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und Kosten senken
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Das deutsche Unternehmen SAP® ist für viele große Firmen die erste Wahl, wenn es um ein zentrales 
Managementsystem geht – auch bekannt als Enterprise-Resource-Management-System (ERP). Firmen, die 
sich für SAP entscheiden, wissen, dass damit eine erhebliche Investition ansteht, die effektiv verwaltet werden 
sollte. Zu den damit verbundenen Risiken zählt eine langsame und kostspielige Implementierung, die auf Dauer 
zur Last wird; man investiert mehr Zeit in die Verwaltung des ERP-Systems als es nutzbringend einzusetzen 
zum Beispiel im Rahmen des Kundendienstes, der Marktbeobachtung oder der Entwicklung neuer Produkte 
und Dienstleistungen. Wie kann dieses Risiko auf Unternehmensseite gemildert werden? Hier gilt es, zwei 
wesentliche Punkte zu beachten:  

• Die SAP-Implementierung sollte sich von Anfang an nach den geschäftlichen Anforderungen  
 und Strategien richten.

• Bei der Implementierung sollte prozessorientiert vorgegangen werden.

 
Das klingt trivial und nimmt nicht wesentlich mehr Arbeit in Anspruch als ein IT-orientierter Implementierungs-
plan. Die Erleichterung wird durch arbeitssparende Methoden deutlich und wirkt sich auf den gesamten 
Verlauf aus. Darüber hinaus wird gewährleistet, dass die verbundenen Aufwände der Implementierung und der 
laufenden Verwaltung des SAP-Systems auch genau die Geschäftsergebnisse liefert, die sich ein Unternehmen zu 
Beginn verspricht.

Harmonisierung von Business und IT  
 
Als erster Schritt hin zu einer prozessorientierten SAP-Implementierung gilt es, ein generelles Verständnis dafür 
zu entwickeln, wie die Prozessausführung in SAP die Geschäftsziele unterstützt und an ihnen gemessen wird. 
Aus einer Vogelperspektive betrachtet ist ein SAP-System vereinfacht dargestellt nur eine Technologie innerhalb 
einer übergeordneten Landschaft; diese wiederum beinhaltet viele Geschäftskomponenten, darunter Strategien, 
Ziele, Regeln, Maßnahmen, Risiken und organisatorische Elemente. Ignoriert man das Unternehmen als Ganzes, 
bedeutet die Integration von SAP lediglich die Übernahme eines IT-Systems, ermöglicht aber keine zusätzlichen 
Geschäftsfunktionen oder gar die Realisierung von Strategien. Wer mehr darauf konzentriert ist, ein IT-System 
auszubauen anstatt die Kundenbetreuung zu optimieren oder die Unternehmensziele zu erreichen, der läuft 
Gefahr, den Faden zu verlieren oder gar zu viel Geld für falsche Entscheidungen auszugeben. Und diese Gefahr 
ist umso größer, je zusammenhangloser sich eine Systeminitiative innerhalb der Gesamtstrategie ausnimmt. Ein 
SAP- bzw. systemorientierter Ansatz führt zu einer Polarisierung zwischen SAP und Nicht-SAP – ein Problem, das 
erhebliche vermeidbare Kosten und Verzögerungen bei der SAP-Implementierung nach sich zieht. Letztlich wird 
so eine Kluft geschaffen, über die hinweg Lösungs- und Geschäftsarchitekturen kaum miteinander in Verbindung 
treten können.
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SAP in der Geschäftswelt 
 
Quelle: iGrafx

 
Mit einem Betriebsmodell kann das Unternehmen dazu beitragen, diese Kluft zwischen Lösungs- (bzw. 
Anwendungs-) und Geschäftsarchitektur zu überbrücken. Betriebsmodelle, die im Wesentlichen beschreiben, 
wie die Firma agiert, was sie ausführt und auch warum, sind viel mehr als bloße Beschreibungen von 
Prozessen. Zu Beginn steht die klare, nachvollziehbare und terminierte Ausführung von Geschäftstransaktionen 
(was). Ein Betriebsmodell ist eine Darstellung, die beschreibt, wie strategische Absichten in die Praxis umgesetzt 
werden können (wie). Durch das Erstellen eines Betriebsmodells für das Unternehmen als Ganzes und durch 
die Einbindung der SAP-Landschaft wird SAP zu einer wegbereitenden Technologie, die als Grundlage zur 
Erreichung der Geschäftsziele dient (warum).

