
Intelligence –  
in SAP S/4HANA®

MIT ECHTZEITEINBLICKEN  
ZU MEHR GESCHWINDIGKEIT 
UND AGILITÄT
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Niemand wird abstreiten, dass 2020 ein 
besonderes Jahr war. Schnelle gesell-
schaftliche Veränderungen, eine unsichere 
Wirtschaftslage und ständige Schwankun-
gen über alle Bereiche hinweg sind für die 
meisten Unternehmen zur Normalität ge-
worden. Alles wurde auf den Kopf gestellt – 
von der Vorhersage der Marktnachfrage 
über das Planungsmanagement bis hin 
zur Entscheidungsfindung.

© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Diese Darstellung spiegelt in hohem Maße wider, was die 
meisten Unternehmen täglich erleben. Marc Strohlein, 
Adjunct Research Advisor des IDC-Forschungsnetzwerks, 
beschreibt diese Realität in seinem IDC-Perspective-Bericht 
am treffendsten: „Bruchstückhafte Aktionen bringen nur 
bruchstückhafte Ergebnisse hervor, und nicht die Agilität 
und Intelligence, die gefragt sind.“1

Geschäftsführer müssen den Informationen aus ihren Syste-
men vertrauen und sich darauf verlassen können, um in turbu- 
lenten Zeiten einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Wenn dies 
gelingt, sind sie in der Lage, Trends schneller zu erkennen als 
andere, Ressourcen für Chancen und nicht für Risiken einzuset-
zen und zum Unternehmenserfolg beizutragen.

Wenn Unternehmen diese detaillierten Informationen gewinnen 
wollen, brauchen sie einen strategischen Ansatz für Datener-
fassung, Analysen und Maßnahmen, der all dies als Teil einer 
umfassenderen Unternehmenstransformation unterstützt. Die 
Anzahl von Datenquellen nimmt ständig zu. Externe wie interne 
Daten sind erforderlich, um ein vollständiges Bild zu erhalten. 
Und es reicht nicht mehr aus, sich nur auf operative Daten zu 
verlassen, auch wenn diese immer noch ein zentraler Baustein 
der Enterprise Intelligence sind.

Unabhängig von diesen Veränderungen 
bleibt es relevant, die historischen Mus-
ter sowie die herkömmlichen Kunden-, 
Mitarbeiter- und Supply-Chain-Erfahrungen 
detailliert zu verstehen. Dieses grundlegen-
de Wissen gibt Entscheidungsträgern die 
Möglichkeit, mithilfe validierter Daten aus 
zuverlässigen Quellen die richtigen Fragen 
zu stellen. Wenn neue Muster entstehen, 
können sie sich auf ihre Daten verlassen und 
bei neuen Chancen und Risiken schnell und 
relevant agieren.

Im kürzlich erschienenen Film „Greyhound – 
Schlacht im Atlantik“ spielt Tom Hanks 
einen Schiffskommandanten, der in Echt-
zeit lebensrettende Entscheidungen auf 
der Grundlage ungenauer, unvollständi-
ger und verzögerter Daten treffen muss. 
Zudem muss er sich auf eine Kommunika-
tion verlassen, die extrem langsam ist. Die 
Übertragung von Stimmsignalen und das 
Empfangen der Befehle des Kommandanten 
ist verzögert. Der Kommandant und seine 
Crew wollen sich auf das Ergebnis konzen-
trieren, aber der Prozess ist voller Inkonsis-
tenzen, Risiken und Stress – was aus einem 
Mangel an Datenintegrität, Echtzeitanaly-
sen, Zusammenarbeit und aussagekräfti-
gen Erkenntnissen resultiert, die erforderlich 
wären, um Entscheidungen zu treffen und 
sofort umzusetzen.

