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1. EINLEITUNG: DIE IT BRAUCHT EINE DIGITALE AGENDA!
Die digitale Transformation bietet IT-Organisationen die Möglichkeit, zum Treiber und Wegbereiter ITbasierter Geschäftsinnovationen zu werden und damit eine zentrale strategische Rolle im Unternehmen
einzunehmen. Um den damit verbundenen Anforderungen gerecht zu werden, muss sich die IT selbst jedoch fundamental wandeln. Sie benötigt eine digitale IT-Agenda!
Ausgehend von den drei strategischen Imperativen der Digitalisierung – konsequente Kundenorientierung,
datenbasierte Geschäftsstrategien sowie Agilität und Innovationsfähigkeit – identifizierte PAC zentrale
Eckpunkte für die digitale Agenda der IT.
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Konsequente Kundenorientierung
Die ganzheitliche und individualisierte Optimierung der Kundenerfahrung über alle Kontaktpunkte muss im
digitalen Zeitalter in den Fokus von Geschäftsstrategien rücken. Eine bessere Customer Experience lässt
sich aber nur erzielen, wenn die hierfür genutzten Technologien miteinander und mit dem Backend tief integriert sind. Gleichzeitig müssen innovative und individualisierte Produkte und Services durch hinterlegte
Routinen hochgradig automatisiert erbracht werden („Mass Customization“). Die IT spielt hierbei eine zentrale Rolle: 1. als Koordinator, technischer Berater und Integrator von Projekten an der Kundenschnittstelle
sowie 2. als Wegbereiter für eine optimale Customer Experience.

Datenbasierte Geschäftsstrategien
In Zeiten explodierender Datenvolumina wird der intelligente Umgang mit Daten immer mehr zum kritischen Wettbewerbsfaktor – und dies sowohl im B2C- als auch im B2B-Umfeld. Datenbasierte Innovationen und Entscheidungsprozesse müssen Teil der Unternehmens-DNA werden. Beides ist ohne eine starke IT als Businesspartner kaum vorstellbar. Die IT wird sowohl als Orchestrator der Datenströme als auch
als Vordenker und Berater im Bereich Analytics bei der Umsetzung datenbasierter Modelle dringend benötigt. Kein anderer Fachbereich innerhalb der Unternehmen bringt die hierfür notwendigen Kompetenzen
mit.
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Agilität und Innovationsfähigkeit
Im schnelllebigen Umfeld der Digitalisierung ist die Fähigkeit, flexibel auf neue Markttrends zu reagieren
und Innovationen hervorzubringen, überlebensnotwendig. Unternehmen müssen konventionelle Denk- und
Arbeitsweisen, veraltete Managementansätze und traditionelle Steuerungsmechanismen über Bord werfen, wenn sie das im digitalen Zeitalter notwendige Maß an Agilität und Innovationskraft erreichen wollen.
Und sie benötigen agile IT-Architekturen und -Arbeitsumgebungen. Die IT muss dabei zum Vorreiter und
Inkubator für die Umsetzung iterativer und agiler Prozesse werden, zum Koordinator agiler Ansätze in der
Lieferantenzusammenarbeit und zum Wegbereiter von mehr Agilität und Innovationsfähigkeit durch den
Aufbau agiler IT-Infrastrukturen werden.
In dem Whitepaper „Die IT braucht eine digitale Agenda!“, das PAC im Auftrag von SAP erstellte, werden
die Handlungsfelder ausführlich erläutert sowie Erfolgsfaktoren für die praktische Umsetzung benannt.

