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Die Konsumgüterindustrie steht unter enormem 
Druck. Unternehmen haben Schwierigkeiten, 
mit den drastischen Veränderungen bei Ver-
brauchsmustern – was und wie gekauft wird – 
Schritt zu halten. 

Während des Lockdown haben Verbraucher vermehrt online ein-
gekauft – von medizinischen Produkten bis hin zu Heimdekora-
tion – und viele von ihnen haben die Lieferung am folgenden Tag 
und den On-Demand-Kundenservice schätzen gelernt. Dadurch 
hat sich die Situation für von der Pandemie schwer getroffene 
Unternehmen noch weiter verschärft, die diese Erwartungen 
nicht so zuverlässig wie sonst erfüllen können. Dieser plötzliche 
E-Commerce-Boom ist ein Stresstest für die Beziehungen im 
gesamten Geschäftsnetzwerk der Konsumgüterunternehmen. 
Es treten Schwachstellen in der Supply Chain zutage und die 
Notwendigkeit einer digitalen Transformation wird deutlich.

Ein kohärenter, flexibler Managementansatz ist eine mög-
liche Antwort auf diese Herausforderungen. Führungskräfte in 
Konsumgüterunternehmen sollten das Netz aus Beziehungen 
innerhalb und außerhalb des Unternehmens als eine Einheit 
betrachten, die reibungslos, dynamisch und als Teil einer ganz-
heitlichen Strategie funktioniert. Das bedeutet, dass digitale, 
datengestützte Technologien eingesetzt werden müssen, um 

Abhängigkeiten zwischen Geschäftsbereichen zu verstehen, die 
bisher isoliert voneinander waren, wie Logistik und Kundenser-
vice bzw. Personal- und Rechnungswesen. Anschließend geht 
es darum, diese Erkenntnisse zu nutzen, um dynamisch auf Kun-
denanforderungen und Marktveränderungen reagieren zu können.

Um zu verstehen, wie Unternehmen diese Managementstrategie – 
auch „Systemdenken“ genannt – anwenden, befragten SAP und 
Oxford Economics 3.000 leitende Führungskräfte aus zehn Bran-
chen, darunter 300 aus der Konsumgüterindustrie. Zusätzlich 
wurden drei Führungskräfte aus jeder Branche ausführlich dazu 
interviewt, wie weit sie mit der Umsetzung des Systemdenkens in 
ihren Unternehmen vorangekommen sind und welche Erfahrun-
gen sie damit gemacht haben. 

Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass ein Management-
ansatz, der verstärkt auf Vernetzung setzt, die Unternehmens-
leistung verbessern und Unternehmen dabei helfen kann, sich in 
einer unsicheren Wirtschaft zurechtzufinden: Eine kleine Teilmen-
ge (6 %) der befragten Unternehmen aus allen Branchen gehört 
aufgrund der erzielten Spitzenleistungen bei der Verknüpfung 
der einzelnen Geschäftsbereiche der Spitzengruppe an. Die Be-
mühungen dieser Unternehmen haben sich auf vielerlei Weise 
ausgezahlt. Zwar machen viele Konsumgüterunternehmen in 
diesem Bereich Fortschritte, doch die meisten müssen noch da-
ran arbeiten, die Zusammenarbeit, den Datenaustausch und die 
Talentprozesse zu verbessern. 

Einleitung 

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

Übersetzt von SAP
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Ein erfolgreiches Konsumgüterunternehmen muss für eine fortlaufende Transformation gerüstet 
und bereit sein, seine Produkte, die Customer Experience, Supply Chains und Talentstrategien 
für das digitale Zeitalter fit zu machen.

Das Bereitstellen personalisierter Ergebnisse ist für Führungskräfte in der Konsumgüterindustrie von höchster Priorität (siehe Abb. 1). 
Im Vergleich zu ihren Kollegen aus den anderen befragten Branchen haben sie die steigende Nachfrage nach personalisierten Waren 
und Dienstleistungen (73 % gegenüber 68 % insgesamt) deutlicher erkannt.

