
Die Best-Run Businesses von morgen aufbauen
Strategie von SAP S/4HANA®
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Die Best-Run Businesses von morgen aufbauen

Führungskräfte in Unternehmen stehen heute vor Problemen, 
für die es keine einfachen Lösungen gibt. Kunden, Partner, 
 Mitarbeiter und Behörden stellen immer höhere Ansprüche. 
Unternehmenslenker setzen schon heute auf Innovation und 
Effizienz, wollen sich aber auch für eine nachhaltige Zukunft 
rüsten. Um dieser Erfolgsspur folgen zu können, müssen sie 
ihre Unternehmen zu „Best-Run  Businesses“ entwickeln.

Ein Best-Run Business zu sein, heißt, laufend Innovationen und 
Veränderungen im gesamten Unternehmen voranzutreiben. 
Dazu muss es anpassungsfähig und nachhaltig sein, Kunden 
binden, exzellente Betriebsabläufe ermöglichen und im Wett-
bewerb überzeugen. Ohne diese Voraussetzung scheitern neue 
Ideen an den Kosten und der fehlenden Skalierbarkeit.

Mithilfe von Daten und der entsprechenden Technologie kön-
nen Best-Run Businesses Innovationen entwickeln und ihre 
Geschäftsmodelle optimieren. Bisher wurde bei der System-
entwicklung Wert auf Stabilität gelegt, da Strategien sich 
nicht so schnell änderten. Das führte zu stark angepass-
ten, monolithischen IT-Landschaften.  Ältere Systeme kön-
nen mit den dynamischen Veränderungen im Geschäftsumfeld 
von heute oder künftigen Trends aber nicht mithalten. Heute 
 stützen sich Best-Run Businesses auf eine ganz andere  
IT- Architektur, die sich vor allem durch Agilität auszeichnet. 

Wir bei SAP haben diese Anforderungen erkannt und 
SAP S/4HANA dafür entwickelt. Mit unseren Lösungen 
für ein Intelligentes ERP bringen Sie Ihr Unternehmen  voran – 
mit Echtzeitdaten, Planung, Prognosen sowie  Simulation in 
 Echtzeit und mit integrierten Analysen im  gesamten Prozess. 

Wir nutzen technologische Fortschritte wie Prognosen und 
künstliche Intelligenz (KI) auf Basis unserer In-Memory- 
Datenbank SAP HANA und versetzen dadurch Best-Run 
 Businesses in die Lage, flexibel, vorausschauend, reaktions-
fähig und anpassbar an künftiges Wachstum zu sein. Auch 
die Umgestaltung und Neugestaltung von Geschäftsprozessen 
wird dadurch vereinfacht. 

Diese Unternehmen haben die nötigen Informationen und 
 Analysen, um bessere Produkte zu entwickeln, die Customer 
Experience zu verbessern und ihren Teams die modernsten 
datengestützten Tools zur Verfügung zu stellen. Sie profitie-
ren von branchenspezifischen Funktionen für Geschäftsbe-
reiche und einer umfassenden  Integration für durchgängige 
Geschäftsprozesse.

Intelligence 
Führungskräfte nutzen intelligente Daten, um ihre Wettbewerbs-
position auszubauen. Mithilfe von intelligenten Daten können 
Bedürfnisse früh erkannt, neue Geschäftsmodelle entwickelt 
und überzeugende Kauferlebnisse ermöglicht werden. Eine in-
telligente IT-Architektur ist mehr als Analysen oder Data Lakes: 
Intelligence ist der Weg, wie Best-Run Businesses Daten nutzen, 
um über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg Vorteile zu 
erzielen. 

Branche
Führungskräfte von Best-Run Businesses optimieren ihre 
 Prozesse und die Geschäftsstrategie auf Basis von branchen-
üblichen Best Practices und Standardmodellen. Sie setzen auf 
Innovationen und Erfahrungen, um sich von ihren Wettbewer-
bern abzuheben. Eine IT-Architektur mit  Intelligentem ERP als 
Basis liefert sowohl Kunden als auch Teams laufend Innovati-
onen und Standardinhalte, sodass Sie sich auf die Alleinstel-
lungsmerkmale konzentrieren können.

