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Jedes Jahr ein Prozentpunkt mehr: 
So stark wird sich das Produkti-
onswachstum bis 2024 beschleu-

nigen, sagt das McKinsey Global Institut 
(MGI) voraus. Träfe die Vorhersage zu, 
dann könnte in Deutschland das jährli-
che Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf 
um 2.000 Euro zusätzlich steigen. Das 
entspräche laut Handelsblatt mehr als 

dem doppelten Wachstum, das es in 
Deutschland seit der Finanzkrise gege-
ben hat. Über die prozentuale Höhe des 
Produktionsanstiegs mögen sich die 
Ökonomen den Kopf zerbrechen. Derzeit 
wissen wir nicht, welche Volten die Pan-
demie noch schlägt. Fest steht aber: Sie 
ist der Grund dafür, dass Unternehmen 
weltweit ihre Prozesse und Geschäfts-

modelle um bis zu 20- bis 25-Mal 
schneller digitalisiert haben als sie das 
in Vor-Corona-Zeiten für möglich hielten. 
Und dass unsere wirtschaftliche Ent-
wicklung immer enger an die Digitalisie-
rung von Wirtschaft und Gesellschaft 
gekoppelt ist. Ob wir schnell und nach-
haltig aus der Krise kommen, hängt 
auch davon ab, ob es dem Gros der Un-

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
hatten Sie in den vergangenen Wochen und Monaten manchmal auch das Gefühl, als 
hielte die Welt den Atem an? Das täuscht. Die Unternehmen z.B. entwickeln ihre Pro-
dukte auch während der Pandemie permanent weiter. Was ihnen dabei hilft? Das Inter-
net of Things und starke Partner.
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„Partner punkten 
mit der Nähe 
zum Kunden”

Christian Mehrtens aus dem 
SAP-Partnermanagement

Christian Mehrtens ist Senior Vice 
President Partner Sales bei SAP. 
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ternehmen gelingt, ihre Wertschöpfung 
smart weiterzuentwickeln. Nur wer mo-
derne Technologien wie künstliche Intel-
ligenz, Datenanalyse oder das Internet 
of Things (IoT) als Katalysator des eige-
nen Geschäfts begreift und entspre-
chend nutzt, wird seinen Kunden auch in 
Zukunft die passenden Produkte und 
Services anbieten – und sie weiterhin 
überhaupt Kunden nennen dürfen. 

Gemeinsam digitaler werden 

Schöne neue Welt? Durchaus. Aber ma-
chen wir uns nichts vor: Die digitale 
Transformation ist ein Kraftakt. Nur we-
nige Unternehmen können ihn allein 
stemmen. Zumal ihnen häufig die dazu 
notwendigen Fachkräfte fehlen. Und 
auch wir wären ohne unser Partner-
netzwerk nicht SAP: 80 Prozent unserer 
Kunden gewinnen wir über unsere Part-
ner. Wer sich für SAP entscheidet, der 
profitiert nicht nur von unserem unmit-
telbaren digitalen Knowhow, sondern 
ebenso sehr von der Expertise und der 
Innovationskraft unserer Partner. Zum 
SAP-Ökosystem gehören derzeit allein 
in Deutschland mehr als 1.200 Partner-
unternehmen, die das SAP-Portfolio mit 
Branchenlösungen, Add-ons und Kon-
nektoren veredeln. Wir sorgen gemein-
sam dafür, dass unsere Kunden hybride 
Cloud-Infrastrukturen wirtschaftlich und 
sicher betreiben können oder erleich-
tern ihnen den S/4HANA-Umstieg. 

Rise with SAP =  
Rise with Partnering 

Unsere Partner sind dabei vor allem im 
Mittelstand aktiv, ihr Wissens- und Er-
fahrungsschatz ist gerade für kleine 
und mittlere Unternehmen von un-
schätzbarem Wert. Die Partner punkten 
mit der Nähe zum Kunden: Sie kennen 
dessen individuellen Anforderungen, 
wissen, wohin sich die Branche entwi-
ckelt und liefern im Schulterschluss mit 
SAP maßgeschneiderte Lösungen. 
Auch in unserem neuen ‘Rise with SAP’-
Programm übernehmen unsere Partner 
eine zentrale Rolle: Gemeinsam bieten 
wir unseren Kunden einen neuartigen 
Business-Transformation-as-a-Service 
und machen ihnen passgenaue Ange-
bote auf ihrem individuellen Weg zum 

intelligenten Unternehmen. Keiner un-
serer Kunden geht in die Cloud, weil es 
gerade modern ist, niemand nutzt IoT 
oder KI, weil das gerade als letzter 
Schrei gilt – jeder Anwender verfolgt 
vielmehr ein individuelles Ziel. Und 
braucht in der Regel einen Partner, der 
bei der Umsetzung hilft. Und der dann 
auch dranbleibt. Und unsere gemeinsa-
men Kunden permanent weiterentwi-
ckelt – in Richtung IoT und Predictive 
Maintenance, hin zu Datenanalyse und 
KI oder zur Blockchain. 

Neue Chancen durch IoT 

Laut Bitkom setzten 2020 fast 60 Pro-
zent der Industrieunternehmen IoT-An-
wendungen ein. In diesem Jahr planen 
einer IDC-Studie von Ende 2020 zufolge 
59 Prozent der befragten Unternehmen 
neue industrielle Internet of Things 
(IIoT)-Projekte. 40 Prozent gaben an, 
dass sich ihre IIoT-Budgets mit der Pan-
demie erhöht hätten. Weil das Internet 
of Things in Verbindung mit digitalen 
Technologien wie Datenanalyse und KI 
die Business-Kontinuität und -Resilienz 
erhöht, gehört die Vernetzung der Pro-
duktion schon lange zu unseren 
Schwerpunkten. Dank IoT-Sensoren an 
ihren Maschinen können unsere Kun-
den beispielsweise digitale Zwillinge 
ihrer Anlagen und Produkte erstellen 
und erhalten auf der Basis von Echtzeit-
daten einen besseren Einblick in ihre 
Supply-Chain-Abläufe. IIoT ermöglicht 
ihnen neue Geschäftsmodelle und die 
Umstellung vom Verkauf von Produkten 
auf die Bereitstellung von Services und 
Lösungen. Auch ein enger Abgleich mit 
den Bedürfnissen des Kunden wird 
durch das IoT möglich: Dazu tauscht 
die Fabrik mit ihren Kunden Daten aus 
– und kann ihre Produkte auf deren Be-
dürfnisse zuschneiden. 

Stark im Netzwerk 

Wir sind bei SAP davon überzeugt, dass 
Digitalisierung eine Gemeinschaftsauf-
gabe ist. Darum gehören wir zu den 
Gründungsmitgliedern der Open Indus-
try 4.0 Alliance. Gemeinsam mit ande-
ren Unternehmen möchten wir Leitlinien 
für IIoT-Lösungen entwickeln, denn sol-
che sollten künftig interoperabel sein. 

Auf die Kraft der Kollaboration setzen 
wir auch beim SAP Business Network. 
Damit wollen wir Lieferketten vereinfa-
chen; Lieferanten, Maschinenhersteller 
und Kunden sollen ihre Daten über die 
cloudbasierte Kooperationsplattform 
ganz einfach austauschen können. Das 
gemeinsame Ziel: nachverfolgbare, 
transparente und resiliente Lieferketten. 

Offene Plattformen  
für mehr Innovationsgeist 

Auch bei unserem Industry Cloud-Pro-
gramm spielen unsere Partner eine 
zentrale Rolle: Dieses Cloud-Angebot 
lebt davon, dass die SAP-Partner auf 
der offenen Plattform branchenspezifi-
sche Funktionen integrieren. Mit dem 
Honeywell-Konzern entwickeln wir z.B.  
eine Cloud-Lösung, mit der unsere 
 Kunden ihren CO2-Ausstoß verringern 
können. Aber auch kleinere Partner aus 
Deutschland ergänzen unser Portfolio 
ausgesprochen intelligent. Etwa die 
Software Logistik Artland GmbH. Das 
Unternehmen aus Quakenbrück in 
 Niedersachsen hat den SLA Connector 
erdacht, der in Echtzeit mehrere Hun-
dert GigaByte sensibler Industriedaten 
sammelt, sortiert und analysiert. Oder 
die Bielefelder NTT DATA Business 
 Solutions AG, die zu unserer SAP Ana-
lytics Cloud ein CXO-Dashboard bei-
steuert, das den C-Level-Führungskräf-
ten einen Echtzeiteinblick in zahlreiche 
 Unternehmenskennzahlen erlaubt und 
dazu Live-Daten aus SAP S/4Hana be-
zieht. Und mit der Lean-Manufacturing-
App von All for One Steeb AG können 
Kunden ihre Produktion direkt im ERP-
System abbilden. 
 
Die folgenden Seiten bieten Ihnen einen 
guten Überblick über unsere Partner 
und ihr Portfolio. Ich wünsche Ihnen 
viel Spaß bei der Lektüre! 
 
 
 
 
Ihr 
 
 Christian Mehrtens, 
 
Senior Vice President Partner  
Sales bei SAP.  

|  SAP-PARTNERGRUSSWORT
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Unternehmen, die ihre Geschäfts-
prozesse über SAP-Software ab-
wickeln, dürften sich im Jahr 

2021 mit einigen Herausforderungen 
konfrontiert sehen. Zum einen müssen 
sie weiterhin den Umstieg von ERP auf 
S/4Hana vorbereiten, denn die Main-
stream-Wartung für Kernanwendungen 
der SAP Business Suite 7 läuft 2027 
aus. Zum anderen hat die aktuelle Aus-
nahmesituation durch Corona in vielen 
Branchen zu Umsatzeinbußen geführt, 
die auch Auswirkungen auf das Budget 
für Investitionen haben. Eine Umfrage 
der Deutschsprachigen SAP-Anwender-

gruppe (DSAG) hat ergeben, dass 22 
Prozent der Unternehmen bei den IT-
Budgets für 2021 Rückgänge von 20 
Prozent und mehr erwarten. Zudem 
gaben 43 Prozent der Umfrageteilneh-
mer an, dass sie ihre S/4Hana-Projekte 
oder -Planungen vorerst verschieben 
oder zurückstellen. Anstelle von Groß-
projekten stehen bei den Investitionen 
im kommenden Jahr also meist Opti-
mierungen und Effizienzsteigerungen 
bestehender Geschäftsprozesse im Vor-
dergrund. Smarte Tools mit schnellem 
Nutzen könnten demnach für die SAP-
Strategie 2021 besonders attraktiv sein. 

1. Nutzerstammdaten und  
Berechtigungsmanagement 

Vielen Firmen stellt sich das Problem der 
User- und Berechtigungsverwaltung, auch 
und gerade, wenn verschiedene Systeme 
und externe Cloud-Lösungen zum Einsatz 
kommen. Einen Mitarbeiter in verschiede-
nen Systemen mehrfach anzulegen hat 
Nachteile. Es ist nicht nur ein doppelter 
Aufwand, die Daten einzupflegen und ak-
tuell zu halten, sondern legt auch die 
Basis für eine hohe Fehlerquote. Wenn an 
manchen Stellen Aktualisierungen statt-
finden, in anderen Systemen aber nicht, 

Nach über einem Jahr Pandemie ist kein Ende der Auswirkungen in Sicht. Demnach bleiben 
Mitarbeiter weiter im Homeoffice und virtuelle Kommunikation die Basis der Interaktion. 
IT-Großprojekte dürften eher selten Priorität haben, und doch gibt es Möglichkeiten, mit 
kompakten Lösungen ERP-Prozesse effizienter zu gestalten. Fünf Tipps für die SAP-Stra-
tegie, um die Performanz auch in Krisenzeiten anzuheben.
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SAP-PARTNER  | PROZESSOPTIMIERUNG

Gezielte Eingriffe statt großer Wurf 

Fünf Tipps für SAP-Strategen
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entstehen Differenzen und Daten unter-
schiedlicher Qualität. Anstatt Berechtigun-
gen und Rollen manuell zu pflegen, emp-
fiehlt sich die Implementierung eines zen-
tralen Identity Management Systems. Mit 
ihm werden u.a SAP-Systeme, die auf 
ABAP basieren, mit einem Nutzer- und Be-
rechtigungsmanagement ausgestattet. 
Das System verwaltet und dokumentiert 
zentral und zielsystemunabhängig die 
Systemzugänge und Berechtigungen der 
Anwender, seien es Stammdaten, Benut-
zerparameter oder Rollenzuordnungen. 

2. Cloud Connector für  
Spezialsysteme nutzen 

Damit ein Mitarbeiter wirklich für alle rele-
vanten Systeme Berechtigungen für seine 
Arbeit erhält, müssen diese an den Rech-
temanager angebunden werden. Bei Tools 
zur Rollenverwaltung werden die Anbin-
dungen für die einzelnen Systeme oft mit 
sehr hohem Aufwand programmiert. Die 
Kosten können je nach System schnell 
zwischen 20.000 und 80.000 Euro liegen. 
Eine solche Programmierung ist nicht nur 
aufwendig, sondern bei Wartung und Up-
dates meist mühsam. Die Lösung könnte 
ein Cloud Connector sein, wenn er alle 
Systeme mit einem Identity Manager ver-
knüpfen kann. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob Drittsysteme in der Cloud oder im eige-
nen Rechenzentrum gehostet werden. Die 
User merken in der Regel nicht, dass ein 
Cloud Connector die Verbindung mit ande-
ren Systemen herstellt. Sie können sich so 
verhalten, als wären sie voll integriert, die 
Useroberflächen ändern sich dadurch 
nicht. Durch einen passenden Cloud Con-
nector müssen Anbindungen für die Ein-
zelsysteme nicht neu programmiert, son-
dern nur konfiguriert werden. 

3. Berechtigungskonzepte  
auf Hana vorbereiten 

Bevor zu S/4Hana migriert wird, ist wegen 
der großen Anzahl der zu bearbeiteten 
Rollen ein Berechtigungs-Redesign drin-
gend zu empfehlen. Denn Berechtigungs-
konzepte müssen sicher neu aufgesetzt 
und für die In-Memory-Nutzung vorberei-
tet werden. Viele SAP-Kunden wissen 
nicht, was bei der Migration mit ihren Rol-
len passiert und wie sie mit ihren bisheri-
gen Berechtigungen weiterarbeiten kön-
nen. Zudem herrscht oft große Unklarheit 
darüber, mit wie viel Aufwand die Neuaus-
richtung oder Anpassung der Berechti-
gungen verbunden sein wird. Sehr hilf-
reich sind hierbei Tools, die die Berechti-
gungskonzepte S/4HANA-fähig machen: 
Ein Analyse-Tool schafft einen Überblick 
über die betroffenen Rollen und leitet 
davon Handlungsempfehlungen für den 
optimalen Ansatz der Migration – Brown-
field oder Greenfield – ab. Aus der Bewer-
tung der Rollen ergibt sich, welche betrof-
fen sind, welche verändert werden müs-
sen oder übernommen werden können. 
Ein Ampelsystem gibt optisch Auskunft 
über den Status. Das Tool zeigt an, wie 
viele Transaktionscodes aktuell verwen-
det werden, die ersatzlos wegfallen, die 
ersetzt werden und welche durch eine 
FIORI App ausgetauscht werden. So kön-
nen Unternehmen den Anpassungsauf-
wand leichter einschätzen. 

4. Application Management 
Services entlasten Support  

Eigene SAP-Support-Basisteams sind 
durch die Anzahl der eintreffenden Ti-
ckets oft überlastet. Passwort verges-
sen, neue Benutzer einrichten – alles 

Prozesse, die zwar unkompliziert sind, 
aber viel Zeit in Anspruch nehmen. Dazu 
kommen die Veränderungen bei den 
SAP-Systemen selbst. Durch ihre stetige 
Weiterentwicklung sind Support-Mitar-
beiter zuweilen täglich mit neuen Anfra-
gen konfrontiert. Entlastung für Mitarbei-
ter und SAP-Teams bringen Application 
Management Services – kurz AM Ser-
vices. Diese externe Dienstleistung kann 
helfen, Antwortzeiten im Support zu ver-
kürzen. Das sich bei standardisierten 
AM-Services Fachkräfte um das Ticket-
aufkommen kümmern, könnte den Ser-
vice im Haus auch qualitativ verbessern.  

5. Modulare Hana-Einführung 

Um die Migration auf S/4Hana zu erleich-
tern, können Unternehmen zunächst ein-
zelne Module umziehen. Wird nur ein Teil-
prozess oder Prozessschritt moderni-
siert, ist der Einschnitt nicht so tiefgrei-
fend. So lassen sich jeweils die Vorteile 
von S/4Hana oder dem Cloud-Bezug nut-
zen. Diese Variante schont Ressourcen, 
verschafft den Mitarbeitern aber dennoch 
Zugang zu den neuen Anwendungen. 

Fazit 

Durch die Pandemie mussten viele Unter-
nehmen ihren Kurs anpassen. Langfristig 
geplante Projekte werden oft verzögert 
umgesetzt. Gezielte und überschaubare 
Eingriffe in die Prozesse und Infrastruktu-
ren bietet SAP-Anwendern dennoch viel 
Potenzial, sich zu verbessern.                 ■ 
 

Der Autor Philipp Latini  
ist Geschäftsführer der Sivis GmbH. 

 
www.sivis.com 

29. – 30. Juni 2021, digital

Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung unter www.tacevents.com/s4hana2021 
folgenden Code ein und Sie erhalten 10% Rabatt: SAPITP2021

» Readiness Check und praktische Ansätze für die Migration und Einführung von S/4HANA

» Richtiger Umgang mit Eigenentwicklungen und Erweiterungen sowie Wege für die
effektive Daten-Migration aus Bestandssystemen

Einführung & Migration 
zu SAP S/4HANA
Die digitale Transformation aktiv gestalten
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Sofern Anlagen über eine IT-Schnitt-
stelle verfügen, liefern sie eine 
Vielzahl an Daten. Dabei handelt 

es sich in erster Linie um Produktdaten 
wie Fertig-, Gut-, Ausschussmengen, 
Durchlauf- und Taktzeiten sowie um Pro-
zessdaten wie Stand-, Betriebs-, Produkti-
ons- und Rüstzeiten, geplante und unge-
plante Stillstände. Hier liegt in der Regel 
Optimierungspotenzial. 

Die OEE ermitteln 

Beispielsweise lässt sich anhand der Pro-
zessdaten, die sich auf die Betriebszu-
stände beziehen, die Verfügbarkeit und die 
Zuverlässigkeit einer Anlage berechnen – 
ein wichtiger Indikator für die Maschinen-

effizienz. Genauso wichtig ist es, aus den 
Betriebszuständen die Effizienzverluste in 
Bezug auf Verfügbarkeit, Durchsatz oder 
Qualität abzuleiten und daraus die Overall 
Equipment Effectiveness (OEE) zu ermit-
teln. Die OEE ist eine zentrale Kennzahl im 
Rahmen des Total-Productive-Mainte-
nance-Konzepts (TMP) und sie bildet eine 
wichtige Grundlage zur kontinuierlichen 
Verbesserung und Anpassung der Produk-
tion. Die Ermittlung von Betriebszuständen 
und der Effizienzverlust orientiert sich in 
der Regel an Industriestandards wie der 
SEMI-E10- und der SEMI-E79-Norm. 

Für Transparenz sorgen 

Um das Optimierungspotenzial im Shop -
floor auszureizen, ist jedoch Transparenz 
nötig. Die entsteht, wenn Maschinendaten 
lückenlos digital erfasst, korreliert und mit 
Selfservice-Analyseplattformen wie SAP 
Analytics Cloud analysiert werden. Durch 

die Auswertung von Livedaten 
können diese Systeme etwa vor 
dem Ausfall einer Maschine 
warnen und anzeigen, welche 
Aufträge noch bearbeitet wer-
den dürfen. Das SAP-Tool bietet 
zudem unterschiedliche Filter- 
und Drill-down-Funktionen und 
visualisiert Kennzahlen in 
Dashboards beispielsweise als 
Wasserfalldiagramm, das Ma-
schinenzustände gemäß SEMI-
E10 verteilt in unterschiedlichen 

Farben darstellt. Auch Was-wäre-wenn-
Analysen sind integriert, etwa für Simula-
tionen, sowie Funktionen für Predictive 
Analytics, künstliche Intelligenz und ma-
schinelles Lernen. Als Software-as-a-Ser-
vice-(SaaS)-Lösung ist die Analytics Cloud 
zudem skalierbar. Abfragen und Analysen 
sind wahlweise am Desktop-PC oder per 
Smartphone oder Tablet möglich.  

