
G.I.B SUCCESS DAYs 2015

Informationen austauschen, 
Wissen tanken, Netzwerke knüpfen

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 5

Seite 8-11

Seite 5-7

Objektorientierte vs. prozedurale 
Program mierung – erfolgreiche 
Projekte in SAP

G.I.B-Mitarbeiterportrait
Zufällig Ingenieur

Planungen und Forecasts werden mobil: 
G.I.B-App im Fiori-Design

Seite 3-4

Seite 2



G.I.B Produkte

Inhalt 

 

2 Planungen und Forecasts werden 
 mobil: G.I.B-App im Fiori-Design

3-4 G.I.B-Mitarbeiterportrait
 Zufällig Ingenieur

5-7 Objektorientierte vs. prozedurale 
 Programmierung – erfolgreiche 
 Projekte in SAP

8-11 G.I.B SUCCESS DAYs 2015 
 Informationen austauschen, 
 Wissen tanken, Netzwerke 
 knüpfen

12 Meine liebste 
 G.I.B Dispo-Cockpit-App ...

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

Planungen und Forecasts werden 
mobil: G.I.B-App im Fiori-Design

Mobile Endgeräte halten nicht nur im privaten 
Bereich Einzug, sie sind auch in Unternehmen immer 
mehr gefragt.

Diesem Trend folgt auch die G.I.B und hat nun eine 
App des DCF (G.I.B Dispo-Cockpit Forecast) für den 
mobilen Einsatz entwickelt: Mit der Webversion   
des DCF können nicht nur Außendienstmitar bei ter 

schnelle Planungen erstellen, sondern auch 
Gesellschaften, Vertriebspartner oder Kunden 
direkt einbezogen werden und ihre Forecasts 
 abgeben. Der Vorteil: Die Berechnungen werden  

auf dem Server und nicht auf dem Endgerät vor-
genommen. Dadurch minimiert sich der Daten-
transfer und die Ladezeiten bleiben kurz. So funkti-
oniert die Planung auf Knopfdruck. Ein weiterer 
Vorteil der App besteht darin, dass auch Partner,   
die kein SAP im Einsatz haben, das System über 
einen Webbrowser ansteuern, ihre Daten eingeben 
und Analysen einsehen können.

Für eine performante und benutzerfreundliche 
Darstellung hat G.I.B die wichtigsten Funktionen 
aus dem bewährten Dispo-Cockpit-Modul Forecast 
ausgewählt und in die App integriert. Schnell und 
einfach können damit die Händlerdaten im Gesamt-
verbund betrachtet werden, um z. B. Pro duktions-
engpässe frühzeitig zu erkennen. Das DCF-Web 
unterstützt so den Prozess der de zentralen Planung 
und bietet Funktionen zur Konsolidierung in einem 
zentralen Planungsmonitor an. Die Anwendung 
regelt und steuert die Übergabe an das ERP-System. 
Generell erinnert die Optik nicht mehr an das übli-
che SAP-Design: Dank Fiori ist die App intuitiv via 
Touchscreen oder Maus bedienbar und somit auch 
für Partner, die nicht mit SAP vertraut sind, kinder-
leicht nutzbar.

Jederzeit mobil vernetzt – mit dem neuen Partner-
portal DCF-Web ist das kein Problem mehr.

„Simplicity is the ultimate form of sophistication.“ 
Mittels SAP Fiori ist es uns gelungen, inter  aktive 
Systeme benutzergerecht zu gestalten
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G.I.B Mitarbeiterportrait

Ann-Britt Rheinländer 

Zufällig Ingenieur

Ann-Britt Rheinländer hat keine Angst vor Technik. 
Das ist auch gut so, denn als sich die damals 19-jäh-
rige Abiturientin ein Studienfach aussuchte, indem 
sie blind das Vorlesungsverzeichnis aufschlug, lan-
dete sie im Fachbereich Maschinenbau. 

Trotz der ungewöhnlichen Art der Zukunftsplanung 
absolvierte Rheinländer erfolgreich und mit viel 
Spaß das Studium. „Als Ausgleich zu Mathematik und 
Physik habe ich neben den technischen Vorlesungen 
meine Fremdsprachenkenntnisse vertieft“, erläutert 
sie. Die Kombination aus Sprachen und Maschinen-
bau brachte sie ins Projektmanagement des inter-
nationalen Maschinen- und Anlagenbaus. Dort 
ar bei tete sie ziel- und lösungsorientiert an ver-
schiedensten Aufgabenstellungen: im Chemie-
anlagen bau, im Marketing, im strategischen Con-
trolling und in der IT. In dieser Zeit gab es die ersten 
Berührungspunkte mit SAP. Später wechselte 
Rheinländer als SAP-Consultant zum weltweit  
tätigen IT-Dienstleister CSC. 

