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Vor rund 20 Jahren kam langsam die Solartechnik auf, mit 
Windows 96 wurde das alte DOS abgelöst und das Internet be-
gann sich als Standard für die Verbreitung von Informationen 
jeder Art zu etablieren. Die Möglichkeiten des Internets wa-
ren damals noch so schwer zu fassen, wie es heute vielleicht 
die Blockchain-Technologie ist. Damit stehen wir auch heute 
wieder vor ungeahnten Möglichkeiten. Daten wurden damals 
in Zusammenhang mit Speicherplatz diskutiert, dann kam das 
Thema der Datensicherheit. Heutzutage sind Daten ein pu-
rer Business Case. Am Anfang dieser kurzen Zeitreise stand 

auch die DSAG, die 2017 genau diese 20 Jahre alt wird. Dass 
der Anwenderverband nach all den Jahren heute stärker und 
präsenter ist denn je, liegt u.a. daran, dass wir immer wieder 
in der Lage waren und sind, die aktuellen Themen und Her-
ausforderungen unserer Mitglieder aufzugreifen und bei SAP 
vorzubringen. Jedoch ist allein die langjährige Zusammenar-
beit zwischen SAP und DSAG noch kein Garant für ein immer 
gleichbleibendes Miteinander. Vielmehr bedarf jedes neue 
Thema seiner eigenständigen, kritischen Auseinandersetzung. 

Dabei können wir auf eine ganz simple, aber wirkungsvolle 
Erfolgsformel zurückgreifen: ehrenamtliche Funktionsträger 
(Vorstand und Sprecher) + aktive Mitgliederbasis + professi-
onelle Geschäftsstelle = einzigartige Community. Denn am 

Vorwort

WIR FÜR UNS!

MARIO GÜNTER
DSAG-Geschäftsführer 

Ende sind es die handelnden Personen, die über die Plattform 
DSAG auf der Grundlage ihrer praktischen Erfahrungen mit 
SAP-Lösungen sowohl Missstände anprangern, aber ebenso 

klar nutzenstiftende Softwareentwicklungen anstoßen, einset-
zen und weiterempfehlen. Nichts ist authentischer als diese 
Anwenderstimmen. Mit diesem Ansatz ist die DSAG immer gut 
gefahren, was die Beschleunigung von null auf über 3.200 Mit-
glieder in den 20 Jahren eindrucksvoll belegt. Die Triebfedern 
all unseres Tuns sind Wissensvorsprung, Einflussnahme und 
Netzwerk heute genauso wie zur Zeit unserer Gründung. Ein 
gutes Fundament, das nichts von seiner Stärke verloren hat, 
und auch für die nächsten 20 Jahre die gemeinsamen Aktivitä-
ten mit SAP stützen wird. Für unsere Mitglieder.

(                       )UNSERE ERFOLGSFORMEL. 
EHRENAMTLICHE FUNKTIONSTRÄGER (VORSTAND UND SPRECHER) + AKTIVE MITGLIEDERBASIS 
+ PROFESSIONELLE GESCHÄFTSSTELLE = EINZIGARTIGE COMMUNITY
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Unsere Mitglieder über uns

Wo drückt Sie der Schuh im Moment denn am meisten?
Ganz klar beim Thema Cloud und Wartung bisheriger On-Pre-
mise-Lösungen. Unklar ist, gibt es Innovation nur noch in der 
Cloud oder auch in der alten Welt? Mit SuccessFactors und 
auch S/4HANA sind komplett neue Spieler aufgetaucht, aber es 
ist nicht geklärt, wie der Spielplan im Personalwesen ausse-
hen soll. Und genau hier müssen wir mit der DSAG Flagge zei-
gen, müssen konkrete Antworten verlangen, denn wie gesagt: 
Es sind nach wie vor die einfachsten Fragen nicht beantwortet 
worden. Und 2025 ist nicht mehr so lange entfernt, wie es sich 
erst mal anhören mag. Wir Anwender müssen aber auch da-
nach wissen, wie es mit der Abrechnung, der Zeitwirtschaft und 
der Personalverwaltung weitergeht. Zum Beispiel, was wird in 
S4/HANA und im Core-HR von SuccessFactors enthalten sein. 

Was sagt Ihr Arbeitgeber dazu, dass Sie pro Monat eine be-
stimmte Summe Stunden für die DSAG aufwenden?
Hier herrscht absolutes Verständnis und Entgegenkommen! 
Wir haben als Anwender ein ureigenes Interesse an Infor-
mationen aus erster Hand, etwa Informationen zu künftigen 
Lizenzmodellen, was sich ja wiederum auf strategische Ent-
scheidungen bei uns im Haus auswirkt – und zwar zu einem 
Zeitpunkt, wo noch Zeit ist, die richtige Richtung einzuschla-
gen. Für uns alle steht fest, dass die Informationen, die wir 
dank der DSAG erhalten, sehr viel wertvoller sind als die Zeit, 
die wir dafür investieren müssen. 

Wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial seitens SAP?
Wie gesagt, die Preise zu erhöhen, Entwickler aber von den 
Bestandskundenlösungen abzuziehen und dann ein Datum 

2025 ohne weitere Ansage bis dahin und für die Zeit danach 
in den Raum zu werfen, diese Diskussion wollen und werden 
wir mit SAP führen. Und das ist nur mit der DSAG möglich, 
als Einzelkunde eher nicht. Grundsätzlich verlangen wir mehr 
Transparenz. Viele etablierte Lösungen sind noch nicht in der 
Cloud verfügbar. Darüber hinaus sind wir in der Behörde an 
landespezifische Gesetze gebunden, die wir im System meist 
nicht modifikationsfrei umsetzen können. Wie gehen wir damit 
um, wenn es später in der Cloud keine umfänglichen Anpas-
sungsmöglichkeiten mehr geben wird? Und was wird SAP im 
SAP Human Capital Management (HCM) noch leisten?

Was wünschen Sie sich in Ihrer Funktion als AK-Sprecher?
Gerade für uns im Personalwesen gibt es eine hohe Dynamik 

innerhalb der Prozesse. Es gibt viele Neuerungen, nicht nur ge-
setzlicher, sondern auch demografischer Art: Die Generation Z 
kommt als Arbeitnehmer verstärkt auf den Arbeitsmarkt, was 
Änderungen im Recruiting verlangt, das gilt auch für den ver-
stärkten Einsatz von Social Media. Das Gewinnen neuer Fach-
kräfte und deren effizienter Einsatz im Unternehmen bedürfen 
innovativer Lösungen. Wir müssen wissen, was heute geht, aber 
auch, was morgen noch funktionieren wird – und vor allem, wie.

Was raten Sie anderen Mitgliedern und solchen, die es noch 
werden wollen?
Mitmachen! Einbringen! Etwas bewegen – und vor allem dabei-
bleiben. Wir sind so viele, das hat Gewicht, und genau das führt 
zu bestmöglichen Ergebnissen, von denen wir alle heute und in 
Zukunft profitieren werden.

Herr Haag, Sie sind seit 2011 DSAG-Mitglied und seit 2015  
Arbeitskreis-Sprecher für das Personalwesen. Was war der 
ausschlaggebende Grund für Ihr Engagement?
Wir haben 2011 eine neue SAP-Lösung eingeführt, ein zentra-
les Personalwirtschaftssystem. Und durch unsere Zusammen-
arbeit mit anderen Ländern und den Austausch mit Kollegen 
haben wir damals schnell erkannt, wie hilfreich eine DSAG-Mit-
gliedschaft hierbei sein kann – und das war dann quasi der 
Startpunkt: um Einfluss zu nehmen auf Produktentwicklungen 
und – wenn nötig – auch Druck ausüben zu können sowie einen 
fixen Kontaktpunkt zu SAP zu haben.

Haben sich diese Erwartungen bestätigt?
Allerdings! Denn es ist eine ganz schöne Summe an Aufga-
ben und Herausforderungen, die in der SAP-Anwenderwelt 
tagtäglich zusammenkommt. Dabei hilft uns die Mitglied-
schaft immens. Wir können uns immer austauschen, wir wis-
sen, wie es Kollegen geht, aber wir haben auch immer einen 
kontinuierlichen Kanal zum Anbieter – und zusammen mit 
den Kanälen der DSAG haben wir als Anwender so viele Infos 
parat wie nie zuvor.

Wie sieht Ihr Alltag als DSAG-Mitglied aus?
Wir nutzen und beteiligen uns aktiv an allen Kanälen. Von mei-
nen etwa 40 Mitarbeitern ist mindestens die Hälfte rege im Fo-
rum unterwegs, wo wir nicht nur nach Antworten suchen, son-
dern auch oft Antworten geben. 

„WIR BRAUCHEN KEINE HOCHGLANZ-
FOLIEN DES ANBIETERS – WIR WOLLEN 
PRAXIS TAUGLICHE LÖSUNGEN.“

Unsere Mitglieder über uns

SEIT 20 JAHREN VERTRAUEN UNSERE MITGLIEDER AUF  
UNSERE EXPERTISE UND DURCHSETZUNGSKRAFT.  

UND WIR AUF IHR ENGAGEMENT UND IHREN EINSATZ.  
WAS SICH IMMER LOHNT. FÜR BEIDE SEITEN.( )

HERMANN-JOSEF HAAG, Leiter IPEMA® 
Service Center beim Landesamt für Finanzen 
Rheinland-Pfalz und Arbeitskreis-Sprecher 
(AK) Personalwesen, macht seinen „zweiten“ 
Job seit bald zwei Jahren. Seither hat er viel 
erlebt, viel bewegt und ist immer noch voll 
motiviert – für die DSAG, für die Mitglieder 
und auch für sich selbst.
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Im Vorstand: Andreas Oczko

Wofür treten Sie in Ihrem Vorstandsbereich ein und 
was bedeutet das für die Anwenderunternehmen?
Zentrale Themen sind für mich Werthaltigkeit und 

kalkulierbare Lizenzmodelle, damit Anwender sich auf eine 
sichere, stabile und wirtschaftliche SAP-Landschaft verlassen 
können. Und die Änderungen in der Preisliste von SAP zeigen, 
dass uns die Arbeit nicht ausgehen wird, wenn etablierte, zen-
trale Lösungen mal kurz um den Faktor 200 teurer werden.

