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Sechs Entscheidungskriterien
für eine Cloud-basierte
ERP-Lösung im Mittelstand
Die digitale Transformation stellt gerade in mittelständischen Unternehmen hohe
Anforderungen – an die Flexibilität, die Performance und die Verfügbarkeit der zentralen
ERP-Anwendung. Antworten liefert eine moderne, integrierte Cloud-basierte ERPLösung, die für Transparenz in allen Bereichen sorgt und zugleich die Vorzüge von
In-Memory-Technik nutzt. Darüber hinaus bietet diese auch im Hinblick auf die Kosten
eine attraktive Alternative zum IT-Betrieb im eigenen Haus (on Premise). Das vorliegende
Whitepaper gibt einen Überblick über die wichtigsten Anforderungen, die eine
Cloud-basierte ERP-Software für mittelständische Firmen erfüllen muss, um die
Betriebsabläufe und das Unternehmenswachstum effizient zu steuern.
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n der dynamischen Geschäftswelt unserer Tage
steigt die Komplexität der Geschäftsabläufe auch
in kleinen und mittleren Unternehmen aller Branchen stetig an. Ganz gleich, ob Traditionsbetrieb,
Start-up oder Carve-out: durch die Expansion in
neue Märkte – zum Beispiel durch den Aufbau eige
ner Standorte oder durch den Zukauf regionaler
Wettbewerber. Zudem unterliegen die etablierten
Prozesse ständigen Veränderungen. Die Wünsche
der Kunden ändern sich und die digitale Transformation stellt die traditionelle Geschäftsstrategie infrage. Daher ist es nicht selten, dass selbst in einer
mittelständischen Firma verschiedene Geschäftsprozesse verschiedenen Branchen zugeordnet sind.

Effizienz, Flexibilität, Transparenz:
Das A und O im Mittelstand
Das A und O für erfolgsorientierte und langfristig
denkende Mittelständler sind automatisierte und
durchgängige Betriebsabläufe. Denn diese garantieren Effizienz, Flexibilität und Transparenz. Das gilt
für den Vertrieb und das Marketing genauso wie
für das Rechnungs- und das Personalwesen, für das

Projektmanagement wie auch für die Produktion und
die Intralogistik. Im Idealfall sorgt eine Echtzeitsicht
auf das Unternehmensgeschehen dafür, dass die
Geschäftsführung auf Veränderungen im Geschäft
rasch mit fundierten Entscheidungen reagieren
und diese so besser antizipieren kann – Stichwort
Live Business.
Die Realität sieht jedoch oft ganz anders aus:
Die Zentrale in Deutschland arbeitet mit einer
integrierten ERP-Software, die einzelnen in- und
ausländischen Standorte dagegen mit unterschiedlichen, teilweise lokalen IT-Lösungen oder – das
gilt insbesondere für kleine Vertriebsbüros – mit
Excel-Lösungen und Dokumenten auf Papier. So
entstehen Dateninseln, die Medienbrüche verur
sachen und sehr arbeitsintensiv sind, weil sie zahlreiche manuelle Arbeitsschritte und Dateneingaben
per Hand erforderlich machen. Darunter leiden
Transparenz und Effizienz. Es kommt zu Informationsdefiziten, da der Geschäftsführung in der Zentrale wichtige Daten und Kennzahlen aus den
Standorten erst verspätet vorliegen. Im Übrigen ist
das Hin-und-her-Kopieren von Daten fehleranfällig
und bindet zeitliche Ressourcen, die den Fach- und
Führungskräften dann für ihre eigentlichen Auf
gaben fehlen.
Wer glaubt, dass mit dieser Problematik nur
Unternehmen mit mehreren Standorten konfrontiert sind, der irrt. Auch in Firmen mit nur einem
Standort gibt es Dateninseln, die Mitarbeitern und
Entscheidern Zeit und Energie rauben. Etwa wenn
dort mit selbst entwickelten und nicht skalierbaren
Einzelanwendungen gearbeitet wird.