Tiefe Integration möglich 

Die Analytics Cloud kann an unterschiedli-
che Cloud- und On-Premises-Lösungen an-
gebunden werden. Die Verknüpfung der 
Quellsysteme erfolgt per Datenimportver-
bindung, dabei werden Daten in die Cloud 
repliziert, oder über eine Live-Datenverbin-
dung (Cross-Origin Resource Sharing, 
CORS). Diese ermöglicht etwa den Echt-
zeitzugriff auf in SAP Business Warehouse 
vereinheitlichte Produktionsdaten aus dem 
MES und der ERP-Software (Single Source 
of Truth). Die Lösung lässt sich auch mit 
SAP S/4Hana verbinden. Ganz einfach ist 
die Integration der Analytics Cloud jedoch 
nicht, weswegen der Einbezug eines erfah-
renen Partners helfen kann, der daten -
basierten Optimierung der Produktion im 
Unternehmen den Weg zu ebnen.             ■ 
 

Der Autor Roland Steinhilber ist  
Leiter Geschäftsbereich Business Analytics  

bei WSW Software. 
 

www.wsw.de

Die Analyse von Maschinen-
daten liefert Ansatzpunkte, 
um Prozesse im Shopfloor 
kontinuierlich zu verbes-
sern. Dazu werden Analyse-
tools benötigt, die Maschi-
nendaten sichtbar machen 
und bestenfalls Funktionen 
für Predictive Analytics, 
künstliche Intelligenz oder 
Machine Learning bieten.
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Die Produktion datenbasiert  
optimieren

SAP Analytics Cloud

Die OEE und die Effizienzraten lassen sich aus Maschinen-
zuständen (Wasserfalldiagramm unten) ableiten. 
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Produzierende Unternehmen mit 
SAP-Software im Einsatz bilden 
ihre Wertschöpfungsketten heute 

bereits vielfach durchgängig durch das 
Manufacturing Integration and Intelli-
gence-Modul und die Lagerlogistik mit 
SAP Extended Warehouse Management 
(EWM) ab. Die digitale Transformation die-
ser Produktions- und SCM-Prozesse be-
deutet, sie noch intelligenter zu machen, 
zum Beispiel mittels künstlicher Intelli-
genz, und sie dadurch zu optimieren. In 
der Lebensmittelindustrie etwa kann man 
durch automatische Bilderkennung die 
Auslastung von Reinräumen, das Gewicht 
der Produkte, oder ihren Qualitätszustand 
überwachen. Darauf basierend werden 
dann korrigierende Maßnahmen eingelei-
tet wie die Anpassung von Temperatur 
oder Feuchtigkeit des Raumes. In der 
Werkzeugproduktion können durch auto-
matische Erkennung der Grammaturen 
von Fertigungsstücken Größenklassifizie-
rung und Sortierung vorgenommen wer-
den. Oder, ganz aktuell: Mundschutzher-
steller können anhand von Fotos überprü-
fen, ob die Bügel der Masken richtig ver-
schweißt sind und damit Ausschussware 
reduzieren. Dies setzt allerdings voraus, 
dass die bestehenden Produktionspro-
zesse im IT-System durchgängig abgebil-
det sind. Bei vielen Unternehmen der Fer-
tigungsindustrie ist das noch immer nicht 
der Fall. Oft sind es nur bestimmte Pro-
zessabschnitte, aber ohne vollständige Di-
gitalisierung auch keine intelligente – im 
Sinne von KI-gesteuerte – Produktion.  

Warum es öfter stockt  

Hürden sind zum einen mangelnde Ak-
zeptanz gegenüber Veränderungen und 
die Unternehmensführung. Dem ließe 
sich durch richtiges Change Manage-
ment noch einiges entgegensetzen. 
Schwerwiegender ist aber, das viele den 
Nutzen digitaler Technologien nicht er-
kennen. Sie haben Produktionsmaschi-
nen bereits seit Jahren im Einsatz, die 
sie noch nicht abschreiben möchten.  

Nicht das, was gefragt ist 

SAP will diese Hürden abbauen. Der 
ERP-Softwareanbieter deckt mit seinen 
Technologien heute weite operative 
Teile der Fertigungsindustrie ab und bie-
tet interessante Services für produzie-
rende Unternehmen im Bereich Machine 
Learning und KI. In den vergangenen 
Jahren hat SAP außerdem viel Energie 
in seine Cloudlösungen gesteckt. Doch 
sie sind noch immer nicht das, was am 
Markt gefragt ist. Kundenspezifische Er-
gänzungen sind in der Cloud nur begrenzt 
möglich. Hemmschuhe sind außerdem 
umfangreiche Sicherheitsrichtlinien und 
die häufigen Release-Zyklen der SAP. Die 
DSAG ist hierzu mit SAP im Austausch. 
Funktionen müssen Zeit zum Wachsen 
erhalten und wirklich zu den Anforderun-
gen der Fertigungsindustrie passen. Bei 
der SAP Manufacturing Cloud z.B. zeigt 
sich, dass Produkte nicht von heute auf 
morgen reifen. Die User-Interface-Techno-

logie gilt mittlerweile als überholt und die 
Schnittstellen funktionieren noch nicht rei-
bungslos – Herausforderungen, derer 
sich SAP bewusst ist. Nicht alle Anwen-
derunternehmen sehen daher heute be-
reits die Vorteile in den SAP-Cloudlösun-
gen. Hier braucht es schlichtweg noch 
Zeit. Und SAP muss akzeptieren, dass On-
Premise in Branchen mit hoher Prozess-
komplexität in Produktion und Supply 
Chain Management weiterhin eine hohe 
Relevanz behält.                                      ■ 
 

Der Autor Michael Moser ist Fachvorstand  
Produktion & Supply Chain Management  

bei der Deutschsprachigen  
SAP-Anwendergruppe e.V. (DSAG). 

 
www.dsag.de

Mehr als 3.700 SAP-Anwenderunternehmen vertritt die 
DSAG. Viele davon haben ihre Produktionsprozesse bereits 
digitalisiert. Doch es gibt nach wie vor Hürden – seitens der 
Anwender und SAP. Welche dies sind und wie sie sich über-
winden lassen, beschreibt Michael Moser, Fachvorstand 
Produktion und Supply Chain Management bei die DSAG. 

Nicht mit der  
Brechstange in die Cloud

Weil Produktreife ihre Zeit braucht
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Die Südzucker-Gruppe unterhält 
weltweit über 100 Produktions-
standorte. Das Unternehmen glie-

dert sich in die vier Geschäftsbereiche Zu-
cker, Spezialitäten, CropEnergies sowie 
Frucht und erwirtschaftete im Geschäfts-
jahr 2019/20 einen Konzernumsatz von 
rund 6,7 Milliarden Euro. Die SAP Stamm-
datenverwaltung stellte für Südzucker als 
internationales Unternehmen mit unter-
schiedlichen Segmenten, die sehr spezifi-
sche Anforderungen mit sich bringen, 
eine besondere Herausforderung dar. Al-
leine im Zuckersegment unterhält der 
Konzern zehn Gesellschaften in unter-
schiedlichen EU-Ländern, deren Artikel-
stammdaten zentral verwaltet werden 

sollten. Die Abwicklung der wichtigsten 
Prozesse basierte bislang auf der Erfah-
rung einzelner Personen. Insgesamt 
fehlte es an einem Product Lifecycle Ma-
nagement, das alle erforderlichen Infor-
mationen bereithielt und Notwendigkeiten 
sauber dokumentierte. In dem Zuge ge-
wann das Thema „verbesserte Stammda-
tenqualität und -aktualität“ für das Unter-
nehmen zunehmend an Bedeutung. 

Projektstart bei  
Fertigerzeugnissen  

Die Anforderungen wurden von Südzu-
cker klar definiert: Durchlaufzeiten sollten 
verringert, Fehler reduziert und möglichst 

viel Pflege sollte durch die Fachbereiche 
selbst abgedeckt werden können. Außer-
dem wünschten sich die Verantwortlichen 
den Aufbau einer Dokumentationsdaten-
bank und insgesamt eine schlanke Lö-
sung mit kalkulierbaren, reduzierten IT-
Aufwänden. Das neue Tool sollte für alle 
Beteiligten einfach und intuitiv bedienbar 
sein und ohne lange Einführungsphase 
und großen Schulungsaufwand auskom-
men. Die Beteiligten erkannten schnell, 
das sich diese Vorstellungen mit dem 
SAP Standard allein nicht realisieren lie-
ßen. Die Wahl fiel schließlich auf das in 
SAP integrierte Add-on MDC Master Data 
Cockpit von SAP-Gold-Partner Valantic. 
Zum Start wurde die Lösung zunächst für 
die Fertigerzeugnisse im Zuckersegment 
Deutschland ausgerollt. Johannes Kap-
per, Projektleiter, Produkt Manager und 
ehemals verantwortlich für Master Data 
Management bei Südzucker, schildert: 

Bei der Südzucker-Gruppe steht trotz ihrer vier Ge-
schäftsfelder noch immer der Zucker im Mittelpunkt. 
Rund 28 Millionen Tonnen Zuckerrüben verarbeitet 
das Unternehmen nur für dieses Segment in 23 Zu-
ckerfabriken und zwei Raffinerien zu etwa 4,5 Millio-
nen Tonnen Zucker. Ein SAP Add-on von Valantic sorgt dabei 
über mehrere Gesellschaften hinweg für transparente und 
automatisierte Prozesse in der Materialstammanlage.

Datenpflege leicht gemacht
Automatisierte Verwaltung von Materialstammdaten bei Südzucker

STAMMDATENSAP-PARTNER  |
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STAMMDATEN

„Wir wollten mit einem Pilotprojekt zunächst 
in einem Geschäftsbereich klein anfangen. 
Die Implementierung sollte schnell gehen 
und die Lösung anschließend gut und selbst-
ständig skalierbar sein.“ 

In Time and Budget umgesetzt 

Da bei Südzucker zeitgleich noch weitere IT-
Projekte umgesetzt wurden, standen für das 
MDC-Startprojekt nur eingeschränkte Res-
sourcen zur Verfügung. Darüber hinaus war 
zu berücksichtigen, dass mehrere Südzucker-
Gesellschaften mit sehr vielen Produktions- 
und Auslagerungsstandorten in und außer-
halb Europas innerhalb eines einzigen ERP 
Systems verwaltet werden. Das gestaltete 
den Prozess der Materialstammanlage mit-
unter sehr komplex. Genau hier konnte das 
MDC die Beschäftigten deutlich entlasten 
und den Prozess vereinfachen: „Die Anlage 
neuer Fertigerzeugnisse in einem Schritt über 
alle relevanten Produktions- sowie Vertriebs-
gesellschaften und deren Standorte stellt 
eine enorme Arbeitsersparnis dar“, bilanziert 
Johannes Kapper. Außerdem war man von 
der einfachen Handhabung angetan. „Man 
muss kein Informatiker sein, um das MDC 
richtig zu bedienen“, so Kapper. Das habe 
auch die Kolleginnen und Kollegen aus den 
Fachabteilungen direkt abgeholt. 

Zufrieden mit IT-Dienstleister 

Schlussendlich überzeugte beim Projektteam 
bei Südzucker nicht nur das Tool an sich, 
sondern auch die Herangehensweise der Va-
lantic-Berater bei der Implementierung. „Die 
Einführung in die Funktionsweise des Tools 
erfolgte sehr effizient mit einem kleinen Pro-
jektteam in konzentrierten Workshops“, er-
klärt Johannes Kapper. „Das Beratungsteam 
hat uns bei der Erarbeitung der Notwendig-
keiten kompetent begleitet. In der Umset-
zung lief alles reibungslos. Versprechen wur-
den jederzeit eingehalten. So konnten wir das 
Pilotprojekt für das Zuckersegment Deutsch-
land mit vergleichsweise geringem Aufwand 
in einem kleinen Team erfolgreich in Time 
and Budget realisieren“, sagt der Projektleiter. 

Messbare Ergebnisse 

„Unsere hohe Anzahl von Produktions- und 
Auslagerungsstandorten mit teilweise indi-
viduellen und wechselnden Notwendigkeiten 
war nur schwer zu handhaben. Dank des 

NTT DATA Business Solutions

We Transform. 
SAP® Solutions into Value

Die Transformation NOW! – ehemals 
itelligence World – gehört zum unver-
zichtbaren Termin im Kalender der 
SAP-Community. Hier treffen Experten 
auf Expertisen, hier gibt es Inspiration, 
Insights und neueste Technologie – 
in über 70 Fachvorträgen, Dialog-
angeboten und Paneldiskussionen.

Sind Sie bereit für den nächsten Schritt 
in Richtung Intelligent Enterprise? 
Dann melden Sie sich kostenlos an, 
zur Transformation NOW! 2021.
www.transformation-now.events

Transformation NOW!
Learn. Share. Network.

TRANSFORMATION
          THROUGH 
      TOGETHERNESS

16. & 17. Juni 2021
DAS Event für die 
SAP-Community

Die globale Geschäftstätigkeit von Südzucker spiegelt 
sich wider in der Komplexität der Stammdatenverwal-
tung über die Gesellschaften und Tochterfirmen hinweg.

Master Data Cockpits sind deren Erforder-
nisse jetzt nicht nur gut dokumentiert, son-
dern können stets durch den Fachbereich 
mit geringstem Aufwand aktuell gehalten 
werden“, erläutert Johannes Kapper. Insge-
samt habe sich der Aufwand für die Mate-
rialneuanlagen enorm reduziert. In den fol-
genden Monaten konnte eigenständig die 
Nutzung des MDC für Fertigerzeugnisse 
stufenweise für das komplette Zuckerseg-
ment ausgerollt werden. 

Projekt schlägt Wellen  

Durch die positiven Erfahrungen und die 
hohe Akzeptanz der Stammdatenlösung 
nach dem Startprojekt sollen weitere Südzu-
cker-Gesellschaften eingebunden werden. In 
anderen Abteilungen und Gesellschaften der 
verschiedenen Segmente der Südzucker-
Gruppe wird eine Nutzung ebenfalls in Erwä-
gung gezogen. Christopher Laysy, Mitglied 
des Business Process Development Teams 
und gleichzeitig verantwortlich für das Mate-
rial Master Data Management, stellt in Aus-
sicht: „Die neue Funktion der massenhaften 
Artikelstammanlage eröffnet komplett neue 
Möglichkeiten und macht es umso interes-
santer für andere Konzernbereiche. Wir 
freuen uns über fortlaufende Ausweitungs- 
und Optimierungsmöglichkeiten.“               ■ 

 
Die Autorin Jasmin Soffareny ist Referentin  

für Marketing & Kommunikation  
bei der Valantic GmbH. 

 
www.valantic.com 

035_ITP_4_2021.pdf  30.04.2021  14:06  Seite 35

https://www.sps-magazin.de/?61777


Ein großer deutscher Fabrikausrüs-
ter berichtete kürzlich über seine ei-
gene Fertigung: Durch den Einsatz 

künstliche Intelligenz (KI) lassen sich dort 
pro Jahr zwischen 1 und 2Mio.€ sparen. 
So wurde beispielsweise die Taktzeit um 
15 Prozent gesenkt, in dem durch KI Stö-
rungen in den Prozessabläufen identifi-
ziert und beseitigt wurden. Dabei ist zwar 
oftmals von KI die Rede, gemeint ist je-
doch maschinelles Lernen (ML). Was ist 
der Unterschied? Künstliche Intelligenz be-
zeichnet primär alle Technologien, die 
menschliche Intelligenz nachahmen. Das 
Maschinelle Lernen ist eine Teildisziplin 

dessen – weil hier das Erlernen und An-
wenden des Gelernten nachgeahmt wird. 
Beim ML erlernen Maschinen mit Hilfe von 
großen Datenmengen selbständig Aufga-
ben zu lösen. Noch spezifischer wird diese 
Disziplin wiederum im Deep Learning aus-
geprägt. (Abbildung 1). Daraus ergeben 
sich oftmals zwei Missverständnisse.  
 

Erstens: künstliche Intelligenz löst alle •
Probleme quasi automatisch 
Zweitens: dadurch lassen sich signifi-•
kant Personalkosten sparen, da die Ma-
schinen intelligent genug sind, um  alles 
selber zu erledigen.  

Missverständnis 1 

Das erste Missverständnis lässt sich 
mit ‘garbage in – garbage out’ klären. KI 
ist nicht von alleine intelligent, sondern 
lernt mittels ML aus vorhandenen 
Daten. Sind diese Daten qualitativ 
schlecht, wird es auch falsch nachge-
macht. Der Algorithmus ist ein mathe-
matisches Modell, welches aus dem 
Gelernten entstanden ist und per se 
erst einmal weder gut noch schlecht. 
Daher sollte ein Algorithmus, der aus 
dem ML entsteht keine ‘Black Box’, son-
dern nachvollziehbar sein. Dabei hilft 

Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie. Doch durch den alleinigen Einsatz lösen 
sich nicht alle Probleme automatisch in Luft auf. Denn der Algorithmus ist nur so intelligent, 
wie es die Daten zulassen, aus denen er lernt. Am Ende ist nicht der Einsatz der Technolo-
gie, sondern der Prozess entscheidend.

Einordnung von KI, ML und DL

SAP-PARTNER  | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
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Was KI kann – und was nicht 
Wie intelligent werden Prozesse und Produkte?
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eine grobe Skizze. Ein KI-System funk-
tioniert im Prinzip auf drei Ebenen: Was 
nehme ich war? Was kann ich ableiten? 
Wie muss ich reagieren? Die Wahrneh-
mung passiert über Sensorik, also Be-
wegungsdaten, und Stammdaten. Als 
Ergebnis wird dann wiederum eine Ak-
tion zurückgespielt. Eine entscheidende 
Fähigkeit von KI-Systemen ist also, auf 
Basis von Daten Rückschlüsse auf den 
Zustand im Shopfloor – beispielsweise 
einer Maschine – ziehen zu können. 
Neben der Beurteilung können Unter-
nehmen durch datenbasierte Methoden 
auch neue Erkenntnisse zu gewinnen. 
Prognosen liefern beispielsweise zu-
sätzliche Informationen für die Ent-
scheidungsfindung. Durch direkte Inter-
aktion mit dem Shopfloor oder einem 
intelligenten Produkt können KI-Sys-
teme lernen, welchen Einfluss be-

stimmte Aktionen hatten und welche 
Aktionen in Zukunft ausgeführt werden 
müssen, um ein bestimmtes Ziel zu er-
reichen. Somit löst KI nicht von Geister-
hand alle Probleme, sondern wird expli-
zit und begleitet für eine spezielle Pro-
blemlösung eingesetzt. Entweder, um 
eine Fabrik intelligenter zu gestalten 
oder neue Geschäftsmodelle zu etablie-
ren. Der Schlüssel ist der Prozess, nicht 
die Technik.  

Missverständnis 2 

Wer, wie bereits angesprochen, KI ein-
setzen möchte, um Personalkosten zu 
sparen, sägt am falschen Ast. Zumal der 
Fachkräftemangel ohnehin ein Problem 
ist. Entscheidender ist es, die eigenen 
Prozesse so im Griff zu haben, dass sie 
gleichzeitig effizient und flexibel bzw. 

agil sind. Bis zu 70 Prozent der Kosten 
stecken verdeckt in Prozessen, die bis-
her aufgrund fehlender technischer 
Möglichkeiten nicht sichtbar gemacht 
werden konnten. Bei der Identifizierung 
dieser Kostentreiber kann Datenintelli-
genz ebenfalls helfen. Beispiele dafür 
sind Predictive Analytics, Predictive Qua-
lity oder die prozessübergreifende Visua-
lisierung von Schwachstellen mit Hilfe 
von Process Mining. Dabei handelt es 
sich um eine KI-basierte Technik, die Ge-
schäftsprozesse übergreifend auf Basis 
digitaler Spuren in IT-Systemen rekon-
struieren und auswerten kann. 

Fail fast, Scale fast 

Ist die Berührungsangst mit künstlicher 
Intelligenz, Machine und Deep Learning 
erst einmal abgefallen, gilt es Erfahrun-
gen zu sammeln. Das Vorgehen erfolgt 
idealerweise in zwei Schritten: zunächst 
in Experimenten schnell die unvermeid-
baren Fehler machen (fail fast) und 
dann die erfolgreichen Experimente 
produktiv ausrollen (scale fast). Dabei 
muss ein erfolgreiches Experiment 
nicht das Projektergebnis sein, sondern 
oftmals schon ein Teilerfolg innerhalb 
eines Projektvorgehens.                       ■ 
 

Der Autor Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ulf Kottig  
ist Senior Marketing Manager  

bei Trebing + Himstedt. 
 

www.t-h.de 

Was kann ein KI-System?

Agiler Ansatz um KI zu nutzen
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Die verlängerte Wartungsfrist für 
die SAP ECC Suite bis 2027 lässt 
viele SAP-Anwender aufatmen: 

Der Umstieg auf S/4Hana gilt als aufwen-
dig und anspruchsvoll, ohne Unterstüt-
zung durch externe Dienstleister kaum zu 
bewältigen. Zuletzt deutete sich hier 
sogar ein Projektstau an, da die SAP-Be-
ratungskapazitäten am Markt begrenzt 
sind. Die gewonnene Zeit nun zur Vorbe-
reitung zu nutzen und sich zudem recht-
zeitig Berater-Ressourcen zu sichern – 
das klingt sicher für viele Firmen vernünf-
tig, wenn nicht zuerst noch andere wich-
tige Projekte anstehen würden.  