Welches gesellschaftliche oder wirtschaftliche Thema bewegt 
Sie aktuell am meisten?
Die Digitalisierung, die man von diesen beiden Seiten be-
trachten muss. Es wird viele tolle technische Neuerungen 
geben, und es gibt sie auch schon, wie etwa selbstfahrende 
Autos. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich derartiger 
Fortschritt auf die Gesellschaft auswirkt, egal ob es dabei um 
das Thema Sicherheit oder um Arbeitsplätze geht: Die Folgen 

Wofür treten Sie als Vorstandsvorsitzender ein und 
was bedeutet das für die Anwenderunternehmen?
Als DSAG transportieren wir die aktuellen Trends 

und Themen aus den Anwenderunternehmen an SAP. Wir 
wollen als Partner auf Augenhöhe wahrgenommen werden. 
Dafür setze ich mich ein. Die Basis ist ein gutes Beziehungs-
management mit SAP auf allen Ebenen. Dieser vielschichtige 
Kontakt ist wesentlich, öffnet er doch unseren Mitgliedsun-
ternehmen die Wege zu SAP und fördert den Austausch über 
ihre jeweiligen Fachthemen.
 
Welches gesellschaftliche oder wirtschaftliche Thema bewegt 
Sie aktuell am meisten?
Die Digitalisierung unseres Konsum- und Kommunikations-
verhaltens! Während unsere tägliche Kommunikation mit 
Freunden und Familie meist schon nicht mehr von Angesicht 
zu Angesicht stattfindet, sondern über mobile und soziale 
Medien, ändert sich gleichzeitig auch das Konsumverhalten: 
Wir möchten jederzeit auf immer mehr und immer personali-
siertere Angebote zugreifen. Dadurch erhöht sich die digitale 
Kontrolle über das eigene Leben und damit unsere Selbstbe-
stimmung. Diese Veränderung – mag man sie begrüßen oder 
nicht – ist für mich eines der spannendsten Themen unserer 
Zeit.
 
Womit vergleichen Sie die DSAG und warum?
Ich vergleiche die DSAG mit einem Orchester: viele Instru-
mente, aber ein gemeinsamer Klang.

MARCO LENCK
Vorstandsvorsitzender

Im Vorstand: Marco Lenck

wurden bislang weder seitens der Politik noch seitens der 
Wirtschaft annähernd genug adressiert. Hier sehe ich einen 
sehr großen Nachholbedarf.

Womit vergleichen Sie die DSAG und warum?
Eindeutig mit einem Gebirge wie die Rocky Mountains, lang 
und nachhaltig und man kommt nicht daran vorbei. Wenn 
man sie besteigen oder überqueren will, dauert das lange 
und man muss es sich ehrlich erarbeiten – ansonsten geht 
man verloren oder stürzt ab. 

ANDREAS OCZKO
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender,

Vorstandsressort Operations/Service & Support (DER VORSTAND.
TRADITIONELL. 
INNOVATIV.

INNOVATION

TRADITION

ERFOLG
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Im Vorstand: Gerhard Göttert

Wofür treten Sie in Ihrem Vorstandsbereich ein und 
was bedeutet das für die Anwenderunternehmen?
Das große Thema ist die Digitalisierung. Die dazu-

gehörigen Veränderungsprozesse möchte ich durchgängig und 
proaktiv begleiten. Und zwar in der Form, dass die DSAG als 
Vorläufer wahrgenommen wird, der sie ja tatsächlich auch ist. 
Gemeinsam mit meinen Mitstreitern wollen wir Entwicklungen 
beeinflussen und Trends mitgestalten, an die andere noch nicht 
einmal denken, weil es unter anderem eventuell an Weitsicht 
oder Gewicht fehlt.

Wofür treten Sie in Ihrem Vorstandsbereich ein und 
was bedeutet das für die Anwenderunternehmen?
Die Digitalisierung verlangt, dass Business- und 

Technologiebereiche intensiver als bisher gemeinsam planen, 
zusammenarbeiten und letztendlich auch gemeinsam umset-
zen. Hier unterstützt die DSAG als eine Interessens- und Wis-
sensgemeinschaft und als Plattform für den Austausch alle 
Mitarbeiter eines Unternehmens: Denn wir bringen Geschäfts- 
und Technologieanforderungen in Einklang. Von SAP fordern 
wir eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Bestandssys-
teme und die Entwicklung neuer, innovativer Produkte. 

Welches gesellschaftliche oder wirtschaftliche Thema be-
wegt Sie aktuell am meisten?
Auf jeden Fall der gesellschaftliche Wandel, den die vielen 
Entwicklungen im technologischen und digitalen Bereich mit 
sich bringen. Die zunehmende Digitalisierung und Automati-
sierung, die Art und Weise, wie wir kommunizieren oder auch 
wie wir uns in Zukunft fortbewegen, haben erheblichen Ein-
fluss auf unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt. Ich bin 
gespannt darauf, wie diese Veränderungen unsere Welt am 
Ende aussehen lassen werden. 

Womit vergleichen Sie die DSAG und warum?
Mit dem Roman „Die Vermessung der Welt“. Autor Daniel Kehl-
mann schildert darin auf eindrucksvolle Weise, welche epo- 
chalen Entdeckungen mit Willenskraft und Durchhaltevermö-
gen möglich sind, zeigt aber gleichzeitig, wie unvollkommen 
das ganz normale Leben zu Zeiten von Gauß und Humboldt 
war. Ähnlich ist es bei uns: Manchmal müssen wir als DSAG 
SAP immer wieder das „Unfertige“ aufzeigen und Verbesse-
rungen verlangen. Dadurch kann jeder, der sich innerhalb der 
DSAG engagiert, nicht nur SAP-Lösungen verbessern, son-
dern auch viel Neues entdecken.

Welches gesellschaftliche oder wirtschaftliche Thema bewegt 
Sie aktuell am meisten?
Wieder die Digitalisierung. Es sind unglaublich viele Dinge in 
Bewegung, über alle gesellschaftlichen Schichten und Bran-
chen hinweg, durch die Unternehmen und im Leben jedes Ein-
zelnen. Sei es das Thema künstliche Intelligenz (AI) oder auto-
nomes Fahren, wir leben heute schon in der Welt von morgen 
und daran aktiv teilzuhaben, ist inzwischen ein Muss und keine 
Option mehr.

Womit vergleichen Sie die DSAG und warum?
Mit dem Song „Ain’t seen nothing yet“ von Bachmann Turner 
Overdrive (1974). Der Grund dafür ist einfach: Wir als DSAG ha-
ben schon mehr gesehen, gehört, erlebt und getan als andere, 
und damit haben wir eindeutig einen (Wissens-)Vorsprung – und 
das in einer Zeit und einer Gesellschaft, in der alles und jeder 
in Bewegung ist.

Im Vorstand: Otto Schell

OTTO SCHELL 
Vorstandsressort IoT/Business 

Transformation

GERHARD GÖTTERT 
Vorstandsressort Anwendungsportfolio 

20 JAHRE: 
IMPULSGEBER. 
VERMITTLER. 
KOORDINATOR. ( )
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Im Vorstand: Ralf Peters

Wofür treten Sie in Ihrem Vorstandsbereich ein und 
was bedeutet das für die Anwenderunternehmen?
In meinem Ressort beschäftigen wir uns damit, 

wie Technologie nutzenstiftend für die Unternehmen wei-
terentwickelt und eingesetzt werden kann, im Sinne der 
DSAG-Mitglieder und aller SAP-Anwender. Ziel ist es auch, 
Wege aufzuzeigen, wie die Unternehmen mit Hilfe der Tech-
nologie ihre Gegenwart und Zukunft gestalten können.

Welches gesellschaftliche oder wirtschaftliche Thema bewegt 
Sie aktuell am meisten? 
Die zunehmenden Mauern und Grenzbefestigungen sowohl 
in der Realität als auch in den Köpfen vieler Menschen emp-
finde ich als sehr befremdlich. Und das nicht nur in Europa, 
sondern in immer mehr Ländern dieser Welt. Das ist eine 
Entwicklung, der dringend entgegengewirkt werden muss. 

Womit vergleichen Sie die DSAG und warum? 
Die DSAG ist für mich wie eine Partie Golf. Es bedarf hoher 
Konzentration und einer guten Technik, um die Herausfor-
derungen dieses Sports zu meistern. Zudem ist man zwar 
meist in kleineren Gruppen auf dem Golfplatz unterwegs. 
Am Ende zählt aber immer das eigene Ergebnis, an dem 
man gemessen wird. Dieses Bild lässt sich meiner Meinung 
nach gut auf das Ressort Technologie und dessen Gremien 
übertragen. 

Wofür treten Sie in Ihrem Vorstandsbereich ein und 
was bedeutet das für die Anwenderunternehmen?
Für mich sind Investitionssicherheit, Stabilität 

der Lösungen, eine transparente Entwicklungsplanung und 
ebensolche Lizenzmodelle die zentralen Punkte. Denn die 
zugekauften Business-Networks-Lösungen der SAP, wie 
SuccessFactors oder Ariba, greifen immer mehr in klassische 
Anwendungen wie das Personalwesen oder die Beschaffung 
ein. Dadurch verschieben sich Funktionalitäten, werden re-
dundant angeboten oder haben nicht die erforderliche Qua-
lität. Dies ist umso ärgerlicher, je mehr in eine neue Lösung 
investiert werden musste. Außerdem ist z. B. die nahtlose 
Integration der Cloud- mit den On-Premise-Lösungen noch 
nicht gegeben, was in einigen Bereichen zu Problemen führt.
 

