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Viele Firmen führen gerade die neue Generation SAP-
Sof tware S/4HANA ein oder sind auf der Suche nach dem 
besten Weg dahin. Laut DSAG Investitionsreport 2022 
haben noch 75% der SAP-Kunden SAP ERP bzw. die SAP 
Business Suite im Einsatz. Für diese Kunden tickt die Uhr, 
denn SAP lässt Ende 2027 den Mainstream Support für 
das SAP-ERP-System ECC 6.0 auslaufen. Bis dahin sollten 
alle SAP-Kunden auf SAP S/4HANA umgestiegen sein, 
wenn sie weiterhin von bestmöglicher Sicherheit und 
Funktion ihrer SAP-Umgebung profitieren möchten.

SAP S/4HANA ist kein IT-Projekt

Da der Betrieb der (ERP-)Systeme in der IT liegt, sind es in 
den allermeisten Fällen auch diese Abteilungen, die das 
Thema SAP S/4HANA Transformation ins Rollen bringt. 
Doch mehr als ein Anschub kann dies nicht sein, denn 
S/4HANA ist kein IT-Projekt, es betrif f t vielmehr die ganze 
Organisation und ist eine Mammutaufgabe.

Schon bei den ersten Schritten in Richtung S/4HANA 
muss das bestehende System untersucht und auf den 
Prüfstand gestellt werden. Um die Chancen der SAP Mig-
ration nutzen zu können, müssen Unternehmen erst ein-
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Die Rolle des Controllings im 
SAP S/4HANA Projekt
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Summary
SAP S/4HANA ist das Nachfolgeprodukt von SAP ECC 
und wird als „Simple“ angepriesen, mit neuer Benut-
zerfreundlichkeit und verbesserter Funktionalität. 
Doch was genau bedeutet das für das Controlling und 
wie können die Controlling-Abteilungen auf dieses 
Mammut-Projekt Einfluss nehmen und damit die 
Weichen für die Zukunft im ERP stellen?
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mal verstehen, wo die Schwachstellen ihres bisherigen 
Systems liegen. Das kann viele Ursachen haben:

 ■ mangelnde Performance, begrenzte Möglichkeit der 
Weiterentwicklung von kundeneigenen Programmen, 

 ■ fehlende Flexibilität in der Abbildung sich verändern-
der Geschäf tsmodelle und Prozesse, 

 ■ starke Abweichung vom SAP Standard oder 
 ■ die bisher wenig benutzerfreundliche Oberfläche von 

SAP. 
Diese Schwachstellen im SAP System sind von Unterneh-
men zu Unternehmen sehr unterschiedlich und um sie 
herauszuarbeiten und zu bewerten, benötigt es den Input 
der ganzen Organisation.

Einfluss auf die Migrationsstrategie 
nehmen

Diese Analyse ist entscheidend für den Migrationsweg, 
baut doch die Strategie der Umstellung darauf auf. 

 ■ Sollen die Prozesse so bleiben wie bisher und es wird 
eine eher technische Migration, auch Brownfield ge-
nannt? 

 ■ Oder soll das komplette System neu aufgebaut wer-
den, um die Prozesse neu zu gestalten und wieder an 
den SAP Standard heranzurücken? Das wäre dann ein 
Greenfield-Ansatz. 

 ■ Oder vielleicht soll es etwas dazwischen werden, in-
dem nur bestimmte Teile aus dem alten System in das 
neue mitgenommen werden? Hier wird vom hybriden 
Ansatz oder auch von Bluefield gesprochen. 

Damit wird deutlich, wie wichtig der Einfluss der Fachab-
teilungen auf diese Entscheidung ist und zeigt: der Mig-
rationsweg kann nicht ohne sie getrof fen werden. Ganz 
im Gegenteil: wenn die Fachabteilungen möchten, dass 
sich ihre Anforderungen im System wiederfinden, dann 
müssen sie hier in den Lead gehen. Und genau hier liegt 
das Potential.

Für SAP ist S/4HANA ein neues innovatives Produkt, mit 
vielen neuen Funktionen und vor allem einer sehr inno-
vativen neuen Datenbanktechnologie (HANA). Für die 
Fachabteilungen der Unternehmen bedeutet dies eine 

enorme Chance, ihr bestehendes System und die abge-
bildeten Prozesse in Frage zu stellen. Die Umstellung von 
SAP ECC auf SAP S/4HANA ist richtungsweisend und 
wird in dieser Größenordnung so schnell nicht wieder-
kommen. Of t wird diese Umstellung auch mit dem 
Wechsel von R/2 zu R/3 verglichen. Dazwischen lagen 20 
Jahre, zwischen R/3 und S/4HANA liegen 23 Jahre, siehe 
Abb. 1. Für einige Mitarbeitende ist es vielleicht die letzte 
Chance in ihrem Berufsleben, eine derartiges SAP-Pro-
jekt mitgestalten zu dürfen. Und für andere wiederum 
bedeutet es, die Weichen für die Zukunf t zu stellen. Da-
mit wird deutlich, welches Change Projekt ein S/4HANA 
Projekt bedeutet und welches Potential für Innovationen 
darin schlummert. Es muss nur erkannt und geweckt 
werden.

