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Mit der Abkündigung der SAP Business Suite und der damit verbundenen
Migration des SAP ERP nach SAP S/4HANA fällt das Transportmanagement
des Moduls Logistics Execution System (LES) weg.
Da das LES mit über 10.000 produktiven Installationen die weltweit meistgenutzte Logistik-Software ist, sind zahlreiche Unternehmen hiervon betroffen.
Beim Wechsel auf den Nachfolger SAP S/4HANA Transportation Management
(TM) handelt es sich allerdings um keine echte Migration, sondern eine Neueinführung, da sich die SAP S/4HANA-Lösung deutlich von ihrem Vorgänger
unterscheidet. Die Abkündigung des LE-TRA ist aber nicht der einzige Grund
für den Umstieg auf das SAP S/4HANA TM.
Dieses bietet im Transportmanagement ganz neue Möglichkeiten: Beispielsweise können in der Transportplanung mittels Optimierer geplant, externe
Datenquellen und Plattformen dank offener Schnittstellen angebunden, integrativ mit dem EWM Informationen ausgetauscht und Frachten umfangreich
be- und unternehmensweit abgerechnet werden.
Wieso Sie ihr SAP S/HANA TM-Projekt mit leogistics angehen sollten, darum
geht es in diesem Beitrag.

neue Logistiksysteme

Teamplayer
SAP S/4HANA Vorreiter

ganzheitliche Prozesse

innovative Ideen
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leogistics ist Vorreiter
im Bereich SAP S/4HANA
Transportation Management
leogistics begleitet SAP TM-Implementierungen bereits seit der Einführung
des SAP-Produkts. Auch die Vorgängerprodukte (SAP LE-TRA, SAP TP/VS) gehörten bereits zu unserem Beratungsportfolio. So stand unser Transportlogistik-Team Kunden schon zu Zeiten der frühen Versionen von SAP TM zur Seite
– insbesondere bei integrativen, aber auch bei internationalen Projekten.
Schon seit der ersten Stunde ist leogistics in SAP S/4HANA TM Projekte involviert: sowohl in den Einsatzvarianten “embedded” als auch “side-by-side“.
Hierbei konnten wir schon frühzeitig umfassende Erfahrungen in weitreichenden Themen wie der Einführung des SAP Business Partners als zentralem
Stammdatenobjekt, der Implementierung des DRF (Data Replication Frameworks) zur Übertragung von Business Partner, Material, Versandstellen,
der Integration des SOA Managers, der Aktivierung der relevanten Business
Functions, der Einrichtung des TM-Steuerschlüssels sowie des Mappings von
Kostenarten sammeln.
Dank des gelebten Community-Gedankens bei leogistics und eines zweiwöchentlichen Austauschs aller Berater:innen und Entwickler:innen, können wir
bei Ihrem S/4HANA TM-Projekt frühzeitig Fallstricke aus dem Weg räumen,
um gemeinsam Fehltritte zu vermeiden. Kommunikation und Wissenstransfer
verstehen wir intern wie extern als wichtigen Erfolgsfaktor von Implementierungsprojekten.
Auch ist unsere Nähe zur SAP SE als Produkthersteller des SAP TM enorm
hilfreich. leogistics unterstützt als Experten-Partner kontinuierlich die entsprechenden „Solution Acceptance Tests“, insbesondere im Bereich der neueren
SAP S/4HANA-basierten Applikationen. Im Bereich SAP Education stellen wir
regelmäßig Trainer:innen für die entsprechenden Standardtrainings (Bspw. TM
100-TM 130).
Die Integration in weitere SAP S/4HANA-Produkte wie das SAP S/4HANA EWM
(Extended Warehouse Management) bedarf einer frühzeitigen Beachtung.
Beispielsweise muss das TM-EWM-Integrationsprofil aufgesetzt werden.
leogistics stellt Ihnen spezialisierte TM- und EWM-Berater zur Verfügung und
bringt so eine umfassende logistische Prozessberatung mit.

