
Karlsruhe, den 24. Juli 2020

Die SAP SE und die Siemens AG kündigten am 14. Juli 2020 eine strategische Partnerschaft 
im Bereich der industriellen Transformation an. 

Kern dieser Partnerschaft ist eine enge Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, um ge-
meinsam einen durchgängigen „Digital Thread“ zu ermöglichen. Diese Ankündigung hat zu 
unterschiedlichen Berichterstattungen geführt.

SAP hat dazu eine Stellungnahme veröffentlicht, aus der die folgende Passage von beson-
derer Bedeutung ist. 

„This strategic agreement has no impact on our existing SAP PLM solution portfolio in 
the foreseeable future. Thus, the current SAP PLM solution components, including the 
SAP Engineering Control Center (ECTR) and the associated interfaces, are still available to 
our customers and SAP intends to continue to develop them as usual. SAP’s current main-
tenance commitments for SAP S/4HANA to the end of 2040 and the core applications of the 
SAP Business Suite to the end of 2027 also apply to these solutions if applicable.“

Diese Aussage liegt uns als DSC Software AG sehr am Herzen. Die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit unseren Kunden war schon immer ein Kernstück unserer Unternehmensphilosophie 
und wird dies auch bleiben.

Daher möchten wir klar betonen, dass das gesamte Produktportfolio und die damit verbun-
denen Produkte der DSC Software AG unverändert und wie geplant weiterentwickelt* und 
gewartet** werden. Wir werden unsere Bestandskunden und Neukunden weiterhin mit unserem 
Produktportfolio und unserer Beratungskompetenz als vertrauensvoller Partner unterstützen. 

Durch die Erweiterung des SAP PLM Lösungsportfolios mit Siemens Teamcenter wird sich 
die DSC Software AG auch in diesem neuen Lösungsportfolio engagieren und Produkte und 
Beratungskompetenz anbieten. Aufgrund unserer Nähe zu SAP und Siemens sehen wir uns 
hierzu in einer sehr positiven Ausgangssituation. Wir haben bereits in 2019 angefangen unser 
Lösungsportfolio und Know-how zu erweitern und haben seit Juni 2020 ein neues Produkt, 
das SAP ECTR interface to Teamcenter, gemeinsam mit der SAP SE auf den Markt gebracht.

Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit und eine langjährige Partnerschaft mit 
unseren Kunden, um den Weg in die Digitalisierung Schritt für Schritt voranzutreiben.

_________________________
Dominik Maier 
SVP Products & Development, Prokurist

Strategische Partnerschaft  
der SAP SE und Siemens AG

*	 	Die	interne	Releaseplanung	unserer	Produkte	ist	aktuell	bis	2027	definiert	und	wird	jährlich	erweitert/angepasst. 
Die	offizielle	Roadmap	der	SAP	SE	zu	SAP	ECTR,	die	in	der	Regel	die	nächsten	4	Quartale	betrachtet,	ist	hier	zu	finden.

**  Für SAP ECTR gelten die hier	definierten	Wartungszusagen	der	SAP	SE. 
Die Wartungszusagen zu den SAP CAD-Integrationen der DSC Software AG sind im SAP Hinweis 2950714	definiert.
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