, sich sichtbar zu machen
und sowohl in der DSAG als auch im
alltäglichen Leben Position zu beziehen. Es müssen nicht immer Führungsaufgaben sein, wir können aber einander helfen, dass jede „ihre Frau steht“.

3

eine Community, die lebt! Sprich,
regelmäßige Treffen, Akzeptanz im
DSAG-Vorstand und im DSAG-Netzwerk, Budget, Zeit und Raum auf
allen Kongressen.

Anna Hartmann
1

Franziska Niebauer

3

1
2

Wir müssen uns weiter
stark engagieren, denn …

Unsere Ziele
bis 2025 sind …

Manuela Wallmeier

Tina Tichy
1 ich in der SAP-Beratung in einer
sehr männlichen Wirtschaftswelt
arbeite. Dies hat Vor- und Nachteile.
Ich denke: zu voller Leistung in Unternehmen kommt es, wenn beide –
Frauen und Männer – gleichmäßig
vertreten sind. Daran können am
leichtesten wir Frauen etwas ändern,
indem wir uns vermehrt in der Wirtschaft einbringen.
2

wir müssen uns Frauen sichtbarer
machen, uns besser vernetzen und
den Spaß, den wir in der IT haben,
weitererzählen.

3 DSAG-Vorträge für Women@DSAG
beim Jahreskongress als Teil der TagesAgenda oder auch ein ganzer Tag nur
für uns Frauen, z. B. der Montag.

ich schon während meines Studiums
als Werkstudentin und auch im jetzigen
Berufsalltag als Frau bei SAP-Themen
immer in der Minderheit war. Ich
möchte, dass der Frauenanteil in der
SAP-Welt steigt und sich mehr Frauen
mehr trauen, sichtbare Aufgaben zu
übernehmen.

2 bei der DSAG habe ich schon so
viel gelernt und mitgenommen. Das
möchte ich gerne zurück- und weitergeben. Das sollten sich auch andere
zu Herzen nehmen, denn davon lebt
und nährt sich die DSAG-Community.
Ohne unser Engagement auch keine
DSAG und keine Women.
3

Erhöhen der Sichtbarkeit von Frauen
und des Frauenanteils in der DSAGCommunity. Nicht nur schwarze und
blaue Anzugträger, sondern etwas
mehr Diversität und Farben auf den
Tech-Tagen und dem Jahreskongress.
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Marion Tycner

DSAG-Jahreskongress 2022
„Women@DSAG
& Women in Tech@SAP“
11.10.2022 ab 18:30 Uhr
Offen für alle Teilnehmenden

Jutta Gimpel
1

in der DSAG sind viele Frauen
dabei, aber oft wenig sichtbar. Das
möchte ich gemeinsam mit anderen
Frauen ändern und bin daher im
Kern-Team mit dabei.

2

wir können nur etwas verändern,
wenn wir uns engagieren, uns gegenseitig unterstützen und uns austauschen. Daher ist es wichtig, in einem
Frauennetzwerk dabei zu sein.

3 dass Women@DSAG bis 2025
anderen Gremien gleichgestellt sein
sollte! Das schließt die Beteiligung
am Jahreskongress mit einem eigenen
Veranstaltungsblock ein. Es sollten
mehr Frauen als Funktionsträgerinnen und Referentinnen aktiv werden.
Dazu müssen wir die große Gruppe
der „stillen“ Teilnehmerinnen aktivieren, motivieren, neugierig machen.

1 es einfach an der Zeit für dieses
Frauennetzwerk in der DSAG war!
2

es gilt, den hohen Prozentsatz an
SAP-Anwenderinnen sichtbar zu machen und sie dazu zu animieren, aktiv
an den Veranstaltungen teilzunehmen,
mitzumachen in den vielen Arbeitskreisen, -gruppen, -themengruppen,
sich Informationen für die tägliche
Arbeit zu holen, Antworten auf Fragen
zu holen und in den Austausch mit
anderen Anwendern und Anwenderinnen zu kommen.

3 dass der Anteil der Frauen auf den
DSAG-Veranstaltungen und in den
Gremien dem der SAP-Anwenderinnen entspricht. Dazu gehört für mich
auch, dass wir auf dem Jahreskongress eigene Slots bekommen und wir
unser eigenes Budget erhalten.

