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Im Oktober 2014 ging von Walldorf ein Erdbeben aus: Mit der Ankündigung, den Support für ihr 
meistverkauftes ERP-System R/3 (ECC) nach 2025 einzustellen, hat das Softwarehaus SAP eine Dead-
line gesetzt, die nicht weniger als eine Zeitenwende für die IT-Infrastruktur von tausenden Unterneh-
men bedeutet. Allein in Deutschland vertrauen mehr als 50.000 Kunden auf SAP.

Aktuelle Studien zeigen: Eine Mehrheit der deutschen Mittelstandsunternehmen sieht die Umstel-
lung auf S/4HANA als eine der größten Herausforderungen der kommenden Jahre. 

Klar ist: Wer die gewohnte Sicherheit der SAP-Welt langfristig nicht verlassen will, kommt um die 
Migration bis 2025 nicht herum. Zwar ist ein Weiterbetrieb der bestehenden Lösung theoretisch 
auch nach diesem Termin noch möglich. Allerdings würde das den Verzicht auf Herstellerunterstüt-
zung, wichtige Sicherheitsupdates und neue Funktionen bedeuten – und damit den „Rückfall“ in 
die Ära selbstgestrickter IT-Systeme, deren „Schrecken“ viele Unternehmen gerade erst hinter sich 
gelassen haben. Während SAP für Großkunden einen  individuellen Support der alten ECC-Version 
für eine Übergangszeit auch noch nach 2025 bereitstellt, ist diese teure „Verlängerung“ für Mittel-
ständler kaum eine ökonomisch rechenbare Option. 

Tatsächlich verbleiben also noch gut fünf Jahre, um entweder die Migration oder den – noch riskan-
teren – Umzug auf ein völlig neues System abzuschließen. Und das nicht etwa für eine Minderheit: 

Bisher haben erst 3 Prozent der SAP-Kunden in der DACH-Region die Migration auf S/4HANA  
abgeschlossen. 45 Prozent planen die Umstellung bis 2021.

Die Umstellungswelle auf S/4HANA kommt
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Wo die „SAP-Beratungsindustrie“ gerne vollmundig über die gewaltigen Chancen der S/4-Einfüh-
rung spricht, wird nur allzu gerne vergessen, dass es sich dabei zunächst vor allem um ein teures, 
zeitaufwändiges und hochriskantes Projekt für die gesamte Organisation handelt. Der Unterschied 
von S/4HANA zu den Vorgängerversionen ist so groß, dass sich als Alternative oft besser eine 
SAP-Neueinführung eignet. Gerade dann, wenn „gewachsene“ IT-Strukturen mit hoher Individualisie-
rung oder ganze Konzernlandschaften betroffen sind, ist mit erheblichen Unsicherheiten und hohen 
Umstellungskosten zu rechnen – und das für jeden einzelnen Prozessschritt, der migriert werden 
muss. Bisherige Erfahrungen zeigen:

Rund zwei Drittel aller S/4HANA-Umstellungen dauern deutlich länger als geplant, laufen massiv aus 
dem Budget oder scheitern ganz.

Ein gutes Beispiel dafür, was bei dem Versuch schief gehen kann, die bestehende IT-Landschaft mit 
all ihrer Komplexität direkt in S/4 zu überführen, ist der Fall des Schweizer Familienunternehmens 
Metall Zug.  Die Firmengruppe mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro ist mit mehreren 
Tochtergesellschaften im Anlagenbau, der Herstellung von Haushaltsgeräten und in der Medizinin-
dustrie tätig. Im Herbst 2017 wurde für die Sparte Haushaltsgeräte die Ablösung des gewachsenen, 
zu 80 Prozent individualisierten ERP-Systems durch S/4HANA angestoßen. Separat vom operativen 
Geschäft wurde eine „ideale“ Prozesswelt im neuen System aufgesetzt, die nach Fertigstellung das 
unveränderte Altsystem direkt ablösen sollte. Ein gewagtes Unterfangen:  Noch heute, ein Jahr nach 
der „erfolgreichen“ S/4-Einführung kämpft man bei Metall Zug mit Ertragseinbrüchen und erhebli-
chen Folgekosten durch das Projekt. Ähnlich erging es dem Süßwarenkonzern Haribo, der nach der 
S/4-Einführung mit Produktionsausfällen und einem Umsatzrückgang von 25 Prozent zu kämpfen 
hatte. 

Sowohl Großkonzerne als auch Mittelständler tun sich mit der Einführung von S/4HANA schwer.

