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MIT S/4HANA AUF DEM  
WEG ZUM INTELLIGENTEN 
UNTERNEHMEN

Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr! Das mag sich der 
eine oder andere Anwender gedacht haben, als er plante, auf S/4HA-
NA umzusteigen. Einerseits setzt SAP seinen Kunden mit den Fris-
ten das Messer auf die Brust, andererseits locken die Walldorfer mit 
vielen attraktiven Features, die bereits etablierte Geschäftsprozesse 
erheblich verbessern. 

Doch wie bekommt man beides unter einen Hut? Was passiert mit 
den Investitionen in das ECC oder die lizensierten Module, die jetzt 
von SAP in Rente geschickt werden? Fragezeichen über Fragezei-
chen. Keine leichte Aufgabe, selbst für versierte ITler, die Spezialis-
ten Ihres Faches sind. 

Die folgenden Kapitel im E-Book basieren auf unzähligen Beratungs-
gesprächen, Webinaren oder Workshops für Anwender. Es greift die 
wichtigsten Fragen auf und zeigt, wie man sich auf den Wechsel am 
besten vorbereitet – also was man im Vorfeld erledigen kann und 
sollte. 

Was aufgrund einer spezifischen Systemlandschaft möglich ist und 
wie es sich realisieren lässt und welche Möglichkeiten es gibt, fak-
tenbasiert zu sagen, für mich ist ein Green-, Brown- oder Crossfield-
Ansatz der richtige – da stimmt für mich das Aufwand-Leistungs-
Verhältnis. Wer diesen Weg beschreitet und zielgerichtete 
Investitionen in die Zukunft einbezieht, senkt mittel- bis langfristig 
seine Kosten.



Unternehmensziele für die  
S/4HANA Transformation

Quelle: Lünendonk-Studie
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ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT: 
S/4HANA-TRANSFORMATION 

Laut der aktuellen Lünendonk-Studie 2021 liegt ein Fokus der An-
wender bei den geplanten S/4HANA-Implementierungen vor allem 
auf einem höheren Automatisierungsgrad in der Prozesslandschaft. 

Die erhoffte verbesserte Datenqualität, die mit dem Wechsel zu 
S/4HANA einhergeht, soll demnach Unternehmen maßgeblich zu ei-
nem Schub in zentralen Digitalisierungsthemen wie Künstliche Intel-
ligenz, Machine Learning, Analytics und Robotic Process Automati-
on (RPA) verhelfen. In der Folge lassen sich damit nicht nur 
Prozesszeiten beschleunigen, eine höhere Kundenzufriedenheit und 
Effizienzgewinne erzielen, sondern auch Prozesse neugestalten oder 
innovative Geschäftsmodelle entwickeln.

Um dieses Potential zu heben, genügt es jedoch nicht, lediglich die 
SAP-Systeme auf die neue Software zu migrieren. Prozessinnovatio-
nen müssen sich IT-Experten und Fachbereiche gemeinsam erarbei-
ten – Stichwort Change-Management. Externe Dienstleister, wie der 
Full-Lifecycle-Service-Partner CONSILIO können hier mit ihrem ganz-
heitlichen Ansatz entscheidend unterstützen, indem Sie die beteilig-
ten Geschäftsbereiche neben den technischen Umsetzungen unvor-
eingenommen einbeziehen und aktiv beteiligen.

https://www.youtube.com/watch?v=uPFj8hpHRmk
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Software-as-a-sevice-Module (SaaS), die in der Cloud liegen, alle 
Ressourcen bündeln und somit einen Blick auf das Big Picture er-
lauben. 

Hinzu kommt, dass die Cloud-Architektur gegenüber dem eigenen 
Rechenzentrum einige Vorzüge in Sachen Skalierbarkeit und Agili-
tät aufweist, da je nach Bedarf Kapazitäten hinzu gebucht oder re-
duziert werden können. 

Key Principles for the  
Intelligent Suite

Quelle: SAP

FRAGE 1:

WIE SIEHT DAS ARCHITEK-
TURKONZEPT VON S/4HANA 
AUS?

Die Anforderungen an Enterprise Ressource Planning Systeme las-
sen sich mit einem klassischen ERP-System nicht mehr zufrieden-
stellend bewältigen. Die digitale Transformation verbunden mit der 
zunehmenden Komplexität der Prozesse und Wertschöpfungsket-
ten oder neue Technologien wie IoT, Automatisierung sowie Artifici-
al Intelligence zeigen schnell die Grenzen des Altsystems auf.

Mehr und mehr Unternehmen stellen sich international auf, um ihre 
Wirtschaftlichkeit in verschiedenen Bereichen zu optimieren. Dieses 
Netz an Aktivitäten muss verwaltet, gesteuert und in Einklang ge-
bracht werden. Eine lokale Vernetzung reicht in dieser Situation 
nicht mehr aus. Vor allem wenn man betrachtet, dass auch die Zu-
lieferer oft weltweit verstreut operieren. 

Um die Fragmentierung der Quellen in den Griff zu bekommen, be-
darf es anderer, neuer Tools wie der Cloud. SAP ist sich dessen be-
wusst und hat aus diesem Grund das SAP-Ökosystems an die neu-
en Anforderungen angepasst. Der Lösungsansatz sind hybride 
Architekturen. Eine aktuelle SAP-Systemlandschaft besteht daher 
nicht nur aus On-Premises-Komponenten, sondern integriert aktiv 

https://www.youtube.com/watch?v=uPFj8hpHRmk
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FRAGE 2:

WELCHE FUNKTIONEN SIND 
IN S/4 INTEGRIERT?

Im Zuge der Neugestaltung und Vereinfachung von S/4HANA zieht 
SAP immer mehr Grund-Funktionen in den Kern von S/4HANA. 
Durch diese Konsolidierung und Vereinfachung der Funktionen 
bleibt nicht nur der „Digital Core“ schlank sondern bietet eine durch-
gängig hohe Leistung. 

EMBEDDED ANALYTICS

Dieses leistungsstarke, operative Werkzeug für das Echtzeit-Repor-
ting steht auch Anwendern zur Verfügung, die weder über eine Da-
tenkonsolidierung noch über ein Data Warehouse verfügen. Das 
neue User Interface SAP FIORI greift direkt und effizient auf die 
operativen Daten zu und erstellt managementfähige Analysen. Da-
durch können auch End-User unkompliziert Ad-hoc-Berichte erstel-
len. Mit dem multidimensionalen Reporting lassen sich explorative 
Analysen durchführen und Daten in tabellarischer oder grafischer 
Form filtern, pivotieren, sortieren und neuordnen. Smart Business 
KPIs ermöglichen dem End-User eine rollenbasierte Arbeitsweise 
und helfen schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Die 
vorkonfigurierten Apps auf Basis von FIORI erlauben einen unmittel-
baren, transparenten Zugriff auf Informationen in Form von KPI-
Cockpits und sind flexibel modifizier- und erweiterbar.

