
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2020 mit seinen immensen Heraus-
forderungen liegt fast hinter uns. Dennoch 
hält uns die Corona-Pandemie weiterhin in 
Atem und erfordert gemeinsame Anstrengun-
gen und innovative Denkansätze. Viele Unter-
nehmen setzen bei ihrer digitalen Neuausrich-
tung auf SAP®-Software, um sich für die „neue 
Normalität“ zu rüsten. Darauf sind wir stolz 
und sichern Ihnen unsere vollste Unterstüt-
zung zu. 

Auch The Wall Dorf Journal ist ein  
inno vatives Ergebnis dieses Jahres. Unsere  
Zeitung mit News für das Finanz- und Risi-
komanagement hat großen Anklang gefun- 
den – so präsentieren wir Ihnen heute die  
2. Ausgabe. Wir wünschen Ihnen ein interes-
santes Leseerlebnis! 

Unsere besten Wünsche für Sie und Ihre 
Familie zu Weihnachten und zum Jahres-
wechsel!

Ihr Daniel Leber

Über diese Zeitung
THE WALL DORF JOURNAL ist eine halb-
jährlich erscheinende Zeitung der SAP 
Deutschland SE & Co. KG mit Informationen 
über aktuelle IT-Innovationen im Finanz- und 
Risikomanagement. Neben aktuellen Fach-
beiträgen von SAP und Partnern bietet sie 
Kunden eine Plattform zum Austausch und 
zur fachlichen Orientierung. 
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„Cash is king“ – das gilt erst recht in 
Krisenzeiten. Doch wie können Unter
nehmen angesichts aktueller Planungs
unsicherheiten ihre Liquidität nachhaltig 
sichern? Erfahren Sie, wie CFOs auch in 
angespannten Märkten die unternehmens
weiten Finanzströme zuverlässig in  
den Griff bekommen und warum Treasury 
Management dabei so wichtig ist.

COVID-19-Pandemie, Brexit, Handelskrieg, Kon-
junkturflaute – die wirtschaftliche Lage vieler 
Unternehmen hat sich in den letzten Monaten 
fundamental gewandelt. Die fetten Jahre schei-
nen erst einmal vorbei. Das bedeutet für CFOs, 
Finanzchefs und Risikomanager, dass sie stär-
ker gefordert sind denn je. Denn sie müssen nun 
finanzielle Auswirkungen der Krise abmildern 
und das eigene Unternehmen sicher durch tur-
bulente Zeiten steuern.

Treasury Management gewinnt an Bedeutung
Ein fundiertes Treasury Management liefert 
dafür die erforderlichen Navigationshilfen. 
Damit lassen sich unternehmensweite Zah-
lungsströme in den Blick nehmen und finanzi-
elle Risiken gezielt reduzieren. Das ist wichtig. 
Denn die Optimierung des Betriebskapitals 
(Working Capital) ist gerade in Krisenzeiten 
nicht Kür, sondern Pflicht. Wie das gelingt? 
Einerseits sollten Unternehmen ihre Zahlungs-
ziele verkürzen und Forderungsbestände bei 
Kunden möglichst zeitnah liquidieren. Anderer-
seits gilt es, für eigene Verbindlichkeiten neue 

Kreditlinien zu verhandeln. Wer die exakte finan-
zielle Position des eigenen Unternehmens 
kennt, kann in entsprechenden Diskussionen 
mit Kunden, Lieferanten und Banken besser 
argumentieren.

Das Problem: Vielerorts schlummern Infor-
mationen zu offenen Posten, Betriebskapital 
und Zahlungsforderungen in unterschiedlichen 
Systemen, Dateien und Formaten und müssen 
erst mühsam zusammengeführt werden. Intelli-
gente Treasury-Management-Systeme können 
dabei helfen, sind jedoch bislang in Unter neh-

men eher die Ausnahme als die Regel. „Treasury-
Verantwortliche argumentieren häufig, ihre Pro-
zesse seien etwas Besonderes und neue 
Technologien für sie aktuell noch nicht relevant. 
Doch ein Blick über den Tellerrand zeigt: Das ist 
ein Trugschluss“, erklärt Carsten Jäkel, Partner 
Global Treasury Services bei EY, in der Erstaus-
gabe der SAP-Fachzeitschrift The Wall Dorf 
Journal. Denn vor allem in Krisenzeiten bieten 
intelligente Treasury-Systeme wirksame Hebel 
für ein transparentes Liquiditätsmanagement.

Treasury Management hilft, erfolgreich durch 
Krisenzeiten zu kommen
Allerdings steckt die digitale Transformation der 
Finanzabteilungen vielerorts noch in den Kin-
derschuhen. Was ist also zu tun, um die aktuelle 

Situation trotzdem möglichst unbeschadet zu 
überstehen? Mit der Lösung SAP S/4HANA 
Finance sowie Anwendungen für das Treasury 
Management, die sich schnell implementieren 
lassen, bietet SAP den Kunden eine Vielzahl von 
Lösungen für das Liquiditäts- und Kosten-
management. Damit lassen sich nicht nur in  
Krisenzeiten folgende Herausforderungen bes-
ser bewältigen:

Auswirkungen abschätzen: Dass Krisen  
wie die COVID-19-Pandemie nicht spurlos am 
eigenen Unternehmen vorbeigehen, ist den 

meisten Finanzverantwortlichen klar. Weniger 
klar hingegen ist ihnen, wie sie wichtige Steue-
rungsgrößen wie Liquidität oder Profitabilität 
mittel- und langfristig ganz konkret beeinflus-
sen können. Umfassende Analyse lösungen hel-
fen, Kostentreiber und Optimierungspotenziale 
zu ermitteln und entsprechende Handlungs-
empfehlungen abzuleiten.

Liquidität sicherstellen: Budgets müssen 
angepasst, offene Forderungen besonders eng-
maschig überwacht, Betriebskosten so weit wie 
möglich reduziert werden. Gerade in Krisenzei-
ten ist ein kontinuierliches Echtzeitmonitoring 
der unternehmensweiten Zahlungsströme ein 
Muss. Lassen sich fällige Forderungen gegebe-
nenfalls aufschieben oder Bestellvolumina kurz-
fristig anpassen? FORTSETZUNG AUF SEITE 2

Der

Cashflow
entscheidet

So steuern CFOs ihr Unternehmen sicher durch die Krise 
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Vor allem in Krisenzeiten bieten intelligente  
Treasury-Systeme wirksame Hebel für ein  
transparentes Liquiditäts- und Kostenmanagement.
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Steigen Sie um auf Continuous Accounting 
mit BlackLine.com/de

Sie freuen sich schon auf den 
nächsten Finanzabschluss?
Das würde uns überraschen.
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FORTSETZUNG TITELSEITE
Ist es ratsam, geplante Investitionen zu 

verschieben? Derartige Fragen kann nur 
beantworten, wer den eigenen Liquiditäts-
status mit Prognosen in Echtzeit zuverlässig 
im Blick behält.  

Vorausschauend planen: Ausgangssperre, 
Konsumflaute, veränderte Nachfrage: Ange-
sichts enorm volatiler Märkte fällt der Blick in 
die Zukunft in Krisenzeiten besonders 
schwer. Umso wichtiger ist es, dass Finanz-
chefs sich auf unterschiedliche Zukunfts-
szenarien vorbereiten. Mithilfe intelligenter 
Simulationen und vorausschauender Analy-
sen lassen sich die Auswirkungen der Krise 
auf den zukünftigen Cashflow transparent 
darstellen, Risiken besser antizipieren und 
erforderliche Gegenmaßnahmen rechtzeitig 
einleiten. Dadurch gerät der Cashflow nicht 
ins Stocken, und das Unternehmen bleibt zu 
jeder Zeit handlungsfähig.

Förderprogramme nutzen: In Krisenzei-
ten greift der Staat Unternehmen mit Beihil-
fen wie Kurzarbeitergeld, Steuerstundung 
oder zinslosen Krediten unter die Arme. Um 
die passenden Hilfen frist- und sachgerecht 
zu beantragen, müssen drohende finanzielle 
Engpässe belastbar nachgewiesen werden. 
Mithilfe intelligenter Tools lassen sich die 
erforderlichen Daten zügig bereitstellen – und 
wichtige Fördermittel zeitnah einsammeln.

Weitere Informationen
Sie möchten wissen, wie SAP Sie in Krisen-
zeiten mit intelligenten Treasury-Anwendungen 
ganz konkret unterstützt? Im Webseminar 
„Konzernweites Liquiditätsmanagement in 
Krisenzeiten” erfahren Sie es. 

Kirsten Schmidt

Erfahren Sie mehr  
im Webseminar  
„Konzernweites Liqui-
ditätsmanagement“

Unternehmenssteuerung in Echtzeit, 
optimierte und automatisierte Prozesse, 
solide Datenbasis: Geht der Finanzbereich 
den Schritt in die digitale Transformation,  
so ebnet das den Weg zum Intelligenten 
Unternehmen. Diese PodcastFolge gibt 
konkrete Kundenbeispiele, eröffnet aber 
auch den Blick ins Unternehmen SAP, das 
bei allen Innovationen zuerst sein eigener 
Kunde ist.

Der Kunststoffverarbeiter Rehau automatisiert 
Finanzbuchungen. Der Kanton Zürich bewältigt 
die Antragsflut in der Krise mit neuen Prozes-
sen, BASF prüft mit intelligenten Kontrollsyste-
men alle Unternehmenstransaktionen auf 
Steuer-Compliance. Das sind nur drei der Bei-
spiele, an denen Christian Straub, Head of Cus-
tomer Advisory Finance bei SAP für Mittel- und 
Osteuropa, die Kraft der Transformation aus 
dem Finanzbereich erläutert. 

#TranCFOrm– dieser Hashtag soll zeigen, 
welch starke Rolle der CFO im Intelligenten 

Unternehmen einnimmt. Unternehmenssteue-
rung in Echtzeit, das bedeutet nicht mehr nur 
den Blick zurück auf das Erreichte. Das heißt, 
besser zu planen und Flexibilität, Innovation und 
neuen Geschäftsmodellen mehr Raum zu 
geben.

Wie so eine Transformation abläuft und  
welche Ergebnisse sie hat, erläutert Christian 
Straub im Gespräch mit Claus Kruesken an  
Beispielen aus dem eigenen Haus: SAP hat sich 
zur Cloud Company gewandelt, und der Finanz-
bereich spielt eine große Rolle dabei.

