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itarbeiterinnen und Mit-

arbeiter müssen um-

denken. Über Jahrzehn-

te waren sie für die

Maschinen in der Produktion verant-

wortlich. Mit einer Mischung aus Wis-

sen und Erfahrung, Bauchgefühl und

einem scharfen Auge sowie gutem

Gehör konnten sie sehr genau sagen,

wann eine Maschine gewartet werden

sollte. Sie hatten ein Bild davon, wel-

che Komponente schleift, hakt oder

eiert und schnell ersetzt werden muss.

Im Zuge des digitalen Wandels zählt

nun eine Software in einem Rechen-

zentrum oder einer Cloud mit und

schaut den Kolleginnen und Kollegen

über die Schulter – wie viele Teile hat

die Maschine seit der letzten Wartung

ausgespuckt, wie viele Flaschen ge-

füllt, wie viel Strom verbraucht, wie

viel CO
2
produziert?

Maschinen sind akkurater, reagieren

schneller

Sensoren beobachten die Verschleiß-

teile, Mikrofone lauschen in das Ge-

triebe hinein, Nachhaltigkeits-Anwen-

dungen berechnen die Umweltbelas-

tung.

Und bevor das geübte Auge auch nur

eine Unregelmäßigkeit in den produ-

zierten Teilen erkennen kann, steht

bereits ein Techniker mit den – auto-

matisch von der intelligenten, vernetz-

ten Maschine bestellten – benötigten

Ersatzteilen in der Maschinenhalle. Die

alte Wahrheit über den Zustand der

Produktion zählt nicht mehr. Die neue

Wahrheit kommt jetzt aus einer digita-

len Quelle: Die IT-Systeme bestimmen,

wann ein Risiko für die Fertigung be-

steht und reagieren.

Korrekte Daten sind das IIOT-

Fundament

Das Ziel ist, dass die Maschinen nicht

mehr länger als unbedingt nötig still-

stehen. Denn die Software hat, lange

bevor sie den Techniker losschickte,

bereits die ersten Anzeichen eines

möglichen Defekts bemerkt. Sie hat die

benötigten Komponenten bestellt und

einen Termin für die Wartung verein-

bart. Doch dies funktioniert nur, wenn

die Daten aktuell und stimmig sind.

Bei einer chaotischen Datenhaltung be-

steht das Risiko eines Totalausfalls.

So geht zunächst der Wettbewerb zwi-

schen Mensch und Maschine in eine

neue Runde. Der Spezialist vor Ort

und dessen wachsames Auge gegen

das akkurate und automatisierte Zäh-

len und Lauschen, Analysieren und

Entscheiden.

Die Zeit zum Umdenken ist gekom-

men, bitte lesen Sie über mögliche

Lösungen sowie Use Cases und auch

über die sinnvolle Zusam-

menarbeit von Menschen

und Computer in unse-

rem Titelschwerpunkt.

Christian Raum, Chefredakteur S@PPORT:

„In der Produktion lernen Mitarbeitende mit der

Digitalisierung zu arbeiten. Das bedeutet für viele

umzudenken, Verantwortung abzugeben und die

Entscheidungen von Maschinen zu akzeptieren.“

@
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ach wie vor

seien die On-

Premises-Sys-

teme von

großer Bedeutung, berich-

tet die Deutschsprachige

SAP-Anwendergruppe

e.V. (DSAG) – „auch wenn

die Cloud-Lösungen weiter

zulegen werden“. Damit

bestätige sich laut Jens

Hungershausen, Vorstands-

vorsitzender der DSAG, was

sich seit ein paar Jahren ab-

zeichnet: „Die Zukunft der

IT ist hybrid.“

Digitalisierung, Transforma-

tion und Zeitenwende be-

schreiben die Rahmenbedin-

gungen, unter denen viele

Unternehmen und Organi-

sationen agieren, weil sie ei-

nem schnellen und teilweise

disruptiven Wandel unter-

worfen sind. Das heißt, Be-

stand und langfristiger Er-

folg sind davon abhängig,

wie die Unternehmen und

Organisationen mit den

Veränderungen Schritt hal-

ten oder diesen voraus sind.

In einer gemeinsamen Um-

frage der DSAG, der ameri-

kanischen SAP-Anwender-

gruppe Americas SAP Users

Group (ASUG) und der

Japan SAP Users Group

(JSUG) gaben 85 Prozent

der Befragten in DACH an,

dass sie einigermaßen oder

problemlos Schritt halten

können.

Nach eigener Darstellung

verfügten sie über qualifi-

zierte und motivierte Mit-

arbeitende, ausreichend

Ressourcen, flexible Orga-

nisationen und schnelle Ent-

scheidungswege sowie den

vom Management getrage-

nen Willen zur Verände-

rung. Nur 15 Prozent waren

der Meinung, nicht mithal-

ten zu können – etwa aus

Mangel an Ressourcen, ho-

her Komplexität der Busi-

ness Transformation und

fehlender Veränderungsbe-

reitschaft.

Von den Teilnehmenden der

ASUG können nach eigener

Beobachtung 13 Prozent

und von den Befragten der

JSUG sogar 39 Prozent nicht

mithalten. Für die IT-Abtei-

lungen der DACH-Unter-

nehmen liegen die Hinder-

nisse im Mangel an internen

Fähigkeiten und Personal

(63 Prozent), in der Komple-

xität von IT-Umstellungen

(53 Prozent) sowie in Kos-

tenzwängen (42 Prozent)

begründet. „Die Fähigkeit

der Unternehmen, mit der

Geschwindigkeit des Wan-

dels mithalten zu können,

steht und fällt mit dem Fak-
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Jens Hungershausen, DSAG:

„SAP muss Transformationsprozess besser begleiten“

Der Großteil der befragten Unternehmen kann mit den Veränderungen durch Digitalisierung,

Transformation und Zeitenwende nach eigenen Angaben Schritt halten. Bei der Bedeutung der

Lösungen jetzt und in Zukunft liegt der On-Premises-Ansatz immer noch unangefochten an der

Spitze, wenn auch die SAP-Cloud-Lösungen deutlich zulegen werden. Mehr Transparenz lautet

der Wunsch der DSAG bei Cloud-Verträgen, Roadmaps und der Produktstrategie. Außerdem

muss der komplexe Transformationsprozess noch deutlich besser von SAP begleitet werden.

INTERN

Zukünftige IT-Landschaften
werden hybrid sein

DSAG-Umfrage: Transformation

Durch die Digitalisierung, Transformation und politische Zeitenwende ist der Erfolg der Unternehmen

davon abhängig, wie sie mit den Veränderungen Schritt halten. Laut einer aktuellen Umfrage der Deutsch-

sprachigen SAP-Anwendergruppe e.V. (DSAG), Americas SAP Users Group (ASUG) und der Japan SAP

Users Group (JSUG) gelingt das 85 Prozent der Befragten gut.
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tor Mensch“, fasst Hungers-

hausen zusammen.

On premises gefragt –

Cloud aber ebenfalls

Damit Unternehmen und

Organisationen mit Verän-

derungen Schritt halten kön-

nen, müssten auch IT-Abtei-

lungen und -Landschaften

entsprechend angepasst

werden, führt Hungershau-

sen bei der Vorstellung der

Untersuchung weiter aus.

Bei der Frage nach den Soft-

wareanbietern, die für die

DSAG-Mitglieder in diesem

Zusammenhang am wich-

tigsten sind, liege SAP vor

Microsoft, gefolgt von

Oracle, Salesforce sowie

Amazon Web Services und

Google. SAP und Microsoft

belegen auch bei den Teil-

nehmern von ASUG und

JSUG die ersten beiden Plät-

ze. „Für alle Anbieter lässt

sich die klare Anforderung

festhalten, ihre Kunden mit

zukunftssicheren Lösungen

zu unterstützen, um sie an-

gemessen in die vernetzte

Welt begleiten zu können“,

erläutert Hungershausen.

Bei der Frage nach der Be-

deutung von SAP- und

Non-SAP-Lösungen, sowohl

on premises als auch in der

Cloud, hätten für die derzeiti-

gen IT-Landschaften bei 93

Prozent der befragten DSAG-

Mitgliedsunternehmen SAP-

On-Premises-Lösungen eine

hohe und mittlere Bedeu-

tung. Für Non-SAP-On-Pre-

mises-Lösungen trifft diese

Aussage bei 75 Prozent der

Umfrageteilnehmern zu. Für

die Cloud-Lösungen gelte

laut Analyse der DSAG: Non-

SAP-Cloud-Lösungen haben

für 61 Prozent eine hohe und

mittlere Bedeutung, bei SAP-

Cloud-Lösungen sind es 42

Prozent.

Der Blick voraus

Von der DSAG nach der Be-

deutung der Softwarelösun-

gen für die zukünftigen IT-

Landschaften der Unterneh-

men befragt, bescheinigen

von den befragten DSAG-

Teilnehmern 85 Prozent den

SAP-On-Premises-Lösungen

eine hohe und mittlere Re-

levanz, 77 Prozent den

SAP-Cloud-Lösungen und

ebenso viele den Non-SAP-

Cloud-Lösungen. Non-SAP-

On-Premises-Lösungen fol-

gen mit 67 Prozent.

„Das Bild ist bei allen drei

befragten Anwendergrup-

pen ähnlich“, führt Hungers-

hausen aus. „Es wird davon

ausgegangen, dass On-Pre-

mises-Lösungen an Bedeu-

tung verlieren und Cloud-

Lösungen an Bedeutung ge-

winnen – sowohl im SAP- als

auch im Non-SAP-Bereich.“

Dabei sei es wichtig, so der

Vorstandsvorsitzende wei-

ter, dass die Unternehmen

von SAP mit entsprechend

durchgängigen und bezahl-

baren Szenarien auf der

Basis adäquater Lizenz- und

Datenmodelle sowie Prozes-

sen unterstützt werden.

Gemeinsam an der

Zukunft arbeiten

Von SAP wünsche sich die

DSAG transparente, flexible

und skalierbare Cloud-Ver-

träge mit den entsprechen-

den Metriken sowie ver-

bindliche Statements und

Roadmaps zur Produktstra-

tegie in der Cloud und on

premises. Zudem bedarf es

im Hinblick auf die hybriden

Landschaften klarer Modelle

für die Integration und den

Betrieb. „Durch neue SAP-

Lösungen und Hybrid-An-

sätze darf kein Prozess-Va-

kuum entstehen. Hier ist es

wichtig, dass SAP dazu bei-

trägt, dieses Vakuum zu ver-

hindern“, so Hungershausen.

Potenzial sehe er schließlich

auch noch in puncto Trans-

formation. „RISE with SAP

hat aus unserer Sicht noch

viel Potenzial. Der Wunsch

wäre, dass SAP den komple-

xen Transformationsprozess

von Anfang an noch stärker

und besser kundenindividuell

begleitet. Dazu gehört auch,

die Partner in der Breite

schneller und besser einzu-

binden.“ (cr) @

www.sap-port.de 7

Erhebungsgrundlage:

Im Juni 2022 haben 434 DSAG-Mitgliedsunternehmen an der Um-

frage im DACH-Raum teilgenommen. Aus Österreich waren es 33

Teilnehmer, aus der Schweiz 41. Befragt wurden CIOs, IT- und CC-

Leiter, DSAG-Funktionsträger, aktive Personen und zentrale Ansprech-

partner aus Mitgliedsunternehmen. Ihren Hauptsitz haben 81 Prozent

der Unternehmen in Deutschland, 9 Prozent in der Schweiz und

8 Prozent in Österreich. Von den ASUG-Mitgliedern gaben 492 Teil-

nehmer Auskunft, von den JSUG-Mitgliedern 213.

Bildquelle: DSAG

Bildquelle: DSAG



Von Christian Raum

ie digitalen Werkzeuge

für das Enterprise As-

set Management oder

computergestützte In-

standhaltungsmanagementsysteme hel-

fen den Produktionsverantwortlichen,

die Anforderungen einer digitalen und

effizienten Anlageninstandhaltung zu

verwirklichen. Selbst im Rahmen von

komplexen Strategien wie der zustands-

orientierten Instandhaltung unterstützt

und vereinfacht die Software Planungs-

und Wartungsprozesse.

Wichtig ist die reibungslose Verbindung

– oder sogar die Integration – der War-

tungssysteme in die führenden ERP-Sys-

teme. Damit können die Produktionslei-

ter, einen Rundumblick auf ihre Anlagen

erhalten und sie behalten deren Zustand

immer im Auge. Sie stellen die Produkti-

on sicher, Überwachen den Verbrauch

von Energie und Ressourcen und planen

die Instandhaltungsintervalle und die

damit verbundenen Ausfallzeiten und

Kosten. Das Ziel ist, dass ihre unterneh-

menskritischen Anlagen zu jeder Zeit in

einem betriebsbereiten und für die Mit-

arbeiter sicheren Zustand sind.

Grundlegend ist der Wartungsplan –

also eine dokumentierte Vorgehens-

weise, in der die Arbeiten zur proaktiven

Instandhaltung der Anlagen eines Pro-

duktionsstandorts definiert und das Vor-

gehen festgeschrieben ist. Die festge-

schriebenen Abläufe helfen dabei, die

kontinuierliche Nutzung einer Produk-

tionsanlage zu ermöglichen. Wenn sich

Mitarbeiter und Dienstleister an die hier

aufgeführten Richtlinien halten, werden

die Produktionen vor – womöglich er-

heblichen – Ausfällen geschützt und un-

vorhergesehene Ausfälle oder Reparatu-

ren vermieden.

In der Vergangenheit hat ein gewöhn-

licher Papierplan für die Festlegung und

Dokumentation der Maschinenwartung

ausgereicht. Mit der Digitalisierung wird

jetzt ein wirksames Programm für jede

Anlage möglich und nötig. Auf diese

Weise werden die Vorteile der Instand-

haltungsstrategie eines Unternehmens

ausgeschöpft.

Digitale Instandhaltungsstrategien
für Produktionsmaschinen

Wartung und Anlageninstandhaltung
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Die Digitalisierung der Instandhaltung der Produktionsanlagen ist eine der wichtigen strategischen Ent-

scheidungen im Rahmen des digitalen Wandels. Denn ohne Frage zählen Fertigungsstraßen, Maschinen-

und Produktionsanlagen zu dem wichtigsten Kapital eines Unternehmens. So ist deren Wartung und In-

standhaltung sowohl eine grundlegende wie auch strategische Aufgabe – um den Wert der Organisation

zu erhalten und deren Produktion und Wertschöpfung zu sichern.

TITEL – INDUSTRIE 4.0 UND EDGE COMPUTING

S@PPORT 10/20228
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Kriterien eines effektiven

Wartungsplans

Ein wirksamer Wartungsplan wird alle

Merkmale der Instandhaltungsstrategie

abdecken. Dafür wird das Programm ein

umfassendes Inventar der Anlage ent-

halten. Die Liste, die zahlreiche Posten

wie Filteranlagen, Pumpen, Ventile oder

Getriebe umfasst, stellt sicher, dass die

Verantwortlichen keine Anlagen und

keine Komponente vernachlässigen.

Die Verantwortlichen müssen in diesem

Programm auch die spezifischen War-

tungsaufgaben, die sie durchführen wol-

len, festlegen und diese Aufgaben den

einzelnen Anlagen und deren Kompo-

nenten zuordnen. Ein vernünftiger und

durchdachter Wartungsplan wird also

die gesamte Produktionsanlage oder

Fertigungsstraße digital managen.

Im Sinne einer effizienten Instandhal-

tung der Anlagen muss an dieser Stelle

auch festgeschrieben sein, welche Fä-

higkeiten für die einzelnen Aufgaben er-

forderlich sind. Damit stellen die Verant-

wortlichen sicher, dass sie ausschließlich

qualifizierte Personen mit Wartung und

Instandhaltung beauftragen.

Instandhaltung: strategische

Herangehensweise

Die Entscheidung darüber, wie ein Un-

ternehmen strategisch an die Instand-

haltung von Anlagen herangeht, zählt

zu den wichtigen Geschäftsentscheidun-

gen, die Unternehmen treffen. Durch

die Ausarbeitung und Umsetzung eines

strategischen, unternehmensweiten di-

gitalen Konzepts für das Anlagenma-

nagement werden die Verantwortlichen

Ineffizienzen beseitigen und sicherstel-

len, dass kritische Wartungsarbeiten

pünktlich und konsistent durchgeführt

werden.

Dabei ist es unwahrscheinlich, dass eine

einzelne Instandhaltungsstrategie zu der

unternehmensspezifischen Maschinen-

und Anlageninfrastruktur passt. Daher

ist eine Kombination der bekannten

Instandhaltungsstrategien zielführend.

Dies scheint der beste Weg, um den

bestmöglichen Ansatz für die spezifische

Instandhaltungsaktivität eines Unter-

nehmens zu finden. Denn die Anwen-

dungen müssen zwingend dazu in der

Lage sein, die Strategien in die digitale

Welt zu übersetzen. (cr) @
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Strategien zur Instandhaltung von Maschinen

J Zeitabhängige Wartung: Ziel ist es, die Wartungsaufgaben im Voraus zu planen, also

bevor die Anlagen ausfallen. Das Wartungspersonal führt in bestimmten, festgeleg-

ten Zeitintervallen Reparaturen oder Instandsetzungsarbeiten durch. Nach dieser

Taktung wird auch die Produktion geplant.

J Zustandsabhängige Wartung: Mitarbeiter begutachten und bewerten den Zustand

kritischer Anlagen und entscheiden, ob Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich

sind. Durch die Zustandsüberwachung werden die Verantwortlichen entscheiden,

welche Anlagen gewartet werden müssen und welche ausreichend funktionieren.

J Vorausschauende Instandhaltung: Für die vorausschauende Instandhaltung nutzen

die Unternehmen intelligente Technologien – beispielsweise künstliche Intelligenz

und maschinelles Lernen –, um Vorhersagen über den künftigen Zustand der Anla-

gen und mögliche Ausfälle zu machen. Hierzu sammeln IoT-Sensoren Leistungs-

sowie Verbrauchsdaten und messen den Verschleiß kritischer Teile. Die Systeme mel-

den, ob ein Anlagenausfall bevorstehen könnte, und generieren eine Mitteilung,

wann eine Wartung sinnvoll ist.

J Risikobasierte Instandhaltung: Bei dieser Strategie werden die Wartungsaufgaben

auf der Grundlage einer Risikobewertung zugewiesen. Auch hier können künstliche

Intelligenz und statistische Methoden zur Anwendung kommen. Grundsätzlich gilt,

dass Anlagen, die das größte Risiko bergen, in kürzeren Abständen repariert werden

müssen.

J Notfallwartung: Wenn die kritischsten Anlagen überraschend ausfallen, ist es Auf-

gabe des Wartungspersonals, die Maschinen möglichst schnell in Stand zu setzen.

J Aufgeschobene Instandhaltung: Um Kosten zu sparen oder dringende Produktions-

aufträge schnell abzuarbeiten, wird die regelmäßig getaktete Instandhaltung auf

einen späteren Zeitpunkt verschoben.

1. Die Produktionsverantwortlichen

erstellen für Maschinen und Pro-

duktionsanlagen die jeweiligen

Arbeitsauftragspläne und legen

die Taktung der Wartung und

Instandhaltung fest.

2. Basierend auf diesen Wartungs-

terminen und/oder dem jeweils

aktuellen Zustand einer Anlage

generieren die digitalen Arbeits-

auftragspläne automatisiert Ar-

beitsaufträge.

3. Mitarbeiter oder Dienstleister er-

halten automatisiert vom System

die Arbeitsaufträge. Sie führen

die beauftragten Arbeiten aus.

Anschließend registrieren und

dokumentieren sie unter anderem

Arbeitszeit, die gewartete Anlage

sowie Kosten und Ersatzteile im

jeweiligen Arbeitsauftrag.

4. Das ERP-System bucht die Daten

aus den Arbeitsaufträgen. Hierzu

gehören etwa die gewarteten An-

lagen und Maschinen, genutzte

Ersatzteile, Arbeitszeit, Kosten

oder Spesen.

5. In den Finanzsystemen werden

Dokumente und Nachweise der

regelmäßigen Wartung über den

einwandfreien Zustand der Anla-

gen hinterlegt. Auf diese Weise

wird deren Wert und Wertverlust

nachgewiesen.

Beispielhafter digitaler

Instandhaltungsprozess



Von Carolin Adelt* und Christian Raum**

S@PPORT: Was sind aus Ihrer Praxis

heraus die größten Herausforderungen

in der Produktentstehung? Und warum

ist es trotz eines breiten Wissens und

zahlreicher Lösungen und Services so

komplex, den Produktentstehungspro-

zess End-to-end zu gestalten?

Christian Markus: Möglicherweise weil

es schon lange keine rein prozess- und

produktgetriebene Aufgabe mehr ist.