PREDICTIVE ACCOUNTING 

War im klassischen ERP-System die Analyse einer Kundenauftrags 
und dessen Auswirkungen auf die Finanzbuchhaltung erst nach Lie-
ferung und Fakturierung möglich, erlaubt diese Funktionen eine fi-
nanzielle Betrachtung des Cashflows in der Zukunft. 

Webinar: Embedded Analytics

In unserer Webinar-Aufzeichnung erfahren Sie   
mehr zu dieser S/4HANA Innovation.  
Jetzt ansehen

https://www.youtube.com/watch?v=uPFj8hpHRmk
https://youtu.be/IJarOIBMtRk
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ADVANCED FINANCIAL CLOSING

Mit dieser Funktion profitiert der Finanzbereich von flexiblen, effizi-
enten und über alle Einheiten hinweg konsistenten Abschlusspro-
zessen mit hoher Transparenz und verbesserter Compliance. Grund: 
Wiederkehrende Abschlussaktivitäten lassen sich mit Advanced Fi-
nancial Closing individuell nach Berichtsanlass definieren und so in 
die Planung, Durchführung, Überwachung und Analyse von Aufga-
ben im Rahmen der Finanzabschlüsse einführen, womit sie nach-
haltig vereinfacht wird.

ADVANCED AVAILABLE TO PROMISE

Realistische Liefertermine für Produkte anhand einer Verfügbar-
keitsprüfung unternehmensübergreifend ermitteln, erhöht nicht nur 
intern und extern die Kundenzufriedenheit, sondern auch die Pla-
nungssicherheit. Anwender stärken dadurch einerseits ihre Wirt-
schaftlichkeit und andererseits ihre Wettbewerbsfähigkeit. 

EMBEDDED PP/DS 

Die integrierte Lösung zur Produktions- und Feinplanung schafft 
Transparenz in allen Prozessschritten, wodurch Unternehmen eine 
hohe Planungssicherheit gewinnen. Dank dynamischer Alerts er-
kennen sie Probleme schnell. Simulationen helfen, Optimierungs-
möglichkeiten zu finden, bevor es zu Störungen kommt. Genaue 
Terminplanung ermöglicht einen besseren Kundenservice. Alle Pla-
nungsschritte finden in nur einem einzigen System statt. Embedded 
PP/DS ersetzt die Anbindung von externen Produktionsplanungs- 
und Optimierungslösungen.

FLEXIBLE WORKFLOWS 

Dieses Framework ist für die Prozessoptimierung relevant. Um au-
tomatisierte Geschäftsprozesse zu realisieren, werden einzelne Ar-
beitsschritte, deren Reihenfolge und Bedingungen, sowie deren Ab-
hängigkeiten und Engstellen definiert. Diese Festlegung und 
Teilautomatisierung garantieren eine stets effiziente Arbeitsweise. 

Weiterführende Whitepaper: 

PP/DS Analytics: Die Qualität Ihrer Planungsprozesse besser beur-
teilen können 
Zum Download

https://www.youtube.com/watch?v=uPFj8hpHRmk
https://www.consilio-gmbh.de/loesungen/consilio-add-on-loesungen/consilio-pp-ds-analytics
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FRAGE 3:

WELCHE ROLLE SPIELT DIE 
CLOUD BEI S/4HANA?

Agilität und Skalierbarkeit sind die Grundeigenschaften von Cloud-
Services. Aus diesem Grund hat SAP potenziell ressourcenhungrige 
Funktionen für S/4HANA in die Cloud verlegt, um einerseits das loka-
le System zu entlasten und andererseits alle Funktionen unterneh-
mensweit und performant zur Verfügung zu stellen. 

ROBOTERGESTEUERTE PROZESSAUTOMATISIERUNG (RPA)

Zusätzliche neue Wettbewerbsvorteile durch einen hohen Automati-
sierungsgrad über alle Geschäftsbereiche hinweg garantiert die intel-
ligente Bearbeitung von Daten und Prozessen. Mit ihren intelligenten 
Anwendungen automatisiert sie repetitive Geschäftsprozesse im Fi-
nanzwesen, Einkauf, Personalwesen oder in der Materialwirtschaft – 
etwa den Versand von Bestellbestätigungen oder die Adressdatenprü-
fung. 

SUSTAINABILITY (CARBON FOOTPRINT)

Die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen an Unterneh-
men im Zuge des Kampfes gegen den Klimawandel haben in den letz-
ten Jahren zugenommen. Daher werden Nachhaltigkeitskriterien für 

die strategische Entscheidungsfindung zunehmend wichtiger. Viele 
Unternehmen begegnen dieser Aufgabe aktuell mit Excel oder ande-
ren Lösungen. Mit dem SAP Product Footprint Management erhalten 
Kunden Einblicke in den CO2-Fußabdruck ihrer Produkte – über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg. Die Daten dienen einerseits für Re-
ports und andererseits dafür, Produkte und Prozesse zu optimieren. 
Die Lösung nutzt vorhandene Geschäftsdaten und kombiniert sie mit 
Umweltfaktoren, um den Fußabdruck der Produkte zu berechnen und 
in End-to-End-Prozesse zu integrieren.
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PREDICTIVE MAINTENANCE

Die klassische reaktive Wartung ist aufgrund von spontan auftre-
tenden Fehlerzuständen schwer zu planen und hat oft längere War-
tungszeiten zur Folge. Planen Anwender wie bisher Maschinenstö-
rungen durch regelmäßige Wartungsintervalle zu reduzieren, geht 
das oft zu Lasten der produktiven Betriebszeit der Anlage. Predicti-
ve Maintenance reduziert kostspielige Stillstände und Störungen, 
da Maschinen-Wartungen via Echtzeit-Monitoring präventiv statt re-
aktiv geplant und durchgeführt werden können.  

SAP BUSINESS TECHNOLOGY PLATFORM (BTP)

Die Cloud-Lösung verspricht Agilität bei der Reaktion auf sich än-
dernde Marktverhältnisse. Auf Basis von globalen Unternehmens-
daten und Anwendung neuer Technologien – beispielsweise Machi-
ne-Learning-Algorithmen – können schnelle strategische 
Entscheidungen getroffen werden. 

