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"Kiek in de Kök" heißt ein Turm an der Stadtmauer von Tallinn. Den Namen bekam der Turm, 

weil die dort stationierten Wächter weniger in die Ferne schauten als den Stadtbewohnern 

in die Küche. So wussten sie immer, welches Essen es gab und wie man die Speisen 

zubereitete. Um diese letzte Fähigkeit geht es bei der Veranstaltungsreihe des Fachbereichs 

Wirtschaft, die an jedem Montag während des Semesters um 12.15 - 13.45 Uhr stattfindet. 

Es sollen persönliche Erfahrungen aus Forschung und Praxis vermittelt werden, die im 

"normalen" Programm zu kurz kommen. Die Veranstaltungsreihe ist zugleich ein Versuch, 

die wissenschaftliche Neugier zu stillen oder neu zu wecken. Im Rahmen der Kiek in de Kök-

Veranstaltungen an der FH präsentieren sich viele Unternehmen mit unterschiedlichsten 

Schwerpunkten. Die Vorträge sind Sonderveranstaltungen der WBA II-Kurse und werden von 

Prof. Dr. Beer und Prof. Dr. Langfeldt betreut.  

 

Am Freitag, den 5. November, stellte Herbert Illgner, COO 

(Chief Operating Officer) der SAP Entwicklungsorganisation 

Products & Solutions zusammen mit seinem Assistenten 

Hans-Jürgen Schöpp die neuste Entwicklung des 

viertgrößten Softwareunternehmens der Welt vor: SAP 

Business ByDesign. 

 

Das Unternehmen in Zahlen: 

SAP ist das größte Softwareunternehmen in Deutschland 

und beschäftigt derzeit ca. 49.500 Mitarbeiter weltweit. Das 

Unternehmen macht einen jährlichen Umsatz von rund 10,7 

Milliarden Euro, dieser wächst durchschnittlich mit 5,5% pro 

Jahr. Über 105.000 Unternehmen in 120 Ländern nutzen die 

SAP-Software.  

 

Anforderungen an Unternehmenssoftware: 

Neue Anforderungen an Unternehmenssoftware erfordern neue Denkweisen und Lösungen.  

Die Produkte sollen heute möglichst mobil gemacht werden, d.h. dass man von überall auf 

die Software zugreifen und nutzen kann. Außerdem sollen Kosten auf einem Minimum 

gehalten werden. Zurzeit geben Unternehmen durchschnittlich 2 – 3% ihres Umsatzes für IT 

aus. Daher hat SAP es sich zum Ziel gemacht, diese Kosten mithilfe neuentwickelter 

Software-Lösungen für ihre Kunden zu senken. Eine weitere Anforderung ist die 

Benutzerfreundlichkeit – der Anwender im Unternehmen soll die Software möglichst einfach 

und unproblematisch nutzen können. 

 

 

 

 



Business ByDesign: 

Um den neuen Anforderungen an Unternehmenssoftware gerecht zu werden und somit den 

Unternehmen einen erleichterten, kostengünstigeren und mobilen Umgang mit der 

Steuerung ihrer Unternehmensdaten ermöglichen zu können, entwickelte SAP Business 

ByDesign – eine integrierte Softwarelösung für Unternehmen. Business ByDesign bietet den 

Vorteil, dass Unternehmen keine eigene IT-Infrastruktur benötigen. Die gesamte 

Infrastruktur wird, im Gegensatz zu den bisherigen Produkten von SAP, zentral gehostet und  

der Zugriff auf die einzelnen Funktionen online zur Verfügung gestellt (sog. On-Demand 

Softwarelösung). So können sich die einzelnen User  mit ihrem Account über einen Standard-

Internetbrowser anmelden, sich über die für sie relevanten Bereiche informieren und  ihren 

User-spezifischen Aufgabenvorrat ausführen. Beispielhaft wurden diese Funktionen aus Sicht 

eines Geschäftsführers dargestellt. Zu den unternehmerischen Fragestellungen gibt es die 

Möglichkeit aggregierte Informationen als Statistiken, Listen, Trends, 

Nutzenargumentationen und Ähnliches abzurufen wie z. B. den aktuellen Status über 

Kundenaufträge, die Übersicht über Ausgaben und Einnahmen, das Hauptbuch, sowie die 

Liquidität über die Monate. Aus Sicht eines Einkäufers wurde weiterhin die Funktion des E-

Mail-gestützten Versendens von Ausschreibungen an Lieferanten gezeigt, und ebenso wie 

deren Antworten vollautomatisch vom System erfasst und ausgewertet werden. Der 

Dokumentenfluss zu verschiedenen Entitäten (wie Kundenauftrag, Lieferung, 

Fertigungsauftrag und anderer Abläufe im Unternehmen) wird im System automatisch 

erfasst, Änderungen im Status dokumentiert  und damit eine aktuelle und für alle Beteiligten 

nachvollziehbare Datenbasis geschaffen. 

 

Diese neue Softwarelösung, die speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt 

wurde, bietet vielfältige Möglichkeiten die Funktionen eines solchen Unternehmens 

abzubilden und ebenso auf einfache Weise einen Überblick über das Gesamtunternehmen 

zu erhalten. Durch die neue und einheitliche Benutzeroberfläche bietet es rundum eine 

komfortable Alternative zu anderen On-Demand Produkten, die i.d.R. nur einzelne Bereiche 

eines Unternehmens erfassen. 

 

Aus unternehmerischer Sicht ist jedoch zu bedenken, dass die Software für jeden Kunden 

durch SAP gehostet wird und somit die eigenen Daten an ein externes Unternehmen (SAP) 

weitergegeben werden müssen. Geplant ist es, Business ByDesign mit den „herkömmlichen“ 

SAP-Produkten zu verbinden und so die Übernahme der Stammdaten und damit auch das 

Einrichten zu erleichtern und ebenso das Ausführen von systemübergreifenden Prozessen zu 

ermöglichen (z.B. Kundenauftrag anlegen in Business ByDesign, Produktion und Lieferung via 

SAP ERP) 

 

Aus studentischer Sicht war es sehr interessant Business ByDesign und dessen vielseitige 

Anwendungsmöglichkeiten kennenzulernen. Im Rahmen der Vorlesung Buchführung/ 

Bilanzierung lernen wir die SAP-Software während eines Seminars kennen und erhalten erste 

Eindrücke über die Möglichkeiten und Einsatzgebiete. Im Gegensatz zu der regulären SAP-



Software ist Business ByDesign aus meiner Sicht wesentlich übersichtlicher und 

anwendungsfreundlicher. Herr Illgner und Herr Schöpp haben die umfangreichen 

Möglichkeiten, die Business ByDesign bietet, ausführlich erklärt und direkt auf der Online-

Plattform vorgeführt. Fragen von Studierenden und Professoren wurden während des 

Vortrags diskutiert und Anregungen zur Verbesserung des Systems aufgenommen. 

 

Wer Interesse hat Business ByDesign zu testen, der kann die neue Online-Plattform unter 

www.sme.sap.com kostenlos ausprobieren – hierfür ist jedoch eine Anmeldung erforderlich. 
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