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Allgemeine
Informationen zum
Lagebericht
GRUNDLAGEN DER DARSTELLUNG
Dieser zusammengefasste Konzernlagebericht des SAPKonzerns (im Folgenden: „wir“, „das Unternehmen“, „der
Konzern“) und Lagebericht der SAP SE wurde gemäß §§ 289,
315
und
§ 315a HGB
sowie
nach
den
Deutschen
Rechnungslegungsstandards (DRS) Nr. 17 und 20 aufgestellt. Er
stellt außerdem einen Managementbericht gemäß dem Practice
Statement „Management Commentary“ der International
Financial Reporting Standards (IFRS) dar.
Alle Angaben in diesem Bericht beziehen sich, sofern nicht
anders vermerkt, auf den 31. Dezember 2015 beziehungsweise
das Geschäftsjahr, das an diesem Datum endet.
Der Bericht enthält Verweise auf weiterführende Informationen
in anderen Teilen des online verfügbaren Integrierten Berichts
der SAP. Diese weiterführenden Informationen sind nicht Teil
des Lageberichts.
VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN
Dieser Lagebericht enthält vorausschauende Aussagen und
Informationen, die auf den Ansichten und Annahmen der
Geschäftsleitung beruhen. Diese stützen sich ihrerseits auf die
Informationen, die der Geschäftsleitung gegenwärtig zur
Verfügung stehen. Sämtliche in diesem Bericht enthaltenen
Aussagen, die keine vergangenheitsbezogenen Tatsachen
darstellen, sind vorausschauende Aussagen im Sinne des USamerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von
1995. Solche zukunftsbezogenen Aussagen resultieren aus
unseren aktuellen Erwartungen, Annahmen und Prognosen im
Hinblick auf zukünftige Umstände und Ereignisse. Folglich
unterliegen diese vorausschauenden Aussagen und Informationen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, von denen
viele außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Sollten eines
oder mehrere dieser Risiken und Unsicherheiten eintreten oder
sollten sich die Annahmen der Geschäftsleitung als unrichtig
erweisen, könnten unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich

von den Erwartungen abweichen, die in den vorausschauenden
Aussagen und Informationen beschrieben sind oder die sich
daraus ableiten lassen. Die betreffenden Risiken und
Unsicherheiten sind im Kapitel Risikomanagement und Risiken
beschrieben.
Wörter wie „erwarten“, „glauben“, „rechnen mit“, „fortführen“,
„schätzen“, „voraussagen“, „beabsichtigen“, „zuversichtlich
sein“, „davon ausgehen“, „planen“, „vorhersagen“, „sollen“,
„sollten“, „Strategie“, „können“, „könnten“, „werden“,
„Ausblick“, „voraussichtliche Entwicklung“ und „Ziele“ sowie
ähnliche Begriffe in Bezug auf die SAP sollen solche
vorausschauenden Aussagen anzeigen. Vorausschauende
Aussagen sind beispielsweise in den folgenden Kapiteln
enthalten: im Kapitel Entwicklung der Ertragslage, in der
quantitativen und qualitativen Offenlegung von Marktrisiken
gemäß International Financial Reporting Standards (IFRS) 7, die
sich im vorliegenden Bericht im Anhang zum Konzernabschluss
findet, im Kapitel Prognosen und Chancen , im Kapitel
Risikomanagement
und
Risiken
sowie
in
weiteren
zukunftsorientierten Darstellungen innerhalb dieses Berichts.
Um ein vollständiges Bild der Faktoren zu erhalten, die unsere
zukünftigen Ergebnisse beeinflussen könnten, sollten sowohl
der vorliegende Bericht als auch unser Jahresbericht Form 20-F
sowie andere bei der US-amerikanischen Securities and
Exchange
Commission
(SEC)
hinterlegte
Unterlagen
herangezogen werden. Die vorausschauenden Aussagen geben
die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden.
Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen kein
unangemessen hohes Vertrauen zu schenken. Abgesehen von
rechtlichen Veröffentlichungspflichten übernehmen wir keine
Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende
Aussagen aufgrund neuer Informationen oder Umstände, die
sich nach dem Datum der Veröffentlichung ergeben, aufgrund
künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren
oder zu korrigieren.
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Dieser Bericht enthält statistische Daten in Bezug auf die ITBranche und auf globale wirtschaftliche Entwicklungen, die aus
den Veröffentlichungen verschiedener Informationsquellen
stammen. Hierzu gehören die International Data Corporation
(IDC),
ein
Anbieter
von
Marktinformationen
und
Beratungsdienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie, Telekommunikation und Verbrauchertechnologie,
die Europäische Zentralbank (EZB) sowie der Internationale
Währungsfonds (IWF). Daten dieser Art stellen lediglich eine
Einschätzung der IDC, EZB, des IWF und anderer
Informationsquellen in der IT-Branche dar. Die SAP macht sich
die in diesem Bericht enthaltenen statistischen Daten der IDC,
EZB, des IWF oder vergleichbarer Informationsquellen nicht zu
eigen. Überdies sind Daten dieser Art mit Ungenauigkeiten
verbunden, auch wenn wir die aus den genannten Quellen
stammenden Informationen im Allgemeinen für zuverlässig
halten. Dem Leser wird daher empfohlen, diesen Daten kein
übermäßiges Vertrauen zu schenken.
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Der SAP-Konzern im
Überblick
 Die SAP ist weltweit führend bei Anwendungs- und Analysesoftware für
Unternehmen.
 Wir sind im Bereich Unternehmenslösungen der Cloud-Anbieter mit der
höchsten Anzahl an Nutzern.
 Zu unserem Konzern gehören Tochterunternehmen in jedem größeren Land.
Wir beschäftigen circa 77.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die SAP wurde 1972 gegründet und ist hinsichtlich des
Marktanteils weltweit führend bei Anwendungs- und
Analysesoftware für Unternehmen sowie Marktführer im
digitalen Handel. Darüber hinaus ist die SAP im Bereich
Unternehmenslösungen der Cloud-Anbieter mit der höchsten
Anzahl an Nutzern und der am schnellsten wachsende große
Datenbankanbieter. Stetige Innovation, ein breit gefächertes
Portfolio, die Fähigkeit, unsere Lösungen vorausschauend an
immer neue Kundenanforderungen anzupassen, und ein
umfangreiches Partnernetz tragen seit mehr als 40 Jahren zu
einem kontinuierlichen Wachstum unseres Unternehmens bei.
Zu unserer Konzernstruktur gehören Tochterunternehmen in
jedem größeren Land der Erde. Wir betreuen circa 300.000
Kunden in über 180 Ländern und beschäftigen circa 77.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Im Mittelpunkt unserer Unternehmenskultur steht der Erfolg
unserer Kunden. Unsere Vision ist es, die Abläufe der weltweiten
Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Gemäß
dieser Vision und unserem Leitprinzip Run Simple wollen wir
unseren Kunden helfen, Komplexität abzubauen und sich durch
Innovationen zu nachhaltigen digitalen Unternehmen zu entwickeln.

Der Hauptsitz der SAP, die unter SAP SE firmiert, ist Walldorf,
Deutschland. Unsere Stammaktien sind an der Deutschen Börse
in Frankfurt sowie an den Börsen in Berlin und Stuttgart notiert.
Der Haupthandelsmarkt für die Stammaktien ist Xetra, die
elektronische Handelsplattform der Deutschen Börse AG. In den
USA sind unsere Aktien in Form von American Depositary
Receipts (ADRs) an der New York Stock Exchange (NYSE)
notiert, wobei ein American Depositary Receipt aktuell einer
Stammaktie entspricht. Zum 31. Dezember 2015 belief sich
unsere Marktkapitalisierung auf 90,1 Mrd. € im Deutschen
Aktienindex (DAX) und auf 97,2 Mrd. US$ an der NYSE. Die SAP
ist Mitglied des DAX, des Aktienindex Dow Jones EURO STOXX
50 und des Dow Jones Sustainability Index.

Zum 31. Dezember 2015 wurden 255 Tochterunternehmen in
über 180 Ländern, die Produkte, Lösungen und Services
vertreiben, unmittelbar oder mittelbar von der SAP SE beherrscht. In vielen Ländern bestehen Vertriebsvereinbarungen
mit unabhängigen Wiederverkäufern.
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Unsere Umsatzerlöse stammen aus den Entgelten, die wir
unseren Kunden für die Nutzung unserer Cloud-Lösungen und
für Lizenzen an unseren On-Premise-Softwareprodukten und lösungen berechnen, sowie aus Transaktionsgebühren für
Aktivitäten in unseren Geschäftsnetzwerken. Darüber hinaus
erzielen wir Umsätze aus Support-, Beratungs-, Entwicklungs-,
Schulungs- und sonstigen Serviceleistungen.

Unsere Tochterunternehmen haben verschiedene Aufgaben, wie
Vertrieb und Marketing, Beratung, Forschung und Entwicklung,
Cloud-Bereitstellung,
Kundensupport,
Schulung
oder
Administration. Eine vollständige Aufstellung der Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und sonstigen Beteiligungsunternehmen finden Sie unter Textziffer (34) im Anhang zum
Konzernabschluss.
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Strategie und
Geschäftsmodell
 Mit unserem Lösungsportfolio rund um SAP HANA ermöglichen wir unseren
Kunden die Entwicklung zu nachhaltigen digitalen Unternehmen.
 Wir schaffen langfristigen Nutzen, indem wir Kunden nicht nur bei der
Bewältigung aktueller, sondern auch künftiger Herausforderungen helfen.
 Wir messen unseren Erfolg anhand finanzieller und nicht finanzieller
Kennzahlen.
GESCHÄFTSMODELLE NEU DENKEN
Die Welt erlebt zurzeit einen beispiellosen Wandel, der sowohl
die Nutzung von Technologie als auch die Gesellschaft
insgesamt verändert. Menschen sind miteinander vernetzt wie
niemals zuvor. Innovationen bringen einst unerreichbare Ziele in
greifbare Nähe und revolutionieren damit ganze Branchen.
Technologietrends wie Hyperkonnektivität, Cloud Computing
und Big Data gehen Hand in Hand mit gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Entwicklungen, die sich auf unsere Lebens- und
Arbeitsweise auswirken. Hierzu gehören die rasante
Urbanisierung, die Ökonomie des Teilens (Sharing Economy),
die enormen demografischen Veränderungen und die
Ressourcenknappheit. Es wird Aufgabe der Verantwortungsträger von morgen sein, mit diesen immer schnelleren
Veränderungen umzugehen.

Trends der heutigen Zeit – vom explosiven Anstieg des
Datenvolumens bis hin zur schnell wachsenden Mittelschicht –
in Geschäftsmöglichkeiten umzusetzen. Ein digitales Unternehmen zu werden, heißt zunächst einmal, diese Komplexität zu
durchbrechen, denn Einfachheit ist die Voraussetzung für
Innovation. Unternehmen müssen ihre digitale Strategie fest in
ihrer Geschäftsstrategie verankern.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben und langfristig einen
Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu erzielen, müssen sich
Unternehmen zu
nachhaltigen digitalen Unternehmen
entwickeln. Tatsächlich sind sich Experten aus allen Branchen
einig, dass sich in der neuen digitalen Wirtschaft nur die
anpassungsfähigsten Unternehmen durchsetzen. SAP schafft
alle Voraussetzungen für Unternehmen, um den digitalen
Wandel zu meistern. Dabei halten wir an unserer Vision fest: Wir
helfen, die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von
Menschen zu verbessern. In dieser Zeit des Wandels und
Umbruchs erhält diese Vision eine noch zentralere Bedeutung.
Inzwischen hat sich die Komplexität zu einem gewaltigen
Problem entwickelt, das der digitalen Transformation und
Innovation im Wege steht. Sie hindert Unternehmen daran, die

Zusammengefasster Konzernlagebericht Strategie und Geschäftsmodell

Wir unterstützen Unternehmen dabei, Komplexität zu meistern,
und verhelfen ihnen zu mehr Einfachheit. So ist „Run Simple“
das Leitprinzip für unser Handeln und die Voraussetzung dafür,
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dass unsere Kunden sich zu digitalen Unternehmen entwickeln
können. Wir bieten die Voraussetzungen, die notwendig sind, um
diesen Wandel zu unterstützen – unsere mehr als 40-jährige
Erfahrung als führender Anbieter von Unternehmenssoftware,
unsere Lösungen und Services und unsere globale Präsenz mit
rund 300.000 Kunden in 25 verschiedenen Branchen und
Tausenden von Partnerunternehmen weltweit.
Unsere digitale Strategie beruht auf zwei wesentlichen Säulen:
unserem SAP-Cloud-Portfolio und der SAP-HANA-Plattform.
Wir wollen DAS Cloud-Unternehmen powered by SAP HANA
werden und in diesen Prozess auch unsere Kunden und deren
Kunden einbeziehen.
Die SAP Cloud powered by SAP HANA macht es Kunden
leichter, unsere Lösungen zu nutzen und erhöht zudem die
Bedienerfreundlichkeit. SAP HANA vereinfacht die gesamte ITLandschaft und vereint Transaktionen und Analysen auf einer
einzigen Plattform, was noch vor fünf Jahren undenkbar war.
2015 haben wir SAP S/4HANA auf den Markt gebracht. Mit der
Anwendungssuite der neuen Generation können Unternehmen
ihre zentralen Geschäftsprozesse deutlich einfacher und
effizienter gestalten. Die SAP HANA Cloud Platform ermöglicht
es Kunden, ein breiteres und vielfältigeres Spektrum an
Anwendungen zu entwickeln, die genau ihren Anforderungen
entsprechen.
SAP erfüllt damit alle Voraussetzungen, um Unternehmen bei
jedem Schritt ihres digitalen Wandels zu begleiten und ihnen zu
helfen, ihre Abläufe und das Leben von Menschen zu
verbessern. Im Zuge ihrer Umstellung zum digitalen
Unternehmen erhöhen Kunden auch ihre Nachhaltigkeit. Dies
erreichen sie, indem sie den Service für ihre Kunden verbessern,
ihre Mitarbeiter motivieren und weiterbilden, mehr Einblick in die
Sozialstandards ihrer Lieferanten erhalten, Ressourcen
effizienter nutzen und sich vor Ort für die Gemeinschaft
engagieren. Mit unseren globalen Geschäftsnetzwerken
erweitern wir den Aktionsradius unserer Kunden. Über diese
Netzwerke bringen wir sie mit einer Vielzahl von Partnerunternehmen in Kontakt, die ihnen helfen, Schlüsselfunktionen wie
Einkauf, Reise- und Personalmanagement noch einfacher,
effizienter und leistungsfähiger zu gestalten.
Diese Funktionsbereiche verknüpfen wir zudem mit zentralen
Geschäftsprozessen wie Finanzen oder Logistik, um Kunden
möglichst nahtlose und einfache Abläufe zu ermöglichen. Mit
unseren fundierten Branchenkenntnissen helfen wir unseren
Kunden außerdem, eine IT-Strategie zu konzipieren, die ihre
Geschäftsstrategie bestmöglich unterstützt. Während jede
dieser Kompetenzen für sich genommen schon wertvoll ist,
ergeben sie in der Summe das, was uns von anderen abhebt:
Wie kein anderes Unternehmen können wir Kunden bei allen
wesentlichen Schritten auf ihrem Weg zum digitalen
Unternehmen unterstützen. Wir können ihnen helfen, ihr
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Geschäftsmodell für die digitale Wirtschaft neu zu denken und
ihre Zukunftsvision zu verwirklichen.
SAP verfolgt ehrgeizige Ziele. Unseren Erfolg messen wir
anhand finanzieller und nicht finanzieller Kennzahlen:
Wachstum, Profitabilität, Kundentreue und Mitarbeiterengagement. Für unsere Kunden schaffen wir Mehrwert, indem wir
ihnen helfen, sich in dieser veränderten Welt zu orientieren und
unter sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten neue Geschäftschancen zu erschließen.
Wir sind überzeugt, dass unser breites Lösungsportfolio
unseren Kunden die richtige Basis bietet, um in der digitalen
Welt erfolgreich zu sein. Wir unterstützen sie dabei, das
besondere Kundenerlebnis zu schaffen, das die Endkunden
heutzutage erwarten. Wir helfen ihnen, in den wachsenden
Megacitys dieser Welt neue Märkte zu erschließen und unter
den Millionen von Menschen, die neu am Wirtschaftsleben
teilhaben, neue Kunden zu finden. Und wir schaffen die
Voraussetzungen dafür, dass sie angesichts von Ressourcenknappheit und sich ständig verändernder Technologien
Innovationen schaffen können. Doch vor allem können wir ihnen
zeigen, an welchen Stellen technische und gesellschaftliche
Entwicklungen zusammenlaufen und wie sie diese Trends am
besten für sich nutzen. So verbessern sie – mit SAP an ihrer
Seite – nicht nur die Abläufe im eigenen Unternehmen, sondern
tragen auch zu einer besseren Welt bei.
INNOVATIONEN SCHAFFEN UND GESELLSCHAFTLICHEN
WANDEL BEWIRKEN
Als Softwareunternehmen, das viele weltweit führende
Unternehmen zu seinen Kunden zählt, haben wir eine enorme
Chance, positive Veränderungen für Menschen und für die
Gesellschaft zu bewirken. Hierzu helfen wir Kunden,
Innovationen zu schaffen, effizientere Abläufe zu gestalten, die
IT-Sicherheit zu verbessern und neue Produkte und
Dienstleistungen anzubieten. Um einige Beispiele zu geben:
Wenn große Fertigungsunternehmen ihren Energieverbrauch
besser überblicken und ihre Lieferketten effizienter gestalten
können, profitieren davon sowohl die Gesellschaft als auch die
Umwelt. Wenn Banken mobile Bankdienstleistungen für
Menschen anbieten, die sonst nicht am Wirtschaftsleben
teilhaben, unterstützen sie damit die soziale Gerechtigkeit und
fördern das wirtschaftliche Wachstum. Wenn Anbieter im
Gesundheitswesen über neue und schnellere Möglichkeiten der
Datenauswertung verfügen, können sie Patienten potenziell
lebensrettende Therapien ermöglichen.
Durch die Nachfrage nach hoch qualifizierten Mitarbeitern für
die Entwicklung, den Vertrieb, die Einführung und die
Erweiterung unserer Software entstehen bei uns und in unserem
Partnernetz Arbeitsplätze und ein positiver wirtschaftlicher
Effekt. Auch unsere Kunden bauen ihr Geschäft aus und
schaffen durch neue Produkte, Dienstleistungen und ihren
Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum wiederum neue
Chancen für andere.
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Der Schlüssel zur Verwirklichung dieser Möglichkeiten liegt
jedoch vor allem darin, dass wir unseren Kunden helfen können,
ihre Abläufe zu vereinfachen. Dadurch sind sie in der Lage, ihre
Ressourcen auf ihre wichtigste Aufgabe zu konzentrieren: die
Entwicklung von Innovationen, die die Abläufe der weltweiten
Wirtschaft und das Leben von Menschen verbessern. Unser Ziel
ist es, langfristigen Nutzen durch Lösungen zu schaffen, die
Kunden nicht nur bei der Bewältigung ihrer aktuellen, sondern
auch ihrer künftigen Herausforderungen unterstützen. Dabei
möchten wir dazu beitragen, die Nutzung von Software, die
Geschäftsabwicklung und das Leben von Menschen positiv zu
verändern.
Damit unsere Vision Wirklichkeit wird, bieten wir unseren
weltweiten Kunden Lösungen und Services, in die unsere
umfassende Erfahrung mit Prozessen verschiedener Branchen
einfließt. Als Marktführer für Unternehmenssoftware müssen
wir uns kontinuierlich auf neue technologische und
wirtschaftliche Trends einstellen. Dazu sind wir auf die
Menschen bei SAP und auf ihr intellektuelles und soziales
Kapital angewiesen – das heißt auf ihr Wissen, ihre Erfahrung
und ihre Geschäftsbeziehungen. Neben dem Finanzkapital
unserer Investoren steht eine engagierte, hoch qualifizierte und
agile Belegschaft im Zentrum unseres Geschäftsmodells.
Wir als Unternehmen müssen ebenso anpassungsfähig sein wie
unsere Mitarbeiter. Da sich die Nutzung von Software in den
Unternehmen stark verändert hat, haben wir darauf reagiert und
unser Vertriebsmodell angepasst. In der Vergangenheit beruhte
dieses Modell vor allem auf der Zahlung einer vorab entrichteten
Einmalgebühr für die unbefristete Nutzung unserer Software.
Die Software wird dabei in der Regel beim Kunden installiert. Mit
dem Erwerb der Software geht der Kunde zumeist einen
Supportvertrag ein, der Support, Services und Softwareupdates
abdeckt. Um der veränderten Kundennachfrage zu entsprechen,
bieten wir unsere Lösungen inzwischen verstärkt als „Software
as a Service“ (SaaS) in der Cloud an. Je nach Art der Lösung
zahlt der Kunde dabei nutzungsabhängige oder regelmäßige
Gebühren für die Verwendung unserer Software, die in der Cloud
betrieben wird und auf die der Kunde über das Internet zugreift.
Darüber hinaus erhalten wir Transaktionsentgelte für Geschäfte,
die über unser Geschäftsnetzwerk abgewickelt werden.
Trotz dieser Veränderungen vertreiben wir unsere Lösungen
weiterhin überwiegend über unseren Direktvertrieb. Unsere
Vertriebsstrategien werden global festgelegt und dann von den
regionalen Tochterunternehmen angepasst und umgesetzt.
Unsere Vertriebsmitarbeiter fördern in enger Zusammenarbeit
mit den Bereichen Vertriebsunterstützung und Marketing die
Nachfrage, bauen eine Pipeline auf und pflegen den Kontakt mit
Kunden. Unsere Marketingaktivitäten richten sich an
Großunternehmen ebenso wie an kleine und mittelständische
Betriebe, da unser breites Lösungs- und Serviceportfolio die
Anforderungen von Kunden aller Größenordnungen und
Branchen abdeckt. Zudem setzen wir im Vertrieb auch auf ECommerce-Lösungen und digitale Angebote, die einen Verkauf

Zusammengefasster Konzernlagebericht Strategie und Geschäftsmodell

unserer Produkte ohne oder mit geringfügigem Einsatz von
Vertriebspersonal ermöglichen.
Unser Geschäftsmodell steht im Einklang mit unserer Strategie
und schafft eine solide Basis für unser künftiges Wachstum. Wir
unterstützen unsere Kunden dabei, sich zu digitalen
Unternehmen zu entwickeln. Wir sehen enormes Potenzial,
unseren Anteil an ihrem gesamten IT-Budget zu steigern und
ihnen einen noch größeren Mehrwert zu bieten. Unsere
Technologie hilft Unternehmen, ihre Abläufe zu vereinfachen.
Dadurch sind sie wiederum in der Lage, ihren Kunden
Fortschritte in Bereichen zu ermöglichen, die sich direkt auf das
Leben von Menschen auswirken.
UNSERE ZIELE FÜR NACHHALTIGEN GESCHÄFTSERFOLG
Wir haben uns ehrgeizige Ziele für nachhaltigen Geschäftserfolg
gesteckt, sowohl für uns selbst als auch für unsere Kunden.
Dieser Erfolg lässt sich unserer Ansicht nach an folgenden
zentralen Kennzahlen ablesen, die sowohl finanzieller als auch
nicht finanzieller Natur sind: Wachstum, Profitabilität, Kundentreue und Mitarbeiterengagement.
Wachstum: SAP verwendet verschiedene Kennzahlen zur
Messung des Wachstums. Wir erwarten, dass die Erlöse aus
Cloud-Subskriptionen und -Support (Non-IFRS, währungsbereinigt) im Gesamtjahr 2016 in einer Spanne zwischen
2,95 Mrd. € und 3,05 Mrd. € liegen werden (2015: 2,30 Mrd. €).
Darüber hinaus erwarten wir, dass die Cloud- und Softwareerlöse (Non-IFRS, währungsbereinigt) im Gesamtjahr 2016 in
einer Spanne zwischen 6 % und 8 % zunehmen werden (2015:
17,23 Mrd. €). Wir haben zudem unsere Ziele für 2017 angehoben, um sowohl das aktuelle Wechselkursumfeld als auch die
hervorragende Geschäftsentwicklung widerzuspiegeln. Bei
weiterhin stabilen Wechselkursen erwartet die SAP nun, dass
die Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support (Non-IFRS)
2017 in einer Spanne zwischen 3,8 Mrd. € und 4,0 Mrd. € liegen
werden. Wir rechnen weiterhin damit, dass die schnell
wachsenden Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse bis 2017
fast die Höhe der Softwarelizenzerlöse erreichen und diese 2018
übersteigen werden. Wir gehen davon aus, dass der Gesamtumsatz (Non-IFRS) 2017 in einer Spanne zwischen 23,0 Mrd. €
und 23,5 Mrd. € liegen wird. Unsere langfristigen Ziele für 2020
sind unverändert. Demnach erwarten wir 2020 Erlöse aus
Cloud-Subskriptionen und -Support (Non-IFRS) in einer Spanne
zwischen 7,5 Mrd. € und 8,0 Mrd. € sowie einen Gesamtumsatz
(Non-IFRS) in einer Spanne zwischen 26 Mrd. € und 28 Mrd. €.
Profitabilität: Wir erwarten, dass das Betriebsergebnis (NonIFRS, währungsbereinigt) im Gesamtjahr 2016 in einer Spanne
zwischen 6,4 Mrd. € und 6,7 Mrd. € liegen wird (2015:
6,35 Mrd. €). Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass wir im
Jahr 2017 ein Betriebsergebnis (Non-IFRS) in einer Spanne
zwischen 6,7 Mrd. € und 7,0 Mrd. € erreichen werden. Für das
Jahr 2020 erwarten wir eine Spanne zwischen 8,0 Mrd. € und
9,0 Mrd. €.
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Kundentreue: SAP verwendet den Net Promoter Score (NPS)
als Kennzahl zur Bemessung der Kundentreue. Für 2016 streben
wir einen Kunden-NPS von 25 % an (2015: 22,4 %). Um einen
ganzheitlichen Prozess sicherzustellen, bemühen wir uns,
kürzlich übernommene Unternehmen laufend in die Umfragen
einzubinden. Daraus ergeben sich Änderungen bei der
Stichprobenziehung, die dazu führen, dass der Wert für 2015
nur eingeschränkt mit dem Vorjahreswert vergleichbar ist.
Mitarbeiterengagement:
Wir
nutzen
die
Kennzahl
Mitarbeiterengagement, um die Motivation und Loyalität
unserer Mitarbeiter zu messen. Außerdem stellen wir damit fest,
wie stolz Mitarbeiter darauf sind, für die SAP zu arbeiten, und
wie sehr sie sich mit dem Unternehmen identifizieren. Wir halten
an unserem Ziel fest, das Mitarbeiterengagement 2016 auf 82 %
zu steigern (2015: 81 %).
Diese vier Unternehmensziele unterstreichen unser Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit und werden uns helfen,
unsere Vision umzusetzen.
Neben den primären Kennzahlen, die jeweils aussagen,
inwieweit wir diese vier Unternehmensziele erreicht haben,
arbeiten wir mit zahlreichen sekundären Kennzahlen. Diese
beeinflussen die primären Kennzahlen auf vielfältige Weise. In
unserem Integrierten Bericht legen wir dar, welche Wechselwirkungen zwischen den Kennzahlen – etwa dem Mitarbeiterengagement und der Profitabilität – bestehen.
Unsere wichtigsten Ziele werden im vorliegenden Bericht
ausführlich beschrieben. Weitere Informationen zu unseren
strategischen Zielen finden Sie in den Kapiteln Steuerungssystem, Prognosen und Chancen, Kunden sowie Mitarbeiter und
gesellschaftliches Engagement.
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Produkte, Forschung
und Entwicklung und
Services
 2015 haben wir mit SAP S/4HANA eine Anwendungssuite der neuen
Generation auf den Markt gebracht. Sie hilft unseren Kunden dabei, die
Kernabläufe in ihrem Unternehmen auf die digitale Wirtschaft auszurichten.
 Zu unserer Business Network Group gehören SAP-Ariba-, Concur- und SAPFieldglass-Lösungen. Diese Lösungen unterstützen die Interaktion von
Unternehmen mit ihrer Außenwelt.
 Unsere globale Service- und Supportorganisation begleitet Unternehmen in
jeder Phase ihres digitalen Wandels. Dabei hilft sie ihnen, das
Innovationstempo zu erhöhen sowie ihre Geschäftsabläufe und IT-Prozesse zu
vereinfachen. Gleichzeitig stellt sie sicher, dass Kunden den erwarteten
Nutzen realisieren können.
DAS POTENZIAL DES DIGITALEN WANDELS NUTZEN
Führenden Unternehmen stellt sich heute nicht mehr die Frage,
ob sie sich auf die digitale Wirtschaft einstellen sollen, sondern
vielmehr wie. Die Rolle von Software hat sich geändert: Schuf sie
bisher nur die Voraussetzungen für die Umsetzung der
Geschäftsstrategie, ist sie inzwischen ein fester Bestandteil
dieser Strategie. In einem immer komplexeren Umfeld, in dem
sich das Datenvolumen alle 18 Monate verdoppelt, sind
Schnelligkeit,
Innovation
und
Agilität
die
neuen
Differenzierungsmerkmale. Es geht nicht nur darum, bestehende Arbeitsprozesse zu beschleunigen. Stattdessen müssen
Unternehmen jeder Branche danach streben, alle geschäftlichen
Aspekte nach einem einheitlichen Konzept zu steuern – und sie
brauchen innovative Lösungen, die zu ihren Wachstums- und
Erfolgszielen passen.
2015 haben wir mit SAP S/4HANA eines der wichtigsten
Produkte unserer Firmengeschichte auf den Markt gebracht. Als
Anwendungssuite der neuen Generation hilft SAP S/4HANA

unseren Kunden dabei, die Kernabläufe in ihrem Unternehmen
auf die digitale Wirtschaft auszurichten. SAP S/4HANA wird
unseren Geschäftserfolg in den nächsten Jahren entscheidend
mitbestimmen. Unternehmen sind damit in der Lage, ihre
zentralen Geschäftsprozesse mit ihren wichtigsten operativen
Tätigkeiten zu verknüpfen – vom Logistik- bis zum Personalmanagement. Mit SAP S/4HANA erhalten sie eine komplette
Geschäftsplattform, um ihr Geschäft neu zu denken und eigene
zukunftsweisende Produkte und Services zu entwickeln, die für
die digitale Wirtschaft unerlässlich sind.
SAP S/4HANA bietet einzigartige Möglichkeiten, die ITLandschaft zu vereinfachen, trägt mit SAP HANA zur Senkung
der Gesamtbetriebskosten bei und ermöglicht dem Anwender
ein einfaches, auf seine Rolle zugeschnittenes Arbeiten. Unternehmen können jetzt ihren gesamten Speicherbedarf senken
und mit größeren Datensätzen in einem System arbeiten. Sie
sparen damit Zeit sowie Hardware- und Betriebskosten und
können Komplexität abbauen.
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Seit der Produkteinführung im Februar 2015 haben sich über
2.700 Kunden für SAP S/4HANA entschieden. Rund 100
Kunden davon hatten Ende 2015 die Lösung bereits in Betrieb
genommen.

Komplexität ihrer IT-Landschaft verringern können. Gleichzeitig
bieten wir eine ebenso einfache wie elegante Bedienung unserer
Produkte auf verschiedenen Geräten und Oberflächen. Aufgrund
unterschiedlicher Betriebsmodelle profitieren unsere Kunden
zudem von Effizienz und Flexibilität.

EINFACHHEIT UND INNOVATION DURCH SAP HANA UND
DIE SAP HANA CLOUD PLATFORM
SAP HANA spielt weiterhin eine entscheidende Rolle dabei,
unsere Kunden bei ihrem digitalen Wandel zu unterstützen. Die
SAP-HANA-In-Memory-Plattform vereint Datenbank-, Datenund Anwendungsverarbeitungs- sowie Integrationsservices.
Darüber hinaus stellt sie erweiterte Funktionen wie
vorausschauende Analysen auf derselben Architektur zur
Verfügung. So vereinfacht SAP HANA die Anwendungsentwicklung und die Verarbeitung großer strukturierter und
unstrukturierter Datenmengen.

NEU AUF DEM MARKT: SAP S/4HANA
Mit SAP S/4HANA sind die Entwicklung, Nutzung und der
Betrieb von Anwendungen wesentlich einfacher geworden. Die
Suite unterstützt wichtige branchenspezifische Echtzeitprozesse für Unternehmen und Geschäftsbereiche. Unternehmen sind nun in der Lage, Abläufe über ihre wichtigsten
Funktionsbereiche hinweg durchgängig zu gestalten. Möglich
wird dies durch eine vollständig digitalisierte Lösung namens
SAP S/4HANA Enterprise Management als Basis.

Mit der Engine SAP HANA Vora gehen wir noch einen Schritt
weiter. Kunden können damit ihre Geschäftsdaten mit Big Data
kombinieren, die in einem Hadoop-Rechnerverbund verwaltet
werden. Das Management von Big Data wird somit einfacher,
und Entscheidungen können schneller, interaktiv und zielgerichteter getroffen werden.

Ein sehr gutes Beispiel für unsere Innovationen ist SAP
S/4HANA Finance, eine umfassende Lösung für die
Finanzabteilung. Die Lösung enthält neue Funktionen für viele
wichtige Bereiche – von der Finanzplanung und -analyse bis zur
interaktiven Abwicklung von Finanztransaktionen. Darüber
hinaus bietet sie Kunden ein Höchstmaß an Flexibilität, da sie
sowohl im Unternehmen installiert als auch in der Cloud
betrieben werden kann.

Neben dem Ausbau unseres eigenen Portfolios bieten wir auch
anderen die Möglichkeit, selbst ihre Anwendungslandschaft
weiterzuentwickeln – mit der SAP HANA Cloud Platform, die wir
als Service in der Cloud (Platform as a Service) zur Verfügung
stellen. Mit der benutzerfreundlichen und flexiblen CloudPlattform können unsere Kunden und Partner Anwendungen
und Services in der Cloud entwickeln, erweitern, betreiben und
verkaufen. Das Angebot umfasst Infrastruktur, Daten, Speicherplatz sowie verschiedene Services für Plattformen und
Anwendungserweiterungen. Die SAP HANA Cloud Platform
unterstützt auch die Anbindung von SAP-Lösungen, beispielsweise von On-Premise-Software wie der SAP Business Suite
oder
Software-as-a-Service-Angeboten
wie
den
SAPSuccessFactors-Lösungen.

Neben SAP S/4HANA Finance schafft die On-Premise-Edition
von SAP S/4HANA Mehrwert in vielen anderen Bereichen, unter
anderem in der Materialwirtschaft und dem Vertrieb. Dafür
sorgen ein einfacheres Datenmodell und eine flexible Benutzungsoberfläche.
INNOVATIONEN FÜR BRANCHEN UND
UNTERNEHMENSBEREICHE
Als Marktführer für Geschäftssoftware bieten wir durchgängige
Lösungen für 25 Branchen und zwölf Unternehmensbereiche an,
die auf die Anforderungen unterschiedlicher Länder und Unternehmen jeder Größe zugeschnitten sind.

Unseren großen Erfahrungsschatz setzen wir auch für die
Entwicklung einer Lösungsserie für das Internet der Dinge
(Internet of Things, IoT) ein. Mit unseren IoT-Services der SAP
HANA Cloud Platform lassen sich Echtzeit-IoT- und Machine-toMachine-Anwendungen schneller entwickeln und einführen
sowie einfacher verwalten. Auch bei der Entwicklung dieser
Innovationen setzen wir auf Co-Innovationsprojekte mit unseren
Kunden, um ihre neuen, mit der Digitalisierung verbundenen
Anforderungen besser abzudecken.
Der digitale Wandel und der Weg dahin ist für jedes
Unternehmen ganz individuell. Unser Portfolio unterstützt
unsere Kunden dabei – unabhängig davon, wo sie gerade
stehen. Wir wollen die umfassendsten Integrationsmöglichkeiten der Branche bieten, sodass Kunden Software der SAP
und anderer Unternehmen über verschiedene Systemlandschaften hinweg miteinander verknüpfen und dadurch die
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Branchen

Branchensektor

Branchenportfolio

Handel und Konsumgüter

SAP for Consumer Products
SAP for Life Sciences
SAP for Retail
SAP for Wholesale Distribution

Fertigungsindustrie

SAP for Aerospace & Defense
SAP for Automotive
SAP for High Tech
SAP for Industrial Machinery &
Components

Energie und natürliche
Ressourcen

SAP for Chemicals
SAP for Mill Products
SAP for Mining
SAP for Oil & Gas
SAP for Utilities

Finanzdienstleistungen

SAP for Banking
SAP for Insurance

Öffentlicher Sektor

SAP for Defense & Security
SAP for Healthcare
SAP for Higher Education &
Research
SAP for Public Sector

Dienstleistungen

SAP for Engineering, Construction
& Operations
SAP for Media
SAP for Professional Services
SAP for Sports & Entertainment
SAP for Telecommunications
SAP for Travel & Transportation

Unternehmensbereiche
– Anlagenmanagement
– Handel
– Finanzmanagement
– Personalmanagement
– Fertigung
– Marketing
– Forschung und Entwicklung/Konstruktion
– Vertrieb
– Service
– Beschaffung
– Logistik
– Nachhaltigkeit
Darüber hinaus entwickeln wir weitere neue Funktionen für
einzelne Unternehmensbereiche. Hierzu gehören unter anderem
Neuerungen auf folgenden Gebieten:

Personalmanagement (Human Capital Management, HCM):
Unsere
HCM-Lösungen,
darunter
auch
die
SAPSuccessFactors-Lösungen, unterstützen Unternehmen bei der
Personalentwicklung und -verwaltung und helfen ihnen, ihre
Mitarbeiter einzubinden sowie mit diesen zu interagieren. Sie
ermöglichen damit ein wertschöpfendes Personalmanagement.
Die Lösungen decken alle Anforderungen von Personalabteilungen ab – von der Einstellung geeigneter Mitarbeiter über
die Verwaltung von externem Personal bis hin zur Vereinfachung
von Arbeitsabläufen. Besonders wichtig ist es uns dabei, dass
unsere Kunden die Lösungen sowohl auf mobilen Endgeräten als
auch auf dem Desktop einfach und intuitiv nutzen können.
Kundeninteraktion und Handel (Customer Engagement and
Commerce, CEC): Unser CEC-Lösungsportfolio setzt sich aus
SAP- und SAP-Hybris-Software zusammen. Die Lösungen
bieten Funktionen für die Bereiche Handel, Marketing, Vertrieb
und Service und unterstützen sowohl das Firmen- als auch das
Privatkundengeschäft. Sie helfen Unternehmen, ihren Kunden
einheitliche, kontextbezogene und relevante Informationen in
Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Über jeden Kontaktkanal und
jedes Endgerät ermöglichen die Lösungen eine personalisierte
Interaktion mit Kunden, die zum jeweiligen Kontext passt. Damit
gehen die Lösungen, in die auch unsere Branchenerfahrung
eingeflossen ist, über das klassische Kundenbeziehungsmanagement hinaus, das den Anforderungen eines verbraucherorientierten Marktes nicht mehr länger gerecht wird.
FREIHEIT, FLEXIBILITÄT UND ELEGANTES DESIGN FÜR
ANWENDER
Der digitale Wandel schließt mit ein, dass wir unser Augenmerk
auch auf den Bedienkomfort von Lösungen richten. Denn die
Erwartungen unserer Kunden – und deren Kunden – sind in den
vergangenen Jahren enorm gestiegen. Viele bevorzugen Mobilgeräte, da man von ihnen einfach und jederzeit auf Informationen, Prozesse und Dienste zugreifen kann. Deshalb bieten wir
im Rahmen der SAP HANA Cloud Platform gängige mobile
Services an, unter anderem für die Erstellung und das
Management von Apps, für Anwendungssicherheit und für
Erweiterungen. Unsere Kunden können damit einfach Funktionen nutzen, die zu den neuen Geschäftsmodellen gehören.
Mit ihrer eleganten und intuitiven Benutzerführung (User
Experience, UX) hat sich SAP Fiori seit der Einführung 2013 zur
neuen Benutzungsoberfläche für SAP-Software entwickelt. Sie
verkörpert einen grundlegenden Wandel im Softwaredesign, bei
dem der Bedienkomfort für den Nutzer eine genauso große Rolle
spielt wie einzelne Funktionen. SAP Fiori bietet neue, innovative
Möglichkeiten, darunter eine bessere kontextbezogene
Interaktion sowie persönliche Benachrichtigungen, die sich an
den Handlungen des Benutzers orientieren. Gleichzeitig
entspricht das neue Design mit seinen Verbesserungen
weiterhin unseren bisherigen UX-Gestaltungsprinzipien (rollenbezogen, reaktionsschnell, einfach, kohärent und anwenderfreundlich).
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Das UX-Designkonzept von SAP Fiori wurde im September 2015
mit dem renommierten Red Dot Award in der Kategorie
„Interaction“ ausgezeichnet.
MEHRWERT DURCH LEISTUNGSSTARKE
GESCHÄFTSNETZWERKE
In der stark vernetzten Geschäftswelt von heute verändert sich
die Interaktion von Unternehmen mit ihrer Außenwelt von Grund
auf. Mit unseren Geschäftsnetzwerken wollen wir diese
Entwicklung
maßgeblich
unterstützen.
Die
Netzwerke
ermöglichen Innovationen in wichtigen Bereichen, die die
Kernaktivitäten von Unternehmen betreffen. Wir haben uns zum
Ziel gesetzt, dem riesigen weltweiten Netzwerk aus Partnern,
Lieferanten und Dienstleistungen hervorragende Lösungen zur
Verfügung zu stellen, die die Anforderungen einzelner
Unternehmensbereiche erfüllen – und zwar mit nur wenigen
Klicks. Unsere Lösungen für Geschäftsnetzwerke bieten weit
mehr als nur Automatisierung. Sie ermöglichen neue Prozesse
und damit bessere Ergebnisse, die für Kunden zusätzlichen
Mehrwert schaffen. Sie gehören zudem zu einer neuen
Lösungsserie, die noch anwenderfreundlicher und noch
schneller einsatzbereit ist als bisher.
Wir sind überzeugt, dass Unternehmensanwendungen heute
mühelos zu bedienen sein müssen. Gleichzeitig sollen sie auch
einen sicheren Informations- und Datenfluss zum Unternehmen
und in den Netzwerken gewährleisten. Eine Aufgabe solcher
Anwendungen ist es auch, die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
zu unterstützen und Kunden zudem Wahlmöglichkeiten zu
bieten. Sie sind für eine zunehmend digitale, hochgradig mobile
und vernetzte Welt konzipiert und schaffen zusätzlichen
Mehrwert für Mitarbeiter, Unternehmen und die großen Partnerund Verbrauchernetzwerke, auf denen sie basieren.
Zu unserem Lösungsportfolio für Geschäftsnetzwerke gehören
heute SAP-Ariba-, Concur- und SAP-Fieldglass-Lösungen. Jedes
dieser Unternehmen ist ein führender Anbieter von CloudAnwendungen, -Services und -Netzwerken, die über offene
Plattformen eine Brücke zwischen internen Geschäftsprozessen
und dem globalen Partnernetz schlagen.
Das Ariba Network ist ein führender Online-Marktplatz, auf dem
circa zwei Millionen Unternehmen Waren einkaufen, sich
vernetzen und zusammenarbeiten. Jährlich wird ein
Auftragsvolumen von über 740 Mrd. US$ abgewickelt. Das
Netzwerk verbindet Unternehmen während des gesamten
Einkaufsprozesses – von der Bezugsquellensuche bis zur
Zahlungsabwicklung. Mit den Informationen und Technologien,
die über das Netzwerk verfügbar sind, können Unternehmen
ihre Abläufe verbessern. Zudem können sie neue Verbindungen
und Kooperationen aufbauen, wie sie nur in einer vernetzten
Umgebung möglich sind.
Concur Travel & Expense ist mit mehr als 32 Millionen Nutzern
das weltweit führende Reise- und Spesenmanagementsystem.
Das Concur-System geht über die reine Automatisierung von

Spesenabrechnungen
hinaus.
Es
bietet
transparente
Informationen, die als Entscheidungsgrundlage für Geschäftsreisen und -spesen dienen, sodass sich Unternehmen auf das
Wesentliche konzentrieren können.
SAP-Fieldglass-Lösungen vereinfachen den Einkauf und das
Management externer Personaldienstleistungen. Sie bieten
einen Überblick über Dienstleister und externes Personal und
helfen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und bei der
Kostenkontrolle. SAP-Fieldglass-Lösungen sind an Beratungsfirmen, Personalvermittler, Selbstständige und andere Dienstleister angebunden und fungieren dadurch als zentrale Schnittstelle zu über 1,9 Millionen externen Mitarbeitern in rund
130 Ländern. Unternehmen können somit Services von überall
auf der Welt mit nur ein paar Klicks einkaufen. Als offene
Plattform ist SAP Fieldglass auch mit Finanz-, HR-, Personalabrechnungs- und Einkaufssystemen vernetzt.
Bei jedem dieser drei Cloud-Netzwerk-Unternehmen ist die
Vernetzung von Partnern, Lieferanten und Diensten über eine
offene Plattform ein zentrales Element ihrer Architektur und
ihres Unternehmenskonzepts. Wir wollen letztlich hier noch
einen Schritt weitergehen und alle weltweiten Netzwerke miteinander verknüpfen. Hierfür arbeiten wir an der Entwicklung von
Plattformen für Netzwerke und Dienste, die die Geschäftswelt
weiter verändern werden. Ziel ist es dabei, neue Ergebnisse zu
erreichen, Services anzubieten und Nutzererlebnisse zu schaffen, die die Arbeit von Unternehmen vereinfachen und mehr
Raum für Innovation bieten.
ERWEITERTE ECHTZEITANALYSEN FÜR BESSERE
ENTSCHEIDUNGEN
Das rasante Tempo der digitalen Wirtschaft erfordert, dass
Unternehmen schneller als je zuvor fundierte Entscheidungen
treffen, denn Daten können innerhalb von Sekunden schon
wieder veraltet sein. Mit SAP HANA sind unsere Kunden in der
Lage, Analysen nun deutlich effizienter für ihre Entscheidungen
zu nutzen. Da die In-Memory-Plattform transaktionale und
analytische Anwendungen miteinander verbindet, steht den
Kunden eine zentrale Datenquelle zur Verfügung. Anhand
riesiger Datenmengen können sie in Echtzeit planen, Transaktionen abwickeln sowie Berichte, Analysen und Prognosen
erstellen.
2015 haben wir unser Angebot mit der Einführung von SAP
Cloud for Analytics weiter vereinfacht. Diese Lösung, die wir als
Software as a Service anbieten, bietet dem Nutzer zentralen
Zugang zu allen Analysefunktionen.
Darüber hinaus haben wir die Lösung SAP Digital Boardroom
vorgestellt, die auf SAP Cloud for Analytics basiert. Mit der
vielseitigen Lösung kann die Geschäftsleitung einfach und
bequem auf Unternehmensdaten in Echtzeit zugreifen sowie
Daten simulieren und grafisch darstellen. Vollständig
automatisierte Business-Intelligence-Funktionen sorgen nicht
nur für ein besseres und schnelleres Berichtswesen im
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Unternehmen,
sondern
auch
für
eine
effektivere
Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung. Sie wirken damit
vertrauensbildend und bieten Vorstand, Führungskräften und
anderen Entscheidungsträgern wesentlich mehr Transparenz
als zuvor.
Sei es als Cloud-Software, als klassische Vor-Ort-Installation
oder als Kombination aus beiden Betriebsmodellen: Unsere
Analyselösungen bieten unseren Kunden Zugriff auf direkt
verfügbare, aussagekräftige Informationen. Trotz eines
exponentiell zunehmenden Datenvolumens können Unternehmen damit ihre Geschäftsprozesse vereinfachen und
Einblicke gewinnen, die ihnen helfen, jeden Aspekt des Unternehmens besser zu steuern – von der integrierten Planung bis
zum Risiko- und Compliance-Management.
Die zentralen Analyselösungen der SAP bieten unter anderem:
– Zuverlässige Datensuche und flexible Visualisierungen: Mit
ihnen können Unternehmen Daten in Echtzeit zu intuitiven
Grafiken aufbereiten.
– Advanced-Analytics-Funktionen: Sie kombinieren leistungsstarke Prognosefunktionen mit intuitiver Modellierung und
erweiterten Funktionen für die Datenvisualisierung.
– Corporate-Performance-Management-Funktionen:
Sie
bieten Unternehmen Anwendungen für die Planung,
Budgetierung, Prognose und Finanzkonsolidierung, mit
denen sie messbare Leistungsziele festlegen und überwachen können.

ausgebaut, das nun aus zehn Standorten auf vier Kontinenten
besteht. Als eigenständige Einheit innerhalb unserer
Entwicklung hat das Network die Aufgabe, neue Märkte für die
SAP zu entdecken und mit neuartigen Technologien
revolutionäre Lösungen hervorzubringen. Über das SAP
Innovation Center Network können wir gemeinsam mit Kunden,
Partnern und Hochschulen Trends wie zum Beispiel maschinelles Lernen und die Blockchain-Technologie erforschen.
Wir
haben
verschiedene
Schlüsselmärkte
und
Geschäftschancen identifiziert, die beträchtliches Umsatzpotenzial versprechen und bei denen wir unser besonderes
Know-how einsetzen können. Zurzeit gehören dazu folgende
Bereiche: Unternehmensanwendungen der Zukunft, personalisierte Medizin und intelligente Städte (Smart Cities). Wir
befassen uns hierbei mit verschiedenen Aspekten – von der
Gestaltung zukünftiger Unternehmenssoftware bis hin zur
Entwicklung neuer Konzepte für die Krebstherapie und die
Verringerung von Verkehrsstaus.
Unsere neu gestaltete Forschungsorganisation hat sich auf
angewandte Forschung spezialisiert. Schwerpunktthemen sind
maschinelles
Lernen
von
Unternehmensanwendungen,
personalisierte Medizin, In-Memory-Datenmanagement und
Sicherheit. Unser neuer Ansatz sieht vor, dass sich die
Forschungsorganisation
konsequent
auf
Entwicklungen
konzentriert, die Einsatzmöglichkeiten in Unternehmen versprechen. Bei einzelnen Themen arbeiten wir mit den besten
Forschungseinrichtungen weltweit zusammen.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
Unternehmen stellen sich immer schneller auf die Digitalisierung
und die Cloud um. Unseren Kunden hierbei Orientierung zu
geben, ist deshalb wichtiger denn je. Daran arbeiten wir täglich –
in unserer internen Entwicklung und im Schulterschluss mit
unseren Kunden. Ziel ist es, erstklassige Software und
zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln. Mit Investitionen in
unser SAP-Labs-Netzwerk und das neue SAP Innovation Center
Network haben wir 2015 unsere globalen Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten weiter ausgeweitet.

Inspirationen für unsere Innovationen holen wir uns aus den
unterschiedlichsten Quellen. Wir bauen auf Ideen von Kunden,
Partnern, Start-up-Unternehmen, Hochschulen und – in erster
Linie – von unseren Mitarbeitern auf. Hinter all unseren
Bemühungen steht ein Ziel: Wir wollen aus eigener Kraft
Innovationen gestalten und aus hervorragenden Ideen profitable
Lösungen machen. Hierfür haben wir das unternehmensweite
„Intrapreneurship“-Programm ins Leben gerufen. Dieses schafft
den Rahmen, damit Mitarbeiter Gründerideen innerhalb des
Unternehmens weiterentwickeln können.

Nahezu alle unsere Softwareprodukte werden in unseren 15 SAP
Labs entwickelt, die auf 13 Länder weltweit verteilt sind. Dieses
globale Netz eröffnet uns auf der ganzen Welt Zugang zu hoch
qualifizierten Fachkräften sowie zu den großen High-TechRegionen und dynamischen und vielfältigen Start-up-Zentren.
Darüber hinaus bietet es uns die Möglichkeit, mit führenden
Universitäten rund um den Globus zusammenzuarbeiten. Wir
können dadurch Trends in den verschiedenen Regionen
aufgreifen und den speziellen Anforderungen unserer dort
ansässigen Kunden Rechnung tragen. Dies gibt uns einen klaren
strategischen Vorteil für die Entwicklung zukunftsweisender
Produkte und Services.

Auch von unseren Kunden erhalten wir wertvolle Einblicke in ihre
Geschäftsmodelle und die Herausforderungen, die die
Digitalisierung für sie mit sich bringt. Zudem arbeiten wir
zusammen mit unseren Kunden an Innovationsprojekten und
kundenspezifischen Entwicklungen. Daneben leisten auch
unsere Partner mit ihren Lösungen ihren Beitrag zu unserer
Forschungsarbeit,
beispielsweise
in
unseren
SAP CoInnovation Labs, die gemeinsame Projekte betreuen – von
strategischen Kooperationen bis zu Machbarkeitsstudien.

Neben unseren SAP Labs haben wir unsere beiden SAP
Innovation Centers zu einem SAP Innovation Center Network

Forschungs- und Entwicklungskosten
Die Bedeutung, die wir der Forschung und Entwicklung
beimessen, drückt sich auch in Zahlen aus: 2015 betrugen
unsere
Forschungsund
Entwicklungskosten
(IFRS)
2.845 Mio. € und stiegen damit gegenüber dem Vorjahr
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(2.331 Mio. €) um 515 Mio. € an. Die Forschungs- und
Entwicklungsquote, also der Anteil der Forschungs- und
Entwicklungskosten am Gesamtumsatz, betrug 2015 13,7 %
(2014: 13,3 %). Die Forschungsintensität, also der Anteil der
Forschungs- und Entwicklungskosten (Non-IFRS) an den
operativen Aufwendungen, hat sich gegenüber dem Vorjahr von
18,5 % auf 18,3 % leicht verringert.
Ende 2015 arbeiteten 20.938 SAP-Mitarbeiter (umgerechnet in
Vollzeitbeschäftigte) in der Entwicklung (2014: 18.908). Dies
entspricht einem Anteil von 27 % an der Gesamtzahl der
Mitarbeiter im Konzern (2014: 25 %). Neben unseren eigenen
Personalkosten umfassen die gesamten Aufwendungen für
Forschung und Entwicklung auch Kosten für externe
Dienstleister sowie Partnerunternehmen, mit denen die SAP bei
der Neu- und Weiterentwicklung von Produkten kooperiert.
Ferner werden unsere Produkte mit externer Unterstützung
getestet und zertifiziert. Sie werden in verschiedene Sprachen
übersetzt und an länderspezifische Anforderungen angepasst.
Darüber hinaus fallen Anwaltskosten und Gebühren für die
Anmeldung und den Schutz von Patenten sowie für
Strategieberatung und die Aus- und Weiterbildung von
Mitarbeitern im Bereich Forschung und Entwicklung an.

KUNDEN IN JEDER PHASE IHRES DIGITALEN WANDELS
BEGLEITEN
Neben der Entwicklung neuer Lösungen für das digitale Zeitalter
sehen wir es auch als unsere Aufgabe, unseren Kunden zu
helfen, diese Innovationen bestmöglich für ihre Anforderungen
und Zwecke zu nutzen. Über unsere globale Service- und
Supportorganisation begleiten wir Unternehmen in jeder Phase
ihres Wandels zum digitalen Unternehmen. Unser Fokus liegt
darauf, Strategien für die digitale Transformation unserer
Kunden zu entwickeln, das Innovationstempo zu erhöhen,
Geschäftsabläufe und IT-Prozesse zu vereinfachen und
sicherzustellen, dass unsere Kunden den erwarteten Nutzen
realisieren und kontinuierlich optimieren können.
2015 haben wir die Zusammenarbeit mit Kunden und die
Bereitstellung von Services stark vereinfacht und unser Portfolio
umfassend vereinheitlicht. Mit dem neuen „SAP ONE Service“Konzept haben wir zudem ein neues Geschäftsmodell
eingeführt, bei dem ein harmonisiertes Serviceportfolio von
einer zentralen globalen Serviceorganisation nach einem
einheitlichen Servicevertrag zur Verfügung gestellt wird.
Wir sehen für unsere Kunden ein großes Potenzial, mit SAP
HANA und SAP S/4HANA als neuer digitaler Kernlösung Abläufe
zu vereinfachen und neue Möglichkeiten zu nutzen. Deshalb
arbeiten wir im Bereich Service und Support insbesondere
darauf hin, dass diese Innovationen von unseren Kunden
angenommen werden. Um sicherzustellen, dass Kunden damit
ihre angestrebten Ziele erreichen, bieten wir hochwertige
Services an, die auf die verschiedenen Einführungsszenarien für
SAP S/4HANA zugeschnitten sind:
– Systemumstellung: Kunden, die von ihrem aktuellen SAPSystem zu SAP S/4HANA wechseln
– Änderung der IT-Landschaft: Kunden, die ihre IT-Landschaft
konsolidieren oder einzelne Bereiche oder Prozesse auf ein
SAP-S/4HANA-System umstellen
– Neuimplementierung: Kunden, die von einem Altsystem
anderer Anbieter migrieren oder als Neukunden SAP
S/4HANA installieren

Patente
Als Marktführer im Bereich Unternehmenssoftware bemühen
wir uns aktiv darum, die Rechte am geistigen Eigentum an
unseren Innovationen und proprietären Informationen zu
schützen. Unsere Innovationen dienen dazu, unsere
Marktposition als Anbieter von Unternehmenssoftware und
Services weiter zu stärken. Aus unseren Investitionen in
Forschung
und
Entwicklung
gehen
zahlreiche
Patentanmeldungen hervor. SAP hält zum 31. Dezember 2015
weltweit insgesamt mehr als 7.224 validierte Patente. Davon
wurden im Jahr 2015 893 Patente erteilt und validiert.
Das geistige Eigentum der SAP ist zwar wesentlich für unseren
Unternehmenserfolg, unser Gesamtgeschäft hängt jedoch nicht
von einem bestimmten Patent ab.