Vier Sprachen spricht die Diplom-Ingenieurin, zwei 
davon verhandlungssicher. „Kürzlich habe ich mit 
Italienisch angefangen, nachdem ich während eines 
Geschäftstermins in Italien viel verstehen, aber 
kaum antworten konnte. Das würde ich gern aus-
bauen, es fehlt jedoch die Zeit.“ Mit 40 Wochen-

stunden und zwei Kindern im Alter von 11 und 13 
Jahren ist Freizeit tatsächlich ein Luxus. „Ich laufe 
gern, das entspannt mich. Mit einem Waldweg 
direkt hinter dem Haus passt das selbst in meinen 
Wochenplan. Auch Reisen zählt zu meinen abso-
luten Lieblingsbeschäftigungen. Das kann ich 
glücklicherweise bereits beruflich ganz gut aus-
leben“, erzählt Rheinländer. Als Projektleiterin 
reiste die 45-Jährige für die Key-Accounts 
Eurocopter und Airbus vor allem nach Hamburg, 

Toulouse und Paris. Seit 2014 ist sie als Head of 
Partner-Management eher in der Schweiz, in 
Österreich, Italien, England, Dänemark und in den 
USA unterwegs. „Als im Unternehmen die Position 
des Partnermanagers neu geschaffen wurde, habe 
ich mich sofort angesprochen gefühlt. Die Kombi-
nation aus Vertrieb, Fremdsprachen und techni-
schem Knowhow entspricht genau meinem Profil. 
Neben der fachlichen Unterstützung bei Kunden-
präsentationen steht hier vor allem der Ausbau der 
strategischen Zusammen arbeit im Vordergrund.“ 

In ihrer neuen Funktion intensiviert und steuert 
Rheinländer seit letztem Jahr die Zusammenarbeit 
der G.I.B mit ihren Vertriebspartnern. Dazu zählen 
namhafte Firmen wie oneresource, itelligence, 
Mehrwerk, Emporias und ROI. Die Kooperation mit 
versierten und lokal erfahrenen Partnern ist für die 
Erschließung ausländischer Märkte unabdingbar. 
„Eine andere Geschäftskultur fängt nicht erst hinter 
dem Ural an“, meint Rheinländer. „Bereits in 
 unseren Nachbarländern ist der Geschäftsalltag 
recht unterschiedlich. Das fängt an beim frühen 
Start in den schweizerischen Arbeitstag, gefolgt   
von der zweistündigen Mittagspause in Frankreich 
bis hin zum ausgedehnten Small Talk an der  
italienischen Hotelbar bis spät in die Nacht.“ 
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G.I.B Mitarbeiterportrait

Ann-Britt Rheinländer kennt so manche skurrile 
Begebenheiten, die G.I.B-Kollegen bei Geschäfts-
terminen in Brasilien, Polen oder Singapur wider-
fahren sind. „Es reicht nicht aus, die Sprache zu 
sprechen“, erklärt sie, „wenn in Indien ein persön-
licher Assistent vor dem Hotelzimmer Posten 
bezieht, um alle Belange des Gastes zufriedenstel-

lend zu lösen, sollte man diesen Menschen nicht 
ein fach fortschicken, weil man den Wirbel um die 
eigenen Person nicht mag.“ Das würde der rational 
denkenden Ingenieurin auch nie passieren, denn von 
Gefühlen lässt sie sich im Berufsleben nicht lenken: 
„Phrasendrescherei und vage Formu lierun gen sind 
mir zuwider. Ich hab’s gern kurz und knackig.“ 

Rheinländer steht voll hinter der Vision des Unter-
nehmens, langfristig Marktführer für SAP-basierte 
Logistik-Optimierung weltweit zu werden. „Für das 
Weltweit bin ich zuständig!“, lacht sie. „Die G.I.B  
ist einfach ein toller Arbeitgeber, für den ich mich 
gerne ins Zeug lege.“ 