Herausforderung Kommunikation 
 
Bei zwei Personengruppen, von denen die eine in einer SAP-zentrierten Sprache kommuniziert und die andere 
– aus einem breiteren Blickwinkel heraus betrachtet – in der Sprache ihrer täglichen Aktivitäten, geht mit 
Sicherheit etliches in der Übersetzung verloren. SAP verwaltet das Unternehmen auf einer Transaktionsbasis 
mit definierten, objektbasierten Funktionen zur Bewältigung unternehmerischer Aufgaben. Es versteht weder 
Prozessabläufe noch Werte oder Entscheidungen und mit Sicherheit nichts, was sich außerhalb seines Bereichs 
abspielt. Eine SAP-Landschaft ist introspektiv, da sie alles, was außerhalb ihrer Grenzen vor sich geht, wie 
beispielsweise manuelle Papierverfahren oder physische Handlungen, außen vor lässt. Das hat unter anderem 
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einen bestimmten Grund, da sich nur die technischen Abläufe später automatisiert überprüfen lassen. Es 
beschleunigt aus der Sicht der IT die Implementierung neuer Funktionen. Die Akteure im Unternehmen haben 
dagegen die Aktivitäten ihrer jeweiligen Abteilung in einem größeren Kontext vor Augen, der nicht nur das SAP-
System selbst, sondern auch die Systemumgebung umfasst. Die meisten SAP-Transaktionen stellen Teilschritte 
in einem universaleren Prozess oder Ablauf dar. Ein Ablauf wird weniger als Liste von SAP-Transaktionen, 
sondern vielmehr als Abfolge von Tätigkeiten verstanden, die sich auf die Arbeit als Ganzes beziehen. Diese 
verschiedenen Sichtweisen können sich als problematisch erweisen, wenn das Unternehmen versucht, die 
konkreten Anforderungen für eine SAP-Implementierung zu kommunizieren.  
 
Wird bei der Konfiguration von SAP versucht, die Anforderungen der Unternehmensführung in neuen und für 
Anwender unverständliche Begriffe zu definieren, erhöht sich die Gefahr am Ende etwas anderes zu erhalten 
als das, was ursprünglich geplant war. Müssen dann auch noch über Wochen oder gar Monate SAP-Berater 
hinzugezogen werden, damit das gewünschte Ergebnis erreicht wird, leidet die Effektivität und auch die 
Akzeptanz im Unternehmen. Unter diesen Umständen sind Geschäftsanalysen und Anforderungsdefinitionen 
schwer oder gar nicht möglich, so dass es zu kostspieligen Fehlern kommen kann. In solchen Situationen sind 
die Fähigkeiten eines Wirtschaftsanalysten gefragt, wenn Anforderungen sorgfältig formuliert und Funktionen 
erfolgreich implementiert werden sollen. Eine wirksamere Erfassung der Anforderungen und bessere 
Kommunikation bedeuten kürzere Definitionsphasen sowie weniger Fehler und Bedarf an Nacharbeit. Und 
in der Welt von SAP ist Zeit mehr noch als anderswo gleichbedeutend mit Geld. Außerdem können die SAP-
Implementierer gerade dann ein besseres Verständnis für die geschäftlichen Anforderungen entwickeln. 