Ganzheitliche digitale Transformation

Hochmoderne Supply Chains unterstützen diese Produkt- und Service-Personalisierung und ermöglichen es Konsumgüterunterneh-
men, von der Bestellung bis zur Lieferung eine Echtzeitverfolgung anzubieten – mit einer Direktverbindung zum Live-Kundenservice 
in jeder Phase des Prozesses. Die Führungskräfte in der Konsumgüterindustrie haben realisiert, dass eine digitale Supply Chain eine 
Toppriorität ist und dass sie es ihrem erweiterten Netzwerk – von Lieferanten und Herstellern bis hin zu Logistikpartnern und Kunden – 
mithilfe neuer Technologien ermöglichen müssen, flexibel und agil zu planen und auf veränderte Verbraucherbedürfnisse zu reagieren. 

Die Umsetzung dieser Änderungen ist keine leichte Aufgabe. Moderne Supply Chains sind umfassend und komplex – vor allem für 
Konsumgüter (41 % geben an, dass ihre Supply Chains hochkomplex sind, gegenüber 29 % in allen anderen Branchen). Viele neh-
men möglicherweise nicht die erforderlichen Modernisierungen vor, um die Zusammenarbeit, den Datenaustausch oder die Entwick-
lung von Talenten zu vereinfachen. Dies zeigt sich daran, dass auf die Umschulung der Belegschaft im Hinblick auf die Anwendung 
neuer Technologien wenig Wert gelegt wird.

11 %

Abb. 1: Führungskräfte in der Konsumgüterindustrie konzentrieren sich darauf, mit digitalen Supply Chains personalisierte 
F: Welche der folgenden Prioritäten sind für den Erfolg in Ihrer Branche am wichtigsten? 

Die drei wichtigsten Antworten Wichtigste Zweitwichtigste Drittwichtigste

16 % 20 % 10 %

16 % 22 % 18 %

21 % 8 % 19 %

Personalisierte Ergebnisse

Entwicklung einer digitalen Supply Chain

Entwicklung neuer Geschäftsmodelle

Integration externer Partner zur Entwicklung
eines wettbewerbsfähigen Geschäftsnetzwerks

Wettbewerbsfähige Vergütung/Leistungen

Umschulung der Belegschaft im Hinblick
auf aufstrebende Technologien

Führung mit klaren Zielsetzungen
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10 %11 % 15 %

17 %11 % 7 %



Das vernetzte Konsumgüterunternehmen | 3

Systemdenken steht für das Aufbrechen 
von internen Datensilos und für eine enge 
Zusammenarbeit mit externen Partnern, wie 
sie zuvor nicht möglich war. Außerdem wird 
mit dem Systemdenken sichergestellt, dass 
die Prozesse und Zielsetzungen im gesamten 
Geschäftsnetzwerk einheitlich ausgerichtet 
sind. Es geht auch darum, die Mitarbeiter 
für übergeordnete Ziele zu sensibilisieren: 
Das Verständnis, wie ein Unternehmen mit der 
übrigen Welt zusammenhängt, ist ein zentraler 
Punkt im Systemdenken (weitere Informationen 
zur Bedeutung von Zielbewusstsein finden 
Sie in unserem Artikel unter www.sap.com 
/Oxford-Economics-Purpose-Think-Piece).

Führungskräfte in der Konsumgüterindustrie bescheinigen sich 
selbst ebenso oft wie ihre Kollegen in anderen Branchen, dass 
es ihnen gut gelingt, ihre Geschäftsprozesse durchgängig zu 
verwalten und die unternehmensweite Zusammenarbeit zu 
vereinfachen.

Viele Konsumgüterunternehmen sind jedoch noch nicht für eine 
enge Zusammenarbeit gerüstet, auch nicht innerhalb der eigenen 
vier Wände. Weniger als sechs von zehn Befragten betrachten 
Interaktionen mit dem Personalwesen als erfolgsentscheidend, 
was zeigt, dass der Schwerpunkt auf Talentstrategien gelegt wer-
den muss. Andere Funktionen werden möglicherweise ebenfalls 
unterschätzt: Weniger als 40 % geben an, dass die Interaktionen 
zwischen Beschaffung und Supply Chain für den Erfolg entschei-
dend sind. Außerdem empfinden die Befragten deutlich weniger 
häufig als Führungskräfte aus anderen Branchen Interaktionen 
mit der Finanzabteilung als wichtig (78 % gegenüber 88 % ins-
gesamt) (siehe Abb. 2).

