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Prozessverantwortliche diskutieren und analysie-

ren, ob Abteilungen vollständig mit SAP-Software

ausgestattet sein sollten oder ob Drittanbieter

bessere Funktionalitäten, günstigere Systeme und

intelligentere Lösungen liefern.



Von Carl-Philipp Müller*

it RISE will SAP Neu-

und vor allem Bestands-

kunden die Transfor-

mation erleichtern und

Schwung in das Cloud-Geschäft brin-

gen. Das Produkt- und Servicepaket

bietet ein individuelles Vorgehen: von

der Neugestaltung der Geschäftspro-

zesse über die technische Migration in

die Cloud bis hin zum Aufbau eines in-

telligenten Unternehmens. Dieses ba-

siert auf S/4HANA-Cloud-Lösungen,

ergänzt um branchenspezifische Lösun-

gen sowie den Line-of-Business-Lösun-

gen der SAP für HXM, CX, Analytics

und weitere.

Lizenzierung des sinnvollsten

Modells

Dabei reicht das Spektrum von der Pub-

lic-Cloud-Variante als SaaS-Modell mit

hoher Standardisierung sowie Private-

Cloud-Varianten basierend auf PaaS-

Modellen bis hin zu hybriden On-

Premises-Lösungen. Die Bandbreite ist

recht groß und die Vielfalt der Lizenz-

modelle – etwa im Bereich der Business

Technology Platform – variieren von

Pay as you go über ein Prepaid-Modell

namens Cloud Plattform Enterprise

Agreement (CEPA) sowie Stand-alone-

Cloud-Lizenzen. Die Herausforderung

besteht darin, das für das individuelle

Szenario sinnvollste und zukunftswei-

sendste Modell zu lizensieren.

Die S/4HANA-RISE-Verträge beinhalten

neben einem CEPA-Vertrag für die BTP

aber auch weitere Werkzeuge für die er-

folgreiche Migration von SAP-R/3-Kun-

den in die Cloud. Neben den Analyse-

tools für das alte SAP-System ist nun

auch die letzte Akquisition der SAP,

Signavio, Teil des Lizenzbundels. Das

ist für Unternehmen interessant, die

die Chance des Transformationsprojektes

nutzen wollen, um Business Process In-*Carl-Philipp Müller ist Director SAP Cloud Services bei Nagarro.
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Komplexe Verträge managen
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SOLUTIONS – ADMINISTRATION UND PROGRAMMIERUNG

Lizenzmanagement

SAP möchte den Umstieg auf SAP S/4HANA mit dem RISE-Angebot etwas einfacher und besser machen.

Bei vielen SAP-Anwendern geht allerdings die Sorge um, dass die Gestaltung der Verträge und Lizenzen

eher schwieriger wird. Spätestens mit dem neu gelaunchten Bundle Minimal Viable Scope sollten auch

Einsteiger besser durchblicken.
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telligence (BPI) unterstützend für ein

Projekt einzusetzen.

Zwar ist der Bestandteil der RISE-Lizen-

zen leider nicht ausreichend, um ein

Projekt vollumfänglich zu unterstützen.

Aber es kann schon in einer frühen Pro-

jektphase evaluiert werden, ob BPI für

das individuelle Kundenszenario hilf-

reich ist.

SAP One Contract

In diesem Zusammenhang hat SAP das

Ziel ausgegeben, das zukünftige Intelli-

gent Enterprise mit einem einzigen Ver-

trag für den Kunden abzubilden. Dies ist

sicherlich ein sehr erstrebenswerter An-

satz, allerdings ist SAP hier bis heute nicht

angekommen – außerdem stellt sich die

Frage, ob es tatsächlich hilfreich ist. Die

kundenindividuelle Situation kann in Be-

zug auf SAP-Lizenzen durchaus agil sein,

sei es Wachstum – oder aber von äuße-

ren Faktoren getriebene Mergers und

Akquisitionen, die es erfordern, eventuell

nur Teile des Vertrags anzupassen. SAP

muss, wenn die Vision des einen Ver-

tragsdokumentes umgesetzt wird, den

Vertrag dann deutlich flexibler gestalten,

wenn es um Anpassungen von einzelnen

Komponenten geht.

