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ERP-Wechsel leicht gemacht:  
In zwei Monaten zum cloudbasierten System

Kurzinformationen | ÖFFENTLICH 
SAP Business ByDesign | Cloudbasiertes ERP für den Mittelstand 
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Zusammenfassung
SAP Business ByDesign ist die intelligente, 
cloudbasierte ERP-Lösung für mittel- 
ständische Unternehmen. Hier sind die  
Erfahrungen mehrerer Unternehmer-
generationen mit eingebaut. Die Lösung  
ist für Sie ideal, wenn Sie schnell und 
sicher Ihr ERP-System in die Cloud bringen 
und grundlegend modernisieren wollen.

Verknüpfen und bündeln Sie sämtliche  
Geschäftsprozesse und ziehen Sie mit 
Analysen den maximalen Nutzen aus Ihren 
Daten. Eine eigene IT-Infrastruktur ist über-
flüssig, denn unsere Experten erledigen 
Upgrades, Wartung und Sicherheit für 
Sie. In nur zwei Monaten sind Sie startklar 
und auf der technologischen Höhe der 
Zeit. Ihr Team hat auch unterwegs alle 
wichtigen Daten dabei und arbeitet effektiv 
an Projekten. Wenn Sie neue Funktionen 
brauchen, erweitern Sie die Lösung ein- 
fach. Auch kostenseitig bleiben Sie absolut 
flexibel – skalieren Sie die Anwender- 
lizenzen ganz so, wie es die aktuelle Lage  
erfordert.

Ziele
 • Finanzwesen: Finanzielle Situation live 
überblicken, Rechnungswesen straffen, 
Liquidität effizienter steuern

 • Kundenbeziehungsmanagement: Kunden 
stärker binden, Front- und Backoffice-
Prozesse verknüpfen, Marketing-, 
Vertriebs- und Serviceprozesse integriert 
steuern

 • Personalwesen: HR-Prozesse wie das 
Organisations- und Personalmanage-
ment optimieren, Selfservice-Funktionen 
wie Zeit- und Anwesenheitserfassung 
ermöglichen

 • Projektmanagement: Projekte beliebiger 
Größe und Komplexität inklusive aller 
Funktionsbereiche koordinieren, Team-
projekte in Echtzeit verwalten, realisieren 
und überwachen

 • Beschaffung: Einkaufs- und Vertrags-
management steuern, einschließlich des 
strategischen Einkaufs, der Angebots- 
bearbeitung und des Lieferantenmanage- 
ments

 • Supply Chain Management: Interne und 
externe Logistik modellieren, Wert-
schöpfungskette integrieren, Kosten voll 
transparent machen, Bestand aktuell 
bewerten, Prozesse nahtlos integrieren

 • Lokalisierung: Schneller in neue Märkte 
expandieren mit Lokalisierungs- und 
Übersetzungstools für mehr als 100 Län-
der (Best Practices, Steuervorschriften, 
Währungen, Sprachen) 
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Lösung
 • Immer aktuell: Auf neueste Technologien, 
kostenfreie Apps und eine überzeugende 
User Experience setzen 

 • Erweitern leicht gemacht: Die Lösung mit 
dem SAP Cloud Software Development  
Kit SAP Cloud SDK selbst erweitern oder 
mit der SAP Cloud Platform sogar über  
SAP Business ByDesign hinausgehen

 • Einfach anbinden: Webshops, andere 
SAP-Lösungen wie SAP SuccessFactors 
und Non-SAP-Lösungen nahtlos  
integrieren

 • Compliance-Sorgen abhaken: Die Basis 
legen für gesetzeskonformes Handeln, 
von DSGVO über die IFRS bis zum 
Steuerrecht in China

 • Datenschutz made in Germany: Daten in 
deutschen Rechenzentren lagern und 
Sicherheit (inklusive Backups und 
Desaster-Recovery) zum Selbstläufer 
machen

Vorteile
 • Suite-in-a-Box: Die einheitliche, cloud- 
basierte End-to-End-Software lässt sich  
in allen Ländern nutzen und kommt  
als einfach zu implementierende Paket- 
lösung. Enthalten sind unter anderem 
Funktionen für CRM, Projektgeschäft, 
Lager, Logistik, Produktion, Personal- 
wesen (einschließlich Spesen und 
Zeiterfassung) sowie die Finanzbuch-
haltung.

