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Einleitung: Aktuelle Herausforderungen  
für Unternehmen  
Unternehmen sind zunehmend auf Agilität, Schnelligkeit und Analysen 
angewiesen, um gut durch die COVID-19-Pandemie zu kommen. Dazu 
müssen sie sich an die rasanten Veränderungen anpassen, die sich bei 
Lieferketten und Arbeitsbedingungen ergeben. Die Prioritäten können 
sich jedoch schnell ändern. Eine enge Verbindung und Kommunikation, 
sowohl intern als auch mit Kunden und Lieferanten über die gesamte 
Lieferkette hinweg, lässt sich nur mit digitaler Technologie und 
Automatisierung aufrechterhalten. Denn Stabilität ist in Zeiten 
der Krise das Ziel. 

Die gute Nachricht: 65 % der G2000-Unternehmen werden ihre 
Abläufe bis 2023 rationalisiert, modernisiert und transformiert haben. 
Die unsichere globale Wirtschaftslage erfordert nun aber einen möglichst 
schnellen digitalen Wandel. Laut einer Prognose von IDC wird ein 
Großteil der Unternehmen bis Ende 2020 auf künstliche Intelligenz (KI) 
setzen: 50 % planen, in Anwendungstechnologien mit dem Schwerpunkt 
User Experience zu investieren. Mithilfe einer KI-gestützten neuen 
Benutzeroberfläche (UI) und fortschrittlicher Technologien sind Unternehmen  
in der Lage, schneller den Sprung zum Intelligenten Unternehmen zu schaffen.  

Die Entwicklung zu einem Intelligenten Unternehmen 
Im Zuge der digitalen Transformation entwickeln sich Organisationen zu Intelligenten Unternehmen. In einer 
kürzlich von IDC unter Führungskräften durchgeführten Studie zur digitalen Transformation wurden die drei 
wichtigsten Vorteile für Unternehmen herausgearbeitet: eine höhere Produktivität, Kosteneffizienz und schnellere 
Prozesszyklen. Die Verbesserungen betrugen in allen Bereichen durchschnittlich 16 bis 18 %. Außerdem erzielen 
laut der Studie zur digitalen Transformation – die IDC zwischen 2013 und 2019 unter mehr als 402 Produktions- 
und Einzelhandelsbetrieben durchgeführt hat – die Unternehmen, die den digitalen Wandel vollzogen haben, 
einen 8-mal höheren Umsatz und eine doppelt so hohe Rentabilität. Auch kleine und mittelständische 

Für Organisationen weltweit ist es heute ein wichtiger Wettbewerbsvorteil, als digitales, 
intelligentes Unternehmen zu agieren. In diesem IDC Market Spotlight werden die 
wichtigsten Bestandteile von intelligentem ERP untersucht – einer wichtigen 
Komponente des digital erweiterten intelligenten Unternehmens. 

WICHTIGE FAKTEN 
Die 2019 von IDC durchgeführte Umfrage 
unter 300 SAP-Kunden zur Implementierung 
von SAP S/4HANA, einem intelligenten  
ERP-System, ergab folgende Ergebnisse:  

» 55 % können Daten für bessere Analysen, 
Prognosen oder Simulationen nutzen. 

» 51 % haben die erforderliche Zeit für 
die Verarbeitung und Nutzung von Daten 
deutlich verringert oder streben dies an. 

» 48,3 % geben an, dass ihr Unternehmen 
bereits jetzt oder in naher Zukunft neue 
Produkte oder Services schnell 
implementieren kann. 

» 48,3 % sind jetzt schon oder bald soweit 
digitalisiert, dass sie ein ganz neues Maß 
an Effizienz und Effektivität erreichen und 
neue Geschäftsmodelle ermöglichen. 

AUF EINEN BLICK 
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Unternehmen berichten nach der digitalen Transformation häufiger von zweistelligem Wachstum und einer 
höheren Rentabilität.  

Wird die digitale Erfahrung um KI und kognitive Dimensionen erweitert, wird Intelligenz zu einem Derivat der 
Technologie, des Geschäftsprozesses und des gesamten Unternehmens. Parallel zur Verbesserung und Erweiterung 
dieses Derivats entwickelt sich die Organisation weiter und schafft den Sprung zum Intelligenten Unternehmen 
(siehe Abbildung 1). 

