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Eher still und leise hat sich um den Software-Koloss SAP 

ein großes und profitables Ökosystem von Consultants, 

Installationsspezialisten und sonstigen Service-Anbietern 

etabliert, die mit ihren Ratschlägen und praktischen Hilfen 

die umfangreichen SAP-Systeme bei den Kunden einrichten 

und am Laufen halten. Ein Blick hinter die Kulissen die-

ser real existierenden IT-Welt ist aufschlussreich.

Wie bemerkenswert viele ausgebildete SAP-

Professionals bei den großen Consulting- und 

Systemhäusern aktiv sind, zeigt Gartner Re-

search in seiner Studie „Magic Quadrant for 

SAP Implementation Services, Worldwide“ 

vom Juni 2015. Allein die beiden führenden 

Dienstleister Accenture und IBM beschäftigen 

42.000 beziehungsweise 31.500 SAP-Experten  

(siehe Chart auf Seite 27). Weltweit gibt es demnach über 

220.000 spezialisierte SAP-Fachleute für Consulting, Imple-

mentierung, Service, Wartung oder Support. Sie arbeiten in 

einer soliden Branche mit weltweit mehr als 3200 SAP- und 

über 4200 Channel-Partnern und Distributoren, in der es bis-

her kaum spektakuläre Zusammenbrüche gab – allen-

falls einige Übernahmen durch die größeren Fische. 

So kaufte der französische IT-Dienstleister Atos in 

den letzten Jahren mehrere Unternehmen auf, 

darunter die beiden Siemens-Töchter SIS und 

Unify, die Outsourcing-Unit von Xerox und der 

Server-Hersteller Bull. Mit der verdoppelten 

Mitarbeiteranzahl konnte man auch beim Um-

satz mehr als 100 Prozent zulegen, wobei ein gro-

ßer Anteil auf das SAP-Geschäft entfällt.

SAP transformiert – und das große Feld von SAP-Consultants transformiert mit.

SAP-Systemhäuser 
forcieren den Wandel

Von klassischer Business-Software bis S/4 HANA und Cloud
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Ein weiterer Indikator für den wachsenden Service-Markt 

im SAP-Umfeld ist die geplante Zusammenlegung der Ser-

vice-Tochter von HPE mit dem Dienstleister CSC, wobei noch 

kein Name für das neue Unternehmen feststeht. Wie Jörg 

Tischler, Leiter SAP Practice bei HPE Deutschland, mitteilt, 

ergebe diese Konstruktion aus HPE-Sicht durchaus Sinn, weil 

man so allein in dem boomenden SAP-Consulting-Markt bes-

ser aufgestellt sei. 

Für Deutschland beziffert SAP die Zahl der aktiven System-

häuser für 2016 auf 1429 Partner. Dieses Partnernetzwerk 

umfasst verschiedene Typen, von VARs (Value Added Resel-

ler) bis hin zu Implementierungs- und reinen Consulting-An-

bietern. Im Mittelstand macht SAP eigenen Angaben zufolge 

derzeit etwa 75 bis 80 Prozent seines Umsatzes über Partner.

Neben den großen Playern wie Accenture oder Capgemini 

finden sich hierzulande viele mittelständische SAP- und Be-

ratungshäuser wie Allgeier, Bearingpoint, Bechtle, Computa-

center oder Fritz & Macziol. Detaillierte Informationen über 

Marktgröße, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen enthält eine 

Aufstellung des Mindelheimer Marktforschungs- und Bera-

tungsunternehmens Lünendonk, die sogenannte Lünen-

donk-Liste. Sie berücksichtigt nicht nur SAP-Systemhäuser, 

sondern auch allgemeiner aufgestellte Service-Anbieter. 

Für das Jahr 2015 kommt die Lünendonk-Liste auf eine 

nach Umsatz angelegte Rangordnung der 25 größten Firmen, 

wobei insgesamt 95 Service-Anbieter untersucht wurden. Ge-

genüber dem Vorjahr sind die Umsätze um durchschnittlich 

7,5 Prozent gestiegen (siehe: http://luenendonk-shop.de/out/

pictures/0/lue_listepi_it-beratung_f010616%281%29_fl.pdf). 