Nutzen überzeugt 

Wie schnell sich Unternehmen mit 
Wechsel auf das In-Memory-System 
beschäftigen, hängt maßgeblich davon 
ab, welchen Mehrwert sie darin erken-
nen. Welche Vorteile bringen die neuen 
Datenstrukturen, Echtzeitauswertungen 
und beschleunigten Analysefunktionen 

im eigenen Unternehmen? Leider ist 
das schwer greifbar, denn der Mehr-
wert lässt sich nicht pauschal bezif-
fern. In welchem Umfang Zeit, Kosten 
oder Datenvolumen reduziert werden 
können, hängt nicht nur von der Sys-
temlandschaft, sondern auch von den 
eigenen Zielen, den angestrebten Ver-
änderungen und Verbesserungen ab. 
Der Systemwechsel kann als Teil der 
digitalen Transformation verstanden 
werden. Eine Fristverlängerung für den 
Umstieg bedeutet mehr Zeit für die in-
haltliche Vorbereitung, für die Prüfung 
und Weiterentwicklung der eigenen Ge-
schäftsmodelle und Prozesse, mehr 
Zeit, die eigenen Ziele zu definieren. 
Das geht nur in Abstimmung von Ge-
schäftsleitung, Fachabteilungen und IT. 
Um hier auf Augenhöhe mitreden zu 
können, sollten IT-Verantwortliche in-
formiert sein: über die neuen Möglich-
keiten, die sich unter S/4Hana bieten, 
aber auch über notwendige Anpassun-
gen und den zu erwartenden Aufwand. 

Hilfreiche Tools 

Mit einigen bereitgestellten SAP-Tools 
können Anwender wichtige Analysen im 
Vorfeld des Umstieges selbstständig 
durchführen und – bei Bedarf gemeinsam 
mit einem Beratungshaus – auswerten, 
um daraus Handlungsempfehlungen ab-
zuleiten. Dazu im Folgenden einige Erläu-
terungen und Tipps aus der Praxis. 

Readiness Check –  
Was geändert werden muss 

Das Wissen um Simplification List und 
Readiness Check ist sicher in den meisten 
Unternehmen vorhanden. Im Ergebnis des 
SAP Readiness Checks für S/4Hana wer-
den wesentliche Analyse-Ergebnisse in 
einem Dashboard zusammengefasst. 
Zentral sind dabei die Auswertungen zu 
den Simplification Items, deren Bearbei-
tung sich durch das gesamte Projekt zieht, 
von der Vorbereitung bis zur Live-Setzung. 
Es handelt sich um Änderungen im Code 

SYSTEMWECHSELSAP-PARTNER  |
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Zwar verschafft die Wartungsverlängerung für 
die SAP ECC Business Suite Unternehmen mehr 
Zeit für den Wechsel auf das In-Memory-ERP-
System von SAP, doch frühe Vorbereitung auf 
den Umstieg ist nie verkehrt, zumal die interne 
IT-Abteilung – passende Qualifikation vorausge-
setzt – einige unterstützende SAP-Tools selbst 
aufs Gleis stellen können.

Die Umzugshelfer 
der IT-Abteilung

Analyse-Tools für den Hana-Umstieg 
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oder in den Prozessen der In-Memory-
ERP-Lösung gegenüber der älteren Busi-
ness Suite. Auch der verwendete Custom 
Code wird dahingehend untersucht, ob 
Funktionalitäten verwendet werden, die es 
in S/4 nicht mehr gibt. Die entsprechen-
den Daten könnten sonst gar nicht oder 
unbemerkt falsch verarbeitet werden. 
Zwar ist die Liste der Simplification Items 
lang – über 600 Änderungen. Die Erfah-
rung zeigt aber, dass nur etwa 60 bis 120 
davon für das eigene System relevant sind 
und aktiv verwendet werden. Und nicht in 
allen Fällen sind Anpassungen erforder-
lich. Unumgänglich sind aber in jedem Fall 
Detailprüfungen zu den einzelnen Fehler-
meldungen im Report. Mit dem resultie-
renden Aufwand sollten IT-Verantwortliche 
rechnen. So können die Änderungen he-
rausgefiltert werden, die tatsächliches Ein-
greifen erfordern und als Aktivitäten in den 
Projektplan übernommen werden. 

Weniger Ballast 

Bestandteil des Checks ist auch eine Un-
tersuchung der Geschäftsprozesse und 
der Belegdaten. Die dadurch ermittelte, oft 
große Anzahl nicht abgeschlossener 
Transaktionen überrascht viele Unterneh-
men – gerade im Bereich der Finanzbuch-
haltung, wo offene Belege auf unbezahlte 
Rechnungen verweisen. Hier gilt es, diese 
Vorgänge zunächst abzuschließen und zu 
archivieren. Diese Aufräumarbeiten bezie-
hen sich aber nicht nur auf einzelne Ge-
schäftsvorgänge. Vielmehr ist es ein zen-

trales Anliegen, vor dem Wechsel Daten 
und Prozesse soweit wie möglich zu berei-
nigen. Das Resultat zeigt sich ebenfalls im 
Rahmen des Readiness Checks: Auf Basis 
der Ist-Situation werden Zielarchitektur 
und -größe des künftigen Systems berech-
net. Je überschaubarer also die Situation 
im Unternehmen vor dem Systemwechsel, 
desto übersichtlicher – und somit günsti-
ger – wird die Systemlandschaft nach der 
Transition aufgebaut sein. 

Neue Funktionen –  
Was verbessert werden kann 

Erste Anregungen zu Prozess-Optimie-
rungen können Best Practices liefern, wie 
sie von SAP selbst, aber auch von 
Dienstleistungspartnern vorgestellt wer-
den. Wenn es um die Anwendungen im 
eigenen Unternehmen geht, sind zwei 
Self-Service-Tools des Software-Anbie-
ters besonders zu empfehlen: Mit Hilfe 
des Transformation Navigators lässt 
sich ein Bauplan für die Konfiguration 
des künftigen Systems erstellen – basie-
rend auf dem Ist-Zustand, optional kön-
nen aber auch weitere, neu geplante Ele-
mente mit untersucht werden. Im Report 
ist auch indiziert, ob für die neue Konfi-
guration unter S/4Hana zusätzliche Li-
zenzen benötigt werden. Das zweite 
Werkzeug, der Business Scenario Re-
commendation Report, analysiert, wel-
che Transaktionen und Applikationen die 
Anwender im Tagesgeschäft nutzen und 
welche dieser Prozesse mit dem neuen 

ERP-System verändert wurden. Zusätz-
lich werden im Ergebnisbericht Optimie-
rungsvorschläge für die verwendeten Ge-
schäftsprozesse aufgelistet. Die Kompa-
tibilität der verwendeten Business Func-
tions und Addons von Drittanbietern wird 
standardmäßig auch im Rahmen des 
S/4Hana Readiness Checks geprüft. 
Hierzu ein Tipp: Addons von Drittanbie-
tern werden bei dieser Analyse recht 
häufig als unbekannt klassifiziert. Daher 
ist es wichtig, schon vorab mit den jewei-
ligen Software-Anbietern die künftige 
Kompatibilität zu klären. Zusätzlich wer-
den im Ergebnis des Readiness Checks 
Fiori-Apps vorgeschlagen, die Prozesse 
zusätzlich vereinfachen sollen.  

Interpretation ist entscheidend 

Diese Selbsthilfe-Tools von SAP können 
häufig von der eigenen IT-Abteilung vor-
bereitet werden. Die Auswertung dieser 
Reports und die Ableitung von indivi-
duellen Handlungsempfehlungen erfor-
dert jedoch  Expertise. Entweder holen 
sich Unternehmen dieses Fachwissen 
ins Haus, oder suchen bei Beratungs-
häusern Unterstützung bei der Interpre-
tation und den notwendigen Anpassun-
gen der Systeme.  Die Analyseergeb-
nisse erlauben es den Anwenderunter-
nehmen, einige wesentliche Punkte 
beim Systemwechsel einzuschätzen: 
 

Zeit und Aufwand für den Umstieg, •
Optionen für neue Funktionen, •
 Prozesse und Szenarien,  
Wege zur Umsetzung: als System Con-•
version (Brownfield) oder in Form einer 
Neu-Implementierung (Greenfield). 
Letztere bietet sich etwa an, wenn 
 Geschäftsprozesse neu ausgerichtet 
werden, 
Art und Umfang der benötigten exter-•
nen Unterstützung. 

 
Damit ist die IT-Abteilung bereit für die Dis-
kussion mit den Fachabteilungen und die 
Planung und Durchführung des Wechsels 
auf die neue ERP-Generation von SAP.   ■ 
 

Der Autor Stephan Wagner ist Head of  
Customer Development Projects bei der FIS  
Informationssysteme und Consulting GmbH. 

 
www.fis-gmbh.de

Greenfield vs. Brownfield – Welches Wechselszenario sich 
eher eignet, muss individuell bewertet werden.
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Lanthan, Neodym oder Yttrium: 
Drei von 17 seltenen Erden, die 
viele in Form von Smartphones 

und Tablets täglich nutzen. Meist ohne 
daran zu denken, woher diese Metalle 
oder andere in den Endgeräten verbaute 
kritische Rohstoffe wie Kobalt und Niob 
kommen. Ein Großteil davon stammt 
aus Afrika und Asien, abgebaut in zuvor 
unberührten Gebieten. Aus Minen, in 
denen extreme Arbeitsbedingungen wie 
Hitze, Stau und Enge herrschen, für die 
Bergleute oftmals nicht ausreichend 
professionell ausgerüstet sind. Der 
Abbau geht damit nicht selten zulasten 
der Natur und der Beschäftigten in den 
jeweiligen Ländern. 

Faire, globale Lieferketten 

Diese Zustände will die europäische Po-
litik so nicht mehr hinnehmen: Bereits 
seit dem 1. Januar 2021 gilt eine EU-
Verordnung, die den Schutz von Men-
schenrechten und Schutz gegen Kinder-
arbeit in Industrien mit Konfliktmateria-
lien – wie Zinn, Wolfram, Tantal und 
Gold – sicherstellen soll. Darüber hi-
naus diskutiert die Bundesregierung seit 
Sommer intensiv über ein Gesetz für 
faire Lieferketten, das sie noch in der 
laufenden Legislaturperiode verabschie-
den will. Das Gesetz soll Unternehmen 
verpflichten, bei ihren weltweiten Zulie-
ferern die Einhaltung der Menschen-
rechte sowie soziale und ökologische 
Mindeststandards durchzusetzen. 
Warum gerade jetzt? Bisher verpflichten 
sich deutsche Unternehmen freiwillig 
darauf, sicherzustellen, dass ihre globa-

len Lieferanten solche Standards einhal-
ten. Bei einer Umfrage im vergangenen 
Jahr fand die Bundesregierung heraus, 
dass erst ein Fünftel der selbstauferleg-
ten Sorgfaltspflicht nachkommt. 

Transparenz herstellen 

Zunehmend global organisierte Supply 
Chains transparent und fair zu gestal-
ten, ist neben dem moralischen Aspekt 
auch aus Gründen der ökonomischen 
Vernunft unabdingbar. Unternehmen 
steigern damit nämlich nicht nur ihre 
soziale und ökologische Nachhaltigkeit 
im Sinne der Corporate Social Respon-
sibility. Sie erhöhen auch ihre Wider-
standsfähigkeit im Krisenfall und damit 
ihre wirtschaftliche Nachhaltigkeit. 
Denn Lieferketten müssen heutzutage 
agil sein, damit Unternehmen schnell 
auf unvorhergesehen Ereignisse reagie-
ren können. Schließlich hat sich die glo-
bale Lieferkette in den letzten ein bis 
zwei Jahren stark gewandelt: Politische 
und soziale Bewegungen erreichten in 
vielen Regionen bessere Arbeitsbedin-
gungen und Löhne. Doch zuletzt sorgte 
die Corona-Pandemie für einen weltwei-
ten Lockdown. Ein globales Ereignis, 
das die Wertschöpfungsketten zahlrei-
cher Branchen immer noch belastet. 
Viele Lieferanten konnten die beauftrag-
ten Materialien oder Waren nicht produ-
zieren. Andere hingegen änderten auf-
grund einer nachlassenden Nachfrage 
ihr Kerngeschäft. Und wieder andere 
standen ohne Bestände da, da sie ihr 
Lager nicht rechtzeitig aufstockten. 
Diese Entwicklungen zeigen, wie wich-

tig digitalisierte Prozesse für eine nach-
haltige Versorgungskette und die unter-
nehmerische Verantwortung sind. Digi-
tale End-to-End-Prozesse entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette sorgen 
für eine flexiblere Beschaffung und Lie-
ferkette. SAP unterstützt Unternehmen 
dabei, ihre Lieferketten transparenter zu 
gestalten – z.B. mit SAP Ariba Strategic 
Sourcing oder SAP Ariba Supplier Life-
cycle Management. 

Lage schnell einschätzen 

Die enge Zusammenarbeit mit der Zu-
liefererbasis, mit ihren Verkäufern, Lie-
feranten, Dienstleistern und allen betei-
ligten Parteien ist für den Erfolg des 
Unternehmens entscheidend. Die 
Schnelligkeit und Unvorhersehbarkeit 
im heutigen Business erfordert Echt-
zeitinformationen über die gesamte 
Lieferkette hinweg. Dabei geht es zum 
einen um die wirtschaftliche Lage und 
Handlungsfähigkeit von Lieferanten 

Lieferkettengesetz oder eigene ethische, soziale und 
ökologische Leitlinien? Wie Unternehmen ihre Sup-
ply Chain mit einheitlichen Daten und künstlicher In-
telligenz nachhaltiger machen.

Jan Bungert ist Senior Vice President  
bei SAP Intelligent Spend Management,  
Mittel- und Osteuropa.

„Hochwertige Dienstleistungen 
und Services haben ihren Preis”

Lieferketten neu und agiler aufstellen
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und zum anderen darum, wie sich die 
Unternehmen selbst in Zukunft nach-
haltiger aufstellen. Sie müssen fol-
gende grundlegenden Fragen beant-
worten: Müssen meine Lieferanten zu-
künftig etwa aufgrund des Lockdowns 
Insolvenz anmelden? Können sie benö-
tigte Materialien langfristig liefern? 
Oder haben Behörden diese als kriti-
sches Material für die öffentliche Infra-
struktur ausgemacht, sodass keine Lie-
ferungen mehr möglich sind? 

Verantwortungsvoller Umgang 

Lieferanten sind auch für ihre Abneh-
mer wichtige Interessenvertreter inner-
halb einer Wertschöpfungskette und ein 
wesentlicher Teil ihrer unternehmeri-
schen Verantwortung. Daher sollten Un-
ternehmen die Anliegen und Wünsche 
von Lieferanten in die eigene Strategie 
einbeziehen. Die Verantwortlichen für 
Beschaffung und Lieferkette können 
dazu folgendes sicherstellen: 
 

Alle Lieferanten, strategische sowie •
kleine und mittlere Unternehmen, pro-
fessionell, nachhaltig und vertrauens-
voll zu behandeln. 
Lieferantenprozesse digitalisieren, um •
sowohl Käufern als auch Lieferanten 
Einblicke in diese zu ermöglichen. 

Alle positiven wie negativen Stimmun-•
gen der Lieferanten berücksichtigen – 
etwa hinsichtlich ihrer Marktsituation, 
ihrer Herausforderungen oder ihrer Vor-
schläge für eine effizientere und nach-
haltigere Zusammenarbeit. 

Nachhaltige Prozesse  
einrichten 

Wie Unternehmen ihre Wertschöpfungs-
kette agiler und widerstandsfähiger ge-
stalten können: 
 

Nicht am falschen Ende sparen. •
Hochwertige Dienstleistungen und 
Services haben ihren Preis. 
Auf mehrere Zulieferer setzen. Single-•
Source-Beschaffung verringern viel-
leicht den organisatorischen Auf-
wand – können aber zur Abhängig-
keit von einem Anbieter führen. 
Lokale und regionale Lieferantenbe-•
ziehungen aufbauen und stärken, um 
auch bei unvorhergesehenen Ereig-
nissen globalen Ausmaßes hand-
lungsfähig zu bleiben. 
Beschaffungs- und Wertschöpfungs-•
prozesse technologisch absichern: 
kurzfristig benötigte Teile selbst auf 
dem 3D-Drucker herstellen. Oder Do-
kumente mit einer Blockchain ver-
schlüsselt austauschen und damit 

gleichzeitig die Nachverfolgbarkeit 
von Waren steigern. 

 
Um Technologien wie Blockchain oder 
3D-Drucker im Unternehmen erfolgreich 
einführen und weiterentwickeln zu kön-
nen, braucht es Spezialisten. Unterneh-
men, die ihre Prozesse digitalisieren und 
damit automatisieren, sind im Vorteil. 
Denn sie entlasten ihre Mitarbeiter, die 
die so gewonnene Zeit für höherwertige 
Aufgaben nutzen können. Auch, um Lö-
sungen auf Basis von künstlicher Intelli-
genz (KI) entlang der Wertschöpfungs-
kette zu etablieren. Da KI in der Liefer-
kettenverwaltung nützlichere Prognosen 
ermöglicht und früh vor möglichen Risi-
ken warnen kann, haben die Verantwort-
lichen mehr Zeit zu reagieren und sich 
um alternative Beschaffungswege oder 
Lieferanten zu kümmern. Das trägt 
nachhaltig zum Unternehmenserfolg 
und einer robusten Lieferkette bei.       ■ 

 
 
 

Der Autor Jan Bungert  
ist Senior Vice President  
bei SAP Intelligent Spend  

Management, Mittel- und Osteuropa. 
 
 

www.sap.com

Das SAP Partnernetzwerk in Zahlen 
 

SAP hat insgesamt über 22.000 Partner weltweit (22.345), davon rund •
1.200 Partner in Deutschland 
Über 6.500 Partner davon arbeiten eng mit SAP an der Umsetzung der •
Cloud-Strategie 
Die Mehrheit der SAP-Kunden kommt über Partner oder den Channel zum •
Unternehmen 
Mehr als 60 Prozent aller neuen SAP S/4Hana-CloudAnwender kamen •
aus indirekten Kanälen 
Im SAP Store sind rund 1.700 Partner-Lösungen verfügbar  •
Mehr als 1.300 Partner nutzen die SAP Business Technology Platform •
Mehr als 670 Partneranwendungen, die auf der SAP Business Technology •
Platform entwickelt wurden und in SAP-Lösungen integriert sind, basie-
ren auf der SAP Integration Suite oder der SAP Extension Suite  
Partner erstellen ihr individuelles und durch SAP qualifiziertes Lösungs-•
portfolio selbst. So können sie konfektionierte Paketlösungen zu kalku-
lierbaren Preisen bieten: Im 1. Quartal 2021 beteiligen sich über 450 Part-
ner mit rund 1.100 Paketlösungen. 
Mehr als 400.000 SAP-Berater sind Teil der SAP und ihres Partner-Öko-•
systems, davon sind mehr als 90.000 zertifiziert.  

SAP-Software im Mittelstand 
 

Ungefähr 80 Prozent der SAP-Anwender sind kleinere und mittlere  •
Unternehmen (KMU) 
SAP bietet dem Mittelstand Lösungen für Niederlassungen jeglicher •
Größe sowie Private und Public Cloud-Lösungen 
Etwa 85 Prozent aller SAP S/4Hana-Neukunden aus indirekten Kanälen •
kamen aus dem KMU-Bereich 
Mehr als 70 Prozent aller SAP S/4Hana-Cloud-Neukunden kamen aus •
dem KMU-Bereich 
Von den über 16.400 SAP S/4Hana-Kunden sind rund die Hälfte KMU •
Mehr als 70.000 Unternehmen nutzen SAP Business One  •
Davon sind mehr als 13.200 Anwender von SAP Business One on HANA •
Mehr als 7.000 Tochtergesellschaften von Konzernen verwenden SAP •
Business One 
SAP Business ByDesign wird in über 145 Ländern verwendet •

 
 
 
 

Die Zahlen beziehen sich auf das erste Quartal 2021, Quelle: SAP SE
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SAP S/4HANA - 3 Schritte zu einer erfolgreichen Transition

Hinzu kommt, dass viele Unternehmen vor dem Umstieg auf 
SAP S/4HANA stehen. Das angekündigte Wartungsende für 
SAP ERP bis 2027 mag für einige Unternehmen der wichtigste 
Grund für eine S/4HANA-Transformation sein. Allerdings sollte 
die fortschreitende Digitalisierung, beschleunigt durch das 
 aktuelle Pandemiegeschehen, als einmalige Möglichkeit 
 begriffen werden, mit einem modernen ERP- System die 
 Voraussetzungen für das Thema IoT zu schaffen. 

Vom Ausgangspunkt bis zum erfolgreichen Einsatz der neuen 
SAP-Lösung müssen Punkte wie Digitalisierungs- und IT-
 Strategie, prozessuale, organisatorische und systemische 

 Anforderungen berücksichtigt werden. Drei Schritte haben 
sich dabei als Best-Practice in der Transition etabliert. 

Schritt 1 - Standardisierung von Prozessen 
und Fokussierung auf USP-Strategie 
Als Ausgangspunkt muss das unternehmerische Umfeld und 
die Strategie betrachtet werden. Viele Unternehmen nutzen 
die disruptiven Marktveränderungen, sich komplett neu 
 aufzustellen. Andere sehen die Möglichkeit des Wachstums 
durch Zukäufe und fokussieren sich auf Templateprozesse, 
um die technische Integration schnell abwickeln zu können. 
Aber auch neue Anforderungen am Markt, wie Zugriff auf 

Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass wir Prozesse neu und digital denken müssen. Von der 
Produktion über Logistik bis zum Vertrieb - in allen Bereichen sind Auswirkungen zu spüren. Jedoch 
eröffnet die Pandemie trotzdem für Unternehmen auch die Chance, bisherige, historisch gewachsene 
Strukturen zu prüfen und neu zu gestalten.