SALES-CLOUD

Mit dieser Plattform erhalten Anwender mehr Zeit für den Aufbau 
von Beziehungen und Interaktion mit ihren Kunden. Detaillierte kun-
den- und marktbezogene Analysen, die Bündelung kundenbezoge-
ner Informationen und Prozesse unter einer gemeinsamen Oberflä-
che sowie ein systematisches Generieren und Verfolgen von Leads, 
Opportunities oder Kampagnen und hilft so dabei wichtige Ver-
triebsprozesse zu straffen und zu automatisieren.

INDUSTRIECLOUD SOLUTIONS

Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Lösungen von SAP 
und Partnern, die auf der SAP BTP basieren und in der Cloud-Infra-
struktur der Hyperscaler laufen. Das Design der Industrie-Cloud 
spiegelt die zentralen Geschäftsanforderungen der SAP-Kunden in 
ihren Branchen wider. Ein typisches Beispiel ist etwa das SAP Re-
turnable Packaging Management, das zur Verwaltung von Leihgut-
materialien in der Logistikkette dient. Wiederverwendbare Packmit-
tel wie Container, Paletten, Tanks und Ladungsträger sind ein 
wichtiger Faktor für den Aufbau nachhaltiger Lieferketten, während 
andererseits Mehrwegverpackungen auch eine erhebliche Kapital-
bindung darstellen. Die Cloud-Lösung hilft bei der Verwaltung, Pla-
nung und Optimierung von Mehrwegverpackungen innerhalb der 
gesamten Lieferkette eines Unternehmens und seiner Kunden und 
Lieferanten.

Weiterführende Whitepaper: 

Maschinendatenerfassung in SAP 
Zum Download

https://www.youtube.com/watch?v=uPFj8hpHRmk
https://www.consilio-gmbh.de/fileadmin/subpages/unsere-staerken/digitale-innovationen/maschinendatenerfassung/maschinendatenerfassung.pdf
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FRAGE 4:

WAS KANN MAN VORHER 
ERLEDIGEN, UM SICH DEN 
WECHSEL ZU VEREINFA-
CHEN?

Vorprojekte lassen sich bereits vor dem Wechsel auf S/4HANA voll-
ständig durchführen. Sie bieten die Möglichkeit das eigentliche 
S/4HANA-Migrationsprojekt zu verkürzen, Investitionen auf einen 
längeren Zeitraum zu strecken und vermeiden durch die umfassen-
de Vorbereitung auf den Wechsel Risiken während der Umsetzung. 
Welche Vorprojekte sinnvoll sind, wird in der Systemanalyse ermit-
telt und ist Teil der S/4HANA-Roadmap.

BUSINESS PARTNER

Der SAP Business Partner verwaltet Kunden und Lieferanten zent-
ral, wodurch Redundanzen und Inkonsistenzen in den Daten vermie-
den werden. Das erhöht die Datenqualität, die für eine erfolgreiche, 
datengetriebene, digitalisierte Geschäftstätigkeit entscheidend ist. 
Damit die technischen Voraussetzungen in der Praxis ankommen, 
sind die Abteilungen gefordert. Hier ist es nötig die Denkstruktur 
weg vom Silodenken hin zu einer Collaborative Culture zu verän-

Trainings

Wir bieten eine Vielzahl von Trainings rund um  
S/4HANA an.  
Zum Trainingsangebot

dern.  Zwar ist die Business Partner-Umstellung bei einem Wechsel 
auf S/4HANA Pflicht, sie lässt sich jedoch unabhängig vom Upgra-
de auch im SAP-ERP-System realisieren. Anwender profitieren da-
mit bereits vor dem Umstieg auf das neueste SAP-System im be-
grenzten Maße von den Vorteilen einer soliden Datenbasis.

https://www.consilio-gmbh.de/training
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Die klassische Variante ist On-Premise, bei der S/4HANA vollständig vom 
jeweiligen Unternehmen verwaltet wird. Die Wartung muss in diesem Fall 
selbst durchgeführt werden. 

Bei Cloud-Lösungen gibt es mehrere Varianten. Unterschieden wird zwi-
schen Public und Private Clouds, die auf Hyperscalern betrieben werden. 
Sie werden – je nach Variante – als Software-as-a-Service (SaaS) bereitge-
stellt. 

Neben den reinen On-Premises-Varianten sind auch hybride Modelle mög-
lich – also eine Mischform beider Varianten. Ein typisches Anwendungs-
beispiel ist: Die Konzern-Mutter stellt S/4HANA On-Premise bereit, wäh-
rend das Tochterunternehmen mit einer Cloud-Variante arbeitet. 

Ein Fokus sollte jedoch auf die Beurteilung der Funktionalität bei den un-
terschiedlichen Deployment-Varianten und ihren Mischformen – Stichwort 
hybride Architekturen – gelegt werden. 

NEW GENERAL LEDGER

Mit dem neuen Datenmodell entsteht unter S/4HANA auf Basis des 
Universal Journal ein einziger Datenpool, der die buchhalterische 
Ergebnisrechnung, die Anlagenbuchhaltung und das Material Led-
ger mit dem Rechnungswesen vereint. Durch die vollständig integ-
rierte Dimensionalität wird das Universal Journal zur Single Source 
of Truth, wodurch sich die Datenqualität deutlich erhöhen lässt. Für 
S/4HANA ist es verpflichtend, denn die klassische Variante wird 
nicht länger unterstützt. Es lässt sich aber bereits im ECC einfüh-
ren. Keyfeatures sind beispielsweise vereinfachte Datenmodelle 
durch Wegfallen der Summentabellen, die Harmonisierung der Wäh-
rungseinstellungen, eine parallele Bewertung in S/4HANA und zu-
sätzlich Transferpreise Bewertungsbereiche (FX, Bestand).

SIZING

Wie muss die Hardwareausstattung meiner System-Landschaft 
aussehen? Wie groß muss meine HANA-Datenbank sein und wie 
sieht das Datenbankwachstum aus? Dieses Vorprojekt ermittelt so-
wohl die größten Tabellen als auch das zu erwartende Datenauf-
kommen. Aus den Erkenntnissen der Analyse lässt sich auch ablei-
ten, wie sich die Tabellen mithilfe der Archivierung verschlanken 
lassen. Unter Berücksichtigung der Anfangsgrößen, des Datenbank-
wachstums und des Datenvolumenmanagements lässt sich dann 
bestimmen, wie die neue Systemlandschaft dimensioniert werden 
sollte, um die nötige Leistung zu bringen.  

