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Liebe Leserin, lieber Leser,
mit dem starken Umsatzwachstum im dritten Quartal 2011 sind wir hochzufrieden und verzeichnen auf diese Weise mit einem Plus von 18 % bei den währungsbereinigten Software- und softwarebezogenen Serviceerlösen (SSRS,
Non-IFRS) nunmehr in sieben aufeinanderfolgenden Quartalen ein zweistelliges Wachstum. Maßgeblich zu diesem Ergebnis beigetragen haben dabei die
Softwareerlöse, die währungsbereinigt um 32 % (Non-IFRS) gesteigert werden
konnten. Kontinuierliche Effizienzsteigerungen in Verbindung mit gutem Kostenmanagement haben zudem zu einem starken Anstieg der währungsbereinigten operativen Marge um drei Prozentpunkte auf 33,1 % (Non-IFRS) geführt.
Diese fortgesetzte Steigerung von Umsatz und Effizienz sowie die verbesserte
Steuerung des Umlaufvermögens verhalfen in den vergangenen neun Monaten zu einem operativen Cashflow von 3 Mrd. €. Damit sind wir auf dem besten
Weg, bis zum Jahresende einen Cashflow auf Rekordniveau zu erreichen.
Ausschlaggebend für diese hervorragende Entwicklung ist dabei natürlich auch,
dass sowohl Bestands- als auch Neukunden vermehrt in SAP-Software investieren.
Unsere etablierten Kernprodukte in Verbindung mit unseren Innovationen im Bereich
mobiler Endgeräte, In-Memory Computing und On-Demand-Anwendungen bieten
unseren Kunden in allen Regionen und Branchen einen außerordentlichen strategischen Mehrwert. So haben wir in der Region EMEA bei den Softwareumsätzen eine
Wachstumsrate von 26 % erzielt, wobei wir in unserem Heimatmarkt Deutschland
sowohl bei großen als auch mittelständischen Unternehmen und mit branchenspezifischen Lösungen sehr erfolgreich waren. In Amerika haben die Bereiche
ERP, Business Analytics und HANA das Softwarewachstum von 35 % maßgeblich
beflügelt. Im Wirtschaftsraum Asien-Pazifik-Japan verzeichneten wir mit einem
Anstieg von 42 % den bisher stärksten Softwareumsatz in einem dritten Quartal.
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Dieses Wachstum über alle Regionen hinweg verdankt die SAP grundlegend ihren
neuen innovativen Produkten. Im Vordergrund steht dabei die In-Memory-Technologie
SAP HANA, die seit Juni erhältlich ist. Diese Hochleistungstechnologie für Echtzeitanalysen von großen Datenmengen hat bis Ende September bereits einen Umsatz
von mehr als 60 Mio. € erzielt. Durch die Akquisition von Sybase ist SAP zudem zum
Marktführer mobiler Geschäftsanwendungen aufgestiegen und generiert damit ebenfalls einen Umsatz von mehr als 80 Mio. €. Derzeit werden mehr als 30 mobile Applikationen angeboten, die künftig nicht nur durch SAP-eigene sondern auch durch PartnerApplikationen ergänzt werden sollen. Mit Blick auf das On-Demand-Portfolio bietet
SAP mit Business ByDesign eine große Bandbreite an Funktionen und damit ein attraktives Angebot für Unternehmen aller Größenordnungen. Dieses Portfolio wird durch
weitere Innovationen kontinuierlich ergänzt, wie beispielsweise SAP Sales On-Demand.
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Eine informative und unterhaltsame Lektüre wünscht Ihnen,

Ihr Werner Brandt
Finanzvorstand der SAP AG
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SAP Das Quartal

Das 3. Quartal 2011
Auf Basis einer ersten Analyse der Geschäftsentwicklung im dritten
Quartal hat SAP im Rahmen einer Ad-hoc Mitteilung am 14. Oktober die
vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate 2011 bekannt gegeben und behielt den Ausblick für das Gesamtjahr 2011 unverändert bei. Die detaillierten Zahlen – mit einem besten
dritten Quartal in der Unternehmensgeschichte sowie der stärksten
Wachstumsrate binnen eines Jahrzehnts, sieben aufeinander folgenden Quartalen mit zweistelligem Wachstum und einem Rekordergebnis
beim operativen Cashflow – wurden am 26. Oktober veröffentlicht.
Mit dem besten dritten Quartal in der
Unternehmensgeschichte sowie der
stärksten Wachstumsrate binnen eines
Jahrzehnts behielt die SAP ihren Ausblick für das Jahr 2011 unverändert bei.
Die SAP konnte einen erneuten Anstieg
gegenüber dem Vorjahr bei den (NonIFRS) Software- und softwarebezogenen
Serviceerlösen (SSRS-Erlöse) von 14 %
auf 2,69 Mrd. € (Q3 2010: 2,35 Mrd. €)
verzeichnen, das entspricht währungsbereinigten 18 %. Damit konnte die SAP
ihren SSRS-Umsatz nunmehr im siebten
aufeinander folgenden Quartal zweistellig
steigern. Maßgeblich wurde dieser erneute
Zuwachs durch die anhaltend starken
Softwareerlöse (Non-IFRS) in Höhe von
28 % (währungsbereinigt 32 %) auf 0,84
Mrd. € (Q3 2010: 0,66 Mrd. €) getrieben,
unterstützt von den Supporterlösen
(Non-IFRS), die um 10 % (währungsbereinigt 13 %) auf 1,76 Mrd. € (Q3 2010: 1,60
Mrd. €) gestiegen sind. Dabei haben sich
87 % aller Neukunden für SAP Enterprise

Support entschieden – ein Anstieg
gegenüber dem Vorjahr von 18 Prozentpunkten. Der Gesamtumsatz (Non-IFRS)
verbesserte sich um 12 % auf 3,41 Mrd. €
(Q3 2010: 3,04 Mrd. €), währungsbereinigt
15 %. Die operative Marge (Non-IFRS)
stieg um 3,1 Prozentpunkte auf 33,2 %
(2010: 30,1 %), währungsbereinigt stieg
sie um 3,0 Prozentpunkte auf 33,1 %.
Nach der Anpassung des Juryurteils durch
die zuständige Richterin von ursprünglich
1,3 Mrd. US$ auf 272 Mio. US$, hat die
SAP eine Überprüfung der bislang für
den TomorrowNow-Rechtsstreit gebildeten Rückstellungen vorgenommen.
So wurden diese für die ersten neun
Monate des Geschäftsjahres 2011 um
723 Mio. € reduziert, so dass das Betriebsergebnis (IFRS) sowie die operative
Marge (IFRS) deutlich angestiegen sind.
Jedoch hat die Neubewertung keinen
Einfluss auf das Betriebsergebnis sowie
die operative Marge gemäß Non-IFRS.