Fokus des Gesprächs: Kritische Faktoren bei der Umsetzung und Unterstützung durch SAP
In dem nachfolgenden Gespräch mit PAC erläutert Anja Schneider, Head of Innovation Sales bei SAP,
welche Faktoren sie bei der Umsetzung der Agenda als besonders kritisch einschätzt und wie SAP die ITVerantwortlichen bei der Adressierung dieser Herausforderungen unterstützt. Ausgangspunkt hierfür sind
die im Whitepaper erläuterten Kernfelder der digitalen Agenda und die damit verbundenen neuen Rollen
der IT im digitalen Zeitalter.
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2. INTERVIEW MIT ANJA SCHNEIDER, SAP HEAD OF INNOVATION SALES
Die IT wird als Sparringspartner der Fachbereiche dringend benötigt!
Frau Schneider, PAC ruft IT-Organisationen dazu auf, sich stärker als Wegbereiter für Agilität und
Innovationsfähigkeit zu positionieren. In der öffentlichen Diskussion herrscht dagegen häufig noch
ein Bild von der IT als „Erfüllungsgehilfe“, wenn nicht gar „Verhinderer“ vor.
Stimmt, die IT wird manchmal von Fachbereichen als wenig agil und zu
komplex angesehen. Tatsächlich sind aber die meisten IT-Organisationen keine „Verhinderer“ im eigentlichen Sinn, sondern einfach nur
damit beschäftigt, Stabilität und Sicherheit in den Prozessabläufen zu
gewährleisten – wobei die meisten Budgets und Ressourcen schon
verbraucht werden.
Wenn die Fachbereiche aber auf der Suche nach schnellen und
flexiblen Lösung die IT umgehen, erhöht dies die Komplexität noch.
Denn die IT ist dann zusätzlich noch damit beschäftigt, die neuen
Lösungen in die bestehenden Landschaften zu integrieren. Wir sprechen hier auch von einem „Labyrinth der Komplexität“, das schlussendlich zu einem Innovationsstau führt.

„Klar ist: Der Transformationsprozess kann ohne die IT nicht
funktionieren. Die IT wird dringend benötigt, um Geschäftsprozesse
neu aufzustellen und so die Transformation zu ermöglichen. Und die
Fachbereiche brauchen die IT als zuverlässigen Sparringspartner,
um den Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden.“
PAC empfiehlt vor diesem Hintergrund eine ganze Liste an Maßnahmen – vom Schaffen von Freiräumen durch Konsolidierung und Auslagern über die Justierung der KPI-Steuerung bis hin zur
Beteiligung der Mitarbeiter an agilen Bewegungen und einem aktiven IT-Marketing.
All diese Punkte sind wichtig, wobei nicht immer gleich der ganz große Wurf notwendig ist.

„Es lohnt sich vielmehr, mit den ‚Low-hanging Fruits’ zu beginnen –
ohne dabei den Blick für das Große und Ganze zu verlieren. Wenn
über schnelle und agile Projekte direkte Mehrwerte für die
Fachbereiche geschaffen werden, wächst auch das Vertrauen in die
Innovationsfähigkeit der IT.“
© PAC 2016
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Dabei sollten Projekte wie die Erstellung eines Sales Cockpits oder einer IoT-Lösung für die Produktion
von Beginn an mit den Fachbereichen gemeinsam geplant oder umgesetzt werden. So haben wir bei unserem Kunden Klöckner innerhalb sechs Wochen ein schnelles Projekt für den Vertrieb umgesetzt – und
zwar von einem Konzept im Design-Thinking-Workshop bis hin zur tatsächlichen Implementierung.

In dem aktuellen Whitepaper fordert PAC auch die verstärkte Nutzung agiler Methoden wie Scrum
oder DevOps. Welche Erfahrung machte SAP bislang damit?
Wir verwenden eine Kombination aus LEAN, agilen Methoden, Design Thinking und Business Model
Innovation.
Logisch kann man das auf die drei Dimensionen von Innovation zurückführen bzw. mappen:
1) Feasibility: Lean Management und agile Entwicklungsmethoden inklusive DevOps
2) Desirability: Design Thinking mit Fokus auf Endanwendern und deren Bedürfnissen
3) Viability: Business Model Innovation mit Fokus auf ökonomischer Tragfähigkeit
Wir sehen hierfür auch eine starke Akzeptanz bei den Kunden. Der Endanwender rückt so stärker in den
Mittelpunkt und durch die Arbeit mit Prototypen, die – wenn für die Nutzer nicht relevant – schnell wieder
verworfen werden können, lässt sich der gesamte Entwicklungsprozess beschleunigen.

