
SAP® JamTM 

Zusammenarbeit optimieren und  
Geschäftsergebnisse verbessern
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SAP® JamTM   
Zusammenarbeit optimieren und  
Geschäftsergebnisse verbessern

DIGITALE KOLLABORATION ALS 
WETTBEWERBSVORTEIL 
Die Digitalisierung bringt nicht nur neue und 
agile Arbeitsformen und Innovationen hervor – 
es entstehen auch mehr Chancen, sich als Unter- 
nehmen weiterzuentwickeln. Gerade der Mittel-
stand kann das enorme Potenzial sozialer Ver-
netzung und Kollaboration zu seinem Wettbe- 
werbsvorteil machen. Mit dem Wissens- und 
Ideenaustausch über eine digitale Kollaborations- 
plattform kann er die Zusammenarbeit im Unter-
nehmen optimieren und bessere Geschäfts-
ergebnisse erreichen.

AUF DEN WANDEL DER ARBEITSWELT REAGIEREN
Durch den Wandel der Arbeitswelt wird auch der 
moderne Wissenstransfer immer wichtiger: Die 
Flut an E-Mails, Informationen und Plattformen 
beeinträchtigt häufig den reibungslosen und 
effektiven Austausch im Team und steht damit 
der erfolgreichen Zusammenarbeit im Weg. Doch 
bei geschäftskritischen Aufgaben müssen Mit-
arbeiter und Führungskräfte schnell handeln 
können – auch wenn sie sich in unterschiedlichen 
Arbeitsumgebungen befinden.

Externe Gruppen wie Kunden, Partner oder 
Lieferanten erwarten darüber hinaus bei der 
Kommunikation eine zielorientierte Zusammen-
arbeit und schnellere Reaktionszeiten. Zudem 
profitieren mittelständische Unternehmen von 
motivierten Mitarbeitern. Das Personalmanage-
ment sollte deshalb viel Wert auf eine schnelle 

Integration und Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
legen und ein Angebot für den Informations-
austausch schaffen. So kann die Belegschaft 
vorhandenes oder neu erworbenes Wissen 
unmittelbar weitergeben und jederzeit eigene 
Ideen einbringen.

ERFOLG DURCH EFFIZIENTEN WISSENS- 
AUSTAUSCH
Vernetztes Arbeiten wird den Erfolg mittel-
ständischer Unternehmen weiterhin prägen – 
auch standort- und abteilungsübergreifend. 
Dabei ist der Einsatz digitaler Technologien 
ausschlaggebend dafür, wie wirkungsvoll Wissen 
ausgetauscht wird. Unternehmen benötigen 
dazu einen ganzheitlichen Ansatz, um ihr 
Angebot an Informations- und Kommunikations-
möglichkeiten stärker zu strukturieren. Dazu 
gehört ebenso, eine Kultur des kontinuierlichen 
Lernens und Teilens zu schaffen, die die Wissens-
vermittlung fördert. Vor allem aber geht es 
darum, soziale Vernetzung, Kommunikation und 
Zusammenarbeit im Unternehmen auf einer 
einheitlichen, digitalen Plattform zusammen- 
zuführen.

Damit wird digitale Technologie zum Schlüssel für 
optimierte Geschäftsprozesse, bessere  Zu- 
sammenarbeit und Wertschöpfung: Mittel-
ständische Unternehmen können schneller auf 
Veränderungen reagieren und finden auf Anhieb 
die richtigen Ansprechpartner und Informationen, 
um Probleme lösen zu können.

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Mit SAP Jam behalten Ihre Mitarbeiter den Überblick über alle 
relevanten Themen. Dies ermöglicht einen reibungslosen  

Wissensaustausch.