Mitte 2015 haben wir mit SAP Activate zudem ein
Implementierungsverfahren vorgestellt, mit dem sich SAP
S/4HANA noch schneller und effektiver einführen lässt. Mit SAP
Best
Practices
und
einsatzfertigen
digitalisierten
Geschäftsprozessen, die für SAP S/4HANA optimiert sind, führt
das neue Verfahren Kunden durch die Konfiguration. Sie können
somit flexibel den für sie geeigneten Ansatz wählen – von einer
Neuimplementierung
über eine Integration bis zum
Migrationsszenario.
Wir begleiten Großunternehmen bei ihrem digitalen Wandel und
streben Entwicklungs- und Innovationspartnerschaften mit
ihnen an, damit sie bestehende SAP-Lösungen beeinflussen und
mitgestalten und frühzeitig von Produktinnovationen profitieren
können. In umfassenden Partnerschaften mit unseren Kunden
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definieren wir gemeinsam die Standards für künftige
Softwarelösungen. Auch bei der Bereitstellung durchgängiger,
innovativer und zukunftsweisender Lösungen stehen wir ihnen
als vertrauensvoller Partner und Berater zur Seite.
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Akquisitionen
 Unsere Wachstumsstrategie sieht vor allem organisches Wachstum vor.
 Wir nutzen kleinere Akquisitionen zum gezielten Erwerb ergänzender
Technologien und Software, gehen jedoch nicht von größeren
Akquisitionen aus.
 Sapphire Ventures wird weiterhin weltweit in potenzielle künftige
Technologiemarktführer investieren.
KONZENTRATION AUF ORGANISCHES WACHSTUM UND
GEZIELTER ERWERB ERGÄNZENDER TECHNOLOGIEN
Im Zuge unserer Ausrichtung auf die neue digitale Wirtschaft
unternehmen wir auch Akquisitionen, die uns unseren
strategischen Zielen näher bringen. 2015 übernahmen wir
Multiposting, ein französisches Cloud-Unternehmen mit über 80
Mitarbeitern, das Software für die automatische Veröffentlichung von Stellen- und Praktikumsanzeigen im Internet
anbietet. Multiposting hat seinen Sitz in Paris und ist in Europa
führend
bei
Softwarelösungen
zur
Schaltung
von
Stellenanzeigen. Diese Akquisition soll uns dabei helfen, die
beste Komplettsuite für die Personalbeschaffung in der Cloud zu
bieten. Unter anderem haben Kunden damit die Möglichkeit,
Anzeigen in einem globalen Netz mit Tausenden von Kanälen
effizient zu veröffentlichen. Die gleichnamige Lösung
Multiposting wird im Rahmen unseres PersonalmanagementPortfolios das
bestehende Angebot an Personalbeschaffungssoftware ergänzen. Darüber hinaus wird die Lösung
weiterhin in ihren derzeitigen Formen angeboten werden – als
eigenständiges Produkt, als Webservice oder über einen Import.
Unsere Wachstumsstrategie sieht vor allem organisches
Wachstum vor. Wir werden in unsere Produktentwicklung und in
neue Technologien investieren, um unser Innovationstempo zu
steigern und die Anzahl von Entwicklungsprojekten und
Produktneuheiten zu erhöhen. Darüber hinaus werden wir
möglicherweise auch durch Akquisitionen gezielt Technologien
und Software erwerben, die unser breites Lösungsangebot
ergänzen und uns helfen, strategische Märkte besser
abzudecken. Dadurch wollen wir dem Wunsch unserer Kunden
nach einfacheren Abläufen bestmöglich gerecht werden. Für
2016 beziehungsweise 2017 gehen wir nicht von größeren
Akquisitionen aus.
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Weitere Informationen zu unseren Akquisitionen finden Sie
unter Textziffer (4) im Anhang zum Konzernabschluss.
INVESTITIONEN IN KÜNFTIGE MARKTFÜHRER ALS
RISIKOKAPITALGEBER
Über Investitionen in Risikokapitalfonds, die konsolidiert von
Sapphire Ventures (bisher bekannt unter dem Namen SAP
Ventures) verwaltet werden, fördern wir weltweit Unternehmer,
die das Potenzial zu Branchenführern von morgen haben. In den
vergangenen 19 Jahren hat Sapphire Ventures in mehr als 130
Unternehmen auf fünf Kontinenten investiert. Einige dieser
Unternehmen wurden übernommen oder gingen an die Börse.
Ziel von Sapphire Ventures ist es, in künftige globale
Marktführer sowie in Risikofonds für Start-up-Unternehmen in
den Bereichen Unternehmens- und Verbrauchersoftware zu
investieren. Die Beteiligungsgesellschaft fördert insbesondere
das Wachstum von Unternehmen und bietet fachliche
Unterstützung, Kontakte sowie Zugang zu internationalen
Märkten und Kapital. Sapphire Ventures investiert weltweit.
Einen
besonderen
Schwerpunkt
bilden
aufstrebende
Unternehmen und Risikofonds für die Frühphasenfinanzierung
von Start-up-Unternehmen in Europa, Israel, den USA sowie in
Brasilien, China und Indien.
SAP hat Sapphire Ventures insgesamt 1,4 Mrd. US$ bereitgestellt, die während der Laufzeit der jeweiligen Fonds genutzt
werden können. Auch zurzeit laufen Investitionen aus den
Fonds.
Weitere Informationen zu unseren konsolidierten Investmentfonds finden Sie unter Textziffer (34) im Anhang zum Konzernabschluss.
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Partnernetzwerk
 Wir arbeiten eng mit Partnern zusammen, um für unsere Kunden SAPLösungen zu entwickeln, zu vertreiben und Services anzubieten.
 Die SAP hat mehr als 13.000 Partner weltweit.
 2015 waren unsere Partner an fast 90 % der Vertragsabschlüsse mit neuen
Kunden beteiligt.
ZUSAMMENARBEIT FÜR MEHR SAP-MARKTPRÄSENZ
Die SAP ist stolz auf ihr weltweites Netzwerk aus über 13.000
Partnern, die Unternehmen jeder Größe helfen, Komplexität zu
meistern, weiter zu wachsen und ihre Abläufe zu vereinfachen.
Über SAP-Partner können wir unsere Marktpräsenz ausbauen,
schneller wachsen und jedes Jahr Tausende neuer
Unternehmen und Millionen von Anwendern erreichen. Unsere
Partner-Community trägt wesentlich zu unserem Erfolg bei. Mit
Know-how und wegweisenden Lösungen gewährleistet sie, dass
unsere gemeinsamen Kunden in der zunehmend digitalen und
serviceorientierten Wirtschaft erfolgreich sein können.
Partner bieten sowohl der SAP als auch Kunden einen
erheblichen Mehrwert. Sie vertreiben unsere Software und
Cloud-Services, entwickeln ergänzende Software und Lösungen
und bieten ein breites Angebot an Implementierungs- und
Beratungsservices für Kunden jeder Region und Branche.
Der Beitrag unseres Partnernetzes ist im vergangenen Jahr
stark gestiegen. So waren unsere Partner an fast 90 % der
Vertragsabschlüsse mit neuen Kunden beteiligt. Bei SAP
Business One, einer unserer ERP-Mittelstandslösungen, die
ausschließlich über Partner vertrieben wird, wurde die Marke
von
50.000
Kunden
erreicht.
Fast
55 %
der
Geschäftsabschlüsse
für
SAP-S/4HANA-Softwarelizenzen
entfielen auf unsere Partner, und unsere über Partner
erwirtschafteten
Cloud-Umsätze
wuchsen
dreistellig.
Gemeinsam mit unseren strategischen Technologie- und
Servicepartnern haben wir eine Reihe leistungsfähiger und
überzeugender Lösungen und Services entwickelt, mit denen
Kunden ihre Prozesse optimieren und vereinfachen können.
Im vergangenen Jahr haben wir unter anderem folgende
Maßnahmen ergriffen, um gemeinsam im Markt noch
erfolgreicher zu sein:
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– SAP-Lösungen für den Mittelstand: Über 80 % aller SAPKunden sind kleine und mittlere Unternehmen, die wir
größtenteils über unser Partnernetz und andere Kanäle
betreuen. Um mehr Kunden zu erreichen, haben wir ein
spezielles Marketingkonzept für unser Mittelstandsportfolio
entwickelt. Darüber hinaus wurde die Werbe- und
Marketingkampagne Run Simple für unsere ERPMittelstandslösungen SAP Business All-in-One, SAP Business
ByDesign und SAP Business One gestartet. Auch wachsende
Unternehmen stellen sich auf die digitale Wirtschaft ein.
Neben den oben genannten Maßnahmen haben wir deshalb
unsere Partner mit weiteren Initiativen, Lösungen und
Programmen dabei unterstützt, die Nachfrage in diesem
wichtigen Markt weiter zu steigern.
– Einführung von SAP Anywhere: Ende 2015 haben wir mit
SAP Anywhere eine bahnbrechende Cloud-Lösung auf den
Markt gebracht, mit der kleine Unternehmen Kunden
jederzeit und überall auf jedem Endgerät erreichen können.
Die mobile Anwendung ist inzwischen in China erhältlich und
soll 2016 in Großbritannien und den USA eingeführt werden.
SAP Anywhere bietet Partnern neue Chancen. Durch unser
Prinzip „SAP Anywhere, Everywhere“ können sie eine
cloudbasierte Komplettlösung anbieten, die sämtliche
Aktivitäten im Marketing, Vertrieb und E-Commerce in einem
durchgängigen
Front-Office-System
steuert
und
Echtzeitanalysen durchführt.
– Ausbau des Programms SAP PartnerEdge: Um die
Voraussetzungen für noch engere Partnerbeziehungen zu
schaffen und Partnern mehr Möglichkeiten zu bieten, haben
wir 2015 unser erfolgreiches Partnerprogramm umfassend
überarbeitet. Damit Partner noch einfacher mit der SAP
zusammenarbeiten können, wurde unter anderem die Anzahl
der Kooperationsarten für Partner von über 30 auf vier
reduziert: Run (Betrieb der Software), Build (Entwicklung),
Service (Service) und Sell (Vertrieb). Zudem haben wir die
Prozesse gestrafft und die Website von SAP PartnerEdge neu
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gestaltet. Partner können dort nun leichter auf Materialien
zugreifen und sich in Echtzeit einen Überblick über ihre
Geschäftsaktivitäten mit SAP verschaffen.
Die
Hauptaktivitäten
unseres
Partnernetzwerks
sind
Wiederverkauf, Implementierung und Service. Aber auch die
Innovationen von Partnern auf unseren Technologieplattformen
tragen entscheidend dazu bei, unsere Marktpräsenz zu
vergrößern. Unter dem Namen SAP Solution Extensions
entwickeln Partner ihre eigenen Anwendungen und Lösungen,
die dann an Kunden und andere Partner verkauft werden
können. Diese Partnerlösungen sind von der SAP getestet,
validiert und freigegeben. Die SAP übernimmt auch den Support
für diese Lösungen.
Mit dem Programm SAP PartnerEdge for Application
Development ermutigen wir unsere Partner außerdem,
ergänzende Lösungen auf Basis unserer Technologieplattformen zu entwickeln. Über die E-Commerce-Kanäle der
SAP haben Partner die Möglichkeit, die Lösungen schnell zu
vermarkten. 2015 ist die Zahl der aktiven Mitglieder dieses
Programms auf über 1.100 gewachsen.
Zudem betten Partner im Rahmen von OEM-Lizenzverträgen
(Original Equipment Manufacturer, OEM) SAP-Technologie in
ihre Produkte ein. Kunden profitieren damit von SAP-Softwarefunktionen und dem Branchenwissen der Partner.
2015 war ein wegweisendes Jahr für unser von Partnern
betriebenes Cloud-Geschäft. Es gelang uns, dafür neue Partner
zu gewinnen und zu schulen. So konnten mehr Kunden eine
Managed Cloud mit SAP-Unternehmenslösungen nutzen und
von der damit verbundenen Flexibilität, schnellen Wertschöpfung und nutzungsabhängigen Bezahlung profitieren.
Wir werden auch 2016 unser Unternehmenswachstum über
Partner vorantreiben, weiterhin für uns wichtige Partner suchen
und gewinnen und durch innovative Programme und Initiativen
unseren gemeinsamen Erfolg sichern.
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Kunden
 Die SAP hilft Kunden, ihre Abläufe zu vereinfachen und nachhaltigere
Geschäftsmodelle einzuführen.
 Im Rahmen unseres Customer-Engagement-Programms erhalten Kunden
frühzeitig Einblick in geplante Innovationen und können neue Entwicklungen
beeinflussen.
 Wir konnten in jeder Region zahlreiche neue Kunden gewinnen.
DIE ABLÄUFE VON KUNDEN VEREINFACHEN
Wenn SAP-Kunden ihre Abläufe vereinfachen, können sie
leistungsfähiger und effizienter werden und nachhaltigere
Geschäftsmodelle einführen. Uns wiederum hilft dies, als
Unternehmen langfristig zu bestehen. Deshalb sind wir bestrebt,
unseren Kunden mehr als nur Software und Services zu bieten.
Wir stehen permanent in engem Kontakt mit ihnen – nicht nur
beim Verkauf und bei der Implementierung unserer Software,
sondern auch bei der Entwicklung von Best Practices und
Innovationen.

Unser Ziel ist es nach wie vor, den Erfolg unserer Kunden und
damit auch unseren Erfolg zu sichern. Auf Grundlage der
Ergebnisse unserer Kundenumfragen führen wir Ursachenanalysen durch. So können wir besser verstehen, wie Kundenprobleme entstehen und künftig besser vermieden werden
können.

Ein gutes Beispiel für diese Zusammenarbeit ist unsere
Customer-Engagement-Initiative. Im Rahmen des Programms
erhalten Kunden frühzeitig Einblick in bestimmte Aspekte
unserer
geplanten
Innovationen
und
können
neue
Entwicklungen beeinflussen. Zudem bietet das Programm die
Möglichkeit, sich mit anderen Kunden über gemeinsame
Themen auszutauschen. Wichtige Kontaktforen sind dabei
unsere globalen Konferenzen, unter anderem SAPPHIRE NOW,
SAP Select, SAP Forum und SAP TechEd sowie virtuelle
Veranstaltungen.

Weitere Informationen zum Kunden-NPS finden Sie im Kapitel
Steuerungssystem und online im Integrierten Bericht der SAP
2015 unter Erläuterungen zu den nicht finanziellen Kennzahlen.

KUNDENORIENTIERUNG ZEIGT SICH IN KUNDEN-NETPROMOTER-SCORE
Kundentreue gehört neben Wachstum, Profitabilität und
Mitarbeiterengagement zu unseren vier strategischen
Unternehmenszielen. Im Jahr 2015 beträgt unser Kunden-NetPromoter-Score (Kunden-NPS), der die Kundentreue misst und
sowohl On-Premise- als auch Cloud-Kunden umfasst, 22,4 %
(2014: 19,1 %). Um einen ganzheitlichen Prozess sicherzustellen, bemühen wir uns, kürzlich übernommene
Unternehmen laufend in die Umfragen einzubinden. Daraus
ergeben sich Änderungen bei der Stichprobenziehung, die dazu
führen, dass der Wert für 2015 nur eingeschränkt mit dem
Vorjahreswert vergleichbar ist.
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Für 2016 streben wir mit einem Kunden-NPS für On-Premiseund Cloud-Kunden von 25 % eine Steigerung von 2,6 Prozentpunkten gegenüber unserem Wert für 2015 an.

STARKE KUNDENNACHFRAGE
Ziel unserer Strategie ist es, mit unseren Lösungen und Services
unseren Kunden heute und auch in Zukunft zu mehr Einfachheit
zu verhelfen. Hierfür bieten wir ein breites Spektrum an
Lösungen, von kompletten Suites bis zu einzelnen
Anwendungen. Die Lösungen sind schlank und für einen
speziellen Geschäftsaspekt vorgesehen. Zudem lassen sie sich
schnell implementieren und sind für den mobilen Einsatz
optimiert. 2015 hat gezeigt, dass diese Strategie bei unseren
Kunden ankommt: Die gesamte Palette unserer Software war
gefragt – von Lösungen für Großkonzerne bis hin zu den
neuesten mobilen Apps. Dabei nutzen unsere Kunden sowohl
das klassische Lizenzmodell als auch unser Subskriptionsangebot.
Nachfolgend eine Auswahl von Kunden, die wir in den einzelnen
Regionen gewinnen konnten:
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REGION NORD- UND LATEINAMERIKA (AMERIKA)
– Adobe, ein internationales Softwareunternehmen, wählte
SAP Hybris Billing als Lösung für Erlösgenerierung und
Fakturierung im Rahmen seines neuen Software-as-aService-Geschäftsmodells. Das Unternehmen benötigte eine
flexible und skalierbare Lösung, die sein wachsendes
Subskriptionsgeschäft unterstützen kann. Außerdem soll die
Lösung Adobe helfen, innovative und flexible Angebote und
Aktionen erheblich schneller zu lancieren.
– American Airlines, die weltgrößte Fluggesellschaft, setzte
auf verschiedene SAP-SuccessFactors-Lösungen sowie die
SAP HANA Enterprise Cloud und die SAP HANA Cloud
Platform. Ziel ist es, die Services für die Mitarbeiter zu
verbessern und die Betriebskosten zu senken. Gleichzeitig
will sich American Airlines weiter auf sein Kerngeschäft
konzentrieren.
– Eastman Kodak, ein auf digitale Bildgebung spezialisiertes
Technologieunternehmen, entschied sich für die Suite
SAP S/4HANA, um seine IT-Betriebskosten zu senken.
Darüber hinaus will Kodak eine IT-Infrastruktur aufbauen, die
zukünftiges Wachstum und Innovation ermöglicht.
– Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) investierte in
eine der größten Installationen von SAP S/4HANA Finance.
Als interne Plattform soll die Lösung den digitalen Wandel des
Unternehmens unterstützen. Von SAP S/4HANA verspricht
sich HPE einen besseren Echtzeitzugriff auf operative Daten
und Finanzdaten, um schneller Entscheidungen treffen und
effizienter arbeiten zu können. Zudem soll die Lösung
schnellere Finanzabschlüsse ermöglichen und dem gesamten
Unternehmen aussagekräftige Informationen zur Verfügung
stellen. Ziel ist es, HPE wettbewerbsfähiger zu machen.
– Stara, ein führender Hersteller von Landmaschinen mit Sitz
in Brasilien, entschied sich für die Software SAP HANA Cloud
Portal, SAP Cloud for Customer, SAP SuccessFactors
Employee Central sowie für SAP-SuccessFactors-TalentManagement-Lösungen. Das Unternehmen möchte damit
seine Geschäftsprozesse vereinfachen und den Vertrieb
durch eine bessere Kontrolle wichtiger Unternehmensdaten
effizienter gestalten.
REGION ASIEN-PAZIFIK-JAPAN (APJ)
– Boryung
Pharmaceutical,
ein
führendes
Pharmaunternehmen in Südkorea, investierte in SAP S/4HANA
Finance. Ausschlaggebend für die Wahl waren die
Anwenderfreundlichkeit, das einfache Datenmodell und die
kurze Einführungszeit der Lösung.
– Die La Trobe University in Australien führte als eine der
ersten Organisationen weltweit SAP S/4HANA Finance ein.
Die Lösung soll der Universität helfen, ihre Finanzprozesse
und operativen Vorgänge jederzeit zu überblicken und durch
bessere Planungen, Auswertungen, Prognosen und
Simulationen Mehrwert zu schaffen. Mit dem Projekt namens
„Brilliant Basics“ will man optimale Grundlagen schaffen.
– Die Lenovo Group, ein multinationales Computertechnologieunternehmen, migrierte Daten aus allen Systemen auf
die SAP-HANA-Plattform und baute damit die Nutzung von
SAP HANA weiter aus.
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– PetroChina, der größte Ölproduzent in China, implementierte
die Anwendung SAP Business Warehouse powered by SAP
HANA sowie Business-Intelligence-Lösungen von SAP
BusinessObjects. Seit dem Produktivstart Ende Juli können
Berichte im Personalwesen drei- bis zehnmal schneller als
vorher erstellt werden. Die Personalleitung ist dadurch in der
Lage, strategische Entscheidungen zu treffen, die auf der
Analyse großer Datenmengen basieren.
– St Barbara, ein Goldproduzent, der an der australischen
Wertpapierbörse notiert ist, setzte auf die Lösung SAP
SuccessFactors Performance & Goals. Dadurch konnte das
Unternehmen seinen papiergebundenen Prozess für das
Leistungsmanagement durch eine cloudbasierte Lösung
ersetzen, die auch die Standorte im Ausland abbildet.
REGION EUROPA, NAHER OSTEN, AFRIKA (EMEA)
– ArcelorMittal,
das
weltweit
größte
Stahlund
Bergbauunternehmen, wählte SAP S/4HANA, um seine
Geschäftsprozesse zu optimieren, die Produktivität zu
steigern und Kosten zu senken. Mit einer umfassenden
Innovationsstrategie an seinen weltweiten Standorten will das
Unternehmen seine Marktposition verbessern.
– Die Bosch-Gruppe, ein international führendes Technologieund Dienstleistungsunternehmen, wählte SAP S/4HANA, um
seine IT-Infrastruktur umzugestalten. Der Konzern möchte
seine Systemlandschaft vereinfachen und vereinheitlichen
mit dem Ziel, Kunden vernetzte Services anbieten zu können.
– Die City Football Group (CFG) ist eine Holding-Gesellschaft
im Bereich Fußball, zu der auch die Fußballklubs Manchester
City FC und New York City FC gehören. Die CFG und ihre
Klubs werden zahlreiche Cloud-Lösungen einführen, die auf
SAP HANA basieren. Ziel ist es, ihre weltweiten Abläufe zu
vereinfachen, ihr Geschäft auszubauen, die Produktivität zu
steigern und ein neues Fan-Erlebnis zu schaffen.
– Der E.ON-Konzern investierte in die SAP HANA Limited
Runtime Edition, die SAP Mobile Plattform und die SAP
SuccessFactors HCM Suite. Der Konzern, der sich zurzeit in
zwei Unternehmen aufspaltet, will damit seine Systemlandschaft straffen, selbst entwickelte Software ersetzen und
die Anzahl der On-Premise-Systeme reduzieren.
– Hydro, ein internationaler Aluminiumproduzent mit Sitz in
Norwegen, setzte auf SAP S/4HANA. Mit dem Wechsel zu
einer neuen Plattform möchte das Unternehmen seine ITSystemlandschaft modernisieren. Die Anwendungssuite soll
dem Aluminiumkonzern Zugriff auf Echtzeitinformationen
bieten und damit für optimale Effizienz und Sicherheit sorgen
– wichtige Elemente des strategischen Konzepts von Hydro.
INVESTITIONEN VON KUNDEN UNTERSTÜTZEN
Um Unternehmen Investitionen in SAP-Lösungen und damit verbundene Services und Hardware zu erleichtern, bieten wir mit
dem SAP Payment Service eigene Finanzierungsprogramme an.
Sie helfen unseren Kunden, ihre Liquidität sicherzustellen und
ihr Budget ausgewogen zu nutzen, und bieten eine Alternative
zu Krediten ihrer Hausbank. So sind sie flexibel in der Auswahl
der von ihnen bevorzugten Lösung.
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Steuerungssystem
 Zusätzlich zu unseren zentralen finanziellen und nicht finanziellen Kennzahlen
verwenden wir einige andere Steuerungsgrößen.
 Wir nutzen Planungs- und Kontrollprozesse zur Ermittlung unserer
wichtigsten Kennzahlen.
 Unser Management verwendet zusätzlich Non-IFRS-Finanzkennzahlen, um
unsere vergangenen und für die Zukunft erwarteten Ergebnisse besser
nachvollziehen zu können.

Wir nutzen verschiedene Kennzahlen zur Steuerung unserer
Leistung im Hinblick auf unsere obersten Unternehmensziele.
Im finanzbezogenen Bereich haben wir als zentrale Ziele
Wachstum und Profitabilität, im nicht finanzbezogenen Bereich
Kundentreue und Mitarbeiterengagement definiert. Wir
betrachten Wachstum und Profitabilität als Indikatoren für
unsere aktuelle Leistung. In den Kennzahlen Kundentreue und
Mitarbeiterengagement sehen wir Indikatoren, die unsere
künftige Leistung anzeigen.
FINANZBEZOGENE STEUERUNGSGRÖSSEN
Geänderte Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung
Wir haben die Struktur unserer Gewinn- und Verlustrechnung
beginnend ab dem ersten Quartal 2015 modifiziert. Die Umsätze
und Kosten aus Premium Support haben wir in die
entsprechenden Services-Posten umgegliedert, um die
Änderungen in unserem Servicegeschäft widerzuspiegeln.
Zusätzlich haben wir auch die Bezeichnung verschiedener
Posten in unserer Gewinn- und Verlustrechnung vereinfacht und
präzisiert. Weitere Informationen zu unserer geänderten
Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung finden Sie unter
Textziffer (3) im Anhang zum Konzernabschluss.
Finanzbezogene Steuerungsgrößen im operativen Geschäft
2015 verwendeten wir folgende finanzbezogene Steuerungs–
größen für unser operatives Geschäft:
Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support (Non-IFRS):
Dieser Umsatztreiber umfasst die wichtigsten Erlöse aus
unserem schnell wachsenden Cloud-Geschäft. Erlöse aus Cloud-
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Subskriptionen und -Support entstehen, wenn wir unseren
Kunden
Softwarefunktionen
in
einer
cloudbasierten
Infrastruktur bereitstellen (SaaS); wenn wir unseren Kunden
einen Zugang zu einer cloudbasierten Infrastruktur bereitstellen,
um Anwendungen zu entwickeln, zu betreiben und zu verwalten
(PaaS); und wenn wir Hosting-Services für Software, die von der
SAP gehostet wird, zur Verfügung stellen (IaaS). Erlöse aus
Cloud-Subskriptionen und -Support entstehen auch dann, wenn
zusätzlicher
Premiumsupport
für
Cloud-Subskriptionen
erbracht wird, der über den regulären, in den Entgelten für
Cloud-Subskriptionen enthaltenen Support hinausgeht, oder
wenn Business-Network-Services zur Verfügung gestellt
werden. Wir nutzen die Kennzahl Erlöse aus CloudSubskriptionen und -Support (Non-IFRS) sowohl auf Basis
aktueller Wechselkurse als auch währungsbereinigt.
Cloud- und Softwareerlöse (Non-IFRS): Zur Messung unseres
Umsatzwachstums verwenden wir unsere Cloud- und
Softwareerlöse (Non-IFRS) sowie unsere währungsbereinigten
Cloud- und Softwareerlöse (Non-IFRS). Unsere Cloud- und
Softwareerlöse beinhalten Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und
-Support sowie Softwarelizenzerlöse und Softwaresupporterlöse. Unsere wichtigsten Umsatztreiber sind die Erlöse aus
Cloud-Subskriptionen und -Support und die Softwareerlöse, da
diese weitere Umsatzarten beeinflussen. Die Softwarelizenzen
sind in der Regel die Basis für den Verkauf von damit
verbundenen Supportleistungen, die nach Verkauf der
Softwarelizenz regelmäßig anfallende Erlöse in Form von
Supporterlösen generieren. Supportverträge umfassen standardisierte Supportleistungen, die nicht spezifizierte künftige
Softwareupdates und -erweiterungen beinhalten. Darüber

66

hinaus ziehen die Softwarelizenzerlöse sowie die Erlöse aus
Cloud-Subskriptionen und -Support tendenziell weitere
Folgegeschäfte, vor allem aus der Bereitstellung von
Beratungsleistungen, Premium-Support-Leistungen, Schulungsleistungen, Messaging-Services und Zahlungsdienstleistungen,
nach sich, die dann zu Serviceerlösen führen.
New Cloud Bookings: Bei unseren Cloud-Aktivitäten betrachten
wir auch die Kennzahl New Cloud Bookings. Die Kennzahl gibt
den zugesagten Auftragseingang für Angebote wieder, die
Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse generieren und von
Neukunden sowie aus Folgekäufen von Bestandskunden
stammen. Sie ist somit ein Indikator für den cloudbezogenen
Vertriebserfolg in einem bestimmten Zeitraum und für
gesicherte künftige Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse.
Wir konzentrieren uns in erster Linie auf den durchschnittlichen
Vertragswert der Kennzahl New Cloud Bookings, der bei
Mehrjahresverträgen auf ein Jahr umgerechnet wird. Darüber
hinaus betrachten wir auch den Gesamtvertragswert der
Kennzahl New Cloud Bookings, der die gesamten zugesagten
Auftragseingangswerte, unabhängig von der Vertragsdauer,
wiedergibt. Für diese Auftragseingangs-Kennzahlen gibt es
keine entsprechenden IFRS-Kennzahlen.
Betriebsergebnis (Non-IFRS): Wir messen die Effizienz unseres
operativen Geschäfts und unsere Ertragskraft anhand der
Kennzahlen Betriebsergebnis (Non-IFRS) und währungs–
bereinigtes Betriebsergebnis (Non-IFRS). Die verwendeten
Kennzahlen (IFRS und Non-IFRS) sind nachfolgend erläutert.
Bruttomarge für Cloud-Subskriptionen und -Support (NonIFRS): Wir betrachten unsere Bruttomarge für CloudSubskriptionen und -Support (Non-IFRS), um Effizienz und
Leistung in unserem Cloud-Geschäft zu messen. Um die
Bruttomarge für Cloud-Subskriptionen und -Support (NonIFRS) zu ermitteln, wird der Bruttogewinn aus CloudSubskriptionen und -Support (Non-IFRS) ins Verhältnis zu den
gesamten erzielten Erlösen aus Cloud-Subskriptionen und Support (Non-IFRS) gesetzt (ausgedrückt in Prozent).
Finanzbezogene Steuerungsgrößen im nicht operativen
Geschäft
Im nicht operativen Geschäft setzen wir folgende finanzbezogene Steuerungsgrößen ein:
Finanzergebnis, netto: Diese Steuerungsgröße gibt Auskunft
über die Verzinsung der liquiden Mittel und Kapitalanlagen sowie
über zu zahlende Zinsen für aufgenommene Fremdmittel. Im
Mittelpunkt der Steuerung stehen zum einen der Cashflow, der
Bestand an liquiden Mitteln und Wertpapieren und der
durchschnittliche Zinssatz, zu dem die Geld- und Kapitalanlagen
investiert werden, sowie zum anderen die durchschnittlich
ausstehenden Kreditbeträge und daraus resultierende Zinsaufwendungen.
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Days Sales Outstanding (DSO): Daneben spielt das
Management des Umlaufvermögens (Working
Capital
Management) mittels der Überwachung der Außenstandsdauer
der operativen Forderungen eine Rolle. Die Außenstandsdauer
der Forderungen (DSO) ist definiert als durchschnittliche Anzahl
der Tage von der Rechnungsstellung bis zum Eingang der
Kundenzahlung.
Finanzbezogene Steuerungsgrößen für unsere
Gesamtleistung
Mit folgenden finanzbezogenen Steuerungsgrößen lenken wir
unsere Gesamtleistung:
Ergebnis je Aktie: Die Kennziffer Ergebnis je Aktie bildet unsere
Gesamtleistung ab, da sie sämtliche operativen und nicht
operativen Erfolgsbestandteile sowie den Ertragsteueraufwand
umfasst. Sie basiert auf dem Gewinn nach Steuern und setzt
diesen ins Verhältnis zu den ausstehenden SAP-Aktien. Neben
dem operativen und nicht operativen Geschäft der SAP sowie
den Ertragsteuern wird das Ergebnis je Aktie auch durch die
Anzahl der ausstehenden Aktien beeinflusst.
Effektive Steuerquote: Unsere effektive Steuerquote entspricht
dem Verhältnis des Ertragsteueraufwands zum Ergebnis vor
Ertragsteuern (ausgedrückt in Prozent).
Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit, aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit sowie
Free
Cashflow:
Unsere
Konzernkapitalflussrechnung ermöglicht einen Einblick, auf
welche Weise unser Unternehmen Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente erwirtschaftet und verwendet hat. In
Verbindung mit den übrigen Hauptbestandteilen des
Konzernabschlusses liefert die Konzernkapitalflussrechnung
Informationen, die uns dabei helfen, die Änderungen unseres
Nettovermögens und unserer Finanzstruktur (einschließlich
Liquidität und Solvenz) bewerten zu können. Weiterhin liefert die
Konzernkapitalflussrechnung Informationen über die Fähigkeit
unseres Unternehmens, die Höhe und den zeitlichen Anfall von
Cashflows zu beeinflussen, um so auf veränderte Umstände und
Möglichkeiten reagieren zu können. Wir nutzen die Kennzahl
Free Cashflow, um die Finanzmittelveränderung nach Abzug
aller Auszahlungen, die zur organischen Erhaltung oder
Erweiterung des Unternehmens getätigt wurden, zu ermitteln.
Dadurch
erhält die Unternehmensführung zusätzliche
Informationen zur Beurteilung unserer Anforderungen
hinsichtlich der Liquidität. Der Free Cashflow berechnet sich aus
den Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit abzüglich
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen mit Ausnahme von Auszahlungen, die
im Zusammenhang mit Unternehmens-erwerben stehen.
NICHT FINANZBEZOGENE STEUERUNGSGRÖSSEN
Im nicht finanzbezogenen Bereich verwendeten wir 2015
folgende Kennzahlen zur Messung unserer Leistung im Hinblick
auf das Mitarbeiterengagement, die Kundentreue und den
Leadership Trust:
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Mitarbeiterengagement-Index: Das Mitarbeiterengagement ist
Ausdruck für die Motivation und Loyalität unserer Mitarbeiter,
ihren Stolz auf unser Unternehmen und ihre Identifikation mit
der SAP. Der Index wird mithilfe unserer Mitarbeiterumfragen
ermittelt. Wir verwenden diese Kennzahl, weil uns bewusst ist,
dass unsere Wachstumsstrategie von engagierten Mitarbeitern
abhängt.
Kunden-Net-Promoter-Score (Kunden-NPS): Diese Kennzahl
misst die Bereitschaft unserer Kunden, die SAP weiterzuempfehlen. Sie wird aus unserer jährlichen Kundenumfrage
abgeleitet. Die Kennzahl misst auf einer Skala von 0 bis 10, ob
ein Kunde loyal ist und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass
er SAP Freunden oder Kollegen weiterempfiehlt, ob der Kunde
uns gegenüber neutral eingestellt ist oder ob er unzufrieden ist.
Wir haben diese Kennzahl 2012 eingeführt, weil wir davon
überzeugt sind, dass wir unsere Finanzziele nur erreichen
können, wenn unsere Kunden loyal und zufrieden mit der SAP
und unseren Lösungen sind. Der Kunden-NPS berechnet sich
aus der Differenz der Prozentzahlen, die den Anteil der
Fürsprecher und Kritiker beschreiben. Hierfür wird von dem
Prozentsatz der Kunden, deren Empfehlungswahrscheinlichkeit
bei 9 oder 10 auf einer Skala von 0 bis 10 liegt (Fürsprecher), der
Prozentsatz der Kunden abgezogen, die SAP eine Bewertung
zwischen 0 und 6 geben (Kritiker). Nicht berücksichtigt werden
bei dieser Berechnung die „passiv Zufriedenen“ mit einer
Empfehlungswahrscheinlichkeit von 7 oder 8. Um einen
ganzheitlichen Prozess sicherzustellen, bemühen wir uns,
kürzlich übernommene Unternehmen laufend in die Umfragen
einzubinden. Daraus ergeben sich Änderungen bei der
Stichprobenziehung, die dazu führen, dass der Wert für 2015
nur eingeschränkt mit dem Vorjahreswert vergleichbar ist.
Leadership Trust Score: Wir verwenden diese Kennzahl, um in
Zukunft noch verantwortungsbewusster handeln und unser
Engagement für ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld messen zu
können. Die Kennzahl wird auf Basis einer Frage aus unserer
jährlichen Mitarbeiterumfrage ermittelt, die das Vertrauen der
Mitarbeiter in ihre Vorgesetzten misst. Wir berechnen den
Leadership Trust Score mit der Net-Promoter-Score-Methodik.
WERTORIENTIERTE STEUERUNG
Unsere ganzheitliche Betrachtung der beschriebenen Steuerungsgrößen bildet zusammen mit begleitenden Analysen die
Informationsbasis für die wertorientierte Steuerung der SAP.
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Dabei nutzen wir Planungs- und Kontrollprozesse zur Ermittlung
dieser Kennzahlen und zur Information von Entscheidungsträgern auf verschiedenen Managementebenen.
Ausgangspunkt unserer Planungs- und Kontrollprozesse ist die
langfristige strategische Planung der SAP, einschließlich einer
Mehrjahresplanung bis 2020: Auf einer stark verdichteten
Ebene ermitteln wir die künftigen Wachstums- und
Profitabilitätstreiber der SAP. Durch diesen Prozess
identifizieren wir die Bereiche, in die nachhaltig investiert
werden soll. Anschließend werten wir unsere Mehrjahresplanung
für Support- und Entwicklungsbereiche aus und brechen die
Pläne für kundennahe Bereiche auf Vertriebsregionen herunter.
Über detaillierte Jahresplanungen legen wir das Budget für das
jeweilige Jahr fest. Umsatz- und Ergebnisprognosen auf
Quartalsbasis runden das Instrumentarium ab, mit dessen Hilfe
wir die Umsetzung der finanziellen Ziele messen und
Planabweichungen
feststellen.
Durch
kontinuierliche
Überprüfungen
der
betroffenen
Unternehmenseinheiten
analysieren wir diese Entwicklungen und definieren den
Handlungsbedarf.
Integrierte Planungs- und Informationssysteme auf Basis von
SAP-Software bilden unsere Planungs-, Kontroll- und Berichtsprozesse durchgängig ab. Sie ermöglichen uns, aufschlussreiche Auswertungen über alle Organisations-einheiten hinweg
vorzunehmen, die die Entscheidungsfindung unterstützen.
FINANZBEZOGENE KENNZAHLEN DES BERICHTS (NONIFRS)
Unser Ausblick für 2015 basierte wie in den Vorjahren auf
bestimmten Kennzahlen (Non-IFRS). Daher enthält dieser
Bericht im Kapitel Finanzielle Leistung: Rückblick und Analyse
einen Vergleich (Non-IFRS) unserer tatsächlich erreichten
Kennzahlenwerte im Geschäftsjahr 2015 mit diesem Ausblick.
Überleitung unserer IFRS- auf Non-IFRS-Kennzahlen für die
Geschäftsjahre 2015 und 2014
In der folgenden Tabelle stellen wir für die Geschäftsjahre 2015
und 2014 Überleitungen unserer IFRS-Kennzahlen auf die
entsprechenden und jeweils am besten vergleichbaren NonIFRS-Kennzahlen dar. Aufgrund von Rundungen können sich in
dieser Tabelle bei Summenbildungen geringfügige Abweichungen ergeben.
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Überleitung der IFRS- auf Non-IFRS-Kennzahlen der jeweiligen Geschäftsjahre
Mio. €, falls nicht anders bezeichnet

2015

2014

IFRS

Anpassung

Non-IFRS

Währungseinfluss

Non-IFRS
Währungsbereinigt

IFRS

Anpassung

Non-IFRS

2.286

10

2.296

–297

1.999

1.087

14

1.101
4.399

Umsatzkennzahlen
Cloud-Subskriptionen und
-Support
Softwarelizenzen

4.835

1

4.836

–255

4.581

4.399

0

Softwaresupport

10.093

0

10.094

–678

9.416

8.829

5

8.834

Softwarelizenzen und -Support

14.928

2

14.930

–933

13.997

13.228

5

13.233

Cloud und Software

17.214

11

17.226

–1.230

15.996

14.315

19

14.334

3.579

0

3.579

–276

3.304

3.245

0

3.245

20.793

11

20.805

–1.505

19.299

17.560

19

17.580

Cloud-Subskriptions- und
-Supportkosten

–1.022

232

–789

–481

88

–393

Softwarelizenz- und
-Supportkosten

–2.291

283

–2.008

–2.076

258

–1.818

Services
Umsatzerlöse
Aufwandskennzahlen

Cloud- und Softwarekosten

–3.313

516

–2.797

–2.557

346

–2.211

Servicekosten

–3.313

180

–3.133

–2.716

125

–2.590

Umsatzkosten

–6.626

696

–5.930

–5.272

471

–4.801

Bruttogewinn

14.167

707

14.874

12.288

490

12.778

Forschungs- und Entwicklungskosten

–2.845

202

–2.643

–2.331

127

–2.204

Vertriebs- und Marketingkosten

–5.401

449

–4.952

–4.304

170

–4.134

Allgemeine Verwaltungskosten

–1.048

116

–932

–892

86

–806

Restrukturierungskosten

–621

621

0

–126

126

0

TomorrowNow- und VersataRechtsstreit

0

0

0

–309

309

0

Sonstige betriebliche Aufwendungen
und Erträge, netto

1

0

1

4

0

4

–16.541

2.084

–14.457

1.062

–13.395

–13.230

1.288

–11.942

4.252

2.095

6.348

–443

5.904

4.331

1.307

5.638

Operative Aufwendungen
Betriebsergebnis

Erläuterungen zu Finanzinformationen (Non-IFRS)
Wir veröffentlichen bereinigte Kennzahlen, wie zum Beispiel
Umsatz (Non-IFRS), operative Aufwendungen (Non-IFRS),
Betriebsergebnis (Non-IFRS), operative Marge (Non-IFRS) und
Ergebnis je Aktie (Non-IFRS), sowie Kennzahlen zu
währungsbereinigten Umsätzen, Aufwendungen und zum
Ergebnis. Unsere bereinigten Kennzahlen werden nicht auf der
Basis von IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt und sind
daher Non-IFRS-Kennzahlen. Unsere Non-IFRS-Kennzahlen
können sich von den Non-IFRS-Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden. Die von uns berichteten Non-IFRSKennzahlen sollten deshalb nicht als Ersatz für oder höherwertig
gegenüber unseren IFRS-Kennzahlen gesehen werden, sondern
stets nur als Zusatzinformation.

Zusammengefasster Konzernlagebericht Steuerungssystem

Neben den gemäß IFRS erstellten Finanzdaten enthält dieser
Bericht auch vergangenheitsbezogene und zukunftsorientierte
Non-IFRS-Finanzdaten. Wir glauben, dass es für Investoren von
Interesse ist, diese ergänzenden Informationen zu erhalten, die
auch von unserem Management herangezogen werden, um die
vergangenen und für die Zukunft erwarteten Ergebnisse besser
nachvollziehen zu können. Wir verwenden diese Umsatz- und
Ergebniskennzahlen (Non-IFRS) konsistent für unsere interne
Planung und Prognosen, unsere Berichterstattung, Vergütung
und die externe Kommunikation, wie folgt:
– Unser Management greift bei finanziellen, strategischen und
operativen Entscheidungen primär auf Non-IFRS-Kennzahlen
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–

–

–

–

als Entscheidungsgrundlage zurück, nicht auf IFRSKennzahlen.
Die variablen Gehaltsbestandteile unserer Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter sind vom Umsatz (Non-IFRS), vom
Betriebsergebnis (Non-IFRS) und von der Kennzahl New
Cloud Bookings abhängig, nicht von den entsprechenden
IFRS-Kennzahlen.
Für den jährlichen Budgetprozess, in den alle Managementeinheiten einbezogen sind, werden der Umsatz (Non-IFRS)
und das Betriebsergebnis (Non-IFRS) herangezogen, nicht
die IFRS-Kennzahlen.
Sämtliche Analysen der erzielten Ergebnisse sowie
Prognosen, die weltweit mit allen leitenden Angestellten
durchgeführt werden, beruhen auf diesen Non-IFRSKennzahlen, nicht auf den IFRS-Kennzahlen.
Sowohl unsere unternehmensinternen Zielvereinbarungen
als auch die den Kapitalmärkten übermittelten Zielvorgaben
beruhen auf dem Umsatz (Non-IFRS) und dem Ergebnis
(Non-IFRS), nicht auf IFRS-Kennzahlen.

Unsere Non-IFRS-Finanzkennzahlen sind hinsichtlich der
folgenden Positionen sowie der zugehörigen Ertragsteuereffekte
bereinigt:
Umsatz (Non-IFRS)
Umsatzzahlen, die als Umsatz (Non-IFRS) ausgewiesen sind,
unterscheiden sich von den entsprechenden Angaben nach IFRS
durch eine Einbeziehung der Softwaresupporterlöse, der
Umsätze aus Cloud-Subskriptionen und -Support und
vergleichbarer wiederkehrender Erlöse, die als Folge eines Fair
Value Accounting für die im Rahmen von Akquisitionen
übernommenen Verträge gemäß IFRS nicht berichtet werden
dürfen.
Nach IFRS weisen wir die im Rahmen von Akquisitionen
übernommenen Verträge ab dem Zeitpunkt der Akquisitionen
zum Fair Value aus. Als Folge hiervon beinhalten unsere
Softwaresupporterlöse (IFRS), Erlöse (IFRS) aus CloudSubskriptionen und -Support, Cloud- und Softwareerlöse (IFRS)
und Umsatzerlöse (IFRS) für die auf die Akquisitionen folgenden
Perioden nicht in voller Höhe die Erlöse, die die übernommenen
Unternehmen ausgewiesen hätten, wenn sie eigenständig
geblieben wären. Die Anpassung der Umsatzzahlen hinsichtlich
dieses Einflusses verbessert die Vergleichbarkeit unserer
Ergebnisse von Periode zu Periode.
Operative Aufwendungen (Non-IFRS)
Die wie folgt definierten Aufwendungen werden bei unseren
Angaben zu operativen Aufwendungen (Non-IFRS) nicht
berücksichtigt:
– akquisitionsbedingte Aufwendungen

Abschreibungen auf im Rahmen von Unternehmensakquisitionen erworbene identifi-zierbare immaterielle
Vermögenswerte und separat erworbenes geistiges
Eigentum (einschließlich Aufwand aus erworbener, in
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der
Entwicklung
befindlicher
Forschung
und
Entwicklung)

im Zusammenhang mit Unternehmenserwerben
anfallende Abfindungsaufwendungen für vor Erwerb
bereits
bestehende
Geschäftsbeziehungen
mit
akquirierten Unternehmen

Anschaffungsnebenkosten
– Aufwendungen des TomorrowNow-Rechtsstreits (früher
bezeichnet als „Veräußerungsaktivitäten“) und des VersataRechtsstreits
– Aufwendungen aus unseren anteilsbasierten Vergütungen
– Restrukturierungsaufwendungen
Bei der Berechnung des Betriebsergebnisses (Non-IFRS), der
operativen Marge (Non-IFRS) und des Ergebnisses je Aktie
(Non-IFRS), die wir zur Evaluierung unseres laufenden
operativen Ergebnisses nutzen, werden akquisitionsbedingte
Aufwendungen eliminiert. Grund dafür ist, dass es der Unternehmensleitung im Allgemeinen nicht möglich ist, diese Aufwendungen nach erfolgter Übernahme zu verändern oder zu beeinflussen, außer durch die Veräußerung der erworbenen Vermögenswerte. Da die Führungsebenen unterhalb des SAP-Vorstands
keinerlei Einfluss auf diese Aufwendungen haben, werden sie bei
der Bewertung des Ergebnisses einzelner Geschäftseinheiten
generell nicht berücksichtigt. Darüber hinaus wurden diese NonIFRS-Kennzahlen gegenüber den betreffenden IFRS-Kennzahlen
um die Ergebnisse der Aufwendungen aus unseren
anteilsbasierten Vergütungsprogrammen und der Restrukturierungsaufwendungen sowie um die Aufwendungen aus dem
TomorrowNow- und dem Versata-Rechtsstreit bereinigt.
Betriebsergebnis (Non-IFRS), operative Marge (Non-IFRS)
und Ergebnis je Aktie (Non-IFRS)
Angaben zum Betriebsergebnis, zur operativen Marge und zum
Ergebnis je Aktie, die als Betriebsergebnis (Non-IFRS), operative
Marge (Non-IFRS) und Ergebnis je Aktie (Non-IFRS)
ausgewiesen werden, unterscheiden sich von den entsprechenden IFRS-Kennzahlen durch eine Bereinigung des oben
genannten Umsatzes (Non-IFRS) beziehungsweise der
operativen Aufwendungen (Non-IFRS).
Informationen über Währungseffekte
Informationen über die Umsatzerlöse der SAP erachten wir als
eine der zentralen Größen für unsere Investoren. Über diese
Veränderungen geben Umsatzzahlen auf Basis von IFRS zwar
Aufschluss, Veränderungen gegenüber dem Vorjahr werden in
diesen Umsatzzahlen jedoch sowohl durch das Mengenwachstum als auch durch Währungseffekte beeinflusst. Da wir
keine mengenmäßig standardisierten Produkte und Dienstleistungen verkaufen, können wir nicht durch Angaben zur
Anzahl der verkauften Produkt- und Dienstleistungseinheiten
über die mengenmäßige Umsatzveränderung informieren. Um
trotzdem
entscheidungsrelevante
Informationen
zur
Beurteilung der Umsatzveränderung zu vermitteln, geben wir
die um Währungseffekte bereinigte Umsatzveränderung an.
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Ebenso veröffentlichen wir Daten zu bestimmten währungsbereinigten operativen Ergebnisgrößen und -komponenten.
Währungsbereinigte Umsatz- und Ergebniszahlen werden
berechnet, indem Umsatz und Ergebnis mit den durchschnittlichen Wechselkursen der Vergleichsperiode anstatt der
laufenden Periode umgerechnet werden.
Free Cashflow
In der folgenden Tabelle stellen wir unsere Kennzahl Free
Cashflow dar. Wir verwenden diese Kennzahl neben anderen
Kennzahlen zur finanzbezogenen Steuerung unserer Gesamtleistung.
Free Cashflow
Mio. €

2015

2014

∆ in %

Cashflows aus der
betrieblichen Tätigkeit

3.638

3.499

4

Auszahlungen aus dem
Erwerb von immateriellen
Vermögenswerten und
Sachanlagen (ohne
Akquisitionen)

–636

–737

–14

3.001

2.762

9

Free Cashflow

Zusatznutzen von Non-IFRS-Kennzahlen
Wir glauben, dass Non-IFRS-Kennzahlen für Investoren aus
folgenden Gründen von Interesse sind:
– Unsere Umsatz-, Aufwands- und Ergebniskennzahlen (NonIFRS) ermöglichen Investoren einen Einblick in die
Entscheidungsfindungsprozesse der Unternehmensleitung,
da unser Management zur Steuerung unseres Unternehmens
und
für
finanzielle,
strategische
und
operative
Entscheidungen Non-IFRS-Kennzahlen einsetzt. Bei Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen rechnen wir
die oben genannten Umsätze ein beziehungsweise
eliminieren die oben genannten Aufwendungen. Darüber
hinaus verwenden wir diese Non-IFRS-Kennzahlen, um die
operative Leistung des Unternehmens besser über
bestimmte Vergleichszeiträume beurteilen zu können.
– Die
Non-IFRS-Kennzahlen
liefern
Investoren
Zusatzinformationen, die den Vergleich der operativen
Ergebnisse mit Vorjahren erlauben, da sie um bestimmte
direkte Auswirkungen von Akquisitionen, anteilsbasierten
Vergütungsprogrammen, Restrukturierungsplänen sowie den
Aufwendungen aus dem TomorrowNow- und dem VersataRechtsstreit bereinigt sind.
– Die Nutzung von Non-IFRS- beziehungsweise Non-GAAPKennzahlen ist in der Softwarebranche weit verbreitet.
Unsere Non-IFRS-Kennzahlen sind mit den entsprechenden
Non-IFRS- und Non-GAAP-Kennzahlen unserer Wettbewerber vielfach besser vergleichbar als unsere IFRSKennzahlen.
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– Einschränkungen von Non-IFRS-Kennzahlen
– Wir gehen davon aus, dass unsere Non-IFRS-Kennzahlen
insbesondere aus den folgenden Gründen nur begrenzt
aussagefähig sind:
– Die eliminierten Beträge könnten für SAP wesentlich sein.
– Die Non-IFRS-Kennzahlen deuten nur dann auf unsere
gegenwärtigen und zukünftigen Ergebnisse hin, wenn sie in
Verbindung mit den entsprechenden IFRS-Kennzahlen
analysiert werden. Die wichtigsten Gründe hierfür sind:
 Während unsere Non-IFRS-Ergebniszahlen um bestimmte
akquisitionsbedingte Aufwendungen bereinigt sind, erfolgt
keine Bereinigung um die zusätzlichen Umsätze oder
sonstigen Erträge aus diesen Akquisitionen.
 Während wir Effekte aus dem vorgeschriebenen Fair Value
Accounting von abgegrenzten Umsätzen erworbener
Unternehmen anpassen, erfolgt keine entsprechende
Anpassung für die Effekte aus dem Fair Value Accounting
abgegrenzter
Provisionen,
die
das
erworbene
Unternehmen an Vertriebsmitarbeiter und Dritte für den
Abschluss der entsprechenden Kundenverträge gezahlt
hat.
 Die akquisitionsbedingten Aufwendungen, um die wir
unsere Non-IFRS-Ergebniszahlen bereinigen, werden
voraussichtlich wiederkehren, falls SAP in der Zukunft
wesentliche Übernahmen tätigt. Ähnlich verhält es sich bei
den Restrukturierungsaufwendungen, die wir bereinigen,
um zu unseren Non-IFRS-Ergebniskennzahlen zu
gelangen. Diese Aufwendungen werden voraussichtlich
wiederkehren, falls SAP in der Zukunft Restrukturierungen
durchführt.
 Die akquisitionsbedingten Abschreibungen, um die wir
unsere
Non-IFRS-Ergebniszahlen
bereinigen,
sind
wiederkehrende Aufwendungen, die sich auf unser
Ergebnis in den kommenden Jahren auswirken werden.
 Die Umsatzanpassung, die aufgrund eines Fair Value
Accounting für übernommene Verträge im Zusammenhang mit einer Akquisition erforderlich ist, und die
Aufwandsanpassung für akquisitionsbedingte Aufwendungen basieren nicht auf einem gemeinsamen Konzept:
Durch die Umsatzanpassung sollen die erste Periode nach
der Akquisition und die zukünftigen Perioden besser
vergleichbar sein, während durch die Aufwandsanpassung
die Perioden vor und nach der Akquisition besser
vergleichbar sein sollen. Dies sollte besonders bei der
Bewertung unserer Non-IFRS-Angaben zum Betriebsergebnis und zur operativen Marge berücksichtigt werden,
da diese die Non-IFRS-Umsätze und Non-IFRSAufwendungen miteinander verbinden, obwohl sie nicht
auf einem gemeinsamen Konzept beruhen.
 Unsere Restrukturierungsmaßnahmen können erhebliche
Mittelabflüsse nach sich ziehen. Dasselbe gilt für unsere
anteilsbasierten Vergütungen, da der wesentliche Teil
unserer anteilsbasierten Vergütungen in bar und nicht in
Aktien ausgeglichen wird.
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 Die Bewertung unserer anteilsbasierten Vergütungen mit
Barausgleich kann von Periode zu Periode aufgrund der
Entwicklung
unseres
Aktienpreises
und
anderer
Bewertungsparameter wesentlich schwanken.
 Wir haben in der Vergangenheit jährlich anteilsbasierte
Vergütungen an unsere Mitarbeiter ausgegeben und
planen, dies auch in Zukunft zu tun. Somit werden
Aufwendungen
aus
anteilsbasierten
Vergütungen
regelmäßig anfallen, wobei sich die Beträge in den
Berichtsperioden regelmäßig ändern werden.
Währungsbereinigte Kennzahlen sind mit Einschränkungen
verbunden, insbesondere da die eliminierten Währungseffekte
einen wesentlichen Bestandteil unseres Umsatzes und unserer
Kosten bilden und unsere Ertragskraft wesentlich beeinflussen
können.
Daher
beschränken
wir
die
Verwendung
währungsbereinigter Kennzahlen auf die Analyse der
Mengenveränderung als ein Element der Gesamtveränderung
einer Finanzkennzahl. Bei der Beurteilung unserer Ergebnisse
und unserer Ertragskraft berücksichtigen wir den währungsbereinigten Umsatz (Non-IFRS), das Betriebsergebnis (NonIFRS) sowie die Veränderungen von Umsatz, operativen
Aufwendungen, Betriebsergebnis und anderen Kennzahlen, wie
sich diese auf Basis von IFRS ergeben. Eine vergleichbare
Vorgehensweise empfehlen wir den Lesern unserer Berichterstattung. Dabei sind die währungsbereinigten Finanzkennzahlen
nicht als Ersatz für oder höherwertig gegenüber anderen
Finanzkennzahlen zu betrachten, sondern stets als Zusatzinformation zu Umsatz, operativen Aufwendungen, Betriebsergebnis oder anderen IFRS-Kennzahlen anzusehen.
Dennoch betrachten wir die Darstellung der Non-IFRSKennzahlen in Verbindung mit den entsprechenden IFRSKennzahlen sowie die relevante Überleitung als nützliche
Zusatzinformation. Investoren und die Unternehmensleitung
können so die aktuelle und zukünftige Entwicklung unserer
Finanzlage
und
unseres
Betriebsergebnisses
besser
einschätzen. Wir beurteilen unser Wachstum und unsere
Ergebnisse grundsätzlich unter Berücksichtigung sowohl der
Non-IFRS- als auch der vergleichbaren IFRS-Kennzahlen. Den
Lesern unserer Finanzberichte empfehlen wir, eine vergleichbare Vorgehensweise zu wählen. Sie sollten unsere Non-IFRSAngaben nur als Ergänzung sehen und nicht als Ersatz für oder
höherwertig gegenüber den Umsätzen oder anderen
Finanzkennzahlen verstehen, die wir entsprechend den IFRSRechnungslegungsvorschriften berichten.
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Mitarbeiter und
gesellschaftliches
Engagement
 Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und unseres Unternehmens ist uns ein
wichtiges Anliegen und hilft uns, die Herausforderungen eines digitalen,
globalen Arbeitsumfelds zu bewältigen.
 Wir unterstützen unsere Mitarbeiter dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten,
damit sie auch unseren Kunden zum Erfolg in der digitalen Wirtschaft
verhelfen können. Wir glauben daran, dass jeder Mitarbeiter ein Talent ist.
 Unsere „How We Run“-Verhaltensgrundsätze beschreiben, wie wir handeln,
und bilden den Kern unserer Unternehmenskultur.
UNSERE PERSONALSTRATEGIE FÜR UNSERE
MITARBEITER
Bei allem, was wir bei der SAP tun, stehen unsere Kunden im
Mittelpunkt. Letztlich sind es aber unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die für unsere Kunden im Einsatz sind und ihnen
helfen, ihren Erfolg in der digitalen Wirtschaft voranzutreiben.
Und nur dank ihnen sind wir in der Lage, DAS CloudUnternehmen powered by SAP HANA zu werden. Aus diesem
Grund genießen unsere Mitarbeiter und ihre Belange bei uns
einen hohen Stellenwert.
Im Zuge des digitalen Wandels ändern sich nicht nur die
Erwartungen unserer Kunden. Auch unseren Mitarbeitern bieten
sich völlig neue Möglichkeiten, ihr Arbeitsumfeld aktiv
mitzugestalten. Qualifizierte Fachkräfte stellen heute hohe
Anforderungen an ein solches Umfeld: Es muss vielfältig, flexibel
und zugleich auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten
sein. Von ihren Vorgesetzten erwarten sie Inspiration und
Engagement, aber auch Offenheit für neue Formen der
Zusammenarbeit, die Innovationen möglich machen. Sie
erwarten Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten – und
möchten dabei modernste Technologien nutzen, die sie bei allen
Aufgaben unterstützen.

Mit unserer Personalstrategie wollen wir eine Kultur schaffen,
die der Komplexität, dem hohen Tempo und der globalen
Dimension der digitalen Arbeitswelt Rechnung trägt. Eine solche
Kultur fördert Innovation und Wandel und sorgt für höchste
Zufriedenheit bei den Mitarbeitern. Unser Ziel ist es, dass sich
unsere Mitarbeiter weiterbilden und ihre beruflichen Ziele
verwirklichen, dass unsere Führungskräfte Talente motivieren
und zu Spitzenkräften weiterentwickeln und dass die
verschiedenen Bereiche unseres Unternehmens einfach und
flexibel agieren können. Mit unseren drei Leitprinzipien
Vereinfachung, Standardisierung und Kundenzufriedenheit
arbeiten wir weiterhin auf unser Ziel hin, unseren Mitarbeitern
einfache und nahtlose Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Letztlich
möchten wir mit dieser Strategie ein Personalwesen gestalten,
das auf Cloud-Technologie und damit auf einfache Abläufe setzt.
GEWINNUNG UND BINDUNG VON TALENTEN
Um uns als DAS Cloud-Unternehmen powered by SAP HANA zu
etablieren, müssen wir zunächst verstehen, was genau ein
Cloud-Unternehmen ausmacht. Unser Wandel zum CloudUnternehmen bringt es mit sich, dass wir die Art und Weise
ändern, wie wir neue Mitarbeiter für unser Unternehmen
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gewinnen. Gleichermaßen müssen wir unsere Mitarbeiter
weiterentwickeln und an uns binden.
2015 waren rund ein Viertel aller neuen Mitarbeiter junge Talente
mit bis zu zwei Jahren Berufserfahrung. Für diesen Erfolg waren
verschiedene Faktoren ausschlaggebend: unsere ehrgeizigen
Ziele im Hinblick auf die Einstellung junger Talente, eine
verstärkte
Berücksichtigung
von
Vielfalt
bei
der
Personalgewinnung, die intensive Nutzung der Lösung SAP
SuccessFactors Recruiting für die Personalbeschaffung sowie
die ununterbrochene Attraktivität der SAP als Arbeitgeber. So
wurde die SAP 2015 vom Institut Great Place to Work in
Brasilien, Greater China, Indien und Japan als attraktiver
Arbeitgeber gewürdigt und von Forbes als ein „Bester
Arbeitgeber“ ausgezeichnet.
Wir sind bestrebt, die Einarbeitung neuer Mitarbeiter möglichst
reibungslos zu gestalten, um sie von Anfang an zu motivieren
und zu inspirieren. Hierzu bieten wir spezielle Einsteigerprogramme an. Im Rahmen des SAP-University-AlliancesProgramms arbeiten wir außerdem eng mit 2.300 Hochschulen
zusammen und organisieren auf internationaler Ebene Treffen
für Studierende, Infotage oder Programmierwettbewerbe wie
die InnoJams und viele weitere Veranstaltungen.
Ein zentrales Element unserer Maßnahmen zur Gewinnung
junger Talente ist außerdem unser duales Studienprogramm. Im
Rahmen des Programms können Studierende bereits während
ihres Studiums für SAP arbeiten und dadurch wertvolle
Erfahrungen sammeln. Es ist schwerpunktmäßig auf Studiengänge mit IT-Bezug (Entwicklung, Services und Beratung) sowie
auf Informatik- und Beratungsstudiengänge ausgerichtet. Zum
Oktober 2015 waren 880 Studierende in unserem dualen
Studienprogramm eingeschrieben. Vor einigen Jahren weiteten
wir das ursprünglich für Deutschland entwickelte Programm auf
wichtige Märkte wie China und Indien sowie kürzlich auch auf
Irland, Ungarn und die USA aus. 2015 schlossen weltweit
210 Absolventen des Programms ihren ersten Arbeitsvertrag
mit SAP ab. Im Jahr 2015 wurden insgesamt 63 % der
Absolventen unseres dualen Studienprogramms übernommen
(2014: 59 %). Die hervorragenden Leistungsbewertungen der
Absolventen nach ihrem Abschluss untermauern den Erfolg
dieses Programms.
Bei der Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter verfolgen wir seit
2013 den Grundsatz, dass jeder Mitarbeiter ein Talent ist. 2015
konnten wir unter anderem folgende Fortschritte verzeichnen:
– Wir haben unsere Prozesse und Softwareanwendungen für
das Performance Management vereinfacht, um unsere
Mitarbeiter mit unserer cloudbasierten Lösung Success Map
noch besser in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützen zu
können.
– Es wurden spezielle Angebote entwickelt, mit denen wir junge
Talente, Experten und Mitarbeiter mit großem Entwicklungspotenzial gezielt fördern.

