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In einer Krise spielt die öffentliche Verwal-
tung eine noch größere Rolle als sonst. Der 
Bedarf an sozialen Diensten ist infolge der 
COVID-19-Pandemie und der nachfolgenden 
wirtschaftlichen Turbulenzen stark gestiegen. 
Dabei standen die Regierungen unter dem 
Druck, neue Wege zu finden – für Budgets 
und Prozesse bis hin zur Bereitstellung von 
Diensten. 

Damit Organisationen der öffentlichen Verwaltung schnell auf 
diese Herausforderungen reagieren können, benötigen sie einen 
kohärenten, flexiblen Ansatz für ihre Abläufe. Ihr Schwerpunkt 
muss es sein, Mitarbeiter einzubinden, die Zusammenarbeit mit 
internen und externen Beteiligten zu verbessern und ihre Techno-
logien zu modernisieren. All diese Aufgaben könnten für diesen 
Sektor, der oft mit bürokratischen Hürden, veralteten Systemen 
und begrenztem Budget zu kämpfen hat, allerdings auch sehr 
schwierig werden. 

Um zu verstehen, wie Organisationen diese ganzheitliche Ma-
nagementstrategie – auch „Systemdenken“ genannt – anwen-
den, befragten die SAP und Oxford Economics 3.000 höhere 
Führungskräfte, darunter 300 aus der öffentlichen Verwaltung. 
Zusätzlich wurden einige Führungskräfte aus der Privatwirtschaft 
ausführlich dazu interviewt, welche Fortschritte sie bei der An-
wendung des Systemdenkens gemacht und welche Erkenntnisse 
sie dabei gewonnen haben.

Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass ein Managementan-
satz, der verstärkt auf Vernetzung setzt, die Effizienz verbessern 
kann, wenn Organisationen sich in unsicheren Zeiten zurecht-
finden müssen. Eine kleine Teilmenge (6%) der Befragten gehört 
im Hinblick auf das Systemdenken zu den Vorreitern, und ihre 
Bemühungen haben sich in vielerlei Weise ausgezahlt. Zwar ma-
chen Organisationen der öffentlichen Verwaltung in vielen Berei-
chen Fortschritte, doch die meisten müssen noch daran arbeiten, 
die Zusammenarbeit und den Datenaustausch zu verbessern.

Einleitung 

Systemdenken ist eine Möglichkeit, das Netz aus Beziehungen innerhalb 
und außerhalb des Unternehmens als eine Einheit zu betrachten, die rei
bungslos, dynamisch und als Teil einer kohärenten Strategie funktioniert.

Übersetzt von SAP
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Wir haben die Antworten unserer 3.000 Befrag-
ten durchforstet, um Organisationen zu ermit-
teln, die andere bei bestimmten Kennzahlen für 
das Systemdenken übertreffen. Diese Spitzen-
gruppe macht nur 6 % aller Befragten aus, wo-
raus sich schließen lässt, dass bei den meisten 
Organisationen im Hinblick auf die immensen 
Managementaufgaben des digitalen Zeitalters 
noch Aufholbedarf besteht. Befragte aus der 
öffentlichen Verwaltung sind mit 9 % in dieser 
Gruppe vertreten – etwas mehr als der Durch-
schnitt unserer Studie.

Die Befragten der Spitzengruppe geben weitaus öfter als andere 
Befragte an, dass sie ihre Kommunikations- und Datenaus-
tauschprozesse über die gesamte Organisation hinweg integriert, 
die Transparenz der Abläufe erhöht, die Datensilos in der Orga-
nisation aufgebrochen und in Technologien für die Zusammen-
arbeit investiert haben. Und alle behaupten von sich, eine klare, 
konsequente und zielgerichtete Botschaft entwickelt und effektiv 
umgesetzt zu haben.

Von den Vorreitern lernen

Vernetzung 
mit Bürgern 

Führende Unternehmen

Alle anderen

Abb. 1: Vorreiter tauschen Informationen aus – und nutzen die Vorteile 
F: Inwieweit verbessern Ihre Verfahren für den Datenaustausch Ihre folgenden 
Fähigkeiten? Antworten „In hohem Maße“ und „Maßgeblich“ zusammengenommen.

