
Bereitstellen von Produkten für Haushalt und Industrie 
mit 460 Niederlassungen und 150 Partnern in 60 Ländern
Die Robert Bosch GmbH mit den vier Unternehmensbereichen Mobility Solutions, Industrial 
Technology, Consumer Goods und Energy and Building Technology bietet Produkte und 
Services für eine Vielzahl domänenübergreifender Anwendungen an. Das Unternehmen 
verfügt über anerkanntes Expertenwissen in Sensortechnologie, Systemintegration und 
Softwareservices sowie über eine eigene IoT-Cloud. Die Sparte Power Tools hat kürzlich 
eine Initiative gestartet zum Upgrade des Business-to-Business-Commerce. Zunächst 
benötigte das Unternehmen jedoch eine Plattform, auf der 15 Altsysteme vereinheitlicht 
und die Organisationsstrukturen im Sinne der Kundenorientierung neu ausgerichtet 
werden konnten.

Wie verbessert sich die Customer 
Experience, wenn Altprozesse völlig 
umgestaltet werden?

Bildquelle | Robert Bosch GmbH, Stuttgart. Mit Genehmigung verwendet.

ÖFFENTLICH



Das SAP®-Customer-Experience-Portfolio hilft der Robert Bosch GmbH bei Folgendem:
• Unterstützen der strategischen Ziele bei der digitalen Transformation in Marketing, Vertrieb und Service
• Ermöglichen organisatorischer Veränderungen bei der Weiterentwicklung alter Vertriebs- und Marketingstrukturen
• Nutzen einer 360-Grad-Kundensicht, um Aufträge, Herausforderungen und Präferenzen klar im Blick zu behalten
• Optimieren von Kampagnen mit den richtigen Angeboten für die richtigen Segmente basierend auf umfassenden Profilen
• Verkürzen der Ausführungszeit von Kampagnen von 30 Tagen auf eine Stunde mithilfe der Lösung SAP Marketing Cloud
• Integration der Customer Experience vor und nach dem Verkauf mit den Lösungen SAP Sales Cloud und 

SAP Service Cloud
• Schaffen neuer Möglichkeiten für Vertriebs- und Serviceteams mit Self-Service-Tools und einem Online-Vertriebsportal 

für das Verwalten von Interaktionen
• Unterstützen des internationalen Vertriebs mit mehreren Währungen und flexiblem Compliance-Management 

in der Lösung SAP Commerce Cloud

Bei Bosch wurden Vertrieb und Marketing in ein digitales Team 
zusammengeführt, das den Kunden fokussiert und sich so vom 
Wettbewerb abhebt.

„Die Kunden erwarten eine Neuausrichtung der Business-to-Business-Experience: 
kundenorientiert statt prozessorientiert. Dank des SAP-Customer-Experience-Portfolios 
war die Transformation für die Sparte Power Tools nicht nur möglich, sondern verlief 
auch reibungslos.“
Sunny Mallavarapu, Project Manager for Digital Transformation, North American Group, Robert Bosch GmbH 

Robert Bosch GmbH
Stuttgart
www.bosch.com

Branche
Konsumgüter-
industrie

Mitarbeiter
410.000

Umsatz
5,5 Mrd. EUR

Eingesetzte Lösungen und Services
SAP-Customer-Experience-Lösungen, darunter 
SAP Marketing Cloud, SAP Commerce Cloud,
SAP Sales Cloud und SAP Service Cloud
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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.

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. Weitere Hinweise und Informationen zum Markenrecht finden Sie unter https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html.

Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller 
enthalten.

Produkte können länderspezifische 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 verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen 
Präsentation dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen. 
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 Verpflichtung 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. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. Dem Leser wird 
empfohlen, diesen Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen nicht auf sie zu stützen.

www.sap.com/contactsap

Folgen Sie uns

Studio SAP | 66904deDE (20/08)

https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html
https://www.sap.com/registration/contact.html
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP
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