
Kein SAP-Projekt ist wie das andere. Die Projekte unterscheiden sich von ihrer Art, weisen aber auch viele Ge-

meinsamkeiten zu Non-SAP-Projekten auf. In einem Interview gab Jörg Petersen, Vorstand der innobis AG,

S@PPORT Einblick in die Spezifika von SAP-Projekten und die grundsätzlichen Aufgabenbereiche der in diesem

Gebiet beheimateten Dienstleister.

„Transparenz mit Blick auf 
die Aufgabenstellung“

Interview mit Jörg Petersen, Vorstand der innobis AG

Jörg Petersen:
„Manchmal verhindert eine 
mangelnde Strukturierung der 
Individualentwicklungen den 
sinnvollen Einsatz der verfüg -
baren SAP-Standardfunktio -
nalitäten.“

S@PPORT: Sie sind seit vielen Jahren in
der SAP-Beratung tätig. Gibt es aus Ihrer
Sicht etwas Spezifisches bei der Initiali-
sierung von SAP-Projekten?

Jörg Petersen: Zunächst habe ich mit
der Entscheidung für SAP gleichzeitig
auch bestimmte Architekturentschei-
dungen getroffen und mich in diesem
Umfeld auf eine konkrete Methode in
der Softwareentwicklung festgelegt. SAP
gibt diese vor und verhindert so, dass
ich als Anwender in zahlreichen zentra-
len Bereichen zusätzliche Entwicklungs-
beziehungsweise Anpassungskosten ha-
be. Dies ist grundsätzlich kein Nach -
teil, denken wir beispielsweise an die
Verfügbarkeit der vollintegrierten Ent-
wicklungsplattform oder das klar struk-
turierte Transportwesen. Die einzelnen
Projekttypen, wie beispielsweise Add-
on-Entwicklungen oder Migrationen, ha-
ben natürlich eigene Blueprints, aber sie
unterscheiden SAP-Projekte nicht von
Projekten im Umfeld anderer Herstel-
ler. Was bei jedem Projekt gilt, ist Trans-
parenz mit Blick auf die Aufgabenstel-
lung und Verantwortlichkeiten aller Be-

teiligten. In der Initialisierungsphase
sind damit ebenso die Projektziele und
Meilensteine festzulegen wie den Ver-
antwortlichen ihre Rollen zuzuweisen.
Durch eine klare Aufgabenverteilung
holt man alle mit ins Boot, damit sie an
einem Strang ziehen. Wenn es um die
Einführung einer SAP-Standardsoftware
geht, unterscheidet sich damit die Vor-
gehensweise nicht von anderen IT-Pro-
jekten. In der Summe gilt es immer, das
Leistungsversprechen, das die eigene
IT-Abteilung, SAP oder ein externer
Dienstleister gegeben haben, einzuhal-
ten. Die einzelnen Schritte in der Ini-
tialisierungsphase sind dabei unabhän-
gig vom Projekt existenziell wichtig. Sie
bilden die Grundlage für den späteren
erfolgreichen Abschluss.

S@PPORT:Wann sind Ihrer Meinung nach
die Grenzen des SAP-Standards erreicht?

Petersen: Mit Blick auf eine Standard-
software steht aus meiner Sicht grund-
sätzlich die Erwartung im Vordergrund,
dass die Software ein möglichst lücken-
loses Angebot aller im fachlichen Umfeld

benötigten Prozessschritte mitbringt. Die
Bereitstellung vollständiger Standard-
prozesse in den fachlichen Kernberei-
chen und gegebenenfalls deren kom-
plette Automatisierung ist dagegen nicht
zu erwarten und in der Regel auch 
nicht wünschenswert. Die sogenannte
Orchestrierung dieser im Normalfall ganz
individuellen Prozesse ist somit ein we-
sentlicher Bestandteil eines jeden Im-
plementierungsprojektes. Diesem Be-
dürfnis, eigene Prozesse in die Stan-
dardsoftware zu integrieren, wird SAP
mit ihrer Plattform heute mehr denn je
mit den unterschiedlichen verfügbaren
Werkzeugen gerecht. Als Beispiel seien
hier das Business Process Management
oder auch die klassische Workflow-Steue-
rung genannt. Selbst für den Fall, dass
Standardprozesse oder -funktionen den
Projektanforderungen nicht vollständig
genügen, liefert SAP heute standardi-
sierte Methoden, um ergänzend not-
wendige Individualentwicklungen re-
leasefest und modifikationsfrei zu im-
plementieren. Richtig eingesetzt und
genutzt ist der Standard, erweitert um
diesen Werkzeugkasten, fast grenzenlos.
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S@PPORT:Was sind aus Ihrer Sicht heu-
te bei Ihren Kunden Treiber für Indivi-
dualentwicklungen?

Petersen: Aktuell finden wir Eigenent-
wicklungen hauptsächlich im Bereich
der Prozessautomatisierung und dort, wo
die SAP-Modullandschaft nicht die voll-
ständige Abdeckung bietet, das heißt so-
genannte weiße Flecken auf der Be -
bauungslandkarte vorhanden sind. Wir
sehen aber auch immer wieder Eigen-
entwicklungen, die scheinbar aus Un-
kenntnis der Nutzbarkeit von SAP-Stan-
dardfunktionalitäten heraus entstanden
sind. Auch kommt es vor, dass eine man-
gelnde Strukturierung der Individual-
entwicklungen den sinnvollen Einsatz
der verfügbaren SAP-Standardfunktio-
nalitäten verhindert. Experten sprechen
hierbei von der sogenannten Siloarchi-
tektur.