2005 bewarb sich Rheinländer nach mehrjähriger 
Elternpause initiativ als Projektleiterin bei der 
G.I.B. Sie hatte dabei bewusst den Wunsch nach 
einer Teilzeitstelle nicht formuliert. Gleich am 
Anfang des Vorstellungsgesprächs stellte 
Geschäfts führer Michael Schuster fest, dass der 
SAP-Expertin vermutlich eine Teilzeitstelle 
 willkommen sei. Er habe den Unterlagen ent-
nommen, dass sie zwei kleine Kinder habe. „Das  
hat mich natürlich unheimlich gefreut! So konnte 
ich mit einer halben Stelle einsteigen und einer 
meiner Qualifikation entsprechenden Tätigkeit 
nachgehen.“ Die G.I.B bietet größtmögliche 
Freiräume durch flexible Arbeitszeitmodelle und 
Homeoffice-Angebote. „Im Gegenzug kann sich  
das Unternehmen darauf verlassen, dass wir 
Mitarbeiter ebenfalls flexibel, engagiert und loyal 
die G.I.B vertreten. Eine Nine-to-five-Mentalität 

gibt es hier nicht. Ich bin ein echter G.I.B-Fan!“, 
bekennt Rheinländer. Doch bei aller Flexibilität war 
und ist Rheinländer oft tage- oder wochenlang 
unterwegs. Ihre jüngste Tochter findet das nicht 
ganz so gut, ist aber trotzdem stolz auf ihre Mama 
und freut sich über die coolen Mitbringsel. Die 
13-jährige Mona findet den Job ihrer Mutter cool 

und recherchiert bereits im Internet nach geeigne-
ten europäischen Business-Schools, um in ihre 
Fußstapfen zu treten. Bei aller Liebe zum Beruf 
verbringt Rheinländer gern und viel Zeit mit ihrer 
Familie. „In Haus halts fragen bin ich ziemlich talent-
frei“, meint Rhein länder. „Wenn’s schmecken soll, 
kocht mein Mann. Meine Mutter sagt immer, mir 
fehle das Haus frauen-Gen …“

Ehrgeizig: 2013 absolvierte Rheinländer neben-
beruflich ihre Qualifizierung zum Project 
Manage ment Professional (PMI)

Keine Angst vor fremden Ländern. Ihre Reiselust 
kommt der weltoffenen Managerin beruflich zugute

Auch wenn sie oft fehlt – Anna und Mona stehen 
hinter ihrer Working Mum
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Objektorientierte vs. prozedurale Programmierung – 
erfolgreiche Projekte in SAP

Ist ABAP eigentlich noch zeitgemäß? Viele Pro gram-
mierer bezeichnen die Sprache als angestaubt und 
halten sie für zu blumig und ausschweifend, um noch 
„State of the Art“ zu sein. Moderne Programmierung 
finde schließlich objektorientiert statt. Der SAP-
Berater und -Trainer Dr. Alexander Maetzing ist 
anderer Meinung, denn ohne ABAP-Kenntnisse könne 
man die Performance eines SAP-Programms nicht 
bewerten. Als ABAP-Profi und SAP-Kenner hat er 
sich auf Monitoring und Performanceanalysen spezi-
alisiert und schult u. a. SAP-Studenten in der Pro-
grammiersprache. Im Gespräch mit der G.I.B er klärt 
er, warum Entwickler für erfolgreiche Pro jekte die 
Möglichkeiten von ABAP OO und prozeduralem ABAP 
kennen sollten.

  Was entgegnen Sie Entwick-
lern, die die Programmier  sprache 
ABAP als „veraltet“ be zeich nen?

Dr. Maetzing: „ABAP ist eine gewachsene und 
immer noch wachsende Sprache, ihre Wurzeln 
gehen tatsächlich sehr weit zurück. Allerdings 
hat das ABAP, das mit dem aktuellen SAP  
Web Application Server 7.40 kommt, nur noch 
relativ wenig mit dem zu tun, was ich ur -
sprüng lich unter SAP R/3 3.0C gelernt hatte. 
ABAP ist mit den Anforderungen mitgewach-
sen. Insofern kann man eigentlich gar nicht 
von der Programmiersprache ABAP reden, da 

die SAP ABAP immer weiter entwickelt hat, so 
dass man heute tatsächlich von unterschied-
lichen Versionen ausgehen muss. 

Programmierer, die in den letzten zwei, drei 
Jahren in ABAP eingestiegen sind, werden bei 
Programmen, die für ältere SAP R/3-Releases 
entwickelt wurden, erst einmal stutzen. Da 
tauchen Konstrukte auf, die – zu Recht – heute 
ziemlich unbekannt oder sogar obsolet sind. 
Ich meine beispielsweise Tabellen mit Kopf-
zeilen, logische Daten banken oder Daten-
bank zugriffe durch über das TABLES-
Kommando unterstützte SELECT-Statements. 
Trotzdem müssen diese alten Konzepte auf-

grund der vom SAP-Kunden geforderten 
Abwärtskompatibilität immer noch funktio-
nieren. Als Entwickler sollte man dies berück-
sichtigen und sich regelmäßig über die 
Neuerungen informieren, die SAP zu fast 
jedem Release in die Sprache einbringt.“

  Wo liegen Ihrer Ansicht nach 
die Vorteile der objektorientier-
ten Programmierung?