Welches gesellschaftliche oder wirtschaftliche Thema bewegt 
Sie aktuell am meisten? 
Die politische Großwetterlage macht mir Sorgen. In fast je-
dem westlichen Land verführen Populisten die enttäusch-
ten Bürger mit Versprechen, von denen niemand weiß, wie 
sie zu erfüllen sind – am wenigsten die Politiker selbst. Da-
bei sollten nicht alle nur auf die USA blicken. In jedem der 
DACH-Länder gibt es Beispiele von solchen Politikern.

Womit vergleichen Sie die DSAG und warum? 
Zur DSAG fällt mir ein Baum ein: stark verwurzelt, mit einem 
mächtigen Stamm, der auch einmal einem Unwetter trotzen 
kann. Es kommen mit neuen Arbeitskreisen und -gruppen 
ständig neue Äste dazu, die zu den unterschiedlichsten The-
men ihre Blätter ausbilden. So wächst der Baum und wird 
immer stärker. Gleichzeitig erneuert er sich regelmäßig im 
Wandel der Jahreszeiten und kann sich auch an neue Gege-
benheiten anpassen, wie sie z. B. durch neue IT-Lösungen 
oder das Internet der Dinge entstehen.  

Im Vorstand: Jean-Claude Flury

RALF PETERS
Vorstandsressort Technologie

JEAN-CLAUDE FLURY
Vorstandsressort Business  
Networks Integration  ( )20 JAHRE: 

MEINUNG. 
EINFLUSS. 
ERFOLG. 
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Im Vorstand: Christian Zumbach

Wofür treten Sie in Ihrem Vorstandsbereich ein und 
was bedeutet das für die Anwenderunternehmen?
Als DSAG-Vorstand für die Schweiz versuche ich, für 

die Mitglieder möglichst alle Bereiche übergreifend abzude-
cken. Für die spezifischen Fachthemen haben die Arbeitsgrup-
pensprecher die Expertise. Um selber noch aktiv an der Basis 
mitzuwirken, leite ich nach wie vor die Arbeitsgruppe Utilities 
Schweiz. Durch die regelmäßigen Treffen mit dem Manage-
ment der SAP (Schweiz) AG ist zudem der Austausch zu aktu-
ellen Themen, die SAP und die DSAG bewegen, sichergestellt.

Welches gesellschaftliche oder wirtschaftliche Thema bewegt 
Sie aktuell am meisten? 
Der weiterhin überbewertete Franken ist nach wie vor ein 
Thema und verlangt von Unternehmen viel Kreativität und 
Innovationskraft, um unter diesen schwierigen Bedingungen 
überleben zu können. Zudem sind aktuell auch die Augen 

CHRISTIAN ZUMBACH
Vorstandsressort Schweiz

Wofür treten Sie in Ihrem Vorstandsbereich ein und 
was bedeutet das für die Anwenderunternehmen?
Wichtig aus meiner Sicht ist die reibungslose In-

tegration bestehender SAP-Systeme mit Entwicklungen wie 
S/4HANA oder den Cloud-Szenarien. Dabei sehe ich durch-
aus, dass die Cloud immer wichtiger werden wird, aber nicht 
für alle Kunden und nicht für jeden Bereich. Für die einen ist 
die Technologie interessant, für andere vielleicht sogar ein 
Tabu. Vor diesem Hintergrund werden wir als DSAG in Öster-
reich den Erfahrungsaustausch und die Kooperation mit SAP 
zum Wohle beider Seiten weiter intensiv pflegen.

Welches gesellschaftliche oder wirtschaftliche Thema bewegt 
Sie aktuell am meisten?
Die Kriegs- und Flüchtlingsthematik weltweit, die mittlerwei-
le auch in Europa ihre Auswirkungen zeigt, ist ein Thema, das 
bei mir seine Spuren hinterlässt. Das gilt auch für die ersten 
Aktivitäten der neuen US-Regierung, in denen meines Erach-
tens hier und da gewisse Gefahren lauern. 

Womit vergleichen Sie die DSAG und warum?
Die DSAG ist für mich ein Garten mit einer unglaublichen 
Vielfalt an verschiedensten Pflanzen, einer üppigen Blumen-
pracht und hochgewachsenen Bäumen. Er muss gehegt und 
gepflegt, gegossen und gedüngt werden, damit wir von sei-
nen Früchten den Nutzen ziehen können, von dem unsere 
Mitglieder profitieren. 

WOLFGANG HONOLD
Vorstandsressort Österreich

( )20 JAHRE: 
INNOVATIV. 
STARK. 
DYNAMISCH. 

Richtung Amerika gerichtet, um zu verfolgen, wie sich die Ära 
Trump wirtschaftlich und gesellschaftlich entwickelt.

Womit vergleichen Sie die DSAG und warum? 
Als Liebhaber eines guten Essens vergleiche ich die DSAG 
mit einem selbst zubereiteten Chateaubriand. Gegen außen 
gut und kräftig angebraten, was für die Hartnäckigkeit ge-
genüber SAP bezüglich der Themen der Mitglieder steht. Und 
innen schön rosa gegart, was die seriöse und gute Zusam-
menarbeit innerhalb der ganzen DSAG-Anwendergruppe wi-
derspiegelt.
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Unser Partner: SAP 

MICHAEL KLEINEMEIER
Mitglied im Vorstand der SAP SE, 
Leiter Digital Business Services

Wenn Sie an Ihre tägliche Arbeit denken – was davon, 
denken Sie, hilft DSAG-Mitgliedern am meisten?
Eines meiner größten Anliegen ist, dass unsere Kun-

den einen leichten und sicheren Einstieg in S/4HANA finden. 
Dafür sprechen und diskutieren wir ständig mit der DSAG und 
entwickeln unterschiedliche Programme und Service-Pakete. 
Gemeinsame Thementage, die Initiativen und Programme zur 
Einflussnahme zeigen, dass wir voneinander profitieren kön-
nen: Wenn wir miteinander sprechen, einander zuhören und uns 
aktiv daran beteiligen, Verbesserungen auf den Weg zu bringen.  

Welches gesellschaftliche oder wirtschaftliche Thema bewegt 
Sie aktuell am meisten und warum? 
Bei den meisten meiner 180 Kundentermine im Jahr drehen sich 
die Gespräche um die digitale Transformation und um den großen 
Wettbewerbsdruck. Das Thema ist eine zentrale Herausforde-
rung für ganze Volkswirtschaften, wirft aber auch gesellschaftli-
che Fragen auf, z. B. wie Bildung im digitalen Zeitalter eigentlich 
aussieht. Es gehört zu unseren Aufgaben, Unternehmen erfolg-
reich auf den ersten Schritten in ihre digitale Zukunft zu begleiten 
– und zwar genau ab dem Startpunkt, der am besten zu ihnen und 
ihrer Branche passt. 

Wofür treten Sie in Ihrem Vorstandsbereich ein und 
was bedeutet das für die Anwenderunternehmen?
Als Schatzmeisterin trete ich für größte Transparenz 

und wirtschaftliches Arbeiten mit den Mitgliedergeldern ein. 
Mir ist wichtig, dass jeder sich jederzeit darüber informieren 
kann, wohin die Mitgliedsbeiträge fließen.
 
Welches gesellschaftliche oder wirtschaftliche Thema bewegt 
Sie aktuell am meisten? 
Der Brexit ist aktuell wirtschaftlich und zollrechtlich ein ganz 
großes Thema. Derzeit analysiere ich, was der Ausstieg Groß-
britanniens aus der Europäischen Union für meinen Arbeitge-
ber Airbus mit seinen Standorten in Deutschland, Frankreich, 
Spanien und eben England bedeutet. 
 
Womit vergleichen Sie die DSAG und warum? 
Die DSAG lässt sich mit einem Marathon vergleichen. Ziel- 
orientierung, Ausdauer und vor allem Hartnäckigkeit sind 
gefragt, wenn es darum geht, die Belange der Mitglieder ge-
genüber SAP zu vertreten. Gelegentlich werden Herausforde-
rungen aber auch auf der kurzen Distanz mit schnellem Reak-
tionsvermögen gelöst.

Womit vergleichen Sie die DSAG und warum?
Am ehesten würde ich die DSAG mit einem unverzichtbaren 
Haushaltsgegenstand vergleichen: Sie ist wie ein Spiegel, denn 
sie hält uns täglich vor Augen, was das Wichtigste für ein Un-
ternehmen ist: Die Art und Weise, wie es von seinen Kunden 
gesehen wird, und nicht, was es von sich selbst denkt. 

BEATE WERNER
Schatzmeisterin 

Im Vorstand: Beate Werner

( )20 JAHRE: 
ENGAGIERT. 
KANTIG. 
KONSTRUKTIV.

SEITE AN SEITE 
MIT SAP
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Schwerpunkt: Zusammenarbeit Fachbereiche und ITSchwerpunkt: Zusammenarbeit Fachbereiche und IT

Bei der DSAG wird die Zusammenarbeit zwischen Fachberei-
chen und IT großgeschrieben. Entsprechend hoch ist die Zahl 
der Fachbereichsvertreter in den DSAG-Arbeitsgremien. Und 
die sind sich einig: Um neue Herausforderungen schneller und 
besser bewältigen zu können, müssen Fachbereich und IT zu-
nehmend gemeinsam agieren. 

So ist es ein erklärtes Ziel der DSAG, Fachbereiche im Sin-
ne von Non-IT-Bereichen wie z. B. Marketing & Vertrieb und  
Finanzwesen & Controlling stärker zu adressieren und in die 
Arbeit der DSAG einzubinden. 