Die Produktentstehung wird von einer

Vielzahl von Dimensionen beeinflusst –

hier kommen technologische, prozessu-

ale, strategische, produktbezogene und

auch marktseitige Aspekte zusammen:

die hohe Komplexität der Produkte und

Prozesse, eine steigende Anzahl beteilig-

ter Disziplinen, eine zunehmende Indivi-

dualisierung der Produkte sowie neue

Geschäftsmodelle. Dies sind einige der

Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt.

Lisa Schmitt:Obwohl die eben genann-

ten Dimensionen bereits bekannt sind,

gibt es wenige bewährte Best Practices.

Wir erleben, dass in den Unternehmen

aktuell noch viel in Bewegung ist. Übri-

gens könnte die erwähnte Toolvielfalt

auch Hindernisse darstellen: Entscheidet

sich ein Unternehmen für ein Tool, für

einen bestimmten Prozess, legt es sich

damit für mehrere Jahre fest. Hier wird

die richtige Entscheidung schwierig.

Markus: Und einen weiteren wesentli-

chen Punkt möchte ich nennen: Weil

viele Märkte gesättigt sind, erfordern

Innovationen tiefgreifende Weite-

rentwicklungen. Ziel sollte es sein,

die Verbraucher mit neuartigen

Produkten zu versorgen. Diese

müssen jedoch auch aus strategi-

scher Sicht dem eigenen Unterneh-

men Nutzen bringen, um die lang-

fristige Sicherung und den Ausbau

von Marktanteilen zu gewährleis-

ten. Zugleich dürfen sie nicht den

parallel stattfindenden kontinuierli-

chen Verbesserungsprozessen – wie

der Reduzierung der internen Auf-

wendungen – entgegenwirken.Mehr

denn je müssen sie zudem die Idee

der Nachhaltigkeit transportieren.

S@PPORT: Was ist also wichtig für

ein lückenloses PLM-Szenario?

Schmitt: Aufgrund der besprochenen

Herausforderungen der Produktentste-

hung gilt es, alle Beteiligten sowie all

ihre Daten und Blickwinkel auf Infor-

mationen entlang eines dynamischen

digitalen Fadens zu verbinden und in

ein System zu integrieren – das aus ei-

ner konsistenten, datenbasierten Single

Source of Truth gespeist wird. Klingt

selbstverständlich – und ist wohlbe-

kannt. Aber die Krux besteht immer

noch in der praktischen Umsetzung.

Markus: In allen Phasen des Produkt-

lebenszykluses – beginnend bei den

beteiligten Fachbereichen im Unter-

nehmen – entstehen Erkenntnisse und

häufen sich Informationen an. Diese

unterscheiden sich nicht nur durch ihre

Herkunft, sondern auch durch ihre For-

mate und Eigenschaften und werden

kontinuierlich weiterentwickelt. Daher

ist es so wichtig, einen digitalen dy-

namischen Faden im Unternehmen zu

*Carolin Adelt ist Head of Business Processes SAP Solutions bei Cenit.

**Christian Raum ist Chefredakteur von S@PPORT.

IoT-Daten und Kundenfeedback bei
der Produktentstehung einbinden

Requirements Engineering
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Wertschöpfungsnetzwerke gewinnen heute immer mehr an Bedeutung. Die Beiträge zur Produktentstehung inner-

halb und außerhalb des eigenen Unternehmens zu managen wird immer wichtiger. Unterstützung bieten leistungs-

fähige Tools, die den Eintritt von Produktinnovationen über eine effizient geregelte Kollaboration zielgerichtet

steuern. Was dazu gehört, erklären Lisa Schmitt, SAP Consultant, Technical Sales Cenit, und Christian Markus, PLM

Consultant bei Coristo, im Interview.
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haben. Daten, die insbesondere für

die Produktinnovationen relevant sind,

werden sowohl in der Fertigung als

auch durch den Service, den Kunden,

aber auch durch Sensoren erzeugt.

S@PPORT: Das war im Prinzip schon

früher so. Was ist jetzt neu?

Schmitt: Mit den neuen Technologien

wird es möglich, diese Daten in den

eigenen PLM-Prozess zu integrieren.

Also das Einholen von Kundenfeedback

über externe Apps, Mitarbeiterumfra-

gen im eigenen Intranet oder auch

die Abfrage von Sensordaten sind nur

einige Beispiele für den Rahmen des

Möglichen zur Ideensammlung und

Umsetzung in den PLM-Systemen.

S@PPORT:Wie schaffen es die Produkt-

designer nun konkret, Feedback von

Fachbereichen, Kunden und Sensordaten

zu konsolidieren und nahtlos in die Pro-

duktentstehung zu integrieren?Wie zap-

fen sie die Informationsflut an und in-

tegrieren sie in den Engineering-Prozess?

Markus: Ein mögliches Szenario ist die

Integration der Erkenntnisse aus dem

Leben der Produkte in das Require-

ments Engineering im fortgesetzten Ent-

wicklungsprozess. Auf diese Art kann

beispielsweise ein Produktmanager bei

der Planung seines Produktportfolios

berücksichtigen, wie sich betriebene

Produkte verhalten und auch welche

Produkteigenschaften von Kunden po-

sitiv oder negativ bewertet werden.

Schmitt: Dieser Herausforderung stellt

sich die SAP beispielsweise mit der

Lösung SAP Enterprise Product De-

Lisa Schmitt, SAP Consultant,

Technical Sales Cenit:

„Das Ziel ist es, die verschiedenen Informations-

silos zusammenzuführen, um den erwähnten,

nahtlosen digitalen Faden zu spinnen, der durch

die Informationen und Personen hindurchfließt

und somit eine valide Entscheidungsfindung

innerhalb verschiedenster PLM-Prozesse ermög-

licht.“
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Christian Markus, PLM Consultant bei Coristo:

„Ein mögliches Szenario ist die Integration der

Erkenntnisse aus dem Leben der Produkte in das

Requirements Engineering im fortgesetzten Ent-

wicklungsprozess. Auf diese Art kann ein Produkt-

manager bei der Planung seines Produktportfolios

berücksichtigen, welche Produkteigenschaften von

Kunden positiv oder negativ bewertet werden.“
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velopment. Diese erschließt die neuen

Potenziale nicht nur im Produktent-

wicklungsprozess, sondern auch über

den gesamten Produktlebenszyklus hin-

weg: Von der ersten Idee und Aus-

schreibung des Kunden über Visuali-

sierungen hin zu den vernetzten,

entstandenen Stammdaten in diversen

Produktionsstandorten und dem Ser-

vice. Das Ziel ist es, die verschiedenen

Informationssilos zusammenzuführen,

um den erwähnten nahtlosen digitalen

Faden zu spinnen, der durch die Infor-

mationen und Personen hindurchfließt

und somit eine valide Entscheidungs-

findung innerhalb verschiedenster PLM-

Prozesse ermöglicht. In der Komponen-

te des Engineerings lohnt übrigens ein

genauer Blick auf die Teillösung Re-

quirements Acquisition. Hier könnten

Produktmanager hellhörig werden,

denn Requirements Acquisition soll da-

bei unterstützen, das Produktfeedback

und Bedürfnisse auf der Grundlage von

Erkenntnissen aus verschiedenen Feed-

back-Kanälen zu verwalten.

S@PPORT:Wie können Ingenieure und

Produktentwickler damit arbeiten?

Markus: Zum einen bietet diese Lösung

das Potenzial für die Integration des

Fuzzy Front End. Damit ist die Phase

der Ideenfindung und -formulierung im

Requirements-Engineering-Prozess für

neue Produkte gemeint.

Zunächst wird im Fuzzy Front End der

Produktinnovationsprozess gestartet.

Dafür müssen im ersten Schritt neue

Ideen gesammelt werden, um entweder

komplett neue Produkte zu entwerfen

oder bestehende Produkte zu verbes-

sern. Diese Ideensuche kann durch ver-

schiedene Methoden oder auch spon-

tan und kreativ durchgeführt werden.

Zunächst kann im kleinen Umfang ge-

startet werden. Sobald über größere

Datenmengen geredet wird, können

Machine Learning sowie Algorithmen

ins Spiel gebracht werden. Als Cloud-

Lösung ist die Anwendung skalierbar…

Schmitt: ...und zum anderen ermög-

licht Requirements Acquisition einen

strukturierten Prozess, um Daten, Feed-

back und Erfahrungen aus dem Pro-

duktleben zu sammeln. Danach erfolgt

eine Analyse dieser Sammlung auf Basis

unserer Standard-Templates für Kate-

gorien, um Produkte kontinuierlich

weiterzuentwickeln und entsprechend

zu kanalisieren und gruppieren – ganz

nach der Philosophie eines Closed-

Loop-PLM-Ansatzes. Ob nun die Da-

ten aus IoT-Anwendungen stammen

oder durch Feedback von Nutzern ge-

neriert werden: Das hier ist der Fokus-

punkt, der eine strukturierte Übernah-

me der gewonnenen Erkenntnisse in

das Engineering ermöglicht.

S@PPORT: Blicken wir auf das große

Ganze – wie erfolgt die Integration der

Ergebnisse aus dem SAP EPD in den

Gesamtprozess?

Schmitt: Die Anforderungen werden

verknüpft und sind in einem zentralen

Repository für Requirements doku-

mentiert. Basierend auf Auswirkungs-

analysen können auch alle anderen

SAP-Daten – wie zum Beispiel Stück-

listen – für die betroffene Produktan-

forderung ermittelt werden.

Spätestens dabei könnte übrigens auf-

fallen, dass eine geplante Innovation

oder Verbesserung doch nicht statt-

finden soll, da ein zu großer Change-

Prozess damit einhergehen würde und

das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht

gewinnbringend ist.

Markus: An dieser Stelle des Prozesses

ist den Produktentwicklern klar, was al-

les getan oder geändert werden muss,

um die Innovation umzusetzen. Jetzt

kann durch eine Direktintegration in

das Projekt- und Portfoliomanagement

die Verbindung zu einem Projekt oder

Projektvorschlag hergestellt werden.

Dort kann dann sowohl die Planung als

auch die Umsetzung des Innovations-

Projektes abgewickelt werden.

Schmitt: Die aus unserer Sicht wich-

tigste Erkenntnis im Hinblick auf den

Gesamtprozess: durch die einfache In-

tegration von SAP EPD (in der Cloud)

in die bisherige IT-Infrastruktur, kann

der Anfangspunkt der Produktent-

stehung mit SAP PLM ein gutes Stück

vorverlegt werden. Produktanforde-

rungen können also frühzeitig model-

liert und gemanagt werden, um sie

anschließend mit SAP-Business-Objek-

ten zu verknüpfen. Danach geht es

nahtlos ins Design innovativer, neuer

Produkte. (cr) @

TITEL – INDUSTRIE 4.0 UND EDGE COMPUTING

S@PPORT 10/202212

Wie aus dem Teufelskreis ein Closed Loop Engineering werden kann

Bildquelle: SAP

In einer Zeit, in der Innovation und Disruption laufend erfolgen, ist ein effizienter,

End-to-end-gedachter und implementierter Produktentstehungsprozess ein Ziel, das

viele Unternehmen anstreben.

Bildquelle: Cenit



leinere, hoch-spezialisierte

Unternehmen verfügen

häufig nicht über die tech-

nischen und finanziellen

Möglichkeiten, um Daten per EDI

strukturiert an Business-Anwendungen

zu übermitteln. Bei der Auftragsabwick-

lung greifen sie stattdessen auf vor-

definierte, papiergebundene Bestell-

vordrucke oder PDF-Formulare zurück,

die per Fax oder E-Mail versendet und

aufwendig manuell erfasst werden müs-

sen. Dies verursacht Kosten, führt zu

Prozessverzögerungen und sorgt nicht

selten für Erfassungsfehler.

Mit den Intelligent Capture Services von

Retarus lassen sich nicht EDI-fähige Ge-

schäftspartner binnen kürzester Zeit

nahtlos an bestehende Prozesse anbin-

den. Die Cloud-Dienste unterstützen

alle gängigen Schnittstellen, ERP-Syste-

me und Dateiformate. So entstehen für

Partner keinerlei Kosten oder system-

bedingte Einschränkungen: Sie nutzen

bestehende Workflows einfach weiter.

Effizientere manuelle

Nachbearbeitung

Die Cloud-Dienste erfassen per E-Mail

oder Fax eingehende Geschäftsdoku-

mente automatisiert und machen diese

Daten mithilfe einer leistungsstarken In-

telligent Document Recognition (IDR),

die auf mehreren OCR-Engines basiert

und innovative KI-Techniken nutzt,

vollständig maschinell lesbar. Retarus

verarbeitet alle Daten DSGVO-kon-

form in selbst betriebenen, auditier-

baren Rechenzentren. Ein Stammdaten-

Abgleich sowie automatisch lernende

Regelwerke und Prüfmechanismen sor-

gen für äußerst hohe Datenqualität mit

einer Erkennungsrate von bis zu 98 Pro-

zent. Falls einzelne Informationen etwa

aufgrund unleserlicher Handschriften

nicht erkannt werden sollten, werden

diese mit einem Sperrvermerk versehen

und dem zuständigen Sachbearbeiter

automatisiert als PDF zugesendet. Op-

tional übernimmt Retarus die manuelle

Nachbearbeitung und bietet dabei eine

Erkennungsrate von 100 Prozent.

Hohe Kosteneffizienz

Mit den Retarus Intelligent Capture

Services erhöhen Unternehmen den

Automatisierungsgrad ihrer Geschäfts-

kommunikation und profitieren von

einer effizienten Prozessautomatisierung

entlang der gesamten Lieferkette. Zu-

dem führt die automatisierte Verar-

beitung von Geschäftsdokumenten zu

einem reibungsloseren Cashflow und

ermöglicht Kostensenkungen von rund

60 Prozent im Vergleich zur manuellen

Auftragsabwicklung.

www.retarus.de

K

Mit Intelligent Capture
Bestellprozesse optimieren
Unternehmen stehen vor der Herausforderung, immer größere Mengen an Dokumenten verarbeiten zu müssen.

Die Retarus Intelligent Capture Services erfassen eingehende Geschäftsdokumente automatisiert, lassen sich

schnell und nahtlos an bestehende Prozesse anbinden und beschleunigen Supply-Chain-Prozesse spürbar.

„Retarus“Anzeige



Von Kevin Ihrig*

as Thema Nachhaltigkeit

gewinnt für Unterneh-

men und ihre Wettbe-

werbsfähigkeit zuneh-

mend an Bedeutung. Die Nutzung

fossiler Energieträger vergrößert den

CO
2
-Fußabdruck von Unternehmen

und wird aufgrund bestehender Ab-

hängigkeiten und hoher Nachfrage

perspektivisch zu einem unkalkulierba-

ren Kostenfaktor. Die Lieferengpässe

und Preissteigerungen für bestimmte

Rohstoffe und Materialien, die wäh-

rend der Corona-Pandemie ihren An-

fang nahmen, spitzen sich aktuell durch

den Ukraine-Krieg weiter zu.

Auch der Klimawandel macht einen

schonenden Ressourcen- und Energie-

einsatz erforderlich, um die von der Po-

litik ausgerufenen Ziele zu erreichen

und die Auswirkungen in Form von im-

mer häufiger auftretenden Naturkatas-

trophen und andauernden Hitzewellen

abzumildern. Ein weiterer Faktor: Eine

nachhaltige Geschäftsstrategie verbes-

sert das Image des Unternehmens und

steigert die Attraktivität als Arbeitgeber

– gerade in Zeiten des Fachkräfteman-

gels ein gewichtiges Argument.

Wie die Fertigung Ressourcen

schont

Für Maschinenbau-Unternehmen sind

die Anlagen- und Maschinenparks der

Kern ihres Geschäfts. Was die Umset-

zung von mehr Nachhaltigkeit angeht,

bieten die Maschinen einen zentralen

Ansatzpunkt, um in der Fertigung res-

sourcenschonender zu agieren. Dabei

kommt dem Konzept des digitalen

Zwillings eine entscheidende Rolle zu.

Mit ihm lässt sich der Ressourceneinsatz

erheblich verringern und so die Produk-

tion langfristig nachhaltiger gestalten.

Der digitale Zwilling ist das virtuelle Ab-

bild eines realen Objekts, zum Beispiel

einer Maschine. Dieses Abbild wird

über den gesamten Lebenszyklus hin-

*Kevin Ihrig ist Consultant im Bereich

Platform Extension, Integration & Inno-

vation bei der IBsolution.

Nachhaltig wirtschaften mit
dem digitalen Zwilling

Verantwortungsbewusster Ressourceneinsatz
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Ressourcenschonung wird bei einer steigenden Zahl von Unternehmen zu einem festen Bestandteil der Unter-

nehmensstrategie. Die richtige Technologie kann auf dem Weg zu diesem Ziel wertvolle Unterstützung leisten.

Im Maschinenbau trägt der digitale Zwilling dazu bei, dass Unternehmen ihre Maschinen und Anlagen effizient

einsetzen, deren Lebenszyklus maximal verlängern und somit eine höhere Nachhaltigkeit erreichen.
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weg mit allen zur Verfügung

stehenden Informationen –

Stammdaten und Live-Daten

des realen Objekts – angerei-

chert, sodass es in seinen Eigen-

schaften und in seinem Verhal-

ten dem realen Objekt ent-

spricht. Die Grenzen zwischen

der virtuellen und der realen

Welt werden weitgehend aufge-

hoben, ein Ergebnis ist beispiels-

weise die Entwicklung neuer

oder die Verbesserung beste-

hender Prozesse.

Prädiktive Wartung und

nutzungsbasierte Geschäfts-

modelle

Was die Nachhaltigkeit angeht,

sind im Zusammenhang mit

dem digitalen Zwilling insbe-

sondere zwei Ansätze bedeut-

sam: die prädiktive Wartung

und As-a-Service-Geschäftsmo-

delle. Die prädiktive Wartung –

Predictive Maintenance – erfolgt zu-

standsbasiert. Ihr Ziel ist es, den Zu-

stand und den Lebenszyklus eines

Assets inklusive seiner Bauteile so ge-

nau wie möglich vorherzusagen, um

die Wartung bedarfsgerecht durchfüh-

ren zu können – bevor ein defektes

Bauteil den Ausfall der Maschine oder

Anlage verursacht.

Anhand von Live-Daten, die an der Ma-

schine abgegriffen werden, findet eine

permanente Überwachung des Equip-

ments statt. Aus den Daten lassen sich

bestimmte Muster erkennen, die im Zu-

sammenhang mit einem Schaden auf-

treten und auf Unregelmäßigkeiten hin-

deuten. Im Vergleich zu herkömmlichen

Instandhaltungsansätzen spart die prä-

diktive Wartung langfristig Geld und

Ressourcen, da die Wartung und der

Einbau von Ersatzteilen nicht prophy-

laktisch in zyklischen Abständen erfolgt,

sondern immer zum idealen Zeitpunkt,

nämlich wenn akuter Bedarf besteht,

um einen Ausfall zu verhindern.

Der digitale Zwilling bildet nicht nur die

Basis für die prädiktive Wartung, son-

dern auch für digitale Geschäftsmodel-

le. Maschinenbauer, die ihre Anlagen

bisher klassisch als Produkte verkauft

haben, können sogenannte As-a-Ser-

vice-Modelle etablieren. Deren Zweck

ist es, die Nutzung der Maschinen als

Service anzubieten. Statt nur einmal

Geld zu erhalten, nämlich beim Verkauf

des Produkts, kann der Hersteller also

über den gesamten Lebenszyklus des

Produkts Einnahmen generieren.

Umgekehrt sparen die Betreiber hohe

Anschaffungskosten, da sie die Maschi-

ne nicht mehr erwerben müssen, son-

dern nutzungsbasiert bezahlen: Pay-

per-Use. Damit As-a-Service-Geschäfts-

modelle funktionieren, ist es unabding-

bar, einen eindeutigen Wert für die Ma-

schine zu finden, der die Nutzungsdauer

durch den Kunden präzise bestimmt und

vor Manipulationen geschützt ist.

Konzept der Kreislaufwirtschaft

Die beiden Ansätze prädiktive Wartung

und As-a-Service-Geschäftsmodelle fü-

gen sich ideal in das Konzept der Kreis-

laufwirtschaft ein und tragen so zu

höherer Nachhaltigkeit bei. Bei der

Kreislaufwirtschaft handelt es sich um

ein Modell für die Produktion und den

Verbrauch von Gütern mit dem Ziel,

den Lebenszyklus bestehender Produk-

te zu verlängern und damit Energie und

Ressourcen einzusparen, die für die

Herstellung neuer Produkte benötigt

werden würden. Anders als bei der line-

aren Wirtschaft sollen bereits einge-

setzte Ressourcen wiederverwendet

und nicht am vermeintlichen Ende ihrer

Lebenszeit vernichtet werden.

