
S U C C E S S
G . I . B - F O R U M  F Ü R  B U S I N E S S  A D D - O N S  I N  S A P  2 - 1 3

Freuen Sie sich auf 2014:

G.I.B ABAP Programmier-Templates –
Service-Pack 6 mit zahlreichen Neuerungen
Seite 5-7

Seite 8-9

DSAG-Jahreskongress 2013 –
Erfolg auf ganzer Linie

E-T-A schließt Lücken in der Supply-Chain

Seite 3-4

Seite 10-11

„G.I.B is calling!“ –
Per Anruf zum Anwendungsentwickler



Inhalt – Tipps und Tricks

Inhalt 

 

2 Tipps und Tricks: rund um  
 ABAP und ABAP Objects

3-4 E-T-A schließt Lücken 
 in der Supply-Chain

5-7 G.I.B ABAP Programmier-
 Templates – Service-Pack 6 
 mit zahlreichen Neuerungen

8-9 DSAG-Jahreskongress 2013 –
 Erfolg auf ganzer Linie

10-11 „G.I.B is calling!“ –
 Per Anruf zum Anwendungs-
 entwickler

12 Success meets Innovation –
 Hier treffen Sie G.I.B 
 Termine 2014

Tipps und Tricks: rund um 
ABAP und ABAP Objects

Debuggen eines fertigen oder abgebrochenen Hintergrund-Jobs

Für den Fall, dass Sie einen fertigen oder ab ge brochenen Job debuggen möchten, markieren Sie einfach 
Ihren Job in der Jobübersicht (Transaktion SM37) und geben Sie jdbg in die Befehlszeile ein.  
Der Debugger wird ge- 
startet und Sie brauchen 
nur mehrmals zurück 
(F7) zu drücken, um die 
Spool-Funk tionen zu 
ver lassen. Danach kön-
nen Sie Ihren Job online 
im Dia log de buggen. 

Hilfreiche Debugger-OK-Codes

/h Debugger aktivieren
/hs System-Debugging aktivieren
/ha Überspringen der Ablauf-Logik (PAI, PBO), direktes Debuggen von ABAP-Code
/hx Debugger beenden
jdbg in SM37 Neustart eines fertigen oder abgebrochenen Hintergrund-Jobs für das Debuggen
/ron Starten ABAP-Laufzeitmessung (transaction SE30)
/roff Stoppen ABAP-Laufzeitmessung (transaction SE30)

Debuggen eines Programms, das in einer Endlosschleife läuft

Stellen Sie sich vor, 
dass Ihr Programm in 
einer Endlosschleife 
läuft und Sie das Ver-
halten analysieren müs-
sen. In solchen Situ ati-
onen können Sie das 
laufende Programm in 
den Debugger zwingen, 
indem Sie einfach in 
einer zweiten Sitzung 
im ABAP-Editor einen 
Breakpoint setzen. 

In Hilfsmittel > Einstel lungen ... > Debugging wählen Sie einfach die Option Session-Break point sofort 
aktiv. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle (laufenden und wartenden) Sitzungen Ihrer 
An melde sitzung sofort alle Session-Breakpoints erben. Es wird empfohlen, dass Sie diese Option 
 aktivieren.
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E-T-A schließt Lücken 
in der Supply-Chain

G.I.B-SUCCESS-Case-Story

Softwarelösungen der G.I.B 
tragen zur Optimierung der 
Prozesse bei

Die E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH mit 
Hauptsitz in Altdorf bei Nürnberg agiert seit über 60 
Jahren als Hersteller im Bereich der Lösungen zur 
optimalen Entfaltung elektrischer Leistung. Bis 
heute konnte sich das Familienunternehmen als 
international führender Anbieter von Schutz schal-
tern, Sicherungsautomaten und elektronischen 
Siche rungen einen Namen machen. Darüber hinaus 
umfasst das Produktprogramm sowohl Relais und 
Strom verteiler als auch Komplettlösungen für 
Schalt schränke. Sämtliche Produkte bieten zuver-
lässigen Schutz hinsichtlich der Folgen von Über-
strom und Kurzschluss. Von der Automobil pro duk-
tion über erneuerbare Energien, Stahlbau, Medizin-
technik bis hin zur Luftfahrt: Unterschied lichste 
Kunden gehören zum Klientel des insgesamt über 
1.200 Mitarbeiter starken Unternehmens mit Nieder-
lassungen und Repräsentanzen in mehr als 60 
Ländern. 

Bestandsniveau bot Optimierungspotential
Die Koordination vieler Standorte erfordert organi-
siertes und strukturiertes Arbeiten. Als der Absiche-
rungsspezialist feststellte, dass die aktuellen tech-
nischen Möglichkeiten keinen Raum für Verbes-
serungen der Bestandshöhe boten, entschied man 
sich für eine neue Software, die sowohl der Opti-
mierung dienen, als auch Einheitlichkeit schaffen 
sollte. Auf eine Empfehlung hin nahm E-T-A Kontakt 
zur G.I.B Gesellschaft für Information und Bildung 
mbh auf. Das Unternehmen suchte nach einem Add-
On, das problemlos in das bestehende SAP-System 
integriert werden und zudem geeignete Schnitt-
stellen aufweisen konnte. Erklärtes Ziel war es, die 
Kundenwünsche und Bestellungen schnell zu erfüllen 
– ein Punkt, dem trotz eines sehr hohen Bestands-
niveaus bis dato nicht immer Rechnung getragen 
werden konnte. 