Dr. Maetzing: „In der Objektorientierung  
werden Daten und Funktionalitäten, die 

G.I.B Interview
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G.I.B Interview

Instanz von „Auto“

  Hersteller Audi
  Typ R8
  Farbe Blau
  PS 610
  Zulassungsjahr 2014
  Eigentümer Neu

Im ersten Schritt wird das Objekt der „realen Welt“ 
abstrakt betrachtet. Es werden fixe Attribute defi-
niert, die ein allgemeingültiges Modell (eine 
„Klasse“) des realen Objektes beschreiben. Den 

allgemeingül tigen Attributen werden dann indivi-
duelle Werte zugeordnet, die die Ausprägung 
eines einzelnen Objektes (Instanz) auf Basis der 
Klasse be schreiben (Farbe, Baujahr …). An  schlie-

ßend wird das abstrahierte Modell mit den allge-
meingültigen Attributen und den individuellen 
Ausprägungen in die entsprechende Program-
miersprache (ABAP Objects) übersetzt. 

ich mit diesen Daten verknüpfen kann, anders 
be  trach tet, als in der prozeduralen Program-
mierung. Die Sichtweise ist eine ganz andere. 
Und das ist meines Erachtens der Hauptvor-
teil: Ich kann als Entwickler zum Beispiel 
zusammengehörende Funktionen und Daten 
gemein sam betrachten. Das ist in der proze-
duralen Programmierung nicht immer mög-
lich. Durch den objektorientierten Ansatz 
werden somit neue Wege eröffnet, um Daten 
geeigneter zu behandeln. Neben dieser  
Datenkapselung gibt es noch zwei weitere 
große Konzepte, die es einem Entwickler 
er lauben, Daten anders prozessieren zu las-
sen, als von der prozeduralen Programmierung 
her gewohnt: Vererbung und Polymor phismus. 
Auch diese Konzepte erlauben es, die 
gewohnten Pfade zu verlassen und Daten  auf 
eine neue Art und Weise zu bearbeiten.“

  Gerade der Einsatz von 
OO-Program mierungen in SAP-
Programmen wird kontrovers  
diskutiert, da der Performance-
gewinn als gering eingeschätzt 
wird. Liegt der eigentliche 
Bottleneck nicht eher in der 
Kapazität der zu verarbeitenden 
Daten?

Dr. Maetzing: „Ich entscheide mich in meinen 
Programmierprojekten nicht aufgrund von 
Performancegesichtspunkten für oder gegen 
einen objektorientierten Ansatz. Normaler-
weise wird die Performance eines ABAP-
Programms an anderen Stellen entschieden, 
wie zum Beispiel die Datenselektion von der 

Datenbankebene. Gibt es jedoch performance-
relevante Faktoren, muss ich diese an geeig-
neter Stelle in meiner Datenmodel lie rung oder 
meinem Klassenmodell be rück sichtigen. Nur 
wegen Befürchtungen, die Performance 
könn te leiden, einen objektorientierten Pro-
grammieransatz nicht weiterzuverfolgen, 
obwohl viele andere Dinge dafür sprechen, ist 
auf jeden Fall der verkehrte Weg.“

  Welchen Stellenwert besitzt 
die OO-Programmierung in Bezug 
auf mobile Anwen dungen?

Dr. Maetzing: „Einen sehr großen! Allerdings 
mit dem Hintergrund, dass mir eigentlich gar 
keine prozedurale Sprache bekannt ist, die 
auf Frontend-Seite zur Entwicklung von mobi-

Reale Welt „Mein Auto“

Klasse von „Auto“ Instanz von „Auto“

Modell „Auto“ Quellcode / Programmierung

Modell „Auto“

Abstraktion 1:1 Abbildung

  Hersteller
  Typ
  Farbe
  PS
  Zulassungsjahr
  Eigentümer

  Hersteller Audi
  Typ R8
  Farbe Rot
  PS 610
  Zulassungsjahr 2014
  Eigentümer Neu

Die Klasse wird mittels allgemei-
ner Attribute beschrieben. 

Erstellung eines allgemeingül-
tigen Modells („Klasse“) durch 
Abstraktion.

Indiv. Ausprägungen der Attribute 
erzeugen Instanzen der Klasse. 
Damit wird aus dem Modell ein 
konkretes Objekt dieses Daten typs.

Durch die Anwendung von 
„Me thoden“ können die Daten der 
Instanz gelesen oder manipuliert 
werden. 

