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In der Wiener Hafen, GmbH & Co KG (WHG), der Wiener Hafen und Lager Ausbau- 

und Vermögensverwaltung, GmbH & Co KG (WHV) und der Wiener Hafen Lager- und 

Umschlagsbetriebe Gesellschaft m.b.H. (WHL) kommen im Bereich der elektronischen 

Datenverarbeitung neben SAP auch zahlreiche Eigenentwicklungen zur Anwendung. Im 

Hinblick auf bevorstehende personelle Veränderungen im EDV-Bereich und die ständig 

steigenden Anforderungen des Marktes wurde die rasche Implementierung eines neuen 

Warenwirtschaftssystems empfohlen.  

 

Das Kontrollamt hat in der WHG, WHV und der WHL die elektronische Datenverarbei-

tung unter Berücksichtigung der geplanten Neustrukturierung der EDV-Umgebung einer 

Prüfung unterzogen und teilt über das Ergebnis seiner Wahrnehmungen nach Abhal-

tung einer diesbezüglichen Schlussbesprechung mit Ihnen Folgendes mit: 

 

1. EDV-Software in den Hafengesellschaften 

Zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes (Jänner 2004) kamen in den Bereichen 

der kaufmännischen Administration und der operativen Geschäftssparten unterschied-

liche Softwareprogramme zum Einsatz, die einerseits von der WHL zugekauft, anderer-

seits vom derzeitigen Leiter der internen EDV-Abteilung entwickelt worden waren. Die 

im Zusammenhang mit dem Einsatz der EDV im Wiener Hafen anfallenden Kosten, wie 

Abschreibungen, Wartungs- und Lizenzkosten sowie die Personalkosten werden im 

Rahmen einer Kostenarten-/Kostenstellenrechnung auf die operativen Geschäfts-

sparten der einzelnen Hafengesellschaften weiterverrechnet.  

 

1.1 SAP-Software und deren Anwendungsbereiche 

1.1.1 Die in den Hafengesellschaften im Jahr 1994 für die Bereiche Rechnungswesen 

und Personalabrechnung verwendete Software der Firma S. wurde vom damaligen 

Leiter des Rechnungswesens einer Risikoanalyse unterzogen. Hiebei wurden nicht zu-

letzt wegen der relativ geringen Unternehmensgröße der Firma S. mögliche künftige 

Probleme hinsichtlich nicht ausgetesteter und daher fehleranfälliger Programmände-

rungen, der Wartezeiten bei Wartungsproblemen, der unzureichenden Dokumentatio-

nen der Programme sowie der Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Existenz eines 

einzelnen Unternehmens mit Eigenentwicklungen nicht ausgeschlossen. Ferner 
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konnten wegen fehlender Programmteile auf dieser Programmebene nur die Lohn- und 

Gehaltsverrechnung sowie die Finanzbuchhaltung umgesetzt werden. Die Anlagen-

buchhaltung und die Kostenrechnung wurden damals noch mit dem Vorgängersystem 

und entsprechenden Schnittstellen abgewickelt.  

 

Die Hafengesellschaften stellten daher im darauf folgenden Jahr 1995 die Bereiche 

Finanz- und Anlagenbuchhaltung und die Kostenrechnung auf die von SAP Österreich 

GmbH erworbene Standardsoftware um, welche eine bereits zum damaligen Zeitpunkt 

hohe Marktdurchdringung hatte. Ausschlaggebend für den Entschluss, die SAP-

Software zu implementieren, waren - neben der hohen Programmreife der Standard-

software mit institutionalisierter Qualitätssicherung bei Programmergänzungen - auch 

die späteren Erweiterungsmöglichkeiten für die operativen Bereiche Umschlag und 

Hafenbetrieb, Grundstücksverwaltung, Lagerhaltung und Autoterminal auf Modulbasis. 

Ein weiterer Vorteil von SAP wurde in der bereits relativ stark etablierten Berater-

branche für die Einführung bzw. Programmierung von Zusatzfunktionen in die SAP-

Software gesehen. 

 

1.1.2 Bis zum Jahr 1999 wurde die Gebäude- und Grundstücksverwaltung, welche die 

Vermietung und Verpachtung von Betriebsansiedlungs- und Stellplatzflächen sowie von 

Lagergebäuden und Büroräumlichkeiten besorgt, über ein eigenes, von einem 

Mitarbeiter des Wiener Hafens entwickelten COBOL-Programm abgewickelt und über 

eine Schnittstelle mit dem Rechnungswesen verknüpft. Mitte 1999 wurde die bis dahin 

in den Hafengesellschaften vorhandene SAP-Landschaft um das Modul "Immobilien-

verwaltung" erweitert. Bis zum Frühjahr 2004 war die Gebäude- und Grundstücksver-

waltung der einzige operative Geschäftsbereich, dessen Dienstleistungen mit SAP-Soft-

ware bewirtschaftet und fakturiert wurden. 

