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Instandhaltung der Systemland-
schaft bei Finanzdienstleistern
Risiken und Chancen beim Support Package Upgrade

Das Einspielen von SAPSupport Packages ist unabdingbar,
urn die Systemlandschaft stets auf dem neuesten, funkt;-
onsfi:ihigen Stand zu halten. Was aber muss im Vorfeld
beachtet werden? Support Packages enthalten Qualitats-
verbesserungen fOr das SAP-System - auch gebQndelt in
einem Support Package Stack. Mit Ihnen versorgt SAP
seine Kunden mit Fehlerbereinigungen und gesetzlich
vorgeschriebenen Softwareanpassungen.

Die jcwcib betroffencn
Objektc werden im Sys-
tem des Kunden crsclz\
und hicr Iiegl die Hcraus-
fordcrung. Finanzdienst-
!cister haben in der Regel
komplexe, hoehindividuell
modifiziene Anwendungs-
landschaften. Werden SAP-
Objekte, die modifiziert
sind. mil den SuppOrt
Packages imponien, sind
diese Objekle beim Eill-
spielen abzugleiehen. So
wird das Ubcrschrcibcn
der Modifikationcn ver-
hindert. Erfolgt kein Ab-
gleich und ein Anpassen
der Modifikationen an die
Erfordernisse der gciin-
derten Standard-Objekte,
kann cs zu Programm- lind
Anwendungsfehlern kOIll-

men. 1m Vorfdd cines Upgrades ist daher zu priifen. welche
Eigcnentwil:klungen und Modifikationen von den jelVeiligen
SliPPOrt Packages hetroffen sind.

Support Package Upgrade bei der SEBAG

Bel der SEB AG. der dcutschcll Tochtergesellschaft cines
rlihrenden nordeuropiiisehcn Finanzkonzerns, belreucn rund
1.200 lvlilarbeiler Firmen-. Il11l11obilien- und institutiondle
Kunden in ganz Deutschland. Dabei laufen die Gcsehiiftspro-
zesse unter andercm Uber die SAP ERP 6.0 Systemlandsehaft
mit Financial Services. Gcplnm waf der Einsatz der Kompa-
nenle FS-CMS zur Verwahung finanziel1er Absicherungen. die
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rLirden produkliven Einsalz einen aklllellen Support-Package-
Stand vorausselzt. Dari'lbl!1"hillllUS hestand Bedarf an eincm
neuen SofllVaresland, del' gcselzliche Vorgaben, wic beispicls-
lVeise SEPA, und zahlreiche Fehlerkorrckluren berucksichligt.
Zie! war daher das Upgrade mit dem Support Package Slack
16. Als besondere Hcrausfordcrung hatte die SEB die hypo-
Ihekenbankspezifischc Enlwicklung MARK inslallierl, die
zahlreiche Anpassungcn direkt illl SAP-Standard enthalt.

Test bringt 1.650 abzugleichende
Modifikationen

Da in fasl allen rc!evanlen Gesehiiftsvorfiillen Modifikmio-
nl!11zu erlVanen waren. kam es zu einem vollsltindigen Tcst
aller GeschaflsvorHiilc. Ulll die betroffenen, modifizierten SAP-
Objekle sicher zu idenlifizlcren. Der Tesilauf fur das Einspie-
len der Suppon Pnckages brachte rund 1.400 abzugleichende
Modifikmionen im Programmbcrcieh sowie circa 250 Modifi-
kationen am Datenmodell ZlI Tage. Beim Abgleich war somil
mit einem hohen Zeilaufwand zu rechnen. Das Know-how fOr
die Umselzung sowie flir das Zurii(:ksetzen nicht mehr bcnii-
tigter Modifikationen auf SAP-Standard lieferle die innobis
AG. l·hu1mut Haar, Director lind Hl!ad of SAP Support dCT
SEB AG, erkliirt: ..Wir sind SHirk auf das SAP-Banking ausge-
riehtet. Unscre SAP-Anwendungslandschaft iSI sehr komplex
lind weicht vielfach yom Standard abo Das Einspielcn dcr
Support Packages war daher stets mit groBem Anpassungsauf-
wand beziehungsweise Bcarbeilungsaufwand an den modifi-
zierten SAP-Objeklen vcrbunden. Diesen versuchen wir jelzt
geziclt durch den Riickbau von Modifikalionen ZlI reduzicrcn.
1m Rahmen des lelzten SUppOr1 Package Upgrade konntcn
Wif zwei Drillel aller Modifikmioncn auf den SAP-Standard
zurlicksetzen. Dies war natiirlieh mil zusiitzliehen Ressourel!n
verbunden, was sich fUr uns auf lange Siehl aber tlnanziciJ lind
wanungsteehniseh auszahkn wird." lnsgesaml wurden so nmd
1.000 Modifikationen auf den Slandard zurUekgebr,\(;hl. ..Ocr
ModifikationsrUckbau selz1 genaue Kenntnisse der Standard-
funklionalilalen in den belroffenen SAP-Komponenlcn voraus.
Dieses fachspezifisehe Know-how hat uns innobis rund urn das
Support Package Upgrade gcliefert. Wir haben bereits im Rnh-
men mehrerer Projcklc zlisarnmcn gearbeitet und konnen bei
unserem Partner auf eine langjiilll"ig gcwachsene Wissensbasis
im Urnfeld der SAP-Beratung, -Entwi(;klung und -Warlung
zurUekgreifen. Dank des eff1zienten R(kkbaus dieser Vielzahl
an Modifikationen rechncn wir zukUnftig mil bis Zli 20 Prozent
lVeniger Aufwand ftir kommende Upgrades", erganzl H<1ar.