Der Aufbau nahtloser Abläufe

Die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit betrifft nicht nur die Konsumgüterindustrie. Wir befragten James Fairweather, Chief 
Innovation Officer bei Pitney Bowes, einem Post- und Versandunternehmen mit einem Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar, das Kunden 
dabei hilft, die Komplexität im Handel zu reduzieren. Das ist auch für die Konsumgüterindustrie von wesentlicher Bedeutung. Er betont 
den Wert der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit – und was Unternehmen tun müssen, damit diese Zusammenarbeit funktioniert. 

Abb. 2: Die Integration der Funktionsbereiche wird als erfolgsentscheidend angesehen
F: Inwieweit ist die Interaktion Ihres Funktionsbereichs mit den folgenden anderen Unternehmensbereichen 
erfolgsentscheidend für Ihr Unternehmen?
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7 %

Logistik 

41 %

37 %8 %

Finanzwesen

34 %

44 %
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Personalwesen

9 %
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http://www.sap.com/Oxford-Economics-Purpose-Think-Piece
http://www.sap.com/Oxford-Economics-Purpose-Think-Piece
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Fairweather zieht das Finanzwesen als Beispiel heran – ein 
Thema, das für Unternehmen der Konsumgüterindustrie von 
entscheidender Bedeutung ist, da Online-Zahlungen immer wich-
tiger werden. „In jedem Unternehmen ist eine gute Vernetzung 
zwischen den Unternehmensprozessen und der Finanzorganisa-
tion unerlässlich“, so Fairweather. „Das passiert natürlich nicht 
von alleine“, meint er. „Sie müssen Zeit investieren, um eine ge-
meinsame Sprache für den Umgang miteinander, für die Berichte, 
die geteilt und geprüft werden müssen, und für die Termine und 
die Häufigkeit dieser Prüfungen zu finden. Wenn diese drei Punk-
te abgehakt sind, können die beiden Organisationen sehr effektiv 
zusammenarbeiten.“ 

Mangelndes Systemdenken erschwert allerdings den Aufbau 
funktionsübergreifender Beziehungen. Zwar gibt ein Viertel aller 
Befragten an, dass ihre Kommunikation, ihr Datenaustausch 

und ihr Prozessmanagement vollständig integriert sind, doch in 
der Konsumgüterbranche sind dies nur 18 %. Darüber hinaus 
geben die Befragten aus dieser Branche weniger häufig an, dass 
ihre Geschäftsprozesse (69 % im Vergleich zu 77 % insgesamt), 
Talente und Belegschaft (58 % gegenüber 61 % insgesamt) und 
Datenerfassung und -analyse (45 % gegenüber 53 % insgesamt) 
über die meisten oder alle Funktionen hinweg integriert sind.

Konsumgüterunternehmen können ihre Zusammenarbeit ver-
bessern, wenn sie dieselben Strategien, die sie auf den Vertrieb, 
den Servicebereich und das Marketing angewendet haben, auch 
bei anderen Funktionen verfolgen. Sie können diese Interaktionen 
mithilfe von Technologie möglich machen und sind die Branche, 
die am häufigsten KI (künstliche Intelligenz) in diesen Berei-
chen implementiert hat – zusammen mit RPA (Robotic Process 
Automation) und maschinellem Lernen.

Von den Vorreitern lernen
Wir haben die Antworten unserer 3.000 Befragten durchforstet, um Unternehmen zu ermitteln, die bei bestimmten Kennzahlen für 
das Systemdenken erfolgreicher abschneiden als andere. Diese Spitzengruppe macht nur 6 % aller Befragten aus, woraus sich 
schließen lässt, dass bei den meisten Unternehmen im Hinblick auf die immensen Managementaufgaben des digitalen Zeitalters 
noch Aufholbedarf besteht. Unternehmen in der Konsumgüterindustrie machen nur 4 % der Spitzengruppe aus – das ist der niedrigs-
te Wert aller Branchen in unserer Umfrage.

Die Befragten der Spitzengruppe geben weitaus öfter als andere Befragte an, dass sie ihre Kommunikations- und Datenaustauschpro-
zesse unternehmensweit integriert, die Transparenz der Abläufe erhöht, die Datensilos in der Organisation aufgebrochen und in Tech-
nologien für die Zusammenarbeit investiert haben. Und alle behaupten von sich, eine klare, konsequente und zielgerichtete Botschaft 
entwickelt und effektiv umgesetzt zu haben.