5 Gründe, warum Sie ihr SAP S/4HANA TM-Projekt mit uns umsetzen sollten

3

2
leogistics betrachtet Ihre
Prozesse ganzheitlich und
verkehrsträgerübergreifend
leogistics lebt logistische Prozesse. Das zeigt sich nicht zuletzt darin, dass
wir nicht in monolithischen Silos denken, sondern Prozesse end-2-end zu
betrachten. Transportmanagement ist hierbei als ein Teil der logistischen
Prozesskette zu verstehen. Der Zusammenschluss von leogistics und der cbs,
unserem Mutterkonzern und Anbieter von Premiumberatung für die erfolgreiche Unternehmenstransformation mit SAP S/4HANA, bringt den Vorteil, dass
integrative Module wie z. B. SD oder MM mitberaten und Lösungen aus einer
Hand geliefert werden können. Potenziale, die aus dem Zusammenschluss
der Transport- Lager und Werkslogistik gehoben werden können, definieren wir
zu Beginn Ihres Projekts in einem gemeinsamen Zielbild, sodass ein integratives und zukunftsfähiges Lösungsdesign entsteht.
Die leogistics agiert als globaler Plattform- und Softwareanbieter. Diese Kombination ermöglicht es uns, wertschöpfende Teilprozesse wie das Lieferanten-,
Behälter-, Slot- und Yard-Management sowie Track & Trace in die Betrachtung
einzubeziehen. Dadurch schaffen wir für Sie einen Systemverbund, der über
einen stabilen Kern verfügt, flexibel erweiterbar ist und zur Kollaboration mit
beteiligten Geschäftspartnern einlädt. Das Ergebnis ist ein digitaler logistischer Beleg, der sämtliche Prozessrelevanten Informationen aufnimmt, verarbeitet und für Folgeaktivitäten verteilt.
Die Transportlogistik ist ein arbeitsteiliger Prozess, der je nach Disziplin
einzelne Verkehrsträger oder auch die Kombination dieser vorsieht. Beim
Verkehrsträger Schiene trumpft leogistics mit besonderer Kompetenz auf. Die
Schiene weist im Unterschied zu anderen Verkehrsträgern spezielle Herausforderungen für logistische Prozesse auf – bietet aber auch riesiges Zukunftspotenzial. leogistics setzt aktuell eine Vielzahl an Projekten im Bereich der
Umschlags-, Hafen-, Werks- und Anschlussbahnen um. Die Projekte reichen
von der Zugein- und -ausgangsdisposition über die kollaborativen Aspekte von
Bahnprozessen bis hin zur integrierten Abrechnung, häufig in Kombination mit
weiteren Verkehrsträgern wie LKW oder Seefracht. Das SAP TM versteht sich
als zentrale Transportplattform und wird von den einzelnen Prozessorganisationen für die Funktionalitäten genutzt, die jeweils benötigt werden.
Um als Unternehmen wettbewerbsfähig zu agieren und die Stellung am Markt
zu wahren oder auszubauen, ist der Standard nicht immer genug. Situativ gilt
es, diesen zu erweitern, um einen Vorteil in den logistischen Prozessen gegenüber dem Wettbewerb zu haben. Wir haben stets die Anforderungen unserer
Kunden im Fokus, um die bestmögliche Lösung zu implementieren.
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leogistics versteht sich als Teamplayer
und hat Ihre Anforderungen im Fokus
Wir verstehen nicht nur die Anforderungen Ihres Unternehmens, sondern auch
die der Lösungsanwender:innen und beziehen auch diese Bedürfnisse in die
Betrachtung ein. Durch von zertifizierten Design Thinking Coaches angebotene Workshops stärken wie die Nutzerzentrierung, um Ihre prozessualen
Anforderungen vollumfänglich umsetzen zu können. Hierbei gilt es auch, strategische Leitplanken des Managements miteinzubeziehen, um für Sie einen
Wettbewerbsvorteil in der Transportlogistik zu schaffen und wir als Teil Ihres
Team zu Ihrem Unternehmenserfolg beitragen.
Es ist die Motivation unseres gesamten Beratungsteams, die bestmögliche
Lösung für Sie bereitzustellen. Ist der Standard nicht genug, so bringen wir
zum einen Erfahrungen aus einer Vielzahl an Projekten mit, zum anderen beschäftigen wir uns ständig mit innovativen Themenstellungen, um die Prozesse unserer Kunden zukunftsorientiert in der Systemwelt zu reflektieren.