Viele Veränderungen und Aufgaben, vor allem im Umfeld der 
digitalen Transformation, rücken Fachbereiche und IT enger zu-
sammen. In diesem Zusammenhang bietet die DSAG den Fach-
bereichen und der IT einen deutlichen Mehrwert. Ein zentraler 
Vorteil ist die enge Verbindung zu SAP, die wertvolle und zeitna-
he Insider-Informationen aus dem SAP-Ökosystem aus erster 
Hand sowie Einflussnahme auf Strategie und Softwareentwick-
lung möglich macht – damit am Ende die Lösungen mit den 
Funktionalitäten parat stehen, die Anwender wirklich brauchen. 

Für mehr Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. 
Gestalten wir gemeinsam die digitale Zukunft. 
Aber immer mit dem Faktor Mensch im Blick.( )  

Darüber hinaus erleichtert der direkte Draht zum Know-how 
der anderen über 60.000 registrierten DSAG-Mitglieder aus 
über 3.200 Mitgliedsunternehmen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz, fachliche Probleme und das Tagesgeschäft 
besser zu bewältigen. Wer dann immer noch auf der Suche nach 
Antworten und Tipps ist, kann zusätzlich auf ein internationales 
Netzwerk von SAP-Anwendergruppen und anderen Verbänden 
zugreifen. Das wird ergänzt durch diverse Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, z. B. kostenfreie Webinare zu Zukunftsthe-
men wie digitale Transformation oder SAP-Fachpublikationen.

Wie beide Seiten am besten voneinander lernen und profitie-
ren können, zeigt die DSAG auch auf unterschiedlichen Ver-
anstaltungen, die auf die spezifischen Interessen der jeweili-
gen Zielgruppe zugeschnitten sind.

Es lohnt sich: Veranstaltungen für Marketing- und Vertriebs-
leiter sowie Chief Financial Officers
Persönlicher Erfahrungsaustausch und Networking in einem 
exklusiven Kreis von beispielsweise Marketingverantwortli-
chen, Vertriebsleitern oder Chief Financial Officers (CFO) zu 
Top-Fragestellungen der Branche. Vielseitige und visionäre 
Informationen rund um operative und strategische Themen 
sowie Praxisbeispiele runden die Veranstaltungen ab.

             www.dsag-marketingleiterforum.de
             www.dsag.de/CFO-Forum

DIE DSAG BEWEGT SAP. 
UND IHREN (GESCHÄFTS-)ALLTAG.
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DANIELA MEISENHEIMER
Head of Group Communication & Digital Marketing,  
DOEHLER GmbH

„Wer Austausch und Dialog im Fachbereich und z. B. 
Antworten auf Fragen zum Einfluss der Digitalisie-
rung auf das Marketing sucht, der ist beim DSAG- 
Marketingleiterforum sehr gut aufgehoben. Hier 
kann man sich umfassend, aber komprimiert und 
detailliert 1:1 austauschen und durch praxisbezogene 
Vorträge oder Demos inspirieren lassen.“

„Das Vertriebsleiterforum bietet allen Teilnehmern 
die einmalige Gelegenheit, sich in einem geschlosse-
nen Kreis auf Führungsebene untereinander kennen-
zulernen, mit viel Zeit für Gespräche und Austausch. 
Dafür sorgt auch die sehr ausgewogene Balance 
zwischen Praxisvorträgen und IT-Produktnews.“

FRANK BOHNERT
Head of Sales Processes,
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG 

             www.dsag.de/vertriebsleiterforum-fertigung 

GERHARD GÖTTERT
DSAG-Vorstand für den Bereich Anwendungsport- 
folio und zuständig für die Fachbereichsprogramme 

„Innerhalb der Unternehmen werden Aufgaben und 
Verantwortungsbereiche neu verteilt. Fachbereiche ent-
scheiden verstärkt darüber, wie Unternehmens abläufe 
mithilfe technologischer Systeme abgebildet werden 
– und IT-Bereiche planen und interagieren gemeinsam 
mit den Fachkollegen. Seitens der DSAG unterstützen 
wir diese Entwicklung mit Know-how-Transfer.“ 



Schwerpunkt: Digitale Transformation und Internet of Things (IoT)Schwerpunkt: Digitale Transformation und Internet of Things (IoT)

Die digitale Transformation wird in ihren spezifischen Aus-
prägungen innerhalb der DSAG facettenreich bearbeitet und 
federführend diskutiert. Dazu zählen die entsprechenden 
Arbeitsgremien oder Foren, Leitfäden oder spezielle Veran-
staltungen. 

DSAG-Mitglieder auf ihrem Digitalisierungsweg konsequent 
unterstützen und das gemeinsame Ziel realisieren – aus Visi-
onen konkrete Produkte und Services werden lassen –, dabei 
helfen u. a.:

Leitfaden Digitale Transformation
Im digitalen Zeitalter ticken Verbraucher anders und Wettbe-
werber verdrängen sich gegenseitig in den durch das Inter-
net transparent werdenden Märkten: Wer wie praktisch damit 
umgeht, wer was dazu zu sagen hat, welche Projekte schon 
erfolgreich umgesetzt wurden und wo Experten Geschäftsmo-
delle, Daten, Technik und Gesellschaft in naher Zukunft sehen: 
All das ist im aktuellen Leitfaden nachzulesen.

 www.dsag.de/leitfaden_digitale_transformation

IDEEN UND VISIONEN SEHR GUT, 
UMSETZUNG UNZUREICHEND

Forum Digitale Transformation
Wer übergreifende Informationen zum Thema sucht und sich 
inhaltlich austauschen möchte, ist hier genau richtig: Das Fo-
rum ist für alle Mitglieder geeignet, die an unterschiedlichen 
Perspektiven, aktuellen Diskussionen und an Potenzialen neu-
er Technologien interessiert sind.

 www.dsag.de/forum-digitale-transformation

Wissen kompakt 
Wie sieht die optimale digitale Roadmap aus? Welche Hand-
lungsfelder gehören auf die Agenda? Und wie unterstützt das 
SAP-Ökosystem die Vorhaben im Umfeld der digitalen Trans-
formation, etwa das Thema IT-Sicherheit oder neue digitale 
Skills? Antworten auf diese und viele andere Fragen finden 
DSAG-Mitglieder auf Veranstaltungen und in regelmäßig statt-
findenden Webinaren: immer passgenau und am Puls der Zeit.

 www.dsag.de/webinare-digitale-transformation
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„Der digitale Wandel wird für viele Unternehmen zunehmend spürbar.  
Wir greifen in Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Experten aus dem  
gesamten Ökosystem wesentliche Facetten der digitalen Transformation 
kontinuierlich auf und stellen diese unseren Mitgliedern zur Verfügung,  
um sie beim Übergang in diese neue, anspruchsvolle Ära proaktiv  
begleiten zu können.“

OTTO SCHELL
DSAG-Vorstand IoT/Business Transformation



Schwerpunkt: EinflussnahmeSchwerpunkt: Einflussnahme

GEMEINSAM GEHT’S BESSER

Viele DSAG-Mitglieder engagieren sich jeden Tag aufs Neue 
dafür, bestehende SAP-Produkte und -Lösungen abzurunden 
und zu verbessern. Aber auch neue Funktionen anzuregen und 
einzufordern. Praktisch unterstützt und umgesetzt wird dies 
durch die Einflussnahme-Initiative und zwei zentrale Pro-
gramme: das Customer-Connection-Programm (CC) und die 
Customer-Engagement-Initiative (CEI).

Das Ziel der DSAG ist klar: Bestehendes verbessern und Vi-
sionen für künftige Geschäftsmodelle entwickeln und reali-
sieren. Dass es funktioniert, zeigen die bisherigen Einfluss-
nahme-Erfolge:

1.   Über 7.500 DSAG-Mitglieder auf der Customer-Influence-
 Plattform 

            http://influence.sap.com

2.  Mehr als 1.650 Produktverbesserungen seit 2011  
 ausgeliefert, die von DSAG-Mitgliedern genutzt werden  
 können, um SAP-Anwendungen zu optimieren. 

            https://influence.sap.com/deliveries

3.  Über 18.000 Downloads von Produktverbesserungen  
 alleine in 2016. Die Nutzung lohnt sich! Zur Excel mit den  
 Verbesserungen geht es hier: 

            http://tinyurl.com/hker2gn

DOPPELT HÄLT BESSER: 
ZWEI INITIATIVEN SICHERN ANWENDERINTERESSEN

CUSTOMER-CONNECTION-PROGRAMM (CC): 
BESTEHENDES OPTIMIEREN
WAS IST ES?
– Bestandskunden erarbeiten in enger Zusammenarbeit 
 mit SAP-Entwicklungsteams Verbesserungen in 
 SAP-Produkten.
 
WIE FUNKTIONIERT ES?
–  Über definierte Themenbereiche (Focus Topics) werden 
 Verbesserungsvorschläge (Improvement Requests) 
 gesammelt, priorisiert und umgesetzt. Voraussetzung 
 dabei: mindestens fünf Kunden müssen einen Vorschlag 
 unterstützen.
–  Entwickelte Produktverbesserungen werden mittels 
 SAP-Hinweis und später auch in Support Packages 
 ausgeliefert. 

CUSTOMER-ENGAGEMENT-INITIATIVE (CEI): 
INNOVATIONEN VORANBRINGEN
WAS IST ES?
–  Gemeinsame Entwicklung von SAP-Produkten und 
 -Lösungen.
>  Früher Einblick und direkter Einfluss auf 
 Funktionalitäten.

WIE FUNKTIONIERT ES?
– Enge Zusammenarbeit von DSAG-Mitgliedern und SAP 
 während des gesamten Entwicklungszyklus für geplante 
 neue Produkt-Releases oder Enhancement Packages.