– Wir haben Career Success Centers auf der ganzen Welt
eingerichtet, die unseren Mitarbeitern individuelle Unterstützung bei ihrer Weiterentwicklung bieten.
– Weltweit wurde ein einheitliches Konzept für die
Nachfolgeplanung in Führungspositionen eingeführt.
Um auch zukünftig in Wachstumsbereiche wie Cloud, SAP
HANA und Geschäftsnetzwerke investieren zu können, haben
wir Kürzungen in Bereichen vorgenommen, in denen wir kein
signifikantes Wachstum erwarten. Im Rahmen dieses
Programms wechselten rund 3.000 Mitarbeiter in neue
Positionen oder schieden aus dem Unternehmen aus. Den
Herausforderungen
im
Zusammenhang
mit
solchen
Veränderungen begegnen wir mit verschiedenen, an den
Bedürfnissen der Mitarbeiter ausgerichteten Maßnahmen.
Hierzu zählen unter anderem Freiwilligenprogramme und
Vorruhestandsregelungen, die sehr gut angenommen werden.
Die Mitarbeiterbindung bei der SAP lag 2015 bei 91,8 % (2014:
93,5 %). Mitarbeiterbindung definieren wir als Verhältnis der
durchschnittlichen Mitarbeiteranzahl abzüglich der von
Mitarbeitern ausgehenden Austritte (Fluktuation) zur durchschnittlichen Mitarbeiteranzahl, umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte. Wir streben eine hohe Mitarbeiterbindung an, wie
sich in allen unseren Aktivitäten zur Förderung eines hohen
Mitarbeiterengagements zeigt.
MOTIVATION DER MITARBEITER DURCH EINE EFFEKTIVE
UND INSPIRIERENDE FÜHRUNGSKULTUR
Wir betrachten Personalführung als eigenständige Aufgabe und
erwarten von unseren Führungskräften, dass sie ihrer
Verantwortung gerecht werden. Mit einer Führungskultur, die in
allen Unternehmensbereichen gleich gelebt wird, wollen wir
sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter motiviert sind und
beruflich vorankommen können.
Diese Führungskultur baut auf unseren Führungsprinzipien auf:
Kundenerfolg sicherstellen, Einfachheit anstreben und Talente
fördern.
Die
Digitalisierung
erfordert,
dass
unsere
Führungskräfte alles im Blick haben und sowohl kurz- als auch
langfristig Mehrwert für unsere Kunden schaffen und zugleich
die Abläufe optimieren. Eine wichtige Aufgabe unserer
Führungskräfte ist jedoch auch die Gewinnung und Bindung von
geeigneten Mitarbeitern auf einem hart umkämpften
Arbeitsmarkt, der durch einen Mangel an Fachkräften mit
digitalen Kenntnissen geprägt ist.
2015 konnten wir das Vertrauen der Mitarbeiter in die Führung
weiter stärken, wie unsere im Oktober durchgeführte
Mitarbeiterbefragung belegte. Dieses Vertrauen ermitteln wir
mit der Kennzahl Leadership Trust Score, die als sogenannter
Net Promoter Score (NPS) berechnet wird und im Jahr 2015 bei
52,3 % (2014: 46,8 %) lag. Das für 2015 gesetzte Ziel von 51 %
haben wir damit übertroffen. Für 2016 haben wir uns
vorgenommen, das im Jahr 2015 erreichte Niveau eines
Leadership-NPS-Wertes von über 52 % zu erhalten.
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Unsere Führungskräfte müssen sich auf allen Ebenen des
Unternehmens mit unseren Zielen und unserer Strategie
identifizieren. Sie müssen ihre Mitarbeiter motivieren, sich
neues Wissen und neue Fähigkeiten anzueignen. Und sie
müssen in der Lage sein, den Wandel unseres Unternehmens
voranzutreiben. 2015 führten wir eine dreitägige Pflichtschulung
für alle Führungskräfte auf oberster Führungsebene durch.
Jeder Teilnehmer sollte dabei einen Plan ausarbeiten, mit
welchen Maßnahmen er zum Wandel der SAP beitragen möchte.
Darüber hinaus führten wir 2015 ein Schulungsprogramm für
Führungskräfte im unteren Management ein, die für 75 % der
SAP-Mitarbeiter verantwortlich sind. Auch für Führungskräfte
auf mittlerer und oberer Führungsebene werden im ersten
Quartal 2016 entsprechende Programme eingerichtet. Die
Teilnahme an diesen Programmen ist für alle Führungskräfte mit
Personalverantwortung im Sinne ihrer beruflichen Weiterentwicklung verbindlich.
Im Juli 2015 nahmen unsere Führungskräfte und ausgewählte
Leistungsträger an einem virtuellen Leadership Summit teil. Ziel
dabei war es, unser Konzept für den digitalen Wandel – das
Digital Business Framework – vorzustellen, den Zusammenhang
mit der Strategie aufzuzeigen und unternehmensweit einheitlich
zu kommunizieren. Neben einem ausführlichen Überblick über
die aktuelle Geschäftslage und einer Zusammenfassung der
Bewertungsergebnisse für die 250 obersten Führungskräfte
wurde aufgezeigt, wie das Digital Business Framework
positioniert und kommuniziert werden soll.
VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN FÜR EINE
KONTINUIERLICHE WEITERBILDUNG
Ziel unserer SAP-Kultur ist es, alle Mitarbeiter unabhängig von
ihrer Hierarchieebene und Rolle dabei zu unterstützen, sich neue
Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen. Wir glauben daran,
dass jeder Mitarbeiter ein Talent ist, und wollen daher, dass sich
jeder optimal weiterentwickeln kann. Das Jahr 2015 stand ganz
im Zeichen der Weiterbildung. Dabei war es uns ein wichtiges
Anliegen, sowohl die Kontrolle als auch die Transparenz über
unsere Ausgaben für Weiterbildungsmaßnahmen zu verbessern.
Unsere Angebote zur beruflichen Weiterbildung (Online-Kurse
zum Selbststudium, die von Sprachkursen über technische
Schulungen bis hin zum Erwerb von Soft Skills reichen) stehen
allen Mitarbeitern offen. Neben den Weiterbildungsportfolios der
einzelnen Vorstandsbereiche unterstützen virtuelle Schulungsprogramme für das Selbststudium die Mitarbeiter dabei, sich im
Einklang mit ihren Karrierezielen weiterzuentwickeln. Durch
Coaching- und Mentorenprogramme, Hospitationsmöglichkeiten und Moderationsangebote fördern wir außerdem die
Möglichkeit, praktisch von Kollegen zu lernen. Für unser
globales Coaching-Programm wurden wir 2015 mit dem
International Coaching Federation Prism Award ausgezeichnet,
für unser Programm Global Customer Operations (GCO)
University mit dem Brandon Hall Gold Award for Excellence in
Sales Performance.

Darüber hinaus hatten unsere weltweiten Mitarbeiter 2015 die
Möglichkeit, sich im Rahmen zahlreicher Workshops zum
Thema Lernkultur sowie bei Coffee Corner Sessions online oder
persönlich mit Kollegen und Führungskräften auszutauschen.
FÖRDERN VON INNOVATION, LEISTUNG UND
ENGAGEMENT DURCH EIN ANSPRECHENDES
ARBEITSUMFELD
Wir möchten ein Arbeitsumfeld schaffen, das Innovation
ermöglicht, für eine hohe Zufriedenheit unserer Mitarbeiter
sorgt und sie zu Spitzenleistungen motiviert. Hierzu bieten wir
folgende Zusatzleistungen und Programme an:
– Auch 2015 hatten unsere Mitarbeiter im Rahmen des Share
Matching Plan (SMP) die Möglichkeit, SAP-Aktien mit einem
Preisabschlag zu erwerben und hierfür zusätzliche Aktien
kostenlos zu beziehen. Die Mitarbeiter erhielten außerdem
Restricted Stock Units (RSUs) aus dem Employee
Participation Plan (EPP) sowie aus dem Stock Option Plan
(SOP), mit dem wir ausgewählte Mitarbeiter und
Führungskräfte des oberen Managements für ihre Leistung
belohnen.
– Um Mitarbeitern die Erledigung von Personalangelegenheiten
zu erleichtern, arbeiten wir kontinuierlich daran, die ITLandschaft für das Personalwesen weiter zu optimieren,
beispielsweise durch die Einführung weiterer SAPSuccessFactors-Lösungen.
– Mit der Initiative „Accelerate Winning in HR“ trägt unsere
Personalabteilung mit ihrem Fachwissen zur Umsetzung
unserer Unternehmensziele bei. 2015 unterstützten rund
130 Mitarbeiter der Personalabteilung unsere HR-Vertriebsteams. Potenziellen Kunden konnten wir im Rahmen unserer
Initiative „SAP Runs SAP“ aufzeigen, wie wir unsere HRLösungen erfolgreich auch in unserem eigenen Unternehmen
einsetzen.
Ein weiteres Beispiel für unsere Programme sind die „People
Weeks“, die wir 2015 erneut durchgeführt haben. Über einen
Zeitraum von zwei Wochen hatten Mitarbeiter die Möglichkeit,
voneinander zu lernen, Ideen auszutauschen und über Kulturen,
Geschlechter und Generationen hinweg Gemeinsamkeiten zu
entdecken. An der Veranstaltung mit dem Motto „Shine Through
the Cloud“ nahmen 25.000 Mitarbeiter an 75 Standorten in
52 Ländern teil.
UNSER EINSATZ FÜR INKLUSION, DIE GESUNDHEIT
UNSERER MITARBEITER UND SOZIALE INNOVATION
Vielfalt und Inklusion
Eine Unternehmenskultur, die Inklusion als Chance begreift,
stärkt unsere Innovationskraft und das Engagement unserer
Mitarbeiter. Sie trägt außerdem dazu bei, dass wir besser auf
unsere Kunden eingehen und unsere Attraktivität als
Arbeitgeber erhöhen können. Bei unseren Maßnahmen zur
Verbesserung von Vielfalt und Inklusion befassen wir uns
insbesondere mit:
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–
–
–
–

geschlechterspezifischem Verhalten
generationenspezifischem Verhalten
der Inklusion von Personen mit Behinderungen
Aspekten von Kultur und Identität

Wir haben uns verpflichtet, bis zum Ende des Jahres 2017 den
Anteil von Frauen in Führungspositionen auf 25 % zu erhöhen.
Diesem Ziel sind wir mit einem Anstieg des Anteils weiblicher
Führungskräfte von 21,3 % Ende 2014 auf 23,6 % zum Ende des
Jahres 2015 ein großes Stück näher gekommen.
Wir bieten Führungskräfte-Patenschaften für Frauen an und
bemühen uns, für offene Stellen eine ausgewogene Anzahl
qualifizierter männlicher und weiblicher Kandidaten in die
engere Auswahl zu ziehen. Dabei soll die Auswahlliste auch
unseren Diversity-Zielen entsprechen. Mit unserem renommierten und preisgekrönten Leadership Excellence Acceleration
Program (LEAP) unterstützen wir außerdem talentierte
Mitarbeiterinnen, die eine Führungsposition bei SAP anstreben.
Im Mai 2015 veranstalteten wir anlässlich unserer Kundenkonferenz SAPPHIRE NOW den ersten Women’s Leadership
Summit.
Zu den weiteren Initiativen, mit denen wir die berufliche
Weiterentwicklung unserer weiblichen Mitarbeiter unterstützen,
zählen die Webinar-Reihe „Women’s Professional Growth“, das
Business Women’s Network und die Online-Community
Women@SAP.
Für unser Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter
am Arbeitsplatz wurde SAP America als erstes Technologieunternehmen in den Vereinigten Staaten mit dem „Economic
Dividends for Gender Equality (EDGE)“-Zertifikat ausgezeichnet.
Unsere Initiative „Autism at Work“ (Autismus in der
Arbeitswelt), in deren Rahmen wir verstärkt Menschen mit
Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) einstellen, hat weiter an
Fahrt aufgenommen und stößt auf positive Resonanz. Im
Oktober 2015 haben wir das Programm auch auf unsere
Standorte in Australien ausgeweitet. Das Programm, das es
damit nun in acht Ländern gibt, erhielt bereits zahlreiche
Auszeichnungen, unter anderem den Catalyst Award der USamerikanischen Behindertenorganisation The Arc. Bis zum Jahr
2020 möchten wir den Anteil von Mitarbeitern mit ASS auf 1 %
erhöhen.
Zum
gegenwärtigen
Zeitpunkt
sind
rund
100 Mitarbeiter mit ASS bei der SAP beschäftigt. Diese
Mitarbeiter können durch ihre Genauigkeit in den Bereichen
Entwicklung und Datenanalyse unsere Innovationsfähigkeit
deutlich verbessern und tragen zur Vielfältigkeit unseres
Unternehmens bei.
Auch in anderen Bereichen konnten wir große Fortschritte
verzeichnen. So setzen wir uns auf verschiedene Weise für die
Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transsexuellen
ein. Das globale Mitarbeiternetzwerk Pride@SAP zählt mittlerweile über 5.000 Mitglieder und bietet das ganze Jahr über

zahlreiche Aktivitäten und Initiativen an. Im April 2015 trat die
SAP in den USA der Human Rights Campaign (HRC) Business
Coalition for Workplace Fairness bei, die den Employment NonDiscrimination Act (ENDA) der US-Regierung unterstützt. Im
Corporate Equality Index 2016 der HRC Foundation erzielte die
SAP Bestwerte.
Anfang des Jahres 2015 riefen wir die Initiative „How We Run“
ins Leben, mit der die bisherigen SAP-Werte durch neue
Verhaltensgrundsätze abgelöst wurden. Diese beschreiben, was
die SAP auszeichnet. Auch unsere Mitarbeiter konnten an der
Ausarbeitung der neuen Verhaltensgrundsätze mitwirken, die
unsere Unternehmenskultur enger mit unserer Strategie
verknüpfen sollen. Die fünf Grundsätze lauteten:
–
–
–
–
–

„Tell it like it is“ (Klartext reden)
„Build bridges, not silos“ (Brücken bauen)
„Keep the promise“ (Versprechen halten)
„Stay curious“ (Neugierig bleiben)
„Embrace differences“ (Vielfalt leben)

Gesundheit und Wohlbefinden
Mit umfassenden Leistungen, Programmen und Services
möchten wir die Gesundheit unserer Mitarbeiter fördern:
– Das Programm COPE (Corporate Oncology Program for
Employees) wird für Mitarbeiter in Deutschland, Kanada und
den USA angeboten, die an Krebs erkrankt sind. Im Rahmen
von COPE erhalten sie eine kostenlose personalisierte
Analyse und Auswertung ihrer Tumordaten auf Basis der
Software TreatmentMAP™ unseres externen Partners
Molecular Health.
– Für unsere Führungskräfte in leitender Funktion bieten wir
einen eintägigen Gesundheits-Check an.
– Das Programm „Take Charge of Your Health and Wellbeing“
unterstützt Mitarbeiter dabei, Verantwortung für ihre
Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu übernehmen.
– Das Health Ambassador Network ist ein globales Netzwerk
aus Health Ambassadors, das sich für das Thema Gesundheit
an unseren verschiedenen Standorten einsetzt und Best
Practices für das Gesundheitsmanagement erarbeitet.
– An den verschiedenen Standorten können Mitarbeiter lokale
Angebote in Anspruch nehmen, beispielsweise HautScreenings, Fitnesscenter und Sportgruppen, AchtsamkeitsSeminare, Sehtests und verschiedenste Kurse rund um das
Thema Gesundheit.
Unser betrieblicher Gesundheitskulturindex (Business Health
Culture Index, BHCI), den wir im Rahmen unserer Mitarbeiterbefragung ermitteln, gibt uns Aufschluss über die Gesundheitskultur im Unternehmen. Zusätzlich zeigt er, wie sich das Arbeitsklima bei der SAP auf das Wohlergehen unserer Mitarbeiter
sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben auswirkt.
Die positive Entwicklung dieses Index hat sich fortgesetzt: Er ist
von 72 % im Jahr 2014 auf 75 % im Jahr 2015 gestiegen. Der
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BHCI wurde für das Jahr 2014 auf Basis zweier Fragen zum
Thema Work-Life Balance innerhalb der Mitarbeiterbefragung
neu berechnet und entspricht nun 72 % statt 70 %. Durch die
Änderungen wurde sowohl der Fragebogen vereinfacht als auch
die Vergleichbarkeit des BHCI mit externen Benchmarks
verbessert. Das sehr positive Ergebnis in 2015 ist für uns ein
Anhaltspunkt dafür, dass eine gesundheitsfördernde Arbeitskultur deutlich positive Auswirkungen auf die Mitarbeiter hat.
Angesichts eines sich kontinuierlich verändernden Geschäftsumfelds und unseres Wandels zum Cloud-Unternehmen sind wir
fest davon überzeugt, dass unser sehr gutes Geschäftsergebnis
im Jahr 2015 auch auf die hohen BHCI-Werte zurückzuführen
ist. Ausgehend von den Daten des Jahres 2015 würde eine
Veränderung unseres BHCI um einen Prozentpunkt unser
Betriebsergebnis mit 75 bis 85 Mio. € beeinflussen. Weitere
Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Integrierte Leistungsanalyse in der Online-Version unseres Integrierten Berichts.
Gesellschaftliches Engagement
Der digitale Wandel bringt sowohl für unser Unternehmen als
auch für unsere Kunden eine große Herausforderung mit sich:
Wir müssen dafür sorgen, dass weltweit genügend Fachkräfte
mit den entsprechenden Kompetenzen zur Verfügung stehen.
Die demografische Entwicklung stellt uns dabei vor eine
immense Aufgabe. Weltweit gibt es mehr als eine Milliarde junge
Menschen, von denen 85 % in Entwicklungsländern leben und
über 90 Millionen arbeitslos sind. Gleichzeitig werden 2020
weltweit 40 Millionen Fachkräfte fehlen. Wir möchten dazu
beitragen, diesen Fachkräftemangel zu mildern, und die
wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern fördern. Deshalb
zielt unser gesellschaftliches Engagement darauf ab, jungen
Menschen weltweit die Kenntnisse zu vermitteln, mit denen sie
gesellschaftliche Probleme in Angriff nehmen und die beruflichen Perspektiven der digitalen Wirtschaft nutzen können.
Mit unseren Programmen im Bereich Corporate Social
Responsibility (CSR) konzentrieren wir uns auf zwei Schwerpunkte: Zum einen fördern wir innovative Sozialunternehmen,
die jungen Menschen das Rüstzeug für einen erfolgreichen
Berufsstart vermitteln. Zum anderen fördern wir mit
Kompetenz-, Ausbildungs- und Weiterbildungsprogrammen
Fachkräfte für den IT-Sektor.
Ein zentrales Element unseres CSR-Konzepts ist das Pro-bonoEngagement, bei dem die Kenntnisse und Fähigkeiten unserer
Mitarbeiter dem Gemeinwohl zugutekommen. Im Rahmen
solcher Programme können unsere Mitarbeiter ihre
Führungskompetenzen stärken, während Menschen und
Gemeinden auf der ganzen Welt von ihrem Know-how
profitieren. Seit vier Jahren bieten wir besonders talentierten
Mitarbeitern die Möglichkeit, im Rahmen unseres Programms
SAP Social Sabbatical für einige Wochen Bildungseinrichtungen
und soziale Unternehmen in Schwellenländern bei der Bewältigung geschäftlicher Herausforderungen zu unterstützen. 2015
haben wir das Programm ausgeweitet und arbeiten nun auch mit
lokalen Organisationen in den Regionen der Teilnehmer

zusammen. Im Jahr 2015 leisteten 163 Mitarbeiter insgesamt
über 40.000 Pro-bono-Stunden für 57 Organisationen. Zu ihnen
gehören das Technologie-Start-up-Unternehmen AhoodooTec
im äthiopischen Addis Abeba, das mobile und webbasierte
Anwendungen für Schulen entwickelt, und das brasilianische
Start-up-Unternehmen Livox, das barrierefreie Lern- und
Kommunikationssoftware für Menschen mit Behinderungen
konzipiert.
Mit großem Erfolg führte die SAP im Oktober 2015 die Africa
Code Week durch, in deren Rahmen rund 90.000 Kindern
Programmierkenntnisse vermittelt wurden. An den mehr als
3.000 kostenlosen Programmierworkshops nahmen Kinder und
Jugendliche aus 17 afrikanischen Ländern teil.
2015 wurde die Welt Zeuge des Ausmaßes der weltweiten
Flüchtlingskrise.
SAP-Führungskräfte
und
-Mitarbeiter
unterstützten den ganzheitlichen Ansatz der SAP, einen
wichtigen Beitrag zu leisten. Neben humanitärer Hilfe erhielten
mehr als 100 Flüchtlinge die Möglichkeit, ein Praktikum bei SAP
zu absolvieren. Durch Mitarbeiterspenden in Höhe von mehr als
200.000 € und Spenden der CSR-Organisation konnte die SAP
über 900.000 € für Soforthilfemaßnahmen, langfristige Ausbildungsprogramme und Integrationsprojekte für Flüchtlinge
bereitstellen. Gemeinsam mit der Indie-Rock-Band Imagine
Dragons rief die SAP außerdem unter dem Hashtag #One4 das
Projekt „One4“ ins Leben. Der Grammy-Gewinner Imagine
Dragons spendete die Erlöse aus dem Verkauf seines Songs
„I Was Me“ an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen.
Für die ersten fünf Millionen Downloads über iTunes spendete
die SAP zudem weitere 10 US-Cents pro Download.
Befragung der Mitarbeiter
Die Ergebnisse unserer letzten Mitarbeiterbefragungen hatten
gezeigt, dass unsere Mitarbeiter zwar von unserer Strategie
überzeugt waren, jedoch nicht wussten, wie sie diese in ihrem
Arbeitsalltag umsetzen sollten. Deshalb lag unser besonderes
Augenmerk auch 2015 auf diesem Bereich. Wir befragten unsere
Mitarbeiter vierteljährlich zu unserer Strategie. Im Laufe der fünf
in den Jahren 2014 und 2015 durchgeführten Befragungen
nahm die Unterstützung der Mitarbeiter für unsere Strategie zu.
Ende September 2015 gaben mehr als 8 von 10 Mitarbeitern an,
unsere Strategie zu kennen, sie zu verstehen und sich für ihre
Umsetzung einzusetzen. Auch 2016 möchten wir ermitteln, in
welchem Maß unsere Strategie von unseren Mitarbeitern
getragen wird. Dabei werden wir auch untersuchen, ob die
zentralen Elemente unserer Unternehmenskultur – unsere „How
We Run“-Verhaltensgrundsätze und Führungsprinzipien – im
Arbeitsalltag umgesetzt werden.
Um unsere Fortschritte in Bezug auf die verschiedenen
Initiativen zu bewerten, führten wir von Oktober bis November
2015 unsere jährliche Mitarbeiterbefragung durch. So können
wir einen Zusammenhang zwischen unserer finanziellen und
nicht finanziellen Leistung und dem Mitarbeiterengagement
herstellen. Eine Veränderung unseres Mitarbeiterengagement-
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Index (Employee Engagement Index, EEI) um einen
Prozentpunkt würde unser Betriebsergebnis mit 40 Mio. € bis
50 Mio. € beeinflussen. Weitere Informationen hierzu finden Sie
im Kapitel Integrierte Leistungsanalyse in der Online-Version
unseres Integrierten Berichts. Neben Wachstum, Profitabilität
und Kundentreue ist das Mitarbeiterengagement auch in
Zukunft eines der Unternehmensziele der SAP.
Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung des Jahres 2015 sind
außerordentlich positiv. Der EEI zeigt einen kontinuierlichen
Aufwärtstrend und hat mit einem Anstieg um 2 Prozentpunkte
auf 81 % den höchsten Wert seit 2010 erreicht. Die Mitarbeiterzufriedenheit stieg nahezu in allen Aspekten und Themenbereichen des Fragebogens.
Angesichts unseres Ziels, die Abläufe der weltweiten Wirtschaft
und das Leben von Menschen zu verbessern, können wir uns
damit jedoch nicht zufriedengeben. Aufgrund der Ergebnisse der
Mitarbeiterbefragung wollen wir uns 2016 insbesondere auf zwei
Bereiche konzentrieren: auf die Vereinfachung unserer Prozesse
und auf unsere Innovationsfähigkeit. Das Mitarbeiterengagement wird auch weiterhin eines unserer strategischen Unternehmensziele bleiben. Daher halten wir an unserem Ziel fest,
diesen Wert 2016 auf 82 % zu erhöhen. Wir haben uns damit ein
ehrgeiziges Ziel gesetzt, denn im externen Vergleich rangiert
unser aktueller Mitarbeiterengagement-Wert bereits unter den
besten 10 %. Darüber hinaus wollen wir die Serviceangebote
unserer Personalabteilung vereinfachen. Hierzu haben wir unser
internes Programm „HR Run Simple“ ins Leben gerufen. Auch
hier ermitteln wir durch Befragungen die Zufriedenheit der
internen HR-Kunden. Die Umfragen geben uns Aufschluss
darüber, wie wir unsere strategischen Investitionen und
Ressourcen gezielter einsetzen können. Gleichzeitig helfen sie
uns, die Effizienz zu steigern, indem wir Services kontinuierlich
verbessern oder bestimmte Services nicht weiter anbieten.

beschäftigt (23 % in Deutschland und 21 % in anderen Ländern
der Region), 29 % in der Region Nord- und Lateinamerika
(Amerika) (21 % in den USA und 8 % in anderen Ländern der
Region) sowie 27 % in der Region Asien-Pazifik-Japan (APJ).
Die weltweite Beschäftigtenzahl (umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte) im Bereich Cloud und Software fiel um weniger als
1 % auf 14.991 (2014: 15.074). Im Bereich Services erhöhte sich
die Mitarbeiterzahl im Geschäftsjahr 2015 um 3 % auf 15.085
(2014: 14.639). Die Anzahl unserer Mitarbeiter im Bereich
Forschung und Entwicklung stieg um 11 % auf 20.938 (2014:
18.908). Die Beschäftigtenzahl in Vertrieb und Marketing stieg
um 1 % auf 18.206 (2014: 17.969). Im Bereich Allgemeine
Verwaltung blieb die Mitarbeiterzahl nahezu unverändert bei
5.024 Vollzeitbeschäftigten (2014: 5.023) zum Ende des
Berichtsjahres. Im Bereich Infrastruktur verzeichneten wir einen
Mitarbeiterrückgang um 2 % auf 2.743 (2014: 2.794).
In der Region Amerika erhöhte sich die Anzahl der Mitarbeiter
(Vollzeitbeschäftigte) um 95 oder weniger als 1 %, in der Region
EMEA um 566 oder 2 % und in der Region APJ um 1.919 oder
10 %.
Der Personalaufwand je Mitarbeiter stieg im Geschäftsjahr 2015
auf 135 Tsd. € (2014: 115 Tsd. €). Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Gehälter, der mitarbeiterbezogenen
Restrukturierungskosten, der anteilsbasierten Vergütung und
aus dem deutlichen Anstieg des Aktienkurses im Jahr 2015. Der
Personalaufwand je Mitarbeiter definiert sich als Quotient aus
Personalaufwand und durchschnittlicher Anzahl der Mitarbeiter.
Ausführliche Informationen zur Mitarbeitervergütung sowie eine
detaillierte Übersicht über die Anzahl der SAP-Mitarbeiter finden
Sie unter Textziffer (7) im Anhang zum Konzernabschluss.

ENTWICKLUNG DER MITARBEITERZAHL
Zum 31. Dezember 2015 beschäftigten wir, umgerechnet in
Vollzeitbeschäftigte, 76.986 Mitarbeiter weltweit (31. Dezember
2014: 74.406). Dies entspricht einem Anstieg der
Mitarbeiterzahl um 2.579 gegenüber dem Vorjahr. Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter im SAP-Konzern im Geschäftsjahr 2015 lag bei 75.180 (2014: 68.343).
Die Kennzahl Vollzeitbeschäftigte drückt aus, wie viele
Mitarbeiter die SAP beschäftigen würde, wenn nur Arbeitnehmer
mit einem Beschäftigungsgrad von 100 % angestellt wären. Bei
der SAP in Teilzeit beschäftigte Studenten sowie Mitarbeiter, die
zwar bei uns beschäftigt, aber aus verschiedenen Gründen
beurlaubt oder freigestellt sind, sind in den genannten Zahlen
nicht enthalten. Auch Aushilfskräfte sind nicht in den genannten
Zahlen enthalten. Die Anzahl dieser Aushilfskräfte ist jedoch
nicht wesentlich.
Zum 31. Dezember 2015 waren die meisten unserer Mitarbeiter
(44 %) in der Region Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA)
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Ökologische Leistung:
Energieverbrauch und
Treibhausgasemissionen
 Auch 2015 haben wir ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen
genutzt.
 Zur Kompensation der CO2-Emissionen unserer Geschäftsflüge haben wir
Emissionsausgleiche eingeführt.
 Wir haben unser Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 auf weitere
Standorte ausgeweitet.
2015 konnten wir erhebliche Fortschritte bei der Umsetzung
unserer Ziele zur Verringerung unserer Treibhausgasemissionen
verzeichnen. Zu diesem Erfolg beigetragen haben insbesondere
Entwicklungen in den Bereichen Digitalisierung und
umweltfreundliche
Technologie,
die
umwälzende
Veränderungen für die globale Wirtschaft mit sich bringen und
mit denen Unternehmen ihren Energieverbrauch und ihre
Treibhausgasemissionen erheblich verringern können. Wir
nutzen diese Entwicklungen für unser eigenes Unternehmen und
helfen auch unseren Kunden, in ihren Unternehmen von diesen
Trends zu profitieren. Beispielsweise unterstützen wir Unternehmen bei der Umgestaltung ihrer Geschäftsmodelle auf der
Grundlage von technischen Entwicklungen wie intelligenten
Stromnetzen und dem Internet der Dinge. Auf diese Weise
leisten wir einen Beitrag zur Verringerung des CO 2Gesamtausstoßes von Unternehmen, die über digitale
Geschäftsnetzwerke miteinander vernetzt sind.
AUSBAU UNSERER „GRÜNEN CLOUD“
Wir wissen, dass der Energieverbrauch in den Rechenzentren
eng mit Innovationen und der Nutzung unserer Lösungen durch
unsere Kunden zusammenhängt. Mit der beschleunigten

Verlagerung unseres Geschäfts in die Cloud haben wir deshalb
unsere
Unternehmensstrategie
eng
mit
unserer
Umweltstrategie verzahnt. So haben wir eine „grüne“ (das heißt
klimaneutrale) Cloud bei SAP geschaffen, die zu 100 % mit
Strom aus erneuerbaren Energien betrieben wird und in der
Emissionen über Emissionszertifikate ausgeglichen werden. Im
Rahmen der Bewertung unserer Umweltauswirkungen untersuchen wir vor allem unseren Energieverbrauch im gesamten
Unternehmen und die Treibhausgasemissionen entlang unserer
Wertschöpfungskette.
SENKUNG DER TREIBHAUSGASEMISSIONEN
Es ist unser erklärtes Ziel, die Netto-Treibhausgasemissionen
aus unseren Unternehmensaktivitäten bis 2020 auf das Niveau
des Jahres 2000 zu reduzieren. Dieses Ziel beinhaltet alle
direkten
und
indirekten
Emissionen
aus
unserem
Geschäftsbetrieb (Scope 1 und 2 des Greenhouse Gas Protocol)
sowie in begrenztem Umfang auch weitere indirekte Emissionen
(Scope 3). Wir berücksichtigen in unserem Ziel nicht alle
indirekten Emissionen nach Scope 3, da wir uns auf die
Reduzierung der Emissionen konzentrieren möchten, die wir
direkt steuern oder beeinflussen können. Wir möchten jedoch
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unternehmensweit eine ganzheitliche CO 2-Strategie umsetzen
und arbeiten deshalb verstärkt an einer Senkung unserer vorund nachgelagerten Emissionen.
Zur Verringerung unserer Emissionen verfolgen wir drei
grundlegende Ansätze: Wir steigern die Effizienz unserer
Abläufe in Verbindung mit der Erarbeitung zukunftsweisender
Konzepte, erwerben Grünstromzertifikate mit hohen Qualitätsstandards und investieren in hochwertige Emissionszertifikate.
Neben unserem langfristigen Ziel für das Jahr 2020 haben wir
uns auch jährliche Ziele für die Steuerung unserer internen
Abläufe gesetzt. Obwohl wir 2015 andere Unternehmen
übernommen und in unseren Konzern integriert haben, sind
unsere Nettoemissionen von 500 Kilotonnen CO 2 im Vorjahr auf
455 Kilotonnen gesunken. Dieser Rückgang ist in erster Linie
darauf zurückzuführen, dass wir die Zahl unserer Geschäftsflüge
verringern und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen
durch Emissionszertifikate ausgleichen konnten. Emissionen,
die durch die Systeme unserer Kunden entstehen, können wir
durch die Verlagerung dieser Systeme in unsere grüne Cloud
wirkungsvoll neutralisieren. Angesichts des beträchtlichen CO 2Gesamtausstoßes unserer Kunden und unserer Wachstumspläne im Cloud-Geschäft sehen wir sowohl auf Seiten unserer
Kunden als auch bei uns ein deutliches Verbesserungspotenzial
im Hinblick auf unsere Umwelt-auswirkungen.
Seit Anfang 2008 konnten wir dank unserer Maßnahmen zur
Emissionsverringerung Kosten in Höhe von 346 Mio. € vermeiden (verglichen mit den hochgerechneten Kosten, die ohne
diese Maßnahmen entstanden wären). In den vergangenen drei
Jahren wurden auf diese Weise Kosten in Höhe von 124 Mio. €
vermieden, von denen allein 39,8 Mio. € auf das Jahr 2015
entfallen.
INVESTITION IN INNOVATIONEN IM UMWELTBEREICH
Im Spannungsfeld zwischen geschäftlichem Wachstum und der
angestrebten Emissionsverringerung verfolgen wir neue
Strategien, um diese beiden Ziele miteinander in Einklang zu
bringen. So haben wir 2015 unter anderem Emissionsausgleiche
für Geschäftsflüge eingeführt. Neben Maßnahmen, mit denen
wir Geschäftsflüge vermeiden beziehungsweise die Zahl dieser
Flüge insgesamt verringern möchten, haben wir im zweiten
Halbjahr 2015 damit begonnen, die Emissionen bestimmter
Geschäftsflüge in den USA durch Emissionszertifikate zu
kompensieren (an unseren Standorten in den USA ist die Zahl
der Geschäftsflüge am höchsten). Durch diesen Emissionsausgleich konnten wir 35 Kilotonnen CO2 kompensieren.
Durch weitere Investitionen in Technologien für die virtuelle
Zusammenarbeit möchten wir die Zahl der Geschäftsreisen
unserer Mitarbeiter verringern. Wir haben deshalb unsere
bestehenden TelePresence- und Videokonferenz-Systeme um
neue Collaboration Rooms auf Basis der Kommunikationsplattform Skype for Business ergänzt, in denen die Mitarbeiter
über Landesgrenzen und Zeitzonen hinweg zusammenarbeiten

können. Unternehmensweit wurden bereits mehr als 100 dieser
Collaboration Rooms eingerichtet; weitere sollen 2016 folgen.
Da immer mehr Mitarbeiter per Video-Chat kommunizieren,
wurden außerdem über 1.200 Besprechungsräume mit 360Grad-Kameras ausgestattet, um auch zugeschaltete Teilnehmer
an anderen Standorten interaktiv einzubinden. Über Skype for
Business können die Mitarbeiter zudem über ihren PC oder
Laptop per Video-Chat mit Kollegen kommunizieren.
Um die durch unsere Firmenwagen verursachten Emissionen
weiter zu verringern, haben wir uns vorgenommen, den Anteil
von Elektroautos (oder alternativer Fahrzeugtechnologien) in
unserem Fuhrpark von derzeit 1 % bis zum Jahr 2020 auf 20 %
zu erhöhen. Zum Jahresende 2015 umfasste der Fuhrpark in
unserer Zentrale in Walldorf bereits 55 rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge, die an insgesamt 57 Ladestationen aufgeladen werden können, global sind es circa 300 Fahrzeuge. Mit
unseren Elektroauto-Initiativen möchten wir einem Dilemma
begegnen, das sich in den letzten Jahren verschärft hat: Durch
das Wachstum unseres Unternehmens ist auch jedes Jahr die
Anzahl der SAP-Mitarbeiter gestiegen, die Anspruch auf einen
Firmenwagen haben. Wir möchten jedoch erreichen, dass wir
unseren Effizienzgewinnen nicht durch unseren wachsenden
Fuhrpark entgegenwirken.
Wie bereits in unseren Gebäuden und Rechenzentren setzen wir
deshalb auch an den Ladestationen für die Elektroautos in
unserem Fuhrpark zu 100 % auf Strom aus erneuerbaren
Energiequellen. Für unsere Mitarbeiter in Deutschland
beispielsweise schaffen wir Anreize für den Umstieg auf Elektroautos, indem wir durch die weitgehende Übernahme der
Batteriekosten dazu beitragen, dass den Mitarbeitern durch
Nutzung eines Elektroautos keine höheren Kosten als bei
herkömmlichen Fahrzeugen entstehen. Wir sind fest davon
überzeugt, dass wir mit unseren Initiativen im Bereich Elektroautos einen entscheidenden Beitrag zur Umsetzung unserer
Reduktionsziele für das Jahr 2020 leisten können.
Im Jahr 2015 verursachte der Einsatz von SAP-Produkten bei
unseren mehr als 300.000 Kunden beinahe 15-mal mehr
Emissionen als die SAP alleine. Dabei wurden ungefähr 6.800
Kilotonnen CO2 ausgestoßen. Mit der Nutzung von 100 %
erneuerbarem Strom weiten wir unser Engagement für
Nachhaltigkeit maßgeblich aus und verzahnen es eng mit
unserer Cloud-Strategie, da für den Einsatz unserer CloudProdukte keine CO 2-Emissionen entstehen.
Auch 2015 konnten wir mit unserer Investition in den Livelihoods
Fund positive Ergebnisse erzielen. Die Erträge dieses
Investmentfonds bestehen aus hochwertigen Emissionsgutschriften. Vor einigen Jahren haben wir uns dazu verpflichtet,
3 Mio. € über 20 Jahre in diesen Fonds zu investieren, der eine
nachhaltige landwirtschaftliche Produktion und Flächennutzung
in der ganzen Welt unterstützt. Mit dem Fonds werden vor allem
Projekte zur Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts
in der Landwirtschaft, dem Waldfeldbau und der ländlichen
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Energieversorgung gefördert. So wurden mit den Mitteln des
Fonds beispielsweise in Dörfern im Osten Indiens Obstbäume
angepflanzt, um zusätzliche Nahrungsquellen für die Bewohner
zu schaffen und der übermäßigen Nutzung von Anbauflächen
entgegenzuwirken. Mit unserer langfristigen Beteiligung
investieren wir gezielt in Projekte, von denen die Gesellschaft,
die Umwelt und letztlich auch die SAP profitieren. 2015 haben
wir Emissionsgutschriften aus dem Fonds erhalten, mit denen
wir unseren CO2-Ausstoß um weitere 23 Kilotonnen ausgleichen
konnten.
Eine wichtige Initiative war 2015 außerdem die Umsetzung der
Norm ISO 14001 an weiteren SAP-Standorten auf der ganzen
Welt. An 32 unserer weltweiten Standorte verfügen wir nun über
ein allgemein anerkanntes Umweltmanagementsystem. Hierzu
gehören neben unserer nordamerikanischen Zentrale in
Newtown Square, Pennsylvania und unseren Standorten in Palo
Alto, San Francisco, Sunnyvale und Dublin, Kalifornien (USA)
Niederlassungen in verschiedenen Ländern wie Deutschland,
Frankreich, Israel, Italien, Kanada, Österreich, Südafrika und der
Tschechischen Republik. 2015 wurden mit Singapur, der
Schweiz sowie Rio de Janeiro und São Paulo in Brasilien weitere
Standorte zertifiziert. Eine Vorlage für die Implementierung
eines einheitlichen Umweltmanagementsystems soll uns eine
schnellere Einführung von ISO 14001 in weiteren Niederlassungen ermöglichen. Auf diese Weise entsteht ein globales
Netzwerk, über das die unterschiedlichen Standorte zusammenarbeiten und Best Practices austauschen können. Durch die
laufende Zertifizierung weiterer Niederlassungen möchten wir
erreichen, dass 70 % unserer Vollzeitbeschäftigten bis zum Jahr
2018 an nach ISO 14001 zertifizierten Standorten arbeiten. Ende
2015 hatte die SAP in 15 Ländern und an 32 einzelnen
Standorten ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001. Die
entspricht einem Anteil von 22,2 % unserer Vollzeitbeschäftigten.
MESSUNG UNSERES ENERGIEVERBRAUCHS
Da die von uns verbrauchte Energie Treibhausgase verursacht,
stellt der gesamte Energieverbrauch eine der wichtigsten
Kennzahlen unseres Energie- und Emissionsmanagements dar.
Diese Kennzahl bezeichnet die Energiemenge, die unser
Unternehmen für den Verbrauch in unseren Gebäuden,
Rechenzentren, durch unsere Firmenwagen und unsere
firmeneigenen Flugzeuge selbst produziert oder zukauft. Unser
Energieverbrauch stieg von insgesamt 920 Gigawattstunden
(GWh) im Jahr 2014 auf 965 Gigawattstunden im Jahr 2015 an.
Dieser Anstieg ist auf das Wachstum unserer Mitarbeiterzahl
und unseres Unternehmens im vergangenen Jahr zurückzuführen. Da wir darüber hinaus zunehmend Anwendungen in
die Cloud verlagern, betreiben wir immer mehr Kundensysteme
in unseren Rechenzentren und anderen Einrichtungen, in denen
wir Serverkapazität anmieten. Dieses zusätzliche CloudGeschäft sowie die für den Betrieb der Cloud-Lösungen
benötigten Server und Gebäude führen zu einem höheren
Energieverbrauch. Zugleich entsteht für unsere Kunden jedoch

genau der gegenteilige Effekt: Mit dem Umstieg auf die Cloud
nutzen sie unsere Infrastruktur und sind so in der Lage, ihre ITLandschaften zu vereinfachen und Strom zu sparen. Da unser
Cloud-Betrieb sehr energieeffizient ist, sinkt somit trotzdem der
gesamte Energieverbrauch, der durch den Einsatz von Hardware
entsteht.
OPTIMIERUNG DER EFFIZIENZ IN UNSEREN
RECHENZENTREN
Unsere Rechenzentren sind die zentrale Infrastruktur, über die
wir Kunden unsere Lösungen bereitstellen. Ein erheblicher Teil
unserer gesamten Treibhausgasemissionen fällt dort an.
Zugleich bilden unsere Rechenzentren einen Schwerpunkt
unserer Maßnahmen zur Emissionsverringerung, da durch die
Verlagerung unseres Geschäfts in die Cloud unser Energieverbrauch angestiegen ist. Zudem steigen unsere Kunden
immer mehr auf unsere technologischen Innovationen und
Lösungen um. Im Zusammenhang mit unseren Gebäuden, dem
Betrieb unserer Rechenzentren und unserer Infrastruktur haben
wir uns zum Ziel gesetzt, die Energieeffizienz weiter zu
verbessern und Innovation voranzutreiben. So hat der TÜV
Rheinland für eines unserer größten Rechenzentren in St. LeonRot das Zertifikat „Energieeffizientes Rechenzentrum“
ausgestellt und im dazugehörigen Energieaudit eine Energieeffizienz von 98,7 % bescheinigt. Der Strom für den Betrieb
unserer internen und externen Server stammt zu 100 % aus
erneuerbaren Energiequellen. Der Stromverbrauch in den
Rechenzentren an unseren eigenen Standorten und in den von
uns genutzten externen Rechenzentren ist insgesamt von 179
GWh im Vorjahr auf 249 GWh im Jahr 2015 angestiegen. Unsere
Bemühungen zur Verbesserung der Energieeffizienz in unseren
Rechenzentren wurden 2015 durch die Auszeichnung mit dem
European Datacentre Sustainability Award gewürdigt.
ERNEUTES BEKENNTNIS ZU ERNEUERBAREM STROM
Mit unserer vollständigen Umstellung auf Strom aus
erneuerbaren Energiequellen in unseren internen und externen
Rechenzentren sowie unseren Gebäuden haben wir den bislang
wichtigsten Schritt unternommen, unsere Abläufe nachhaltiger
zu gestalten. 2015 konzentrierten wir uns vorwiegend auf
Energie aus Windkraft und in geringerem Umfang auch auf
Energie aus Biomasse. An einigen Standorten erzeugen wir
einen kleinen Anteil des benötigten Stroms über Fotovoltaikanlagen, doch setzen wir in erster Linie auf den Erwerb von
Grünstromzertifikaten, um bei unserem Stromverbrauch den
Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien zu vergrößern.
Hierbei halten wir hohe Qualitätsstandards ein, die an die
Empfehlungen
von
zwei
Nichtregierungsorganisationen
angelehnt sind. Damit möchten wir den Wandel im Energiemarkt
unterstützen und ausschließlich hochwertige regionale
Zertifikate erwerben, die die Grundlagen für langfristige Nachhaltigkeit schaffen. So gilt für Strom aus Biomasse beispielsweise die Voraussetzung, dass zu seiner Erzeugung keine mit
Kohle oder anderen fossilen Brennstoffen betriebenen Kraftwerke eingesetzt und keine Wälder abgeholzt werden dürfen. Ein
weiteres Kriterium besteht darin, dass der Strom nicht in
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Anlagen erzeugt werden darf, die älter als zehn Jahre sind. Mit
diesen Standards möchten wir Innovation bei der Erzeugung von
Strom aus erneuerbaren Energiequellen gezielt fördern. Darüber
hinaus erwirbt die SAP keine Grünstromzertifikate staatlich
geförderter Kraftwerke. Für das Jahr der Erzeugung gilt, dass
der Strom aus erneuerbaren Energien im Jahr oder Vorjahr des
Berichtszeitraums erzeugt worden sein muss.
2015 ist die SAP der Grünstrom-Initiative RE100 beigetreten und
ist nun eines der globalen Großunternehmen, die diese Initiative
unterstützen. Sie wurde von der Organisation The Climate
Group gemeinsam mit dem CDP (vormals Carbon Disclosure
Project) ins Leben gerufen und verfolgt das Ziel, bis zum Jahr
2020 einhundert der einflussreichsten Unternehmen weltweit zu
Mitstreitern zu machen, die zu 100 % auf Strom aus erneuerbaren Energien setzen.
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Finanzielle Leistung:
Rückblick und Analyse
 Unser außergewöhnlich starkes Wachstum im Cloud-Geschäft und insgesamt
starke Umsatzzahlen führten zum höchsten Non-IFRS-Betriebsergebnis in der
Geschichte der SAP.
 Unsere umfassende Cloud-Vision und die starke Nachfrage nach SAP
S/4HANA stimmen uns sehr zuversichtlich für 2016 und darüber hinaus. Aus
diesem Grund haben wir unsere Ziele für 2017 angehoben.
 Wir verfügen über eine stabile Konzernliquidität, obwohl wir in größerem
Umfang Schulden zurückgezahlt haben.
GESAMTWIRTSCHAFTLICHE UND BRANCHENBEZOGENE
RAHMENBEDINGUNGEN
Weltwirtschaftliche Lage
2015 entwickelte sich die Weltwirtschaft zögerlich und
uneinheitlich. Zu diesem Ergebnis kommt die Europäische
Zentralbank (EZB) in ihrem aktuellen Wirtschaftsbericht. Ihrer
Ansicht nach verzeichneten die Industrieländer angesichts
niedriger Ölpreise, günstiger Finanzierungsbedingungen und
einer Aufhellung an den Arbeitsmärkten eine im Verhältnis zu
den Vorjahren günstige wirtschaftliche Entwicklung. In den
Schwellen- und Entwicklungsländern dagegen blieb das
Wirtschaftswachstum laut EZB insgesamt verhältnismäßig
schwach. Ursächlich waren restriktive internationale Finanzierungsbedingungen und rückläufige Rohstoffpreise.
Für die Region Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA) meldet die
EZB gegenläufige Entwicklungen: Das Bruttoinlandsprodukt der
Euroländer wuchs nach ihren Berechnungen 2015 um 1,5 %.
Diese Erholung ließ sich demnach vor allem auf die zunehmende
Binnennachfrage zurückführen. Auch in den mittel- und
osteuropäischen Ländern konnte sich die Konjunktur nach
Ansicht der EZB im abgelaufenen Jahr behaupten, wohingegen
sich Russland in einer deutlichen Rezession befand.
Auch in der Region Amerika verlief die wirtschaftliche
Entwicklung der einzelnen Länder uneinheitlich. Die Konjunktur
in den USA konnte sich nach Aussage der EZB im Berichtsjahr

festigen und zeigte nur im dritten Quartal eine leichte Schwäche.
In Lateinamerika dagegen gerieten laut EZB gleich mehrere
Länder in eine Rezession – insbesondere Brasilien. Hier ließ sich
der wirtschaftliche Rückgang maßgeblich auf die politische
Unsicherheit zurückführen.
In der Region Asien-Pazifik-Japan (APJ) zeigte die japanische
Wirtschaft 2015 nach Ansicht der EZB insgesamt nur eine
geringe Dynamik. Allerdings verweist die EZB auch auf einen
leichten Aufschwung im dritten Quartal sowie auf Anzeichen für
einen Anstieg zum Jahresende. China richtete sich 2015
wirtschaftlich neu aus, lockerte seine Geldpolitik und führte im
Sommer eine neue Wechselkurspolitik ein, meldet die EZB.
Dadurch nahm die politische Unsicherheit zu, und das Wirtschaftswachstum verlangsamte sich. In Indien dagegen ließen
nach Aussage der EZB unternehmensfreundliche Reformen die
Investitionen ansteigen und sorgten – nach einem vorübergehenden Rückgang im zweiten Quartal – ab Jahresmitte für
einen Anstieg des Wirtschaftswachstums.
Lage des IT-Marktes
Das Wachstum des weltweiten IT-Marktes verlangsamte sich
seit dem zweiten Quartal 2015. Das berichtet das USamerikanische Marktforschungsunternehmen International
Data Corporation (IDC). Es führt diese Entwicklung auf den
rückläufigen PC-Markt, die Verdrängung traditioneller Bereiche
der IT-Wirtschaft durch Cloud-Angebote und die schwache
wirtschaftliche Entwicklung in Ländern wie China, Brasilien und
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Russland zurück. IDC senkte seine Prognosen zuletzt ab und
rechnete zum Jahresende mit einem Wachstum des weltweiten
IT-Marktes um 4,9 % im Jahr 2015. Damit lag das Wachstum
immer noch über dem der Gesamtwirtschaft.
Allerdings entwickelten sich laut IDC nicht alle Bereiche der ITWirtschaft gleichmäßig. Das Institut betont jedoch das kräftige
Wachstum der Bereiche Cloud, Mobile und Big Data, sodass
Service-Provider zunehmend in die erforderliche Hardware für
Server und Speicher investierten. Nach Ansicht von IDC hat sich
das rasante Wachstum des Smartphone-Marktes dagegen im
abgelaufenen Jahr aufgrund zunehmender Marktsättigung
deutlich abgeschwächt und näherte sich der Wachstumsrate
des gesamten IT-Marktes an. Auch der Tablet-Markt konnte
diesen Rückgang 2015 nicht ausgleichen, meldet IDC.
Die weltweiten Ausgaben für Unternehmenssoftware stiegen
2015 laut IDC dagegen deutlich um 6,8 %. Dabei nahm der Anteil
der Investitionen in Cloud-, Mobile- und Big-Data-Lösungen
weiter zu. Das wirkte sich nach Einschätzung des Instituts
allerdings wiederum nachteilig auf den Bereich Services aus, der
2015 nur um 2,8 % wuchs.
Die IT-Ausgaben in der Region Europa, Naher Osten, Afrika
(EMEA) stiegen 2015 laut IDC um 1,5 %, in Westeuropa dank der
gesamtwirtschaftlichen Erholung sogar um 5 %. In Deutschland
wuchs der IT-Markt 2015 sogar noch stärker um über 6 %. In
Russland wirkten sich dagegen der niedrige Ölpreis, die
Abwertung des Rubels und die Wirtschaftssanktionen deutlich
negativ aus, meldet das Institut. Es rechnet dort für 2015 mit
einem Rückgang des IT-Marktes um 15 %.
In der Region Amerika wuchs der IT-Markt laut IDC 2015 um
4,6 %. Dabei erwies sich der US-amerikanische Markt nach
Einschätzung von IDC als weitgehend stabil. Sein gesamtes
Wachstum war mit 3 % etwas geringer als im Vorjahr, jedoch lag
das maßgeblich am schwächer werdenden Markt für
Smartphones und Tablets. Der Bereich Software dagegen zeigte
nach Aussage von IDC in den USA mit 7 % ein starkes
Wachstum. In Brasilien stiegen die IT-Ausgaben 2015 um 11 %,
jedoch relativierte die hohe Inflation diesen Anstieg. Der
mexikanische IT-Markt kam nach Ansicht des Instituts auf ein
Wachstum von fast 13 %.
Für die Region Asien-Pazifik-Japan (APJ) berechnet IDC ein
Wachstum des IT-Marktes um knapp 6 % im Gesamtjahr 2015.
Dabei entwickelten sich einzelne Länder allerdings sehr
unterschiedlich: In Japan blieben die IT-Ausgaben konstant im
Vergleich zum Vorjahr. In China sank das IT-Wachstum auf 8 %
(2014: 12 %). Sehr wachstumsstark zeigte sich dagegen Indien,
wo die IT-Ausgaben im Berichtsjahr laut IDC um 11 % stiegen.
Auswirkungen auf die SAP
Im Gesamtjahr 2015 wuchsen die Weltwirtschaft und die ITBranche in einem volatilen Marktumfeld erneut verhältnismäßig
langsam. Das stellte auch die SAP vor besondere Heraus-

forderungen. Aber unsere hervorragenden Ergebnisse für 2015
sind ein Beleg dafür, dass unsere Strategie, die Kunden auf
ihrem Weg zum digitalen Unternehmen durch Innovationen für
das Kerngeschäft, die Cloud und für Geschäftsnetzwerke zu
unterstützen, die richtige ist. Wir haben unser Geschäft erneut
deutlich ausgebaut und sind beim Umsatz im Gesamtjahr 2015
in allen Regionen deutlich stärker als die Gesamt- und ITWirtschaft gewachsen.
Unsere Cloud- und Softwareerlöse (Non-IFRS) sind im
Geschäftsjahr 2015 währungsbereinigt um 12 % gewachsen.
Maßgeblich dazu beigetragen haben sowohl unser Kerngeschäft
als auch unser Cloud-Geschäft. In unserem Kerngeschäft sind
die Erlöse aus Software und Support (Non-IFRS) währungsbereinigt um 6 % gestiegen. Dies war durch den währungsbereinigten Anstieg der Softwareerlöse (Non-IFRS) in Höhe von
4 % im Jahresvergleich getrieben, während unsere stabilen
Supporterlöse (Non-IFRS) währungsbereinigt um 7 % gestiegen
sind. Sie bilden in unserem Kerngeschäft ein robustes
Geschäftsmodell, da Wartungsverträge in der Regel so lange
Bestand haben, wie der Kunde die Software nutzt. In unserem
Cloud-Geschäft sind wir erneut stark gewachsen. Die Erlöse aus
Cloud-Subskriptionen und -Support (Non-IFRS) sind im
Gesamtjahr währungsbereinigt um 82 % gestiegen.
Nähere Informationen über die Aufteilung der Umsatzerlöse auf
einzelne Regionen finden Sie im Abschnitt Umsatzerlöse nach
Regionen.
Wir haben auch 2015 bewiesen, dass wir konsequent unsere
Innovations- und Wachstumsstrategie fortsetzen und in der
Lage sind, global wie kaum ein anderes Unternehmen in der ITBranche zu wachsen.
GESAMTAUSSAGE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN LAGE DER
SAP
Beurteilung der wirtschaftlichen Lage durch den Vorstand
2015 verzeichneten wir ein sehr starkes Wachstum in unserem
Cloud-Geschäft. Auch im Lizenzgeschäft waren wir mit einem
Wachstum von 10 % sehr erfolgreich. Aufgrund unserer starken
Umsatzzahlen haben wir das höchste Betriebsergebnis (NonIFRS) in der Geschichte der SAP erzielt.
Das
außergewöhnlich
starke
Cloud-Wachstum
wird
entscheidend von einem umfangreichen Cloud-Portfolio, dem
weltweit größten Cloud-Geschäftsnetzwerk (SAP Ariba, Concur,
SAP Fieldglass) und der SAP HANA Enterprise Cloud bestimmt.
Wir machten bedeutende Fortschritte bei der Umgestaltung
unseres Unternehmens, indem wir Investitionen von Aktivitäten,
die nicht zum Kerngeschäft gehören, in strategische
Wachstumsbereiche verlagert haben, um die gewaltigen Wachstumschancen am Markt nutzen zu können. Unsere umfassende
Cloud-Vision und die starke Nachfrage nach SAP S/4HANA
stimmen uns sehr zuversichtlich, dass wir im Jahr 2016 und
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darüber hinaus erfolgreich sein werden. Aus diesem Grund
haben wir unsere Ziele für 2017 angehoben. Bei den Cloud- und
Softwareerlösen und beim Betriebsergebnis haben wir unsere
Ziele übertroffen und sind weiterhin zuversichtlich, dass die SAP
auch in Zukunft profitables Wachstum erzielen wird.

Tatsächliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2015 im
Vergleich zum Ausblick (Non-IFRS)
Sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Ergebnisseite konnten
wir die Anfang des Jahres kommunizierte Prognose erreichen
oder gar übertreffen.

Einfluss der Bilanzpolitik auf die wirtschaftliche Lage
Ausführliche Informationen zu unseren Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden finden Sie unter Textziffer (3) im Anhang
zum Konzernabschluss.

