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Führendes Öl- und Gasunternehmen 
integriert SAP S/4 Hana mit Coupa, 
um die interne Effi zienz und die 
Leistung im großen Stil zu verbessern

Industrie:
Öl und gas

Ohne eine optimale Integration zwischen Software-Tools können Unternehmen nicht das volle 
Potenzial ihres Technologie-Stacks ausschöpfen.  Dieses europäische Unternehmen wandte sich an 
Supply Chain Partner, um ihr bestehendes SAP S/4 Hana-System mit Coupa zu integrieren und so 
Effi zienzsteigerungen zu erzielen.

Was war die Herausforderung? 
Der Kunde ist ein führendes europäisches Öl- und 
Gasunternehmen, das aus der Fusion zweier großer deutscher 
Unternehmen hervorging, die beide auf dem lokalen Markt 
eine bedeutende Rolle spielten. Das Unternehmen befi ndet 
sich in einer Übergangsphase zu einer nachhaltigeren 
Energieversorgung, was auch ein Umdenken in Bezug auf die 
internen Strukturen erfordert.

Die Herausforderung bestand in der mangelnden Integration 
der verschiedenen Software-Tools, was zu Engpässen und 
falsch ausgerichteten Prozessen führte. Insbesondere fehlte 
es der Organisation an einer ausreichenden Middleware, 
um Daten zwischen SAP S/4 Hana und Coupa effektiv zu 
übertragen. Diese uneinheitliche technologische Architektur 
bedeutete, dass das Unternehmen die Software, in die es 
investiert hatte, nicht optimal nutzte und manuelle Eingriffe 
erforderte, um dennoch gute Ergebnisse zu erzielen.

Es war an der Zeit, einen Weg zu fi nden, die Technologien 
aufeinander abzustimmen.

Warum hat man sich für Supply Chain Partner 
entschieden

Supply Chain Partner (damals als S2P Consulting bekannt) 
wurde aufgrund seiner technischen Entwicklungskompetenz 
und seiner starken Erfolgsbilanz bei Integrationsprojekten 
ausgewählt.  Der Kunde brauchte einen Partner, der die 
Komplexität dieser Art von Integration verstand, den 
Übergang vereinfachen und das Kerngeschäft so wenig wie 
möglich stören konnte.

Das entscheidende Unterscheidungsmerkmal war die 
Mischung der angebotenen Kompetenzen - sowohl in 
Bezug auf die technischen Fähigkeiten als auch auf das 
Projektmanagement.  Mit diesem ganzheitlichen Angebot war 
Supply Chain Partner die perfekte Lösung für eine komplexe 
und sehr differenzierte Implementierung.
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zurückgreifen, die im gesamten Unternehmen verstanden 
wurde. Diese Echtzeitdaten waren ein echter Segen für die 
Zusammenarbeit und halfen dabei, unternehmensweite 
Prozesse mit laserartiger Präzision durchzusetzen.

•  Effi zienz.  Die Integration führte zu einer erheblichen 
Verbesserung der Gesamteffi zienz, da sich jede Abteilung 
auf ihre Kernaufgaben konzentrieren konnte, ohne sich um 
die Synchronisierung mit anderen Abteilungen kümmern 
zu müssen. Die Produktivitätsgewinne summieren sich 
auf lange Sicht, und die eingesparte Zeit kann für andere 
wichtige Tätigkeiten eingesetzt werden.

•  Kosteneinsparungen.  Durch die Beseitigung von 
Doppelarbeit und sich wiederholenden Aufgaben konnte 
das Unternehmen zahlreiche Ressourcen einsparen.  
Darüber hinaus wurden durch die Bereitstellung eines 
ganzheitlichen Systems, das von allen Geschäftsbereichen 
genutzt werden kann, die Ausgaben für Schulungen 
reduziert und Skaleneffekte im gesamten Betrieb erzielt.