SAP-PARTNER  |  abat AG
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 Geschäftszahlen in Echtzeit, die Automatisierung von 
 Prozessen oder eine bessere Unterstützung neuer Geschäfts-
modelle stehen im Blickpunkt. Individuelle Wettbewerbs -
vorteile (USP) und Innovationstreiber sind beispielsweise die 
schnelle und flexible Integration eines Onlineshops, 
 Etablierung eines Click-and-Collect-Prozesses, Predictive 
Maintenance oder die Automatisierung der Produktions -
abläufe. Parallel besteht ein hoher Bedarf, die Vorteile von 
standardisierbaren, inner betrieblichen Prozessen durch Cloud-
Lösungen maximal nutzbar zu machen. Mithilfe  geeigneter 
Mittel und Tools, wie z.B. einer Prozesslandkarte (Business 
Master Process List) auf Basis von Best-Practice-Prozessen, 
einer Potentialanalyse sowie dem House-of- Quality-Prinzip 
 erfolgt in kurzer Zeit, im Rahmen des Scoping, die 
 Gruppierung und eine strategische sowie zeitliche Optimie-
rungsreihenfolge der Prozesse. Es geht hierbei um das “Was 
möchte ich wann und mit welchen Prozessen  erreichen?” 

Schritt 2 - Prozesse neu etablieren,  
Transformationsmanagement  
und IT-Konzeption angehen 
Ein Vorteil der S/4HANA-Einführung als Digital Core ist, 
 moderne Technologien wie IoT, künstliche Intelligenz und 
 andere neue IT-Technologien für das Unternehmen nutzen zu 
können. Die Verwendung cloudbasierter Lösungen findet 
 hierbei immer mehr Zuspruch und etabliert sich neben 
 On-Premise-Lösungen. Doch welcher Ansatz für ein Unter-
nehmen der ideale ist, muss individuell betrachtet werden. 
 
Wie gestaltet sich also der Weg zu diesen Prozessen? 
 Komplexe Systemverbunde auflösen und ins SAP integrieren, 
alte “Prozesszöpfe” in der Logistik abschneiden und im 
 Rahmen eines Greenfield-Ansatzes ganz neu aufzusetzen 
oder die etablierten innerbetrieblichen Finanzprozesse im 
Rahmen eines Brownfield-Ansatzes sichern? Einige Prozesse 
beibehalten andere neu denken - das ist nicht denkbar ohne 
eine Integrationsfähigkeit und ohne die Systemlandschaft auf 
Zukunftsfähigkeit zu prüfen, Abhängigkeiten zwischen den 
Systemen zu berücksichtigen und Risiken der Umstellung zu 
minimieren. Viele Kunden entscheiden sich deshalb für einen 
stufenweisen Umstieg und entscheiden beispielsweise je 
 Organisationseinheit oder Prozesscluster. Durch geeignete 
Tools und Methoden, z.B. einem Value Check oder einem 
 System-Deep-Dive auf Basis vorkonfigurierter State-of-the-
Art-Prozesse im Prototypensystem kann eine Validierung des 
Bauchgefühls vorgenommen werden. Für die systematische 
Aufnahme der Pro und Cons aller Stakeholder bietet sich eine 
S/4HANA-Bewertungsmatrix an. Hier können Sachverhalte 
quantifizierbar gegenüberstellt und ein verlässlicher Fahrplan 
erstellt werden. Es geht also um das “Wie und mit welchen 
Mitteln möchte ich die Strategie umsetzen?” 

Schritt 3 - SAP S/4HANA Systemconversion 
(Brownfield) und SAP S/4HANA New  
Implementation (Greenfield) 
Themen wie Datenübernahme, Konfiguration und Etablierung 
neuer Prozesse sowie die Überführung bestehender SAP 

ECC-Lösungen stehen im Rahmen der Projektrealisierung 
 und dem konkreten Umstieg auf S/4HANA im Fokus. Eine 
Übernahme etablierter und bereits optimierter Prozesse im 
Rahmen der Systemconversion ermöglicht es, diese samt 
aller Daten in SAP S/4HANA zu übertragen, anzupassen und 
punktuell zu verbessern. Prozesse die neu gedacht, standar-
disiert oder beispielsweise einen Innovationsschub erwarten, 
können im Rahmen der Greenfield-Strategie neujustiert und 
eingeführt werden. Dabei werden lediglich die (Stamm-)Daten 
übernommen und Prozesse grundsätzlich neu durchdacht. 
Der Fokus liegt hier darin, das Potenzial von S/4HANA zu 
 nutzen, um innovative Prozesse zu schaffen und somit die 
 digitale Transformation zu meistern. Ein hybrider Ansatz kann 
die Laufzeit des Greenfieldansatzes beschleunigen. Hierbei 
sind vermehrt organisatorische und strukturelle Änderungen 
zu erwarten. Mithilfe von geeigneten Tools und standardisier-
ten Methoden, z.B. der Verwendung von SAP Best-Practices, 
dem Data Migration Cockpit, des “Process Discovery for 
 SAP S/4HANA Transformation” oder der “SAP Custom Code 
Conversion” gelingt der Umstieg. Es stellt sich somit nur die 
Frage nach dem effizientesten Weg zum Ziel. 

Die richtige Strategie mit abat finden 
Unterstützung und praxisbezogene Erfahrung bei SAP 
S/4HANA-Projekten finden Interessierte bei der abat AG, 
einem SAP-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen. Aus 
einem Baukasten von Ansätzen, Tools und Methoden der 
abat-Experten sowie auf Basis der eigenen Präferenzen 
 können Unternehmen ihren individuellen Weg zur erfolg -
reichen Einführung von S/4HANA finden. 
 
Die SAP-Experten von abat beraten in einem ganzheitlichen und 
mehrstufigen Ansatz bei der S/4HANA-Transition, aus gehend 
von der Planung bis zur Implementierung des neuen Systems. 

Kontakt 
Markus Fischer • Senior Consultant 
abat AG 
An der Reeperbahn 10 • 28217 Bremen 
Tel.: +49 421 430460 
www.abat.de • markus.fischer@abat.de
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Schneller Umstieg ohne Schrecken

der CONSILIO führen die Spezialisten im Nachgang eine 
 Prozess- und Systemoptimierung durch, die den Mehrwert des 
Digital Cores von S/4HANA erschließt“, erläutert Jürgen Löhle, 
 Geschäftsinhaber und Gründer der CONSILIO GmbH. Wolfgang 
Unkauf, Geschäftsführer Technologie bei der CONSILIO GmbH 
ergänzt: „Erst wenn Unternehmen den Keep-the-Core-Clean-
 Gedanken wirklich verinnerlichen und sich auf das Wesentliche 
konzentrieren, profitieren sie auch langfristig vom schlanken 
 Architekturkonzept des Digital Cores.“ 
 
Im Vortrag „S/4HANA Beyond Brownfield“ auf dem „SAP Digital-
event Innovation & Digitale Transformation“ am 15. Juni 2021, bie-
ten Jürgen Löhle und Wolfgang Unkauf Interessierten nicht nur 
spannende Einblicke in die Conversion, sondern  weisen auch auf 
die Vorteile und Features der neuen Technologie-Plattform hin. 
Zudem zeigen sie, welche Optimierungen im Sinne des Beyond-
Brownfield-Ansatzes zu empfehlen sind. Die Anmeldung ist ab 
 sofort unter www.consilio-gmbh.de/beyond-brownfield möglich.

Prozess- und Markttransparenz durch Datenanalyse bildet die Basis für schnelle, evidenzbasierte Reaktionen 
auf sich ändernde Marktbedingungen und stärkt die Wirtschaftlichkeit. Ein Umstieg auf S/4HANA hilft dabei, 
aktuelle, wirtschaftliche Herausforderungen passgenau zu adressieren.

Kontakt 
CONSILIO GmbH 
Einsteinring 22, 85609 Aschheim/Dornach 
Tel.: +49 89 960575-0 • Fax: +49 89 960575-10 
info@consilio-gmbh.de 
www.consilio-gmbh.de

SAP-PARTNER  |  CONSILIO GmbH
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Der Umstieg von einem hoch spezialisierten, an die Unter -
nehmensbedürfnisse angepassten SAP ECC auf S/4HANA ist 
kein Spaziergang. SAP ist sich dessen bewusst und hat 
 deshalb das Support-Ende von SAP ECC um zwei Jahre auf 
2027 verschoben, damit die Kunden genügend Zeit für die 
 Umstellung haben.  Spätestens jetzt sollten alle, die bislang 
 dieses Projekt auf die lange Bank geschoben haben, ein 
 Umstiegs-Szenario identifi zieren, das zur Unternehmens-
 Strategie passt.  

Neustart, erhalten oder beides? 
Beim Umstieg auf S/4HANA unterscheidet SAP zwischen drei 
 Optionen: Greenfield, Brownfield und Cross-Field. Der Green-
field-Ansatz beschreibt die komplette Neuimplementierung von 
S/4HANA. Für viele Unternehmen ist dies jedoch ein sehr 
 aufwendiges und nicht zwingend notwendiges Szenario, weil 
die aktuelle SAP-ERP-Lösung die Geschäftsanforderungen weit -
gehend abdeckt sowie Anpassungen und Modifikationen feh-
len, die ein Upgrade oder die Wartung erschweren. In diesem 
Fall  empfiehlt sich der Brownfield-Ansatz. Bei ihm wird das 
SAP-ERP-System ähnlich einem Release-Wechsel nach 
S/4HANA überführt. Die Cross-Field-Variante ist hingegen ein 
Mix aus beiden Welten und ermöglicht die umfassende Anpas-
sung von Prozessen und Organisationsstrukturen - inklusive der 
Beibehaltung von historischen Daten. Bezüglich Kosten und 
Aufwand liegt sie in der Regel unter dem Greenfield-Ansatz.  

Optimierung schafft Mehrwert 
Häufig beäugen Unternehmen den Brownfield-Ansatz jedoch 
 kritisch. Sie befürchten, in der alten Welt stecken zu bleiben. 
Das stimmt aber so nicht. Grund: Bereits vor und während der 
 Conversion müssen mindestens die von SAP vorgegebenen 
 Simplifications bei den bestehenden Prozessen und Funktio-
nen berücksichtigt werden. „Beim Beyond-Brownfield-Ansatz 

Beyond Brownfield: So überträgt CONSILIO bestehende Prozesse und individuelle Entwicklungen in ein performantes S/4HANA-System mit all seinen neuen Features.
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Integratives Product Lifecycle Management als Erfolgsfaktor

Informationen und Prozesse vernetzen –  
mit SAP als idealer Basis 
Wir orientieren uns am Leitbild des integrativen Product 
 Lifecycle Management | PLM auf Basis von SAP. Darunter 
 verstehen wir die Vernetzung aller Informationen und Prozesse 
eines Produktes entlang des Produktlebenszyklus. Wir sind 
fest davon überzeugt, dass SAP-Systeme und -Technologien 
dafür die ideale Basis bieten. Unser Beitrag ist es, produkt -
relevante Informationen in SAP zu erzeugen, zu vernetzen und 
in Folgeprozessen nutzbar zu machen – On-Premise und in 
der Cloud. Dazu kombinieren wir ausgereifte Standardsoftware 
mit praxisnaher Beratung, um Lösungen zu realisieren, die 
 unseren Kunden nachhaltigen Mehrwert liefern.  

Herausforderungen bestmöglich verstehen – 
von Mensch zu Mensch 
Ob Prozessberatung, Bedarfs- und Machbarkeitsanalyse, 
 Entwicklung und Implementierung oder Betrieb, Service und 
Schulungen: Zuhören und Verstehen ist für uns die 
 Voraussetzung, um unsere Kunden langfristig zu begleiten. 
Dabei ist uns das Verständnis der Kundenprozesse 
 mindestens genauso wichtig, wie das Verständnis von 
Mensch zu Mensch. Denn erst auf dieser Basis lässt sich 
 gemeinsam mit dem Kunden die bestmögliche Lösung 
 erarbeiten. Unsere Standard-Software auf Basis von SAP als 
Single Source of Truth bietet dabei maximale Investitions -
sicherheit bei gleichzeitig hoher Skalierbarkeit.  

Flexible Lösungen mit Zukunftsausrichtung – 
von Entwicklung bis Produktion 
Unsere flexibel anpassbaren Lösungen vereinen jahrzehnte -
langes Know-how mit modernerster Technologie. Die Standard-
integrationsplattform SAP Engineering Control Center | SAP 
ECTR sorgt im Engineering für Datenkonsistenz und intuitive 
Bedienbarkeit. Factory Control Center | FCTR schafft den 
 nahtlosen Übergang in die Fertigung. Die Lösung integriert 
CAM-Systeme, verwaltet Werkzeugdaten in SAP und bindet die 
Fertigungsplanung in den SAP-gestützten Produktentstehungs-
prozess ein. Mit CROSS·POINT können Sie Ihren wertvollen 
 Datenbestand im SAP-System mit modernsten Webtechnologien 
schnell und effizient durchsuchen.  

Sie möchten unsere Lösungen im Einsatz erleben?  
Dann nutzen Sie unser Webcast-Angebot unter 
www.dscsag.com/veranstaltungen.

Die Komplexität der digitalen Transformation verlangt nach Fachwissen und Tatkraft, um Bestehendes 
zu verbessern und Neues zu wagen. Die Stärkung der Innovationskraft ist dabei keine Option, sondern 
ein Mandat für den langfristigen Erfolg von Industrieunternehmen. Als Experte in Integration und 
 digitaler Transformation im Produktentstehungsprozess ist die DSC Software AG Ihr kompetenter 
 Begleiter bei der Umsetzung von Digitalisierungsstrategien für den Produktlebenszyklus – mit 
 Integrations-, Prozess- und Umsetzungskompetenz. Nicht umsonst vertrauen mehr als 700 Kunden 
weltweit, darunter zahlreiche Weltmarktführer, auf die Expertise von DSC.

Kontakt 
DSC Software AG 
Am Sandfeld 17 
76149 Karlsruhe 
Tel.: +49 721 9774100 
info@dscsag.com • ww.dscsag.com
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Produktion&Digitalisierung –  
enorme Herausforderung für die Systemlandschaft

Die Systemlandschaft und die Anzahl der Systeme sind  
in den vergangenen Jahren sukzessive gewachsen. Im  
Rahmen der Digitalisierung hat sich dieser Trend noch einmal 
verstärkt. Viele neue Themen, wie Internet of Things, Machine 
Learning oder Predictive Maintenance führten zu neuen  
Systemen und Tools, die in die Systemlandschaft aufgenom-
men werden müssen. Isolierte Prozesse und Daten, meist auf 
mehren Systemen verteilt, sind daraus die Konsequenz. Dabei 
ist genau das Gegenteil für zukunftsfähige Geschäfts- und  
Architekturmodelle nötig. Ein Bebauungsplan kann hier der 
entscheidende Ansatz sein. 

Anforderungen an die IT sind gestiegen 
Neue oder veränderte Geschäftsmodelle erfordern heute eine 
große Flexibilität in der IT-Infrastruktur: Zukünftige Anpassun-
gen sollen leicht umgesetzt werden, die Systeme sollen 
immer tiefer miteinander integriert werden, existierende  
Datensilos sollen aufgelöst und miteinander verbunden wer-
den. Überdies fordern Kunden eine durchgängige Customer 
Journey. Dies wiederum bedeutet, dass Systeme kunden -
orientiert aufgebaut werden müssen, Prozesse end-to-end 
implementiert und z.B. über ein Kundenportal dem Kunden 
zugänglich gemacht werden. 

Den Blick aufs große Ganze wagen 
Zwar werden in jedem neuen Projekt die Schnittstellen und 
Abhängigkeiten zu bereits vorhandenen Systemen definiert. 
Allerdings wird nie die gesamte Systemlandschaft ganzheit-
lich betrachtet. Dabei würde genau das helfen, einen Über-
blick über den Ist-Zustand zu erhalten und eine Roadmap für 
die Zukunft aufzustellen. Insbesondere für Service-, Sales-, 
Marketing- und Commerce-Projekte oder beim Aufbau eines 
Kundenportals macht es Sinn, Anforderungen und Prozesse 
über Systemgrenzen hinweg und projektübergreifend zu  
analysieren. Dabei gilt es, insbesondere den Akteur der  
Systeme in den Mittelpunkt zu stellen (Nutzerorientierung). 

Einen Bebauungsplan erstellen 
Genau hier setzt die Methodik der Sybit an: der Bebauungs-
plan. Der Bebauungsplan betrachtet die gesamte System-
landschaft im Unternehmen und wird daher auch Unterneh-
mensarchitektur genannt. Er wirft einen ganzheitlichen  
Blick auf alle Systeme und Domänen inkl. deren Vernetzung 
im Unternehmen. Dies führt auch dazu, dass nicht mehr  
innerhalb der Grenzen eines einzelnen Projektes gedacht 
wird, sondern darüber hinaus. So ist es auch möglich, eine 
langfristige Planung über Systeme und Projekte hinweg  
vorzunehmen und basierend auf der Unternehmensstrategie 
eine Roadmap für die IT-Landschaft zu definieren. 

Wofür ist der Bebauungsplan gut? 
Ein Bebauungsplan erfüllt mehrere Aufgaben gleichzeitig.  
Zunächst einmal hilft der Bebauungsplan dabei, die Anforde-
rungen an die Unternehmensarchitektur zu dokumentieren 
und auf eine entsprechende Systemlandschaft abzubilden. 
Des Weiteren ist der Bebauungsplan aber auch Entwurfs-  
und Spezifikationsgrundlage, Entscheidungsgrundlage und 
Kommunikationsgrundlage. 
 
Wie Sie einen Bebauungsplan erstellen? Mehr Infos dazu in 
unserem Fachartikel unter www.sybit.de/bebauungsplan. Oder 
Sie fragen uns direkt: sales@sybit.de

Kontakt 
Sybit GmbH  
Sankt-Johannis-Straße 1-5 
78315 Radolfzell 
Tel. +49 7732 9508-2000 
sales@sybit.de • www.sybit.de 

Mit dem Sybit-Bebauungsplan die Herausforderung meistern
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SAP-PARTNER  |  Sybit GmbH 
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Krisenfeste Produktion –  
drei smarte Lösungen helfen Unternehmen

Informelle, nicht durchgängig digitalisierte Prozesse sind häufig 
Kostentreiber – und besonders krisenanfällig. Informationen 
über den Materialverbrauch an den Maschinen, mit Lieferanten 
oder Kunden vereinbarte Sonderkonditionen, eine bewährte 
Batch-Einstellung an der Maschine oder der Hinweis auf 
 Verschmutzungen oder Schäden an einer Anlage müssen in 
 digitaler Form zur Verfügung stehen. 
 
Andernfalls kann die Produktion nicht betriebswirtschaftlich 
sinnvoll geplant werden. Das kostet, denn Lieferengpässe, 
 Qualitätsprobleme und Stillstandzeiten sind häufig die Folge. 
Genau an diesen Stellen entscheidet sich oft, ob ein Auftrag 
profitabel war oder nicht. 
 
Eine Reihe von digitalen Bausteinen, die auf Grundlage von 
SAP-Technologie entwickelt und damit optimal mit dem ERP-
System verzahnt sind, helfen Fertigungsunternehmen, 
 profitabler und widerstandsfähiger zu werden. 

Das MES als digitales Abbild der Produktion 
MES CAT gibt als Manufacturing Execution System nicht nur 
Auskunft über den Status von Fertigungsaufträgen. Es 
 verknüpft als Drehscheibe Daten aus dem Shopfloor mit denen 
aus der Warenwirtschaft. Die Analysen dieser Daten liefern 
 Aufschluss über Kostentreiber und Schwachstellen in den 
 Unternehmensprozessen. Viele auf diese Weise identifizierte 
Optimierungspotenziale lassen sich sehr schnell umsetzen und 
erfordern kein monatelanges Veränderungsprojekt. 
 
So lässt sich beispielsweise durch die Kombination der Bestands-
führung von Ersatzteilen mit der Verbrauchsbuchung das Risiko 

bewerten, dass die Produktion wegen des Fehlens 
banaler Verschleißteile steht. Eine Antwort kann 
sein, wesentliche Teile auf Vorrat einzukaufen. 

Ein digitales Schichtbuch 
ENTERPRISE LOGBOOK als digitales Schicht-
buch zur revisionssicheren Protokollierung aller 
Produktionsereignisse spart nicht nur bei der 
Schichtübergabe Zeit, sondern hilft in vielen 
Fällen auch direkt in der Werkshalle. Nutzer 
 bekommen bei der Erfassung von Problemen 
gleich Lösungsvorschläge oder hinterlegte Best 
Practices angezeigt. Durch Anweisungen sind 
die Prozesse geführt. Sie laufen stabiler und 
sind weniger fehleranfällig. 

Eine digitale Personaleinsatzplanung 
WORKFORCE MANAGEMENT ist als Personaleinsatzplanung 
auf die Produktion spezialisiert. Hohe Krankenstände, 
 personelle  Engpässe etwa durch Quarantänezeiten oder 
 Notfälle sowie neue, aus dem Arbeitsschutz resultierende 
Mehrschichtmodelle  erschweren mitunter die Besetzung in 
der Werkhalle. Mit diesem Tool können Produktionsleiter 
schnell, effizient und zuverlässiger als mit Excel Maschinen 
mit  qualifizierten Kräften besetzen. Auch das verhindert 
 Stillstände und Umplanungen. 
 