Bereitstellung von Intelligence 
in einem großen Umfang

1. Marc Strohlein: „The CIO’s Guide to the Future of Intelligence“, IDC, August 2020.

Ein strategischer Ansatz für Datenerfassung, 

Analysen und Maßnahmen

https://www.sap.com/germany/documents/2020/11/ee63889d-be7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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Wir bei SAP setzen den Hauptschwerpunkt darauf, unseren 
Kunden ein Echtzeitverständnis für die Geschäftsdaten zu ver-
mitteln und eine Grundlage für Intelligence und Datenintegrität 
zu schaffen. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Mög-
lichkeiten, um fragmentierte Systeme und isolierte Daten in ei-
ner integrierten Plattform zusammenzuführen, die den Vorteil 
bietet, einheitliche Abläufe mit einem nahtlosen Informations-
fluss zu erreichen.

Nehmen wir zum Beispiel Kunden, die ihre Kundenaufträge ent-
weder mit wenigen Klicks in einem Onlineshop oder in wenigen 
Minuten in einem Telefonat mit einem Mitarbeiter übermitteln. 
An jedem dieser Kontaktpunkte müssen Auftragsdaten sowie 
zugesagte Liefertermine und -orte kommuniziert werden, um 
alle Elemente des Auftragsprozesses zu koordinieren. Anders 
ausgedrückt: Die Transaktionen – in diesem Fall Aufträge – sind 
das Grundgerüst zukünftiger Einblicke.

Wenn der Auftrag eingeht, muss das Unternehmen das Gut-
haben des Kunden, Qualifikationen für Sonderpreise, den Ort, 
das Auftragsvolumen und Liefermuster, besondere Verpa-
ckungsanforderungen sowie die Rentabilität prüfen. Mit die-
sen Informationen ist es möglich, das beste Angebot und die 
beste Umsetzung zusammenzustellen. Der Auftrag löst wiede-
rum eine Kettenreaktion aus – vom Verkauf und Einkauf über 
die Produktion bis hin zur Supply Chain, dem Finanzwesen 
und dem Marketing –, um den Bedarf wie zugesagt zu erfüllen. 
In der Zwischenzeit werden die entscheidenden Ressourcen ko-
ordiniert, indem die Abläufe mit denen für ähnliche Aufträge ge-
bündelt und skaliert werden.

In diesem Transaktionsdatenfluss erstellen Unternehmens-
systeme häufig einen Snapshot von Daten aus Transaktions-
systemen und ordnen diesen Daten weitere Daten zu, die aus 
isolierten Systemen mit unterschiedlichen Datenbanken stam-
men. Die erfassten Daten werden dann als statische Sichten 
in einem Data Warehouse aggregiert, in dem Analysen durch-
geführt werden. In diesem Fall sind die Informationen selten 
vollständig und es kann an Datenintegrität mangeln, da jedes 
System zu unterschiedlichen Zeitpunkten aktualisiert wird.

Optimierung des  
Transaktionsdatenflusses

Bei SAP steht das Konzept der Datenintegrität im Zentrum der Vision für ein 
Intelligentes ERP. SAP S/4HANA® verwendet echte Transaktionsdaten, um Analysen 
in Echtzeit auszuführen, und kombiniert dabei Online Transaction Processing (OLTP) 
mit Online Analytics Processing (OLAP) in einer In-Memory-Computing-Datenbank 
(SAP HANA®).

© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Sicherstellung der Datenqualität für  
ein besseres Änderungsmanagement
Es kommt durchaus vor, dass Kunden ihre Bestellung 
während des Auftragsprozesses ändern. Wenn ein sol-
ches Ereignis eintritt, müssen alle Anwendungen und 
Prozesse aktualisiert werden und auf dieselben Infor-
mationen zugreifen. Wenn die Datenqualität stimmt, 
lässt sich eine operative Integrität sicherstellen, der 
Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter vertrauen kön-
nen – von der Migration aus isolierten Systemen bis 
hin zu integrierten ERP-Informationen für zentrale 
Geschäftspartner.

Strohlein drückt dies in seinem 
IDC-Perspective-Bericht so aus: 

Für den Aufbau einer zukunftsfähigen 
Intelligence im Unternehmen ist aller-
dings eine umfassendere und ganzheitli-
chere Methode nötig. Zu berücksichtigen 
sind dabei die Unternehmenskultur, di-
gitale Technologien, Daten und Datenta-
lente, die Umgestaltung von Prozessen, 
neue Plattformen und Tools sowie die 
Datensammlung und -verwaltung.“2

Die Grundlage eines Datenmodells, das Intelligence 
ermöglicht und detaillierte Einblicke liefert, ist die Ein-
bindung externer Daten, unstrukturierter Daten und 
weiterer Informationen zur Ergänzung der gewonne-
nen Erkenntnisse. SAP S/4HANA bietet diese Fähig-
keit durch die SAP-HANA-Datenbank und den nativen 
Einsatz von maschinellem Lernen, künstlicher Intelli-
genz und Robotic Process Automation.