Das Butterfly-Modell der Ellen Mac-

Arthur Foundation zeigt verschiedene

Kreisläufe, die ein Produkt im Sinne sei-

ner Wiederverwendung durchlaufen

kann, um seinen Lebenszyklus zu maxi-

mieren und damit den Kreislauf zu

schließen. Je kleiner der Kreislauf ist,

desto weniger Ressourcen müssen auf-

gewendet werden, um das Produkt

wiederverwenden zu können – und des-

to besser ist die Nachhaltigkeitsbilanz.

Viele Unternehmen streben nach

mehr Nachhaltigkeit

Die prädiktive Wartung sorgt dafür,

dass Maschinen ressourceneffizient in-

standgehalten werden. Innerhalb der

Kreislaufwirtschaft entspricht die War-

tung dem zweitbesten Kreislauf. Somit

stellt Predictive Maintenance für pro-

duzierende Unternehmen eine beson-

ders nachhaltige Möglichkeit dar, um

den Lebenszyklus ihrer Maschinen zu

verlängern. Darüber hinaus steigert sie

die Anlagenverfügbarkeit, indem sie

Downtimes verringert und potenzielle

Schäden, die durch einen Ausfall verur-

sacht werden könnten, auf ein Mini-

mum reduziert.

Bietet der Maschinenbauer einen As-a-

Service-Ansatz, bewegt er sich sogar in-

nerhalb des besten Kreislaufs, da sich

mehrere Akteure die Nutzung des Pro-

dukts teilen. Langfristig ist damit zwar

ein Rückgang der Verkaufszahlen ver-

bunden, die vorhandenen Maschinen

werden jedoch besonders intensiv ge-

nutzt und erfüllen ihren Zweck über

einen sehr langen Zeitraum. Benötigt ein

Kunde seine Maschine nicht mehr, wird

sie an den nächsten Kunden weitergege-

ben. Dadurch kann die absolute Zahl der

im Einsatz befindlichen Maschinen zu-

rückgehen. Dennoch sind sie in der Lage,

den vorhandenen Bedarf zu decken.

Folglich müssen insgesamt weniger Res-

sourcen aufgewendet werden. (ch) @

15www.sap-port.de

Das Butterfly-Modell der Ellen MacArthur Foundation gilt als gängigste Darstellung

der Kreislaufwirtschaft. Der digitale Zwilling zahlt auf die beiden inneren Kreisläufe

„Share“ und „Maintain/Prolong“ auf der technischen Seite ein.
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Von Manuel Bitzer*

amit das Unternehmen

zukünftig seine Markt-

position behaupten

kann, hatte Christian

Bertels, Leiter IT Cross Applications bei

Blickle, mit seinen Kollegen ein Konzept

entwickelt, wie sich Fertigungs-Work-

flows mittels Condition Monitoring

effektiver gestalten lassen. Tatsächlich

waren es die Excel-Listen, die Christian

Bertels bei der Bestandsaufnahme in

den Produktionshallen des Unterneh-

mens als erstes auffielen. Sie enthielten

die unterschiedlichsten Maschinendaten,

beispielsweise zur Bandbelegung und

Kalibrierung.

Schnell war klar, dass diese alten Pro-

zesse, die sich auch nur kompliziert an

SAP anbinden lassen, nicht zielführend

sein können. Denn die Programmie-

rung eines Überführungs-Workflows

der Maschinendaten in das SAP-System

wäre extrem komplex und damit sehr

langwierig gewesen.

Herausfordernd war dabei auch die

Tatsache, dass es keine SAP-Schnitt-

stelle gab. Bertels, der sich bis dato

mehr mit der Digitalisierung im Ver-

waltungsbereich beschäftigt hatte, war

überzeugt: „Ich wusste, dass wir unse-

ren Umgang und die Wertschätzung

der Maschinendaten unbedingt ändern

müssen – vor allem im Hinblick auf

Industrie 4.0.“ Also definierte Bertels

einen Plan, wie seine Kollegen und er

zunächst ein Live-Monitoring, dann ein

Predictive-Maintenance-Konzept und

schlussendlich den Industrie-4.0-Stan-

dard einführen könnten.

Live-Datenanalyse und smarter

Wechsel

Die Rahmenbedingungen waren tough

– wichtigste Anforderung war: Der Drei-

Schicht-Betrieb sollte in der Fertigung

in seinem Ablauf möglichst unbe-

einträchtigt bleiben. Man wünschte

sich ein Condition Monitoring, das

auf Knopfdruck livegeschaltet werden

kann. Zugleich sollte das neue Sys-

tem die zentrale Datendrehscheibe zwi-

*Manuel Bitzer ist Chief Technology

Officer bei Compacer.

Mehr Transparenz und
schnelle Reaktionszeiten

Condition Monitoring für Industrie 4.0

Bildquelle: Blickle

Dem Thema Industrie 4.0 nähern sich die Produktionsverantwortlichen beim Räder- und Rollenhersteller

Blickle nach dem Grundsatz „Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein“. Ein Ziel ist es,

innovativ und vorausschauend zu agieren.

TITEL – INDUSTRIE 4.0 UND EDGE COMPUTING
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schen der Fertigung und dem führen-

den ERP-System SAP sein. Zudem

wollte das SAP-Team eine neue SAP-

Schnittstelle aufbauen – via SAP-

Webservice –, damit der Datenaus-

tausch vollautomatisch erfolgen kann.

Seitens der Geschäftsführung definierte

man, dass das Condition Monitoring

alle Maschinendaten tracken und in

Echtzeit zur Verfügung stellen sollte.

Der IT wiederum war es wichtig, dass

das System ausbau- und zukunftsfähig

ist. „Die von uns gesuchte Condition-

Monitoring-Lösung sollte ein möglichst

breites Portfolio umfassen und die

Möglichkeit bieten, Zusatzfunktionen,

beispielsweise zur Authentifizierung,

hinzu zu programmieren“, sagt Chris-

tian Bertels.

Universitäre Zusammenarbeit

Parallel zu diesen Überlegungen lernen

zwei Studenten, die in der Blickle-IT ers-

te Praxiserfahrung sammeln, im Rah-

men einer universitären Veranstaltung

die Daten- und Prozessintegrations-

plattform „Edbic“ kennen, mit der auch

Condition Monitoring möglich ist. Sie

sind begeistert vom Industrie-4.0-

Ansatz und durften ein Konzept zur

Einführung des Condition Monitoring

entwickeln. Bertels erinnert sich: „Der

Kontakt war von Anfang an sehr gut.

Wir hatten die volle Unterstützung sei-

tens des Herstellers und konnten das

System sehr intensiv testen. Das hat

uns bei der Entscheidungsfindung sehr

geholfen und letztlich die Einführung

unterstützt.“

Bereits zu diesem Zeitpunkt stellten

die Verantwortlichen fest, dass das

Anforderungsprofil und Leistungsport-

folio nahezu hundertprozentig überein-

stimmten. Das Konzept, die Plattform

im Hintergrund unbemerkt vorzuberei-

ten und im Nachgang nur noch livezu-

schalten, beeindruckte Christian Bertels

und sein Team. Ein weiterer Pluspunkt

sei zudem, dass man von einer On-pre-

mises-Lösung jederzeit auf die cloud-

basierte Variante wechseln kann – und

zwar ohne viel Aufwand oder große

Risiken, heißt es bei Blickle.

Verbesserungen für zufriedene

Fertigungsspezialisten

Nachdem die Entscheidung zugunsten

der Condition-Monitoring-Lösung ge-

fallen war, ging alles relativ schnell:

Seitens der IT bereiteten die Mitarbeiter

im Hintergrund alles für die Inbetrieb-

nahme vor. „Beim Liveschalten wurde,

wie gewünscht, der Schichtbetrieb

nicht beeinflusst“, erinnert sich Bertels.

Die IT-Spezialisten sowie die Kollegen

in der Fertigung hätten gespürt, wie sie

jetzt einen schnelleren und automati-

sierten Zugriff auf Live-Daten der Ma-

schinen haben. „Wir konnten gleich

beobachten, dass wir mehr Transpa-

renz und vor allem weniger Excel-Über-

sichten hatten.“

Jetzt wurden die Maschinendaten di-

rekt über die Plattform an SAP überge-

ben. Waren die Maschinendaten bis

dato in CSV-Dateien geloggt, danach

in Excel analysiert und dann entspre-

chende Maßnahmen abgeleitet wor-

den, so war die Fachabteilung und Be-

triebsleitung jetzt extrem zeitnah über

den Maschinen- und Fertigungsstand

informiert. Auch das Fehlerrisiko hatte

sich minimiert. „Da der Wechsel so rei-

bungslos funktioniert hatte, war das

Feedback seitens der Geschäftsführung

sowie der vor Ort an den Maschinen

arbeitenden Kollegen positiv“, freut

sich Bertels.

Diese Wertschätzung unterstreichen

auch die ersten Zwischenergebnisse

zweier Projekte. Das eine betrifft das

Monitoring von Stanzautomaten, bei

dem automatisch Daten wie Hubtakt

oder Stückzahlen erfasst werden. Beim

anderen Projekt handelt es sich um die

Polyurethanfertigung. Hier war und ist

das Ziel, den Prozess zukünftig so zu

gestalten, dass die gesamte Steuerung

unmittelbar vom Maschinenterminal

aus erfolgen kann. Christian Bertels er-

gänzt: „Wir freuen uns, dass sich jetzt

neue Maschinen wesentlich leichter in

unseren Fertigungsprozess einbinden

lassen. Sobald eine Maschine in unsere

zentrale Datendrehscheibe integriert

ist, ist sie auch automatisch in alle an-

deren Systeme eingebunden.“

Partnerschaft mit Zukunft

Basierend auf dieser Erfahrung kann

man sich bei Blickle sehr gut vorstellen,

die Zusammenarbeit auszubauen. Im

Fokus steht dabei zunächst die Um-

setzung eines Predictive-Maintenance-

Konzepts. Analysiert man derzeit die

Maschinendaten nur, um Fehler zu be-

heben und zu korrigieren, so ist ge-

plant, die Daten zukünftig weitreichen-

der zu nutzen. Ziel ist es, bereits im

Vorfeld etwaige Fehler zu erkennen,

um entsprechende Präventionsmaß-

nahmen einleiten zu können.

Des Weiteren erwägt das Unterneh-

men das IoT-Gateway von Compacer

einzuführen. Die Idee, die Bertels dabei

verfolgt, ist, die gesamte Kommunikati-

on zwischen verschiedenen Maschinen

und dem SAP-System weitreichend zu

automatisieren und damit auf ein höhe-

res Niveau zu heben. Davon verspricht

er sich nicht nur eine nachhaltige Ver-

besserung der Produktqualität, sondern

auch einen wichtigen Schritt, um das

Unternehmen moderner und digitaler

aufzustellen. (cr) @

17www.sap-port.de
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Die AFI Solutions ist führender Lösungsanbieter
zur Digitalisierung und Optimierung von Doku-
mentenprozessen rund um SAP. Ihre Lösungen
decken den gesamten Purchase-to-Pay- und
Order-to-Cash-Prozess ab.

Der AFI Full Service beginnt bei der Beratung
und geht über die Konzeption und Umsetzung
bis hin zur Produktschulung und einem Hotline-
Service.

Mit Standorten in Hamburg, Köln, München und
Stuttgart betreut die AFI mehr als 800 zufriedene
Kunden mit ca. 200.000 Anwendern weltweit.

AFI Solutions GmbH
Sigmaringer Straße 109
D-70567 Stuttgart
Tel. +49 711 26892 -0
info@afi-solutions.com
www.afi-solutions.com

Präsentieren Sie sich im ! Anzeigen-Hotline +49(0)89/904755314

BTC ist der IT-Partner für den Mittelstand und ein füh-
render Anbieter von SAP-Outsourcing. Das in Deutsch-
land, der Schweiz, Türkei, Polen, Rumänien, Frank-
reich, China und Japan an 16 Standorten vertretene IT-
Consulting-Unternehmen mit Sitz in Oldenburg ist zer-
tifiziertes SAP Systemhaus, Business Objects Partner
und Hosting- sowie Service-Partner der SAP AG.

BTC hat ein ganzheitliches, auf Branchen ausgerich-
tetes IT-Beratungsangebot und eine führende Position
sowie hohe Kompetenz in den Branchen: Energie,
Telekommunikation, Industrie & Dienstleistungen und
Öffentlicher Sektor.
Das Dienstleistungsangebot reicht von der Prozessbe-
ratung über die Systemintegration bis hin zum System-
management.

BTC Business Technology Consulting AG
Escherweg 5
26121 Oldenburg
Tel.: +49 (0) 441 / 3612-0
Fax: +49 (0) 441 / 3612-3999
www.btc-ag.com

Eine Information ist nur so wertvoll wie
ihre Verfügbarkeit in einem Prozess.
Wir ermöglichen Unternehmen und Verwaltungen einen
einfachen und sicheren Umgang mit Informationen –
durch digitale Lösungen, die Prozesse beschleunigen
und optimieren.

Basis ist die Informationsplattform nscale.

nscale SAP
M Fachbezogene E-Akten mit SAP-Integration
M Rechnungseingangsbuch für SAP
M Unterstützung von SAP ILM
M Zertifizierte ArchiveLink-Schnittstelle
M Anbindung von Fremdsystemen

Ceyoniq Technology GmbH
Boulevard 9
33613 Bielefeld
Telefon: +49 (0) 521 9318 1000 E-
Mail: info@ceyoniq.com
www.ceyoniq.com

Hier fehlt
Ihre Anzeige!

Damit keine Wünsche offenbleiben –
vertrauen Sie auf den Vorsprung durch
SAP-Expertenwissen
Geben Sie sich nicht mit halben Sachen zufrieden.
abat bietet komplette SAP-Softwarelösungen, die
Ihre gesamte Prozesskette optimieren. Mit exzel-
lenter Kenntnis von SAP-Technologie und -Archi-
tektur arbeiten wir vorwiegend in den Branchen
Logistik, Automotive und Diskrete Fertigung.

Consultants und Entwicklungsteam besitzen fun-
diertes Know-how und sind an Ihrer Seite, wenn es
um digitale Transformation sowie Einführung von
oder Umstellung auf SAP S/4HANA geht.

Nennen Sie uns Ihre Wünsche unter info@abat.de

abat AG
An der Reeperbahn 10
28217 Bremen
Fon: +49 421 430460
www.abat.de

Wir verstehen Ihre HR-Prozesse!
abresa ist Ihr mittelständischer Berater und IT-Dienst-
leister rund um SAP HCM. Mehr als 62 Mitarbeiter
arbeiten an 4 Standorten für Ihren Erfolg. abresa ist
branchenübergreifend tätig und Mitglied der DSAG
sowie SAP Gold Partner.

Unsere Services im Überblick
K SAP HCM Beratung

K HCM Business Services

K SAP HCM Application Management

K SAP HCM betriebliche Altersvorsorge

K SAP SuccessFactorsEmployee Central Payroll

abresa sorgt für reibungslose HR-Prozesse!

abresa GmbH
Katharina-Paulus-Str. 8
65824 Schwalbach
Tel: +49 6196 96958-100
info@abresa.de
www.abresa.de



Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH
ist seit über 25 Jahren kompetenter Dienstleister für
alle SAP-Themen, von Beratung und Implementie-
rung bis zum Systembetrieb und Support, in Handel
und Industrie. Der SAP Gold Partner unterstützt
dabei, die Digitalisierung in Unternehmen voranzu-
treiben:

J Warenwirtschaft für den Technischen Großhandel

J Geschäftsbereichslösungen

J Customer Experience

J SAP-Optimierungen

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH
Röthleiner Weg 1
97506 Grafenrheinfeld
Tel.: +49 (0) 9723 / 9188-0
E-Mail: kontakt@fis-gmbh.de
www.fis-gmbh.de

SAP-Beratungshaus mit ganzheit-
lichem Ansatz: Strategie-, Prozess-
und Technologieberatung
IBsolution ist Experte für Transformationsprojekte
und Technologien aus den Bereichen ERP, Data &
Analytics, Cyber Security, Customer Experience und
Digitalisierung. Mehr als 200 engagierte Mitarbeiter
schaffen Prozessinnovationen auf Basis neuester
Technologien, die den Arbeitsalltag von Fachanwen-
dern und IT vereinfachen. Kunden erhalten Business-
Nutzen verpackt in Festpreispaketen, Nearshore-
Angeboten und Produkten, die das Portfolio von
SAP ideal ergänzen.

IBsolution GmbH
Im Zukunftspark 8
74076 Heilbronn
Tel.: +49 (0)7131 / 27 11 - 0
info@ibsolution.com
www.ibsolution.com

SAP – alle Services aus einer Hand
DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-
Service-Unternehmen mit über 2.500 Mitarbeitern.
Profitieren Sie von unseren 500 SAP-Experten und
vielen erfolgreich umgesetzten S/4HANA-Projekten.

Unser Portfolio umfasst die Schwerpunkte:
M S/4HANA Transformation

M Value Check for S/4HANA

M SAP Cloud & Outsourcing Services

M SAP Solutions

Neugierig geworden?
www.datagroup.de/sap

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören:
E-Mail: S4hana@datagroup.de
Telefon: +49(0)89 996 872 0

Nächster Anzeigenschluss: 04.11.2022

Hier fehlt
Ihre Anzeige!
Hier fehlt

Ihre Anzeige!

Führende SAP-Lösungskompetenz
für die Digitalisierung kaufmännischer
Geschäftsprozesse
Die HENRICHSEN AG ist ein SAP-zertifizierter Spezia-
list für automatisierte Dokumentenverarbeitung und
hybride Architekturen auf Basis klassischer On-Pre-
mise-Lösungen und moderner Cloud-Technologien.

Schwerpunkt ist die Digitalisierung kaufmännischer
Geschäftsprozesse in den Bereichen Einkauf, Finan-
zen und IT.

Wir steigern die Produktivität unserer Kunden durch
Einsatz innovativer Lösungen, Beratungskompetenz
sowie Expertise und Excellenz in der Umsetzung.

HENRICHSEN AG
Carl-Zeiss-Ring 19, 85737 Ismaning
Tel.: +49 (89) 962282-39
Andreas.Knoer@henrichsen.de
www.henrichsen.de

Automatisierte Systemkopien und mehr…
Mit BlueSystemCopy ist Empirius einer der
führenden Anbieter von Software für die Auto-
mation von SAP-Systemkopien. Integrierbar in
die Systemkopie sind unter anderem lokale
Mandantenkopien, Anonymisierung und Analyse
bzw. Wiederherstellung der Transportqueue.

J Schnelle Installation
J einfache Bedienung
J hohe Produktivität
J schneller ROI

Empirius – besser kann’s keiner.
Empirius GmbH
85551 Kirchheim bei München
E-Mail: haselbeck@empirius.de
Tel. 089/4423723-26
www.empirius.de

GISA ist IT-Komplettdienstleister mit umfassen-
der Branchen- und Prozess-Kompetenz in den
Bereichen Energiewirtschaft, öffentliche Auftrag-
geber, Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen sowie in der Industrie.

Portfolio
M Consulting
M Application Management
M Infrastructure und Cloud Management

Eigener nach BSI-Standard zertifizierter, hoch-
sicherer Rechenzentrumsverbund

an NTT DATA Business Solutions Company

GISA GmbH
Leipziger Chaussee 191a
06112 Halle (Saale)
Telefon: +49 (0) 345 585 – 0
www.gisa.de

Plattform zur KI-gestützten Automatisierung
der Cash-Conversion-Cycles
Automatisierung aller Order-to-Cash- und
Procure-to-Pay-Prozesse:
J Rechnungseingang
J Beschaffung
J Auftragsverarbeitung
J Rechnungsausgang inkl. rechtskonformen

E-Invoicing in über 60 Ländern
J Druck- & Versandservice für Dokumente

aus SAP und anderen Applikationen
J EDI-Cloud
J Forderungs- und Kreditmanagement
J Zahlung & Zahlungszuordnung
J Lieferanten- & Vertragsverwaltung

Esker Software Entwicklungs- und Vertriebs- GmbH
Dornacher Str. 3a · 85622 Feldkirchen
Tel.: +49 (0)89 – 700887 -0
Fax: +49 (0)89 – 700887 -70
E-Mail: info@esker.de
www.esker.de / blog.esker.de

CONSILIO REDET NICHT NUR VON
DIGITALISIERUNG. WIR GESTALTEN SIE.
Ihr kompetenter Full-Lifecycle-Service-Partner
für die digitale Transformation.
CONSILIO unterstützt etablierte Kunden aus den
Branchen Automotive, Maschinenbau und Prozess-
industrie bei der Transformation ihrer integrierten
SAP-Anwendungen nach S/4HANA. Wir realisieren
innovative Lösungen mit echtem Mehrwert für
Finance, Produktion und Logistik. Die SAP-Zertifika-
te Recognized Expertise S/4HANA, Supply Chain
Planning and Logistics und Financial Management
unterstreichen unsere Expertise.