Attribute

Abstrakter 
Datentyp 

Individuell ausgeprägtes 
Objekt 

Werte Methode „Lackieren“

6



len Applikationen eingesetzt wird oder über-
haupt eingesetzt werden kann. C++, Java oder 
JavaScript sind alle objektorientiert. Wenn 
diese Applikationen Daten von Backend-
Systemen abrufen, kann auf den somit ange-
sprochenen Backends natürlich wieder proze-
durale Programmierung zur Anwendung kom-
men. Aber die Frontend-Programmierung 
wird eindeutig von den objektorientierten 
Program miersprachen be herrscht.“

  Was erwarten Sie für die 
Zukunft? Wird es bei einer Kombi-
nation aus prozeduraler und 
OO-Programmierung bleiben oder 
wird sich eins der beiden  
Paradig men durchsetzen?

Dr. Maetzing: „Die Objektorientierung ist  
speziell in ABAP nicht die allein seligmachende 
Lehre. Selbstverständlich hat auch der proze-
durale Ansatz seine Daseinsbe rechti gung. 
Wenn ich schnell mal ein Programm schreiben 
muss, das eine Datenbankselektion vorneh-
men, die Daten verarbeiten und diese einfach 
ausgeben soll, dann beginne ich nicht damit, 
Methoden innerhalb einer Klasse zu entwi-
ckeln. Die einfachste Lösung ist hier ein aus-
führbares Programm mit prozeduralem An satz. 
Bei größeren Programmier projekten ist das 
aber bereits etwas anderes. Da hängt es dann 
von den Anforderungen ab, wie ich an das 

Projekt herangehe. Beginnt es auf der grünen 
Wiese, oder wird verlangt, etwas bereits 
Vorhandenes zu erweitern? Wie kann ich meine 
Daten modellieren? Bringen mich die großen 
Konzepte der Objekt orientierung wie Verer-
bung, Polymorphismus und Daten kapselung 
weiter? All das muss berück sich tigt werden 
und möglicherweise ist hier ein prozeduraler 
Ansatz der bessere Weg. Wichtig ist: Um das 
entscheiden zu können, muss ich beides ken-
nen, ich muss um die Möglichkeiten von ABAP 
OO und von prozeduralem ABAP wissen.“

  Wer sollte bei Programmier-
projekten Teil des Logik-Teams 
sein? Ist es sinnvoll, neben den 
Entwicklern auch die Fachseite an 
den Tisch zu holen?

Dr. Maetzing: „Entwickler entwickeln für die 
Fachabteilungen und nicht zum Selbstzweck. 
Selbst wenn Mitarbeiter aus den Fachab-
teilungen vielleicht wenig zum Thema Daten-
modellierung oder Klassendefinitionen sagen 
können, haben sie ihre Sicht auf die zu erstel-
lende Anwendung und meistens ganz klare 
Vorstellungen davon, wie eine Anwen dung 
auszusehen hat. Schon daraus können sich 
wertvolle Erkenntnisse z. B. für Daten modelle 
gewinnen lassen. Daher gehören Mitarbeiter 
der Fachabteilungen, für die die Anwendung 
geschrieben wird, von Beginn an auch in das 

Logik-Team. Auch um zu vermeiden, dass 
Fehl interpretationen erst bei der Endabnahme 
des Produktes auftauchen.“

  Was empfehlen Sie Entwick-
lern, die auf OO-Programmierung 
umstellen wollen?

Dr. Maetzing: „Ich bin ein Fan des guten  
alten Klassenraumtrainings. Einen Trainer zu 
haben, dem ich jederzeit Fragen stellen kann, 
ist in meinen Augen die beste Voraussetzung, 
um die Grundlagen eines neuen Themas zu 
erarbeiten. Damit allein ist es allerdings nicht 
getan. Um die Grundlagen nachhaltig zu ver-
tiefen, ist anschließend Projektarbeit an ge-
sagt. Am besten sollte sofort im An schluss an 
die Einführung in das Thema ein kleines 
Projekt mit objektorientierten Ansät zen pro-
grammiert werden. Erst an dieser Stelle sind 
dann andere Lernumgebungen als Unter-
stützung sinnvoll. Ich denke da an Bücher, 
Communities oder Selbsthilfegruppen im 
Netz. Diese können später im Programmier-
Alltag ggf. auch bei der Abwägung helfen, an 
welcher Stelle man einen objektorientierten 
Ansatz wählen sollte und an welcher Stelle 
nicht. Allerdings muss man dafür – und das 
möchte ich wiederholen – die Vor- und Nach-
teile sowie die Möglichkeiten beider Ansätze 
kennen.“

Die Ableitung einer Unterklasse von einer Oberklasse wird als Vererbung bezeichnet. Die Unterklasse stellt eine Erweiterung oder Spezialisierung der Oberklasse dar

Unterklasse = Damenbekleidung

Attribute
 Farbe
 Größe
 Beinlänge
 Kragenweite
 Preis 
 Skonto
 Rabatt

Methoden 
 Bestellen
 Bezahlen
 Kreditkarte
 Überweisung
 Verändern 
 Färben
 Nähen

In der objektorientierten Programmierung 
werden Attribute und Methoden einer 

Klasse in einer Kapsel zusammengefasst. 

