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Martin Arnoldy, Capgemini, kennt den nicht 
disruptiven Pfad zur Hana-Plattform. 

Somit werden S4Hana und IoT für 
den SAP-Bestandskunden eine er-

folgreich zu gestaltende Digital 
Transformation. Wer jetzt richtig 

mit Hana startet, braucht den 
Digital Tsunami nicht fürchten,

sagt Arnoldy. Ab Seite 56
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Digital Disruption

Gleichzeitige Ungleichzeitigkeit: Wie Komplexität reduziert und beherrscht wird

Digital 
Disruption

Wir bewegen uns am Beginn einer digitalen 
Transformation. Das Ende des Tunnels ist nur 
schemenhaft sichtbar. Jeden Tag findet man 
neue Gebiete, die es zu digitalisieren gibt. Der 
CDO, Chief Digital Officer, ist Vergangenheit, 
weil alles digital zu werden pflegt. Martin 
Arnoldy, Capgemini, beruhigt und meint, 
dass dieser Digital Tsunami nicht zu 
fürchten ist, wenn CEO, CFO und CIO 
die Herausforderungen wahrnehmen. 
Arnoldy weiß, wie die Digital Disruption 
mit S4Hana und IoT zu bändigen ist.

Es gibt ein Forschungsgebiet zur Theorie 
komplexer Systeme (Komplexitätsfor-
schung). Im ersten Ansatz geht es um 
Kybernetik – abgeleitet aus der griechi-

schen Steuermannskunst. Somit ist der Weg 
zur System-, Spiel- und Netzwerktheorie 
nicht weit. Eine Digital Economy ist eine 
Netzwerkökonomie. Die SAP Business Sui-
te ist ein komplexes System. Hana kann da-
raus ein Realtime Enterprise machen, was 
den Faktor Zeit in die Aufbau- und Ablauf-
organisation bringt. Jetzt folgen Prozesse 
und Konflikte, die rückbezüglich sind: 
„Der Leser dieses Satzes existiert nur 
dann, wenn er mich liest.“ Oder mit den 
Worten von René Descartes (1596 bis 
1650): Cogito ergo sum. Ich denke, also 
bin ich. Die Schwierigkeit, diese Situa-
tion in den Griff zu bekommen, ist die 
gleichzeitige Ungleichzeitigkeit. Hier 
sind es nur ein paar Sätze und ein Philo-
soph, der uns schwanken lässt. Der Di-
gital Tsunami wird alles erfassen und 
damit steigt der Grad an Komplexität 
exponentiell. Das Realtime Enterprise, 
IoT (Internet of Things) und Industrie 
4.0 sind die Digital Disruption. Die 
Plattform heißt S4Hana (Simple 4th 
Generation ERP und Hana). Mit Mar-

tin Arnoldy von Capgemini sprach E-3 
Chefredakteur Peter Färbinger, auf der 
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Suche nach Wegen, im Digital Tsunami 
nicht unterzugehen. Professor Clayton 
M. Christensen von der Harvard Busi-
ness School warnte derweilen schon auf 
der Sapphire im vergangenen Jahr in Or-
lando: The Innovator‘s Dilemma – War-
um etablierte Unternehmen den Wettbe-
werb um bahnbrechende Innovationen 
verlieren. „Der Umstieg auf Hana kann 
kein technischer Releasewechsel sein“, 
postuliert Martin Arnoldy und ergänzt: 
„Das braucht niemand.“ Die Wirtschaft 
befindet sich in einem digitalen Trans-
formationsprozess. Es scheint logisch 
und konsequent zu sein, dass SAP als 
ERP-Marktführer eine Plattform für 
das Realtime Enterprise präsentiert. 
Technische Verfügbarkeit ist für den 
Capgemini-Manager aber zu wenig. 
„Es geht um betriebswirtschaftliche, 
organisatorische und technologische 
Wertschöpfung“, erklärt Arnoldy und 
kritisiert indirekt den Geschwindigkeits-
Hype, der in der Anfangsphase um die 
„Echtzeit“-Fähigkeit von Hana gemacht 
wurde. Die Forderung nach konkreter 
Wertschöpfung bedingt einen soliden 
Transformationsprozess. „Capgemini 
kann eine hoch automatisierte System-
analyse beim SAP-Bestandskunden in 
Vorbereitung einer Hana-Einführung 
durchführen“, beschreibt Martin Arnol-
dy einen der ersten Schritte für ein non-
disruptives Vorgehen.

The Innovator‘s Dilemma

Zwei Seelen wohnen in der Brust der 
SAP. In Walldorf ist man stolz auf die In-
novation: Die ganzheitliche Bedeutung 
einer In-memory-Computing-Technologie 
haben offensichtlich SAP und Professor 
Hasso Plattner als Erste erkannt. Man ist 
sichtlich stolz auf diese bahnbrechende In-
novation. Auch Martin Arnoldy kann sich 
im Gespräch mit dem E-3 Magazin nicht 
dem innovativen Charakter von Hana ent-
ziehen: „Wir arbeiten intensiv mit Hana 
auch in Non-SAP-Bereichen.“ Digital Dis-
ruption ist das Buzz Word für die anste-
hende digitale Transformation. Was sind 
die drei wichtigsten Anforderungen an 
die IT in diesem Jahr, hat Capgemini ge-
fragt. Die Antwort der IT-Trends-Studie 
2015: „Auch in diesem Jahr geht es für die 
meisten CIOs wieder darum, die Effizienz 
zu steigern und die Kosten zu senken. Die-
se Ziele sind nicht neu, allerdings ist der 
Druck auf die Kosten in diesem Jahr nicht 
ganz so hoch wie sonst. Dafür sind die An-
forderungen an die Effizienz umso höher. 
Darüber hinaus wird mehr Tempo bei der 
Bereitstellung von IT-Services verlangt, 
mehr Innovation, mehr Datensicherheit 
und die bessere Informationsauswertung 
und -nutzung. Kurzum, in der Agenda 
2015 spiegelt sich die Digitalisierung wi-
der, deren Ausbau für mehr als ein Drittel 
der CIOs (n = 154) eine der wichtigsten 

Anforderungen in diesem Jahr ist.“ Martin 
Arnoldy warnt aber im Gespräch, die Kos-
tensenkung und Effizienzsteigerung um 
ihrer selbst voranzutreiben. „Nur durch 
die Koppelung mit einem geschäftlichen 
Nutzen – einem validen Use und Business 
Case – werden dann die Anstrengungen 
auch Früchte tragen“, weiß der Capgemi-
ni-Manager aus zahlreichen erfolgreichen 
Kundenprojekten.