Durch die Digitalisierung in der Produktion mit Hilfe smarter 
 Lösungen werden die Produktionsprozesse transparent und 
 messbar. Sie können auf dieser Grundlage auch flexibel an 
neue Anforderungen angepasst werden – und zwar sehr viel 
schneller, als das bei analogen Prozessen der Fall ist. Das ist 
heute eine  wesentliche Voraussetzung dafür, Krisen zu 
 meistern, die Profitabilität sicher-
zustellen und auch in  Zukunft 
 erfolgreich zu sein

Ein Blick in die Nachrichten zeigt aktuell beinahe täglich, dass Entscheider in produzierenden Unternehmen 
eiserne Nerven benötigen. Die Nachfrage stimmt, aber Lieferengpässe, steigende Logistik- und Energiekosten 
sowie hohe Preise für Rohstoffe oder Vorprodukte stellen die Profitabilität in Frage. Eine Antwort ist die SAP-
basierte Digitalisierung der Produktionsprozesse – mit diesen klugen Lösungen der T.CON.

Kontakt 
T.CON GmbH & Co. KG 
Straubinger Straße 2, 94447 Plattling 
Tel.: +49 9931 981 100 • Fax: +49 9931 981 199 
team@team-con.de  
www.team-con.de
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Mit IGZ fit für Industrie 4.0
IGZ, das SAP Projekthaus für Produktion und Logistik, mit Sitz in 
Falkenberg (Bayern), realisiert Lösungen für die Digitalisierung der 
kompletten Supply Chain. Die Digitalisierung der Produktion erfolgt 
mit der SAP-Standardsoftware SAP Manufacturing Suite (SAP 
ME/MII/PCo) und SAP Digital Manufacturing Cloud (SAP DMC). 
Für die Produktionsver- und -entsorgung kommt SAP EWM zum 
Einsatz. Die Lieferkette wird letztlich mit SAP TM optimiert. 
 
Für die Unabhängigkeit seiner Kunden setzt IGZ konsequent und 
ausschließlich auf SAP-Standardlösungen sowie auf Neutralität 
zu Technik-/Anlagenanbietern. Zahlreiche IGZ BEST PRACTICES 
mit KI-Algorithmen sowie Machine Learning ermöglichen zusätz-
lich die sichere Einführung von INDUSTRIAL INTELLIGENCE und 
einen schnellen Return on Invest. 
 

SAP ME - Manufacturing Execution •
SAP MII - Manufacturing Integration and Intelligence •
SAP PCo - Plant Connectivity •
SAP DMC - Digital Manufacturing Cloud •

 
Zu den IGZ-Referenzen zählen u.a. Kunden, wie Aspöck, Bericap, 
Continental, dormakaba, ebm-papst, Gerolsteiner, Hipp, K+S, 
Omega, Reishauer, SEW, Vacuubrand, Werner&Mertz, Zentis.

Kontakt 
IGZ Ingenieurgesellschaft mbH 
Logistikweg 1 
95685 Falkenberg 
Tel.: +49 9637 9292-0 • Fax: +49 9637 9292-110 
info@igz.com • www.igz.com
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SAP-PARTNER  |  IGZ Ingenieurgesellschaft mbH

Weitere Produktinformationen finden Sie auf:

www.it-production.com

Das ganze KNOW-HOW industrieller IT-Lösungen auf einen Blick

info@it-production.com • www. it-production.com
Tel.: +49 6421 3086-0 • Fax: +49 6421 3086-380
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Kontakt 
xSuite Group GmbH 
Hamburger Straße 12 
22926 Ahrensburg 
Tel.: +49 04102 88380 
info@xuite.com • www.xsuite.com

Arbeitsweisen für die Zukunft

Mit den Anwen-
dungen des global 
tätigen Software-
herstellers xSuite 
wird ein durch-
gängiges, digita-
les und automati-
siertes Dokumen-

ten- und Aktenmanagement umgesetzt. Die Lösungen stehen 
cloudbasiert oder on-premises zur Verfügung. Kernkompetenz ist 
der P2P-Prozess (von der Beschaffung bis zur Rechnungsfrei-
gabe) innerhalb von SAP für den Mittelstand und Konzerne. xSuite 
unterstützt Unternehmen dabei, die E-Rechnung (und damit die 
Software zu deren Annahme und Verarbeitung) zum Baustein 
einer übergeordneten Digitalisierungsstrategie zu machen.  
 
Mit den xSuite-Lösungen können Unternehmen der Fertigungs-
industrie ihre kaufmännischen Geschäftsprozesse integriert in 
SAP oder mit anderen ERP-Systemen digitalisieren und opti-
mieren. Digitale Prozesse lassen sich viel besser auswerten als 

papierhafte und liefern wertvolle Informationen für andere 
Fachabteilungen. Themen wie die Liefertermintreue sind zum 
Beispiel für die Produktion sehr relevant.  
 
Es können Dokumentenprozesse in allen Bereichen digital ab -
gebildet werden: vom Posteingang, über die Beschaffung, bis hin 
zur Rechnungsprüfung und -freigabe. Für alle Daten und  
Dokumente dient ein SAP-zertifiziertes Hochgeschwindigkeits-
archiv als revisionssicherer Langzeitspeicher. Zur Entlastung der  
eigenen IT können Kunden auf Managed Services zurückgreifen.  
 
Um einen Qualitätsstandard zu garantieren, werden die xSuite-
Lösungen regelmäßig für verschiedene Einsatzumgebungen  
von SAP zertifiziert: „Integration with SAP S/4HANA Cloud”, „In-
tegration with SAP S/4HANA” und „Powered by SAP NetWeaver”.
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Kaufmännische Geschäftsprozesse  
digitalisieren und automatisieren 

Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG

- Anzeige -

Digitale Transformation: Intelligente Fabriken & Produkte

Trebing + Himstedt ist Berater für digitale Transformation zu 
 intelligenten Fabriken und intelligenten Produkten. Durch 
 agiles Vorgehen und Pioniergeist schaffen wir gemeinsam 
 Innovationen, die begeistern und frühzeitig Mehrwerte 
 generieren. Wir nennen es Wow + Now. 

Innovationen powered by SAP 
Um intelligente Fabriken und intelligente Produkte zu realisieren, 
nutzen wir das Innovations-Portfolio der SAP für die digitale 
 Fertigung auf Grundlage der SAP Cloud Platform, SAP Digital 
Manufacturing, inklusive SAP Digital Manufacturing Cloud for 
Execution (SAP DMCe), und die SAP Asset Intelligent Suite. Mit 

begleitendem Change Management sichern wir den Erfolg der 
digitalen Transformation. Wir ergänzen die nutzenorientierten 
 Anwendungen durch ein umfangreiches Eco-Partnernetzwerk. 

Wow + Now Fabrik Insights 
Erhalten Sie Insider-Wissen für Ihre intelligente Fabrik der 
 Zukunft per E-Mail.  
 
Wow + Now. Your Vision.  
Our challenge.

Kontakt 
Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG 
Wilhelm-Hennemann-Str. 13, 19061 Schwerin 
Tel.: +49 385 39572-0 
sales-sap@t-h.de 
www.t-h.de/wow+now

Bild: Trebing & Himstedt Prozeßautomation
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Effizient, robust, Industrie-4.0-kom-
patibel, wartungsarm und flexibel 
– das sind die Ansprüche, die an

die Produkte von Kaeser gestellt werden. 
Um der steigenden Nachfrage an diesen 
Erzeugnissen gerecht zu werden, werden 
die Schraubenkompressoren in neuen 
Produktionshallen gefertigt, die den 
wachsenden Bedarf skalierbar abdecken 
können. Gleichzeitig soll die Produktion 
die Flexibilität an Modellvielfalt und Ar-
beitsaufteilung zulassen, wie es in einer 
Industrie 4.0 gefordert ist. Neben dieser 

Flexibilität ist das Ziel, den Wertstrom in 
Bezug auf seine Effizienz so zu optimie-
ren, dass die Durchlaufzeit und der Be-
stand reduziert und die Termintreue wei-
ter erhöht wird. Das funktioniert nur als 
nahezu papierloser, digitalisierter Pro-
zess. Um zu diesem Ziel zu gelangen, 
wurden entlang des Werteflusses zu-
nächst die Bausteine ‘Montage’ und ‘Qua-
litätsprüfung’ optimiert. Darauf aufbau-
end soll die Informationsversorgung der 
Werker mit in 3D visualisierten Arbeitsan-
weisungen realisiert werden.  

Montage flexibilisieren 

Die Herausforderung ist die komplexe 
Montage der kundenkonfigurierten Pro-
dukte. Aus den unterschiedlichen Leis-
tungsparametern ergibt sich in Verbin-
dung mit Optionen wie Luft- oder Was-
serkühlung, Trockner oder zusätzlicher 
Wärmerückgewinnung eine Fertigung in 
Losgröße 1. Die Basis hierfür bieten die 
Stückliste und der Arbeitsplan im SAP 
ERP nach dem Prinzip eines digitalen 
Zwillings. Dieser dient als Vorlage, um 

Leise und konzentriert 
geht es in den neuen 
Produktionshallen von 
Kaeser Kompressoren 
zu. Ganz unaufgeregt 
werden hier am Stamm-
sitz in Coburg Schrau-
benkompressoren von 
Weltruf montiert. Dieser 
Ruf verpflichtet zu 
höchstmöglicher Quali-
tät bei gleichzeitigem 
Innovationsvorsprung. 
Die Produktions-IT und 
der digitale Zwilling 
spielen dabei eine ent-
scheidende Rolle.

Effizient montieren  
und prüfen in Losgröße 1

Smarte Produktion bei Kaeser Kompressoren
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die Arbeitsanweisung für Produktva-
riante an der Arbeitsstation in der 
One Piece Flow-Linie bereitzustellen. 
Pro Arbeitsplatz werden die erforder-
lichen Aufgaben angezeigt und doku-
mentiert. An jedem Arbeitsplatz kann 
aber auch der Arbeitsvorrat der vor- 
oder nachgelagerten Station aufge-
rufen werden, um sich zu orientieren 
oder gegenseitig zu unterstützen. 
Realisiert wurde dies von Trebing + 
Himstedt mit SAP Manufacturing 
Execution (SAP ME). Durch die 
strikte Vereinfachung und Standardi-
sierung der Oberflächen können die 
Werker jetzt flexibler arbeiten. So 
können die Kolleginnen und Kollegen 
nachgelagerter Schritte zum Beispiel 
weiter vorne in der Linie mit anpa-
cken oder an anderen Montagelinien 
aushelfen. Das entspricht eher einem 
Pull- statt Push-Prinzip im Sinn einer 
agilen Vorgehensweise. Ziel ist es, 
den Fluss im Werk stets aufrecht zu 
erhalten, ohne großen Schulungs- 
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“Agieren statt reagieren”
Steffen Himstedt, Geschäftsführer von Trebing + Himstedt:

Trebing + Himstedt ist als IT-
Partner von Kaeser Kompres-
soren auf SAP-Lösungen für 
die Produktion spezialisiert. 
Geschäftsführer Steffen Him-
stedt schildert, warum hiesige 
Fertigungsunternehmen bei 
der digitalen Transformation 
noch oft zögern und wie sie 
mit einem Sechs-Phasen-Mo-
dell ihre Reaktionsfähigkeit 
verbessern können.

Als Berater sprechen Sie häufig mit deut-
schen Unternehmen – wie stehen die Firmen 
zur digitalen Transformation? 
Steffen Himstedt: Obwohl viele selbst als 
Hidden Champions innovative Spitzentechno-
logie produzieren, sind sie bei der Digitalisie-
rung noch zögerlich. Viele haben Berührungs-
ängste. Ihnen fehlt der Überblick über mögli-
che Ziele und verfügbare Technologien. Sie 
nehmen dann oft Kontakt zu großen Bera-
tungshäusern auf. Diese durchleuchten das 
Unternehmen und präsentieren Geschäftsfüh-
rern am Ende eine digitale Vision. Das ist ver-
nünftig. Dennoch gehen wir anders vor. 
 
Welchen Ansatz verfolgen Sie? 
Himstedt: Uns ist eine niedrige Flughöhe 
wichtig. Das heißt, dass wir auf dem Shop -
floor agieren und die Sprache des Produkti-
ons- und Instandhaltungsleiters sprechen. 
Wir zeigen also nicht gleich ein schlüsselfer-
tiges Konzept, sondern erarbeiten es mit un-
seren Kunden zusammen. Währenddessen 
verstehen wir uns als Innovationspartner für 
Digitalisierung, Smart Assets und datenba-
sierte Geschäftsmodelle wie Pay-per-Use. 
 
Die Digitalisierung ist ein komplexer Prozess. 
Wie strukturieren Sie ihn? 
Himstedt: Idealerweise gliedern wir ihn in 
sechs Phasen, die sich als sehr erfolgreich er-
wiesen haben. In Phase eins beobachten wir 

sehr genau und durchleuchten das Unterneh-
men. Dabei bietet sich Design Thinking an. Hilf-
reich ist ein interdisziplinäres Team, mit offe-
nen Fragen aus Sicht der Anwender. So entwi-
ckeln wir erste Ziele und eine Strategie. Im 
zweiten Schritt checken wir sozusagen die Fit-
ness. Wir machen eine Ist-Aufnahme in Bezug 
auf Mensch, Organisation und Technik. Wie fit 
ist die Organisation überhaupt hinsichtlich der 
Digitalisierung? Inwieweit sind Funktionen und 
Prozesse bereits vernetzt? Danach legen wir in 
einer Roadmap die Meilensteine fest. Sie prio-
risiert die Aufgaben auf Basis des jeweiligen In-
dustrie-4.0-Reifegrades. In Phase vier sprechen 
wir über konkrete Technologien. Wir präsentie-
ren verschiedene Lösungen, um das Problem 
im Unternehmen in den Griff zu bekommen. 
Danach geht es in den letzten beiden Phasen 
darum, anhand eines Prototypen die minimale 
Funktionsfähigkeit und Akzeptanz der Idee zu 
testen, bevor es dann realisiert wird. 
 
Was empfehlen Sie den Unternehmen für 
ihren Weg? 
Himstedt: Wenn sie die Digitalisierung kon-
sequent durchziehen, erreichen sie neue 
Zielgruppen. Sie erzeugen und befriedigen 
neue Bedürfnisse. Weil das sehr komplex 
ist, warten noch zu viele Firmen ab und 
schauen, was der Wettbewerb unternimmt. 
Wir helfen unseren Kunden daher, diesen 
Prozess umzukehren. Unternehmen kom-
men mit unserem Sechs-Phasen-Modell 
vom Reagieren zum Agieren.                         ■ 

Stefan Trebing (links) und Steffen Himstedt (rechts)  
sind die geschäftsführenden Gesellschafter  
von Trebing + Himstedt.
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tomatische Prüfablauf prozesssicher ge-
startet werden. Alle Prüfergebnisse wer-
den zurückgemeldet und dokumentiert. 
Nur bei Prüfergebnissen außerhalb der 
Toleranz wird der Werker informiert, ma-
nuell eingreifen zu müssen. So lassen 
sich weit mehr Prüfungen als früher 
gleichzeitig erledigen.  

Effekte später spürbar

Nach Abschluss der Qualitättsicherung 
wurde jedes kundenindividuelle Pro-
dukt auf Herz und Nieren geprüft. Einer 
Auslieferung steht nichts mehr im Weg. 
„Dieser durchgängig integrierte Daten-
fluss mit dem digitalen Zwilling im Zen-
trum war aus unserer Sicht nur mit 
SAP möglich“, sagt Michael Karsch, Ap-
plication Manager Logistics / IT/Orga-
nisation bei Kaeser Kompressoren SE. 
„Prozesse & Stammdaten sind das A&O 
und die Grundvoraussetzung für einen 
funktionierenden digitalen Zwilling“, so 
Karsch weiter. Durch die zentrale Ver-
knüpfung der Daten kann der Service 
zudem nach Auslieferung auf eine digi-
tale Lebenslaufakte der Kompressoren 
zugreifen. Das kann den Mitarbeitern 
die Arbeit deutlich erleichtern. Auf 
diese Weise spielen die digitalisierten 
Abläufe in Montage und Qualitätsprü-
fung ihre Vorteile entlang des gesam-
ten Produktlebenszyklus aus. 

Wie geht die Reise weiter? 

Die Digitalisierung der Produktion geht 
bei Kaeser Kompressoren weiter. Teil die-
ser Vision ist es, die digitalen Zwillinge 
der Produkte auch den Kunden zugäng-
lich zu machen. Doch zunächst steht die 
Visualisierung der Informationsversor-
gung im Werk auf dem Plan. In einem Co-
Innovationsprojekt mit SAP wird daran 
gearbeitet, um die Arbeitsanweisungen 
am Montageplatz in 3D und auf jede Pro-
duktvariante zugeschnitten darzustellen. 
So erleben die Werker über die Prozess-
gestaltung hinaus, wie die Arbeit in einer 
Industrie 4.0 aussehen könnte.              ■ 

Der Autor Falko Lameter ist CIO bei  
Kaeser Kompressoren SE. 

www.t-h.de

Jeder Kompressor  
wird vor Auslieferung gründlich  

geprüft. Da die  Produktions-IT die Parallelisierung  
vieler Prüfvorgänge unterstützt, bleiben die  

Durchlaufzeiten trotzdem im Rahmen. 

Bild: Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG

Sauber und aufgeräumt: Am Kaeser-
Stammsitz in Coburg wird nach dem One-Piece-
Flow-Prinzip gefertigt. Trotzdem können die Angestellten bei  
Bedarf außerhalb ihrer Stationen oder sogar Montagelinie mit anpacken. 

Bild: Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG

und Einarbeitungsaufwand dafür in Kauf 
nehmen zu müssen. Auch neue Werker 
lassen sich durch die reduzierten, stan-
dardisierten Oberflächen schnell und ‘on 
the job’ einarbeiten. Beinahe als Neben-
effekt liefert die digitalisierte Wertschöp-
fungskette dem Kompressorenhersteller 
jetzt die Grundlage, Daten zum Scannen 
von Zulieferteilen direkt von Lieferanten 
anzufordern und diese in die Produkti-
ons-IT einzubinden. 

Qualität automatisiert prüfen 

Im Einsatz müssen Kaeser-Kompresso-
ren vor allem eines zuverlässig leisten: 

Druckluft liefern. Die Qualitätskontrolle 
ist daher ein entscheidender Faktor vor 
der Auslieferung zum Kunden. Die Si-
cherheitsprüfung, der Funktionstest und 
die Vorab-Inbetriebnahme inklusive Para-
metrierung und Konfiguration der Steue-
rung sind allerdings kleinteilig und auf-
wendig. Mithilfe von SAP ME ließen sich 
diese Arbeiten trotz der Variantenvielfalt 
größtenteils automatisieren. Hierfür wird 
der digitale Zwilling analog zur Stückliste 
und zum Arbeitsplan um einen weitrei-
chenden Prüfplan ergänzt, der die Prüf-
routinen variantenspezifisch bereitstellt. 
Ist der Kompressor einmal von Hand an-
geschlossen und verkabelt, kann der au-

https://sps-magazin.de/?48271
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SAP setzt mehr als 27 Milliarden 
Euro jährlich um, die Partner noch weit 
mehr. Wollen Sie die Bedeutung Ihres 
Ökosystems mit einigen aktuellen Zah-
len illustrieren? 
Christian Mehrtens: Das SAP-Ökosys-
tem ist in zweifacher Hinsicht entschei-
dend: für den Erfolg unseres Konzerns – 
aber auch genauso für den unserer Kun-
den. In Zahlen ausgedrückt heißt das: 80 
Prozent unserer Neukunden gewinnen 
wir über unsere Partner, 90 Prozent un-
serer Kundenprojekte liegen in deren Ver-
antwortung. Allein in Deutschland zählt 
unser Netzwerk 1.200 Partner, darunter 
40 Run-, 300 Resell- und 700 Build-Part-
ner. Insbesondere die Bedeutung der 
Build-Partner, der Independent Software 
Vendors oder kürzer ISVs, nimmt zu. 
Nach Angaben von IDC zahlt sich unser 

Ökosystem aber auch für unsere Partner 
aus: Bis zum Jahr 2023 legen sie bei-
spielsweise im Schnitt um 23,4 Prozent 
zu, wenn sie im Cloud-Business tätig 
sind. Weil die Covid-19-Krise der Digitali-
sierung der Unternehmen jetzt noch 
einen weiteren Schub verpasst, brauchen 
wir unsere Partner mehr denn je. 
 