Die großen Themen  
der S/4HANA-Umstellung

In SAP S/4HANA Projekte fließen jedoch nicht nur neue 
Themen über neue Funktionalitäten ein. Es kommen 
auch Themen hoch, die Unternehmen bereits jetzt an-
gehen könnten, da sie auf die lange Bank geschoben 
wurden oder für die es im Tagesgeschäf t einfach keine 
Zeit und Ressourcen gab. Diese kommen mit der Vorbe-
reitung von S/4HANA wieder auf den Tisch. Frei nach 
dem Motto: aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So zum 
Beispiel die Überprüfung und die Einführung des neuen 
Hauptbuches, die Einführung des Geschäf tspartners, 
die Überprüfung der Stammdatenqualität, die Archi-
vierung von Alt-Daten oder auch die Vereinheitlichung 
der Kontenpläne. 

Gerade letzteres birgt eine große Chance, welche die Fi-
nanz- und Controlling-Abteilungen im Zuge ihres 
S/4HANA Projektes nutzen sollten. Mit einem einheitli-
chen Kontenplan lassen sich die Buchungsprozesse und 
die damit verbundenen Arbeitsweisen standardisieren, 
das Financial Reporting auf die interne Management-
Erfolgsrechnung abstimmen und es wird die Grundlage 
für weitere Digitalisierungs- und Automatisierungspro-
jekte geschaf fen. 

1972 1992 2004 2015

SAP R/2 SAP R/3 SAP ERP SAP S/4HANA

Abb. 1: Entwicklung von SAP R/2 zu S/4HANA
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Aber auch die Einführung des neuen Haupt-
buches wird in vielen Unternehmen seit Jah-
ren diskutiert und trotzdem keine Entschei-
dung getrof fen. Das neue Hauptbuch steht 
bereits seit der Einführung von SAP ERP 6.0 
zur Verfügung. Mit S/4HANA ist es jedoch 
keine Option mehr, sondern Pf licht. Das 
neue Hauptbuch wird während der Migra-
tion automatisch aktiviert und kann mit der 
Ledgerlösung genutzt werden, oder aber die 
Unternehmen nutzen weiterhin ihre Konten-
lösung dann aber basierend auf einem Led-
ger. Beides ist möglich. 

Was bisher jedoch noch nicht möglich ist, ist 
die nachträgliche Einführung der wirklichen 
Ledgerlösung mit mehreren Ledgern zum 
Beispiel für IFRS, Local GAAP und Steuer-
recht. Ebenso wie in SAP ERP kann auch 
nicht in S/4HANA bei produktiv genutzten 
Buchungskreisen einfach eine neue Rech-
nungslegungsvorschrif t, also ein Ledger, 
hinzugefügt werden. Deshalb muss spätes-
tens im S/4HANA Projekt entschieden wer-
den, welchen Weg man hier zukünf tig be-
schreiten möchte. 

Wie mit dem neuen Hauptbuch, ist auch die 
Verwendung des Geschäf tspartners in 
SAP R/3 schon seit längerer Zeit möglich. 
Of t wurde dieser innerhalb der Einführung 
neuer Module sogar zur Pflicht, wie zum 
Beispiel mit SAP Treasury und Risk Manage-
ment, SAP CRM oder auch SAP Collections 
Management. Der auch als Business Partner 
bezeichnete Geschäf tspartner wird unter 
S/4HANA nun auch für das Rechnungswe-
sen verpflichtend. Die dafür benötigte Um-
stellung der Debitoren und Kreditoren auf 
den Geschäf tspartner, auch als Customer 
Vendor Integration (CVI) bezeichnet – ist 
ein Schritt, der von Bestandskunden unab-
hängig vor dem S/4HANA Projektstart 
durchgeführt werden sollte. Dazu liefert 
SAP diverse Vorabprüfreports und zum Bei-
spiel auch das CVI Cockpit, welche für die 
Analyse und Umstellung auf dem laufenden 
ECC 6.0 System genutzt werden können. 

Fragen zur Customer Vendor Integration
Die wichtigsten Fragestellungen die sich 
SAP-Bestandskunden bei der Umstellung 
der Debitoren und Kreditoren fragen sollten 
sind folgende:
1.)  Nummerierung der Geschäf tspartner: 

SAP empfiehlt, Debitoren und Kredito-
ren, welche dem gleichen Geschäf tspart-
ner entsprechen, unter derselben Num-

mer anzulegen. Das ist für die Migration 
von bestehenden Stammdaten jedoch 
sehr aufwendig und benötigt einiges an 
Input durch die Fachabteilungen. Deshalb 
wird in der Praxis häufig ein Geschäf ts-
partner mit der Rolle Debitor und ein an-
derer mit der Rolle Kreditor angelegt. Für 
die Neuanlage von Debitoren und Kredi-
toren ist es jedoch ratsam, die gleiche 
Nummerierung zu nutzen.