Zentrale Aufgabengebiete
2013 ermittelte Lünendonk in einer Studie über die Re-

krutierung von IT-Experten, welche Kompetenzen bei den 

Kunden besonders häufig nachgefragt werden. Die höchsten 

Werte auf einer Skala von minus 2 (gar nicht) bis plus 2 (sehr 

stark) registrierten sie für SAP-Know-how (1,5), Projekt- und 

Qualitätsmanagement (1,4) und Web Service/SOA (1,0), wäh-

rend Cloud Services (0,6), Infrastruktur-Management (Sto-

rage et cetera) (0,6), E-Commerce (0,5) und CRM (0,4) weni-

ger hoch im Kurs standen. Diese Umfrage untermauert die 

Einschätzung, dass der Consulting- und Service-Markt im 

SAP-Umfeld eine wesentliche Stütze der Arbeit von System-

häusern ist.

Spricht man mit Systemhäusern, die auf SAP spezialisiert 

sind, dann werden als zentrale Aufgabengebiete meist Con-

sulting, Prozessberatung, Implementierung, Customizing 

und Betrieb genannt. Von Kundenseite, so berichten die Sys-

temhäuser, werden in erster Linie Beratung und Lösungsent-

wicklung, Implementierung, Betrieb und Prozessoptimierung 

gefordert. Und sie betonen, dass die Kunden sehr oft nicht al-

lein SAP-Know-how abrufen wollen, sondern dass es ihnen 

auf die Kombination von Geschäftsorganisation und Umset-

zung durch IT-Prozesse ankommt. Insofern können sich jene 

Szenebeobachter bestätigt sehen, die in der digitalen Trans-

formation der IT, Migration oder Industrie 4.0 die großen 

Trends sehen. 

Etwas nüchterner ausgedrückt bedeutet diese Betonung 

von „Alignment von IT und Business“ vielleicht nur, dass die 

Unternehmen ihre in der Regel sehr aufwendigen SAP-Inves-

titionen in Übereinstimmung mit ihren Geschäftsprozessen 

und -strategien umsetzen wollen und dafür Rat von außen be-

nötigen. Nur sehr wenige der Top-Unternehmen sind in der 

Lage, selbst das notwendige Know-how aufzubringen oder 

spezialisierte Mitarbeiter von den laufenden Betriebsaufga-

ben abzuziehen.

Im Folgenden stellen wir einige der wichtigsten SAP-Sys-

temhäuser mit ihren Schwerpunkten und Strategien vor – und 

auch SAPs eigene Service-Abteilung.

Allgeier IT Solutions
Laut Stefan Freyer, Vorstand der Allgeier IT Solutions (Platz 9 

auf der Lünendonk-Liste), versteht sich das Unternehmen als 

Full-Service-Provider für SAP-Lösungen. Freyer: „Kunden-

nähe und damit auch einen reibungslosen Service schaffen 

wir durch feste, kundenbezogene Kernteams, die alle Not-

wendigkeiten und Anforderungen des Kunden genau ken-

nen. In puncto Innovation können wir aus der ganzen Band-

breite des Allgeier-Portfolios, insbesondere im Bereich der 

Digitalisierung, schöpfen.“ Bei den Branchen adressiert All-

geier vor allem Retail, Logistics, Chemie und Pharma. ▶Q
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SAP-Produktspektrum: Rund um die In-Memory-Plattform  
S/4 HANA gruppieren sich Produkte von Big Data bis IoT.