DEPLOYMENT

Wer auf SAP S/4HANA migriert, muss sich Gedanken darüber ma-
chen, wie das System bereitgestellt wird, da das Auswirkungen auf 
das Lizenzmodell hat. Grundsätzlich sind zwei Wege möglich: On-
Premises und Cloud:  

Abb.: SAP S/4HANA offers flexibility of consumption (Quelle: SAP)
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CUSTOM CODE

Mit S/4HANA bringt zahlreiche Änderungen in den Anwendungen 
und Prozessen mit. Davon sind auch viele ABAP-Objekte betroffen. 
So gab es Änderungen und Ersetzungen in Tabellen, Funktionsbau-
steinen, Datenelementen oder Strukturen. Das wirkt sich direkt auf 
kundenindividuelle Entwicklungen aus, weshalb der Custom Code 
näher auf die Verwendung solcher veränderter SAP Standard Objek-
te hin analysiert werden muss. In vielen Fällen ist der Standard von 
S/4HANA mit vorhandenen Eigenentwicklungen nicht kompatibel. 

In der Folge sind Anpassungen notwendig, damit der Custom Code 
auch unter S/4HANA lauffähig ist. Dabei wird auch eine Beurteilung 
nötig, die Eigenentwicklungen in dieser Form noch nötig sind bezie-
hungsweise wie sie technisch auf der neuen Plattform realisiert 
werden können.

UNICODE

Ein reibungsloser Wechsel zu SAP S/4HANA verlangt bestimmte 
technische Voraussetzungen – etwa ein Unicode-fähiges System. 
Unternehmen, die Länder- und sprachenübergreifend arbeiten, set-
zen meist bereits Unicode, da es sich dabei um einen internationa-
len Standard für Zeichendarstellungen handelt. Ältere Systeme bis 
einschließlich SAP NetWeaver 7.40 erfüllen diese Voraussetzung 
nicht und lassen sich daher auch nicht in einem Schritt nach 
S/4HANA migrieren – zuvor ist eine Konvertierung auf Unicode er-
forderlich. Unicode ist für ECC-Systeme verfügbar, weshalb eine 
Konvertierung bereits vor dem Wechsel durchgeführt werden kann.

HANA-DATENBANK

SAP-Anwender haben grundsätzlich bis 2027 Zeit, auf S/4HANA zu 
wechseln, da zu diesem Zeitpunkt SAP den Support für das ECC-
System zu den bisherigen Konditionen einstellt.  Dies gilt aber nur 
für Unternehmen, die bereits die HANA-Datenbank verwenden, für 
alle anderen beginnt das Support-Ende bereits 2025. Wer also be-
reits im Vorfeld auf die HANA DB umsteigt, verlängert seine Um-
stiegs Frist um zwei Jahre. 

Technisch betrachtet ist die Migration auf die HANA DB eine einfa-
che Datenbankmigration und prinzipiell ähnlich einer Umstellung 
von zum Beispiel Oracle auf DB2 oder einer beliebigen anderen Da-
tenbank. Bei der Migration wird der gesamte Datenbankinhalt zu-
nächst exportiert und dann auf der neuen Plattform wieder impor-
tiert. Sorgfältige Vorbereitungen wie eine Testmigration oder 
Regressionstests sind bei einer Datenbankmigration Pflicht.
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FRAGE 5:

WIE PASST SICH S/4 IN MEINE 
SYSTEMLANDSCHAFT EIN?

Ein ERP-System ist den Geschäftsprozessen eines Unternehmens 
sprichwörtlich auf den Leib geschneidert. Je nach Branche und An-
forderungen haben Anwender ihr System um zusätzliche Lösungen 
erweitert. Dazu gehört beispielsweise das Logistik-Modul APO, das 
Unternehmen bei der Verwaltung sowie Abbildung ihrer Lieferkette 
samt Absatzfunktionen unterstützt und so eine optimale Transport- 
und Verfügbarkeitsplanung innerhalb der Logistik ermöglicht. Ein 
weiteres Beispiel ist das SAP Warehouse Management (WM). Mit ihm 
wird die Abwicklung sämtlicher Warenbewegungen gesteuert und es 
bietet die Möglichkeit, Bestände auf Lagerplatzebene zu führen und 
den Materialfluss mit Hilfe von modernen Ein- und Auslagerungsstra-
tegien zu optimieren.

Einige dieser Module werden von SAP nach dem Support-Ende des 
ECC nicht mehr unterstützt. Grund: Viele Funktionen hat SAP in 
S/4HANA integriert und andere wiederum werden durch neue Lösun-
gen ersetzt. Auf was müssen sich Anwender deshalb einstellen und 
wie lassen sich die für das Unternehmen wichtigen Funktionen unter 
S/4HANA abbilden? 

LIEFERKETTEN IM GRIFF 

Integrated Business Planning (IBP) heißt das Nachfolgesystem für 
Advanced Planning and Optimization (APO). Technisch betrachtet 
handelt es sich dabei um eine Cloud-Lösung, die aufgrund ihrer SaaS-
Architektur sehr wenig interne IT-Ressourcen für die Wartung bindet 
und vergleichsweise einfach zu implementieren ist. Funktional ersetzt 
IBP die APO-Module APO DP und APO SNP. APO-Funktionalitäten wie 
gATP, APO TP/VS und APO PP/DS werden nicht von IBP abgedeckt, 
sie hat SAP direkt in S/4HANA implementiert. Diese neuen Funktio-
nen heißen: Advanced Available-to-Promise (aATP), embedded TM 
und embedded PP/DS. 

Gegenüber APO bietet IBP Unternehmen einen deutlichen Mehrwert. 
Dazu gehören beispielsweise die vereinfachte kollaborative Planung 
mit Lieferanten und Kunden über die Web Based Planning App, Excel 
oder die SAP-Ariba-Schnittstelle; die einfache Anbindung von Nicht-
SAP-Systemen und anderen Lösungen wie SAP TM; neue Verfahren 
wie Demand Sensing und Machine-Learning-Algorithmen, einfach ein-
zurichtende, regelbasierte Planungsverfahren für die Supply Chain, 
Lean-Planning-Verfahren, wie Demand Driven Replenishment, eine 
einfache, voll integrierte Finanzplanung, verbesserte Unterstützung 
bei der Abbildung eines S&OP-Prozesses, bessere Kooperation mit-
tels SAP-JAM-Einbindung, höhere Performance durch Hana-Optimie-
rung; Multi-Level Inventory Optimization; verbessertes Alerting im 
Supply Chain Control Tower und optimierte Simulationsmöglichkeiten 
mit What-If-Szenarios. Letztlich ermöglicht IBP eine ganzheitliche Be-
trachtung und Integration der gesamten Lieferkette eine Steigerung 
des Umsatzes bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und Lager-
bestände. 



