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Durch die COVID-19-Pandemie sind Führungs-
kräfte von Dienstleistungsunternehmen mit 
einem völlig neuen Arbeitsmodell konfrontiert. 
Gleichzeitig bietet ihnen diese Krise auch die 
Chance, ihren Wert als vertrauenswürdige 
Berater zu festigen.

In schwierigen Zeiten sollte der Bedarf an Beratungs- und 
Unterstützungsleistungen eigentlich eine enorme Nachfrage 
nach agilen und innovativen Serviceanbietern auslösen, doch 
die Rezession könnte dazu führen, dass Kunden ihre Budgets 
kürzen, sodass branchenweit weniger Aufträge eingehen und 
sich der Wettbewerb weiter verschärft. Um die Lage noch 
komplizierter zu machen, schafft die Remote-Arbeit zusätzliche 
Herausforderungen für eine Branche, die durch Teamarbeit, enge 
Beziehungen und eine hohe Reisetätigkeit gekennzeichnet ist. 

Dienstleistungsanbieter haben jedoch die Möglichkeit, mit 
höchster Effizienz zu arbeiten und maximal effektiv auf Kunden-
anforderungen zu reagieren, wenn sie den als „Systemdenken“ 
bezeichneten Managementansatz verfolgen. Bei diesem Ansatz 
werden alle Beziehungen innerhalb und außerhalb des Unter-
nehmens als Teil einer einheitlichen, vernetzten Einheit betrach-
tet, die einer Gesamtstrategie folgt. 

Um zu verstehen, wie Unternehmen diese ganzheitliche 
Managementphilosophie anwenden, befragten SAP und 
Oxford Economics 3.000 Senior Executives, darunter 300 aus 
der Dienstleistungsbranche. In der Studie, die 2020 während 
des ersten Höhepunkts der Coronavirus-Pandemie durchgeführt 
wurde, wird der Fortschritt von Dienstleistungsunternehmen 
bewertet. Dieser Fortschritt wird mit anderen Branchen und einer 
branchenübergreifenden Spitzengruppe verglichen, die bei der 
Umsetzung des Systemdenkens am besten abschneiden.

Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass die effektive Anwen-
dung des Systemdenkens – die verstärkte Zusammenarbeit zwi-
schen Geschäftsbereichen und Partnern im Geschäftsnetzwerk, 
das Neudefinieren von Prozessen und Talentstrategien sowie der 
sichere Austausch von Daten – die Unternehmensleistung ver-
bessern und Unternehmen dabei helfen kann, sich zu behaupten 
und eine unsichere Zukunft zu meistern. 

Dienstleistungsunternehmen haben – wie auch die Vergleichs-
gruppen in anderen Branchen – bei der Umsetzung des System-
denkens noch viel Arbeit vor sich. In diesem Artikel werden die 
bisherigen Fortschritte der Branche sowie zentrale Herausforde-
rungen, Chancen und Best Practices beleuchtet.

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.
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Wir haben die Antworten unserer 3.000 Befrag-
ten durchforstet, um Unternehmen zu ermitteln, 
die andere in bestimmten Kennzahlen für das 
Systemdenken übertreffen. Diese Spitzengruppe 
macht nur 6 % aller Befragten aus. Hieraus lässt 
sich schließen, dass bei den meisten Unterneh-
men im Hinblick auf die immensen Management-
aufgaben des digitalen Zeitalters noch 
Aufholbedarf besteht. Die befragten Dienstleis-
tungsunternehmen sind mit knapp über 10 % 
in der Gruppe der führenden Unternehmen 
vertreten. Diese Zahl liegt also etwas über 
dem branchenübergreifenden Durchschnitt. 

Die Befragten der Spitzengruppe geben mit weitaus höherer 
Wahrscheinlichkeit als andere Befragte an, dass sie ihre 
 Kommunikations- und Datenaustauschprozesse unternehmens-
weit integriert, die Transparenz der Abläufe erhöht, die Datensilos 
in der Organisation aufgebrochen und in Technologien für die 
Zusammenarbeit investiert haben. Darüber hinaus führen alle 
Vorreiter an, eine klare, konsistente und zielgerichtete Botschaft 
entwickelt und sinnvoll umgesetzt zu haben.

Von den Vorreitern lernen

Vorreiter

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.