Straubs Empfehlung an die Kunden: Es ist 
gar nicht immer nötig, das gesamte Unterneh-
men zu transformieren. Auch kleinere Schritte 
sind möglich, solange man ein konkretes Ziel 
vor Augen hat.

SAP News  

Podcast

Innovation im Finanzbereich treibt 
Innovation im Unternehmen

Hören Sie rein in den 
neuen SAP News  
Podcast!

In den vergangenen Monaten mussten sich Unternehmen und Mitarbeiter auf eine neue 
Herausforderung einlassen: das bislang größte weltweite WorkfromHomeExperiment. 
Doch inzwischen suchen Unternehmen wie SAP nach Möglichkeiten, ihre Büros wieder  
mit Leben zu füllen, um Mitarbeiter in geschäftskritischen Rollen sowie Mitarbeiter, die 
zuhause nicht über die notwendige technische Infrastruktur verfügen, zu unterstützen. 
Aber auch potenzielle Produktivitätsverluste sollen so vermieden werden.

Ein Zurück zum Status quo ante – mit offenen 
Bürokonzepten, effizienter Raumnutzung und 
stark frequentierten Kaffeeecken – wird es für 
viele Unternehmen in absehbarer Zeit nicht 
geben. SAP sucht deshalb nach Möglichkeiten 
dazu beizutragen, dass sich die Büros nach und 
nach wieder füllen können. Denn sie sind nicht 
nur Arbeitsplätze, sondern dienen auch als Fun-
dament für die Produktivität. Sie bringen Men-
schen zusammen und bilden eine Inspirations-
quelle für Innovationen.

Die Sicherheit der Mitarbeiter hat höchste 
Priorität
Bevor die Mitarbeiter nach und nach wieder in 
die Büros geholt werden, ist es wichtig, sich ein 
Bild davon zu machen, wie es ihnen geht und 

wie wohl sie sich mit dem Gedanken fühlen, wie-
der an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Einer 
kürzlich veröffentlichte Qualtrics-Studie zufolge 
glauben zwei Drittel der amerikanischen Beleg-
schaft derzeit nicht, dass sie an ihren Arbeits-
platz zurückkehren werden. Sorge bereiten 
ihnen vor allem die Gesundheits- und Sicher-
heitsvorschriften sowie die einzuhaltenden 
Abstandsregeln. Sie wollen möglichst wenig 
Kontakt zu anderen Personen im Büro haben.

Ziel der SAP ist es, Unternehmen zu helfen, 
erfolgreich durch diese Zeit der Ungewissheit zu 
steuern. Jan Gilg, Leiter SAP-S/4HANA-Ent-
wicklung, sieht die Aufgabe der SAP vor allem in 
der engagierten Kundenbetreuung: „Wir stellen 
Unternehmen unsere Technologie zur Verfü-
gung, damit sie den Bürobetrieb auf sichere und 

kontrollierte Weise wiederaufnehmen können. 
Das Hauptaugenmerk liegt darauf, mit transpa-
renter Kommunikation dafür zu sorgen, dass die 
Mitarbeiter sich sicher fühlen.“

Kontrollierte Wiedereröffnung der Büros
Damit die Rückkehr vom Homeoffice ins Büro 
sicher und kontrolliert erfolgen kann, bietet SAP 
nun eine Workspace-Booking-App. Sie ist Teil 
der Option für die Standortverwaltung von SAP 
Cloud for Real Estate. Sie ermöglicht es Facility-
Managern und Immobilienverwaltern in der 
Phase der Wiedereröffnung, Abstandsregeln zu 
kommunizieren und alle Richtlinien einzuhalten.

Unternehmen können damit ihre Bürokapa-
zitäten besser managen. So kann zum Beispiel 
der Nutzungsgrad der Flächen festgelegt wer-
den – weltweit, für jeden Standort oder sogar 
für jede Bürofläche. In der App wird sogar ange-
zeigt, inwiefern sich die Belegung auf wichtige 
Leistungskennzahlen auswirkt. Datengestützte 
Entscheidungen helfen dem Facility Manage-
ment, Prozesse anzupassen und Services wie 
Reinigung oder Kantinenbetrieb je nach Auslas-
tung miteinander zu verbinden.

Gleichzeitig hilft die Workspace-Booking-
App, der Belegschaft die neuen Maßnahmen 
und Richtlinien mitzuteilen. Mitarbeiter können 
sich mit der App im Voraus einen Arbeitsplatz 
am bevorzugten Standort buchen. Die vom 
 Facility Management festgelegten Nutzungs-
beschränkungen werden dabei automatisch 
berücksichtigt. Sie müssen einfach nur einge-
ben, wann sie in der jeweiligen Woche im Büro 
arbeiten möchten. Die Lösung gewährleistet, 
dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten 
werden und trägt so dazu bei, die Mitarbeiter 
vor Ansteckung zu schützen und ihre Produk-
tivität zu erhalten.

Durch die Neue Normalität steuern
Solange die Pandemie eine Bedrohung für den 
Menschen und die Weltwirtschaft darstellt, 
muss die Rückkehr der Mitarbeiter an den 
Arbeitsplatz streng reguliert und kontrolliert wer-
den. Die Nutzung von Daten erleichtert eine kon-
trollierte Wiedereröffnung, und davon profitieren 
die Mitarbeiter ebenso wie die Unternehmen.

Dieses Homeoffice-Experiment hat gezeigt, 
dass das Thema „Zukunft der Arbeit“ aktueller 
ist als je zuvor. Flexible Arbeitsmodelle setzen 
sich immer mehr durch. Mit den SAP-Lösungen 
für die Immobilienverwaltung ist eine datenge-
steuerte Entscheidungsfindung möglich. Sie 
helfen Unternehmen, ihre Immobilienverwal-
tung zu optimieren und auf die Zukunft auszu-
richten.

Derzeit bietet SAP die Option für die Stand-
ortverwaltung von SAP Cloud for Real Estate 
zum vergünstigten Preis an. Das Abonnement 
ist sechs Monate gültig und kann über den SAP 
Store bezogen werden.

Caroline Schuettig

SAP hilft Unternehmen,  
Mitarbeiter wieder ins Büro zu holen  

Wie lernen Kinder von Bank
direktoren zählen? 
„Eine Million, zwei Millionen,  
drei Millionen ...“ 

Und wie lernen sie teilen? 
„Ein Teil ans Finanzamt,  
ein Teil an die Mitarbeiter,  
acht Teile nach Luxemburg ...“ 

Erfahren Sie  
mehr in unserem  
Video 

https://news.sap.com/germany/2020/07/10-vom-zahlenheld-zum-innovationstreiber-die-neue-rolle-des-cfo/
https://news.sap.com/germany/2020/07/10-vom-zahlenheld-zum-innovationstreiber-die-neue-rolle-des-cfo/
https://www.sap.com/germany/about/events/webinar-finder/2020-05-07-online-webinar-liquiditaetsmanagement-in-krisenzeiten.html
https://www.sap.com/germany/about/events/webinar-finder/2020-05-07-online-webinar-liquiditaetsmanagement-in-krisenzeiten.html
https://www.youtube.com/watch?v=Wod_QuSr4WY&feature=youtu.be
https://www.sap.com/germany/assetdetail/2019/10/34fe9430-6c7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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Die meisten Unternehmen nutzen  
verschiedene Tools für ihre Finanzab
schlüsse – entsprechend aufwendig sind 
die Closings. Seit rund einem Jahr gibt es 
eine Alternative: SAP S/4HANA Finance  
for group reporting. Hier werden alle 
Konsolidierungsfunktionen an einer  
Stelle gebündelt. Wie sind die ersten 
Kundenerfahrungen?

Das erste Unternehmen, das SAP S/4HANA 
Finance for group reporting in Deutschland 
implementierte, war die BBT-Gruppe. Die 
gemeinnützige GmbH betreibt über 80 soziale 
Einrichtungen in Südwestdeutschland mit rund 
700.000 Patienten pro Jahr. „Die BBT-Gruppe 
reizte es sehr, erster Kunde einer neuen Lösung 
zu sein“, erzählt Jens-Uwe Klempien von Imple-

mentierungspartner concellens. „Sie wollte Vor-
reiter sein und sich dadurch auch Vorteile im 
Markt verschaffen.“

Zur BBT Gruppe gehören etwas mehr als 50 
zu konsolidierende Gesellschaften. Die Kon-
zernmutter selbst, die BBT gGmbH, besteht 
darüber hinaus aus 16 unselbständigen Einhei-
ten, die vorkonsolidiert werden. Die Beteili-
gungsstruktur der Tochtergesellschaften bewegt 
sich zwischen 51 Prozent und 100 Prozent.

Zum Jahresende kamen so einige unstruktu-
rierte Abschlüsse auf Excel-Basis zusammen, 
die konsolidiert und homogenisiert werden 
mussten – ein enormer Aufwand. Der Umstieg 
auf eine neue Lösung war dringend nötig. Die 
Tabellenkalkulationen sollten daher schnellst-
möglich komplett abgelöst werden. Zudem woll-
ten die Verantwortlichen weite Teile der Jahres-
abschlüsse automatisieren. Weniger Fehler 
durch möglichst wenige manuelle Eingaben. Mit 
der Automatisierung erhoffte sich BBT deutlich 
schnellere Abschlüsse – und möchte zukünftig 
die Frequenz der Abschlüsse deutlich erhöhen – 
zunächst halbjährlich, später mindestens quar-
talsweise.