Abb.: SAP Advanced ATP - features and Functionalities (Quelle: SAP)
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PRODUKT-VERFÜGBARKEIT SICHERSTELLEN 

SAP-Lösungen mit Verfügbarkeitsprüfungen haben sich über die Jah-
re entwickelt, um den immer komplexeren Anforderungen in der heuti-
gen Industrie oder Lieferkette gerecht zu werden. Mit der Komponen-
te Advanced Available-to-Promise (aATP) bringt SAP den Nachfolger 
für die APO-Komponente gATP ins Spiel

Die Komponente aATP hebt sich zudem von der standardisierten ATP-
Prüfung ab, indem sie durch ihre neue Benutzungsoberfläche den Fo-
kus auf die Schwerpunkte Leistung, Vereinfachung und die Integration 
zusätzlicher Funktionen bei den Bestandteilen Produktverfügbarkeits-
prüfung (PAC), Kontingentierung (PAL), Alternativen-basierte Bestäti-
gung (ABC), Rückstandsbearbeitung (BOP) und Lieferfreigabe (RefDy) 
legt. 

Ein Beispiel: Damit gATP bei der Verfügbarkeitsprüfung mehrere Wer-
ke einbezieht ist eine Substitutionsregel erforderlich, falls im Werk 

des Kundenauftrags das benötigte Material nicht verfügbar ist. Die 
Regel enthält alle Werke, auf die gATP bei Bedarf ausweichen soll. 
AATP ist hingegen dynamisch und intelligent aufgebaut und benötigt 
diese Regel nicht, da der Algorithmus automatisch alle Werke der Ver-
kaufsorganisation des Kundenauftrags prüft. 

Da die aATP-Komponente in S/4HANA eine neue Struktur aufweist, ist 
eine automatisierte Migration von gATP zu aATP nicht möglich. Hinzu 
kommt, dass für aATP eine spezielle Lizenz erforderlich ist.

LÄGER IM FOKUS

Auch für das Warehouse Management hat SAP den Support bis 2027 
abgekündigt. Als Ersatz bieten die Walldorfer mit Stock Room Ma-
nagement und Extended Warehouse Management zwei Nachfolgelö-
sungen an. Das Stock Room Management ist in S/4HANA integriert 
und bietet in leicht abgespeckter Form die gleichen Funktionalitäten 
wie das WM. Abgespeckt deshalb, weil nicht mehr alle erweiterten 
Funktionalitäten des WM enthalten sind. So fehlen beispielsweise die 
Funktionen Task- und Ressource Management (WM-TRM), die Schnitt-
stelle Lagersteuerrechner (WM-LSR), die Idoc-Anbindung, logistische 
Zusatzleistungen (WM-VAS), Yard-Management (WM-YM) und Cross-
Docking (WM-TFM-CP). 

Wer diese Funktionen unbedingt benötigt, muss zur Lösung EWM grei-
fen, die aber mit zusätzlichen Lizenzkosten behaftet ist. Dafür erhalten 
Anwender ein in S/4HANA mit embedded EWM integriertes Lagerver-
waltungssystem – ein dezentraler Betrieb ist aber auch weiterhin mög-
lich. Durch die integrierten Prozesse der Lagerverwaltungslösung ste-
hen dem Nutzer jedoch eine hohe Bestands- und Prozesstransparenz, 
eine effiziente Lagerverteilung, sowie eine genaue Planung der Lager-
schritte zur Verfügung. Beim dezentralen Betrieb lassen sich EWM und 
ERP miteinander verknüpfen.
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INTERNATIONALE GESCHÄFTE TÄTIGEN 

SAP S/4HANA unterstützt die Foreign-Trade-Komponenten SD-FT und 
MM-FT nicht mehr. Dafür stellt das System mit International Trade ei-
gene Funktionalitäten bereit, die jedoch nicht deckungsgleich mit den 
gewohnten Features sind. So fehlen SD-FT-Funktionen wie Präferenz-
abwicklung, Export Compliance und Dokumentgeschäfte (Letter of 
Credit). Dafür haben die Walldorfer International Trade neue Funktio-
nen integriert. Dazu gehören beispielsweise Intrastat, Embargoprü-
fung, gesetzliche Kontrolle und Sanktionslistenprüfung. Insgesamt 
deckt International Trade damit vor allem grundlegende Funktionen 
des Außenhandels ab. Da sich die Funktionen der Foreign-Trade-Kom-
ponenten und International Trade in Teilen unterscheiden, kann sich 
das beim Umstieg auf SAP S/4HANA auch auf Eigenentwicklungen 
auswirken. 

Wer mehr Funktionalität benötigt oder nicht auf altbewährte Funktio-
nen verzichten will, dem bietet SAP mit Global Trade Services (GTS) 
eine sehr mächtige, nahezu allumfassende Lösung an. 

GTS hat SAP entwickelt, um dem steigenden Bedarf von Unterneh-
men nach einer Anwendung, die der zunehmenden Komplexität des 
internationalen Handels und den damit verbundenen Anforderungen 
gerecht zu werden. SAP GTS ist in der Lage, komplexe Kettenprozes-
se über internationale Grenzen hinweg und dauerhafte regulatorische 
Anforderungen abzubilden. Gleichzeitig deckt die Lösung internatio-
nale Vorschriften ab und unterstützt auch länderspezifische Beson-
derheiten. Darüber hinaus umfasst SAP Global Trade Services die 
kompletten End-to-End-Prozesse der behördlichen Kontrollen und 
überwacht die ausgehende und die eingehende Logistik. Auch Fi-
nanztransaktionen lassen sich verfolgen und überwachen. Die Lö-
sung funktioniert unabhängig von S/4HANA. Daher muss ein eigenes 
System implementiert werden.