Integration
Integration beschränkt sich längst nicht mehr auf den techni-
schen Datenaustausch. Best-Run Businesses profitieren  davon, 
dass sie auf eine einheitliche Datenquelle zugreifen und eine 
Benutzererfahrung bieten können, die zur  Arbeitsweise der 
Mitarbeiter passt. Die optimale  Customer Experience  integriert 
Interaktionen und  durchgängige  Geschäftsprozesse konsis-
tent über alle  Geschäftsbereiche hinweg. Durch Integration 
werden alle Ressourcen optimiert, die Kunden bedienen und 
Abläufe unterstützen. Integration ist unerlässlich, weil eine 
IT-Architektur auf diese Weise Agilität und Skalierbarkeit ermög-
licht. Ohne sie vergeuden Führungskräfte sehr viel Zeit für das 
 Management von Einzellösungen und isolierten Prozessen. 

„Für jeden Menschen hat Nachhaltigkeit eine andere Bedeutung.  
In der Wirtschaft steht sie für langfristigen Erfolg und Rentabilität.  
Bei SAP machen wir uns dafür stark, dass Ihr Unternehmen zu 
einem zukunftsfähigen Best-Run Business wird und damit über 
viele Generationen hinweg floriert.“
JAN GILG
PRESIDENT,	SAP	S/4HANA,	SAP	SE

© 2020 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Jahrelang nutzte PROMESA Umfragen, um die Stimmung der 
Kunden zu bestimmten Zeiten und nach bestimmten Ereig-
nissen einzufangen. Entscheidungen wurden auf  Basis von 
 Daten getroffen, die heute möglicherweise gar nicht mehr ak-
tuell sind. Mit Technologie von SAP kann  PROMESA nun kon-
tinuierlich Kundenfeedback (X-Daten) einholen,  sodass die 
Vertriebsmitarbeiter bessere Einblicke gewinnen und Kunden 
gezielter ansprechen können. PROMESA kann das Geschäfts-
modell an die Anforderungen der Kunden anpassen. Durch 
schnellere Prozesse und verlässliche Daten wird der Vertrieb 
beschleunigt.

Veraltete manuelle Prozesse beschränkten die betriebliche 
 Effizienz von PROMESA sowie dessen Fähigkeit, Kundenerwar-
tungen zu erfüllen oder gar zu übertreffen. Mit SAP S/4HANA 
konnte PROMESA wichtige Daten zum  Finanzwesen, zur Sup-
ply Chain und zur Customer Experience an einem Ort zusam-
menbringen und dadurch zu einem Best-Run Business werden. 
Damit erhalten Führungskräfte einen vollständigen Überblick 
über das Unternehmen. 

Durch die Anreicherung der Customer-Experience-Daten 
(X-Daten) mit operativen Daten (O-Daten) erhält  PROMESA 
Einblick in die Kauftrends der Kunden. Die Bedürfnisse der 
Kunden lassen sich durch eine Analyse der früheren Käufe 
(O-Daten) und der aktuellen Stimmungen (X-Daten)  besser 
vorhersagen. Mit den Tools des Intelligenten  Unternehmens 
kann PROMESA nun personalisierte Empfehlungen für  Produkte 
abgeben. Das erhöht die Kundenzufriedenheit und stärkt 
gleichzeitig den guten Ruf des Unternehmens, die Kundentreue 
und den Markenwert.

Dass PROMESA mithilfe von SAP SuccessFactors die  Ziele des 
Unternehmens mit den Zielen der Mitarbeiter abgleicht, erhöht 
die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen.  Gleichzeitig 
unterstützen die Lösungen von SAP Concur PROMESA beim 
Erfassen von Spesen und bei der Vernetzung dieser Daten. 
Die Lösungen ermöglichen es, wiederkehrende Aufgaben zu 
automatisieren, die Mitarbeitererfahrung zu verbessern und 
basierend auf präzisen  Erkenntnissen intelligentere Entschei-
dungen treffen. 

PROMESA ist ein gutes Beispiel dafür, wie Best-Run  Businesses 
intelligente Funktionen nutzen, um Mehrwert zu schaffen.  
Und genau das ist das Ziel der SAP-Strategie für SAP S/4HANA. 

Best-Run Businesses sind intelligente Unternehmen

In den meisten Unternehmen sind Daten ein Produkt der 
 Geschäftstätigkeit. Sie werden generiert, nachdem ein  Verkauf 
abgewickelt, ein Prozess abgeschlossen oder eine Entscheidung 
getroffen wurde. Vorhandene Lösungen bieten  Führungskräften 
oftmals keine Wahlmöglichkeiten, und sie müssen auf Basis 
veralteter Daten neue Entscheidungen treffen.

