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SAP TM integriert in S/4HANA

Das Embedded TM: 
Zurück zum Kern der Sache
Transportmanagement | Das Embedded TM der SAP ist der Integrationsschritt des Transportation Managements in die 
S/4HANA-Welt. Durch die Einbindung der Lösung direkt in den Core werden unter anderem erweiterte Funktionalitäten, ei-
ne höhere Benutzerfreundlichkeit sowie eine vereinfachte Architektur bereitgestellt.

Zu den zentralen Bestandtei-
len der Unternehmensstra-

tegie gehört bei vielen Unter-
nehmen das Vorhandensein 
zuverlässiger und reaktionsfä-
higer Logistiksysteme. Und da-
mit zusammenhängende, de-
taillierte logistische Visionen 
können nur dann Erfolg ha-
ben, wenn eine verlässliche Ba-
sistechnologie vorhanden ist. 
Dabei ist die Anwendung fort-
schrittlicher IT-Technologie in 
Verbindung mit geeigneten 
Identifikationssystemen nur 
eine der Voraussetzungen, die 
Unternehmen schaffen müs-
sen. Eine kontinuierliche Ver-
besserung von Beständigkeit 
und Reaktionsschnelligkeit 
steht jedoch oft im Wider-
spruch zu angestrebten Kos-
tensenkungszielen. Und die 
zusätzliche Herausforderung 
im Transportmanagement ist, 
dass immer mehr Produkte im-
mer kurzfristiger beim Kunden 
vorhanden sein müssen. Des-
halb werden logistische Pro-
bleme immer komplexer, die 

Anforderungen an die Auf-
tragsabwicklung und somit 
auch an die Transportlogistik 
steigen. Die optimale Balance 
zwischen Komplexität der Dis-
tribution, Befriedigung von 
Kundenbedürfnissen und 
Transportkosten zu finden, ist 
dementsprechend vorrangiges 
Ziel (Bild 1). Eine Auswahl der 
bestmöglichen Transportma-
nagement-Software ist daher 
von entscheidender Bedeu-
tung. Denn alle Unterneh-
mensprozesse müssen nahtlos 
ineinandergreifen, Daten sol-
len in Echtzeit erfasst und rele-
vante Informationen transpa-
rent dargestellt werden. 

Die SAP-Lösung Transporta-
tion Management (TM) gab es 
bis September 2017 lediglich 
auf Basis der SAP SCM Plat-
form. Allerdings wurde sie mit 
dem Release S/4HANA 1709 in 
die Gesamtlösung integriert. 
Unter dem Begriff SAP S/4HA-
NA Supply Chain for Transpor-
tation Management (SAP 
S/4HANA TM) ist sie seither Be-

standteil der Lösung SAP 
S/4HANA Supply Chain. In ei-
nem neuen S/4HANA Release 
1809 aus dem September 2018 
wurden dann weitere SAP TM-
Funktionalitäten freigegeben. 
Als wesentlichsten Vorteil die-
ses Embedded TM kann man 
den Wegfall von Schnittstel-
lenmonitoring bezeichnen. 
S/4HANA und SAP TM greifen 
also immer auf dieselben 
Stamm- und Bewegungsdaten 
zu. Damit sind eine Datenwei-
tergabe sowie ein -abgleich 
nicht mehr erforderlich. 

Ein wichtiger Punkt, warum 
sich Unternehmen verstärkt 
mit dem Thema Transportma-
nagement befassen sollten ist 
jedoch der, dass dort oftmals 
bereits seit Jahren LE-TRA zur 
Abwicklung der Transportlo-
gistik im Einsatz ist. Denn die-
ses Modul wurde häufig als im 
Umfang ausreichend und un-
kompliziert zu bedienen bewer-
tet. Da nun allerdings von der 
SAP ein Ende der Nutzungs-
rechte von LE-TRA in S/4HANA 
und ein Ende der Standardwar-
tung von LE-TRA in SAP ERP 
zum 31.12.2025 angekündigt 
ist, wurden deren Funktionali-
täten jetzt durch entsprechen-
de Funktionen des SAP TM er-
setzt. Das bedeutet, dass Unter-
nehmen, die LE-TRA nutzen, 
sich demnach auch kurzfristig 
mit der Ablösung durch SAP 
TM beschäftigen sollten.

