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Immer mehr Kunden beabsichtigen, die 
Vorteile von S/4 zu nutzen.  Alegri ist selbst 
mit S/4 produktiv und hat bereits einige 
Kunden bei der Umstellung auf S/4 beglei-
tet. Über vielfältige technische Vorausset-
zungen und Fragestellungen hinaus erge-
ben sich die Vorteile für den Fachbereich 
erst nach einer inhaltlich vollständigen 
Konvertierung. Im Bereich Finanzen und 
Controlling sind zwei wesentliche Voraus-
setzungen zu schaffen, um die Transfor-
mation auf S/4 vollbringen und damit die 
Innovationen von S/4 nutzen zu können: 
Das neue Hauptbuch muss konzipiert und 
die Umstellung durchgeführt werden. Dies 
lässt sich vor der gesamten technischen 
Umstellung als Vorläuferprojekt oder im 
Zuge der Konvertierung selbst erledigen. 
Wird die Umstellung zusammen mit der 
Konvertierung realisiert, sinkt die Komple-
xität des Schrittes, jedoch werden nur Ba-
sisfunktionalitäten des neuen Hauptbuchs 
aktiviert. Der Wechsel von Kreditoren und 
Debitoren auf Geschäftspartner ist ein 
zwingender Bestandteil der Konvertierung. 
Hier ist der Aufwand von der bisherigen Art 
der Implementierung der Kreditoren und 

Debitoren abhängig und kann über einen 
weiten Bereich hin variieren. Wichtig ist, ob 
Drittsysteme vom zentralen SAP ERP mit 
Kreditoren und Debitoren versorgt werden 
– dann zieht sich die Umstellung ggf. auch 
auf diese Systeme hin. Der technische As-
pekt der Bereinigung von Aggregats- und 
Indextabellen ist für die Fachseite an vie-
len Stellen transparent. Hier ist zu prüfen, 
ob Eigenentwicklungen schreibend auf die-
se Tabellen zugreifen, denn das ist künftig 
nicht mehr möglich. Ein lesender Zugriff 
ist durch virtuelle Views weiter gegeben. 
Für die Fachseite sind in der Betrachtung 
die Transaktionen wichtig, die sich verän-
dern. Diese sind z. B. nur noch durch Web-
Dynpro oder Fiori nutzbar. Hier sollte eine 
Nutzungsanalyse z. B. durch die Optimiza-
tion Services von Alegri vorgeschaltet und 
passende Schulungsmaßnahmen geplant 
werden. Für die Umstellung ist unerläss-
lich, dass Kapazität bei den Key-Usern be-
dacht wird. Dies lässt sich durch ein gutes 
Testkonzept und dokumentierte Testfälle 
reduzieren. 

In der Praxis mit dem Fachbereich:

S/4-Konvertierung

www.alegri.eu 

Circle Unlimited zeigt am DSAG-Jahreskon-
gress die gesamte Bandbreite seiner voll-
ständig SAP-System-integrierten Lösungen 
zum Managen von Dokumenten, Verträ-
gen und Lizenzen.  Circle Unlimited rückt 
dabei die vollständige Digitalisierung von 
Prozessen ins Zentrum seines Messeauf-
tritts – gemäß dem Kongress-Motto „Zwi-
schen den Welten“ und dem Fokus auf den 
Übergang in die digitale Welt. Das voll digi-
talisierte, medienbruchfreie Abwickeln von 
Geschäftsprozessen mithilfe der elektroni-
schen Signatur zählt mit zu den Kernthe-
men. Circle Unlimited stellt seine Digita-
lisierungsstrategie dazu vor und zeigt die 
Bandbreite der Umsetzungsmöglichkeiten 
und Chancen des im SAP-System integ-
rierten Dokumenten- und Vertragsmana-
gements auf. Stefan Heins, Vorstand von 
Circle Unlimited, hält dazu am Kongress 
einen Vortrag mit dem Titel „Elek tronische 
Freigaben und Unterschriften mit S/4 

Hana“. Darüber hinaus steht etwa die Um-
setzung von IFRS-15-Kundenumsätzen und 
IFRS-16-Leasing im Vertragsmanagement 
im Fokus sowie die Digitalisierung im Be-
reich Human Resources mithilfe der digi-
talen Personalakte u. a. für das schnelle 
Suchen und Finden, das (revisions)sichere 
Aufbewahren und die zentrale Verfügbar-
keit von Dokumenten und Daten. Ein wei-
terer Schwerpunkt ist das automatisierte 
Lizenzmanagement als wichtige Voraus-
setzung für die richtige Beschaffung von 
Lizenzen sowie für verlässliche Complian-
ce-Checks, die Über- und Unterlizenzierun-
gen aufzeigen und auf Audits vorbereiten. 
Auch die Compliance-sichere Lizenzierung 
von SAP-Systemen speziell im Hinblick auf 
die indirekte Nutzung, statische Zugrif-
fe, Modifikationen und Add-ons wird ein 
wichtiges Thema auf dem Kongress sein.

Die digitale Zukunft von SAP-Systemen

Dokumente, Verträge 
und Lizenzen

www.cuag.de

Wir managen Ihre Dokumente
und sorgen für Mehrwert

Sie erhalten standardisierte, digitale
Lösungen für Ihren Posteingang, die
Rechnungs-, Auftrags- und Bestellver-
arbeitung sowie Akten- und Vertragslö-
sungen. Eine revisionssichere Archivie-
rung ist selbstverständlich.
Das Einsatzgebiet der WMD xSuite® ist
vielfältig und Unternehmen können auf
unterschiedliche Technologien zurück-
greifen. Neben lokal installierten
Anwendungen stehen Services in der
Cloud und Hybrid-Cloud zur Verfügung.
Namhafte Referenzkunden stehen für
den Mehrwert unseres Portfolios.

Vorteile der xSuite® 

 Kostenbewusster, unternehmens-  
 weiter Einsatz

 Transparenz über Prozesse
 Unterstützung der Liquiditäts-

 planung
 Schnelle, effi ziente Workfl ows
 Zeitgemäße, vielseitige 

 Anwendungen
 SAP-zertifi ziert, stabil, erweiterbar
 International einsetzbar
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