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Bonuskapitel B 

Herausforderungen und 

mögliche Einsatzszenarien 

von SAP Recipe Development

Wie bei vielen Dingen im Leben gibt es beim Einsatz von SAP Recipe 

Development verschiedene Möglichkeiten, wie Sie diese Anwendung 

in Ihrem Unternehmen einsetzen können. Welche dies sein können, 

wird in diesem Kapitel aufgezeigt.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse nach der Durchführung verschiedener Projekte im

Rahmen der Produktentwicklung ist folgende: Es gibt nicht die eine richtige Einsatz-

weise, sondern es gilt zu eruieren, welcher Bedarf besteht. Auf dieser Grundlage ist zu

entscheiden, welche Komponenten eingesetzt werden. Vielleicht möchten Sie auch

klein anfangen und sich Schritt für Schritt einer Gesamtlösung annähern. Ihrer Krea-

tivität beim Einsatz der Komponenten von SAP Recipe Development sind keine Gren-

zen gesetzt. Manche Szenarien sind naheliegender als andere (Abschnitt B.2). Des Wei-

teren gibt es, wie in jedem Projekt, auch bei der Implementierung von SAP Recipe

Development Herausforderungen, denen es zu begegnen gilt (Abschnitt B.1).

B.1    Herausforderungen

In Ihrem Projekt werden Sie sich vermutlich in Situationen kommen, in der die Erwar-

tungshaltung von Kunde (unabhängig davon, ob intern oder ein extern) und Liefe-

rant voneinander abweichen. Versuchen Sie so früh wie möglich, diese Abweichun-

gen zu identifizieren und einen gemeinsamen Weg dafür zu finden, wie damit

umzugehen ist. Dieser Hinweis gilt für alle Projekte – aber die Erfahrung zeigt, dass Sie

auch bei einem Projekt mit SAP Recipe Development nicht umhinkommen, sich mit

dieser Fragestellung auseinanderzusetzen.

Ist SAP Recipe Development Teil einer Gesamtimplementierung, ist davon auszuge-

hen, dass es in die Projektstrukturen (Projektmanager, Lenkungsausschuss, Phasen-

übergange, Meilensteinbesprechungen usw.) eingebunden ist. Falls SAP Recipe De-

velopment in einer späteren Phase im Rahmen eines eigenständigen Projekts

kundenspezifisch implementiert wird, sollten dieselben Maßstäbe angesetzt werden
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B Herausforderungen und mögliche Einsatzszenarien von SAP Recipe Development
wie für ein Gesamtprojekt. Dazu gehört eine klar definierte personelle Struktur in ei-

nem Projekt, in der die Aufgaben so verteilt sind, dass keine Interessenkonflikte bei

einer Person auftreten können. Sollten Sie für Ihre Zielgruppen mit Best-Practice-An-

sätzen arbeiten, die sich über viele Jahre bewährt haben, kann es Ihnen gelingen, die

Implementierungsaufwände zu minimieren und zu fixieren. In diesem Fall können

Sie gegebenenfalls auf eine solche Projektstruktur verzichten. Sobald Sie sich in indi-

viduelle Konfigurationen begeben, sollten Sie eine geeignete Projektmanagement-

methode auswählen und nutzen.

Ein weiterer zentraler Aspekt besteht darin, den Aktivitäten im Rahmen einer SAP-Re-

cipe-Development-Implementierung dieselbe Bedeutung beizumessen wie anderen

Komponenten. Es mag stimmen, dass Key-User von SAP Recipe Development nicht

zwingend an einer SAP-Implementierung mitarbeiten müssen, um diese aus gesamt-

unternehmerischer Sicht erfolgreich durchzuführen. Es sollte jedoch bedacht wer-

den, wie die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Abteilungen in Zukunft gestaltet

werden soll. Sollen alle Abteilungen und Prozessketten denselben Systemnamen ver-

wenden? Sollen die Informationen von der Produktidee bis zu den Produktionsunter-

lagen in derselben Software verankert sein, um komplizierte Schnittstellen oder dop-

pelte Dateneingaben zu vermeiden? Wenn Sie diese Fragen mit »Ja« beantworten, ist

SAP Recipe Development eine weitere Säule, die zum Gesamterfolg eines Unterneh-

mens beiträgt.