„Zudem halte ich Design Thinking für einen sehr erfolgversprechenden Ansatz, um alle Beteiligten aus den Fachbereichen
und der IT mit ins Boot zu holen und so die Zusammenarbeit über
Abteilungsgrenzen hinweg zu forcieren. Mit dieser Methodik kann
auch die Entwicklung neuer Geschäftsprozesse und -modelle
vorangetrieben werden, indem von Beginn an die unterschiedlichen
Interessen und Perspektiven der verschiedenen Stakeholder
berücksichtigt werden.“
Wir arbeiten damit sowohl intern als auch extern mit unseren Kunden sehr intensiv und mit Erfolg.

Eine zentrale Voraussetzung für eine agile und innovationsfreudige IT sind aber auch agile Infrastrukturen?!
Ja, natürlich! Eine einheitliche Datenplattform ist essenziell, um abteilungsübergreifende Transformationsprojekte anzustoßen. Wird solch eine Plattform noch dazu in der Cloud betrieben, können Innovationsprojekte schneller umgesetzt und so eine bessere Akzeptanz der Fachbereiche erzielt werden. Deshalb lohnt
es sich aus meiner Sicht, im Zuge der Agendadiskussion neben der Plattform- auch die Sourcing-Strategie
auf den Prüfstand zu stellen.
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Sales und Marketing allein können die Customer Experience nicht optimieren!
PAC sieht die IT nicht nur als Wegbereiter für Agilität und Innovation, sondern fordert auch deren
aktive Rolle als Koordinator und Berater von Initiativen an der Kundenschnittstelle.
Teilen Sie diese Auffassung? Häufig wird diese Rolle ja eher den Verantwortlichen aus Marketing
und Sales zugeschrieben.
Unbedingt, die IT muss hierbei eine aktive Rolle einnehmen! Eine optimale Customer Experience als zentrales Ziel solcher Initiativen erfordert schließlich die Zusammenführung der unterschiedlichen Kommunikations- und Absatzkanäle. Um die Potenziale einer Omni-Channel-Strategie auszuschöpfen und die sogenannten „Segments of One“ bedienen zu können, brauchen die Unternehmen eine ganzheitliche Sicht
auf den Kunden. Und um eine personalisierte Value Proposition für den Kunden zu entwickeln, ist eine
Datenkonsolidierung und -analyse über mehrere Kanäle hinweg erforderlich. Marketing oder Sales können
dies gar nicht alleine leisten.

„Kurzum: Für die erfolgreiche Umsetzung einer Omni-ChannelCommerce-Strategie ist die Eliminierung von Organisations- und
Datensilos erfolgskritisch – und hierfür bedarf es der IT. Ein
integrierter Ansatz erfordert eine einheitliche IT-Infrastruktur,
konsistente Daten und Informationen aus einer Quelle über alle
Abteilungen hinweg. Das geht nur im Schulterschluss zwischen IT
und Fachabteilungen.“
Dennoch gibt es heute viele Projekte zur Optimierung der Customer Experience, die allein aus
Marketing oder Sales heraus gesteuert werden. Wo ist das Problem?
Eine isolierte Sicht auf den Kunden kann im schlimmsten Fall zu falschen Schlussfolgerungen führen und
in der Konsequenz die Customer Experience noch verschlechtern. Schließlich sind die Kunden quasi immer online, immer vernetzt und bestens informiert. Um für sie Mehrwerte zu schaffen, ist ein umfassendes
Verständnis über jeden einzelnen Kunden notwendig. Dies kann nur funktionieren, wenn die Daten
übergreifend zur Analyse bereitstehen und zwar zum richtigen Zeitpunkt, z. B. wenn der Kunde den Laden
betritt oder an einem bestimmten Regal vorbeiläuft.

Aber bewegen wir uns hier nicht auch ein Stück weit im Reich der Visionen?
Überhaupt nicht, es ist heute schon Realität! Wenn ich bei einem Restaurant anrufe, kann meine Tischreservierung auf Grundlage von Echtzeitinformationen über meine Präferenzen, Kaufhistorie, Lieblingswein oder die Anzahl der Besuche vorgenommen werden. Damit wird das Geschäftsmodell, das auf exklusiven Service baut, deutlich untermauert.
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„Oder nehmen Sie als Beispiel die zunehmende Vernetzung von
Küchenmaschinen. Einzelhändler und Restaurants können diesen
Trend für sich nutzen und sich vom Wettbewerb abheben, in dem sie
Rezepte auf einem mobilen Endgerät allen Nutzern bereitstellen und
Zutaten hierfür in Echtzeit direkt in die Küchen der Endkonsumenten
liefern. Hierzu benötigen sie ein umfassendes Wissen über die
Kunden. Darüber hinaus muss die gesamte Wertschöpfungskette
angepasst oder gar neu definiert werden.“