Doch nicht nur Mittelständler tun sich schwer mit der Umstellung auf die HANA-Welt: Bei Edeka, der 
Schweizer Post und der Bundesverwaltung explodierten die Projektkosten, Otto, Lidl und die Deut-
sche Bank legten ihre HANA-Migrationsprojekte gleich ganz auf Eis – und schrieben Projektkosten in 
dreistelliger Millionenhöhe ab. Wirkliche Erfolgsbeispiele sind rar gesät.

Migration mit Chancen – und Risiken
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Erfolgsfaktor:  
„Vor dem Umzug den Keller entrümpeln“ 

Eine Gemeinsamkeit fast aller Negativbeispiele ist, dass versucht wird, die bestehende Prozesswelt „so 
wie sie ist“ in S/4HANA zu übertragen. Das heißt, entweder wird geplant, die Abläufe 1:1 zu überneh-
men, oder aber mit einem Schritt auf völlig neue Arbeitsabläufe zu wechseln. Die gesamte Anstren-
gung fokussiert sich also auf das neue System – im Glauben, eine Optimierung des „Status quo“ würde 
sich vor der Umstellung auf S/4 nicht mehr lohnen. 

Ein fataler Irrtum: Regelmäßig sind es genau die ungelösten Probleme, die in der Migration für Schwie-
rigkeiten sorgen, die es auch vorher bereits gab. Es hilft, sich die Migration wie einen Umzug vorzustel-
len. Jeder, der selbst schon einmal in dieser Situation war, kann bestätigen, dass es den Möbeltrans-
port und den Einzug massiv entspannt, wenn man vor dem Umzug erst einmal den Keller aufräumt. 

Schaubild 1: Auszug S/4HANA Migrationen historisch und laufend, Blasengröße nach Kosten. (Beispiele vor der Einführung 
von S/4 2015 betreffen Umstellungen auf SAP Netweaver on HANA)



5

„SIMPLIFY“

(1) Kosten vermeiden, bevor sie entstehen

Grundsätzlich gilt: Die Kosten einer ERP-Migration sind immer linear abhängig von 
der Menge an Prozessen, die von der Umstellung betroffen sind. Damit stellt die 
Reduktion der Prozessvielfalt auch den stärksten Hebel für die Senkung der Projekt-
kosten dar. Dies gilt besonders bei „gewachsenen“ Systemen mit hohem Individua-
lisierungsgrad: Nicht selten ist hier der Sonderfall längst zum Normalfall geworden. 
Dabei ist oft nicht einmal klar, welche Programmierungen und Varianten überhaupt 
noch genutzt werden. Im Durchschnitt werden in ERP-Systemen deutscher Unterneh-
men etwa 75 Prozent der Anpassungen am Programmcode nicht mehr verwendet. 
Die Beseitigung von Altprogrammierungen und Sonderfällen hat auch noch einen 
weiteren positiven Effekt: Durch die Rückführung auf SAP-Standards ist in vielen Fäl-
len eine direkte Übernahme der Prozesse in S/4 möglich, ohne dass weitere Anpas-
sungen nötig sind. 
 
(2) Potenziale von S/4 nutzbar machen

Die Vereinfachung und Beschleunigung der Unternehmensabläufe zählt zu den größ-
ten Vorteilen von S/4HANA. Der Versuch, die bestehenden Prozesse in unveränderter 
Komplexität zu übernehmen, führt daher zwangsläufig zu Problemen. In den meisten 
Fällen ist eine unveränderte Migration überhaupt nur möglich, wenn auf die Kern-Vor-
teile der S/4-Welt verzichtet wird. Das heißt im Klartext, dass es ohne eine Anpassung 
der Prozesse im Vorfeld nicht möglich ist, die Potenziale des Upgrades nutzbar zu 
machen. Geht es also nicht nur darum, sich den langfristigen Support zu sichern, ist 
im Nachgang auf jeden Fall ein separates Optimierungsprojekt nötig, um die migrier-
ten Prozesse an S/4 anzupassen. 

