
Globales Design- und Bautechnik-Unternehmen 
wertet Oracle EBS mit Cloud-Apps für HR auf

Kundenerfolgsgeschichte

Kundenprofil: Atkins ist eine 
Design-, Bautechnik- und 
Projektmanagementberatung, die 
sich komplexen Herausforderungen 
auf dem Energie-, Transport- und 
Infrastrukturmarkt stellt.

Branche: Architektur und Bautechnik

Standorte: Hauptsitz in London, 178 
Niederlassungen in 23 Ländern.

Umsatz: 1,86 Mrd. GBP

Beschäftigte: 18.050

Unterstützte Produkte: Oracle E-Business 
Suite (EBS) 11.5.10, Oracle Database 
11.2.03, Oracle Internet Application Server, 
Internet Developer Suite

Atkins ist die größte Bautechnikberatung Großbritanniens 
und europaweit das viertgrößte Beratungsunternehmen für 
Architektur und Bautechnik. Das Motto des Unternehmens 
lautet: „Plan, Design, Enable“ (Planen, Entwerfen, Ermöglichen). 

Die Herausforderung für Atkins

Atkins kümmert sich um das Management einiger der weltweit anspruchsvollsten Design- 
und Bautechnikprojekte. Im Hinblick auf diese Aufgaben kam das Unternehmen zu dem 
Schluss, dass als eine der wichtigsten Lösungen die Anwendung Oracle EBS Projects 
eingesetzt wird. Nach Jahren des rasanten Wachstums investierte Atkins 18 Monate in die 
Implementierung und individuelle Anpassung von Oracle EBS 11.5.10 für die Standorte in 
Nordamerika, ehe 2008 der Startschuss fiel.

„Oracle Projects ist hochgradig erweiterbar – und ich sage bewusst ‚erweiterbar‘ im 
Vergleich zu ‚anpassbar‘, denn das Ganze lässt sich im Rahmen der Anwendung umsetzen, 
ohne den Code von Oracle anzutasten“, erklärt Randy Martin, Director of Corporate Systems 
bei Atkins. „Wir haben in hohem Maße spezifische Logik in allen möglichen Bereichen 
integriert – von der Umsatzrealisierung bis zu den Arbeitskosten – und verfügen jetzt über 
eine Anwendung, die unseren geschäftlichen Anforderungen entsprechend konfiguriert ist.“

Im Jahr 2013 fand sich Martins Team in einer Situation wieder, die vielen anderen 
Unternehmen, die mit Oracle arbeiten, vertraut ist. Für EBS 11.5.10 galt von nun an 
„Sustaining Support“, was praktisch mit der Einstellung jeglichen Supports gleichbedeutend 
war. Das Team bei Atkins war mit dem stabilen EBS-System sehr zufrieden, denn dessen 
Leistungen und Funktionen entsprachen den Anforderungen des Unternehmens. Nun wurde 
zwischen einem System-Upgrade und der Möglichkeit, den üblichen ERP-Upgrade-Zyklus zu 
durchbrechen und eine eigene Strategie zu verfolgen, abgewägt.

Bei einem Upgrade auf R12 – oder dem Versuch eines völlig neuen Implementierungs-
projekts mit Oracle Fusion Cloud – bestand das Problem, dass es aus geschäftlicher Sicht 
nicht notwendig war und keine Investitionsrendite einbringen würde. Martin berichtet: „Es 
lag auf der Hand, dass Oracle nicht viel Geld in seine veralteten Produkte steckt – Oracle 
scheint eindeutig den größten Teil in seine Cloud-Business-Modelle zu investieren, sodass 
für die Optimierung unseres EBS-Systems wenig Platz war.“

Tatsächlich wollte Atkins eine Hybrid-IT-Strategie verfolgen und zur Erweiterung seines 
bewährten EBS-Systems eine Reihe neuer Cloud-basierter Anwendungen für HCM, Payroll, 
Recruiting und Sozialleistungen implementieren. „Wir haben eine zentrale Hybrid-IT-Leitlinie 
formuliert: Neue Systeme wandern in die Cloud, solange kein triftiger Grund dagegen 
spricht“, erläutert Martin. 

„Rimini Street unterstützt uns 
bei der Implementierung unserer 
zentralen Hybrid-IT-Philosophie.“

Randy Martin
Director of Corporate Systems 
Atkins

Atkins
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Atkins hielt Ausschau nach einer Drittanbieter-Supportlösung für EBS, mit der das 
Unternehmen seine Ziele erreichen, Innovationen in Verbindung mit EBS 11.5.10 nutzen 
sowie neue behördliche und gesetzliche Vorschriften einhalten kann. Neben diesen 
Prioritäten „kamen wir zu dem Schluss, dass uns Rimini Street einen umfassenderen und 
reaktionsschnelleren Support bietet“, so Martin.