Speziell für Personen oder Unternehmen, die sich erstmals mit SAP Recipe Develop-

ment beschäftigen, kann es mühsam sein, alle relevanten Informationen zusammen-

zutragen. Die Informationen müssen von der Hilfeseite, aus Blog-Einträgen (manche

davon sehr alt) und SAP-Hinweisen gesammelt werden. In solchen Fällen wären Schu-

lungen hilfreich, um zumindest die grundlegende Funktionsweise von SAP Recipe

Development kennen und verstehen zu lernen. Diese gibt es derzeit nicht.

Machen Sie sich vor Beginn einer Implementierung bewusst, was Sie erreichen möch-

ten, und überlegen Sie, welche der hier beschriebenen Herausforderungen in Ihrem

Fall wahrscheinlich sind und welche es zusätzlich geben kann. Je früher Sie sich der

Herausforderungen bewusst sind, desto besser können Sie ihnen begegnen und Ihr

Projekt zum Erfolg führen.

B.2    Einsatzszenarien für die Praxis

Wie eingangs in diesem Kapitel erwähnt, gibt es nicht nur eine Variante, in der SAP Re-

cipe Development eingesetzt werden kann. In diesem Abschnitt geht es darum, ver-

schiedene Einsatzszenarien aufzuzeigen. Sie erfahren dabei auch, welche zentralen

Stammdatenobjekte für welches Einsatzszenario benötigt werden und auch, auf wel-

chen Benutzeroberflächen sich die Anwender*innen bewegen.
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B.2 Einsatzszenarien für die Praxis
B.2.1    Spezifikationsverwaltung

In Kapitel 3, »Spezifikation – Funktionsumfang und grundlegende Stammdaten-

objekte«, und in Kapitel 4, »Spezifikation – Customizing«, finden Sie Informationen

zu den Möglichkeiten sowie zum Umgang mit der Spezifikation. Wenn Ihr Unterneh-

men oder Ihr Kunde die eigentliche Produktentwicklung ausgelagert hat und sich pri-

mär auf die Verwaltung der relevanten Daten konzentriert, kann es ausreichen, nur

die Spezifikationsverwaltung zu nutzen. Solche Daten können die physikalisch-

chemischen Eigenschaften, mikrobiologische Angaben, Nährstoffe/quantitative

Komponenten, Allergene oder sonstige relevante Angaben sein.

Die Verwaltung von Formeln und Herstellanweisungen liegt in solchen Fällen bei an-

deren Unternehmen, sodass umfangreiche Rezepte mit Formel und Prozess sowie de-

ren Historienverwaltung über Versionen nicht benötigt werden.

Da in dem beschriebenen Szenario der Verkauf der Waren über Ihr Unternehmen

stattfindet, sind Sie dafür verantwortlich, dass den Kunden die notwendigen Infor-

mationen zu den Produkten zur Verfügung gestellt werden. Dies bedeutet, dass Sie,

abhängig von Ihrem Produkt Produktdatenblätter, Zertifikate oder andere Doku-

mente generieren und ausstellen. Um hier handlungsfähig zu sein, bietet es sich an,

WWI-Berichte (Windows Wordprocessor Integration) einzusetzen.

Ihnen stehen die verschiedenen Apps für die Verwaltung von Spezifikationen zur

Verfügung. Durch die Anbindung eines WWI-Servers können Sie sowohl die Ad-hoc-

Berichte aus der Spezifikation direkt aufrufen als auch mithilfe von Transaktionen im

SAP GUI Berichtsversionen zu den WWI-Berichtsvorlagen erstellen.

Tabelle B.1 fasst die wichtigsten Punkte für dieses Szenario zusammen.