Mit Hilfe der neuen Softwarelösung sollte ein klei-
ner Bestand mit möglichst großer Lieferbereitschaft 
geschaffen sowie die gesamte Supply-Chain opti-
miert werden. Die Basis hierfür stellt ein hohes Maß 
an Transparenz dar, welches mit den Dispo-Cockpit-
Modulen der G.I.B problemlos erreicht werden 

kann. „Nach einer Vor-Ort-Besichtigung in einem 
Unternehmen, das die Software bereits einsetzte, 
waren wir dann restlos überzeugt, in G.I.B den rich-
tigen Partner für die anstehenden Optimierungs-
projekte gefunden zu haben“, sagt Norman Seibold, 
SAP-Projektleiter bei E-T-A.

Sicht aus dem Cockpit ermöglicht 
ganzheitlichen Überblick
E-T-A entschied sich schließlich für den Einsatz der 
Dispo-Cockpit-Module Operations und Controlling. 
Deren Nutzung ermöglicht das zeitunab hängige 
Abru fen sämtlicher relevanter Disposi tions-
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Die Geschäftsführer von E-T-A Elektrotechnische 
Apparate GmbH: Dr. Clifford Sell (links),  
Philip Poensgen (rechts)

Norman Seibold, Projektleiter SAP, informierte 
das Fachpublikum auf den SUCCESS DAYS 2013 
über Herausforderungen und Erfolge bei der 
Einführung der G.I.B-Dispo-Cockpit-Module im 
Hause E-T-A.
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G.I.B-SUCCESS-Case-Story

infor ma tionen. Mit der Festlegung bestimmter 
Messgrößen wird hier ein optimaler Vorschlag zur 
Einstellung der Dispo-Parameter unterbreitet. Dies 
hat eine für die Optimierung unabdingbare Trans-
parenz der Kenn zahlen zur Folge. Fehlteile, Prog-
nosen, Einkaufs- oder Fertigungsinformationen sind 
schnell und unkompliziert einsehbar. Für den 
Anwender bedeutend ist, dass er zielsicher die 
richtigen Entschei dungen treffen kann. Die gesam-
te Steuerung der Bestände sowie der Disposition 
erfolgt bei E-T-A aus einer zentralen Anwendung 
heraus. Im Zuge der Optimierung wurde im Unter-
nehmen deutlich, dass auch eine Fein steue rung der 
Produk tions planung vonnöten war, um noch besse-

re Ergebnisse zu erzielen. Daraufhin stellte sich das 
Unternehmen als Pilotkunde für die damals neue 
G.I.B-Software Dispo-Cockpit Planning zur Verfü-
gung. Dieses Tool bietet eine tabellarische Plantafel 
zur optimalen Kapazitäts- und Reihenfolgeplanung 
für Fertigungs-, Prozess- und Planaufträge sowie 
für Produktionseinteilungen im Umfeld der Serien-
fertigung. In einem Simulationsmodus können hier 
sogar noch nicht fixe Aufträge eingeplant und in 
einer grafischen Darstellung der Kapazi täts situation 
bereits vor der Umsetzung auf ihre Machbarkeit hin 
überprüft werden. Die Kombination der Dispo-
Cockpit-Module half E-T-A, die gesamte Beschaf-
fung und Fertigung nachhaltig zu verbessern. 

Das Optimierungspotential war aber noch nicht ganz 
ausgeschöpft – so kam es zu einem weiteren 
gemein samen Projekt mit der G.I.B. Im nächsten 
Schritt sollte ein Tool integriert werden, das künftig 
eine prozessorientierte Versorgung ermöglicht. Den 
Anstoß hierzu gab E-T-A selbst. Die Verantwortlichen 
schilderten den Experten der G.I.B ihre Anliegen, 
woraufhin die gemeinsame Entwicklung von Dispo 
Cockpit Kanban folgte. Diese Software errechnet 
optimale Prozessabläufe für ein Mehr an Effizienz 

und führt zu deutlichen Kostenersparnissen. 
Aufgrund des Erfolges im Einsatz und des hohen 
Nutzens gehört diese Lösung heute fest zum 
Produktspektrum der G.I.B. Zur ganzheitlichen und 
stimmigen Nutzung der Gesamtlösung bei E-T-A 
erfolgte jüngst zusätzlich der Roll-out von Dispo-
Cockpit Forecast. 

Dieses Absatzplanungs- und Prognosetool bietet 
einfaches Handling und ermöglicht eine schnelle 
Umsetzung optimaler Prognose verfahren, die wie-
derum der Steigerung der Leistungsfähigkeit sowie 
der Bestandsoptimierung des Unternehmens zuträg-
lich sind. Darüber hinaus können Vorhersagen 

getroffen werden, die nicht nur eine entsprechende 
Planungsgenauigkeit zulassen, sondern auch die 
Bedarfe anhand bestehender Umsatzdaten, Markt-
informationen oder Ziele kalkulieren. 

Dispo-Cockpit wird seinem Namen gerecht
Dank des Einsatzes der DC-Module wurden viele 
Lücken in der Supply-Chain bei E-T-A sinnvoll 
geschlossen. Die komplette Kette – angefangen 
beim Bedarf über den Bestand und die Disposition 
bis hin zur Kapazitätsplanung – wird mit Hilfe des 
Dispo-Cockpit komplett abgedeckt und effizienter 
und somit wirtschaftlicher gestaltet. 