Dieser Ansatz transformiert die traditionell interne 
Ausrichtung von ERP-Altsystemen zu einer lebendi-
gen und denkenden Echtzeit-Engine, die sich an ge-
schäftliche Veränderungen anpasst. SAP S/4HANA 
agiert wie ein lebendiger Organismus und ermittelt, 
validiert und korrigiert kontinuierlich, um Empfehlun-
gen für eine optimale Vorgehensweise zu bieten.

2.  Marc Strohlein: „The CIO’s Guide to the Future 
of Intelligence“, IDC, August 2020.

„

© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.sap.com/germany/documents/2020/11/ee63889d-be7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/germany/documents/2020/11/ee63889d-be7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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Förderung von Integrität, Geschwindigkeit 
und Vertrauen durch Integration

Ein ganzheitlicher Blick auf die Intelligence – die Da-
tenintegrität, Verarbeitungs- und Zugriffsgeschwin-
digkeit sowie Vertrauen umfasst – ermöglicht Agilität 
im Unternehmen. Laut IDC sollte eine Strategie 
für Intelligence auf Wiederholbarkeit, Skalierbar-
keit und Integrität durch Datenqualität, -gewinnung 
und -validierung basieren.3

Wir bei SAP sind der Meinung, dass Unternehmen 
durch eine Vernetzung immer mehr zu einem 
intelligenten Unternehmen transformieren. 
Mit SAP S/4HANA können Sie bei jedem Schritt 
der Transformation von Echtzeiteinblicken, Planung, 
Prognosen und Simulationen sowie integrierten 
Analysen profitieren. Der Zugriff auf fortschrittliche 
Technologien wie vorausschauende Analysen und 
künstliche Intelligenz ermöglicht es unseren Kunden, 
SAP S/4HANA einzusetzen, um zu wachsen, zu ska-
lieren und erfolgreich zu sein. Sie können Geschäfts-
prozesse mit integrierter Intelligence implementieren, 
um zu einem flexiblen, zukunftsorientierten und 
reaktions- sowie anpassungsfähigen Unternehmen 
zu werden.

3. Marc Strohlein: „The CIO’s Guide to the Future of Intelligence“, IDC, August 2020.
4. „AG Real Estate: How Is Augmented Analytics Revitalizing the Shopping Center Experience?“, SAP, November 2019.

Eine ganzheitlicher Blick auf die Intelligence 

ermöglicht Agilität im Unternehmen 

Unternehmen, die SAP S/4HANA einsetzen, verfü-
gen jetzt über die notwendigen Informationen und 
Einblicke, um bessere Produkte zu entwickeln, die 
Customer Experience zu verbessern und ihren Teams 
die modernsten datengestützten Tools zur Verfü-
gung zu stellen. Sie profitieren von ausgereiften bran-
chenspezifischen Funktionen und einer umfassenden 
Integration für durchgängige Prozesse. Ihre Führungs-
kräfte setzen intelligente Daten ein, um Bedürfnisse 
früh zu erkennen, vorhandene Geschäftsmodelle aus-
zuweiten sowie neue zu entwickeln und eine überzeu-
gende Employee Experience zu ermöglichen. 