ABBILDUNG 1: Weiterentwicklung der Technologie und das Intelligente Unternehmen 
 

 
Quelle: IDC, 2020 

 
Voraussetzung für die Entwicklung zum Intelligenten Unternehmen ist eine operative Grundlage für künftige 
Innovationen. IDC bezeichnet diese Weiterentwicklung als „intelligentes ERP“. Durch intelligentes ERP werden 
Aufgaben wie Prognostizieren, Nachverfolgen, Lernen, Weiterleiten, Verwalten, Analysieren und Berichten mithilfe 
von Algorithmen, Datensätzen, Analysen, kognitiven Dimensionen und einer assistentengestützten Benutzeroberfläche 
über Benutzer, Prozesse und Technologien hinweg automatisiert. Diese Automatisierung ermöglicht bessere 
Einblicke und Entscheidungen auf Basis von aussagekräftigen Erkenntnissen, was sich positiv auf die 
Unternehmensleistung auswirkt.  

Die 10 Eigenschaften eines intelligenten ERP-Systems  
 Kognitiv. Jedes Unternehmen verarbeitet riesige Datenmengen, die intern und extern generiert werden. 

Intelligentes ERP kann diese mit Analysefunktionen und den kognitiven Aspekten des maschinellen Lernens, 
Deep Learning und Robotic Process Automation verknüpfen, die Daten dann analysieren, Erkenntnisse 
daraus gewinnen und Vorhersagen über Prozesse, Transaktionen und andere Datenelemente treffen. 
Durch die Fähigkeit, aus Analysen Erkenntnisse zu gewinnen und in Echtzeit Mehrwert zu erzielen, wird die 
Eigenschaft „kognitiv“ zu einem zentralen Merkmal. Da Daten immer umfangreicher und vielfältiger werden 
und Analysen immer ausgereifter, kann es sein, dass die gewonnenen Erkenntnisse gar nicht vollständig 
verarbeitet werden können. Stehen die Daten digitalisiert bereit, können die für Transaktionen und Analysen 
verwendeten Daten gleichzeitig genutzt werden. So gewinnen Sie in Echtzeit Erkenntnisse und erkennen 
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Muster, die zuvor unentdeckt geblieben wären. Eine aufwendige Programmierung ist nicht mehr nötig. 
Das Intelligente Unternehmen ist auf Schnelligkeit und Agilität angewiesen, damit es die in allen Aspekten 
der Daten gefundenen Änderungen schnell und umfassend berücksichtigen kann. 

 Vernetzt. Das Wissen darüber, was im Unternehmen geschieht, ist entscheidend, um intelligent den richtigen 
Kurs zu bestimmen und bei Bedarf auch ändern zu können. Transaktionsdaten aus dem ERP-System sowie 
Daten aus anderen Unternehmensanwendungen und Quellen wie Social Media, Wetter-Apps, News, Sensoren, 
Robotern und Drohnen können in Frameworks für Analysen einfließen, um Echtzeitinformationen zu 
generieren. Diese helfen dabei, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Unternehmen, 
die intelligente ERP-Lösungen nutzen, können sich mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und anderen 
Unternehmen vernetzen, um stärker und robuster aufgestellt zu sein.  

 Agil. Intelligente ERP-Systeme sind benutzerfreundlicher, interaktiver und intuitiver als herkömmliche Systeme. 
Die Technologie und fortschrittliche Prozesse beschleunigen die Entscheidungsfindung der Mitarbeiter und 
ermöglichen diesen, flexibler zu denken, zu verstehen und zu analysieren, was wiederum die Agilität steigert. 
Wer intelligente ERP-Systeme einsetzt, profitiert von mobileren und transparenteren Workflows. Und durch 
einen umfassenden Einblick in die Geschäftsabläufe können Abteilungen gemeinsam Entscheidungen treffen 
und dadurch die Unternehmensleistung steigern.  