Sämtliche Ansprüche der Disponenten werden 
berücksichtigt, denn Dispo-Cockpit wird in der Tat 
aus Sicht eines zentralen Cockpits gesteuert. Die 
Anwender haben die Mög lich keit, aus dem Pro-
gramm heraus auf die für sie wichtigen Infor-
mationen zuzugreifen, ohne viele unterschiedliche 
Anwendungen öffnen zu müssen. Dadurch ergibt 
sich eine rund 40-prozentige Zeiter sparnis im 
Tagesgeschäft, und die Mitarbeiter können wesent-
lich produktiver arbeiten. 

Die Amortisationszeit der Anschaffungen ist nicht 
nur aus diesem Grund, sondern auch dank der 
Transparenz und der damit einhergehenden Liquidi-
tätsreduzierung in den Lagerbeständen kurz. Ein 
weiterer wichtiger Faktor war die Nachhaltigkeit der 
Lösungen, die beispielsweise durch Wartungs-
verträge sichergestellt wird. Da die Software so 
stets auf dem aktuellen Stand ist und auch eine 
professionelle Betreuung seitens G.I.B stattfindet, 
sind die Funktionen immer up to date. Der rege 
Austausch ist für E-T-A wichtig, da so die Möglich-
keit geschaffen wird, an der Weiterentwicklung der 
bestehenden Module teilzunehmen und praxisbe-
zogene Ideen und Anregungen einzubringen. 

Perfektes Zusammenspiel
Auch die Nutzer der Software sind zufrieden. Hier 
herrscht eine hohe Akzeptanz, da im Vorfeld 
Schulungen durchgeführt worden sind, die Dispo-
Cockpit genauestens erklärten. Für die User, die 
bereits vorher mit SAP-Systemen im Logistikumfeld 
vertraut waren, ist die neue Software nahezu intuitiv 
bedienbar. Die Oberflächengestaltung und die 
Benutzer führung orientieren sich bewusst am typi-
schen SAP-Design, ergänzt um anwenderfreundliche 
G.I.B-spezifische Funktionsweisen wie „drag & drop“.

Alles in allem ziehen die Verantwortlichen bei E-T-A 
ein durchweg positives Fazit zur Kooperation mit der 
G.I.B. „Der Vorteil liegt im Zusammenspiel aller in 
Dispo-Cockpit angebotenen Module. Wir leben 
Dispo Cockpit von der Geschäftsführung bis hin zum 
Anwender – sämtliche Fachbereiche und Module 
eingeschlossen“, unterstreicht Norman Seibold die 
Zufriedenheit mit der Software und resümiert, dass 
die Mitarbeiter von der Lösungsfindung bis hin zur 
Umsetzung involviert sein müssen, um ein Höchst-
maß an Akzeptanz zu schaffen.

Weitere Infos unter www.e-t-a.de

E-T—A Elektrotechnische Apparate GmbH aus Altdorf entwickelt, 
produziert und vertreibt weltweit Absicherungslösungen für eine Vielzahl 
von Zielbranchen

Power-D-Box® Systeme sind ideal für die Stromverteilung in den Bereichen 
Telekommunikation, industrielle Schalt- und Steueranlagen für Chemie, Öl- 
und Gas-Energietechnik & Umwelttechnik, Pharma & Food, Stahlindustrie
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G.I.B ABAP Programmier-
Templates – Service-Pack 6 mit 
zahlreichen Neuerungen in 2014

G.I.B-Produkte

Fast sechs Jahre nach der Ersteinführung der G.I.B 
ABAP Programmier-Templates in den SAP-Markt 
verzeichnet das Tool nach wie vor große Erfolge. 
Denn die Vorteile der Lösung sprechen für sich: 
Faktoren wie die Einheitlichkeit der Programm struk-
turen, modernste Techniken, eine hohe Ent wicklungs-
geschwindigkeit sowie Wartbarkeit er freu en sich 
größter Beliebtheit und konnten bislang über 250 
Kunden unterschiedlichster Branchen überzeugen. 

Viele warten bereits mit Spannung auf das Service-
Pack 6, denn neben den neuesten technischen 
Mög lich  keiten von IT und ABAP-Programmierung 
werden  im Service-Pack 6 erstmals auch Ideen und 
Anregungen der Templates-Kunden berücksichtigt. 
Damit lassen die überarbeiteten G.I.B ABAP Pro-

grammier-Tem plates keine Wünsche offen. Bereits 
im Service-Pack 5 konnten neue anwenderfreund-
liche Drop-down-Menüs, tiefere Navigations mög-
lich  kei ten innerhalb von Containern und ein prakti-
sches Container-Management zum Verschieben und 
Er  set zen von Containern realisiert werden. Große 
Akzep tanz fanden vor allem die Timer-Funktionen 
im Service-Pack 5. Der neue Timer veranschaulicht 
die Aktuali sierung des Grid in fest definierten 
Inter vallen an hand einer plakativen Zeilen mar kie-
rung; darüber hinaus konnte die Kommunikation 
zwischen den Con tainern zur Datenbeschaffung und 
-aktualisierung weiter ausgebaut werden. 

