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Bild 1
Die Vorteile des Embedded 
EWM.

Die SAP integriert EWM in S/4HANA

Embedded EWM – ab  
jetzt wieder eine zentrale Lösung
Logistik-Software | Das Embedded EWM ist der nächste Integrationsschritt der eigenen Lagerverwaltung in die S/4HANA 
Welt der SAP. Damit werden viele Teile von SAP EWM direkt in S/4HANA integriert. Durch die zentrale Lösung werden erwei-
terte Funktionalitäten, eine höhere Benutzerfreundlichkeit und auch eine vereinfachte Architektur bereitgestellt. Mit dem 
SAP S/4HANA Release 1610 wurde erstmals ein Embedded EWM ausgeliefert und im Release 1709 wurden dann weitere 
Funktionalitäten integriert.

Durch die Ankündigung 
der SAP, WM und ECC 

Ende 2025 auslaufen zu las-
sen, stehen viele Unterneh-
men vor der Entscheidung, 
worauf sie zukünftig setzen 
sollen. SAP S/4HANA basiert 
auf der In-Memory-Daten-
bank SAP HANA. Und durch 
die optimierte Speicherung 
der Daten innerhalb der Da-
tenbank fallen viele der bis-
her bekannten Tabellen 
weg. EWM und S/4HANA 
können wie gewohnt ge-
trennt voneinander betrie-
ben werden. S/4HANA ab Re-
lease 1610 bietet zusätzlich 
das Embedded EWM. Da-

durch ergeben sich viele 
neue Anwendungsmöglich-
keiten, z. B. der direkte Zu-
griff auf gemeinsame 
Stammdaten. Somit ist keine 
doppelte Pflege der Daten 
nötig. 

Das Embedded EWM bie-
tet zudem gegenüber dem 
WM ein Ressourcenmanage-
ment und eine grafische La-
gerplatzverwaltung. In der 
Organisationsebene wird 
beispielsweise die Lager-
nummer von drei auf vier 
Stellen und der Lagerplatz 
von zehn auf 18 Stellen er-
weitert. Dazu ermöglichen 
viele weitere Optimierun-

gen eine genauere und ein-
deutigere Bestandsverwal-
tung. Die Druckersteuerung 
wird um Adobe Forms erwei-
tert und bietet ebenfalls 
mehr Möglichkeiten. Zudem 
wird innerhalb der Lager-
typsuchreihenfolge die Li-
mitierung aufgehoben und 
um Optimierungsstrategien 
erweitert. Weiterhin kann 
ein Materialflusssystem 
(MFS) direkt integriert wer-
den. Die Integration von 
EWM ermöglicht es also, 
nicht nur die internen La-
gerbewegungen abzude-
cken, sondern die komplette 
Supply Chain. Für Unter-
nehmen, die bisher WM ein-
gesetzt haben und nicht den 
vollen Umfang eines EWM-
Systems benötigen, ist ein 
S/4HANA mit Embedded 
EWM somit eine optimale 
Lösung.

Die Vor- und Nachteile eines  
Embedded EWM im Vergleich zur  
dezentralen Architektur

Ein großer Vorteil des Em-
bedded EWM ist, dass bei 
der Basic-Variante keine zu-
sätzlichen Lizenzkosten 
zum S/4HANA anfallen. 
Durch die Integration in 
S/4HANA kann direkt auf die 
ERP Daten, z. B. Material-
stamm oder Artikelchargen 
zugegriffen werden. Somit 
wird kein CIF benötigt und 
es entstehen keine redun-
danten Daten in den unter-
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Bild 2
Auflistung der Bestandteile 
von Basic und Advanced.

schiedlichen Systemen. Au-
ßerdem werden keine Aus-
lieferungsanforderungen, 
Anlieferungsbenachrichti-
gungen oder erwarteten Wa-
reneingänge mehr benötigt, 
die Anlieferungen bzw. Aus-
lieferungen werden direkt 
angelegt. Viele der redun-
danten Customizing-Ein-
stellungen entfallen nun 
auch. Zusätzlich bietet 
S/4HANA mit der neuen Fio-
ri-Oberfläche viele verein-
fachte Bedienmöglichkei-
ten, die auf die individuel-
len Benutzerrollen zuge-
schnitten sind (Bild 1). Ein 
paar Nachteile gibt es aller-
dings. So können bisher kei-
ne weiteren ERP-Systeme an-
gebunden werden. Zudem 
kann das Embedded EWM 
noch nicht unabhängig vom 
ERP-System aktualisiert und 
betrieben werden.