CONSILIO GmbH
Einsteinring 22
85609 Aschheim/Dornach
Tel.: +49 89 960575-0
E-Mail: info@consilio-gmbh.de
Web: www.consilio-gmbh.de



HR digital gestalten –
mit Peras als Ihrem Partner

für SAP HCM
Mit unserem Application Management sind Sie
auf der sicheren Seite. Wir sorgen dafür, dass
Ihre individuelle SAP HR-IT aktuell ist und fehler-
frei funktioniert. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln
wir sie stets weiter. Wir optimieren, digitalisieren
und integrieren Prozesse und machen sie so zu-
kunftsfähig. Das bedeutet Effizienz, Innovation und
Know-how für Ihr Unternehmen. Gleichzeitig ge-
winnen Sie Kapazitäten für Ihre HR-Kernaufgaben.

Peras GmbH
Dieselstraße 5 · 76227 Karlsruhe
Telefon +49 (0)721 / 627378-700
Fax +49 (0)721 / 627378-741
Mail: vertrieb@peras.de · www.peras.de

NTT DATA Business Solutions –
We Transform. SAP® Solutions into Value
Wir sind Spezialisten rund um das Thema
SAP-Lösungen für Unternehmen – und für deren
Mitarbeiter.

Die digitale Transformation hilft Unternehmen,
ihr Potenzial voll zu entfalten. Vorausgesetzt, die
Technologie arbeitet FÜR die Menschen, die sie
nutzen. Wir von NTT DATA Business Solutions
planen, implementieren, steuern und entwickeln
kontinuierlich SAP-Lösungen für Unternehmen
weiter – und dies im Sinne der Mitarbeiter.

NTT DATA Business Solutions AG
Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Tel.: +49(0)521 / 91448-0
E-Mail: info-solutions-de@nttdata.com
www.nttdata-solutions.com/de

Hier fehlt
Ihre Anzeige!

Digitale Dokumente und intelligente
Prozesse für SAP Business ByDesign
und SAP S/4HANA Cloud
Kendox entwickelt ECM Standardsoftware und Cloud
Services für digitale Dokumente und intelligente Pro-
zesse.
J Automatisierte Verarbeitung von

Eingangsrechnungen und Spesenbelegen
J Verwaltung digitaler Akten
J Mobiler Zugriff auf Akten und Dokumente
J Rechtskonforme Archivierung aller eingehenden

und ausgehenden Belege
J Integration in bestehende SAP ByD und

S/4HANA Cloud Lösungen

Kontakt:
Kendox AG
CH-9463 Oberriet SG, Schweiz
+41 (71) 552 34 00
www.kendox.com

System- und Landschaftskopien | Cloud-
optimierte Lösungen | Datenanonymisierung

DR & HA | IDoc Management & mehr
Ihnen den IT Alltag zu erleichtern ist unser Antrieb.
Die Libelle AG ist Spezialist für Automatisierungen im
SAP-Umfeld.
Wir unterstützen Sie rund um:

O Automatisierung der SAP-Basis,
z.B. bei System Refreshes

O DSGVO-konforme Anonymisierung

O HA- und DR-Lösungen

O SAP System- und Business-Monitoring

O IDoc Management

O SAP Stammdatenmanagement

Unsere Lösungen sind für den Cloudeinsatz optimiert.
Maßgeschneiderte Projekt-Dienstleistungen, Managed
Services, Trainings, etc. sind auch mit im Portfolio.

Libelle AG E-Mail: sales@libelle.com
www.Libelle.com Tel.: +49 711 / 783350

Compliance und Datenintegrität für Ihre
SAP-Dokumente – mit iTernity iCAS auf
der sicheren Seite
Speichern Sie Ihre SAP-Dokumente und Daten re-
visionssicher, DSGVO konform und kostengünstig!

Mit iTernity iCAS optimieren Sie Ihre SAP Archiv-
infrastruktur:

J Softwarelösung für Compliance und Daten-
integrität

J Hardwareunabhängige WORM Speicherung

J Cloudintegration möglich

J Zertifiziert für zahlreiche SAP DMS Lösungen

J Bis zu 50% geringere Archivkosten

iTernity GmbH
Web: www.iternity.com/sap-archiving
Mail: info@iternity.com
Tel: +49 761 59034810

SAP-Banking in Perfektion seit 1990
P Bankfach- und Prozessberatung

P SAP-for-Banking Modulkompetenz

P Architekturberatung

P SAP-Technologiekompetenz

P Softwareentwicklung und -Integration

P Test- und Releasemanagement

P Application Management

Wir übernehmen Verantwortung im
Gesamtprozess.

innobis AG
Tel.: +49(0)40 554 87-0
www.innobis.de

SAP Basis on pluscloud –
Die zuverlässige Basis für
Ihre geschäftskritischen
SAP-Anwendungen
Setzen Sie für den Betrieb der SAP Basis auf
unsere langjährige Expertise und sichern
Sie sich eine höhere Effizienz, geringere
Kosten und Entlastung Ihres IT-Teams. Mit
unserem Managed Service rund um SAP
stellen Sie Ihr Unternehmen zukunftsfähig
auf. Ohne kostspielige Investitionen in neue
Infrastruktur, Know-how oder Personal.

Lernen Sie uns jetzt kennen unter
plusserver.com!

kgs – Dokumentenarchivierung
KGS Software GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isen-
burg ist für Top-Unternehmen weltweit seit über
20 Jahren der digitale Archivspezialist. Daten
und Dokumente aus SAP werden mittels schlan-
ker Software migriert und archiviert. Mit „tia®“ –
the intelligent archive – hebt kgs Archivierung
auf eine neue, intelligente Technologie, die
auch andere Applikationen anbindet. Seit 2005
zertifiziert kgs für die SAP weltweit ArchiveLink®

und ILM-Schnittstellen und ist globaler SAP
Value Added Solutions Partner.

KGS Software GmbH
Gutenbergstraße 8
D-63263 Neu-Isenburg
Tel.: +49 6102 8128 522
info@kgs-software.com
www .kgs-software.com
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Die 2001 gegründete zetVisions GmbH entwickelt
und implementiert State-of-the-Art-IT-Lösungen für
das Beteiligungs- und Stammdatenmanagement.
Nutzer profitieren dabei gleichermaßen vom
langjährigen Erfahrungsschatz sowie dem starken
Kundenfokus der zetVisions und von einer Vielzahl
an Best Practices, welche in den Lösungen abge-
bildet sind. Heute nutzen 200 Kunden in Europa,
darunter zahlreiche DAX- und MDAX-Konzerne
und mittelständische Unternehmen, Lösungen
von zetVisions.

zetVisions – Improving data. Building Success.

zetVisions GmbH
Mittermaierstr. 31
69115 Heidelberg
Tel.: +49 (0)6221 33938-0
info@zetvisions.com
www.zetvisions.de

Grenzenlose Datensicherung
in jeder IT-Infrastruktur

J Zuverlässige Sicherung aller
gängigen Betriebssysteme,
Anwendungen & Datenbanken

J Disaster Recovery für
Linux & Windows

J Multi-Hypervisor Support
J Deutsche Qualitäts- und

Produktstandards
J Hard- und Software unabhängig
J Deutschsprachiger 24x7 Hersteller

Support
J Attraktives Preis-Leistungsverhältnis

SEP AG · Konrad-Zuse-Strasse 5 · 83607 Holzkirchen
Tel. 08024 / 46331-0 · www.sep.de

Die SAP-Spezialisten für Technischen
Service und Instandhaltung
Wir leisten seit 1997 unabhängige Beratung für
Kunden, die SAP Software im Bereich Kunden-
service und Instandhaltung einsetzen. Zu unseren
Kunden gehören Betreiber von Versorgungs- und
Schienennetzen sowie Serviceorganisationen un-
terschiedlichster renommierter Hersteller.

Wichtige Themenschwerpunkte sind für uns

O Mobillösungen

O Einsatzplanung

O Technische Dokumentation

Wessendorf Software + Consulting GmbH
Erkelenzdamm 59/61
10999 Berlin
Tel. +49 30 616987-0
info@wsc.biz · www.wsc.biz

Der Global Player für die automatisierte
Rechnungsverarbeitung in SAP

Als Softwarehersteller bieten wir mit der Produkt-
familie xSuite® standardisierte, SAP-integrierte
Lösungen für Unternehmensprozesse. Realisiert
werden Projekte für die digitale Posteingangs-,
Rechnungs-, Bestell- und Auftragsverarbeitung.

Alle Daten und Dokumente fließen in ein SAP-
zertifiziertes Archiv, das auch als Cloud Service
bereitgestellt wird. Für Qualitätsstandard sor-
gen die SAP-Zertifizierungen „Integration with
SAP S/4HANA Cloud”, „Integration with SAP
S/4HANA” und „Integration with SAP NetWeaver".

xSuite Group GmbH
Tel. +49 4102 88380
info@xsuite.com
www.xsuite.com

Andere Unternehmen bieten Software.
Wir bieten Support.
Rimini Street bietet herstellerunabhängige Support-
Services für Unternehmenssoftware an. Aktuell ver-
trauen rund 4.700 SAP-, Oracle-, Salesforce-, IBM-
und Microsoft-Lizenznehmer auf unsere Leistungen.
Dank der Zusammenarbeit konnten sie ihre Ge-
samtsupportkosten bis zu 90 Prozent senken.

Sie möchten erfahren, wie wir auch Sie dabei unter-
stützen können, sofortige Einsparungen zu erzielen,
die Ihnen die Finanzierung von Innovation und
strategischen Initiativen ermöglichen?

Dann freuen wir uns darauf, von Ihnen zu hören.

Rimini Street Deutschland GmbH
Telefon: +49 (0)69 96758-423
E-Mail: enquiries_dach@riministreet.com
Webseite: www.riministreet.com/de

Hier fehlt
Ihre Anzeige!



Kontinuierliche Konzernkonsolidierung
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Von Prof. Dr. Peter Preuss*

AP S/4HANA for Group
Reporting ist seit 2017
als Komponente von
SAP S/4HANA Cloud

verfügbar und der Funktionsumfang
dieser Konsolidierungslösung wird mit
jedem Major Release und Continuous-
Delivery-Update erweitert.
Hierbei gilt, dass Funktionalitäten, die
in einem Continuous-Delivery-Update
enthalten sind, automatisch mit dem

darauffolgenden Major Release ausge-
liefert werden. Es ist daher nicht zwin-
gend notwendig, jedes Update direkt
bei der Bereitstellung zu nutzen. Die
Continuous-Delivery-Strategie bietet
vielmehr die Möglichkeit, selbst zu ent-
scheiden, ob man die ausgelieferten
Features nutzen – also freischalten –
oder vorerst beim aktuellen Funktions-
umfang bleiben möchte.
Seit 2018 steht SAP S/4HANA for
Group Reporting auch als On-Pre-
mises-Produkt zur Verfügung. Die On-

Premises-Version wird jährlich um
Funktionalitäten erweitert. Zusätzlich
gibt es quartalsweise Zwischenfunk-
tionspakete.
SAP S/4HANA for Group Reporting
zeichnet sich insbesondere durch eine
sehr gute Integration von operativer
Buchhaltung und Konsolidierung aus.
Deshalb ist das Konsolidierungsprodukt
für Konzerne interessant, deren Kon-
zerngesellschaften SAP S/4HANA für
die operative Buchhaltung verwenden.
SAP versteht die Erstellung des Kon-
zernabschlusses dann auch nicht als
eigenständigen Abschlussprozess, son-
dern als Erweiterung der Einzelab-
schlussaktivitäten als Continuous Ac-
counting.

*Prof. Dr. Peter Preuss lehrt Wirtschaftsinformatik an der FOM Hochschule für

Ökonomie & Management in Stuttgart. Parallel zu seiner Lehrtätigkeit ist Peter Preuss

geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung People Consolidated.

S

SOLUTIONS – FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN

SAP S/4HANA for Group Reporting

Bei SAP S/4HANA for Group Reporting handelt es sich um eine Konsolidierungslösung, die integraler Bestand-
teil von SAP S/4HANA ist. Ob die Cloud-Produkte SAP GRDC, SAC und SAP Disclosure Management zusätzlich
genutzt werden, ist sicherlich davon abhängig, inwieweit deren Funktionsumfang wirklich benötigt wird, da
hierfür zusätzliche Lizenzkosten anfallen.

S@PPORT 10/202222
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Continuous Accounting
Die Einzelabschlussdaten sind im Uni-
versal Ledger (Transaktionstabelle AC-
DOCA) gespeichert und werden von
dort in die Transaktionstabelle der Kon-
solidierung (ACDOCU) übernommen.
Es können auch Plandaten (Transakti-
onstabelle ACDOCP) in die Konsolidie-
rungslösung geladen werden. Es ist nur
festzulegen, aus welchem Ledger die FI-
Daten extrahiert und in welche Group-
Reporting-Version diese Transaktions-
daten übernommen werden sollen.

Eine Group-Reporting-Version reprä-
sentiert einen Berichtsanlass wie bei-
spielsweise einen Ist- oder Plan-Ab-
schluss. Um die Daten in das Group
Reporting übernehmen zu können,

muss das Quell-Ledger als Konsoli-
dierungsvorbereitungs-Ledger deklariert
werden und die für das Group Repor-
ting relevanten Kontierungen werden
dann direkt in der operativen Buchhal-
tung mitkontiert. Das gilt insbesondere
für das Konzernkonto. Das hierfür zu
verwendende Mapping wird im System
definiert und bei der Buchung in SAP FI
interpretiert.
Nach der Datenübernahme kann die
Software alle Konsolidierungsschritte
wie Währungsumrechnung, Konzern-
eliminierungen und Kapitalkonsolidie-
rung automatisiert durchführen. Eine
Ausnahme bildet die Zwischenergeb-
niseliminierung im Anlagevermögen.
Hierfür steht in der aktuellen Produkt-
version noch keine maschinelle Lösung
zur Verfügung. Neben diesen auto-
matisierten Konsolidierungsschritten
besteht zusätzlich die Möglichkeit, ma-
nuelle Anpassungs- und Konsolidie-
rungsbelege zu buchen.

Steuerung des Konsolidierungs-
prozesses
Der gesamte Konsolidierungsprozess
wird über zwei Monitore gesteuert. Der
Datenmonitor enthält alle vorbereiten-
den Maßnahmen, die auf Ebene der
Einzelgesellschaften stattfinden. An-
schließend wird die eigentliche Konsoli-
dierung über den Konsolidierungsmo-
nitor durchgeführt.
Das in SAP S/4HANA angebotene Mo-
dul SAP Intercompany Matching und
Reconciliation (SAP ICMR) kann für
die Intercompany-Abstimmung genutzt
werden. Diese Überprüfungen der kon-
zerninternen Geschäftsvorfälle machen
Anwender üblicherweise vor der ei-
gentlichen Konzernabschlusserstellung.

Etwaige Differenzen ergeben sich bei-
spielsweise durch fehlerhafte Buchun-
gen auf Einzelabschlussebene, durch
Währungsdifferenzen oder durch Perio-
denabweichungen bei der Buchung.

Produktstrategie: Major Releases und Continuous-Delivery-Updates
zwischen den Releases

Bildquelle: Peter Preuss

360°-Sicht statt  
nur geradeaus
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sowie für SAP-Lösungen  
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Navigieren Sie mit  
uns sicher in  
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www.afi-solutions.com



Mithilfe von ICMR können sowohl
die IC-Belege der Einzelgesellschaften
abgeglichen (IC-Matching) als auch
die Intercompany-Salden auf Konzern-
ebene (IC-Reconciliation) abgestimmt
werden. Befinden sich die operative

Buchhaltung der Konzerngesellschaf-
ten und SAP ICMR im gleichen SAP-
S/4HANA-System, kann das IC-
Matching in Echtzeit durchgeführt
werden, da beim Abgleich direkt auf
die Transaktionstabellen zugegriffen
wird, in denen der Buchungsstoff ge-
speichert ist. Bei der IC-Reconciliation
werden die IC-Buchungen üblicher-
weise auf aggregierter Saldenebene
zwischen allen Konzerngesellschaften
abgestimmt.
Für die Datenanalyse und die Berichter-
stellung stehen in SAP S/4HANA unter-
schiedliche Reporting-Werkzeuge zur
Verfügung. Direkt nutzbar sind etwa
das im System integrierte Embedded
Analytics sowie das Microsoft-Add-on
„Analysis for Office“.

Ergänzende Cloud-Produkte der SAP
Es besteht die Möglichkeit, SAP S/4-
HANA for Group Reporting um drei zu-
sätzlich lizenzierte Cloud-Produkte zu
erweitern. Diese Erweiterungsmöglich-
keiten bestehen sowohl für die On-Pre-
mises- als auch für die Cloud-Version
von SAP S/4HANA. Das Cloud-Produkt
SAP Group Reporting Data Collection
(SAP GRDC) wurde speziell für die Sys-
temerweiterung entwickelt. Diese SaaS-
Lösung der SAP bietet Funktionalitäten

für den Datenerfassungsprozess an und
besteht aus den beiden Komponenten
GRDC Forms und GRDC Mapping. Die
erste Komponente kann dazu verwen-
det werden, Einzelabschlussdaten ma-
nuell zu erfassen, wenn die Buchhal-

tung der Konzerngesellschaft in einem
anderen System geführt wird. Wenn
Anwender die vorgefertigten Erfas-
sungsformulare nicht nutzen möchten,
können auch eigene Formulare erstellt
werden. Mithilfe von GRDC Mapping
kann die Datenübernahme aus unter-

schiedlichen Quellsystemen automati-
siert werden. Hierfür stehen Funktionen
für die Anbindung von Fremdsystemen,
für die Transformation sowie für das
Laden des Buchungsstoffes zur Ver-
fügung.

Die SAP Analytics Cloud (SAP SAC) ist
die zweite Cloud-Komponente, die im
Rahmen der Konsolidierung eingesetzt
werden kann. Wird die Analytics Cloud
für die Bilanz- und GuV-Planung ver-
wendet, können die sich daraus er-

gebenden Planabschlüsse in eine Plan-
version geladen und dort zu einem
Plankonzernabschluss konsolidiert wer-
den. Der Datenfluss kann auch in die
entgegensetzte Richtung laufen, um
die konsolidierten Daten in SAC-Dash-
boards zu visualisieren. Hilfreich bei der

Konzernabschlusserstellung ist schließ-
lich noch das Cloud-Produkt SAP
Disclosure Management. Mit dieser
dritten Cloud-Komponente wird die
Publizierung der Abschlussdaten ver-
einfacht. (ch) @

SOLUTIONS – FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN
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Weitere Cloud-Produkte
der SAP für die Buchhaltung
der Konzerne.

Exemplarische Ansicht im Datenmonitor
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Hierarchiemanagement erleichtert
Umgang mit Stammdaten
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Von Franz Marschall*

ine Hierarchie – so viel ist
bekannt – beschreibt die
Rangordnung der Men-
schen, Tiere oder Dinge

untereinander. Hierarchien gibt es in
vielen Bereichen: in der Verwaltung des
Staates, der Länder und Gemeinden, in
der Rechtsprechung und in großen
Wirtschaftsunternehmen. Auch in der
IT kommen Hierarchien häufig vor. Das
bekannteste Beispiel sind Verzeichnis-
strukturen auf dem PC. Auch Stamm-

daten sind hierarchisch organisiert.
Beim Hierarchiemanagement dreht es
sich um die Pflege, die Verwaltung und
die Verteilung dieser Daten. Die Ver-
wendung in den Folgesystemen ge-
schieht außerhalb der Stammdaten-
lösung. Sie stellt den Anwendern die
Pflegemöglichkeiten zur Verfügung,
die es erlauben, die Dateistrukturen de-
zentral zu verwalten. Parallel sorgt die
Software prozessual dafür, dass eine
Hierarchie, die zu einem bestimmten
Zeitpunkt zur Verfügung stehen muss,
tatsächlich zu diesem Zeitpunkt – nach

dem Vier-Augen-Prinzip validiert – für
die Folgeapplikation bereitsteht.

Anwendungsgebiete des Hierarchie-
managements
Für welche Anwendung die Hierarchie
genutzt werden soll, spielt für die
Stammdatensoftware keine Rolle. Sie
ist in der Lage, diverse Arten von Hier-
archien abzubilden, die frei definiert
werden können. Auch die Verteilung
der Hierarchie kann frei definiert wer-
den; dies gilt sowohl für den Aufbau
der Hierarchiedaten im Interface – also
Datenfelder, Aufbau der Struktur – als
auch für die Technologie der Schnitt-
stelle wie Webservice, RFC oder BW-
API und anderen.

*Franz Marschall ist Deputy Head of Software Development des Corporate-Data-

Management-Spezialisten Zetvisions in Heidelberg.