Übersichtlich dargestellt und im Detail nachzulesen 
sind sämtliche Weiterentwicklungen des Service-

Pack 5 in einer detaillierten Dokumentation. Eine 
solche Aufstellung mit allen hilfreichen Funkti-
onalitäten und hochmodernen neuen Features fin-
det der User selbstverständlich auch für das Service-
Pack 6. Die Dokumentation enthält zusätzlich eine 
verständliche Anweisung, wie und ob der Program-
mierer die Add-Ons in bestehende Anwendungen 
implementieren sollte.

So ist beispielsweise die Erweiterung der Templates 
um SAP-HANA-Daten bankzugriffe nur für Unter neh-
men mit einer HANA-Datenbank relevant. Die wich-
tigsten Neuerungen des Service-Pack 6 auf einen 
Blick finden Sie auf der nächsten Seite.         

Template-Cockpit 
Mit dem neuen Template-Cockpit überwachen, ver-
walten und analysieren Sie sämtliche Templates und 
Objekte schnell und einfach. Zunächst grenzen Sie 
den Zeitraum der Erstellung, Einspielung oder letz-
ten Änderung mit einer praktischen Kalen der-
funktion ein. Anschließend wählen Sie die gewünsch-
 ten Objekte durch einfaches Setzen oder Ent fernen 
von Häkchen aus. Per Knopfdruck gelangen Sie 
dann zur gewünschten Funktion, zum gesuchten 
Objekt oder zum Quellcode Ihrer Appli kation.

Function-Manager 
Wer das Rad nicht immer wieder neu erfinden muss, 
spart deutlich Zeit und Arbeit. Mit der Funktion 
„Funktion kopieren“ greifen Sie einfach auf einen 
bereits programmierten Button zu, kopieren diesen 
und fügen ihn in das neue Programm ein. Auch das 
Kopieren der Feldfunktion selbst ohne den zuge-
wiesenen Button ist möglich. So sparen Sie sich die 
Funktionsprogrammierung und haben dennoch die 
Möglichkeiten zur Anpassung des Function-Mana-
gers in vollem Umfang.

Funktionserweiterungen für Ad-hoc-Formeln 
Jedem Feld seine eigene Rechenoperation zuweisen? 
Kein Problem mit dem neu integrierten Formelwerk 
für Ad-hoc-Formeln. Sobald Sie den Menüpunkt 
„Formel anlegen“ wählen, öffnet sich automatisch 
das Formelwerk. Per Klick stellen Sie aus den vorge-
gebenen Rechenoperationen Ihre individuelle Formel 
zusammen. Die einfache Auswahl per Maus klick er -
mög licht eine schnelle und fehlerfreie Kombi nation 
komplexester Operationen. Je nach Geschmack 
bleibt Ihnen selbstverständlich die Mög lichkeit, 
weiterhin im Expertenmodus, ihre Formeln über 
technische Feld namen zu definieren.
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G.I.B-Produkte

Statuszeile 
Sie empfinden die Statuszeile im ALV-Grid als störend? Kein Problem. Ein Klick 
auf die rechte Maustaste und schon erscheint ein Kontextmenü, das Ihnen das 
Ausblenden des „Störenfrieds“ ermöglicht. Das Wiedereinblenden erfolgt auf 
dem gleichen Weg. Je nach Bedien-Vorliebe können Sie die Statuszeile auch 
über Tastenkombination oder über die Menüführung verschwinden und erschei-
nen lassen.

Statuszeile und Toolbar 
Schaffen Sie Platz auf Ihrem Monitor für das, was gerade zählt. Einfach mit der 
rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen und Toolbar und/oder Statusleiste 
ausblenden (auch per Tastenkombination oder Menüführung möglich). 
Besonders praktisch: Die gewählte Einstellung kann auch direkt in jeden ver-
wendeten Container übernommen werden.

Die wichtigsten Neuerungen 
im Service-Pack 6

 SAP-HANA
 ■ Erweiterung der Templates um SAP-HANA 

Datenbankzugriffe
 ■ Verwendung der SAP-HANA-Database  

mittels sekundärer Datenbankverbindung

 Template-Cockpit
 ■ Erweiterte Übersicht (Klassen / DDIC etc. ) 

 Function-Manager
 ■ Kopieren von Funktionen in andere 

Programme 

 Statuszeile
 ■ Ausblenden der Statuszeilen  

(Feldfunktionen / Toolbar-Button)

 Toolbar
 ■ Ausblenden der Toolbar (Feldfunktion)

 Toolbar-Manager 
 ■ Toolbar-Button in einzelne Gruppen / Level 

aufteilen
 ■ Ein- und Ausblenden von einzelnen  

Gruppen / einzelnen Levels

 Statuszeile und Toolbar
 ■ Ausblenden der Statuszeile und der  

Toolbar, ähnlich dem „Lesemodus“ in 
Microsoft Word

 Erweiterte Ansichten mit  
 Slave-Grid-Technologie

 ■ Nutzung von zwei Monitoren um eine 
große Ausgabestruktur auf zwei Controls 
zu splitten und auf beiden Monitoren 
auszugeben

 Installation ohne SAP_APPL
 ■ Verwendung der Templates auf nicht  

SAP_APPL-Systemen

 Funktionserweiterungen  
 für Ad-hoc-Formeln

 ■ Erweiterung der Formelwerke

 Ad-hoc-Formeln 
 ■ Mehr Spalten für Ad-hoc-Formeln
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G.I.B-Produkte

Die Vorteile der G.I.B ABAP 
Programmier-Templates: 
Steigerung der Effizienz und  
einfache Bedienung

ABAP Programmier-Templates sind Programmier-
vorlagen, die vollständig auscodiert sind. Mit ein 
wenig ABAP/4-Grundwissen bringen die ABAP Pro-
grammier-Templates den Anwender bereits zum 
Erfolg, z. B. beim Umschreiben von Altanwendungen 
oder der Erstellung moderner Reports. Doch auch 
Profis wissen das Tool zu schätzen. So vereinfachen 

die Schablonen die Programmierung komplexer 
Transaktionen oder unterstützen bei Neuent wick-
lungen. Container, Dialogboxen, Grafiken und 
HTML-Controls machen das (Programmier-) Leben 
von Anfängern und Profis leichter. 

