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SAP IBP: HYDAC implementiert Funk-
tionen zur logistischen Vorplanung in 
der Cloud

Mit der Cloud-Lösung SAP Integrated Business Planning 
(SAP IBP) schafft die HYDAC-Firmengruppe die Vorausset-
zung, um ihre logistische Vorplanung zu vereinheitlichen und 
einen Consensus-Demand-Plan zu erstellen. Darüber hinaus 
kann der Hydraulikspezialist mit dieser Anwendung nun ein 
zeitgemäßes Planungs-Frontend, Echtzeit-Alerting sowie 
statistische Prognosen oder „What-if“-Simulationen nutzen 
und vieles mehr. Bei der Einführung vertraute HYDAC auf 
das Know-how seines langjährigen IT- und Beratungspart-
ners ORBIS aus Saarbrücken.
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Die 1963 gegründete HYDAC-Firmengruppe aus dem 
saarländischen Sulzbach zählt weltweit zu den führen-
den Anbietern der Hydraulik, Fluidtechnik und Elektro-
nik. Das Produktportfolio reicht von Komponenten über 
Subsysteme bis hin zu komplexen gesteuerten und ge-
regelten hydraulischen Antriebssystemen, die stationär 
sowie mobil zum Einsatz kommen. 

Die Produkte von HYDAC werden in nahezu allen In-
dustriebranchen genutzt, ob bei Automobilherstellern 
und Automobilzulieferern, im Maschinenbau, in der Ver-
fahrenstechnik, in der Energietechnik, in der Luft- und 
Schifffahrt oder in der Umwelttechnik. Mit über 9.500 
Mitarbeitern, 50 Auslandsgesellschaften und über 500 
Vertriebs- und Servicepartnern ist HYDAC weltweit ein 
zuverlässiger Partner rund um die Fluidtechnik. Rund 
fünf Prozent des jährlichen Umsatzes werden in For-
schung und Entwicklung investiert, vor allem für inno-
vative Produkte und für die Optimierung von Produkti-
onstechnologien.

Seine führende Position sichert sich HYDAC seit jeher mit 
der Entwicklung und dem Verkauf innovativer Produkte 
sowie der ständigen Optimierung von Produktionstech-
nologien. Eine ebenso wichtige Rolle für den Erfolg spielt 
auch die Effizienz der Betriebsabläufe in allen Bereichen. 
Hier vertraut das Unternehmen seit Jahren auf die inte-
grierte Software SAP ERP. 

Logistische Vorplanung soll operative Performance ver-
bessern
Die logistische Vorplanung für die einzelnen Produkte 
führt HYDAC auf unterschiedlichen Ebenen durch. Diese 
Funktion gehört zu den geschäftskritischen Prozessen. 
Die Vorplanung ermittelt den Bedarf an Material, den 
die Fertigung für die Herstellung der Baugruppen und 
Endprodukte benötigt, um frühzeitig bei den Zulieferern 
ordern zu können. Die Planung erfolgt auf Wochenbasis, 
rollierend über zwölf Monate, was eine realitätsnahe Ein-
schätzung des Bedarfs ermöglicht, und wird aktuell von 
fünf Werken in Deutschland eigenständig erstellt.

Für die logistische Vorplanung nutzt HYDAC inzwischen 
die Cloud-Lösung SAP Integrated Business Planning 
(SAP IBP). Gegenwärtig sind Funktionen der SAP-IBP-
Module „Sales and Operations“, „Response and Sup-
ply“ sowie „Demand“ im Einsatz. Damit können die 
Fachbereiche die Planung einheitlich, konsistent und auf 
der gewünschten Aggregationsstufe (Kunde, Werk, Lie-
ferant, Material) erledigen. 

Consensus Demand komfortabel erstellen
„Das und die Tatsache, dass sich die verschiedenen Ein-
zelplanungen mit wenig Aufwand zu einer einzigen, 
abgestimmten und beschaffungsrelevanten Vorplanung, 
dem Demand-Plan, konsolidieren lassen, ist ein echter 
Mehrwert. Im SAP-ERP-Standard ist das nicht möglich“, 
erklärt Peter Baus, Leiter Geschäftsprozessoptimierung 
bei HYDAC. Der Demand-Plan wird direkt in das SAP-
Back-End bei HYDAC repliziert und dort als Planprimär-
bedarf abgebildet. 