 

1.2 Personalabrechnungssoftware der Firma S. 

Im Zuge der Umstellung auf SAP zeigte sich, dass die Einbindung der Personal-

verwaltung und -abrechnung in das für diesen Zweck angebotene SAP-Standard-Modul 

"HR Personalwirtschaft" infolge der komplexen Lohn- und Gehaltsverrechnung des 

Wiener Hafens mit seinen zahlreichen Sonderbestimmungen einen erheblichen 
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Programmierungsaufwand für die Anpassung an die bestehenden Verhältnisse 

notwendig gemacht hätte. Aus Gründen der Sparsamkeit wurde daher davon 

abgesehen, das bereits erprobte und bewährte System der Firma S. für diesen Bereich 

zu ersetzen. Mangels einer definierten Schnittstelle mussten die relevanten Datensätze 

in die Standardmodule "FI Finanzbuchhaltung" und "CO Controlling" manuell einge-

geben werden.  

 

1.3 EDV-Eigenentwicklungen 

Neben den zugekauften Softwareprogrammen von SAP und der Firma S. kamen zum 

Einschauzeitpunkt auch zahlreiche selbsterstellte COBOL-Softwareprogramme zur An-

wendung. Dabei handelte es sich vorwiegend um Programme zur Erfassung von Ein- 

und Ausgangsbewegungen der Warenströme in das Areal des Freudenauer Hafens 

durch die Abteilung "Abfertigung" und die daraus abgeleitete Fakturierung der jeweili-

gen Geschäftsfälle.  

 

1.3.1 Im Prüfungszeitpunkt wurden sämtliche Wareneingänge - Lagerware und Autos - 

im Freilager Freudenau, die von Mitarbeitern des Wiener Hafens bearbeitet werden, 

von der vorgelagerten Abteilung "Abfertigung" auf Basis der vorliegenden Eingangs-

papiere im Lagerprogramm erfasst. Neben kunden- und warenspezifischen Daten, wie 

z.B. Name des Kunden, Transportmittel, Warenbezeichnung, Menge, Artikel und 

Herkunftsland, wird in diesen Datenaufzeichnungen auch der vorgesehene Lagerort 

festgehalten. Im Lager wird die Ware anhand der in der Abteilung "Abfertigung" er-

stellten Datenaufzeichnungen übernommen, geprüft, auf den vorgesehenen Lagerplatz 

verbracht und rückbestätigt. Über die vertraglichen Vereinbarungen hinausgehende 

(vom Kunden gewünschte) Zusatzleistungen werden von den Lagermitarbeitern vor Ort 

handschriftlich erfasst und der Lagerleitung übergeben. Diese erstellt entsprechende 

Belastungsnoten als Excel-Tabellen und übermittelt diese an die Abteilung "Ab-

fertigung" zur Verrechnung, wobei diese Daten händisch ins Verrechnungsprogramm 

übernommen werden. 

 

Die Auslagerung von Waren erfolgt gemäß schriftlichem Kundenauftrag auf Basis eines 

von der Abteilung "Abfertigung" im Lagerprogramm erstellten Auslagerungsscheines, 
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der nach Bestätigung und Freigabe durch Lagermitarbeiter ins Verrechnungsprogramm 

übergeleitet wird. Nach Fakturierung der Auslagerungsleistung werden die buch-

haltungsrelevanten Daten der einzelnen Geschäftsfälle monatlich in eine Schnitt-

stellendatei übernommen und in das SAP-Programm der Buchhaltung übergeleitet.  

 

1.3.2 Längerfristige Vermietungen vertraglich vereinbarter Lager- und Stellplatzflächen 

an einzelne Geschäftspartner werden in einem eigens dafür entwickelten COBOL-

Programm, welches eine monatliche Indexanpassung beinhaltet, verwaltet und zum 

jeweils vorgesehenen Zeitpunkt fakturiert. Am Ende eines Monats werden die für die 

Buchhaltung wichtigen Daten der Ausgangsrechnungen mithilfe einer dafür vorge-

sehenen Schnittstellendatei in das Finanzbuchhaltungsprogramm (Modul FIBU) von 

SAP übergeleitet. 

