
Die	  letztjährige	  Ankündigung	  von	  SAP,	  für	  SAP	  S/4HANA	  eine	  neue	  Variantenkonfiguration	  zu	  entwickeln,	  ist	  auf	  großes	  
Interesse	  gestoßen.	  Vielleicht	  stellen	  auch	  Sie	  sich	  Fragen	  wie:	  „Welche	  neuen	  Möglichkeiten	  ergeben	  sich	  dadurch?“	  – „Wie	  
kann	  mein	  Unternehmen	  diese	  nutzen?“	  – „Was	  ist	  bei	  der	  Integration	  vorhandener	  Lösungen	  zu	  beachten?“	  
Diese	  Fragen	  und	  weitere	  Aspekte	  rund	  um	  das	  Thema	  SAP	  Variantenkonfiguration	  haben	  wir	  für	  Sie	  fundiert	  und	  kompakt	  
aufbereitet	  und	  bieten	  Ihnen	  dazu	  eine	  Informationsveranstaltung	  an.	  
In	  dieser	  wird	  Herr	  Stefan	  Kienzle	  aus	  dem	  Produktmanagement	  von	  SAP	  Ihnen	  ausführlich	  über	  die	  Variantenkonfigurations-‐
Roadmap	  der	  SAP	  Auskunft	  geben.
Wir	  wollen	  unseren	  Blick	  aber	  nicht	  nur	  in	  die	  Zukunft	  richten,	  sondern	  Ihnen	  auch	  innovative	  Lösungen	  vorstellen,	  die	  auf	  
Basis	  der	  aktuellen	  Technologie	  im	  SAP	  ERP	  heute	  möglich	  sind.	  Hier	  werden	  Arnd	  Oerter,	  Tobias	  Hochgesandt	  und	  Patrick	  
Müller	  einen	  umfassenden	  Überblick	  geben.
Uwe	  Metzger	  und	  Mathias	  Zagel	  sind	  zwei	  der	  bekanntesten	  Experten	  für	  Variantenkonfiguration	  und	  echte	  Praktiker.	  Sie	  
werden	  in	  ihren	  Beiträgen	  einen	  Überblick	  über	  Nutzenaspekte,	  Strategien	  und	  Methoden	  in	  Bereich	  der	  Varianten-‐
konfiguration	  geben.	  Abgerundet	  wird	  die	  Veranstaltung	  mit	  einem	  Vortrag	  von	  Uwe	  Fischer	  und	  Patrick	  Müller	  zum	  Thema	  
Megatrend	  Individualisierung	  und	  dessen	  Auswirkungen.

Zur	  Veranstaltung

Agenda

THE	  TRANSFORMATION	  EXPERTS

• 12:00	  bis	  13:00	  Get together mit	  Imbiss	  	  

• 13:00	  Megatrend	  Individualisierung	  und	  Auswirkungen	  auf	  das	  Engineering	  
Uwe	  Fischer,	  Patrick	  Müller,	  beide	  Managing	  Partner	  TCI	  GmbH

• 13:30	  Produkt	  Varianten	  Management	  mit	  SAP	  PSM	  – Der	  einfache	  Weg	  zum	  Konzernbaukasten	  
Arnd	  Oerter,	  Principal Consultant	  PLM	  EXA	  AG

• 14:00	  Product Structure Management	  mit	  SAP	  PLM7	  mit	  alternativen	  Beispielen	  aus	  Kundenprojekten
Tobias	  Hochgesandt,	  Geschäftsführer	  Sophistex GmbH

• 14:30	  Kaffeepause
• 14:50	  Variantenkonfiguration	  mit	  SAP	  S/4HANA

Stefan	  Kienzle,	  Product Management	  Variantenkonfiguration	  SAP	  SE

• 15:40	  Steigerung	  der	  Wettbewerbsfähigkeit	  durch	  systematische	  Daten-‐ und	  Kostenanalysen
Uwe	  Metzger,	  Gründer	  und	  Inhaber	  I&R	  Innovation	  &	  Results

• 16:10:	  Kaffeepause
• 16:30	  Regelwerk	  und	  Variantenstückliste	  nach	  der	  VarLogic Methode

Dr.-‐Ing.	  Mathias	  Zagel,	  Gründer	  und	  Inhaber	  ZAGEL	  Consulting

• 17:00	  Lösungsarchitekturen	  für	  Variantenkonfiguration	  mit	  Projektbeispielen
Patrick	  Müller,	  Managing	  Partner	  TCI	  GmbH

• 17:30	  Ende	  der	  Veranstaltung
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Anmeldung

Mit	  dem	  Auto:	  
• Anfahrt	  über	  die	  Autobahn	  A5	  – Abfahrt	  

Walldorf/Wiesloch
• Das	  Hotel	  liegt	  an	  der	  L598	  Richtung	  St.	  Leon	  Rot
• Es	  hat	  ausreichend	  Parkplätze	  vor	  dem	  Hotel
Mit	  dem	  Zug:
• Fahren	  Sie	  mit	  dem	  Fernverkehr	  bis	  nach	  Mannheim,	  

Heidelberg,	  Bruchsal	  oder	  Karlsruhe
• Bitte	  benutzen	  Sie	  die	  Bahnlinien	  S3/S4	  bis	  zum	  Bahnhof	  

Wiesloch-‐Walldorf
• Mit	  dem	  Taxi	  sind	  es	  5	  Minuten	  bis	  zum	  Hotel

Anfahrt

• Informationen	  über	  geplanten	  Funktionen	  der	  SAP	  Variantenkonfiguration	  im	  Rahmen	  von	  SAP	  S/4HANA	  und	  die	  
zukünftige	  Richtung	  der	  Weiterentwicklung

• Konkrete	  Ansätze,	  was	  mit	  der	  heutigen	  Technologie	  in	  den	  Bereichen	  High-‐Level	  Konfiguration	  und	  Low-‐Level	  
Konfiguration	  möglich	  ist

• Praxisbeispiele	  aus	  dem	  Bereich	  Product Structure Management,	  einer	  Funktionalität,	  die	  vielen	  Anwendern,	  welche	  die	  
Materialstückliste	  einsetzen,	  noch	  wenig	  bekannt	  ist

• Einen	  Einblick	  in	  Methoden	  zur	  Abbildung	  von	  variantenreichen	  Produkten

• Hilfestellungen	  zur	  Durchführung	  von	  Kostenanalysen
• Einen	  Ausblick,	  wie	  der	  Megatrend	  Individualisierung	  PLM-‐Lösungen	  insbesondere	  im	  Bereich	  Variantenmanagement	  

verändern	  wird

• Hinweise	  zur	  Frage,	  an	  welchen	  Stellen	  Sie	  Ihre	  Prozesse	  anpassen	  müssen,	  wenn	  Sie	  Ihre	  Produkte	  individualisieren	  
wollen

Was	  nehmen	  Sie	  mit?
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