
Neben dem gewohnten Rahmenprogramm (Stadtführung, gemeinsames TOBA-Abendessen, spontane 
Besichtigungen der Stadt bis hin zu Ausflügen an die Ostsee) wird es natürlich ein paar fachliche 
Themen geben. 
 

Einige von Euch waren bei unserem verkürzten Wochenende Mitte Oktober in Fulda dabei. 
Dort haben wir sehr gute Erfahrung damit gemacht, nur wenige Vorträge von externen Referenten fest 
vorzuplanen. 
Den „Rest“ haben wir spontan gestaltet unter der Überschrift: Alles rund um S/4HANA. 

Das möchten wir in Lübeck wieder genauso machen. 
  
Weiter unten findet Ihr die Themen unserer eingeladenen externen Referenten und Referentinnen.  Das 
übrige Programm des Treffens ergibt sich dann aus dem verfügbaren „Material“, mit dem wir unser 
S/4HANA-Wissen untereinander austauschen und ergänzen wollen. 
Daher möchten wir Euch bitten, die eine oder andere Präsentation oder Schulungsunterlage 
mitzubringen, um besondere Highlights daraus vorstellen zu können: 

•      Was ist super in S/4HANA? 

•      Wo gibt es „Hidden Features“? 

•      Welche Apps sind besonders cool? 

•      Wo gibt es Stolperstellen? 

•      Welche Fragen habe ich an die Runde? 

Dabei muss nicht alles perfekt ausgearbeitet sein. Gerade die Dinge, die dem Einzelnen noch nicht so 
klar sind regen doch die Diskussion an. 
Gabriel wird am Anfang unseres Treffens die Themen mit Euch sammeln und daraus miteinander eine 
Agenda zaubern. 
 

Als Vortrags-Themen sind fest geplant: 

Hendrik Haase, Neptune Software: 

Einfache FIORI-App Entwicklung mit dem Low Code Drag&Drop Entwicklungs-Tool Neptune Software. 
(auf Basis von ABAP, rückwärtskompatibel, zukunftssicher) 
https://youtu.be/awoKedIOvkQ 

  
Denis Hrassnigg, Vibracoustic Automotive: 

Internationale SAP-Rollout Projekte im Automotive-Bereich 
Denis Hrassnigg war bereits Ende der 90er Jahre selbst Teilnehmer an SAP-Automotive-
Integrationsschulungen bei uns. Er hat auch schon einmal an einem TOBA-Event teilgenommen und 
kennt und schätzt das TOBA-Team sehr! Er möchte uns mit seiner Präsentation einen Einblick in die vielen 
internationalen SAP-Implementierungs- Rollout- und Upgrade-Projekte geben. 
  
Ortrud Will, Hans-Jürgen Pfister, Softway 

SAP-Formularerstellung mit SSP Forms – Das Add-on für perfekte SAP® Formulare (SSP = Softway Solution 
Packages). 
Softway bietet neben AdobeForms, SmartForms und SAPScript mit SSP-Forms eine vierte Mäglickeit an, 
SAP-Ausgabeformulare zu erstellen. 
Einfache individuelle Formularanpassungen durch Customizing. Bis zu 75% Zeit- und Kostenersparnis bei 
der SAP-Formularentwicklung. 
https://www.youtube.com/watch?v=0Gx7uwQn29c 

 
Auch unsere Gastreferenten aus Fulda möchten noch mal dabei sein 

 Malte Zander mit dem Thema: Schulungszertifikate – Versenden und Verwalten von 
fälschungssicheren Zertifikaten leicht gemacht: Digital, voll automatisiert und nach den 
Standards der DSGVO ab 1 EUR / Zertifikat (https://www.schulungszertifikate.de/ ) 
und 

 Petra Menzel (GORDION Projects), mit ihrem Vortrag zum Thema Woher kommen Projektkrisen 
und wie wird man sie wieder los? 

Und last but noch least möchte 

 Louis Maywald das Tool  FlowShare der Miraminds GmbH als einfach zu bedienende 
EnableNow-Alternative vorstellen. Mit dem Tool lassen sich schnell und einfach Screenshot-
Anleitungen für beliebige Anwendungen und unterschiedlichste Zwecke wie Schulungen, 
Prozessdokumentation oder ähnliches erstellen. In der neuesten Version wird auch die SAP GUI 
unterstützt. TOBA-Trainerinnen und -Trainer haben dabei mitgeholfen, dass dies fehlerfrei und 
bedienerfreundlich funktioniert!( https://miraminds.com/de/ ) 

 