Soll-Ist-Vergleich für 2015

Außerbilanzielle Finanzinstrumente wie Sale-and-Lease-BackTransaktionen, Asset Backed Securities oder Haftungsverhältnisse gegenüber strukturierten Unternehmen, die nicht in
den Konzernabschluss einbezogen sind, sind nicht vorhanden.
DARSTELLUNG DER GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM
VERGLEICH ZUM AUSBLICK FÜR 2015 (NON-IFRS)
Im Jahr 2015 basierten unsere interne Steuerung und unsere
operativen Ertragsziele sowie unser veröffentlichter Ausblick auf
Non-IFRS-Kennzahlen. Daher greifen wir im folgenden Abschnitt
zur Erläuterung der Geschäftsentwicklung im Vergleich zu
unserem Ausblick ausschließlich auf Non-IFRS-Kennzahlen, die
aus IFRS-Kennzahlen abgeleitet sind, zurück und kennzeichnen
sie als solche. Die Erläuterungen im darauffolgenden Abschnitt
zur Ertragslage nach IFRS beschränken sich dagegen auf
Zahlen, die gemäß den International Financial Reporting
Standards (IFRS) dargestellt und daher nicht explizit als solche
gekennzeichnet sind.
Infolge des Erwerbs von Concur Technologies im Dezember
2014 sind die Ergebnisse von Concur im Jahr 2014 nur im Monat
Dezember enthalten. Bedingt durch den Erwerb von Fieldglass
im Mai 2014 sind die Ergebnisse von Fieldglass im Jahr 2014 nur
für die Monate Mai bis Dezember enthalten.
Ausblick 2015 (Non-IFRS)
Anfang 2015 sagten wir voraus, dass im Zuge der starken
Wachstumsdynamik im Cloud-Geschäft die Erlöse aus CloudSubskriptionen und -Support (Non-IFRS, währungsbereinigt) in
einer Spanne zwischen 1,95 Mrd. € und 2,05 Mrd. € liegen
würden (2014: 1,10 Mrd. €). Das obere Ende dieser Spanne
entspricht währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 86 %,
zu der die akquirierten Unternehmen Concur und Fieldglass
voraussichtlich rund 50 Prozentpunkte beitragen sollten. Die
SAP erwartete, dass die Cloud- und Softwareerlöse (Non-IFRS,
währungsbereinigt) im Gesamtjahr 2015 in einer Spanne
zwischen 8 % und 10 % zunehmen würden (2014: 14,33 Mrd. €).
Außerdem prognostizierten wir, dass unser Betriebsergebnis
(Non-IFRS) für das Gesamtjahr 2015 ohne Berücksichtigung der
Wechselkurse in einer Spanne von 5,6 Mrd. € und 5,9 Mrd. €
liegen würde (2014: 5,64 Mrd. €). Wir erwarteten eine effektive
Steuerquote (IFRS) von 25,0 % bis 26,0 % (2014: 24,7 %) und
eine effektive Steuerquote (Non-IFRS) von 26,5 % bis 27,5 %
(2014: 26,1 %).

Prognosen für
2015

Ergebnisse
für 2015

Cloud-Subskriptions- und Supporterlöse
(Non-IFRS, währungsbereinigt)

1,95 Mrd.€
bis 2,05 Mrd.
€

2,00 Mrd. €

Cloud- und Softwareerlöse
(Non-IFRS, währungsbereinigt)

+8 %
bis +10 %

+12 %

Betriebsergebnis
(Non-IFRS, währungsbereinigt)

5,6 Mrd. €
bis 5,9 Mrd. €

5,90 Mrd. €

Effektive Steuerquote (IFRS)

25,0 %
bis 26,0 %

23,4 %

Effektive Steuerquote (Non-IFRS)

26,5 %
bis 27,5 %

26,1 %

Trotz der teilweise anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit
während des gesamten Jahres 2015 zeigten unsere Neu- und
Bestandskunden weiterhin eine hohe Bereitschaft, in unsere
Lösungen zu investieren.
Die Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support (Non-IFRS)
stiegen ohne Berücksichtigung der Wechselkurseinflüsse von
1,1 Mrd. € im Jahr 2014 auf 2,0 Mrd. € im Jahr 2015. Dies
entspricht einem währungsbereinigten Anstieg von 82 %. Darin
sind Effekte von akquirierten Unternehmen enthalten, die in den
Vorjahreszahlen wegen ihres unterjährigen Erwerbs nicht oder
nur teilweise enthalten sind. Neben den positiven Akquisitionseffekten profitierte der Cloud-Bereich von starkem organischen
Wachstum (währungsbereinigt 32 %), das die langfristigen
Wachstumserwartungen im Jahr 2015 übertraf.
Beginnend mit dem ersten Quartal 2015 verwendet die SAP eine
neue Kennzahl im Bereich Cloud, die wir „New Cloud Bookings“
nennen. Diese Kennzahl ist eine Auftragskennzahl, die sich wie
folgt bestimmt:
Die Kennzahl beinhaltet alle Auftragseingänge einer bestimmten
Periode, die die folgenden Kriterien erfüllen:





Der Umsatz aus den Aufträgen wird voraussichtlich als
Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse klassifiziert.
Der Umsatz resultiert aus Verträgen mit neuen Kunden
sowie aus zusätzlichen Verkäufen an bereits existierende
Kunden. Folglich sind Verlängerungen von bereits
bestehenden Verträgen nicht enthalten.
Der Auftragseingang ist vertraglich bindend (das heißt
nutzungsabhängige Entgelte und ähnliche Vergütungs-
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modelle sind nicht enthalten). Da die Netzwerktransaktionsgebühren von SAP Ariba und SAP Fieldglass
vertraglich nicht bindend und nutzungsabhängig sind,
werden sie folglich in der Kennzahl „New Cloud Bookings“
nicht berücksichtigt.
Beträge werden auf Jahresbasis umgerechnet. Das heißt,
bei Verträgen mit einer Laufzeit von über einem Jahr
enthält die Kennzahl die durchschnittlichen jährlichen Auftragszahlen.

Entsprechend ist die Kennzahl New Cloud Bookings ein Indikator
für den Vertriebserfolg im Cloud-Geschäft innerhalb einer
bestimmten Periode sowie für die zukünftigen CloudSubskriptionserlöse. Im Geschäftsjahr 2015 erhöhten sich die
New Cloud Bookings um 100 % auf 874 Mio. € (2014:
436 Mio. €). Concur trug 2015 169 Mio. € zu den New Cloud
Bookings bei. Neben dem starken Wachstum der New Cloud
Bookings stieg die Summe aus Cloud-Backlog (entspricht dem
Volumen der noch nicht in Rechnung gestellten Verträge) und
abgegrenzten Cloud-Erlösen, die zusammen die bereits heute
bekannten und sicheren zukünftigen Erlöse aus CloudSubskriptionen und -Support widerspiegeln, um 53% auf eine
Höhe von 4,6 Mrd. € (2014: 3,0 Mrd. €). Dieses bereits heute
gesicherte Erlösvolumen wird auch für 2016 und die folgenden
Jahre starkes Cloud-Wachstum generieren.
Neben dem Cloud-Geschäft zeigte unser On-PremiseKerngeschäft 2015 ein außerordentlich starkes Wachstum. Die
Cloud- und Softwareerlöse (Non-IFRS) erhöhten sich auf
17,2 Mrd. € (2014: 14,3 Mrd. €). Das Wachstum ohne Berücksichtigung der Wechselkurseinflüsse betrug 12 % und lag damit
weit oberhalb der Prognose für 2015.
Der Gesamtumsatz (Non-IFRS) stieg 2015 um 18 % auf
20,8 Mrd. € (2014: 17,6 Mrd. €). Ohne Berücksichtigung der
Wechselkurse entspricht dies einem Anstieg um 10 %.
Die operativen Aufwendungen (Non-IFRS) erhöhten sich im
Geschäftsjahr 2015 um 21 % auf 14,5 Mrd. € (2014: 11,9 Mrd. €).
Ohne Berücksichtigung der Wechselkurse entspricht dies einem
Anstieg um 12 %.
Unsere Kostenbasis war 2015 durch unsere Transformation hin
zu einem schnell wachsenden Cloud-Geschäft beeinflusst, die
einen signifikant höheren Anteil an besser vorhersehbaren
Cloud-Subskriptionserlösen zur Folge hatte. Die Bruttomargen
der unterschiedlichen Cloud-Angebote zeigten im Laufe des
Jahres eine positive Entwicklung. Unsere Bruttomarge (NonIFRS) im Netzwerkbereich lag für das Gesamtjahr 2015 bei
ungefähr 75 % und damit schon fast bei unserem langfristigen
Ziel von 80 %. Dieses hervorragende Ergebnis beruht auf einer
generellen Verbesserung der Profitabilität und ist unter
anderem auch durch akquisitionsbedingte Effekte aus der
Concur-Akquisition beeinflusst. Das Wachstum unseres PrivateCloud-Angebots fiel 2015 deutlich positiver aus als ursprünglich
erwartet. Gleichzeitig konnten wir auch die Profitabilität unseres

Private-Cloud-Angebots weiter verbessern, die für das
Gesamtjahr 2015 zwar immer noch negativ ist, jedoch gute
Fortschritte im Laufe des Jahres erkennen ließ, sodass der
Break-even im Laufe des kommenden Jahres erwartet wird. Die
Profitabilität unseres Public-Cloud-Angebots lag für das
Gesamtjahr 2015 bei ungefähr 70 % im Vergleich zum langfristigen Ziel von 80 %. Insgesamt konnten wir damit trotz
inkrementeller Investitionen in die Cloud-Infrastruktur eine
Verbesserung der Cloud-Profitabilität von 64.3 % im Jahr 2014
auf 65,6 % im Jahr 2015 erreichen. Diese Investitionen waren
erforderlich, um die gestiegene Nachfrage, die an den Cloud
Bookings und dem deutlich angestiegenen Cloud-Backlog zu
erkennen ist, in den zukünftigen Perioden erfolgreich bedienen
zu können.
Effizienzsteigerungen sowohl im Kerngeschäft als auch im
Cloud-Geschäft trugen zum absoluten Wachstum des Betriebsergebnisses bei. Das Betriebsergebnis (Non-IFRS) stieg im
Geschäftsjahr 2015 ohne Berücksichtigung der Wechselkurseinflüsse um 5 % auf 5,904 Mrd. €. Dieser Anstieg reflektiert
den finanziellen Erfolg der durchgeführten Geschäftstransformation in Kombination mit einem starken Umsatzwachstum.
Außerdem ist das Betriebsergebnis beeinflusst durch das
globale Transformationsprogramm, das die operativen
Aufwendungen in Höhe eines dreistelligen Millionen-EuroBetrags reduzierte. Gleichzeitig stieg jedoch die Anzahl der
Mitarbeiter 2015 um mehr als 2.500 Vollzeitbeschäftigte, da wir
weiterhin in unsere Innovations- und Wachstumsmärkte
investieren. Als Resultat dieser Effekte lag das währungsbereinigte Betriebsergebnis (Non-IFRS) bei 5,904 Mrd. € und
damit leicht oberhalb des Ausblicks in Höhe von 5,6 Mrd. € bis
5,9 Mrd. €.
Wir erzielten eine effektive Steuerquote (IFRS) von 23,4 % und
eine effektive Steuerquote (Non-IFRS) von 26,1 %. Damit lagen
wir unterhalb der Prognose von 25,0 % bis 26,0 % (IFRS) und
26,5 % bis 27,5 % (Non-IFRS). Die Reduzierung der effektiven
Steuerquote gegenüber der Prognose resultierte im Wesentlichen aus Steuern für Vorjahre.
ENTWICKLUNG DER ERTRAGSLAGE (IFRS)
Im folgenden Abschnitt über die Ertragslage nach IFRS werden
unsere Ergebnisse ausschließlich auf der Basis von IFRSKennzahlen analysiert, die daher nicht explizit als solche
gekennzeichnet sind.
Wir gliedern unsere Geschäftstätigkeit nach den folgenden drei
Regionen: der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika), der
Region Amerika (Nord- und Lateinamerika) sowie der Region
APJ (Asien-Pazifik-Japan). Die Umsatzaufteilung erfolgt nach
dem Sitz des Kunden. Weitere Informationen zu unseren
Umsätzen in den einzelnen Regionen finden Sie unter Textziffer
(28) im Konzernanhang.
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Umsatzentwicklung
Umsatzerlöse
Unsere Umsatzerlöse stiegen von 17.560 Mio. € im Jahr 2014
auf 20.793 Mio. € im Jahr 2015, was einem Zuwachs um
3.233 Mio. € oder 18 % entspricht. Dieser Anstieg beinhaltet
einen Zuwachs aus Neugeschäft von 10 % und einen Zuwachs
aus Währungsveränderungen von 9 %. Das Erlöswachstum
resultiert hauptsächlich aus einem Anstieg der SoftwareSupporterlöse um 1.264 Mio. € und einem Anstieg der Erlöse
aus Cloud-Subskriptionen und -Support um 1.199 Mio. €, jedoch
auch aus einem Anstieg der Softwareerlöse um 436 Mio. € und
der Serviceerlöse um 334 Mio. €. Die Cloud- und Softwareerlöse
beliefen sich 2015 auf 17.214 Mio. €, was einem Anstieg von
20 % entspricht. Der Anteil der Cloud- und Softwareerlöse an
den Umsatzerlösen belief sich 2015 auf 83 % gegenüber 82 %
im Jahr 2014. Die Serviceerlöse stiegen von 3.245 Mio. € im Jahr
2014 um 10 % auf 3.579 Mio. € im Jahr 2015, was einem Anteil
an unseren Umsatzerlösen von 17 % entspricht.

Nähere Informationen zur Aufteilung der Umsatzerlöse auf
einzelne Regionen und Branchen finden Sie in den Abschnitten
Umsatzerlöse nach Regionen sowie Umsatzerlöse nach
Branchen.
Cloud- und Softwareerlöse
Die Softwareerlöse resultieren aus den Lizenzgebühren, die wir
aus dem Verkauf oder der Lizenzierung von Software an Kunden
erzielen. Die Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support
beziehen sich auf Verträge, die es dem Kunden gestatten, auf
bestimmte von der SAP gehostete Softwarelösungen während
der Vertragslaufzeit zuzugreifen. Supporterlöse verkörpern den
Umsatz, den wir durch technischen Kundensupport und nicht
spezifizierte Softwareupgrades, -updates und -erweiterungen
generieren.
Die Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support stiegen von
1.087 Mio. € im Jahr 2014 auf 2.286 Mio. € im Jahr 2015.

Bei den Softwareerlösen konnten wir trotz Belastungen durch
ein schwieriges makroökonomisches und politisches Umfeld in
Kombination mit einem zunehmenden Umstieg der Branche in
die Cloud einen Anstieg der Softwareerlöse um 436 Mio. €
verzeichnen. Dieser Anstieg von 4.399 Mio. € im Jahr 2014 auf
4.835 Mio. € im Jahr 2015 entspricht einem Anstieg aus
Software-Neugeschäft von 4 % und einem Anstieg aus
Währungsveränderungen von 6 %.

2015 hat sich unser Kundenstamm weiter vergrößert.
Gemessen an der Anzahl der abgeschlossenen Verträge sind im
Jahr 2015 13 % unserer Auftragseingänge für Software auf
Verträge mit Neukunden zurückzuführen (2014: 12 %). Der
gesamte Auftragseingangswert für Software stieg gegenüber
dem Vorjahr um 16 % an. Die Gesamtzahl der abgeschlossenen
Verträge für neue Software wuchs um 6 % auf 57.439 (2014:
54.120), während der durchschnittliche Auftragswert um 9 %
anstieg. Im Jahr 2015 resultierten 27 % (2014: 22 %) des
Software-Auftragseingangswertes
aus
Verträgen,
deren
Volumen 5 Mio. € überstieg, sowie 40 % (2014: 44 %) aus
Verträgen, deren Volumen unter 1 Mio. € lag.
Unser stabiler Kundenstamm und der anhaltende Verkauf von
Software im gesamten Geschäftsjahr 2015 und im Vorjahr sowie
das anhaltende Interesse an unseren Supportangeboten hatten
einen Anstieg der Supporterlöse von 8.829 Mio. € im Jahr 2014
auf 10.093 Mio. € im Jahr 2015 zur Folge. Der größte Teil der
Supporterlöse entfällt auf das Serviceangebot SAP Enterprise
Support. Der Anstieg der Supporterlöse um 1.264 Mio. € oder
14 % beinhaltet ein Wachstum aus Support-Neugeschäft von
7 % und einen Anstieg aus Währungsveränderungen von 8 %.
Das Wachstum lässt sich vor allem auf SAP Product Support for
Large Enterprises und SAP Enterprise Support zurückführen.
Die Akzeptanzrate für SAP Enterprise Support im
Neukundengeschäft stieg 2015 leicht auf 99 % (2014: 98 %).
Die Software- und Supporterlöse stiegen von 13.228 Mio. € im
Jahr 2014 auf 14.928 Mio. € im Jahr 2015, was einem Zuwachs
um 1.700 Mio. € oder 13 % entspricht. Diese Zunahme beinhal-
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tet ein Wachstum aus Neugeschäft von 6 % und einen Anstieg
aus Währungsveränderungen von 7 %.

Umsatzerlöse nach Regionen und Branchen
Umsatzerlöse nach Regionen

Die Cloud- und Softwareerlöse stiegen von 14.315 Mio. € im Jahr
2014 auf 17.214 Mio. € im Jahr 2015, was einem Wachstum um
20 % entspricht. Das Erlöswachstum setzt sich aus einem
Anstieg aus Cloud- und Software-Neugeschäft von 12 % und
einem Anstieg aus Währungsveränderungen von 9 %
zusammen.
Serviceerlöse
Unsere Serviceerlöse bestehen aus unserem Beratungsgeschäft, unseren Premium-Services-Angeboten, unseren
Schulungsangeboten,
Nachrichten-Dienstleistungen
und
Zahlungsverkehr-Dienstleistungen. Die Beratungserlöse werden
vorwiegend aus der Implementierung unserer Cloud- und
Softwareprodukte erzielt. Unsere Premiumangebote bieten
Kunden maßgeschneiderte, hochwertige Support-Dienstleistungen.
Nachrichten-Dienstleistungen
umfassen
die
Übermittlung von Textnachrichten von einem Mobilfunkanbieter
zu einem anderen. Zahlungsverkehr-Dienstleistungen werden
hauptsächlich in Verbindung mit unseren Reisekostenmanagement-Lösungen erbracht.
Die Serviceerlöse stiegen von 3.245 Mio. € im Jahr 2014 auf
3.579 Mio. € im Jahr 2015, was einem Anstieg um 334 Mio. €
oder 10 % entspricht. Dieser Zuwachs beinhaltet ein Wachstum
aus Service-Neugeschäft von 2 % und einen Anstieg aus
Währungsveränderungen von 8 %.
Eine stabile Auftragslage bei Dienstleistungsprojekten führte zu
einem Anstieg der Beratungs- und Premium-Services-Erlöse
von 2.634 Mio. € im Jahr 2014 auf 2.856 Mio. € im Jahr 2015,
was einem Anstieg von 222 Mio. € oder 8 % entspricht. Diese
Zunahme beinhaltet ein Wachstum aus Neugeschäft von 0 %
und einen Anstieg aus Währungsveränderungen von 8 %. Damit
belief sich der Anteil der Beratungs- und Premium-ServicesErlöse an den gesamten Serviceerlösen auf 80 % (2014: 81 %).
Der Anteil der Beratungs- und Premium-Services-Erlöse an den
Umsatzerlösen betrug 14 % im Jahr 2015 (2014: 15 %).
Die sonstigen Serviceerlöse beliefen sich auf 723 Mio. € im Jahr
2015, was einem Anstieg um 112 Mio. € oder 18 % entspricht
(2014: 611 Mio. €). Dies entspricht einem Wachstum aus Neugeschäft von 9 % und einem Anstieg aus Währungsveränderungen von 10 %.

Region EMEA
Im Jahr 2015 entfielen mit 9.181 Mio. € (2014: 8.383 Mio. €)
44 % (2014: 48 %) unserer Umsatzerlöse auf die Region EMEA.
Dies entspricht einem Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr
um 10 %. Die Umsatzerlöse in Deutschland stiegen um 8 % auf
2.771 Mio. € (2014: 2.570 Mio. €). Der auf Deutschland
entfallende Anteil an unseren Umsatzerlösen in der Region
EMEA betrug 30 % (2014: 31 %). Die restlichen Erlöse der
Region EMEA stammten in erster Linie aus Frankreich, Italien,
den Niederlanden, Russland, der Schweiz und Großbritannien.
Die Cloud- und Softwareerlöse der Region EMEA beliefen sich
auf 7.622 Mio. € (2014: 6.819 Mio. €). Der Anteil der Cloud- und
Softwareerlöse an den Umsatzerlösen belief sich auf 83 %
gegenüber 81 % im Jahr 2014. Die Cloud- Subskriptionserlöse
stiegen um 83 % auf 507 Mio. € im Jahr 2015 (2014:
277 Mio. €). Dieser Anstieg beinhaltet einen Zuwachs aus CloudNeugeschäft von 69 % und einen Zuwachs aus Währungsveränderungen von 14 %. Die Software- und Supporterlöse
stiegen um 9 % auf 7.115 Mio. € im Jahr 2015 (2014:
6.542 Mio. €). Dieser Anstieg beinhaltet einen Zuwachs aus
Neugeschäft von 8 % und einen Zuwachs aus Währungsveränderungen von 1 %.
Region Amerika
2015 entfielen 41 % (2014: 37 %) unserer Umsatzerlöse auf die
Region Amerika. Die Umsatzerlöse in der Region Amerika
stiegen um 30 % auf 8.428 Mio. €; die in den USA erzielten
Umsatzerlöse erhöhten sich um 38 % auf 6.750 Mio. €. Dieses
Wachstum beinhaltet eine Zunahme aus Neugeschäft von 16 %
und einen Zuwachs aus Währungsveränderungen von 22 %. Der
auf die USA entfallende Anteil an den Umsatzerlösen in der
Region Amerika betrug 80 % (2014: 75 %). In den übrigen
Ländern der Region Amerika stiegen die Umsatzerlöse um 5 %
auf 1.678 Mio. €. Dieser Anstieg beinhaltet einen Zuwachs aus
Neugeschäft von 3 % und einen Zuwachs aus Währungsveränderungen von 2 %. Diese Erlöse wurden hauptsächlich in
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Brasilien, Kanada und Mexiko generiert. Die Cloud- und
Softwareerlöse der Region Amerika beliefen sich auf
6.929 Mio. € (2014: 5.276 Mio. €). Damit beträgt die Summe der
Cloud- und Softwareerlöse an den Umsatzerlösen 82 % (2014:
81 %). Die Cloud-Subskriptionserlöse stiegen um 123 % auf
1.579 Mio. € im Jahr 2015 (2014: 709 Mio. €), die
Währungseffekte beliefen sich auf 34 %, das Wachstum aus
Cloud-Neugeschäft belief sich auf 89 %. Die Software- und
Supporterlöse stiegen um 17 % auf 5.350 Mio. € im Jahr 2015
(2014: 4.566 Mio. €). Dieser Anstieg beinhaltet einen Zuwachs
aus Neugeschäft von 2 %, die Währungseffekte beliefen sich auf
15 %.
Region APJ
2015 entfielen 15 % (2014: 15 %) unserer Umsatzerlöse auf die
Region APJ, wobei hier der größte Umsatzzuwachs in Indien
erzielt wurde. Die Umsatzerlöse in der Region APJ stiegen um
18 % auf 3.185 Mio. €. In Japan stiegen unsere Umsatzerlöse um
11 % auf 667 Mio. €. Der auf Japan entfallende Anteil an den
Umsatzerlösen in der Region APJ betrug 21 % (2014: 22 %). Der
Umsatzzuwachs in Japan beinhaltet einen Zuwachs aus
Neugeschäft von 6 %, die Währungseffekte beliefen sich auf
5 %. In den übrigen Ländern der Region APJ nahmen die
Umsatzerlöse um 21 % zu. Die Umsatzerlöse in den übrigen
Ländern der Region APJ wurden hauptsächlich in Australien,
China und Indien erzielt. Die Cloud- und Softwareerlöse der
Region APJ beliefen sich auf 2.663 Mio. € (2014: 2.221 Mio. €).
Der Anteil der Cloud- und Softwareerlöse an den Umsatzerlösen
beträgt 84 % (2014: 83 %). Die Cloud-Subskriptionserlöse
stiegen um 98 % auf 200 Mio. € im Jahr 2015 (2014: 101 Mio. €).
Dieser Anstieg beinhaltet einen Zuwachs aus Neugeschäft von
82 % und einen Anstieg aus Währungsveränderungen von 17 %.
Die Software- und Supporterlöse stiegen um 16 % auf
2.463 Mio. € im Jahr 2015 (2014: 2.120 Mio. €). Dieser Anstieg
beinhaltet einen Zuwachs aus Neugeschäft von 8 % und einen
Anstieg aus Währungsveränderungen von 8 %.
Umsatzerlöse nach Branchen
Die Zuteilung unserer Kunden zu einer unserer Branchengruppen erfolgt bei der ersten vertraglichen Vereinbarung. Die
Erlöse, die wir anschließend aus Geschäften mit einem
bestimmten Kunden erzielen, ordnen wir der betreffenden
Gruppe zu.

In
den
folgenden
Sektoren
erzielten
wir
ein
überdurchschnittliches
Wachstum,
gemessen
an
der
Veränderung der Umsatzerlöse im Jahr 2014: Öffentlicher
Sektor (2.174 Mio. € bei einer Wachstumsrate von 22 %),
Handel und Konsumgüter (4.934 Mio. € bei einer Wachstumsrate von 22 %) und Fertigungsindustrie (3.672 Mio. € bei einer
Wachstumsrate von 20 %). Die Ergebnisse der anderen
Sektoren waren wie folgt: Dienstleistungen (3.298 Mio. € bei
einer Wachstumsrate von 17 %), Energie und natürliche
Ressourcen (4.834 Mio. € bei einer Wachstumsrate von 16 %)
und Finanzdienstleistungen (1.881 Mio. € bei einer Wachstumsrate der Umsatzerlöse von 11 %).
Betriebsergebnis und operative Marge
2015 erzielte die SAP Rekordumsätze und investierte weiterhin
in Innovationen und ihr Cloud-Geschäft. Bedingt durch das
starke Umsatzwachstum stiegen auch die Aufwendungen für
Mitarbeitervergütungen, während sich der steigende Aktienkurs
gleichzeitig in höheren Aufwendungen für anteilsbasierte
Vergütungsprogramme niederschlug. Daher sank unser
Betriebsergebnis leicht um 2 % auf 4.252 Mio. € (2014:
4.331 Mio. €).
Die operativen Aufwendungen stiegen 2015 auf 16.541 Mio. €
(2014: 13.230 Mio. €), was einer Erhöhung um 3.311 Mio. €
beziehungsweise um 25 % entspricht. Dieser Kostenanstieg ist
im Wesentlichen auf die Akquisition von Concur im Dezember
2014, umsatz- und investitionsbedingt steigende CloudSubskriptions- und -Supportkosten, fortgeführte Investitionen in
den Vertrieb sowie auf höhere Restrukturierungskosten
zurückzuführen.
Das Betriebsergebnis wurde durch akquisitionsbedingte
Aufwendungen in Höhe von 738 Mio. € (2014: 562 Mio. €),
Restrukturierungskosten in Höhe von 621 Mio. € (2014:
126 Mio. €) sowie 724 Mio. € Kosten für anteilsbasierte
Vergütungen (2014: 290 Mio. €) stärker belastet als im Vorjahr.
Durch die erzielten Rekordumsätze und den im Jahr 2015
steigenden Aktienkurs stiegen neben den Bonuszahlungen an
die Mitarbeiter auch die Kosten für anteilsbasierte Vergütungen.
Ferner wurde das Betriebsergebnis im Gesamtjahr 2015 durch
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fortgeführte Investitionen in die Cloud-Infrastruktur, die
weltweiten Vertriebsaktivitäten sowie in Forschung und
Entwicklung beeinflusst. Die Zahl der Mitarbeiter (umgerechnet
in Vollzeitbeschäftigte) stieg im Gesamtjahresvergleich um
2.579.

die Bereitstellung und den Betrieb von Cloud-Anwendungen,
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte sowie an
Dritte gezahlte Lizenzgebühren und Provisionen für
Datenbanken und andere komplementäre Produkte externer
Anbieter, die wir an unsere Kunden weiterlizenzieren.
Die Cloud- und Softwarekosten stiegen 2015 um 30 % auf
3.313 Mio. € (2014: 2.557 Mio. €).
Wesentliche Kostenfaktoren waren der durch die anhaltend
hohe Kundennachfrage notwendige Ausbau des CloudGeschäfts und der damit verbundene Anstieg der Kosten für die
Bereitstellung und den Betrieb unserer Cloud-Anwendungen um
weitere 539 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr, ein
umsatzbedingter Anstieg von 164 Mio. € der Lizenzgebühren,
die wir an Dritte bezahlen, sowie die Erhöhung der Ausgaben für
kundenspezifische Entwicklungsprojekte um 74 Mio. €. Diese
Investitionen trugen positiv zur Entwicklung der entsprechenden
Umsätze bei. Unsere Marge für Cloud-Subskriptionen und Support fiel um 0,4 Prozentpunkte auf 55,3 % (2014: 55,8 %).
Dieser Margenrückgang ist vor allem auf erhöhte Aufwendungen
im Zusammenhang mit dem Ausbau unserer CloudInfrastruktur zurückzuführen. Diese stellen eine Investition in
unser stark wachsendes zukünftiges Cloud-Geschäft dar und
wurden teilweise bereits durch einen starken Anstieg der CloudSubskriptions- und -Supporterlöse kompensiert.
Die Bruttomarge des Cloud- und Softwaregeschäfts, also das
Verhältnis des Cloud- und Softwareergebnisses zu den Cloudund Softwareerlösen, fiel im Jahr 2015 auf 80,8 % (2014:
82,1 %). Diese Veränderung beruht vor allem auf der
veränderten Umsatzverteilung mit einem zunehmenden Anteil
der Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse. Dagegen hat sich
sowohl die Cloud-Subskriptions- und -Supportmarge als auch
die Softwarelizenz- und -Supportmarge nur geringfügig
verändert.

Die angeführten kurzfristig negativen Auswirkungen auf das
Betriebsergebnis stellen überwiegend Investitionen in die
Zukunft dar und konnten durch das Umsatzwachstum teilweise
kompensiert werden.
Aufgrund der angeführten Effekte auf das Betriebsergebnis fiel
die operative Marge im Jahr 2015 um 4,2 Prozentpunkte auf
20,5 % (2014: 24,7 %).
Die einzelnen Komponenten der Umsatzkosten entwickelten
sich wie folgt:
Cloud- und Softwarekosten
Die Cloud- und Softwarekosten umfassen hauptsächlich
Aufwendungen für Kundensupport, Kosten für die Entwicklung
individueller Kundenlösungen, die den spezifischen geschäftlichen Anforderungen der Kunden Rechnung tragen, Kosten für

Servicekosten
Die Servicekosten setzen sich in erster Linie aus Personalaufwendungen für Beratungs-, Premium-Services- und
Schulungspersonal sowie aus Aufwendungen für zugekaufte
Beratungs- und Schulungsdienstleistungen zusammen. Diese
Position beinhaltet außerdem Vertriebs- und Marketingkosten
im Zusammenhang mit unseren Services, die aus Vertriebs- und
Marketingaktivitäten resultieren, welche nicht klar von der
Erbringung der Services abgegrenzt werden können.
Wir konnten unsere Serviceerlöse im Jahr 2015 gegenüber dem
Vorjahr um 10 % auf 3.579 Mio. € steigern (2014: 3.245 Mio. €).
Dennoch wird unser Servicegeschäft weiterhin stark durch die
Umstellung vom traditionellen Softwaregeschäft mit Lizenz- und
Beratungserlösen hin zu Cloud-Lösungen und Erlösen auf
Subskriptionsbasis beeinflusst. Außerdem investieren wir in
unsere SAP-ONE-Service-Organisation. Dadurch stiegen auch
die Servicekosten um 22 % auf 3.313 Mio. € gegenüber
2.716 Mio. € im Jahr 2014. Die Bruttomarge des Service-
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geschäfts, also das Verhältnis des Ergebnisses aus den Services
zu den Serviceerlösen, sank auf 7,4 % (2014: 16,3 %).
Forschung und Entwicklung
Unsere Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E)
umfassen vorwiegend Personalaufwendungen für unsere F&EMitarbeiter, Kosten für unabhängige Dienstleister, die wir zur
Unterstützung unserer F&E-Aktivitäten beauftragt haben, und
Abschreibungen für im Rahmen unserer F&E-Aktivitäten
genutzte Computerhardware und -software.
Durch zunehmende Personalaufwendungen aufgrund einer zum
Jahresende um 11 % gestiegenen Mitarbeiterzahl und im
Vergleich
zum
Vorjahr
umsatzabhängig
gestiegener
Vergütungsaufwendungen erhöhten sich die F&E-Kosten im
Jahr 2015 um 22 % auf 2.845 Mio. € gegenüber 2.331 Mio. € im
Jahr 2014. Damit wuchs die F&E-Quote, also der Anteil der F&EKosten an den Umsatzerlösen, im Gesamtjahr 2015 auf 13,7 %
(2014: 13,3 %). Weitere Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt Produkte, Forschung und Entwicklung und Services.
Vertriebs- und Marketingkosten
Die Vertriebs- und Marketingkosten bestehen hauptsächlich aus
Personalaufwendungen und den Kosten des Direktvertriebs
sowie der Vermarktung unserer Produkte und Dienstleistungen.
Die Vertriebs- und Marketingkosten stiegen von 4.304 Mio. € im
Jahr 2014 um 25 % auf 5.401 Mio. € im Jahr 2015. Dieser
Anstieg ist hauptsächlich auf erhöhte Personalkosten durch den
Ausbau der weltweiten Vertriebsmannschaft und durch
gestiegene Bonuszahlungen aufgrund des starken Umsatzwachstums zurückzuführen. Das Verhältnis der Vertriebs- und
Marketingkosten zu den Umsatzerlösen stieg mit 26,0 % im
Jahr 2015 im Vorjahresvergleich (2014: 24,5 %) um 1,5
Prozentpunkte.

Allgemeine Verwaltungskosten
Die allgemeinen Verwaltungskosten beinhalten in erster Linie
Personalaufwendungen zur Unterstützung unserer Finanz- und
Verwaltungsfunktionen.
Unsere
allgemeinen
Verwaltungskosten
wuchsen
von
892 Mio. € im Jahr 2014 auf 1.048 Mio. € im Jahr 2015, was
einer Zunahme von 17 % entspricht. Diese im Verhältnis zum
Umsatzwachstum leicht unterproportionale Kostenentwicklung
ist hauptsächlich auf ein konsequentes Kostenmanagement
zurückzuführen. Dadurch sank das Verhältnis der allgemeinen
Verwaltungskosten zu den Umsatzerlösen im Jahr 2015 leicht
auf 5,0 % (2014: 5,1 %).
Segmentinformationen (Non-IFRS)
Im Geschäftsjahr 2015 hatte die SAP zwei Geschäftssegmente:
„Anwendungen, Technologie & Services“ und „SAPGeschäftsnetzwerke“. Auf Basis dieser beiden Segmente der
SAP beurteilt unser Vorstand, der für die Bewertung der
Ertragslage des Unternehmens und die Allokation der
Ressourcen
verantwortlich
ist,
regelmäßig
die
Geschäftstätigkeit.
Die Zahlen zu den Umsatzerlösen und den Ergebnissen der
einzelnen Geschäftssegmente folgen unserem internen
Berichtswesen und unterscheiden sich daher von den in der
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS ausgewiesenen Umsatz- und Ergebniszahlen. Weitere Informationen zu
unserer Segmentberichterstattung, den finanziellen Steuerungsgrößen sowie eine Überleitung von der internen Berichterstattung auf die externe Berichterstattung nach IFRS finden Sie
unter Textziffer (28) im Anhang zum Konzernabschluss und im
Kapitel Steuerungssystem.
Die gezeigten Finanzdaten für 2015 zeigen vollständig die
Umsätze und Aufwendungen von Concur und Fieldglass,
während die Vorjahresvergleichszahlen nur die Finanzdaten ab
Akquisitionszeitpunkt beinhalten. Fieldglass wurde am 2. Mai
2014 und Concur am 4. Dezember 2014 erworben.

Segment Anwendungen, Technologie & Services

Mio. €, falls nicht anders bezeichnet
(Non-IFRS)

2015

2014

∆ in %

∆ in %
(währungsbereinigt)

19.126

16.871

13

6

Bruttomarge (in %)

72

73

–1 Pp

–1 Pp

Cloud-Subskriptions und -Supportmarge (in %)

53

55

–2 Pp

–5 Pp

7.918

7.099

12

4

41

42

–1 Pp

–1 Pp

Segmenterlöse

Segmentergebnis
Segmentmarge (in %)
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Die Erlöse im Segment Anwendungen, Technologie & Services
nahmen im Jahr 2015 um 13 % (währungsbereinigt 6 %) auf
19.126 Mio. € (2014: 16.871 Mio. €) zu. Grund für diesen
Zuwachs waren vor allem der starke Anstieg der Softwaresupporterlöse, die um 14 % (währungsbereinigt 7 %) auf
10.061 Mio. € gewachsen sind, sowie ein Anstieg um 10 %
(währungsbereinigt 5 %) auf 4.836 Mio. € bei den Softwarelizenzen. Durch die kontinuierlich ansteigende Nachfrage nach
unseren Angeboten in den Bereichen Personalmanagement,
Customer Engagement and Commerce (Kundenbindung und
Online-Handel) und SAP HANA Enterprise Cloud konnte der
Cloud-Subskriptionsumsatz
im
Segment
Anwendungen,
Technologie & Services um 64 % (währungsbereinigt 45 %) auf
961 Mio. € ansteigen.
Zusammen mit dem Anstieg der Softwaresupporterlöse erhöhte
sich der Umsatzanteil besser vorhersehbarer Umsatzströme im
Segment von 56 % im Jahr 2014 auf 58 % im Jahr 2015 um 2
Prozentpunkte. Die Softwareerlöse, die den Umsatzerlösen im
Produktsegment zuzurechnen sind, konnten um 10 %
(währungsbereinigt 5 %) auf 4.835 Mio. € (2014: 4.381 Mio. €)
erhöht werden.

Die umsatzbezogenen Kosten sind im gleichen Zeitraum um
17 % (währungsbereinigt 9 %) auf 5.343 Mio. € (2014:
4.564 Mio. €) angestiegen. Dieser Kostenanstieg steht in erster
Linie im Zusammenhang mit dem Ausbau unserer Cloud-Infrastruktur sowie mit Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb
der Cloud-Anwendungen. Dazu gehören vermehrte Investitionen
sowie damit verbundene gestiegene Personalaufwendungen, um
den Ausbau der SAP-HANA-Enterprise-Cloud-Angebote zu
unterstützen. Die Cloud-Subskriptions- und -Supportmarge im
Segment ist entsprechend um 2,2 Prozentpunkte auf 52,9 %
(währungsbereinigt 50,4 %) gesunken. Das daraus resultierende Bruttoergebnis des Segments wuchs 2015 um 12 %
(währungsbereinigt
5 %)
auf
13.784 Mio. €
(2014:
12.307 Mio. €), während die Bruttomarge von 72,9 % auf 72,1 %
(währungsbereinigt 72,1 %) gesunken ist. Das Segmentergebnis
stieg um 12 % (währungsbereinigt 4 %) auf 7.918 Mio. € (2014:
7.099 Mio. €), was einer Segmentmarge von 41,4 % (währungsbereinigt 41,3 %) entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet
dies einen währungsbereinigten Margenrückgang von 0,7
Prozentpunkten.

Segment SAP-Geschäftsnetzwerke

Mio. €, falls nicht anders bezeichnet
(Non-IFRS)

2015

2014

∆ in %

∆ in %
(währungsbereinigt)

Segmenterlöse

1.614

644

150

116

Bruttomarge (in %)

67

66

1 Pp

0 Pp

Cloud-Subskriptions und -Supportmarge (in %)

75

75

–0 Pp

–1 Pp

312

105

199

139

19

16

3 Pp

2 Pp

Segmentergebnis
Segmentmarge (in %)

Das Segment SAP-Geschäftsnetzwerke als Zusammenlegung
der SAP-Netzwerklösungen erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen
Segmentumsatz von 1.614 Mio. € (2014: 644 Mio. €), was einem
Anstieg von 150 % (währungsbereinigt 116 %) gegenüber dem
Vorjahr entspricht. Zu den Erlösen trugen die 2014 getätigten
Akquisitionen Fieldglass und Concur mit 909 Mio. € (2014:
107 Mio. €) bei. Nach SAP-internen Analysen werden über
dieses Netzwerk jährliche Handelsumsätze von über 740 Mrd.
US$ gehandelt.
Die umsatzbezogenen Kosten im Segment sind 2015 um 144 %
(währungsbereinigt 114 %) auf 530 Mio. € (2014: 217 Mio. €)
angestiegen. Dabei sind Kosten in Höhe von 299 Mio. € auf
Concur und Fieldglass zurückzuführen (2014: 28 Mio. €). Die
Cloud-Subskriptions- und -Supportmarge im Segment ist um
0,4 Prozentpunkte auf 74,9 % (währungsbereinigt 74,5 %)
gesunken. Das Segment SAP-Geschäftsnetzwerke erzielte ein

Bruttoergebnis von 1.084 Mio. € (2014: 427 Mio. €), was einem
Anstieg von 154 % (währungsbereinigt 117 %) entspricht. Dies
führte zu einem Anstieg der Segment-Bruttomarge von 66,3 %
auf 67,2 % (währungsbereinigt 66,5 %). Das Segmentergebnis
verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 199 %
(währungsbereinigt 139 %) auf 312 Mio. € (2014: 105 Mio. €).
Die Segmentmarge stieg um 3,1 Prozentpunkte auf 19,4 %
(währungsbereinigt 18,0 %).
Finanzergebnis, netto
Das Finanzergebnis, netto, hat sich auf –5 Mio. € (2014:
–25 Mio. €) verändert. Die Finanzierungserträge beliefen sich
auf 241 Mio. € (2014: 127 Mio. €), während die Finanzierungsaufwendungen 246 Mio. € (2014: 152 Mio. €) betrugen.
Die Finanzierungserträge enthalten vorwiegend Erträge aus
Abgängen von Unternehmensbeteiligungen, Zinserträge aus
Ausleihungen, Forderungen und sonstigen finanziellen Ver-
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mögenswerten (Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten
und kurzfristigen Anlagen) sowie Erträge aus Derivaten.
Die Finanzierungsaufwendungen umfassen im Wesentlichen
Zinsaufwendungen aus Verbindlichkeiten in Höhe von 135 Mio. €
(2014: 93 Mio. €) sowie negative Effekte aus Zinsderivaten in
Höhe von 72 Mio. € (2014: 28 Mio. €). Der Anstieg der Zinsaufwendungen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr ist
vorwiegend auf eine höhere Durchschnittsverschuldung
zurückzuführen. Weitere Informationen zu den Finanzierungsinstrumenten finden Sie unter Textziffer (17b) im Anhang zum
Konzernabschluss.
Ertragsteuern
Die effektive Steuerquote lag im Jahr 2015 mit 23,4 % unter
dem Vorjahreswert von 24,7 %. Die Reduzierung der effektiven
Steuerquote gegenüber 2014 resultierte im Wesentlichen aus
Änderungen bei den Steuern für Vorjahre. Weitere Informationen zu den Ertragsteuern finden Sie unter Textziffer (10) im
Anhang zum Konzernabschluss.
Gewinn nach Steuern und Ergebnis je Aktie
Der Gewinn nach Steuern sank 2015 gegenüber dem Vorjahr auf
3.056 Mio. € (2014: 3.280 Mio. €).

Dividende
Wir sind der Ansicht, dass unsere Aktionäre angemessen am
Ergebnis des Geschäftsjahres 2015 beteiligt werden sollen. Die
Dividendenausschüttungen in den letzten Jahren entsprachen
immer mehr als 35 % des jeweiligen Konzerngewinns nach
Steuern. Dies wollen wir beibehalten und auch künftig über 35 %
des Konzerngewinns nach Steuern ausschütten.
Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung
vorschlagen, eine im Vergleich zum Vorjahr um 5 % höhere
Dividende von 1,15 € (2014: 1,10 €) an die Aktionäre zu zahlen.
Die auf diesem Vorschlag basierende Ausschüttungsquote, also
das Verhältnis zwischen Ausschüttungssumme und Konzernergebnis, beträgt 45 % des Konzernergebnisses (2014: 40 %).
Wird dieser Dividendenvorschlag angenommen, so beträgt die
rechnerische Gesamtausschüttung an die Aktionäre unter
Berücksichtigung des Bestands an eigenen Aktien zum Jahresende 2015 1.378 Mio. €. Die tatsächliche Gesamtausschüttung
kann jedoch von diesem Betrag abweichen, da sich der Bestand
an eigenen Aktien bis zum Tag der Hauptversammlung noch
ändern kann. Im Geschäftsjahr 2015 wurde eine Dividendensumme von 1.316 Mio. € aus dem Gewinn des Jahres 2014
ausgeschüttet. Wir haben in den Jahren 2015 und 2014 keine
Aktienrückkäufe durchgeführt.

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie sank gegenüber dem
Vorjahreswert auf 2,56 € (2014: 2,75 €). Die Anzahl der
ausstehenden Aktien stieg 2015 auf 1.197 Millionen (2014: 1.195
Millionen).
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2011 haben wir anlässlich der Feier unseres 40-jährigen
Firmenjubiläums zusätzlich zur regulären Dividende von 0,75 €
pro Aktie eine Sonderdividende in Höhe von 0,35 € pro Aktie an
unsere Aktionäre ausgeschüttet.
ENTWICKLUNG DER FINANZLAGE (IFRS)
Überblick
Globales Finanzmanagement
Wir verfügen über ein zentrales Finanzmanagement für die
globale Liquiditätssteuerung sowie für das Zins- und Währungsmanagement. Wichtigstes Ziel des Finanzmanagements ist es,
eine Konzernmindestliquidität sicherzustellen, um jederzeit
Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten. Hierzu nehmen die meisten
Konzerngesellschaften an einem zentralen Cash Management
teil. Die liquiden Mittel werden konzernweit zusammengefasst,
überwacht und nach einheitlichen Grundsätzen investiert. Mit
einem hohen Bestand an liquiden Mitteln verbessern wir unsere
Flexibilität, Sicherheit und Unabhängigkeit. Über weitere
verschiedene Kreditlinien können wir im Bedarfsfall zusätzliche
Liquiditätspotenziale nutzen. Weitere Informationen hierzu
finden Sie im Abschnitt Kreditlinien.
Unsere Kredit-, Liquiditäts-, Zins-, Aktienkurs- sowie Wechselkursrisiken steuern wir auf konzernweiter Basis. Ausgewählte
Derivate werden ausschließlich zur Sicherung dieser Risiken
eingesetzt, nicht aber für Spekulationszwecke, das heißt, ohne
ein entsprechendes zugrunde liegendes Grundgeschäft
schließen wir kein Derivat ab. Vorschriften für den Einsatz von
derivativen Finanzinstrumenten sowie weitere Regelungen und
Prozesse im Bereich des Finanzrisikomanagements haben wir in
einer weltweit für alle Konzerngesellschaften gültigen TreasuryRichtlinie zusammengefasst. Weitere Informationen über das
Management der einzelnen finanziellen Risiken oder den
Umfang dieser Risiken finden Sie unter Textziffer (24) bis (26)
im Anhang zum Konzernabschluss.

Liquiditätsmanagement
Unsere
primäre
Liquiditätsquelle
zum
Aufbau
von
Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten, kurzfristigen
Wertpapieren und sonstigen Geldanlagen ist unsere laufende
Geschäftstätigkeit. In den vergangenen Jahren haben wir unsere
Zahlungsmittel primär für unsere Geschäftsaktivitäten und den
aus unserem Wachstum resultierenden Investitionsbedarf, für
die schnelle Rückzahlung von Finanzschulden, den Erwerb von
Unternehmen, die Zahlung von Dividenden und den Rückkauf
von SAP-Aktien auf dem freien Markt eingesetzt. Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige Wertpapiere und
sonstige Geldanlagen wurden zum 31. Dezember 2015
vorwiegend in Euro und US-Dollar gehalten. Wir investieren
grundsätzlich nur in Finanzanlagen von Emittenten oder Fonds
mit einem Mindestrating von „BBB“ und verfolgen eine
vorsichtige Anlagepolitik, die durch eine breite Streuung der
Anlagen auf unterschiedliche Kontrahenten, Anlagen mit
überwiegend kurzfristiger Laufzeit und Standardanlageinstrumente gekennzeichnet ist. Nur in Ausnahmefällen tätigen
wir Finanzanlagen bei Emittenten mit Rating unterhalb „BBB“ –
derartige Investitionen waren allerdings im Jahr 2015 unwesentlich.
Wir gehen davon aus, dass unser Liquiditätsbestand in Verbindung mit unseren Finanzreserven in Form verschiedener
ungenutzter Kreditlinien zur Deckung des operativen Kapitalbedarfs ausreicht und – zusammen mit den erwarteten
Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit – Schuldentilgungen
und unsere geplanten kurz- und mittelfristigen Investitionen
abdeckt. Zum anderen können Finanzierungsmaßnahmen aus
einem zusätzlichen Kapitalbedarf resultieren, der nicht durch
den Free Cashflow gedeckt werden kann, etwa bei größeren
Akquisitionen.
Zur Erweiterung unserer Geschäftstätigkeit haben wir in der
Vergangenheit sowohl Unternehmen als auch Produkte und
Technologien zugekauft. Abhängig von unserer künftigen
Finanzlage und den künftigen Marktbedingungen werden wir
möglicherweise zusätzliche Finanzierungsinstrumente zur
Finanzierung von Akquisitionen, Aufrechterhaltung unserer
finanziellen Flexibilität und Beschränkung des Rückzahlungsrisikos emittieren. Wir beobachten deshalb kontinuierlich die auf
den Kapitalmärkten verfügbaren Finanzierungsoptionen und
Trends für die Verfügbarkeit von Geldmitteln sowie die Kosten
der jeweiligen Finanzierung. Unser konstant starker Free
Cashflow der letzten Jahre ermöglichte es uns, zusätzliche
Verschuldung innerhalb kurzer Zeiträume zurückzuzahlen.
Weitere Informationen über die Finanzverbindlichkeiten finden
Sie im Abschnitt Entwicklung des Cashflows und der Liquiditätslage.
Management der Kapitalstruktur
Beim Management der Kapitalstruktur ist das vorrangige Ziel die
Erhaltung eines starken Finanzprofils. In diesem Zusammenhang legen wir den Schwerpunkt auf das Eigenkapital, um das
Vertrauen von Investoren, Kreditgebern und Kunden zu stärken

Zusammengefasster Konzernlagebericht Finanzielle Leistung: Rückblick und Analyse

95

und eine positive Geschäftsentwicklung sicherzustellen. Wir
konzentrieren uns auf eine Kapitalstruktur, die es uns
ermöglicht, unseren künftigen potenziellen Finanzierungsbedarf
zu angemessenen Bedingungen über die Kapitalmärkte zu
decken. Dadurch können wir ein hohes Maß an Unabhängigkeit,
Sicherheit und finanzieller Flexibilität gewährleisten.
Die SAP SE verfügt über ein langfristiges Rating von „A“
(Standard and Poor’s) und „A2“ von Moody’s, beide mit

stabilem Ausblick. Seit der ersten Ratingvergabe im
September 2014 haben sich weder Rating noch Ausblick
geändert.
Generell wollen wir weiterhin in der Lage sein, durch die
Ausschüttung jährlicher Dividenden von insgesamt mehr als
35 % unseres Gewinns nach Steuern Liquidität an unsere
Aktionäre zurückzugeben. Derzeit sind keine zukünftigen
Aktienrückkäufe geplant.

Kapitalstruktur
2015

2014

∆ in %

Mio. €

In % der
Summe von
Eigenkapital
und Schulden

Mio. €

In % der
Summe von
Eigenkapital
und Schulden

23.295

56

19.534

51

19

Kurzfristige Schulden

7.867

19

8.574

22

–8

Langfristige Schulden

10.228

25

10.457

27

–2

Eigenkapital

Schulden

18.095

44

19.031

49

–5

Summe Eigenkapital und Schulden

41.390

100

38.565

100

7

Im Jahr 2015 haben wir Bankdarlehen in Höhe von 1.270 Mio. €
zurückgezahlt, die wir zur Finanzierung des Erwerbs von Concur
aufgenommen hatten. Darüber hinaus haben wir einen weiteren
Teil dieses Darlehens durch die Emission einer Euroanleihe über
drei Tranchen von 1,75 Mrd. € mit Laufzeiten von zwei bis zehn
Jahren refinanziert. Ferner haben wir eine Euroanleihe in Höhe
von 550 Mio. € sowie eine US-Privatplatzierung in Höhe von
300 Mio. US$ jeweils bei Fälligkeit zurückgezahlt. Damit sank
der Anteil der Finanzschulden an der Summe von Eigenkapital
und Schulden zum Jahresende 2015 um 7 Prozentpunkte auf
22 % (31. Dezember 2014: 29 %).
Die Finanzschulden beinhalten kurzfristige und langfristige
Bankdarlehen, Anleihen und Privatplatzierungen. Weitere
Informationen zu unseren Finanzschulden finden Sie unter Textziffer (17).

durch Zinsswaps von festverzinslichen in variabel verzinsliche
Finanzschulden umgewandelt worden waren. Darüber hinaus
umfassten unsere Schulden zum 31. Dezember 2015 auch nicht
finanzielle Verbindlichkeiten, die primär auf mitarbeiterbezogene Verpflichtungen entfallen.
Weitere Informationen zu unseren finanziellen und nicht
finanziellen Verbindlichkeiten finden Sie unter Textziffer (18) im
Anhang zum Konzernabschluss.
ENTWICKLUNG DES CASHFLOWS UND DER
LIQUIDITÄTSLAGE
Die Konzernliquidität zum 31. Dezember 2015 setzte sich
vorwiegend aus Beträgen in Euro und US-Dollar zusammen.
Kurzfristige Wertpapiere und sonstige Geldanlagen sind in den
sonstigen finanziellen Vermögenswerten der Bilanz enthalten,
Finanzschulden in den finanziellen Verbindlichkeiten.

Im Hinblick auf die Finanzierungstätigkeiten im Jahr 2016
beabsichtigen wir, eine Tranche einer US-Privatplatzierung in
Höhe von 600 Mio. US$ bei Fälligkeit sowie einen weiteren
beträchtlichen Teil unserer ausstehenden Bankdarlehen
zurückzuzahlen.
Unsere Schulden bestanden zum 31. Dezember 2015 zum
größeren Teil aus finanziellen Verbindlichkeiten (9.522 Mio. €),
darunter langfristige finanzielle Verbindlichkeiten in Höhe von
8.681 Mio. €.
Die
finanziellen
Verbindlichkeiten
zum
31. Dezember 2015 setzten sich vorwiegend aus Finanzschulden
zusammen, die Beträge in Euro (6.994 Mio. €) und US-Dollar
(2.202 Mio. €) enthielten. Zum 31. Dezember 2015 waren unsere
Finanzschulden zu etwa 64 % variabel verzinslich, die teilweise
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Konzernliquidität des SAP-Konzerns
Mio. €

2015

2014

∆

Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente

3.411

3.328

83

148

95

53

3.559

3.423

136

–567

–2.157

1.590

2.992

1.266

1.726

Langfristige Finanzschulden

–8.607

–8.936

329

Nettoliquidität zweiten
Grades

–5.615

–7.670

2.055

Kurzfristige Wertpapiere und
sonstige Geldanlagen
Konzernliquidität
Kurzfristige Finanzschulden
Nettoliquidität ersten
Grades

Als Nettoliquidität bezeichnen wir die Konzernliquidität
abzüglich Finanzschulden (wie oben definiert).
Der Anstieg der Konzernliquidität gegenüber 2014 ist hauptsächlich auf Mittelzuflüsse aus unserem operativen Geschäft
und Finanzierungstätigkeiten durch die Ausgabe von Bonds
zurückzuführen. Kompensiert wurden diese durch Mittelabflüsse für Dividendenzahlungen sowie die Rückzahlung von
Fremdkapital.
Weitere Informationen zum Effekt der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristigen Anlagen und finanziellen
Verbindlichkeiten auf unsere Gewinn- und Verlustrechnung
finden Sie in der Analyse unseres Finanzergebnisses, netto, im
Abschnitt Entwicklung der Ertragslage (IFRS) .

Die
Konzernliquidität
umfasst
Zahlungsmittel
und
Zahlungsmitteläquivalente (zum Beispiel Bankeinlagen, Geldmarktfonds oder Festgelder mit einer ursprünglichen Fälligkeit
von maximal drei Monaten) sowie kurzfristige Anlagen (zum
Beispiel Anlagen mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als drei
Monaten und einer Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten),
wie in unserem IFRS-Konzernabschluss angegeben.

Analyse der Konzernkapitalflussrechnung
Mio. €

2015

2014

∆ in %

Cashflows aus der
betrieblichen Tätigkeit

3.638

3.499

4

Cashflows aus
Investitionstätigkeiten

–334

–7.240

–95

–3.356

4.298

<-100

Cashflows aus
Finanzierungstätigkeiten

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit erhöhte sich
2015 um 4 % auf 3.638 Mio. € (2014: 3.499 Mio. €). Die
Zahlungen in Zusammenhang mit den Restrukturierungen in
Höhe von 204 Mio. € an die Mitarbeiter sowie 272 Mio. € an die
Rückdeckungsversicherung für Arbeitszeitkontenforderungen
kompensierten teilweise den Wegfall des Einmaleffekts aus
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Rechtsstreitigkeiten im Jahr 2014. Die Außenstandsdauer der
Forderungen (Days Sales Outstanding, DSO) – definiert als
durchschnittliche Anzahl der Tage von der Rechnungsstellung
bis zum Eingang der Kundenzahlung – stieg im Jahr 2015 mit
71 Tagen um sechs Tage gegenüber 2014 (65 Tage) an.
Die Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit beliefen sich im Jahr
2015 auf 334 Mio. € und lagen damit deutlich unter dem
Vorjahreswert
(7.240 Mio. €),
Die
Mittelabflüsse
aus
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen
blieben konstant. Im Jahr 2014 resultierten die Mittelabflüsse
vor allem aus den Unternehmenszusammenschlüssen mit
Concur und Fieldglass. Weitere Informationen zu laufenden und
geplanten Sachinvestitionen finden Sie in den Abschnitten
Entwicklung der Vermögenslage sowie Investitionsziele.
Im Jahr 2015 kam es zu Mittelabflüssen aus der Finanzierungstätigkeit von 3.356 Mio. € gegenüber Mittelzuflüssen im Jahr
2014 von 4.298 Mio. €. Die Mittelabflüsse im Jahr 2015 waren im
Wesentlichen auf die Rückzahlung von Bankdarlehen von
1.270 Mio. €, Euroanleihen von 550 Mio. € und Privatplatzierungen von 300 Mio. US$ zurückzuführen. Wir haben
einen weiteren Teil des Bankdarlehens durch die Emission einer
Euroanleihe über drei Tranchen von 1.750 Mio. € refinanziert.
Die Mittelzuflüsse im Jahr 2014 resultierten aus der Begebung
einer Euroanleihe in Höhe von 2.750 Mio. € und der
Inanspruchnahme zweier Darlehenstranchen in Höhe von
1.270 Mio. € beziehungsweise 3.000 Mio. €. Gegenläufig kam es
im Jahr 2014 zu Mittelabflüssen im Wesentlichen aus der
Rückzahlung von Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von
1.086 Mio. € und aus der Rückzahlung von Wandelschuldverschreibungen im Zusammenhang mit der Akquisition von
Concur in Höhe von 1.160 Mio. US$.
Die im Jahr 2015 geleistete Dividendenzahlung in Höhe von
1.316 Mio. € ist gegenüber dem Vorjahr (1.194 Mio. €) gestiegen,
was auf die Erhöhung der Dividende von 1,00 € auf 1,10 € je
Aktie gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist.
Kreditlinien
Über verschiedene Kreditlinien stehen uns im Bedarfsfall
weitere Kapitalquellen zur Verfügung.
Wir verfügen über eine revolvierende Kreditlinie über 2,0 Mrd. €,
die im November 2020 ausläuft. Die Kreditlinie kann für
allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden. Eine
mögliche Inanspruchnahme ist auch zukünftig nicht an
finanzielle Auflagen gebunden. Die Zinssätze im Fall der Nutzung
belaufen sich auf Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) oder
London Interbank Offered Rate (LIBOR) für die jeweilige
Währung zuzüglich einer Marge von 0,3 % bis 0,525 %. Die
Bereitstellungsgebühr beträgt 0,079 % pro Jahr auf den nicht in
Anspruch genommenen Betrag. Wir haben die Kreditlinie bisher
nicht genutzt und beabsichtigen dies zurzeit auch nicht.

Daneben verfügte die SAP SE zum 31. Dezember 2015 über
weitere Kreditlinien in Höhe von insgesamt 471 Mio. €. Mehrere
unserer ausländischen Tochterunternehmen verfügen über
Kreditlinien, die es ihnen ermöglichen, Kredite zum aktuellen
Marktzinssatz aufzunehmen. Zum 31. Dezember 2015 standen
über diese Vereinbarungen 49 Mio. € zur Verfügung. Zum
31. Dezember 2015 war die Inanspruchnahme dieser Kreditlinien
durch
unsere
ausländischen
Tochterunternehmen
unwesentlich.
ENTWICKLUNG DER VERMÖGENSLAGE (IFRS)
Bilanzstruktur
Unsere Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7 %
auf 41.390 Mio. € erhöht.