SAP Jam –  Vernetzte  
Zusammenarbeit für fort- 
schrittliche Unternehmen 
Wachsende und fortschrittliche Unternehmen werden sich 
früher oder später mit digitaler Technologie auseinander-
setzen müssen, wenn sie von neuen Formen der Zusammen-
arbeit profitieren wollen. Unternehmen möchten nicht nur 
ihre Handlungsfähigkeit verbessern oder den Kontakt zu 
Kunden und Lieferanten direkter gestalten. Um die Mitarbeiter- 
zufriedenheit zu steigern und Innovationen voranzutreiben,  
sind sie offen für die Ideen der Belegschaft. Sie möchten 
gemeinschaftliches Lernen und die Entwicklung ihrer Mit-
arbeiter innerhalb einer Kultur des Wissens und Lernens 
fördern. 

Um dabei ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern, brauchen 
wachsende Unternehmen eine einheitliche Plattform. SAP hat 
mit der Cloud-Technologie SAP Jam für die neue Arbeitswelt 
genau diese Möglichkeiten geschaffen.

DIE KOLLABORATIONSPLATTFORM FÜR MODERNEN 
WISSENSTRANSFER
SAP Jam unterstützt alle Unternehmensbereiche und führt zu 
einer produktiveren Zusammenarbeit sowie zu besseren 
Geschäftsergebnissen. Darüber hinaus lässt sich die Software 
nahtlos in die Lösungen von SAP und SAP SuccessFactors 
integrieren. Zudem ist sie mit zahlreichen Drittanbieter-
lösungen kompatibel.
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DIE VORTEILE SOZIALER VERNETZUNG NUTZEN
• SAP Jam bündelt alle Funktionalitäten rund um 

Kommunikation, Vernetzung und Zusammen-
arbeit innerhalb einer Plattform und gewähr-
leistet bei bereichs- oder abteilungsüber-
greifenden Projekten einen reibungslosen 
Wissensaustausch. Mit der Lösung vernetzen 
mittelständische Unternehmen ihre Mitarbei-
ter und Führungskräfte, aber auch Kunden und 
externe Dienstleister. Alle Nutzer erhalten 
jederzeit Zugriff auf relevante Anwendungen 
und Informationen, um Aufgaben und 
Probleme gemeinsam lösen zu können.

• Dabei bietet SAP Jam die Möglichkeit der 
Kommunikation und Kollaboration mit den 
bekannten Funktionen sozialer Netzwerke: 
Mitarbeiter können u. a. Dokumente bearbeiten 
und teilen sowie Inhalte kommentieren und 
empfehlen. Außerdem lassen sich Aufgaben 
verwalten sowie Umfragen und Berichte er-
stellen. Sie erhalten Einblick in Statistiken und 
automatische Statusberichte zu Ihren Pro-
jekten. Auf sämtliche Inhalte können Mit-
arbeiter auch mobil zugreifen.

• Neue Mitarbeiter lassen sich leichter ein-
arbeiten, in das Unternehmen integrieren und 
mit wichtigen Ansprechpartnern zusammen-

Ihre Mitarbeiter können mit SAP Jam ganz einfach Inhalte teilen  
und auf alle wichtigen Informationen zugreifen.

bringen. Die Einarbeitungszeit verkürzt sich. 
Denn Personalverantwortliche und andere 
Beteiligte können sich ideal aufeinander 
abstimmen und ortsunabhängig 
kommunizieren.

LERN- UND SCHULUNGSPROZESSE OPTIMIEREN
• Speziell für die Weiterbildung im Unternehmen 

bietet SAP Jam viele Funktionen und Vorteile 
rund um das soziale Lernen: Mitarbeiter 
können immer und überall lernen und sich 
dabei mit ihren Kollegen, Kursleitern und 
Experten in Lerngemeinschaften informell 
vernetzen. Schulungsangebote können jeder-
zeit zur Verfügung gestellt und an die Ent-
wicklung der Mitarbeiter angepasst werden. 

• Unternehmen reduzieren mit SAP Jam den Zeit- 
und Kostenaufwand für Schulungen: Mit der 
Plattform findet die Belegschaft schneller 
passende Kurse, Experten sowie Informa-
tionen. Durch den stetigen Austausch lässt sich 
neu erworbenes Wissen außerdem schneller 
festigen.