„Wir haben sehr viele CC-Verbesserungen 
bei uns implementiert und im Einsatz.  
Die Nutzer waren sehr erfreut. Auch  
teilweise kleinere Changes haben einen 
sehr positiven Effekt in den täglichen 
Abläufen hervorgebracht.“ 

MICHAEL STAHLBERGER
Kantonspital St. Gallen

„Mit CEI-Projekten kann man die  
Standardsoftware beeinflussen, weiter 
optimieren und nach vorne bringen.  
SAP hört durch diesen Kanal auf  
seine User!“ 

HANS-PETER BAIER
Bundesrechenzentrum GmbH  
Österreich

1.650 
                        Produktverbesserungen

  7.500 
            DSAG-Mitglieder

18.000 
Downloads
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„Wir setzen uns dafür ein, dass Weiter-
entwicklungen in den Bestandssystemen 
wie der Business Suite die Erwartungen 
und Anforderungen der Kunden auch in 
Zukunft erfüllen.“

GERHARD GÖTTERT
DSAG-Vorstand für den Bereich Anwendungs-
portfolio und zuständig für die Initiativen zur 
Weiterentwicklung von SAP-Lösungen
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Unsere Mitglieder über uns

Herr Schulte, Hettich ist seit 2000 DSAG-Mitglied, Sie selbst 
seit 2007, und seit 2012 sind Sie im CIO-Kreis und -Beirat tätig: 
Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an SAP und 
die DSAG denken?
Wir nutzen SAP schon lange, und für uns ist es definitiv ein 
Schlüsselfaktor für Effizienz. Was einerseits toll ist, uns an-
dererseits aber auch in eine gewisse Abhängigkeit bringt. 
Und um hier ein Gleichgewicht zu haben, braucht es eine 
neutrale Stimme, mehr noch, einen von wirtschaftlichen Not-
wendigkeiten unabhängigen Partner, und der kann weder ein 
externer Berater noch der Anbieter sein. 

Wie äußert sich Ihre Mitgliedschaft in Ihrem Arbeitsalltag?
Neben meiner Funktion im CIO-Kreis und CIO-Beirat haben 
wir – als Mittelständler – etwa 40 Mitarbeiter in diversen 
DSAG-Gremien. Und das sind nicht nur Leute aus der IT-Ab-
teilung, sondern auch aus den Fachbereichen. Denn wir se-
hen nicht nur die Notwendigkeit, IT und Fachbereich enger 
zusammenzubringen, wir tun es auch. 

Und wo haben Sie schon mal gedacht, das könnte besser 
laufen?
Fakt ist, heute ist die DSAG mittelständisch organisiert und 
nur im DACH-Raum aktiv. Hier würde ich mir wünschen, dass 
ein Austausch mit der Americas‘ SAP Users‘ Group (ASUG) 
stattfindet, eine Zusammenarbeit. Denn auch wenn SAP nach 
wie vor betont, dass das Unternehmen deutsch ist und bleibt, 
der Schwerpunkt verlagert sich eben doch gen USA. Der 
Markt dort, vor allem der mittelständische, wächst genauso 
wie hierzulande. Ein Networking mit den Kollegen der ASUG 
wäre also durchaus wünschenswert – denn schließlich zählt 
jede Stimme. 

Welches SAP-Thema läuft gut?
Toll finde ich die UX-Produkte (User Experience) wie SAP Fi-
ori, die sind neu, die sind gut, die sind einfach zu lernen und 
werden bei uns im Unternehmen stark nachgefragt. Auch die 
Cloud-Produkte passen. Hier setzt SAP auf das richtige Pferd, 
nur muss diese Funktionalität, diese Roadmap und der damit 
verbundene Mehrwert dem Kunden besser erklärt werden. 

Und was ärgert Sie?
SAP ist sehr gut darin, Marketing-Hypes zu generieren und 
auch erfolgreich im Markt zu platzieren. Ich denke da an „dis-
ruptive“, an „simple“ und auch an „Digitalisierung“. Dabei ist 

es gut und richtig, auf diese Themen zu setzen. Lediglich ist die 
Erfahrung, dies auch zu einem wirkungsvollen, einfach nutzba-
ren, also effizienten Produkt zu machen, oftmals nicht positiv. 
Hier ist die DSAG allzu oft gefordert, um im Sinne der SAP-Kun-
den, Antworten und produktive Lösungen einzufordern, etwa 
die als simple deklarierten neuen S/4HANA-Produkte.
 
Unglücklich für Anwender ist zudem die mangelnde Trans-
parenz in den Lizenzkonditionen. Es ist dem Kunden nicht 
zuzumuten, die vorhandene Preisliste mit den darin verbor-
genen zahllosen Metriken zu verstehen und auf seine Pro-
duktwünsche abzubilden. Mindestens eine halbe Million Euro 
Anfangsinvestition, um mit SAP HANA starten zu können? 
Wer bekommt diese Kosten für eine Datenbank jemals von 
seinem Vorgesetzten abgesegnet? 

Wie würden Sie das lösen?
Ganz einfach: Wenn ich wachse, dann beteilige ich den An-
bieter gerne an meinem Erfolg. Dafür benötige ich aber be-
stimmte Konditionen als Kunde: Keine großen Anfangsinves-
titionen, also günstig starten, dann schnell rein in die neue 
Lösung, Erfahrungen sammeln, Lösungen bauen, erfolgreich 
sein – und falls nicht, schnell auch wieder rauskommen. 

Und gibt es etwas, das Sie schon immer mal sagen wollten?
Traut euch mehr! Die DSAG ist ein starkes Netzwerk, mit ge-
nug Kraft und Einfluss, um die Strategie und die Produkte von 
SAP noch stärker in die richtigen Bahnen lenken zu können.

ACHIM SCHULTE, Leiter SAP in der Corporate 
IT der Hettich Unternehmensgruppe, ist seit 
2012 Mitglied im DSAG-CIO-Kreis und -Beirat. 
Eine Herausforderung, schließlich gilt es, die 
knapp 600 im CIO-Kreis vereinten IT-Leiterin-
nen und IT-Leiter und den DSAG-Vorstand, de-
ren Wünsche und Bedürfnisse unter einen Hut 
zu bringen. Warum er das immer wieder gerne 
macht, sich über jeden Erfolg freut, aber auch 
kritisch in die Zukunft sieht – das verrät Achim 
Schulte hier.

Unsere Mitglieder über uns

MEINUNGEN 
KENNEN,  
MENSCHEN  
VERSTEHEN,  
EINFLUSS  
NEHMEN UND 
LENKEN

22 23



Gemeinsame Erfolge

Was war das Ziel? 
Partner von SAP für die innovative Data-Warehousing-Lösung 
BW/4HANA

Was wurde erreicht?
Neben S/4HANA ist eine Positionierung einer Business- 
Warehouse-Lösung unabdingbar. Ist die Rolle des klassischen 
Data Warehouse doch im Wandel begriffen. Um den aktuellen 
Herausforderungen in Zeiten der Digitalisierung gerecht zu 
werden, hat sich die DSAG zu einem sehr frühen Zeitpunkt 
stark in die Entwicklung und in die Produktgestaltung des 
neuen Data-Warehousing-Produkts BW/4HANA eingebracht.

BW/4HANA 

MITTENDRIN  
STATT NUR DABEI!

JÖRG STEINHORST
Sprecher Arbeitskreis BI & Analytics

„Wir begleiten das neue Produkt BW/4HANA von 
 Anfang an. Gleichzeitig kümmern wir uns darum, 
 dass klassische SAP-Produktlinien im Business- 

Warehousing-Umfeld inklusive der Frontend- 
Produkte für die Unternehmen On-Premise, hybrid 

oder in der Cloud gemäß eigener Unternehmens- 
Roadmap verwendbar bleiben.“

Compatibility Packages (CP)

INVESTITIONSSCHUTZ  
BESTEHENDER LÖSUNGEN

( )

Was war das Ziel?
Bereits lizenzierte SAP-Lösungen, die vertraglich unter SAP ERP 
erworben wurden, so lange wie möglich1 auch in einer S/4HANA- 
Enterprise-Management-Umgebung nutzen zu können.

Was wurde erreicht?
1.  Ausführliches Dokument (S/4HANA Compatibility Scope 
 Matrix) zu den vorhandenen Lösungen im ERP-Umfeld: 
 genaue Beschreibung, welche Funktionen in welcher 
 Form bis 2025 im S/4HANA-Enterprise-Management-
 Umfeld mit der vorhandenen ERP-Lizenz genutzt  
 werden können.
2.  Bereits lizenzierte Lösungen funktionieren auch im 
 S/4HANA-Enterprise-Management-Umfeld.1 gilt bis mindestens 2025

„Wir haben zu einem frühen Zeitpunkt unsere  
Gedanken und erste Entwicklungen für BW/4HANA 
mit ausgewählten Experten des Arbeitskreises  
BI & Analytics gespiegelt und wertvolles Feedback 
von Anwenderseite erhalten. Gerne wieder.“

LOTHAR HENKES
SAP-Ansprechpartner
Produkt Management, SAP EDW (BW/HANA)

WIR SIND MITGESTALTER DER 
DIGITALEN ZUKUNFT. 

LIEFERN EINEN WIRTSCHAFT-
LICHEN MEHRWERT. 

UND EINEN PERSÖNLICHEN. 

Gemeinsame Erfolge

„Wenn Unternehmen von jetzt auf gleich auf neue 
Technologien wechseln müssen, spielen Budgets, 
Ressourcen und Prioritäten immer eine große Rolle. 
Die DSAG hat sich dafür eingesetzt, dass SAP das er-
kennt – und mit den Compatibility Packages sind die 
nun notwendigen Funktionalitäten, Compliance-An-
forderungen und Investitionsschutz garantiert.“

ANDREAS OCZKO
DSAG-Vorstand Operations/Service&Support

ERFOLGE 
MADE BY 
DSAG

#01

ERFOLGE 
MADE BY 
DSAG

#02
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Gemeinsame ErfolgeGemeinsame Erfolge

Was war das Ziel? 
Verbesserungen der Bestandsprodukte 
• SAP Portfolio- und Projektmanagement (PPM)  
• SAP Projektsystem (PS) 
Gesamtheitliche Lösung  für Projektmanagement im Umfeld 
von S/4HANA

Was wurde erreicht?
1.  Über 40 Improvement Requests im 3. Customer-Connection- 

Zyklus (3. CC-Zyklus) für SAP PPM: Dazu zählen u. a. ein Full-
screen-Gantt-Chart (Balkendiagramm) und Verbesserungen 
des persönlichen Workflows für Projektmanager, wie z. B. das 
Abschließen mehrerer Elemente mit einem Klick, das gleich-
zeitige Anlegen mehrerer Anordnungsbeziehungen oder das 
Versenden von E-Mails direkt aus der Projektmaske heraus.