In den ersten neun Monaten verbuchte
die SAP ein Rekordniveau beim operativen
Cashflow. Dieser konnte um 45 % auf
2,97 Mrd. € (2010: 2,05 Mrd. €) gesteigert
werden. Auch der Free Cashflow erzielte
eine neue Bestmarke mit einem Wachstum von 42 % auf 2,64 Mrd. € (2010:
1,85 Mrd. €) und erreicht damit 27 %
vom Umsatz (2010: 22 %). Die Konzernliquidität betrug im selben Zeitraum 4,93
Mrd. € (31. Dezember 2010: 3,53 Mrd. €).
Angesichts des hohen Free Cashflows
in den ersten neun Monaten 2011 prüft
die SAP künftige Aktienrückkäufe.
Der Ausblick
Die Pipeline der SAP ist nach wie vor
sehr stark und Unternehmen investieren
weiterhin in IT – insbesondere in innovative
Softwarelösungen. Aufgrund des anhaltend
unsicheren makroökonomischen Umfelds
bleibt der Ausblick für das Gesamtjahr 2011
unverändert gegenüber dem am 26. Juli
2011 veröffentlichten Ausblick – mit Ausnahme der effektiven Steuerquote (IFRS).
Es wird erwartet, dass die SSRS-Erlöse
(Non-IFRS) für 2011 um währungsbereinigte 10 % bis 14 % steigen werden und dass
das Betriebsergebnis (Non-IFRS) in einer
Spanne von währungsbereinigten 4,45
Mrd. € bis 4,65 Mrd. € liegen wird. Die SAP
geht jedoch davon aus, dass die Ergebnisse
jeweils am oberen Ende der Spanne liegen
werden. Zudem wird davon ausgegangen,
dass die operative Marge (Non-IFRS)
währungsbereinigt in einer Spanne von
0,5 bis 1,0 Prozentpunkten steigen wird.

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für den Berichtszeitraum 1. Jan. - 30. Sep.
2011
(Non-IFRS)

2010
(Non-IFRS)

Veränderung
(Non-IFRS)

Veränderung
(Non-IFRS)
währungsbereinigt

Software- und softwarebezogene Serviceerlöse

7.623

6.557

16 %

18 %

7.597

6.521

17 %

Beratungs- und sonstige Erlöse

2.136

1.885

13 %

15 %

2.136

1.885

13 %

Mio. € falls nicht anders bezeichnet

Umsatzerlöse

2011
(IFRS)

2010
(IFRS)

Veränderung
(IFRS)

9.759

8.442

16 %

18 %

9.733

8.406

16 %

Operative Aufwendungen

-6.830

-6.057

13 %

15 %

-6.520

-6.359

3%

Betriebsergebnis

2.929

2.386

23 %

25 %

3.213

2.047

57 %

Gewinn nach Steuern

2.091

1.629

28 %

n.a.

2.242

1.379

63 %

1,76

1,37

28 %

n.a.

1,88

1,16

62 %

Unverwäss. Ergebnis je Aktie
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Die SAP-Aktie

Die SAP-Aktie hat sich im von Sorgen um Staatsverschuldungen und Rezessionsängsten überschatteten dritten Quartal 2011 vergleichsweise stabil gezeigt – sie gab 8,2 % nach, während die
Vergleichsindizes DAX 30 und EURO STOXX 50 um 25,4 % beziehungsweise 23,5 % einbrachen.
Kursverlauf der SAP-Aktie
31.12.2010 bis 31.10.2011
Prozent
31.10.2011:
43,63 €
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Die SAP-Aktie war mit einem XetraSchlusskurs von 41,75 € am 30. Juni in das
dritte Quartal gestartet und erreichte im
Zuge überzeugender Geschäftszahlen für
das zweite Quartal mit 44,02 € am 27. Juli
den höchsten Stand des Dreimonatszeitraums. Doch Anfang August nahmen die
Sorgen um Staatsverschuldung in der Eurozone sowie um die Entwicklung der weltweiten Konjunktur und insbesondere um
die Verfassung der US-Wirtschaft spürbar
zu, was zu einem massiven Einbruch der
weltweiten Aktienkurse führte. In der Folge
fiel der SAP-Kurs bis zum 19. August auf
34,26 €, den tiefsten Stand des Quartals.
Auch im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums prägten Rezessionsängste das
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Sentiment an den Börsen. Die SAP-Aktie
aber stützten positive Unternehmensnachrichten: Im laufenden Rechtsstreit
mit Oracle reduzierte ein Bezirksgericht
in Kalifornien Anfang September die von
SAP zu zahlende zivilrechtliche Entschädigung von 1,3 Mrd. auf 272 Mio. US$.
Oracle muss nun entscheiden, ob es
diesen Betrag akzeptiert oder einen neuen
Prozess beginnen möchte. Zugleich einigte
sich SAP mit dem US-Justizministerium,
das parallel laufende strafrechtliche
Verfahren mit einer Zahlung in Höhe von
20 Mio. US$ abzuschließen. Darüber
hinaus sorgten gute Unternehmenszahlen
für ein positives Klima gegenüber dem
Softwaresektor, sodass die SAP-Aktie das
dritte Quartal mit 38,32 € beendete.

