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1) Was sind die Hauptgründe, warum Unternehmen ihr ERP System
derzeit in der Cloud einsetzen?
Die Cloud bietet klare Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit. Unternehmen achten heutzutage
darauf, dass sie von Innovationen schnell profitieren können. Die SAP stellt inzwischen alle drei
Monate Innovationen in der Cloud zur Verfügung und diese sind sofort einsetzbar.
Das Installieren, Entwickeln und Warten einzelner IT-Systeme ist für die meisten Unternehmen
oftmals zu teuer und zu kompliziert. Mit einem Cloud-ERP System fällt der Betrieb und die Wartung
weg, denn dies übernimmt die SAP für Sie. Sie können sich auf Ihre Kernprozesse und Kunden
konzentrieren.
In der Bereitstellung ist die Cloud-Lösung schneller als eine On-Premise Lösung. In der Regel
dauert eine Cloud-ERP Implementierung zwischen 3-6 Monaten, je nachdem wie umfangreich Ihre
Kernfunktionen sind. Die Cloud-Lösung ist ohne großen Aufwand in mehreren Niederlassungen
einsetzbar und das führt zu einer erheblichen Zeitersparnis.
Ein weiterer Grund, warum Unternehmen sich für eine Cloud-ERP Lösung entscheiden ist, dass
das System flexibel anpassbar ist. Je nach Bedarf können sie ihre Lösung erweitern. Zu Beginn
fangen die meisten Unternehmen mit den Kernfunktionalitäten an und können es beliebig
erweitern, ohne auch nur eine große IT-Systemlandschaft aufzubauen oder große Investitionen zu
tätigen.

2) Welche Unternehmen sollten sich für SAP S/4HANA Cloud
entscheiden?
Das SAP S/4HANA Cloud System eignet sich besonders gut für Startups und kleine Unternehmen,
die stark wachsen wollen. Unternehmen, die weg von manuellen Excel-Lösungen wollen und deren
Kernprozess noch nicht ausgereift ist. Mit der SAP S/4HANA Cloud Lösung profitieren sie von den
Best Practices Ansätzen und können die vorkonfigurierten Systeme schnell und gewinnbringend
einsetzen.
Ebenfalls eignet sich die SAP S/4HANA Cloud für Großunternehmen, die neue Unternehmen
aufkaufen und in ihr bestehendes integrieren wollen oder Unternehmen, die sich schlichtweg auf
die Zukunft vorbereiten wollen, die in dem Trend der Digitalisierung nicht abgehängt werden
wollen.
Die SAP S/4HANA Cloud Lösung bietet von daher für jede Größenordnung relevante Vorteile.

3) Welche Möglichkeiten stehen Unternehmen zur Verfügung, die in
die Cloud einsteigen möchten, aber mehr Funktionalitäten
benötigen, als die SAP S/4HANA Cloud bieten kann?
Der digitale Kern der Cloud-Lösung ist stabil und lässt keine Änderungen zu. Wer
kundenspezifische Entwicklungen umsetzen möchte, kann dies auf der SAP Cloud Platform (SCP)
tun. In dieser Umgebung können Kunden neue Anwendungen entwickeln und ausprobieren, ohne
dabei ihre ERP-Kernprozesse zu behindern. Die Enduser können ohne Beeinträchtigungen ihr
Tagesgeschäft ausführen.
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Eine weitere Möglichkeit ist, fehlende Funktionalitäten im SAP App Center
(https://www.sapappcenter.com/home) nachzuschauen, eventuell wurden geeignete App‘s
entwickelt und werden hier zur Verfügung gestellt.

4) Einige Unternehmen möchten bestimmte Kernprozesse auf ihren
eigenen Servern (On-Premise) ausführen aber auch gleichzeitig
bestimmte Prozesse in standardisierten Cloud-Lösungen
verwalten. Ist das möglich?
Ja, das ist möglich. Die Kombination aus On-Premise und Cloud ist der hybride Ansatz und bei
größeren Unternehmen sehr beliebt. Beispielsweise ist der Mutterkonzern auf der On-Premise
Lösung und alle kleineren Tochtergesellschaften werden hingegen in der Cloud betrieben. Der
Vorteil dieses Ansatzes besteht in der schnellen Bereitstellung der Software. Die SAP übernimmt
den Server und die Hardware und ist für die Sicherheit ihrer Daten zuständig. Beide Lösungen
werden auf der gleichen Codebasis entwickelt, somit ist der Austausch der Daten zwischen
Mutterkonzern und Tochtergesellschaften reibungslos gewährleistet.

5) Wie sollten Unternehmen mit ihren eigenen kundenspezifischen
Entwicklungen umgehen?
Zunächst ist zu prüfen, ob die Eigenentwicklungen mit den heutigen Standardprozessen der SAP
Best Practices abgedeckt werden können. Viele Entwicklungen können durch diese Umstellung
entfallen. Somit kann ein Großteil der Entwicklungen reduziert werden. Die restlich verbliebenen
Entwicklungen müssen im Rahmen eines Migrationsprojektes an Funktionalitäten, Tabellen und
Strukturen angepasst werden.

6) Was unterscheidet SAP von anderen Cloud Anbietern?
Mit SAP Cloud Lösungen erhalten sie heute die größte Produktvielfalt am Markt. Die Lösungen
sind benutzerfreundlich und einfach in der Bedienung. Ohne großen Schulungsaufwand können
Anwender das System bedienen. Zudem verfolgt SAP die Cloud First Strategie, was bedeutet,
dass Innovationen zuerst in der Cloud zur Verfügung gestellt werden. Themen wie Integration und
Sicherheit haben bei der SAP stets einen sehr hohen Stellenwert. Durch die jahrelange Erfahrung
der SAP werden die Abläufe ständig optimiert und so einfach wie möglich gestaltet.

Falls Sie noch weitere Fragen haben, wenden sie sich vertrauensvoll an uns:
cloud@msg-treorbis.de

Die msg treorbis GmbH ist ein SAP-Komplettdienstleister mit Hauptsitz in Hamburg und Mitglied der msgUnternehmensgruppe. Seit 1999 ist msg treorbis erfolgreich für Kunden im deutschsprachigen und
internationalen Raum tätig. Mit SAP hat das Unternehmen den größten europäischen Softwarehersteller als
Partner an seiner Seite und bietet alle Leistungen aus einer Hand – von ganzheitlicher
modulübergreifender SAP-Beratung über die Einführung von SAP-Software bis hin zum SAP Application
Management und dem SAP-Hosting in Form von Managed Services. Im Fokus der Arbeit steht dabei stets
die Optimierung von Geschäftsprozessen. Dazu entwickelt msg treorbis individuelle Lösungen für
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Personalwesen und Controlling, Produktion, Lagerhaltung und Vertrieb, sowie Außenhandel und
Zollabwicklung. Abgerundet wird das Portfolio durch umfangreiche Kenntnisse im Bereich BusinessAnalytics-Lösungen. msg treorbis ist Lösungsanbieter im Bereich SAP HCM und ist mit den SAP-basierten
treorbis VARIANT Add-Ons und seinen Lösungen einer der führenden Anbieter für die
Variantenkonfiguration mit SAP ERP. Über 100 Beraterinnen und Berater sorgen tagtäglich mit viel
Engagement und langjähriger Erfahrung dafür, dass Kunden mehr Zeit für Visionen haben und unterstützen
sie bei der Umsetzung individueller Ziele und beim Erreichen nachhaltiger Geschäftserfolge.
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