Modernes Finanz-ERP: Investition in die Zukunft
Die Herausforderung für die Implementierung: 
Die BBT-Gruppe wollte die Lösung on-premise 
betreiben. Die Vorteile einer schnellen Cloud-
Implementierung fielen hierbei weg. Dennoch 
war der Zeitplan ambitioniert: Projektstart war 
Ende Juni, direkt vor der Urlaubszeit der meisten 
Mitarbeiter. Den kommenden Jahresabschluss 
wollte BBT aber bereits mit der neuen Lösung 
absolvieren. So blieb nur, mit dem Release 1809 
zu starten – dem ersten Release, das auf dem 
Markt war – und zwar parallel zum operativen 

SAP S/4HANA, welches für die nächs-
ten drei Jahre noch auf dem Stand 
1709 bleiben sollte. Erfahrungen ande-
rer Kunden gab es noch nicht, auch 
Schulungen wurden noch keine ange-
boten. „Die Verantwortlichen von BBT 
sahen das ganz pragmatisch: Sie wuss-
ten, dass die erste Version noch nicht 
perfekt sein kann. Dennoch war sie 

besser als der bestehende Zustand und absolut 
zukunftsfähig“, erklärt Klempien. „Dafür nahmen 
sie auch in Kauf, dass im ersten Jahr noch nicht 
alle Funktionen verfügbar waren und es an der 
einen oder anderen Stelle noch hakte.“

Hybrider Ansatz bei der Implementierung
Trotz der Herausforderungen war BBT zufrieden 
mit der neuen Lösung: Von der Schulden- bis 
Kapitalkonsolidierung konnten viele einst 
manuelle Prozesse automatisiert werden. Die 
Buchungsbelege sind direkt im Konsolidie-
rungssystem integriert, zum Stichtag stehen 
auf Knopfdruck alle Daten zur Verfügung.

Eine Besonderheit ist der gewählte hybride 
Ansatz der Implementierung. Da das operative 
SAP-S/4HANA-System, in dem die Buchhaltun-
gen der Einzelgesellschaften abgebildet werden, 
noch auf dem Stand 1709 war, baute das Projekt-
team eine zweite Instanz mit dem Release 1809 
auf, um die Funktionalität des Group Reporting 
überhaupt nutzen zu können. Gleichzeitig such-
ten die Verantwortlichen nach einer Lösung für 
die Datenbeschaffung aus dem operativen SAP 
S/4HANA. Sie entschieden sich, zusätzlich zu 

SAP S/4HANA, Release 1809, auch SAP Business 
Planning und Consolidation (SAP BPC) zu nut-
zen. Für die Daten- und Notes-Erfassung verwen-
deten sie das SAP-BPC-Template „con-force“ 
ihres Implementierungspartners. Die Daten-
bereitstellung für SAP BPC erfolgt automatisch 
mit dem integrierten Business Warehouse.

Schnellere Konzernabschlüsse mit  
SAP S/4HANA finance for group reporting
Während früher der Datentransfer oft zu Unge-
nauigkeiten führte, werden nun die Daten auto-
matisch an einer Stelle vereint; eigene Flatfiles 
müssen die Verantwortlichen nicht mehr erstel-
len. Jeder Bearbeiter kann in der Datenerfassung 
nachvollziehen, ob noch wichtige Daten wie Part-
nerinformationen oder Bewegungsarten ergänzt 
werden müssen. Die integrierte Notes-Erfassung 
erleichtert den Abschlussprozess enorm.

Alles in allem konnte BBT seine Konzernab-
schlüsse deutlich beschleunigen und erfüllt 
auch in Zukunft alle gesetzlichen Vorgaben. 
„Und auch strategisch ist der Konzern damit 
bestens aufgestellt“, sagt Klempien.

 
Ramona Scherrer

SAP S/4HANA Finance for group reporting 

Was sagen die Kunden der ersten Stunde? 

Den gesamten  
Artikel lesen Sie  
hier

Von der Schulden- bis Kapital- 
konsolidierung konnten viele einst 
manuelle Prozesse automa tisiert 
werden.

Der Glastechnik-Spezialist Schott AG 
stellt von der alten SAP-Umgebung auf 
SAP S/4HANA um. Den Weg dafür bahnt 
der Finanzbereich des Unternehmens.

Jens Schulte, CFO bei der Schott AG, und  
Oliver Böhm, SAP-S/4HANA-Finance-Projekt-
leiter, kümmern sich um den Wechsel auf SAP 
S/4HANA. Dadurch werden Prozesse digita-
lisiert und systemgestützte, vorausblickende 
Analysen möglich – weltweit in allen Ländern 
und Gesellschaften. Unterstützt wird das 
Mainzer Unternehmen dabei von der Unter-
nehmensberatung cbs Corporate Business 
Solutions.

Die Schott AG mit ihrer über 135 Jahre lan-
gen Unternehmensgeschichte gilt als Erfinder 
des Spezialglases. Heute ist der Technologie-
konzern mit 2,2 Mrd. Euro Umsatz weltweit 
und 16.200 Mitarbeitern Partner für viele 
Branchen.

Etwa 80 Gesellschaften müssen im Zuge 
des Umstiegs auf SAP S/4HANA zeitgleich zu 
dem voraussichtlichen Go-live-Termin Ende 
2021 umgestellt werden. Neben den 270 
Finance-Mitarbeitern im Konzern gilt es, auch  
die Stakeholder im Konzern abzuholen, die Pro-
zesse oder Teilprozesse nutzen. Dabei steht  
das Änderungsmanagement im Mittelpunkt. 

SAP S/4HANA als Dreh- und Angel- 
punkt der Digitalisierungsstrategie soll dazu 
beitragen, das vorhandene ONE-Finance- 
System weiterzuentwickeln, um das umfas-
sende Reporting auf Basis von optimierten 
Datenstrukturen zu beschleunigen. Das be-
deutet einen globalen Kostenrechnungs- 
kreis, eine Geschäftsjahresvariante und eine  

detaillierte Ausprägung der Funktionsberei-
che. SAP S/4HANA bildet bei Schott nun die 
Grundlage für schnellere Monats- und Jahres-
abschlüsse. Dazu kommt ein optimiertes und 
individuelles Reporting-System. Ein weiteres 
Plus ist die Geschwindigkeit im operativen 
Bereich, etwa das Realtime Processing.

„Durch die Realtime-Kreditlimit-Beurtei-
lung kann der Vertrieb deutlich schneller auf 
Kundenwünsche eingehen. Einen weiteren 
Wettbewerbsvorteil bringt auch die schnellere 
Angebotskalkulation.“, betont Schulte und 
ergänzt: „Auf Managementebene erfüllt Real-
time Data Processing sicherlich den Traum 
jedes CFOs: Das komplette Konzernbild bis 
zur Bilanz lässt sich jederzeit auf Knopfdruck 
erzeugen. Dieses Gesamtbild ist das Ziel, das 
wir erreichen wollen.“

Durch dieses Digitalisierungsprojekt wird 
eine agile Unternehmenssteuerung erreicht, 
sodass man in Krisenzeiten den Fokus schnell 
verschieben kann, beispielsweise von wachs-
tumsorientierten Auswertungen hin zu einem 
strikten Cash- und Kostenmanagement. Auch 
die Reporting-Frequenz soll deutlich erhöht 
und die wesentlichen KPIs des Unternehmens 
auf Wochenebene getrackt werden, um zeit-
nah den Dialog mit den Geschäftsbereichen zu 
führen.

Sebastian Hellmann,  
cbs Corporate Business Solutions  

Finanzbereich treibt die Digitalisierung voran
Kundenbericht Schott AG – SAP S/4HANA 

In unsteten Zeiten ist ein intelligentes Finanz- 
und Risikomanagement wichtiger denn je. Wie 
gestalten Sie zukunftssichere Prozesse und 
damit richtungsweisende Strategien für die 
gesamte Organisation? Wie können Sie auto-
matisierte Abläufe im Rechnungswesen, die 
zentrale Erfassung und Verarbeitung von Daten 
in Echtzeit durch die effektive Nutzung von KI 
und Cloud-Lösungen gezielt und sinnvoll ein-
setzen? Wie heben Sie Ihre Unternehmens-
sicherung auf das nächste Level und vermin-
dern damit Risiken und bleiben compliant?

All das erfahren Sie es in dieser Web-
seminar-Reihe. Unsere Experten informieren 
Sie zu neuesten Lösungen und Trends und zei-
gen Möglichkeiten auf, wie wir Sie auf dem 
Weg zum Intelligenten Unternehmen unter-
stützen.

Webseminar-Reihe 
TranCFOrm

Intelligentes Finanz- und 
Risikomanagement

Viele mittelständische Unternehmen ersetzen 
ihr altes ERP-System durch SAP S/4HANA. Das 
ist der beste Zeitpunkt, um auch die Zoll- und 
Außenhandelsprozesse auf den Prüfstand zu 
stellen. Sind sie noch zeitgemäß? Wie gut lassen 
sie sich an immer neue Handelsvorschriften 
anpassen?

Die Außenhandelsvorgaben weltweit werden 
immer komplexer und in vielen Unternehmen 
gewinnt das internationale Geschäft an Bedeu-
tung. Kleine Handelslösungen stoßen jetzt häu-
fig an ihre Grenzen – so wie beim Hersteller von 
Steuerungs- und Antriebselektronik Sieb & Meyer: 
Das Lüneburger Unternehmen stellte sein ERP-
System auf SAP S/4HANA um und wollte seine 
alte Handelssoftware gegen eine integrierbare 
Lösung austauschen.

Implementierungspartner Cpro conlog riet 
zu SAP GTS. „Die Außenhandelsprozesse von 
Sieb & Meyer sind mit den Jahren immer kom-
plexer geworden“, berichtet Martina Neutze, 
GTS Beratung & Teamleitung von Cpro conlog. 
„SAP GTS ist auch für kleinere und mittlere 
Unternehmen eine gute Lösung und liegt preis-
lich im Rahmen – zumal keine Integrationskos-
ten anfallen.“

Vier Monate dauerte die Implementierung von 
SAP GTS. „Sieb & Meyer war offen für neue 
Ideen und Konzepte und passte in Teilen auch 
die eigenen Abläufe an. Damit ermöglichte der 
mittelständische Maschinenbauer seinen Mit-
arbeitern, effizienter zu arbeiten als bisher. 
Durch die Automatisierung der meisten Abläufe 
geht die Zollabwicklung um rund 70 Prozent 
schneller vonstatten.