Wie stabil die SAP-Aktie in den ersten neun
Monaten des laufenden Geschäftsjahres
2011 gewesen ist, macht ein Blick auf die
Vergleichsindizes DAX und EURO STOXX
deutlich. Diese verzeichneten Einbußen von
20,4 % und 22 %, wohingegen der SAPKurs im gleichen Zeitraum 0,6 % zulegte.
Am 26. Oktober veröffentlichte SAP ein
Rekordergebnis bei den Softwareerlösen
im dritten Quartal. Der Kurs stieg bis
auf 43,63 € am Monatsultimo, womit
die SAP-Aktie im Oktober 13,9 % gewonnen hatte. Zudem wurde der Markt
von Hoffnungen auf eine Lösung der
Schuldenkrise in Europa gestützt, sodass
auch DAX und EURO STOXX um 11,6 %
beziehungsweise 9,4 % kletterten.
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Stimmen zum Quartal
„Die guten Quartalszahlen sollen ein Vorgeschmack auf kommende Jahre sein“ Handelsblatt
Nach einem starken dritten Quartal verspricht der Softwareriese SAP auch in Zukunft ein deutliches Wachstum.
„Wir haben Innovationen für den Kunden in den Vordergrund gestellt. Das hat sich im dritten Quartal ausgezahlt,
und es wird sich im vierten Quartal und in den folgenden Jahren auszahlen“, sagte Finanzchef Werner Brandt im Gespräch mit dem Handelsblatt. (...). Trotz Sorgen über das weitere Wirtschaftswachstum ordern die Unternehmen
derzeit ungebrochen neue Software. Für einen detaillierten Ausblick ist es nach Ansicht der SAP-Spitze noch zu früh,
weil das „makroökonomische Umfeld“ unsicher bleibe. Aber dunkle Wolken scheinen nicht in Sicht. SAP gibt sich
so selbstbewusst wie lange nicht. Zwar hatte sich vor Kurzem auf dem Treffen der SAP-Anwender (DSAG) gezeigt,
dass viele Kunden Produkten wie der neuen und schnelleren Datenbanktechnik HANA noch zurückhaltend gegenüberstehen. Aber das langfristige Ziel, den Umsatz bis 2015 auf 20 Milliarden Euro zu verdoppeln, hielt SAP gestern
unverändert aufrecht. „HANA hat von der Ankündigung bis zur Markteinführung gerade einmal neun Monate gebraucht. Das zeigt, wie viel schneller und effizienter wir beim Thema Innovationen geworden sind“, sagt Brandt.

„SAP-Auftragswerte nehmen deutlich zu“ Citigroup *
Das im dritten Quartal erzielte Ergebnis je Aktie von 0,72 € habe die Konsensprognose von 0,60 € deutlich übertroffen.
Quer durch alle geographischen Regionen sei ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet worden. Die Anzahl neuer SoftwareDeals sei um 13 % gestiegen. Der durchschnittliche Auftragswert habe im Vergleich zum Vorjahr um 25 % zugelegt.
Angesichts der starken Cashflow-Generierung und nur zwei kleineren Übernahmen denke SAP über Aktienrückkäufe
nach. Vor diesem Hintergrund empfiehlt Dr. Gunnar Plagge, Analyst der Citigroup, die Aktie von SAP unverändert mit „buy“
ein und bestätigt das Kursziel von 46,00 €.

„SAPs strukturelle Treiber sind intakt“ Deutsche Bank *
Marc Geall, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von SAP unverändert mit „buy“ ein. SAP habe mit dem starken Q3Bericht gezeigt, dass das Unternehmen vom neuen Produktzyklus sowie der Innovationsstrategie profitiere. SAP stehe erst
am Anfang eines robusten Lizenzerlöswachstums. SAP sei mit den HANA-Produkten gut aufgestellt. Im Zuge einer Erhöhung
der Gewinnschätzungen sei das Kursziel von 50,00 auf 55,00 € angehoben worden. Enterprise Software dürfte am
gesamten IT-Investitionskuchen einen immer größeren Anteil einnehmen. Die strukturellen Treiber seien intakt. Die makroökonomisch bedingten Unsicherheiten könnten allenfalls Verzögerungen hervorrufen. SAP dürfte relativ gesehen Marktanteile gewinnen.

„SAP HANA-Produkte haben Potenzial“ UBS *
Das Erlösmomentum bei der HANA-Produktreihe sorge für Ermutigung. Die Wachstumsperspektiven seien beträchtlich.
Für das vierte Quartal habe SAP eine Verdopplung des HANA-Umsatzes in Aussicht gestellt. Im Zuge einer Erhöhung der
Gewinnschätzungen werde das Kursziel von 45,00 auf 48,00 € heraufgesetzt. Trotz der positiven Dynamik lasse sich die weitere Geschäftsentwicklung wegen der konjunkturellen Risiken nur schwer vorhersehen. Die Bewertung bleibe aber attraktiv.
Vor diesem Hintergrund spricht Michael Briest, Analyst der UBS für die Aktie von SAP, weiterhin eine Kaufempfehlung aus.

„SAP kann mit Q3-Zahlen überzeugen“ Landesbank Berlin *
Die Analysten der Landesbank Berlin stufen die Aktie von SAP unverändert mit „halten“ ein. SAP könne mit den Zahlen für
Q3 überzeugen. Fragezeichen stünden allerdings hinter der kurzfristigen Entwicklung. So habe SAP die Guidance für 2011
lediglich bestätigt und impliziere damit ein nachlassendes Umsatz- und Ergebniswachstum in Q4. Auch wenn die Aussichten langfristig gut seien, seien kurzfristige Rückschläge durch das schwieriger werdende konjunkturelle Umfeld nicht
auszuschließen.
* Quelle: www.aktiencheck.de
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Ausfallzeiten waren gestern
Software-Implementierung ohne lange Ausfallzeiten – für
José Duarte, Präsident für SAP Global Services, ist das
nicht genug. Lesen Sie, wovon SAP-Kunden künftig im Bereich Service, Schulung und Wartung profitieren können.
Was können Kunden von SAP Global
Services im Hinblick auf die zentralen
Technologietrends künftig erwarten?
Bei all meinen Gesprächen mit Kunden
stelle ich fest, dass sie erwarten, dass ihre
IT und unsere Software Mehrwert und
Nutzen bringt – und zwar nicht nur spürbar, sondern auch schnell. Dies bestätigt
auch die große Nachfrage nach unseren
Rapid-Deployment-Lösungen, die das
Ziel unterstützen Kosten zu reduzieren,
Projekte schneller abzuwickeln und
gleichzeitig etwaige Risiken zu senken.
Gleichzeitig legen wir Wert auf unsere
Services, die unseren Kunden mittel- und
langfristig einen großen Nutzen bringen
und ihnen helfen, noch mehr von ihren
Investitionen in SAP zu profitieren. Unsere
Rolle als treibende Kraft im Markt werden
wir weiter ausbauen, um kontinuierlich
Innovationen einzuführen und dazu
beizutragen, dass unsere Kunden zügig
davon profitieren. In-Memory Computing
sowie die Unterstützung beim Einstieg in
die Cloud werden im Bereich SAP Global
Services eine wichtige Rolle einnehmen.
Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren? Wie stellen Sie sicher,
dass Kundenimplementierungen die
gewünschten Ergebnisse bringen?
Aus meiner Sicht ist die Erwartungshaltung ein grundlegender Faktor. Schon
in der Angebotsphase muss geklärt
werden was der Kunde von unserer
Lösung in welchem Zeitraum erwartet.
Alle Beteiligten müssen die gleiche
Vorstellung haben was erreicht werden
kann und wie vorgegangen werden soll.
Wenn der Kunde denkt, dass die Lösung
etwas ganz anderes kann als tatsächlich
möglich ist, wird es Probleme geben. Mir
ist es wichtig, dass der Kunde spürt, was
das SAP-System für sein Unternehmen
leisten kann. Wenn ich ihn also frage
wie es mit seinem SAP-System läuft,
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muss er ganz konkret antworten können was ihm gefällt, wo nachgebessert
werden muss und welche Verbesserungen er bei seiner Arbeit feststellt.
José Duarte