Die kurzfristigen Vermögenswerte sind 2015 von 8.999 Mio. €
um 8 % auf 9.739 Mio. € gestiegen. Dies ist überwiegend durch
eine Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
und sonstigen Forderungen auf 5.275 Mio. € (2014:
4.342 Mio. €) bedingt und resultiert im Wesentlichen aus einem
guten Geschäftsverlauf im letzten Quartal 2015.
Die langfristigen Vermögenswerte sind mit 31.651 Mio. € im Jahr
2015 gegenüber dem Vorjahr (29.566 Mio. €) um 7 % gestiegen.
Diese Veränderung resultierte im Wesentlichen aus wechselkursbedingten Umrechnungen.
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Projekte aus dem operativen Cashflow zu finanzieren. Zu
unseren wichtigsten Projekten gehören die folgenden:

Die kurzfristigen Schulden sind mit 7.867 Mio. € im Jahr 2015
gegenüber dem Vorjahr (8.574 Mio. €) um 8 % gesunken. Dies
ist im Wesentlichen auf die Rückzahlung eines kurzfristigen
Bankdarlehens zurückzuführen, das wir für die Finanzierung des
Erwerbs von Concur aufgenommen hatten.
Die langfristigen Schulden haben sich 2015 um 229 Mio. € auf
10.228 Mio. € leicht vermindert (2014: 10.457 Mio. €).
Ausführliche Informationen zu den 2015 durchgeführten
Finanzierungsaktionen finden Sie im Abschnitt Entwicklung der
Finanzlage (IFRS).
Damit hat sich die Eigenkapitalquote, also der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme, auf 56 % (Vorjahr: 51 %) verbessert.

Wichtige laufende Sachinvestitionen und Veräußerungen
Im Jahr 2015 haben wir verschiedene Baumaßnahmen
fortgeführt und an verschiedenen Orten mit Baumaßnahmen
begonnen. Auch 2016 ist der weitere Ausbau unserer
Rechenzentren ein wichtiger Aspekt unserer geplanten
Investitionstätigkeit. Mit der Erweiterung unserer Büroflächen
wollen wir künftiges Wachstum ermöglichen. Wir planen, alle

– In Bangalore, Indien, wollen wir zusätzliche Kapazität für rund
2.500 Mitarbeiter schaffen. Wir schätzen die Gesamtkosten
auf rund 50 Mio. €, von denen wir bereits rund 7 Mio. € zum
31. Dezember 2015 bezahlt haben. Wir erwarten, die
Bauarbeiten an diesem Gebäude 2017 abzuschließen.
– In Ra’anana, Israel, haben wir einen Neubau fortgesetzt. Wir
schätzen die Gesamtkosten dieses Projekts auf rund
60 Mio. €, von denen wir bereits rund 25 Mio. € zum 31.
Dezember 2015 bezahlt haben. Wir erwarten, den Bau dieses
Bürogebäudes 2016 abzuschließen.
– In unserem Forschungszentrum in Potsdam, Deutschland,
haben wir die dritte Bauphase begonnen, um zusätzliche
Kapazität für rund 150 Mitarbeiter zu realisieren. Mit der
Erweiterung möchten wir die Rahmenbedingungen für den
Aufbau weiterer Teams schaffen, die in verschiedenen
Bereichen an Innovationen für SAP-Produkte forschen. Wir
schätzen die Gesamtkosten auf rund 16 Mio. €, von denen wir
bereits rund 11 Mio. € zum 31. Dezember 2015 bezahlt haben.
Wir erwarten, die Bauarbeiten an diesem Bürogebäude 2016
abzuschließen.
– In New York City, New York, USA, haben wir die
Mietereinbauten in unseren neuen Büroräumen fortgesetzt.
In den Räumen sollen die rund 450 Mitarbeiter, die derzeit
über verschiedene Büros in New York verteilt sind,
zusammengelegt werden. Wir schätzen die Gesamtkosten
dieser Mietereinbauten auf rund 34 Mio. €, von denen wir
bereits rund 3,5 Mio. € zum 31. Dezember 2015 bezahlt
haben. Wir erwarten, die Mietereinbauten 2016 abzuschließen.
– In Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, haben wir die
Zusammenlegung unserer Büros fortgeführt. Dabei wird auch
die Bürofläche erweitert, um zusätzliche Kapazität für rund
100 Mitarbeiter zu schaffen. Wir schätzen die Gesamtkosten
dieser Mietereinbauten auf rund 11 Mio. €, von denen wir
bereits rund 0,9 Mio. € zum 31. Dezember 2015 bezahlt
haben. Wir erwarten, die Mietereinbauten 2016 abzuschließen.
– In Walldorf, Deutschland, haben wir mit dem Neubau eines
Bürogebäudes für rund 700 Mitarbeiter begonnen. Wir
schätzen die Gesamtkosten auf rund 71 Mio. €, von denen wir
bereits rund 0,5 Mio. € zum 31. Dezember 2015 bezahlt
haben. Wir erwarten, die Bauarbeiten 2018 abzuschließen.
– In Walldorf, Deutschland, haben wir zudem mit dem Bau
eines neuen Rechenzentrums sowie einer Energiezentrale
begonnen. Wir schätzen die Gesamtkosten auf rund
58 Mio. €, von denen wir bereits rund 0,7 Mio. € zum 31.
Dezember 2015 bezahlt haben. Wir erwarten, die Bauarbeiten
für beide Projekte 2017 abzuschließen.
– In Prag, Tschechische Republik, haben wir mit
Ausbaumaßnahmen und einem Büroumzug begonnen. Wir
schätzen die Gesamtkosten auf rund 19 Mio. €. Wir erwarten,
die Bauarbeiten 2016 abzuschließen.
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– In Colorado Springs, Colorado, USA, haben wir 2015 mit dem
Bau eines neuen Rechenzentrums begonnen. Wir schätzen
die Gesamtkosten dieses Projekts auf rund 75 Mio. €. Wir
erwarten, die Bauarbeiten 2017 abzuschließen.
– In San Ramon, Kalifornien, USA, haben wir mit einem
Büroumzug begonnen. Wir schätzen die Gesamtkosten des
Umzugs auf rund 22 Mio. €. Wir erwarten, den Umzug 2017
abzuschließen.
– In Schanghai, China, haben wir mit dem Ausbau unseres
Bürogebäudes begonnen. Wir schätzen die Gesamtkosten
dieses Projekts auf rund 15 Mio. €, von denen wir bereits rund
2 Mio. € zum 31. Dezember 2015 bezahlt haben. Wir
erwarten, die Bauarbeiten 2016 abzuschließen.
Weitere Informationen zu geplanten Sachinvestitionen finden
Sie im Abschnitt Investitionsziele. Wesentliche Veräußerungen
hat es im Berichtsjahr nicht gegeben.
NICHT BILANZIERTE VERMÖGENSWERTE
Nicht bilanzierte (immaterielle) Vermögenswerte bilden die
Grundlage für unseren gegenwärtigen und zukünftigen Erfolg. In
welchem Ausmaß dies der Fall ist, verdeutlicht ein Vergleich
zwischen der Marktkapitalisierung der SAP SE (auf Basis aller
ausgegebenen Aktien), die zum Bilanzstichtag 31. Dezember
2015 90,1 Mrd. € (2014: 71,6 Mrd. €) betrug, und dem
bilanziellen Buchwert unseres Eigenkapitals in Höhe von
23,3 Mrd. € (2014: 19,5 Mrd. €). Damit beträgt der Marktwert
unseres Eigenkapitals fast das Vierfache des Buchwertes. Diese
Differenz ist insbesondere durch bestimmte intern generierte
immaterielle Vermögenswerte zu erklären, die wir nach
geltenden Rechnungslegungsvorschriften nicht oder nicht mit
ihren Zeitwerten bilanzieren dürfen. Hierzu gehören beispielsweise unser Kundenkapital (SAP-eigener Kundenstamm und
SAP-eigene Kundenbeziehungen), unsere Mitarbeiter und ihr
Know-how, unser Partnernetzwerk, unsere selbst entwickelte
Software, die Innovationsfähigkeit des Unternehmens, die von
der SAP selbst aufgebauten Marken, allen voran die Marke SAP,
sowie unsere Unternehmens-organisation.
Gemessen am Börsenwert, basierend auf der Anzahl ausgegebener Aktien, lag die SAP am 31. Dezember 2015 an zweiter
Stelle der wertvollsten Unternehmen in Deutschland.
Die Marke SAP hat nach einer Studie von Interbrand in der
Rangliste der weltweit wertvollsten Marken (Top 100 Best Global
Brands) im Jahr 2015 Rang 26 besetzt (2014: Rang 25). Im
Vergleich mit anderen deutschen Markenwerten belegten wir
damit hinter den Marken Mercedes-Benz und BMW Rang drei;
im internationalen Vergleich mit anderen IT-Unternehmen Rang
neun. 2015 bewertete Interbrand die Marke SAP mit 18,8 Mrd.
US$ gegenüber 2014 um 8 % höher (2014: 17,3 Mrd. US$).
Einen wesentlichen Anteil der nicht bilanzierten Vermögenswerte stellen unsere aktuellen und in der Vergangenheit
erzielten Forschungs- und Entwicklungsergebnisse dar.

Unser Kundenkapital hat sich im Jahr 2015 weiterhin positiv
entwickelt. Am Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres
betreuten wir rund 300.000 Kunden (2014: 282.000) in den
verschiedenen Marktsegmenten. Das US-Magazin Forbes stellte
in seinem Bericht zu den wertvollsten Marken heraus, dass 98 %
der 100 wertvollsten Marken, 87 % der Forbes-Global-2000Unternehmen und 100 % der im Dow Jones Sustainability Index
am besten bewerteten Unternehmen SAP-Kunden sind. Um
einen noch besseren Eindruck davon zu bekommen, wie unsere
Kunden uns sehen, haben wir 2012 damit begonnen, unsere
Leistung nach dem Net Promoter Score (NPS) zu messen. Diese
Kennzahl gibt Aufschluss darüber, wie wahrscheinlich es ist,
dass ein Kunde die SAP weiterempfiehlt, und reflektiert damit
die Kundentreue. Weitere Informationen zur Entwicklung
unseres Kundenstamms sowie zum NPS finden Sie im Kapitel
Kunden.
Mit entsprechenden personalbezogenen Aktivitäten erzielten wir
eine Wertsteigerung unseres Mitarbeiterstamms und der SAPeigenen Software. Nähere Informationen hierzu finden Sie in den
Kapiteln Mitarbeiter und gesellschaftliches Engagement sowie
Produkte, Forschung und Entwicklung und Services. Mit dem
weiteren Ausbau unserer Vertriebs- und Entwicklungspartnerschaften haben wir zudem den Wert unseres Partnernetzwerks erhöht.
WIRTSCHAFTSBERICHT DER SAP SE
Die SAP SE mit Sitz in Walldorf, Baden, ist das
Mutterunternehmen des 256 Unternehmen umfassenden SAPKonzerns. Sie übt die Holdingfunktion für den SAP-Konzern aus
und beschäftigt die meisten der in Deutschland tätigen
Entwicklungs- sowie Service- und Supportmitarbeiter.
Als Inhaberin der meisten SAP-Softwarerechte erzielt die SAP
SE ihre Umsatzerlöse hauptsächlich aus den Lizenzgebühren,
die die Tochterunternehmen für den Vertrieb von Nutzungsrechten an SAP-Softwarelösungen an die SAP SE als Rechteinhaberin abführen müssen.
Die Erstellung des Jahresabschlusses der SAP SE erfolgt nach
den Bilanzierungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) und dem deutschen Aktiengesetz (AktG).
Der vollständige, mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk
des Abschlussprüfers versehene Jahresabschluss der SAP SE
wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers
eingereicht, dort veröffentlicht und von diesem an das
Unternehmensregister weitergeleitet. Er kann als Sonderdruck
bei der SAP SE angefordert werden.
Entwicklung der Ertragslage
Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren (GKV) aufgestellt. Der Ausweis erfolgt in
Millionen Euro (Mio. €).
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Gewinn- und Verlustrechnung SAP SE nach HGB
(Kurzfassung)
Mio. €

2015

2014

10.866

8.957

1.719

722

Materialaufwand

–4.031

–3.099

Personalaufwand

–1.764

–1.476

–263

–272

–3.955

–2.697

2.573

2.135

929

921

3.501

3.056

Umsatzerlöse
Sonstige betriebliche Erträge

Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und
Sachanlagen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Betriebsergebnis
Finanzergebnis
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit
Steuern
Jahresüberschuss

–837

–749

2.664

2.307

hierfür sind in erster Linie im Vergleich zum Vorjahr um
722 Mio. € gestiegene Währungskursverluste, um 385 Mio. €
höhere Lizenzkosten sowie ein Anstieg der Restrukturierungskosten um 261 Mio. €. Gegenläufig wirkte vorwiegend ein
Rückgang der übrigen Aufwendungen um 256 Mio. €.
Das Finanzergebnis erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um
8 Mio. € auf 929 Mio. € (2014: 921 Mio. €). Hintergrund hierfür
sind im Wesentlichen die um 48 Mio. € gestiegenen Erträge aus
Gewinnabführungsverträgen sowie um 11 Mio. € geringere
Abschreibungen auf Finanzanlagen. Dem steht ein um 46 Mio. €
gesunkenes Zinsergebnis gegenüber.
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der SAP SE,
also die Summe aus Betriebs- und Finanzergebnis, stieg um
445 Mio. € auf 3.501 Mio. € (2014: 3.056 Mio. €). Der Steueraufwand verzeichnete einen Anstieg um 12 % auf 837 Mio. €
(2014: 749 Mio. €). Nach Abzug der Steuern verbleibt ein im
Vergleich zum Vorjahr um 357 Mio. € gestiegener Jahresüberschuss in Höhe von 2.664 Mio. € (2014: 2.307 Mio. €).

2015 erzielte die SAP SE einen Gesamtumsatz in Höhe von
10.866 Mio. € und damit eine Steigerung von 21 % gegenüber
dem Vorjahr (2014: 8.957 Mio. €). Dabei verzeichneten die
Produkterlöse einen Zuwachs von 1.125 Mio. € auf 8.051 Mio. €
(2014: 6.926 Mio. €). Wie in den Vorjahren resultierten die
Produkterlöse in erster Linie aus Lizenzzahlungen von
Tochtergesellschaften an die SAP SE. Der Umsatzanstieg ist
daher vorrangig auf den Anstieg der Cloud- und Softwareerlöse
des SAP-Konzerns zurückzuführen. Die intensivierte Bündelung
von konzernweiten Serviceleistungen auf Ebene der SAP SE
sowie positive Währungseffekte führten zu einem Anstieg der
sonstigen Erlöse um 47 % auf 2.270 Mio. €.
Aufgrund der positiven Umsatzentwicklung verzeichnete auch
das Betriebsergebnis der SAP SE einen Anstieg um 21 % auf
2.573 Mio. € (2014: 2.135 Mio. €). Die sonstigen betrieblichen
Erträge erhöhten sich um 997 Mio. € auf 1.719 Mio. € (2014:
722 Mio. €). Der Anstieg resultiert vorwiegend aus im Vergleich
zum Vorjahr gestiegenen Währungskursgewinnen. Der
Materialaufwand der SAP SE stieg um 30 % auf 4.031 Mio. €
(2014: 3.099 Mio. €). Er besteht aus Leistungen Dritter, die auch
konzernintern erbrachte Leistungen von SAP-Tochterunternehmen umfassen. Der Anstieg ist überwiegend auf
erhöhte Aufwendungen für bezogene Leistungen im Rahmen der
konzerninternen Liefer- und Leistungsverrechnung zurückzuführen. Der Personalaufwand der SAP SE beinhaltet
vornehmlich die Personalkosten für die bei der SAP SE
beschäftigten Mitarbeiter in Entwicklung, Service und Support
sowie Verwaltung. Er stieg um 20 % auf 1.764 Mio. € (2014:
1.476 Mio. €), hauptsächlich aufgrund gesteigerter Aufwendungen für aktienorientierte Vergütungsprogramme und der
höheren Zahl an Mitarbeitern im Berichtsjahr. Die sonstigen
betrieblichen Aufwendungen der SAP SE verzeichneten einen
Anstieg um 47 % auf 3.955 Mio. € (2014: 2.697 Mio. €). Ursache
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Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage
Das bilanzielle Gesamtvermögen der SAP SE betrug zum Ende
des Jahres 2015 30.953 Mio. € (2014: 30.206 Mio. €).
Bilanz SAP SE nach HGB (Kurzfassung)
Mio. €

31.12.2015

31.12.2014

184

232

Aktiva
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen

999

994

25.257

24.953

26.440

26.179

2

2

3.872

3.085

360

691

4.233

3.778

Rechnungsabgrenzungsposten

173

146

Latente Steuern

106

70

1

33

30.953

30.206

Finanzanlagen
Anlagevermögen
Vorräte
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Liquide Mittel
Umlaufvermögen

Aktiver Unterschiedsbetrag aus
der Vermögensverrechnung
Summe Aktiva

Die Rückstellungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um
145 Mio. € auf 1.247 Mio. € (2014: 1.102 Mio. €). Während die
sonstigen Rückstellungen hauptsächlich aufgrund höherer
Zuführungen zu den Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern
um 170 Mio. € auf 844 Mio. € stiegen, verringerten sich die
Steuerrückstellungen um 28 Mio. € auf 398 Mio. € (2014:
426 Mio. €).
Die Verbindlichkeiten verminderten sich um 926 Mio. € auf
15.679 Mio. € (2014: 16.605 Mio. €). Dieser Rückgang resultiert
in erster Linie aus gegenläufigen Effekten: Zugängen in Höhe
von 1.750 Mio. € durch die Ausgabe von neuen Anleihen im
Berichtsjahr und einem Anstieg der Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 817 Mio. € in
erster
Linie
aufgrund
höherer
Kapitalanlagen
von
Tochterunternehmen im Rahmen des zentral über die SAP SE
gesteuerten Finanz- und Liquiditätsmanagements stehen die
Rückführung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
in Höhe von 3.020 Mio. € und die planmäßige Rückzahlung einer
Anleihe in Höhe 550 Mio. € gegenüber.
Kapitalflussrechnung der SAP SE nach HGB
(Kurzfassung)
Mio. €

2015

2014

Mittelzufluss aus laufender
Geschäftstätigkeit

1.835

1.309

447

–7.204

Mittelabfluss (Vorjahr Mittelzufluss) aus
Finanzierungstätigkeit

–3.118

5.175

Nettoveränderung des Finanzmittelfonds

–836

–720

–5.368

–4.648

360

691

–6.564

–6.059

–6.204

–5.368

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit
Passiva
Eigenkapital
Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva

14.024

12.494

1.247

1.102

15.679

16.605

3

5

30.953

30.206

Finanzmittelfonds zum 1. Januar
Bestand an Zahlungsmitteln mit
Laufzeiten unter 3 Monaten

Überwiegend aufgrund von Kapitaleinlagen bei Tochtergesellschaften erhöhte sich das Finanzanlagevermögen im
Vergleich zum Vorjahr um 304 Mio. € auf 25.257 Mio. € (2014:
24.953 Mio. €). Das Umlaufvermögen erhöhte sich um
455 Mio. € auf 4.233 Mio. € (2014: 3.778 Mio. €). Die darin
enthaltenen
Forderungen
und
sonstigen
Vermögensgegenstände sind um 787 Mio. € angestiegen. Gegenläufig
wirkte der Rückgang der liquiden Mittel um 331 Mio. €.
Das Eigenkapital der SAP SE stieg um 12 % auf 14.024 Mio. €
(2014: 12.494 Mio. €). Den Abgängen durch die Dividendenzahlung für 2014 in Höhe von 1.316 Mio. € stehen ein Zuwachs
durch den Jahresüberschuss in Höhe von 2.664 Mio. € sowie
Zugänge durch die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter im
Rahmen der aktienorientierten Vergütung in Höhe von
180 Mio. € gegenüber. Die Eigenkapitalquote, also der Anteil des
Eigenkapitals an der Bilanzsumme, stieg gegenüber dem Vorjahr
von 41 % auf 45 %.

Cash-Pool-Verbindlichkeiten
Finanzmittelfonds zum 31. Dezember

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit im Jahr 2015
stieg um 526 Mio. € auf 1.835 Mio. € (2014: 1.309 Mio. €). Dies
ist in erster Linie auf das im Berichtsjahr gesteigerte Betriebsergebnis zurückzuführen.
Der Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit im Jahr 2015 betrug
447 Mio. € im Gegensatz zu einem Mittelabfluss von
7.204 Mio. € im Jahr 2014. Erhaltenen Finanzerträgen in Höhe
von 1.160 Mio. € sowie Zuflüssen in Höhe von 76 Mio. € im
Rahmen der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagevermögen stehen 295 Mio. € Investitionen in das Finanzanlagevermögen, 248 Mio. € Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen sowie 244 Mio. € Einzahlungen in Deckungsvermögen gegenüber. Der Mittelabfluss
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im Vorjahr ist in erster Linie auf vorgenommene Kapitaleinlagen
bei der SAP America, Inc., im Zusammenhang mit den
Akquisitionen von Concur und Fieldglass zurückzuführen.
Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit im Jahr 2015
betrug 3.118 Mio. € im Gegensatz zu einem Mittelzufluss in Höhe
von 5.175 Mio. € im Vorjahr. Zuflüssen in Höhe von 1.926 Mio. €,
die aus der Ausgabe von neuen Anleihen in Höhe von
1.750 Mio. €, der Darlehensaufnahme von verbundenen
Unternehmen in Höhe von 111 Mio. € sowie der Ausgabe eigener
Aktien im Rahmen von aktienorientierten Vergütungsprogrammen in Höhe von 65 Mio. € resultierten, stehen
Zahlungsmittelabflüsse aus der Dividendenzahlung in Höhe von
1.316 Mio. € (2014: 1.194 Mio. €) und der Rückführung von
Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 3.570 Mio. € sowie
Zinszahlungen in Höhe von 158 Mio. € (2014: 115 Mio. €)
gegenüber.
Der Finanzmittelfonds betrug zum 31.12.2015 –6.204 Mio. €
(2014: –5.368 Mio. €) und verringerte sich damit um 836 Mio. €.
Hiervon entfallen 505 Mio. € auf Kapitalanlagen von
Tochterunternehmen im Rahmen des zentral über die SAP SE
gesteuerten Finanz- und Liquiditätsmanagements. Die
verbleibenden 331 Mio. € betreffen den Rückgang an kurzfristigen liquiden Mitteln, die am Ende des Geschäftsjahres
360 Mio. € betrugen (2014: 691 Mio. €).
Chancen und Risiken
Die SAP SE unterliegt im Wesentlichen den gleichen Chancen
und Risiken wie der SAP-Konzern. Weitere Informationen hierzu
finden Sie in den Kapiteln Risikomanagement und Risiken sowie
Prognosen und Chancen.
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Grundlagen Corporate
Governance
ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG
Die SAP SE hat als börsennotierte Gesellschaft nach § 289a
HGB eine Erklärung zur Unternehmensführung entweder in
ihren Lagebericht aufzunehmen oder auf der Website der
Gesellschaft öffentlich zugänglich zu machen. Der Vorstand der
SAP SE hat die Erklärung zur Unternehmensführung am
24. Februar 2016 abgegeben und auf der Website der SAP
veröffentlicht. Auf die unter www.sap.com/corporatede/investors/governance veröffentlichte Erklärung wird hiermit
Bezug genommen.
Weitere Informationen über unsere Corporate Governance
finden Sie im Corporate-Governance-Bericht.
ÄNDERUNGEN IN DER GESCHÄFTSLEITUNG
Am 9. Januar 2015 wurden Michael Kleinemeier und Steve Singh
mit sofortiger Wirkung in das Global Managing Board berufen.
Steve Singh, CEO von Concur, ist für die GeschäftsnetzwerkStrategie der SAP verantwortlich. Michael Kleinemeier
übernahm die weltweite Leitung des Bereichs Service &
Support. Zum 1. November 2015 wurde Michael Kleinemeier in
den Vorstand berufen und verantwortet seither alleine den
Bereich Global Service & Support.
Der Aufsichtsrat hat Quentin Clark mit Wirkung zum 15. Juli
2015 in das Global Managing Board berufen. Mit Wirkung zum
1. Oktober wurde er zum neuen Chief Business Officer der SAP
SE ernannt.
Zum 1. November 2015 hat Gerhard Oswald die Leitung unseres
neuen Bereichs Product Quality & Enablement übernommen.
ÜBERNAHMERELEVANTE ANGABEN
Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB und erläuternder Bericht:
Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals: Weitere
Informationen zur Zusammensetzung des gezeichneten
Kapitals der SAP SE zum 31. Dezember 2015 finden Sie unter
Textziffer (20) im Anhang zum Konzernabschluss. Eine Aktie
gewährt dem Inhaber jeweils eine Stimme. In den USA sind
unsere Aktien in Form von American Depositary Receipts

(ADRs) an der New York Stock Exchange notiert. ADRs sind
Hinterlegungsscheine nicht amerikanischer Aktien, die an den
US-Börsen anstelle der Originalaktien gehandelt werden, wobei
jeweils ein SAP ADR eine SAP-Aktie repräsentiert.
Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von
Aktien
betreffen:
SAP-Aktien
sind
nicht
vinkuliert.
Ausgenommen hiervon sind Aktien im Rahmen unseres
Mitarbeiteraktienprogramms SAP Share Matching Plan (SMP),
für die wie nachfolgend dargestellt eine Haltefrist gilt. Zum 31.
Dezember 2015 hielt SAP 30.551.035 eigene Aktien. Aus
eigenen Aktien stehen uns keine Rechte und damit auch keine
Stimm- und Dividendenrechte zu. Aktien, die 2015 im Rahmen
des Mitarbeiteraktienprogramms SAP Share Matching Plan
ausgegeben wurden, unterliegen einer privatrechtlichen
Veräußerungssperre von drei Jahren, soweit das Beschäftigungsverhältnis mit SAP nicht während dieses Zeitraums
beendet wird. Vor Ablauf dieser Haltefrist dürfen die so
erworbenen Aktien von den begünstigten Mitarbeitern grundsätzlich nicht veräußert werden. Sonstige Beschränkungen, die
Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, sind
uns nicht bekannt.
Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte
überschreiten: Uns sind keine direkten oder indirekten
Beteiligungen am Kapital der SAP SE bekannt, die 10 % der
Stimmrechte überschreiten.
Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen:
Kein SAP-Aktionär verfügt über Sonderrechte, die ihm Kontrollbefugnisse verleihen.
Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital
beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar
ausüben: Arbeitnehmer, die SAP-Aktien halten, üben ihre
Kontrollrechte wie andere Aktionäre nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Satzung aus. Bei Abstimmungen
über ihre Entlastung während der Hauptversammlung dürfen
Arbeitnehmervertreter in unserem Aufsichtsrat – wie alle
anderen Aufsichtsratsmitglieder – keine Stimmrechte aus von
ihnen gehaltenen SAP-Aktien ausüben.
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Vorschriften über die Ernennung und Abberufung von
Vorstandsmitgliedern und die Änderung der Satzung: Die
Voraussetzungen für die Ernennung und Abberufung des
Vorstands sowie die Änderung der Satzung richten sich nach
den jeweiligen Bestimmungen des geltenden europäischen und
deutschen Rechts, einschließlich der Verordnung (EG) Nr.
2157/2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (die
„SE-Verordnung“ oder „SE-VO“) und des Aktiengesetzes. Nach
der Satzung besteht unser Vorstand aus mindestens zwei
Mitgliedern, die gemäß Art. 39 und 46 der SE-Verordnung durch
den Aufsichtsrat für eine Zeit von maximal fünf Jahren bestellt
werden. Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird vom Aufsichtsrat
festgelegt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der
Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Für die
Bestellung von Vorstandsmitgliedern ist eine einfache Mehrheit
der Aufsichtsratsmitglieder erforderlich. Bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag.
Der Aufsichtsrat kann aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder
einen Vorstandsvorsitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vorstandsvorsitzende ernennen. Die Bestellung zum
Vorstand kann gemäß Art. 9 SE-VO und § 84 AktG durch den
Aufsichtsrat widerrufen werden, wenn in Bezug auf das
Vorstandsmitglied ein wichtiger Grund, etwa eine grobe Pflichtverletzung, vorliegt. Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied,
so kann gemäß Art. 9 SE-VO und § 85 AktG in dringenden Fällen
eine gerichtliche Bestellung erfolgen. Die Änderung unserer
Satzung erfordert gemäß Art. 59 SE-VO und § 179 AktG einen
Beschluss der Hauptversammlung mit einer Mehrheit von
mindestens drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen.
Für solche Satzungsänderungen, für die bei nach deutschem
Recht gegründeten Aktiengesellschaften nur eine einfache
Mehrheit erforderlich ist, ist die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ausreichend, wenn zumindest die
Hälfte des gezeichneten Kapitals bei der Abstimmung vertreten
ist. Ist weniger als die Hälfte des gezeichneten Kapitals vertreten, ist die gesetzlich vorgeschriebene Mehrheit von zwei
Dritteln der abgegebenen Stimmen (gemäß Art. 59 SE-VO)
ausreichend. Die Befugnis zu Änderungen, die nur die Fassung
betreffen, ist gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung dem Aufsichtsrat
übertragen worden.
Befugnis zu Ausgabe und Rückkauf von Aktien: Die
Hauptversammlung am 25. Mai 2011 hat den Vorstand
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Wandel- und
Optionsschuldverschreibungen mit Recht auf Wandlung oder
Bezug von SAP-Aktien mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von insgesamt bis zu 100 Mio. € auszugeben, die
durch ein entsprechendes bedingtes Kapital gesichert sind.
Diese Ermächtigung kann bis zum 24. Mai 2016 ausgeübt
werden. Des Weiteren ist der Vorstand ermächtigt, bis zum 19.
Mai 2020 das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen
Geldeinlagen um bis zu 250 Mio. € und gegen Geld- oder Sacheinlagen um bis zu weitere 250 Mio. € zu erhöhen. Detaillierte
Informationen zu den einzelnen genehmigten Kapitalien und
dem vorgenannten bedingten Kapital ergeben sich aus § 4 der
Satzung. Die Hauptversammlung am 4. Juni 2013 hat den

Vorstand außerdem gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, bis
zum 3. Juni 2018 SAP-Aktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von insgesamt bis zu 120 Mio. € zu erwerben.
Diese Ermächtigung ist mit der Maßgabe verbunden, dass auf
die zu erwerbenden Aktien zusammen mit anderen SAP-Aktien,
die die SAP bereits erworben hat oder noch besitzt oder die ihr
zuzurechnen sind, insgesamt nicht mehr als 10 % des
Grundkapitals entfallen. Die vorstehenden Befugnisse des
Vorstands zur Ausgabe und zum Rückkauf von Aktien und zur
Ausgabe von Rechten auf Wandlung oder Bezug von SAP-Aktien
sind bei mit der SAP vergleichbaren deutschen Unternehmen
weitgehend üblich. Sie gewähren dem Vorstand die notwendige
Flexibilität und eröffnen ihm insbesondere die Möglichkeit, SAPAktien als Gegenleistung beim Beteiligungserwerb einzusetzen,
Finanzmittel am Kapitalmarkt kurzfristig und zu günstigen
Konditionen aufzunehmen oder unterjährig Liquidität an die
Aktionäre zurückzuführen.
Wesentliche
Vereinbarungen
mit
Change-of-ControlKlauseln: Die SAP SE hat die im Folgenden aufgeführten
wesentlichen Vereinbarungen abgeschlossen, die Regelungen für
den Fall eines Kontrollwechsels etwa infolge eines Übernahmeangebots beinhalten:
Der Vertrag über die syndizierte revolvierende Kreditlinie der
SAP in Höhe von 2 Mrd. € (siehe Textziffer (25) im Anhang zum
Konzernabschluss) enthält eine Klausel für den Fall des
Kontrollwechsels, eine sogenannte Change-of-Control-Klausel.
Diese verpflichtet die SAP SE, den Banken einen Kontrollwechsel
anzuzeigen. Nach Erhalt der Anzeige besteht bankenseitig das
Recht, die Kreditlinie aufzuheben und die vollständige Rückzahlung der ausstehenden Verbindlichkeiten zu fordern, wenn
Banken, die mindestens zwei Drittel des Kreditvolumens
repräsentieren, die Kündigung verlangen. Wird keine Fortsetzungsvereinbarung getroffen, werden die Aufhebung der
Kreditlinie und der Eintritt der Rückzahlungsverpflichtung zu
einem näher geregelten Zeitpunkt wirksam.
In Vereinbarungen zwischen der SAP SE und verschiedenen
Banken über bilaterale Kreditlinien, die zum 31. Dezember 2015
einen Umfang von 471 Mio. € hatten, haben wir den Banken im
Rahmen von sogenannten Material-Adverse-Change-Klauseln
ein Kündigungsrecht für den Fall eingeräumt, dass sich die
wirtschaftlichen Verhältnisse der SAP SE wesentlich
verschlechtern. Dies kann möglicherweise auch einen
Kontrollwechsel mit einschließen. Bei der gegebenen Liquiditätssituation der SAP SE hätte eine Kündigung der vorgenannten
Kreditlinien daher voraussichtlich – jedenfalls kurzfristig – keine
wesentliche negative Auswirkung.
2012 hat die SAP ein Debt Issuance Program aufgelegt, das
aktuell ein Volumen von 8 Mrd. € aufweist. Vom Gesamtbetrag
der zum 31. Dezember 2015 ausstehenden Euroanleihen der
SAP in Höhe von 5,75 Mrd. € wurden 5,25 Mrd. € unter dem
Debt Issuance Program begeben. Weitere Informationen zu
diesen Anleihen finden Sie unter Textziffer (17b) im Anhang zum
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Konzernabschluss. Aufgrund der Vereinbarungen mit den
Erwerbern der Anleihen sind wir verpflichtet, diesen unverzüglich
den Eintritt eines Kontrollwechsels anzuzeigen. Die Erwerber der
Anleihen haben im Fall eines Kontrollwechsels und einer damit
verbundenen Absenkung des Ratings der SAP innerhalb eines
definierten Zeitraums das Recht, die Rückzahlung ihrer Anleihen
zu verlangen.
In den Verträgen über unsere Privatplatzierungen in den USA in
Höhe von insgesamt 2,35 Mrd. US$ (siehe Textziffer (17b) im
Anhang zum Konzernabschluss) haben wir uns verpflichtet, den
Gläubigern die Rückzahlung der ausstehenden Darlehenssumme
anzubieten, falls ein Kontrollwechsel und eine damit verbundene
Absenkung unseres Ratings innerhalb eines definierten
Zeitraums eintritt. Die Gläubiger können dieses Angebot innerhalb von 30 Tagen annehmen.
Wir haben verschiedene Kooperationen mit anderen Unternehmen abgeschlossen, um gemeinsam neue Softwareprodukte
zu entwickeln und zu vermarkten. Diese gemeinsamen
Entwicklungs- und Vermarktungsaktivitäten sind in entsprechenden Verträgen mit den Kooperationspartnern fixiert. Einige
dieser Verträge enthalten Change-of-Control-Klauseln, wonach
im Fall des Kontrollwechsels die betroffene Partei die
Zustimmung der anderen Partei zur Übertragung des Kooperationsvertrags benötigt oder die andere Partei den Kooperationsvertrag kündigen kann.
Entschädigungsvereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern für
den Fall eines Kontrollwechsels: Es bestehen Vereinbarungen
mit den Mitgliedern des Vorstands zur Entschädigung im Fall
eines Kontrollwechsels. Eine Beschreibung dieser Vereinbarungen, die national und international üblich sind, finden Sie im
Vergütungsbericht,
der
integraler
Bestandteil
dieses
Lageberichts ist. Vergleichbare Entschädigungsvereinbarungen
mit Mitarbeitern bestehen nicht.
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Risikomanagement
und Risiken
UNSER RISIKOMANAGEMENT
Internes Kontroll- und Risikomanagement-System
Als weltweit agierendes Unternehmen ist die SAP im Rahmen
ihrer Geschäftstätigkeit verschiedensten Risiken ausgesetzt.
Daher hat unser Vorstand umfassende Strukturen für das
Risikomanagement und das interne Kontrollsystem eingerichtet,
die es der SAP ermöglichen, Risiken frühzeitig zu erkennen, zu
analysieren und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Dieses System dient dazu, potenzielle Ereignisse zu erkennen,
die den Konzern gefährden könnten. Daneben soll es
hinreichende Sicherheit darüber gewährleisten, dass unsere
Finanzberichterstattung einer wirksamen Kontrolle unterliegt
und die Ziele des Konzerns, vor allem finanzielle, operative oder
strategische Ziele, wie geplant erreicht werden können.
Das System umfasst eine Vielzahl von Kontrollmechanismen
und bildet ein wesentliches Element unseres unternehmerischen Entscheidungsprozesses. Es ist daher als integraler
Bestandteil unserer Geschäftsprozesse im gesamten Konzern
implementiert. Um die Effektivität unseres globalen Risikomanagements sicherzustellen sowie die Aggregation von
Risiken und eine transparente Berichterstattung zu ermöglichen, haben wir uns für einen unternehmensweit einheitlichen,
integrierten Ansatz für das Risikomanagement und das interne
Kontrollsystem entschieden.
Da unsere Wertpapiere sowohl an der deutschen Börse als auch
an der US-amerikanischen Börse notiert sind, unterliegen wir
deutschen und US-amerikanischen Rechtsvorschriften zum
Risikomanagement und zum internen Kontrollsystem für die
Finanzberichterstattung,
etwa
§ 91 Abs. 2 AktG
sowie
Section 302 und Section 404 des Sarbanes-Oxley Act von 2002.
Aus diesem Grund hat unser Vorstand ein Früherkennungssystem (Risikomanagement-System) eingerichtet, um
die Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften sowie ein
effektives Management von Risiken sicherzustellen.
Unser unternehmensweites Risikomanagement-System fußt auf
fünf Grundpfeilern, zu denen eine spezielle RisikomanagementRichtlinie, eine standardisierte Methodik für das Risikomanagement und eine globale Risikomanagement-Organisation
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gehören. Unser internes Kontrollsystem beinhaltet zum einen
das interne Kontroll- und Risikomanagement-System für die
Rechnungslegung (IKRMS), dient zum anderen aber auch der
Steuerung allgemeiner Unternehmensrisiken. 2015 haben wir
bestehende
Steuerungskonzepte
angepasst,
um
dem
veränderten Risikoumfeld angemessen Rechnung zu tragen. Wir
haben außerdem in ausgewählten Geschäftsbereichen unsere
internen
Kontrollen
mithilfe
von
Mechanismen
zur
kontinuierlichen Überwachung und Prüfung des internen
Kontrollsystems weiter automatisiert. Anhand des aktuellen
COSO-Rahmenwerks von 2013 (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission, COSO) werden
interne Kontrollen entlang der gesamten Wertschöpfungskette
auf Prozess- und Teilprozessebene definiert und abgedeckt.
Damit wird gewährleistet, dass die Geschäftsziele im Einklang
mit den strategischen, operativen und finanziellen Zielen des
Unternehmens stehen und die Einhaltung von Vorschriften
(Compliance) sichergestellt wird. Ein Governance-Modell, das
sowohl das Risikomanagement-System als auch das interne
Kontrollsystem abdeckt, gewährleistet darüber hinaus die
Effektivität dieser beiden Systeme. Sämtliche risikorelevanten
Informationen werden außerdem in einem zentralen Softwaresystem erfasst sowie regelmäßig aktualisiert und bilden die
Grundlage für die Risikoberichterstattung.
Risikomanagement-Richtlinie und -Rahmenwerk
Die von unserem Vorstand erlassene RisikomanagementRichtlinie regelt den Umgang mit Risiken innerhalb der SAP im
Einklang mit der Risikobereitschaft des Unternehmens und
definiert eine konzerneinheitliche Methodik, die in allen
Bereichen des Konzerns gültig ist. Darin werden Verantwortlichkeiten für die Durchführung von Aufgaben im Risikomanagement sowie Berichts- und Überwachungs-strukturen
festgelegt. 2015 haben wir diese verbindliche Richtlinie im
Rahmen unserer regelmäßigen Überprüfung aktualisiert und alle
Mitarbeiter darüber informiert. Die Effektivität unseres
konzernweiten Risikomanagement-Systems wird durch regelmäßige Prüfungen der Konzernrevision kontrolliert. Außerdem
prüft der Abschlussprüfer der SAP jährlich, ob das Risikofrüherkennungssystem der SAP geeignet ist, bestandsgefährdende
Risiken für unseren Konzern frühzeitig zu erkennen. Das
unternehmensweite Risikomanagement-System der SAP deckt
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Risiken in den Bereichen Strategie, operatives Geschäft, Finanzberichterstattung und Compliance ab. Zum heutigen Stand
dient das Risikomanagement-System der Erfassung von Risiken.
Chancen werden nur dann bewertet und analysiert, wenn dies
als angemessen erachtet wird.
Risikomanagement-Methodik und Berichterstattung
Die folgenden Abschnitte beschreiben die wesentlichen
Elemente des Risikomanagement-Prozesses im Rahmen der
Risikomanagement-Richtlinie der SAP: Planung, Identifikation,
Analyse, Behandlung und Überwachung von Risiken.
Die Planung und Identifikation sowohl interner als auch externer
Risiken wird gemeinsam von Risikomanagern und den
betreffenden
Unternehmenseinheiten
oder
Landesgesellschaften des Konzerns durchgeführt. Zur Identifikation
von Risiken verwenden wir verschiedene Techniken. So haben
wir wesentliche Risikoindikatoren festgelegt und einen
umfassenden Risikokatalog entwickelt, der auch Maßnahmen
zur Risikominimierung in Bezug auf bekannte Produkt- und
Projektrisiken enthält. Die Identifikation der Risiken findet auf
verschiedenen Ebenen unseres Unternehmens statt. Dies soll
gewährleisten, dass Risikotendenzen erkannt werden und ein
durchgängiges Risikomanagement über Abteilungsgrenzen
hinweg erfolgen kann. Wir wenden qualitative und quantitative
Risikoanalysen sowie andere Risikoberechnungsverfahren an,
beispielsweise Sensitivitätsanalysen und Simulationstechniken.
Um zu ermitteln, welche Risiken am ehesten eine ernsthafte
Gefahr für den SAP-Konzern darstellen, werden sie gemäß ihrer
geschätzten Eintrittswahrscheinlichkeit im Bewertungszeitraum
und ihren Auswirkungen bezogen auf die Geschäftsziele der SAP
als „hoch“, „mittel“ oder „gering“ klassifiziert. Die Skalen zur
Messung dieser beiden Indikatoren sind in den nachfolgenden
Tabellen dargestellt.
Eintrittswahrscheinlichkeit

Beschreibung

1 % bis 19 %

Sehr unwahrscheinlich

20 % bis 39 %

Unwahrscheinlich

40 % bis 59 %

Wahrscheinlich

60 % bis 79 %

Sehr wahrscheinlich

80 % bis 99 %

Fast sicher
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Gemäß
dieser
Einteilung
definieren
wir
ein
sehr
unwahrscheinliches Risiko als eines, das nur unter
außergewöhnlichen Umständen eintritt, und ein fast sicheres
Risiko als eines, mit dessen Eintritt innerhalb einer bestimmten
Zeitspanne zu rechnen ist. Der Zeitraum für die Beurteilung
unserer Risiken entspricht mindestens dem verwendeten Prognosezeitraum. Der Zeitraum für die Beurteilung, ob bestandsgefährdende Risiken vorliegen, beträgt acht rollierende
Quartale.
Grad der Auswirkungen

Definition der Auswirkungen

Unwesentlich

Unerhebliche negative
Auswirkungen auf
Geschäftstätigkeit, Finanz- und
Ertragslage und Cashflows

Gering

Begrenzte negative Auswirkungen
auf Geschäftstätigkeit, Finanz- und
Ertragslage und Cashflows

Moderat

Einige negative Auswirkungen auf
Geschäftstätigkeit, Finanz- und
Ertragslage und Cashflows

Erheblich

Beträchtliche negative
Auswirkungen auf
Geschäftstätigkeit, Finanz- und
Ertragslage und Cashflows

Kritisch

Schädigende negative
Auswirkungen auf
Geschäftstätigkeit, Finanz- und
Ertragslage und Cashflows

Wir betrachten die geschätzte Eintrittswahrscheinlichkeit eines
Risikos in Verbindung mit seinen Auswirkungen auf unser
Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage und unsere Cashflows und klassifizieren Risiken
demgemäß als „hoch“, „mittel“ oder „gering“.
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Eintrittswahrscheinlichkeit

Unwesentlich

Gering

Moderat

Erheblich

Kritisch

80-99%

L

M

H

H

H

60-79%

L

M

M

H

H

40-59%

L

L

M

M

H

20-39%

L

L

L

M

M

1-19%

L

L

L

L

M

Auswirkungen
L = Geringes Risiko

M = Mittleres Risiko

Auf die Risikoanalyse folgen Risikobehandlung und überwachung. Eine enge Zusammenarbeit der Risikomanager
mit den Fachverantwortlichen in den Geschäftsbereichen stellt
die Umsetzung effektiver Strategien zur Risikominimierung
sicher. Risiken können durch aktive Gegenmaßnahmen
gemindert werden, die jedoch einer Genehmigung bedürfen.
Fachverantwortliche sind dafür zuständig, die Risiken und die
Effektivität derartiger Gegenmaßnahmen kontinuierlich zu
überwachen, wobei sie von den jeweiligen Risikomanagern
unterstützt werden. Um eine höhere Risikotransparenz zu
schaffen und die entsprechenden Entscheidungsprozesse der
Fachverantwortlichen zu unterstützen, wurden Entscheidungsbefugnisse für das Risikomanagement (Risk Delegation of
Authority, RDOA) für die relevanten Bereiche der Organisation
festgelegt. Diese Entscheidungshierarchie hilft den Fachverantwortlichen, rechtzeitig Kenntnis über die SAP-Projekte
und -Prozesse zu erlangen, die mit den größten Risiken behaftet
sind. Dadurch sind sie besser in der Lage, relevante
Informationen zu prüfen sowie das Risikoprofil und entsprechende Gegenmaßnahmen zu beurteilen, um dann über eine
Genehmigung zu entscheiden. Je nach Risikoexponierung sind
unterschiedliche Genehmigungsstufen erforderlich, bis hin zum
Vorstand der SAP.
Die Verantwortlichen auf lokaler, regionaler und globaler Ebene
werden gemäß unserer Risikomanagement-Richtlinie über alle
identifizierten und relevanten Risiken informiert. Auf lokaler,
regionaler und globaler Ebene sind sogenannte Executive Risk
Councils eingerichtet, deren Mitglieder regelmäßig Risiken und
Gegenmaßnahmen besprechen und den Erfolg der Risikominderung überwachen. Zusätzlich wird der Vorstand einmal im
Quartal nach Maßgabe klar definierter Berichtskriterien über
Einzelrisiken unterrichtet. Über neu identifizierte sowie über
bestehende wesentliche Risiken, die definierte Grenzwerte
überschreiten oder erhebliche Auswirkungen haben könnten,
werden außerdem der Vorsitzende des Aufsichtsrats und der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats in
Kenntnis gesetzt. Dies schließt potenzielle bestandsgefährdende Risiken ein.
Darüber hinaus verfügen wir über einen Prozess, der diese
Risiken hinsichtlich ihrer Auswirkungen in Bezug auf Liquidität,
Überschuldung beziehungsweise Zahlungsunfähigkeit und
damit eine mögliche Bestandsgefährdung analysiert.
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H = Hohes Risiko

Risikomanagement-Organisation
Unsere Risikomanagement-Organisation stellt sicher, dass die
Bereiche Risikomanagement-Governance, operative, finanzielle,
strategische Risiken und Risiken der Nichteinhaltung von
Vorschriften (Compliance-Risiken) abgedeckt sind. Unsere
Organisation Global Governance, Risk & Compliance (Globale
GRC-Organisation) umfasst eine konzernweite GovernanceFunktion, zu deren Aufgabenbereich die regelmäßige
Aktualisierung und Umsetzung unserer RisikomanagementRichtlinie gehört. Das unternehmensweit einheitliche Prozessmodell
umfasst
alle
wesentlichen
Elemente
des
Risikomanagements: Risikoplanung, Risikoidentifikation, Risikoanalyse, Risikobehandlung und Risikoüberwachung. Diese
Governance-Funktion ist darüber hinaus für eine unternehmensweit standardisierte Risikoberichterstattung an Risikoausschüsse auf verschiedenen Unternehmensebenen, einschließlich des Vorstands sowie des Vorsitzenden und des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats, zuständig.
Unsere Funktion für strategisches Risikomanagement ist in
unsere Organisation Global Controlling eingegliedert. Sie ist
dafür verantwortlich, ein frühzeitiges Erkennen und Eingrenzen
von Risiken zu ermöglichen, die das Erreichen der Strategieziele
der SAP gefährden könnten. Sie unterstützt die erfolgreiche
Umsetzung unserer Unternehmensstrategie, indem sie Risiken
transparent macht, die unsere kommerziellen Interessen oder
immateriellen Vermögenswerte, wie das Ansehen unseres
Unternehmens oder unserer Produkte und unser Markenimage,
gefährden könnten.
Das Management operativer und finanzieller Risiken wird bei der
SAP einheitlich umgesetzt. Alle wesentlichen Unternehmensbereiche und
Geschäftsaktivitäten sowie ausgewählte
strategische Initiativen werden durch unabhängige Risikomanager aus der GRC-Organisation betreut. Es ist die Aufgabe
aller GRC-Risikomanager, zusammen mit ihren Ansprechpartnern in den Geschäftsbereichen kontinuierlich die Risiken
aller
wesentlichen
Geschäftstätigkeiten
mittels
eines
einheitlichen methodischen Ansatzes zu identifizieren und zu
bewerten sowie die Umsetzung und Effektivität der Gegensteuerungsmaßnahmen zu überwachen. Weitere Aufgaben im
Bereich des Managements von Finanzrisiken werden von
unserer Abteilung Global Treasury wahrgenommen.
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Das Risikomanagement im Hinblick auf neu akquirierte Unternehmen, deren Übernahme und Integration noch nicht
abgeschlossen sind, wird durch den Bereich Corporate
Development M&A durchgeführt. Die in den übernommenen
Unternehmen vorhandenen Risikomanagement-Strukturen
bleiben bis zur vollständigen Integration dieser Unternehmen
bestehen oder werden mit Blick auf die Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften in den übernommenen Unternehmen ergänzt.
Die Risikomanager unterstützen und überwachen die
konzernweite Implementierung des Risikomanagements im
Hinblick auf die effektive Umsetzung und Einhaltung der
gesetzlichen Anforderungen sowie der unternehmensweit
geltenden Risikomanagement-Richtlinie der SAP. Gemäß
unserer Risikomanagement-Richtlinie ist die Globale GRCOrganisation über sämtliche Risiken und risikobezogenen
Themen zu unterrichten.
Die Leiterin der Globalen GRC-Organisation ist zusammen mit
anderen zentralen Funktionen (beispielsweise Global Controlling
oder Global Treasury) für das interne Kontroll- und
Risikomanagement-System bei SAP verantwortlich und
erstattet dem Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats der SAP
regelmäßig hierüber Bericht. Das Gesamtrisikoprofil des
Konzerns wird von der Leiterin der Globalen GRC-Organisation
konsolidiert, die an den Finanzvorstand des Konzerns berichtet.
Internes Kontroll- und Risikomanagement-System für die
Konzernrechnungslegung
Zweck unseres unternehmensinternen Kontrollsystems für die
Finanzberichterstattung ist es, mit hinreichender Sicherheit zu
gewährleisten, dass die Finanzberichterstattung zuverlässig ist
und den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen
entspricht. Aufgrund seiner inhärenten Grenzen kann das
interne Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung unter
Umständen nicht alle potenziell irreführenden Aussagen in
unseren Finanzabschlüssen verhindern oder aufdecken.
Das interne Kontroll- und Risikomanagement-System für die
Rechnungslegung (IKRMS) ist in unser unternehmensweites
Risikomanagement-System eingebettet. Es umfasst die
Organisations- sowie Kontroll- und Überwachungsstrukturen,
mit denen wir gewährleisten, dass unternehmerische Sachverhalte gesetzmäßig erfasst, aufbereitet und analysiert sowie
anschließend in den IFRS-Konzernabschluss übernommen
werden.
Darüber hinaus umfasst das IKRMS Richtlinien, Vorgehensweisen und Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass die
Rechnungslegung der SAP den einschlägigen Gesetzen und
Normen entspricht. Hierzu analysieren wir neue Gesetze,
Rechnungslegungsstandards und andere Verlautbarungen in
Bezug auf die IFRS-Bilanzierung und deren Auswirkungen auf
unsere Finanzabschlüsse und das IKRMS, da eine Nichtbeachtung dieser neuen Gesetze, Standards und anderer
Verlautbarungen ein wesentliches Risiko für die Ordnungs-
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mäßigkeit unserer Rechnungslegung darstellen würde. Das
IKRMS sieht sowohl präventive als auch nachträglich
aufdeckende Kontrollen vor. Hierzu gehören IT-gestützte und
manuelle Abstimmungen, die Einrichtung von Funktionstrennungen (Vier-Augen-Prinzip), Zugriffsregelungen in unseren
Softwaresystemen sowie Überwachung.
Die Abteilung Corporate Financial Reporting schreibt sämtliche
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in unseren konzernweiten Richtlinien zur Bilanzierung und Umsatzrealisierung fest.
Diese Richtlinien, der SAP-weit gültige Abschlusskalender und
unsere Prozesshandbücher bilden die Grundlage für den
Abschlusserstellungsprozess. Nach diesem erstellen wir die
Abschlüsse für alle SAP-Konzernunternehmen, größtenteils mit
Unterstützung zentraler oder externer Dienstleister. Corporate
Financial Reporting erstellt aus diesen Abschlüssen dann den
Konzernabschluss. Die Einhaltung der konzernweit gültigen
Rechnungslegungsvorschriften wird von Corporate Financial
Reporting und anderen globalen Abteilungen unterstützt, die
auch für die Überwachung der Rechnungslegung zuständig sind.
Unsere Abteilung Corporate Financial Reporting nimmt
außerdem Prüfungen unserer Rechnungslegungsprozesse und
Buchführung vor.
Darüber hinaus setzen wir externe Dienstleister ein, zum
Beispiel für die Bewertung von Pensionsverpflichtungen,
anteilsbasierten Vergütungen, die quartalsweise Berechnung
von Steuern für einen Großteil der Konzernunternehmen sowie
Kaufpreisallokationen im Rahmen von Unternehmenserwerben
und -zusammenschlüssen. In den meisten unserer Tochterunternehmen werden die Jahresabschlüsse ebenfalls von
externen Dienstleistern erstellt. Die mit der Finanzberichterstattung betrauten Mitarbeiter werden in den jeweiligen Richtlinien und Prozessen geschult.
Ein Ausschuss stellt die Ergebnisse der Bewertung der
Effektivität des IKRMS in Bezug auf unseren IFRSKonzernabschluss jährlich zum 31. Dezember dem Finanzvorstand des Konzerns (Chief Financial Officer, CFO) vor.
Grundlage hierfür ist die Beurteilung der Konzeption und Effektivität unseres internen Kontrollsystems für die Finanzberichterstattung. Der Ausschuss trifft sich in regelmäßigen
Abständen, um den jährlichen Umfang der Effektivitätsprüfung
zu bestimmen, mögliche Kontrollschwächen zu evaluieren und
angemessene Gegenmaßnahmen abzuleiten. Zudem diskutiert
der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats in seinen Sitzungen
regelmäßig die durchgeführten Bewertungen der Effektivität des
IKRMS bezogen auf den IFRS-Konzernabschluss.
Die Einschätzung des Prüfungsausschusses zur Effektivität des
IKRMS bezogen auf unseren IFRS-Konzernabschluss ergab,
dass das rechnungslegungsrelevante Kontrollsystem des
Konzerns zum 31. Dezember 2015 funktionsfähig war.
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Governance-Prozess für das Risikomanagement-System
und das interne Kontrollsystem
Es obliegt unserem Vorstand, die Effektivität des Risikomanagement-Systems und des internen Kontrollsystems
sicherzustellen. Die Mitglieder des Vorstands überwachen dabei
in ihren jeweiligen Bereichen die Effektivität der beiden Systeme
und deren Anwendung. Wir erstatten dem Prüfungsausschuss
des Aufsichtsrats der SAP regelmäßig Bericht über den Status
des Risikomanagement-Systems und des internen Kontrollsystems. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und der
Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats werden außerdem vierteljährlich über wesentliche Risiken unterrichtet. Der Prüfungsausschuss überwacht regelmäßig die Effektivität des Risikomanagement-Systems und des internen Kontrollsystems der
SAP. In diesem Zusammenhang hat er die interne Revision
beauftragt, in regelmäßigen Abständen eine Prüfung verschiedener Aspekte des Risikomanagement-Systems und dessen
Funktionsfähigkeit vorzunehmen. Eine zusätzliche Absicherung
erfolgt durch die externe Prüfung der Effektivität unseres
internen Kontrollsystems für die Finanzberichterstattung sowie
der Wirksamkeit des internen Frühwarnsystems.
Verwendete Softwarelösung
Zur wirksamen Unterstützung des Governance-Prozesses
verwenden wir unsere eigene Risikomanagement-Software
(SAP-Lösungen für Governance, Risk und Compliance), die auf
SAP HANA basiert. Die Risikomanager verwenden diese

Software, um identifizierte Risiken festzuhalten und nachzuverfolgen. Ziel ist es, Transparenz über alle im Konzern
vorhandenen Risiken zu schaffen und das Risikomanagement
sowie die entsprechende Berichterstattung zu erleichtern. Die in
der Softwarelösung erfassten Informationen stehen Managern
über eine mobile Anwendung sowie in Form regelmäßiger
Berichte zur Verfügung und werden für die vierteljährliche
Risikoberichterstattung an den Vorstand konsolidiert und
aggregiert. Die Softwarelösung unterstützt auch den risikobasierten Ansatz des internen Kontroll- und RisikomanagementSystems für die Rechnungslegung (IKRMS).
RISIKOFAKTOREN
Im Folgenden führen wir Risikofaktoren auf, die wir mithilfe
unserer auf SAP HANA basierenden RisikomanagementSoftware (SAP-Lösungen für Governance, Risk und Compliance)
ermitteln und verfolgen. Die nachfolgende Darstellung der
Risiken ist stärker verdichtet als für die Zwecke der internen
Steuerung. Die Risiken sind jedoch nach den gleichen
Risikokategorien aufgegliedert, die wir auch in unserem internen
Risikomanagement-Berichtssystem
verwenden.
Die
nachstehende Tabelle enthält einen Überblick über die im
Folgenden beschriebenen Risikofaktoren. Sie veranschaulicht
die Einschätzung der einzelnen Risikofaktoren gemäß der von
uns verwendeten Methodik für die Risikobewertung, die im
Abschnitt Risikomanagement-Methodik und Berichterstattung
näher beschrieben ist.