Dank der Verwendung modernster ABAP-Pro gram-
mier-Technologien kann darüber hinaus der Kennt-
nis stand des Entwicklerteams nahezu auf ein 
ge mein sames Level angehoben werden. Spezia lis-
ten werden dadurch deutlich entlastet und können 
sich wieder ihren wesentlichen Aufga ben widmen. 
Einsteigern hingegen wird auf diese Weise die 
Möglichkeit geboten, selbstständig zu arbeiten und 

qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen.  
Die G.I.B ABAP Programmier-Templates sind über-
dies modulübergreifend in sämtliche SAP-Sys -
tem landschaften mit der Software kompo nente 
SAP_BASIS integrierbar. Bis heute haben sich die 
Templates zu einem innovativen Werkzeug für 
Unternehmen entwickelt, welches zugleich eine 
signifikante Arbeits erleichterung für Program-
mierer, eine Senkung der Realisierungszeiten sowie 
die Stei gerung der Effi zienz erzielt. 

Weitere Infos bei www.gibmbh.de oder unter 
Telefon: +49 271 89038-0

Ad-hoc-Formeln 
Das Service-Pack 6 bietet die Möglichkeit, beliebig 
viele dynamische Spalten für Ad-hoc-Formeln ein-
zufügen. Das bedeutet mehr Komfort für spezielle 
oder temporäre Rechenoperationen. Das Highlight: 
Die Rechen operationen korrespondieren in allen 
Spalten miteinander. Damit bietet Ihnen jedes 
Ergebnis zu jedem Zeitpunkt eine aktuelle und 
zuverlässige Aus sage.

Erweiterte Ansichten mit Slave-Grid-Technologie 
Mit der erweiterten Ansicht verwalten Sie spie-
lend einfach sämtliche Belege. Mit zusätzlichen 
Containern öffnen Sie gleichzeitig unterschied-
liche Zeiträume, verschiedene Belegarten oder 
mehrere Verkaufsbereiche. Durch einfaches Hin- 
und Herschieben der Container verschaffen Sie 
sich Ihren individuellen Überblick. Die dort ver-
wendete „Slave-Grid-Technologie“ ermöglicht 
dabei die aktive Kommunikation der Container 
untereinander. Scrollen Sie beispielsweise im 
Haupt fenster nach unten, bewegen sich gleich-
zeitig auch alle anderen geöffneten Fenster zum 
gesuchten Datensatz.

Toolbar-Manager 
Nicht lange suchen, sondern schnell sortieren:  
Der Toolbar-Manager ermöglicht eine Sortierung 
sämt licher Buttons in individuelle Gruppen. Diese 
Gruppen lassen sich dann auf Knopfdruck ein- 
oder ausblenden, ganz wie gewünscht. Beim 
Verlassen der Konstellation werden die Gruppie-
rungen und deren Sichtstatus abgesichert. Damit 
starten Sie Ihre nächste Session in der gleichen 
„aufgeräumten“ Toolbar, mit der Sie die Umge-
bung verlassen haben.
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G.I.B-Fachtagung

DSAG-Jahreskongress 2013 –
Erfolg auf ganzer Linie

Marcus Gerke referierte über die Umstellung auf  
SAP HANA im Hause TRILUX

Viele interessierte Fragen erntete Sabine Hartwig mit ihrem 
Vortrag über die Nutzung des G.I.B Dispo-Cockpit im Hause 
Airbus

Vom 17. bis 19. September lockte der Kongress in 
Nürnberg zahlreiche Unternehmen und Dienstleister 
aus der IT-Branche an. Mit über 4.000 Besuchern war 
der Kongress noch besser besucht als in den vergan-
genen Jahren. Die Aussteller waren nicht nur mit der 
Quantität zufrieden, sondern auch mit der hohen 
Qualität der Gespräche. Bilgin Kilic, Vertrieb G.I.B: 
„Die Besucherzahl auf unserem Stand war überwälti-
gend. Und ebenso der Dialog mit den Kunden und 
Interessenten. Hier haben sich sehr interessante und 
konkrete Perspektiven ergeben.“ Schwerpunkt the-
men waren neben dem Dauerbrenner HANA und 
Mobile in diesem Jahr Kapazitäts- und Ressourcen-
pla nung, Progress-Tracking und Critical-Chain-
Project-Management (CCPM). 