Die Rimini Street-Lösung

Atkins verlagerte nicht nur seinen EBS-Support auf Rimini Street, sondern auch den Support 
für Oracle Database und Oracle Fusion Middleware. Jetzt profitiert das Team von einem 
besseren Support für alle seine Oracle-Produkte. 

Noch besser: Atkins konnte seine Ressourcen sinnvoller einsetzen, indem 
Kosteneinsparungen reinvestiert wurden und die Aufmerksamkeit stärker auf Innovationen 
statt auf selbst durchgeführten Support oder unnötige Upgrades gelenkt wurde. Zum einen 
kam dem Atkins-Team die schnellere Reaktion bei grundlegenden Problemen mit dem 
ERP-Support zugute, zum anderen mussten keine Ressourcen mehr für den Support der 
individuellen EBS-Anpassungen abgestellt werden. 

„Bei Oracle musste man irgendwie immer um individuelle Anpassungen herumschleichen, 
die man vorgenommen hatte, denn sobald eine erkannt wurde, hieß es entweder ‚Wir 
können Ihnen leider nicht helfen, da Sie diesen Teil der Anwendung angepasst haben‘ oder 
‚Sie müssen Ihre individuelle Anpassung deaktivieren, damit wir nachweisen können, dass 
sie nicht die Ursache des Problems ist‘, so Martin. Bei diesem Support-Modell musste Atkins 
den Support selbst durchführen und höhere Gesamtwartungskosten tragen.

„Bei Rimini Street wurde uns jederzeit, auch bereits im Vorfeld, klar gemacht, dass der 
Support für individuell angepasste Software ein zentraler Bestandteil des Support-
Programms ist. Es gab keine strikte Trennung zwischen Oracle-Code und unseren 
Erweiterungen oder Anpassungen“, ergänzt er.

Ergebnisse für den Kunden

Nun, da sich die IT-Mitarbeiter wertschöpfenderen Tätigkeiten anstelle von grundlegenden 
ERP-Support- und -Wartungsaufgaben widmen können, erweitert Atkins seine 
Technologieplattform und fördert so das Wachstum des Unternehmens. „An der Peripherie 
unseres ERP-Bereichs beschreiten wir den Weg in die Cloud, insbesondere bei HR/HCM. Für 
die Sozialleistungen verwenden wir jetzt Choicelinx“, sagt Martin. Außerdem arbeite Atkins 
mit ADP, das künftig mehr Cloud-orientierte Lösungen anbietet. 

Im Bereich Talentmanagement nutzt Atkins sowohl Taleo von Oracle als auch Cornerstone. 
Durch die Entwicklung eines Hybrid-IT-Konzepts ist das Unternehmen agiler und 
reaktionsschneller.

Laut Martin hat Atkins festgestellt, dass das Engagement von Oracle seit der Umstellung 
auf unabhängigen Support nicht etwa nachgelassen hat, sondern gestiegen ist. Dies drücke 
sich sowohl in Gesprächen über Technologie-Stacks als auch in Verbindung mit Cloud-
Anwendungen aus. „Anscheinend herrscht der Eindruck vor, dass die Weiternutzung des 
Oracle-Supports zur Risikominderung beiträgt oder dass Oracle die Beibehaltung des 
Systems oder die Umstellung auf die Cloud erschwert – aber das ist nicht der Fall. Unsere 
Geschäftsbeziehung hat sich verbessert“, so Martin. „Insgesamt glaube ich, dass wir durch 
den Schritt hin zum unabhängigen Support besser in der Lage sind, unsere Ressourcen 
verstärkt für strategische Initiativen einzusetzen.“

Vorteile

 ― Vermeidung eines kostspieligen und 
störenden EBS-Upgrades, jedoch 
mit der Möglichkeit, später zu einem 
geschäftlichen sinnvollen Zeitpunkt ein 
Upgrade mit einem verwalteten Archiv 
vorzunehmen

 ― Senkung der jährlichen Support-
Gebühren um 50 Prozent, dadurch 
Freisetzung von Geldmitteln zur 
Förderung von Innovationen in 
anderen Bereichen des Unternehmens

 ― Äußerst zeitnaher Service, 
einschließlich Support für individuell 
angepassten Code 

„Hätten wir uns für R12 
entschieden, hätte dies allein für 
das Upgrade viele Ressourcen in 
Anspruch genommen – und dann 
wäre auf jeden Fall mehr Zeit und 
Arbeit für die Stabilisierung und 
Veränderung von Prozessen nötig 
gewesen. Indem wir stattdessen 
bei 11.5.10 geblieben sind, konnten 
wir unsere Ressourcen in anderen 
wichtigen Projekten einsetzen.“

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Atkins und  
andere Kundenerfolgsgeschichten finden 
Sie unter  
www.riministreet.com/clients.

Randy Martin
Director of Corporate Systems 
Atkins
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