 

1.3.3 Für die Einzelverrechnung von Ufer- und Liegegelder aus dem Hafenbetrieb sorgt 

ein eigenes Softwareprogramm. Die diesbezüglichen Daten werden vom Hafenmeister 

händisch erfasst und in Form von Listen an die Abteilung für Einzelfakturierung 

übermittelt, in der diese Daten manuell in das EDV-System eingegeben werden 

müssen. Zusätzlich erfolgt mit diesem Programm die nachträgliche Korrektur von 

Fehlern bei Standardverrechnungen. Die aus den einzelnen Fakturierungsvorgängen 

gebildeten Datensätze werden in der Folge ebenfalls über eine eigene Schnittstellen-

datei in das Buchhaltungsprogramm der Hafengesellschaften übertragen. 

 

1.4 Kundensoftware 

In einem Fall wurden die erforderlichen Manipulationen auf dem EDV-System des 

Lagerkunden durch Mitarbeiter der WHL abgebildet. Diese vor Ort eingesetzte Software 

ist mit dem Stammhaus des diesbezüglichen Lagerkunden verbunden, damit diesem im 

Zuge der Kommissionierung seiner eingelagerten Ware an seine Abnehmer ent-

sprechende Lagerbestandsdaten der einzelnen Artikel auf Istzeitbasis zur Verfügung 

stehen. Die vom Wiener Hafen erbrachten Leistungen für diesen Lagerkunden werden 

als Basis für die Verrechnung zusätzlich von Lagermitarbeitern händisch erfasst. Diese 

Daten werden in der Folge von der Lagerleitung in Excel-Tabellen zusammengefasst, 

allenfalls ergänzt und an die Abteilung "Abfertigung" übermittelt, in der diese für die 
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Fakturierung wieder manuell in das Verrechnungsprogramm eingegeben werden 

müssen. 

 

2. Feststellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes 

2.1 Die im Prüfungszeitpunkt im Einsatz befindlichen EDV-Programme im Bereich des 

Auto- und Lagergeschäftes dienten vor allem der Fakturierung erbrachter Leistungen an 

die Kunden sowie für statistische Erhebungen von Auslastungskennziffern zur Infor-

mation des Managements. Die Administration der Manipulationstätigkeiten im Bereich 

des Lager- und Autogeschäftes erfolgte überwiegend auf Grund manueller Aufzeich-

nungen durch die Lagermitarbeiter, welche nach Überarbeitung und Aufbereitung durch 

die Lagerleitung in Form von Listen zur Fakturierung weitergeleitet wurden, in der diese 

Daten neuerlich manuell in das EDV-System eingegeben werden mussten. Die von der 

Abteilung "Verkauf" auf einzelne Lagerkunden bezogenen Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtungen erforderten die neuerliche Bearbeitung der relevanten Daten. Somit 

mussten einzelne Datensätze in Einzelfällen bis zu viermal neu aufgezeichnet und be-

arbeitet werden, wodurch zusätzliche Kapazitäten gebunden waren. Der Einsatz eines 

sämtliche Unternehmensbereiche integrierenden EDV-geführten Warenwirtschafts-

systems würde eine deutliche Rationalisierung der administrativen Tätigkeiten er-

möglichen und Mitarbeiter für andere Aufgaben freistellen. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen, GmbH & Co KG: 

Die Mehrfacherfassung von Datensätzen in der dargestellten Form 

sind Einzelfälle und für das Tagesgeschäft nicht repräsentativ. 

 

2.2 Für die Fakturierung der Hafendienstleistungen wurden - wie bereits erwähnt - die 

EDV-Programme alleine vom Leiter der EDV-Abteilung der Hafengesellschaften erstellt 

und weiterentwickelt. Die vorhandene Dokumentation bezog sich auf die Programm-

schritte als Gedächtnisstütze für den Ersteller, war aber für eine Nachfolgeperson nur 

unter sehr großem Aufwand verwendbar. Durch seine im Jahr 2004 anstehende 

Pensionierung bestand daher im Hinblick auf die Gewährleistung der Datensicherheit 

und der Wartung des EDV-Systems im Fall erforderlicher Anpassungen durch Kunden-
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vorgaben dringender Handlungsbedarf. Es wurde daher die Neuorganisation dieses 

Unternehmensbereiches empfohlen.  