leogistics
DENKT VORAUS!
Pro Jahr investieren wir etwa 30 Prozent unseres Gesamtumsatzes in die
Forschung und Entwicklung. Durch die Mitarbeit im leolab bekommen unsere
Mitarbeiter:innen den Raum, sich mit neuen Technologien zu beschäftigen und
diese auch an echten Use Cases auszutesten.
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leogistics bringt innovative Ideen und
wiederverwendbare Erweiterungen mit
Auf Basis der Erfahrungen, die unsere Berater:innen in Projekten sammeln,
entstehen immer wieder neue Ideen, die durch unsere Communities in Implementierungsprojekten und auch im leolab umgesetzt werden. Profitieren
Sie von innovativen Tools, die es ermöglichen, die initiale Rüstzeit des SAP
S/4HANA TM zu verringern und somit die Implementierungsgeschwindigkeit
zu erhöhen. Beispielsweise können Stammdaten wie Business Partner und
Lokationen automatisiert gepflegt oder papier-basierte Frachtraten mittels
RPA (Robotic Process Automation) ausgelesen und digitalisiert werden.
Wir setzen in Projekten auf innovative Technologien wie KI (Künstliche Intelligenz), sodass Sie diese auch entsprechend wiederverwenden können: So
kommt beispielsweise KI im Bereich Behältermanagement zur Erkennung der
Ladehilfsmittel zum Einsatz.
leogistics als Partner von HERE Technologies ermöglicht es, Kartenwerke
(GIS-Geoinformationssystem) von HERE ohne Umwege zu implementieren
und in der Transportplanung, Ausführung und Abrechnung zu nutzen.
Essenziell für den Projekterfolg ist ein strukturiertes Vorgehen, welches ein
fundiertes Konzept beinhaltet. Aufgebrochen in verdauliche Ausbaustufen
ermöglicht dies eine agile Umsetzung. Der Projektfokus wird auf Basis der
Ausbaustufen geschärft, die Motivation hochgehalten und schnelle Erfolge
sichtbar gemacht. Dafür bringen wir mit der Projektmethodik „leoprojects“ ein
eigenes, vielfach erprobtes Projektvorgehen mit.

innovative
Technologien

5 Gründe, warum Sie ihr SAP S/4HANA TM-Projekt mit uns umsetzen sollten

6

5
leogistics hat die erfolgreiche
Methodik leoprojects zur
Einführung neuer Logistiksysteme entwickelt
Die Projektmethodik „leoprojects“ basiert auf marktgängigen und in der Praxis
in vielen erfolgreichen Kundenprojekten etablierten Vorgehensweisen und
Methoden, wie beispielsweise dem Business Process Management (BPM),
der auf die Einführung von SAP-Software spezialisierten Methode „ASAP“
(Accelerate SAP) und Elementen der agilen Softwareentwicklung. Diese
kombinieren wir mit zugehörigen Standards im Bereich Projekt- und Qualitätsmanagement, um Sie bei einer erfolgreichen Implementierung oder Migration
des SAP TM zu unterstützen.
leoprojects versteht sich als hybridagile Projektmethodik mit dem Ziel, das
Beste aus zwei Welten zu vereinen: einem agilen, iterativen Vorgehen (bekannt
aus Scrum oder Kanban) und dem sequenziellen, phasenweise planbaren
Projektvorgehen, bekannt aus klassischen Wasserfall-Methoden. So ermöglichen wir eine rasche Bereitstellung von realisierten Lösungskomponenten
und erlauben früh im Projektverlauf, Feedback von den Nutzern einzuholen.
Gleichzeitig verlieren wir den Gesamtprojektplan mit festgelegten Meilensteinen nie aus dem Auge.
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Fazit:
Wir sind für Sie der richtige Partner, um Ihre logistische Prozesskette ganzheitlich zu betrachten, Erfahrungen aus einer Vielzahl an Implementierungsprojekten miteinfließen zu lassen und Ihr Projekt mit unserer Leidenschaft,
Kreativität und Bodenständigkeit mithilfe einer bewährten Projektmethodik
umzusetzen.
Wir als leogistics freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen, technische und logistische Fragestellungen zu diskutieren und Sie auf der Reise zu Ihrem neuen
Transportation Management zu begleiten.
www.leogistics.com

der richtige Partner für Ihr
Transportation Management
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Über leogistics:
Supply Chain Excellence
Die leogistics GmbH ist führender und global agierender Partner in der Konzeption und
Einführung digitaler Softwarelösungen für Logistik und Supply Chain Management.
Dabei weist die leogistics GmbH eine besonders hohe Expertise in den Bereichen
Transportmanagement, Werks- & Bahnlogistik sowie Lagerlogistik auf.
Die leogistics GmbH ist ein Tochterunternehmen der cbs Corporate Business Solutions
Unternehmensberatung GmbH und gehört zur Materna Gruppe. Zum Kundenstamm
des zertifizierten SAP Service Partners zählen namhafte Firmen aus den Branchen
Consumer Products, Automotive, Pharmaceuticals, Chemicals, Retail und Manufacturing Industries.

Mehr Informationen unter leogistics.com

Das leogistics Know-How ist nun weltweit für Kunden verfügbar. Verfolgen Sie die
Neuigkeiten und Entwicklungen von leogistics unter leogistics.com/blog