Best-Run Businesses sind Intelligente Unternehmen.  Daher 
sind sie in der Lage, Informationen auf innovative,  effektive 
und nachhaltige Weise zu nutzen und sie mit den ausführen-
den und verwaltenden Stellen zu vernetzen. Sie erzeugen 
Mehrwert, indem sie auf der Basis von Echtzeitinformationen 
und Prognosen handeln, die aus einer Zusammenführung der 
 Frontoffice-Erfahrungen mit den Abläufen im Backoffice sowie 
Prognosen abgeleitet werden. 

Intelligente Unternehmen richten sich auf der Basis von  Daten 
neu aus. Sie gewinnen Erkenntnisse aus den Daten, indem sie 
zwei Herausforderungen bewältigen. Die erste Herausforderung 
besteht darin, die externe Customer  Experience (X- Daten) pro-
aktiv zu messen. Daran erkennen sie, wie gut es ihnen gelingt, 
die Kunden zufriedenzustellen, die Marke auszubauen und den 
Wettbewerbsvorteil zu stärken. 

Ihre zweite Herausforderung ist, operative Daten (O- Daten) 
zu ermitteln. Intelligente Unternehmen nutzen diese  Daten, 
um die gegenwärtige Leistung zu steuern, künftige Erwartun-
gen zu klären und mit einer größeren Gewissheit zu planen. 

Best-Run Businesses, die X-Daten mit O-Daten  kombinieren 
und zukunftsfähige Best Practices entwickeln, werden zu 
 intelligenten Unternehmen und Gewinnern der Experience 
Economy. Die so gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen Füh-
rungskräften, Trends zu verstehen und in die Zukunft zu schauen. 
Sie erhalten eine Rundumsicht auf ihre Kunden und ihr Unter-
nehmen sowie exklusive Einblicke. 

Seit 50 Jahren liefert Productos Metalurgicos S. A 
( PROMESA) Ersatzteile für Fahrzeuge und  Baumaschinen. 
 Traditionell erfolgte der Vertrieb über ein Business-to- 
Business-Modell, aber im Zeitalter der Kundennähe wechselt 
PROMESA zu einem Business-to-Consumer-Modell. 

„Ein Intelligentes Unternehmen ist ein Best-Run Business, das die 
Experience mit dem operativen Betrieb verknüpft und die Basis 
dafür bildet, Kunden sowie Mitarbeitern einen Mehrwert zu bieten.“

© 2020 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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den Cashflow-Zyklus des Unternehmens. Durch den Umstieg 
auf eine integrierte Lösung auf Basis von SAP S/4HANA und 
SAP Concur® konnte AKKA die Transparenz im Finanzwesen 
deutlich erhöhen. Weil es gleichzeitig gelang, die Genauigkeit 
von Rechnungen und die Einhaltung von Fristen zu verbes-
sern sowie Finanzabschlüsse zu beschleunigen, wurde der 
 Cashflow-Zyklus optimiert. 

3. Durch Integration ist es möglich, über alle Prozesse 
 hinweg Daten durchgängig zu erfassen und aus diesem 
 zentralen Datenpool Handlungen abzuleiten.
Das Intelligente Unternehmen bietet eine einheitliche und 
 zuverlässige Datenquelle für durchgängige  Geschäftsprozesse. 
Mit Technologie von SAP lässt sich dieses Ziel erreichen, 
da alle wichtigen Stammdatenobjekte zentral gespeichert 
und nach Bedarf verteilt werden. Durch die Erweiterbarkeit 
der SAP Cloud Platform gilt dies sowohl für die Software  
unserer Partner als auch für selbst entwickelte Lösungen.

Die Stadt San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien  möchte 
die Metropole zu einem sichereren und saubereren Ort 
 machen. Die Stadt hat ihr geografisches Informationssystem 
(GIS) mit Feuerhydranten integriert. Dadurch hat die Feuer-
wehr direkten Zugang zu den Daten der öffentlichen Versor-
gungsbetriebe, was die Reaktionszeit der Ersthelfer im Notfall 
verbessert.

„SAP und Esri helfen der Stadt San Diego, ihre Abläufe zu ver
bessern. Das neue Tool verbessert die Effizienz und trägt dazu 
bei, die Stadt zu einem sichereren Ort zu machen. Unsere Feuer
wehrleute können nun Anrufe schneller entgegennehmen 
und besser planen. Innerhalb weniger Wochen konnten wir 
den Status aller Hydranten auf einer Karte anzeigen.“ 
- Scott Daeschner, GIS Manager, 
City of San Diego (CA, USA)

4. Innovativere Kundeninteraktionen und -erlebnisse bieten. 
Integration ermöglicht eine intelligentere Customer  Experience. 
Und eine intelligente Integration fördert auch die Mitarbeiter-
motivation. Dies verbessert den Net Promoter Score (NPS) 
des Unternehmens. SAP investiert kräftig in den Customer- 
Experience-Markt für ERP, damit selbst die alltäglichsten 
 Aufgaben Spaß machen – durch digitale Assistenten,  
die Automatisierung von Geschäftsprozessen, einen  
passenden Umgang mit Situationen und vieles mehr.

