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O
bwohl Anwendungen auf 

Basis von SAP Fiori in den 

letzten Jahren zugenom-

men haben – SAP bietet mitt-

lerweile über 10.900 Fiori-Apps 

an – ist die Anzahl rollenbasier-

ter Apps im Utility-Umfeld noch 

recht überschaubar. Mit den Lö-

sungen BusinessAnalyzer[GO], 

smartROM[GO] und SWIP-

mobile[GO] hat cronos in der SAP 

Cloud Platform (SCP) bereits die 

ersten mobilen Webanwendun-

gen für Versorgungsunterneh-

men zugänglich gemacht. Die 

Vorteile reichen von der mobilen 

Verwendung und Auswertung 

von Echtzeitdaten über die ein-

heitliche grafische Oberfläche 

auf Desktop, Tablet und Smart-

phone bis hin zu nutzerbasier-

ten Darstellungs- und Beschrän-

kungsmöglichkeiten. Auch Ener-

gieversorgungsunternehmen, die 

noch keine SAP-HANA-Umge-

bung im Einsatz haben, profitie-

ren von den Vorzügen fiorisierter 

Anwendungen. 

Mehr als Oberfläche

Als Herzstück des Designkon-

zepts für zukünftige SAP-Benut-

zeroberflächen ist das Ziel von 

SAP Fiori, Unternehmensanwen-

dungen grundlegend zu verän-

dern und ein einheitliches Benut-

zererlebnis über verschiedene 

Software-Lösungen hinweg zu 

schaffen. Die Apps werden von 

einem zentralen Einstiegspunkt – 

dem Launchpad – ausgehend ein-

fach im Webbrowser gestartet. 

Die geräteübergreifenden SAP-

Fiori-Apps basieren auf HTML5 

bzw. SAP UI5 und benötigen eine 

Verbindung zum Gateway-Server, 

um sie vollumfänglich nutzen zu 

können. Denn im Gegensatz et-

wa zu Android-, Windows- oder 

iPhone-Apps sind die Anwendun-

gen nicht lokal installiert, sondern 

laufen direkt im Browser, unab-

hängig vom genutzten Endgerät 

oder Betriebssystem. 

Die Apps passen sich dabei dem 

jeweiligen Endgerät responsiv an,  

sodass die Bedienbarkeit und 

Funktionalität auf PC, Tablet und 

Smartphone gleichermaßen si-

chergestellt sind. Alle autorisierten 

Mitarbeiter haben damit einen orts- 

und zeitunabhängigen Zugriff auf 

die jeweils relevanten Unterneh-

mensprozesse. So können binnen 

kurzer Zeit nicht nur umfangreiche 

Analysen mobil durchgeführt und 

Szenarien durchgespielt werden, 

sondern auch Monteure oder an-

dere Mitarbeiter vor Ort in Echtzeit 

in die entsprechenden Prozesse – 

etwa durch Disposition oder Navi-

gation via Google Maps – mit ein-

gebunden werden. 

Rolle statt Transaktion

Die neue Oberflächentechno-

logie dämmt die frühere Kom-

plexität transaktionsbasierter 

Prozesse bedeutend ein. Nutzer 

erhalten im Launchpad nur noch 

die für ihre Tätigkeiten relevan-

ten Applikationen als Kacheln 

angezeigt. Ebenso lässt sich die 

Oberfläche der einzelnen An-

wendungen konfigurieren. Auf 

diese Weise nutzen Anwender 

nur noch die für ihre Rolle not-

wendigen Funktionen. Die Folge: 

Sie finden sich schneller zurecht, 

sodass die entsprechenden Ge-

schäftsabläufe beschleunigt 

ablaufen können. Ein weiterer 

Effekt: Aufgrund des intuitiven 

Designs reduziert sich der früher 

oft übliche Schulungsaufwand 

ebenfalls erheblich. 

Um einen einheitlichen Standard 

der fiorisierten Applikationen zu 

sichern, hat SAP fünf Richtlinien 

aufgestellt: 

Rollenbasiert: Auf dem 

Launchpad erhalten Benut-

zer die Apps individualisiert 

angezeigt, sodass jeder 

Mitarbeiter nur die für sein 

Aufgabengebiet relevanten 

Anwendungen sieht.

Adaptiv: Das responsive  

Design passt sich an das  

jeweilige Endgerät an,  

sodass eine einheitliche und 

intuitiv nutzbare Design-

oberfläche der Anwendun-

gen sichergestellt ist.