Smarte Alternative: Integrierte
ERP-Software aus der Cloud
Um Initiativen zur Optimierung der Geschäfts
prozesse nicht auszubremsen, empfiehlt sich der
Einsatz einer modernen, vollständig integrierten
und gleichzeitig schlanken ERP-Lösung.
Die Vorteile von Cloud-Computing
auf einen Blick
Expandierende mittelständische Firmen und schnell
wachsende Start-ups verfügen in der Regel nur
über beschränkte finanzielle und personelle Ressourcen. Hier stellt eine Cloud-basierte ERPLösung eine attraktive Alternative zum herkömm
lichen On-Premise-Betrieb dar. Die Vorteile liegen
auf der Hand:
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 it wenig Aufwand erhalten Mittelständler Zugang zu einer
M
weitgehend voreingestellten Software-Lösung, ohne sich um
deren Pflege, Betrieb und Support kümmern zu müssen.
Dies übernimmt der Anbieter. Der Zugriff erfolgt unkompliziert über den Internetbrowser, egal ob von einem Desktop-PC im Büro oder von unterwegs per Laptop, Smart
phone oder Tablet.

Bei Bedarf kann zusätzliche Rechnerkapazität hinzugebucht
werden und zusätzliche Nutzer lassen sich problemlos einbinden. Das Unternehmen kann also schnell und flexibel
auf Wachstum oder Nutzungsspitzen reagieren.
 a eine Cloud-Lösung vom Anbieter kontinuierlich weiterD
entwickelt wird, entspricht sie in der Regel dem aktuellen
Stand der Technik. Darüber hinaus übernimmt der Anbieter
auch alle Administrationsarbeiten wie Wartung, Update,
Back-up, Archivierung oder Release-Wechsel.
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 ie IT-Betriebskosten einer Cloud-Lösung sind plan- und
D
kalkulierbar und deutlich günstiger als der ERP-Betrieb im
eigenen Rechenzentrum. Denn der Aufwand für den Aufbau
Die Gefahr, dass kritische Daten verloren gehen, ist äußerst
einer eigenen IT-Infrastruktur, der Erwerb von IT-Know-how
und die Kosten für IT-Personal zu diesem Zweck erübrigt
gering. Der Cloud-Anbieter investiert in seinen Rechenzensich. Laut Berechnungen des Strategieberaters und PwCtren genau in die State-of-the-Art-Sicherheitstechnologien,
Unternehmens strategy& liegen die Kosten einer Clouddie für Mittelständler und Start-ups zu teuer sind.
Lösung über einen Zeitraum von zehn Jahren rund 50 bis
Gerade Mittelständler profitieren in hohem Maße von den
60 Prozent niedriger als bei einer Inhouse-Installation.
vielfältigen Vorteilen einer Cloud-basierten ERP-Software. Da
Bei kleinen Auslandsstandorten mit nur wenigen Mitarbei- Betrieb und Betreuung der Lösung in den Händen des Anbietern und bei neuen Standorten ist eine Implementierung vor ters liegen, können sie sich selbst ganz auf die Optimierung
Ort nicht nötig. Sie lassen sich innerhalb kürzester Zeit an ihrer Prozesse, die Entwicklung und Einführung innovativer
die Cloud-Software anbinden und erhalten so umgehend Geschäftsverfahren und die Steuerung ihres Wachstums
Zugriff auf die von ihnen benötigten ERP-Funktionen.
konzentrieren.
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Sechs Anforderungen an eine Cloud-basierte ERP-Software

1

Die Lösung muss alle kaufmännischen Prozesse einheitlich in einer einzigen Umgebung abbilden und so eine
360-Grad-Sicht auf das Geschäft ermöglichen. Stichwort „Single Source of Truth“. Dies betrifft Prozesse in Vertrieb,
Marketing und Service, Einkauf, Produktion und Logistik sowie im Finanz- und Personalwesen.

2

Im Sinne einer End-to-End-Sicht auf die Geschäftsprozesse muss der Nutzer seine täglichen Aufgaben rollenbasiert
und von A bis Z durchgängig und transparent erledigen können.
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Die Bedieneroberfläche muss so intuitiv zu handhaben sein wie bei einer Consumer-App, damit sich die End-User
schnell darin zurechtfinden, vor allem dann, wenn sie nicht regelmäßig mit der Lösung arbeiten.
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Die Lösung muss Echtzeitanalysen ermöglichen, die das Geschäft bis ins kleinste Detail ausleuchten.
Im Idealfall sollte sie auch Simulationen (Was-wäre-wenn-Szenarien) zur künftigen Geschäftsentwicklung anbieten.

