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SAP  
Fiori 2.0 –  
Einfach 
geht’s  
besser

Der Mehrwert des geräte-
übergreifenden Design-
konzepts SAP Fiori über-

zeugt immer mehr Unternehmen, 
ihre Prozesse mit rollenbasierten 
Apps zu unterstützen. Statt von 
einer Software-Lösung zur ande-
ren zu wechseln oder sich müh-
sam in ausufernden Tabellen zu 
orientieren, erlauben Fioribasierte 
Anwendungen den Zugriff auf re-
levante Daten von allen Geräten. 
Aktualisierungen und Ergänzun-
gen sind ebenso möglich. Der 
Nutzer hat dadurch einen direk-
ten und sofortigen Einblick in al-
le für ihn wichtigen Abläufe und 
Informationen. Durch die intuitive 
Bedienung ist Fiori zudem ohne 
Schulungsaufwand umgehend 
einsetzbar. Das Nutzererlebnis 
beschleunigt nicht nur die Ar-
beitsabläufe, sondern steigert 
zugleich die Zufriedenheit der 
Anwender. Dieses Potenzial will 
auch das Unternehmen Milte-
nyi Biotec GmbH aus Bergisch-
Gladbach für sich ausspielen. 
Als eines der größten deutschen 
Biotechnologieunternehmen or-
ganisiert es künftig die Aktivitäten 
seiner über 2.400 weltweit täti-
gen Vertriebsmitarbeiter mit Fiori. 

Was ist SAP Fiori eigenlich?
SAP Fiori ist weder ein Produkt 
noch eine Technologie im eigent-
lichen Sinn, sondern ein auf den 
Benutzer ausgerichtetes Desig-

nkonzept, das ideal auf SAP S4/
HANA abgestimmt ist – aber 
auch mit anderen, bestehenden 
SAP-Systemkomponenten sowie 
Drittanbietersystemen optimal zu-
sammenspielt. Im Rahmen einer 
einheitlichen Nutzererfahrung 
versorgt es Anwender mit einem 
schnellen und direkten Zugang 
zu rollenspezifisch relevanten In-
formationen und Anwendungen 
– wie sie es im privaten Umfeld 
mit Apps auf Smartphone oder 
Tablet gewohnt sind. Gleichzeitig 
weisen rechtzeitige Benachrichti-
gungen auf Situationen und Vor-
gänge hin, die Aufmerksamkeit 
erfordern. Das erleichtert es den 
Benutzern, Entscheidungen über 
das weitere Vorgehen zu treffen. 
Der Mitarbeiter kann angemes-
sen, zügig und fundiert handeln. 

Tabellen und Listen, aus denen 
die relevanten Daten erst müh-
selig heraus zu suchen sind, ge-
hören der Vergangenheit an. Im 
neuen visuellen Erscheinungs-
bild „Belize“ von SAP Fiori 2.0 
gibt es nun ein benutzerfreund-
liches Dashboard, auf dem die 
wesentlichen Daten, Funktionen 
und Programme als Apps aggre-
giert zur Verfügung stehen. An-
gepasst an die Unternehmens-CI 
fungiert dieser Single Point of Ent-
ry als Startseite und Workplace 
für Mitarbeiter, von dem aus sie 
alle Tätigkeiten, die für ihre täg-

Die Anwender von SAP 
Fiori nehmen stetig  
zu. Gründe hierfür sind 
funktionale wie wirt
schaft liche Vorteile, die 
sich durch das optimierte  
Benutzererlebnis er
geben. Zudem erlauben 
bereits vorhandene Apps 
die zügige Einführung 
und Inbetriebnahme der 
neuen Oberfläche. 
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liche Arbeit notwendig sind, 
als End-to-End-Prozess durch-
führen und erledigen können. 
Dank Einbindung verschiedener 
Backend-Systeme lassen sich 
von hier aus unterschiedlichs-
te Vorgänge, Überprüfungen, 
Termine und Benachrichtigun-
gen nahtlos auslösen, bearbei-
ten und weiterleiten. Das reicht 
von Urlaubsanträgen/-freigaben 
und Reisebuchungen über Be-
sprechungsterminierungen bis 
hin zur Überprüfung von Kalku-
lationen. Ein weiterer Vorteil: 
Aufgrund des durchgängig res-
ponsiven Designs können in den 
jeweiligen Apps am Tablet oder 
Smartphone weitere gerätespe-
zifische Funktionen ausgelöst 
werden. Beim Anklicken einer 
Straßenadresse, einer E-Mail-
Adresse oder einer Telefonnum-
mer werden etwa Google Maps, 
ein E-Mail-Programm oder ein 
Telefondienst aufgerufen. 

Alles im Blick mit Viewport 
Die dreigeteilte Oberfläche 
(„View port-Konzept“) des Laun-
chpads in Fiori 2.0 besteht aus 
der eigentlichen Arbeitsumge-
bung (Workspace) sowie seitli-
chen Bildschirmerweiterungen. 
Den Personalisierungsbereich 
(Me Area) auf der linken Seite 
ergänzt auf der rechten Seite ein 
Benachrichtigungsfenster (Notifi-
cation Area). 