SAP S/4HANA RISE ist mehr als ein

Softwarevertrag

Ein RISE-Lizenzvertrag ist mehr als nur

ein reiner Software-Subskriptionsver-

trag, der die Full-Use-Equivalent(FUE)-

User-Lizenzen in der S/4HANA Public

Cloud oder S/4HANA-Private-Cloud-

Komponenten beinhaltet. Der Vertrag

bildet gleichzeitig den kompletten

Cloud-Betrieb der Systeme mit seinen

SLAs ab.

All diese Details sind in den Anlagen zu

dem Lizenzvertrag geregelt, die aber

leider nur über dynamische Weblinks

auf das SAP Trust Center zur Verfügung

gestellt werden. Entscheidend ist, dass

sich der Kunde zum gültigen Vertragsab-

schluss die entsprechenden Dokumente

herunterlädt, um diese im Zweifelsfall in

der zur Vertragserstellung gültigen Versi-

on zur Verfügung zu haben. SAP ändert

hier die Dokumente direkt auf der Platt-

form. Grundsätzlich ist zu empfehlen,

sich im Vorfeld mit den Vertragsbe-

standteilen und SLAs vertraut zu ma-

chen und diese zu prüfen. Denn auch

wenn es ein Cloud-Service ist, müssen

Themen wie Datensicherheit, Verfüg-

barkeit oder auch Support und Be-

triebskonzepte gegen die eigenen An-

forderungen geprüft werden.

Contract Conversion von R/3

On-Premises zu S/4HANA Cloud

Kommen wir nun zur Königsdisziplin: der

Contract Conversion. Hier gilt es, einen

On-Premises-SAP-R/3-Vertrag mit der

bestehenden Maintenance-Vereinba-

rung in einen S/4HANA-RISE-Vertrag zu

konvertieren.

Das scheint auf den ersten Blick recht

komplex zu sein – mit der fachlichen Un-

terstützung jedoch ist das bei näherer Be-

trachtung gar nicht mehr so schlimm.

Grundsätzlich muss man sich im Klaren

sein, dass das Vertragsmodell von Capex

inklusive der Softwarewartung auf ein

Opex-Modell umgestellt wird.

Dabei gilt, dass die jährlichen War-

tungskosten entsprechend angerechnet

werden können und für die unter-

schiedlichen Produkte und User-Metri-

ken gibt es passende Mapping-Tabel-

len, um die Lizenzen zu konvertieren.

Es ist und bleibt am Ende ein neuer

SAP-Lizenzvertrag mit dem Unter-

schied, dass dies nun ein Subskriptions-

vertrag inklusive des Betriebes und di-

verser Services und Tools ist.

Der Abschluss des Vertrages ist das

eine. Nun stellt sich die Frage, ob auch

eine Unterstützung der SAP während

der Projektphase gegeben ist und es

eventuell doppelte Kosten für das alte

System in Transition und das neue

System im Provisioning gibt. Auch hier

gibt es seitens der SAP entsprechende

Programme, die die Kunden in dieser

Phase unterstützen, um die temporäre

Doppelbelastung der Lizenzen zu ver-

meiden. Wichtig ist dies im Vorfeld mit

dem Partner und der SAP festzulegen.

Neues Bundle für Einsteiger

in SAP ERP

Wenn die oben beschriebenen Verän-

derungen verinnerlicht sind, dann ist

ein Management der SAP-Lizenzverträ-

ge keine allzu große Herausforderung

mehr. Es geht allerdings noch schlan-

ker: mit dem neuen Bundle von SAP.

Der Minimal Viable Scope eignet sich

für den Einstieg in die Public und Pri-

vate Cloud.

Im Gegensatz zu den RISE-Komplett-

paketen ist dieses Mindestpaket auf

das Wesentliche reduziert und lässt Sig-

navio, Analytics und anderes beiseite.

Eine weitere Neuerung zur Basisedition

in der Public Cloud ist, dass die erfor-

derliche Anzahl an Usern noch einmal

auf 25 FUEs gesenkt wurde. Mit diesen

Basiseditionen für die Public und Pri-

vate Cloud ist die Schwelle in die SAP-

ERP-Welt so gering wie nie. (cr) @

www.sap-port.de 27
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