Innovation hat aber auch eine Kehrsei-
te und SAP versucht die Quadratur des 
Kreises: Wie beschrieben, ist man stolz 
auf die Innovation. Gleichzeitig muss 
und will man gegenüber den Bestands-
kunden „non-disruptive“ auftreten – 
ein wenig klingt das nach der gleichzei-
tigen Ungleichzeitigkeit. Sensibilisiert 
wurde man in Walldorf durch die Worte 
von Professor Clayton M. Christen-
sen, der mit Professor Hasso Plattner 
einen Diskurs über die „Innovation“ 
Hana versuchte – das Dilemma konn-
te nicht gelöst werden und somit gilt 
noch immer das Postulat: Warum eta-
blierte Unternehmen den Wettbewerb 
um bahnbrechende Innovationen ver-
lieren. Professor Dietrich Dörner nann-
te sein 1989 veröffentlichtes Buch „Die 
Logik des Misslingens – Strategisches 
Denken in komplexen Situationen“. 
Wenn wir unter Entscheidungsdruck 
stehen und handeln müssen: Was tun 

The Innovator‘s 
Dilemma

Autoren: Clayton M. Christensen et 
al., 264 Seiten, 2013, ISBN: 978-3-
800637911

Inhalt: Erinnern Sie 
sich an Commo-
dore oder Nixdorf? 
Es klingt paradox: 
Oft scheitern große 
Unternehmen im 
Wettbewerb um In-
novationen, obwohl 
sie scheinbar alles 

richtig machen. Doch erweisen sich 
die klassischen Erfolgsfaktoren wie 
Kunden-, Ertrags- und Wachstums-
orientierung bei disruptiven Innova-
tionen als gefährlich und existenzbe-
drohend. Anhand von erfolgreichen 
und missglückten Beispielen führen-
der Unternehmen präsentiert das 
Buch Regeln für einen erfolgreichen 
Umgang mit bahnbrechenden Inno-
vationen. Wann ist es sinnvoll, nicht 
auf bestehende Kunden zu hören, in 
weniger leistungsfähige Produkte zu 
investieren oder in noch kleine, aber 
wachstumsstarke Marktsegmente zu 
stoßen. Das Buch zeigt die „Unlogik“ 
von disruptiven Innovationen auf, um 
Unternehmen – den etablierten wie 
den jungen – den Weg zum wirklich 
Neuen zu ebnen.           www.vahlen.de

Gleichzeitige 
Ungleichzeitigkeiten

Autor: Manfred Füllsack, 335 Seiten, 
2011, ISBN 978-3531179520

Inhalt: Das Buch 
vermittelt Einsicht 
in Disziplinen wie 
der Kybernetik, der 
System-, Spiel- und 
Netzwerktheorie so-
wie in den schnell 
wachsenden For-
schungsbereich der 

Simulation komplexer Systeme. Die 
gewonnen Erkenntnisse werden unter 
den Titeln wie Komplexitätsforschung 
oder Theorie komplexer Systeme dis-
kutiert. Die Themenpalette reicht von 
einfacheren Entwicklungen, wie sie 
Räuber-Beute-Systemen zugrunde 
liegen, über Grundlagen der Chaos-
theorie, der Theorie Zellularer Auto-
maten, der Spiel- und Netzwerktheo-
rie bis hin zu Methoden artifiziellen 
Lernens, der Theorie künstlicher 
neuronaler Netze (siehe auch SAP 
Hana PAL) und der Konzeption von 
Selbstreferentialität und Autopoiesis 
komplexer Systeme. Manfred Füllsack 
ist Sozialwissenschaftler und lehrt an 
der Universität Wien mit den Schwer-
punkten Arbeit, Wissen und komple-
xe Systeme.                www.vs-verlag.de

Die Logik
des Misslingens

Autor: Dietrich Dörner 320 Seiten, 
1989, ISBN 3-498-01260-6

Inhalt: Strategisches 
Denken in komple-
xen Situationen. Pro-
fessor Dietrich Dör-
ner forschte auf dem 
Gebiet der kognitiven 
Psychologie und be-
schreibt in dem Buch 
den Zusammenhang 

von Denken, Fühlen und Wollen bei 
der Lösung komplizierter Probleme: 
„Wir berichten über die Ergebnisse 
von Experimenten, um die Merkmale 
menschlichen Planens und Entschei-
dens in komplexen Situationen fest-
zustellen. Nicht die großen Fehler, 
auch nicht moralische Defekte, nicht 
Dummheit, Faulheit oder Bosheit und 
kein rücksichtsloser Wille zur Macht 
sind schuld, wenn etwas schiefgeht. 
Viele kleine Fehler im Denken und 
Handeln, verursacht durch die Unzu-
länglichkeit des menschlichen Kurz-
zeitgedächtnisses, addieren sich un-
bemerkt, bis die Katastrophe eintritt. 
Allzu menschliches Versagen unseres 
Planens in schwer durchschaubaren 
Situationen – das ist die Logik des 
Misslingens.“               www.rowohlt.de
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wir dann gewöhnlich? Und was können 
wir eigentlich leisten? In dem Buch von 
Dörner geht es um das durchschnitt-
liche und um das verbesserte Pro-
blemlösungsverhalten in komplexen, 
vernetzten, intransparenten und dyna-
mischen Handlungssituationen oder 
Realitätsausschnitten. Dörners Fazit: 
„Man kann strategisches Denken ler-
nen. Aber: Ganz einfach ist das nicht!“ 
Die Autoren von The Innovator‘s Di-
lemma, Clayton M. Christensen, Kurt 
Matzler und Stephan Friedrich von den 
Eichen, schreiben von der „Logik des 
Scheiterns“. Drei Erkenntnisse schrei-
ben sie virtuell einer SAP ins Tagebuch: 
Die erste Erkenntnis ist die Unterschei-
dung zwischen evolutionären und dis-
ruptiven Technologien. Die zweite Er-
kenntnis betrifft den technologischen 
Fortschritt – genauer seine Charakte-
ristik: Technologien entwickeln sich oft-
mals schneller als das Marktbedürfnis. 
Die dritte Erkenntnis betrifft die Kun-
denstruktur sowie die Instrumente, die 
im Zuge der Investitionsentscheidung 
zur Anwendung kommen.

Digital Tsunami

Die digitale Transformation mit dem Mo-
debegriff IoT (Internet of Things) mag 
vielleicht für viele revolutionär klingen. 
SAP selbst hat Ende vergangenes Jahr 
einen CDO (Chief Digital Officer) instal-
liert, um offensichtlich der eigenen Di-
gitalisierung Herr zu werden, aber letzt-
endlich sollte den SAP-Bestandskunden 
ein evolutionärer, non-disruptiver Prozess 
angeboten werden. Auch Martin Arnoldy 
sieht die Notwendigkeit zur flächende-
ckenden Digitalisierung aller Geschäfts-
prozesse. Bei Capgemini gibt es für SAP-
Bestandskunden Migrationsverfahren 
und Werkzeuge, die das Risiko des Trans-
formationsprozesses minimieren. „Mit 
unseren Workshops und Softwarelösun-
gen können wir einen Business Case für 
Hana finden und evaluieren – gleichzeitig 
reduziert unser Factory-Ansatz die Ge-
fahr des Scheiterns“, lautet das Angebot 
von Arnoldy an die SAP-Community. Der 
Capgemini-Manager koppelt in seinem 
Managementansatz die digitale Vereinfa-
chung – das SAP‘sche Run Simple – mit 
betriebswirtschaftlichen und organisa-
torischen Nutzen. Aber Martin Arnoldy 
warnt auch, dem Buzz Word „Run Simp-
le“ nicht blindlings zu verfallen! „Man 
muss die Prozesse schon auch anfassen“, 
weiß er aus erfolgreichen Transforma-
tionsprozessen. 