89 %

62 %

Innovation 
bestehender 

Produkte und/oder 
Dienstleistungen

83 %

56 %

82 %

53 %

Bessere Einblicke in 
Informationen von 
Lieferanten und 
Unterlieferanten

75 %

47 %

Erreichen der 
Nachhaltigkeitsziele

74 %

46 %

Übertreffen von 
Leistungszielen (z. B. 

schnelle Markteinführung, 
Bekanntheitsgrad der Marke)

Eine einzelne Studie kann keinen direkten Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten und den Ergebnissen herstellen. 
Was wir aber sagen können, ist, dass die Spitzengruppe die anderen Befragten in den letzten drei Jahren in Bereichen wie 
Innovation, Mitarbeiterengagement und -bindung sowie Gewinnspannensteigerung deutlich übertroffen hat. Sie legt einen 
größeren Schwerpunkt auf kulturelle und soziale Initiativen und gibt öfter an, ihr Ansatz für soziale Fragen sei darin begrün-
det, wie das Unternehmen organisiert sei.
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Viele Organisationen behaupten, die Welt ver-
ändern zu wollen, aber für die öffentliche Ver-
waltung sollte das Zielbewusstsein an erster 
Stelle stehen. Es überrascht daher nicht, dass 
in diesem Sektor weitaus öfter eine zielorien-
tierte Vision und Strategie für soziale und öko-
logische Belange entwickelt wird.

Die Befragten aus der öffentlichen Verwaltung in unserer Studie 
geben häufiger an, dass das Ziel hervorragender Kennzahlen im 
sozialen, ökologischen und Governance-Bereich in ihre Organi-
sationsstrategie einfließe (20 % stufen dies als wichtigstes Ziel 
ein, vs. 4 % insgesamt). Etwa die Hälfte (49 %) antworten, eine 
zielorientierte Führung mit Schwerpunkt auf sozialen und öko-
logischen Veränderungen sei erfolgsentscheidend (bei den insge-
samt Befragten sind es 30 %).

Zielbewusstsein als Priorität

Die Umsetzung dieser Prioritäten verbessert die Mitarbeiterzu-
friedenheit und erhöht die Anziehungskraft für Fachkräfte – was 
umso wichtiger ist, da 61 % Fachkräftemangel als Barriere für 
strategische Änderungsinitiativen nennen (zum Vergleich: bei den 
Befragten insgesamt sind es 50 %). Fast drei Viertel (71 %) ge-
ben an, die Mitarbeiter identifizierten sich mit dem ökologischen 
Schwerpunkt ihrer Organisation, und bei 82 % wird den Mitarbei-
tern effektiv ein Zielbewusstsein vermittelt. Darüber hinaus sind 
die meisten der Meinung, dass ihr Ansehen im sozialen (78 %) 
und ökologischen (74 %) Bereich bei der Suche nach qualifizier-
ten Fachkräften von Vorteil ist.

Eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Personalabteilung 
könnte dazu beitragen, die benötigten Fachkräfte zu gewinnen. 
Während fast ein Fünftel (18 %) antwortet, die Interaktion mit der 
Personalabteilung sei für ihre Organisation absolut erfolgsent-
scheidend (im Vergleich zu nur 12 % der insgesamt Befragten), 
unterschätzen andere Befragte in diesem Sektor die Rolle der 
Personalabteilung für die Ziele der Personalplanung vielleicht ein 
wenig, da fast ein Drittel (32 %) angibt, die Interaktion mit der 
Personalabteilung sei nicht erfolgsentscheidend.

54 %

53 %

43 %

41 %
49 %

37 %

18 %

53 %

54 %
40 %

37 %

40 %

44 %

37 %

Umsetzung strenger Maßnahmen 
für Cybersicherheit/Datenschutz

Verbesserung der Employee Experience

Entwicklung und Umsetzung einer klaren, konsistenten 
und zielgerichteten Botschaft (z. B. Nachhaltigkeit, 

soziales Engagement)

Personalisierte User Experience

Bürgerservice/Digitalisierung des Kunden

Mehr Transparenz der Abläufe

Einführung neuer Produkte oder Dienstleistungen

Abb. 2: Zielbewusstsein und Mitarbeiterzufriedenheit als Prioritäten
F: Welche der folgenden Geschäftsentscheidungen würden Ihr Ansehen als Branchenführer am meisten verstärken? 
Nennen Sie bis zu drei in der entsprechenden Reihenfolge.