Überblick über die Risikofaktoren

Eintrittswahrscheinlichkeit

Auswirkungen

Risikostufe

Entwicklung1)

Ökonomische, politische, gesellschaftliche und regulatorische Risiken
Globale Wirtschaft

Wahrscheinlich

Kritisch

Hoch

→

Internationale Geschäftsaktivitäten

Unwahrscheinlich

Erheblich

Mittel

→

Ökologische, gesellschaftliche und politische Instabilität

Unwahrscheinlich

Kritisch

Mittel

→

Nachfrage nach neuen und bestehenden Lösungen

Unwahrscheinlich

Kritisch

Mittel

→

Marktentwicklung im Cloud-Geschäft

Unwahrscheinlich

Kritisch

Mittel

→

Marktanteil und Ertrag

Unwahrscheinlich

Erheblich

Mittel

→

Nachfrage nach Lösungen

Sehr unwahrscheinlich

Kritisch

Mittel

→

Cloud-Geschäftsmodell

Sehr unwahrscheinlich

Kritisch

Mittel

→

Beziehungen zu Partnern

Wahrscheinlich

Erheblich

Mittel

→

Marktrisiken

Risiken der Geschäftsstrategie
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Überblick über die Risikofaktoren

Eintrittswahrscheinlichkeit

Auswirkungen

Risikostufe

Entwicklung1)

Steuerung der personellen Ressourcen an internationalen Standorten

Sehr unwahrscheinlich

Erheblich

Gering

→

Gewinnung, Weiterentwicklung und langfristige Bindung von Mitarbeitern

Unwahrscheinlich

Erheblich

Mittel

→

Gesetze und Vorschriften in Bezug auf den Bereich Corporate Governance Unwahrscheinlich

Erheblich

Mittel

→

Datenschutz

Unwahrscheinlich

Kritisch

Mittel

→

Klimaschutz, Energie- und Emissionsmanagement

Unwahrscheinlich

Moderat

Gering

→

Ethisches Verhalten

Sehr unwahrscheinlich

Erheblich

Gering

→

Sehr unwahrscheinlich

Kritisch

Mittel

→

Quartalsweise Umsatzschwankungen

Unwahrscheinlich

Moderat

Gering

→

Liquidität

Sehr unwahrscheinlich

Kritisch

Mittel

→

Verwendung von Schätzungen durch das Management

Unwahrscheinlich

Moderat

Gering

→

Verlautbarungen zur Rechnungslegung

Unwahrscheinlich

Erheblich

Mittel

→

Währungs- und Zinsschwankungen

Sehr unwahrscheinlich

Erheblich

Gering

→

Derivative Finanzinstrumente für anteilsbasierte Vergütungsprogramme

Sehr unwahrscheinlich

Gering

Gering

→

Unwahrscheinlich

Erheblich

Mittel

→

Produktsicherheit

Unwahrscheinlich

Kritisch

Mittel

→

Nicht erkannte Fehler von Produkten

Unwahrscheinlich

Kritisch

Mittel

→

Drittanbieterlizenzen

Wahrscheinlich

Erheblich

Mittel

→

Innovation

Sehr unwahrscheinlich

Kritisch

Mittel

→

Technologie- und Produktstrategie

Unwahrscheinlich

Kritisch

Mittel

→

Stabilität des Cloud-Betriebs

Unwahrscheinlich

Kritisch

Mittel

→

Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum

Wahrscheinlich

Kritisch

Hoch

→

Rechtsstreitigkeiten

Wahrscheinlich

Kritisch

Hoch

→

Fusionen und Übernahmen

Unwahrscheinlich

Kritisch

Mittel

→

Durchsetzung von Rechten an geistigem Eigentum

Wahrscheinlich

Kritisch

Hoch

→

Cybersicherheit

Unwahrscheinlich

Kritisch

Mittel

→

Geschäftstätigkeit

Unwahrscheinlich

Erheblich

Mittel

↗

Versicherungsschutz

Sehr unwahrscheinlich

Kritisch

Mittel

→

Venture-Capital-Investitionen

Sehr unwahrscheinlich

Gering

Gering

→

Legende:

Geringeres Risiko
Unverändertes Risiko
Höheres Risiko

Personalrisiken

Organisations- und Governance-Risiken

Kommunikations- und Informationsrisiken
Unerlaubte Veröffentlichung von Informationen
Finanzrisiken

Projektrisiken
Implementierungsprojekte
Produkt- und Technologierisiken

Betriebsrisiken

1)

↘
→
↗

Entwicklung: Risikostufe im Vergleich zum Vorjahr.

Wenn nicht anders angegeben, betreffen alle beschriebenen
Risiken in unterschiedlichem Ausmaß beide berichtspflichtigen
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Unternehmenssegmente („Anwendungen,
Services“ sowie „SAP-Geschäftsnetzwerke“).

Technologie

&
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Die SAP SE ist das Mutterunternehmen des SAP-Konzerns. Sie
unterliegt daher ebenfalls – direkt oder indirekt – den nachfolgend beschriebenen Risiken.
Ökonomische, politische, gesellschaftliche und
regulatorische Risiken

– höheres Ausfallrisiko von Forderungen und infolgedessen
möglicherweise erhebliche Abschreibungen in der Zukunft,
– Marktstörungen durch aggressive Wettbewerbsmethoden,
Übernahmen oder Geschäftspraktiken,
– größerer Preisdruck und größere Nachfrage nach billigeren
Produkten und Services.

Die Unsicherheit in der globalen Wirtschaft, den
Finanzmärkten oder in den politischen Rahmenbedingungen
könnte sich negativ auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere
Finanz- und Ertragslage sowie unsere Cashflows auswirken
und den Druck auf unser Betriebsergebnis erhöhen.

Einzelne oder mehrere dieser Entwicklungen könnten unsere
Fähigkeit beeinträchtigen, Software zu verkaufen und
Serviceleistungen zu erbringen. Dies könnte negative
Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage und unsere Cashflows haben.

Unsere
Geschäftstätigkeit
wird
durch
verschiedene
Risikofaktoren beeinflusst, die sich schwer vorhersagen lassen
und die wir nicht steuern können. Dazu zählen neben den
wirtschaftlichen und geschäftlichen Rahmenbedingungen auf
globaler Ebene auch Währungsschwankungen in einzelnen
Ländern. Weitere Faktoren ergeben sich aus politischen
Entwicklungen und allgemeinen Vorschriften sowie aus
Haushaltsbeschränkungen oder einer Verlagerung des Ausgabenschwerpunkts nationaler Regierungen.

Die SAP hat Maßnahmen ergriffen und Szenarioanalysen
durchgeführt, um den beschriebenen Risiken zu begegnen und
ihre negativen Auswirkungen so weit wie möglich zu mindern.
Unseren Kunden bieten wir Standardsoftware- und -produktpakete, die schnell und leicht zu installieren sind, sowie
attraktive Finanzierungs-, Lizenzierungs- und Subskriptionsmodelle für unsere Software. Der laufend wachsende Anteil von
Cloud-Subskriptionen und Supportumsätzen an unseren
Erlösen wird auf lange Sicht zu besser planbaren Umsätzen
führen und unsere Stabilität gegenüber Umsatzschwankungen
erhöhen. Darüber hinaus verfolgen wir auch künftig den
eingeschlagenen Weg der Kostendisziplin und einer konservativen Finanzplanung. Zudem arbeiten wir kontinuierlich daran,
unsere Organisationsstrukturen und Prozesse zu vereinfachen
und damit unsere Effizienz zu erhöhen.

Makroökonomische Entwicklungen wie Schwankungen an den
Finanzmärkten, weltweite Wirtschaftskrisen, strukturelle
Ungleichgewichte in den öffentlichen Finanzen, eine Konjunkturabschwächung oder eine Störung der Wirtschaftsentwicklung in
Schwellenländern können die Möglichkeiten und die Bereitschaft unserer Kunden, in unsere Lösungen zu investieren,
beeinträchtigen oder zu Verzögerungen bei Kaufentscheidungen
führen. Auch Schwankungen beim Euro-Wechselkurs einzelner
Währungen
können
negative
Folgen
für
unsere
Geschäftstätigkeit mit Kunden und Partnern in den
entsprechenden Ländern haben. Darüber hinaus könnten
politische Unruhen in Regionen wie dem Nahen Osten und
Afrika, politische Krisen wie in Griechenland oder der Ukraine
oder auch Naturkatastrophen, Pandemien wie Ebola in
Westafrika und Terroranschläge wie die Attentate von Paris im
November 2015 zu wirtschaftlicher und politischer Instabilität
beitragen.
Diese Ereignisse könnten die Nachfrage nach unserer Software
und unseren Services abschwächen und verschiedene
Auswirkungen nach sich ziehen, unter anderem:
– Verzögerungen bei Verkaufsabschlüssen, geringerer Umfang
der Abschlüsse oder Stornierung geplanter Investitionen,
– mögliche Rechtsstreitigkeiten mit Kunden aufgrund der
Nichterbringung von Serviceleistungen infolge von Sanktionslisten oder Problemen im Zusammenhang mit Exportkontrollen,
– schärfere Kreditkonditionen für Kunden und aufgrund dessen
fehlende Finanzierung für den Erwerb von Software,
– steigende Anzahl von Insolvenzen bei unseren Kunden,
Geschäftspartnern und wichtigen Lieferanten,
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Wir schätzen den Eintritt dieses Risikos als wahrscheinlich ein.
Daher können wir kritische Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere Cashflows,
eine Erhöhung der anderen in diesem Bericht beschriebenen
Risiken sowie eine negative Abweichung von unseren Umsatzund Betriebsergebniszielen nicht vollständig ausschließen. Wir
stufen dieses Risiko als hohes Risiko ein.
Aufgrund unserer internationalen Geschäftsaktivitäten und
Prozesse unterliegen wir unterschiedlichen, häufig miteinander in Konflikt stehenden Gesetzen und Vorschriften,
Richtlinien, Standards oder anderen Anforderungen. Dadurch
sind wir Risiken ausgesetzt, die unserer Geschäftstätigkeit,
unserer Finanz- und Ertragslage und unseren Cashflows
schaden könnten.
Als weltweit agierendes Unternehmen vermarkten wir unsere
Produkte und Dienstleistungen gegenwärtig in mehr als 180
Ländern und Gebieten in den Regionen Nord- und Lateinamerika
(Amerika), Asien-Pazifik-Japan (APJ), China, Hongkong, Taiwan
und Macau (Greater China), Europa, Naher Osten und Afrika
(EMEA) sowie Mittel- und Osteuropa (MEE). Unsere
Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ist mit zahlreichen für
internationale Geschäfte üblichen Risiken verbunden. Dazu
zählen insbesondere:
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– Datenschutzvorschriften im Hinblick auf den Zugriff auf
Kunden-, Partner- oder Mitarbeiterdaten durch nationale
Behörden,
– Anforderungen hinsichtlich des Speicherorts von Daten, die
vorschreiben, dass bestimmte Daten nur in bestimmten
Rechtsordnungen gespeichert werden dürfen und in
manchen Fällen auch nur innerhalb dieser Rechtsordnungen
darauf zugegriffen werden darf,
– das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Steuersysteme,
– mögliche steuerliche Hindernisse, die den Geschäftsverkehr
in bestimmten Ländern erschweren,
– Aufwendungen für die Anpassung unserer Produkte an lokale
Gegebenheiten und die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen des Landes,
– benachteiligende oder gegensätzliche steuerpolitische
Maßnahmen,
– Behinderungen des Geschäftsbetriebs in Ländern mit einem
hohen Korruptionsindex,
– eine protektionistische Handelspolitik, Im- und Exportregelungen sowie Handelssanktionen und Embargos,
– Anforderungen durch Betriebsräte, Gewerkschaften und
Einwanderungsgesetze in verschiedenen Ländern,
– problematische Durchsetzung von Rechten an geistigem
Eigentum und vertraglichen Rechten in bestimmten Rechtsordnungen,
– länderspezifische Zertifizierungsanforderungen für Software,
– Herausforderungen im Zusammenhang mit der effektiven
Verwaltung eines großen Vertriebsnetzwerks aus Drittunternehmen,
– die Einhaltung branchenspezifischer Standards (zum Beispiel
des Payment Card Industry Data Security Standard).
Mit unserer Expansion in neue Länder und Märkte könnten sich
diese Risiken erhöhen. Nicht immer ist klar geregelt, ob die
entsprechenden Gesetze und Vorschriften auch für unsere
Geschäftstätigkeit gelten. Zudem können sich solche
Regelungen im Laufe der Zeit ändern und stehen häufig in
verschiedenen Rechtsordnungen miteinander in Konflikt.
Darüber hinaus werden die gesetzlichen Vorschriften und die
Maßnahmen nationaler Behörden zur Durchsetzung der
Vorschriften laufend verändert und angepasst, wie auch unsere
Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich weiterentwickelt
werden. Die Einhaltung dieser Vorschriften kann daher mit
erheblichem Kostenaufwand verbunden sein oder eine
Anpassung von Produkten und Geschäftspraktiken erfordern.
Eine Nichteinhaltung könnte Strafen oder die Stornierung von
Bestellungen aufgrund eines angeblichen Verstoßes gegen
Vorschriften nach sich ziehen. Einzelne oder mehrere dieser
Faktoren könnten negative Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit weltweit oder in einzelnen oder mehreren
Ländern und Regionen, unsere Finanz- und Ertragslage und
unsere Cashflows haben.
Wir wirken diesen Risiken durch eine Reihe von Maßnahmen
entgegen, die wir von den jeweiligen Umständen abhängig
machen. Diese können von Rechts- und Compliance-
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Abteilungen mit entsprechender Handlungsbefugnis an unseren
Hauptstandorten über eine effektive Datenschutzstelle und
Datenschutzrichtlinien, die Beratung durch Wirtschaftsexperten, Anwaltskanzleien, Steuerberater und Behörden der
jeweiligen Länder bis hin zur Einleitung gerichtlicher Verfahren
reichen.
Obwohl wir den Eintritt dieses Risikos als unwahrscheinlich
einschätzen, können wir erhebliche Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows sowie eine negative Abweichung von unseren
Umsatzund
Betriebsergebniszielen
nicht
vollständig
ausschließen. Wir stufen dieses Risiko als mittleres Risiko ein.
Gesellschaftliche und politische Instabilität, beispielsweise
verursacht durch innerstaatliche Konflikte, Terroranschläge,
Bürgerunruhen, Krieg oder internationale Konflikte, sowie
Pandemien
und Naturkatastrophen
könnten
unsere
Geschäftstätigkeit beeinträchtigen.
Terroranschläge (wie die Bombenanschläge im November 2015
in Paris) sowie andere Gewaltakte oder Kriegshandlungen,
religiöse Konflikte, bürgerliche und politische Unruhen (wie
beispielsweise in der Ukraine, in Israel, in Syrien sowie anderen
Teilen des Nahen Ostens, in Libyen sowie anderen Teilen
Afrikas),
Naturkatastrophen
(wie
Wirbelstürme,
Überschwemmungen oder ähnliche Naturereignisse) oder
Pandemien (wie Ebola in Westafrika) könnten erhebliche
negative Auswirkungen auf die jeweils betroffene Wirtschaft
oder darüber hinaus haben. Ein solches Ereignis, in dessen Folge
wir beispielsweise eine signifikante Anzahl unserer Mitarbeiter
verlieren würden oder die Geschäftstätigkeit an unseren
Standorten unterbrechen oder ganz aussetzen müssten, könnte
uns daran hindern, unsere regulären Leistungen zu erbringen
und den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Zudem könnten
sich erhebliche negative Auswirkungen auf unsere Partner sowie
unsere Kunden und ihre Investitionsbereitschaft ergeben, was
wiederum negative Auswirkungen auf unser Ansehen, unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows haben könnte.
Wir haben eine Reihe von Vorkehrungen getroffen, um solche
negativen
Auswirkungen
zu
minimieren.
Damit
alle
Geschäftsprozesse aufrechterhalten werden, haben wir ein
weltweites
Business-Continuity-Managementund
Krisenmanagement-System eingerichtet. Um eine effektive
Reaktion in Krisensituationen zu ermöglichen und mögliche
Schäden zu minimieren, haben wir lokale Krisenteams an
unseren Hauptstandorten aufgebaut. Diese werden durch
regionale Krisenteams für die Regionen Amerika (Nord- und
Lateinamerika), APJ (einschließlich Greater China), EMEA und
MEE sowie ein globales Krisenteam verstärkt.
Um unsere zentrale IT-Infrastruktur (insbesondere unsere
Rechenzentren) sowie die kritischen Unternehmenssysteme
und Geschäftsprozesse vor erheblichen negativen Auswir-
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kungen in Krisensituationen zu schützen, haben wir Pläne für die
Wiederherstellung der IT-Dienste (Disaster Recovery) sowie die
Aufrechterhaltung kritischer Geschäftsprozesse (Business
Continuity) entwickelt. Diese umfassen auch Strategien für eine
redundante Datenhaltung und tägliche Datensicherung. Um
unser Konzept zu verifizieren und weiter zu verbessern, wurden
unsere IT-bezogenen Organisationen innerhalb des Segments
Anwendungen, Technologie & Services nach dem international
anerkannten Standard ISO 22301:2013 (Business Continuity
Management) zertifiziert. Zudem befindet sich unser Hauptsitz
mit wesentlichen Unternehmensfunktionen im deutschen
Bundesland Baden-Württemberg. Dieses Gebiet wurde im
Verlauf der Geschichte nicht von Naturkatastrophen heimgesucht.

Subskriptionen negativ auf unsere Software- und Wartungserlöse auswirken. Dies könnte negative Auswirkungen auf
unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und
unsere Cashflows haben.

Im Hinblick auf die Bedeutung, die gegenwärtige und zu
erwartende politische Krisensituationen und Gewaltakte sowie
Pandemien für die Geschäftstätigkeit der SAP haben könnten,
schätzen wir die Möglichkeit des Risikoeintritts als unwahrscheinlich ein. Sollte dieses Risiko dennoch eintreten, können
wir kritische Auswirkungen auf unser Ansehen, unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows sowie eine negative Abweichung von unseren
Umsatz- und Betriebsergebniszielen nicht ausschließen. Wir
stufen dieses Risiko als mittleres Risiko ein.

Zu Beginn des Jahres 2015 haben wir die beiden Abteilungen,
die Service- und Supportdienstleistungen innerhalb des
Segments „Anwendungen, Technologie & Services“ erbringen,
in der neuen Organisation Global Service & Support zusammengeführt. Diese Organisation bietet ein breites Spektrum an
Supportdienstleistungen an, zum Beispiel unsere PremiumSupport-Services (SAP MaxAttention und SAP ActiveEmbedded) sowie Beratungsleistungen, die zusätzlichen
Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Im Segment „SAP-Geschäftsnetzwerke“ gelten weiterhin die bisherigen Service- und
Supportmodelle.

In enger Zusammenarbeit mit SAP-Anwendervereinigungen
zeigen wir anhand von Kundenreferenzen und -berichten
laufend den Mehrwert und Nutzen unseres Lösungs-, Serviceund Supportangebots bezogen auf Innovation, Qualität und ein
hohes Leistungsniveau auf. Darüber hinaus überwachen wir
kontinuierlich die Leistungsfähigkeit unserer Services, den von
unseren Kunden wahrgenommenen Wert unserer Serviceleistungen und die Zufriedenheit unserer Kunden. Bei Bedarf
leiten wir Maßnahmen zur Minderung dieses Risikos ein.

Marktrisiken
Unsere Bestandskunden könnten sich entscheiden, keine
weiteren
Softwareprodukte
zu
lizenzieren,
keine
Subskriptionen für unsere Cloud-Lösungen abzuschließen,
ihre Wartungsverträge nicht zu verlängern, keine weiteren
Beratungs- oder Schulungsleistungen zu erwerben, oder sie
könnten auf andere Produkte oder Dienstleistungen (auch
Konkurrenzprodukte) umsteigen.
Sowohl der Erfolg unseres Supportportfolios als auch unsere
Fähigkeit, Serviceleistungen in hoher Qualität zu liefern, waren
auch 2015 wesentlich für unser Unternehmen. Aus unserem
großen Bestandskundenstamm haben wir in der Vergangenheit
stets zusätzliche neue Software-, Wartungs-, Beratungs- und
Schulungserlöse generiert. Möglicherweise gelingt es uns trotz
der hohen Qualität und des hohen Leistungsniveaus unseres neu
gestalteten und erweiterten Serviceangebots im Bereich
Premium-Support-Services nicht, die Erwartungen der Kunden
im Hinblick auf die Servicebereitstellung und das Wertversprechen unserer Services zu erfüllen. Dies könnte negative
Auswirkungen auf die Zufriedenheit unserer Kunden haben.
Bestandskunden könnten sich entscheiden, ihre Wartungsverträge zu kündigen beziehungsweise nicht zu verlängern,
keine weiteren Produkte und Dienstleistungen von uns zu
erwerben, keine Subskriptionen für unsere Cloud-Lösungen
abzuschließen, oder sie könnten sich für Alternativangebote von
anderen Herstellern entscheiden. Zudem könnten sich die
wachsende Zahl unserer Cloud-Verträge und die Umstellung
vom traditionellen On-Premise-Lizenzgeschäft auf Cloud-
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Im Hinblick auf die Zahl unserer Cloud-Verträge und die
Umstellung vom traditionellen On-Premise-Lizenzgeschäft auf
Cloud-Subskriptionen halten wir die Möglichkeit des
Risikoeintritts für unwahrscheinlich. Sollte das Risiko dennoch
eintreten, können wir kritische Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows sowie eine negative Abweichung von unseren
Umsatz- und Betriebsergebniszielen nicht vollständig ausschließen. Insgesamt stufen wir dieses Risiko als mittleres Risiko
ein.
Der Erfolg unserer Strategie im Bereich Cloud Computing
hängt von der Marktwahrnehmung und einer stärkeren
Nutzung unserer Cloud-Produkte und der von uns
bereitgestellten und betriebenen Cloud-Services ab. Eine
unzureichende Akzeptanz unserer Lösungen und Services bei
den Kunden könnte dazu führen, dass die SAP ihre Position
als ein führender Anbieter von Cloud-Lösungen nicht
behaupten kann.
Der Markt für Cloud-Produkte verzeichnet eine steigende
Nachfrage und im Verhältnis zu unserem On-Premise-Angebot
ein starkes Wachstum. Um ein breites Spektrum an CloudDiensten anbieten und damit Mehrwert für unsere Kunden
schaffen zu können, haben wir Cloud-Anbieter wie Ariba,
Concur, Fieldglass und SuccessFactors übernommen. Aufgrund
bestehender Verträge und bereits getätigter erheblicher
Investitionen in die Integration traditioneller On-PremiseAnwendungen in ihre Geschäftsabläufe sowie aufgrund von

115

Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, der Sicherheit und
Zuverlässigkeit könnten Kunden und Partner einem Umstieg auf
Cloud-Produkte zögerlich oder ablehnend gegenüberstehen.
Zu den weiteren Faktoren, die die Marktakzeptanz von CloudSoftware und -Diensten beeinflussen könnten, gehören:
– Bedenken, einem externen Anbieter kritische Mitarbeiterdaten oder vertrauliche Unternehmensdaten anzuvertrauen,
– Bedenken von Kunden hinsichtlich der Sicherheit und Zuverlässigkeit,
– Bedenken von Kunden hinsichtlich der Skalierbarkeit des
Systems für die Abläufe bei Großkunden,
– Grad der Anpassbarkeit oder Konfigurierbarkeit der
Software,
– fehlende Szenarien für die Integration von Cloud-to-CloudLösungen und On-Premise-Produkten,
– unzureichendes Vertrauen der Kunden in Cloud-Lösungen
infolge mangelnder Fähigkeit von Cloud-Anbietern generell,
Cloud-Dienste sicher und erfolgreich bereitzustellen,
– stärkere Konkurrenz im Hinblick auf Preise und die
Möglichkeit zur Integration von Lösungen aufgrund
strategischer Kooperationen unserer Mitbewerber im Bereich
Cloud,
– eine verringerte Schnelligkeit und Wirkung der Marktdurchdringung, falls es nicht gelingt, das vorbehaltlose
Engagement unserer Partner zu erhalten.
Falls Unternehmen keine Vorteile im Cloud-Modell sehen,
könnte der Markt für unsere Cloud-Software sich entweder nicht
weiterentwickeln, oder er könnte sich langsamer entwickeln als
von uns erwartet. In beiden Fällen könnte dies negative
Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage, unser Ansehen und unsere Cashflows haben.
Wir haben verschiedene Maßnahmen ergriffen, um unseren
Kunden und Partnern den Mehrwert unserer Cloud-Produkte zu
vermitteln. Darüber hinaus haben wir erhebliche Investitionen in
die Infrastruktur und Prozesse getätigt, um den sicheren Betrieb
unserer Cloud-Software gewährleisten zu können. Hierzu
gehören beispielsweise die Anpassung der Bereitstellung von
Cloud-Diensten an lokale und/oder spezifische Marktanforderungen (Bereitstellung über lokale oder regionale
Rechenzentren) sowie die Einhaltung der in den jeweiligen
Ländern geltenden Vorschriften zum Datenschutz und zur
Informationssicherheit.
Obwohl wir den Eintritt dieses Risikos als unwahrscheinlich
einschätzen, können wir kritische Auswirkungen auf unser
Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage und unsere Cashflows sowie eine negative
Abweichung von unseren Umsatz- und Betriebsergebniszielen
nicht vollständig ausschließen. Wir stufen dieses Risiko als
mittleres Risiko ein.
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Angesichts des verschärften Wettbewerbs, der Marktkonsolidierung sowie der technischen Innovationen und
neuen Geschäftsmodelle in der Softwarebranche könnten
unser Marktanteil und unser Ertrag schrumpfen.
Die Softwarebranche entwickelt sich weiterhin rasant und
vollzieht momentan einen erheblichen Wandel, der durch
Innovationen in den Bereichen mobiles Unternehmen,
Cybersicherheit, Big Data, Hyperkonnektivität, Internet der
Dinge, Digitalisierung, Supercomputing, Cloud Computing und
soziale Medien hervorgerufen wird. Während kleine innovative
Unternehmen tendenziell immer wieder neue Märkte schaffen
und ihre Präsenz durch Zusammenschlüsse ausweiten, treten
große traditionelle IT-Anbieter eher durch Akquisitionen in diese
Märkte ein. Die SAP steht in ihrem Geschäftsumfeld sowohl
traditionellen als auch neuen Wettbewerbern gegenüber. Dieser
Wettbewerb könnte sich in Preisdruck, Kostensteigerungen oder
dem Verlust von Marktanteilen niederschlagen, was negative
Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage und unsere Cashflows haben könnte.
In Bezug auf das Segment „Anwendungen, Technologie &
Services“ könnten Kunden zudem ihr Kaufverhalten ändern,
indem sie bereitwilliger in Cloud-Lösungen investieren, um ihre
Investitionen zu verringern. Dies könnte vorübergehend
negative Auswirkungen auf unser Betriebsergebnis haben.
Darüber hinaus könnte der gegenwärtige Markttrend, stärker in
Cloud-Produkte zu investieren, mit dem Risiko des möglichen
Verlusts von Bestandskunden im On-Premise-Bereich
verbunden sein. Dies könnte auch vorübergehende negative
Auswirkungen auf unsere Umsätze haben, wenn Bestandskunden
ihre
On-Premise-Softwarelizenzen
in
CloudSubskriptionen umwandeln, da wir Erlöse aus CloudSubskriptionen über die Laufzeit der Leistungserbringung
erfassen. Diese variiert in der Regel zwischen einem und drei
Jahren, in einigen Fällen bis zu fünf Jahren.
Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere Führungsposition im
Markt durch die weitere erfolgreiche Umsetzung unserer
kundenorientierten Innovationsstrategie, die
auf einer
Kombination
aus
organischem
Wachstum,
gezielten
Übernahmen und attraktiven Cloud-Angeboten basiert,
schützen können. Um uns auf diesem Markt erfolgreich
behaupten zu können, arbeiten wir unablässig daran, unsere
globalen Prozesse weiter zu verbessern und unsere Organisationsstrukturen anzupassen. Im Segment „Anwendungen,
Technologie & Services“ verfügen wir zudem über Richtlinien,
die uns dabei unterstützen, On-Premise-Softwarevereinbarungen möglichst effektiv in Cloud-Softwarevereinbarungen
umzuwandeln.
Obwohl wir erhebliche Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere Cashflows
sowie eine negative Abweichung von unseren Umsatz- und
Betriebsergebniszielen
infolge
dieses
Risikos
für
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unwahrscheinlich halten, können wir diese nicht vollständig
ausschließen. Wir stufen dieses Risiko als mittleres Risiko ein.

Vertragsverlängerungen unser zukünftiges Betriebsergebnis
aus dem Cloud-Geschäft beeinträchtigen.

Risiken der Geschäftsstrategie

Wir erfassen Erlöse aus Cloud-Subskriptionen über die Laufzeit
der Leistungserbringung, die in der Regel zwischen einem und
drei Jahren, in einigen Fällen bis zu fünf Jahren, variiert. Diese
Erlösrealisierung und der steigende Anteil von Erlösen aus
Subskriptionen könnten vorübergehende negative Auswirkungen auf unsere Finanz- und Ertragslage und unsere Cashflows haben.