E

Stammdaten

Schon vor ein paar Jahren waren laut einer PwC-Studie branchenübergreifend 90 Prozent aller Unternehmen davon

überzeugt, die Fähigkeit, große Datenmengen effizient zu analysieren und effektiv zu nutzen, werde für den Erfolg ihres

Geschäftsmodells von entscheidender Bedeutung sein. Wichtiges Element dieser großen Datenmengen sind Stamm-

daten. Beim Healthcare-Anbieter Merck hilft das Hierarchiemanagement innerhalb einer professionellen Stammdaten-

lösung, die Aufgaben im Rahmen des Berichtswesens oder bei der Erstellung des Konzernabschlusses zu lösen.
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Wesentliche Anwendungsfälle für die
Stammdatenhierarchien, respektive das
Hierarchiemanagement, sind:

J Reporting, also klassische Berichte,
Auswertungen, bei denen Daten
hierarchisch dargestellt werden. Bei-
spiel Produkthierarchie: Die beginnt
auf der untersten Ebene mit einer
Materialnummer und endet oben
bei dem Geschäftsbereich, zu dem
die Materialnummer gehört. Kon-
zerne haben üblicherweise mehre-
re Geschäftsbereiche mit unter-
schiedlichen Produkten. Für diese
Geschäftsbereiche und ihre Unter-
strukturen, die für die Finanzbericht-
erstattung relevant sind, werden
Umsatzerlöse aufgegliedert nach
Geschäftseinheiten in der Hierarchie
abgebildet.

J Konsolidierung, also die Zusammen-
fassung von Jahresabschlüssen der
Konzernunternehmen zu einem Kon-
zernabschluss. Hierfür gibt es Kon-
solidierungshierarchien, die die zu
konsolidierenden Einheiten oder Ge-
sellschaften darstellen. In einer klassi-
schen Beteiligungshierarchie hat eine
Gesellschaft eine oder mehrere Mut-
tergesellschaften, die unterschiedliche
Anteile an der Gesellschaft halten.
Das kann sich über diverse Ebenen
nach oben bis zur Konzernmutter
fortentwickeln. Entlang dieser Hier-
archie und den entsprechenden Betei-
ligungsquoten erfolgt die Konsolidie-
rung des Finanzergebnisses.

J Berechtigungen, also die Definition
von Zugriffsregeln für einzelne Be-
nutzer oder Benutzergruppen auf
die Stammdaten des Unternehmens.
Der Einsatz von Hierarchieberechti-
gungen sorgt etwa dafür, dass bei
Gründung einer neuen Gesellschaft
die Berechtigungen automatisch um
die neue Gesellschaft erweitert
werden. Andernfalls müssten bei
einer neuen Gesellschaft neue Be-
rechtigungen angelegt oder in vielen
Berechtigungen die Gesellschaft
händisch hinzugefügt werden.

Merck: Ende der Excel-Listen
Bei Merck wird für die Konzernkonsoli-
dierung und externe Berichterstattung
eine pyramidenförmige Geschäftsseg-
ment- oder Produktstruktur genutzt.
Business Sector, Business, Business
Unit, Business Field, Business Line und
Product Group (PG) bilden die soge-
nannte Upper Hierarchy. Das sind die
Reporting Level, die in der Konzern-
konsolidierung verwaltet werden, bis
zum Business werden sie auch für die
externe Berichterstattung genutzt. Un-
terhalb der Upper Hierarchy bilden
weitere Ebenen die Lower Hierarchy,
die bis hinunter zum einzelnen Material
reicht. Über die Produkthierarchie wird
sichergestellt, dass für einen im ERP
gebuchten Umsatz die Erlöse und
auch die Kosten der entsprechenden
PG zugeordnet werden.
Im Umfeld der Konzernkonsolidierung
und externen Berichterstattung fallen

bei Merck zahlreiche Referenzdaten an.
Merck versteht unter Referenzdaten
Finanzstammdaten, allerdings nicht sol-
che aus dem ERP, wie etwa Kostenstel-
le oder Profitcenter. Der Fokus liegt de-
zidiert auf Konsolidierung und Re-
porting. Für die hierfür erforderlichen
Finanzstammdaten hatte Merck vor
Einführung einer Stammdatenmanage-
ment-Software rein manuelle Prozes-
se und eine manuell persistierte
Hierarchie. Für die Daten bestanden
auf Excel basierende Listen, die in die
verschiedensten Berichtssysteme ver-
teilt wurden – verbunden mit den Pro-
blemen der Synchronisierung und der
unterschiedlichen technischen Mög-
lichkeiten, die die Systeme boten.

Virtuelle Hierarchien erleichtern
die Arbeit
Mit dem Einsatz der Stammdatenlö-
sung „Zetvisions SPoT“ ist Merck dazu
übergegangen, nur noch die Master-
Hierarchie zu pflegen. Möglich wird
dies durch virtuelle Hierarchien. Die
Software erlaubt es, eine Hierarchie zu
pflegen, in die automatisch Teilbäume
von anderen Hierarchien hineingerech-
net werden. Darüber hinaus können
Stammdaten anhand ihrer Attribute
virtuell als Knoten in Hierarchien ein-
gerechnet werden. Es geht also nicht
nur um physische Bestandteile, also be-
stimmte Hierarchien, die der Anwender
pflegt, sondern es gibt virtuelle Be-
standteile, die das System dazurechnet
mithilfe von Informationen, die an an-
derer Stelle vorliegen.

Hierzu zwei Beispiele:

J Der Konzernkontenplan bei Merck
enthält 2.500 Positionen, die sich
über unterschiedliche Kategorien,
etwa Bilanz-, P&L-, und Cashflow-
Positionen verteilen. Jede dieser
Kategorien hat unterschiedliche At-
tribute und teilweise auch eigen-
ständige Hierarchien, beispielsweise
eine Hierarchie, die das EBIT be-
schreibt, die P&L, oder eine weitere,
die die Bilanz beschreibt. Diese Bi-
lanz-Hierarchie besteht nur aus den
Bilanzpositionen Aktiv und Passiv,
enthält also keine P&L- oder Cash-
flow-Positionen. Die Identifikation
der relevanten Positionen, die für die
Bilanz-Hierarchie benötigt werden,
referenzieren sich aus dieser einen
Master-Hierarchie. Für Merck hat
das den Vorteil, dass in unterschied-
lichen Hierarchiestrukturen einzelne
Versatzstücke aus der Master-Hier-

SOLUTIONS – FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN

Nach Meinung der Verantwortlichen sei der größte Nut-

zen der Hierarchiemanagement-Lösung bei Merck die

Datenqualität und -konsistenz und damit die Vermei-

dung von Fehlern und Nacharbeiten. Letzteres galt bis-

lang als der größte Zeitfresser. Eine Excel-Datei oder das

SPoT-System zu pflegen, ist vom Aufwand her identisch.

Wenn es nur eine Hierarchie gibt, die nur in einem

Anwendungsfall benutzt wird, ist der Zeitaufwand gleich.

Nur bleibt es eben nicht bei einer Excel-Datei. Typi-

scherweise müssen die Daten in mehreren weiteren Hier-

archien gepflegt werden, dadurch erhöht sich der

Aufwand entsprechend. Im direkten Vergleich bietet das

Hierarchiemanagement einer professionellen Stammda-

tenlösung eine beachtliche Zeitersparnis, denn hier bauen

verschiedene Hierarchien aufeinander auf.

Franz Marschall, Deputy Head of Software Development bei Zetvisions:

„Datenqualität und Datenkonsistenz sind entscheidend“
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archie herausgenommen und neu
zusammengefügt werden können.

J Die Berechnung der Kennzahl
„Working Capital“ setzt sich aus 200
Positionen zusammen, die wieder-
um auf unterschiedliche Zweige
der Master-Hierarchie referenzieren.
Diese Bestandteile werden wie ein
Puzzle zusammengesetzt. Durch die
Virtualisierung müssen nur die An-
kerpositionen gepflegt werden. Im
Idealfall hat eine Working-Capital-
Hierarchie, die im „aufgelösten“
Zustand 200 Positionen umfasst,
persistiert nur fünf oder zehn Positi-
onen. Die übrigen 190, 195 Positio-
nen werden virtuell hinzugelesen.
Wird in der Master-Hierarchie eine
Änderung vorgenommen, schlägt
sie sich in allen beteiligten Hierar-
chien automatisch nieder, die diesen
Zweig aus der Master-Hierarchie re-
ferenzieren.

Fehleranfälligkeit minimieren
Die Virtualisierung reduziert den Ar-
beitsaufwand deutlich. In der Vergan-
genheit musste nach einer Änderung
in einem Zweig ein Hierarchieverwen-
dungsnachweis für die Position, also
diesen Hierarchiezweig gesucht wer-
den, um die Änderung in mehreren
anderen Hierarchien ebenfalls vorzu-
nehmen. Das ist fehleranfällig. Diese
Fehleranfälligkeit ist weitgehend elimi-
niert worden und es muss nur noch
eine Hierarchie gepflegt werden, die
die monatlichen oder quartalsweisen
Änderungen enthält. Diese Änderun-
gen werden automatisch an davon
abhängige oder referenzierende Hier-
archien weitergereicht. Die Master-

Hierarchie wird direkt in der Applika-
tion gepflegt. Von dort aus wird ver-
teilt, das heißt, die Software rechnet die
Hierarchien und verteilt sie in die ent-
sprechenden Zielsysteme. Wird eine
neue Hierarchie definiert, für die eine
neue Referenz benötigen wird, kann
dies im Customizing festgelegt werden.
Jede Fachabteilung, jeder Anwendungs-
betreuer kann das selbst einrichten –
hierzu wird keine IT, keine Entwicklung,
kein ABAP benötigt. Das Ergebnis kann
als konsistente Hierarchie in Zielsysteme
verteilt werden, also ohne zusätzlichen
Entwicklungsaufwand.

Zeitabhängige Hierarchie erlaubt
Änderungsvergleiche
Neben der Möglichkeit, durch virtuelle
Hierarchien Informationen automatisch
hinzuzurechnen, besteht ein weiterer
Vorteil der Softwarelösung darin, dass
sie zeitabhängig ist. Es gibt also nicht
mehr eine Datei pro Periode, sondern
die Hierarchie selbst ist zeitabhängig
und kann beispielsweise rückwirkend
geändert werden. Im Menü können
verschiedene Zeitleisten ausgewählt
werden, die zeigen, wie sich die Hierar-
chie über die Zeit verändert hat.
Auch ein Vergleich etwa zur Vorperio-
de ist möglich. Anwender haben die
Möglichkeit dieselbe Hierarchie gegen-
über einem anderen Stichtag oder ver-
schiedene Hierarchieversionen zu ver-
gleichen. Für Merck ist dieses Feature
relevant, da das Unternehmen Hierar-
chien an diverse Systeme automatisch
per Schnittstelle verteilt. Es gibt aber
noch einige Systeme, die aus tech-
nischen Gründen keine automatische
Schnittstelle haben. Allerdings haben
sie eine entsprechende Hierarchie an-

gelegt, und der Vergleich erlaubt es, zu
prüfen, was sich verändert hat, um
gegebenenfalls Änderungen nachzie-
hen zu können.

Parallele Bearbeitung einer
Hierarchie
Die Definition von Zugriffsregeln für
einzelne Benutzer erleichtert bei Merck
den jährlichen Planungszyklus erheb-
lich, da so Teilbäume von verschiede-
nen Anwendern gleichzeitig editiert
werden können. Die übliche Einschrän-
kung, dass ein Objekt für alle anderen
gesperrt ist, wenn ein Anwender es be-
arbeitet, wird umgangen, indem ein
bestimmter Fokus gesetzt wird. Die Be-
rechtigungen werden auf den jewei-
ligen Fokusknoten verteilt, es kann
parallel gearbeitet werden, und die Än-
derungsbelege beziehen sich auf die-
sen Fokus.
Ist der Fokus beispielsweise Healthcare,
ist nur die Healthcare-Hierarchie zu
sehen und die Healthcare-Controller
bekommen diesen Fokus und eine Auf-
gabe zugewiesen. Innerhalb dieser
Aufgabe können sie auf ihren Teilbe-
reich der Hierarchie zugreifen, diesen
bearbeiten, neue Objekte hinzufügen,
bestehende Objekte umbenennen, ver-
schieben oder löschen. Änderungen an
anderer Stelle der Hierarchie sind aus-
geschlossen. Beliebig viele Anwender
können also an einer Hierarchie ar-
beiten, weil jeder seinen dedizierten
Abschnitt hat; es gibt keine unter-
schiedlichen Versionen, die später auf-
wendig zusammengesetzt werden
müssen. So ist es möglich, innerhalb
von einer Woche die gesamte Hierar-
chie durch den Fachbereich zu aktuali-
sieren. (cr) @
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Saubere Stammdaten für
das Robotergeschäft
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Von Catrin Schreiner*

er Roboterspezialist Kuka
ist dezentral aufgestellt
und in mehr als 50 Län-
dern vertreten. In einigen

Regional- und Tochtergesellschaften
werden Daten aus SAP BusinessOne
und anderen ERP-Systemen ins zentrale
SAP ERP eingespielt. In anderen Gesell-
schaften werden Bestellungen für Liefe-
ranten in SAP Ariba und Kundenaufträ-

ge in Salesforce erzeugt. Zugleich sind
die Kunden häufig komplex strukturier-
te Unternehmen mit unterschiedlichen
Geschäftsbereichen und regionalen Ab-
legern, die unabhängig voneinander
Roboter einkaufen.
„Früher beinhaltete das Vorgehen in ei-
nem System beispielsweise die Prüfung
der Steuer-ID, in einem anderen nicht.
Eine zentralisierte Adressprüfung war
ebenfalls nicht überall vorgesehen“, be-
schreibt Alexander Götz, VP SAP Appli-
cations bei Kuka, die mehrfache und
uneinheitliche Datenverwaltung. Die
Erzeugung redundanter Stammdaten
wurde zunehmend zum Problem, denn

beispielsweise im Financial Reporting
können die Auswirkungen inkonsisten-
ter Daten beträchtlich sein. So kann es
passieren, dass einem Kunden, der
mehrfach im System existiert, system-
seitig mehr Kreditlimit zugesprochen
wird als erwünscht. „Unser Ziel war
daher ein standardisierter Prozess bei
der Erfassung der Lieferanten und Kun-
den“, so Götz.

Ein klares Bild für Vertrieb und
Einkauf
Wichtig war für Götz in diesem Zuge
auch, Transparenz zu schaffen und die
Arbeitslast zu verringern. Dies kommt

*Catrin Schreiner ist Fachjournalistin

in Köln.
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Kuka verwaltet Geschäftspartner mit SAP

Im Zuge der SAP-S/4HANA-Einführung hat Kuka das Stammdatenmanagement neu aufgestellt. Lieferanten-
und Kundendaten werden künftig in einem standardisierten Prozess auf Basis eines stabilen Datenmodells zen-
tral bearbeitet. Das Master-Data-Management in SAP gibt den Mitarbeitenden einen eindeutigen und vollstän-
digen Einblick in Informationen, etwa zu Bestellumfang und Umsatzvolumen. Ein neuer Workflow und eine
Fiori-App ergänzen das Tool.
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vor allem zwei Abteilungen zugute.
Zum einen dem Vertrieb: Der Vertrieb
benötigt ein klares Bild über das Um-
satzvolumen eines Kunden. Die Ein-
kaufsverantwortlichen müssen eindeu-
tig erkennen, in welchem Umfang
Waren bei einem Lieferanten bestellt
wurden – selbst wenn die Bestellung
auf mehrere Landesgesellschaften ver-
teilt ist. Das bedeutet: Dubletten oder
unvollständige Stammdatensätze der
Geschäftspartner gilt es unbedingt zu
vermeiden.
Davon profitieren auch die Data
Stewards, ein Expertenteam in einem
Servicecenter bei Budapest, das die
Datenqualität sicherstellen soll. Täglich
erreichen das zehnköpfige Team 150
bis 200 Anfragen zu Neuanlagen oder
Adressänderungen von Geschäftspart-
nern. Der Prüfungsaufwand für sie war
immens. Aufgrund der verschiedenen
Eingabesysteme und -prozesse beim
Erfassen von Kunden und Lieferanten

erreichten sie Datensätze von ganz un-
terschiedlicher Qualität. Viele Arbeits-
schritte mussten die Data Stewards
zudem händisch erledigen, beispiels-
weise die Dublettenprüfung, eine Li-
quiditätsprüfung, die Berücksichtigung
von Blacklists zu Exportbeschränkungen
in SAP GTS, sowie die Überprüfung und
Ergänzung von Steuer- oder Adress-
daten.

Lösungspaket für das Stammdaten-
management
Im Zuge der SAP-S/4HANA-Einführung
im Greenfield-Ansatz ergriff das Unter-
nehmen die Gelegenheit, die Prozesse
rund um das Thema Master-Data-Ma-
nagement neu zu definieren und damit
die Grundlage für ein sauberes Stamm-
datenmanagement zu den Geschäfts-
partnern zu schaffen. Ein neu auf SAP
S/4HANA aufgesetztes SAP ERP dient
nun als zentrale Ablage für die Business-
Partner. Zunächst hatte die Projekt-

mannschaft dazu alle vorhandenen In-
formationen zu Lieferanten und Kun-
den gesammelt, die bereits in den ver-
schiedenen Systemen abgelegt waren.
Nach einem Dubletten-Check wurden
diese ins neue S/4-System migriert.
Ein neuer Workflow und eine Fiori-App,
die beide von T.Con aus Plattling ent-
wickelt wurden, sorgen nun für ein soli-
des Stammdatenmanagement. Dabei
wurde der Scope des Projekts im Laufe
der Zeit stark ausgeweitet. Zunächst
hatte die Projektmannschaft geplant,
lediglich innerhalb der unterschied-
lichen SAP-Systeme den Datenaus-
tausch und die Stammdatenanlage und
-verwaltung zu harmonisieren. Schritt-
weise wurden nach den ersten Projekt-
fortschritten und einem Proof of Con-
cept innerhalb der SAP-Systemwelt
neue Ziele definiert. Dazu gehörte die
Integration von Salesforce und Ariba
sowie externer Systeme zur Adress- und
Steuerdatenprüfung in den Workflow.

Eine Herausforderung für das
Projektteam
Bei der Entwicklung des Lösungspakets
galt es, die Interessen vieler unter-
schiedlicher Stakeholder zu berücksich-
tigen. Beim Thema Geschäftspartner
gehören hierzu neben den Data Ste-
wards die Einkäufer, die Lieferantenbe-
ziehungen pflegen und die entspre-
chenden Daten erfassen, sowie die
Vertriebsmitarbeiter, die Kundendaten-
sätze eingeben, oder das SAP-GTS-
Team, das ebenfalls Aufgaben bei

Alexander Götz, VP SAP Applications bei Kuka:

„Durch den neuen Standardprozess und die zentra-
le Bearbeitung unserer Kundendaten hat auch die
Qualität der Stammdaten zugenommen. Dubletten
oder unvollständige Einträge sind Vergangenheit.
Der Stand, den wir damit erreicht haben, ist die
Basis für viele weitere Vorteile, von denen wir jetzt
profitieren. Beispielsweise ist jetzt eine globale
Lieferantenauswertung möglich.“
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der Datenprüfung übernimmt. „Die
Fachleute der T.Con haben die Heraus-
forderung gemeistert, alle Sichtweisen
der beteiligten Abteilungen zusammen-
zubringen“, sagt Alexander Götz.
Neben der Entwicklung des sehr komple-
xen Workflows selbst war auch die Ver-
knüpfung der neuen Fiori-App mit den
angeschlossenen SAP- und Drittsyste-
men eine Herausforderung. Das Know-
how der Entwickler erlaubte es aber, die
SAP-Oberflächentechnologie genau auf
die Anforderungen anzupassen und eine
Fiori-Anwendung bereitzustellen, die alle
Nutzer bestmöglich unterstützt. „Die
Programmierqualität der gelieferten App
haben unsere eigenen Entwicklungskol-
legen bei ihrer Bewertung sehr positiv
hervorgehoben“, so Götz.

Erfolgsfaktor SAP- und Prozess-
Know-how
Neun Monate vergingen zwischen dem
Kick-off und dem Go-live. Nun ist die
neue Lösung in der Zentrale in Augs-
burg und den Landesgesellschaften in
Europa verfügbar. „Ein Erfolgsfaktor
war das tiefe SAP- und Prozess-Know-
how. Zudem waren die Kollegen der
T.Con sehr engagiert und hoch mo-
tiviert“, sagt Alexander Götz. „Das
merkte man beispielsweise auch beim
Go-live, zu dem das Team durcharbei-
tete, um das System stabil zu halten.“
Heute können Kuka-Mitarbeitende die
Datensätze zu den Lieferanten direkt in
der Fiori-App anlegen. Die Datensätze
zu den Kunden spielen sie über die
Salesforce-Schnittstelle ein. Dort wird
jeweils ein Customer Account angelegt,
der an den Business Partner Request in
SAP übertragen wird.