Women@DSAG
Ziel der Initiative Women@DSAG,
der inzwischen knapp 1.200 weibliche
DSAG-Mitglieder angehören, ist es,
Frauen in der DSAG sichtbar

zu machen, zu fördern und zu
vernetzen. Women@DSAG dient
als Plattform, um berufliche Kontakte
zu knüpfen sowie Erfahrungen
und Expertise auszutauschen,

indem sie die Frauen in der DSAG vernetzt, den Austausch zu den Herausforderungen im Beruf ermöglicht und

das Thema Chancengleichheit im
Arbeitsalltag beleuchtet.
dsag.de/netzwerk/womendsag

Mitglied
tzt!
werden – je
e zählt!
n
l
e
z
in
E
e
d
Je
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WERDE MITGLIED UNSERER
PACKSYS GLOBAL FAMILIE

ALS NEUER SAP SPEZIALIST
Sie beraten unsere Key User kompetent
in verschiedenen Bereichen wie Material
Management, BANF und Bestellungen
und möchten sich in diesem Bereich auch
weiterentwickeln z.B. bei den Workflows
Sie unterstützen die Key User beim Erstellen
der Change Requests und arbeiten bei
der Umsetzung teilweise mit externen
Dienstleistern zusammen
Sie bringen gute SAP-Kenntnisse in den
Bereichen des MM-Modules und den sich
daraus ergebenden Verbindungen zu anderen
Modulen mit

SAP Inhouse Consultant (m/w/d)
Die Anzeigenabteilung der Badischen Verlag GmbH & Co. KG
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung in Vollzeit.
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Jetzt bewerben
www.bz-medien.de/jobs-und-karriere/stellenangebote
Badischer Verlag GmbH & Co.KG I Alessia Zarrillo (HR)
Lörracher Str. 3 I 79115 Freiburg
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Dem Wettbewerb voraus: Nahrungs- und Genussmittelbranche setzt auf SAP S/4HANA
Der Druck auf die Nahrungs- und Genussmittelindustrie nimmt zu: Neben hohen Kosten für Energie und Rohstoffe, verstärktem
Wettbewerb und steigenden Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit müssen sich
Unternehmen auch mit zunehmenden bürokratischen Herausforderungen beschäftigen.
Hier zählen eine Verschärfung der Gesetzgebung, eine detaillierte Dokumentationspflicht, die Nachverfolgbarkeit bei Produktion und Auslieferung sowie hohe Anforderungen an das Qualitätsmanagement zu den
dringendsten Aufgaben.
Versäumen es Unternehmen, ihre Prozesse
zu digitalisieren und effizienter zu gestalten,
hängt der Wettbewerb sie früher oder später
ab. Mit einer passgenauen SAP-Lösung für
die Nahrungs- und Genussmittelindustrie
schaffen sie es, schnell auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren und langfristig
erfolgreich zu sein. Damit diese Rechnung
aufgeht, braucht es Experten mit Migrationserfahrung.
Integrierte Prozesse für mehr Effizienz
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Unternehmen aus der Nahrungs- und Genussmittelbranche sind ganzheitliche und flexibel
einsetzbare Softwarelösungen wie SAP
S/4HANA aus der Cloud. Die Organisatio-

Volker Wittmann ist Lead für die Nahrungsund Genussmittelindustrie bei der q.beyond AG.
Mit seinem Team entwickelt er maßgeschneiderte Lösungen in einem stetigen Innovationsprozess und betreut die Unternehmen dabei
auf ihrem Weg in die digitale Zukunft.
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nen profitieren dabei von digitalisierten, integrierten Prozessen und einer hohen Anwender-Usability. Deckt die Lösung alle Bereiche von der Produktentwicklung über die
Produktion bis hin zur Auslieferung ab, spüren Unternehmen rasch eine deutliche Effizienzsteigerung.
Das Thema Datenschutz spielt für die Nahrungs- und Genussmittelbranche eine besonders große Rolle − schließlich sind Rezepturen und Betriebsgeheimnisse hier oft essentielle Güter. Mit dem Hosting der Unternehmensdaten in der Public Cloud von SAP
ist gewährleistet, dass Daten nur in Zentraleuropa und damit DSGVO-konform gespeichert werden. Der Weg in die Public Cloud
bietet in diesem Zusammenhang weitere Vorteile: Neben regelmäßigen Updates und neuen Funktionen sowie Erweiterungen profitieren Unternehmen auch von einer flexiblen Einteilung der SAP-Nutzungsrechte. So
lassen sich je nach aktuellem Bedarf die Lizenzen in verschiedene User-Typen umwandeln. Um diesen Weg zielgerichtet zu gehen,
setzen erfolgreiche Branchenvertreter auf die
SAP-erfahrenen q.beyond-Expert:innen.
Bewährtes Vorgehen mit einem
starken Partner
Zu Beginn des SAP S/4HANA-Projekts steht
für q.beyond zunächst die Bestandsaufnahme und die Analyse: Mit dem Digital Discovery Assessment (DDA) von SAP definieren
die q.beyond-Expert:innen gemeinsam mit
ihren Kunden die für sie passende Lösung
und den zukünftigen Funktionsumfang. Dazu
nehmen sie alle Geschäftsbereiche und ihre
Prozesse vom Vertrieb, Controlling, Einkauf
bis hin zur Buchhaltung unter die Lupe. Die
Erfahrung zeigt, dass die q.beyond-Kunden
schneller von der SAP S/4HANA-Migration
profitieren und an Prozesseffizienz gewinnen. Sowohl die Erfahrungen mit dem Digital Discovery Assessment als auch die Expertise bei der Einführung der S/4HANA Cloud
und eine enge Partnerschaft mit der SAP
sind dabei wesentliche Erfolgsfaktoren des
mittelständischen Digitalisierungsspezialisten aus Köln. Als offizieller Branchenpartner im Neukundenvertrieb in Deutschland
begleitet q.beyond Unternehmen Schritt für