Unterschiede zwischen den 
Varianten Basic und Advanced

Grundsätzlich kann beim 
Embedded EWM zwischen 
einer Basic- und einer Advan-
ced-Variante unterschieden 
werden (Bild 2). Die Basic-
Variante bietet grundlegende 
Funktionalitäten, beispiels-
weise zum Erstellen der La-
gerstrukturen, der Abwick-
lung von Warenein- und Wa-
renausgängen, der Bewegun-
gen von Materialien mit oder 
ohne Handling Units durchs 
Lager, der Verwaltung von 
Chargen oder auch der 
Durchführung von Inventu-
ren. Zusätzlich können über 
den Lagerverwaltungsmoni-
tor einfach und schnell Aus-
wertungen zu Lagerplätzen, 
Lageraktivitäten, Ressourcen 
oder weiteren Daten ausge-
führt werden. Auch die Pro-
duktions- oder Qualitätsma-
nagementintegration ist be-
reits vorhanden.

Durch das Upgrade auf die 
Advanced-Variante können 
zusätzliche Funktionalitäten 
freigeschaltet und genutzt 
werden. Diese helfen dabei, 
Warenbewegungen noch fle-
xibler durchzuführen und 

komplexere Lagerprozesse in 
den Bereichen Warenein-
gang- bzw. -ausgang oder 
auch in den internen Waren-
bewegungen integrieren zu 
können. Hierzu zählen unter 
anderem die Bereiche Wellen-
management, Transportma-
nagement, Yard-Manage-
ment, Materialflusssystem 
(MFS) oder auch das Cross-
Docking. Für weitere Prozess-
optimierungen kann auf 
Funktionalitäten wie Value 
Added Services (VAS), Kitting 
oder auch Slotting zurückge-
griffen werden.

Die Embedded EWM-Vari-
anten Basic und Advanced 
sind standardmäßig in der 
S/4HANA-Suite vorhanden 
und seit der Version 1610 inte-
griert. Für die Nutzung der 
Advanced-Funktionalitäten 
fallen jedoch zusätzliche Li-
zenzkosten an.

Wie können Unternehmen eine 
Umstellung auf SAP S/4HANA und 
Embedded EWM angehen ?

Der Weg zu einem S/4HA-
NA-System kann über drei 
verschiedene Ansätze erfol-

gen (Bild 3). 
Der Greenfield-Ansatz eig-

net sich immer dann, wenn 
eine komplette Neuinstalla-
tion gewünscht ist. Hier 
kann in kürzester Zeit ent-
lang der Best Practices-Pro-
zesse ein neues System wach-
sen, ohne Rücksicht auf be-
reits bestehende Strukturen 
oder organisatorische Bedin-
gungen zu nehmen. Stamm- 
und Bewegungsdaten kön-
nen dabei aus SAP- oder 
Nicht-SAP-Systemen mi-
griert werden.

Der Brownfield-Ansatz be-
schreibt die Migration eines 
SAP ERP-System auf ein 
S/4HANA-System, ohne 
Durchführung einer Neuim-
plementierung. Vorausset-
zung für den Wechsel ist SAP 
ERP 6.0. Bei diesem Ansatz 
bleiben Konfigurationen, Da-
ten und Erweiterungen beste-
hen. Existierende Geschäfts-
prozesse können weiterhin 
genutzt werden.

