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sAP services

Vereinfachung & Transformation

Ob Implementierung neuer Module oder Optimierung und Transformation von  
Geschäftseinheiten, wir analysieren und bewerten Ihre Prozesse, um gemeinsam mit 
Ihnen eine Roadmap für die Vereinfachung Ihrer SAP-Landschaft zu entwickeln.

Umstrukturierungen von Geschäftsbereichen, neue Anforderungen an die System-
landschaft sowie Fusionen, Veräußerungen und Übernahmen erfordern eine perma-
nente Anpassung der Geschäftsprozesse. Für die Unternehmens-IT bedeutet das: Die 
SAP-Landschaft muss schnell und zuverlässig an veränderte Bedingungen angepasst 
werden.

Prozesse und SAP optimieren und vereinfachen

Prozesse und Funktionen standardisieren und vereinheitlichen! Transparenz schaffen! 
Mehr Geschäftsvorfälle digitalisieren! Ziel ist es, Ihre SAP-Landschaft so einfach und 
kostengünstig wie möglich zu gestalten, natürlich bei Abdeckung aller Geschäftsan-
forderungen.

• Wir analysieren Ihre bestehenden Prozesse und deren Abbildung in SAP.

• Wir reduzieren Prozesskosten und steigern die Qualität Ihrer Geschäftsvorfälle.

• Wir erhöhen die Digitalisierung durch das Anwenden neuer SAP-Funktionen.

›Carve-In-Transformationen‹

Bei Übernahmen und Fusionen müssen Ihre SAP-Landschaften mindestens abge-
stimmt, meist aber integriert und harmonisiert werden. Ziel ist es, den ›Carve-In‹ mit-
hilfe bereits bestehender Prozesse und Funktionen so effektiv und kostengünstig wie 
möglich zu gestalten, natürlich unter Beibehaltung der spezifischen Wettbewerbsvor-
teile durch Individualisierung.



• Wir integrieren und transferieren Geschäftseinheiten und Prozesse in SAP.

• Wir führen Organisationseinheiten zusammen.

• Wir migrieren und harmonisieren Daten.

• Wir erhöhen die Digitalisierung durch das Anwenden neuer SAP-Funktionen.

›Carve-Out-Transformationen‹

Bei Verkauf von Unternehmensanteilen müssen SAP-Landschaften angepasst, Pro-
zesse und Funktionen transferiert werden. Ziel ist es, sowohl Prozesse als auch ge-
meinsam genutzte Funktionen und Daten einfach und effektiv zu trennen.

• Wir analysieren herauszulösende Prozesse und Funktionen.

• Wir lösen Buchungskreise und andere Organisationseinheiten aus Ihrer bestehen- 
 den SAP-Landschaft.

• Wir trennen und extrahieren Daten.

• Wir bauen Funktionen und Prozesse zurück.
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SAP S4/HANA

Die Entscheidung für SAP 
S/4HANA ist gefallen … Und nun?

Eine SAP S/4HANA-Migration betrifft und berührt nahezu jeden Geschäftsbereich ei-
nes Unternehmens und ist mehr als eine technische Herausforderung für die Unter-
nehmens-IT. Für viele SAP-Kunden ist der Wechsel zu SAP S/4HANA unumgänglich, 
nicht erst seit der Ankündigung von SAP, die Wartung und Weiterentwicklung des Vor-
gängersystems R/3 im Jahr 2027 bzw. 2030 zu beenden.

Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir das Ausmaß der Änderungen, die bei einem be-
vorstehenden Systemwechsel notwendig werden, und entwickeln eine Roadmap für 
den Systemwechsel. Ob dabei am Ende ein Greenfield- oder ein Brownfield-Ansatz 
zum Tragen kommt, zeigen Analysen, Bewertungen und der SAP S/4HANA-Readi-
ness-Check.

Integrium hat ein Workshop-Konzept entwickelt, das Ihnen hilft, den richtigen Weg 
und den richtigen Zeitpunkt für einen Wechsel auf SAP S/4HANA zu finden. Ob die 
Lösung dann On-Premise, als Cloud-Lösung oder als eine Hybrid-Variante eingesetzt 
werden soll, finden wir zusammen mit Ihnen unter Berücksichtigung Ihrer Geschäfts-
strategie heraus.

Rund um das Thema SAP S/4HANA unterstützen wir vor allem in den Bereichen:

• Machbarkeitsstudien, Benchmarking und technischer Proof-of-Concept.

• Wir analysieren, ob für Sie eher ein Greenfield- oder ein Brownfield-Ansatz zum Tra- 
 gen kommt.

• Wir erstellen klare Empfehlungen für einen On-Premise oder einen Private Cloud  
 Betrieb.

• Wir migrieren Ihr SAP-System zusammen mit Ihnen in einem Brownfield-Ansatz  
 nach S/4HANA.

• Wir erstellen eine maßgeschneiderte ›Roadmap to SAP S/4HANA‹ für den einfachs- 
 ten Migrationsweg.

• Wir führen gemeinsam mit Ihnen eine Greenfield-Implementierung durch.



Mit der Internationalisierung der Märkte und der Globalisierung unternehmerischer 
Aktivitäten wächst die Notwendigkeit, ein Geschäftsmodell unternehmensweit zu 
strukturieren und zu vereinheitlichen. Tochtergesellschaften (in-/ausländische) wer-
den in enormer Geschwindigkeit auf-, aus- und umgebaut. Die Integration neu erwor-
bener Gesellschaften in die bestehende Organisation und IT-Landschaft muss oft 
kurzfristig erfolgen.