Voraussetzungen � SAP-S/4HANA-System mit SAP Fiori Launchpad

� Zugang zum SAP GUI

� WWI-Server

� Merkmalsverwaltung

� Klassenverwaltung

� Phrasenverwaltung

Tabelle B.1  Relevante Voraussetzungen und Apps für das Einsatzszenario 

»Spezifikationsverwaltung«
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B Herausforderungen und mögliche Einsatzszenarien von SAP Recipe Development
Abbildung B.1 zeigt, dass Sie aus den verschiedenen Komponenten von SAP Recipe

Development für das Szenario »Spezifikationsverwaltung« ausschließlich die Spezi-

fikation benötigen. Die anderen Komponenten aus Rezept und Etikett werden dafür

nicht benötigt.

Abbildung B.1  Relevante Bestandteile für das Einsatzszenario »Spezifikationsverwaltung«

Apps � Spezifikationen verwalten

� Allergengruppen verwalten

� Allergene verwalten

� Zertifikatgruppen verwalten

� Zertifikate verwalten

� Diätgruppen verwalten

� Diäten verwalten

� GVO-Gruppen verwalten

� GVO verwalten

� Nährstoffgruppen verwalten

� Nährstoffe verwalten

� Verpackungen veralten

� Reinstoffe verwalten

� Rohstoffe verwalten

� Realstoffe verwalten

Tabelle B.1  Relevante Voraussetzungen und Apps für das Einsatzszenario »Spezifikations-

verwaltung« (Forts.)

Spezifikation

Formel

R
e
ze
p
t Berechnungsergebnisse

Prozess

Prozessbausteine

Etikett

SAP Fiori Launchpad SAP Business Client
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B.2 Einsatzszenarien für die Praxis
B.2.2    Spezifikationsverwaltung und Etikettenverwaltung

Wenn wir das Szenario aus Abschnitt B.2.1, »Spezifikationsverwaltung«, um die Anfor-

derung erweitern, mithilfe von SAP Recipe Development auf Basis der Spezifikations-

daten Zutatenlisten, Nährstoffangaben und Allergeninformationen für Verpackun-

gen zu definieren, können Sie neben der Spezifikationsverwaltung die Etiketten-

verwaltung nutzen. Denn wie Sie in Abschnitt 8.1.2, »Allgemeine Daten«, lesen

können, kann das Etikett sowohl aus dem Rezept als auch aus der Spezifikation Daten

verarbeiten. Die Daten aus der Spezifikationsverwaltung sowie aus der Etikettenver-

waltung können über WWI-Berichte ausgegeben werden. Dies bedeutet, dass der

WWI-Server bis auf Weiteres zu Ihrer Ausstattung dazugehört.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte dieses Szenarios finden Sie in Ta-

belle B.2.

Voraussetzungen � SAP-S/4HANA-System mit dem SAP Fiori Launchpad

� Zugang zum SAP GUI

� WWI-Server

� Merkmalsverwaltung

� Klassenverwaltung

� Phrasenverwaltung

Apps � Spezifikationen verwalten

� Allergengruppen verwalten

� Allergene verwalten

� Zertifikatgruppen verwalten

� Zertifikate verwalten

� Diätgruppen verwalten

� Diäten verwalten

� GVO-Gruppen verwalten

� GVO verwalten

� Nährstoffgruppen verwalten

� Nährstoffe verwalten

� Verpackungen veralten

� Reinstoffe verwalten

� Rohstoffe verwalten

� Realstoffe verwalten

� Etiketten verwalten

� ETM-Datenprofile verwalten

Tabelle B.2  Relevante Voraussetzungen und Apps für das Einsatzszenario »Spezifikations-

verwaltung und Etikettenverwaltung«
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B Herausforderungen und mögliche Einsatzszenarien von SAP Recipe Development
Abbildung B.2 zeigt, welche Komponenten aus SAP Recipe Development für das Sze-

nario »Spezifikationsverwaltung und Etikettenverwaltung« benötigt werden. Dazu

gehören die Stammdatenobjekte Spezifikation und Etikett.

