Klosterfrau und SAP S/4HANA –
Zukunftsorientierte Technologie für
ein Traditionsunternehmen

Ausgangslage
Das Traditionsunternehmen Klosterfrau beabsichtigte im Rahmen
einer Reorganisation der gesamten Unternehmensgruppe alte
Strukturen und Prozesse an die internationale, auf Wachstum
ausgerichtete Strategie anzupassen. In einem ersten Schritt waren
davon drei Unternehmensstandorte in Deutschland mit ca. 600
Mitarbeitern und drei verschiedenen ERP-Systemen betroffen.
Im Zuge eines Konsolidierungsprojekts sollte an diesen drei
Standorten SAP S/4HANA als eine gemeinsame SAP ERP-Lösung
eingeführt werden. Ein wesentliches Ziel bestand darin, sowohl
Stammdaten als auch Prozesse von diesen drei Standorten
zusammenzuführen und zu harmonisieren. Zwei davon setzten
bislang auf ein SAP ERP-System, einer auf eine Non-SAP-Lösung.
Zukünftig sollten verstärkt Abläufe und weniger Abteilungen oder
sonstige Einheiten im Vordergrund stehen, deshalb wurden effiziente,
standardisierte und skalierbare Prozesse anvisiert.

Das Unternehmen:
Die Klosterfrau Healthcare Group ist
ein international tätiges Unternehmen
mit Hauptsitz in Köln. Klosterfrau
gilt als eines der bedeutendsten
und traditionsreichsten deutschen
Pharmaunternehmen mit fast
200-jähriger Geschichte.
Branche: Pharma
Gründung: 1826
Mitarbeiter: ca. 1.700
Internet: www.klosterfrau.de

Lösung
Um die optimale ERP-Lösung unter Berücksichtigung von möglichst
vielen Standardprozessen zu identifizieren, führte Nagarro ES eine
Vorstudie durch. Auf Basis der Ergebnisse fiel die Wahl auf SAP
S/4HANA und das Fit4Life Science-Template von Nagarro ES. Dieses
basiert auf vorkonfigurierten und standardisierten End-to-End
Prozessen und Best Practices der Pharmaindustrie; für Klosterfrau
wurde es individuell abgestimmt und skalierbar gestaltet. Ein Beleg
dafür: Von den ca. 2000 eigenentwickelten Z-Programmen wurden
weniger als einhundert ins neue System übernommen – die ITArchitektur ist dadurch jetzt deutlich näher am Standard und weitaus
weniger komplex. Sämtliche Projektphasen wurden nach etablierten
Methoden durchgeführt, um Reibungsverluste weitestgehend
zu vermeiden und eine komplikationslose Implementierung zu
erreichen. Als übergreifende Projektmethode wurde PRINCE2, ein
prozessorientiertes Verfahren, eingesetzt. Die Konzeptionsphase
erfolgte nach der agilen Scrum-Methodik; das SAP R/3 wurde gemäß
Greenfield-Ansatz nach SAP S/4HANA migriert.

Aufgrund der professionellen Durchführung des
Projekts durch Nagarro ES
sind wir bereit, uns den
Herausforderungen des
pharmazeutischen Markts
noch effizienter zu
stellen und Synergien
besser nutzen zu können.
Christian Wurzinger, Group CFO,
Klosterfrau Healthcare Group
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Mehrwert
Um auch die Belegschaft von Klosterfrau mitzunehmen, wurde der gesamte Prozess mit einem
aktiven Change Management begleitet. So konnten eingefahrene Verhaltensmuster frühzeitig aufgebrochen, Mitarbeiter in die Prozessgestaltung eingebunden und die zukünftigen User für das
neue ERP-System begeistert werden.
Insgesamt profitiert Klosterfrau jetzt von einer dynamischen und skalierbaren ERP-Landschaft,
die mit dem Wachstumskurs und den Digitalisierungsvorhaben des Unternehmens standhält. Das
branchenspezifische Template versetzt das Unternehmen auch in die Lage, Roll-out-Projekte ohne
große Zeitverluste durchzuführen und neue Standorte unkompliziert an das zentrale SAP S/4HANA
System anschließen zu können.
Eine einheitliche Datenbasis und optimierte Prozesse sorgen für mehr Wirtschaftlichkeit. Abläufe werden insgesamt agiler, effizienter und schneller – und dies über sämtliche Abteilungen und
Standorte hinweg. In der Summe hat Klosterfrau durch die unternehmensweite Einführung von SAP
S/4HANA einen großen Schritt in das digitale Zeitalter gemacht. Das Unternehmen wird dadurch
von vielen weiteren Entwicklungen profitieren, die auf SAP S/4HANA aufbauen.

Über uns
Nagarro ES ist ein führender deutscher
IT-Full-Service-Provider für kritische
Unternehmensapplikationen und komplexe ERP-Landschaften in der digitalen
Transformation.
Nagarro ES ist mit mehr als 750 Mitarbeitern einer der leistungsfähigsten
und innovativsten SAP-Partner für den
deutschen Mittelstand und Großkunden mit internationaler Ausprägung.
Die Zukunft ist nicht nur digital, sondern
auch komplex, schnelllebig und mehrdimensional. Um in diesem Umfeld
erfolgreich zu sein, kommt es auf ein
hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und
Flexibilität an.
Technologie ist dabei ein zentraler
Aspekt – sie ermöglicht Agilität und
muss gleichzeitig flexibel sein.

Unser Anspruch ist, Unternehmen
die passende IT in der richtigen
Form bereitzustellen, sodass diese
mit dem rasanten Wandel Schritt
halten. Statt in isolierten Projekten
denken wir deshalb in einer ganzheitlichen, nachhaltigen Zusammenarbeit.
Als Teil der weltweit agierenden
Nagarro mit über 8.400 Mitarbeitern
in 25 Ländern bietet Nagarro ES seinen Kunden nicht nur internationale
Reichweite, sondern auch Zugang
zu weiteren Technologielösungen
eines Global Players für Software
Engineering mit 1.500 SAP

Sie stehen vor einer ähnlichen
Herausforderung?
Wir beraten Sie gerne:
www.nagarro-es.com
+49 761 21766-0
info@nagarro-es.com

Spezialisten weltweit.
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