2.)  Dubletten: es empfiehlt sich, bereits vor 
der Geschäf tspartner-Umstellung alle 
Dubletten aus den Stammdaten zu ent-
fernen, da diese für gewöhnlich nur für 
Verwirrung und unbrauchbare Auswer-
tungen sorgen. Wenn Sie Ihre Stammda-
ten also bereinigen, dann empfiehlt es 
sich dringend, auch hier Hand anzulegen.

3.)  Datenkonsistenz: es sollte auch darauf 
geachtet werden, dass die Stammdaten 
im System aktuell sind (aktuelle Postleit-
zahlen, Kontaktdaten usw.) und inaktive 
Stammdaten sollten am besten archiviert 
werden. Das gilt natürlich nicht nur für 
Kreditoren und Debitoren, sondern für 
alle Stammdaten. Das reduziert zum ei-
nen die Laufzeit bei der Migration und 
zum anderen auch mögliche Problemfälle. 

4.)  Berechtigungen: Die alten Transaktionen 
für Debitoren und Kreditoren funktionie-
ren unter S/4HANA nicht mehr und wer-
den automatisch auf die Transaktion BP 
umgeleitet. Das muss bei der Anpassung 
des Berechtigungskonzepts ebenso be-
achtet werden. Achtung: die alten Be-
rechtigungen müssen in den SAP Rollen 
bestehen bleiben, sonst funktioniert die 
Weiterleitung nicht mehr.

Stammdatenqualität: Fundament 
aussagekräf tiger Analysen

Die Stammdatenqualität ist nicht nur beim 
Geschäf tspartner ein essentieller Punkt für 
eine erfolgreiche Migration, sondern be-
trif f t sämtliche Stammdaten in SAP. Da die-
se im SAP-System integrativ sind, d.h. sie 
werden von verschiedenen Modulen und 
Unternehmensbereichen genutzt, ist ihre 
Vollständigkeit und Korrektheit von großer 
Bedeutung. Grundsätzlich wird die Stamm-
datenqualität innerhalb der S/4HANA Mig-
ration von Unternehmen über- und das Po-
tential unterschätzt. Es fehlt das Bewusst-
sein für die Möglichkeiten von Datenaus-
wer tungen und Automatisier ungen 
basierend auf hoher Datenqualität und wird 
eher als notwendiges Übel betrachtet. Man-

gelhaf te Datenqualität bekommt aber vor 
allem das Controlling bei sämtlichen Aus-
wertungen zu spüren. So führen falsch ge-
pflegte Profit Center innerhalb der Kosten-
stellen, Innenauf träge, Materialstammda-
ten, Kundenauf träge und PSP-Elementen zu 
Inkonsistenzen im Belegsplit, diese zeigen 
sich in falschen Buchungen und resultieren 
schlussendlich in inkorrekten CO-Auswer-
tungen. Einmal zugeordnete Profit Center 
lassen sich nicht ohne weiteres ändern, so-
bald bereits Buchungen darauf erfolgt sind. 
Dies ist nur ein Beispiel für die Bedeutung 
von Stammdaten. Es empfiehlt sich, im 
S/4HANA Projekt einen separaten Stamm-
datenbereich mit entsprechenden Verant-
wortlichen zu etablieren und mit der Berei-
nigung der Stammdaten frühestmöglich zu 
starten. Dies könnte bei einer Brownfield-
Migration zum Beispiel mit einer Archivie-
rung von Stamm- und Bewegungsdaten 
kombiniert werden. Denn jeder Beleg, der 
nicht migriert werden muss, ist eine poten-
tielle Fehlerquelle weniger im Projekt. 

Dies sind alles Aktivitäten und Überlegun-
gen, welche Unternehmen bereits in der al-
ten SAP ERP Welt durchführen konnten und 
auch in Vorbereitung zu einem S/4HANA Pro-
jekt bereits jetzt in Ruhe geplant und ange-
gangen werden können. Diese Vorbereitun-
gen sind sehr wichtig und sollten auf keinen 
Fall unterschätzt werden, denn sie sorgen für 
eine Risikominimierung bei der Umstellung.

Wesentliche Neuerungen für 
das Controlling

Die für das Controlling wesentlichen Neue-
rungen, welche mit SAP S/4HANA mitkom-
men, sind vor allem die Zusammenführung 
von Finanzen (FI) und Controlling (CO) im 
neuen Universal Journal, das neue Sach-
kontenkonzept, die neue Margin Analysis 
(CO-PA) und die Möglichkeit, mit Predictive 
Accounting einen Blick in die Zukunf t zu 
werfen.