Webinar: Details zur FICO Integration 

Mit S/4HANA den Wertefluss von Finance und Controlling im Uni-
versal Journal zusammenführen und so von optimierten, wesent-
lich vereinfachten Prozessen und Funktionen im internen und ex-
ternen Rechnungswesens profitieren – jetzt ansehen

Beim Umstieg auf S/4HANA müssen Anwender ihre Anforderungen 
prüfen und auf Basis dieser Erkenntnisse entscheiden, wie sie ihr Au-
ßenhandelsmanagement künftig sicherstellen wollen. Genügt die 
Komponente International Trade oder wird die Anschaffung der großen 
Lösung GTS nötig.

STOLPERSTEINE BEI DER FINANZUMSTELLUNG MEIDEN 

Speziell im Rahmen einer System Conversion müssen im Finance 
frühzeitig organisatorische und systemtechnische Abwägungen ge-
troffen und Aktivitäten geplant werden. Die Umstellung auf Business 
Partner, auf die neue Anlagenbuchhaltung und das neue Hauptbuch 
sind im S/4HANA obligatorisch und müssen entsprechend vorberei-
tet werden. Zudem müssen aufgrund der technischen Umstellungen 
im FI/CO das Customizing und die Daten im Rahmen der S/4HANA 
Conversion separat migriert werden.

https://www.youtube.com/watch?v=uPFj8hpHRmk
https://www.consilio-gmbh.de/loesungen/sap-s-4hana/s-4hana-finance-controlling
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FRAGE 6:

WELCHE MIGRATIONSSTRA-
TEGIEN BIETET SAP AN?

Beim Wechsel auf S/4HANA gibt SAP drei Wege vor: Eine bloß 
technische Migration (Brownfield), das vollständige Redesign der 
Geschäftsprozesse (Greenfield) mit einer Orientierung am S/4HANA-
Standard oder erweiterte Migration, die Green- und Brownfield clever 
kombiniert (Crossfield) und sich vor allem an große Unternehmen mit 
globalen Systemlandschaften richtet.

Die drei Methoden unterscheiden sich vor allem im Änderungsbedarf 
von Prozessen, Organisationsstrukturen und Daten und beeinflussen 
damit direkt den erforderlichen Investitionsaufwand sowie die Lauf-
zeit des Projektes.

S/4HANA Conversion 
bei EagleBurgmann

Zur Projektvorstellung

https://www.consilio-gmbh.de/success-stories/eagleburgmann
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BROWNFIELD & BEYOND

Die günstigste und schnellste Variante, passt für die meisten Unter-
nehmen. Technisch betrachtet handelt es sich beim Brownfield-Ansatz 
um eine Überführung des SAP-ERP-Systems nach S/4HANA — ähnlich 
einem Release-Wechsel. Zum Pflichtprogramm gehört dabei die Um-
setzung der vorgegebenen Simplifications. Außerdem empfiehlt es 
sich, über Jahre oder gar Jahrzehnte angesammelte Altlasten — wie 
nicht mehr notwendige Erweiterungen und Modifikationen des SAP 
Standards oder obsolet gewordene Entwicklungen, Daten oder Custo-
mizing — konsequent zu eliminieren. Die Erfahrung aus unterschiedli-
chen Implementierungsprojekten zeigt, dass Unternehmen 60 bis 70 
Prozent der individuellen Kundenerweiterungen nicht mehr aktiv nut-
zen. 

Veraltete und nicht mehr notwendige Stamm- und Bewegungsdaten 
lassen sich mithilfe einer Archivierung ebenfalls entfernen – dadurch 
wird das System schlank und performant. Nach der Transformation 
kommen die bestehenden Prozessabläufe, Funktionen und deren Cus-
tomizing auf den Prüfstand. Zusätzlich führen die Spezialisten eine 
Prozess- und Systemoptimierung durch. Ergebnis: Das neue, schlanke 
S/4-System mit seinem clean Digital Core ist nun bereit für die Imple-
mentierung zukünftiger Innovationen in S/4HANA.

Erfahren Sie mehr zur  
Beyond Brownfield Methodik!

Webinar zu S/4HANA BEYOND BROWNFIELD - INNO-
VATION NACH DEM UPGRADE  – jetzt ansehen

Interview zur S/4HANA TRANSFORMATION  
„WER KURZFRISTIG DENKT, ZAHLT DRAUF“ –  
jetzt lesen

https://www.consilio-gmbh.de/webinare/s-4hana-beyond-brownfield-innovation-nach-dem-upgrade
https://www.consilio-gmbh.de/news/interview-zum-expert-talk-s4hana-transformation
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GREENFIELD: WEG MIT DEN ALTEN ZÖPFEN

Bei der Neu-Implementierung von S/4HANA, dem so genannten Green-
field-Ansatz – werden sämtliche Prozesse, Organisation, Stammdaten 
und Systeme neu konfiguriert und installiert. Als Lohn erhält der An-
wender ein System, das nicht nur Verbesserungen in der Performance 
durch die In-Memory-Datenbank HANA bietet. Neben einem erweiter-
ten Funktionsumfang des Kernsystems ergänzt die FIORI-Oberfläche 
die gewohnte SAP-GUI im Browser. Das vereinfacht die Bedienung, er-
höht die Akzeptanz durch die Mitarbeiter und ermöglicht einen platt-
formunabhängigen Zugriff auf S/4HANA – auch via Notebook, Smart-
phone oder Tablet. 

Doch der Start auf der „grünen Wiese“ ist nicht für alle die beste Lö-
sung. So wird die Hoffnung von Anwendern, wertvolle, individuelle Sys-
temanpassungen, die es dem Unternehmen in der Vergangenheit er-
laubten, Arbeitsabläufe zu optimieren oder gar Wettbewerbsvorteile zu 
erzielen, zurück in den Standard zu führen, oftmals enttäuscht. Denn, 
auch in S/4HANA fehlen passende Funktionalitäten. 

Passen also die im Einsatz befindlichen Geschäftsprozesse überwie-
gend zu den aktuellen Anforderungen, so ist durch Greenfield kein gro-
ßer Nutzen zu erwarten. Uneingeschränkt zu empfehlen ist der Ansatz 
hingegen für all jene, deren SAP-Systeme nach vielen Jahren sehr 
schwer zu warten sind, häufig mit Ausfällen kämpfen, oder die Ge-
schäftsprozesse nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspre-
chen. 

Typische Gründe können veränderte Produkte oder Absatzkanäle sein. 
Oftmals trifft diese Situation auch für Carve-Outs zu. Beispielsweise, 
weil das vom Mutterunternehmen mitgegebene SAP-System nicht 
mehr zum aktuellen Geschäftsmodell der Tochter passt. In solchen 
Fällen sind der erhöhte Aufwand und die hohen Kosten eines Green-
field wirtschaftlich gerechtfertigt.