Abbildung B.2  Relevante Bestandteile für das Einsatzszenario »Spezifikationsverwaltung 

und Etikettenverwaltung«

B.2.3    Spezifikationsverwaltung und Rezeptverwaltung – 

Formel und Berechnungsergebnisse

Setzen Sie neben den Spezifikationen auch Rezepte ein, und konzentrieren sich dabei

auf die Formel und die Berechnungsergebnisse im Rezept? Dies kann z. B. der Fall

sein, wenn die Kolleginnen und Kollegen, die für die Entwicklung des Herstellverfah-

rens verantwortlich sind, nicht zum Team der Produktentwickler gehören.

In Kapitel 3, »Spezifikation – Funktionsumfang und grundlegende Stammdatenob-

jekte«, und in Kapitel 4, »Spezifikation – Customizing«, finden Sie Details zum Thema

Spezifikationsverwaltung. In Kapitel 5, »Grundlagen des Rezepts«, und Kapitel 6,

»Formel und Berechnungsergebnisse«, finden Sie Wissen zu Rezept, Formel und Be-

rechnungsergebnissen.

In dem Szenario »Spezifikationsverwaltung und Rezeptverwaltung – Formel und Be-

rechnungsergebnisse« werden Ideen der Produktentwicklung und Anpassungen in

bestehenden Produkten über Rezeptalternativen und Rezeptversionen verwaltet. Die

Adobe-Forms-Formulare zum Rezept können als Unterstützung in Besprechungen

herangezogen werden. Auch in diesem Szenario ist davon auszugehen, dass Sie in der

Verantwortung stehen, z. B. Produktdatenblätter für Ihre Kunden bereitzustellen.

Dafür sind die WWI-Berichte das Mittel der Wahl.

Spezifikation

Formel

R
e
ze
p
t Berechnungsergebnisse

Prozess

Prozessbausteine

Etikett

SAP Fiori Launchpad SAP Business Client
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B.2 Einsatzszenarien für die Praxis
Es steht Ihnen in diesem Szenario die ganze Bandbreite der Apps von SAP Recipe De-

velopment im SAP Fiori Launchpad zur Verfügung. Da Sie keine Prozesse definieren,

müssen Sie sich keine Gedanken über die Einbindung der Prozessbausteine machen

(siehe Abschnitt 7.5, »Prozessbaustein«).

Sie haben zudem die Möglichkeit, aus der Formel die Stückliste in der Produktion ab-

zuleiten. Dieses Szenario ist speziell für Unternehmen interessant, die zur Prozess-

industrie gehören und aus welchem Grund auch immer, ihre Produktion in PP

(Stückliste und Arbeitsplan) abgebildet wissen anstatt in PP-PI (Stückliste und Pla-

nungsrezept). Die Stückliste ist zum aktuellen Stand für beide Ansätze gleich.

In Tabelle B.3 finden Sie die wichtigsten Eckdaten, die Ihnen bei diesem Szenario hel-

fen können, auf einen Blick.

Voraussetzungen � SAP-S/4HANA-System mit SAP Fiori Launchpad

� Zugang zum SAP GUI

� WWI-Server

� Adobe Document Server

� Merkmalsverwaltung

� Klassenverwaltung

� Phrasenverwaltung

Apps � Spezifikationen verwalten

� Allergengruppen verwalten

� Allergene verwalten

� Zertifikatgruppen verwalten

� Zertifikate verwalten

� Diätgruppen verwalten

� Diäten verwalten

� GVO-Gruppen verwalten

� GVO verwalten

� Nährstoffgruppen verwalten

� Nährstoffe verwalten

� Verpackungen veralten

� Reinstoffe verwalten

� Rohstoffe verwalten

� Realstoffe verwalten

� Intermediatstoffe verwalten

� Rezepte verwalten

� Rezeptsuche

� Meine Rezeptübersicht

Tabelle B.3  Relevante Voraussetzungen und Apps für das Einsatzszenario »Spezifikations-

verwaltung und Rezeptverwaltung – Formel und Berechnungsergebnisse«
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B Herausforderungen und mögliche Einsatzszenarien von SAP Recipe Development
Abbildung B.3 zeigt auf, welche Komponenten aus SAP Recipe Development für das

Szenario »Spezifikationsverwaltung und Rezeptverwaltung – Formel und Berech-

nungsergebnisse benötigt werden«. Dazu gehören die Stammdatenobjekte Spezifika-

tion, Rezept und Etikett. Im Rezept nutzen Sie die Sichten Formel und Berechnungs-

ergebnisse.