Öffentliche Verwaltung Alle anderen
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Die Gewinnung zielorientierter, hochqualifi-
zierter Fachkräfte allein führt noch nicht zum 
Erfolg. Organisationen der öffentlichen Ver-
waltung müssen auch die richtige Employee 
Experience bieten, um die engagierten Mit-
arbeiter zu halten, die für die Bereitstellung der 
dringend benötigten Dienste sorgen, drängen-
de Probleme erkennen und zu lösen versuchen 
und den Bürgern in Krisen weiterhelfen. 

Die Organisationen der öffentlichen Verwaltung in unserer Studie 
scheinen diese Notwendigkeit zu verstehen. Mehr als die Hälfte 
(56 %) gibt an, die Mitarbeiterzufriedenheit sei der größte Faktor 
in der Organisationsstrategie. Dieser Wert liegt deutlich über dem 
branchenübergreifenden Durchschnitt (35 %). 

Die Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen, bedeutet, in die 
Employee Experience zu investieren. Mehr als die Hälfte (54 %) 
der Befragten in der öffentlichen Verwaltung antworten, dass 
die Verbesserung der Employee Experience ihr Ansehen als 
Branchenführer erhöhe (Abb. 2). Zudem geben sie öfter als an-
dere an, die Employee Experience personalisiert (50 %) oder ein 
Feedbacksystem für Mitarbeitervorschläge entwickelt zu haben 
(42 %) – Entscheidungen, die zu einem höheren Mitarbeiterenga-
gement geführt haben, wie über ein Drittel der Befragten berichtet.

Manche Bereiche müssen jedoch noch verbessert werden. Nur 
etwa ein Fünftel (22 %) hat Entscheidungen zur Verbesserung der 
Employee Experience vollständig umgesetzt, und etwas weniger 
als die Hälfte (48 %) hat die Organisation umstrukturiert, um der 
tatsächlichen Lebens- und Arbeitsweise der Mitarbeiter Rech-
nung zu tragen. 

Und es reicht nicht aus, sich auf die internen Talentquellen zu 
konzentrieren: Leiharbeiter, externe Partner, Lieferanten und 
andere Unternehmen im Netzwerk der öffentlichen Verwaltung 
müssen ebenfalls einbezogen werden. Nur 41 % sind der Mei-
nung, dass ihre externen Mitarbeiter gut in die Abläufe und in die 
Organisationskultur integriert sind.

Die Employee Experience optimieren

Bürgerservice im Mittelpunkt
Im Allgemeinen sind sich Führungskräfte in der öffentlichen 
Verwaltung sicher, dass ihre Organisation im Hinblick auf 
ethische Verantwortung, Engagement für gesellschaftliche 
Veränderungen und Auswirkungen auf die Umwelt von den 
Bürgern positiv wahrgenommen wird. 

Möchte man dieses Vertrauen erhalten, muss kontinuierlich 
auf die Verbesserung der Prozesse und auf Transparenz ge-
achtet werden – besonders, wenn Regierungen in Krisen 
wie der COVID-19-Pandemie von den Bürgern akzeptierte 
Lösungen (z. B. Apps zur Kontaktnachverfolgung) finden 
müssen. 

Manche übersehen den Faktor Transparenz völlig, wenn es 
darum geht, das Vertrauen der Bürger zu gewinnen: 13 % 
der Befragten in der öffentlichen Verwaltung haben die 
Transparenz ihrer Abläufe überhaupt nicht erhöht. 

Rund die Hälfte (54 %) der Befragten zählen die Einführung 
strenger Maßnahmen für Cybersicherheit und Datenschutz 
zu den drei wichtigsten Faktoren, die ihr Ansehen in der 
Branche verbessern würden (Abb. 2). Die Umsetzung dieser 
Maßnahmen – was zwei Dritteln vollständig oder in erhebli-
chem Maße gelungen ist – kann Betrug, Verschwendung und 
Missbrauch eindämmen, was wiederum das Vertrauen der 
Bürger stärkt. 

Die Vorreiter – Befragte aus allen Branchen, die die Konzepte 
des Systemdenkens in der Führung ihrer Unternehmen am 
besten umsetzen – haben Maßnahmen für Cybersicherheit 
und Datenschutz häufiger als andere Befragte umgesetzt.