Welche Probleme können beim
Kunden während und nach einer
Implementierung auftreten? Was
unternimmt SAP, damit es möglichst wenige Probleme gibt?
Im Hinblick auf Risikominderung und
Ausfallzeiten bei Upgrades haben wir
sehr große Fortschritte gemacht. Wir
haben Services und Verfahren eingeführt, mit denen wir die Ausfallzeiten
auf nahezu Null reduzieren konnten.
Insgesamt unternehmen wir sehr viel,
um die Kosten zu senken und in unserem gesamten Portfolio schneller zu
werden. Denn niemand kann es sich
leisten, warten zu müssen. Kunden wollen
und müssen schnell in den Genuss der
Vorteile kommen, die wir ihnen bieten.
Wie stellen Sie sicher, dass alle
SAP-Kunden – auch diejenigen,
die von Partnern betreut werden –
mit Ihren Produkten erfolgreich
arbeiten? Wie sieht die Zusammenarbeit mit Ihren Partnern und
anderen Vertriebskanälen aus?
Unabhängig davon, ob unsere Kunden
mit SAP oder unseren Partnern zusammenarbeiten – was wirklich zählt ist,
dass ihnen die Lösung verkauft wird,
die zu ihnen passt und dass sie mit

Präsident Global Services
Corporate Officer SAP AG

den richtigen Erwartungen ins Projekt
starten. Wir haben ein sehr solides Partnernetz und sind dabei, dieses weiter
auszubauen. Das Besondere bei SAP
– und meiner Meinung nach einer der
Faktoren, die uns Wettbewerbsvorteile
verschaffen – ist, dass wir mit unserem
starken Partnernetzwerk gemeinsam
Neues entwickeln. Wir bieten unseren
Kunden also nicht nur ergänzende
Lösungen und Services über unsere
Partner, sondern bringen auch gemeinsam entwickelte Produkte auf den Markt.
Was sind also zusammengefasst die Ziele und Aufgaben
von SAP Global Services?
Unser wichtigstes Ziel ist es, unseren Kunden zu größtmöglichem Erfolg zu verhelfen. Ich lege besonderen Wert darauf, dass
der Bereich Global Services als wichtiger,
innovativer Teil von SAP gesehen wird,
den Kunden mit dem Begriff Wertschöpfung verbinden. Wenn wir erfolgreich
sind, sind unsere Kunden erfolgreich und
fragen verstärkt unsere Angebote nach.
Auch unseren Partnern eröffnen wir so
neue und zusätzliche Geschäftschancen.

Zur Person
José Duarte ist Präsident für SAP Global Services . In dieser Funktion verantwortet
er die globalen Servicebereiche Beratung, Schulung, Wartung und die kundenspezifische Entwicklung. Zuvor leitete er die Vertriebsregion EMEA und Indien.
Er kam 1993 zu SAP und war maßgeblich an der Gründung und dem Aufbau der
Landesgesellschaft in Portugal beteiligt, deren Geschäftsführung er später übernahm. Von 2006 bis 2008 war er Geschäftsführer von SAP Lateinamerika.
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Kickstart – Rapid Deployment
Unternehmen stehen heute unter großem Druck, ihre Abläufe
zu verbessern. Aus diesem Grund sucht die Wirtschaft nach
zukunftsorientierten IT-Lösungen mit schnell implementierbaren Geschäftslösungen, hohem Anwenderkomfort und einem
breiten Funktionsspektrum, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern und ihre IT-Landschaft flexibel an wachsende
Anforderungen anzupassen. Hier eilt SAP mit seinen RapidDeployment-Lösungen (RD-Lösungen) seinen Kunden zur Hilfe.
Mit den RD-Lösungen unterstreicht SAP einen zentralen Bestandteil seiner
Unternehmensstrategie, nämlich dem Kunden kontinuierlich Mehrwert zu liefern
und knüpft dabei an Joshua Greenbaums (Analyst bei Enterprise Applications
Consulting) Erläuterung an, dass „Lösungen in die bestehende Systemlandschaft passen müssen sowie fachspezifische Anforderungen abzudecken haben.
Lokale Softwarelösungen (On-Premise) für bestimmte Fachbereiche spielen
dabei eine wesentliche Rolle, insbesondere, wenn sie das Fundament für bessere Funktionen schaffen – und somit die Zufriedenheit der Anwender erhöhen.
Denn letztendlich erleichtert dies dem Unternehmen die Erreichung seiner
Ziele und führt insgesamt zu besseren Betriebsabläufen.“ Hier entwickelte SAP
die fachspezifische Unternehmenssoftware SAP Rapid-Deployment-Solution.
Sie ist innerhalb von zwölf Wochen einsatzbereit und deckt Geschäftsprozesse
für Finanzwesen, IT, Marketing, Personalwesen, Produktion, Vertrieb, Service
sowie Logistik und Nachhaltigkeit ab. Kunden können damit fachspezifische
Anforderungen zügig und mit schneller Rentabilität umsetzen, da sie durch
eine leicht zu implementierende Kombination aus Software, vordefinierten
Services und fertig entwickelten Abläufen zum Festpreis bereitgestellt wird.
Das gesamte Spektrum der Lösung ist inzwischen weltweit erhältlich und
wird regelmäßig erweitert. Als neuer Bestandteil des vierteljährlichen Veröffentlichungsturnus hat SAP nun 15 zusätzliche RD-Angebote vorgestellt:

Standortübergreifende
Portfolioüberwachung
mit den neuen
RD-Lösungen von SAP
Diese Lösungen helfen
Zur Optimierung des Kerngeschäfts
stehen Finanz-, Vertriebs- und Einkaufsabteilungen neue RD-Lösungen zur
Verfügung, die für mehr Prozesseffizienz,
Flexibilität, Transparenz und ein besseres
Risikomanagement sorgen. Darüber hinaus können jetzt auch IT-Abteilungen ihre
Prozesse optimieren und finden zugleich
Unterstützung beim Störungs-, Problem- und Wissensmanagement sowie der
Steuerung von Veränderungsprozessen
und können nun ebenfalls ihre Finanzen
und Services verwalten. Auch Fertigungsbetriebe stehen vielfach vor der Aufgabe,
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ihre Aktivitäten über viele räumlich
verteilte Werke zu koordinieren und
verschiedene Systeme und Anwendungen
weltweit zu integrieren. Dabei können sie
nun auf RD-Lösungen für die Chargenfertigung und für die Portfolioüberwachung
zurückgreifen. Die Lösungen helfen
ihnen bei der Produktentwicklung, bei
der Einhaltung von Lieferterminen und
Gesetzesvorgaben sowie der Aufzeichnung des weltweiten Energieverbrauchs
und der damit verbundenen Kosten.
Diese können auch zu einer Verbesserung
der Gesamtkapitalrendite beitragen.
Manager im Bereich Logistik können
jetzt ihre Kernprozesse effektiver für die
Zusammenarbeit mit Kunden und für
den Einkauf per Selfservice gestalten.
Durch die Straffung und Automatisierung
von Abläufen machen die RD-Lösungen

eine Zusammenfassung von Einkaufsmengen möglich und tragen zu niedrigen
Logistik- und Transportkosten bei.
Eine weitere RD-Lösung richtet sich
an Vertriebsteams. Sie erhalten damit
Zugriff auf präzise und konsistente
Kundendaten, die sowohl die aktuellen Kundeninteraktionen als auch die
Vergangenheit mit einbeziehen. Für den
Einsatz auf Mobilgeräten bietet sich
Sybase Mobile Sales for SAP CRM an.
Vertriebsmitarbeitern stehen damit
wichtige Kundendaten zur Verfügung,
sodass sie unabhängig von Zeit und Ort
schnell auf Anfragen reagieren können.

Kernprozesse im
Bereich Logistik
effektiver gestalten
Für eine nachhaltige Unternehmensführung im Arbeits-, Gesundheits- und
Umweltschutz können Unternehmen
jetzt Analysen für die Einhaltung
von Umweltschutzauflagen, Arbeitsschutzvorschriften und Produktsicherheitsrichtlinien durchführen und
so ihre Nachhaltigkeitsziele erfüllen.
Mit der von SAP entwickelten RD-Lösung
für das Mitarbeiter- und Managerportal (auf Basis von SAP ERP) stärkt die
Personalabteilung die Eigenverantwortung aller Mitarbeiter. Sie erhalten
Zugriff auf ihre Personaldaten und

Die Eigenverantwortung der Mitarbeiter
wird durch die
SAP RD-Lösungen gestärkt.
sonstige arbeitsrelevante Informationen und können diese jederzeit anzeigen und aktualisieren. Führungskräfte
hingegen können über das Portal die
Datenprofile ihrer Mitarbeiter einsehen,
entsprechendes Talentmanagement
betreiben und HR-Vorgänge anstoßen.
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Auf Kurs mit On-Demand
Peter Lorenz ist Leiter des Bereichs OnDemand Solutions
bei SAP. Er erläutert, wie SAP mit Mietsoftware sowohl den
Mittelstand als auch Großkonzerne erobern will.
Können Sie uns einen kurzen Abriss über das aktuelle
Portfolio für den On-DemandBereich bei SAP geben?
Für das Portfolio von On-Demand
muss man im Grunde drei Ebenen
betrachten: Zum einen gibt es SAP
Business ByDesign als Suite, was
einen beträchtlichen Teil des Gesamtportfolios ausmacht. Zum anderen
arbeiten wir an On-Demand-Paketen,
die auf einzelne Geschäftsbereiche
abgestimmt sind (LoBs). Hier kommen
Lösungen wie SAP Sales OnDemand
und SAP Sourcing OnDemand ins
Spiel. Und nicht zuletzt arbeiten wir
an mitarbeiterorientierten und analytischen Lösungen, die KollaborationsSoftware wie SAP StreamWork oder
SAP BusinessObjects BI OnDemand
integrieren. Mit der Zeit werden diese
ineinander übergehen: So werden
Kollaborations-Services beispielsweise in SAP Sales OnDemand oder
SAP Business ByDesign integriert.
Was ist das besondere am OnDemand-Angebot von SAP und was
sind die Pläne für die Zukunft?
Es ist für mich von großer Bedeutung,
dass wir ein überschaubares Portfolio haben, das sich nicht in unzählige Einzelpositionen untergliedert.
Denn wir müssen uns auf die Märkte
konzentrieren, in denen wir etwas
bewegen können. Dort, wo das größte
Geschäftspotenzial liegt und dort, wo
Kunden heute ihre Entscheidungen
treffen. Statt von allem nur einen kleinen Teil anzugehen, legen wir lieber
klare Schwerpunkte. Wir konzentrieren
uns auf wenige LoB-spezifische OnDemand-Lösungen, eine feste Strategie mit SAP Business ByDesign und
seit letztem Jahr auf die Integration
von SAP StreamWork und SAP BusinessObjects BI OnDemand, um auch
den analytischen Bereich abzudecken.
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Bei SAP Business ByDesign verfolgen
wir zwei Ziele: Einerseits werden wir
weiterhin den Mittelstand bedienen,
andererseits wollen wir es auch als Filiallösung für Großkonzerne anbieten.
Unser LoB-OnDemand-Portfolio, das
auf der SAP-Business-ByDesignPlattform aufbaut, beinhaltet mehrere Komponenten: Mit SAP Carbon
Impact OnDemand, das wir bereits
verkaufen, kümmern wir uns um das
Thema Nachhaltigkeit, SAP Sales
OnDemand, richtet sich speziell an
Vertriebsmitarbeiter und ist in den
wichtigsten deutsch- und englischsprachigen Märkten inzwischen
allgemein verfügbar. Mit SAP Career OnDemand, das im Laufe des
nächsten halben Jahres ausgeliefert
werden soll, werden wir den Bereich
Talent Management abdecken. Das ist
insbesondere vor dem Hintergrund
wichtig, dass wir damit gleich zwei
wichtige Marktsegmente angehen:
HR und Vertrieb. Dort treffen wir auf
unsere größten Konkurrenten und
müssen deshalb besonders stark auftreten. Besonders wichtig ist es mir
hier zu betonen, dass wir uns stark
auf kollaborative Elemente – ähnlich
wie es die sozialen Netzwerke gezeigt
haben – konzentrieren und verschiedene mobile Endgeräte unterstützen.
Aus Unternehmersicht spielt auch
die Integration eine wichtige Rolle.
Unsere LoB-OnDemand-Lösungen
lassen sich problemlos in ein bereits
bestehendes ERP integrieren und
erlaubt so durchgängige Prozesse
– in einem so genannten hybriden
System. Für alle Lösungen planen wir
sechsmonatige Auslieferungszyklen,
sodass wir zweimal pro Jahr Aktualisierungen bereitstellen können.
Was hat Ihr Team über die Entwicklung von On-Demand-Produkten

