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Optimized solutions to empower your business 

 

Bestmögliche Total Cost 

of Ownership verbunden 

mit einer hohen Flexibili-

tät sind die Kennzeichen     

optimierter IT-

Landscapes.  

 

AWISDO hat eine effizi-

ente Vorgehensweise für 

die Optimierung und 

Reorganisation von 

komplexen Prozess- und 

Systemlandschaften 

entwickelt. 

 

Wir unterstützen Unter-

nehmen bei der Identifi-

zierung von Benefit-

Potenzialen sowie der 

Planung und Umsetzung 

von Maßnahmen zur 

Simplifizierung, Harmo-

nisierung und Standar-

disierung. 

 

Unsere Erfahrungen ge-

ben wir bei mehreren 

Management Circle Se-

minaren pro Jahr weiter. 
 

 

Landscape Optimization oder 
auch System Landscape 
Optimization ist heute ein 
Schlagwort, mit dem unter-
schiedlichste Motivationen 
und Vorhaben verbunden 
werden. Dies sind z.B. Ein- 
oder Ausgliederungen von 
Unternehmensteilen, Zu-
sammenführungen von SAP-
Systemen oder Umstellungen 
einzelner Datenobjekte. Es 
geht nicht nur um die techni-
sche Sicht sondern auch um 
die Optimierung von Prozes-
sen und Organisation.  

Für all diese Vorhaben sind 
heute Tools zu Analyse- und 
Umsetzungszwecken verfüg-
bar. Dies wird durch unsere 
bewährte Vorgehensweise 
komplettiert, mit deren Hilfe 
Optimierungspotenzial in den 
Bereichen Organisation, Pro-
zessgestaltung und System-
landschaft zuverlässig identi-
fiziert und nutzbar gemacht 
werden können. 

Damit ist für IT-
Verantwortliche die Gelegen-
heit gegeben, nicht nur auf 
IT-externe Anforderungen zu 
reagieren, sondern unter 
Nutzung dieser technischen 
Basis initiativ zu werden und 
signifikante Benefits zu reali-
sieren. Diese bestehen ne-
ben einer reduzierten Total 
Cost of Ownership (TCO) 
insbesondere in höherer Fle-
xibilität und Reaktionsge-
schwindigkeit.  

Die Landscapes vieler mittle-
rer und großer Unternehmen 
weisen Optimierungspotenzi-
ale auf. Sie sind im Laufe der 
Jahre gewachsen, haben 
häufig einen Backbone aus 
dem Hause SAP und dane-
ben zahlreiche - über teilwei-
se komplexe Schnittstellen 
verbundene - Sub- und Part-
nersysteme, deren Funktio-

nalität nicht unbedingt über-
lappungsfrei mit SAP ist. 
Teilweise sind sogar parallel 
noch Legacy-Systeme im 
Einsatz, die redundant die 
Backbone-Funktionalität bie-
ten. 

Insbesondere die hohen 
Maintenance-, Betriebs- und 
Lizenzkosten schränken die 
Handlungsfähigkeit von IT-
Abteilungen stark ein. Viele 
Unternehmen sind mit alther-
gebrachten Strukturproble-
men belastet, welche die Im-
plementierung innovativer 
Applikationen behindern und 
das Budget über Gebühr be-
lasten. 

Ein wesentlicher Hemmschuh 
bei der Nutzung der Poten-
ziale liegt darin, dass jeder 
Eingriff in eine solche kom-
plexe Systemlandschaft nicht 
nur Systeme betrifft. Eine 
hauptsächliche Erfahrung ist, 
dass sich Landscape 
Optimization immer mit ei-
nem komplexen Geflecht von 
Prozess, Applikations, Pro-
jekt und System Landscape 
beschäftigen muss. Diese 
Komplexität erschwert das 
Erkennen von Optimierungs-
potenzialen und kompliziert 
die Realisierung entspre-
chender Maßnahmen. 
 
DA S  BE RA T U N G S A N G E B O T  

Wir haben das Thema 
Landscape Optimization 
strukturiert und ein ganzheit-
liches Beratungsangebot 
aufgesetzt.  