So nutzt beispielsweise AG Real Estate eine solche 
Prozess-Intelligence, um messbares Umsatzwachs-
tum zu erzielen. Der belgische Immobiliengigant opti-
miert die Performance seiner Einkaufszentren durch 
Informationen aus SAP S/4HANA. Das Unternehmen 
kann das Kundenverhalten genauer vorhersagen, 
indem es Daten von Überwachungskameras und aus 
Wetterprognosen zu Finanzdaten in SAP S/4HANA 
in Bezug setzt. Außerdem wird der Kundenverkehr 
auf der Grundlage einer zukünftigen Anzahl von Be-
suchern prognostiziert, um die Veranstaltungspla-
nung zu unterstützen und rentablere Investitionen 
zu ermöglichen.4

© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.sap.com/germany/documents/2020/11/ee63889d-be7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/documents/2019/11/be0e509d-727d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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Aufbau einer IT-Architektur 
für intelligente Ergebnisse
Eine intelligente IT-Architektur ist mehr als eine Umgebung 
mit Analysen oder Data Lakes. Es handelt sich dabei um einen 
Mechanismus, der Daten nutzt, um über die gesamte Wert-
schöpfungskette hinweg Vorteile zu erzielen.

Jan Gilg, President of SAP S/4HANA bei SAP, hat in seinem 
Strategy Paper „Building Tomorrow’s Best-Run Businesses“ 
festgestellt, dass Geschäftsmodellinnovationen agile Kern-
prozesse und eine umfassende Integration zwischen Daten 
und Analysen erfordern.5  Wenn diese IT-Architektur flexibel, 
anpassbar und intelligent ist, können Unternehmen innovativ 
sein und neue Erlebnisse bieten. 

Das SAP® Intelligent Enterprise Framework unterstützt die 
Vision von Gilg durch die Bereitstellung drei entscheidender 
Elemente: durchgängige Prozessintegration, tiefgehende 
operative und erlebnisorientierte Erfahrungen sowie Branchen- 
und Umgebungsinformationen. Jedes dieser Elemente liefert 
die Erkenntnisse, die erforderlich sind, um durch erstklassige 
Betriebseffizienz und Geschäftsmodellinnovationen einen 
deutlicheren Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

Unternehmen profitieren bereits von den Vorteilen der 
Intelligence – von der Erfassung und Nutzung von Daten mit 
Sensoren über Marktindikatoren bis hin zu Daten aus sozialen 
Medien – und verlassen sich auf Funktionen, die neue Muster 
erkennen und Alarme zu Bedrohungen und Chancen auslösen. 

Durch den Einsatz integrierter Funktionen für künstliche In-
telligenz und maschinelles Lernen unterstützt SAP S/4HANA 
Unternehmen dabei, Prozessabweichungen und Fehler zu re-
duzieren und die Betriebseffizienz und -kontrolle zu steigern. 
Beispielsweise profitiert New Sega Textile von einer Kombina-
tion aus intelligenter Fertigung, Prozessautomatisierung und 
datengestützter Entscheidungsfindung. Dadurch verzeich-
net das chinesische Textilunternehmen 44 % kürzere Auftrags-
durchlaufzeiten und 6 % niedrigere Produktkosten und kann 
gleichzeitig den Lagerbestand erheblich reduzieren sowie die 
Effizienz steigern.6

5. Jan Gilg: „Building Tomorrow’s Best-Run Businesses“, Mai 2020.
6., 7.  „New Sega: How Does a Chinese Home Textiles Giant Sew Quality 

with Efficiency in Its Smart Factory in the Cloud?“, SAP, Mai 2019. 

„
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.“7

Wu Yonghui, Chairman und General Manager, 
New Sega Textile (Nantong) Co. Ltd.

© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.sap.com/germany/documents/2020/10/1e1b092d-b87d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/documents/2019/05/2c1d73cc-4e7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/documents/2019/05/2c1d73cc-4e7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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Systemimplementierung mit einer  
integrierten intelligenten Plattform
Intelligence hat auch praktische Auswirkungen auf 
Unternehmen. Die Lösung SAP S/4HANA unter-
stützt unsere Kunden dabei, kritische Geschäftsan-
forderungen zu bewältigen, indem sie von Grund auf 
eine Basis für Intelligence schafft. Mit einer integrier-
ten Datenstruktur, den richtigen Datenbanklösun-
gen und intelligenten Technologien erhalten sie nicht 
nur detaillierte operative und Experience-Daten, son-
dern auch eingebettete Technologien, die durch das 
Sensing und Lernen aus Daten ein Alleinstellungs-
merkmal schaffen.