Informationen von Anwendern für Anwender, so 
lautet der Grundsatz der DSAG. Unter diesem Leit-
spruch konnten Besucher aus erster Hand erfahren, 
wie sich Prozesse optimieren lassen und welche 
Erfahrungen andere User im Rahmen der SAP-Nut-
zung gemacht haben. So begeisterte Marcus Gerke 
vom Leuchtenhersteller TRILUX GmbH & Co. KG die 
Fachleute als Keynote-Sprecher mit seinem Vortrag 
“neues Licht bewegt – noch schneller”. Anhand 
abgefilmter Bildschirmse quen zen zeigte er, wie 
schnell Programme auf der HANA-Datenbank im 
Vergleich zur herkömmlichen Techno logie laufen. 
Der erste Schritt – so Marcus Gerke – muss aber 
immer die Selbstreflexion im Unter neh men sein, 

um prozessuale Schwachstellen zu beheben. Erst 
wenn hier die Hausaufgaben gemacht sind, ergibt die 
Einführung der „Highspeed-Appliance“ überhaupt 
Sinn.

Ein Gastvortrag des Flugzeugherstellers Airbus gab 
praxisnahe Auskunft über die erfolgreiche Nutzung 
des G.I.B Dispo-Cockpit. Sabine Hartwig von der 
Airbus Deutschland GmbH berichtete im DSAG 
Arbeitskreis über die Vorteile des Dispo-Cockpit. 
Unter dem Titel „SCM-Optimum: Fünf Jahre Cockpit- 
gesteuerte Disposition bei AIRBUS“ legte die ehe-
malige Disponentin und Dispo-Cockpit-Userin 
glaub haft dar, wie sämtliche Supply-Chain-Prozesse 
harmonisiert werden konnten und wie anwender-
freundlich und flexibel das SAP-zertifizierten Add-
On im täglichen Gebrauch ist. Seit 2009 nutzt man 
bei Airbus das Dispo-Cockpit und kann von weitrei-
chenden Erfolgen und positiven Entwicklungen pro-
fitieren – über 160 Millionen Euro wurden bisher 
eingespart. Mittlerweile hat das Tool über 750 
Anwender bei Airbus. Das Fazit der Supply-Chain-
Business-Improvement-Managerin fiel durchweg 
positiv aus: Dispo-Cockpit sei flexibel anpassbar, 
erfülle die Bedürfnisse eines komplexen Supply-
Chain- und Bestandsmanagements und sei heute 
akzeptierter und genutzter Standard bei Airbus. 
Hartwig lieferte einen kurzweiligen Vortrag, der mit 
vielen interessierten Fragen und Diskussionen 
honoriert wurde.
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G.I.B-Fachtagung

Partnervortrag der Andreas Stihl AG & Co.KG
Josef Knittelfelder referierte über den Einsatz 
ABAP-basierter Programmier-Templates aus dem 
Hause G.I.B bei der Andreas STIHL AG & Co. KG. Bei 
den Templates handelt es sich um eine bis ins Detail 
auscodierte Programmier-Schablone im Umfeld der 
SAP-Control-Technik, die lediglich eines ABAP/4-
Grundwissens bedarf. Auch die Anwendungsgebiete 
sind breit gefächert: Sie reichen von ALV-Tech-
nologien über Neuentwicklungen, das Um schreiben 
von Altanwendungen, moderne Reports bis hin zur 
Möglichkeit der Erstellung komplexer Trans akti-
onen, welche mittels der Technik von Containern, 
Dialogboxen, Grafiken und HTML-Controls erfolgen. 

STIHL entschied sich 2010 für den Einsatz der 
Programmier-Templates und spart seitdem Kosten 
durch verkürzte Entwicklungszeiten und erhöhte 
gleichzeitig die Produktivität durch einheitliche 
Entwicklungsrichtlinien und bessere Wartbarkeit. 
Neben einem Erscheinungsbild im gleichen Look-
and-feel sorgte der Einsatz der Programmier-
Templates für einheitliche Qualitätsstandards in der 
Entwicklung und Akzeptanzsteigerung beim Be -
nutzer. „Das Ergebnis ist auf ganzer Linie zufrie-
denstellend“, so Josef Knittelfelder. „Im Vergleich 
zu SAP-Query bieten die G.I.B ABAP-Programmier-

Templates mehr und bessere Funktionalitäten, bes-
sere Schnittstellen, mehr Flexibilität in der 
Listengestaltung und vieles mehr. Besonderes 
Augenmerk beim User genießen der Auffrisch-
Button in der ALV-Darstellung und die individuell 
konfigurierte Button-Leiste.“ Allein im Stammhaus 
des Stihl-Konzerns sind heute 250 Templates-
Anwendungen im Gebrauch, davon 70 im internati-
onalen Einsatz. Doch auch lokal werden die 
Programmierschablonen oft und gern ge nutzt, 
selbst in China finden sich über 30 mit den Tem-
plates programmierte Anwendungen. 

„Eine Stärke der G.I.B-Templates, aus Sicht der 
Anwendungsentwicklung, sind sicherlich der immer 
gleich strukturierte Programmaufbau und die damit 
verbundenen Zeitersparnis in der Entwicklung auf-
grund des vorgefertigten Codings“, sagte Knittel-
felder von der STIHL AG. Zudem fand er lobende 
Worte für die von G.I.B geleiteten Schulungen, den 
effizienten und unkomplizierten Support sowie die 
erfolgreiche Umsetzung komplexer Anwendungen. 

„Wir freuen uns sehr über das positive Feedback 
unseres Kunden“, sagt Michael Schuster, Geschäfts-
führer der G.I.B. „Im partnerschaftlichen Austausch 

mit mehr als 10.000 Anwendern weltweit lernen wir 
jeden Tag noch mehr über die Anforderungen an ein 
modernes Supply-Chain-Management. So werden 
wir durch und mit unseren Kunden täglich besser.“ 
Bei G.I.B möchte man auch weiterhin von seinen 
Kunden lernen und deren Wünsche in zukünftige 
Releases des Dispo-Cockpit einfließen lassen.