Customer Success Story

GREENFIELD Implementierung bei 
GETZNER

Zur Projektvorstellung

https://www.consilio-gmbh.de/success-stories/getzner
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CROSSFIELD: DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN

Optimal für große Unternehmen mit globalen Systemlandschaften. 
Der Cross-Field-Ansatz ist ein hybrider Ansatz aus Upgrade- und Mig-
rationsmethoden. Der wesentliche Vorteil gegenüber einem Brown-
field-Ansatz ist die Möglichkeit Prozess, Organisationsstrukturen und 
Systeme umfassend anzupassen. 

Spezielle Transformation Tools übernehmen dabei die historischen 
Daten und falls bei einzelnen Prozessen keine Veränderungen not-
wendig sind, auch selektiv das Customizing sowie Erweiterungen. 
Dieses Szenario empfiehlt sich vor allem für große Unternehmen und 
globale Systemlandschaften mit Buchungskreisen und Werken im 
zwei- bis dreistelligen Bereich. Hier ist der Brownfield-Ansatz auf-
grund von Umfang und Risiko oft nicht realisierbar. 

In der Praxis haben sich bei dieser Variante unterschiedliche Szena-
rien in einer sinnvollen und idealerweise geschäftsprozessunabhängi-
gen Reihenfolge und Bündelung bewährt - beispielsweise Finance 
First, anschließend die Werke und die Buchungskreise. 

Customer Success Story

CROSSFIELD Implementierung 

Zur Projektvorstellung

https://www.consilio-gmbh.de/success-stories/s-4hana-crossfield-transformation
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FRAGE 7:

GIBT ES S/4 AUCH FÜR DIE 
CLOUD?

Neben den klassischen On-Premise-Lösungen bietet SAP S/4HANA 
auch als Software-as-a-Service-Lösung an, die einen schnellen Um-
stieg in die Cloud verspricht. RISE with SAP ist in zwei Ausprägun-
gen verfügbar: als Public oder Private Edition. Bei der Private-Cloud-
Edition erhält der Kunde den vollen Funktionsumfang der S/4HANA 
On-Premise-Lösung in einer eigenen Hosting-Umgebung. 

Im Gegensatz zur Public Cloud kann auch die Region des Hostings 
bestimmt werden. Die Private Cloud bietet neben der FIORI-Oberflä-
che auch die Nutzung der modernisierten SAP GUI und die Möglich-
keit von Customizing und Eigenentwicklungen. 

  

Laut einer Studie von Roland Berger beträgt der Einbruch 
der Bruttowertschöpfung im europäischen Frachtverkehr 
und in der Logistik im Jahr 2020 8,6%. Insbesondere in der 
Luftfahrt rechnet das Beratungsunternehmen vorerst nicht 
mit einer Rückkehr auf das Vorkrisenniveau. 

  

© CONSILIO GmbH 4

Tools und 
Services

SAP Business 
Network

Business 
Process Intelligence

Business 
Technology Platform

S/4HANA Cloud

Public oder Private 
Edition

Mit den Bestandteilen der Business Process Intelligence wie Pro-
cess Discovery, KI, Robotic Process Automation und IoT lassen sich 
darüber hinaus Prozesse nicht nur auf IT-, sondern auch auf Busi-
nessebene optimieren und verschlanken. Erweiterungen und Integra-
tionen mit anderen Lösungen sind jederzeit auf der Business Tech-
nology Platform möglich. 

Wie für SaaS-Angebote üblich, setzt SAP bei RISE with SAP auf ein 
so genanntes Subskriptionsmodell. Das bedeutet: Man zahlt monat-
liche Abonnementgebühren und kann dafür die Cloud nutzen, die 
samt Infrastruktur und Betrieb von einem Vertragspartner bereitge-
stellt wird. Weitere Beschaffungs- oder Wartungskosten fallen nicht 
an.

https://www.pwc.de/de/transport-und-logistik/transport-and-logistics-barometer/corona-und-die-folgen-branche-im-krisenmodus.html
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Assessment-Pakete der CONSILIO 

Die Assessment-Pakete sind in drei Ausprägungen er-
hältlich, die sich einerseits an der Komplexität der Sys-
temlandschaft orientieren und andererseits im Umfang 
sowie der Beratungstiefe unterscheiden. Die Präzision 
der Auswertung steigt vom Paket Smart bis Excellence 
erheblich an – beginnend bei einem groben Überblick 
bis hin zu einem detaillierten Plan für den Umstieg. 
Unternehmen erhalten so nicht nur eine realistische 
Einschätzung ihrer Ausgangsposition, sondern auch 
eine Empfehlung für die Transformationsstrategie mit 
dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, aus der sich 
eine Roadmap zimmern lässt.

FRAGE 8:

WIE FINDE ICH DIE RICHTIGE 
MIGRATIONS-STRATEGIE? 

Welcher Weg passt aber nun am besten zu meinem Unternehmen? 
Um diese Frage einschlägig zu beantworten, muss ein Blick ins Sys-
tem geworfen werden. Der Grund liegt auf der Hand: Über die Zeit 
häuft sich in einem ERP-System unnötiger Ballast in Form von Erwei-
terungen und Modifikationen des SAP Standards, obsolet geworde-
nen Entwicklungen, Daten oder Customizing an. Dadurch wird das 
System nicht nur unnötig komplex und schwerfällig, sondern auch 
Wartung und einfache Release-Wechsel werden unnötig erschwert – 
im schlimmsten Fall verhindern die Altlasten sogar den Umstieg auf 
S/4HANA. 

Werkzeuge wie die Assessment Pakete von CONSILIO bringen Licht 
ins Dunkel. Sie analysieren unter anderem mit Readiness Checks die 
Nutzung der Systemlandschaft, Business Scenario Recommendati-
ons identifizieren anhand eines Branchenvergleichs die Vorteile der 
Transformation, ein Fiori Apps Recommendation Report (FAR-Re-
port) offenbart, welche Apps die Geschäftsprozesse vereinfachen 
oder unterstützen, der SAP Innovation and Optimization Pathfinder 
benennt Optimierungspotentiale und das Custom Code Audit prüft 
selbst entwickelten Code sowie Erweiterungen an Objekten auf Kom-
patibilität. Aufgrund der erhobenen Daten lassen sich dann Strate-
gien entwickeln und kurz-, mittel- und langfristige Mehrwerte und In-
novationen erkennen, die S/4HANA ermöglicht. 

https://www.consilio-gmbh.de/unsere-staerken/s-4hana-transformation
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FRAGE 9:

WAS HAT SICH BEI DER  
BEDIENUNG VON S/4HANA 
GEÄNDERT? 