Der Funktionsumfang  
des Embedded TM 

Das Release 1709 ent-
spricht weitestgehend dem 
im November 2017 ausgelie-

Bild 1
Eine leistungsstarke Trans-
portmanagement-Software 
ist von entscheidender Be-
deutung für eine ausgegli-
chene Balance zwischen 
der Komplexität der Distri-
bution, der Befriedigung 
von Kundenbedürfnissen 
und den Transportkosten.
  Bild: Fotolia� m-buehner
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ferten SAP TM Release 9.5. Al-
lerdings bildet es den gesam-
ten Transportprozess noch 
besser ab. Und zwar von der 
Auftragsannahme bis zur Ab-
rechnung von Frachtaufträ-
gen. Alle Kernfunktionalitä-
ten wie die Planung oder Aus-
führung, Frachtkostenbe-
rechnung oder -abrechnung 
stehen zur Verfügung. Das be-
deutet also, dass der Shipper-
Prozess mit dem Release 1709 
abbildbar ist. Was jedoch bis-
her noch fehlte, war der Pro-
zess des Logistikdienstleis-
ters. Aber auch diese Funktio-
nalitäten sind nun mit dem 
neuen Release 1809 „Advan-
ced Transportation Manage-
ment“ verfügbar. Somit wer-
den jetzt alle Prozesse der 
Transportkette unterstützt. 
Weiterhin wurden ganz neue 
TM-Funktionalitäten wie z. B. 
Package Units und Package 
Building mit 1809 bereitge-
stellt. 

Zwei Funktionsumfänge 
stehen mit SAP S/4HANA TM 
zur Verfügung. Einerseits die 
Variante Basic Shipping, wo-
runter die aus dem SAP ERP-
System bekannte LE-TRA-
Transportabwicklung fällt. 
Andererseits das Advanced 
Shipping (bis Release 1709 als 
Professional Shipping be-
zeichnet), welches zusätz- 
liche Planungsfunktionalitä-
ten enthält. Ferner werden ei-
nige vertraute LE-TRA-Funk-
tionalitäten in S/4HANA (ab 
1709) durch Funktionen er-
setzt, die aus der SAP TM Busi-
ness Suite bekannt sind. Da-
mit geht bereits der zur Verfü-
gung stehende Funktionsum-
fang des Basic Shipping über 
den des LE-TRA hinaus. Bis 
zum Ende der Nutzungsrech-
te und der Standardwartung 
im Jahr 2025 können LE-TRA- 
und SAP S/4HANA TM-Funk-
tionalitäten unabhängig von-
einander und parallel auf ei-
ner S/4HANA-Instanz betrie-
ben werden. Für diejenigen, 
die LE-TRA-Funktionalitäten 
in SAP S/4HANA verwenden, 
ist dann ab 2026 nur noch das 
SAP S/4HANA TM nutzbar.

Die Unterschiede zwischen Basic 
Shipping und Advanced Shipping

Bei der Umstellung von LE-
TRA zu SAP S/4HANA TM stellt 
sich die Frage, welcher Funkti-
onsumfang für das eigene Un-
ternehmen erforderlich ist. 
Reicht vielleicht das Basic 
Shipping aus und dadurch 
können zusätzliche Lizenzkos-
ten für ein SAP TM eingespart 
werden? Oder werden inner-
halb des Unternehmens z. B. 
erweiterte Planungsfunktiona-
litäten benötigt? Diese gehen 
vielleicht über den Umfang des 
Basic Shipping hinaus und so-
mit ist es erforderlich, das Ad-
vanced Shipping entspre-
chend zu lizensieren. Zur Ent-
scheidungsfindung, welche 
Variante in der Zukunft ge-
nutzt werden soll, muss ein 
Vergleich durchlaufen werden, 
der alle aktuell bestehenden 
Funktionalitäten mit denen 
des Basic Shipping und Advan-
ced Shipping gegenüberstellt. 
Bild 2 zeigt einen kleinen Aus-
schnitt der Unterschiede von 
Basic und Advanced Shipping.