Bei der Landscape-Trans-
formation werden mehrere 
ERP Systeme zu einem zen-
tralen S/4HANA-System kon-



58 Logistik für Unternehmen 09-2018

Logistik-Management

abat – das Unternehmen

abat ist ein internationaler SAP-Dienstleister und Produktanbieter, der 
Unternehmensprozesse optimiert und mit eigenen Lösungen unter-
stützt. Der Fokus liegt auf den Branchen Automotive und Diskrete Fer-
tigung sowie Logistik. Das Unternehmen berät in allen Phasen des IT-
Service-Managements – von der Ausrichtung der IT auf die Geschäfts-
prozesse über Entwicklung bis hin zu Implementierung und Wartung 
von Standardlösungen. Für die Steuerung der Produktionsprozesse in 
der Fertigung entwickelten die Experten die Software Plus auf Basis 
SAP. Zudem bietet abat im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement eine 
ganzheitliche Beratung an. Für die Sportsoftware SAP Sports One ist 
abat aktuell der einzige Einführungspartner der SAP SE.
Das Unternehmen wurde 1998 gegründet. Heute erwirtschaftet 
abat mit mehr als 600 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 
über 56 Mio. € im Jahr. Zu den Kunden von abat gehören Audi, 
BMW, Daimler, Qoros und Volkswagen, ThyssenKrupp, Deutsche 
Post Worldnet, DHL und SV Werder Bremen. 

Bild 3
Drei Arten des Umstieges 
auf S/4HANA und Embed-
ded EWM.
  Bilder: abat

Anika Madaus, Business 
Unit SAP EWM Lead, abat.

ge oder auch -ausgänge fast 
vollständig mit neuen Fiori-
Apps gesteuert und abgearbei-
tet werden. Im Release 1709 
wurde zusätzlich die App 
„Kommissionieren mit Rollwa-
gen (Pick by Cart)“ eingeführt. 
Mit ihr lassen sich mehrere 
Aufträge, mit einem Rollwagen 
und in einem Durchgang kom-
missionieren. Darüber hinaus 
können seither Kundenretou-
ren (E-Commerce-Retouren) 
effizient abgewickelt und Fol-
geprozesse angestoßen werden. 
Fiori-Apps sind ein probates 
Mittel, um Arbeiten im Lager 
noch effizienter zu gestalten 
und z. B. Schulungskosten und 
-aufwände zu minimieren.

Fazit
Das SAP EWM war vielen 

Unternehmen bisher zu um-
fangreich, deshalb blieb man 
gerne bei SAP WM. Dieses 
läuft allerdings in 2025 aus. In 
der Basic-Variante des Embed-
ded EWM sind alle Standard 
WM-Funktionen erhalten ge-
blieben. Und mit der Advan-
ced-Variante besteht die Mög-
lichkeit, einen erweiterten 
Funktionsumfang nach Be-
darf zu lizensieren. Damit ist 
das SAP Embedded EWM 
nicht nur für Global Player, 
sondern auch für kleine und 
mittelständische Unterneh-
men äußerst attraktiv. Je eher 
sie umsteigen, desto besser.
Anika Madaus, Business Unit SAP EWM Lead, 

solidiert und somit die Sys-
temlandschaft vereinfacht. 
Diese Variante eignet sich 
vor allem für Unternehmen 
mit einer bereits größer exis-
tierenden Infrastruktur, die 
umgestellt werden soll. 

Steuerung der  
Lagerprozesse über Fiori-Apps

Mit SAP Fiori können Be-
nutzereingaben in einem 
S/4HANA-System auf einem 
Desktop-PC, Tablet oder 
Smartphone durchgeführt 
werden. Dabei werden Einga-
ben nicht mehr über die be-
kannte SAP GUI, sondern 
über die UI5-Technik (JavaS-
cript-Framework) ausgeführt. 
Sollte für ein Prozess keine ei-

gene Fiori-App bestehen, 
kann hier auf eine transfor-
mierte Web GUI, mit den glei-
chen Funktionen der SAP 
GUI, im Browser zurückge-
griffen werden. Fiori erleich-
tert es dem Anwender, seine 
täglichen Arbeiten effizienter 
auszuführen. Denn durch das 
Zusammenführen mehrerer 
Funktionalitäten in einer Fio-
ri-App entfällt in vielen Tei-
len das Springen durch ver-
schiedene Transaktionen.

Speziell für den Bereich 
EWM bedeutet dies, dass mit je-
dem Release weitere Prozesse 
„fiorisiert“ und somit immer 
mehr Apps hinzugefügt wer-
den. So können Wareneingän-