IT-Architekturen müssen neu gedacht werden!
Tatsächlich sehen sich ja viele IT-Verantwortliche heute schon in der von PAC geforderten Rolle
des Orchestrators von Datenströmen sowie als Analytics-Vordenker und -Berater. Gleichzeitig –
dies zeigen viele PAC-Untersuchungen – wird in diesem Feld enorm investiert.
Wie weit ist der Aufbau datenbasierter Geschäftsstrategien aus Ihrer Sicht und was wären die
nächsten notwendigen Schritte?
Zum Teil ist die Entwicklung in diesem Feld tatsächlich schon weit fortgeschritten – insbesondere wenn es
um Analyse und Discovery von transaktionalen Daten geht.

„Aber: Ist die Aufbereitung und Analyse von transaktionalen Daten
alleine ausreichend? Eher nicht!“
Ebenso experimentieren viele Unternehmen heute bereits mit Big Data und testen hierzu neue Technologien wie Hadoop, stehen aber bei der Umsetzung noch am Anfang.
Entscheidend ist aus meiner Sicht zunächst eine umfassende Analyse aller möglichen Daten – einschließlich strukturierter, unstrukturierter, Sensor- und Maschinendaten ebenso wie Informationen aus den sozialen Netzwerken.

„Gerade die Kombination von ganz unterschiedlichen
Informationsklassen kann im Ergebnis zu einer ganz neuen
Perspektive auf die Geschäftspotenziale oder Kundenanforderungen
führen. Oft entscheidet eine einzelne, vermeintlich irrelevante
Information über die Customer Experience.“
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Wichtig ist daher zweitens, aus der Datenanalyse heraus die relevanten Signale oder notwendigen Aktionen in Echtzeit herauszufiltern sowie diese drittens – ebenso in Echtzeit – in die Geschäftsprozesse
einzubinden bzw. den Anwendern in aufbereiteter Form bereitzustellen. Nehmen Sie unseren Kunden
Siemens, der mit MindSphere – Siemens Cloud for Industry, basierend auf SAP-HANA-Cloud-Plattformtechnologie eine offene Plattform zur Vernetzung von physikalischen Produktionsanlagen und Maschinen
mit der digitalen Welt bereitstellt und somit Services für Gerätemanagement, Konnektivität, Datenspeicherung etc. ermöglicht.

Dies ist ein hehrer Anspruch, dessen Umsetzung aber komplex ist. Wo sollten die IT-Verantwortlichen konkret beginnen und wie werden sie dabei von SAP unterstützt?
Die Unternehmen benötigen zunächst flexible und simplifizierte IT-Architekturen, die in der Lage sind, sich
den verändernden Geschäftsanforderungen anzupassen. Im Kern geht es ja bei der Umsetzung der digitalen Agenda darum, „heute schon die Fragen von morgen zu beantworten.“

„Das bedeutet: IT-Architekturen müssen neu gedacht werden.
Mit herkömmlichen Architekturen – und den damit verbundenen
Datensilos und Aggregaten – lassen sich datenbasierte
Geschäftsstrategien nicht erfolgreich umsetzen. Sie bringen nur
mangelnde Flexibilität und steigende Komplexität mit sich.“
Und was bietet SAP in diesem Bereich konkret?
SAP hat die In-Memory-Plattform SAP HANA entwickelt, um genau diese Herausforderung zu lösen. Die
Unternehmen sind damit in der Lage, Daten ganz unabhängig von Datenquelle und Datenart „on the fly“
zu aggregieren sowie Geschäftsanforderungen umgehend, basierend auf den Echtzeitdaten, zu beantworten.
Mit S/4HANA als neue Generation der Business Suite ebnen wir wiederum den Weg für innovative Geschäftsprozesse. Sie bildet hier die sogenannte „Single Source of Truth“, um Entscheidungen basierend
auf den richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt treffen zu können.