Der große Wurf: das Universal Journal
Die Daten der Finanzbuchhaltung und des 
Controllings waren im alten System wenig 
integriert und in SAP zwei voneinander ge-
trennte Komponenten: Finanzen (FI) und 
Controlling (CO). Die verschiedenen Anforde-
rungen des internen (CO) und externen (FI) 
Berichtswesens verlangten ebendiese Tren-
nung und führten zum Monats- und Jahres-
abschluss zu unterschiedlichen Ergebnissen, 
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die dann wiederum mühsam manuell abge-
stimmt werden mussten. Sich immer schnel-
ler verändernde Märkte und der Ergebnis-
druck erfordern im Gegensatz dazu einen 
zunehmend schnelleren Periodenabschluss, 
eine Berichterstattung in Echtzeit und idea-
lerweise auch eine systembasierte Voraus-
schau in die nahe Zukunf t. Dies ist nicht 
möglich, wenn Controlling und Finanzbuch-
haltung voneinander getrennt agieren. Der 
Trend, vom sogenannten Zweikreissystem in 
ein Einkreissystem zu wechseln, setzt sich 
aus diesem Grund immer weiter durch und 
dem hat auch SAP in S/4HANA Rechnung ge-
tragen. Die Komplexität wurde durch die In-
tegration der beiden Bereiche deutlich redu-
ziert und damit entfällt ein großer Teil des 
bisherigen Abstimmungsaufwands. 

Dafür wurde der integrierte Buchhaltungs-
beleg im neuen Universal Journal einge-
führt. Dieser vereint die Informationen aus 
der Finanzbuchhaltung, den Nebenbüchern, 
dem Controlling und der Ergebnisrechnung, 
die in S/4HANA in einem Beleg verschmol-
zen und in einer Tabelle (ACDOCA) gespei-
chert werden, siehe Abb. 2. 

Vereinheitlichung von Sachkonten und 
Kostenarten
Grundlage dieser Zusammenführung ist das 
neue Sachkostenkonzept, bei dem Sachkon-
ten und Kostenarten miteinander ver-
schmolzen werden. Zukünf tig kann nur 
noch die Transaktion FS00 (Sachkonto anle-
gen) verwendet werden. Die Transaktionen 
zur Anlage, Änderung und zum Anzeigen 

von Kostenarten existieren in S/4HANA 
nicht mehr. Bilanz- und GuV Konto sowie pri-
märe und sekundären Kostenarten werden 
im Sachkostenstammsatz miteinander ver-
schmolzen und sind nur noch in der Transak-
tion FS00 zu pflegen.

Wenn Kosten im Unternehmen entstehen, 
werden diese auf der Seite der externen 
Buchhaltung auf entsprechenden Sachkon-
ten verbucht. Für die interne Steuerung und 
Kostenkontrolle verbuchte man diese Kos-
ten zusätzlich gemäß der Kostenart. Das 
neue Sachkontenkonzept unter S/4HANA 
sorgt dafür, dass jede Buchung einem Sach-
konto zugeordnet werden kann und somit 
ist jede Kostenart im Kostenrechnungskreis 
auch ein Sachkonto im Kontenplan bzw. Bu-
chungskreis. Diese Vereinheitlichung von 
Sachkonten und Kostenarten ist eine der 
größten Innovationen in S/4HANA und sorgt 
dafür, dass langwierige Abstimmungsrunden 
zwischen Controlling und Finanzbuchhaltung 
zukünf tig entfallen können, siehe Abb. 3. 

Die Weiterentwicklung von CO-PA
Das neue Sachkontenkonzept zieht sich 
auch konsequent in der Ergebnisrechnung 
durch und bildet für die Neuerungen in die-
sem Bereich die Grundlage. SAP unterschei-
det sowohl in der alten ECC-Welt als auch in 
S/4HANA zwischen kalkulatorischer und 
buchhalterischer Ergebnis- und Marktseg-
mentrechnung (CO-PA). Die buchhalterische 
Ergebnisrechnung hat einen neuen Namen 
bekommen und heißt in S/4HANA jetzt Er-
gebnisrechnung im Universal Journal oder 
auch Margin Analysis. Sie wird von SAP als 
„Best Practice“ empfohlen und obwohl die 
kalkulatorische Ergebnisrechnung weiterhin 
verfügbar ist, hat SAP die Weiterentwick-
lung eingestellt. SAP Kunden, die ihren Weg 
mit der kalkulatorischen Ergebnisrechnung 
fortsetzen, werden nicht von der Integration 
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Abb. 2: Das Universal Journal bringt FI & CO zusammen
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der Ergebnisrechnung in das Universal Jour-
nal profitieren können, wohl aber von der 
verbesserten Performance durch die neue 
HANA Datenbank. Die mühsame Abstim-
mung der Ergebnisrechnung und der Finanz-
buchhaltung bleibt bestehen. 

Ganz anders in der Margin Analysis. In dieser 
Form der Ergebnisrechnung, werden die 
Kosten und Erlöse auf Sachkonten anstatt 
auf Wertfeldern erfasst. Die Kosten- und Er-
lösarten, die im jeweiligen Konto hinterlegt 
sind, liefern einen Ergebnisbericht, der per-
manent mit der Finanzbuchhaltung abge-
stimmt ist. In die neue Margin Analysis wur-
den Funktionen der kalkulatorischen Ergeb-
nisrechnung übernommen und funktionale 
Erweiterungen hinzugefügt. Dabei handelt 
es sich vor allem um: 

 ■ Abstimmbarkeit von Accounting & Con-
trolling: durch die Zusammenführung von 
FI und CO in das Universal Journal und die 
Aufnahme der CO-PA Daten in die Tabelle 
ACDOCA, wird ein abgestimmtes Finanz-
ergebnis sichergestellt.