Unsere Strategie für Best-Run 
Businesses: Schwerpunkt Integration

INTEGRATION 
Best-Run Businesses setzen auf Integration. SAP verfolgt die 
Strategie, in den folgenden vier Schlüsselbereichen eine naht-
lose und durchgängige Integration von Geschäftsprozessen zu 
ermöglichen:

1.	Unsere	hochintegrierte	SAP-S/4HANA-Suite	vernetzt	die	
Bereiche	Finanzwesen,	Beschaffung,	Supply	Chain,	Logistik,	
HR, Forschung und Entwicklung, Service und Vertrieb. 
Unsere Strategie für das Intelligente ERP bietet einen um-
fassenden Kern, der durchgängige Geschäftsszenarios nativ 
integriert. 

Agripac zeigt, wie sich mit einem hochintegrierten Kern eine 
viel präzisere Bedarfsplanung erzielen lässt. Das südameri-
kanische Unternehmen aus der Agrarindustrie verwaltet die 
 Logistik für 185 Lager, aus denen 14.000 Landwirte in Ecuador 
und Peru beliefert werden. Mit diesen Lagern kann das Unter-
nehmen schnell auf Bedarfsschwankungen reagieren. Die bis-
herige Lösung wurde den Anforderungen von Agripac nicht 
mehr gerecht, weshalb das Unternehmen auf das Intelligente 
ERP von SAP umstieg. Damit gelang es, die Materialwirtschaft 
und die Fertigungsprozesse durchgängig mit den Vertriebs-
systemen zu integrieren. Durch eine vollständig integrierte  
IT-Architektur konnte die Bedarfssteuerung von Agripac opti-
miert werden, was die Genauigkeit bei der Bedarfsplanung um 
40 % verbessert hat. 

2. Die Integration innerhalb des SAP-Portfolios wird ausge-
weitet, um die Zusammenarbeit zwischen den für  Planung 
und Steuerung zuständigen Geschäftsbereichen zu stärken.
SAP S/4HANA zeichnet sich nicht nur durch leistungsfähige 
Kernfunktionen aus, sondern auch durch die native Integration 
mit Geschäftsbereichen und Branchenlösungen. Daten werden 
in Echtzeit erfasst. So haben Unternehmen die Möglichkeit, 
Entscheidungen zu treffen, bei denen das gesamte Unterneh-
men betrachtet wird. Sie können ohne zeitliche Verzögerung 
Simulationen erstellen, Pläne sowie Prognosen entwickeln und 
entsprechende Maßnahmen einleiten. 

AKKA zeigt, wie sich durch Integration Umsatz und Cashflow 
verbessern lassen. AKKA Technologies, ein in Belgien ansäs-
siger Konzern im Bereich der Ingenieur- und Technikbera-
tung, konnte nicht alle Prozesse integrieren. Die veralteten 
 Systeme im Finanzwesen, Controlling und Einkauf verlängerten 

1. Von der Integration von Anwendungen hin zu integrierten Prozessen.

2. Von intelligenten Technologien zu intelligenten Prozessen.

3. Von angepassten Einzellösungen zu maßgeschneiderten Branchenlösungen

Eine integrierte, branchenorientierte und flexible intelligente IT-Architektur, die sich an das Unternehmenswachstum anpasst, 
kann die Bereitstellung neuer Geschäftsmodelle beschleunigen. Durch eine vorherige Simulation von Geschäftsmodellen erhalten 
Sie Einblick in deren Wirtschaftlichkeit, bevor Sie entscheiden. Wir konzentrieren uns auf Ihren Geschäftserfolg, der durch 
Integration, Intelligence und Branchenwissen gesteuert wird. Daraus ergibt sich unsere Strategie, Ihnen zu helfen, ein Best-Run 
Business zu werden.
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3. Erhöhen der Prozessautomatisierung für eine höhere 
	Effizienz	und	ein	besseres	Geschäftsergebnis
Die Kombination aus Intelligence-Daten und Automatisierung 
verringert Abweichungen und Fehler, was wiederum die Effi-
zienz steigert und eine größere Kontrolle ermöglicht. Die in 
SAP S/4HANA integrierten Funktionen für KI und maschinelles 
Lernen bilden die Grundlage für automatisierte und  intelligente 
Prozesse. 