•  Verfügbarkeit von Leistungseinblicken.  Die Integration 
bedeutete, dass die Daten nicht mehr über verschiedene 
Abteilungen und Subsysteme verstreut waren, was einen 
besseren Überblick über das Gesamtbild ermöglichte. Der 
zentrale Datenspeicher kann nun intuitive Dashboards 
bedienen, die in Echtzeitauswertungen ermöglichen.

•  Skalierbarkeit.  Durch die Standardisierung von Prozessen 
und die Schaffung einer robusten und integrierten 
Systeminfrastruktur kann das Unternehmen problemlos 
mit dem eigenen Wachstum Schritt halten. Dies macht 
die Lösung nachhaltiger und ermöglicht eine langfristige 
strategische Planung, die verantwortungsvoll und effi zient 
durchgeführt werden kann.

•  Sicherheit. Die Integrationen wurden auch unter dem 
Gesichtspunkt der Sicherheit vorgenommen. Durch die 
Konsolidierung auf einer einzigen Plattform ist die Wartung 
wesentlich effektiver. Durch die Bündelung von Ressourcen 
und die Beseitigung von Doppelarbeit ist das Unternehmen 
nun sicherer als je zuvor.

Die Integration war ein entscheidender Schritt für den Kunden, 
der sich auch in Zukunft noch weiter auszahlen wird. Supply 
Chain Partner ist sehr stolz darauf, eine wesentliche Rolle 
bei dieser Transformation gespielt zu haben. Der Erfolg zeigt, 
was erreicht werden kann, wenn die richtige Technologie 
eingesetzt wird, um klare und präzise Ziele zu erreichen.
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Wie sah die Lösung aus?
Die Lösung für dieses spezielle Projekt umfasste eine Reihe 
von verschiedenen Leistungen:
•   Direkte Beteiligung an der architektonischen Design Phase, 

um Potentiale zu identifi zieren und zu planen. Besonderes 
Augenmerk lag auf der Skalierbarkeit des Designs. Aufbau 
Aufbaus der SAP CPI-Middleware bis hin zu und den 
relevanten Triggern in S/4 Hana.

•  Testen in drei verschiedenen Ebenen: Unit-Tests, ein 
Integrationstests sowie zusätzliche Unterstützung während 
der User Acceptance Tests (UAT)

•  Dokumentation der Middleware-Komponenten sowie 
Integrationsdokumentation zur Verfestigung des 
Zusammenwirkens des Systems.

•  Support, um mögliche Änderungen über verschiedene 
Middleware-Umgebungen hinweg zu transportieren

•  Übergabe der Lösung an das verantwortliche Team beim 
Kunden

Dies soll einen Eindruck davon geben, wie umfangreich dieses 
Projekt war und wie stark die Beteiligung von Anfang bis 
Ende war. Supply Chain Partner war perfekt positioniert, um 
diesen Weg gemeinsam mit dem Kunden zu gehen und die 
erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen zur Verfügung zu 
stellen.

Was waren die Auswirkungen?
Diese Integration hat sich für das Öl-und Gasunternehmen 
als äußerst erfolgreich erwiesen. Nachfolgend sind einige der 
wichtigsten Vorteile aufgeführt:

•  Automatisierung. Die Sammlung und Verarbeitung aller 
relevanten Daten öffnete die Türen für eine tiefergehende 
Datenanalyse.  Das integrierte System ermöglichte 
es dem Unternehmen, viele in der Vergangenheit 
manuell durchgeführte Prozesse zu automatisieren, 
Engpässe zu beseitigen und die Effi zienz im gesamten 
Aufgabenspektrum zu steigern - eine Erleichterung, die in 
mehreren Geschäftsbereichen zu spüren war.

•  Koordinierung.  Die Einbindung aller Systeme in einen 
gemeinsamen Workfl ow ermöglichte die automatische 
Aktualisierung und Synchronisierung von Daten, so 
dass Versionskontrollen, Abstimmungen und Ähnliches 
nicht mehr erforderlich waren.  Auf diese Weise konnten 
alle Teams auf eine einzige, konsistente Datenquelle 