Ein „einfacher“ Datenbankwechsel ist zu 
wenig. Der Druck auf die SAP-Bestands-
kunden ist existent und in der Capgemi-
ni-IT-Trends-Studie heißt es: „Auch in 
diesem Jahr geht es für die meisten CIOs 
wieder darum, die Effizienz zu steigern 
und die Kosten zu senken. Darüber hinaus 
wird mehr Tempo bei der Bereitstellung 
von IT-Services verlangt, mehr Innovati-
on, mehr Datensicherheit und die bessere 

Informationsauswertung und -nutzung. 
Kurzum, in der Agenda 2015 spiegelt sich 
die Digitalisierung wider, deren Ausbau 
für mehr als ein Drittel der CIOs eine der 
wichtigsten Anforderungen in diesem 
Jahr ist, mit der allerdings 41 Prozent der 
Befragten Probleme haben.“ Revolutionä-
re und innovative Technik aus Walldorf 
muss dann für die SAP-Bestandskunden 
nicht immer eine Hilfe sein. Der geplante 
und systemische Transformationsprozess 
von Martin Arnoldy hat seine Berechti-
gung – die Autoren von The Innovator‘s 
Dilemma schreiben somit unter der Über-
schrift „Evolutionäre versus disruptive 
Technologien“ Folgendes: „Die meisten 
neuen Technologien sind darauf ausge-
richtet, Produkte zu verbessern. Diese 
Technologien nennen wir evolutionäre 
Technologien. Manche evolutionären 
Technologien können durchaus radi-
kaler Natur sein, während andere eher 
inkrementellen Charakter haben. Allen 
evolutionären Technologien ist aber ge-
mein, dass sie darauf gerichtet sind, die 
Leistungsfähigkeit von vorhandenen Pro-
dukten entlang der zentralen Kundenan-
forderungen in bestehenden Märkten zu 
steigern. Der Großteil des technologi-
schen Fortschritts einer Branche beruht 
auf ebendiesem Technologietypus. Eine 
wichtige Erkenntnis dieses Buches liegt 
für uns darin, dass evolutionäre Technolo-
gien – und seien sie noch so radikal – sel-
ten den Niedergang von führenden Unter-
nehmen verursachen.“  Mehr ist der SAP 
nicht zu wünschen! Schade, dass sich Pro-
fessor Christensen und Professor Plattner 
auf der Bühne der Sapphire in Orlando im 
Juni 2014 nicht auf diese Hana-Definition 
einigen konnten: SAP Hana ist eine radika-
le und evolutionäre Technologie.

Non-Disruptive

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
– Continuous Improvement – ist eines 
der wichtigsten Ziele von Martin Arnol-
dy in Zusammenarbeit mit den SAP-Be-
standskunden. „Warten ist Stillstand“, 
erklärt er. Die Capgemini-Studie zeigt, 
wohin es geht: Gearbeitet wird 2015 vor 
allem an Enterprise-Collaboration- so-
wie Data-Quality- und Master-Data-Ma-
nagement-Projekten, an der Entwick-
lung von Kunden-Apps, der Erweiterung 
der Sicherheitsvorkehrungen auf Liefe-
ranten, Partner und Kunden sowie der 
Entwicklung von Rich Internet Applica-
tions. Der Weg zu Hana ist jedoch alles 
andere als simpel. Wer die SAP Business 
Suite auf Hana portieren will, kommt 
an einem Big Bang nicht vorbei – meint 
Arnoldy. Die Studie sieht zwar agile 
Methoden auf dem Vormarsch, aber 
non-disruptive – also ein konservatives 
Vorgehen – bleibt dennoch der Wunsch 
vieler CIOs aus der SAP-Community, 
wie die E-3 Marktlandkarte zeigt. Capge-
mini meint, dass der Automatisierungs-
grad im Business Process Management 
(BPM) um fünf Prozentpunkte und in 
der Anwendungsentwicklung um zehn 
Prozentpunkte gestiegen ist. Ein Grund 
dafür ist der stärkere Einsatz agiler Me-
thoden, der in fast allen Bereichen im 
Vergleich zum Vorjahr von durchschnitt-
lich 25,3 Prozent aller Vorhaben auf 27,9 
Prozent gewachsen ist. In jedem fünften 
Unternehmen kommen jetzt bei mehr 
als der Hälfte der Projekte agile Metho-
den zum Einsatz und fast 80 Prozent 
der von Capgemini befragten CIOs ge-
hen davon aus, dass dieser Anteil weiter 
steigt.

Capgemini fragte 154 CIOs: Was sind die drei wichtigsten Anforderungen Ihrer Geschäftsleitung an 
die IT im kommenden Jahr? (Mehrfachnennungen möglich)
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Das Capgemini Hana Strategic Value Assessment

Typische Ergebnisse

▪ Vorschläge für eine optimale SAP Hana-Transformationsvariante unter Berücksichtigung von Kosten und Nutzen 
sowie einer Begründung für die empfohlene Transformationsvariante

▪ Empfehlung zur Systemziellandschaft und deren technischer Einführung 

▪ Empfehlungen für das zukünftige Betriebsführungsmodell und zur Betreuung der zukünftigen Systemlandschaft

▪ Vorschlag für einen Implementierungsplan: Wie wird ausgehend von der aktuellen Systemumgebung die zukünftige 
Systemziellandschaft sowie deren Betriebsführungsmodell erreicht

▪ Falls notwendig: Vorschlag für funktionale Pilotenimplementierungen

▪ Erste grobe Abschätzung zu Aufwand und Implementierungsdauer

Digital Disruption

„Unsere Assessment-Centers mit einem 
Capgemini-Phasenmodell bieten Kon-
solidierung und Harmonisierung“, ist 
Arnoldys Antwort auf die Kundenforde-
rung, non-disruptive zu sein. In diesem 
Zusammenhang sind auch die Ergeb-
nisse der Hana-Marktlandkarte des E-3 
Magazins relevant. Die Umfrage aus 
der zweiten Jahreshälfte 2014 positio-
nierte die folgenden drei Attribute als 
wichtigste Eigenschaften in Zusammen-
hang mit dem In-memory Computing: 
erstens, Hochverfügbarkeit (Disaster 
Recovery etc.); zweitens, Virtualisier-
barkeit; drittens, ablauffähig auf existie-
render Hardware. Auch überraschend: 
Eine notwendige Cloud-Computing-Fä-
higkeit sehen nur 2,86 Prozent der vom 
E-3 Magazin befragten CIOs (n = 210). 
Dieses Bild wird indirekt durch ein Er-
gebnis der Capgemini-Studie gestützt, 
in der die Prognose aufgestellt wird, dass 
2015 etwas weniger Services aus der 
Cloud kommen als 2014. Der Cloud-An-

Map 2
F1: DB Eigenschaften

F2: DB Eignung für SAP Anwendungen

teil an der Gesamt-IT-Leistung beträgt 
im Durchschnitt nur noch 28,6 Prozent 
(Vorjahr 34,3), wobei 21,7 Prozent auf die 
eigene und knapp sieben Prozent auf An-
bieter-Clouds entfallen. Abgebaut wurde 
vor allem bei intern bereitgestellter Soft-
ware und bei Geschäftsprozess-Services. 
Diese Leistungen wurden aber nicht in 
vollem Umfang auf Anbieter-Clouds ver-
lagert, sondern teilweise offenbar wieder 
auf herkömmlichem Wege geliefert.

