Digitale Transformation:

Breite Pinselstriche,
lebhafte Details,
ein großartiges Bild

SAP S/4HANA und LEONARDO: Das komplette
Potenzial der Digitalisierung entfalten
von Michael Straub

Ein großes Kunstwerk ist die Kombination vieler kleiner Elemente: Farbe,
Pinselführung, Farbkomposition, Leinwand, eventuell die Lasur und natürlich der
Rahmen. Es ist ein visuelles Gesamtsystem. Aus vielen Komponenten geschaffen, für
einen bestimmten Zweck: Freude. Ein Unternehmen funktioniert sehr ähnlich.
Der Vergleich mit einem Kunstwerk liegt an dieser Stelle
nahe, weil sich SAP bei der Benennung der neuen Lösung
für den Namen „LEONARDO“ entschieden hat. Und zwar ganz
bewusst. Warum? Weil es das bestehende ERP-Angebot um
eine entscheidende Stärke ergänzt. Es ermöglicht uns, die
digitale Transformation als das zu verstehen, was sie ist: ein
ganzheitliches Projekt, das sowohl die Operative als auch die
IT umfasst – und dabei praktische, alltägliche Aufgaben und
Funktionen mit visionären, innovativen Aufgaben verbindet.

Genau das ist es, was Unternehmen tun müssen, um langfristig
erfolgreich zu sein. Was trivial klingt, ist nicht ganz so einfach
umzusetzen. Deshalb sprechen viele von der Notwendigkeit,
Operational Technology (OT) und Informationstechnologie (IT)
stärker zusammenwachsen zu lassen. Das Thema „Service
Integration“ bekommt dabei eine besondere Bedeutung. Aus
meiner Sicht leistet die Kombination von S/4HANA und LEONARDO
einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Herausforderungen.
Und das auf überzeugende und einfache Weise.

Jedes Unternehmen muss gut geführt werden,
bis ins kleinste Detail, Funktion für Funktion,
Aufgabe für Aufgabe. Aber es muss auch
kreativ sein. Kreativität kann sich allerdings
nur in einer gut geführten Organisation
entwickeln. Und genau das ist es, was SAP
traditionell in einem Unternehmen leistet.
Mit LEONARDO haben Unternehmen nun eine ganzheitliche
Sicht auf alles, was sie tun. Gleichzeitig profitieren sie von den
Vorteilen aus beiden Bereichen – der OT und der IT (wie Machine
Learning, AI, IoT und Automatisierung), sowohl in der Produktion
als auch in den Bereichen HR, Finance und im Customer Service.
Wir müssen also unseren Blick auf das Thema ERP ändern. Bisher
wurde S/4HANA als eine Einzellösung betrachtet und Anwender
hatten einen relativ engen Blick darauf, was es leisten kann. Es
war ein wichtiger Baustein der digitalen Transformation, aber
keine umfassende Lösung. Mit dem Start von LEONARDO änderte
sich das grundlegend. Nun ist das Bild komplett.
Digitale Transformation bedeutet weit mehr als mit der
schnelllebigen Welt Schritt zu halten, in der die Erwartungen
der Kunden immer anspruchsvoller und komplexer werden.
Es geht vielmehr darum, seiner Zeit voraus und eine agile,
kreative und innovative Organisation zu sein. LEONARDO
ermöglicht Ihnen genau das – insbesondere mit seinen
„Innovationsbeschleunigern“, mit denen Sie eine Idee sehr schnell
umsetzen, testen und die Marktrelevanz verifizieren können.

Ein solcher, singulärer Ansatz sorgt für hohe Transparenz über Ihr
gesamtes Unternehmen. Er bringt alle Funktionen zusammen
– OT, IT und viele mehr. Die gesamte Kraft der digitalen
Transformation wird so auf das Wesentliche gerichtet: auf die
Schaffung einer durchgängigen Organisation, die Daten, Knowhow, Technologie und neue Arbeitsweisen über die gesamte
Lieferkette und das Partner-Ökosystem hinweg austauschen
kann. Das Wichtigste jedoch: Dieser Ansatz versetzt Sie in die
Lage, Ihre Kunden besser zu bedienen.
Wenn wir SAP S/4HANA und LEONARDO als eine Lösung
betrachten, können wir ihre volle Leistungsfähigkeit nutzen,
um effizienter, effektiver und kreativer zu werden. Zeichnen
Sie damit das beste Bild Ihres Unternehmens und begeistern
Sie Ihre Kunden. Und wie bei jedem großen Kunstwerk bedarf
es dabei der Zusammenarbeit vieler, um Großes zu erreichen.
Da Vinci hatte wie die meisten anderen Künstler eine “Schule”
von Handwerkern um sich. Einige mit spezifischen Fähigkeiten,
andere mit nützlichen Technologien und Techniken.
Fujitsu unterstützt Sie bei der Entwicklung und Umsetzung einer
einzigartigen Vision. Diese digitale Co-creation ist der Schlüssel
zur Zukunft. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen
und schaffen gemeinsam Innovationen. Unsere kollaborativen
Methoden wie Activ8 und Design Thinking helfen Ihnen dabei,
über die Zukunft und die bevorstehenden Herausforderungen
nachzudenken, denen Sie sich werden stellen müssen. Es ist ein
gemeinsamer Weg mit dem Ziel, die Genialität von DevOps in Ihr
Unternehmen zu bringen, mit der Sie neue Produkte und Services
entwickeln, testen und auf den Markt bringen können.

Die Gleichung ist einfach:
S/4HANA steuert Ihr Unternehmen.
LEONARDO ermöglicht Innovationen.
Sprechen Sie mit uns darüber, wie wir
Ihnen dabei helfen können, S/4HANA
und LEONARDO optimal zu nutzen.
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