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 Steigerung der Gewinnspanne 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 Unter-
nehmen organisiert sei.

89 %

83 %

82 %

75 %

74 %

62 %

56 %

53 %

46 %

47 %

Interaktion mit Kunden

Verbesserung bestehender Produkte 
und/oder Dienstleistungen

Übertreffen von Leistungszielen (z. B. schnelle 
Markteinführung, Bekanntheitsgrad der Marke)

Bessere Einblicke in Informationen 
von Lieferanten und Unterlieferanten

Erreichen der Nachhaltigkeitsziele

Abb. 3: 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.

Führende Unternehmen Alle anderen
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Das datengestützte Unternehmen 

Mitarbeiterdaten Vertriebsdaten Operative 
Daten

Lieferketten-/
Logistikdaten

Finanzdaten Kundendaten F&E-/
Innovations-

daten

Daten zu 
Vertrags-

mitarbeitern

Intern

Mit Geschäftspartnern

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 Geschäftspartnern? Antworten „Schneller, reibungsloser Datenaustausch“ 
und „Moderater Datenaustausch“ zusammengenommen.

81 %
82 %

34 % 32 %

71 %

23 %

79 %

19 %

69 %

18 %

68 %
65 %

16 %

23 %

64 %

23 %

Um in einem zunehmend digitalisierten Markt 
wettbewerbsfähig sein zu können, müssen 
Führungskräfte in der Konsumgüterindus-
trie den größtmöglichen Nutzen aus ihren 
Daten ziehen. Daten sind der Lebensnerv 
des Systemdenkens und ermöglichen es 
den Funktionsbereichen und Partnern im Ge-
schäftsnetzwerk, in vollem Umfang miteinander 
zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. 

Viele Konsumgüterunternehmen müssen ihre Datenaustausch-
prozesse unbedingt verbessern. Im Vergleich zu anderen 
Branchen hinkt die Konsumgüterindustrie bei der effektiven 
Nutzung von datenbasierten Erkenntnissen hinterher. Nur 26 % 
der Befragten aus der Konsumgüterindustrie geben an, dass 
sie Erkenntnisse nutzen, im Vergleich zu 39 % im Einzelhandel, 
36 % im Bankwesen, 37 % in der Automobilindustrie, 42 % 
im Versicherungswesen und 32 % im branchenübergreifenden 
Durchschnitt. Die Konsumgüterindustrie hat auch bei der gemein-
samen, funktionsübergreifenden Nutzung von Daten noch Luft 
nach oben: Weniger als die Hälfte der Konsumgüterunternehmen 
hat einen teilweisen oder vollständigen Datenaustausch zwischen 
den Funktionen ermöglicht. Sogar noch weniger tauschen Daten 
mit ihren externen Partnern aus – ein Trend, der auch auf alle an-
deren Branchen in unserer Umfrage zutrifft.

Ein erfolgreicher Datenaustausch kann dabei helfen, Probleme 
beim Talentmanagement zu lösen. Mehr als ein Drittel (38 %) der 
Befragten gibt an, dass sie durch erhöhte Transparenz von Pro-
duktivitätssteigerungen profitieren – insbesondere dann, wenn 
pandemiebezogene Sicherheitsmaßnahmen viele Unternehmen 
dazu zwingen, mit Minimalbesetzung zu arbeiten. Darüber hinaus 
glaubt mehr als ein Viertel (26 %) der Befragten, dass die Bemü-
hungen um mehr Transparenz auch das Mitarbeiterengagement 
gestärkt haben – ein wichtiger Faktor beim Aufbrechen von Silos 
im Unternehmen. Und nicht zuletzt gibt die Spitzengruppe aus 
allen Branchen deutlich häufiger an, dass ihre Verfahren zum Da-
tenaustausch ihre Fähigkeit verbessert hat, Qualifikationslücken 
zu schließen (84 % gegenüber 52 % bei allen anderen Befragten). 