Simplicity:
BW versus Suite

Non-disruptive geht aktuell der Wechsel 
auf Hana im BW-Umfeld. Aus der Tradi-
tion des BWA (Business Warehouse Ac-
celerator) ist Hana de facto ein logischer 
Schritt. „Bei Capgemini ist dieser Trans-
formationsprozess maximal automati-
siert“, versichert Arnoldy im Gespräch 
und sieht die Umstellung von BW auf 
Hana als industrialisierten Vorgang. Hier 

sind die Vereinfachungen – Run Simple – 
und die Geschwindigkeitssteigerung auch 
unmittelbar in betriebswirtschaftlicher 
und organisatorischer Wertsteigerung zu 
beobachten. Der geschäftliche Nutzen 
steht für Martin Arnoldy bei einem Ha-
na-Einsatz im BW-Umfeld außer Frage. 
Schon die Beschleunigung des Reportings 
kann eine geschäftliche Wertsteigerung 
erbringen. Ein anderes Bild ergibt sich bei 
der Business Suite mit Hana (S4Hana). 
Hier ist das Gesamtkonstrukt komplexer 
und damit der Anspruch an Simplicity ein 
anderer. Das weiß auch Arnoldy. Und auch 
SAP scheint sich dieser anderen Heraus-
forderung bewusst zu sein: Auf der SAP-
Bilanzkonferenz Mitte Januar wurde eine 
weitere Innovation bezüglich Suite ange-
kündigt. Noch im Februar will SAP in New 
York das neue Konzept S4Hana vorstellen. 
Im Hintergrund wird schon seit Längerem 
am (Daten-)ModellS (Simplicity) gearbei-
tet. Arnoldy kann mit dem Capgemini-
Factory-Ansatz einen erfolgreichen Trans-
formationsprozess zur Verfügung stellen. 
Im Detail ist dieser Prozess aufgrund der 
Altlasten jedoch komplexer. Noch arbeitet 
die ganze Community an einem adäqua-
ten Vorgehensmodell, ERP-Installationen 
mit einem hohen Anteil an Eigenent-
wicklungen (Abap) ebenfalls auf Hana zu 
portieren – nicht nur mit der Kompatibi-
lität einer SQL-Datenbank, sondern auch 
mit dem wahren Geschwindigkeitsvorteil 
eines In-memory Computing. Letztend-
lich bleibt es aber beim Versuch, non-dis-
ruptive zu sein. Wie wichtig das Thema 
offensichtlich ist, belegt eine Analyse von 
Spiegel Online: Die Redakteure suchten 
nach den am häufigsten genannten Buzz 
Words im Programm des Weltwirtschafts-
forums Davos 2015: Nach Vision, Sustai-
nability, Revolution und Rethink kam an 
fünfter Stelle: Disruption. Martin Arnoldy 
ist sich sicher, dass wir in einem digitalen 
Transformationsprozess/einer Disruption 
sind. Wer wartet, der verliert. Der Digi-
tal Tsunami ist beherrschbar – er ist eine 
Chance. Oder wie es Arnoldy zum Ende 
des Gesprächs mit einem weiteren Buzz 
Word sagt: „S4Hana ist ein Value Trigger, 
wenn man vorab den Use und Business 
Case erarbeitet.“ (pmf)

Hana-Marktlandkarte mit Attributen (violett) und Produkten (orange): Zu lesen wie eine Landkarte – 
was liegt nahe, was ist groß, was ist klein? Das grüne Gebiet gehört SAP, den großen Rest teilen sich 
Oracle, IBM und Microsoft. Wichtig sind Hochverfügbarkeit, Virtualisierung und HW-Kompatibilität.



COVERSTORY

60 E-3 FEBRUAR 2015

Digital Disruption

Änderungen in den Bereichen der 
Geschäftsmodelle und Prozesse 
erfordern meistens auch ent-
sprechende Anpassungen auf der 

Technologie-Ebene. Wobei Unternehmen 
bei der möglichst optimalen Umsetzung 
der businessseitigen Anforderungen oft 
an technische Grenzen stoßen . Techno-
logische Innovationen minimieren diese 
Grenzen jedoch immer  mehr  und  er-
möglichen so wiederum eine optimalere 
Gestaltung von Prozessen  und   Ge-
schäftsmodellen. Mit dem SAP Simple 
Finance Add-on ist im Jahr 2014 eine 
Lösung auf dem Markt gekommen, die 
in diesem Zusammenhang neue und op-
timierte Funktionalitäten sowie Effizienz-
steigerungspotenziale verspricht. Auch 
die User Experience wurde mit den Benut-

Simple Finance

SAPs einfaches 
Finanzrezept
Die reibungslose Verzahnung von Geschäftsmodellen, Prozessen und Technologien ist zu einem 
entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden. Mit Simple Finance hat SAP ein Add-on für die SAP 
Business Suite for Hana (S4Hana) auf den Markt gebracht, das in diesem Zusammenhang neue 
Gestaltungsmöglichkeiten und Effizienzsteigerungspotenziale verheißt.

Von Karl-Heinz Barisch und Antonie Katschinsky, Capgemini

zeroberflächen  Fiori und Lumira deutlich 
verbessert. Das Simple  Finance Add-on 
unterstützt kombiniert  mit  den neuen 
User Interfaces eine fundierte Entschei-
dungsfindung und Steuerung basierend 
auf  relevanten Echtzeit-Informationen 
und leistet so einen strategischen Beitrag 
zum Unternehmenserfolg.

 Vorbereitung: Der Zeit- 
und Qualitätsfaktor

Bevor jedoch steuerungsrelevante Ent-
scheidungen getroffen werden können, 
müssen die notwendigen Informationen 
dafür zur Verfügung gestellt werden. Die 
zentralen Anforderungen an das Finanz-
wesen sind in diesem Zusammenhang 
neben dem Bereitstellen von Informa-

tionen für die diversen Stakeholder des 
Unternehmens auch die Planung, um 
eine zielgerichtete Steuerung zu ermög-
lichen. Besonders kritisch in diesem Zu-
sammenhang sind die Faktoren Zeit und 
Qualität. Daher liegt in vielen Unterneh-
men ein besonderes Augenmerk darauf, 
die Abschluss- und Planungsprozesse, als 
zentrale Prozesse der Datenaufbereitung 
im Finanzwesen, effizienter zu gestalten. 
Effizient heißt in diesem Fall, einen mög-
lichst hohen Grad der Automatisierung 
und Standardisierung zu erreichen und 
fehleranfällige, manuelle Prozessschrit-
te auf ein Minimum zu reduzieren. Die 
Realität in vielen Unternehmen sieht je-
doch so aus, dass die Abschluss- und Pla-
nungsprozesse trotz diverser technischer 
Unterstützung sehr zeit- und ressourcen-

Vier Jahrzehnte Innovationsgeschichte: weg von den Lochkarten, hinein in die Cloud und zu S4Hana
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intensiv sind und die Qualität der bereit-
gestellten Informationen oft zweifelhaft 
ist. Die Gründe hierfür sind vielfältig und 
von Unternehmen zu Unternehmen ver-
schieden. Inwieweit macht das Simple Fi-
nance Add-on nun aber in Bezug auf die 
Planungs-, Abschluss- und Reportingpro-
zesse einen Unterschied?

Vorsprung durch
in-memory

Die zentrale Änderung zwischen SAP 
Simple Finance und der „klassischen“ 
ERP-6.0-Finance-Lösung ist die Evolution 
von einem Zweikreis- zurück zu einem Ein-
kreissystem. Konkret heißt das, dass die 
getrennte Datenhaltung des externen und 
internen Rechnungswesens aufgegeben 
und diese über einen logischen Beleg in 
ein gemeinsames Datensilo konsolidiert 
wird. Die Daten werden nur noch einmal 
und bis ins kleinste Detail gespeichert, 
wodurch eine gemeinsame „Single Source 
of Truth“ für das interne und externe Rech-
nungswesen auf Einzelpostenebene ent-
steht. Das Sachkonto ist dabei der Link, 
der im Rahmen des logischen Belegs die 
Einzelposten des externen und internen 
Rechnungswesens sowie die Einzelposten 
der buchhalterischen Ergebnisrechnung 

miteinander verbindet. Auf dieser gemein-
samen und konsolidierten Datenbasis 
lassen sich sowohl transaktionale Anwen-
dungen als auch analytische Funktionen 
und Lösungen ausführen. Die Hana In-
memory-Technologie macht in diesem Zu-
sammenhang die bisherige Verwendung 
von Index- und Summensatztabellen 
überflüssig, da sie es ermöglicht, beliebige 
Summen und Merkmalskombinationen 
auf Basis der Einzelposten „on the fly“ er-
rechnen und ausgeben zu können. 
Das Hana-basierte Central Journal ermög-
licht es dabei, die Simple-Finance-Funk-
tionalitäten über ERP-Grenzen hinweg zu 
nutzen, indem alle Finanzdokumente aus 
den angeschlossenen ERP-Systemen in 
dieses zentrale Journal repliziert werden. 
So besteht die Möglichkeit, trotz einer 
heterogenen ERP-Landschaft im Rahmen 
von SAP Simple Finance auf einer gemein-
samen Datenbasis zu arbeiten. Basierend 
auf dieser Central-Journal-Instanz sind 
nicht nur Planung, Konsolidierung und Re-
porting integriert möglich, sondern auch 
das Ausführen von Transaktionen. Des 
Weitern dient die Hana-Plattform als zen-
trales Repository für Daten, Datenmodel-
le und Methoden, die von den SAP-ERP-, 
SAP-BW- und SAP-BPC-Finanzanwendun-
gen gemeinsam genutzt werden, was die 