 Konform. Die algorithmischen Empfehlungen eines intelligenten ERP müssen im Einklang mit den unternehmens-
internen Richtlinien stehen. Vierteljährliche Aktualisierungen von gesetzlichen Bestimmungen und anderen 
Anforderungen sind ebenso erforderlich wie Ad-hoc-Aktualisierungen  

Das digital erweiterte intelligente Unternehmen reagiert auf den Trend zu mehr Kundenorientierung. 
Dies erfordert vorausschauende Geschäftsprozesse, die sich flexibel an veränderliche Kundenanforderungen 
anpassen lassen. Eine herausragende Customer Experience ist wichtig, um wiederholbare Einnahmen 
zu erzielen. Dafür braucht es reproduzierbare, aber konforme Geschäftsprozesse, die eingehalten werden.  
In allen Bereichen – Fertigung, Beschaffung, Logistik und Konstruktion – ist es notwendig, die richtigen 
Geschäftsprozesse zu befolgen, um die gewünschte Customer Experience zu ermöglichen. Das Unternehmen 
muss dauerhaft global operieren, die Unternehmensziele erreichen und dabei alle Vorschriften einhalten. Dies 
beinhaltet die Aufgabentrennung in der Buchhaltung, Kontrollen in der Materialverwaltung, das Verfolgen des 
Materialflusses in der Lieferkette und die Fertigung von Produkten mit speziell dafür vorgesehenen Materialien.  

Konformes Handeln bedeutet außerdem, die Kenntnisse über Richtlinien und das informelle Wissen 
langjähriger Mitarbeiter in intelligente ERP-Systeme zu integrieren. IDC geht davon aus, dass aufgrund der 
immer größer werdenden Qualifikationslücke die Hälfte aller Unternehmen bis 2021 ein intelligentes ERP-
System nutzen werden, um das Wissen ihrer erfahrenen Mitarbeiter erfassen und teilen zu können.  

 Leistungsfähig. Mit intelligentem ERP kann das Unternehmen vielfältige Anforderungen unterstützen, 
die das gesamte Unternehmen betreffen, statt einzelner Elemente, die nur auf einer Funktion basieren. 
Das Finanzwesen, die Beschaffung und die Fertigung können auf die für sie wichtigen Informationen 
zugreifen und damit die richtigen Entscheidungen für das Unternehmen treffen. Dank In-Memory-Technologie 
können Unternehmen in Bereichen wie Finanzabschluss und Materialbedarfsplanung effizienter arbeiten, 
ohne von herkömmlichen Strukturen ausgebremst zu werden.  

Jede Branche fügt dabei ihre eigenen Erweiterungen hinzu, um eine individuelle und überzeugende Customer 
Experience zu entwickeln. Ein Beispiel für eine Erweiterung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist 
die Positionierung von Verkaufsautomaten vor Ladengeschäften oder Tankstellen. Diese Verkaufsautomaten 
sind an ein intelligentes ERP-System angeschlossen, das mit IoT-Sensoren (Internet of Things) verbunden ist. 
Diese lesen den Bestand am Standort aus und lassen ihn bei Bedarf auffüllen. Die Sensoren ermitteln den 
erforderlichen Bestand, wenden die entsprechenden Daten für den Nachschub an und können sogar weitere 
Faktoren berücksichtigen, wie z. B. den Bestand bestimmter Getränke, die zu unterschiedlichen Zeiten pro 
Woche, Monat oder Jahr gekauft werden (Saisonartikel). 



 
 
 

 
 
 Seite 4 #US46223420 

IDC MARKET SPOTLIGHT Digitale Transformation in Zeiten des Umbruchs: Welche Anforderungen ERP-Systeme für intelligente Unternehmen erfüllen müssen 

Operative Daten sind ebenfalls immer verfügbar und ermöglichen konsistente intelligente Erkenntnisse, die 
an flexible Lernalgorithmen gebunden sind. Der operative Betrieb wurde auf ein Unternehmen ausgeweitet, 
das Analysen für Bereiche liefert, die zuvor ignoriert oder nicht verstanden wurden. Der digitale Kern kann 
dadurch für zusätzliche Daten angepasst werden. Eine zuverlässige Quelle präziser Analysedaten muss ein 
fester Bestandteil des Kerns sein, damit dieser angepasst werden kann und aus den Daten 
handlungsrelevante Erkenntnisse generiert werden können. 

 Modern. Moderne ERP-Systeme sind cloudbasierte ERP-Systeme. Sie sind agil, konfigurierbar, immer auf 
dem neuesten Stand, schneller zu implementieren, jederzeit und überall verfügbar sowie skalierbar. Unter 
„Cloud-Computing“ versteht man den On-Demand-Zugriff auf freigegebene IT-Ressourcen über das Internet. 
Viele Unternehmen nutzen Cloud-Lösungen für ihre funktionalen Geschäftsanforderungen, haben aber ihre 
ERP-Systeme noch nicht darauf umgestellt. Aufgrund der aktuellen globalen Wirtschaftskrise hat die Cloud an 
Bedeutung gewonnen, da Unternehmen jederzeit und überall funktionieren müssen. IDC geht davon aus, 
dass Unternehmen die Umstellung auf moderne intelligente ERP-Systeme mit digitalen Funktionen planen.  

