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     Der Kernel-Gedanke  
-Konsequente Umsetzung ist wichtig- 

         Autor: Michael Krüer 
 
 

Die SAP-FI Systeme des Kunden im Finanzierungs-und Versicherungsbereichs für Automobile wurden 

vor 16 Jahren als Template für die 5 größten europäischen Märkte konzipiert. Wobei die fachlichen 

Prozesse der Debitoren-Buchhaltung mit Lastschrift/Überweisung (inkl. verschiedenen Steuer-

anforderungen und Forderungs-Management) und die Bilanzbuchhaltung, die primären 

Geschäftsprozesse sind. Die technischen Schnittstellen zu/aus dem SAP-FI sollten als ein einheitliches 

Kernel zentral vorgegeben werden und über ein hoch-flexibles Customizing an die Länder-

Anforderungen anpassbar sein. Natürlich wurden landes-spezifische Freiräume mit eingeplant, um 

den verschiedenen gesetzlichen Anforderungen und den lokalen Märkten gerecht zu werden. Das 

Roll-Out in die Länder erfolgte recht zügig und jedes Land wurde als eigener Buchungskreis auf 

dieselbe IT-Infrastruktur implementiert. 

Im laufenden Betrieb kam es jedoch immer wieder zu Schwierigkeiten, da länderübergreifend gleiche 

Module innerhalb identischer Zeitfenster entwickelt werden sollten. Dies führt zwangsläufig zu 

parallel Entwicklungen, die notwendigen aufeinander abgestimmten Testläufe konnten nicht 

organisiert werden. Diese Vorgehensweise führte dazu, dass die entwickelten Modifikationen zur 

wechselseitigen Blockierung der Länder führten. Als Konsequenz entschied man sich die Test- und 

Produktionsumgebungen zu trennen, um so die aufgetretenen Konflikte zu entschärfen. Die zentrale 

Entwicklungsumgebung war davon zunächst nicht betroffen, die ländereigenen Test- und 

Produktionsumgebungen wurden jedoch ab diesem Zeitpunkt nur noch mit den von ihnen 

angeforderten Änderungen weiter entwickelt. 

Kurzfristig hat sich die Projekt-Situation damit entspannt und es wurde auch zu der Zeit ein zentral 

koordinierter SAP-Releasewechsel auf ERP 4.7 realisiert. Aber da es weiterhin den Ländern 

überlassen wurde, ihre eigene Entwicklungs- und Test-Priorisierung zu organisieren, kam es zu einem 

Stau von länderspezifischen Entwicklungen, die sich über die Jahre auf der zentralen 

Entwicklungsumgebung aufgebaut haben.  

Die Länder haben angeforderte, halb-fertige  Entwicklungen teilweise herunter priorisiert. Um nicht 

das geänderte Modul für alle anderen Entwicklungen zu sperren, wurde dann die Entwicklung wieder 

zurück gebaut, um sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal von vorne zu entwickeln. Dies führte 

teilweise zu erheblichen Mehraufwänden, die wiederum von den Ländern nicht getragen werden 

wollten. 

Nach insgesamt 7 Jahren wurde dann entschieden auch die Entwicklungsumgebung zu trennen, 

damit jedes Land einen komplett separaten Entwicklungsstrang hat. Dadurch wurden die 

Lizenzkosten weiter erhöht und parallele Anforderungen aus verschiedenen Ländern mussten 

konsequent mehrfach entwickelt werden.  
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Es kam zwar kurzfristig zu einer finanziellen Entlastung Projekt-Budgets der Länder, aber damit 

verschwand der Kernel-Gedanke langsam aber sicher. Führt man sich den Projektverlauf vor Augen 

dann wird deutlich zu welchem Zeitpunkt die Weichen -weg vom zentralen Kernel- gestellt wurden. 

Die Entscheidung keine länderübergreifenden Tests zu organisieren und die dafür organisatorischen 

Strukturen zu schaffen führte zu dieser Entwicklung.  

Die Rache des Kernel 

Auf Grund der SEPA-Umstellung war man gezwungen einen SAP-Releasewechsel auf ERP6.06 in den 

beteiligten Ländern durchzuführen. 

Da es organisatorisch weder von der zentralen IT noch von den Länder-Fachbereichen möglich war, 

eine parallele Realisierung inkl. Test zu gewährleisten, wurde ein sequentielles Vorgehen Land für 

Land geplant. 

Um Zeit und Aufwand möglichst gering zu halten, wurde  entschieden den Releasewechsel ohne 

weitergehende Anpassungen durchzuführen. Auch die SEPA-Anpassungen wurden in ein separates 

Projekt nachgelagert, welches aber demselben Prinzip wie das SAP Upgrade folgte. Trotz der 

parallelen Eigen-Entwicklungen gab es in allen Ländern noch einen generellen Kernel für die 

fachlichen Funktionalitäten und die technischen Schnittstellen, aber im Detail gab es inzwischen 

erhebliche Unterschiede. Deshalb wurde zwar bei der Planung ein Template für die Realisierung und 

der Test-Durchführung erstellt, aber dies umfasste nur circa 90% der Gesamt-Aufwände. Die 

restlichen 10% der Planung mussten dann pro Land wieder im Detail ergänzt werden. 

Sicher erleichterte das  templatehafte Vorgehen die Projektplanung und –Start. Dies darf jedoch 

nicht darüber hinweg täuschen, dass man gezwungen war erhebliche Anteile der Tätigkeiten in 

jedem Land wiederholt durchzuführen. Besonders bei der Realisierung und der Testdurchführung 

waren wenige Synergie-Effekte mehr vorhanden und erhebliche Kosten traten durch ein 5-maliges 

ausführen derselben Tätigkeit auf. Ganz abgesehen von den erhöhten laufenden Kosten für die 

Lizenzen und der Wartung von insgesamt 15 parallelen SAP-Umgebungen(5 Mal Entwicklung, Test 

und Produktion). 

Wäre es möglich gewesen den originären Kernel-Gedanken aus den Anfangsjahren durch eine besser 

länderübergreifende Planung konsequent zu gewährleisten, dann hätten die verschiedenen Länder 

über die Jahre automatisch die Weiterentwicklungen der Partner-Länder mit geringen Mehrkosten 

bekommen. Und die Kosten-Reduzierung bei zentralen Projekten, wie einem SAP-Upgrade oder einer 

SEPA-Einführung hätten den Mehraufwand der erhöhten zentralen Planung mehr als aufgewogen. 

Der Kunde ist jetzt dabei für die Länder wieder ein SAP-Template mit einem noch zentraleren 

Management einzuführen. 

 