 

Das derzeitige Warenwirtschaftssystem wurde zwar vom Leiter der 

EDV erstellt und im Laufe der letzten Jahre ständig den Anforde-

rungen angepasst, zwei weitere Mitarbeiter der EDV haben sich 

aber in den letzten Jahren in die Materie gut eingearbeitet, sodass 

das Warenwirtschaftssystem auch von diesen aufrechterhalten 

werden kann. 

 

Die steigenden Anforderungen des Marktes und die vom Kontroll-

amt dargestellte Problematik haben die Geschäftsführung veran-

lasst, eine Ausschreibung für ein neues Warenwirtschaftssystem 

vorzunehmen. 

 

2.3 Wie die Einschau ergab, wurde dem Aufsichtsrat der WHG bereits Mitte 2002 die 

Einführung eines neuen EDV-gestützten Warenwirtschaftssystems im Jahr 2003 

angekündigt. Die Inbetriebnahme war mit Beginn des Jahres 2004 beabsichtigt. Als 

Kosten für die Anschaffung und Implementierung der erforderlichen Hard- und Software 

wurden im Wirtschaftsplan 2003 0,50 Mio.EUR veranschlagt. In der zweiten Jahres-

hälfte 2002 erstellte eine aus Mitarbeitern des Wiener Hafens bestehende Arbeits-

gruppe - beratend unterstützt durch die Firma V. eine Prozessanalyse der einzelnen 

Abläufe in den operativen Geschäftsbereichen Lagerung, Autoterminal, Umschlag und 

Hafenbetrieb sowie der damit verbundenen Administration.  

 

Auf Grund dieser Istanalyse wurde im ersten Quartal 2003 unter Beiziehung eines 

Beratungsunternehmens ein Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung einer Anwen-

dungssoftware bezogen auf ein Warenwirtschaftssystem mit integriertem Management-

informationssystem und mobilem Datenerfassungssystem mit Barcode, Scanner und 

Datenfunk sowie der erforderlichen Hardware definiert. Vorausgesetzt wurde ferner die 

Möglichkeit der Übertragung von Fakturendaten sowie die für Wirtschaftlichkeits-

analysen relevanten Daten pro Kunden und Geschäftsfall in das bestehende SAP-
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System in Echtzeit. Der von den Verantwortlichen für das Projekt "EDV neu im Wiener 

Hafen" geschätzte Auftragswert lag unter 400.000,-- EUR, sodass die damals geltenden 

Bestimmungen des Wiener Landesvergabegesetzes für den Wiener Hafen als 

Sektorenauftraggeber nicht zur Anwendung kamen. Bei der Durchführung der Aus-

schreibung orientierte sich die Geschäftsführung an den Grundzügen eines nicht 

offenen Verfahrens unter Berücksichtigung der Grundsätze der Gleichbehandlung und 

des freien und lauteren Wettbewerbes, wobei die Abgabe der Angebote mit 28. April 

2003 festgelegt worden war.  

 

Als Frist für die Ausführung des Dienstleistungsauftrages und die Inbetriebnahme des 

neuen Systems war der Zeitraum Mai 2003 bis März 2004 vorgesehen. Das Honorar 

der Beratungsfirma belief sich auf 16.000,-- EUR. 

 

Von 13 Unternehmen, an welche die Ausschreibungsunterlagen gesandt wurden, 

gaben nur drei ein Angebot ab, wobei der zivilrechtliche Angebotspreis von zwei Anbie-

tern über den veranschlagten Kosten von 400.000,-- EUR lag:  

 

Anbieter Zivilrechtlicher Angebotspreis 
Firma I. 397.000,-- EUR 100,0 %
Firma S. 420.817,-- EUR 106,0 %
Firma M. 663.261,-- EUR 167,1 %

 

Wie sich im Zuge der Angebotsprüfung herausstellte, entsprach keines der abgegebe-

nen Offerte den Vorgaben des Leistungsverzeichnisses vollinhaltlich. Da sich nach Be-

rücksichtigung sämtlicher Zusatzleistungen das Auftragsvolumen auf 600.000,-- EUR 

bis 700.000,-- EUR erhöht hätte, wurde die Ausschreibung widerrufen. Nach Ansicht 

des Kontrollamtes hätte schon bei Erstellung des Pflichtenheftes erkannt werden 

können, dass die auf unter 400.000,-- EUR geschätzten Kosten des Projektes "EDV 

neu im Wiener Hafen" zu niedrig veranschlagt waren. Der damit im Zusammenhang 

stehende Widerruf der Ausschreibung bewirkte eine weitere Verkürzung des ohnehin 

schon knappen Zeitraumes für die geplante Inbetriebnahme des neuen EDV-gestützten 

Warenwirtschaftssystems im März 2004.  
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Die Terminsetzung für die Inbetriebnahme des neuen Warenwirt-

schaftssystems mit Beginn 2004 war durch eine spezielle Anforde-

rung eines Großkunden gegeben. Das zu erwartende Auftrags-

volumen wurde gemeinsam mit den externen Beratern erarbeitet. 

