
Erfolgreicher Start  
des Projekts  
campus@cronos mit dem 
SAP Fiori Hackathon

Im Juni hat die cronos Unternehmensberatung 
GmbH eine neue WorkshopReihe für Studie
rende ins Leben gerufen. 



Mehr zum Thema FIORI erfahren  
Sie auf der cronos Leistungsseite  
www.cronos.de/scp-fiori. 

In unserem CampusPortal www.cronos.de/
campus finden Sie weitere Informationen  
zu unserer campus@cronos Reihe.

cronos.de/scp-fiori

cronos.de/campus

Unter dem Namen campus@
cronos erhalten Studieren-
de künftig die Möglichkeit, 

neue und innovative Themen ken-
nenzulernen und einen praktischen 
Einblick in die vielseitige Arbeit als 
Berater / in der Energiewirtschaft zu 
erhalten. Die eintägigen kostenlo-
sen Workshops finden in unse-
ren Räumlichkeiten am dock14 in 
Münster statt und werden von pra-
xiserfahrenen Beratern der cronos 
begleitet. Die Tagesworkshops 
sind so gestaltet, dass keine weit-
reichenden Vorkenntnisse benötigt 
werden, damit auch Studierende 
aus Nicht-IT-Studiengängen teil-
nehmen können.

Bereits im Juni wurde das Projekt 
mit drei Workshops erfolgreich an 
den Start gebracht. Zu dem An-
gebot zählte einerseits ein Work-
shop zum Thema Design Thinking, 
im Rahmen dessen den Teilneh-
mern das Mindset hinter dem 
Kreativprozess unserer Experten 
näherge bracht wurde. In einer 
praktischen Übung wurde bei-
spielhaft erarbeitet, wie mithilfe 
kreativen Denkens Lösungen für 
komplexe Probleme gefunden und 
umgesetzt werden. Andererseits 
gehörte auch das Themengebiet 
Robotic Process Automation zum 
Workshop-Angebot. Bestandteil 
war hierbei nicht nur die Vorstel-
lung der Plattform zur systemüber-
greifenden Automatisierung von 
Prozessen UiPath, sondern auch 
eine Entwicklung eines Bots in Zu-
sammenarbeit zwischen Teilneh-
mer und RPA-Entwickler.

Der Workshop zur SAP Cloud Plat-
form und Fiori vervollständigte das 
Angebot. Bei der SAP Cloud Plat-
form handelt es sich um ein Plat-
form-as-a-Service(PaaS)-Angebot 
und umfasst eine Entwicklungs-
umgebung mit angeschlossener 
Laufzeitumgebung als Lösung. Es 
wird eine vollständige Hard- und 
Software-Infrastruktur bereitge-
stellt, auf Basis derer individuelle 
Softwarelösungen entwickelt und 
ausgeliefert werden können. So 
ist es möglich, auf der SAP Cloud 
Platform webbasierte Anwen-
dungen zu entwickeln, die den 
Funktionsumfang bestehender 
Systeme, bspw. eines SAP-IS-U-

Systems, erweitern. Die Plattform 
eignet sich hervorragend für einen 
eintägigen Workshop, da die Ein-
richtung einer Entwicklungsum-
gebung für den Tag entfällt. Die 
Teilnehmer konnten stattdessen 
auf eine kostenlose Testversion 
(Trial-Edition) der SAP zurückgrei-
fen, mit der ein direkter Zugriff 
auf viele Funktionen bzw. Servi-
ces der Cloud Platform möglich 
war. Das Tagesziel bestand darin, 
eine Applikation zu entwickeln, 

mit der Kontakte angezeigt und 
angelegt werden können und die 
zusätzlich mithilfe der Integration 
von Google Maps die Adresse auf 
einer Karte darstellt. Den sieben 
Teilnehmern standen drei Berater 
der cronos zur Seite, um sie mit 
Fachexpertise zu begleiten und zu 
unterstützen.

Eröffnet wurde der Hackathon 
durch einen intensiven Crashkurs 
mit den wichtigsten Punkten zum 
Thema SCP und Fiori sowie den 
da zugehörigen Entwicklungs-
werkzeugen. Diese Einführung 
war daher notwendig und sinn-
voll, da die meisten Studierenden 
bis zu diesem Zeitpunkt kaum Be-
rührungspunkte mit der Entwick-
lung von mobilen Applikationen 
vorweisen konnten. So war ihnen 
auch die Entwicklung von mobi-
len Applikationen innerhalb der 
SAP Cloud Platform unbekannt. 
Da jedoch das Projekt campus@
cronos den Grundgedanken ver-
folgt, auch themenfremde Studie-
rende für IT zu begeistern, konnte 

der SAP Fiori Hackathon einen 
erheblichen Beitrag dazu leisten. 
Der Workshop war geprägt von ei-
ner entspannten und angenehmen 
Arbeitsatmosphäre, die Grund-
voraussetzung dafür war, damit 
das Programmieren nicht nur als 
stumpfes Abarbeiten von Quell-
codes verstanden wird. So ver-
langte der Workshop den Teilneh-
mern auch ein gewisses Maß an 
Kreativität ab. Nach sieben Stun-
den endete der Hackathon mit 

einem gemeinsamen Austausch 
zwischen den Teilnehmern – und 
das Resultat konnte sich sehen 
lassen: Alle Studierenden konnten 
eine selbst programmierte Appli-
kation auf ihrem Smartphone prä-
sentieren, die über einen breiten 
Funktionsumfang verfügte.

Das Resümee der Studierenden 
fiel sehr positiv aus. Insbesondere 
diejenigen unter den Teilnehmern, 
die sich zu Beginn kaum vorstellen 
konnten, dass sie eine funktionsfä-

„Das Entwicklungsteam stand uns 
während des gesamten Fiori 
Workshops bei allen Problemen stets 
unterstützend zur Seite und konnte 
alle Fragen souverän beantworten. 
Super Workshop, den ich  
gerne jederzeit wiederholen würde!“

Dominik Möllers, Teilnehmer
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hige Applikation erstellen und pro-
grammieren können, bekundeten 
ihr Interesse daran, sich weiter mit 
dem Thema zu beschäftigen. Ei-
ner der Teilnehmer beschloss so-
gar nach dem erfolgreichen Tag, 
mit unserer Unterstützung seine 
Abschlussarbeit in dem Bereich 
Cloud-Computing zu verfassen.

Sowohl für die Studierenden als 
auch für die Berater war der Tag 
somit ein voller Erfolg. Zum erfolg-
reichen Abschluss des Workshops 
gab es einen gemeinsamen Aus-
klang beim Abendessen am 
Münste raner Hafen. Wir freuen 
uns bereits jetzt auf den nächs-
ten Fiori Hackathon 2020.
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