„Die Aufgaben in den  
verschiedenen Branchen sind 

grundsätzlich sehr ähnlich.  
Dennoch hat jede Branche ihre 

spezi fischen Heraus forderungen 
und Notwendigkeiten.“

Stefan Freyer
Vorstand Allgeier IT-Solutions

www.allgeier.comFo
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Allgeier bedient folgende SAP-Lösungen: ERP, CRM, 

SCM, SRM, GTS, PLM, GRC, BPC, HCM, Analytics und SAP-

Cloud-Anwendungen. Darüber hinaus geht es um die Platt-

formen SAP HANA (On-Premise und in der Cloud), Netwea-

ver und SAP Solution Manager. Allgeier hat auch selbst ent-

wickelte Produkte in den Bereichen Enterprise Content Ma-

nagement und Contract Management im Portfolio, um den 

SAP-Kunden direkte Hilfe anbieten zu können. 

Stefan Freyer betont, dass die Anforderungen bei den Kun-

den nicht so unterschiedlich sind, wie oft angenommen wird: 

„Die eigentlichen Aufgaben in den verschiedenen Branchen 

sind grundsätzlich sehr ähnlich. Dennoch hat jede Branche 

ihre spezifischen Herausforderungen und Notwendigkeiten. 

So sind beispielsweise Chemie, Pharma und Utilities von be-

sonders hohen Anforderungen bei der Informationssicherheit 

geprägt.“ Im Handel und der Logistik stellten hingegen die 

„dynamischen Veränderungen der Geschäftsmodelle“ durch 

die zunehmende Digitalisierung zusätzlich hohe Anforde-

rungen an die Bandbreite der eingesetzten Technologien, 

zum Beispiel bei SAP Hybris, und an die Umsetzungsge-

schwindigkeit.

Laut Freyer haben Anwendungsvielfalt und technologi-

sche Komplexität innerhalb der SAP-Lösungen in den 

letzten Jahren zugenommen. Dies führe zu höhe-

ren Anforderungen in Bezug auf die Lösungs-

kompetenzen der Dienstleister. Gleichzeitig 

würden Anwendungen in der Cloud oder in 

hybriden Szenarien zur Verfügung gestellt, 

sodass der Kunde schneller zu verwendbaren 

Ergebnissen kommen könne. Freyer ergänzt: 

„Themen wie das anwendungsübergreifende 

Prozessdenken, die Orchestrierung von Prozessen 

über Anwendungsgrenzen hinweg sowie die System-

integration haben heute – zumindest in komplexen Anwen-

dungslandschaften – deutlich mehr Gewicht als vor fünf 

Jahren.“ 

Computacenter
Ein Service-Anbieter wie Computacenter legt anders als et-

wa Allgeier den Schwerpunkt weniger auf die gesamte 

Bandbreite der SAP-Lösungen, sondern auf SAP HANA so-

wie Szenarien zur Integration von Cloud-Lösungen. Wie  

Andreas Lautensack, Lead Consultat SAP Services bei Com-

putacenter, betont, könne sein Unternehmen besonders sei-

ne Expertise bei Plattform-Migrationen im Bereich von Be-

triebssystemen und Datenbanken einbringen: „Es gibt eine 

massive Fokus-Verschiebung auf SAP HANA als Plattform 

und S/4 HANA als Nachfolger der SAP Business Suite. ,Klas-

sische‘ Migrationsprojekte wie zum Beispiel von RISC- zu Li-

nux-Betriebssystemen werden ohne SAP HANA kaum noch 

angefragt.“

IBM Industrial Sector
Bei der Service-Abteilung von IBM arbeitet die Mehrheit der 

auf SAP-Unterstützung spezialisierten Mitarbeiter von IBM 

vom asiatisch-pazifischen Raum, deutlich weniger von La-

teinamerika aus. Diese Offshore-Service-Center kümmern 

sich um Anfragen der Kunden, helfen beim Customizing 

der SAP-Systeme, beim Testen und beim Support. 

Bei speziellen Aufgaben besuchen die IBM-Mit-

arbeiter aber die Kunden auch in ihren Unter-

nehmen vor Ort. 

