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UND MOTORFAHRZEUGGEWERBES / GENOSSENSCHAFT

ERFOLG
Die ESA kann neue Funktionen für ihre 
Anwender ohne Wartezeit entwickeln. 
Das verschafft den Fachabteilungen mehr 
Flexibilität. Die Qualität der Tests für neue 
Funktionen hat sich erheblich verbessert. 
Die Bereitstellung von neuen Funktionen 
und Updates muss nicht mehr aufwendig 
und langfristig geplant werden. Die Reak-
tionszeit bei Support-Anfragen durch die 
Entwickler hat sich deutlich verkürzt.

Weniger Aufwand und mehr  
Flexibilität bei Systemkopien 

ESA

Branche
Großhandel

Software 
Libelle SystemCopy

Hardware
HP DL Server mit
VMware ESXi

Applikation
SAP® ERP System
eShop Lösung

HERAUSFORDERUNG
Als Einkaufsgenossenschaft der Kfz-Branche 
in der Schweiz sowie als Lieferant von Aus-
rüstungen, Verbrauchsteilen sowie als wich-
tigster Großhändler für Reifen muss die ESA 
auf Marktentwicklungen sofort reagieren. 
Deshalb muss die SAP Umgebung reibungs-
los laufen. In der Vergangenheit sorgten Sys-
temkopien immer wieder für Unterbrechun-
gen im Produktivbetrieb.
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Die ESA ist ein genossenschaftlich organisiertes Un-
ternehmen für den Business-to-Business-Handel in 
der Kfz-Branche in der Schweiz. Hier haben sich über 
7.000 Mitinhabende zusammengeschlossen, um ihre 
Position im Markt zu stärken. Zu den Unternehmen, 
die an der ESA beteiligt sind, gehören Kfz-Werkstät-
ten und Carrosserien. Gehandelt wird mit allem rund 
ums Kfz: Reifen, Verschleißteile, Werkzeug, Werk-
stattausrüstungen. Heute ist die ESA ein führendes 
Großhandelsunternehmen. Rund 500.000 Artikel gibt 
es standardmäßig. Insgesamt sorgen über 600 Mit-
arbeitende an elf Standorten für einen reibungslosen 
Ablauf beim Einkauf und Verkauf des Kfz-Zubehörs in 
der Schweiz. 

Wissen, was kommt 
„Der Autoteilehandel ist ein extrem schnell drehen-
der Markt“, erklärt Heinz Rolli, Leiter IT Business De-
velopment bei der ESA und in dieser Rolle auch für 
das IT-Sourcing verantwortlich. Die Schweiz unterliegt 
hier einer Besonderheit: In der Swiss Romande haben 
zum Beispiel Automobilisten eher Fahrzeuge franzö-
sischer Hersteller, während in der deutschsprachigen 
Schweiz auch Fahrzeuge von deutschen OEMs beliebt 
sind. Je nach Hersteller haben diese Fahrzeuge unter-
schiedliche Empfehlungen und Freigaben für Reifen. 
Auch dies muss in der IT, die alle Abläufe bei der ESA 
steuert, abgebildet sein. 
Auf den Servern läuft eine dreistufige SAP ERP Umge-
bung mit zwei produktiven Applikationsservern und 
einem Datenbankserver. An die SAP Umgebungen ist 
ein eShop angebunden, der rund um die Uhr auf die 
SAP Prozesse zugreift. Den Löwenanteil der Prozesse 
nehmen jedoch der Einkauf und die Verwaltung der 
Artikel ein. Deshalb muss die SAP Umgebung unter-
brechungsfrei laufen. Rolli: „Bei einem Umsatz von 
rund einer Million Franken am Tag kostet uns jede 
Stunde Ausfall bares Geld.“ 
So gehen täglich durchschnittlich 15.000 Lieferposi-
tionen „über den Ladentisch“. Bis zu dreimal am Tag 
wird regulär die Ware an die eigene Transportlogistik 

übergeben. Hinzu kommt die Nachtlieferung für drin-
gende Bestellungen.
„Früherkennung von Stress in der Beschaffung ist für 
uns überlebenswichtig. Die SAP Landschaft muss die 
Situation aller Standorte und Lager erfassen und die 
entsprechenden Informationen an das Materialma-
nagement und die Disposition liefern“, so Rolli weiter.
Dabei hilft es, die Bedarfe rechtzeitig zu erkennen, 
denn wenn es zu spät ist, hilft auch ein Umschwen-
ken auf neue Lieferanten nicht weiter. Die ESA bewegt 
sich eben auch in einem Spannungsumfeld von Markt 
und Nachfrage. Damit sich die ESA auf diese Kernauf-
gaben konzentrieren kann, muss die SAP Landschaft 
möglichst unterbrechungsfrei zur Verfügung stehen.