Der Workflow verhindert, dass Daten an
den Prüfungs- und Abgleichprozessen
vorbei ins ERP gelangen. An den BP-Re-
quest schließt sich, unabhängig davon,
in welchem System oder mit welcher
Anwendung er ausgelöst wurde, eine
automatische Adresskorrektur sowie der
Check der Umsatzsteuer-ID an.
Dazu sind die Datenbanken unter-
schiedlicher Dienstleister über Schnitt-
stellen integriert. Die Datenbank des
Bundeszentralamts für Steuern sowie
die VIES-Datenbank der Europäischen
Kommission dienen als Quelle für
Steuerinformationen. Adressdaten wer-
den automatisch mit der Datenbank
der US-amerikanischen Wirtschaftsaus-
kunftei Dun & Bradstreet abgeglichen
und korrigiert.
An diese Prozessschritte schließt sich ein
automatisierter Dubletten-Check an.
Diese von der T.Con entwickelte Prü-
fung entdeckt, ob der Business-Partner
irgendwo in den Systemen bereits als
Datensatz vorhanden ist. Der Check er-
folgt anhand des Namens, der Adresse,
Steuernummer und anderen Prüffel-
dern. Wird eine Dublette gefunden,
lehnen die Data Stewards den Eintrag
im Workflow ab. Die Dublette wird
zuerst entfernt.
Wenn diese Prüfungen abgeschlossen
sind, wird der Datensatz in gesperrter
Form im ERP angelegt und mit der
Blacklist im SAP GTS abgeglichen. Das
Team, das diese Aufgabe übernimmt,
ist über den Workflow ebenfalls in den
Prozess eingebunden. Erst danach prü-
fen die Data Stewards den Datensatz
und erteilen die Freigabe. Nun ist der
Datensatz in Salesforce, Ariba und
weiteren SAP-Systemen, die Kuka ne-

ben dem zentralen S/4-System betreibt,
nutzbar.

Der Workflow sorgt für mehr
Effizienz
Auf Grundlage des Workflows und der
Fiori-App arbeiten die Data Stewards
inzwischen sehr viel effizienter. „Wir
erreichen nun, dass sie für die Bearbei-
tung einer Anfrage statt fünf nur noch
zwei Minuten brauchen. Da errechnet
sich schnell der Return on Investment“,
beschreibt Alexander Götz ein Projekt-
ergebnis.
„Auch der Einsatz der neuen Fiori-
Oberflächen bietet Vorteile für die An-
wender“, sagt Götz. „Durch die Nut-
zung von Fiori konnten wir die Ober-
fläche mehr auf die Bedürfnisse der
Data Stewards anpassen als dies im
SAP-Standard möglich gewesen wäre.“
Zugleich vereinfachte der Einsatz von
Fiori die Berechtigungssteuerung für
alle Anwender der App. Sie benötigen
keinen SAP-Login, sondern loggen sich
über den Webbrowser ein.
Durch den neuen Standardprozess hat
auch die Qualität der Stammdaten zu-
genommen: Dubletten oder unvollstän-
dige Einträge sind nun Vergangenheit.
„Der Stand, den wir damit erreicht ha-
ben, ist die Basis für viele weitere Vor-
teile, von denen wir jetzt profitieren“,
sagt Götz. Beispielsweise sinkt der Auf-
wand bei zukünftigen Migrationen der
Datensätze von einem ERP auf das
andere. Ein globales Reporting oder
eine globale Lieferantenauswertung
sind nun auch möglich. Im Moment
wird das Lösungspaket weiter ausge-
rollt, unter anderem in Malaysia, Korea,
Taiwan und Thailand. (cr) @
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Moderne Schatzsucher
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Von Ralph Weiss*

llein im Jahr 2020 gab es

weltweit mehr als 28.500

Übernahmen mit einem

Volumen von knapp drei

Billionen US-Dollar. Das haben die

Autoren des Global M&A Report 2021

ermittelt. Das strategische Ziel dieser

Transaktionen war laut Studie in erster

Linie die Erweiterung des Bestandsge-

schäfts, das Erobern neuer Geschäfts-

felder sowie der Erwerb neuer Kom-

petenzen. In einer Übernahme sehen

45 Prozent der in der Studie befragten

Unternehmen enormes Wachstumspo-

tenzial. Doch all das ist weniger trivial

als es erscheint.

Die größte Herausforderung ist das

Sammelsurium an Systemen, Prozes-

sen, Produkten und nicht zuletzt Men-

schen, die unter ein gemeinsames Dach

gebracht werden müssen. Damit bei

dieser Komplexität das Ziel nicht aus

den Augen verloren wird, sind vor al-

lem valide Finanzdaten vonnöten. Die-

se können nur erzeugt werden, wenn

die existierenden Systeme – insbeson-

dere in den Abteilungen für Finanzen

und für Controlling – möglichst lücken-

los zusammengeführt und harmonisiert

werden. Wer diese Merger- und Acqui-

sition-Phase smart durchläuft, kann re-

lativ schnell Erfolge verzeichnen.

Zum richtigen Zeitpunkt die

Weichen stellen

Deshalb müssen sich die Verantwort-

lichen für Finanzen, Buchhaltung und

Controlling Gedanken darüber machen,

wie sie ihre hinzugewonnenen Finanz-

und ERP-Systeme mit dem Core har-

monisieren können. Eines ist sicher:

Viele manuelle Prozesse gehören nicht

zu einer modernen IT-Landschaft und

eine Firmenübernahme kann der ideale

Zeitpunkt sein, um genau diese Abläufe

loszuwerden.

Da sich Firmenübernahmen sehr indivi-

duell gestalten, sollten sich die Käufer

rüsten – etwa indem sie standardisierte

Prozesse aufsetzen, beispielsweise mit

SAP S/4HANA und Blackline. Diese Lö-

sungen zur Automatisierung der

*Ralph Weiss ist Gero VP DACH bei

Blackline.

A

Continuous Accounting

Wer glaubt, Schatzsucher der Moderne einfach an ihrem Äußeren zu erkennen, sitzt einem Trugschluss auf.

Waren Goldgräber und ihre Intentionen früher noch eindeutig zu identifizieren, kommen moderne Schatzsucher

eher im Verborgenen daher. Vielfach sind es Großunternehmen und Konzerne, die kontinuierlich den Markt

scannen, um potenzielle Übernahmekandidaten auszumachen. Ist der Schatz dann gefunden, werden aufwen-

dige Merger- und Acquisition-Prozesse gestartet.
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Prozesse in der Finanzabteilung können

zwar prinzipiell zu jedem Zeitpunkt im-

plementiert werden. Im Falle einer Fu-

sion oder Übernahme kann es aller-

dings von entscheidendem Vorteil sein,

wenn das führende Unternehmen den

Digitalisierungsprozess bereits durch-

laufen hat. Denn damit stehen bereits

Prozesse zur Verfügung, die auf die

hinzugewonnenen Firmen übertragen

werden können. Dies erleichtert und

beschleunigt nicht nur die Integration

der neuen Geschäftseinheiten wesent-

lich, sondern bietet dem Management

durchgehend eine solide Basis für die

richtigen Geschäftsentscheidungen.

Während der Firmenzusammenführung

fließen Daten aus verschiedenen An-

wendungen – einschließlich Haupt- und

Nebenbuchhaltung, Steuern, Treasury,

Ausgaben, Gehaltsabrechnung und ex-

ternen Banksystemen – in der führen-

den Buchhaltung zusammen. Daher ist

eine ERP-agnostische Integration es-

senziell. Eine Automatisierungslösung

sollte beispielsweise in der Lage sein,

mit mehr als 100 verschiedenen Sys-

temen nahtlos zu interagieren. Diese

muss eine Vielzahl von Out-of-the-Box-

Konnektoren zu SAP und Systemen an-

derer Anbieter unterstützen, um Haupt-

und Nebenbücher zu integrieren.

Der Schlüssel zum Erfolg: Modern

Accounting

Einige Unternehmen haben ihre Fi-

nanzprozesse bereits weitgehend digi-

talisiert. Sie verfügen über ein inte-

griertes Finanz-Ökosystem, das den

schnellen und digitalen Datenaustausch

mit anderen Abteilungen und Systemen

unterstützt. Sie müssen nicht mehr mit

unbereinigten, verteilten Daten kämp-

fen, sondern sind in der Lage valide

Finanzdaten schnell und präzise zur

Verfügung zu stellen. Das hat den Vor-

teil, dass das Management anhand von

Echtzeitdaten Szenarien durchspielen

und Entscheidungen treffen kann.

Der Schlüssel hierfür ist das sogenannte

Modern Accounting. Bei diesem Prinzip

werden im ersten Schritt die Prozesse

im F&A durchgängig unter die Lupe

genommen. Manuelle Prozesse wer-

den identifiziert und automatisiert.

Der größte Vorteil liegt darin, dass

sowohl Zeit eingespart als auch die

Datenqualität verbessert wird.

Im Vergleich dazu existieren in traditio-

nellen Finanzbuchhaltungen viele ma-

nuelle Aufgaben außerhalb des ERP-

Systems, die häufig mühsam, zeitauf-

wendig und im Zweifel auch mit einem

hohen Fehlerrisiko umgesetzt werden.

Dazu gehört beispielsweise, dass Kon-

ten oder andere Finanzdaten im Zuge

des Finanzabschlussprozesses tabella-

risch und damit händisch abgeglichen

werden.

Diese mühsame Arbeit ist zum Ende ei-

ner Berichtsperiode sehr zeitintensiv

und stellt Unternehmen insbesondere

bei Firmenübernahmen oft vor große

Herausforderungen. Kein Wunder also,

dass die Digitalisierung dieser Prozesse

eine hohe Wertschöpfung bringt.

Der nächste Schritt: Continuous

Accounting

Um dem Szenario einer modernen

Finanzbuchhaltung näherzukommen,

sollten die Unternehmen einen kon-

tinuierlichen Datenvalidierungs- und

Bereinigungsprozess, das sogenannte

Continuous Accounting, einführen. Da-

durch besitzen die Finanzfachleute die

nötigen Ressourcen, um ihre Buchun-

gen nicht mehr am Ende einer Berichts-

periode, sondern über die gesamte Pe-

riode hinweg durchführen können. Das

klingt nicht nur logisch, sondern hat

positive Auswirkungen: Finanzfachleu-

te, Controller und das Management

haben damit eine akkurate, tagesaktu-

elle Sicht. Das gibt ein hohes Maß an

Flexibilität und Entscheidungssicherheit

für alle Prozesse rund um die geplante

oder bereits vollzogene Übernahme.

Zukunftsmusik: Predictive

Accounting

Von den Vorteilen des Modern und

Continuous Accounting können Unter-

nehmen heute schon profitieren. Mit

Predictive Accounting, also einem Ac-

counting, das bereits im Vorfeld in der

Lage ist, den angenommenen Monats-

abschluss zu prognostizieren, können

Unternehmen sogar vorausschauend

planen und entscheiden. Wenn sie in der

Lage sind, den überwiegenden Teil ihres

Monatsabschlusses bereits Wochen im

Voraus zu erledigen, sodass nur noch ein

geringer Prozentsatz der Buchungen

vakant ist, rückt die Idee einer zuverläs-

sigen Vorhersage in greifbare Nähe –

vorausgesetzt, man räumt der End-to-

End-Digitalisierung Priorität ein.

Moderne Schatzsucher wissen um die-

se Mehrwerte. Denn ein Unternehmen,

das in seiner Finanzabteilung und

seinem Controlling möglichst wenige

Risikopositionen hat, ist wesentlich wen-

diger. Es kann auf stets korrekte Finanz-

daten in Echtzeit vertrauen. Außerdem

haben die Finanzexperten die nötige

Zeit, das Management mit den notwen-

digen Analysen und Szenarien bei deren

Entscheidungen zu unterstützen. Dieses

Szenario ist eine gute Voraussetzung da-

für, akquirierte Unternehmen zu inte-

grieren.

Es ist insbesondere in einem Über-

nahmeprozess das primäre Ziel, das

Momentum schnell zu nutzen, die Pro-

dukt- oder Servicevielfalt zu stärken

und das Wachstum des Unternehmens

zu unterstützen. Mit einem hohen Grad

an Automatisierung, Standardisierung

und in naher Zukunft sogar mit Pre-

dictive Accounting kann die Finanzab-

teilung dafür sorgen, dass aus einem

Merger die potenziellen Benefits mög-

lichst umfassend und schnell ausge-

schöpft werden. (cr) @

SOLUTIONS – FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN

J Flexibilität und Kontrolle

Mit Automatisierungslösungen können die Prozesse und Systeme von den

Teams direkt in die Plattform des neuen Unternehmens integriert werden. Da-

bei kommen Best-Practice-Prinzipien zum Einsatz, Daten werden bereinigt und

ineffiziente Arbeitsschritte reduziert.

J Einheitliche Plattform für Konsistenz

Unabhängige Datensilos und fragmentierte Workflows erschweren eine Un-

ternehmensübernahme. Moderne Accounting-Lösungen sorgen dafür, alle

Finanzdaten und Prozesse zu zentralisieren und zu vereinheitlichen.

J Agnostische Integration

Bei einem Merger-Prozess fließen Daten aus verschiedenen Anwendungen zu-

sammen. Daher ist eine direkte ERP-agnostische Integration essenziell. Lösun-

gen zur Automatisierung des Accounting-Prozesses sind beispielsweise in der

Lage, mit mehr als 100 verschiedenen Systemen nahtlos zusammenzuarbeiten.

Den Übernahmeprozess erleichtern:



Von Andreas Doller* und Jan Wölken**

ie SAP-Komponente für

die Produktionsplanung in

der Prozessindustrie, kurz

PP-PI, wird vor allem in

der chemischen und pharmazeutischen

Industrie sowie in der Kunststoff-,

Nahrungs- und Genussmittelindustrie

verwendet. Um die bestmöglichen

Planungsergebnisse zu liefern, greift

PP-PI auf Daten und Funktionen unter-

schiedlicher anderer Unternehmensbe-

reiche zurück. Dazu gehören verschie-

dene Komponenten von SAP S/4HANA

sowie andere SAP-Lösungen wie SAP

Digital Manufacturing Cloud. Ersteres

umfasst die SAP-Produktionsplanung

(PP) und Bereiche wie das Qualitäts-

management, die Bestandsführung in

der Materialwirtschaft, die Chargenver-

waltung, die Lagerverwaltung sowie

die Finanzabteilung.

Integration in andere SAP-S/4HANA

Komponenten

Die Komponente PP-PI ist vollständig in

andere SAP-S/4HANA-Komponenten

für Logistik und Finance wie zum Bei-

spiel Qualitätsmanagement, Control-

ling, Logistics Execution und Material-

wirtschaft integriert. In Abbildung 1

ist die Positionierung der Komponente

PP-PI dargestellt.

Die wichtigsten mit PP-PI integrierten

Komponenten und Prozesse sind:

Produktionsplanung

PP-PI wird häufig zusammen mit der

Planungsfunktionalität der SAP-Kom-

ponente PP eingesetzt. Die Komponen-

te PP-PI umfasst dabei die Produktions-

steuerung (Production Execution) und

begleitet den gesamten Lebenszyklus

der Produktion, von der Erstellung des

(Prozess-)Auftrages bis zur Auftrags-

abrechnung. Die vorgelagerte PP-Pla-

nung besteht aus den folgenden ERP-

Komponenten:

J Absatz- und Produktionsplanung –

PP-SOP
J Programmplanung – PP-MP-DEM
J Langfristplanung – PP-MP-LTP
J Kapazitätsplanung – PP-CRP
J Bedarfsplanung – PP-MRP

Über die Integration mit PP hinaus, sind

auch Planungsszenarien mit SAP APO

(Advanced Planning and Optimization)

und SAP IBP (Integrated Business Plan-

ning) möglich.

Im Bereich der ERP-Planungsprozesse

und -Komponenten gibt es keine we-

sentlichen Unterschiede zwischen PP

und PP-PI. Der Übergang von PP zu

PP-PI findet mit der Umsetzung des

Planauftrags in einem Prozessauftrag

statt. Der Planauftrag stellt das Objekt

für die Produktionsplanung dar. Erst

mit der Umsetzung in einen Prozess-

auftrag wird dieser relevant und sicht-

bar für die Produktionssteuerung.

D

* Andreas Doller ist Geschäftsführer der auf SAP-Logistikberatung spezialisierten

Consando S.L.U.

** Jan Wölken von SAP ist seit mehr als 20 Jahren in der Beratung für Kunden in der

Prozessindustrie tätig.

KNOW-HOW

Integration der Produktions-
planung in der Prozessindustrie

Nahtloses Zusammenspiel von PP-PI mit SAP-Lösungen

Aus der Integration der Komponente PP-PI in andere Komponenten und Lösungen von SAP resultiert eine durch-

gängige Eingliederung der Produktionssteuerungsfunktionen, sowohl in produktionsnahe operative Prozesse als

auch in das Controlling, was einen reibungslosen Prozessablauf ohne Brüche ermöglicht. Dadurch wird eine

Transparenz entlang der gesamten Supply Chain geschaffen, die allen Komponenten den Zugriff auf dieselben

Realtime-Informationen erlaubt. Durch diese sowohl horizontale als auch vertikale Integration können Anwen-

der schnell auf Ausnahmesituationen reagieren und sich so wertvolle Wettbewerbsvorteile sichern.

Abbildung 1: Integration von PP-PI in andere ERP-Komponenten und -Prozesse
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Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement (QM) ist

eng in die logistischen Prozesse von

SAP S/4HANA integriert. QM umfasst

Funktionen für die Qualitätsplanung,

Qualitätsprüfung und Qualitätslenkung.

Wichtige Integrationspunkte zur Kom-

ponente PP-PI sind:

J Pflege und Zuordnung von Prüf-

merkmalen, Methoden, Stichpro-

benverfahren und Prüfmitteln zum

Planungsrezept
J Unterstützung der Prozesse ferti-

gungsbegleitende Prüfung und

Prüfung beim Wareneingang aus

Produktion
J Anlage von QM-Meldungen mit

Bezug zum Prozessauftrag

Bestandsführung

Die Materialwirtschaft (MM) ist im Be-

reich der Bestandsführung mit PP-PI in-

tegriert. Wichtige Funktionen und Pro-

zessschritte sind hier Warenabgangs-

und Warenzugangsbuchungen. Diese

Funktionen sind in die Rückmeldetrans-

aktionen der Komponente PP-PI einge-

bettet.

Finance

Im Finanzbereich gibt es Integrations-

punkte von PP-PI zu folgenden Funk-

tionen und Prozessen des Controllings

(CO):

J In der Ressource werden die Kosten-

stelle und die Leistungsarten für die

Kostenstellenrechnung hinterlegt.
J Das Planungsrezept aus PP-PI bein-

haltet die relevanten Informationen

zur Durchführung einer Materialkal-

kulation in der CO-Produktkosten-

planung.
J Der Prozessauftrag beinhaltet die

Regeln zur Abrechnung im Rahmen

des CO-Periodenabschlusses.

Chargenverwaltung

Die Chargenverwaltung (LO-BM) ist

ein fester Bestandteil der logistischen

Prozesse im Bereich der Prozessindus-

trie. Folgende wichtige Funktionen un-

terstützen PP-PI:

J Manuelle und automatische Anlage

des Chargenstammsatzes aus dem

Prozessauftrag
J Durchführung einer automatischen

Chargenfindung im Prozessauftrag
J Übertragung des Herstelldatums und

Berechnung des Verfallsdatums bei

der Warenzugangsbuchung zum

Prozessauftrag (Lagerverwaltung)

Lagerverwaltung

SAP bietet mehrere Komponenten und

Lösungen für die Lagerverwaltung an.

Zum einen die „klassische“ Komponen-

te WM, zum anderen SAP Extended

Warehouse Management (EWM). Bei-

de unterstützen den Prozess der Mate-

rialbereitstellung aus dem Prozessauf-

trag von PP-PI. Folgende Prozesse und

Funktionen werden unterstützt:
J Pflege von Regelkreisen zur Festle-

gung der Bereitstellungsarten je Kom-

ponente oder Komponentengruppe
J Generierung von Transportbedarfen

und Produktionsanforderungen aus

dem Prozessauftrag zur Steuerung

der Bereitstellung
J Definition von sogenannten Pro-

duktionsversorgungsbereichen zur Be-

reitstellung der angeforderten Kom-

ponenten für den Produktionsprozess

Rezeptentwicklung

Auch die Rezeptentwicklung, die den

Produktentwicklungsprozess unterstützt,

hat eine Integration zu PP-PI. Die da-

mit entwickelten Rezepte können an

PP-PI in Form von Planungsrezepten

übergeben werden. Hierbei werden ne-

ben der Fertigungsstückliste zudem die

strukturierte Prozessbeschreibung und

die Prozessparameter in das Planungs-

rezept umgesetzt sowie die Ressour-

cenanforderungen für die Auswahl der

richtigen Ressourcen herangezogen.