Peter Lorenz
Executive Vice President OnDemand Solutions
Corporate Officer SAP AG

in kurzen Zyklen gelernt?
Sowohl im On-Demand- als auch im
Cloud-Markt sehen wir uns einem sehr
innovationsfreudigen und lieferschnellen Wettbewerb gegenüber. Kleine und
dadurch sehr agile Unternehmen –
aber auch einige größere Firmen – liefern in Drei- bis Sechs-Monats-Zyklen
aus. Da müssen wir einfach mithalten.
Deshalb arbeiten wir auf Hochtouren.
Dass wir das schaffen, beweisen erste
Erfolge im Markt. Doch es ist nicht nur
die Schnelligkeit, die zählt – es geht
auch um fortlaufende Innovation.
Stichwort Innovation: Was können
Kunden von den SAP Business
ByDesign Feature Packs (FP)
3.0 und 3.5 erwarten?
Wichtig ist, dass wir unsere OnDemand-Produkte so gestalten, dass
unsere Partner auf der SAP Business
ByDesign Suite aufbauen können.
Daher haben wir erstmals bei FP
2.6 und jetzt bei FP 3.0 ein Software
Development Kit mitgeliefert, damit
sie Add-ons auf die Plattform aufsetzen können, ohne die Plattform
selbst zu modifizieren. Wir haben jetzt
rund 650 Kunden für SAP Business
ByDesign und sehen, dass sich das
Produkt gut verkauft. Nun müssen
wir das Partnernetzwerk aktivieren.
Daher ist es so wichtig, dass wir das
Software Development Kit weiter
ausbauen, denn dies ist die Voraussetzung, damit unsere Partner die Lösung
kundenindividuell anpassen können.

SAP Lösungen

Gewiefter und gezielter verkaufen
Um heute erfolgreich zu verkaufen genügt es nicht, vorgegebene Prozessschritte abzuarbeiten. Der Vertrieb von heute
gestaltet sich dynamischer und damit zugleich effizienter. Dazu
kann es von Vorteil sein, alle relevanten Kundeninformationen
in kürzester Zeit zur Verfügung zu haben und mit den richtigen
Partnern in einem beruflichen Netzwerk zusammenzuarbeiten.
SAP Sales OnDemand ist für die Anforderungen eines modernen Vertriebs ausgelegt, um gewiefter und gezielter zu verkaufen und somit die Abschlussquote zu erhöhen. Darüber hinaus
ermöglicht die Software, deren Leistungsfähigkeit auf die Bedürfnisse von Vertriebsspezialisten und die Vertriebsmethoden
von heute zugeschnitten ist, jederzeit und von überall einen
schnellen und unkomplizierten Zugang via Internetbrowser.
Die Software für Vertriebsmitarbeiter ist einfach und schnell über
den Internetbrowser zu nutzen. Hier
erfahren Sie, wie SAP Sales OnDemand funktioniert und was es kann.
Kollaboration, Kommunikation, Echtzeitanalysen – so definierte SAP auf der SAPPHIRE NOW 2011 die Hauptfunktionen
von SAP Sales OnDemand. Die „people
centric software“ ist weniger auf bestimmte Prozesse ausgerichtet, sondern
speziell auf die Bedürfnisse der Anwender
angepasst. Mit SAP Sales OnDemand
können Vertriebsmitarbeiter online auf
die wichtigsten Funktionen wie Accounts,
Leads und Verkäufe zugreifen. Die Software eignet sich für kleinere Firmen, für die
ein Softwarepaket wie SAP CRM zu mächtig wäre und nur für eine bestimmte Abteilung, wie beispielsweise für Sales, eine
Software suchen. Aber auch Großkonzerne
können ihre Tochterfilialen mit SAP Sales
OnDemand anbinden, denn die Software
lässt sich vollständig in SAP ERP integrieren. Das bedeutet, dass sämtliche Kundenaufträge (Sales Order) und Rechnungen,
die im ERP-System bearbeitet werden,

Mit SAP Sales OnDemand
hat der Nutzer die
Kunden voll im Blick.

SAP Lösungen

auch in SAP Sales OnDemand einfließen.
Umgekehrt werden Änderungen, die der
Mitarbeiter in der Software vornimmt, mit
dem ERP-System synchronisiert. SAP
Sales OnDemand wird über den Internetbrowser bedient. Der Nutzer startet
das Programm über den Webclient – einem Icon auf dem Desktop. Zusätzliche
Software oder Hardware muss nicht
installiert und konfiguriert werden. Die
Daten liegen im Rechenzentrum von SAP.
Social Media-Funktionen fürs Büro
Im Hauptmenü hat der Nutzer Zugriff auf
Accounts, Contacts, Leads, Opportunities,
Activities, Analysis, Competitors, Products, Employees. SAP Sales OnDemand
bringt Social-Media-Funktionen ins Büro:
Auf der Startseite werden ähnlich wie
bei Twitter sämtliche Statusmeldungen
der Kollegen angezeigt. Klickt der Nutzer
auf einen Mitarbeiter, erhält er Informationen über seine Abteilung, Kontaktdaten
und laufenden Projekte. Es ist möglich,
bestimmten Kollegen zu „folgen“ und
Direktnachrichten auszutauschen – je
nachdem mit welchem Kollegen der
Nutzer gerade an einem Projekt arbeitet.
Spezielle Filterfunktionen machen es
möglich, dass nur solche Updates angezeigt werden, die für den Mitarbeiter von
Bedeutung sind. Der Nutzer hat die Möglichkeit, in Echtzeit auf sämtliche Informationen zuzugreifen, Vertriebsaktivitäten zu
verwalten und Kundendaten zu managen.