Die Tabelle zeigt, dass Basic 
Shipping nur die Grundfunk-
tionalitäten beinhaltet. Viele 
Funktionalitäten, die eine 
Transportplanung erleichtern, 
stehen nur im Advanced Ship-
ping zur Verfügung. Ein Bei-
spiel hierfür ist die Auswahl 
des geeigneten Spediteurs 
(Carrier Selection). Im Advan-
ced Shipping kann der Trans-
portdienstleister automatisch 
vom System ausgewählt wer-
den, im Basic Shipping ist dies 
nur manuell möglich. Wenn 
ein Unternehmen also z. B. un-
bedingt die Funktionalität der 
automatischen Spediteuraus-
wahl benötigt, dann kann die-
ses nicht mehr mit dem Basic 
Shipping abgedeckt werden, 
sondern man muss auf die Va-
riante Advanced Shipping zu-
rückgreifen. 

Handlungsempfehlung  
für die Transition von LE-TRA zu 
S/4HANA TM

Die abat AG, ein SAP-Bera-
tungsunternehmen mit Haupt-
sitz in Bremen, hat in kurzer 

Zeit viele Anfragen von Unter-
nehmen erhalten, die sich un-
sicher sind, wie sie die Umstel-
lung auf S/4HANA TM unkom-
pliziert und erfolgreich durch-
führen können. Aus diesem 
Grund wurde im Rahmen der 
DSAG (Deutschsprachige SAP-
Anwendergruppe) eine Arbeits-
gruppe gebildet. Das Ziel dieser 
Arbeitsgruppe ist es, einen Weg 
zu finden, um den Unterneh-
men eine Handlungsempfeh-
lung zur Transition von LE-TRA 
zu SAP S/4HANA TM zu geben. 
Dabei werden Erfahrungen 
ausgetauscht und tiefergehen-
de Informationen der SAP wei-
tergegeben. Die Gruppe be-
steht im Moment aus drei An-
wenderunternehmen, die sich 
schon intensiv mit SAP TM be-
schäftig haben oder gerade da-
mit anfangen und TM-Exper-
ten der abat AG. 

In der Arbeitsgruppe wur-
den zuerst einmal alle Erfah-
rungen zum Thema ausge-
tauscht und gesammelt. 
Schnell wurde deutlich, an 
welchen Stellen noch große 
Verunsicherung herrscht. Um 
das Vertrauen in eine erfolgrei-
che Transition zu stärken, wird 
ein allgemeingültiges Vorge-
hen entwickelt, das bei einer 
Entscheidungsfindung helfen 
kann. Unter anderem wurde 
eine Methode ausgearbeitet, 
um die verwendeten LE-TRA-
Prozesse und -Erweiterungen 

Funktionalität Basic 
Shipping

Advanced
Shipping

Transportzonen X X

Fahrpläne – X

Ressourcen (Kapazität, Dimensionen etc.) – X

Speditionsauftrag – X

Lieferbasierte Erstellung von Frachteinheiten X X

Auftragsbasierte Erstellung von Frachteinheiten – X

Selektionsprofile & Planungsprofile – X

Spediteurauswahl (manuell) X X

Spediteurauswahl (automatisch) – X

Laderaumplanung – X

Direkte Ausschreibung X X

Gefahrgutmanagement X X

Kostenberechnung X X

Frachtabrechnung X X

Grafik: Vergleich ausgewählter Funktionen Basic & Advanced Shipping.  © abat

Bild 2
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zwei Systemen ist nicht mehr 
erforderlich. Allerdings ist das 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
immer die Realität. Denn ei-
nige Unternehmen stellen ih-
re Systeme erst nach und 
nach auf S/4HANA um. Und 
somit ist eine Möglichkeit der 
Integration essenziell. Die in 
Bild 5 dargestellten Side by si-
de-Möglichkeiten stehen hier 
zur Verfügung.