Interaktion
mit Kunden

62 %

Innovation bestehender 
Produkte und/oder 
Dienstleistungen

83 %

56 %

Übertreffen von 
Leistungszielen 

(z. B. schnelle Markt-
einführung, Bekanntheits-

grad der Marke)

82 %

53 %

Bessere Einblicke 
in Informationen 

von Lieferanten und 
Unterlieferanten

75 %

47 %

Erreichen der 
Nachhaltigkeitsziele

74 %

46 %

89 %

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. Die Vorreiter 
legen einen größeren Schwerpunkt auf kulturelle und soziale Initiativen und geben öfter an, ihr Ansatz für soziale Fragen 
sei darin begründet, wie das Unternehmen organisiert sei.
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Die von der Pandemie verursachten Ver-
änderungen in Dienstleistungsunternehmen 
treten branchenweit zutage, von Beratungs-
unternehmen1 bis hin zu Anwaltskanzleien. 
Davon stellen sich viele Unternehmen darauf 
ein, dass sie ihre Arbeitsweise dauerhaft 
ändern müssen. 

Anwaltskanzleien beispielsweise finden die neuen Prozesse 
„komfortabel, kosteneffektiv (sowohl für die Unternehmen 
als auch für die Klienten) und umweltfreundlich“, schreiben 
 Alexandra Hirst und Emily Brand von Boodle Hatfield LLP 
im Magazin Lawyer Monthly. „Wenn [die neue Arbeitsweise] 
umfassende Vorteile bietet, ist es wahrscheinlich, dass sie auf 
lange Sicht in diesem Berufsfeld zu einem Umbruch führt.“2 

Dennoch gilt es für Dienstleistungsunternehmen, ihre Geschäfts-
modelle für diese neue Ära auf den neuesten Stand zu bringen. 
Schon vor der Krise haben viele Unternehmen versucht, die 
Einschränkungen von Geschäftsmodellen, die auf Tagessätzen 
und Zusatzaufwänden basieren, mithilfe von Innovationen wie 
ergebnisorientierten Kooperationen zu überwinden. Bei diesen 
können die Preise zumindest teilweise auf den erzielten Ergeb-
nissen basieren. Weitere dieser Innovationen sind Knowledge-
as-a- Service-Angebote, bei denen Fachwissen im Rahmen eines 
abonnementbasierten Geschäftsmodells an Kunden verkauft 
wird, und technologiegestützte Talentplattformen, die es Unter-
nehmen ermöglichen, die Marktabdeckung zu verbessern und 
schnell auf Bedarfsänderungen zu reagieren. 

Auf die Frage nach ihren Topprioritäten haben die Teilnehmer in 
unserer Umfrage diese neuen Geschäftsmodelle höher einge-
stuft als intern ausgerichtete Strategien, wie z. B. wettbewerbs-
fähige Vergütungen und Arbeitgeberleistungen, Umschulung 
der Belegschaft und eine zielgerichtete Unternehmensführung 
(siehe Abb. 2).

Neudefinition von Geschäftsmodellen

Abb. 2: Fokus auf Kunden, Serviceerbringung und Talenten 
F: Welche der folgenden Prioritäten sind für den Erfolg in Ihrer Branche am wichtigsten?

Wichtigste Zweitwichtigste Drittwichtigste

21 % 14 % 22 %

19 % 25 % 21 %

18 %

10 %15 % 9 %

Anbieten von Knowledge-as-a-Service

Ergebnisorientierte Kooperationen

Erstellen von Talentnetzwerken

Führung mit klaren Zielsetzungen

Wettbewerbsfähige Vergütung/Leistungen

Umschulung der Belegschaft im Hinblick 
auf neue Technologien

16 %14 % 10 %

7 % 10 %14 %

28 % 28 %

1 tbri.com/special-reports/pwc-brings-data-to-return-to-workplace-decisions/  

2 lawyer-monthly.com/2020/04/coronavirus-its-initial-impact-on-law-firms/

https://tbri.com/special-reports/pwc-brings-data-to-return-to-workplace-decisions/  
https://www.lawyer-monthly.com/2020/04/coronavirus-its-initial-impact-on-law-firms/ 
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Damit diese Geschäftsmodelle auch funktionieren, muss bei der 
Umstrukturierung der Geschäftsabläufe ein ganzheitlicher Ansatz 
verfolgt werden, der von dem Verständnis, wie neue Kunden-
anforderungen in Produkt- und Serviceangebote einfließen 
sollten, bis hin zur Zusammenarbeit intern und im gesamten 
Geschäftsnetzwerk reicht. 