Abbildung B.3  Relevante Bestandteile für das Einsatzszenario »Spezifikationsverwaltung 

und Rezeptverwaltung – Formel und Berechnungsergebnisse«

B.2.4    Rezeptverwaltung – Prozess

In unserem vierten Szenario benötigen die Kolleginnen und Kollegen aus der Pro-

duktentwicklung eine sehr spezialisierte Software. Der Grund ist, dass z. B. komplexe

chemische Reaktionen systemgestützt abgebildet werden sollen oder die Pro-

duktentwicklung noch nicht so weit ist, sich von der bisherigen Software zu lösen.

Die Kolleginnen und Kollegen, die das Herstellverfahren entwickeln, sollen Ihre Ent-

wicklungsschritte aber über den Prozess in den Rezepten von SAP Recipe Develop-

ment dokumentieren. Dies kann auf zwei Wegen funktionieren: Entweder ist die

Drittsoftware per Schnittstelle an das SAP-System angebunden und übergibt die Ein-

satzstoffe sowie die produktiv zu nutzenden Formeln an SAP Recipe Development,

oder die Formel wird manuell in SAP Recipe Development gepflegt. Es ist prinzipiell

ausreichend, wenn Sie auf die Standardmerkmale, Standardklassen und Bewertungs-

arten setzen, um die Spezifikationen in SAP zu verwalten. Auf die Anlage von speziel-

len Bewertungsarten sowie Phrasen müssen Sie lediglich achten, wenn die Produk-

tion Daten auf ihren Unterlagen benötigt, die aus dem Drittsystem der Produktent-

wicklung stammen.

Spezifikation

Formel

R
e
ze
p
t Berechnungsergebnisse

Prozess

Prozessbausteine

Etikett

SAP Fiori Launchpad SAP Business Client
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B.2 Einsatzszenarien für die Praxis
Bei diesem Szenario bietet es sich an, dass für die Definition der Prozesse auf Prozess-

bausteine gesetzt wird. Dies bedeutet, dass die Nutzung des SAP Business Client obli-

gatorisch ist, da Sie bislang nur dort die Prozessbausteine definieren können.

Des Weiteren steht es Ihnen offen, die integrativen Aspekte in die Produktion zu nut-

zen, indem Sie die Formel zur Stückliste und den Prozess zum Planungsrezept syn-

chronisieren.

Es ist davon auszugehen, dass die Unterlagen wie Produktdatenblatt usw. von den

Kolleginnen und Kollegen der Produktentwicklung generiert werden und Sie mit Be-

zug zum Herstellungsprozess keine besonderen Formulare auf Basis der Spezifikati-

onsdaten benötigen. Falls das für Sie auch zutrifft und Sie auch keinen Bedarf sehen,

einen WWI-Bericht zum Rezept zu generieren, können Sie auf den WWI-Server ver-

zichten.

Um die Prozessdaten aus SAP Recipe Development ausgeben zu können, werden Ad-

obe Forms benötigt. Daher sollten Sie sicherstellen, dass der Adobe Document Server

angebunden ist.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale dieses Szenarios finden Sie in

Tabelle B.4.

Abbildung B.4 zeigt auf, welche Komponenten aus SAP Recipe Development für das

Szenario »Rezeptverwaltung – Prozess« benötigt werden. Dazu gehören die Spezifika-

tion sowie das Rezept. Innerhalb des Rezepts nutzen Sie die Formel, den Prozess sowie

die Prozessbausteine. Die Berechnungsergebnisse können Sie in diesem Fall außen

vor lassen.