5

Eine Cloud-basierte ERP-Lösung muss moderne In-Memory-Technologie nutzen. Damit werden die Anforderungen
im Hinblick auf die Geschwindigkeit bei der Verarbeitung und Analyse von Daten erfüllt und selbst große Datenmengen
problemlos bewältigt. Stichwort Big Data. Die Zeiten sind vorbei, in denen Big Data meist nur für große Unternehmen
von Bedeutung war. Inzwischen ist dieses Thema für Firmen jeder Größe relevant, um die eigenen Wachstumschancen
bestmöglich auszuschöpfen.
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Die Lösung sollte in einem Rechenzentrum in Deutschland betrieben werden, damit dem Kunden bei der Verarbeitung
und Speicherung seiner kritischen Daten ein Höchstmaß an Sicherheit und Integrität garantiert werden kann und
ständige Verfügbarkeit gewährleistet ist.
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Wer den Einsatz einer ERP-Anwendung als Software-as-a-Service (SaaS) aus der Cloud in Erwägung zieht,
sollte darauf achten, dass sie folgende Kriterien erfüllt:
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SAP Business ByDesign:
360-Grad-Sicht auf das Geschäft
Eine solche integrierte, Cloud-basierte ERP-Lösung
für den Mittelstand, die alle Kernprozesse verknüpft
und eine 360-Grad-Sicht auf das Geschäft ermöglicht, ist mit SAP Business ByDesign bereits auf
dem Markt. Dank ihres ausgereiften und umfassenden Funktionsumfangs kann sie in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden – in der Fertigungsindustrie genauso wie im Handel oder im
Dienstleistungssektor, und dort vor allem in Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen.
Baukastensystem für End-to-End-Prozesse
Die Grundlage für abteilungs- und standortübergreifend integrierte, durchgängige und effiziente
Geschäftsprozesse bildet die zentrale, homogene
und redundanzfreie Speicherung und Verknüpfung
von Daten aus allen betrieblichen Bereichen in SAP
Business ByDesign – die erwähnte „Single Source
of Truth“. Darüber hinaus unterstützen zahlreiche
vordefinierte und sofort einsatzfertige End-toEnd-Szenarien mittelständische Firmen sehr wirkungsvoll bei der Abwicklung ihrer Geschäfte.
Der größte Vorteil von SAP Business ByDesign
besteht jedoch darin, dass Mittelständler damit
auch in vom Kerngeschäft abweichenden Bereichen ein umfassendes Geschäfts- und Prozess-

wissen sowie IT-Know-how nutzen können. Ausgangspunkt der End-to-End-Szenarien, die SAP
Business ByDesign „out of the box“, also von Haus
aus bereitstellt, bilden vordefinierte betriebswirtschaftliche Inhalte, die nach einem Baukasten
system sinnvoll gekoppelt sind.
Drei Beispiele für die Vorzüge von
End-to-End-Szenarien
Folgende drei Beispiele zeigen die konkreten
Vorzüge vorkonfigurierter End-to-End-Geschäfts
szenarien, von denen es gegenwärtig 35 gibt:
1. Marketing-to-Opportunity: Das Marketingto-Opportunity-Szenario verkürzt den Verkaufs
zyklus. Es bildet alle nötigen Prozessschritte im
Zuge der Marketing- und Verkaufsvorbereitung
ab: Definition, Anlage und Verwaltung der Zielgruppe; Planung, Durchführung, Überwachung
und Auswertung der Kampagne; Anlage und
Qualifizierung der Leads und ihre Übergabe
an den Vertrieb, der sie in Geschäftschancen
(Opportunitys) umwandelt, die nötigen Aktivitäten
plant, verfolgt und den Erfolg misst. Das Sze
nario bietet außerdem Analysen und Berichte,
etwa zum Verkaufstrichter (Sales Funnel) oder
zur Opportunity-Pipeline, und ermöglicht Waswäre-wenn-Simulationen sowie eine Integration
mit Microsoft Outlook.

