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Stammdatenmanagement

Paradigmenwechsel:
Finanzkonsolidierung bei Siemens
Stammdatenmanagement gilt für gewöhnlich nicht gerade als besonders „sexy“. Dabei gehört das Management
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der statischen Grunddaten oder Referenzdaten zu betriebsrelevanten Objekten wie etwa Kunden, Lieferanten,
Materialien, Mitarbeitern und Finanzen zu den wesentlichen Aufgaben heutiger Unternehmensführung. Das Beispiel des Siemens-Konzerns zeigt, welche besonderen Herausforderungen auf diesem Gebiet bestehen.

Von Monika Pürsing*

er Siemens-Konzern hatte im
Jahr 2018 mehr als 2.000 Konsolidierungseinheiten; für diese Einheiten müssen die Gesellschaftsstammdaten für die Konsolidierung in
der richtigen Qualität, in der richtigen
Geschwindigkeit, zum richtigen Zeit-
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*Monika Pürsing ist CEO der auf die Softwareentwicklung für Stammdaten- und
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Zetvisions in Heidelberg.

punkt bereitstehen. Um diese Aufgabe
zu lösen, war im Zuge der Neuausrichtung des Konzerns ein Paradigmenwechsel erforderlich.
Siemens war früher ein zentralistisch
ausgerichteter Konzern mit einer starken Governance seitens der Münchner
Konzernzentrale. Das galt auch für Corporate Finance, das heißt, der Bereich
konnte Vorgaben machen hinsichtlich
der Stammdatenstruktur, der Organisationsstruktur, der Liefertermine.
Inzwischen hat Siemens die Entscheidung getroffen, den einzelnen Geschäftsbereichen mehr Verantwortung zu

geben – nicht nur operativ, sondern auch
strategisch. Im Siemens-Konzern sollen
größtenteils unabhängige operative Unternehmen agieren, die Verantwortlichen
sprechen von einer „Fleet of Ships“. Damit verbunden sind auch Teile der Governance-Verantwortung. Daher haben
sich die Teil-Konzerne und operativen
Bereiche eigene Strukturen gegeben.
„Auch eigene Stammdaten, die nicht zur
früheren Konzernstruktur passen. Regeln, die es früher gab, werden damit
nicht mehr eingehalten. Dies bedeutet
für IT und Corporate Finance: Den
Unternehmenseinheiten müssen mehr
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Selbständigkeit, mehr Freiheiten bei ihrer eigenen Berichterstattung, ihrem eigenen Controlling eingeräumt
werden“, erläutert Thomas
Karcher, IT Service Manager bei Siemens.

Die bisherige Systemarchitektur
Die ursprünglich bei Siemens
als Stammdatenschnittstelle
für die Konsolidierung genutzte Lösung heißt „DATISS“. DATISS war ein
historisch gewachsenes, für
den speziellen Anwendungszweck inhouse entwickeltes
MS Access-Frontend mit
einer SQL-Datenbank im
Hintergrund.
Das Beteiligungsmanagementsystem
„CISS“ – eine Entwicklung auf Basis
von Zetvisions „Insighter“ lieferte die
(Haupt-)Stammdaten, die Siemens verarbeitet. In DATISS wurden diese Daten
um weitere Merkmale angereichert, die
für die Konsolidierung benötigt wurden.
In DATISS existierte daher eine große
Komplexität an Stammdaten und entsprechend komplexer Code in der Applikation. Das wichtigste Abnehmersystem
war „ESPRIT“, das Konzernkonsolidierungssystem auf Basis SAP SEMBCS. Eine Anforderung, die Stammdatenschnittstelle müsse auf SAP basieren,
gab es zunächst nicht. Die fehlende direkte SAP-Anbindung erwies sich aber als
nachteilig. Das bisherige System erlaubte
Datenexporte hauptsächlich über Flatfile.
Zudem: Wer eine neue Funktion benötigte, musste sich mit dem System
respektive mit dem Code auskennen.
Gleichwohl gab es in den ersten zehn
Jahren wenige Probleme mit der Lösung. „Die Probleme wurden jedoch
im Zuge des Konzernumbaus offensichtlich. Zum einen ist die alte Lösung
nicht geeignet, um ein komplexes Regelwerk zu verwalten. Zum anderen besteht der Wunsch, ein in SAP integriertes
System nutzen zu können, da die Anforderungen gewachsen sind, die Stammdaten aus SAP zu beziehen“, so Karcher.
Zwei weitere Herausforderungen in Sachen Stammdaten und Konsolidierungssystem kommen hinzu: Der Vorstand
und die Unternehmensbereiche erhalten ihren konsolidierten Abschluss bereits innerhalb von 14 Arbeitstagen. Das
ist eine Herausforderung für den gesamten Prozess und für die Qualität
der Stammdaten. In einem BCS-System