Voraussetzungen � SAP-S/4HANA-System mit dem SAP Fiori Launchpad

� Zugang zum SAP Business Client für Prozessbausteine

� Adobe Document Server

Apps � Rezepte verwalten

� Rezeptsuche

� Meine Rezeptübersicht

� Synchronisierungseinheiten verwalten

Tabelle B.4  Relevante Voraussetzungen und Apps für das Einsatzszenario »Rezeptverwal-

tung – Prozess«
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B Herausforderungen und mögliche Einsatzszenarien von SAP Recipe Development
Abbildung B.4  Relevante Bestandteile für das Einsatzszenario 

»Rezeptverwaltung – Prozess«

B.2.5    Gesamtansatz

Sie können auch umfassend auf SAP Recipe Development setzen und dabei im Be-

reich Produktion die SAP-Komponente PP-PI einsetzen. Dazu nutzen Sie die Spezifi-

kationsverwaltung, die Rezeptverwaltung sowie die Etikettenverwaltung mit den

jeweils vielfältigen Möglichkeiten. In diesem Fall arbeiten die Kolleginnen und Kolle-

gen aus der Produktentwicklung und aus der Verfahrensentwicklung mit derselben

Anwendung. Drittsysteme, die SAP Recipe Development mit Daten versorgen, sind

unüblich, aber möglich.

Sämtliche Dokumente, die mit Bezug zu den Produkten generiert werden müssen,

stammen aus SAP Recipe Development. Der WWI-Server ist das zentrale Instrument,

damit die WWI-Berichte generiert werden können. Auch Adobe Forms zu den Rezept-

inhalten stehen zur Verfügung.

Da für die Pflege der Prozessdaten Prozessbausteine hilfreich sind, sollten Sie sicher-

stellen, dass der SAP Business Client für die Pflege der Prozessbausteine verfügbar ist.

Die wichtigsten Merkmale dieses Szenarios sind in Tabelle B.5 zusammengefasst.

Spezifikation

Formel
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t Berechnungsergebnisse

Prozess

Prozessbausteine

Etikett

SAP Fiori Launchpad SAP Business Client
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B.2 Einsatzszenarien für die Praxis
Abbildung B.5 zeigt auf, welche Komponenten aus SAP Recipe Development für das

Szenario »Gesamtansatz« benötigt werden. Dazu gehören die Stammdatenobjekte

Spezifikation, Rezept und Etikett. Im Rezept nutzen Sie die Formel, die Berechnungs-

ergebnisse, den Prozess sowie die Prozessbausteine. Anhand der Legende erkennen

Sie, welche Bereiche im SAP Fiori Launchpad und welche Bereiche im SAP Business

Client verfügbar sind.

Voraussetzungen � SAP-S/4HANA-System mit dem SAP Fiori Launchpad

� Zugang zum SAP GUI

� Zugang zum SAP Business Client

� WWI-Server

� Adobe Document Server

� Merkmalsverwaltung

� Klassenverwaltung

� Phrasenverwaltung

Apps � Spezifikationen verwalten

� Allergengruppen verwalten

� Allergene verwalten

� Zertifikatgruppen verwalten

� Zertifikate verwalten

� Diätgruppen verwalten

� Diäten verwalten

� GVO-Gruppen verwalten

� GVO verwalten

� Nährstoffgruppen verwalten

� Nährstoffe verwalten

� Verpackungen veralten

� Reinstoffe verwalten

� Rohstoffe verwalten

� Realstoffe verwalten

� Intermediatstoffe verwalten

� Rezepte verwalten

� Rezeptsuche

� Meine Rezeptübersicht

� Synchronisierungseinheiten verwalten

� Etiketten verwalten

� ETM-Datenprofile verwalten

Tabelle B.5  Relevante Voraussetzungen und Apps für das Einsatzszenario »Gesamtansatz«
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B Herausforderungen und mögliche Einsatzszenarien von SAP Recipe Development
Abbildung B.5  Relevante Bestandteile für das Einsatzszenario »Gesamtansatz«

