
SOLUTIONS - EINKAUF

I Neue Wege im SAP-basierten Einkauf

Roadmap für,,5/  HANA" entscheidet
Worin liegt die Zukunft des SAP-basierten Einkaufs? Mit,,S/4HANA" und ,,Ariba" werden aktuell zwei Mög-
lichkeiten stark fokussiert, um fürdie Digitalisierunggerüstetzu sein. Dabei gibtes einen dritten Wegfür Unter-

nehmen, wenn sie weder in die Cloud wechseln noch kurzfristig auf die neue Echtzeit-ERP-Suite migrieren wollen.
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as für 2025 angekündigte War-

tungsende für die ,,SAP Busi-

ness Suite 7" beschäftigt auch

die Anwender von ,,SAP Supplier Rela-

tionship Management" (SRM) und ,,Sup-
plier Lifecycle Management" (SLC). Das

heißt konkret: Wer seine Beschaffungs-

prozesse fit für das digitale Zeitaker ma-

chen u,ill, muss entscheiden, ob er dafür

noch in die bestehenden SAP-trinkaufs-

lösungen invesden oder anderen Optionen
,l-^ \/^,-,,- -;kr

Netzwerk in der Public Cloud
Eine davon ist das Ariba-Netzwerk, das

künftig sämtliche Einkaufsfunktionen und

-prozesse abdecken soll. Doch handelt es

sich dabei um eine Public-Cloud-Lösung,

die für standardisierte Beschaffungspro-

zesse mit sehr geringen Anpassungsbe-

darfen geeignet ist. Dies kann für Ein-
kaufsorganisationen unattraktiv sein, da

in der Regel zahlreiche branchentypische

und regionale Besonderheiten berück-
sichtigt werden müssen - zum Beispiel

der GAtrB-Standard für Baudienstleis-
tungen. Zldem haben viele Unterneh-
men Bedenken, geschäftskridsche Daten,

wie Konstruktionszeichnungen oder per-

sonenbezogene Tnformationen. in einer
öffentlichen Cloud r,vie SAP Ariba ab-

zulegen.

Mehr Leistung durch In-Memory
Eine weitere Option ist die neue Busi-

ness Suite S/4HANA Enterprise Mana-

gement! die nahezu alle bekannten NIo-

dule eines ERP-Systems enthält, aber
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zahlreiche Verbesserungen bietet. So er_
möglicht die In-Memory-platrform HA_
NA deutliche Performancesteigerungen
sowre verbesserte Auswertungen, pla_

nungen und Simularionen. Mit der intuiti_
ven Oberflächentechnologie,,SAp Fiori,,
erhalten Anwender zudem einen verein_
fachten Zugriff auf die benötigten Funk_
tronen, und zwar mobil von jedem belie_
bigen Endgerät aus. S/4HANA ist als On_
Premise- oder Cloud-Lösung verfügbar
und bietet, wenn sie lokal beim Kunden
betrieben wird, die gleichen Anpassungs_
und Erweiterungsmöglichkeicen wie das
gewohnte ,,SAP ERp,,. Spätestens ab ?025
soll S/4HANA das klassische ERp ablö_
sen. Während das bewährte und vielfach
eingeserzre SAP SRM eher weniser in
der Diskussion um die ,,Zukunfr aes Sap-
Einkaufs nach 2025,,auftaucht, wird SLC
direkt in S/4HANA aufgehen und jedem
Kunden im Standard zur Verfügung ste_
hen. Das Lieferantenmanagement von
S/4HANA basiert dann auf SLC.
So vielversprechend die neue Echtzeit_
ERP-Suite erscheinq so wenig ist sie der_
zeit schon verbreitet. So hat die jüngste
DSAG,Investitionsumfrage unter rund
270 Mitgliedsunrernehmen im deutsch_
sprachigen Raum ergeben, dass zwar 60
Prozent der IT:Budgets aktuell in die disi_
rale Tiansformation fließen. Im Fokus ste-
hen dabei allerdings noch die bestehenden
Prozesse und Lösungen. Nur ein Drittel
der Befragten will innerhalb der nächsten
drei Jahre von der SAP Business Suite auf
S/4HANA umgesriegen sein - die ver_
bleibenden zwei Drittel sind noch unenr_
schlossen oder warten ab.

lässt sich formulieren: Plant ein Unter_
nehmen innerhalb der nächsten drei Jah_
re keine Migration auf S/4HANA. sollte
es ruhig noch in seine vorhandenen SAp-
Einkaufslösungen investieren. Da die
Warrungszusage für die SAp Business
Suite 7 bis 2025 gik, r,vird der Kunde mit
regelmäßigen Software- und Sicherheits_
Updates versorgr.