nachträglich Stammdaten ändern zu wollen, verzögert den Ablauf erheblich.
Daher muss die Qualität der Daten von
Anfang an sichergestellt sein. Zudem ist
Flexibilität gefordert: Jede Gesellschaft,
die noch am 31. eines Monats voll konsolidiert zugeht, wird in den Abschluss
integriert.

Umfang des Projekts
Die zentralen Objekte und Attribute der
neuen Siemens-Lösung sind:
Consolidation Units: unter anderem
ID, Name, Land, Berichtswährung,
Cluster
Consolidation Groups: unter anderem ID, Name, Landeswährung,
Kategorie
Divisions-Zuweisung: unter anderem
Operative Divisionen, Eigenkapital
Division, Validierungs- und Umgliederungsstatus
Company-Hierarchiezuweisung: unter anderem Mutter, Erstkonsolidierungs-/Endkonsolidierungsdatum
Das Kernstück der Applikation sind die
Hierarchien. Dabei handelt es sich um
Konsolidierungshierarchien, in die Gesellschaften einer bestimmten regionalen
oder organisatorischen Struktur zugeordnet werden. Hier ist die Komplexität
deutlich gestiegen. Als DATISS eingeführt wurde, gab es im Konzern vier
Konsolidierungshierarchien. Inzwischen
sind es zwölf, weil für verschiedene Berichterstattungsanforderungen von TeilKonzernen eigene Konsolidierungshierarchien gepflegt werden.

Gründe für Zetvisions „SPoT“
Durch das bisherige MS Access-System
mit SQL-Backend bestand eine zusätz-

liche Technologie, für die Entwickler
und Server gebraucht wurden. Mit Blick
darauf war es ein wesentliches Argument,
SPoT in die bestehende NetweaverLandschaft auf SAP HANA integrieren
zu können – inklusive Schnittstellen sowie User- und Rollen-Management.
Letztes fehlte bisher weitgehend.
Ein Nachteil: Wer zu den Nutzern des
Altsystems gehörte, hatte dort freie
Hand. So lässt sich aber eine dezentrale
Pflege nicht organisieren. Dazu muss
geregelt sein, wer was in welchem Umfang machen darf. Ein wichtiger Pluspunkt der neuen Lösung sind die
flexiblen Schnittstellen zu SAP- und
Non-SAP-Systemen. Hinzu kommen
ein hoher Grad an Anpassungsoptionen
und fortgeschrittene Hierarchiemanagementfunktionen – inklusive dynamisch berechneter – virtueller – Hierarchien.