Für Telia Lietuva ist eine solche Innovation eine her-
vorragende Gelegenheit, die Markteinführung zu 
beschleunigen und die Kundenzufriedenheit zu er-
höhen. Da in dem litauischen Telekommunikations-
unternehmen mehrere IT-Plattformen im Einsatz 
waren, war es eine Herausforderung, verschiede-
ne Abonnementmodelle in einer einheitlichen Rech-
nung abzurechnen. Durch die Implementierung 
der Lösung SAP S/4HANA für Abrechnungs- und 
Erlösinnovationsmanagement steigerte das Unter-
nehmen die Geschäftsleistung, indem es die Verar-
beitung von Transaktionen um 75 % bis 80 % und 
die Rechnungsstellung um 50 % beschleunigte.8

Intelligente Einblicke können auch als Sprungbrett 
für eine nachhaltige Zukunft dienen. Und der Zeit-
punkt könnte nicht besser sein: Partner und ihre 
Mitarbeiter, Behörden und Verbraucher fordern Mar-
ken, die ökologische und soziale Verantwortung und 
Transparenz zeigen. 

Unternehmen wie die Döhler Gruppe nutzen die An-
wendung SAP Product Carbon Footprint Analytics. 
Basierend auf SAP S/4HANA, SAP Cloud Platform 
und SAP Analytics Cloud bietet die Anwendung Ein-
blicke in die CO₂-Emissionen bestimmter Produkte 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette unter Be-
rücksichtigung von Fertigung, Rohstoffen, Energiever-
brauch und Transport. Entscheidungsträger können 
jede Phase mit größerer Transparenz überblicken, 
indem sie verschiedene Sichten, z. B. nach Werk, 
nach Profitcenter oder nach Kostenstelle, verwenden. 
Hersteller können auch Daten aus Produktdaten-
banken und Lösungen von Drittanbietern integrie-
ren, um zu analysieren und zu verstehen, wie sich 
die Emissionen verteilen.9

SAP-Kunden verwenden SAP S/4HANA auch für ihre obersten Prioritäten, darunter: 

8.  „Telia Lietuva: How Did a Lithuanian Telecommunications Company Complete an Award-Winning Business  
Transformation Project?“, SAP, Dezember 2018.

9. Paul Baur: „SAP Launches Carbon Emissions Accounting System to Address Climate Change“, SAP, 16. Juni 2020.

Beseitigung von Datensilos in Unternehmens-
anwendungen und -Repositorys: Zuvor isolierte 
Anwendungen, Systeme und Repositorys kön-
nen aggregiert und zusammengeführt werden, 
um Daten leichter und sinnvoller zu nutzen.

Steigerung des Wertes von Daten: Es ist möglich, 
ein ganzheitliches, zukunftsorientiertes Verständnis 
von Datenbeständen und -anforderungen zu schaf-
fen, insbesondere wenn operative Daten, Experience- 
Daten und andere wichtige Daten kombiniert werden.

Anpassung der Unternehmenskultur: Daten 
haben in Unternehmen nicht nur in Form von 
Berichten, Diagrammen, Dashboards und an-
deren herkömmlichen Geschäftsinformationen 
und -kennzahlen einen hohen Stellenwert, wenn 
CIOs anhand von Beispielen, Fallstudien und 
Prototypen Anwendungsfälle für datenbasierte 
Intelligence entwickeln.

Lernen aus unstrukturierten Daten:  
Unstrukturierte Inhalte, die bei Weitem den Großteil 
der Daten eines Unternehmens ausmachen, müssen 
rationalisiert, auf ihre Qualität und Genauigkeit hin 
geprüft und mithilfe von Entitätsextraktion, Natural 
Language Processing, Taxonomien, Ontologien, 
Tags und anderen Metadaten angereichert werden.

Umwandlung von Daten in Informationen und 
dann in Erkenntnisse: CIOs müssen Wege finden, 
Informations-Supply-Chains zu beschleunigen.

Einbeziehung umfassender Kennzahlen: Kritische 
messbare Indikatoren sollten von Anfang an defi-
niert und integriert werden, nicht erst nachträglich.

© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.sap.com/documents/2018/12/466f55a4-2d7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/documents/2018/12/466f55a4-2d7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://news.sap.com/2020/06/launch-sap-carbon-product-carbon-footprint-analytics/
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Zur Intelligence der Zukunft – 
mit SAP S/4HANA
Das Zusammenführen von Informationen, das Stei-
gern der Lernkapazität und die Skalierung sind Fakto-
ren, die für das Überleben in der heutigen Welt wichtig 
sind. IDC schätzt, dass strukturierte Prozesse, die 
auf wohl organisierten Daten basieren, 5 % der ak-
tuellen Aktivitäten eines Unternehmens ausmachen, 
während es sich bei 65 % um Ad-hoc-Prozesse und 
unorganisierte Daten handelt.10

Bei der Zukunft der Intelligence geht es nicht nur um 
die Schaffung intelligenter Unternehmen, sondern 
auch um den Aufbau von Organisationen, die Daten 
zur Optimierung von Abläufen zur Bereitstellung 
von einzigartigen Produkten und Services sowie 
Mitarbeiter- und Kundenerlebnissen nutzen. SAP ver-
einfacht die Implementierung, den Support, die War-
tung und den kontinuierlichen geschäftlichen Nutzen 
der hierfür erforderlichen Infrastruktur, um Kunden 
bei ihrer Weiterentwicklung, ihrem Lernprozess und 
ihrem Wachstum zu helfen.

Wenn Sie aus Datensätzen Erkenntnisse gewinnen 
und mithilfe dieser Erkenntnisse Ergebnisse erzielen, 
entwickelt sich Ihr Unternehmen weiter. Das Volumen 
und die Geschwindigkeit der Daten, die heute von 

Unternehmen produziert werden, sind zu hoch, als 
dass Menschen in der Lage wären, sie zu verarbei-
ten, zu analysieren und in Maßnahmen umzuwandeln. 
SAP S/4HANA stellt Geschäftsprozesse mit einer in-
tegrierten Intelligence bereit, die Ihr Unternehmen 
versteht und Sie dabei unterstützt, die Produktivität 
zu steigern, neue Chancen zu erkennen und in Echt-
zeit bessere Kundenergebnisse zu erzielen.

Die Intelligence ist auf das Geschäftsergebnis fokus-
siert, was wiederum dazu beiträgt, sofortigen ge-
schäftlichen Nutzen durch messbare Ergebnisse wie 
die folgenden zu generieren:

 • Prozessoptimierung zur Verbesserung von Umsatz, 
Gewinn und Nachhaltigkeit

 • Planungsflexibilität zur Beschleunigung von 
Strategie, Wachstum und Innovation

 • Produktqualität zur Gewinnung und Bindung 
von Kunden

 
Unabhängig davon, ob Sie Intelligence zur Prozess-
beschleunigung oder zur Erhöhung Ihrer Innovati-
onskraft aufbauen wollen – SAP S/4HANA hilft Ihnen 
durch messbare, wertschöpfende Ergebnisse, einen 
sofortigen Effekt zu erzielen. 

Um mehr über SAP S/4HANA zu 

erfahren, besuchen Sie uns online.

10. Marc Strohlein: „The CIO’s Guide to the Future of Intelligence“, IDC, August 2020.

© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-
Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. 
Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei Haftung oder 
Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE 
oder ein SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen 
nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und 
Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist 
als zusätzliche Garantie zu interpretieren.

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner Weise 
verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsentation dargestellte 
Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene Funktionen zu entwickeln 
oder zu veröffentlichen. Diese Publikation oder eine zugehörige Präsentation, 
die Strategie und etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen 
der SAP SE oder ihrer Konzernunternehmen können von der SAP SE oder ihren 
Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe von Gründen unangekündigt geändert 
werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Zusage, kein 
Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder 
Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen 
Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen 
abweichen können. Dem Leser wird empfohlen, diesen vorausschauenden Aussagen kein 
übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen nicht auf sie zu 
stützen. 

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP 
sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder 
von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen anderen 
Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken 
der jeweiligen Firmen. 

Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite  
https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html.

www.sap.de/contactsap

Folgen Sie uns

https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html
http://www.sap.de/contactsap
https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
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