Olaf Hajeck, Partner in der Unternehmens-

beratung von IBM Industrial Sector, hebt her-

vor, dass IBM sich in erster Linie auf die Pro-

zess- und Geschäftseffekte in den jeweiligen 

Branchen konzentriert: „Wir haben in unseren ei-

genen Projekten festgestellt, dass die Kunden immer 

stärker Wert auf Unterstützung beim Prozess- und Industrie-

Know-how legen. Eine reine SAP-Betrachtung reicht zur 

Durchführung von Projekten nicht mehr aus, auch weil sich 

die Kunden oft selbst sehr gut mit den SAP-Systemen aus-

kennen.“

Die Beratungskette ist ganzheitlich orientiert mit dem Fo-

kus auf „Business Delivery“. Gartner geht in diesem Zusam-

menhang davon aus, dass etwa 50 Prozent der Umsätze von 

IBM im SAP-Umfeld auf Implementierungen entfallen. Auf 

IBM-Seite möchte man hierzu keine Stellung nehmen und 

wiederholt, dass es auf die „ganze Palette an Service-Leis-

tungen“ ankomme. SAP-Projekte ließen sich nicht in Einzel-

aspekte aufspalten.

Laut Olaf Hajeck arbeiten die SAP-Spezialis-

ten von IBM in allen erdenklichen Branchen, 

wobei die Schwerpunkte in Deutschland auf 

dem Industrie- und Automobil-Sektor liegen – 

entsprechend der Wirtschaftsstruktur. In Groß-

britannien dominiert dagegen der Bankensek-

tor und in Frankreich sind es die Energieversor-

ger, führt der IBM-Mann aus, weshalb man dort 

jeweils etwas anders aufgestellt sei. Weltweit 

gesehen decke man alle Branchen einschließ-

lich einiger Nischenbereiche ab.

„Wir haben in unseren Projekten  
festgestellt, dass die Kunden immer stärker  
Wert auf Unterstützung beim Prozess- und  

Industrie-Know-how legen. Eine reine  
SAP-Betrachtung reicht nicht mehr.“

Olaf Hajeck
Partner in der Unter nehmensberatung 

von IBM Industrial Sector
www.ibm.com/de-de

Foto: IBM Industrial Sector

„Es gibt eine massive Fokus- 
Verschiebung auf SAP HANA  
als Plattform und S/4 HANA  

als Nachfolger der  
SAP Business Suite.“

Andreas Lautensack
Lead Consultat SAP Services bei 

Computacenter
www.computacenter.com/deFo
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220.000
Fachleute arbeiten heute 
weltweit für Consulting,  

Implemetierung, Wartung 
und Support von  
SAP-Produkten

Quelle: Gartner



HPE
Hewlett Packard Enterprise (HPE) befindet sich 

nach der Abtrennung der PC- und Druckerspar-

te HP Inc. in einem anhaltenden Konsolidie-

rungsprozess, sodass Aussagen über die inter-

ne Organisationsstruktur nicht auf allzu festen 

Beinen stehen. Mit über 9000 Mitarbeitern, die 

auf SAP-Systeme spezialisiert sind, gehört HPE 

aber derzeit zu den großen Playern bei den 

SAP-Systemhäusern. Gartner positioniert die 

SAP-Dienstleistungssparte neben Tata Consul-

tancy Services und Atos bei den maßgeblichen 

Herausforderern der führenden Gruppe von 

IBM, Accenture, Deloitte und Infosys.

In der Abteilung SAP Practice von HPE 

Enterprise Services werden das Produktport-

folio für die Kunden und entsprechende Instal-

lationsszenarien entwickelt. Jörg Tischler, Lei-

ter SAP Practice HPE Enterprise Services 

Deutschland, nennt in erster Linie Application 

Management, Implementierung und Rollout, 

Hosting und Cloud als Schwerpunkte. Allein in 

Deutschland betreut HPE 140 Großkunden, de-

ren SAP-Lösungen in HPE-Rechenzentren betrieben und 

verwaltet werden.