Unsere Befragten beginnen folgerichtig beim Kunden: 59 % 
halten die Digitalisierung der Customer Experience für eine der 
drei wichtigsten Prioritäten. Für 51 % ist es die Verbesserung 
der Employee Experience. Angesichts des Einflusses, den viele 
Mitarbeiter auf die Beziehungen zu den Kunden haben, sind 
diese Prioritäten möglicherweise nicht optimal gesetzt. 

Eine Möglichkeit, die Employee Experience zu verbessern, 
besteht darin, sich auf einen höheren Zweck jenseits der finan-
ziellen Leistung zu fokussieren. Doch nur 32 % der Führungs-
kräfte in der Dienstleistungsbranche sind der Meinung, dass die 
Entwicklung und die Ausrichtung an einer klaren, konsistenten 
und zielgerichteten Botschaft eine Toppriorität ist. Lediglich 
20 % geben an, dass sie den Mitarbeitern sehr effektiv diesen 
Zweck vermitteln können – das liegt weit unter dem branchen-
übergreifenden Gesamtwert von 31 %. Und nur 59 % geben an, 
dass ihre Mitarbeiter die Unternehmenskultur für attraktiv halten, 
gegenüber 69 % aller Befragten.

Abb. 3: Personalisierte Experiences im Fokus 
F: Welche der folgenden Geschäftsentscheidungen würden Ihren Ruf als Branchenführer am meisten unterstreichen?

Wichtigste Zweitwichtigste Drittwichtigste

Digitalisierung des Kundenerlebnisses

Personalisierte Kundenerlebnisses

Verbesserung der Mitarbeitererfahrung

Umsetzung strenger Maßnahmen 
für Cybersicherheit/Datenschutz

Verbesserte betriebliche Transparenz

21 %

16 %

13 %

13 %

19 % 24 %

17 %

19 % 14 %

14 %14 %

13 %14 %12 %

13 %10 %9 %

10 %9 %8 %

18 %

Einführung neuer Produkte oder Services

Entwicklung und Umsetzung einer klaren, 
konsistenten und zielgerichteten Botschaft
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Die Integration der Geschäftsprozesse ist von 
entscheidender Bedeutung für Dienstleistungs-
unternehmen, die das Ziel haben, ihre Effizienz 
zu steigern, das Knowledge-as-a-Service-
Angebot zu verbessern und das Kunden- und 
Talentmanagement zu modernisieren. 

Wie bereits ein erster Blick zeigt, vermelden die Befragten aus die-
ser Branche jedoch den geringsten Fortschritt bei der funktions-
übergreifenden Integration ihrer Geschäftsprozesse von allen zehn 
befragten Branchen (Abb. 4). Auch wenn wir die Integration von 
Talenten und Mitarbeitern betrachten – was für die Branche eigent-
lich eine Priorität sein sollte –, erreichen Dienstleistungsunterneh-
men einen Wert, der unter dem Branchendurchschnitt liegt. Nur 
53 % geben an, dass eine Integration zumindest über die meisten 
Funktionen hinweg erfolgt ist (im Vergleich zu 61 % insgesamt).

Aufbau der vernetzten Organisation

Versorgungs-
wirtschaft

Öl- und Gas-
industrie

Fertigungs-
unternehmen

Konsum-
güter

Einzel-
handel

Automobil-
industrie

Versiche-
rungen

Dienst-
leistungen

BankenÖffentlicher
Sektor

Abb. 4: Dienstleistungsunternehmen hinken bei der Integration von Prozessen hinterher 
F: Womit lassen sich die bereichsübergreifenden Abläufe Ihres Unternehmens im Hinblick auf die Kommunikation, den Daten-
austausch und das Prozessmanagement am besten beschreiben? Antworten „Teilweise integriert“ und „Vollständig integriert“. 