Integration der Lösungs- und Geschäftsarchitektur 
 
Ziel bei der Leitung einer SAP-Implementierung ist es, eine ganzheitliche Sicht auf die Unternehmensprozesse 
zu schaffen. Dies schließt manuelle und automatisierte Schritte ein und zwar in einer Struktur, die sowohl 
Business User (Geschäftsführung) als auch Prozessausführende und Implementierungs-Teams verstehen können. 
Das Prozesswissen sollte von der IT-Implementierungsstruktur unbedingt getrennt, aber beides in Einklang 
gebracht werden. Dabei ist es unablässig, dass das Prozesswissen allgemeinverständlich bleibt. SAP stützt sich 
bei der Implementierung neuer oder modifizierter Projekte auf ein Softwaretool namens Solution Manager®. 
Der Solution Manager umfasst dabei eine Vielzahl von integrierten Werzeugen zur Planung, Betrieb und auch 
Entwicklung des Applikationslebenszyklus auch unter Einbeziehung von Geschäftsfällen.  
 
Der Plan, den das Werzeug zu diesem Zweck entwickelt, heißt „Blueprint“. Zusammen mit dem Blueprint 
beschäftigt sich der Solution Manager mit den technischen Einzelheiten wie zum Beispiel den SAP-Transaktionen 
und -Komponenten. Andererseits zeigt er aber nicht den gesamten Kontext an, wo manuelle Prozessschritte 
vorliegen und unter welchen Umständen sie ausgeführt werden. Obwohl der Solution Manager von der 
Konzeption her benutzerfreundlich ist, ist er trotzdem ein IT-Tool, das IT- und SAP-Beratungsteams dabei 
unterstützen soll, ein hochkomplexes technisches System zu konfigurieren. Seine Unzugänglichkeit für die 
Stakeholder (Verantwortlichkeiten) des Unternehmens bedeutet ein erhöhtes Risiko für Intransparenz bei der 
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Implementierung und für fehlende Harmonisierung, was die Hoffnung auf ein agiles IT-Design zunichtemacht. 
Das gewünschte Resultat: Die Anforderungen der Prozessimplementierung an den Solution Manager 
(und letztlich die Implementierungsteams) sollten so kommuniziert werden können, dass sie für die 
Unternehmensakteure nachvollziehbar sind. Normalerweise lässt sich das am einfachsten mit dem visuellen 
Mittel des standardisierten Flussdiagramms („characteristica universalis“) erreichen. Diese leistungsfähige 
Kommunikationstaktik passt hervorragend zu der von SAP empfohlenen ASAP®-Implementierungstechnologie. 
Der Schlüssel zu diesem ganzheitlichen Designansatz liegt in der Modellierungsfunktion, die das Betriebsmodell 
erfasst und dann zeigt, wie sich die SAP-Komponenten in das bestehende Bild einfügen lassen. Damit erhalten die 
SAP-Integratoren den nötigen Kontext und Blick auf das übergeordnete Umfeld außerhalb des SAP-Systems und 
können so besser erfassen, was das Unternehmen konkret erreichen will.  
 
Das soll aber nicht heißen, dass die IT den Solution Manager aufgeben und nur noch innerhalb des gesteckten 
betrieblichen Rahmens agieren soll oder dass das Unternehmen lernen sollte, die SAP-Sprache zu verstehen oder 
das Thema Prozessdesign im Licht der SAP-Methodik zu betrachten. Vielmehr wird die Kommunikation durch 
Synchronisation dieser beiden Elemente deutlich verbessert, da der IT- und der kaufmännische Bereich jeweils 
seine eigenen Werkzeuge verwenden kann. 