Standort des Cloud-Providers wichtigstes Auswahlkriterium

Wie wichtig sind diese Kriterien bei der Auswahl eines Cloud-Providers
für Ihr Unternehmen?
(Basis: Unternehmen, die Cloud-Lösungen nutzen, ihren Einsatz planen oder diskutieren, n = 401)
Rechenzentrum ausschließlich in Deutschland

76

Integrationsfähigkeit der Lösungen

23 1

76

Hauptsitz in Deutschland

20

72

Rechenzentrum ausschließlich im Rechtsgebiet der EU

70

Hauptsitz im Rechtsgebiet der EU

70

Individuelle Anpassbarkeit der Cloud-Lösung

21

Unabhängige Zertifikate

19
36

58

35

49

25
0%

20 %

Must-have

Nice to have

55
40 %

Nicht wichtig

60 %

80 %

3
6 1

46

41

Interoperabilität der Lösungen verschiedener Cloud-Provider

6

11

50

Hilfe bei hybriden Cloud-Konzepten

7

24

61

Möglichkeit individueller Vertragslösungen und Service Level Agreements

4

4
10
20
100 %

Weiß nicht / keine Angabe

Quelle: Bitkom: „Cloud Monitor 2016“, Mai 2016
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3. Ressourcenmanagement: Wer als projektbezogener Dienstleister erfolgreich am Markt agieren will, braucht nicht nur einen klaren Blick auf
tatsächliche Kosten und Erlöse. Er muss auch in
der Lage sein, seine eigenen Mitarbeiter wie auch

externe Auftragnehmer nach Qualifikation, Verfügbarkeit und Auslastung optimal einzusetzen.
Das Ressourcen-Management, das Funktionen
aus Zeitwirtschaft und Projektmanagement
integriert, unterstützt diese Aufgabenstellung
durch eine integrierte Ressourcen-Datenbank.
Dort werden die Profile von Mitarbeitern und
externen Dienstleistern verwaltet, ihre Auslastung
wird lückenlos überwacht. Dank dieser hohen
Transparenz können die Aufgaben im Zusammenhang mit einem Projekt bestmöglich auf die
vorhandenen personellen Kapazitäten verteilt
und Engpässe vermieden werden.
Eine ideale Ergänzung zu den End-to-EndGeschäftsszenarien bilden die Integrationsservices,
die den Automatisierungsgrad der Geschäfts
prozesse weiter erhöhen. Integrationsservices
ermöglichen die Verknüpfung von SAP Business
ByDesign mit vorhandenen ITK-Lösungen und
-Systemen genauso wie die Vernetzung mit Kunden, Geschäftspartnern und Behörden per elek
tronischem Datenaustausch. Es gibt mehr als 70
solcher Integrationsservices, die in zwei Arten
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2. C
 ash- und Liquiditätsmanagement: Eine
professionelle und transparente Cash- und
Liquiditätssteuerung ist für Mittelständler von
zentraler Bedeutung, vor allem, wenn sie auf
Expansion setzen. Das Szenario sorgt für die
nötige klare Sicht auf Ein- und Ausgangszahlungen im Rahmen der Forderungen und Verbindlichkeiten, auf Kassenverwaltung und Mahn
wesen und ermöglicht die effiziente Bearbeitung
dieser Prozesse. Da anhand der Zahlungen
und Geldströme zudem der Tagesfinanzstatus
in Echtzeit ermittelt wird, lassen sich Liquiditätsprobleme sofort erkennen. In diesem Fall kann
dann zum Beispiel der Cash-to-Cash-Zyklus
verkürzt werden. Umgekehrt lassen sich durch
prompte Zahlungen Rabatte erzielen, was langfristig das Finanzergebnis verbessert, selbst
wenn kurzfristig der Cashflow steigt.

Die „Last Mile of Finance“ effizient bewältigen

»

Das Übertragen von Verantwortlichkeiten
an einen Cloud-Provider erlaubt Unternehmen,
ihre IT-Abteilung zu verkleinern und so
Ressourcen für andere Aktivitäten freizulegen,
die sie nicht auslagern können. Grundsätzlich
kann der TCO für eine Cloud-basierte Lösung
über einen 10-Jahresraum betrachtet zwischen
50 und 60 Prozent niedriger sein als für eine
tradtitionelle Lösung.