 

2.4 Noch vor der Durchführung der ersten Ausschreibung wurde ein Unternehmen aus 

der EDV-Branche mit der Abhaltung einer Informationsveranstaltung über den Aufbau 

und die Funktionsweise des neuen Warenwirtschaftssystems auf der Basis von SAP 

beauftragt. Das diesbezügliche Honorar sollte 15.800,-- EUR betragen. Zweck dieses 

Workshops war die Vorinformation jener Mitarbeiter, die das neue Warenwirtschafts-

system verwenden sollen. Da sich jedoch die in diese Veranstaltung gesetzten Erwar-

tungen nicht erfüllten, verhandelte die Geschäftsführung der WHG eine nachträgliche 

Reduktion des Preises um 4.800,-- EUR oder 30 % auf 11.000,-- EUR. Wenngleich 

dieses Verhandlungsergebnis positiv zu bewerten war, war nach Ansicht des Kontroll-

amtes die Beauftragung und Durchführung des Workshops - noch vor der Vergabe der 

Leistung - doch als verfrüht anzusehen. 

 

Der SAP-Workshop hatte auch den Zweck, anhand von spezifi-

schen Fragenstellungen des Wiener Hafens die Zweckmäßigkeit 

eines SAP-Warenwirtschaftssystems für einen Lagerdienstleister 

zu überprüfen. 

 

2.5 Zum Prüfungszeitpunkt war eine neue Ausschreibung in Vorbereitung, wobei sich 

das Pflichtenheft im Wesentlichen am Leistungsverzeichnis der vorangegangenen 

Ausschreibung orientierte. Änderungen ergaben sich in erster Linie durch den Verzicht 

auf die Echtzeit-Datenübertragung aus dem Warenwirtschaftssystem in das Finanz-

buchhaltungs- und Kostenrechnungsprogramm unter SAP sowie bezüglich der An-

schaffung der Hardware für die mobile Datenfunkübertragung im Bereich der Lager-

haltung, wobei die Möglichkeit zur Datenübernahme in das neue System bei einer 

allfälligen Aufrüstung zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen werden sollte. Da eine 

ordnungsgemäße EDV-Umstellung mit einer entsprechenden Testphase erfahrungs-

gemäß nicht unter einem Jahr zu bewerkstelligen ist, konnte mit einem Einsatz des 
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neuen EDV-basierten Warenwirtschaftssystems frühestens im ersten Quartal 2005 ge-

rechnet werden. Im Hinblick auf die bevorstehenden personellen Veränderungen in der 

internen EDV-Abteilung Mitte 2004 hätte die zweite Ausschreibung rascher vorge-

nommen werden sollen. 

 

Hinsichtlich des Einsatzzeitpunktes des neuen Warenwirtschafts-

systems geht der Wiener Hafen für die Kernbereiche "Lager und 

Auto" vom 1. Jänner 2005 aus. Die Verschiebung der neuen Aus-

schreibung resultiert daraus, dass zunächst im alten Warenwirt-

schaftssystem die bereits dargestellte spezielle Anforderung eines 

Kunden realisiert wurde und daher aus Gründen der Personal-

kapazität erst anschließend mit der Überarbeitung der Ausschrei-

bungsunterlagen begonnen werden konnte. 

 

2.6 Mit der im Jahr 1995 getroffenen Entscheidung zum Ankauf der integrierten 

Standardsoftware von SAP für die Bereiche Finanz- und Anlagenbuchhaltung und 

Kostenrechnung fiel die Wahl auf einen Anbieter, der zum damaligen Zeitpunkt im 

Hinblick auf den Reifegrad des Systems und die Perspektive einer gesicherten 

langfristigen EDV-Lösung auf Grund seiner wirtschaftlichen Stärke am Markt noch 

weitgehend konkurrenzlos war. Dieser Umstand spiegelte sich allerdings auch in den 

damit verbundenen hohen Implementierungskosten von insgesamt rd. 153.800,-- EUR 

wider.  