B.2.6    SAP Recipe Development als Standalone-Lösung

Die in den vorangehenden Abschnitten vorgestellten Szenarios haben gemeinsam,

dass in den Unternehmen, die SAP Recipe Development nutzen möchten, SAP ge-

nutzt wird. Welche Komponenten dabei im Einsatz sind, ist nicht entscheidend. Dies

können z. B. sein:

� Materialwirtschaft

� Vertrieb

� Produktion

� Qualitätsmanagement

� Logistik

� Finanzbuchhaltung

� Controlling

Dass SAP Recipe Development als einzige Komponente genutzt wird, kommt nur sel-

ten vor. Bei diesem Ansatz nutzen Sie, je nach Bedarf, die Bestandteile von SAP Recipe

Development. Sie können sich auf die Spezifikationsverwaltung konzentrieren, die

Etikettenverwaltung hinzuziehen oder die Rezeptverwaltung ergänzen. Es muss Ih-

nen bewusst sein, dass Sie bei diesem Szenario trotzdem ein komplettes SAP-

S/4HANA-System zu Ihrer Verfügung haben müssen. Der WWI-Server und die Adobe

Document Services (ADS) müssen angebunden werden.

Da es in diesem Szenario keine Materialwirtschaft oder andere Bereiche gibt, die für

integrative Aspekte herangezogen werden können, wird keine Materialzuordnung in

den Spezifikationen benötigt.

Spezifikation
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B.2 Einsatzszenarien für die Praxis
Tabelle B.6 fasst die wichtigsten Aspekte zusammen.

Abbildung B.6 verdeutlicht, welche Komponenten aus SAP Recipe Development für

das Szenario »Standalone-Lösung« benötigt werden.

Voraussetzungen � SAP-S/4HANA-System mit dem SAP Fiori Launchpad

� Zugang zum SAP GUI

� Zugang zum SAP Business Client

� WWI-Server

� Adobe Document Server

� Merkmalsverwaltung

� Klassenverwaltung

� Phrasenverwaltung

Apps � Spezifikationen verwalten

� Allergengruppen verwalten

� Allergene verwalten

� Zertifikatgruppen verwalten

� Zertifikate verwalten

� Diätgruppen verwalten

� Diäten verwalten

� GVO-Gruppen verwalten

� GVO verwalten

� Nährstoffgruppen verwalten

� Nährstoffe verwalten

� Verpackungen veralten

� Reinstoffe verwalten

� Rohstoffe verwalten

� Realstoffe verwalten

� Intermediatstoffe verwalten

� Rezepte verwalten

� Rezeptsuche

� Meine Rezeptübersicht

� Etiketten verwalten

� ETM-Datenprofile verwalten

Tabelle B.6  Relevante Voraussetzungen und Apps für das Einsatzszenario »Standalone-

Lösung«
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B Herausforderungen und mögliche Einsatzszenarien von SAP Recipe Development
Abbildung B.6  Relevante Bestandteile für das Einsatzszenario »Standalone-Lösung«

B.3    Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben Sie einen Einblick in diverse Herausforderungen bei der Im-

plementierung von SAP Recipe Development erhalten, denen Sie am besten von

vornherein entgegenwirken. Des Weiteren haben Sie verschiedene Möglichkeiten

kennengelernt, wie Sie SAP Recipe Development einsetzen können. Wie in den einlei-

tenden Sätzen bereits aufgeführt, gibt es nicht den einen richtigen Weg für alle Fälle.

Betrachten Sie in Ruhe, welches Szenario für Ihre Situation geeignet ist, oder finden

Sie im besten Fall Ihren eigenen Weg und teilen Sie ihn mit anderen interessierten

Personen.

Spezifikation

Formel

R
e
ze
p
t Berechnungsergebnisse

Prozess

Prozessbausteine

Etikett

SAP Fiori Launchpad SAP Business Client
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