Manche Unternehmen ste-
hen jetzt noch vor der Frage, 
wie die Stammdaten zwi-
schen einem S/4HANA-Sys-
tem und anderen „Nicht-SAP 
S/4HANA-Systemen“ geteilt 
werden. Einen besonders gro-
ßen Unterschied gibt es zwi-
schen SAP ERP und SAP 
S/4HANA – nämlich den Busi-
ness Partner. In SAP ERP 
spricht man bei Vertragspart-
nern immer von Kreditoren 
und Debitoren. Diese gibt es 
in SAP S/4HANA nicht mehr. 
Das Konzept wurde geändert 
und alle Vertragspartner ha-
ben nun den Überbegriff 
Business Partner. Ein Business 
Partner kann dann jeweils in 
die entsprechende Funktion 
ausgeprägt werden: Kunde 
oder Lieferant. Dabei hat er 
aber ausschließlich eine Iden-
tifikationsnummer. 

Wenn ein Side by side-Sze-
nario genutzt wird und es sol-
len z. B. Belege von SAP ERP 
an S/4HANA übermittelt wer-
den, müssen die Kreditoren 
und Debitoren in SAP ERP al-
so erst einmal in Business 
Partner umgewandelt wer-
den. Das geschieht mit der so-
genannten Customer Vender 
Integration (CVI). Und um 
Business Partner und Mate-
rialien danach an S/4HANA 
zu übertragen, wird das Data 
Replication Framework (DRF) 
verwendet. Zum Vergleich: 
Überträgt man Stammdaten 
von SAP ERP an SAP TM, 
nutzt man das alt bekannte 
Core Interface (CIF). 

Einführungsstrategie SAP TM
Wie soll ein Unternehmen 

nun SAP TM einführen und 
wann sollten die bestehen-

mit den SAP TM-Prozessen ab-
gleichen zu können. Und ne-
ben einer Entscheidung zwi-
schen Basic oder Advanced 
Shipping muss schlussendlich 
auch die Zielarchitektur be-
stimmt werden. Dabei stellt 
sich eine Grundfrage: Soll das 
SAP TM embedded in SAP 
S/4HANA oder als Stand alone-
Lösung installiert werden? 
Hier gibt es verschiedene Op-
tionen. Im Folgenden werden 
deshalb die Vorteile von SAP 
S/4HANA und Side by side-Sze-
narios genauer erläutert. 

Viele Vorteile mit SAP S/4HANA TM
Alle Anwendungen in SAP 

S/4HANA TM können, wie 
auch auf der SAP SCM Plat-
form, über den SAP Business 
Client aufgerufen werden. 
Und im S/4HANA-Kontext 
existieren schon jetzt viele 
Anwendungen, die als Fiori-
Apps zur Verfügung stehen 
und somit über das Fiori-
Launchpad ausgeführt wer-
den können. Da die Einbin-
dung der aus dem SAP TM  
bekannten Web-Dynpro An-
wendungen ebenfalls mög-
lich ist, kann das Fiori-
Launchpad bereits jetzt für  
alle transportabwicklungsre-
levanten Aktivitäten genutzt 
werden.