Um die Produktivität zu steigern und den Kunden einen besse-
ren Service zu bieten, hat New Sega Textile (Nantong) Co. Ltd. 
das Management seiner Supply Chains verbessert. Das chine-
sische Textilunternehmen nutzt eine Kombination aus intelli-
genter Produktionsumgebung, automatisierten Prozessen und 
datengestützter Entscheidungsfindung. Das hat dazu geführt, 
dass Lieferzeiten um 44 % verkürzt, der Bestand drastisch re-
duziert, die Effizienz gesteigert und die Produktkosten um 6 % 
gesenkt werden konnten. 

„Mit SAP S/4HANA Cloud als Grundlage für unsere  digitale 
Transformation haben wir die Effizienz im gesamten Unterneh
men deutlich verbessert, den physischen Bestand erheblich 
 reduziert und das Umlaufvermögen um 8 % verringert.“ 
- Wu Yonghui, Chairman und General Manager, 
New Sega Textile (Nantong) Co. Ltd.

4. Nutzen von intelligenten Einblicken, um eine nachhaltige 
Zukunft zu gestalten
Nachhaltigkeit steht ganz oben auf der Agenda von Unterneh-
men. Unternehmen und ihre Mitarbeiter möchten mehr Ver-
antwortung übernehmen, und die Behörden und Verbraucher 
verlangen dies auch von ihnen. Intelligente Technologien er-
höhen die Transparenz und ermöglichen Einblicke in Echtzeit. 
 Damit lassen sich der Energieverbrauch, der CO2-Fußabdruck 
und die Belastung Dritter über die gesamte Lieferkette hinweg 
kontrollieren und optimieren. Führende Unternehmen sind so 
in der Lage, ihre Geschäftsmodelle, das Produktportfolio, die 
Betriebsabläufe und die Supply Chains kontinuierlich innova-
tiv umzugestalten. Unternehmen können sich besser anpassen 
und sind widerstandsfähiger gegenüber Veränderungen, insbe-
sondere, wenn neue Vorschriften erlassen werden und sich die 
Nachfrage auf den Märkten ändert. 

Schwerpunkt Intelligence 
1. Von der Integration von Anwendungen hin zu integrierten Prozessen.

2. Von intelligenten Technologien zu intelligenten Prozessen.

3. Von angepassten Einzellösungen zu maßgeschneiderten Branchenlösungen

INTELLIGENCE
Durch die Nutzung intelligenter Technologien verschaffen Best-
Run Businesses ihren Kunden und Mitarbeitern mehr Zeit für 
wertschöpfende Aufgaben, z. B. dafür, die Mitarbeiterproduk-
tivität und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Die Strategie 
von SAP unterstützt den Aufbau eines Intelligenten Unterneh-
mens durch folgende Maßnahmen: 

1. Fördern von Innovationen bei Geschäftsmodellen und 
Kernprozessen durch Daten und Analysen
Unternehmen brauchen eine flexible, anpassungsfähige und 
 intelligente IT-Architektur, mit der sich neue Geschäftsmodelle 
realisieren lassen. Trends wie die Umstellung vom Verkauf von 
Produkten auf den Verkauf von Services (oft in Kombination mit 
einem Abonnementmodell) wurden in vielen Branchen  bereits 
umgesetzt. 

Telia musste die Markteinführung beschleunigen und die 
 Kundenzufriedenheit erhöhen. Da in dem litauischen Telekom-
munikationsunternehmen mehrere IT-Plattformen im Einsatz 
waren, war es unmöglich, verschiedene  Abonnementmodelle 
über eine einheitliche Rechnung abzurechnen. Durch die Im-
plementierung von SAP S/4HANA für das Abrechnungs- und 
Einnahmemanagement konnte Telia die Geschäftsleistung stei-
gern. Die Verarbeitung von Geschäftstransaktionen wurde um 
75–80 % und die Rechnungsstellung um 50 % beschleunigt. 

2. Verbessern der Prozessintelligenz für einen messbar 
 höheren Gesamtumsatz
Intelligenz entsteht dadurch, dass Daten auf ganz neue Art 
und Weise genutzt werden. Die aus Geschäftsprozessen ex-
trahierten Daten werden immer aussagekräftiger, da  intelligente 
Unternehmen zunehmend auf neue Quellen wie Sensoren, 
Marktkennzahlen und Social Media zurückgreifen. Durch Pro-
zessintelligenz werden neue Muster erkannt und Unternehmen 
vor Bedrohungen gewarnt und auf Chancen hingewiesen. 