Wartezeit in der Entwicklung reduzieren
Auslöser für ein Umdenken in der SAP Landschaft 
war der Test bei einer Neuentwicklung: Immer wie-
der haben die dafür erforderlichen Systemkopien 
den Produktivbetrieb unterbrochen. Die eigentliche 
Kopie hat drei bis vier Tage in Anspruch genommen. 
Ein Change-Prozess für eine Applikation konnte so 
allein systemseitig drei bis vier Wochen dauern. Im 
schlimmsten Fall mussten die Applikationen an ver-
alteten Daten getestet werden. Systemkopien sind 
vor Änderungen in den Applikationen gerade auch für 
den Test einer App an aktuellen Daten dringend er-
forderlich und von der SAP SE auch empfohlen; und 
an sich setzt der ordnungsgemäße Betrieb einer SAP 
Umgebung regelmäßige Systemkopien vor Updates 
und bei jedem Release-Wechsel voraus.
„Wir sind schon vor einigen Jahren auf die Libelle AG 
und ihr damals revolutionäres Produkt DBShadow 
aufmerksam geworden. Wir waren fasziniert vom 
Konzept“, so Rolli. Daher wurde bezüglich der Heraus-
forderungen mit den Systemkopien auch bei Libelle 
angefragt. Nach einer Testphase, Verhandlungen so-
wie nach einem Vergleich von Libelle SystemCopy  
mit ähnlichen Produkten anderer Anbieter kam die 
ESA zu der Erkenntnis: „Etwas Besseres für System-
kopien gibt es für uns auf dem Markt nicht.“ 
Die Integration von Libelle SystemCopy in die SAP 
Basis wurde in enger Zusammenarbeit remote mit 
Libelle innnerhalb drei Wochen abgeschlossen – be-
zogen auf die gesamte kalendarische Projektlaufzeit. 
Die Installation und Einrichtung der Software dauer-
te nur wenige Stunden. Rund um die SAP Umgebung 
wurden alle Datenbanken und Systemdateien evalu-
iert und die Templates an die spezifische Situation der 
ESA angepasst. 
Parallel zur Implementierung führte Libelle die Schu-
lung mit den Anwendern durch. „Wir hatten vier Tage 
für Schulungen eingeplant“, so Rolli, „haben aber nur 
zwei Tage benötigt. Das war eine coole Erfahrung.“
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“ “Etwas Besseres für System-
kopien gibt es für uns auf 
dem Markt nicht.
Heinz Rolli
Leiter IT Business Development
ESA Burgdorf 

Herausforderung

Lösungsansatz



Eine praktische und vielseitige Lösung
Der Einsatz von Libelle SystemCopy erwies sich als 
praktischer und vielseitiger als erwartet. Rolli: „Wir 
waren davon ausgegangen, dass man nur ein Quali-
tätssicherungssystem aus der SAP Architektur kopie-
ren könne, dabei lassen sich auch mehrere virtuelle 
Instanzen in einem Job kopieren.“
Seitdem Libelle SystemCopy im Einsatz ist, muss die 
ESA ihre Systemkopien nicht mehr langfristig planen. 
Wenn von der SAP Basis, den Entwicklern oder den 
Fachabteilungen heraus Änderungswünsche an der 
SAP Landschaft entstehen, können diese gemeinsam 
kurzfristig umgesetzt werden. „Unsere Reaktionszeit 
bei Support-Anfragen durch die Entwickler hat sich 
ebenfalls deutlich verkürzt“, so Rolli. 

12 Wochen mehr Zeit für Wichtiges
Für QS und Entwicklung und bei Release-Wechseln 
kann die ESA jetzt viermal im Jahr eine reguläre Kopie 
anlegen. Ein Durchlauf von Libelle SystemCopy dau-
ert bei der ESA acht Stunden, mit Vor- und Nacharbei-
ten nicht ganz einen Tag. „Die Kollegen an der SAP  
Basis haben errechnet, dass pro Systemkopie rund 
drei Wochen Zeit eingespart werden. Das bedeutet, 
dass unsere Basisbetreuer 12 Wochen mehr Zeit 
dafür nutzen können, die Anwendungen zu verbes-
sern und neue Funktionen zu entwickeln“, berichtet 
Rolli. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Downtimes für  
Systemkopien nicht mehr auf das lastärmere Wo-
chenende gelegt werden müssen. 

Mehr Flexibilität für die Fachabteilungen
Tests laufen bei der ESA vor allem über die Disposi-
tion, die eine Schwerpunktaufgabe im Unternehmen 
erfüllt. „Die Disposition lässt sich nur an realen Pro-
duktdaten messen“, begründet Rolli das Vorgehen. 

Weil die SAP Basisbetreuer weniger Aufwand für die 
Systemkopien haben, verbesserte sich die Qualität 
der Tests. Rolli: „Das führt dazu, dass wir Neuentwick-
lungen für das Business ohne Wartezeit program-
mieren können. Das verschafft den Fachabteilungen 
mehr Flexibilität. All dies sind wichtige Bausteine für 
den Erfolg unserer Handelsgenossenschaft.“ 

Ein Gewinn an Freiheit und Flexibilität
Die „unaufgeregte Zusammenarbeit mit Libelle“, wie 
Heinz Rolli es beschreibt, hat den Prozess einer Soft-
ware-Implementierung erheblich vereinfacht. Das 
schafft Vertrauen, nicht nur in den Software-Part-
ner, sondern auch in die Applikation. Die ESA konnte 
durch die Implementierung von Libelle SystemCopy 
wertvolle Arbeitszeit für die Entwicklung neuer Funk-
tionen und Applikationen für die Fachanwender im 
Unternehmen frei machen.
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