Schritt bis zur erfolgreichen Einführung von
SAP S/4HANA.
Für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie hat q.beyond das DDA bereits um branchenspezifische Funktionen erweitert und
so Optimierungsmöglichkeiten im SAP-Standard identifiziert, für die spezielle Anpassungen sinnvoll sind − etwa bei Abfallgebühren für Verpackungen. Für Unternehmen entstehen so deutliche Mehrwerte. Schon nach
vier Wochen können die Projektteams in der
Regel die Analysephase abschließen. Sehr
schnell sind q.beyond-Kunden so in der Lage,
die Ergebnisse auszuwerten und künftige
Implementierungs- und Lizenzkosten sowie
die Ressourcenplanung zu berechnen. In weiteren drei bis maximal acht Monaten ist erfahrungsgemäß auch die Implementierung
geschafft. Bereits nach dieser vergleichsweise
kurzen Zeit können q.beyond-Kunden von
den Vorteilen, die durch die Migration in
Richtung SAP S/4HANA entstehen, profitieren.
Fazit
Hoher Effizienzdruck, steigende Produktionskosten sowie immer kürzere Lieferzyklen
erfordern von Unternehmen aus dem Bereich Nahrungs- und Genussmittel innovative Lösungen. Mit einer digitalen Neuausrichtung können sie nicht nur erfolgreich
aktuellen Herausforderungen begegnen. Sie
verschaffen sich auch einen Wettbewerbsvorteil. Die Einführung von SAP S/4HANA
müssen Unternehmen dabei nicht allein
stemmen – q.beyond, als idealer Partner, verbindet tiefes Branchenwissen und langjähriges SAP-Knowhow mit einer hohen Kundenorientierung und Arbeitsqualität: Ein
15-köpfiges Team aus Branchenexpert:innen
unterstützt Unternehmen während des gesamten Prozesses bis zum Live-Gang von
SAP S/4HANA.
www.qbeyond.de
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Vom DSAG-Positionspapier in die Roadmap

SAP BW/4HANA
zündet die nächste Stufe
SAP hat auf das SAP-BW/4HANA-Positionspapier der DSAG reagiert und sich der darin enthaltenen
Forderung nach Weiterentwicklung der Lösung angenommen. Eines der Ergebnisse: SAP wird alle zwei
Jahre ein neues BW/4HANA-Release inklusive neuer Basis-Releases beginnend mit 2023 und 2025 herausbringen. Feature-Packs sind bislang für 2022 und 2024 geplant. Es ist das Ergebnis eines konstruktiven
Miteinanders und der Startpunkt einer zielgerichteten Zusammenarbeit zwischen SAP und DSAG, um die
BW/4HANA-Roadmap kontinuierlich anzupassen und weiterzuentwickeln.
Thomas Kircher, blaupause-Redaktion

A

lles begann mit einer einfachen,
aber zentralen Frage von SAP
an den DSAG-Arbeitskreis Business Analytics: „Wie können wir
noch mehr Kundinnen und Kunden überzeugen, auf SAP BW/4HANA umzustellen?“
Dies war der Auslöser, ein Stimmungsbild
unter den Mitgliedern des DSAG-Gremiums

zu ermitteln und das Ganze letztlich in ein
Positionspapier BW/4HANA zu packen. Daraus ließ sich neben den Punkten, an denen
es offensichtlich noch krankte, auch herauslesen, dass viele der Bestandskundinnen
und -kunden immer noch auf alten BusinessWarehouse-Releases unterwegs sind. „Die
Mitglieder im Arbeitskreis haben die ganz

zentralen Fragen umgetrieben: Was bedeutet ein Wechsel auf BW/4HANA, und wie geht
es dann weiter mit BW/4HANA, wie will sich
SAP diesbezüglich für die Zukunft aufstellen,
wie sieht das Big Picture zum Datawarehousing der Zukunft aus?“, fasst Volker Weingart, Sprecher der Themengruppe „Road 2
→
BW/4HANA“, die Anfänge zusammen.