Kunden, die ihre SAP-Systeme On-Premise installiert ha-

ben, werden in den Global Delivery Centern betreut. Tischler 

führt dazu aus: „Unsere Global Delivery Center arbeiten zum 

großen Teil von Manila und Indien aus. Dort beschäftigen wir 

zum Beispiel allein für den deutschen Markt etwa 1000 Mit-

arbeiter, die dann hierzulande durch lokale Liefereinheiten 

und SAP-Berater ergänzt werden. Wir bieten einen 

standardisierten internationalen Ressourcen-Pool 

an, der überall über die gleichen Prozesse und 

SAP-Tools verfügt.“

Beim Consulting-Geschäft ist Branchen-Know-

how auch für die HPE-Mitarbeiter notwendig, al-

lerdings bietet man laut Tischler weniger Prozess- 

und Organisationsmanagement an als einige Kon-

kurrenten, die sich wie Accenture oder IBM mehr 

auf allgemeines Prozess- und Organisationsma-

nagement spezialisiert haben. 

HPE sieht sich dagegen mehr als Technologiekon-

zern, der ein Alignment zwischen IT und Business 

anstrebt. Tischler argumentiert: „Wir verstehen 

unsere Arbeit im SAP-Umfeld als ganzheitlichen 

Ansatz: Wir decken die ganze Bandbreite der SAP-

Lösungen ab, einschließlich der Cloud-Operations. 

Wir helfen den Kunden zum Beispiel dabei, eine 

moderne Success-Factors-Anwendung in der 

Cloud zu betreiben.“

HPE macht – ähnlich wie die anderen SAP-Sys-

temhäuser – derzeit zwei große Themen aus, die 

die Kunden umtreiben: erstens alles, was mit 

Cloud-Integration zusammenhängt, und zweitens 

S/4 HANA. Nachdem sich HPE aus dem Geschäft 

mit Public-Cloud-Lösungen zurückgezogen hat 

und den Kunden stattdessen Microsoft Azure 

und Amazon AWS empfiehlt, setzt es auf Hos-

ting sowie private oder hybride Cloud-Syste-

me, die man nach wie vor im Angebot hat. 

Um die Kunden bei ihrer HANA-Roadmap zu 

unterstützen, hat HPE eine Migration Factory 

for S/4HANA ins Leben gerufen: Je nach den 

Anforderungen der Unternehmen gibt es spe-

zielle Beratungs- und Implementierungsange-

bote. Da bei der HANA-Migration oft auch der 

Code bestehender Anwendungen geändert 

werden muss, bietet HPE hierzu im Rahmen 

der Factory ein automatisches Migrations-Tool 

an. Laut Gartner Research verfügt HPE über 

mehr cloudbasierte Services für HANA als an-

dere Provider.

Zu der geplanten Abtrennung der Service-

Sparte von HPE nimmt man dort wie folgt Stel-

lung: „HPE wird den Geschäftsbereich Enter-

prise Services abspalten und mit CSC fusionie-

ren – bei HPE verbleiben aber andere Dienst-

leistungs-Sparten, zum Beispiel der Geschäfts-

bereich Technology Services, der vor allem in-

frastrukturnahe Beratungs- und Support-Dienstleistungen er-

bringt, und das zu einem großen Teil für SAP-Umgebungen.“

Atos
Atos versteht sich als „One-Stop-Shop für die gesamte SAP-

Umgebung der Kunden“. Um diesen Anspruch einzulösen, 

hat das französische Unternehmen globale Kompetenzzen-

tren eingerichtet und spezialisierte Methoden und Tools 
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▶

„Ein besonderer Fokus im 
Rahmen von Industrie 4.0 
liegt auf der Integration 

von Maschinen- und  
Sensorendaten, aus der 
sich zusammen mit den 

SAP-Daten neue Use Cases 
ergeben.“

Frank Scharpenberg
Direktor SAP bei Atos 

Deutschland
http://de.atos.net
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SAP-Profis bei Systemhäusern
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Jobmotor SAP: Über 220.000 Spezialisten für Beratung, Implementie-
rung, Service, Wartung und Support arbeiten bei über 3200 SAP- und 
4200 Channel-Partnern und Distributoren.