«

(Quelle: strategy&: „ERP in the cloud“, 2013)

unterteilt sind: vorgefertigte, sofort einsatzfähige
Inhalte, mit denen sich etwa Telefonsysteme
(Computer Telephony Integration, CTI) einbinden
lassen, und sogenannte Integration Enabler. Bei
ihnen handelt es sich um offene Schnittstellen, die
auf Web-Services-Standards (Open APIs) basieren,
sowie um Elemente zum File-Up- beziehungsweise
-Download, wobei die letzten Meter bei der
Implementierung der Kunde oder ein SAP-Partner
übernimmt.

Live-Business:
Unternehmenssteuerung in Echtzeit

Die Lösung ermöglicht selbst kleineren Mittelständlern eine ganzheitliche Unternehmenssteuerung
nahezu in Echtzeit – Live Business eben. Abfragen
und Analysen lassen sich pfeilschnell durchführen,
auf Knopfdruck liegen aussagekräftige Berichte mit
entscheidungsrelevanten Kennzahlen vor. Das ist
vor allem im Hinblick auf die „Last Mile of Finance“
von hoher Bedeutung, denn dadurch verkürzt sich
der Zeitaufwand vom Erfassen einer Finanztransaktion bis zur Erstellung und Veröffentlichung korrekter Finanzabschlüsse deutlich. Die Abschlüsse
werden stets fristgerecht an die Finanzbehörde
übermittelt, und auch die Investoren sind in Bezug
auf Finanz- und Geschäftsinformationen stets auf
dem neuesten Stand.
Simulationen führen zu besseren
Entscheidungen
Die In-Memory-Technologie von SAP HANA unterstützt darüber hinaus Was-wäre-wenn-Szenarien.
Diese simulieren, wie sich welche Option auf das
Geschäft auswirkt, und unterstützen die Geschäftsführung bei ihren Entscheidungen. Zur Entscheidungsfindung herangezogen werden können
neben „klassischen“ Kennzahlen auch Analysen
des Besucherverhaltens im Web-Shop und auf
der Firmenwebseite sowie von Informationen aus
sozialen Medien oder speziellen Wissensdaten
banken und der Kundeninteraktion per Telefon,
E-Mail und Fax. Selbst kleine Mittelständler profitieren auf diesem Weg von SAP-HANA-Funktionen,
die bis dato eher größeren Unternehmen vorbe
halten waren.

Intuitives, rollenbasiertes Arbeiten,
einfache Konfiguration
Darüber hinaus bietet SAP Business ByDesign
eine Reihe weiterer Vorzüge, die dem Kunden
einen konkreten Mehrwert erschließen:
Intuitive HTML5 / SAPUI-Oberfläche

Die moderne IT-Architektur von SAP Business
ByDesign basiert auf der innovativen und leistungsstarken In-Memory-Plattform SAP HANA. Sie integriert Analyse- und Berichtsfunktionen direkt in
die Anwendung und somit auch in die Geschäftsprozesse. Das sorgt für hohe Transparenz und führt
zu einer deutlich verbesserten Entscheidungs
kompetenz.

Anwenderfreundlichkeit spielt heutzutage auch bei
Geschäftssoftware eine immer wichtigere Rolle. Die
Cloud-basierte ERP-Suite bietet mit HTML5/SAPUI
eine zeitgemäße, intuitiv zu bedienende Oberfläche,
auf der sich tägliche Arbeiten schnell und sehr
effizient erledigen lassen. Aufgaben, Benachrich
tigungen und Kennzahlen werden dem Nutzer
dabei in Kacheln übersichtlich und „aufgeräumt“
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angezeigt. Die Umstellung des User Interface auf
das neue HTML5/SAPUI-Layout soll bis Ende 2017
abgeschlossen sein.
Work Center: der persönliche Arbeitsbereich
Der zentrale Einstieg in die Lösung, egal ob für die
Fachkraft, die Führungskraft, Geschäftsleitung oder
Eigentümer, erfolgt über kontextspezifische Work
Center, in denen inhaltlich zusammenhängende
Funktionen gebündelt sind. Dabei handelt es sich
um persönliche Arbeitsbereiche, die dem Mitarbeiter gemäß seiner Rolle Zugriff auf die für seinen
Verantwortungsbereich relevanten Daten und Funktionen erlaubt. Um seine Aufgaben noch effizienter
zu erledigen, kann ein Mitarbeiter seine Work Center per Drag-and-drop in der Arbeitsoberfläche
individuell anordnen.