S@PPORT: Was empfehlen Sie Unter-
nehmen, um nicht in eine solche Falle zu
laufen oder gegebenenfalls schrittweise
dort herauszukommen?

Petersen: Ich würde darauf zunächst 
eine Gegenfrage stellen. Und zwar, wie
transparent ist den Unternehmen ihre
eigene Anwendungslandschaft? Haben
sie ein detailliertes Bild, beispielsweise
ihrer Solution Map, die die logischen 
beziehungsweise physischen System-
grenzen darstellt, oder ihrer Service-
Landscape, die die logischen Funktions -
bereiche definiert? Kennen sie ihr Ob-
jektmodell, das eine Datensicht darüber
darstellt und dokumentiert, wie Busi-
nessobjekte miteinander kommunizie-
ren dürfen? Sehr häufig lautet die Ant-
wort darauf, dass dies vorhanden sei, aber
unvollständig, in Teilen vielleicht auch
schon veraltet. Und hier liegt meines Er-
achtens der Schlüssel für nachhaltige
Verbesserungen. Nur wer im ersten
Schritt einen vollständigen Istzustand
erhebt, gewinnt in der Regel Erkennt-
nisse, die bisweilen nicht oder nur ver-
teilt vorhanden waren. In einem zwei-
ten Schritt ist es dann wichtig, unter Be-
rücksichtigung des SAP-Standards eigene
Architekturrichtlinien beziehungsweise
Methoden aufzustellen. Zu den Archi-
tekturzielen könnten beispielweise ein
Sollkerndatenmodell zählen oder, um re-
dundante Daten zu vermeiden, die Ver-
teilung von Kerndaten über eine Appli-
kationslandschaft hinweg. Auch kann die
bevorzugte Nutzung von SAP-Standard-
funktionen für sich allein ein Architek-
turziel sein. Wenn dann in einem dritten

Schritt diese Richtlinien konsequent in
alle laufenden und zukünftigen Verän-
derungsprojekte integriert werden, ist
der Weg in Richtung einer schrittwei-
sen Annäherung an eine Zielarchitektur
eingeschlagen.

S@PPORT: Ihr Unternehmen ist seit
zwanzig Jahren auf dem Markt tätig. Was
ist aus Ihrer Sicht als Dienstleister wich-
tig, um das beschriebene Umfeld bezie-
hungsweise die beschriebene Komple-
xität beherrschen zu können?

Petersen: Um die Komplexität der An-
forderungen zu beherrschen, ist ein 
hohes fachliches und branchenspezifi-
sches Know-how entscheidend. Zudem
sind detaillierte Kenntnisse über den
SAP-Standard auf den Ebenen Metho-
dik, Fach- und Modulkenntnisse sowie
SAP-Werkzeuge notwendig. Wichtig ist
auch ein dezidiertes Know-how im Be-
reich Softwareentwicklung auf dem neu-
esten Stand der Forschung und Lehre.
Dabei ist es stets von großem Vorteil,
eine enge Partnerschaft zu SAP zu pfle-
gen. Wir selbst sind Special Expertise
Partner im Bereich SAP for Banking und
arbeiten mit SAP beispielsweise im Rah-
men der Entwicklung von Prototypen
intensiv zusammen. Unser Ziel ist es,
unser Wissen und unsere Kompetenzen
konsequent zu bündeln. Dies ist aus mei-

ner Sicht entscheidend, um letztlich den
Anwendern beste Lösungen zu bieten.
Die Kooperation mit SAP einschließlich
enger Kontakte zu Einrichtungen aus
Forschung- und Entwicklung sowie 
eigene F&E-Initiativen ermöglichen di-
rekten Zugriff auf neueste Markt- und

Studienergebnisse. So profitieren wir von
einem Wissenstransfer, den wir an Kun-
den weitergeben können.
Entscheidet sich ein Anwendungsunter-
nehmen, einen externen SAP-Dienst-
leister mit an Bord zu nehmen, ist aber
noch ein weiterer Aspekt von Vorteil. Er
sollte im Rahmen eines SAP-Projektes
die gesamte Wertschöpfungskette ver-
antworten können, das heißt von der
Machbarkeitsanalyse und Vorstudie über
die Architekturberatung und Konzeption

bis hin zur Realisierung und Wartung
von Lösungen. Lünendonk hat dies in
einer Studie vom Dezember letzten Jah-
res bestätigt. Demnach wollen gerade
Großunternehmen und Konzerne zu-
nehmend IT-Dienstleistungen aus einer
Hand. (ap) @

Jörg Petersen:
„Orchestrierung ist ein
wesentlicher Bestandteil
eines jeden Implementie-
rungsprojektes.“

ÄVita Jörg Petersen

Der Dipl. Betriebswirt Jörg Petersen (46)
ist seit 2004 Vorstand der innobis AG,
die seit über zwanzig Jahren IT- und
SAP-Beratung für Banken und Finanz -
dienst leister bietet. Petersen legte be-
reits während seines Studiums seinen
Interessenschwerpunkt auf die Berei-
che Finanzwirtschaft und Informatik
und ist seit Beginn seiner beruflichen
Laufbahn im Finanzdienstleistungssek-
tor tätig. Zu seinen Stationen zählten
unter anderem die WestLB sowie die
In vestitionsbank des Landes Branden-
burg. Er hatte dabei leitende Positio-
nen in den Bereichen Grundsatz, Con-
trolling und zentrale Aufgaben inne.
1997 wechselte er in das SAP-Be ra -
tungs geschäft.