SAP News 

Außenhandel

Der Mittelstand rüstet auf 

Foto: SAP News Center

Den gesamten  
Artikel lesen Sie  
hier

Sehen Sie sich  
die gesamte Web- 
seminar-Reihe an.

https://news.sap.com/germany/2020/11/erp-s4hana-finanzbereich-schott/
https://webinars.sap.com/de/web20-103-trancform/de/home
https://news.sap.com/germany/2020/08/aussenhandel-s4hana-mittelstand/
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Wetteraussichten
in stürmischen Zeiten

TREASURY

RECEIVABLES

FINANZABSCHLUSS

GRC

Cashflow-Daten  
auf einer einzigen 
Plattform

Minimierung der 
Außenstandsdauer 
(DSO)

Beste Unterneh- 
mensgesundheit,  
zu jeder Zeit

Automatisierte,  
integrierte Kontrollen

Drohende Zahlungs-
unfähigkeit

Verspätetes Zahlungs-
verhalten in unsicheren 
Zeiten

Lange, aufwendige 
Abschlussprozesse

Erschwertes Berech-
tigungsmanagement 
(Homeoffice)

„nöm – bleib frisch.“: Den Slogan 
der NÖM kennen viele Verbraucher aus  
der Werbung. Er steht aber auch für den 
IT-Kurs der Niederösterreichischen 
Molkerei (NÖM). Der Mittelständler aus  
der Alpenrepublik hat am 1. Mai 2020  
sein neues ERP-System SAP S/4HANA 
nach rund 14 Monaten Vorbereitungszeit  
in den Produktivbetrieb überführt.
  
Eine Schlüsselrolle spielte dabei das Zutrauen in 
das Know-how der Mitarbeiter. IT-Leiter Anton 
Leitner engagierte nämlich für die Implementie-
rung keine Heerscharen externer Fachleute, 

sondern verließ sich fast ausschließlich auf sein 
erfahrenes Team. Bemerkenswert ist die strate-
gische Weitsicht der IT: Als die NÖM ihre Insel-
lösungen mit Einführung der SAP Business 
Suite 2008/2009 durch eine branchenge-
rechte, integrierte Plattform ersetzte, wurden 
sowohl die Standardprozesse als auch die fir-
menspezifischen Eigenentwicklungen – mit 
zirka 700.000 Zeilen ABAP-Code – in Form 
einer zusätzlichen Schicht „sauber aufgesetzt“ 
(Leitner). „Unsere Philosophie lautet, das IT-
System nicht zu modifizieren“, erklärt der CIO 
– eine Grundhaltung, die sich nun auszahlt.
Lobenswert war auch die Haltung des Vor-
stands. Trotz neuer Belastungen und schwer 
einzuschätzender Risiken infolge der Corona-
Pandemie stärkten die NÖM-Verantwortlichen 
ihrer IT-Abteilung den Rücken, als es darauf 
ankam. Die Systemumstellung wurde nie aus 
den Augen verloren.

Gut vorbereitet in die Migration
Die Geschichte begann mit dem Willen zur Ver-
änderung. „Wir haben vor rund zwei Jahren 
überlegt, wie wir unser SAP-System weiterent-
wickeln wollen – ohne uns auf ein konkretes 
Zieldatum festzulegen“, erzählt Leitner. Damals 
gingen viele SAP-Kunden noch davon aus, dass 
2025 die Regelwartung für die SAP Business 
Suite enden könnte. „Wir waren auf der Suche 
nach dem richtigen Zeitpunkt für den Wechsel“,  
meint der CIO.

So startete Leitners Team zunächst ein Vor-
projekt, um den Einsatz von SAP S/4HANA zu 
evaluieren. Man habe sich „Schritt für Schritt 
herangetastet“. Dabei habe sich gezeigt, dass 
der Wechsel auf das neueste SAP-ERP-System 

mit weniger Aufwand zu bewältigen sei als 
befürchtet. Als Aufgabenfelder wurden bei-
spielsweise die Materialnummern sowie klei-
nere Arbeiten an den Systemstrukturen identi-
fiziert – also Themen, die laut Leitner bei  
SAP-Umstellungen immer wieder anfallen.

Für Leitner und seine Mannschaft schienen 
das keine unüberwindbaren Hindernisse zu 
sein. Folglich gab es keinen Grund, zusätzliche 
externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Lediglich 
für die Arbeiten an der SAP-Basis wurde ein 
langjähriger Mitarbeiter aus einem österreichi-
schen Beratungshaus hinzugezogen, der mit 
dem NÖM-System vertraut ist.

Weil die NÖM ein zufriedener SAP-Kunde ist, 
stand ein Wechsel des Anbieters generell nicht 
zur Debatte. Der Hersteller von Milchprodukten 
betreibt sein SAP-System – wobei nahezu alle 
produktionsnahen Module eingesetzt werden – 

seit geraumer Zeit am zentralen Molkerei-
Standort in Baden bei Wien. Die ERP-Prozesse 
sind eng mit der Produktion verknüpft. Der 
Durchlauf der Milch sei komplett im SAP-Sys-
tem abgebildet, sagt der CIO.

Und dann kam Corona …
Die Projektarbeit lief zunächst wie geplant. Das 
Vorhaben nahm Fahrt auf und machte gute Fort-
schritte – bis ein Virus es auf der Zielgeraden 
auszubremsen drohte.

„Ich habe mich schon gefragt, wie wir mit die-
ser Situation umgehen sollen“, erinnert sich 
Leitner an schwierige Wochen im März. Damals 
wurde ganz Österreich in den Lockdown ver-
setzt. Alle nicht in der Produktion tätigen NÖM-
Mitarbeiter mussten von zu Hause aus arbeiten. 
Im Unternehmen gab es allerdings nur wenig 
Erfahrung mit dem Home Office.

Hinzu kamen Befürchtungen, dass es in der 
Produktion Infektionsfälle geben könnte. Gleich-
zeitig wurde die Produktion hochgefahren, da 
Hamsterkäufe die Nachfrage erhöhten. Und die 
SAP-S/4HANA-Einführung? Der Vorstand gab 
ein klares Bekenntnis zum Projekt und zum 
ursprünglichen Zeitplan ab – ein enormer Ver-
trauensbeweis in den Augen Leitners.

Problemloser Produktivstart für NÖM
Während der finalen Key-User-Tests, die im 
Home Office durchgeführt wurden, kam noch-
mal kurz Spannung auf. Die übertragenen Alt-
Daten verhielten sich anders als die in SAP 

S/4HANA neu einge-
geben Daten. „Es tra-
ten kleine Dinge auf, 
die aber große Aus-
wirkungen in den 
Prozessen haben 
können, falls man sie 
nicht korrigiert“, 
erinnert sich Leitner.

So konnte der 
vorab mit 36 Stun-
den Laufzeit veran-
schlagte Produktiv-
start am ersten 
Mai-Wochenende in 
nur 19 Stunden ohne 
Produktionsausfall 
oder andere größere 
Probleme bewältigt 

werden. Vorsorglich hatte Leitner für die heiße 
Phase der Migration jede Rolle doppelt besetzt, 
so dass im Infektionsfall ein komplettes Ersatz-
team zur Verfügung gestanden hätte. 

Nach der erfolgreichen technischen Migra-
tion sollen mit den Digitalisierungsmöglichkei-
ten des neuen SAP-Systems nun mehr detail-
lierte Informationen aus dem Betrieb gewonnen 
werden, um die Produktion sowie die Instand-
haltung zu optimieren. Auch mit diesen Plänen 
liegen Leitner und seine Mannschaft weiterhin 
ganz auf der Linie des Unternehmens: Immer 
frisch bleiben.

Stephan Magura

Milchproduzent trotzt Corona-Krise

Log-on schlägt Lockdown
Kundenbericht Molkerei NÖM AG – SAP S/4HANA

Viele Unternehmen ersetzen ihre bisherigen SAP-ERP-Systeme gerade durch  
SAP S/4 HANA. Was verändert sich dabei grundsätzlich im Immobilienmanagement  
der Unternehmen verschiedener Branchen? Kann dieser Schritt auch für die vielfach 
geforderte Digitalisierung der Immobilien genutzt werden?

Die meisten Fachmagazine für Immobilienma-
nagement schreiben darüber, doch die wenigs-
ten Gebäude sind bereit dafür: digitale Immo-
bilien. Instrumente wie Building Information 
Modelling (BIM), mobile Anwendungen zur 
Steuerung der Flächennutzung oder Sensor-
technik könnten Immobilienverwaltern ihre 
Arbeit erleichtern. Vor allem bei Bestandsim-
mobilien fehlen aber häufig die Baupläne – wo 
welche Kabel oder Rohre verlegt sind, können 
die Techniker nur erahnen.

Digitale Gebäudeverwaltung mit  
intelligenter ERP-Lösung
Dennoch lassen sich mit der Systemumstel-
lung auf SAP S/4HANA weite Teile der Gebäu-
deverwaltung digitalisieren und vor allem zen-
tralisieren – auch ohne Sensortechnik. Das 
Immobilienmanagement mit SAP S/4HANA 
greift auf die Daten aus anderen Unternehmens-
bereichen zu, beispielsweise auf den Umsatz in 
einzelnen Ladengeschäften oder auf die laufen-
den Kosten eines jeden Gebäudes. Läuft bei-
spielsweise ein Pachtvertrag aus, meldet das 

System die Kündigungsfrist und weitere Rah-
menbedingungen: Lohnt sich das Objekt auf 
Dauer? Wie ist die Auslastung? Wie hoch sind die 
laufenden Kosten und Erträge verglichen mit 
anderen Objekten? Wird die Fläche optimal 
genutzt? Auf dieser Basis können Immobilien-
manager entscheiden, ob sich eine Vertragsver-
längerung lohnt oder ob sie besser nach kosten-
deckenden Alternativen suchen.

Rückmeldung in der Cloud: Wie geht es der 
Immobilie?
Mit den neuen Technologien und integrierten 
SAP-Lösungen funktioniert die Meldefunktion 
auch umgekehrt: Fällt der Umsatz beispiels-
weise in einem Ladengeschäft ab oder verur-
sacht das Gebäude deutlich höhere Wartungs-
kosten als vergleichbare Immobilien, warnt 
das System. Die Immobilie gibt regelmäßig 
durch, wie ihr Zustand gerade ist und Manager 
können frühzeitig handeln. Das Management 
der Immobilie wird dadurch einfacher und effi-
zienter. 

Ramona Scherrer

Immobilienmanagement

Wie funktioniert es in SAP S/4HANA 
und den SAP-Cloudlösungen?