Mehr als die Hälfte (56 %) gibt 
an, die Mitarbeiterzufrieden
heit sei der größte Faktor in der 
Organisationsstrategie. Dieser 
Wert liegt deutlich über dem 
branchenübergreifenden Durch
schnitt (35 %).



Transformation – das Muss in der öffentlichen Verwaltung | 5

Für den Aufbau einer vernetzten Organisation 
ist es unerlässlich, Funktionsbereiche zu ver-
knüpfen, die Zusammenarbeit zu stärken und 
Prozesse zu vereinfachen.

Mehr als drei Viertel (77 %) der Befragten in der öffentlichen Ver-
waltung haben ihre Geschäftsprozesse in alle oder in die meisten 
ihrer Funktionsbereiche integriert. Viele davon geben an, diese 
Prozesse durchgängig zu verwalten (91 % vs. 83 % insgesamt), 
die organisationsweite Zusammenarbeit zu erleichtern (84 % vs. 
78 % insgesamt) und die Managementtaktik auf die Ziele der Or-
ganisation auszurichten (83 % vs. 76 % insgesamt) – auch wenn 
sie öfter meinen, bei der Umsetzung dieser Initiativen nur teilwei-
se effektiv zu sein. 

Zugleich sagen aber nur 21 %, die bereichsübergreifenden Ab-
läufe ihrer Organisation seien im Hinblick auf die Kommunikation, 
den Datenaustausch und die Prozessverwaltung vollständig inte-
griert. 41 % sind der Meinung, strategische Änderungsinitiativen 
ließen sich nur schwer umsetzen, wenn eine effektive bereichs-
übergreifende Zusammenarbeit fehle. 

Die Komplexität dieses Sektors in einigen wichtigen Bereichen – 
neben seiner Abhängigkeit von veralteten Systemen und bürokra-
tischen Abläufen – erklärt vielleicht, warum diese Silos entstehen. 
Befragte in der öffentlichen Verwaltung sind zum Beispiel öfter 
als andere Befragte der Meinung, die Zusammenarbeit mit ex-
ternen Partnern und über Funktionsbereiche hinweg stelle ihre 
Organisation vor komplexe Herausforderungen (Abb. 3). Bei etwa 
einem Viertel (26 %) lassen sich strategische Change-Prozesse 
aufgrund von traditionellen Arbeitsweisen nur schwer umsetzen.

Aufbau einer vernetzten Organisation

James Fairweather, Chief Innovation Officer bei Pitney Bowes, 
einem US-amerikanischen Post- und Versandunternehmen mit 
einem Umsatz von 3,2 Mrd. USD, betont die Bedeutung von ein-
fachen und effizienten Prozessen, um die Komplexität in einer 
Organisation in den Griff zu bekommen – eine wertvolle Erkennt-
nis, die auch für die öffentliche Verwaltung gelten kann. „Man 
muss die Prozesse kennen, die man anwenden will, und die Pro-
zesse müssen sowohl klar als auch einfach sein“, so Fairweather. 

„Außerdem benötigt man ein gutes Kommunikationssystem, 
mit dem sich alle Beteiligten über jeden Schritt eines Prozesses 
informieren lassen, damit ein einheitlicher Informationsstand ge-
wahrt wird.“ Dieser Ansatz für die Vereinfachung von Prozessen 
hat zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Finanz- und 
Entwicklungsabteilungen bei Pitney Bowes geführt, was wieder-
um die Prognostizierung und Entscheidungsfindung im gesamten 
Unternehmen verbessert hat.

Abb. 3: Komplexität bei der Zusammenarbeit 
F: Beschreiben Sie den Komplexitätsgrad in Ihrer Organisation in den folgenden Bereichen. Antworten „Sehr komplex“
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Abb. 4: Datenaustausch mit externen Partnern erfordert Verbesserungen
F: Wie effektiv, soweit zutreffend, tauschen Sie die folgenden Arten von Daten intern aus? Bzw. mit Ihren Partnern? 
Antworten „Schneller, reibungsloser Datenaustausch“ und „Moderater Datenaustausch“ zusammengenommen.