Letztendlich sollten Daten und Talente Teil eines positiven Kreis-
laufs sein. Stärkere Kompetenzen verbessern die Datenanalyse 
in Unternehmen. Bessere Datenstrategien wiederum sollten dazu 
führen, dass das Unternehmen qualifizierte Mitarbeiter gewinnt 
und diese dann mit mehr Partnern und Lieferanten Beziehungen 
aufnehmen können. Welche Bedeutung eine bessere Qualifika-
tion der Belegschaft im Umgang mit neuen Technologien für die 
Förderung der Digitalisierung hat, ist auch den Führungskräften 
nicht entgangen. Die Umschulung der aktuellen Belegschaft wird 
von mehr als einem Drittel (35 % gegenüber 27 % insgesamt) als 
erfolgsentscheidend für die Branche angesehen.
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Fazit

Konsumgüterunternehmen erkennen die 
Notwendigkeit, die Transformation zu 
einem digitalen, vernetzten Unternehmen 
zu vollziehen. Viele Unternehmen erleben 
jedoch eine Diskrepanz zwischen den ge-
setzten Zielen und den erreichten Ergeb-
nissen. Obwohl die Branche umfassende 
Fortschritte bei der Verbesserung der 
Transparenz vermeldet, bringen sich die 
Unternehmen um den verdienten Lohn, 
wenn sie aus ihren gewonnenen Erkennt-
nissen keine Maßnahmen ableiten. Man-
gelhafte organisatorische Integration führt 
zu weiteren Funktionssilos, da wertvolle 
Daten und Ressourcen isoliert bleiben. 
Gleichzeitig wird die interne und exter-
ne Zusammenarbeit, die für den Aufbau 
eines gut vernetzten Geschäftsnetzwerks 
unerlässlich ist, verhindert. Wie also 
können Konsumgüterunternehmen das 
Systemdenken anwenden, um ihre lang-
fristigen Strategien zu unterstützen?

• Funktionsübergreifender Austausch 
 relevanter Daten – und darüber hinaus.  
Wenn Unternehmen sicherstellen, dass die richtigen 
Personen, darunter auch Lieferanten der Stufen 2 und 
3, sicheren Zugriff auf die richtigen Informationen ha-
ben, fördern sie Effizienz und Produktivität. Die Ver-
öffentlichung von Daten zu Lieferanten und zu deren 
Einhaltung der Unternehmensziele (z. B. in Bezug auf 
Nachhaltigkeit und Ethik) wird für den Konsumenten 
immer wichtiger. 

• Verbesserung von Zusammenarbeit 
und Vernetzung mit der Finanzfunktion.  
Der sprunghafte Anstieg im E-Commerce verstärkt 
die Notwendigkeit einer Abstimmung mit dem Fi-
nanzwesen, um Bedarfsspitzen beim Produktverkauf 
effektiv bewältigen zu können. Da die hohen Material-
kosten eines der größten Hindernisse bei der Um-
setzung strategischer Änderungsinitiativen darstellen, 
müssen Unternehmen mit dem Finanzwesen zusam-
menarbeiten, um sicherzustellen, dass die durch die 
Pandemie verursachten Kosten die organisatorischen 
Zielsetzungen nicht behindern.

• Fokussierung auf das Gewinnen 
der besten Talente.  
Vernetzung hängt vom Engagement der gesamten 
Belegschaft ab und qualifizierte Mitarbeiter sind für 
den Betrieb komplexer Kommunikationssysteme und 
Plattformen für den Datenaustausch unerlässlich. 
Obwohl Technologie die Fähigkeit zur Zusammen-
arbeit verbessert, sind es engagierte, umfassend 
geschulte Mitarbeiter, die das Systemdenken 
vorantreiben. 

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

http://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 Be-
fragung fand zwischen März 2020 und Mai 2020 im 
Rahmen computergestützter Telefoninterviews statt. 
Da die Antworten während der COVID-19-Krise und 
deren wirtschaftlicher Folgen erfasst wurden, beleuch-
ten die Ergebnisse Strategien in der Konsumgüter-
industrie für 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. Sämtliche Be-
fragten sind in Unternehmen mit einem Umsatz von 
über 500 Mio. USD tätig. Ein Drittel stammt aus Unter-
nehmen 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 Um-
satz von 10 Mrd. USD oder mehr. 

Weitere Informationen zu SAP für die Konsumgüter-
industrie finden Sie unter sap.de/consumer-goods

mailto:mailbox@oxfordeconomics.com
http://www.oxfordeconomics.com
https://www.sap.com/germany/industries/consumer-goods-cpg.html