Den gesamten  
Artikel lesen Sie  
hier

Anton Leitner, CIO der Molkerei NÖM AG 
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Als vor wenigen Wochen infolge der Corona-
Pandemie ganze Heerscharen von Mitarbeitern 
ins Homeoffice geschickt wurden, ging es zual-
lererst darum, das Geschäft am Laufen zu hal-
ten. Das Thema Sicherheit blieb vielerorts auf 
der Strecke. Denn Strategien zur Identity Access 
Governance sind in vielen Unternehmen Man-
gelware. Dabei ist die richtlinienbasierte und 
zentralisierte Steuerung von Identitätsmanage-
ment und Zugriffsrechten unverzichtbar. Und 
zwar nicht nur bei der sicheren Anbindung von 
Homeoffice-Arbeitsplätzen. „Vielmehr geht es 
generell darum, Compliance- und Sicherheits-
vorgaben in hybriden Systemlandschaften zu-
verlässig gerecht zu werden“, unterstreicht 
Anna Otto, Presales Expert für SAP Security & 
GRC. Von den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung (GoB) bis hin zum revisionssiche-
ren Berechtigungsmanagement gilt es heute 
eine Vielzahl von Vorschriften einzuhalten.

Identity Access Governance: Spannungsfeld 
für den CFO
Finanzchefs müssen dabei einen enorm schwie-
rigen Spagat meistern: Auditoren stellen strenge 
Anforderungen an Bestechungs- und Korrupti-
onsprävention, Anwender wollen nicht durch 
fehlende Berechtigungen ausgebremst werden. 
Das Management mahnt effiziente Prozesse an, 
IT-Verantwortliche verzweifeln an der zuneh-
mend agilen Anwendungslandschaft – und dem 
damit erforderlichen, hohen Anpassungsbedarf 
bei Nutzerrollen und Zugriffsberechtigungen.

Kein Wunder also, dass Experten dem IT-
gestützten Identitäts- und Zugriffsmanagement 
(IAM) eine glänzende Zukunft vorhersagen. Denn 
damit lassen sich all diese Anforderungen mühe-
los unter einen Hut bringen. Einer aktuellen Stu-
die zufolge stehen entsprechende Anwendungen 
auf der Einkaufsliste vieler Unternehmen derzeit 
ganz oben. Fast jedes zweite der befragten Unter-
nehmen (48 Prozent) plant demnach noch in die-
sem Jahr die Anschaffung einer Authentifizie-
rungslösung, jedes dritte (34 Prozent) will das 
Zugriffsmanagement optimieren.

SAP-Werkzeuge für Governance, Risk and 
Compliance
Höchste Zeit, findet SAP-Expertin Anna Otto: 
„Schließlich ist Identity Access Governance nicht 
nur bei Datenzugriffen aus dem Homeoffice ein 
wichtiges Thema. An der sicheren und effizienten 

Verwaltung digitaler Identitäten geht im Intelli-
genten Unternehmen kein Weg mehr vorbei“, 
sagt sie. SAP liefert mit einem Lösungsportfolio 
für Governance, Risk and Compliance (GRC) eine 
Vielzahl leistungsstarker Werkzeuge. Damit 
meistern CFOs folgende Herausforderungen:

Identity Lifecycle im Blick behalten: Mitar-
beiter werden eingestellt, entwickeln sich weiter, 
wechseln die Abteilung oder verlassen das 
Unternehmen. Umso wichtiger ist es, dass sie 
ihre Aufgaben zu jedem Zeitpunkt erfüllen kön-
nen. Nicht mehr und nicht weniger. Über die On-
Premise-Komponente SAP Identity Manage-
ment oder den Service „Identity Provisioning“ 
von SAP bleiben Benutzer- und Zugriffsdaten 
auch innerhalb heterogener Systemlandschaf-
ten immer zuverlässig im Blick. Die Lösungen 
lassen sich nahtlos in Personalverwaltungspro-
zesse integrieren, sodass erforderliche Ände-

rungen der Benutzerkonten automatisch ange-
stoßen werden. Zudem tragen hinterlegte 
Workflows und Selfservices dazu bei, dass die 
Vergabe erforderlicher Berechtigungen schnell 
erfolgt und transparent dokumentiert wird.

Berechtigungen und Rollen effizient ver-
walten: Eine manuelle Kontrolle von Berechti-
gungsrisiken in verteilten Systemlandschaften 
ist kaum noch zu bewältigen. Angesichts der 
fortschreitenden Digitalisierung müssen 
Berechtigungen systemübergreifend vergeben 
und auf ihre Regelkonformität überprüft wer-
den. Die SAP-Anwendung SAP Access Control 
und die Serviceangebote von SAP Cloud Iden-
tity Access Governance erleichtern diese Auf-
gabe. Unternehmen können darüber Berechti-
gungsvergaben regel- und gesetzeskonform 
steuern, komplexe Genehmigungsverfahren 
automatisieren und vereinfachen – und zwar 

kontinuierlich. Darüber hinaus unterstützen die 
Lösungen für das Identity Access Management 
das Monitoring von Superusern und ermögli-
chen Risikoanalysen in Echtzeit.
Authentifizierung erleichtern: Hybride Sys-
temlandschaften gelten als einer der zentralen 
IT-Trends des Jahres. Umso wichtiger ist es, 
dass Unternehmen das Thema Single Sign-On 
auf die Agenda setzen. Angesichts der hetero-
genen IT-Landschaften droht ansonsten ein 
unüberschaubarer Wildwuchs an Passwörtern – 
und damit Produktivitätsverluste und potenzi-
elle Sicherheitsrisiken. Mit der Anwendung SAP 
Single Sign-On sowie dem Cloud-Service Iden-
tity Authentication bietet SAP den Kunden auch 
in diesem Bereich zwei leistungsstarke Werk-
zeuge. Die Nutzer müssen sich lediglich einmal 
anmelden und erhalten anschließend entspre-
chend ihrem Berechtigungsprofil Zugriff auf 
sämtliche On-Premise- und Cloud-Anwendun-
gen. Das reduziert Sicherheitsrisiken aufgrund 
schwacher oder mehrfach genutzter Passwör-
ter und trägt gleichzeitig zu einer höheren 
Anwenderzufriedenheit bei.

Ob ein Unternehmen den Lebenszyklus von 
Identitäten, die Zuordnung und Pflege von Rol-
len und Berechtigungen sowie die Authentifizie-
rung über eine On-Premise-Lösung oder einen 
Cloud-Service organisiert, hängt letztlich von 
den individuellen Bedürfnissen ab: Klassische 
Softwareanwendungen bieten mehr Funktiona-
lität, Cloud-Services lassen sich dafür wesent-
lich schneller implementieren. „Auf Dauer kom-
men die Unternehmen nicht um die Entwicklung 
einer Strategie für die Identity Access Gover-
nance herum. Wir helfen, den Weg dorthin pass-
genau zu gestalten“, sagt Anna Otto.

Kirsten Schmidt  

Mit Identity Access Governance 
Compliance-Risiken vorbeugen 

Erfahren Sie mehr  
im Webseminar  
„Monetarisierung neuer 
Geschäftsmodelle“

„5 nach 12“ in einer krisen-
geschüttelten Firma. Der 
Controller lässt alle Aufzüge 
stilllegen um Strom zu sparen. 
Auf Anfrage kommentiert er 
lapidar: „Die Verantwortlichen 
seilen sich ohnehin schon  
ab und die Gläubiger gehen 
die Wände hoch.“ 

Die CoronaPandemie hat in vielen Unternehmen einen Digitalisierungsschub ausgelöst 
und dadurch auch Lücken in den Sicherheitskonzepten aufgedeckt. Vor allem im Bereich 
Identity Access Governance gibt es an vielen Stellen Nachholbedarf. SAP bietet leistungs
starke Tools für ein systematisches Identitäts- und Berechtigungs management.

Ob Mietkaffeemaschinen für die Gastro-
nomie oder ein Softwareabonnement mit 
Cloudspeicher für Privatkunden: Immer 
mehr Unternehmen ergänzen ihr Verkaufs
angebot durch Services. Die SAP-Lösung für 
diesen Zweck heißt SAP Billing and Revenue 
Innovation Management. Sie besteht aus 
fünf Modulen. Doch nicht jedes Unter-
nehmen benötigt jedes Modul. Welches 
nutzt wem? Eine Übersicht.

Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren 
neben ihren traditionellen Verkaufsprodukten 
auch Serviceangebote in ihr Portfolio aufge-
nommen. So verkauft beispielsweise ein Her-
steller von Baumaschinen seine Schlagbohrer 
und Presslufthammer weiterhin, gleichzeitig 
vermietet er sie aber auch. Dadurch generiert 
das Unternehmen immer wiederkehrende 
Umsätze und erreicht auch Kunden, denen das 
Markenprodukt sonst zu teuer gewesen wäre.

Ein neues Service-Geschäftsmodell heißt 
aber auch: mehr Aufwand bei Abrechnungen. 
Um den kompletten Prozess der Services abzu-
decken und eine flexible Kundenabrechnung zu 
ermöglichen, gibt es SAP Billing and Revenue 
Innovation Management.

Fünf Module decken die unterschiedlichsten 
Bedarfe ab 
Die Lösung gliedert sich in fünf Module, die je 
nach Bedarf gebucht werden können – denn 
nicht jedes Unternehmen benötigt jedes Modul. 

1. Produkte, Services und Abos verwalten: 
SAP Billing and Revenue Innovation Mana- 
gement, subscription order management |  
Welche Kunden nutzen welche Produkte und 
Dienstleis tungen? Sind Partner beteiligt, an die 
Umsätze weiterzureichen sind? Welche Ser-
vices passen zum Geschäftsmodell? Welche 
Produkt-Service-Bündel werden angeboten? 
Mit SAP Billing and Revenue Innovation Manage-
ment, subscription order management lassen 
sich alle Bestandteile der Verträge an die Kun-
denbedürfnisse anpassen.

2. Abrechnungsrelevante Zulieferinformatio-
nen zentralisieren: SAP Convergent Mediation 
by DigitalRoute | Das Modul SAP Convergent 
Mediation by DigitalRoute sammelt alle Infor-
mationen von Zulieferern und Dienstleistern, 
berücksichtigt die Verbräuche und unterstützt 
bei der Kalkulation. Deshalb ist dieses Modul vor 
allem für verbrauchsabhängige Services oder 
Leasingmodelle wichtig, bei denen eine Vielzahl 
von externen Informationen in unterschiedlichs-
ten Formaten miteinbezogen werden müssen.