Oft sind es externe Ereignis-
se wie z.B. Veränderungen 
der Unternehmensstruktur 
oder neue gesetzliche Rah-
menbedingungen, die einen 
tiefen Eingriff in die System-
landschaft erzwingen. In vie-
len Fällen sind es auch inter-
ne Handlungsbedarfe oder 

Optimierungsziele, die zu 
solchen Aktivitäten führen. 

Wir verfolgen einen Ansatz, 
der sich gleichermaßen auf 
Systeme, Applikationen, Pro-
zesse sowie Daten bezieht 
und sich an der individuellen 
Situation des Kunden orien-
tiert. Auf Basis standardisier-
ter Methoden und Modelle 
sind wir in der Lage, maßge-
schneiderte Vorgehensmo-
delle zu generieren, welche 
den Projekterfolg sicherstel-
len. 

Hinsichtlich der Ausgangssi-
tuation des Kunden unter-
scheiden wir drei Zustände 
und entsprechende Bera-
tungsansätze, die das Pro-
jektvorgehen bestimmen: 

 
� Iterative Potenzialana-

lyse:  Es werden Optimie-
rungsmöglichkeiten ver-
mutet. Diese liegen aber 
nicht in einer Form auf 
dem Tisch, die ein kon-
kretes Handeln erlaubt.  

� Optimization 
Preparation:  Die Zielset-
zung ist klar definiert, 
wobei allerdings der Weg 
der Realisierung inner-
halb einer komplexen 
Landscape noch offen ist. 

� Implementation:  Ziel-
setzung und Realisie-
rungsplanung sind aus-
gearbeitet. Nun geht es 
darum, die eigentliche 
Maßnahmenumsetzung 
vorzunehmen. 

Nach unserer Erfahrung stellt 
sich die Situation in vielen 
größeren Unternehmen so 
dar, dass beträchtliche Opti-
mierungspotenziale vermutet 
werden, aber nicht in konkre-
tisierter Form aufbereitet 
sind. Hier setzen wir an.  

In unserer Iterativen  Poten-
zialanalyse  untersuchen wir 
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Optimized solutions to empower your business 

in klar definierten Schritten 
das Zusammenwirken von 
Prozessen, Systemen, Appli-
kationen, Daten und Projek-
ten hinsichtlich möglicher 
Einsparungen und Verbesse-
rungen. In einer kompakten 
und methodisch fundierten 
Analyse sammeln und struk-
turieren wir Optimierungs-
möglichkeiten, evaluieren 
maximalen Nutzen und 
Machbarkeit, um anschlie-
ßend die Erfolg versprechen-
den Ansätze weiterzuverfol-
gen und Handlungsempfeh-
lungen zu entwickeln. Ergeb-
nis der Iterativen Potenzial-
analyse ist eine fokussierte 
IT-Strategie. 

Die aufgezeigten Maßnah-
men können vielfältig sein. 
Bei einem Unternehmen 
kann es z.B. sinnvoll sein, 
sich auf die Neuausrichtung 
und Anpassung der IT-
Projekte zu fokussieren, um 
die Projektkosten zu reduzie-
ren und gleichzeitig erweiter-
te Fachbereichsanforderun-
gen zu realisieren. Für eine 
andere Kundensituation kann 
dagegen ein breiteres Maß-
nahmenbündel angebracht 
sein. Von unserem 
Landscape Optimization Be-
ratern erarbeitete und einge-
leitete Maßnahmen waren 
beispielsweise: 

 
� Zusammenführung meh-

rerer Mandanten zur op-
timierten Unterstützung 
von Planungs-, Vertriebs- 
und Produktionsabläufen 
in einem europäischen 
Logistiknetzwerk 

� Merge von SAP-
Systemen die logisch ei-
ne Einheit bildeten, histo-
risch bedingt allerdings 
als verteilte Systemland-
schaft aufgebaut wurden. 

� Standardisierung von 
Subsystemen mit ähnli-
chen Funktionalitäten. 

� Konsolidierung von 
Schnittstellenszenarien 
und Reduzierung der 
Schnittstellenanzahl auf 
Basis optimierter Daten-
verteilungsmodelle. 

� Harmonisierung und 
Standardisierung von 
Stammdaten und deren 
Ausprägung. 

� Einführung eines Requi-
rements Managements 
mit dem Ziel, die Fachbe-
reichsanforderungen zu 
kanalisieren sowie priori-
siert und abgestimmt zu 
realisieren. 