„Mit der SAP-HANA-Cloud-Plattform stellen wir
schließlich den IT-Verantwortlichen ein Schnellboot für Agilität und
Innovation bereit, mit dem sie auch in den Fachbereichen an
Akzeptanz gewinnen können.“
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Dennoch tun sich viele Unternehmen noch schwer mit dem Umstieg auf In-Memory-Datensysteme.
Woran liegt das aus Ihrer Sicht, und wie argumentieren Sie dagegen?
Ich sehe nicht unbedingt, dass die Unternehmen sich mit dem Umstieg auf In-Memory-Technologien
schwer tun. Wir haben heute schon – knapp eineinhalb Jahre nach dem Launch – über 3.000 S/4HANAKunden weltweit, ca. 3.200 Startups, die auf SAP-HANA-Technologie ihre Lösungen entwickeln.
Zum Teil verweisen die Verantwortlichen zwar auf hohe Budgets und Kosten, die mit dem Umstieg verbunden sein könnten. Allerdings ist es deutlich kostspieliger, die bestehende Komplexität weiter auf herkömmliche Art zu managen und – damit verbunden – auf die Realisierung von Optimierungsmöglichkeiten zu
verzichten.
Und die Komplexität steigt weiter: Denken Sie nur an die zunehmende Heterogenität der IT-Landschaften
mit immer bunteren Blumensträußen aus unterschiedlichen IT-Lösungen und Hardware-Komponenten.
Gleichzeitig werden die Geschäftsprozesse immer komplexer – insbesondere wenn Organisationsstrukturen aufgebrochen werden müssen, um die Agilität und Zusammenarbeit im Zuge der digitalen Transformation zu forcieren. Und schließlich verläuft die Geschäftsentwicklung immer dynamischer. Produkte und
Dienstleistungen kommen in immer kürzerer Zeit auf den Markt, gleichzeitig verändern sich die Unternehmensstrukturen immer schneller.

„Vor diesem Hintergrund erscheint es geradezu riskant,
auf starren IT-Architekturen zu beharren.
Nur zum Vergleich: Mit HANA bzw. S/4HANA verringert sich der Datenfootprint um Faktor 10. Unsere Systeme ermöglichen ein 1.800-fach
schnelleres Reporting, einen 7-fach höheren Durchsatz und reduzieren
dabei die Prozessschritte auf ein Viertel.“
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Über SAP SE
Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE Firmen jeder Größe und Branche, ihr
Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen.
Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum
mobilen Endgerät – SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz.
Rund 310.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAPAnwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen.
Weitere Informationen unter www.sap.de.

Über PAC
Pierre Audoin Consultants (PAC) wurde 1976 gegründet und gehört seit Juni 2014 zur CXP Group, dem
führenden unabhängigen europäischen Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die Software- und
IT-Dienstleistungsindustrie sowie für Themen rund um die digitale Transformation.
Wir bieten unseren Kunden umfassende Support-Services in der Bewertung, Auswahl und Optimierung
ihrer Softwarelösungen sowie bei der Bewertung und Auswahl von IT-Dienstleistern und begleiten sie bei
der Optimierung ihrer Sourcing- und Investitionsstrategien. Die CXP Group begleitet IKT-Entscheidungsträger bei ihrer digitalen Transformation.
Schließlich steht die CXP Group Software- und IT-Dienstleistungsanbietern mit quantitativen und qualitativen Analysen sowie strategischer und operativer Beratung bei der Optimierung ihres Go-to-MarketAnsatzes zur Seite. Auch öffentliche Einrichtungen vertrauen bei der Entwicklung ihrer IT-Richtlinien auf
unsere Studien.
Mit 40 Jahren Markterfahrung, 17 Niederlassungen in weltweit 8 Ländern und 140 Mitarbeitern unterstützt
die CXP Group jährlich mehr als 1.500 IKT-Entscheidungsträger und die operativen Unternehmensbereiche sowohl großer als auch mittelständischer Unternehmen und deren Provider. Die CXP Group
besteht aus drei Gesellschaften: Le CXP, BARC (Business Application Research Center) und Pierre
Audoin Consultants (PAC).
Weitere Informationen unter www.pac-online.com.