Intern Mit Partnern

Mitarbeiterdaten Vernetzung 
mit Bürgern 

Operative Daten Finanzdaten F&E-/
Innovationsdaten

VertriebsdatenDaten zu 
Vertrags-

mitarbeitern

Lieferketten-/
Logistikdaten

81 %
74 % 74 % 73 %

61 %
56 %

43 % 41 %

12 %

22 % 26 %
31 %

22 % 22 % 22 %

8  %

Die Ressourcen der öffentlichen Verwaltung lassen sich leichter 
effektiv verteilen, wenn Daten über ganze Netzwerke hinweg 
fließen können, um die Entscheidungsfindung zu verbessern, 
die Effizienz zu erhöhen und Betrug und Missbrauch einzudäm-
men. Die Regierung Neuseelands hat beispielsweise Gesetze 
geändert, um den Datenaustausch zwischen den Behörden zu 
verstärken, was zu besseren Sozialleistungen für die Bürger 
geführt hat.1 In den USA gibt es Anregungen, die Infrastruktur 
für den Datenaustausch zwischen den Gesundheitsbehörden 
und der Bundesverwaltung zu verbessern, um eine effektive 
COVID-19-Nachverfolgung zu ermöglichen.2

Auch wenn Datenschutzbestimmungen wie die europäische 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unter Umständen eine 
Einschränkung für den Datenaustausch darstellen, müssen Or-
ganisationen der öffentlichen Verwaltung Möglichkeiten finden, 
Daten sicher und ethisch korrekt auszutauschen, um die Zu-
sammenarbeit in ihren Partnernetzwerken zu optimieren. Aber 
der Datenaustausch mit Partnern – wozu beispielsweise andere 
Bereiche der öffentlichen Verwaltung oder privatwirtschaftliche 
Unternehmen gehören könnten – findet in der öffentlichen Ver-
waltung auf dramatisch niedrigem Niveau statt (Abb. 4). Und 
ganze 21 % planen auch für die Zukunft keinen Ausbau des 
Datenaustauschs mit ihren Partnern.

Datengestützt und digital

1 https://www.sas.com/en_us/customers/msd.html 
2 https://www.healthcareitnews.com/news/covid-19-emergency-shows-limitations-nationwide-data-sharing-infrastructure

Viele verfügen nicht über die Möglichkeiten und Prozesse für ei-
nen effektiven Datenaustausch. Nur ein Drittel hat beispielsweise 
die Mitarbeiter für die Bearbeitung von Daten umgeschult oder 
in Technologien für die Datenanalyse investiert (Abb. 5). Bei über 
einem Drittel (36 %) lassen sich strategische Änderungsinitiati-
ven aufgrund unzureichender oder fehlerhafter Datenanalysen 
nur schwer umsetzen. 

Verfahren für den Datenaustausch und Investitionen in Techno-
logie zahlen sich in vielen Bereichen aus. Beispielsweise lassen 
sich damit die Bürgerservices und die Employee Experience 
verbessern. Andere Vorteile des Datenaustauschs, die für die 
Vernetzung in der öffentlichen Verwaltung wichtig sind, sind 
die Steigerung der internen Effizienz (55 %) und das Füllen von 
Kompetenzlücken (56 %). Da die öffentliche Verwaltung verstärkt 
in neue digitale Technologien wie künstliche Intelligenz (42 % 
haben in den letzten drei Jahren in KI investiert) und voraus-
schauende Analysen (39 %) investiert, um ihre Ziele zu errei-
chen, werden eine effektive Datenerfassung und -analyse noch 
wichtiger werden.

Befragte in der öffentlichen Verwaltung geben an, der Daten
austausch verbessere die interne Effizienz (55 %) und helfe, 
Kompetenzlücken zu füllen (56 %). 

https://www.sas.com/en_us/customers/msd.html
https://www.healthcareitnews.com/news/covid-19-emergency-shows-limitations-nationwide-data-sharing-infrastructure
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Fazit

Die öffentliche Verwaltung hat nach eigenem Bekunden viele 
Stärken, unter anderem die Fähigkeit, qualifizierte Fachkräfte 
zu gewinnen und das Leben der Bürger zu verbessern. Aber 
der Sektor muss verstärkt auf Vernetzung setzen, um von den 
Vorteilen vereinfachter Prozesse bis hin zur besseren Bindung 
von Fachkräften zu profitieren. Wie können Organisationen 
der öffentlichen Verwaltung ihre Strategien neu gestalten, 
um die nächste Krise zu bewältigen?