Die besondere Stärke der Übergabe-

funktion ist die Tatsache, dass sie nicht

nur die Daten aus einer Entwicklungs-

rezeptur als Stückliste und Planungs-

rezeptur in der Logistik anlegt, son-

dern den Anwender in einem geführ-

ten Prozess bei der Übernahme unter-

stützt.

Integration von PP-PI in SAP-

Manufacturing-Lösungen

In den letzten Jahren hat sich die Appli-

kationsarchitektur der Unternehmen

durch Cloud-Lösungen stark verändert.

Neue Technologien haben die Integra-

tionsvielfalt und möglichen Architektur-

varianten erhöht. Auch für die Produk-

tion gibt es eine cloudbasierte Lösung,

die SAP Digital Manufacturing Cloud.

Cloud-Lösungen werden mit On-Pre-

mise-Systemen wie SAP S/4HANA über

Schnittstellen verbunden. Bei der Kom-

bination beider Technologien spricht

man dann von „hybriden Systemland-

schaften“. Abbildung 2 zeigt ein Bei-

spiel für eine hybride Systemlandschaft

im Manufacturing.

Mit SAP Digital Manufacturing Cloud

kann die Prozessindustrie Fertigungs-

und Produktionsabläufe steuern und

Industrie-4.0-Szenarien realisieren. SAP

Digital Manufacturing Cloud besteht

derzeit aus den folgenden Kompo-

nenten:

J Manufacturing Insights

– Visualisierung von globalen und

werksspezifischen Fertigungs-

kennzahlen auf Basis von vor-

definierten KPIs aus dem SAP-

ERP-System, SAP Manufacturing

Execution und SAP Digital Manu-

facturing Cloud

– Vergleich von Kennzahlen zwi-

schen Werken, Regionen und

Ressourcen

– Performancemessung und

Visualisierung der Fertigungs-

und Produktionsprozesse auf

regionaler, Länder- oder Werks-

ebene

S@PPORT 10/202234

Abbildung 2: Beispiel für eine hybride Systemlandschaft im Bereich Manufacturing
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J Manufacturing Execution

– Steuerung der Fertigung mit vor-

definierten Szenarien und Inte-

gration in das SAP-ERP-System

und SAP Plant Connectivity

– Automatisierung von Prozessen

in der Produktion mit dem SAP

Digital Manufacturing Cloud

Produkt Process Designer

– Anlage und Verwaltung ferti-

gungsrelevanter Stammdaten

wie Arbeitsanweisungen, Pro-

zessparametern

– Ausführen von chargenbezoge-

nen Prozessaufträgen im Pro-

duction Order Dashboard

– Rückmeldung von Prozessauf-

trägen und Durchführung von

Warenbewegungen

– Anlage und Bewertung von

Chargen für das Hauptprodukt

sowie Neben- und Co-Produkte

Neue Funktionen und Integrations-

szenarien werden vierteljährlich von

SAP freigeschaltet und stehen allen

Kunden automatisch zur Verfügung.

SAP Manufacturing Integration and

Intelligence (MII)

SAP MII ist eine On-Premise-Lösung

und wird im Bereich SAP Manufacturing

sowohl zur vertikalen Integration als

auch zur Visualisierung von produktions-

nahen Daten eingesetzt. Die Software

deckt zwei wichtige IT-Aufgaben ab:

J Manufacturing Integration

SAP MII ermöglicht eine nahtlose In-

tegration von Produktionsprozessen

mit Geschäftsabläufen. Über offene

Standards werden Produktionssyste-

me mit anderen Unternehmensan-

wendungen, wie zum Beispiel SAP

ERP oder SAP S/4HANA, integriert.

J Manufacturing Intelligence

SAP MII bringt Daten aus verschie-

denen Anwendungen in einen Zu-

sammenhang, um daraus wertvolle

Informationen zu gewinnen. Mit

SAP MII kann der Anwender über

ein rollenbasiertes Webportal auf

entscheidungsrelevante Informati-

onen, wie Ereignisse, Alarme und

Kennzahlen zugreifen. Dabei kön-

nen die Daten aus mehreren Syste-

men in einem Dashboard zusam-

mengeführt werden. SAP MII kann

nicht nur die Darstellung, sondern

auch die Berechnung von Kennzah-

len übernehmen. Auf diese Weise

können mithilfe von SAP MII

schnelle und fundierte Entschei-

dungen getroffen oder Produkti-

onsdaten im Nachhinein analysiert

werden.

Die Begriffe „Manufacturing Integra-

tion“ und „Manufacturing Intelli-

gence“ sind Bestandteile des Ansatzes

„Adaptive Manufacturing“. Daten aus

der Produktion sollen zentral bereitge-

stellt und aufgearbeitet werden, um

schneller auf Kundenanforderungen re-

agieren zu können.

SAP MII ist eine sehr flexible, branchen-

neutrale Integrationsplattform und un-

terstützt die Nutzer bei der Erstellung

eigener Anwendungen von einfachen

bis hin zu komplexen Lösungen. Es

ersetzt dabei in der Regel keine vor-

handenen Systeme, sondern baut auf

diesen auf. Damit sind Anwender dem-

nach in der Lage, „Composite Appli-

cations“ zu bauen, die heute Bestand-

teil jeder serviceorientierten Architektur

(SOA) sind. Man versteht darunter un-

ter anderem nach dem Baukastenprin-

zip zusammengesetzte, geschäftspro-

zessorientierte Anwendungen.

Die Komponente SAP MII bietet also

die Möglichkeit, Daten aus verschiede-

nen Systemen der Fertigung auf rollen-

basierten Dashboards zu visualisieren,

kann aber auch als reine Schnittstelle

fungieren.

Prozessaufträge aus PP-PI können über

SAP MII an verschiedene Systeme in der

Fertigung wie DCS (Distributed Control

System) oder MES (Manufacturing Exe-

cution System) übermittelt werden.

Rückmeldungen aus der Fertigung an

PP-PI können dann automatisch oder

mithilfe von frei definierbaren Dialog-

oberflächen in SAP MII erfolgen. (cr) @

Produktions-
planung mit SAP
S/4HANA in der
Prozessindustrie

Roadmap von SAP Digital Manu-

facturing Cloud: Mehr Informationen

zu von SAP geplanten Funktionen finden

Sie auf www.sap.com/roadmaps

Effektiv planen in der Prozessindus-

trie! Lernen Sie alle Funktionen von

PP-PI kennen, und bilden Sie Ihre

Prozesse im System ab. Ausführliche

Informationen zur Auftragsabwick-

lung, dem Reporting sowie der Ko-

ordination und Dokumentation Ihrer

Prozesse helfen Ihnen bei der Pla-

nung in der Pharma-, Chemie- und

Lebensmittelindustrie!
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Von Christine Kettner*

AP scheint das Bedürfnis

von Kunden und Beratern

verstanden zu haben, im

Detail wissen zu wollen,

wie die vorhandene LE-TRA-Funktio-

nalität verwendet wird. Denn dies kann

als erste Grundlage für die Implemen-

tierung des SAP S/4HANA Transpor-

tation Management dienen. Vor ein

paar Monaten hat die SAP mit dem

Hinweis 3097186 ein Programm –

TM_LETRA_TO_TM_AUDIT, „LE-TRA

Usage Analysis for Transportation Ma-

nagement“ – ausgeliefert, das die Nut-

zung der LE-TRA-Funktionalitäten

analysiert. Derzeit werden die Ergebnis-

se des Analyseprogramms in einem

ABAP-Tree-Format oder alternativ als

flache ABAP-Liste angezeigt. Die SAP

plant, die Informationen in Zukunft

in einem druckfreundlicheren Format

– also zum Beispiel als MS-Word-

oder PDF-Dokument – bereitzustellen.

Insgesamt verwendet der Report

TM_LETRA_TO_TM_AUDIT über 70

Klassen, die die eigentlichen Prüfungen

durchführen. Ihre Namen beginnen alle

mit CL_LETRA2TM_CHECK und ihre

Nummerierung spiegelt sich in der Er-

gebnisliste des Reportprogramms wider.

Analysetool für die Nutzung von

SAP LE-TRA

Die Ergebnisliste beginnt mit einer all-

gemeinen Prüfung, ob LE-TRA über-

haupt verwendet wird oder nicht. Dazu

wird die Anzahl der Einträge in der Ta-

belle VTTK überprüft. Danach werden

die Ergebnisse in folgende Abschnitte

untergliedert:
J Usage of Organizational Units, also

die Verwendung von Organisations-

einheiten
J Order Management

S

*Christine Kettner ist Senior Beraterin

SAP Logistik bei der Leogistics.

KNOW-HOW

Komplexer Wechsel zum
SAP Transportation Management

Transportfunktionalität von LE-TRA

Unternehmen, die über die Einführung von SAP S/4HANA nachdenken, fragen sich, was zukünftig aus der

Transportfunktionalität von LE-TRA wird, die sie derzeit nutzen. Nach wie vor gilt: Es gibt keinen Migrations-

pfad von LE-TRA nach SAP S/4HANA TM. Der SAP-Hinweis 3097186 bestätigt dies noch einmal: Ein Upgrade

oder eine Migration von SAP LE-TRA auf SAP S/4HANA Transportation Management ist nicht möglich.
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J Transactional Data
J Master Data
J Planning
J Others
J Shipment Execution
J Charge Management
J Interface
J Custom Code

Jemand, der sich mit dem SAP TM aus-

kennt, weiß mit einem Abschnittstitel

wie Planning als wesentlichem Be-

standteil von SAP TM etwas anzu-

fangen. Andere Abschnittsüberschrif-

ten wie Transactional Data, Others

oder Order Management sind weniger

eindeutig und könnten alles Mög-

liche bedeuten – und in der Tat: Nicht

jede der durchgeführten Prüfungen

wird tatsächlich in dem Abschnitt auf-

geführt, in dem man sie vermuten

würde.

Umfassende Kenntnisse sind

gefordert

Nehmen wir zum Beispiel den Abschnitt

Order Management, sprich das Auf-

tragsmanagement: Insbesondere für je-

manden, der mit dem SAP TM nicht

vertraut ist, mag es überraschend sein,

dass dieser Abschnitt eine Prüfung auf

Lieferarten enthält, bei denen das

Kennzeichen „transportrelevant“ ge-

setzt ist – also etwas, das in SAP-TM-

Begriffen eher von der Teilkomponente

Logistikintegration abgedeckt wird.

Er enthält zudem eine Prüfung der im

System hinterlegten Transportarten –

oder Transportbelegarten – ein Thema,

das in SAP TM im Frachtauftragsma-

nagement abgedeckt wird. Ein weiteres

Beispiel ist das Charge Management,

das im SAP TM durch das Vereinba-

rungsmanagement, die Kostenberech-

nung und die Frachtabrechnung abge-

bildet wird.

Die Interpretation des SAP-Analysepro-

gramms erfordert umfassende Kennt-

nisse von LE-TRA und TM. So ist es et-

was ärgerlich, dass die Checks derzeit

keinerlei Beschreibungen mit anzeigen.

Ein Beispiel: Es werden die Transport-

arten aufgelistet, die im System defi-

niert sind – allerdings ohne dazu die Be-

zeichnung der Transportart anzugeben.

In vielen Fällen hilft die Bezeichnung

der Transportart, um herauszufinden,

wofür sie eigentlich eingesetzt wird. In

manchen Fällen, wie beispielweise bei

den relevanten Lieferarten, wird nur

deren Gesamtzahl angegeben, ohne

jegliche weitere Details.

Prüfung der Transporteinheiten

Sinnvoll wäre auch, wenn die Prüfungen

nicht allein die SAP-Customizing-Tabel-

len analysieren würden, sondern auch,

ob die Customizing-Einträge tatsächlich

genutzt werden. So reicht es nicht aus,

nur zu prüfen, welche Transportarten im

System definiert sind – wirklich interes-

sant ist ja, ob diese Transportarten im

Einsatz sind. Nur zu erfahren, dass die

Transportart 0001 (die per SAP-Stan-

dard-Customizing ausgeliefert wird)

im System existiert, hat tatsächlich kei-

ne allzu große Aussagekraft.

Für den Abschnitt Custom Code prüft

der Report die Tabellen MODACT und

MODATTR auf bestimmte transport-

bezogene SAP-Erweiterungen, die mög-

licherweise verwendet werden. Hier

fehlt eine Prüfung auf eventuelle BAdI-

Implementierungen im Transportwesen

– wie etwa für BADI_LE_SHIPMENT

oder BADI_SCD_ACCTG. Sehr hilfreich

wäre zudem eine Prüfung, ob es

kundeneigenes Coding gibt, in dem

Teile des SAP-Standard-Codings für

LE-TRA verwendet werden.

Was die Verwendung von Organisa-

tionseinheiten betrifft, so ist die Prü-

fung auf die Gesamtzahl der im System

eingerichteten Transportdispostellen die

eine Sache. Wertvoller für die Einschät-

zung der Komplexität einer Umstellung

auf SAP S/4HANA TM wäre jedoch zu

wissen, zu welchen Buchungskreisen

diese Transportdispostellen gehören;

ob sie tatsächlich verwendet werden –

und ganz besonders – ob dies im

Rahmen der Frachtkostenabrechnung

geschieht. (ch) @

Die Analysetools zeigen für verschiedene Bereiche nur die bloße Anzahl
ohne weitere Details.

B
ild
q
u
el
le
:
Le
o
g
is
ti
cs

Der Analysereport für die LE-TRA-Nutzung ist im Moment

nicht gerade selbsterklärend und kann somit bestenfalls eine

Ausgangsbasis sein. Um die Ergebnisse zu interpretieren und

die richtigen Fragen zu stellen, sind fundierte Kenntnisse so-

wohl des SAP ERP LE-TRA als auch des TM erforderlich. Laut

dem SAP-Hinweis 3097186 sei vom Hersteller für die Zu-

kunft „geplant, das Programm um Empfehlungen zu er-

weitern, wie LE-TRA-Funktionen mit SAP S/4HANA TM be-

trieben werden können“.

Christine Kettner, Senior Beraterin SAP Logistik bei der Leogistics:

„Von LE-TRA-Funktionen zu SAP S/4HANA TM“
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Von Laura Herzig*

er hohe Qualitätsan-

spruch zieht sich durch

die komplette Infrastruk-

tur der Berliner Tradi-

tionsmarke Rausch. Der Schokoladen-

experte arbeitet bereits seit 2013 mit

den Vorteilen einer automatisierten

Rechnungseingangsverarbeitung. Wäh-

rend viele Unternehmen noch immer

an einer Strategie für den Wechsel auf

SAP S/4HANA arbeiten, stand für

Rausch schon früh fest, die Vorteile

digital gesteuerter Rechnungsprozesse

schnellstmöglich im neuen SAP-System

umzusetzen. Also setzten die Entschei-

der erneut auf AFI Solutions und die ent-

sprechende Lösung für SAP S/4HANA.

Die Brownfield-Herausforderung

Wie auch andere SAP-Anwenderunter-

nehmen, die vor dem unausweich-

lichen Wechsel zu SAP S/4HANA ste-

hen, hat Rausch sich vorab viele

Gedanken über Aufwand, Kosten und

den besten Wechselweg gemacht. Die

Entscheidung fiel letztendlich auf die

Systemkonvertierung, auch geläufig als

Brownfield-Ansatz.

Im Vergleich zum Greenfield-Ansatz,

also der Neuaufsetzung eines Systems,

wird beim Brownfield-Ansatz eine

Migration des bestehenden Systems

durchgeführt. Im Projekt bei Rausch

hieß das im ersten Schritt, die Migra-

tion auf einem virtuellen System durch-

zuspielen.

Jörg Kreuzberger, AFI Solutions Pro-

jektleiter bei Rausch, erklärt den An-

satz: „Hierfür setzte man bei Rausch

ein Sandbox-System auf, das eine Ko-

pie des Produktivsystems darstellte.

Darauf wurde die Migration durch-

gespielt sowie grundlegend getestet –

inklusive aller SAP-Add-ons. So wird

Fehlern und Problemen vorgebeugt,*Laura Herzig ist IT-Fachautorin.
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Automatisierter und kontinuier-
licher Informationsfluss

Eingangsrechnungsverarbeitung

Effiziente Prozesse beleben im allerbesten Fall die Wirtschaftlichkeit. Sie befördern Informationen

genau zu den Stellen innerhalb der Unternehmenssysteme, an denen sie benötigt werden.
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die in der aktiven Systemlandschaft

einen Ausfall von Entwicklungs- oder

Testsystem bedeuten könnten. Gene-

rell sind fundierte und vor allem voll-

ständige Testszenarien für die Qualität

des Go-live entscheidend.“

Die Entscheidung für den Brownfield-

Ansatz und die daraus resultierenden

Vorteile bestätigt auch Rico Rühmer,

Geschäftsführung Rausch: „Für uns

war es wichtig, die gute Qualität der

vorhandenen Daten mit ins neue SAP-

Umfeld zu nehmen und da ergibt

Brownfield natürlich Sinn. Zudem ist

die Migration eines etablierten Unter-

nehmensprozesses auf bekanntem Ter-

rain ein Ankerpunkt, der Endanwen-

dern den doch komplexen Umstieg von

SAP R/3 auf SAP S/4HANA für das

gesamte System erleichtert – ein nicht

zu unterschätzender Vorteil.“

Ein komplexes Menü erfordert viele

Experten

Rausch hat beim Entschluss für SAP

S/4HANA neben dem Systemhaus, das

die Einführung an sich übernommen

hat, zeitgleich die AFI Solutions mit ins

Projekt geholt. Eine richtige und wich-

tige Entscheidung, die Experten für

automatisierte Verarbeitung der Ein-

gangsrechnungen zeitnah zu informie-

ren. Denn in der Vorbereitungsphase

muss beim Aufsetzen des Testsystems

der SAP Readiness Check durchgeführt

werden und dieser erkennt in der Regel

keine komplexen SAP-Add-ons. Hier

sind Unternehmen gut beraten, recht-

zeitig die entsprechenden Anbieter ein-

zubinden, damit nach der Konvertie-

rung alles einwandfrei läuft.

Dementsprechend traf beim Projekt

viel SAP-Wissen aufeinander. Die Ab-

stimmung zwischen den Teams ist

aufgrund der Komplexität hier er-

folgsentscheidend, sagt Kreuzberger:

„Innerhalb eines solchen Brownfield-

Projekts gewinnt der Faktor Kommuni-

kation weiter an Priorität, da ein konti-

nuierlicher Informationsfluss zwischen

Kunde, Dienstleister und Systemhaus

essenziell ist, um den kritischen Termin

der Produktivnahme reibungslos ge-

stalten zu können.“

Der Wechsel von Rausch Schokoladen

auf SAP S/4HANA war eine große Her-

ausforderung, die erfolgreich gemeis-

tert wurde. Rühmer bringt es auf den

Punkt: „Die Anwender nutzen heute

alle vertrauten AFI-Vorteile der auto-

matisierten Eingangsrechnungsverar-

beitung unter SAP S/4HANA. Darüber

hinaus haben wir nun auch das „AFI-

UI5-Approval-Tool“ im Einsatz, das

aufgrund der neuen UI5-Oberfläche

die Rechnungsfreigabe noch flexibler

und komfortabler gestaltet.“ (cr) @

39www.sap-port.de

Titelthema: „Hybride Systeme“
Solutions: „Administration und

Programmierung“
Branchen: „Banken und

Versicherungen“
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Die Edelkakaos bezieht Rausch seit Ende der 90er Jahre

direkt von den Plantagen in den Herkunftsregionen.



Von Ellen Förster*

aut Umweltbundesamt ist

soziale Gerechtigkeit für 66

Prozent der Menschen in

Deutschland sehr wichtig.

Zugleich legen 65 Prozent der Bevöl-

kerung großen Wert auf Umwelt- und

Klimaschutz. Des Weiteren sind Unter-

nehmen, die den Vorgaben des LkSG

nachkommen, auch sehr gut vorberei-

tet, wenn auf EU-Ebene ein ähnliches

Gesetz verabschiedet wird. Dass es dazu

kommen wird, ist sehr wahrscheinlich.

Bereits im Februar 2022 hatte die EU-

Kommission ihren Entwurf für ein euro-

päisches Lieferkettengesetz vorgestellt.

Das LkSG verpflichtet Unternehmen

dazu, die Einhaltung von Sozial- und

Umweltstandards entlang ihrer Wert-

schöpfungskette sicherzustellen. Dazu

gehören die Erhöhung der Transparenz

in der Lieferkette, das Stärken der Men-

schenrechte und der Umweltschutz. Ver-

stoßen Unternehmen gegen die Vorga-

ben, drohen Bußgelder von bis zu acht

Millionen Euro oder bis zu zwei Prozent

des weltweiten Jahresumsatzes. Letz-

teres gilt allerdings nur für Unterneh-

men, die jährlich mehr als 400 Millionen

Euro Umsatz erwirtschaften. Außerdem

können Betriebe, die das LkSG miss-

achten, von der Vergabe öffentlicher

Aufträge ausgeschlossen werden.

