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S/4-Transformationen und der Fachkräftemangel: mehr mit weniger erreichen

Keep the Core Clean:
Intelligente Automatisierung
Warum Automatisierung nicht nur die richtige Antwort auf den Fachkräftemangel im Rahmen von 
S/4-Transformationen ist, sondern gleichzeitig auch Projektkosten, technische Altlasten und die 
Risiken der Transformation deutlich reduziert. 

Von Arndt Hoffmann, SmartShift

U nabhängig von der gewählten Statistik 
ist der Anteil der SAP-Bestandskun-
den, die noch nicht auf Hana und S/4 

umgestellt haben, weiterhin enorm. Eine 
Studie der Deutschsprachigen SAP-Anwen-
dergruppe (DSAG) in Zusammenarbeit mit 
ihrem amerikanischen Pendant ASUG er-
gab, dass Ende 2020 gerade einmal 20 Pro-
zent der Kunden mit S/4 produktiv waren, 
30 Prozent aktiv an der Transformation ar-
beiteten, weitere 30 Prozent in Vorberei-
tung waren und 20 Prozent nicht einmal 
damit begonnen hatten. Bestätigt wurde 
dies durch die Meldung der SAP, dass Ende 
2021 mittlerweile 18.800 Unternehmen als 
S/4-Kunden geführt werden.

Unklar ist jedoch, an welcher Stelle der 
Transformation sich diese befinden. Basie-
rend auf einer Grundmenge von 41.500 
SAP-Kunden und in der Annahme, dass die 
meisten Unternehmen auch deutlich mehr 
als nur eine SAP-Umgebung betreiben, ist 
der Transformationsrückstand in jedem 
Fall enorm, und das geplante Ende der Le-
bensdauer von SAP ERP/ECC 6.0 im Jahr 
2027 rückt immer näher.

Fachkräftemangel
 

Der Fachkräfte- und Ressourcenmangel ist 
das größte Risiko für S/4-Transformatio-
nen. Viele Unternehmen sorgen sich mitt-
lerweile um die Verfügbarkeit internen wie 
externen Know-hows, um die noch ausste-
henden Transformationen zeitgerecht zu 
bewältigen. Passend dazu titelte das deut-
sche Handelsblatt in diesem Zusammen-
hang kurz vor dem Jahreswechsel: „Der Be-
ratermangel wird zum Problem für SAP“. 
Der Artikel beschreibt die angespannte Si-
tuation auf dem SAP-Beratungsmarkt und 
prognostiziert, dass sich diese in Zukunft 
noch verschärfen werde. Auch in einer 
kürzlich von der ASUG veröffentlichten 
Studie benennen 26 Prozent der teilneh-
menden Unternehmen als größte Heraus-

forderung im Zusammenhang mit der 
S/4-Hana-Technik: Ressourcen zur Unter-
stützung, Entwicklung und Aktualisierung 
von SAP-Systemen.

Dieser Ressourcenmangel wirkt überall 
ähnlich, sowohl bei SAP-Bestandskunden 
als auch bei Systemintegratoren und Bera-
tungsunternehmen, die ihre Kunden bei 
der Transformation unterstützen möchten: 
Geeignete und verfügbare Berater sind rar, 
somit steigen die Arbeitskosten für qualifi-
zierte Mitarbeiter deutlich an. Selbst in so-
genannten Niedriglohnländern steigen die 
Tagessätze für externe Berater mit S/4-Er-
fahrung steil an, und Systemintegratoren 
kämpfen mit allen Mitteln um entspre-
chende Ressourcen. Die Auswirkungen des 
Krieges in der Ukraine auf die Verfügbarkeit 
von Nearshore-Ressourcen aus dieser Regi-
on sind dabei noch gar nicht abzusehen.

Die Strategien der Vergangenheit funk-
tionieren nicht mehr. Die Probleme des 
S/4-Fachkräftemangels und der Ressour-
cenknappheit sind deutlich erkennbar. 
Aber welche Strategien bieten sich an, mit 
dieser Situation umzugehen? Und zwar 
ohne den zukünftigen geschäftlichen 
Mehrwert einer S/4-Implementierung 
oder aber Projektfristen- und Kostenüber-
schreitungen zu riskieren. 

Schließlich sind S/4-Projekte in der Re-
gel komplex, zeitaufwändig und lang lau-
fend. Sie erfordern zudem einen zeitweisen 
Parallelbetrieb, da auch die bestehenden 
SAP-Systeme gewartet und laufende Ge-
schäftsanforderungen erfüllt werden müs-
sen. Die daraus resultierende Doppelbelas-
tung aus operativem Geschäft einerseits 
und Projektanforderungen der S/4-Trans-
formation andererseits müssen bewältigt 
werden, und das ebenfalls vor dem Hinter-
grund des S/4-Fachkräftemangels.