AG Real Estate, ein belgischer Immobilienkonzern, optimiert 
mithilfe von SAP S/4HANA die Performance von Einkaufszent-
ren. Das Unternehmen gleicht Daten aus Überwachungskame-
ras und Wettervorhersagen mit Finanzdaten aus SAP S/4HANA 
ab, um das Käuferverhalten besser zu prognostizieren. Die AG 
Real Estate sagt den Kundenverkehr auf der Grundlage einer 
zukünftigen Besucherzahl vorher und kann Veranstaltungen 
besser planen und rentablere Investitionen tätigen. 

© 2020 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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2. Entwickeln auf Basis von Best Practices durch die Nut-
zung der Erweiterungen von Drittanbietern in der Cloud
Angesichts der Vielzahl von Innovationen aus den unterschied-
lichsten Bereichen verschwimmen die Grenzen zwischen ein-
zelnen Branchen. Da die IT-Architektur eine Basis für Best 
Practices bleibt, rüsten wir die IT im Rahmen unserer Stra-
tegie mit Erweiterungsfunktionen auf, darunter vordefinierte 
UX-Muster auf Basis der SAP Fiori® UX, mobile Apps und  sofort 
einsatzbereite Konnektoren für Lösungen von SAP und von 
Drittanbietern, die eine Differenzierung unterstützen. 

3. Umsetzen der Zukunft der Produktivität mit  
Industry 4.Now
Indem sie Fertigungsautomatisierung und Geschäftsführung 
kombinieren, treiben Fertigungsunternehmen die Digitalisie-
rung voran – weg von vereinzelten Initiativen hin zu einer fir-
menweiten, wettbewerbsorientierten Unternehmensstrategie. 
Sie wenden modernste Technologien an und setzen auf intelli-
gente Anlagen und Prozesse, die sich dynamisch an veränderte 
Prioritäten in der Produktion anpassen und  Individualisierung 
in jedem Maßstab ermöglichen. SAP S/4HANA wurde  nativ 
entwickelt, um eine datengestützte Entscheidungsfindung 
zu ermöglichen. Dies geschieht durch die Analyse von Live- 
Maschinendaten in einem betriebswirtschaftlichen Kontext 
und die intelligente Ausnahmebehandlung.

4.	Implementieren	branchenspezifischer	Lösungen	mit	
dem Framework	für	Geschäftsinhalte
Branchen entwickeln sich ständig weiter. Mit Lösungen und 
Technologien von SAP sind Sie von Anfang an in einer star-
ken Position. Wir investieren weiterhin in branchenspezifische 
 Frameworks, Inhalte und Anwendungsfälle, ohne den Zugriff 
auf innovative und auf spezielle Branchen zugeschnittene 
 Lösungen unserer Partner einzuschränken.

ERGO Mobility Solutions GmbH hat SAP S/4HANA Insurance 
implementiert, um für die Anforderungen einer Automobilindus-
trie der Zukunft gerüstet zu sein. Durch die Implementierung 
von SAP S/4HANA konnte die Tochter der deutschen ERGO 
Group Trends frühzeitig erkennen und entsprechende Geschäfts-
chancen wahrnehmen. Dank der Unterstützung durch diese 
branchenspezifische Lösung konnte das Unternehmen schnell 
neue Produkte entwickeln und auf den Markt bringen. Außer-
dem ist es nun in der Lage, Daten auszutauschen.

Schwerpunkt Branchen
1. Von der Integration von Anwendungen hin zu integrierten Prozessen.

2. Von intelligenten Technologien zu intelligenten Prozessen.

3. Von angepassten Einzellösungen zu maßgeschneiderten Branchenlösungen

BRANCHEN
Unsere umfassende Branchenerfahrung zeigt, dass jedes 
 Unternehmen und jede Branche besondere Anforderungen 
an ein ERP-System hat. Best-Run Businesses zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie standardisierte Best Practices für eine 
Branche nutzen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen.  Unser 
Branchenschwerpunkt ist eine kontinuierliche strategische 
 Investition von SAP. Dadurch werden die „Next Practices“ der 
Branche in SAP S/4HANA und andere Lösungen integriert. 
Unser Ziel ist es, maßgeschneiderte Brancheninhalte bereit-
zustellen, die Ihre Entwicklung zu einem Best-Run Business 
 beschleunigen. Dieses Ziel möchten wir mit folgender Strate-
gie erreichen:

1.	Entwickeln	einer	branchenspezifischen	Basis,	 
die auf  integrierten Bausteinen basiert
Best-Run Businesses nutzen von Anfang an branchenspe-
zifische Best Practices. Sie haben erkannt, dass hochgra-
dig angepasste Lösungen nicht geeignet sind, da sich das 
 Geschäftsumfeld immer wieder ändert. Eine IT-Architektur auf 
Basis der Best Practices einer Branche deckt die Grundlagen 
ab und lässt Raum für Innovation und Differenzierung. 

SAP verfügt über eine fundierte Erfahrung in 25 Branchen 
 unterschiedlichster Bereiche wie Energie- und Rohstoffsektor,  
Finanzdienstleistungen, Konsumgüterindustrie, Dienstleis-
tungsbranche, öffentliche Verwaltung und Fertigungsindust-
rie. Wir unterstützen diese Branchen mit einer durchgängigen 
 Abdeckung der Geschäftsprozesse, die nicht auf Backend- 
Funktionen beschränkt sind.

Die für eine Branche relevanten Geschäftsinhalte, Services, 
Kennzahlen und Intelligence-Daten werden von SAP vorab in 
unsere Branchenlösungen integriert. Dies verringert das  Risiko 
während der Transformation und beschleunigt die Anwend-
barkeit. Mit integrierter Intelligenz und Integration helfen wir 
 Ihnen, Kunden und Mitarbeitern Services anzubieten, die eine 
Differenzierung im Wettbewerb ermöglichen. 

Sharjah Cooperative Society ist ein Einzelhändler in den Ver-
einigten Arabischen Emiraten. Die mangelnde operative Trans-
parenz schränkte die Bestandsverwaltung ein und verursachte 
einen hohen manuellen Aufwand. Das Unternehmen  setzte 
SAP Model Company for Core Retail ein und nutzte die vor-
konfigurierten Best Practices. Die Sharjah Cooperative Society 
führte anschließend automatisierte Standardprozesse für die 
Nachschubplanung ein und verringerte die jährliche Lagerzeit 
von drei Wochen auf fünf Tage, was den manuellen Aufwand 
deutlich senkte. 

© 2020 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Schnellerer Return on Investment durch eine schnelle 
 Wertschöpfung für die IT und die Fachabteilungen.
Argentine Cooperatives Association (ACA) ist der größ-
te  Getreidebetrieb in Argentinien. Das Unternehmen unter-
stützt landwirtschaftliche Produzenten dabei, eine nachhaltige 
Wertschöpfung zu erzielen und dabei wettbewerbsfähig zu 
 bleiben. Die Implementierung von SAP S/4HANA führte zu ei-
ner um 20 % höheren Produktivität, reduzierte Endanwender-
probleme um 15 % und beschleunigte das Reporting um 35 %. 
In dem Wissen, dass die Kernprozesse solide abgesichert sind, 
kann sich die ACA jetzt mit den wichtigen Geschäftsproblemen 
beschäftigen.

Verbesserte Governance und Compliance. 
Mit SAP S/4HANA als Kernsystem kann der in den USA ansäs-
sige Medizingerätehersteller Enable Injections sein System 
für die automatisierte Verwaltung der FDA-Anforderungen nut-
zen, einschließlich Schulung, Rückverfolgbarkeit, Rückrufab-
wicklung und Dokumentation. Das verringert die manuellen 
 Prozesse, vereinfacht die Einhaltung von Vorschriften und er-
möglicht straffere Kontrollen. 

„Mit SAP bekommen wir alles aus einer Hand. Die Technologie 
ist vollständig integriert und erfüllt alle Anforderungen.  Diese 
Investition zeigt unseren Partnern und Investoren aus dem 
pharmazeutischen Bereich, wie ernst wir es mit diesem Unter
nehmen meinen.“ 
- Tim	Flaherty,	Chief	Financial	Officer	and	Executive	Vice	
President, Enable Injections, Inc.

Niedrigere Gesamtbetriebskosten. 
Phillips Carbon Black Limited (PCBL) beliefert große Rei-
fenhersteller und andere Produzenten weltweit. Das indische 
Unternehmen konnte seine Abläufe durch ein neues ERP- 
Backbone vereinheitlichen und vereinfachen. PCBL konnte das 
 Datenbankwachstum um 65 % reduzieren, die Leistung um 
30 % steigern und die technische Ausfallzeit um 27 % senken. 