Die Nachfrage nach unseren neuen Lösungen könnte sich
nicht wie geplant entwickeln, und unsere Strategie für neue
Geschäftsmodelle und flexible Nutzungsmodelle könnte nicht
erfolgreich sein.
Unser
Geschäft
umfasst
den
Verkauf
von
neuen
Softwarelizenzen und Updates für bereits erworbene Lizenzen
sowie Einnahmen aus Support- und Wartungsgebühren und
Cloud-Subskriptionen. Unsere Kunden erwarten, neuartige
Technologien von SAP nutzen zu können, ohne jedoch bereits
getätigte IT-Investitionen zu gefährden. Die Einführung neuer
SAP-Lösungen, Technologien und Geschäftsmodelle sowie
neuer Bereitstellungs- und Nutzungsmodelle unterliegt jedoch
gewissen Unsicherheiten im Hinblick darauf, ob die Kunden den
mit diesen Investitionen verbundenen Mehrwert wahrnehmen
und die erwarteten Vorteile im Zuge der kontinuierlichen
Weiterentwicklung unserer Lösungen realisieren können. Es
besteht das Risiko, dass die Kunden bedingt durch diese
Unsicherheiten zunächst abwarten könnten, ob sich die
Lösungen,
Technologien
und
Geschäftsmodelle
bei
Referenzkunden bewähren, oder warten, bis besser ausgereifte
Versionen verfügbar sind. Dies könnte wiederum dazu führen,
dass unsere neuen Lösungen, Technologien, Geschäftsmodelle
und flexiblen Nutzungsmodelle langsamer oder gar nicht von
den Kunden angenommen werden. Dies könnte negative
Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage und unsere Cashflows haben.
Zur Minderung dieses Risikos streben wir eine ausgewogene
Verteilung unserer strategischen Investitionen an, indem wir
unser Kerngeschäft weiterentwickeln und schützen und
gleichzeitig neue Lösungen, Technologien und Geschäftsmodelle für Marktsegmente wie Analyselösungen, Geschäftsanwendungen sowie Datenbanken und Technologien entwickeln.
Des Weiteren zeigen wir laufend den Nutzen unseres Lösungsund Serviceangebots anhand von Kundenreferenzen und berichten sowie durch erstklassige Supportleistungen, um die
Zufriedenheit der Kunden während und nach der
Implementierung unserer Lösungen sicherzustellen.
Obwohl wir den Eintritt dieses Risikos als sehr unwahrscheinlich
einschätzen, können wir kritische Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows sowie eine negative Abweichung von unseren
Umsatz- und Betriebsergebniszielen nicht vollständig ausschließen. Wir stufen dieses Risiko als mittleres Risiko ein.
Obgleich sich Steigerungen oder Rückgänge unserer CloudVerkaufszahlen nicht sofort in unserem Betriebsergebnis
niederschlagen, könnte jeglicher Rückgang bei den
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Um im Cloud-Geschäft ein gleichbleibendes oder besseres
Betriebsergebnis zu erzielen, ist es entscheidend, dass unsere
Kunden ihre Verträge bei Ablauf der ursprünglichen
Vertragslaufzeit verlängern und zusätzliche Module oder
Kapazitäten erwerben. Unsere Kunden sind nicht verpflichtet,
ihre Subskriptionen nach Ablauf der ursprünglichen Frist zu
verlängern, und wir können nicht garantieren, dass bei einer
Verlängerung der Subskription das gleiche oder ein höheres
Leistungsniveau vereinbart wird oder dass sie ihre Subskription
überhaupt
verlängern.
Die
Rate
der
verlängerten
Kundenverträge kann aufgrund verschiedener Faktoren
schwanken oder zurückgehen. Hierzu gehören die Zufriedenheit
(beziehungsweise Unzufriedenheit) der Kunden mit unserem
Portfolio von Cloud-Lösungen und -Services, unserer Fähigkeit,
Cloud-Dienste gemäß den Kundenerwartungen und unter
Einhaltung des vereinbarten Leistungsniveaus bereitzustellen,
der Verfügbarkeit und Bereitstellung der Services, den
Anbindungsmöglichkeiten unserer Cloud-Lösungen an ihre
bestehende IT-Umgebung (einschließlich Hybridlösungen aus
Cloud- und On-Premise-Lösungen) und unserem Kundensupport. Weitere Faktoren sind Bedenken hinsichtlich eines
stabilen, effizienten und sicheren Betriebs unserer CloudLösungen sowie der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften,
unsere Preisgestaltung, die Preise von Konkurrenzprodukten
oder -services, Unternehmenszusammenschlüsse oder Übernahmen, die sich auf unsere Kunden auswirken, die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie Ausgabenkürzungen
bei Kunden.
Wenn unsere Kunden ihre Subskriptionen nicht oder nur zu für
die SAP ungünstigeren Bedingungen verlängern oder wenn sie
keine zusätzlichen Module oder Benutzerlizenzen erwerben,
werden
unsere
Erlöse
und
Subskriptionseinnahmen
zurückgehen, und wir würden möglicherweise kein deutlich
besseres Betriebsergebnis durch unseren Kundenstamm
erzielen. Dies könnte negative Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows haben.
Wir informieren unsere Kunden über unsere langfristige CloudStrategie sowie geplante Integrationen und setzen kontinuierlich
Verbesserungsmaßnahmen im Bereich unserer Cloud-Lösungen
um. Hierzu gehören eine rasche Bereitstellung, komfortable
Benutzungsoberflächen sowie eine schnelle Wertschöpfung. Um
unsere Services ständig zu verbessern, beobachten wir jede
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Problemstellung genau. Gemeinsam mit den Kunden führen wir
Ursachenanalysen durch und bieten ihnen eine Lösung. Wir
legen großen Wert darauf, unsere Cloud-Services effizient und
gemäß den Erwartungen unserer Kunden zu erbringen. Hierzu
gehört neben der Bereitstellung, Qualität und Sicherheit unserer
Cloud-Services auch der Datenschutz.
Darüber hinaus arbeiten wir daran, die Bereitstellung von CloudDiensten kontinuierlich zu verbessern und an lokale und/oder
spezifische Marktanforderungen anzupassen (beispielsweise
durch die Bereitstellung dieser Services über lokale oder
regionale Rechenzentren gemäß den Kundenerwartungen und
unter Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften).
Obwohl wir den Eintritt dieses Risikos als sehr unwahrscheinlich
einschätzen, können wir kritische Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows sowie eine negative Abweichung von unseren
Umsatz- und Betriebsergebniszielen nicht vollständig ausschließen. Wir stufen dieses Risiko als mittleres Risiko ein.
Falls es uns nicht gelingt, ein effektives Partnernetz auszubauen und weiterzuentwickeln, könnte unser Umsatz nicht
wie erwartet steigen.
Eine wichtige Säule unseres Erfolgs und unserer Wachstumsstrategie ist ein offenes und dynamisches Partnernetz. Daher
haben wir Kooperationsabkommen abgeschlossen, um die
gemeinsame Innovation auf Basis unserer Plattformen zu
unterstützen, weitere profitable Marktwege zu erschließen und
damit die Marktabdeckung zu optimieren, die Bereitstellung
unserer Cloud-Lösungen und -Services zu verbessern sowie in
allen Segmenten qualitativ hochwertige Services anbieten zu
können. Unsere Partner schaffen Innovationen auf Basis unserer
Plattformen, betten unsere Technologie in ihre Produkte ein und
vertreiben und/oder implementieren unsere Software, wodurch
sie eine zentrale Rolle bei der Vermarktung unseres gesamten
Lösungsportfolios einnehmen.
Wenn unsere Partner zu der Einschätzung gelangen, dass
unsere Produkte oder unser Servicemodell im Vergleich zu den
Produkten unserer Mitbewerber strategisch weniger günstig
und/oder finanziell weniger attraktiv und/oder für ihren
jeweiligen Vertriebskanal und Zielmarkt weniger geeignet sind,
wenn die Partner die direkte Konkurrenz durch die SAP fürchten
oder wenn es uns nicht gelingt, ein Netzwerk von qualifizierten
Partnern aufzubauen, die sowohl unseren Qualitätsanforderungen als auch denen unserer Kunden genügen,
könnten unter anderem folgende Szenarien eintreten:
– Die Partner entwickeln nicht genügend neue Lösungen und
Inhalte auf Basis unserer Plattformen.
– Die Partner stellen keine qualitativ hochwertigen Produkte
und Dienstleistungen bereit, die den Anforderungen der
Kunden genügen.
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– Die Partner entwickeln nicht genügend Anwendungsfälle und
Demosysteme für Kunden, aus denen sich zusätzliche
Referenzkunden gewinnen lassen.
– Die Partner integrieren unsere Lösungen und insbesondere
Innovationen wie SAP S/4HANA und die SAP HANA Cloud
Platform nicht gut genug, um die Kundenakzeptanz zu
erhöhen und unsere Produkte profitabel zu vertreiben.
– Die Partner stellen keine ausreichenden und entsprechend
geschulten Ressourcen für die Vermarktung, den Vertrieb
und Support bereit, um in Zielmärkte zu expandieren.
– Die Partner befolgen nicht die einschlägigen Gesetze und
Vorschriften. Dadurch kommt es zu Verzögerungen, Unterbrechungen oder zur Beendigung der vereinbarten Vertriebsund Serviceleistungen.
– Die Partner passen ihr Geschäftsmodell nicht rechtzeitig an
das geänderte Geschäftsmodell der SAP an.
– Die Partner erneuern ihre Verträge mit uns entweder gar
nicht oder nicht zu Bedingungen, die für uns akzeptabel sind.
– Die Partner verfügen nicht über geeignete Ressourcen, um
die Erwartungen der Kunden hinsichtlich der Bereitstellung
von Services erfüllen zu können.
Das Eintreten eines oder mehrerer dieser Szenarien könnte sich
negativ auf die Nachfrage nach SAP-Software und -Services
sowie auf das Engagement der Partner und ihre Fähigkeit,
Services bereitzustellen, auswirken. Dadurch wären wir möglicherweise nicht in der Lage, unseren geschäftlichen Radius zu
erweitern, um erfolgreich mit anderen Softwareanbietern zu
konkurrieren. Dies könnte negative Auswirkungen auf unser
Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage und unsere Cashflows haben.
Die SAP investiert weiter in langfristige Beziehungen und
Kooperationen mit Partnern, die für beide Seiten von Vorteil
sind. Ein breites Spektrum an Partnerprogrammen, die wir
kontinuierlich weiterentwickeln und ausbauen, dient dazu,
bestehende Partner zu halten und neue Partner aus allen
Sparten zu gewinnen. Wir bieten Mitarbeitern der
Partnerunternehmen vielfältige Schulungsmöglichkeiten und
stellen unseren Partnern außerdem Demo-Lösungen bereit, mit
deren Hilfe sie ihren Kunden den Mehrwert unserer Cloud- und
On-Premise-Lösungen aufzeigen können. Um die konsistent
hohe Qualität von Partnerlösungen sowie eine vollständige
Integrationsfähigkeit sicherzustellen, wurde außerdem ein
sorgfältiger Zertifizierungsprozess eingerichtet.
Infolge des geänderten Geschäftsmodells der SAP spielen
unsere Partner eine zunehmend wichtige Rolle im Hinblick auf
die gemeinsame Bereitstellung unserer Cloud-Lösungen und
den Betrieb von SAP-Cloud-Lösungen für ihre Kunden. Daher
schätzen wir den Eintritt dieses Risikos als wahrscheinlich ein
und können erhebliche Auswirkungen auf unser Ansehen,
unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und
unsere Cashflows sowie eine negative Abweichung von unseren
Umsatz- und Betriebsergebniszielen durch dieses Risiko nicht
ausschließen. Wir stufen dieses Risiko als mittleres Risiko ein.
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Personalrisiken
Wenn
wir
unsere
Personalressourcen
an
unseren
internationalen Standorten nicht effektiv steuern, sind wir
möglicherweise nicht in der Lage, unser Geschäft effizient
und erfolgreich zu führen.
Unser Erfolg hängt davon ab, dass wir die Planung unserer
internen und externen Personalressourcen sowie unsere
Standortstrategie mit unserer Gesamtstrategie abstimmen. Es
ist von zentraler Bedeutung, dass wir unsere personellen
Ressourcen an unseren internationalen Standorten effektiv
steuern, damit wir unseren kurz- und langfristigen Bedarf an
Mitarbeitern und an erforderlichen Fachkenntnissen erfüllen
können. Dies gilt für die Steuerung sowohl unserer internen als
auch unserer externen Personalressourcen. Veränderungen des
Personalbestands und der Infrastruktur sowie lokale gesetzliche
und steuerliche Vorschriften könnten zu einem Ungleichgewicht
zwischen Kosten und Umsatz führen. Wenn es uns nicht gelingt,
unsere personellen Ressourcen an unseren internationalen
Standorten effektiv zu steuern, könnte dies die Effizienz und den
Erfolg unseres Geschäftsbetriebs beeinträchtigen und negative
Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage und unsere Cashflows haben.
Diesem Risiko wirkt die SAP gezielt durch eine Reihe von
Maßnahmen entgegen. Dazu gehören beispielsweise die
Nachfolge- und Personalplanung, die darauf abzielt, Diversität
und den richtigen Personalmix unter Berücksichtigung der
demografischen Entwicklung zu erreichen. Weitere Maßnahmen
sind Outsourcing, der befristete Einsatz externer Ressourcen,
die Stärkung unseres Ansehens als Arbeitgeber, die
Karriereplanung (zum Beispiel durch Angebote für kurzzeitige
Einsätze in anderen Bereichen sowie Qualifizierungs- und
Weiterbildungsmaßnahmen)
sowie
Arbeitgeberzusatzleistungen. Letztere umfassen ein leistungsbezogenes Vergütungssystem, langfristig angelegte Anreizprogramme sowie in einigen
Ländern eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung.
Obwohl wir den Eintritt dieses Risikos als sehr unwahrscheinlich
einschätzen, können wir erhebliche Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows sowie eine negative Abweichung von unseren
Umsatzund
Betriebsergebniszielen
nicht
vollständig
ausschließen. Wir stufen dieses Risiko als geringes Risiko ein.
Wenn es uns nicht gelingt, Führungskräfte und Mitarbeiter
mit speziellem Fach- und Technologiewissen zu gewinnen,
weiterzuentwickeln und an unser Unternehmen zu binden,
oder wenn wir unsere internen Ziele bezüglich der Diversität
und Inklusion nicht erreichen, sind wir möglicherweise nicht
in der Lage, unserer Geschäftstätigkeit effektiv und
erfolgreich nachzugehen und erfolgreiche neue Lösungen und
Dienstleistungen zu entwickeln.
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Unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter bilden die Grundlage für
unseren nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. In bestimmten
Regionen und Technologie- und Lösungsbereichen setzen wir
uns weiterhin sehr hohe Wachstumsziele, insbesondere in
Ländern und Regionen wie Afrika, China, Lateinamerika und
dem Nahen Osten. Zur Umsetzung der SAP-Strategieziele
benötigen wir kompetente und spezialisierte Fach- und
Führungskräfte, sowohl männlich als auch weiblich. Unser
erfolgreicher Wandel zum führenden Cloud-Unternehmen hängt
wesentlich von unserer Fähigkeit ab, hoch qualifizierte und
spezialisierte Mitarbeiter für den Bereich Cloud in unserem
Unternehmen zu halten und neu hinzuzugewinnen. Die
begrenzte Verfügbarkeit entsprechender Fach- und Führungskräfte auf dem Arbeitsmarkt hat zu einem intensiven
Wettbewerb in unserer Branche geführt und könnte uns den
rechtlichen Ansprüchen anderer Unternehmen aussetzen, die
verhindern wollen, dass ihre Mitarbeiter zu einem Wettbewerber
wechseln. Wenn wir es nicht schaffen, gut ausgebildete und
engagierte Mitarbeiter zu finden, zu gewinnen, zu entwickeln, zu
motivieren, angemessen zu bezahlen und im Unternehmen zu
halten, oder wenn solche hoch qualifizierten und spezialisierten
Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und keine Nachfolger
bereitstehen oder kein adäquater Ersatz verfügbar ist, wären wir
möglicherweise nicht in der Lage, unserer Geschäftstätigkeit
effektiv nachzugehen. Dies könnte negative Auswirkungen auf
unser Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage und unsere Cashflows haben. Darüber hinaus wären
wir möglicherweise nicht in der Lage, wie geplant erfolgreiche
neue Lösungen und Dienstleistungen zu entwickeln, zu
vertreiben und zu implementieren. Dies betrifft insbesondere die
fortgesetzte Einführung neuer und innovativer Technologien
sowie unsere Expansion in Schwellenmärkten. Wenn wir keine
angemessenen Vergütungsprogramme und Zusatzleistungen
anbieten können oder diese nur unzureichend ausgeführt
werden, könnte dies unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter
zu gewinnen und an unser Unternehmen zu binden, einschränken und finanzielle Verluste nach sich ziehen. Darüber hinaus
wären wir möglicherweise nicht in der Lage, unsere internen
Ziele im Hinblick auf Gender Diversity zu erreichen, nach denen
der Frauenanteil in Führungspositionen von 18 % im Jahr 2010
auf 25 % im Jahr 2017 gesteigert werden soll.
Trotz dieser Risiken sehen wir uns aufgrund unserer führenden
Marktposition, unserer Arbeitgebermarke und unserer
umfassenden Zusatzleistungen nach wie vor in der Lage, auch
künftig hervorragend qualifizierte Spitzenkräfte mit Potenzial
zur Steigerung des Geschäftserfolgs der SAP einstellen zu
können. Wir wirken dem Risiko einer Beeinträchtigung unseres
Geschäftsbetriebs aufgrund unserer mangelnden Fähigkeit, die
erforderlichen Mitarbeiter zu gewinnen, oder aufgrund des
Verlusts von Führungskräften und Mitarbeitern entgegen, indem
wir
Mitarbeiterund
Führungskompetenzen
gezielt
weiterentwickeln. Beispielsweise bieten wir Maßnahmen zur
beruflichen Weiterentwicklung, Mentoren- und Coachingprogramme, ein Gender-Diversity-Programm sowie besondere
Angebote für Potenzialträger an, die auf die rasche Weiter-
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entwicklung von Talenten und insbesondere von Führungskompetenzen abzielen. Wir setzen einen starken Schwerpunkt
auf die Nachfolgeplanung für Führungs- und Schlüsselpositionen, um dadurch Kontinuität auf der Führungsebene sicherzustellen und den Geschäftsbetrieb der SAP vor Beeinträchtigungen durch Mitarbeiterfluktuation zu schützen.
Obgleich diese Risiken in Bezug auf die Gewinnung,
Weiterentwicklung und Bindung von Mitarbeitern eintreten
könnten, halten wir dies für unwahrscheinlich. Die Auswirkungen
auf unser Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanzund Ertragslage und unsere Cashflows sowie eine negative
Abweichung von unseren Umsatz- und Betriebsergebniszielen
schätzen wir jedoch als erheblich ein. Wir stufen dieses Risiko
als mittleres Risiko ein.
Organisations- und Governance-Risiken
Die Gesetze und rechtlichen Anforderungen in Deutschland,
den USA und an anderen Standorten haben sich in den
letzten Jahren deutlich verschärft.
Als in Deutschland ansässige Europäische Aktiengesellschaft,
deren Wertpapiere in Deutschland und den USA notiert sind,
unterliegt die SAP den europäischen, deutschen und USamerikanischen Rechtsvorschriften zur Unternehmensführung
sowie den Anforderungen weiterer Rechtssysteme. Änderungen
an Gesetzen und Vorschriften und den dazugehörigen
Auslegungen, einschließlich Änderungen von Rechnungslegungsstandards und steuerlichen Auflagen, sowie eine
Verschärfung von Maßnahmen zur Durchsetzung von
Vorschriften und höhere Strafen könnten unser Geschäftsumfeld verändern. Das regulatorische Umfeld hat sich in den
letzten Jahren signifikant verschärft, insbesondere durch die
striktere Anwendung einiger Gesetze, beispielsweise der
Antikorruptionsgesetze in Deutschland, des Foreign Corrupt
Practices Act in den USA und des Bribery Act im Vereinigten
Königreich sowie anderer lokaler Gesetze zum Verbot von
Schmiergeldzahlungen durch Mitarbeiter, Lieferanten und
Vertriebspartner. Schwellenmärkte sind ein wesentlicher
Schwerpunkt unserer weltweiten Wachstumsstrategie. Diese
Märkte sind grundsätzlich mit verschiedenen Risiken
verbunden. Die Nichteinhaltung der einschlägigen Gesetze und
Vorschriften unsererseits oder jede gegen uns vorgebrachte
Beschuldigung eines Gesetzesverstoßes, ob gerechtfertigt oder
nicht, könnte negative Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage, unsere Cashflows und
unser Ansehen haben.
Eine exakte Bewertung des Risikos ist aufgrund der Vielzahl an
relevanten gesetzlichen und rechtlichen Anforderungen und der
ebenso großen Vielzahl an möglichen Verstößen schwierig.
Wir prüfen laufend neue und verschärfte gesetzliche Anforderungen, neue Entwicklungen bei der Rechtsdurchsetzung sowie
öffentlich verfügbare Informationen zu Compliance-Problemen,
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die in der Softwarebranche, den von uns anvisierten
Schwellenmärkten oder in der Wirtschaft allgemein auftreten,
um uns vor möglichen Folgen im Zusammenhang mit
verschärften Maßnahmen zur Durchsetzung von Vorschriften
oder protektionistischen Maßnahmen einzelner Länder zu
schützen. Auf Basis dieser Informationen und anderer
verfügbarer Quellen bringen wir unsere Compliance-Programme
kontinuierlich auf den neuesten Stand, um möglichst effektiv
dafür zu sorgen, dass unsere Mitarbeiter unseren
Verhaltenskodex (SAP Code of Business Conduct) kennen und
ihn einhalten. Für diesen Prozess ist ein eigenes Team, unser
Global Legal Compliance and Integrity Office, zuständig. Dieses
steuert alle Maßnahmen, die sich auf die Einhaltung von
Gesetzen und Richtlinien (Compliance) beziehen. Der Chief
Global Compliance Officer koordiniert unternehmensweit die
Einführung
unserer
Richtlinien
sowie
entsprechende
Weiterbildungsund
Umsetzungsmaßnahmen.
Diese
Maßnahmen werden überwacht und dokumentiert, um Trends
zu ermitteln, Risiken zu analysieren und eine einheitliche
Anwendung der Richtlinien im gesamten SAP-Konzern zu
gewährleisten. Trotz unserer umfassenden ComplianceProgramme und vorhandener interner Kontrollen kann nicht
immer verhindert werden, dass einzelne Personen die
Kontrollmechanismen vorsätzlich umgehen oder sich betrügerisch verhalten, um sich persönlich zu bereichern.
Im Hinblick auf die bereits erfolgte und zukünftig zu erwartende
Verschärfung von Maßnahmen zur Durchsetzung von
Vorschriften sowie protektionistischer Maßnahmen einzelner
Länder halten wir die Möglichkeit des Risikoeintritts für
unwahrscheinlich. Sollte das Risiko dennoch eintreten, können
wir erhebliche Auswirkungen auf unser Ansehen, unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows sowie eine negative Abweichung von unseren
Umsatzund
Betriebsergebniszielen
nicht
vollständig
ausschließen. Wir stufen dieses Risiko als mittleres Risiko ein.
Wenn wir geltende Datenschutzgesetze nicht einhalten oder
diesbezügliche Anforderungen unserer Kunden an unsere
Produkte und Dienstleistungen nicht adäquat erfüllen, könnte
dies zivilrechtliche Haftungsansprüche, Bußgelder sowie den
Verlust von Kunden und die Schädigung unseres Ansehens
nach sich ziehen.
Als global agierender Anbieter von Software und Services sind
wir verpflichtet, die Gesetze der Länder einzuhalten, in denen wir
geschäftlich tätig sind. Folglich müssen wir sicherstellen, dass
alle gesetzlichen Anforderungen im Zusammenhang mit der
Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen umfassend
erfüllt werden. Hinsichtlich der Anforderungen an den
Datenschutz werden durch die bevorstehende Reform des
europäischen Datenschutzrechts erhebliche Änderungen
erwartet. Zudem ist die SAP von den Folgen der Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) betroffen, derzufolge
das Safe-Harbor-Abkommen ungültig ist. Demnach ist die
Übertragung von personenbezogenen Daten aus der
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Europäischen Union (EU) in die USA unter Berufung auf die
Safe-Harbor-Bestimmungen nicht mehr zulässig. Von der SAP
übernommene Unternehmen, die die Anforderungen hinsichtlich
der Übertragung von Daten auf Basis der Standardvertragsklauseln noch nicht umgesetzt haben, müssen dies
umgehend nachholen. Die Umsetzung wird jedoch künftig durch
eine neue konzerninterne Vereinbarung sichergestellt, die die
Datenschutzbestimmungen innerhalb des SAP-Konzerns an die
Standardvertragsklauseln anpasst. Diese Gesetze und Vorschriften ändern und ergänzen die bestehenden Anforderungen
an die Verarbeitung personenbezogener Daten, die von uns und
unseren Kunden zu erfüllen sind und die wir folglich auch in
unseren Produkten und Services abbilden sowie bei der Bereitstellung unserer Cloud-Lösungen berücksichtigen müssen.
Wenn wir die einschlägigen Gesetze nicht einhalten oder den
Datenschutzanforderungen unserer Kunden nicht adäquat
Rechnung tragen, könnte dies – selbst in unbegründeten Fällen
– Ermittlungen der Aufsichtsbehörden, Haftungsansprüche,
Bußgelder (künftige Berechnungsbasis möglicherweise der
Jahresumsatz) und den Verlust von Kunden nach sich ziehen,
unser Ansehen schädigen sowie negative Auswirkungen auf
unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und
unsere Cashflows haben.
Zudem ist die SAP infolge der Grundsatzentscheidungen des
EuGH zum Thema Datenschutz und der amtlichen Erklärungen
der europäischen Datenschutzbehörden gefordert, ihre
weltweiten Geschäftspraktiken sorgfältig zu überprüfen.
Insbesondere hat der EuGH am 6. Oktober 2015 entschieden,
dass sich europäische Unternehmen bei der Übertragung von
personenbezogenen Daten an Datenverarbeiter in den USA
nicht länger auf das Safe-Harbor-Abkommen berufen dürfen.
Zwar hat die SAP die Safe-Harbor-Bestimmungen nur in
geringem Umfang angewendet, doch haben die Datenschutzbehörden auch die Gesetzmäßigkeit anderer Übertragungsmethoden aus denselben Gründen infrage gestellt, aus denen
der EuGH das Safe-Harbor-Abkommen für ungültig erklärt hat.
Hierzu gehören unter anderem die von der SAP verwendeten
Standardvertragsklauseln. Die Datenschutzbehörden haben
angekündigt, bereits ab Ende Januar 2016 gegen europäische
Unternehmen vorzugehen, die zu diesem Zeitpunkt weiterhin
personenbezogene Daten nach dem von den Behörden für
unzulässig erklärten Verfahren in die USA übertragen (oder USUnternehmen Zugriff auf Systeme mit personenbezogenen
Daten in der EU gewähren). Ein solches Vorgehen gegen die SAP
oder gegen SAP-Kunden aufgrund von Dienstleistungen und
Produkten, die die SAP mithilfe von in den USA ansässigen
Unternehmen und/oder Lieferanten bereitstellt, könnte
Bußgelder, Haftungsansprüche und den Verlust von Kunden
nach sich ziehen, unser Ansehen schädigen sowie negative
Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage und unsere Cashflows haben.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Zulässigkeit von Datenübertragungen in andere Länder, deren Datenschutzniveau
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nicht dem europäischen Standard entspricht, ebenfalls überprüft wird.
Um Risiken infolge der Nichteinhaltung von Gesetzen zu
mindern, überwachen wir aktiv Änderungen an den
einschlägigen Gesetzen und Vorschriften, um geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, und führen laufend Zertifizierungen
vorhandener Standards und Richtlinien durch. Mit einer breiten
Palette von Maßnahmen schützen wir die von uns und unseren
Kunden kontrollierten Daten vor Zugriff und Verarbeitung durch
Unbefugte sowie vor unbeabsichtigtem Verlust oder Zerstörung.
Unter anderem verbessern wir laufend den Betrieb unserer
weltweiten Rechenzentren und berücksichtigen dabei auch
lokale
und/oder
spezifische
Marktanforderungen
und
gesetzliche Anforderungen. Zudem haben wir in datenschutzkritischen Geschäftsbereichen wie Global Service & Support,
Human Resources (HR), Marketing, Products & Innovation und
Custom Development ein zertifiziertes Datenschutzmanagementsystem eingeführt, dessen Umsetzung jährlich intern sowie
extern durch die British Standard Institution geprüft wird.
Darüber hinaus stellen wir unseren Kunden Sicherheitszertifizierungen (wie ISO/IEC 27001), White Papers zu
Sicherheitsfragen und Berichte unserer unabhängigen Prüfer
und Zertifizierungsstellen zur Verfügung.
Ungeachtet vorstehender Bestimmungen und zur Minderung
der potenziellen Risiken, die sich insbesondere aus der
Entscheidung des EuGH zum Safe-Harbor-Abkommen ergeben,
untersuchen wir alle Prozesse, in deren Rahmen personenbezogene Daten an SAP-Unternehmen oder externe Dritte in
den USA übertragen beziehungsweise von diesen abgerufen
werden.
Jegliche Prozesse, die noch auf den Safe-HarborBestimmungen beruhen, werden an die Anforderungen der
Standardvertragsklauseln angepasst, die nach wie vor eine
gültige Rechtsgrundlage für die Übertragung personenbezogener Daten von der EU in die USA darstellen. Die SAP prüft
außerdem die Möglichkeit, alle personenbezogenen Daten, die
der rechtlichen Verantwortung von SAP-Unternehmen in der
EU/im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) unterliegen,
künftig ausschließlich in der EU/im EWR zu hosten und zu verarbeiten. Wir werden außerdem unseren EU Access Service
erweitern, der bereits heute vielen unserer europäischen
Kunden das Speichern und Verarbeiten personenbezogener
Daten in Ländern der EU/des EWR ermöglicht.
Wir schätzen den Eintritt dieses Risikos als unwahrscheinlich
ein, können jedoch kritische Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows, eine Schädigung unseres Ansehens sowie eine
negative Abweichung von unseren Umsatz- und Betriebsergebniszielen nicht ausschließen. Wir stufen dieses Risiko als
mittleres Risiko ein.
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Wenn es uns nicht gelingt, die Erwartungen unserer Kunden,
Partner oder anderer Anspruchsgruppen oder allgemein
anerkannte Standards im Hinblick auf den Klimawandel, das
Energiemanagement und soziale Investitionen zu erfüllen,
könnte dies negative Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unser Betriebsergebnis und unser Ansehen haben.
Das Energiemanagement und das Emissionsmanagement sind
ein integraler Bestandteil der ganzheitlichen Steuerung sozialer,
ökologischer und wirtschaftlicher Risiken und Chancen. Wir
haben Risiken in den folgenden Hauptbereichen identifiziert:
– unsere Softwarelösungen,
– unser eigener Geschäftsbetrieb: Energiemanagement und
andere ökologische Herausforderungen wie CO 2-Management, Wasserverbrauch und Abfall.
Da unsere Kunden, Mitarbeiter und Investoren eine verlässliche
Energie- und CO2-Strategie von uns erwarten, haben wir unsere
bisher kommunizierten Ziele erneut bekräftigt, insbesondere
unser für 2020 gesetztes Ziel im Hinblick auf unsere
Treibhausgasemissionen. Im Falle der Nichterreichung der Ziele
könnten Kunden die ökologische Vorreiterrolle der SAP nicht
mehr anerkennen und sich für Produkte und Services anderer
Anbieter entscheiden, was zur Folge haben könnte, dass wir
unsere Umsatzziele nicht erreichen. Wenn es uns nicht gelingt,
in den identifizierten Bereichen den Erwartungen unserer
Anspruchsgruppen gerecht zu werden, könnte sich unsere
Bewertung in Nachhaltigkeitsindizes verschlechtern, was unser
Ansehen schädigen sowie negative Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows haben könnte.
In den letzten Jahren hat die SAP bewiesen, dass es möglich ist,
gesellschaftliche und ökologische Probleme proaktiv anzugehen
und gleichzeitig ein solides finanzielles Wachstum zu erzielen.
Für unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit erhielten wir große
Anerkennung. Als Beleg für unsere Nachhaltigkeitsleistung sind
wir erneut in bedeutenden und anerkannten Nachhaltigkeitsindizes wie dem Dow Jones Sustainability Index sowie dem
Climate Disclosure Leadership Index und dem Climate
Performance Leadership Index des Carbon Disclosure Project
(CDP) gelistet. 2015 beliefen sich die Treibhausgasemissionen
der SAP auf insgesamt 455 Kilotonnen CO2. Damit haben wir
unser Emissionsziel von 420 Kilotonnen um 35 Kilotonnen übertroffen. Wenn wir unser Emissionsziel für das Jahr 2020 nicht
erreichen, könnten wir die Erwartungen hinsichtlich unserer
Leistungskennzahlen im Energie- und Emissionsmanagement
verfehlen.
Dennoch schätzen wir den Eintritt des Risikos, die Erwartungen
im Hinblick auf unsere Energie- und Emissionsstrategie nicht
erfüllen zu können, als unwahrscheinlich ein. Sollte dieses Risiko
dennoch eintreten, gehen wir nur von moderaten Auswirkungen
auf unser Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanzund Ertragslage und unsere Cashflows sowie die Erreichung
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unserer Umsatz- und Betriebsergebnisziele aus. Wir stufen
dieses Risiko als geringes Risiko ein.
Ethisch nicht vertretbares Verhalten und die Nichteinhaltung
unserer Integritätsstandards aufgrund vorsätzlichen oder
betrügerischen Verhaltens von Mitarbeitern könnten unserer
Geschäftstätigkeit, unserer Finanz- und Ertragslage sowie
unserem Ansehen erheblich schaden.
Die führende Position der SAP auf dem Weltmarkt gründet auf
dem langfristigen und nachhaltigen Vertrauen unserer weltweiten Anspruchsgruppen. Seit jeher fühlen wir uns einer transparenten Unternehmensführung, einer offenen Kommunikation
gegenüber den Finanzmärkten und der Einhaltung anerkannter
Standards im Hinblick auf ein integres Geschäftsgebaren
verpflichtet. Am 29. Januar 2003 verabschiedete der SAPVorstand einen Verhaltenskodex (SAP Code of Business
Conduct), in dem die bereits bestehenden Richtlinien und
Erwartungen hinsichtlich des Verhaltens im Geschäftsalltag
festgeschrieben und ergänzt wurden. Dieser Kodex wird im
Bedarfsfall aktualisiert.
Durch vorsätzliches und betrügerisches Verhalten einzelner
Mitarbeiter, das möglicherweise in geheimer Absprache mit
externen Dritten erfolgt, könnte es jedoch zu unethischem
Verhalten und der Nichteinhaltung unserer Integritätsstandards
kommen. Zusätzlich zu vorsätzlichen Verstößen könnte auch
Fahrlässigkeit bei der Einhaltung von Regeln und Vorschriften zu
Problemen führen. Ethisch nicht vertretbares Verhalten und
Fehlverhalten, das der SAP angelastet werden kann, könnte
nicht nur Strafanzeigen und Bußgelder sowie Forderungen der
geschädigten Parteien, sondern auch finanzielle Verluste und
eine schwerwiegende Schädigung unseres Ansehens nach sich
ziehen. Dies könnte negative Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows haben.
Um dies zu vermeiden, haben wir ein umfassendes ComplianceManagement-System (CMS) eingerichtet, das auf den drei
Säulen Prävention, Aufdeckung und Reaktion fußt. Unser CMS
beinhaltet verschiedene Instrumente in den Bereichen
Schulung, Beratung, Kontrolle und Untersuchung. Ziel ist es, das
Risiko eines vorsätzlichen oder fahrlässigen unethischen
Verhaltens zu mindern. Dies gilt unabhängig davon, ob Vorsatz
oder Fahrlässigkeit ursächlich für dieses Verhalten ist.
Unser Verhaltenskodex (SAP Code of Business Conduct), zu
dessen Einhaltung alle Mitarbeiter der SAP verpflichtet sind,
enthält Leitlinien zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und
zeigt auf, wie sich ethisch nicht vertretbares Verhalten
vermeiden lässt und welches Verhalten in schwierigen
Situationen angemessen ist. Die Mitarbeiter der SAP müssen
sich jedes Jahr erneut zur Befolgung des Verhaltenskodex
verpflichten (es sei denn, dies ist nach den Gesetzen des
jeweiligen Landes unzulässig). Wir haben außerdem eine Reihe
von ergänzenden Compliance-Richtlinien eingeführt und
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umgesetzt. Diese enthalten Regelungen zum Geschäftsverkehr
mit Dritten und zielen darauf ab, den Missbrauch von Zahlungen
Dritter für rechtswidrige Zwecke zu vermeiden. Damit möchten
wir eine wirksame Kontrolle unserer Richtlinien zu Dienstreisen,
Spesen, Bewirtung und Geschenken sicherstellen und auch
unser Partner- und Lieferantennetz zu integrem Geschäftsverhalten anhalten. Begleitet werden diese Richtlinien von
kontinuierlichen E-Learning-Kursen und Präsenzschulungen für
Zielgruppen, die im Rahmen der Bewertung von ComplianceRisiken ermittelt wurden. Das Gesamtkonzept des CMS der SAP
wird intern und extern laufend überwacht und bei Bedarf
angepasst.
Obgleich wir den Eintritt des Risikos eines vorsätzlichen oder
fahrlässigen schwerwiegenden unethischen Verhaltens als sehr
unwahrscheinlich einschätzen, können wir das Risiko nicht
ausschließen. Sollte das Risiko eintreten, könnte dies erhebliche
Auswirkungen auf unser Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit,
unsere Finanz- und Ertragslage und unsere Cashflows haben
sowie eine negative Abweichung von unseren Betriebsergebniszielen nach sich ziehen. Wir stufen dieses Risiko als
geringes Risiko ein.
Kommunikations- und Informationsrisiken
Unsere Kontrollen und Maßnahmen zur Verhinderung der
unerlaubten Veröffentlichung vertraulicher Informationen
könnten möglicherweise nicht greifen.
Vertrauliche Informationen sowie interne Informationen zu
unserer Strategie, neuen Technologien, Fusionen und Übernahmen, unveröffentlichte Finanzergebnisse oder personenbezogene Daten könnten versehentlich oder verfrüht an die
Öffentlichkeit getragen werden und eine falsche Wahrnehmung
im Markt sowie Marktschwankungen nach sich ziehen. Es
könnte erforderlich sein, verschiedene Behörden zu
benachrichtigen und entsprechenden gesetzlichen Auflagen
nachzukommen sowie gegebenenfalls den Eigentümer der
Daten zu unterrichten, was wiederum unser Ansehen schädigen
könnte. So könnte die Preisgabe vertraulicher Informationen
während einer Fusion oder Übernahme beispielsweise zum
Verlust des Akquisitionsobjekts führen, oder der Kurs der SAPAktie könnte aufgrund vorzeitig veröffentlichter Finanzergebnisse erheblich beeinflusst werden. Dies könnte unsere
Marktposition schwächen sowie Bußgelder und Strafen nach
sich ziehen. Zusätzlich könnte dies negative Auswirkungen auf
unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und
unsere Cashflows haben.
Wir haben eine Reihe von Vorkehrungen zum Schutz von
Informationen getroffen, unter anderem auch in unserer
Prozess- und Organisationsstruktur. Hierzu zählen vorgeschriebene Sicherheitsschulungen für alle Mitarbeiter, SocialEngineering-Tests, Standards für eine sichere interne und
externe Kommunikation sowie technische Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf unsere Computerhardware und
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Kommunikationskanäle, wie die obligatorische Verschlüsselung
sensibler Daten.
Obwohl wir den Eintritt dieses Risikos als sehr unwahrscheinlich
einschätzen, können wir eine kritische Auswirkung auf unser
Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage und unsere Cashflows sowie eine negative Abweichung von unseren Betriebsergebniszielen nicht vollständig
ausschließen. Wir stufen dieses Risiko als mittleres Risiko ein.
Finanzrisiken
Unsere Umsätze unterliegen quartalsweisen Schwankungen,
und unsere Umsatzprognosen könnten sich als nicht
zutreffend erweisen.
Unser Umsatz und unser Betriebsergebnis können von Quartal
zu Quartal teilweise erheblich variieren, wie auch die
Vergangenheit bereits gezeigt hat. Aus verschiedenen Gründen
ist es schwierig, eine Prognose für unsere Erlöse und
insbesondere für unsere Softwareerlöse abzugeben. Die Gründe
sind unter anderem:
– der relativ lange Vertriebszyklus für unsere Produkte,
– die Größe und Komplexität einzelner Kundengeschäfte und
der entsprechend längere Zeitaufwand bis zum Vertragsabschluss,
– die Einführung von Lizenz- und Nutzungsmodellen wie CloudSubskriptionsmodellen,
– der Zeitpunkt der Einführung neuer Produkte oder
Produkterweiterungen durch uns oder unsere Wettbewerber,
– Budgetveränderungen bei unseren Kunden,
– geringere Softwareumsätze, die auch die damit verbundenen
Wartungs- und Serviceerlöse negativ beeinträchtigen
könnten,
– Zeitaufwand, Größe und Dauer von Serviceprojekten bei
Kunden,
– Betriebsmodelle, bei denen die Erlöse über einen längeren
Zeitraum realisiert werden müssen,
– die Einführung neuer Geschäftsmodelle oder Umstellung auf
neue Geschäftsmodelle, die geänderte Zahlungsbedingungen
oder längere Zahlungsfristen nach sich ziehen,
– Saisonabhängigkeit der Softwarekäufe unserer Kunden,
– mangelnde Transparenz während der laufenden Integration
übernommener Unternehmen in Bezug auf deren
Verkaufsprognosen und hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit,
dass aus prognostizierten Verkaufschancen tatsächlich
Umsätze realisiert werden,
– andere allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie
ökologische und gesellschaftliche Entwicklungen wie eine
globale Wirtschaftskrise oder die Krisensituation hoch
verschuldeter Länder.
Viele unserer Kunden treffen ihre IT-Kaufentscheidungen zum
Ende eines Kalendervierteljahres. Ein wesentlicher Anteil dieser
Entscheidungen wird in unserem vierten Quartal getroffen,
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sodass auch geringe Verzögerungen bei der Kaufentscheidung
für unsere On-Premise-Software negative Auswirkungen auf
unsere Erlöse im jeweiligen Jahr haben könnten. In den letzten
Jahren hat sich unsere Abhängigkeit von großen Abschlüssen
verringert. Der Trend geht zu einer größeren Anzahl an
Geschäften mit kleinerem Umfang. Dennoch könnten der
Verlust oder die Verzögerung einer oder mehrerer großer
Absatzmöglichkeiten negative Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows haben.
Wir verwenden ein „Pipeline“-System zur Prognose von
Umsätzen und Trends in unserem Geschäft. Die PipelineAnalyse bildet eine wichtige Informationsgrundlage für unsere
Planung, Budgetierung und für Prognosen. Doch nicht immer
entsprechen die Pipeline-Schätzungen dem Umsatz in einem
bestimmten Quartal, was möglicherweise auf einen oder
mehrere der oben beschriebenen Gründe zurückzuführen ist.
Dies kann die Zuverlässigkeit unserer Planung, unserer Budgets
und Prognosen gefährden. Da unsere betrieblichen Aufwendungen auf erwarteten Umsatzniveaus basieren und ein Großteil
unserer Aufwendungen kurzfristig relativ stabil bleibt, kann das
Ausbleiben erwarteter Umsätze oder eine Verzögerung bei der
Erlösrealisierung zu beträchtlichen quartalsweisen oder
jährlichen Schwankungen beim Betriebsergebnis führen. Die
anhaltende Verschlechterung der globalen Wirtschaftslage
könnte es uns zunehmend schwerer machen, zuverlässige
Nachfrageprognosen für unsere Produkte und Dienstleistungen
zu erstellen. Infolgedessen könnten unser Umsatz, unser
Betriebsergebnis und unsere Cashflows hinter unseren eigenen
Erwartungen und externen Prognosen zurückbleiben. Dies
könnte den Kurs unserer Aktie negativ beeinflussen. Sollten
zukünftige Aufwendungen nicht zu einer erwarteten
Umsatzsteigerung führen, könnte dies negative Auswirkungen
auf das Betriebsergebnis eines Quartals oder Gesamtjahres
haben, sodass dieses von vorhergehenden oder nachfolgenden
Perioden deutlich abweichen könnte. Da wir Erlöse aus CloudSubskriptionen und -Support über die Laufzeit der
Leistungserbringung erfassen, die in der Regel zwischen einem
und drei Jahren, in einigen Fällen bis zu fünf Jahren, variiert,
nehmen die Relevanz und die Auswirkungen von Umsatzschwankungen proportional zur zunehmenden Bedeutung
dieser Erlöse ab.
Obwohl wir den Eintritt dieses Risikos als unwahrscheinlich
einschätzen, können wir moderate Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows sowie eine negative Abweichung von unseren
Umsatzund
Betriebsergebniszielen
nicht
vollständig
ausschließen. Wir stufen dieses Risiko als geringes Risiko ein.
Externe Faktoren könnten unsere Liquidität sowie das
Ausfallrisiko und die Bewertung unserer Finanzanlagen
negativ beeinflussen.
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Makroökonomische
Faktoren
wie
ein
konjunktureller
Abschwung
könnten
unsere
zukünftige
Liquidität
beeinträchtigen. Wir verfügen über ein globales, zentrales
Finanzmanagement zur Kontrolle von Finanzrisiken, wie
beispielsweise Liquiditäts-, Wechselkurs-, Zins-, Ausfall- und
Aktienkursrisiken. Wichtigstes Ziel ist es, eine Konzernmindestliquidität sicherzustellen, um unsere Zahlungsfähigkeit stets zu
gewährleisten. Die Liquidität unseres Konzerns wird durch einen
soliden operativen Cashflow gestützt, der größtenteils aus
periodisch wiederkehrenden Einnahmen besteht, sowie durch
Kreditlinien, die wir im Bedarfsfall nutzen können. Die
Investitionen auf Basis unserer Konzernliquidität könnten jedoch
durch ungünstige makroökonomische Faktoren einem höheren
Ausfallrisiko unterliegen. Unter anderem könnte die Fähigkeit
der SAP, Finanzschulden zurückzuzahlen, durch mögliche
Liquiditätsengpässe beeinträchtigt werden. Daraus könnten sich
Auswirkungen auf den Wert unserer Finanzanlagen ergeben, die
wiederum negative Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit,
unsere Finanz- und Ertragslage und unsere Cashflows haben
könnten.
Die Anlagepolitik der SAP hinsichtlich der Konzernliquidität
basiert auf einheitlichen Regeln, die in einer weltweit für alle
Konzerngesellschaften
geltenden
Treasury-Richtlinie
zusammengefasst sind. Unter anderem legt diese Richtlinie fest,
dass wir, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur in
Finanzanlagen von Emittenten oder Fonds mit einem
Mindestrating von „BBB“ investieren. Das gewichtete
durchschnittliche Rating der Anlagen unserer Konzernliquidität
liegt zwischen „A“ und „A–“. Wir verfolgen weiterhin eine
vorsichtige Anlagepolitik, die durch eine breite Streuung der
Anlagen auf unterschiedliche Kontrahenten, Anlagen mit
überwiegend kurzfristiger Laufzeit und Standardanlageinstrumente gekennzeichnet ist.
Obwohl wir den Eintritt dieses Risikos als sehr unwahrscheinlich
einschätzen, kann es keine Gewähr dafür geben, dass die
ergriffenen Maßnahmen erfolgreich sind oder dass Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft keine kritischen Auswirkungen
auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage
und unsere Cashflows sowie unsere Betriebsergebnisziele
haben. Wir stufen dieses Risiko als mittleres Risiko ein.
Die Verwendung von Schätzungen durch das Management
könnte sich negativ auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere
Finanz- und Ertragslage und unsere Cashflows auswirken.
Unsere
Rechnungslegung
nach IFRS
erfordert vom
Management umfangreiche Annahmen, Schätzungen und
Beurteilungen, beispielsweise in Bezug auf größere Patentstreitigkeiten, die sich auf unsere Finanzzahlen auswirken
können. Die Sachverhalte und Annahmen, auf denen die
Schätzungen und Beurteilungen des Managements beruhen,
sowie die Beurteilung dieser Sachverhalte können sich im Laufe
der Zeit ändern. Dies könnte zu erheblichen Änderungen der
Schätzungen und Beurteilungen und folglich auch zu
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Änderungen der Finanzzahlen führen. Solche Änderungen
könnten negative Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit,
unsere Finanz- und Ertragslage und unsere Cashflows zur Folge
haben.
Mit einer Reihe von Maßnahmen stellen wir sicher, dass
Schätzungen und Beurteilungen zutreffend sind. So wenden wir
zum Beispiel bei Schätzungen das Vier-Augen-Prinzip an.
Obwohl wir den Eintritt dieses Risikos als unwahrscheinlich
einschätzen, können wir moderate Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows sowie eine negative Abweichung von unseren
Umsatzund
Betriebsergebniszielen
nicht
vollständig
ausschließen. Wir stufen dieses Risiko als geringes Risiko ein.
Aktuelle
und
zukünftige
Verlautbarungen
zu
Bilanzierungsmethoden und andere Rechnungslegungsstandards, vor allem zur Umsatzrealisierung, könnten sich
negativ auf unsere Finanzergebnisse auswirken.
Wir überwachen regelmäßig die Einhaltung der für uns
geltenden Rechnungslegungsvorschriften und prüfen neue für
uns relevante Verlautbarungen beziehungsweise ihre Entwürfe.
Neue Standards, Änderungen an bestehenden Standards
(einschließlich des neuen Standards IFRS 15 für die Realisierung
von Umsätzen aus Kundenverträgen, den wir 2018 einführen
müssen) und an deren Auslegung könnten dazu führen, dass wir
unsere konzerninternen Bilanzierungsmethoden, vor allem im
Hinblick auf die Umsatzrealisierung, sowie unsere Geschäftsmodelle an neuen oder geänderten Rechnungslegungsstandards ausrichten oder bereits veröffentlichte Rechnungslegungsinformationen rückwirkend anpassen müssen. Solche
Änderungen könnten negative Auswirkungen auf unser
Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage sowie eine negative Abweichung von unseren
Umsatz- und Betriebsergebniszielen zur Folge haben.
Obwohl wir den Eintritt dieses Risikos als unwahrscheinlich
einschätzen, können wir erhebliche Auswirkungen nicht
vollständig ausschließen. Wir stufen dieses Risiko als mittleres
Risiko ein.
Da wir weltweit Geschäfte tätigen, können unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und
unsere Cashflows durch Währungs- und Zinsschwankungen
beeinflusst werden.
Unsere Konzernberichtswährung ist der Euro. Ein beträchtlicher
Teil der Geschäfte wird jedoch in anderen Währungen
abgewickelt. Rund 74 % unseres Konzernumsatzes im Jahr
2015 entfielen auf Geschäfte in Staaten, die nicht den Euro als
Währung führen, und wurden somit in Euro umgerechnet. Daher
können sich die periodischen Schwankungen einzelner
Währungen erheblich auf die Umsatzerlöse, Erträge und
Cashflows der SAP auswirken. Eine Aufwertung des Euro im
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Verhältnis zu anderen Währungen wirkt sich dabei im
Allgemeinen negativ, eine Abwertung des Euro positiv aus. Des
Weiteren sind variabel verzinsliche Bilanzpositionen Zinsschwankungen ausgesetzt. Solche Änderungen könnten
negative Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere
Finanz- und Ertragslage und unsere Cashflows sowie eine
negative Abweichung von unseren Umsatz- und Betriebsergebniszielen zur Folge haben.
Wir überwachen potenzielle Währungskursrisiken im Hinblick
auf Bilanzpositionen sowie erwartete Zahlungsströme
kontinuierlich und verfolgen eine konzernweite Risikomanagement-Strategie, die unter anderem den bedarfsgerechten Einsatz derivativer Finanzinstrumente vorsieht. Im
Hinblick auf unsere Finanzschulden verfügen wir über ein sehr
ausgewogenes Fälligkeitsprofil und eine Mischung aus Zinsvereinbarungen mit festem und variablem Zinssatz.
Wir schätzen den Eintritt des Risikos starker Währungs- und
Zinsschwankungen, die sich auf unsere Umsatzerlöse und
Ergebnisse auswirken könnten, als sehr unwahrscheinlich ein.
Sollte dieses Risiko dennoch eintreten, könnte dies erhebliche
Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage und unsere Cashflows sowie unsere Umsatz- und
Betriebsergebnisziele haben. Wir stufen dieses Risiko als
geringes Risiko ein.
Weitere Informationen zu Risiken aus Finanzinstrumenten,
darunter unsere Währungs- und Zinsrisiken, sowie den
entsprechenden Sicherungsaktivitäten finden Sie unter
Textziffer (24) und (25) im Anhang zum Konzernabschluss.
Die Kosten von derivativen Instrumenten zur Absicherung
anteilsbasierter Vergütungsprogramme könnten die Vorteile
dieser Maßnahmen übersteigen.
Um die Effekte unserer anteilsbasierten Vergütung auf die
Gewinn- und Verlustrechnung zu verringern und zukünftige
Aufwendungen in diesem Zusammenhang zu begrenzen, setzen
wir derivative Finanzinstrumente ein. Nach einer klar definierten
Absicherungsstrategie stimmen wir die Entscheidung über
einzelne Sicherungsgeschäfte im Treasury Committee mit dem
Finanzvorstand des Konzerns ab. Die Kosten der Absicherung
anteilsbasierter Vergütung könnten die Vorteile dieser
Maßnahmen übersteigen. Andererseits könnte sich die
Entscheidung, keine Absicherung vorzunehmen, als nachteilig
erweisen. Dies könnte negative Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows sowie eine negative Abweichung von unseren
Betriebsergebniszielen zur Folge haben.
Wir schätzen den Eintritt dieses Risikos als sehr unwahrscheinlich ein. Sollte dieses Risiko dennoch eintreten, gehen wir
von geringen Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit,
unsere Finanz- und Ertragslage, unsere Cashflows und unsere
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Betriebsergebnisziele aus. Wir stufen dieses Risiko als geringes
Risiko ein.
Projektrisiken
Die Implementierung von SAP-Software ist häufig mit einem
beträchtlichen Einsatz von Ressourcen seitens des Kunden
verbunden und unterliegt einer Vielzahl von Risiken, auf die
wir oftmals keinen Einfluss haben.
Ein wichtiges Element unseres Geschäfts ist die erfolgreiche
Implementierung von Softwarelösungen, die unseren Kunden
helfen, Komplexität zu verringern und so effizient wie möglich zu
arbeiten. Die Implementierung der SAP-Software erfolgt
entweder allein durch die SAP oder gemeinsam mit ihren
Partnern und Kunden. Abhängig von verschiedenen Faktoren –
wie der Komplexität der Lösungen, dem Implementierungs-,
Integrations- und Migrationsbedarf der Kunden oder den
benötigten Ressourcen – ist die Implementierung für die SAP
mit Risiken verbunden. Im Laufe eines Projekts können sich
beispielsweise neue funktionale Anforderungen, Zeitverzögerungen oder Abweichungen von empfohlenen Best Practices
ergeben. Diese Szenarien haben einen unmittelbaren Einfluss
auf das Ressourcenmodell und die rechtzeitige Bereitstellung
interner Mitarbeiter oder Berater für das Projekt und könnten
daher mit Herausforderungen verbunden sein.
Aufgrund dieser und anderer Risiken sind der SAP und/oder
einigen unserer Kunden in der Vergangenheit in Verbindung mit
dem Kauf und der Installation von SAP-Softwareprodukten
erhebliche Kosten für die Implementierung entstanden. Bei
manchen Kunden haben Implementierungen länger gedauert als
geplant. Wir können nicht garantieren, dass wir beispielsweise
längere Installationszeiten oder beträchtliche Kosten für externe
Beratungsleistungen reduzieren oder vermeiden können, dass
qualifizierte Berater direkt verfügbar sein werden, dass unsere
Kosten die vereinbarten Erlöse bei Festpreisprojekten nicht
übersteigen oder dass Kunden mit der Implementierung unserer
Software und unserer Lösungen zufrieden sind. Erfolglose,
langwierige oder kostenintensive Implementierungs- und
Integrationsprojekte könnten daher zu Kundenregressforderungen führen, dem Ansehen der SAP schaden und
negative Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere
Finanz- und Ertragslage und unsere Cashflows haben.
Unsere Kunden setzen weiterhin auf einen projektbezogenen
Ansatz, um ihre IT-Lösungen ohne Unterbrechung des
Geschäftsbetriebs zu optimieren. Unsere Projekte beinhalten
auch ein in die SAP-Projektmanagementmethoden integriertes
Risikomanagement, das dazu dient, die Implementierung durch
abgestimmte Risiko- und Qualitätsmanagementprogramme
abzusichern. Im Rahmen unserer Prozesse treffen wir für die
verbleibenden Einzelrisiken angemessene Vorkehrungen durch
Aufnahme in unsere Finanzplanung.
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Obwohl wir den Eintritt dieses Risikos als unwahrscheinlich
einschätzen, können wir erhebliche negative Auswirkungen auf
unser Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage und unsere Cashflows sowie eine negative
Abweichung von unseren Umsatz- und Betriebsergebniszielen
nicht vollständig ausschließen. Wir stufen dieses Risiko als
mittleres Risiko ein.
Produkt- und Technologierisiken
Unentdeckte Sicherheitsschwachstellen in den von uns
ausgelieferten und eingesetzten Produkten könnten bei der
SAP sowie bei ihren Kunden und Partnern Schaden
verursachen.
Kundensysteme oder von uns für Dienstleistungszwecke
betriebene Systeme könnten durch Sicherheitsschwachstellen
gefährdet werden, wenn diese von Hackern ausgenutzt werden.
Dies könnte zum Diebstahl, zur Zerstörung oder zum
Missbrauch von Daten führen oder Systeme unbrauchbar
werden lassen (zum Beispiel infolge verteilter sogenannter
Denial-of-Service-Angriffe, die die Erbringung von Dienstleistungen verhindern). Die Aufdeckung von Sicherheitsschwachstellen in unserer Software, den Systemen unserer Kunden oder
in für Dienstleistungszwecke genutzten SAP-Systemen könnte
uns insbesondere im Fall von Angriffen mit betrügerischer
Absicht an der Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten hindern.
Dies könnte in Folge dazu führen, dass Kunden Ansprüche
gegen uns geltend machen und dass unser Ansehen Schaden
nimmt, was wiederum negative Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows haben könnte.
Wir haben Sicherheitsmechanismen als verpflichtenden
Bestandteil in den Softwareentwicklungszyklus integriert. Diese
Sicherheitsmechanismen richten wir systematisch an den
Empfehlungen des Standards ISO/IEC 27034 aus und wenden
dabei Methoden an, die uns in allen Entwicklungsphasen, schon
ab der Konzipierungsphase, die Entwicklung sicherer Software
ermöglichen. Zu diesen Methoden gehören branchenspezifische
Best Practices wie die Identifikation von Sicherheitsrisiken,
Bedrohungsmodelle, eine umfassende Strategie im Hinblick auf
Sicherheitstests, obligatorische Sicherheitsschulungen für alle
Softwareentwickler sowie eine Validierung der Sicherheit
unserer Produkte, Softwarekorrekturen und Services vor der
Auslieferung.
Durch einen Software-Security-Response-Prozess sind wir
außerdem in der Lage, bei Bekanntwerden eines Sicherheitsproblems schnellstmöglich zu reagieren und dem Kunden eine
Problemlösung anzubieten. Darüber hinaus haben wir die
Prozesse für die Implementierung sicherheitsrelevanter SAPHinweise, Softwarekorrekturen und Service Packs verbessert,
um den Kunden ein schnelles und einfaches Einspielen dieser
Korrekturen und Erweiterungen zu ermöglichen. Dennoch
besteht im Hinblick auf das Segment Anwendungen,
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Technologie & Services das Risiko, dass Kunden die
Empfehlungen der SAP zur Aktualisierung ihrer Unternehmenssysteme oder zum Einspielen von Korrekturen nicht rechtzeitig
befolgen.
Wir können die Möglichkeit einer negativen Auswirkung auf den
Geschäftsbetrieb unserer Kunden und Partner sowie auf
unseren eigenen Geschäftsbetrieb weltweit oder in einzelnen
Ländern und Regionen nicht vollständig ausschließen. Wir
schätzen den Eintritt des Risikos eines ernsten Schadens für
unsere Kunden und die SAP als unwahrscheinlich ein. Sollte
dieses Risiko dennoch eintreten, könnte es mit kritischen
Auswirkungen auf unser Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit,
unsere Finanz- und Ertragslage und unsere Cashflows sowie das
Erreichen
unserer
Umsatzund
Betriebsergebnisziele
verbunden sein. Wir stufen dieses Risiko als mittleres Risiko ein.
Nicht erkannte Mängel bei der Einführung von neuen
Produkten und Produkterweiterungen könnten unsere Kosten
erhöhen und die Nachfrage nach unseren Produkten
beeinträchtigen.
Unsere Investitionen in die Produktentwicklung, einschließlich
der Einführung neuer Produkte und Erweiterung vorhandener
Produkte, unterliegen verschiedenen Risiken. So könnten
Softwareprodukte und Services unseren hohen Qualitäts- und
Sicherheitsanforderungen nicht vollkommen gerecht werden,
Kundenerwartungen und Marktanforderungen nicht erfüllen
oder lokalen Standards und Anforderungen nicht entsprechen.
Zudem besteht dieses Risiko auch in Bezug auf die Technologien
und Produkte übernommener Unternehmen, die eventuell nicht
so schnell und erfolgreich integriert werden können wie
erwartet. Daher könnten sich Markteinführungen, der Eintritt in
neue Märkte oder die Einführung von Innovationen verzögern
oder erfolglos verlaufen.
Neue Produkte und Cloud-Angebote, darunter auch die von uns
lizenzierten Technologien von Drittanbietern und die in diesen
Produkten verwendeten Open-Source-Softwarekomponenten,
könnten noch nicht erkannte Fehler enthalten oder aus Sicht der
Kunden nicht ausreichend geeignet sein, um geschäftskritische
Lösungen zu unterstützen. Das Erkennen und Beheben von
Mängeln insbesondere nach der Auslieferung eines Produkts
könnte mit hohem Kosten- und Zeitaufwand verbunden sein,
und möglicherweise gelingt es uns nicht, die Erwartungen der
Kunden an eine rasche und zufriedenstellende Behebung der
Mängel zu erfüllen. Unter bestimmten Umständen könnten wir
nicht in der Lage sein, diese Mängel zu beheben oder die
Erwartungen unserer Kunden vollständig zu erfüllen,
insbesondere
angesichts
der
Erweiterung
unseres
Produktportfolios für zusätzliche Märkte. Aus diesem Grund ist
es denkbar, dass Kunden die Rückerstattung geleisteter
Zahlungen, Schadenersatz, Austausch der SAP-Software oder
sonstige Zugeständnisse verlangen. Die von uns angestrebte
Einführung
mehrerer
neuer
Softwareprodukte
und
Produkterweiterungen bei einer höheren Innovationsrate könnte
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das Risiko von Mängeln und der damit einhergehenden
negativen Folgen noch erhöhen. Dies gilt insbesondere für
unsere Cloud-Produkte, deren Auslieferungszyklen noch kürzer
sind (und bis zur täglichen Auslieferung reichen können). Dies
könnte dazu führen, dass nicht erkannte Mängel an alle CloudKunden gleichzeitig ausgeliefert werden. Darüber hinaus ist es
uns nicht möglich, Mängel von Produkten, die Cloud-Services
von Drittanbietern (nicht SAP) nutzen, im Voraus zu erkennen.
Erhebliche noch nicht erkannte Fehler oder Verzögerungen bei
der Einführung neuer Produkte oder Produkterweiterungen
könnten die Marktakzeptanz von SAP-Softwareprodukten
beeinflussen und negative Auswirkungen auf unser Ansehen,
unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und
unsere Cashflows haben.
SAP-Software wird im Rahmen von Lösungen und Prozessen
eingesetzt, die für die Geschäftsabläufe beim Kunden von
kritischer Bedeutung sind. Hinzu kommen die relative
Komplexität unserer Produkte und Services sowie die
technischen Abhängigkeiten der Produkte untereinander. Daher
besteht das Risiko, dass Kunden oder Dritte uns gegenüber
Garantie-, Leistungs- oder ähnliche Ansprüche geltend machen,
sofern es zu tatsächlichen oder angeblichen Mängeln bei SAPSoftwareprodukten, bei der Erbringung von Dienstleistungen
oder im Rahmen des Anwendungshostings kommt. Wir waren in
der Vergangenheit solchen Garantie-, Leistungs- oder ähnlichen
Ansprüchen ausgesetzt und werden dies möglicherweise auch
in der Zukunft sein.
Unsere Vertragstexte enthalten in der Regel Bestimmungen, die
darauf ausgerichtet sind, unsere Risiken aus tatsächlichen oder
angeblichen Mängeln von SAP-Softwareprodukten oder der
Erbringung von Dienstleistungen zu begrenzen. Diese
Bestimmungen können jedoch nicht alle Eventualitäten
abdecken, oder sie sind möglicherweise in der jeweils geltenden
Rechtsordnung nicht rechtswirksam. Jegliche Ansprüche
können – unabhängig davon, ob sie begründet sind oder nicht –
beträchtliche Kosten und einen enormen Aufwand für wichtige
Mitglieder der Unternehmensführung zur Folge haben. Die mit
solchen Vorfällen verbundene Öffentlichkeitswirkung kann sich
auf die Nachfrage nach unserer Software und unser Ansehen
auswirken.
Wir wirken den beschriebenen Risiken jedoch durch
verschiedenste Maßnahmen entgegen. Hierzu gehören ein
umfangreiches Projektmanagement und Projektmonitoring,
Produktstandards und Richtlinien für deren Einhaltung sowie
strenge und regelmäßige nach ISO 9001:2008 zertifizierte
Qualitätssicherungsmaßnahmen bezogen auf das Segment
Anwendungen, Technologie & Services. Darüber hinaus führen
wir Programmrisikobeurteilungen während der Produktentwicklung und der Markteinführung durch und berücksichtigen
bei der Entscheidung über die Marktfreigabe direktes Kundenfeedback. Die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Softwareprodukte hat Priorität und ist Teil unseres Kerngeschäfts. Dank
unserer umfangreichen Investitionen und permanenten
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Anstrengungen erzielen wir ein generell hohes Qualitätsniveau
unserer Produkte. Dies wird auch durch den definierten Quality
Perception and Support Index transparent gemacht und durch
die konstant hohen Kundenzufriedenheitswerte bestätigt, die
wir im Rahmen unserer Kundenbefragungen zur Qualitätswahrnehmung (Customer Quality Perception Reporting) messen.

Wir schätzen den Eintritt dieses Risikos als wahrscheinlich ein
und können erhebliche Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere Cashflows
sowie eine negative Abweichung von unseren Umsatz- und
Betriebsergebniszielen nicht ausschließen. Wir stufen dieses
Risiko als mittleres Risiko ein.

Im Hinblick auf die verstärkte Nutzung von Open-SourceSoftwarekomponenten in unseren Produkten und Services
sowie den Produkten und Services der von uns übernommenen
Unternehmen halten wir den Eintritt dieses Risikos für möglich,
schätzen die Eintrittswahrscheinlichkeit jedoch als unwahrscheinlich ein. Sollte dieses Risiko dennoch eintreten, können
wir kritische Auswirkungen auf unser Ansehen, unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows sowie eine negative Abweichung von unseren
Umsatzund
Betriebsergebniszielen
nicht
vollständig
ausschließen. Wir stufen dieses Risiko als mittleres Risiko ein.

Falls wir nicht in der Lage sind, mit schnellen technologischen
Innovationen, neuartigen Prozessen und Services, neuen
Geschäftsmodellen und sich wandelnden Markterwartungen
Schritt zu halten, könnte unsere Wettbewerbsfähigkeit
sinken.

Änderungen bei unseren Nutzungsrechten für Software,
Cloud-Dienste und Technologien von Drittanbietern, die in
unsere Produkte integriert sind, könnten die Markteinführung
dieser Produkte verzögern und sich auf die Preise unserer
Lizenzen und damit auf unsere Wettbewerbsfähigkeit
gegenüber anderen Softwareanbietern auswirken. Solche
Änderungen könnten außerdem die Funktionalität unserer
Software- oder Cloud-Produkte beeinträchtigen und folglich
die Stabilität unseres Softwareportfolios gefährden.
Wir verfügen über Lizenzen für zahlreiche Lösungen von
Drittanbietern und nutzen bestimmte Komponenten von OpenSource-Software, die fest in unser Produkt- und Serviceportfolio
integriert sind. Die Funktionalität unserer Software und CloudDienste hängt von diesen Lösungen ab. Änderungen bei
Lizenzen für Drittanbietersoftware, der Verlust dieser Lizenzen
oder die Umwandlung von Open-Source-Lizenzen, die wir
nutzen, könnten die Kosten für diese Lizenzen beträchtlich
erhöhen oder zur Folge haben, dass unsere Software- oder
Cloud-Angebote nicht funktionsfähig sind oder ihre Leistungsfähigkeit wesentlich verringert ist. Infolgedessen könnten für uns
weitere Entwicklungs- und Lizenzierungskosten anfallen, um die
kontinuierliche Leistungsfähigkeit unserer Produkte zu
gewährleisten, was wiederum negative Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows haben könnte. Dieses Risiko erhöht sich, wenn wir ein
Unternehmen oder geistiges Eigentum erwerben, dessen Stand
an
Drittanbieterlizenzen,
Open-Source-Software
oder
Produktstandards nicht dem SAP-Standard entspricht.
Wir bemühen uns, angemessene Due-Diligence-Prüfungen und
Vertragsmanagementprozesse durchzuführen und kontinuierlich die Entwicklungsprojekte entlang des gesamten Produktimplementierungsprozesses zu überwachen, indem wir entsprechende Kontrollmechanismen bei der Bereitstellung
unserer Produkte und Services über die Cloud einsetzen.
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Unser zukünftiger Erfolg hängt weiterhin von unserer Fähigkeit
ab, mit technischen Innovationen, neuartigen Prozessen und
Geschäftsmodellen Schritt zu halten sowie neue Produkte und
Dienstleistungen zu entwickeln, unser bestehendes Angebot an
Produkten und Dienstleistungen zu verbessern und auszubauen
sowie die Produkte und Dienstleistungen der von uns übernommenen Unternehmen in unser Portfolio zu integrieren. Um
erfolgreich zu sein, müssen wir unsere Produkte und
Vermarktungskonzepte auf eine cloudbasierte Bereitstellung
von Software umstellen, um der geänderten Kundennachfrage
Rechnung zu tragen.
Es gelingt uns möglicherweise nicht, neue Geschäftsmodelle,
Lösungen, Lösungserweiterungen und/oder Dienstleistungen
vor unseren Wettbewerbern auf den Markt zu bringen. Wir
könnten außerdem einem zunehmenden Wettbewerb durch
Open-Source-Initiativen ausgesetzt sein, in deren Rahmen
Mitbewerber Software und geistiges Eigentum möglicherweise
kostenlos und/oder zu für die SAP ungünstigen Bedingungen
anbieten. Darüber hinaus gelingt es uns möglicherweise nicht,
ausreichend Umsatz zu erwirtschaften, um die erheblichen
Forschungs- und Entwicklungsausgaben für die Bereitstellung
technischer Innovationen oder die Investitionen in die Infrastruktur auszugleichen, die wir zur Bereitstellung unserer
Lösungen und Dienstleistungen im Rahmen unseres neuen
Geschäftsmodells benötigen. Des Weiteren könnten wir nicht in
der Lage sein, technologische Verbesserungen vorherzusehen
und zu entwickeln oder unsere Produkte, Services, Prozesse
und Geschäftsmodelle an den technologischen Wandel,
Gesetzesänderungen, neue Branchenstandards oder geänderte
Anforderungen unserer Kunden und Partner anzupassen. Und
schließlich könnten wir in unserem Bemühen scheitern,
hochwertige Produkte, Produkterweiterungen und neue
Produktversionen so zeitnah und kosteneffektiv herzustellen,
dass sie mit den Produkten, Lösungen und anderen
Technologien unserer Mitbewerber konkurrieren können, was
negative Auswirkungen auf unser Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere Cashflows
haben könnte.
Wir passen unsere Organisation, unsere Prozesse, Produkte,
Dienstleistungen und Bereitstellungsmodelle weiter laufend an
die aktuellen Marktgegebenheiten und Anforderungen der
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Kunden und Partner an. Wir entwickeln neue Technologien und
Lösungen, wie die zukunftsweisende Anwendungssuite SAP
S/4HANA, und nutzen modernste Technologien, sofern diese
eine klare Geschäftschance für die SAP darstellen und Mehrwert
für unsere Kunden schaffen. Um sicherzustellen, dass wir auch
in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben, führen wir darüber hinaus
weiterhin umfassende Markt- und Technologieanalysen durch
und betreiben Forschungsprojekte, oftmals in enger
Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern. Wir
bemühen uns außerdem um strategische Akquisitionen, die
geeignet sind, die Innovation voranzubringen und unsere
Wachstumsziele zu unterstützen.
Wir schätzen den Eintritt dieses Risikos als sehr
unwahrscheinlich ein. Sollte das Risiko dennoch eintreten,
können wir kritische Auswirkungen auf unser Ansehen, unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows sowie eine negative Abweichung von unseren
Umsatz- und Betriebsergebniszielen nicht ausschließen. Wir
stufen dieses Risiko als mittleres Risiko ein.
Unsere Technologie- und/oder Produktstrategie könnte
scheitern, oder unsere Technologieplattformen und anderen
Innovationen könnten von unseren Kunden und Partnern
nicht wie erwartet angenommen werden.
Wir bieten unseren Kunden ein umfassendes Produkt-, Lösungsund
Serviceportfolio.
Im
Mittelpunkt
unserer
Technologiestrategie stehen die In-Memory-Software SAP
HANA als Echtzeitplattform für Analyselösungen und
Anwendungen, die Anwendungssuite SAP S/4HANA als digitaler
Kern, das Geschäftsnetzwerk und die SAP HANA Cloud Platform
als PaaS-Angebot (Platform as a Service). Der Erfolg unserer
Technologiestrategie hängt von der Umsetzung unseres neuen
Konzepts für digitale Unternehmen ab, in dessen Rahmen wir
mit unserer Technologie auch in Zukunft zur Wertschöpfung in
Unternehmen
beitragen
und
den
geänderten
Kundenanforderungen gerecht werden möchten. Des Weiteren
benötigen wir ein dynamisches Netzwerk von Partnerunternehmen, die eigene Geschäftsanwendungen auf Basis
unserer Technologieplattformen entwickeln.
Es könnte uns nicht gelingen, unsere Plattformen zu integrieren,
unser gesamtes Portfolio an Produkten und Cloud-Diensten zu
optimieren, Design und Technologie unserer Benutzungsoberflächen zu harmonisieren, übernommene Technologien zu
integrieren oder neue Lösungen auf Basis der SAP-HANAPlattform sowie der SAP HANA Cloud Platform in der erwarteten
Geschwindigkeit auf den Markt zu bringen. Dies gilt
insbesondere für innovative Anwendungen wie SAP S/4HANA.
Des Weiteren könnten wir nicht in der Lage sein, uns im Bereich
Cloud-Services erfolgreich gegen die Konkurrenz zu behaupten,
und unsere neuen Anwendungen und Services könnten die
Erwartungen der Kunden nicht erfüllen. Dies könnte dazu
führen, dass unsere Partner und Kunden unsere Technologieplattformen, Anwendungen oder Cloud-Services nicht schnell
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genug einführen oder Lösungen unserer Wettbewerber in
Betracht ziehen. Dies könnte negative Auswirkungen auf unser
Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage und unsere Cashflows haben.
Wir sind davon überzeugt, dass wir unseren Kunden
zusätzlichen Mehrwert bei minimaler Unterbrechung ihres
Geschäftsbetriebs bieten können, wenn es uns gelingt, die
Integration und Konvergenz unserer TechnologieplattformAngebote, der Anwendungssuite SAP S/4HANA sowie
übernommener Technologien erfolgreich voranzutreiben, unser
aktuelles Produktportfolio für SAP HANA zu optimieren, neue
Lösungen auf Basis von SAP HANA zu entwickeln und
umfassende Cloud-Dienste bereitzustellen, die über die SAP
HANA Cloud Platform erweitert werden können. Wir bieten
Unterstützung für Partner, die die SAP-Technologieplattform
nutzen wollen. So weisen wir sie auf Geschäftschancen hin und
vermitteln Architektur- und Technikwissen. Darüber hinaus
stellen wir durch einen ausführlichen Zertifizierungsprozess
sicher, dass alle von Drittanbietern entwickelten relevanten
Lösungen eine gleichbleibend hohe Qualität aufweisen.
Wir schätzen den Eintritt dieses Risikos als unwahrscheinlich
ein. Sollte dieses Risiko dennoch eintreten, gehen wir von
kritischen Auswirkungen auf unser Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage, unsere Cashflows
sowie auf unsere Umsatz- und Betriebsergebnisziele aus. Wir
stufen dieses Risiko als mittleres Risiko ein.
Unsere
Cloud-Dienste
könnten
Sicherheitsangriffen
ausgesetzt sein, ausfallen oder nicht wie gewünscht
funktionieren.
Die in unserem Cloud-Portfolio verwendete Software ist von
Natur aus komplex, und jede Störung der Funktionsfähigkeit,
des Rechenzentrumbetriebs oder der Systemstabilität, die die
Verfügbarkeit unserer Cloud-Anwendungen beeinträchtigt,
könnte die folgenden Konsequenzen nach sich ziehen:
– Verlust oder Verzögerung der Marktakzeptanz und der damit
verbundenen Umsätze,
– Ansprüche aufgrund von Gewährleistungsverletzung, anderen Vertragsverletzungen oder irreführender Darstellung,
– Gutschriften oder Rückerstattungen an unsere Kunden oder
Partner,
– Verlust von Kunden und/oder Partnern,
– Abzweigung von Ressourcen aus der Entwicklung und dem
Kundenservice,
– Verstoß gegen Datenschutzgesetze und -bestimmungen,
– mögliche Entscheidung der Kunden für Cloud-Angebote der
Wettbewerber,
– Unzufriedenheit der Kunden und Schädigung unseres Ansehens.
Die Kosten für die Korrektur von Defekten oder Fehlern könnten
erheblich sein und könnten negative Auswirkungen auf unser
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Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage und unsere Cashflows haben. Die Verfügbarkeit
unserer Cloud-Anwendungen könnte von einer Reihe von
Faktoren
beeinträchtigt
werden
und
mit
folgenden
Konsequenzen verbunden sein: Unsere Kunden könnten nicht in
der Lage sein, auf ihre Cloud-Anwendungen zuzugreifen, unsere
Softwaresysteme könnten ausfallen, unser Netzwerk könnte
durch menschliche oder andere Fehler versagen, oder es
könnten Sicherheitslücken oder Schwankungen in der
Nutzerfrequenz für unsere Cloud-Anwendungen auftreten.
Aufgrund der großen Menge an von uns erfassten und
verwalteten Daten könnten Hardwareausfälle, Fehler in unserer
Software oder Fehler in unseren Systemen zum Verlust oder zur
Beschädigung von Daten führen oder bewirken, dass die von uns
erfassten
Informationen
unvollständig
sind
oder
Ungenauigkeiten enthalten, die von unseren Kunden als
signifikant angesehen werden. Darüber hinaus könnte der
Verlust von Rechten zur Nutzung von Hardware, die wir von
Dritten gekauft oder geleast haben, zu Verzögerungen bei der
Bereitstellung der Cloud-Anwendungen führen, bis wir entweder
selbst eine gleichwertige Technologie entwickelt oder (falls
bereits erhältlich) identifiziert haben. Da wir im Rahmen unserer
Zusammenarbeit mit Partnern im Bereich Cloud Computing
Rechenzentren gemeinsam mit Partnern betreiben, könnten wir
außerdem zusätzlichen Sicherheits- und Datenschutzrisiken
sowie Risiken infolge der Nichteinhaltung bestehender ServiceLevel-Vereinbarungen durch Partner ausgesetzt sein.
Wir verfügen über administrative, technische und physische
Sicherheitsmaßnahmen und haben Verträge abgeschlossen, die
externe
Rechenzentren
dazu
verpflichten,
geeignete
Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu ergreifen. Unsere
Kunden könnten in diesem Zusammenhang von uns verlangen,
dass wir Software nur über bestimmte und/oder lokale
Rechenzentren bereitstellen.
Wenn
diese Sicherheitsmaßnahmen jedoch durch die Handlungen Dritter, durch Fehler
der Mitarbeiter, durch rechtswidriges Handeln oder aus anderen
Gründen verletzt werden und infolgedessen jemand unberechtigten Zugriff auf unsere Kundendaten, möglicherweise
einschließlich persönlich identifizierbarer Benutzerinformationen, erhält, könnte unser Ansehen geschädigt, unser
Geschäft beeinträchtigt und gegen lokale Datenschutzgesetze
oder -bestimmungen verstoßen werden, und wir könnten signifikanten Haftungsansprüchen ausgesetzt sein.
Darüber hinaus könnte unser Versicherungsschutz nicht
ausreichen, um Ansprüche gegen uns wegen des Verlusts oder
wegen Sicherheitsverletzungen von Daten oder wegen indirekter
oder Folgeschäden zu decken. Des Weiteren könnte ein
Rechtsstreit – ob begründet oder nicht – teuer und
zeitaufwendig sein. Neben der potenziellen Haftung könnten
Unterbrechungen in der Verfügbarkeit unserer CloudAnwendungen dazu führen, dass unser Ansehen geschädigt wird
und wir Kunden verlieren.
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Wir haben eine Reihe von Vorkehrungen getroffen, um solche
negativen Auswirkungen zu minimieren. Wir investieren
fortlaufend in die Integrität und Sicherheit unserer Produkte und
Dienstleistungen sowie interner und externer Daten, die in
unseren Rechenzentren verwaltet werden. Wir konsolidieren
und harmonisieren unsere Rechenzentren wie auch unsere
Datenschutzmaßnahmen, zu denen der Einsatz von SIEMLösungen (Security Information and Event Management) und
Maßnahmen zur Durchsetzung der Netzwerkzugriffskontrolle
zählen. Dadurch schaffen wir eine homogene Landschaft, die die
komplexen Infrastruktur-, Anwendungs- und Sicherheitsanforderungen unterstützt, damit wir das erforderliche
Leistungsniveau für Cloud-Dienste bieten können.
Obwohl wir den Eintritt dieses Risikos als unwahrscheinlich
einschätzen, können wir kritische Auswirkungen auf unser
Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage, unsere Cashflows sowie auf unsere Umsatz- und
Betriebsergebnisziele aufgrund einer Unterbrechung unseres
Cloud-Betriebs nicht vollständig ausschließen. Wir stufen dieses
Risiko als mittleres Risiko ein.
Betriebsrisiken
In der Vergangenheit haben uns Dritte der Verletzung von
Rechten an geistigem Eigentum beschuldigt und könnten
dies auch in Zukunft tun. Dies könnte dazu führen, dass
gegen uns Schadenersatzforderungen geltend gemacht
werden und unsere Fähigkeit, bestimmte Technologien zu
nutzen, zukünftig eingeschränkt wird.
Wir glauben, zunehmend solchen Klagen ausgesetzt zu sein, da
unser Lösungsportfolio weiter wächst; da wir andere Unternehmen übernehmen und dadurch zunehmend fremden
Programmcode einschließlich Open-Source-Code verwenden;
da wir unsere Angebote auf neue Branchen ausweiten und sich
dadurch die Funktionen von Angeboten stärker überschneiden
und da sogenannte Patentverwerter, die selbst keine Produkte
entwickeln, herstellen oder vertreiben, zunehmend Ansprüche
aus der Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum geltend
machen.
Die rechtliche Auseinandersetzung mit weiteren begründeten
oder unbegründeten Ansprüchen dieser Art kann zur Folge
haben, dass wir von der Nutzung bestimmter Technologien in
unseren Produkten ausgeschlossen werden. Darüber hinaus
können diese Ansprüche zu einem hohen Zeitaufwand,
kostenintensiven Gerichtsverfahren und zu Zahlungen von
Schadenersatz an Dritte führen. Auch könnten wir dazu
gezwungen sein, unsere Produkte neu zu konfigurieren oder
ihren Verkauf einzustellen. Unter Umständen kann es zu Strafzahlungen oder Entschädigungen gegenüber unseren Kunden
kommen. Dies könnte negative Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage, unsere
Cashflows und unser Ansehen haben. Dies kann auch zur Folge
haben, dass wir auf ungünstige Lizenzvereinbarungen eingehen
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müssen, dass es zu Verzögerungen bei der Auslieferung von
Produkten kommt, der Vertrieb unserer Produkte gerichtlich
untersagt wird, Produkte umfassend oder teilweise neu
entwickelt werden müssen, Kunden Investitionsentscheidungen
aufschieben müssen und unser Ansehen geschädigt wird.

Legal Compliance and Integrity Office verantwortlich, das
hierbei eng mit der Globalen GRC-Organisation zusammenarbeitet. Das Legal Compliance and Integrity Office überprüft
Praktiken im Umgang mit geistigem Eigentum, erstellt interne
Richtlinien und überwacht deren Einhaltung.

Jede Software enthält zahlreiche Komponenten oder Module für
unterschiedliche Funktionen. Einige dieser Funktionen können
mit Rechten Dritter an geistigem Eigentum verbunden sein.
Diese Rechte könnten sich auf ähnliche technische Aspekte
beziehen wie eine oder mehrere Technologien innerhalb eines
oder mehrerer unserer Produkte. Die Rechte Dritter an
geistigem Eigentum könnten zur Folge haben, dass wir von der
Nutzung bestimmter Technologien in unseren Produkten
ausgeschlossen werden oder dass wir zur Nutzung dieser
Technologien auf ungünstige Lizenzvereinbarungen eingehen
oder hohe Lizenzgebühren zahlen müssen.

Wir gehen davon aus, dass der Eintritt dieses Risikos
wahrscheinlich ist und dass sich etwaige Ansprüche in Bezug
auf die geistigen Eigentumsrechte Dritter, Anforderungen im
Zusammenhang mit Open-Source-Software oder bestimmten
Standards kritisch auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanzund Ertragslage, unsere Cashflows sowie auf unser Ansehen und
unsere Umsatz- und Betriebsergebnisziele auswirken könnten
und auch die anderen in diesem Bericht beschriebenen Risiken
erhöhen könnten. Wir stufen dieses Risiko als hohes Risiko ein.