Kompromisse bei Umfang und Quali-
tät der Transformation sind definitiv kei-
ne Alternative. Diese wirken sich negativ 
auf den dauerhaften Nutzen von SAP S/4 

Hana und die Akzeptanz innerhalb der Or-
ganisation aus. Unternehmen sollten auf 
keinen Fall die Fehler vergangener 
SAP-Upgrades wiederholen, bei denen 
viele technische Altlasten angehäuft wur-
den. Genau diese führten schließlich zu 
den allgegenwärtigen langsamen Re-
lease-Zyklen sowie zu häufig instabilen, 
unsicheren und schwer zu wartenden Sys-
temen, wie wir sie heute in der betriebli-
chen Praxis immer wieder vorfinden.

Die Verlängerung der Umstellungszeit-
räume ist ebenfalls keine echte Alternative: 
Die Zeit bis zur tatsächlichen Produktivset-
zung und Wertschöpfung der neuen Syste-
me, die doppelte Wartung bis dahin, die 
Auswirkungen auf das laufende Geschäft, 
die Doppelbelastung der internen Teams – 
all das nimmt immer weiter zu. 

Dazu kommt, dass gerade Zeitaufwän-
de der internen Teams für nicht strategi-
sche, einmalige Transformationsaufgaben 
geradezu vergeudet sind. Diese hoch quali-
fizierten Fachleute sollten ihr fundiertes 
Wissen über die unternehmenseigenen 
Geschäftsprozesse vor allem dafür nutzen, 
das Potenzial des neuen digitalen Kerns 
von S/4 voll auszuschöpfen.

Automatisierung
 

Welche Alternativen bleiben also, wenn 
Kompromisse bei Umfang und Qualität 
nicht akzeptabel, Budgets und Zeitpläne 
endlich sind und interne Teams sich auf 
wertschöpfende Arbeiten konzentrieren 
sollen? Eine echte Maßnahme im Rahmen 
einer S/4-Transformation ist der Einsatz in-
telligenter Automatisierungsplattformen 
für möglichst umfangreiche Arbeitsberei-
che der Umstellung: Modernisierung stra-
tegischer Eigenentwicklungen mit Auto-
matisierung. 

Ein Beispiel für diese Art der intelligen-
ten Automatisierung: der Umgang mit be-
nutzerdefinierten Prozessen und Eige-
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nentwicklungen innerhalb von S/4-Trans-
formationsprogrammen. Gemäß dem 
aktuellen SmartShift-Benchmark enthält 
ein durchschnittliches SAP-ECC-System 
mehr als 25.000 Eigenentwicklungen und 
über 3,5 Millionen Zeilen benutzerdefi-
nierten Code. Durchschnittlich 60 Prozent 
von diesen sind tatsächlich noch in Ge-
brauch. Im Rahmen der S/4-Transformati-
on sollte der Schwerpunkt auf der Moder-
nisierung strategischer Anwendungen lie-
gen, während ungenutzter oder redundan-
ter Legacy-Code entfernt werden kann. 
Der Idealfall geht sogar einen Schritt wei-
ter zum „SAP Clean Core“ – einem Stan-
dard-SAP-S/4-System, auf dem strategi-
sche kundenspezifische Erweiterungen 
entkoppelt auf der Business Technology 
Plattform (BTP) oder sogar vollständig au-
ßerhalb von SAP laufen. Mit dieser Archi-
tektur sind SAP-Kunden wieder in der 
Lage, Updates und Upgrades seitens SAP 
häufiger und schneller zum Einsatz zu 
bringen.

Manuelle Aufwände vermeiden
 

Die Anpassung aller Eigenentwicklungen 
auf S/4 Hana oder gar die Entkopplung von 
Anwendungen vom „SAP Core“ gestaltet 
sich häufig kleinteilig und mühsam. In ei-
nem ersten Schritt definieren Sie strategi-
sche Anwendungen und einen möglichst 
risikofreien Ansatz zur Stilllegung unge-
nutzten Codes. Für die verbleibenden be-
nutzerdefinierten Prozesse identifizieren 
Sie alle technischen Komponenten und set-
zen Compliance- und bestenfalls auch 
gleich Optimierungsmaßnahmen für den 
neuen S/4-Kern und das neue Datenmodell 
um. Diese Transformation erfordert erfah-
rungsgemäß den Umgang mit Tausenden 
von Anpassungen in den Eigenentwicklun-
gen, was wiederum Hunderte Tage rein 
manueller Arbeit nach sich zieht.