Im letzten Jahr hat SAP angekün-
digt, die Anreize im Ökosystem neu ein-
zustellen. Was versprechen Sie sich 
vom Programm Next Generation Part-
nering für die SAP-Anwender? 
Mehrtens: Wir rücken damit die Bedürf-
nisse unserer Kunden noch stärker ins 
Zentrum unserer Arbeit. Die Kundenzu-
friedenheit ist inzwischen unsere wich-
tigste Schlüsselkennzahl. Auch unser 
Programm Next Generation Partnering 

zielt darauf ab. Wenn wir die Kundenzu-
friedenheit verbessern wollen, müssen 
wir die Qualität der Beratung weiter stei-
gern. Dafür bieten wir unseren Partnern 
passende Coachings und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Gleichzeitig sollen 
unsere Partner für unsere gemeinsa-
men Kunden das SAP-Portfolio erwei-
tern – mit horizontalen und vertikalen 
Angeboten oder mit neuen Technolo-
gien wie IoT, KI oder Datenanalyse. Im 
Gegenzug setzen wir alles daran, ihre 
Umsatzzahlen zu verbessern und sie 
mit den richtigen Tools und Methodiken 
zu versorgen. Wir möchten, dass unsere 
Partner auch jenseits des Resellings 
und Services mit uns Geschäft machen, 
wollen gemeinsam noch innovativer 
werden – und einer der Motoren, um 
dieses Ziel zu erreichen, heißt Next Ge-
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„Die Nähe zum Kunden sollte 
man nicht unterschätzen“

Christian Mehrtens von SAP:

Nach der Covid-19-Krise 
wird sich das Rad der Di-
gitalisierung schneller 
drehen, glaubt Christian 
Mehrtens, Leiter des Mit-
telstands- und Partner-
geschäfts von SAP in 
Deutschland. Warum 
damit die Bedeutung der 
Partner im Manufactu-
ring wächst, welche Part-
ner in Walldorf besonders 
hoch im Kurs stehen und 
was Anwender von SAP-
Partnern künftig häufiger 
erwarten können. 

Christian Mehrtens, SVP Partner und Mittel-
stand, Mitglied der Geschäftsleitung bei SAP
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Auf Partner wie Dust Identity sind wir be-
sonders stolz: Mit ihrer Unterstützung 
können Unternehmen von innovativen 
Technologien wie Big Data, KI oder eben 
die Blockchain problemlos profitieren. 
 

SAP nennt die Leonardo-Lösungen 
ihr Innovations-Portfolio. Nachdem Pre-
dictive Maintenance und Quality immer 
häufiger umgesetzt werden: Welche 
neueren Ansätze oder Use Cases mit 
ähnlichem Potenzial beobachten Sie? 
Mehrtens: Bei Predictive Maintenance 
geht es wie bei Predictive Quality um da-
tenbasierte Voraussagen künftiger Ereig-
nisse. Sie sollen Unternehmen dabei un-
terstützen, bessere Entscheidungen zu 
treffen. Solche Datenanalysen sind auch 
für andere Geschäftsprozesse im Manu-
facturing-Bereich möglich – etwa in La-
gerwirtschaft oder Planung. 
 

Es gibt eine Reihe von äußerst spezia-
lisierten SAP-Partnern für die Fertigungs-
industrie, insbesondere in der Nähe der 

|  SAP-PARTNERINTERVIEW

neration Partnering. Großartig, wie viele 
Partner gerade ihr Geschäftsmodell um-
bauen – wir unterstützen sie dabei. 
 

SAP will Startups ermutigen, ihre In-
novationen häufiger über SAP-Software 
in den Markt zu tragen. Gibt es schon 
Beispiele, wie das Manufacturing-Port-
folio davon profitiert? 
Mehrtens: Wir arbeiten über das SAP.iO-
Programm mit einem stetig wachsenden 
Ökosystem von Business-to-Business 
(B2B)-Startup-Partnern zusammen. Zum 

Beispiel mit Dust Identity, einem Startup 
aus Boston. Unternehmen können mit 
dessen Hilfe ihre globale Lieferkette ab-

sichern. Sie können künftig garantieren, 
dass die Teile, die sie kaufen, keine Fäl-
schungen sind und nicht manipuliert 
wurden. Für diesen Tracking-Prozess 
sprüht das Startup Nanodiamantstaub 
auf die Objekte und erzeugt damit eine 
nicht klonbare Identitätsschicht. Sind die 
Objekte mithilfe des Staubs digital iden-
tifiziert, können Unternehmen sie in eine 
Blockchain einbringen. Das bietet allen 
Stakeholdern weit mehr Sicherheit als 
RFID-Tags und QR-Codes. Dust Identity 
nutzt für seine Lösung den Blockchain-

as-a-Service von SAP, um Transaktions-
informationen innerhalb einer privaten 
Blockkette für SAP-Kunden zu speichern. 

Gleichzeitig sollen unsere Partner für unsere  
gemeinsamen Kunden das SAP-Portfolio  

erweitern – mit horizontalen und vertikalen  
Angeboten oder mit neuen Technologien wie  

IoT, KI oder Datenanalyse. 
Christian Mehrtens, SAP
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Shopfloor-IT. Was zeichnet die Zusam-
menarbeit zwischen SAP und denjenigen 
Partnern aus, die ihren Umsatz vor allem 
auf der Fabrikebene erzielen? 
Mehrtens: Im Bereich Manufacturing ar-
beiten wir eng mit den Implementie-
rungspartnern zusammen. Wir zertifizie-
ren beispielsweise auch deren Schnitt-
stellen, sofern es sich um Mitglieder des 
SAP PartnerEdge Programms handelt. 
Der beste Beweis unserer engen Zusam-
menarbeit sind unsere gemeinsamen 
Show Cases für die Hannover Messe. 
Weil uns die Covid-19-Pandemie einen 
Strich durch die Rechnung gemacht hat, 
entwickeln wir für unseren Standort in 
Walldorf gerade sogenannte Industry 
4.Now-Hubs. Heißt: Wenn sich die Situa-
tion wieder entspannt hat, können sich 
Interessierte diese gemeinsamen High-
tech-Lösungen bei uns anschauen. Was 
unsere Zusammenarbeit vereinfacht? Un-
sere Lösungen sind offen – das ist auch 
eine wichtige Voraussetzung für die Open 
Industry 4.0 Alliance. Wir haben doku-
mentierte Schnittstellen, daher lassen 
sich Partneranwendungen nahtlos inte-
grieren. Das ist für die Automotive- oder 
die Hightech-Industrie beispielsweise 
längst passiert. Die Partnerschaft mit 
Shopfloor-IT-Partnern verstehen wir als 

wichtige Ergänzung. Das reicht von Busi-
ness-Prozessen des Backoffice, über 
Supply-Chain-Aspekte bis hin zu Material-
flüssen, Kapazitätenplanung, Maschinen-
integration oder das Thema Auslastung. 
 

Welche Schwerpunkte setzt SAP bei 
den nächsten Releases von ME, MII und 
den produktionsnahen Teilen des Leo-
nardo-Portfolios? 
Mehrtens: Zum einen entwickeln wir 
unser Lösungsportfolio funktionell weiter 
– für diskrete Fertiger genauso wie für 
Verfahrenstechniker. Für Hersteller unter-
schiedlicher Größenordnungen in der 
Fertigungs- und Prozessindustrie haben 
wir die Digital Manufacturing Cloud ge-
startet. Wir zeigen uns bei den Bereitstel-
lungsmöglichkeiten sehr flexibel: Wir 

bringen die 4.0-Software dorthin, wo der 
Kunde sie beziehen möchte – in seine 
Fabrik oder in die Cloud. 
 

Die Schnittstellen rund um das Engi-
neering gelten vielen als zentral für die 
nächsten Stufen der Industrialisierung. 
Der digitale Zwilling als Lösungsansatz 
wird von Unternehmen zu Unternehmen 
anders interpretiert. Können sie sich mit 
Ihren Partnern auf ein gemeinsames 
Verständnis eines Digital Twin einigen? 

Mehrtens: Wenn Industrie-4.0-Kompo-
nenten wie Maschinen oder Produkte 
miteinander kommunizieren sollen, brau-
chen sie eine gemeinsame Sprache. Um 
die Interoperabilität zu erreichen, setzt 
SAP auf die Verwaltungsschale, die von 
der Plattform-Industrie-4.0 definiert 
wurde. Sie spielt auch für den digitalen 
Zwilling eine zentrale Rolle. Denn deren 
Austausch sollte zwischen unterschied-
lichen Unternehmen genauso möglich 

sein wie zwischen verschiedenen Platt-
formen. Zur Unterstützung haben wir 
eine Ausprägung der Verwaltungsschale 
im Open Source umgesetzt. Darauf kann 
jeder Partner, aber auch jedes andere 
Unternehmen zugreifen und in die eige-
nen Produkte einbauen. In der Zusam-
menarbeit mit unseren Partnern achten 
wir darauf, dass beide Seiten ihre Vor-
stellungen des digitalen Zwillings ein-
bringen können. Für uns ist ein gemein-
sames Verständnis des Digital Twins ein 
entscheidendes Erfolgskriterium. Im Be-
reich Luftfahrt steht bereits ein digitaler 
Zwilling eines Flugzeugs, mit dem sich 
die System-Verfügbarkeit, die Ausfallra-
ten und die Zuverlässigkeit genauso si-
mulieren lassen wie Reparaturaufgaben, 
Stresstests oder die Ersatzteilbevorra-

tung. Die Integration mit unserer SAP 
S/4 Suite machen solche Produkte für 
Kunden besonders interessant, weil für 
solche Simulationen alle Daten verfüg-
bar sein müssen. Unsere Partner bieten 
komplementäre, teilweise aber auch 
überlappende Lösungen an, die sie dann 
bei den Endkunden integrieren. 
 

Wenn das Engineering an Bedeutung 
noch zunimmt, warum hören wir aktuell 
so wenig von SAP PLM? 

Mehrtens: Stille um das Thema SAP 
PLM? Diesen Eindruck teile ich nicht. Zu 
unseren PLM-Infotagen kommen hier in 
Deutschland zwischen 400 und 500 Teil-
nehmer. Bei den Jahrestagungen der 
SAP-User gehört PLM traditionell zu den 
Themen, die am stärksten nachgefragt 
und diskutiert werden. Bestätigen kann 
ich aber, dass die Integration des Engi-
neerings in die Geschäftsprozesse zuse-
hends wichtiger wird. Denken Sie nur an 
die Variantenkonfiguration – also die 
Möglichkeit, genau das zu bauen, was 
sich der Kunde wünscht. Wir haben SAP 
PLM daher überarbeitet. Ergebnis sind 
zwei neue Produkte. Mit SAP Production 
Engineering and Operation – oder auch 
PEO – erweitern wir den digitalen Kern 
von SAP S/4 Hana. Wir schlagen also 
eine Brücke vom Engineering zum Manu-
facturing. Das SAP Engineering Control 
Center, kurz: ECTR, integriert externe Au-
torensysteme in die SAP-Umgebung. 
Dabei kann es sich um mCAD, eCAD oder 
Simulation handeln. Auf diese Weise kön-
nen Sie lokal erzeugte Produktdaten und 
Dokumente unternehmensweit verfügbar 
machen, strukturiert verwalten oder mit 
SAP-Objekten verknüpfen. 
 

200 Milliarden US-Dollar Umsatz 
könnten SAP-Partner in den nächsten 
fünf Jahren erwirtschaften, beruft sich 
die SAP auf eine aktuelle Studie. Mit wel-
chen Geschäftsmodellen kommen Ihre 
Partner auf diese Zahlen, wenn immer 
mehr Anwender in die Cloud umziehen?  

 Um die Interoperabilität zu erreichen, setzt SAP 
auf die Verwaltungsschale, die von der  
Plattform Industrie 4.0 definiert wurde.

Christian Mehrtens, SAP

Zu unseren PLM-Infotagen kommen hier in 
Deutschland zwischen 400 und 500 Teilnehmer.  

Bei den Jahrestagungen der SAP-User gehört PLM 
traditionell zu den Themen, die am stärksten  

nachgefragt und diskutiert werden.
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Mehrtens: Wir beobachten im Mittel-
stand eine immer größere Bereitschaft, 
in die Cloud zu wechseln. Zumal sich 
deren Vorzüge jetzt in der Covid-19-Krise 
besonders deutlich zeigen. Wir gehen 
davon aus, dass die Unternehmen ihre 
Investitionen in die Digitalisierung erhö-
hen – die Mittel werden in Technologien 
für das Remote Working genauso flie-
ßen wie in die digitale Supply Chain, mit 
der die Unternehmen ihre Wertschöp-
fungsketten optimieren können. Die we-
nigsten Unternehmen stemmen den 
Umzug in die Cloud jedoch allein, sie 
brauchen Beratung und Begleitung und 
damit unsere Partner. Gartner und IDC 
prognostizieren vor allem jenen Partnern 
zusätzliches Wachstum, die auf der 
SAP-Plattform eigene Lösungen entwi-
ckeln. Ich ziele beispielsweise auf Apps 
ab, mit denen Endkunden möglichst ein-
fach komplexe neue Technologien wie 
KI, Big Data, IoT oder die Blockchain nut-
zen können. Diese Apps können Partner 
in unserem App Center hochladen. Part-
nerlösungen, die unser Portfolio ergän-
zen, verkauft dann auch unser Vertrieb. 
 

Die 2019 gegründete Open Industry 
4.0 Alliance hat nach dem Ausfall der 
Hannover Messe 2020 ihre wohl wich-
tigste Präsentationsplattform verloren. 
Wie geht es denn mit der Initiative voran? 
Mehrtens: Natürlich ist es schade, dass 
die Open Industrie 4.0 Alliance ihre Fort-
schritte nun nicht in Hannover präsentie-
ren kann. Denn sie hat in den vergange-
nen Monaten einiges erreicht: Die Zahl 
ihrer Mitglieder hat sich innerhalb eines 
Jahres auf nunmehr 55 Mitglieder mehr 
als vervierfacht. Der Zusammenschluss 
vieler Unternehmen hat bereits wichtige 
Leitlinien für die Interoperabilität entwi-

ckelt. Momentan diskutiert die Allianz wie 
viele andere Organisationen und Unter-
nehmen die Idee einer virtuellen Messe. 
Aber spätestens auf der SPS im Novem-
ber will die Open Industry 4.0 Alliance 
dann wieder live und vor Ort in Nürnberg 

ihre Fortschritte präsentieren. Sie ist auf 
jeden Fall auf einem guten Weg. 
 

Der Umstieg auf SAP Hana soll auf-
grund besserer Konnektivität so manche 
Insellösung und Workaround ersparen. 
Welche Rückmeldungen zu den Effekten 
Ihrer Hana-Versionen kommen aus der 
fertigenden Industrie bei Ihnen an? 
Mehrtens: Unsere Kunden streichen vor 
allem die Echtzeitfähigkeit und schnelle 
Rechenleistung unserer SAP Hana Da-
tenbank heraus. Sie ermöglicht ihnen 
Analysen, die sonst viel zu lange dauern 
würden. Mit einer In-Memory-Datenbank 
können sie Big Data auf ein neues Level 
heben. Was bei ihnen ebenfalls gut an-
kommt: Der direkte Zugriff und dass es 
keine Indices oder programmierte Auf-
summierungen mehr gibt.  
 

Ist eine Lösung für die Frage der in-
direkten Lizenzen in Sicht? 

Mehrtens: SAP bietet Kunden seit ver-
gangenem Jahr mehrere Optionen an, 
um die indirekte Nutzung, also den Zu-
griff von Drittsystemen auf SAP-Anwen-
dungen, adäquat abzubilden und zu ver-
rechnen. DSAG-Vorstand Operations/Ser-

vice & Support Andreas Oczko beschei-
nigte unserem Unternehmen, dass es ein 
‚einfaches und transparentes Modell‘ für 
‚historisch gewachsene, hochkomplexe, 
vertragliche Vereinbarungen‘ gefunden 
habe. Die Lizenzbedingungen der SAP zu 
indirekter Nutzung und Digital Access 
stehen sowohl mit den urheberrechtli-
chen als auch mit den kartellrechtlichen 
Vorschriften im Einklang. Die bestehende 
Interoperabilität mit Angeboten von Dritt-
anbietern wird durch die Lizenzbedingun-
gen der SAP nicht beeinträchtigt.  
 

Die Gretchen-Frage zum Schluss: 
Nach welchen Kriterien sollte ein In-
dustrieunternehmen unterscheiden, ob 
es sich an SAP direkt oder einen Part-
ner wendet? 
Mehrtens: Abhängig von den jeweils indi-
viduellen Anforderungen sollten sich In-
dustrieunternehmen anschauen, welche 
unserer Partner Spezialisten für ihre Bran-
che sind oder den Geschäftsbereich ab-
decken, in dem sie Unterstützung brau-
chen. Denn diese Partner können auf 
Basis ihrer Expertise kundenspezifische 
Add-ons für unser Lösungsportfolio 
bauen. Generell sind unsere Partner viel 
näher an den Mittelstandskunden dran - 
auch räumlich. Die Bedeutung der geogra-
fischen und kulturellen Nähe zum Kunden 
sollte man nicht unterschätzen. Gerade 
für kleine und mittlere Unternehmen spielt 
sie eine große Rolle.                        (ppr) ■ 

 
www.sap.com

Spätestens auf der SPS im November will die 
Open Industry 4.0 Alliance dann wieder live und 

vor Ort in Nürnberg ihre Fortschritte präsentieren. 
Sie ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. 

Das SAP-Kundentreffen 
Sapphire Now 2019 in Orlando, USA. 
Für die nächsten Versammlungen muss die SAP 
den virtuellen Raum betreten. Das gilt auch für die 
PLM-Infotage 2020 in Deutschland.

Bild: SAP SE
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D ie Esslinger Index-Gruppe zählt 
mit den Marken Index und 
Traub zu den weltweit agieren-

den Herstellern von CNC-Drehmaschi-
nen. 2.100 Mitarbeiter erwirtschaften 
rund 450 Millionen Euro Umsatz. Mit 
sieben Produktionsstandorten und 80 
Vertretungen und Partnern sind die 
Index-Werke weltweit vertreten. Der 
Hersteller hat innerhalb kurzer Zeit fast 
alle für ihn relevanten SAP-Anwendun-
gen integriert. Jan-Erik Jung, Projekt-
manager Digitalisierung der Index-
Werke aus Esslingen, meint, so wolle 

man „eine durchgängige und voll inte-
grierte IT-Landschaft aufbauen, die eine 
wichtige Säule für das Angebot digitaler 
Services ist.” Erst mit einer stabilen IT-
Struktur könne Index funktionierende 
Digitalisierungslösungen als Teil oder 
zusätzlich zur Maschine anbieten.  

Näher am Kunden 

Die Itelligence-Tochter Sybit begleitete 
das Projekt von der Beratung über die 
Einführung der SAP Sales Cloud und der 
SAP Service Cloud sowie der SAP Com-

merce Cloud auf Basis der SAP-Suite 
C/4HANA bis hin zu Systemintegration 
und dem Design der Benutzerschnitt-
stellen. „Im ersten Schritt geht es uns 
darum, Kundenprozesse mit einer zen-
tralen Plattform bestmöglich zu unter-
stützen und zu integrieren“, sagt Jung. 
Dazu betreibt das Unternehmen jetzt die 
digitale Serviceplattform iXworld. 

Keine Einzellösungen mehr 

Die Plattform beinhaltet die drei Ele-
mente iXshop, iXservices und iX4.0. 

Die Index-Werke verkaufen ihre CNC-Dreh-
maschinen an Kunden auf der ganzen 
Welt. Zur digitalen Prozessunterstützung 
kommt das SAP-Portfolio weitreichend 
zum Einsatz. Diese homogene Systemwelt 
versteht der Maschinenbauer als Grund-
lage, um sich im Geschäft mit digitalen 
Services zukunftssicher aufzustellen.

Bil
d: 

Sy
bit

 G
m

bH
Digitale Services rund  
um die CNC-Maschine

Die SAP-Systemwelt der Index-Werke

Bil
d: 
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Diese Bestandteile bieten nach Auffas-
sung Jungs alles, damit Kunden etwa 
die richtige Produkt- oder Ersatzteilaus-
wahl treffen oder Dienste – vom Self 
Service über Remote Service bis hin zu 
IoT-Funktionalitäten – auswählen kön-
nen. Jung weiter: „Die Plattform basiert 
auf neuesten SAP-Technologien: SAP 
Sales Cloud, SAP Service Cloud, SAP 
Commerce Cloud und SAP AIN.” Diese 
Technologien hat das Fertigungsunter-
nehmen miteinan-
der verknüpft. Zuvor 
setzte Index rund 30 
verschiedene An-
wendungen ein. 
Diese Heterogenität 
verursachte viele 
Probleme und war 
zeitaufwendig in 
ihrer Pflege. 

Show-Stopper 
gab es keine 

Alle drei Geschäfts-
führer unterstützen 
die neue IT-Strategie 
vorbehaltlos. „Die 
ganze Sache war 
kein Selbstzweck, 
durchgängige ho-
mogene Systeme 
bieten auch unse-
ren Kunden einen 
signifikanten Mehr-
wert“, sagt Jung. Mit der Wahl von SAP-
Produkten vertraut Index auf die Zu-
kunft mit dem Walldorfer Softwarekon-
zern. Dabei war man zu Beginn der 
Partnerschaft eher skeptisch: „Wir hat-
ten uns einräumen lassen, die Zusam-
menarbeit nach einer Phase Null, in der 
wir nach Show-Stoppern gesucht 
haben, zu beenden, sollte das Produkt 
oder die Arbeitsweise nicht unseren 
Vorstellungen entsprechen“, sagte der 
Index-Manager. Diese Option musste je-
doch nicht gezogen werden und auch 
Robert Geppert, Chief Customer Officer 
von Sybit aus Radolfzell, beurteilt die 
Zusammenarbeit positiv: „Index ist in-
novativ, pragmatisch, partnerschaftlich, 
man kann es sich nicht besser wün-
schen.“ Verbesserungen an der IT-Initia-
tive beträfen im Rückblick allenfalls den 
Projektablauf, erinnert Jung.  