SAP gibt Ihnen das Versprechen, dass SAP S/4HANA die  Suite 
für unser Intelligentes ERP bleibt und Sie dabei unterstützen 
wird, ein Best-Run Business zu werden. Dieses Versprechen 
 basiert auf einer offenen und integrierten Plattform, die intel-
ligente Analysen ermöglicht und Innovationen sowie die „Next 
Practices“ der Branche fördern. Starten Sie Ihre Transformation 
zum Best-Run Business powered by the Intelligent Enterprise 
und wenden Sie sich noch heute an Ihre Kundenberater. 

Worauf warten Sie noch? 
Unser Ziel ist es, Sie dabei zu unterstützen, zu einem nachhaltigen und zukunftsfähigen  
Best-Run Business powered by the Intelligent Enterprise zu werden. 

Führungskräfte müssen schnell, flexibel und vor allem mit Ge-
wissheit handeln können. Ein Best-Run Business zu sein bedeu-
tet, Entscheidungen schnell auf Basis von  Intelligence-Daten 
treffen zu können, unterstützt durch vertrauenswürdige 
 Experience-Daten und operative Daten. Mit über fünf Jahr-
zehnten Erfahrung und über 437.000 Kunden aus mehr als 
180 Ländern – in den verschiedensten Geschäftsbereichen 
und Branchen – ist SAP ein Partner, der Sie und Ihre geschäftli-
chen Herausforderungen versteht.

Unsere Strategie für das Intelligente Unternehmen bietet 
 Führungskräften die nötigen Mittel, um zum Best-Run Business 
zu werden: eine durchgängige Prozessintegration, aus X- und 
O-Daten gewonnene Intelligence sowie „Next Practices“ der 
Branche. All dies wird durch SAP S/4HANA ermöglicht, unsere 
Suite für das Intelligente ERP, mit der Sie die betriebliche Effizi-
enz steigern und innovative Geschäftsmodelle unterstützen. 

SAP investiert weiterhin in führende Technologien und stellt 
diese bereit, um die in unsere Kernprodukte integrierte Intel-
ligence so nutzen zu können, dass eine zentrale Datenquelle 
entsteht. 

Wir bieten zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten für SAP S/4HANA: 
in der Cloud, On-Premise oder als Hybridmodell. Neue 
SAP-S/4HANA-Innovationen entwickeln wir zuerst in der 
Cloud, um die Markteinführung zu beschleunigen. Die On- 
Premise-Versionen folgen danach. So können unsere Kunden 
die Option wählen, die in jeder Phase der Transformation ihren 
Anforderungen und ihrer Strategie entspricht. 

Über alle Nutzungsmöglichkeiten hinweg bietet SAP S/4HANA 
folgende Vorteile: 

Das Intelligente ERP der nächsten Generation im Kern Ihres 
Unternehmens. Delux Bearings wünschte sich eine höhere 
Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 
Der indische Marktführer für Automobilkomponenten setz-
te Lösungen und eine IT-Architektur von SAP ein, um transpa-
rente und durchgängige Finanz- und Fertigungsprozesse zu 
ermöglichen. Mit SAP S/4HANA erzielte Delux Bearings 15 % 
Zeitersparnis bei der Rechnungsbearbeitung, um 13 % niedri-
gere Kosten pro Kundeninteraktion und 20 % weniger Mängel 
pro Einheit bei der Qualitätskontrolle.

Höhere Agilität durch stetige Innovationen. Hitachi High-Tech  
bietet eine große Auswahl an bahnbrechenden Produkten und 
Services – von wissenschaftlichen Instrumenten bis hin zum 
Equipment für die Fertigung. Durch die Implementierung von 
SAP S/4HANA Cloud kann das japanische Unternehmen sei-
ne Prozesse mit den neuesten technologischen Innovationen 
steuern. Durch die automatischen vierteljährlichen Updates 
in der Cloud konnten die Innovationszyklen verkürzt werden, 
ohne die vorhandenen Technologien einzuschränken. 

© 2020 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Wünschen Sie weitere Informationen? 
Unsere Referenzen

 • Der Weg zum Intelligenten Unternehmen

 • Transformation	mit	SAP S/4HANA	Cloud

 • Finanzen und ERP in der Experience Economy

 • Was	ist	SAP S/4HANA?

 • SAP	S/4HANA	Movement

 • SAP	Help	Portal:	SAP S/4HANA

© 2020 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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