Darin nicht enthalten sind dann weite-
re sinnvolle Anpassungen in der Le-
gacy-Codebasis mit Bezug auf Sicherheit, 
Performance, Stabilität und Wartbarkeit, 
die nochmals in die Tausende gehen. Stra-
tegische Anwendungen einfach zurück-
lassen und alles neu implementieren mag 
als Alternative gesehen werden, aber nur 
bei unbegrenztem Budget und unbe-
grenzter Zeit. Allein die Dokumentation 
der Ist-Prozesse und Anforderung ist ein 
eigenes großes Projekt.

ATC Quick Fixes
 

Ein vollständig manueller oder auch halb 
automatischer Ansatz mit Entwickler- 
Tools wie SAP ATC Quick Fixes (ATC, Abap 
Test Cockpit) hat gute Aussichten, zu den 

oben beschriebenen, mittelmäßigen Trans-
formationsergebnissen zu führen: Kom-
promisse bei Umfang und Qualität, Bud-
get- und Zeitüberschreitungen, blockierte 
interne Ressourcen. Ganz davon abgese-
hen, dass aufgrund des Ressourcen- und 
Fachkräftemangels diese Projekte nicht 
einmal mit wirklich geeigneten Fachkräf-
ten besetzt werden können.

Daher nutzen inzwischen viele namhaf-
te Unternehmen Best-in-Breed-Automati-
sierung, idealerweise als schlüsselfertige 
Lösungen mit SLA-abgesicherten Ergebnis-
sen. Dies ermöglicht: massive Laufzeitver-
kürzung in Transformationsprojekten; he-
rausragende Transformationsqualität mit 
dadurch deutlich reduziertem Test- und 
Regressionsaufwand; und Verringerung 
des technischen und unternehmerischen 
Transformationsrisikos mit SLA-abgesi-
cherten Ergebnissen.

Entlastung der internen Ressourcen von 
banalen, aber zeitaufwändigen manuellen 
Aufgaben. Möglichkeit der Wiederverwen-
dung bestehender Prozesse – bei gleichzei-
tiger Möglichkeit, aufgelaufene technische 
Schulden zu begleichen und Anwendungen 
zu modernisieren.

Seit über 20 Jahren unterstützt Smart-
Shift SAP-Anwenderunternehmen dabei, 
SAP-Systeme mittels Automatisierung zu 
modernisieren. Der Ansatz ermöglicht es, 
schlanke, moderne und sichere kun-
denspezifische Erweiterungen für SAPs 
„Digital Core“ zu betreiben. Die Lösungen 
basieren auf einer intelligenten Automa-
tion Platform und unterstützen Szenarien 
wie Hana- und S/4-Transformationen, Sys-
temkonsolidierungen und Carve-outs, au-
ßerdem komplexe Modernisierungs- und 
Sicherheitsvorhaben. SmartShift liefert 

einen konsistenten und sicheren Ansatz 
für die Modernisierung benutzerdefinier-
ten Codes, reduziert Transformationszei-
ten und Testzyklen, ermöglicht technische 
und geschäftliche Flexibilität und erspart 
seinen Kunden unnötige, ressourcenzeh-
rende manuelle Arbeit.

Eine Brownfield-S/4-Transformation 
mit 69.000 benutzerdefinierten Objekten 
wurde beim SAP-Bestandskunden Evonik 
Industries erfolgreich abgeschlossen. 
350.000 Code-Anpassungen für Hana, S/4, 
Performance, Sicherheit, Cloud-Readiness 
und Standardisierung wurden automati-
siert angepasst. Die Transformation dau-
erte weniger als fünf Wochen und wurde 
in höchster Qualität mit weniger als einer 
Handvoll Tickets im Test abgeschlossen. 
Außerdem wurde durch ein automatisier-
tes Dual Maintenance der Geschäftsbe-
trieb während des gesamten Projekts rei-
bungslos ermöglicht. Evonik hat einen 
großen Teil seiner in den vergangenen 
Jahren zuvor angesammelten techni-
schen Altlasten im Rahmen des Projekts 
beseitigt.

Und auch BMW nutzt SmartShift Intel-
ligent Automation: in den vergangenen 
drei Jahren in 80 Projekten, für 39 SAP- 
Landschaften. Das Ergebnis: Mehr als 
44.000 Eigenentwicklungen mit über acht 
Millionen Codezeilen wurden stillgelegt, 
mehrere Millionen Codierungsprobleme 
behoben und Tausende Tage manueller 
Arbeit eingespart.

Arndt Hoffmann, 
Chief Strategist und Mitgrün-
der von SmartShift, hat mehr 
als 25 Jahre Erfahrung im 
SAP-Transformationsgeschäft. 
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