Zusätzliche Attribute, speziell 
für diese Unterklasse

G.I.B Interview

Oberklasse = Bekleidung

Attribute
 Farbe
 Größe
 Preis

Methoden 
 Bestellen
 Bezahlen
 Verändern
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G.I.B Fachtagung

Die jährliche Fachtagung der G.I.B in Siegen erfüllt 
gleich alle drei Wünsche auf einmal. Nicht umsonst 
ist die Veranstaltung mit dem strammen zweitägigen 
Vortragsprogramm zu einem beliebten Treffpunkt für 
Supply-Chain-Manager, IT-Fachleute und andere 
Logistik-Spezialisten geworden.

„Die Veranstaltung ist schon ein Selbstläufer“, 
berichtet Björn Dunkel, CSO G.I.B. „Mittlerweile 
trudeln bereits Anmeldungen ein, bevor wir über-
haupt Einladungen aussenden.“ Mit über 100 Unter-

nehmen und mehr als 200 Teilnehmern hat die 
Veranstaltung eine respektable Größe in der 
Community erreicht. „Wir befürchten, dass wir dem-
nächst die Teilnehmerzahl beschränken müssen, da 
wir keine ausreichenden Kapazitäten in Siegen zur 
Verfügung haben“, sorgt sich Dunkel.
  
Auf der Agenda standen ebenso spannende wie 
anspruchsvolle Vorträge über den Erfolg und die 
Barrieren bei der Einführung, Implementierung und 
Validierung der G.I.B-Software. „Die eigentliche 
Herausforderung besteht nicht in der Software an 
sich, sondern im Change-Prozess, der mit der 
Software-Einführung einhergeht“, erklärt Yvonne 
Brüning, Komatsu. Die engagierte Projektmanagerin 
stellte sich, gemeinsam mit ihrem Kollegen, der 
Herausforderung, einen der insgesamt drei gut 

G.I.B SUCCESS DAYs 2015 

Informationen austauschen, 
Wissen tanken, Netzwerke knüpfen
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G.I.B Fachtagung

besuchten Referenzkunden-Vorträge zu halten. 
„Wir haben durch die Vortragsvorbereitung vieles 
noch einmal angefasst, überdacht und bewertet. 
Das war für uns selbst ein echter Gewinn.“ 

Eine Besonderheit der Veranstaltung liegt in der 
Offenheit, in der die Herausforderungen und 
Probleme, aber auch wirtschaftliche Erfolge und 
persönliche Eindrücke und Erfahrungen dargestellt 
werden. Dabei entsteht viel Diskussionsbedarf zwi-
schen den Teilnehmern, sodass die Abend-
veranstaltung nicht nur zum Abschalten und 
Verschnaufen nach einer anstrengenden Vortrags-
reihe genutzt wird, sondern Platz für regen 
Austausch in lockerer Atmosphäre einräumt. Als 
„super gelungene Mischung“ bezeichnete Carsten 
Will, ABB, die Kombination aus Fachtagung und 
Networking-Plattform. Und das G.I.B-Team zeigt 
vollen Einsatz, um noch besser zu werden.

„Mich interessiert vor allem die G.I.B Dispo-Cockpit 
Roadmap“ 
… beantwortet Marijana Duvnjak, Monier Roofing 
Components GmbH, die Frage, was sie jedes Jahr 
veranlasst, die Veranstaltung zu besuchen. Die 
vielbeschäftigte Supply-Planning-Managerin nutzt 
die SUCCESS DAYs, um Informationen über die 
 weitere strategische Entwicklung der G.I.B 

AWARD-GEWINNER

ABB SCHWEIZ AG - DAVID ANDREATTA  

„Beste Optimierung der Bestände und Lieferbereitschaft“

APETITO AG - KLAUS ALBERS, STEFAN KUSCHE  

„Bestes G.I.B Dispo-Cockpit-Einführungsprojekt“

E.G.O. ELEKTRO-GERAETEBAU GMBH  

MARTINA SCHEUNERT, MARKUS WEIGELE  

„Nachhaltigkeit“

KAMBLY SA - HUGO HUERLIMANN  

„Beste Idee zur Erweiterung eines Moduls“



Mit Adrenalin aufs 

Siegertreppchen

Wer sich tagsüber einen Startplatz 

für die Carrera-Bahn sicherte, 

kam ins Rennfieber, denn die 

Aussicht auf den Preis für ein 

Formel-Racing-Starter-Paket 

brach te pures Adrenalin ins Spiel. 