Josef Knittelfelder, Andreas STIHL AG & Co. KG, 
referierte zum Thema: „G.I.B ABAP-Templates im 
weltweiten Einsatz“

Saturday-Night-Fever vermittelte die gelungene 
Abendveranstaltung

Vielversprechende Messekontakte: 
Die Aussteller zeigten sich mehr als zufrieden
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G.I.B-Mitarbeiterportrait

„G.I.B is calling!“ –
Per Anruf zum Anwendungsentwickler

Rüsan Ergüzel, 42 Jahre alt, ist bereits seit 14 Jahren 
Entwickler der G.I.B. „Man hat mich im wahrsten Sinne 
des Wortes aus dem Hörsaal geholt“, erinnert sich der 
studierte Diplom-Kaufmann an den Anruf des heuti-
gen G.I.B-Geschäftsführers Michael Schuster. 

Damals hatte sich Rüsan Ergüzel dazu entschlossen, 
nach seinem erfolgreich absolvierten Betriebs-
wirtschaftsstudium weiterhin die Uni zu besuchen. 
„Mein Studienschwerpunkt war Wirtschafts infor-
matik. Mir war schnell klar, dass mein Herz eher an 
der Informatik als an der Betriebswirtschaftslehre 

hängt.“ Der „Grundkurs SAP“, den Michael Schuster 
als Gastdozent im Oktober 1998 an der Universität 
Siegen hielt, gab letztlich den Ausschlag dafür, dass 
Ergüzel sich für eine 6-monatige Fortbildung zum 
SAP Certified Consultant FI/CO in Fulda einschrieb. 
„Im April 1999 erhielt ich einen Anruf von Michael 
Schuster, der mich mitten in einer Vorlesung 
erreichte.“ 

Der Rest ist Geschichte: Rüsan Ergüzel wird im April 
bei der G.I.B vorstellig und sitzt bereits im Mai an 
seinem Arbeitsplatz. „Mein erstes großes Projekt 
war die Umstellung der Schäferwerke in Neunkirchen 
von IBM MAS 90 auf SAP im Jahr 2000. Das Projekt 
dauerte ein ganzes Jahr! Danach ging es Schlag auf 
Schlag“, erzählt Rüsan Ergüzel. „Wir stellten EJOT, 
WITTE Automotive, C. Rob. Hammerstein (heute 
Johnson Controls), Stahlschmidt in Bad Berleburg 
und viele andere auf SAP um.“ 

Ob VfB Stuttgart oder Besiktas Instanbul:  
Rüsan Ergüzels große Leidenschaft ist der Fußball

Rüsan Ergüzel, 
Anwendungsentwickler bei G.I.B
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Alles Namen, die bis heute die Kundenliste der G.I.B 
bereichern. „Wir waren damals gezwungen, noch 
effizienter in der Programmierung zu werden, um 
die Auftragsfülle überhaupt abwickeln zu können. 
Aus diesem Grund entwickelten wir Programmier-
schablonen.“ Für die ABAP-Welt wurde damit bei 
der G.I.B damals eine Innovation geschaffen, die 
heute bei vielen namhaften Unternehmen im Ein-
satz ist.

„Wir hatten die Programmier-Templates für unse-
ren Eigenbedarf kreiert. Aber als unsere Kunden 
erkannten, wie praktisch und zeitsparend der 
Einsatz der Templates ist, wollten die SAP-Anwen-
dungs-Entwickler unbedingt Zugriff darauf haben“, 
so Rüsan Ergüzel.

Doch Rüsan Ergüzel war nicht nur Geburtshelfer bei 
den ABAP Programmier-Templates, auch für die 
Entstehung des G.I.B Dispo-Cockpit war der sympa-
thische Entwickler mit verantwortlich. Seit 2003 
bietet das Add-On mehr Anwenderfreundlichkeit 
und hohe Transparenz durch die Aggregation aller 
relevanten Daten und Merkmale in einer Maske. 
Zusätzlich ermöglicht das Tool den Absprung aus 

dem Dashboard heraus in die jeweilige Operations-
oberfläche, um dort die Bearbeitungen vorzuneh-
men. „Das Produkt war ein Selbstläufer. Quasi jeder 
Disponent, der unser Dispo-Cockpit Operations ein-
mal gesehen hatte, wollte damit arbeiten. Und zwar 
sofort“, freut sich Rüsan Ergüzel über den Erfolg. 
„Viele Applikationen habe ich selbst darin program-
miert, da wachsen einem die Programme richtig ans 
Herz.“ 

Das Sprachtalent: 
Türkisch – Englisch – Deutsch – ABAP
Rüsan Ergüzel stammt aus dem Osten der Türkei. 
Erst mit 9 Jahren kam der Fußballbegeisterte mit 
seiner Familie nach Deutschland. „Ich sprach damals 
nicht ein einziges Wort Deutsch. Das war in der 

Schule am Anfang echt hart.“ Heute spricht er beide 
Sprachen und Englisch fließend. Sein Herz schlägt 
gleichermaßen für den VfB Stuttgart wie für Besiktas 
Istanbul. Auch die G.I.B weiß Ergüzels Sprachtalent 
zu schätzen. So besucht der europataugliche Pro-
grammierer mehrfach im Jahr seine Kunden in der 
Türkei, Ungarn und Tschechien. Dabei kommen ihm 
seine hervorragenden Sprach kennt nisse zugute. 