• Mehr Transparenz zur Stärkung 
des Vertrauens der Bürger.  
Eine zielorientierte Führung bringt viele Vorteile, unter 
anderem einen besseren Bürgerservice. Aber die öffent-
liche Verwaltung muss die Erwartungen ihrer Bürger im 
Hinblick auf Transparenz kennen und erfüllen, ganz be-
sonders in Krisenzeiten.

• Einfachere Prozesse für weniger Komplexität.  
Befragte der öffentlichen Verwaltung haben bei der Zu-
sammenarbeit über Funktionsbereiche und das Partner-
netzwerk hinweg am häufigsten mit komplexen Abläufen 
zu kämpfen – ein zentraler Bestandteil der vernetzten 
Organisation. Durch die oft hohe Abhängigkeit von über-
kommenen Arbeitsweisen sollten bürokratische Systeme 
abgebaut und verstärkt auf Integration gesetzt werden, 
in erster Linie durch einfachere Prozesse.

• Sicherer Datenaustausch mit staatlichen 
und privatwirtschaftlichen Partnern.  
Organisationen in der öffentlichen Verwaltung berichten 
von einem effizienten bereichsübergreifenden Datenaus-
tausch, und in vielen Organisationen zeigen sich die Vor-
teile ihrer Investitionen in Datenerfassung, -analyse und 
-austausch. Aber um wirklich Vorreiter zu sein, müssen 
die Befragten den Datenaustausch mit ihren Partnern in 
den Fokus rücken. Diese Initiative beginnt mit der Schu-
lung der Belegschaft und der Implementierung von Pro-
zessen, die den Fluss relevanter Daten unterstützen.

• Integration der Personalabteilung 
zur Bindung von Fachkräften.  
Organisationen der öffentlichen Verwaltung sind Vorreiter 
darin, Schwerpunkte in sozialen und ökologischen Belan-
gen zu setzen, um Spitzenkräfte zu gewinnen, – könnten 
aber mehr für die Mitarbeitermotivation tun. Eine ver-
stärkte unternehmensweite Integration der Funktions-
bereiche Personalplanung und Talentmanagement ist 
für eine bessere Employee Experience unerlässlich.

Weitere Ergebnisse aus unserer Studie finden Sie in unserem 
Bericht unter www.sap.com/Oxford-Economics-IE-report

Abb. 5: Nur wenige haben die notwendigen Prozesse 
für einen besseren Datenaustausch umgesetzt.  
F: Welche der folgenden Schritte haben Sie unternommen, 
um Daten effektiver auszutauschen?
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haben Richt-
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Governance 
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die Datenanalyse 

investiert

33 %
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haben neue Prozesse 
rund um Datenberei-
nigung und -analyse 

eingeführt

23 %
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schaften mit anderen 
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19 %
haben Prozesse oder 

Geschäftsmodelle 
für eine verstärkte 
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http://www.sap.com/Oxford-Economics-IE-report 
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Über diese Studie

Oxford Economics führte im Auftrag der SAP 
eine Befragung von 3.000 Führungskräften durch. 
Die Befragung fand zwischen März 2020 und Mai 
2020 im Rahmen computergestützter Telefon-
interviews statt. Da die Ergebnisse während der 
COVID-19-Krise und deren wirtschaftlicher Folgen 
erfasst wurden, beleuchten die Ergebnisse Strate-
gien für den langfristigen Erfolg. 

Die Befragten stammen aus den Vereinigten 
Staaten, Kanada, Mexiko, Brasilien, Frankreich, 
Deutschland, Großbritannien, den nordischen 
Ländern (Norwegen, Finnland, Schweden und Dä-
nemark), Indien, Japan, Singapur, Australien und 
Neuseeland. Sämtliche Befragten sind in Unter-
nehmen mit einem Umsatz von über 500 Mio. 
USD tätig. Ein Drittel stammt aus Unternehmen 
mit einem Umsatz zwischen 500 Mio. USD und 
999 Mio. USD, ein Drittel aus Unternehmen mit 
einem Umsatz zwischen 1 Mrd. USD und 9,9 Mrd. 
USD und ein Drittel aus Unternehmen mit einem 
Umsatz von 10 Mrd. USD oder mehr. 

Weitere Informationen zu SAP-Lösungen für 
die öffentliche Verwaltung finden Sie unter  
sap.com/publicsector.
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