Lieferantenbasis auf den Prüfstand

stellen

Von dem neuen Gesetz betroffen sind

ab dem 1. Januar 2023 Unternehmen

mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden und

ab dem 1. Januar 2024 auch Firmen

mit mehr als 1.000 Beschäftigten. De

facto betrifft das LkSG aber auch klei-

nere und mittlere Betriebe. Dann näm-

lich, wenn sie größeren Unternehmen

zuliefern und diesen nachweisen müs-

sen, dass sie die geforderten Sozial-

und Umweltstandards einhalten, etwa

in der Produktion und Logistik.

Viele deutsche Unternehmen bereiten

sich auf Hochtouren vor. Bei der opera-

tiven Umsetzung hapert es jedoch mit-

unter. Laut einer Umfrage des Bundes-

verbands Materialwirtschaft, Einkauf

und Logistik e.V. besteht vor allem bei

der Einführung eines Risikomanage-

mentsystems großer Nachholbedarf.

Die Gründe, warum die Vorbereitun-

gen in Unternehmen nicht richtig Fahrt

aufnehmen, sind vielfältig. Für mehr

als 80 Prozent gilt der Zeitaufwand als

*Ellen Förster ist Senior Vice President

bei SAP Intelligent Spend & Business

Network.
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Lieferanten analysieren,
bewerten, sortieren

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

Lieferantenbewertungen, Risikoanalysen oder ein einheitlicher Datenpool sind wichtige Mittel, um

den Schutz von Menschenrechten und natürlichen Ressourcen in der Supply Chain zu gewährleisten.

Wer dabei genau weiß, was zu tun ist, kann dem kommenden Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz,

kurz LkSG, gelassen entgegensehen.
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größte Herausforderung bei der Imple-

mentierung. Daneben finden es 75

Prozent der Befragten schwierig, das

hohe Datenvolumen, das bei der Prü-

fung der Nachhaltigkeitsperformance

von hunderten oder tausenden Liefe-

ranten anfällt, zu erfassen und zu ver-

arbeiten. Weitere Hindernisse für eine

zügige Umsetzung: Oft fehlen das not-

wendige Know-how oder die digitalen

Technologien.

Gefordert: vollständiges Lieferanten-

verzeichnis

Um das neue Gesetz erfolgreich um-

zusetzen, kommt dem Einkauf eine

Schlüsselrolle zu. Um Menschenrechts-

verletzungen, unfaire Arbeitspraktiken

oder Umweltverschmutzung in der Lie-

ferkette zu ermitteln, müssen Unter-

nehmen wissen, mit wem sie zusam-

menarbeiten. Für den Einkauf gilt es,

ein aktuelles und vor allem vollstän-

diges Lieferantenverzeichnis zusam-

menzustellen. Gerade bei großen Un-

ternehmen mit mehreren tausenden

Lieferanten ist das ein aufwendiges

Unterfangen. Digitale Lösungen helfen

den Verantwortlichen, die Lieferanten-

basis zu konsolidieren und Dubletten

zu löschen. Auch inaktive Supplier

können damit ermittelt und aussor-

tiert werden. In diesem Zusammen-

hang ebenfalls wichtig: die Bewertung,

Priorisierung und Segmentierung von

Lieferanten nach zuvor festgelegten

Nachhaltigkeitskriterien.

Aktuelle Informationen von und zu

ihren Lieferanten finden Einkäufer auf

digitalen Plattformen wie dem SAP

Business Network. Über die Plattform

können Einkäufer auf Angebote von

Lieferanten weltweit zugreifen und

Belege – zum Beispiel Ausschreibun-

gen, Produktionsprognosen, Lieferplä-

ne, Bestellungen oder Rechnungen –

digital austauschen. Gleichzeitig kön-

nen Lieferanten das Netzwerk nutzen,

um ihre Daten – darunter Stammdaten,

Zertifikate und Nachhaltigkeitsbewer-

tungen – zentral zu verwalten. Verän-

dern die Lieferanten selbst ihre dort

hinterlegten Daten, können die neuen

Informationen digital in das zentrale

Lieferantenverzeichnis und das im

Backend angebundene Enterprise Re-

source Planning des einkaufenden Un-

ternehmens übermittelt werden.

Risiken früh erkennen und beseitigen

Kennen Unternehmen ihre Geschäfts-

partner, sind sie bereits auf einem gu-

ten Weg. Darüber hinaus fordert das

LkSG ein effektives Risikomanagement.

Wichtig ist dabei, mögliche Risiken in

der Supply Chain und Lieferantenbasis

frühzeitig zu erkennen, entsprechend

gegenzusteuern und aus dem Weg zu

räumen. Insbesondere für Unterneh-

men mit großer, internationaler Liefe-

rantenbasis empfiehlt es sich, digitale

Lösungen zu nutzen, um Risiken effek-

tiv steuern zu können. Mithilfe von

SAP Ariba Supplier Risk lässt sich ein

kontinuierliches Risikomanagement si-

cherstellen, indem kritische Hotspots in

der Lieferkette zuverlässig identifiziert

oder Lieferanten durchgängig über-

wacht werden.

IT-Werkzeug zur Risikobewertung

Bei SAP Ariba Supplier Risk fließen

Daten aus mehr als 600.000 Quellen,

darunter Nachrichten-Websites, Behör-

dendaten oder Katastropheninformati-

onssysteme, in die Risikoanalyse ein.

Nach Einschätzung der SAP reichen

diese Informationen häufig aus, um

eine Risikoeinbewertung vornehmen

zu können. Zusätzlich können externe

Datenprovider angebunden werden,

um weitere Nachhaltigkeits- oder auch

industriespezifische Bewertungen durch-

zuführen. Anschließend lässt sich für

Lieferanten mit Risikopotenzial ein um-

fassendes Risikoprofil erstellen. Dieses

beinhaltet auch Informationen, die der

Lieferant zu diesem Zweck selbst ge-

teilt hat. Dafür kann er beispielsweise

im SAP Business Network einen stan-

dardisierten Fragebogen für Selbstaus-

künfte ausfüllen und allen Kunden zur

Verfügung stellen. (cr) @

41www.sap-port.de

Ellen Förster, Senior Vice President, SAP Intelligent Spend & Business Network:

„Entlang der Wertschöpfungskette Kinder-
arbeit verhindern“

Im Bergbau, in der Industrie oder der Landwirtschaft: Rund 160 Millionen

Kinder weltweit waren 2020 zur Kinderarbeit gezwungen, wie das UN-Hilfs-

werk Unicef ermittelte. Damit war die Zahl ausgebeuteter Kinder erstmals seit

zwei Jahrzehnten wieder angestiegen. Besonders schlimm: Fast die Hälfte von

ihnen, etwa 79 Millionen Kinder, musste dabei gefährliche Arbeit verrichten, die

ihrer Gesundheit schadet oder ihre Sicherheit beeinträchtigt, beispielsweise bei

Tätigkeiten im kriminellen Milieu. Kinderarbeit und andere Verstöße gegen

Menschenrechte will das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz künftig

verhindern. Unternehmen sollen dafür sorgen, dass entlang ihrer Wertschöp-

fungskette Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und andere Nachhaltigkeits-

themen beachtet werden. Bisher hatten Unternehmen allein auf freiwilliger

Basis Maßnahmen eingeführt, um die an ihrer Lieferkette beteiligten Menschen

zu schützen. Mit dem LkSG wird dies nun verbindlich geregelt. Unternehmen

sollten das neue Gesetz nicht nur als Pflicht, sondern auch als große Chance

betrachten. Denn indem sie es umsetzen, können sie den steigenden Erwartun-

gen der Konsumenten an eine soziale und ökologische Lieferkette entsprechen.
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Von Son Tran*

m Jahr 2021 waren rund

30 Prozent aller verwende-

ten IT-Lagerverwaltungs-

systeme SAP-Lösungen, so

lauten die Ergebnisse aktueller Studien

des Digitalverbandes Bitkom und der

Marktanalysten von SCI und Datanyze.

Fast zwei Drittel dieser Systeme ent-

fallen auf die „alte SAP-Warehouse-

Management(WM)-Lösung. Rund ein

Drittel der SAP-Anwenderunternehmen

verwendet bereits das aktuellere Pro-

dukt SAP Extended Warehouse Ma-

nagement (EWM).

Viele Verantwortliche stehen vor einem

Problem – denn häufig sind ihre Ware-

house-Systeme nach jahrzehntelangem

Einsatz veraltet und stark individuali-

siert. Das macht die Wartung und die

Pflege dieser Systeme kostspielig und in

manchen Fällen schier unmöglich. Und

wenn Unternehmen ihre IT-Systeme

modernisieren, liegt ein wesentlicher

Investitionsschwerpunkt im Bereich Lo-

gistik. Tatsächlich betreffen bis zu 70

Prozent der geplanten Investitionen

diesen Bereich. Die Gründe dafür:

Neben Kostenvorteilen in der Wartung

rücken weitere Themen wie eine globa-

le Standardisierung von Prozessen oder*Son Tran ist Business Unit Manager Logistics & Warehousing bei der PTA IT-Beratung.
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Den richtigen Weg für die
Lagerverwaltung finden

SAP EWM S/4HANA

I
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ein Echtzeit-Reporting in den Vorder-

grund. Jene Analysesysteme, die über

Nacht Daten in ein Business Intelligence

System übertragen und dort aufberei-

ten, gehören IT-technisch der Vergan-

genheit an.

Anforderungen an die Lager-

verwaltung genau ausloten

In der Lagerverwaltung versprechen

sich die Verantwortlichen von einem

modernen IT-System unter anderem eine

erhöhte Produktivität aufgrund von stan-

dardisierten Prozessen und damit einher-

gehend eine minimale Fehlerrate oder

eine globale Bestandstransparenz bis auf

Lagerplatzebene. Dabei können die An-

forderungen und Ausgangssituationen

kaum unterschiedlicher sein – daran ge-

messen, ob ein Unternehmen ein solches

System komplett neu einführen oder eine

bereits implementierte SAP-Lagerverwal-

tungslösung ablösen oder upgraden will.

Auch bei der Auswahl des neuen IT-

Systems bieten sich viele Optionen an:

J Soll das neue Lagerverwaltungssys-

tem auf der Public oder Private Cloud

entwickelt und betrieben werden?
J Ist eine integrierte Lösung im SAP

S/4HANA Core oder ein dezentrales

System die bessere Wahl?
J Ist SAP Stock Room Management,

embedded EWM, ein dezentrales

EWM on S/4HANA oder die Cloud

für die im Betrieb vorherrschenden

Anforderungen am geeignetsten?
J Inwiefern unterscheiden sich diese

Systeme hinsichtlich der Funktio-

nalitäten?

Vielfältige Optionen – Warehousing

aus der Cloud oder on premises

Vereinfacht betrachtet sollten inte-

ressierte SAP-Anwenderunternehmen

grundsätzlich zwischen SAP SAP Stock

Room Management (SRM) und EWM

differenzieren. SRM ist ausgenommen

einiger funktionalen Einschränkungen

der Nachfolger von SAP WM auf S/4-

HANA. SAP EWM ist hingegen die La-

gerlösung, die wesentlich mehr Funk-

tionalitäten bietet und stetig mit neuen

Innovationen weiterentwickelt wird.

Beide Lösungen sind sowohl im Cloud-

Umfeld als auch in einem SAP-S/4-

HANA-System on premises verfügbar.

In der Cloud ist dabei zwischen einer

Public- und einer Private-Cloud-Lösung

zu unterscheiden.

Beide Optionen unterstützt SAP im

Rahmen seines Rise-with-SAP-Pro-

gramms. Die Public Cloud – auch

bekannt als SAP S/4HANA Cloud

Warehouse Management – eignet sich

eher für jene Unternehmen, die einen

Greenfield-Ansatz, also einen komplet-

ten Neuanfang mit SAP S/4HANA ver-

folgen und eine strikte SAP-Gover-

nance begrüßen. Allerdings gilt es hier

zu berücksichtigen, dass regelmäßige

Release-Upgrades verpflichtend sind

und sehr eingeschränkte Anpassungs-

möglichkeiten mit dem Einsatz der

Cloud-Varianten einhergehen.

Vorteile der Private Cloud

Die Private Cloud – auch bekannt als

SAP S/4HANA Private Cloud Edition –

richtet sich tendenziell eher an SAP-An-

wenderunternehmen, die einen Brown-

field-Ansatz, also eine System Conver-

sion ihres bereits bestehenden SAP-

Systems, verfolgen. In der Regel ist die-

ser Ansatz im Vergleich zu der Public

Cloud günstiger. Release-Upgrades

sind freiwillig und individuelle Ände-

rungen sind hier durchführbar. Das

ERP-System lässt sich also individuali-

sieren und es lassen sich deutlich mehr

S/4HANA-Add-ons von Drittparteien

verwenden. EWM ist als Teil des S/4-

HANA Enterprise Management oder als

dezentrales System verfügbar.

Stock Room Management hingegen gilt

nur innerhalb des Enterprise Manage-

ment als eine wirkliche Option. Bei

EWM spricht die SAP-Welt von „Em-

bedded EWM in S/4HANA“, wenn es

als Teil des Enterprise Management be-

trachtet wird. Die dezentrale Lösung

wird in der Regel mit „dezentrales

EWM on S/4HANA“ tituliert.

Verschiedene Versionen verfeinern

das Angebot

Embedded EWM ist entweder in der

Basis- oder als Advanced-Version ver-

fügbar. Die Basis-Version ist in der En-

terprise-Management-Lizenz von SAP

inbegriffen. Möchte ein Anwenderunter-

nehmen hingegen die Advanced-Version

nutzen, muss es mit weiteren Lizenzkos-

ten rechnen. Diese bietet gegenüber der

Basis-Version aber auch zusätzliche

Funktionen: die Verwendung von logisti-

schen Zusatzleistungen oder eine auto-

matisierte Verpackungsplanung. Embed-

ded EWM bietet im Vergleich zu einer

dezentralen Option den Vorteil, dass sich

durch die zentrale Lösung Betriebskosten

einsparen und Datenredundanzen ver-

meiden lassen. Denn die Lösung greift

auf dieselben Stammdaten zu, was eine

Stammdatenreplikation wie bei der Ver-

wendung eines dezentralen Systems

schlichtweg überflüssig macht. Bestands-

buchungen zwischen EWM und ERP

können synchron erfolgen und redun-

dante Datenobjekte vermieden werden.

Mit der passenden Strategie zum

Erfolg

Dezentrales EWM on S/4HANA bietet

alle Funktionalitäten analog der Ad-

vanced-Embedded-EWM-Lösung. In der

Praxis zeigt sich, dass diese Optionen

dem Wunsch vieler SAP-Anwenderun-

ternehmen nach einem laufenden La-

gerbetrieb – trotz erforderlicher oder

unvorhergesehener ERP-Downtime –,

einem hohen Automatisierungsgrad im

Lager oder der Anbindung einer Viel-

zahl an ERP-Systemen wie beispielswei-

se SAP ECC (ERP Central Component)

und/oder S/4HANA oder gar non-SAP-

Systemen gerecht wird. (cr) @

43www.sap-port.de

Son Tran ist Business Unit Manager Logistics & Warehousing bei der PTA IT-Beratung:

„Den richtigen Weg bei der Implementierung von SAP S/4HANA zu finden, hängt

von zahlreichen Faktoren ab. Aus der Vielfalt der Optionen die passende Transfor-

mations- und Migrationsstrategie für die Unternehmensorganisation zu wählen,

entscheidet letztendlich über den Implementierungserfolg. Zum Beispiel hat das

Thema Kundennähe inzwischen in der Logistik eine zentrale Bedeutung: So sollten

die Verantwortlichen auch die Frage diskutieren, welcher Lösungsansatz den größ-

ten Kundenmehrwert schafft und es Lieferanten, Kunden sowie Geschäftspartnern

ermöglicht, Dinge zu tun, die vorher systemseitig überhaupt nicht möglich waren.“
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Von Christin Hohmeier*

er Wandel der Verwal-

tungen und Behörden ist

das große Digitalisie-

rungsvorhaben der Bun-

desregierung. Einmal angestoßen läuft

es in unzählig vielen Einzelprojekten im

ganzen Land ab. Und die Verantwortli-

chen erkennen, dass für viele ihrer Vor-

haben die Zeit knapp wird. Denn auf-

grund des demographischen Wandels

werden sich – nach verschiedenen Be-

rechnungen – in den nächsten fünf

Jahren mindestens 30 Prozent der Mit-

arbeitenden aus den Büros der öffent-

lichen Verwaltung in den Ruhestand

verabschieden.

Deren Stellen neu zu besetzen scheint

aus heutiger Sicht so gut wie unmöglich.

Beim Vergleich der Zahl der möglicher-

weise nachkommenden Talente und der

Anzahl des benötigten Personals zeigt

sich eine gewaltige Lücke. Doch damit

nicht genug! Ein noch größeres Problem

ist, dass die Personalmanager schon

heute frei werdende Stellen nicht sofort

wieder besetzen können. War es in der

Vergangenheit üblich, eine Stelle neu

auszuschreiben und zu besetzen, so-

lange die Vorgängerin noch gearbeitet

hat, verwaisen inzwischen viele Arbeits-

plätze, bis nach Wochen oder Monaten

die Nachfolge geregelt ist.

Digitale Technologien ersetzen

fehlende Mitarbeitende

So entsteht eine Kluft, die sich nach

Meinung der Experten nur schließen

lässt, indem Verwaltungen massiv auf

Digitalisierung und Automatisierung

setzen. Basierend auf Technologien wie

künstlicher Intelligenz oder Analytics

könnten beispielsweise Kommunen ihre

Prozesse auf dem jetzigen Niveau hal-

ten. Da aber die Erwartungshaltung von

Bürgern und Unternehmen sei, dass

die Prozesse in den Verwaltungen mit

der Modernisierung und Automatisie-

rung stetig besser und effizienter

werden müssten, entsteht schon die

nächste Baustelle.

Würden sie diesen Forderungen folgen,

müssten die jetzigen Prozesse nicht nur

*Christin Hohmeier ist S@PPORT-

Redakteurin.

D

SAP & KARRIERE

Gesucht: neue Mitarbeitende &
neues Wissen für smarte Städte

Digitalisierungspläne der Bundesregierung

Smarte Städte benötigen Verwaltungen, die schnell und sehr flexibel auf äußere Umstände reagieren

können. Damit wird die Digitalisierung der Verwaltung zu einem entscheidenden Projekt für die Zukunft.

Mitarbeitende, die digitales Wissen mit dem Know-how von Verwaltungsaufgaben verbinden, haben gute

Chancen für Karrieren im Zuge des digitalen Wandels.
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digitalisiert, sondern auch nach digitalen

Maßgaben umgebaut, neu definiert

und somit letzten Endes verbessert

werden – etwa indem sie End-to-end

ablaufen. Damit wandeln sich aber alle

Abläufe, angefangen bei einem jetzt

notwendigen digitalen Frontend über

die Verwaltungsprozesse und Prüfun-

gen bis zu einem – womöglich – auto-

matisiert generierten Ergebnis.

Offensichtlich ist es also nicht damit ge-

tan, lediglich Ämter und Behörden mit

Technologie auszurüsten. Die gesamte

Verwaltung muss sich bewegen, drehen

und Digitalisierung erlernen. Es sei ein

neues Denken, das in die Verwaltungs-

büros einziehen müsste, argumentieren

Experten. Dies geschehe, während sich

zeitgleich die „Generation Papierbüro

und Umlaufmappe“ in den Ruhestand

verabschiede. Bewerber, die dieses neue

Denken in die Verwaltungen bringen,

haben große Chancen auf erfolgreiche

Karrieren.

Das Wissen in den Verwaltungen

ändert sich

Diese Bewerber rekrutieren die Perso-

nalverantwortlichen aus der Generation

von Studierenden, die jetzt an Hoch-

schulen oder Universitäten die Grund-

lagen des digitalen Wandels lernen –

wie beispielsweise digitale Identitäten,

Recherche in Datenbanken und elektro-

nischen Archiven, Arbeit mit Apps und

künstlicher Intelligenz. Sie werden mit

den bislang üblichen und eingespielten

papierbasierten Abläufen kaum arbeiten

können oder arbeiten wollen. Sie for-

dern eine Plattform, die auf Standards

beruht und die mit der aktuellen Tech-

nologie ausgerüstet ist. Und sie bringen

das Wissen mit, wie sie damit arbeiten.

Diese Grundlagen aufzubauen und

auch die eigene Nachfolge zu regeln,

gehört zu den drängenden Aufgaben

der Behörden. Dabei ist Eile angebracht.

Denn auch der Ruhestand derjenigen,

die den Wandel anstoßen und voran-

treiben sollen, ist nicht mehr in allzu

weiter Zukunft. (cr) @
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