„Größere Entwicklungsprojekte lassen sich nur 
schlecht am Telefon oder per Videokonferenz 
besprechen. Die Fehlerquote ist einfach zu hoch, 
Missverständnisse sind vorprogrammiert. Die 
Erfah rung zeigt, dass eine gute Mischung aus 
Besuchen, Telefonaten und Videokonferenzen die 
effizienteste Arbeitsweise ist.“

TÜRKEI

  ANKARA

SYRIEN IRAK

IRAN

ARMENIEN

RUSSLAND

GEORGIEN
SCHWARZES MEER

MITTELMEER

BULGARIEN

GRIECHENLAND

LIBANON

ZYPERN

TUNCELI

Etwas Tradition hat sich der Selfmade-Entwickler 
bewahrt: Er spielt leidenschaftlich gerne Bag-
lama, eine türkische Langhalslaute, die bei Fami-
lien fes ten und Firmenfeiern zum Einsatz kommt. 
Selbst überzeugte Rockliebhaber in der G.I.B sind 
begeis tert, wenn er in die Saiten greift. Seine 
Kolleginnen und Kollegen sind sich sicher, dass 
der Entwickler auf der Baglama so gut spielt wie 
auf der Compu ter-Tastatur

„Die Vierzig-Stufen-Wasserfälle“ in Ovacik 
 liegen inmitten des Munzur-Gebirges, das eine 
natürliche Grenze zwischen den Provinzen 
Tunceli und Erzincan bildet

Bis zu seinem 9. Lebensjahr wuchs Rüsan Ergüzel 
in der Provinz Tunceli im Osten der Türkei auf
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SCM-Infotage
Die Supply-Chain-Management-Informationstage 
(kurz: SCM-Infotage) bieten Interessierten die 
Mög  lichkeit, sich umfassend und unverbindlich 
über die Leistungen des G.I.B Dispo-Cockpit zu 
informieren. Die Experten aus dem Hause G.I.B 
zeigen einfach und verständlich im Vortrag und im 
Live-System, an welchen Punkten Einsparungs- 
und Optimierungs möglichkeiten in der Wert schöp-
fungskette zu finden sind. 

Seit Beginn 2013 bieten die SCM-Infotage zu sätzlich 
einen Referenzvortrag. Kunden der G.I.B sprechen 
hier offen über Herausforderungen und Erfolge, die 
mit dem Einsatz des G.I.B Dispo-Cockpit verbunden 
sind und waren. Gern genutzt wird auch die 
Möglichkeit des zwanglosen Austauschs unter-
einander im Get-together, das ebenfalls seit 2013 
fester Bestandteil der SCM-Infotage ist.

DSAG-Jahreskongress
Kaum ein SAP-User in Deutschland kennt sie nicht: 
die Deutschsprachige SAP-Anwender-Gruppe (kurz: 
DSAG). Seit 1997 vertritt die DSAG die Interessen 
der deutschsprachigen Anwender von SAP-Pro duk-
ten. Als weltweit größte Anwendergruppe bietet die 
DSAG zahlreiche Plattformen zum Austausch und zur 
Information ihrer Mitglieder an. Die wohl wichtigste 
Veranstaltung ist dabei der DSAG-Jahreskon gress. 

Im jährlichen Wechsel findet der hochkarätig 
besetzte Kongress an drei verschiedenen Stand-
orten statt. 2014 öffnet die Stadt Leipzig ihre Tore 
für die Gemeinschaft. Neben einem umfassenden 
und spannenden Vortragsprogramm gibt es die 
Mög lich keit zum lockeren Austausch und zur 
Einholung relevanter Informationen auf der ange-
schlossenen Messe.

SUCCESS DAYS
Auch 2014 wird es in Siegen wieder spannend, wenn 
die G.I.B zur zweitägigen Fachtagung einlädt. 
Neuigkeiten, Trends und Planungen rund um das 
G.I.B Dispo-Cockpit und die ABAP Programmier-
Templates und natürlich mit allem, was technolo-
gisch Einfluss nehmen kann auf den Erfolg und das 
Handling mit den SAP Add-Ons. Spannende 
Referenz  vorträge überzeugter G.I.B-Dispo-Cockpit-   

User und die Verleihung des G.I.B SCM-Awards 
runden die Veranstaltung ab. Die Zahl der Gäste 
wächst von Jahr zu Jahr. Gern nutzen die Besucher 
die Networking-Möglichkeit in den Pausen und im 
Rahmen der lockeren Abendveranstaltung, die 
jedes Jahr wieder tolle Überraschungen im außerge-
wöhnlichen Ambiente bietet. So hat sich im Laufe 
der Jahre eine echte G.I.B-Community gebildet.

Datum Fachtagung Ort

25.03.2014 SCM-Infotag Stuttgart

21. + 22.05.2014 SUCCESS DAYS Siegen

03.06.2014 SCM-Infotag Berlin

04.09.2014 SCM-Infotag Hamburg

14. - 16.09.2014 DSAG-Jahreskongress Leipzig

18.11.2014 SCM-Infotag München

Success meets 
Innovation –
Hier treffen  
Sie G.I.B