Integration der SAP-BI-Anwendungen in 
die S4Hana einen entscheidenden Schritt 
nach vorn bringt.

Auslaufmodell kalkulato-
rische Ergebnisrechnung?
In der Folge der architektonischen und 
funktionalen Änderungen entfällt die Not-
wendigkeit der Zusammenführung und 
Abstimmung zwischen internem und ex-
ternem Rechnungswesen. Bilanzen und 
Gewinn-und-Verlust-Rechnungen können 
in Echtzeit auf beliebiger Aggregations-
ebene bis auf Einzelposten hinsichtlich di-
verser Merkmalskombinationen analysiert 
werden. Es ist nun möglich, neben Merk-
malskombinationen aus dem externen 
Rechnungswesen (wie Buchungskreis, 
Segment, Profitcenter) auch Merkmals-
kombinationen aus dem internen Rech-
nungswesen (wie Kunde, Region, Artikel, 
Kostenstelle) gemeinsam auszuwerten. 
Desweiteren lassen sich über eine neue 
Kontenerweiterung die Umsatzkosten in 
der buchhalterischen Ergebnisrechnung 
darstellen. Zusammengenommen wird 
dies mutmaßlich zu einer schrittweisen 
Ablösung der kalkulatorischen durch die 
buchhalterische Ergebnisrechnung füh-
ren.

Über 40 Jahre Finanzen in Echtzeit
SAP hat sich von Beginn an den Echtzeitaspekt bei der Datenverarbeitung und -bereitstellung auf die Fahnen geschrieben.  Am 
Anfang stand dabei die Idee die Lohnabrechnung und Buchhaltung „real-time“ zu gestalten.
 
System R ((R für „real-time“) sah in diesem Zusammenhang eine direkte Dateneingabe über Tastatur und Monitor am Großrech-
ner vor, anstelle der damals allgemein eingesetzten Lochkarten. Seitdem hat sich die Finanzlösung von SAP stetig weiterentwickelt.

Von R/2 zu R/3: Mit dem Host-basierten SAP R/2  (1980) war es erstmals möglich transaktional zu arbeiten. Zu dieser Zeit 
waren internes und externes Rechnungswesen in einem Einkreissystem integriert.  SAP R/2 wurde dann Anfang der 90er-Jahre 
von SAP R/3 abgelöst, einer Client-Server-basierten Software, die durch ihre neue Architektur  vor allem eine bessere Performance 
versprach. Mit SAP R/3 erhielt auch das Zweikreissystem, also die datenseitige Trennung von internem und externem Rechnungs-
wesen Einzug im Accounting. Die Abstimmung zwischen internem und externem Rechnungswesen erfolgt dabei über ein Ab-
stimmledger. Desweiteren wurde im externen Rechnungswesen die Kontenlösung eingeführt. Mit SAP R/3 kam auch erstmals eine 
BI-Lösung von SAP auf den Markt.

ERP 6.0: Der nächste Schritt war ab Mitte der Tausenderjahre SAP ERP 6.0. Die zentrale Änderung im Finance-Bereich war das 
neue Hauptbuch. Das Zweikreissystem im Accounting wurde in diesem Zusammenhang beibehalten, die Kontenlösung wurde 
jedoch um eine Ledger-Lösung ergänzt. Die Abstimmung zwischen internem und externem Rechnungswesen erfolgt nicht mehr 
über das Abstimmledger, sondern über die so genannte Echtzeitintegration.

Hana: Im Jahr 2010 gab es die ersten öffentlichen Ankündigungen zu Hana, einer In-Memory-Plattform, die Big-Data-Auswer-
tungen, Planungsläufe und Simulationen in Echtzeit ermöglicht. Kurz darauf implementierten erste Kunden Hana, vor allem um 
ihre BI-Lösungen zu beschleunigen. Anfang 2013 wurde  die SAP Business Suite powered by Hana vorgestellt.  Diese ermöglicht  
es unter anderem SAP ERP 6.0 und damit auch die gewohnten Finance-Anwendungen auf einer Hana-Plattform laufen zu lassen.

Simple Finance: Der nächste Schritt war das SAP Simple Finance Add-on, was seit 2014 im Rahmen der SAP Business Suite 
powered by Hana verfügbar ist. Die SAP BI-Lösungen sollen dabei zukünftig  immer mehr in die SAP Business Suite powered by 
Hana integriert  werden. Das SAP Simple Finance Add-on für SAP Business Suite Powered by  Hana kann dabei sowohl On-Premise 
als auch Cloud-basiert genutzt werden. So wird Simple Finance im Abonnement-Modell angeboten und lässt sich als Managed 
Service über die Hana Enterprise Cloud beziehen. Im Falle der On-Premise-Variante kann das Simple Finance Add-on im Rahmen 
des ERP 6.0 Enhancement Packages 7 auf der Business Suite powered by Hana installiert werden. Das Lösungspaket lässt sich 
auch an andere Cloud- und On-Premise-Lösungen  in einem Hybrid-Betriebsmodell anbinden. Dies ermöglicht mehr Wahlfreiheit 
und Flexibilität und trägt dazu bei bereits bestehende IT-Investitionen  zu  schützen und zu erweitern.

Simple Logistics: Die Zukunftsvision von SAP ist es auch SAP Simple Logistics powered by Hana anbieten zu können.
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Echtzeit-Monatsabschluss 

Daneben profitiert auch der Monatsab-
schlussprozess von dem SAP Simple 
Finance Add-on, da Monatsabschluss-
schritte jetzt ereignisorientiert während 
des Monats prozessiert werden können. 
Langwierige Batch-Verarbeitungen am 
Monatsende entfallen. So wurden bei-
spielsweise die Verarbeitungsprozesse 
im Rahmen der Intercompany Reconci-
liation, , das Regulieren von Bestellungen 
und das Buchen von Abgrenzungen und 
Rückstellungen auf Echtzeit umgestellt. 
Mittelfristiges Ziel ist es, in diesem Zu-
sammenhang den Monatsabschluss 
durch die weitere Beschleunigung und 
Automatisierung von Prozessen in Echt-
zeit zu ermöglichen und so untermonatig 
bereits ein bereinigtes Ergebnis darstellen 
zu können.  