3. Preise und Konditionen bestimmen: SAP 
Convergent Charging | Aus welchen Komponen-
ten setzt sich ein reeller Preis zusammen? Welche 
Parameter sind zu beachten? Bei komplexen 
Preisfindungen hilft SAP Convergent Charging. 
Auch hier gilt: Einfache Abomodelle lassen sich 
auch ohne dieses Modul schnell kalkulieren. Bei 
Provisionsmodellen, Abrechnungen nach Ver-
brauch oder ähnlichem unterstützt das Modul, 
indem es Logiken zur Preisfindung bereithält – 
von simpel bis zu komplexen Abhängigkeiten.

4. Abrechnungen erstellen: SAP S/4HANA for 
Convergent Invoicing | Wie viele Stunden 
waren die Bohrhammer des Werkzeugherstel-
lers beim Kunden in Betrieb? Wie hoch ist die 
Abnutzung? Alle Informationen, um eine Rech-
nung zu erstellen, laufen hier zusammen – aus 
allen verfügbaren Quellen. Die Rechnungen ent-
halten alle Details zum Service – Kunden wissen 
genau, wie sich die Kosten zusammensetzen. 
Das stärkt das Vertrauen.

5. Kundenbuchhaltung, Zahlungen und Forde-
rungen managen: SAP S/4HANA for Custo-
mer Financial Management | Einfache Rech-
nungsprozesse und ein genauer Überblick über 
das Zahlungsverhalten des Kunden: Damit las-
sen sich Risiken vermeiden und langfristig eine 
gute Kundenbeziehung aufbauen. Ein maxima-

ler Automatisierungsgrad aller Prozesse ist die 
Maxime. Verspätete Zahlungen meldet das 
Modul automatisch und Kundenbetreuer kön-
nen direkt handeln.

Branchen mit hohem Buchungsaufkommen 
können mit SAP S/4HANA for Customer Financial 
Management eine Nebenbuchhaltung in einem 
hohen Detailierungslevel führen und die Haupt-
buchhaltung entsprechend übersichtlich gestalten.

 
Ramona Scherrer   

Dienstleistung statt Verkaufsprodukt
Was brauchen Unternehmen, um ein service-getriebenes  

Geschäftsmodell aufzubauen?

https://www.sap.com/germany/products/erp-financial-management/grc.html
https://www.sap.com/germany/about/events/webinar-finder/2020-06-25-online-webinar-sap-billing-and-revenue-innovation-management.html
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Mehr und mehr Buchhaltungs und 
Finanzteams erkennen den Mehrwert von 
Automatisierungs-Lösungen für Finance 
und Accounting während des Übergangs 
zu SAP S/4HANA. Der Hauptvorteil: 
automatisierte, transparente und  
kontrollierte Finanzabschlüsse.

Noch immer sind die Prozesse in der Buchhal-
tung und im Finanzwesen stark manuell 
geprägt. In vielen Unternehmen wird noch mit 
Tabellenkalkulationsprogrammen gearbeitet. 
Entsprechend komplex und wenig standardi-
siert sind die Abläufe. 

Eine der größten Belastungen durch manu-
elle Abläufe ist die Verwaltung von offenen 
Posten. Im Laufe der Zeit können sich in SAP-
Systemen mehrere Millionen offene Posten 
ansammeln. Es kann Jahre dauern, diesen 
Rückstand manuell auszugleichen. Das große 
Volumen kann dazu führen, dass sich die Mig-
ration verzögert und die Transparenz verloren 
geht. Die Folgen sind hohe manuelle Zusatz-
aufwände und langsamere Audits. Hier hilft 
SAP Account Substantiation and Automation 
by BlackLine: Damit lassen sich proaktiv auch 
Millionen von offenen Posten automatisiert 
abgleichen und die entsprechenden Aus-
gleichsbelege im SAP-System buchen. Die 
Mitarbeiter können sich ganz auf Ausnahmen 
konzentrieren und haben mehr Zeit für mehr-
wertschöpfende Aufgaben, eben zum Beispiel 
im Rahmen der SAP-S/4HANA-Transforma-
tion. Das ist vor allem darum sinnvoll, weil bei 
den erfolgreichsten Implementierungsprojek-
ten interne und externe Experten zusammen-

arbeiten und gemeinsam die Best Practices 
auf die individuellen Geschäftsanforderungen 
abstimmen.

Auch in vielen weiteren Bereichen eröffnen 
BlackLine-Lösungen erhebliches Optimierungs- 
potenzial. Ob es darum geht, Transaktionen 
abzustimmen oder Journalbuchungen und wich- 
tige Arbeitsschritte am Periodenende durchzu-
führen – all das geht schneller denn je. Auf diese 
Weise lassen sich viel Zeit und finanzielle Mittel 
für die digitale Transformation freisetzen.

Viele Unternehmen definieren zudem im 
Zuge ihrer SAP-S/4HANA-Migration ihren 
Kontenplan, ihre Organisationsstruktur und 
ihre Geschäftsbereiche neu, damit die IT-
Landschaft die Geschäftsprozesse adäquater 
abbildet. SAP Account Substantiation and 
Automation by BlackLine unterstützt auch 
dabei: Bestandsdaten lassen sich auf die neue 
ERP-Struktur abbilden. So werden Konten-
abstimmungen aus früheren Perioden sowie 
weitere Abschlussaktivitäten mit den entspre-
chenden SAP-S/4HANA-Aufgaben verknüpft. 
Ein vollständiger Audit-Trail und klare Audito-
ren-Rollen ermöglichen es auch Dritten, das 
Änderungsmanagement nachzuvollziehen. Glo-
bal agierende Unternehmen können so unter 
dem Strich mehr als 98 Prozent der parallelen 
Kontenabstimmungen automatisieren.

BlackLine-Lösungen lassen sich in der 
Regel in wenigen Monaten implementieren. 
SAP Account Substantiation and Automation by 
BlackLine ergänzt und erweitert SAP S/4HANA 
durch Automatisierung, Transparenz und Kon-
trolle. Das schafft ein starkes Momentum und 
bringt schnell Erfolge.

 
Robert Kathmann, BlackLine

Lösung für Finance und Accounting macht den 

Weg frei für SAP S/4HANA

Der 12. Oktober 2018 markierte einen  
Wendepunkt in der über 100-jährigen 
Geschichte des Münchener Bremsen-
spezialisten KnorrBremse: Das Unterneh
men ging an die Börse. Die kleine Treasury-
Abteilung nahm die Heraus forderung an –  
und ist heute ein wichtiger Impulsgeber  
für Prozesss tandardisierungen im  
Finanzbereich des Konzerns.

Als Kai Gloystein im Januar 2018 bei Knorr-
Bremse als Head of Corporate Finance & Trea-
sury einstieg, traf er auf eine hocheffiziente 
Treasury für die 100 Standorte in 30 Ländern. 
Hocheffizient – aber noch nicht bereit für  
die zunehmenden Anforderungen im Finanzwe-
sen einer börsennotierten Gesellschaft, denen 
sich der Weltmarktführer für Bremssysteme 
stellen musste.

„Wir hatten wichtige Themen auf der Agenda: 
unsere Governance weiter stärken, von HGB- zu 
IFRS-Buchhaltung wechseln, Hedge Accounting 
im Treasury einführen und dabei auch verschie-
denste Kontenpläne harmonisieren“, fasst er 
zusammen. So suchte Gloystein zunächst 
Unterstützung bei der Unternehmensberatung 
EY und fand in Thomas Schmidt, Partner und 
Leiter SAP Treasury Consulting in der DACH-

Region, den idealen Sparringspartner. Gemein-
sam analysierten sie die Lage. „Bei meinem  
Einstieg hatte unsere Treasury-Abteilung vier 
Mitarbeiter, davon zwei in Vollzeit“, sagt  
Gloystein. „Dazu kamen noch eine Handvoll Kol-
legen in den USA und in Hongkong, es war ein 

überschaubares Team.“ Dass trotz der geringen 
Manpower bisher alles reibungslos geklappt 
hatte, war dem hohen Automatisierungsgrad 
der bestehenden Systeme zu verdanken. Doch 
auch hier gab es Verbesserungspotenzial.

„Knorr-Bremse nutzte mehrere Systeme 
parallel“, erläutert EY-Berater Thomas Schmidt. 
„Neben SAP Treasury gab es Tools für Bank-
kontenverwaltung, Marktdaten-Transformation, 
Garantie-Management, Intercompany-Verrech-
nung und Liquiditätsplanung, die alle mehr oder 
weniger effizient genutzt wurden.“ Die Tools 
waren über die Jahre angeschafft worden, um 
einzelne Aufgaben zu lösen oder Abläufe zu ver-
bessern. Im Jahr 2018 war allerdings Harmo-
nisierung das Gebot der Stunde. 

Anfang 2019, nicht einmal eineinhalb Jahre 
nach dem Startschuss, waren die IFRS-Umstel-
lung und die Einführung des Hedge Accountings 
in der Treasury abgeschlossen. Der Einsatz 
zahlte sich aus: Das Treasury-Team verfügt 
heute über die fortschrittlichsten SAP-Struktu-
ren des Konzerns. Statt zweimaliger Hedgings 
jährlich gibt es heute eine Monatsplanung – das 
verändert vieles. „Die Umstellung war intern ein 
großes Thema“, sagt Gloystein. „Bei der Ände-
rung konzernweiter Prozesse muss jeder Auf-
wand reinstecken, wird dafür aber auch belohnt. 
Die Anwender können selbst analysieren, wel-
che Effekte ein bestimmter Cashflow beispiels-
weise auf das Eigenkapital hat.“ Was früher eine 
Blackbox war, ist jetzt ein Glaskasten. Nicht 
zuletzt deshalb dient die Treasury heute auch 
als Vorbild für weitere Standardisierungen von 
Prozessen im Konzern.