Eine zentrale Plattform  

Heute haben die Kunden des Maschi-
nenbauers die Möglichkeit, über die 
zentrale Cloud-Plattform auf alle Lösun-
gen des Unternehmens digital zuzugrei-
fen. Sie erhalten Informationen und Ser-
vices, um sich über die Produkte zu in-
formieren, sie zu beschaffen sowie ihre 
Maschinen besser zu nutzen, die Per-
formance zu steigern, Wartungen zu 

planen und durchzuführen. Im Web-
shop iXshop lassen sich Ersatzteile und 
Zubehörprodukte bestellen – auch 
wenn diese nicht von Index selbst her-
gestellt werden. So bietet etwa der 
Messmittelhersteller Mahr seine Pro-
dukte im Webshop an. Über das Ser-
viceportal iXservices lassen sich rund 
um die Uhr Servicemeldungen abset-
zen. Über die IoT-Plattform iX4.0 kön-
nen Kunden ihre Maschinen standort-
unabhängig überwachen. Eine Manage-
mentfunktion stellt Maschinen- und 
Produktionsdaten zur Verfügung.  

Ein Jahr kostenlos testen 

Der Einsatz digitaler Werkzeuge erfordert 
auch von vielen Maschinenbetreibern ein 
Umdenken. „Der Einsatz der digitalen Lö-
sungen bedingt auch beim Kunden eine 

Anpassung der Arbeitsweisen,“ sagt 
Jung. Index bietet daher eine kostenfreie 
zwölfmonatige Testphase für die IoT-Lö-
sung an, während der sich Anwender von 
ihrem Nutzen überzeugen können.  

Digitale Dienste wichtiger 

Im nächsten Schritt plant der Maschi-
nenhersteller die Einführung der SAP 
Marketing Cloud für den Sales-Bereich. 

Ziel ist es, die eigenen Kunden bei der 
Lösungssuche zu unterstützen. Gep-
pert von Sybit sagt: „Bei Index gibt es 
ein Verständnis dafür, dass die digitale 
Business Transformation keine einma-
lige Angelegenheit ist, sondern ein kon-
tinuierlicher Prozess.“ Index betreibe die 
digitale Transformation nicht nur, um 
seine Prozesse effizienter, schneller 
und schlanker zu machen. Das Unter-
nehmen wisse gerade als traditioneller 
Maschinenhersteller, dass es heute 
nicht mehr nur um den Verkauf und die 
Reparatur von Maschinen geht, son-
dern um neue Geschäftsmodelle auf 
der Basis digitaler Dienste.                   ■ 

 
Der Autor Dr. Anders Landig ist Content  

Marketing Manager bei Sybit GmbH. 
 

www.sybit.de

Die Index-Maschinen sind komplex und werden weltweit eingesetzt. Ihr Vertrieb ist herausfordernd. Um dem Rechnung  
zu tragen, wurden bei der Einführung der Sales-Cloud 200 Mitarbeiter über zweieinhalb Monate hinweg geschult.

Bild: Sybit GmbH
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W enn Unternehmen aus Deutschland ins Ausland 
expandieren, stehen zuvor einige richtungswei-
sende Entscheidungen an. Das betrifft nicht nur 

die Standortwahl, die Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter 
und die nahtlose Einbindung des Produktions- bzw. Ver-
triebsstandortes in die bestehende Unternehmensstruktur. 
Von großer Bedeutung ist auch die möglichst bruchfreie In-
tegration des Enterprise Ressource Planning Systems (ERP) 
– vom Wareneingang über Lagerhaltung, Produktion, Ver-
sand und Logistik bis hin zu zentralen Diensten wie der 
Buchhaltung und dem Controlling. Wer etwa bereits 

auf eine ERP-Lösung von SAP setzt, wird in den meisten Fäl-
len bestrebt sein, diese auch an seinen ausländischen 
Standorten zu nutzen. Grundsätzlich ist diese Lösung emp-
fehlenswert, doch in den wenigsten Fällen ist es möglich, 
eine bereits bestehende Version von SAP einfach auf das 
neue Land aufzuspielen. Sinnvoller ist es, länderspezifische 
Erfordernisse zu beachten und diese im System widerzu-
spiegeln. Dabei sollte gerade in Brasilien sehr sorgfältig vor-
gegangen werden. Das spart Nachrüstungen und legt 

gleichzeitig eine solide Basis für einen gesetzeskonfor-
men Start der neuen Niederlassung. 

Brasilien wird gerne mit Lebensfreude und Leichtigkeit assoziiert. Expandieren Unterneh-
men jedoch dorthin, sieht die Realität oft anders aus. Insbesondere die Steuergesetze sind 
hier eine besondere Herausforderung. Das Beratungsunternehmen Phoron Consulting hat 
für den SAP-Rollout in Brasilien die Lösung ‘Beyond.Brasil’ entwickelt.

Bild: ©filipefrazao/Fotolia.com

SAP-Rollout mit  
brasilianischer Leichtigkeit

Beyond.Brasil von Phoron Consulting
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Kenntnisse einholen 

Unternehmen sollten sich daher zum 
einen Kenntnisse über das brasilianische 
Steuersystem aneignen. Zum anderen ist 
es wichtig, sich ein Bild über die Vorga-
ben für Importe und Warenbewegungen 
innerhalb des Landes zu machen. Das er-
läutert SAP-Berater Jörg Gerdiken vom IT-
Beratungshaus Phoron an einem Beispiel: 
„Ohne eine korrekte Dokumentation der 
Warenbewegung mittels elektronischem 
Lieferschein – der Nota Fiscal Eletrônica 
– dürfen Sie in Brasilien nicht eine einzige 
Schraube vom Hof transportieren.“ 

Kontrolle von Waren-  
und Geldbewegungen 

Der Staat kontrolliert jegliche Waren- und 
Geldbewegung der Unternehmen. Deshalb 
stellt die korrekte IT-systemseitige Abbil-
dung der Prozesse eine wichtige Basis 
dar. Die Berater bieten daher speziell für 
Brasilien die Lösung Beyond.Brasil an. Da-
durch können manuelle Programmierun-
gen in den Bereichen Buchhaltung, Waren -
ein- und Ausgang sowie Logistik gespart 
werden. Die Lösung enthält vorgefertigte 
Module, welche die im Rechnungswesen 
notwendigen periodischen Reports für 
den Fiskus auf dem brasilianischen Markt 
tagesaktuell abbilden. „Dies ist deshalb so 
wichtig, weil die auf Bundes-, Bundes-
staats- und Gemeindeebene erhobenen 
Steuern auf die betriebliche Wertschöp-

fung in der Regel monatlich gemeldet wer-
den müssen. Und davon gibt es allein für 
diesen Bereich sechs Varianten“, erläutert 
Jörg Gerdiken. „Der Staat verlangt einen 
vollständigen Einblick in die Umsatz- und 
Warenbewegungen eines Unternehmens“, 
so Gerdiken weiter. Hier bietet 
‘Beyond.Brasil’ eine Vielzahl vorgefertigter 
Reports an. „Mithilfe der modularen Län-
derlösung können Unternehmen im 
Durchschnitt bis zu 30 Prozent der übli-
chen Kosten sparen.“ 

Die Importe im Griff behalten 

Auch für Importe gelten in Brasilien 
strenge Regeln. Das betrifft nicht nur die 
Importsteuer, sondern auch die Vorga-
ben, um Ware überhaupt in das Land 
einführen und dort bewegen zu dürfen. 
Für jedes Importgut müssen daher 
Daten wie Produktwerte, Gebühren und 
Steuern gebucht werden. Außerdem 
muss für die Warenbewegung eine Iden-
tifikationsnummer bei der Regierung be-
antragt werden. Die ‘Beyond.Brasil’-Lö-
sung stellt für viele diese Vorgänge kon-
figurierbare Szenarien zur Verfügung. 
Das beschleunigt die Implementierung 
und vereinfacht im späteren täglichen 
Business die Prozessabläufe. 

Landesspezifische Prozesse 

Auch für die Optimierung betrieblicher 
Prozesse kann die Lösung Impulse 

geben: Die Erweiterungen bilden nicht 
nur die Reporting- und Steuerberech-
nungsprozesse ab, sondern auch lan-
desspezifische Best-Practice-Prozesse, 
die in einer SAP-Standardlösung nur un-
vollständig abgebildet werden. Das be-
trifft beispielsweise Verkaufsprozesse, 
die Lohnbearbeitung sowie die Konsig-
nation und Umbuchung von Waren zwi-
schen verschiedenen Werken. „Im Zu-
sammenspiel mit den bereits erwähn-
ten Features im Bereich Steuerberech-
nung und Reporting erhöhen diese 
Funktionen von Beyond.Brasil die Pro-
duktivität erheblich. Die Vorlaufzeit für 
die effektive Projektarbeit verkürzt sich 
dadurch um bis zu 50 Prozent”. 

Rechtssicherheit gewinnen 

Wer also von Beginn an auf Lösungen 
mit länderspezifischen Modulen im Be-
reich SAP-ERP setzt, kann Zeit sowie 
Rechtssicherheit gewinnen und be-
triebliche Ressourcen sparen. So kön-
nen Unternehmen sicher sein, dass bei 
ihrer Expansion alles glatt läuft und sie 
auch die angenehmen Seiten der 
sprichwörtlichen brasilianischen Leich-
tigkeit genießen können.                      ■ 
 
 

Der Autor Harald Henkel ist 
 freier Redakteur. 

 
www.phoron.de

Drängt Ihr ERP-Anbieter Sie zu 
einem Upgrade oder in die Cloud? 
Bei uns haben Sie die Wahl! 

Run your business your way!

#forthechallengers  |  ifs.com/de

READY TO
BREAK FREE?
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Die Otto Fuchs Unternehmens-
gruppe fertigt metallurgisch an-
spruchsvolle Halbzeuge und 

Fertigprodukte für die Automobilindus-
trie, den Maschinen- und Anlagenbau, 
die Luft- und Raumfahrt sowie Bauin-
dustrie. Der Spezialist für Nichteisen-
Metallindustrie mit Stammsitz in Mein-
erzhagen unterhält Tochterfirmen in Eu-
ropa, Afrika, Asien und Amerika. Als Zu-
lieferer muss das Unternehmen die ste-
tig steigende Anforderungen an Pro-
dukthersteller mittragen: das betrifft 
die Qualität und Dokumentation ebenso 
wie die Entwicklungs- und Lieferzeiten 
sowie Kosten. Deshalb hat der Metall-
spezialist vor einiger Zeit damit begon-
nen, seinen Produktentstehungspro-
zess SAP-gestützt zu optimieren.  

Start beim Engineering 

Was schon alles erreicht ist und was als 
nächstes ansteht, erläutert Jörg Ihne, 

Leiter Produkt- und Technologieent-
wicklung bei Otto Fuchs: “Früher wur-
den unsere Konstruktionsdaten aus 
Siemens NX und Catia von Dassault 
Systèmes auf Netzlaufwerken gespei-
chert.” Das führte zu Datenredundanz, 
hohem Verwaltungsaufwand und meh-
reren kursierenden Freigabeständen 
mit unklarer Aktualität. Hinzu kam der 
kundenbezogene Datenaustauschpro-
zess mit vielen Arbeitsschritten ohne 
Prüfroutinen. Insgesamt waren die Ab-
läufe rund ums Produktdatenmanage-
ment zeitraubend und fehleranfällig. 
Mit einer SAP-integrierten Lösung 
wollte die Unternehmensgruppe daher 
folgende Ziele erreichen:  
 

die CAD-Werkzeuge und Konstrukti-•
onsprozesse in das ERP/PLM-Sys-
tem integrieren, 
alle Produktdaten zentral und unter-•
nehmensweit konsistent verwalten 
(Single Source of Truth), 

die CAD-Dokumente mit Daten mit  •
Bereichen wie Auftragslogistik und 
Einkauf verknüpfen, 
eine Basis für durchgängige Pro-•
zesse von der Entwicklung bis zur 
Fertigung schaffen, 
die Effizienz, Transparenz und Pro-•
zesssicherheit entlang der Wert-
schöpfungskette erhöhen. 

Produktdaten zentral vorhalten 

Die Umsetzung begann bereits im Jahr 
2009. Mit der Integrationslösung Engi-
neering Control Center (ECTR) von DSC 
Software integrierte das Projektteam 
NX und Catia in SAP PLM. Seitdem ste-
hen Produktdaten zentral zur Verfü-
gung, unternehmensweit aktuell und 
konsistent. Für sichere Bearbeitungs- 
und Freigabe-prozesse sorgen die SAP-
Funktionen, die dank ECTR-Bedienober-
fläche leicht nutzbar sind. Dort lassen 
sich außerdem CAD-Dokumente struk-

Bi
ld:

 D
SC

 S
of

tw
ar

e A
G 

/ O
tto

 Fu
ch

s K
G 

/ P
et

er
 H

ild
eb

ra
nd

t

Durchgängige Prozesse 
selbst geschmiedet

Product Lifecycle Management bei Otto Fuchs

Beim Spezialist für Nichteisen-Metalle Otto Fuchs bildet SAP-Software schon seit Jahren 
das IT-Rückgrat der Produktentwicklung. Zusatzsoftware von DSC ergänzt das Walldorfer 
Portfolio für bessere Zugänglichkeit und passgenaue Systemfunktionen. 
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turiert verwalten und mit anderen SAP-
Daten und Geschäftsprozessen ver-
knüpfen. So gelang es der Otto Fuchs 
Gruppe, die eigenen Prozesse passge-
nau umzusetzen. Das DSC-Team band 
zudem das Datenaustauschprogramm 
an und entwickelte einen Automatis-
mus für die wechselseitige Konvertie-
rung der NX- und Catia-Daten.  

Projekte vereinheitlicht  

Angespornt durch die ersten Erfolge 
führte die Firma ECTR auch in den Be-
reichen Vertrieb, Kalkulation, FEM-Si-
mulation, Fertigungsplanung und Qua-
litätssicherung ein. Ein Fokus lag auf 
der Projektplanung und -dokumenta-
tion, die sich über viele verschiedene 
Applikationen erstreckten. Um den hier 
anfallenden Arbeitsaufwand in den 
Griff zu bekommen und einen einheitli-
che aktuelle Projektübersicht erstellen 
zu können, sollte eine integrierte Lö-
sung eingerichtet werden. Mit dem 
Projektsystem experten Milliarum ent-
wickelte DSC daher im Jahr 2011 das 
Zusatzmodul ++ProjectSystem, das 
seitdem Teil des DSC-Portfolios ist. 
Damit können die Angestellten bei Otto 
Fuchs auf Basis von SAP PS (Projekt-
system) in ECTR einen detaillierten 
Projektplan abbilden – mit Aufgaben 
für Konstruktion bis Fertigung und 
Qualitätsprüfung. Die Aufgaben lassen 
sich Abteilungen und Bearbeitern zu-
weisen sowie mit Zusatzdaten und Do-
kumenten verknüpfen: ob aus SAP ERP 
oder anderen Applikationen, die zwi-
schenzeitlich integriert wurden.  

Zukunftsfähiger Standard 

Als Weiterentwicklung von ECTR kam 
2015 das SAP-Standardprodukt SAP 
ECTR auf den Markt, das wenig später 
bei Otto Fuchs die ursprüngliche Ver-
sion ablöste. Damit ließen sich die NX- 
und Catia-Integrationen vereinheitli-
chen und die Grundlage für die Einfüh-
rung von SAP Hana legen. Davon ver-
spricht sich das Unternehmen eine hö-
here Datenbankleistung, die es auf auf-
grund geplanter Standort-Anbindungen 
gut brauchen konnte. Langfristig ist 
der Wechsel von SAP ERP auf die 
cloudfähige Business-Suite SAP 

S/4Hana vorgesehen, den SAP ECTR 
problemlos mitmachen sollte. Der Um-
stieg auf SAP ECTR verlangte indes ein 
besonderes Vorgehen. Mit der alten 
Version waren viele unternehmensspe-
zifische Funktionen und Prozesse im-
plementiert worden, die ins neue Sys-
tem zu überführen galt. Das erforderte 
neben einer Vorabanalyse und -spezifi-
kation auch einiges an Entwicklungs-, 
Implementierungs- und Testaufwän-
den. Zudem mussten die einzelnen Ar-
beiten über alle relevanten Unterneh-
mensbereiche hinweg koordiniert wer-
den. Gemeinsam mit DSC ist es gelun-
gen, diese Herausforderungen in weni-
ger als vier Monaten zu bewältigen. 

Brückenschlag zur Fertigung 

Zurzeit haben die Projektverantwortli-
chen bei Otto Fuchs die zerspanende 
Fertigung im Visier, einschließlich dem 
internen Betriebsmittelbau. Bislang ar-
beiten diese Betriebe uneinheitlich. Sie 
nutzen zum Teil verschiedene CAM-/NC-
Programme und verwalten ihre Daten 
auf Fileservern – mit teils redundanten, 
teils inkonsistenten Werkzeugbibliothe-
ken. Zu Optimierungszwecken soll 
daher Factory Control Center (FCTR) 
ausgerollt werden, eine weitere Soft-
ware von DSC. FCTR integriert CAM, 
Tool-Data- und Tool-Lifecycle-Manage-

ment sowie Fertigungsplanung in den 
SAP-gestützten Produktentstehungspro-
zess und bindet Shopfloor-Systeme an. 
Das sind bei Otto Fuchs neben den NC-
Maschinen, zum Beispiel Voreinstellge-
räte von Kelch und Zoller, aber auch La-
gersysteme von Hänel. Mit dieser Sys-
temintegration will die Firma: 
 

CAM-/NC-Tools reduzieren und ver-•
einheitlichen sowie CAM-/NC-Daten 
zentral verwalten, 
Fertigungsabläufe in die Freigabe- •
und Änderungsprozesse der Kon-
struktion einbinden, 
Werkzeugdaten zentralisieren, stan-•
dardisieren und normgerecht klassifi-
zieren (DIN 4000), 
Datenübertragungen an die NC-Ma-•
schinen systemgestützt terminieren 
und automatisieren, 
Datenbestände verschlanken, Pro-•
zess- sowie Datenqualität erhöhen 
und Kosten senken. 

 
Aktuell sind die Projektverantwortlichen 
dabei, intern die technischen Rahmen-
bedingungen für den Projektstart zu 
schaffen. Schulungen und Go-live ste-
hen bereits in Kürze an.                        ■ 
 

Nach Material der DSC Software AG 
 

www.dscsag.com

Bild: DSC Software AG / Otto Fuchs KG / Peter Hildebrandt
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Nicht immer lassen sich die ver-
schiedenen Komponenten des 
Business Prozess Managements 

problemlos zusammenfügen und ergän-
zen. Die BPM-Software Aeneis der Intellior 
AG wird bei Döhler verwendet, einem Her-
steller und Vermarkter technologiebasier-
ter natürlicher Zutaten, Zutatenmischun-
gen und integrierter Lösungen für die Le-
bensmittel- und Getränkeindustrie, um 
neben den Prozessen auch alle Organisa-
tionsstruktureninklusive der begleitenden 
Dokumente des Unternehmens abzubil-
den. Schon vor dem Hintergrund künftiger 
Digitalisierung wollte das Unternehmen 
die betriebswirtschaftlich definierte Pro-
zesslandschaft mit den Prozessen ab-
stimmen, die in SAP-Systemen abgebildet 
sind. Die Verknüpfung beider Prozesswel-
ten erreicht der Lebensmittelhersteller, 
wie Joachim Kumpf schildert, bei Döhler 

mitverantwortlich für das Prozessma-
nagement, „durch den bidirektionalen 
Austausch zwischen unserer Business 
Prozess Management Software und dem 
Solution Manager 7.2 von SAP“.  

Software-Gespann  
hält Prozesse im Blick 

Der Solution Manager, kurz SolMan, gilt 
vielen nicht gerade als Organisationsgenie 
der SAP. Viele Ursachen für diesen Ruf hat 
Hersteller SAP allerdings in Version 7.2 
der Anwendung abgestellt, so dass es für 
die IT-Fachleute des BPM-Lösungspart-
ners Intellior Sinn ergab, eine native und 
intelligente Schnittstelle zwischen dem ei-
genen Tool Aeneis und dem SolMan zu 
programmieren. Über diese Schnittstelle 
macht Döhler sowohl die gruppenweit 
gültigen Prozesse als auch die Varianten 

aus den Standorten transparent. Das 
schließt die Prozesse ein, die sich erst in 
der Konzeptionsphase befinden, ebenso 
wie die abgestimmten und freigegebenen 
Prozesse sowie die schon getesteten und 
implementierten Prozesse in den produk-
tiven Systemen. Aeneis und SolMan er-
kennen jede dieser Sorten und halten sie 
auseinander. In jeweils eigenen Zweigen 
pflegt er deren jeweilige Zustände. Alle 
durch die Fachbereiche verantworteten 
Dokumente werden in Aeneis verwaltet, 
alle IT-relevanten Dokumente zu System-
einstellungen und Programmierungen im 
SolMan. Daneben gibt es Best Practices 
von SAP, die Prozessbeschreibungen, 
Transaktionen, Fiori-Apps und weitere 
Systeminformationen enthalten. Sie sind 
Bestandteile des SolMan. Durch die 
Schnittstelle funktionieren sie nun auch 
im separaten BPM-Tool und werden von 

Der Solution Manager von SAP stand lange im Ruf, nicht das Organisationsgenie unter 
den Business-Anwendungen zu sein. Doch der Hersteller hat in Version 7.2 viel am 
Werkzeug verbessert. Der Produzent von Lebensmittelzutaten Döhler hat daher den 
SolMan von SAP mit dem BPM-Tool Aeneus verknüpft, um die Gestaltung von mehr als 
2000 Geschäftsprozessen zentral und nachhaltig zu strukturieren.