Integrierte Planung

Mit SAP Business Planning and Conso-
lidation (BPC) 10.1 und dem SAP Simple 
Finance Add-on entsteht eine generische 
Planungsumgebung, auf der die inte-
grierte Unternehmensplanung auf einem 
ganz neuen Level möglich sein wird. Die 
Planung profitiert dabei ebenfalls von dem 
einheitlichen Datenmodell, auf dem so-
wohl transaktionale Planungsanwendun-
gen als auch analytische Funktionen aus-
geführt werden können. Eine Retraktion 
von Plandaten aus dem jeweiligen BI-Pla-
nungs-System in das operative System be-
ziehungsweise umgekehrt eine Extraktion 
von Ist-Daten in das BI-Reporting-System 
ist daher nicht mehr notwendig. Die BI-
basierte Planung wird nahtlos in das ope-
rative System integriert. Dies ermöglicht 
unter anderem eine zentrale Koordination 
von übergreifenden Planungsprozessen 

Karl-Heinz Barisch ist  Head of Back 
Office Solutions in der Capgemini 
Deutschland GmbH. Er blickt auf 
langjährige nationale und internatio-
nale Erfahrung im Beratungsbereich 
Accounting und Management Ac-
counting zurück. Mit seinem Team  
ist er intensiv im Themenumfeld 
„Future Finance“ aktiv.

durch die  direkte Verknüpfung von Abtei-
lungsplänen mit dem zentralen Plan. Ein 
weiterer Schwerpunkt werden neue Funk-
tionalitäten für die dynamische Unterneh-
mensplanung im Bereich SAP BPC sein, 
um beispielsweise treiberbasierte Planun-
gen, einfach nutzbare Simulationsmodelle 
und Forecasting-Anwendungen noch wei-
ter zu verbessern beziehungsweise neu 
zur Verfügung stellen zu können. SAP BPC 
soll zukünftig zu der zentralen Lösung für 
die nahtlose Unterstützung von Planung, 
Konsolidierung, Ergebnisrechnung und 
Reporting werden. Darüber hinaus soll 
diese neue generische Planungsumge-
bung sukzessive um diverse weitere spe-
zielle Planungslösungen erweitert werden. 

User Experience

Neben den beschriebenen architektoni-
schen und funktionalen Änderungen hat 
SAP mit der Bereitstellung von SAP Fiori 
und SAP Lumira auch an der User Expe-
rience gearbeitet. SAP Fiori unterstützt 
die Nutzer mit einer individualisierten, 
App-basierten Oberfläche im ERP-Um-
feld, die analytisch und transaktional auf 
diversen Endgeräten genutzt werden 
kann. Fiori-Apps unterstützen unter an-
derem Genehmigungs-und Freigabever-
fahren, Reisezeit- und Spesenverwaltung, 
Projektplanung, Zeiterfassung und diver-
se Analysefunktionalitäten. Das BI-User-
Interface SAP Lumira bietet daneben 
Self-Service-Zugänge zu leicht nutzbaren 
Reporting- und Analysefunktionen. SAP 
misst dem Thema User Experience eine 
hohe Priorität zu, was auch zukünftig zu 
stetigen Erweiterungen und Verbesserun-
gen in diesem Bereich führen wird.

Business Enabler

Die Frage, was für welches Unterneh-
men nun die optimale Ausprägung der 
von SAP angebotenen Finance-Lösun-
gen ist, lässt sich nur auf der individu-
ellen Ebene beantworten. Dies hängt 
unter anderem davon ab, wie ausgereift 
und homogen die jeweilige Finanzpro-
zess- und IT-Landschaft ist. Hier greift 
die Maxime: Nicht alles, was technisch 
möglich ist, ist im individuellen Fall auch 
sinnvoll. Nur wenn sich technologische 
Innovationen im Rahmen eines schlüs-
sigen Business Cases darstellen lassen, 
ist eine Einführung am Ende sinnvoll. 
Neben quantitativen Faktoren sollten in 
diesem Zusammenhang auch qualitative 
Gesichtspunkte berücksichtigt werden. 
Was ist es z.B. wert, dass Controlling- 
Mitarbeiter ihre Zeit nicht mehr zu 70 
Prozent mit wenig wertschöpfenden 
Datenaufbereitungstätigkeiten verbrin-
gen, sondern ihre Zeit darauf verwen-
den können, generierte Informationen 
zu analysieren, mit Kontext anzurei-
chern und Handlungsempfehlungen 
abzuleiten? Oder: Was kostet es, dass 
Entscheidungen nicht schnell genug ge-
troffen werden können? Am Ende soll-
te jede Investition in Technologie dem 

Antonie Katschinsky berät als Senior 
Consultant bei Capgemini interna-
tionale Kunden bei Fragestellungen 
rund um die Optimierung, Harmoni-
sierung und IT-seitige Abbildung von 
Management-Accounting-Prozessen.

Grundsatz „Technology enables Busi-
ness“ standhalten können. Denn nur 
wenn die technologische Basis mit ihrer 
Hardware, Software und ihren Daten-
modellen dazu beiträgt, die Prozesse 
und Geschäftsmodelle möglichst opti-
mal zu unterstützen, liefert diese auch 
einen Wertbeitrag für das Unternehmen 
und „enables Business“.

Ganzheitlicher Ansatz
 

Aus technischer Sicht bietet Capgemini 
die Migration von SAP ERP und SAP-BI-
Systemen auf SAP Hana-Technologie 
an. Diese Migrationsprozesse können 
von der Hana Migration Factory off-
shore auch zum Festpreis durchgeführt 
werden. Capgemini hat ein Hana Stra-
tegic Value Readiness Assessment aus-
gearbeitet, das es seinen Beratern in 
diesem Zusammenhang ermöglicht, die 
kundenindividuelle Ausgangssituation 
zu beleuchten und daraus Handlungs-
empfehlungen abzuleiten. Auch aus 
prozessualer Sicht ist die Technologie 
dabei der Aufsatzpunkt für eine effizi-
ente Gestaltung der Geschäftsprozes-
se. Hierzu bieten wir ein sogenanntes 
aOneSAP Assessment an. Im Rahmen 
dieser Evaluierung erarbeiten unsere 
Fachberater Lösungsvoraussetzungen 
für optimierte Geschäftsprozesse. Es 
handelt sich hierbei um eine Zukunfts-
roadmap, die auch Architektur- und 
Integrationsmodelle enthält. Wir unter-
stützen ihre Entscheidungen dabei ba-
sierend auf dedizierten Business Cases, 
um ihre anstehenden Projektschritte 
auch zu einem wirtschaftlichen Erfolg 
werden zu lassen.
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Es ist offensichtlich, dass die heutigen 
Technologien der ERP-Systeme, de-
ren Wurzeln noch in den Anfängen 
dieses Jahrhunderts liegen, an ihre 

Grenzen kommen. Mit Smartphones, Ta-
blets und quasi überall verfügbarem Inter-
net sind Kunden und Mitarbeiter immer 
„connected“, kurze Antwortzeiten werden 
erwartet und als normal erachtet. Ge-
schäftsprozesse wurden mobilisiert und 
auf unterschiedlichsten Endgeräten be-
reitgestellt, Geschäfte werden so überall 
und zu jeder Zeit getätigt. Dabei müssen 
enorme Datenmengen (YouTube und So-
cial Media) schnell und effizient verarbei-
tet und personalisiert präsentiert werden. 
Mit diesem sogenannten Real Time Busi-
ness schnellen die Anforderungen an eine 
schnelle und effiziente Verarbeitung von 
Big Data schnell in bis dato nicht gekannte 
Größenordnungen. 

Geschwindigkeit – Agilität – Effizienz – Innovation – Roadmap

Ausweg aus dem 

Hana-Dilemma
ERP-Anwender kennen das Problem: Kunden und Partner benötigen von überall Zugriff auf aktuelle Daten 
– möglichst in Echtzeit. Mitarbeiter stöhnen über die „langen Lieferzeiten“ der ERP-Systeme bei komplexen 
Transaktionen und großen Datenmengen. Die Geschäftsführung wiederum hat kein Verständnis dafür, 
dass ihr neues, innovatives Geschäftsmodell von den aktuellen Systemen nicht unterstützt wird. 