Accenture

IBM

SAP Service and Support

Tata Consultancy Services

Capgemini

Infosys

Deloitte

Atos

Wipro

HPE

HCL Technologies

NTT Data

CSC

PwC

EY

Neoris (Cemex)

com! professional 11/16 Quelle: Gartner, Juni 2015
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entwickelt. Mit der Übernahme von Bull ver-

fügt Atos über eigene Hardware und bringt 

zertifizierte Bundles aus Servern und SAP-

Software auf den Markt.

Frank Scharpenberg, Direktor SAP bei Atos 

Deutschland, führt aus: „SAP ist heute für vie-

le führende Unternehmen das entscheidende 

Business-Backbone. Mit S/4 HANA stehen 

bei vielen Unternehmen nun die Transforma-

tion ihres traditionellen ERP-Geschäftsrück-

grats und der Weg in die neue digitale Welt 

auf der Agenda. Und das nicht nur, weil SAP die Wartung der 

klassischen ERP-Systeme auf den Zeitraum bis 2025 be-

schränkt hat, sondern weil sie mit S/4 HANA ein aktuelles und 

flexibles Business-Backbone für die zukünftigen Herausfor-

derungen aufbauen können.“

Getrieben durch die digitale Transformation befinde sich 

die Rolle des klassischen SAP-Beraters im Wandel. Reine 

SAP-Modul-Expertise reiche nicht mehr aus. Das Wissen um 

übergreifende Wertschöpfungsketten, branchenspezifische 

Geschäftsmodelle und die Integration unterschiedlicher 

Technologien und Architekturen (On-Premise, Cloud, Hy-

brid) werde immer wichtiger. Scharpenberg nennt ein Bei-

spiel: „Ein besonderer Fokus im Rahmen von Industrie 4.0 

liegt auf der Integration von Maschinen- und Sensorendaten, 

aus denen sich zusammen mit den SAP-Daten neue Anwen-

dungsfälle für die Kunden ergeben.“

Bechtle AG
Die Bechtle AG gehört mit rund 7500 Mitarbeitern und etwa 

70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz zu den größeren mittelständischen Firmen auf die-

sem Gebiet. Wie Klaus Scho, Leiter Consulting SAP, erklärt, 

kümmere man sich hauptsächlich um Consulting und Be-

trieb, wofür auch eigene Rechenzentren eingesetzt würden. 

Bechtle verfüge über ein umfassendes Portfolio von 70.000 

Hardware- und Software-Produkten, was die Zusammenstel-

lung von SAP-Bundles erleichtere. Außerdem biete man ei-

gene Tools zum Monitoring an.

Über die Erfahrungen mit der Zertifizierung durch SAP be-

richtet Scho: „Wir sind SAP Business Member im Extended 

Business Program (EBM). Der Zertifizierungsprozess war in 

den letzten Jahren einfach und nachvollziehbar, hat sich die-

ses Jahr aber verkompliziert.“

Fritz & Macziol
Das Systemhaus Fritz & Macziol wendet sich eben-

falls an Kunden aus dem Mittelstand. Im Rahmen 

einer Partnerschaft mit Panasonic und Samsung 

werden die Unternehmen bei Mobility-Projekten 

unterstützt, was auch den Mobility- und E-Com-

merce-Angeboten von SAP zugutekommt. Außer-

dem hat man speziell für SAP-ERP-Anwender die 

NEO Mobile Suite entwickelt, die alle mobil rele-

vanten Prozesse aus SAP ERP CS, PM und CRM 

Service unterstützt.