Umgekehrt werden aus der ERP-Anwendung die für die 
Vorplanung erforderlichen Daten direkt in die Cloud-
Software geladen. Möglich ist dieser bidirektionale Da-
tenaustausch durch die Verknüpfung von SAP IBP und 
SAP ERP über die SAP Cloud Platform Data Services 
(CPI-DS). Damit erübrigt sich das aufwendige manuel-
le Hin-und-her-Kopieren zwischen unterschiedlichen IT-
Systemen. Für die Zukunft ist geplant, den Consensus-
Demand-Plan auch den Zulieferern über das integrierte 
Web-Interface zur Verfügung zu stellen, die den Plan 
dann online bestätigen können.

Prognosen, Simulationen und Co.
Das automatische und flexibel einstellbare Alert-Ma-
nagement ist aus Sicht von Peter Baus ein weiteres 
großes Plus von SAP IBP. Die Warnmeldungen lassen sich 
individuell definieren und signalisieren alles, was einen 
vorgegebenen Schwellenwert unter- bzw. überschreitet: 
Abweichungen, Fehler, Engpässe. Der Benutzer kann 
dann umgehend reagieren und die Planungswerte an-
passen.

Vielfältigen Nutzen in Bezug auf die Vorplanung ver-
spricht sich HYDAC auch von den statistischen Pro-
gnosemethoden, „Was-wäre-wenn“-Simulationen und 
Analysen, die die SAP-Anwendung bereitstellt. Durch 
Vorhersagen auf Basis der Plandaten der letzten zwölf 
Monate lässt sich die Qualität der Planung verbessern, 
unterschiedliche Szenarien können simuliert und bewer-
tet werden und detaillierte Analysen ermitteln das be-
ste Planungsmodell. „Wir testen diese Möglichkeiten 
gegenwärtig intensiv und beabsichtigen, sie in Zukunft 
konsequent zu nutzen“, verdeutlicht Peter Baus. 
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Überzeugend einfache Bedienung
Die Cloud-basierte Planungsanwendung überzeugt 
darüber hinaus durch ihre einfache Bedienung. Dank 
eines Excel-Add-Ins können die Nutzer ihre Arbeit wie 
gewohnt in einer Excel-Oberfläche erledigen. Das intu-
itive Web-Front-End auf Basis von SAP Fiori visualisiert 
Kennzahlen und Analyseberichte übersichtlich in Dash-
boards, die sich jederzeit und überall abrufen lassen – am 
Desktop-PC im Büro oder mobil per Smartphone oder 
Tablet. Es können aber auch Plandaten auf der SAP-Fiori-
Oberfläche erfasst und bearbeitet werden. 

Vorteile für End-User und interne IT
Für die Einführung von SAP IBP sprach außerdem die 
Zukunfts- und Investitionssicherheit, denn die Cloud-ba-
sierte Planungslösung arbeitet auch mit SAP S/4HANA 
reibungslos zusammen.

Die Vorzüge von SAP IBP in Bezug auf die Vorplanung 
kommen gegenwärtig den Endanwendern in der Ferti-
gungssteuerung zugute. In einem nächsten Schritt wird 
die Anwendung an weitere Nutzergruppen wie den 
technischen Vertrieb und das Key Account Management 
ausgerollt. Die IT-Abteilung profitiert ebenfalls, da Be-
trieb, Wartung, Updates, Releasewechsel sowie die Wei-
terentwicklung der Cloud-Lösung von SAP übernommen 
werden. 

Alle Herausforderungen gemeistert
Mit der Einführung von SAP IBP war die ORBIS AG aus 
Saarbrücken beauftragt, mit der HYDAC bereits seit Jah-
ren zusammenarbeitet. Das Software- und Business-Con-
sulting-Unternehmen hat bei dem Hydraulikspezialisten 
bereits mehrere Projekte im SAP-Umfeld durchgeführt 
und ist mit den Geschäftsprozessen bestens vertraut. 

Dank der hervorragenden Zusammenarbeit und des 
Know-hows von ORBIS konnte SAP IBP unter strikter 
Einhaltung des Zeitplans und des Budgets implementiert 
werden und ging, wie geplant, im Juni 2019 in Betrieb. 
Eine Herausforderung stellte die Konfiguration und die 
Programmierung der CPI-DS-Schnittstelle für die Inte-
gration von SAP IBP und SAP ERP dar, die die Experten 
von ORBIS jedoch überzeugend gemeistert haben. 

„Dass dabei Mitarbeiter die Cloud-Lösung 
nutzen können, die keinen Zugriff auf SAP 
ERP haben, ist ein weiterer großer Vorteil“, 
sagt Peter Baus.
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