Roadmap zu SAP S/4HANA
Nach diesem ersten Erfolg ging es an den 
nächsten Schritt. Die Idee war, dass das Trea-
sury-Team in einem Vorprojekt die Roadmap zu 
SAP S/4HANA in der Treasury erarbeiten und 
gleichzeitig mit den Funktionen von SAP Analy-
tics Cloud experimentieren sollte. „Wir sind 
sozusagen das wendige Schnellboot, das dem 
Mutterschiff vorauseilt und die digitalen Mög-
lichkeiten sondiert.“ Wie lange dauern einzelne 
Schritte? Welche Kapazitäten braucht die 

Umstellung? Diese und weitere 
Fragen gilt es jetzt zu klären. 
Das Ziel ist es, die Prozesse 
noch stärker zu vernetzen und 
zu automatisieren. „Von die-
sem Erfahrungsschatz wird 
der gesamte Konzern profitie-
ren“, sagt Michael Hilzinger, 

CIO von Knorr-Bremse. Mitten in das Vorprojekt 
platzte die COVID-19-Krise. Als ertragsstarker 
Konzern hat Knorr-Bremse zwar keine Exis-
tenzsorgen, doch stiegen die Anforderungen an 
das Liquiditätsmanagement. Die hochdynami-
schen Zeiten verlangen mehr Transparenz und 

eine präzisere Planung, darum müssen die Mit-
arbeiter verschiedene Szenarien visualisieren 
können. Hinzu kommen neue Fraud-Risiken, 
erklärt Schmidt: „Krisen sind immer auch Ein-
fallstore für Kriminelle. Ein ungewohntes Umfeld 
kann zu Betrug und Manipulation im Zahlungs-
verkehr verleiten.“

Das Team steht also vor drei Aufgaben: die 
SAP S/4HANA-Vorstudie abschließen, das 
Liquiditätsreporting auf ein neues Level heben 
und die Kontrolle des Zahlungsverkehrs ver-
bessern. Die Schlüssel zum Erfolg sind Mut und 
Teamwork, betont Schmidt. Es sei nicht selbst-
verständlich, dass ein Treasurer die digitale Vor-
reiterrolle übernehme. „Derart anspruchsvolle 
Projekte schafft kaum ein Unternehmen mit 
Bordmitteln“, sagt Berater Schmidt. „Wir haben 
von Beginn an intensiv diskutiert und uns immer 

wieder Unterstützung von SAP geholt. Gerade 
wenn es um digitale Pionierarbeit geht, ist die 
helfende Hand des Anbieters wichtig.“

Zweieinhalb Jahre nach seinem Start zieht 
Kai Gloystein ein vorläufiges Resümee: „Wir 
haben unsere dringlichsten Ziele pünktlich 
erreicht und sind in der neuen Welt angekom-
men. Jetzt sehen wir uns an, welche Möglichkei-
ten sich uns hier bieten. Eine spannende Zukunft 
liegt vor uns.“

Andreas Mueller

Treasury als digitaler Vorreiter: 
Knorr-Bremse geht neue Wege

Kundenbericht Knorr-Bremse AG – SAP S/4HANA

Webcast-Aufzeichnung: 
Krisenfestes Liquiditäts-
management mit SAP  
und EY

Das Treasury-Team verfügt heute über die 
fortschrittlichsten SAP-Strukturen des 
Konzerns. Statt zweimaliger Hedgings jährlich 
gibt es heute eine Monatsplanung.

Erfolg in unsicheren Zeiten: 
Das Finanzwesen stärken  
und die Resilienz erhöhen
Wer unsichere Zeiten überstehen will, braucht eine schlüssige Strategie,  
um die Auswirkungen der wirtschaftlichen Turbulenzen zu minimieren und 
die Geschäftstätigkeit für die schnell wachsende Zahl der Mitarbeiter im 
Homeoffice sicherzustellen. Wie können Sie Ihre Finanzen schützen und  
sich auf einer soliden Grundlage weiterentwickeln? 

Jetzt PDF herunterladen

https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1339320&tp_key=230c684135
https://events.sap.com/de/sapnow/de/forum_finance


manuellen Entscheidung zu 
Rate gezogen werden. Später 
lassen sich einzelne Parameter 
jederzeit anpassen. So war es 
während der Corona-Krise bei-
spielsweise möglich, Zahlungs-
verzögerungen weniger stark 
zu gewichten als während einer 
wirtschaftlichen Hochphase. 
Bei kurzfristigen finanziellen 
Engpässen kann auch die lang-
jährige gute Zusammenarbeit 
als Entscheidungskriterium an 
Bedeutung gewinnen und gute 
Geschäftsbeziehungen weiter 
erhalten. Ein manuelles Über-
schreiben des automatisch be-
rechneten Kreditlimits ist mit-
hilfe von Workflows möglich und 
erlaubt Kreditmanagern somit 
volle Flexibilität.

Mit einem intelligenten Sys-
tem für das Kreditmanagement 
können die Mitarbeiter Risiken 
von Forderungsausfällen von 
vorneherein besser abschätzen 
und Verluste für das Unterneh-
men verhindern. Sie treffen klar 
nachvollziehbare Entscheidun-
gen, basierend auf einer Viel-
zahl unterschiedlicher Daten, 
haben aber nach wie vor die Fle-

xibilität, die ein Unternehmen benötigt, um seine 
Kunden langfristig zu halten.

Ramona Scherrer  

tragswert über dem automatisch berechneten 
Kreditlimit, meldet sich das System und fordert 
eine Entscheidung des Verantwortlichen, die 
dieser anhand der umfassenden Datensamm-
lung im System meistens schnell treffen kann.

Lässt sich der Algorithmus verändern?
Welche Parameter für den einzelnen Kunden 
zählen, entscheidet zunächst die Kreditabtei-
lung, basierend auf Kriterien, die bei einer 

THE WALL DORF JOURNAL Seite 7

CFO

RECEIVABLES

REPORTING 

CASHFLOW

IDENTITY

GOVERNANCE
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1
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7

1 Wirksamkeit/Wirtschaftlichkeit
2 Rechnerischer Abschluss eines kaufmännischen Geschäftsjahres
3 Aktueller CFO von SAP SE
4 Organisationseinheiten, die sich mit der Steuerung  

von Zahlungsströmen befassen
5 Wofür steht das „S“ in SAP?
6 Den bestmöglichen Zustand herstellen
7 Aussage über Ereignisse oder Entwicklung in der Zukunft
8  Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien (engl.)
9  Umwandlung von analogen Werten in digitale Formate
10  Prozess zur Überprüfung der Identität

In Zeiten wie diesen bekommen selbst 
stabile Unternehmen mitunter Zahlungs
probleme. Mit einer umfassenden Analyse 
lässt sich die Bonität von Kunden oder 
potenziellen Kunden schnell bewerten – 
auch in Ausnahmesituationen.

Die Auftragsannahme fällt derzeit vielen Unter-
nehmen schwer: Wer weiß schon, ob der Neu-
kunde auch in vier Wochen noch zahlungsfähig 
ist? Und wie steht es um die Stammkunden? Da 
greifen Kundenbetreuer und Kreditmanager 
zwar auf langjährige Erfahrungswerte zurück, 
wissen aber dennoch nicht, was die Zukunft 
bringt.

Wie Kreditmanagement- 
Software helfen kann
Ein guter Kreditmanager prüft 
die Bonität jedes Kunden. Wie 
gut und sicher das funktioniert, 
steht und fällt mit der Anzahl 
und Gewichtung der Bewer-
tungsparameter. In der Praxis 
weiß jeder Mitarbeiter des Kre-
ditmanagements, wie mühsam 
es ist, alle Informationen im 
System zu sammeln. Wie weit 
in die Vergangenheit führt die 
Zahlungshistorie zurück? Wel-
che Informationen sind in der 
jetzigen Situation wichtig, wel-
che zu vernachlässigen?

Ein intelligentes System 
nimmt dem Kreditmanager die 
langwierige Recherche und 
Systempflege ab, sodass er 
seinen Fokus auf die wichtigen 
Fälle legen kann. Alle Daten, die 
über den einzelnen Kunden in 
SAP-Lösungen des Unterneh-
mens vorliegen, werden auto-
matisch erfasst und ausgewer-
tet: der Jahresumsatz, die 
Anzahl offener Posten, überfäl-
lige Zahlungen und die gesamte 
Auftrags- und Zahlungshistorie 
der vergangenen Jahre und vie-
les mehr. Auskunfteien wie beispielsweise Cre-
ditreform, Dun & Bradstreet und Creditsafe kön-
nen ebenfalls direkt integriert werden. Auch 
Kriterien wie Gründungsjahr, Branche, Mitarbei-
teranzahl oder ähnliches bezieht das System in 
seinen Entscheidungsprozess mit ein.

Aus all diesen Informationen berechnet das 
System anhand eines mathematischen Algo-
rithmus den Bonitätsscore pro Kunde und leitet 
daraus das Kreditlimit ab. Liegt ein neuer Auf-

Intelligentes Kreditmanagement 

Algorithmus verhindert Forderungsausfälle 

Scorecard – Bonitätsberechnung 
mit internen und externen Daten

SAP Credit Management

Interne Daten

SAP S/4HANA oder SAP ERP

Externe Daten
(Kreditauskünfte)

SAP S/4HANA Cloud  
for credit integration

Kreditentscheidung
• Automatisch 

(Standard)
 – Ausgelöst durch 
Auftrag

 – Ausgelöst durch  
Zeitplan

• Manuell (Ausnahmen)

Alarm
• Veränderte  

Bedingungen
• Prozessauslöser
• Workflows

Embedded  
Scorecard

 Pukte
Fälligkeit 10
Umsatz 5
Risikoklasse = 4

 Pukte
Externes Rating 20
Gründungsdatum 16

Kredit Limit = 115.000 €

SAP Credit Management und SAP S/4HANA Cloud for credit integration greifen auf Daten von 
internen Systemen und externen Auskunfteien zu. Auf dieser Basis lassen sich fundierte Ent- 
scheidungen treffen – entweder automatisch vom System oder manuell durch den Kreditmanager. 

Rätsel 
ECKE

Erfahren Sie mehr über 
das Kreditmanagement  
in der Webseminar-Reihe 
„TransCFOrm“

Veranstaltungen
VIRTUELLE

SAP-Infotag für internationalen  
Zoll- und Außenhandel  
(Vorträge on demand anrufbar)
events.sap.com/de/gts-infotag

Future Finance – Virtuelle Roadshow  
von Horváth & Partners, ConVista  
und SAP 
(Vorträge on demand abrufbar)
webinars.sap.com/de/web20-218- 
future-finance

https://webinars.sap.com/de/web20-103-trancform/de/home
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Liebe Leserinnen und Leser! 