(3) Prozesseffekte frühzeitig erkennen

Beispiele wie Metall Zug und Haribo zeigen eindrücklich, wie stark sich ein abrupter 
Wechsel auf eine völlig neue Prozesslandschaft auf das Kerngeschäft auswirken kann. 
Wenn während des Migrationsprojektes die alten Verfahrensweisen bis zum Schluss 
unverändert beibehalten werden, kann ein „Realitätscheck“ der neuen Systeme natür-
lich erst am Stichtag der Umstellung stattfinden. Dieser harte Schnitt lässt sich durch 
eine schrittweise Optimierung der laufenden Altsysteme noch während der Projekt-

Vier Gründe für eine Prozessoptimierung vor der S/4-Migration 
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laufzeit vermeiden. Bei ERP-Migrationen handelt es sich in der Regel um Projekte mit 
einer Laufzeit von mindestens 6-12 Monaten, es ist also genug Zeit, um die Auswirkun-
gen von Prozessänderungen bereits vorab zu testen. Auch die Mitarbeiter profitieren 
von so einer Vorab-Optimierung der „Alten Prozesswelt“: Sie können sich im bekann-
ten System an die neuen Abläufe gewöhnen. Die Umstellungsphase auf S/4 fällt dann 
in der Regel wesentlich kürzer aus.

(4) Sicherheit und Überblick

In Anbetracht der hohen Zahl an Migrationsprojekten, die scheitern oder ihren Zeit- 
und Kostenrahmen sprengen, wird offensichtlich, dass in vielen Fällen weder zu 
Anfang noch während der Projektlaufzeit Gewissheit darüber besteht, mit welchem 
Aufwand und welcher Komplexität überhaupt zu rechnen ist. Der Start in die S/4-Um-
stellung, ohne sich vorher einen detaillierten Überblick über die bestehende Prozess-
landschaft und deren Optimierungspotenzial zu schaffen, kommt einem kalkulierten 
Blindflug gleich. Bevor man ein Migrationsprojekt anstößt, sollte man mindestens 
Klarheit darüber haben

> mit welcher Gesamtkomplexität zu rechnen ist 
> welche Prozessvarianten übernommen werden müssen und welche nicht
> wie Prozesse so optimiert werden können, dass das Umsetzungsrisiko minimal ist.

„Process Analytics“ zum schnellen Aufräumen

Will ein Unternehmen dem hohen Risiko ausufernder Migrationskosten vorbeugen und auch mögliche 
operative Geschäftseinbrüche vermeiden, ist „vorher Aufräumen“ der einzig richtige Weg. Und dieser 
Weg ist weder komplex, noch dauert er lange: 

Mit „Process Analytics“ steht seit Neuem eine hochmoderne Methode zur Verfügung, um alle nötigen 
Erkenntnisse datenbasiert zu gewinnen – in kürzester Zeit und mit minimaler Belastung der Organisati-
on. Das heißt: Keine Workshops, keine Mitarbeiterbefragungen, keine langwierigen Definitionsrunden. 
Stattdessen werden lediglich die in jedem Unternehmen vorhandenen Daten genutzt.
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Durch die Nutzung von Process Analytics haben Unternehmen die Möglichkeit, die real im Unterneh-
men ablaufenden Prozesse innerhalb kürzester Zeit zu visualisieren und zu verstehen. Gleicht man das 
Ergebnis mit einem S/4-Prozessmodell ab, wird sofort offensichtlich, an welchen Stellen eine Optimie-
rung, insbesondere eine Vereinfachung, nötig ist. Basierend auf diesen Informationen können dann 
direkt Handlungsfelder abgeleitet werden. Die Maßnahmenumsetzung lässt sich mit Dashboards in 
Echtzeit verfolgen.

Die Anwendung von Process Analytics auf die Transaktionsdaten schafft zudem in kürzester Zeit 
Transparenz über die in den Abläufen verwendeten Programme, Daten und Schnittstellen. Dadurch 
wird umgehend ersichtlich, wer, wann, wozu, welches ERP-Modul verwendet – und wie die einzelnen 
Bausteine zusammenspielen. Das Ergebnis ist ein „Röntgenbild“ des Unternehmens. Es herrscht Klar-
heit, wie das ERP von den Mitarbeitern benutzt wird – und warum. Gleichzeitig wird sofort offengelegt, 
welche Individualprogrammierungen („Customizing“) längst ihre Relevanz verloren haben. 

Mithilfe dieser datenbasierten Methode lässt sich das „Aufräumen“ vor dem Umzug so in kürzester Zeit 
bewerkstelligen. 