 ■ Bilanzpositionen: das Hinzufügen von  
Bilanzpositionen ist eine neue Funktion, 
welche zum Beispiel detailliertere Analy-
sen und Aussagen über die Profitabilität 
eines Projektes möglich macht (Bsp.: Cash 
Flow)  

 ■ Drilldown: durch die Zusammenführung 
von FI und CO in das Universal Journal 
und die Aufnahme der CO-PA Daten in die 
Tabelle ACDOCA ist jetzt ein Drilldown 
aus der Gewinn- und Verlustrechnung auf 
die CO-PA Merkmale möglich.

 ■ Echtzeit-Darstellung: der Datenfluss in 
CO-PA ist nun in Echtzeit möglich, ohne 
auf die Abrechnung zu warten. Dies ist 
eine neue Funktion, welche ausschließlich 
in der Margin Analysis verfügbar ist.

Neben den funktionalen Erweiterungen gibt 
es eine Vielzahl von Funktionen, die aus der 
kalkulatorischen Ergebnisrechnung über-
nommen wurden. Hier einige wichtige Bei-
spiele: 

 ■ COGS-Split: die neue Ergebnisrechnung 
erlaubt das Splitting der COGS, in ihre  
fixen und variablen Bestandteile unter-
gliedert, als Kosten des Umsatzes auf 
Konten-Ebene. Früher gab es diese Funk-
tion nur in der kalkulatorischen Ergebnis-
rechnung, welche über die Wertfelder ab-
gebildet wurde.

 ■ Abweichungssplit: die Darstellung der 
Kostenträgerabweichungen mit verschie-

denen Konten pro Abweichungskategorie 
bzw. -ursachen (Bsp.: Mengenabwei-
chung, Preisabweichung) ist nun möglich.

 ■ Statistische Konditionen: der Ausweis 
kalkulatorischer Kosten durch den Einsatz 
von statistischen SD-Konditionen ist jetzt 
auch in der Margin Analysis möglich.

 ■ Mengenfelder: in der kalkulatorischen Er-
gebnisrechnung werden mehrere Men-
genfelder unterstützt. In der bisherigen 
buchhalterischen Ergebnisrechnung gab 
es nur ein Mengenfeld für die Darstellung 
der Absatzmenge. In S/4HANA sind bis zu 
drei Mengenfelder möglich.

 ■ Mengeneinheit: in der kalkulatorischen 
Ergebnisrechnung werden mehrere Men-
geneinheiten unterstützt. In der bisherigen 
buchhalterischen Ergebnisrechnung gab  
es nur eine Mengeneinheit. In S/4HANA  
Margin Analysis sind bis zu drei Mengen-
einheiten möglich.

 ■ Attributierte Kontierung: Kosten und Er-
löse können mit Ergebnismerkmalen ver-
sehen werden, obwohl die Buchungen kei-
ne echte Kontierung zu einem Ergebnis-
objekt in der ACDOCA haben. Diese Kon-
tierung kann im Reporting ausgewertet 
werden.

In der alten Welt haben sich viele SAP-Kun-
den für die kalkulatorische Ergebnisrech-
nung entschieden, da diese wesentlich mehr 
Möglichkeiten bot als die klassische buch-
halterische Ergebnisrechnung. Die Funkti-
onserweiterung der buchhalterischen Er-
gebnisrechnung hebt den Unterschied zur 
kalkulatorischen Ergebnisrechnung auf. Die-
se Erkenntnis setzt sich jedoch erst langsam 
bei den Controllern durch und die Vorbehal-
te gegenüber der buchhalterischen Ergeb-
nisrechnung werden Stück für Stück abge-
baut. Damit wird der Weg frei, die Margin 
Analysis als Chance der Harmonisierung des 
Rechnungswesens zu verstehen.

Planung und Reporting werden 
einfacher

Die konsequente Integration der Margin 
Analysis in das Universal Journal und die 
Nutzung des neuen Sachkontenkonzepts er-
setzen die kalkulatorischen Wertfelder in 
CO-PA. Das schaf f t ideale Voraussetzungen 
für die Vereinfachung der integrierten Unter-
nehmensplanung. Die bisherigen System-
brüche in der Planung des Umsatzes und der 
COGS auf Wertfeldern in CO-PA, der Planung 
der Overhead-Kosten auf Kostenstellen und 

die anschließende Zusammenführung aller 
Plandaten in Sachkonten der GuV, wird mit 
der Margin Analysis aufgelöst. Jetzt stehen 
alle Plandaten auf Sachkontenebene zur Ver-
fügung und das zeitaufwendige Abstimmen 
der Wertfelder zu den Sachkonten entfällt. 

Das gleiche gilt auch für das Reporting. Die 
funktionale Erweiterung der buchhalteri-
schen Ergebnisrechnung ermöglicht zum 
Beispiel auch die Darstellung eines De-
ckungsbeitragsschemas, das komplett mit 
dem Hauptbuch übereinstimmt oder die ein-
heitliche Nutzung von Bilanz-/ GuV-Struktu-
ren für den Aufbau zeilenbasierter Berichte.