Aber am Ende konnte es nur einen 

glücklichen Gewinner geben: 

Reinhard Meixner räumte mit 

einer sensationellen Zeit seine 

Konkurrenz aus dem Rennen und 

sicherte sich damit sein persön-

liches Formel-1-Erlebnis am Nür-

burg ring.
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G.I.B Fachtagung

Dispo-Cockpit-Module zu erhalten. 
„Für uns ist es wichtig zu wissen, wohin 
die Reise geht, ob wir mitgehen möch-
ten und ob wir uns vielleicht als Pilot 
engagieren wollen.“ Marijana Duvnjak 
nimmt viele Impulse mit und schätzt 
den Austausch mit Gleichgesinnten 
aus anderen Unternehmen. 

Viele teilen dieses Interesse für die 
strategische Produktentwicklung bei 
G.I.B und so zählt der Roadmap-
Vortrag von G.I.B-COO Gunar Kunze 
stets zu den am besten besuchten 
Vorträgen überhaupt. Spannende 
Themen gab es auch in diesem Jahr 
genug: Von S/4 HANA bis Industrie 
4.0, vom Internet der Dinge bis zu 
Fiori und natürlich vom brand-

neuen G.I.B Dispo-Cockpit-Modul 
„Purchasing Workbench“, der Top-Lösung für 
Bestell abwicklungen bei Retail- und Industrie pro-
zessen. Nach einer abgespeckten ABAP-Runde im 
vergangenen Jahr kamen 2015 Entwickler, Tem-
plates-Nutzer und System-Administratoren voll auf 
ihre Kosten. Ein hochkarätiges Referenten-Team 
bot zwei Tage lang volles Programm. Besonders 
großen Anklang fanden dabei die Vor träge zur 
sicheren ABAP-Ent wicklung sowie die Live-
Pro gram mierung einer 
App in ABAP 7.4.

Die Botschaft ist klar: 

Wer Entwicklung sucht, 

der findet sie auf den 

G.I.B SUCCESS DAYs

Von Leistungsträgern  

und Pfeifen …

… berichtete Suzanne Grieger-Langer in 

ihrem ebenso beeindruckenden wie unter-

haltsamen Vortrag. „Der Motivations-

Vortrag läutet jedes Jahr unsere SUCCESS 

DAYs ein. Wir hatten bereits Extrem-

sportler, Gedächtnistrainer und Star-

Trek-Spezialisten an Bord. Das Themen-

gebiet ist bewusst weit entfernt vom 

eigentlichen Thema der Fachtagung, bie-

tet aber einen sympathischen Einstieg in 

die zwei Tage und sorgt von Anfang an für 

Diskussionen unter den Teilnehmern“, 

erklärt Michael Schuster, CEO G.I.B. 
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G.I.B Fachtagung

Mit Audi auf die 
Pole-Position
Dank der großartigen 
Unterstützung des Audi-
Zentrums Siegen wurde 
das Veranstaltungsmotto 
am Abend lebendig: Red-
Bull-Grid-Girls im Ser-
vice, Audi-Mechaniker am 
Buffet und natürlich waren 
auch fleißige Rennwagen-
Fahrer im Einsatz. Ein High-
light des Abends stellte der 
Audi Le Mans-Rennwagen 
dar, der auf der VIC-Fläche 
(Very Important Car) zum 
Foto shooting einlud. Das 
Renn fee ling wurde durch die 
Dekoration aus Autoreifen 
und Curbs komplettiert und selbst der Buffet-
Parcours bot Deftiges vom Hockenheimring, Pasta 
aus Monza, Paella vom Circuit de Barcelona-
Catalunya, Holy Trinity from Daytona und knusprig 
Feines aus Le Mans. Auch musikalisch verlief die 
Abendveranstaltung nicht auf Land straßen-Niveau. 
Das Quartett Passion Wings und die Gewinner des 
deutschen Rock-Pop-Preises 2014 in der Kategorie 
Beste Coverband „Super Liquid“ brachten das 
Publikum auf Touren. 

Meet and greet auf der Teststrecke

Großen Anklang fand auf den SUCCESS DAYs 

2015 auch die „Teststrecke“. Erstmalig bot 

G.I.B die Möglichkeit, ausgewählte Produkte 

und Extensions live und vor Ort am Demo-

System zu testen. „Da gibt es natürlich noch 

viele Kinderkrankheiten“, resümiert Björn 

Dunkel, CSO G.I.B. „Aber insgesamt hat sich 

das neue Format als voller Erfolg herausge-

stellt.“ Und deshalb soll die Teststrecke auch 

2016 mit einigen kleinen Änderungen erneut 

angeboten werden. 

