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Einleitung

Digitalisierung: Ein Wort, ein Begriff. Aber was bedeutet dies für uns SAPBerater wirklich? Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf unser
alltägliches Leben? Wir stehen im Jahr 2017 vor einer großen Technologiewende und damit vor einer großen Herausforderung. Als vor 20 Jahren der
Mainframe abgelöst wurde, erfolgte die aus SAP-Sicht erste große Technologiewende. Wir begannen den bis dahin geliebten zentralen Großrechner
als Problem zu betrachten und folgten nun dem damaligen Paradigma der
Client-Server-Architekturen von SAP R/2 und SAP R/3. Der Erfolg der damaligen Personal Computer und die erfolgreiche Durchdringung von grafischen Benutzeroberflächen trugen ihren Teil zum Ende des Mainframes
und der Grün-/Schwarz-Terminals bei.
Nun stehen wir auf der Schwelle von R/3 zu S/4 (in Form der neuen Business Suite SAP S/4HANA). Dass sich dadurch mehr ändert als nur die Zahl
nach dem Schrägstrich, erkennen wir auch an der Änderung des ersten
Buchstabens. Wir befinden uns inmitten in der wahrscheinlich bisher größten technologischen Veränderung in der Geschichte von SAP. Doch was
bedeutet dies konkret für Sie und uns? Wir wollen diese Frage in diesem
Buch zum Teil beantworten, und zwar aus der Sicht der Portaloberflächen
und -benutzerführung.
Dieses Fachbuch richtet sich nicht nur an SAP-Entwickler und -Architekten,
sondern auch an operative Führungskräfte, die sich einen Überblick über
die verschiedenen Möglichkeiten der horizontalen Integration verschaffen
möchten.

Zielgruppe

Das Buch ist wie folgt aufgebaut:

Aufbau des Buches

Kapitel 1, »Wie Sie SAP-Anwendungsportale gestalten können – die Möglichkeiten im Überblick«, bietet Ihnen eine Übersicht über die einzelnen
Produkte von SAP für die horizontale Integration, also alles, was für die
webbasierte Integration von Anwendungen genutzt werden kann. Hier
stellen wir die Produkte SAP Enterprise Portal und SAP Cloud Platform Portal vor, gehen aber auch auf einige Möglichkeiten ein, um eigene Portallösungen zu entwickeln.
Kapitel 2, »Tools und Ansätze für die Entwicklungsumgebung«, widmet
sich den Entwicklungstools und Ansätzen, mit denen Sie Portallösungen
und -oberflächen im SAP-Umfeld entwickeln können. Wir nehmen hier
Bezug auf die in Kapitel 1 vorgestellten SAP-Produkte.
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Nachdem wir sowohl die nutzbaren SAP-Produkte als auch die Entwicklungstools vorgestellt haben, gehen wir in Kapitel 3, »Portalprojekte planen
und umsetzen«, auf die Umsetzung ein. Dazu zeigen wir Ihnen zunächst
exemplarisch, wie Sie Ihr Projekt planen und die zur Verfügung stehenden
Technologien evaluieren. Anschließend erläutern wir, wie Sie die verschiedenen Portalansätze umsetzen können. Hier steht die Verwendung von
SAP Cloud Platform Portal und Cloud Foundry, SAP Fiori und SAP Enterprise Portal im Fokus.
In Kapitel 4, »Berechtigungen und Portalsicherheit«, betrachten wir dann
das immer wichtiger werdende Thema »Sicherheit«. Wir erklären Ihnen,
mit welchen technischen Mitteln Sie Ihre Portallösungen absichern und
mit den nötigen Zugangsberechtigungen versehen können.
Am Ende des Buches, in Kapitel 5, »Resümee«, fassen wir die vorgestellten
Themen noch einmal für Sie zusammen. Dabei geht es uns vor allem um
einen Vergleich von SAP Enterprise Portal und SAP Cloud Platform Portal.
Außerdem geben wir hier einen Ausblick auf kommende Entwicklungen.
Informationskästen

In hervorgehobenen Informationskästen finden Sie in diesem Buch Inhalte, die wissenswert und hilfreich sind, aber etwas außerhalb der eigentlichen Erläuterung stehen. Damit Sie die Informationen in den Kästen sofort
einordnen können, haben wir die Kästen mit Symbolen gekennzeichnet:
In Kästen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, finden Sie Informationen zu weiterführenden Themen oder wichtigen Inhalten, die Sie sich
merken sollten.
Dieses Symbol weist Sie auf Besonderheiten hin, die Sie beachten sollten. Es
warnt Sie außerdem vor häufig gemachten Fehlern oder Problemen, die
auftreten können.
Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Tipps geben Ihnen spezielle
Empfehlungen, die Ihnen die Arbeit erleichtern können.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses Fachbuches und hoffen,
Sie für die neuen Möglichkeiten im Bereich der horizontalen Integration
und Portalansätze von SAP begeistern zu können. Wir hoffen, wir können
Ihnen damit einige Ideen und Ansätze mit auf den Weg geben, und würden
uns über Feedback oder Anregungen an die folgende E-Mail-Adresse
freuen: buch@realcore.de.
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