Vollständig integriert

Teilweise integriert

84 % 84 %
81 % 80 % 80 % 80 % 80 % 78 % 77 %

68 %

30 %
22 %

26 %30 %34 %

21 %
29 % 22 % 18 %

20 %

48 %55 %

63 %

47 % 50 %
54 %

58 % 59 %
50 %

56 %

Wenn man genauer hinschaut, zeigt sich jedoch, dass Dienst-
leistungsunternehmen den Wert einer engeren Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Funktionsbereichen durchaus erkennen. 
Sie betrachten die Integration mit der IT als ausschlaggebend für 
den Erfolg (was dazu beitragen sollte, die Customer Experience 
zu digitalisieren, neue Services zu entwickeln und die Produktivi-
tät zu steigern). Etwa 60 % betrachten die Zusammenarbeit mit 
der Vertriebs- und Marketingabteilung als entscheidend. 

Auch wenn es weniger häufig vorkommt, dass Interaktionen 
mit dem Personalwesen (im Gegensatz zu anderen Funktionen) 
als absolut unerlässlich eingestuft werden, ist es bei Führungs-
kräften in der Dienstleistungsbranche weitaus eher der Fall als in 
anderen Branchen, dass sie eine Integration mit dieser Funktion 
wertschätzen, was wiederum die Bedeutung von Talenten für 
diese Branche widerspiegelt. 
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Abb. 5: Funktionsintegration wird als erfolgsentscheidend betrachtet 
F: Inwieweit ist die Interaktion Ihres Funktionsbereichs mit den folgenden Unternehmensbereichen 
erfolgsentscheidend für Ihr Unternehmen?

72 %

2 %
Absolut entscheidend

Wichtig, aber nicht 
entscheidend

Nicht entscheidend

Nicht zutreffend – keine 
Interaktion mit dieser Funktion

IT

26 %

60 %

4 %

Vertrieb/Service
36 %

57 %

5 %

Marketing
38 %

28 %
25 %

Personalwesen

47 %

23 %

6 %

Beschaffung

69 %

50 %

3 %

Finanzwesen 47 %

In der Dienstleistungsbranche kommt es weniger häufig als in 
anderen Branchen vor, dass die in unserer Umfrage festgelegten 
Unternehmensziele erreicht werden (siehe Abb. 6). Dies könnte 
auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen sein, darunter eine 
wenig ansprechende Employee Experience oder systemische 
Probleme bei der digitalen Transformation. Tatsächlich wird eine 

ineffektive Zusammenarbeit als größte Herausforderung bei 
der Umsetzung strategischer Änderungsinitiativen angeführt: 
Bei 49 % der Dienstleistungsunternehmen ist dies eine der drei 
meistgenannten Antworten, im Vergleich zu 38 % des branchen-
übergreifenden Durchschnitts. 

83 %
75 %

75 %

72 %

71 %

Gesamt Dienstleistungen

84 %

81 %

77 %

76 %

71 %

70 %

78 %

75 %

70 %
75 %

68 %
74 %

70 %
76 %

69 %
77 %

67 %

65 %

78 %

Durchgängige Verwaltung von Geschäftsprozessen

Exzellenz in umweltbezogenen, sozialen 
und Governance-Fragen

Modernisierung von IT-Systemen

Vermittlung eines starkes Zielbewusstseins 
an die Mitarbeiter

Verschaffung von Wettbewerbsvorteilen

Erfassung und Analyse von Daten

Umschulung unserer Belegschaft hinsichtlich 
des Umgangs mit neuen Technologien

Ausrichtung von Managementtaktiken 
an Unternehmenszielen

Termingerechte Umsetzung von 
Technologieinvestitionen

Ergreifen von Maßnahmen auf Grundlage 
von Dateneinblicken

Vereinfachte Zusammenarbeit 
im gesamten Unternehmen

Wettbewerbsfähige Vergütung

Abb. 6: Dienstleistungsunternehmen hinken anderen Branchen 
beim Erreichen von Unternehmenszielen hinterher 
F: Wie effektiv setzt Ihr Unternehmen derzeit Folgendes um? 
Antworten „Teilweise effektiv“ und „Sehr effektiv“ zusammengenommen.
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Abb. 7: Datenaustausch mit Kunden als wichtigster Fokusbereich  
F: Wie effektiv, soweit zutreffend, tauschen Sie die folgenden Arten von Daten intern aus? 
Antworten „Schneller, reibungsloser Datenaustausch“ und „Moderater Datenaustausch“ zusammengenommen.

