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Transition SAP S/4HANA road map

 Time wise, the SAP S/4HANA road map is structured into project phases. The phase 
names are according to SAP’s new implementation methodology called “SAP Activate” 
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SAP Activate  - Kernaussagen

 Vier Phasen PREPARE, EXPLORE, REALIZE und DEPLOY definieren die Projektstruktur.

 Viele Elemente sind bereits aus SCRUM  (Agile Methode) bekannt - die genaue Planung der einzelnen Phasen kostet zum 
Projektstart Zeit und verlangt technisches Wissen, da der Solution Manager 7.2 erst wenige Kunden wie auch Partner Erfahrungen 
mit den neuen Funktionen gemacht haben. 

 Aus den gewonnen Ergebnissen der EXPLORE-Phase (Ersatz für die Blueprint Phase) wird das Product Backlog
(Produktanforderung) definiert, welches eine verbindliche Grundlage für die darauf folgende REALIZE-Phase ist. Grundlage sind die 
von SAP ausgelieferten Best Practices, die in einer Fit & Gap-Analyse betrachtet und bereits für Test-Szenarien genutzt werden 
können. Aber auch der klassische Aufbau des Customizings ohne Vorlage ist möglich, da die Best Practices nicht für alle Module 
verfügbar sind.

 In der REALIZE-Phase erfolgt dann in einem agilen SCRUM-Prozess die Umsetzung der Anforderungen in einzelnen Sprints. In 
dieser Phase ist ein konsequentes Einhalten der SCRUM-Regeln verpflichtend, damit die definierten Ziele innerhalb des 
Projektzeitplans erreicht werden. 

 In der Praxis hat sich gezeigt, dass die REALIZE-Phase evtl. durch etwas andere und bewährte Vorgehensweisen „aufgeweicht“ 
werden sollte, da die verbindlichen Vorgaben von SAP Activate nicht immer die Projektsituation berücksichtigen. Gerade bei 
Neueinführungen fehlen evtl. noch das tiefe SAP Know-how des Kunden und einige Funktionen in S/4HANA. Dieses 
macht die Phasenübergänge teilweise schwierig und würde zu Verzögerungen im Projekt führen. Auch lässt sich im Konzept nicht 
alles im Detail planen, daher ist auch währen der Umsetzung noch etwas Konzeptarbeit erforderlich.  

 Der SAP Solution Manager 7.2 unterstützt die Einführung von SAP S/4HANA durch diverse Applikationen z.B. zum Project 
Management, Prozess Modeling, Change Management und Test Management. 

 SAP Activate ist für SAP Kunden frei verfügbar - auf Anfrage.

 Erste Erfahrungen zeigten, dass der Ansatz bei Neueinführungen zu guten Ergebnissen führte, jedoch bei Migrations-Projekten nicht 
ideal einsetzbar war. 
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Ihre Meinung ist uns wichtig!
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https://itel.li/feedback

und darum freuen wir uns über Ihr Feedback: 

per QR-Code/ Link via Online-Fragebogen oder via Papier-Feedbackbogen

Vielen Dank!



We Transform. Trust into Value

Michael Ostertag

Althardstrasse 80, CH-8105 Regensdorf / ZH 
Tel.: +41 44 735 85 55
Fax: +41 44 735 85 50

Bogenschützenstrasse 9A, CH-3008 Bern
Tel.: +41 31 340 32 32
Fax: +41 31 340 32 30

E-Mail: info@itelligence.ch 
Internet: www.itelligence.ch 
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Copyright itelligence AG - All rights reserved
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Die Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch 
itelligence AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einige von der itelligence AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind. Die in diesem 
Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und 
dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von itelligence. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen 
Vereinbarung mit itelligence. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Produktfunktionen und ist für itelligence nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, 
eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. itelligence übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. itelligence garantiert nicht die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch 
stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschliesslich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die 
Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts.

itelligence übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschliesslich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung 
dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, 
unterliegen nicht dem Einfluss von itelligence, und itelligence unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über 
Internetseiten Dritter ab.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of itelligence AG. The information contained herein may be changed 
without prior notice.

Some software products marketed by itelligence AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. All product and service names mentioned and 
associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

The information in this document is proprietary to itelligence. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with itelligence. This 
document contains only intended strategies, developments and product functionalities and is not intended to be binding upon itelligence to any particular course of business, product strategy, 
and/or development. itelligence assumes no responsibility for errors or omissions in this document. itelligence does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, 
links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of 
merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.

itelligence shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This 
limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.

The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. itelligence has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these 
materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