2.  Über 30 Improvement Requests im 2. Customer-Connection- 
Zyklus (2. CC-Zyklus) für SAP PS: Verbesserungen des Nut-
zer-Workflows wie z. B. ein Massen-Tool für Statusänderun-
gen, eine Massenanlage von Projekt-/PSP-Elementen sowie 
eine verstärkte Integration von SAP PPM zu SAP PS.

3.  Gemeinsame Design-Thinking-Workshops zum Projektma-
na gement im S/4HANA-Umfeld. Das Ergebnis spiegelt sich 
im aktuellsten Produkt S/4HANA PPM 1.0  wider, etwa wie 
beim neuen UI5-GANTT-Chart.

PROJEKTMANAGEMENT 

VOLLE KRAFT VORAUS 

„Wir schätzen die offene Zusammenarbeit mit SAP, 
denn uns Bestandskunden brennen einige wichtige 
Themen unter den Nägeln. Ein sehr wichtiges ist die 
gesamtheitliche Lösung für das Portfolio- und Projekt-
management, damit wir ‚Run simple‘ in Zukunft  
auch wirklich leben können.“

MAG. PETER BAIER
Stellvertretender Arbeitskreissprecher 
Projektmanagement und SAP Senior Consultant 
PPM bei der Bundesrechenzentrum GmbH Wien

SAP GOVERNANCE, RISIKO- 
MANAGEMENT & COMPLIANCE (GRC) 

ALLES IM GRIFF

Was war das Ziel? 
Verbesserungen der Bestandsprodukte durch vier Customer- 
Connection-Projekte (CC-Projekte) für:
• SAP Governance, Risikomanagement & Compliance (GRC)   
 Access Control (AC) 10.0
•  SAP GRC AC 2013
•  SAP eGRC Process Control (PC) & Risk Management (RM)
•  SAP GRC PC & RM 2016
•  Ein weiteres, noch laufendes CC-Projekt ist SAP GRC 
 AC 2015.

Was wurde erreicht?
1. 89 Verbesserungen für GRC wurden von SAP ausgeliefert,  
 davon wurden 37 von der DSAG beantragt.
2. Die Verbesserungen wurden von mehr als 1.200 GRC- 
 Kunden mehr als 6.800 Mal heruntergeladen. 
 (https://influence.sap.com)
3. Konkrete Verbesserungen innerhalb des CC Focus Topic 
 GRC Access Control 2015 waren z. B.:
 – Workflow-unterstützter Prüfungs- und Genehmigungs-
  prozess (ähnlich dem bekannten User Access Review), 
  um bestehende Zuweisungen von Firefighter-IDs zu 
  Benutzern zu überprüfen und manuelle Prüfschritte zu 
  reduzieren. (Improvement Note 2413723)
 – Um die Simulation auf Benutzer- und Rollenebene zu 
  erleichtern, lassen sich große Mengen simulationsre-
  levanter Rollen mithilfe eines „Import-Rollen“-Buttons 
  hochladen, wodurch das zeitaufwändige Hochladen 
  einzelner Rollen entfällt. (Improvement Note 2392307)

89
Verbesserungen

1.200
GRC-Kunden

6.800
Downloads

„Die Zusammenarbeit mit der DSAG-Arbeitsgruppe 
GRC im Bereich Influencing läuft aus unserer Sicht 
hervorragend: Das Engagement der Anwender ist 
groß, der Austausch funktioniert reibungslos, und am 
Ende profitieren beide Seiten von teils beachtlichen 
Verbesserungen.“

NADINE ENGLER
SAP Influence Customer Connection bei SAP SE

ERFOLGE 
MADE BY 
DSAG

#03

ERFOLGE 
MADE BY 
DSAG

#04

26 27



Unsere Mitglieder über unsUnsere Mitglieder über uns

„BEVOR WIR 
TEURE BERATER 
ANHEUERN,   
FRAGEN WIR 
DIE DSAG.“

Herr Hesse, Sie stammen quasi noch aus dem letzten Jahrtau-
send, denn Sie sind seit 1999 Mitglied in der DSAG. Was haben 
Sie seither erlebt?
Die DSAG ist von einer reinen User Group zu einem gewichti-
gen und wertvollen Partner der SAP geworden – mit Einfluss 
auf Produkte und als Wegbereiter für Innovationen, mit interna-
tionalen Kontakten und einer Stimme, die gehört wird. Das ist 
für mich nach wie vor eine faszinierende und tolle Entwicklung!

Und wie sah Ihre persönliche Entwicklung innerhalb des Ver-
eins aus?
Ich war Mitbegründer des Arbeitskreises Öffentliche Verwal-
tung und bin nun seit gut zehn Jahren Arbeitskreis-Sprecher. 
Und in dieser Zeit hat sich unglaublich viel getan und bewegt, 
und ich bin froh, dabei gewesen zu sein. Sei es der Reorgani-
sationsprozess auf Vorstandsebene oder die Aufstellung der 
Fachressorts: Unsere Arbeit ist seit meinem Beitritt zur DSAG 
wesentlich komplexer, aber auch einfacher geworden, weil die 
Prozesse und Abläufe innerhalb des Vereins inzwischen einfach 
passen und funktionieren.

Was war Ihr persönliches Highlight?
Als wir damals die „Stellenwirtschaft“ als neues Produkt end-
lich final auf dem Tisch liegen hatten. Diese Lösung gibt es 
nur, weil wir uns innerhalb der DSAG dafür eingesetzt haben, 
und das gilt auch für sämtliche Weiterentwicklungen bis heute. 
Aktuell haben wir eine Anfrage im Customer-Connection-Pro-
gramm laufen, es geht also immer weiter. 

Wie stemmen Sie den zusätzlichen Arbeits- und Zeitaufwand, 
den eine Mitgliedschaft bei der DSAG mit sich bringt?
Man muss sich die Zeit nehmen, und das sind bei mir sicher bis 
zu zwei Tage im Monat. Da muss dann manchmal auch ein biss-
chen Freizeit dran glauben, aber das ist es mir definitiv wert. Ich 
will etwas bewegen und das schaffe ich mit der DSAG.

Was sagt Ihr Arbeitgeber dazu?
Der weiß ganz genau, dass wir für jede Info, die wir von der 
DSAG aus diesem exzellenten Netzwerk bekommen, teure Be-
raterkosten sparen. Und das ist ein Pfund in der Hand, gegen 
das man nicht ankommt. 

Wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial seitens SAP?
Es hat sich einiges getan, z. B. ist der Rückstau in den Ent-
wicklungsanträgen seit Einführung des Customer-Connec- 
tion-Programms reduziert worden. Hier hat SAP erkannt, dass 
nur zusätzliche Ressourcen helfen können, die Arbeit zur Zu-
friedenheit aller zu erledigen. Allerdings habe ich meine Be-
denken in puncto Bestandskunden-Strategie. Natürlich ist SAP 
inzwischen kein reiner Software-Hersteller mehr, sondern ein 
komplexer Technologieanbieter. Aber in dieser neuen Welt soll-
ten bei allen Innovationen nicht die Bestandskunden vergessen 
werden, dies halte ich für sehr bedenklich. 

Was würden Sie sich denn wünschen? Auch in Ihrer Funktion 
als AK-Sprecher?
Zum Beispiel für die Personalwirtschaft endlich eine Pers-
pektive aufzuzeigen. Manche Themen stehen jetzt seit bald 15 
Jahren auf der Agenda. Wo geht die HCM-Reise nun hin? Klar 
ist, die HANA-Richtung muss eingeschlagen werden. Aber wie 
genau und mit welchen Mitteln, das ist derzeit noch unklar. Und 
obwohl technologisch alles nach vorne drängt und das Tempo 
inzwischen immens ist, gibt es für die Bestandskunden, die viel 
investiert und zugekauft haben, keine klare Ansage. 

Was raten Sie anderen Mitgliedern und solchen, die es noch 
werden wollen?
Es ist wichtig zu sehen, welchen tatsächlichen Mehrwert die 
DSAG bietet: Am Ende des Tages profitieren Mitglieder näm-
lich nicht nur von wirtschaftlichen Vorteilen und dem ständi-
gen Austausch, sondern auch davon, den Wandel gemeinsam 
und Probleme branchenunabhängig angehen zu können. Daher 
rate ich allen Interessierten, sich aktiv einzubringen – denn nur, 
wenn wir die Konsumentenhaltung hinter uns lassen, werden 
wir noch besser werden.

UWE HESSE, Leiter Beratung/Anwen-
dungsentwicklung beim Essener Sys-
temhaus, Betrieb der Stadt Essen und 
Arbeitskreis-Sprecher (AK) Öffentliche 
Verwaltung, ist DSAG-Mitglied der ersten 
Stunde. Seither hat er viel erlebt, ist nach 
wie vor begeistert, wünscht sich aber 
auch ein paar Änderungen und mehr En-
gagement – und zwar von allen Seiten. 
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Aktuelle Leitfäden und HandlungsempfehlungenAktuelle Leitfäden und Handlungsempfehlungen

ANTWORTEN UND LÖSUNGEN, 
DIE EINEN SCHRITT VORAUS SIND

UNTERSTÜTZUNG 
BEI ALLEN STRATEGISCHEN  

ENTSCHEIDUNGEN.
PRAKTISCH UND ZIELORIENTIERT: 

MIT UNSEREN  
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN.

