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SAP-S/4Hana-Migration
im Maschinenbau
Seit der Einführung von SAP S/4Hana im Jahr 2015 wurden laut dem DSAG-Investitionsreport
2020 erstmals höhere Investitionen in diese Softwareplattform getätigt als in die SAP Business Suite. Allerdings sind gemäß eines aktuellen Handelsblatt-Berichts viele Unternehmen
noch zögerlich bei der Einführung des neuen Systems: 35 000 Bestandskunden nutzen noch
Altsysteme, erst 8 100 haben SAP S4/Hana schon eingeführt. Der Countdown läuft allerdings,
denn 2030 stellt SAP den Support für seine klassischen ERP-Lösungen ein.
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Uniserv führte unter insgesamt 122 SAP-Verantwortlichen deutscher Unternehmen in unterschiedlichen Branchen eine Umfrage bezüglich ihres
Migrationsplans nach SAP S4/Hana durch
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weg sind es nur 22 %. Ein weiteres Drittel der Gesamtbefragten
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befindet sich aktuell in der Migrationsphase oder hat diese
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lung auf S/4Hana primär veränderte Geschäftsanforderungen
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(38 %) und eine angestrebte Modernisierung ihrer IT-Landschaft
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(ebenfalls 38 %). Ein Viertel gibt den von SAP ausgeübten Zeit-
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druck als Wechselgrund an.

partnerdaten. Mit seinen Customer-Data-ManagementLösungen erhalten Kunden eine 360°-Sicht auf ihre

Datenqualität ist entscheidend

Geschäftspartner. Damit schaffen sie die Grundlage, um
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die Migration ihrer Geschäftspartnerdaten als „sehr oder eher

Quality-Lösungen und -Services bilden die Basis, um

wichtig“ an. Noch bedeutungsvoller wird der Aspekt der Daten-
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qualität in diesem Kontext gesehen: Insgesamt attestieren 86 %
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Angesichts dessen, dass fast drei Viertel der befragten Unternehmen mit der Migration nach SAP S4/Hana schon begonnen
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es, für die automatisierte Massenprüfung von Geschäftspartnerdaten auf postalische Korrektheit, die Bereinigung von Dubletten
und die Vervollständigung von Datensätzen per Identity Reso-

Matthias Förg

lution, möglichst frühzeitig auf professionelle Tools zu setzen.

Head of Sales bei Uniserv.
matthias.foerg@uniserv.com

Systemumstieg für Datenqualitätsinitiative nutzen
Der Umstieg auf die neue SAP-Lösung bietet Unternehmen eine
gute Gelegenheit, die Verbesserung ihrer Datenqualität im
Rahmen der Migration anzugehen. Stimmt die Datenqualität vor
der Migration nach SAP S/4Hana, kann auch eine Zusammen-
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