 Kooperativ. Das intelligente Unternehmen ist auf Kooperation ausgerichtet, denn nur so lassen sich die 
Erwartungen an die Customer Experience erfüllen. Jahrelang haben Unternehmen ihre Funktionen und 
die darin enthaltenen Datenelemente mit unterschiedlichen Anwendungen verwaltet. Meist wurden die 
allgemeinen Geschäftsprozesse manuell oder mithilfe von Kalkulationstabellen abgewickelt. Durch intelligentes 
ERP können Daten aus allen Bereichen genutzt werden. Das schafft Transparenz, generiert Erkenntnisse und die 
daraus folgenden Handlungen werden besser gesteuert. Mit intelligentem ERP erfolgen die Investitionen in 
Geschäftsprozesse, Daten und Analysen über mehrere Funktionen und Domänen hinweg. Dadurch können 
Lücken zwischen den Anwendungen schrittweise geschlossen werden. Nach Ansicht von IDC werden bis 2022 
50 % der Unternehmen in neue intelligente Anwendungen investieren, die unternehmensweite, durchgängige 
Workflows ermöglichen und die Lücken zwischen bestehenden Anwendungen schließen. Dazu gehören 
Genehmigungen und Weiterleitungen, separate Kostenabrechnungen für Fertigungskomponenten, 
Änderungen an und Aktualisierungen von Beständen sowie Informationen zu Lagerorten und Routen.  

Die Fähigkeit, die Zusammenarbeit über das Unternehmen hinaus auszudehnen, heißt, dass das 
Unternehmen nun den Wert seiner Tätigkeiten steigern kann. Externe Hersteller, Logistiker, Designer und 
Ingenieure werden Teil des virtuellen digitalen Unternehmens. Wenn intelligente Unternehmen es schaffen, 
diese Kooperation auf die Wertschöpfungskette auszuweiten, profitieren alle davon.  

 Innovativ. Intelligentes ERP verfügt über einen intelligenten Kern, der Daten aus verschiedenen Quellen 
analysiert und so die Entscheidungsfindung und die Ergebnisse verbessert. Die Kombination aus kognitiven 
Funktionen, Analysen, Datensätzen, APIs und anderen Datenbeständen ist innovativ, da sie es ermöglicht, 
in Echtzeit wichtige Einblicke zu gewinnen. Laut einer IDC-Studie werden bis 2022 über 75 % der Unternehmens-
anwendungen auf einem intelligenten Kern basieren, der unterschiedliche Datentypen aus einer Vielzahl von 
Quellen analysiert und dadurch Entscheidungen und Geschäftsergebnisse verbessert. Die Unternehmen, die 
ihre Datenbestände nutzen, um mit ganz neuen Modellen Innovationen zu schaffen, werden aus der heutigen 
Krise gestärkt hervorgehen. Diese Unternehmenssysteme müssen also so flexibel sein, dass sie sich bei 
Bedarf schnell anpassen lassen. Darüber hinaus hat IDC festgestellt, dass ERP-Systeme für den Mittelstand 
mittlerweile auch die intelligenten ERP-Prozesse nutzen, die von großen Unternehmen entwickelt wurden. 
Bis 2022 werden 90 % der Kaufentscheidungen danach getroffen werden, ob ein System auf Analysen, 
Daten und vorkonfigurierte kognitive Geschäftsprozesse spezialisiert ist.  

 Skalierbar. Ein Geschäft entwickelt sich selten linear. Deshalb ist Software wichtig, die sich an die 
Geschäftsentwicklung anpasst. Abonnementbasierte Preismodelle, die sich nach Variablen wie dem 
Verbrauch richten, erleichtern eine bedarfsgerechte Skalierung. Die Software wird abhängig von der Nutzung 
bezahlt. Üblicherweise wird ein Abonnement mit mehreren Preisstufen angeboten, was sowohl für den 
Anbieter der intelligenten ERP-Lösung als auch für den Kunden eine faire Lösung ist.  
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 Echtzeit. Jede Sekunde werden Daten aus verschiedenen Geschäftsbereichen gesammelt. In älteren  
ERP-Systemen werden sie meist im Batch aktualisiert. Wenn Sie diese Systeme dahingehend erweitern, 
dass sie Echtzeitdaten verarbeiten, erhalten Sie verzerrte Informationen, weil die Zeiten nicht stimmen. 
Mit intelligenten Echtzeit-ERP-Systemen greift das Unternehmen stets auf die wichtigsten und aktuellsten 
Daten zu. Aus den Echtzeitdaten werden handlungsrelevante Erkenntnisse gewonnen, sodass das intelligente 
Unternehmen jederzeit die besten Entscheidungen treffen kann.  