Laut Jens Beier, Business Unit Manager SAP So-

lutions & Technology bei Fritz & Macziol, kommt 

es für ein SAP-Systemhaus angesichts der Vielzahl 

der Anbieter und der starken Konkurrenz heute 

darauf an, sich klar abzuheben. Man müsse auch 

damit zurechtkommen, dass sich das SAP-Pro-

duktportfolio in einem Wandlungsprozess befinde 

– Cloud- und HANA-Themen würden den Kurs 

bestimmen. SAP verstehe sich heute primär als 

Cloud-Hersteller. Als Systemhaus müsse man 

auch die eigenen Erlösmodelle im Blick haben: 

Man müsse Schwerpunkte setzen bei SAP-Hos-

ting und Betrieb, Lizenzverkauf, Consulting, War-

tung und Support/Maintenance. Der Markt konso-

lidiere sich zwar langsam, aber bisher sei es noch 

nicht zu prominenten Pleiten gekommen – wenn 

man von der Übernahme von IDS Scheer durch die 

Software AG absehe.

„Wir decken die ganze Bandbreite der  
SAP-Lösungen ab, einschließlich der Cloud-

Operations. Wir helfen den Kunden zum Beispiel 
dabei, eine moderne Success-Factors-Anwendung 

in der Cloud zu betreiben.“

Jörg Tischler
Leiter SAP Practice HPE Enterprise Services  

Deutschland
www.hpe.com/deFo
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Gartner Quadrant SAP Implementations Worldwide: Viele Leader 
und Herausforderer, ein Nischenanbieter, kein Visionär.

com! professional 11/16 
Quelle: Gartner Quadrant SAP Implementations Worldwide 2015; Stand Juli 2015
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Die Anbieter von SAP-Consulting und 

-Systeminte gration sollten Beier zufolge einen 

klaren Fokus entwickeln, um sich auf die neue 

HANA- und Cloud-Strategie einzustellen. 

Anstatt sich nur um reines Consulting, Appli-

cation Management oder anwendungsbezo-

gene Projektdienstleistungen zu kümmern, 

könnten Services rund um die Infrastruktur-

plattformen hinzutreten: Damit wären sie in 

der Lage, die von SAP vollzogene Wende zu 

einem Cloud-Plattformanbieter nachzuvoll-

ziehen und den Kunden bei der Migration von 

On-Premise- auf cloud- und hybridbasierte IT-Infrastruktu-

ren zu helfen. 

SAP-Service 
Neben dieser breiten Partnerlandschaft mischt SAP auch 

selbst im Beratungsgeschäft mit und hat schon vor Jahren ei-

ne eigene Service-Abteilung ins Leben gerufen, die vor allem 

große Kunden und weniger den Mittelstand unterstützt. Gart-

ner Research zufolge weist SAP Service und Support gerade 

bei den neuen Produkten wie HANA, Simple Finance, Core 

Banking und IoT-Lösungen den höchsten Grad an Erfahrung 

und Umsetzung im Vergleich zu den Konkurrenten auf. Das 

würde die Risiken beim Umstieg und der Migration der 

SAP-Umgebungen deutlich reduzieren. Allerdings 

klagen viele der befragten Kunden über sehr ho-

he Kosten für diese Premium-Dienstleistungen.

Während einige Systemhäuser unumwun-

den von „Coopetition“ sprechen und andeu-

ten, dass es durchaus zu Interessenskonflikten 

kommen kann, wird bei SAP selbst mehr der 

harmonische Aspekt betont – man ergänze sich, 

Probleme würden nur selten auftreten, erklärt Jo-

chen Wießler, Leiter Mittelstand und Partner bei SAP 

Deutschland, im Gespräch mit com! professional.