DSAG-blaupause
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Arbeitskreis
Business Analytics
Der Arbeitskreis Business Analytics
mit nahezu 3.000 Mitglieds-

personen ermöglicht, Wissen über

Business Intelligence in all seinen
Ausprägungen zu erlangen und
Erfahrungen auszutauschen. Ziel

ist es, Klarheit in die weitere SAP-

BI-Strategie zu bringen und die

daraus entstehenden Anforderungen
der Anwenderinnen und Anwender
an SAP zu adressieren. Dabei ist es
wichtig, einerseits die notwendigen
strategischen und technologischen
Veränderungen im BI-Umfeld zu
unterstützen, sich andererseits aber

auch im Sinne des Investitionsschutzes intensiv für eine sinnvolle
Weiterentwicklung der wichtigsten

bisherigen SAP-BI-Werkzeuge
Die Herausforderung: Auf den Überblicksfolien von SAP wurden viele Anteile eines Hauses gemalt, die mit On-Premise und Cloud
überschrieben und einem gemeinsamen Dach
versehen waren. Ein Bild, das viel Raum für
unterschiedliche Interpretationen bot und für
Verunsicherung unter den Anwenderinnen und
Anwendern sorgte. „SAP hat einiges an Vertrauen verspielt mit der Entscheidung für
Cloud-only, während BW/4HANA noch gar
nicht in den Unternehmen angekommen war.
Was teilweise zu der nachvollziehbaren Frage führte, warum soll ich noch einmal Geld
in Business Analytics investieren, wenn gar
nicht sicher ist, ob es sinnvoll ist, bei SAP zu
bleiben“, fasst Volker Weingart zusammen.

Auf der Suche nach Klarheit
An diesem Punkt kommt der Arbeitskreis
Business Analytics ins Spiel. „Viele haben
die schöne neue Welt von BW/4HANA bewundernd zur Kenntnis genommen, waren aber
noch sehr weit von diesem Ziel entfernt“,
ergänzt Jörg Steinhorst, Sprecher des Arbeitskreises Business Analytics. Zum einen
gibt es die Unternehmen, die technologisch
vorne mit dabei sind und von der DSAG mit
Informationen und Einflussmöglichkeiten
auf bestehende und kommende Lösungen
begleitet werden. Zum anderen gibt es aber
auch Unternehmen, die aus verschiedensten
Gründen noch auf einem älteren und gut

einzusetzen.
dsagnet.de/go/
ak-business-analytics

funktionierenden BW-Release arbeiten und
deshalb für den Schritt in die Cloud noch nicht
bereit sind. Was sie alle gemeinsam hatten:
Sie waren auf der Suche nach Klarheit, wie
es mit BW/4HANA konkret weitergehen soll,
bis vielleicht eine Cloud-Lösung für das einzelne Unternehmen spruchreif wird.
Dass BW/4HANA nicht ohne weiteres eins zu
eins in ein Cloud-Produkt transferiert wer-

„SAP hat einiges an Vertrauen verspielt mit der Entscheidung für Cloud-only, während BW/4HANA noch gar nicht
in den Unternehmen angekommen war. Was teilweise
zu der nachvollziehbaren Frage führte, warum soll ich noch
einmal Geld in Business Analytics investieren, wenn gar
nicht sicher ist, ob es sinnvoll ist, bei SAP zu bleiben.“
Volker Weingart, Sprecher der DSAG-Themengruppe „Road 2 BW/4HANA“

02-22

DSAG-blaupause

Netzwerk, Einfluss, Wissen 65

den kann, war für Torsten Ammon, Head of
Datawarehouse SAP SE, und sein Team schon
immer klar. „Das war der Punkt, an dem wir
die DSAG an Bord geholt haben, um zu sehen,
welche Anforderungen wir näher betrachten
müssen, um den Kundinnen und Kunden zu
helfen, ihre Investments auf dem Weg in die
Cloud mitnehmen und sinnvoll nutzen zu
können.“ Das Positionspapier der DSAG stieß
folglich bei Torsten Ammon und seinem
Team schnell auf offene Ohren.