Von Marjolijn Weber, Christof Knapp, Capgemini

Realtime-Business

Als eine Lösung für diese Herausfor-
derungen zeichnen sich momentan 
ERP-Systeme auf Basis von In-memory-
Datenbanktechnologien ab, die darüber 
hinaus große Datenvolumen idealerwei-
se sowohl zeilen- als auch spaltenweise 
effizient und schnell verarbeiten können. 
Ein Vertreter dieser neuen Technologie 
ist die von SAP propagierte Hana-Tech-
nologie und die darauf aufbauenden 
SAP-on-Hana-ERP-Systeme. Und genau 
hier beginnt für viele Kunden der SAP 
ihr individuelles Hana-Dilemma. Im Rah-
men einer Vielzahl von Kundengesprä-
chen im Vorfeld von Hana-Migrationen 
haben sich die folgenden Kernfragen he-
rauskristallisiert:
Geschwindigkeit: Wie und wo kann 
Hana die Verarbeitung von Daten, ins-

besondere von großen Datenmengen, 
verbessern? Welche Geschäftsprozesse 
lassen sich mit Hana beschleunigen? 
Wie schaffen wir es, Geschäftsplanung, 
Geschäftsprozessabwicklung und Re-
porting in Echtzeit durchzuführen? Wie 
können Analysen und Auswertungen ad 
hoc und auf Basis von Echtzeitdaten er-
stellt werden? 
Agilität: Wie schaffen wir Zugriff auf Ge-
schäftsdaten und -ergebnisse auf jedem 
Endgerät, überall und zu jeder Zeit?
Vereinfachung: Wie vereinfachen wir 
unsere IT-Landschaft so, dass sowohl 
transaktionale als auch analytische 
Daten simultan bearbeitet werden kön-
nen? Welche Simple Applications (z. B. 
Simple Finance) gibt es schon vorgefer-
tigt auf dem Markt?
Kosteneffizienz: Wie können wir unsere 
IT-Gesamtkosten (TCO) durch das Zu-

1 Copyright © Capgemini 2014. All Rights Reserved 
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Real time 
Applications 

Real time 
Analytics 

Transactional 
Intelligence 

Big Data 

Real Time Business 

Real Time analytics 
 Analytics becomes part of the end-to-end business process 

and participates live to decision making. Kill the batch!  

Transactional Intelligence 
 Bring intelligence to daily business. With platforms like SAP 
HANA and Big Data we can simplify processes by integrating 

corporate intelligence into daily business.  

Real Time applications 
 Optimize the usage of corporate resources by accelerating 

processes and giving real-time insights into business. 

Big Data 
 Keep and analyze all data, in any format: Luxury retailer uses 

Big Data for integrating information from unstructured data 
coming from social networks  

Real-Time-Business-Facetten für S4Hana



COVERSTORY

64 E-3 FEBRUAR 2015

Digital Disruption

sammenführen von transaktionaler und 
analytischer Datenverarbeitung verrin-
gern? Welche absoluten Kosten kommen 
auf  uns bei der Einführung von Hana zu?
Innovation: Wie vereinfacht Hana be-
stehende, komplexe Geschäftsprozesse 
und ermöglicht so neue Geschäftsmodel-
le? Wie können mobile Endgeräte in die-
se Geschäftsprozesse integriert werden? 
Und welche Extreme Applications (z. B. 
„Capgemini xApps for Retail“) verschaf-
fen uns einen zusätzlichen Wettbewerbs-
vorteil?
Roadmap: Wann ist der ideale Zeitpunkt, 
um Hana einzuführen? Setzen wir auf 
eine Cloud-Lösung oder bleiben wir bei 
unserer On-premise-Strategie?

Erfahrungsgemäß bleiben viele dieser 
mit einer Einführung von Hana verbunde-
nen Fragen offen, erzeugen einen „Blind 
Spot“ und verhindern so eine schnelle 
und einfache Migration auf die neue Ha-
na-Technologie. So bleiben Wettbewerbs-
vorteile ungenutzt, Vereinfachungspoten-
ziale ungehoben und Kostenvorteile nicht 
realisiert.

Hier setzt Capgemini mit seinen beiden 
eng aufeinander abgestimmten Lösungen 
an: Hana Strategic Value Assessment und  
SAP Value Upgrade mittels der Capgemi-

2 Copyright © Capgemini 2014. All Rights Reserved 
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Mit der Capgemini Hana Migration Strategie zu einer erfolgreichen S4Hana-Einführung

ni Hana Migration Factory. Im Rahmen 
der Hana-Migration-Strategie unterstützt 
Capgemini seine Kunden in dieser schwie-
rigen Anfangsphase und hilft ihnen, eine 
methodisch wohlfundierte Antwort auf 
die Frage, ob Hana tatsächlich die richtige 
Lösung für sie ist, zu finden.

Strategic  
Value Assessment

Als erster Schritt dient hierzu das Capge-
mini Hana Strategic Value Assessment. 
Diese Bewertung beginnt mit der kunden-
spezifischen Ermittlung der möglichen 
Einsatzgebiete von Hana, die im Rahmen 
der oben genannten Kernfragen ein signi-
fikantes Optimierungspotenzial verspre-
chen. Die hierbei identifizierten Bereiche 
werden dann in einem zweiten Schritt 
auf ihre Werthaltigkeit untersucht, der 
notwendige Transformationsaufwand ab-
geschätzt und eine erste Impaktanalyse 
erstellt. 

So werden während dieses Assessments 
erste Workshops abgehalten, Fokus-Inter-
views durchgeführt und Daten der aktu-
ellen Systeme werden mithilfe eigener 
Capgemini-Werkzeuge sowie SAPs Busi-
ness Scenario Recommendation Report 
(BSR) eingesammelt. Die synthetischen 

BSR-Ergebnisse werden dann in einem 
nächsten Schritt mit der subjektiven 
Wahrnehmung der Fachabteilungen ab-
geglichen und so das kundenspezifische 
Optimierungspotenzial definiert. Als 
Metrik benutzt Capgemini hierzu die Me-
thode der „Favorable Disruptive Events“, 
die uns eine quantitative Bewertung des 
Optimierungspotenzials ermöglicht. Ent-
sprechend der Geschäftsstrategie des 
Kunden fließen in diese Analyse natürlich 
auch die aktuellen sowie zukünftigen Ge-
schäftsprioritäten ebenso wie die bereits 
identifizierten Innovationsschwerpunkte 
mit ein. Um eine zukünftige ungewollte 
Komplexität zu vermeiden, wird der Kom-
plexitätsgrad der aktuellen Anwendungen 
mithilfe verschiedener Capgemini-Werk-
zeuge ermittelt und so die am besten 
passende technische Hana-Lösung iden-
tifiziert.  Optional kann bereits zu diesem 
Zeitpunkt eine erste Analyse der kunden-
eigenen SAP-Erweiterungen und -Ent-
wicklungen erfolgen. Ergebnisse dieser 
Untersuchung geben Aufschluss über den 
zu erwartenden Aufwand zur Programm-
migration und Programmoptimierung.