Kundendaten im Blick
Doch nicht nur die Kollegen, auch die
Kunden hat der Nutzer mit SAP Sales
OnDemand voll im Blick. Mit einem
Klick auf den entsprechenden Namen
erhält der Mitarbeiter alle Informationen über Aktivitäten, Verkäufe und
die letzten Aktualisierungen. Spezielle Dashboards ermöglichen BIAnalysen. So kann der Nutzer den
aktuellen Stand mit dem Vormonat
vergleichen, Reports generieren, die
Sales Performance untersuchen sowie
Gewinne und Verluste untersuchen.
SAP Sales OnDemand lässt sich nahtlos
in Microsoft Outlook integrieren. So hat
der Nutzer beim Öffnen des E-Mail-Programms Zugriff auf sämtliche Kontakte,
Opportunities, Aktivitäten und Statusmeldungen. E-Mail-Anhänge lassen sich direkt
in SAP Sales OnDemand überführen und
dem entsprechenden Projekt zuordnen.
Ein Pop-up-Fenster an der unteren Seite
des Desktops zeigt an, ob der Eintrag
mit der Software synchronisiert wurde.

SAP Sales OnDemand
erkennt den Standort
der Mitarbeiter und
berechnet die Route zum
nächsten Geschäftstermin.
Mobile Version
Da Vertriebsmitarbeiter häufig unterwegs sind, gibt es SAP Sales OnDemand
auch in der mobilen Version. Die Software ist für iPhone, iPad und Blackberry optimiert. Der Nutzer sieht unterwegs
die aktuellen Statusmeldungen der
Kollegen (Feed-Liste), hat Zugriff auf
sämtliche Accounts, Kontakte, Leads
und Opportunities. Auch LocationBased-Services unterstützt die Software. So erkennt SAP Sales OnDemand
den Standort, an dem der Mitarbeiter
sich gerade befindet und berechnet
die Route zum nächsten Geschäftstermin beziehungsweise zeigt an, wo sich
andere Partnerunternehmen befinden.
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Aus Alt mach Neu mit SAP
Wie nahezu jeder Wirtschaftszweig ist auch die Zuckerbranche
derzeit ein hart umkämpfter Markt. In der Vergangenheit hatte
einer der führenden Zuckerproduzenten in den USA, Florida
Crystals (FC), aufgrund diverser Akquisitionen zahlreiche nichtintegrierte Altsysteme im Einsatz. Dies führte bei dem komplexen Prozess der Zuckerherstellung an vielen Stellen zu Effizienzproblemen. Um im Wettbewerb die Nase vorn zu haben,
verlässt sich FC daher auf SAP-Software. Lesen Sie selbst, wie
die Endanwender durch SAP NetWeaver eine einheitliche Sicht
auf alle IT-Systeme erhalten und so effektiver arbeiten können.
Es ist heiß im Süden Floridas. Die Luft
flimmert über dem Asphalt, rechts und
links der Straße erstrecken sich Zuckerrohrfelder soweit das Auge reicht.
Am Horizont zeichnet sich die Silhouette einiger Industrieanlagen ab. Die
Zuckerraffinerie von FC in Okeelanta
am Lake Okeechobee, Florida, befindet
sich mitten in der Everglade Agricultural
Area (EAA), eineinhalb Stunden mit dem
Auto von der Unternehmenszentrale
in West Palm Beach entfernt. Inmitten
dieser fruchtbaren Erde bewirtschaftet
FC rund 187.000 Morgen Land. Mehr als
sieben Millionen Tonnen Zucker weltweit
werden von 5.500 Mitarbeitern in eigenen
Niederlassungen und Partnerfirmen
jährlich erzeugt. In zwei Zuckermühlen
und einer Raffinerie wird das Zuckerrohr
zu den verschiedensten Zuckerprodukten
verarbeitet – neben traditionellen Sorten
wie unbehandeltem oder Demerara-Zucker stellt das Unternehmen als einziger
US-Produzent auch Bio-Zucker her.
Ohne eine moderne IT-Infrastruktur lässt
sich das komplexe System der Zuckerproduktion kaum bewältigen. Daher
entschieden sich die Verantwortlichen
schon früh, die betriebswirtschaftliche
Software von SAP zu installieren. Unter
anderem setzt das Unternehmen SAP
ERP, SAP CRM, SAP NetWeaver Portal
und Business Intelligence sowie den SAP
Solution Manager ein. Herr über diese
Lösungen ist Don Whittington. „Unsere
SAP-Anwendung bildet das Rückgrat
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für den gesamten Geschäftsbetrieb und
die Investition hat sich wirklich bezahlt
gemacht“, betont der Vice President and
CIO. Die Flexibilität und Skalierbarkeit
der Software habe die Wachstums- und
Akquisitionsstrategie des Unternehmens
bis dato perfekt unterstützt. So wurde
beispielsweise mit der SAP-NetWeaverPlattform die vielen nicht-integrierten
Altsysteme der übernommen Firmen
abgelöst. „Die Endanwender erhalten
durch SAP NetWeaver eine einheitliche
Sicht auf alle unsere IT-Systeme. Sie
müssen sich keine Gedanken darüber
machen, wo die Daten herkommen,
sondern können sie nutzen, um effektiv zu
arbeiten“, erklärt der CIO. Zudem könne
FC schnell auf Marktveränderungen
reagieren und sei in der Lage, Geschäftsprozesse kontinuierlich zu verbessern.

7 Mio. Tonnen
Zucker mit
SAP im Blick
So auch in der Okeelanta-Raffinerie.
In den Mühlen wird der Saft aus dem
Zuckerrohr gepresst, dieser wird in sogenannten Absetzern von Schwebestoffen
gereinigt; danach erfolgt die Filtration, bei
der der Zuckersaft sterilisiert wird, und
die Evaporation, bei der dem Saft das
Wasser entzogen wird – zurück bleibt ein
süßer, goldfarbener Sirup. Im nächsten
Schritt erfolgt das Kristallisieren des