Mitarbeiter-
daten

Kunden-
daten

Vertriebs-
daten

Operative
Daten

F&E-/
Innovations-

daten

Finanz-
daten

Daten zu
Vertrags-
arbeitern

78 %
72 % 70 % 68 %

63 %
56 %

49 %

Für ein vernetztes Unternehmen sind hochwertige Daten und 
deren effektive Nutzung erforderlich, was wiederum einen 
effektiven Einsatz der richtigen Technologien voraussetzt. 
Dienstleistungsunternehmen haben in diesen Bereichen 
Fortschritte erzielt: 70 % geben an, dass sie bei der Erfassung 

und Analyse von Daten und bei der Umschulung der Belegschaft 
im Hinblick auf die Anwendung neuer Technologien effektiv 
oder sehr effektiv sind. Rund zwei Drittel antworten, dass sie 
effektiv auf aus Daten gewonnene Erkenntnisse reagieren und 
Technologie investitionen termingerecht umsetzen. 

Das digitalisierte und datengestützte Unternehmen

Der Datenaustausch bietet Dienstleistungsunternehmen in den 
wichtigen Bereichen der Customer Experience und Employee 
Experience Vorteile, aber es gibt noch einiges zu tun. Die Befrag-
ten aus der Dienstleistungsbranche geben weniger häufig als die 
Befragten aus anderen Branchen an, dass der Datenaustausch 
die Customer Experience (59 %, gegenüber 63 % des branchen-
übergreifenden Durchschnitts) bzw. die Employee  Experience 
verbessert (51 % gegenüber 60 %). Lediglich 27 % haben ihre 
Mitarbeiter für die Arbeit mit Daten geschult (gegenüber 34 % 
aller Branchen). Und weniger als ein Viertel der Befragten hat die 
Prozesse im Zusammenhang mit Datenbereinigung und -analyse 
verändert.

Auch wenn sie in Bezug auf Dateninitiativen möglicherweise hin-
terherhinkt, zählt die Dienstleistungsbranche zu den Sektoren, 
bei denen Investitionen in künstliche Intelligenz (37 % gegen-
über 34 % insgesamt) und Chatbots (33 % gegenüber 21 %) – 
 wichtige Tools für Interaktionen mit Kunden – am ehesten eine 
hohe Priorität erhalten. Es gibt jedoch weiterhin viel zu tun: 
Weniger als die Hälfte der Befragten antwortet, dass Technologie 
die Customer Experience und die Employee Experience ver-
bessert hat – beides entscheidende Faktoren, um sich auch in 
Zeiten des Umbruchs zu behaupten.

Viele der Herausforderungen und Chancen, mit denen Dienst-
leistungsunternehmen konfrontiert sind, treten auch in anderen 
Branchen auf. 

Hydro, ein norwegisches Unternehmen im Bereich Aluminium-
produktion und erneuerbare Energien mit einem Umsatz 
von 11 Mrd. US-Dollar, investiert in moderne Cloud-Analysen, 
um arbeitsintensive Aufgaben im Finanzwesen zu reduzieren. 
„Die Arbeit wird immer weiter automatisiert, benutzerfreund-
licher und in Echtzeit durchführbar“, meint Jo De Vliegher, Chief 
 Information Officer des Unternehmens. „Das hat die Kosten 
gesenkt und die Arbeitslast verringert. Wenn etwas passiert, 
können wir mit weniger Fehlern viel schnellere Neuberechnungen 
durchführen, wodurch sich die Mitarbeiter stärker auf die von 
uns gesetzten Ziele konzentrieren können.“

Dienstleistungsunternehmen sind in Bezug auf Investitionen in 
Predictive-Analytics-Technologien ihren Wettbewerbern voraus 
(37 % gegenüber 27 % im branchenübergreifenden Durch-
schnitt). Mit fortschreitender Integration dieser Technologien 
in die Geschäftsprozesse sollte die Branche Produktivitäts-
steigerungen verzeichnen können.
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FazitFazit

Dienstleistungsunternehmen erkennen 
die Bedeutung miteinander verknüpfter 
Organisationen an und haben sich 
Verbesserungen in den für sie relevanten 
Bereichen vorgenommen. Einige gehen 
beim Systemdenken bereits selbstbewusst 
voran, doch die meisten Unternehmen 
sind in ihren Bemühungen, die Customer 
Experience zu digitalisieren und zu 
personalisieren, noch nicht sehr weit 
vorangekommen. 