Die neue Systemarchitektur
ESPRIT Master Data ist das neue
Stammdatensystem basierend auf Netweaver und SAP HANA. Der größte
Vorteil der neuen Lösung ist die Integration in die bestehende SAP HANALandschaft. Das fängt mit den Schnittstellen an.
Der File-Upload/-Download fällt weg;
es können direkte Verbindungen zwischen den verschiedenen SAP-Systemen
– inklusive SAP BW-Schnittstelle und
Webservices – aufgebaut werden. Weiterer Vorteil: Siemens verfügt inhouse
über einen größeren Pool an Entwicklern
und Anwendern, die mit dem System
umgehen können. Außerdem: Da viele
Anwender mit dem System vertraut sind,
können sie selbst einen Ad-hoc-Bericht –
auch dezentral – anfertigen oder an-

passen. Früher war das nur zentral möglich. Bestimmte Berichte erfordern keinen Entwicklungsaufwand mehr, da sie
ad hoc vom Nutzer zusammengestellt
werden können.
Zu den Quellsystemen, aus denen in der
neuen Systemlandschaft Stammdaten
bezogen werden, gehören neben dem
Beteiligungsmanagementsystem CISS
das GCC-Tool, der Upload via Template
und die manuelle Pflege.
Wichtigstes Ziel ist weiterhin ESPRIT,
das Konsolidierungssystem. Dort werden die Daten immer noch per Flatfile
hineingeladen, da SAP keine andere
Schnittstelle bietet. Hilfreich ist die BWAnbindung, die für verschiedene Reporting-Applikationen benutzt wird. Per
Webservice wird die HR-Mitarbeiterverwaltung angeschlossen.
„Durch die diversen Schnittstellen besteht die Möglichkeit, das neue Stammdatentool als ‚Hub‘ auszubauen, also für
verschiedene Applikationen in verschiedenen Formaten Stammdaten anzubieten. Das ist ein wesentlicher Pluspunkt“,
kommentiert Thomas Karcher.

Highlights der neuen Lösung
Für Siemens hat die neue Lösung zwei
besondere Highlights. Zum einen ist ein
einfacher Änderungsabgleich möglich.
Die Beteiligungsmanagementdaten aus
CISS sollen manuell nochmals validiert
werden, um die Datenqualität sicherzustellen. Jeder Datensatz wird daher
noch einmal überprüft. Die Sicherung
der Datenqualität und die Verlässlichkeit des Prozesses werden durch die individuelle Einzelübernahme von Attributen gewährleistet. Das System bietet
eine transparente Gegenüberstellung der
Änderungen und einen einfachen Prozess, sie zu übernehmen oder abzulehnen. Zudem besteht die Option zur
Massenübernahme von Änderungen in
vordefinierten Attributgruppen.
Ein weiteres Highlight ist zum anderen
die Verwaltung mehrerer Hierarchiezuweisungen. Die Applikation ermöglicht
die Berechnung virtueller Hierarchien
basierend auf Hierarchie-Unterobjekten.
Jede Gesellschaft kann zu beliebig
vielen „Consolidation Groups“ in verschiedenen Hierarchien zugewiesen wer-

den. Auf Basis bestimmter Attribute wird
sie automatisch zu- oder herausgerechnet. Die Verwaltung der Hierarchiezuweisungen erfolgt in SPoT durch die
Kombination von Unterobjekten und virtuellen Hierarchien. Für jede Gesellschaft
werden alle benötigten Zuweisungen als
Unterobjekte berechnet und eine virtuelle
Hierarchie basierend auf diesen Zuweisungen erstellt und exportiert.
Und hier kommt ein weiterer positiver
Aspekt hinzu: Die Aufnahme neuer
Attribute geht deutlich komfortabler und
schneller als bisher. Der Grund ist, dass
die Anpassung der Schnittstellen ohne
Entwicklung über Customizing erfolgen kann.
„Ganz allgemein lässt sich festhalten,
dass sich vieles, was bisher Entwicklung
erfordert hat, jetzt über Customizing gelöst werden kann. Daher sind weniger
Entwickler-Stunden erforderlich”, ergänzt Thomas Karcher. Künftig plant
Siemens einen noch dezentraleren Einsatz des Systems. Dazu zählt auch eine
dezentrale Pflege, für die DATISS ungeeignet war. (cr) @