Wir möchten Ihnen mit unserer 
Zeitung die Innova tionen im 
Finanzwesen und Risikomanage
ment näherbringen und Ihnen die 
Möglichkeit geben, sich detaillier
ter über die angesprochenen 
Themen zu informieren. 

Haben Sie Anregungen, inhaltliche 
Wünsche oder Beiträge für die 
nächsten Ausgaben? Wir freuen  
wir uns sehr über Ihr Feedback!

Stefanie Müller 
LoB Finance Marketing 
SAP Deutschland SE & Co. KG 
stefanie.mueller@sap.com

SAP Analytics Cloud in 20 Ländern einfüh
ren, mit schlankem Team, agilem Vorgehen 
und ohne externe Berater – geht das?  
Refratechnik zeigt: Es geht. Und wie!

Zement, Stahl, Aluminium: Das Material der 
Maschinenwelt stammt aus Industrieöfen. Und 
viele dieser Öfen werden ausgestattet von  
Refratechnik, einem der weltweit führenden 
Anbieter von Feuerfestmaterialien. Nach seiner 
Gründung in Göttingen vor 70 Jahren stieg das 
Unternehmen zur Weltspitze auf und bildet 
heute eine Unternehmens-
gruppe mit 1.900 Mitarbei-
tern an 27 Standorten. Das 
Geheimnis dieser Erfolgs-
geschichte kennt Geschäfts-
führerin Silke Denecke gut: 
niemals stehenbleiben, immer 
wieder Innovationen voran-
treiben und neue Technolo-
gien nutzen.

In der Cloud erkannte 
Denecke eine Chance für das 
konzernweite Reporting. „Wir 
sind eine sehr schlank aufge-
stellte Unternehmensgruppe“, 
so die Geschäftsführerin. 
„Unsere Mitarbeiter wollen 
und sollen die Prozesse ver-
bessern, statt viel Zeit für die 
Aufbereitung von Daten zu 
verwenden. Also brauchten 
wir ein Tool, das uns sofort 
Zugang zu relevanten Daten 
ermöglichte. Per Selfservice 
und mit Plandatenmodellen und Werttreiber-
bäumen, damit wir eine stabile Basis für 
geschäftliche Entscheidungen haben können.“ 
Für die Umsetzung gab Denecke ihrem Control-
ling-Team weitgehend freie Hand.

Marianne Hennies, Managerin Controlling: 
„Unser Ziel war es, das digitale Reporting zent-
ral zu organisieren – inklusive Dashboards, Ana-
lysen, Reporting, Planung und Prognosen. Dafür 
kam nur die modernste Technologie in Frage.“ 
Bei der Auswahl der Software waren Konnektivi-
tät und Bedienbarkeit die entscheidenden Kri-
terien. Das Team testete vier BI-Lösungen von  
verschiedenen Anbietern.

Der Prototyp auf der Basis von SAP Analytics 
Cloud überzeugte buchstäblich auf den ersten 

Blick. Die Cloud-Lösung verbindet Mitarbeiter, 
Informationen und Ideen, vereinfacht den 
Zugriff auf wichtige Kennzahlen und ermöglicht 
schnelle, datenbasierte Entscheidungen. „Wir 
sehen Daten und Zusammenhänge in einer nie 
zuvor erlebten Geschwindigkeit und Transpa-
renz“, sagt Hennies. „Look and Feel und Mobile-
Fähigkeit haben uns sofort geflasht.“

Mit Bordmitteln in die Cloud
Marianne Hennies beschreibt die Herausforde-
rungen der Implementierung: „SAP Analytics 
Cloud war eine junge Lösung, und es gab bei 

Projektstart am Markt keine Berater, die wesent-
lich mehr darüber gewusst hätten als wir selbst. 
Wir wollten nicht länger warten und beschlos-
sen kurzerhand, ein Expertenteam für Business 
Intelligence innerhalb unserer Controlling- 
Funktion aufzubauen.“ Für das zugrundelie-
gende Data Warehouse – SAP BW/4HANA – 
nahm das Team die Unterstützung von Beratern 
in Anspruch. In der Lösung lassen sich Unter-
nehmensdaten aus verschiedensten Quellen 
bündeln. Und zwar in Echtzeit. Die gute Daten- 
qualität bei Refratechnik bildete die ideale  
Ausgangslage für einen schnellen Projekterfolg. 
Einen einheitlichen Kontenplan und Mate-
rialstämme hatte die Unternehmensgruppe 
bereits, nun führte sie projektbegleitend zusätz-
lich eine vereinheitlichte Vertriebssegmentie-
rung ein.

Beim Aufsetzen der SAP Analytics Cloud war 
Gladies Merheb die treibende Kraft. Die Control-
ling-Analystin ohne IT-Hintergrund eignete sich 
in wenigen Monaten das nötige Know-how an. 
Wie hat sie das gemacht? „Erste Erfahrungen 
habe ich mit einem Excel-Prototypen als Daten-
basis gesammelt. Ich habe die Daten zunächst 
in die SAP Analytics Cloud repliziert und manu-
ell angereichert. So habe ich sukzessive Wissen 
aufgebaut.“

Anhand des Prototyps stellte Merheb fest, 
dass sich zwar sehr gut Analysen durchführen 
ließen, die gewünschte Schnelligkeit jedoch nur 
mit SAP BW/4HANA erreichbar war und die 
Business-Logik verstärkt dort abgebildet wer-

den musste, beispielsweise durch vordefinierte 
Kennzahlen. Merheb band SAP BW/4HANA 
erfolgreich an die SAP Analytics Cloud an, 
zusammen mit ihrem Kollegen Sebastian  
Brosche, der das Warehouse betreut, und unter-
stützt durch die hauseigene IT-Abteilung. „Die 
Datenmodelle im Warehouse und die techni-
sche Anbindung verlangen besondere Aufmerk-
samkeit, dort steckt der Großteil der Arbeit. Die 
grafische Darstellung geht dann schnell und ein-
fach per Drag and Drop.“

Das Ergebnis: Berichte, die sich einfach  
per App auf iPad und iPhone abrufen lassen. 

Das Tool ist intuitiv zu bedie-
nen, verfügt über Filter- und 
Drill-Down-Optionen, verlinkte 
Analysen und die Möglichkeit, 
Kommentare anzufügen und 
aus der App zu verschicken. 
Wie nebenher verbesserte  
das Team noch die Qualität, 
indem es beispielsweise lokale 
Inhalte, die zum Teil noch auf 
Deutsch angezeigt wurden, in 
die Konzernsprache Englisch 
überführte. Das erleichtert 
den vielen Kolleginnen und 
Kollegen im Ausland den Um-
gang mit der Lösung enorm.

Wie man Berichte erstellt, 
ist schnell gelernt. Neben  
Gladies Merheb gibt es mitt-
lerweile bereits drei weitere 
Super-User für SAP Analytics 
Cloud bei Refratechnik. Das 
Fazit der Controllerin: „Man 
muss einfach den Mut mit-

bringen, sich in das Tool einzuarbeiten und das 
technische Know-how aufzubauen. Ich selbst 
habe es ohne IT-Vorkenntnisse geschafft. Wenn 
es doch hakt, beispielsweise nach einem Update 
oder wenn neue Funktionen hinzukommen, 
suche ich mir Unterstützung von meinen IT- 
Kollegen oder schalte den SAP-Support ein.“

Angekommen im Cloud-Zeitalter
Controlling-Managerin Hennies berichtet von 
begeisterten Kolleginnen und Kollegen: „Gerade 
auch unser Management war schnell überzeugt, 
dass es nicht immer zeitgemäß ist, mehrseitige 
Berichte durchzublättern. Wer braucht schon 
Papierstapel, wenn man sich durch Live-Daten 
klicken kann? Wir werden interaktiver im 
Umgang mit Zahlen und Statistiken, identifizie-
ren schneller unsere Herausforderungen. Genau 
das wollten wir immer, wir haben uns mit SAP 
Analytics Cloud unsere Controlling-Traumwelt 
geschaffen.“

Ähnlich sieht es auch Geschäftsführerin Silke 
Denecke: „Als ich einem Kollegen die mobile 
Lösung zeigte, wollte er mir mein Handy gar 
nicht mehr wiedergeben. Die eigenen Daten 
zum ersten Mal per Klick sauber aufbereitet zu 
sehen, ist ein einschneidender Aha-Moment.“

Die Implementierung hat auch große Effekte 
auf die tägliche Zusammenarbeit. Denecke: „In 
Meetings arbeiten wir zwar weiterhin mit Prä-
sentationen, integrieren aber SAP Analytics 
Cloud immer mehr, um mit Ad-Hoc-Analysen 
aktuelle Fragen beantworten zu können. Eine 

Mitarbeiterin aus der Revision ist 74 Jahre alt 
und nutzt das Tool dennoch ganz selbstver-
ständlich. Fantastisch ist außerdem, dass wir 
über die Executive-App dem Führungskreis 
auch zeitkritische Informationen übermitteln 
können.“ Die letzten Monate hätten gezeigt, 

dass die Nutzer diese Informationen unmittel-
bar in Aktionen umsetzen können. „Außerdem 
verwirklichen wir einen Continuous-Improve-
ment-Ansatz: Mit dem System können wir uns 
auf die Weiterentwicklung von wichtigen The-
men konzentrieren und sparen uns die Zeit für 
die Aufbereitung von Daten, die nach der Visua-
lisierung womöglich schon nicht mehr aktuell 
sind. So muss Reporting heute aussehen.“

Andreas Mueller

Controlling als Cloudpionier

Ohne IT-Vorwissen zum digitalen Reporting der Zukunft
Kundenbericht Refratechnik – SAP Analytics Cloud

„Auch unser Management  
war schnell überzeugt:  
Wer braucht schon Papier- 
stapel, wenn man sich durch 
Live-Daten klicken kann?“
Marianne Hennies,  
Managerin Controlling, Refratechnik

Der JuniorController fragt beim 
Vorstellungsgespräch: „Wie viel 
verdiene ich denn so bei Ihnen?“ 
Chef: „So ungefähr 1.500 Euro 
im Monat.“ 
JuniorController: „Das ist aber wenig.“ 
Chef: „Später wird das mehr.“ 
JuniorController: „Gut, dann  
komme ich später wieder!“ 
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