 NEXT YEAR
Die nächsten G.I.B SUCCESS DAYs finden 

am Di 26.04. und Mi 27.04.2016 statt.
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Success meets Innovation – 
Hier treffen Sie G.I.B

 SCM-Strategietage   Bensberg 
 22. bis 23. September 2015  

  DSAG-Jahreskongress   Bremen 
 29. September bis 01. Oktober 2015

  BVL Logistik-Kongress    Berlin 
 28. bis 30. Oktober 2015

  LogiMAT   Stuttgart 
 08. bis 10. März 2016

  G.I.B SUCCESS DAYs   Siegen
 26. bis 27. April 2016

  SCM-Strategietage   Bensberg 
 13. bis 14. September 2016 

  DSAG-Jahreskongress    Bremen 
 20. bis 22. September 2016 

  BVL Logistik-Kongress    Berlin 
 19. bis 21. Oktober 2016

Bild 2: Der Masterview zeigt die gewünschte Trans
aktion! Mit nur einem Klick sorgen Sie für eine 
schnelle und übersichtliche Darstellung Ihrer 
In halte. Im Beispiel sehen Sie die Auflistung der 
Fehlteile, heruntergebrochen auf fehlende Mate
rialien.

Bild 3: Benötigen Sie mehr Informationen oder 
wollen Sie einen Lieferrückstand bearbeiten? Dann 
springen Sie per Mausklick vom Masterview in die 
Detailansicht. In der Detailansicht führen Sie nun 
die gewünschte Aktion aus, in diesem Fall die 
Rückstandsbearbeitung zu Material A. 
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Detailansicht Nobilia
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Bestätigen Abbrechen

Unter diesem Motto waren am 05. und 06. Mai die 
Teilnehmer der G.I.B SUCCESS DAYs aufgerufen, 
sich an einem Wettbewerb zum Thema „Fiori“ zu 
beteiligen. Dabei sollte eine gut bekannte Funk ti-
onalität aus dem G.I.B Dispo-Cockpit in eine 
schlüssige App umgewandelt werden. Gemäß dem 
1-1-3-Prinzip zur Entwicklung von Applikationen im 
Fiori-Design sollten die Teilnehmer den Sach verhalt 
auf drei Schritte abstrahieren und simpli fizieren: 

Darstellung der wichtigsten Elemente auf der 
Startseite (Launchpad), Darstellung der aufgerufe-
nen Funktionalität im Masterview und Visu ali-
sierung der Operationsmaske als Detailansicht. 
Anleitung, Zettel und Stifte wurden großzügig ver-
teilt und schon ging die Diskussion los … „Wir 
wollten einfach testen, ob und in welchem Umfang 
das Thema Fiori bei unseren Kunden bereits ange-
kommen ist“, erläutert Michael Schuster, CEO G.I.B. 
Und obwohl jeder darüber redet, zeigte die 
Teilnahmequote, dass das Fiori-Design-Konzept 

Zukunftsmusik ist. Doch Schuster ist sich sicher, 
dass das Thema stark an Bedeutung gewinnt, allein 
schon deshalb, weil das Verlangen nach Mobilität 
immer mehr in den Vordergrund rückt. „Mit der 
Simpli fizierung und dem intuitiv bedienbaren User-
Inter face im modernen Kacheldesign werden SAP-
Anwendungen auf dem Tablet oder Smartphone 
einsetzbar. Das war mit der bisherigen SAP-GUI 
undenkbar“, erklärt Schuster. 

Einige vielversprechende Vorschläge hat der 
Wettbewerb hervorgebracht. Franz Josef Micheel 
von den nobilia Werken lieferte den besten Ansatz 
und erhielt dafür einen mydays-Gutschein im Wert 
von 450 Euro.

 Neugierig auf Fiori? Einen Themen-Einstieg  
bietet Ihnen der E3-Artikel „Zauberwort Fiori“, 
er schienen Juli/August 2015 und schnell nachzu lesen 
auf unserer Website unter: 
www.gibmbh.de/_mediathek_/_presse

Bild 1: 
Das Launchpad, auch 
Dashboard ge nannt, 
bietet eine einfache, 
übersichtliche und 
intuitive Darstell ung 
sämtlicher Inhalte im 
SAPFioriDesign.  
Von hier aus kann der 
Be nutzer in die jeweili
ge Transaktion einstei
gen, in diesem Fall 
„Fehlteile“. 
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