Intelligentes ERP verhilft Unternehmen zu Business Intelligence auf einem ganz neuen Niveau. Die 
Technologie wird nicht mehr nur als notwendiger Prozess betrachtet, sondern als Partner, der dem 
Unternehmen dabei hilft, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.  

Vorteile von intelligentem ERP 
Intelligentes ERP ist ein stets verfügbares Technologiesystem. Es dient dem Unternehmen als Partner, da es 
die Nutzung der Ressourcen „Mitarbeiter“, „Prozesse“ und „Technologie“ optimiert. Die Technologie spielt eine 
größere Rolle, da durch Analysen und kognitive Workstreams mehr Daten verarbeitet werden. Prozesse werden für 
größere Datenvolumen optimiert und können dadurch durchgängiger und umfassender in begrenzte Funktionsbereiche 
integriert werden. Die menschliche Interaktion beschränkt sich nicht mehr nur auf die Eingabe von Transaktionen oder 
die Extraktion und Analyse von Daten. Der Anwender hat stattdessen die Aufgabe, die Technologie zu erweitern, indem 
er Fragen stellt, die dazu beitragen, den Mehrwert für das Unternehmen zu steigern.  

Überlegungen zu intelligentem ERP 
Intelligentes ERP ist mit einigen Risiken verbunden. Folgende Überlegungen sollten Sie berücksichtigen: 

» Die von intelligenten ERP-Systemen verwendeten Daten können mitunter verzerrt und unvollständig oder 
fehlerhaft sein. Damit sie nützlich sind, müssen sie im Zusammenhang mit Ort und Art ihrer Verwendung, 
Kontext und Einsatzszenario verstanden werden.  

» Eingehende Daten lassen sich nämlich nur dann sinnvoll nutzen, wenn der Kontext des Geschäftsprozesses, 
die Situation und die unterstützende Technologie bekannt sind. Eine vollständige Definition und Zuordnung 
von eingehenden und ausgehenden Daten kann dabei helfen, die technologischen Aspekte zu verstehen, 
die sich auf die Entscheidungsfindung auswirken.  

» Bei der Anwendung von Algorithmen, Daten, Analysen und Learning-Funktionen ist es wichtig, alle 
Geschäftsprozesse durchgängig zu verstehen. Intelligentes ERP ist abhängig vom Kontext der Nutzung. Doch 
jede Branche und jedes Unternehmen ist anders, sodass auch die durchgängigen Prozesse unterschiedlich sind. 
Bei der Verwendung eines Produkts ist ein Verständnis aller damit zusammenhängenden Aspekte erforderlich.  

» Außerdem müssen die Algorithmusempfehlungen des intelligenten ERP-Systems den unternehmensinternen 
und gesetzlichen Richtlinien entsprechen. Es ist ein zentrales Merkmal von intelligentem ERP, dass es 
gesetzliche und unternehmenseigene Genehmigungsrichtlinien miteinander verknüpfen kann. Wenn diese 
Richtlinien im intelligenten ERP-System fehlen, verpasst das Unternehmen wichtige Informationen und 
riskiert die Nichteinhaltung von Vorschriften. Schlimmstenfalls werden Bußgelder fällig.  

» Intelligentes ERP ist kognitiv innovativ, wenn die Geschäftsprozesse mit den Daten und den Analysen 
verknüpft sind und die Beziehungen zwischen allen Komponenten klar sind. Es ist für das gesamte 
Unternehmen von Vorteil zu wissen, was das System kann und wo die Grenzen liegen.  
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Intelligentes ERP wird autonom 
Durch kognitive Funktionen verändert sich auch die Interaktion im Unternehmen. Die Zusammenarbeit zwischen 
Benutzern sowie zwischen Benutzer und Maschine wird abgelöst durch eine autonome Interaktion zwischen 
Maschinen. Wie weitreichend diese Transformation sein wird, ist noch nicht ganz klar, aber das Zeitalter der 
Autonomie ist zum Greifen nah.  