Nach dem Produktivstart kann der Kunde den
Funktionsumfang mit geringem Aufwand selbst
anpassen und erweitern, unter anderem durch
Add-Ons von SAP-Partnern, die spezifische Branchen- oder Geschäftsanforderungen abbilden. Der
Kunde profitiert damit direkt von neuen Prozessen
und Innovationen. In Zeiten dynamischer Veränderung ist dies ein durchaus wettbewerbsrelevanter
Faktor. SAP Business ByDesign ist zudem eine
Investition in die Zukunft: Die Lösung kann problemlos mit den stetig steigenden Ansprüchen und
Anforderungen eines expandierenden Unternehmens mitwachsen. Das ist ein wichtiger Baustein
für den künftigen Geschäftserfolg.

SAP Business ByDesign in der
Praxis: Zwei Kundenbeispiele

Passgenau einrichten und selbst anpassen

fotolia. com / ninog

Am Beginn jedes Einführungsprojektes steht die
passgenaue Konfiguration der Lösung gemäß der
individuellen Prozessanforderungen. Sie wird mithilfe der Business Configuration vorgenommen,
die anhand der grundlegenden Informationen
zum Unternehmen, zu Branchen beziehungsweise
Regionen automatisch Vorschläge zur Festlegung
des Lösungsumfangs unterbreitet. Die Konfigura
tion erfolgt regelbasiert. Damit ist gewährleistet,
dass die ausgewählten Funktionen aus betriebswirtschaftlicher und technischer Sicht logisch und
konsistent sind. Dabei eventuell entstehende Konflikte erkennt die Anwendung automatisch und
unterbreitet einen Lösungsvorschlag.

End-to-End-Geschäftsszenarien „out of the box“,
Integrationsservices, Live Business mit modernster In-Memory-Technologie, spielend einfache
Bedienung, komfortable Einrichtung und Anpassung. Diese und weitere Vorzüge von SAP Business ByDesign sind es, die Mittelständlern einen
konkreten geschäftlichen Nutzen bieten. Wie das
in der Praxis funktioniert, zeigen zwei Kunden
beispiele:
• KACO new energy
Die KACO new energy GmbH ist weltweit einer
der größten Hersteller von Wechselrichtern zur
Netzeinspeisung von Solarstrom. Die Firma agiert
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international und hat zahlreiche Niederlassungen
rund um den Globus. In Bezug auf die Transparenz
der Geschäftsprozesse und die Steuerung der Expansion steht der Mittelständler vor den gleichen
Herausforderungen wie ein großes Unternehmen.
Die damit verbundenen Aufgaben bewältigt der
Solarspezialist aus Neckarsulm mit SAP Business
ByDesign.
Mithilfe der Cloud-basierten ERP-Lösung erkennen die Mitarbeiter in den Niederlassungen sofort,
ob und wann ein Produkt verfügbar ist, und können entsprechende Anfragen der Kunden direkt
beantworten. Auch die Servicetechniker profitieren,
denn sie können auf dem Weg zu einem Einsatz
die benötigten Ersatzteile bequem über ihr Mobilgerät bestellen und vor Ort sofort verbauen. Das
Management in der Zentrale weiß dank der hohen

Transparenz über alle Standorte und Geschäfts
bereiche hinweg jederzeit, wie es um die Firma
steht, und kann ihr Wachstum bestmöglich steuern. Die notwendigen Echtzeitdaten zum Lager- und
Materialbestand sowie aktuelle Finanzkennzahlen
lassen sich auf Knopfdruck abrufen.
• Devialet
Ob Rock, Pop oder Klassik: Das französische Startup Devialet begeistert Musikfans überall auf der
Welt mit seinen High-End-Hifi-Soundsystemen in
futuristischem Design und mit seinen innovativen
Verstärkertechnologien. Das rasant wachsende
Unternehmen hatte sein Rechnungswesen bis vor
Kurzem an einen externen Dienstleister ausgelagert. Der Unternehmensführung lagen deshalb
wichtige Berichte zu Finanzsituation sowie zu Cash
flow und Liquidität immer erst mit großem Zeit
verzug vor.
Damit ist nun Schluss. Devialet schafft mit SAP
Business ByDesign eine Echtzeitsicht auf sämtliche Abläufe im Unternehmen – von der Logistik bis
hinein in die Finanzbuchhaltung. Einen großen Vorzug sahen die Verantwortlichen darüber hinaus
darin, dass die Cloud-basierte ERP-Lösung beliebig skalierbar ist und das Wachstum der Firma
somit auch international sehr effizient und immer
im richtigen Takt gesteuert werden kann.