Value Upgrade und Hana 
Migration Factory

Nach einem erfolgreichen Abschließen 
der ersten Phase unterstützt Capgemini 
seine Kunden auch in der sich anschlie-
ßenden zweiten Phase, dem Capgemini 
SAP Value Upgrade. Diese Phase umfasst 
den technischen und funktionalen Upgra-
de auf die SAP Business Suite on Hana 
sowie die Anpassung der kundeneigenen 
Entwicklungen des bisherigen SAP-Stan-
dards an die neuen Anforderungen von 
Hana. Dieser sehr technologielastige Part 
ist aufgrund der sich häufig wiederholen-
den Tätigkeiten prädestiniert für einen fa-

Die Capgemini Hana Migration Factory

▪ Detaillierte Planung der Migration/des Upgrades

▪ Identifikation der optimalen Installationsvariante inkl. Archivierung der Altda-
ten und Implementierung einer Hochverfügbarkeitslösung.

▪ Entscheidung über die Notwendigkeit eines Non-Zero-Downtime-Ansatzes

▪ Frühzeitige Einbindung der Fachabteilungen, u.a. für Tests

▪ Analyse und Aufräumen der Systeme vor der Migration/dem Upgrade

▪ Überprüfung der Umsysteme auf deren Kompatibilität, bzw. Identifikation von 
Abhängigkeiten mit anderen Projekten.

▪ Planung und Implementierung eventuell notwendiger Zwischenreleases

▪ Planung und Anpassung von kundenspezifischen Eigenentwicklungen und 
Erweiterungen des SAP-Standards an die neuen Anforderungen der In-Memo-
ry-Technologie mit Hilfe von Migrationstools der Capgemini

▪ Planung und Durchführung  von Last- und Performancetests

Marjolijn Weber ist seit über 20 Jah-
ren als Technologieberaterin tätig, 
davon zehn Jahre bei Capgemini im 
Bereich SAP-Technologie. Heute leitet 
sie den Bereich Technology Founda-
tions und verantwortet den aOneSAP 
Hub bei Capgemini.
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brikgestützten Rightshore-Ansatz. Mit der 
Capgemini Hana Migration Factory kom-
men wir den Wünschen unserer Kunden 
nach einem methodisch fundierten, tech-
nisch bewährten und effektiven Verfahren 
entgegen.

Obwohl ein Hana-Upgradeprojekt einem 
klassischen ERP-Upgradeprojekt sehr 
ähnelt, müssen jedoch aufgrund der Er-
fahrungen von Capgemini die einzelnen 
Phasen länger geplant werden. Insbe-
sondere die Vorbereitungsphase ist im 
Vergleich zu klassischen Upgrades oder 
Migrationen signifikant länger und muss 
sehr detailliert geplant und später akkurat 
durchgeführt werden, um auch erfolg-
reich abgeschlossen werden zu können. 
Gründe hierfür sind, dass nicht nur das 
ERP-System betroffen ist, sondern auch 
alle angeschlossenen Umsysteme gründ-
lich analysiert und gegebenenfalls ange-
passt und aufgeräumt werden müssen. 

Kontinuierliche 
Verbesserungen

Nach einer erfolgreichen Migration 
der ERP-Systeme auf Hana schließt 
sich nun eine optionale, jedoch unse-
rer Meinung nach sehr wichtige, dritte 
Phase, die der „Kontinuierlichen Ver-
besserung“ an. In dieser Phase können 
nun, auf Grundlage der erfolgreichen 
Migration auf Hana, die in der ersten 
Phase identifizierten Verbesserungen 
und funktionalen Piloten implementiert 
werden. Idealerweise integriert sich die-
se Phase dauerhaft und nahtlos in den 
Lebenszyklus des ERP-Systems. Nur 
so lassen sich die angestrebten Ziele 
wie Verbesserung der Geschwindigkeit, 
Agilität, Vereinfachung und Innovation 
langfristig absichern. 

Die Capgemini-S4Hana-Migration-Strategie folgt Capgeminis erprobter aOneSAP-Methodik

Christof Knapp, Principal bei Capge-
mini, arbeitet seit mehr als 20 Jahren 
in den Bereichen SAP-Systemland-
schaften und SAP Upgrade/Migratio-
nen. Er leitet die europäische Hana 
Migration Factory und verantwortet 
die aOneSAP-Dienstleistungen.

Fazit

Die initiale Investition in ein gut und se-
riös durchgeführtes Hana Assessment 
ist eine gute Investition in die Zukunft. 
Durch das unvoreingenommene Offen-
legen des individuellen Hana-Optimie-
rungspotenzials, das Entdecken von 
kundenspezifischen, neuen Geschäfts-
prozessen und die Möglichkeit, neue 
Geschäftsmodelle im Vorfeld zu evaluie-
ren, spart  man in den späteren Phasen 
des Hana-Migrationsprojekts Kosten 
und Aufwände. Auch wird schon sehr 
früh klar herausgearbeitet, von welchen 
Geschäftsprozessen der größte Nut-
zen unter Hana erwartet werden kann. 
Dadurch kann bereits sehr früh der zu 
erwartende Umfang der Migration de-
finiert werden, was die Planungssicher-
heit erhöht, die sich darüber hinaus 
auf die Ergebnisse der Analyse und die 
Erfahrung des Capgemini-Hana-Migra-
tion-Factory-Teams abstützt. So werden 
bereits in der  Vorbereitungsphase, als 
Teil des Assessments, alle technischen 
Daten gesammelt und analysiert. Auf 
diese kann dann während der Migration 
problemlos zugegriffen werden. Mit dem 
Ansatz „Scan – Focus – Act“ kann Cap-
gemini seine Kunden schrittweise aus 
dem Hana-Dilemma herausführen und 
bei einer erfolgreichen Hana-Einführung 
begleiten. Der Schritt zu Hana sollte 
wohlüberlegt und nicht überstürzt ge-
macht werden. Haupttreiber sollte dabei 
das Schaffen von Mehrwerten und Wett-
bewerbsvorteilen sein und nicht die Tat-
sache, dass mit Hana eine neue Techno-
logie auf dem Markt ist und diese vom 
Softwarehersteller sehr stark beworben 
wird. 

aOneSAP@Capgemini

Das aOneSAP-Leistungsangebot von 
Capgemini analysiert Ihre aktuelle 
IT-Landschaft und fokussiert auf ty-
pische Problembereiche wie hetero-
gene Applikationen, veraltete SAP 
Releases und ungleiche oder frag-
mentierte SAP-Systeme und beurteilt, 
ob eine effizientere Systemlandschaft 
implementiert werden sollte. 

Insbesondere wird beurteilt, ob die 
IT-Systeme modernisiert (z. B. durch 
Einführung neuer Releases oder neu-
er Technologien), konsolidiert (durch 
Reduktion redundanter Applikationen 
auf ein Minimum) oder harmonisiert 
(durch Implementierung effiziente-
rer Prozesse) werden müssen. Dies 
kann durch einen singulären Ansatz 
erfolgen oder aber einer Mischung 
aller drei Optionen. Dieses Leistungs-
angebot wird in Hinsicht auf neue 
IT-Trends und -Technologien konti-
nuierlich verbessert und dem „State 
of the Art“ angepasst. Als Ergebnis 
dieses Assessments erhalten die Kun-
den von Capgemini einen Vorschlag 
zur neuen Zielarchitektur, einem op-
timierten Betriebsführungskonzept, 
einer Transformation-Roadmap sowie 
einer Nutzen-Kosten-Analyse. Capge-
mini unterstützt Kunden auch bei der 
Transformation zur idealen Zielland-
schaft und zu optimierten Geschäfts-
prozessen. Das aOneSAP wurde nun 
um das Hana Strategic Value Assess-
ment und SAP Value Upgrade im Rah-
men der Capgemini Hana Migration 
Factory erweitert, um den jüngsten 
Trends Rechnung zu tragen.

www.de.capgemini.com