VON MITGLIEDERN. 
FÜR MITGLIEDER.

DSAG-Mitglieder wissen früher mehr. Dank kostenloser Handlungsempfehlungen, Leitfäden und Strategiepapieren  
(https://www.dsag.de/go/leitfaeden) bleiben sie am Puls der Zeit und können von vielen wertvollen Hinweisen und Tipps  
für heutige und künftige Aktivitäten profitieren – praxisnahe Anwendungsbeispiele und Best Practices inklusive.

Digitale Transformation angehen – Antworten zur Gestaltung 
der digitalen Zukunft
Die digitale Transformation verändert mit zunehmender Ge-
schwindigkeit Wirtschaft und Gesellschaft und stellt Entschei-
der vor große Herausforderungen. Denn: Zu viele Fragen sind 
nach wie vor unbeantwortet: Was bedeutet digitale Transfor-
mation für mein Unternehmen? Was muss jetzt aus welchem 
Grund getan werden? Und wo finde ich Unterstützung? Konkre-
te Hilfestellung bieten Praxisbeispiele und Beiträge von Anwen-
dern, von SAP und vielen weiteren Experten. 

             www.dsag.de/leitfaden_digitale_transformation

SAP-Basis von morgen
Die Aufgaben wachsen – nicht zuletzt dank der Digitalisierung – 
und damit verändert sich auch die Rolle der IT-Abteilungen: hin 
zu einer zentralen Instanz, zu einem Wegbereiter und Gestalter 
u.a. für innovative Geschäftsszenarien. Wie genau sich Aufga-
ben und Selbstverständnis ändern und welche Best Practices 

dabei unterstützen können, diese Fragen beantwortet der Leit-
faden. Auf Deutsch und auch auf Englisch. 

             Deutsch: www.dsag.de/basis-von-morgen
             Englisch: www.dsag.de/basis-team-of-tomorrow

Best Practice Guide – Leitfaden Development ABAP 2.0
SAP-Software ist flexibel und erweiterbar – und das bringt viele 
Vor-, aber auch einige Nachteile für Entwickler: Lösungen kön-
nen zwar optimal an kundenspezifische Anforderungen ange-
passt und damit die Wertschöpfung deutlich gesteigert werden, 
gleichzeitig aber sind diese kundenspezifischen Entwicklungen 
komplex, aufwändig wartbar und oftmals fehleranfällig. Welche 
Vorgehensweisen, Praxistipps und Regelwerke sich aus Anwen-
dersicht bewährt haben, hat der Arbeitskreis Development zu-
sammengetragen, sodass Entwickler, Entwicklungs-, Projekt- 
oder IT-Leiter auf den Erfahrungen anderer aufbauen können.

             www.dsag.de/leitfaden-abap-development

SAP HANA – Strategie und Organisation für BI & Analytics
SAP HANA als Datenbank- und Entwicklungsplattform ist 
eines der zentralen Diskussionsthemen in der SAP-Gemein-
schaft. Die neuen Möglichkeiten des Einsatzes von HANA sind 
komplex und vielfältig. Ziel dieses Leitfadens ist es, die we-
sentlichen Entscheidungspunkte für den Einsatz von HANA 
im Rahmen einer Business-Intelligence & Analytics-Strategie 
aufzuzeigen. Der Fokus liegt dabei auf der Fragestellung, wie 
sinnvolle Umsetzungsszenarien aussehen können und welche 
Faktoren dabei zu berücksichtigen sind.

             www.dasg.de/leitfaden_hana_analytics

Empfehlungen für den Datenzugriff durch die Finanzverwaltung 
Die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewah-
rung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektroni-
scher Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) und auch die Grund-
sätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen 
(GDPdU) bewegen nach wie vor viele Unternehmen. In der Hand-
lungsempfehlung analysieren Experten aus den Bereichen IT, 
Steuern, Finanzen und Revision verschiedener Mitgliedsfirmen, 
wie der Datenzugriff durch die Finanzverwaltung optimalerweise 
ablaufen sollte und was Anwender unbedingt beachten müssen.

             www.dasg.de/leitfaden_datenzugriff

16.000
Downloads
seit Erscheinen

( )
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Unsere Mitglieder über uns

JUTTA GIMPEL, Mitarbeiterin im Bereich SAP-Basis bei der Miele & Cie. KG und Sprecherin des 
Arbeitskreises Datenarchivierung & Information Lifecycle Management (ILM), nutzt in ihrer Funktion 
als DSAG-Mitglied vor allem eines: den direkten Draht. Zu SAP. Und zu Kollegen. Denn damit lassen 
sich die Herausforderungen des Geschäftsalltags erfolgreicher meistern als im Alleingang.

Unsere Mitglieder über uns

Frau Gimpel, Sie sind seit dem Jahr 2000 DSAG-Mitglied: Wor-
an denken Sie, wenn Sie DSAG hören?
Ich erinnere mich vor allem an viele rege Diskussionen inner-
halb unseres Arbeitskreises und mit unseren SAP-Ansprech-
partnern und natürlich an den Erfahrungsaustausch der Mit-
glieder untereinander. Aber auch Aktionen wie die Teilnahme 
von SAP-Entwicklern an den Arbeitskreis-Treffen, die für Ge-
spräche zur Verfügung standen („Meet the Expert“), und das 
Live Influencing begeistern mich nach wie vor.

Und was davon bringt Ihnen persönlich den größten Mehrwert?
Durch die DSAG erhalte ich schnell und frühzeitig Informatio-
nen von SAP. Der direkte Kontakt zu vielen anderen Mitgliedern 
ist sehr wertvoll und wird durch die DSAG überhaupt erst mög-

lich. Die Diskussion über spezielle Aufgabenstellungen und der 
Erfahrungsaustausch sind manchmal effektiver als so manche 
Schulung.

Was war das bisher einprägsamste Erlebnis? 
Für mich ist es immer wieder toll, wenn sich andere Mitglieder 
nach Veranstaltungen melden, sich für mein Engagement be-
danken und mir sagen, dass der Arbeitskreis und seine Veran-
staltungen ihnen im Alltag weitergeholfen haben.

Und wo haben Sie schon mal gedacht, das könnte besser laufen?
Das DSAGNet wurde durch Erweiterungen und Überarbeitun-
gen inzwischen benutzerfreundlicher und umfangreicher, was 
mir die Arbeit als Funktionsträger wirklich erleichtert. Was ich 
mir allerdings wünsche, ist, dass die Gruppe der tatsächlich ak-
tiven Mitglieder im Arbeitskreis größer wird. 

Welches SAP-Thema brennt Ihnen derzeit unter den Nägeln? 
Was nervt Sie, und was läuft gut?
Zu den aktuellen Themen, die uns beschäftigen, gehören zum 
einen technische Weiterentwicklungen wie HANA und Cloud und 
deren Auswirkungen auf die Datenarchivierung und ILM, zum 
anderen die Umsetzung rechtlicher Vorgaben wie die EU-Da-
tenschutzgrundverordnung auf die Anwendung. Das Influencing 
bei SAP empfinden viele Mitglieder leider als sehr umständlich 
und unverständlich und beteiligen sich daher selten daran, weil 
das Erfassungstool der SAP nicht leicht zu bedienen ist und eine 
Entscheidung über ein Customer-Connect-Programm lange 
dauert. Die Zusammenarbeit mit den SAP-Ansprechpartnern 

hingegen ist sehr gut. Sie sind viel mehr als einfach nur „ein“ 
Kontakt zu SAP.

Engagement kostet Zeit – was ist Ihre Motivation zusätzlich zu 
Ihrem „normalen“ Job?
Trotz der zusätzlichen Zeit ist mir der persönliche Kontakt zu 
den Mitgliedern sehr wichtig. Vor allem, da im Laufe der Zeit 
für alle, die sich aktiv beteiligen, ein Netzwerk entsteht, das oft 
weiterhelfen kann. 

Wie wird Ihr Engagement seitens Ihres Unternehmens gesehen?
Der ständige und enge Kontakt mit SAP ist hilfreich bei der 
schnellen Suche nach Lösungen und Ansprechpartnern. Das-
selbe gilt für den Erfahrungsaustausch in einer so großen Ge-
meinschaft wie der DSAG. Und als Funktionsträger ist gerade 
der Kontakt zu SAP noch besser als für ein „normales“ Arbeits-
kreis-Mitglied, sodass ich durch mein Engagement Informatio-
nen und Lösungen aus erster Hand erhalte, die auch meinem 
Arbeitgeber nutzen.

Was sind Ihre nächsten Ziele als DSAG-Mitglied?
Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern mehr Einfluss auf die 
Weiterentwicklung nehmen. Für unseren Arbeitskreis sehe ich 
hier vorrangig im Customer-Connect-Programm der SAP Ver-
besserungen in der Funktion und im Handling bestimmter Ar-
chivierungsobjekte, wie sie von den Mitgliedern benannt wurden. 

Und gibt es etwas, dass Sie schon immer mal sagen wollten?
Machen Sie aktiv mit bei der DSAG – es lohnt sich!

„MIT DER DSAG 
MEISTERN WIR DEN 
GESCHÄFTSALLTAG 
ERFOLGREICH.“
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Unsere Großveranstaltungen

BESUCHERMAGNET 

DSAG-JAHRESKONGRESS

Der DSAG-Jahreskongress ist mit Abstand das weltweit größte Anwender-
treffen, nach der SAP-Hausmesse Sapphire. Er ist ein Besuchermagnet für 
Geschäftsführer, CIOs, Bereichs- und Abteilungsleiter sowie Mitarbeiter aus 
sämtlichen Abteilungen im Unternehmen, die mit SAP-Lösungen und -Ser-
vices Berührungspunkte haben. Inhaltlich orientiert sich die Veranstaltung an 
aktuellen Themen und Entwicklungen im SAP-Umfeld. Der Jahreskongress 
findet im Herbst abwechselnd in Bremen, Leipzig oder Nürnberg statt. Rund 
4.500 Besucher nehmen pro Jahr an der dreitägigen Veranstaltung teil. Gut 
die Hälfte der Teilnehmer hat bereits drei und mehr Jahreskongresse besucht.