Unabhängig vom Monatsabschluss kann 
aufgrund der Attributierung ein „Realtime-
Ergebnis-Reporting“ durchgeführt werden. 
Voraussetzung ist die Aktivierung der Funk-
tion im Customizing. Im Zusammenspiel mit 
entsprechenden FIORI Apps, hat sich Margin 
Analysis zu einem leistungsfähigen Tool für 
das Management Reporting entwickelt, das 
multi-dimensionale Auswertungen und 
Analysen einfach und flexibel in Echtzeit er-
möglicht.

Der Blick nach vorn:  
Predictive Accounting 

Bisher wurden Analysen im Controlling im-
mer vergangenheitsbezogen durchgeführt. 
Der Blick ging in die Vergangenheit und nicht 
in die Zukunf t. Erst nach erfolgtem Monats-
abschluss konnte eine Aussage über die Un-
ternehmensentwicklung getrof fen werden. 
Doch mit zunehmendem Wettbewerb und 
sich immer schneller verändernden Märkten 
besteht die Notwendigkeit für den Blick nach 
vorn. Die klassische Unternehmensplanung 
zeigt dabei ein Ergebnis, das Unternehmen 
gern erreichen möchten, es fehlt jedoch die 
Vorausschau auf das Ergebnis, welches unter 
aktuellen Bedingungen tatsächlich eintref-
fen wird. In S/4HANA gibt es mit Predictive 
Accounting die Möglichkeit, den Blickwinkel 
in die Zukunf t zu erhalten und ein rasches 
Gegensteuern zu ermöglichen. 

Möglich wird dies in S/4HANA mit dem neu 
eingeführten Erweiterungsledger (auch 
Prognose-Ledger genannt). Dabei handelt 
es sich um ein spezielles Nebenbuch, in dem 
die prognostizierten Ergebnisse analog zu 
den Ist-Daten im Universal Journal abgelegt 
sind. Predictive Accounting basiert dabei 
auf existierenden Daten im SAP System und 



33Controller Magazin | Ausgabe 4 | 2022

SAP S4/HANA

rechnet Kosten und Rentabilität des einge-
henden Kundenauf trags hoch. Wenn es 
eine Dif ferenz zwischen dem Kundenauf-
trag und der tatsächlichen Rechnung gibt, 
müssen die Kosten und Einnahmen des je-
weiligen Kundenauf trags geschätzt werden, 
um einen Überblick über den bevorstehen-
den Gewinn zu erhalten. Zu diesem Zweck 
wird Predictive Accounting eingesetzt. So 
wird das Finanzergebnis der nächsten Perio-
de oder des nächsten Quartalsabschlusses 
simuliert und es kann auf vorhergesagte 
Ausnahmen und Chancen optimal reagiert 
werden, siehe Abb. 4. 

Controller:innen als  
Change Agents

Die Finanz- und Controllingabteilungen 
müssen genau aus diesem Grund maßgeb-
lich an S/4HANA Projekten mitwirken. Sie 

sollten entscheiden, in welche Richtung sich 
das ERP System des Unternehmens entwi-
ckeln wird und wie es für die Zukunf t aufge-
stellt ist. Um in den anstehenden SAP Pro-
jekten auch die ihnen zukommende Schlüs-
selrolle auszufüllen und den Wandel der 
Systeme und Prozesse aktiv mitzugestalten, 
sollten die beteiligten Personen entspre-
chend darauf vorbereitet werden. Vor allem 
um sich mit Implementierungspartnern, ex-
ternen Dienstleistern und IT-Kollegen auf 
Augenhöhe im Projekt auseinandersetzen 
zu können, benötigt es ein solides Grundwis-
sen zu SAP S/4HANA, welches sich in SAP-
Schulungen aneignen lässt.

Neben der reinen Fachkompetenz, wird in 
S/4HANA Projekten zudem ein besonderes 
Mindset benötigt. Dies beinhaltet einen 
starken Willen, den Status Quo kritisch zu 
hinterfragen und damit als Treiber des 

Change zu agieren. Es müssen viele unbe-
queme Fragen gestellt werden: 

 ■ Müssen die Prozesse so kompliziert ge-
staltet sein oder geht es vielleicht auch 
einfacher und ef fizienter? 

 ■ Braucht es die Vielzahl an kundeneigenen 
Programmen oder geht das auch im SAP 
Standard? 

 ■ Können alte Zöpfe abgeschnitten und 
entsorgt werden, obwohl das schon im-
mer so gemacht wurde?

Das benötigt Mut, Kraf t, Ausdauer und auch 
das entsprechende Mandat. Durch die gege-
bene Nähe zum CFO ist gerade die Finanz- 
und Controlling-Abteilung hier im Vorteil. 
Mit der benötigten Fachkompetenz, dem 
Willen, das ERP System zum Positiven zu 
verändern und der Fähigkeit, dies in Ma-
nagementsprache zu übersetzten, können 
Controller:innen ihre CFO‘s kompetent bera-
ten und als Change Agents agieren. 