Im Hinblick auf die erheblichen künftigen 
Unsicherheiten für die Branche ist das 
 Systemdenken für Dienstleistungs-
unternehmen ein Weg, um sich einen 
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. 

Unsere Umfrage zeigt auf, welche Maßnahmen 
in den vier nachfolgenden Bereichen erforder-
lich sind:

• Anpassung der Geschäftsmodelle 
an eine neue Ära.  
Dienstleistungsunternehmen müssen die 
Zusammenarbeit mit ihren Kunden neu definieren, 
um wettbewerbsfähig bleiben zu können. Hierfür 
sind Änderungen im Talentmanagement und in den 
Talentprozessen notwendig. 

• Verbesserung der funktions
übergreifenden Zusammenarbeit.  
Effektive unternehmensweite Beziehungen werden 
durch die Standardisierung von Prozessen, durch 
eine klare Kommunikation und durch einen effektiven 
Austausch von Daten und Informationen unterstützt. 

• Datengestützte Abläufe im Unternehmen.  
Die neue Best Practice erfordert Einheitlichkeit in Be-
zug auf die Dateninfrastruktur, die Designsprache und 
den Ansatz zur Lösungsentwicklung. Darüber hinaus 
muss sichergestellt werden, dass die Mitarbeiter über 
die richtigen Fähigkeiten verfügen.

• Priorisierung des Mitarbeiterengagements.  
Die Kundenzufriedenheit ist abhängig von engagierten 
und motivierten Mitarbeitern. Legen Sie fest, was am 
wichtigsten ist – Arbeitsbedingungen, Umschulungs-
möglichkeiten, wettbewerbsfähige Vergütung, eine 
unterstützende Unternehmenskultur – und entwickeln 
Sie entsprechende Talentstrategien.

Weitere Ergebnisse aus unserer Studie – mit einem Über-
blick über andere beteiligte Branchen – finden Sie in unse-
rem Bericht unter sap.com/Oxford-Economics-IE-report.

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, 
darunter in 300 Dienstleistungsunternehmen. 
In den anderen Branchen – der Automobilindustrie, 
dem Bankensektor, der Konsumgüterindustrie, 
dem Versicherungswesen, der industriellen 
Fertigung, der Öl- und Gasindustrie, dem 
öffentlichen Sektor, dem Einzelhandel und 
den Versorgungs betrieben – wurden ebenfalls 
jeweils 300 Personen befragt. Die Befragung 
fand zwischen März und Mai 2020 im Rahmen 
computergestützter Telefon interviews statt. 
Da die Antworten während der COVID-19-Krise 
und deren wirtschaftlicher Folgen erfasst wurden, 
beleuchten die Ergebnisse die Strategien der 
Dienstleistungsunternehmen für den langfristigen 
Erfolg. 

Die Befragten stammen aus den Vereinigten 
Staaten, Kanada, Mexiko, Brasilien, Frankreich, 
Deutschland, Großbritannien, den nordischen 
Ländern (Norwegen, Finnland, Schweden und 
 Dänemark), Indien, Japan, Singapur, Australien 
und Neuseeland. 46 % der Befragten sind bei 
Dienstleistungsunternehmen mit einem Umsatz 
zwischen 500 Mio. USD und 999 Mio. USD 
beschäftigt, 27 % bei Unternehmen mit einem 
Umsatz zwischen 1 Mrd. USD und 9,9 Mrd. USD 
und weitere 27 % bei Unternehmen mit einem 
Umsatz von 10 Mrd. USD oder mehr.

Neben der quantitativen Befragung führte 
Oxford Economics drei ausführliche Interviews 
mit Führungskräften in den analysierten Ländern 
durch. Diese Gespräche beleuchten die in diesem 
Bericht behandelten Themen zusätzlich und bieten 
einen Einblick in die Funktionsweise vernetzter 
Unternehmen von heute. 

Weitere Informationen zu SAP for 
Professional Services finden Sie unter  
sap.com/professionalservices.
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