Workspace: Im mittig gelegenen 
zentralen Arbeitsbereich ruft der 
Anwender die für ihn relevanten 
Apps, zum Beispiel Transaktionen 
in einem IS-U-System, CRM-Pro-
zesse, Freigaben usw. auf. Unab-
hängig von der aktuell geöffneten 
App kann der Nutzer auch ohne 
Rückkehr zur Startseite (Launch-
pad) immer auf die beiden seitlich 
angeordneten Bereiche zugreifen, 
so dass eine rasche Navigation zu 
anderen Apps ohne vorheriges 
Beenden der aktuell verwende-
ten App möglich ist. Zudem wur-
de der Header dahingehend opti-
miert, dass der „Zurück“-Button 
und die „Überschrift“ nach oben 
gewandert sind, wodurch mehr 
Platz für die geöffnete App im Ar-
beitsbereich bleibt.

Notification Area: Über Push-Be-
nachrichtigungen werden hier die 
Anwender aktiv mit eingeblende-
ten Meldungen aus Workflows 
und Alerts auf dem Laufenden ge-
halten. Das können zum Beispiel 
Genehmigungen von Urlaubsan-
trägen oder Freigaben von Bestell-
vorgängen oder Kalkulationen sein. 
Bei bestehender Verbindung zu 
SAP Business Workflow und My 
Inbox öffnet ein Klick auf den Titel 
der Benachrichtigung direkt kon-
textbezogen die zugrundeliegende 
App. Alternativ können Genehmi-
gungen auch direkt über die Noti-
fication vom PC, vom Tablet oder 

Abb. 2: Geschäftspartnerübersicht – Alle Stamm- und Bewegungsdaten immer  
im Blick mit Fiori

Abb. 1: FIORI Launchpad für Sales-Mitarbeiter
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vom Smartphone vorgenommen 
werden, ohne dass der Anwender 
sich extra anmelden muss. Der 
Mitarbeiter kann selbst einstellen, 
welche Benachrichtigungen an die-
ser Stelle angezeigt werden, zum 
Beispiel nur welche mit hoher Pri-
orität. Ebenso ist es möglich, nach 
Aufgabentyp zu filtern und einzu-
stellen, ob eine Vorschau im Work-
space benötigt wird. 

Me Area: Im diesem Persona-
lisierungssektor greifen Benut-
zer auf beinahe alle Services im 
Fiori-Launchpad zu. Hier können 
sie ihre persönlichen Einstellun-
gen vornehmen, das Passwort 
ändern, Apps suchen oder via 
Reiternavigation direkt zu neuen 
und zuletzt genutzten Apps und 
Business Objects navigieren.

Schnell einsetzbar
Im Rahmen des Fiori-Designkon-
zeptes und der dahinter liegen-
den Entwicklungsplattform samt 
UI5-Komponenten stellt SAP ei-
ne ganze Reihe an Bausteinen 
zur Verfügung, die sofort genutzt 
werden können. So wenden viele 
Kunden heute schon Fioribasierte 
Reporting- und Dashboard-Funk-
tionen in ihren bestehenden Sys-
temen an, indem sie einfach das 

bereits kostenfrei verfügbare De-
signkonzept in SAP UI5 nutzen. 

Übersichtsseite: Mit dieser trans-
parenten Übersicht müssen Mit-
arbeiter nicht erst langwierig in 
Prozesse einsteigen, um zu wis-
sen, was getan werden muss. 
Über die Kacheln bzw. die Apps 
können sie stattdessen sofort auf 
die zu erledigenden Punkte direkt 
und detailliert zugreifen.

Listenbericht: Hier lassen sich 
sehr große Datenmengen mit 
Millionen von Datensätzen inte-
grieren, anzeigen, sortieren und 
filtern. 

Objektseite: Mit dieser alle De-
tails eines Objektes zeigenden 
Sicht hat der Nutzer die Möglich-
keit, die entsprechenden Daten 
auch nachvollziehbar und erlebbar 
darzustellen. 

Unternehmen, die auf SAP Fiori 
umsteigen wollen, müssen da-
her nicht auf der grünen Wiese 
anfangen und Anwendungen neu 
entwickeln. Sie finden in der SAP 
Fiori Apps Library ebenso wie 
in der cronos Fiori Factory eine 
breite Palette an Anwendungen, 
die für SAP S4/HANA, SAP Busi-

ness Suite oder SAP Fiori Cloud 
genutzt werden können. Da die 
Apps hochgradig erweiterbar 
sind, zum Beispiel um eigene 
Prozesse, Datenfelder oder Prü-
fungen, ist die Anpassung an fir-
menspezifische Prozesse schnell 
vollzogen, so dass ein zeitnaher 
Einsatz nicht nur die Mitarbeiter-
zufriedenheit steigert, sondern 
auch Kosten spart. 