Bei der Entwicklung von Softwarelösungen wird in der
Softwarebranche
immer
stärker
Open-Source-Software
eingesetzt. Dementsprechend integrieren wir gezielt bestimmte
Open-Source-Softwarekomponenten von Drittanbietern in
unsere Software. Der Softwarecode, der in diesen Komponenten
beziehungsweise in der Software, in die diese Komponenten
integriert wurden, enthalten ist, muss gemäß den
entsprechenden Open-Source-Lizenzen unter Umständen frei
zugänglich sein. Es könnte sein, dass wir künftig aufgrund von
Ansprüchen Dritter eines unserer Produkte oder Drittanbietersoftware (Nicht-SAP-Software), auf die wir angewiesen
sind, gemäß den Bedingungen einer Open-Source-Lizenz
allgemein zugänglich machen müssen.
Die SAP engagiert sich zunehmend in Standardisierungsorganisationen und wendet diese Standards verstärkt in ihren
Produkten an. Die Teilnahme an solchen Standardisierungsorganisationen könnte Offenlegungs- und Lizenzierungsregelungen für Rechte an geistigem Eigentum der SAP mit sich
bringen. Demgemäß muss die SAP allen Mitgliedern eines
Standardisierungsprojekts und Anwendern des Standards –
auch Wettbewerbern – nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung und gemäß den Lizenzierungsbedingungen der
Standardisierungsorganisationen Nutzungsrechte erteilen. Im
Bereich der softwarebezogenen Standards zeichnet sich derzeit
die Tendenz ab, den Umfang der Lizenzierungspflichten zu
vergrößern und gleichzeitig das Recht des Inhabers auf Widerruf
der Lizenz einzuschränken, falls dieser vom Lizenznehmer
verklagt wird. In bestimmten Situationen könnte das
eingeschränkte Recht auf Widerruf der Lizenz unsere Möglichkeiten herabsetzen, Ansprüche wegen Patentrechtsverletzung
gegen Dritte geltend zu machen. Durch die Geltendmachung von
Ansprüchen in Bezug auf Patente, die im Rahmen von
Standardisierungsprojekten unbeabsichtigt lizenziert wurden,
könnte die SAP den Rechtsansprüchen Dritter ausgesetzt sein.
Für die regelmäßige Bewertung und Kontrolle von Risiken im
Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum Dritter ist unser
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Es sind verschiedene Gerichtsverfahren anhängig, die über
gegen uns erhobene Klagen aufgrund einer angeblichen
Verletzung von Rechten aus geistigem Eigentum verhandeln.
Nähere Informationen zu bestimmten Verfahren finden Sie
unter Textziffer (23) im Anhang zum Konzernabschluss.
Wir sind Klagen und Gerichtsverfahren ausgesetzt, die
negative Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere
Finanz- und Ertragslage, unsere Cashflows oder unser
Ansehen haben könnten.
Wir sind mit Klagen und Gerichtsverfahren konfrontiert, die
unter anderem auch die von uns erworbenen Unternehmen
betreffen. Negative Folgen einiger oder aller dieser gegen uns
gerichteten Klagen und Gerichtsverfahren könnten zur Zahlung
eines beträchtlichen Schadenersatzes oder zu einer einstweiligen Verfügung führen, was unsere Geschäftstätigkeit
beeinträchtigen und negative Auswirkungen auf unser Ansehen,
unsere Finanz- und Ertragslage und unsere Cashflows haben
könnte.
Der Ausgang von Prozessen und sonstigen Klagen ist
naturgemäß ungewiss. Außerdem kann sich die Einschätzung
dieser Angelegenheiten durch das Management in der Zukunft
ändern. Der tatsächliche Ausgang von Gerichtsverfahren und
sonstigen Ansprüchen kann von den früheren Einschätzungen
des Managements, die die Grundlage für die Berücksichtigung
dieser Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche in unserer
Rechnungslegung nach IFRS bilden, abweichen.
Wir schätzen den Eintritt dieses Risikos als wahrscheinlich ein
und können kritische Auswirkungen auf unser Ansehen, unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage, unsere
Cashflows sowie unsere Umsatz- und Betriebsergebnisziele
durch dieses Risiko nicht ausschließen. Wir stufen dieses Risiko
als hohes Risiko ein.
Nähere Informationen zu bestimmten Verfahren finden Sie
unter Textziffer (23) im Anhang zum Konzernabschluss.
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Es gelingt uns möglicherweise nicht, neue Unternehmen
effizient und erfolgreich zu akquirieren und zu integrieren
oder erfolgreich mit strategischen Partnern zusammenzuarbeiten.
Zur Erweiterung unserer Geschäftstätigkeit kaufen wir sowohl
Unternehmen als auch Produkte und Technologien zu und
planen derartige Erwerbe auch für die Zukunft. Wir haben im
Laufe der Zeit vermehrt auch größere Unternehmen übernommen, und auch die strategische Bedeutung dieser
Akquisitionen für die SAP hat zugenommen. Die Verhandlungen
zu möglichen Akquisitionen oder Partnerschaften sowie die
Integration
zugekaufter
Unternehmen,
Produkte
oder
Technologien erfordern die Zeit, Aufmerksamkeit und die
Ressourcen des Managements und der Mitarbeiter. Darüber
hinaus sind die Zukäufe von Unternehmen, Geschäftssparten
und Technologien mit unvorhersehbaren operativen Problemen,
Ausgaben und Risiken behaftet. Einige dieser Risiken sind im
Folgenden aufgeführt:
– die Wahl eines ungeeigneten Integrationskonzepts für das
erworbene
Unternehmen
und/oder
die
erworbene
Technologie,
– die
unzureichende
Evaluierung
des
erworbenen
Unternehmens,
einschließlich
seiner
verschiedenen
Geschäfts- und Lizenzmodelle,
– das Scheitern einer zeitnahen und gewinnbringenden
Integration der übernommenen Technologien und Produkte
in das Lösungsportfolio und die Strategie der SAP,
– die mangelnde Integration der operativen Tätigkeiten des
übernommenen Unternehmens über die verschiedenen
Kulturen, Sprachen und lokalen Gepflogenheiten der SAP
hinweg und unter gleichzeitiger Beachtung der einschlägigen
lokalen Gesetze,
– die Unfähigkeit, den Anforderungen der Kunden und Partner
des übernommenen Unternehmens im neuen Unternehmenszusammenschluss gerecht zu werden,
– die Ablenkung des Managements vom Tagesgeschäft,
– der Verlust von wichtigen Fach- und Führungskräften des
übernommenen Unternehmens,
– unbekannte wesentliche Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten der akquirierten Unternehmen, darunter
Verpflichtungen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten,
Steuern, Rechnungslegung oder Rechten an geistigem
Eigentum, oder andere wesentliche Verpflichtungen, die im
Rahmen des Due-Diligence-Prozesses für die Übernahme
möglicherweise nicht entdeckt werden,
– rechtliche und gesetzliche Einschränkungen (zum Beispiel
Vertragsverpflichtungen
oder
Datenschutzrichtlinien
und -vereinbarungen),
– Schwierigkeiten bei der Einführung, Wiedereinsetzung oder
Aufrechterhaltung interner Kontrollsysteme, Prozesse und
Richtlinien,
– Geschäftspraktiken des erworbenen Unternehmens, die von
unseren eigenen Compliance-Richtlinien abweichen,
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– negative Auswirkungen auf die Beziehungen zu Kunden,
Partnerunternehmen oder Drittanbietern von Produkten oder
Technologien,
– Schwierigkeiten bei der Integration der Buchhaltungs-,
Personalwirtschafts- und anderer administrativer Systeme
des übernommenen Unternehmens sowie bei der
Koordination der Forschungs- und Entwicklungs-, Vertriebsund
Marketingfunktionen
des
übernommenen
Unternehmens,
– Übernahme wesentlicher Forderungen oder Baraufwendungen,
– Einschränkungen, was die zeitnahe Einhaltung bestehender
Sicherheitsstandards der SAP durch übernommene Unternehmen betrifft,
– Schwierigkeiten im Rahmen von Implementierungsprojekten
bei Kunden, die Technologien und Lösungen sowohl der SAP
als auch des übernommenen Unternehmens beinhalten.
Außerdem könnten bestimmte zugekaufte Unternehmen nicht
die erwarteten Ergebnisse erzielen, was außerplanmäßige
Abschreibungen auf bilanzierte Geschäftswerte und sonstige
immaterielle Vermögenswerte zur Folge haben könnte.
Derartige Abschreibungen könnten mit negativen Auswirkungen
auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage
und unsere Cashflows verbunden sein. Darüber hinaus sind wir
verschiedene strategische Partnerschaften eingegangen und
planen, künftig weitere einzugehen, um unter anderem neue
Produkte und Services zu entwickeln. Es besteht keine Gewähr,
dass diese Produkte und Services erfolgreich entwickelt werden.
Außerdem können wir nicht ausschließen, dass unerwartete und
wesentliche Ansprüche aus solchen Partnerschaften entstehen.
Diesen Risiken können wir unter Umständen nicht
entgegenwirken und können somit möglicherweise nicht von
den Vorteilen profitieren, die wir mit diesen Akquisitionen oder
Partnerschaften bezwecken.
Wir begegnen diesen Risiken in Bezug auf Akquisitionen durch
eine Vielzahl von methodischen und organisatorischen Maßnahmen. So nehmen wir eine technische, operative, finanzielle
und rechtliche Due-Diligence-Prüfung des zu erwerbenden
Unternehmens oder Vermögenswertes vor. Außerdem führen
wir eine ganzheitliche Risikobewertung durch, um wesentliche
Transaktions- und Integrationsrisiken zu ermitteln. Die
eingesetzten Methoden hängen vom Integrationsszenario ab.
Zudem haben wir eine detaillierte standardisierte Integrationsplanung entwickelt, die von einem speziellen Integrationsteam
umgesetzt wird. Aus diesem Grund gehen wir von einem
minimierten Risiko aus.
Obwohl wir den Eintritt dieses Risikos als unwahrscheinlich
einschätzen, können wir kritische Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage, unsere
Cashflows sowie unsere Umsatz- und Betriebsergebnisziele
durch dieses Risiko nicht vollständig ausschließen. Wir stufen
dieses Risiko als mittleres Risiko ein.
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Wir könnten unter Umständen nicht in der Lage sein, Rechte
an geistigem Eigentum in angemessener Weise zu erwerben,
zu lizenzieren und durchzusetzen.
Der Schutz unseres geistigen Eigentums ist ausschlaggebend
für unseren Erfolg. Wir ermitteln und überwachen potenzielle
Risiken und schützen unser geistiges Eigentum durch
verschiedenste Maßnahmen. Dazu gehören die Anmeldung von
Patenten und Marken, die Eintragung von Urheberrechten, die
Abmahnung von Urheberrechts- und Markenverletzungen, der
Abschluss von Lizenz- und Vertraulichkeitsvereinbarungen
sowie technische Vorkehrungen zum Schutz der Eigentumsrechte an unseren Produkten. Dennoch sind wir möglicherweise
nicht in der Lage, Dritte am unbefugten Erwerb, Verkauf oder an
der unbefugten Nutzung der aus unserer Sicht geschützten
Technologien und Informationen zu hindern. Da alle diese
Maßnahmen nur begrenzten Schutz bieten, könnten unsere
Eigentumsrechte angefochten, für ungültig erklärt, für nicht
durchsetzbar erachtet oder auf andere Weise beeinträchtigt
werden. Geistiges Eigentum könnte durch Mitarbeiter, Partner
oder Dritte offengelegt oder widerrechtlich verwendet werden.
Es besteht die Möglichkeit, dass Dritte selbst Technologien
entwickeln, die unserer Technologie im Wesentlichen
entsprechen oder dieser überlegen sind. Des Weiteren könnten
Dritte Technologien und Informationen, die wir als geschützt
betrachten, rückentwickeln oder anderweitig erwerben und
nutzen. Daher sind wir möglicherweise nicht in der Lage, unsere
Eigentumsrechte vor dem Kopieren und der unrechtmäßigen
Nutzung durch Dritte zu schützen, was unsere Wettbewerbsposition und unsere Finanzlage schwächen und zu
Umsatzeinbußen führen könnte. Etwaige rechtliche Schritte, mit
denen wir auf Durchsetzung unserer Eigentumsrechte klagen,
könnten sich auch auf einen Partner oder anderen Dritten
ausdehnen, was es uns oder unseren Kunden möglicherweise
erschweren würde, die Produkte dieses Partners oder des
anderen Dritten zu nutzen. Auch bieten die Rechtsordnungen
und Gerichte einiger Länder unter Umständen keine wirksamen
Mittel, um unsere Rechte an geistigem Eigentum
durchzusetzen. Dies könnte negative Auswirkungen auf unser
Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage und unsere Cashflows haben.
Wir stützen uns, wie oben bereits erläutert, beim Schutz unseres
geistigen Eigentums auf eine Kombination verschiedener
Maßnahmen, die das geltende Recht bietet. Hierzu gehören
Gesetze zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, des
Urheberrechts, des Patent- und Markenrechts sowie Lizenz- und
Vertraulichkeitsvereinbarungen und technische Vorkehrungen
zum Schutz unserer Eigentumsrechte an unseren Produkten.
Verschiedene interne Maßnahmen, wie interne Richtlinien,
Prozesse und Kontrollmechanismen, dienen uns zur Bewertung
und Steuerung von Risiken im Zusammenhang mit
Standardisierungsorganisationen, Open-Source-Software und
dem geistigen Eigentum Dritter.
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Insgesamt können wir auf von Drittanbietern lizenzierte
Technologien, die in unsere Produkte integriert sind oder die wir
an unsere Kunden weiterverkaufen, angewiesen sein. Wir
verfügen über Lizenzen für zahlreiche Technologien von
Drittanbietern (und werden künftig weitere erwerben), die wir in
unsere Produkte integrieren und/oder vertreiben. Wir sind
bestrebt, in den entsprechenden Verträgen bestimmte Schutzrechte für den Fall einer Vertragskündigung zu vereinbaren.
Zudem haben wir gegenseitige Patentlizenzvereinbarungen mit
Dritten abgeschlossen.
Wir schätzen den Eintritt dieses Risikos als wahrscheinlich ein
und gehen davon aus, dass es mit kritischen Auswirkungen auf
unser Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage, unsere Cashflows sowie unsere Umsatz- und
Betriebsergebnisziele verbunden sein könnte. Wir stufen dieses
Risiko als hohes Risiko ein.
Die Geschäftsstrategie der SAP setzt auf bestimmte
Geschäftsmodelle, die stark von einem funktionierenden
Cyberspace abhängen. Eine Verletzung der Cybersicherheit
könnte negative Auswirkungen auf unsere Kunden, unser
Ansehen und unsere Geschäftstätigkeit haben.
Zurzeit sind wir den folgenden wesentlichen Cybersicherheitsrisiken ausgesetzt: von einzelnen Staaten ausgehende
Wirtschaftsspionage und Industriespionage durch Wettbewerber sowie kriminelle Handlungen wie unter anderem
Cyberangriffe und sogenannte Mega-Hacks gegen CloudDienste und durch Hosting bereitgestellte On-PremiseSoftware. Dies könnte beispielsweise die unerwünschte
Weitergabe von vertraulichen Informationen und geistigem
Eigentum, Produktschäden, Produktionsausfälle, Lieferengpässe sowie die Gefährdung von Daten (einschließlich
personenbezogener Daten) zur Folge haben. Ein Versagen
unserer Cybersicherheitsmaßnahmen könnte Auswirkungen auf
unsere Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (zum Beispiel des
Sarbanes-Oxley Act, des Payment Card Industry Data Security
Standard und von Datenschutzverordnungen) haben und
unsere Geschäftstätigkeit sowie die Erbringung von
Dienstleistungen den beschriebenen Risiken aussetzen, zum
Beispiel virtuellen Angriffen, Störungen, Schädigungen
und/oder unerlaubten Zugriffen. Darüber hinaus könnten wir
beispielsweise zur Zahlung von Wiederherstellungskosten
verpflichtet oder signifikanten vertraglichen und gesetzlichen
Schadenersatzansprüchen von Kunden, Geschäftspartnern,
Behörden oder externen Dienstleistern ausgesetzt sein, was
negative Auswirkungen auf unser Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere Cashflows
haben könnte.
Um den zunehmenden Bedrohungen im Bereich der
Cybersicherheit zu begegnen, werden unsere Sicherheitsverfahren kontinuierlich verändert und angepasst. Wir treffen
zahlreiche Vorkehrungen zur Erhöhung der Sicherheit, wie
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technische IT-Sicherheitsmaßnahmen, Identitäts- und Zugriffsverwaltung sowie Pflichtschulungen zu Sicherheit und
Compliance für alle Mitarbeiter. Darüber hinaus sind in unserem
Sicherheitssteuerungskonzept klare Verantwortlichkeiten für
alle Sicherheitsbereiche in Bezug auf den Schutz unserer
Produkte und unseres Unternehmens festgeschrieben. Dadurch
sind wir in der Lage, Risiken im Bereich der Cybersicherheit
schnell zu erkennen und darauf zu reagieren. 2015 haben wir
eine Global-Security-Funktion eingerichtet und ergänzend
hierzu eine unabhängige Abteilung Security Audit innerhalb der
internen Revision geschaffen, um potenziellen Sicherheitsrisiken
wirksam zu begegnen.
Obwohl wir den Eintritt dieses Risikos als unwahrscheinlich
einschätzen, können wir kritische Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage, unsere
Cashflows, unser Ansehen sowie unsere Umsatz- und
Betriebsergebnisziele nicht vollständig ausschließen. Wir stufen
dieses Risiko als mittleres Risiko ein.
Wir könnten unter Umständen nicht in der Lage sein, unsere
kritischen Informationen und Vermögenswerte zu schützen
oder unseren Geschäftsbetrieb vor Unterbrechungen zu
bewahren.
Wir hängen in einem hohen Maße von einem umfassenden
Datenaustausch in unserem globalen Unternehmen sowie der
Verfügbarkeit unserer Infrastruktur ab. In Bezug auf unsere
physische Umgebung sind wir mit einer Reihe erheblicher
Sicherheitsrisiken konfrontiert, die sich aus der Industrieund/oder Wirtschaftsspionage, aus schweren Straftaten und
organisiertem Verbrechen sowie aus anderen rechtswidrigen
Handlungen und aus gewaltbereitem Extremismus und
Terrorismus ergeben. Wir könnten Bedrohungen ausgesetzt
sein, unter anderem der Gefahr des Social Engineering, des
Missbrauchs oder Diebstahls von Informationen und
Sachanlagen oder der Beschädigung von Sachanlagen, sowohl
durch unbefugte Eindringlinge als auch durch Personen, die sich
unerlaubt Zugang zu Gebäuden, Systemen oder Informationen
verschaffen. Dies könnte negative Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows haben.
Unsere technischen und organisatorischen Maßnahmen zur
Minimierung dieses Risikos dienen dazu, die Sicherheit unserer
Daten, unserer IT- und Gebäudeinfrastruktur und anderer
Anlagen zu gewährleisten. Hierzu zählen beispielsweise
physische
Zutrittskontrollsysteme
zu
Gebäuden
und
mehrstufige Zugangskontrollen, Kameraüberwachung, der
Einsatz von Sicherheitsdiensten in allen kritischen Bereichen
und regelmäßige Social-Engineering-Tests für die Räumlichkeiten und Rechenzentren der SAP. Der Zugang zu
Informationen
und
Informationssystemen
wird
durch
umfassende
Berechtigungskonzepte
kontrolliert.
Das
Management und die Mitarbeiter werden im Rahmen der
Pflichtschulungen zu Sicherheit und Compliance regelmäßig
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sensibilisiert. Diese Maßnahmen passen wir laufend aktuellen
Bedürfnissen an.
Obwohl wir den Eintritt dieses Risikos als unwahrscheinlich
einschätzen, können wir erhebliche Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows sowie unsere Umsatz- und Betriebsergebnisziele
durch Datenmissbrauch, Diebstahl oder Sicherheitsverstöße
nicht vollständig ausschließen. Aufgrund unserer strategischen
Umstellung auf ein cloudbasiertes Geschäftsmodell stufen wir
dieses erhöhte Risiko als mittleres Risiko ein.
Unser Versicherungsschutz könnte nicht ausreichen, und es
könnten uns unversicherte Verluste entstehen.
Durch ein Versicherungsprogramm, dessen Umfang aus unserer
Sicht angemessen ist und der branchenüblichen Praxis
entspricht, sichern wir uns gegen verschiedene Risiken ab.
Unser Ziel ist es, Risiken auszuschließen oder zu mindern,
soweit dies zu vertretbaren Kosten umsetzbar ist. Bestimmte
Schadensfälle könnten jedoch von unserem Versicherungsschutz ausgenommen oder nicht vollständig abgedeckt sein,
sodass unsere Schäden nicht oder nur teilweise ausgeglichen
werden. Zudem könnten wir künftig nicht mehr in der Lage sein,
einen angemessenen Versicherungsschutz zu wirtschaftlich
vertretbaren Konditionen aufrechtzuerhalten. Des Weiteren sind
bestimmte Risikokategorien derzeit nicht zu vertretbaren
Kosten versicherbar, was negative Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows haben könnte. Und schließlich gibt es keine Garantie
dafür, dass die Versicherungsunternehmen finanziell in der Lage
sind, im Schadensfall ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.
In Anbetracht des Umfangs der Versicherungsverträge und der
Auswahl der Versicherungsunternehmen sowie unserer
ständigen Analyse und Anpassung der Versicherungsprogramme schätzen wir den Eintritt dieses Risikos als sehr
unwahrscheinlich ein.
Sollte dieses Risiko dennoch eintreten, können wir kritische
Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und
Ertragslage, unsere Cashflows sowie unsere Betriebsergebnisziele nicht ausschließen. Wir stufen dieses Risiko als mittleres
Risiko ein.
Wir könnten im Zusammenhang mit unseren Venture-CapitalInvestitionen deutliche Verluste erleiden.
Wir planen, uns im Rahmen unseres konsolidierten VentureInvestmentfonds Sapphire Ventures (vormals SAP Ventures)
auch in der Zukunft an neuen und vielversprechenden
Technologieunternehmen
zu
beteiligen.
Viele
dieser
Unternehmen arbeiten zunächst mit Verlusten und benötigen
Kapitalzuführungen durch ihre Investoren. Änderungen des
geplanten Geschäftsverlaufs der Unternehmen, an denen
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Sapphire Ventures sich beteiligt, haben sich in der
Vergangenheit zum Teil negativ auf ihre Ergebnisentwicklung
ausgewirkt, und dies könnte auch künftig der Fall sein. Der Wert
unserer Investitionen in Sapphire Ventures könnte so
beeinträchtigt werden, was negative Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage und unsere
Cashflows haben könnte. Darüber hinaus sind Verluste und
Wertminderungen aus Unternehmensbeteiligungen steuerlich
oft nur eingeschränkt absetzbar, woraus sich nachteilige
Auswirkungen auf unsere effektive Steuerquote ergeben
könnten.
Um diesem Risiko entgegenzuwirken, achtet Sapphire Ventures
auf eine Diversifikation seines Portfolios und ein aktives
Investitionsmanagement. Darüber hinaus erfolgen unsere
Venture-Capital-Aktivitäten in beschränktem Umfang.
Wir schätzen den Eintritt dieses Risikos als sehr
unwahrscheinlich ein. Sollte dieses Risiko dennoch eintreten,
gehen wir von geringen Auswirkungen auf unsere
Geschäftstätigkeit, unsere Finanz- und Ertragslage, unsere
Cashflows sowie unsere Betriebsergebnisziele aus. Wir stufen
dieses Risiko als geringes Risiko ein.
Gesamtrisikoprofil
Die SAP konsolidiert und aggregiert alle von den verschiedenen
Unternehmensbereichen und -funktionen gemeldeten Risiken
gemäß der Risikomanagement-Richtlinie, die von einer
konzernweiten Risikomanagement-Steuerungsfunktion überwacht wird.
2015 haben wir nur geringfügige prozentuale Veränderungen
der in unserer Risikomatrix als „hoch“ oder „mittel“ eingestuften
gemeldeten Risiken festgestellt. In Bezug auf die Gesamtzahl
aller im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargestellten Risiken lagen
die Risiken des Bereichs „hohes Risiko“ bei 11 % und die Risiken
des Bereichs „mittleres Risiko“ bei 68 %.
Nach unserer Überzeugung weisen die vorstehend beschriebenen Risiken in Anbetracht ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und
ihrer Auswirkungen weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit
bestandsgefährdenden Charakter auf. Die Unternehmensleitung
bleibt zuversichtlich, dass die Ertragskraft unseres Konzerns
eine solide Basis für unsere künftige Geschäftsentwicklung
bildet und für die nötigen Ressourcen sorgt, um die dem
Konzern zur Verfügung stehenden Chancen zu verfolgen.
Angesichts unserer führenden Stellung im Markt, unserer
technologischen
Innovationskraft,
unserer
engagierten
Mitarbeiter sowie unserer strukturierten Prozesse zur Risikofrüherkennung sind wir zuversichtlich, den Herausforderungen,
die sich aus den genannten Risiken ergeben, auch 2016 erfolgreich begegnen zu können.
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Prognosen und
Chancen
VORAUSSICHTLICHE WELTWIRTSCHAFTLICHE
ENTWICKLUNG
Auch für 2016 erwartet die Europäische Zentralbank (EZB) eine
moderate, nach Ländern und Regionen unterschiedliche
Entwicklung der Weltwirtschaft. Das prognostiziert sie in ihrem
aktuellen Wirtschaftsbericht. Dabei erkennt sie günstigere
Aussichten für die Industrieländer als für die Schwellen- und
Entwicklungsländer. Geopolitische Risiken, vor allem erhöhte
Spannungen im Nahen Osten, könnten die weltwirtschaftliche
Entwicklung allerdings dämpfen, so die EZB.

Indien wiederum bestehen ihrer Ansicht nach auch für 2016
positive Konjunkturaussichten.

In der Region Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA) dürfte sich
nach Einschätzung der EZB die Konjunkturerholung in der
Eurozone 2016 fortsetzen und das Wachstum des abgelaufenen
Jahres leicht übertreffen. Ursachen dafür könnten der niedrige
Ölpreis und die steigenden öffentlichen Ausgaben für
Maßnahmen zur Unterstützung von Flüchtlingen sein, aber auch
ihre eigenen geldpolitischen Maßnahmen, so die EZB. In Mittelund Osteuropa erwartet die EZB eine stabile wirtschaftliche
Aktivität, die aber von Land zu Land uneinheitlich bleibt.
Hauptantriebskräfte des Wachstums dürften hier die Mittel aus
dem Strukturfonds der Europäischen Union und der dynamische
private Konsum sein. In Russland dagegen bleibt die
wirtschaftliche Lage voraussichtlich schwierig. Die EZB rechnet
hier als Folge der sinkenden Öleinnahmen mit einer weiteren
Einschränkung der Staatsausgaben.

Europa, Naher Osten,
Afrika (EMEA)

Für mehrere große Länder der Region Amerika (Nord- und
Lateinamerika) gibt die EZB für 2016 zurückhaltende Prognosen
ab. In den USA rechnet sie damit, dass sich das
Wirtschaftswachstum nach der Zinswende vom Dezember 2015
möglicherweise abwärts entwickeln könnte. Auch in Brasilien
bleibt die Konjunktur nach Einschätzung der EZB durch
politische Unsicherheit, eine Straffung der Geldpolitik und
restriktivere Finanzierungsbedingungen belastet.
Hinsichtlich der Region Asien-Pazifik-Japan (APJ) rechnet die
EZB in Japan mit einer Ausweitung des privaten Konsums als
Folge höherer Löhne und niedriger Ölpreise. Aber auch die
japanischen Exporte sollen sich beleben. Für China erwartet die
EZB dagegen eine weitere Verlangsamung des Wirtschaftswachstums im Zuge der wirtschaftlichen Neuausrichtung. In
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Wirtschaftliche Entwicklung –
BIP-Wachstum gegenüber Vorjahr
Prozent

2014e

2015p

2016p

3,4

3,1

3,4

Industrieländer

1,8

1,9

2,1

Schwellen- und
Entwicklungsländer

4,6

4,0

4,3

0,9

1,5

1,7

Weltweit

Eurozone
Deutschland

1,6

1,5

1,7

Mittel- und Osteuropa

2,8

3,4

3,1

Naher Osten und Nordafrika

2,8

2,5

3,6

Afrika südlich der Sahara

5,0

3,5

4,0

USA

2,4

2,5

2,6

Kanada

2,5

1,2

1,7

Mittel- und Südamerika,
Karibik

1,3

–0,3

–0,3

Japan

0,0

0,6

1,0

Asiatische
Entwicklungsländer

6,8

6,6

6,3

China

7,3

6,9

6,3

Amerika

Asien-Pazifik-Japan
(APJ)

s = Schätzung, p = Prognose
Quelle: Internationaler Währungsfonds (IWF), World Economic Outlook
Update Januar 2016, Subdued Demand, Diminished Prospects, Stand: 19.
Januar 2016, S. 6.

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES IT-MARKTES
FÜR 2016
Das US-amerikanische Marktforschungsunternehmen International Data Corporation (IDC) sieht den weltweiten IT-Markt
derzeit am Beginn einer neuen Epoche. Diese soll vom
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abnehmenden Wachstum der IT-Märkte vieler Schwellenländer
gekennzeichnet sein, insbesondere in China, Russland und
Brasilien. Ein Jahrzehnt lang waren diese Länder demnach die
Treiber für alle Bereiche der weltweiten IT-Wirtschaft, während
sich die Industrieländer bereits mit dem Übergang von
traditionellen Technologien zu innovativen Angeboten wie Cloud
und Mobile befassten. In den kommenden Jahren soll nach
Ansicht von IDC das Wachstum herkömmlicher IT-Bereiche
auch in den Schwellen- und Entwicklungsländern nachlassen.
Wachstumschancen bestehen demnach künftig auch dort im
Wesentlichen in den Bereichen Cloud, Mobile und Big Data.
Angesichts dessen erwartet IDC für 2016 ein Wachstum des
weltweiten IT-Marktes um nur noch 2,8 %. Dabei sollen die
Ausgaben für Hardware um etwa 1 % steigen, für Software um
knapp 7 % (vor allem bedingt durch Software-as-a-Service- und
Platform-as-a-Service-Lösungen).
In der Region Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA) erwartet IDC
für 2016 einen Rückgang des IT-Wachstums auf 2 %.
Insbesondere der westeuropäische IT-Markt könnte in den
kommenden Jahren um jeweils nur noch 1 % bis 2 % wachsen.
Auch der deutsche IT-Markt soll laut IDC nicht wesentlich über
diesen Werten liegen. Die russische IT-Wirtschaft könnte sich
nach Einschätzung von IDC schon 2016 wieder erholen und dank
staatlicher Maßnahmen zur kurzfristigen Wirtschaftsförderung
um 6 % wachsen.

Entwicklung des IT-Marktes –
Ausgabenwachstum gegenüber Vorjahr
Prozent

Die Region Asien-Pazifik-Japan dürfte 2016 nach Einschätzung
von IDC ein IT-Wachstum um 2,5 % erreichen. Allerdings
könnten sich die Werte in den einzelnen Ländern erneut unterschiedlich darstellen. In Japan erwartet IDC für 2016 ein
Wachstum des IT-Marktes um etwa 3 %. Für China rechnet das
Institut in den kommenden Jahren mit Wachstumsraten nur
noch im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Der
indische IT-Markt dagegen dürfte nach Ansicht von IDC
weiterhin um 10 % und mehr im Jahr wachsen.

2015p

2016p

4,5

4,9

2,8

Weltweit
IT gesamt
Hardware

5,2

5,5

1,1

Paketsoftware

5,6

6,8

6,8

Anwendungssoftware

6,9

7,3

7,1

Services

3,0

2,8

3,0

3,9

4,6

2,0

Paketsoftware

4,0

4,8

5,2

Anwendungssoftware

4,5

5,4

5,6

Services

2,2

1,9

2,6

4,2

4,6

3,7

Paketsoftware

6,8

8,4

7,3

Anwendungssoftware

8,5

8,9

7,8

Services

2,8

2,8

2,6

Europa, Naher Osten,
Afrika (EMEA)
IT gesamt

Amerika
IT gesamt

Asien-Pazifik-Japan
(APJ)
IT gesamt

Für die Region Amerika rechnet IDC 2016 mit einem Anstieg der
IT-Ausgaben um 3,7 %. Auch der US-amerikanische IT-Markt
soll laut IDC um ähnliche Werte wachsen. Der stärkste Bereich
dürfte in den USA erneut der Bereich Software mit einem
Wachstum um 7 % sein, so IDC. Für Brasilien erwartet IDC in
den kommenden Jahren einen strikten Kurs staatlicher
Wirtschaftsreformen, der das IT-Wachstum auf Werte von 3 %
bis 4 % senken könnte. Auch in Mexiko soll der IT-Markt in den
kommenden Jahren um etwa 3 % jährlich wachsen, prognostiziert IDC.

2014s

5,9

5,9

2,5

Paketsoftware

4,5

4,9

8,0

Anwendungssoftware

5,6

5,1

7,7

Services

5,3

4,6

4,6

s = Schätzung, p = Prognose
Quelle: IDC Worldwide Black Book Pivot V3.1 2015

AUSWIRKUNGEN AUF DIE SAP
SAP erwartet, auch 2016 beim Umsatz stärker zu wachsen als
die Weltwirtschaft und die IT-Branche.
Unsere Ergebnisse für 2015 zeigen, dass unsere Strategie, die
Kunden auf ihrem Weg zum digitalen Unternehmen durch
Innovationen rund um das Kerngeschäft, die Cloud und
Geschäftsnetzwerke zu unterstützen, die richtige ist.
Der Innovationszyklus für SAP S/4HANA ist in Gang gekommen,
und wir heben uns zudem durch unsere umfassende CloudVision sowohl von traditionellen Anbietern als auch von
Anbietern von Einzellösungen ab. Bei den Cloud- und Softwareerlösen und beim Betriebsergebnis haben wir unsere Prognosen
für 2015 übertroffen.
Im Geschäftsjahr 2015 haben wir unser Unternehmen neu
ausgerichtet und effizienter gemacht, indem wir Investitionen
von Aktivitäten, die nicht zum Kerngeschäft gehören, in
strategische Wachstumsbereiche verlagert haben, um die
Wachstumschancen am Markt nutzen zu können.

Zusammengefasster Konzernlagebericht Prognosen und Chancen
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Wir sehen uns daher für die Zukunft bestens gerüstet und haben
unsere Ziele für 2017 entsprechend angehoben.
Darüber hinaus werden wir weiter in Innovationen und Länder
investieren, in denen wir deutliches Wachstum erwarten, um
sowohl unsere ambitionierten Ziele für 2016 als auch unsere
mittelfristigen Ziele für 2017 sowie 2020 zu erreichen.
Wir sind zuversichtlich, unsere mittelfristigen Ziele für 2017 und
2020 erreichen zu können – unter der Annahme, dass das
Wachstum der Weltwirtschaft und der IT-Branche nicht hinter
den aktuellen Erwartungen zurückbleibt. Da wir sowohl in den
Regionen als auch in den verschiedenen Branchen mit unserem
Produktangebot ausreichend breit und ausgewogen aufgestellt
sind, sind wir in der Lage, einzelne kleinere Schwankungen der
gesamtwirtschaftlichen Lage und des IT-Marktes auszugleichen.
Der Vergleich unserer geplanten Geschäftsentwicklung mit den
Prognosen für die Weltwirtschaft und die IT-Branche zeigt, dass
wir auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld
wettbewerbsfähig sind und unsere Position als Marktführer für
Unternehmensanwendungssoftware weiter ausbauen wollen.
OPERATIVE ZIELE 2016 (NON-IFRS)
Umsatz- und Ergebnisziele
Wir geben folgenden Ausblick für das Gesamtjahr 2016:

jedoch unter dem oben genannten Ausblick für die Erlöse aus
Cloud-Subskriptionen und -Support (Non-IFRS). Wir erwarten,
dass unsere Umsatzerlöse aus Softwarelizenzen im Jahr 2016
auf dem Niveau des Vorjahres liegen und wir Marktanteil gegenüber unseren Hauptwettbewerbern im Bereich On-PremiseLizenzen hinzugewinnen werden.
Wir erwarten, dass das Gesamtumsatzwachstum (Non-IFRS) im
Wesentlichen aus dem Segment „Anwendungen, Technologie &
Services“ stammen wird und sich zu gleichen Teilen auf
Wachstum aus Softwarelizenzen und -Support und Wachstum
aus Cloud-Subskriptionen- und -Support verteilen wird.
Allerdings rechnen wir mit einer deutlich höheren Wachstumsrate des Segments „SAP-Geschäftsnetzwerke“ – bei niedrigeren
absoluten Umsatzzahlen. Hier erwarten wir, das große Marktpotenzial mit weiterhin sehr vielversprechenden mittel- und
langfristigen Wachstumsmöglichkeiten nutzen zu können.
Wir arbeiten kontinuierlich an einer Ergebnisverbesserung in
allen unseren Segmenten und erwarten daher eine Ergebnissteigerung in beiden genannten Segmenten. Der größte Teil der
Gesamtergebnisverbesserung kommt aus dem Segment
„Anwendungen, Technologie & Services“. Generell ist das
Ergebniswachstum im Segment „SAP-Geschäftsnetzwerke“
höher, das Ergebnis selbst liegt jedoch deutlich unter dem
Ergebnis des Segments „Anwendungen, Technologie &
Services“.

– Im Zuge der weiterhin starken Wachstumsdynamik im CloudGeschäft erwartet die SAP, dass die Erlöse aus CloudSubskriptionen und -Support (Non-IFRS, währungsbereinigt)
im Gesamtjahr 2016 in einer Spanne zwischen 2,95 Mrd. €
und 3,05 Mrd. € liegen werden (2015: 2,30 Mrd. €). Das
obere Ende dieser Spanne entspricht währungsbereinigt
einer Wachstumsrate von 33 %.
– Die SAP erwartet, dass die Cloud- und Softwareerlöse (NonIFRS, währungsbereinigt) im Gesamtjahr 2016 in einer
Spanne zwischen 6 % und 8 % zunehmen werden (2015:
17,23 Mrd. €).
– Die SAP erwartet, dass das Betriebsergebnis (Non-IFRS,
währungsbereinigt) im Gesamtjahr 2016 in einer Spanne
zwischen 6,4 Mrd. € und 6,7 Mrd. € liegen wird (2015:
6,35 Mrd. €).

In allen Segmenten erwarten wir, dass im Jahr 2016 unsere
Bruttomarge aus Cloud-Subskriptionen und -Support (NonIFRS) mindestens gleich hoch sein wird wie 2015 oder sich leicht
verbessern wird. Bei unseren Managed-Cloud-Angeboten
rechnen wir 2016 noch mit negativen Margen, erwarten für 2017
jedoch, dass wir den Break-Even-Punkt erreichen.

Wir erwarten, dass die Anzahl unserer Mitarbeiter ähnlich stark
wachsen wird wie 2015.

Anpassungen auf Umsatzerlöse

Während unser Ausblick für das Gesamtjahr 2016 ohne
Berücksichtigung der Wechselkurse gegeben wird, erwarten wir,
dass die berichteten Wachstumsraten auf Basis aktueller
Wechselkurse durch die Wechselkursschwankungen im Laufe
des Jahres beeinflusst werden.
Wir erwarten, dass die Umsatzerlöse (Non-IFRS) auch weiterhin
überwiegend von den Erlösen aus Cloud und Software getragen
werden. Das erwartete Erlöswachstum für diesen Bereich liegt
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Die folgende Tabelle zeigt Schätzungen der Posten, die die
Unterschiede zwischen unseren Non-IFRS-Kennzahlen und
unseren IFRS-Kennzahlen ausmachen.
Non-IFRS-Kennzahlen
Mio. €

Geschätzte
Beträge für
2016

IstBeträge
für 2015

< 20

11

Aufwendungen für anteilsbasierte
Vergütungen

590 bis 630

724

Akquisitionsbedingte Aufwendungen

690 bis 740

738

40 bis 60

621

Restrukturierungsaufwendungen

Wir erwarten für 2016 kein konzernweites Restrukturierungsprogramm.
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Die SAP rechnet mit einer effektiven Steuerquote (IFRS) von
22,5 % bis 23,5 % (2015: 23,4 %) und mit einer effektiven
Steuerquote (Non-IFRS) von 24,5 % bis 25,5 % (2015: 26,1 %).
Liquiditäts- und Finanzziele
Zum 31. Dezember 2015 verfügten wir über eine negative
Nettoliquidität.
Wir gehen davon aus, dass unser
Liquiditätsbestand in Verbindung mit unseren Finanzreserven in
Form verschiedener ungenutzter Kreditlinien auch 2016 zur
Deckung des operativen Kapitalbedarfs ausreicht und –
zusammen mit den erwarteten Cashflows aus der betrieblichen
Tätigkeit – Schuldentilgungen und unsere geplanten kurz- und
mittelfristigen Investitionen abdeckt.
Für den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erwarten wir aufgrund geringerer Restrukturierungsauszahlungen eine positive
Entwicklung im Jahr 2016.
Daneben beabsichtigen wir, eine Privatplatzierung in Höhe von
600 Mio. US$ zurückzuzahlen, die im Juni fällig wird. Darüber
hinaus planen wir, unser noch ausstehendes Bankdarlehen mit
einem aktuellen Restvolumen von 1.250 Mio. € weiter zu tilgen.
Zum Zeitpunkt dieses Berichts haben wir keine konkreten Pläne
für künftige Aktienrückkäufe.

wir 2016 und 2017 keine Effekte aus größeren Akquisitionen
erwarten.
AUSBLICK FÜR DIE SAP SE
Die SAP SE erzielt ihre Umsatzerlöse in erster Linie aus
Lizenzgebühren, die ihre Tochterunternehmen für den Vertrieb
von Nutzungsrechten an SAP-Softwarelösungen und deren
Wartung an die SAP SE abführen. Die Entwicklung des
operativen Geschäfts der SAP SE ist daher eng mit der
Entwicklung der Cloud-und Softwareerlöse des SAP-Konzerns
verbunden.
Im Dezember 2015 hat die SAP SE mit verbundenen
Unternehmen Lizenzverträge abgeschlossen, die der SAP SE ab
Januar 2016 weltweite Verwertungs- und Nutzungsrechte an
von
diesen
Unternehmen
gehaltenen
geistigen
Eigentumsrechten (Intellectual-Property-Rechten, IP-Rechten)
einräumen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die IPRechte der in vergangenen Jahren akquirierten Gruppen:
Sybase, Success Factors, Ariba, Fieldglass und Concur. Durch
die geplante Zentralisierung der IP-Rechte bei der SAP SE wird
das Ziel verfolgt, Unternehmensprozesse zu vereinfachen sowie
künftige strategische Entwicklungsentscheidungen effizienter
und direkter zu steuern.

Auf Basis dieser Planungen gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt
davon aus, dass wir im Jahr 2016 unsere Nettoverschuldung
spürbar verringern und in den Folgejahren schrittweise zu einer
positiven Nettoliquidität zurückkehren werden.

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der für 2016 auf SAPKonzernebene erwarteten Steigerung der Cloud- und
Softwareerlöse um 6 % bis 8 % (Non-IFRS, währungsbereinigt)
erwarten wir unter der Annahme gleichbleibender Wechselkurse
für die SAP SE ein sehr starkes Wachstum der Produkterlöse.

Investitionsziele
Die für die Jahre 2016 und 2017 geplanten Sachinvestitionen
(ohne Akquisitionen) umfassen vor allem die Fortsetzung der
Bauaktivitäten, die im Abschnitt Entwicklung der Vermögenslage (IFRS) dieses Berichts beschrieben sind. Hierfür sind
Investitionen von rund 450 Mio. € über die nächsten zwei Jahre
geplant. Diese können voll aus dem operativen Cashflow
gedeckt werden.

Aufgrund der im Zusammenhang mit den eingeräumten IPRechten anfallenden Lizenzgebühren und damit verbundener IPbezogener Forschungs- und Entwicklungskosten rechnen wir
auch für den Betriebsaufwand mit einem deutlichen Anstieg.
Daher erwarten wir, dass das Betriebsergebnis der SAP SE etwa
auf dem Niveau von 2015 liegen wird, vorausgesetzt der SAPKonzern erreicht seine für 2016 gesetzten Ziele und es treten
2016 keine negativen Sondereffekte auf.

Wir planen für die Jahre 2016 und 2017 keine wesentlichen
Akquisitionen, sondern konzentrieren uns eher auf organisches
Wachstum.

Mittelfristig erwarten wir unter Zugrundelegung der für den
SAP-Konzern angestrebten Umsatz- und Ergebnisziele, dass
sich der Umsatz und das Betriebsergebnis der SAP SE positiv
entwickeln werden.

Dividendenziele
Entsprechend unserer Dividendenpolitik planen wir, auch 2017
über 35 % des Konzerngewinns nach Steuern des Vorjahres
auszuschütten.
Prämissen der Prognosen
Unsere Prognosen beinhalten alle zum Zeitpunkt der Aufstellung
dieses Berichts bekannten Ereignisse, die einen Einfluss auf die
Geschäftsentwicklung des SAP-Konzerns haben könnten.
Der Ausblick basiert unter anderem auf den dargestellten
Prämissen der konjunkturellen Entwicklung sowie darauf, dass
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Als Muttergesellschaft des SAP-Konzerns wird die SAP SE auch
in Zukunft Beteiligungserträge in Form von Ergebnisübernahmen und Dividendenzahlungen erhalten. Dabei wird
erwartet, dass sich die oben dargestellte Geschäftsentwicklung
im SAP-Konzern ähnlich positiv auf das Beteiligungsergebnis
der SAP SE auswirken wird.
Die im Ausblick für den SAP-Konzern getroffenen Aussagen zu
Liquiditäts-, Finanz-, Investitions- und Dividendenzielen gelten
gleichermaßen für die SAP SE.

139

Der Ausblick basiert unter anderem auf den zuvor dargestellten
Prämissen der konjunkturellen Entwicklung und Erwartungen in
Bezug auf die Geschäftsentwicklung im SAP-Konzern.
MITTELFRISTIGE PERSPEKTIVEN
Alle in diesem Abschnitt erläuterten Finanzkennzahlen sind,
sofern nicht anders deutlich gemacht, ausschließlich Non-IFRSGrößen.
Wir erwarten Wachstum in den Geschäftsfeldern, die besser
planbare Umsätze generieren, sowie eine kontinuierliche
Steigerung des Betriebsergebnisses. Im Rahmen unserer
Strategie setzen wir unseren Schwerpunkt in erster Linie auf die
folgenden finanziellen und nicht finanziellen Ziele: Wachstum,
Profitabilität, Kundentreue und Mitarbeiterengagement.
Wir heben unsere Ziele für 2017 gegenüber dem bisher im Jahr
2015 kommunizierten Ausblick an, um sowohl das aktuelle
Wechselkursumfeld als auch unsere hervorragende Geschäftsentwicklung widerzuspiegeln.
Bei weiterhin stabilen Wechselkursen erwartet die SAP nun,
dass die Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support (NonIFRS) 2017 in einer Spanne zwischen 3,8 Mrd. € und 4,0 Mrd. €
liegen werden. Das obere Ende dieser Spanne entspricht einer
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 32 % von
2015 bis 2017. Die SAP geht jetzt davon aus, dass der
Gesamtumsatz (Non-IFRS) 2017 in einer Spanne zwischen
23,0 Mrd. € und 23,5 Mrd. € liegen wird. Wir erwarten nun, dass
wir im Jahr 2017 ein Betriebsergebnis (Non-IFRS) in einer
Spanne zwischen 6,7 Mrd. € und 7,0 Mrd. € erreichen werden.
Wir erwarten weiterhin, dass durch das schnell wachsende
Cloud-Geschäft und die zudem steigenden Supportumsätze der
Anteil der besser planbaren Umsätze am Gesamtumsatz
zunehmen wird. Aufgrund der derzeitigen Dynamik im Softwarelizenzgeschäft erwarten wir nun, dass die Summe der Erlöse aus
Cloud-Subskriptionen und -Support sowie Softwaresupport in
einer Spanne zwischen 63 % und 65 % des Gesamtumsatzes im
Jahr 2017 liegen wird.
Wir rechnen weiter damit, dass die schnell wachsenden CloudSubskriptions- und -Supporterlöse bis 2017 fast die Höhe der
Softwarelizenzerlöse erreichen und diese 2018 übersteigen
werden. Das Cloud-Geschäft soll bis zu diesem Zeitpunkt eine
Größenordnung erreicht haben, die ein schnelleres Wachstum
des Betriebsergebnisses ermöglicht.
2015 haben wir unsere langfristigen Ziele für das Jahr 2020
bekannt gegeben. Wir passen diese Ziele zu diesem Zeitpunkt
nicht an und streben somit für 2020 weiterhin Folgendes an:
– Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support (Non-IFRS) in
einer Spanne zwischen 7,5 Mrd. € und 8,0 Mrd. €
– Gesamtumsatz (Non-IFRS) in einer Spanne zwischen
26 Mrd. € und 28 Mrd. €
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– Betriebsergebnis (Non-IFRS) in einer Spanne zwischen
8,0 Mrd. € und 9,0 Mrd. €
– Anteil der besser planbaren Umsätze am Gesamtumsatz
(definiert als die Summe der Erlöse aus CloudSubskriptionen und -Support sowie Softwaresupport) in einer
Spanne zwischen 70 % und 75 %
Wir erwarten, dass 2020 unsere Geschäftsnetzwerk-Angebote
den größten Teil der Erlöse aus Cloud-Subskriptionen
und -Support generieren werden, gefolgt von unseren PublicCloud-Angeboten. In beiden Bereichen rechnen wir 2020 jeweils
mit deutlich höheren Cloud-Subskriptions- und -Supporterlösen
als bei unseren Private-Cloud-Angeboten.
Darüber hinaus möchten wir in den nächsten Jahren auch die
Profitabilität unseres Cloud-Geschäfts deutlich verbessern. Wir
erwarten, dass nach einer stabilen oder leicht steigenden
Entwicklung der Marge aus Cloud-Subskriptionen und -Support
im Jahr 2016 die Marge in den darauffolgenden Jahren weiter
steigen wird, bis wir unsere angestrebten langfristigen Ziele für
die Marge aus Cloud-Subskriptionen und -Support im Jahr 2020
erreichen. Die Margen werden dabei auch weiterhin
unterschiedlich wachsen: Wir rechnen damit, dass die Bruttomarge unseres Public-Cloud-Geschäfts 2020 bei circa 80 %
liegen wird (2015: circa 70 %). Ebenso erwarten wir auch für
unser Geschäftsnetzwerk-Geschäft eine Bruttomarge von 80 %
im Jahr 2020 (2015: 75 %). Die Bruttomarge für unser PrivateCloud-Geschäft soll 2016 den Break-Even-Punkt erreichen und
2020 bei circa 40 % liegen.
Wenn unser Cloud-Geschäft schließlich einen insgesamt reifen
Status erreicht hat, erwarten wir, dass circa 80 % des CloudSubskriptionsgeschäfts aus bestehenden Verträgen und deren
Verlängerung sowie 20 % aus Neugeschäft stammen werden.
Demgegenüber entfallen in der Phase des schnellen Wachstums
unseres Cloud-Geschäfts circa 60 % auf bestehende Verträge
und deren Verlängerung und 40 % auf Neugeschäft.
2015 haben wir zudem unsere Absicht bekannt gegeben, die
Profitabilität unseres On-Premise-Software-Geschäfts weiter zu
verbessern. Von diesem Zeitpunkt an bis 2020 soll ein durchschnittlicher jährlicher Anstieg unseres Bruttogewinns aus
Softwarelizenzen und -Support um circa 3 % zu einem Anstieg
der entsprechenden Bruttomarge um circa 2 Prozentpunkte
führen.
NICHT FINANZIELLE ZIELE 2016
Neben unseren Finanzzielen stehen auch zwei nicht finanzielle
Ziele im Mittelpunkt: Kundentreue und Mitarbeiterengagement.
Aus unserer Sicht ist es entscheidend, dass unsere Mitarbeiter
engagiert sind, sich für unseren Erfolg einsetzen und unsere
Strategie unterstützen. Wir halten an unserem Ziel fest, das
Mitarbeiterengagement 2016 auf 82 % zu steigern (2015: 81 %).

140

Zudem ist es für uns von zentraler Bedeutung, dass unsere
Kunden mit unseren Lösungen zufrieden sind. Dabei geht es uns
um mehr als ihre Zufriedenheit – vielmehr möchten wir ihr
Vertrauen in uns als zuverlässigen Innovationspartner gewinnen.
Die Kundentreue messen wir mit dem Kunden-Net-PromoterScore (Kunden-NPS). Für 2016 streben wir einen Kunden-NPS
von 25 % (2015: 22,4 %) an.
CHANCEN
Unsere Kunden verlassen sich auf SAP als vertrauensvollen
Partner bei ihrer Geschäftstransformation. Dafür stellen wir
nicht nur In-Memory-Technologien, standardisierte On-Premise
und Cloud-Lösungen sowie den Zugang zu Geschäftsnetzwerken bereit, sondern zeigen auch auf, wie sie neue
wirtschaftliche Erfolge erzielen und innovative Geschäftsmodelle umsetzen können. Um diesen Erwartungen gerecht zu
werden, müssen wir das kontinuierliche Wachstum unseres
Unternehmens vorantreiben sowie unsere eigene Geschäftstransformation noch schneller anpassen, indem wir neue
Chancen für uns nutzen.
Schwerpunkt unseres Chancenmanagements sind vier zentrale
Bereiche: Wir werten Markt- und Wettbewerbsanalysen sowie
Umfeldszenarien und Technologietrends aus. Darüber hinaus
analysieren wir eingehend Kunden- und Produktsegmente,
Wachstumstreiber und branchenspezifische Erfolgsfaktoren.
Diese Auswertungen liefern uns Erkenntnisse, aus denen unser
Vorstand die Marktstrategien ableitet. Damit wir den Mehrwert
für unsere Aktionäre steigern können, müssen unsere
Maßnahmen zur Risikominderung in einem ausgewogenen
Verhältnis zu unseren Strategien stehen, wie wir wertorientierte
Chancen nutzen. Wir verfügen deshalb über solide Steuerungsstrukturen, um sicherzustellen, dass wir Chancen auf Basis ihrer
Wertschöpfung, der benötigten Investition und der erforderlichen Maßnahmen zur Risikoeingrenzung bewerten und
verfolgen. Wir stützen uns dabei auf die Talente und Ressourcen
innerhalb der SAP und ihres gesamten geschäftlichen Umfelds.
Sofern es wahrscheinlich ist, dass die Chancen eintreten, haben
wir sie in unsere Geschäftspläne, unseren Ausblick für 2016 und
unsere mittelfristigen Perspektiven aufgenommen, die in diesem
Bericht dargelegt werden. Der nachfolgende Abschnitt
konzentriert sich deshalb auf künftige Trends oder Ereignisse,
die zu einer positiven Abweichung von unserem Ausblick und
unseren mittelfristigen Perspektiven führen könnten, sofern sie
sich besser entwickeln, als wir es in unseren Prognosen berücksichtigt haben.
Die SAP SE ist das Mutterunternehmen des SAP-Konzerns und
generiert Zuflüsse primär aus Lizenz- und Subskriptionsgebühren sowie Dividendenzahlungen von Tochterunternehmen. Sie unterliegt daher ebenfalls – direkt oder indirekt –
den nachfolgend beschriebenen Chancen.
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Chancen durch wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben deutlichen
Einfluss auf unser Geschäft, unsere Finanz- und Ertragslage und
unsere Cashflows. Sollte die Weltwirtschaft nachhaltiger
wachsen, als wir es in unseren Plänen berücksichtigt haben,
könnten folglich unsere Umsätze und Ergebnisse unseren
aktuellen Ausblick und die mittelfristigen Perspektiven
übertreffen.
In unseren mittelfristigen Plänen gehen wir von unveränderten
Bedingungen in den Schwellenmärkten aus. Würde sich die
Stabilität in diesen Märkten wieder erhöhen, ergäbe sich eine
Chance für ein stärkeres Wachstum als in unseren mittelfristigen Plänen erwartet.
Weitere Informationen über die voraussichtliche weltwirtschaftliche Entwicklung sowie den Ausblick für den IT-Markt und
deren potenziellen Einfluss auf die SAP finden Sie am Anfang
des Kapitels Prognosen und Chancen.
Chancen durch Forschung und Entwicklung
Unser anhaltendes Wachstum durch Innovation gründet auf
dem
effektiven
Einsatz
unserer
Forschungsund
Entwicklungskapazitäten. Daher verbessern wir mithilfe von
Design Thinking und schlanken Entwicklungsmethoden
kontinuierlich unsere Entwicklungsprozesse. Durch kürzere
Innovationszyklen, insbesondere im Bereich Cloud, sowie eine
stärkere Kooperation mit unseren Kunden möchten wir sicherstellen, dass unsere Lösungen genauestens auf deren Anforderungen zugeschnitten sind und ihnen zum Erfolg verhelfen.
Schnelligkeit ist zwar ein zentraler Faktor, doch darüber hinaus
legen wir großen Wert darauf, dass unsere Lösungen ohne
großen Aufwand implementiert werden können und durch ihre
Wertschöpfung überzeugen. Unseren Kunden wollen wir damit
den unkomplizierten Einsatz unserer Technologien und Softwareanwendungen – und damit einen unmittelbaren Mehrwert –
ermöglichen. Wenn wir unsere Innovationen schneller auf den
Markt bringen können als derzeit geplant oder diese von
unseren Kunden schneller angenommen werden als derzeit
erwartet, beispielsweise durch eine schnellere Umstellung auf
Managed-Cloud-Lösungen für ERP oder eine besonders starke
Nachfrage nach SAP S/4HANA, könnte sich dies positiv auf
unsere Umsätze, unsere Ertragslage und unsere Cashflows
auswirken. Dies könnte dazu führen, dass wir unseren Ausblick
und unsere mittelfristigen Perspektiven übertreffen.
Weitere Informationen über unsere künftigen Chancen im
Bereich Forschung und Entwicklung finden Sie in den Kapiteln
Produkte, Forschung und Entwicklung und Services sowie
Prognosen und Chancen.
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Chancen durch unsere Strategie für profitables Wachstum
Ziel der SAP ist es, mit unserem gesamten Produkt-, Lösungsund Serviceportfolio ein profitables Wachstum zu generieren
und damit unsere Marktstellung zu halten oder zu verbessern.
Dabei wollen wir bis 2020 unseren Zielmarkt auf 320 Mrd. €
vergrößern durch Portfolioerweiterungen im Segment SAPGeschäftsnetzwerke, bei unseren neuen Technologien und in
unserem Cloud-Bereich.
Wir sehen Chancen in wachsenden Produkt- und Marktsegmenten wie In-Memory Computing, Cloud-Lösungen, mobile
Lösungen, Geschäftsnetzwerke, digitales Marketing, soziale
Medien, Big Data, Internet der Dinge und vorausschauende
Analysen. Neben eigenen Entwicklungen und ergänzenden
Akquisitionen könnten besonders große strategische Übernahmen unsere Umsätze und Gewinne erheblich steigern. Der
Erwerb von Concur erhöht beispielsweise den Nutzen unseres
Geschäftsnetzwerks erheblich, da er einen der wichtigsten
betrieblichen Ausgabenbereiche abdeckt: die Reisekosten. Mit
der Einführung neuer Geschäftsmodelle und dem Einsatz
unseres wachsenden Partnernetzes versucht die SAP überdies,
ihre Geschäftstätigkeit auszubauen und Chancen bestmöglich
zu nutzen.
Auch unsere leistungsstarken Angebote in Bereichen wie
Geschäftsanwendungen, Analyselösungen sowie Datenbanken
und Technologien bieten über einen Zeitraum von mehreren
Jahren hinweg solide Wachstumschancen. Denn wir stellen
unseren Bestandskunden innovative und einfach zu nutzende
Technologien zur Verfügung und gewinnen auch künftig neue
Kunden in diesen Bereichen. Eine größere Ausweitung unseres
Portfolios als derzeit geplant könnte sich positiv auf unsere
Umsätze, unsere Ertragslage und unsere Cashflows auswirken
und dazu führen, dass wir unseren Ausblick und unsere
mittelfristigen Perspektiven übertreffen. Insbesondere die SAPHANA-Plattform, unsere Cloud-Angebote und SAP S/4 HANA
könnten zu einer größeren Kundennachfrage führen als in
unserem Ausblick und den mittelfristigen Perspektiven prognostiziert.
Weitere Informationen über unsere künftigen Chancen finden
Sie in den Kapiteln Strategie und Geschäftsmodell sowie
Prognosen und Chancen.
Chancen durch unser Partnernetz
Die SAP wird ihre Zusammenarbeit mit dem globalen
Partnernetz weiter ausbauen. Um unsere Marktabdeckung zu
vergrößern, werden wir unser Portfolio erweitern und die
Entwicklung zukunftsweisender Technologien ankurbeln. Dabei
verfolgen wir das Ziel, den Beitrag der Partnerumsätze zum
Gesamtumsatzziel der SAP zu vergrößern. Neben der Stärkung
unseres Kerngeschäfts möchten wir mit Unterstützung unseres
gesamten Partnernetzes den Markt verstärkt mit SAP HANA,
Cloud-Lösungen, SAP S/4HANA und der SAP HANA Cloud
Platform bedienen. Dazu gehören strategische Partnerschaften
in allen Bereichen: mit Drittanbietern von Software, System-
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integratoren, Dienstleistern und Infrastrukturanbietern. Zu
diesem Zweck treiben wir den Ausbau eines Umfelds voran, in
dem wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern
innovative Lösungen auf Basis von SAP HANA entwickeln
können. Sollte sich das Geschäft unserer Partner besser als
derzeit erwartet entwickeln, könnte unser indirekter Vertrieb
(die Partnerumsätze) stärker anwachsen als in unserem
Ausblick und unseren mittelfristigen Perspektiven dargestellt.
Dies könnte sich positiv auf unsere Umsätze, unsere Ertragslage
und unsere Cashflows auswirken und dazu führen, dass wir
unsere mittelfristigen Perspektiven übertreffen.
Weitere Informationen über unsere Chancen durch unser
Partnernetz finden Sie in den Kapiteln Partnernetzwerk sowie
Prognosen und Chancen.
Chancen durch unsere Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter sind Quelle unserer Innovation und
Wertschöpfung für unsere Kunden und die Triebfeder für das
Wachstum und die Profitabilität unseres Unternehmens. 2015
haben wir die Zahl unserer Mitarbeiter erhöht sowie gleichzeitig
ausgewogene Restrukturierungsmaßnahmen durchgeführt, um
die Vereinfachungs- und Wachstumsstrategie der SAP fortsetzen zu können. Wir gehen davon aus, dass sich die
Produktivität unserer Mitarbeiter durch die zunehmende
Anwendung von Design-Thinking-Prinzipien erhöht. Wie im
Kapitel Mitarbeiter und gesellschaftliches Engagement
beschrieben, investieren wir ständig in unsere Talente, um das
Engagement, die Zusammenarbeit und die Gesundheit unserer
Mitarbeiter sowie soziale Innovation zu fördern.
Damit wir auch in Zukunft unsere Innovationskraft und unseren
nachhaltigen geschäftlichen Erfolg sichern können, müssen wir
kontinuierlich das weltweit verfügbare Arbeitskräfteangebot
nutzen und Spitzenkräfte für unser Unternehmen gewinnen.
Dabei setzen wir insbesondere darauf, das Ansehen unserer
Marke weiter zu stärken und uns potenziellen Mitarbeitern als
Arbeitgeber zu präsentieren, der mit seinen Entwicklungen hilft,
die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von
Menschen zu verbessern. Durch eine verstärkte Nutzung
mobiler Kanäle und durch innovative Strategien für das
Talentmanagement möchten wir uns außerdem neue Talentpools erschließen.
Unserem Ausblick und unseren mittelfristigen Perspektiven
liegen bestimmte Annahmen zum Engagement unserer
Mitarbeiter und zu unserem Business Health Culture Index (wie
im Kapitel Mitarbeiter und gesellschaftliches Engagement
definiert) zugrunde. Sollten diese Annahmen übertroffen
werden, könnte dies zu einer erhöhten Produktivität sowie
stärkerem Mitarbeiterengagement führen und sich damit positiv
auf unsere Umsätze, unsere Ertragslage und unsere Cashflows
auswirken. Als Folge könnten wir unsere mittelfristigen Perspektiven übertreffen.
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Weitere Informationen über unsere künftigen Chancen durch
unsere Mitarbeiter finden Sie im Kapitel Mitarbeiter und gesellschaftliches Engagement.
Chancen durch Kundenbeziehungen
Die SAP vermarktet ihre Produkte und Services nach Regionen,
Kundensegmenten, Geschäftsbereichen und Branchen. Wir
investieren in die Weiterentwicklung unseres Vermarktungskonzepts, um unsere Branchenlösungen effektiv zu vertreiben
und unsere Kundenbeziehungen zu intensivieren. Ein
besonderer Schwerpunkt ist dabei das dynamische Geschäftsumfeld der einzelnen Branchen, das sich im Zuge der Digitalisierung rasant verändert.
Wir bieten unseren Kunden einzigartige Services mit
erheblichem geschäftlichem Nutzen und werden auch künftig
aktiv nach neuen Chancen suchen, um den Mehrwert für unsere
Kunden zu steigern. So haben wir 2015 unsere Services enger an
den Support angebunden, um den Nutzen der Dienstleistungsangebote für unsere Kunden zu erhöhen.
Unserem Ausblick und unseren mittelfristigen Perspektiven
liegen bestimmte Annahmen hinsichtlich des Erfolgs unserer
Vermarktungsstrategien zugrunde. Sollte der tatsächliche Erfolg
unseres Vermarktungskonzepts diese Annahmen übertreffen,
könnte sich dies positiv auf unsere Umsätze, unsere Ertragslage
und unsere Cashflows auswirken und dazu führen, dass wir
unsere mittelfristigen Perspektiven übertreffen.
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Ereignisse nach dem
Abschlussstichtag
Wir sind im Prozess der Vorbereitung der Konsolidierung der
Rechte am geistigen Eigentum der hybris AG an die SAP SE.
Weitere Informationen zu dieser Übertragung finden Sie unter
Textziffer (33) im Anhang zum Konzernabschluss.
Der Aufsichtsrat der SAP SE hat Stefan Ries und Steve Singh
mit Wirkung zum 1. April 2016 in den Vorstand der SAP berufen.
Stefan Ries wird weiter in seiner Verantwortung als Chief Human
Resources Officer tätig sein und übernimmt zusätzlich die Rolle
des Arbeitsdirektors. Steve Singh wird weiterhin die SAP
Business Network Group leiten.
Das Global Managing Board wird zum 31. März 2016 aufgelöst.
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