Globale ERP-Prozesse sicher
aus Deutschland
Mit SAP Business ByDesign schafft die KACO new energy GmbH
Transparenz über alle Standorte und Geschäftsbereiche.

Devialet gelingt mit SAP Business ByDesign eine Echtzeitsicht auf
sämtliche Abläufe im Unternehmen.

Mittelständler wie KACO new energy oder Devialet,
die eine Cloud-Lösung wie SAP Business By
Design nutzen, müssen absolutes Vertrauen in die
Sicherheit und Integrität in Bezug auf die Speicherung und Verwaltung kritischer Geschäftsdaten
haben. Eine zentrale Rolle bei der Entscheidung
für eine Cloud-Lösung spielt daher der Standort
des Cloud-Anbieters und seiner Rechenzentren.
Das belegt der Cloud-Monitor 2016, den Bitkom
Research für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
KPMG erstellt hat. Drei Viertel der im Rahmen der
Studie befragten 450 Mittelständler pochten darauf, dass ihr Cloud-Provider seine Rechenzentren
ausschließlich in Deutschland betreibt und im Ideal
fall auch hier ansässig ist.
Nur so ist gewährleistet, dass die Verarbeitung
und Speicherung von Geschäftsdaten den strengen
Vorschriften des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) unterliegen. Das BDSG garantiert
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darüber hinaus große Rechtssicherheit, denn die
Hürden für einen Zugriff staatlicher Behörden auf
solche Geschäftsdaten liegen in Deutschland,
anders als in anderen EU-Ländern oder in den USA,
extrem hoch. SAP Business ByDesign erfüllt diese
Anforderungen ideal, denn die ERP-Lösung wird
im Hochleistungsrechenzentrum von SAP in St.
Leon-Rot auf einer SAP-HANA-Datenbank betrieben und dort auch weiterentwickelt.
Hochverfügbare IT-Prozesse und Daten
Ebenso wichtig wie die Sicherheit und Integrität der
Daten ist bei einer Cloud-basierten ERP-Lösung die
Verfügbarkeit rund um die Uhr. Um dies zu gewähr-

leisten, hat SAP die Rechenzentren von vornherein
so geplant, dass Tier-4-Anforderungen übertroffen
werden. Ein Tier-4-Rechenzentrum hat eine Verfügbarkeit von mindestens 99,995 Prozent, die jähr
liche Ausfallzeit liegt bei unter einer Stunde.
Um die hohe Verfügbarkeit der Cloud-basierten
ERP-Lösung sicherzustellen, sind in den SAPRechenzentren alle kritischen Komponenten redundant ausgelegt: SAP-HANA-Datenbanken, Transaktionsserver, Storage-Systeme, aber auch die
Stromversorgung und die Netzwerke, die zudem
durch eine spezielle Software (Intrusion Detection
System) permanwent überwacht und durch ein ausgeklügeltes System an Firewalls geschützt werden.

Zertifizierungen und Qualitätssiegel
für sicheren Cloud-Betrieb
Zertifizierungen und Qualitätssiegel garantieren,
dass SAP alle Schutzvorkehrungen getroffen
hat, um seine Rechenzentren gegen Risiken
wie Stromausfälle, Zutrittsverletzungen oder
Hardwaredefekte zu schützen. Dazu zählen
ISO 27002 für den Software- und Rechenzentrumsbetrieb, ISO 22301 für betriebliches
Kontinuitätsmanagement, ISAE 3402 für Prüfberichte über interne Kontrollen sowie SSAE 16
als US-Pendant zu ISAE 3402.
Unabhängige Experten überprüfen die Zertifizierungen regelmäßig.
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