• Die Software unterstützt auch bei der Förder-
ung der Mitarbeiterentwicklung, da Best 
Practices unternehmensweit eingesetzt werden 
können und die Möglichkeiten des Social 
Learnings gegeben sind.

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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AUFGABEN ÜBERGREIFEND PLANEN UND LÖSEN
• Eine optimierte Zusammenarbeit mit SAP Jam kann zu 

besseren Arbeits- und Geschäftsergebnissen führen. Da 
Mitarbeiter sich besser abstimmen und Aufgaben 
kollaborativ lösen können, sparen sie nicht nur Zeit, 
sondern profitieren auch von leistungsfähigeren Teams – 
was sich vor allem bei geschäftskritischen Aufgaben 
bemerkbar macht.

• Unternehmen können mit SAP Jam die Chance einer 
strukturierteren Problemlösung und Zusammenarbeit 
nutzen: So lassen sich mit der Software nicht nur 
Strategien planen oder Prozesse steuern; auch Ideen 
können gemeinsam entwickelt werden. Zur Entscheidungs- 
findung können Verantwortliche z. B. Funktionen wie Pro- 
und Contra-Analysen oder Rankings nutzen.

• Die Software bietet darüber hinaus speziell für den 
E-Commerce Vorteile; zusätzlich ist sie in spezialisierte 
Software-Lösungen anderer Abteilungen wie Marketing, 
Vertrieb, Kundenservice, IT und Supply Chain Management 
vollständig integrierbar: Dadurch lassen sich Teams besser 
zusammenstellen und Kundenanfragen schneller und 
direkter bearbeiten.

DAS MITEINANDER STÄRKEN – MIT EINER PLATTFORM ZU 
MEHR AGILITÄT
Wenn mittelständische Unternehmen die Chance ergreifen und 
sich mithilfe der Digitalisierung weiterentwickeln, können sie 
ihre Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit sichern. Dazu sollten sie 
das gemeinschaftliche Potenzial nutzen, das sie als gesamtes 
Unternehmen mitbringen – mit all ihren Mitarbeitern, Kunden, 
Partnern und externen Dienstleistern. Dabei können sie die 
Möglichkeiten der sozialen Vernetzung und der Zusammen-
arbeit an die Veränderungen der Arbeitswelt anpassen und 
den Wissenstransfer zu ihrer Stärke machen. SAP unter-
stützt wachsende Unternehmen mit der Kollaborations-
software SAP Jam dabei, deren Mitarbeiter durch die 
digitale Transformation zu begleiten und agil mit neuen 
Herausforderungen umzugehen.
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No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form 
or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP 
affi  liate company.

The information contained herein may be changed without prior notice. 
Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain 
proprietary software components of other software vendors. National 
product specifi cations may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affi  liate company for 
informational purposes only, without representation or warranty of any 
kind, and SAP or its affi  liated companies shall not be liable for errors or 
omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or 
SAP affi  liate company products and services are those that are set forth 
in the express warranty statements accompanying such products and 
services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an 
additional warranty. 

In particular, SAP SE or its affi  liated companies have no obligation to 
pursue any course of business outlined in this document or any related 
presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. 
This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affi  liated 
companies’ strategy and possible future developments, products, and/or 
platforms, directions, and functionality are all subject to change and 
may be changed by SAP SE or its affi  liated companies at any time for 
any reason without notice. The information in this document is not a 
commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 
functionality. All forward-looking statements are subject to various risks 
and uncertainties that could cause actual results to diff er materially from 
expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these 
forward-looking statements, and they should not be relied upon in making 
purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as 
their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE 
(or an SAP affi  liate company) in Germany and other countries. All other 
product and service names mentioned are the trademarks of their respective 
companies. 

See https://www.sap.com/copyright for additional trademark information 
and notices.

www.sap.com/germany/registration/contact.html

Follow us

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