Als Beispiel sei hier ein Teilergebnis aus der Optimierung der Auftragsabwicklung bei einem unserer 
Klienten, einem großen Handelsunternehmen, genannt. Hier konnte mittels Process Analytics auf-
gezeigt werden, dass entgegen der eigentlichen Erwartung rund 25 Prozent der Rechnungen noch 
manuell erstellt wurden. Grund dafür waren spezielle Zollanforderungen bei internationalen Kunden. 
Hierfür gab es eine Schnittstelle zu einem „selbstgestrickten“ Excel-Tool. Durch die Anwendung von 
Process Analytics auf Transaktionsdaten fiel zusätzlich ins Auge, dass rund 10 Prozent der Rechnungen 
über einen veralteten Programmbaustein direkt aus dem Versand ausgelöst wurden. Als Konsequenz 
wurde das Excel-Tool durch eine Korrektur der Stammdaten überflüssig gemacht und der veraltete 
Programmbaustein nach einer Schulung genau der Mitarbeiter, die ihn bisher noch verwendet hatten, 
deaktiviert. Der Aufwand für die S/4-Migration der Rechnungserstellung konnte so deutlich minimiert 
werden: Anstelle von drei Prozessvarianten und einer Schnittstelle musste nur noch der Standardpro-
zess in HANA überführt werden.

Process Analytics für die S/4HANA Einführung

> …lassen sich in jeder IT-Umgebung einsetzen,
> …dauern in der Regel weniger als 3 Monate,
> …haben sich als erfolgskritische Voraussetzung für die S/4-Migration etabliert.
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Einfache S/4HANA-Umstellung kann gelingen

Durch den Auslauf des Supports 2025 hat SAP seine Kunden vor eine enorme Herausforderung 
gestellt. In Anbetracht der Komplexität und einiger medienwirksamer Negativbeispiele haben sich 
einer Umfrage zufolge bereits 13 Prozent der deutschen Mittelständler entschlossen, die Umstellung 
auf S/4HANA nicht mitzugehen: ein Pyrrhussieg. Denn auch diese Unternehmen werden um einen 
Umzug langfristig nicht herum kommen. Seit der Konzeption traditioneller ERP-Systeme in den 90er 
Jahren haben sich die Anforderungen an die IT-Infrastruktur vollständig gewandelt. 1993, im Erschei-
nungsjahr von SAP R/3, wog ein Mobiltelefon ein halbes Kilogramm und der schnellste Computerchip, 
der nagelneue „Pentium“ von Intel, war kaum schneller als ein heutiger Taschenrechner – an mobiles 
Internet oder Echtzeit-Analysen war nicht zu denken. S/4HANA ist mit seinen starken Cloud-Funktionen 
zukunftssicher und kann als „In-Memory“-System die Business-Prozesse massiv beschleunigen. Durch 
den vereinfachten Aufbau ergibt sich zudem ein extrem verringerter Wartungsbedarf. Genau in diesem 
neuen Aufbau liegt aber eben auch die große Herausforderung: Schließlich geht es nicht nur um ein 
simples Update, sondern um eine völlig neue IT-Architektur.

Deshalb raten wir dringend davon ab, ohne eine vorherige Optimierung der gewachsenen Pro-
zessstrukturen in ein Migrationsprojekt zu starten. Mit Process Analytics gibt es heute ein mächtiges 
Instrument, um der Komplexität Herr zu werden. Bei richtiger Anwendung lassen sich so in kürzester 
Zeit wertvolle Ergebnisse für die ERP-Migration erzielen – nicht wenige der millionenschweren S/4HA-
NA-„Fehlschläge“ hätten sich so vermeiden lassen. 

Das Unternehmen durch den Einsatz von Process Analytics erreichen:

> Reduktion der relevanten Individualprogrammierung (Customizing) um 75 Prozent
> 100 Prozent mehr Sicherheit über Kosten und Dauer der Migration
> Nutzbarmachung der vollen Potenziale von S/4
> Kein nachträglicher Optimierungsbedarf & frühzeitige Klarheit über Prozesseffekte
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HORN & COMPANY

HORN & COMPANY ist eine stetig wachsende Top-Management-Beratung, geführt 
von Partnern mit langjährigen Erfahrungen aus verschiedenen großen Beratungshäu-
sern. Mit ca. 100 Beraterinnen und Beratern liegt der Beratungsfokus auf Performance 
Improvement, Corporate Restructuring und Digital Transformation. 

HORN & COMPANY arbeitet für Industrie- und Handelsunternehmen – im Schwer-
punkt aus dem großen Mittelstand – sowie für Banken und Versicherungen. Projekte 
zur digitalen Transformation werden durch unsere spezifi schen Kompetenzen für 
digitale Geschäftsmodelle, Analytics und digitale Optimierungsmethoden unterstützt.

HORN & COMPANY wurde in unabhängigen Beratervergleichen mehrfach ausge-
zeichnet, u.a. als „HIDDEN CHAMPION“ sowie als „TOP CONSULTANT/BERATER 
DES JAHRES“.

HORN & COMPANY 
Kaistraße 20 | 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0)211 30 27 26-0 | info@horn-company.de
www.horn-company.de
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