
In wirtschaftlich turbulenten Zeiten bauen 
Unternehmen Resilienz und Vertrauen auf, 
indem sie schnell, agil und transparent handeln. 
Um die Krise zu bewältigen und beim Aufschwung 
nachhaltig erfolgreich zu sein, gilt es, die 
Herausforderungen zu verstehen und die 
im Folgenden genannten Säulen aufzubauen.

Erfahren Sie im IDC Market Spotlight, wie intelligente Unternehmen die digitale 
Transformation in turbulenten Zeiten vorantreiben.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie das intelligente ERP unterstützen kann: 
SAP S/4HANA.
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In turbulenten Zeiten 
Resilienz aufbauen

Herausforderungen meistern
Unsichere Zeiten stellen Unternehmen vor Herausforderungen.

Remote-Arbeit 
ermöglichen

1. Ermöglichen Sie remote arbeitenden Mitarbeitern 
den sicheren Zugriff auf Kernsysteme.

2. Unterstützen Sie eine schnelle Entscheidungs-
findung anhand von Echtzeitdaten.

3. Bieten Sie intelligente Prozesse für 
eine nahtlos funktionierende Teamarbeit.

Logistikketten 
optimieren

1. Halten Sie Lieferzusagen ein 
und senken Sie die Bestandskosten.

2. Reagieren Sie schneller auf Markttrends. 
3. Vereinfachen Sie Ihr globales 

Supply-Chain-Modell und das Outsourcing.

Finanzen
verwalten

1. Erstellen Sie neue Geschäftsmodelle. 
2. Konzentrieren Sie sich 

auf Ihre Kernkompetenzen.
3. Bauen Sie finanzielle Reserven auf.

Intelligente IT 
aufbauen

1. Schaffen Sie Innovationen trotz komplexer IT.
2. Senken Sie die Fehlerrate und eliminieren 

Sie ineffiziente manuelle Prozesse.
3. Verbessern Sie die Unternehmensagilität als

Reaktion auf Veränderungen.

Die Säulen der Resilienz
Unternehmen können Rezessionen überleben und gestärkt daraus hervorgehen. In einem Artikel 
des Harvard Business Review bezeichneten Analysten von McKinsey Unternehmen, die solche 
Phasen in der Vergangenheit erfolgreich gemeistert haben, als „resilient“. Im Folgenden erfahren 
Sie, wie Unternehmen schon früher gestärkt aus turbulenten Zeiten hervorgegangen sind.

Tiefgreifendere Kundenbeziehungen fördern
Entwickeln Sie eine persönlichere Beziehung 
zu Ihren Kunden, indem Sie neue Geschäfts-
modelle entwickeln, die sich an ständig neue 
Kaufgewohnheiten und Vorlieben anpassen. 
Bieten Sie hierfür neben Produkten 
Mehrwertdienstleistungen, eine 
nutzungsbasierte Rechnungsstellung und 
Feedbackschleifen zur Customer Experience.

Auf die Kernkompetenzen konzentrieren
Stärken Sie Ihre wichtigen Unterscheidungs-
merkmale und verlassen Sie sich beim 
Management sekundärer Bereiche wie 
Produktion, Logistik, Vertrieb und Services 
oder sogar Design und Finanzwesen auf
ein Netzwerk von Drittanbietern.

Abläufe straffen
Passen Sie Lieferketten an, führen Sie neue 
Geschäftsmodelle ein und sorgen Sie für eine 
schnelle Neuausrichtung Ihrer Mitarbeiter, 
um Unterbrechungen zu vermeiden, die 
Vertriebseinbußen verursachen, das 
Vertrauen der Stakeholder schmälern 
oder die Betriebskosten erhöhen können.

Umlaufvermögen erhalten
Erkennen Sie neue Geschäftsmuster, 
um Ressourcen und Kosten zu verwalten, 
damit das Unternehmen mit gleichblei-
bendem Umlaufvermögen arbeiten kann.

Bilanzielle Reserven aufbauen
Verbessern Sie die finanzielle Flexibilität 
und optimieren Sie Ihre Ausgaben. Schaffen 
Sie gleichzeitig bilanzielle Reserven, um eine 
Rezession zu überleben und während des 
Aufschwungs zu wachsen.

Business Intelligence nutzen 
Nutzen Sie künstliche Intelligenz (KI), um 
veränderte Bedingungen zu erkennen und 
Prozesse zu automatisieren. Entdecken 
Sie dabei neue Muster, um schnellere und 
präzisere Entscheidungen zu treffen, mit denen 
Sie Geschäftschancen wahrnehmen können.

Innovative IT entwickeln 
Entwickeln Sie eine Strategie für mehr 
Schnelligkeit, Agilität und fortlaufende 
Innovationen, die alle Glieder in der 
Datenkette stärkt – von der Erfassung 
und Verarbeitung von Daten bis hin zu 
Reporting, Analyse und Erkenntnisgewinn.

Den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten
Sorgen Sie für einen durchgehenden 
Geschäftsbetrieb, indem Sie die operativen 
Abläufe schützen und Veränderungen 
schnell umsetzen, um Störungen für 
Kunden, Mitarbeiter und Stakeholder 
zu minimieren.

Systematische Resilienz aufbauen

Intelligente Systeme können die Geschwindigkeit, Agilität und 
Transparenz bieten, die erforderlich sind, um in turbulenten Zeiten 
Resilienz aufzubauen und beim Aufschwung gestärkt aus der Krise 
hervorzugehen. Diese Systeme unterstützen Sie dabei, sich schnell an 
Veränderungen bei Mitarbeitern, Kunden und Lieferketten anzupassen 
und gleichzeitig Herausforderungen in Finanzwesen und IT zu meistern.

SAP is here to help
 Führen Sie neue Geschäftsmodelle ein und richten Sie Ihre Belegschaft durch tiefe 

Integrationen und Branchenexpertise neu aus.
 Erkennen Sie Änderungen beim Kundenbedarf frühzeitig, damit Ihr Unternehmen 

schnell wieder wachsen kann.
 Sorgen Sie für ein besseres Ressourcenmanagement durch eng miteinander verbundene 

Systeme, eine dynamische Planung und eine synchronisierte Logistik.
 Erhalten Sie Ihr Umlaufvermögen, bauen Sie Reserven auf und nutzen Sie Geschäftschancen, 

indem Sie KI einsetzen, um neue Geschäftsmuster zu erkennen und die Entscheidungsfindung 
zu optimieren.

 Vermeiden Sie eine komplexe IT durch die Zentralisierung und Standardisierung eines
intelligenten ERP-Systems.

 Ermöglichen Sie fortlaufende Innovationen und sorgen Sie durch eine In-Memory-Architektur, 
die Latenzzeiten beseitigt, für eine nachhaltige Resilienz.

https://www.sap.com/germany/cmp/dg/s4hana-recover-market-spotlight-subscr/index.html
https://www.sap.com/products/s4hana-erp.html
https://hbr.org/2019/05/what-companies-should-do-to-prepare-for-a-recession
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