 

Im Einzelnen entfielen auf Anschaffungskosten für die Softwaremodule "FI-AA Finanz- 

und Anlagenbuchhaltung", "CO Controlling" sowie für die erforderliche Systemsoftware 

"BC Basis" mit Datenbank "INFORMIX" mit entsprechender Systemebene für neue 

Entwicklungen rd. 67.400,-- EUR. Darüber hinaus mussten rd. 40.000,-- EUR für ent-

sprechende Schulungen der Mitarbeiter aufgebracht werden. Mit der Umstellung der 

Immobilienverwaltung im Jahr 1999 auf SAP fielen für den Erwerb der Softwarelizenz 

25.000,-- EUR an. Weitere 21.400,-- EUR mussten für zusätzliche Programmierleistun-

gen zur Anpassung an die unternehmensspezifischen Erfordernisse geleistet werden.  
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Die durch die Anwendung von SAP verursachten laufenden Kosten (Lizenzgebühren) 

pro Jahr von rd. 22.200,-- EUR errechneten sich aus der Pflege der verwendeten SAP-

Module (17 % vom Lizenzkaufpreis) sowie aus der Wartung der verwendeten Hardware 

(Server).  

 

Die Vorzüge der integrierten Standardsoftware von SAP liegen in der Verknüpfung von 

Produktions- und Logistikprozessen mit den Unternehmensbereichen Beschaffung, 

Verkauf, Rechnungswesen/Controlling, Personalverwaltung sowie Budgetierung. Der 

Einsatz von SAP im Hinblick auf die Ausnützung der gesamten Mächtigkeit des Sys-

tems ist daher in erster Linie für Produktions- und Fertigungsunternehmen prädestiniert. 

Infolge eines integrierten Datenflusses wird eine Mehrfacheingabe von Daten ver-

mieden sowie die Schaffung eines aussagekräftigen Managementinformationssystems 

hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit von Unternehmensabläufen sowie einzelner Ge-

schäftsfälle ermöglicht. Der Einsatz dieser Standardsoftware bedingt allerdings im Hin-

blick auf die Vermeidung teurer Zusatzprogrammierungen und eines daraus resul-

tierenden erhöhten Wartungsaufwandes die Anpassung der jeweiligen Unternehmens-

organisation und Prozessabläufe an die Vorgaben des Systems.  

 

Die Tätigkeit des Wiener Hafens beschränkt sich auf den Dienstleistungsbereich, wobei 

zahlreiche Geschäftsbeziehungen mit den jeweiligen Kunden auf der Basis individueller 

Vereinbarungen abgewickelt werden. Wie bereits das Ergebnis der ersten Ausschrei-

bung zeigte, konnte diesem Umstand nur durch teure Zusatzprogrammierungen 

Rechnung getragen werden, weshalb die Abbildung des Warenwirtschaftssystems 

mittels SAP-Software doch überdacht werden sollte.  

 

Bei Beschränkung der Anwendung von SAP R/3 auf die Module Finanz- und Anlagen-

buchhaltung sowie Controlling und Immobilienverwaltung wird das Potenzial dieser 

Software nur eingeschränkt genutzt. Wird noch berücksichtigt, dass die jährlichen 

Lizenzgebühren - wie bereits erwähnt - rd. 22.200,-- EUR betragen und die Firma SAP 

das derzeit im Einsatz befindliche System R/3 auslaufen lässt, was innerhalb der 

nächsten drei bis vier Jahre einen kostenintensiven Release-Wechsel (rd. 50.000,-- 

EUR) auf das Nachfolgesystem mySAP ERP erforderlich machen würde, sollte geprüft 
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werden, inwieweit die nur in Teilbereichen verwendete SAP-Software durch eines der 

inzwischen am Markt befindlichen wesentlich kostengünstigeren Softwaresysteme er-

setzt werden könnte.  

 

Die vom Kontrollamt richtigerweise dargestellten historischen Be-

wegründe für SAP sind noch dahingehend zu ergänzen, dass 

1995 eine Entwicklung seitens SAP auch in Richtung der Erforder-

nisse für mittelgroße Betriebe zu erwarten war. Dies ist in der 

Folge jedoch nicht umgesetzt worden. 

 

Die Empfehlung des Kontrollamtes nach Implementierung eines 

neuen, nicht auf SAP basierenden Warenwirtschaftssystems den 

Einsatz dieser Software auch in den übrigen Anwendungsfällen zu 

überprüfen, entspricht den Vorstellungen des Wiener Hafens. Bei 

der bevorstehenden Installierung des neuen Warenwirtschaftssys-

tems wird dieser Tatsache bereits Rechnung getragen werden. 