Acht Keynotes, rund 200 Vorträge in über 50 Themensitzungen und 175 
Partner auf einer Ausstellungsfläche von ca. 15.000 Quadratmetern bilden 
den geeigneten Rahmen, um sich zu informieren und zu interagieren. Der 
Jahreskongress ist DIE Plattform, um
• Wissensbedarfe zu decken, 
• Erfahrungen auszutauschen, 
• Netzwerke zu knüpfen und 
• Orientierungshilfen und Denkanstöße für die eigene SAP-/IT-Strategie 
 zu erhalten, um Herausforderungen im Tagesgeschäft mit Gleichge- 
 sinnten zu meistern. 

„Es gibt keine bessere Tagung, bei der man 
auf so engem Raum eine solche Bandbreite an 
SAP-Themen vorfindet und das dazu gehörige 
Experten-Wissen anzapfen und sein Netzwerk 
pflegen sowie ausbauen kann. Der Jahres-
kongress ist der zentrale Kristallisationspunkt 
sowohl für die DSAG als auch für die gesamte 
deutschsprachige SAP-Community.“

MARIO GÜNTER
DSAG-Geschäftsführer

Die DSAG-Technologietage sind ein beliebter Treffpunkt zum Wissens- 
transfer für Technologen und Technologie-Interessierte. Auf der 2-tägigen 
Frühjahrsveranstaltung, die an wechselnden Orten stattfindet, wird ein 
Überblick über aktuelle Entwicklungen im Technologiebereich seitens SAP, 
aber auch eine Einschätzung aus Anwendersicht gegeben. Technische Fra-
gestellungen rund um SAP-Anwendungen stehen ebenfalls auf der Tages-
ordnung. Die zweitgrößte DSAG-Veranstaltung richtet sich an IT-Experten 
aus den Bereichen Software-Entwicklung, Systemprogrammierung und 
IT-Management. Behandelt werden Themen wie SAP-Betrieb, Business 
Intelligence und Analytics, Prozessintegration und Business Process Ma-
nagement, Anwendungsentwicklung, Portale und UI, Mobile Plattform und 
Anwendungen, Enterprise Architecture, Virtualisierung, Datenarchivierung, 
System Landscape Governance, Service & Support u.v.m. Bis zu 2.200 Teil-
nehmer nutzen die Veranstaltung, um sich zu informieren, Erfahrungen 
auszutauschen und um zu netzwerken.

TREFFPUNKT 

DSAG-TECHNOLOGIETAGE

„Die Technologietage mit ihrem deutlich techni-
schen Schwerpunkt bieten Anwendern wie mir 
– einem Business-Warehouse-Applikationsbe-
treuer – eine einmalige Gelegenheit, direkt mit 
Entwicklern und nicht nur mit Produktmana-
gern oder Vertriebsleuten zu sprechen. Durch 
den Austausch mit SAP-Spezialisten, die meine 
Lösungen und Applikationen auch tatsächlich 
entwickeln bzw. betreuen, lohnt sich die Teil-
nahme immens – wozu natürlich auch der Kon-
takt mit Kollegen nach den Kundenvorträgen  
oder abends beim Programm beiträgt.“

VOLKER WEINGART
Projektleitung SAP BW, BI, Portal,   
Universitätsklinikum Würzburg 

50 Themensitzungen

15.000 m²

4.500 Besucher

175 Partner
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Unsere Mitglieder über unsUnsere Mitglieder über uns

TABEA STEINER, Functional Head SAP Functional 
Components bei DEKRA und aktive Teilnehmerin in 
diversen Gremien des Ressorts Service&Support, 
ist seit zwei Jahren DSAG-Mitglied. Und freut 
sich seitdem über die fachliche Unterstützung, 
die sie von Kollegen erhält und andererseits auch 
geben kann. Denn von einem ist sie überzeugt: 
Dank dieses Miteinanders läuft ihr Arbeitsalltag 
effizienter und angenehmer ab.

Ein Verein lebt durch und dank des Engagements aktiver Mit-
glieder. Diese können aber auch profitieren: Wie sieht das bei 
Ihnen aus?
Ich beteilige mich seit jeher aktiv im DSAGNet an Diskussionen 
und beantworte im Gegenzug auch Fragen anderer Mitglieder. 
Der Austausch mit anderen SAP-Kunden ist mir hierbei be-
sonders wichtig. In meinem Umfeld, insbesondere beim SAP 
Solution Manager, fehlt einem im Alltag häufig ein Gesprächs-
partner auf Augenhöhe, ein Gesprächspartner, den der Schuh 
an ähnlichen Stellen drückt oder der Erfolgserlebnisse vor-
weisen und teilen kann. Auf den Veranstaltungen oder in den 
Foren der DSAG gibt es diesen Austausch, und zwar immer. 
Das hilft mir immens, Lösungen zu finden oder sogar neue Po-
tenziale zu entdecken.

Was war das bisher tollste Erlebnis während Ihrer Mitglied-
schaft in der DSAG? 
Auf jeden Fall die Solution-Manager-Thementage in Würzburg 
2015. Das firmenübergreifend kollegiale Umfeld „live“ zu erle-
ben und von Angesicht zu Angesicht über gemeinsame Themen 
zu beratschlagen, das war einfach eine tolle Erfahrung.

Und wo haben Sie gedacht, das könnte man besser machen?
Das betrifft eher interne Angelegenheiten, etwa den Aufbau der 
DSAG-Webseite im Bereich der Arbeitsgremien. Dort sind die 
Beiträge sehr unübersichtlich gegliedert und Informationen 
schlecht (wieder)zufinden. 

Welches SAP-Thema brennt Ihnen derzeit unter den Nägeln? 
Was nervt Sie und was läuft gut?
Ganz klar: Die Frage nach dem Zeitpunkt der Einführung oder 
des Wechsels auf HANA bzw. S/4HANA. Hier sind wir im Mo-
ment noch völlig uneins, gebündelte Informationen fehlen und 
damit die Planungssicherheit. Dasselbe gilt für das Upgrade 
auf den Solution Manager 7.2. Sehr gut hingegen gefällt mir der 
Austausch mit den DSAG-Sprechern bzw. -Ansprechpartnern. 
Der ist direkt und unkompliziert, man bekommt schnell Tipps 
und hat das Gefühl, dass einem geholfen werden will.

Engagement kostet Zeit. Was ist Ihre Motivation zusätzlich zu 
Ihrem „normalen“ Job?
Für mich ist es selbstverständlich, dass ich meinen Job, also 
meine Arbeit, effizient gestalte und dort, wo möglich, effekti-
ver mache. Indem ich mich in Gremien wie denen der DSAG 
beteilige, sorge ich dafür, dass sich die Produkte, mit denen 
meine Kollegen und ich arbeiten, oder sogar unsere Arbeits-
weise, verbessern. Und das führt letztlich zu einer Verbesse-
rung unserer Abläufe und zu einem angenehmeren Arbeiten. 
Das ist für mich sinnvoll investierte Zeit. Und das sieht mein 
Arbeitgeber genauso.

„GESUCHT UND 
GEFUNDEN:
AUSTAUSCH AUF 
AUGENHÖHE.“
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MitmachenGeschäftsstelle

(         )

VON EINER MITGLIEDSCHAFT 
KANN MAN NUR PROFITIEREN

Netzwerk
Intelligente Menschen lernen aus eigenen Erfahrungen. Die Intelligentesten 
lernen auch aus den Erfahrungen anderer. Beim Erfahrungs- und Praxis-
austausch in der DSAG!

Wissen
Wissen ist keine statische Größe, sondern eine sich ständig verändernde 
Variable. Sichern Sie sich durch die DSAG-Fachgremien, Publikationen, 
Trainings- und Zukunftsforen Ihren Wettbewerbsvorsprung.

Einfluss
Als führende Interessenvertretung für SAP-Anwender im deutschsprachigen 
Raum nutzen wir unsere gemeinsame Stärke, um konstruktiv Einfluss zu 
nehmen auf die Entwicklung von SAP-Produkten. Unser Selbstverständnis: 
Die Zukunft aktiv mitgestalten!

Testen Sie uns
Lernen Sie die DSAG über eine 8-monatige, kostenlose Probemitgliedschaft 
kennen, die automatisch endet. Es sei denn, Sie sind überzeugt von uns und 
werden ein fester Teil unserer starken Gemeinschaft.

             www.dsag.de/probe

Welche Vorteile haben DSAG-Mitglieder

                    www.dsag.de/mitglied

WIR FÜR SIE

VERNETZENDE VERBANDSARBEIT IN WALLDORF.
BEI ALLEM, WAS WIR TUN, STEHEN 

UNSERE MITGLIEDER IM MITTELPUNKT.
DAFÜR ARBEITEN ERFAHRENE UND KREATIVE 

KÖPFE HINTER DEN KULISSEN.
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(    )DSAG. 
VERBINDET.                  
ANWENDER 
UND SAP.  

Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e.V.  |  Altrottstraße 34a  |  69190 Walldorf – Deutschland 
www.dsag.de  |   www.dsag.at  |  www.dsag-ev.ch

NETZWERK WISSENS-
VORSPRUNG

EINFLUSS-
NAHME

Netzwerk aller 
relevanten 
Unternehmens-
stimmen.

Einflussnahme auf 
SAP-Technologien.

Unternehmens-
Know-how in der 
Breite.
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