Kunden‐
auftrag

Lieferung

Waren‐
eingang

Rechnung

Finanzbuch‐
haltung

Finanzbuch‐
haltung

Kunden‐
auftrag

Lieferung

Waren‐
eingang

Rechnung

Finanzbuch
‐haltung

Finanzbuch
‐haltung

Geschäftsvorfall Finance Geschäftsvorfall Simulation Finance

Ist‐Werte Predictive Accounting

Abb. 4: SAP Predictive Accounting

8 Regeln für ein erfolgreiches SAP S/4HANA Projekt

Einem Bericht der Standish Group  zufolge wurden weniger als die Hälf te aller IT-Vorhaben als erfolgreich eingestuf t. Das  
bedeutet: innerhalb der geplanten Zeit, mit dem geplanten Budget und dem geplanten Ergebnis. Die andere Hälf te jedoch er-
reicht dieses Ziel nicht. Die Gründe sind vielfältig und die Fallstricke mannigfaltig und auch nicht neu. Es liegt meist nicht am 
IT-Know-how, sondern an Mängeln beim Projektvorgehen. Diese Fehler werden immer wieder neu begangen, obwohl sie  
vermeidbar wären. Damit Ihr S/4HANA-Projekt über die Ziellinie kommt und nicht den vorzeitigen Projekttod stirbt, hier die 
wichtigsten 8 Erfolgsfaktoren im Überblick, siehe Abb. 1 – Seite 34.
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1. Klare Zielvorgaben 
Die meisten IT-Projekte scheitern an unklaren Zielen, unrealistischen Zeitvorgaben und fehlender Abstimmung aller am Pro-
jekt Beteiligten (Assure Consulting, 2007). Und so unterschiedlich Unternehmen sind, so unterschiedlich können die Ziele der 
S/4HANA Transformation sein. Einige Beispiele:

 ■ Kostenersparnis durch die Zusammenlegung mehrerer SAP Systeme
 ■ Wechsel des ERP Systems in die Cloud
 ■ Standardisierung und Harmonisierung der SAP Anwendungen
 ■ Anpassung des Systems an verschärf te Wettbewerbsbedingungen
 ■ Höhere Transparenz und Analysemöglichkeit der Geschäf tszahlen
 ■ Notwendige organisatorische Anpassungen durch Zu-/Verkäufe von Unternehmenseinheiten.

Wenn das Ziel des S/4HANA Projektes nicht klar definiert ist, fehlt die gemeinsame Blickrichtung. Abteilungen arbeiten an-
einander vorbei oder gegeneinander, die Zielscheibe wird immer neu aufgehängt („moving target“) und der Projektumfang 
ist nie wirklich klar. Somit kommt das Projekt nie zum Ende, es werden immer wieder Termine gerissen, das Projekt wird teu-
rer als geplant und die Unzufriedenheit wächst. 

2. Realistische Vorstellungen
Ein Transformationsprojekt, wie es die S/4HANA Migration oder Neueinführung ist, verführt dazu, sämtliche Themen in 
den Projektumfang zu integrieren. Alles was in den letzten Jahren versucht wurde umzusetzen, aber an Ressourcen, Bud-
get oder Akzeptanz gescheitert ist, kommt nun wieder hoch. Und hier liegt ein großes Projektrisiko. Die Wahrscheinlich-
keit des Scheiterns steigt mit der Dauer und Komplexität von Projekten. Wenn die Projektlaufzeit 3 Jahre übersteigt, liegt 
die Erfolgschance laut Statistik schon unter 20 % (Quelle: Standish Group). Das bedeutet: je kleiner der Projektumfang ist, 
je kürzer die Laufzeit, desto höher ist der wahrscheinliche Projekterfolg. Konzentrieren Sie sich auf die absolut wichtigsten 
Themen und verlagern Sie optionale Themen wo immer es geht in eine nachgelagerte Phase. 

3. Management Buy-in 
S/4HANA Projekte sollten unter gar keinen Umständen ohne of fizielle Zusage des Managements gestartet werden. Es wird im-
mer schwierige Phasen im S/4HANA Projekt geben, die eine Rückendeckung durch das Top-Management benötigen. Das kön-
nen zum Beispiel unerwartete Schwierigkeiten im System betref fen, das Wegbrechen von Know-how Trägern im Projektteam, 
das Infragestellen der Priorität durch andere wichtige Projekte usw. Wenn hier die Unternehmensleitung nicht mitzieht, ist es 
garantiert, dass das Projekt an einer kritischen Stelle scheitern wird. Die S/4HANA Migration und das Bekenntnis des Unterneh-
mens, dieses Projekt angehen zu wollen, sollte sich mittlerweile in jeder IT-Strategie von SAP-Bestandskunden wiederfinden.