Die passenden Zutaten  
für Geschäftsprozesse

Business Process Management bei Döhler
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Anfang an zur Prozessgestaltung, Konfi-
guration und Test in SAP herangezogen. 
„Wir erhoffen uns dadurch, unterneh-
menseigene Best-Practice-Prozesse zu 
modellieren und diese auch bei kommen-
den Rollouts zu verwenden“, so Kumpf. 

Für viele Firmen schwierig 

Prozesse, die in den einzelnen Geschäfts-
bereichen schon definiert waren, wurden 
kongruent in SAP-Systeme überführt. 
„Das war lange Zeit nicht nur bei uns, son-
dern in vielen Unternehmen eine große 
Herausforderung“, erläutert Kumpf. 
Wenn jemand überhaupt die Vor-
stellung eines BPM-Modells 
hatte, dann tauchte das 
gleich zwei Mal auf. Eins 
kam aus den einzelnen 
Geschäftsbereichen des 
Unternehmens, das an-
dere, ein SAP-Prozess-
modell, stand dem ziem-
lich fremd gegenüber. 
Früher war der Solution 
Manager auf wenige 
starre eigene Ebenen fi-
xiert. Allerdings war den 
meisten Anwendern rein 
theoretisch klar, dass eine Di-
gitalisierung nur unter der Vo-
raussetzung einer Zusammenfüh-
rung beider Modelle sinnvoll wäre. 

Teamwork war gefragt 

Heute arbeitet man bei Döhler aus einer 
einzigen Prozesswelt heraus. Aber wie or-
ganisiert man bis zu 2.000 Prozesse in 
zahlreichen Werken? Das sind nicht nur 
die Kernprozesse, sondern auch die Vari-
anten aus den vielen Produktionsstandor-
ten des Unternehmens. Sinnvoll ist die Be-
schreibung der Prozessmodelle aus der 
Fragestellung heraus, was im operativen 
Geschäft täglich gebraucht werde. Das er-
fordert in der Regel Anpassungen, auch in 
den Customizing-Einstellungen. Hinzu 
kommen Erweiterungen der Programme, 
die durchaus von den SAP-Standards ab-
weichen. All das geht nur mit Beschrei-
bungen und Begründungen – dies sicher-
zustellen ist eine der Aufgaben der Abtei-
lung Operational Excellence. Dabei liegt 
die inhaltliche Definition und Ausprägung 
bei den Process Ownern. Jeder kann sich 

vorstellen, dass die Zusammenführung 
beider Welten nicht in Wochen und Mona-
ten zu leisten ist. Immer wieder werden 
nach Kumpfs Beobachtung Prozessvari-
anten beschrieben, „die wir in Wirklichkeit 
gar nicht haben“. Eliminierung oder Har-
monisierung im Döhler-Standard heißt 
dann die Devise. Prozessbeschreibungen 
funktionieren nur mit einem starken inter-
nen Verbündeten, etwa der Abteilung Qua-
lity, die ebenfalls Standards im Unterneh-

men sichern. Früher hat jeder seine Pro-
zesse in Dokumenten beschrieben, teil-
weise sogar nur eingescannt, notgedrun-
gen nicht abgestimmt. Heute kommen 
die freigegebenen Beschreibungen aus 
diesen Hauptabteilungen, und zwar mit 
begleitenden Online-Dokumenten. 

Einfacher arbeiten 

Die Vereinfachung der Prozesse sowie 
die Reduzierung ihrer Anzahl ist die ei-
gentliche Aufgabe der Abteilung Operatio-
nal Excellence. Die Idee ist zwar einfach, 
allerdings steckt der Teufel im Detail. 
Denn wie beschreibt man Prozesse? 
Jeder versteht und akzeptiert das Ziel, 

und trotzdem beschreibt jeder es etwas 
anders. Daraus erwächst eine Kommuni-
kationsaufgabe. Jeder soll die Arbeit der 
Kollegen verstehen und eventuell sogar 
weiterführen können. Transparente Stan-
dards zu setzen, gehört also zu den zen-
tralen Herausforderungen. 

Meilensteine statt Zielgerade 

Wie lässt sich so ein System zukunftsfä-
hig beschreiben? Das strukturgebende 
Element ist das BPM-Tool Aeneis. Die 

SAP-Systemlandschaft dagegen wird 
im SolMan verwaltet. Von gleich 

hoher Bedeutung sind die exeku-
tiven Systeme, in denen die 

betriebswirtschaftlichen Ab-
läufe stattfinden, wie Bu-
chungen und Materialbe-
wegungen. HInzu kom-
men die Reporting-Sys-
teme, die Auskunft darü-
ber geben, wie die Pro-
zesse laufen und zu wel-
chen Ergebnissen sie 
führen. Der SolMan als 

zentrales Verwaltungsin-
strument bietet, so Kumpf, 

den Rahmen zur Steuerung 
des Zusammenspiels der 

Systeme. Hier sind die struktur-
gebenden, die exekutiven und die 

Reporting-Systeme eingebunden. 
Viele dieser Systeme sind mittlerweile so 
gut miteinander verknüpft, dass ein Aus-
tausch unter ihnen möglich ist. So ist die 
komplette Prozesslandschaft im SolMan 
abgebildet. Auf dieser funktionierenden 
Organisation kann man nun Neues auf-
bauen, etwa ein Testmanagement. Dem 
sind alle neuen Prozesse unterworfen. Es 
kommt aus dem SolMan, aber die erste 
Quelle war und bleibt Aeneis. Wirklich ab-
schließen lässt sich diese Aufgabe des 
Prozessmanagements nicht. Erzielte Er-
folge gleichen eher Meilensteinen, die wei-
tere Meilensteine in Aussicht stellen, etwa 
internationale Rollouts.                             ■ 
 

Der Autor Dr. Klaus Neugebauer ist  
Fachautor in Gerlingen. Grundlage  

des Textes war ein Pressegespräch  
mit Dr. Joachim Kumpf, Operational  

Excellence Manager bei der Döhler GmbH. 
 

www.intellior.ag
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Selbst mit integrierten Lösungen und  
einer eingestimmten Mannschaft bleibt  

das Geschäftsprozessmanagement eine  
dauerhafte Herausforderung. 
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Durch Digitalisierung Wettbewerbsvorteile erzielen

Die digitale Transformation stellt Unternehmen vor große 
 Herausforderungen. Neue Technologien, kürzere Marktzyklen, 
globalisierte Märkte und anspruchsvolle Kunden erzeugen ein 
dynamisches und komplexes Umfeld, an das Unternehmens-
strategien, Organisationsstrukturen und Prozesse ausgerichtet 
werden müssen. Die nahtlose Integration und Verknüpfung 
sämtlicher Wertschöpfungsprozesse als durchgängige digitale 
Kette wird zum Schlüsselfaktor für den Erfolg. 
 
Schon heute gilt es, die Weichen für die Zukunft zu stellen!  
Wir sind Experten für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung 
und Digitalisierung Ihrer Geschäftsstrategien. Unser Portfolio 
umfasst intelligente Lösungen und Services für die Prozess -
optimierung entlang der gesamten Supply Chain - vom Vertrieb 
bis zur Logistik; von der Produktion bis zu IoT-Szenarien. 
 Profitieren Sie von unserem fundierten Prozess- und SAP-Know-
how, erprobter Beratungsmethodik und modernen Technologien: 

SAP S/4HANA | Relevante Geschäftsprozesse 
erfolgreich digitalisieren  
SAP S/4HANA ist die Business Suite der nächsten Generation. 
Als digitaler Kern bildet sie alle Geschäftsprozesse ganzheitlich 
ab und vernetzt sie entlang der Wertschöpfungskette. Die Suite 
ermöglicht über die nutzerorientierte Fiori-Oberfläche die 
 Verarbeitung auch großer Datenmengen und bietet damit 
 Echtzeit-Einblicke in Ihr Unternehmen – überall und jederzeit. 

Zukunftsorientierte Logistik |  
mobil - smart - effizient 
Digitalisierte Prozesse und Anwendungen schaffen in jedem 
Modul Ihrer Logistikkette erhebliche Vorteile und optimieren die 
Supply Chain zukunftsorientiert. Wir unterstützen Sie mit 
 funktionellen Lösungen, Business Apps und AddOns, die im 

ERP-System integriert sind und über mobil einsetzbare 
 Funktionalitäten verfügen, z.B. für die mobile Datenerfassung, 
die Waagenanbindung an SAP oder durch den Einsatz hybrider 
offline-fähiger Fiori-Apps. Darüber hinaus bieten wir umfas-
sende Beratung zur Optimierung Ihrer Prozesse in Lager und 
Logistik, wie zur zentralen Warehouse-Management-Lösung 
SAP S/4HANA embedded EWM. 

SAP Integrated Business Planning |  
Harmonisierte Supply-Chain-Planung 
SAP IBP ist die moderne Lösung für die Bedarfs- und Bestands-
planung über die komplette Wertschöpfungskette hinweg. Sie 
ermöglicht Unternehmen eine flexible Anpassung ihrer 
 Planungsprozesse an sich schnell verändernde Märkte und 
bringt Kapazität und Nachfrage in Einklang.  
 
HEISAB ist ein leistungsstarker Gold-Partner der SAP SE. Als 
mittelständisches Beratungshaus mit mehr als 17 Jahren 
 Erfahrung unterstützen wir Unternehmen auf ihrem Weg 
durch die digitale Transformation. Weitere Informationen dazu 
finden Sie unter www.heisab.de oder kontaktieren Sie uns 
 direkt unter info@heisab.de. 

Kontakt 
HEISAB GmbH 
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth 
Tel. +49 911 810050 0 
info@heisab.de • www.heisab.de

Bild: ©� ipopba/stock.adobe.com
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Customer Experience: Die Formel zum Abheben

Insellösungen sind oftmals der  
Grund für schlechte Kundenerlebnisse 
Moderne Kunden haben extrem hohe Erwartungshaltungen – 
und zwar über alle Phasen der Kundenbeziehung hinweg. Auch 
in B2B-Unternehmen führt heute kein Weg mehr daran vorbei, 
genau die Unternehmensabläufe zu optimieren, mit denen 
Kunden in Berührung kommen. Das umzusetzen, ist allerdings 
einfacher gesagt als getan. Vor allem, weil viele Unternehmen 
noch in Silos arbeiten, auch bei den Tools. Insellösungen sind 
aber nicht die richtige Antwort. Für das Thema Customer 
 Experience ist eine ganzheitliche Strategie essenziell, die alle 
kundenorientierten Prozesse und Personen im Unternehmen 
einschließt. Denn das schwächste Glied entscheidet über die 
Bewertung auf Kundenseite. 

Digitale Werkzeuge,die den Unterschied machen 
Das Ziel dieser Strategie muss es sein, intern ein Höchstmaß an 
Transparenz und einen stets aktuellen 360-Grad-Kundenblick zu 
gewinnen. Gleichzeitig müssen alle relevanten Personen auf 
einer Plattform arbeiten, die ihnen leistungsfähige Werkzeuge an 
die Hand gibt und die verschiedenen Prozesse an den Kunden-
schnittstellen zusammenführt.  

Exzellente Customer Experience  
durch das Zusammenspiel von  
Marketing, E-Commerce, Vertrieb und Service 
Moderne, einheitliche Plattformen erlauben  

Marketing-Abteilungen durch kontextuelle Echtzeit-Kommu-•
nikation die Generierung von Leads, deren Qualität weit 
über traditionelle Marketing-Leads hinausgeht 
dem Vertrieb Kontakte, Leads, Opportunities und Angebote •
zentral zu verwalten und mit den Informationen aus 
 E-Commerce, Marketing und Service abzugleichen, um 
 erfolgsversprechende Leads und Opportunities zu identifizieren 

dynamischen E-Commerce, der Vertragsabschlüsse •
 ermöglich, Content Management, Personalisierung, Order 
 Management und Online-Konfiguration vereint 
eine deutliche Entlastung des Service, was nicht nur in •
einer höheren Mitarbeitermotivation mündet, sondern 
 zugleich auch die Effizienz und Servicequalität erhöht 

Customer Experience ist die neue  
Währung für Business-Erfolg in digitalen Zeite 
Das Resultat sind begeisterte Kunden, eine erhöhte Vertriebs-
effizienz und steigende Umsätze. Customer Experience zielt 
auf eine Win-Win-Situation, von der sowohl Businesskunden 
als auch Anbieter profitieren und die in langfristigen Kunden-
beziehungen mündet. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, 
wie Sie mit SAP Lösungen ein nahtloses Toolset für alle 
 Abteilungen – von Marketing, über Digital Business, bis hin zu 
Sales und Service – einführen können, um Ihr Customer 
 Experience Management auf ein neues Niveau zu heben, 
 finden Sie hier unser entsprechendes White Paper:  
www.sybit.de/whitepaper-cxm 
Oder: sprechen Sie uns einfach an!

Das Zeitalter der Digitalisierung hat auch im B2B eine neue Erfolgswährung zu Tage gefördert: die 
 Customer Experience. Das heißt schlicht: Nur Unternehmen, die jetzt mit digitalen Lösungen die 
 Bedürfnisse ihrer Kunden in den Fokus nehmen, werden sich im Markt noch von anderen abheben 
 können. Dazu ist jedoch mehr nötig, als nur ein neues Tool.

Kontakt 
Sybit GmbH 
Sankt-Johannis-Straße 1-5 
78315 Radolfzell 
Tel.: +49 7732 9508 2000 
sales@sybit.de • www.sybit.de

Bild: ©jakkapan/shutterstock.com
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- Anzeige -

Effizienz beginnt jetzt. 
Mit den Softwarelösungen von zetVisions.

Die zetVisions AG entwickelt und implementiert State-of-the-
Art-IT-Lösungen für das Beteiligungs- und Stammdaten -
management. Heute nutzen 200 Kunden in Europa, darunter 
zahlreiche DAX- und MDAX-Konzerne und mittelständische 
Unternehmen, Lösungen von zetVisions. 

Vertrauen Sie auf den Marktführer für Beteili-
gungsmanagement-Anwendungen in Europa 
Mit zetVisions CIM erhalten Sie die weltweit einzige SAP-
 basierte und von Wirtschaftsprüfern zertifizierte Software 
zum Thema  Beteiligungsmanagement, welche beteiligungs -
relevante Prozesse in Unternehmensgruppen optimal 
 unterstützt. In einer Vielzahl von anspruchsvollen Projekten 
quer durch alle Branchen haben wir unsere Kompetenz unter 
Beweis gestellt und können die  umfangreichen Anforderungen 
dieses Fachgebietes mit unseren betriebswirtschaftlichen 
 Anwendungen abdecken. Mit einer  starken Kundenbasis in 
 Europa sind wir außerdem Kompetenz- und Marktführer für 
das Thema Beteiligungsmanagement. 

Haben Sie auch Ihre Stammdaten im Griff?  
Was die Schafe für den Hirten sind,sind Ihre Stammdaten für 
Ihr Unternehmen: die Basis für den Geschäftserfolg. Je besser 
Sie Ihre Herde im Griff haben, desto mehr können Sie 

 herausholen – gerade im Zeitalter 
von Big Data und der zunehmenden 
Digitalisierung von Unternehmen. 
 Dubletten, fehlerhafte, unvollständige 
oder veraltete Datensätze und 
 andere Ausreißer halten Sie nur 
 unnötig auf und verursachen zudem 
noch Kosten. 

Mit zetVisions SPoT bringen 
Sie ein für alle Mal Ordnung 
in Ihre Stammdaten. 
Das Ergebnis: eine einheitliche, 
 verlässliche und aktuelle Datenbasis 
für die gesamte Unternehmens-
gruppe, ein „Single Point of Truth“ für 
Kunden-, Lieferanten-, Finanz-, 
 Produkt- und alle anderen Arten von 
Stammdaten. Als Multi-Domain-
 Lösung bietet zetVisions SPoT Ihnen 
einen Rundumblick auf Ihre Daten-
herde – und eröffnet so ganz neue 
 Perspektiven für Ihren Geschäftserfolg. 

Gewinnen Sie an Weitsicht  
und Entscheidungskraft 
Mit unserer SAP-basierten Lösung 
zetVisions SPoT führen Sie die Daten 
aller Kategorien zentral in einem 

 System zusammen. Auf diese Art und Weise erhalten Sie nicht 
nur eine konsistente Datenbasis, einen „Single Point of Truth“ 
für das ganze Unternehmen. Sie gewinnen auch einen Rund -
umblick über alle Stammdatendomänen. So werden Wechsel-
wirkungen zwischen den Geschäftsbereichen sichtbar – und 
damit bislang unausgeschöpfte Wertsteigerungspotenziale. 

Eine zentrale Datenbasis für die Stammdaten aller Domänen •
Bestehende Systeme bleiben erhalten •
Zentralisierte Steuerung der Prozesse und Zugriffsrechte •
Gesteigerte Datenqualität und -aktualität •
Optimierte Prozesseffizienz •
Reale Kostensenkungen •

Kontakt 
zetVisions AG 
Speyerer Straße 4 • 69115 Heidelberg 
Tel.: +49 62 21-339 38-0  
Fax: +49 62 21-339 38-922 
info@zetvisions.com • www.zetvisions.com

SAP-PARTNER  |  zetVisions AG
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Bild: zetVisions AG
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- Anzeige -

Mit IGZ fit für Industrie 4.0
IGZ, das SAP Projekthaus für Produktion, mit Sitz in Falkenberg 
(Bayern), realisiert Lösungen für die Digitalisierung der Produktion 
mit der SAP-Standardsoftware SAP Manufacturing Suite (SAP 
ME/MII/PCo) und SAP Digital Manufacturing Cloud (SAP DMC). 
 
Für die Unabhängigkeit seiner Kunden setzt IGZ konsequent und 
ausschließlich auf SAP-Standardlösungen sowie auf Neutralität 
zu Technik-/Anlagenanbietern. 
 
Schwerpunkt von IGZ ist die Integration manueller bis hoch 
 automatisierter Produktionsprozesse in der diskreten Fertigung 
und Prozessindustrie mit folgenden SAP-Komponenten: 
 

SAP ME - Manufacturing Execution •
SAP MII - Manufacturing Integration and Intelligence •
SAP PCo - Plant Connectivity •
SAP DMC - Digital Manufacturing Cloud •

 
Zu den IGZ-Referenzen zählen Industriekunden verschiedenster 
Branchen wie z.B. Aspöck, Bericap, Continental, ContiTech, 
 dormakaba, ebm-papst, Gerolsteiner, Hipp, K+S, Omega, 
 Reishauer, SEW, Vacuubrand, Werner&Mertz, Zentis. 

Kontakt 
IGZ Ingenieurgesellschaft mbH  
Logistikweg 1  
95685 Falkenberg  
Tel.: +49 9637 9292-0 • Fax: +49 9637 9292-110 
info@igz.com • www.igz.com

Bild: IGZ Ingenieurgesellschaft

Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG 

SAP Digital Manufacturing & Smart Assets
Das Produkt von der Stange war gestern. Um den Kunden 
 zukünftig zu begeistern, braucht es individuelle Produkte und 
 Services – sofort und jederzeit verfügbar. Bestehende Wert-
schöpfungssysteme geraten dadurch an ihre Grenzen. Die 
 Digitalisierung verändert die Prozesse, wie Produkte hergestellt 
und genutzt werden grundlegend. Wertschöpfungssysteme der 
Zukunft werden durch Digitalisierung effizient und flexibel sein. 

Unsere Methoden und Systeme führen zu Operational Excellence 
durch digitalisierte Fertigung und datengetriebene Servicemodelle. 

Innovationen treiben & Projekte realisieren 
Trebing + Himstedt ist Ihr Innovationspartner - als Experte 
 begleiten wir von der Manufacturing-Strategie über die Nutzung 
neuer digitaler Technologien bis hin zu neuen Geschäftsmodellen. 

Wir unterstützen produzierende Unternehmen vom Hidden 
Champion bis zum Großkonzern dabei, Innovationen zu treiben 
und umzusetzen, Digitalisierungsprojekte zu implemtieren und 
auszurollen sowie die notwendige Sytemlandschaft bereitzu -
stellen, zu optimieren und Anwender zu schulen. 
 
Trebing + Himstedt legt ein besonderes Augenmerk auf die Kern-
themen: Produktionskennzahlen, Variantenreiche Fertigung, 
 Produktrückverfolgbarkeit, Smarte Instandhaltung sowie Smart 
Assets. Als SAP Silver Partner implementiert 
Trebing + Himstedt die Lösungen der SAP 
Manufacturing Suite und SAP Asset Intelli-
gence Suite – Powered by SAP Leonardo. 

Kontakt 
Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG 
Wilhelm-Hennemann-Str. 13 
19061 Schwerin 
Tel.: +49 385 39572-0 
sales-sap@t-h.de • www.t-h.de/sap

Abbildung 1: Wertschöpfung neu Denken

Bild: Trebing & Himstedt  
Prozeßautomation GmbH & Co. KG
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