Gerade die Integrationsfähigkeit mit anderen Systemen und die Fä-
higkeit, transparente End-to-End-Prozesse zu schaffen, sind zentrale 
Mehrwerte von S/4HANA, da sich so auf Datenbankebene alle in den 
ERP-Systemen abgelegten Informationen hinsichtlich Aktualität, Ein-
deutigkeit und Konsistenz auf dem gleichen Stand halten lassen. 

Hinzu kommen die State-of-the-Art-Anwendungen des neuen Sys-
tems, von denen alle Geschäftsbereiche im Unternehmen profitieren, 
denn mit ihnen lässt sich der ROI nachhaltig steigern und der TCO 
erheblich senken. 

Eine Schlüsselrolle nimmt dabei das neue User-Interface FIORI ein, 
mit dem die neuen Lösungen und Anwendungen gesteuert werden. 

Die neue Oberfläche hilft Anwendern dabei, die komplexe SAP-Soft-
ware vergleichsweise einfach zu bedienen und das geräteunabhän-
gig – egal, ob es sich dabei um einen Desktop, ein Tablet oder ein 
Smartphone handelt. Allerdings bedingt die Nutzung auch eine ge-
wisse Anpassung der Organisation und Arbeitsprozesse. Grund: Um 
eine zeitgemäße, intuitive Bedienung zu realisieren, zerschlug SAP, 
komplexe Vorgänge in einzelne Teile, um sie zu vereinfachen und 
dann in Apps zu modellieren. Um vollständig von der Vereinfachung 
zu profitieren und das UI erfolgreich zu implementieren, sind ein 
Change-Management und Schulungen zwingend erforderlich.

Abb.: Quelle SAP

Beispiel Berechtigungen: Ein Anwender gibt in die FIORI-Oberfläche, 
die in einem Browser ausgeführt wird, seine Daten ein – das Fron-
tend. Die Anfrage aus der FIORI-App wird nun an das SAP-System 
mit seiner Datenbank adressiert – das Backend. Die beiden Ebenen 
kommunizieren mittels der so genannten OData-Schnittstelle. Auf-
grund der Zwei-Ebenen-Architektur ist technisch ein anderes Berech-
tigungskonzept nötig als in klassischen SAP-Systemen. Daher müs-
sen die Systemverwalter die Berechtigungen für die Anwender 
sowohl für das Frontend- als auch für das Backend-System definie-
ren – sofern kein Embedded Gateway genutzt wird.

Quellle: SAPWebinar: SAP FIORI/UI5 FLEXIBEL NUTZEN 

In dieser Aufzeichnung erhalten Sie einen Überblick über das De-
signkonzept SAP Fiori und die Frontend-Technologie SAPUI5 sowie 
über Guidelines, Vorteile und technische Details – jetzt ansehen

https://www.youtube.com/watch?v=KVRZM4eFJHg
https://www.consilio-gmbh.de/webinare/sap-fiori-ui5-flexibel-nutzen-einsatzmoeglichkeiten-ueber-das-launchpad-hinaus
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FRAGE 10:

WARUM SOLLTE ICH BEIM 
UMSTIEG NICHT ZÖGERN? 

Neueste Marktbeobachtungen zeigen, dass die Covid-19-Krise einen 
regelrechten Digitalisierungsdruck auf Unternehmen ausübt. Viele 
sehen sich aktuell gezwungen, die in den letzten Jahren nicht hoch 
genug priorisierten Investitionen in den Aufbau digitaler Plattformen 
zügig nachzuholen und deshalb die Digitalisierungs- und IT-Projekte, 
die 2020 verschoben wurden, jetzt voranzutreiben. Dieser Push kann 
sich für viele, die bislang zögerlich mit dem Wechsel auf S/4HANA 
umgegangen sind, als problematisch erweisen. 

  

Laut der Studie „Erwartungen an S/4HANA in 2022“ zählen 
zu den zentralen Herausforderungen der Unternehmen für 
die Migration, neben den fehlenden internen Ressourcen, 
vor allem eine ungenügende Informationsbasis sowie un-
zureichende Hilfsleistungen, die für die Transformation 
benötigt werden. Damit steigt das Bedürfnis nach indivi-
duellen Beratungs- und Unterstützungsleistungen. 

  

Einerseits endet die Wartung der ERP-Produkte SAP R/3 und SAP 
ECC durch SAP spätestens 2030 und andererseits sind die Berater-
kapazitäten begrenzt. 

In Anbetracht dessen, dass SAP-Projekte in der Regel sehr komplex 
sind und Zeit beanspruchen und meist die hauseigene IT überfordert, 
sollten sich Unternehmen nicht nur frühzeitig eine passende Strate-
gie für den Wechsel zurechtlegen, sondern auch gleich einen pas-
senden Dienstleister für den Wechsel aussuchen, denn momentan 
haben sie noch die freie Auswahl. So planen laut dem DSAG-Investi-
tionsreport 2021 insgesamt 56 Prozent der befragten Unternehmen 
in den nächsten Jahren den Umstieg auf S/4HANA. 

https://www.pwc.de/de/transport-und-logistik/transport-and-logistics-barometer/corona-und-die-folgen-branche-im-krisenmodus.html
https://www.dsag.de/presse/dsag-investitionsreport-2021-mit-steigenden-it-investitionen-der-krise-trotzen/
https://www.dsag.de/presse/dsag-investitionsreport-2021-mit-steigenden-it-investitionen-der-krise-trotzen/


WIR NUTZEN DIE  
DIGITALISIERUNG.  
ZU IHREM VORTEIL.

Zielsetzung der CONSILIO ist, Abläufe in Unternehmen zu verbessern. Dies 
wollen wir gemeinsam mit unseren Kunden erreichen. Dabei sind unsere 
Kunden die treibende Kraft, denn sie gehen die großen Aufgaben unserer 
Zeit an und setzen auf innovative Lösungen der SAP. CONSILIO hilft Ihnen 
dabei, diese wirtschaftlich und pragmatisch umzusetzen. Wir unterstützen 
Unternehmen bei der Weiterentwicklung von Geschäftsstrategien und deren 
Digitalisierung mittels SAP-Lösungen in den Bereichen Sales, Finance & 
Controlling, Supply-Chain-Management, Warehousing, Procurement,  
Product-Lifecycle-Management sowie Technology.
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