Klare 
Zielvorgaben

Überschaubarer 
Projektumfang

Management 
Buy‐In

Klare 
Kommunikation

Passender 
Implementierungs‐

partner

Solide 
Ressourcen
‐planung

Erfahrene 
Projektleitung

Qualifizierte 
Mitarbeiter

Abb. 1: Das Zusammenspiel von Erfolgsfaktoren im SAP Projekt
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4. Frühzeitige Kommunikation 
Die frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden und insbesondere der SAP-Anwender ist essentiell für die spätere Akzeptanz 
und sollte nicht unterschätzt werden. Dafür muss noch nicht alles entschieden sein und auch noch kein Projektplan oder Pro-
jektteam stehen. Das frühe Integrieren der eigenen Mannschaf t und ein Zugehörigkeitsgefühl bringt Mitarbeitende dazu, 
sich mit dem Projekt zu identifizieren. Umgekehrt sollte jedoch nicht der Fehler gemacht werden, zu viele Mitarbeitende in 
das Projekt zu involvieren. Ab einer Teamgröße von 40 Personen sowie einer Projektlaufzeit von 2 Jahren steigt das Risiko, 
Schif fbruch zu erleiden, deutlich an (Quelle: Standish Group). Konzentrieren Sie sich deshalb auf die Meinungsführer in Ih-
rem Unternehmen und holen Sie diese frühzeitig ab.

5. Passender Implementierungspartner 
Gerade bei S/4HANA Projekten ist es enorm wichtig, sich den passenden Partner an Bord zu holen. Mittlerweile haben fast 
alle SAP Consulting Firmen die notwendige Erfahrung damit gesammelt, jedoch gibt es hier enorme Unterschiede. Achten 
Sie hier auf die Expertise in der Branche, die Erfahrung mit den im Einsatz befindlichen SAP-Modulen, die Erfahrung mit dem 
Migrationsansatz und die Erfahrung mit der notwendigen Infrastruktur. Achten Sie auf einen guten Mix aus erfahrenen  
Senior- und Junior-Consultants und sowie die benötigten Sprachkenntnisse. 

6. Interne Ressourcenplanung 
Für ein S/4HANA Projekt empfiehlt es sich, die internen Ressourcen großzügig zu planen. Bei einem Projekt dieser Dimension 
und Laufzeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass Projektmitglieder ausfallen, kündigen oder in andere Abteilungen befördert 
werden, recht hoch.  Auch der Fall, dass das Tagesgeschäf t das Projektgeschäf t überlagert, ist ein Garant dafür, dass Projekte 
länger als geplant dauern oder scheitern. Es braucht das klare Commitment für das Projekt und auch eine Zusage, welcher 
Anteil der Arbeitszeit der Projektmitglieder darauf verwendet werden kann. Hier eine kleine Faustregel für die Ressourcen-
planung im S/4HANA Projekt: 1 Beratertag sollte mit ca. 1,5 - 2 Tagen der internen Mitarbeitenden geplant werden. 

7. Projektmanagement 
Je umfangreicher Ihr S/4HANA Projekt ist, desto wichtiger wird die Erfahrung des Projektmanagers und die angemesse-
ne Ausstattung des Projektstabes.  S/4HANA Projekte werden mittlerweile nicht mehr nur nach Wasserfall Projektma-
nagement-Methoden gesteuert, sondern teilweise auch agil. Ein rein agiler Ansatz ist meiner Erfahrung nach im S/4HANA 
Projekt nicht möglich, da die einzelnen Komponenten und Module aufeinander aufbauen und eine enge Abstimmung 
benötigen. Ein hybrider Ansatz zwischen agilen Methoden und Wasserfall lässt sich hier aber gut umsetzen und genau 
diese Erfahrung benötigt die Projektleitung. Ebenso ist natürlich die Fähigkeit, mit verschiedenen Stakeholdern zu kom-
munizieren, von großer Bedeutung. Regelmäßige, of fene und vollständige Information über den aktuellen Projektsta-
tus sichert dem Projekt Aufmerksamkeit des Top-Managements und baut Vertrauen auf, welches es braucht um souve-
rän Projektrisiken zu managen.

8. Qualifikation der Mitarbeitenden für das Projekt 
Of t werden die Mitarbeitenden in SAP Projekte geworfen ohne die entsprechende Schulung dafür zu erhalten. Gerade mit 
SAP S/4HANA ist das jedoch enorm wichtig, da die Mitarbeitenden die Änderungen im System verstehen müssen, um die 
Auswirkungen ableiten zu können. Nur dann sind sie in der Lage, frühzeitig die Weichen zu stellen und sich mit Implementie-
rungspartnern auf Augenhöhe austauschen zu können. Je weniger internes Wissen vorhanden ist, desto abhängiger machen 
sich Unternehmen von externen Beratern und die Gefahr, dass etwas übersehen oder vergessen wird, steigt damit enorm. 
Zudem erhöht eine frühzeitige Schulung der Mitarbeiter die Akzeptanz für das Projekt. 

Die Liste ließe sich unendlich fortführen, denn jedes SAP S/4HANA ist so einzigartig, wie das dazugehörige Unternehmen. Es 
gibt kein Geheimrezept oder eine Standardvorlage, wie Ihr Projekt erfolgreich wird, aber allein durch die Sicherstellung der 
notwendigen Rahmenbedingungen und durch eine strukturierte Vorgehensweise in Kombination mit Erfahrung und gutem 
Projektmanagement, werden die Erfolgsaussichten für ein S/4HANA Projekt erhöht.  ⬛