Aus Überschriften müssen
Handlungen werden
BW/4HANA ist ein reifes Produkt im SAPPortfolio, mit einem sehr guten Fundament
in der On-Premise-Welt. „Das Positionspapier
hat uns hierbei einen zusätzlichen Blickwinkel gegeben, so dass wir unsere Kundinnen
und Kunden jetzt noch besser abholen und
auf die Reise mitnehmen können“, erinnert
sich Torsten Ammon. Doch damit nicht genug.
Das Positionspapier wurde zum Ausgangspunkt für alle aktuellen und folgenden Diskussionen rund um die BW/4HANA-Roadmap.
„Das ist der neue Startpunkt, den es jetzt
mit Leben und Ideen zu füllen gilt. Aus den
Überschriften müssen nun Handlungen und
am Ende nutzbare Erweiterungen des Produkts werden“, fasst Jörg Steinhorst den aktuellen Stand zusammen.

Nicht alles ist umsetzbar
Eines der zu diskutierenden Themen wird
sich um die Anbindungsmöglichkeiten per
Anwendungsprogrammierschnittstelle (API)
drehen. Und dabei konkret um die verschie-

„Es soll eine Roadmap
entstehen, an die wir uns
halten und nach der wir
auch liefern können,
damit es mit BW/4HANA
und den Funktionalitäten
für die Kundinnen und
Kunden vorwärts geht.“
Torsten Ammon, Head of Datawarehouse SAP SE

denen Möglichkeiten, wie die Systeme verbunden werden sollen, was für die Kundinnen
und Kunden am meisten Sinn macht, wohin
der technologische Trend geht und ob die
Vorstellungen überhaupt programmierbar
sind. Denn es kommen auch Wünsche auf den
Tisch, die nicht umgesetzt werden können.
„Beim Thema Broadcasting, also Massenberichte flexibel und zeitnah für unterschiedlichste Empfängerkreise generieren zu kön-

→

DSAG-Positionspapier SAP BW/4HANA (Stand: April 2022)
In diesem Positionspapier hat die DSAG Gründe und Ansichten zusammengetragen,
was dem BW/4HANA fehlt, um für Unternehmen den Aufwand einer Migration sinnvoll zu machen. Diese zentrale und wichtige Fragestellung wird im Zuge des Positionspapiers kontinuierlich weiterentwickelt und an den Innovationszyklus der entsprechenden SAP-Produkte angepasst. Das Dokument konsolidiert wichtige Aspekte
entlang dieser Entwicklung und bietet eine Orientierungshilfe für grundsätzliche
Fragestellungen der SAP-Anwenderinnen und -Anwender.
dsag.de/wp-content/uploads/2022/05/
Anzeige

DSAG-Positionspapier-BW4HANA-2.0-1.pdf
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„Das ist der neue Startpunkt, den es jetzt mit
Leben und Ideen zu füllen gilt. Aus den Überschriften müssen nun Handlungen und am Ende
nutzbare Erweiterungen des Produkts werden.“
Jörg Steinhorst, Sprecher des DSAG-Arbeitskreises Business Analytics

nen, hat uns SAP nachvollziehbar erläutert,
dass eine derartige Erweiterung in einer modernen IT-Architektur weder sinnvoll noch
technisch möglich ist“, so Jörg Steinhorst.

Sämtliche Anforderungen
detailliert beleuchtet
In diesem Zusammenhang war es wichtig
für Torsten Ammon, keine Zusagen zu geben,

die nicht eingehalten werden können. So
wurden sämtliche Anforderungen von Entwickler-Teams und Produkt-Managern und
-Managerinnen detailliert beleuchtet, um zu
sehen, ob und wie sie zum einen umsetzbar
sind, und wie sie zum anderen auf die Ziele
von SAP einzahlen. „Es soll eine Roadmap
entstehen, an die wir uns halten und nach
der wir auch liefern können, damit es mit
BW/4HANA und den Funktionalitäten für die

Kundinnen und Kunden vorwärts geht“, bringt
Torsten Ammon den Plan auf den Punkt. So
soll sichergestellt werden, dass z. B. beim
Thema Application Programming Interface
(API) die Kundenszenarien exakt abgebildet
werden können und keine technischen Lösungen entstehen, die dann nicht nutzenstiftend verwendbar sind. Der Start ist erfolgt,
jetzt gilt es für alle Beteiligten, Gas zu geben,
um bald ans Ziel zu gelangen.
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