� Standardisierung von Ar-
beitsweisen und Verfah-
ren (z.B. Testverfahren, 
Dokumentation) 

� Beschleunigung von Pro-
jekten durch Straffung 
und Unterstützung des 
Projektmanagements 

Für Kunden, die mit geringem 
Aufwand prüfen möchten, ob 
ihre Landscape optimal aus-
gestaltet ist, bieten wir ein 
kompaktes Beratungspaket 
zum attraktiven Festpreis an. 
Innerhalb von 10 – 15 Bera-
tungstagen schaffen wir Klar-
heit, ob und in welchen Be-
reichen Optimierungspoten-
ziale vorhanden sind.  

 
� Auf Basis unserer erprob-

ten Vorgehensweise 
checken wir ihre Land-
schaft auf Optimierungs-
potenziale und geben ei-
ne Einschätzung des zu 
erwartenden Nutzens 

� Für ausgewählte Punkte 
skizzieren wir den Weg 
zur Realisierung 

� Auf Basis des von uns 
gelieferten Ergebnisses 
entscheiden Sie über die 
Weiterverfolgung einer 

Landscape Optimization 
Initiative 

Liegen die Optimierungspo-
tenziale in verifizierter und 
bewerteter Form auf dem 
Tisch, dann geht es insbe-
sondere in komplexen Fällen 
darum, die Umsetzung vor-
zubereiten. Denkt man z.B. 
an Vorhaben wie die Zu-
sammenführung von SAP-
Systemen, so handelt es sich 
durchweg um „Operationen 
am offenen Herzen“, bei de-
nen eine Optimization 
Preparation  unerlässlich ist. 
Ergebnis dieser Phase ist ei-
ne detaillierte Realisierungs-
planung unter Berücksichti-
gung von Zielen, Rahmenbe-
dingungen und Risiken. 

Über Analyse und Planung 
hinaus unterstützen wir unse-
re Kunden konsequenterwei-
se auch bei der Implementie-
rung beschlossener und ge-
meinsam geplanter Maß-
nahmen. Unser Team bringt 
hier seine umfassenden Er-
fahrungen in verschiedenen 
technischen und betriebswirt-
schaftlichen Kompetenzfel-
dern ein und führt ihre 
Landscape Optimization Vor-
haben sicher zum Erfolg. 

Wer ein Unternehmen bei der 
Optimierung seiner 
Landscape nutzbringend un-
terstützen will, muss in ver-
schiedensten Bereichen 
kompetent sein. Darüber hin-
aus ist es angesichts der oft 
vorzufindenden Komplexität 
erforderlich, das Arbeitsge-
biet zu strukturieren und die 
notwendige Transparenz 
herzustellen, um Wichtiges 
von Unwichtigem zu trennen. 
AWISDO bringt hier die ge-
samte Expertise auf den 
maßgebenden Feldern ein: 

 

� Einführung und Anpas-
sung der gesamten SAP-
Produktpalette 

� Integration und Ablösung 
von Partnersystemen 

� Prozessoptimierung 
� Template gestützte 

Rollouts 
� Systemverteilung, Einfüh-

rung und Rückbau von 
ALE-Szenarien, EAI 

� Systemzusammenfüh-
rung sowie Systemtren-
nung 

� Restrukturierung von 
Projektlandschaften und 

� Management von Groß-
projekten mit den dazu-
gehörigen Tools und 
Templates 

 
 
 
AWISDO 

AIWSDO ist eine Manage-
ment und IT-Beratung, die 
hochwertige Beratung in fol-
genden SAP bezogenen 
Kompetenzfeldern anbietet. 
• Supply Chain Manage-

ment & Execution 
• Landscape Optimization 
• Pharma Validierung und 

Prozessmanagement 
• Programm-/ und Pro-

jektmanagement 
Wir fokussieren uns auf die 
Zielbranchen Pharma- und 
Fertigungsindustrie mit dem 
Anspruch, dort zu den Besten 
zu gehören. 
 
Unser Team verfügt im 
Durchschnitt über mehr als 
10 Jahre Beratungserfah-
rung. 
 
www.awisdo.de  
info@awisdo.de 
 
AWISDO GmbH&Co.KG 
Emigtalweg 21 
D-69253 Heiligkreuzsteinach 
 
 