IBM sieht offenbar in der von SAP betriebenen Service-Ab-

teilung keine Konkurrenz, obwohl beide eher die ganz gro-

ßen Unternehmen ansprechen. IBM-Partner Olaf Hajeck 

spricht sogar von einer ausgeprägten Kooperation, sodass 

man bei vielen Projekten de facto gemeinsam antrete – selbst 

in der Phase der Ausschreibungen. Bei 99 Prozent der Pro-

jekte bewerbe man sich in verschiedenen Varianten gemein-

sam, IBM benutze dabei hauptsächlich die Expertise der 

SAP-Experten bei Teilaspekten. SAP selbst sei aufgrund sei-

ner Organisation gar nicht in der Lage, große globale Projek-

te anzubieten und eigenständig durchzuführen. Hajeck fügt 

hinzu: „Die Kunden ziehen seit einiger Zeit bei den Themen 

Cloud und S/4 HANA nach. Das ist auch ein Riesenthema für 

uns. Seit über einem Jahr haben wir hier eine feste Partner-

schaft mit SAP. So laufen zum Beispiel einige Cloud Offerings 

der SAP auf IBM-Hardware.“

Fazit
SAP-Mann Jochen Wießler beschreibt die Situation rund um 

SAP und die Systemhäuser so: „Gegenwärtig gibt es ein gro-

ßes Interesse an Themen wie Digitalisierung oder digitale 

Transformation der Wirtschaft. Viele Unternehmen fragen 

sich, ob sie mit ihren Prozessen noch gut aufgestellt sind und 

wo sie mit Digitalisierung etwas verbessern könnten.“ Wieß-

ler sieht hier eine Pa rallele zu dem Jahr-2000-Pro blem, „als 

sich viele Firmen fragten, ob sie auf die Umstellung der Jah-

reszahlen vorbereitet sind und wie sie ihre IT umstellen soll-

ten“. Heute sei die digitale Transformation der große Treiber, 

was sich auch bei den Mittelstandspartnern von SAP in neu-

en Projekten deutlich niederschlage.

Den oft gehörten Vorwurf, SAP-Lösungen seien einfach zu 

kompliziert und erforderten deshalb Beratung, lässt Wießler 

nicht gelten: „Dass viele unserer Kunden auf SAP-Systemhäu-

ser und andere Partner angewiesen sind, hat weniger mit 

SAP zu tun, sondern mit der Art von Software, um 

die es hier geht. Kernbestandteil unserer Produk-

te ist immer noch die ERP-Software, mit der Un-

ternehmensprozesse abgebildet werden. Die 

Definition und Integration solcher individuel-

len Prozesse ist meist eine etwas komplexere 

Angelegenheit, die auch für den einzelnen Kun-

den eine Herausforderung darstellt.“ 

Wießler präzisiert: „Egal um welchen Hersteller 

es sich handelt, gibt es im Normalfall für diese Arbeit 

und für die Implementierung der Software spezialisierte Sys-

temhäuser und Service-Partner, die über die entsprechende 

Expertise und Branchenkenntnisse verfügen. Ich glaube 

nicht, dass die ERP-Software von SAP beratungsintensiver ist 

als die von anderen Herstellern.“

Laut Wießler verfügen nur wenige große Firmen über die 

Möglichkeiten, SAP-Produkte mit Bordmitteln zu installieren 

und zu betreiben. Doch auch die stünden vor der Entschei-

dung, Mitarbeiter mit der notwendigen Expertise vom Tages-

geschäft abzuziehen und auf Spezialaufgaben anzusetzen. 

Dies sei der Grund, dass heute 99 von 100 SAP-Kunden mit 

externen Partnern kooperieren würden. Für SAP seien die 

Partner der entscheidende Vertriebsarm, den man auch 

durch eine Vielzahl von Aktivitäten wie Schulungen oder 

Events unterstütze. 

Als Hersteller könne SAP gar nicht das gesamte Branchen-

wissen überschauen, 

weshalb man notwendi-

gerweise mit Partnern 

vor Ort zusammenarbei-

te, die dieses Know-how 

mitbringen. ◾
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„Dass viele unserer Kunden auf SAP-System-
häuser und andere Partner angewiesen sind, 
hat weniger mit SAP zu tun, sondern mit der 

Art von Software, um die es hier geht. (…)  
Ich glaube nicht, dass die ERP-Software von 

SAP beratungsintensiver ist als die von 
anderen Herstellern.“

Jochen Wießler
Leiter Mittelstand und Partner bei SAP Deutschland
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