Appkupfern lohnt sich
Diese Vorteile waren auch für 
die Miltenyi Biotec GmbH ent-
scheidend, ihr Customer Rela-
tions Management mit SAP Fiori 
transparenter zu gestalten und zu 
beschleunigen. Das weltweit tä-
tige Biotech-Unternehmen, das 
Produkte rund um Forschung und 
klinische Anwendung im Bereich 
der Zelltherapie anbietet, will sei-
ne über 2.400 Vertriebsmitarbei-
ter künftig mobil mit Produktinfor-
mationen, Preis- und Verfügbar-
keitslisten versorgen und ihnen 
gleichzeitig spezifische Anwen-
dungen zur Organisation, Planung 
und Durchführung ebenso wie 
zum Reporting bieten. Entspre-
chende Entwicklungsaktivitäten 
laufen auf Hochtouren. Gerade 
für Vertriebler, die ausgespro-
chen komplexe und erklärungs-

bedürftige Produkte offerieren, 
bietet SAP Fiori die Möglichkeit, 
sämtliche Aufgaben rund um Ge-
schäftspartner, Kontakte, Leads, 
Opportunities, Aufgaben, Ter-
mine, Notizen, Sales-Pipeline-
Simulation und Nachverfolgung 
zielgerichtet zu unterstützen. 
Klarer Vorteil dabei: Für alle die-
se Prozesse gibt es bereits von 
SAP vordefinierte Apps. 

So sollen die Miltenyi-Vertriebs-
mitarbeiter auf ihren stationären 
und mobilen Geräten künftig ein 
übersichtliches Launchpad erhal-
ten, das exakt auf ihre Rolle zu-
geschnitten ist und gleichzeitig 
Raum lässt zur Gestaltung per-
sönlicher Bereiche für spezifische 
Anwendergruppen. Responsiv 
und offlinefähig können Einträge 
zu Kunden, Kontakten, Terminen 
oder Aufgaben jederzeit einge-
sehen werden. Vorgenommene 
Ergänzungen, Änderungen oder 
Anfragen werden dann später in 
die Subsysteme zurückgespielt. 

Besondere Vorteile bei der täg-
lichen Arbeit verspricht der op-
timierte Suchprozess. Der Ver-
triebsmitarbeiter kann über nur 
ein Suchfeld genau das eingeben, 
wonach er sucht. Der Suchpro-

Abb. 3: Aktivitäten und Aufgaben immer im Blick Abb. 4: Aufgaben, Termine und Aktivitäten einfach von unterwegs erfassen  
und pflegen
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Abb. 5: Dashboard zur Pipeline-Performance

zess läuft dann – ähnlich wie bei 
Google – über alle Datenobjekte 
– egal ob es sich um einen Ort, 
einen Ansprechpartner, eine Pro-
duktspezifikation oder einen Ter-
min handelt. Ebenso lassen sich 
Funktionalitäten aus bestehenden 
Back¬end-Systemen integrieren, 
wie etwa ein Berechtigungs- bzw. 
Organisationsmodell oder ein Ter-
ritory Management. 

Auch der Blick auf den Kunden ist 
deutlich übersichtlicher als bei frü-
heren SAP-CRM-Systemen. Der 
Vertriebsmitarbeiter findet hier 
eine Darstellung aller bestehen-
den bzw. relevanten Kundendaten 
und -informationen aus beliebigen 
Back¬end-Systemen aggregiert. 
Die Anzeige lässt sich an seine 
Bedürfnisse anpassen. Je nach 
Rolle hat er die Möglichkeit zur 
Darstellung und Bearbeitung von 
Stammdaten, Ansprechpartnern, 
anhängigen Leads, Opportunities, 
Angeboten, Kontakten oder Auf-
gaben. Auch dabei lassen sich 
Backend-Funktionalitäten zum 
Prüfen bearbeiteter Datensätze 
direkt nutzen. [Screen Folie 13]

Ähnlich komfortabel soll den 
Miltenyi-Vertriebsmitarbeitern 
die Bearbeitung aller anderen re-

levanten Prozesse, wie etwa die 
Lead-Bearbeitung oder das Ter-
min-Management, via App von 
der Hand gehen. Die Möglich-
keit, Folgevorgänge anzulegen, 
erleichtert das Abarbeiten der 
Prozessketten dabei zusätzlich. 

Da wichtige Sales-Information 
mit SAP Fiori auch mobil und off-
line angesehen, eingegeben und 
verändert werden können, ergibt 
sich ein klarer Mehrwert hinsicht-
lich Menge und Qualität der ver-

triebsrelevanten Daten. Davon 
profitiert nicht zuletzt das Re-
porting bei Miltenyi, denn durch 
eine lückenlose Auswertung aller 
Verkaufsvorgänge in Echtzeit las-
sen sich valide Sales-Forecasts 
darstellen. Für die nötige Trans-
parenz für Team- oder Abteilungs-
leiter sorgt eine 360-Grad-Sicht 
mit Drill -Down-Funktionen in 
einzelne Vorgänge, die rollenspe-
zifische Berechtigungsstufen in 
der Aggregation und Anzeige be-
rücksichtigt.