Einfach: Das Design erleich-

tert die Konzentration auf die 

wichtigsten Aufgaben, Funk-
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Abb. 1: Unterschiedliche SCP-Nutzungsvarianten für Energieversorger am  
Beispiel smartROM[GO] 
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tionen und Aktivitäten. Auch 
komplexe Aufgaben sollen 
mit bis zu drei Klicks erledigt 
werden.
Kohärent: Die Benutzer-
oberflächen der Fiori-
Apps unterstützen ein 
gemeinsames Bedien- und 
Design konzept, sodass 
sich Anwender intuitiv in 
den Apps zurechtfinden.

Personalisiert: Nutzer kön-
nen Launchpad und Apps 
ihren individuellen Arbeits-
gebieten entsprechend an-
passen und personalisieren.

Fiori für S/4HANA bzw. 

C/4HANA 

Bereits ohne HANA-Nutzung bie-
ten Fiori-basierte Anwendungen 
zahlreiche Erleichterungen – vor 

allem hinsichtlich der besseren 
Orientierung und einfachen Be-
dienung. Das ganze Potenzial der 
neuen Oberflächentechnologie 
offenbart sich vor allem in Ver-
bindung mit SAP S/4HANA bzw. 
SAP C/4HANA. Denn die In-Me-
mory-Datenbanktechnologie eli-
miniert quasi die Komplexität im 
Datenmodell. Abfragen jeglicher 
Art können somit in kürzester Zeit 
durchgeführt werden, ohne dass 
Daten im Vorfeld aggregiert wer-
den müssen und somit Informa-
tionen verloren gehen. Auf diese 
Weise lassen sich auch sehr gro-
ße Datenbestände ohne Einbu-
ßen einbinden, analysieren und 
aktualisieren. In Verbindung mit 
SAP HANA stehen drei Kategori-
en von Fiori-Apps zur Verfügung, 
die alle Bereiche und Systeme 
von ERP bis CRM abdecken: 

Transaktionale Apps: Nutzer 
können damit Transaktionen auf 
mobilen Geräten und Desktop-
Rechnern ausführen. Beispiele: 
Bestellungen, Buchungen, Ad-
ressänderung, Bankverbindung, 
Messdaten etc.

Factsheet-Apps: Mit diesen Apps 
lassen sich umfangreiche Daten-
bestände für einen Überblick über 
ein Objekt (z. B. ein Anlagen- oder 
Kundenstammsatz) durchsuchen. 
Ebenso können detaillierte Informa-
tionen zu einzelnen Objekten über 
Drill-down-Funktionalität abgeru-
fen werden. Beispiel: Von einem 
Vertrags-Factsheet kann zum Ver-
käufer und zu einzelnen Vertrags-
bestandteilen navigiert werden.

Analyse-Apps: Sie bieten einen 
grafischen und intuitiven Zugang 
zu komplexen Unternehmensbe-
reichen und fassen KPI der SAP 
Business Suite übersichtlich zu-
sammen. 

Einen Überblick über alle Applika-
tionen, die nach verschiedenen 
Kriterien – ausgehend von der ei-
genen, verwendeten Infrastruktur 
– gefiltert werden können, bietet 
die Fiori App Library.

cronos Fiori Factory: Die Fiori-

sierung schreitet voran

Aufgrund der steigenden Nachfra-
ge nach Applikationen auf Fiori-

Basis auch vonseiten kleinerer 
Energieversorgungsunternehmen 
baut cronos aktuell eine Fiori Fac-
tory mit dem Schwerpunkt auf 
Anwendungen im Utilities-Um-
feld auf. Basierend auf den Erfah-
rungen mit Kunden wird das cronos 
Team aus Prozessberatern, UI5-
Web- und klassischen ABAP-
Programmierern im Rahmen ei-
nes Best-Practice-Ansatzes neue 
Anwendungen und Modelle ent-
wickeln. Ziel ist es, Standards zu 
erarbeiten und Problemstellun-
gen zu verstehen, um dann die 
gewonnenen Themencluster und 
Fragen in Oberflächen, Rollen und 
Lösungen umzusetzen. Im Rah-
men der Fiori Factory zählt zudem 
die Analyse der gewünschten und 
erforderlichen Systemlandschaft 
der Kunden, um alle Vor- und 
Nachteile – etwa eines „HUB DE-
PLOYMENT“ oder „EMBEDDED 
DEPLOYMENT“ – zu erarbeiten 
und die Lösung zielgerichtet zu 
entwickeln.
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Abb. 2: Integration von Google-Maps-Informationen in einer Fiori-Anwendung

Abb. 3: cronos SCP-Apps im Fiori-Launchpad 

Abb. 4: Fiori Apps im S/4HANA for Utilities 