 • Flexibilitätsvorteil: SAP Business ByDesign 
wächst flexibel mit Ihrem Unternehmen. 
Die Lösung ist konfigurierbar und lässt 
sich auf die Bedürfnisse Ihres Unter- 
nehmens zuschneiden – egal, ob Sie 
Funktionen hinzu- oder abschalten wollen 
oder sich Ihre Firmenstruktur ändert.  
Auf Basis dieser Konfiguration lässt sich 
die Suite dann mittels Templates schnell 
in Niederlassungen ausrollen.

 • Analysenpower: Alle Prozesse lassen sich 
per Klick auswerten. Das bringt volle Trans- 
parenz und starke Entscheidungshilfen.

Weitere Informationen
www.sap.de/businessbydesign
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https://www.sap.com/germany/products/business-bydesign.html
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Übersicht 
Die postpandemische Wirtschaft domi-
nieren agile Unternehmen, die neue  
Geschäftsmodelle wagen. Dafür liefert  
SAP Business ByDesign die Grundlage. 
In nur zwei Monaten sind die Abläufe in 
Ihrem Unternehmen weitgehend digita-
lisiert, jederzeit und von überall abrufbar –  
ob im Büro, im Homeoffice oder mobil. 
Auch in den kommenden Jahren bleiben  
Sie dank automatischer Updates immer  
auf dem neuesten Stand der Technik.  
Upgrades, Wartung und Sicherheit legen  
Sie in die Hände von Experten. 

Alle Prozesse sind verknüpft und nach  
Best Practices gestaltet: CRM, Projekt- 
management, HR (inklusive Zeit- und  
Spesenabrechnung), Finanz- und Rech-
nungswesen. Jeder Bereich lässt sich mit 
einer integrierten Business Intelligence 
auswerten: Vordefinierte Kennzahlen  
für jede Rolle und 600 Berichtstypen  
sorgen für Transparenz auf Knopfdruck.

Dabei bleiben Sie flexibel, denn Sie  
können Anwender und Funktionen nach  
Belieben hinzubuchen oder streichen. 
Zudem können Sie die Lösung mit dem 
SAP Cloud SDK erweitern oder mit der  
SAP Cloud Platform funktional sogar  
über SAP Business ByDesign hinausgehen. 
Einmal erstellte Prozesse rollen Sie einfach  
in Ihren internationalen Standorten aus. 
Eine lokale IT brauchen Sie also nicht, das 
senkt die finanziellen Aufwände deutlich. 
Die Lösung ist in 20 Ländern und zwölf 
Sprachen einsatzfähig. Das garantiert eine 
schnelle Integration selbst entlegenster 
Standorte. Kein Wunder, dass die Anwender 
von einem extrem schnellen ROI berichten. 
Rechnen Sie doch einfach mal aus, wie  
viel Sie mit einem Cloud-ERP-System 
sparen – das Ergebnis könnte Sie über-
raschen. 

 

Und wenn Sie neue Geschäftsmodelle  
einführen, also beispielsweise Produkte  
in Services umwandeln wollen? Das System 
erleichtert Ihnen auch das. Internet of 
Things, Chatbots, künstliche Intelligenz, 
Machine Learning – Sie haben für jede  
Innovation die besten Voraussetzungen.  
Bei sehr spezifischen Anwendungsfällen  
unterstützen Sie unsere spezialisierten 
Partner mit der richtigen Erweiterung.

Rein in die digitale Zukunft:  
SAP Business ByDesign bringt  
die gesamte Mittelstands-
erfahrung von SAP in Ihr 
Unternehmen.
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© 2020 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und 
in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein 
SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
Die von SAP SE oder deren Vertriebsfi rmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten 
auch anderer Softwarehersteller enthalten. Produkte können länderspezifi sche Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt 
und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen 
keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE 
oder ein SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, 
die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der 
hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren. 

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner Weise verpfl ichtet, in dieser Publikation 
oder einer zugehörigen Präsentation dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene 
Funktionen zu entwickeln oder zu veröff entlichen. Diese Publikation oder eine zugehörige Präsentation, 
die Strategie und etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der SAP SE oder ihrer 
Konzernunternehmen können von der SAP SE oder ihren Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen unangekündigt geändert werden. 

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Zusage, kein Versprechen und keine rechtliche 
Verpfl ichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen 
unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse von den 
Erwartungen abweichen können. Dem Leser wird empfohlen, diesen vorausschauenden Aussagen kein 
übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen nicht auf sie zu stützen.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen 
Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) 
in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und 
Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. 

Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke fi nden Sie auf der Seite
www.sap.com/corporate/de/legal/copyright.html.

www.sap.com/germany/contactsap

DE (20/08)

SAP folgen auf:

https://twitter.com/sapdach
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAPDeutschlandAG
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