Das Kernstück der Trans-
portabwicklung in S/4HANA 
ist – wie ebenfalls auf der SAP 
SCM Platform – ein über das 
Fiori-Launchpad aufrufbares 
interaktives Planungs-Cock-

pit. Dadurch wird die aus 
dem LE-TRA bekannte und 
doch etwas triste Transport-
anlagetransaktion abgelöst. 
Darüber hinaus erleichtern 
die nun auch im Standard 
verfügbaren Realtime Embed-
ded Analytics-Funktionalitä-
ten die Analyse abgewickelter 
Transporte. Und abgesehen 
von den Standard-Analysen 
können, durch in S/4HANA 
zur Verfügung gestellte Werk-
zeuge, zusätzliche eigene Aus-
wertungen (z. B. über CDS 
Views) erstellt werden. Ein 
gravierender Vorteil gegen-
über SAP TM auf der SAP SCM 
Platform ist allerdings, dass 
S/4HANA, neben den neuen 
Prozess- und Planungsfunk-
tionalitäten sowie analyti-
schen Anwendungen, zusätz-
lich eine gemeinsame Nutz-
barkeit von Business Partner, 
Produktstammdaten, trans-
portrelevanten Stammdaten 
und Customizing bietet. Hier-
durch entfallen die Synchro-
nisation, die teilweise dop-
pelte Pflege von Stammdaten 
sowie das teils sehr komplexe 
Schnittstellenmonitoring.

Side by side-Szenarios
Unabhängig von den Funk-

tionsumfängen bietet das neue 
SAP S/4HANA Release 1809 die 
Möglichkeit, Side by side-Sze-
narios abzubilden. Für viele 
Unternehmen ist dies eine sehr 
wichtige Funktion. Aber was 
genau bedeutet Side by side? 
Mit dem Release 1709 gab es 
ausschließlich die Möglich-
keit, Aufträge und Lieferungen 
innerhalb des SAP S/4HANA-
Systems zu integrieren (Bild 3).

Ein Embedded TM, imple-
mentiert in S/4HANA Release 
1809, kann dagegen trotzdem 
Daten aus einem SAP ECC-
System über eine Standard-
schnittstelle empfangen. Bild 
4 veranschaulicht dies.

Natürlich ist es ein großer 
Vorteil, wenn sich der gesam-
te Belegfluss in einem System 
befindet. Der Beleg „Lieferba-
sierter Transportbedarf“ fällt 
dann beispielsweise weg und 
ein Monitoring zwischen 

Embedded TM in SAP S/4HANA

Grafik: Release 1709 – Integration von Aufträgen und Lieferungen.  © abat

Kundenauftrag

Auslieferung Frachteinheit

Bild 3
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Side-by-side-Möglichkeiten 

SAP ERP SAP TM

SAP S/4HANA SAP TM

SAP S/4HANA SAP S/4HANA TM

SAP ERP SAP S/4HANA TM

Grafik: Integrationsmöglichkeiten des Transportation Managements.  © abat

Bild 5
  Bilder 2-5: abat

Für die Umstellung auf ein 
Embedded TM bedeutet das: 
Ende 2025 klingt sehr weit 
weg. Allerdings sind etwas 
mehr als 7 Jahre eine Zeit-
spanne, die gerade in größe-
ren Unternehmen oder bei 
komplexen Prozessen sehr 
schnell verfliegen kann. Viel-
leicht ist es gerade deshalb 
jetzt an der Zeit, sich dem 
Transportmanagement ver-
stärkt zu widmen. Dadurch 
profitiert ein Unternehmen 
schnellstmöglich von einem 
erweiterten Funktionsum-
fang, der höheren Benutzer-
freundlichkeit sowie einer 
vereinfachten Architektur. 
Und um Methoden und 
Werkzeuge für eine erfolgrei-
che Transition noch explizi-
ter entwickeln zu können, ist 
die im Rahmen der DSAG ge-
gründete Arbeitsgruppe of-
fen für weitere teilnehmende 
Anwenderunternehmen, die 
Ihre Erfahrungen und Ideen 
mit einbringen oder von an-
deren Unternehmen lernen 
möchten.
Sandra Werner, Senior SAP TM Consultant, 
abat AG

den Systeme auf S/4HANA 
umgestellt werden? 

