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Der Planungsprozess, die Planungs-
tiefe und die in diesem Kontext ver-

wendeten Planungssysteme weisen bran-
chenübergreifend sehr starke Unterschie-
de auf. Sowohl vom inhaltlichen Setup als
auch aus technischer Sicht bestehen inte-
ressante Verbesserungspotenziale für die
Unternehmensplanung. Nicht verwun-
derlich ist es daher, dass nach Jahren der 

Optimierung und Anpassung der externen
Rechnungslegung nun das Thema Pla-
nung unter dem Gesichtspunkt einer
„Best Practice“ mittels Verwendung einer
performanten Systemunterstützung in
den Fokus der Unternehmen rückt.

Umsetzung in der Praxis 
Gemeinsam mit einer Universität hat das
schweizerische Beratungshaus thinkbetter
eine Studie zum Thema Planung aufge-
setzt. Es wurden über 150 Führungskräf-
te angesprochen, die mit der Thematik

Unternehmensplanung direkte Berüh-
rungspunkte haben. Ziel der Studie war
es, aufzuzeigen, wie der Budgetierungs-
prozess, als einer der Hauptprozesse im
Planungsumfeld, in Unternehmen heut-
zutage umgesetzt wird.
Die in dieser Studie durchgeführte Be-
fragung führte zu interessanten Schluss-
folgerungen. Als Auszug sind hier im
Zusammenhang des diskutierten The-
mas folgende Punkte von zentraler Be-
deutung:
� Die Anforderungen an die Planung stei-

gen: Der Anstieg der Unternehmens-
bzw. Marktkomplexität führt dazu, dass
der Planungsprozess über die letzten
fünf Jahre tendenziell zeitintensiver
geworden ist.

Unternehmensplanung im Zeitalter moderner In-Memory-Systeme

Äußere Einflüsse wie die Finanzkrise, die Energiewende, technologische Revolutionen und innovative Neu -

entwicklungen verändern Märkte und zwingen Unternehmen schnell und effektiv geeignete Maßnahmen zu 

ergreifen. Hierzu wird bei Unternehmen aller Branchen die Unternehmensplanung als ein wichtiges Informa-

tionsinstrument genutzt.

Navigationssystem durch Krisen 
und Veränderungen
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� Die Dauer und der Aufwand des Bud-
getierungsprozesses sind recht hoch: Et-
wa 40 Prozent der teilnehmenden Fir-
men brauchen zwei Monate für den
Budgetierungsprozess, 60 Prozent sogar
einen längeren Zeitraum. Bei einer
Vielzahl an Unternehmen sind mehre-
re Abteilungen und eine Vielzahl an
Personen (+20) in den Planungsprozess
involviert.

� Mehr Datenpflege als Analyse: 80 Pro-
zent der Arbeitszeit der im Planungs-
prozess beteiligten Personen werden
in das Zusammentragen, Harmonisieren
und Pflegen von Daten investiert, 20
Prozent nur in die Analyse der Daten.
Die vorgenommenen Anpassungen der
Daten sind oft wiederkehrende Tätig-
keiten, die sich in jedem Budgetie-
rungslauf wiederholen.

Optimierungspotenziale der Planung
In der Studie wurde aufgezeigt, dass im
Rahmen der Unternehmensplanung er-
heblicher Optimierungsbedarf besteht.
Aus Best-Practice-Erfahrungen ergeben
sich diverse Ansatzpunkte: Die Kosten-
einsparung durch Reduktion von Kom-
plexität einhergehend mit der Minimie-
rung der Anzahl der Planungszyklen sowie
die Steigerung der Planungseffektivität
sind von zentraler Bedeutung. Zur Stei-
gerung der Effektivität ist die Konzen-
tration auf Kernplanungselemente, die
den Geschäftserfolg signifikant tangie-
ren, ein entscheidender Faktor.
Aus Sicht der im Planungsprozess invol-
vierten Mitarbeiter einer Unternehmung
wird als Optimierungsmaßnahme die Re-
duktion der Daten pflegenden zuguns-
ten der Daten analysierenden Aufgaben
sehr oft genannt. Um hier Verbesserungen
realisieren zu können, wird die Automa-
tisierung von Teilen der Planungsprozes-
se durch die Unterstützung von IT-
Systemen als ein möglicher Ansatzpunkt
gesehen. So erlauben es moderne IT-Sys-
teme, die bereits vorhandenen Daten aus
der externen Rechnungslegung mit be-
stimmten Logiken, sogenannten Pla-
nungsfunktionen, dahin gehend aufzu-
bereiten, dass sie für eine Planung die
Entscheidungsbasis darstellen. Dies er-
spart Zeit, die für Analysen und Diskus-
sionen der gewonnenen Informationen
zur Verfügung steht.
Im Vergleich zur oft noch eingesetzten
„Excel“-basierten Planung werden durch
die spezielle Softwareverwendung Teile
der Planung über Automatismen zum ei-
nen beschleunigt. Zusätzlich kann eine
Reduzierung vielschichtiger Fehlerquel-
len im manuellen Planungsprozess ver-