Lokal optimierte Geschäftsprozesse, gewachsene ERP-Systeme und heterogene IT-
Systemlandschaften stehen dem häufig entgegen. Regionale Einheiten und lokale 
Landesgesellschaften, Fabriken, Vertriebs- und Service-Standorte benötigen daher 
standardisierte Geschäftsprozesse mit individuellen Anpassungen.

Entscheidend für den Erfolg einer internationalen SAP-Implementierung ist es, die 
richtige Balance zwischen globaler Standardisierung auf der einen Seite und lokaler 
Freiheit für geschäftliche Besonderheiten sowie legale und fiskale Notwendigkeiten 
auf der anderen Seite zu finden.

Wir unterstützen Sie sowohl bei dem Aufbau und Ausrollen von SAP-Templates als 
auch bei der SAP-Standardisierung.

Mit einer einheitlichen und standardisierten Projektvorgehensweise, die auf SAP-Tem-
plate-Roll-Outs abgestimmt ist, sowie einem phasenübergreifenden Projekt-, Quali-
täts- und Change-Management stellen wir den Projekterfolg sicher.

Erfolgsfaktoren für Ihre SAP-Globalisierung:

• Nutzung eines globalen standardisierten Roll-Out-Templates für unternehmenswei- 
 te Geschäftsprozesse.

• Best-Practice-Lösungen für die lokalen Anforderungen.

• Zeitnahe Skalierbarkeit der IT-Leistungen in einer Private Cloud.

• Einfache Kollaboration über Landesgrenzen hinweg
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Zunehmend komplexe Systemlandschaften und steigender Kostendruck machen es 
für viele Unternehmen und IT-Verantwortliche schwieriger, ihre Systeme selbst zu be-
treiben. Hinzu kommen die steigenden Ansprüche, Geschäfts- und Service-Prozesse 
schnell und reibungslos bereitzustellen und mit Innovationen zu unterstützen.

Übergeben Sie uns die Verantwortung und nutzen Sie unsere SAP-Leistungen. Mit 
unseren SAP Managed Cloud- und On Premise-Services übernehmen wir so viel Ver-
antwortung für Ihre SAP-Umgebung, wie Sie möchten.
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SAP Managed Cloud- und 
On Premise-Services



Mit unseren Partnern in Rechenzentren stellen wir Ihnen Ihre eigene Enterprise Cloud 
zur Verfügung. Infrastruktur-Ressourcen können kurzfristig bereitgestellt und auch 
wieder verringert werden. Sie profitieren von Cloud-typischer Skalierbarkeit, Agilität, 
Flexibilität — und von Cloud-typischen Preisen. Sie bezahlen nutzungsbasiert und 
brauchen nicht für unnötige Leerkapazitäten aufzukommen.

Und wenn Sie es wünschen, stellen wir Ihnen einzelne SAP-Services auch aus einer 
Public Cloud oder einer anderen dezidierten Umgebung bereit; Sie profitieren von 
noch größerer Elastizität — praktisch auf Knopfdruck — und von weiterer Kostenre-
duktion.

Ihr Nutzen:

• stabiler, hoch verfügbarer und reibungsloser Betrieb Ihrer SAP-Systeme.

• definierte Service-Level sichern gleichbleibende Qualität.

• Top-Support für Ihre Anwender.

• permanente Weiterentwicklung Ihrer Applikation.

• garantierte Compliance und Sicherheit durch fortwährende Technologie-Updates.

• Rechenzentren ausschließlich in Deutschland, nach deutschen Datenschutzvor- 
 schriften.

• kalkulierbare und transparente Betriebskosten.

• einfache und schnelle Skalierung.

• kein Aufbau von Spezialwissen notwendig.

• Auslagerung von zeitintensiven Routineprozessen — Konzentration des eigenen  
 Know-hows auf geschäftsrelevante Themen.
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integrium

Wie man zum Vereinfacher wird

Wir geben es unumwunden zu — SAP hat 
nicht den Ruf, besonders unkompliziert 
zu sein. Doch bei Integrium haben wir die 
Erfahrung gemacht, dass es meist etwas 
anderes ist, das SAP-Umgebungen ver-
kompliziert: Insellösungen, individuelle 
Entwicklungen, das Weiterentwickeln von 
individuellen Entwicklungen, die Weiter-
entwicklungen der Weiterentwicklungen 
— sprich die Abkehr vom SAP-Standard.

Aus dieser festen Überzeugung treten wir heute an, und zwar mit knapp 20 Beratern 
und Entwicklern sowie zwei Gründern, die das SAP-Handwerk von der Pike auf gelernt 
haben und immer wieder feststellen durften, dass guter Standard die Ziele des Unter-
nehmens meist viel mehr stützt als aufwändige Einzellösungen.

Bisher haben wir so knapp 140 umfangreiche Projekte in 13 Ländern begleitet sowie 
zahllose Teilprojekte für Unternehmen umgesetzt. Die Themen reichten dabei von der 
Erstellung von Templates mit anschließendem Rollout über Vereinfachungen und Ver-
besserungen in allen SAP-Modulen bis hin zu S/4HANA-Transformationsstrategien 
und deren Umsetzung.
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