Zuckers und schließlich wird in speziellen Zentrifugen die Lauge vom Zucker
getrennt, gewaschen und getrocknet. Der
gesamte Prozess läuft automatisch ab.
Zwei Mitarbeiter kontrollieren am Computer die hochautomatisierte Raffinerie.
Der Status der einzelnen Mühlen und
Zentrifugen kann genauso abgerufen
werden wie Workflow-Diagramme. Fehler
lassen sich meist auf elektronischem
Weg korrigieren. Im überdimensionalen
Lagerhaus können mehr als 180.000
Tonnen Rohrzucker gelagert werden. Die
Zuckerberge erinnern an Sanddünen;
ein zum Gebäude passender, riesiger
Radlader verteilt den Zuckernachschub,
der stetig über ein Fließband aus der Raffinerie angeliefert wird. Im Verpackungsund Versandzentrum, in dem die süßen
Körner in allen möglichen Größen und
Verpackungen eingetütet werden – vom
30-Gramm Päckchen über 1,5 Liter Plastikkanister bis hin zu 1.000-Kilo-Säcken.
Energie aus Biomasse
FC betreibt obendrein das größte Biomassekraftwerk Nordamerikas und eines
der größten weltweit. Zuckerrohr ist sehr
energieeffizient, und so werden nicht nur
seine, die eigenen, Produktionsstätten mit
dieser umweltfreundlichen Energie versorgt, sondern auch fast 60.000 Haushalte in der Umgebung. Die CO2-Emissionen
des Unternehmens werden so beträchtlich reduziert und es fällt weniger Müll auf
den Deponien an. Im technischen Beirat
der University of Florida sitzend, unterstützt FC darüber hinaus die Hochschule
dabei, die wirtschaftliche Machbarkeit
von Benzinersatzstoffen zu bewerten,
die aus Zuckerrohrabfällen gewonnen
werden. Eine Folge dieses nachhaltigen
Wirtschaftens ist es, dass die Zuckerprodukte von FC von der US-amerikanischen
Organization Carbonfund.org als CO2-frei
zertifiziert worden sind. Nachhaltigkeit
steht bei FC hoch im Kurs und hier sollen
ebenfalls Lösungen wie SAP EHS (Environmental, Health and Safety) aus dem
SAP-Portfolio helfen, die selbstgesteckten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

SAP Weltweit

SAP-Nachrichten
SAP kauft Anbieter von B2B-Netzwerken Crossgate
SAP plant, den deutschen Hosting-Anbieter von Integrations- und Vernetzungsdiensten für Geschäftspartner Crossgate
zu erwerben. SAP hält bereits seit 2008 Beteiligungen und beide Unternehmen blicken auf eine langjährige Partnerschaft
zurück. Über die Integrationsdienstleistungen von Crossgate können sich Unternehmen mit ihren Handelspartnern sowie
Kunden und Zulieferern vernetzen und einen sicheren elektronischen Datentransfer herstellen, unabhängig von den
jeweiligen technischen Voraussetzungen. Crossgate, mit Firmensitz in München, unterstützt über 40.000 Geschäftspartner aus verschiedensten Branchen beim sicheren Austausch sensibler Daten und Dokumente. Mit dem Zukauf kann
SAP eine Vernetzung auf Unternehmensebene zur Verfügung stellen, die Kunden nicht nur die Zusammenarbeit und den
Datenaustausch erleichtert, sondern ihnen auch die Automatisierung von Prozessen für einen effizienten elektronischen
Handel im Geschäftsumfeld anbietet.

SAP übernimmt Anbieter von 3D-Visualisierungssoftware
SAP übernimmt Right Hemisphere, einen führenden Anbieter von Lösungen für die Visualisierung von Geschäftsdaten.
Seine modellbasierten 3D-Technologien für Visualisierung und Kommunikation sollen die SAP-Software erweitern. Dies
soll die visuelle Navigation durch Informationen sowie visualisierte Abfragen zu Produkten und Prozessen, mitsamt dazugehörigen Daten, in einer einheitlichen Umgebung ermöglichen. Die Kernprodukte der SAP werden damit um Funktionen für Datenvisualisierung erweitert. Davon sollen Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen profitieren – durch
schnellere Produkteinführungen, höhere Produktivität sowie verbesserte Informationsqualität und Prozesse in allen
Geschäftsbereichen. Diese Übernahme ist ein weiterer Schritt in der bewährten Strategie von SAP, organisch zu wachsen
und sich durch gezielte Akquisitionen zu verstärken. Beide Unternehmen haben bereits zahlreiche gemeinsame Kunden.

Größter chinesischer Mineralwasserproduzent optimiert sein Geschäft mit SAP HANA
Die Nongfu Spring Co. Ltd., ist der größte Produzent von Mineralwasser in China und setzt zukünftig auf die Plattform
von SAP HANA. Nongfu Spring verfügt über sieben Produktionsstätten und dutzende Fabriken. Um weiterhin wachsen
zu können, die Effizienz zu steigern und Kosten zu reduzieren, benötigte das Unternehmen einen Echtzeiteinblick in sämtliche Daten. Aufgrund des hohen Datenvolumens, das im Unternehmen entstand, wurde beispielsweise mehr als einen
Tag benötigt, um diverse Verkaufsdaten zu verarbeiten. Dem Vorstand wurde klar, dass ein Echtzeiteinblick ins Geschäft
bedeutende Vorteile mit sich bringen würde. Gesucht wurde eine Lösung, die die Datenlatenz - den Zeitverbrauch, den
IT-Systeme benötigen, um ein eingetretenes Geschäftsereignis zu erkennen und zu erfassen - reduziert sowie Datenabfragen und Verarbeitungsgeschwindigkeit von Geschäftslogikprozessen verbessert. Jetzt können Frachtberechnungsprozeduren und Funktionen, die zuvor in 24 Stunden ausgeführt wurden, mithilfe von SAP HANA in weniger als 37 Sekunden abgeschlossen werden. Der gesamte Kontoabstimmungsprozess konnte so um einen Tag verkürzt werden. Da die
Daten aus SAP und anderen Datenquellen direkt in SAP HANA synchronisiert werden, konnte das Unternehmen mit der
Plattform zudem IT-Wartung und Datenlatenzprobleme umgehen. Mit 8.000 Vertretern, die über eine Millionen Kunden
besuchen und Daten über die mobile Geschäftsplattform versenden, ist das Unternehmen momentan der größte Anwender einer mobilen Unternehmensplattform in China.

SAP Intern
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Gestatten Sie uns noch einen Hinweis „in eigener Sache“:
Das Anlegermagazin „Börse Online“ befragt derzeit Privatanleger nach der Qualität der Investor-Relations-Aktivitäten
deutscher Unternehmen. Nehmen Sie teil und beurteilen Sie
uns. Den Link zur Umfrage „Beste Investor Relations Deutschlands 2011“ finden Sie auf unserer Internetseite:
www.sap-investor.com

25. Juli 2012
Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das Q2-2012
24. Oktober 2012
Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das Q3-2012
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