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SAP Roadshow 2019

Der rege Zulauf in den E-
world-Workshops zu den 
Themen S/4HANA und 

C/4HANA hat bereits Anfang des 
Jahres deutlich gemacht, welche 
Digitalisierungsthemen im Zent-
rum der diesjährigen SAP und cro-
nos Roadshow stehen. Mit dem 
dualen Fokus auf Customer Ex-
perience und S/4HANA Finance 
konnten sich die Teilnehmer ihre 
eigene individuelle Roadshow zu-
sammenstellen. In zwei parallelen 
Vortrags-Streams informierten 
die Experten in Berlin, Ratingen 
und St. Leon-Rot über aktuelle 
Neuentwicklungen und zeigten 
spannende Live-Demos aktuel-
ler Softwarelösungen. 

Der rote Faden der ersten drei 
Veranstaltungen war die klare 
Message: Das neue SAP-Pro-
duktportfolio ist da, es funktio-
niert und es ist weltweit bereits 
erfolgreich im Einsatz. Und um 
das unter Beweis zu stellen, wur-
de kurzerhand live gezeigt, wie – 
in diesem Jahr sogar von Kunden 
und Anwendern selbst. 

Der Aspekt live stand dabei im 
Mittelpunkt: Unter dem Titel In-
telligent Accounting demonstrier-
te Eric Christian Bauer innovative 
Lösungen im S/4HANA Finance 
direkt in der Benutzeroberfläche, 
während Florian Frömberg und 
Bastian Melzer zeitgleich neue 
Verkaufs- und Service-Prozess im 
C/4HANA für Commerce, Service 
und Marketing zeigten. 

Nicht weniger wichtig sind dabei 
natürlich die Erfahrungsberichte 
von Kunden aus umfangreichen 
Umsetzungsprojekten. Dr. Ulrich 
Borgdorf gab einen beeindrucken-
den Erfahrungsbericht einer agi-
len Implementation von S/4HANA 

bei der innogy. Auch hier das klare 
Fazit: Es verläuft nie wie geplant, 
dafür arbeitet man schließlich 
agil, aber am Ende funktioniert 
die Umsetzung, das SAP-Produkt 
bringt deutliche Verbesserungen 
und das alles sogar im geplanten 
Zeitrahmen. 

Ähnlich positiv verlief die Digita-
lisierung des Lead2Cash-Prozes-
ses bei der MVV als umfangrei-
ches Transformationsprojekt hin 
zu einer digitalen Verkaufs- und 
Service-Plattform auf Basis einer 
hybriden Architektur. Einen de-
taillierten Einblick in ihre Heran-
gehensweise gaben die Projekt-
verantwortlichen Güngör Saritas 
(MVV), Yalcin Sarac (cronos) und 
Henrik Ostermann (SAP). 

Zum Thema SAP Cloud Plat-
form (SCP) zeigte Manuel 
Maus (cronos) Demos der ers-
ten, von cronos entwickelten, 
SCP- Apps. Darunter Apps für 
den Außendienst zur mobilen 
Sperrung und Wiederinbetrieb-
nahme (SWIPmobile[GO]), für 
die Planung des Smart-Meter-
Rollouts (smartROM[GO]), die 
Auswertung von Geschäfts-
zahlen (businessAnalyzer[GO]), 
aber auch einen Chatbot für den 
Kunden service sowie eine IoT-
App für die Auswertung moder-
ner Sensorik gab es zu sehen. 

Die aus der Veranstaltung resul-
tierenden Angebote gehen in die-
sem Jahr noch individueller auf die 
Bedürfnisse und Anforderungen 
der Kunden ein. Zu dem aktuell 
wohl dringlichsten Marktthema, 
der Transformation zu S/4HANA, 
gibt es aktuell interessante Ange-
bote für Vorprojekte und Work-
shops. Zudem gibt es natürlich 
jetzt schon das in vollem Umfang 

nutzbare Customer-Experience- 
Portfolio der SAP mit innovativen 
Lösungen, die bereits unter Ein-
satz der schnelleren HANA-Daten-
bank genutzt werden können. 

Die bisherigen wie auch die kom-
mende Veranstaltung sollen vor 
allem eines sein: ein Impuls in bei-
de Richtungen. Klar soll gezeigt 
werden, was nicht erst in ferner 
Zukunft, sondern bereits jetzt mit 
dem SAP-Portfolio möglich ist. 
Vor allem soll jedoch eine Platt-
form für Kunden und Partner ge-
boten werden, um sich auszutau-
schen, zu informieren und beraten 
zu lassen, Fragen zu stellen, Kritik 
zu äußern und gemeinsam in die 
ersten Umsetzungs- und Umstel-
lungsprojekte zu starten. Näher 
am Markt zu agieren und ein of-
fenes Ohr für die Versorgungs-
branche zu haben sind dabei kei-
ne leeren Worte, wie Clemens 
Fricke in seiner Verabschiedung 
deutlich macht. Die SAP-Roads-
hows, aber auch Programme wie 
das SAP Adoption Starter Program 
sind dabei Teil einer Informations-
Offensive der SAP, die damit das 
Thema Customer Experience na-
türlich auch am eigenen Beispiel 
vorantreibt. 
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