Damit autonome Systeme funktionieren, benötigen sie neben einer intelligenten ERP-Anwendung weitere 
Elemente. Trotz einiger Ähnlichkeiten mit intelligentem ERP wird die Arbeitsweise in Zukunft eine andere sein, 
und auch das Vertrauen in solche Systeme muss erst noch wachsen. Die Abläufe werden sich im Laufe der Zeit 
weiterentwickeln. Dies beinhaltet, dass Technologiepartner gemeinsam daran arbeiten, Prozesse autonom 
zu gestalten.  

Mit intelligentem ERP mehr erreichen 
Intelligentes ERP ist mindestens für die nächsten 5 bis 10 Jahre nicht mehr 
wegzudenken. Unternehmen, die in diese Technologie investieren, können 
die Nutzung ihrer Ressourcen „Mitarbeiter“, „Prozesse“ und „Technologie“ 
optimieren. Durch intelligentes ERP können Unternehmen digitaler und 
intelligenter werden und gleichzeitig ihr Geschäftsergebnis verbessern. Die 
Technologie ermöglicht das schnelle Nutzen großer Datenmengen. Es werden 
so mehr Erkenntnisse gewonnen und relevantere Maßnahmen ergriffen. Dadurch 
wird das Unternehmen wie von selbst intelligenter.  

Unternehmen weltweit haben verstanden, dass sie nur dann leistungsfähiger 
werden und Wettbewerbsvorteile erzielen können, wenn sie sich zu Intelligenten 
Unternehmen entwickeln. Die aktuell schwierigen Zeiten haben zusätzlich dazu beigetragen, die Digitalisierung 
stärker als bisher voranzutreiben. Im letzten Jahr hat eine Führungskraft eines Fertigungsunternehmens, das mit 
SAP S/4HANA arbeitet, gegenüber IDC geäußert: „Die digitale Transformation ist keine Option mehr, sondern eine 
Notwendigkeit, um als Unternehmen zu überleben.“ Wie vorausschauend das doch heute klingt. 
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Mickey North Rizza ist Program Vice President für den Bereich Enterprise Applications und Digital 
Commerce bei IDC. Sie leitet ein Team von IDC-Analysten, die sich mit der nächsten Generation 
von Unternehmensanwendungen bei IDC beschäftigen. In diesen Bereich fallen ERP, Finanzwesen, 
Beschaffung, Logistikautomatisierung und Portfoliomanagement, Enterprise Asset Management, 
Services Resource Planning (SRP) und zugehörige Software für projektbasierte Lösungen sowie das 
digitale Handelsnetzwerk für Unternehmen.  

Mehr Intelligenz 
steigert die 
Leistungsfähigkeit 
des Unternehmens 
und schafft 
Wettbewerbs-
vorteile.  

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRF004712
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ANMERKUNG DES AUFTRAGGEBERS 
Um diese turbulenten Zeiten unbeschadet zu überstehen, müssen wir völlig neue Herausforderungen 
bewältigen und schneller, agiler und kreativer werden. 

Unternehmen definieren ihre Kernkompetenzen und konzentrieren sich darauf. Sie stärken ihre 
Kundenbeziehungen, entwickeln neue Geschäftsmodelle, passen ihre Lieferketten an, rationalisieren 
die Abläufe und behalten ihre Finanzen im Griff. Diejenigen, denen dies am schnellsten gelingt, werden 
die Nase im Wettbewerb vorne haben. 

Intelligentes ERP von SAP kann Kunden in allen Branchen dabei helfen, zu einem führenden Unternehmen 
zu werden, sodass sie ihre Ressourcen effizienter ausbauen und aufeinander abstimmen können. Wenn 
Mitarbeiter das Potenzial künstlicher Intelligenz nutzen, können sie bessere und fundiertere Entscheidungen 
treffen, Verschwendung vermeiden, eine gesunde Finanzreserve aufbauen und das Unternehmen mit Best 
Practices für eine schnelle Wertschöpfung widerstandsfähiger machen. 

Wir laden Sie ein, sich die SAP-S/4HANA-Anwendung anzusehen und Kundenberichte dazu zu hören. 
Besuchen Sie uns unter https://www.sap.com/products/s4hana-erp.html 
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