lntegrierte Lösungen bieten
übergang
Anders siehr es hingegen aus, wenn der
Umsrieg auf S/4HANA innerhalb der
nächsten drei Jahre erfolgen soll. Dann
ist es ratsam, mit größeren System_
anpassungen bis zur Inbetriebnahme
der S/4HANA Enterprise Managemenr
Suite zu warten, die umfangreiche pro-
curement-Funktionen integriert. Damit
die Einkaufsorganisationen dennoch fle-
xibel auf die aktuellen Anforderungen
reagleren können, gibt es die Möglich_
keit, die fehlenden Funktionen und pro-

zesse durch spezielle Cloud-Lösunsen
abzudecken. Parallel dazu bieten sich
integrierte übergangslösungen an, bei
denen die Einkaufsfunkrionen direkt in
die bestehende SAP-Landschaft einge_
bunden sind. Mit vereinfachten und mo_
dernen Benutzeroberflächen werden die
Prozesse attraktiver und smarter. Im Fo_
kus dieser integrierten Lösungen stehen
zahlreiche nützliche Funktionen, zum
Beispiel ein innovatives Conrenrmana_
gemenr für neue Katalogsortimente, die
einfache Anforderungsprozesse von Mit_
arbeitern (Self Service Requisitioning)
abbilden. Ebenso werden die Einbin_
dung neuer Lieferanten für Ausschrei_
bungen sowie die Vertragsverwalcung für
den Austausch von standardisierten Be-
stellungen und Rechnungen unterstützt.
Dies alles erfolgt in einer SAp Fiori App
frir die mobile Nutzuns.

Mit einer integrierten Einkaufslösung
als ERP-Add-on sind Unternehmen in
der Lage, das vorhandene SAp SRM
komplett einzusparen und damit kauf-
männische Vorteile zu generieren. Zum
einen kann es sich um ein kostenneu-
trales Projekt handeln, da sich die
Ausgaben für die neue Lösung durch
Einsparungen bei der entfallenden Hard-
ware kompensieren lassen. Darüber hi_
naus wird die zuvor komplexe System_
landschaft aus ERP, SRM, Karalog und
Contentmanagement auf ein einziges
System reduziert, was die Gesamtbe-
triebskosten (TCO) erheblich senkt.
Die direkte Einbindung in die ERp-
Landschaft sorgr für eine hohe Daten-
sicherheit der Einkaufslösung sowie für
eine konsistence Datenbasis und ver-
einfacht den späreren Umstieg auf S/4-
HANA.

Konkrete Handlungsempfehlungen
Welcher Weg für die eigene Einkaufs-
organisation geeignet ist, solken Unter_
nehmen in enger Zusammenarbeit mit
einem Beratungsparrner klären, der
Know-how und Erfahrungen in der SAp-
basierten Beschaffung kombiniert. IT:
seitig spielt es dafür eine Rolle, welche
Systeme bereirs eingesetzt und an wel-
chem Ort sie wie betrieben werden. Von
zentraler Bedeutung ist auch die Frage,
zu welchem Zeitpunkt der Wechsel auf
S/4HANA erfolgen soll und welches Be-
triebsmodell dabei bevorzugt wird. Auf
der Fachseite gilt es herauszufinden,
welche Einkaufsprozesse bereits elek_
tronisch laufen und welche künftig
automatisiert werden sollen, um das
Potenzial der digitalen Tiansformation
bestmöglich zu heben.
Wesentlich für die Enrscheidungsfin_
dung ist die generelle Einstellung eines
Anwenders zum Thema ,,On-premise
oder Cloud". Dabei muss herausgefun_
den werden, wie wichtig der Daren-
schurz, die Erweiterbarkeit von Syste_
men und Prozessen sowie die Möglich_
keiten zur Systemkontrolle sind. Im
Ergebnis erhält das Anwenderunrerneh_
men von seinem Beratungspartner kon_
krete Handlungsempfehlungen für die
Umsetzung einer geeignecen IT: und
Einkaufsscrategie, ohne zwangsläufig in
die Cloud wechseln oder auf den S/4-
HANA-Umstieg warren zu müssen. pra-

xiserfahrungen zeigen: Eine rnteressante
Alrernarive kann eine integrierre über_
gangslösung sein, die Kosten spart und
den Unrernehmen genügend Flexibilirät
bietet, um den aktuellen Herausforde-
rungen im Einkauf zu genügen. (ap) @

Weitere Investitionen: ja oder nein?
Was aber bedeutet diese zeitliche Unsi_
cherheit für die Einkaufsorganisationen,
die ihre Abläufe und Lösungen aktuell
werterentwickeln wollen oder müssen?
So isr in vielen Betrieben der Wunsch
entstanden, die Kollaboration mit den
Lieferanten zunehmend zu digitalisie_
ren, um die Beschaffung noch effizienter
zu gestalten und die Fehlerquoten weiter
zu senken. Andere Organisationen wie_
derum werden vom Gesetzgeber ver_
pflichter, ihre Vergabeverfahren kom_
plett zu automatisieren, wie es zuletzt
für das öffentliche Auftragswesen rnner_
halb der EU geschah. Allen betroffenen
SAP-Anwenderunternehmen ist die Fra_
ge gemeinsam, ob sich weitere Investi_
tionen in ihre bestehenden SRM- und
SLC-Systeme noch lohnen oder nicht.
Entscheidend für die Anrwort auf diese
Frage ist die konkrete Roadmap eines
Kunden für S/4HANA. Als Faustregel
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