Für die Einbindung der 
Transportabwicklung in eine 
vorhandene Systemlandschaft 
gibt es unterschiedliche De-
ployment-Optionen. Falls – 
vielleicht auch nur vorüberge-
hend – keine S/4HANA TM-
Nutzung geplant ist, kann ein 
SAP TM auf der SCM Platform 
implementiert werden. Diese 
Lösung kann, sowohl in Kom-
bination mit einem SAP ERP 
als auch einem S/4HANA, über 
das Jahr 2025 hinaus betrieben 
werden. Ein in SAP ERP genutz-
tes LE-TRA wird auch in diesem 
Falle durch TM-Prozesse er-
setzt. Eine weitere Option ist 
die parallele Nutzung von LE-
TRA und S/4HANA TM sowie 
eine danach schrittweise Ablö-
sung der LE-TRA-Prozesse. 
Welche Integrationsvariante 
geeignet ist, hängt von unter-
schiedlichen Faktoren ab. Ein 
paar grundlegende Fragen 
muss sich ein Unternehmen 
aber immer stellen und beant-
worten: Dieses sind Fragen wie 
z.B .:
• Wird das Logistikmodul 

LE-TRA genutzt?
• Wird zusätzlich ein exter-

nes Planungstool einge-
setzt? 

• Wird SAP S/4HANA schon 
eingesetzt?

• Ist SAP S/4HANA die Zielar-
chitektur?
Eine weitere Lösung, die 

von Unternehmen beachtet 
werden sollte, ist die Lagerver-
waltung. Denn auch für das 
Modul WM läuft die Wartung 
bzw. die Nutzungsrechte in 
SAP S/4HANA 2025 aus und ei-
ne Umstellung auf SAP EWM 
ist erforderlich. Betreibt ein 
Unternehmen beispielsweise 
viele Läger mit WM, sollte 
man sich schon heute Gedan-
ken über eine Umstellung auf 
EWM machen, da je nach Ver-
fügbarkeit der Ressourcen 
mehrere Jahre für eine Imple-
mentierung eingeplant wer-
den müssen. Und auch hier 
gibt es verschiedene Möglich-
keiten das EWM in die Ge-
samtarchitektur einzubauen. 

Warum Sie sich jetzt  
dem Thema Transportmanagement 
widmen sollten

Das Transportmanage-
ment ist ein wesentlicher Be-
standteil der Logistik. Lange 
Zeit wurde es durch einfache 
Funktionselemente inner-
halb von ERP-Systemen abge-
deckt. Heute spielt ein Trans-
portmanagement-System 
aber aufgrund seiner umfang-
reichen transportlogistischen 
Elemente eine wichtige Rolle 
in Planungs- und Steuerungs-
prozessen. Die Entwicklung 
hin zu einer eigenständigen 
Lösung hat deshalb mit stei-
gender Komplexität globaler 
und eng verknüpfter Logistik-
ketten auch stetig zugenom-
men. Jedoch ist eine gute Zu-
sammenarbeit von Systemen 
die wesentliche Grundvo-
raussetzung für einen rei-
bungslosen Ablauf logisti-
scher Prozesse. Unter diesem 
Gesichtspunkt hat die SAP 
das Transportation Manage-
ment wieder in den Kern des 
ERPs zurückgeholt. 

Außerdem ist die Logistik 
ein Unternehmensbereich, 
der zwar kostenintensiv ist, 
aber auch viele Ansätze der 
Optimierung – und damit zur 
Kostenreduzierung – bie-
tet. Denn geringe Margen und 
eine hohe Fixkostenbelastung 
verlangen von Shipper und 
Logistik-Dienstleister, dass sie 
Kosten einsparen und den 
Ressourceneinsatz optimieren 
– das alles bei gleichzeitiger Si-
cherung der Leistungsquali-
tät. Um gesetzte Ziele zu errei-
chen ist es deshalb erforder-
lich, Transparenz über die 
Kosten herzustellen und die 
Stellhebel, die diese beeinflus-
sen, zu kennen. 

SAP ECC Embedded TM in SAP S/4HANA

Grafik: ECC und Embedded TM – Datenempfang über Schnittstelle.  © abat
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