Synchronisation von Modellen mit dem SAP Solution Manager 
  
Quelle: iGrafx
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SAP-Anforderungen aus Unternehmenssicht  
 
Der Prozess für eine Erstimplementierung oder eine spätere Änderungen in SAP ist ein iterativer Ansatz, 
der wie oben beschrieben bei der Geschäftsarchitektur ansetzt. Im nächsten Schritt werden dann die 
Geschäftsanforderungen mit Blick auf die konkrete Implementierung ausgearbeitet. Dabei ist die Verbindung 
mit dem Geschäftsmodell hilfreich. Vorsicht aber bei der Adaption von „Best-SAP-Practices“! Besser sollte 
man sich auf eine kundenindividuelle Anpassung von Bereichen konzentrieren, die Alleinstellungsmerkmale 
des Unternehmens darstellen. Das Betriebsmodell kann durch die Rückführung auf geschäftskritische 
Faktoren aufzeigen, um welche Bereiche es sich dabei handelt. Aber auch ohne kundenindividuelle Anpassung 
des SAP-Systems sollten die Erwartungen des Unternehmens und deren Verortung in der allgemeinen 
Unternehmenslandschaft unbedingt schriftlich fixiert werden, ehe mit der Implementierung begonnen wird. 
Denn so lässt sich feststellen, welche System- und Personalressourcen, manuellen und automatischen Prozesse 
erforderlich sind und wie die Prozessperformance an den strategischen Zielen der Organisation gemessen 
werden kann. Die Anforderungen werden zumindest teilweise anhand von Flussdiagrammen des SOLL-Modells 
dokumentiert, das sich aus SAP-Objekten und Geschäftselementen zusammensetzt. 
 
In dieser Phase ist das Geschäftsmodell für Business User sinnvoll, da sie den Ablauf überblicken und sich 
verdeutlichen können, wo die SAP-Lösung ansetzt, um die Performance mit Blick auf die Geschäftsziele und das 
gewünschte Kundenerlebnis zu verbessern. Wenn alles klar und eindeutig vereinbart ist, wird das Modell in den 
SAP Solution Manager importiert, damit die Experten damit beginnen können, was sie am besten beherrschen: 
SAP zu implementieren. Informationen über die SAP-Landschaft werden und bleiben ein integraler Bestandteil 
der Geschäftsarchitektur und stehen als Referenz und zur Analyse von Unternehmensgruppen zur Verfügung. 
Die Implementierer erhalten Vorgaben bezüglich des Arbeitsablaufs in SAP, die ihnen beim Integrations- 
und Änderungsmanagement helfen. Und da beide Elemente jederzeit eng miteinander synchronisiert sind, 
repräsentiert das Modell nicht nur echtes Prozesswissen innerhalb des Unternehmens, sondern auch eine 
echte Implementierung und wird so zu einem Aktivposten, der von Prozess zu Prozess immer wieder neu 
genutzt werden kann. Auf diese Weise können Geschäftsanforderungen leichter, schneller und mit weniger 
Arbeitsaufwand erfasst werden, was letztendlich das gesamte Projekt dank eingesparter Beratungsgebühren 
wirtschaftlicher macht. Bei klareren Geschäftsanforderungen wachsen die Erfolgsaussichten des SAP-Projekts 
proportional zur Klarheit. Die uralte Erkenntnis der Wirtschaftsanalysten – „eine gründliche Ausarbeitung der 
Anforderungen während der Frühphase des Entwicklungslebenszyklus ist die beste Investition“ – stimmt nach 
wie vor.

 
Fazit: Umsetzung der Strategie durch klar umrissenes Betriebsmodell 

Eine schnellere und effektivere Geschäftsanalyse und Anforderungsdefinition bedeuten, dass die 
Implementierung den betrieblichen Anforderungen gerecht wird und kostspielige Nachbesserungen vermieden 
werden. Ein klar umrissenes Betriebsmodell, das die Rolle des SAP-Systems innerhalb eines holistischen 
Bilds der Unternehmensfunktionen beschreibt, ermöglicht eine gezielte Vorgehensweise und eine leichtere 
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Umsetzung der definierten Strategie. Mit einer soliden Geschäftsarchitektur, die sich auf eine nachvollziehbare 
und transparente Kommunikation stützt, lässt sich mit Fug und Recht behaupten: Wir haben unsere Ziele in 
Richtung einer Transformation erreicht, was weit mehr als nur die Implementierung (Transport) eines Systems 
bedeutet. 

SAP-Implementierung 
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