mieden werden. Somit steigt unweigerlich
die Qualität der Planungsdaten.
Anforderungen an komplexere Planun-
gen, wie die Abbildung von Szenarien,
werden erst durch den Einsatz von spe-
zieller Software möglich. So gehören Ver-
sionierungen, Szenarienanalyse und Kom-
mentierungen zwischenzeitlich zu den
Standardfunktionalitäten in gängiger Soft-
ware wie „SAP Business Intelligence In-
tegrated Planning“ (BI-IP) oder „Busi-
nessObjects Business Planning and Con-
solidation“ (BOPC).
Bei Unternehmen, die bereits spezielle
IT-Systeme zur Planungsunterstützung
im Einsatz haben, konnte festgestellt wer-
den, dass die Konzerngröße und komple-
xe Geschäftsmodelle bei einer konzern-
weiten Planung zu sehr hohen Daten-
mengen führen. Diese können durch
Szenarienanalyse, mehrere Versionen und
komplexe Abstimmungsfunktionalitäten
häufig die Datenmenge von Systemen der
externen Rechnungslegung überschrei-
ten. Die hierin begründeten Performan-
ceprobleme reduzieren den Nutzen der
Planung, binden unnötige Ressourcen und
führen dazu, dass die Planungssysteme
an Unterstützung durch die Anwender
verlieren und somit weniger Einsatz fin-
den. Hier besteht großes Potenzial zur
Nutzung von In-Memory-Technologien.

Neue Möglichkeiten im 
Planungsumfeld
Mit der von SAP entwickelten Daten-
banktechnologie „HANA“ (High Perfor-
mance Analytic Appliance) wurde eine
Kombination aus Hard- und Software 
geschaffen, welche den performanten Zu-
griff auf sehr große Datenmengen er-
möglicht. Softwareseitig erfolgt eine 
Vorteilsvereinigung aus spalten- und zei -
lenorientierten Arbeitsformen, während
hardwareseitig versucht wird, möglichst
viele Daten im jeweiligen Speicher der
schnellsten Zugriffszeit zu nutzen.
Das Einsatzgebiet von HANA ist dabei
recht flexibel und kann bei entsprechen-
der Integration durch SAP in den unter-
schiedlichsten Werkzeugen als unterlie-
gende Datenbank eingesetzt werden. 
Der Fokus der In-Memory Technologie 
HANA liegt auf Business-Intelligence-
und Business-Analytics-Anwendungen.
Speziell im Planungsumfeld wäre ein Ein-
satz von SAP HANA sinnvoll, da der 
komplexe Planungsprozess umfangreiche
Lese- und Schreiboperationen erfordert. 
Eine bisherige Optimierung ist durch Ver-
wendung des „BW Accelerator“ lediglich
bei Leseaktivitäten möglich. Hierbei liegt
der Fokus auf einer Kombination aus dem

Aufbau von Indizes sowie der Vorratsda-
tenspeicherung oft benötigter Datenpa-
kete im Hauptspeicher. HANA geht hier
einen entscheidenden Schritt weiter, in-
dem auch der für die Planung essenzielle
Rückschreibprozess in die Datenbank
rein technologisch optimiert wird. Die
anhaltende Anforderung, übergreifende
Planungsprozesse in Unternehmen zu in-
tegrieren und dabei immer größere Da-
tenvolumina zu bewältigen, begünstigt
eine auf In-Memory-Technologien abge-
stimmte und skalierbare Planung. Des
Weiteren können heterogene Rohdaten in
die Planung einfließen, auf deren Ver-
wendung bisher eventuell lediglich aus
Performancegründen verzichtet wurde.
All diese Fakten sprechen für eine naht-
lose Integration von SAP HANA in die
aktuellen Planungs-Tools der SAP.
Im Bereich der Integrierten Planung bie-
tet die Planning-and-Calculation-Engine
umfassende Möglichkeiten der Integrati-
on einer HANA-Datenbank. Über das
„Planning Application Kit“ kann durch
die Verwendung datenbankinterner Rou-
tinen eine HANA-optimierte Planungs-
lösung aufgesetzt werden. Ähnliche In-
novationen zur HANA-Integration wären
zukünftig auch für SAP BusinessObjects
Planning and Consolidation, eventuell so-
gar für „SEM-BCS“ denkbar.

Fazit
Die Planung ist von zentraler Bedeutung
für eine erfolgreiche Unternehmungsfüh-
rung. Es hat sich gezeigt, dass Unterneh-
men bisher für die Optimierung ihrer Pla-
nungsprozesse und Systeme wenig Auf-
wand betrieben haben, dieses Thema
jedoch zunehmend an Aktualität gewinnt.
Planungssoftware kann den zeitlichen als
auch organisatorischen Aufwand der Pla-
nung signifikant senken. Ein positiver Re-
turn on Investment (ROI) ist nach kur-
zer Zeit in der Mehrzahl von repräsenta -
tiven Projekten festzustellen.
Mit der Bewältigung großer Datenmengen
und damit schlechter Performance setzen
innovative In-Memory-Technologien wie
SAP HANA auch an den Schwachpunkten
der IT-gestützten Planung an. Die Pla-
nung – als Basis für schnelle und valide
Entscheidungen auf Marktreaktionen –
erfährt so eine Verbesserung, die dem
Kunden einen nachweisbaren Zusatznut-
zen erbringt. Inwieweit der praktische
Einsatz von HANA in der Unterneh-
mensplanung die hohen Erwartungen er-
füllen kann, wird sich in naher Zukunft
zeigen. Konzeptionell handelt es sich 
hierbei bereits um eine „Traumkombina-
tion“. (ap) @


